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Vorwort

Zum Inhalt dieses Buches

Seit mehr als 15 Jahren halte ich mit Studenten, Schülern und interessierten Erwachsenen den
»Grundkurs zum Glauben« auf Oberstufen-Niveau. Zielsetzung ist vor allem, den Überblick im
Glauben zu bewahren (bzw. zurückzugewinnen).

Dieses Buch versucht nun den Spagat, sowohl ein Handbuch für Referenten zu sein, die einen
ähnlichen Glaubenskurs anbieten möchten und nach einer Struktur suchen, nach der passenden
Auswahl der jeweiligen Inhalten und nach aussagekräftigen Beispielen. Ebenso bemühe ich
mich, dieses Buch für alle diejenigen zu schreiben, die gerne Teilnehmer an einem Grundkurs
der Theologie wären, aber bislang nicht dazu gekommen sind.

Ebenso setzt sich das Konzept dieses Buches zwischen die etablierten Stühle der wissen-
schaftlichen Dogmatik und des römischen Katechismus. Während die universitäre Theologie
bemüht ist, einen umfassenden Blick auf die unterschiedlichen Positionen zu den einzelnen
Glaubenssätzen zu werfen, bezieht der Katechismus eindeutig Position und stellt fest, was katho-
lisch ist - ohne diese Aussagen herzuleiten oder zu verteidigen. Dieser Grundkurs zum Glauben
macht sich das Anliegen des Katechismus zu Eigen und bezieht Position und wirbt für unseren
katholischen Glauben in seiner kirchlichen Gestalt. Zugleich sollen aber auch Gegenpositionen
erwähnt und Argumente benannt werden, die den eigenen Glauben besser verstehen lassen. Die
Auseinandersetzung mit kritischen Anfragen wird somit als Chance verstanden und (hoffentlich)
genutzt, um dadurch klarer zu formulieren und zu begreifen, was Grundlage unserer Christseins
ist.

Das bedeutet natürlich, dass dieser Kurs kein wissenschaftliches Werk sein will - ich habe
mich bemüht, Zitate und Verweise auf ein Minimum zu beschränken. Insofern richtet sich dieser
Kurs nicht primär an die Studierenden der Theologie: Nur wer beim Studium nicht den Über-
blick verlieren will, soll hier die großen Linien und Verbindungen wiederfinden; eine theologi-
sche Darstellung der Einzelfragen und eine Vertiefung bestimmter theologische Positionen ist
nicht Ziel dieses Kurses.

Dieses Buch ist deutlich umfangreicher geworden, als ursprünglich vermutet - ein herzliches
Dankeschön an meinen Verleger, dass es doch möglich war, den Text ungekürzt zu übernehmen.
Für erfahrene Referenten dürfte schon beim Durchblättern des Materials deutlich werden, dass
der jeweilige Stoff für einen Abend nicht zu bewältigen ist. Eine Auswahl für den mündlichen
Vortrag ist also vom Referenten vorab zu treffen - die Teilnehmer können dann weitere Aspekte
in Ruhe nachlesen.

Schließlich musste ich mich noch entscheiden, ob ich in den Ausführungen einen »dozieren-
den« Tonfall anschlagen möchte - oder den sehr viel gefälligeren Stil einer »narrativen«, also
erzählenden Theologie wähle. Ich hoffe, auch darin ist mir der Spagat gelungen, unseren Glauben
fröhlich erzählend und gleichzeitig argumentierend zu vermitteln. So findet der Referent eigener
Glaubenskurse genügend Möglichkeiten, seine Ausführungen bildreich zu gestalten und der
geneigte Leser die Option, das Gelesene nach Wunsch zu vertiefen.

Zum Gebrauch dieses Buches

Vermutlich ist das wirklich Originäre dieses Buches seine Gliederung; eine geeignete Gliederung
zu finden, die nicht ausufernd und dennoch ohne auffallende Lücken ist, ist eine der größten Hür-
den bei der Konzeption eines Glaubenskurses. Der folgende Grundkurs ist in acht »Traktate« auf-
geteilt; für jedes Traktat sind drei Abende vorgesehen. Es ist aber durchaus möglich, für eine
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verkürzte Version für jeden Traktat nur einen (oder zwei) Abend anzusetzen. Das Material dürfte
aber auch ausreichend für eine Ausdehnung des Kurses sein: Mit Gelegenheit zum Gespräch und
Diskussion lässt sich der Kurs auch problemlos auf das Doppelte - also 48 Abende - erweitern
und bietet so eine ausreichende Grundlage für einen Jahreskurs mit wöchentlichen Treffen.

Bei einer längerfristigen Konzeption sollten jedoch auch die drei anderen Hauptthemen der
Katechese Beachtung finden: Neben dem Glauben (meist anhand des Glaubensbekenntnisses) hat
auch die Moral (anhand der Zehn Gebote), das sakramentale Leben (anhand der Sieben Sakra-
mente) und das Gebetsleben (anhand der Vaterunser-Bitten) ihren Platz im klassischen Katechis-
mus der Kirche.

Der Referent sollte vor allem den Mut mitbringen, Inhalte wegzulassen - das hier angebotene
Material ist einfach zu umfangreich; selbst im konzentrierten Vortrag ist das angegebene Pensum
für einen Abend zu viel. Auch hier hilft die (annähernd symmetrische) Gliederung: Entweder der
Referent bezieht sich nur im allgemeinen auf die drei Hauptteile eines Abends (Römisch I-III) -
oder wagt sich in die meist drei Teile umfassende Unterteile (Arabisch 1-3). Nicht vorgetragene
Teile können in einer anschließenden Diskussion nachgereicht werden oder vom geneigten Teil-
nehmer im Anschluss nachgelesen werden.

Damit die Teilnehmer den Vortrag (von vielleicht 45-60 Minuten) eines Abends verfolgen
können, empfehle ich das Austeilen der abgedruckten Übersichten als »Handout«. Diese sollten
so formatiert sein, dass genügend Freiraum für eigene Notizen bleibt. (Dass alle Teilnehmer dem
Vortrag mit aufgeschlagenem Buch verfolgen, dürfte nicht sinnvoll sein). Die »Handouts« kön-
nen als editierbare Vorlagen unter www.k-l-j.de/Grundkurs_Handouts.doc (bitte direkt in den
Browser eingeben) heruntergeladen und dem eigenen Vortrag angepasst werden.

Nach dem Vortrag sollten 30-45 Minuten Zeit für Austausch, Gespräch, Diskussion und Fra-
gen gegeben werden; ein Glaubenskurs ist zwar kein reiner Gesprächskreis, darf aber auch keine
Einbahnstraße vom Referenten zum Teilnehmer sein.

Im Grundkurs zum Glauben finden sich zahlreiche Gedanken wieder, die auf der Webseite der
Karl-Leisner-Jugend noch einmal ausführlicher dargestellt werden. Wer also über die in diesem
Buch enthaltenen Darstellungen hinaus katechetische Informationen sucht, wird dort fündig:
www.karl-leisner-jugend.de.

Zur online-Version

Natürlich empfehle ich allein schon aus ökonomischen Gründe die gedruckte Version dieser
Handreichung, die unter dem gleichen Titel (Grundkurs zum Glauben) im Pneuma-Verlag (Mün-
chen) erschienen ist. Diese online-Version dient vor allem der individuellen Aufbereitung der
Texte für Kurse, Handouts oder den Schulunterricht.

Die an manchen Stellen übertrieben erscheinende Farbigkeit kann jederzeit rückgängig
gemacht werden, sie dient der schnelleren Orientierung in der Gliederung der Einheiten (Hinwei-
se zum Farbcode finden sich im Anhang).

Neben der im Layout redigierten Versionen steht auch eine MS Word Variante zur
Verfügung; dort sind die Formatierungen naturgemäß nicht klar definiert, die Texte können aber
leichter angepasst und bearbeitet werden. Diese Version ist für die Verwendung der Texte in der
Kursarbeit und dem Unterricht konzipiert, darüberhinaus unterliegt sie den ansonsten gültigen
Urheberrechten gemäß dem deutschen Gesetz zum Schutze geistigen Eigentums.
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Warum dieses Buch?

Ein Katechismus ist grundsätzlich überzeitlich - unser Glaube ändert sich nicht, weil Gott sich
nicht ändert - und jedes historische Ereignis ebensowenig. Allenfalls die Sprachgewohnheiten
erliegen langsamen, manchmal bedeutsamen Verschiebungen. Dennoch ist es möglich, den Cate-
chismus Romanus (»Römischer Katechismus«), der im Anschluss an das Trienter Konzil 1566
(auf deutsch 1567) erschienen ist, ebenso zu lesen und zu verstehen wie den KEK (»Katholischer
Erwachsenen Katechismus«, hrsg. von den Deutschen Bischöfen 1985) oder den KKK (»Kate-
chismus der Katholischen Kirche«, hrsg. vom Vatikan 1992, überarbeitet 1997).

Ein Glaubenskurs dagegen antwortet auf Fragen der Zeit und erklärt unseren Glauben den Zeitge-
nossen, die ganz konkrete Schwierigkeiten haben. Insofern ist ein Glaubensbuch zeitgebunden,
weil es sich immer an eine bestimmte Zeit und deren Probleme richtet. Das gilt auch für diesen
Kurs.

Denn schon größere Theologen haben gute Erklärungen des Glaubens angefertigt (so Frank
Sheeds geniales Werk »Theologie für Anfänger«, Josef Ratzingers epochale »Einführung ins
Christentum« oder Karl Rahners hochphilosophischer »Grundkurs des Glaubens«).

Dass ich nach diesen Koryphäen der Glaubensbegründung nun erneut ein Glaubensbuch mit
ähnlichem Anspruch vorlege, ist nicht auf meinen Größenwahn zurückzuführen - sondern liegt
an den veränderten Fragen, moderneren philosophischen Tagesdiskussionen und gelegentlich
auch neueren naturwissenschaftlichen Erkenntnissen.

Neu an diesem Glaubensbuch ist also nicht der dargestellte Glaube - im Gegenteil. Richtschnur
dieses »Grundkurs zum Glauben« ist die allzeit gültige Lehre der katholischen Kirche, so wie sie
im Einklang mit dem Lehramt und dem Katechismus der Katholischen Kirche dargelegt wird.

Neu an diesem Glaubenskurs ist die Darlegung angesichts moderner Fragen; das Aufgreifen
von kritischen Argumenten und ausgewiesenen Glaubenskritikern (wie z.B. Richard Dawkins)
und einer detaillierten Gliederung.

Halverde, im Advent 2015 - Peter van Briel
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Erster Abend

Glauben, Wissen und Beweisen
(Fundamentaltheologie I)

Übersicht

I. Was heißt Glauben?
1. Glauben und Wissen
2. Drei verschiedene Bedeutungen des Wortes »Glauben«
3. Glauben heißt »Lesen« (Interpretieren)

a. Wir interpretieren immer
b. Interpretation und Beweisbarkeit
c. Was ist nun »Glauben«?

II. Glauben und Vernunft
1. Glauben ist vernünftig
2. Glauben ist intuitiv
3. Glauben ist beides (»fides et ratio«)

III. Die Erkenntnis Gottes - Gottesbeweise
1. Drei Beweis-Kategorien

a. Mathematisch (logisch)
b. Naturwissenschaftlich
c. Historisch / juristisch

2. Drei Gottesbeweis-Kategorien
a. Anselm von Canterburys Onotologischer Beweis
b. Thomas von Aquins Wege der Gotteserkenntnis
c. Biografien und Zeugnisse

Vorbemerkung. — Viele mag es überraschen, dass die Frage, ob Gott existiert, in der klassischen
Dogmatik nicht vorkommt. Tatsächlich ist die Frage nach der Existenz Gottes keine zentrale Fra-
ge des Christentums. Sie ist überhaupt keine religiöse Frage; Religion antwortet nicht auf die
Frage »Gibt es einen Gott?«, sondern beschreibt Gott, empfiehlt und fördert eine Beziehung zu
ihm. Gottes Existenz wird in der Religion also vorausgesetzt - wohl auch deshalb, weil für eine
lebendige Beziehung zu Gott die Behauptung, er würde zumindest existieren, völlig unzurei-
chend ist. Deswegen ist die Existenz Gottes auch kein Thema der Dogmatik (der Glaubenslehre
der Kirche), sondern der Fundamentaltheologie - also eher Bestandteil der Philosophie.

Mittlerweile befinden wir uns jedoch in einer Zeit, die wir getrost als »naturwissenschaftli-
ches Zeitalter« bezeichnen können - und in der die Frage nach Gott als eine reine Angelegenheit
der Religionen betrachtet wird. Ja, die Frage nach der Existenz Gottes ist für viele zur wesentli-
chen Frage geworden; sowohl für Skeptiker, die durch ein Fehlen von Beweisen aus den Natur-
wissenschaften ihre A-Religiösität rechtfertigen, als auch für Glaubende, die sich fragen, ob sie
nur einer Illusion erliegen.

Deshalb soll in diesem Glaubenskurs der klassischen Dogmatik der Abschnitt der Fundamen-
taltheologie vorgeschaltet werden, der sich mit der Frage nach dem Glauben, nach Gottes
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Existenz, seiner Erkenn- und Beweisbarkeit und nach der Realität der religiösen Wirklichkeit
beschäftigt. Glauben religiöse Menschen - neben der sichtbaren Wirklichkeit - an eine zusätzli-
che Realität? Wie hängen Naturwissenschaften und Religion zusammen? Sehen religiöse Men-
schen (im buchstäblichen Sinne) Gespenster? Haben sie Halluzinationen?

I. Was heißt Glauben?

1. Glauben und Wissen

Im Alltagsgebrauch werden die Begriffe »Wissen« und »Glauben« nicht in einem eindeutigen
Sinne verwandt - ein ganz selbstverständliches Vorrecht der alltäglichen Sprache. Daher kommt
es in der Bedeutung der beiden Begriffe oft zu Überschneidungen, die scheinbare Gegensätze
produzieren. Während wir davon sprechen, dass wir wissen, dass es einen Berg namens »K2«
gibt (obwohl keiner von uns diesen Berg jemals mit eigenen Augen gesehen hat), verweisen wir
die Behauptung von Menschen, die von einem Ufo entführt worden sind, in das Reich des Glau-
bens - obwohl dort doch Augenzeugen das Gegenteil behaupten.

Offensichtlich ist es nötig, die verschiedenen Verwendungen der Begriffe näher zu umreißen,
um dann exakter bestimmen zu können, was wir wissen, und was wir glauben.

a. Glauben. — Vom Glauben sprechen wir, wenn wir eine Information nicht selbst erheben
(bspw. durch Beobachtung), sondern durch Bericht erhalten. Dem Überbringer der Informationen
glauben wir im Sinne von »für wahr halten« und »als zutreffend annehmen« und »zu eigen
machen«. 

Es gibt aber in den Naturwissenschaften eine Form des »Glaubens«: Wissenschaftler spre-
chen von einer Theorie, die unabhängige Daten in einen Sinnzusammenhang stellen, von einer
glaubwürdigen oder unglaubwürdigen Hypothese. Neue Theorien in den Naturwissenschaften
setzten sich oft nur langsam durch, weil ein solcher Paradigmenwechsel geglaubt werden müsste.
Wissenschaftlicher Glaube bedeutet inhaltlich, eine Theorie als plausibel, einleuchtend und nahe-
liegend zu erachten.

Desweiteren kann nicht als gewusst bezeichnet werden, was wir lediglich als Definition
akzeptieren. Ob »Belgien« existiert oder nicht, ist keine Frage der Beobachtung - in der Natur
finden wir keine Ländergrenzen; Staaten werden festgelegt und benannt. Die Frage nach der Exi-
stenz einer Definition ist die Frage danach, ob diese Definition anerkannt ist.

So gilt, dass jedwede weitere reine Etikettierung, bspw. in der Biologie oder Chemie, weder eine Fra-
ge das Glaubens noch eine Frage des Wissens ist - sondern seine Legitimation durch Übereinstim-
mung in der Begriffsbildung erhält.

b. Wissen. — Scheiden wir diese Bedeutungen für den Begriff »Wissen« aus, so kann nur das als
gewusst bezeichnet werden, was ich aus eigener Anschauung erfahren habe, selbst erlebt oder
gesehen, selbst vermessen oder gespürt, durch Experiment oder Beobachtung eigens überprüft
habe. Allen anderen, die eine solche Erfahrung unmittelbar nicht gemacht haben, bleibt nur der
Glaube, dass unser Bericht darüber gewissenhaft ist. Wir wissen außerdem rein logische Folge-
rungen aus hypothetischen Annahmen (zum Beispiel in der Mathematik), leisten aber damit kei-
ne Wirklichkeitsbeschreibung und verbleiben im Raum der Hypothese.

Damit erfährt der Begriff in Bezug auf seine Alltagsverwendung eine Verkehrung in das
Gegenteil: Im alltäglichen Gebrauch wird der Begriff Wissen über die Welt in unmittelbarer
Nähe zu Objektivität, Allgemeinverbindlichkeit und grundsätzlicher Anerkennung gebracht -
nach unserem Ausschluss ist Wissen nichts anderes als rein subjektives Erkennen (zudem
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behaftet mit dem Makel der möglichen Sinnestäuschung, fehlerhaften Erinnerung und interessen-
geleiteten Interpretation).

Somit ist zunächst der Schluss erlaubt, dass es Wissen in seiner alltäglichen Verwendung als
untrügliches Erkennen nicht gibt; Wissen ist vielmehr ein Erkennen, dass sich durch nichts vom
Glauben (in seinen unterschiedlichen Bedeutungen) und dem Anwenden von Definitionen unter-
scheidet. 

Wissen und Glauben unterscheiden sich also nicht in einem absoluten, gegensätzlichen
Sinne; vielmehr bezeichnen wir Erkenntnisse mit einer höheren Verlässlichkeit und allgemeine-
ren Akzeptanz als gewusste Sachverhalte, dagegen sprechen wir von Glauben, wenn es sich um
unsichere Erkenntnisse oder um persönliche, nicht objektivierbare Entscheidungen handelt.

c. Meinen. — Immanuel Kant war ein kluger Mensch und ein hochgeachteter Philosoph, aber
Philosophen reden oft so unverständliches Zeug. Kann Kant uns weiterhelfen (immerhin ist er
schon lange tot!)? Ja, er kann. Er hat nämlich etwas zu diesem Thema gesagt, was relativ einfach,
klar und verständlich ist. Kant unterschied nicht nur Glauben und Wissen - sondern fügte noch
ein Drittes hinzu: Das Meinen.

Kant schreibt: Das Fürwahrhalten, oder die objektive Gültigkeit des Urteils, in Beziehung auf die
Überzeugung (welche zugleich objektiv gilt), hat folgende Stufen: Meinen, Glauben und Wissen.
Meinen ist ein mit Bewusstsein sowohl subjektiv als objektiv unzureichendes Fürwahrhalten. Ist das
letztere nur subjektiv zureichend und wird zugleich für objektiv unzureichend gehalten, so heißt es
Glauben. Endlich heißt das sowohl subjektiv als objektiv zuriechende Fürwahrhalten das Wissen. Die
subjektive Zulänglichkeit heißt Überzeugung (für mich selbst), die objektive Gewissheit (für jeder-
mann).« (KrV B 850)

Mit anderen Worten: Meinen (im Sinne von »Vermuten«) ist nach Kant ein Fürwahrhalten, das
sowohl subjektiv als auch objektiv unsicher ist. Wir sind genauso bereit, unsere Meinung aufzu-
geben, wenn uns jemand dazu Anlass gibt, als auch unsere Meinung in ein Glauben oder Wissen
zu überführen (indem wir z.B. triftige Gründe für unsere Meinung entdecken, die uns zuvor
unbekannt waren).

Eine Meinung ist zum Beispiel »Bayern wird Deutscher Meister« - das mag zwar der Wunsch einiger
(aus meiner Sicht seltsamer) Zeitgenossen sein, aber es ist eine unsichere Prognose - jedes Jahr wie-
der, zumindest am Anfang der Saison.

Glauben ist nach Kant etwas, dass man zwar subjektiv sicher festhält, aber das ich nicht objektiv
als solches erweisen kann. Während ich zum Beispiel ganz sicher weiß, was ich letzte Nacht
geträumt habe, ist es mir definitiv unmöglich, darüber einen Beweis anzutreten - und somit ist
jedes persönliche Ereignis, das nur im Verborgenen meines Subjektes geschieht, ein Gegenstand
des Glaubens - nicht des Wissens.

Beispiel: Ich weiß persönlich (subjektiv) sehr wohl, was mir meine beste Freundin unter dem Siegel
der Verschwiegenheit ins Ohr geflüstert hat. Da ich aber die einzige Person bin, die das Geflüsterte
verstehen konnte, kann ich es niemanden aufweisen oder beweisen. Ich glaube meiner eigenen Erfah-
rung - kann aber keinen Anspruch auf Wissen erheben.

Wissen dagegen ist etwas, dass sowohl subjektiv sicher - als auch objektiv gesichert ist. Das ist -
so gibt sogar Kant selbst zu - allerdings in ständigem Wandel, denn was als objektiv gesichert
gilt, hängt von der Gesellschaft und der vorherrschenden Philosophie genauso ab wie von mei-
nem eigenen Standpunkt in Politik, Religion und Welt.

Beispiel: Heutzutage gilt die Existenz des Elektrons als eine gesicherte (und somit objektive)
Erkenntnis. Wenn ich auch persönlich von der Existenz dieses negativ geladenen Elementarteilchens
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überzeugt bin, dann verdient diese persönliche Überzeugung das Etikett Wissen. Noch vor 150 Jah-
ren wäre die Überzeugung, es gäbe ein Elektron, lediglich als Glaube bezeichnet worden.

Will man Kants Definition von Meinen, Glauben und Wissen grafisch veranschaulichen, hilft
vielleicht die folgende Tabelle:

…sicher…sicherWissen ist…

…nicht sicher…sicherGlauben ist…

…nicht sicher…nicht sicherMeinen ist…

…objektiv……subjektiv…

Bisher war die entscheidende Frage, inwiefern sich »Glauben« von »Wissen« unterscheidet. Nun
- der Übergang von Glauben und Wissen liegt nach Kant im objektiven, also nicht im persönli-
chen, subjektiven und von Vorlieben geprägten Bereich. Aber das macht die praktische Unter-
scheidung, was denn nun konkret lediglich Glauben und was bereits Wissen ist, nicht einfacher.
Und das wusste auch schon Kant: Nach Kant können wir lediglich das logisch-mathematische als
Gewissheit bezeichnen (und, so fügt der kluge Kopf hinzu, ebenfalls das Sittengesetz. Aber das
ist hier nicht unser Thema). Mit anderen Worten: 

Was als »objektiv« gesichert gilt, ist letztlich eine Frage der Konvention. Früher war für eine
Gesellschaft das Wissen sehr viel weiter gefasst: Die Überzeugung z.B., dass es einen Gott gibt,
war selbstverständlicher Bestandteil der meisten Gesellschaften. Heute gilt oft nur noch das
naturwissenschaftliche Überprüfbare als objektiv gesichert. Aber selbst wenn für jeden einzelnen
Menschen die Konvention der Gesellschaft ein gewichtiger Grund sein mag, sich selbst einer
Sache sicher zu sein - es wird dennoch im Leben eines jeden Menschen immer eine subjektive
Sicherheit über Dinge geben, die sich objektiv nicht beweisen lassen.

Ob Tante Gisela die Socken, die sie mir geschenkt hat, wirklich selber gestrickt hat, wird sich nicht
objektiv beweisen lassen (vor allem, wenn Tante Gisela - Gott hab sie selig - schon von uns gegangen
sein sollte). Das wird aber an meiner subjektiven Gewissheit nichts ändern.

Ob ich also im Kant'schen Sinne etwas weiß oder nur glaube, spielt für meine Überzeugung eine
untergeordnete Rolle. Wenn wir Kants Definition zugrunde legen, unterscheidet sich für jeden
Menschen persönlich vor allem das Meinen vom Glauben/Wissen. Denn der entscheidende
Schritt wird vom unsicheren Fürwahrhalten (Meinen) zum sicheren Fürwahrhalten (Glauben
bzw. Wissen) vollzogen. Ob ich das, was ich persönlich sicher weiß, auch noch für andere
beweisen kann, dürfte für die eigene Überzeugung gar keine so große Rolle mehr spielen.

Tatsächlich können Überzeugungen, die subjektiv sicher sind, unter Umständen niemals bewiesen
werden (wie z.B. meine Träume, Gefühle oder persönlichen Erfahrungen); andere subjektiv gewusste
Überzeugungen kann ich vielleicht nur deshalb nicht beweisen, weil mir die Bildung, die sprachli-
chen Voraussetzungen oder einfach nur die Gelegenheit fehlt.
Wenn aber die Rechtfertigung meiner Überzeugung nur von Zufälligkeiten abhängt, spielen diese
Umstände für meinen Überzeugungssicherheit keine entscheidende Rolle.

Daher ist es sehr viel angemessener, den Glauben nicht als »Nicht-Wissen«, sondern viel zutref-
fender als »Nicht-mehr-nur-Meinen« zu bezeichnen. Ob ich allerdings etwas nur vermute (»mei-
ne«) - oder ob ich überzeugt bin (»glaube«), ist ein himmelweiter Unterschied. Aber dieser
Unterschied ist fließender, als es zunächst scheint. Wann habe ich eine feste Überzeugung - und
wann nur eine vorübergehende, im Grunde beliebige? Kant hat sich auch darüber wieder Gedan-
ken gemacht - und wieder ziemlich praktische Konsequenzen gezogen. Demnach ist der
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Prüfstein zwischen Meinen und Glauben die Wette. Jemand, der etwas nur meint, wird mit
Sicherheit nichts oder nur Unbedeutendes auf seine Meinung wetten - im Gegensatz zu jeman-
dem, der glaubt. In dieser Hinsicht gibt es innerhalb des Glaubens selbst graduelle, fließende
Unterschiede. Je nachdem, wieviel ich bereit bin auf meine Überzeugung zu wetten, kann man
vom stärkeren oder schwächeren Glauben sprechen.

Dabei muss es nicht unbedingt die klassische Wette mit Wetteinsatz sein. Denn wirkliche
Überzeugungen führen zu Entscheidungen und zu daraus folgenden Handlungen. Wenn ich
bereit bin, schwerwiegende Entscheidungen und Handlungen mit größerer Tragweite auf meiner
Überzeugung zu gründen, so kann sicherlich nicht mehr nur noch von Meinen, sondern muss auf
jeden Fall von Glauben oder sogar festem Glauben gesprochen werden.

So kann es passieren, dass ich von einer Sache nicht so ganz fest überzeugt bin - sie aber von
der Gesellschaft, in der ich leben, als gesichert angesehen wird - und man deshalb von Wissen
sprechen sollte. Eine andere Überzeugung, die mir subjektiv sehr viel gewisser ist, mag aber von
der Gesellschaft nicht unwidersprochen übernommen werden - und verdient daher nur die
Bezeichnung Glaube.

Fassen wir Kant zusammen: Glauben und Wissen unterscheiden sich nicht durch die persönliche
Stärke der Überzeugung, sondern darin, ob die Überzeugung auch objektiv erwiesen werden
kann oder als gesichert gilt. Demnach kann in besonderen Fällen der Glaube sogar subjektiv ver-
lässlicher sein als das Wissen. Auch wenn Glauben und Wissen in diesem Sinne unterschieden
wird, ist eine eindeutige Zuordnung von Inhalten nicht möglich: Dazu ändern sich die Gewisshei-
ten von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Epoche zu Epoche, ja, sogar von Verein und Partei und
Religion so stark, dass eine logisch einwandfreie Klärung nicht möglich ist. Wesentlicher und
klarer ist allerdings die Unterscheidung zwischen Meinen und Glauben. Während eine Person
nicht bereit ist, auf seine Meinung zu wetten und darauf keine Entscheidungen zu gründen, ist
der Glaube von Überzeugung gekennzeichnet - und kann Teile meines Lebens, ja, sogar mein
ganzes Leben prägen - auch, wenn diese Überzeugung keine objektive Gewissheit erlangen kann.

Fazit

»Glauben« heißt nicht »vermuten« oder »nicht sicher wissen«. Glauben steht nicht im Gegensatz
zum Wissen, sondern im Gegensatz zu »Meinen«: Wer glaubt, ist sich subjektiv sicher. Ganz
unabhängig davon, ob er das, was er glaubt, auch anderen beweisen kann.

2. Drei verschiedene Bedeutungen des Wortes »Glauben«

Zusätzlich zur Unterscheidung zwischen »glauben«, »wissen« und »meinen« gibt es noch eine
andere Hinsicht, in der wir im Alltäglichen das Wort Glauben unterschiedlichen verwenden.
Neben der Frage, wie sicher eine Überzeugung ist, unterscheiden wir nämlich auch, wie bedeut-
sam das, was wir glauben, für mich persönlich ist: 

a. »Ich glaube, dass…« …heißt, ich halte einen bestimmten Sachverhalt für (wahrscheinlich)
zutreffend. Ich gehe davon aus, dass entsprechend der geprüften Glaubwürdigkeitskriterien
(Autorität, Kohärenz, Erfahrung) die Aussage über den Sachverhalt mit der Wirklichkeit
übereinstimmt.

Beispiel: Ein unbekannter Mitreisender im Zugabteil erklärt anhand zahlreicher Belege, dass die letz-
te Wahl in Timbuktu manipuliert war. - Beispiel: Nach dem ich den Spielfilm »JFK« gesehen haben,
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bin ich davon überzeugt, dass das Attentat auf Kennedy nicht vom vermeintlichen Attentäter Oswald
verübt worden ist.

b. »Ich glaube jemandem…« …heißt, das für wahr zu halten, was mir der Betreffende sagt. Ich
vertraue dem Inhalt seiner Rede, weil der Inhalt den Glaubwürdigkeitskriterien entspricht.

Beispiel: Ein Schüler wird vom Lehrer darüber aufgeklärt, dass ein Quadratmeter 10.000 cm² bein-
haltet. Er hatte bis jetzt immer geglaubt, es seien nur 100 cm². - Beispiel: Ein Besucher einer Renn-
bahn erfährt von einem Insider, dass das Pferd mit der Nummer 7 das Rennen nicht gewinnen wird,
weil es eine leichte Verletzung hat.

c. »Ich glaube an jemanden…« …heißt, sich von einer Person (in bestimmter Hinsicht) abhängig
zu machen. Ich vertraue dem Betreffenden meine eigene Person (in bestimmter Hinsicht) an, weil
der Betreffende den Glaubwürdigkeitskriterien entspricht.

Beispiel: Ein Kind vertraut dem Vater, der ein guter Zirkusartist ist, dass er bei der Übung am Trapez
das Kind sicher auffangen wird. -  Beispiel: Ein Mädchen erfährt von ihren Freundinnen, dass ihr
Freund sie betrügt. Es besteht aber darauf, dass es ihm das nicht zutraut und weiterhin zu ihm hält.

»Ich glaube, dass Gott existiert…« heißt: ich halte die Existenz Gottes für (wahrscheinlich)
zutreffend. Ich gehe davon aus, dass entsprechend der geprüften Glaubwürdigkeitskriterien
(Autorität, Kohärenz, Erfahrung) Gott in der Wirklichkeit existiert. »Ich glaube Gott…« heißt
also auch, das für wahr zu halten, was mir Gott mitteilt (evtl. vermittelt durch die Bibel oder die
Kirche). Ich vertraue seiner Rede, weil sie vernünftig und weil Gott gut ist. »Ich glaube an
Gott…« heißt darüber hinaus: ich mache mich (in einer bestimmten Hinsicht) von Gott abhängig.
Ich vertraue ihm meine eigene Person (in bestimmter Hinsicht) an, weil Gott gut und allmächtig
und deshalb vertrauenswürdig ist.

Fazit

»Glauben« bedeutet nicht nur einen bestimmten Grad an Wahrheit. »Glauben« wird im Alltag in
drei unterschiedlichen Bedeutungen benutzt: »Glauben an«, »glauben dass« und »jemandem
glauben«.

3. Glauben heißt »Lesen« (Interpretieren)

a. Wir interpretieren immer. — Religiösen Menschen wird oft vorgeworfen, sie würden Ereignis-
se in ihrem Leben als Zeichen für eine größere Wirklichkeit interpretieren, dabei seien diese
Gegebenheiten entweder nur Zufall oder ein Produkt von Naturgesetzlichkeiten. Man bezichtigt
religiöse Menschen, anstatt die Dinge zu nehmen, wie sie sind - eben als Dinge ohne jede Bedeu-
tung oder Botschaft -, in die Wirklichkeit scheinbare Bedeutungen hineinzuinterpretieren. Besser
sei es - so wird oft vorgeschlagen - einfach zu leben und zu genießen, anstatt einen Sinn zu
suchen und angeblich zu finden, den es doch gar nicht gibt.

Das Faszinierende ist allerdings, dass das gar nicht geht. Der Mensch ist Mensch, weil er
alles, was er wahrnimmt, deutet. Ein Mensch, der lächelt, wird nicht nur als ein Muskel-Kno-
chen-Paket wahrgenommen, dessen Mundwinkel durch eine vollkommen bedeutungslose Neuro-
nenaktivität nach oben gezogen werden. Wir sehen kein Muskelspiel, sondern einen lächelnden
Menschen. Wir sehen Leid, und nicht nur Abweichungen vom Normbefinden. Wir sehen Men-
schen in die Augen, und nicht nur in deren Lichtwahrnehmungsorgane.
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Wir Menschen nehmen so automatisch eine immaterielle Realität in der materiellen Schicht
wahr, dass wir uns dessen meist überhaupt nicht bewusst sind. So wird ein eingefleischter Leug-
ner einer geistigen Realität diesen Satz lesen und gar nicht merken, dass er schon dadurch wider-
legt ist: Er nimmt nicht nur schwarz-weiße Muster auf dem Papier (oder Monitor) wahr, sondern
er sieht Buchstaben, die Worte und Sätze bilden und über die materiellen Möglichkeiten von
Papier und Monitor weit hinaus einen geistigen Inhalt haben - in diesem Fall die Behauptung, es
gäbe so etwas wie »Geistigkeit«. Aber selbst, wenn er behauptet, dass es eine solche Wirklich-
keit nicht gäbe, benutzt er die Materie (zum Beispiel die Luft als Schallträger, wenn er spricht),
um Nicht-materielles auszudrücken.

Ein Redner, der gegen die Existenz jedes Geistigen spricht, widerlegt sich schon durch diese
Tätigkeit selbst: Er stellt Behauptungen auf. Er wird zudem auf die Reaktion seines Publikums
warten, die wiederum geistiger Natur ist (zum Beispiel Zustimmung, Ablehnung, Ironie oder
Langeweile) und die er nur erkennt, indem er Gesichtszüge, Gestik und Körperhaltungen der
anwesenden Bioformen interpretiert.

Das Aufstöbern von Realitäten in und hinter den Dingen, die wir wahrnehmen, ist unsere
Natur. Die Behauptung, es gebe nur die materielle Oberfläche, aber darin keine immaterielle
Wirklichkeit, ist im Grunde so absurd, dass es eigentlich eine philosophische Peinlichkeit ist, so
etwas nur zu behaupten oder gar zu diskutieren.

b. Interpretation und Beweisbarkeit. — Nun gibt es innerhalb der materiellen Ordnung Gesetz-
mäßigkeiten, die gelegentlich Voraussagen auf zukünftige Ereignisse möglich machen. Von
einem fallenden Apfel wissen wir zu Beispiel, dass er auch in naher Zukunft weiterfallen wird -
und zwar in Richtung Erdmittelpunkt, bis er zum Beispiel durch die Erdoberfläche daran gehin-
dert wird.

Mit dieser systematischen Durchdringung einer Wirklichkeitsebene kommen wir zu ziemlich
sicheren Erkenntnissen (wir nennen diese Systematik zumeist »Naturwissenschaften«); niemals
aber können wir mit der gleichen Sicherheit auf die Existenz einer tieferliegenden Wirklichkeit
schließen. Ob der fallende Apfel ein Angriff des Baumes auf mich ist, ist ebenso eine Deutung
wie die Vermutung, der Ball, der sich gerade auf mich zubewegt und der wenige Sekunden zuvor
eine menschliche Hand verlassen hat, sei mir zugeworfen worden. Weder die eine noch die ande-
re These lassen sich aus der materiellen Ebene heraus beweisen. Wer weiß - vielleicht ist der
geworfene Ball doch nur ein Zufallswurf in meine Richtung? Und wer will auf der rein materiel-
len Ebene definitiv ausschließen, dass der Baum mich nicht doch mit Fallobst attackieren will?
Keine physikalische Untersuchung kann eine dieser Thesen beweisen oder widerlegen. Sie sind
schlicht keine physikalische Realität, obwohl sie eine physikalische Realität voraussetzen.

Sie sind Behauptungen über eine physikalische Wirklichkeit und zugleich über eine tieferlie-
gende Realität: Das materielle Geschehen wird interpretiert auf eine tiefere Bedeutungsebene
hin. Innerhalb einer Ebene (ob physikalisch oder geistig) können wir sauber argumentieren und
Gesetzmäßigkeiten entdecken - und zum Beispiel zu der klaren Erkenntnis kommen, dass Bäume
kein Obst willentlich fallen lassen, dass geworfene Bälle aber zumeist eine Aufforderung zum
Fangen darstellen. Ja, wir können am Kontext des Ballwurfes (fand er im Stadion, in einer Turn-
halle, im Klassenraum oder auf offener Straße statt?), an dessen Flugbahn und Geschwindigkeit
eine ganze Menge weiterer Dinge erkennen (zum Beispiel, ob der Ball mich treffen oder gar ver-
letzen sollte). Alles das ist - wie gesagt - zwar physikalisch-materiell fassbar, aber beinhaltet
zugleich eine Bedeutungsebene, zu der wir nicht durch Verlängerung von Prozessen, sondern
durch Interpretation Zugang finden.

c. Was ist nun »Glauben«? — Wenn wir nun einen religiösen Menschen betrachten, stellen wir
fest, dass er in Bezug auf Gott nichts wesentlich anderes tut. »Glauben« ist keine neue, abstrakte
und dem Menschen fremde Tätigkeit. Der Mensch, der zu dem Schluss kommt, dass Gott exi-
stiert, hat nicht eine Grenze der Rationalität überschritten, sondern bleibt in dem, was er tut, ganz
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und gar Mensch. Wie beim Betrachten eines menschlichen Gesichtes schließt der religiöse
Mensch auch außerhalb der von Menschen gestalteten Wirklichkeit von der (materiellen) Ober-
fläche auf eine darinliegende (geistige) Sinnebene.

Im Grunde ist der glaubende Mensch nur ehrlicher als die sogenannten Materialisten. Denn
auch diese interpretieren die Wirklichkeit (immer und überall) - wenn auch als sinnlos und rein
stofflich; während der Glaubende erkennt, dass vieles auf der materiellen Ebene sinnvoller Aus-
druck einer tieferliegenden Ebene ist. Wir alle (!) suchen nach diesen Elementen, die nicht allein
den Gesetzlichkeiten der Natur unterliegen, sondern zugleich Zeichen, Botschaften, Hinweise,
klare Signale oder sogar Ansprache eines vernunftbegabten Geistes sind, der hinter allem steht.
Auch wenn der eine oder andere behauptet, diese Suche sei erfolglos und vergeblich - sie halten
dennoch danach Ausschau.

Fazit

Der Mensch kann gar nicht anders als die Wahrnehmung zu deuten. Jemand, der glaubt, tut
nichts anderes als auch der Atheist. Nur nimmt der Glaubende einen tieferen Sinn wahr, während
der Atheist einen letzten Sinn ablehnt.

II. Glauben und Vernunft

An Gott zu glauben heißt, Gott zu lieben - genauso wie an die Liebe eines Menschen zu glauben
bedeutet, diesen Menschen zu lieben. Wenn du dich entschließt, einen Menschen zu lieben, so ist
das weder eine reine Verstandes-Entscheidung noch reine Gefühlssache. Einen Menschen zu lie-
ben heißt, ihn mit allen Regungen, zu denen du als Mensch fähig bist, anzunehmen. Genauso ist
der Glaube an Gott keine reine Verstandes-Entscheidung, aber auch keine reine Gefühlssache.

Auf den ersten Blick einleuchtend ist, dass eine Liebe aus reiner Berechnung keine Liebe ist.
Manchmal können diese Berechnungen auch wohlwollend sein (»Schau, wenn du mich liebst,
dann geht es dir in allen Belangen besser!«), dennoch bleibt eine solche Liebe eine Vernunftliebe
- ohne Herz und ohne Gefühl. Wir sind sogar versucht, die politischen Vernunftehen der Adeli-
gen in den letzten Jahrhunderten als »lieblos« zu bezeichnen - was vermutlich etwas vorschnell
sein dürfte. Das gleiche gilt natürlich auch für den Glauben: Auf Gott zu vertrauen, weil man
sich dadurch größere Chancen für des kommende Leben ausrechnet, funktioniert nicht - das
merkt ein jeder sofort. Sogar Fidel Castro, der im hohen Alter noch den Papst nach Kuba eingela-
den hat, um (wie er selber sagt) noch ein paar »Pluspunkte zum Erwerb der Eintrittskarte in den
Himmel« zu sammeln, weiß vermutlich, dass das keinen Sinn macht, wenn man nicht Gott
irgendwie liebt.

Das andere - eine Liebe nur aus Gefühl - finden wir gar nicht so seltsam. Gerade Jugendliche
sind manchmal regelrecht allergisch gegen eine verstandesmäßige Einschränkung der Liebe.
Ähnlich allergisch sind sie dann auch gegen gute Gründe, an Gott zu glauben.

Die gefühlsmäßige Liebe ohne Vernunft ist extrem gefährdet (und gefährlich):
Verliebter: »Ich liebe diese Frau. Schau her, ich habe ein Bild von ihr. Ist sie nicht schön?«
Freund: »Ja - schon. Aber das Bild ist doch schon sehr alt, oder?«
Verliebter: »Das ist mir egal. Diese Frau muss es sein.«
Freund: »Ist das Foto nicht aus Bolivien?«
Verliebter: »Wahre Liebe kennt keine Grenzen«.
Freund: »Die ist doch verheiratet, oder?«
Verliebter: » Meine Liebe ist größer!«
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Freund: »Wurde die nicht wegen Mordes verurteilt?«
Verliebter: »Meine Liebe wird sie auf den Weg der Tugend zurückführen!«
Freund: »Wegen Mordes an ihren drei ersten Ehemännern?«
Verliebter: »Ich habe keine Angst. Ich liebe sie mehr als mein Leben!«
Freund: »Die ist doch vierzig Jahre älter als Du!«
Verliebter: »Das ist mir gleich. Wahre Schönheit altert nicht.«
Freund: »Ich meine gehört zu haben, dass sie vor 5 Jahren gestorben ist.
Verliebter: »Meine Liebe geht über den Tod hinaus…!«

Zugegeben - der Dialog ist nicht sonderlich realistisch. Aber er macht deutlich: Liebe ohne ver-
nünftiges Denken ist blind - extrem blind. Denken ohne Liebe dagegen ist kalt - Gefühl ohne
Verstand ist rücksichtslos.

Wir können zwar nicht darüber diskutieren oder urteilen, welche Gefühle jemand für einen ande-
ren Menschen hat. Aber bevor aus heißen Gefühlen eine Beziehung entsteht, müssen wir den
Verstand einschalten - sonst wird es gefährlich. Dazu kann es durchaus hilfreich sein, wenn wir
Freunde oder Freundinnen um ihre Meinung bitten - und uns auch vernünftigen Einwänden stel-
len. Mit beiden Flügeln - der gefühlsmäßigen Liebe und dem klaren Verstand - dagegen kann
man in den siebten Himmel einer Beziehung abheben.

Das Gleiche gilt nun auch für den Glauben an Gott: Wer behauptet, die Entscheidung für oder
gegen Gott sei reine Glaubenssache (damit ist normalerweise reine Gefühlssache gemeint), der
schaltet das Denken genauso ab wie der blind Verliebte. Das ist aber gefährlich: Wenn Glauben
wirklich nichts mit Denken zu tun hat und jeder glauben kann, was er will, dann ist kein Kraut
gewachsen gegen verbrecherische Sekten, religiösen Fanatismus und kirchlichen Dogmatismus.
Glauben und Vernunft sind die beiden Flügel, die zusammenschlagen müssen: Die Entscheidung
für Gott ist letztlich eine Liebesentscheidung und unterscheidet sich wesentlich von einem
»Glauben« an die Existenz von UFOs, fliegende Fettmöpse oder des Ungeheuers von Loch Ness.

Papst Johannes Paul II. hat in einer ziemlich philosophischen und recht schwierigen Enzyklika
davon gesprochen, dass Glaube und Vernunft die beiden Flügel des Geistes sind (Enzyklika
»Fides et ratio«). So kann man auch sagen, dass Liebe und Vernunft die beiden Flügel der
menschlichen Beziehung sind - und die Beziehung zu unserem Schöpfer ebenfalls eine »Her-
zensangelegenheit« und eine »Verstandessache« ist. Beides.

Fazit

Der Glaube an Gott ist mehr als nur Erkenntnis: Glauben heißt Beziehung. Wie in jeder Bezie-
hung spielen Verstand und Herz (Vernunft und Intuition) eine zwar unterschiedliche Rolle, beide
sind aber unverzichtbar.

III. Die Erkenntnis Gottes - Gottesbeweise

1. Drei Beweiskategorien

Im Grunde gibt es drei Arten von Beweisen: Den naturwissenschaftlichen (oder physikalischen,
von »Physis - die Natur«) Beweis, den mathematischen und den historischen (oder juristischen)
Beweis. Der historische Beweis untersucht einmalige Ereignisse; der physikalische Beweis fußt
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auf empirische Daten und sucht nach allgemeinen Gesetzen, die diese Daten verbinden; der
mathematische Beweis ist rein geistiger Natur.

a. Der mathematische Beweis. — Einen zwingenden Beweis gibt es nur in der Mathematik. Dort
ist die Sprache, in der diskutiert wird, hoch formalisiert; die (fünf) Grundannahmen der Mathe-
matik sind allgemein und offensichtlich. Wenn festgestellt wird, dass ein neuer Beweis fehlerfrei
ist, dann gibt es dahinter kein Zurück mehr: Nun gehört das neue Wissen zum mathematischen
Bestand, ein Widerspruch ist nur noch möglich, wenn auf versteckte Fehler in der Beweisführung
Bezug genommen wird.

Ein solcher Beweis wäre natürlich als Gottesbeweis ideal. Keiner würde mehr über Gottes
Existenz diskutieren, die Frage wäre nur noch, ob ich ihn mag oder nicht. Aber: Die Mathematik
beschreibt nicht die Wirklichkeit. Sie entwickelt nach streng logischen und formalen Regeln aus
den Grundannahmen eine in sich stehende Wissenschaft - eine Geisteswissenschaft in reinster
Form. Die Mathematik ist gültig, unabhängig davon, ob sie mit der Wirklichkeit übereinstimmt
oder nicht.

Albert Einstein fragte einmal: »Wie kann es sein, dass ein Produkt des menschlichen Geistes, das von
keinerlei Erfahrung abhängt, so wunderbar dazu eignet, Objekte der realen Welt zu beschreiben?«

In dem Augenblick, in dem wir die uneingeschränkt gültigen Aussagen der Mathematik auf die
reale Welt anwenden, verliert die Mathematik allerdings ihren allgemeingültigen Wahrheitsan-
spruch: Denn als angewandte Mathematik unterliegt sie jetzt dem Anspruch, die Realität ange-
messen zu beschreiben - oder nicht.

b. Der physikalische Beweis. — Der naturwissenschaftliche Beweis ist tatsächlich weniger zwin-
gend, als im allgemeinen angenommen. Das einzige, was in der Naturwissenschaft möglichst
exakt erhoben wird, sind Daten. Alles andere, vor allem die daraus abgeleiteten Theorien, sind
Vermutungen.

1. Schritt: Die Daten werden gesammelt. — Es gilt bei der Beobachtung, mögliche Ungenauigkeiten,
Täuschungen oder Fehlmessungen zu vermeiden und oder gar ganz auszuschließen, so dass die Daten
unter exakt beschriebenen Umständen jederzeit und jederorts identisch erhoben werden können.

2. Schritt: Die Hypothesen verbinden Daten. — Die Daten werden durch Überlegungen miteinander
in Beziehung gesetzt. Es wird nach allgemeinen, möglichst einfachen Erklärungen gesucht, warum
die Daten genauso beschaffen sind und welche Mechanismen im Hintergrund wirksam sind. Eine
Hypothese, die diesen Anforderungen entspricht, wird nun verallgemeinert: Einmal angenommen,
diese Hypothese wäre korrekt - welche Vorhersagen für bisher noch nicht erhobene Daten können
gemacht werden? Was folgt daraus für weitere Versuche, Experimente oder Beobachtungen?

3. Schritt: Experimente bestätigen Hypothesen. — Diese Vorhersagen werden nun gezielt überprüft.
Erst, wenn die Theorie durch die neuen Experimente bestätigt wird, kann man von einer wissen-
schaftlichen Anerkennung sprechen.

…und wo ist da jetzt der Beweis? — Was allgemein als Beweis angesehen wird, ist nichts ande-
res als eine erneute Gewinnung von Daten, die eine bestimmte Theorie erhärten. Aber das
schließt niemals aus, dass die vorhandenen und neugewonnenen Daten nicht auch durch eine
andere Theorie erklärt werden können - oder dass Daten gefunden werden, die die bisher aner-
kannte Theorie hinfällig werden lassen.

Für Physiker ist das Hypothetische ihrer Arbeit eine Selbstverständlichkeit: Max Planck, der
Begründer der Quantentheorie, sagte einmal: »Über den Toren des Tempels der Wissenschaft
stehen die Worte geschrieben: Du musst glauben.«
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c. Der historische Beweis. — Gegenstand der Geschichtsforschung oder von juristischen Ermitt-
lungen sind Dinge, die nur einmal passierten und nicht in einem Experiment nachgewiesen wer-
den können. Für diese Ereignisse haben wir also nur Zeugen und »Zeugnisse« (in schriftlicher
oder archäologischer Form). Bei der historischen und juristischen Wahrheitsfindung geht es im
Grunde darum, nach der Glaubwürdigkeit eines Ereignisses und dessen Bezeugung zu fragen.
Auch wenn sich diese Beweise auf einer anderen Ebene abspielen als die physikalischen oder
mathematischen, so ist die Beweiskraft deswegen nicht geringer - nur die Methoden sind andere.

Fazit

Es gibt mindestens drei unterschiedliche Erkenntniswege, die jeweils einen anderen Begriff von
»Beweis« haben: Der logische Beweis ist zwingend (aber unwirklich), der naturwissenschaftliche
Beweis ist überzeugend (aber unpersönlich), der historische Beweis ist Ansichtssache (aber per-
sönlich hochbedeutsam).

2. Drei Gottesbeweiskategorien

In der Philosophie wurden in allen drei Kategorien Beweise der Existenz Gottes versucht: Der
ontologische Gottesbeweis des Anselm von Canterbury ist ein rein logischer Beweis; die Wege
der Gotteserkenntnisse des Thomas von Aquin (fünf Gottesbeweise des Aquinaten) sind physika-
lische Gottesbeweise; Zeugnisse und Erfahrungen (z.B. der Heiligen) sind Gottesbeweise der
dritten Kategorie. 

a. Der mathematische Gottesbeweis. — Einen Gottesbeweis, zwingend wie in der Mathematik,
gibt es in der realen Welt nicht. Einen Entwurf eines mathematischen (zwingenden) Gottesbe-
weises hat Anselm von Canterbury mit seinem ontologischen Gottesbeweis versucht. Darin geht
Anselm von den Begriffen und deren Implikationen aus - und nicht von Beobachtungen oder
Wahrnehmungen.

Der ontologische Gottesbeweis: Anselm stellt fest, dass der Begriff von Gott beinhaltet, dass »Gott
das Größte ist, über das hinaus nicht Größeres gedacht werden kann«. Etwas, das aber nur in Gedan-
ken existiert, aber nicht zugleich in der Realität, könne größer gedacht werden (nämlich als real exi-
stierend). So muss das Größte, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, auch real exi-
stierend sein - sonst wäre es nicht das denkbar Größte. Also - so folgert Anselm - beinhaltet der
Begriff von Gott zugleich seine Existenz.

Vermutlich krankt dieser Beweis an der gleichen Beschränkung, die auch der Mathematik zuei-
gen ist: Es gelingt nicht, die Brücke in die Wirklichkeit zu schlagen, ohne die Allgemeingültig-
keit des Beweises zu verlieren. Das ist für den Theologen nicht weiter schlimm, da es grundsätz-
lich keinen mathematischen Beweis in der realen Welt gibt - auch nicht in den Naturwissenschaf-
ten. Da Gott als etwas Reales erwiesen werden soll, müssen wir auf einen logischen und zwin-
genden - aber eben rein geistigen - Beweis verzichten.

b. Der physikalische Gottesbeweis. — Ein Gottesbeweis im Range eines physikalischen Bewei-
ses ist ohne Probleme möglich. Wenn ich bestimmte Daten am einfachsten erklären kann, indem
ich die Existenz eines Gottes annehme, so bin ich allemal auf dem Erkenntnisniveau der Natur-
wissenschaften. Von den klassischen Gottesbeweisen gehören die »Fünf Wege der Gotteser-
kenntnis« des Thomas von Aquin in diesen Bereich. Ausgehend von realen Beobachtungen
(Bewegung, Zielgerichtetheit, Ursache-Wirkung…) schließt er auf etwas, das er »Gott« nennt.

Peter van Briel - Grundkurs zum Glauben - online Version                                          - Seite 21 -



Der erste Weg der Erkenntnis Gottes (nach Thomas von Aquin). — Alles, was sich bewegt, hat diese
Bewegung nicht aus sich heraus, sondern weil es durch etwas anderes Bewegtes angestoßen wurde
(Thomas versteht unter Bewegung soviel wie Veränderung). Dieses erhält seine Bewegung wiederum
von einem anderen bewegten Beweger - und so fort. Wenn es eine unendliche Reihe gebe ohne einen
ersten Beweger, so gebe es überhaupt keine Bewegung. Also muss ein erster, unbewegter Beweger
existieren - und diesen nennen wir Gott.
Anmerkung:  Damit meint Thomas nicht nur eine Kette von Beweger-Bewegten, die zurück in die
Vergangenheit reicht (wie zum Beispiel bei Billardkugeln, deren Bewegung auf der vorangehenden
Bewegung der anderen Kugeln zurückzuführen ist), sondern eine Wirkungskette, die zeitgleich exi-
stiert; ähnlich der Kette »Kraftwerk-Turbine-Strom-Glühbirne-Licht«. Die Glühbirne leuchtet nur,
wenn es (zeitgleich) eine erste Quelle der Bewegung gibt.

Auf der Ebene der Naturwissenschaften ist eine Erkenntnis, dass es so etwas wie ein geistiges
Prinzip geben muss (das wir Christen dann Gott nennen), durchaus möglich. Wir sprechen des-
halb von einer natürlichen Erkennbarkeit Gottes (oder, korrekter, von der natürlichen
Offenbarung).

c. Der historische Gottesbeweis. — Aber selbst die mathematischen und physikalischen Gottes-
beweise, mögen sie noch so einleuchtend sein, bleiben uns innerlich sehr fern. Was wirklich von
Bedeutung in unserem Leben ist, fußt fast ausschließlich auf der Ebene der historischen und juri-
stischen Beweise: Nämlich das, was andere Menschen tun, denken und fühlen. Alles, was
geschichtlich konkret getan und einmalig ist.

Eine viel größere Bedeutung auch für unseren Glauben spielen die einmaligen, nicht wieder-
holbaren und nicht experimentell überprüfbaren Ereignisse, Beweisstücke oder Zeugenaussagen,
die für mich die Existenz eines Gottes plausibel machen - oder einfach nur glaubhaft erscheinen
lassen. Von all den genannten Gedankengängen ist - logisch gesehen - der historische Gottes-Be-
weis der »schwächste«; er lässt sich selten verallgemeinern, ist leicht zu kritisieren und ergibt
fast nie einen zwingenden Schluss. Aber dennoch ist er realer:

Ein gehauchtes Liebesgeständnis hat objektiv gesehen nur eine geringe Beweiskraft: In meine Augen
zu sehen und »ich liebe Dich« zu sagen, ist nun wirklich ein schwacher Beweis; das kann schließlich
jede schauspielerisch begabte Frau. Aber für mich (und ebenso für jede andere verliebte Person) sind
die kleinen Zeichen der Aufmerksamkeit (z.B. ein verlegenes Lächeln - Rosen als Geschenk -
Gedichte - Warten im Regen) von größerer Aussagekraft als jede Argumentation.

Und deshalb hat Gott diesen Weg gewählt, um sich selbst zu offenbaren: Nicht in der Mathema-
tik und nicht in der Physik, sondern in der Geschichte. In Menschen, die mit ihm einmalige
Erfahrungen gemacht haben. Die übernatürliche Offenbarung ist historisch - nicht naturwissen-
schaftlich und nicht logisch.

Dennoch darf man von einem echten Beweis sprechen - wie es die Juristen und Historiker ja
auch tun. Ein sauberer historischer Beweis ist nicht weniger stichhaltig - nur seine Methoden
sind andere.

Gott hat für seine Offenbarung vor allem den historischen Beweis gewählt: Denn er ist kein
logisches Prinzip und auch keine naturgesetzliche Kraft - er ist ein geistiges, liebendes Wesen.
Alles andere als eine historische Offenbarung wäre Gott unangemessen.
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Fazit

Es gibt drei verschiedene Beweisarten und somit auch drei Arten von Gottesbeweisen. Am per-
sönlichsten und berührendsten ist der »historische« Gottesbeweis, der nicht durch Logik, sondern
durch Glaubwürdigkeit überzeugt.
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Zweiter Abend

Glauben und Naturwissenschaften
(Fundamentaltheologie II)

Übersicht

I. Drei Konfliktfelder
1. Leib-Seele; Freiheit des Menschen
2. Schöpfung, Urknall und Evolution
3. Naturgesetze und das Wirken Gottes in der Welt

II. Drei Lösungsversuche
1. Fundamentalismus
2. Materialismus
3. Vollständige Disjunktion

III. Drei Lösungsstrategien
1. Die Quantenphysik
2. Angemessene Textinterpretation
3. Unterscheidung der Wirklichkeitsebenen

Vorbemerkung. — Wie schon in der Vorbemerkung zum ersten Abend erwähnt, sind die
Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften für viele Menschen eines der größten Hinder-
nisse, sich überhaupt mit religiösen Erkenntnissen auseinanderzusetzen. Dabei gibt es sowohl im
religiösen als auch im Naturwissenschaftlichen eine Tendenz zum Fundamentalismus, der die
eigenen Erkenntnisse absolut setzt und sich für die andere Seite einfach nicht mehr interessiert.
Wir sollten aber versuchen, Religion und Naturwissenschaften miteinander ins Gespräch zu brin-
gen. Wenn wir dabei sauber und ordentlich unsere Begriffe und Vorentscheidungen mit beden-
ken, können wir die meisten Konflikte als Missverständnisse entlarven - auch dank der modernen
Naturwissenschaften selbst.

I. Drei Konfliktfelder

Heutzutage sehen viele moderne Menschen einen Konflikt zwischen Glauben und Naturwissen-
schaft, der zwei Grundlagen hat: Zum einen gibt es einen grundsätzlichen Konflikt zwischen
Theisten und Materialisten; zum anderen wird ein zweiter Konflikt um die biblischen Berichte
gesehen, vor allem dem Schöpfungsbericht und den Wunderberichten.

1. Nur Körper - oder Leib und Seele?

Der christliche Glaube sieht den Menschen aus Leib und Seele zusammengesetzt. Die Seele
bedient sich des Leibes, steuert ihn und benutzt ihn als Ausdrucksmittel. Eigentlicher Träger der
Identität ist aber die Seele. - Die Naturwissenschaft (insbesondere die Biologie und Neurophysio-
logie) findet keine Anhaltspunkte für eine außerkörperliche Steuerung. Das Gehirn wird als Sitz
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des Bewusstseins identifiziert (»Mind = Brain«), der Körper bildet insgesamt ein naturgesetzlich
geschlossenes Ganzes.

Einen zweiten Aspekt des gleichen Phänomens betont die Frage nach der menschlichen Frei-
heit. Die Religion betrachtet den Menschen als frei, d.h. er hat zu einem großen Teil seiner
Aktionen eine Alternative. Er ist verantwortlich dafür, dass er eine der sich bietenden Hand-
lungsmöglichkeiten umsetzt und andere ignoriert. - Die Naturwissenschaften sehen im Verhalten
des Menschen komplizierte, aber naturgesetzlich determinierte Mechanismen. Aufgrund seiner
Programmierung durch Erziehung, Umwelt, Erfahrung und genetischen Veranlagungen bietet
sich immer nur eine Handlungsmöglichkeit, von Freiheit allerdings kann keine Rede sein. Der
Mensch ist letztlich eine hochkomplexe Maschine (»L’homme machine«).

2. Die Entstehung der Welt und des menschlichen Lebens

Auch hier lassen sich zwei, miteinander verwandte Aspekt unterscheiden. Zunächst die Entste-
hung des Weltalls, also des Universums als solches: Nach christlich-jüdischer Auffassung ist der
Urheber des gesamten Universums Gott, der die Welt in einzelnen Schöpfungsschritten erschaf-
fen hat. Nach naturwissenschaftlicher Auffassung ist die Welt mit dem Urknall ins Dasein getre-
ten und hat sich seitdem den Gesetzen der Physik und Chemie entsprechend entwickelt zu dem
heutigen Erscheinungsbild von Galaxien, Sternen, Planeten und kosmischen Elementen.

Der zweite Aspekt betrifft die Erschaffung des Lebens bzw. die Entstehung durch Evolution.
Nach biblischer Vorstellung ist das Leben auf der Erde und vor allem das Auftreten des ersten
Menschen direkt auf einen Schöpfungsakt Gottes zurückzuführen Nach naturwissenschaftlicher
Anschauung hat sich das Leben aus der unbelebten Natur selbst gebildet und durch die Mecha-
nismen von Mutation und Selektion bis zum menschlichen Leben höher entwickelt.

3. Die Bestimmtheit aller Naturvorgänge und das Wirken Gottes in der Welt

Christen beten um göttlichen Beistand, den sie in konkreten Ereignissen verwirklicht sehen. Die
Ereignisse selbst sind zwar auf innerweltliche Ursachen zurückzuführen (wie z.B. das Wetter),
aber das Auftreten des Ereignisses im Kontext von Gebet und Umständen wird als »Fügung«, als
Antwort Gottes gedeutet. Die Naturwissenschaften gehen von einem durch die Naturgesetze
bestimmten Ablauf der natürlichen Ereignisse aus, die prinzipiell jedes Ereignis erklären und
vorausberechnen können. Dass Ereignisse in einem auffallenden Kontext als sinnbehaftet
erscheinen, ist eine Deutung des Menschen (Sinn bedeutet »Sinn für jemanden«), die Natur an
sich kennt eine solche Sinnzuweisung nicht.

Besonders fragwürdig erscheint die Behauptung, es gäbe Wunder - hier steht ein Eingreifen
Gottes entgegen der Annahme von der Geschlossenheit der naturgesetzlichen Welt. Gelegentlich,
so glaubt der religiöse Mensch, greift Gott in die Natur ein und erzeugt Ereignisse und natürliche
Ursache. Er setzt dabei vorübergehend die Naturgesetze außer Kraft, um Vorgänge Wirklichkeit
werden zu lassen, die ohne Gottes Tun nicht passiert wären. Die Naturgesetze sind für den Natur-
wissenschaftler immer und überall gültig; es gibt keine Ausnahmen. Für einen Naturwissen-
schaftler ist eine übernatürliche Ursache eines natürlichen Ereignisses nicht fassbar.

II. Drei Lösungsversuche

1. Der Fundamentalismus

Wenn von christlichem Fundamentalismus geredet wird, ist im allgemeinen der protestantische
Fundamentalismus gemeint, der eine bibeltreue Theologie mit biblisch begründeter
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Wertordnung, Gottesdienstform und Kirchenorganisation vertritt. Wesentliches Merkmal des
heutigen protestantischen Fundamentalismus die absolute Autorität der wörtlich ausgelegten
Bibel (Fundamentalistisches Schriftverständnis). Jede Form der Bibelkritik wird als Angriff auf
den christlichen Glauben angesehen. Für die protestantischen Fundamentalisten ist die wörtliche
Irrtumslosigkeit der Bibel nicht nur in religiösen, sondern auch in geschichtlichen und naturwis-
senschaftlichen Belangen eine wesentliche und unverzichtbare Glaubensgrundlage.

Vor allem zum zweiten Konfliktfeld äußert sich der Fundamentalismus gerne und tritt als
Kreationismus auf. Kreationisten (creatio, lat. = Schöpfung) vertreten die genaue Gegenposition
zur Evolutionstheorie und halten sich exakt an den biblisch bildhaft beschriebenen Ablauf: Alles
ist von Gott direkt erschaffen. Für die »Kurzzeit-Kreationisten«, die an eine Erschaffung der
Welt und des Lebens innerhalb der biblischen sechs Tage glauben, fehlt für eine Entwicklung des
Kosmos oder des Lebens schlicht die notwendige Zeit - die Welt ist insgesamt nicht älter als
ungefähr 7500 Jahre. Das Gegenargument: »Aber die Welt ist doch viel älter, es gibt doch Fossi-
lien und uralte Sterne!« wird oft mit einer kurzen Antwort entkräftet: »Als Gott Adam erschaffen
hat, war dieser auch kein Baby mehr. Er wurde bereits mit einem Alter von vielleicht 30 Jahren
erschaffen. Das gleiche hat Gott auch mit dem Kosmos getan: Obwohl keine 10.000 Jahre alt,
sieht er aus wie ein Milliarden Jahre alter Weltraum. Die Fossilien sind von Gott ebenso erschaf-
fen, wie das das Licht der Sterne, das bis auf dem Weg zur Erde mehr Zeit gebraucht hätte, als
das Universum alt ist.«

Diese Position lässt sich kaum widerlegen. Durch das letzte Argument hat sie sich »immuni-
siert« - sämtliche Erkenntnisse der Naturwissenschaft werden bedeutungslos, ja, jede Forschung
verliert überhaupt ihren Sinn: Die Kurzzeit-Kreationisten wissen es einfach besser.

Ich denke, diese beiden Positionen brauchen wir nicht ausführlich zu diskutieren: Gegen die
Immunisierung lässt sich nichts machen - wie schon das Wort »Immunisierung« nahelegt. Außer-
dem deckt sie sich ganz und gar nicht mit der katholischen, positiven Sicht der Schöpfung: Gott
täuscht nicht; vielmehr hat er uns die Möglichkeit der (wissenschaftlichen) Erkenntnis gegeben,
die der Offenbarung nicht widerspricht. Mit anderen Worten: Der Kurz-Zeit-Kreationismus passt
nicht zum katholischen Glauben.

Fazit

Der Fundamentalismus, der den Konflikt mit den Naturwissenschaften zu lösen sucht, indem er
der Bibel grundsätzlich eine höhere Autorität zugesteht als jeder menschlichen Wissenschaft,
steht im Konflikt zur katholischen Lehre.

2. Der (theologische) Materialismus

Dem Materialismus zufolge kann es ein Wirken Gottes in der Welt nicht geben; entweder han-
delt es sich um Fehlinterpretation, Wahrnehmungsstörungen, Halluzinationen oder bewusste Fal-
schinformationen. So weit, so konsequent. Inzwischen (also seit der naturwissenschaftlichen
»Aufklärung«) hat es sich jedoch auch in der Theologie, im Religionsunterricht und in der Ver-
kündigung durch Predigt und Schriften eingebürgert, den Materialisten keinen Anlass zum
Widerspruch und Spott zu bieten und die übernatürlichen Phänomene unseres Glaubens zu
glätten.

So schreibt beispielsweise Rudolf Bultmann: »Natürlich gibt es noch viel Aberglauben unter den
modernen Menschen, aber das sind Ausnahmen oder gar Abnormitäten. Der Mensch von heute baut
darauf auf, dass der Lauf der Natur und Geschichte, wie sein eigenes Innenleben und sein praktisches
Leben, nirgends vom Einwirken übernatürlicher Kräfte durchbrochen wird.«
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»Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen … und gleichzeitig an die Geister-
und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben.«

Und ein mir befreundeter Priester schreibt:

»Unsere moderne Welt wird zunehmend von den Erfolgen der Naturwissenschaften und ihrer Tech-
nik bestimmt. Das Wissen der Menschheit vergrößert sich von Jahr zu Jahr immer schneller, so dass
der Eindruck entsteht, es sei nur eine Frage der Zeit, bis schließlich alle Wissenslücken geschlossen
sein würden. Gleichzeitig wächst bei vielen Zeitgenossen der Verdacht, dass damit auch Glaube und
Religion im Rückzug begriffen seien. Wo man früher göttliche Mächte am Werk sah – z.B. beim
Gewitter, bei kosmischen Himmelserscheinungen, bei der Geburt und beim Wachstum neuen Lebens
–, da sehen wir heute ganz nüchtern das Walten der verschiedenen Naturgesetze, die eben immer bes-
ser bekannt werden und zur Erklärung der besagten Phänomene völlig ausreichen. So sagte schon der
Physiker Pierre Simon de Laplace auf die Frage Napoleons, wo denn in seiner kosmologischen Theo-
rie Gott vorkomme: »Ich bedarf der Hypothese Gott nicht.«
Dies war zur Zeit der Aufklärung nur eine Einschätzung der Intellektuellen, heute ist sie in allen
Schichten verbreitet. Nicht wenige Lehrer und Schüler halten den religiösen Glauben durch den Fort-
schritt der Wissenschaft für überholt. Wer nur ein wenig auf seine Bildung zugute hält, der rühmt
sich zugleich, wenn nicht Atheist, dann doch jedenfalls ein Skeptiker zu sein. So erinnere ich mich,
wie mich einmal auf einer Feier ein etwas jüngerer Schüler (ich war damals etwa 17 Jahre alt) gefragt
hat: »Du glaubst doch bestimmt nicht an Gott; du kennst dich ja so gut in Mathe und Physik aus.««

Die Darstellung unseres Glaubens, als gäbe es keine übernatürlichen Phänomene, zur Vermei-
dung der Konflikte mit der scheinbar übermächtigen Naturwissenschaft treibt immer neue Stil-
blüten, die uns als solche gar nicht mehr auffallen. So interpretiert Rudolf Otto Wiemeler das
Wunder der Brotvermehrung in seinem Lied »Als Jesus in der Wüste war« als
»Teilungswunder«: Jesus hat kein Brot vermehrt, sondern die Menschen nur dazu bewegt, ihre
geheimen Vorräte miteinander zu teilen. Hubertus Halbfas beschreibt in seinen Religionsbücher
z.B. den Gang Jesu über das Wasser als »Ostergeschichte«.

