
Vortrag Bogner Tagsatzung 

Pastoraler Ungehorsam: Ausweg aus der Kirchenkrise 

Solange ihre biblisch nicht begründbare hierarchische Struktur bestünde, sei 

die notwendige Erneuerung der Kirche ohne Chancen. Dies betonte Professor 

Daniel Bogner in seinem Referat, das er im Anschluss an die diesjährige 

Generalversammlung der tagsatzung.ch hielt (Montag, 30. August in Olten). 

Auswege aus ihrer tiefgreifenden Krise sei nicht eine Revolution, sondern 

Schritte des pastoralen Ungehorsams.  

Von Walter Ludin 

 

Der Referent, Professor für Moraltheologie und Ethik an der Universität 

Freiburg/Schweiz, wehrte sich vehement gegen den Vorwurf, wer sich für veränderte 

Strukturen der Kirche einsetzen, sei auf dem Holzweg. Denn es gehe um 

Wesentlicheres, den Inhalt des Glaubens. Bogner betonte demgegenüber, wie bei 

den Gedichten gäbe es auch in der Religion «einen inneren Zusammenhang 

zwischen Inhalt und Form». Der Titel seines Vortrags war: «Wem gehört eigentlich 

die Kirche?» 

Welche Strukturen braucht die Kirche? 

Ursachen für die aktuellen Probleme der Kirche – vor allem auch für den sexuellen 

Missbrauch – seien ihre falschen, überholten Strukturen: die fehlende 

Gewaltentrennung aufgrund ihrer monarchischen Verfassung. Diese gelte als 

unantastbar, weil sie «von oben» komme, direkt von Jesus Christus. 

Biblisch sei die Begründung «von unten», von der kirchlichen Basis: vom Volk Gottes 

her, zu dem nicht nur die Geweihten, sondern alle Getauften und Gefirmten gehören. 

Ihnen sei der gleiche Geist geschenkt. 

Die gleiche Würde bringe auch gleiche Recht mit sich. Die Hierarchen jedoch würden 

das Kirchenvolk als blosse Objekte betrachten, denen das Seelenheil zu vermitteln 

sei. «Laien» dürfen im besten Fall in Räten mitreden, aber nicht mitentscheiden. 

Synodalität 

Daniel Bogner sieht die Überwindung der strukturellen Defizite in der Synodalität. 

Seit dem Konzil gäbe es eine Vielfalt von Versuchen, die Kirche zu erneuern. Dazu 



gehöre die Tagsatzung. Doch die Bemühungen blieben «Sisyphus-Arbeit», wenn die 

kirchlichen Strukturen unangetastet blieben.  

Auch der von Papst Franziskus angekündigten weltweite synodale Prozess sei nicht 

ausreichend. Sein Ziel sei bloss ein längeres und besseres Zuhören der 

Kirchenleitung. Er ändere nichts an den unbiblischen Strukturen. Echte Synodalität 

müsse diese verändern. 

Pastoraler Ungehorsam 

In diesem Zusammenhang warnte Bogner davor, grundlegende Lösungen von oben 

zu erwarten, von einem guten oder noch besseren Papst. Ebenso verwarf er die Idee 

einer Revolution von unten. Eine solche habe in einem Staat eine Chance, wenn 

Regierende und Untertanen einander feindlich gegenüberstehen. In der Kirche aber 

gäbe es trotz allem viele Gemeinsamkeiten zwischen der Hierarchie und der Basis. 

Die «Sache des Glaubens» verbinde sie. 

Die Lösung läge in einem pastoralen Ungehorsam. Innerhalb der existierenden 

Regeln solle man «Schritte zur Seite» machen. Dies könnten eine «positive Irritation» 

bewirken. Als Ressourcen stünden biblische Inhalte zur Verfügung. Die Botschaft der 

Bibel sei so stark, dass sie einen strukturellen Wandel bewirken könne.  

Vorbildliche Schweiz 

Der aus Deutschland stammende Professor sieht in der Schweizer Kirche viele 

zukunftsweisende Elemente. Die Fortschritte stiessen aber immer wieder 

schmerzhaft auf den Widerstand des weltkirchlichen Primates. Ausserdem hänge 

vieles vom Wohlwollen der Pfarrer und Bischöfe ab. Personelle Änderungen könnten 

darum vieles zunichtemachen. 

Daniel Bogner rief die Schweizer Katholiken auf, die Erfahrungen mit ihren 

«Sondertraditionen» in die Weltkirche einzubringen. Diese Möglichkeiten müssten sie 

unbedingt nützen. 

 


