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tinnen erlaubt, ja sagar geboten? Oder
sind die Kirchen vom Evangelium Jesu
Christi her aufgerufen, dem Geist, der
Logik und Praxis militiirischer Gewalt
ausnahmslos abzusagen?"

Zwischen Jube! und Verteufe!ung
Die ersten Reaktionen, die der Veroffentlichung des ersten okwnenischen
Sozialwortes in Osterreich folgten, waren
uberwiegend positiv. So hiilt es der griechisch-orthodoxe Metropolit Michael
Staikos fur einmalig, dass alle christlichen Kirchen in Osterreich gleichberechtigt mit einer Stimme sprechen: "Die
Kirchen haben nun gezeigt, dass ihr Platz
nieht nur in den Sakristeien ist.<C Fur den
evangelischen Bischof Herwig Sturm erschien dieses Ereignis "wie Weihnachten" und Caritas-Priisident Franz Kuberl
sah darin einen wesentlichen Meilenstein
in die Zukunft.
Der Linzer Bischof Maximilian

Aichern, in der Bischofskonferenz fUr
Soziales zustandig, sprach von einem
"Kompass fur soziales Denken, Leben
und Handeln". Diakonie-Direktor
Chalupka erklarte, hier gehe es weder
darum, den bestehenden Sozialstaat
heilig zu sprechen, noch zu den Fanfaren des Reformismus Kirchenchorale
zu singen.
Auch in den Medien gab es eine Fulle
von Kommentaren; unter den Stellungnahmen politischer Mandate fiel die
Aussage des sozialdemokratischen Prasidenten des Osterreichischen Gewerkschaftsbundes, Fritz Verzetnitsch, auf.
Er erklarte, er freue sich daruber, dass
die Kirchen nun auch dafur seien, den
Sozialstaat in der Verfassung zu verankern. Eine derartige Aussage ist allerdings in dem Text gar nieht enthalten.
Andreas Kho~ der der OVP zugehOrige
Priisident des Nationalrates sagte hingegen, das Sozialwort sei eine ganz gelungene Sozialanalyse, doch sei aus dem
Bekenntnis zur sozialen Marktwirt-

schaft eine "eher platte Globalisierungskritik" geworden.
Unter dem Eindruck all dieser Kommentare, die zwischen Jubel und Verteufelung schwankten, veroffentlichte Michael Chalupka in der Wiener "Presse"
einen Artikel, in dem er an das geflugelte
Wort des deutschen Rechtsphilosophen
Ernst Wolfgang Bockenforde eriunerte.
"Der freiheitliche, sakularisierte Staat
lebt von Voraussetzungen, die er selbst
nicht garantieren kann."
Bockenforde habe damit ausdrucken
wollen, dass die Christen diesen Staat in
seiner Weltlichkeit nieht liinger als etwas Fremdes, ihrem Glauben Feindliches erkennen sollen, sondern als
Chance der Freiheit, die zu erhalten
und zu realisieren auch ihre Aufgabe
sei. Dies moge man auch in Osterreieh
beherzigen. Das okumenische Sozialwort liefere dafur eine durchaus kritische Analyse des Status quo und wolle
dazu einladen, in einen mogliehst breiten Dialog dariiber einzutreten.
F. C.

Gute und schlechte Nachrichten
Die katholische Kirche in Irland nach einem schwierigen Jahrzehnt
Die Republik Irland ist nach wie vor eines der "katholischsten" Lander Europas. Das
Vertrauen gegenuber der Institution Kirche ist in den ietzten /ahren aber var altern
wegen der zahlreich aufgedeckten Faile von Kindesmissbrauch durch Kleriker massiv
zuruckgegangen. Die katholische Kirche Irlands verfiigt zwar uber beachtliche
Ressourcen, die sie aber entschiedener und selbstkritischer zugunsten einer Erneuerung einsetzen rnusste.