»Die Erzählung setzt also den Glauben an den Auferstandenen voraus. Das zeigt sich auch im Motiv
des Wandelns über Wasser. Das Wasser füllt hier den Abgrund der Meerestiefe. Es ist ein Grab, das
die Menschen in sich hineinverschlingen kann. Wenn nun in dieser Geschichte Jesus »über das Was-
ser geht«, das heißt, über die in den Tod verschlingenden Abgründe, so stehen wir damit nicht vor
einem Naturereignis, sondern vor der Osterbotschaft: Er ist jener, der den Tod überwunden hat. Er
lebt. Er wurde von Gott auferweckt. Er ist der Christus, der euch, wenn ihr zu versinken droht, an sei-
ne Hand nimmt.« (Hubertus Halbfas, Religionsbuch für das 5./6. Schuljahr, Patmos-Verlag Düssel-
dorf 1989, Seite 154)

Weiter schreibt Halbfas zu den Berichten von Totenerweckungen im Neuen Testament:

»Alle diese Überlieferungen finden sehr unterschiedliche Deutungen. Mal werden die Darstellungen
als historisch glaubwürdig genommen, mal werden sie symbolisch verstanden, mal glaubt man, das
Wissen um den Eintritt des Todes sei nicht immer gegeben gewesen, so dass man mit Scheintodfällen
rechnen müsse.
Die heutige Theologie geht überwiegend sehr behutsam und kritisch mit den biblischen Erweckungs-
geschichten um. Man hat festgestellt: »Allen biblischen Berichten und den meisten anderen Texten
liegen Volkserzählungen zugrunde.« Diese Volkserzählungen seien aber nicht aufgegriffen worden,
um einen historischen Vorgang zu überliefern, sondern um die todesüberwindende Macht Gottes zu
veranschaulichen. Doch »aus dem gesamten Quellenmaterial« gehe nicht mit genügender Sicherheit
hervor, »dass auch nur in einem einzigen Fall ein wirklich Toter in das irdische Leben zurückgekehrt
ist«. (Halbfas, Seite 152)
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Allen diesen Versuchen, die Konflikte zwischen Glauben und Naturwissenschaften zu
entkräften, ist gemeinsam, dass die Theologie sich zu ändern hat, um den Aussagen der Natur-
wissenschaften nicht zu widersprechen. Seitdem verbiegen Theologen und Religionspädagogen
nicht nur die Sprache, in der sie den theologischen Materialismus packen, sondern auch den
christlichen Glauben selbst.

Fazit

Der Materialismus, der grundsätzlich jede Erkenntnis der Naturwissenschaften auch als theologi-
sche Abwertung versteht, ist ebenso unkritisch wie der Fundamentalismus - auch wenn er als
»theologischer Materialismus« verkleidet ist.

3. Die vollständige Disjunktion

Von »vollständiger Disjunktion« spricht die Philosophie, wenn die Wirklichkeit in zwei vollkom-
men getrennte Bereiche gespalten wird, z.B. in den Bereich der wissenschaftlichen und der reli-
giösen Erkenntnis. Die Naturwissenschaft beschreibt demnach alles Äußere der sinnenhaften
Welt exakt und vollständig, während die Theologie allein für die Innerlichkeit oder für das Exi-
stentielle zuständig ist, insbesondere für Fragen der Ethik.

Dieser Ansatz wird von Dawkins in seinem Buch »Gotteswahn« als »NOMA« bezeichnet: Non-Over-
lapping Magisteria, also »nicht überlappende Lehrgebiete«. An anderer Stelle verwendet Dawkins
den Vergleich mit der Appeasement-Politik Chamberlains - NOMA wird also mit einem »Nicht-einmi-
schungs-Pakt« verglichen.

Auf diese Weise soll ein Gentlemans Agreement zwischen Theologie und Wissenschaft, zwi-
schen Glaube und Wissen abgeschlossen werden, damit beide friedlich nebeneinander koexistie-
ren können. So schließen viele Theologen, dass es keinen Widerspruch zwischen Theologie und
Naturwissenschaft geben kann, weil sich beide Disziplinen in ihren Aussagen auf eine jeweils
andere Ebene beziehen. »Ein Text, der beschreibt, was etwas ist, kann nicht im Widerspruch ste-
hen zu einer Wissenschaft, die erkennt, wie etwas ist.«

Wir sollten also unterscheiden, ob vor uns ein lyrisches Gedicht über eine Rose liegt, oder ein
biologischer Text. Im Gedicht darf die Rose als »Königin« bezeichnet werden, vielleicht sogar
als »unsterblich«. Für die Biologie machen diese Aussagen keinen Sinn: Sie sind schlichtweg
falsch. Aber bedenken wir die Aussageabsicht und Methode des Textes, klärt sich der Wider-
spruch als Missverständnis auf.

Aber auf der anderen Seite kann man Theologie und Naturwissenschaft eben nicht gegeneinander
immunisieren: Denn das würde bedeuten, dass die Naturwissenschaft unabhängig von der Theo-
logie alles mögliche entdecken kann und die Theologie dazu nur die Achseln zuckt - und umge-
kehrt die Theologie sich nicht um die Erkenntnisse der Naturwissenschaft kümmern braucht,
weil sie ja doch einen anderen Blickwinkel hat. Ein berühmter deutsche Theologe hat diese
gegenseitige »Nicht-Einmischung« folgendermaßen umschrieben:  »Theologie und Naturwissen-
schaft können grundsätzlich nicht in einen Widerspruch untereinander geraten, weil beide sich
von vornherein in ihrem Gegenstandsbereich und ihrer Methode unterscheiden.« (Karl Rahner)

Eine solche vollständige Disjunktion der Methoden übersieht, dass beide (Theologie und Natur-
wissenschaft) eben doch die gleiche Wirklichkeit beschreiben. (Im Rosen-Gedicht-Beispiel gilt ja
auch: Ein Gedicht, das von der Rose als »Pflanze der Wüste« spricht - oder von »der Königin, die
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nur des nächtens blüht« - oder »der ersten Botin des Frühlings, schon blühend in des Eises Win-
ter« redet, erzählt Unsinn. Wenn das Gedicht über die Rose sämtliche Erkenntnisse der Rosen-
Biologie ignoriert, dann stimmt entweder mit dem Gedicht oder mit der Biologie etwas nicht!).
Dieser Trick der Theologen (Immunisierung durch vollständige Disjunktion der Methoden) ist
letztlich ein Ausweichmanöver, das unsere Wirklichkeit verkürzt.

Fazit

Der Versuch, Aussagen der Naturwissenschaften und des Glaubens in ihrer Wirklichkeitsbe-
schreibung vollständig zu unterscheiden, so dass sie überhaupt nicht miteinander in Konflikt
geraten zu lassen, zerteilt die Realität in von einander gelöste Bereiche.

III. Drei Lösungen

Natürlich sind diese Konflikte nicht vollständig gelöst - zudem tauchen immer weitere auf. Aber
es gibt drei sehr erfolgreiche tatsächliche Lösungen, die unter aufgeschlossenen Theologen und
Naturwissenschaftler zunehmende Akzeptanz erfahren.

1. Die Quantenphysik

Die Quantentheorie bietet uns einen Ausweg aus einigen der o.g. Konflikte, denn sie erklärt, dass
unser Körper (ja, sogar die gesamte Wirklichkeit) gar keine Maschine ist – nicht deshalb, weil er
aus einem anderen Stoff ist als die übrigen Dinge der Welt, sondern weil es im strengen Sinne
überhaupt keine Maschinen gibt. Das klingt vielleicht übertrieben, denn selbstverständlich gibt es
Maschinen. Wir müssen uns aber nur fragen, was denn das Wesentliche an einer Maschine ist.
Was macht eine Maschine aus? Dann können wir nach kurzem Nachdenken feststellen, dass es
die strenge und unfehlbare Funktionalität ist, welche die Maschine dank gewisser mechanischer
Gesetze ausübt. Kurz: wenn die Gesetze der Natur mechanischer Art sind, kann der Mensch sie
sich zunutze machen, indem er Maschinen baut. Sind die Gesetze der Natur indessen nicht
mechanisch, dann kann es keine Maschinen geben, jedenfalls keine zuverlässig funktionierenden.

Man könnte auch sagen: In dem Maße, in dem die Natur mechanisch verfasst ist, in dem Maße
kann sie der Mensch am Modell einer Maschine erklären und entsprechende maschinelle Arte-
fakte konstruieren. Die Quantentheorie gibt uns nun eine Art Maßstab an die Hand, der uns zeigt,
bis zu welchem Grad die Natur tatsächlich so beschrieben werden kann wie eine Maschine und
wo eine solche Betrachtung unangemessen oder nachgerade falsch wird. Im Bereich des Mikro-
geschehens zeigt sich, dass die Natur keine rein mechanischen Bewegungen, sondern gleichsam
Sprünge macht. Dieser Bereich ist nicht durch streng deterministische Kausalität geregelt, hier
können zukünftige Zustände nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorausgesagt werden.
Hier ist Raum für alternatives Verhalten, das man nicht ausschließen und insofern auch technisch
nicht beherrschen kann. Zu diesem Bereich gehören, wie wir heute wissen, auch die kleinsten
Bestandteile unseres Gehirns. Und weil unser Organismus hierarchisch vollkommen durchstruk-
turiert ist, weil die kleinsten Zustandsänderungen im Gehirn bis ins Makroskopische verstärkt
werden, gehört in gewisser Weise unser ganzer Körper zu diesem Bereich – er ist keine Maschi-
ne, jedenfalls nicht in jeder Hinsicht.

Die theologische Relevanz dieser inzwischen schon nicht mehr ganz neuen Erkenntnis
besteht freilich nicht in der Annahme, die Freiheit des Menschen ließe sich nun endlich auch
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materiell identifizieren, nämlich in Form der unvorhersehbaren Neuronenaktivität im Gehirn.
Das wäre allzu verkürzt gedacht, und wer es so darstellt, der macht sich unnötig lächerlich. Die
Freiheit ist selbstverständlich eine geistige und keine materielle Eigenschaft. Nur Menschen sind
frei, nicht aber Atome, Moleküle oder Organteile. Aber wir üben gleichwohl unsere Freiheit
nicht im rein geistigen Raum aus, sondern in der Welt. Und wir sind keine Engel, die womöglich
auf eine uns unbekannte Weise die materiellen Dinge beeinflussen können, sondern wir haben
einen Körper, mit dem wir auf die Dinge der materiellen Welt physisch einwirken. Diese Einwir-
kung stellt kein Problem dar, sie lässt sich ganz und gar mit der klassischen Physik erklären. Das
Rätsel liegt einen Schritt davor: Auf welche Weise bewegen wir unseren Körper, wie drücken
wir uns in ihm aus? Wenn der Körper eine Maschine wäre, dann bliebe für unseren Geist in der
Tat nur eine Existenzart übrig, die der eines Gespenstes ähnelte: Er stünde der in sich geschlosse-
nen Mechanik gegenüber, isoliert und ohne Möglichkeit, einzugreifen.

Durch die Quantentheorie ändert sich jedoch genau diese Prämisse: Der Körper und das Gehirn
sind keine Maschinen; also muss man Körper und Geist nicht voneinander isoliert, sondern kann
sie innig miteinander verbunden denken. Die Freiheit des Geistes ist dem Gehirn nicht äußerlich,
sondern innerlich. Anders gesagt: Unsere seelischen Vorgänge drücken sich unmittelbar in
gewissen neuronalen Vorgängen aus, und diese können ihrerseits eine seelische Korrespondenz
auslösen. Das aristotelische Modell von der Seele als der Form des Leibes, das auch kirchlicher-
seits höchste Anerkennung gefunden hat, kann auf diese Weise wieder mit Bezug auf die Physik
plausibel gemacht werden.

Somit lösen sich die meisten Schwierigkeiten der o.g. Konfliktfelder auf:

(a) Wunder und Naturgesetze. — Im allgemeinen versteht man Naturgesetze als unabänderliche
Regeln, die auch für Gott gelten. Dabei wissen die Physiker inzwischen, dass die Naturgesetze
gar nicht so absolut gelten: Im Mikro-Kosmos haben sie nur statistische Bedeutung. Aber selbst
für einen klassischen Physiker gilt: Wenn Gott die Welt erschaffen hat, dann kann er auch darin
Wirken; wer die Regeln macht, steht über den Regeln.

(b) Vorsehung und Gebet. — Wer betet, bittet oft um Erfüllung bestimmter Wünsche bzw. Ver-
änderung der Gegebenheiten. Für einen klassischen Physiker macht das keinen Sinn: Die Welt ist
durch das Kausalitätsprinzip für alle Zeiten festgelegt - man könne die Zukunft theoretisch
berechnen, wenn man genügend Daten erheben könnte. Die moderne Physik hat diese starre
Weltsicht aufgelöst: Festgelegt ist nur die Vergangenheit; was sich im nächsten Augenblick erge-
ben wird, ist nicht festgelegt: Das Kausalitätsprinzip hat nur statistische Bedeutung. Eine Ursa-
che kann immer mehrere mögliche Wirkungen haben, die sich zufällig konkretisieren. Es ist kei-
ne Schwierigkeit, darin eine Wirkungsmöglichkeit Gottes zu sehen, der die Dinge fügt, ohne dass
er Naturgesetze außer kraft setzen muss.

(c) Freiheit und Determinismus. — Im Weltbild der klassischen Physik gab es keine Möglichkeit,
dem menschlichen Handeln einen Freiheitsgrad zuzuordnen: Auch das Gehirn unterliegt dem
Kausalitätsprinzip; es ist nicht mehr als eine Maschine mit sehr hoher Komplexität. Die moderne
Physik hat nun erkannt, dass gerade für das Gehirn die quantenmechanische Einschränkung gilt:
Das Gehirn ist ein »quantenmechanischer Verstärker«, der zufällige Ereignisse auf kleinster Ebe-
ne in wahrnehmbare Reaktionen umsetzt. Somit ist der Mensch nicht determiniert, sondern
unterliegt nur statistischen Regeln. Sein Handeln ist physikalisch betrachtet unbestimmt. Zusam-
men mit der Annahme einer Seele, die diese unbestimmte Wirkungen in bewusste Handlungen
überführt, stellt die Behauptung der Freiheit des Menschen kein Problem im Zusammenspiel der
Naturwissenschaften mit dem Glauben mehr da.
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(d) Körper-Seele-Problem. — Im engen Zusammenhang mit der Frage, ob der Mensch frei han-
deln kann (oder zumindest frei denken kann), wenn der Körper doch naturwissenschaftlich
bestimmt ist, steht die Frage, ob der Mensch eine Seele haben kann, wenn für ein Zusammenspiel
der Seele mit dem Körper kein Raum denkbar ist. Seit die moderne Physik die Offenheit der
Gehirnfunktionen für eine Einsteuerung von außen entdeckt hat, stellt diese Frage auch kein ech-
tes Problem mehr da: Da vor allem die Entstehung, Weiterleitung und Unterdrückung von elek-
trischen Gehirnimpulsen statistischen Gesetzen folgt, ist die Annahme, dass eine Einsteuerung
der Seele (vor allem im Gehirn) stattfindet, kein Widerspruch zur Naturwissenschaft.

Fazit

Noch haben nicht alle Naturwissenschaftler erkannt, was die Ergebnisse der Quantenforschung
für ihr jeweiliges Spezialgebiet bedeuten. Berücksichtigt man aber die Erkenntnisse und deren
Anwendung auf die Problemfelder, so lösen sich die Gegensätze schnell auf. Die Felder, in
denen sich Glaube und Naturwissenschaften unversöhnlich gegenüberstanden, werden so zu Fel-
dern, in denen sie sich gegenseitig Wesentliches zu sagen haben und einander bereichern.

2. Angemessenes Textverständnis

Gelegentlich bitte ich meine Schüler, einen kleinen Aufsatz zu verfassen mit dem Auftrag, eine
Rose zu beschreiben. Ein Teil der Schüler soll sich dabei der Methoden der Physik bedienen,
andere Schüler dagegen die Rose aus einer anderen Sicht untersuchen: der Biologie, der Theolo-
gie, der Poesie, der Betriebswissenschaften (Gärtnereiwesen) oder der darstellenden Kunst.

Konflikte zwischen den Disziplinen entstehen, wenn Aussagen, die mit einer bestimmten
Methode gewonnen wurden, mit den Mitteln einer anderen Methode überprüft werden. Daher
liegt die Vermutung nahe, dass sich auch scheinbare Widersprüche zwischen den Naturwissen-
schaften und dem Glauben auf eine unterschiedliche Sprechweise bzw. Methode zurückführen
lassen.

Für zahlreiche Auseinandersetzungen führt dieser Ansatz tatsächlich zu einer Lösung - einer
Lösung, die die katholische Kirche im II. Vatikanischen Konzil ausdrücklich gutheißt. Dort heißt
es, dass die Bibel zwar unfehlbar die Heilsgeschichte verkündet und ankündet - aber dass sie kei-
ne naturwissenschaftliche Publikation sein will.

Führen wir diese Art der Konfliktlösung einmal am Schöpfungsbericht durch: Im ersten
Kapitel des Buches Genesis sind die heilsbedeutsamen Aussagen für uns eher auf den zweiten
Blick erkennbar: 

— Der Verfasser des Genesis-Erzählung wendet sich gegen den Glauben der Nachbarvölker, die in den
Sternen, vor allem in der Sonne und dem Mond, Götter sahen. Der Schöpfungsbericht macht diesen
Glauben zunichte: Dort am Himmel sind keine Himmelsgewalten, sondern nur »Lichter«, die Gott
gemacht und dort »befestigt« hat.

— Ebenso schließt sich nun ein astrologischer Schicksalsglauben aus. Der Glaube, unser Leben sei
durch den Einfluss der Sterne vorherbestimmt, wird verneint: Die »Lichter am Himmel« dienen dazu,
Zeit und Jahreszeit zu bestimmen. Mehr nicht.

— Auch andere Natur-Vergötterungen von Flüssen, Bergen, Pflanzen und Tieren werden ausgeschlos-
sen: Alles und jedes ist durch Gott geschaffen
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— Die gesamte Schöpfung wird als »gut« charakterisiert; es gibt also kein dualistisches Gegeneinander
von Gut und Böse in der Schöpfung; kein Geschöpf ist ursprünglich schlecht.

Außerdem werden entscheidende Aussagen über den Menschen gemacht:

— Gott erschuf ihn nach seinem Bilde - geistbegabt, frei in seiner Entscheidung und fähig zur Liebe.

— Er erschuf ihn als Mann und Frau - weder der Mann noch die Frau ist der bessere Mensch (eine sol-
che Aussage zur Gleichberechtigung war für den Orient vor 3500 Jahren revolutionär).

— Der Mensch ist (wie alle Tiere) zunächst Vegetarier: Die Lebewesen sollen nicht über einander her-
fallen; das ursprüngliche und somit ideale Zusammenleben ist friedlich.

— Der Schöpfungsauftrag Gottes: »Seid fruchtbar und mehret Euch« betrachtet die Sexualität ausdrück-
lich als von Gott gewollt.

Noch mehr wesentliche Aussagen finden wir im 2. Schöpfungsbericht (Genesis, Kapitel 2):

— Gott haucht Adam SEINEN Atem ein: Der göttliche Ursprung der menschlichen Seele wird betont.

— Eva entsteht aus der SEITE Adams: Beide sind ein Fleisch und auf »gleicher Augenhöhe«.

— Der Mann wird sich an seine Frau binden: Die eheliche Liebe ist ausdrücklich gottgewollt und gut.

Fazit

Beachten wir, dass es sich bei dem Schöpfungsbericht um einen theologischen Text handelt und
akzeptieren wir die Textgattung, die Methode und Aussageabsicht, so können wir feststellen,
dass der Schöpfungsbericht theologische Aussagen machen wollte - und nicht auf die naturwis-
senschaftliche Frage eingeht, auf welche Weise die Welt entstand.

3. Materielles und geistiges Wirken Gottes

Die Vermutung, die Theorie vom Urknall hätte den Glauben an einen Schöpfergott überflüssig
gemacht, entspricht nicht dem wissenschaftlichen Stand: Der Urknall erklärt nicht, wie das Uni-
versum entstand, sondern nur, wie es sich (explosionsartig) entwickelte, nachdem es entstanden
ist.

Als Martin Ryle 1961 die Urknalltheorie (gegen das Steady-State-Modell) mit seinen Beobachtungen
(über die Verteilung der Radiogalaxien im Universum) stützte, verkündeten die Zeitung binnen weni-
ger Stunden: »Die Bibel hat recht!« (Quelle: Simon Singh, Big Bang, S. 426) - Während bis in die 70-
er Jahre hinein die Urknalltheorie als Beweis für den Schöpfungsglauben gesehen wurde, hat sich die
öffentliche Meinung (nicht die Naturwissenschaft) komplett gewandelt.
Die Erkenntnis, dass das Universum einen naturwissenschaftlich fassbaren Anfang hat, spricht
zunächst nämlich für den christlichen Schöpfungsglauben: Während der Physiker zuvor von einem
ewig-existierenden, unabänderlichen Universum ausgingen und die Bibel mit ihrem Schöpfungsmy-
thos deshalb für überflüssig und widerlegt hielten, war der Gedanke, dass die Welt einen Anfang
habe, zunächst eine Bestätigung des jüdisch-christlichen Glaubens. Sogar Papst Pius XII. bedankte
sich für diese Entdeckung und sah in dieser Urknall- und Evolutions-Theorie einen Beweis für die
Existenz Gottes (so in seinem Vortrag vor der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften am 22.
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November 1951 - zu einer Zeit, als die Urknalltheorie lediglich eine noch unbestätigte Theorie dar-
stellte!). Lemaître - der Astronom und Priester war - bat den Papst, sich in seinem Enthusiasmus doch
etwas mehr zurückzuhalten.

Noch können die Naturwissenschaften allerdings keine schlüssige Theorie vorlegen, nach der die
Entstehung des Lebens (in der Ursuppe?) plausibel erklärt wird. Dennoch hat die katholische
Kirche hier keine grundlegenden Bedenken - solange bei der Entstehung des Lebens ein Mitwir-
ken Gottes nicht explizit ausgeschlossen wird; denn nach christlicher Überzeugung ist das Cha-
rakteristikum des Lebens die Seele, die nicht aus der Materie hervorgehen kann, sondern von
Gott erschaffen wird.

Konkret zu modernen wissenschaftlichen Theorien zur Entwicklung des Lebens äußerte sich erstmals
Papst Pius XII. 1950 in der Enzyklika Humani Generis. Diese Enzyklika wurde 1996 von Johannes
Paul II. aufgegriffen, Evolution und Schöpfung wurden als miteinander vereinbar eingeschätzt.

Entscheidend ist, dass sowohl die Theologie als auch die Biologie in der Frage nach dem Entste-
hen des Lebens und des Menschen ihre eigenen Grenzen anerkennen: Die Biologie beschreibt
lediglich, wie sich die Abfolge von Strukturen darstellt und welche Mechanismen gewirkt haben;
die Theologie anerkennt, dass die Entstehung von Leben und von Geist sich nicht aus diesen
Strukturen ableiten lässt. Oder, wie es Papst Johannes Paul formuliert: Er habe keine Schwierig-
keiten damit, dass die Biologie die Entwicklung des Leibes beschreibt, während die Theologie
die Schöpfung des dahinter wirkenden Geistes postuliert.

Oder, um es noch etwas bildlicher zu formulieren: Es kann durch aus sein, dass irgendein
»Mama-Affe» eines vorsintflutlichen Tages ein geistbegabtes »Menschen-Baby» zur Welt brach-
te. Die Biologie betrachtet allein die materielle Dimension bei der Stammbaumfrage, der Theolo-
ge kann ohne Widerspruch in diesem Moment das Schöpfungswirken Gottes annehmen.

Das Problemfeld der biologischen Evolution bedarf noch weiterer Klärung - hier sind noch
nicht alle Widersprüche ausgeräumt. Auch im Bereich der Gehirnforschung stehen sich verschie-
dene Schulen kritisch gegenüber. Aber - jede Wissenschaft lebt von der Auseinandersetzung.

Fazit

Wenn die Theologie eine Aussage über Gottes Wirken macht, ist damit nicht automatisch ein
Wunder gemeint - also ein vorübergehendes Aussetzen der Naturgesetzlichkeiten. Aussagen über
Weltwerdung (Urknall), Entstehung des Leben und des Menschen sind keine Verneinungen der
naturwissenschaftlichen Erkenntnisse - sondern deren immateriellen Ergänzungen.
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Dritter Abend

Der Glaube in der Kritik
(Fundamentaltheologie III)

Übersicht

I. Religionskritik
1. Feuerbach, Marx und Freud üben Kritik

a. Ludwig Feuerbach
b. Karl Marx
c. Siegmund Freud

2. Religionskritik in der Kritik
3. Nietzsche denkt die Kritik zu Ende

II. Die Theodizeefrage
1. Die Theodizeefrage in der Philosophie

a. Epikur
b. Augustinus
c. Leibniz

2. Fragen und Antworten
3. Eine christliche Antwort

Vorbemerkung. — Im Religionsunterricht tauchen die großen Religionskritiker noch auf: Feuer-
bach, Marx und Freude (gelegentlich gefolgt von Nietzsche). Aber sie scheinen nicht mehr so
recht in unsere Zeit zu passen; angeblich seien ja die Erkenntnisse der Naturwissenschaften allein
schon Dolchstöße für die Religionen. Beide Annahmen sind jedoch voreilig. Die Naturwissen-
schaften sind (wie wir am zweiten Abend gesehen haben) wenig geeignet, den Glauben an Gott
zu widerlegen. Und die klassischen Religionskritiker des 19. Jahrhunderts sind aktueller, als wir
manchmal glauben. Deshalb ist es immer noch sinnvoll, sich mit ihnen zu beschäftigen - inklusi-
ve der stets drängenden Frage nach der Theodizee - der Frage nach Gott angesichts des Leids in
der Welt.

I. Religionskritik

Neben dem ersten Schritt, der Gotteskritik, die die Möglichkeit, eine transzendente Wirklichkeit
anzunehmen, zu erweisen und zu erfahren, grundsätzlich in Frage stellt, richtet sich die Religi-
onskritik nicht mehr auf diese Frage. Die großen Religionskritiker betrachten die Frage nach der
Existenz Gottes als längst beantwortet und hinterfragen lediglich, warum die Religion noch wei-
terhin existiert. Vor allem Feuerbach, Marx und Freud sehen hierin ein Hindernis zum Wohlerge-
hen des Menschen, während Nietzsche richtig erkennt, dass die Abschaffung (»Tötung«) Gottes
größeres Unheil bedeutet. Die Theodizee (in ihrer religionskritischen Variante) fragt schließlich,
ob angesichts des Leids in der Welt der christliche Gott existiert.
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1. Marx, Feuerbach und Freud üben Kritik

Zumindest im Religionsunterricht der Oberstufe gehören Feuerbach, Marx und Freud zu den
Klassikern der Religionskritik. Aber auch darüber hinaus sind zumindest ihre Theorien bekannt
und verbreitet. Die Frage muss also erlaubt sein: Haben diese drei »Musketiere» (zusammen mit
»d’Artagnan» - dem Draufgänger Nietzsche) Gott den endgültigen Todesstoß versetzt? Nun,
zunächst einmal in Kurzform, was die drei eigentlich gesagt haben:

a. Ludwig Feuerbach. — Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872) war ein deutscher Philosoph
und Anthropologe und gilt als Begründer der neuzeitlichen Religionskritik.

Gott - eine Projektion des Menschen. — Unser Verhältnis zur Religion ist kein nur verneinendes.
sondern ein kritisches; wir scheiden nur das Wahre vom Falschen - obgleich allerdings die von der
Falschheit ausgeschiedene Wahrheit immer eine neue, von der alten wesentlich unterschiedene
Wahrheit ist. Die Religion ist das erste Selbstbewusstsein des Menschen. Heilig sind die Religionen,
eben weil sie die Überlieferungen des ersten Bewusstseins sind. Aber was der Religion das Erste ist,
Gott, das ist, wie bewiesen, an sich, der Wahrheit nach das Zweite, denn er ist nur das sich gegen-
ständliche Wesen des Menschen, und was ihr das Zweite ist, der Mensch, das muss daher als das
Erste gesetzt und ausgesprochen werden. Die Liebe zum Menschen darf keine abgeleitete sein; sie
muss zur ursprünglichen werden. Dann allein wird die Liebe eine wahre, heilige, zuverlässige Macht.
Ist das Wesen des Menschen das höchste Wesen des Menschen, so muss auch praktisch das höchste
und das erste Gesetz die Liebe des Menschen zum Menschen sein. Homo homini Deus est - dies ist
der oberste praktische Grundsatz, dies der Wendepunkt der Weltgeschichte. (Ludwig Feuerbach)

Mit anderen Worten: Der Mensch leidet daran, dass er nicht das ist, was er gerne wäre - deshalb
erfindet er Gott. Gott ist eine Projektion menschlicher Sehnsüchte und Wünsche. Alles, was der
Mensch in sich an Positivem entdeckt, schreibt er Gott zu - dem Menschen bleibt nur der negati-
ve Teil des Kuchens.

Feuerbach verlangt, um des Menschen willen, dass die Vorstellung von einem Gott abge-
schafft wird. Erst dann, wenn wir nicht mehr einem fiktiven Gott dienen, können wir den Men-
schen in den Blick nehmen. Solange der Gottesglaube fortbesteht, wird der Mensch vernachläs-
sigt; denn wirkliche Nächstenliebe ist nur dann möglich, wenn sie um des Menschen willen
geschieht - und nicht, weil Gott es verlangt.

b. Karl Marx. — Karl Marx (1818-1883), der Begründer des Kommunismus, war nicht primär
Religionskritiker. Trotzdem hat Marx einige neue Perspektiven zur Begründung des Atheismus
entdeckt, indem er auf gesellschaftliche Ursachen bei der Entstehung und Entwicklung der Reli-
gion hin wies.

Opium des Volks. — Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die For-
derung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist
die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Die Kritik der Religion ist also
im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist.
Die Kritik hat die imaginären Blumen an der Kette zerpflückt, nicht damit der Mensch die phantasie-
lose, trostlose Kette trage, sondern damit er die Kette abwerfe und die lebendige Blume breche. Die
Kritik der Religion enttäuscht den Menschen, damit er denke, handle, seine Wirklichkeit gestalte wie
ein enttäuschter, zu Verstand gekommener Mensch, damit er sich um sich selbst und damit um seine
wirkliche Sonne bewege. Die Religion ist nur die illusorische Sonne, die sich um den Menschen
bewegt, solange er sich nicht um sich selbst bewegt.
Es ist also die Aufgabe der Geschichte, nachdem das Jenseits der Wahrheit verschwunden ist, die
Wahrheit des Diesseits zu etablieren. Es ist zunächst die Aufgabe der Philosophie, die im Dienste der
Geschichte steht, nachdem die Heiligengestalt der menschlichen Selbstentfremdung entlarvt ist, die
,Selbstentfremdung in ihren unheiligen Gestalten zu entlarven’. Die Kritik des Himmels verwandelt
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sich damit in die Kritik der Erde, die Kritik der Religion in die Kritik des Rechts; die Kritik der
Theologie in die Kritik der Politik.
Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen
sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. (Karl Marx)

Mit anderen Worten: Marx hält die Religion für ein Rauschmittel, zu dem der Mensch greift,
weil er die Wirklichkeit nicht mehr ertragen kann. Das hat natürlich fatale Folgen: Anstatt die
Wirklichkeit zu verändern, verfällt der Mensch in Lethargie und wartet einfach auf die Erlösung
und das Jenseits. Gerade dadurch wird die Wirklichkeit aber immer grausamer.

Auch Marx fordert daher die Abschaffung der Religion - um des Menschen willen. Der
Mensch wird erst dann die Umwälzung der Gesellschaft in seine Hände nehmen, wenn er vom
Rausch der Religion befreit ist.

c. Sigmund Freud. — Der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud (1856-1939), hat bei
seinen Patienten in Wien auch Religion und Gottesglauben gefunden. Er hat die Religion in sei-
nen Schriften als krankhafte Neurose und Illusion gedeutet. Seine Religionskritik weist einige
Parallelen zu Feuerbach auf.

Religion ist eine Illusion. — In vergangenen Zeiten haben die religiösen Vorstellungen trotz ihres
unbestreitbaren Mangels an Beglaubigung den allerstärksten Einfluss auf die Menschheit geübt. Das
ist ein neues psychologisches Problem. Man muss fragen, worin besteht die innere Kraft dieser Leh-
ren, welchem Umstand verdanken sie ihre von der vernünftigen Anerkennung unabhängige Wirk-
samkeit?
Ich meine, wir haben die Antwort auf beide Fragen genügend vorbereitet. Sie ergibt sich, wenn wir
die psychische Genese der religiösen Vorstellungen ins Auge fassen. Diese, die sich als Lehrsätze
ausgeben, sind nicht Niederschläge der Erfahrung oder Endresultate des Denkens, es sind Illusionen,
Erfüllungen der ältesten, stärksten, dringendsten Wünsche der Menschheit - das Geheimnis ihrer
Stärke ist die Stärke dieser Wünsche. Wir wissen schon, der schreckende Eindruck der kindlichen
Hilflosigkeit hat das Bedürfnis nach Schutz - Schutz durch Liebe - erweckt, dem der Vater abgehol-
fen hat. Die Erkenntnis von der Fortdauer dieser Hilflosigkeit durchs ganze Leben hat das Festhalten
an der Existenz eines - aber nun mächtigeren - Vaters verursacht. Durch das gütige Walten der göttli-
chen Vorsehung wird die Angst vor den Gefahren des Lebens beschwichtigt, die Einsetzung einer
sittlichen Weltordnung versichert die Erfüllung der Gerechtigkeitsforderung, die innerhalb der
menschlichen Kultur so oft unerfüllt geblieben ist, die Verlängerung der irdischen Existenz durch ein
zukünftiges Leben stellt den örtlichen und zeitlichen Rahmen bei, in dem sich diese Wunscherfüllun-
gen vollziehen sollen. Antworten auf Rätselfragen der menschlichen Wissbegierde, wie nach der Ent-
stehung der Welt und der Beziehung zwischen Körperlichem und Seelischem, werden unter den Vor-
aussetzungen dieses Systems entwickelt; es bedeutet eine großartige Erleichterung für die Einzelpsy-
che, wenn die nie ganz überwundenen Konflikte der Kinderzeit aus dem Vaterkomplex ihr abgenom-
men und einer von allen angenommenen Lösung zugeführt werden. (…)
Wenden wir uns nach dieser Orientierung wieder zu den religiösen Lehren, so dürfen wir wiederho-
lend sagen: Sie sind sämtlich Illusionen, unbeweisbar, niemand darf gezwungen werden, sie für wahr
zu halten, sie zu glauben. Einige von ihnen sind so unwahrscheinlich, so sehr im Widerspruch zu
allem, was wir mühselig über die Realität der Welt erfahren haben, dass man sie - mit entsprechender
Berücksichtigung der psychologischen Unterschiede - den Wahnideen vergleichen kann. Über den
Realitätswert der meisten von ihnen kann man nicht urteilen. Sowie sie unbeweisbar sind, sind sie
auch unwiderlegbar. (Sigmund Freud)

Mit anderen Worten: Der Mensch sehnt sich nach einem unfehlbaren Vater - und erkennt am
Ende seiner Kindheit, dass der eigene, menschliche Vater diese Sehnsucht nicht erfüllen kann.
Also denkt er sich einen himmlischen, allmächtigen Vater - und glaubt an ihn.

Freud hält sich gar nicht mehr mit der Forderung auf, die Religion müsse abgeschafft werden,
er geht davon aus, dass dies in unmittelbarer Zukunft ohnehin geschieht.
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Mit Feuerbach, Marx und Freud haben wir sozusagen die drei Musketiere der Religionskritik
kennengelernt, die alle einen ähnlichen Grundsatz verfolgen. Der vierte Musketier, Friedrich
»d’Artagnan» Nietzsche, weicht davon ab - dazu gleich mehr.

Fazit

Feuerbach, Marx und Freud beschäftigen sich nicht mit der Frage, ob es einen Gott gibt - sondern
nur mit der Frage, wie Religion entsteht. Die Frage nach Gott halten sie für (negativ)
beantwortet. Dass Menschen dennoch immer noch glauben, müsse wohl psychische bzw. gesell-
schaftliche Ursachen haben.

2. Religionskritik in der Kritik

Grundsätzlich gilt, dass Feuerbach keine echte Widerlegung der Existenz Gottes versucht, son-
dern sich vor allem fragt, warum die Menschen (unter der Annahme, es gäbe keinen Gott) noch
an Gott glauben. (Das gleiche gilt auch für Marx und Freud, die das sogar ausdrücklich betonen).
Alle Religionen behaupten, sie würden deshalb an Gott glauben, weil es Ihn gebe und sie sich
somit nur der Realität entsprechend verhalten. Ludwig Feuerbach antwortet nicht, wie es zu
erwarten wäre, indem er sich der Frage annimmt, wie denn die Realität tatsächlich beschaffen ist,
ob dort denn ein Gott zu finden ist oder ob es dort zumindest Hinweise auf die Existenz eines
Gottes anzutreffen sind. Er nimmt sich der Behauptung der Religion »Wir glauben an Gott, weil
es ihn gibt!» an und widerspricht: »Nein, Ihr glaubt an Gott, weil Ihr Eure Wünsche auf ein jen-
seitiges Wesen projiziert!»

Natürlich ist dieser Widerspruch kein wirkliches Argument gegen die Existenz Gottes; er
erfolgt ja auch nicht auf der Ebene der Wirklichkeitsbeschreibung (»Schauen wir mal, ob wir in
der Realität einen Gott finden…»), sondern auf der Ebene der Psychologie (»Wie kommt es, dass
Ihr glaubt, dass es einen Gott gibt?»). Eine solche Verlagerung in die Psychologie ist nur dann
berechtigt, wenn von vornherein klar ist, dass es sich bei dem Geglaubten um ein Hirngespinst
handelt. So wird auch kein Arzt, dem von einem Patienten berichtet wird, in seinem Haus wim-
mele es von lachenden und beleidigenden weißen Mäusen, zunächst nachprüfen, ob diese Mäuse
real vorhanden sind, sondern sofort fragen, woher es komme, dass der Patient so etwas (erwiese-
nermaßen Verrücktes) behauptet.

So ähnlich dachten auch die Zeitgenossen Feuerbachs, Marx’ und Freuds: Da der Glaube an
einen lebendigen, wunderwirkenden Gott erwiesenermaßen verrückt ist, stellt sich die Frage
nicht, ob er vielleicht doch existiert. Es gilt lediglich zu erklären, warum diese Krankheit - der
christliche Glaube - noch immer existiert und so schwer auszurotten ist. Freuds, Feuerbachs und
Marx’ Kritik ist eine Kritik post iudicatum: Zuerst wird der Schluss gefasst, dass es Gott nicht
gibt, und danach wird versucht, eine Erklärung für die (penetrante sich behauptende) Existenz
der Religion zu finden. Diese Religionskritiken sind also nicht Widerlegung der Existenz Gottes,
sondern eine psychologische Begründungen für einen Glauben an Gott unter der (unbewiesenen
Voraussetzung), dass Gott nicht existiere.

Allerdings dürfen wir auch mit den Kritikern des Glaubens an Gott nicht zu hart sein:

— Die Argumentation auf der Ebene der Wirklichkeitsbeschreibung (»Finden wir in der Realität einen
Gott oder zumindest Hinweise auf Ihn?») ist deutlich schwerer zu führen als auf der psychologischen
Ebene (»Wie können wir erklären, dass Menschen an Gott glauben?»).
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— Ein logisch unangreifbarer Beweis, dass Gott nicht existiert, ist kaum zu führen; vielleicht sogar gar
nicht: Der sogenannte »Nicht-Existenz-Beweis» ist naturwissenschaftlich nicht möglich; wohl auch
nicht in Bezug auf Gott.

— Was möglich wäre, ist eine kritische Beleuchtung der von den Gottesgläubigen angeführten Gründe
für die Existenz Gottes.

— Allerdings begründen viele gottesfürchtige Menschen ihren Glauben selbst psychologisch (»Der
Glaube gibt mir Kraft, Zuversicht und Mut»; »Ich könnte ohne einen Glauben an ein ewiges Leben
nicht durchhalten»; »Hätte ich meinen Glauben nicht gehabt, so wäre ich sicherlich innerlich zerbro-
chen»). All diese von überzeugt glaubenden Menschen angeführten Gründe sind nicht wirklich Argu-
mente für die Existenz Gottes - sondern nur psychologische Gründe für die Annahme des Glaubens.

Letztlich müssen wir, die wir von der Existenz Gottes überzeugt sind, argumentativ in Vorlei-
stung gehen und darlegen, warum wir davon überzeugt sind, dass Gott in Wirklichkeit existiert.
Feuerbach, Marx & Co. dürfen dann, wenn sie mögen, unsere Argumente beleuchten, zerpflük-
ken und widerlegen. Falls ihnen das gelänge, hätten sie zwar immer noch keinen Beweis
geliefert, dass Gott wirklich nicht existiert - aber doch zumindest alles auf der argumentativen
Ebene getan, um bei ihrer Wirklichkeitsauffassung (nämlich einer Wirklichkeit ohne Gott) zu
bleiben und - immerhin - eine echte Pattsituation erreicht.

Natürlich glauben Feuerbach, Marx, Freud und ihre heutigen Nachfolger, dass es solche
Argumente (»Hinweise auf die Existenz Gottes») nicht gibt und machen sich weder die Mühe,
sie in Ruhe anzuhören, geschweige denn zu bewerten. Das ist ihr eigentliches Manko.

Fazit

Neben dem Fehlen von Argumenten gegen die Existenz Gottes finden sich bei Feuerbach, Marx
und Freud zudem viele Fehlurteile bezüglich der Entstehung von Religiosität und dem Wesen
von Glauben.

3. Nietzsche denkt die Kritik zu Ende

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) gehört zu den großen Kritikern des Christentums im
19. Jahrhundert. Das Wort vom »Tod Gottes« findet sich in seinen Schriften häufig, am ein-
drucksvollsten in dem Werk »Die fröhliche Wissenschaft« (1881/82):

Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittag eine Laterne anzündete,
auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: »Ich suche Gott! Ich suche Gott!» - Da dort gerade viele
von denen zusammen standen, welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein großes Gelächter. Ist
er denn verloren gegangen? sagte der eine. Hat er sich verlaufen wie ein Kind? sagte der andere.
Oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff gegangen, ausgewandert? - so
schrieen und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie
mit seinen Blicken. »Wohin ist Gott?» rief er, »ich will es euch sagen! Wir haben ihn getötet - ihr und
ich. Wir alle sind seine Mörder! Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das Meer
auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was täten wir,
als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir
uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach
allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts?
Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht
und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden? Hören wir noch nichts
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von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen
Verwesung? - Auch Götter verwesen! Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet! Wie
trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß,
es ist unter unsern Messern verblutet - wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könn-
ten wir uns reinigen? Welche Sühnefeiern, welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist
nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer
würdig zu erscheinen? Es gab nie eine größere Tat - und wer nur immer nach uns geboren wird,
gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war!« (…)
Man erzählt noch, dass der tolle Mensch desselbigen Tages in verschiedene Kirchen eingedrungen
sei und darin sein Requiem aeternam deo angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Ruhe gesetzt,
habe er immer nur dies entgegnet: »Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Grüfte und
Grabmäler Gottes sind?« (Friedrich Nietzsche)

Mit anderen Worten: Nietzsche glaubt keineswegs an die Verheißung der anderen drei Religions-
kritiker, mit der Abschaffung Gottes beginne ein moralisch gereinigtes und leichteres Leben; im
Gegenteil: Die Abschaffung Gottes ist (wie ein Mord) eine Schuld, die der Mensch zu tragen hat
und an der er letztlich zugrunde gehen wird. Denn nun hat er niemanden, auf den er die Verant-
wortung schieben kann; kein Halt, keine Sonne, keine Hoffnung. Der einzige Ausweg ist, den
Schritt zum Übermenschen zu tun, jede Moral hinter sich zu lassen und sich selbst an die Stelle
Gottes zu setzen. Das Zarathustra-Wort meint das Gleiche: »Gott ist tot, ich will nun, dass der
Übermensch lebe.« Jenseits der Katastrophe des Gottes-Todes soll nun der höhere Mensch der
Sinn des Lebens sein.

Fazit

Nietzsche glaubt nicht nur, dass Gott nicht existiert, sondern er wünscht sich die Nicht-Existenz
Gottes - daher spricht er von der Tötung Gottes. Er glaubt zudem nicht, dass es sich dabei um
eine gute Tat handelt. Deshalb kann nur eine vollständige Abschaffung der Moral diese Tat
rechtfertigen: Der Mensch muss Gott werden.

II. Die Theodizeefrage

»Wie kann es einen Gott geben, wenn die Welt so offensichtlich ungerecht, leidvoll und sinnlos
ist?» - Das ist, auf einen Satz reduziert, die Frage der Theodizee. Damit ist schon auf den ersten
Blick deutlich, dass die Frage der Rechtfertigung Gottes (nichts anderes meint der Begriff Theo-
dizee) zwar eine theologische Frage ist, aber von ungemein persönlicher Bedeutung.

Menschen, die unfassbares Leid erlebten, stehen vor dieser Frage nicht zuerst als philoso-
phisch Interessierte, sondern als ins Herz Getroffene. Eine Antwort auf diese Frage darf das nicht
ignorieren: Es geht nicht nur um eine rationale Auflösung eines Widerspruches zwischen dem
guten Gott und den verstörenden Ereignissen dieser Welt. Es geht um viel mehr: um den Men-
schen als Ganzes, um den Glauben an einen Sinn in dieser Welt, um Hoffnung und Mut zum
Leben und nicht zuletzt um die Frage, ob Liebe überhaupt lebbar ist.

Das Theodizeeproblem ist also kein universelles Rätsel: Es ist ein spezielles Problem der
Religionen, die an einen personalen, guten und allmächtigen Gott glauben. Für Atheisten stellt
sich die Frage nicht: Wenn kein Gott existiert, braucht man seine Güte und Allmacht auch nicht
zu verteidigen. Ebenso wenig stellt sich das Theodizeeproblem im Hinduismus (und anderen
polytheistischen Religionen und Naturreligionen): Dort wird das Leid in der Welt als eine Folge
des Kampfes und Streites zwischen den verschiedenen Gottheiten gesehen (im Hinduismus zum
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Beispiel zwischen Brahma, Shiva, Vishnu und Kali). Auch der Buddhismus hat kein Problem mit
der Theodizee, da es im Buddhismus wie auch im Atheismus keinen Gott gibt, der für das Leid
verantwortlich ist. Die Frage nach dem Ursprung (der Welt, der Seele, des Leides und des ganzen
»Settings») bleibt im Buddhismus unbeantwortet.

Das Defizit der mangelnden Erklärung für das So-sein der Welt im Buddhismus sieht der Buddhist
selbst nicht: Für ihn ist die ganze Welt Teil der Illusion, die mich nur solange bedrängt, wie ich an ihr
festhalte.

Für die monotheistischen Religionen ist die Frage allerdings brennender; dies gilt auch für den
Islam, der aber diese Frage schlicht verbietet. Auch das Judentum hat seine Lösung gefunden, die
im Leid die Konsequenz menschlichen Verhaltens sieht. Allerdings denkt die jüdische Theologie
weniger in den Kategorien des Individuums, sondern denkt ausdrücklich die Möglichkeit, dass
das ganze Volk Israel für die Sünden einzelner zu leiden hat. Gott straft zwar - aber nur im Sinne
des gerechten Richters, der den Sünder (und sein Volk) spüren lässt, was dieser selbst verursacht
und anderen zugefügt hat. Die Ursache des Leids ist somit für uns Menschen nicht immer identi-
fizierbar, aber eindeutig bei den Menschen zu suchen, nicht bei Gott.

Das größte Problem stellt die Theodizeefrage für die Christen dar, die an einen vernünftigen
und zugleich gütigen, allmächtigen, allwissenden und dem Menschen zugewandten, aktiven
Schöpfergott glauben.

1. Die Theodizeefrage in der Philosophie

a. Bei Epikur. — Die erste Formulierung der Theodizeefrage findet sich klassisch schon bei Epi-
kur ausgedrückt (341-270/1 v. Chr.):

Angenommen, die Götter sind allmächtig, dann können sie nicht gut sein, denn es gibt Leid in der
Welt.

Angenommen, die Götter sind gut, dann können sie nicht allmächtig sein, denn es gibt das Leid in der
Welt.

Angenommen, die Götter sind weder gut noch allmächtig, dann sind sie keine Götter.

Angenommen, die Götter sind sowohl gut als auch allmächtig - woher dann das Leid in der Welt?

Auch wenn Epikur kein Christ war, so hat er schon klar vor Augen: Gott ist nur wirklich Gott,
wenn er auch allmächtig und gut ist. Genau diese Annahme scheint aber unvereinbar mit der
offensichtlich leidvollen Welt. Dennoch halten wir Christen an der in Epikurs viertem Satz for-
mulierten Möglichkeit fest, auch wenn sie einen Widerspruch in sich enthält: Gott ist und bleibt
gut und zugleich allmächtig. Was er will, das vollbringt er auch; und er will nichts anderes als
unser Heil. Somit brennt weiterhin die Frage des Epikurs: Wenn Gott aber sowohl gut, als auch
allmächtig ist, wenn Gott also das Leid verhindern will und es auch kann: Woher kommt dann
das Leid?

b. Augustinus unterscheidet zwei Übel. — Bevor wir uns den verschiedenen philosophischen
bzw. theologischen Lösungsversuchen zur Theodizee zuwenden, ist die von Augustinus (354-
430 n. Chr.) vorgenommene Unterscheidung der zwei »Übel» sicherlich hilfreich. Augustinus
unterscheidet nämlich das »malum morale» vom »malum physicum». Das »malum morale» - das
moralische Übel - entspringt allem moralischen Fehlverhalten der Menschen: zum Beispiel der
Lüge, dem Mord, dem Terrorismus und jeder sonstigen Art der Kriminalität. Aber das Leid die-
ser Welt resultiert nicht allein aus der menschlichen Sünde. Offensichtlich sind Krankheiten (bei
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Kindern), Erdbeben und andere Naturkatastrophen, Unglücksfälle und schließlich der natürliche
Tod eines jeden Menschen nicht (allein) durch moralisches Fehlverhalten anderer verursacht. Es
gibt unverschuldetes Leid: das »malum physicum».

Das alles - so meint Leibniz, den wir weiter unten kennen lernen - rührt wiederum daher, dass die
Welt nun einmal endlich ist. Eine endliche Welt bringe immer Leid mit sich; deshalb stellte sich
Leibniz diese Eigenschaft der Schöpfung - ihre Endlichkeit - als eine weitere Dimension des Elends
vor: das »malum metaphysicum».

Mit dieser Unterscheidung im Hinterkopf und der Annahme, dass der Mensch frei ist, ist es rela-
tiv klar, dass zumindest alles Leid, das durch moralisches Fehlverhalten des Menschen verur-
sacht ist (»malum morale»), seinen Ursprung nicht unmittelbar in Gott hat, sondern vom Men-
schen kommt. Da der Mensch eine echte Freiheit besitzt, kann man zwar Gott für die Freiheit des
Menschen als Ursache ausmachen, aber nicht für das, was der Mensch aus dieser Freiheit macht.
»Freiheit» in diesem Sinne meint schließlich, dass der Mensch selbst Ursache für die aus ihm
entspringenden Handlungen ist - und nicht nur ein willenloses Glied in einer Ursachenkette.

Dass Gott aber dem Menschen auch die Freiheit zum Bösen gewährt und der Mensch tatsäch-
lich böse handelt, darf wiederum nicht Gott angelastet werden: denn Gott hat den Menschen als
zur Liebe fähiges Wesen erschaffen; Liebe setzt aber Freiheit voraus. Der Mensch, um der Liebe
willen mit Freiheit ausgestattet, ist deshalb auch der Lage, diese Freiheit zu missbrauchen und
gegen Gott zu wenden - sonst wäre seine Freiheit nur eine Scheinfreiheit, eine Illusion.

Allerdings erklärt die Freiheit des Menschen nur das »malum morale», nicht das »malum phy-
sicum». Es mag sein, dass viele Naturkatastrophen vom Menschen mitverursacht werden (bei-
spielsweise Überschwemmungen und Dürrekatastrophen gehören oft zu den vom Menschen
selbst verschuldeten Katastrophen); oder es gibt Risiken, die vom Menschen leichtsinnig igno-
riert werden (so wurde z.B. San Francisco auf einem hochgradig gefährdeten Erdbebengebiet
gebaut; ebenso könnten die Aufrüstung mit Kriegswaffen, das Betreiben von Atomkraftwerken
und die Ausübung gefährlicher Berufe oder Sportarten genannt werden); nicht zuletzt sind auch
viele Krankheiten auf die Ignoranz oder Böswilligkeit der Menschen zurückzuführen (z.B. durch
ungesunde Ernährung oder durch Ausbeutung und Arbeit in giftiger Umgebung).

Aber dennoch bleiben zahlreiche Katastrophen, Krankheiten, Epidemien und auch Unfälle,
die nicht - auch nicht mittelbar - mit moralischem Versagen der Menschen zusammenhängen.
Das »malum physicum» ist nicht in allen Fällen auf das »malum morale» zurückzuführen. Hat
Gott, als er die Welt erschaffen hat, geschlampt? Ist die Schöpfung fehlerhaft, weil Gott nicht
perfekt ist?

c. Leibniz’ »beste aller möglichen Welten». — Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716; nach ihm
wurden tatsächlich die berühmten Butterkekse benannt) dehnte das Prinzip des ausbalancierten
Zusammenspiels von menschlicher Freiheit und Liebe auf die ganze Schöpfung aus. Ihm zufolge
hat Gott die »beste aller möglichen Welten» erschaffen. Vollkommen könne diese Welt nicht
sein - nur Gott selbst sei vollkommen; eine weitere vollkommene Welt wäre nur eine Kopie Got-
tes gewesen. Da Gott aber etwas wirklich Neues schaffen wollte, musste diese Welt endlich und
unvollkommen sein. Das, so Leibniz, sei schon das erste Übel: Das »malum metaphysicum».

Denn eine unvollkommene Welt sei notwendigerweise mit dem zweiten Übel - dem »malum
physicum», dem Leiden - behaftet. Daraus wiederum folge das »malum morale», die Sünde des
Menschen.

Die Sünde sei, so Leibniz weiter, jedoch eine notwendige Folge der Freiheit des Menschen.
Um die Sünde vollkommen zu vermeiden, hätte Gott die Freiheit des Menschen tilgen müssen.
Dennoch habe Gott in dieser Welt bereits das Leid auf ein Minimum verringert; ohne Gottes
Güte sähe es noch sehr viel schlimmer in der Welt aus. Hätte Gott jedoch das Übel der Welt noch
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weiter reduziert, so wäre die Freiheit des Menschen so sehr eingeschränkt, dass er nicht mehr
fähig zur Liebe gewesen wäre.

Mit anderen Worten: Gott habe diese Welt bestmöglich erschaffen. Alles Leid, das noch exi-
stiere, sei (lt. Leibniz) system-notwendig.

Dieser Gedanke - das sei nur so nebenbei bemerkt - spielt in der Matrix-Trilogie eine große Rolle. So
erklärt der »Architekt», dass die Anomalie, die »Neo» darstellt, eine notwendige Folge der Freiheit
im System sei. In einer zwar glücklich-perfekten Matrix-Welt, aber ohne Freiheit, hätten die Men-
schen nicht überlebt.

Fazit

Philosophisch lässt sich die Theodizeefrage zwar erhellen, aber nicht lösen.

2. Lösungsansätze zur Theodizee

Neben Leibniz gibt es zahlreiche weitere Lösungsversuche der Theodizeeproblematik, Versuche
also, die Existenz des Leids zu rechtfertigen und an einem guten, allmächtigen und allwissenden
Schöpfergott festzuhalten. Nicht alle sind fehlerhaft; aber ob sie ausreichen, die Existenz des
Leids hinreichend und plausibel zu erklären, ist zweifelhaft.

(a) Gott verursacht das Leid nicht, sondern der Mensch. — Wie wir schon gesehen haben, ist die
Freiheit des Menschen ein unverzichtbares Argument, ohne das wir den Widerspruch zwischen
Gottes Güte und dem Leid der Welt nicht hinnehmen könnten. (Dass der Mensch frei ist, ist kein
Kniff zur Rettung der Theodizee. Die Freiheit des Menschen ist eine Erkenntnis, die ganz unab-
hängig von der Theodizee gewonnen wurde und deshalb auch unabhängig gilt.). Vergessen wir
jedoch nicht: Mit der Einbeziehung der Freiheit des Menschen in die Theodizee-Frage ist noch
keine Erklärung für die notwendige Existenz des Leids vollzogen; in der Schöpfungsgeschichte
war die Schlange bereits im Paradies anwesend, bevor der Mensch sündigte. Hätte Gott nicht ein
Paradies ohne den Versucher erschaffen können?

(b) Ist das Böse nicht notwendig, um das Gute zu erkennen? — Auch dieser Einwand scheint
nicht ganz aus der Luft gegriffen: Um sich einen Begriff von einer Sache machen zu können,
müssen wir ihn abgrenzen und damit auch das Gegenteil vor Augen haben. Zur Begriffsbildung
von »gut» brauchen wir also den Begriff von »böse». Allerdings: Selbst wenn für die Begriffsbil-
dung die Kenntnis des Gegenteils notwendig wäre, gilt das nicht notwendig für die Sache als sol-
che: Ein Kind, das immer nur in der Liebe der Mutter gelebt hat, hat davon vielleicht keinen
Begriff - aber dennoch Kenntnis. Es mag sein, dass wir ein Gut höher einschätzen, wenn wir den
Verlust erleben. Aber dennoch wissen wir, dass es gut ist, geliebt zu werden; dazu bedarf es nicht
die Erfahrung von Hass. Vielleicht liegt es an unserer Sündhaftigkeit, dass wir im Glück undank-
bar sind. Aber daraus ein logisches Prinzip zu machen, ist wirklichkeitsfremd.

(c) Wird das Böse nicht dadurch aufgehoben, dass es schließlich doch Gutes hervorbringt? —
Jenes, was wir als moralisches und physisches Übel kennen, kann durchaus positive Folgen nach
sich ziehen. Wir alle kennen den Märtyrer, der im Leid Zeugnis ablegt; den Liebenden, der in der
Bedrohung über sich hinauswächst und die Geliebte rettet; den Zyniker, der angesichts des Leids
wahre Liebe lernt und den Helfer, der in der Not bedürftigen Menschen Hoffnung schenkt. Zu
behaupten, dass diese Folgen das Übel so relativieren, dass es eigentlich gar kein Übel gewesen
sei, geht an der Wirklichkeit vorbei. Zu behaupten, Gott schaffe das Übel, um positive Folgen zu
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provozieren, hieße den Grundsatz der »Heiligung der Mittel durch den Zweck» auf Gott anzu-
wenden. Noch erbärmlicher wäre ein Gottesbild, das behauptet, dass Gott etwas Gutes nur durch
Böses bewirken könnte.

(d) Das Böse ist nur das »sogenannte Böse». — Von Konrad Lorenz (1903-1989), einem Biolo-
gen und Verhaltensforscher, stammt der Begriff vom »sogenannten Bösen». Demzufolge sind die
Begriffe von gut und böse nur kulturbedingte, fiktive Kategorien des Menschen und haben nichts
mit der Realität zu tun. Die Evolution sei zum Beispiel auf den Tod von unangepasstem, minder-
wertigen Lebensformen angewiesen - der Tod sei also nicht etwas Böses oder Gutes, sondern
einfach nur ein wertneutrales, faktisches Ereignis. - Nun, es mag sein, dass die Kategorien von
gut und böse in der Natur nicht vorkommen; natürlich ist es der Mensch, der diese Wertung vor-
nimmt. Aber den Maßstab, den er dabei anlegt, macht er sich nicht selbst, sondern der ist ihm
vorgegeben; und auch die Möglichkeit, diesen Maßstab NICHT anzulegen, ist dem Menschen
verweigert.

Der Mensch ist ein moralisches Wesen, das sich zur Wirklichkeit verhält: entweder positiv,
zustimmend, oder negativ, ablehnend; selbst wenn er versucht, sich neutral zu verhalten, kann
dieses Verhalten wiederum gut oder böse sein. Es ist auch einem Konrad Lorenz nicht möglich,
die Misshandlung eines Kindes nur als ein »Ereignis» zu sehen und sich einer Wertung zu enthal-
ten - selbst wenn er es versucht, wird er wiederum sein Verhalten gegenüber einem misshandel-
tem Kind vor seinem Gewissen rechtfertigen müssen.

(e) Gottes Handeln steht jenseits aller Moral. — Der Verweis auf die Größe Gottes, die uns
unbedeutenden Menschen weder einen Blick in den Plan Gottes gestattet noch überhaupt ein
Urteil über Gottes Handeln zugesteht, ist weiter verbreitet und älter, als viele auf den ersten Blick
glauben - und bedarf einer feinen, aber wesentlichen Unterscheidung.

Schon Hiob (das Buch Hiob im Alten Testament entstand ca. im 6. Jahrhundert vor Christus)
erhält auf sein Leiden die Antwort: Gott ist so groß, wer will ihn verklagen? - Der Islam dage-
gen sieht die Vernunft des Menschen angesichts der Unfassbarkeit Gottes nicht in der Lage,
Maßstäbe von gut und böse auch auf Gott anzuwenden: »Wenn Gott lügt, dann hat er gute Grün-
de: Wer will ihn richten?» Diese beiden Antworten sind nicht die gleichen: Hiob ist weiterhin
fest davon überzeugt, dass Gott gut ist und das göttliche Handeln nicht im Widerspruch zu sei-
nem Wesen geraten kann. Für den Anhänger eines voluntaristischen Gottes (einem Gott, der
alles kann und tut, was er will - unabhängig davon, ob es böse, sinnlos oder unmoralisch ist) sind
die moralischen Maßstäbe einfach nicht auf Gott anwendbar.

(f) Gott straft uns. — Eine ebenfalls weit verbreitete Ansicht - wenn auch oft unterschwellig - ist
der Gedanke, dass das Leid eine Strafe sei, die zwar Gott ausführt, die aber vom Menschen ver-
schuldet wurde. Dieser Tun-Ergehens-Zusammenhang - schon im Judentum grundgelegt - ist tief
in unserem Denken verwurzelt. Der Gedanke des strafenden Gottes kann modifiziert werden. Im
Judentum trifft die Strafe auch Unschuldige - wenn sie zum gleichen Volk gehören wie die Täter.
Viele religiöse Erweckungsbewegungen, Freikirchen und charismatische Gruppen sehen im Leid
eine Strafe für die Verfehlungen der säkularisierten westlichen Welt, die sich von den Geboten
Gottes abwendet.

Diese Haltung zu äußern, ist in unserer modernen Welt verpönt; sie heimlich weiter zu pfle-
gen, aber zudem auch sehr verfänglich. Falls der gerechte Gott aus gerechtem Grund straft, wäre
dann ein helfendes Eingreifen zugunsten der Betroffenen oder ein Mildern der Not nicht erneut
eine Ungerechtigkeit? Nicht ganz zu Unrecht gibt Josef Bordat außerdem zu bedenken, dass »der
Übergang zwischen der passiven Feststellung, der hämischen Kommentierung und der aktiven
Hervorrufung von Übeln – als eine Art selbsterfüllte Prophezeiung – dabei im Übrigen fließend
ist». 
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(g) »Privatio boni«. — Ein weiterer, sehr wichtiger Gedanke beschäftigt sich mit der Frage, was
das »Übel» denn eigentlich ist. Gegen Konrad Lorenz halten wir fest, dass es keine persönliche
Ansichtssache, keine Geschmacksfrage ist, ob etwas »böse» oder »gut» ist. Das scheint den
Gedanken nahezulegen, es gebe real-existierendes Böse in der Welt; so als ob das Böse eine
dunkle Macht sei, die ein eigenes Sein hat.

Die Vorstellung von der Existenz eines Anti-Gottes lehnen die klassischen Theologen rund-
weg ab. Es gibt keinen bösen Gegengott, der seinen Dreck in die gute Schöpfung gemischt hat.
Vielmehr gibt es eigentlich nur Gutes; alles, was existiert, ist - »insofern es existiert» - gut. Böses
ist nichts anderes als ein Mangel. Ein Mangel an Sein: Es fehlt etwas an dem, was existiert. Auch
der Teufel ist ein an sich gut erschaffener Engel (so die christlich-jüdische Tradition); er ist nur
insofern böse, wie er es an Willen und Erkenntnis, Gehorsam und Liebe fehlen lässt.

Fazit

Auch wenn die Frage nach dem Leid in der Welt angesichts eines guten Gottes nicht logisch
geklärt werden kann, ergeben sich aus der Beschäftigung mit dieser Frage wesentliche Erkennt-
nisse über Gott und den Menschen.

3. Christliche Antwort auf die Frage nach dem Leid: Gott bewahrt nicht vor dem
Leid, sondern im Leid

Das Leid ist in der christlichen Theologie kein Fremdkörper; zumindest keine reine Irritation, die
man nur entfernen müsste, um ein schönes Gesamtbild zu erhalten. Im Gegenteil: Während das
Leid in den meisten Theologien, Religionen und Konfessionen allenfalls ein diskussionsreicher
Nebenschauplatz ist, besteht der Kern der christlichen Botschaft im Kreuz. Jesus Christus - von
dem wir glauben, dass er Gott ist - hat sich nicht gescheut, für uns und zu unserem Heil das
Kreuz auf sich zu nehmen, verraten und verkauft zu werden. Er wurde für uns verspottet und
gekreuzigt und ist unschuldig hingerichtet worden. Gott selbst entfernt nicht das Leid, sondern er
trägt es. 

Das Leid, so heißt es manchmal, sei nunmal die gerechte Strafe für unsere Sünden - und Jesus
habe mit seinem Kreuz die Strafe getragen, die wir verdient haben. Je nachdem, wie man Strafe
versteht, erscheint in unseren Vorstellungen sofort der Polizisten-Gott, der uns bei irgendwelchen
Sünden erwischt hat und uns nun leiden lässt. Und der dabei mitleidig, aber streng »Strafe muss
sein …» murmelt. Dagegen möchte ich unseren Glauben ausdrücklich verwahren! Denn es geht
bei allem Leid (ob nun das von Jesus für uns getragene Leid oder das von Dir oder mir persön-
lich erlebte Leid) niemals um eine Strafvollzugsmaßnahme: »So, wie nunmal geschrieben steht,
musst Du für Deine Sünde also dies und das erleiden … So ist nunmal das Gesetz!» - Vielmehr
ist das Leid, das wir erleben, mehr als nur innere Konsequenz unserer Sünde: Seit dem Kreuzes-
geschehen gilt Leid stets auch als Teil der Heilung.

Das Leid, das Jesus Christus für uns trägt, ist kein sinnloses Leid mehr, sondern Heilung und
Erlösung. Die Sünde des Menschen hätte nicht sein müssen; aber der Weg zurück geht nur über
das Kreuz. Dabei trägt Jesus das Leid, das wir selbst hätten tragen müssen. Er kann den »Weg
zurück» nicht einfach mit einem Fingerschnipsen wegzaubern - dann würde er unsere Freiheit
und unsere Vergangenheit nicht ernst nehmen. Aber er kann das Leid für uns tragen.

Dabei ist Leid, das geschieht, immer mehrdimensional: Es trifft nicht nur den Leidenden und
das Opfer, sondern auch den Helfer, die Mitleidenden, die in einer Beziehung zu den Betroffenen
Stehenden, und (soweit es sie gibt) die Täter, deren Freunde - und so weiter. Für alle vom Leid
berührten - selbst für den, der vom Leid nur aus der Zeitung erfährt - kann der Schmerz ein
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Zeichen des »Rückweges» sein, die Kehrseite der Medaille, deren andere Seite »Heilung» oder
»Erlösung» heißt. Ob das Leid aber der Schmerz der sich immer mehr in Sünde und Verzweif-
lung verstrickenden Menschen ist, oder aber bereits mit Hoffnung und Zuversicht gepaarte Hei-
lung, hängt von uns ab. Denn Gott belässt uns die Freiheit, den Sinn, den er dem Leid verleihen
kann, anzunehmen oder abzulehnen.

