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Im ersten Vertrag haben wir zu verstehen gesucht, was Macht Gottes ist und wieso 

diese Macht für uns nicht Drohung, sondern Hoffnung bedeutet. Nun müssen wir in 

einem zweiten Überlegungsgang dies auf das Leben der Kirche im allgemeinen und auf 

dasjenige des Priesters wie seiner Mitarbeiter im besonderen anwenden. Wir müssen 

fragen: Wie kann diese Macht in unser Leben hereintreten? Wie kann sie konkret 

Hoffnung für uns und für die Menschen in dieser Stunde der Geschichte werden? Was 

sind die Lebensbedingungen, damit diese Hoffnung bei uns ankommt und unsere 

Hoffnung wird? 

So wie schon die grundsätzlichen Fragen des ersten Teils über das Wesen von Macht 

mehr in Beispielen und in Hinweisen als systematisch vollständig behandelt wurden, 

so kann es hier erst recht nicht darum gehen, eine umfassende Lehre vom 

christlichen und priesterlichen Leben im Blick auf die Macht von Gottes Hoffnung 

zu entwickeln. Ohne große Systematik möchte ich nur versuchen, ein paar 

Gesichtspunkte zu beleuchten, die sich vom bisher Bedachten aus aufdrängen. 

1. Glaube als Tür für Gottes Macht

Die Grundeinsicht, die wir im ersten Vortrag gefunden hatten, lässt sich in der 

Aussage zusammenfassen: Macht im Sinn der Vollmacht Jesu Christi ist Macht, die 

aus einer Beziehung kommt; Macht, die im Gehorsam vermittelt wird und in der 

Verantwortung zurückkehrt. Wenn dies stimmt, so bedeutet es für den Priester und 

in entsprechender Weise für den Christen überhaupt: Er muss ein Mensch sein, der 

wesentlich aus und in einer Beziehung lebt - der Beziehung mit Gott. Der Priester 

muss ein Glaubender sein; einer, der im Gespräch mit Gott steht. Wenn das nicht 

ist, ist alle Aktivität leer. 

Das Höchste und Wichtigste, was ein Priester für den Menschen tun kann, ist 

zuallererst dies, was er ist: ein Glaubender sein. Durch den Glauben lässt er 

Gott, den anderen, in die Welt herein. Und wenn der andere nicht wirkt, ist unser 

Wirken immer zu wenig. Wo aber die Menschen spüren, dass da einer ist, der glaubt, 

der mit Gott und von Gott her lebt, da wird daraus auch für sie Hoffnung. Durch 

den Glauben des Priesters geht für die Menschen rundum eine Tür auf: Man kann also 

wirklich glauben, auch heute. 

Jedes menschliche Glauben ist ein Mitglauben, und deswegen ist der Vor-Glaubende 

so wichtig. Er ist in vieler Hinsicht in seinem Glauben auch ausgesetzter als die 

anderen, weil deren Glaube sich an den seinen anhängt und er die Drangsal des 

Glaubens in einer bestimmten Zelt für sie mitbestehen muss. Deswegen machen sich 

häufig Krisen der Kirche und des Glaubens an Priestern und Ordensleuten schärfer 

und früher bemerkbar als im Kirchenvolk. Auch gibt es die Gefahr, dass der 

Priester die Welt des Glaubens wie eine Selbstverständlichkeit hinnimmt, sich an 

ihr reibt und ihrer müde wird, wie zuerst der jüngere und dann der ältere Bruder. 

Wo es so ist, können die Menschen in der Welt, gerade auch solche, die aus der 

Erfahrung ihrer Leere zum Glauben zurückgefunden haben. Ihm den Dienst tun, den 

die Heimkehr des Jüngeren dem Älteren anbietet. Sie haben die Wüsten der Welt 

erfahren und die Schönheit des Hauses neu entdeckt, das dem Gebliebenen zur Last 

geworden ist. Auf diese Welse gibt es im Glauben ein gegenseitiges Geben und 

Nehmen, in dem Priester und Laien einander zu Spendern der Nähe Gottes werden. Der 

Priester muss auch die Demut solchen Empfangens in sich hegen. Er darf jenen 

Hochmut in sich nicht aufkommen lassen, den man beim älteren Bruder spürt: Dieser 



Taugenichts, der jetzt das Zuhause genießt, weiß ja nichts von der Last der Treue. 

