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ZdK-Präsident Thomas Sternberg: Synodaler Weg muss Vertrauen in die Kirche zurückgewinnen 

„Gläubige erwarten klare Ergebnisse“
Von unserem
Mitarbeiter
Gerd Felder

MÜNSTER. Bei seiner jüngsten 
Vollversammlung hat das 
Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken (ZdK) be-
schlossen, sich an dem von 
der Deutschen Bischofskon-
ferenz vor dem Hintergrund 
des Missbrauchsskandals ge-
planten synodalen Weg zu 
beteiligen. Wie soll dieser 
Gespräch- und Reformpro-
zess aussehen? Darüber 
sprach Gerd Felder mit dem 
ZdK-Präsidenten Prof. Dr. Dr. 
Thomas Sternberg. 

Herr Prof. Sternberg, der 
viel gelobte Katholikentag 
in Ihrer Heimatstadt 
Münster liegt ein Jahr zu-
rück. Wäre er heute noch 
so locker, heiter und opti-
mistisch möglich wie da-
mals?

Thomas Sternberg: 
Manchmal kommt es mir 
vor, als läge der Katholiken-
tag von Münster schon viel 
länger zurück. Wir haben 
ein Jahr mit Höhen und Tie-
fen in der Kirche hinter uns, 
und vielleicht wäre es aus 
der Perspektive von heute 
schwer vorstellbar, einen 
solch heiteren Katholikentag 
zu feiern. Aber wenn ich da-
ran zurückdenke, dann 
bleibt da vor allem eine Er-
mutigung: Für das, worum 
es in Münster ging und wie 
die Kirche sich da gezeigt 
hat, lohnt es sich, zu arbei-
ten und sich einzusetzen. 

Das ZdK hat beschlossen, 
von Bonn nach Berlin um-
zuziehen. Was versprechen 
Sie sich davon?

Sternberg: Berlin hat für 
das ZdK ganz praktische Vor-
teile: Die Hauptstadt ermög-
licht eine bessere Sitzungs-
koordination sowie mehr 
Gästeeinladungen und Be-
gegnungsmöglichkeiten und 
ist ein günstigeres Pflaster 
für verbandliche und lobby-
istische Aktivitäten. Bonn ist 
nicht das geblieben, was ein-
mal mit dem Bonn-Berlin-
Gesetz verbunden war; es 
hat einen Rutschbahneffekt 
zugunsten von Berlin gege-
ben, über den ich übrigens 
nicht glücklich bin. Berlin 
steht gegenüber der noch 
vorhandenen Volkskirch-
lichkeit im Rheinland für ein 
Umfeld, in dem wir uns noch 
stärker bewähren müssen.

Hat die jüngste Studie, die 
den Kirchen in Deutsch-
land bis 2060 einen Mit-
gliederschwund um die 
Hälfte vorhersagen, Sie ge-
schockt? 

Sternberg: Nein, das war 
vorhersehbar, denn die Zah-
len der letzten 25 Jahre sind 
fortgeschrieben. Man muss 
es sehen: Wir werden weni-
ger – aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung, 
aber auch wegen der vielen 
Austritte, vor allem der letz-
ten Jahre. Aktuell muss es 
uns deswegen vor allem um 
Vertrauensaufbau gehen, 
denn der Missbrauchsskan-
dal hat eine tiefe Erschütte-
rung der Gläubigen bewirkt.  
Aber ich bin nach wie vor 
davon überzeugt, dass in der 
Kirche jeden Tag auf allen 
Ebenen auch viel Gutes ge-
schieht. Ich bin allerdings 
auch nie davon ausgegan-
gen, dass die Kirche eine Ge-
meinschaft ohne die Realität 
der Sünde ist. Trotzdem hat 
das Ausmaß des Miss-
brauchsskandals auch mich 
sehr erschreckt. 

Warum lohnt es sich Ihrer 
Meinung nach dann trotz-
dem, in der Kirche zu blei-
ben?

