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50 Jahre Theologie im Fernkurs
Ein Jubiläum in Zeiten der Corona-Pandemie
Jubiläen zu feiern, gehört zu unserer menschlichen Kultur, gleich ob es ein persönlicher Anlass ist wie

ein runder Geburtstag oder das Jubiläum des Bestehens einer Einrichtung wie Theologie im Fernkurs.

Das Jubiläum einer Einrichtung dient der Selbstvergewisserung über das Erreichte und dem Ausblick auf

anstehende Herausforderungen und mögliche neue Visionen. Ein 50-jähriges Jubiläum nimmt wie ein

50. Geburtstag eine besondere Stellung ein. Dementsprechend umfangreich sind die Vorbereitungen. Bei

Theologie im Fernkurs starteten die Vorbereitungen zum 50-jährigen Jubiläum von Theologie im

Fernkurs bereits 2018 mit den ersten Planungen. Dazu gehörte insbesondere die Festlegung des Termins

des Jubiläumswochenendes.

Bei einer Einrichtung, die im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz arbeitet und in fünf Jahrzehnten

allein statistisch gesehen doch einige Erfolge vorzuweisen hat, sollte natürlich auch der Vorsitzende der

Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, an diesem Jubiläumswochenende teilnehmen

und – wie es sich gehört – einem Pontifikalgottesdienst vorstehen sowie bei einem Festakt die Festrede

halten. War der Ort für den Gottesdienst – der Würzburger Dom – gesetzt, so wurde für den Festakt ein

adäquater Ort, der auch den erwarteten Gästen aus allen deutschen (Erz-)Diözesen entsprechenden

Raum bot, gesucht und in der Aula der Universität Würzburg, der Neubaukirche, gefunden. Auch das

letzte Aprilwochenende 2020 als Termin war ideal, begann doch am 1. Mai 1970 mit der Auslieferung

der ersten beiden Lehrbriefe die Arbeit von Theologie im Fernkurs.

Das Jubiläum sollte inhaltlich ein Thema in den Fokus rücken, denn bei Theologie im Fernkurs ist es

üblich, dass zum Feiern auch die theologische Auseinandersetzung gehört. Ein Studientag sollte aktive

Fernstudierende, Absolventinnen und Absolventen und Bildungsverantwortliche aus den deutschen (Erz-

)Diözesen zusammenbringen. „Theologie für alle. Die Bedeutung theologischer Bildung für die

Glaubenskommunikation“ – auf dieses Thema verständigte sich das Team von Theologie im Fernkurs

und darum sollte es inhaltlich bei einem Studientag gehen, der für aktive Studierende auch als reguläre

Präsenzveranstaltung angerechnet wurde. Namhafte Theologen und Theologinnen wurden angefragt,

die auf unterschiedliche Weise mit der Fernkursarbeit als Lehrbriefautor, Lehrbriefautorin, Referent oder

Burkardushaus in Würzburg als Sitz von Theologie im Fernkurs (Quelle: ThiF)
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Festschrift "Theologie für

alle" (Quelle: Echter)

Referentin oder als Mitglied eines der wissenschaftlichen Beratungsgremien von Theologie im Fernkurs

fungierten.

Geradezu optimal für ein 50-jähriges Jubiläum waren die statistischen Zahlen, konnte doch zum einen

im Juli 2019 der 35.000ste Teilnehmer des Grundkurses Theologie  eingeschrieben werden und zum

Jahresende 2019 die insgesamt 60.000ste Kurseinschreibung erfolgen.

Frühjahr 2020: das Jubiläum muss abgesagt werden
Im Frühjahr 2020 zeigten sich die Erfolge der zweijährigen Planungen und Vorbereitungen. An die 40

aktive Fernstudierende hatten sich zum Jubiläumswochenende angemeldet, über 100 Personen wollten

an dem Studientag teilnehmen, 150 Personen wollten am Samstagabend mit dem Bischof von Würzburg,

Dr. Franz Jung im Neumünster eine Pontifikalvesper feiern und anschließend im Museum am Dom den

Abend ausklingen lassen, an die 250 Personen hatten ihre Teilnahme am Pontifikalgottesdienst und

Festakt am Sonntag zugesagt. Die Zahlen belegen die breite Vernetzung von Theologie im Fernkurs in

die deutsche Kirche mit den 27 (Erz-)Diözesen hinein.

Die Ankündigung von Reinhard Kardinal Marx, nicht mehr bei der Frühjahrsvollversammlung der

Deutschen Bischofskonferenz im Februar 2020 für das Amt des Vorsitzenden der Bischofskonferenz zur

Verfügung zu stehen, sorgte für Irritationen und warf die Frage auf, wer denn nun am 26. April nach

Würzburg kommen werde. Der neu gewählte Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der

Limburger Bischof Dr. Georg Bätzing, verständigte sich mit seinem Amtsvorgänger, dass dieser für das

Jubiläum weiter zur Verfügung stünde.

Der am 22. März 2020 in Deutschland erfolgte Lockdown aufgrund der

Ausbreitung des Corona-Virus machte aber alle weiteren Planungen zunichte.

Ende März wurde schweren Herzens das gesamte Jubiläum abgesagt. Als

einziger Lichtblick in diesen dunklen Zeiten erschien pünktlich Mitte April

2020 die Festschrift „Theologie für alle. 50 Jahre Theologie im Fernkurs“. Der

erste Teil beinhaltet die Vorträge des Studientags. Es war gelungen, dass alle

Referierenden die schriftliche Fassung bereits im Vorfeld für die Publikation

eingereicht hatten. Der zweite Teil ist der Geschichte von Theologie im

Fernkurs gewidmet.

Nachdem im Sommer 2020 die pandemische Lage sich entspannte und die

Einschränkungen des Lockdowns sukzessive zurückgenommen wurde, fiel

schnell die Entscheidung, mit einem Jahr Verzögerung das Jubiläum erneut

stattfinden zu lassen, diesmal mit dem neuen Vorsitzenden der Deutschen

Bischofskonferenz. Bischof Dr. Georg Bätzing sagte auch schnell zu und so wurde als

Wiederholungstermin das erste Maiwochenende 2021 festgelegt.

Frühjahr 2021: das Jubiläumsprogramm muss nach und nach reduzierter werden
Die coronabedingten Entwicklungen hatten einschneidende Veränderungen im gesamten Ablauf von

Theologie im Fernkurs, insbesondere die Anzahl der teilnehmenden Personen bei den

Präsenzveranstaltungen wurde in den Bildungshäusern drastisch reduziert. Als sich die Corona-Lage im

Herbst und Winter 2020 erneut verschärfte und ab 16. Dezember ein zweiter Lockdown in Kraft trat,

begann das Zittern bei Theologie im Fernkurs, ob auch der zweite Jubiläumstermin in Gefahr stand.

https://fernkurs-wuerzburg.de/nachrichten/neues-von-thif/161-35-000ster-teilnehmer-im-grundkurs-von-theologie-im-fernkurs
https://fernkurs-wuerzburg.de/nachrichten/neues-von-thif/175-60-000ste-teilnehmerin
https://bischof.bistum-wuerzburg.de/
https://www.neumuenster-wuerzburg.de/
https://www.museum-am-dom.de/
https://bischof.bistumlimburg.de/beitrag/bischof-dr-georg-baetzing/


Dennoch wurden erneut an die 1000 Einladungen an Lehrbriefautoren und -autorinnnen, Referenten

und Referentinnen, Honorarmitarbeiter und -mitarbeiterinnen, Verantwortliche der verschiedenen Kurse

in den 27 Diözesen, Verantwortliche der Kooperationspartner, Mitglieder des Freundes- und

Förderkreises usw. Anfang Februar 2021 verschickt.

Ziel war es, den Studientag „Theologie für alle: Die Bedeutung theologischer Bildung für die

Glaubenskommunikation“ für Fernstudierende des Grundkurses und des Aufbaukurses Theologie sowie

Pontifikalgottesdienst und Festakt in Präsenz in Würzburg mit auswärtigen Gästen stattfinden zu lassen.

Die kommenden Wochen zeigten jedoch keine Entspannung der Lage und vor allem keine Lockerung der

staatlichen Rahmenbedingungen, unter denen Veranstaltungen stattfinden konnten. Die

organisatorischen Meisterleistungen der Verwaltungsmitarbeiterinnen von Theologie im Fernkurs lassen

sich kaum in Worte fassen.

Wieder stand man bei Theologie im Fernkurs vor der Frage, das Jubiläum abzusagen oder nochmals zu

verschieben. Letztlich wurde die Entscheidung getroffen, das Jubiläum unter den gegebenen staatlichen

Rahmenbedingungen durchzuführen. Dies bedeutete, dass der vorgesehene Studientag am Samstag, 1.

Mai 2021, nur virtuell durchgeführt werden kann und bei den Feierlichkeiten am Sonntag, 2. Mai 2021

nur der Gottesdienst mit einer begrenzten Teilnehmendenzahl von 160 Personen im Würzburg Dom

möglich sein würde.

Studientag für alle
Der Zuspruch zum digitalen Studientag war mit über 200 Anmeldungen sehr erfreulich und deckte das

weite Netzwerk von Theologie im Fernkurs ab: aktive Studierende, Absolventinnen und Absolventen,

Verantwortliche aus den (Erz-)Diözesen, Lehrbriefautoren und Referentinnen von Theologie im Fernkurs

beteiligten sich daran. Das Konzept, theologische Bildung aus der Perspektive einer jeweiligen

Disziplinengruppe der Theologie zu behandeln, erwies sich als sehr fruchtbar.

Eröffnet wurde der Studientag mit dem Beitrag des Bochumer Neutestamentlers Thomas Söding

„Didaktische Ambitionen in frühchristlicher Zeit“ Deutlich wurde, wie sehr theologische Bildung zur

jüdisch-christlichen Tradition und insbesondere ihrer monotheistischen Gotteskonzeption gehört. Nicht

zuletzt vor dem Hintergrund der aktuellen Fragen zu Reformprozessen in der Kirche zeigte der

Kirchenhistoriker Joachim Schmiedl von der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar in „Die

Bedeutung historischer Bildung für die Glaubenskommunikation“, welche vielfältigen Alternativen der

kirchenhistorische Blick zu gegenwärtigen Debatten bieten kann.

https://fernkurs-wuerzburg.de/ueber-uns/team
https://fernkurs-wuerzburg.de/nachrichten/neues-von-thif/198-50-jahre-theologie-im-fernkurs-jubil%C3%A4um-reduziert
http://www.kath.ruhr-uni-bochum.de/nt/personen/prof.html
https://www.pthv.de/schmiedl/


Am Nachmittag des Studientags zeigte der Salzburger Dogmatiker Hans-Joachim Sander mit seinem

Beitrag „Über sich selbst, den kirchlichen Stand und den Zustand der Zeit hinauswachsen“ die

Perspektiven auf, die ein Studium bei Theologie im Fernkurs für den Glauben derjenigen, die sich darauf

einlassen, bringen kann. Die Regensburger Pastoraltheologin Ute Leimgruber thematisierte im Rückgriff

auf das Konzept des Laienapostolats von Josef Cardijn „Theologie für alle! Theologische Bildung im

Kontext von Glaubenskommunikation und 'Laienapostolat'“ die bis in die Gegenwart gültigen

Rahmenbedingungen für theologische Bildung.

Die Moderation der zahlreichen Rückmeldung und Anfragen, die im Chat von den Teilnehmenden

gestellt wurden, konnten von den Studienleiterinnen und Studienleitern von Theologie im Fernkurs mit

knappem Zeitbudget für alle gewinnbringend durchgeführt werden.

Pontifikalgottesdienst im Würzburger Dom
Letztendlich sagt auch Bischof Dr. Georg Bätzing für den Pontifikalgottesdienst ab. In seinem Auftrag

feierte der Würzburger Bischof Dr. Franz Jung in seiner Funktion als Vorsitzender des

Verbandsausschusses des Verbands der Diözesen Deutschlands mit dem Team von Theologie im

Fernkurs im coronabedingt dennoch gut gefüllten Würzburger Dom. Erfreulicherweise haben auch einige

externe Gäste zum Gottesdienst den Weg nach Würzburg gefunden. Die festliche musikalische

Gestaltung war dem Anlass sehr entsprechend. In seiner Predigt würdigte Bischof Dr. Jung die Arbeit von

Theologie im Fernkurs als einen wichtigen Beitrag für die deutsche Kirche, eine breit gestreute

Kommunikation über den Glauben in der Gegenwart zu ermöglichen.

Das Team von Theologie im Fernkurs beim Studientag "Theologie für alle"

(Quelle: ThiF)

https://uni-salzburg.elsevierpure.com/de/persons/hans-joachim-sander-4
https://www.uni-regensburg.de/theologie/pastoraltheologie/team/lehrstuhlinhaber/index.html
https://fernkurs-wuerzburg.de/ueber-uns/team


Vieles, was zu einem Jubiläum gehört, konnte bei diesem 50-jährigen Jubiläum nicht stattfinden: die

persönliche Begegnung, das gemeinsame Essen und Trinken, das festliche Beisammensein. Die

Bedeutung, die Theologie im Fernkurs für die Kirche in Deutschland sowie für den persönlichen

Lebensweg seiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat, dokumentieren die vielen Glückwünsche zum

50-jährigen Jubiläum: angefangen vom Grußwort des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz,

über die Gratulationsschreiben der Kooperationspartner bis hin zu E-Mails von Absolventinnen und

Absolventen, die ihren persönlichen Dank weitergaben für den Beitrag, den Theologie im Fernkurs für

ihren Glauben geleistet hat.