Bei uns gebärdet sich dieser Hochmut häufig als eine Art von Spezialistendünkel: 

Was wissen diese in der Welt glaubenden Menschen schon von Fragen der Bibelkritik 

und von allen sonstigen Kritiken, was wissen sie schon vom Machtmißbrauch in der 

Kirche und von allem Elend ihrer Geschichte? Die Arroganz des Spezialisten ist in 

Dingen des Glaubens nur eine besonders verbohrte Art der Blindheit, die in jeder 

Besserwisserei liegt. Der Glaube, der in der Wüste einer gottleeren Welt, am 

Schweinetrog leer gewordener Unterhaltungsmätzchen wieder das frische Wasser von 

Gottes Wort entdeckt, mag dem Spezialisten an Kenntnis der biblischen Textkritik 

unterlegen sein - an Hellsicht für das Eigentliche, was aus diesem Brunnen zu 

schöpfen ist, ist er ihm nicht selten unendlich überlegen. Die Müdigkeit des 

älteren Bruders wird es immer wieder geben, aber sie sollte nicht zur Verbohrtheit 

werden, die das wunderbare Wort des Vaters nicht mehr zu vernehmen vermag: All das 

Meinige ist dein. Der Priester muss vorglauben, aber er muss auch immer wieder 

demütig genug sein, um nachzuglauben und mitzuglauben. Er stärkt die anderen im 

Glauben, aber er empfängt auch immer wieder den Glauben von ihnen.

So ist es bei weitem keine Selbstverständlichkeit, wenn wir sagen: Gottes Kraft 

lassen wir zuerst in die Welt herein, indem wir ihm glauben. Die erste „Arbeit“, 

die ein Priester zu tun hat, ist die, dass er ein Gläubiger sei und es immer neu 

und immer mehr werde. Der Glaube ist nie einfach von selber da, er muss gelebt 

werden. Er führt uns in das Gespräch mit Gott, das Reden und Hören gleichermaßen 

umfängt. Glaube und Beten gehören untrennbar zusammen. Die Zeit, die ein Priester 

für das Gebet und das Hören auf die Schrift verwendet, ist niemals seelsorglich 

verlorene oder den Menschen weggenommene Zeit. Die Menschen spüren es, ob das 

Wirken und Reden ihres Pfarrers aus dem Beten herauskommt oder nur am Schreibtisch 

entsteht, über alles Tun hinaus muss er seine Gemeinde im Gebet tragen, sie ins 

Gebet hineintragen und sie so der Macht Gottes übereignen. Auch hier gilt freilich 

wieder das wechselseitige Geben und Nehmen: Jedes Beten ist Mitbeten mit der 

ganzen betenden Kirche und rechtes Hören auf die Schrift kann nur geschehen im 

Mithören mit ihr.

Bevor wir diesen Gedanken vertiefen, möchte ich einen weiteren Aspekt des Themas 

Glaube aufgreifen, der vom Kern der Überlegungen des ersten Vertrags her auf uns 

zukommt: Glaube ist Gehorsam. Er ist Einheit unseres Willens mit Gottes Willen und 

gerade so Nachfolge Christi, denn das Wesentliche am Weg Christi ist seine 

Wanderschaft hinein in die Verschmelzung seines Willens mit dem Willen Gottes. Die 

Erlösung der Welt beruht auf dem Ölberggebet: nicht mein, sondern dein Wille - auf 

diesem Gebet, das der Herr uns als Mitte gelebten Glaubens im Vaterunser 

übereignet hat. 