Auf den ersten Blick nimmt sieh der Zustand der katholischen Kirche in Irland gar nieht so ubel aus, wie es nach
einem Jahrzehnt zu erwarten ware, das zum einen durch beispielloses Wirtschaftswachstum und Wohlstand, zum anderen durch eine ganze Reihe von Enthullungen uber Fehlverhalten von Priestern und Ordensleuten gepriigt war. Der
jungsten Europiiischen Wertestudie von 1999 zufolge liegen
bei der religiosen Praxis in Europa nur Malta und Polen noch
vor Irland. Nur sieben Prozent der Einwohner der Republik
Irland geben an, keiner Religionsgemeinschaft anzugehOren
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(in Nordirland, das bei der Wertestudie getrennt untersucht
wird, sind es 16 Prozent).
Nur acht Prozent der Iren gehen demnach nie zur Kirche,
wahrend 75 Prozent angeben, dies mindestens einmal im
Monat zu tun. Naturlieh konnen Angaben zur religiosen Praxis in die lrre fuhren, weil Menschen bei Umfragen dazu neigen, ihre Religiositat zu hoch einzuschatzen. Aber fur ein
wirtschaftlich hoch enrwickeltes und bluhendes westeuropiiisches Land ist Irland auBergewohnlich "katholisch".
Gleichzeitig sind aber die Berufungen zum Priestertum wie
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zum Ordensleben drama tisch zuruckgegangen. Derzeit gibt
es fur die 26 Di6zesen nur knapp tiber 50 Seminaristen,
von denen sich viele nicht weihen lassen werden. Manche
Bistiimer haben keinen einzigen Seminaristen; auBer einem
(dem St. Patrick's College in Maynooth) wurden aile Priesterseminare in Irland geschlossen. Noch vor zehn Jahren

hatte Irland acht Seminare und mehr als vierhundert Seminaristen - wirklich ein massiver Abbruch.

NUT

wenige Or-

densgemeinschaften in Irland haben heute Mitglieder im
Alter von unter vierzig Jahren.

Die Gottesdienstgestaltung iasst ieider vie! zu
wiinschen uhrig
Zwar gibt es in Irland Laien mit einer pastoralen Ausbildung;
aber die Kirche konnte sich bisher nicht dazu entschlieBen,
sie in groBerer Zahl einzustellen. Wo sie im kirchlichen
Dienst stehen, handelt es sich meist urn Teilzeitstellen oder
Vollzeitstellen ohne Beschaftigungsgarantie. Dieser Zustand
wird normalerweise mit finanziellen Oberlegungen begriindet, da Laienkrafte, wie auch die Priester, in Irland in der Regel nicht vom Staat bezahlt werden. Die Kirche bezieht ihre
Einnahmen aus Spenden und Anlageertragen, so etwas wie
eine Kirchensteuer besteht nicht.

