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Schwerpunkt Interview mit Theologe Günther Boss

«Mit dem Konkordat
wird es mehr Konflikte
geben als heute»
Interview Der Theologe Günther Boss aus Triesenberg steht dem Konkordat mit dem Heili-

gen Stuhl unverändert kritisch gegenüber. Er plädiert dafür, die gesetzlichen Grundlagen für
die Entflechtung von Staat und Kirche unabhängig davon in Kraft treten zu lassen.

lung der Kirche zur Religionsfrei- missionarischen Aspekt der Kirche
heit. Das im 19. Jahrhundert strikt sehr ernst nimmt, scheint in unse«Volksblatt»: Einem im März erschie- abgelehnte Prinzip der Religionsfrei- rem Bistum so etwas wie eine mittelnenen Kommentar zufolge setzten
heit wurde in der Erklärung «Digni- alterlich angehauchte Zwei-StändeSie grosse Hoffnungen in den datatis humanae» auf dem Zweiten Va- Lehre vorzuherrschen: Bischof und
mals frisch gewählten Papst. Haben
tikanischen Konzil ausdrücklich be- Priester sehen sich in einem höhesich Ihre Erwartungen bestätigt?
grüsst. Es gäbe Dutzende solcher ren Stand als die Laien – das ist ein
Günther Boss: Meine Hoffnungen Beispiele mehr.
Grundübel. Demgegenüber hat der
wurden sogar übertroffen. Zum da- Es gibt in dieser Hinsicht zwei Irrwe- Papst erst kürzlich gesagt, als Gemaligen Zeitpunkt hatte ich ja nur ge: Es wäre falsch, zu sagen, die Kir- taufte seien ihm alle Christen ebeneinige Anzeichen, die mich optimis- che müsse sich dem Zeitgeist anpas- bürtig – und er lebt das auch.
tisch gestimmt haben – dass der jet- sen. Dann wären die Moden der Zeit
zige Papst Jesuit ist, dass er den Na- ja der äussere Rahmen, und man Schon im April warfen Sie dem Erzmen Franziskus gewählt hat und könnte das Christentum gleich auf- bischof anlässlich der Chrisammesdass er von sich als dem Bischof von geben. Der andere Irrweg ist ein se vor, ein Kontrastprogramm zum
Rom spricht. Ich hätte aber nicht ge- prinzipieller Widerstand gegen die neuen Papst zu verfolgen, wofür Sie
dacht, dass er sein Amt gleich mit so jeweilige Epoche. So ein Antimoder- teils harsch kritisiert worden sind.
viel Charisma annismus, wie ich ihn Sie halten an dieser Einschätzung
tritt. Ein weiteres
in unserem Erzbis- also fest?
«Der neue Papst hat
positives Signal in
tum verstärkt erle- Ich würde nicht behaupten, dass der
meine Hoffnungen
der unmittelbaren
be, schadet der Kir- Erzbischof das bewusst gemacht hat,
sogar übertroffen.»
Nachbarschaft war
che letztlich im- aber ja: Die Signale, die aus dem Erzdie Ernennung von
mer. Es gab von der bistum gesendet werden, sind de
Benno Elbs zum Bischof von Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum facto ein Kontrastprogramm zum
Feldkirch, was ich für eine exzellen- Zweiten Vatikanischen Konzil eine neuen Papst. Das war gerade in den
te Wahl halte.
dominante theologische Strömung Tagen, in denen Papst Franziskus
Insgesamt hat sich mit der Wahl des innerhalb der Kirche, die einen sol- zwei bemerkenswerte Aussagen gePapstes atmosphärisch in der Kirche chen Antimodernismus vertrat und macht hat: Einerseits, dass es Kreise
viel verändert, wenn auch struktu- die Evolutionslehre genauso wie De- gebe, die hinter das Zweite Vatikanirell noch nicht viel passiert ist. Theo- mokratie und Religionsfreiheit ab- sche Konzil zurückwollen, was tölogische Stimmen, die vorher ausge- lehnte. Das war eine unglaubliche richt sei. Andererseits kritisierte er
grenzt wurden, können sich nun Schwächephase der Kirche: Sie hat wiederholt den theologischen Narwieder frei äussern – und der Papst den Anschluss an die Welt nicht zissmus und die Selbstbezüglichkeit
fördert das sogar. Heute sage ich auf mehr gefunden.
kirchlicher Kreise; vielmehr müsse
der Strasse wieder gern und stolz,
die Kirche missionarischer werden
dass ich katholischer Theologe bin.
