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11. Juni 2019, 17:29 Bischof Heiner Wilmer im Gespräch

"Wir haben Gott zum Softie
gemacht"
Er will den Zölibat aufbrechen und auch Frauen in Verantwortung bringen: Der
Hildesheimer Bischof Wilmer über den schwierigen Weg aus der
Vertrauenskrise und den richtigen Umgang mit den Missbrauchsskandalen.

Interview von Matthias Drobinski

Der Bischof von Hildesheim ist neu in der Bischofskonferenz - gemeinsam mit den
jüngeren Amtsbrüdern dringt Heiner Wilmer auf eine radikale Analyse, welche
Folgen der Missbrauchsskandal nun für die katholische Kirche haben sollte.
Aufgewachsen ist er auf einem Bauernhof im Emsland; nach dem Abitur trat
Wilmer 1980 in den Orden der Herz-Jesu-Priester ein, der sich der Bildungs- und
Sozialarbeit widmet. 2015 wählte ihn sein Orden zum Generaloberen mit Sitz in
Rom. Als im März 2018 der Anruf kam, ob er Bischof von Hildesheim werden
wolle, habe er erst an einen Irrtum geglaubt, erzählt er. Nachts um halb drei aber
habe erneut das Handy geklingelt: Papst Franziskus war dran. Und es war klar: Der
meint es ernst.

SZ: Seit dem 1. September 2018 sind Sie Bischof. Fremdeln Sie noch im neuen
Amt?

Bischof Heiner Wilmer: Nein. Ich bin ja nicht neu in einer leitenden Funktion. Und
ich kann nun wieder deutsch reden, das war in einer Gemeinschaft, die in 43
Ländern vertreten ist, nur selten der Fall. Ich bin in Hildesheim gut aufgenommen
worden. Ich habe wunderbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die qualifiziert
sind und etwas bewegen wollen.

Exklusiv für Abonnenten
Lesen Sie die besten Reportagen, Porträts, Essays und Interviews der letzten Monate.
Hier geht es zu den SZ-Plus-Texten.

Sie steckten sofort mitten im Missbrauchsskandal. Dem einstigen
Hildesheimer Bischof Heinrich Maria Janssen wurde vorgeworfen,
Ministranten missbraucht zu haben; ihr Vorvorgänger Josef Homeyer hat Täter
versetzt, statt sie aus dem Verkehr zu ziehen. Da wünscht man sich doch zurück
nach Rom.

Der Orden ist ja kein Idyll, wir hatten auch einen schlimmen Missbrauchsfall in
Lateinamerika. Ich wusste durch Gespräche von den Vorwürfen gegen Bischof
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Janssen. Die Wucht des Skandals hat mich dann doch überrascht. Es ging um den
einzigen Bischof im deutschen Episkopat des 20. Jahrhunderts, der bislang
persönlich beschuldigt wird. Das hat mich täglich beschäftigt. Wir sind das den
Betroffenen schuldig. Die geschilderten Taten sind Jahrzehnte her, aber die
Betroffenen leben. Sie haben einen Anspruch auf Gerechtigkeit, und der erste
Schritt zur Gerechtigkeit ist die Wahrheit.

Was haben Sie konkret getan?

Ich habe mich mit der niedersächsischen Justizministerin getroffen, wir haben alle
relevanten Akten der Staatsanwaltschaft übergeben. Es gibt einen unabhängigen,
dezentralen Beraterstab. Mit der externen Aufarbeitung haben wir die ehemalige
niedersächsische Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz, das Institut für
Praxisforschung und Projektberatung aus München und den ehemaligen
leitenden Oberstaatsanwalt Kurt Schrimm beauftragt, der die zentrale Stelle zur
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg geleitet hat. Unser
Ziel ist auch, Betroffene in die Aufarbeitung einzubeziehen. Wir müssen als Kirche
die Kontrolle abgeben.

Da sind Sie weiter als viele Amtsbrüder.

Viele sind jetzt auf diesem Weg.