Allerdings bekommt die Kirche bisher fur groBere Vorhaben
immer Geld zusammen, und es steht auBer Frage, dass dies
auch gelten wUrde, wenn sich viele Kandidaten in den Seminaren anmelden wilrden. Leider wird nach wie vor viel Geld
fur den Unterhalt von Ausbildungsstatten ausgegeben, die
leer stehen. Man kommt der Wahrheit naher, wenn man feststellt, dass die Kirche in Irland deshalb normalerweise keine
Laien beschaftigt, weil sie ihnen kein Vertrauen entgegenbringt. Sogar bei Religionslehrern in katholischen Schulen legt
man Wert darauf, dass sie auch eine Lehrbetahigung fur ein
"weltliches" Fach besitzen: Ihnen lasst sich so bei Beanstandungen der Religionsunterricht entziehen, ohne mit dem Arbeitsrecht in Konflikt zu geraten.
Die Altersstruktur bei Priestern und Ordensleuten sowie der
Ruckgang beim Priester- und Ordensnachwuchs fuhren
dazu, dass katholische Einrichtungen wie Krankenhauser und
Schulen dem Staat ubertragen werden, wobei formell die
Aufsicht bei der Kirche verbleibt. In den Bistumern werden
Pfarreien zu Seelsorgeeinheiten zusammengefasst. Da aber
auBer dem Pfarrer und gelegentlichen Aushilfsgeistlichen
keinerlei Hauptamtliche zur Verfugung stehen, kommt es
derzeit haufig zur Zusammenlegung von Pfarreien. Die Auswirkungen sind besonders in landlichen Regionen mit einem
relativen hohen Anteil an Praktizierenden verheerend. Gerade zu einem Zeitpunkt, zu dem solche Gemeinden versuchen, in einer immer mobileren und urbaneren Gesellschaft
ihre Identitat neu zu bestimmen, machen sie die Erfahrung,
dass die Kirche, fruher wichtigster Bezugspunkt ortlicher
Identitat, mehr gegen sie als mit ihnen tatig ist.
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Oberall im Land bemiiht man sich urn die Errichtung von
Pfarrgemeinderaten. Aber die Priester haben im Allgemeinen
iiberhaupt keine oder nur sehr wenig Erfahrung mit der Arbeit
im Team und gemeinsamer Entscheidungsfindung. Man kann
auch ehrlicherweise von vielen alteren Pfarrem nicht erwarten,
class sie nach langen Jahren autokratischer, wenn auch selbstloser Amtsfiihrung zu dynamischen Leitern von Pastoralteams
werden. Manche Priester haben mit Unterstutzung ihrer BischOfe gut funktionierende Pfarrgemeinderate ins Leben gerufen und verdienen dafur hohe Anerkennung. Probleme ents!ehen allerdings haufig dann, wenn sie Nachfolger erhalten, die
keine Offenheit fur die Zusammenarbeit mit dem Pfarrgemeinderat zeigen, und Pfarrgemeinderate bei der Besetzung
von pfarrstellen nicht einbezogen werden.
Angesichts der begrenzten und dazu auch noch vom Pfarrer
festgelegten Moglichkeiten fur Laien, das Gemeindeleben
mitzugestalten, hangt die Qualitat der Gottesdienste mehr
oder weniger von Talent und Temperament der Pfarrgeistlichen abo 1m Aligemeinen bleibt bei der Gestaltung der Gottesdienste viel zu wilnschen ubrig. Sehr haufig scheinen
Priester wie Glaubige damit zufrieden zu sein, dass der Gottesdienst stattfindet; dessen Qualitat ist zweitrangig. Das
Schwergewicht liegt auch fur viele Laien auf dem Gottesdienstbesuch als solchem
und der Erfullung der Sonntagspflicht. Sehr haufig werden Lesungen oberflachlich
heruntergelesen, wird nicht
gesungen und werden Gottesdienste hastig durchgezogen.
Teil des Problems ist vermutlich, dass in den Pfarreien zu viele Eucharistiefeiern gehalten werden.
Gleichzeitig stellen sich
ernsthafte Fragen sowohl
nach der Qualitat der fruheren liturgischen Bildung in
den Seminaren wie im Blick
darauf, dass entsprechende Kurse heute vor allem beim Klerus auf wenig Interesse stoBen. Eine wachsende Zahl von
Laien wiinscht sich sorgfiiltiger gestaltete Gottesdienste; da
sie aber keinen Einfluss auf die Qualitat der Eucharistiefeiern
in ihrer pfarrei haben, fahren sie immer haufiger in andere
Gemeinden, deren Gottesdienste sie mehr ansprechen.
Gelegentlich fiihren Bistiimer Programme zur Erneuerung
durch. Wo solchen Programmen eine Phase des offenen, selbstkritischen und emsthaften Nachdenkens und der Weiterbildung im Klerus vorausgeht, sind sie oft erfolgreich, zumindest
soweit die jeweiligen BischOfe dazu bereit sind, die fur die Umsetzung Verantwortlichen zu unterstutzen und ihnen zu vertrauen. So scheinen Programme fUr Laien, beispielsweise als
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Vorbereitung fUr eine Tatigkeit im pfarrgemeinderat, gut anzukommen. Probleme ergeben sich dann, wenn die dementsprechend Ausgebildeten sich urn Einsatzmoglichkeiten und Mitverantwortung in ihren pfarreien bemiihen. Aus anderen
kulturellen Kontexten importierte Programme wie "Renew"
oder ,,Alpha" fiihren in Irland nur ein Schattendasein.
Auch in Irland machen sich inzwischen neue geistliche Bewegungen bemerkhar, aber Hingst nieht in clem AusmaB wie in
etlichen Umdern auf clem europaischen Kontinent. Einige Bischofe haben sich sehr fUr die Fokolar-Bewegung und die
Neokatechumenalen Gemeinschaften eingesetztj es besteht
allerdings Grund zu der Besorgnis, class solche Bewegungen
zum Sektierertum und zu Exklusivitatsanspruchen neigen.
AuBerhalb der Schule findet religiose Bildung von lugendlichen
praktisch nicht statt, und die Vorbereitung auf Erstkommunion und Firmung spielt sich fast durchweg im Klassenzimmer und gelegentlich sogar unter schulischer Leitung ab, ohne
Bezug ZUI Pfarrgemeinde, in der die Kinder leben. Die Unzufriedenheit mit diesem Zustand wachst auf allen Seiten, es
fehIt aber an der Bereitschaft, nach Alternativen zu suchen.

