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Event des Quartals

Das verlassene Imperium

Über den Ausstieg Roms aus der Kirchengeschichte

PETER PAWLOWSKY

Rom, ehemals Zentrum eines Weltreichs, 
hat seine politische Weltgeltung längst ver-
loren1. Nur der Papst versteht sich noch als 
Kaiser einer weltweiten Institution, die von 
Rom aus regiert wird. Kein Monat vergeht, 
und wir werden mit neuen Weisungen 
überrascht. Bischöfe werden reglementiert 
und abgesetzt, Frauen in die Schranken 
gewiesen, alte Riten neu eingeschärft, vati-
kanische Gerichte entscheiden über Ehen 
und Exkommunikationen.

So ist schon einmal Rom aus der 
Geschichte ausgestiegen. Nicht der viel 
beschworene Sittenverfall war die Ursache. 
(Wäre es so gewesen, hätten schon die Re-
naissance-Päpste mit ihren Konkubinen das 
Ende der römischen Kirche bedeutet.) Viel-
mehr erwies sich das römische Imperium 
zunehmend als unregierbar. Immer stren-
gere Gesetze und die Anmaßung zentraler 
Befehlsgewalt vertrieben die interessierten 
Schichten aus der Mitverantwortung. 
Ein unpolitisches Biedermeier war den 
damaligen römischen Aristokraten lieber, 
sie meldeten sich ab und überließen die 
Staatsgeschäfte willfährigen Abgesandten 
der Zentrale. So auch im heutigen römisch-
katholischen Imperium. Volksbeteiligung, 
auch des Volkes Gottes, ist unerwünscht, 
Bischof wird nur, wer sich als Statthalter 
Roms versteht. In den Priesterseminaren 
wächst eine Generation heran, die von der 
Bedeutung des ehelosen Amtes und seinem 
Vorrang vor dem Volk der Laien zutiefst 
überzeugt ist.

Das Ergebnis dieser Entwicklung ist 
absehbar. Den Reformbewegungen ist die 
Lust auf Revolutionen vergangen, neue 
Dekrete aus Rom werden achselzuckend 
ignoriert. Längst wissen die Bischöfe, dass 
sie nicht mehr Herren der Lage sind, dass 
Priester nicht im Zölibat, Gemeinden nicht 
nach amtlicher Vorschrift leben, dass ihre 

Längst wissen 
die Bischöfe, 
dass sie nicht 
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der Lage sind.

Liturgie römische Vorschriften missachtet 
und das Abendmahl mit Christen anderer 
Konfessionen geteilt wird. Das bedeutet, 
dass die gesamte Amtskirche ohne Boden 
unter den Füßen arbeitet, dass sich ein ab-
gehobenes System um seine Selbsterhaltung 
kümmert, während die Christen und Chris-
tinnen, denen der Glaube noch etwas be-
deutet, sich anderswo Orientierung suchen.

Noch eine Parallele gibt zu denken. 
Ein schönes Beispiel liefert Constantius II. 
(317–361). Er war als Kaiser nicht in Rom 
angetreten, weil er den politischen Schwer-
punkt des Reiches schon nach Konstantino-
pel verlegt hatte. Aber in die alte Hauptstadt 
reiste er, um gefeiert zu werden, weil sich 
die Römer auf die Gestaltung prachtvoller 
Triumphzüge verstanden. Wo die Macht 
abnimmt, wird zunächst gefeiert. Heute fol-
gen diesem Rezept die triumphalen Papst-
reisen, zuletzt nach England, Spanien und 
Kroatien, demnächst nach Deutschland: 
Auftritte vor jubelnden Massen, die über 
die schwindende Bedeutung des römischen 
Führungsanspruchs hinwegtäuschen, und 
ohne Kontakt mit den realen Problemen 
der Menschen.

Rom als Zentrale der Christenheit hat 
vor 1000 Jahren den Osten, vor 500 Jah-
ren den Norden verloren, aber aus diesen 
Fehlleistungen nichts gelernt. Heute verliert 
das Imperium seine prägende Macht nicht 
mehr durch dramatische Abspaltungen, 
sondern durch eine lautlose Auswande-
rung. In den Ländern, wo dies möglich ist, 
treten die Menschen aus der Kirche aus, 
in anderen Ländern leben sie, als wären 
sie ausgetreten, nach ihren eigenen Regeln 
und Ansichten.

Sagte ein österreichischer Bischof zum 
Abt eines österreichischen Stiftes (die Namen 
sind der Redaktion bekannt): „Rom regiert 
eine Kirche, die es gar nicht mehr gibt.“ 

1)Der Titel, ich gebe es zu, 
ist gestohlen. So nannte 
Werner Raith, der un-
ermüdliche Altphilologe 
und Journalist, 1982 
eines seiner zahlreichen 
Bücher und gab ihm den 
Untertitel: „Über das 
Aussteigen des römischen 
Volkes aus der
Geschichte“.


