
 Journal Freitag, 30. Juli 2021   Journal RELIGION IM LEBEN

Enttäuschungen gehören zu den wertvollsten 
und wichtigsten Hilfen für das menschliche 

Reifen. Manch einer schafft sich eine Welt aus Il-
lusionen und Wunschvorstellungen und baut 
Luftschlösser ohne Fundament. Aus Illusionen 
werden leicht Ideologien. Ideologien führen zu 
Täuschungen. Täuschungen blähen sich nicht 
selten zu bedrohlichen Lügen-Monstren auf – 
und werden schließlich zu einer Gefahr für die 
Menschheit. Dagegen hilft nur ein Mittel: die 
Ent-Täuschung! Der Ent-Täuschte findet sich 
bald wieder auf dem Boden der Wahrheit. 

Enttäuschungen gehören zu den wertvollsten 
und wichtigsten Hilfen für das menschliche Reifen. Manch ei-
ner schafft sich eine Welt aus Illusionen und Wunschvorstel-
lungen und baut Luftschlösser, die kein Fundament haben. 
Aus Illusionen werden leicht Ideologien. Ideologien führen zu 
Täuschungen. Täuschungen blähen sich nicht selten zu be-
drohlichen Lügen-Monstren auf – und werden schließlich zu 
einer Gefahr für die Menschheit. Dagegen hilft nur ein Mittel: 
die Ent-Täuschung! Der Ent-Täuschte findet sich bald wieder 
auf dem Boden der Wahrheit. 

Die größte Täuschung, der die Menschen zu allen Zeiten – bis 
heute – auf den Leim gingen, ist die Lüge vom irdischen Para-

dies. Diese Lüge ist der grausame Moloch, der, 
zum politischen System geworden, in der Ver-
gangenheit und in der Gegenwart Millionen von 
Menschenopfern verschlungen hat und immer 
noch verschlingt. Die moderne Gesellschaft, die 
sich „aufgeklärt“ nennt, ist diesbezüglich blinder 
als das Heidentum der vorchristlichen Zeit. Die 
Germanen, denen Bonifatius einst das Evangeli-
um verkündete, glaubten immerhin noch an 
überirdische Götter und an eine Walhalla im Jen-
seits, die Indianer an die „ewigen Jagdgründe“. 
Und was glauben wir? Alles, was man heute der 
Kirche zum Vorwurf macht – Machtmissbrauch, 

sexualisierte Gewalt, Geldverschwendung – zeugt von der Lü-
ge, in der unsere Gesellschaft insgesamt gefangen ist. Diesel-
ben Menschen, die pro Jahr 3 Millionen Corona-Tote bejam-
mern, nehmen es kommentarlos hin, dass in demselben Zeit-
raum 75 Millionen Kinder im Mutterleib ermordet werden. 
Zurzeit kämpft eine starke Lobby im Europaparlament für die 
Anerkennung des „Menschenrechts auf Abtreibung“. Die ge-
fährliche Lüge vom irdischen Paradies ist immer noch die gro-
ße Täuschung, die ihren millionenfachen Tribut fordert!  

Die größte „Ent-Täuschung“, die die Welt je erlebt hat, ist die 
Botschaft Jesu Christi! Wieso? Weil ER in Person die Wahrheit 

ist! ER ist das Licht, das in die Finsternis strahlt. Die Finsternis 
aber kann das Licht nicht ertragen. Wer sich einmal der Le-
benslüge verschrieben hat, will die Wahrheit nicht hören. Kein 
Wunder: Niemand wurde von den Täuschern und Getäuschten 
mehr verfolgt als Christus und seine Anhänger – bis heute! 
Schon zu seiner Zeit erwartete man einen anderen Heilsbrin-
ger. Jesus ent-täuschte die Erwartungen derer, die ihn zum Kö-
nig machen wollten, weil sie auf ein mächtiges irdisches Reich 
hofften. Andere suchten in ihm den Wunderdoktor, gar den 
Bezwinger von Pandemien und Volkskrankheiten, – wieder an-
dere schauten hungrig auf den Wunder-wirkenden Brot-Hei-
land… Die große Ent-Täuschung aber war seine Botschaft: 
„Mein Reich ist nicht von dieser Welt“! (Joh.18,36). 

