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Gehorsam – notwendig, sinnlos, gefährlich?

von Thomas Schührer

Wenn ich im Gespräch unter Katholiken sage, dass ich Gehorsam für wichtig erachte, ernte 
ich  oft  Reaktionen  wie:  Ach,  Sie  wollen  Ihren  Verstand  abgeben  und  blind  gehorchen? 
Kadavergehorsam? Ich bin doch ein mündiger Christ! Und wenn der Papst sagt, spring aus 
dem Fenster, dann springen Sie?
Andere stimmen mir zwar grundsätzlich zu, sehen aber in Ihrem Leben viele Gründe, warum 
sie  in  eben  diesem konkreten  Punkt  nicht  gehorchen  müssen.  Gehorsam?  Theoretisch  ja, 
praktisch nein. Und das ist wohl gängige Linie.

Gehorsam und Mündigkeit

Also,  wie  ist  das  mit  dem kirchlichen  Gehorsam.  Ist  er  nur  was  für  Dumme,  für  Nicht-
Mündige?
Da ist zunächst der Gehorsam Gott gegenüber. Jeder Mensch hat eine individuelle Berufung 
Jeder hat einen Platz, eine Aufgabe, für die er bestimmt ist.
Jede  Aufgabe  ist  gleichwertig,  unabhängig  von  ihrem gesellschaftlichen  Ansehen.  Bestes 
Beispiel ist Maria, die äußerlich nichts Besonderes tat und doch unschätzbares leistete.
Es liegt ein großer Segen darauf, dieser Berufung zu folgen. Wer seinen Platz verlässt und den 
Willen Gottes missachtet, wird damit viele Gnaden für sich und andere verhindern. Das sehen 
viele auch noch ein.

Kirche – Werkzeug Gottes

Nun hat Gott aber auch die Kirche gegründet. Das ist eine historische Tatsache. Gott hat die 
Leitung Seiner Kirche in die Hand von Menschen gelegt.
Es gibt also unter den vielfältigen Berufungen auch eine Berufung zum Leitungsamt. Jeder 
Priester, Bischof oder Papst muß einmal Rechenschaft darüber ablegen, ob er seiner Berufung 
folgte und das Kirchenvolk richtig leitete (wer zum Leiten berufen ist, hat auch eine Pflicht zu 
leiten).
Als Bürger des Gottesvolkes (Laie) habe ich meinerseits die Pflicht zu gehorchen. Das ist 
eindeutig biblisch belegt,  durchzieht  die ganze Heilige Schrift  und gehört  zum Wesen der 
Kirche (wir werden noch öfter darauf eingehen).

Wo liegt der Sinn?

Viele lehnen dies aber ab, weil sie keinen Sinn in dieser Maßnahme sehen.
Nun, es fällt noch relativ leicht, dem allmächtigen, fehlerlosen und gütigen Gott zu 
gehorchen. Aber fehlerhaften Menschen? Sündern? Das fällt uns schwer. Das erfordert 
Demut.
Genau deshalb hat Gott diesen Weg gewählt. Es entspringt Seiner göttlichen Pädagogik, uns 
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zur Demut geradezu zu nötigen, indem Er uns auf die Kirche verweist und verpflichtet.
Diesen - oft schmerzlichen - Weg können wir nur gehen, wenn wir lieben. Aus Liebe zu Gott 
können wir Seinen Willen annehmen und Ja sagen zur hierarchischen Struktur der Kirche.
Aus Liebe  -  und nur  aus  Liebe  -  kann ich auch Ja  sagen zum Gehorsam gegenüber  den 
Menschen, die Gott zur Leitung berufen hat.

Der Allmächtige hätte uns nicht nötig gehabt. Er hätte auf unser Mitwirken verzichten 
können. Aber Gott will uns in Dienst nehmen, da wir an den Aufgaben wachsen sollen. Worin 
wachsen? In der Liebe. Letztlich zählt allein die Liebe. Nur sie hat Bestand für die Ewigkeit. 
Wir sollen also nicht die göttliche Ordnung durch Ungehorsam durchbrechen und mit Gewalt 
unseren Willen durchsetzen. Wir sollen die Einheit suchen und stiften.

