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V on wegen lindes Maienlüft-
chen! Die Frühjahrsstürme in
der katholischen Kirche brau-

sen gewaltig. Und wahrscheinlich sind
sie erst der Anfang eines Hurrikans,
der so manches einreißen und anderes
spalten wird. Der Streit über die Kom-
munion, den sieben deutsche Bischöfe
jetzt losgetreten und nach Rom getra-
gen haben, wird dabei zum Katalysa-
tor, und zwar für die gesamte Kirche.
Nur an der Oberfläche geht es dabei 
um die Frage, ob einzelne evan-
gelische Christen zusammen
mit ihrem katholischen Ehe-
partner auch zur katholischen
Kommunion gehen dürfen. In
der Deutschen Bischofskonfe-
renz hat eine Zweidrittelmehr-
heit das unter gewissen Umstän-
den für zulässig gehalten. Die
unterlegene Minderheit hin-
gegen befand, in einer derart ge-
wichtigen Frage habe – um der
katholischen Welteinheit wegen
– eine einzelne, nationale Bi-
schofskonferenz gar keine Ent-
scheidungsbefugnis. Also: ab
nach Rom mit dieser Frage.

Dort aber erlebte die vom Kölner
Kardinal Rainer Maria Woelki
angeführte Oppositionsgruppe 
dieser Tage Erstaunliches. Viele
Jahrhunderte galt ja die Regel:
Leute, die ein mögliches Abwei-
chen von der katholischen Lehre
anzeigten, waren für den miss-
trauischen Vatikan prinzipiell
glaubwürdiger als die „Beschul-
digten“. Der Denunziation, auch
der anonymen, waren Tür und
Tor geöffnet. Der kürzlich ver-
storbene Kardinal Karl Lehmann,
lange Jahre Vorsitzender der
Deutschen Bischofskonferenz,
hat dies schmerzlich erfahren. 

Nun aber klappte der alte
Automatismus nicht mehr. Papst
Franziskus knöpfte sich nicht et-
wa die „Angeschwärzten“ in der
Deutschen Bischofskonferenz vor 
oder gar deren Vorsitzenden, den
Münchner Kardinal Reinhard 
Marx. Entscheiden wollte Fran-
ziskus gleich gar nichts. Über den 
Chef der Glaubenskongregation, 
Luis Ladaria Ferrer, ließ er den
deutschen Bischöfen ausrichten,
sie sollten sich selbst zusammen-
raufen und „im Geist kirchlicher
Gemeinschaft eine möglichst ein-
mütige Regelung finden“. Es müs-
se ja, hat Franziskus gleich am Anfang
seines Pontifikats geschrieben, „nicht 
alles in Rom entschieden“ werden;
eine Dezentralisierung der katholi-
schen Kirche hält er für „heilsam“.

Dafür nun tobt der Sturm um den
Papst selbst. „Armselig“ sei es, wenn
Rom nicht mehr entscheiden und den
„überlieferten Glauben“ verteidigen
wolle, wettert Ladarias Vorgänger
Gerhard Ludwig Müller – und ruft aus-
drücklich den „Widerstand“ aus gegen
die Übertragung von Lehrautorität auf
nationale Bischofskonferenzen, also 
unmittelbar gegen die Politik des
Papstes. Durch so etwas, sagt Müller, 
werde „die katholische Kirche zer-
stört“. Noch einen drastischen Schritt
weiter geht der niederländische Kardi-
nal Willem Eijk (Utrecht). In Sachen 
Kommunion bietet er gleich den Welt-
katechismus, also die verbindliche Zu-

sammenfassung der kirchlichen Leh-
re, gegen Franziskus auf. „Irreführung
(der Gläubigen)“, „religiösen Lügen-
wahn“, „Abfall von der Wahrheit“,
wirft Eijk dem Papst vor. Auf Deutsch
heißt das: Ketzerei. 

Die Kardinäle Müller und Eijk sind
aber nur die Spitzen eines immer wü-

tenderen konservativen Aufstands
gegen den Öffnungskurs von Papst 
Franziskus. Er demontiere die eherne,
klassische „allzeit gültige“ katholische
Lehre, wirft man ihm vor; mit seiner 
vorgeblichen, allzu nachgiebigen seel-
sorgerlichen Nähe zu den einzelnen
Menschen bohre er – so Müller – Lö-

cher in den Rumpf des Schiffes Kirche.
Konservative Blogs, die im Vatikan als
besonders „kirchentreu“ geschätzt
werden, hetzen längst voller Hass
gegen diesen Papst. Und der Rom-Zug 
der sieben deutschen Bischöfe war
schon auch eine Provokation: „Na,
Franziskus, wo stehst du wirklich?“

