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„Ich möchte Seelsorger sein“

Der designierte Berliner Oberhirte Rainer Maria Woelki sieht sich weder als „Hauptstadtbischof“ noch als Politiker

VON REGINA EINIG

Berlin (DT) Der Einstand des designierten

Berliner Erzbischofs Rainer Maria Woelki
am Dienstag bei den Medienvertretern in
der Hauptstadt verlief entspannt: Nachdem
der bisherige Kölner Weihbischof Gerüchte
um eine Mitgliedschaft im Opus Dei in dieser Zeitung dementiert hatte (DT 5. Juli)
und verschiedenene Zeitungen und Agenturen die Nachricht gemeldet hatten, waren Spekulationen um Woelkis geistliche
Beheimatung der Wind entzogen. Gleichwohl bemühte sich der designierte Erzbischof, Aufgeregtheiten und nebulösen Behauptungen über das 1928 in Madrid gegründete Opus Dei entgegenzuwirken. Die
Mitglieder des Werks hätten sich im Erzbistum Köln sehr gut eingefunden und die
Priester seien ins Presbyterium integriert.
„Ich glaube, dass man ihnen Unrecht tun
würde, wenn man sagen würde, sie würden
keine gute Arbeit machen.“ Deswegen habe
es ihm weh getan, wenn man dem Werk
von „Romaninhalten“ ausgehend etwas
unterstelle. „Wenn Vorbehalte da sind, sollte man sie klar benennen und dann auch
nachweisen.“ Eine gewisse Vielfalt in der
katholischen Kirche sei in Ordnung, so Woelki. Es gebe beim Opus Dei „viele gute und
glückliche Menschen“.
Mit Blick auf seine Ernennung verwahrte sich Woelki, der das Besetzungsverfahren
nach eigenen Worten „aus der Distanz und
sehr entspannt mitbekommen“ hatte, erneut gegen pauschale Zuordnungen seiner
Person. „Was ist erzkonservativ? Was macht
einen Liberalen aus?“, fragte er den in der
Katholischen Akademie versammelten
Journalistentross. Für einen Christen müsse
es darum gehen, sich an Christus auszurichten. Er sei der Maßstab.
Bedrückt habe ihn, dass seine Ernennung in unmittelbare zeitliche Nähe zum
Sterben von Kardinal Georg Sterzinsky gefallen sei. Woelkis Vorgänger war am vergangenen Donnerstag nach schwerer
Krankheit gestorben. Am Mittwoch wurde
er in der Berliner Sankt-Hedwigs-Kathedrale aufgebahrt. Woelki betete am Mittwoch

Berlins designierter Erzbischof Rainer Maria Woelki sprach am Dienstag Klartext zur Religionsfreiheit.
am Sarg Sterzinskys. Bis Freitag können sich
die Gläubigen dort noch vom Berliner Alterzbischof verabschieden. Anerkennung
zollte Woelki der Leistung Sterzinskys in
den Jahren nach dem Mauerfall. Sterzinksy
habe Ost und West zusammengeführt und
sei „ein sehr guter Seelsorger“ gewesen. Woelki würdigte seinen Vorgänger und dessen
Familie stellvertretend für viele Christen,
die sich in der DDR trotz aller Widrigkeiten
zu ihrem Glauben bekannt hatten. Sterzinskys Vater war von den sozialistischen
Machthabern unter Druck gesetzt worden,
weil sein Sohn Priester geworden war.