Einheit

Einheit ist aber nur möglich, wenn klare Strukturen bestehen und jeder sich bemüht, sie nach 
besten Kräften mitzutragen, in mitdenkendem Gehorsam.
Wer meint, das ginge hirnlos, weiß nichts von Gehorsam. Darin steckt das Wort „horchen“.

Mitdenkender Gehorsam aus Liebe

Ich soll nicht nur die Minimalforderungen erfüllen. Ich soll nicht bis an die Grenze des gerade 
noch zulässigen gehen. Im Gegenteil. Ich soll hinhören, bewusst und aufmerksam, was der 
andere will. An dieser Stelle zeigt sich dann auch, wie unmöglich z.B. der Verein „Donum 
vitae“ ist, der ja den Willen des Papstes unterlaufen möchte.
Die Frage heißt also nicht, Gehorsam oder Mündigkeit? Die Frage heißt: Gehorsam aus Liebe 
oder Stolz? Liebe oder Egoismus. Einheit oder Spaltung. Einigkeit oder Streit?

Die augenblickliche Krise der Kirche in Deutschland ist eine Krise des Gehorsams auf allen 
Ebenen. Wenn wir zum Willen Gottes zurückkehren, der den Gehorsam aus Liebe will, wird 
wieder Freude in die Kirche einkehren und wir können uns wieder auf unseren Grundauftrag 
konzentrieren: Geht hinaus und verkündet allen Geschöpfen das Evangelium.

Teuflische List

Der Teufel stachelt den Hochmut in den Herzen der Menschen an. Dadurch wollen sie nicht 
mehr gehorchen. Ohne Gehorsam kann keine große, weltweite Gemeinschaft bestehen. Es 
gibt Streit, der Kräfte bindet. Die List des Teufels ist es also, durch den Hochmut die 
Evangelisierung zu verhindern.

Zu weit  hergeholt?  P.  Bernhard  Gerwe  schreibt:  „Manche Priester  verweigern  gegenüber 
Entscheidungen der Bischöfe den Gehorsam. Durch den wahlweisen Gehorsam gegenüber 
den Entscheidungen der Kirche bringen sie sich selbst in eine unhaltbare Situation, falls sie 
sich in anderen Fällen gegenüber ihren Räten auf solche Gesetze berufen. Dass das einfache 
Volk Gehorsam verständnislos nur als Zumutung sieht, ist allenthalben zu beobachten.“ (aus 
„Echo“ Nr. 152)
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Da ist was Wahres dran: Warum sollte man einem Priester gehorchen, der selbst nicht 
gehorcht? Das Kirchenrecht, das Konzil und die Heilige Schrift verpflichten zum Gehorsam. 
Wer das leugnet, verspielt seine eigen Autorität.
Ob es deshalb vielleicht auch manche Bischöfe so schwer haben? Geben alle ein Beispiel des 
Gehorsams gegenüber dem heiligen Vater? Können alle sagen: „Schau, lieber Priester, so wie 
ich bereitwillig dem Papst gehorche, sollst Du auch mir gehorchen“? Kann unser Priester 
sagen: „Liebe Gemeinde, liebe Pfarrgemeinderäte, schaut, wie ich meinem Bischof und dem 
Papst gehorche, so sollt auch ihr auf mich hören“.
Wenn einer nicht gehorcht, sät er Wind und darf sich nicht beklagen, wenn er nachher Sturm 
erntet.
Darum geht es also beim Gehorsam: Es ist der Wille Gottes, es ist ein Weg der Liebe und es 
ist der einzige Weg, der die Kirche wieder groß, stark und froh macht.