Aber zugleich sind wir hier auch in der marianischen Dimension des Glaubens und 

der christlichen Existenz angelangt. „Selig bist du, die du geglaubt hast“, wird 

Maria von Elisabeth gegrüßt. Der Akt des Glaubens, durch den sie Gottes Tür in die 

Welt wurde und so den Raum der Hoffnung, des „Selig“ in ihr freigab, ist seinem 

Wesen nach ein Akt des Gehorsams: Mir geschehe nach deinem Willen - ich bin mit 

meinem Sein in einem Dienstverhältnis zu dir hin. Glauben heißt bei ihr: Sich-zur-

Verfügung-Stellen, Ja-Sagen. Im Akt des Glaubens bietet sie Gott ihre eigene 

Existenz als Raum seines Wirkens an. 

Glaube ist nicht eine Haltung neben anderen, sondern Verfügung über das Sein - in 

den Willen Gottes und so in den Willen der Wahrheit und der Liebe hinein. Der 

Papst hat in seiner Marienenzyklika diesen Glauben Marias in einer wunderbar 

tiefen Weise gedeutet, und das Marianische Jahr sollte Anlass sein, im 

betrachtenden Nachvollziehen von und mit Maria das Glauben neu zu erlernen als 

Gehorsam unserer ganzen Existenz. 

Nur zwei Elemente möchte ich aus der Enzyklika herausgreifen, die zu tieferem 



Verstehen von Marias Glaube und damit von Glaube als Gehorsam überhaupt führen 

können. Da ist zunächst der Hinweis auf Ps 40,6-8, worin der Hebräerbrief (10.5-7) 

jenen Gehorsamsakt Jesu gegenüber dem Vater ausgedrückt findet, der sich in 

Menschwerdung und Kreuz vollzieht: „Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht 

gefordert. Doch einen Leib hast du mir geschaffen... ja, ich komme..., um deinen 

Willen, Gott, zu tun.“ In ihrem Ja zur Geburt des Gottessohnes durch die Kraft des 

Helligen Geistes aus ihrem Schoß stellt Maria ihren Leib,

ihr ganzes Selbst als Ort für Gottes Handeln zur Verfügung. 

So fällt in diesem Wort Marias Wille mit dem Willen des Sohnes zusammen. Im 

Einklang dieses Ja „Einen Leib hast du mir bereitet“ wird Menschwerdung, wird 

Gottesgeburt möglich. Damit Einlass Gottes in diese Welt, Gottesgeburt sei, muss 

es immer wieder dieses marianische Ja, diesen Zusammenfall unseres Willens mit 

seinem Willen geben.

Am Kreuz kehrt diese Situation neu und endgültig wieder. Nichts ist mehr sichtbar 

von der Herrlichkeit des Vaters David, von der im Verheißungswort die Rede gewesen 

war. Der Glaube ist in die Situation Abrahams geworfen, ins äußerste Dunkel. 

„Einen Leib hast du mir bereitet, siehe, ich komme“ - nun wird dieses Wort der 

Bereitschaft vollends angenommen, und gerade das Dunkel, in dem Maria steht, ist 

das Vollwerden der Willensgemeinschaft mit ihm. 

Glaube ist Kreuzesgemeinschaft, und am Kreuz erst wird er ganz: Der Ort der 

letzten Unerlöstheit ist der eigentliche Aufgang der Erlösung. 

Mir scheint, wir müssen diese Kreuzesfrömmigkeit wieder ganz neu erlernen. Sie war 

uns als zu passiv, als zu pessimistisch, als sentimental erschienen - aber wenn 

wir das Kreuz nicht üben, wie sollen wir es bestehen im Augenblick, da es uns 

verhängt wird? Ein Freund von mir, der jahrelang auf die Nierendialyse angewiesen 

war und erfahren musste, wie ihm Schritt für Schritt sein Leben aus der Hand 

genommen wurde, hat einmal erzählt, dass er als Kind den Kreuzweg besonders liebte 

und ihn auch später gern betete. Als er dann die schreckliche Diagnose erfuhr, war 

er zuerst wie betäubt, aber plötzlich fiel ihm ein: Nun wird das ja ernst, was du 