Mit der Bezeichnung „Hauptstadtbischof“ mochte sich Woelki nicht anfreunden: „Ich bin, wenn ich eingeführt bin, zunächst einmal Erzbischof für das Erzbistum
Berlin. Ich bin Bischof und kein Politiker.“
Seine Berufung sei die Seelsorge. Angesprochen auf das Thema Kirche und Homosexualität unterstrich Woelki, dass er zur katholischen Lehre der Kirche stehe. Eine
homosexuelle Veranlagung auszuleben, sei
„aus katholischer Sicht vor Gott nicht geordnet“.
Zugleich verwahrte er sich dagegen,
dass die Kirche oder seine Person über die
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Sexualmoral definiert würden: „Die Kirche
ist von ihrem Selbstverständnis her keine
Moralanstalt.“ Sie sei eine „Gemeinschaft
von Suchenden und Glaubenden“. Bestärkt
fühlt sich Woelki darin durch Papst Benedikt XVI., der beim Kölner Weltjugendtag
kein Wort über das Thema Sexualmoral verloren habe. Er kündigte an, ein Gesprächsangebot des Lesben- und Schwulenverbands (LSVD) Berlin-Brandenburg anzunehmen. Zugleich unterstrich er, er wolle
nicht das „Hauptaugenmerk“ seiner seelsorglichen Arbeit auf das Thema Homosexualität legen. Dass er auch durch Stellung-

nahmen zu politischen Themen pastorale
Akzente setzen will, hob Woelki mit Nachdruck hervor. Als wichtiges Thema nannte
er den Schutz des menschlichen Lebens an
seinem Anfang und an seinem Ende. Auch
zu Fragen der Menschenrechte und -würde
wolle er Stellung beziehen. Offensichtliche
Sorge bereitet dem designierten Berliner
Erzbischof die Lage der verfolgten christlichen Minderheiten in muslimischen Ländern: Auf die Frage, welche Botschaft er an
die Muslime habe, unterstrich Woelki den
Wert der Glaubens- und Religionsfreiheit.
„Ich würde mich mit Blick auf die Muslime
natürlich sehr freuen, wenn ich als Christ
auch in muslimischen Ländern mit Kreuz
und Heiliger Schrift einreisen dürfte und
mich in diesen Ländern genauso frei bewegen darf, wie das hier für unsere muslimischen Mitbürger selbstverständlich ist.“
„Froh und dankbar“ wäre Woelki nach
eigenen Angaben auch, wenn in allen muslimischen Ländern christliche Kirchen gebaut werden dürften.
Der designierte Berliner Erzbischof findet an der Spree eine kleinere Herde
(391 000 Katholiken) vor als in seinem bisherigen Wirkungskreis am Rhein: Im Pastoralbezirk Nord des Erzbistums Köln, für den
Woelki als Weihbischof verantwortlich war,
leben 850 000 Gläubige. Rasante Reformen
dürften mit Woelki nicht zu machen sein:
„Wir müssen hier in Berlin das Rad und die
Kirche nicht neu erfinden“, erklärte er. Im
Vordergrund steht für ihn, das Christuszeugnis und die Gottesgegenwart in Berlin
erfahrbar zu machen – auch unter ökumenischen Gesichtspunkten. Auch für den
bundesweiten Dialogprozess, dessen Auftaktveranstaltung am Freitag in Mannheim
beginnt, sei entscheidend, „dass wir an erster Stellen den Dialog mit Gott führen. Nur
wo dieser Dialog gelingt, werden wir auch
einander verstehen.“
In sein Amt eingeführt wird Woelki,
dessen Domizil in der Hauptstadt derzeit
noch nicht geklärt ist, am 27. August in der
Sankt-Hedwigs-Kathedrale.

„Steht die Bischofskonferenz wie ein Mann hinter dem Papst?“

Das fragt Matthias Matussek beim Kölner Presseclub Bischofssprecher Matthias Kopp und der antwortet klipp und klar: „Ja!“