Sternberg: Das Entschei-
dende ist für mich nicht, 
dass wir möglichst viele Mit-
glieder haben, denn die Kir-
che ist kein x-beliebiges 
Unternehmen, das Werbung 
zu machen hätte. Das Wich-
tigste ist für mich, dass der 
Glaube an Jesus Christus als 
tragender Grund des Lebens 
für andere Menschen erfahr-
bar wird; das kann über Zeit 
und Ort hinweg nur in der 
Gemeinschaft der Glauben-
den erreicht werden. Was ge-
schieht und geschah nicht 
alles an Gutem im Namen 
unseres Glaubens! Auch des-
wegen lohnt es sich, in der 
Kirche zu bleiben und sich 
für sie einzusetzen. Kirche 
ist ja kein Selbstzweck.

Vor dem Hintergrund die-
ses Missbrauchsskandals 
haben die Bischöfe sich zu 
einem synodalen Weg ent-
schlossen, an dem das ZdK 
sich beteiligen will. Trotz-
dem bleibt der kirchen-
rechtliche Status unklar. 
Ist das ein Risiko?

Sternberg: Nein, denn das 
war genau die Vorausset-
zung unserer Zustimmung. 
Da wir alle noch nicht wis-
sen, wie der synodale Weg 
genau aussehen wird, kön-
nen wir gemeinsam mit den 
Bischöfen nach Wegen und 
Lösungen suchen. Vielleicht 
muss man über eine Stufung 
der Beschluss-Umsetzung 
sprechen. Die Rahmenbe-
dingungen müssen noch ge-
klärt werden. Wichtig ist die 
Klausursitzung der „Ge-
meinsamen Konferenz“ im 
September. Dort werden wir 
beraten, welche Rechtsform 
der synodale Weg bekom-
men soll. 

Kann der synodale Weg an 
den Dialogprozess anknüp-
fen, der vor ein paar Jah-
ren von Bischofskonferenz 
und Zentralkomitee ge-
führt wurde?

Sternberg: Der Dialogpro-
zess war eine vertrauensbil-
dende Maßnahme und ein 
Ermutigungsprozess, aber 
auch nicht mehr. Er war 
nicht auf Verbindlichkeit 
und Abstimmung angelegt. 
Es handelte sich nicht um 
ein Entscheidungsgremium. 
Man kann aber eben auch 
synodale Formen umsetzen, 
wie es jetzt Bischöfe und ZdK 
einstimmig wollen. Demo-
kratische Formen werden in 
die Kirche deutlicher wer-
den. Ich habe nie verstan-
den, woher die irrige Auffas-
sung kommt, Kirche und De-

mokratie gingen nicht zu-
sammen. Wie schon das 
Konklave beweist, in dem 
der Papst gewählt wird, ist 
die Kirche durchaus verein-
bar mit demokratischen Ver-
fahren, die sogar teilweise 
dort erfunden wurden. 

Wie lange soll dieser syno-
dale Weg dauern, und wie 
soll er ablaufen? Um wel-
che Themen wird es gehen?

Sternberg:  Der synodale 
Weg sollte nicht viel länger 
als zwei Jahre dauern; er 
darf kein Endlos-Prozess 
sein. Ob er dann auf irgend-
eine Weise eine dauerhafte 
Fortsetzung findet, steht auf 
einem ganz anderen Blatt. 
Inhaltlich befassen wir uns 
mit den Themenblöcken, die 
in der MHG-Studie, welche 
die Bischöfe in Auftrag gege-
ben hatten, als strukturelle 
Ursachen des Missbrauchs 
herausgearbeitet wurden. 
Wir werden uns vorberei-
tend an drei Foren zu den 
Themen Macht/Partizipa-
tion/Gewaltenteilung, Se-
xualmoral und priesterliche 
Lebensform beteiligen. 
Einen eigenen, zusätzlichen 
Themenblock wird es darü-
ber hinaus zum Zugang von 
Frauen zu Ämtern und 
Diensten geben. Die Art der 
Durchführung des Prozesses 
ist noch völlig offen. 