Möge das 60-jährige Jubiläum von Theologie im Fernkurs im Jahr 2030 unter einem besseren Vorzeichen

stehen!

Zur Erfolgsgeschichte von Theologie im Fernkurs in den letzten fünf Jahrzehnten haben viele Personen

beigetragen: Lehrbriefautoren und -autorinnen, Referenten und Referentinnen, Korrektorinnen und

Korrektoren, Prüfer und Prüferinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung und

Studienleitung von Theologie im Fernkurs, Verantwortliche für die Erwachsenenbildung und für die

Ausbildung von Religionslehrkräften, von Gemeindereferenten und -referentinnen sowie von Ständigen

Diakonen in den (Erz-)Diözesen und vor allem die Männer und Frauen, die mehr vom Glauben wissen

wollten. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön und Vergelt's Gott! 

Thomas Franz

Pontifikalgottesdienst im Würzburger Dom (Quelle: POW)

https://fernkurs-wuerzburg.de/nachrichten/50-jahre-theologie-im-fernkurs
https://fernkurs-wuerzburg.de/ueber-uns/team/detail/item/dr-thomas-franz


Grußwort von Bischof Dr. Georg Bätzing, Vorsitzender
der Deutschen Bischofskonferenz,
zum fünfzigjährigen Jubiläum von Theologie im Fernkurs am 2. Mai
2021 in Würzburg
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich sehr, Ihnen aus Anlass des fünfzigjährigen Bestehens von  Theologie im Fernkurs die

Grüße der Deutschen Bischofskonferenz übermitteln zu können. Seit nunmehr fünfzig Jahren bietet

Theologie im Fernkurs theologische Fernstudien für an christlichem Glauben und katholischer Theologie

Interessierte an. Nachdem die Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz die Domschule

Würzburg im Jahr 1969 offiziell mit der Durchführung theologischer Fernkurse beauftragt hatte, wurden

im Mai 1970 bereits die ersten beiden Lehrbriefe an rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

versandt. Hiermit eröffnete sich bundesweit erstmals die Möglichkeit theologischer Bildung abseits der

Universitäten und für alle am christlichen Glauben Interessierten. Die Bedeutung dieses Novums und der

sich damit ergebenden Möglichkeiten – ganz im Geiste des Zweiten Vatikanischen Konzils – kann kaum

genug hervorgehoben werden. Im Sinne einer „Theologie für alle“ ermöglichte Theologie im Fernkurs

fortan den Erwerb einer theologischen Sprach-, Reflexions- und Handlungskompetenz, während der

theologische Diskurs zuvor vornehmlich in Universitäten und Hochschulen ausgebildeten Theologen

vorbehalten war. Unter dem Motto „Mehr vom Glauben wissen“ lädt Theologie im Fernkurs seit jeher mit

größtmöglicher Offenheit dazu ein, den christlichen Glauben sowohl in seiner geschichtlichen

Entwicklung als auch in seiner Bedeutung für das heutige Leben zu erschließen. Den Stellenwert dieses

Angebots verdeutlichen allein schon die beeindruckenden Zahlen: über 35.000 Teilnehmerinnen und

Teilnehmer haben in den vergangenen 50 Jahren Kurse absolviert.

Als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz sage ich allen an Theologie im Fernkurs Beteiligten

ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihren Einsatz: allen Studienleiterinnen und -leitern, Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern im E-Learning-Management und der Verwaltung, den Mitwirkenden in den Beiräten

und natürlich besonders auch Herrn Dr. Thomas Franz, dem gegenwärtigen Leiter von Theologie im

Fernkurs. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement, durch das eine ganze Reihe von Weiterentwicklungen im

Rahmen des Studienangebots – vom Grund- und Aufbaukurs über das Ausbildungsangebot für den

Bischof Dr. Georg Bätzing (Quelle: Bistum Limburg)

https://fernkurs-wuerzburg.de/
https://www.dbk.de/
https://www.domschule-wuerzburg.de/
https://fernkurs-wuerzburg.de/studienangebote/so-funktioniert-es/lehrbriefstudium


Ständigen Diakonat bis hin zur Möglichkeit der Qualifikation für den kirchlichen Dienst als

Religionslehrerin und Religionslehrer bzw. Gemeindereferentin und Gemeindereferent – möglich

wurden. Besonders zu nennen ist hier auch die seit 2018 bestehende Kooperation mit der Katholischen

Hochschule NRW; so kann nun auch der Studiengang Religionspädagogik (B.A.) absolviert werden.

Dieser bietet allen aus dem gesamten Bundesgebiet, die sich für einen seelsorglichen Beruf

interessieren, eine geeignete akademische Ausbildung an. Die erfolgreiche Implementierung eines E-

Learning-Angebots stellt „Theologie im Fernkurs“ inzwischen auch im Bereich der Digitalisierung

zukunftsfähig auf. Hier zeigt sich: Der innovative Geist der Anfänge wirkt weiter.

Nicht zuletzt möchte ich auch die enge und gute Zusammenarbeit mit den Bistümern dankend

hervorheben. Sie alle können auf erfolgreiche fünfzig Jahre theologischer Bildungsarbeit zurückblicken.

Als Bischof von Limburg erlebe ich in vielen Begegnungen die Früchte von fünfzig Jahren Theologie im

Fernkurs, indem Frauen und Männer ihren Glauben besser verstehen, aus Taufe und Firmung bewusst an

der Sendung der Kirche teilhaben und dadurch kirchliches Leben aktiv mitgestalten – als Einzelne in

ihren jeweiligen Kontexten, als Ehrenamtliche in Gremien, der Bildungsarbeit, in den vielen

verschiedenen pastoralen und diakonischen Feldern sowie im hauptamtlichen pastoralen Dienst und in

der Schule. Ich bin froh und dankbar für das Engagement der Absolventen und aller, die an den Kursen

beteiligt waren und sind.

Für die Zukunft wünsche ich jeder und jedem Einzelnen von Ihnen Erfolg, gutes Gelingen und vor allem

Gottes Segen.

Bischof Dr. Georg Bätzing

https://www.fernblick-wuerzburg.de/ausgabe-5-juli-2018/kooperation-mit-der-katholischen-hochschule-in-paderborn/
https://fernkurs-wuerzburg.de/studienangebote/so-funktioniert-es/e-learning
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Festpredigt zum 50-jährigen Bestehen von Theologie im
Fernkurs am 2. Mai 2021 im St. Kiliansdom Würzburg
Bischof Dr. Franz Jung
50 Jahre Theologie im Fernkurs

50 Jahre Theologie für alle
Liebe Schwestern und Brüder hier im Würzburger St. Kiliansdom,

liebe Schwestern und Brüder in den sozialen Medien,

insbesondere liebe aktive und ehemalige Studierende von Theologie im Fernkurs,

in unterschiedlichster Weise sind Sie alle mit Theologie im Fernkurs verbunden. Wir feiern diesen

Gottesdienst heute im Würzburger Kiliansdom anlässlich des 50-jährigen Bestehens von Theologie im

Fernkurs an der Domschule Würzburg, deren Sitz sich nebenan im Burkardushaus befindet.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, den ich heute vertreten

darf, hat mich in meiner Funktion als Vorsitzender des Verbandsrates des Verbands der Diözesen

Deutschlands gebeten, die Bedeutung unserer Einrichtung für die Kirche in Deutschland zu würdigen.

Die ursprüngliche Jubiläumsfeier sollte vor einem Jahr am letzten Aprilwochenende 2020 stattfinden –

zum Start der Arbeit von Theologie im Fernkurs im Mai 1970 vor 50 Jahren . Dies war aber aus bekannten

Gründen nicht möglich.

Theologie im Fernkurs ist von Anfang an hier in Würzburg angesiedelt und die Diözese Würzburg hat

seit 2020 auch offiziell die Rechtsträgerschaft für Theologie im Fernkurs übernommen, denn 1969

wurde der Auftrag, theologische Kurse für Laien in allen deutschen Diözesen anzubieten, von der

Deutschen Bischofskonferenz an die Domschule Würzburg erteilt.

https://fernkurs-wuerzburg.de/
https://www.dom-wuerzburg.de/
https://www.domschule-wuerzburg.de/
https://www.burkardushaus.de/
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https://www.dbk.de/ueber-uns/verband-der-dioezesen-deutschlands-vdd
https://fernkurs-wuerzburg.de/ueber-uns/geschichte
http:/https://www.dbk.de/


Wenn heute aufgrund der Pandemie das 50-jährige Jubiläum in sehr reduzierter Weise ausschließlich im

Kiliansdom stattfinden kann, so hat doch dieser Ort selber eine tiefere symbolische Bedeutung für die

Arbeit von Theologie im Fernkurs. Im Hauptschiff des Würzburger Domes fand von 1971 bis 1975 die

Würzburger Synode in der damaligen Bundesrepublik Deutschland statt. Der Dom als Synodenaula war

ein Ort der theologischen Diskussion über die Weitergabe des Glaubens in unserer Zeit und ein Ort der

Debatte über die zukünftige Ausrichtung der kirchlichen Pastoral in Deutschland. Wegweisende

Beschlüsse, welche die lehramtlichen Weichenstellungen des Zweiten Vatikanischen Konzils für die

Kirche in Deutschland umsetzen wollten, wurden hier im Kiliansdom getroffen. Manche der damaligen

Fragen beschäftigen uns als Kirche, die erneut auf einem synodalen Weg ist, bis heute.

Die Durchführung der Würzburger Synode hatte für die junge Einrichtung Theologie im Fernkurs

unmittelbar zur Konsequenz, dass der Aufbau einer administrativen Infrastruktur zunächst in Räumen

des Karmelitenklosters erfolgte. Erst 1976 nach dem Ende der Würzburger Synode bezog Theologie im

Fernkurs als Ganzes Räume im Burkardushaus. Mittelbar hatten Synodenbeschlüsse wie etwa zur

Verantwortung des ganzen Gottesvolkes an der Sendung der Kirche, zu Diensten und Ämtern, zum

Religionsunterricht in der Schule und zu den Schwerpunkten kirchlicher Verantwortung im

Bildungsbereich eine nachhaltige Wirkung auf den Ausbau des Kursangebots. Schon in den 1970er

Jahren wurden neben den Weiterbildungsangeboten in Sachen Theologie ein religionspädagogisches

und pastoraltheologisches Angebot etabliert, das die Ausbildung für kirchliche Berufe zum Ziel hatte.

Theologische Bildung war in der Kirche über viele Jahrhunderte zunächst ein exklusives Vorrecht der

Kleriker. Erst das Zweite Vatikanische Konzil hat eine lehramtliche Neujustierung vorgenommen. Das

Erfordernis einer theologischen Bildung aller Glieder der Kirche und damit auch der Laien ergibt sich –

wie das Dekret über das Laienapostolat in seiner Einleitung ausführt – aus „deren spezifischen und in

jeder Hinsicht notwendigem Anteil an der Sendung der Kirche (…) Denn das Apostolat der Laien, das in

deren christlicher Berufung selbst seinen Ursprung hat, kann in der Kirche niemals fehlen“ (AA 1).

Das Apostolat der Laien besteht nicht nur in einem Zeugnis des Lebens, sondern auch in einem Zeugnis

des Wortes. Durch diesen eigenständigen Beitrag zur Glaubensweitergabe, so das Dekret ausdrücklich,

werden gesellschaftliche Milieus und kulturelle Kontexte erreicht, zu denen sonst kirchlicherseits

keinerlei Bezug mehr besteht. Das Laiendekret „Apostolicam actuositatem“ schließt mit einem eigenen

Kapitel, das der ganzheitlichen Bedeutung einer lebenslangen Bildung zum Apostolat gewidmet ist.

„Diese Bildung ist als Fundament und Voraussetzung jedes fruchtbaren Apostolats anzusehen. Außer der

geistlichen Bildung ist eine gründliche theoretische Unterweisung erforderlich, und zwar eine
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theologische, ethische, philosophische, immer entsprechend der Verschiedenheit des Alters, der Stellung

und Begabung“ (AA 29).

Das Zweite Vatikanische Konzil hat die theologische Bewertung und Zuordnung aller Glieder der Kirche

mit seinem Verständnis von Kirche als pilgerndem Gottesvolk in der Kirchenkonstitution „Lumen

gentium“ gefasst. Alle Glieder der Kirche haben gemeinsam und in je spezifischer Weise Anteil am

priesterlichen, prophetischen und königlichen Amt Christi.

„Christus, der große Prophet, der durch das Zeugnis seines Lebens und in Kraft seines Wortes die

Herrschaft des Vaters ausgerufen hat, erfüllt bis zur vollen Offenbarung der Herrlichkeit sein

prophetisches Amt nicht nur durch die Hierarchie, die in seinem Namen und in seiner Vollmacht lehrt,

sondern auch durch die Laien. Sie bestellt er deshalb zu Zeugen und rüstet sie mit dem Glaubenssinn

und der Gnade des Wortes aus, damit die Kraft des Evangeliums im alltäglichen Familien- und

Gesellschaftsleben aufleuchte“ (LG 35).

