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Napoleon ist an allem schuld

Von Daland Segler

Bei Anne Will wird noch einmal der Fall des Bischofs von Limburg

verhandelt, aber der größere Skandal liegt in historisch

begründeten Rechten der Kirche.

Es ist derzeit nichts zu hören vom Limburger Bischof Franz Tebartz-van-

Elst. Er sitze in Rom, womöglich voller Angst, und könne nur warten auf

die Möglichkeit, mit dem Papst zu sprechen, vermutete der Theologe

Thomas Schüller, einst Mitarbeiter von van-Elts’ Vorgänger Franz

Kamphaus, bei Anne Will. „Der Fall des Bischofs von Limburg – Will die

Kirche wirklich bescheiden werden?“, hieß die Titelfrage der Sendung, und

ziemlich lange blieb die Runde bei dem Mann, der sich so heillos in seine

Lügen verstrickt zu haben scheint, dass eine Rückkehr in seinen teuren

Amtssitz ausgeschlossen scheint. Da war sich Schüller mit dem

Hamburger Weihbischof Hans-Jochen Jaschke, dem Spiegel-Redakteur Peter Wensierski und Politikerin Ingrid

Matthäus-Maier einig.

„Eine demütige und klare Entscheidung von ihm wäre leichter“, befand Jaschke, aber die Unfähigkeit dazu scheint

eben das Hauptproblem seines hessischen Kollegen  zu sein. Auf dessen „Pathologisierung“ durch einige Medien

und vor allem Jochen Riebel vom Vermögensverwaltungsrat angesprochen, schilderte Schüller den Bischof als

jemand, bei dem „keine Verbindung“ zwischen der eigenen und der Wahrnehmung von außen bestehe: „Es berührt

ihn nichts.“  Auch nicht Rat und Kritik aus seiner Umgebung, wusste Schüller, der noch unter ihm gearbeitet hatte. 

Er sah in der  Dominanz von Gehorsam und Angst vor der geistlichen Autorität den Hauptgrund dafür, dass Tebartz-

van-Elst seinen Luxusbau durchziehen konnte: „Die handelnden Akteure haben resigniert“.  Außer dem Generalvikar

Franz Kaspar, der die Geschäfte des Bischofs deckte, etwa den Verkauf von Wohnungseigentum für die

Finanzierung der Bischofsresidenz – an das Bistum... Auf diese Weise wurde der Steuerzahler mehr in

Mitleidenschaft gezogen als nur per Kirchensteuer.

Eine Menge Arbeit

Das war für Anne Will dann das Stichwort, doch noch zum zweiten Teil ihres Mottos zu kommen, und da konnte der

geneigte Zuschauer, so er’s noch nicht wusste, so einiges über die Usancen der Kirchen erfahren. „Die Dotationen“

vor allem prangerte Ingrid Matthäus-Maier an: Weil einst Napoleon die Kirchen enteignet hatte, bekommen die bis

heute jährlich ein hübsches Sümmchen in sechsstelliger Höhe vom Staat (der auch das üppige Salär von Bischöfen

zahlt).

Damit nicht genug: Oft werden ja kirchliche Einrichtungen wie Kindergärten oder Krankenhäuser zu 100 Prozent vom

Staat finanziert – was aber die guten Christenmenschen in den Verwaltungen nicht daran hindert, Mitarbeiter zu

feuern, wenn sie etwa schwul, geschieden oder wiederverheiratet sind: Matthäus-Maier konnte aus ihrer  rheinischen

Heimat mehr als ein skandalöses Beispiel für solche Bigotterie zur Diskussion  beisteuern.

"Es berührt ihn nichts": Der Hamburger

Weihbischof Hans-Jochen Jaschke ist kein

Apologet seines Limburger Kollegen. 
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Zwar wollte Bischof Jaschke erst einmal darauf bestehen, dass das kirchliche Arbeitsrecht von der Verfassung

gedeckt sei, erklärte aber zugleich, „Da muss einiges reformiert werden“. Die Bischöfe seien auch auf dem Weg

dazu. Sie schätze die Offenheit des Kirchenmannes ja, antwortete die SPD-Politikerin, „aber das nützt nichts!“ Und

Spiegel-Journalist Wensierski machte klar, dass derartige Schikanen weiter dazu betrügen, die Glaubwürdigkeit der

Kirche zu erschüttern.

Da haben Katholiken (wie Protestanten) noch einem Menge Arbeit vor sich, und am Willen der Kirche, sich der von

ihrem Oberhaupt demonstrierten Bescheidenheit zu nähern, musste zweifeln, wer den Hamburger Weihbischof

sagen hörte,  ein Vermögen von 100 Millionen Euro sei  doch nicht „unfassbar viel“.  Das hörte sich nicht gerade

danach an, als würde die Kirche nun die Chance ergreifen, die sich durch den Fall des Limburger Bischofs nach

Meinung aller in der Runde jetzt bietet: Vertrauen zurückzugewinnen durch mehr  Transparenz und Besinnung auf

caritative und soziale Aufgaben. Aber auch wenn der Limburger „Protzbau“ künftig als soziale Einrichtung genutzt

werden sollte: Er bleibe, so Thomas Schüller, „eine offene Wunde“.
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