Kaum eine Di6zese ohne Verurteilung wegen
Kindesmissbrauchs
Wer Irland besucht, stellt iiberrascht fest, wie oft kirchenbezogene Berichte in den Medien auftauchen. Haufig benutzen
die Menschen Talkshows in Radio und Fernsehen, urn beispielsweise von ihren Erfahrungen mit der Beichte oder der
Erstkommunion zu erzahlen. Auf der einen Seite lieBe sich
das als "Gute Nachricht" deuten: Kirche ist immer noch relevant fUr das Leben der Menschen, und ihre EnWiuschung
oder sogar Feindschaft belegen eine Verbundenheit, wie sie
bei bloBer Indifferenz nicht bestehen wiirde.
Auf der anderen Seite finden sich in den allgemeinen Medien
nur sehr selten gut recherchierte und kritisch infonnierende
Berichte zu religios-kirchlichen Themen. Radio- und Femsehsendungen zu kirchlichen Fragen scheinen gegen Tiefgang
und Nuancierungen allergisch zu sein. Kommentatoren ohne
theologische Ausbildung auBern sich zu theologischen Fragen mit einer angemaBten Sachkunde, mit der sie sich etwa
bei medizinischen oder wirtschaftlichen Themen nie zufrieden geben wiirden. Es gab mehrere Versuche, progressive
kirchliche Zeitschriften auf den Markt zu bringen, die einer
breiten Leserschaft ernsthafte theologische Themen nahe
bringen sollten; sie gingen aber schon nach kurzer Zeit ein.
Wiihrend der letzten zehn Jahre bewgen sich Medienberichte
iiber Religion und Kirche vor allem auf das Fehlverhalten von
Klerikern. Eine entscheidende asur war in diesem Zusammenhang der Amtsverzicht von Bischof Eamonn Casey von Galway
im Jahr 1992, nachdem bekannt geworden war, dass ein minderjiihriger Sohn dieses angesehenen Bischofs in den USA lebte
und von seinem Vater aus kirchlichen Mitteln unterstiitzt
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wurde. Zum ersten groBeren Skandal wegen Kindesmissbrauchs durch einen Priester kam es 1994, als sich die nordirische Polizei bei der RepubJik Irland urn die Auslieferung des
PramonstratenserS Brendan Smyth bemiihte. Er wurde wegen
schrecklichen Kindesmissbrauchs aufbeiden Seiten der Grenze
verurteilt und starb einige Jahre spater im Gefangnis.
Seither gab es kaum eine Diozese oder einen Orden ohne Verurteilungen wegen Kindesmissbrauchs, wobei allerdings zu betonen ist, dass die Zahl der des Missbrauchs iiberfiihrten Kleriker nicht hOher ist als anderswo und vermutlich unter dem
Durchschnitt der Gesamtbevolkerung liegt, trotz der unverhaltnismiiBig groBen Beachtung, die die entsprechenden Falle
in den Medien gefunden haben. Es ist aber unbestritten, dass
das, was in den letzten Jahren ans Licht kam, von Jahrzehnten
einer systematischen Vernachlassigung des Schutzes wehrloser
Kinder zeugt, die der Kirche anvertraut waren.
In letzter Zeit haben Gerichte groBere SchadensersatzJorderungen gegeniiber Di6zesen und Orden ausgesprochen. Sollte sich
das in den kommenden Jahren fortsetzen, hatte es vermutlich
erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Kirche in Irland. Kirche und Staat waren fUr viele Institutionen, in
denen es zu Missbrauch kam, gemeinsam verantwortlich; deshalb versuchten manche Orden, ihre Mitschuld und damit
auch ihre finanzielle Verantwortung einzugrenzen. In diesem
Zusammenhang hat man Orden, in gewisser Hinsicht zu Unrecht, beschuldigt, ihnen gehe es mehr um die eigenen Interessen als urn ihre (vorgeblichen) Opfer. Tatsachlich mussten aber
die Orden zur Verteidigung von alten oder verstorbenen Mitgliedem tiitig werden, die sich nicht mehr seIber verteidigen
konnten. Der Staat hat mehrere GerichtshOfe geschaffen, die
sich mit Missbrauchsvorwtirlen sowohl gegeniiber Diozesen
wie von Orden betriebenen Einrichtungen befassen sollen; vermutlich werden ihre Ermittlungen und Ergebnisse auch in den
nachsten Jahren die Schlagzeilen beherrschen.
Das alles hat dazu gefUhrt, dass viele, wenn nicht sogar die
meisten Priester und Ordensleute kleinmiitig und niedergeschlagen sind. Es steht zwar zweifelsfrei fest, dass in von Orden betriebenen Einrichtungen schrecklicher Kindesmissbrauch stattgefunden hat. Aber es ist auch nicht zu
bezweifeln, dass die Mehrheit der Ordenspriester, Ordensschwestern und Ordensbriider einen selbstlosen Dienst verrichtete und oft Aufgaben iibernahm, die niemand sonst in
der irischen Gesellschaft angehen wollte. Viele arbeiteten unter armseligen VerhaItnissen und wurden seIber ausgenutztj
oft fehlte ihnen die notwendige Ausbildung fUr den Umgang
mit Jugendlichen, die ihnen in groBer Zahl anvertraut waren.
Sie lebten in Kontexten und Situationen, in denen sich niemand ihrer eigenen menschlichen, emotionalen und spirituellen Note annahm.
Jetzt kommt es ihnen vor, als wiirde ihr jahrzehntelanger Einsatz nach heutigen Standards beurteilt und als ungeniigend
betrachtet. Das ist in hohem MaE ungerecht. So gehen heute
viele Ordensmanner und Ordensfrauen auf ihr Lebensende
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im besten Fall mit tief sitzenden Zweifeln gegeniiber dem
Wert einer aufopferungsvollen Tatigkeit zu, im schlimmsten
Fall mit dem Damoklesschwert der Frage, ob sie sich seIber
des Missbrauchs schuldig gemacht haben oder nieht.