Der Gang nach Rom hat auch eini-
ges Licht auf den Umgang der deut-
schen Bischöfe untereinander gewor-

fen. Kardinal Marx als Vorsit-
zender der Bischofskonferenz
erfuhr davon erst im Nachhi-
nein. Gerade unter seinen baye-
rischen Amtskollegen stand er
plötzlich isoliert da. Zufall war
das nicht, denn im Kreuz-Streit
mit Ministerpräsident Markus
Söder passierte ihm das gleich
noch mal. Während Marx selbst
massiv gegen den Erlass der
bayerischen Regierung protes-
tierte, der das „deutlich sicht-
bare“ Aufhängen von Kreuzen
in allen Landesbehörden vor-
schreibt, schwärmten (fast) alle
anderen Bischöfe im Freistaat,
jeder Christ müsse sich doch
freuen über mehr Kreuze im
öffentlichen Raum. Dabei lag
Marx durchaus richtig, als er
Söder vorwarf, dieser erzeuge
nur „Spaltung, Unruhe und
Gegeneinander“: In den höhe-
ren Etagen der wahlkämpfen-
den CSU herrscht sichtlich Ge-
nugtuung darüber, jetzt auch
noch die politisch mitunter
unbequemen Kirchen gespal-
ten zu haben – und das auf de-
ren ureigenem Feld: in der Fra-
ge des Kreuzes!

Derweil nimmt die Erosion an
der Basis kein Ende. Bayern
führt mit gut 48 000 Austrit-
ten aus der katholischen Kir-
che die Bundesliste an. Auf
Platz zwei – alle Zahlen von
2016 – liegt Baden-Württem-
berg mit 28 000 Austritten.
Noch weit stärker als diese
Zahlen muss der offenbar un-
heilbare Mangel an Priestern
zu Umstrukturierungen füh-
ren, die jetzt erst in Umrissen
sichtbar werden – wenn auch
in drastischen: Das Bistum
Trier etwa fasst 863 Kirchen-
gemeinden zu 35 zusammen.
Da geht nicht nur viel kirchli-

che Bodenhaftung und Heimatbin-
dung verloren: Nähe zum Menschen. 
Und es ist noch gar nicht klar, wie die
verbleibenden Pfarreien in Zukunft 
geleitet werden. Die Erzdiözese Mün-
chen experimentiert gerade – in zag-
haften drei Fällen auch nur – mit einer
Gemeindeleitung durch nicht geweih-
te Laien. Das liegt schon sehr am Ran-
de des Kirchenrechts. 

Priester kommen nicht nach. Die-
ses Jahr werden in Deutschland nur 61
geweiht; das liegt kaum über dem his-
torischen Tiefstand von 58 im Jahr
2015. Noch vor 20 Jahren waren es
dreimal so viele. Gewiss, man disku-
tiert unter Bischöfen darüber, auch 
verheiratete, ältere, „in Glauben und 
Leben bewährte“ Männer zu Priestern
zu weihen. Aber das würde eine Teilab-
kehr vom Zölibat bedeuten – und den 
nächsten Hurrikan. Franziskus wird
dem kaum mehr standhalten.

Sturm in den eigenen Mauern

Kirche Vor dem Katholikentag in Münster, der an diesem 
Mittwoch beginnt, brechen wegweisende Konflikte auf.
Es geht um Kommunion, Kreuz und Dezentralisierung, 
aber auch um den Umgang der Bischöfe miteinander – 
und mit einem ungemütlichen Papst. Von Paul Kreiner

Tagesthema

Schweigen zum Diakonat der Frau
V or zwei Jahren keimte bei vielen Katholiken

wieder Hoffnung auf. „Wir sind davon über-
zeugt, dass die Zeit überreif ist, Frauen zu

Diakoninnen zu weihen“, kündigte Thomas Stern-
berg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen
Katholiken (ZdK), beim 100. Katholikentag 2016 in
Leipzig an. Das ZdK werde sich dafür einsetzen, das
Diakonat als Weiheamt für Frauen zu öffnen. Kurz
zuvor hatte Papst Franziskus eine Kommission zur 
Untersuchung des Diakonats angekündigt. 

Doch inzwischen macht sich Ernüchterung breit.
Von den mehr als 1000 Veranstaltungen beim dies-
jährigen 101. Katholikentag in Münster, der an die-
sem Mittwoch beginnt, ist keine einzige dem Frau-
endiakonat gewidmet. Deshalb wollen
die katholischen Frauenverbände dort
ein sichtbares Zeichen in Richtung Kir-
chenleitung senden. Sie rufen die Gäste
dazu auf, bei Gottesdiensten, Diskus-
sionen und anderen Veranstaltungen
über einem weißen Oberteil den Katholikentags-
Schal zu tragen – diagonal über der linken Schulter,
wie die Stola des Diakons. 

