Leitungsvollmacht und Ordination
Kirchliche Ämter in synodalen Prozessen 1972 und 2022
Am behaglichsten ist der synodale Prozess, solange er sich in der ersten
Sondierungsphase befindet. Da haben alle Voten friedlich nebeneinander Platz, egal ob sie
mehr oder weniger Veränderungspotenzial beinhalten. Bei den Voten, die Veränderungen
anstreben, artikulieren sich plurale Anliegen. Die schwierige Entscheidung, welche
Veränderungen prioritär sind, bleibt noch verdeckt. Im Bereich der kirchlichen Ämter, um
gleich auf mein Thema zuzusteuern, wollen viele eine Öffnung der Zugangsbedingungen
zur Ordination für verheiratete Männer und Frauen. Andere finden, dass es ein an
Ordination gebundenes Amt gar nicht mehr geben müsse. Weitere Positionen denken
über alternative Formen kirchlicher und sakramentaler Sendung nach.
Die Vielfalt von Voten ist wenig überraschend und grundsätzlich etwas Positives, doch
macht sie den Übergang von der Sondierung zu den fälligen Klärungen steil.
Noch offen ist, was Synodalität bedeutet und anstrebt. Gilt es, solange aufeinander zu
hören, bis sich alle einig sind bzw. ein Mittelweg gefunden ist? Wird es doch auch
weiterhin Autoritätsentscheidungen geben müssen? Oder muss Synodalität zu mehr
respektvoller Verbundenheit bei grösserer Pluralität führen? Wie viel Stil ist gemeint und
wie viel Strukturen?
Die Situation ist komplex. Wer sich freut, dass die Kehre zur Synodalität nun
möglicherweise den Weg für Reformen frei macht, muss doch gewahr werden, dass
synodale Prozesse ihre Zeit brauchen. Vielleicht liesse sich rascher vorankommen, wenn
Papst Franziskus weniger synodal denken würde.
Allerdings stellen sich hinsichtlich der Effektivität sachliche Fragen gegenüber dem
laufenden synodalen Prozess. Mindestens müsste nach der bequemen Sondierungsphase,
in der geübt wird, miteinander zu sprechen, die Phase beginnen, in der identifizierte
Themenkomplexe beraten werden. Schon während des synodalen Prozesses müssen
Verantwortlichkeiten übernommen werden, weil schon während des synodalen
Prozesses Entscheidungen zu treffen sind. Damit kommt sehr früh die Frage auf den Tisch,
wie sich die Synodalität zur Amtsstruktur der Kirche verhält. Wer identifiziert solche
Themenkomplexe und setzt sie auf die Tagesordnung?
Nach meinem Dafürhalten ist es zudem kein Qualitätsmerkmal des synodalen Prozesses,
wenn er ansetzt, als würden wir von Null beginnen, als hätte es nicht schon viele
Diskussionen, Einsichten und auch theologische Reflexionen gegeben. Natürlich besteht
die Gefahr, dass jede und jeder den eigenen Diskussionsbeitrag als unhintergehbares
akzeptiertes Etappenziel deutet. Dies würde die Komplexität der Debatte verkennen.
Gleichwohl ist nicht alles beliebig. So ist es nicht mehr beliebig einzusehen, dass die
römisch-katholische Kirche Veränderung braucht, um ihr konstitutiv synodales Wesen zu
verwirklichen und um Missbrauch von Ämtern und der damit verbundenen Macht zu
unterbinden. Darum bin ich froh, dass die heutige Tagung an gegangene Wege – Synode
72 – anknüpft, schon Reflektiertes aufnehmen will, Anliegen bündelt und verschriftlicht.
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Um hinsichtlich der Ämterthematik eine bessere Diskussion und ein effektiveres
Weiterdenken zu ermöglichen, versuche ich im Folgenden eine Elementarisierung, um
daraus Desiderate abzuleiten.