immer gebetet hast, nun darfst du wirklich mitgehen und bist von ihm in den 

Kreuzweg hineingenommen. So fand er seine Heiterkeit wieder, die bis zuletzt von 

ihm ausging und das Leuchten des Glaubens sichtbar werden ließ. Um es mit Guardini 

auszudrücken: Wir müssen wieder lernen, „welche befreiende Kraft in der 

Selbstüberwindung liegt; wie das von innen her angenommene Leiden den Menschen 

umwandelt und wie alles wesenhafte Wachstum nicht nur von Arbeit, sondern auch von 

frei gebrachtem Opfer abhängt.“

2. Schrift als Ort von Gottes hoffnunggebender Macht

Glaube ist Gehorsam, er bedeutet, dass wir die Wesensgestalt unseres Seins - die 

Geschöpflichkeit - wieder erlernen und damit wahr werden. Er bedeutet, dass wir 

die Beziehung der Verantwortung als Grundform unseres Lebens erkennen und damit 

Macht aus Bedrohung und Gefahr zur Hoffnung wird. Dieser Gehorsam gilt Gott 

selbst, er setzt ein waches und lebendiges Gottesverhältnis einerseits voraus und 

ermöglicht es andererseits, denn Gott nimmt nur der Gehorchende wahr. Aber damit 

unser Gehorsam konkret sei und nicht unversehens Gott mit den Projektionen unserer 

eigenen Wünsche gleichgesetzt werde, hat Gott sich selbst auf vielerlei Weise 

konkret gemacht. Zunächst in seinem Wort. Und so ist Gehorsam gegenüber Gott ein 

Gehorsamsverhältnis zu seinem Wort. Wir müssen zur Bibel wieder in ein Verhältnis 

der Ehrfurcht und des Gehorsams treten, das neuerdings vielfach verlorenzugehen 

droht. Wenn sich mit Hilfe von Quellenscheidungen und Traditionskritik immer mehr 

jeder einzelne oder die verschiedenen Gruppen ihre eigene Bibel schaffen, die sie 

der Ganzheit der Schrift und der Kirche entgegenstellen, dann ist dies nicht mehr 



Gehorsam gegen Gottes Wort, sondern Apotheose der eigenen Position mit Hilfe einer 

Textmontage, deren Auswahl und Auslassungen letztlich auf eigenen Wunschpositionen 

beruhen. 

Die historisch-kritische Exegese kann ein wundervolles Mittel tieferen Verstehens 

der Bibel sein, wenn ihre Instrumente mit jener ehrfürchtigen Liebe benutzt 

werden, die Gottes Gabe so genau und so sorgsam kennen möchte, wie es nur immer 

möglich ist. Aber sie verfehlt ihre Aufgabe, wenn sie nicht mehr Weg zu einem 

sorgsameren Zuhören ist, sondern den Text sozusagen auf die Folter spannt, um ihm 

die Antworten abzuringen, die er uns vorenthalten wollte. 

In seiner Auseinandersetzung mit dem theologischen Rationalisten Eunomlus hat 

Gregor von Nyssa schon im vierten Jahrhundert in gültig geblichener Weise diese 

Fragen behandelt. Eunomlus hatte behauptet, dass es möglich sei, einen vollkommen 

genügenden Gottesbegriff zu bilden, der Gottes Wesen wirklich umfasse und 

zutreffend beschreibe. Gregor meinte dazu, dass Eunomlus „gleichsam in der Spanne 

einer Kinderhand die unumfassbare Natur Gottes einzuschließen“ versuche. Natürlich 

gehe wissenschaftliches Denken auf solche Art von Begreifen aus? Es versuche, die 

Dinge in die Hand zu nehmen, so dass wir sie handhaben können. Es verwandelt jedes 

Geheimnis In eine Sache. Gregor nennt dies ... „in naturwissenschaftlicher Welse 

behandeln“. 

Aber, ein anderes ist das Mysterium der Theologie, ein anderes die Wissenschaft 

von den Naturen. Gibt es nicht allzuviel „in naturwissenschaftlicher Welse 

behandeln“ in unserer Exegese, in unserem modernen Umgang mit der Schrift? 