Köln (DT) Matthias Kopp, Pressesprecher

der Deutschen Bischofskonferenz, kam zu
spät. Und wer zu spät kommt, den bestraft
nicht mehr länger das Leben, sondern Matthias Matussek, Autor des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“. Um 19.30 Uhr hatte
am Dienstag die Podiumsdiskussion des
Kölner Presseclubs mit Titel „Der Papstbesuch in Deutschland: Aufbruch für eine ermattete und ratlose katholische Kirche?“
begonnen. Doch der zusammen mit Matussek, dem katholischen Publizisten Andreas
Püttmann und Prälat Christoph Bockamp,
Regionalvikar von Opus Dei in Deutschland, geladene Bischofssprecher hatte
leichtsinnigerweise auf die Deutsche Bahn
als Transportmittel vertraut – und konnte
so erst mit Verspätung um 21.14 Uhr den
Saal betreten. Worauf ihn Matussek, weil
die Veranstaltung noch nicht beendet war
und das Podium weiter fleißig diskutierte,
sogleich auf den Stuhl neben sich bat und
ihm ohne Umschweife freundlichst die erste Frage stellte: Gibt es derzeit eine Protestantisierung der katholischen Kirche?
Matthias Kopp atmete durch, legte kurz
die Stirn in Falten und antwortete mit fester
Stimme: „Wir werden da nicht nervös, die
Bischofskonferenz lässt sich nicht auseinanderdividieren.“ Durch den Gesprächsprozess der Bischofskonferenz mit den
Laien, der am Wochenende beginne, erfolge „keine Anbiederung“, sondern damit
wolle die Bischofskonferenz das „Profil
schärfen“. Nur müsse man da eben auch
über die unterschiedlichen Positionen reden. Das geschehe nun. Wobei, darauf legte
Kopp Wert, die Bischofskonferenz keinen
Maßnahmenkatalog abarbeite, der ihr von
wem auch immer vorgelegt werde, es sich
um keine „Reformsynode“ oder ähnliches
handele, wie manche säkulare Nachrichtenagentur schon formulierte. Deshalb sei
auch die Kritik der Bischofskonferenz an
Eingaben wie etwa dem Theologen-Memo-

randum oder der Forderungen einer „Kirche von unten“-Bewegung, die laut Kopp
im Übrigen nicht mit Delegierten an dem
Gesprächsprozess teilnehmen wird, eindeutig: „Es wird keinen kirchlichen deutschen Sonderweg geben.“
Doch Matussek, Autor des „Spiegel“-Buches „Das katholische Abenteuer. Eine Provokation“, hatte beileibe keine Lust, sein
kleines spontanes Kreuzverhör zu beenden.
Es gebe doch in der katholischen Kirche Besorgnis über eine tiefe Spaltung – er sprach
von „fast unversöhnlichen Lagern“ und
verwies auf das Theologen-Memorandum
oder den CDU-Vorstoß für Viri probati –,
und hakte bei Matthias Kopp nach, ob dieser da nicht auch so ein klein wenig mitbeteiligt gewesen sei?
Spätestens jetzt war Matthias Kopp richtig im Saal angekommen. Er wies die Insinuation klar zurück, beispielsweise vor der
Veröffentlichung des Papiers Viri probati einiger prominenter CDU-Politiker etwa mit
Bundestagspräsident Norbert Lammert deswegen gesprochen zu haben. Der Sprecher
der Bischofskonferenz geißelte dann einen
derzeit fatalen Hang zu „Verschwörungstheorien“, als ob irgendwelche Kreise in irgendwelchen Zirkeln an einem Schisma
arbeiteten. „Die Rede von Kirchenspaltung
ist übertrieben. Es gibt unterschiedliche
Kräfte in unterschiedlicher Ausprägung.“
Und hier zu moderieren, auch das sei Aufgabe des Gesprächsprozesses der Bischofskonferenz. „Wer mich im Übrigen kennt,
und Sie kennen mich ja beileibe nicht, Herr
Matussek, der kann mir meine Romtreue
nicht absprechen“, wandte sich Kopp dann
in konzentrierter Diktion direkt an seinen
Nachbarn.
Die Betriebstemperatur stieg deutlich
an, was Matussek sichtlich freute. Und ihn
so zu einer letzten ebenfalls direkten Frage
an Kopp provozierte: „Steht die deutsche
Bischofskonferenz wie ein Mann hinter

