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„Kirchenrecht bietet viele Spielräume“
Synodaler Weg: Bischof Hanke warnt vor überzogenem Reformeifer, sieht aber Möglichkeiten

Mit der Auftakt-Vollversamm-
lung in Frankfurt am Main 

vom 30. Januar bis 1. Februar hat 
der Synodale Weg seine inhaltli-
che Arbeit begonnen. Bei dem auf  
zwei Jahre angelegten Gesprächs-
prozess wollen Bischöfe und  
Priester sowie Vertreter katho-
lischer Räte und Verbände in 
Deutschland vor dem Hintergrund 
der Missbrauchsskandale in kirch-
lichen Einrichtungen versuchen, 
Wege aus der Vertrauenskrise der 
Kirche zu finden, Strukturen zu 
hinterfragen und einen geistlichen 
Neuaufbruch zu starten. 

Bischof Gregor Maria Hanke  
hat sich im Vorfeld skeptisch zum 
Synodalen Weg geäußert und vor 
einer Fokussierung auf strukturelle  
Reformen sowie vor Entscheidun-
gen gewarnt, die nicht durch das 
Kirchenrecht gedeckt sind. Im 
Interview mit der Kirchenzeitung 
schildert Hanke, der qua Amt an 
der Frankfurter Versammlung teil-
nahm, seine Eindrücke und was  
er sich von dem nun gestarteten 
Gesprächsprozess erwartet.

KiZ: Herr Bischof, die erste 
Vollversammlung des Synodalen 
Wegs liegt hinter uns. Mit welchen 
Eindrücken sind Sie aus Frankfurt 

am Main zurück nach Eichstätt  
gekommen?

Bischof Gregor Maria Hanke: 
Meine Eindrücke sind sehr viel-
schichtig. Zunächst einmal war 
die Vollversammlung eine Ver-
sammlung, in der in aller Offen- 
heit und Freiheit gesprochen wurde  
und gesprochen werden konnte.  
Es war ein breites Spektrum  
sichtbar, spürbar, hörbar in der 
Vollversammlung. Also diese 
„Parrhesia“ (griechisch für „Frei-
mut“; d. Red.), diese Offenheit,  
die man sich gewünscht hat, die  
war sicherlich gegeben. Zugleich 
hat diese Offenheit auch die  
Spannung kundgemacht, der sich  
die Vollversammlung künftig  
wird stellen müssen von der  
Positionierung her. Natürlich muss 
man auch davon ausgehen, dass 
die erste Versammlung erst rück-
bezüglich, referenziell ist. Das ist 
ähnlich wie bei großen Kongressen  
oder in der Politik bei Parteitagen.  
Da werden einfach mal Positionen  
gesetzt, Positionen, die schon be-
kannt sind, wiederholt. Ein Dialog,  
ein Diskurs kann eigentlich auf 
diese Schnelle noch nicht so rich-
tig in Gang kommen. Das hat man 
auch gespürt – es war viel Positi-
onierung, der Dialog hat gefehlt. 

Allerdings, wie gesagt, es ist eine 
große Spannbreite. Es waren auch 
verschiedene Positionen, die in 
Spannung oder gar im Widerspruch  
zu katholischen Traditionen und Lehr- 
positionen stehen. Da wird man sehen  
müssen, wie die Versammlung sich  
weiterentwickelt, wie man damit 
umgeht.Denn diese Dinge müssen 
ja angegangen und gelöst werden.

In der Sache ist ja durchaus 
schon kontrovers diskutiert worden  
während dieser zwei Tage. Hatten 
Sie den Eindruck, trotzdem, dass 
die Kontrahenten aufeinander  
gehört haben und aufeinander  
zugegangen sind?

Hanke: Ich glaube, das wird 
erst die Zukunft bringen müssen, 
dass man in einen inhaltlichen 
Dialog eintritt. In der ersten Voll-
versammlung habe ich es mehr 
so empfunden, dass Positionen 
gesetzt wurden. Das gegenseitige  
aufeinander Hören, das in den  
Dialog Eintreten, mit der Lehr- 
tradition der Kirche und mitein- 
ander in den Dialog einzutreten, 
auch mit der Weltkirche, das habe 
ich jetzt noch nicht gespürt. Aber das  
wird eine Aufgabe sein. Und ich 

hoffe, dass sich die Synodalver-
sammlung dieser Aufgabe stellt.

