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d rs Vulnerablen" zu projizieren, sondern sie als ein Moment d Gl 'eh 

d. beson e 
er e1 -

atif ie" M chen im Bewusstsein zu halten (S. 44) . 

. aller ens eh 'kJ G er . d 
hett E te für Anchropote m . orrette zeigt, ass Verbesserungen von eh 

Der xper d' . . eh mens _ 

E. nschaften außerhalb von me 1z1ms en Behandlungen (S. SO) zw "gl' 

1. hen ige 1c. . . b . N h ·1 ar mo 1-

ic . kurz- oder miete rnsng esnmmte ac te1 e überwinden zugleich b 

cherWe1se . . .. · , a er neue 

dbarkeicen schaffen. So kann sich die Bekampfung von scheinbar auf ei . 

VefWUO . .. " . B d' S . ner zwe1-

Eb e liegenden „Poros1cacen , wie z. . 1e te1gerung von Konzentrationsi:;,L • k . 

ren en . . 1 A k f d iamg ett 

durch Psychosnmulanz1en,. a s _usver a~ es Inneren des Menschen, seines Selbstemp-

d s und seiner Persönl1chke1t, erweisen (S. 64). 

finoe: Medizinerin und Ethikerin M.-J. Thiel beschreibt die Erfahrung von V l _ 

h l . h O . . er etz 

lichkeit in einer von _cec no og1sc er. pt1m1~rung und neoliberalem Geist dominierten 

Welt und argumennert aus theologischer Sicht dafür, dass Verletzbarkeit mit ß 

k D. . L . l gro er 

Stärke einhergehen ann. 1e m ouvam- a-Neuve forschende Theologin T. Coore-

man-Guiccin zeigt analog auf, wie Schüler*innen im Religionsunterricht das Zusammen

spiel von Verwundbarkeit, Lebe?, ~aft, ~i_ebe und Segen. ~rfapren können. Der evan

gelische T~eolo~e und N~chhalt~~ke1ts~t1v1st M. Kopp_hebt_angesichts dessen, dass der 

Mensch emersem als T ~1! des okolog1schen Systems m enger Abhängigkeit von der 

Umwelt stehe, andererseits aber machtvoll in sie eingreift, die Verantwortung hervor. 

Der zweite und dritte Teil behandeln die Phänomene von Verletzlichkeit im Kontext 

der Praxis. Der zweite Teil steht unter der Leitfrage, oh die Verwundbarkeit der Gesund

heit im Wege steht. Es kommen Kolleg*innen der 'klinischen und mobilen Geriatrie 

ebenso zu Wort wie aus der Psychiatrie; Orthopädie, der Palliacivpflege und ein Vertre

ter des T ranshumanismus. Der dritte Teil fragt nach dem Einsatz von Technologien zur 

Ausmerzung von Verwundbarkei,t und versammelt kritische Antworten aus ethischer, 

soziologischer, wirtschaftswissenschaftlicher un~ kriegsteqinischer Sicht. Durch.die zahl

reichen konkreten Beispiele wird die Grundthese des Buches aufgewiesen, dass die Ver

letzbarkeit zum Menschsein gehört ~nd daher~ wenn sie verdränge wird, auf umso hef

tigere Weise zurückkehrt. Die umfassende interdisziplinäre Sammlung von Beiträgen 

zur Bedeutung der Verletzbarkeit bietet eine sehr überzeugende Darstellung der Facetten 

dieser Dimension des Lebens, ist spannend zu lesen und bietet wertvolle Anregungen 

zum Nachdenken. 
. 

· Sigrid Müller, Professorin für Moraltheologie, Universität Wien, Österreich 

. .. b Ka h l'k die Kirche, die sie verdienen? 
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. h 1 Lüdecke ist eine anstrengende, auf-

Dieses Buch des Bonner Kirchenrehe l~ke!~ bitter notwendige Lektüre. Sie 

all • Kat O 1 mnen 
regende, aber für e engagierten . d Kirche bleiben, oder gehen. 