Gottes großartiges Werk erschöpft sich aber nicht im Mitleiden; das, was er an Leid trägt,
nimmt er uns buchstäblich ab. Unser Leid wird tatsächlich erträglicher durch Gottes Wirken! Das
Leid eines Menschen besteht ja immer aus zwei Komponenten: dem, was einem Menschen
äußerlich angetan wird, und dem, was das innerlich im Menschen auslöst. Ob Gott wirkt, dürfen
wir nicht nur auf die Frage nach der Existenz des äußerlichen Leids beschränken; sein bevorzug-
tes Wirkungsfeld ist nämlich die Seele des Menschen. So kann man durchaus feststellen, dass im
Glauben und durch die Gnade gefestigte Menschen Schicksalsschläge besser verkraften und sich
auch in großer Not eine Hoffnung bewahren. Und gnadenhaft kann es durchaus sein, dass auch
Opfer von Gewalt und Folter von Gott im Inneren vor den schlimmsten Auswirkungen bewahrt
bleiben.

Vor allem aber will uns Gottes Liebe vor Gedanken der Rache, dem Schrei nach Vergeltung,
die Verweigerung von Vergebung und den Verlust von Glauben, Selbstachtung und Liebe
bewahren. Gott verhindert das Leid nicht immer, aber er verhindert verblüffend oft die seelische
Finsternis, die das Leid verursacht.

Fazit

Aus christlicher Sicht kann man die Theodizeefrage als »aufgehoben» bezeichnen. Gott nimmt
das Leid selbst an und durchlebt es - und verwandelt es durch die Auferstehung in Heil.
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Vierter Abend

Glauben als Antwort auf die Offenbarung
(Theologie I)

Übersicht

I. Glauben in seiner religiösen Ausprägung
1. Vom Glauben zur Religion (Naturreligionen)

a. Der Glaube - Grund der Religion
b. Die Gemeinschaft - Träger der Religion
c. Die Institution - Ordnung in der Religion

2. Von der Offenbarung zur Religion (Offenbarungsreligionen)
a. Persönliche Glaubensentscheidung und Offenbarung
b. Persönliche Glaubensentscheidung und die Gemeinschaft der Kirche
c. Persönliche Glaubensentscheidung und die Institution der Kirche
d. Unterscheidung, nicht Trennung der Ebenen

3. Glauben als Antwort auf eine Offenbarung
a. Natürliche Offenbarung
b. Übernatürliche Offenbarung
c. Das katholische Offenbarungsverständnis

II. Fünf Thesen zur historischen Dimension des Glaubens

III. Offenbarung, Bibel und Tradition
1. Der Unterschied zwischen Tradition und Traditionen
2. Die Bibel

a. Die Kanonbildung des Alten Testamentes
b. Die Kanonbildung des Neuen Testamentes
c. Die Bibel ist kein Lehrbuch

3. Das Verhältnis von Tradition und Schrift
a. Die Tradition als hermeneutischer Schlüssel zur Bibel
b. Sola scriptura
c. Der Geist und die Kirche

Vorbemerkung. — Bislang haben wir vornehmlich über die Frage der Philosophie bzw. der Fun-
damentaltheologie gesprochen, die nach der Existenz Gottes fragt. Vor allem bei den Gottesbe-
weisen ist zu bedenken, dass damit noch nicht die Frage nach Gott im christlichen Sinne beant-
wortet ist. Höchstens in der Theodizee-Frage spielt das So-Sein Gottes eine Rolle. Die Antwort,
zu der beispielsweise Thomas von Aquin mit seinen »Wegen der Gotteserkenntnis« kommt, ist
philosophisch gut fundiert. Sie führt aber allerhöchstens zu einem »unbewegten Beweger«, einer
»unverursachten Ursache«, einem »vollkommenen Maßstab« oder einem »innewohnenden Ziel«.

Thomas gibt selbst zu, dass das nur die Frage nach der Existenz einer Wesenheit ist, die wir
»Gott« nennen - und diese ziemlich blutleer und hohl bleibt. Die Frage, wie diese Wesenheit
beschaffen ist, ist eine neue Frage. Thomas sieht das selbst und hat eben nur einen ersten Schritt
getan. Nun wollen wir den zweiten Schritt tun und nach dem fragen, was wir von Gott wissen
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können. Diese Frage wiederum können wir nur beantworten, indem wir zunächst klären, wie wir
überhaupt zu Erkenntnissen über Gott kommen können.

I. Glauben in seiner religiösen Ausprägung

Wenn wir die Möglichkeit einer Offenbarung vorläufig außer Acht lassen, dann könnte sich aus
einer persönlichen Glaubensüberzegung ungefähr wie folgt eine Religion entwickeln:

1. Vom Glauben zur Religion (Naturreligionen)

a. Der Glaube: Grund der Religion. — Der Glaube ist eine persönliche Entscheidung - eine Ent-
scheidung, die mir durch keine andere Person, Institution oder Einrichtung abgenommen werden
kann. Im Glauben mache ich mein Leben fest; das Objekt meines Glaubens bildet die Grundlage
für mein Verhalten, meine Entscheidungen und meine Lebensziele.

Das Objekt meines Glaubens kann Gott sein oder ein anderes höheres Wesen (»Satanismus«);
es kann sich um eine Philosophie handeln (»Nihilismus«, »Materialismus«); mein Glaube kann
sich auch auf eine politische Theorie beziehen (»Sozialismus«, »Nationalsozialismus«); ich kann
an eine Idee glauben (»Das Gute im Menschen«; »Ich glaube an die Liebe«; »Ich glaube an die
Einheit der Menschen«); ebenso kann sich mein Glaube auf eine Popgruppe, einen Fußballverein
oder Königshäuser richten - oder auf materielle Dinge (»Die Macht des Geldes«; ich bin glück-
lich, wenn ich »diese tolle Yacht« besitze).

Sobald ich meinen Glauben äußere, kann man schon von Religion sprechen: Ich zeige meinen
Glauben, ich wähle aus verschiedenen Optionen die aus, die meinem Glauben entsprechen.
Jemand, der für ein Spiel des eigenen Vereins sogar seine Familie vernachlässigt, sagt man nach,
er »habe seinen Verein zu seiner Religion gemacht». Äußerung müssen also nicht nur verbal
sein, sie können auch in Zeichen und Handlungen bestehen.

b. Die Gemeinschaft:  Träger der Religion. — Nun sucht der, der von seinem Glauben überzeugt
ist, sehr oft Gleichgesinnte. Viele Glaubensüberzeugungen sind sogar davon abhängig, eine
Gemeinschaft zu finden - so lebt der Fan der Popkultur von Gemeinschaftserlebnissen, und der
politische Mensch braucht Mitarbeiter bei der Umsetzung seiner Politik. Sobald sich eine Gruppe
zusammengefunden hat, die ihren Glauben gemeinsam abspricht und definiert, hat der persönli-
che Glaube eine neue Stufe erreicht: Im gemeinschaftlich gelebten Glauben findet sich nicht nur
ein Ausdrucksmedium, sondern auch ein Korrektiv. Durch eine Gemeinschaft wird auch mein
persönlicher Glaube in neue Bahnen gelenkt. Eine Gemeinschaft kann meinen persönlichen
Glauben nicht nur korrigieren und erweitern, stabilisieren und über Krisen hinweg helfen; sie
kann ihn auch belasten oder in Frage stellen. Nicht zuletzt kann eine Gemeinschaft auch für
Nichtglaubende attraktiv sein, so dass vielleicht der persönliche Glaube erst im Nachhinein reift.

c. Die Institution: Ordnung in der Religion. — Jede Gemeinschaft braucht eine Ordnung. Sogar
kleinste Gruppen haben ihre eigene Dynamik durch Leiter und Vordenker, Mitläufer und
Bedächtige. Eine größere Gruppe braucht eine Verwaltung, eine Entscheidungs-Instanz, einen
Vorstand oder Präsidenten usw. Dadurch werden Glaubensstreitigkeiten genauso beigelegt wie
Fragen der Ordnung, der Teilnahme an Veranstaltungen, der Anforderungen an die eigenen Mit-
glieder. Die Institution kann demokratisch legitimiert sein oder hat sich selbst ernannt.

Die drei Schritte vom Glauben zur Religion und zur Institution werden normalerweise nach-
einander vollzogen. Jeder weitere Schritt ist von den vorangegangenen abhängig. Die drei Schrit-
te sind wie drei Schichten, die auf einander aufbauen. Fehlt der Boden, so wird die obere Ebene

Peter van Briel - Grundkurs zum Glauben - online Version                                          - Seite 47 -



inhaltsleer und hängt in der Luft. Ein Glaubender kann jedoch jederzeit der Gemeinschaft auf-
kündigen und seinem Glauben trotzdem (oder vielleicht nur so) treu bleiben.

Fazit

Eine rein natürliche Entstehung von Religion vollzieht sich nur innerhalb der Welt. So sehen vie-
le Kritiker auch die Entstehung der christlichen Religion und der Kirche.

2. Von der Offenbarung zur Religion (Offenbarungsreligionen)

a. Persönliche Glaubensentscheidung und Offenbarung. — Die Theorie von der Unabhängigkeit
der drei Glaubens-Schritte (»persönlicher Glaube - Gemeinschaft der Glaubenden - Institution
der Kirche«) setzt voraus, dass der Glaubende zunächst mit sich selbst und seiner Auseinander-
setzung mit seiner Lebenswirklichkeit einen Glauben findet - unabhängig von einer Gemein-
schaft und einer Institution. Sobald es jedoch eine übernatürliche Offenbarung gibt, sind diese
drei Ebenen nicht mehr von einander zu lösen: Der Offenbarer gibt seine Glaubensinhalte an eine
Gemeinschaft weiter, meist nicht nur durch Worte und Schriften, auch durch Lebenspraxis und
Glaubenshaltung. Wer nicht zuerst (noch vor seinem Glauben) einen Zugang zu dieser Gemein-
schaft findet und von der Institution zugelassen wird, erhält wenig Gelegenheit, die Offenbarung
kennenzulernen. Dies gilt insbesondere für das katholischen Offenbarungsverständnis. Denn die
Offenbarung wird durch die Gemeinschaft überhaupt erst zugänglich (die Offenbarung ist nicht
nur in der Bibel erhalten, sondern im Leben der Kirche!) und durch die Institution bewahrt und
vor Irrtümern geschützt.

b. Persönliche Glaubensentscheidung und die Gemeinschaft der Kirche. — Eine persönliche
Glaubensentscheidung heißt, dem Offenbartem zuzustimmen. Nun spricht die katholische Kirche
aber davon, dass Jesus nicht nur Glaubenswahrheiten geoffenbart hat, sondern dass es sich vor
allem um eine Selbstoffenbarung Gottes handelt; d.h. Gott hat in Jesus Christus gezeigt, wie und
wer er selbst ist - und was der Mensch sein kann: Ein Kind Gottes. Eine Zustimmung zur Offen-
barung ist also eine Zustimmung zur Person Gottes, so wie sie sich in Jesus Christus gezeigt hat;
und eine Einübung in die Lebenspraxis der Kinder Gottes. Wir können aber über diese Offenba-
rung nichts wissen, gäbe es nicht die Gemeinschaft der Kirche, die in ihrem Leben bezeugt, wer
dieser Gott ist. Wir können nicht die Lebenspraxis der Kinder Gottes kennen lernen, ohne das
Vorbild der Gemeinschaft. Genau das hat Jesus gewollt: »Wer Euch hört, der hört mich; wer
mich hört, der hört den, der mich gesandt hat« (Lk 10, 16) - also Gott. Die Gemeinschaft der
Beauftragten ist der Träger der Offenbarung. Gäbe es keine Kirche und keine Gemeinschaft der
Glaubenden, wäre eine Glaubensentscheidung für Christus nicht mehr möglich.

c. Persönliche Glaubensentscheidung und die Institution der Kirche. — Eine persönliche Glau-
bensentscheidung zur Offenbarung Gottes in Jesus Christus ist zugleich zuinnerst mit der Kirche
verwoben, welche auch aber keineswegs nur Institution ist. Denn die Institution ist nicht nur
Finanzverwaltung und Organisatorin, sondern auch Bewahrer und Verteidiger der Offenbarung.
So ist z. B. die Festlegung, welche Schriften der Bibel zugezählt werden sollen, eine Entschei-
dung der Institution gewesen - aufgrund der Praxis der Glaubensgemeinschaft. Eine Ablehnung
der Institution würde die Kenntlichmachung der Offenbarung rückgängig machen - die Botschaft
Jesu wäre nicht mehr erkennbar. Eine Glaubensentscheidung für Christus wäre nicht mehr mög-
lich. Die Institution ist nicht erst nachträglich entstanden, sondern von Jesus gewollt: »Amen, ich
sage euch: Alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein, und
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alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein.« (Mt 18, 18). Er hat
eine Hierarchie eingesetzt (Erschaffung der Apostel)

d. Unterscheidung, nicht Trennung der Ebenen. — Auch, wenn die persönliche Glaubensent-
scheidung nicht zu trennen ist von der Anerkennung der Gemeinschaft und der Institution, fällt
sie doch nicht mit ihnen ineins; es kann immer Ungleichzeitigkeiten in der Entscheidung für die
drei Ebenen geben: Ich kann der Gemeinschaft treu sein und meinen Glauben verlieren, ich kann
die Institution ablehnen und doch meinen Glauben in der Gemeinschaft praktizieren; ich kann im
Konflikt mit der Institution stehen und doch Glauben und Gemeinschaft hochhalten. Eine solche
begriffliche Unterscheidung bedeutet aber nicht, dass diese Ebenen in der Realität von einander
gänzlich zu trennen wären.

Besonders hilfreich ist die Unterscheidung der (Religions-) Kritik: Dementsprechend gibt es
eine Kritik an der Institution (Kritik an der Amtskirche, Kirchenkritik), eine Kritik an der
Gemeinschaft der Glaubenden (Kritik an den Christen/Katholiken, Kirchenkritik) oder eine Kri-
tik an der persönlichen Glaubensentscheidung (Gotteskritik).

Fazit

Eine Religion, die auf einer Offenbarung beruht, folgt anderen Gesetzen und Abläufen. Offenba-
rung meint damit mehr als nur das »Erwachen von Religiosität im Menschen«: Offenbarung setzt
ein Wirken Gottes in diese Welt voraus.

3. Glauben als Antwort auf die Offenbarung

Die drei großen monotheistischen Religionen (Judentum, Christentum und Islam) werden gele-
gentlich auch die Buch-Religionen oder Offenbarungs-Religionen genannt. Dem liegt zugrunde,
dass diese drei Religionen sich auf eine übernatürliche Offenbarung berufen, die in Schriftform
niedergelegt ist: Beim Judentum die Thora und die Propheten (nicht ganz identisch mit dem
»Alten Testament»), beim Christentum die Bibel mit den zwei großen Teilen, beim Islam die alt-
testamentlichen Überlieferungen zusammen mit dem Koran. Diese drei Religionen »Offenba-
rungsreligionen« zu nennen, darf nicht so verstanden werden, als würde den anderen Religionen
eine Offenbarung abgesprochen werden. Auch dort führt eine Offenbarung Gottes zur einer dem-
entsprechenden Verehrung. Diese Offenbarung wird allgemein »natürliche Offenbarung«
genannt.

a. Natürliche Offenbarung. — In der Natur finden sich genügend Hinweise, die zu einer religiö-
sen Vorstellung und einem religiösen Verhalten führen: Das Staunen über die Schönheit der
Natur - besonders über besondere Naturdenkmäler (»Heilige Berge«, »Heiliger Fluss«) oder
beeindruckende pflanzliche Formationen (»Donar-Eiche«, »Wald der Geister«); das Entdecken
eines moralischen Empfindens führt zur Annahme eines Gerichtes (Ahnengericht; Karma; Waa-
ge); Liebe verlangt nach Dauer über den Tod hinaus (Leben nach dem Tod, Wiedergeburt,
Ahnenkult); das Bewusstwerden eigener innerer Freiheit postuliert ein höheres, freies Wesen. 

Natürliche Religionen haben als Erkenntnisgrundlage die Welt und den Menschen. Damit
sind sie unabhängig von geschichtlichen Rahmenbedingung oder Ereignissen ableitbar: Das
Wesen des Menschen erschließt sich jedem zu jeder Zeit. Getragen von der Grundüberzeugung,
dass das, was ist, nicht ohne Grund ist, wie es ist, folgt aus der Erkenntnis die Religion.
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b. Übernatürliche Offenbarung. — Dem gegenüber basieren die Offenbarungsreligionen auf
einer übernatürlichen Offenbarung; damit wird ein bestimmtes geschichtliches Ereignis (die
Rede des Propheten, die Wunder Jesu, die Taten des Mohammed) zum Schlüsselereignis - die,
die nicht dabei gewesen sind, erzählen anderen oder schreiben nieder, was sie erlebt haben. Die
Basis für den Glauben ist nicht mehr einem jedem Menschen zu jeder Zeit an jedem Ort unmit-
telbar zugänglich - sie muss verkündet und weitergetragen werden.

Die Bezeichnung »übernatürlich« sagt noch nichts über die Art und Weise der Offenbarung
aus (sie kann auf sehr natürliche Weise, z.B. in Träumen erfolgen), sondern zunächst nur etwas
über die Quelle der Offenbarung - die ist nämlich Gott selbst; nicht mehr vermittelt durch die
Beobachtung der Natur durch den menschlichen Geist, sondern direkt dem menschlichen Geist
geschenkt.

c. Das katholische Offenbarungsverständnis. — Wie schon beim (protestantischen) Fundamenta-
lismus erwähnt, zeichnen sich dessen Anhänger (zudem die Zeugen Jehovas und die Mormonen -
wie auch weite Teile des Islams) durch die Überzeugung aus, die jeweilige Heilige Schrift sei
verbalinspiriert, stammt also Wort für Wort von Gott persönlich. Eventuelle Widersprüche zu
den Geschichtswissenschaften, den Naturwissenschaften oder der Archäologie werden mit der
Fehlbarkeit der menschlichen Erkenntnis und der Unfehlbarkeit des göttlichen Wortes beiseite
geschoben.

Plausibel wird diese Position mit dem Verweis auf die moderne Bibelexegese, die jedes über-
natürliche Ereignis durch Entmythologisierung als Fabel entlarven will. Was dann noch bliebe -
so die fundamentalistische Sichtweise - sei schlicht die Auflösung des Wortes Gottes. Mit ande-
ren Worte: Entweder wir nehmen die Bibel wörtlich - oder wir betrachten sie als Märchenbuch.

Bereits John Henry Newman erkannte im katholischen Offenbarungsverständnis mehr als nur
einen Mittelweg: Die Einordnung der Bibel in die lebendig gehaltene Offenbarung des kirchli-
chen Lebens entgeht nicht nur den beiden extremen Positionen zwischen Verbalinspiration und
Beliebigkeit, es löst sich vielmehr von der Offenbarung als einen in Lehrsätze gefassten Glauben
und betont seine Lebendigkeit. Allein die Kirche ist somit authentischer Interpret der Heiligen
Schrift.

Insbesondere in Bezug auf das Alte Testament ist dieses Offenbarungsverständnis revolutio-
när: Bestandteil der Offenbarung sind nicht die geschichtlichen Ereignisse, von den im AT
berichtet wird, sondern deren Deutung durch das Volk Gottes. Aus der Möglichkeit zum
Beispiel, dass der Bundesschluss am Sinai in seiner überlieferten Form vielleicht nicht stattge-
funden hat, dürfen wir nicht schließen, dass der Bund zwischen Gott und dem Volk Israel nicht
existent ist - im Gegenteil. Das AT ist für uns in seiner Theologie und geschichtlichen Interpreta-
tion Offenbarung Gottes - selbst, wenn zahlreiche Fakten nicht historisch sein sollten (was nicht
nur vermutet werden sollte, sondern zu erweisen wäre!).

Ein Beispiel: Eine Frau erzählt, dass sie ihren Mann liebt, seit er sie damals vor 10 Jahren auf dem
Schützenfest in Halverde vor einem wütenden Mob von rauflustigen Hessen gerettet hat. Nun stellt
der Mann fest, dass es gar nicht vor 10 Jahren gewesen sein kann, sondern eher vor 12 Jahren; außer-
dem war es nicht auf dem Schützenfest, sondern auf der Kirmes; zudem nicht in Halverde, sondern
im Nachbarort Schale; es war auch kein wütender Mob von Hessen, sondern Bayern - und außerdem
kein Mob, sondern nur zwei Leute. Über all das hinaus hat er sie nicht gerettet, sondern ist aus Verse-
hen ausgerutscht und hat den einen von ihnen ebenfalls zu Fall gebracht - und so weiter. Dennoch hat
die Frau recht: Sie liebt ihren Mann und das aufgrund eines Ereignisses, das sich leider nicht mehr
wirklich rekonstruieren lässt. - Aber kommt es darauf wirklich an?

Eine solche Einordnung muss allerdings zwei wesentliche Einschränkungen berücksichtigen:
Zum einen ist unbedingt daran festzuhalten dass wir zwar nicht immer das historische Ereignis,
dass einer biblischen Erzählung zugrunde liegt, fassen können - aber dass wir deshalb eine histo-
rische Verankerung nicht grundsätzlich aufgeben dürfen!
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Mag sein, dass die im obigen Beispiel genannte Frau fast alle Details der ersten Begegnung mit ihrem
Mann durcheinander wirft. Hätte es aber nie eine erste Begegnung gegeben, wäre ja die aktuelle
Beziehung auch nie zustande gekommen. — Nur, weil wir z.B. nicht genau wissen, ob es ein Dorn-
busch war, aus dem Gott zu Mose gesprochen hat, so ist doch klar, dass es eine göttliche Initialzün-
dung im Exodusgeschehen gegeben haben muss.

Zum zweiten gilt, dass diese Haltung zur Historizität der Ereignisse im AT nicht im gleichen
Maße auf das NT übertragen werden darf, da dessen Historizität sehr viel ausgeprägter ist (dazu
mehr unter »Christologie«). Aber grundsätzlich gilt: Glauben ist eine Interpretation der Wirklich-
keit; in dieser Interpretation wird Offenbarung als solche erkannt.

Folgende Beispiele von Wahrnehmung und Interpretationsebenen sollen das illustrieren:

Ich soll ein neues
Leben führen

Ich soll Gott vertrauenIch soll sie ehrenMoralischer Anruf
(verallgemeinert)

Ich soll den Tod nicht
fürchten

Ich soll Gott
gehorchen

Ich soll sie nicht
belügen

Moralischer Anruf
(konkret)

…………

Jesus ist GottGott ist gutIch bin liebenswertOntologische Ebene

Jesus ist das LebenGott ist der Gott
Israels

Wir gehören
zueinander

Personalisierung

»Der Tod ist besiegt«»Gott rettet sein Volk«»Sie mag mich«Semantische Ebene

Jesus ist auferstandenWirkung GottesSie freut sich2. Interpretation

Jesus lebtWirkung des MoseSie lächelt1. Interpretation

Das Grab Jesu ist leerDas Meer trocknet ausIhre Mundwinkel
heben sich

Wahrnehmung

z.B.: Auferstehungz.B.: Der Exodusz.B.: VerliebtheitEbene

Offenbarung geschieht zwar schon in der ersten Ebene; aber erst ab der ersten (im NT) oder
zweiten Interpretation (eher im AT) kann von Formulierung von Offenbarungswahrheit die Rede
sein.

Fazit

Das katholische Offenbarungsverständnis setzt zwar historische Ereignisse voraus, die Offenba-
rungswahrheiten liegen aber in den Interpretationen, die diese in den Augen der biblischen Auto-
ren (der Evangelisten und Apostel) erfuhren.

II. Fünf Thesen zur historischen Dimension des Glaubens

Der folgende Text (Kapitel II) ist ein Zitat aus: Hugo Staudinger, »Die historische Glaubwürdig-
keit der Evangelien«, Zürich 1995, S. 12-14
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In welchem Verhältnis stehen nun Historische Ereignisse zu den Aussagen des Glaubens? In
einem Arbeitskreis des Deutschen Instituts für Bildung und Wissen wurden zu diesem Fragen-
komplex fünf Thesen erarbeitet:

1. Gott wirkt in der Geschichte und tritt in die Geschichte ein, er geht jedoch nicht in der
Geschichte auf. Daher sind die Heilsereignisse keine Ereignisse, die mit historischen Methoden
bewiesen werden können. Sie haben in diesem Sinne einen metahistorischen Charakter.

2. Da Gott jedoch tatsächlich in der Geschichte wirkt und in die Geschichte eintritt, schließt
das Metahistorische jeweils eine historische Komponente in sich ein. Diese historische Kompo-
nente ist unverzichtbar: die Heilstat der Erlösung schließt die historische Kreuzigung unaufheb-
bar ein. Die Einsetzung der Eucharistie setzt das Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern voraus.

3. Angesichts dieses Zusammenhanges ist jeder, der an die metahistorische Wirklichkeit der
Heilsereignisse glaubt, genötigt, bestimmte historische Fakten vorauszusetzen. In diesem Sinne
können auch diese Fakten selbst als Gegenstand des Glaubens betrachtet werden und bilden
daher einen Bestandteil der gemeinsamen Glaubensbekenntnisse der Kirchen.

4. Die historische Komponente der metahistorischen Wirklichkeit lässt sich auch mit den
Mitteln historischer Wissenschaft erforschen. So ist es - unbeschadet der Beweisführung im ein-
zelnen - grundsätzlich möglich, die Frage, ob Jesus Kranke geheilt hat, ob er mit seinen Jüngern
das Abendmahl hielt, ob er gekreuzigt wurde und dergleichen mehr mit Hilfe historischer Metho-
den zu erforschen. Auch bei einem positiven Ergebnis dieser Forschung kann jedoch dabei stets
nur die historische Komponente, dagegen nicht die metahistorische Wirklichkeit - also etwa die
Erlösung oder die heilsmäßige Überwindung des Todes - gefasst werden.

5. Eine unter methodologischen Gesichtspunkten schwierige Frage ist die der Auferstehung,
da es sich bei ihr um eine Gegebenheit handelt, die der historischen Forschung nicht in direktem
Zugriff fassbar ist, da es keine Zeugen für den Auferstehungsvorgang selbst gibt. Hier kann mit
historischen Methoden jedoch festgestellt werden, ob das Grab tatsächlich leer gefunden wurde
und ob glaubwürdige Menschen eindeutig bezeugten, dass ihnen Jesus Christus nach der Kreuzi-
gung als Lebender erschienen ist.

Diese Thesen machen verständlich, dass die Heiligen Schriften nicht nur eine metahistorische
Heilswirklichkeit verkünden, sondern zugleich von historischen Geschehnissen Zeugnis geben
und dass sie keine Alternative zwischen einem »historischen Jesus« und einem »kerygmatischen
Christus« kennen. Da es in der Tat einen vom historischen Jesus ablösbaren kerygmatischen
Christus nicht gibt und da die historische Komponente unverzichtbar zum metahistorischen
Heilsgeschehen gehört, kann die historische Forschung grundsätzlich zur Widersacherin oder
auch zur Stütze des Glaubens werden.

Zur Verdeutlichung kann folgendes Gedankenexperiment dienen: Wenn die Archäologie eines Tages
eine unter den Kriterien der historischen Wissenschaften zuverlässige und lückenlose Aufstellung
aller Juden entdeckte, die unter Pontius Pilatus in Jerusalem hingerichtet worden sind, und wenn in
dieser Aufstellung Jesus fehlte, so wäre dieses Dokument nicht nur eine aufschlussreiche historische
Entdeckung, sondern zugleich ein Gegenargument gegen den Satz des Credo, dass Jesus um unseres
Heiles willen unter Pontius Pilatus den Kreuzestod erlitten hat. Umgekehrt wäre das Auffinden einer
derartigen Aufstellung, die auch den Namen Jesus von Nazareth enthielte und womöglich zusätzlich
einen Hinweis auf Festnahme und Begnadigung des Barabbas, eine weitere Stütze für die Glaubwür-
digkeit der Evangelien und damit indirekt auch eine Stütze für den Glauben. Diese Hinweise zeigen,
wie wirklichkeitsfremd die von manchen Theologen geäußerte Behauptung ist, der Glaube sei »an
der historischen Frage nicht interessiert« (Bultmann).
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Fazit

Die Heilswirklichkeit selbst ist zwar historisch nicht fassbar; sie ist aber an historische Ereignis-
se gebunden, die prinzipiell feststellbar und historisch beschreibbar sind. Die Ereignisse lassen
sich erweisen, die Heilswirklichkeit lässt sich nur glauben.

III. Offenbarung, Bibel und Tradition

1. Der Unterschied zwischen Tradition und Traditionen

Zunächst müssen wir mit einem Missverständnis aufräumen. Denn wenn die katholische Theolo-
gie von der Tradition spricht, dann meint sie eben nicht die vielen menschlichen Traditionen wie
Martinsumzüge, Adventsfeiern, Ostereiersuchen oder Weihrauchfass-Schwenken. Nein, mit der
Tradition ist die Weitergabe der Offenbarung gemeint, die Jesus Christus uns gegeben hat (daher
auch der Name: Tradition stammt von tradere, lat.: weitergeben, überliefern). Deshalb spricht
der Theologe, wenn er die Weitergabe der einen Offenbarung Jesu meint, immer von der Traditi-
on (im Singular) - und so soll es auch in dieser Katechese sein. Die anderen, menschlichen Tradi-
tionen sind immer dann gemeint, wenn von den Traditionen (im Plural) die Rede ist. Ähnliches
gilt, wenn von dem Evangelium die Rede ist: Damit ist die Botschaft Jesu gemeint, seine Predigt
und Verkündigung. Wenn von den Evangelien die Rede ist, sind damit die vier Texte gemeint,
die von den vier Evangelisten geschrieben wurden und den Kern des Neuen Testamentes bilden.
So meint es auch Paulus, wenn er von dem Evangelium spricht. So zum Beispiel im Römerbrief
(1,1): »Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, auserwählt, das Evangelium Gottes zu
verkündigen.« - und an ungefähr 80 weiteren Stellen im Neuen Testament.

Die theologische Tradition meint also nichts anderes als das Evangelium Jesu Christi, also
die Gesamtheit dessen, was uns Jesus anvertraut hat und das nun überliefert wird. Zur lebendigen
Tradition der Kirche gehört alles, was sich in der Kirche und durch die Gläubigen vollzieht -
konkret lassen sich folgende wesentlichen Bestandteile der Tradition nennen:

Die Gebete und Gebetsformen der Kirche, vor allem die offiziellen Riten; die Verlautbarungen der
Kirche (die Beschlüsse der Konzilien, die Enzykliken der Päpste, der Katechismus der Kirche; Leh-
rentscheidungen der römischen Kongregationen und bedeutender Bischöfe; diözesane Katechismen);
die Texte der Kirchenväter und bedeutender Theologen (vor allem Thomas von Aquin); Aufzeich-
nungen der großen Ordensgründer; Taten und Texte der Heiligen.
Ob sich zum Beispiel eine Enzyklika oder eine Predigt eines Heiligen zum »depositum fidei« (dem
Glaubensgut der Kirche) zählen darf, entscheidet sich in der Aufnahme der Texte (der Rezeption)
durch die Kirche - was gelegentlich erst nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten abgeschlossen ist.

Fazit

Mit »Tradition der Kirche« ist die Gesamtheit der kirchlichen Vollzüge gemeint, in der die
Offenbarung Jesu weiterhin lebendig ist.
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2. Die Bibel

Nun behauptet die katholische Kirche, dass dieses eine Evangelium größer ist und mehr enthält,
als aufgeschrieben und in der Bibel gefasst wurde. So schreibt der Evangelist Johannes am Ende
seines Evangeliums: »Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles auf-
schreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man
schreiben müsste.« (Joh 21, 25)

Wer also den christlichen Glauben auf das Fundament der niedergeschriebenen Bibel ver-
kürzt und damit einen großen Teil des ursprünglichen Evangeliums streicht, verkündet somit
auch ein anderes Evangelium als das, was uns Jesus und die Apostel - Paulus eingeschlossen -
verkündet haben. 

Zumindest sieht es so die katholische Kirche. Klar, dass das nicht unwidersprochen bleibt.
Wie am 11. Abend (Soteriologie II) zum Thema »Evangelisch-Katholisch: Der Unterschied«
weiter ausgeführt wird, ist die entscheidende und alles unterscheidende Grundannahme der prote-
stantischen Kritik: Dass Gott sich (in der Weitergabe des Glaubens) nicht an menschliches Tun
bindet - zumindest nicht unwiderruflich. Aus dieser Vorentscheidung, die letztlich aus dem nega-
tiven Menschenbild der Reformation herrührt, wird klar, das die Menschen nicht auf Dauer zum
Träger der Offenbarung werden können - dazu sind sie einfach nicht in der Lage, dazu sind sie zu
schlecht. Wenn - wie Paulus es nennt - das »Tragen des Schatzes in zerbrechlichen Gefäßen« auf
Dauer nicht gut gehen kann, muss also - möglichst schnell nach der Übergabe der Offenbarung
durch Jesus an die Menschen - alles niedergeschrieben werden. Das Niedergeschriebene wird
dann endgültig verbindlich.

Nun verweist die katholische Kirche allerdings zu recht darauf, dass es bis zur Schriftwer-
dung des Neuen Testamentes doch eine mehr oder weniger längere Tradition der mündlichen
Weitergabe gegeben hat - und die Bibel somit Frucht der Tradition ist - einer menschlichen Tra-
dition, die so geistgewirkt ist, dass in dieser Zeit das unverfälschte Evangelium bewahrt geblie-
ben ist.

Noch viel grundsätzlicher als die Frage, ob es eine geistgewirkte Tradition vor der Nieder-
schrift der Evangelien und der anderen neutestamentlichen Bücher gab, ist die Frage, wie denn
die Bibel zusammengestellt wurde. (Dieser Prozess der Bibelentstehung nennt sich »Kanonbil-
dung«.) Tatsächlich ist die Bestimmung, welche Schriften zum Alten und zum Neuen Testament
tatsächlich hinzugehören, ein wunderbar katholisches Geschehen: Nämlich ein Zusammenspiel
von Kirchenvolk und Kirchenleitung.

a. Die Kanonbildung des Alten Testamentes. — Denn die zur Zeit Jesu von den Juden benutzten
Schriften wurden nach der Himmelfahrt Jesu von den frühen Christen in den Gemeinden weiter
verlesen und diskutiert - obwohl die nicht-christlichen Juden auf der Synode von Jamnia (100 n.
Chr.) die ursprünglich nicht in hebräischer Sprache verfassten Bücher des Alten Testamentes als
nicht zum Alten Testament dazugehörig verwarfen (natürlich benutzen die Juden nicht den
Begriff »Altes Testament«, sondern »Tanach«).

Nach längeren Diskussion auch zwischen Bischöfen und Theologen wurde dann auf den
Bischofssynoden von Rom (382), Hippo (393) und Karthago (397, 419) der Brauch der gesamten
Christenheit, auch die neueren Bücher des Alten Testamentes zu verlesen, bestätigt.

Lange Zeit war diese Festlegung des Alten Testamentes von allen Christen akzeptiert; erst
mit der Reformation wurde der Umfang der Bibel neu diskutiert. Deshalb legt das Konzil von
Trient (1548) endgültig fest, was bis dahin einfach nur Konsens in der Christenheit war - und bis
heute als katholische Version des AT gilt. (Das ist typisch katholisch: Das Volk legt den Grund -
und die Hierarchie schützt diesen durch Festlegung.)

b. Die Kanonbildung des Neuen Testamentes. — Auch das Neue Testament wurde lange disku-
tiert; erst der 39. Osterbrief des Bischofs Athanasius von Mailand (397) drückte den schließlich
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gefundenen Konsens aus und bildet somit den Abschluss der neutestamentlichen Kanonbildung.
Bis dahin war zwar immer unstrittig, dass zum NT die vier Evangelien, die Paulusbriefe, die
Pastoralbriefe und der erste Johannesbrief gehörten, aber angezweifelt (und dann doch aufge-
nommen) wurden der Hebräerbrief (im Osten nie angezweifelt, aber im Westen), der Brief des
Jakobus, der 1. und 2. Brief des Petrus (der erste wurde nur selten angezweifelt, der zweite dage-
gen oft), der 2. und 3. Brief des Johannes, der Brief des Judas und die Offenbarung des Johannes
(im Westen nie angezweifelt, aber im Osten). Außerdem gab es einige Bücher, die zwischenzeit-
lich als zum NT dazugehörig betrachtet wurden, schließlich aber nicht aufgenommen wurden:
der 1. und 2. Clemensbrief, die Didache, der Barnabasbrief, der Hirte des Hermas, das Hebräere-
vangelium und die Offenbarung des Petrus.

Ein biblischer Fundamentalist steht also vor dem Dilemma, dass er zwar die Bibel für das
unfehlbare göttliche Wort hält - aber die Frage, was denn überhaupt zur Bibel gehört, nur mit
rein menschlichen Argumenten hergeleitet werden kann. Es sei denn, er folgt der Auffassung der
katholischen Kirche und erkennt in der Tradition der Kirche, die die Bibel formte und hervor-
brachte, ein göttlich inspiriertes Geschehen.

c. Die Bibel ist kein Lehrbuch. — Nun scheint das Prinzip - »der katholische Glaube ergibt sich
nicht aus der Bibel, muss sich aber an ihr messen« ein recht freizügiges. Öffnet das nicht einer
theologischen Beliebigkeit Tor und Tür? Kann man nicht alles irgendwie durch die Bibel belegen
und beweisen? Nun - die Frage ist, ob wir eine Alternative haben. Können wir denn die Bibel als
Lehrbuch nehmen und nur das lehren, was in ihr enthalten ist? Die Antwort darauf ist: Nein; das
geht nicht. Weil die Bibel kein Lehrbuch ist und auch nicht sein will.

John Henry Kardinal Newman schreibt: »Das geschriebene Wort könne niemals dazu bestimmt
gewesen sein, die Leser mit der Glaubenslehre erst bekannt zu machen, sondern nur, für die bereits
gekannte Lehre den Beweis zu liefern. Der mündliche Unterricht müsse immer vorausgesetzt
werden.« (John Henry Kardinal Newman, »Die Geschichte meiner religiösen Suche«, Saarlouis
1912, S. 35)

»Noch ein anderes Prinzip, das mehr als alles bisher Gesagte zum Katholizismus in unmittelbarer
Beziehung steht, vermittelte mir Dr. Hawkins: die Lehre von der Tradition… Er stellte eine Behaup-
tung auf, die jedem, der die heilige Schrift auf ihre Anlage hin geprüft hat, sofort einleuchten musste:
der heilige Text sei nie dazu bestimmt gewesen, in einer Lehre zu unterrichten, er solle sie nur
beglaubigen, und wir müssten uns, um die Lehre kennen zu lernen, an die Formulare der Kirche, den
Katechismus und das Credo halten. Er meinte, der Forscher müsse die Lehren des Christentums, die
er sich aus diesen Formularen angeeignet habe, aus der Schrift beweisen.« (John Henry Newman,
Ausgewählte Werke, Band 1: Apologia pro vita sua (Geschichte meiner religiösen Überzeugungen),
Mainz 1922, S. 25.

Fazit

Die Bibel ist Produkt der Tradition und der Kirche. Sie dient der Bestätigung des christlichen
Glaubens, ist aber kein dogmatisches Lehrbuch.

3. Das Verhältnis von Tradition und Schrift

a. Die Tradition als hermeneutischer Schlüssel zur Bibel. — Die Frage aber bleibt: Wird der
Glaube denn nicht beliebig, wenn die Bibel nicht die Grundlage, sondern nur die nachträgliche
Korrektur des Glaubens ist? Der Glaube wäre beliebig, wenn er auf rein menschlichen Überle-
gungen basiert. Gerade deshalb ist die Tradition - also das gelebte und weitergegebene
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Evangelium - kein verfälschender Bestandteil unserer Religion, sondern unverzichtbare
Grundlage.

Letztlich ist die Bibel von der literarischen Form her wirklich nichts Besonderes; was die
Bibel zu etwas Besonderem macht, ist die Anerkennung durch die Kirche, die der Heiligen
Schrift ein besonderes Wirken des Geistes zuerkennt. Mehr durch kirchlichen Beschluss als
durch historisch-kritische Analyse ist die Kirche zu dem Urteil gekommen, dass die übernatürli-
che Offenbarung Jesu Christi mit dem Tod des letzten Apostels abgeschlossen ist. Die Kirche hat
die Bibel in den Rang einer »Ur-Kunde« erhoben und bezeichnet sie als »norma normans non
normata« - was soviel bedeutet wie »Die Grundlage des Glaubens, an der sich alle anderen Glau-
benstraditionen messen lassen.«

Das ist wie eine Reihe von Momentaufnahmen einer Hochzeitsfeier - einem Fotoalbum sozu-
sagen. Die Brautleute bestimmen gemeinsam, welche Bilder aufgenommen werden, damit wirk-
lich alle Personen, die wichtig sind, alle Momente und alle Blickwinkel vorkommen. Irgendwann
wird nun das Fotoalbum abgeschlossen und für gut befunden. Ein solches Fotoalbum muss, wenn
es den Kindern einmal vorgelegt und durchgeblättert wird, kommentiert werden: »Das ist Onkel
Erwin, der ist immer so griesgrämig - und der da ist mein Lieblingsonkel - Da war ich total
ergriffen - Bei der Rede habe ich gar nicht zugehört« - usw. Die Kommentare sind oft viel erhel-
lender als die Bilder, die Bilder umgekehrt veranschaulichen das, was man grundsätzlich von
Hochzeiten und deren Abläufen weiß - und konkretisiert, was die Eltern immer schon gelebt und
erzählt haben. Vor allem aber dient das Fotoalbum der Überprüfung der Erzählungen, die sich
letztlich an den Fakten, die auf den Fotos festgehalten sind, messen lassen müssen. Auch, wenn
das Leben der Eltern unendlich mehr erzählt und vieles sich auch gar nicht auf Fotos festhalten
lassen kann - es kann nicht sein, dass die Berichte über den Hochzeitstag dem widersprechen,
was auf den Bildern zu sehen ist. Weil die lebendig weitergegebenen Erzählungen das einmal
fixierte Hochzeitsalbum nicht verändern können - und die Tradition nicht die Bibel nachträglich
korrigieren kann - deshalb sprechen wir von der »norma normans non normata«.

b. Sola scriptura. — Falls das Prinzip »sola scriptura« meint, dass wir den Text nicht interpretie-
ren sollen, sondern ihn so nehmen, wie er da steht, befinden wir uns in einem unlösbaren Wider-
spruch. Denn es gibt keinen einzigen Text, der nicht interpretationsbedürftig ist; aus dem einfa-
chen Grund, weil jedes Lesen eines Textes eine Interpretation ist. Texte sind dazu geschrieben,
interpretiert zu werden. Ein Text, der sich einer Interpretation verschließt, ist tot oder schlicht
unverständlich.

Das Phänomen, dass Texte erklärungsbedürftig sind, haben schon die Juden festgestellt, als
sie um die Tora immer neue Schriften gruppierten (den Talmud, bestehend aus Mishna [die die
Pirke Avot enthält] und Gemara, die Halacha) und zunehmend verbindlich machten; aber das
gilt auch für die trockenen und sachlichen Gesetzestexte unserer Zeit, zu denen immer wieder
neue Kommentare geschrieben werden - und diese Kommentare dann wiederum durch die kon-
krete Rechtsprechung näher bestimmt oder korrigiert werden… und so weiter. 

Dabei geht es gar nicht um die Frage, ob eine bestimmte Textstelle nun bildlich (also symbo-
lisch oder metaphorisch) zu verstehen ist. Sondern auch die Texte, die gar nicht metaphorisch
gemeint sind, sondern wörtlich genommen werden wollen, müssen wir interpretieren. Das
machen wir beim Lesen eines Textes so automatisch, dass wir es oft gar nicht bemerken - und
uns darüber wundern, warum Übersetzungscomputer so verquere Sätze ausspucken. Computern
das Interpretieren von Sätzen und Texten beizubringen, ist nämlich (fast) unmöglich. Denn:
interpretieren heißt verstehen.

Wenn es zum Beispiel im Johannesevangelium heißt: »Ich und der Vater sind eins.« (Joh 10, 30) -
dann denken wir zunächst in unseren menschlichen Maßstäben an das, was Einheit meint. Aber wir
fragen uns dann auch, warum die Juden nun Steine aufheben und Jesus wegen dieses Satzes steinigen
wollen (Joh 10, 31) … und schon sind wir mitten in einer Interpretation.
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Und wenn es zu Beginn des Johannesevangeliums heißt: »Am Anfang war das Wort, und das Wort
war bei Gott, und das Wort war Gott« (Joh 1,1), dann behaupten einige, es müsse »und das Wort war
ein Gott« heißen und führen seitenlange Belege für dieses angeblich richtige Verständnis des griechi-
schen und hebräischen Sprachgebrauches an. Aber das ist schon keine Frage mehr nach dem, was da
steht - sondern nach dem, was wir verstehen. Das nennt man Interpretation.

Der Unterschied zwischen den Zeugen Jehovas (oder einer evangelischen Freikirche) und der
katholischen Kirche besteht also nicht darin, dass die katholische Kirche die Bibel beliebig aus-
legt, während die Zeugen Jehovas sie wörtlich nehmen. Vielmehr interpretieren alle (!) Leser der
Bibel den Text - nur vor unterschiedlichem Hintergrund. Für die Zeugen Jehovas ist das Verste-
henshintergrund, was die Wachtturm-Gesellschaft vorgibt; bei der freikirchlichen Gemeinde wird
der Rahmen durch die Ältesten (Presbyter) der Gemeinde und bei der katholischen Kirche durch
die Tradition vorgegeben.

Mit anderen Worten: Alle Leser der Bibel haben einen hermeneutischen Schlüssel (auf
deutsch: »Verstehens-Schlüssel«) zum Text der Bibel - bei der katholischen Kirche ist das die
Tradition.

c. Der Geist und die Kirche. — Die katholische Kirche lehnt (in einer möglichen Abgrenzung zur
evangelischen Position) nicht etwa die »Geistbegabung« des einzelnen Lesers der Bibel ab - son-
dern sie spricht von beidem: Der Geistbegabung sowohl des einzelnen Lesers als auch der Kirche
als die eigentliche Leserin der Bibel. Dieses »sowohl als auch« (lat.: et - et) hat die Kirche zum
Prinzip erhoben und setzt es dem reformatorischen »sola« (nur) entgegen. Denn die Tradition der
Kirche - also die Weitergabe der Offenbarung - geschieht gerade durch das Wirken des Heiligen
Geistes in den Menschen. Nicht nur der Papst ist vom Heiligen Geist erfüllt, nicht nur die
Bischöfe während eines Konzils - sondern das ganze Volk Gottes, die ganze Kirche, jeder einzel-
ne Christ und vor allem der, der in der Bibel liest. In jedem Christen, der in der Bibel liest, liest
der Geist Gottes mit dem Menschen das, was Gott geschrieben hat. Der Sinn, der sich dem lesen-
den und betenden Menschen erschließt, wird ihm nicht durch die gedruckten Buchstaben
eröffnet, sondern vom Geist Gottes, der einst diesen Texten den Sinn gab. Insofern ist die katho-
lische Lehre durch und durch evangelisch - in jeder Hinsicht des Wortes.

Aber der Mensch, der die Bibel liest, wird nicht einfach seines eigenen menschlichen Geistes
beraubt. Der Geist Gottes tritt nicht an die Stelle des menschlichen Geistes, sondern erhebt ihn,
öffnet, weitet und erfüllt ihn. Das bedeutet, dass im Lesen des Wortes Gottes der Mensch einen
tatsächlichen Hauch Gottes erfährt - aber ihn nicht sicher von seinem eigenen Geist unterschei-
den kann. Dazu bedarf ein jeder Mensch einer Richtschnur, die ihm bei der Unterscheidung der
Geister hilft - eben der Kirche.

Aber nicht nur das: Jeder, der einen Text liest, hat ein Vorverständnis, mit dem er an das
Geschriebene herangeht: Um einen Brief eines Menschen richtig zu verstehen, ist es unverzicht-
bar, diesen Menschen zu kennen - zumindest sollte man ein möglichst zutreffendes Bild von die-
sem Menschen haben. Es ist also nicht nur so, dass der Einzelne, der die Bibel liest, die Kirche
als nachträgliche Korrektur für seine Erkenntnisse benötigt - sondern erst durch das Lesen im
Licht der Tradition erschließt sich die volle Bedeutung der Schrift. Der Einzelne, der die Bibel
liest, und die Kirche als lebendige Tradition sind dabei keine Gegensätze; die Wahrheit ergibt
sich also nicht durch einen Streit von zwei konkurrierenden Parteien. Die Wahrheit ergibt sich
auch nicht dadurch, dass wir von allen Bibel-Lesern-Erkenntnissen ein arithmetisches Mittel bil-
den - oder den größten gemeinsamen Nenner - oder demokratisch abstimmen lassen.

Das Zusammenspiel ist vielmehr wie ein lebendiger Organismus, bei dem verschiedene Men-
schen verschiedene Aufgaben auf verschiedenen hierarchischen Ebenen ausführen. Keine Ebene
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ist dabei Gott näher oder hat mehr oder weniger Anteil am Heiligen Geist; vielmehr ist auch die
höchste Autorität nur dann Autorität, wenn sie es vermag, auf das Wirken des Geistes selbst im
einfachsten Menschen zu horchen.

Fazit

Die lebendige Tradition der Kirche ist der Rahmen, in dem die Bibel richtig verstanden werden
kann. Nur in der kirchlichen Tradition wirkt der Geist, in dem die Schrift verfasst wurde.
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Fünfter Abend

Aussagen über Gott 
(Theologie II)

Übersicht

I. Die Erkenntnis der Vernunft
1. Von Aristoteles zur Scholastik: die Transzendentalien
2. Thomas von Aquin und Duns Scotus: die Analogie des Seins
3. Kant und Spaemann: Gott als Postulat

II. Das Zeugnis das Alten Testamentes
1. Genesis und Exodus

a. Die Theologie des Schöpfungsberichtes
b. Die Theologie des Exodus
c. Die Theologie des Sinai-Bundes

2. Das grausame Gottesbild
a. Die Geschichte des Volkes Israel ist theologisch interpretiert
b. Die Theologie des Alten Testamentes hat sich entfaltet
c. Gott ist Pädagoge

3. Vorausdeutungen auf die Dreifaltigkeit
a. Gott spricht zu sich im Plural
b. Der Engel Gottes - der Jahwe-Engel - wird mit Gott identifiziert
c. Die göttliche Weisheit

III. Das Zeugnis des Neuen Testamentes: der dreifaltige Gott
1. Herleitung: Wie kommt man nur auf so etwas wie »Dreifaltigkeit«?

a. Mehr als nur eine Person
b. Aber nicht mehr als nur ein Gott!
c. Wer ist der Vater?

2. Konsequenzen: Was es bedeutet, einen dreifaltigen Gott zu haben
a. Gott ist Geschehen
b. Das Band der Liebe: Gott ist Familie

3. Denkerische Stolperfallen
a. Gott als Vater anreden?
b. Die Geistvergessenheit
c. Ist das nicht unvernünftig?

I. Die Erkenntnis der Vernunft

Die christliche Offenbarung ist nicht durch vernünftige und logische Folgerung zu ersetzten -
kein Mensch käme von sich aus auf Erkenntnisse des Glaubens wie die Dreifaltigkeit (Trinität),
die Menschwerdung Gottes (Inkarnation) oder Erlösung des Menschen durch den Kreuzestod
(Soteriologie). Dennoch halten wir fest, dass die natürliche Vernunft nicht nur die Gottes
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Existenz erkennen kann (darüber haben wir an den ersten 3 Abenden der Fundamentaltheologie
nachgedacht), sondern auch ansatzweise, wie dieser Gott ist.

1. Gott bei den frühen Griechen

a. Anaxagoras (499-428 v. Chr.) — erkannte aus den Naturdingen eine geistige Vorstellung der
Gottheit. Er schließt aus der Ordnung der Welt auf eine bewusste, tatkräftige Macht höherer Art,
einen immateriellen »ungemischten und leidenslosen« Geist (besser: ein geistiges Wesen), das
»unendlich und selbstbeherrschend ist und durch sich selber lebt«. Noch war der Begriff der
»Person« nicht weiter entfaltet (das geschah erst durch den Einfluss der Christologie - siehe 8.
Abend), aber nach Anaxagoras besitzt dieses göttliche Wesen »Willen und Macht, es hat alles
angeordnet, was war, was ist und was sein wird«. (S.A. Ryk, Die vorsokratische Philosophie I
191/245).

b. Sokrates und Platon. — (1) Sokrates (469-399 v. Chr.) hinterlässt uns zwar selbst keine Schrif-
ten, musste aber für seine selbsterworbene reine Gotteserkenntnis als »Märtyrer der Wahrheit«
den Schierlingsbecher (einen Giftbecher) trinken.

(2) Platon (428-347 v. Chr.) hat im Anschluss an Sokrates einen Gottesbegriff entwickelt, der
bis heute das christliche Denken beeinflusst. »Für ihn ist Gott die Idee des Guten in sich, der
Sinn allen Erdenlebens ist es, diesem Inbegriff des Guten nachzustreben. Als Weltbildner hat er
die zwar ewige, aber gestaltlose Materie hinblickend auf die ewigen Ideen geformt und
gestaltet.« Nach Platon müssen wir uns diesen Gott als frei von allen Fehlern denken, dafür aber
ausgerüstet mit allen Vollkommenheiten (z.B. Allwissenheit und Allmacht). Platon ging sogar so
weit zu fordern, dass die Verkündiger atheistischer Lehren mit einer längeren Haft zu bestrafen
seien, während der Heft sei dem Häftling religiöser Unterricht zu erteilen - im Wiederholungsfall
gebühre ihm die Todesstrafe. 

c. Aristoteles (384-322 v. Chr.) war in seiner philosophischen Gotteserkenntnis derart weit fort-
geschritten, so dass er von der mittelalterlichen Theologie sogar als »Vorläufer des Christentum«
bezeichnet wird. Im zwölften Buch der Metaphysik entwirft er seine Gotteslehre, demnach Gott
nicht nur »abstrakter Verstand, nicht bloße physische Grund- oder Urkraft, nicht schlechthin nur
der unbewegte Beweger« ist. Aristoteles preist mit geradezu religiöser Begeisterung: »In der
Gottheit ist Leben, denn des Geistes Tätigkeit ist Leben und der Geist ist Tätigkeit. Reine und
absolute Tätigkeit ist ihr bestes Leben. So sagen wir also, dass Gott sei ein lebendiges, ewiges,
bestes Wesen. Leben kommt ihm zu und stetige, ewige Dauer« (Metaphysik, 12. Buch, c.7).
Cicero zitiert eine ansonsten verloren gegangene Stelle des Aristoteles, in der er sich vorstellt,
dass Menschen, die ein Leben lang in einer licht- und freudlosen Unterwelt gefangen gehalten
wurden, eines Tages an die Oberwelt - also unsere Lebenswelt - gelangen. »Fürwahr, wenn diese
Menschen dann mit einem Mal das Land, die Meere, den Himmel erblickten, wenn sie gewahr
würden die Größe der Wolken und die Gewalt der Winde, ansichtig würden der Sonne mit ihrer
großartigen Herrlichkeit und allerleuchtenden, den Tag heraufführenden Wirkung… - ja fürwahr,
die müssten doch an die Gottheit und an das Geschaffensein aller dieser Werke von ihr glauben.«
(Cicero, De natura Deorum, II 37).

Diesem kleinen Einblick in die vorchristliche Philosophie können wir getrost entnehmen,
dass die Aussage des Römerbriefes über die natürliche Erkennbarkeit Gottes eine reale Verwirk-
lichung in den größten Philosophen des Altertums gefunden hat: »Denn was man von Gott erken-
nen kann, ist ihnen offenbar; Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine
unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine
ewige Macht und Gottheit.« (Röm 1,19f) 
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2. Wege der philosophischen Gotteserkenntnis

Dass Philosophen (und auch Naturwissenschaftler, Geistes- und Gesellschaftslehrer aller Zeiten)
ohne die christliche Offenbarung, allein aufgrund der Naturbeobachtung und des klugen Nach-
denkens zum Schluss zu einer Gottesvorstellung kommen, wirft die Frage auf, auf welche Weise
dies geschieht. Nun, die Wege sind sehr vielfältig (siehe dazu z.B. »Hinweise auf die Existenz
Gottes« auf www.karl-leisner-jugend.de), hier seien lediglich drei vorgestellt:

a. Die Transzendentalien. — Transzendentalien sind »das allen Seienden Gemeinsame«, da sie
von allem ausgesagt werden können. In Hinsicht auf das, was gewusst werden kann, sind sie die
ersten Begriffe, da sie nicht auf logisch Vorausgehendes rückführbar sind. Zu den antiken Tran-
szendentalien bei Aristoteles gehört neben dem Sein (ens) das Eine (unum), in der Scholastik
wurden auch das Wahre (verum), das Gute (bonum) und später auch das Schöne (pulchrum) als
allem Sein gemeinsam erkannt, zudem die Andersheit (aliquid) und das Wesen (res).

Da es sich dabei um »das allen Seienden Gemeinsame« handelt, ist damit auch Gott
umschrieben, der - insofern er existiert - gut, schön, wahr, eins und zugleich anders sein muss.
Ein Geschaffenes ist immer auch in seinem Sein und somit auch in seiner Schönheit / Wahrheit /
Einheit etc. eingeschränkt. Gott aber muss auch in seinen Transzendentalien vollkommen sein,
sonst wäre er nicht Gott.

Gott ist also der absolut Gute, Schöne und Eine. Eine Mehr-Gottheit wäre als sowohl für Ari-
stoteles und im Nachgang für die mittelalterliche Scholastik ein Widerspruch in sich - ebenso ein
böser Gott oder ein hässlicher Gott.

b. Die Geistigkeit. — Ein unvoreingenommener Blick auf die eigene menschliche Existenz lässt
schnell erkennen, dass der Mensch Eigenschaften hat, die sich nicht aus der Materie ableiten las-
sen können. Sie sind kein Produkt der materiellen Welt, da sie geistiger Qualität sind. Demnach
müssen diese Ergebnis eines göttlichen Schöpfungsaktes sein (so der Schluss der meisten Philo-
sophen), dann lässt sich durch diese Eigenschaften auch auf den Schöpfer zurück schließen.
Wenn der Mensch an sich beispielsweise Freiheit entdeckt (nicht nur eine Freiheit, dies oder das
zu wählen, sondern eine Freiheit, sich selbst zu gestalten, zu entwerfen und sogar sich vernei-
nend zu seinem eigenen Menschsein zu verhalten), so muss der Urheber dieser Freiheit selbst frei
sein. Gott muss also der in-sich-frei-Seiende sein. Gleichzeitig ist der Mensch fähig, Gut und
Böse zu erkennen und seine Freiheit daran auszurichten; obwohl Gut und Böse keine Begriffe
sind, die sich materiell begründen lassen. Daraus lässt sich unmittelbar schließen, dass Gott der
absolut Gute ist und die Freiheit Gottes eine voll und ganz am Guten ausgerichtete.

Auf diese Weise lässt sich viel mehr über das Wesen Gottes sicher erkennen, als wir, bereits
von der christlichen Offenbarung erleuchtet, vielleicht vermutet haben. Das liegt vielleicht daran,
dass in vielen Naturreligionen selten das »absolut Gute« verehrt, sondern viel häufiger das dämo-
nisch-Hässliche gefürchtet wird. Das darf uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade in
diesen Religionen das Gute ersehnt und erwartet wird - weshalb die christliche Mission oft offe-
ne Türen bei den Naturvölkern dieser Welt vorgefunden hat.

c. Das Gewissen. — Zu den Quellen der natürlichen Gotteserkenntnis hat neben der sichtbaren
Welt immer auch das Gewissen gezählt. So stellt Alois Riedmann (in »Die Wahrheit des Chri-
stentums«) als erste These auf: »Sowohl aus der sichtbaren Welt, die uns umgibt, als aus der
Stimme des Gewissens, das sich in uns regt, haben die Menschen, die sich ehrlich um Gott
bemühten, zu jeglicher Zeit und hinreichend erkannt, dass es einen überweltlichen Gott gibt«.
(Die Wahrheit des Christentums, Bd. I, S. 5). Dabei ist es nicht nur das, was die Stimme des
Gewissens uns sagt, sondern vielmehr, dass sie überhaupt vorhanden ist und sich nicht unter-
drücken lässt, untrügliches Zeichen für die Existenz Gottes und Seiner Güte. Gerade das Gewis-
sen macht uns zu geistigen Personen, die permanent an ihre Freiheit erinnert werden und auch
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bei Menschen, die sich ihrer Freiheit zunehmend entledigen, umso lauter darauf verweist. Der
Inhalt der Gewissensstimme ist darüber hinaus geeignet, zahlreiche weitere Eigenschaften Gottes
klarer zu fassen: Ehrlichkeit, Lauterkeit, zugleich Größe und Feinheit, Macht und Zärtlichkeit -
usw.

Natürlich müssen wir unser Gewissen bilden; es ist durchaus abhängig von Kultur und Erzie-
hung. Aber es ist dem Menschen erstens nicht möglich, kein Gewissen zu haben; ebensowenig
kann ein Mensch frei und eigenständig über sein Gewissen verfügen und z.B. ein Verhalten »per
inneren Beschluss« als rechtmäßig zu etikettieren.

3. Thomas von Aquin, Duns Scotus und Kant

a. Thomas von Aquin: Die Ähnlichkeit des Seins / des Seienden (Analogia entis). — Für die phi-
losophische Erkenntnis Gottes, ja für jede Aussage über Gott gilt nach Thomas von Aquin (1225-
1274): Gott ist nicht im gleichen Sinne »gut« wie wir es von einem Menschen sagen wollen. Gott
ist in einem noch viel umfassenderen Sinn »gut«, als es Handlungen, Gedanken oder Worte sein
können. Von Gott kann also in menschlichen Begriffen immer nur in analoge Art und Weise
gesprochen werden - analog ist hier nicht der Gegenbegriff zu »digital«, sondern als
»Ähnlichkeit« (Analogie) zu verstehen (Gottes Schönheit und die Schönheit eines Sonnenunter-
ganges haben also eine gewisse Ähnlichkeit). Allerdings ist die Unähnlichkeit in jeder Aussage
über Gott verglichen mit einer Aussage über etwas Diesseitiges um ein Unendliches größer als
die Ähnlichkeit.

Die Analogie ist aber nicht nur eine Einschränkung der Redeweise über Gott, sondern ein
eigenständiger Weg der Gotteserkenntnis. Denn in allem, was wir in dieser Welt als gut, schön,
wahr usw. erkennen, erkennen wir auch ein wenig über Gott. Das ist deshalb so, weil Gott das
»subsistierende Sein« selbst ist, das Übrige hat an diesem Sein teil. Dieses Teilhabeverhältnis
(ähnlich dem platonischen Partizipationsverhältnis) ist eine wesentliche Bedingung und der
Grund für die philosophische Erkenntnis des Transzendenten. Die »Analogia entis« (die Ähnlich-
keit allen Seins) führt uns so auf einem natürlichen Weg zu einer Ahnung, wie Gott ist.

Thomas kennt noch zwei weitere Wege, Gott zu erkennen und von Ihm zu sprechen. Der
Weg der Verneinung (via negativa) kann zum Beispiel klar sagen, was Gott nicht ist. Was dem
Wesen Gottes widerspricht, kann keine Eigenschaft Gottes sein - so können wir sehr viel besser,
sicher und häufiger sagen, was Gott alles nicht ist. Zugleich ist auch der Via negativa ein Weg
der Gotteserkenntnis, indem wir Gott zum Beispiel als den Un-endlichen, dem Un-begreiflichen
und dem Un-bedingtem.

Als dritter Weg bleibt die via eminentiae. Gottes Wesen übersteigt alles Erfahrbare und Vor-
stellbare; wenn wir also die Sprache von Gott ins Unermessliche steigern, dann treffen wir auch
das Wesen Gottes (irgendwie). Zum Beispiel ist Gott nicht bloß mächtig - er ist vielmehr all-
mächtig - ebenso wie aus Wissen die Allwissenheit und aus Güte die Allgüte Gottes wird. Im
Allgemeinen werden die drei Viae als Redeweisen von Gott aufgefasst - von Gott könne man also
nur analog, über die Verneinung oder die Übersteigerung sprechen. Zugleich sind diese Viae aber
auch Erkenntniswege.

b. Duns Scotus: Die modalen Formen. — Duns Scotus (1266-1308), der einige Jahre nach Tho-
mas von Aquin lebte und (obwohl er deutlich weniger bekannt ist) ein mindestens ebenbürtiger
Denker der Scholastik war, verstand die Transzendentalien als noch klarere Aussagen über Gott,
die der reinen Vernunft möglich sind. So sei Gott im gleichen Sinne »gut«, »wahr« und »eins«
wie es auch für die geschaffene Wirklichkeit ausgesagt werden kann (dazu wird im allgemeinen
das Wort »univok« verwendet); allerdings sei Gott von der geschaffenen Wirklichkeit modal
unterschieden: Gott und Mensch sind univok gut, Gott ist allerdings unendlich gut, der Mensch
nur endlich; Gott sei notwendig gut, der Mensch besitze dagegen die Möglichkeit der Güte. Zu
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den modalen Formen gehört neben der Unendlichkeit-Endlichkeit und der Notwendigkeit-Mög-
lichkeit auch die Einheit-Vielheit.

c. Immanuel Kant: Das Postulat. — Immanuel Kant (1724-1804) dagegen lehnte eine natürliche
Erkenntnis Gottes weitestgehend ab - für ihn gab es keinen Weg von dem Wissen über diese Welt
zum Wissen von oder über Gott. Allerdings taucht Gott in der Kantischen Philosophie als Postu-
lat auf. In seinen drei berühmten Postulaten fordert Kant die Existenz von Freiheit, ewigem
Leben und Gott - eben, weil er diese drei nicht logisch ableiten kann:

— Wer seine sittliche Aufgabe erfüllen soll, der muss auch frei sein. Ein Mensch, der nicht frei ist, kann
für sein Tun nicht zur Verantwortung gezogen werden. Die Freiheit ist also ein Postulat der
Sittlichkeit.

— Das Sittengesetz verlangt vom Menschen eine Heiligkeit des Wollens. Diese ist aber in unserem kur-
zen Leben unerreichbar. Es muss daher eine Unsterblichkeit geben, in der sich der Mensch dem Ideal
der Vollkommenheit nähert. Die Unsterblichkeit ist also ein Postulat, das sich aus der Sittlichkeit der
Freiheit ergibt.

— Die Tugend verlangt Lohn, das Laster Strafe. Von einem gerechten Ausgleich kann auf dieser Welt
keine Rede sein. Es muss daher einen Gott geben, der diesen Ausgleich herbeiführen wird. Gott ist
also ein Postulat, das sich aus der Sinnhaftigkeit der Sittlichkeit ergibt.

Demzufolge ist Gott Garant der Gerechtigkeit, also gerechter Richter, Helfer der Entrechteten
und Strafer der Lasterhaften. Aus Kants Gottes-Postulat lässt sich nicht nur die Existenz Gottes,
sondern notwendig auch wesentliches über seine Eigenschaften ableiten.

Fazit

Zur Erkenntnis der Existenz Gottes kommen Denker und Philosophen aller Zeiten und Kulturen;
auch wesentliche Aussagen darüber, wie denn dieser Gott beschaffen ist, sind ansatzweise mög-
lich. Doch ohne die Selbstoffenbarung bleibt diese Erkenntnis blutleer und lädt nicht zur geleb-
ten Gottesbeziehung ein.

II. Das Zeugnis des Alten Testamentes

Die Erkenntnisse der reinen Vernunft über die Existenz und das Wesen Gottes sind zwar relativ
sicher. Paulus spricht von der Erkenntnis in seinem Brief an die Römer: »Denn was man von
Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar; Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt
wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenom-
men, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. Denn sie haben Gott
erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie verfielen in ihrem Denken der
Nichtigkeit, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie behaupteten, weise zu sein, und
wurden zu Toren. Sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern, die
einen vergänglichen Menschen und fliegende, vierfüßige und kriechende Tiere darstellen.« (Röm
1,19-23)

Dennoch sind sie weiter von unserem christlichem Gottesbild entfernt, als wir gelegentlich
annehmen. Uns ist der personale Gott auch aus den anderen großen Religionen so sehr vertraut,
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dass wir dies stillschweigend als einzig-mögliche Gottesvorstellung verstehen. Dass jemand von
Gott spricht und damit nur eine unpersönliche Kraft meint, scheint uns völlig abwegig.

Daraus resultieren zumindest zwei Schwierigkeiten: Zum einen sind die Gottesbeweise nicht
in der Lage, unser christlich-jüdisches (und auch islamisches) Gottesverständnis zu begründen;
deshalb lehnen viele jeden Gottesbeweis als völlig unzureichend ab. Dass ein Beweis der reinen
(d.h. nicht von einer Offenbarung ergänzten) Vernunft gar keinen solchen personalen Gott erwei-
sen kann, sondern eben nur zu einem allgemeinen philosophischen Gottesbegriff führen kann -
dieses aber durchaus zuverlässig - wird dann oft nicht mehr wahrgenommen.

Die andere Schwierigkeit führt uns nun zum nächsten Kapitel: Die Offenbarung Gottes im
Alten Testamentes wird immer wieder auf dem Hintergrund der christlichen und spät-jüdischen
Gotteserkenntnis als ziemlich rückständig erlebt. Ein Gott, der sich als Kriegergott offenbart,
wird nicht nur als dem heutigen Glauben unangemessen betrachtet, sondern sogar als dem wah-
ren Gott entgegengesetzt begriffen. Dieses Missverständnis entsteht, wenn wir die Anfänge der
Offenbarung mit den Lebensverhältnissen der heutzutage Glaubenden vergleichen. Bedenken wir
aber, was für einen Fortschritt allein schon die Offenbarung Gottes als ein dem Menschen zuge-
wandter, persönlicher Gott im Vergleich zur blutleeren philosophischen Erkenntnis eines »unbe-
wegten Bewegers« bedeutet, dürfen wir den Stab über die früh-jüdische Offenbarungsgeschichte
nicht zu früh brechen.