Macht das nicht zornig zu sehen, was da alles vertuscht wurde? Bischof
Homeyer wurde von einem Diakon über den Fall des Paters aus dem Canisius-
Kolleg informiert. Der begehe, von Berlin ins Bistum Hildesheim versetzt, dort
weiter Taten. Doch nicht der Täter wurde belangt, sondern der Diakon unter
Druck gesetzt.

Ja, das ist nicht hinnehmbar. Der Pater hat eine Schneise der Verwüstung durch
das Bistum gezogen. Es gab aber auch Gemeindemitglieder, die dem Bischof
erzählten, welch guter Seelsorger der Pater ist. Die Abberufung war schon
beschlossen, dann haben Familien aus seiner Gemeinde beim Bischof interveniert
- und ihn umgestimmt. Das hätte nicht passieren dürfen.

Sie haben gesagt: Der Machtmissbrauch gehört zur DNA der katholischen
Kirche. Wie waren da die Reaktionen?

Ich hatte mit Kritik gerechnet, aber nicht damit, dass so viele Menschen so
betroffen reagieren. Aber ich stehe zu diesem Satz. Er hat einen Nerv getroffen,
schmerzhafter, als ich es mir vorgestellt habe.

Wie haben Sie diesen Satz gemeint?
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Wir beten jeden Sonntag im Gottesdienst: "Ich glaube an die eine heilige
katholische Kirche." Ja, die Kirche ist heilig von Gott her. Aber sie ist sündig von den
Menschen her. Schon in den Evangelien streiten sich die Jünger, wer wohl der Erste
unter ihnen sei - und Jesus sagt: Wer der Erste sein will, muss der Diener aller sein.
Ihre Mütter raunen Jesus zu: Sorge dafür, dass dereinst mein Sohn bei dir ganz
oben sitzt. In der Apostelgeschichte zweigt einer Gaben aus der Armenspeisung
ab. Der Machtmissbrauch ist so alt wie das Evangelium. Wir haben das vergessen.

... und stattdessen die sexuelle Gewalt als Beschmutzung des Heiligen
angesehen, die man verdecken muss.

Die Vertuschung war die Konsequenz dieser sakralen Überhöhung der Kirche.
Davon müssen wir herunterkommen. Wir müssen die Sündhaftigkeit der Kirche
sehen und auch theologisch angehen.

Es braucht nach der Aufdeckung der Gewalt eine neue Theologie?

Ja. Die Vertrauenskrise fährt mit voller Wucht ins Gebälk der Kirche, das begreifen
wir immer noch nicht. Wir reagieren mit dem Disziplinar- und Kirchenrecht,
verbessern Prävention und Kommunikation, arbeiten mit Justiz und Politik
zusammen. Das ist alles gut und richtig. Aber wir gehen das Thema noch nicht
grundsätzlich an: Was bedeutet es für unser Reden über Gott, die Kirche, für die
Verkündigung des Evangeliums? Unser Kirchenbild war ein Grund dafür, dass es zu
diesem Ausmaß sexualisierter Gewalt kommen konnte. Wir haben nicht den
Menschen gesehen. Wir waren viel zu sehr am polierten Image der Kirche
interessiert. Das finde ich ganz fürchterlich.

Kann die Kirche sich noch als Verkünderin der Wahrheit samt der
dazugehörigen Regeln sehen?

Wir sind im vergangenen Jahrhundert abgeglitten in eine Art der Verkündigung,
die dazu führte, dass die Kirche vor allem als Moralinstitution gesehen wurde, in
deren Zentrum die Sexualmoral steht. Dabei gibt es viel drängendere moralische
Fragen: Gibt es gerechte Kriege, eine gerechte Verteilung der Güter und eine
Gerechtigkeit zwischen den Generationen? Wir haben zehn Gebote, nicht nur das
sechste. Wir haben die Kirche zu einer Moralinstitution verkommen lassen; im
Fokus ist, was unter der Bettdecke passieren darf und was nicht. Die Botschaft
Jesu ist aber in erster Linie keine Moral.