Die theologische Landschaft hat sich verandert
Warum steht das Thema Missbrauch in der kirchlichen
Landschaft Irlands heute so sehr im Vordergrund? Manche
Menschen wurden von kirchlichem Personal auf verheerende
Weise physisch und sexuell missbraucht. Aber weit mehr haben das erfahren, was man als spirituellen Missbrauch bezeichnen kann. Meiner Einschatzung nach dient die Beschaftigung mit dem Kindesmissbrauch als Katalysator fur die
dariiber hinausreiehende Erfahrung von Verletzungen. Viele
erlebten eine Kirche, die ihr geistig-geistliches Leben so sehr
kontrollierte, dass ihnen vallig die Erfahrung verwehrt
wurde, von Gott anerkannt und geliebt zu sein.
Man brachte ihnen zuallererst und vor aliem Angst und
Sorge um den Zustand der eigenen Seele bei. Diesen Gott reprasentierten Manner - der Klerus -, die scheinbar menschlicher Fehler- und Siindhaftigkeit enthoben waren. Die Priester sonnten sieh in dieser Vorrangstellung; die Glaubigen
wiederum wollten zu Mannern aufsehen, die, Heiligen oder
Engeln gleich, Idole oder sogar Ikonen vollkommenen
Menschseins zu sein schienen.
Es spricht vieles darur, dass die jiingeren Generationen zum
Gluck von diesen Fragen nieht mehr umgetrieben werden,
vielleieht aufgrund ihrer Pragung durch das, was Paul Lakeland einmal "heitere Geschichtslosigkeit" genannt hat. Sie sind
zufrieden damit, die Kirche und ihre Lehre als einen von mehreren Anbietern auf dem spirituellen Supermarkt in Anspruch
nehmen zu k6nnen, wenn ihnen der Sinn danach steht.
Angesichts der Schwierigkeiten der vergangenen Jahre waren
viele Priester in Irland uberrascht, wie sehr sie und ihr Dienst
bei ihren Gemeindemitgliedem hochgeschatzt werden. FrUher
hatten diese kaum die Maglichkeit eines Feedback fur den Klerus. Inzwischen hat aber der Problemstau bei vielen Priestem
dazu gefuhrt, dass sie offen iiber ihre heutige Situation sprechen und dabei die U nterstiitzung ihrer Glaubigen erfahren.
Dagegen sind die irischen Bischofe im Allgemeinen weder bei
den Leuten noch bei ihren Priestern beliebt. Zum einen sind
sie in ihrer Fiihrungsaufgabe derzeit fast vallig von der Krise
wegen der Missbrauchsfalle in Anspruch genommen. Und
zum anderen machen sie dabei keine gliickliche Figur: Friiher
nahmen sie die Anschuldigungen nicht geniigend ernst; Vorrang hatte das Bemiihen, die Dinge unter der Decke zu halten.
Man hat den Bischafen zu Recht vorgeworfen, ihnen gehe es
vor allem urn institutionellen Selbstschutz.
Leider hat es den Anschein, als verhalte es sich heute noch genauso, nur dass der Selbstschutz so aussieht, dass man Priester
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bei jeder Art sexuellen Fehlverhaltens und oft ohne angemessenes Verfahren aus dem Amt entfernt. Die Bischofe verabschiedeten 1996 Richtlinien, in denen sie sich verpflichten, der
Palizei jedwede Information tiber Priester zukommen lassen,
die Mindetjiihrige missbraucht haben oder dessen verdachtigt
werden. Das wurde zu einem weiteren Sargnagel flir das Verhiiltnis von BischOfen und Priestern und fuhrte dazu, dass sich
letztere noch starker isoliert und demoralisiert vorkommen.
AuBerdem hat die Kirche sich noch nieht emmal ansatzweise
Gedanken iiber die Rehabilitation von Missbrauchstatern gemacht - vielleicht das deutlichste Beispiel fur den derzeitig
spiirbaren Mangel an christliehem Geist.
Die theologische Landschaft in [rland hat sich in den vergangenen Jahren stark verandert. Manche friiheren Priesterseminare konnten uberleben, weil sie auf Ausbildungsprogramme
fur Laien umgestellt haben. So ist das"All HaUows College",
ftiiher die wichtigste Ausbildungsstatte fur irische Ditizesanpriester, die sich auf einen Missionseinsatz in Dbersee vorbereiteten, heute ein Zentrum rur die Ausbildung von Laien rur
die Pastoral. Das "Milltown Institute" fur Theologie und
Philosophie, einst von mehreren Ordensgemeinschaften fur
die Ausbildung ihrer Seminaristen ins Leben gerufen, bietet
heute vor allem Abschliisse im Bereich Spiritualitat an und
leistet Pionierarbeit bei Studiengangen fur Pflegeberufe. Solche Institutionen, zu denen auch das "St. Patrick's College" in
Carlow zu zahlen ist, haben sich den neuen Herausforderungen gestellt und dank des auBerordentliehen Einsatzes ihres
Lehrpersonals einen groBen Beitrag rur die Erneuerung des
kirchlichen Lebens in Irland geleistet.