Elementarisierung zur einfachen «Grundfigur» kirchlichen Amtes
(1) Eine pragmatische, institutionstheoretische Perspektive
Wie in jeder Institution besteht auch in der Kirche eine Unterscheidung zwischen den
Gliedern bzw. in irgendeiner Weise in sie involvierten Menschen einerseits und speziell
für Strukturen und Grundvollzüge Verantwortlichen andererseits. Mit einem Vorstand,
mit Hauptamtlichen, mit einer Führungsetage sichern sich Organisationen und
Institutionen ihre Handlungsfähigkeit, sie sorgen für Professionalität. Solche
Verantwortlichen nehmen Leitungsaufgaben wahr, sind Träger der Identität der
Institution und sorgen für deren ästhetische Inszenierung. Diese Funktion ist
unverzichtbar, selbst wenn sie die Gefahr von Spannungen in sich birgt.
Prinzipiell ist evident, dass Führungspositionen nicht Selbstzweck sind, sondern der
Funktionalität der Institutionen dienen.
Insofern bedarf es in der Kirche keinen Streit um die Gegebenheit von Ämtern. Sie
gehören zur Verfasstheit von Institutionen. Daran hat die Kirche im Sinne der in LG 8
beschriebenen komplexen Struktur teil1.
(2) Theologische Relecture
Ihrem Selbstverständnis nach ist die Kirche zwar auch, aber nicht nur eine irdische
Grösse. In der Struktur der Kirche kommen gemäss LG 8 menschliche und göttliche
Dimension zusammen, und zwar in innerer Verwobenheit, so dass dieses Ineinander auch
für die Institution und ihre Ämter gilt.
Anders formuliert: Die jüdisch-christliche Glaubenstradition vertraut darauf, dass Gott
durch Menschen handelt. Sie setzt auf die souveräne Initiative Gottes, insofern das
göttliche Wirken im Gesamt des Volkes Gottes und zuweilen an unerwarteten Orten und
zu unerwarteten Zeiten diverse Weisen findet, sich einen Ausdruck zu geben. Sie setzt
aber auch auf die göttliche Treue, die sich verlässliche Zeiten und Formen der Begegnung
schafft und diese institutionalisierten Formen an dafür verantwortliche Personen bindet.
Das heisst für eine Relecture der institutionstheoretischen Sicht:
Die Zugehörigkeit zur Kirche ist mehr als eine organisationale Mitgliedschaft; sie
impliziert Würde und Sendung der Getauften. Dies relativiert Funktionsunterschiede
innerhalb der Kirche und verlangt Partizipationsformen, die in Stil und Strukturen der
Würde und Sendung aller Getauften entsprechen.
«Die mit hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft und der geheimnisvolle Leib Christi, die
sichtbare Versammlung und die geistliche Gemeinschaft, die irdische Kirche und die mit himmlischen Gaben
beschenkte Kirche sind nicht als zwei verschiedene Grössen zu betrachten, sondern bilden eine einzige
komplexe Wirklichkeit, die aus menschlichem und göttlichem Element zusammenwächst» (LG 8).
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In einer theologischen Relecture hat zugleich Bedeutung, dass die Indienstnahme für
Ämter kirchlich nicht per dekretaler Ernennung, sondern gemäss neutestamentlicher und
kirchengeschichtlicher
Tradition
unter
Handauflegung
und
Gebet
als
Ordinationshandlung geschieht (oder in analogen Formen, die gleich noch zu
thematisieren sind). Die Amtsübertragung erfolgt als Bitte an Gott, im Dienst dieser
Personen sein eigenes göttliches Wirken aufscheinen zu lassen. Dies ist der Grund, warum
die römisch-katholische Kirche die Ordination als Sakrament versteht, wobei dieses
Verständnis auch in Texten der multilateralen Ökumene aufzufinden ist2.