Sondern?

Jesus geht es um Erlösung, um die Befreiung des Menschen. Ihm geht es um den
Indikativ: Du bist. Und nicht um den Imperativ: Du sollst. Im Matthäus-
Evangelium sagt Jesus nicht: Wenn ihr euch am Riemen reißt, seid ihr das Licht der
Welt; nur sexuell regelkonform seid ihr Salz der Erde. Er sagt: Ihr seid Salz und
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Licht, so, wie ihr seid. Jesus hatte einen wunderbaren Sinn für Schönheit. Er sah im
verkrüppelten Menschen eine fantastische Schönheit. Er machte, dass der andere
diese Schönheit spürte und den Kopf hob. Wir müssen eine aufrichtende Kirche
werden, die Menschen den Kopf heben lässt.

Das klingt nach: Du bist okay, ich bin okay. Sie haben aber ein Buch
geschrieben: "Gott ist nicht nett". Wie passt das zusammen?

Der aufrichtende Jesus ist kein netter Gott. Nett bedeutet im Zusammenhang des
Buchs: belanglos, nicht herausfordernd, nicht kantig. Wir haben Gott zum Softie
gemacht, zum alten Mann, der einem auf die Schulter klopft und sagt: Ist schon
gut so, Junge. So einen Gott brauchen wir nicht.

Eine aufrichtende Kirche müsste auch entspannter und offener über all das
reden können, worüber in der katholischen Kirche gerade verbissen gestritten
wird: über Sex außerhalb der Ehe, Scheidung, Bewertung von Homosexualität,
den Zölibat, das Frauenpriestertum. Oder?

Entscheidend ist für mich nicht, ob und wie wir Strukturen und Regeln ändern,
sondern vielmehr, wie wir das Evangelium so bezeugen können, dass es
faszinierend ist, dass die Glut unter der Asche wieder brennt. Wir müssen bei den
Sehnsüchten der Menschen ansetzen: nach Geborgenheit, danach, dass ich
wachsen darf, einen Freiraum habe, aufblühe; nach Frieden. Das sind die Themen,
die mich leben lassen. Wer nur nach dem Überleben der Kirche fragt, hat verloren.

Die Frage nach den Regeln klärt das nicht.

Ich halte es für verräterisch, wenn wir nur fragen, wie wir Strukturen verändern
können. Dann kreisen wir nur um uns selbst.

Sie wollen, gemeinsam mit Ihren Bischofskollegen, einen Synodalen Weg
gehen und offen über klerikale Macht, die kirchliche Sexualmoral und die
Lebensform der Priester reden. Glauben Sie, das klappt?

Das wird nicht einfach, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es geht.

Der Augsburger Bischof Konrad Zdarsa streikt, weil ihm das alles zu weit geht,
die Frauen von Maria 2.0 streiken, weil ihnen das nicht reicht. Wie soll das
gutgehen?

Auch wir Bischöfe müssen lernen, den Blick hochzunehmen. Und an der Seite der
Menschen zu gehen, Schulter an Schulter. Da brauchen wir Courage und Mut.

Wenn Sie den nicht finden, wird die katholische Kirche bald marginal sein.



Ja, wir müssen die Diskussionen führen, über Weiheämter, über den Zölibat. Ich
bin leidenschaftlich gerne zölibatärer Ordensmann, und die freiwillige Ehelosigkeit
hat auch heute eine Strahlkraft und ein Leuchten. Ich wäre dafür, den Zölibat noch
stärker zum Leuchten zu bringen, indem er nicht einfach für alle Geistlichen
verp�ichtend ist. Und Frauen müssen dringend in Leitung und Verantwortung
kommen. Wir können nicht mehr einfach sagen: Die Frage, ob Frauen zu den
Weiheämtern zugelassen werden, ist erledigt. Da vertraue ich auf den
Heiligen Geist.
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