Behandeln wir sie nicht wirklich, wie man Materie im Labor behandelt? Wandeln wir 

sie nicht in der Tat in eine tote Sache um, die wir nach Belieben montieren und 

demontieren? Und wo bleibt dabei das Eigentliche von Interpretation, die das Wort 

nicht nur als tote Sammlung von Texten ansieht, sondern aus ihm den lebendig 

Sprechenden selbst vernimmt? Wenn schon menschliche Rede, je größer sie ist, immer 

sich unendlich selber transzendiert und über das Wortmaterial hinaus ins Ungesagte 

und Unausschöpfbare verweist, wieviel mehr muss dies von dem Wort gelten, als 

dessen letztes und eigentliches Subjekt wir Gott selber glauben? Müssen wir nicht 

auch wieder Methoden entwickeln, die diese innere Selbsttranszendierung der Wörter 

auf das Wort hin respektieren? Methoden, die daraufhin offen sind, die Erfahrungen 

der Heiligen mit diesem Wort in sich aufzunehmen - jener Menschen, die das Wort 

nicht nur gelesen, sondern es in seinen Grund hinein gelebt haben?

Ich möchte noch einmal auf Gregor von Nyssa zurückkommen, bei dem ich ein Bild für 

den rechten Umgang mit der Schrift gefunden habe, das uns von seinem allegorischen 

Ausgangspunkt her zunächst lächeln machen kann, das uns aber dann - in seiner 

eigentlichen Tiefe betrachtet - doch sehr viel zu sagen hat. Es findet sich in der 

Auslegung der Vorschriften des jüdischen Passahmahles. Gregor geht davon aus, dass 

das Wort Gottes unsere Speise ist und gestattet sich von daher, die Vorschriften 

für das Mahl auch auf den Umgang mit der Bibel zu übertragen. Es sind zwei 

Anordnungen, die ihm besonders nachdenkenswert erscheinen: Die Speise muss frisch 

vom Feuer weg gegessen werden; man darf die Knochen nicht zerbrechen. Feuer ist 

Bild für den Heiligen Geist: Bedeutet also diese Anordnung nicht, dass wir die 

göttliche Speise nicht aus dem Bereich des lebendigen Feuers wegnehmen dürfen, 

nicht erkalten lassen dürfen? Bedeutet sie nicht, dass Schriftlesung im Feuer, 

d.h. in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, im lebendigen Glauben geschehen 

muss, der uns mit dem Ursprung der Speise verbindet? Und umgekehrt - da gibt es 

Knochen, deren wir uns nicht bemächtigen können - die gewaltigen Fragen, die sich 

uns aufdrängen und mit denen wir nicht fertig werden. „Was ist das Wesen Gottes? 

Was war vor der Schöpfung? Was liegt außerhalb der sichtbaren Welt? Welche 

Notwendigkeit liegt allem Geschehen zugrunde?“ Wir würden heute eine Menge 

weiterer, uns noch mehr bedrängender Fragen hinzufügen. 



„Zerbrich die Knochen nicht“ - das heißt: „Dies alles zu wissen, steht nur dem 

Heiligen Geist zu ...“ „Zerbrich die Knochen nicht“ - Gregor legt diesen Vers nun 

mit einem Spruch des Weisheitsbuches aus: „Erforsche nicht, was deine Kräfte 

übersteigt:“ (Jes. Sir. 3,23). Er hätte auch auf Paulus verweisen können: 

„Versucht euch nicht im Überdenken - in einem Denken über euer Maß hinaus -, 

sondern denkt in das Maß hinein, das euch gegeben ist, das Maß des Glaubens“ (Rom 

12,3).

Sind wir heute nicht vielfach dabei, der Schrift die Knochen zu zerbrechen, indem 

wir sie aufbrechen - weit über das Maß des uns Gegebenen hinaus? Und empfangen wir 

ihr Wort nicht oft sehr weit vom Feuer des Heiligen Geistes, des lebendigen 

Glaubens entfernt, als kalt und unverdaulich gewordene Speise?