1. Genesis und Exodus

Natürlich sind die biblischen Bücher nicht in der Reihenfolge niedergeschrieben worden, in der
wir sie heute in gedruckter Form finden. Das erste Buch der Bibel (die Genesis) ist also nicht
unbedingt das älteste Buch und vielleicht auch jünger als die Exodus-Geschichte. Dennoch dür-
fen wir davon ausgehen, dass die ersten fünf Bücher (»die Bücher Mose« - für die Juden die
»Tora«) zur ältesten Schicht gehören.

a. Die Theologie des Schöpfungsberichtes. — Um so überraschender ist die bereits in den
wesentlichen Grundzügen ausgeprägte und klare Theologie, die wir dort finden. Es gibt keinen
langsamen Übergang vom Polytheismus (Vielgottglaube) zum Monotheismus (Eingottglaube)
oder eine Entwicklung vom mythologischen Gott (wie bei Zeus, Jupiter, Ra oder Odin) hin zum
geistigen Gottesbegriff. Alles das ist bereits klar und ausgeprägt in den ersten beiden Kapiteln,
den beiden sogenannten Schöpfungserzählungen (die Aussagen des Schöpfungsberichtes haben
wir bereits am 2. Abend, Abschnitt III.2 aufgeführt).

Im weiteren Verlauf des Genesis-Buches schließt Gott einen Bund mit Abraham. Allein
schon dieser Gedanke sprengt alle bisherigen Gottesbilder der Antike und Vorzeit: Gott ist Bun-
despartner des Menschen, er ist am Menschen interessiert, er gibt dem Geschöpf eine Verheißung
und garantiert selbst die Erfüllung. Wer sich nur ein wenig mit den Gottesbildern in Babylon,
Ägypten, Indien und anderen vorzeitlichen Kulturen beschäftigt hat, erkennt, welche ungeheure
Revolution bereits in diesen Aussagen steckt.

b. Die Theologie des Exodus. — Noch eindringlicher wird die Selbstoffenbarung Gottes, die im
zweiten Buch der Bibel - dem Buch Exodus - vollzogen wird: Die Exodus-Erfahrung ist der
Schlüssel zu einem Gottesbild, das nicht aus den Naturgottheiten ableitbar ist - Gott ist radikal
anders. Seit der Exodus-Geschichte hat der jüdische - und daran anschließend der christliche und
islamische - Glaube ein wesentlich anderes Gottesbild als alle sonstigen Religionen:

— Gott ist nur ein einziger Gott, er fürchtet keine anderen Götter; er fürchtet jedoch um die Menschen,
die sich falschen Göttern zuwenden.
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— Gott ist kein lokaler Gott mehr, er wohnt nicht auf einem Berg oder an unzugänglichem Ort - er ist
ein dem Menschen zugewandter Gott.

— Gott ist der Gott auch fremder Völker; seine Plagen schlagen auch die Ägypter.

— Gott hat einen Namen: JHWH - ich bin, der ich bin. Anders übersetzt (»ich bin der, als der ich mich
erweisen werde«) verspricht Gott, dass er durch sein Handeln erkannt werden will.

— Gott ist ein Freund der Riten und Rituale - er ordnet selbst Feste und Gottesdienste an.

— Gott will keine Gewalt, ist aber im Notfall zur Gewalt bereit.

— Gott will keine Opfer, sondern Gehorsam: Sein Bund besteht aus Gesetzen.

— Gott erwählt sich sein Volk - das Volk verdient sich ihren Gott nicht.

— Gott ist als Gott kein Gott, der etwas von den Menschen will - er braucht und benötigt die Menschen
nicht.

— Gott befreit das Volk aus der Hand des Pharao und nimmt dessen Stelle ein

— Gott ist König und Herr.

c. Die Theologie des Sinai-Bundes. — Noch einen weiteren Schritt stellt das »Sinai-Geschehen«
dar, also der Bundesschluss mit den Zehn Geboten als »Bundesvertrag«. Gott will nicht in erster
Linie Macht und Opfer, sondern das Wohl seines Volkes. Die Gebote 4-10 (zur konfessionell
unterschiedlichen Zählweise der Gebote kommen wir am 13. Abend) beziehen sich ausschließ-
lich auf das Verhalten der Menschen zueinander. Selbst die ersten drei Gebote, die scheinbar
Gottes Anspruch auf die im gebührende Ehre sichern, sind zum Wohl des Volkes formuliert:
Letztlich schaden Vielgötterei, Missbrauch Gottes und Gottlosigkeit dem Menschen, nicht Gott
selbst.

Wie jeder Bund bedeutet der Sinai-Bund gegenseitiges Versprechen (einen Vertrag): Gott
verspricht sich, sein Handeln und seine Treue dem von ihm auserwählten Volk; dafür hält sich
das Volk an die Gebote. Die Gebote sind aber keine Gott darzubringenden Opfer, sondern ein
moralisches Verhalten, das wiederum dem Menschen zugute kommt. Mit anderen Worten: Der
Bund am Berg Sinai ist eine selbstlose Zuwendung Gottes zu den Menschen.

Vor allem bedenkenswert sind die letzten beiden Gebote: In Amerika ist es üblich, zur Eheschlie-
ßung sogenannte »Eheversprechen« in ein kleines Büchlein zu schreiben und es dem Ehepartner
feierlich zu überreichen. Darin stehen dann Dinge wie »Ich werde Dich niemals an Deiner
Berufsausübung hindern«, »Ich werde niemals Deinen Geburtstag vergessen«, »Ich werde Dir zu
Liebe nicht mehr Alkohol trinken, als ich vertrage«, »Ich werde niemals schlecht über Dich
reden« - und so weiter. Das ist der tiefere Sinn der Zehn Gebote: Sie sind Eheversprechen. Kor-
rekt übersetzt müssten sie also nicht heißen: »Du sollst…«, auch nicht »Du wirst…«, sondern
»Weil ich Dich, Gott, liebe, werde ich niemals lügen, niemals stehlen und die Ehe heilig halten;
ich werde keinen anderen Gott neben Dir haben, denn ich liebe Dich doch; ich werde Deinen
Namen ehren und Deinen Wochentag....« Und nur in diesem Sinne ergeben die beiden letzten
Gebote ihren tiefen Sinn. Einem Polizisten-Gott ist es egal, ob wir uns danach sehnen, über die
rote Ampel zu fahren - Hauptsache, wir tun es nicht. In einem Eheversprechen ist aber die innere,
unsichtbare Gedanken- und Herzenswelt viel wichtiger als das äußerliche Tun: »Weil ich Dich
liebe, werde ich auch meine Gedanken hüten und nichts von dem begehren, was Dich traurig
macht....«
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Der Gedanke, dass der Bundes-Schluss am Sinai dem Ehebund gleicht, ist im Judentum All-
gemeingut; für die Juden war die Form des Bundesschlusses immer schon eindeutig als Ehever-
trag erkennbar; nur für uns Christen ist diese Erkenntnis mit der Zeit etwas in den Hintergrund
geraten.

Wir haben von 46 Büchern des Alten Testamentes gerade einmal die ersten beiden Bücher
(Genesis und Exodus) betrachtet. Es wäre ein eigenes mehrbändiges Werk erforderlich, diese
Entdeckungsreise nun fortzusetzen. Vor allem bei den Propheten (Jesaja, Hosea und Ezechiel), in
den Psalmen und der Weisheitsliteratur finden sich unzählige Elemente, die ein bereits so ausge-
reiftes Verständnis von Gott und seiner Beziehung zu uns Menschen widerspiegelt, dass die Ver-
mutung, hier hätte sich aus einer philosophischen und mythologischen Anfangssituation ein
zunehmend reflektierter Glaube ohne jede Offenbarung entwickelt, absurd ist. Wer Augen hat,
die über den Horizont von Christentum und Judentum hinausblicken, wird an der Offenbarung
Gottes im Alten Testament keinen Zweifel haben.

2. Das grausame Gottesbild 

Im Zusammenhang mit seiner Kritik an jedem Gottesglauben legt Richard Dawkins (»Der Got-
teswahn«) auch ein »Psychogramm« des Gottes des Alten Testamentes vor. Demnach ist Gott
»die unangenehmste Gestalt in der gesamten Literatur, eifersüchtig - und noch stolz darauf; ein
kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker; ein rachsüchtiger, blutrünstiger,
ethnischer Säuberer; ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, Kinder und Völker mor-
dender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann.« (Gottes-
wahn, S. 45)

Sein Gedankengang ist bestechend einfach: Entweder ist der erste Teil der Bibel wörtlich zu
nehmen: Dann wird es schwer für einen demokratischen Zeitgenossen, sämtliche Werte der
modernen Gesellschaft zu retten angesichts eines Gottes, der Morde am laufenden Band befiehlt.
Oder das Alte Testament ist nur ein metaphorisches Sammelsurium, in dem nach Belieben all
das gestrichen werden kann, was unserem heutigen Verständnis von Moral, Gerechtigkeit und
Recht widerspricht. Dann kann aber auch Gott selbst gestrichen werden, wenn es dem Denken
des modernen Menschen nicht mehr behagt. Wer einmal anfängt zu streichen und zu deuten, der
wird nicht aufhören, bis die Bibel schließlich auf dem gleichen Glaubwürdigkeits-Level rangiert
wie die Werke der Gebrüder Grimm.

Diese »Entweder - Oder - Falle« (entweder ist die Bibel unmittelbar Gottes Wort - oder ein
Märchenbuch) wird nicht nur von Dawkins und anderen Kritikern der Religion aufgestellt, son-
dern übrigens auch von den evangelikalen, fundamentalistischen Christen. Beiden Gruppen ist es
ein Dorn im Auge, dass die katholische Kirche glaubt, einen Mittelweg zwischen den beiden
Extremen gefunden zu haben - und ihn zudem noch rational begründet.

Die Vertreter des »Entweder-Oder« haben aber auch ein wenig recht. Denn ein Mittelweg
braucht ein vernünftiges Fundament. Man kann nicht einfach nur sagen, dass weder der rechte
noch der linke Graben zutreffen, die Grenzen der neuen Gattung müssen nicht einfach nur festge-
legt werden, sondern müssen sich aus der Natur der Sache ergeben. Es muss sauber, einleuchtend
und logisch nachvollziehbar unterschieden werden:

— Die Geschichte des Volkes Israel ist theologisch interpretiert

— Die Theologie des Alten Bundes hat sich entwickelt

— Gott ist ein Pädagoge
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a. Die Geschichte des Volkes Israel ist theologisch interpretiert. — »Früher war alles anders …
und alles war besser.« Obwohl wir genau wissen, dass dieser Grundsatz noch niemals gestimmt
hat (und uns immer heftig wehren, wenn Oma oder Opa mit dieser Phrase mal wieder das golde-
ne Zeitalter ihrer Jugend heraufbeschwören), denken wir immer noch, dass zu den biblischen
Zeiten Gott unmittelbarer in der Welt zugegen war, Wunder häufiger geschahen und Gottes Rede
deutlicher vernommen wurde. Dann liegt natürlich der Gedanke nahe, dass die Welt damals auch
heiliger war - mit Gott als Hauptakteur. Der Blick ins Alte Testament ernüchtert dann schnell
und macht wütend: Wenn Gott doch damals alle Fäden selbst in der Hand hatte, warum ging es
dann damals so grausam zu? Was für ein Gott ist das!?!

In diesem Gedankengang (»Früher war Gott präsenter - Früher müsste also alles besser gewe-
sen sein - Das war es aber nicht, im Gegenteil! - Also ist Gott kein guter Gott - Gottseidank hält
er sich heutzutage zurück!«) liegt ein Fehler - bereits im ersten Satz. In den biblischen Zeiten war
Gott keineswegs aktiver im Weltgeschehen und seine Rede eben nicht klarer zu vernehmen. Im
Gegenteil. Tatsächlich dürfte die umgekehrte Aussage zutreffender sein: Bei den geschichtlichen
Ereignissen im Alten Testament handelt es sich um die ersten Versuche, sich auf Gott
einzulassen.

Das Alte Testament ist in erster Linie ein theologisches Geschichtsbuch über das Volk Israel,
über seine Anfänge mit Abraham, Isaak und Jakob und seine oft schrecklichen Erlebnisse im
Laufe der Jahrhunderte. Während die unbekannten Schreiber die Geschichte dieses ziemlich klei-
nen und weltgeschichtlich äußerst unbedeutendem Volkes aufschrieben, haben sie in der
Geschichte das Wirken Gottes gesehen - sie haben interpretiert. Dass die Bibel - das Alte und
das Neue Testament - eine Interpretation der Wirklichkeit sind, sollte uns nicht verwundern.
Denn auch heute noch ist die Geschichtsschreibung - ob im Großen oder im Kleinen - immer
auch eine Interpretation. Denn was für jede Wirklichkeit gilt, gilt natürlich auch für die religiöse
Wirklichkeit. Jedes Ereignis, das als Wunder bezeichnet wird, setzt eine Interpretation der Wirk-
lichkeit voraus (genauso wie der Leugner des Wunders). Jede »Fügung«, sogar die anerkannten
Wunder in Lourdes (genau genommen bedeutet »Anerkennung« nicht anderes als »offizielle
Interpretation«) als auch die Wunder des Alten und Neuen Testamentes sind nichts anderes als
Interpretationen der Wirklichkeit.

Im Roman »Das Jesus-Video« erzählt Andreas Eschenbach von einem Video, das ein Zeitreisender
von Jesus aufgenommen hat. Die Reaktionen auf diese kurzen Szenen sind genial geschildert: Die
einen Betrachter sind begeistert von der Art und Weise, wie Jesus geht, lächelt und spricht - sie sind
zutiefst angerührt. Die anderen Betrachter sind enttäuscht: Sie sehen nur einen Mann, der durch die
Gegend geht. Wie langweilig. 
Das, was die Videokamera aufgenommen hat, sind blinde Informationen. Erst im Betrachter entsteht
die Wirklichkeit; wobei es in der Freiheit des Menschen liegt, tiefere oder nur oberflächliche Wirk-
lichkeiten zu sehen.

Interpretationen sind jedoch nicht eindeutig - immer sind unterschiedliche Interpretationen mög-
lich. Um die Wirklichkeit angemessen zu verstehen, brauchen wir einen Vor-Begriff, ein Vor-
Verständnis für das Wirkliche - einen Schlüssel. Der richtige Schlüssel zum Verständnis der
Welt und der Wirklichkeit findet sich nicht nur in der Wirklichkeit selbst. Gerade der Blick des
Menschen auf die Wirklichkeit ist seit dem Sündenfall getrübt und nicht mehr eindeutig. Der
richtige Schlüssel zum Verständnis der Wirklichkeit kommt von Gott; somit sind wir bei einem
Gedanken, der ganz wesentlich ist zum Verständnis des Alten Testamentes: Das, was Gott uns zu
sagen hat, wird zunehmend deutlicher, je mehr wir von Gott verstehen.

Das heißt: Die Empfänger (die Menschen des Alten Bundes) müssen erst nach und nach (im
Laufe der Jahrhunderte) auf die richtigen Frequenz eingestellt werden (die richtige Interpretation
der Wirklichkeit). Haben sie einmal die richtige Frequenz, können sie anfangen, mit dem dort
empfangen Wissen auch bessere Empfänger zu bauen. Oder, um es nun endlich in Klartext zu
formulieren: Über die gesamte Zeitspanne des Alten Testamentes finden wir eine sich entfaltende
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Theologie. Sowohl beim Gedanken an Gott (dem Monotheismus), an das Leben nach dem Tod,
der Bedeutung der Gebote, der Rituale und des Gottesdienstes bis hin zur Moral - alles das ist
nicht von Anfang an fertig und klar gewesen, sondern brauchte viele Jahrhunderte der Reifung
und des Lernens. 

b. Die Theologie des Alten Testamentes hat sich entfaltet. — Das Alte Testament zeichnet nun
diese Entwicklung nach - und liefert uns nicht einfach nur die Ergebnisse. Wer sich allein für das
Fazit dieses Dramas zwischen Gott und Menschen interessiert, kann gerne in einem Katechismus
oder einer Dogmatik nachschlagen. Dort findet sich die Quintessenz der mühseligen Geschichte.
Wenn allerdings davon die Rede ist, dass das Alte Testament eine Entwicklung des Gottesglau-
bens darstellt, hören einige sofort »Evolution« heraus - und vermuten, dass sich da angeblich
etwas von alleine entwickelt hat. Das ist natürlich nicht gemeint, denn, wie wir schon festgestellt
haben, waren die wichtigsten Grundgedanken des Judentums sehr früh schon verblüffend klar.
Was das aber für Leben, Moral, Gottesdienst und Politik bedeutete - und welche Konsequenzen
sich ansonsten noch aus diesen »Basics« ergeben - das musste sich noch entfalten. Im Gegensatz
zum Begriff Evolution (»Neues entsteht nach und nach«) bedeutet Entfaltung, dass sich etwas
Vorhandenes zunehmend deutlich erkennen lässt.

Diesen Gedanken, dass etwas, das zwar schon vorhanden ist, sich noch weiter entfalten und
die Lebenswirklichkeit zunehmend durchdringen muss, findet sich ausdrücklich in der Reich-
Gottes-Lehre des Neuen Testamentes wieder - dazu kommen wir am neunten Abend (»Die Ver-
kündigung Jesu«).

c. Gott ist Pädagoge. — Gott ist heilig. Aber das gilt nicht für sein Volk. (Zumindest, wenn wir
unter »Heiligkeit« ein Mindestmaß an Vollkommenheit verstehen. Oder zumindest ein gewisses
Streben nach Vollkommenheit.) Es gab zwar einmal eine Zeit, als die Menschen genauso heilig
waren, wie Gott es sich wünscht - aber dieser paradiesische Zustand ist schon im ersten Kapitel
der Bibel zerstört worden. Wir haben das Paradies verloren, und nun gibt es nur noch ein Ziel der
Weltgeschichte: Die Menschen wieder zurückzuführen zur ursprünglichen Heiligkeit. Aber das
bedeutet gerade, dass Gott sich mit Leuten einlassen muss, die eben nicht Gottes Wege gehen,
nicht denken wie er und nicht begreifen, was gut und schön ist.

Natürlich können wir Gott vorwerfen, er mache gemeinsame Sache einem Volk, das sich
nicht sonderlich unterscheidet von einer Verbrecherbande.

Jakob betrügt seinen Bruder Esau um sein Erbe und übertrifft sogar noch seinen hinterhältigen Onkel
Laban an Verschlagenheit; Mose beginnt seine Karriere als Befreier des Volkes mit einem heimtücki-
schen Mord; David, der König des goldenen Zeitalters, raubt einem einfachen Soldaten zuerst seine
Frau und dann dessen Leben. Abraham zweifelt an der Verheißung Gottes, Sarah lacht Gott aus, Lot
ist kurz davor, seine eigenen Töchter dem sexuellen Missbrauch freizugeben - und so weiter.
Sie alle haben Dreck am Stecken, Leichen im Keller und sind offensichtlich Sünder. Mal weist Gott
ausdrücklich darauf hin, mal wird es nur erwähnt. Aber beschönigt wird es niemals. Denn Gott und
sein Volk wissen, woran sie sind: »Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns
selbst in die Irre, und die Wahrheit ist nicht in uns.« (1 Joh 1,8)

(Damit sich an dieser Stelle nicht die Juden empören über diese despektierliche Bemerkung:
Auch die katholische Kirche bezeichnet sich als das »Volk Gottes«, und wir sind - in dieser Hin-
sicht - immer noch nicht viel besser.) Aber wenn wir Gott kritisieren, dass er sich mit Sündern
einlässt, dann sind wir auch nicht besser als die Pharisäer, die Jesus genau das vorgeworfen
haben, als er mit Zöllnern, Prostituierten und Sündern zusammen gegessen hat. Seine Antwort
war ganz klar: »Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken«. (Lk 5,31) Ja, das
Volk Gottes besteht aus Sündern, die ziemlich viele ungöttliche Dinge tun. Und Gott muss nun
damit leben, dass wir Ihm genau das vorwerfen: Er hat sich ein Volk von Brutalos erwählt. Aber
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Gott ist bereit, sich die Finger schmutzig zu machen - zumindest nimmt er diesen Vorwurf in
kauf.

Aber dieser Vorwurf ist unfair. Natürlich kann man dem Gott des Alten Testamentes das
Gleiche vorwerfen wie Jesus, der mit den Sündern isst. Dass er sich lieber fern halten soll von
diesem Pack. Aber, das lehrt uns jede Pädagogik: Man kann nur die Menschen ändern, die man
liebt und deren Nähe man sucht. Und Gott hat beschlossen, auch den Sünder zu lieben. Gott ist
eben der Ur-Pädagoge. Außerdem würden wir uns mit dem Grundsatz »Lieber Gott, lass Dich
niemals mit einem Sünder ein, dass ruiniert Deinen Ruf!« auch unserer eigenen Gottesbegegnun-
gen berauben. Denn wir sind auch nicht besser, wir sind auch Sünder, wir sind auch ein verloge-
nes Pack. Vielleicht verbinden die Gott-Kritiker wie Dawkins mit dem Aufruf »Lass Dich nicht
mit Sündern ein!« die Hoffnung, dass Gott sie auch selbst in Ruhe lässt, damit sie weiter darüber
schimpfen können, dass Gott einfach ein schmieriger Typ ist, mit dem sie zumindest nichts zu
tun haben wollen. Gottseidank hält sich Gott nicht an diese pharisäische Bigotterie.

Dass Gott sich entgegen unserem Rat trotzdem von Anfang an mit uns sündigen Menschen ein-
lässt, bedeutet nicht, dass er auch die Sünde gutheißt. Er stimmt weder den Bosheiten der 12
Söhne des Jakobs zu (z.B. Gen 34), noch dem, was zur Tätigkeit der Prostituierten gehört, wenn
Jesus mit ihnen gemeinsam isst. Er liebt die Sünder - nicht das, was sie tun. Aber er brandmarkt
nicht als erstes die Sünde - sondern knüpft zunächst eine Beziehung zum Sünder. Denn Gott ist
kein Hau-drauf-Pädagoge, der uns durch Strafe zur Einsicht bringen will. Sondern durch Liebe. 

Gott führt dieses Volk. Mag sein, dass wir sein pädagogisches Konzept nicht immer verste-
hen. Aber solange Gott nicht Böses gutheißt und Gutes verurteilt, solange bezieht sich unser
Unverständnis Gott gegenüber nur auf seine pädagogische Methode. Und (das weiß jeder Lehrer)
in der Pädagogik gehen die Meinungen eben auseinander. So überrascht es auch nicht, dass alle
Personen des Alten Bundes Dreck am Stecken haben - eine schon sehr bemerkenswerte Tatsache.
Während andere Völker in ihren Sagen und Legenden reine Lichtgestalten erfinden, bleibt die
Bibel realistischer - und dem eigentlichen Anliegen Gottes treu. Denn auch die »Auserwählten
Gottes«, die berufen sind, das Volk näher zu Gott zu führen, sind Teil des Volkes - und nicht
etwas Teil der göttlichen Welt.

3. Vorausdeutungen auf die Dreifaltigkeit

Der Gedanke, dass Gott dreifaltig sei - also zwar nur ein Gott, aber in drei Personen - lässt sich
nicht im Geringsten aus dem jüdischen Gottesbild ableiten. Für die Juden war kaum etwas ein
größeres Gräuel als der Glaube an mehrere Götter. Die Juden wurden zwar permanent wegen
ihrer »Götterarmut« von den umliegenden Völkern verspottet, dennoch hielten sie eisern am
Monotheismus fest. Dass die Christen ausgerechnet in den Heiligen Schriften der Juden, dem
»Alten Testament«, Hinweise auf die Dreifaltigkeit entdecken wollen, ist überraschend - aber auf
der anderen Seite auch kaum zu leugnen. Allerdings handelt es sich hier nur um Vorausdeutun-
gen auf die Dreifaltigkeit - als Argument, um Juden und Muslime von der Dreifaltigkeit zu über-
zeugen, reicht es dann doch nicht:

a. Gott spricht zu sich im Plural

»Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen
über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und
über alle Kriechtiere auf dem Land.« (Gen 1, 26)
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Die ersten christlichen Theologen haben in diesem Plural ein Gespräch zwischen Gottvater und
dem Sohn und dem Geist gesehen; es kann sich jedoch auch nur um eine Sprachfigur (Selbstge-
spräch) handeln.

b. Der Engel Gottes - der Jahwe-Engel - wird mit Gott identifiziert

»Da behandelte Sarai sie so hart, dass ihr Hagar davonlief. Der Engel des Herrn fand Hagar an einer
Quelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher
kommst du, und wohin gehst du? Sie antwortete: Ich bin meiner Herrin Sarai davongelaufen. Da
sprach der Engel des Herrn zu ihr: Geh zurück zu deiner Herrin, und ertrag ihre harte Behandlung!
Der Engel des Herrn sprach zu ihr: Deine Nachkommen will ich so zahlreich machen, dass man sie
nicht zählen kann. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Du bist schwanger, du wirst einen Sohn
gebären und ihn Ismael (Gott hört) nennen; denn der Herr hat auf dich gehört in deinem Leid… -
…Da nannte sie den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte: El-Roï (Gott, der nach mir schaut). Sie sagte
nämlich: Habe ich hier nicht nach dem geschaut, der nach mir schaut?« (Gen 16, 6-16)

Der Text setzt den »Engel des Herrn« mit Gott gleich - zumindest spricht Hagar von einer
Begegnung mit Gott. (Ähnliches gilt für zahlreiche weitere Gotteserscheinungen, in denen der
Engel des Herrn und Gott selbst nicht deutlich von einander unterscheiden sind). Frühchristliche
Theologen erkannten in der Dopplung (Engel - Gott) zwei Personen, die beide Gott sind: Eine,
die sendet, und eine, die gesandt wird. Nach Jes 9, 6 und Mal 3, 1 wird der Engel von den Kir-
chenvätern mit Jesus Christus identifiziert. In einer sehr bekannten anderen »Theophanie« (Got-
teserscheinung) werden sogar drei Männer gemeinsam als der eine Gott bezeichnet:

»Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre. Abraham saß zur Zeit der Mittagshitze am
Zelteingang. Er blickte auf und sah vor sich drei Männer stehen. Als er sie sah, lief er ihnen vom
Zelteingang aus entgegen, warf sich zur Erde nieder… - …Sie fragten ihn: Wo ist deine Frau Sara?
Dort im Zelt, sagte er. Da sprach der Herr:… - … Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sara
und sagt: Soll ich wirklich noch Kinder bekommen, obwohl ich so alt bin?… - ....Die Männer erho-
ben sich von ihrem Platz und schauten gegen Sodom. Abraham wollte mitgehen, um sie zu verab-
schieden.« (Gen 18, div. Verse)

c. Die göttliche Weisheit

Beispiel: »Ich, die Weisheit, verweile bei der Klugheit, ich entdecke Erkenntnis und guten Rat. Got-
tesfurcht verlangt, Böses zu hassen. Hochmut und Hoffart, schlechte Taten und einen verlogenen
Mund hasse ich. Bei mir ist Rat und Hilfe; ich bin die Einsicht, bei mir ist Macht. Durch mich regie-
ren die Könige und entscheiden die Machthaber, wie es Recht ist; durch mich versehen die Herrscher
ihr Amt, die Vornehmen und alle Verwalter des Rechts.
Ich liebe alle, die mich lieben, und wer mich sucht, der wird mich finden… Der Herr hat mich
geschaffen im Anfang seiner Wege, vor seinen Werken in der Urzeit; in frühester Zeit wurde ich
gebildet, am Anfang, beim Ursprung der Erde. Als die Urmeere noch nicht waren, wurde ich geboren,
als es die Quellen noch nicht gab, die wasserreichen. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den
Hügeln wurde ich geboren. Noch hatte er die Erde nicht gemacht und die Fluren und alle Schollen
des Festlands. Als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich als geliebtes Kind bei ihm. Ich war
seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm allezeit. Ich spielte auf seinem Erdenrund, und meine
Freude war es, bei den Menschen zu sein.« (Spr 8, 12-31)

In den Weisheitsbüchern (Sprichwörter, Sirach, Weisheit) wird die göttliche Weisheit als eigene
Person neben Jahwe dargestellt; sie ist von Ewigkeit her aus Gott hervorgegangen, wirkt bei der
Erschaffung der Welt mit. Die Väter haben darin gerne einen Hinweis (im Lichte des Neuen
Testamentes) auf Jesus Christus gesehen.
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Fazit

Im Zeugnis des Alten Testamentes offenbart sich bereits der uns im Christentum vertraute lie-
bende Gott - das wird besonders deutlich im Schöpfungsbericht und dem Bundesschluss am
Sinai; aber auch in den Psalmen und Propheten. Dennoch ist das Gottesbild des Alten Testamen-
tes durchsetzt mit zeitbedingten »Verunreinigungen«, die sich erst im Licht des Neuen Testament
als solche erkennen lassen.

III. Das Zeugnis des Neuen Testamentes: Der dreifaltige Gott

1. Herleitung: Wie kommt man nur auf so etwas wie »Dreifaltigkeit«?

a. Mehr als nur eine Person. — Unser Glaube ist vernünftig: Bei der großen Aufregung um die
Regensburger Vorlesung des Papstes im Herbst 2006 wurde immer wieder das beanstandete Zitat
zum Islam erwähnt - aber den eigentlichen Inhalt der Vorlesung hat kaum einer wahrgenommen.
In dieser Vorlesung betont Benedikt XVI, dass Gott in sich vernünftig ist. An sein vernünftiges
Wesen ist Gott sogar so sehr gebunden, dass er nicht lügen kann, sondern dass er - zum Beispiel -
an seine eigenen Verheißungen gebunden ist. Das unterscheidet uns Christen von den Moslems -
zumindest von der muslimischen Theologie, die Gott für absolut frei hält und die Freiheit Gottes
so weit fasst, dass er wirklich alles kann: Auch (wenn es IHM gefällt) lügen, betrügen und zur
Gewalt aufrufen.
Aber: Ist es denn nicht hochgradig unvernünftig, von Gott anzunehmen, dass er zwar nur ein
Gott ist, aber trotzdem Vater, Sohn und Heiliger Geist? Drei Personen bedeutet in unserem All-
tag auch drei Menschen. Ein Mensch - aber drei Personen - das ist schizophren (oder, wie ein
Schüler meinte, trizophen).

So werfen einige Kritiker des christlichen Glaubens - zum Beispiel die Zeugen Jehovas oder auch
Muslime - der Kirche vor, sie hätte drei Götter und wäre deshalb eigentlich eine polytheistische Reli-
gion. Die Zeugen Jehovas glauben beispielsweise, die Christen hätten den Tritheismus von den Baby-
loniern übernommen.
Grundsätzlich sollte aber jeder Religion zugestanden werden, dass man sie so versteht, wie ihre eige-
nen Lehrer und Autoritäten sie darlegen. Und der christliche Glaube hat sich immer als monothei-
stisch verstanden. Aber die Frage: »Wie soll das denn gehen - drei Personen und nur ein Gott?« müs-
sen die Christen schon irgendwie beantworten. Und vor allem die Frage: »Wie kommt ein vernünftig
denkender Mensch auf so etwas?!«

Wieso wir Christen auf die absurde Idee der Dreifaltigkeit gekommen sind? Die Antwort ist ein-
fach: Jesus ist schuld daran. Er hat von sich als Gott gesprochen, immer wieder göttliche Autori-
tät beansprucht und sich an die Stelle des einen Jahwe-Gottes gestellt (dazu mehr in der Jesus-
Christus-Katechese). Kein Wunder, dass die streng-monotheistischen Juden ihn schließlich aus-
merzen wollten. Aber Jesus war selbst ja auch ein Jude und tief verwurzelt in der jüdischen Tra-
dition. Diese hat vieles in ihrer Geschichte durchgemacht - aber immer (!) daran festgehalten:
»Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig!« (Dtn 6,4). Das galt auch für Jesus. Jesus hät-
te nun sagen können: »Hallo, meine jüdischen Mitbrüder, ich bin es - Euer Gott!« Dann wäre uns
viel Denkarbeit erspart geblieben. Denn dann ist es eben Jahwe persönlich, der eine-einzige Gott,
der sich zwischenzeitlich auf der Erde aufhielt. Damit wäre die Einzigkeit Gottes und der
Anspruch Jesu auf seine eigene Göttlichkeit logisch zu vereinbaren. Aber Jesus hat das nicht
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getan. Er hat von sich als Gott auf Erden gesprochen und gleichzeitig vom göttlichen Vater im
Himmel.

Man könnte ein wenig entnervt nun weiterdenken: Ob wir von zwei Personen (Gottvater und
Gottsohn) in einem Gott reden - oder von drei: Das logische Ärgernis bleibt das gleiche. Einer
mehr oder weniger - was soll’s… Deshalb ist der logische Schritt von der Anerkennung zweier
Personen (Gottvater und Gottsohn) zur Trinität (Gott-Vater, -Sohn und Heiliger Geist) nicht
mehr so groß. Aber die Christen sind keine Philosophen. Die denken sich nicht einen Glauben
logisch aus. Um an eine Dreier-Gottheit zu glauben, musste sie schon auf die Verkündigung Jesu
zurückgehen. Für die Christen war aber die Annahme, dass nicht nur Jesus, sondern auch der
Heilige Geist eine eigenständige Person neben dem Vater ist (aber es dennoch nur einen Gott
gibt), nicht eine nachträgliche Erweiterung. Auch wenn in der Bibel vom Heiligen Geist nicht in
dem Maße geredet wird, wie Jesus von sich selbst als Gott Zeugnis ablegt: Jesus muss wohl in
dem, was nicht aufgeschrieben wurde, so deutlich vom Heiligen Geist als eigenständige Person
gesprochen haben, dass von Anfang an klar war: Drei - oder keiner!

Für diesen Glauben sind die ersten Christen bereitwillig in den Tod gegangen, so auch der erste Mär-
tyrer Stephanus - Apg 7,51 (»Heiliger Geist«) und Apg 7,55f (»Jesus«).
Eindeutig ist auch die trinitarische Formel am Ende des Matthäus-Evangeliums: »Darum geht zu
allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes« (Mt 28,19)

b. Aber nicht mehr als nur ein Gott! — Wenn wir betonen, dass Gott nur ein Gott ist, dann ver-
schwimmt schnell die Eigenständigkeit der Personen - um das zu vermeiden hatten die Christen
der ersten Jahrhunderte alle Hände voll zu tun. Wir müssen uns aber auch vor dem anderen
Extrem hüten - aus dem einen Gott drei Götter zu machen. Auch wenn die Fachbegriffe ähnlich
klingen: Trinität (für Dreifaltigkeit) und Tritheismus (für drei Götter) oder Trias (für alle sonsti-
gen Dreiheiten). Denn die Christen stehen so sehr in der Tradition der jüdischen Offenbarung,
dass wir von der Selbstaussage Gottes nichts zurücknehmen: »Höre, Israel! Jahwe, unser Gott,
Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer
Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem
Herzen geschrieben stehen.« (Dtn 6, 4-6). Aber nicht nur, weil die Juden den Christen den Ein-
Gott-Glauben mit in die Wiege gelegt haben, glauben die Christen an das seltsame Konstrukt
»Ein Gott - Drei Personen«. Sondern auch, weil Jesus selbst großen Wert darauf gelegt hat: »Ich
und der Vater sind eins!« (Joh 10, 30).

Drei Personen - aber nur ein Wesen. Das wird manchmal mit dem »Genus«-Begriff erklärt:
So wie es verschiedene Löwen gibt, aber eben nur eine Löwenart, sei es auch bei Gott. Es gibt
verschiedene Menschen, aber nur eine Menschheit; verschiedene göttliche Personen, aber nur
eine Gottheit. Aber diese Erklärung hat die Kirche als Irrlehre verworfen. Gott ist tatsächlich
auch zahlenmäßig nur einer; das ist Dogma. Es muss also immer noch heißen: »Drei Personen,
aber nur ein Gott.« Diese Einheit ist also eine einmalige Sache, für die wir in dieser Welt kein
vergleichbares Beispiel finden.

c. Wer ist der Vater? — Allgemeine Verwirrung liefert vor allem die unterschiedliche Bezeich-
nung Gott, Vater, Jesus, Sohn und Kinder Gottes: »Wenn Gott ein Vatergott ist, und wir seine
Kinder - wer ist dann Jesus?« Vor allem der gutgemeinte Gedanke, dass alle Menschen Kinder
Gottes seien - und Gott eben ein väterlicher Gott ist, setzt Jesus nun wirklich zwischen alle Stüh-
le: »Wenn Jesus Gott ist, ist er dann auch ein Vater?«

Der allgemeine Fehler, der uns Christen allerdings sprachlich auch immer wieder unterläuft,
ist, die Väterlichkeit als eine Eigenschaft unseres Gottes anzunehmen. »Das erste, was von Gott
im Credo ausgesagt wird, ist seine Väterlichkeit« heißt es manchmal sogar. Wir haben also einen
Gott, und dieser eine Gott ist eben ein väterlicher Typ. So weit, so falsch. Tatsächlich ist die
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»Väterlichkeit« keine Eigenschaft. Sondern in Gott ist ein »Vater«! Eben in Person, nicht nur in
Funktion. Gott ist in sich Vater - aber nicht identisch damit, denn er ist auch noch der Sohn und
der Geist. Wenn wir also von dem Gott der Christen reden, dann dürfen wir diesen nicht allein
mit dem Vater identifizieren, denn der Gott der Christen beinhaltet eben die Person des Vaters
und des Sohnes und auch die des Heiligen Geistes. »Vater« zu sein, ist also nicht die Eigenschaft
des christlichen Gottes, sondern eine Person - neben den anderen, Sohn und Geist.

2. Konsequenzen: Was es bedeutet, einen dreifaltigen Gott zu haben

a. Gott ist Geschehen. — Wir sollten also im gleichen Maße wie von »Gott, dem Vater« auch
von »Gott, dem Sohn« und »Gott, dem Heiligen Geist« sprechen. Mal ehrlich: Das fällt uns
schwer. Wir haben den Vater so sehr mit dem ganzen Wesen Gottes identifiziert, dass wir bei
dessen Erwähnung immer sofort ein abgeschlossenen Bild von Gott vor Augen haben - und Jesus
ist dann irgendwie draußen vor. Besser wäre es, wenn wir - solange wir Gott in seinem Wesen
beschreiben wollen - nicht vom »Vater« sprechen. Sondern vom »familiären Gott«, oder - noch
besser - vom »beziehungsreichen Gott«. Denn Gott ist in sich ein familiäres, lebendiges und lie-
bevolles Geschehen.

Im Gegensatz zu anderen monotheistischen Religionen oder Sondergruppen ist der christliche
Gott ein Gott voller Leben. Jeder andere, einpersonale Gott ist ein seiner Ewigkeit irgendwie
auch kalt und starr: So ein monolithischer Gott existiert so vor sich hin. Der christliche Gott aber
ist in sich Geschehen, Leben: Der Vater zeugt den Sohn, der Sohn verdankt sich dem Vater, bei-
de hauchen den Geist, der Vater und Sohn in Liebe verbindet… das ist Leben und Liebe, nicht
nur bloße Existenz. Während in anderen Weltanschauungen der eine (einzige und einsame) Gott
den Menschen erschaffen muss, um nicht vor lauter Einsamkeit und Unveränderlichkeit verrückt
zu werden, ist der dreifaltige Gott mit sich selbst bestens zufrieden… die Erschaffung der Welt
und des Menschen ist eine Erweiterungen dieses göttlichen, vor Liebe überfließenden Lebens,
nicht die Rettung der Existenz eines suizidalen Gottes.

b. Das Band der Liebe: Gott ist Familie. — Ist das nicht etwas eng - wenn sich drei Personen nur
ein Wesen (ein Gott) teilen müssen? Das Gefühl der Enge verstärkt sich noch, wenn wir beden-
ken, dass diese drei Personen nach außen hin immer mit einer Stimme sprechen, nur einen Wil-
len zeigen und nur gemeinsam agieren. Engt das nicht die Willensfreiheit der jeweiligen Perso-
nen ein? Ob diese »Enge« wie ein Käfig ist, hängt davon ab, was diese drei verbindet. Ist es nur
das gemeinsame Schicksal (»mitgefangen, mitgehangen«), dann wird sich wohl keiner der drei
vergnügt damit abfinden. Wenn aber - und das ist ja unser Glaube - das Band, das die Drei ver-
bindet, das Band der Liebe ist, dann ist Enge und Nähe und Einheit die Erfüllung der Liebe.
Dann ist die gegenseitige Unterordnung nicht Folge der Liebe, sondern die Liebe selbst.
Gott ist die Liebe (1 Joh 4, 8); das bedeutet nicht nur, dass Gott sich zu anderen »lieb verhält«,
sondern dass das innere Wesen Gottes - die Art, wie die Dreifaltigkeit gestrickt ist - Liebe ist.
Die Enge, die dazu führt, dass Gott zwar drei Personen ist, aber doch nur ein Wesen, ist keine
drangvolle Enge. Sondern liebende Zärtlichkeit.

Im ersten Schöpfungsbericht heißt es: »Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser
Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Him-
mels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also
den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.«
(Gen 1, 26f) Dass Gott hier im Plural spricht, mag ein sogenannter pluralis deliberationis (im
Sinne von: »Na, dann wollen wir mal…«) sein; aber die frühen christlichen Theologen haben
darin einen tieferen und schöneren Sinn gesehen: Gott spricht im Plural, weil er in diesem
Augenblick den Menschen als Abbild der Dreifaltigkeit schafft (»nach unserem Abbild«): Als
Mann und Frau. So, wie in Gott die Liebe die Personen verbindet, hat er auch den Menschen
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geschaffen: Als ein Wesen, dass sich in Liebe verbindet und zu einer neuen Einheit berufen ist:
Zur Familie. Das eigentliche Bild Gottes ist also weder der Mann, noch die Frau, sondern beide
in Liebe verbunden. (Natürlich darf man nicht der Versuchung erliegen, die Dreifaltigkeit als
»Vater, Mutter, Kind« zu deuten - auch wenn manche moderne Theologen dem Geist durchaus
weibliche Eigenschaften zuordnen.)

Offensichtlich hat Mohammed, der das Christentum nur flüchtig kennen lernte, eine solche Vorstel-
lung von der christlichen Dreifaltigkeit: Dass dort »Gottvater, Gottmutter und Gottkind« vereint
seien. Das lehnte er ab - nachvollziehbar. Bis auf den heutigen Tag gilt für die Muslime daher die
Dreifaltigkeit als eines der größten Ärgernisse des christlichen Glaubens.
Die Ebenbildlichkeit besteht dagegen nicht darin, dass wir eine Kopie Gottes sind (oder, noch
billiger: Dass wir in Gott eine Kopie des Menschen sehen). Sondern im Zusammenspiel von Freiheit,
Liebe und Gehorsam - von Geist, Person und Einheit.

Vielleicht erkennen wir jetzt, warum die Christen immer die Familie als »Keimzelle der Gesell-
schaft« angesehen haben; die Sexualität so hoch schätzen, die Ehe unantastbar halten usw.: Wir
bewahren unsere Würde nur, indem wir unsere Gottebenbildlichkeit schützen.

Aus diesem Gottesbild entspringt auch die ganze Fülle des christlichen Glaubens: Denn durch die
Taufe sind wir Christus gleichgestaltet (also in die Dreifaltigkeit aufgenommen), durch die Euchari-
stie werden wir in der Christusförmigkeit erhalten, in der Ehe werden Mann und Frau zum Bild der
Liebe Gottes (»Mann und Frau und Frau und Mann / reichen an die Gottheit ‘ran« - Zitat aus der Zau-
berflöte); die Kirche ist die Teilhabe am Leib und damit Teilhabe an der Dreifaltigkeit, diese Teilha-
be ist Himmel.

3. Denkerische Stolperfallen

a. Gott als Vater anreden? — Nun mag die Korrektur unserer Gottesanrede (»Sag nicht Vater,
wenn du Gott meinst!«) zwar theologisch gerechtfertigt sein, aber Jesus hat uns eben ein anderes
Gebet gelehrt. »Wenn ihr betet, dann sprecht: Unser Vater« - und in der Kirche gilt: »lex orandi,
lex credendi« (was wir beten, das glauben wir auch). Aber auch das ist nur auf den ersten Blick
ein Widerspruch: Solange wir unseren Glauben rechtfertigen und zu Nicht-Christen sprechen, ist
es wichtig, Gott nicht ausschließlich mit dem Vater zu identifizieren, sondern den Sohn und den
Geist mitzuerwähnen. Aber für unsere christliche Existenz rückt der Vater in das Zentrum des
Gebetes und der Liturgie (das Hochgebet in der Hl. Messe ist beispielsweise ausschließlich an
den Vater gerichtet). Aus einem einfachen Grund: Wir treten in die göttliche Familie - in die
Dreifaltigkeit -, indem wir den Platz des Sohnes einnehmen. In der Taufe werden wir »Kinder
Gottes«, so wie Jesus der Sohn Gottes ist. Wir werden auf den Tod und die Auferstehung Jesu
getauft und damit »Christus gleichgestaltet«. Nun können wir - wie Jesus - zum Vater reden;
denn wir sind jetzt selbst »Söhne«.

An dieser Stelle ist es sinnvoll, einen kleinen Ausflug in die sogenannte Reform der »inklusiven
Sprache« zu machen. In den letzten Jahren wurden viele liturgische Texte daraufhin untersucht und
korrigiert, ob sie nur männliche Adressaten haben (indem wir z.B. immer nur von den »Brüdern«
sprechen und dabei die »Schwestern« vergessen). Was für »Brüder und Schwestern« richtig sein mag,
lässt sich nicht so ohne weiteres auf die »Söhne und Töchter« Gottes übertragen. Denn wir sind
zunächst Kinder Gottes durch den Sohn Jesus Christus; wir treten an seine Stelle und werden ihm
gleich - egal, ob wir Männer oder Frauen sind. Wenn wir also das (zugegebenermaßen augenfällige)
Ärgernis belassen, von uns als den »Söhnen Gottes« zu sprechen, erinnert uns das daran, dass wir
alleine durch Christus und durch die Taufe auf ihn in die Dreifaltigkeit aufgenommen worden sind.

Hier schließt sich auch der Bogen zu den Sakramenten der Taufe und Eucharistie: Durch die
Taufe wurden wir zuinnerst mit Christus verbunden und haben im Heiligen Geist wirklichen
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Anteil an seiner Beziehung zum Vater. In der Feier der Eucharistie vollziehen wir genau dies.
Für die »Außenansicht« ist es also wichtig, von Gott nicht nur als Vater zu sprechen. Für unsere
christliche »Innenansicht« ist es dagegen gerade die besondere Gnade, Gott »Vater« nennen zu
dürfen.

b. Die Geistvergessenheit — Wenn wir also wie Christus werden und dann zum Vater beten - wo
bleibt denn da der Geist? Warum vergessen wir ihn so oft? Nun, der Geist ist derjenige, der
bewirkt, dass wir wie Christus werden. Und weil er derjenige ist, der in uns wirkt, vergessen oder
übersehen wir ihn leicht. Er ist uns so nahe, wie wir uns selbst oft nicht sind. So ähnlich, wie
man die Kleidung, die man am Körper trägt, nach einer gewissen Zeit nicht mehr spürt, weil man
sich daran gewöhnt hat (es sei denn, sie passt nicht). Da der Heilige Geist aber sehr wohl »passt«,
d.h. sich ganz auf unser Wesen einstellt, auf unser Können und Nicht-Können, und zudem sehr
höflich ist und nichts gegen unser Wollen unternimmt, ist er so eine Art »undercover agent«. Zu
dieser Rolle als V-Mann (Verbindungsgarant) lohnt sich ein eigener Abend hier im Grundkurs
zum Heiligen Geist (»Pneumatologie«).

Aber auch, wenn der Heilige Geist sich nicht so sehr daran stört, dass er oft vergessen wird,
sollten wir ihm mehr Aufmerksamkeit schenken. Zwar ist gerade das »Unerkannte« seine Art der
Nähe; zudem gibt es in der Dreifaltigkeit keinen Neid. Aber uns tut es gut, sich das Wirken das
Geistes des öfteren vor Augen zu halten. Denn sehr schnell beschleicht uns in Leidsituationen
das Gefühl, von allen guten Geistern verlassen zu sein - auch von Gott und Seinem guten Geist.
Dann klagen wir, dass wir Gott gar nicht mehr spüren. Dass sich eine Kälte in uns ausbreitet,
dass wir Sein Licht nicht mehr sehen - und ähnliches. Dann tut es gut, sich daran zu erinnern,
dass der Geist Gottes großen Wert darauf legt, dass er nicht spürbar weht - sondern ganz leise
und fast unhörbar. Und dann ist es auch ein hilfreicher Gedanke, dass wir die Kälte und geistige
Windstille nur deshalb spüren, weil Gott uns immer noch einen Sinn für IHN gibt.

c. Ist das nicht unvernünftig? — Es gibt ein Dogma der katholischen Kirche, das besagt, dass die
Dreifaltigkeit nicht »von alleine«, d.h. ohne die Offenbarung Gottes erkannt werden kann. Das
meint: Auf die Idee, dass Gott Drei in Einem ist, kommt keiner nur durch bloßes Nachdenken.
Und selbst, wenn wir erkannt haben, dass es drei Personen in Gott gibt, werden wir es niemals
wirklich begreifen. Dass wir da nicht von alleine drauf kommen, lässt sich ja noch mit unserem
gesunden Menschenverstand nachvollziehen. Das heißt aber nicht, dass es nicht vernünftig ist.

Ich komme auch nicht durch bloßes Nachdenken auf die Anzahl der Saturnmonde. Da muss ich schon
hingucken. Aber wenn mir jemand sagt, der Saturn hätte 28 Monde, dann ist das - obwohl ich es
glauben muss - nicht unvernünftig.

Aber wenn mir jemand sagt, dass ich die Dreifaltigkeit niemals verstehen werde, dann klingt das
doch sehr nach einem »Denkverbot« oder zumindest einem Eingeständnis, dass wir etwas
»Unvernünftiges« glauben. Widerspricht das aber nicht dem Wesen Gottes - und dem Wesen des
Menschen? Nun, die »Vernünftigkeits-Annahme« für Gottes Wesen hat weiterhin Gültigkeit
(wenn wir die aufgeben, können wir von Gott alles aussagen - auch, dass er existiert und gleich-
zeitig nicht existiert); aber das bedeutet nicht, dass wir alles mit unserer menschlichen Vernunft
begreifen und erhellen können. Gott übersteigt die menschliche Vernunft - aber er ist nicht
unvernünftig. Die Lehre der Dreifaltigkeit ist übervernünftig (supra rationes), aber nicht wider-
vernünftig (contra rationem). Was auf den ersten Blick wie Wortklauberei klingt, ist in Wirklich-
keit etwas ganz Alltägliches. So haben wir uns daran gewöhnt, Liebe zu erkennen und zu leben,
obwohl wir zugeben, dass keiner richtig definieren kann, was Liebe eigentlich ist. Ja, wir glauben
sogar, dass derjenige, der glaubt zu wissen, was Liebe ist, davon eigentlich nichts verstanden hat.
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Fazit

Das christliche Gottesbild ist zwar in der Offenbarung des Alten Testamentes angedeutet, die
Größe und Herrlichkeit (vor allem des Dreifaltigen Gottes) wurde uns aber erst durch den Sohn
geoffenbart. Gott ist in sich Beziehung und lädt uns zur Teilnahme am innersten Geschehen der
Dreifaltigkeit ein.
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Sechster Abend

Pneumatologie (Theologie III)

Übersicht

I. Der Heilige Geist
1. Was ist das: Geist?
2. Gott ist Geist
3. Der Heilige Geist: Göttliche Homöopathie

II. Der Heilige Geist und der Mensch
1. Der Geist, der stets verneint
2. Der Geist, der sich selbst leugnet
3. Die Sünde gegen den Heiligen Geist

III. Der Heilige Geist und das Erlösungswerk Christi
1. Der dreifaltige Gott
2. Die Gaben des Heiligen Geistes
3. Das Wirken des Geistes in den Sakramenten

Vorbemerkung. — In den vielen Familien stehen nicht alle Familienmitglieder gleichermaßen im
Rampenlicht, einige sind eher zurückhaltend und andere ziehen alle Blicke auf sich. Einer echten
Familie macht das nichts aus: Jeder weiß, wie wichtig auch die kleinen und unscheinbaren Kin-
der sind, wie wichtig der Opa ist, der nur selten ein Wort spricht oder wie wohltuend der
schweigsame Onkel ist. 

Auch in der Einheit der Dreifaltigkeit gibt es ein solches wenig beachtetes Mitglied: Den Hei-
ligen Geist. Jeder redet von Gott dem Vater, von Seinem Sohn Jesus Christus wird in jedem Got-
tesdienst ein Teil seiner Geschichte erzählt - nur der Heilige Geist bleibt oft genug unerwähnt.

I. Der Heilige Geist

1. Was ist das: Geist?

Es ist etwas Eigentümliches mit dem Menschen: Er findet sich nicht einfach ab mit dem, was ist
und geschieht. Es gehört zum Wesen das Menschen, nach Gut und Böse zu fragen - und das nicht
etwa nur aufgrund seiner Erziehung und seiner Kultur - sondern weil er so ist, wie er ist. 

Zwei Hunde gehen eine Straße entlang - der eine Hund hat einen riesigen, gut riechenden Knochen
im Maul und der andere schaut sehnsüchtig auf diesen Leckerbissen. Und weil der zweite Hund so
fasziniert ist von der positiven Aussicht, achtet er nicht auf den Verkehr und wird von einem Lastwa-
gen erfasst und überfahren.
Was macht der erste Hund? Lässt er seinen Knochen fallen und denkt sich »O Gott! Wie konnte das
nur passieren? Und das alles nur wegen eines Knochens?« - Nein. Der erste Hund wird vielleicht vom
Lärm der quietschenden Reifen etwas erschreckt ein wenig traben und dann in aller Ruhe seinen
Knochen genießen. Reue? Schlechtes Gewissen? Trauer? Das gibt es nur in Tierfilmen. 
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Eine Mutter dagegen wird wohl kaum zu ihrem Mann sagen: »Liebling, heute Mittag darfst Du gerne
zwei Portionen essen - unser Sohn ist heute morgen überfahren worden, da habe ich noch etwas
übrig.« - Vermutlich wird sie gar nicht mehr ans Essen denken - ganz im Gegensatz zu dem oben
genannten Hund. 

Der Unterschied zwischen dem Hund und der menschlichen Mutter ist nicht, dass der Hund
gefühllos ist - Gefühle hat er auch. Aber er ist nicht in der Lage, sich von seinen Gefühlen zu
distanzieren, sie zu bejahen oder zurückzustellen. Wenn er Hunger hat, dann ist der Knochen
eben wichtig - und das Leben anderer Hunde spielt in diesem Moment keine Rolle. Der Mensch
kann das, was er tut, bewerten, einordnen und hinterfragen. Die Mutter kann eben ihr Hungerge-
fühl zurückstellen, weil sie weiß, dass das Leben ihres Kindes mehr wert ist als eine Mahlzeit.
Der Mensch kann sogar - wenn auch nicht in allen Fällen - Gefühle kontrollieren, bewusst ver-
drängen oder auch erzeugen. Er steht eben seiner eigenen Wirklichkeit gegenüber - er ist ihr nicht
ausgeliefert. 

Das ist keine Kulturerscheinung, wie zum Beispiel Peter Singer meint. Wir können einen
Hund oder ein Pferd niemals dazu erziehen, frei sich selbst gegenüber zu stehen. Dem Menschen
ist diese Fähigkeit allerdings angeboren. Der Geist des Menschen ist die Fähigkeit, sich zu ver-
halten. Die Erziehung eines Menschen ist eben keine Dressur. Der Mensch kann den Werten, die
ihm zum Beispiel durch die Eltern vermittelt werden, zustimmen oder sie ablehnen. Er kann »Ja«
sagen, oder auch »Nein«. Gerade das ist nicht möglich, wenn der Mensch nicht »Geist« hätte, der
ihn von der Materie unterscheidet. Deshalb kann die Geistbegabung des Menschen auch keine
genetische Eigenschaft sein - damit wäre sie ja wieder nur eine materielle Voraussetzung. Geist-
begabung ist dagegen immateriell - seelisch. Der Mensch hat eine Seele, die geistig ist. 

2. Gott ist Geist

Damit ist dem Menschen eine göttliche Gabe gegeben: In der Tradition der Kirche wird gerade in
dieser Fähigkeit die Gottähnlichkeit gesehen, von der schon in der Schöpfungsgeschichte die
Rede ist. Wenn der Mensch in seiner Fähigkeit, sich positiv und negativ zu verhalten, gottähnlich
ist - dann ist Gott natürlich auch geistig. Er ist derjenige, der absolut frei ist, »Ja« oder »Nein« zu
sagen. Während der Mensch in seiner Freiheit Gott nur ähnlich ist (denn seine Freiheit wird
durch zahlreiche Einschränkungen beeinträchtigt), ist Gott die Freiheit in Person - eben purer
Geist.

Die Gottes-kritische Frage, ob es Gott denn überhaupt gibt, wenn man ihn nicht sehen kann,
ist natürlich Unsinn: Sehen kann man eben nur die Materie (und noch nicht einmal alle materiel-
len Dinge, wie z.B. Magnetismus oder Elektronen), der Geist ist logischerweise nicht sichtbar.
Aus Sicht eines Menschen, der seine eigene Geistigkeit leugnet und nur das Materielle für real
hält, ist diese Frage zwar brennend. Die Antwort ist dagegen ganz einfach: Wer sich selbst als
geistiges Wesen erkennt, seine eigene Geistigkeit akzeptiert - beantwortet damit auch die Frage
nach Gott.

3. Der Heilige Geist: Göttliche Homöopathie

Homöopathie heißt: Gleiches wird durch Gleiches behandelt. Ob das mit der Homöopathie im
medizinischen Sinne funktioniert, weiß ich nicht. Aber der Grundsatz ist korrekt: Körperliche
Leiden können mit einer körperlichen Behandlung kuriert werden - seelische Leiden durch seeli-
sche Zuwendung. Man kann zwar auch körperlich z.B. an Einsamkeit leiden, es bleibt aber ein
Leiden mit einer seelischen Ursache. Heilen kann man Einsamkeit, Trauer oder Schuldgefühle
nicht durch Medikamente, sondern nur durch andere Seelen, die sich dem Kranken zuwenden.
Homöopathie eben. Dieser wichtige, »homöopathische« Grundsatz allein ist schon ein Hinweis
auf die Existenz der Seele: Viele Jahrzehnte lang wurden alle Leiden mit Medikamenten,
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Elektroschocks und Operationen behandelt - aus dem einfachen Irrglauben heraus, der Mensch
sei mit seinem Leib identisch. Wenn es keine Seele gibt, kann ein Leiden auch nur körperlich
sein. 

Inzwischen ist man weiter: In sogenannten psycho-somatischen Kliniken gibt es sowohl den
medizinischen, als auch den seelischen Aspekt. Viele seelische Krankheiten lassen sich einfach
dadurch heilen, dass es die Zuwendung einer anderen Seele gibt - homöopathisch eben. Einsam-
keit wird am besten durch menschliche Nähe geheilt; Trauer durch Trost, der von Zuneigung
getragen wird; Liebeskummer durch Bestätigung, dass man immer noch liebenswert ist; Zweifel
durch Anerkennung; Langeweile durch geistige Anregung - und so weiter. 

Wie kann aber ein seelisches Leiden geheilt werden, dass darin besteht, die Seele zu leugnen?
Dazu muss man schon Gott sein. Gottseidank gibt es Gott - und der Heilige Geist ist sozusagen
seine medizinische Abteilung. Der Geist ist derjenige, der uns heilt; während in uns alles »Nein«
sagt, bejaht er uns; er versucht alles - von Wärmetherapie bis hin zur Infusion - um unsere Gei-
stigkeit wiederzubeleben; unser »Nein-Sagen«, Leugnen und Hassen in »Ja-Sagen«, Anerkennen
und Lieben zu wandeln. Nicht umsonst heißt der Heilige Geist: »Heiliger Geist« - er ist der Hei-
ler schlechthin. Der göttliche Homöopath.

Fazit

Gott ist Geist. Der Mensch als Gottes Ebenbild ist ebenfalls geistbegabt, darin aber geschwächt.
Der Heilige Geist ist nun die dem Menschen innerlichst zugewandte Person der Dreifaltigkeit -
und dadurch für den Menschen auch der »heilende Geist«.

II. Der Heilige Geist und der Mensch

1. Der Geist, der stets verneint

Wer allerdings die Freiheit des Geistes dazu gebraucht, »Nein« zum Guten zu sagen, missbraucht
seine Freiheit. Nein zu Gott, Nein zu den Mitgeschöpfen (ob geistbegabt oder nicht) und schließ-
lich Nein zu sich selbst zu sagen, ist das Wesen des Bösen. Gut ist, die gottgeschenkte Begabung
zum Zustimmen zu verwenden, Ja zu sagen - zu lieben. 

Natürlich müssen wir, die wir schon in einer Umwelt leben, die sich aus Gut und Böse gemischt
zusammensetzt, auch zum Schlechten »Nein« sagen - in jeder Taufe wird sowohl dem Bösen wider-
sagt als auch Gott zugestimmt. Aber das Nein hat nur dienende Funktion: Wir sagen dem Bösen ab,
um Gott anzuerkennen. Nur ein Nein zum Widersacher allein ist noch kein Glaube an Gott.

Der Widersacher Gottes, der Satan, wird oft als »Geist, der stets verneint« bezeichnet. Davon
wendet sich der Christ zwar ab - aber nur, um sich dann uneingeschränkt Gott zuzuwenden. In
der Taufe heißt es: »Widersagt Ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen, um in der Freiheit der
Kinder Gottes leben zu können?« Es geht also darum, Freiheit wiederzugewinnen. Eine Freiheit,
die dem zustimmt, was Gott ist - und die dem zustimmt, was in der geschaffenen Welt gottge-
wollt ist. Freiheit ist im Grunde nichts anderes als die Möglichkeit, das Gute anzuerkennen und
zu wählen. Eine Wahlfreiheit allein ist noch keine wirkliche Freiheit: Einmal angenommen, ich
wäre ungerechterweise zum Tode verurteilt worden und ich könnte zwischen verschiedenen For-
men der Hinrichtung wählen - ich wäre nicht wirklich frei. Ich hätte zwar eine Wahlfreiheit -
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aber unter den wählbaren Dingen wäre keine, die ich als gut ansehen würde. Umgekehrt wird
meine Freiheit, die Frau zu heiraten, die ich liebe, nicht größer, wenn der Pastor mir im Trau-
Gottesdienst noch drei Frauen zusätzlich zur Wahl anbieten würde. Bin ich frei, die eine Person
zu lieben, dann brauche ich keine möglichen Alternativen. 

Gute Gelegenheit für einen kleinen Witz: Eva fragt Adam im Paradies: »Liebst Du mich?« - Da
brummt Adam: »Wen denn sonst?« 

Wahre Geistigkeit besteht also nicht nur in der Freiheit, zwischen Gut und Böse zu wählen; wah-
re Freiheit besteht in der Gnade, das Gute ergreifen zu können.

2. Der Geist, der sich selbst leugnet

Leider ist dem Menschen damit auch eine Fähigkeit gegeben, die er gegen Gott, gegen andere
und sogar gegen sich selbst richten kann: Wenn er die Freiheit hat, zu lieben und zu hassen,
anzuerkennen oder zu leugnen - was hindert ihn daran, Gott zu leugnen? Den Nächsten zu
hassen? Aber diese göttliche Gabe kann noch stärker »pervertiert« werden (»pervers« heißt
immer soviel wie »ins Gegenteil verkehren«): Der Mensch hat sogar die Fähigkeit, zu seiner
eigenen Geistigkeit »Nein« zu sagen. Er kann leugnen, was er ist: Ein moralisches Wesen.

Es gibt nicht nur Philosophen, die den Menschen nur als eine geistlose, hirngesteuerte Bioform anse-
hen (wobei sich die Frage stellt, ob diese Denker noch die Bezeichnung »Philosophen« verdienen).
Es gibt auch die Menschen, die durch ihr Tun faktisch leugnen, fähig zur Gottähnlichkeit zu sein:
Ihre einzigen Interessen sind Essen, Trinken, Sex und Ablenkung. Geistlos eben.

Eigentlich ist es ein offener Widerspruch: Wir können z.B. nur behaupten, keine geistige Seele
zu haben, wenn wir eine Geistseele voraussetzen. Ohne Geist können wir gar nichts behaupten.
Aber dennoch tun Menschen genau das: Menschen behaupten, es gäbe keinen Geist, keine Seele,
keine geistige Wirklichkeit und keinen Gott. Mag sein, dass es keinen Gott gibt - aber das zu
behaupten, setzt eine geistige, von der Materie unabhängige Wirklichkeit voraus. Vielleicht müs-
sen diese Leute einfach nur etwas mehr Zeit zum Denken haben, um diesen Widerspruch selbst
zu entdecken. Das Problem ist darüber hinaus, dass die Menschen, die sogar ihren eigenen Geist
leugnen, nicht mehr in Einklang mit ihrer eigenen Wirklichkeit leben - immer und immer wieder
ihrer eigenen Geistigkeit zu widersprechen, macht krank. 

3. Die Sünde gegen den Heiligen Geist

Vor Jahren, noch vor meiner Priesterweihe, habe ich ein 4-wöchiges Praktikum im Krankenhaus
gemacht; auf der HNO-Station. Dort kamen Patienten hauptsächlich nur zur Operation (Mandeln,
Polypen usw.), darunter viele Kinder.
Ein Kind hatte gehört, dass man vor der Operation eine Spritze bekommt - und sich prompt versteckt.
Es wollte nicht operiert werden - und vor allem keine Spritze bekommen. Alles Zureden, Erklären
und Ermutigen half nichts - es wollte nicht. Es war so verrannt in der Vorstellung, dass die Spritze
der größte Feind eines Kindes sei, dass nichts mehr half - nur noch rohe Gewalt.

Diese Weigerung, geheilt zu werden, ist - im geistigen Bereich - nichts anderes als die Sünde
gegen den Heiligen Geist. Der Geist will heilen, helfen - aber manche Menschen sind in ihrer
Ablehnung so verbissen, dass sie auch das Heilungsangebot des göttlichen Geistes weit von sich
weisen. »Alles kann vergeben werden«, sagt Jesus, »nicht jedoch die Sünde gegen den Heiligen
Geist« - nicht die Weigerung, um Vergebung zu bitten oder Verzeihung anzunehmen. Hier ist
Gott in seiner Allmacht wehrlos - weil er liebt und »Ja« sagt zu der schrecklichen Möglichkeit
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des Menschen, »Nein« zu sagen. Gott wird allerdings nicht aufhören, diese Kinder, die Angst vor
der Spritze haben, zu umwerben.

Fazit

Die Sünde des Menschen ist erst durch dessen Geistigkeit möglich: Er kann bejahen und vernei-
nen. Die Sünde des Menschen ist aber auch immer eine Sünde gegen den Geist: Anstatt Gottes
Geist zu bejahen, verneint er ihn. Die Sünde des Menschen ist letztlich auch immer eine Sünde
gegen seine eigene Geistigkeit: Der Mensch, der sündigt, sinkt zunehmend zur bloßen materiel-
len Existenz hinab.

III. Der Heilige Geist und das Erlösungswerk Christi

1. Der dreifaltige Gott

Gott ist in seinem ganzen Wesen Geist, Gottvater ist genauso Geist wie der Sohn und der, den
wir den »Heiligen Geist« nennen. Denn alle drei sind absolut frei, absolut gut und absolut
liebend. Aber die drei sind dennoch von einander verschieden; vor allem ihre Beziehung zu uns
Menschen ist dreifach verschieden: Der Vater ist derjenige, der uns als seine Kinder annehmen
möchte - nicht nur als Geschöpfe, die er mag, sondern als Kinder, die seinem Sohn gleichgestellt
sind; er lädt uns ein, Teil der Dreifaltigkeit zu werden. Der Sohn ist derjenige, der sich an unserer
Stelle den Folgen der Sünde gestellt hat und seine Göttlichkeit mit unserem Menschsein verbun-
den hat. Er hat den Weg zum Vater geebnet und bietet uns seinen Leib an, damit wir mit Ihm
Teil der Dreifaltigkeit werden können. Der Geist ist nun derjenige, der uns überhaupt erst in die
Lage versetzt, dieses Angebot anzunehmen - »Ja« zur Erlösung zu sagen. Er ist der »Maulwurf«
in unserem Herzen, er ist die Arznei, die uns frei macht. Er ist der Beistand, der uns das werden
lässt, was Gottvater uns anbietet und Gottsohn an unserer Stelle lebt: Teil der Dreifaltigkeit zu
werden. 

Das klingt vielleicht sehr poetisch und vergeistigt, mag sein. Aber es gibt innerste Geheimnis-
se in einer (menschlichen und göttlichen) Liebesbeziehung, die man nur erzählen kann, wenn
man den Mut zur Poesie hat.

2. Die Gaben des Heiligen Geistes

In manchen, etwas hilflosen Firmkursen wird die Wirkung des Heiligen Geistes mit «Begeiste-
rung« umschrieben - was ja auch ziemlich nahe liegt, wenn wir auf das Pfingstereignis schauen:
Die zuvor ängstlichen Apostel und Jünger trauen sich nach der heilenden Wirkung des Geistes
auf die Straße und predigen Jesus Christus. Aber ist diese Wirkung an Pfingsten nicht eher mit
»Mut« zu Umschreiben? Und ist die Begeisterung bei einem Fußballspiel wirklich eine Heilung
der Seele?

