Kirche ¢

Dieser hatte Metz 1979 einen Ruf an die
Universität München verwehrt. Schließlich
lehrte Metz bis zu seiner Emeritierung 1993
in Münster, im Anschluss daran hatte Metz
eine Gastprofessur an der Universität Wien
inne.
Entgegen aller Bestreitungen insbesondere von Seiten einer sich am Freiheits- und
Subjektpathos des deutschen Idealismus
abarbeitenden Transzendentaltheologie
ist die „Neue Politische Theologie“ ein
Projekt mit Zukunft. Im Zentrum „moderner“ Politischer Theologie stehen heute
etwa die Fragen nach dem Verhältnis von
Religion und Politik, nach der Rolle der
Theologie als Disziplin der Kulturwissenschaften oder aber die Frage nach einer
„politischen Christologie“. Immer jedoch
bleibt der alte Unterbrechungsanspruch der
Politischen Theologie gegen jede Form der
Verzweckung des Glaubens erhalten – eine
Mahnung, die Manemann wie folgt auf den
Punkt bringt: „Wo immer der ‚homo religiosus‘ wieder gefragt ist, muss der ‚homo
christianus‘ auf der Hut sein.“

Theologe Metz
warnt vor „BolognaTheologie“
KATHPRESS-Tagesdienst, 5. Aug. 2008

Kritik an der heutigen universitären
Theologie übt der Münsteraner Theologe em. Prof. Johann Baptist Metz.
Wie Metz in einem Interview mit der
Schweizer theologischen Fachzeitschrift
„Orientierung“ aus Anlass seines 80.
Geburtstags betont, drohe der Theologie unter dem Druck der BolognaReformen eine „kadettenschulartige
Nivellierung“ und Zurechtstutzung
zu einer reinen „Bologna-Theologie“.
„Profilierte“ Theologie sei nur mehr
selten anzutreﬀen, die straﬀ geregelten
Curricula überdeckten die für die Theologie notwendigen Frei- und Entfaltungsräume, so Metz.
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Von Gott
gewollt?
Zölibat
ohne Zukunft
Zwei Bücher beschäftigen sich mit den
bisher meist verschwiegenen Lebensgeschichten verheirateter Prister. „Mut zum
vollen Leben“ ist der Titel des einen (Edition
neue Wege 2004), „Von Gott gewollt“ titelt
das andere (Böhlau 2008), beide von Anton
Grabner-Haider herausgegeben. 100.000
Priester haben weltweit in den Jahren nach
dem Konzil ihr Amt niedergelegt, 1.000
davon allein in Österreich. Manche von ihnen haben andere Berufe gefunden, manche
hatten eine vorübergehende Unterstützung
ihrer bisherigen klerikalen Arbeitgeber, viele
aber wurden auf menschenverachtende
Weise ausgestoßen und die Erinnerung an
sie hat man amtskirchlich nach Möglichkeit
getilgt. Der Zölibat der Priester, eine disziplinäre Tradition, wurde insgeheim zu einer
Art Dogma stilisiert. Daraus ergaben sich
berührende und tragische Schicksale von
Priestern, ihren Frauen und Kindern, die
die beiden Bücher zu einer aufwühlenden
Lektüre machen.
Somit stehen wir vor einer widersprüchlichen Kirchenpolitik, die über den
Mangel an Priestern klagt, während sie
Tausende davon an ihrem Dienst hindert.
Peter Paul Kaspar, der ein Vorwort zum
Buch „Von Gott gewollt?“ geschrieben hat
erinnert sich an den Eid zur lebenslangen
Zölibatsverpﬂichtung; es war, schriebt er,
„ein kollektiver Meineid“. Denn erstens verbietet Jesus das Schwören überhaupt, und
zweitens schien es nach dem Konzil nur eine
Frage weniger Jahre, bis die Pﬂicht zur priesterlichen Ehelosigkeit aufgehoben würde.
Seither sind vier Jahrzehnten vergangen,
und nichts ist geschehen. Hubert Feichtlbauer hat das Nachwort zum Buch „Von
Gott gewollt“ geschrieben, einen scharfen
Klartext zum Thema. Er hat uns (im Einvernehmen mit dem Verlag Böhlau) diesen Text
für Quart zur Verfügung gestellt.
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¢ Der Zölibat
der Priester,
eine disziplinäre Tradition,
wurde insgeheim zu einer
Art Dogma
stilisiert.
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