Die ämtertheologische Diskussion bewegt sich im Spannungsfeld der beiden Sichtweisen
(1) und (2) und betrifft die Frage nach der Rolle der Ämter im Gesamt des Volkes Gottes
und die theologische Deutung der Ämter von der Ordination her. Bevor wir hier
weiterfahren können, braucht es aber den Einbezug der heutigen Praxis und Ordnung der
Kirche in der Schweiz und in einigen anderen Ortskirchen, in denen es neben den Ämtern,
die an eine Ordination gebunden sind, andere Ämter gibt, zu denen Menschen in anderen
Formen beauftragt werden.
(3) Diskussion zum Umgang mit neu entstandenen Ämtern
Für einen Blick auf die Diskussion um die Pluralität verschiedener Ämter bediene ich mich
– nicht nur als anlassbedingte Verbeugung und nostalgischen Gründen – der St. Galler
Synode 723.
Die St. Galler Synode 72 formulierte zusammen mit der Frage, was die Ordination sei,
weitere Fragen, die bis heute unbeantwortet im Raum stehen und zu unterschiedlichen
Modellen führen. Ich nehme sie nur unwesentlich vereinfacht hier auf:
(a) Wären die bisher nicht Ordinierten – im Fokus sind hier diejenigen, die die
Deutschschweizer Diözesen heute Seelsorger:innen oder Theolog:innen nennen – künftig
zu ordinieren (statt noch ein anderes Amt auf der Basis einer anderen Art von
Beauftragung zu haben)? Näherhin ist dies zunächst die Frage, ob sie im Sinne der
bestehenden Ordostufen zu ordinieren sind.
(b) Ist das neu entstandene Amt der sog. Laien «als weitere Ausfächerung des einen
Weihe-Sakramentes» zu verstehen, so dass es «am sakramentalen Charakter des Ordo»
Gemäss dem multilateral entstandenen Limadokument (Kommission für Glauben und Kirchenverfassung
des ÖRK: Taufe, Eucharistie und Amt [«Lima-Dokument» 1982]. In: DwÜ 1,545–585) macht die
Handauflegung sichtbar, «dass das Amt in der in Christus verwirklichten Offenbarung eingesetzt wurde,
und erinnert die Kirche daran, auf ihn als die Quelle ihrer Beauftragung zu schauen» (Nr. 39). Dies ist
relevant, wenn Personen in der Kirche «öffentlich und ständig dafür verantwortlich sind, auf ihre
fundamentale Abhängigkeit von Jesus Christus hinzuweisen» (Nr. 8).
Papst Johannes Paul II., Pastores dabo vobis Nr. 16: «So erscheint der Priester in seinem eigentlichen Wesen
und in seiner sakramentalen Sendung innerhalb der Struktur der Kirche als Zeichen für den absoluten
Vorrang und die Unentgeltlichkeit der Gnade, die der Kirche vom auferstandenen Christus als Geschenk
zuteil wird. Durch das Weihepriestertum wird sich die Kirche im Glauben bewusst, dass sie ihr Sein nicht
sich selbst, sondern der Gnade Christi im Heiligen Geist verdankt».
3 Ich beziehe mich auf Textteile in Bistum St. Gallen, Synode 72. III. Kirchlicher Dienst/Planung der Seelsorge
in
der
Schweiz.
[St.
Gallen
1972],
in:
https://www.bistumstgallen.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Synode_72_Bistum_St._Gallen/III._Kirchlicher_Dienst_Pla
nung_der_Seelsorge_in_der_Schweiz.pdf (18. Mai 2022), Kommissionsbericht 2.1.1.4.
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teilhat? Diese Position ist (a) verwandt, variiert aber das Amt, zu dem ordiniert würde,
und sieht darin eine neue Ordo-Stufe.