Der Beitrag der Laien zur Sendung der Kirche ist daher für „eine tiefere Kenntnis der geoffenbarten

Wahrheit“ (LG 35) unverzichtbar. Das Zweite Vatikanische Konzil unterstreicht die intellektuell-

theologischen Dimension dieses Erkenntnis- und Bildungsprozesses stets auch im Blick auf die damit

verbundene geistliche Dimension.

Diese konziliare Aufbruchsstimmung hat die Würzburger Domschule mit der Durchführung theologischer

Kurse für Laien schon in den 1960er Jahren genutzt. Fritz Hofmann, Dogmatik-Professor an der

Theologischen Fakultät Würzburg, Leiter der Domschule und erster Vorsitzender der

Bundesgemeinschaft für katholische Erwachsenenbildung in Deutschland hat diesen Kairos erkannt und

sich nachdrücklich für die Etablierung eines theologischen Fernkurses für Laien für die deutschen

Diözesen eingesetzt. Nachdem bereits seit längerem vergleichbare Einrichtungen in Österreich und der

Schweiz vorhanden waren, war diese Etablierung längst überfällig. Die mehr als 35.000 Teilnehmenden

im theologischen Grundkurs und die mehr als 60.000 Kurseinschreibungen insgesamt seit 1970 sind ein

eindrücklicher Beleg, dass dieser Einsatz sich gelohnt hat.

Die Deutsche Bischofskonferenz hat 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils in dem

Papier „Gemeinsam Kirche sein“ die Bedeutung der priesterlichen Würde aller Getauften unterstrichen

und deren aktive Rolle bei der Erneuerung der Pastoral hervorgehoben. Der zunehmende Wandel der

Sozialgestalt von Kirche in den letzten Jahrzehnten und der Verlust volkskirchlicher

Selbstverständlichkeiten der Glaubenspraxis und des Glaubenswissens machen im kirchlichen

Erneuerungsprozess auch die aktive Rolle aller Getauften bei der Glaubenskommunikation erforderlich.

Es lässt sich sicherlich in der Fortführung von „Gemeinsam Kirche sein“ auch sagen; „Die prophetische

Würde aller Getauften kann nicht gesteigert werden“ (vgl. Gemeinsam Kirche sein, 35).

Die Weitergabe des Glaubenswissens, die Kenntnis der Bezeugungsinstanzen des Glaubens, die

Kommunikation über die theologischen Begrifflichkeiten und Denkmodelle werden bei Theologie im

Fernkurs in dem prägnanten Motto „Mehr vom Glauben wissen“ zusammengefasst. Die Festschrift, die

zum 50-jährigen Jubiläum erschienen ist, trägt den Titel „Theologie für alle“. Sie verweist darauf, dass

dieses Motto grundsätzlich für alle Interessierten, Glaubende wie Nichtglaubende, kirchlich Gebundene

wie Nichtgebundene gilt. Der mit der Festschrift verbundene Studientag, der gestern online

durchgeführt werden konnte, war der mehrdimensionalen Bedeutung theologischer Bildung für die

Glaubenskommunikation gewidmet.

„Theologie für alle“ intendiert heute Glaubenskommunikation auch mit Menschen anderer Konfessionen,

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_ge.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hofmann_(Theologe)
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anderer Religionen oder religiös unmusikalischen Menschen, die das katholische Angebot Theologie im

Fernkurs wahrnehmen. Deren Anzahl hat in den letzten Jahren zugenommen. In einer pluralen,

individualisierten und zunehmend von Konfessionslosigkeit geprägten Gesellschaft sind die

Motivationslagen der Männer und Frauen, die sich für die theologischen Kurse bei Theologie im

Fernkurs anmelden, sehr unterschiedlich. Sie führen auch nicht zwangsläufig zu einem Eintritt in die

katholische Kirche, aber sie sind von existentieller Wichtigkeit für die Personen, die sich darauf

einlassen, und von struktureller Bedeutung für die Vielfalt auch der nichtkirchlichen Orte, an denen

weiterhin über Fragen des christlichen Glaubens und der katholischen Kirche informiert und diskutiert

wird. Das Angebot von Theologie leistet hier einen Beitrag zum ökumenischen und interreligiösen

Dialog, aber auch zu einer säkularen Glaubenskommunikation in einem weiten Sinn für alle Menschen

guten Willens.

Die weitaus überwiegende Mehrheit der Frauen und Männer in den Kursen bei Theologie im Fernkurs

kommen aus der gelebten Praxis in den Pfarrgemeinden, oft verbunden mit einem hohen

ehrenamtlichen Engagement. Dabei stoßen sie vielfach an Grenzen, wenn es darum geht, „jedem Rede

und Antwort zu stehen, der von [ihnen] Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die [sie] erfüllt“, wie es

bereits im 1. Petrusbrief heißt (1 Petr 3,15).

Den Glauben zu verstehen, jenes auf den Kirchenlehrer Augustinus zurückgehende Grundprinzip

theologischer Reflexion, ist oft der Anstoß, sich bei Theologie im Fernkurs anzumelden. Die

dogmatischen Aussagen und die ethischen Überzeugungen des Glaubens nicht nur (im Sinn eines

Katechismuswissens) zu kennen, sondern auch zu verstehen, worin ihre biblischen Grundlagen bestehen,

welche kirchen- und theologiegeschichtlichen Entfaltungen sie prägen und welche Argumente auch in

der heutigen Zeit für sie sprechen, sind tragenden Motivationen, sich neben Familie und Beruf auf einen

längeren und vielfach anstrengenden theologischen Bildungsprozess einzulassen.

Dieser Bildungsprozess vermittelt die ganze Breite der Bezeugungsinstanzen des christlichen Glaubens

in ihrer jeweiligen Autorität und wechselseitigen Zuordnung zueinander: den Reichtum der Heiligen

Schrift, die kirchliche Tradition als lebendiges Überlieferungsgeschehen, die verbindliche Bedeutung des

Lehramts und die argumentative Vielfalt der Theologie.

Theologie im Fernkurs leistet in dieser Vermittlung einen nachhaltigen Beitrag für die Bildung des

Glaubenssinns der Gläubigen, jener Bezeugungsinstanz, die das Zweite Vatikanische Konzil

wiederentdeckt und auf deren Bedeutung für die Verkündigung des Evangeliums in der heutigen Welt

nicht zuletzt Papst Franziskus in „Evangelii Gaudium“ 2013 eindrücklich hingewiesen hat (vgl. EG 119-

120).

Glaubenskommunikation zielt bei vielen Fernkursstudierenden über die reine sachliche Information und

die persönliche Lebensrelevanz auch darauf, ihren Beitrag zu einer Weitergabe des Glaubens im Sinn

ihres prophetischen Auftrags zu leisten. Das Angebot von Theologie im Fernkurs befähigt Menschen,

sich die Sprachfähigkeit im Glauben, insbesondere in einer theologisch reflektierten und verantworteten

Weise zu erwerben. Wenn zukünftig Ehrenamtliche auch verstärkt an der Leitung der Gemeinden

beteiligt werden sollen, so ist eine theologische Sprachfähigkeit keine unbedeutende Kompetenz.

„Theologie für alle“ bedeutet schließlich, Männern und Frauen in einer mittleren Lebensphase die

Möglichkeit zu bieten, sich für einen kirchlichen Beruf mit einer offiziellen Beauftragung zu entscheiden.

In fast allen deutschen Bistümern erfolgt die theologische Ausbildung zum Ständigen Diakon im

Zivilberuf über Theologie im Fernkurs. In den Diözesen Bayerns und Baden-Württembergs gibt es das

https://www.bibleserver.com/EU/1.Petrus3%2C15


Berufsbild der Religionslehrkraft im kirchlichen Dienst. Immer mehr Diözesen eröffnen die Möglichkeit,

über das Kurs- und Studienangebot von Theologie im Fernkurs als Gemeindereferent bzw.

Gemeindereferentin in den pastoralen Dienst einzutreten.

Der Anteil der Frauen ist hier besonders hoch. Mit seinem an den Standards der deutschsprachigen

akademischen Theologie orientierten Lehrbriefangebot, das in den vergangenen Jahrzehnten immer

wieder revidiert und aktualisiert wurde, kann so manches Vorurteil der Anfangsjahre, es handle sich nur

um einen „Hausfrauenkurs“, sicherlich als widerlegt betrachtet werden. Gerade im letzten Jahrzehnt mit

den nahezu gleichbleibend hohen Anmeldezahlen hat sich Theologie im Fernkurs als ein stabiler Faktor

bei der Ausbildung kirchlicher Berufe für die Diözesen erwiesen.

Liebe Schwestern und Brüder,

die Deutsche Bischofskonferenz und der Verband der Diözesen Deutschlands als deren Rechtsträger

haben in den vergangenen fünf Jahrzehnten die Arbeit von Theologie im Fernkurs für die deutschen

Diözesen zu einem beträchtlichen Teil finanziell bezuschusst. Um Theologie im Fernkurs angesichts der

Herausforderungen der Digitalisierung adäquat auszustatten, wurde dieser Zuschuss in den vergangenen

Jahren nochmals deutlich erhöht.

Diese Investition in die digitale Zukunftsfähigkeit von Theologie im Fernkurs war die richtige

Entscheidung, denn sie ermöglichte in den vergangenen Monaten während der Corona-Pandemie die

Aufrechterhaltung des Fernstudienbetriebs mit digitalen Studienveranstaltungen und

Prüfungsleistungen. Damit konnte nicht nur den Erwartungen der Fernkursstudierenden, sondern auch

den Bedarfen der Diözesen reibungslos entsprochen werden. Dies, so bin ich überzeugt, wird auch in

Zukunft so sein.

Ich darf im Namen der Deutschen Bischofskonferenz zum Schluss allen, die heute und in den

vergangenen 50 Jahren für Theologie tätig waren und sind, meinen herzlichen Dank aussprechen. Dies

gilt gleichermaßen für die hauptamtlich Beschäftigten hier in Würzburg wie für die vielen, die in

unterschiedlichster Weise sich für das Anliegen von Theologie im Fernkurs eingesetzt haben und

engagieren. Sie alle hier namentlich zu nennen, würde den begrenzten Rahmen bei weitem sprengen.

Mein Dank gilt aber besonders den mehr als 35.000 Frauen und Männern, die das theologische

Bischof Dr. Franz Jung (Quelle: POW)



Kursangebot von Theologie im Fernkurs in den letzten 50 Jahren wahrgenommen haben. Ich schließe

mich den Worten des damaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Robert

Zollitsch an, der seine Rede zum 40-jährigen Jubiläum von Theologie im Fernkurs mit den Worten

beendet hat: „Gerade in ihrer Unterschiedlichkeit sind die Menschen, die hierherkommen, eine Art

Gleichnis für die Buntheit der Gnade Gottes. Sie alle sind ein Schatz für die Kirche in Deutschland. Für

beide ist Theologie im Fernkurs ein Segen.“ (Pressemitteilungen der Deutschen Bischofskonferenz vom

25.04.2010, 8).

Glaubenskommunikation in einem zunehmend säkularen Umfeld braucht Menschen, die die Gottesfrage

offenhalten. Die Kirche braucht angesichts ihres pastoralen Erneuerungsprozesses Menschen, die

authentisch, sei es ehrenamtlich oder hauptamtlich, ihren Beitrag zur Weitergabe des Glaubens im 21.

Jahrhundert leisten.

Dafür brauchen wir auch in den kommenden 50 Jahren Theologie im Fernkurs.

Bischof Dr. Franz Jung
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Prof. Dr. Hildegund Keul

(Quelle: privat)

Verletzungen verschweigen, Vulneranz in den eigenen
Reihen kaschieren
Schon bevor „Fratelli tutti“ publiziert wurde, reklamierten viele Stimmen den Titel, der Frauen im

Unsichtbaren belässt. Oder sie unsichtbar macht. War der Streit nur eine Wortklauberei? Oder steckt

mehr dahinter? Der fragwürdige Titel macht hellhörig für Ausschlussverfahren. Da Macht über

Ausschließungen funktioniert, ist dies ein entscheidender Punkt. Beunruhigend ist das, was die Enzyklika

verschweigt. Johanna Beck bringt es in einem Kommentar in „Die Zeit“ auf den Punkt:

„Während der Papst gegen die gesellschaftliche Ausgrenzung bestimmter Gruppen

anschreibt, schließt die Kirche zum Beispiel Homosexuelle und geschiedene

Wiederverheiratete weiterhin aus. Aber besonders als Missbrauchsbetroffene schreit es

förmlich in mir: Wie kann es sein, dass in einer Enzyklika aus dem Jahr 2020 viel über die

Nachtseiten der Gesellschaft gesprochen, aber über die Nachtseiten der eigenen

Institution geschwiegen wird?“[1]

Im Folgenden möchte ich das thematisieren, worüber die Enzyklika nicht

spricht, worüber sie aber unbedingt sprechen müsste, wenn es ihr um

Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft geht, die ja laut Titel das Thema

sind.

