Zur Einlassung der hauptamtlich Angestellten der r. katholischen Kirche des
Dekanates Remagen - Brohltal aus Anlass des Münchener Missbrauchsgutachtens
Dankenswerterweise haben Seelsorger*innen des Dekanates Remagen-Brohltal in ihrer Stellungnahme ihre
„große Betroffenheit“ und Sprachlosigkeit über die Missbrauchsskandale und die sexualisierte Gewalt in
unserer Kirche“ geäußert und fordern „lückenlose Aufklärung“ und den vorrangigen Schutz der Opfer vor
dem „Persönlichkeitsrecht der Täter“. Gleichzeitig kündigen sie Prävention und „Schutzkonzepte“ an.
Aufklärung, die Einnahme der Opferperspektive und das Ergreifen von Präventionsmaßnahmen sind eine
Selbstverständlichkeit und längst überfällig. Das Lügengerüst, das seitens vieler Bischöfe inkl. des früheren
Papstes Benedikt XVI., deren Umfeld und innerhalb der betroffenen Gemeinden durch Wegschauen und
Schweigen aufgebaut wurde, ist einzureißen.
In der Stellungnahme fehlt uns jedoch die ausdrückliche und wahrnehmbare Bereitschaft, an der
nachhaltigen Änderung des römisch katholischen Selbstverständnisses mitzuwirken. Ein Selbstverständnis,
das erst die Grundlage von Machtmissbrauch, nicht nur dem sexuellen, schaffte und schafft. Frau Prof’in
Julia Knop, Professorin für Dogmatik in Erfurt, hat alle Problemfelder der rk Kirche schon 2019 treffend
beschrieben. (Näheres auf www.wisiki.de)
Dieses Selbstverständnis, die institutionelle „DNA“ der römisch katholischen Kirche, gibt Bischöfen und
Gemeindepfarrern „monarchistisch-wirkende“ Befugnisse. Ihnen wird so eine kirchenrechtliche
Machtposition im Bistum wie in den Gemeinden gegeben, die problematisches Handeln fast ohne Kontrolle
ermöglicht. Der nun allseits fokussierte sexuelle Missbrauch in der rk Kirche ist der unsäglichste Ausdruck
von missbrauchter Macht.
Ob und welche Erscheinungsformen von Machtmissbrauch es vor Ort gibt, wie einem Missbrauch von
Macht, auch im Kleinen, begegnet werden kann, darüber ist zu sprechen, auch lokal und regional.
Dies hatte ebenfalls der „Synodale Weg“ im Blick. Auch die Gemeinden vor Ort sollen ihre jeweilige
Situation analysieren und aufarbeiten.
Für eine solche Auf- und Bearbeitung sind uns folgende Punkte wichtig, und wir fordern:
Angebot unterschiedlichster Dialogformen zum Besprechen aller Themen, die im Kontext dieses
Selbstverständnisses der rk Kirche aus den Gemeinden heraus benannt werden, und all dessen, was in dieser
Gesellschaft künftig die am Evangelium ausgerichtete Kirche vor Ort ausmachen soll;
mehr Delegation von Verantwortung an Laien. Was das beinhalten könnte, wäre mit allen Interessierten
vor Ort zu entwickeln;
aktive Unterstützung von LGBTIQ -Menschen durch ein wahrnehmbares seelsorgliches Angebot inkl.
Segnungen („der Regenbogen an unserer Tür“);
die positive offizielle Einstellung im Bistum auf ein Memorandum auszuweiten, unverzüglich auf
kirchenarbeitsrechtliche Schritte gegenüber Menschen zu verzichten, die in Kirchendiensten stehen und
gleichzeitig in nicht heterosexuellen Partnerschaftsmodellen leben;
eine andere, wahrnehmbarere Pastoral für sonstige durch die Kirche an den Rand gedrängte oder
ausgegrenzte Menschen.
Nur so kann ...
Versöhnung gelingen und Heimat gegeben werden mit der „Frohen Botschaft“. Vor allem, weil wir als
Laien, Menschen, die letztlich „99 % der Kirche“ ausmachen, vor Ort sichtbarer werden;
mit dem Benennen der o.g. Themen und anderer leidvoller Alltagserfahrungen der Menschen Gottes Wort
tatsächlich wieder in die Mitte des Bewusstseins kommen;
deutlich werden, dass es sich nicht bloß um das Bearbeiten von Strukturfragen, sondern um Essentielles
handelt.
Alle Gemeinden, Gemeindemitglieder wie Haupt- und Ehrenamtliche sind aufgefordert, zu handeln.
Kein einfacher Weg, aber ein Weg, der die Mühe lohnt !
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