Durch die Hintertiir in die Universitat zuriick
Aber es fehlte dabei auch nicht an unvermeidlichen Unzulanglichkeiten. Sie betteffen zmn einen den Lehrkiirper: Da keine
staatlichen Mittel zur Verfiigung stehen, wurden nur zagerlich
Laien als Theologieprofessoren eingestellt. So sitzen auf den
Vollzeitstellen meistens Priester, wmrend Laien trotz gleiehoder sogar haherwertiger Qualifikation nur in Teilzeit angestellt werden und so nicht in gleicher Weise in die Institute integriert und fur sie mitverantwortlich sind. Zum anderen dominiert die Lehre zu sehr auf Kosten der Forschung, da der
Schwerpunkt auf der Vorbereitung fur einen kirchlichen Dienst
liegt. In Irland wird kaum systematische theologische Forschung getrieben, die das natige wissenschaftliche Futter fur die
sieh entwickelnde pastorale Praxis liefern kannte.
Dazu kommt, dass die Laien vor ihrer Ausbildung fur die Pastoral meist kein jahrelanges philosophisches und theologisches
Studimn absolvieren konnten. Sie erlangen vielfach Abschliisse
in Pastoral und Spiritualitat ohne solides theologisches Fundament. Zwar diirften Laienabsolventen heute im Blick auf die
Pastoral besser ausgebildet sein als ihre geweihten Vorganger;
aber es fehlt ihnen oft an ausreichender Kenntnis der Theolo-
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giegeschichte, wie sie fUr den Blick iiber den Tellerrand der aktuellen pastoralen Probleme erforclerlich ware.
Angesichts der Tatsache, dass sie aufgrund ihres Geschlechts
oder als Nichtzolibatare keinerlei offiziellen Fiihrungspositio-