1. Der sexuelle Missbrauch und seine Vertuschung
Was hat die „soziale Freundschaft“ in der katholischen Kirche in den letzten

Jahren am meisten gestört und zerstört? Der sexuelle Missbrauch. Und seine Vertuschung. Was kommt in

„Fratelli Tutti“ nicht vor? Der sexuelle Missbrauch. Und seine Vertuschung. Für die Menschen, die selbst

zum Opfer der Gewalt geworden sind und sich unter Umständen seit Jahren um Gehör, Gerechtigkeit und

das Ans-Licht-Bringen der Wahrheit bemühen, ist dies ein Schlag ins Gesicht. Ich kann Johanna Becks

Empörung gut verstehen. Das ‚Thema‘ gilt wieder als nicht wichtig und wird aus dem Feld dessen, was

zu besprechen ist, ausgegrenzt. Innerkirchlich ist dieser Punkt ein Skandal.

Aber das Verschweigen hat auch gesellschaftliche Konsequenzen, denn sexuelle Gewalt und ihre

Vertuschung sind wahrlich nicht nur ein kirchliches Problem. In vielen Institutionen und Vereinen sind

Kinder, Jugendliche und immer wieder auch Erwachsene betroffen. Bei sexuellem Missbrauch von

Kindern ist die Familie der erste Tatort. Auch viele Menschen, die auf der Flucht sind, erfahren

sexualisierte Gewalt und furchtbare Traumatisierungen. Die Enzyklika hätte von der Kirche ausgehend

auf diese Problematik schauen müssen, um zu sagen: Diese Fehler haben wir gemacht, ihr seht, wohin

das führt, geradewegs in den Abgrund, deswegen engagiert euch gegen sexuelle Gewalt. Wir wissen, wie

schwierig das ist, deswegen sprechen wir wieder und wieder darüber.

2. Gleichgeschlechtlich liebende Menschen – unbekannt?

„A good activist is still alive.” [2]

So formulierte es vor kurzem Ssenfuka Joanita Warren, die sich in einer Bewegung für lesbische und

schwule Menschen engagiert. Sie kommt aus Uganda. Dort ist Homophobie gesellschaftlich so etabliert,

dass die Ermordung gleichgeschlechtlich liebender Menschen kaum geahndet wird. Homophobie

gefährdet Menschenleben. Dass diese Gefahr nicht nur weit weg auf einem anderen Kontinent lauert,

zeigte sich im Oktober 2020 in Dresden, als ein 55-jähriger Mann aus Krefeld mit einem Messer

https://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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ermordet wurde und sein 53-jähriger Partner schwere Verletzungen erlitt. Diese Tat ist eine

schmerzliche Spitze, die auf den viel größeren Eisberg darunter verweist. Der Islamismus ist genauso

homophob wie der christliche Fundamentalismus. Aber es sind nicht nur diese Extrempositionen. Die

römisch-katholische Kirche beteiligt sich an den zahllosen Diskursen und Praktiken, die die soziale

Vulnerabilität von schwulen und lesbischen Menschen extrem erhöhen – beispielsweise die

Segensverweigerung für gleichgeschlechtliche Paare, die die Glaubenskongregation im März 2021

konstatierte. Inwiefern ist die katholische Kirche als ein Global Player der Homophobie

mitverantwortlich an Verbrechen gegen gleichgeschlechtlich liebende Menschen? Dieser harten Frage

müssen wir uns als Kirche stellen.

Gern empfehle ich in diesem Zusammenhang das Buch „Rückkehr nach Reims“ des französischen

Soziologen Didier Eribon. Er beschreibt eindrücklich, wie schrecklich es ist, in einem

schwulenfeindlichen Milieu aufzuwachsen, die vernichtenden Schimpfworte gegen Schwule lange schon

zu kennen, sie sogar selbst verwendet zu haben – und dann schmerzlich einsehen zu müssen, dass man

selbst damit gemeint ist.

„Schwul zu werden heißt, sich ins Feuer von Vokabeln zu stellen, die man tausendmal gehört hat und deren

verletzende Kraft man schon lange kennt, weil man ihnen, noch bevor sie einen bewusst und tatsächlich treffen,

potenziell längst ausgesetzt ist. Eine stigmatisierte Identität geht einem voraus […]  Es ist ein Begehren, das von

einer Zerbrechlichkeit und einer bewussten, immer und überall verspürten Verletzlichkeit gekennzeichnet ist“.[3]

Obwohl demnach auch Homophobie ein hohes Hindernis bei der sozialen Freundschaft und für den

gesellschaftlichen Zusammenhalt ist, wird sie in „Fratelli tutti“ nicht angesprochen. Dabei eröffnete die

Enzyklika eine hervorragende Gelegenheit, die eigene Schuld zu bedenken, zu bekennen und zu sagen,

wie man es in Zukunft besser machen wird. Homophobie als Fluchtgrund kann nicht thematisiert

werden, wenn man vor der Homophobie in den eigenen Reihen den Mund verschließt.

3. Frauen und die Klaviatur der alten Leier
Zu Recht prangert die Enzyklika die Gewalt gegen Frauen an.

„23. Entsprechend sind die Gesellschaften auf der ganzen Erde noch lange nicht so organisiert, dass sie klar

widerspiegeln, dass die Frauen genau die gleiche Würde und die gleichen Rechte haben wie die Männer. Mit Worten

behauptet man bestimmte Dinge, aber die Entscheidungen und die Wirklichkeit schreien eine andere Botschaft

heraus. In der Tat, ‚doppelt arm sind die Frauen, die Situationen der Ausschließung, der Misshandlung und der

Gewalt erleiden, denn oft haben sie geringere Möglichkeiten, ihre Rechte zu verteidigen‘“

Allerdings klingt der Text so, als sei die Geringschätzung oder Missachtung von Frauen nur ein Problem

der Gesellschaft, nicht aber der Kirche.

„24. … Die Verirrung kennt keine Grenzen, wenn man Frauen versklavt, die dann zur Abtreibung gezwungen werden.

[…] All das macht den Menschenhandel und andere aktuelle Formen der Sklaverei zu einem weltweiten Problem,

das von der gesamten Menschheit ernstgenommen werden muss“.

Das ist sehr richtig. Aber an dieser Stelle müsste auch offen und ehrlich darüber gesprochen werden,

dass auch viele katholische Ordensfrauen in den letzten Jahrzehnten durch Priester sexualisierte Gewalt,

versklavende Lebensverhältnisse oder gar den Zwang zu einer Abtreibung erleiden mussten, dass dies

der Kirchenführung in Rom bekannt war und dass sie nichts dagegen unternommen hat.[4] Mit dem

Finger auf andere zeigen, die Probleme in den eigenen Reihen jedoch zu verschweigen, ist eine zwar

beliebte, aber keinesfalls christlich zu nennende Strategie.

https://de.wikipedia.org/wiki/Didier_Eribon
https://www.fernblick-wuerzburg.de/typo3temp/typo3/#_ftn3
https://www.fernblick-wuerzburg.de/typo3temp/typo3/#_ftn4


Die Enzyklika folgt der alten Leier: Frauen sind Opfer von Gewalt; wir haben Mitleid mit diesen

schwachen Wesen und hätten gern, dass die Gesellschaft sich anders verhält. Frauen, die nicht Opfer

sind, scheinen keine besonders große Bedeutung für die „soziale Freundschaft“ zu haben, ihr

diakonisches Engagement, ihre nicht nachlassende Aktivität für den Frieden und vieles mehr wird nicht

erwähnt. Es zeugt von Geringschätzung, dass ein so wichtiger Text viele viele Männer, aber keine einzige

Frau zitiert. Man(n) ist nicht interessiert.

Fazit
Das Verschwiegene schreit bekanntlich am lautesten. Wird hier vielleicht sogar unbewusst der Versuch

unternommen, von der Gewaltsamkeit in der eigenen Institution abzulenken, indem man die

Gewaltsamkeit der anderen herausstellt? Dieser Gedanke ist so furchtbar, dass ich ihn kaum zu denken

wage. Das Verschweigen von „Fratelli tutti“ offenbart, was in der Kirche verfemt ist, noch immer und

nach so langen Jahren der Auseinandersetzung: die Vulneranz, die in den eigenen Reihen praktiziert wird

und die unzähligen Menschen Verletzungen zufügt. Warum sind sexueller Missbrauch und seine

Vertuschung, globale Homophobie und Misogynie kein Thema? Auf diese Frage gibt es aus meiner Sicht

nur eine Antwort: Weil sie in der Führung der römisch-katholischen Kirche zu tief verwurzelt sind.

Prof. Dr. Hildegund Keul

[1] www.zeit.de/2020/43/fratelli-tutti-frauen-papst-franziskus-neue-enzyklika-katholische-kirche/seite-2

[2] www.youtube.com/watch.

[3] Eribon, Didier: Rückkehr nach Reims. 11. Aufl. Berlin: Suhrkamp 2016, 192/197.

[4] Zu diesem Themenkomplex siehe Barbara Haslbeck; Regina Heyder; Ute Leimgruber; Dorothee

Sandherr-Klemp (Hg.): Erzählen als Widerstand. Berichte über spirituellen und sexuellen Missbrauch an

erwachsenen Frauen in der katholischen Kirche. Münster: Aschendorff 2020.

https://www.theologie.uni-wuerzburg.de/institute-lehrstuehle/syst/lehrstuhl-fuer-fundamentaltheologie/lehrstuhlteam/apl-prof-dr-hildegund-keul/
https://www.fernblick-wuerzburg.de/typo3temp/typo3/#_ftnref1
https://www.fernblick-wuerzburg.de/typo3temp/typo3/#_ftnref2
https://www.youtube.com/watch?v=2oFn3gWPrd8
https://www.fernblick-wuerzburg.de/typo3temp/typo3/#_ftnref3
https://www.fernblick-wuerzburg.de/typo3temp/typo3/#_ftnref4


“Fratelli tutti” ist keine Sozialenzyklika mit
theologischem Defizit
Die europäische Debatte, ob die Enzyklika „Fratelli tutti“ zu wenig Theologie enthält, erschließt sich mir

immer weniger und macht mich ratlos. Was mich, als eine in Lateinamerika inkulturierte Theologin,

anspricht, ist, dass sich Papst Franziskus in ihr gerade nicht um theologische Spitzfindigkeiten kümmert.

Vielmehr bringt er in einfacher und direkter Weise den Gott Jesu zur Sprache; den Gott, der der Freund

des Lebens ist (Weish 11,26) und von dem Irenäus von Lyon sagen kann: „die Herrlichkeit Gottes ist der

Mensch, der lebt!“ Diese Enzyklika ist gewiss keine Sozialenzyklika mit theologischem Defizit, sondern

ein starkes theologisches Statement und führt zurück zum Glutkern dessen, was Christsein bedeutet.

Diese Botschaft vermittelte Papst Franziskus vom Anfang seines Pontifikats an in seinen prophetischen

Zeichenhandlungen: wenn er die Nähe zu den Migranten in Lampedusa sucht und das Mittelmeer als

größten Friedhof Europas bezeichnet; wenn er jugendlichen Strafgefangenen die Füße wäscht  und

damit die Verwerfungen der Gesellschaft sichtbar macht; wenn er den Schulterschluss mit den

lateinamerikanischen sozialen Bewegungen sucht, mit denen ihn die Utopie einer alternativen globalen

Ordnung verbindet, die nicht vom Gott Mammon bestimmt ist. All das ist nicht bloßes Sozialengagement

eines Papstes, der leider kein zünftiger Theologe ist, sondern in zutiefst jesuanischer Weise macht

Franziskus in diesen Aktionen sichtbar: So ist Gott!

Dieses zentrale Motiv, dass sich durch sein Pontifikat zieht, fasst er in „Fratelli tutti“ zusammen und

bringt es ausdrücklich zur Sprache. Wenn er es in Assisi unterzeichnet, so evoziert er damit den Kontext

seines heiligen Namensgebers. In einer Kirche, die zutiefst mit der feudalen Ordnung und dem

Frühkapitalismus verwoben war, die die Opfer dieser Systeme aus den Augen verloren hatte und sich in

theologischen Schulstreitigkeiten erging, hat Franz von Assisi das Christentum gerettet, in dem er es

zum wesentlichen Anliegen Jesu zurückgeführt hat. Wer der Gott Jesu Christi ist, erschließt sich nicht im

theologischen Oberseminar, sondern dem, der die Wirklichkeit mit den Augen der Verletzlichsten

wahrnimmt und die „gute Botschaft“, das „Eu-angelion“ für die Opfer des jeweiligen

Gesellschaftssystems tatkräftig erfahrbar macht.