(c) Oder kommen diese Ämter ohne Ordination aus, ohne sich wesentlich vom Dienst der
Ordinierten zu unterscheiden? Im letzten Verständnis wird die Ordination zu einem
persönlich gewählten Weg, der für das kirchliche Leben keine Relevanz hat. Die faktische
Entwicklung, in der wegen der zurückgehenden Zahl von Priestern Ersatzlösungen
gesucht und gefunden werden, verstärkt diesen Eindruck ebenso wie der
deutschsprachige Begriff der Weihe, der die Aufmerksamkeit stärker auf den
persönlichen Lebensweg lenkt als der lateinische Begriff der ordinatio.
Hinzu kommen Sakralisierungen und Mystifizierungen dieses Amtes, aufgrund derer es
vielen Menschen fremd geworden ist und warum viele kirchliche Hauptamtliche es auch
nicht anstreben würden, wenn die Zulassungsbedingungen verändert wären.
An diesem letzten Punkt zeigt sich, dass Auseinandersetzungen um kirchliches Amt und
Ordination heute – nicht immer reflektiert – meist Auseinandersetzungen um bestimmte
Formen des kirchlichen Amtes sind. Eben deswegen komme ich in den folgenden
Desideraten auf die einfache Grundfigur kirchlichen Amtes zurück.

Desiderate
(4) Korrektur von sakramentsbezogenen Engführungen kirchlichen Amtes
Im Vertrauen darauf, dass Gott durch Menschen handelt, gilt es sachlich und
sinnentsprechend zu unterscheiden, wann eine solche vermittelnde Bedeutung von
Menschen für das göttliche Handeln im kirchlichen Leben einen Grad von Öffentlichkeit
und Institutionalität («öffentlich und ständig»; vgl. Anm. 2) erlangt hat, dass dafür eine
formelle Sendung durch Handauflegung und Gebet angezeigt ist.
Die eucharistie- bzw. sakramentsbezogene Auslegung des Ordo stellt eine Verengung dar,
die bereits mit dem 2. Vatikanischen Konzil wieder zur Trias von Verkündigung, Heiligung
und Leitung (zu ergänzen wäre die Diakonie) geöffnet wurde. Wenn Menschen öffentlich
und ständig für Aufgaben verantwortlich sind, welche die Kirche wegen ihrer Bedeutung
institutionalisiert, sind sie dafür – im Sinne der vorhin genannten Position (3a) –
unabhängig von Geschlecht und Lebensform in der adäquaten Weise zu beauftragen, d.h.
zu ordinieren4.
Diesbezüglich ist eine grundlegende Umkehrung angezeigt. Auszugehen ist nicht von
einer abgegrenzten Gruppe von Ordinierten mit der Frage, welche Aufgaben exklusiv

Vgl. Gary Macy: The hidden history of Women's Ordination. Oxford: Oxford University Press, 2007; ders.:
Die Bedeutung der Ordination im ersten Jahrtausend des Christentums. In: ThQ 192 (2012) 329–341: Im 1.
Jahrtausend ist Ordination die Einsetzung von Personen in den Dienst an einer kirchlichen Gemeinschaft
(nicht begrenzt auf den dreigliedrigen Ordo).
Siehe auch Guido Bausenhart, Das Amt in der Kirche. Eine not-wendende Bestimmung, Freiburg i.Br.:
Herder, 1999, 323: «‹Kirchliches Amt› meint den Komplex von Funktionen, Aufgaben und Diensten, die für
die Kirche, ihr Leben und ihre Identität als Kirche Jesu Christi so zentral und unverzichtbar sind, dass sie
sie sich als ‹hoheitliche› Aufgaben auf Dauer sichert, d.h. institutionalisiert, ‹veramtlicht›, und die die Kirche,
weil sie sich selber sakramental versteht, auch sakramental qualifizieren muss, zu denen sie darum auch
sakramental beauftragt: ordiniert».
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durch sie wahrgenommen werden dürfen. Vielmehr muss bei den Aufgaben angesetzt
werden, auf deren Erfüllung das kirchliche und christliche Leben angewiesen ist, um
daraufhin die Personen, die dafür Verantwortung übernehmen sollen, entsprechend zu
beauftragen – zu ordinieren. Dabei ist die vorhin unter (3b) genannte Auffächerung des
Ordo nur dann sinnvoll, wenn eine neue Variante des Ordo auch auf spezifische Aufgaben
bezogen ist.
