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Erfüllt leben trotz Enthaltsamkeit
Katholische Kirche Als ethisch-moralische Instanz ist sie in den letzten Monaten unter Beschuss geraten. Die Medienpräsenz wirkt sich
auch auf die jungen Priester aus. Der St. Galler Kaplan Beat Grögli unterrichtet als Psychologe im Priesterseminar Chur

junge Männer, die sich in den Dienst der Kirche stellen wollen, und spricht bewusst auch schwierige Themen an. Sybil Jacoby
Herr Grögli, die Geschichte des
Franziskanermönchs Bruder Benno,
der nach zwanzig Jahren im Kloster
aus Liebe sein Amt niedergelegt
hat, macht zurzeit in vielen
Medien die Runde. Was ist Ihnen
bei der Lektüre durch den Kopf
gegangen?
Beat Grögli: Ich dachte: Chapeau
für diese Ehrlichkeit. Benno-Maria Kehl hat sich nach reiflicher
Überlegung für diesen Weg entschieden.

heisst eine grosse innere Freiheit.
Wo jemand seine Berufung gefunden hat und lebt, fliesst es. Es ist
wie mit der Berufswahl, einer
Sportart, einem Musikinstrument: Wer weiss, was er will –
Handwerker, Fussballer, Pianist –
kann sich ohne Umwege und Ablenkungsmanöver auf sein Ziel
konzentrieren. Die Wahlfreiheit
kann in eine ständige Suche münden, unzufrieden, mutlos machen.

Wie würden Sie entscheiden?
Grögli: Diese Frage kann ich nicht
beantworten, da ich als Priester
noch nie in einer vergleichbaren
Situation gestanden bin. Einen
Entscheid von dieser Tragweite
kann man erst fällen, wenn man
selbst am Scheideweg steht. Und
ich masse mir kein Urteil über
einen anderen Menschen an.
Aber ich würde die Ehrlichkeit
einer Lüge vorziehen. Das kann
auch heissen: Sich ehrlich und erneut für den Priesterberuf zu entscheiden.

Kann man sich denn als 19jähriger
Mann schon bewusst sein, was es
heisst, ein Leben lang enthaltsam
zu leben?
Grögli: Nein, es ist ein Weg.
Unsere Ausbildung ist bei weitem
nicht so weltfremd, wie es uns zuweilen unterstellt wird. Die Mehrheit unserer Kandidaten ist zwischen 19 und 30 Jahre alt. Sie
treten daher nicht ohne entsprechende Erfahrungen in ein Priesterseminar ein, ahnen also zumindest, worauf sie sich einlassen. Zum Einführungsjahr gehört
auch eine psychologische Abklärung bei einem externen Psychologen. Dieser vergewissert sich, ob
sie grundsätzlich psychisch stabil
sind, wie sie mit Belastungen umgehen können – beispielsweise
bei zwischenmenschlichen Spannungen – oder ob ihre Persönlichkeitsstruktur für den Priesterberuf
geeignet ist. Schliesslich müssen
sie sich in dieser Zeit auch die
grundlegende Frage stellen, welches ihr Ideal ist. Kurz gesagt:
Wem widme ich mein Leben –
Gott oder einer Beziehung, einer
Familie?

Viele sehen einen Zusammenhang
zwischen dem Zölibat und den
Missbrauchsfällen…
Grögli: Ich möchte die Missbrauchsfälle keinesfalls beschönigen, so etwas darf nicht passieren.
Ausgerechnet eine Institution mit
einem so hohen moralischen Anspruch wie die katholische Kirche
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Der Zölibat ist nicht nur für Bruder
Benno eine Herausforderung. Mancher Priester liebt im Verborgenen.
Die Verpflichtung zur Ehelosigkeit
in der katholischen Kirche ist doch
nicht mehr zeitgemäss…
Grögli: Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass es unredlich
ist, generell von einem Pflichtzölibat zu sprechen. Dieses gilt nur für
Diözesanpriester, die zur Ausübung ihres Berufes die Zölibatsverpflichtung eingehen. Beim Ordensberuf gehört das Zölibat seit
jeher selbstverständlich dazu.