Prof. Dr. Martha Zechmeister (Quelle: privat)

https://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de.html
https://www.bibleserver.com/EU/Weisheit11%2C26
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienI/Irenaeus_von_Lyon.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
https://www.deutschlandradio.de/papst-waescht-strafgefangenen-die-fuesse.331.de.html?dram:article_id=253015
https://www.katholisch.de/artikel/62-armer-reicher-heiliger


Menschen in Armut und Unsichtbarkeit stellt der Papst auf eindringliche Weise als unser aller

Geschwister dar. Europa, die wirtschaftlich potenten Länder, versuchen, so gut oder schlecht dies geht,

die Opfer ihrer Politik unsichtbar zu machen oder sie jenseits ihrer Grenzen zu halten. Obwohl man auch

in einem Land wie El Salvador versuchen kann, unter einer Glocke zu leben, die vor der Wahrnehmung

der Ausgegrenzten und Überflüssigen schützt, so ist dieser Versuch doch letztlich zum Scheitern

verurteilt. Ignacio Ellacuría, der 1989 ermordete Jesuit und Rektor der zentralamerikanischen Universität,

hat es in einem drastischen Bild so formuliert: Ein wesentliches Instrument der ärztlichen Diagnose ist

die Analyse der Ausscheidungen, des Kots eines Patienten, einer Patientin. Was er damit sagen will: der

Zustand der globalen Weltgesellschaft wird brutal an ihren Rändern sichtbar, an denen sie ihre

todbringenden Ausscheidungen absetzt. In Europa, in den wirtschaftlichen potenten Ländern, sind die,

die „draußen“ sind, die keiner braucht, die „Entsorgten“ und Überflüssigen, im Vergleich zur

Mehrheitsgesellschaft noch immer ein relativ geringer, wenn auch wachsender Prozentsatz. Doch in

Ländern wie El Salvador kehrt sich dies um. Hier ist es die Mehrheit, die für keinen globalen Markt

interessant ist und die keinerlei wirtschaftliche Perspektive hat. Diese verzweifelte Situation vor allem

junger Menschen implodiert vielfach in selbstzerstörerischer Gewalt, und der Staat reagiert darauf fast

ausschließlich mit noch brutalerer Gegengewalt und Militarisierung, obwohl er meist selbst in das große

organisierte Verbrechen involviert ist.

Papst Franziskus kennt diese tödlichen Dynamiken nur allzu gut aus seiner Zeit als Erzbischof in Buenos

Aires und reagiert gerade deshalb darauf nicht mit moralisch wertenden Urteilen. Er lädt uns vielmehr

ein, wie Jesus die Welt mit den Augen der Opfer des gegenwärtigen Systems zu sehen und sie von ihnen

her radikal neu zu denken. Sein grundlegender Ansatz ist die Geschwisterlichkeit. Der Text der Enzyklika

verführt in keiner Weise zum Ressentiment oder zu Rachegelüsten, doch er denunziert, wie unchristlich

es ist, die wirtschaftlichen Interessen als Motor dieser Welt zu akzeptieren, im naiven Glauben, dies hätte

schließlich auch positive Auswirkungen auf die, die draußen und unten sind.

Der Imperativ, der von dieser Enzyklika ausgeht, lautet: Versucht, die Welt so zu denken, dass ihr

wirklich jeden und jede auf diesem Planeten als euren Bruder, eure Schwester anerkennt – und macht

dies zum Kriterium eures Handelns! Es wäre eine sträfliche Verharmlosung, wenn dabei

Geschwisterlichkeit, Nächstenliebe und Freundschaft zur bloß „private Kategorie“, zur romantischen

Verzierung einer Wirklichkeit degradiert würde, die „eigentlich“ von ganz anderen „realistischen“ und

„harten“ Gesetzmäßigkeiten bestimmt wird. Ausgehend vom Gleichnis vom barmherzigen Samariter

fordert Papst Franziskus von uns, Geschwisterlichkeit und Freundschaft als soziale, politische Kategorie

zu begreifen, als Kategorie, die strukturbildend wirkmächtig zu werden hat.

Dies ist beste lateinamerikanische Tradition. Ein zentraler Begriff lateinamerikanischer Theologie, der

viel Polemik provozierte und an der sich die Geister schieden, ist der der „strukturellen Sünde“. Doch

diese Tradition kennt auch den Begriff der „strukturellen Gnade“. Nochmals als Imperativ formuliert:

Lebt die Grundprinzipien des Evangeliums so, dass sich dies in „Strukturen der Gnade“ kristallisiert.

Schafft Realitäten aus dem Geist Jesu, die die soziale und politische Realität definieren und die Welt

effektiv und nachhaltig verändern; eine Welt, in der sich nicht diejenigen, die haben, gegen die

verbarrikadieren müssen, die nicht haben; in der nicht nur Hymnen davon singen, dass alle Menschen zu

Brüdern und Schwestern werden.

Es mag sein, dass dies alles für europäische Ohren viel zu utopisch und realitätsfremd klingt oder als

unerträgliche Vereinfachung und Übertreibung provoziert. Und dennoch, Papst Franziskus mutet uns mit

dieser Enzyklika nicht mehr und nicht weniger zu als die Übertreibungen Jesu und seiner Botschaft.

https://de.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Ellacur%C3%ADa


Prof. Dr. Martha Zechmeister

https://de.wikipedia.org/wiki/Martha_Zechmeister
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Neue Lehrbriefe im Pastoraltheologischen und
Religionspädagogischen Kurs
Seit 2018 werden der  Religionspädagogische Kurs und seit 2020 der Pastoraltheologische Kurs in einer

modularisierten Form studiert. Das Konzept der Modularisierung der beiden Kurse wurde bereits im

Fernblick Nr. 5 und Fernblick Nr. 9 erläutert. 

Die zuletzt erschienen neuen Lehrbriefmodule in den berufspraktischen Kursen werden im Folgenden

kurz vorgestellt. Es sind insgesamt sechs Lehrbriefe im Pastoraltheologischen Kurs und ein Lehrbrief im

Religionspädagogischen Kurs erschienen. 

Jugendpastoral 
Der Lehrbrief „Jugendpastoral“ (Modul 1.3) im Pastoraltheologischen Kurs (PK)

ist von Prof. Dr. Hildegard Wustmans, Dezernentin für Pastorale Dienste im

Bistum Limburg, verfasst. Er erläutert die Voraussetzungen sowie

grundlegenden Prinzipien kirchlicher Jugendarbeit und fokussiert ausgewählte

Orte der Jugendseelsorge in der Gegenwart. Ausgehend von der Beschreibung

der Situation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden inhaltliche

Grundlagen der Jugendpastoral ausführlich behandelt sowie die

Jugendverbandsarbeit und das Engagement in der kirchlichen Jugendarbeit

auch in Bezug auf Aktionen und Events vorgestellt. Darauf aufbauend

entwickelt der Lehrbrief pointiert thesenhafte Schlussfolgerungen für die

Jugendpastoral heute.

Kirchliche Erwachsenenbildung
Der Lehrbrief „Kirchliche Erwachsenenbildung“ (Modul 1.6) im PK von Prof. Dr.

Ute Leimgruber, Professorin für Pastoraltheologie an der Universität

Regensburg, nimmt v.a. die Erwachsenenbildung in den Blick, die im

institutionellen Rahmen der katholischen Kirche in Deutschland angeboten

wird. Dabei wird deutlich, dass kirchliche Erwachsenenbildung zum

Kerngeschäft der Kirche gehört und ein wichtiger Bereich kirchlicher Pastoral

ist. Die geschichtliche Entwicklung, die Strukturen und das Selbstverständnis

kirchlicher Erwachsenenbildung werden im Lehrbrief ebenso thematisiert wie

ihre Arbeitsfelder sowie gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben.

Feiern im Rhythmus des liturgischen Jahres
Der Lehrbrief „Feiern im Rhythmus des liturgischen Jahres “ (Modul 2.6) des PK

von Prof. Dr. Jürgen Bärsch, der an der Katholischen Universität Eichstätt-

Ingolstadt lehrt, gibt einen facettenreichen Einblick in die Feiern des

liturgischen Kalenders. Neben einigen allgemeinen Anmerkungen zum Erleben

der zeitlichen Dimension und ihrer Bedeutung für die Liturgie, legt der

https://fernkurs-wuerzburg.de/studienangebote/kurse/religionspaedagogischer-kurs
https://fernkurs-wuerzburg.de/studienangebote/kurse/pastoraltheologischer-kurs
https://www.fernblick-wuerzburg.de/ausgabe-5-juli-2018/modulare-revision-des-religionspaedagogischen-kurses/
https://www.fernblick-wuerzburg.de/ausgabe-9-juli-2020/modulare-revision-des-pk/
https://bistumlimburg.de/beitrag/neue-dezernentin-im-interview/
https://www.uni-regensburg.de/theologie/pastoraltheologie/team/lehrstuhlinhaber/index.html
https://www.ku.de/thf/liturgiewissenschaft/mitarbeitende
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Dr. Tobias Kläden (Quelle:
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Lehrbrief sein besonderes Augenmerk auf die verschiedenen Feste und

Festkreise im liturgischen Jahr. Der Sonntag, Ostern und Weihnachten sowie

die Herren- und Heiligenfeste im Jahreskreis bilden die großen Themenblöcke,

die der Lehrbrief anspricht. Die Studierenden bekommen sowohl einen Einblick

in allgemeine liturgietheologische Fragestellungen als auch in die konkrete

Geschichte und Entwicklung der einzelnen Feste und Festkreise sowie zum

Verständnis des reichen Brauchtums, das sich um die liturgischen Feiern

entwickelt hat. Vielfältige Anknüpfungspunkte und Vorschläge zur praktischen

Umsetzung liefert der Lehrbrief ebenso wie reichhaltige und fundierte

Literatur zu allen Themengebieten.

Kompetenzen für professionelles pastorales Handeln
Im Lehrbrief „Kompetenzen für professionelles pastorales Handeln“ (Modul 3.1)

des PK geht der Autor Dr. Tobias Kläden, stellvertretender Leiter der

Katholischen Arbeitsstelle für missionarische Pastoral (KAMP), zunächst von

Kirchenmodellen aus und unterscheidet daraufhin nach dem Modell von

Hermann Stenger die Ebenen professionellen Handelns. In einen zweiten

Schritt werden verschiedene pastorale Lebenswirklichkeiten aufgegriffen,

Ermöglichungspastoral, Dienstleistungspastoral und Netzwerkpastoral, um

darauf aufbauend der Frage nach den Rollen pastoraler Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen nachzugehen. Die Ausdifferenzierung von Profession,

Professionalisierung und Professionalität ist gerade für die kirchliche Arbeit

besonders bedeutsam und gelingt dem Autor pointiert. Die Frage nach den beruflichen Belastungen für

in der Pastoral Tätige wird nicht ausgespart. Kläden greift das Thema der sexualisierten Gewalt auf und

stellt im Lehrbrief in Kürze Begrifflichkeiten, Mechanismen und Anlaufstellen für Betroffene vor. Der

Schluss des Lehrbriefs führt die verschiedenen Kapitel zur Ausarbeitung eines Selbstverständnisses und

Kompetenzprofils. Der Lehrbrief lässt den Lesern und Leserinnen trotz der Fülle an Informationen Raum

die eigenen professionellen Kompetenzen zu entdecken, zu prüfen und das eigene Rollenverständnis zu

hinterfragen.

Diakonische Pastoral
In dem Lehrbrief „Diakonische Pastoral“ (Modul 4.4) des PK von  Prof. Dr. Herbert Haslinger, Professor für

Pastoraltheologie an der Theologischen Fakultät Paderborn, wird die Frage gestellt, was eigentlich

gemeint ist, wenn von Diakonie die Rede ist. So hat sich zum einen ein alltagssprachlicher, praktischer

Gebrauch des Begriffs eingewurzelt, der theologisch gesehen als dessen Vorverständnis wahrzunehmen

ist. Darunter fällt z.B. die Hilfe für und Solidarität mit Menschen in Not. Zum anderen tritt das, was mit

Diakonie gemeint ist, in verschiedenen Erscheinungsformen zutage, wie z.B. der institutionalisierten

Diakonie, der kirchlichen Diakonie, der politischen Diakonie usw. In diesem Sinn bzw. in diesen Formen

stellt die Diakonie einen Bereich christlicher Praxis dar, der sich von anderen Bereichen christlicher

Praxis wie z.B. Riten, Bildung oder Seelsorge unterscheidet, da das Kennzeichen des Praxisbereichs

Diakonie Menschen in Notsituationen ist. Der Autor des LB macht überdies deutlich, dass es der

christlichen Diakonie aber nicht nur um einen Teil der Menschen geht, sondern dass vielmehr die

Diakonie als Identitätskern des christlichen Glaubens anzusehen ist, wenn ernstgenommen wird, dass

Gott sich in der Inkarnation in den Dienst aller Menschen gestellt hat. Dem christlichen Glauben eignet

https://kamp-erfurt.de/evangelisierung-und-gesellschaft
https://www.thf-paderborn.de/ansprechpartner/herbert-haslinger/
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also gerade von seinem Ursprung und seiner Grundlage her und somit in allen seinen Vollzügen eine

diakonische Ausprägung. Der Begriff „Diakonie“ bezeichnet also eine durchgängige Dimension

christlicher Praxis.

Methodische Zugänge in der Praktischen Theologie
Die Frage nach der Methode hat für das Selbstverständnis der Praktischen

Theologie als Wissenschaft eine zentrale Bedeutung. Für die Behandlung

dieser Frage müssen drei Aspekte genauer betrachtet werden: Was ist

Praktische Theologie? Zu was sucht die Zugänge? Und mit was für Methoden

macht sie das? In dem Lehrbrief „Methodische Zugänge in der Praktischen

Theologie“ (Modul 4.6) des PK von Prof. Dr. Stephanie Klein, Professorin für

Pastoraltheologie in Luzern, wird Praktische Theologie verstanden als eine

eigenständige theologische Wissenschaft, die – auf der Grundlage der

Ausrichtung und der Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils – als

Reflexion auf die Praxis im Diskurs mit anderen Wissenschaften am Verstehen und Gestalten der Welt

wissenschaftlich mitarbeitet. Erörtert werden dabei u.a. der von Joseph Cardijn begründete Dreischritt

„Sehen – Urteilen – Handeln“ sowie die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie von Carl Rogers als

Modell der seelsorglichen Kommunikation.