Droht aber da nicht am En-
de des Prozesses eine ganz 
große Enttäuschung bei 
vielen im ZdK und weit da-
rüber hinaus? 

Sternberg: Ich bemühe 
mich darum, dass wir nicht 
Hoffnungen wecken, die zu 
hoch gesteckt sind und die 
am Ende nicht eingelöst 
werden können. Eines ist ge-
wiss: Die Gläubigen wollen 
klare Ergebnisse sehen. Der 
Gesprächsverlauf als solcher 
reicht nicht. Vielleicht gibt es 
aber auch ein Ergebnis, in 
dem festgehalten wird: Die 
Kirche in Deutschland setzt 
sich nachdrücklich dafür 
ein, dass zum Beispiel end-
lich Frauen zu Weiheämtern 
zugelassen werden. 

Seit Jahren engagiert das 
ZdK sich für die Zulassung 
von Frauen zum Diakonat. 
Schadet es diesem Anlie-
gen, wenn man darüber hi-
nausgeht und den Zugang 
von Frauen zum Priester-
tum fordert, den Papst Jo-
hannes Paul II. kategorisch 
ausgeschlossen hat? 

Sternberg: Das ist eine 

Frage, die von den Fordern-
den selbst unterschiedlich 
beantwortet wird. Die Initia-
tive „Maria 2.0“, die so viel 
Zuspruch erfahren hat, ist 
aus einer Gemeinde in 
Münster heraus entstanden 
und beweist, welcher Nerv 
damit getroffen ist. Wir set-
zen uns deutlich für den 
Frauendiakonat ein, und der 
Ausschluss von Frauen an 
den Weiheämtern ist neu be-
gründungspflichtig. Die For-
derungen nach Partizipation 
der Frauen am Priesterstand 
sind weltweit und in allen 
Religionen nicht mehr auf-
zuhalten. 

Waren Sie enttäuscht, als 
die Kommission, die Papst 
Franziskus dazu eingesetzt 
hat, kürzlich zu keinem 
klaren Ergebnis kam?

Sternberg: Die Forschun-
gen der Kommission haben 
offenbar gezeigt: Der Rekurs 

auf die Geschichte reicht 
nicht aus, um zu entschei-
den, ob Frauen zu Diakonin-
nen geweiht werden oder 
nicht. Der Streit geht darum, 
welcher Art ihre Weihe war. 
Für mich ist bemerkenswert, 
dass der Papst keine negati-
ve Entscheidung getroffen 
hat. 
 
Was halten Sie von seinem 
Vorgehen im Missbrauchs-
skandal? 

Sternberg: Die römische 
Kinderschutz-Konferenz im 
Februar hat viel negative Be-
wertung erfahren, vor allem 
in Deutschland. Das war so 
nicht richtig. Vielmehr hat 
der Papst durch diese Konfe-
renz das Thema „Miss-
brauch“ weltweit auf die 
kirchliche Agenda gebracht 
und Voraussetzungen für 
klare rechtliche Regelungen 
geschaffen. Und dass es da-
mals keine Beschlüsse gab, 
lag an der Art der Versamm-

lung. Papst Franziskus hat 
den „Verrat am Vertrauen 
der Gläubigen“ mit deutli-
chen Worten angeprangert. 
Er ist auf kein Land, keinen 
Kulturkreis und keinen Kon-
tinent begrenzt, sondern glo-
bal. Bis in die obersten Rän-
ge der Kirche ist die Erschüt-
terung über den Skandal des 
Missbrauchs angekommen, 
und die Bischofskonferenzen 
beschäftigen sich damit. 
Handfestes Ergebnis des Gip-
fels war das jüngste Motu 
proprio des Papstes, mit dem 
er die Kirchenrechtsnormen 
im Kampf gegen den Miss-
brauch verschärft hat. Bei 
uns in Deutschland wird ge-
legentlich so getan, als wäre 
noch nichts passiert. Es ge-
schieht jedoch bereits eine 
Menge für Prävention, Op-
ferschutz und Aufarbeitung. 
Wir müssen uns als Laien 
vor Selbstgerechtigkeit hü-
ten, denn der Skandal des 
Missbrauchs durch Ausnut-

zen von Autorität und Macht 
ist natürlich nicht auf den 
Klerus beschränkt! 