Begeisterung muss nicht laut sein - gerade zwischen zwei Liebenden kann die gegenseitige Begeiste-
rung für einander auch tief und still sein. Mir gefällt zum Beispiel die Schlussszene im Film »Notting
Hill « ungemein gut: Während die Reporter sich vor Begeisterung die Seele aus dem Leib fotografie-
ren, stehen die beiden Verliebten absolut still - und schauen sich nur an. Was für eine Begeisterung
kann in ruhigen Blicken liegen!
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Die Wirkung des Heiligen Geistes mit (lauter) Begeisterung gleichzusetzen, würde der Genialität
des Geistes Gottes nicht gerecht werden. Deshalb hat die Kirche immer schon sieben Gaben
unterschieden - »mindestens sieben« sollte man hinzufügen.

Der Geist als göttlicher Homöopath will uns heilen, damit wir in das göttliche Liebesgesche-
hen hineingenommen werden können. Diese Heilung wird oft als Gabe des Geistes bezeichnet -
die klassische Theologie unterscheidet sogar sieben Gaben. Die Gabe des Heiligen Geistes ist
zunächst nur eine: Er befähigt den Menschen, seine eigene Geistigkeit als Gottes höchste Gabe
anzuerkennen und als geistiger Mensch zu leben; wieder frei zu werden und »Ja« zu sagen. Das
kann aber verschiedene Konsequenzen haben: 

1. Weisheit — Ich hatte vorhin schon die Frage gestellt, ob Denker, die den Geist der Menschen weg-
diskutieren wollen, überhaupt noch als Philosophen bezeichnet werden können, denn ein »Philosoph«
ist ein »Freund der Weisheit«. Weisheit bedeutet aber, das Gute vom Bösen zu unterscheiden; sich
die Freiheit zu bewahren, Gott zu lieben. Denn schließlich ist Gut nur das, was zu Gott führt (denn
Gott allein ist gut), und Böse ist das, was von Gott trennt. - Wahre Weisheit drückt sich im Gebet der
Kirche aus: »Lehre uns das zu lieben, was Du uns befiehlst; lass uns erkennen, das wir unsere wahre
Freiheit finden, wenn wir Dir dienen.« Was nach einem Gegensatz klingt (lieben - gehorchen; Frei-
heit - Dienen), ist in aller Weisheit der Schlüssel zum Glück. 

2. Verstand — Der Geist des Menschen ist nicht nur seine Freiheit. Immerhin muss der Mensch ja
auch verstehen, was Gut und Böse ist. Dazu hilft ihm sein Gefühl (seine Intuition), aber auch sein
Verstand. Gottes Wort zu ergreifen und zu durchdringen, ist die tiefste Aufgabe des Verstandes. Der
Geist Gottes hilft uns den Irrtum zu überwinden, die höchste Freiheit des Verstandes sei es, sich von
der Bevormundung Gottes zu befreien. Der Geist Gottes lässt uns begreifen, dass das höchste Glück
des Verstandes darin liegt, das Gute in Gott, den Menschen und sich selbst zu entdecken.

3. Rat — Der Entschluss, das Gute zu lieben und das Böse zu meiden, ist schnell gefasst - theoretisch.
In der Praxis ist es aber nicht immer leicht, den rechten Weg vom Weg des Unheils zu unterscheiden.
Wie sieht es mit der Sterbehilfe aus? In Kriegssituationen? Ist Klonen zu »therapeutischen« Zwecken
erlaubt? Darf ich in bestimmten Situationen lügen? Soll ich meinen Freunden gegenüber solidarisch
sein - oder ihren Drogenkonsum anzeigen? - Viele Fragen stellen sich, deren Antwort gelegentlich
schwer fällt. Wenn Professor Dumbledore im vierten Teil von Harry Potter sagt: »Jetzt ist es an der
Zeit, den richtigen Weg zu wählen - nicht den bequemen«, dann braucht man einen guten Berater, um
die Wege von einander zu unterscheiden. Der beste Berater ist Gott selbst - und seine diplomatische
Vertretung in meinem eigenen Gewissen ist der Heilige Geist. 

4. Stärke (oder: Starkmut, Mut) — Das ist nicht nur die Gabe, die richtige Vorgehensweise zu erken-
nen, sondern auch den Mut zu haben, das Richtige zu tun (oder auch das Falsche zu lassen - was oft
noch viel schwerer ist). Stark zu sein heißt, konsequent in Freundschaft mit Gott, dem Nächsten und
seiner eigenen Natur zu leben. Der Geist des Menschen hat zunächst die Möglichkeit, das Gute als
Erstrebenswert zu erkennen. Der vom Heiligen Geist geheilte menschliche Geist hat außerdem auch
die Fähigkeit, das Gute gegen alle Widerstände auch zu ergreifen. 

5. Erkenntnis (oder: Heilige Wissenschaft) ist die schlichte Gabe, die Dinge so zu sehen, wie sie sind.
Natürlich hat jeder seine eigene Brille auf, die ihm vor allem das zeigt, was er gerne hätte. Der Mate-
rialist z.B. sieht überall Hinweise auf rein natürliche Erklärungsmechanismen, der Wirtschaftswis-
senschaftler findet immer wieder volkswirtschaftliche Kräfte am Werk, der Wundergläubige erkennt
in allem Unerklärliches. Was aber ist wirklich? - Die Fähigkeit, auch dann die Wirklichkeit zu akzep-
tieren, zu ihr Ja zu sagen, auch wenn es nicht meinen Wünschen entspricht - in Freundschaft mit der
Realität zu leben - ist eine Gabe des Geistes. 

6. Frömmigkeit ist die Zustimmung zu Gott. Geist ist die Gabe, anzuerkennen und zu lieben. Und
welche größere Zustimmung kann es geben, als den Geist schlechthin - Gott - zu mögen?
Oft ist Frömmigkeit mit dem Geruch der Frömmelei behaftet; einige schämen sich sogar ihrer Fröm-
migkeit. Aber ein kleiner Hinweis, dass Frömmigkeit nicht bedeutet, besonders viele Kniebeugen zu
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machen oder lateinische Gebete aufsagen zu können, sondern Gott zu lieben, klärt das Missverständ-
nis schnell. 
Okay - es gibt auch Menschen, die schämen sich, Gott zu lieben. Das ist für junge Menschen in der
Pubertät normal: Wer lief nicht im Alter von dreizehn Jahren sofort rot an, wenn ihm ein Verhältnis
zu einer Person des anderen Geschlechts nachgesagt wurde? Aber irgendwann muss auch die Zeit der
Pubertät einmal vorbei sein. Der Geist hilft dazu, erwachsen zu werden. 

7. Gottesfurcht — Die letzte Gabe in der klassischen Aufzählung der Geistesgaben - die Gottesfurcht
- ist eigentlich die grundlegende. Zunächst einmal: Mit Gottesfurcht ist nicht etwa Angst gemeint -
Furcht ist das alte deutsche Wort für Respekt - oder eben Anerkennung. Wieder ist die Gabe des Gei-
stes die des »Ja-Sagens« - diesmal zur eigenen Geschöpflichkeit. Anzuerkennen, dass wir Geschöpfe
sind und eben keine Götter, ist der Anfang der Freundschaft mit sich selbst. Die eigenen Grenzen
anzunehmen und Gott als Gott anerkennen - das ist wahre Liebe und Bejahung der eigenen Existenz.
Letztlich kommt alles seelische Leid - alle Sünde - aus der Unzufriedenheit des Menschen, nicht Gott
zu sein. 
Wer aber begreift, dass gerade die Zustimmung: »Ja ich bin ein Geschöpf Gottes!« eine Gabe das
Geistes ist, der beginnt sein Glück. 

3. Das Wirken des Geistes in den Sakramenten

In allen sieben Sakramenten wirkt der Heilige Geist, in allen sieben Sakramenten ist die Wirkung
die gleiche: Sie heilt uns - bzw. heiligt uns, was auf das Gleiche hinausläuft. Wie eine Salbe, die
zwar immer gleich aussieht, aber auf verschiedenen Wunden aufgetragen wird, kann die Wir-
kung der Sakramente allerdings unterschiedlich sein: 

Taufe — In der Taufe bietet Gott uns seine Vaterschaft an und fragt uns, ob wir als sein Kind leben
wollen (sozusagen als sein eigener Sohn): Wenn wir zustimmen, ist das die heilende Wirkung des
Geistes.

Firmung — In der Firmung bietet Gott uns an, selbst zu heilenden Menschen zu werden: Der Heilige
Geist nimmt uns in seinen Dienst der Verkündigung und Heiligung der Welt. Während die Taufe
noch eine ziemlich persönliche Sache war, bietet sich der Firmling an, Zeugnis vor der Welt abzule-
gen. Mit der Firmung werden wir zu Mitarbeitern des Heiligen Geistes. 

Eucharistie — Das größte und wichtigste Sakrament ist die Eucharistie: Jesus ist an unserer Stelle
gestorben und mit seinem neuen Leib von den Toten auferstanden. Jetzt bietet er uns diesen Leib als
Speise an, damit wir Teil seines Leibes werden - und damit auch Anteil an der Auferstehung haben.
Dem Leib nach werden wir Christus ähnlich - dem Geist nach werden wir durch Jesus Christus Teil
der göttlichen Familie. Der Heilige Geist ist dabei das »grüne Band der Sympathie«.

Beichte — Im Grunde ist die Beichte die Kehrseite der Eucharistie. Während die Eucharistie uns in
die Liebesgemeinschaft Gottes hineinnimmt, löst uns die Beichte aus der Sklavengemeinschaft der
Gottfernen. Dabei ist die Beichte nicht nur eine »Verneinung der Sünde« - wer nur beichtet, um fort-
an nicht mehr zu sündigen, wird rückfällig. Neinsagen - auch zur Sünde - ist immer die schwächste
Form der geistigen Tätigkeit. Der Geist kann mehr - er kann zustimmen, lieben und anerkennen. Wer
also nicht nur beichtet, um zu sich von der Sünde abzuwenden, sondern wer beichtet, weil er Gott
neuer und reiner lieben will als je zuvor, erfährt den Beistand des Heiligen Geistes.

Ehe — In welchem Sakrament spielt das »Jawort« eine größere Rolle als in der Ehe? Nicht nur am
Altar sagen die Eheleute »Ja« zu einander (und, wer die Katechese zur Sexualität gelesen hat, weiß,
dass sich die Ehepartner auch noch im Hochzeitsbett das »Ja« schenken) - eine wirklich heilige Ehe
sagt immer wieder, jeden Tag, jede Minute, »Ja« zu dem, was im Partner gut ist. Noch mehr: Eine
Ehe ist vor allem dann geist-erfüllt, wenn sich die Eheleute mit der Unterstützung durch den Heiligen
Geist gegenseitig dazu befähigen, nicht nur zu einander »Ja« zusagen, sondern ihre Liebe auf die
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Kinder, die Welt und auch auf Gott auszudehnen. Sich wahrhaft zu lieben heißt, sich gegenseitig in
den Himmel zu verhelfen. 

Weihe — Ein Priester ist das Lieblingswerkzeug des Heiligen Geistes. Er leiht seine ganze Existenz
(vor allem aber seinen Leib) dem Heiligen Geist zur Heiligung der Menschen. Durch seine Worte
und Gesten findet der Geist Gottes den Zugang zu den Menschen, die doch so sehr auf leibliche
Zuwendung angewiesen sind. Christus hat einen menschlichen Leib angenommen, damit wir Zugang
zum Heiligen Geist erlangen können. Und so ist der Priester die Fortsetzung der Menschwerdung:
Der Geist nimmt sich dieser (eigentlich ziemlich unvollkommenen) Menschen an, um den Christen
Zugang zum Heiligen Geist zu schenken. 

Krankensalbung / Letzte Ölung — »Ja-Sagen« und Zustimmen müssen wir auch zu unseren Grenzen
und Übergängen. Wir leben auf dieser Welt nicht ewig, unser Leib ist sterblich und begrenzt. Das
Anzunehmen ist vielleicht die größte Herausforderung. Angesichts des nahen Todes brauchen wir
eine besondere »Anschubfinanzierung« durch den Heiligen Geist. In der Krankensalbung werden wir
fähig, alles fahren zu lassen (auch unseren eigenen Leib), um alles zu gewinnen.

Fazit

Der Heilige Geist kommt in unserem Reden, Bekennen und Glauben deutlich seltener vor als
Gottvater und Jesus Christus. Vermutlich, weil er der »Undercover Agent« Gottes ist, der unsere
Gottesbeziehung eröffnet und erhält: In den Sakramenten und den Sieben Gaben des Geistes.
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I. Von Reimarus zu Bultmann: Ein Problem entsteht

Der folgende Abschnitt ist - gekürzt - der Dogmatik von Ziegnaus/Scheffzyk entnommen (A. Zie-
genaus u. L. Scheffzyck: Katholische Dogmatik, Bd. 4, S. 13-27)

1. Hermann Samuel Reimarus

Hermann Samuel Reimarus (1694-1768), ein Hamburger Orientalist, wollte wider den Materia-
lismus und atheistischen Empirismus vieler Intellektueller seiner Zeit die Existenz Gottes, die
Unsterblichkeit, die Freiheit und die Tugend verteidigen. Er bezog den Standpunkt der deisti-
schen Vernunftreligion, derzufolge die empirische Welt durch die Naturgesetze, die der Schöpfer
ihr am Anfang eingepflanzt habe, streng determiniert ist. Weil somit jedes Einwirken Gottes in
das Weltgeschehen ausgeschlossen ist, kann es keine Wunder und keine Offenbarung geben.

Mit diesem deistischen Vorverständnis geht nun Reimarus an die biblischen Texte heran. Vor
allem in der Schrift: »Vom Zwecke Jesu und seiner Jünger» unterscheidet er zwischen System I
und II. System I umfasst alles, was Jesus selbst gedacht und getan hat. Jesus hätte an ein irdisch-
politisches Messiasreich gedacht, denn anders hätten die Zuhörer die Ankündigung »Genaht hat
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sich das Reich Gottes« gar nicht verstehen können. Als politischer Messias wurde Jesus schließ-
lich gekreuzigt; er starb von Gott verlassen, der seine Pläne nicht unterstützt hat.

Angesichts des Scheiterns der politischen Absichten Jesu (= System I) griffen die Jünger zum
System II: Sie ersetzten die landläufige Erwartung eines politischen Messias durch die Vorstel-
lung eines Erlösers, der auf den Wolken kommen wird. Sie stahlen den Leichnam, deuteten den
Tod Jesu geistig um und führten den Gedanken der Erwartung eines kommenden Weltenrichters
ein. Sakramente, wie Taufe und Abendmahl, gehören zum System II und haben daher nichts mit
Jesus zu tun.

2. Die Epoche der Leben-Jesu-Forschung

Nicht in direkter inhaltlicher Abhängigkeit von Reimarus, wohl aber in Fortführung der von ihm
begonnenen Art zu fragen entstand nun eine intensive Forschung nach der Gestalt des geschicht-
lichen Jesus, sozusagen ohne das System II. Albert Schweitzer (1875-1965) hat die »Geschichte
der Leben-Jesu-Forschung» geschrieben und dabei ca. 150 Werke verarbeitet. Dass diese Werke
teilweise sogar mehrmals wieder aufgelegt worden sind, unterstreicht das verbreitete Interesse
jener Zeit an der Gestalt des historischen Jesus.

1835/36 wurde die Thematik durch das »Leben Jesu, kritisch bearbeitet« von David Fr.
Strauß (1808-1874) in veränderter Perspektive aufgegriffen und zur Darstellung gebracht. Strau-
ßens Zentralbegriff heißt Mythos. Im Kern des Mythos steht nicht ein geschichtliches Ereignis
oder eine Person, sondern eine religiöse Idee. Im Unterschied zu den Vorläufern war Strauß
wenig an der Frage interessiert, welche historischen Züge Jesu aus den Evangelien noch heraus-
zufiltern sind. Sie ist für ihn auch nicht von zentraler Bedeutung; wichtig ist eben der Mythos,
den die absichtslos dichtende Sage hervorbringt. Ihm weist nun Strauß fast alles zu, nämlich die
Kindheitsevangelien, die Geschichten um Johannes den Täufer und seine Vorläuferfunktion für
Jesus, die Versuchungsgeschichte, wohl auch die Tempelreinigung, Auferstehung und Himmel-
fahrt. Was die Wunder betrifft, so mögen einige Heilungen historisch sein, aber nicht in der über-
lieferten Fassung. Die Folgezeit hat ein Ereignis ins Wunderhafte gesteigert und anhand alttesta-
mentlicher Vorlagen ausgeschmückt. Naturwunder, wie Sturm-, See- und Fischgeschichten, sind
in noch höherem Maße mythisch. Die Berichte von der wunderbaren Speisung beruhen auf altte-
stamentlichen Vorlagen.

3. Die existentiale Interpretation Christi bei Rudolf Bultmann

Rudolf Karl Bultmann (1884-1976) knüpft zum einen an die religionsgeschichtliche Forschung
an und führt sie weiter. Insgesamt äußert Bultmann seine Skepsis hinsichtlich der Darstellung des
historischen Jesus: »Ich bin der Meinung, dass wir vom Leben und von der Persönlichkeit Jesu
so gut wie nichts mehr wissen können». Bultmann macht aus der historischen Not eine theologi-
sche Tugend: Die Evangelien seien Glaubenszeugnisse und Verkündigung, aber keine histori-
schen Berichte, deshalb dürfe man sie auch nicht in den Evangelien suchen.

Worauf liegt nun das Gewicht der neutestamentlichen Verkündigung, wenn der historische
Jesus als theologisch bedeutungslos zu betrachten ist? Der Akzent ist nach Bultmann auf das zu
legen, was die Leben-Jesu-Forscher als Mythos außer Acht gelassen haben, also auf Präexistenz,
Inkarnation, Jungfrauengeburt, Wunder, Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkunft. Aber alle
diese Aussagen seien nicht im realistischen Sinn zu verstehen, d.h. die Mythen sind zu ent-
mythologisieren und existential zu interpretieren.

Die ganze Offenbarung konzentriert sich auf die Verkündigung - das Kerygma. Was in der
Bibel in verschiedene Ereignisse auseinandergezogen ist und als Schöpfung der Welt, Erwählung
Israels, Geburt Christi, Tod, Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkunft geschildert wird, wird
bei Bultmann entmythologisiert und existential interpretiert und auf einen Punkt in der
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Gegenwart (präsentische Eschatologie!) komprimiert. Der Predigt, in der sich das Heute der
Offenbarung ereignet, entspricht im Menschen das neue Selbstbewusstsein. Die Person Jesu geht
letztlich in seinem Wort auf.

So bleibt noch die Frage nach der Bedeutung Christi zu klären. Der historische Jesus ist, wie
gezeigt, ohne Bedeutung; sich an ihn zu halten hieße »den Christus dem Fleische nach zu suchen,
der vergangen ist. Der gepredigte Jesus Christus ist der Herr.«

Rudolf Bultmann wirkt noch immer in unseren Köpfen, Schulbüchern und Predigten fort.
Aus der Ansicht heraus, Jesus habe seine Wunder und Zeichen als Predigt verstanden und mit
einer Botschaft versehen, ist Jesus einfach gestrichen worden: Nun erzählen die Evangelisten uns
Geschichten, die diese Botschaft vermitteln sollen - und als handelnde Person haben diese
Geschichte eben einen fiktiven Jesus. Wer deshalb folgert, diese Geschichten seien dann ja gar
nicht »wahr«, wird darauf hingewiesen, dass sie zwar nicht historisch seien, aber in einem »viel
tieferen Sinne Wahrheit vermitteln«.

Nun stellt sich angesichts Bultmann erneut die Frage: Wie historisch ist das Neue Testament
und insbesondere die Evangelien?

Fazit

Nicht aus biblischen Erkenntnissen, sondern aus einem deistischen Vorverständnis entstand seit
Reimarus die Leben-Jesu-Kritik, die schließlich dazu führte, dass Rudolf Bultmann die histori-
sche Dimension als insgesamt unbedeutend beiseite schob und nur nach der Absicht der Verkün-
digung fragte. Eine bis heute in und außerhalb der Kirche weit verbreitete Herangehensweise an
die Text des Neuen Testamentes.

II. Die Glaubwürdigkeit des Neuen Testamentes

1. Hat Jesus überhaupt gelebt?

Historiker betrachten diese Frage eigentlich als längst geklärt - und äußern sich oft nicht mehr
dazu. Das ermutigt immer mal wieder Verschwörungstheoretiker (siehe z. B. www.zeitgeist.com)
zu der abwegigen Behauptung, es sei inzwischen erwiesen, dass Jesus niemals gelebt habe.

a. Das Schweigen der Zeitgenossen. — Zugegeben: Schriftliche Aufzeichnungen von Zeitgenos-
sen Jesu sind kaum erhalten geblieben - abgesehen von den Texten, die in der Bibel stehen. Aber
dies verwundert nur den Laien, der sich in den Geschichtswissenschaften nicht sonderlich aus-
kennt. Warum sollten große und berühmte Geschichtsschreiber zur Zeit Jesu von einem jüdi-
schen Wanderprediger in einem der abgelegensten Bereiche des römischen Reiches Notiz von
seinem Leben nehmen? Für Geschichtsschreiber spielten schon immer Kriege, Feldherren und
Politiker eine größere Rolle als Prediger und fromme Gottesmänner.

Mit großer Sicherheit fanden sich Hinweise zur Person Jesu in den Akten römischer Gerichte und
Bürokraten; Justin und Tertullian zitieren im Jahre 200 n. Chr. daraus. Aber mit dem römischen
Reich sind auch diese Schriften untergegangen.

Auch die jüdischen Geschichtsschreiber, die es zur Zeit Jesu sehr wohl gab - z.B. Philo von
Alexandria und Justus von Tiberias - erwähnen Jesus nicht. Das mag zum einen daran liegen,
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dass deren politische Gesinnung (als Herodianer) oder Angehörige der politischen jüdischen
Oberschicht eher dazu verleitete, Jesus zu ignorieren - vielleicht provozierte der Anspruch Jesu
sogar deren jüdische »Gegengeschichte«. Das kann aber auch darin seinen (wahrscheinlicheren)
Grund haben, dass die Schriften der jüdischen Historiker insgesamt nur sehr bruchstückhaft über-
liefert sind.

Auch die Tatsache, dass Jesus in seinem Leben Aufsehen erregende Wunder vollbrachte,
dürfte die damaligen Geschichtsschreiber nicht dazu bewegt haben, Jesus noch zu Lebzeiten mit
einem Eintrag in ihr Geschichtswerk zu würdigen. Täuschen wir uns nicht: Damals waren Wun-
der, ebenso wie heute, nicht an der Tagesordnung. Das führte bei seriösen Geschichtsschreibern,
die selbst keinen direkten Kontakt zu Jesus gehabt haben, ebenso wie heute dazu, solche Wun-
derberichte eher als »Geschwätz« von aufgebrachten und ungebildeten Juden abzutun - von einer
(angeblichen) Wunderhysterie ließen sich solche Herren nicht anstecken (vor allem, wenn der
Wundertäter schmählich am Kreuz endete).

Auch wenn uns die Missachtung der Zeitgenossen Jesu überrascht, für Historiker ist das nicht
verwunderlich: Häufig findet sich in antiken Quellen kein einziger Hinweis zu bestimmten Per-
sonen, die durch andere Quellen als unbezweifelbar historisch belegt sind. So berichtet Philo
(von Alexandrien) nichts über Johannes den Täufer, den Josephus und die Mandäer erwähnen.
Josephus, der sich zum Pharisäismus bekannte, berichtet wiederum nichts über Paulus und über
Rabbi Hillel.

b. Außerchristliche Erwähnungen. —  Aber dennoch gibt es Jesus-Erwähnungen durch nicht-
christliche Autoren - die allerdings alle keine Augenzeugen sind und deren Informationen auf
Hörensagen beruhen:

Die wichtigste Erwähnung ist die durch den jüdischen Historiker Flavius Josephus, der Jesus in sei-
nen Antiquitates Judaicae (um 93/94) zweimal erwähnt. Dabei wird oft behauptet, dass die wichtige-
re Stelle - das »Testimonium Flavianum« (18,63f) - als Fälschung gilt - was nicht ganz korrekt ist.
Vermutlich wurde diese Stelle nachträglich von Christen überarbeitet; aber die Historiker sind sich
zum größten Teil einig, dass es eine authentische Urversion gibt, die tatsächlich von Josephus
stammt.

Außerdem berichtet Tacitus um 117 in seinen Annales von »Chrestianern«, denen Kaiser Nero die
Schuld am Brand Roms im Jahr 64 zugeschoben habe: »Der Mann, von dem sich dieser Name herlei-
tet, Christus, war unter der Herrschaft des Tiberius auf Veranlassung des Prokurators Pontius Pilatus
hingerichtet worden«.

Sueton schrieb um 120 in seiner Biografie des Kaisers Claudius, dieser habe »die Juden, welche, von
einem gewissen Chrestos aufgehetzt, fortwährend Unruhe stifteten«, aus Rom vertrieben.

Ebenso gibt es eine Erwähnung im jüdischen Talmud (ab 95 n. Chr.), bei Plinius d. J. (um 110 n.
Chr.) und bei Julius Africanus (der sich wiederum gegen eine unbelegte Behauptung des Thallus - ab
52. n. Chr. - wendet).

Nicht zu unterschlagen ist die Erwähnung bei Mara bar Serapion (zwischen 73 und 135 n. Chr.) und
Lukian von Samosata.

Obwohl wir also keine Biographie Jesu aus nichtchristlicher Feder haben, sind diese Quellen
dennoch aufschlussreich und keineswegs leicht abzutun - denn sie stammen aus Umfeldern, die
kein Interesse an einer Geschichtsfälschung haben bzw. sich verächtlich über Jesus äußern.
Daher sind sie bis in die jeweilige Wortwahl christlich-distanziert und deshalb erst recht
unverdächtig.
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Die Texte im Einzelnen sind im Internet nachzulesen: Entweder unter
www.karl-leisner-jugend.de/Flavius_Josephus.htm, oder unter Wikipedia (»Außerchristliche Notizen
zu Jesus von Nazareth«.

c. Das Schweigen der Gegenstimmen. — Für seriöse Historiker gelten solche Zeugnisse und
selbst fragmentarische Erwähnungen von Personen so lange als glaubwürdig, wie es keine gegen-
teiligen zeitgenössischen Quellen gibt, die zum Beispiel die Existenz Jesu leugnen, oder andere
Hinweise auf eine Fälschung (wie z. B. anachronistisches Vokabular oder Schrift) vorliegen. Das
vollständige Fehlen irgendwelcher entlarvenden Hinweise - selbst durch die Gegner Jesu und der
jüdischen Oberschicht - ist durchaus bedeutsam.

Selbst wenn die Existenz Jesu erst Jahrhunderte später erfunden worden wäre - noch mehr
aber, wenn Jesus im ersten Jahrhundert »nach Christus« erfunden worden wäre - hätten die Kriti-
ker der Christen (und davon gab es mehr als genug) mit Sicherheit das absolute Fehlen von Hin-
weisen auf seine Existenz als Argument vorgebracht. Aber das gab es nicht.

Natürlich gibt es jetzt die Verschwörungstheoretiker unter uns, die behaupten, das liege daran, dass
alle Hinweise auf die Nicht-Existenz Jesu von gläubigen Christen vernichtet worden wären. So etwas
behaupten Verschwörungstheoretiker eben. Aber dagegen spricht, dass ansonsten alle Arten von Kri-
tiken an Jesus, den Christen und der frühen Kirche erhalten geblieben sind - nur eben nicht die
Behauptung, er habe nicht existiert. Diese Behauptung kommt erst im 18. Jahrhundert auf.

2. Die historische Glaubwürdigkeit der Evangelien

Schließlich kommen wir zu den wichtigsten Fundstücken: Den Evangelien. Natürlich sind die
Evangelien keine neutrale Quellen - sie haben ein deutliches Interesse, Jesus als den Christus zu
verkündigen und den Leser zur Verehrung Jesu zu animieren.

Aber auf der anderen Seite sind die Evangelien schon sehr früh entstanden - neueste Schät-
zungen (z. B. durch Klaus Berger, Carsten Peter Thiede und A.T. Robinson) sprechen für eine
Abfassung noch vor 70 n. Chr., vermutlich sogar noch deutlich früher. Wer zu dieser frühen Zeit
etwas von einem gewissen Jesus behauptete, obwohl dieser Jesus lediglich frei erfunden wäre,
musste mit Widerspruch rechnen - denn die Zeitzeugen lebten noch. Ein Evangelist wie Matt-
häus, der sein Evangelium auch für Judäa schrieb, konnte nicht die Existenz eines Jesus behaup-
ten, wenn dort noch niemals jemand von ihm gehört gehabt hätte.

Natürlich - das, was über Jesus in den Evangelien erzählt wird, ist so erstaunlich, dass wir
geneigt sind, die Evangelien grundsätzlich nicht ernst zu nehmen. So erscheint es uns ja auch als
müßig, alle Berichte von UFOs, Yeti-Kontakten, Wunderheilungen in aller Welt, Erscheinungen
von Lichtgestalten und Marienbildern auf Toastbroten nachzuprüfen: Die Erfahrung lehrte uns
bislang, dass solche Berichte in jeder Hinsicht unglaubwürdig sind.

Aber spätestens, wenn ein Bericht auftaucht, der trotz des Unfassbaren, das darin behauptet
wird, in jeder anderen Hinsicht glaubwürdig ist - spätestens dann wäre es unvernünftig, die
Glaubwürdigkeit dieses Textes weiterhin pauschal abzulehnen, nur aufgrund unserer Vorent-
scheidung, die Existenz von Übernatürlichem in unserer Welt nicht in Erwägung zu ziehen.

a. Stille Post. — Es ist zwar schade, aber für einen jüdischen Prediger auch nicht ungewöhnlich,
dass Jesus selbst keinen einzigen Text verfasst hat. Das galt ja auch für die meisten der Prophe-
ten im Alten Bund, deren Hauptaufgabe die Predigt gewesen ist. Für sie und ebenso für Jesus
gilt, dass alles, was wir heute noch von ihren Taten und ihren Lehren wissen, durch die Jünger
aufgeschrieben worden ist - das aber oft erst Jahre später.

Der Vergleich Jesu mit den Propheten des Alten Testamentes ist noch aus einem anderen
Grunde sehr aufschlussreich: Falls die Juden Jesus zunächst für einen weiteren Propheten gehal-
ten haben (was sehr wahrscheinlich ist), werden sie - genauso wie sie es schon bei den
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vorangegangenen Propheten getan haben - seine Worte und Taten aufgeschrieben und gesammelt
haben. So sind die Prophetenbücher entstanden, und vermutlich auch die ersten Aufzeichnungen,
aus denen später die Evangelien entstanden sind.

Sogar das apokryphe Jakobus-Evangelium, das viele Legenden und märchenähnliche Wunderge-
schichten enthält, ist wahrscheinlich aus dem Brauch entstanden, Aufzeichnungen über besondere
Personen zu sammeln. Nur, dass das Jakobus-Evangelium vermutlich von der Großfamilie in Naza-
reth zusammengestellt und dort weitergegeben wurde, weshalb es vor allem der dörflichen-familiären
Tradition folgte und nicht so sehr dem christlich-historischen Anspruch genügt - darum wurde es
auch nicht in die Bibel aufgenommen.

Nun ist es allgemein bekannt, dass etwas, was mündlich weitergegeben wird, sich mit jeder Per-
son, die daran beteiligt ist, wandelt. Bekannt ist das Spiel »stille Post«: Kinder flüstern sich einen
Satz zu und geben das, was sie verstanden haben, flüsternd an einen Nächsten weiter. Aus einem
einfachen und klaren Satz wird so schon nach wenigen Stationen ein ganz anderer. 

Die Frage stellt sich also: Ist es überhaupt denkbar, dass ein so umfangreicher Text wie ein
Evangelium, frühestens 20 Jahre nach dem Tod Jesu aufgeschrieben, noch den Anspruch auf
Wahrheit erheben kann?

So einleuchtend, wie das Stille-Post-Prinzip ist, es kann nicht auf die Weitergabe von histori-
schen Begebenheiten angewandt werden. Denn während das Stille-Post-Prinzip darauf setzt, dass
immer nur ein einziges Kind weiß, was es gehört hat und was es weitergibt und es keine zusätzli-
che Kontrolle gibt, so ist die Weitergabe von Wissen über Ereignisse durch eine größere Gruppe
sehr konstant: Denn das, was erzählt wird, wird schon während der Erzählung von der Gruppe
korrigiert.

Bedenken wir vor allem, von welcher Kultur wir reden: Rabbiner waren dafür bekannt, dass
sie das ganze Alte Testament auswendig kannten, jeder Jude wurde in der Tradition der Schriften
erzogen (was dazu führte, dass die Juden in der damaligen Zeit das Volk mit der größten Alpha-
betisierungsquote war!) und im Zitieren von Gesetzen, Geboten und der Geschichte des Volkes
Israel.

Außerdem ging es beim Weitererzählen der jesuanischen Worte um ein für alle Beteiligten
höchst bedeutsames Gut, es wurde also - ganz im Gegenteil zum Stille-Post-Prinzip - sehr sorg-
fältig auswendig gelernt und weitergetragen. Wir kennen aus ganz anderen Zusammenhängen
äußerst zuverlässige Traditionen über Jahrhunderte hinweg: So wurde zum Beispiel die Biografie
von Alexander dem Großen erst 400 Jahre (!) nach seinem Tod geschrieben - und bis heute geht
man von der historischen Glaubwürdigkeit der Biografie aus. Die märchenhaften Legenden um
Alexander entstanden erst nach der schriftlichen Niederlegung seines Lebens.

b. Innere Widersprüche. — Die innere Glaubwürdigkeit wird geprüft, indem der Text in sich ana-
lysiert und untersucht wird - zum Beispiel auf Widersprüche, Ungereimtheiten, Übertreibungen
oder Schwärmereien, logische Brüche in der Darstellung usw. Bei dieser Frage fallen dem Laien
natürlich sofort zahlreiche Abweichungen zwischen den vier Evangelien auf.

— So wurde nach Mt, Mk und Lk Jesus am Tag vor dem Passahfest gekreuzigt, bei Johannes aber in
dem Augenblick, in dem die Passah-Lämmer im Tempel geopfert wurden.

— Wiederum nach Mt, Mk und Lk hat Jesus drei Jahre gewirkt und war dementsprechend dreimal in
Jerusalem; nach Johannes hat er nur ein Jahr gewirkt; sein ganzes Wirken ist ein Weg nach
Jerusalem.

— Bei Mt hat der Hauptmann persönlich Jesus um Hilfe gebeten - bei Lk waren es seine Bediensteten
…
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Simon Greenleaf, ein bedeutender Jurist und Autor eines Standardwerkes zum Thema Beweise,
schreibt über die Evangelien: »Es gibt genügend Diskrepanzen, um zu zeigen, dass sich die
Autoren nicht vorher abgesprochen haben. Und gleichzeitig finden sich solch wesentlichen Über-
einstimmungen, die zeigen, dass alle unabhängige Autoren desselben großen Vorganges waren«.
Und Hans Stier schreibt: »Selbst der Historiker ist dann besonders skeptisch, wenn ein außerge-
wöhnliches Ereignis nur in Berichten geschildert wird, die frei von Widersprüchen sind«.

Die Behauptung, die Evangelien stimmen in den wesentlichen Punkten überein und wider-
sprächen sich nur ein Nebensächlichkeiten, setzt natürlich voraus, dass wir uns geeinigt haben,
was wesentlich ist und was nebensächlich. Aber selbst, wenn wir uns darüber nicht einigen kön-
nen: Die Unterschiede in der Darstellung sind niemals so groß, dass ein Historiker die Glaubwür-
digkeit der vier Evangelien abstreiten würde.

c. Innere Kriterien der Glaubwürdigkeit der Evangelien. — Die Evangelien bieten uns kein voll-
ständiges, geschlossenes Bild von Jesus Christus. Das war und ist auch gar nicht ihre Absicht.
Die Evangelien sind letztlich ein Glaubenszeugnis über Jesus, den Sohn des lebendigen Gottes,
aber eben ein sehr ernst zu nehmendes und glaubwürdiges Zeugnis. Die Evangelien sind Zeug-
nisse, nicht Erzeugnisse. Sie schildern Tatsachen, nicht Erfindungen. Tatsachen freilich, die oft
genug über unseren (kleinen) Verstand und über unser Fassungsvermögen hinausgehen. Es gibt
viele innere Kriterien, die uns zeigen können, dass wir der Botschaft der Evangelisten und Apo-
stel wohl vertrauen können. Einige davon seien abschließend genannt:

— Die Farbigkeit und der Reichtum in der Darstellung der Person Jesu: Jesus übertreibt: Bildwort vom
Kamel und dem Nadelöhr; Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner (Mt 18,23-35); Jesus spottet
(Herodes ein »Fuchs«, Lk 13,32) und schimpft gegen Pharisäer und Schriftgelehrte (Mt 23,1-19); er ist
nicht nur sanftmütig, sondern vertreibt auch die Händler (vielleicht sogar auch Händlerinnen?) mit
Gewalt aus dem Tempel; er hat Mitleid mit den Sündern, aber er sagt auch: »Geh hin und sündige
von nun an nicht mehr« (Joh 8,11).

— Der Realismus und die Selbstkritik der Jünger: Die Jünger werden nicht als unerschrockene, tapfere
Schar, als Elite und edelmütige Stoßtruppe der glorreichen Botschaft Jesu geschildert, sondern sie
werden vorgeführt als unverständig und ehrsüchtig (noch im Abendmahlssaal gibt es einen Rang-
streit unter den Jüngern, Lk 22,24), als kleinmütig im Glauben und feige (Sturm auf dem See). Bei
der Gefangennahme nehmen sie Reißaus; sogar Petrus, der »Fels« (Mt 16,18), verleugnet seinen Mei-
ster. Nach der Auferstehung Jesu haben sie Mühe, den Herrn überhaupt zu erkennen (Joh 21,4). Die-
se Fähigkeit zur Selbstkritik ist nicht nur ein Kriterium für die Glaubwürdigkeit, sondern auch ein
Aufruf an die Kirche aller Zeiten, nicht überheblich und selbstzufrieden zu werden.

— Die Schilderung der Lebensumstände und der sozialen Bezüge: Die neutestamentlichen Zeugnisse
enthalten eine ganze Fülle von Informationen über den Glauben des Volkes, ihre Sorgen und Ängste,
über Krankheiten, über Feste und Feiern, über Hierarchien und Konflikte, über ökonomische Proble-
me und vieles mehr. Etliches hat sich durch Ausgrabungen und außerbiblische Zeugnisse bestätigt.
Die Evangelien sind nach wie vor eine Fundgrube nicht nur für den gläubigen Leser, sondern auch
für den, der sich für die Zeit und die Welt, in der Jesus lebte, interessiert.

Fazit

Die historische Glaubwürdigkeit des Neuen Testamentes ist besser belegt als alle anderen Texte
der Antike - sowohl in der Quantität (Zeitpunkt der Abfassung, Anzahl der Abschriften, Origi-
nalfragmente, Abweichung vom Urtext) als auch in der Qualität (innere Kriterien der Texte).
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III. Äußere Belege

Die äußere Glaubwürdigkeit nun sucht nach Widersprüchen oder Entsprechungen mit ansonsten
gesicherten Erkenntnissen der Archäologie, Geografie, der Naturkunde und den kulturellen
Gepflogenheiten und Bräuchen; es wird untersucht, ob der Autor »Insider-Wissen« besaß oder
von Dingen Kenntnis hatte, die erst Jahre (oder Jahrhunderte) später bekannt wurden.

Nun - hier ist die Beweislast so erdrückend, dass inzwischen allgemein angenommen wird,
dass die Evangelisten (vor allem - sehr überraschend - der Autor des Johannesevangeliums!) ent-
weder selbst Augenzeugen der Ereignisse waren oder in ihre Evangelien Augenzeugenberichte
eingebaut haben.

Dazu gibt es eine Fülle von z. T. minderwertiger Literatur nach dem Motto »Und die Bibel hat doch
Recht!« - aber das soll nicht darüber hinweg täuschen, dass es zahlreiche archäologische Entdeckun-
gen gibt, die zunehmend die Berichte der Evangelien bestätigen. Viele der neuesten Erkenntnisse fin-
dest Du in dem bemerkenswerten Buch »Jesus von Nazareth« von Michael Hesemann.

Erst seit ungefähr 100 Jahren wird im Heiligen Land systematisch moderne Archäologie betrie-
ben; so verwundert es nicht, wenn in den Jahrhunderten zuvor zahlreiche biblische Angaben ein-
fach als »unbestätigt« galten. Für damalige Bibelinterpreten war es ein Leichtes, die Berichte der
Evangelien als »historisch irrelevant« abzutun - das ist heute nicht mehr möglich. Interessanter-
weise findet der überwiegende Teil der Ausgrabung inzwischen unter jüdischer und nicht mehr
unter christlicher Leitung statt - und dennoch finden sich weniger Bestätigungen für Ereignisse
des Alten Testamentes, sondern eher für die Evangelien (obwohl jüdische Archäologen, wenn sie
interessengeleitet suchen würden, sicherlich andere Ergebnisse bevorzugen würden).

— So bestätigen sich die geografischen Gegebenheiten, die den Erzählungen in den Evangelien zugrun-
de liegen (Nazareth liegt an einem Abhang; damals wurden Höhlen bzw. Grotten als Ställe genutzt -
so auch in Bethlehem); verblüffend ist auch die Untersuchung der Apostelgeschichte durch Heinz
Warnecke (s. u.), in der er die nautischen und meteorologischen Umstände der dortigen Reiseschilde-
rung mit den heutigen Gegebenheiten vergleicht.

— Ebenso die profan-historischen Angaben - z. B. über die Volkszählung zur Zeit der Geburt Jesu, die
eine zeitlang als unglaubwürdig angesehen wurde, bis in Ankara eine Tafel mit den »Taten des
Augustus« - einer Kopie des römischen »Res gestae« - gefunden wurde, die in der Aufzählung der
Taten auch Volkszählungen in den Jahren 28 v. Chr., 8 v. Chr. und 14 n. Chr.. erwähnt und die eine
Volkszählung im Jahr 7. und 6. v Chr.. in Judäa wahrscheinlich macht (siehe Hesemann »Jesus von
Nazareth«, S. 54-58); oder über die Hochzeit des Herodes mit der Frau seines Bruders (bezeugt bei
Josephus Flavius) usw.

— Weiterhin die Berücksichtigung von Besonderheiten der Flora und Fauna in Israel (so z. B. die Rolle
des »Ammenfisches«, der gerne Gegenstände im Maul aufbewahrt und sich im April, zur Zeit der
Erhebung der Tempelsteuer, in ufernahen Bereichen des Sees aufhielt).

— Zudem stimmen die astronomischen Beobachtungen mit den Angaben in den Evangelien (Stern von
Bethlehem) überein, sowohl in der Beobachtung der Planeten-Konjugation als auch einer Super-No-
va Anfang März 5 v. Chr.

— Darüber hinaus finden sich zahlreiche architektonische und bauliche Entsprechungen, die Ausgra-
bungen sowohl am Haus des Petrus in Kafarnaum, als auch in Kana, Jerusalem, Nazareth usw. zutage
treten ließen bzw. heute noch sichtbar sind (so die Einpassung des Hauses von Loreto in die Fels-
rückwand in Nazareth; der Eckstein in der Jerusalemer Stadtmauer, die Entdeckung der Synagoge in
Kafarnaum und der Bethesda-Teiche in Jerusalem inklusive der Säulenhallen und der unterirdischen
Röhren, die ein »Aufwallen des Wassers« ermöglichten).
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— Schließlich wissen die Evangelisten über die kulturellen und religiösen Gepflogenheiten der Juden in
einer solchen Präzision Bescheid, dass eine Abfassung erst in späterer Zeit unwahrscheinlich ist. Das
gilt vor allem für Termine, Vorschriften und Riten, die an die Existenz des Tempels in Jerusalem
gebunden waren und mit dessen Zerstörung 70 n. Chr. zunehmend in Vergessenheit gerieten; aber
auch bzgl. der Hochzeitsbräuche, der Weinbergkultur, der bäuerlichen Traditionen und der
Finanzsysteme.

Zudem gibt es noch einige weitere archäologische Funde, die als außergewöhnlich bezeichnet
werden können:

— zum Beispiel den Titulus (die Tafel, die am Kreuz Jesu angebracht war);

— die Kreuzpartikel (es gibt Gerüchte, dass es so viele davon gäbe, dass daraus zusammengesetzt ein
ganzer Wald von Kreuzen entstünde. Aber tatsächlich wurden alle angeblichen Kreuzpartikel ver-
messen und überprüft und würden zusammengesetzt gerade einmal die Hälfte des Querbalkens
ergeben);

— des weiteren ein Graffiti, das sich über die Verehrung, die die Christen einem Gekreuzigten entge-
genbringen, lustig macht (»Alexamenos betet seinen Gott an«, zusammen mit der Darstellung eines
gekreuzigten Esels);

— die Entdeckung eines Ossariums mit einem Fußknochen, in dem noch ein Nagel steckte, der bei der
Kreuzigung verwandt wurde;

— der Fund einer Münze, die von Pontius Pilatus geprägt wurde und seinen Namenszug aufweist;

— der Fund des sog. Pilatus-Steins in Caesarea Maritima 1961, der ebenfalls Pontius Pilatus erwähnt
(als Bauherr eines Leuchtturms der Hafenstadt);

— die Auffindung von steinernen Krügen in »Chirbet Kana« - zwar nur zwei, aber in der Größe mit dem
biblischen Bericht übereinstimmend; zudem gib es Aussparungen für vier weitere Krüge - so wie in
Joh 2, 1-9 berichtet;

— die Untersuchungen im »Heiligen Haus von Nazareth«, das sich in Loreto (Italien) befindet und
archäologisch und mineralogisch perfekt an die bezeichnete Stelle in Nazareth passt;

— nicht ganz unumstritten, aber dennoch voller verblüffender Details ist das Grabtuch von Turin, das
zwar viele Fragen aufwirft und dessen Echtheit immer noch diskutiert wird - umgekehrt aber auch
viele Übereinstimmungen mit der Kreuzigungs-Wirklichkeit aufweist.

Neben den guten Werken von Michael Hesemann möchte ich vor allem das verblüffende Werk
von Heinz Warnecke erwähnen (das, obwohl er selbst nicht studiert hat, als Promotion angenom-
men wurde), einem Hobby-Segler und gutem Kenner des Mittelmeeres, der beim Lesen der Apo-
stelgeschichte (in der u. a. die Reisen des Apostels Paulus quer über das Mittelmeer erwähnt wer-
den) deren verblüffende Übereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten im Mittelmeer
auffiel und daraufhin ein Buch verfasste: Heinz Warnecke - »Die tatsächliche Romfahrt des Apo-
stels Paulus«, Stuttgart 1986 (Stuttgarter Bibelstudien Nr. 127).

Was beweist diese Auflistung von Übereinstimmungen? Nun, zunächst nicht viel. Für Histo-
riker gibt es einen logisch-zwingenden Aufweis von Glaubwürdigkeit nicht. Aber wenn auf der
einen Seite die Angaben eines Textes in jedweder Hinsicht die Glaubwürdigkeitskriterien der
Geschichtswissenschaften erfüllen, es auf der anderen Seite aber keine archäologischen, geogra-
fischen und kulturellen Entdeckungen gibt, die Ereignissen oder Darstellungen der Evangelisten
zuwiderlaufen, dann spricht auch der Historiker vom »Erweis« der Echtheit eines Textes.
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Fazit

Vielleicht liegt es daran, dass oft von der historischen Glaubwürdigkeit »Der Bibel« insgesamt
gesprochen wird - und dabei dann nicht zwischen dem Alten Testament und den Evangelien
unterschieden wird. Da Jesus und Moses gleichermaßen biblische Personen sind, wird oft auch
der Bericht über einen Kamm geschoren und als märchenhaft-legendär bezeichnet.
Ein genauerer und vor allem wissenschaftlicherer Blick lässt aber weder an der Existenz Jesu
einen Zweifel - noch an der grundsätzlichen Glaubwürdigkeit der Evangelien. Das Gegenteil ist
richtig: Über keine andere Person der Antike haben wir so viele und so zuverlässige Informatio-
nen wie über Jesus von Nazareth.
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Achter Abend

 Wer war Jesus? (Christologie II)

Übersicht

I. Das Zeugnis der Evangelien
1. »Jesus ist Gott!« durch die Blume gesprochen
2. Die Göttlichkeit von Jesu Werk und Wort

a. Die Wunder Jesu
b. Zwölf Jünger
c. Jahwe - »Ich bin«
d. Ich aber sage Euch
e. Thomas spricht es aus
f. Niederfallen - Saum küssen - proskyneo
g. Die Sündenvergebung
h. »Ich und der Vater sind eins«
i. Rabbi Neusners Problem
k. Die Auferstehung

II. Die Entfaltung der Christologie in der frühen K irche
1. Heidnische Fragestellung - Christliche Antworten?
2. Hellenisierung = Verfremdung = Verfälschung?
3. Wer entfalten will, muss verstehen

III. Die frühchristlichen Versuche, Jesus als Christus zu verstehen
1. Die zwei Hauptfragen der frühen Kirche
2. Die zwei Hauptwahrheiten zur Überprüfung
3. Einteilung der Häresien

a. Häresien, die lehren, Jesus sei gar kein richtiger Mensch gewesen, 
b. Häresien, die lehren, Jesus sei nicht richtig Gott gewesen
c. Häresien, die keine rechte Einheit der beiden Naturen in Jesus finden

Vorbemerkung. — Auf die Frage, wer Jesus denn gewesen ist, kann man sehr unterschiedliche
Antworten erhalten: ein Prophet; ein Lehrer der Weisheit - ein Philosoph; ein Psychologe und
Arzt; ein Prediger mit hypnotischer Ausstrahlung; ein Bote Gottes; »Der neue Mann« und noch
vieles mehr. Vorausgesetzt, dass die Evangelien einigermaßen korrekt überliefern, was Jesus
alles gepredigt und getan hat, müsste die Antwort auf die Frage am besten dadurch zu klären
sein, indem wir uns seine Botschaft einmal näher anschauen.

I. Das Zeugnis der Evangelien

Ein Schlüssel zum Auffinden der eigentlichen Botschaft Jesu liegt allerdings nicht in den Evan-
gelien - sondern in der Apostelgeschichte. Und zwar in der Predigt des Petrus am Pfingsttag.
Natürlich hatte Jesus eine Botschaft an uns. Aber verblüffenderweise spielte sie für die Apostel -
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schon wenige Tage nach seiner Himmelfahrt - keine so große Rolle mehr. Am Pfingsttag traten
die Apostel zum ersten Mal in die Öffentlichkeit und Petrus hielt seine - von Lukas niederge-
schriebene - Pfingstpredigt. Nun hätte man erwarten können, dass Petrus - ganz in seinen Auftrag
versunken, die Botschaft Jesu weiterzugeben - Teile der Bergpredigt wiederholt, von den Wun-
dern Jesu berichtet oder die schönsten Gleichnisse Jesu zum Besten gibt. Aber - Fehlanzeige.
Petrus predigt seitenweise - aber er gibt nicht die Botschaft Jesu weiter, sondern er verkündigt
Jesus. (Wer möchte, mag die Predigt des Petrus nachlesen: Apg 2, 14-36).

Kann es sein, dass die Botschaft Jesu - also die Botschaft der Evangelien - Jesus selbst gewe-
sen ist? Für uns Christen, die immer wieder in den Gottesdiensten Abschnitte der Evangelien
hören, ist das ein ungewohnter Gedanke. Denn die Inhalte der Bergpredigt, der Wunder und der
Gleichnisse sind uns wohlvertraut und wir kämen nicht auf den Gedanken, die eigentliche Bot-
schaft irgendwo anders zu suchen.

Ein Rabbi jedoch, der aus der jüdischen Distanz zum christlichen Glauben das Neue Testa-
ment liest und es mit der überlieferten Lehre von Thora und Talmud vergleicht, hat es dagegen in
einem fiktiven Dialog so formuliert: Auf die Frage, ob Jesus das Gleiche gelehrt hat wie die Pro-
pheten und Chassidim, antwortet der Rabbi: »Nicht genau, aber ungefähr« - »Was hat er wegge-
lassen?« - »Nichts« - »Was hat er dann hinzugefügt?« - »Sich selbst« - »Oh!« (aus: Rabbi Jakob
Neusner »Ein Rabbi spricht mit Jesus«).

Es stimmt tatsächlich: Das Evangelium ist nicht etwas, das Jesus uns erzählt hat und das wir
nun, unabhängig von ihm, weitererzählen könnten. Das Evangelium ist Jesus selbst: die »Frohe
Botschaft«, die »Gute Nachricht« ist, dass Jesus Christus der Herr ist.

Falls das stimmt, würden sich damit auch die ganzen Alternativen (Jesus als Prophet, als Phi-
losoph, als Erfinder einer neuen, themenzentrierten Lebensweise oder als alternatives Lebensmo-
dell mit ausbalanciertem Ich-Du-Verhältnis) erledigen. Nicht, dass Jesus nicht auch weise, philo-
sophisch und therapeutisch geredet hat. Aber er hat es eben als Gott getan - nicht bloß als ein
kompetenter Mensch.

1. »Jesus ist Gott!« durch die Blume gesprochen

Tatsächlich behauptet Jesu an keiner Stelle in den überlieferten Evangelien: »Ich bin Gott -
Jahwe - Der Einzige und Ewige!« oder so ähnlich. Das macht die Sache natürlich schwierig …
Wenn es tatsächlich das Zentrum der Botschaft sein sollte, dass Jesus der menschgewordene Gott
ist, dann hätte er es doch auch klipp und klar sagen können, oder?

Nun, wir haben schon über die angebliche künstlerische Freiheit der Evangelisten nachgedacht.
Wenn es einen triftigen Grund gegeben hat, dass Jesus sich selbst nicht als Gott bezeichnete, die
Evangelisten aber von seiner Göttlichkeit überzeugt gewesen sind, dann hätten sie diesen Ausspruch
»Hallo, meine lieben Juden - ich bin’s - Euer Gott!« Jesus in den Mund legen können, ohne ihm
Unrecht zu tun.
Aber nicht nur Jesus (von dem wir es bisher noch nicht mit Sicherheit gesagt haben), sondern auch
die Evangelisten lassen den Anspruch Jesu, Gott zu sein, nur indirekt erkennen; aber immerhin so
deutlich, dass die eigentliche Aussageabsicht der Worte Jesu unzweifelhaft erkennbar war. Warum
diese Verrenkungen?

Der Grund dafür ist einfacher, als es scheint: Hätte Jesus sich einfach als Gott bezeichnet, so
wäre er absolut missverstanden worden - denn dann hätten die Juden in Jesus »Jahwe« sehen
müssen - also das Wandeln des einen Gottes auf Erden wie in den römischen, griechischen und
ägyptischen Mythologien. Von »Dreieinigkeit« oder »Trinität« hatte damals noch keiner etwas
gehört - und selbst, wenn Jesus diese Begriffe eingeführt hätte, wären sie nicht verstanden wor-
den. Es bedurfte immerhin einer fast 200-jährigen theologischen Diskussion und intensiven
Nachdenkens, um den Horizont zu schaffen, in dem das neue Gottesbild (»Ein Gott« wie im
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Glauben der Juden, und dennoch »drei Personen«) zu verstehen war. Mit anderen Worten: Für
die Selbsterklärung Jesu war weder das notwendige Vokabular noch der unverzichtbare philoso-
phische Background gegeben.

Allerdings geht Jesus in dem, was er sagt, schon bis an die Grenzen der pharisäischen Zumutbarkeit.
Oft genug hat er die Grenze überschritten und sich doch mit Gott gleichgesetzt oder Göttlichkeit
beansprucht (immer dann, wenn die Pharisäer Steine aufheben und Jesus umbringen wollen).
Auch bei seiner Brotrede (»Ich bin das Brot des Lebens«) ist Jesus dem Verstehenshorizont seiner
Zuhörer so weit voraus, dass diese ihn tatsächlich kopfschüttelnd verlassen. Zurück bleiben nur die
Apostel, die von Jesus gefragt werden: »Wollt auch ihr gehen?« - Nun, geblieben sind die Apostel
nicht, weil sie alles verstanden haben (etwa durch private Nachhilfe durch Jesus), sondern weil sie
neben den damals noch unverständlichen Worten Jesu auch das vor Augen hatten, was sie verstehen
konnten: »Wohin sollten wir gehen? Herr, Du hast Worte ewigen Lebens!« (Joh 6,67-86).

Der Jesus der Evangelien geht vielmehr typisch jüdisch und psychologisch geschickt vor: Die
Zuhörer der Predigten, Partner in Streitgesprächen und Augenzeugen der Wunder sollen durch
ein Bedenken der Worte und Ereignisse selbst zum Schluss kommen, wer Jesus denn sein
könnte. Nicht nur, weil Jesus es behauptet, sollen wir Ihn als Gott glauben, sondern weil er »mit
einer ungewohnten Vollmacht lehrt«, weil er »Dinge tut, die nur Gott tun kann« - und weil er uns
einen Blick auf einen Gott werfen lässt, der viel göttlicher ist als erwartet. Ein solcher Glaube ist
das Gegenteil eines blinden Glaubens: Dem so gewonnenen Glauben liegt dann eine eigene
Erkenntnis zugrunde, selbst wenn man dafür noch keine angemessenen Worte, Begriffe oder
Begriffssysteme zur Verfügung hat.

Den Anspruch, Gott zu sein, sollte jeder, der Ihm begegnet, durch die Einzigartigkeit des Auf-
tretens, Wirkens und des Lebens Jesu selbst erschließen können. Entweder ist der, der behauptet,
Gottes Sohn zu sein, wahnsinnig - oder er hat recht.

2. Die Göttlichkeit von Jesu Werk und Wort

Nun, es ist plausibel, dass die Evangelisten den Anspruch Jesu auf die gleiche Weise in Worte
fassten wie es Jesus selbst getan hat - aber ebenso klar lehrten, dass an der Göttlichkeit Jesu
selbst kein Zweifel blieb. Aber nur, weil diese »implizite Christologie« plausibel sein könnte,
muss sie nicht schon tatsächlich wahr sein. Wie sieht es also mit den Hinweisen auf die göttliche
Natur Jesu aus?

Auch ein Dan Brown behauptet, Leonardo da Vinci hätte in seinen Meisterwerken Botschaften ver-
steckt, weil es ihm zu gefährlich war, sie öffentlich zu benennen. Nun - das klingt überhaupt nicht
plausibel, denn Leonardo hat sie angeblich so gut versteckt, dass er sie auch gleichzeitig hätte weg-
lassen können. Aber abgesehen von der Frage, warum Leonardo etwas versteckt, was er doch allen
erzählen möchte, ist das entscheidende Manko der Da-Vinci-Verschwörungstheorie, dass die angebli-
chen Hinweise vollkommen aus der Luft gegriffen und unhistorisch sind.
Trifft das vielleicht auch auf die Evangelien zu? Ist die Vermutung, dort seien Hinweise auf die Gött-
lichkeit Jesu »versteckt«, auch nur eine Verschwörungstheorie?

Nun, beginnen wir also zum zweiten Mal eine Spurensuche. Diesmal allerdings liegt die Beweis-
last bei uns Christen: Es ist unsere Aufgabe, einwandfrei nachzuweisen, dass es die Intention der
Evangelisten war, die Göttlichkeit Jesu zu belegen.

a. Die Wunder Jesu. — Wer als erstes Argument für die Göttlichkeit Jesu nun erwartet, dass ich
hier die Wundertaten Jesu aufzähle, den muss ich enttäuschen: Die Wunder- oder Zeichenhand-
lungen sind Bestandteil der Predigt Jesu und seiner Botschaft. Aber Wundertäter gibt es in allen
Religionen und zu allen Zeiten; dieses Kriterium allein ist nicht eindeutig.

Peter van Briel - Grundkurs zum Glauben - online Version                                          - Seite 97 -



b. Zwölf Jünger. — Ein erster Hinweis ist vielmehr die Tatsache, dass Jesus zwölf Jünger zu
Aposteln ernannte und damit - in Bezug auf die zwölf Stämme Israels - ein »neues Israel«
begründete. Wohlgemerkt - Jesus ernannte die zwölf Apostel; er selbst aber war keiner davon. Im
Gegensatz zu Josef und seinen elf Brüdern ist Jesus nicht einer, der zum neuen Volk gehört. Er
setzt das neue Volk ein. Wie Jahwe, der im Alten Testament das alte Israel erschuf. (So heißt es
im Urtext bei der »Erwählung« der Zwölf (Lk 6,13; Mk 3,13-16 und Mt 10,2) auch: »Und er
schuf die Zwölf«.)

c. Jahwe - »Ich bin«. — An einer Stelle sagt Jesus einen grammatikalisch unkorrekten Satz:
»Amen, Amen, ich sage Euch: Ehe Abraham wurde, bin ich« (Joh 8, 58). Das mag für unsere
Ohren nur ungewohnt klingen - für die Juden zur Zeit Jesu war es pure Anmaßung; denn das »Ich
bin» ist schließlich der Gottesname Jahwe (Und Gott sprach: Ich bin der »Ich bin« - Ex 3,14).
Nicht umsonst ist die Reaktion der Juden an dieser Stelle eindeutig: Sie heben Steine auf, um
Jesus zu steinigen.

Ebenso klangen die sieben »Ich-bin«-Worte (Ich bin das Leben, Ich bin die Wahrheit, der
Weg, das Licht, das Brot, die Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und der Weinstock) auch sehr
nach dem Gottesbegriff »Jahwe«.

d. Ich aber sage Euch. — In der Bergpredigt heißt es an fünf Stellen: »Ihr habt gehört, dass
gesagt wurde« (oder: »zu den Alten gesagt wurde«), »ich aber sage Euch …« (Mt 5,
21.27.31.33.38 und 43). Nun, an diesen Stellen setzt Jesus sich nicht nur mit Mose gleich
(zumindest der Autorität nach); denn Mose hat das Gesetz, dass er verkündet hat, ja auch nur von
Gott auf dem Berg Sinai empfangen. Nein - er vertieft und korrigiert das, was »die Alten verstan-
den haben«, mit der Autorität dessen, der schon damals zu ihnen gesprochen hat.

Von daher ist es auch keine Nebensächlichkeit, dass diese berühmte Predigt, in der Jesus sein
neues Gesetz formuliert, ebenfalls auf einem Berg stattfand - daher der Name »Bergpredigt«.

e. Thomas spricht es aus. — Entgegen dem unpassenden Spitznamen, »der ungläubige Thomas«,
ist Thomas der einzige Apostel, der es aussprach: Als er nämlich nach anfänglicher Skepsis dem
Auferstandenen tatsächlich begegnet, sagt er zu Jesus: »Mein Herr und mein Gott!« (Joh 20,28).

f. Niederfallen - Saum küssen: proskyneo. — »Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder« (Mt
28,17). Nun, auf den ersten Blick kein klares Argument. Denn das griechische Wort »proskyneo«
kann mit »niederfallen«, »Saum küssen« oder auch »anbeten« übersetzt werden. Aber so, wie das
Wort »proskyneo« im Neuen Testament verwendet wird, wird deutlich (egal, was das Wort »pro-
skyneo« bedeutet): man tut »es« allein Gott gegenüber.

»Ich, Johannes, habe dies gehört und gesehen. Und als ich es hörte und sah, fiel ich dem Engel, der
mir dies gezeigt hatte, zu Füßen, um ihn anzubeten (‘proskyneo’). Da sagte er zu mir: Tu das nicht!
Ich bin nur ein Knecht wie du und deine Brüder, die Propheten, und wie alle, die sich an die Worte
dieses Buches halten. Gott bete an (‘proskyneo’)!« (Offb 22,8-9):

g. Die Sündenvergebung. — Ein weiteres Indiz an verschiedenen Stellen der Evangelien ist die
Vergebung der Sünden, die Jesus verschiedenen Menschen gewährt. Zu Recht beschweren sich
die Juden, dass Jesus damit etwas in Anspruch nimmt, das allein Gott zukommt (Lk 5, 21). Den-
noch bleibt Jesus dabei - er kann diese Vollmacht sogar weitergeben (Joh 20,23); das macht
deutlich, dass die Macht zur Sündenvergebung sogar von ihm ausgeht.

h. »Ich und der Vater sind eins.« — Im Johannesevangelium gibt es so zahlreiche Belege für die
Göttlichkeit Jesu, dass ich mich hier auf zwei weitere beschränken will. Zum einen sagt Jesus in
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Joh 10,30: »Ich und der Vater sind eins« - mit der entsprechenden Reaktion der Juden, die wie-
derum Jesus steinigen wollen.

Zu Beginn des Johannesevangeliums heißt es noch deutlicher: »Im Anfang war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott« (Joh 1,1). Das »Wort« ist hier unzweifelhaft
Jesus, wie der Fortgang des Prologs deutlich macht. In diesem Prolog wird Jesus in Vers 1 nicht
nur mit Gott gleichgesetzt »und das Wort war Gott«, sondern bekommt auch im folgenden göttli-
che Attribute: »Er war vor aller Zeit und durch ihn ist alles geworden, was existiert« (Joh 1,2-3).
Diese Aussage findet sich auch in anderen neutestamentlichen Hymnen: 1 Kor 8,6; Phil 2,6; Kol
1,15-20; Eph 1,4; Hebr 1,2f.

i. Rabbi Neusners Problem. — Rabbi Neusner, der den Gottesanspruch Jesu ablehnt und lieber
Jude bleiben will, erkennt aber in seinem Buch »Ein Rabbi spricht mit Jesus« eindeutig an, dass
Jesus sich selbst an die Stelle Gottes setzt: Rabbi Neusner schreibt: »Jeder, der dem Jesus bei
Matthäus begegnet, erkennt, dass der Evangelist den inkarnierten Gott vor Augen hat«.

Er macht diesen Anspruch (und auch die Gründe, warum er diesen Anspruch ablehnt) an vie-
len Stellen des Evangeliums fest; die - zumindest grob gesprochen - alle darauf hinauslaufen,
dass Jesus sich mit der Veränderung der Gebote nicht nur göttliches Recht anmaßt - sondern sich
selbst zum Sinn und Gegenstand der Gebote macht. »Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich,
ist meiner nicht würdig, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig«
(Mt 10, 37) - »Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wür-
dig« (Mt 10, 38) - »Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren; wer aber das Leben um mei-
netwillen verliert, wird es gewinnen« (Mt 10, 39) - »Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf,
und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat« (Mt 10, 40). »Denn der Men-
schensohn ist Herr über den Sabbath« (Mt 12,8). »Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen
sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen; so wirst du einen bleibenden
Schatz im Himmel haben; dann komm und folge mir nach« (Mt 19,21).

Immer wieder läuft eine eingehende, auf jüdische Tradition basierende Analyse auf das glei-
che Ergebnis hinaus: Während die Juden das Gesetz befolgen, weil es sie zu Gott führt, erwartet
Jesus, dass wir die Gesetze so befolgen, dass sie uns zu ihm führen. Jesus spricht zu uns als Gott.
»Und das lehne ich ab!«, schließt Jakob Neusner. Aber seine Erkenntnis bleibt.

Die Erkenntnis hat nicht erst Rabbi Neusner gewonnen; als Edith Stein ihrer Mutter erklärte, dass sie
sich taufen lassen wolle, meinte ihre Mutter - aus jüdischer Perspektive - über Jesus: »Er war ja ein
guter Mann. Wenn er sich doch nur nicht zu Gott gemacht hätte!«.

k. Die Auferstehung. — Den letzten und entscheidenden Punkt - die Auferstehung Jesu - möchte
ich an dieser Stelle aussparen - darüber werden wir an spätere Stelle tiefer nachdenken (Soterio-
logie III).

Die hier angeführten Bibelstellen sind nur ein Bruchteil dessen, was angeführt werden könnte.
Mag sein, dass die eine oder andere Bibelstelle in der Interpretation noch diskutiert wird - den-
noch geht kein Weg daran vorbei: Wenn das Zeugnis der Evangelien wahr ist (und es gibt keinen
Grund, daran zu zweifeln), hat Jesus klar und deutlich den Anspruch für sich erhoben, mit der
Stimme Gottes zu seinem Volk zu sprechen. Mögen wir wie viele Zeitgenossen Jesu oder wie
Rabbi Neusner heute diesen Anspruch ablehnen - es bleibt unstrittig, dass Jesus ihn erhoben hat.

Wie gesagt, war in diesem historischen Augenblick noch nicht ganz klar formuliert, was das
nun genau bedeutete. War Jesus Jahwe? War Jesus vielleicht nur ein Mensch, der von Jahwe zu
Gott gemacht wurde - oder durch Adoption zu Gottes Sohn wurde? Oder …?

Diese Fragen stellten sich natürlich den Christen von Anfang an; sie wurden heiß diskutiert
und immer wieder mit den Aussagen in den Evangelien verglichen. Denn bei diesen Fragen ging
es nicht nur darum, die Behauptung, Jesus sei Gott gewesen, vor den Kritikern zu rechtfertigen.
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Viel mehr und viel drängender ging es darum, den Gedanken eines menschgewordenen Gottes
vor der Vernunft zu rechtfertigen. »Gott wird Mensch - ist das nicht ein Widerspruch in sich und
deshalb ein Ding der Unmöglichkeit?«

Es dauerte seine Zeit, bis sich die Kirche - über lange und zum Teil auch sehr heftige Auseinan-
dersetzungen hinweg - zu einer Reihe von Sätzen bekannte, die ein einheitliches Verständnis der
»Christologie« (so die zur Wissenschaft gewordene Frage nach dem Gott Jesus) für die ganze
Christenheit ermöglichten. Grundlage der so genannten »christologischen Konzilien« war dabei
nicht nur die Heilige Schrift - sondern auch die gelebte Spiritualität der Kirche.