Sie haben eine Spannung ange-
deutet zu katholischen Lehrpositi-
onen. Wo sehen Sie die?

Hanke: Zum Beispiel in der  
Vehemenz, wie die Priesterweihe 
der Frau gefordert wird, oder das 
sehr heikle Thema der Segnung 
von homosexuellen Paaren, um  
nur diese zwei Themen zu nennen. 
Es gibt natürlich andere Bereiche, 
da ist tatsächlich Luft, da kann  
man viel entfalten, entwickeln: etwa 
Leitungsstile, das Führen, Leiten  
miteinander, das partizipative  
Element. Da, glaube ich, bietet 
auch das Kirchenrecht durchaus 
noch viele Spielräume.

„In aller 
Offenheit  
und Freiheit 
gesprochen“: 
Bischof Gregor 
Maria Hanke 
nahm an der 
Frankfurter Ver-
sammlung teil.

„Im Wider-
spruch zu 

Traditionen 
und Lehr- 

positionen“: 
Mit einigen 

Wortbeiträgen 
beim Auftakt-

treffen war 
der Eichstätter 
Oberhirte nicht 
einverstanden. Fo
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Sie hatten ja im Vorfeld mehr-
fach die Befürchtung geäußert, 
dass beim Synodalen Weg zu viel 
über Strukturen geredet wird  
und nicht so sehr über geistliche 
Inhalte. Teilen Sie die Befürchtung 
immer noch?

Hanke: Ich glaube, nach der 
ersten Synodalversammlung kann 
man noch nicht genau sagen, welche  
Qualität dieser Weg annimmt. Es 
wurden sehr vehement Positionen 
gesetzt, deren Umsetzung ge- 
fordert. Und für mich ist nun die 
Frage: Versteht sich die Synodalver-
sammlung künftig als Parlament,  
das mit Mehrheitsentscheidungen 

diese Entscheidungen durchwinkt, 
oder verstehen wir uns als geist- 
liche Weggemeinschaft, die nun in 
einen inneren Prozess, eben diesen 
Dialog miteinander eintritt, in den 
Dialog mit der Tradition, die ja  
die Ausdeutung des Evangeli-
ums für uns ist, in den Dialog mit  
der Weltkirche – und ich möchte 
einmal sagen, einen geistlichen 
Weg sucht zwischen Archäologis- 
mus und Enthusiasmus. Diese Ge-
fahr sehe ich schon, dass man da  
abgleitet, und dass dann am Ende 
irgendwo eine Ergebnislosigkeit 
steht – Ergebnislosigkeit in dem 
Sinn, dass man zwar viele Be-

schlüsse fasst, aber man hat sich 
dann letztlich durch die Beschluss-
fassung abgekapselt von der  
Tradition der Kirche oder von der 
Gemeinschaft der Weltkirche.

Sie haben sich in Frankfurt  
auch gegen knappe Mehrheits-
entscheidungen in den Synodal- 
foren ausgesprochen. Sie wollen 
möglichst Einmütigkeit erreichen. 
Waren Sie überrascht, dass der 
Vorschlag, den Sie zusammen mit 
anderen Bischöfen unterbreitet 
haben, keine Mehrheit gefunden 
hat, sondern relativ klar abgelehnt 
wurde mit 26 gegen 181 Stimmen?