Und heute? Die stürmische Krise, die die Kirche Christi der-
zeit durchlebt, liegt im Wesentlichen darin begründet, dass sie 
sich zu sehr auf die Seite der Täuscher und Getäuschten ge-
schlagen hat. Sie unterscheidet sich kaum noch von der 
„Welt“. Darum hat sie der Welt auch nichts mehr zu sagen, – es 
sei denn, sie hat den Mut, die Menschen wieder mit der origi-
nalen Botschaft Christi zu „ent-täuschen“. 
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Dampf ablassen, aber nichts ändern
Die Täuschung nennt der Theologie-Professor 
Norbert Lüdecke sein Buch zum Synodalen Weg

Mit der Katholischen Nach-
richten-Agentur (KNA) sprach 
Lüdecke über sein neues Buch 
„Die Täuschung. Haben Ka-
tholiken die Kirche, die sie 
verdienen?“ 

Herr Professor Lüdecke, 
warum haben Sie das Buch 
geschrieben? Wollten Sie 
die Bischöfe anklagen 
oder die Laienkatholiken 
aus einem Dornröschen-
schlaf wecken? 
Nein, Angriffslust war mit Si-
cherheit kein Motiv. Es war 
eher eine Art Verwunderung, 
ein zunächst verständnisloses 
Staunen darüber, dass die Lai-
en auf diesem Synodalen Weg 
mitmachen. Also: Ein Augen-
öffner sollte das Buch schon 
sein. Denn die kirchliche Au-
torität erklärt ja offen, dass 
Laien hier mitreden, aber kei-
nesfalls entscheiden dürfen. 

Warum dürfen sie das 
nicht? 
Weil sie einem Stand in der 
Kirche angehören, der nach 
kirchenamtlichem Selbstver-
ständnis dazu weder berufen 

noch fähig ist. Und weil es in 
der katholischen Kirche als 
gottgewollt gilt, dass Laien in 
diesem Sinn nicht entschei-
den können, habe ich mich 
gefragt: Warum verbringen 
Laien kostbare Lebenszeit 
beim Synodalen Weg? Raus-
kommen können ja nur Bitten 
an die Bischöfe oder an den 
Papst. 

Sie nennen das im Buch 
„betreutes Diskutieren“. 
Die Satzung des Synodalen 
Weges erklärt ausdrücklich, 
dass ein Beschluss ein Bera-
tungsergebnis festhält – nicht 
weniger, aber auch nicht 
mehr. Die Bischöfe bleiben 
den Beratungsergebnissen ge-
genüber völlig frei. Letztlich 
appellieren Gläubige auf dem 
Synodalen Weg also nur an 
die Bischöfe. Es gibt aber den 
Sinnspruch: Appelliere nie an 
jemandes Güte, er könnte kei-
ne besitzen! 

Sehen Sie eine Selbsttäu-
schung der Laien oder eine 
Täuschung durch die Bi-
schöfe? 
Beides kommt zusammen. 
Wenn man sich mit dem Sy-
nodalen Weg befasst und 
mit der Zeitgeschichte des 
deutschen Katholizismus in 

der Nachkriegszeit, hat man 
ein Déjà-vu nach dem ande-
ren. 

Sie schreiben von Gemein-
samkeiten des Konzepts 
zur Gründung des Zentral-
komitees der deutschen 
Katholiken (ZdK) 1952, zur 
Würzburger Synode (1972-
1975), zum Vorgehen 2010 
nach der Aufdeckung der 
Missbrauchsfälle im Canisi-
us-Kolleg und 2018 zur 
Vorstellung der MHG-Stu-
die zu sexuellem Miss-
brauch in der Kirche. 
Die Reaktion der deutschen 
Bischöfe bestand jeweils da-
rin, dass man einen nicht 
mehr kalkulierbaren, bedroh-
lichen Laien-Unmut mit Ge-
sprächen befriedet, und dies 
mit immer gleichen Textbau-
steinen: Da geht es um „Dia-
log“, „gemeinsame Beschlüs-
se“, „Synodalität“ und einen 
„geistlichen Prozess statt De-
mokratie“. Ich sah vor mei-
nem geistigen Auge die Wie-
derholungsschleife des Kino-
films „Und täglich grüßt das 
Murmeltier“. 

Wie werden die Laien „ru-
higgestellt“? 
Es geht von Seiten der Bischö-
fe darum, Kritik-Hochdruck 
durch Gesprächsarrange-
ments abzuleiten, indem sich 
Laien irgendwie beteiligt füh-
len sollen, ohne entscheiden 
zu können: Die Laien dürfen 
abstimmen, aber was ihnen 
als Beschlussfassung sugge-
riert wird, ist in Wahrheit un-
verbindlich, ein Stimmrechts-
Placebo. 

