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rer IGrchealsproblemges,ehemhabel},
als
. .
Itec~1;geschimpft wordenj-res ist ständlich nicht daran hältjsich aber Inder .:' ängstigenden, ~ögliChstgiüridlicqzubeR
Zeit'fiirwasPol!i~ives;
Alsq:( !\j'irg~l'idwo.•...Geltleiude .E;!ngagi~rt;'dieBe!l~@'rv~rdi@t1@n-·
seiti~enMissstarid. 'Sbhaben sie EinClel1tig~..
•:sonstversanirneln sicKso viele Menschen,' 'den:,die ihr KulturchristerihunalsAusweis
'.keiten,: durchzuset*en vE!rsucht,'die. in
qi~d~r~~glp.uQeh(.q.p.~s,.si~für~ic1'!,s,'!lost ".c\E!rBürgerli~~~ei~de!l1ons1;riete?und den Wahrheit aber nicht gurchzusetzen sind,
nicht die letzteinstanz sirid, wie derka- . Ai'oeiterpriester in den Slums von Säo Pau- zum Beispielj:>eim'VerhütungsyerbotSie
thol~~cp:~nI(i~c~~.Si~gibt e~ iuallenY'in- ....lo, y:.reIl,n eineJ1 Grund gibt, im 2L Jahrhaben das vielfältige Nebeneinander' des
.·•.kelnderErde,··.·inlflancheri'iiWirikefistsie}h,tlndert
llmpap~tc1.!lltfestzuhalten, datlll .Katholischen zu zähmen Un.dzudisziplirne-·
die eirizige Macht, die für Humanität und
dieseniDas Affithält; wie auch die gemein> .. rehver~~cht;ihdemsieihre
Kirchezentra:l;iyil~Wst.eht.·~~J~2009 J-~I).f~la~gqf-t:~ie ·sp.rn@.~iturgie.;'die'Neit~,:vidersPrüfhliche
lisiertel1 u}:~dpeba,ttenfürbeendet:~r~lär.,
die schlimmsten Sünden ,u.nd die.furcht~.: Welt des Katho!ischen zusammen: '. .
ten, als .ob sich dadurch Fragen ausrder
barsten Sünder überstanden, auch, weil es
~.
Welt schaffen ließen.,',
.iipmeriwieder;eC:»terijiiW~eg~b:Ul1dan·ti
(JJel'J.edil~JundJol}apn~s.Palll: .
Dieki!.tholiscll@.Kircheistaberhieht einders.als es die Starrheften in der Lehre und'. ver()tdneten fal~cheEindeutigk~it
detltig geworden, sondern krank, gespal1:U:l4@~I§.~cq@nsPttze.~~ggefi7~en:J:n~
.~Cl.'.'
" . .
.. '.' ten undnacliinl1ehwie, nach außen komthd1iken sind vielfältig.'qhter denl,2Milli ""i?fg·'F'äfl.igk~it,Wid~I'sprüchlich.es~icht
munikatlonsgestört. Zu offensichtlich ist .
..'.af<:leIl:,I\nli~ngerllgib~esI\9s.@llkrCl~.Ir,l~~-'inUf:p.uszuhalten, sond~rn auch als positiv der Widerspruch zwischen derEirideutig~
te rehen und linke Professoren; kin.dßrrei"1 herau~fordernMUi das GimzE!z\J.empfin· '.keitsldeölcgie vonoben und der Vielfalt da
'. ehe Familien undSingles, Aufgeklärte un.d den! \steirie Stärke. Sie ist es erst recht in ei- . untex'l."Katholizisrpus ist keineKonfessl.AlJe)."gl~ubischeig~0tllrn~.undJ;ia,1b,f~0lll.7:C/
·l'lTF.gIQl:>!.\lisI~rtenHnd
"doch zYlleqrnel1~ on.sondern ein@DiaglW1>e",h~tdiekatholi-·
nie aus allen Kulturen der Welt.•....•..'J
,.'fragmen6e:t;ten und" uneindeutigen Welt, sehe I>.ublizis,tin·ChristianeFloringeschrieAlI~s,.d<l.s,
..is.t}~gep~wi~.kat~()lisc~" ~~::..:~~n~~~r.qi~ethischel1~nd moralischen, s()zi- . ben, nachdem sie sich die Talkshows der'
~t~ht mal mehl' und mahweniger. fr.ö~lici~~.;;;ä}.el1.Un;~,?koIQgischeriFragen
so drängend :.:vergarigenen Woclieangesehaut hat ~.aus
nebeneinander und gegeneinander: In,der, )I»n~'-kaumnoch zu beantworten geworden
derVielfClltist diePefspnlichkeitsspaltung
Sl?ra,chederp.sycho.I()~~nttölll:'lte'mr,ll}S~~,.'{siP:4·s:il g~~~h,et1I!lüsst@'~ie katholische
ge'Worg~Il::... . ....•...:.:.....•..'.'
..
gen: Die katholische Kirche ist überra!Kitd:ie
keine ZukUnfts angst haben: Gera-Ein
neuer Papst muss gar nicht sofort
~sqenqamb,iguit~~stol~ral'lt.K~irie.ande~E!. de weilsiedfeSpatlIl:tlngvonYielfa,lt
und .Pille und Kondom erlauben, Frau.en wei. Institution hält)oviele
Zweide~tig~eiten '.. Eb:lheit" '1'ra.ditiori~l1d 'ModernE! aushält, .hen, denZölibatbeenden,
Er könnt.e·ein, .aus, so viele Widersprüche und kulturelle, Weltengagement und Weltfremdheit aus': faeh diese Vielfalt des' Katholische):l".als
l.JritE!rsCrieq(;\.Ivi~ll:r
119S~,si~ll:~td?-.Sf'Y:eit!'ll:~lt,ist sie@i,ne~tar~E!Ipstit'7tion;
Stfu'kebE!greifen - und das auch, so sagen;
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