Hanke: Zunächst einmal: Ein-
mütigkeit ist nicht Einstimmig-
keit. Einmütigkeit heißt, dass die  
Position, die dann letztendlich von 
der Mehrheit vertreten ist, vertreten  
wird, sich so gestaltet, dass auch 
die Minderheit in gewisser Weise 
mitgehen kann und sich nicht aus-
geschlossen fühlt. Das ist also ein 
Prinzip der Einmütigkeit, das ja in 
der Kirche als ein hohes Gut gilt. 
Die Konzilien der Vergangenheit 
waren immer bemüht, vom Prinzip 
der Einmütigkeit herzukommen. 
Die Synoden der Vergangenheit 

Schon bei der Geschäftsordnung kommt die Machtprobe
Bischöfe und Laien ringen in Frankfurt am Main leidenschaftlich um die Zukunft der Kirche

Mühsam ist der Anfang des  
Synodalen Wegs: Beim ersten  

Treffen zwischen Bischöfen,  
Ordensleuten und Kirchenbasis 
zeigt sich, wie schwierig es wird, 
in einen konstruktiven Reform- 
dialog zu kommen. Zu den ersten 
Wortmeldungen zählt die eines 
erklärten Skeptikers: Der Regens-
burger Bischof Rudolf Voderholzer 
stellt die Grundlage des Synodalen 
Wegs infrage, den Zusammenhang 
zwischen sexuellem Missbrauch 
und institutionellem Versagen.

Genau das hatten die Autoren 
der MHG-Studie der Kirche im 
Jahr 2018 bescheinigt: Sexueller 
Missbrauch wird begünstigt durch 
die Machtstrukturen der Kirche, 
durch die fast absolute Macht von 
Priestern, Bischöfen und Ordens-
vorstehern, die Systeme der Aus-
beutung und Unterdrückung einer-
seits und Vertuschung andererseits 
möglich gemacht haben.

Doch für Voderholzer ist die 
Studie unwissenschaftlich, für  
ihn hat der Missbrauch nichts mit 
den Strukturen zu tun. Der Satzung  
hatte er im Herbst nicht zuge-
stimmt und behielt sich vor, aus 
dem Reformdialog, der die Kirche 
aus der Krise führen soll, auszu-
steigen. Der Synodale Weg als 
Konsequenz aus den Ergebnissen 
der Studie wird schon angegriffen,  
da sitzen Bischöfe und Laien 
noch keine Stunde im ehemaligen  
Dominikanerkloster in Frankfurt, 
unweit des Doms, zusammen.

Der Synodale Weg ist ein inner- 
katholischer Reformprozess, der 

von der Bischofskonferenz und 
der wichtigsten Laienorganisation,  
dem Zentralkomitee der Katho- 
liken, initiiert wurde, um über die 
Lehren aus dem Missbrauch zu 
sprechen und Veränderungen in 
vier zentralen Bereichen zu be-
schließen: Umgang mit klerikaler 
Macht, Ehelosigkeit von Priestern,  
katholische Sexualmoral und Be-
teiligung von Frauen in der Kirche.  
Auch in den ersten Diskussionen 
der Versammlung geht es um Macht  
und um Deutung. Und sie zeigen, 
wie weit auseinander die Positionen  
liegen und wie viel argumentative 
Arbeit in den kommenden zwei 
Jahren vor den Teilnehmern liegt. 
Denn Beschlüsse über mögliche 

Reformen müssen mit doppelter 
Zweidrittelmehrheit abgestimmt 
werden – die der Versammlung 
und die der Bischöfe.

Hinkender Zeitplan

Die Kirchenbasis ringt um ihre 
Macht. Das zeigt sich bei der  
langen Diskussion über Geschäfts- 
ordnung und Besetzung der  
Synodalforen – Arbeitsgruppen, 
die die Beschlussvorschläge für 
die Versammlung vorbereiten. Auf 
der Tagesordnung sind dafür nur 
eineinhalb Stunden vorgesehen, 
schon bald hinkt der Zeitplan weit 
hinterher. Die inhaltliche Aus- 
einandersetzung hat da noch gar 
nicht begonnen. Die Diskussion 

über die Geschäftsordnung gerät 
zur Machtprobe. Die Delegierten  
debattieren über Änderungsvor-
schläge: Am Ende wird es möglich, 
dass bei einzelnen Abstimmungen 
eine Mehrheit der anwesenden 
Frauen erforderlich wird.