Glauben Sie nicht, dass die 
Laienkatholiken-Generati-
on heute eine andere ist als 
in den 1950er oder 1970er 
Jahren? 
Der gefühlte Druck etwa nach 
der „Pillenenzyklika“ von 
Papst Pauls VI. 1968 war mei-
nes Erachtens vergleichbar 
hoch, und die kirchliche Re-
aktion die gleiche. Mich er-
staunt, dass immer neue Ko-
horten idealisierter Katholi-
ken auf grundlegende Refor-
men hoffen, sich aber keine 
Rechenschaft darüber able-
gen, dass ihre Vorgänger da-
mit regelmäßig gescheitert 
sind. Und eine Art Macht-
übernahme durch die Laien 
ist systemisch ausgeschlossen. 

Warum machen Katholiken 
dann mit? 
Aus Fehlsichtigkeit. Viele hal-
ten die Kirche für eine Dis-
kursgemeinschaft, bei der 
sich die Hierarchie auf Dauer 
einer überzeugenden Argu-
mentation nicht entziehen 
kann. Tatsächlich ist es aber il-
lusorisch, mit Deutungsmo-
nopolisten ertragreich disku-
tieren zu wollen. 

Und das Zweite Vatikani-
sche Konzil... 
... bietet inhaltlich nicht das, 
was reformwillige Katholiken 
ihm unterstellen. Es hat die 
hierarchische Struktur der 
Kirche nicht geändert, son-
dern bekräftigt. Kleriker un-
terscheiden sich auch nach 
der Lehre des II. Vatikanums 
aufgrund des Weihesakra-
ments wesentlich von Laien. 

Der Bischofskonferenz-
Vorsitzende Bätzing sieht 
eine Mehrheit der Bischöfe 
auf dem Weg zu Reformen. 
In Ihrer Logik täuscht Bät-
zing damit die Öffentlich-
keit und die Laien. 
Das ist nicht meine Logik, 

sondern Ekklesio-Logik. Viel-
leicht täuscht er sich selbst. 
Letztlich müsste er aber wis-
sen, dass Entscheidungen nur 
die Bischöfe beziehungsweise 
der Papst treffen können. 

Kann es in keinem der Kon-
fliktthemen - Rolle der 
Frau, Machtverteilung, Se-
xualmoral – zu Verände-
rungen kommen? 
Bei all diesen Themen liegt die 
Entscheidungskompetenz in 
Rom. Der Synodale Weg 
bringt hier auch inhaltlich 
nichts Neues in die Debatte 
ein. Spätestens nach Veröf-
fentlichung der Missbrauchs-
studie 2018 hätte es eine in-
tensive Befassung mit Risiko-
faktoren für Kindesmiss-
brauch gebraucht. Das ist 
nicht wirklich geschehen. Es 
geht vielmehr darum, wie die 
Kirche wieder mehr Renom-
mee gewinnen kann. 

Die Glaubenskongregation 
lehnt jede Segnung homo-
sexueller Paare ab. Nun 
gab es dennoch solche 
Segnungen in mehr als 100 
Kirchen. Täuschen sich die 
Priester, die segnen, in ih-
rer Kirche? 
Ja. Ich weiß, dass es sich für 
nicht-heterosexuelle Katholi-
ken so anfühlt: Die Kirche 
lehrt, sie seien eine Art Unfall 
der Schöpfung, um sich ihnen 
dann als Objekt ihrer kirchli-
chen Barmherzigkeit zuzu-
wenden. Das empfinden die 
Betroffenen so, als kleide sich 
eine Theologie der Verach-
tung in eine Barmherzigkeits- 
und Mitleidsrhetorik. 

Und worin täuschen sich 
die Priester? 

Priester, die homosexuelle 
Paare segnen, drücken sicher 
ehrlich ihre eigene Überzeu-
gung aus.  

Aber dazu sollten sie nicht 
den Segen der Kirche vortäu-
schen, den diese ja ausdrück-
lich verweigert. Segnende 
Hände oder Regenbogenfah-
nen an Kirchengebäuden än-
dern die kirchliche Lehre 
nicht, die nach wie vor inter-
national ein Legitimationsre-
servoir zur Diskriminierung 
Homosexueller bereithält.

Der Bonner Kirchen-
rechtler Norbert Lüde-
cke (62) stellt dem Re-
formdialog in der katho-
lischen Kirche in 
Deutschland – dem Sy-
nodalen Weg – ein äu-
ßerst schlechtes Zeugnis 
aus. Laienkatholiken 
würden über die Absich-
ten der kirchlichen Hie-
rarchie getäuscht, die 
nicht zu wirklichen Re-
formen bereit sei. 
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