h 'd h raus· m er d h · 

fordert zu einer Entsc e1 ung e . h R" kbl1'ck untermauert urc eme 

d h. . sc en uc ' . . d 

In einem beeindrucken en istot d ich bestimmte Dynam1ken m er 

Vielzahl von Quellen, zeigt ~üdDec e, ha::~ (und anderswo) offenbar immer 
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. . h l . W die Laien unzufrieden werden und mehr Mitsprach wieder wieder o en. enn . "al · d e . b" d" kirchliche Hierarchie Di ogprozesse an, m enen über emfordern, ietet ie . h b W 1· h . h d n kann ohne dass sic a er etwas esent ic es an den vieles gesproc en wer e , . d G ;. d d 
ki hl

. h Machtstrukturen ändert. Schon bei er run ung es Zentralko-rc ic en · W l k · c I . d d h Katholiken nach dem Zweiten et neg verro gten nach m1tees er eutsc en . . 
d D 11 Lu„ deckes die Bischöfe das Ziel, das Engagement der Laien zu er arste ung • dafü' 
k 11. und zu bändigen J'edenfalls gerade mcht r zu sorgen, dass die ontro ieren , . . .. . Laien im Zentralkomitee eine wirklich unabhängige un~ e1genstand1ge Stimme 
bekommen hätten. Den Vorwurf, dass das Zentralkomitee letzten Endes doch 
immer wieder die Rolle, ja im Grunde eines Kollaborateurs der _Hierarchie ein-
enommen habe, erhebt er auch heute noch. Als der berechngte Druck der 

faien nach der „Pillenenzyklika" Humanae vitae 1968 zu groß wurde, organi
sierten die Bischöfe die Würzburger Synode, ohne dabei aber das Heft des Han
delns und der Entscheidungsprozesse aus der Hand zu geben. Und erst reche 
weigerte sich der Vatikan, auf die Anliegen der Synode einzugehen. Noch viel 
stärker als bei der Synode war der Gesprächsprozess von 2011-2015 nur ein 
„Scheindialog", was ich als Teilnehmer aller fünf Treffen leider nur bestätigen 
kann. Als nach der Veröffentlichung der MHG-Studie zum sexuellen Miss
brauch durch Kleriker in Deutschland der Pruck noch stärker anwuchs, ent
schlossen sich die Bischöfe erneut zu einer Dialogveranstaltung, dem „Synodalen 
Weg", dem aber nach Meinung von Lüdecke das gleiche Schicksal droht wie 
allen anderen vermeintlichen Dialogveranstaltungen vorher. 

Das wichtigste Argument für diese These ist die hermetische Struktur des 
katholischen Kirchenrechts, das tatsächlich ein absolutistisches System legitimiert 
und stützt, das allen sonst für Katholik*innen als Bürger*innen eines demokrati
schen Staates geläufigen und wertgeschätzten Prinzipien widerspricht: demokrati
scher Machtkontrolle, Rechtfertigungspflichten_, _rechtsstaatlichen Verfahren, klar 
geregelten Beteiligungs- und Mitentscheidungsverfahren sowie gleichen Rechten 
für Frauen und Männer. Lüdecke nährt di~ Skepsis, dass sich daran etwas ändern 
könnte. Denn wer von den derzeit in der Kirche Mächtigen könnte ein Interesse 
daran haben, auf diese Macht, die ja in jeder Hinsicht religiös durch Tradition 
und rituelle Praxis legitimiert und sakralisiert wird, zu verzichten? 

Selbstverständlich stellt sich auch Lüdecke die Frage, warum die Katholik*in
nen in diesem „System" immer noch mitmachen. Er sieht als Grund dafür ein 
,,symbiotisches Arrangement" zwischen Klerus und Laien, in dem sich die letz
teren „von der eigenständigen Sinnsuche" entlasten, ,,eine bequeme Passivität an 
die Stelle der Eigenverantwortung für gelebte Christlichkeit" setzen und darauf 
hoffen, dass „gehorsame Orthodoxie und -praxis den Himmel garantieren" 
(S. 238). Angesichts der Angst, ,,mit dem Verlust der Kirchenkindschaft doch 
von Gott abgeschnitten" zu sein, ,,verbleiben die Laien auf dem Synodalen Weg 
[und in anderen Gesprächskontexten - G.K.] doch lieber in der kollektiven 
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. " (S 245) Ganz falsch ist diese Diagnose sicherlich nicht Ab & 
esston· · . *' . d . · er agt 