Welchen Weg soll die Kirche denn
und sich an den Rändern der Gesellaus Ihrer Sicht gehen?
schaft und bei den Armen und AusInwiefern lässt sich die katholische
Es geht um die kritische Aneignung gegrenzten engagieren.
Kirche überhaupt reformieren? Kon- jeder Epoche – also nicht darum, je- Das Feiern der Chrisammesse im alservative beharren schliesslich gern de Mode einfach zu übernehmen, ten Ritus auf Latein, mit dem Rüdarauf, dass eine Kirche, die sich
sondern die Zeichen der Zeit zu er- cken zu den Gläubigen, und das
dem Zeitgeist anpasst, ihre Ideale
kennen, wie das Konzil sagt. Wenn noch unter Federführung der Petschlussendlich verraten muss.
man das nicht tut, hat man eben ei- rusbruderschaft: Das war nichts anErzbischof Wolfgang Haas wird ja ne mythologische Religion, die auf deres als eine Rückkehr zu den Zeivon vielen gerade aufgrund seines der Wiederholung des Immerglei- ten vor dem Konzil. In diesem Sinne
vermeintlichen Widerstands gegen chen basiert. Auch die Priester soll- würde ich an dieser Aussage auf jeden Zeitgeist geschätzt. Die funda- ten nicht blosse Wiederholer sein, den Fall festhalten. Im Übrigen hat
mentale Frage dabei ist: Welche Ge- sondern Erklärer. Sie sollten nicht diese Form der Chrisammesse auch
schichtstheologie steht dahinter? die immergleichen Formen und For- bei sehr konservativen Katholiken
Das Christentum ist eine geschichtli- meln vollziehen, sondern den christ- Kopfschütteln hervorgerufen.
che und nicht eine mythologische lichen Glauben übersetzen in die LeReligion, der Wandel gehört deshalb benswelt und den Alltag der Men- In einer Würdigung zum 65. Gewesentlich dazu. Schon ein ober- schen von heute. Dass sich dabei der burtstag von Erzbischof Wolfgang
flächlicher Blick in die Geschichts- Glaube selbst transfomiert und wan- Haas, die diese Woche im «Vaterbücher zeigt, dass sich die Kirche im delt, versteht sich von selbst.
land» erschienen ist, werden kritiLauf der Geschichte stark gewandelt
sche Wortmeldungen zu ihm und
hat. Das beste Beispiel dafür ist das Sie haben vorher lobend den Feldseiner Linie als «Widerwärtigkeiten»
Zweite Vatikanische Konzil vor 50 kircher Bischof Benno Elbs erabgetan. Fühlen Sie sich von solchen
Jahren. Die katholische Kirche hat wähnt, der von allen Seiten gefeiert
Rundumschlägen angesprochen?
auf dem Konzil das evangelische wurde und sich der Öffentlichkeit
Zum einen will ich festhalten, dass
Verständnis der «ecclesia semper re- stellt – ein Kontrast zum Erzbistum?
ich zur Person Wolfgang Haas sehr
formanda» – der Kirche, die stets re- In Feldkirch lässt sich eine grosse wenig geschrieben und ihn nie performbedürftig ist – aufgegriffen. Ein Freude über den neuen Bischof sönlich attackiert habe – vielmehr
Beispiel für eine solche Revision der wahrnehmen. Ich war in der Messe, ging es mir um sachlich-theologische
kirchlichen Positionen ist die Stel- in der dieser Entscheid verkündet Fragen. Wir haben untereinander
wurde – am Ende erhielt Benno Elbs ein unproblematisches Verhältnis,
spontan einen tosenden Applaus. das von gegenseitigem Respekt geStein Egerta
Das hat mich sehr bewegt, weil ich kennzeichnet ist. Er hat mir im permir gedacht habe: So sollte das ei- sönlichen Gespräch auch anvertraut,
gentlich sein. Das war in Chur 1988 dass er meine Beiträge regelmässig
und in Vaduz 1997 nicht der Fall.
liest, da sie nie unter der Gürtellinie
Zum anderen Punkt: Ein Bischof soll seien und ihm einen Spiegel böten.