dem Papst?“ Worauf dieser kurz und knapp
und deutlich und laut antwortete: „Ja!“
Matussek lächelte: „Schön, wir werden
sehen.“
Der kleine Schlagabtausch verdeutlicht
die Nervosität, in der sich derzeit die katholische Kirche im Kernland der Reformation
befindet – und in die hinein Papst Benedikt
XVI. im September das Land besuchen
wird. Weshalb auch Andreas Püttmann,
Autor des Buches „Gesellschaft ohne Gott“,
vor diesem Besuch dafür plädierte, dass die
verschiedenen Lager in der katholischen
Kirche in Deutschland sich nicht an zweitund drittrangigen Fragen abarbeiteten, sondern gemeinsam das Wesentliche in den
Blick nehmen – der Frage nach Gott nämlich und der, wie Christen heute unter veränderten Bedingungen sich zu ihrem Glauben authentisch bekennen und ihn leben
können. Püttmann forderte hier sowohl
von dem „konservativen“ wie dem „liberalen“ Lager, gegenseitig abzurüsten – und es
eben nicht zum Knall in der Kirche kommen zu lassen.
Was Matussek wiederum nicht so sehr
inspirierte, wenngleich er natürlich keiner
christlichen „Katakombenidylle“ das Wort
reden wollte. „Aber es geht darum, dass der
Glaubenskern bewahrt wird, und da bin ich
in Sorge.“ Es geht ihm auch um eine Ehrenrettung des Naiven vor der gegenwärtigen
Denunziation als Rückständigkeit, wie sie
die ständige theologische Reflexion betreibe. Der katholischen Kirche in Deutschland
sei schon viel geholfen, wenn sie endlich
wieder naiv glauben könne und glauben
wolle. Denn ein naiver Glaube habe auch
etwas mit der Fähigkeit zur Bindung zu tun
– ein Feld, das Matthias Matussek außerordentlich interessiert. Seine früheren Bücher
über die vaterlose Gesellschaft, über das
Verhältnis der Deutschen zu ihrem Vaterland und jetzt über das katholische Abenteuer spüre den Bindekräften von Familie,
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Nation und Kirche nach, wie sie diese in
„ganz naiver“ Weise den Menschen heilsam zur Verfügung stellten. Einen solchen
positiv konnotierten Begriff des Naiven
wieder zum Glänzen bringen zu können,
auch das erhofft sich Matussek vom kommenden Papstbesuch. Prälat Bockamp hakte an dieser Stelle ein. Nämlich einen Glau-

ben den Menschen nahezubringen, der
ihre Sehnsucht nach Bindung, nach Heil
befriedigt, sei gerade eine sakramental aufgestellte Kirche wie die katholische von
Jesus Christus beauftragt – und hier sei vor
allem die Eucharistie der Schlüssel für Neuevangelisierung.
Hier nickten alle auf dem Podium.

Unser redaktionelles Forum – Ihr Medium!

Redaktionelle Beilagen der Tagespost stoßen bei unserer
Leserschaft auf überaus große Akzeptanz und sind somit
die ideale Plattform, um Ihre Werbebotschaft erfolgreich
zu transportieren.
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Weltjugendtag Madrid 16.-21. August 2011
Zahlreiche Jugendliche werden nach Madrid pilgern, um
den Papst zu treffen, mit ihm zu beten, miteinander ihren
Glauben zu feiern und zu vertiefen. In unserem Forum
„Weltjugendtag Madrid 2011“ werden wir fundiert über
dieses herausragende Ereignis informieren; gut recherchierte Beiträge bieten einen Überblick über das Geschehen. Unsere Korrespondenten vor Ort werden Gespräche
mit den jungen Teilnehmern führen, um das Glaubensfest
in Madrid für unsere Leser widerzuspiegeln. Wirken Sie
mit in diesem für Sie idealen redaktionellen Umfeld: Mit
Ihrem Inserat sprechen Sie Menschen an, die ihren Glauben aktiv leben. Nutzen Sie die besondere Stimmung des
WJT, um auf Ihre christliche Gemeinschaft, Ihr Bildungswerk, Ihr Priesterseminar aufmerksam zu machen.
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