Oberstes Ziel des synodalen 
Prozesses ist es, Vertrauen 
zurückzugewinnen? 

Sternberg: Ja, oberstes 
Ziel ist die Zurückgewin-
nung des Vertrauens und der 
Glaubwürdigkeit der Kirche. 
Wenn wir das Missbrauchs-
geschehen mit aller Scho-
nungslosigkeit, Offenheit 
und Genauigkeit aufklären, 
neue Formen der Schuldan-
erkennung und Vergebung 
entwickeln, gute Präven-
tionsarbeit betreiben und 
die Verletzungen der Opfer 
in den Mittelpunkt stellen, 
dann können wir vielleicht 
ein Vertrauen zurückgewin-
nen, das es uns erlaubt, 
glaubwürdig gegen empö-
rende Formen von Miss-
brauch, Prostitution und 
Ausbeutung weltweit vorzu-
gehen. 

Thomas Sternberg (l), Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, und Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und 
Freising, bei der Schluss-Pressekonferenz des Katholikentags in Münster am 12. Mai 2018. Foto: dpa

Aus für drei Bistumszeitungen
LIMBURG/FULDA/MAINZ (KNA).  
Kirchliche Medienexperten 
kritisieren die angekündig-
te Einstellung der Bistums-
zeitungen Fulda, Limburg 
und Mainz. Der katholi-
sche Medienbischof Geb-
hard Fürst sagte, Bistums-
zeitungen seien eine 
„wichtige Säule der Kom-
munikation“ zwischen Kir-
che und Gläubigen.
Auch der Katholische Me-
dienverband (KM) bedau-
erte die Ankündigung der 
drei Bistümer, aus wirt-
schaftlichen Gründen und 
wegen dramatischer Aufla-
genrückgänge ihre Bis-
tumszeitungen nur noch 
bis Ende 2023 weiter zu 
führen. Es handele sich 
um eine „fast kurzschlüssi-
ge Handlung“, die nicht in 
die Zukunft weise, sagte 
der Vorsitzende Ulrich Pe-
ters in Ostfildern. Bei einer 
Auflage von 21 000 Ex-

emplaren und einer gut 
doppelt so großen Leser-
schaft gehe der Kirche 
eine große Kontaktfläche 
verloren. Der Redaktions-
leiter der drei auslaufen-
den Kirchenzeitungen, Jo-
hannes Becher, sagte, Kir-
che dürfe nicht nur auf 
Öffentlichkeitsarbeit und 
PR setzen. Ähnlich äußerte 
sich der Geschäftsführer 
der Verlagsgruppe Bis-
tumspresse, Ulrich Wasch-
ki. 

Medienbischof Gebhard Fürst 
hält Kirchenzeitungen für wich-
tig. Foto: dpa

Religionslehrer in tiefer Sorge
MÜNSTER/KÖLN (KNA). Der 
Bundesverband der katho-
lischen Religionslehrer und 
-lehrerinnen an Gymna-
sien warnt vor einer 
Glaubwürdigkeitskrise der 
Kirche. Wenn sie für junge 
Menschen nicht überzeu-
gender werde, habe die 
Kirche auf Dauer keine Zu-
kunft, sagte die Vorsitzen-
de Gabriele Klingberg dem 
kirchlichen Kölner Inter-
netportal domradio.de. 
„Für viele Schüler ist die 
Kirche gar nicht mehr re-
levant.“ Nach den Worten 
von Klingberg erleben vie-
le Schüler die Kirche nicht 
mehr als lebensnah. Sie 
entdeckten in dem Han-