nen in der Kirche einnehmen k6nnen, verhalten sich viele
dieser Laien begreiflicherweise im besten Fall gegeniiber der
Kirche als Institution distanziert und haben oft das GefUhl,
ebenso sehr gegen die Strukturen der Kirche vor Ort als in
ihnen zu arbeiten. Die Weigerung der Kirche, fiber die
Frauenordination und den Pflichtzolibat zu diskutieren, erschwert ungemein die Entwicklung einer koharenten Theorie
und Praxis pastoraler Leitung und tragt dazu bei, class das
Profil des Weiheamtes undeutlich wird.

Unlangst wandten sich die irischen Bischofe mit der Bitte an
Rom, den Standigen Diakonat einfUhren zu diirfen. Das geschab ohne Konsultation mit der Kirche "vor Ort" und ohne
Riicksicht darauf, dass viele Aufgaben fUr Stiindige Diakone
derzeit in Irland von Frauen wahrgenommen werden. Deshalb stOBt der VorstoB der BischOfe vielfach auf Ablehnung,
weil man eine weitere Klerikalisierung der Kirche befUrchtet.

Die Ressourcen fUr eine Erneuerung nutzen
Bis vor kurzem wurde auGer am Dubliner "Trinity College",
der altesten Universitat, an den irischen Universitaten keine
Theologie gelehrt. Die Verfassung der Republik Irland untersagte staatliche Unterstiitzung von Religionsgemeinschaften,
und die Universitaten leiteten daraus den Verzicht auf das
Fach Theologie abo Den BischOfen war das lange Zeit durchaus recht: Ihnen waren theologisch ungebildete Laien lieber
als solehe, die ihre Bildung auBerhalb ihrer Kontrollmoglichkeiten erhielten. Heute bietet von den vier staatlichen Universitiiten Irlands nur die von Galway theologische Lehrveranstaltungen an, als Ergebnis eines beharrlichen Bemiihens
des»Western Theological Institute" und einer von den Bischofen Westirlands getragenen Initiative.
In den letzten Jahren kam die Theologie durch die Hintertiir
in staatliche Universitaten zuriick. Junge, technologisch
orientierte Universitaten wie die »Dublin City University"
und die »University of Limerick" gliederten sich angesichts
ihrer Defizite bei den Geisteswissenschaften geme katholische Colleges fur Erziehungs- und Geisteswissenschaften ein.
Diese Colleges haben ein beachtliches akademisches Renommee und werden vom Staat finanziert. Es bleibt allerdings
abzuwarten, wie wichtig ihre Identitiit als katholische Einrichtungen ist. Auf jeden Fall konnten sie im irischen Bildungswesen eine wichtige Rolle als Gegengewicht zu einer
immer starkeren Marktorientierung der Universitaten spielen.
Dass Theologie im offentlichen Diskurs in Irland selten priisent ist, konnte damit zusammenhangen, dass sie an der Uni-