Lehren und Lernen in der Schule
Unterrichten ist das Kerngeschäft von Lehrerinnen und Lehrern. Beim

Unterrichten oder Lehren geht es darum, Lernprozesse zielgerichtet auszulösen

und zu unterstützen. Lehren kann aber das Lernen von Schülerinnen und

Schülern nicht determinieren, sondern Lehren umfasst eine besondere Menge

von Maßnahmen, die die Bedingungen des Lernens zielbezogen zu gestalten

versuchen. In dem Lehrbrief „Lehren und Lernen in der Schule“ (Modul 4.2) des

Religionspädagogischen Kurses (RK) von Prof. Dr. Barbara Drechsel (unter

Mitarbeit von Dr. Angela Anderka und Dr. Ann-Kathrin Schneider) gibt es

zunächst eine Übersicht über wichtige Lernphänomene und ihre theoretischen Erklärungsmöglichkeiten

aus pädagogisch-psychologischer Sicht. Weil der Erwerb von Wissen und Kompetenzen das

Hauptanliegen schulischen Lernens ist, werden Theorien und wissenschaftliche Befunde zum

Wissenserwerb in den Blick genommen. Desweiteren klären die Autorinnen, was unter „gutem

Unterricht“ zu verstehen ist und welche Faktoren dafür unabdingbar sind. Darum, wie diese Faktoren im

Religionsunterricht zusammenspielen, geht es im Abschlusskapitel dieses Lehrbriefs.

 

Das Team von Theologie im Fernkurs

 

Anmerkung: Die Lehrbriefe "Jugendpastoral", "Feiern im Rhythmus des liturgischen Jahres" und

"Methodische Zugänge in der Praktischen Theologie" werden im August 2021 verschickt.

https://www.unilu.ch/fakultaeten/tf/professuren/pastoraltheologie/mitarbeitende/stephanie-klein/#tab=c621
https://www.uni-bamberg.de/psychgschu/team/barbara-drechsel/
https://fernkurs-wuerzburg.de/ueber-uns/team
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Digitales Studium aus dem Ausland - zwei
Erfahrungsberichte

 

Ein Fernstudium aus dem Ausland absolvieren – das sollte auf den ersten Blick

problemlos möglich sein. Und es gab in 50 Jahren Theologie im Fernkurs

immer wieder Studierende, deren Wohnsitz weit außerhalb Deutschlands lag.

Doch auch ein Fernstudium kann Bestandteile haben, die nicht ohne weiteres

aus der Ferne bestritten werden können. So bieten deutschlandweit viele (Erz-

)diözesen vor Ort Begleitveranstaltungen zum theologischen Fernstudium an.

Auch Präsenzveranstaltungen und -prüfungen sind feste Bestandteile der Kurse.

Was früher nicht oder nur über Umwege möglich war, ist inzwischen deutlich einfacher: Die

eLernplattform, die alle Fernstudierenden seit mehreren Jahren begleitet, kann auch das Studium aus

dem Ausland erleichtern. Zwar kann die Digitalisierung nicht alle Schwierigkeiten einer großen

räumlichen Distanz überwinden, doch eine Anreise zu Veranstaltungen sowie der Verzicht auf die

Teilnahme an den Begleitstrukturen sind i.d.R. nicht mehr notwendig.

Online-Begleitzirkel bieten beispielsweise eine Alternative für alle, die aus verschiedenen Gründen an

der Studienbegleitung in den (Erz-)Diözesen nicht teilnehmen können. Der Austausch mit anderen

Teilnehmenden, die Förderung der theologischen Sprachfähigkeit und die Anleitung des Lehrbrief-

Studiums durch theologisch qualifizierte Mitarbeitende finden im virtuellen Raum statt.

Eine Teilnehmerin, die an einem Online-Begleitzirkel über die eLernplattform teilnimmt, berichtet von

ihren Erfahrungen mit dem Studium aus dem Ausland:

Als ich mich am 13. Mai zum ersten Treffen des Online-Begleitzirkels einloggte, war das zugegebenermaßen ein

eigentümliches Gefühl, denn es war kurz vor Mitternacht. Seit Januar nehme ich nun am Grundkurs Theologie teil,

obwohl ich in Hongkong lebe. Durch den Beruf meines Mannes bin ich im Lauf meines Lebens viel umgezogen –

auch international. Mitglied in der katholischen Gemeinde vor Ort zu sein, war bei unseren häufigen Umzügen

immer eine Konstante, die viel Verbundenheit, gegenseitige Unterstützung und gelebten Glauben in mein Leben

brachte. Dies habe ich bei unserer Ankunft in Hongkong letzten Oktober wieder gesucht und gefunden. Ich bin

Psychologin, und die Aussichten, für mich eine passende Stelle zu finden, schienen schon wegen der Sprachbarriere

gering. Da war die Möglichkeit sehr willkommen, die Gemeindeassistenz der deutschsprachigen katholischen

Gemeinde in Hongkong zu übernehmen. Die Stelle beinhaltet auch die Möglichkeit am Fernkurs in Würzburg

teilzunehmen.

Da ich vor und während der Pandemie an anderen Fernkursen teilgenommen hatte, stand ich dieser Art des Lernens

sehr positiv gegenüber und habe das Angebot gerne angenommen. Während der kurzen Zeit, die ich nun schon im

Grundkurs Theologie studiere, hat sich meine positive Einstellung bestätigt. Die Lehrbriefe sind nicht immer einfach

zu lesen, aber ich kann sie in meiner Geschwindigkeit und wann immer ich Zeit habe bearbeiten. Auf der

eLernplattform kann ich Fragen stellen und, was ich besonders zu schätzen weiß, von den Fragen der anderen

Studierenden lernen. Außerdem sind die Informationen auf der Plattform rund um die Organisation des Studiums

sehr hilfreich. So weit unterscheide ich mich wenig von den anderen Fernstudierenden, denn der Zeitunterschied zu

Deutschland ist in dieser Beziehung kein Problem.

Der Online-Begleitzirkel hat mein Lernen noch einmal auf eine andere Ebene gehoben. Hier finde ich Struktur,

Hinführung und Erklärungen zu den Themen der Lernbriefe. Schwierig ist allein die Tatsache, dass die Treffen im

virtuellen Raum über Adobe Connect für mich von Mitternacht bis 1:30 Uhr (18:00 Uhr bis 19:30 Uhr in Deutschland)

stattfinden und meine Aufmerksamkeit nicht optimal sein kann.

https://www.fernblick-wuerzburg.de/index.php?id=280
https://www.fernblick-wuerzburg.de/index.php?id=140


(Quelle: privat)

Zwar kann ich Hongkong jederzeit verlassen, aber bei meiner Rückkehr müsste ich 21 Tage Quarantäne in einem

Hotelzimmer verbringen. Das wird, soweit man das einschätzen kann, noch eine Weile so bleiben. Da ich aus diesen

Gründen vor Ort in Hongkong bleiben muss, ist die Studienkommission mir entgegengekommen.

Insgesamt kann ich feststellen, dass mein Studieneinstieg aus der Ferne sehr gelungen ist, und ich bin

zuversichtlich, dass das so bleibt.

Kerstin Osterrieder, Hongkong

Für die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen, die deutschlandweit angeboten werden, gibt es virtuelle

Alternativen. Vor allem in Zeiten pandemiebedingter Einschränkungen werden diese vermehrt

eingesetzt und sollen auch weiterhin für alle angeboten werden, die aus unterschiedlichen Gründen

nicht vor Ort dabei sein können.

Ein Teilnehmer, der an einer Online-Studienwoche aus dem Ausland teilgenommen hat, schildert seine

Studienerfahrungen mit Theologie im Fernkurs:

Theologie im Fernkurs kam in einer sehr wichtigen und entscheidenden Zeit in mein

Leben.

Im Jahr 2018 kam meine lebenslange Hotelmanagementkarriere aufgrund einer

Betriebsauflösung zu einem abrupten Ende. Mit 56 Jahren befand ich mich in einer recht

schwierigen Lage. und nach einem Jahr, in dem ich vergeblich versuchte, eine adäquate

Beschäftigung im gleichen Sektor zu finden, begann ich zu erkennen, dass Gott offenbar

andere Pläne für mich hat. Diese Zeit brachte mir viel Klarheit in Bezug auf meine Beziehung zu Gott und meinen

Glaubensweg. Nach und nach schien sich dieser Weg für mich auf unerwartete Weise zu manifestieren und führte

mich nicht nur zu einer tieferen Erkenntnis von Gottes Gegenwart und Wirken in meinem Leben, sondern auch zu

meiner jetzigen Vollzeitbeschäftigung in der Verwaltung einer internationalen Kirche in Paris.

Ich kam zu dem Schluss, dass ich tiefer in meinen Glauben eintauchen und ein systematisches Theologieverständnis

erlangen wollte. Eifrig und lernbegeistert meldete ich mich also im Januar 2020 für den Grundkurs Theologie an

und erhielt wenig später ein großes Paket aus Deutschland mit einem kompletten Satz der Lehrbriefe sowie Zugang

zum Online Portal.

Zuerst fühlte ich mich etwas überfordert, als ich die roten Hefte durchzublättern begann, aber nach und nach wurde

mir klar, was für einen Schatz ich gefunden hatte. Ich fand, dass die Themen zwar offensichtlich hochkomplex sind,

aber durchgehend sehr verständlich behandelt werden, ohne an Tiefe zu verlieren oder zu vereinfachen. Sie geben

mir so genau das, wonach ich gesucht habe, nämlich einen fundierten Überblick über Hauptthemen, der die Basis für

weitere Vertiefungen bildet. Die Themen werden zudem sehr offen und von vielen verschiedenen Blickwinkeln her

diskutiert. Sehr hilfreich finde ich die Online-Übungen und Kontrollfragen, die es mir ermöglichen, die wichtigsten

Informationen und Einsichten zum jeweiligen Thema zu behalten.

Aufgrund der aktuellen Pandemie konnte ich nicht persönlich zu einer der Studienwochen oder -wochenenden

kommen und habe daher die Online-Alternative belegt. Die Online-Studienwoche war exzellent, sehr gut präsentiert

und interaktiv. Es wäre natürlich wirklich schön gewesen, die Referenten und andere Teilnehmer und

Teilnehmerinnen leibhaftig zu treffen, vielleicht klappt es ja beim Aufbaukurs.

Ich hoffe, dass ich noch in diesem Jahr alle ausstehenden Lernbriefe durcharbeiten, meine Hausarbeit schreiben und

meine Prüfung ablegen kann und bete um die nötige Disziplin dafür ...

Jörg Kaldewey, Paris

https://www.fernblick-wuerzburg.de/index.php?id=282


Rückblick auf 29 Jahre Begleitung „Theologie im
Fernkurs“
Mit dem Monat Februar 2021 beendete ich meine Tätigkeit als Kursleiter des Begleitkurses „Theologie

im Fernkurs (ThiF)“ (Grundkurs) in Weilheim. Ich blicke dankbar auf 29 Jahre Kursbegleitung zurück. Ich

möchte das zum Anlass nehmen, für mich ein Resümee zuziehen.

Begonnen hat es 1991. Ich habe das Schreiben von DK Prälat Josef Grünwald an den Leiter des

Schulreferats, Msgr. Ernst Wiedemann, vorliegen, in dem Prälat Grünwald mich als Leiter des

Begleitkurses benennt und Msgr. Wiedemann meine Bereitschaft mitteilt. Gerne habe ich damals diese

Aufgabe übernommen, denn für einen Theologen ist das eine tolle Aufgabe und Herausforderung. Im

April 1992 bin ich dann in Weilheim mit neun TeilnehmerInnen eingestiegen.

Heute kann ich zurückblicken auf 22 Kurse mit je 31 Treffen, also insgesamt 682 Treffen zur Erarbeitung

jeweils eines Lehrbriefs, dazu kamen ca. 50 ganztägige Studientage, bei denen jeweils zwei theologische

Themen mit den TeilnehmerInnen bearbeitet wurden. Insgesamt waren es 199 Frauen und Männer allen

Alters, die ich in diesen 29 Jahren begleiten durfte. Und ich bin dankbar, denn kein einziges Treffen

musste von mir her wegen Krankheit ausfallen. Und ganz besonders wichtig war mir, dass ich für jedes

Treffen den Lehrbrief nochmals gelesen habe und mich gut auf die Treffen vorbereitet habe. Ich bin kein

einziges Mal unvorbereitet in ein Treffen gegangen.