Fazit 

Auf die Frage, was die Evangelisten glaubten und vermitteln wollen, dann kommen wir nicht um
die Erkenntnis herum, dass sie Jesus als Gott vor Augen hatten und von dieser Erkenntnis erzähl-
ten. Dass die ersten Christen noch nicht die nötigen Begriffe und theologischen Unterscheidung
zur Verfügung hatten, um klar und deutlich von einer Trinität (Dreifaltigkeit) zu sprechen, liegt
auf der Hand: Aber gerade das lässt die Aussage um so klar werden.

II. Die Entfaltung der Christologie in der frühen K irche

Es geht im Folgenden nicht darum, die gesamte Entwicklung der christologischen Definitionen
wiederzugeben. Ebenso wenig werde ich alle Varianten der »christologischen Häresien« (was das
bedeutet, erkläre ich gleich) darstellen. Es geht im Grund nur um zwei wesentliche Erkenntnisse:
Die Versuche der frühen Kirche, den doppelten Gegensatz in der Christuswirklichkeit zu verste-
hen (»Ein Gott - Drei Personen« und »Zugleich Gott und Mensch«), wurden nicht durch Macht-
verhältnisse entschieden (»Welcher Bischof hat mehr Anhänger? Welcher Papst gewinnt ein
Konzil für sich?«), sondern (1) durch das Festhalten an der in der Bibel bezeugten Lehre und (2)
durch die Konsequenzen, die die Christologie für den gelebten Glauben hat.

1. Heidnische Fragestellung - Christliche Antworten?

Es kommt im Alltag immer wieder vor, dass ich jemandem begegne, von dem ich einen klaren
und eindeutigen Eindruck habe; ich weiß (oder glaube zu wissen), wer diese Person ist, inwie-
weit ich ihr trauen kann; oder ich habe den vagen Eindruck, dass irgendetwas Unbestimmtes in
dieser Person verborgen ist. Einen solchen Eindruck von jemandem zu gewinnen, gehört zu
unseren intuitiven Fähigkeiten. Diesen Eindruck aber jemandem zu vermitteln, der diese Person
nicht kennt, ist die Aufgabe der Sprache - und die ist uns nicht angeboren. Wer nach Worten
ringt, um angemessene Ausdrücke für einen eigentlich klaren Eindruck zu finden, steht vor der
Aufgabe, Intuition in Begriffe zu kleiden. Oder, etwas poetischer ausgedrückt: Das Herz gibt
dem Verstand vor, was dieser in Begriffe zu kleiden versucht.

Nachdem Jesus in seiner Person und mit seinen Handlungen (darunter auch die Wunder), Pre-
digten und am Ende durch seine Auferstehung und Himmelfahrt den Aposteln und Evangelisten
klar und verständlich ins Herz gegeben hatte, wer er nun ist, brauchte die frühe Kirche (selbst mit
dem Beistand des Heiligen Geistes) mehr als 700 Jahre, um dies auch abschließend so zu formu-
lieren, dass Missverständnisse weitestgehend ausgeschlossen wurden. Manche Theologen mei-
nen, dass eine solche Formulierung nur notwendig geworden ist, weil eine Verkündigung Jesu
sich auch den Fragen der heidnischen (d. h. zunächst der römischen und griechischen) Zuhörer
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stellen musste; wäre der christliche Glaube im ursprünglichen jüdischen Kontext geblieben, so
wäre der Kirche 700 Jahre theologischer Streit erspart geblieben.

Dahinter steckt manchmal eine Abneigung gegenüber den griechischen und philosophischen
Gedanken - auf jeden Fall aber eine Unkenntnis des jüdischen Denkens. Denn die Fragestellung,
wie Jesus denn von sich als Gott sprechen konnte - und dennoch zum Vater im Himmel - und
wie es dann trotzdem nur einen Gott geben solle - das war auch den Juden ein Rätsel, das sie
noch lösen mussten. Es waren also nicht erst die (griechischen) Heiden, die »unangemessene«
philosophische Fragen nach dem »Wesen» und dem »Sein» Jesu stellten. Der »christologische
Streit« war keine Auflösung des Christusereignisses in philosophische Spitzfindigkeiten, sondern
war von Anfang an - schon bei den Aposteln und Pharisäern, die Jesus zuhörten - vorhanden.

Dieses Einmalige und vollkommen Neue an Christus als Einheit von Gott und Mensch und
Gott als Vater-Sohn-Geist-Einheit wurde von den ersten Christen in der direkten Nachfolge der
Apostel schon eindeutig bekannt - wenn auch nicht begrifflich geklärt. Vielleicht haben sich die,
die Jesus noch leibhaftig erlebt haben, die Frage »Wie kann das sein?« nicht gestellt. Als es aber
an die Verkündigung ging, tauchten die Probleme auf. Nicht, weil die Heiden (allen voran die
Griechen) so dämlich fragten (wie manche Romantiker und Anti-Hellenisten heute meinen), son-
dern weil den Aposteln und den Evangelisten die Worte fehlten, das auszudrücken, was sie erfah-
ren und gesehen hatten.

Vermutlich war für die Kinder der ersten Christen das Strahlen in den Augen der Eltern ausreichend,
wenn sie von ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen sprachen. Die Begeisterung und Ehrfurcht,
die sicherlich in den Erzählungen mitschwang, verlangte zunächst noch nicht nach einer Erklärung.
So wird auch bei der Erzählung des Vaters, wie er die Mutter kennen und lieben gelernt hat (»How I
met your mother»), keines der eigenen Kinder fragen, ob diese erste Liebe der Eltern nicht nur die
Auswirkung von Hormonen gewesen sei. Das wäre eine alberne Denkweise - klar! Wenn aber ein
verliebter Mensch von einem kritischen Materialist immer wieder darauf hingewiesen wird, er sei gar
nicht verliebt, sondern hätte nur zu viel Schokolade gegessen, dann muss er sich zweifelsohne
Gedanken machen, wie seine Verliebtheit und sein Hormonspiegel zusammenhängen.
Nicht die Liebe drängt zur Begriffsklärung - sondern die Not, es denen zu erklären, die keinen
Begriff von Liebe haben.

Die Not, das Verhältnis von Göttlichem und Menschlichem in Jesus zu erklären, war eine Not,
die sich aus der Verkündigung ergab. Natürlich sind diese Klärungen angesichts des großen
Geheimnisses der Menschwerdung Gottes von geringerer Strahlkraft als eine Begegnung mit
dem Auferstandenen. Aber dennoch wahr, notwendig und hilfreich.

2. Hellenisierung = Verfremdung = Verfälschung?

Manche romantisch veranlagten Menschen glauben, dass in der alten Zeit, in der man Dinge
unreflektiert einfach erspürt hat und noch nicht darüber nachdenken musste, die Welt noch besser
gewesen sei. Das »Geheimnisvolle Zwielicht beim Morgengrauen« ist ein Idealbild der
Romantik, dorthin wieder zurückzukehren und zugleich jedes aufgeklärte Denken abzulegen.
Und so gibt es auch Theologen, die der Meinung sind, nur das jüdische Denken sei dem Geheim-
nis Christi angemessen und die griechische Philosophie habe den christlichen Glauben zunächst
verfremdet und dann schließlich verfälscht. (Das bezeichnen diese Theologen als
»Hellenisierung«).

Diese Auffassung geht davon aus, dass entweder eine bestimmte Kultur und Sprache (die
»jüdische Denk- und Sprechweise«) besser sei als alle anderen - oder dass es noch besser sei,
überhaupt nicht zu reden und zu denken, sondern nur zu fühlen, zu erspüren und bunte Bilder zu
malen.
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Noch schlimmer: Wer so argumentiert, unterstellt den Juden bzw. den orientalischen Menschen der
damaligen Zeit, sie wären nicht wirklich in der Lage gewesen, logisch zu denken.

Diese Kritik an der griechischen Denkweise, oder auch an jeder rationalen Herangehensweise,
übersieht, dass wir Menschen immer denkende Wesen sind und uns schon aus eigenem Antrieb
nicht mit »Spüren und Fühlen« zufrieden geben - vor allem dann, wenn wir logische Widersprü-
che hinnehmen sollen. Wir wollen uns selbst versichern, was wir denn da erlebt haben (das
haben auch schon die Juden getan, nicht erst die Griechen); nicht um das Großartige, was wir
erlebt haben, auf Begriffe zu reduzieren und in kleine Schubladen zu verstauen - sondern um die
Größe dessen, was wir intuitiv erfasst haben, zu bewahren und vor Reduktionen zu schützen.

Nicht-theologische Schwärmer glauben, das Ereignis (der menschlichen Liebe oder der
Menschwerdung Jesu) zu schützen, indem sie nicht darüber philosophieren, sondern nur in Bil-
dern reden - und sich dann auch noch weigern zu erklären, was sie mit ihren Bildern denn aussa-
gen möchten. Aber gerade dadurch verlieren sie das, was sie bewahren möchten.

Nichts gegen die blumige und bildverliebte Schwärmerei: Ich finde das Bewahren einer poetischen
und bildhaften Sprache wichtig; ich habe meine frühen Liebesbriefe auch noch aufbewahrt und bin
stolz darauf. Aber das entbindet mich nicht von der (vielleicht lästigen) Aufgabe, zu fragen, ob das
denn wirklich Liebe war, was damals geschah.

Die »Hellenisierung« des christlichen Glaubens bedeutet also nicht eine Verfremdung oder Ver-
fälschung. Die mit Hilfe der griechischen Philosophie gewonnenen Antworten auf die Fragen
nach Christus dienen vielmehr der Bewahrung des größten Ereignisses der Geschichte: der
Menschwerdung Gottes.

3. Wer entfalten will, muss verstehen

Aber nicht nur andere Denkweisen legen den Christen die Verpflichtung auf, über das, was sie
verkünden wollen, nachzudenken. Auch die zunehmende Entfaltung des christlichen Glaubens -
in den Sakramenten, den Gottesdiensten und in der Erwartung dessen, was den Christen verhei-
ßen ist - setzt voraus, dass wir uns dessen, was wir entfalten, sicher sind.

Wer glaubt, Liebe sei nur ein erhöhter Serotonin-Spiegel im Blut und die Konsequenz von übermäßi-
gem Schokoladen-Konsum, der wird zu dem Schluss kommen, dass zur Erhaltung der Liebe ein gro-
ßer Vorrat an Schokolade wichtiger ist als das Bemühen, sich immer neu in die Person des Geliebten
zu vertiefen. Ein fataler Fehler.

Wenn ich auf Christus schaue und versuche, ihm nachzufolgen: Was erwartet mich dann? Was
muss ich tun, um Christ zu bleiben? Und was bedeutet das: Ich »werde Christ«?

Das ist die vielleicht wichtigere Frage, die sich die Christen der ersten Jahrhunderte stellten.
Dieser Frage wollen wir nun nachgehen.

Fazit

Dass es in den Evangelien noch keine theologisch klaren Begriffe gab, liegt nicht an der Unklar-
heit des Glaubens. Diesem neuen Glauben entsprechend musste sich erst eine angemessene Spra-
che entwickeln. Dementsprechend gab es keine »Hellenisierung des christlichen Glaubens» im
Sinne einer »Verfälschung«, die griechische Philosophie half lediglich, logische Fragen zu klären
und die biblischen Aussagen zu verstehen. 
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III. Die frühchristlichen Versuche, Jesus als Christus zu verstehen

Es ist der Horror aller Theologiestudenten, die »frühchristlichen Häresien« zu studieren. Da tau-
chen so seltsame Begriffe auf wie Monarchianismus, Adoptianismus, Propheten-Christologie,
Modalismus, Subordinationismus, Arianismus, Tritheismus, Monophysitismus, Doketismus,
Ebionitismus und Nestorianismus. Hinter all diesen Begriffen verbirgt sich jeweils ein Versuch,
zu verstehen und auf einen Begriff zu bringen, was der Glaube »Jesus war Gott und Mensch
zugleich« eigentlich bedeutet.

Die frühchristlichen Häresien waren allerdings - im Gegensatz zu vielen anderen »Irrlehren« -
keine böswilligen Verfälschungen des Christusglaubens, sondern eben redliche Versuche, die
geglaubte Christologie in Einklang mit unterschiedlichen Denkweisen zu bringen. Das schließt
zwar nicht aus, dass ihre Vertreter oder Gegner oft verbissen an ihren jeweiligen Lösungen fest-
hielten und die Auseinandersetzung nicht immer mit fairen, unpolitischen Mitteln ausgetragen
wurde. Aber dennoch sollten wir allen Vertretern einer jeweiligen Interpretation zunächst ein
ehrliches Ringen um die Bewahrung der biblischen Vorgaben unterstellen.

1. Die zwei Hauptfragen der frühen Kirche

Zwei Problemfelder boten sich den Christen des ersten Jahrtausends:

— Wie kann es sein, dass Jesus zugleich Gott und Mensch war? (Das Problem der »Zwei Naturen
Christi«)

— Wie kann es sein, dass Jesus Gott war - und der Vater und der Hl. Geist ebenfalls? (Das Problem der
»Trinität«)

Wie war es denkbar, dass Jesus zugleich Gott und Mensch war - wenn doch Gott ewig und der
Schöpfer ist; Mensch aber zeitliches, endliches Geschöpf bedeutet? Und, falls Jesus wirklich und
im eigentlichen Sinn Gott war, - wie ist das denkbar, wenn wir dennoch an dem Ein-Gott-Glau-
ben (dem Monotheismus) festhalten wollen? Genau genommen ging es nicht um eine Klärung
dessen, was die Christen glauben sollten. Eine solche Auffassung, dass der Inhalt des Glaubens
erst durch historisches Ringen festgelegt wird, ist eine Irrlehre, die als Historizismus bezeichnet
wird.

Nein, was die Christen glaubten, war eigentlich klar: Jesus ist Gott - und zugleich Mensch.
Jesus, der Vater und der Hl. Geist sind Gott - und dennoch gibt es nur den einen Gott. Zu klären
war allerdings, wie das zu verstehen sei, da doch in den jeweiligen Aussagen ein innerer Wider-
spruch zu liegen scheint.

Eine erste, naheliegende Lösung wäre das berühmte »credo quia absurdum» - »ich glaube es, weil es
absurd ist«. Diese Schein-Lösung unterstellt, dass »glauben« bedeuten kann, etwas anzunehmen, was
unserer Logik widerspricht. Viele Atheisten glauben, das sei das Kennzeichen aller Christen - vor
allem der Katholiken.
Dagegen hat die Kirche immer festgehalten, dass Glauben und Vernunft keine Gegensätze bilden
dürfen; im Gegenteil. Zwar lässt sich beides nicht immer sofort zur Deckung bringen; zudem sind
manche Glaubenssätze über-rational. Aber niemals ist unser Glaube ir-rational. (Zu dieser Unter-
scheidung findest du mehr im Abschnitt zur Dreifaltigkeit.)
Das Wort »credo quia absurdum« ist im Übrigen kein Zitat eines Theologen oder Kirchenvaters - es
ist eher ein theologischer Scherz.
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2. Die zwei Hauptwahrheiten zur Überprüfung

Jetzt kann man - vorausgesetzt, man hätte keine Bibel - sehr, sehr lange darüber diskutieren, wie
viele Götter es wohl gibt. Von mir aus drei Götter - oder auch Vater, Sohn und Geist (oder, wie
Mohammed es von den Christen fälschlicherweise glaubte: Vater - Mutter - Kind). Oder 28 Göt-
ter. Oder nur einen Gott. Oder - warum nicht - überhaupt keinen Gott? Rein denkerisch ist das
nicht entscheidbar.

Wir brauchen noch etwas anderes zur Klärung dieser Frage - und zwar den Hintergrund des
christlichen Glaubens. Es würde unseren Glauben fundamental verändern, wenn wir plötzlich
drei Götter hätten - oder wenn Jesus doch kein Gott wäre - oder kein richtiger Mensch.

— Der hier gewählte erste Prüfstein ist die Erlösung. (»Quod non est assumptum, non est sanatum«, frei
übersetzt: Wenn Gott kein Mensch geworden ist, hat er auch keinen Menschen erlöst). Allerdings
würde es den Rahmen eines Glaubens-Grundkurses sprengen, die gesamte Soteriologie (die Lehre
von der Erlösung) durchzugehen. Wir schauen vor allem auf das Ziel der Erlösung: Wir sollen Anteil
an der dreifaltigen Liebesgemeinschaft Gottes erhalten - durch den Sohn. Als »zweite Christusse»
sieht Gottvater in uns das, was er in seinem Sohne sieht. Können wir das noch wollen, wenn wir die
Christologie ändern würden?

— Der zweite Prüfstein soll hier die Voraussetzung für die Erlösung sein: Dass wir wie Christus werden
(deshalb tragen wir ja den Namen »Christen«). Ihm nachfolgen heißt ja nicht nur sein Tun kopieren,
sondern Ihm ähnlich (wenn möglich, sogar »gleich») werden. Können wir das noch wollen, wenn wir
die Christologie ändern würden?

Jetzt haben wir also wunderbare Kriterien: Die Aussagen Jesu selbst (bzw. die Aussagen des
Neuen Testamentes), und das Ziel der Erlösung und deren Voraussetzung. Damit können wir
eigentlich jeden dahergelaufenen christologischen Häretiker selbst bewerten, ohne ein Konzil
abzuhalten.

Natürlich spart es sehr viel Zeit, wenn wir uns im Zweifelsfall dann doch auf die Konzilien berufen.
Zeit, die wir für Sinnvolleres und Notwendigeres nutzen können: z. B. Jesus tatsächlich
nachzufolgen, anstatt nur darüber zu spekulieren.

3. Einteilung der Häresien

Jetzt müssen wir nur noch den unübersichtlichen Wust von Häresien in ordentliche Haufen sor-
tieren. Ohne uns nun an den unterschiedlichsten Sortier-Systemen anderer zu stoßen, denke ich,
gibt es hauptsächlich drei Haufen: Entweder wird (A) die wahre Menschheit Jesu geleugnet (oder
abgeschwächt) oder (B) seine Gottheit bestritten oder (C) die Einheit von Gott und Mensch in
der Person Jesu wird verkannt.

a. Christologische Häresien - A-Klasse. — Von den Häresien, die lehren, Jesus sei gar kein rich-
tiger Mensch gewesen, kennen wir

— den Doketismus (griechisch: dokein = »scheinen»): Jesus hatte nur einen Schein-Leib; ähnliches lehr-
ten auch die Manichäer und Valentinus; 

— den Apollinarismus (nach Apollinaris von Laodizea): Der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist.
Bei Jesus wird der Geist durch Jesus-Gott ersetzt, der nun einen beseelten Leib in Besitz nimmt;

— die Monophysiten (griechisch: monos physis = »eine einzige Natur«) oder auch Miaphysiten (grie-
chisch: »eine einheitliche Natur»): Bei der Vereinigung von Gott und Mensch in Jesus wird die
Menschheit Jesu »wie ein Tropfen im Meer« aufgelöst und verschwindet;
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— den Monotheletismus (griechisch: thelo = »wollen«) und Monenergismus (griechisch: ergein = »wir-
ken»): In Jesus gab es nur einen Willen (den göttlichen) und eine Wirkungsweise (klar: auch nur die
göttliche); 

— und den Modalismus: Der immer eine Gott erscheint auf drei verschiedene Weisen; die Personen
sind Masken, die wechseln (daher werden sie auch Patripassianer genannt: Gott-Vater hat am Kreuz
gelitten). - Der Modalismus hält am Ein-Gott-Glauben und der Göttlichkeit Jesu fest, leugnet aber die
Menschwerdung Jesu.

Die Gründe, diese Erklärungsversuche (und Rettungsversuche des Monotheismus) abzulehnen,
mögen auch philosophischer Natur gewesen sein. Grundlage ist zudem selbstverständlich die
biblische Wahrheit. Aber auch die Frage, »was macht das mit uns», ist sehr erhellend: Wenn wir
die Einheit von Gott und Mensch in Jesus als Vorbild und Voraussetzung für uns Menschen
begreifen, Teil der göttlichen Gemeinschaft zu werden, dann bedeutet der Monotheletismus also,
dass wir unseren menschlichen Willen abgeben und nur noch der göttliche Wille in uns regiert.
Wohlgemerkt: Abgeben ist mehr als nur Gehorsam, der Monotheletismus verlangt so etwas wie
eine Hirnamputation um der Erlösung willen.

Ähnliches gilt für den Apollinarismus: Das Ziel des Menschen und seine Vervollkommnung
in Jesus hieße also, unseren beseelten Leib Jesus zur Verfügung zu stellen und dafür auf unseren
Geist zu verzichten.

So etwas ähnliches geschieht - nur mit umgekehrten Vorzeichen - bei Menschen, die von einem
bösen Geist besessen sind. Erlösung soll eine »positive Besessenheit« sein?

Grundsätzlich gilt: Wenn Jesus kein richtiger Mensch war, hat er uns entweder nicht wirklich
erlöst - oder wir müssen, um Ihm nachzufolgen, auch unser »richtiges Menschsein« opfern und
hinter uns lassen. 

Klar, dass da die Christen der ersten Jahrhunderte (nicht nur die, die auf den Konzilien einge-
laden waren) deutlich »Nicht mit uns!« gesagt haben.

Aber auch der Monophysitismus hält keine wirklich frohmachende Hoffnung für uns Men-
schen bereit: Wenn bereits in Christus seine menschliche Natur so sehr von der Göttlichkeit auf-
gesogen wurde, dass nur noch von einer Natur gesprochen werden kann - nämlich der göttlichen
Natur Jesu -, dann steht uns Menschen das gleiche Schicksal bei einer seligen Begegnung in der
Ewigkeit bevor. Wie ein Stück Zucker sich im Kaffee auflöst (ein ziemlich kleines Stück Zucker
in einem unendlichen Ozean von Kaffee), so werden wir zwar in Gott »eingehen«, dabei aber
auch verschwinden. Ein göttliches Nirwana … nicht gut.

b. Christologische Häresien - B-Klasse. — Unter die Häresien, die lehren, Jesus sei nicht richtig
Gott gewesen, fallen die 

— Ebioniten, Markion, Cerinth, Paul von Samosta, Photinus u.a.: Sie leugnen ohne große Scheu die
Göttlichkeit Jesu und seine Präexistenz (also seine ewige Existenz auch schon vor der Geburt in
Bethlehem); 

— die verschiedenen Varianten des Subordinatianismus (lat.: »unterordnen«): Der Subordinatianismus
nimmt zwar drei verschiedene Personen in Gott an, spricht aber der zweiten (und dritten Person) die
Wesensgleichheit mit dem Vater und damit die volle Gottheit ab (und da es genau genommen keine
Halb-Götter und auch keine Dreiviertel-Götter gibt, ist Jesus dann eben gar kein richtiger Gott); 

— die Theorien des Adoptianismus (von »adoptieren«): Gott nimmt einen gewöhnlichen Menschen
(Jesus) als seinen eigenen Sohn an, dieser Mensch hat sich die Sohnschaft durch seine einmalige
Gesetzestreue verdient. Viele »Adoptianer« glauben, dieser Moment der Adoption sei in der Taufe
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Jesu zu finden: Dort wird er zum Sohn. - Der Adoptianismus wahrt den Ein-Gott-Glauben auf Kosten
der Göttlichkeit Jesu. 

— die Vertreter der Propheten-Christologie: Teilströmung des Adoptianismus; Jesus war Prophet und
wurde als größter aller Propheten zum Sohn; 

— und die Anhänger des Arianismus (nach dem alexandrinischen Presbyter Arius, 260-336): Der Sohn
ist ein Geschöpf des Vaters, dem Vater ungleich und zeitlich, aber dennoch Gott (genannt). Gott wur-
de Vater, als er sich in Vater und Sohn aufspaltete. Gott war also nicht schon immer Vater, der Sohn
war nicht von jeher. Jesus ist geschaffen, er ist ein anderer Gott, der unter dem einen Gott steht. Er
wurde aber vor der Erschaffung der Welt und der Zeit erschaffen.

Auch der Arianismus, genauso wie die anderen Häresien, die die Gottheit Jesu leugnen, ist nur
eine Schein-Lösung auf Kosten des biblischen Befundes; noch schlimmer und weitreichender
aber sind die Konsequenzen für die ganze Theologie: Wie Jesus zu werden - und an seiner Stelle
Teil der trinitarischen Liebesgemeinschaft zu werden, verliert hier jeden Wert: Denn Jesus war
nie Teil eines innergöttlichen Geschehens. Gott ist ein anderer, nicht Jesus.

Weiter noch: Jeder Mensch ist auf die gleiche Weise wie Jesus bereits als Geschöpf gott-ähn-
lich (Gen 1, 27). Jesus mag vielleicht Gott noch ähnlicher gewesen sein als wir übrige Menschen,
aber es ist dann eben nicht Gott, der uns erlöst; es ist auch nicht Gott, der Mensch wird; und
somit bedeutet Christ-sein und Christ-werden nicht, in einer gnadenhaften Verbindung mit Gott
unser Glück zu finden, sondern nur noch in der Ähnlichkeit zu wachsen. Das ist aber kein lieben-
des Geschehen zwischen Gott und Mensch, sondern nur eine höhere Stufe des Seins.

Ein nach Liebe hungernder Mensch möchte aber nicht nur eine höhere Gehaltsstufe erreichen.
Ewiges Glück liegt darin, dass der ewige Gott sich mir endgültig zuwendet.

Der Adoptianismus und die Propheten-Christologie wollen den (scheinbaren) Widerspruch, Jesus
zugleich als Gott und als Mensch zu bezeichnen, dadurch lösen, dass sie Jesus zunächst nur ein
Geschöpf sein lassen, das erst später zum Gott gemacht (adoptiert) wurde. (Manche Theologen
halten die Taufe Jesu für den Augenblick seiner Adoption. Erst nachdem Jesus getauft wurde,
ertönte die Stimme Gottes, die ihn nun zu seinem Sohn erklärte: »Du bist mein geliebter Sohn.
An dir habe ich Gefallen gefunden« (Mk 1,11; Lk 3,22).) Aber das löst das eigentliche Problem
nicht, sondern leugnet in der Konsequenz nur die Göttlichkeit Jesu. Ein Geschöpf kann niemals
wirklich und ganz Gott werden - es kann allerhöchstens mit Eigenschaften ausgestattet werden,
die scheinbar nur Gott zukommen (z. B. Wunder wirken oder ewig leben, d. h. zukünftig unbe-
grenzt). Aber wirkliche göttliche Eigenschaften (wie z. B. Allmacht, Unendlichkeit und
Ewigkeit) kann niemand »erhalten«.

Warum wurde diese doch eigentlich naheliegende Erklärung abgelehnt? Zunächst einfach
deshalb, weil damit der biblischen Tradition widersprochen wird; offensichtlich haben auch die
Apostel Jesus nicht so verstanden: Er war nicht nur »irgendwie göttlich», er war Gott selbst. Hier
zeigt sich besonders deutlich, dass die Kirche mit ihrer Ablehnung des Adoptianismus eben nicht
dem griechischen Denken gefolgt ist. Für die griechischen Philosophen wäre die Leugnung der
unbedingten Göttlichkeit eine wunderbare Lösung gewesen. Aber die Konzilien haben sich von
Anfang an geweigert, den biblischen Glauben an »die göttliche Natur Jesu von Ewigkeit her»
aufzugeben.

Noch wichtiger ist es, die Konsequenzen für die ganze christliche Lehre zu bedenken. Denn
wenn Jesus sich die Gottheit verdient hat - entweder durch seine Gesetzestreue, seine vorbildli-
che Prophetentätigkeit oder auch durch seine unüberbietbare Nächstenliebe - dann hieße das für
die Erlösung, dass auch wir erst auferstehen werden, wenn wir uns durch unsere eigenen Taten
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würdig erweisen. Ja, wir müssten unser Heil verdienen - das große Geschenk der Erlösung wäre
kein Geschenk mehr; Gnade wäre keine Gnade, sondern Lohn.

Entsprechend dieser Auffassung hat sich in der frühen Kirche der Pelagianismus entwickelt: Glaube,
Liebe und Gnade sind »Geschenke», die der Mensch sich erst erarbeiten muss. Bischof Pelagius ver-
änderte die Reihenfolge der christlichen Moral: Zuerst kommt der Fleiß (die moralische
Anstrengung), dann der Preis (die göttliche Gnade); in Wirklichkeit wird uns Menschen zuerst die
Gnade geschenkt, mit der wir dann - mitwirkend - zum neuen Menschen werden.
Gottseidank wurden der Pelagianismus und dessen Voraussetzung, der Adoptianismus, verworfen.
Ein solcher Glaube wäre eine moralische Hölle.

Natürlich könnte man einwenden, der Mensch Jesus habe seine Gottheit zwar geschenkt bekom-
men, aber eben unverdient. Damit vermeiden wir den Pelagianismus - sind dann aber schnell bei
der All-Erlösung; denn wenn Jesus seine Sohnschaft einfach so geschenkt bekommt, dann gilt
das ja wohl auch für uns und alle Menschen. Aber dann wird unser ganzes irdisches Tun entwer-
tet - es hat keine Bedeutung; wir kommen ja sowieso alle in den Himmel. Anders ausgedrückt:
Wenn Erlösung auf keinerlei Erlösungstat beruht - sondern nur auf einem Entschluss Gottes -,
dann ist es reine göttliche Willkür, dass wir noch nicht alle im Himmel sind.

c. Christologische Häresien - C-Klasse. — Häresien, die zwar davon ausgehen, dass Jesus
sowohl wahrer Gott und wahrer Mensch ist (wie im Glaubensbekenntnis von Nicäa formuliert),
aber keine rechte Einheit der beiden Naturen in Jesus finden, sind zum Beispiel:

— der gnostische Dualismus (»Gnosis«, von griechisch gnosein = wissen: eine eher philosophische
Richtung in verschiedenen Religionen und Varianten; »Dualismus«: Annahme von zwei einander
widerstreitenden Prinzipien): Jesus war Mensch und Gott - aber beides (oder beide) existierte
zunächst voneinander getrennt; Jesus war z. B. bis zu seiner Taufe nur ein Mensch; in der Taufe
kommt der ebenfalls schon existierende geistige Christus auf Jesus herab. Beide bilden keine wirkli-
che personale Einheit; 

— der Nestorianismus (nach Nestorius in Konstantinopel, der diese Lehre aber vermutlich gar nicht ver-
treten hat): Jesus-Gott und Jesus-Mensch sind zwei verschiedene Personen mit verschiedenen Eigen-
schaften und nur durch das »Band der Liebe» miteinander verbunden (sie bilden nur eine »morali-
sche Einheit»); 

— und schon wieder die Adoptianer (die wir auch schon bei den Häresien der A-Klasse eingeordnet hat-
ten). In einer speziellen Variante (»dynamistischer Monarchianismus») lehrten sie, dass ab der Taufe
Jesu Gott in Jesus gewirkt hätte, so dass Jesus »der Kraft nach» Gott war (daher: »dynamistisch« von
griechisch. dynamos = »Kraft«).

Hier kommt nun der biblische Befund an seine Grenzen: Denn das unbedingte Festhalten an den
biblischen Erkenntnissen »Jesus war Gott« und gleichzeitig »Jesus war Mensch« scheint in die-
sen Häresien der C-Klasse gewahrt.

Der Grund für eine Ablehnung liegt auch nicht in der philosophischen Logik: Prinzipiell
denkbar sind Dualismus, Nestorianismus und Monarchianismus schon. Aber sie widersprechen
dem ganz klaren Befund unseres Glaubens, dass der erhöhte Herr, Christus, niemand anderer war
als Jesus selbst - und Christus nicht eine zweite Person war. Nun geschieht etwas Wunderbares:
Durch das Festhalten an der biblischen Vorgabe klärt sich jetzt nicht etwa die christliche Theolo-
gie, sondern das griechische Denken! Es lernt nämlich zu verstehen, was »Person« (bzw. auf
griechisch »Hypostase«) genau ist. Im Grund wussten die Griechen bzw. die griechischen Philo-
sophie-Treibenden das zuvor selbst nicht so genau. Noch im 4. Jahrhundert nach Christus schien
sogar der äußere Besitz eines Menschen zu dessen Person oder Hypostase dazu zu gehören. Erst
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durch diese christologische Auseinandersetzung verfeinerte sich der Begriff. Erst durch diese
Diskussion ist unser heutiger Subjektbegriff entstanden!

Schließlich fand man die Beschreibung, dass die zwei Naturen (Gott und Mensch) in einer Per-
son geeint wurden (»hypostatische Union»), ohne dass die Göttlichkeit dabei die Menschennatur
verschlang (gegen die Monophysiten). Die berühmte Formel »ungetrennt und unvermischt« rich-
tete sich dabei gegen die beiden Extreme: »ungetrennt« verwirft den Nestorianismus & Co.;
»unvermischt« richtet sich gegen die Monophysiten.

Es gibt aber noch einen gewichtigen Grund gegen die Nestorianer und für die »hypostatische
Union«. Nämlich unsere eigene Hoffnung. Der Gedanke, unsere Erlösung bestehe darin, zu unse-
rem menschlichem »Ich« noch ein zweites »Ich« hinzugefügt zu bekommen, ist nicht sonderlich
reizvoll. Die große Hoffnung der Christen besteht ja nicht darin, einfach nur neben Gott zu exi-
stieren - meinetwegen in Liebe miteinander verbunden. Das haben wir ja schon hier auf Erden.

Der Gedanke, dass unsere Gottebenbildlichkeit durch eine Umgestaltung in Christus so her-
ausgebildet wird, dass wir mithineingenommen werden in Gott, ist eine andere, ungleich schöne-
re Hoffnung. Die Erlösung geschieht an uns, und nicht in einer Hinzufügung einer weiteren Per-
son (wie z. B. in einer Art göttlichem »Avatar«).

Fazit

Die frühchristlichen Versuche, das Christusgeheimnis zu umschreiben, hat zu einer zunehmen-
den Klarheit des Glaubens geführt - noch mehr aber zu einer zunehmenden Klarheit der Begriffe
»Person« und »Natur«. Normativ für diese Klärung war immer das biblische Zeugnis und die
eschatologische Verheißung (»Christologie für Nachfolger«). Anstelle von einer »Hellenisierung
des Glaubens« müsste man besser von einer »Christianisierung des griechischen Denkens«
sprechen.
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Neunter Abend

Die Verkündigung Jesu
(Christologie III)

Übersicht

I. Das Reich Gottes
1. Das Reich Gottes 
2. Der eschatologische Vorbehalt
3. Präsentische Eschatologie

II. Die drei Säulen der Reich-Gottes-Botschaft
1. Gleichnisse

a. Drei Gleichnis-Kategorien
b. Erkennen der Bildhälfte
c. Das »tertium comparationis«

2. Die Bergpredigt
a. Der Ort der Bergpredigt
b. Die Form der Bergpredigt
c. Der Inhalt der Bergpredigt

3. Zeichenhandlungen - Wunder
a. Grundsätzliches zum Thema »Wunder«
b. Zeichenhandlungen
c. Wunder sind Selbst-Offenbarungen

III. Jesus und Moses: Das Neue an der Reich-Gottes-Botschaft
1. Von der Kasuistik zur Moral

a. Kasuistik
b. Reinheit
c. Verbindung von Kult und Leben, Legalität und Moralität

2. Vom Alten zum Neuen Testament: Die Moral
3. Das Neue am Neuen Testament: Die Erlösung

Vorbemerkung. — Es gibt einige Theologen, die bemängeln, dass die Frage, wer Jesus Christus
gewesen sei, sich so breit gemacht habe, dass das, was er selbst gepredigt habe, dabei verloren
gegangen sei. Wir sollten - so heißt es z.B. bei Hubertus Halbfas - wieder mehr über die Bot-
schaft Jesu nachdenken und nicht zu viel über eine Christologie. Aber nicht nur deshalb sollten
wir also einen Blick auf die Verkündigung Jesu werfen; es stellt sich vielmehr die Frage: Steht
die Predigt Jesu tatsächlich in einem Widerspruch zur später ausformulierten Christologie und
Erlösungslehre?
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I. Das Reich Gottes

Im allgemeinen wird die gesamte Verkündigung Jesu mit »Reich-Gottes-Botschaft«
umschrieben. Eigentlich könnten wir auch bei dem bleiben, was Jesus selbst über seine Verkün-
digung sagte: Er verkündete uns das Evangelium. Beide Begriffe haben ihre Berechtigung, denn
in allen drei synoptischen Evangelien ist die Ankündigung des Reiches Gottes die erste Aussage,
die Jesus macht:

— »Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.« (Mt 4,17)

— »Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa; er verkünde-
te das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und
glaubt an das Evangelium!« (Mk 1,14f)

— »Er sagte zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes
verkünden; denn dazu bin ich gesandt worden.« (Lk 4,43)

1. Das Reich Gottes

»Das Reich Gottes« ist eine von Jesus gerne und immer wieder benutzte Metapher für die kom-
mende Wirklichkeit; im Griechischem steht dort zumeist der Ausdruck »basileia tou theou«, was
mit »Himmelreich«, »Gottesreich«, »Gottes Königsherrschaft« oder ähnlichen Begriffen ins
Deutsche übersetzt wird, die alle eine Schwäche haben: Sie lassen an einen Staat oder ein irdi-
sches Königreich denken, das eine bestimmte räumliche Ausdehnung hat. Tatsächlich gab es zur
Zeit Jesu auch die Erwartung, dass der kommende Messias mit der Erneuerung des Davidreiches,
der Wiederherstellung des Volkes Israel und der Befreiung des Volkes von jeder Fremdherrschaft
einen irdischen Staat errichten werde. Aber auch in der jüdischen Tradition gab es Ansätze, dass
die erneuerte Gottesherrschaft von einer anderen Qualität sein könnte. Aber von welcher?

Jesus benutzt zwar den zu seiner Zeit bekannten Ausdruck »Reich Gottes«, füllt ihn aber mit
einem anderen Inhalt: Das Reich Gottes ist eine Wirklichkeit neuen und eigenen Typs, die sich in
dieser Welt auftut. Also nicht bloß eine Veränderung der bekannten Realität (z.B. indem die
römische Herrschaft in Israel durch eine jüdische ersetzt würde); vielmehr wird der uns bekann-
ten, irdischen Wirklichkeit eine neue hinzugefügt. Diese neue Wirklichkeit ist unsichtbar - und
eine Möglichkeit, die von den Menschen ergriffen werden muss. Aber überall dort, wo dieses
von Menschen verwirklicht wird, wird das neue Reich lebendig.

Man könnte meinen, dass der Begriff »Reich« zu politisch ist und deshalb durch einen der
Sache angemesseneren Begriff ersetzt werden sollte. Aber es gibt einen ähnlichen Begriff in der
Biologie: Dort stand lange Zeit in der Systematik zur Klassifikation der Lebewesen (Stamm >
Klasse > Ordnung > Familie > Gattung) das »Reich« (regnum) als höchste Kategorie. Die Frage,
ob ein Lebewesen ein Tier oder eine Pflanze sei, entschied, zu welchem Reich es gehörte (später
kamen noch Bakterien, Pilze und Archebakterien als mögliche Reiche hinzu). So ist das »Reich
Gottes« auch eher eine Seinsart - und eben kein abgegrenztes geografisches Gebiet.

Dieses Sein - Reich-Gottes-Sein - ist aber nicht (wie bei den Pflanzen, Tieren und Bakterien)
ein mit der Existenz bereits festgelegtes Kriterium, sondern Geschenk einer neuen Lebensweise -
und erfordert eine freie Entscheidung des Menschen, dieses Geschenk anzunehmen.
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Diese Grafik mag recht schematisch erscheinen, sie vermeidet aber zwei Missverständnisse: Auf
der einen Seite darf das Reich Gottes nicht als nur eine Ordnung innerhalb dieser Welt gesehen
werden (wie zum Beispiel ein politisches Reich, z.B. das »Deutsche Reich«). Es ist aber auch
keine rein jenseitige Größe oder eine geistige Dimension, die von allem Irdischen verschieden ist
(das Reich Gottes als eine Art »Parallel-Universum«). So, wie die Seele den Leib durchformt,
gestaltet und mit neuen Möglichkeiten ausstattet, so durchformt auch die Gnade die ganze Leib-
Seele-Wirklichkeit des Menschen, gestaltet sie neu und stattet sie mit neuen Möglichkeiten aus.
(Das gilt auch für die Christologie: Wie sich die Seele zum Leib verhält, so verhält sich die Gott-
heit Jesu zu seiner Menschheit.)

Es gibt jedoch einen wichtigen Unterschied zur Tier- und Pflanzen-Klassifikation: Der
Mensch besitzt die Freiheit, sich von der Gnade Gottes durchformen zu lassen, er kann sich
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jedoch auch gegen eine Zugehörigkeit zum neuen Reich entscheiden  - und Gott respektiert diese
Freiheit.

2. Eschatologischer Vorbehalt

Wenn die Frage, wer zum Reich Gottes dazu gehört, also nicht durch eine Gen-Untersuchung
beantwortet werden kann (wie bei Pflanzen, Tieren und Eukaryonten), sondern eine Entschei-
dung ist, die in Freiheit getroffen und dann auch vollzogen werden muss, dann gibt es das Reich
Gottes nicht nur als »Ja-Nein-Alternative«, sondern sozusagen »im Werden«.

Ein Mensch ist ja auch nicht entweder Musiker oder ein Un-Musiker. Manche fangen an, ein Instru-
ment zu lernen, manche entwickeln ihr Talent durch Übung und Fleiß - andere entdecken ihre Bega-
bung erst spät. Dieses Musiker-Beispiel hinkt allerdings an zwei entscheidenden Punkten: (1) Man
kann sein Musik-Talent nur entdecken, wenn es vorhanden ist; im Reich Gottes gibt es aber keine
»Untalentierten«. Und (2) ist das Reich-Gottes ein Geschenk im wahrsten Sinne: Es ist uns nicht
schon per Geburt mitgegeben wie eine Musikbegabung; das Reich Gottes wird uns erst nach der
Geburt als Geschenk angeboten (in der Taufe) und als Geschenk immer wieder erneuert (durch die
anderen Sakramente). Geübt werden muss aber in beiden Fällen: Der Musiker durch seine musikali-
sche Praxis, der Christ durch seinen gelebten Glauben.

Deshalb verwendet Jesus »dynamische« Gleichnisse für das Reich Gottes, wie z.B. die Gleichnis-
se vom Sauerteig oder vom Wachsen der Saat. Das Reich Gottes ist nicht wie eine Münze, die
entweder da ist oder eben nicht. Es ist wie die Hefe, die im Mehltrog wächst - oder die Pflanze,
die das ihr Innewohnende entfaltet. Das meint der »eschatologische Vorbehalt«: Das Reich Got-
tes ist schon angebrochen, gleichzeitig aber noch nicht ganz entfaltet; es hat schon begonnen,
aber ist noch nicht vollendet.

Einige ausgewählte Stellen (die Reich-Gottes-Gleichnisse bei Markus werden weiter unten
gesondert dargestellt):

— »Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu
euch gekommen.« (Mt 12,28)

— »Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle zusammen-
holen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben« (Mt 13,41)

— »Nochmals sage ich euch: Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich
Gottes gelangt.« (Mt 19,24)

— »Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Sie antworteten: Der zweite. Da sagte
Jesus zu ihnen: Amen, das sage ich euch: Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als
ihr.« (Mt 21,31)

— »Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden,
das die erwarteten Früchte bringt.« (Mt 21,43)

— »Und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus; es ist besser für dich, einäugig in
das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden« (Mk 9,47)

— »Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert
sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch: Wer
das Reich Gottes nicht so annimmt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.« (Mk 10,14f)
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— »Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen,
in das Reich Gottes zu kommen! Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch
einmal zu ihnen: Meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen!« (Mk 10,23f)

— »Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte, und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich
Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen.« (Mk 12,34)

— »Da es Rüsttag war, der Tag vor dem Sabbat, und es schon Abend wurde, ging Josef von Arimathäa,
ein vornehmer Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete, zu Pilatus und wagte es, um den
Leichnam Jesu zu bitten.« (Mk 15,44)

— Im Lukas-Evangelium taucht der Begriff »Reich Gottes« an dreißig Stellen auf. Im Johannes-Evange-
lium wird dagegen der Ausdruck »Reich Gottes« nur zweimal - im gleichen Gespräch - erwähnt:
»Jesus antwortete ihm: Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann
er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann ein Mensch, der schon alt ist,
geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal
geboren werden. Jesus antwortete: Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und
Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen.« (Joh 3,3f)

3. Präsentische Eschatologie

Die Endzeit vor der Wiederkunft Christi ist mit allerlei Schrecken versehen - so lesen wir es in
der Bibel. Auf die oft vorgebrachte Frage, wann denn nun die Endzeit beginne (»Ist es nun
soweit«?), werden nun von verschiedenen christlichen Gruppierungen und Sekten halsbrecheri-
sche Thesen und sogar Jahreszahlen genannt. Für alle, die sich davor fürchten, in diese Endzeit
zu geraten, habe ich eine schlechte Nachricht: Wir sind mitten drin. Aber schon seit 2000 Jahren.

Wir dürfen nämlich nicht glauben, die Ankündigung Jesu »Kehrt um! Das Reich Gottes ist
nahe!« sei so etwas wie eine Warnung »Es bleibt euch nicht mehr viel Zeit für eine Umkehr!
Bekehrt euch jetzt, bevor das Reich Gottes kommt!«. Jesus macht uns vielmehr eine Verheißung:
»Das Reich Gottes ist in greifbarer Nähe! Bekehrt euch jetzt, weil es euch so nahe ist!« Die
Ankündigung des Reiches Gottes ist also eine Frohbotschaft (»Jetzt umkehren! Es war nie so
günstig wie nun!«) und keine Drohbotschaft (»Letzter Aufruf zur Umkehr, bevor es zu spät ist!«).
Das bedeutet aber auch, dass mit dem Anbruch des Reiches Gottes auch die Endzeit begonnen
hat. Im Grunde also mit der Menschwerdung Jesu (Gott stellt in Jesus die Schöpfung wieder her:
Gott-Seele-Leib-Einheit); offen für alle wird sie durch die Erlösung am Kreuz und die
Auferstehung.

Wenn Jesus also vom Anbruch des Reiches Gottes spricht, so ist das kein noch bevorstehen-
des Ereignis - sondern eine sich eröffnende Seinsweise. Eine Möglichkeit, die dem Menschen
nun offen steht. Deshalb sprechen wir Theologen gerne von einer »präsentischen Eschatologie«:
Die Endzeit (griechisch: »to eschaton«) ist nichts erst in der Zukunft Kommendes (futurische
Eschatologie) sondern seit Tod und Auferstehung Jesu in dieser Welt gegenwärtig (präsentische
Eschatologie). So kann Jesus auch im Markusevangelium sagen: »Und er sagte zu ihnen: Amen,
ich sage euch: Von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie gesehen
haben, dass das Reich Gottes in (seiner ganzen) Macht gekommen ist.« (Mk 9,1) Jesus unter-
scheidet die Zeit vor dem Anbruch des Reiches (vor seinem Tod und seiner Auferstehung) von
der nachösterlichen Zeit: »Amen, ich sage euch: Ich werde nicht mehr von der Frucht des Wein-
stocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke im Reich Gottes.« (Mk 14,25)

Wer die Ankündigungen des Reiches Gottes als eine Erwartung eines zukünftigen Ereignisses
versteht, das eventuell sogar mit der Wiederkunft Christi identisch ist, der kann auch auf den
Gedanken kommen, Jesu spreche von einer baldigen Rückkehr. Diese sogenannte Naherwartung
wird zwar auch noch durch andere Bibelstellen nahegelegt; wer aber die Ankündigungen des
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Reiches Gottes präsentisch versteht, der wird in den Evangelien kaum Hinweise für eine ent-
täuschte Naherwartung erkennen.

Fazit

Das Reich Gottes ist keine politische Größe, sondern ein Seinsweise. Die »Nähe des Reiches
Gottes«, die Jesus gepredigt hat, ist keine räumliche oder zeitliche Nähe, sondern erklärt diese
neue Seinsweise als nun dem Menschen »zugänglich«. Ein Mensch, der diese Möglichkeit
ergreift, ist dem ursprünglichen Menschen, wie er vor dem Sündenfall war, ähnlich.

II. Die drei Säulen der Reich-Gottes-Botschaft

Die Grundzüge der Reich-Gottes-Botschaft (RGB) kommen besonders deutlich in den markini-
schen Wachstumsgleichnissen zum Ausdruck, der Bergpredigt und den Wundern (bzw. Zeichen).
Eine gute Gelegenheit, um sich an dieser Stelle auch grundsätzliche Informationen über diese
drei Verkündigungsformen anzueignen.

1. Gleichnisse

Ein Gleichnis ist sozusagen eine erweiterte Metapher: Für einen Sachverhalt wird nicht nur ein
bildhaft gemeintes Wort verwendet, sondern eine kurze Erzählung erläutert etwas Entscheiden-
des an diesem Sachverhalt. Ein Gleichnis besteht somit aus zwei Hälften: Der sogenannten Bild-
hälfte (das, was beschrieben wird) und der Sachhälfte (das, was damit gemeint ist). Jemand, der
mir anhand von Blümchen und Bienchen erklären will, wie die menschliche Sexualität vonstatten
geht, erklärt mir also mit der Bildhälfte der Blumen und Bienen die Sachhälfte der Sexualität.

Aber es reicht nicht aus, Bild- und Sachhälfte identifizieren zu können. Zu einer korrekten
Deutung gehört die Einordnung des Gleichnisses in (mindestens) eine der folgenden Typen
(Allegorie, Vergleich, Kontrast); zudem eine ausreichende Kenntnis der Bildhälfte (wer nicht
weiß, was Bienen mit Blumen machen, der wird auch nicht mit Hilfe der Bienen-Blumen-Erzäh-
lung die Sexualität besser begreifen) und ein gewisses Vorverständnis der Aussageabsicht zur
Identifizierung des »tertium comparationis« (d.h. dessen, was der Bild- und Sachhälfte gemein-
sam ist).

Die für die Verkündigung des Reiches Gottes zentralen Wachstumsgleichnisse finden sich
vor allem bei Markus und Matthäus: In der »Rede über das Himmelreich« (Mt 13,1-53) fasst
Matthäus sieben Gleichnisse zusammen, die vom Reich Gottes handeln:

— Mt 13, 1-9: Das Gleichnis vom Sämann (bei Markus 4,1-9; bei Lukas 8,4-8)

— Mt 13,24-30: Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen (nur bei Matthäus)

— Mt 13,31-32: Das Gleichnis vom Senfkorn (bei Markus 4,30-32; bei Lukas 13,18f)

— Mt 13, 33: Das Gleichnis vom Sauerteig (bei Lukas 13,20f)

— Mt 13, 44-46: Das Gleichnis vom Schatz und der Perle (nur bei Matthäus)

— Mt 13,47-50: Das Gleichnis vom Fischnetz (nur bei Matthäus)
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Drei dieser Gleichnisse finden sich auch bei Lukas (Sämann, Senfkorn und Sauerteig), davon
zwei auch bei Markus (Sämann und Senfkorn), vier gehören zum Sondergut des Matthäus
(Unkraut unter dem Weizen, Schatz und Perle, Fischnetz). Im vierten Kapitel bei Markus (Mk
4,1-34) gibt es drei Saatgleichnisse (Sämann, die selbstwachsende Saat [Mk 4, 26-29] und das
Gleichnis vom Senfkorn), wobei das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat nur bei Markus zu
finden ist. Aus diesen Gleichnissen sind die - im ersten Teil bereits ausgeführten - Erkenntnisse
über das Reich Gottes, den eschatologischen Vorbehalt und die präsentische Eschatologie
entnommen.

a. Drei Gleichnis-Kategorien. — (1) Gleichnis / Allegorie: Ein Gleichnis hat normalerweise nur
einen zentralen Vergleichspunkt, aus dem sich dann auch die Aussage ergibt; so z.B. beim
Gleichnis vom Sauerteig: »Und er erzählte ihnen noch ein Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es
wie mit dem Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte, bis das Ganze
durchsäuert war.« (Mt 13,33) Hier will Jesus allein die Eigenschaft des Sauerteigs, der Zeit
braucht, um zu wirken, als Aussageabsicht des Gleichnisses verdeutlichen.

Im Gegensatz dazu bietet eine Allegorie zahlreiche parallele Übertragungsmöglichkeiten, die
auf zusätzliche Aussageabsichten schließen lassen. So ist z.B. das »Gleichnis vom Sämann« eher
eine Allegorie: »Er sagte: Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der
Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen
Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war; als aber
die Sonne hochstieg, wurde die Saat versengt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wie-
der ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein
anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzig-
fach, teils dreißigfach.« (Mt 13,3-8) In dieser Allegorie lassen sich die einzelnen Elemente
jeweils für sich in die Wirklichkeit übertragen (wie Jesus es ja selbst den Jüngern gegenüber tut):
Der Sämann ist der Verkünder der Botschaft, der Samen das verkündete Wort, die Vögel stehen
für die bösen Mächte, felsiger Boden für unbeständige Menschen, die Dornen für die alltäglichen
Sorgen und den Reichtum - und so weiter.

Viele Exegeten lehnen allegorische Deutungen der Gleichnisse ab und wollen diese jeweils
auf eine einzige Aussagespitze beschränken; ihre Warnungen vor einer allzu leichtfertigen alle-
gorischen Deutung eines jeden Details ist durchaus berechtigt. Auf der anderen Seite ist es oft
Jesus selbst, der eine allegorische Deutung nahelegt; auch die Kirchenväter hatten keine Scheu,
die biblischen Texte ausgiebig auf ihre allegorischen Möglichkeiten abzuklopfen. Halten wir
fest, dass wir die Allegorie als Quelle der Theologie möglichst vorsichtig bemühen.

(2) Vergleichende Gleichnisse: In diesen Gleichnissen wird anhand einer einleuchtenden Alltags-
erfahrung auf eine unsichtbare Wirklichkeit geschlossen - um diese ebenso einleuchtend erschei-
nen zu lassen. In Kurzform könnten wir solche Gleichnisse mit der Formel »So wie im Alltag, so
auch bei Gott« umschreiben. Das gilt z.B. für das bereits genannte Gleichnis vom Sauerteig, aber
auch für das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat: »Er sagte: Mit dem Reich Gottes ist es so,
wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät; dann schläft er und steht wieder auf, es wird
Nacht und wird Tag, der Samen keimt und wächst, und der Mann weiß nicht, wie. Die Erde
bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre.
Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an; denn die Zeit der Ernte ist da.« (Mk 4, 26-29)
Das kennt jeder (sogar in nicht-landwirtschaftlichen Kreisen dürfte das bekannt sein) - und so ist
es auch bei Gott. Wir verkünden das Wort. Das Wachsen des Glaubens und das Hervorbringen
von Früchten ist nicht Angelegenheit des Predigers.

(3) Kontrastierende Gleichnisse: In diesen Erzählungen wird dem Hörer ein Sachverhalt erzählt,
der befremdlich, absurd oder doch zumindest ungewöhnlich ist. Mit der Kurzformel »Was im
Alltag ungewöhnlich, ist bei Gott selbstverständlich« wird die Andersheit Gottes illustriert. So
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z.B. beim verlorenen Sohn (Lk 15, 11-32), der entgegen der menschlichen Erwartung wieder in
das Vaterhaus aufgenommen wird (die Betrachtung des zweiten Sohnes führt übrigens in eine
eher allegorische Deutung). Ebenso seltsam verhält sich der Gute Hirt, der 99 Schafe ungeschützt
zurücklässt, um eines zu suchen (Lk 15,4-6), oder die Frau, die eine Drachme verloren hat: »Oder
wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an,
fegt das ganze Haus und sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es
gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit
mir; ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte.« (Lk 15,8) Dass die Freude
über eine verlorene Drachme zu einer Feierlichkeit mit Freundinnen und Nachbarinnen führt, ist
absurd: Eine solche Feierlichkeit würde mehr als den Gegenwert einer Drachme kosten. Aber -
so die Botschaft - im Himmel herrscht eben mehr Freude über einen Sünder, der umkehrt, als wir
uns das vorstellen können.

b. Erkennen der Bildhälfte. — Nun ist es manchmal schon schwierig, eine Gleichnisrede als sol-
che zu erkennen: »Warum begreift ihr denn nicht, dass ich nicht von Brot gesprochen habe, als
ich zu euch sagte: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer? Da verstanden sie,
dass er nicht gemeint hatte, sie sollten sich vor dem Sauerteig hüten, mit dem man Brot backt,
sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer.« (Mt 16,11). Auf der anderen Seite müssen
wir uns davor zu hüten, eine sachlich gemeinte Aussage lediglich bildlich und gleichnishaft zu
deuten.

Darüber hinaus ist es oft auch nicht ganz einfach, ein Gleichnis korrekt zu deuten, weil wir
über die Bildhälfte zu wenig Informationen haben. Das gilt zum Beispiel für die Eigenschaft von
Pflanzen: Wer weiß denn schon, wie winzig das Samenkorn des Senfstrauches wirklich ist und
wie ein ausgewachsener Senfbaum (bzw. -strauch) aussieht? (Mk 4,30-32) - Kennen wir die
Pflanze, die mit »Unkraut« gemeint ist und die sich in ihrem frühen Stadium nicht von Weizen
unterscheidet? (Mt 13,24-40) - Vor allem macht sich unser Unwissen negativ bemerkbar, wenn
es sich um soziale oder kulturelle Bräuche (wie z.B. die Hochzeitsbräuche) der damaligen Zeit
handelt. Hier mögen zwei Beispiele genügen, um deutlich zu machen, wie sehr wir dieses Wis-
sen benötigen:

Das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl: Matthäus 22,1-14. — Jesus erzählte ihnen noch ein
anderes Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes
vorbereitete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie
aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf: Sagt den Eingela-
denen: Mein Mahl ist fertig, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit. Kommt
zur Hochzeit! Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der
andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten
sie um. Da wurde der König zornig; er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in
Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern: Das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die
Gäste waren es nicht wert (eingeladen zu werden). Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle,
die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen,
die sie trafen, Böse und Gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als sie sich gesetzt hatten und
der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hoch-
zeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm: Mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand
erscheinen? Darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Da befahl der König seinen Dienern: Bindet
ihm Hände und Füße, und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis! Dort wird er heulen und mit
den Zähnen knirschen. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt.

In diesem Gleichnis verstört vor allem der Schluss: Wenn nun schon alle Gäste aus ihrem Alltag
heraus zur Hochzeit geladen wurden, wie kann man dann erwarten, dass diese sich auch noch
entsprechend kleiden? Nun, für die Zuhörer Jesu war die Antwort klar, weil ihnen die jüdischen
Hochzeitsbräuche bekannt waren, uns aber diese Information fehlt: Zu jeder Hochzeit wurden die
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Gewänder gestellt, die meist in einem einfachen, poncho-artigen Überwurf bestanden. Solche
Hochzeitsgewänder waren oft im Dorfbesitz und standen allen Feiernden zur Verfügung; sie
wurden einfach über dem Alltagsgewand getragen und sorgten so für eine Aufhebung der Stan-
desunterschiede innerhalb des Dorfes oder der Gesellschaft. Das Nicht-tragen-Wollen eines
Hochzeitsgewandes ist also ein bewusster Affront gegen das Brautpaar und nicht etwa durch die
persönliche Armut zu entschuldigen. (Nebenbei: Hier hat auch das priesterliche Messgewand sei-
nen Ursprung; die Kasel ist als festlicher Überwurf ein Hochzeitsgewand, das über der Alltags-
kleidung getragen wird. Die Messfeier ist also bereits eine Andeutung des himmlischen
Hochzeitsmahles!)

Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen: Matthäus 25,1-13. — Dann wird es mit dem Himmelreich
sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf
von ihnen waren töricht, und fünf waren klug. Die törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl,
die klugen aber nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange
nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute
Rufe: Der Bräutigam kommt! Geht ihm entgegen! Da standen die Jungfrauen alle auf und machten
ihre Lampen zurecht. Die törichten aber sagten zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen
unsere Lampen aus. Die klugen erwiderten ihnen: Dann reicht es weder für uns noch für euch; geht
doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu
kaufen, kam der Bräutigam; die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal,
und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr,
mach uns auf! Er aber antwortete ihnen: Amen, ich sage euch: Ich kenne euch nicht. - Seid also
wachsam! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.

Auch in diesem Gleichnis überrascht die völlig übertriebene Reaktion des Bräutigams - und die
Aussageabsicht, die man daraus schließen könnte: Legt Vorräte an, seid wirtschaftlich
vernünftig! Selbst wenn wir das Öl als Vorrat an guten Werken oder Glauben deuten, wird die
Aussage nicht wirklich besser - ist denn der Glaube nicht ein Geschenk?

Erst die Kenntnis der jüdischen Hochzeitsbräuche, die ich von Klaus Berger übernommen
habe, lässt das Geschehen in einem ganz anderen Licht erscheinen. Es war damals üblich, dass
der Bräutigam die Braut in ihrem Elternhaus abholte und vom Brautvater freikaufte. Erst nach
Abschluss der Verhandlungen zog der Bräutigam mit seiner Braut in feierlichem Zug zum Hoch-
zeitssaal, in dem er von den Jungfrauen erwartet wurde. - Nun war es eine Tradition, dass der
Brautvater mit dem Bräutigam ausführlich verhandelte und von seinen Wohltaten erzählte, die er
seinen Töchtern angedeihen ließ, damit sie so liebenswert wurden, wie sie der Bräutigam nun
vorfindet. Je ärmer ein Bräutigam nun war, um so schneller waren die Verhandlungen abge-
schlossen: Wo nichts zu holen ist, braucht man auch nicht zu feilschen. Ein sehr vermögender
Bräutigam, der zudem eine sehr liebreizende Braut heimführen wollte, konnte allerdings schon
einmal die halbe Nacht durch die Verhandlungen mit dem Brautvater aufgehalten werden.

Der Fehler der törichten Jungfrauen war also nicht die mangelnde Vorratshaltung ihres Lam-
penöls - sondern die Geringschätzung von Braut und Bräutigam. Zu wenig Öl mitzunehmen
(oder zuwenig Öl zu sammeln oder zu reservieren) hieß davon auszugehen, dass bei Brautleuten
von geringem Wert auch keine Verhandlung erfolgt.

c. Das »tertium comparationis«. — Nicht ganz unwichtig ist die Abgrenzung des »tertium com-
parationis« von dem, was zwischen Sach- und Bildhälfte selbstverständlich weiter unterschieden
bleiben soll. Vor allem in emotional belasteten Diskussionen entsteht durch Missachtung der
Aussageabsicht enormer Zündstoff.

Wenn ich zum Beispiel einem Homosexuellen klar machen will, dass eine vermutlich genetische
Anlage der Homosexualität keinerlei Bedeutung für deren moralische Bewertung hat, könnte ich die-
se mit einer anderen Veranlagung vergleichen - beispielsweise mit der genetischen Veranlagung zur
Pyromanie. Mein Vergleich wäre dann: »Die Tatsache, dass ein Pyromane von Geburt an einen Hang
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dazu hat, Brände zu stiften, macht Brandstiftung nicht erlaubt oder zu einer guten Tat. Das gleich gilt
auch für die Homosexualität: Nur, weil sie angeboren ist, ist sie deshalb nicht moralisch gerechtfer-
tigt.« Sehr oft bekomme ich dann zu hören, ich könne doch nicht einen Hang zur Straftat (die Pyro-
manie) mit der sexuellen Ausrichtung vergleichen. Nun heißt es zwar, klug und einfühlsam vorzuge-
hen; sachlich müsste meine Antwort jedoch lauten: »Doch, ich kann beide sehr wohl vergleichen -
aber eben nur in der Hinsicht, dass genetische Veranlagung keine Rückschlüsse auf moralische Qua-
lität zulässt.« - Diese bestimmte, sehr eng gefasst Hinsicht ist das »tertium comparationis«.

Natürlich ist es wichtig, Beispiele, Vergleiche und Gleichnisse klug zu wählen, damit ein Sach-
verhalt verdeutlicht und nicht durch ungewollte Assoziationen verdunkelt wird. Aber es ist eben
auch auf Seiten des Hörers notwendig, die Aussageabsicht des Erzählers verstehen zu wollen und
dadurch das mit dem Gleichnis angestrebte Ziel zu erkennen.

In der modernen Exegese wird die exakte Identifikation einer Gleichnis-Pointe - also des ter-
tium comparationis - neuerdings abgelehnt, um eine wieder zunehmend allegorische Auslegung
der Gleichnisse zuzulassen. Dabei geht es weniger um die Zug-um-Zug-Übertragung der Bild-
hälfte in die Sachhälfte (wie z.B. beim Gleichnis vom Sämann), sondern eher darum, das Gleich-
nis als Gesamtkunstwerk auch in Nebenaussagen zu würdigen.

Aber selbst, wenn wir die Eingrenzung des Gleichnisses auf eine Aussageabsicht, eine Pointe
oder ein tertium comparationis ablehnen und weitere Vergleichsmöglichkeiten zulassen - eine
Pointe bleibt. Und so sollte bei der Deutung eines Gleichnisses immer zuerst nach der Aussage-
absicht Jesu gefragt werden.

2. Die Bergpredigt

Etwas zügiger können wir uns nun der Bergpredigt zuwenden. Interessant an den Worten Jesu,
die Matthäus in den Kapiteln 5-7 seines Evangeliums zusammengestellt hat, ist nicht nur der
Inhalt - sondern auch der Ort, an dem die Predigt gehalten wurde.

a. Der Ort der Bergpredigt. — Dass Jesus diese (von Matthäus) wunderbar komponierte Predigt
ausgerechnet auf einem Berg gehalten hat (während sie bei Lukas als »Feldrede« in einer Ebene
stattfand), ist von größerer Bedeutung, als zunächst anzunehmen ist. Berge sind immer wieder
Orte der Gottesbegegnung und Gotteserfahrung gewesen (so auch der Berg der Verklärung und
schließlich der Golgota-Hügel); vor allem verbanden die Juden mit dem Sinai-Berg den Ort, an
dem Gott mit seinem Volk den Bund geschlossen hat. Im göttlichen Gesetz, den Zehn Geboten,
fand dieser Bund seine konkrete Formulierung.

Und nun ist es wieder ein Berg, auf dem Jesus göttliche Autorität in Anspruch nimmt und den
Bund »der Alten« korrigiert. An zentraler Stelle heißt es sechsmal: »Ihr habt gehört, dass zu den
Alten gesagt worden ist… Ich aber sage euch…« Das ist mehr als nur eine Gesetzesauslegung,
das ist ein erneutes Sinai-Geschehen. Gott macht seinem Volk ein neues Gesetz kund, in Jesus
bietet Gott seinem Volk einen neuen Bund an.

Der Ort - ein Berg wie der Sinai - stellt den Schlüssel zum Verständnis dessen dar, was in der
Bergpredigt inhaltlich geschieht.

b. Die Form der Bergpredigt. — Auch die Formulierungen - noch unabhängig von dem, was sie
beinhalten - sind gewaltig. Das »Ich aber sage euch« lässt keinen anderen Schluss zu, als dass
sich hier jemand an die Stelle des Gesetzgebers stellt. Jesus korrigiert nicht Mose als Hörer,
indem er sagt »Ihr habt gehört, dass gesagt wurde… Ich aber verstehe die Schrift so: …«, son-
dern er ergänzt den, der Gesprochen hat - also Gott!

Auch die sich daran anschließende Aneinanderreihung von Imperativen (»Hütet euch!« -
»Sammelt nicht!« - »Richtet nicht!« - »Gebt nicht preis!« - »Bittet!«) und die Zusammenfassung
des ganzen Gesetzes und der Propheten in einem Satz (»Darin besteht das Gesetz und die
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Propheten!«) sind keine Worte eines Auslegers der Schrift. Jesus ist kein Schriftgelehrter, Jesus
ist auch nicht Moses - er ist Gott.

c. Der Inhalt der Bergpredigt. — Auch hier möchte ich mich kurz fassen, da ich den entscheiden-
den Gedanken unter »III. Jesus und Moses« noch entfalten möchte. Meister Eckhart hat den
Inhalt der Bergpredigt mit dem Ausdruck der »Wendung von der Gesetzesfrömmigkeit in die
Intentionalität« umschrieben. Jesus erlässt keinen neuen Gesetzeskodex oder reinigt und vervoll-
ständigt die Vorschriften der Juden; er umschreibt, was das Ziel eines jeden Gesetzes ist: ein
neuer Mensch, ein gereinigter und vervollständigter Mensch.

3. Zeichenhandlungen - Wunder

Als dritte Säule der Reich-Gottes-Verkündigung müssen wir auch die Wunder Jesu in den Blick
nehmen. Im Johannesevangelium werden sie konsequent »Zeichen« genannt. Tatsächlich sind die
Wunder keine zusätzliche Legitimation oder Werbe-Gags, die lediglich die Aufmerksamkeit der
Menschen auf Jesus lenken sollen. Wunder sind auch keine nachträglichen Korrekturen eines
vergesslichen oder überforderten Gottes, der die Welt nicht richtig geplant hat. Die Wunder Jesu
sind Gleichnisse, sie sind Bestandteil seiner Verkündigung.

Dabei müssen wir einem Missverständnis direkt entgegentreten: Nicht die Wundergeschich-
ten sind Gleichnisse, sondern die Wunder Jesu. Oft wird nämlich nach dem Sinn eines Wunders
gefragt, als ob uns eine Fabel erzählt wird, die einen Appell an uns richten möchte. Dann fragen
wir nach dem, was uns der Autor der Fabel sagen möchte - oder der Evangelist, der sich diese
Wundergeschichte ausgedacht hat. Wenn wir uns aber nach der Botschaft oder dem Sinn eines
Wunders Jesu fragen, dann heißt das nicht, dass wir den Evangelisten befragen (und damit das
Wunder leugnen), sondern dass wir fragen, was uns Jesus mit dem, was er tat, verdeutlichen will.