Am Montag, den 26. August, beginnt
natürlich ein Geistlicher sein und ei- Er würde meine Wortmeldungen alder «Theologische Gesprächskreis» unne spirituelle Existenz leben, gleich- so kaum als «Widerwärtigkeiten» abter Leitung von Günther Boss. Dieser
zeitig aber durchaus auch Manager- qualifizieren. Zum 65. Geburtstag
neue Gesprächskreis trifft sich vorerst
Qualitäten mitwill ich Wolfgang
zu vier Montagabenden im Alten Pfarrbringen und die
Haas in diesem
«Es geht um die kritische
haus in Vaduz. Es werden aktuelle TheSendung der KirAneignung jeder Epoche – Sinn alles Gute
men aus Kirche, Gesellschaft und Glauche in die Welt
wünschen.
also nicht darum, jede
be zur Sprache kommen. Dabei sollen
hinein wahrnehVor diesem HinMode zu übernehmen.»
auch persönliche Fragen und Erfahrunmen. Er muss
tergrund kann
gen ihren Platz haben. Der Gesprächssich auf gesellich nicht verstekreis ist offen für alle Interessierten.
schaftliche und kulturelle Debatten hen, wie Anhänger und Freunde von
Veranstaltet wird die Reihe durch die
einlassen, für die Menschen sichtbar ihm glauben, in einem inquisitoriErwachsenenbildung Stein Egerta. Ansein. Wenn ein Bischof sich zurück- schen Gestus alle der Kirche verweimeldungen und weitere Informationen
zieht und eine mönchische Existenz sen zu müssen, die eine gewisse Diserhalten Sie auf www.steinegerta.li
lebt, wird er seinem Amt nicht ge- tanz zum Erzbistum haben. Generell
oder über die Nummer 232 48 22. (pd)
recht. Während der neue Papst den fällt auch auf, dass sich in unserem
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Land ein falsches Märtyrerbewusst- das seit Jahren die Diskussionen
sein etabliert hat. Ein Märtyrer im blockiert.
christlichen Sinn ist jemand, der
sich für den Glauben und für soziale Das Problem werde sich in zehn JahGerechtigkeit einsetzt und deshalb ren selbst lösen, prophezeiten Sie
Leid erfahren muss – Bischof Erwin bei einer Diskussionsveranstaltung
Kräutler ist dafür ein gutes Beispiel: zur Entflechtung von Staat und KirWenn er sich für
che kürzlich. Köndie Rechte der Innen Sie das näher
«Hier wird ein Scheindios einsetzt und
ausführen?
problem erzeugt, das
dadurch in Gefahr
Ich konnte das bei
seit Jahren die Diskusgerät, kann man
der besagten Versionen blockiert.»
in aller Vorsicht
anstaltung leider
von einem Martynicht ausführlirium im biblischen Sinne sprechen. cher erläutern, was zu einigen MissWenn aber Kleriker eine veraltete verständnissen Anlass gab. Ich wollTheologie verkünden und eine prob- te nur darauf hinweisen, dass ein Bilematische Gestalt des Priestertums schof mit 75 Jahren dem Papst seileben und deshalb mit Recht kriti- nen Rücktritt anbieten muss, also
siert werden, hat das mit Märtyrer- sozusagen sein Pensionsalter ertum nichts zu tun – eher mit einer reicht. Und dass die Polarisierung in
gewissen Borniertheit.
Liechtenstein stark von Personalfragen abhängt, ist wohl unbestritten.
Würden Sie die These unterstützen,
Dies spricht notabene gegen den Abdass die Entflechtung von Staat und
schluss eines Konkordats zum jetziKirche sich nicht so problematisch
gen Zeitpunkt. Man sollte nicht jetzt
darstellen würde, wenn die kirchen- mit dem Konkordat auf lange Sicht
politische Lage in Liechtenstein aneine Lösung zementieren, wenn sich
ders wäre?
in absehbarer Zeit ohnehin persoAbsolut. Aus meiner Sicht sind die nell und strukturell einiges ändern
zu bewältigenden Probleme in wird.
Liechtenstein gar nicht so gross.
Andere Bischöfe hätten wohl kein Und wie geht es mit dem Erzbistum
Problem mit unseren Besitzverhält- weiter, wenn Wolfgang Haas demisnissen beim Kirchengut – schliess- sioniert?
lich haben sie gar kein Interesse da- Dann hat die Kirche zahlreiche offeran, zu Immobilienbesitzern zu ne Optionen. Es ist auch nicht gewerden, solange die Nutzungsrech- sagt, ob es einen zweiten Erzbischof
te an den Kirchengebäuden gewähr- von Vaduz geben wird. Für eine der
leistet sind. Die jetzigen Probleme klügsten Möglichkeiten halte ich eiverdanken wir weitgehend der ge- nen Vorschlag von Urs Josef Cavelti,
genwärtigen Bistumsleitung, die einem 2003 verstorbenen Kirchender Überzeugung ist, dass die Kir- rechtler aus St. Gallen: Man könnte
che nur frei sein kann, wenn sie die das Gebiet von Liechtenstein wieder
kirchlichen Gebäude besitzt. Hier mit dem Bistum Chur verbinden und
wird ein Scheinproblem erzeugt, den Bischof in Personalunion zum