Priesterseminar St.Luzi in Chur: Hier müssen junge Männer schwerwiegende Entscheidungen fällen.
hat dadurch ein schlechtes Image
erhalten – meines Erachtens ein
schlechteres als sie verdient.
Verdient sie denn ein besseres?
Grögli: Ja. Grundsätzlich werden
in der Mediendiskussion zwei
Dinge – Missbrauch und Zölibat –
miteinander verknüpft, die so
direkt nichts miteinander zu tun
haben. Man sollte auch die Verhältnismässigkeit nicht ausser

Beat Grögli
Kaplan Hospiz Heiligkreuz

Acht lassen: Tatsache ist, dass die
meisten sexuellen Missbräuche –
80 Prozent – leider in der Familie
oder im engsten Umkreis der Opfer passieren. Aber ich betone
nochmals, dass ich die Missbräuche sehr verurteile und die Empörung verstehen kann.
Als Psychologe unterrichten Sie im
Einführungsjahr in Chur die
zukünftigen Priesterseminaristen.

Halten Sie den jungen Männern
klar vor Augen, worauf sie sich
beim Zölibat einlassen?
Grögli: Das tun wir. Priester werden ist Lebensentscheidung. Es
braucht eine spirituelle Verankerung, anders geht es nicht. Die
Entscheidung für einen Weg
schliesst zwar andere Wege aus,
und die Wahlfreiheit wird eingeschränkt. Aber das ist nicht einfach eine Verengung, sondern ver-

Sind sich diese jungen Männer
ihrer Identität als Mann tatsächlich bewusst?
Grögli: Das ist eine Frage der
Reife. Da kann es auch zu Problemen kommen, wenn sie die Identität als Mann verdrängen und
sich ihrer Sexualität zu wenig bewusst sind. Was unter den Tisch
gekehrt wird, macht sich eines
Tages plötzlich wieder bemerkbar.
Wir helfen ihnen bei dieser Bewusstwerdung, geben Impulse,
regen den Austausch in der Gruppe an. Ihrem Spiritual, der der
Schweigepflicht unterliegt, können sie alle Sorgen und Nöte anvertrauen. In diesem Klärungsjahr sollen sie sich Zeit lassen und
ihre Wahl gründlich überlegen.
Das Priesterseminar ist ein geschützter Rahmen. Später in der
Gemeinde können heikle Situationen entstehen. Gibt es «Schutzmechanismen»?
Grögli: Es gibt sicherlich keine
Patentrezepte. Jede Lebensentscheidung ist eine Herausforderung. Das gilt auch für Verheiratete. Im Grunde genommen geht
es – wie auch in anderen helfenden Berufen – um die Balance von
Nähe und Distanz. Als Priester
muss ich in bestimmten Situationen, in denen ein Vertrauensverhältnis entsteht, ein klares Zeichen setzen, damit es zu keinen
Missverständnissen kommt. Etwas möchte ich noch beifügen:
Ich verzichte als Priester auf das
Ausleben genitaler Sexualität,
aber das heisst nicht, dass ich ein
emotionaler «Krüppel» bin. Auch
dieses Leben ist erfüllt.

«Sich mit der Sinn- und Gottesfrage
zu beschäftigen, ist ein Privileg»
Beat Grögli, 40, ist in Wil in
einem «ganz normalen»
katholischen Elternhaus aufgewachsen. Ein Pfarrer hinterlässt ihm einen grossen Eindruck, er spielt mit dem Gedanken, Priester zu werden.
Der Jugendliche besucht deshalb das Gymnasium in
St. Gallen, und eine neue Welt
tut sich ihm auf. Er studiert
Theologie in Fribourg, Wien
und Innsbruck. Als Vikar sammelt er erste Seelsorge-Erfahrungen in der Pfarrei St. Otmar
in St. Gallen. Als Psychologie-

student in Rom erlebt er den
Vatikan hautnah, als Papst
Johannes Paul II. stirbt, begeistert er sich für Kunst und
Geschichte der Ewigen Stadt
und engagiert sich in einer
Pfarrei. 2006 kehrt er nach
St. Gallen zurück als Pfarreiseelsorger im Heiligkreuz und
in Rotmonten. Einen Tag pro
Woche unterrichtet er im Einführungsjahr im Priesterseminar Chur. Er erachtet es als
Privileg, sich beruflich mit der
Sinn- und Gottesfrage zu beschäftigen. (sj.)