In der klassischen Fundamentaltheologie wurden die Wunder (vor allem die Auferstehung)
als Zeichen der Göttlichkeit Jesu interpretiert. Das mag zwar richtig sein, ist aber noch deutlich
zuwenig: Wunder sind keine bloße Machtdemonstration, sondern Selbst-Offenbarung und somit
Bestandteil der Predigt Jesu.

Bevor wir uns den Inhalten der Wunder-Verkündigung zuwenden, folgen zunächst ein paar
grundsätzliche Bemerkungen zum Thema »Wunder«.

a. Grundsätzliches zum Thema »Wunder«. — Wir gehen zwar davon aus, dass Wunder gleichbe-
deutend mit Ereignissen sind, die die Naturgesetze durchbrechen und somit eigentlich unmöglich
sind. Genau genommen sind Naturgesetze aber keine »Gesetze«, wie wir sie kennen. Denn wenn
es heißt, dass das Ballspielen auf den Parkwiesen verboten ist, bedeutet das ja nicht, das es Kin-
dern nicht möglich ist, dort einen Ball zu bewegen - probiert's nur aus, es geht! Im Gegensatz
dazu ist ein Naturgesetz (wie z.B. das »Pauli-Verbot für Fermionen« oder das »Energie-Erhal-
tungsgesetz«) keine Vorschrift, sondern eine Beschreibung, wie sich die Natur tatsächlich
verhält. Veröffentlicht ein Forscher seine Forschungsergebnisse, in denen ein Naturgesetz ver-
letzt wird, so werden die Kollegen ihn darauf hinweisen und sagen: Sorry, das kann alles nicht
richtig sein, denn die Natur verhält sich, soweit wir wissen, nicht so.

In diesem Sinne verstößt ein Wunder gegen die Naturgesetze - und zwar deshalb, weil dort
etwas in der Natur geschieht, das sonst nicht geschieht. Entweder, weil es extrem unwahrschein-
lich ist, oder weil dort tatsächlich ein Gesetz verletzt wird (beides liegt sehr nahe beieinander,
wie uns die Quantentheorie zeigt; aber darauf will ich hier nicht näher eingehen). Die Behaup-
tung, dass ein Phänomen, das gegen die Naturgesetze verstößt, nicht sein kann, ist nun wieder
Ansichtssache: Wenn die sicht- und messbare Natur alles ist, was es gibt, dann liegt es auf der
Hand, dass nichts die Natur dazu bewegen kann, sich gelegentlich anders zu verhalten als
gewohnt. Gibt es aber eine Wirklichkeit jenseits der messbaren Natur, dann spricht auch nichts
dagegen, dass diese Übernatur sich bemerkbar macht. Genausowenig können eindeutig belegte
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Wunder (wie z.B. in Lourdes, Fatima oder Guadeloupe) die Frage nach Gott klären: Für einen
Atheisten handelt es sich dabei nur um weitere Lücken zusätzlich zu den bereits vorhandenen in
der wissenschaftlichen Erkenntnis. 

Es muss also, im Zusammenhang mit einem natürlich nicht erklärbaren Phänomen, einen trifti-
gen Grund geben, die Suche nach einer natürlichen Ursache aufzugeben und eine übernatürliche
Ursache anzunehmen. Ein solch triftiger Grund ist zum Beispiel der religiöse Kontext eines
Ereignisses. Das mag vielleicht verwundern. Normalerweise vermuten wir, dass der religiöse
Kontext eines Berichtes die Glaubwürdigkeit schmälert: »Da hat bestimmt jemand im religiösen
Übereifer Halluzinationen gehabt…!» - oder dass der religiöse Kontext eine wissenschaftliche
Untersuchung sogar verhindert. Aber nüchtern betrachtet ist das Gegenteil der Fall: Zum Beispiel
würde ich den Bericht, unser lieber Bundeskanzler habe am Samstag morgen von 11.23 Uhr bis
11.24 Uhr zweiundzwanzig Zentimeter über dem Boden geschwebt, als völlig abwegig abtun -
warum sollte er das tun? In diesem Bericht läge für mich nichts Glaubwürdiges. Da jeder sinnge-
bende Kontext fehlt, würde ich nicht nur jeden, der mir davon erzählt, in seiner Glaubwürdigkeit
in Zweifel ziehen. Ich würde sogar, wenn ich es selbst gesehen hätte, mir die Augen reiben und
eher an eine Sinnestäuschung glauben. Vermutlich kein ernstzunehmender Wissenschaftler wür-
de daraufhin eine Untersuchung beginnen.

Wird aber von einer Wunderheilung in Lourdes berichtet, so erscheint (zumindest mir als
gläubigem Katholiken) dieser Bericht keineswegs als unqualifizierte Meldung, die in den Müllei-
mer gehört. Und obwohl der religiöse Kontext das Ereignis plausibel erscheinen lässt (da anstelle
einer nicht sichtbaren natürlichen Ursache eine übernatürliche Ursache nicht abwegig ist), wird
trotzdem jeder Mediziner zu einer neutralen Untersuchung gerne bereit sein. Der religiöse Kon-
text erschließt die Glaubwürdigkeit des Berichtes und ermöglicht oft erst eine wissenschaftliche
Untersuchung.

Darin liegt auch der Unterschied der Wunder im Raum des Christlichen zu den Berichten von
Spukhäusern, Geistererscheinungen und Botschaften aus dem Jenseits. Während im Christlichen
der religiöse Rahmen bereits feststeht und damit Kriterium für die Feststellung eines Wunders
sein kann, ist im nicht-religiösen Raum alles möglich. Kein Wunder also, dass in gewissen nicht-
christlichen Kreisen der Glaube an Wunder vollkommen gleichberechtigt neben dem Glauben an
UFOs, intelligentes Gemüse, Telekinese und Telepathie, Mondkalender, Horoskope, Wünschel-
rutengänger und Wasserader, Erdstrahlen und die Heilkraft von Edelsteinen, die Entführung
durch Aliens, die Kornkreiszeichen und die Kultur von Atlantis steht.

Wer sich entschieden hat, die Vernunft über Bord zu werfen, wird schließlich alles glauben.
Wer sich entschieden hat, der Welt eine religiöse Dimension zu geben, erweitert seine Vernunft
um das Kriterium des Göttlichen - und wird dadurch einen genaueren Begriff von Wirklichkeit
entwickeln und seine Vernunft behalten.

Halten wir schließlich fest: Wunder erschließen sich letztlich nur dem, der bereit ist, eine
übernatürliche Ursache zu akzeptieren. Für einen reinen Materialisten, der nicht nur Gott, son-
dern jede nicht-materielle Existenz ablehnt, sind Wunder zwar auch überprüfbar. Er wird aber
nur zu dem Schluss kommen, dass es sich bei den beschriebenen Phänomenen um nicht erklärba-
re Ereignisse handelt. Erst der religiöse Kontext - die Bedeutung für den, der glauben will oder
eine Stärkung seines Glaubens erfährt - lässt das unerklärliche Ereignis zu einem Wunder
werden. Denn nicht das Mirakulöse ist das Vergnügen Gottes, sondern unser liebevolles Vertrau-
en auf seine Wirklichkeit.

b. Zeichenhandlungen. — Indem Johannes die Wunder Jesu »Zeichen« nennt, schlägt er einen
Bogen zu Handlungen, die zwar nicht in das weite Feld des »Wunderbaren« gehören, die aber
ebenso Teil einer Verkündigung sind. Ich möchte an dieser Stelle einfach eine Art »persönliche
Bestenliste« erstellen; Zeichenhandlungen der unterschiedlichsten Arten. Ich ermutige aber
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ausdrücklich, über die hier genannten Beispiele hinaus mit geschärftem Blick die Bibel zu lesen:
Es wimmelt in allen Büchern der Bibel von Zeichenhandlungen!

(1) Hosea - Im ersten Kapitel ergeht das Wort Gottes an den Propheten Hosea: »So begann der Herr
durch Hosea zu reden: Der Herr sagte zu Hosea: Geh, nimm dir eine Kultdirne zur Frau, und (zeuge)
Dirnenkinder! Denn das Land hat den Herrn verlassen und ist zur Dirne geworden. Da ging Hosea
und nahm Gomer, die Tochter Diblajims, zur Frau; sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn.
Der Herr sagte zu Hosea: Gib ihm den Namen Jesreel! Denn es dauert nicht mehr lange, dann werde
ich das Haus Jehu für die Blutschuld von Jesreel bestrafen und dem Königtum in Israel ein Ende
machen. An jenem Tag werde ich den Bogen Israels in der Ebene Jesreel zerbrechen.
Als Gomer wieder schwanger wurde und eine Tochter gebar, sagte der Herr zu Hosea: Gib ihr den
Namen Lo-Ruhama (Kein Erbarmen)! Denn von jetzt an habe ich kein Erbarmen mehr mit dem Haus
Israel, nein, ich entziehe es ihnen. Mit dem Haus Juda jedoch will ich Erbarmen haben und ihnen Hil-
fe bringen; ich helfe ihnen als der Herr, ihr Gott, aber nicht mit Bogen, Schwert und Krieg, nicht mit
Rossen und Reitern. Als Gomer Lo-Ruhama entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar
einen Sohn. Da sagte der Herr: Gib ihm den Namen Lo-Ammi (Nicht mein Volk)! Denn ihr seid nicht
mein Volk, und ich bin nicht der »Ich-bin-da» für euch.« (Hos 1,2-9)

(2) Jona — Nachdem Jona der Stadt Ninive deren Untergang angedroht hat, beschließt Gott, das
Unheil nicht zu vollstrecken. »Das missfiel Jona ganz und gar, und er wurde zornig. Er betete zum
Herrn und sagte: Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum
wollte ich ja nach Tarschisch fliehen; denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott
bist, langmütig und reich an Huld und dass deine Drohungen dich reuen. Darum nimm mir jetzt lieber
das Leben, Herr! Denn es ist für mich besser zu sterben als zu leben.
Da erwiderte der Herr: Ist es recht von dir, zornig zu sein? Da verließ Jona die Stadt und setzte sich
östlich vor der Stadt nieder. Er machte sich dort ein Laubdach und setzte sich in seinen Schatten, um
abzuwarten, was mit der Stadt geschah. Da ließ Gott, der Herr, einen Rizinusstrauch über Jona
emporwachsen, der seinem Kopf Schatten geben und seinen Ärger vertreiben sollte. Jona freute sich
sehr über den Rizinusstrauch. Als aber am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, schickte Gott
einen Wurm, der den Rizinusstrauch annagte, so dass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, schick-
te Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne stach Jona auf den Kopf, so dass er fast ohnmächtig wurde.
Da wünschte er sich den Tod und sagte: Es ist besser für mich zu sterben als zu leben.
Gott aber fragte Jona: Ist es recht von dir, wegen des Rizinusstrauches zornig zu sein? Er antwortete:
Ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche. Darauf sagte der Herr: Dir ist es leid
um den Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht
war er da, über Nacht ist er eingegangen. Mir aber sollte es nicht leid sein um Ninive, die große
Stadt, in der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen leben, die nicht einmal rechts und links
unterscheiden können - und außerdem so viel Vieh?« (Jona 4,1-11)

(3) Johannes — Die Fußwaschung: »Es war vor dem Passahfest. Jesus wusste, dass seine Stunde
gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt
waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel
hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern.
Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekom-
men war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich
mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu
waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus
kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue,
verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst
du mir die Füße waschen! Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an
mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und
das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die
Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde; dar-
um sagte er: Ihr seid nicht alle rein.
Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er
zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt
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mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen
habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit
auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, amen, ich sage euch: Der Sklave ist nicht
größer als sein Herr, und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Selig seid ihr,
wenn ihr das wisst und danach handelt.« (Joh 13,1-20)

c. Wunder sind Selbst-Offenbarungen. — Während der Zeit der Aufklärung galt jemand, der an
Wunder glaubte, als im doppelten Sinne rückständig: Zum einen, weil er die Allmacht der Physik
anzweifelte - aber auch, weil er einem sehr rückständigen Gottesbild anhing: Dem Glauben an
einen Gott, der die Weltmaschine zwar erschaffen und dann in Gang gesetzt habe, aber mal hier
und mal dort durch nachträgliche Korrekturen (eben: Wunder) nachbessern musste. Wer damals
solches behauptete, wusste es vielleicht nicht besser. Heute können wir aber dem Wunderkritiker
einen doppelten Irrtum unterstellen: Wunder verstoßen nicht gegen die Physik - und Wunder sind
keine Schöpfungskorrekturen.

Allein schon ein Blick auf die biblischen Wunder macht deutlich, dass deren Sinn nicht die Kor-
rektur einer Wirklichkeit ist, sondern dem Glauben der Menschen dienen soll. Wenn ein Wunder
geschieht, dann nicht, weil Gott einsieht, dass die Wirklichkeit korrekturbedürftig ist, sondern
weil er Menschen zum Glauben führen will, keimhaft vorhandenen Glauben stärken und festen
Glauben krönen möchte.

Wunder geschehen deshalb nicht an fernen, menschenleeren Orten, in vollautomatisierten
Stellwerken oder Computerzentralen, sondern sie geschehen am Menschen. Gott wirkt, um uns
bei der Suche nach Ihm zu helfen: In seinen Wundern offenbart er sich dem, der glauben will.
Deshalb sprechen wir bei den Wundern Gottes von »Selbstoffenbarungen«: Gott zeigt exempla-
risch, wer Er ist und was Er tut. Das wird besonders deutlich an den Wundern, die uns von Jesus
überliefert sind:

— Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören (Mt 11, 5), Jesus heilte jeg-
liche Krankheit und jegliches Gebrechen (Mt 9, 35). Gott schenkt uns Licht der Erkenntnis, er öffnet
uns die Augen für das Unsichtbare. Er heilt den Menschen, weil Er unser körperliches und vor allem
seelisches Heil will.

— Er wandelt Wasser in Wein und speist 5000 Männer mit fünf Broten und zwei Fischen (Mk 6, 38) -
Gott erhält unser Leben und schenkt uns die Nahrung, er ist der Gott unseres Lebens; ohne ihn ver-
hungern wir.

— Er stillt den Sturm, der die Jünger bedroht (Mt 8, 26), er gebietet über die Kräfte der Natur und geht
über den See Gennesaret (Mt 14, 25) - Gott ist der Herr der Welt, Er hat sie erschaffen und lenkt sie.
Keine Kraft der Natur kann Ihn erschüttern.

— Er weiß, was die Menschen denken, kennt ihre Gedanken und ihr Herz (Lk 5,22) - Gott kennt unsere
Gefühle, Ängste, Hoffnungen, er hört, wenn wir zu ihm rufen.

— Er erweckt Tote wieder zum Leben (Joh 11, 44) und steht nach seinem eigenen Tod drei Tage später
zu neuem Leben auf (Mt 28, 7) - Gott ist der Herr des Lebens, nicht einmal der Tod kann uns von
ihm trennen. Nach diesem Leben ruft er uns zu einem neuen, anderen Sein. 

Wohlgemerkt, Gott will mit seinen Wundern keinen, der nicht glauben möchte, überzeugen. Im
amüsanten Buch »Das Wunder des Malachias« erzählt Bruce Marshall die Geschichte eines flie-
genden Bordells, mit dem Pater Malachias seinen ungläubigen evangelischen Mitbruder bekeh-
ren will (diese Geschichte wurde von Bernhard Wicki 1961 verfilmt). Leider muss er feststellen,
dass sogar die Gäste des Bordells, die Augenzeugen des Wunders waren, nicht daran glauben
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wollen (und übrigens trotzdem Schadensersatz vom armen Pater Malachias fordern). Nein, Wun-
der überzeugen nicht den, der nicht glauben will. 

Aber Wunder können den, der Gott ehrlich sucht, ergreifen. Das ist wie mit dem Blumen-
strauß, den ein Mann seiner Frau nach einem Streit schenkt: Die Blumen können jemanden, der
nicht verzeihen will,  nicht dazu bringen, an die Reue des Partners zu glauben. Bin ich aber bereit,
zu vergeben, und suche nach einem Zeichen der Reue, dann ist der Strauß Blumen ein eindeuti-
ges Zeichen. 

Was ist also die Botschaft der Wunder Jesu? Jesus sagt es selbst: »Wenn ich aber die Dämo-
nen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch
gekommen.« (Lk 11,20) Die Wunder und Zeichen Jesu verkünden, so wie seine Predigt und seine
Gleichnisse, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Das Reich Gottes bedeutet umfassendes
Heil; die Dämonenaustreibungen betonen das Heil, das der Seele zukommt; die Heilungswunder
das Heil, das auch den Leib umfasst. Grund einer jeden Heilung ist der Glaube - erst dadurch
wird der Seele und durch die Seele dem Leib das neue Leben zugänglich. Und Voraussetzung für
den Glauben ist die Vergebung der Sünden.

Das lässt sich gut illustrieren an einer sehr bekannten Heilungsgeschichte: »Als Jesus ihren Glauben
sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben! Einige Schriftgelehrte
aber, die dort saßen, dachten im stillen: Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann
Sünden vergeben außer dem einen Gott? Jesus erkannte sofort, was sie dachten, und sagte zu ihnen:
Was für Gedanken habt ihr im Herzen? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden
sind dir vergeben!, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Tragbahre, und geh umher? Ihr sollt aber
erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er
sagte zu dem Gelähmten: Ich sage dir: Steh auf, nimm deine Tragbahre und geh nach Hause!« (Mk
2,5-11)
Jesus schaut als erstes auf den Glauben der Träger des Gelähmten - eine erste Besonderheit. Offen-
sichtlich ist der Gelähmte selber noch nicht in der Lage dazu. Deshalb ist auch die erste Zuwendung
Jesu zum Gelähmten die Vergebung der Sünden - ein zweite Besonderheit. Erst danach geschieht das,
womit der Leser schon zu Beginn gerechnet hat: Die körperliche Heilung.

Fazit

Als die drei Säulen - oder: Verkündigungsformen - der Reich-Gottes-Botschaft gelten die Zei-
chen (Wunder) Jesu, die Wachstumsgleichnisse (vor allem bei Markus) und die Bergpredigt (bei
Matthäus). Hier findet sich die Botschaft »das Reich Gottes ist greifbar nahe!«; die Notwendig-
keit des Wachsens und die heilende Wirkung der neuen Seinsweise.

III. Jesus und Moses: Das Neue an der Reich-Gottes-Botschaft

1. Von der Kasuistik zur Moral

Viele Zeitgenossen haben sich - wohl auch verleitet durch einen allgegenwärtigen Evolutionsbe-
griff - angewöhnt, Menschen früherer Zeit nicht nur technisch, sondern auch philosophisch, kul-
turell und theologisch deutlich weniger zuzutrauen. Dabei bin ich davon überzeugt, dass sich
auch die frühen Menschen (selbst, wenn wir bis in die Steinzeit zurückgehen würden) nicht in
den wesentlichen Fragen von uns heutigen Menschen unterscheiden. Deshalb wäre es eine Ver-
kürzung, von der frühen oder alttestamentlichen Moral als einfachem, kasuistischem Denken zu
sprechen - und diesem die neue Moral der Werte und inneren Güte entgegenzusetzen. Auch das
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frühe Judentum kennt das Sch'ma Israel: »Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Dar-
um sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer
Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben ste-
hen.« (Dtn 6,4-6) Die Liebe als erstes und oberstes Gebot überstrahlt auch im alten Israel jede
Kasuistik. Richtig ist viel mehr, dass Menschen zu aller Zeit der kasuistischen Versuchung aus-
gesetzt sind und ihr immer wieder erliegen.

a. Kasuistik. — Die Kasuistik kennt zwar allgemeine Prinzipien (»Ehre Vater und Mutter!«),
kann aber konkrete Strafandrohungen nur für ganz konkrete Situationen und deren Rahmenbe-
dingungen formulieren.

Ein typisches Beispiel für eine kasuistische Formulierung finden wir im Buch Exodus: »Wenn Män-
ner in Streit geraten und einer den andern mit einem Stein oder einer Hacke verletzt, sodass er zwar
nicht stirbt, aber bettlägerig wird, später wieder aufstehen und mit Krücken draußen umhergehen
kann, so ist der freizusprechen, der geschlagen hat; nur für die Arbeitsunfähigkeit des Geschädigten
muss er Ersatz leisten und er muss für die Heilung aufkommen.« (Ex 21,18f) Oder: »Wenn Männer
miteinander raufen und dabei eine schwangere Frau treffen, sodass sie eine Fehlgeburt hat, ohne dass
ein weiterer Schaden entsteht, dann soll der Täter eine Buße zahlen, die ihm der Ehemann der Frau
auferlegt; er kann die Zahlung nach dem Urteil von Schiedsrichtern leisten.« (Ex 21,22).

Wir dürfen aber keineswegs glauben, dass wir dadurch die Denkweise der Menschen selbst
erfasst hätten; lediglich die Formulierung der Gesetze und die Feststellbarkeit einer Schuld
geschieht fast ausschließlich über konkrete Fall-Formulierungen.

Wir erliegen der kasuistischen Versuchung auch heute noch. Es handelt sich also nicht um
eine historisch längst überwundene Form von Regelungen, sondern um eine Verkürzung. So
suchen wir beispielsweise bei juristischen Vorgängen, Angaben fürs Finanzamt oder Verhand-
lungen mit Versicherungen immer noch gerne nach Lücken in den Vorschriften - und glauben
uns auf der legalen Seite, obwohl wir wissen, dass wir einer gerechten Verpflichtung dadurch
entkommen wollen. Der Versuch, Legitimität durch Legalität zu ersetzen, ist bleibend aktuell.
Zugleich bleibt auch heute jede weltliche Gerichtsbarkeit in gewisserweise defizitär, weil sie nur
die Legalität (also einen Gesetzesverstoß) und nicht die Moralität (die moralische Geisteshaltung
eines Angeklagten) beurteilen kann.

b. Reinheit. — Wenn es einen wesentlichen Unterschied zwischen heutiger und früherer Begriff-
lichkeit gibt, dann in der Frage der kultischen Reinheit. Diese ist (bis heute) im Judentum sehr
stark von Äußerlichkeiten geprägt; entgegen unserem christlichen Verständnis hat Reinheit und
Unreinheit im Judentum nämlich nichts (oder zumindest nicht primär) mit Sünde und Schuld zu
tun. Nach dem Gesetz des Mose kann jemand auch durch Zufall oder aus Versehen kultisch
unrein werden (z. B. durch Berührung einer Leiche oder eines Tierkadavers), oder auch durch
biologisch ganz natürliche Vorgänge wie Pollution oder Menstruation. Deswegen war eine kulti-
sche Unreinheit auch kein schuldhafter Makel, sondern führte lediglich zu dem Verbot, nicht
zum Tempel (bzw. zum Bundeszelt) hinzutreten zu dürfen. Erst mit Jesus (vor allem mit den
Formulierungen der Bergpredigt) wurde die Frage der kultischen Reinheit mit der persönlichen
Schuld verknüpft.

Es führt zu allerlei Fehldeutungen, wenn wir dieses Verständnis auf die frühjüdische Zeit
zurück projizieren. Für das altjüdische Verständnis war es nämlich durchaus denkbar, dass ein
bekannter Verbrecher Zugang zum Tempel hatte, während einer, der unschuldig mit einer Leiche
in Berührung gekommen war, ausgeschlossen wurde. Wir dürfen daraus aber nicht schließen,
dass Verbrecher allgemein geachtet wurden und im kultischen Sinne Unreine verachtet - die
überprüfbare kultische Reinheit war schlicht von jeder Moral abgekoppelt.
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c. Verbindung von Kult und Leben, Legalität und Moralität. — Mit Jesus wird nun zum einen die
deutliche Trennung zwischen der Feststellbarkeit einer äußerlichen Tat und ihrer Intention aufge-
hoben (»…und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.« - Mt 6,18) und
zugleich die Unterscheidung zwischen kultischer Reinheit und Moralität (»Wenn du deine Opfer-
gabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dei-
ne Gabe dort vor dem Altar liegen; geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm
und opfere deine Gabe.« - Mt 5,23f). Erst mit Jesus wird die deutliche Trennung von Kult und
Leben aufgehoben. Schuld vor Gott besteht nicht mehr allein darin, einen Gesetzesverstoß tat-
sächlich begangen zu haben, sondern bereits darin, bewusst moralisch verwerfliche Absichten zu
hegen.

Die »Verlagerung der Moralität in die Intention« (Meister Eckart) bedeutet aber nicht auto-
matisch eine Verschärfung der Moral, denn nicht nur die bösen Absichten, die (Gott sei Dank)
nicht zur Ausführung kamen, sondern auch die guten Absichten, die (leider) nicht umgesetzt
wurden, haben nun ein Gewicht vor Gott. Es handelt sich also tatsächlich um eine Verlagerung,
nicht um eine Verschärfung.

2. Vom Alten zum Neuen Testament: Die Moral

Das Alte Testament verkündet zunächst eine auf äußerlichen Handlungen beruhende
(»sichtbare») Gerechtigkeit vor Gott, die im Halten der Gebote besteht. Dabei dürfen wir den
Juden im allgemeinen und den Pharisäern im besonderen keinen primitiven Kadavergehorsam
unterstellen. Es ist schon eine echte Frömmigkeit, die aus einer guten und erfüllten Gottesbezie-
hung heraus versucht, diesem Gott zu Gefallen zu sein und deshalb die Gebote hält. Auch die
Häresie des Pelagius (»Ich verdiene mir den Himmel durch ein heiliges Leben«) lässt sich nicht
aus der vorchristlichen-jüdischen Gesetzesfrömmigkeit ableiten; denn auch den Juden ist klar,
dass vor Gott keiner gerecht ist und es auch nicht durch das Halten der Gebote wird. Die Gebote
sind vielmehr Ausdruck und Schutz der Gottesbeziehung. Sie verändern den Menschen, nicht
Gott.

So gibt es schon im AT bei den Propheten die Gesetzeskritik, die auf eine Herzensbildung
hinwirkt, nicht etwa weil sie das Gesetz des Mose grundsätzlich kritisieren, sondern weil eine
Ausdrucksform (sei es Brandopfer, Sündopfer oder das Halten der Gesetze) ohne die innere Hal-
tung (Gottesliebe, Ehrfurcht und Freude an der Gerechtigkeit) zum Theater oder zur hohlen Phra-
se verkommt. Eine Erneuerung der inneren Haltung geschieht aber auch im Judentum durch eine
erneuerte Orthopraxie, also eine neue Lebenspraxis der Gesetze.

Die Predigt Jesu (deren Herzstück die Bergpredigt ist) betont zwar die Innerlichkeit und
Unsichtbarkeit der Rechtfertigung vor Gott. »Jesus verlegt den Gehorsam Gott gegenüber in die
Intentionalität« (Meister Eckart). Der Unterschied zwischen AT und NT besteht aber nicht in der
Aufhebung der Gebote (»Ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen« - Mt 5,17)
und auch nicht in einer reinen Betonung der Innerlichkeit (»Wenn ihr meine Gebote haltet, wer-
det ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner
Liebe bleibe.« - Joh 15,10). Der Unterschied zwischen AT und NT liegt vielmehr in der Person
Jesu: Denn die Beziehung zwischen Volk und Gott, die im jüdischen Volk durch das Leben der
Juden und deren Bemühen um permanente Heiligung lebendig gehalten werden muss, ist mit der
Menschwerdung und Erlösung Jesu endgültig Wirklichkeit geworden. Der »Himmel steht nun
offen« (so in zahlreichen Kirchenliedern) - weil in Jesus alles geschehen ist, was für die Juden
(ja, für die Menschheit insgesamt) zu tun noch ausstand.

Die Frömmigkeit und das Streben nach Heiligkeit besteht nun für die Christen in der Annah-
me dieser neuen Wirklichkeit; die Wirklichkeit selbst, das Reich Gottes, ist nicht mehr abhängig
vom Tun der Menschen. Während für die Juden der Bund in dem Maße zum Wohl des Volkes
beitrug, in dem die Gebote gehalten wurden, gibt es in Jesus kein Maß mehr (»Wenn euer Glaube
nur so groß wäre wie ein Senfkorn…« - Mt 17,20).
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Um es an dieser Stelle vorwegzunehmen: Die Verlagerung auch der Heilsrelevanz in die
Intentionalität bedeutet weiterhin, dass das Äußerliche als Mittel zur Heilung (Sakramente) und
als Konsequenz der Innerlichkeit (Gebote) heilsrelevant bleibt.

3. Das Neue am Neuen Testament: Die Erlösung

Das Entscheidende ist geschehen: Das ist die wesentliche Botschaft Jesu. Und das verweist auf
die Soteriologie (die Erlösungslehre), die mindestens den gleichen Raum einnehmen sollte wie
die Christologie, weil beide innerlich zutiefst verbunden sind. Das stört einige Theologen: So
gibt es eine »Zurück zur Predigt«-Bewegung, die jede Rede von der Göttlichkeit und der Erlö-
sung durch Jesus als Verfälschung der Botschaft Jesu ablehnt. 

So schreibt Claus Petersen: »Ganz neue Chancen böten sich den Kirchen, wenn sie sich der Theolo-
gie Jesu selbst zu öffnen begännen, wirklich ganz bis zum jesuanischen Urgrund vorstießen, zu ihren
jesuanischen Wurzeln zurückfänden, sich zur Botschaft Jesu bekehrten, eine einschneidende, sicher
schmerzliche, aber auch befreiende Kurskorrektur vollzögen. Sie würden endlich wieder verstanden
und könnten der Gesellschaft plausibel machen, warum Kirche, warum Religion unabdingbar sind,
nämlich um den Traum von einer Welt wirklichen Friedens zu bewahren und seine Realisierung
immer wieder anzuregen und anzustoßen. Und das wären die Konsequenzen aus diesem neu verstan-
denen Wesen des Christentums: 
Nicht die Person Jesu steht im Mittelpunkt kirchlicher Verkündigung, sondern seine Botschaft vom
Reich Gottes. Alle theologische Energie, die bisher auf die Christologie gerichtet war, wäre nun der
»Basileiologie« zu widmen, der Kunde vom Bauen des Gottesreiches. Der Basissatz eines jesuani-
schen Credos lautete ja nun: Ich glaube wie Jesus von Nazaret an das Reich Gottes auf Erden.«
(Publik-Forum, Nummer 22 vom 17. November 2000)

Diese Sätze verkennen ganz fundamental, dass Jesus eben kein Prophet war, der eine Lehre zu
verkünden hat (Claus Petersen nennt sie Basileiologie), in der der Himmel auf Erden angekün-
digt wird - sondern der Sohn Gottes, der die Menschheit erlöst und so kraft des Geistes die Erde
in den Himmel hinein hebt. Gerade der Befund der Christologie (»Wer war Jesus?«) und seiner
Verkündigung (»Was hat Jesus gepredigt?«) verweisen auf die Erlösungslehre, so dass wir sogar
sagen können, dass die Soteriologie die eigentliche Christologie ist.

Fazit

Jesus führt die jüdische Moral (vom rechten Handeln) über die Erwartung (des rechten Seins) zur
Ankündigung der Erlösung. Die Reich-Gottes-Botschaft ist nicht denkbar (und vor allem nicht
lebbar) ohne ihre Fortführung in der Soteriologie.
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Zehnter Abend

Die Notwendigkeit der Erlösung:
Unsere Sünde (Soteriologie I)

Übersicht

I. Populär-Theologie bzw. Anselms Satisfaktionstheorie
1. Was man so glaubt

a. Sünde
b. Gerechtigkeit
c. Erlösung

2. Anselms Satisfaktionstheorie
a. Sünde
b. Gerechtigkeit
c. Erlösung

3. Alternativen: Leid und Tod Jesu...
…als Offenbarung der Liebe Gottes:
… als Beispiel für uns:
…als Anregung zur Bekehrung der Täter:
…als unbedingte Solidarität:

II. Eine psychologische Erlösungslehre
1. Beziehung
2. Gericht
3. Erlösung

III. Konsequenzen
1. Neubestimmung von Sünde und Gebote
2. Neubestimmung von Erlösung
3. Der biblische Befund

Vorbemerkung. — Es gehört zum Standard des christlichen Glaubens, dass Jesus »für unsere
Sünden gestorben ist«. Die Texte der katholischen Messfeier, religiöse Lieder und Andachten
sind ohne diesen Gedanken nicht zu verstehen. Aber umgekehrt: Wer versteht den »Opfertod
Jesu« wirklich? Denn sobald wir ein wenig nachfragen, entpuppen sich vor allem Begriffe wie
»Sühne«, »Stellvertretung«, »Opfer« und »Erlösung« sind oft nur als Worthülsen, deren Inhalt
verblüffend unbestimmt bleibt.

I. Populär-Theologie bzw. Anselms Satisfaktionstheorie

1. Was man so glaubt…

a. Sünde. — Es gibt Reste des christlichen Opfer- und Sühnegedankens, die oft unverbunden
nebeneinander existieren und sich nur selten zu einem Gesamtbild zusammenfinden. Demnach
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haben sich die Menschen entweder in der Ursünde (damals, im Paradies) durch einen Gesetzes-
verstoß schuldig gemacht (Obstdiebstahl); oder sie sind aufgrund ihrer eigenen Sünden bei Gott
in Ungnade gefallen, weil sie sich nicht »gut« verhalten haben. Manchmal wird das System der
Gebote - die Moral - nur als ein von Gott erlassenes oder ein von Menschen erfundenes System
verstanden; wer so denkt spricht manchmal davon, dass die Kirchen für unsere Gesellschaft des-
halb wichtig wären (selbst wenn keiner mehr an Gott glaubt), weil die Kirchen ja die Werte ver-
mitteln. Wahrscheinlich sind diese Menschen wirklich davon überzeugt und glauben, ohne die
Vermittlung von Werten und deren Behauptung gebe es »Gut und Böse« überhaupt nicht.

Immerhin wird der Moral und den Kirchen überwiegend zugestandenen, dass die Gebote
zwar von irgendeiner Autorität erlassen wurden (z.B. von Gott oder vom Papst), dass die Gebote
aber tatsächlich ein Gut schützen, also Schaden verhindern wollen. Wer sich also an die Gebote
hält, vermeidet es, anderen zu schaden; wer sich nicht an die Gebote hält, riskiert dagegen, ande-
ren und vielleicht auch sich selbst ein Leid anzutun. Falls das geschehen sein sollte - falls also
der »Schadensfall« eingetreten sein sollte -, sprechen diese Menschen von »Sünde«. Und ab die-
sem Augenblick steht man vor Gott nicht sonderlich gut dar.

b. Gerechtigkeit. — Gott ist gerecht - und er duldet es nicht, dass Menschen auf Kosten anderer
Leben. (Deshalb glauben viele, dass es auch nicht so schlimm sei, gegen Gebote zu verstoßen,
wenn man nur sicherstellt, dass keiner einen Schaden erleidet. In der Sexualmoral - so denken
einige - wäre das ziemlich einfach.) Bei einigen Fundamentalisten und Sekten ist Gott schon
wütend, wenn die Gebote als solche missachtet werden (denken wir nur die Zeugen Jehovas und
ihr Verbot der Blutspende - oder einige Adventisten, die den Samstag als eigentlichen Tag des
Herrn festhalten und alle Andersdenkenden als Satan verfallen ansehen), bei den meisten
»Normaldenkenden« wird Gott aber erst sauer, wenn die Gebote zum Schaden anderer verletzt
werden.

Wie auch immer: Gott ist sauer, wütend oder einfach nur enttäuscht. Auf jeden Fall sieht er in
diesem Verhalten ein Ausschlusskriterium für die Seligkeit und die himmlische Gemeinschaft,
und so steht er selbst im Gericht - oder Petrus als himmlischer Türwächter - mit einer Liste unse-
rer Taten vor uns und rechnet alles einmal gründlich durch. Das Ergebnis (so hoffen wir) möge
positiv ausfallen: Daumen hoch! Ab in den Himmel! - Wenn aber der Daumen sich senkt, so
sieht es schlecht aus. Wobei viele unserer evangelikalen Mitchristen davon überzeugt sind, dass
der Daumen sich bei jedem Menschen erst einmal senkt - denn wir alle haben gesündigt und den
Himmel nicht verdient.

Für viele Spötter ist das aber auch nicht so schlimm: Denn ein Gott, der so kleinlich rechnet, hat es
auch nicht verdient, dass wir ihm im Himmel Gesellschaft leisten.

c. Erlösung. — Doch hier tritt nun Jesus auf den Plan. Er nimmt alle Sünden auf sich; so, wie
jemand vor Gericht auftritt, den Angeklagten als unschuldig bezeichnet und stattdessen zugibt,
die Taten selbst begangen zu haben. Er wird an unserer Stelle zum Tode verurteilt, nimmt die
Strafe auf sich - und wir sind frei. Vor allem auf dem Hintergrund des amerikanischen Rechtssy-
stems ergibt das einen Sinn, denn dort darf niemand wegen eines Verbrechens ein zweites Mal
angeklagt werden. Also ist es egal, ob der Richter (der ja Gottvater ist und allwissend) weiß, dass
der Sohn die Taten gar nicht begangen hat: Weil Jesus die Schuld der Welt getragen hat, können
wir auch von Gottvater kein weiteres Mal verklagt werden.

So schreibt Joshua Harris in seinem Buch »Ungeküsst und doch kein Frosch« von einem Traum:
»Ich befand mich in einem Zimmer, in dem nichts war außer einem Regal voller Kästen mit Kartei-
karten. Aber die Kästen hier, die vom Fußboden bis zur Decke reichten und zu rechten und linken
kein Ende nahmen, waren in ganz unterschiedliche Rubriken eingeteilt. Ohne, dass es mir jemand
sagen musste, wusste ich genau, wo ich war. Dieser düstere Raum mit seinen Akten beinhaltete ein
Katalogsystem über mein Leben. Hier war alles aufgeschrieben, Wichtiges und Unwichtiges, mit
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allen Details, an die ich mich gar nicht mehr erinnern konnte.
Einige waren in ihrer Exaktheit schon fast witzig: 'Worte, die ich meinem Bruder an den Kopf warf'.
Über andere konnte ich gar nicht lachen: 'Dinge, die ich aus Wut getan habe'; 'Beleidigungen, die ich
im stillen meinen Eltern gegenüber aussprach'. Immer wieder war ich über die Inhalte überrascht.
Häufig fand ich viel mehr Karten vor, als ich erwartete, manchmal weniger, als ich erhoffte. Die
unglaublich Menge der Kästen überwältigte mich. Konnte es möglich sein, dass ich mit meinen 20
Jahren all diese Karten, bestimmt Tausende, wenn nicht sogar Millionen, ausgefüllt hatte? Jede Karte
bestätigte diese Annahme. Sie wiesen alle meine Handschrift, sogar meine Unterschrift auf.
Der Kasten 'Lieder, die ich angehört habe' war viel größer als alle anderen, fast drei Meter breit. Die
Karten waren eng hintereinander angeordnet. Ich schloss ihn beschämt, nicht so sehr wegen der Qua-
lität der Musik, sondern weil ich mir der immensen Zeitverschwendung bewusst wurde, die diese
Rubrik deutlich machte.
Als ich die Aufschrift 'erotische Gedanken' entdeckte, lief mir ein Schauder über den Rücken. Ich zog
den Kasten nur ein Stück heraus, denn ich wollte die Größe gar nicht erst sehen, und nahm schnell
eine Karte heraus. Innerlich zuckte ich zusammen bei den genauen Angaben darauf. Mir wurde
schlecht, als ich daran dachte, dass auch solche Momente festgehalten waren.
Die Aufschrift eines anderen Kasten lautete: 'Personen, denen ich von Gott erzählt habe'. Die Griff
dieses Kästchens war sauberer als die anderen drumherum, neuer, fast unbenutzt. Ich zog, und ein
Kasten nicht länger als sein paar Zentimeter kam zum Vorschein. Ich konnte die Karten darin an
einer Hand abzählen.
Mir kamen die Tränen. Ich fiel auf die Knie und weinte laut. Niemand, wirklich niemand darf jemals
von diesem Raum erfahren! Ich muss ihn abschließen und den Schlüssel verstecken. Dann, als die
Tränen versiegt waren, sah ich ihn. Oh nein, bitte nicht er! Nicht hier. Nein, alles, aber bitte nicht
Jesus! Hilflos nahm ich war, dass er die Kästen öffnete und die Karteikarten durchlas. Als ich mich
überwand und ihm ins Gesicht schaute, bemerkte ich, dass es ihn noch viel mehr schmerzte als mich.
Intuitiv schien er die peinlichsten Kästen herauszunehmen. Warum musste er jede einzelne Karte
lesen? Schließlich drehte er sich um und sah zu mir herüber. Mitleid spiegelte sich in seinen Augen.
Ich senkte meinen Kopf, hielt mir die Hände vors Gesicht und fing wieder an zu heulen. Er kam zu
mir und legte den Arm um mich. Er hätte soviel sagen können - aber er schwieg. Er weinte mit mir.
Dann stand er auf und ging zurück zu dem Regal. Er begann an einer Seite des Zimmers, nahm jeden
Kasten raus und fing an, meinen Namen durchzustreichen und ihn mit seinem eigenen zu überschrei-
ben - auf jeder Karteikarte. 'Nein', schrie ich und rannte zu ihm herüber. Das einzige, was ich sagen
konnte, war 'nein, nein', als ich ihm die Karte aus der Hand zog. Sein Name sollte nicht auf dieser
Karte stehen. Aber da stand er schon, mit blutroter Farbe. Nur sein Name war zu lesen, Jesus, nicht
mehr meiner. Er hatte mit seinem Blut unterschrieben. Schweigend nahm er die Karte zurück. Er
lächelte traurig, während er weiter die Karten unterzeichnete. Ich weiß nicht, wie er das so schnell
gemacht hatte, dann schon im nächsten Augenblick hörte ich den letzten Kasten zuklappen. Er legte
seine Hand auf meine Schulter und sagte: 'Es ist vollbracht'.« (Joshua Harris, Ungeküsst und doch
kein Frosch, Verlag Klaus Gerth Asslar 1998, Seite 96-99, gekürzt). 

Die Einwände gegen ein solches Konzept sind zahlreich. Gilt denn das amerikanische Gerichts-
wesen auch für den Himmel? Warum verzichtet Gott nicht einfach (wegen der Eingabe seines
Sohnes) auf die Strafe? Warum bedarf es überhaupt der Intervention Jesu? Ist Gottvater nicht
auch ohne die Intervention des Sohnes in jeder Hinsicht gut, barmherzig und großzügig?

Viele unserer Zeitgenossen stören sich an diesem Konzept, und das oft zurecht. Warum Gott
nicht einfach »versöhnlicher« sei - warum deshalb sein Sohn sterben musste - ist nicht wirklich
nachvollziehbar. Vor allem ist fraglich, inwieweit jemand (und sei es Gott selbst) stellvertretend
für einen anderen eine Strafe verbüßen kann, ohne dass es sich dabei um eine Ungerechtigkeit
handelt.

Noch mehr Fragen drängen sich auf; wir brauchen sie aber nicht alle zu erwähnen und zu
bedenken, geschweige denn zu widerlegen. Das bisher genannte Erlösungskonzept mag in evan-
gelikalen Kreisen etabliert sein - für uns Katholiken hat es keine Gültigkeit. Schon seit Anselm
von Canterbury (1033-1109) sind wir über dieses einfache Gerechtigkeitskonzept hinaus.

Peter van Briel - Grundkurs zum Glauben - online Version                                          - Seite 129 -



2. Anselms Satisfaktionstheorie

Der gelehrte Italiener Anselm von Canterbury (1033-1109), der wegen seiner herausragenden
Bedeutung auch als »Vater der Scholastik« bezeichnet wird, teilt unsere Kritik an einem zu sim-
plen Gerechtigkeits- und Erlösungskonzept und entwirft ein eigenes, widerspruchsloses System.
In seinem Werk »Cur deus homo« (»Warum Gott Mensch geworden ist«) entwirft er, in Ausein-
andersetzung mit sämtlichen damals bekannten Einwänden, erstmals eine geschlossene soteriolo-
gische Theorie: die sogenannte »Satisfaktionstheorie«. Sie hat die westliche Christologie und
Soteriologie sehr stark geprägt, auch wenn heute die Auffassung vertreten wird, dass Anselms
Theorie über lange Zeit unangemessen interpretiert worden ist.

a. Sünde. — Nach Anselm ist die Sünde nicht einfach mit »Regelverstoß« zu umschreiben; der
unter (1) genannten Erlösungs-Karikatur sei vielmehr energisch zu widersprechen: Sünde ergebe
sich nicht aus einem Rechtssystem heraus, sondern sei eine Verletzung des natürlichen ordo der
Dinge. Diese «Ordnung der Dinge« ist keine einfach von Gott (oder einem anderen beliebigen
Herrscher) erlassene Setzung, sondern finde sich im Wesen der Dinge wieder.

So ist es zum Beispiel durchaus in Ordnung, Geld besitzen zu wollen und es sich - z.B. durch Arbeit
oder Handel - zu verdienen. Wer aber über Leichen geht, um sich dieses Geld anzueignen, ist ein
Räuber: Deshalb, weil er Geldwert über den Wert eines menschlichen Lebens gestellt hat. Der Fehler
eines Räubers ist es nicht, Geld besitzen zu wollen; vielmehr liegt seine Sünde darin, die Prioritäten
falsch gesetzt zu haben.
Gleiches gilt z.B. auch für die geschlechtliche Liebe: Eine Frau zu lieben, ist für einen Mann keine
Sünde - im Gegenteil. Wenn dieser Mann aber mit einer anderen Frau verheiratet ist, so ist die Liebe
als solches immer noch keine Sünde, aber der Rahmen, d.h. die »Ordnung« in der diese Liebe ihren
Platz hat, ist gestört.

So ist jede Sünde nur deshalb Sünde, weil sie die rechte Ordnung der Welt (zer-)stört und - da es
sich um eine göttliche Schöpfungsordnung handelt - auch eine Herabsetzung Gottes, der ja eben-
falls seinen Platz in der Ordnung hat (nämlich ganz oben), und damit eine Ehrverletzung Gottes.

b. Gerechtigkeit. — Der Begriff der Ehre spielt bei Anselm eine große Rolle und tritt an die Stel-
le, an der wir heute von Gerechtigkeit sprechen. Leider erscheint er uns wie ein Relikt aus ver-
gangenen Zeiten; während für die Zeitgenossen Anselms das Verhältnis von Mensch und Gott
durch die Einführung des Ehrbegriffes verständlicher wurde.

Halten wir zumindest fest, dass der Verlust oder die Verweigerung der Ehre nicht nur eine
Frage von gesellschaftlichen Konventionen ist (so, wie man z.B. seinen Führerschein verlieren
kann, aber natürlich immer noch Autofahren kann), sondern ein reales Geschehen. Der sündige
Mensch verweigert Gott die schuldige Ehre und verliert dadurch seine eigene (so, wie jemand
durch eine selbstverschuldete Suchtkrankheit nicht nur die Erlaubnis, sondern die Fähigkeit des
Autofahrens verliert). Nun hat also der sündigende Mensch den ordo gestört und damit Gott die
schuldige Ehre vorenthalten - und verliert seine eigene, weil er diese Tat nicht wieder rückgängig
machen kann. Der Mensch, der die Ordnung der Dinge leugnet und sich dagegen verhält (durch
Diebstahl, Lüge, Ehebruch, Mord und Auflehnung), verliert seinen eigenen Daseinsgrund, seine
Existenz wird sinnentleert.

Entweder, so sagt Anselm, leistet der Mensch Genugtuung für die verletzte Ehre Gottes, oder er
verfällt der ewigen Strafe: »Entweder zahlt der Sünder freiwillig, was er schuldet, oder Gott
erhält es von ihm gegen seinen Willen«, d.h. durch vergeltende Strafe des Entzugs der Seligkeit.
Die zweite Möglichkeit - dass Gott dem Menschen die ewige Seligkeit entzieht - ist zwar denk-
bar, widerspricht aber dem göttlichen Plan. Denn Gott hat uns gerade erschaffen, um zur Selig-
keit zu gelangen. Es bleibt also nur die Genugtuung, die Satisfaktion, die den Menschen aber
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restlos überfordert. Denn die Größe der Schuld richtet sich nicht nach der Tat allein, sondern
auch danach, wogegen sie gerichtet ist (wer achtlos ein Fenster einwirft, lädt geringere Schuld
auf sich als jemand, der ein Kunstwerk zerstört, gar ein Tier tötet oder einen Menschen). Gott
gegenüber Genugtuung leisten kann aber nur ein Gott - schuldig ist sie aber der Mensch.

c. Erlösung. — So ist der einzige Ausweg, »dass ein Gott-Mensch die Genugtuung leistet« (II 9).
Die Inkarnation (die Menschwerdung Gottes) ist hierfür unerlässliche Voraussetzung. Durch den
ungeschuldeten Tod des Gott-Menschen, seine freiwillige Lebenshingabe von unendlich großem
Wert, löst er ein, »was für die Sünden der ganzen Welt geschuldet wird, und noch unendlich
mehr« (II 18); der Überschuss an Genugtuung (das Verdienst) Christi kann den Sündern zugute
kommen. Damit ist nach Anselm eines Gott-Menschen »Tod als vernunftgemäß und notwendig
bewiesen« (I 10). Nun stellt sich aus heutiger Sicht die Frage, warum Gott nach Anselm denn
überhaupt Genugtuung für die Sünde fordert. Warum genügt nicht seine voraussetzungslose Ver-
gebung und Güte? Anselm leugnet die unendliche Barmherzigkeit Gottes nicht. Im Gegenteil! Er
stellt fest: »Die Barmherzigkeit Gottes… haben wir so groß und übereinstimmend mit der
Gerechtigkeit gefunden, dass sie größer nicht gedacht werden kann« (Cdh II 20). Aber diese
Barmherzigkeit Gottes ist für Anselm nicht etwas Beliebiges, sondern sie ist gebunden an die
Gerechtigkeit, oder besser: an die Ordnung (ordo) der Gerechtigkeit, die Gott selbst gesetzt hat;
und genau diesen ordo und damit auch die Barmherzigkeit Gottes hat der Mensch mit seiner Sün-
de für sich verneint.

3. Alternativen

Seit Anselm seine Satisfaktionstheorie vorgestellt hat, wird sie diskutiert - bis heute. Viele Theo-
logen der Neuzeit lehnen sie ab, wobei sie meistens nur eine Karikatur ablehnen und sich wenig
Mühe machen, Anselm wirklich im Rahmen der damaligen Zeit zu verstehen (das werden wir
unter III. Eine psychologische Soteriologie versuchen). Aber aus der Ablehnung haben sich neue
Versuche entwickelt, das Erlösungsgeschehen zu begreifen. Diese Antworten sind - ich betone es
ausdrücklich - nicht völlig falsch, lediglich die Akzente sind anders gesetzt und Formulierungen
neu gewählt. Schwierig werden diese Versuche erst dann, wenn sie in Ablehnung formuliert und
somit zur Allein-Wahrheit erklärt werden.

Diese verschiedenen Erlösungskonzepte deuten den Tod Jesu am Kreuz für uns…

a. …als Offenbarung der Liebe Gottes. — Jesus hat uns tatsächlich seine Liebe geoffenbart,
indem er für uns gelitten hat. Aber nicht so, wie es vielleicht pubertierende Jugendliche tun, die
ihrer Geliebten die Liebe beweisen, indem sie über glühende Kohlen gehen. Leid für sich genom-
men mag Liebe bekräftigen - ist aber letztlich immer ein sinnloses Leid. Nein, nur weil Jesus
durch sein Opfer uns gerettet hat, ist sein Tod am Kreuz Liebesbeweis und zugleich Erlösung.

b. …als Beispiel für uns. — Jesus hat uns ein Beispiel gegeben: »Ertragt das ungerechte Leid, nur
so besiegt ihr den Kreislauf der Gewalt.« Das ist korrekt. Aber eigentlich bleibt diese Hoffnung
auf ein Ende der Gewalt eine irdische Hoffnung - keine jenseitige. Was hat derjenige davon, der
sein Leben hingibt, um hier eine bessere Welt zu erreichen - wenn er sie nicht mehr erlebt? Des-
halb hat Gott Jesus nicht im Tod belassen und ihn wieder auferweckt - um uns zu ermutigen und
jedem Zweifel am Sinn der Gewaltlosigkeit zu nehmen.
Nun - natürlich hat es wenig Sinn, wenn wir jetzt alle zu Pazifisten werden und - wie Jesus -
Unrecht erleiden und kein Wort des Widerspruchs mehr erheben. Passivität ist keine Tugend.
Vielmehr ist Jesus nicht passiv gestorben - Johannes betont es ganz ausdrücklich: 

»Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand ent-
reißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe
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Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.« (Johannes,
10,17)

Zudem: Jesu Leiden und Tod ist für uns zwar ein Beispiel, falls auch wir einmal wegen unseres
Glaubens ungerecht verfolgt werden. Aber Jesu Leiden und Tod hat auch für mich einen Sinn,
wenn ich mich nicht in dieser Situation befinde und wahrscheinlich absehbar nicht befinden
werde.

c. …als unbedingte Solidarität mit den Opfern und zur Bekehrung der Täter. — Wenn Jesus
beim Opfer ist und so mit seiner Solidarität das Untragbare des Leids mildert, dann nur, wenn er
auch wirklich mitleidet und sich vom Leid treffen lässt. Das ist gleichzeitig auch eine heilsame
Botschaft an die Täter, die in Jesus sehen, was sie getan haben. Ja, Jesus will durch sein Beispiel
bekehren und uns ein Beispiel geben. Auch wir sollen - wie er - das Leid anderer tragen, um
deren Angst vor der Selbsterkenntnis angesichts Gottes zu lindern. Aber letztlich geht es nicht
nur darum, die Täter zu bekehren und davon abzubringen, in Zukunft weitere Verbrechen zu
begehen - das wäre schlicht zu wenig:

Judas hat sich auch durch die Wehrlosigkeit Jesu bewegen lassen. Er erkannte das Verwerfli-
che seiner Tat und bereute es. Gerettet war er dadurch aber noch nicht. Vielmehr geht es darum,
für die, die bereits Sünden begangen haben, Leben zu gewinnen: Judas erkannte und bereute -
aber er sah keine Möglichkeit, sich vom Makel der Sünde zu befreien und wählte die Konse-
quenz, vor der Jesus ihn eigentlich bewahren wollte. Es geht also nicht nur um Erkenntnis (die
Judas ja durchaus hatte - wenn auch zu spät), sondern um stellvertretende Sühne (die Judas nicht
glauben wollte).

Fazit

Schwierigkeiten in der christlichen Theologie gehen häufig von einer falschen oder missverstan-
denen Erlösungslehre aus. Abgesehen von zeitbedingten Verstehenshorizonten (wie bei Anselms
Satisfaktionstheorie) sind auch konfessionelle Verwerfungen (vor allem in evangelikalen
Gemeinden) und moderne Umdeutungen für defizitäre Erlösungskonzepte verantwortlich.

II. Eine psychologische Soteriologie -  Ist Hitler im Himmel?

Beim Versuch, eine Soteriologie zu beschreiben, die zum einen nichts an den biblischen Eck-
punkten verändert (Schuld, Opfer, Sühne, Stellvertretung, Erlösung) und gleichzeitig dem heuti-
gen Menschen die Schwierigkeit nimmt, sich einen beleidigten oder kleinlichen Gott zu denken,
entstand ein »psychologischer« Ansatz. Zwar verlagert er einen großen Teil der Geschehnisse in
den Menschen, belässt aber die Erlösungstat als ein rein göttliches Tun. Lediglich die Annahme
der Erlösung ist wieder ein Geschehen zwischen Gott und Mensch, an dem der Mensch auch
mitwirkt.

Maßgeblich für die folgende psychologische Soteriologie ist übrigens Jesus selbst im Johan-
nesevangelium: 

Das Gericht ist wie ein Licht auf unsere Taten: »Wer an ihn (Jesus) glaubt, wird nicht gerichtet; wer
nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat.
Denn mit dem Gericht verhält es sich so: Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die
Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und

Peter van Briel - Grundkurs zum Glauben - online Version                                          - Seite 132 -



kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut,
kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind.« (Johannes 3,18-21)

1. Die Sünde

Als Ausgangspunkt für unseren veränderten Blickwinkel nehmen wir unsere Definition von Sün-
de. Eine Sünde ist und bleibt ein Regelverstoß, eine Verletzung des »ordo« und eine Schädigung
eines Anderen; vor allem aber ist Sünde eine Beziehungsstörung. Durch das, was ich tue, störe
oder zerstöre ich mein Verhältnis zu einem anderen. Gleichzeitig verändert die Sünde auch mich
- und macht mich mit jeder Sünde etwas beziehungsunfähiger. Nun folgt aus einer Sünde auch
die Scham, diese Sünde zu verstecken und ebenso die daraus resultierende Einschränkung meiner
Beziehungsoffenheit; diese Scham ist nicht etwa eine Folge der Sünde, sondern ihr innerster
Kern.

So heißt es bereits unmittelbar nach dem Sündenfall: »Da gingen beiden die Augen auf und sie
erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen
Schurz. Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten
sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief
Adam zu und sprach: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe dich im Garten kommen hören; da geriet
ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich.« (Gen 3,7)

Jede Störung der Beziehungsfähigkeit stört auch mein Vertrauen darauf, dass ich beim anderen
angenommen bin - so wie ich bin, auch eben mit meiner Unvollkommenheit. Das heißt: Jede
Sünde führt zu einem Abwenden von dem, gegen den ich mich versündigt habe. - Das ist eben
der entscheidend veränderte Punkt unserer Theologie: Nicht Gott wendet sich vom Menschen
angesichts der Sünde ab, sondern der Mensch bricht mit Gott.

Vielleicht kennen wir das eigentlich seltsame Verhalten von Menschen, die bei einer Sünde ertappt
wurden und nun gerade dem aus dem Weg gehen, den sie geschädigt haben. Eigentlich wäre es umge-
kehrt vernünftig: Der Geschädigte wendet sich ab, um sich zu schützen. Tatsächlich aber ist die psy-
chologische Wirklichkeit nicht selten so verdreht.

2. Das Gericht

Johannes beschreibt es in seinem Evangelium verblüffend psychologisch: Das Gericht besteht
darin, dass nun die Menschen, die Böses getan haben, Angst vor dem Licht haben und es meiden.
Die Gründe dafür können mannigfaltig sein: Menschen meiden Gott, weil sie Angst vor Strafe
haben; weil sie sich schämen; weil sie zu stolz sind, um Vergebung zu ertragen; weil sie ihre
Schuld erfolgreich verdrängt haben und alle anderen verdächtigen; weil sie befürchten, mit dem
Verzicht auf schlechte Angewohnheiten auch ihre Identität zu verlieren - und so weiter.

In seinem großartigen Werk »Die große Scheidung« schildert C. S. Lewis zahlreiche Personen mit
ihren Gründen, den Himmel nicht zu betreten. Ein psychologisch geniales Buch!

Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass Gott gerade deshalb als Richter wahrgenommen wird; tat-
sächlich hat Gott auch die Funktion eines Richters, der verborgene Taten aufdeckt. Zwar ist er
eher das Licht, das diese Taten zwar beleuchtet, in denen aber auch seine Liebe aufscheint. Wie
aber will Gott das einem Menschen deutlich machen, der in seiner Beziehungsfähigkeit so gestört
ist, dass er nur noch das wahrnimmt, was er fürchtet?

Aber selbst wenn Menschen die wahre und klare Liebe Gottes so sehen, wie sie ist - nämlich
bedingungslos liebend - wird dadurch nur noch mehr die Selbsterkenntnis des Menschen

Peter van Briel - Grundkurs zum Glauben - online Version                                          - Seite 133 -



gefördert, dieser Liebe nicht würdig zu sein, angesichts dessen, was sie verbrochen haben. Ich
habe einmal die Frage gestellt, ob Hitler wohl im Himmel ist. Die Frage ist nicht allein, ob Gott
Hitler verzeiht - das wird er nämlich tun - und auch nicht allein, ob Hitler seine Sünden bereut.
Sondern noch mehr, ob Hitler angesichts der unzähligen Opfer seiner Taten überhaupt glauben
kann, in deren Gemeinschaft sein Glück zu finden. Nicht nur Hitler, sondern wir alle wollen
angesichts der Liebe nichts anderes, als alles wieder in Ordnung zu bringen. Wir stehen vor der
Herausforderung, angesichts des verursachten Leides unsere Liebe zu erweisen, indem wir selbst
an diesem Leid Anteil nehmen.

Von Petrus heißt es in der Apostelgeschichte: »Sie stimmten ihm zu, riefen die Apostel herein und
ließen sie auspeitschen; dann verboten sie ihnen, im Namen Jesu zu predigen, und ließen sie frei. Sie
aber gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen
Namen Schmach zu erleiden.« (Apg 5,40f) Gerade Petrus, der vielleicht immer noch an seiner Schuld
litt, in der Bedrängnis Jesus verleugnet zu haben, freut sich, dass er es jetzt geschafft hat, dem dro-
henden Leid nicht auszuweichen, sondern standhaft zu bleiben. Das Leid ist nicht mehr Strafe, son-
dern Gelegenheit, sich seiner eigenen Liebe zu versichern!

3. Erlösung

Der unbedingte Wille, das Verpasste nachzuholen und wiedergutzumachen - und die gleichzeiti-
ge Unmöglichkeit, dieses angesichts der Größe des Leids zu überleben - erinnert an Anselms
Satisfaktionstheorie. Tatsächlich sind beide Konzepte (der psychologische Ansatz und die Satis-
faktionstheorie) nicht sehr weit voneinander entfernt. Der Grund, weshalb Jesus Mensch gewor-
den ist und für uns den Tod erlitten hat, ist jedenfalls gleich: Weil er das auf sich genommen hat,
was wir hätten erdulden müssen. Die Notwendigkeit der Sühne ist allerdings nicht in der Unver-
söhnlichkeit Gottes begründet, sondern in der Sünde, die dem Menschen die Möglichkeit nimmt,
sie selbst zu sühnen: Weil die Sünde zur Beziehungsstörung führt (»psychologische
Soteriologie«) oder der Mensch ohne Ehre keine Ehre erweisen kann (»Satisfaktionstheorie»).

Nun trägt also Jesus das, was wir hätten erleiden müssen. Nicht etwa um den Richter oder das
Gesetz zufrieden zu stellen, sondern um dem Sünder die Möglichkeit zu geben, sich angesichts
der geleisteten Wiedergutmachung doch noch vertrauensvoll an Gott zu wenden. Deshalb ist es
auch wichtig, dass der Sünder sich mit Jesus verbindet, sein Erlösungswerk annimmt und glaubt.
Es gibt die objektive Seite der Erlösung (»Die Schuld ist bezahlt, der Schuldschein zerrissen«)
und die subjektive Annahme der Großtat Jesu (»Mein Herr und mein Gott!»). Die objektive Seite
erlöst aber nur, wenn sie zur persönlichen Veränderung führt: Zur Beziehungserneuerung, zur
erneuerten Beziehung und Beziehungsfähigkeit.

Diese Konzept von Erlösung hat vieles gemeinsam mit dem von vielen Evangelikalen vertrete-
nen Konzept, in dem Jesus anstelle des Sünders die Strafe erleidet (so, wie im Traum von Joshua
Harris illustriert). Dieser Erlösungsentwurf, den ich »Substitutions-Soteriologie« nennen möchte
(Substitution: Jesus nimmt den Platz des Sünders ein und erleidet dessen Strafe), unterscheidet
sich von der psychologischen Soteriologie durch ihren reinen Rechtscharakter: Ein Autofahrer,
der fahrlässig ein Kind überfährt und dennoch vom Gericht freigesprochen wird, mag rechtlich
straffrei ausgehen - ist aber damit keineswegs von den verheerenden Folgen des Geschehenen
erlöst. Der Wunsch des Unglücksfahrers, lieber anstelle des Kindes gestorben zu sein, wird nicht
durch einen rechtswirksamen Tausch vor Gericht erfüllt, sondern durch das Opfer Jesu, der dem
Fahrer anbietet, es zu seinem Opfer zu machen.
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Fazit

Der Versuch, die Notwendigkeit der Erlösung durch Christus, die Bedeutung des Opfertodes Jesu
und die Freiheit des Menschen, das Geschenk der Erlösung anzunehmen, mithilfe psychologi-
scher Verhaltensweisen darzustellen, mag ebenfalls zeitbedingt sein: Nicht Gott ändert sich
durch den Erlösungstod Jesu, sondern der Mensch - wenn er die Erlösung annimmt. Jesus erfüllt
das Bedürfnis des Menschen, seine Sünden wiedergutzumachen und nimmt uns so die Angst vor
der Gottesbeziehung.

III. Konsequenzen

1. Neubestimmung von Sünde und Gebote

Das Wort »Sünde« kommt (zumindest im deutschen) von »sondern«, sich »absondern«. Wer sün-
digt, der trennt. Sünde ist also etwas Negatives - wir trennen uns von bestimmten Idealen (die
Welt zu verbessern, ehrlich zu sein, nicht zu diskriminieren) oder wir trennen unsere gute Bezie-
hung zu anderen. Vor allem die gestörte Beziehung liegt der religiösen Bedeutung von »Sünde«
zugrunde: Jede Sünde trennt uns von Gott, zerstört ein wenig unsere Beziehung zu ihm - oder
ganz und gar.

Das griechische Wort für Sünde »harmatia« bedeutet soviel wie »verfehlen«, »daneben zielen«.
Dabei klingt ähnliches an: Ein Ziel wird nicht mehr erreicht - ja, das Ziel wird sogar aus den Augen
verloren. Die Sünde will  »daneben zielen« - es handelt sich nicht um ein versehentliches Verpassen.

Bleiben wir beim Bild von der Sünde als einer Beziehungsstörung: Die Ursache für gestörte
Beziehung liegt nun nicht darin, dass Gott die Lust an uns verliert - sondern dass wir selbst
zunehmend beziehungsunfähig werden. Deshalb werden Sünden auch nicht verziehen, indem
man sie vergisst. Wer Sünden verzeihen will, muss eine gestörte Beziehung wieder aufbauen und
den Menschen, der beziehungsunfähig geworden ist, von innen her verändern.

Das mag überraschen: Aber »Sünde« hat zunächst nicht soviel mit Moral zu tun. Es geht z.B. bei
der Beichte nicht in erster Linie um ein moralisches Verhalten - und logischerweise auch bei der
Beichtvorbereitung nicht um eine moralische Innen-Revision. Es geht um die Gottesbeziehung.
Du gehst in der Beichte zu Gott, um deine Beziehung zu ihm zu erneuern, auszuräumen, was im
Wege steht und deine Liebe zu ihm zu festigen. Die erste und wichtigste Frage ist also: Wie steht
es um dein Verhältnis zu Gott?

Stell dir vor, du merkst, wie deine Freundschaft zu einem bestimmten Menschen immer langweiliger,
routinierter und uninteressanter wird. Da nimmst du auch nicht als erstes das Büchlein »Zehn Regeln
für eine gelungene Freundschaft« zur Hand und kontrollierst, ob du dich in jeder Hinsicht gut verhal-
ten hast. Selbst, wenn du zum Schluss kommst: »Ich habe alle zehn Regeln eifrig und gewissenhaft
befolgt«, bleibt deine Beziehung zu diesem bestimmten Menschen, wie sie ist: Erneuerungsbedürftig.
So fragen Menschen, die mit der Beichte konfrontiert werden, oft als erstes nach ihrem Sündenregi-
ster - und sind der Meinung, dass doch alles in Ordnung ist, weil sie keinen umgebracht haben, nie-
mand betrogen und niemanden verprügelt. Sie gehen die Liste der »Zehn Regeln für eine gelungene
Gottesbeziehung« durch - die Zehn Gebote - anstatt sich an den zu wenden, um den es eigentlich
geht: Gott selbst.
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Wenn du eine Beziehung erneuern willst, dann frage dich als erstes: »Was kann ich tun?« Du
willst wieder etwas beginnen, was du in dieser Beziehung vernachlässigt hast. Du suchst nicht
nach Fehlern, sondern nach positiven Anknüpfungspunkten.

Sünde ist also in erster Linie nicht eine Verletzung von Regeln, sondern eine Beziehungsstörung.
Regeln beobachten und überprüfen ist nur ein Weg, diese Störung zu entdecken. Der schönere
Weg ist, sich neu zu verlieben. Wir Christen haben die »Vergebung der Sünden» extra ins Glau-
bensbekenntnis aufgenommen, weil sie keine Selbstverständlichkeit ist!

Wie wir Gebote empfinden, hängt zum einen von der Frage ab, ob wir die Stärkeren sind, die
durch die Gebote eingeschränkt werden, oder ob wir die Schwächeren sind, denen die Gebote
Schutz geben; zum anderen aber hängt es aber auch davon ab, inwieweit wir deren Notwendig-
keit und deren Sinn erkennen. Ein Stoppschild an einer gefährlichen Kreuzung erscheint uns
sinnvoll, weil wir wissen, dass das Anhalten dort uns und andere tatsächlich schützt. Umgekehrt
weist ein Stoppschild Ortsunkundige auf eine solche Gefahr hin. Eine rote Ampel aber, die an
einer übersichtlichen, menschenleeren Kreuzung steht, empfinden wir als lästig - vor allem,
wenn wir es eilig haben. Wir sehen nicht ein, warum wir dort halten müssen.