Das große Schweigen der Kirchenleitung ent-
täuscht auch viele Gemeindemitglieder. Am Tag der
Diakonin, der in Rottenburg seit 20 Jahren mit 
einem Gottesdienst gefeiert wird, machten kürzlich
viele Teilnehmer mit einer lautstarken Percussion 

deutlich, dass ihre Geduld zu Ende ist. „Seit Urzeiten
verausgaben sich Frauen im diakonischen Dienst,
setzen sich ein für Kranke, Behinderte, alte Men-
schen, sind an der Seite der Benachteiligten, stehen
den Sterbenden bei“, sagt Claudia Schmidt, Geistli-
che Beirätin des Katholischen Deutschen Frauen-

bundes. Jetzt sei es an der Zeit, „dass
die Männer guten Willens, vor allem
die, die selbst ein Amt haben, Stellung
beziehen und ins Handeln kommen“.
In einer gemeinsamen Erklärung ap-
pellierten Diözesanrat und Frauen-

bund an die Bischöfe, „sich beim Papst dafür einzu-
setzen, in den deutschen Diözesen die Einführung
des Diakonats der Frau zeitnah zu ermöglichen“. 

Hubert Wolf, Kirchenhistoriker in Münster, sagt,
es gebe keine Zweifel, dass über Jahrhunderte in der
Kirche Diakoninnen in einem vergleichbaren Ritus
wie dem für Männer ordiniert wurden: „Diakonin-
nen gab es in der alten Kirche, in der Ostkirche ohne-

hin und bei uns in der Westkirche bis ins 12. oder
13. Jahrhundert.“ 

Dass das Thema bei den Podiumsdiskussionen in
Münster keine große Rolle spielt, schiebt ein Spre-
cher des Katholikentags auf die Verbände. Das Pro-
gramm bestimme zwar die Leitung, diese sei aber
stark davon abhängig, was an Vorschlägen komme.
„Das Thema Diakonat der Frau scheint daher in der
katholischen Verbandslandschaft nicht mehr um-
stritten genug zu sein, dass es sich lohnt, auf dem Ka-
tholikentag kontrovers diskutiert zu werden.“

Viele Gläubige befürchten, dass das Zögern der
Kirchenleitung der Kirche schadet. Nicht nur die
Zahl der Priesteramtskandidaten geht zurück. Auch 
das Interesse von Frauen, Pastoralreferentin, Ge-
meindeassistentin oder Religionslehrerin zu wer-
den, sinkt. 1996 studierten in Tübingen und Freiburg
372 Frauen Theologie, im vergangenen Jahr waren
es 262 Frauen. 

Mehr Macht für Frauen in der Kirche fordert
auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Kar-
renbauer. Sie hätte sich selbst vorstellen können,
Priesterin zu werden, sagte sie der „Zeit“: „Aber ich 
weiß, wie unmöglich das gewesen wäre.“ Es sei ihr
„vollkommen klar“, dass die Priesterweihe ein „im-
menser Bruch“ mit der Tradition wäre, erklärte sie. 
„Aber die katholische Kirche würde nicht daran 
zugrunde gehen.“ 

Teilhabe Schon lange fordern deutsche 
Katholiken, dass auch Frauen für das 

Weiheamt zugelassen werden. Die Kir-
chenleitung zaudert. Von Maria Wetzel

Lesestoff Der Jubiläumswein der Uni Hohenheim verdient 
ein summa cum laude, findet Kathrin Haasis. SEITE 22 
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Zehn Tipps für Allergiker
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Mittel gesammelt, die gegen Heuschnupfen helfen.
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Fleischlos auf dem Frühlingsfest 
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Niederländischer Kardinal 
wirft dem Papst Ketzerei vor

Massenhafte Austritte und 
akuter Priestermangel 

Die Geduld sei 
am Ende, heißt es 
vom Frauenbund.

Ereignis Der 101. Deutsche 
Katholikentag ist eine Ver-
anstaltung, bei der The-
men aus Kirche und Ge-
sellschaft diskutiert wer-
den. Vom 9. bis 13. Mai 
2018 findet er in Münster 
statt. Erwartet werden 
mehrere Zehntausend Teil-

nehmer aus dem gesam-
ten Bundesgebiet. Katholi-
kentage werden vom Zent-
ralkomitee der deutschen 
Katholiken in der Regel alle 
zwei Jahre veranstaltet. 

Redner Das Bundeskabi-
nett ist beim diesjährigen 

Katholikentag so stark ver-
treten wie selten zuvor: 
Die Organisatoren erwar-
ten 10 von 16 Mitgliedern 
der Regierung bei Veran-
staltungen und als Ge-
sprächspartner auf den 
Podien, darunter auch 
Kanzlerin Merkel. StZ

EIN GROSSEREIGNIS MIT POLITISCHEM ANSPRUCH

Eine Straßenszene in Santiago de Chile gehört zu den neun Motiven, die für den 

aktuellen Katholikentag werben. Foto: dpa
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