Der zehnte und letzte Wallander
Am Freitag erscheint
«Der Feind im Schatten»
von Henning Mankell.
Es ist der letzte Krimi mit
dem überaus erfolgreichen Kommissar
Wallander. Ein
persönlicher Nachruf.
                                                               

Arno Renggli

Ich habe Kommissar Wallanders
letzten Fall gelesen. Nein, Wallander stirbt nicht, es ist eher noch
übler. Die zwei letzten Absätze des
Buches sind gnadenlos, aber
mehr verraten werden soll hier
nicht. Zugegeben, ich bin bewegt.
Und erinnere mich, wie ich
Ende der Neunzigerjahre erstmals
einen Krimi von Henning Mankell
las. Es war «Mittsommermord»,

nach «Die fünfte Frau» der zweite,
der auf Deutsch erschienen war.
Mein erster Wallander war wie
eine Erleuchtung; das war eine
andere Kategorie als alle Krimis,
die ich gelesen hatte. Und ich
hatte schon viele gelesen.
Übergewichtig und hadernd
Mankells Erzählart, langsam,
behutsam, präzise, atmosphärisch, packte mich. Und da war
diese Hauptfigur. Ein Mann mittleren Alters, geschieden, übergewichtig, undiszipliniert, oft
hadernd mit sich und einer alles
andere als heilen Welt. Kein Genie
wie Sherlock Holmes oder Poirot,
aber mit der Mischung aus Intuition und Hartnäckigkeit, die ihn
komplexeste Fälle lösen liess. Fälle mit psychologischer Tiefe und
einer Realitätsnähe. Wallander
begleitete mein Lesen fortan.

Auch wenn mich manch anderes
begeisterte: Ein neues WallanderBuch in den Händen zu halten,
war stets etwas Besonderes. Enttäuscht wurde ich nie – vielleicht
mit Ausnahme von «Der Mann,
der lächelte». Wallander blieb die
Messlatte, auch für andere skandinavische Krimiautoren, die im
Sog Mankells bei uns bekannt und
geschätzt wurden: Åke Edwardsson, Håkan Nesser, Jo Nesbø und
weitere. Jetzt, mit dem letzten
Wallander-Krimi, hat es Mankell
nochmals allen gezeigt.
Für Wallander-Kenner
Damit ist schon gesagt, dass
dieses Buch gut ist. Und trotzdem
sei es nur Wallander-Kennern
empfohlen. Für alle anderen ist es
schade, gleich mit diesem Buch
einzusteigen. Nicht nur, weil es
sich immer wieder auf frühere

Fälle Wallanders bezieht. Sondern
einfach, weil es für die Annäherung an die Figur besser ist, mit
dem einen oder anderen früheren
Fall zu beginnen. Zum Beispiel:
Mittsommermord»
oder die «Die falsche
Fährte».
Landesverrat
Die Story im neuen
Buch:
Wallanders
Tochter Linda eröffnet ihm, dass sie
schwanger ist, und
schleppt ihn zudem
zum Geburtstagsfest
ihres Schwiegervaters
mit. Dieser ist ein
hochdekorierter ehemaliger U-Boot-Kommandant. An der Party vertraut er Wallander ein Geheimnis an:

In den Achtzigerjahren drangen
mehrmals fremde U-Boote in
schwedische
Hoheitsgewässer
ein. Doch bevor man sie zum Auftauchen zwingen konnte, entkamen sie auf
mysteriöse
Weise
oder
wurden gar
durch Befehle
von oben «beschützt». Der
alte Ex-Kommandant wittert Landesverrat. Doch
bevor es zu
einem zweiten
Treffen
mit Wallander
kommt, verschwindet der
alte
Mann.
Seine
Frau

bittet Wallander um Hilfe, und der
merkt bald, dass die Familie mehr
als ein Geheimnis hat. Da verschwindet auch die Frau.
«Der Feind im Schatten» ist ein
hochklassiger Krimi, brisant, mit
überraschenden Wendungen und
einem Wallander, der als Fahnder
nochmals alle Register zieht. Zudem erfährt man viel Persönliches
über ihn. Die Schatten der Vergangenheit kommen nicht nur in
Form von U-Booten und Kaltem
Krieg, sondern auch über Wallander selbst. Seine Todesahnung,
die sich am Ende indirekt erfüllt,
verleiht dem Buch zusätzliche
Emotionalität. Ein würdiger Abgang für eine grosse literarische
Figur. Dennoch: Einfach schade,
dass er geht.
Henning Mankell: Der Feind im
Schatten. Zsolnay, 44.10 Fr.