HERDER KORRESPONDENZ

58 1/2004

versitat nur rudimentar vertreten ist, aber auch damit, dass die
BischOfe Theologen im Regelfall nicht zur Kenntnis nehmen.
Wo Theologie in Erscheinung tritt, wird sie selten als gegeniiber dem Lehramt unterschiedene GroBe wahrgenommen.
Obwohl es theologische Vereinigungen gibt, kann man eigentlich nicht von einer theologischen »Community" in Irland
sprechen. Gelegentliche Konferenzen finden viel Zuspruch,
ohne dass es eine ausgepragte Zusammenarbeit zwischen den
Vertretern der einzelnen Facher gabe. Themen, die dringend
theologisch serios bearbeitet werden miissten, bleiben oft auBen vor. Colleges in Dublin wie in Belfast leisten allerdings auf
dem Hintergrund des nordirischen Konflikts wichtige Beitriige
zu Fragen der Versohnung und der Okumene.
Gibt es auch gute Nachrichten iiber die Kirche in Irland? Man
kann darauf mit einer Bemerkung von Andrew Greeley antworten, wonach die Menschen ungeachtet all dessen, was die
Kirche ihnen antut, offenbar nicht weggehen mochten. Es ist
bemerkenswert, wie viele Menschen auch in den meisten irischen pfarreien zur sonntaglichen Eucharistiefeier kommen;
was damit an pastoralen Chancen verbunden ist, wird noch
nicht ausreichend wahrgenommen.
Irland ist eines der am stiirksten von der Globalisierung gepragten Lander nicht nur Europas, sondem der ganzen Welt.
Es hat erfolgreich eine agrarische gegen eine technologisch bestimmte Wirtschaft eingetanscht, seine Wirtschaft bliiht nach
wie vor und sein Erziehungssystem ist eines der besten der
Welt. Trotzdem gibt es keinen Grund zu der Annabme, Irland
sei ein sakularisiertes Land oder werde zu einem solchen. Zwar
ist man ausgesprochen unzufrieden mit den institutionellen
Auspriigungen von Religion und Spiritualitat, aber viele, wenn
nicht die meisten Einwohner Irlands bleiben offen oder sogar
hungrig fur die Auseinandersetzung mit Glaubensfragen. Jede
neue Generation bringt kreative Dichter, Autoren und Musiker hervor, die tief von Fragen nach einem letzten Sinn fasziniert und in hohen MoB offen sind fUr den Dialog mit vertrauenswiirdigen und gleichzeitig gespriichsbereiten Vertretern der
christlichen Tradition.
Die irische Kirche verfugt nach wie vor iiber gewaltige
Ressourcen nicht nur an Besitz und Personal, sondern auch
an Menschen, die dazu bereit sind, auf das Evangelium zu
horen. Es gibt durchaus prophetische Stimmen, vom Glauben her motivierte Frauen und Manner, die sich selbstlos fur
Menschen am Rand der Gesellschaft einsetzen, Offentlich und
herausfordernd darauf hinweisen, worum es der christlichen
Botschaft im Kern geht. Jahr fUr Jabr engagieren sich junge
Iren mit Hilfsorganisationen in Entwicklungslandern; fiir
viele davon ist dieses Engagement im Glauben verankert.
Eine selbstbewusste, aber gleichzeitig selbstkritische, mutige
und im Evangelium verwurzelte KirchenfUhrung in Irland
wiircle die institutionellen Ressourcen zugunsten cler vielen
Priester und Laien einsetzen, die jetzt schon Sauerteig fiir
eine neue Kirche sind, aber noch mehr Unterstiitzung und
Ermutigung verdienten.
Eamonn Conway
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