Die Besetzung der Synodalforen 
ist ein weiteres Streitthema. In den 
Arbeitsgruppen sollen nur 30 bis 
35 Delegierte sitzen. Das bedeutet, 
dass nicht jeder der 230 Versamm-
lungsmitglieder einen Forumsplatz 
erhalten kann. Der Auftakt ist 
aber auch auch eine denkwürdige  
Lektion in Sachen Basisdemokratie:  
Die Delegierten sitzen alphabetisch  
geordnet, die Bischöfe finden ihre 
Plätze gut einsortiert im Kreis der 
Teilnehmer.

Der Kölner Kardinal Rainer  
Maria Woelki beklagt sich zwischen- 
durch, er sei als Mann nicht  
multitaskingfähig und könne der 
Diskussion nicht zuhören und 
gleichzeitig Änderungsanträge 
für die Geschäftsordnung lesen. 
Deswegen fühle er sich nicht in  
der Lage, ad hoc abzustimmen. 
Eine ganze Reihe dieser Anträge 
hatte er allerdings selbst gestellt.

Pater Bernd Hagenkord, geist- 
licher Begleiter des Synodalen  
Wegs, bringt die Stimmung auf  
den Punkt: „Es gibt niemanden, der 
nur dasitzt, um zuzuhören. Seine  
Kollegin Maria Boxberg spricht von  
einer „leidenschaftlichen Debatte“ 
im Wortsinne: Manches sei leidvoll,  
doch alles geschehe mit einer  
großen Liebe zur Kirche.

 Franziska Hein (epd)/bb

Blick ins Plenum der Auftaktversammlung zum Synodalen Weg. 
Der Tagungsort, das ehemalige Dominikanerkloster in Frankfurt am 
Main, ist heute Sitz des evangelischen Stadtdekanats.
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haben sich um dieses Prinzip  
der Einmütigkeit gemüht. In der 
Ordenstradition ist das noch leben-
dig. Ein reines, nacktes Mehrheits- 
prinzip, das ja bedeuten kann:  
51 Prozent zu 49 Prozent, wird kein 
gutes Instrument für die Einmü-
tigkeit sein. Und da ist dann die  
Frage, und diese Frage muss sich 
dann die Synodalversammlung 
selbst stellen: Wollen wir Parlament  
sein oder wollen wir geistliche 
Weggemeinschaft sein?

Sie selbst werden im Forum 
„Priesterliche Existenz heute“ 
mitwirken. Was erhoffen Sie sich 
von diesem Forum, welche Impulse 
können davon ausgehen?

Hanke: Ich hoffe, dass vor allem 
den Priestern und denen, die auf 
dem Weg sind, wieder Mut zuge-
sprochen werden kann – indem 
wir das Priesterbild vielleicht auch 
reinigen von Überfrachtungen,  
die nicht notwendig mit dem  
Wesen des priesterlichen Dienstes  
zu tun haben, die aber in der 
Vergangenheit das priesterliche 
Wirken sehr beschwert oder gar 
verzerrt haben. Da, glaube ich, 
müssen wir ansetzen. Es geht  
eigentlich um eine Bestärkung, um 
eine Ermutigung, und zwar nicht 
nur für die Priester. Es ist auch 
eine Arbeit im Blick auf die Gläu-
bigen. Denn der Priester ist ja keine  
Kaste, sondern wir sind Priester 
mit den Gläubigen. Und deshalb 
muss dieses Forum auch ganz stark 

die Gläubigen im Blick behalten, 
die Gläubigen in ihrer Beziehung 
zum Priester und der Priester zur 
Gemeinschaft der Gläubigen, zur 
Gemeinde. Das wird eine sehr 
wichtige Aufgabe sein. Es geht hier  
nicht darum, eine Standesspiri- 
tualität neu zu fassen, sondern im 
Rahmen der Communio-Theologie 
des Zweiten Vatikanischen Konzils  
eine Ermunterung zu geben für  
die priesterliche Existenz, und 
zwar im Blick auf die Gläubigen 
wie auf die Priester selbst.