Als vor einigen Jahren die neuen Lehrbriefe des Grundkurses kamen, war es neben der Arbeit in der

Pfarrei, Schule und als Fortbildungsreferent für die Ständigen Diakone schon eine Herausforderung, die

neuen Lehrbriefe zu erarbeiten. Auch die Vorbereitung der Studientage zu zwei theologischen

Themenbereichen hat immer viel Zeit erfordert, aber es war spannend, mit den TeilnehmerInnen

Themen zu erarbeiten und zu besprechen. Denn nicht nur die TeilnehmerInnen waren die Lernenden, ich

selber habe immer neu gelernt, da ja die unterschiedlichen Altersstrukturen, Berufe, Lebens- und

Glaubenssituationen, Familienstand etc. in die Treffen einflossen und das gemeinsame Erarbeiten und

Suchen bereichert haben. In dieser Zeit ist viel passiert: Einer ist nach dem Kurs wieder in die Kirche

eingetreten, Ehen sind auseinander gegangen und die Gruppe wurde als Stütze erfahren, ein Kind, das

Diakon Stefan Reichhart (Quelle: privat)

https://fernkurs-wuerzburg.de/studienangebote/so-funktioniert-es/lehrbriefstudium
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nach dem Kurs geboren wurde, durfte ich im Kreis der KursteilnehmerInnen taufen und manches mehr!

Bei 31 Treffen von jeweils 2 ½ Stunden ist viel an Gemeinschaft entstanden und an persönlichem

Austausch, was das eigene Leben und den Glauben betrifft. Jedes Kursjahr haben wir mit einem

Gottesdienst in der Gruppe, der oft eine ganz große und tiefe Innigkeit hatte, beendet und einem

Ausklang beim gemeinsamen Essen.

Nicht zu übersehen ist die Bedeutung der Begleitkurse von ThiF für die Gewinnung von Mitarbeitern und

Mitarbeiterinnen für die Diözese. Wenn ich mich bei unserem Dies in Weilheim umschaue, sind über

zehn Frauen und Männer anwesend, die ich bei ThiF begleiten durfte und die heute als Pfarrhelferin,

GemeindereferentInnen, Religionslehrer und Ständige Diakone arbeiten. Das Engagement der Diözese

lohnt sich! Und hier zeigt sich, wie sinnvoll und weitblickend es war, dass schon sehr bald nach dem

bundesweiten Anfang von ThiF in Würzburg (1970) bereits 1975 in Augsburg diözesane Begleitkurse

eingerichtet wurden. Noch heute steht die Diözese Augsburg mit den Begleitkursen (zu jedem Lehrbrief

ein eigenes Treffen bei 24 Lehrbriefen und sechs Treffen zur Prüfungsvorbereitung wie drei Studientage)

bundesweit mit an der Spitze, was Begleitung betrifft. Dazu kommt noch die Betreuung der Hausarbeiten

der TeilnehmerInnen durch die jeweiligen Kursbegleiter. Zudem durfte ich bei vielen Prüfungen in

Augsburg, Bernried und Benediktbeuern als Beisitzer und Vertreter der Diözese viele Erfahrungen

sammeln und Eindrücke mitnehmen.

Ein besonders Ereignis war 1995 die Teilnahme an der Jubiläumsfeier 25 Jahre ThiF in Würzburg mit

hervorragenden Vorträgen und der Gottesdienstfeier mit Bischof Scheele und Bischof Wanke in der

Kirche „Neumünster“. In diesem Jahr (23.1.1995) gab es auch ein Treffen der diözesanen

Verantwortlichen aus den Bereichen Personal und Schule unter Leitung von GV Msgr. Konstantin Kohler,

wo wir Leiter der Begleitkurse in Augsburg, Kempten und Weilheim und MitarbeiterInnen des

Religionspädagogischen Seminars (RPS) die theologischen Kurse den Verantwortlichen vorstellen

konnten. Fünf Jahre später feierten wir mit vielen (auch ehemaligen) KurzteilnehmerInnen in Augsburg

das Jubiläum „25 Jahre Thif-Begleitung“ im Bistum Augsburg. Nach einem Festgottesdienst mit Bischof

Dr. Viktor Dammertz OSB hielt Dompfarrer Hauke aus Erfurt (jetzt Weihbischof)  den Festvortrag.

Diakon Stefan Reichhart mit einer Gruppe von Kursteilnehmenden (Quelle:

privat)
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Sehr dankbar blicke ich auf diese 29 Jahre zurück. Dankbar zunächst der Diözesanleitung, die es mir

ermöglicht hat, diese Aufgabe 29 Jahre wahrnehmen zu können. Ich musste mich durch die

Kursbegleitung immer wieder neu mit Theologie, theologischen Größen und Lehrern wie Karl Rahner,

Joseph Ratzinger, Hans Küng uvm. sowie neuen theologischen Entwicklungen auseinandersetzen und

viel dazu lesen. Es war immer eine Bereicherung für mich persönlich wie für meinen Dienst (z.B.

Predigtdienst)!

Danken möchte ich Frau Bschorer, die anfangs ThiF im RPS begleitete, dann Frau Bachmeir und Frau

Stegher, die seit Jahren nun für Thif im RPS zuständig sind, der inzwischen verstorbenen

Pastoralreferentin Solweig Petrich, die viele Jahre die Augsburger Kurse begleitete, ebenso

Pastoralreferent Blasius Kammerer, der leider auch schon verstorben ist, und dem jetzigen

Verantwortlichen Kollegen Dr. Daniel Esch für die offene, vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit.

Ganz besonders gilt mein Dank den vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von ThiF in Würzburg, sei

es die Verwaltung mit Frau Krebs und Frau Rückl und weiteren Mitarbeiterinnen, sowie den vielen

Referenten und Referentinnen, die ich im Laufe der 29 Jahre bei Prüfungen, Betreuung der Hausarbeit

und Treffen kennengelernt und gut zusammengearbeitet habe sowie den verschiedenen Leitern, vor

allem in den letzten Jahren Herrn Dr. Franz.

Es war eine gute, gesegnete Zeit!

DANKE!

Es grüßt herzlich

Diakon Stefan Reichhart

Diakon Stefan Reichhart mit Kursteilnehmenden (Quelle: privat)
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Thomas Elfen (Quelle:

privat)

Aktivitäten des Freundes- und Förderkreises
Neue Ehrenmitglieder und Präsenztagung in Würzburg

Zwei neue Ehrenmitglieder
Der Freundes- und Förderkreis von Theologie im Fernkurs wurde zum 40-jährigen Jubiläum von

Theologie im Fernkurs im Jahr 2010 gegründet. Zu diesem Jubiläum wurden sechs Ehrenmitglieder

ernannt, die sich unterschiedlichster Weise als Lehrbriefautoren, Referenten oder

Ausbildungsverantwortlichen in den (Erz-)Diözesen verdient gemacht haben. Jedes Jubiläum bietet

wieder die Möglichkeit, solche Ehrenmitgliedschaften auszusprechen. Auch zum 50-jährigen Jubiläum

wurden daher drei neue Ehrenmitgliedschaften vom Vorstand des Freundes- und Förderkreises

beschlossen. Nachdem das 50-jährige Jubiläum aufgrund der Corona-Pandemie eine zweite Auflage

erleben musste, bot sich nochmals die Gelegenheit, zwei neue Ehrenmitglieder zu ernennen.

Mit Thomas Elfen wurde erstmals ein Absolvent Ehrenmitglied des Freundes-

und Förderkreises von Theologie im Fernkurs. Herr Elfen hat in den 1980er

Jahren den Pfarrhelferkurs belegt, der für die Ausbildung von Pfarrhelfer und

Pfarrhelferinnen in der Katholische Militärseelsorge erforderlich war. Nach der

Jahrtausendwende hat Herr Elfen alle vier Kurse von Theologie im Fernkurs mit

Blick auf die Ausbildung zum Gemeindereferenten in der Katholischen

Militärseelsorge absolviert. Im Zuge der Neuordnung der Pfarrhelferausbildung

bei der Katholischen Militärseelsorge, die 2011 in einer

Kooperationsvereinbarung mündete, war Herr Elfen, der inzwischen im

Katholischen Militärbischofsamt in Berlin tätig war, ein wichtiges Bindeglied.

Besonders erfreulich ist es für Theologie im Fernkurs, dass es auf der

Karriereleiter für Herrn Elfen weitergegangen ist: Inzwischen ist er als

Absolvent von Theologie im Fernkurs persönlicher Referent des katholischen Militärbischofs, Dr. Franz-

Josef Overbeck.

Das zweite neue Ehrenmitglied ist die langjährige Verwaltungsleitung von Theologie im Fernkurs, Frau

Ulrike Rückl. Fast 25 Jahre, vom 1. März 1996 bis zum 30. Juni 2020, war Frau Rückl das organisatorische

Schaltzentrum von Theologie im Fernkurs. In diesem langen Zeitraum hat sie vier

Verwaltungsprogramme zur Datenerfassung der Teilnehmenden eingeführt, die Einführung und ständige

Betreuung einer Homepage im Jahr 2000 verwaltungstechnisch begleitet und die Digitalisierung des

Kurs- und Studienprogramms ab 2015 mit ihrem langjährigen Erfahrungswissen vorangetrieben. Ohne

die umfangreiche Verwaltungstätigkeit im Hintergrund wäre die Durchführung und Weiterentwicklung

des Kursangebots von Theologie im Fernkurs nicht möglich. Mit Frau Rückl wurde jemand

Ehrenmitglied, deren Leistung für Theologie im Fernkurs nicht genug gewürdigt werden kann.

https://fernkurs-wuerzburg.de/ueber-uns/verein-der-freunde-und-und-foerderer
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Mitgliederversammlung und Absolvententagung in Würzburg
Am 15. Oktober 2021 findet im Burkardushaus in Würzburg die von der Satzung des Vereins der Freunde

und Förderer von Theologie im Fernkurs vorgeschriebene Mitgliederversammlung mit Neuwahlen statt.

Beginn ist um 18.00 Uhr mit einem Abendessen.

Am 16. Oktober 2021 findet von 9.00-17.00 Uhr im Burkardushaus in Würzburg in Präsenz eine Tagung

des Freundes- und Förderkreises in Verbindung mit der Domschule Würzburg für Absolventinnen und

Absolventen von Theologie im Fernkurs statt.

Thema der Tagung ist „Christliche Sozialethik und Menschenrechte. Eine Verhältnisbestimmung“.

Referentin ist Prof. Dr. Michelle Becka von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität

Würzburg. Inhaltlich soll Folgendes in den Blick genommen werden: Menschenwürde und

Menschenrechte gehören heute ganz selbstverständlich zu den zentralen normativen Orientierungen der

Ethik. Aber was heißt das eigentlich? Und was folgt daraus?

In einem ersten Teil der Tagung geht es um die Bestimmung von Menschenwürde und Menschenrechten

und ihrem Verhältnis zu einer theologischen (Sozial-)Ethik. Dabei werden auch strittige Fragen diskutiert

– etwa, inwieweit die Menschenrechte als christlich bezeichnet werden können oder inwiefern die

Kirche Anwältin der Menschenrechte ist. Im zweiten Teil der Tagung werden einzelne Rechte genauer in

den Blick genommen und ihre aktuellen Gefährdungen identifiziert: Recht auf Gesundheit,

Religionsfreiheit und Menschenrechte im Kontext von Migration werden diskutiert.

Zur Mitgliederversammlung des Freundes- und Förderkreises sind alle Mitglieder herzlich eingeladen,

zur anschließenden Tagung alle Absolventinnen und Absolventen von Theologie im Fernkurs.

Thomas Franz

Dr. Thomas Franz überreicht die Ehrenmitgliedsurkunde an Ulrike Rückl

(Quelle: ThiF)
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Quelle: Matthias-

Grünewald-Verlag

Buchvorstellung „Anders glauben, nicht trotzdem.
Sexueller Missbrauch der katholischen Kirche und die
theologischen Folgen“
Hans-Joachim Sander: Anders glauben, nicht trotzdem. Sexueller Missbrauch der katholischen Kirche

und die theologischen Folgen, Ostfildern (Matthias Grünewald Verlag) 2021, 223 Seiten; ISBN 978-3-

7867-3230-3; 24,00 €

Wie kaum ein anderes Thema beschäftigt die katholische Kirche der sexuelle

Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in ihren eigenen Reihen, in

Deutschland spätestens seit 2010. Nicht von ungefähr wird die fundamentale

Erschütterung der Kirche mit der Reformation im 16. Jh. verglichen. In der

öffentlichen Debatte steht allerdings die juristische Aufarbeitung im

Vordergrund. Dass die Erschütterung durch den sexuellen Missbrauch viel

tiefgreifender geht, ist der Tenor des Buches des Salzburger Dogmatikers Hans-

Joachim Sander: „Daher ist der kirchliche sexuelle Missbrauch mehr als ein

Straftatbestand. Er ist ein Glaubenstatbestand, weil darin dem falschen Gott

gehuldigt und einem extrem gefährlichen falschen Glauben nachgegangen

wird. Dieses Glauben muss anders werden, weil sonst Gott und der Glaube an

seine heilvolle Macht an der Verschaltung mit diesem Missbrauch zerbrechen.“

(22) Was für Sander auf dem Spiel steht, ist die Glaubwürdigkeit des Glaubens

selber und damit auch die Glaubwürdigkeit der Kirche, die dafür einstehen sollte. Daher hat sich die

Theologie der Herausforderung des sexuellen Missbrauchs zu stellen.

