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Am ersten Advent soll der sogenannte sy-

nodale Weg zur Aufarbeitung des Miss-

brauchskandals der katholischen Kirche begin-

nen. Vier Themenbereiche wollen die Bischöfe 

mit Laien beraten: Den Umgang mit Macht in 

der Kirche, die Zukunft der priesterlichen Le-

bensform, die Weiterentwicklung der kirchlichen 

Sexualmoral und das Thema „Frauen in Diensten 

und Ämtern in der Kirche“. Damit versucht die 

katholische Kirche in Deutschland gut ein Jahr 

nach der Präsentation der MHG (= Mannheim 

Heidelbeg, Gießen) -Studie, die den jahrzehn-

telangen Missbrauch in Zahlen dokumentiert 

und die Strukturen dazu analysiert hat, aus ihrer 

Vertrauenskrise zu kommen. Christian Weisner, 

Sprecher der Reformbewegung „Wir sind Kir-

che“, ist skeptisch zum Gelingen des synodalen 

Wegs. Die Kirche in Deutschland tue sich „noch 

äußerst schwer mit der Aufarbeitung der tieferen 

Ursachen“ des Missbrauchskandals, sagte Weis-

ner „dialog“. 

Deshalb werde es weiter innerkirchlichen und 

gesellschaftlichen Druck brauchen, damit sich 

die Bischöfe nicht aus der Verantwortung steh-

len können. „Aber für die Kirche gibt es keinen 

anderen Weg als den der grundsätzlichen Auf-

Der synodale Weg als „letzte 

Chance“ für die Kirche
arbeitung,“ ist Weisner überzeugt. Falls die Kir-

che in Deutschland dies entschlossen angehe, 

gebe es aber auch Chancen. „Wenn es gut läuft, 

könnten die deutschen Bischöfe auch einen gu-

ten Beitrag für die Weltkirche leisten.“  Weisner 

erinnert allerdings daran, dass es ja schon von 

2010 bis 2015 Gesprächsprozesse gegeben 

habe. Die seien aber bischöflich kontrolliert und 

ein „Schein-Dialog“ gewesen. Damit habe die 

Kirche nicht zur Vertrauensbildung beigetragen. 

„Der jetzt von den Bischöfen versprochene ‚ver-

bindliche synodale Weg‘ ist wohl die letzte Chan-

ce“, glaubt Weisner. 

„Wir sind Kirche“ war aus dem 1995 abgehal-

tenen Kirchenvolksbegehren entstanden. In den 

vor 24 Jahren von Laien erhobenen Forderungen 

sind viele Punkte, über die nun auch die Kirchen-

leitung zumindest zur Debatte bereit ist. So steht 

in der Präambel  des Kirchenvolksbegehrens die 

Forderung nach der vollen Gleichberechtigung 

der Frauen inklusive des Zugangs zum Priester-

amt oder die freie Wahl zwischen zölibatärer und 

nicht-zölibatärer Lebensform für Priester, außer-

dem eine positive Bewertung der Sexualität. 

Ralf Isermann
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Lexikon kirchisch: 

Der synodale Weg

Die diesjährige Frühjahrsvollversammlung 

der Bischöfe beschloss bei vier Enthaltun-

gen und ohne Gegenstimmen einen „Synodalen 

Weg“, der gemeinsam mit dem Zentralkomitee 

der deutschen Katholiken (ZdK), dem obersten 

Laiengremium, beschritten werden soll. Kardinal 

Reinhard Marx, Vorsitzender der Bischofskonfe-

renz: Man habe beschlossen „einen verbindli-

chen synodalen Weg als Kirche in Deutschland 

zu gehen, der eine strukturierte Debatte ermög-

licht und in einem verabredeten Zeitraum statt-

findet und zwar gemeinsam mit dem Zentral-

komitee der deutschen Katholiken. Wir werden 

Formate für offene Debatten schaffen und uns 

an Verfahren binden, die eine verantwortliche 

Teilhabe von Frauen und Männern aus unseren 

Diözesen ermöglichen.“

Prof. Dr. Sternberg, der Vorsitzende des ZdK, be-

tonte dessen Entschlossenheit, den Synodalen 

Weg partnerschaftlich mitzugestalten. „In Zeiten, 

in denen Menschen unterschiedlicher Denkart 

auf Suche nach Sinn und Orientierung sind, 

ausgerechnet in dieser Krise wird unserer Kirche 

immer weniger vertraut und immer weniger zu-

getraut. Darüber müssen wir sprechen und wir 

müssen handeln.“

Auf der Herbstvollversammlung der DBK in Ful-

da und der Vollversammlung des ZdK werden die 

nächsten Schritte beraten. Der Synodale Weg 

wird am 1. Advent 2019 beginnen. Es ist zu hof-

fen und zu wünschen, dass der Synodale Weg, 

so mühsam er wohl sein wird, in Offenheit und 

Transparenz, mit Vertrauen und mit Kompetenz 

zur Glaubwürdigkeit der Kirche beitragen kann.

Reinhilde Lohmöller

angemessene Entschädigungen. Wenig davon 

ist bislang bei den Opfern angekommen. Ver-

trauen wächst langsam wieder, wenn man auf-

hört zu reden und stattdessen das Richtige tut.

Der Eckige Tisch drängt auf Entschädigung der 

Opfer. In welcher Form und in welcher Höhe ist 

diese Ihrer Meinung nach angemessen?

Ein gelebtes Leben, das in der Kindheit oder 

Jugend beschädigt und aus der Bahn geworfen 

wurde, lässt sich nicht zurückabwickeln. Aber 

man kann versuchen, den Schaden auszu-

gleichen, also ausgleichende Gerechtigkeit zu 

üben. In diesem Sinne fordern wir mit zahlrei-

chen anderen Betroffenenvertretern eine ein-

malige Entschädigung für die Tat(en) und ihre 

Folgen in Höhe von 300.000 Euro. Das klingt 

viel, aber in Bezug auf die lebenslangen Folgen 

ist eine Summe von monatlich 400 oder 500 

Euro für 50, 60 Lebensjahre nach dem Miss-

brauch kein großer Betrag. 

Viele Betroffene beklagen seelische, persönli-

che und gesundheitliche Folgen, die nicht nur 

ihr Lebensglück sondern auch ganz praktisch 

ihre Arbeitsfähigkeit eingeschränkt haben. Sie 

stehen jetzt im Alter mit leeren Händen da – 

trotz des vielfach geäußerten Mitgefühls und 

der Entschuldigungen von Seiten der Kirche. 

Das Gespräch mit Herrn Katsch führte Ralf Isermann.
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