Liebe Gemeindemitglieder, liebe Lesenden,
die Suppe kocht hoch in der katholischen Kirche: sei es der Umgang mit der Missbrauchsstudie, sei es die
römische Verlautbarung zum Verbot der Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Leicht übersehen wir
bei der Aufregung über Letzteres, dass in der katholischen Kirche auch wiederverheiratete Geschiedene
nicht gesegnet werden dürfen.
Der Apostel Paulus schreibt: „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter
ihnen ist die Liebe“ (1 Kor 13,13). Dabei schreibt Paulus nichts dazu wer wen lieben darf.
Angesichts dessen ist es mir sehr verwunderlich, dass ich alles mögliche segnen darf – aber nicht Liebende,
die nicht in das in der Kirche einzig gültige Beziehungsschema „Ehe“ passen1. Ich habe da einen Verdacht:
Geld hat nicht jeder, Macht hat auch nicht jeder, aber Sexualität hat jeder und jede. Und wenn ich da
Einfluss nehmen kann, z.B. über die Beichte oder über die Frage wer mit wem Beziehung haben darf, dann
kann ich Macht über Menschen ausüben – und das ist spiritueller Missbrauch.
Ostern feiern heißt „Auferstehung Jesu Christi“ zu feiern. D.h. auch „aufzuerstehen“ gegen alle Systeme, die
ihre Macht missbrauchen. Besonders da, wo unbeschadete Seelen verletzt und missbraucht werden. Auch
wenn es in unserer Kirche geschehen ist.
Obgleich ich alle verstehen kann, die aus dieser Kirche austreten wollen – ich kann es nicht, weil ich mich
dann der Möglichkeit beraube, diese österliche Botschaft vom Tod des Todes und des Machtmissbrauchs in
jeder Hinsicht zu verkünden.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes und sehr nach- und vordenkliches Osterfest

Markus Hoitz, leitender Pfarrer
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Georges Duby „Ritter, Frau und Priester“, suhrkamp 1988, ISBN 3-518-28335-9. Gute Darstellung daürber, wie die Kirche im Mittelalter zur Regulierung der Ehen die Finger ins Spiel bekam –
einerseits damals eine Befreiung der Frauen, andererseits ein Machtgewinn, der aus heutiger Sicht zum „Machtverlust“ führt – macht nichts!