Herr Bischof, die Diözese  
Eichstätt war in Frankfurt mit 
relativ vielen Wortbeiträgen und 

Fortsetzung von Seite 5

„Das Internet 
gibt Möglich-
keiten, sich 
mit der großen 
Gemeinschaft 
zu vernetzen“: 
Bischof Hanke 
über die  
Beteiligungs-
möglichkeiten 
der Gläubigen am  
Synodalen Weg.
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Stimmen vertreten. Wie haben Sie 
den Eichstätter Beitrag erlebt?

Hanke: Ich war etwas über-
rascht, dass das kleine Bistum 
Eichstätt so präsent und so ver-
nehmbar war. Aber es kommt ja 
nicht auf die Diözese an, sondern  
es kommt auf die Inhalte an,  
die jeder mit einbringt und ein- 
bringen soll.

Was würden Sie sich wünschen, 
wie der Synodale Weg ins Bistum 
gebracht wird? Was soll im Bistum 
passieren in den nächsten Monaten  
und Jahren?

Hanke: Gut, der Synodale Weg 
ist ja zunächst einmal ein Ge-

schehen, das ganz Deutschland 
betrifft. Und durch die Internet-
plattform (www.synodalerweg.de;  
d. Red.) ist ja ein breite Partizipa- 
tion möglich. Ich denke, es ist wichtig, 
sich daran auch zu beteiligen, an den  
Möglichkeiten, die das Internet 
gibt, und sich so mit der großen 
Gemeinschaft zu vernetzen. Und 
überdies haben wir die Möglich- 
keit, mit den Vertretern in direkten  
Kontakt zu kommen, uns infor-
mieren zu lassen, im Dialog zu 
bleiben mit denen, die für das  
Bistum im Synodalen Weg sind.

Herr Bischof, wenn der Syno-
dale Weg ein Wasserglas ist, ist es 
halb voll oder halb leer für Sie?

Hanke: Das kommt jetzt darauf  
an, in welchem Lichte man das 
betrachtet. Ich würde es gerne  
im Lichte des Heiligen Geistes 
betrachten. Und vielleicht muss 
uns der Heilige Geist sagen,  
ob das halb voll oder halb leer ist. 
Ich glaube, das ist jetzt noch zu 
früh, um hier ein Urteil zu fällen.

Herzlichen Dank für das Ge-
spräch.

Hanke: Bitteschön.

Das Gespräch führte KiZ- 
Redakteur Bernd Buchner. Auf  
Video finden Sie das Interview 
auf der Homepage der Diözese 
unter www.bistum-eichstaett.de/
synodaler-weg. Dort gibt es auch 
zahlreiche weitere Informationen 
zu dem Gesprächsprozess auf  
Bistumsebene.

Vor der Kamera: Das Interview mit Bischof Hanke ist auf  
der Homepage der Diözese auch auf Video zu sehen. Rechts im 
Monitorbild KiZ-Redakteur Bernd Buchner.

Das Bistum Eichstätt war nicht nur bei der ersten Vollversamm-
lung des Synodalen Wegs mit einer Reihe von Wortbeiträgen 

vertreten (siehe auch S. 14-15). Einige Persönlichkeiten sind auch 
in den vier Foren des Gesprächsprozesses vertreten und werden die 
inhaltliche Arbeit mitgestalten. Pfarrer Edwin Grötzner bewarb sich 
in Frankfurt spontan für einen der fünf noch zu vergebenden Plätze 
im Forum „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche“, kam aber 
unter 21 Bewerbern nicht zum Zuge. Den Foren gehören an:

● Bischof Gregor Maria Hanke (Forum „Priesterliche Existenz 
heute“)

● Dr. Bettina-Sophia Karwath, Abteilungsleiterin der Fort- und 
Weiterbildung für das pastorale Personal in der Diözese (Forum 
„Priesterliche Existenz heute“)

● Christian Gärtner, Vorsitzender des Diözesanrats der Katholi-
ken im Bistum (Forum „Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe 
leben in Sexualität und Partnerschaft“) red

hinTergrund

Eichstätter in den Synodalforen