deln der Amtskirche nicht 
mehr das, was sie im Reli-
gionsunterricht „als Bot-
schaft Jesu vom Reich 
Gottes kennenlernen“.
In einem jetzt veröffent-
lichten Positionspapier an 
die Bischöfe fordert der 
Lehrerverband von der 
Kirche, Hierarchien aufzu-
brechen, Klerikalismus ab-
zuschaffen und in Fragen 
von Sexualität und insbe-
sondere von Homosexuali-
tät umzudenken. Die Pä-
dagogen seien überzeugt 
von der „dringenden Not-
wendigkeit“ eines synoda-
len Prozesses, wie ihn die 
Bischöfe angekündigt hat-
ten.
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Nachrichten

ZdK-Präsident Thomas Sternberg im Mai 2019 bei der Generalver-
sammlung des Studentenverbandes Unitas in Münster Foto: Ingo Gabriel

Neue Arbeitshilfe zur Firmkatechese

„Weil Gott auch auf 
dem Schulhof ist“

AHLEN/MÜNSTER (pd). „Weil 
Gott auch auf dem Schulhof 
ist“ – so lautet der Titel einer 
Arbeitshilfe zur Vorberei-
tung auf die Firmung in der 
Schule, die das Bistum 
Münster nun herausgegeben 
hat. Bundesweit ist Münster 
das erste Bistum, das sich 
dieser Thematik durch eine 
eigene Publikation an-
nimmt. Die Verantwortli-
chen wollen der veränderten 
Situation Rechnung tragen. 
Zunehmend fragen Jugend-
liche nach der Möglichkeit, 
das Firmsakrament in der 
Schule zu empfangen. 
Schulseelsorger, Religions-
lehrkräfte und pastorale Mit-
arbeiter stehen damit vor 
neuen Herausforderungen.
Seit 2004 haben Schüle-

rinnen und Schüler am Be-
rufskolleg in Ahlen die Mög-
lichkeit zu Firmvorbereitung 
und Firmung in der Schule. 
Das Bistum hat nun eine 
Arbeitshilfe zu diesem The-
ma mit dem Titel „Weil Gott 
auch auf dem Schulhof ist“ 
herausgegeben.
Die Schule sei ein wichti-

ger Lern- und Lebensort für 
junge Menschen, der Reli-
gionsunterricht oftmals der 
einzige Lebenszusammen-

hang, in dem sie sich be-
wusst mit ihrem Glauben 
auseinandersetzen und 
einem „Vertreter der Kirche“ 
Fragen stellen können. Diese 
Erfahrung hat besonders 
Diakon Johannes Gröger, 
Lehrer und Schulseelsorger 
am Berufskolleg St. Michael 
in Ahlen und Mitautor der 
Arbeitshilfe, gemacht. In 
manchen Fällen seien Neu-
gier und Interesse so groß, 
dass Jugendliche sich auch 
abseits des Unterrichts mit 
religiösen Themen ausei-
nandersetzen möchten. Das 
Projekt „Firmung in der 
Schule“ komme diesem Inte-
resse entgegen.
Das Konzept sei kein Kon-

kurrenzangebot zur Firm-
vorbereitung in den Pfarrei-
en, betonen die Autoren der 
Broschüre, zu denen auch 
Diplom-Theologin Stefanie 
Uphues, Referentin mit dem 
Schwerpunkt Katechese im 
Bistum Münster, gehört. Es 
richte sich besonders an 16- 
bis 21-Jährige an Berufs-
schulen oder weiterführen-
den Schulen, die aus ver-
schiedenen Gründen das 
Sakrament der Firmung 
nicht in ihrer Heimatpfarrei 
empfangen haben. 

Firmanden des Ahlener Berufskollegs St. Michael mit Weihbischof em. 
Dieter Geerlings, Schulseelsorger Johannes Gröger (l.), und Pfarrerin Dr. 
Petra Gosda. Foto: Berufskolleg St. Michael 