Wenn wir noch eine Weile bei dem Pauluswort und dem Römerbrief verweilen, so zeigt 

sich ein weiterer Aspekt des Ganzen. Das Maßhalten in der eigenen Weise des 

Bedenkens der göttlichen Geheimnisse ist für den Apostel vor allem auch Einfügung 

in das Glaubensmaß des Leibes Christi, der Kirche. Heute wird die Schrift auch 

unter Katholiken vielfach als Waffe gegen die Kirche gebraucht. Gewiss, als Wort 

Gottes steht sie über der Kirche, die sich von ihr immer wieder richten und 

reinigen lassen muss. Aber sie steht nicht außerhalb, des Leibes Christi - eine 

privatisierte Lektüre kann in ihren eigentlichen Kern niemals hineinkommen. Rechte 

Schriftlesung setzt voraus, dass wir sie dort lesen, wo sie Geschichte gemacht hat 

und macht, wo sie nicht Zeugnis der Vergangenheit, sondern lebendige Kraft der 

Gegenwart ist: in der Kirche des Herrn und mit ihren Augen, den Augen des 

Glaubens. 

Der Gehorsam gegen die Schrift ist in diesem Sinn immer auch Gehorsam gegen die 

Kirche; er wird abstrakt, wenn man die Kirche aus der Bibel auszuscheiden oder gar 

gegen sie auszuspielen versucht. Die lebendige Schrift in der lebendigen Kirche 

ist auch heute gegenwärtige Macht Gottes in der Welt - eine Macht, die ein 

unerschöpflicher Quell der Hoffnung bleibt durch alle Generationen.

3. Die Vollmacht der Kirche und die Macht Gottes

Damit sind wir bei einem weiteren Aspekt der Gehorsamsthematik angelangt: dem 

Gehorsam gegenüber der Kirche. Ihn anzunehmen ist uns heute besonders schwer 

geworden. Wir hatten eingangs darüber gesprochen, dass das Unheimliche an den 

Machtträgern von heute, den staatlichen und wirtschaftlichen Großinstitutionen, 

ihre Anonymität und ihre Ungreifbarkeit ist. Wir haben Angst vor den gewaltigen 

Staats-, Wirtschafts- und Parteikörpern, die wie riesige Polypen vor uns stehen, 

die den einzelnen unausweichlich in ihren Zugriff nehmen. Für das heutige 

Bewusstsein erscheinen auch die Großkirchen als solche Apparate anonymer Macht und 

damit nicht als Hoffnung, sondern als Gefahr. Sie werden als Teil der 

eingerichteten Welt empfunden, als Mitträger der Verschwörung der Macht. 

Gegenüber dieser fortschreitenden Anonymisierung und Uniformierung der Welt wird 

dann die Zuflucht in der kleinen Gruppe gesucht, ob sie sich Basisgemein-de, 

Kirche von unten oder wie auch immer nennt. Hier wird Menschlichkeit erfahren; es 

walten keine Gesetze, sondern die gegenseitige Übereinstimmung. Die kleine Oase 

der Menschlichkeit aus dem Geiste Jesu heraus scheint sich aufzutun, aber leider 

wird sie immer wieder durch die unzumutbaren Forderungen und Manifestationen der 

Großkirche gestört, die ihre Macht gebraucht und auf der schönen Welt der Gruppe 

erbarmungslos mit ihren alten Vorstellungen herumtrampelt. So steht dann Gruppe 

gegen Kirche, Gemeinde gegen Institution. Wo Gemeinde Ort der Hoffnung ist, ist 

Institution Ausdruck der Drohung der Mächtigen. 

