
wiederholt	 und	 über	 einen	 langen	 Zeitraum
geschehen	sind,	sind	die	Bischöfe	verpflichtet,
nach	 den	 tieferen	 Ursachen	 zu	 suchen.	 Dass
dabei	 einiges	 infrage	 gestellt	 wird,	 was	 so
mancher	 Kirchenführer	 lieber	 unangetastet
ließe,	ist	kaum	zu	vermeiden.
Ich	 versuche,	 erste	 Schritte	 auf	 dem	Weg	 zu
gehen,	 den	 jetzt	 viele	 fordern.	 Dieses	 Buch
spürt	den	Ursachen	für	die	»toxische«	Gestalt
der	 Kirche	 nach,	 die	 mit	 dem
Missbrauchsskandal	 sichtbar	 wurde.	 Die
zentrale	Frage	lautet:	Was	ist	schuld	daran,	dass
die	Kirche	sich	für	viele	so	»vergiftet«	anfühlt?
Diese	 Diagnose	 kennt	 viele	 Facetten.	 Der
Missbrauch	 ist	 die	 schlimmste	 davon.	 Aber
»toxisch«	 ist	 die	 Kirche	 auch	 auf	 andere
Weise.
Ich	habe	jene	Menschen	von	heute	im	Blick,

die	von	der	Botschaft	Jesu	angezogen	sind	und
Glaubensbereitschaft	mitbringen.	Das	Problem



besteht	darin,	dass	viele	von	diesen	Menschen
nicht	 den	Eindruck	 haben,	man	 begegne	 ihnen
in	der	Kirche	auf	Augenhöhe	–	als	Menschen,
die	 in	 Beruf	 und	 Familie	mit	 Kompetenz	 und
Engagement	 ihren	Einsatz	zeigen	und	gehalten
sind,	 Regeln	 des	 Respekts	 vor	 der	 gleichen
Würde	 aller	 einzuhalten.	 In	 der	 Kirche
hingegen	 wird	 die	 eine	 Hälfte	 der	 Menschen
wegen	 ihres	 angeblich	 falschen	 Geschlechts
einer	 Sortierung	 unterzogen,	 die	 bestimmte
Möglichkeiten	 der	 Teilhabe	 von	 vornherein
ausschließt.	 Und	wer	 das	Glück	 hat,	Mann	 zu
sein,	muss	immer	noch	damit	rechnen,	dass	die
Entscheidungen	 eines	 Geweihten	 im
Zweifelsfall	 als	 das	 bessere	Argument	 gelten.
Oder	man	muss	zur	Kenntnis	nehmen,	dass	die
Macht	 des	 kirchlichen	 Amtsinhabers	 einer
geringeren	 Kontrolle	 unterliegt,	 als	 dies	 bei
jedem	 Verantwortlichen	 in	 Politik	 und
Wirtschaft	 der	 Fall	 wäre	 …	 Ich	 habe	 dieses



Buch	 geschrieben,	 weil	 ich	 ernst	 nehmen
möchte,	 was	 so	 viele	 Bischöfe	 und
Verantwortliche	 jetzt	 fordern	 –	 dass	 man	 den
Ursachen	 auf	 den	 Grund	 gehen	 soll	 und	 über
die	 notwendigen	 Schritte	 der	 Veränderung
konkret	nachdenken	muss.
»Ihr	 macht	 uns	 die	 Kirche	 kaputt!«	 –	 mit

diesem	 Titel	 ist	 eine	 ganz	 bestimmte
Perspektive	 eingenommen.	 Es	 ist	 die
Blickrichtung	derjenigen,	die	wirklich	etwas	zu
verlieren	 haben	 in	 der	 gegenwärtigen	 Krise.
Die	Rede	ist	von	den	Kirchenmitgliedern,	die	–
aus	welchen	Gründen	auch	 immer	–	bis	heute
dabeigeblieben	 sind	 und	 zu	 denen	 auch	 ich
selbst	 mich	 zähle.	 Viel	 zu	 lange	 haben	 die
Menschen	 in	 der	Kirche	pauschales	Vertrauen
zu	ihrer	Leitung	aufgebracht,	im	guten	Glauben,
die	 Gottesmänner	 würden	 schon	 das	 Richtige
tun,	um	die	Botschaft	des	Evangeliums	auch	in
der	 Kirche	 Wirklichkeit	 werden	 zu	 lassen.



Spätestens	jetzt,	mehr	als	jemals	zuvor,	müssen
Gläubige	 sich	 eingestehen,	 dass	 dieses
Vertrauen	 oft	 nicht	 gerechtfertigt	 war.	 Wir
haben	 zu	 lange	 stillgehalten,	 schäfchen-brav
hingenommen	und	uns	einlullen	lassen,	wenn	in
fromm	klingender	Sprache	von	oben	herab	die
herrschenden	 Verhältnisse	 für	 richtig	 erklärt
wurden.
Vieles	 ist	 heute	 anders.	 Einzelne	 Bischöfe

sprechen	 Klartext.	 Selbst	 treueste
Kirchenmitglieder	sind	entsetzt	und	enttäuscht,
wie	 mit	 ihrem	 Vertrauen	 umgegangen	 wurde.
Die	 Kirchenleitung	 steht	 in	 der	 Bringschuld.
Blickt	 man	 auf	 die	 zentrale	 Stellung	 und
Machtfülle	 von	 Bischöfen	 in	 der	 römischen
Kirche,	 sind	 sie	 es,	 die	 zuallererst	 »liefern«
müssen.	 Es	 gibt	 allerdings	 auch	 eine	 zweite
Seite	 dieser	 Medaille.	 Denn	 wie	 in	 jedem
Herrschaftsverhältnis	 braucht	 es	 auch	 in	 der
Kirche	 Menschen,	 die	 sich	 in	 ein



Untertanenbewusstsein	 fügen.	 Gläubige
könnten	und	sollten	diese	Haltung	ablegen	und
ihren	 Kirchenleitungen	 auf	 eine	 ganz	 andere
Weise	 Druck	 machen,	 als	 das	 bislang
geschieht.	Ich	werde	deshalb	im	Folgenden	auf
zwei	unterschiedliche	Punkte	eingehen.
Auf	der	einen	Seite	geht	es	um	den	Rahmen

der	 Kirche,	 also	 Kirchenverfassung	 und
Rechtsordnung	 der	 katholischen	 Kirche.
Beides	wurde	viel	 zu	 lange	vernachlässigt	 und
nicht	 für	 wichtig	 erachtet,	 obwohl	 damit	 die
Grundlinien	der	Kirche	gezogen	sind.	Auf	der
anderen	 Seite	 wird	 ein	 Blick	 auf	 die
Mentalitäten,	 die	Denk-	 und	Handlungsweisen
gerichtet,	 die	 der	 verfassungsmäßigen
Grundordnung	folgen	und	von	den	Akteuren	oft
blind	verinnerlicht	sind.	Dass	die	Oberen	»sanft
herrschen«	und	die	Unteren	sich	so	gern	führen
lassen,	 allenfalls	 »Fragen	 stellen«	 statt
aufzubegehren,	 ist	 eben	 auch	 eine	 Folge	 des


