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| Von Helmut F. Karner 

E ine Wahrheit – überall aner-
kannt – ist, dass wir nun in 
einer vernetzten Welt leben, 

wo jeder und alles miteinander „con-
nected“ ist. Die Folge davon ist, dass 
traditionelle hier archische Struk-
turen – nicht nur Staaten, auch Kir-
chen, Parteien, Unternehmen – in 
verschiedenen Zuständen der Krise 
und des Niederganges sind. Disrup-
tion, Disintermediation und Dezen-
tralisierung sind „in“. Hierarchie 
wird mit Abschlag gehandelt, wenn 
nicht verachtet. So der weltbeste 
Wirtschaftshistoriker, Niall Fergu-
son, in seinem brandneuen Buch.

Während der vergangenen zwei 
Jahrzehnte hat sich die Zahl der 
regelmäßigen Kirchgänger in Ös-
terreich von 1,2 Millionen auf 
605.000 halbiert. Von den 814 Be-
fragten, die Anfang des Monats zu 
Fragen der Kirche und des Glau-
bens gefragt wurden, sind 7 Prozent 
völlig überzeugt, dass der Papst die 
richtigen Antworten auf die Fragen 
unserer Zeit hat, weitere 46 Prozent 
sehen die päpstlichen Haltungen 
überwiegend als zeitgemäß an. Aber 
nur 14 Prozent geben an, dass sich 
diese Haltungen auch in der ös-
terreichischen Kirche bemerk bar 
machen. (Standard, 24.12.2017)

„Roma locuta“ gilt nicht mehr

Der Wiener Pastoraltheologe 
Paul M. Zulehner schreibt im Ku-
rier (6.1.2018): Roma locuta (Rom 
hat gesprochen) und damit basta, 
gilt nicht mehr? Das ändert sich in-
sofern als das, was Rom sagt, von 
der Peripherie kommen kann. Bis-
her tanzte alle Welt nach der rö-
mischen Pfeife. Jetzt sagt man, Rom 
geht in die Schule der Regionen, 
der Kontinente, der Bischofskonfe-
renzen, lernt dort, und sagt dann: 
Okay, das akzeptieren wir für die 
Weltkirche oder unterstützen es, zu-
mindest vorerst, regional. Das ist ei-
ne Revolution … Der Nachteil des 
Zentralismus war, dass vieles, das 
sich regional durch das Wirken des 
Geistes entwickelt hat, nicht in die 
Politik der Weltkirche einging. Die-
sen Entwicklungsverlust, diese Sta-
gnation macht Papst Franziskus 
jetzt wett, indem er sagt: Der Heili-
ge Geist ist nicht nur in Rom. – Der 
Mentor von Papst Franziskus, Kar-
dinal Martini, hat gesagt, die katho-
lische Kirche sei 300 Jahre hinter 
der modernen Welt zurück. 

Teilweiser Einspruch – Euer Eh-
ren! Als Verhalten der Institution: 
Ja. In den Inhalten: Nein. Das Doku-
ment „Lumen Gentium“ des II. Va-
tikanums war Avantgarde, auch im 
Amtsverständnis („Servus Servo-
rum Dei“, Amt als Diakonia = Die-
nen), 30 Jahre vor den neuen Ma-
nagementkonzepten. Aber wenn 
man es genau nimmt, wurde die 
Kirche nach dem – großartigen – 
Konzil bei allen neuen Inhalten nie 
richtig einer Organisationsreform 
unterzogen. Junger Wein ja, neue 
Schläuche nein! „Es ist die Pasto-
ralkultur (= Organisationskultur), 
die mit Papst Franziskus eine neue 
Grundmelodie bekommen hat“, so 
Zulehner. 

„Wir erleben nicht eine Ära des 
Wandels, sondern einen Wandel 
der Ära“, so Papst Franziskus.

Daher das Ende der Hierarchien 
(Hierarchie = Heilige Ordnung/Ur-
sprung). Im Buch „Kirchenreform“ 
(Hg. Zulehner) schrieb ich 1998 
schon von Invertierten Pyramiden, 

Abschied des Managers vom Mast-
er zum Server und Coach, von Com-
mand und Control hin zu Coordi-
nate and Cultivate. Von feudalen 
Strukturen zu föderalen. Der Chair-
man von Cisco, John Chambers, ge-
fragt zu 20 Jahren Erfahrung an der 
Spitze des Unternehmens: Zu Be-
ginn war es „one-to-one“-Manage-
ment, danach „one-to-many“, heute 
ist es „many-to-many“. Von globa-

len, multinationalen Strukturen 
hin zu „multilokalen“ und trans-
nationalen.