Nun ist zweierlei richtig: Die Kirche braucht den Lebenszusammenhang im Kleinen, 

in dem sich der Glaube konkretisiert und zur Oase der Menschlichkeit wird. Die 



Formen wechseln: Das Mittelalter kannte die Bruderschaften und die Dritten Orden, 

der Barock hat beides neu belebt, und heute mögen dafür andere Namen und andere 

Formen auftauchen. Solche Gemeinschaftsbildung kann im einzelnen konfliktbeladen 

sein, war aber als Ganze von der Kirche immer gewollt und wird vom neuen 

Kirchenrecht entschieden gefördert. 

Richtig ist daran auch, dass die letzten zwei Jahrzehnte ein Übermaß an 

Institutionalisierung in der Kirche hervorgebracht haben, das bedenklich ist. Der 

an sich berechtigte Wille zur Partizipation hat immer neue organisatorische Körper 

hervorgebracht, so dass sich schon allmählich disqualifiziert fühlt, wer nur 

einfach schlicht als Christ in seiner Kirche zu leben versucht und nichts anderes 

als die Gemeinschaft des Wortes und des Sakramentes in ihr finden möchte. Eine 

Diasporakirche ist hier wahrscheinlich glücklicher daran, weil sie gar nicht so 

viele Möglichkeiten der Aufblähung hat, wie sie sich in der westlichen Welt 

überall zeigen. So sieht man sich dort wirklich einem Wirrwarr von Kompetenzen 

gegenüber, der das Gefühl der Undurchschaubarkeit und der eigenen Ohnmacht fast 

notwendig auslöst und auch den Blick aufs Wesentliche leicht verstellen kann. Die 

nächsten Reformen sollten daher nicht auf den Aufbau wieder neuer Institutionen 

zielen, sondern auf deren Reduktion.

Dies vorausgesetzt muss ich aber auch das grundlegend Verkehrte anprangern, das 

ich nicht selten in Aussprüchen von an sich eifrigen und guten Priestern finde, 

die sagen: Ja, so wie wir bei uns das Christentum darstellen, würde es der Jugend 

schon zusagen. Aber der Eindruck der Amtskirche zerstört uns dann wieder alles. 

Ich möchte mich nicht bei der Unsinnigkeit des Wortes „Amtskirche“ aufhalten; der 

gefährlichere Unsinn liegt in der hier geschilderten Gegenüberstellung. Dass einer 

Jugendgruppe der Kaplan sympathischer ist als der Bischof, ist durchaus normal. 

Aber dass daraus die Gegenüberstellung zweier Kirchenbegriffe wird, ist nicht mehr 

normal. Denn wenn nun die Zusage zum Christentum nicht mehr auf das Ganze der 

Kirche zielt, sondern auf dessen sympathische Repräsentation durch den Priester 

oder den Laienführer, dann allerdings wird solche Zustimmung auf Sand gebaut - auf 

ein Reden im eigenen Namen. Nun zählt das eigene Können des Animators mehr als die 

Vollmacht, in der er steht. Damit aber ist, auch wenn das zunächst gar nicht 

bewusst wird, Vollmacht durch Macht ersetzt - gegebene und zurückzugebende Macht 

durch das eigene Vermögen. Die Exusia-Struktur, von der wir im ersten Vortrag 

sprachen, ist verlassen, und so ist das Wesentliche verloren. 

Das Eigentliche an der Kirche ist nicht, dass es sympathische Menschen in ihr 

gibt, was wahrhaftig immer zu wünschen ist und was gewiss auch immer der Fall sein 

wird. Das Eigentliche ist ihre Exusia: Ihr ist Macht, Vollmacht gegeben, Worte des 

Heils zu sagen und Taten des Heils zu tun, die der Mensch braucht und die er aus 

Eigenem nie zu geben vermag. Niemand kann sich selbst das Ich Christi oder das Ich 

Gottes zueignen. Mit diesem Ich aber spricht der Priester, wenn er sagt: „Dies ist 

mein Leib“ und wenn er sagt: „Ich vergebe dir deine Sünden“. Nicht der Priester 

vergibt sie - das würde wenig zählen, sondern Gott vergibt sie, und das allerdings 

ändert alles. 