Selbst anfangen: hier und jetzt

Anfangen sollen die anderen. Das ist immer so. Aber die Liebe geht voran. Wir gehorchen 
unseren Priestern immer, wenn sie wollen, was die Kirche will (zum Ungehorsam könnensie 
uns nicht verpflichten, da dürfen wir nicht folgen). 
Wir gehorchen auch unseren Bischöfen. Nur wenn ein Bischof in einer Frage die Einheit mit 
dem Papst verlässt, dürfen wir in diesem Punkt nicht folgen. In allem anderen bleiben wir 
zum Gehorsam verpflichtet.

Ist Ungehorsam Sünde?

Bliebe noch die Frage: Ist Ungehorsam Sünde?
Nun, fragen wir uns einmal, warum einer ungehorsam ist. Da können Irrtum oder schuldlose 
Unkenntnis die Ursache sein. Das ist kein Problem. Es liegt keine Sünde vor.
Wo Fahrlässigkeit oder Schwäche zum Ungehorsam führen, liegt zwar wahrscheinlich Sünde 
vor, aber in einer guten Beichte löst sich das schnell und ein neuer Vorsatz bringt uns voran. 
Also ist auch hier kein Problem.
Anders liegt die Sache, wenn ich mich bewusst für Ungehorsam entscheide. Warum treffe ich 
diese Entscheidung
Sage ich, ich lasse mir grundsätzlich nichts vorschreiben, ich entscheide alles selbst? Erinnert 
das nicht an die Verlockung „ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet gut und böse erkennen“? 
Dann wäre Stolz die Ursache. Das ist Sünde.
Oder denke ich, „die Kirchenoberen, besonders in Rom, blicken doch sowieso nicht mehr 
durch. Denen muss ich nicht gehorchen.“?

Logisch

Wäre das logisch gedacht? Weiß ich, wie in Rom Entscheidungen gefällt werden? Glaube ich 
im Ernst,  besser  informiert  zu sein,  als  ein  Entscheidungsträger  in Rom?! In Rom stehen 
Archive zur Verfügung, von denen wir nur träumen können. Bevor etwas beschlossen wird, 
werden Fachleute  gehört,  es  gibt  Rundschreiben,  Anfragen,  Konferenzen,  allerlei  Aspekte 
werden berücksichtigt oder zerworfen.
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Erst  nach  langer,  gründlicher  Prüfung  wird  entschieden.  Und  ich  meine,  mit  dem,  was 
Fernsehen oder Zeitungen mich wissen lassen, es besser entscheiden zu können?! Klingt nicht 
besonders schlüssig, oder?
Habe ich wirklich kein Vertrauen, dass der Heilige Geist in Seiner Kirche wirkt und die zur 

Leitung  Berufenen  führt?  Das  hieße  dann  auch,  das  II.  Vatikanische  Konzil  abzulehnen. 
Damit kommt letztlich das gesamte katholische Selbstverständnis ins Rutschen. Das läuft dem 
Willen Gottes zuwider und ist damit Sünde.

Gehorsam und Gewissen

Und das Gewissen? Ja, das ist oberste Instanz. Nur, wo sind denn die bösen Anordnungen, die 
mein Gewissen auf den Plan rufen? Der Papst befiehlt ja eben nicht, aus dem Fenster zu 
springen. 
Durch Willkür entsteht großer Schaden. Daher muss ich sogar im Zweifel gehorchen. Ich 
müsste sichere Fakten haben, dass eine Entscheidung nicht nur falsch, sondern tiefes Unrecht 
ist. Dann dürfte - und müsste! - ich unter Berufung auf mein Gewissen den Gehorsam 
verweigern. Wo aber sind diese bösartigen Entscheidungen Roms?
Wenn es die nicht gibt, gibt es keine ausreden, dann muss ich gehorchen. aus Liebe.-

Quelle: Durchblick e.V., Weinbergstr. 22, 76684 Östringen, Ausgabe 21, März 2000, www.der-durchblick.de
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