Wenn dadurch die fortschreitende «Verknappung» ordinierter Amtsträger zumindest
aufgehalten wird, wäre schon das ein Beitrag zu einer gesünderen Amtstheologie, da die
Rarität von ordinierten Amtsträgern zu einer unheilvollen Fixierung darauf führt und
nicht wenigen von ihnen ein inadäquates Besonderheitsgefühl verleiht.
(5) Korrektur sakralisierender Verständnisweisen des kirchlichen Amtes
Im Vertrauen auf die instrumentale Bedeutung von Menschen für göttliches Handeln
werden Menschen in kirchenamtlichen Funktionen durch Handauflegung und Gebet
beauftragt. Dies ist der Ertrag der theologischen Relecture. Er ist zurückzubinden an die
pragmatische Sicht (1), die die menschliche Seite der kirchlichen Institution ernst nimmt.
Denn in der zeichenhaften Rückbindung an das göttliche Wirken ist nicht impliziert, dass
diese Menschen optimal und fehlerlos funktionieren und dass sie nicht die Transparenz
für göttliches Wirken massiv umbiegen können in Selbstdarstellung und
Machtmissbrauch. Die opus operatum-Tradition der lateinischen und römischkatholischen Kirche stammt aus einer bestimmten Konstellation und will in Antwort auf
gefährdete Konstellationen die Treue Gottes und die Unmittelbarkeit von Menschen zum
göttlichen Handeln sichern, sie will jedoch gerade nicht Amtsträger unantastbar machen.
Darum sind die theologischen Aussagen über die Sakramentalität des Amtes (als
komplexe Struktur, die Göttliches und Menschliches zusammenbindet, ohne eine Identität
von Zeichen und Bezeichneten zu behaupten) von Sakralisierung zu unterscheiden5.
Vor diesem Hintergrund bedarf es
• einer kritischen und notwendig auch lehramtlich-selbstkritischen Überprüfung
des kirchlichen Sprechens von Ämtern;
• einer Integration der kirchlichen Ämter in das ganze Volk Gottes (6);
• einer Überprüfung der Zugangswege (7) und einer Einbindung der Ämter in ein
System von «checks and balances» (8).

«Sakramentalität ist, wenn sie nicht integralistisch enggeführt wird, das genaue Gegenteil einer
transzendenzlosen Sakralität des heiligen Scheins, weil sie erstens die gesamte Schöpfung in diese
Abbildbeziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf mit hineinnimmt und weil sie zweitens innerhalb des
Vergegenwärtigungsgeschehens das Moment der Differenz zwischen sakramentalem Symbol und
sakramental Symbolisiertem stark macht» (Matthias Remenyi: Kirche, Amt und Sakramentalität. Eine
Bestandsaufnahme angesichts der Missbrauchskrise. In: Richard Hartmann [Hrsg.]; Stefan Sander [Hrsg.]:
Zeichen und Werkzeug. Die sakramentale Grundstruktur der Kirche und ihrer Dienste und Ämter. Ostfildern
2020, 87–116, 96). «Die Sakralisierung von Personen, Ämtern oder Institutionen bedeutet dagegen die
Häretisierung des Sakramentalen, weil sie das sakramentale Zeichen mit dem Bezeichneten identifiziert
und so die für das sakramentale Geschehen charakteristische Differenzstruktur zwischen Symbol und
Symbolisiertem leugnet» (Remenyi, Kirche 97).