Also Netzwerke. Wie klug ist da 
Richard Rohrs Ansatz: It is not ne-
cessary to be perfect, but to be con-
nected. Auch für kirchliche Pas-
toral. Die neue Meinungs- und 
Willensbildung geschieht durch 

Social Media. Alte Kategorien 
stimmen nicht mehr: oben–un-
ten, Überordnung–Unterordnung, 
links–rechts, konservativ–pro-
gressiv … Wir halten Ursache und 
Wirkung nicht mehr auseinander. 

Das klassische buddhistische 
Sprichwort: Wenn der Philo-
soph auf den Mond zeigt, schaut 
der Dumme auf den Finger. 
Kapitalismus als Mond, Globalisie-
rung (ja prinzipiell gut) als Finger. 

„Revolution“ Dezentralisierung

Das Ende der Parteien? Wenn 
ich mir die Erfolge der sozialen Be-
wegung En Marche von Macron an-
schaue, das Movimento 5 Stelle in 
Italien, den Erfolg der Liste Kurz: 
Ähnliche Ermüdung gibt es in un-
serem alten Kontinent (und eigent -
lich nur da) mit der Kirche. Da brau -
chen wir auch neue Movimenti. 

Die „Revolution“ von Papst Fran-
ziskus: Dezentralisierung. Die la-
teinamerikanische Bischofskon-
ferenz (dessen Vorsitzender einst 

Papst Bergoglio war) wird 2019 ei-
ne wohlvorbereitete Empfehlung 
für verheiratete Priester – Viri Pro-
bati nach dem Konzept des emeri-
tierten Bischofs von North Aliwal in 
Südafrika, Fritz Lobinger, beschlie-
ßen, und der Papst wird es wohl-
wollend annehmen, so die Augu-
ren. In „Evangelii gaudium“, dem 
ersten Apostolischen Schreiben 
von Franziskus, werden 40 Mal lo-
kale Bischofskonferenzen zitiert. 
So wird die glorreiche Subsidiari-
tät der katholischen Soziallehre 
zum Organisationsprinzip. Subsi-
diarität (=Verantwortung so nahe 
wie möglich bei der Aktion) ist da-
mit auch Vorbedingung für Solida-
rität, was manche Fantasten bei der 
Griechenland-Finanzkrise oder der 
Diskussion um die Mindestsiche-
rung in Österreich auch verstehen 
sollten. Und sogar manche Sozial-
ethik-Professoren. Also Selbsthilfe 
zuerst, dann Solidarität.

Diese neuen Konzepte hat auch 
die Erzdiözese Wien bei ihrer 
Strukturreform nicht verstanden. 

Wir Menschen sind durch die Evo-
lution zum Netzwerken angelegt. Wir 
sind ja soziale Wesen. Doch die Ge-
schichte hat uns gelehrt, Hier archie 
der Anarchie vorzuziehen. (Fergu-
son). Also brauchen wir ein neues 
Verständnis von Hierarchie: In der 
Leitung („Management“) ist sie pro-
blematisch. Whenever you turn your 
face to your boss, you turn your ass 
to the customer, hat schon der be-
rühmte Jack Welch gesagt. In der 
Führung („Leadership“) ist sie wei-
terhin essenziell. Leadership is to 
take people from where they are to 
where they have not been before. Die 
Führungsrolle des Papstes ist ja er-
wünscht, wird auch angenommen.

Purpose – Values – Principles

IBM Indien ist einmal inner-
halb von fünf Jahren von 4500 auf 
89.000 Mitarbeiter angewachsen. 
Das lässt sich mit Management-
Methoden von Headquarter und 
strategischer Planung nicht reali-
sieren. Das geht nur, wenn ich das 
denen selbst überlasse, allerdings 
unter einem gemeinsamen Kon-
zept von PVP: Purpose (=Raison 
d’être, Gründungszweck). Für die 
Kirche heißt das: Erlösung, Gott als 
dreifaltig Liebender (Amoris Lae-
titia). Values (gemeinsame Werte, 
die das Verhalten bestimmen): die 
Bergpredigt, das Liebesgebot, die 
zehn Gebote, Barmherzigkeit über-
bietet und fördert Gerechtigkeit. 
Principles (Regeln fürs Zusammen-
leben) gehören schon dezentrali-
siert: Zulassung zum Amt, Sakra-
mente bei wiederverheirateten 
Ge schie denen etc. Die Mariatros-
ter Erklärung zur Empfängnisver-
hütung.

Der Jesuit Antonio Spadaro, mit 
dem Papst befreundet, auf die Fra-
ge, ob der Papst links oder rechts 
sei: Weder das eine noch das ande-
re. Die Alternative lautet ganz an-
ders: Ist er Ideologe oder ein Hirte? 
Also: Tun, Sein vor Reden!