Regr . te Katholik mnen, warum sie er Kirche noch nicht den R" k 
engag1er . . h d' An . . uc en 

(llafi h ben, so bezieht sic 1e twort mcht auf irgendeine individ ll 
kehrt a f . . E__r_ L d' . ue e 

ge sondern au posmve rranrungen, ie sie mit und in der Kir h . 
t.1eilsangst, . c e - m 

P 1. h n Verbänden oder Gememden - trotz allem gemacht haben· v uf 
kirch tc e . • on a -

d n Feiern über gememsames Engagement zur Armutsbekämpfun F . 
bauen e l'd . .. . d E' W l g, ne-

. herung der So i antat mit er men et oder für die Bewahr d 
denss1c . ' . . . . ung er 

Schöpfung bis hm zur Begegnung mit Mit_?hedern des Klerus, die ihren Glau-

ben und ihre pastorale Aufga?e durch~us u_herz~ugend und authentisch gelebt 

haben und noch leben. Es gibt offensichtlich eme kirchliche Lebenswelt, die 

·enseits und relativ unberührt von diesem absolutistischen Kirchenrecht existien. 

~iele Katholik*innen, vor allem jüngere, sind ja durchaus überrascht, wenn sie 

erfahren, was alles im Codex luris Canonici steht. Sie können es teilweise kaum 

glauben, weil i~re Erfahrung ~it _Kirc~e _ihnen eine_ganz andere Realität vermit

telt hat. Und diese andere Wirklichkeit ist eben kerne Scheinwelt. Wahrschein

lich hat die römisch-katholische Kirche als Organisation über die Jahrhundene 

hinweg weniger wegen ihrer rechtlichen Struktur als wegen der Dynamik in 

solchen kirchlichen Lebenswelten überlebt, in denen das Kirchenrecht nicht die 

entscheidende oder vielleicht gar keine Rolle gespielt hat. Meinem Eindruck 

nach gilt dies übrigens auch nicht nur für die Laien, sondern auch für manche 

Priester und Bischöfe und vielleicht sogar für den' gegenwär~igen Papst. Mögli

cherweise hat dies auch damit zu tun, dass die Kirche in vielen Kulturen zuhause 

ist, z.B. in Lateinamerika, wo generell das Recht eine andere Rolle im Leben 

spielt als in Deutschland. Trotzdem ist es natürlich ein wichtiges aufklärerisches 

Anliegen, die Katholik*innen über das tastsächlich geltende Kirchenrecht genau 

zu informieren, zumal es im Falle vp.t;i Konflikten immer als Damoklesschwert 

über den schwächeren Konfliktbeteiligten hängt. Aber es bildet eben doch nicht 

die gesamte kirchliche Wirklichkeit ab. . . 

Freilich ist Lüdecke insofern Recht zu geben, als di~ses Arrangeme~t, wie 

h · 
d „ inzwischen in die Kme gekommen 1st und 

auc immer man es euten moge, . · · d' B „ h 

d . . d d' k . rten heißen Eisen" möglicherweise m ie ruc e 
an en immer wie er 1s une ,, • · b' h · o· 

. dal W e ähnlich ausgehen wie die 1s engen Ja-

gehen wird. Sollte 4er Syno e . 'kg dafü• h hoch_ dann wird möglicher-

d l 'd . d Rist o r se r 
logprozesse - un ei er 1st ask al R ak • nen der Katholik*innen jetzt schon 

. . Lüdec e s e no . 
weise das passieren, was fi . ll Mittel durch Kirchenausmtt und, 

1. h E der manz1e en 
empfiehlt, näm 1c ntzug U t"tzung durch ehrenamtliches Engagement 

h E der nters u . 
wichtiger noc , n~ug afür ibt es durchaus. Und man darf gespannt s_em, 

in der Kirche. Anze1che~_dd k g lbst zieht. Ein nihil-obstat-Entzug droht ihm 
en Lu ec e se . h . d 

welche Konsequenz das Kirchenrecht durchaus nc ng ar. . . . . 

hl nicht, stellt er doch . G hard Kruip, Johannes Gutenberg-Universität Mamz, 

wo Prof Dr. er Deutschland 