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(6) Synodale Integration der kirchlichen Ämter
Die theologische Sicht der Kirche identifiziert alle Glieder der Kirche als geistbegabt und
gesandt. Das Handeln kirchlicher Amtsträger ist darauf auszurichten, dass die ganze
Kirche ihre Berufung als prophetisches, königliches und priesterliches Gottesvolk leben
kann. Dazu bedarf es vor allem hinsichtlich der Leitung und Gestaltung von Kirche einer
effektiven Einbindung des amtlichen Leitungshandelns in synodale Prozesse und
Strukturen. Diese müssten gewährleisten, dass die kirchliche Gemeinschaft im Handeln
der Amtsträger vor allem hinsichtlich der Leitung und Gestaltung von Kirche den
Ausdruck dessen erkennt, was der Interaktion aller kirchlichen Subjekte entspringt6.
(7) Zugangswege: Ausbildung, Eignung und Bewährung
Ein Faktor solcher Einbindung und Gestaltung betrifft die Zugangswege für die
Übernahme solcher Ämter7. Die Bedeutung von Qualitätsstandards bei den
Voraussetzungen ist bisher prinzipiell schon festgehalten, jedoch sind die Kriterien und
die Art der Prüfung zu reflektieren und neu zu gestalten.
Bei den Kriterien können diese Voraussetzungen nicht nur im Bereich der akademischen
Eignung liegen (so sehr ich bedauere, dass diesbezüglich zur Zeit die Neigung besteht, hier
am ehesten wieder Abstriche zu machen. Meines Erachtens ist das akademische Studium
auch weiterhin eine bedeutsame Voraussetzung, damit Menschen ihre Aufgabe
professionell, verantwortlich und im Bewusstsein der katholischen Weite des Glaubens
übernehmen können.) Immerhin ist für die akademische Eignung derzeit die
Unabhängigkeit einer Überprüfung am besten gegeben.
Doch offenkundig braucht es weitere Voraussetzungen auf der Ebene menschlicher Reife
ebenso wie im Bereich z.B. von Sozial-, Kommunikations-, Führungskompetenz, damit
verbunden von Teamfähigkeit. Seelsorglich muss mystagogische Kompetenz
gewährleisten, dass Seelsorgende fähig sind, die biografischen Wege von Menschen mit
Gott aufmerksam und respektvoll zu begleiten.
Der Katalog solcher Kriterien liesse sich noch relativ leicht erstellen. Schwieriger ist die
Frage, wie diese Kompetenzen überprüft werden können und wer dafür verantwortlich
Im Anschluss an den Konzilsbischof De Smedt formuliert Rafael Luciani, es gehe nicht darum, «die Plätze
zu tauschen und das Volk Gottes oben und die Hierarchie unten zu positionieren. Eine solche Umkehrung
würde nur die Ordnung zwischen ihnen verändern, aber sie würden weiterhin als getrennte kirchliche
Subjekte betrachtet»: Unterwegs zu einer synodalen Kirche. Impulse aus Lateinamerika. Luzern: Edition
Exodus, 2022, 71. «Eine Veränderung der Pyramide bedeutet vielmehr die Übernahme eines nuen
kirchlichen Stils, eines neuen institutionellen Modells und einer neuen Vorgehensweise, die sich in der
Suche nach geeigneten Verfahren, Orten und Modalitäten für ein ‹gemeinsames Tun› niederschlägt, ‹an dem
alle entsprechend der Vielfalt und Originalität ihre Gaben und Dienste teilnehmen›» (75). Der Dienst der
Amtsträger ist dann zu verstehen als ein «vorübergehender Dienst, der zur mitverantwortlichen Interaktion
und Integration aller Mitglieder des kirchlichen Leibes bestimmt ist» (112).
7 «Bezüglich Auswahl, Qualifikation und Integration darf Priesterausbildung künftig nicht hinter den
Standards vergleichbarer professioneller Berufe zurückbleiben. Deren Zugangsformen und -normen
wurden in den zurückliegenden Jahrzehnten stark an die sich ändernden Verhältnisse angepasst. Kirchlich
scheint in diesem Gebiet kein wirklich bahnbrechender Durchbruch zu gelingen» (Stephan Ch. Kessler: Zur
Dysfunktionalität gegenwärtiger Priesterausbildung. Das Seminar in Mitteleuropa zwischen Reformstau
und neuen Herausforderungen. In: Regina Meyer [Hrsg.]; Bernward Schmidt [Hrsg.]: Priesterliche Identität?