Die neue Kirche hat den Men-
schen im Mittelpunkt. Gott baut sei-
ne Kirche, indem er Menschen hin-
zufügt (Apostelgeschichte 2,47). 
Aber ohne die richtige Organisati-
on dazu wird es nicht prosperieren. 
Einer der berühmtesten Manage-
mentdenker, Tom Peters: Ja, die 
Menschen sind wichtig. Das Wich-
tigste dazu ist die Organisation. Was 
nützen dir die besten Menschen, 
„if the blood cannot fl ow freely“. Er 
nennt es auch institutionelle Arte-
riosklerose. Organization is Strate-
gy, heißt das Mantra im Business 
schon seit 1993 (Bob Waterman). 

Zurück zum buddhistischen 
Sprichwort: Der Mond heute ist die 
Sehnsucht nach Sinn, der Finger die 
Unzulänglichkeit der Institution!

| Der Autor war in internationalen 
Führungspositionen tätig, er berät 

heute Unternehmen bei der 
Organisationstransformation |

The Square and the Tower
Networks, Hierarchies and the Struggle 

for Global Power. Von Niall Ferguson, 
Penguin 2017. 608 S., kart., € 24,30

Ich träume von einer Kirche 
als Mutter und Hirtin

Die neue Pastoralkultur von Papst 
Franziskus. Von Paul M. Zulehner.

Patmos 2018. 168 S., kart., € 15,50

Neue Schläuche für jungen Wein
Unterwegs in eine neue Ära der 

Kirche. Von Paul M. Zulehner. Patmos, 
2. Aufl . 2018. 200 S., kart., € 15,50

Feste sollen uns einen

K urz vor Weihnachten begann wieder die 
übliche Diskussion unter einigen Musli-

men, ob man seinem christlichen Nachbarn 
bzw. Kollegen, Freund, Mitschüler usw. zu 
Weihnachten gratulieren oder sogar etwas 
schenken dürfe. Viele muslimische Gelehrte 
beantworten diese Frage mit einem Nein mit 
der Begründung, Weihnachten sei eine christliche Fei-
er, welche die Christen an das Menschwerden Gottes 
erinnere, was der Islam wiederum ablehne. Das eigent-
liche Problem besteht darin, dass man hier versucht, 
diese Fragen in einem dogmatischen, oft lebensfrem-
den Diskurs zu beantworten, in dem die trennenden 
Fragen nach der Trinität und nach der Natur Jesu im 
Vordergrund stehen. Derartige, das Zusammenleben 
betreffende Fragen sollten in einem religiös sozialen 
Diskurs erörtert werden, der von der goldenen Regel 
geprägt ist: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 

Muslime freuen sich und sehen es als Zeichen der 
Anerkennung und Würdigung, wenn Andersgläu-
bige ihnen zu den muslimischen Festen gratulieren 

oder gemeinsam mit ihnen feiern. Sie füh-
len sich geehrt, wenn der Bundespräsident 
oder andere Politiker sie zu ihren religiösen 
Anlässen empfangen. Wie soll nun ein jun-
ger Muslim davon überzeugt werden, seinen 
christlichen Mitschülern zu ihren Festen 
nicht zu gratulieren, während er jedoch diese 

Anerkennung seiner Feste genießt? Die Realität sehr 
vieler Muslime zeigt, dass sie solche Verbote ignorie-
ren, weil sie nicht überzeugt sind, dass ihre Religion 
gegenüber Andersgläubigen so geizig ist. Versteht der 
Muslim sein Muslimsein so, dass er ein Medium der 
Verwirklichung von Gottes Liebe und Barmherzigkeit 
ist, dann ist jede Ges te, jedes Wort, die uns Menschen 
in Frieden näherbringt, ein religiöses Gebot. Nicht der 
dogmatische Diskurs soll die Gestaltung des Zusam-
menlebens bestimmen, sondern der humane, der uns 
alle als Brüder und Schwestern im Menschsein sieht.

Der Autor leitet das Zentrum für 
Islamische Theologie an der Uni Münster

| Von Mouhanad Khorchide

Krise der Institutionen und 
das Ende der Hierarchien

Worum es in der kirchlichen „Revolution“ von Papst Franziskus eigentlich 
geht. Gastkommentar eines im globalen Business tätigen Managers.

„ In ‚Evangelii gaudium‘ werden 40 Mal 
lokale Bischofskonferenzen zitiert. So wird 
die glorreiche Subsidiarität der katholischen 
Soziallehre zum Organisationsprinzip. “