Aber welch schaudererregender Vorgang ist es, dass ein Mensch das Ich Gottes in 

den Mund nehmen darf? Er kann es nur von jener Vollmacht her, die der Herr seiner 

Kirche gegeben hat. Ohne diese Vollmacht ist er ein Sozialarbeiter, nichts sonst. 

Das ist ehrbar, aber in der Kirche suchen wir eine höhere Hoffnung, die aus einer 

größeren Macht kommt. Wenn diese Worte der Vollmacht nicht mehr gesprochen werden 

und wenn sie nicht mehr durchsichtig bleiben auf ihren Grund hin, hilft die 

menschliche Wärme der kleinen Gruppe wenig. Das wesentliche ist verloren, und die 

Gruppe wird es sehr bald spüren. Sie darf sich nicht den Schmerz der Konversion 

ersparen, die uns zumutet, was wir aus Eigenem nicht mögen, und die uns gerade so 

erst in jenen Raum von Gottes Macht hineinführt, der unsere wahre Hoffnung ist.



Die Vollmacht der Kirche ist die Transparenz der Macht Gottes, und so ist sie 

unsere Hoffnung. Deswegen ist die innere Bindung an die Vollmacht der Kirche in 

einem Akt tiefen Gehorsams der Grundentscheid priesterlicher Existenz. Eine 

Gemeinschaft, die sich selber nicht mag, kann nicht bestehen. Und ein Amtsträger, 

der sich gegen den inneren Ort seines Dienstes wendet, kann weder den anderen 

dienen, noch sein eigenes Leben erfüllen. 

Dass die Realität Kirche, die in den zwanziger Jahren so verheißungsvoll in den 

Seelen zu erwachen schien, heute als fremde, entfremdende Großinstitution 

erscheint, hat - wie schon angedeutet - mancherlei Gründe. Aber ein entscheidender 

Grund ergibt sich vor allem dann, wenn der Amtsträger, der die Institution 

personalisieren und in seiner Person vergegenwärtigen soll, zur Mauer statt zum 

Fenster wird - sich gegen sie stellt, statt sie im Leiden und Ringen seines 

eigenen Glaubens vertrauenswerte Nähe werden zu lassen. 

Dieser Extremfall der Entgegensetzung ist sicher - gottlob - selten. Die Kirche 

ist lebendig nicht zuletzt, weil es auch und gerade heute so viele gute Priester 

gibt, die sie als Ort der Hoffnung verkörpern. Aber es gibt die Anfechtungen, und 

jeder von uns muss immer wieder neu mit innerer Wachheit und Bereitschaft darum 

ringen, sich nicht in die falsche Richtung drängen zu lassen.

Das Thema Gehorsam ist mir nun weit über das hinausgewachsen, was ich zunächst 

sagen wollte. Ich wollte eigentlich noch eine Reihe anderer Haltungen besprechen, 

in denen Macht Gottes als Hoffnung in der Kirche gegenwärtig wird: die Askese, die 

Demut, die Buße, die natürlichen und die übernatürlichen Tugenden, dazu die großen 

Grunddienste Martyria, Diakonia, Liturgia. Und über allem: die Liebe und ihre 

konkreten Gestalten im gemeindlichen Leben. Das alles ist nicht mehr möglich? 

Irgendwie sind - wie ich hoffe - die Ansätze für dies alles in dem enthalten, was 

ich dargestellt habe. 

Im Letzten ging es immer darum, auszulegen, was Liebe ist. Denn das Wesentliche 

von Gottes Macht ist Liebe, und darum ist sie unser aller Hoffnung. Immer wieder 

kann es geschehen, dass der Priester und dann die Kirche dem Erscheinen dieser 

Macht und dieser Hoffnung im Wege stehen. Das ist die Schuld, die wir bekennen, 

und um deren Überwindung wir den Herrn bitten müssen. Aber Gott ist der Stärkere. 

Er zieht seine Vollmacht von der Kirche nicht zurück. Und diese Vollmacht, die in 

Wort und Sakrament auf uns zugeht, ist auch heute Licht, das uns leuchtet - 

Hoffnung, die Leben und Zukunft gibt.