Ausgehend von seiner persönlichen „Naivität“ entfaltet Sander seine theologische Auseinandersetzung

mit dem sexuellen Missbrauch in sieben Schritten: Zunächst geht es in einer Chronologie der

Aufdeckung des sexuellen Missbrauchs und des kirchlichen Umgangs damit darum, was da eigentlich

global in der Kirche geschieht. Die Komplexität des sexuellen Missbrauchs zeigt sich zweitens darin,

wem dieser geschieht, an aller erster Stelle den unschuldigen Opfern, aber auch der kirchlichen

Hierarchie mit ihrer Sexualmoral und „scheinheiligen Entweltlichung“, den staatlichen Instanzen, der

empörten Gesellschaft, den Gläubigen mit „ihrer Wohlfühlpastoral und ihrer Hermeneutik des

Vertrauens“. Drittens geht es darum zu zeigen, warum der Missbrauch die Grundfesten des christlichen

Glaubens erschüttert, warum der sexuelle Missbrauch auch ein Missbrauch an Gott und seinem

Evangelium ist. „Daher wage ich die Behauptung, dass Gott sich über den Missbrauch in seiner Kirche

schämt. Und ich wage die zweite Behauptung, dass diejenigen, die das nicht sagen können, die

Möglichkeit verlieren, sich mit den betroffenen Opfern, Überlebenden und jenen, die nicht überlebt

haben, zu identifizieren.“ (113). Die Orte, an denen Missbrauch geschieht, sind Orte der kirchlichen

Normalität. Das Wo des Missbrauch, das damit im vierten Schritt aufgezeigt wird, zeigt die tiefgreifende

Bosheit des Geschehens. Wohin diese Bosheit führt, erläutert der nächste Schritt, der angesichts der

Unglaubwürdigkeit der Kirche im Umgang mit sexuellem Missbrauch die Frage stellt, wie denn eine der

Komplexität des Geschehens angemessene Gegenmacht zur Bosheit des sexuellen Missbrauchs

aussehen könnte. Der sechste Schritt fordert einen Strategiewechsel ein, um das Böse, das der sexuelle

Missbrauch in der Kirche markiert, abwehren zu können. „In jedem Fall ist der locus theologicus Kirche

zu einem Ort geworden, an dem ziemlich genau zu erkennen ist, wie die christliche Rede von Gott in ihr

https://www.beck-shop.de/sander-anders-glauben-trotzdem/product/30476083
https://uni-salzburg.elsevierpure.com/de/persons/hans-joachim-sander-4


Gegenteil verkehrt werden kann. Wer dem ausweicht, trägt zum Untergang der katholischen

Religionsgemeinschaft bei.“ (161) Die Folgen, die sich daraus ergeben, stellen siebtens die Kirche vor die

Frage, wie sie ihrer eigenen wachsenden Unglaubwürdigkeit begegnen soll, wie sie angesichts der

Komplexität des Missbrauchs und der Demütigung einer schwindenden Glaubwürdigkeit weiter glauben

soll.

Die Hoffnungsperspektive, die Sander nach diesem siebenteiligen Parcours einer schonungslosen

Analyse eröffnet, besteht darin – wie der Buchtitel pointiert formuliert –, nicht trotzdem, sondern

anders zu glauben. Die Reformbemühungen innerhalb der katholischen Religionsgemeinschaft, seien sie

charismatisch wie in den neuen geistlichen Bewegungen oder protestantisierend, wie in der

Wahrnehmung zunehmender Individualisierung, bleiben unter dem Vorzeichen des „trotzdem“. Sander

formuliert unter Rückgriff auf das Bild der antiken Arena, dem Ort der frühen Christenverfolgungen, wie

in der Arena des sexuellen Missbrauch ein Überleben der Kirche und des Glaubens möglich sein kann. Es

geht dabei nicht um eine andere Kirche, sondern darum, wie die Kirche angesichts des Missbrauchs in

ihren eigenen Reihen anders den christlichen Glauben als ein nicht aufgebbares Erbe der Menschheit

weitertragen, wie sie als Glaubensgemeinschaft und Pastoralgemeinschaft von Christinnen und Christen

ihren Dienst am Heil der Menschen gestalten kann. „Es kommt in der Arena des Missbrauchs primär auf

jede und jeden einzelnen gläubigen Menschen an und auf sie muss man sich verlassen, ihnen also

vertrauen. Das Misstrauen, das der Missbrauch in der Kirche und über die Kirche gesät hat, wird nur

dann nicht übel aufgehen, wenn dieses Vertrauen gewagt und durchgehalten wird.“ (218)

Dieses Buch ist eine Provokation, es zeigt analytisch die theologische Komplexität des sexuellen

Missbrauchs auf, in dem mithilfe kulturwissenschaftlicher, sprachanalytischer und philosophischer

Instrumente die Frage nach der Zukunft christlicher Gottesrede und der Kirche als Institution dieser

Gottesrede gestellt wird. Die Lektüre ist daher mitunter eine Zumutung, nicht nur wegen der komplexen

sprachlichen und inhaltlichen Darstellung, sondern auch wegen der ernüchternden Relativierung der

Kirche als Religionsgemeinschaft. Wer angesichts des sexuellen Missbrauchs in der Kirche nicht den

Kopf in den Sand steckt und wem der christliche Gottesglaube am Herzen liegt – beides trifft für den

Autor dieses Buches zu –, sollte sich der Zumutung dieses Buches und der Provokation, anders zu

glauben, stellen.

Thomas Franz

https://fernkurs-wuerzburg.de/ueber-uns/team


Traditionelles „Drei-Länder-Treffen“ wegen Corona-
Pandemie online
Die Theologischen Fernlehrinstitute der Schweiz, Österreichs und Deutschlands trafen sich am 06. Juli

2021 in einem Online-Meeting zu ihrem traditionellen jährlichen Austausch.

Jährlich treffen sich die Vertreter und Vertreterinnen der Theologischen Fernlehrinstitute aus Österreich,

der Schweiz und Deutschland zu einem mehrtägigen Austausch. Aufgrund der unklaren

Pandemiebedingungen wurde das Treffen auch in diesem Jahr auf ein Online-Meeting am 06. Juli 2021

beschränkt. Allgemeines Bedauern herrschte angesichts der fehlenden persönlichen Begegnung, jedoch

konnte durch das Online-Format eine größere Anzahl an Theologinnen und Theologen der drei Institute

am Treffen teilnehmen.

Der Austausch stand nicht nur formal, sondern auch inhaltlich unter dem Einfluss des

Pandemiegeschehens. So wurden die wirtschaftlichen, aber auch pädagogisch-didaktischen und

inhaltlichen Auswirkungen diskutiert. Gerade der Vorschub bezüglich Online-Angebote, der durch die

Lockdowns geleistet wurde, wurde reflektiert und ein Blick in die Zukunft des theologischen Online-

Lernens geworfen. Insbesondere der Ausbau der Angebote auf den eLernplattformen sowie die weitere

Gestaltung und Nutzung von Online-Veranstaltungen wurden thematisiert.

Des Weiteren wurden Fragen nach Marketing und Werbung der Kurse besprochen. Wie werden

Interessierte in Zukunft erreicht? Welche Werbung ist sinnvoll und wie können die Kurse auf Zukunft hin

ausgerichtet sein, um den Zielen und Ansprüchen der Teilnehmenden gerecht zu werden? Hier wurde

auch der Einsatz sozialer Medien als entscheidende Werbeträger diskutiert.

Wie in jedem Jahr – es war bereits das 16. Treffen – war es ein gewinnbringender Austausch, der neue

Perspektiven eröffnete und zugleich das gemeinsame Anliegen theologischer Bildung bereichert.

Martin Grimm

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens (Quelle: ThiF)

https://www.theologischekurse.at/
https://www.tbi-zh.ch/
https://fernkurs-wuerzburg.de/
https://www.elernplattform.de/login.php?target=&client_id=FKWB&auth_stat=
https://www.fernblick-wuerzburg.de/ausgabe-9-juli-2020/neues-von-der-elernplattform/
https://fernkurs-wuerzburg.de/ueber-uns/team


Quelle: Matthias-

Grünewald-Verlag

Buchvorstellung „Theologie im Zeichen der Corona-
Pandemie. Ein Essay“
Magnus Striet: Theologie im Zeichen der Corona-Pandemie. Ein Essay, Ostfildern (Matthias Grünewald

Verlag) 2021, 128 Seiten; ISBN 978-3-7867-3245-7; 14,00 €

Seit dem Frühjahr 2020 wird die Menschheit global durch die Corona-

Pandemie heimgesucht. Wie kaum ein anderes Phänomen der letzten

Jahrzehnte durchdringt der Corona-Virus alle Bereiche des menschlichen

Lebens. Bei dieser so grundsätzlichen Problemlage stellt sich die Frage,

welchen Beitrag der christliche Glaube und die Theologie, die diesen Glauben

reflektiert, dazu beitragen kann. Der Blick in die theologische Landschaft ist

allerdings ernüchternd. Um so erfreulicher ist der jetzt von Magnus Striet,

Professor für Fundametaltheologie in Freiburg, vorgelegte Essay. Diesem Genre

geschuldet wird auf den wissenschaftlichen Apparat verzichtet, ohne dass

allerdings der reflexive Anspruch und das intellektuelle Niveau aufgegeben

werden. Vielmehr wird die Frage gestellt, wie angesichts einer solchen

Pandemie von Gott gesprochen werden kann und was gute bzw. schlechte

Theologie ist. Striet wirft damit auch die grundlegende Frage auf, was

Theologie als Rede von Gott leisten kann und was nicht. „Ob dieser Gott existiert, ist nicht zu

entscheiden. Wird seine Existenz im Glauben unterstellt, so entstehen intellektuelle

Rechenschaftspflichten. Das Sehnsuchtswort Gott ist immer wieder neu dem Stresstest auszusetzen, der

sich Erfahrung nennt.“ (10)

Die klassische Frage, die die Erfahrung der Corona-Pandemie aufwirft, ist die nach dem natürlichen Übel

(malum physicum): Warum lässt Gott dieses Übel (Krankheit, Seuchen, Tod) zu? Striet behandelt dies im

Rückgriff auf zwei Literaten: Robert Gernhardt (1937-2006), der angesichts seiner Krebserkrankung

seine Zweifel artikuliert, ohne die Sehnsucht aufzugeben. Die Wiederbelebung einer Theologie der

Strafe Gottes und der damit verbundenen Erbsündentheologie im Gefolge von Augustinus gehören für

Striet nicht mehr zum Repertoire zeitgenössischer Theologie. Dies hat bereits der zweite Literat

Giovanni Boccaccio im 14. Jh. angesichts der Pest in Florenz gesehen, wenn er von der „Grausamkeit des

Himmels“ spricht. Dass dennoch manche „theologische Merkwürdigkeiten“ seit dem dem Ausbruch der

Pandemie wahrzunehmen sind, wird von Striet konstatiert.

Das Anliegen dieses Essays zielt jedoch darauf, wie von Gott als dem Schöpfer des Himmels und der

Erde gesprochen werden kann, unter den Vorzeichen der modernen Wissenschaften, die als die

eigentlichen Instanzen im Umgang mit dem Corona-Virus gelten, für die Gott keine Erklärungshypothese

mehr ist. „Wie der Glaube an einen Gott, in dem sich die Hoffnung festmachen kann, noch mit dem

jetzigen Weltwissen zusammengebunden werden kann, ist eine der theologisch heikelsten Fragen der

Gegenwart.“ (118) Das geschehen der biologischen Evolution bringt Phänomene wie die Corona-

Pandemie hervor. Aus christlicher Sicht sind sie Teil der Schöpfung Gottes. Sein Nichteingreifen wird

von Striet mit dem von ihm favorisierten Freiheitsdiskurs begründet. Um der Freiheit des Menschen im

Evolutionsgeschehen willen, ist letztlich ein Eingreifen Gottes in das Naturgeschehen kein

Erklärungsansatz mehr. „Zwar kann ein Gott, der invasiv tätig wird, als theoretische Möglichkeit nicht

prinzipiell ausgeschlossen werden. Ein tatsächlich allmächtig bleibender Gott bleibt der Gott aller

https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID149555141.html
https://www.theol.uni-freiburg.de/disciplinae/f/personen/magnus-striet


Möglichkeiten. Ob man aber mit einem solchen Gott rechnen will angesichts der Fragen, die dies

auslöst, muss jede und jeder für sich entscheiden.“ (121)

Für Striet ist Dietrich Bonhoeffer mit dem Satz „Vor Gott und mit Gott leben wir ohne Gott“ der

theologische Gewährsmann einer adäquaten Gottesrede unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Allein

um der Fragen willen, die in diesem kurzen Essay gestellt werden, lohnt sich dessen Lektüre.

Thomas Franz

https://www.ekd.de/dietrich-bonhoeffer-portraet-54499.htm
https://fernkurs-wuerzburg.de/ueber-uns/team


Urlaubszeit bei Theologie im Fernkurs
Die Ferienzeit in Bayern und somit auch die Urlaubszeit des Fernkurs-Teams beginnt Anfang August und

endet Mitte September. Vom 16. bis zum 27. August 2021 sind die Büros von Theologie im Fernkurs

komplett geschlossen, in den ersten zwei Augustwochen und den ersten zwei Septemberwochen ist ein

kleines Team von Mitarbeitenden zu den üblichen Bürozeiten erreichbar.

Das Team von Theologie im Fernkurs wünscht allen Leserinnen und Lesern einen erholsamen Sommer!

Quelle: Pixabay
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