
ÜBER DEN TAG HINAUS 

Da stromert eine Blase Zehnjähriger 
Anfang der 60er Jahre durch das 
oberbayerische Ampfing. Sie kommt 
gerade vom Fußballplatz. Man ist auf dem 
Heimweg. Der Ball wird noch im 
Kurzpass-Modus auf der Straße hin und 
her gekickt. Mehr als der Verkehr werden 
die Pferdeäpfel zum Problem; die gab es 
damals noch. -  Kommt ihnen ein fein 
gekleideter älterer Herr entgegen. Er bleibt 
stehen, sagt kein Wort, streckt aber seine 
rechte Hand nach vorne. An einem der 
Finger steckt ein großer Siegelring. - Die 
Blase formiert sich zum Halbkreis. Ein 
jeder der Straßenfußballer geht nun in die 
Knie, einer nach dem anderen, küsst den 
Ring und spricht: „Gelobt sei Jesus 
Christus“. – Die gediegene Gestalt 
antwortet jedes Mal: „In Ewigkeit. Amen.“ 
-  Einer der Buben bleibt  daneben stehen. 
In mehrfacher Hinsicht: er ist der einzige 
„Luttrische“ im Verein. Dafür darf er 
während der gesamten Prozedur den Ball 
halten. Auch etwas.  

Ich bin heute, ein Jahr vor Beginn meines 
Ruhestandes auf der anderen Seite 
Bayerns, ausgesprochen dankbar um diese 
Erinnerung. Es blieb ja nicht bei dieser 
einen Begegnung mit dem Ampfinger 
Priester. Dankbar also, weil ich aus eigener 
Anschauung beurteilen kann, was die 
Aufgipfelung klerikaler Macht aus Kindern 
machen kann. Damit meine ich folgendes: 
für den römisch-katholischen Christen ist 
der Glaube an die Heiligkeit der 
innerkirchlichen Hierarchie für sein 
Seelenheil unerlässlich. „Auf Grund des 
göttlichen Willens unterscheiden sich 
Gläubige in zwei Klassen: Klerus und 
Laien; auf Grund desselben Willens ist die 
zweifache heilige Hierarchie eingerichtet, 
nämlich die der Weihe und die der 
Jurisdiktion. Und auch dies ist durch 
göttliche Weisung festgesetzt: zur 
Vollmacht der Weihe gelangt man, indem 

man das Sakrament der Priesterweihe 
empfängt; die Vollmacht der Jurisdiktion 
ist dem Papst unmittelbar auf Grund 
göttlichen Rechts übertragen.“ (Papst Pius 
XII. in „Ad sinarum gentem“ vom 
7.10.1954) - Wo so viel „Göttliches Recht“ 
im Spiel ist, gibt es keinen Widerspruch 
mehr. So hebt und trägt und schützt das 
Amt die Person des Priesters. Mehr noch: 
die sakramentale Aufgipfelung des 
römisch-katholischen Amtes läuft in der 
kindlichen Wahrnehmung (und nicht nur 
dort) auf eine unmittelbare Identifikation 
des Amtsinhabers mit Jesus Christus 
hinaus. Ein Nein! ist also rasch in den 
Dunstkreis von „Sünde“ in Form von 
Ungehorsam gerückt. Diese 
innerkirchliche Machtstellung eines 
römisch-katholischen Priesters fördert die 
Affinität von Männern mit homosexuell-
pädophilen Neigungen zu diesem Amt.    

In meinem evangelisch-lutherischen Amt 
ist dies so geordnet: da gewinnt oder 
verliert das Amt durch das Wirken meiner 
Person. Ich habe keinen Amts-Bonus.  
Zustimmung muss ich mir als Mensch 
erarbeiten. Dass ich auf der Straße als ein 
„Herr Imrich“ gegrüßt werde ist völlig 
normal. Dass im Vergleich ein katholischer 
Geistlicher auf der Straße nur mit seinem 
Nachnamen gegrüßt wird, ist völlig 
undenkbar. -  Mehr noch: da ermutigen wir 
als Pfarrfamilie unsere Kinder zum 
Widerspruch gegenüber überkommenen 
autoritären Strukturen. Auch auf die 
Gefahr hin, von meinen Kindern selber als 
Repräsentant einer solchen autoritären 
Struktur betrachtet zu werden. Da schule 
ich unsere Mitarbeiterinnen im 
Kindergottesdienst zum resoluten „Nein! 
sagen können“ als Inhalt und Ziel einer 
Einheit im Kindergottesdienst. Da predige 
ich ein Menschenbild auf der Grundlage 
der Freiheit eines Christenmenschen, der 
sein von der Heiligen Schrift her 
genormtes Gewissen als seine allerhöchste 
moralische Instanz gewinnt.  