Erwartungen im Widerstreit. Münster: Aschendorff, 2021, 271–287).
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und zuständig ist. Formal ist dafür dreierlei zu berücksichtigen:
• Das unterschiedliche Alter und die unterschiedlichen Lebenswege, so dass mit
Menschen, die sich in anderen Berufen bereits bewährt haben, nicht gleich
verfahren wird wie mit jungen Menschen, die sich auf eine erste verantwortliche
berufliche Herausforderung einlassen.
• Bei allem Wunsch nach Transparenz dürfen Standards des Persönlichkeitsschutzes nicht verletzt werden.
• Es ist dem Problem zu begegnen, dass Urteile über Personen und ihre Eignung
immer auch subjektiven Charakter haben und dass um Personen herum nicht
selten Parteibildungen erfolgen.
Zu entwickeln ist ein mehrstufiges Verfahren zur Prüfung dieser Eignung, vor, während
dieser Ausbildung und in der Phase der Berufseinführung. Die Verantwortlichkeit für
diese Eignungsprüfung sollte bei unterschiedlichen Begleitpersonen des forum externum
und bei Repräsentant:innen der kirchlichen Bezugsgrössen (Praktikums-,
Einsatzpfarreien) liegen.
(8) Checks & balances
Mit Menschen kommt immer auch gebrechliche Freiheit ins Spiel, die versagen oder das
Gemeinte verkehren kann – Freiheit, die zu Amtsmissbrauch führen kann. Damit nicht
erst dann ein Korrektiv eintritt, wenn ein Missbrauch von Macht im engeren Sinn
eingetreten ist, bedarf es einer stärkeren Verpflichtung auf Prozesse der Supervision
(Team, Liturgie, Leitungsfunktionen) auch nach der Ausbildungszeit.
Darüber hinaus braucht es ein System von Gewaltenteilung und von Qualitätssicherung
(«checks and balances»), durch das Fehlentwicklungen und eigentliche Missstände und
Missbrauchsszenarien frühzeitig identifizierbar sind. Zudem sind Strukturen nötig, die
eine adäquate, kriteriengeleitete und an Rechtsstandards orientierte Praxis der
Sanktionierung ermöglichen. Wie schwierig dies ist, zeigt die Einsicht, dass wir derzeit in
beiden Richtungen Probleme haben. Es bedarf einer Qualitätskontrolle der Amtsführung,
aber es bedarf darüber hinaus auch einer Qualitätskontrolle und einer breiteren
Abstützung der entsprechenden Vorgänge, damit es nicht zu willkürlichen
Massregelungen von missliebigen Seelsorgenden kommen kann8.
Eva-Maria Faber
(Referat an der Tagung Macht und Partizipation. Themen. Diskussionen. Visionen.
Forderungen. 40 Jahre Synode 72 – Wie weiter?
Dass es nicht nur darum gehen kann, das Funktionieren der Kirche als Institution bzw. Organisation zu
optimieren, weil dies eher eine Zuspitzung problematischer Machtkonstellationen nach sich ziehen würde,
bringt zu Recht Herbert Haslinger zur Geltung: Im Gesamt von Kirche bedarf es einer «Reflexionsinstanz,
die nicht einfach das optimierte Funktionieren der Organisation Kirche anzielt, sondern die Strukturen,
Praktiken und Wirkungen der Kirche als Organisation kritisch hinterfragt» (Herbert Haslinger: Sprecht
über Macht – aber so, dass es Menschen hilft. Eine Replik auf Matthias Sellmanns Vorschlag einer Theologie
kirchlicher Organisation. In: Herder Korrespondenz 73 [2019] Nr. 9, 48–51, 49.
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