Gebote sollen einen Sinn haben, sie sind nicht Selbstzweck. Aber nicht immer erkennen wir den
Sinn sofort. In einem solchen Fall können wir uns darüber hinwegsetzen, weil wir davon ausge-
hen, dass sie ihren Sinn tatsächlich verloren haben - oder uns darauf verlassen, dass dieser Sinn
zwar vorhanden ist, aber uns momentan nicht einleuchtet. Entscheidend dafür ist letztlich unser
Vertrauen in die Kompetenz, die Fähigkeit und die Güte des Gesetzesgeber. Vertrauen wir der
Kompetenz eines Gesetzgebers oder einer Autorität - wie einem Vorarbeiter, der mich an einer
Maschine anlernt - so werden wir Anweisungen befolgen, auch wenn wir noch nicht richtig ein-
sehen, warum es so besser sein soll. Fehlt dieses Vertrauen (weil wir glauben, es besser zu wis-
sen - oder weil die Kompetenz des Vorarbeiters von uns stark angezweifelt wird), setzen wir uns
eventuell über die Anweisungen hinweg. Vertrauen wir der Güte einer Autorität - bspw. der Mut-
ter, die uns mahnt, nicht in diesem Geschäft einzukaufen - so werden wir ihre Anweisung befol-
gen. Sie meint es ja gut mit mir, auch wenn uns nicht klar ist, warum gerade dieses Geschäft
schlecht sein soll. Fehlt dieses Vertrauen in die Güte der Mutter aber - weil sie zum Beispiel eine
nachtragende Person ist - so werden wir eher davon ausgehen, dass diese Anweisung aus einer
persönlichen Abneigung heraus geschieht und uns nicht betrifft - und dann setzen wir uns dar-
über hinweg.

Gebote einzuhalten ist also nicht nur eine Frage, ob wir deren Sinn sofort erkennen. Wenn
wir Gebote akzeptieren, hat das sehr viel mit unserer Einschätzung des Gesetzgebers zu tun. So
formal, wie Gebote uns oft begegnen - es steckt doch immer auch ein persönliches Verhältnis
dahinter, also Vertrauen in Fähigkeit und Güte.

Ein Zeichen dafür, wie sehr das sogenannte Naturgesetz in uns Menschen verankert ist (also
nicht allein auf dem gesellschaftlichen Kompromiss beruht), ist unser Gewissen. In unserem
Gewissen spüren wir intuitiv, was richtig und was falsch ist. Dabei spielt es keine Rolle, in wel-
cher Kultur wir aufwachsen. Jedem Menschen ist ein Gespür für Gut und Böse ins Herz gelegt.
Das Gewissen, das Gespür für Gut und Böse, muss aber gepflegt werden. In bestimmten Kultu-
ren kann das Gewissen für bestimmte Unrechte besonders empfindlich und wachsam gehalten
werden, in anderen Kulturen wird das Gewissen für bestimmte Unrechtshandlungen verbildet.
Das Gewissen ist somit zwar ein guter Kompass, aber es kann auch trügen, wenn wir uns nicht
darum bemühen, es zu bilden.

Wenn wir aber unser Gewissen wirklich pflegen - d.h. Handlungen, die uns selbstverständlich
scheinen, hinterfragen, Positionen, die in der Gesellschaft verbreitet sind, nicht einfach überneh-
men, dann kann unser Gewissen uns zuverlässig den Weg zeigen. Um das Gewissen zu bilden,
helfen Gesetze und Gebote, aber noch wichtiger ist das Gut hinter den Geboten, also der Sinn der
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Gebote. Wenn wir diesen Sinn verinnerlichen, dann brauchen wir die Gebote nicht auswendig
lernen, dann haben wir sie im Herzen verstanden. Jedem Menschen ist ein natürliches Gespür für
Gut und Böse ins Herz gelegt. Aber das Gewissen ist keine Quelle religiöser Wahrheiten! Das
Gewissen kann nicht darüber entscheiden, ob es einen Gott gibt oder nicht. Ob es aber gut sein
möge, etwa im Namen dieses Gottes zu töten (Stichwort Inquisition oder Heiliger Krieg), ist
durchaus eine Gewissensfrage.

Eine gute Religion hilft dabei, das Gewissen zu bilden, denn eine gute Religion ist in Besitz
von Erkenntnissen über den Willen Gottes - der immer gut ist - der uns hilft, selber gut zu leben.

Eine der größten Gefahren für das Christentum ist aber, es auf eine Sammlung von Geboten zu
reduzieren. Unser Glaube hat nicht zum Inhalt: »Wenn Du folgende Regeln beachtest, wird Gott
dich mögen und dich bei sich aufnehmen. Also tu was!« Unser Glaube hat vielmehr zum Inhalt:
»Gott mag dich und weiß, wie schwer es dir fällt, dich ihm zu nähern. Deshalb hilft er dir, indem
er dich stärkt und dir die Kraft gibt, zu ihm zu kommen.« Der christliche Glaube geht davon aus,
dass die Christen nicht diejenigen sind, die die Gebote am besten halten können, sondern dass die
Christen die Menschen sind, die erkennen, wie sehr sie hinter dem Willen Gottes zurückbleiben,
die wissen, dass sie der Hilfe Gottes bedürfen. Christen sind nicht die besseren Menschen, son-
dern die Menschen, die Gott in Christus um Hilfe bitten. Wer den christlichen Glauben als
Rezept ansieht, als ein Sammlung von Vorschriften, die er beachten muss, um zu Gott zu gelan-
gen, der vergisst das Wichtigste (Häresie des Pelagius): Dass Gott sich selbst aufmacht, um uns
zu helfen.

Natürlich gehören immer auch konkrete Hinweise dazu, wie wir mit Gott ins Gespräch kom-
men können. Aber keiner darf sich einbilden, es wäre sein Verdienst, sich an die Gebote zu hal-
ten. Die Gebote sind nicht Selbstzweck und auch nicht Vorbedingung, sondern ein Wegweiser.
Die Kraft aber, die uns bewegt, ist die Gnade. Deshalb dürfen wir im Christentum nicht aus
Geboten Wertmaßstäbe machen: Wer bestimmte Gebote nicht halten kann, ist deshalb noch kein
schlechterer Christ.

Wer aber die Gebote nicht halten will , oder behauptet, man brauche sie nicht zu halten, wer
also seine Schwäche nicht eingestehen will, der lehnt damit auch die Hilfe Gottes ab. Wer sich
zum Beispiel bei der Selbstbefriedigung über lange Zeit nicht enthalten kann, ist deshalb noch
kein schlechter Christ. Sobald aber behauptet wird, das sei keine schlechte Sache mehr, sondern
so natürlich wie Essen und Trinken, wer also nicht zugeben will, dass er in diesem Punkt
schwach ist, der stellt sich außerhalb der Ordnung derer, die gemeinschaftlich den Weg Gottes
gehen wollen.

2. Neubestimmung von Erlösung

Wenn wir als Wesen der Sünde den Abbruch von Beziehung und in deren Konsequenz das Ver-
kümmern der eigenen Beziehungsfähigkeit festhalten, können wir den Zustand des unerlösten
Menschen mit einem »Menschen, der gefangen in sich selbst ist« umschreiben.

Oder als »verkrümmt in sich« (homo in se curvatus est). Die Heilung eines solchen Menschen ent-
spricht dann dem, was wir Erlösung nennen: Lk 13, 10-17 - Die Heilung der verkrümmten Frau.

Nicht Gott ist sauer, wütend oder angewidert, sondern der Mensch wird unerreichbar für die
Zuwendung Gottes. Wenn Heiligkeit nicht »Perfektion« bedeutet, sondern eine lebendige Bezie-
hung zum heiligen Gott, dann ist die Sünde der Verlust der Heiligkeit; und gerade dieser Verlust
die Verneinung der Voraussetzung für das, was der Mensch erreichen will. Oder: Gerade das,
was dem Menschen die Gemeinschaft mit Gott schenken will (die Gnade) wird vom Menschen
zwanghaft abgelehnt. Die Sünde des Menschen ist durchaus mit dem klassischen Fall der (Dro-
gen-)Sucht zu beschreiben.
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Der Gang der christlichen Erlösung geht nun davon aus, dass der Mensch (a) nicht durch
einen Gerechtigkeitsverzicht erlöst wird (Gott verzichtet auf Schuldbegleichung), (b) auch nicht
durch einen äußeren Akt (durch Zauberei, Magie oder einen Schöpfungsakt Gottes). Erlösung
heißt (c) auch nicht, dass Gott durch einen Machtakt uns, die Welt und die gesamte Schöpfung
von Bösen reinigt (wie z.B. durch Pseudo-Erlöser-Figuren wie »Batman«). Gerade der letzte
Punkt wäre in jeder Hinsicht fatal: denn dann wäre unser Beitrag zur Erlösung lediglich, »Bat-
man« zu erwarten oder eventuell herbeizurufen; dann wäre Gott aber schuld am Leid, das er nicht
verhindert hat, weil er es ja auch schon früher hätte tun können (warum nicht direkt nach dem
Sündenfall?).

Erlösung besteht eben nicht in der äußerlichen Vernichtung des Bösen und des Leids in der
Welt; Erlösung braucht innere Heilung, Abkehr vom Bösen und erneute Zuwendung zu Gott.

Die innere Abkehr vom Bösen ist - wir haben es schon als Grundgedanken der Verkündigung
Jesu kennen gelernt - ein »Einüben«, geschieht durch Mitwirkung über längere Zeit; ist zudem
oft ein körperliches Tun, das nach und nach unsere Seele neu ausrichtet, und geschieht nicht
durch einen Machtakt, sondern durch Leiden. Die innere Heilung geschieht zudem durch das
»Geheimnis der Stellvertretung« - sowohl durch den Menschensohn an unserer Stelle, als auch
durch das stellvertretende Leiden der Christen füreinander. Stellvertretung hat immer auch einen
psychologischen Anteil: Indem ich auf den schaue, der an meiner Stelle leidet - und mich mit
ihm innerlich verbinde -, werde ich auch selbst geheilt.

Die Menschwerdung Gottes ist somit Voraussetzung für die Erlösung und zwar bereits seit
Beginn des Erlösungsgeschehens, bliebe aber unvollständig ohne Ostern. Erst in der Auferste-
hung und Himmelfahrt (die bleibende Erlösung der menschlichen Natur) zeigt sich endgültig,
dass nicht Gott uns gezürnt haben mag und nun wieder friedlich ist, sondern dass es der Mensch
war, der sich abgewendet hat und nun, nach seiner Rettung, zu einer viel größeren Hoffnung
berufen ist: Die Teilnahme am Liebesgeschehen der Dreifaltigkeit durch Jesus, den
Gott-Menschen.

Diesem christlich-katholischem Modell sind die alttestamentlichen Opfervorstellungen vor-
gelagert - sie sind Vorausbild des Opfers Jesu.

3. Der biblische Befund

Angesichts nicht weniger Theologen, die den Opfertod Jesu ablehnen und eine solche Theologie
als mittelalterlichen Dogmatismus abtun, ist es sinnvoll, einen Blick in die Bibel zu werfen und
zu fragen, ob dort denn tatsächlich vom Tod Jesu für unsere Sünden die Rede ist. Wie zu erwar-
ten, ist der Befund eindeutig - hier nur einige ausgewählte Stellen:

»Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden.
Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass
wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller
Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet;
wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich gela-
den. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durch-
bohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe
auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt.« (Jes 53, 2-5)

»Ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut, Sühne, wirksam durch Glauben. So
erweist Gott seine Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher, in der Zeit seiner
Geduld, begangen wurden.« (Röm 3,25)

»Christus ist schon zu der Zeit, da wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben. Dabei
wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben; vielleicht wird er jedoch für einen guten
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Menschen sein Leben wagen. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns
gestorben ist, als wir noch Sünder waren.« (Röm 5,6-8)

»Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe: Christus ist für unsere
Sünden gestorben, gemäß der Schrift« (1 Kor 15,3)

»Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns
anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat.« (Kol 2,14)

»Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen
Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat.« (1 Joh 4, 10)

»Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen ver-
gänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Chri-
sti, des Lammes ohne Fehl und Makel.« (1 Petrus 1,18-19)

»Dazu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gege-
ben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen, und in seinem Mund war kein trü-
gerisches Wort. Er wurde geschmäht, schmähte aber nicht; er litt, drohte aber nicht, sondern überließ
seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes
getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden
seid ihr geheilt.« (1 Petrus 2, 21-24)

»Und darum ist er der Mittler eines neuen Bundes; sein Tod hat die Erlösung von den im ersten Bund
begangenen Übertretungen bewirkt, damit die Berufenen das verheißene ewige Erbe erhalten.« (Hebr
9, 15)

»Jetzt aber ist er am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, um durch sein Opfer die Sünde zu
tilgen. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht
folgt, so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen;
beim zweitenmal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn erwar-
ten.« (Hebr 9,26-28)

»Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen
und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.« (Mk 10,45)

»Und sie sangen ein neues Lied: Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen;
denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben aus allen Stäm-
men und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern.« (Offb 5,9)

Dass das Gericht - wie in der psychologischen Soteriologie beschrieben - dem Licht auf unsere
Taten ähnlich ist, beschreibt (wie schon erwähnt) Johannes im dritten Kapitel seines Evangeli-
ums: »Wer an ihn (Jesus) glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil
er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es
sich so: Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht;
denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht,
damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit
offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind.« (Joh 3,18-21)

Desweiteren sprechen Evangelien auch vom bleibenden Rest, der zu tragen ist: »Kommt alle zu
mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.
Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so
werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht.«
(Mt 11,28-30) - »Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie
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durchbohrt haben.« (Joh 19, 37) - Oder Paulus: »Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen
Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten: für Juden ein empörendes
Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes
Kraft und Gottes Weisheit.« (1 Kor 1,22-24)

Fazit

Alle Sündhaftigkeit verursacht zuallererst eine Selbstverstümmelung; jede Vergebung bedeutet
Heilung - ist also nichts Äußerliches, sondern setzt Mit-Wirkung voraus. (»Schönheit, die von
innen kommt«)
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11. Abend

Die Annahme der Erlösung:
Die Konfessionen (Soteriologie II)

Übersicht

I. Unterschiedliche Akzente
1. Die bleibende Bindung Gottes an seine Schöpfung
2. Grundsätzliche Konsequenzen dieser Vorentscheidung

a. »Sola« - »et-et«
b. Ausdruck oder Komplementarität
c. Tendenzen

3. Ausformungen der Vorentscheidung
a. Die Ehe
b. Amt, Hierarchie, Weihe, Papst
c. Sakramentalien

II. Praktische Konsequenzen
1. Theologische Verwirrungen

a. Prädestination / Vorherbestimmung
b. Authentizität
c. Heilsgewissheit

2. Verschiedene protestantische Gemeinschaften
a. Anglikaner
b. Reformatorische Gemeinschaften
c. Nichtchristliche Gemeinschaften

3. Einzelfragen

III. Ausblick: Ökumene

Vorbemerkung. — Der wesentliche Unterschied der christlichen Konfessionen zeigt sich deutlich
in der Beschreibung, wie die von Christus erworbene Erlösung dem Menschen zuteil wird. Die
Frage, wie der Mensch vor Gott Rechtfertigung erlangt, ist zumindest der psychologische und
historische Ausgangspunkt für die Reformation; die Antwort der katholischen Kirche und der
Reformatoren war nahezu gegensätzlich. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich die Konfessionen
in dieser Ursprungsfrage aufeinander zubewegt - im Gegensatz zu zahlreichen anderen Streit-
punkten, die sich erst im Laufe der Zeit ergeben haben.

I. Unterschiedliche Akzente

1. Die bleibende Bindung Gottes an seine Schöpfung

Oft wird die Herleitung der unterschiedlichen Akzente mit einem historischen Aufriss des Refor-
mationsgeschehens begonnen; auch eine Grundlegung in der Psychologie Martin Luthers
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begegnet hier und da (und mag durchaus erhellend sein). Um aber dem aktuellen evangelischem
Akzent zu beschreiben, genügt es vollkommen, ihn einfach zu benennen - denn dieser Akzent
liegt durchaus gut begründet im christlichen Glauben und hat sogar seine Wurzeln schon im jüdi-
schen Denken:

Denn das, was Luther damals bewegte, war vor allem eine veränderte theologische Option.
Die Fragen, die wir häufig im Zusammenhang mit dem Reformationsgeschehen stellen (»Wollte
Luther eine neue Kirche - oder nur die alte erneuern?« - »Ging es ihm um die Abschaffung der
Missstände oder um eine Abschaffung des Papstes?« - »War Luther ein Reformator (ein Erneue-
rer) oder ein Schismatiker (ein Kirchenspalter) oder gar ein Häretiker (ein Irrlehrer)?«) lassen
sich nur klären, wenn wir begreifen, was reformatorische und was katholische Theologie ist.

Gehen wir direkt also direkt in medias res: Im Grunde unterscheiden sich evangelisch-protestan-
tische Theologie und katholische Lehre nur in einer Vorentscheidung: Hat Gott sein Heilswirken
an Menschen (und menschliche Institution) verbindlich weitergegeben? Wirkt der Mansch an der
Annahme der (durch Jesus Christus erworbenen) Erlösung aktiv mit? Ist eine dauerhafte Bindung
Gottes an menschliches Wirken nicht eine Eingrenzung seiner Allmacht und Freiheit? Den evan-
gelischen Akzent können wir als »Wahrung der Herrlichkeit Gottes und Seiner unbedingten Frei-
heit« beschreiben.

»Hat Gott sein Heilswirken an Menschen (und menschliche Institution) verbindlich weiterge-
geben?« Die katholische Kirche beantwortet diese Frage mit »Ja« - Gott hat sich in die Hände des
Menschen gegeben: »Wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab; wer
aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat.« (Lk 10,16); »Ich werde dir die
Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel
gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein.« (Mt
16,19) oder auch: »Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung
verweigert, dem ist sie verweigert.« (Joh 20, 23)

Die protestantischen Kirchen weisen diesen Anspruch empört zurück: Kann Gott daran gebunden
sein, was Menschen tun? Sich regelrecht davon abhängig machen? Niemals! »Denn: Einer ist
Gott, Einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen: der Mensch Christus Jesus« (1 Tim
2,5). Nur einer, Jesus Christus, und kein weiterer Mensch.

Damit es keine Missverständnisse gibt: Selbstverständlich kennt die protestantische Theolo-
gie Fälle, in denen Gott Menschen zu seinen Mitarbeitern erwählt und sie in seinen Heilsplan
integriert. Es gibt Propheten, Evangelisten, Apostel und aufrichtige Christen, die Gottes Willen
tun und in seinem Namen handeln. Die Frage, die die beiden Konfessionen so unterschiedlich
beantworten, ist allerdings nicht, ob das gelegentlich oder häufig vorkommt, sondern ob Gott
sich an das menschliche Handeln unwiderruflich gebunden hat.

Das wird zum Beispiel auch in der Mariologie deutlich: Die Rolle und Aufgabe Mariens in Bezug auf
Menschwerdung und Erlösung sieht zunächst im evangelischen Denken nicht sehr viel anders aus als
in der katholischen Theologie (auch im evangelischen Glaubensbekenntnis ist Maria jungfräuliche
Mutter). Allerdings hat Maria keine bleibende Sonderstellung (zum Beispiel als Mutter der Kirche
oder Königin der Apostel). Darin liegt der große Unterschied in Theologie und Frömmigkeit.

Luther hat diese Frage klar beantwortet: In Bezug auf sein Heil kann der Mensch nichts wirken -
in Bezug auf sein Heil ist der Mensch unfrei und unfähig zur Mitwirkung. Er ist gänzlich darauf
ausgerichtet, Erlösung und Heil von Gott in Christus zu empfangen.
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2. Grundsätzliche Konsequenzen dieser Vorentscheidung

a. »Sola« - »Et-et«. — Aus dieser Vorentscheidung: »Der Mensch ist zur Mit-Erlösung nicht in
der Lage« und der Folgerung: »Gott würde sein Wirken niemals an menschliche Institutionen
oder Ämter binden« folgen Zug um Zug die großen und kleinen Differenzen der Konfessionen.
Diese Vorentscheidung führt aber auch, wenn sie grundlegend bedacht wird, zu einer Ablehnung
einer jeden Mitwirkung des Menschen an der Erlösung. So entstanden aus der theologischen
Reflexion der Nicht-Wirkung des Menschen die »großen reformatorischen Prinzipien« sola fide
(allein der Glaube), sola scriptura (allein die Schrift), sola gratia (allein die Gnade); zusammen-
gefasst in solus Christus. Die katholische Kirche hat dagegen immer an dem Prinzip der Komple-
mentarität festgehalten und gegenüber dem »sola« der Reformatoren das »et-et« (sowohl-als
auch) betont.

Dieser Unterschied ist tiefgreifender, als wir auf den ersten Blick meinen. Denn Vorbild des
katholischen »et-et« ist letztlich die Leib-Seele-Einheit. Demnach ist der Leib nicht nur Ausdruck
der Seele (ich sehe an der Mimik eines Menschen, wie es ihm seelisch geht), sondern auch Medi-
um zur Gestaltung der Seele. 

Blaise Pascal wurde einmal gefragt, wie man zum Glauben finden könne, und er antwortet: »Beuge
deine Knie und bewege deine Lippen im Gebet, und der Glaube wird in dir Aufsteigen«. Ähnlich for-
mulierte es auch Paul Newmann im Hollywood-Film »Das Verdikt«: «Handle so, als hättest du Glau-
ben, und er wird dir gegeben werden.« - Für wahre Protestanten ein Unding.

Die evangelische Haltung legt vielmehr Wert darauf, dass wir aus dem Glauben heraus handeln;
alles menschliche Tun ist nur Ausdruck der göttlichen Gnade, die dem Menschen in seine Seele
eingegossen wurde. Ein Tun, dass nicht dieser Gnade entspricht, ist verwerflich; der Glaube, ein
Tun des Menschen könne diese Gnade vertiefen oder vermehren, ist vermessen.

b. Ausdruck oder Komplementarität. — Diese grundlegende Vorentscheidung findet sich nun in
fast allen Bereichen der ökumenischen Differenzen wieder: Glaube-Werke, Schrift-Tradition,
göttliche Gnade-menschliches Tun. Während die katholische Kirche diese Begriffe für komple-
mentär hält, sehen die Protestanten jeweils einen Begriff als primär - und den anderen als reine
Folge an.

Bild A: Der Glaube an Gott ist primär. Daraus folgen die guten Werke.
(Protestantisches Modell)

Nach katholischem Modell ist die Frucht des Glaubens das gute Werk; aber die Verwirklichung
des Glaubens in Werken stärkt wiederum den Glauben und die Liebe zu Gott - so dass eine Art
»Regelkreis« entsteht. Im Idealfall lässt sich diese Wechselwirkung mit einer Wendel oder
Schraube vergleichen, die sich durch gegenseitige Stärkung und Ergänzung (Komplementarität)
aufwärts bewegt.
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Bild B: Der Glaube und das Tun der Werke ist komplementär. (Katholisches Modell)

Vieles (vielleicht sogar alles…?) in unserem Leben ist komplementär; so zum Beispiel auch die
Liebe und die Erkenntnis: Beides ist nicht identisch, aber eine größere Erkenntnis meiner Freun-
din führt dazu, dass ich sie mehr Liebe; je mehr ich sie liebe, um so mehr verstehe und erkenne
ich sie auch; desto mehr liebe ich sie… etc.

Papst Johannes Paul II. nannte zum Beispiel die Komplementarität von Glauben und Vernunft die
»zwei Flügel des Geistes«. Ein schönes Bild: Vielleicht sind Liebe und Erkenntnis die zwei Flügel
der Beziehung?

Die katholische Kirche lebt und lehrt diese Komplementarität in vielfacher Hinsicht: 

……

Verwirklichung� �Intention

leibhafte Tat� �seelische Regungen

Lieben� �Erkennen

Nächstenliebe� �Gottesliebe

Vernunft� �Glaube

menschliches Tun� �göttliche Gnade

Werke� �Glaube

Tradition� �Bibel

Wenn unsere protestantischen Freunde nun diese Begriffe nicht als komplementär betrachten
(das katholische »et-et«), sondern immer nur einen der Begriffe als wesentlich (»sola«) ansehen,
führt das (fast immer) dazu, dass sie den zweiten Begriff vernachlässigen oder gar als abträglich
ansehen. Das geschieht zum Beispiel augenfällig mit der Tradition der Kirche, der
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mündlichen-gelebten Überlieferung, und dem Empfang der Sakramente. Oft führt das auch zur
Vernachlässigung des leibhaften Tuns (Wallfahrten, Fasten, Knien) oder der Geringschätzung
der menschlichen Vernunft (natürlich nicht immer - wohlgemerkt!). Wenn sich auf diese Weise
die Protestanten eines der beiden Flügel der Seele berauben, so fällt ihnen der Aufschwung zu
Gott offensichtlich schwerer.

Alles, was zum Heil absolut notwendig ist, finden wir auch in den protestantischen Gemeinschaften:
Die Taufe, der Glaube an Jesus Christus und seine Erlösung durch den Kreuzestod. Wir glauben
gemeinsam an die Menschwerdung Jesu und unsere Rettung durch Seine Auferstehung. Das steht
aber nicht im Gegensatz zu der Behauptung, dass »außerhalb der katholischen Kirche keine Wahrheit
und kein Heil zu finden« sei. Vielmehr glauben wir Katholiken, dass es nur die eine wahre und all-
umfassende Kirche Jesu Christi gibt, die im Protestantismus unvollständig verwirklicht wird.

Wenn wir die Kirchen des Protestantismus als »unvollständig« ansehen, dann ist damit nicht
gemeint, dass die Evangelischen »nicht genug glauben« oder »einen reduzierten Glauben haben«.
Wir halten es nicht für relevant, »wer mehr Glaubenssätze für wahr hält« oder mehr »Seiten im
Katechismus« hat. Die Unvollständigkeit, die wir in der evangelischen Kirche sehen, bezieht sich
vielmehr auf die fehlenden Hilfsmittel zum Heil (die nicht einfach nur fehlen, sondern ja auch
ausdrücklich abgelehnt werden). Machen wir uns nichts vor: Auch wir Katholiken vernachlässi-
gen oft genug den einen oder anderen Flügel, der ihnen angeboten wird - deshalb wollen wir kei-
nen Vergleich über die jeweiligen Mitglieder anstellen.

Selbstverständlich gibt es auch Lehr-Unterschiede zwischen der katholischen Kirche und den prote-
stantischen Kirchen. Nicht nur das Gottesbild, sondern auch das Menschenbild erfährt hier und dort
sogar sehr weitreichende Akzentuierungen.
Aber dennoch möchten wir an der Aussage festhalten, dass wir im Grund einen gemeinsamen Glau-
ben haben (der sich ja auch im gemeinsamen Glaubensbekenntnis niederschlägt); die grundlegende
Verschiedenheit rührt zu Luthers Zeiten und auch bis heute vor allem von einer unterschiedlichen
Gewichtung bzw. Ablehnung der Heilsmittel her.

Für uns Katholiken ist nun einmal der Empfang des Leibes Christi in der sonntäglichen Euchari-
stiefeier und der Empfang des Beichtsakramentes eine unverzichtbare Stütze zur Erhaltung der
Taufgnade und damit unserer Erlösung. Wenn die katholische Kirche nun ihre eigenen Mitglie-
der dringend zum Empfang dieser Sakrament ermahnt - um ihres Heiles willen! -, schauen wir
natürlich schon besorgt auf die Christen anderer kirchlichen Gemeinschaften, wenn dort entwe-
der diese Sakramente fehlen oder nicht geschätzt werden.

Besorgt - das ist vielleicht der richtige Ausdruck und die richtige Motivation für ein Gespräch
zwischen den Konfessionen. Es geht nicht um Verdammung oder Rechthaberei; nicht um ein
zahlenmäßiges Mehr oder Weniger - und auch nicht um Macht und Einfluss. Oberster Grundsatz
allen kirchlichen Handelns ist die Sorge um das Heil der Seelen. Aller Menschen.

c. Tendenzen. — Grundsätzlich sollten wir uns immer in Erinnerung rufen, dass die Ablehnung
der Komplementarität aus einer guten Intention heraus geschieht: Die Herrlichkeit Gottes soll
nicht durch die Kleinheit der menschlichen Regungen verdunkelt werden. Tatsächlich gibt es
eine Tendenz des Menschen, die Komplementarität in einen der beiden Pole aufzulösen. Würden
wir »Liebe« nur noch in den äußeren Handlungen des Menschen oder gar in der rein körperlichen
Sexualität erkennen, hätten wir das Wesen der Liebe nicht nur reduziert, sondern aufgehoben.
Ebenso ist ein Mensch, der sich rein-äußerlich an die Gesetze hält, noch lange kein guter
Mensch. Die Versuchung, lediglich auf Äußerlichkeiten zu achten und jede Innerlichkeit zu ver-
nachlässigen oder gar zu leugnen, ist allgegenwärtig: Zu allen Zeiten und in allen Kulturen, in
jeder menschlichen Beziehung und jeder Religion.
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Ebenso allgegenwärtig ist die Tendenz, dieser Versuchung zur Oberflächlichkeit zu widerstehen.
Solange diese Reinigungsbestrebungen oder erneuerte Spiritualitäten für eine Rückbesinnung auf
die bedrohte Innerlichkeit sorgen, sind sie in der Kirche hochwillkommen: Ecclesia semper
reformanda - die Kirche muss sich immer erneuern. Aber es gab auch zu allen Zeiten Erneue-
rungsbewegungen, die nicht für eine Wiederherstellung der Balance zwischen Innerlichkeit und
Äußerlichkeit eintrat, sondern jedes äußerliche Tun verwarf. Für die in kirchlicher Geschichte
bewanderten brauche ich nur die Manichäer, die Gnosis oder die Katharer erwähnen: Alles Gren-
zerfahrungen des »sola«, der Verabsolutierung der Innerlichkeit und der Verneinung der Komple-
mentarität. Es gab immer schon Versuche, das Leibliche, Körperliche und Irdische abzuwerten
und das rein Geistige zu betonen.

Die Ablehnung der äußerlichen Werke ist nicht nur eine Verneinung der Leiblichkeit des Men-
schen und damit eine Reduzierung der gottgewollten Wirklichkeit. Es gibt eine viel dringlichere
Gefahr, die sich in allen geschichtlichen Ausformungen (auch in der evangelischen Kirche) zeig-
te: Nämlich dem Mechanismus, dass eine Ablehnung der Leiblichkeit und eine Verabsolutierung
der Innerlichkeit leicht ins Gegenteil führt. Wir sehen es zum Beispiel an zahlreichen gnostischen
Gruppierungen, die zunächst das »geistige Erkennen« auf Kosten des leiblichen Tuns Betonen,
deshalb alles Leibliche meiden bzw. zur Abtötung des Leiblichen aufrufen. Irgendwann führt
allerdings die Betonung der geistigen Erkenntnis zur Ignoranz des Leiblichen - und schließlich
zur Beliebigkeit des Leiblichen.

So dürfen wir, ohne unseren evangelischen Mitbrüdern zu nahe zu treten, durchaus eine Verbindung
von der übertriebenen puritanischen Leibverachtung des 19. Jahrhunderts zur moralischen Indifferenz
in der Sexualmoral der heutigen Zeit ziehen - beides Phänomene in den evangelischen Kirchen.

Vor den Tendenzen zur Einseitigkeit und vor der aus der Einseitigkeit zur Beliebigkeit führenden
Tendenz bewahrt uns letztlich nur die Komplementarität. Ohne das immer neu auszutarierende
»et-et« verlieren wir die Menschlichkeit der Erlösung aus den Augen.

Für den später noch zu entfaltenden Ansatz für die Ökumene ist es schon wichtig festzuhalten:
Der evangelische Ansatz steht nicht grundsätzlich im Gegensatz zur katholischen Theologie.
Selbstverständlich ist es wichtig, den Vorrang des Geistigen zu bewahren: Gott ist Geist. Aber
wir Menschen sind Leib-Seele-Einheiten; und unsere Erlösung geht daran nicht vorbei.

3. Ausformungen der Vorentscheidung

a. Die Ehe. — In vielen Bereichen des christlichen Lebens finden sich die Ausformungen der
grundsätzlichen Vorentscheidungen (»keine Heilsvermittlung durch irdische Wirklichkeiten!«)
wieder. Ein wichtiges Beispiel wäre das Eheverständnis der Konfessionen. So sieht die evangeli-
sche Tradition die Ehe als »ein weltlich Ding« (so M. Luther) an. Tatsächlich ist in der evangeli-
schen Kirche die Ehe weder ein Sakrament, noch wird in evangelischen Gottesdiensten tatsäch-
lich eine Ehe geschlossen. Nach protestantischem Verständnis wird die Ehe vor den staatlichen
Behörden geschlossen und im evangelischen Gottesdienst nur gesegnet. Nach katholischem Ver-
ständnis ist jedoch die Ehe nicht nur ein Sakrament, weil sie in der Kirche »sakramental«
geschlossen wird - die Ehe ist tatsächlich ein »Heilsweg«; d.h. im Hören und Geben, im Schen-
ken und Nehmen der Eheleute wächst die Gnade der Beziehungsfähigkeit und damit der Heilig-
keit. Die Ehe als ein »aneinander und miteinander Wachsen« ist also nicht nur im Traugottes-
dienst, sondern in ihrem Vollzug ein Sakrament.

b. Amt, Hierarchie, Weihe, Papst. — Während das unterschiedliche Eheverständnis in der öffent-
lichen Wahrnehmung kaum bekannt ist, treten die Unterschiede bei kirchlicher Hierarchie und
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Weiheamt besonders deutlich zutage. Für das protestantische Kirchenverständnis ist jede kirchli-
che Gemeinschaft nur Ausdruck des Geistigen; jedes Amt nur Bild oder Ausdruck (so auch H.
Vorgrimlers Deutung des Papstamtes als »Stellvertreter« im Sinne des Platzhalters, der an das
Eigentliche erinnert - darüberhinaus aber keine eigene Vollmacht hat). In der katholischen Kirche
ist das Amt jedoch mehr: Es ist Erinnerung an das Priesteramt Jesu und zugleich Verwirklichung,
Vergegenwärtigung und Realpräsenz (nicht nur Real-Präsentation). Damit beschäftigen wir uns
in der Ekklesiologie ausführlicher.

c. Sakramentalien. — Zeichen sind für unsere evangelischen Mitchristen immer nur Ausdruck
innerer Regungen; also können Zeichen auch weggelassen werden. Ja, Zeichen können auch
ablenken und schädlich sein:

— Kerze entzünden: (evgl.:) Ausdruck meines Gebetes; (kath.:) Nicht nur Ausdruck, sondern auch Ver-
tiefung des Gottvertrauens; Gefahr: »Hauptsache, die Kerze brennt.«

— Aschekreuz: (evgl.:) Ausdruck meines Willens zur Geringachtung von irdischen Werten; (kath.:)
Nicht nur Ausdruck, sondern ich gebe mich in eine Bußhaltung hinein; Gefahr: »Seht, wie demütig
ich bin!«

— Medaillen, Kreuze, Figuren: (evgl.:) Ausdruck eines Erinnerungswertes; (kath.:) Nicht nur
Ausdruck: Erinnerung, Hilfe beim Beten; Gefahr: Bild wird mit dem Dargestellten identifiziert,
Magie

— Segen (Blasius-Segen): (evgl.:) Ausdruck des Wohlwollens Gottes; (kath.:) Nicht nur Ausdruck: Ich
gestehe Gott auch die Macht über meine Gesundheit zu; Gefahr: Magie; Medizin-Ersatz

Die Reihe dieser Beispiele könnten wir beliebig ergänzen: Knie beugen, Weihwasser nehmen,
Wallfahren, liturgische Kleidung usw. Interessant ist allerdings: Obwohl es bei den Evangeli-
schen allein auf das Innere ankommt und deshalb der äußere »Tand« weggelassen wird, führen
die katholischen Gottesdienste trotz (oder aufgrund?) ihres Formenreichtums auch bei vielen
Evangelischen oft zu einer größeren Innerlichkeit.

Fazit

Der Unterschied zwischen der katholischen Kirche und den evangelischen Konfessionen besteht
nicht in einer Anzahl von veränderten äußeren Formen. Die Art, wie der Mensch die Erlösung
Jesu Christi annimmt und sich zu eigen macht, ist Kernpunkt der Differenz: Wirkt der Mensch an
dieser Annahme mit (katholisch) - oder ist er rein passiver Empfänger der Gnade (evangelisch)?

II. Praktische Konsequenzen

1. Theologische Verwirrungen

Die Ablehnung einer Mitwirkung an der Annahme der Erlösung mag auf den ersten Blick nur ein
Detail sein - in der alleinigen Erlösung durch Jesus Christus sind die Konfessionen sich ja
zunächst einig. Ist es denn wirklich so zentral, ob der Mensch nun passiv erlöst wird oder in
einem Wechselspiel von Gnade und aktiver Mitwirkung die Erlösung annimmt? Verblüffender-
weise ist diese reformatorische Vorentscheidung mehr als zentral - was vermutlich daran liegt,
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dass der ganze christliche Glaube ein so organisches Ganzes bildet, dass es nicht möglich ist, fol-
genlos einen einzelnen Punkt zu verändern.

Wer die Mitwirkung des Menschen an seinem Heil verneint, der erklärt Gott zum alleinig
Handelnden. Nicht der Mensch entscheidet sich angesichts Gottes für Himmel und Hölle - son-
dern Gott rettet oder verdammt. Die Reich-Gottes-Botschaft besteht nicht in einem längeren
wechselwirkendem Geschehen, sondern wartet auf den apokalyptisch eingreifenden Richter. Die
Gebote sind keine Handlungsanweisungen, um der Gnade Raum zu schaffen, sondern Erkennt-
nisquelle der Erlösungsbedürftigkeit. Die Kirche ist nicht Gottes auserwähltes Volk und unsicht-
bare Gegenwart Christi, sondern Raum für gemeinschaftlichen Lobpreis… und so weiter. Hier
nur drei Aspekte:

a. Prädestination / Vorherbestimmung. — Ein großes logisch-theologisches Problem vor allem
bei den Reformierten und Calvinisten, selten auch bei den Evangelikalen, ist die Frage nach der
Vorherbestimmung des Menschen für Himmel und Hölle. Wenn der Mensch keine Mitwirkung
am Heil und keine Freiheit hat und damit auch keine Entscheidung für oder gegen Gott treffen
kann, muss Gott derjenige sein, der bereits mit Erschaffung des Menschen diesen für die ewige
Seligkeit vorherbestimmt. Letztlich ist die Konsequenz zwar logisch naheliegend, widerspricht
aber so ziemlich jeder Selbsterfahrung des Menschen - auch in seiner Beziehung zu Gott.

b. Authentizität. — Wenn der gelebte Glaube zwar nicht heilsrelevant sei, aber doch zumindest
Ausdruck echter innerer Regungen sein soll, ergibt sich ein neues Problem: Kaum ein Mensch
befindet sich in einem eindeutigen menschlichen Zustand. Der Mensch ist ein Konglomerat; er
ist nicht nur eine Intention, eine Absicht oder ein Wille. In jedem Menschen leben immer ver-
schiedenen Strebungen, die unterschiedlich gewichtet sein können und je nach körperlicher oder
geistiger Verfassung mal unsichtbar, mal alles bestimmend sind. Welcher Regung im Menschen
kommt das Recht zu, sich authentisch auszudrücken? Ist nicht angesichts einer erlittenen Unge-
rechtigkeit die gewährte Vergebung ebenso authentisch (weil ethisch gewollt) wie der Gedanke
an Rache (weil spontan gewollt) und zugleich der Wunsch, im Boden zu versinken (angesichts
der zu erwartenden Mitleidsbekundungen)? Wenn es aber keinen eindeutigen authentischen Aus-
druck gibt, ist dann nicht die gewählte Handlung auch eine Entscheidung, nur einer bestimmten
Innerlichkeit die Verwirklichung zu gewähren? Dann wären wir aber von der Handlung als reine
Ausdrucksfunktion abgerückt.

Ein alter Indianer erzählt seinem Enkel: In meiner Brust wohnen zwei Wölfe. Einer davon ist der
Wolf der Dunkelheit, des Neides, der Verzweiflung, der Angst, und des Misstrauens. Der andere ist
der Wolf des Lichtes, der Liebe, der Lust und der Lebensfreude. Fragt der Enkel: Und welcher der
Beiden wird gewinnen? Der alte Indianer antwortet daraufhin: Der, den ich füttere.

Nur nebenbei: Wenn sich in das Motivationsgemisch des Menschen auch nur ein bisschen Eigen-
willen mischt, verneint Luther sofort jede Heilsrelevanz: Also immer. (»Die verheerende Wir-
kung des Minuszeichens«)

c. Heilsgewissheit. — Der Mensch ist nicht einfach - und auch nicht fertig; jeder Mensch ist viel-
mehr im Werden begriffen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt können wir also nur eine Moment-
aufnahme der Seele erkennen, die eine ganz andere Bedeutung bekommt, wenn wir langfristige
Entwicklungstendenzen berücksichtigen (So ist ein Mafioso, der nach und nach zur Moral findet,
nicht aufgrund eines momentanen Zustandes, sondern nur in Anbetracht seiner Entwicklung
gerecht einzuschätzen) Für die evangelische, vor allem die evangelikale Theologie ist die Bekeh-
rung das Schlüsselerlebnis des Menschen, ein Wachsen in der Gnade gibt es nicht. Die Bekeh-
rung ist aber nur eine Momentaufnahme - und natürlich mit Mängeln verbunden.
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Wenn es aber keine Entwicklung gibt, dann auch keinen Abfall vom Glauben - daraus folgern
einige Gruppierungen vor allem in der evangelikalen Richtung die Heilsgewissheit. Manchmal
wird sie zwar nur als »momentane Heilsgewissheit« verstanden (»Ich bin mir nicht sicher, wie
und was ich in 10 Jahren glauben werde; aber mein momentaner Glaubenszustand ist sicher aus-
reichend!«); bei einigen Evangelikalen aber auch als permanente Heilsgewissheit (»Ich weiß,
dass ich in den Himmel kommen werde - denn meinen Glauben werde ich niemals verlieren!«).
Das ist zwar wiederum theologisch-logisch konsequent gedacht: Denn wenn ich nichts dafür
kann, dass ich den Glauben gefunden habe (»Nicht ich habe mich bekehrt: Gott hat mich
bekehrt!«), dann kann ich auch nicht verursachen, ihn wieder zu verlieren. Da Gott treu ist, wer-
de ich ihn auch nicht verlieren. Aus katholischer Sicht ist das schwierig und führt zu großen
Paradoxien.

2. Verschiedene protestantische Gemeinschaften

Entgegen der Erwartungen eines Deutschen, der meistens nur ein oder zwei protestantische
Gemeinschaften kennt (in den USA hat dagegen jede Kleinstadt mehrere Kirchen unterschiedlich-
ster Konfessionen), ist die Landschaft der selbstständigen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaf-
ten, die sich seit der Reformation entwickelt haben, sehr weit gefächert. Anstatt einer Genealogie
der Gemeinschaften hier eine kurzgefasste Übersicht:

a. Anglikaner. — Grundsätzlich müssen wir zwischen den Gemeinschaften der Reformation und
denen des anglikanischen Schismas unterscheiden. Die Anglikaner sind vom Ursprung her keine
Kirche der Reformation und standen im schärfsten Gegensatz zu Luther. Inzwischen haben sich
aber die Anglikaner in vielerlei Hinsicht lutherische Theologie zu eigen gemacht. Als Oberbe-
griff für Anglikaner und reformatorische Kirchen kann der Begriff Protestanten verwendet
werden.

b. Reformatorische Gemeinschaften. — Die Gemeinschaften der Reformation wiederum können
wir in drei Gruppen einteilen, zum einen in die Landeskirchen (so in Deutschland) oder die Epis-
kopalen (z.B. in Amerika); dazu gehören die Lutheraner, die Reformierten (Calvinisten) und die
Unierten.

Zur zweiten Gruppe gehören die Freikirchen (so in Deutschland) bzw. die Evangelikalen
(z.B. in Amerika). In dieser Gruppe versteht sich jede Gemeinde als eigenständig und keinem
weiteren Zusammenschluss zugehörig, daher auch die Selbstbezeichnung »Freikirche«. Einige
Freikirchen haben sich in der EFG (Evangelische Freikirchliche Gemeinden), andere in der FEG

(Bund Freier evangelischer Gemeinden) organisiert (wohlgemerkt: ohne eine Unterordnung
anzuerkennen!), in Amerika werden diese meistens als Baptisten bezeichnet. Zu diesen Gruppie-
rungen gehören auch zahlreiche größere, ältere, kleinere und jüngere Bewegungen, so die Metho-
disten, Mennoniten, Adventisten, Pfingstler, Täuferbewegungen, Zwinglianer, Brüdergemeinden
usw.

Von den protestantischen Konfessionen zu unterscheiden ist die dritte Gruppe - die Bewegun-
gen, wie z.B. der Pietismus, die Pfingstbewegung, die Charismatische Bewegung sowie der
Evangelikalismus (wobei dieser in weiten Teilen auch als – freilich inoffizielle – „Dachbewe-
gung“ der beiden Erstgenannten gelten kann).

Unklar ist, ob die Altkatholiken, die sich erst im 19. Jahrhundert nach der Verkündigung des
Unfehlbarkeitsdogmas von der Katholischen Kirche getrennt haben, zu den Evangelischen
gezählt werden sollten: Vom Ursprung her sind sie es nicht; inhaltlich unterscheiden sie sich
allerdings kaum noch von der Evangelischen Kirche.

Interessant - als Nebenbemerkung - ist der Versuch der zahlreichen auseinander driftenden Freikir-
chen, sich auf gemeinsame Grundsätze zu einigen. Die ersten Zusammenschlüsse nannten sich selbst
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»Fundamentalisten« (ab 1920), weil man sich auf »Five Fundamentals« geeinigt hatte. Die ersten
Five Fundamentals lauteten: 1. The inspiration and inerrancy of Scripture, 2. The deity of Jesus
Christ, 3. The virgin birth of Christ, 4. The substitutionary, atoning work of Christ on the cross, 5.
The physical resurrection and the personal bodily return of Christ to the earth.
Allerdings blieb es nicht lange bei der einen Einheitsbewegung - es kamen andere Gemeinden zu
anderen Zusammenschlüssen und abweichenden Prinzipien: 1. The Trinity: God is one »What« and
three »Whos« with each »Who« possessing all the attributes of Deity and personality; 2. The Person
of Jesus Christ: Jesus is 100% God and 100% man for all eternity; 3. The Second Coming: Jesus
Christ is coming bodily to earth to rule and judge; 4. Salvation: It is by grace alone through faith alo-
ne in Christ alone; 5. The Scripture: It is entirely inerrant and sufficient for all Christian life.
Eine dritte Zusammenstellung zählt auf: 1. The inerrancy of the Bible; 2. The virgin birth of Christ;
3. Christ’s substitutionary atonement; 4. Christ’s bodily resurrection; 5. The authenticity of Christ’s
miracles.

c. Nichtchristliche Gemeinschaften. — Nicht zu den christlichen Gemeinschaften zählen die Zeu-
gen Jehovas und die Mormonen; auch wenn sie aus christlichen Bewegungen (die Zeugen Jeho-
vas z.B. aus der sogenannten Miller-Bewegung) hervorgegangen sind. Letztlich ist die Ableh-
nung der Göttlichkeit Christi hier Ausschlusskriterium. Unklar in der Einordnung ist die Neu-A-
postolische Kirche, ebenfalls bewegen sich einzelne Evangelikale, Adventisten und Pfingstler
(vor allem in Südamerika) im Grenzbereich zu nicht-christlichen Sekten.

3. Einzelfragen

Neben den bekannten Unterschieden im Amtsverständnis, Sakramentenverständnis (vor allem
der Eucharistie) und der Akzeptanz der kirchlichen Tradition gibt es noch einzelne, oft nicht
bekannte Differenzen:

— Bücher der Bibel: In der protestantischen Bibel sind die Bücher Tobit, Judith, die beiden Makkabä-
erbücher, das Buch der Weisheit, das Buch Jesus Sirach und der Prophet Baruch nicht enthalten. Es
fehlen außerdem Teile des Buches Daniel und Ester. - Das evangelische Alte Testament enthält somit
39 Bücher; das katholische AT 46. Während die katholische Kirche die nicht in die Bibel aufgenom-
menen Bücher (wie z.B. das Thomas-Evangelium) als apokryph bezeichnet, nennen die Protestanten
sie pseudepigraph; die Bücher der katholischen Bibel, die in der protestantischen Bibel fehlen, wer-
den von der evangelischen Theologie als »Apokryphe«, von den Katholiken als »deuterokanonische
Bücher« bezeichnet.

— Zählung der Gebote: In bestimmten evangelischen Kirchen und Gemeinschaften werden die Gebote
anders gezählt; das erste Gebot wird dann in zwei Gebote aufgeteilt:  1. keine anderen Götter, 2. Bil-
derverbot, 3. Namen ehren, 4. Sabbat halten…, dafür die letzten beiden Gebote zu einem zusammen-
gefasst: 10. Begehre nicht das Nächsten Frau, Hab und Gut. In der Bibel selbst findet sich keine ver-
bindliche Zählweise. - Sowohl die Juden, als auch die Anglikaner (zusammen mit vielen Freikirch-
lern und Evangelikalen), die Lutheraner, die Katholiken und auch die orthodoxe Kirche haben eine
voneinander abweichende Zählweise.

— Anzahl Sakramente:  Meist gibt es in den lutherischen Denominationen nur zwei Sakramente: Tau-
fe und Abendmahl; bei den Reformierten oft nur die Taufe.

— (Marien-) Erscheinungen, Wallfahrtsorte, Privatoffenbarungen: Nicht nur aufgrund der grund-
sätzlichen Ablehnung der Heiligenverehrung, sondern zunehmend auch durch die Verbreitung der
Ganztodtheorie sind Phänomene wie z.B. die Marienerscheinung sehr angstbehaftet: Wenn es keine
Heiligen gibt, muss der »Engel des Lichts« (Teufel) der Urheber sein. Ebenso können evangelische
Gruppierungen, die die Ganztodtheorie akzeptiert haben, mit Nahtoderfahrungen und Berichten aus
dem Jenseits überhaupt nichts anfangen (so z.B. im Buch und Film »Den Himmel gibt’s echt«.)
Ein Unterschied, der sich erst im Laufe der Zeit schwerpunktmäßig zwischen katholischer und
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evangelischer Theologie entwickelt hat, findet sich in der Theologie der Letzten Dinge
(Eschatologie). Wir kommen zu diesem Unterschied und der in der evangelischen Kirche weit ver-
breiteten Ganztodtheorie an den Abenden, die sich mit der Eschatologie beschäftigen.

Fazit

Aus der Kernfrage, ob Gott sich in seinem (erlösenden) Handeln der menschlichen Mitwirkung
bedient (zum Beispiel bei der Vermittlung von Gnade durch den Priester), erklären sich die zahl-
reichen Unterschiede in Liturgie, Lehre und Leben der beiden Konfessionen. Letztlich verzichtet
die evangelischen Kirche auf all das, was unter dem Verdacht steht, die Freiheit und Jenseitigkeit
Gottes zu beeinträchtigen.

III. Ausblick: Ökumene

Ein Wettstreit der Begeisterung

Ich träume von einer Ökumene, in der es möglich ist, dass ein evangelischer Pfarrer in der katho-
lischen Kirche voller Begeisterung von seiner Liebe zur Heiligen Schrift erzählen kann. Ich träu-
me von einer Ökumene, in der es genauso möglich ist, dass ein katholischer Priester in der evan-
gelischen Kirche von seiner Liebe zum Heiligen Vater spricht und von der Gnade, die dieses
Amt für die Kirche bedeutet.

Ich träume von einer Ökumene, in der der evangelische Christ in der katholischen Kirche von
seiner Christusbeziehung voller Herzenswärme spricht und der katholische Christ in der evange-
lischen Kirche von seinem Weg mit den Heiligen zu Gott.

Ich träume von einer Ökumene, in der der evangelische Christ in der katholischen Kirche von
seinen schönsten Erfahrungen mit Predigten, Bibelworten und Jahreslosungen genauso erzählt
wie der katholische Christ in der evangelischen Kirche von seinen Erfahrungen mit Sakramenten,
Aschenkreuz und Fronleichnamsprozessionen.

Vielleicht scheitern diese Träume zur Zeit noch an einer mangelnden Offenheit für die Begei-
sterung des Anderen - oder an einer mangelnden Begeisterung der Christen überhaupt. Aber:

Eine Ökumene hat erst dann Aussicht auf Erfolge, wenn wir mit Begeisterung unseren eige-
nen Glauben in die Ökumene einbringen dürfen - ohne Abstriche machen zu müssen, ohne etwas
zu verschweigen von dem, was uns lieb und teuer ist. Eine Ökumene hat erst dann eine Aussicht,
wenn wir nicht von dem Reden, was uns trennt und von dem Schweigen, was uns verletzt, son-
dern wenn wir verkünden, was uns ergriffen hat: Gott. Er selbst.
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12. Abend

Auferstehung (Soteriologie III)

Übersicht

I. Theologische Bedeutung der Auferstehung Jesu
1. Die Auferstehung als göttlicher Machterweis
2. Auferstehung als Konsequenz der Erlösung
3. Auferstehung des Fleisches

a. Auferstehung des Fleisches - Kernsatz der Erlösung
b. Der neue Leib
c. Das leere Grab

II . Die Historizität der Auferstehung Jesu - Ein Indizienbeweis
1. Die Überzeugung der Jünger und Bekehrung der Skeptiker
2. Veränderungen in wesentlichen sozialen Strukturen
3. Eucharistie, Taufe und die Entstehung der Kirche

III. Alternative Deutungen der Auferstehung Jesu
1. Hermann Samuel Reimarus: Der Betrug der Jünger
2. Braun und Hoppe: Auferstehung als sprachliche Ausdrucksform
3. Hans Grass: Auferstehung zu neuer Leiblichkeit

Vorbemerkung. — Wer die Heilsgeschichte auf dem Hintergrund der Sünde (als Erlösungsbe-
dürftigkeit), dem Sühnetod Jesu (als Erlösunsangebot) und dem Leben aus den Sakramenten der
Kirche (als Vermittlung und Annahme der Erlösung) liest, stellt sich vermutlich die Frage, wel-
che Rolle denn nun die Auferstehung Jesu spielt. Tatsächlich gibt es in evangelikalen Kreisen die
Tendenz, den Karfreitag als Tag unseres Freispruches von aller Sünde höher anzusetzen als
Ostern (wenn auch versucht wird, darin ein Geschehen zu feiern). Die Frage, welche theologi-
sche Bedeutung die Auferstehung Jesu hat, bleibt nicht nur als ein Rest, sondern taucht das ganze
Erlösungsgeschehen in ein neues Licht.

I. Die theologische Bedeutung der Auferstehung Jesu

Es gibt eine Hierarchie der Wahrheiten - nicht alles in unserem Glauben ist gleich wichtig und
gleich zentral. Zwar hängt vieles von dem, was wir glauben, eng zusammen - aber letztlich hängt
alles an einem einzigen Ereignis: Der Auferstehung Jesu. Diese Botschaft benennt Paulus in sei-
nem Brief an die Römer ganz konkret: »Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den
Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch eure
sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt.« (Röm 8, 11) Einen
solchen Glauben an die Auferstehung hat es in Israel nicht überall gegeben. Noch im Neuen
Testament begegnen uns ja die Gruppen der Pharisäer und Sadduzäer, von denen die erstere an
eine Auferstehung glaubten und die letzteren eben nicht. Diesen erwidert Jesus selbst: »Ihr irrt
euch, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes« (Mk 12,27).
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Und auch innerhalb der christlichen Gemeinden gibt es Stimmen, die die Auferstehung der
Toten in Frage stellen. So schreibt Paulus in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth:
»Wie können einige von euch sagen: eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine
Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht
auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung und euer Glaube sinnlos.« (1 Kor 15, 12-14).
Jesus bindet diesen Glauben an die Auferstehung an seine eigene Person: »Ich bin die Auferste-
hung und das Leben« (Joh 11, 25). Dass er dies wirklich ist, zeigt er nicht zuletzt durch seine
Begegnungen mit den Jüngern nach seiner Auferstehung. Der auferstandene Herr begegnet uns
hier als erfahrbar, greifbar, wirklich.

Somit sind sich fast alle Theologen einig, dass im Satz »Er wurde für uns gekreuzigt unter
Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tag auferstanden nach der
Schrift« (Großes Glaubensbekenntnis) der Kern des gesamten christlichen Glaubens enthalten
ist. Ja, viele - wie bspw. Walter Kasper - grenzen diesen Kern sogar ein auf das »auferstanden am
dritten Tag«. So können die folgenden, dem ersten Korintherbrief entnommenen Verse durchaus
als ein erstes, keineswegs verkürztes, sondern im eigentlichen Sinne umfassendes Glaubensbe-
kenntnis angesehen werden: »Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist
begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem
Kephas, dann den Zwölf.« (1 Kor 15, 3-5) Vielleicht ist sogar schon der bei Lukas überlieferte
Zuruf der eigentliche Kern des Credo: »Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon
erschienen!« (Lk 24, 34).

Es gibt eine Hierarchie der Wahrheiten. Dieser Begriff meint, dass es mehr oder weniger
zentrale, tragende Wahrheiten im Gefüge des katholischen Glaubens gibt. Der zentrale und tra-
gende Punkt schlechthin ist aber die Auferstehung Jesu Christi - allerdings in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Kreuzestheologie, von der sie nicht zu lösen ist.

1. Die Auferstehung als göttlicher Machterweis

Die Auferstehung ist die Machtbezeugung und der Erweis für Jesu Göttlichkeit (so zum Beispiel
im Lied »Das Grab ist leer«: »Nun sieht man seiner Gottheit Macht… verbürgt ist nun die Gött-
lichkeit von Jesu Werk und Wort«). Umfragen zufolge glauben viele, dass Jesus Wunder gewirkt
hat (ca. 82 %), immerhin noch mehr als die Hälfte, dass er Tote zum Leben erweckt hat (52 %).
Aber an die leibliche Auferstehung Jesu glauben nur noch wenig mehr als ein Drittel (39 %),
deutlich weniger, als beispielsweise die Himmelfahrt Jesu akzeptieren (51 %).

Entgegen der Vermutung, für uns heute sei die Auferstehung zwar kaum akzeptabel, in der
damaligen Welt hätte eine solche Behauptung aber weniger Aufsehen erregt, sei die Stelle aus
der Apostelgeschichte zitiert, in der Paulus den Griechen (Athenern) predigt: »Als sie von der
Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, andere aber sagten: Darüber wollen wir dich
ein andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg.« (Apg 17, 32). Und auch die Tatsache,
dass bereits in der Bibel die Betrugshypothese angesprochen wird, bestätigt, dass auch die Juden
ein Auferstehung von den Toten nicht so einfach akzeptierten: »Erzählt den Leuten: Seine Jünger
sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen… So kommt es, dass
dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist.« (Mt 28, 13-15).

Die Schwierigkeiten, an die Auferstehung Jesu Christi zu glauben, lassen sich zum größten
Teil mit deren scheinbaren Unmöglichkeit begründen - wer tot ist, der ist tot. Solange ein
Mensch lebt, wird ihm unter Umständen alles mögliche zugetraut - auch alles Unmögliche. Aber
jede Möglichkeit des Menschen hat ihr Ende mit dem Tod. Es ist eine Sache zu glauben, dass
Jesus Tote erweckt hat, und eine ganz andere Sache anzunehmen, dass er selbst, aus eigener
Kraft, vom Tod erstanden ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Auferstehung eine auch für damalige Zeiten
unerhörte Behauptung war, und dass der Glaube an die Auferstehung Jesu den Glauben an seine
Gottheit voraussetzt. Im Glauben an die Auferstehung wird der Glaube an die Göttlichkeit Jesu

Peter van Briel - Grundkurs zum Glauben - online Version                                          - Seite 153 -



auf die größte Probe gestellt, denn nichts anderes entzieht sich so sehr den menschlichen Mög-
lichkeiten und ist somit allein den göttlichen vorbehalten. Umgekehrt bedeutet dies, dass es kei-
nen größeren Erweis der Göttlichkeit Jesu Christi geben kann, als seine Auferstehung.

2. Auferstehung als Konsequenz der Erlösung

Wenn Gott die Welt erlösen wollte, dann mit dem Ziel, den Menschen in die Liebesgemeinschaft
Gottes zurückzuführen. Dies setzt zwar den Kreuzes- und Erlösungstod Christi voraus, um die
alte Schuld zu sühnen und auszuräumen, findet aber darin noch nicht ihr Ende. Vielmehr ist erst
die Auferstehung die Vollendung der Erlösung, »denn Christus hat uns durch seinen Tod von der
Sünde befreit; durch seine Auferstehung aber hat er uns die herrlichen Güter, welche wir durch
die Sünden verloren hatten, wieder zugesellt.« (Catechismus Romanus., I, 6 - 12). Und bei Paulus
heißt es: »Wegen unserer Verfehlungen wurde er hingegeben, wegen unserer Gerechtmachung
wurde er auferweckt.« (Röm 4, 25)

Wollte Gott den Menschen nicht wiederherstellen, nicht wieder gereinigt und geheiligt zum
Gegenüber seiner Liebe machen, sondern lediglich das Übel und die Sünde wegschaffen, so wäre
die Übergabe des Menschen an das Nichts konsequenter gewesen. Aber Gott wollte nicht den
Tod des Sünders, sondern seine Umkehr: Er wollte in dem gefallenen, gott-abgewandten Men-
schen wieder das Geschöpf finden, dass er als gut und liebenswert (als Wert seiner göttlichen
Liebe) geschaffen hatte. Dazu bedurfte es zunächst der Erlösung in seinem Sohn durch das
Kreuz. Damit war zwar der erste, entscheidend heilsbringende Schritt getan, - aber nicht der letz-
te und nicht der »eigentliche«. Erlösung, so wie Gott sie in seiner Liebe im Sinn gehabt hat, wur-
de erst vollkommen durch die Eröffnung einer neuen Heilschance, einer neuen, heilen, ja heili-
gen Wirklichkeit.

So erklärt sich auch die unterschiedliche Gewichtung des Karfreitags und des Ostersonntags
in der evangelischen und in der katholischen Liturgie: Bei den Reformatoren ist mit dem Kreu-
zesopfer alles getan und geschehen, was zum Heil notwendig ist: Die Sünden der Menschen sind
getilgt. Alles, was danach kommt, ist nichts anderes als die Entfaltung dieses Ereignisses, denn
der erlöste Mensch ist nach evangelischer Auffassung »automatisch« wiederhergestellt. Er kann
zu seinem Heil nichts weiter beitragen. Deshalb ist auch der Karfreitag, der Tag der Tilgung der
Schuld, der eigentliche »Festtag« (er heißt im englischsprachigem Raum auch Good Friday).

Nach katholischer Auffassung eröffnet sich aber erst mit der Auferstehung Jesu eine neue
Wirklichkeit, die der Erlöste nun ergreifen kann. Er wird in eine neue Seinsweise hineingerufen,
die er mehr und mehr zu verwirklichen aufgerufen ist. Die Tilgung der Schuld am Kreuz ist die
Voraussetzung, die Herrlichkeit der göttlichen Gnade erschließt sich jedoch erst im Offenbarwer-
den der neuen Schöpfung, die der Auferstandene ist. Deshalb ist der Höhepunkt des gesamten
liturgischen Jahres die Feier der Osternacht.

Nur weil Gott den Menschen zur Herrlichkeit der wiederhergestellten Schöpfung führen woll-
te, war das Kreuz notwendig. Deshalb ist die Erlösung am Kreuz nur von Ostern, von der Aufer-
stehung her begründbar. Nicht das Kreuz ist das Eigentliche (und die Auferstehung eine liebevol-
le Zugabe), sondern die Kreuzeshingabe ist nur geschehen um der neuen Schöpfung willen.

3. Auferstehung des Fleisches

Was heißt eigentlich »auferstehen«? Das Christentum lehrt die Unsterblichkeit der Seele. Die
Seele ist sozusagen der Sitz der Person - das Herz - eben das, was bei keiner anatomisch noch so
präzisen Untersuchung gefunden werden kann. Mittelalterliche Theologen haben sich Gedanken
gemacht über den Sitz der Seele im Körper. Doch wenn man nach dem Ort der Seele fragt,
beschränkt man die Art ihrer Existenz ja wieder auf eine körperliche. Die Seele ist jedoch letzt-
lich nicht greifbar, lokalisierbar. Auch das Zusammenspiel - die Vereinigung wie Trennung von
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Seele und Leib bleiben letztlich ein Geheimnis. Auch die antike Philosophie kannte den Begriff
der Seele. Platon jedoch sah im irdischen Körper eine Art Gefängnis der Seele. Im Tod wird
dann endlich die Seele aus diesem Kerker befreit und ist frei.

Nach christlicher Vorstellung werden wir nicht auf ewig sozusagen leiblos weiterleben, son-
dern dem Leib wird eine unheimlich große Würde zuerkannt. Paulus spricht davon, dass der Leib
der Tempel des Heiligen Geistes sei. Unser Leib - nicht nur unser Geist!

Die Hochachtung, die wir durch Aufbahrung und Beerdigungspraxis dem Leib eines Toten
zollen, rührt letztlich von dieser Überzeugung her. Und das frühere Verbot der Kirche, eine Ein-
äscherung vornehmen zu lassen, hat den Grund, dass damit ausgesagt werden könnte: Ich glaube
nicht an die Auferstehung des Fleisches.

Wie aber genau wird diese Auferstehung geschehen? Hören wir dazu wieder Paulus: »Nun
könnte einer fragen: Wie werden die Toten auferweckt? Was für einen Leib werden sie haben?
Was für eine törichte Frage! Auch das, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt.
Und was du säst, hat noch nicht die Gestalt, die entstehen wird; es ist nur ein nacktes Samenkorn
… Was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, unverweslich … die Toten werden zur
Unvergänglichkeit auferweckt … Denn dieses Vergängliche muss sich mit Unvergänglichkeit
bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit.« (1 Kor 15, 35-37.42.52-53)

Das Wie der Auferstehung bleibt also Geheimnis, es übersteigt unsere Vorstellung und unser
Verstehen. Wilhelm Breuning schreibt dazu: »Gott liebt mehr als die Moleküle, die sich im
Augenblick des Todes im Leib befinden. Er liebt einen Leib, der gezeichnet ist von der ganzen
Mühsal, aber auch der rastlosen Sehnsucht einer Pilgerschaft, der im Lauf dieser Pilgerschaft vie-
le Spuren in einer Welt hinterlassen hat, die durch diese Spuren menschlicher geworden ist …
Auferweckung des Leibes heißt, dass von all dem Gott nichts verloren gegangen ist, weil er den
Menschen liebt. Alle Tränen hat er gesammelt, und kein Lächeln ist ihm weggehuscht. Aufer-
weckung des Leibes heißt, dass der Mensch bei Gott nicht nur seinen letzten Augenblick wieder-
findet, sondern seine ganze Geschichte.« (Lesebuch zum Erwachsenenkatechismus, 586)

a. Auferstehung des Fleisches: Kernsatz der Erlösung. — Nach der Definition des heiligen Pau-
lus ist derjenige ein Christ, welcher an die Auferstehung des Fleisches glaubt, und nach Johannes
ist es der, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleische gekommen ist (1 Joh 4,2). Der Christ heu-
te lebt - nach meiner eigenen Erfahrung - nicht aus dem Glauben an die Auferstehung des Flei-
sches. Er glaubt mehr an die Unsterblichkeit des Seele (wenn überhaupt) als an die Auferstehung
der Leiber. »Eine rein geistige Unsterblichkeit muss uns gleichgültig lassen« sagt R. Guardini,
und so sieht es auch aus, wenn wir an die primitiven Naturreligionen denken, die an ein entkräf-
tetes, blutloses Dasein nach dem Tode glauben. Wer von uns Christen glaubt an die Unsterblich-
keit, ohne ein seltsames Misstrauen, ohne den Verdacht von Langeweile und Unerfülltheit, ohne
eine gewisse Besorgnis? Das ist der Preis dafür, dass wir uns von einem handfesten Realismus
der Auferstehung des Fleisches entfernt haben. »Ohne Auferstehung wären wir die Beklagens-
wertesten unter allen Menschen!« (1 Kor 15, 19)

Der Glaube an die Auferstehung und der Glaube an die Menschwerdung: Das ist ein und der-
selbe Glaube, ein und dasselbe Credo. Auferstehung und Menschwerdung sind ein und dasselbe
Geheimnis: Die Auferstehung ist die verewigte Menschwerdung, jedoch in einem unverwesli-
chen und lebensspendenden Fleisch.

b. Der neue Leib. — Allem Anschein nach befindet sich die Materie, so wie wir sie kennen, in
einem abgesunkenen Zustand; die Sünde hat uns schwerfälliger gemacht, gehemmter. Der Leib
gehorcht nicht immer unserem Willen (»Der Geist war willig, aber das Fleisch war schwach«), er
hindert uns oft am Guten oder verleitet uns zum Bösen. Der auferstandene Christus dagegen
macht sich nach Gutdünken sichtbar und unsichtbar, er geht durch verschlossene Türen und doch
kann man ihn berühren, er isst, ja, er hat sogar noch die Wunden der Kreuzigung.
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Dieser Leib bleibt materiell - sonst könnte man ja nicht von einem Leib sprechen. Das Cha-
rakteristische des verklärten Leibes ist, dass er das gefügige Werkzeug des Geistes geworden ist.
Er hat aufgehört, beschränkt zu sein, nur an einen Ort gebunden, undurchsichtig zu sein. Der
Leib ist zu dem geworden, was er im Eigentlichen ist: Ein unmittelbarer Ausdruck der Seele und
Mittel zur restlosen Gemeinschaft. Der verklärte Jesus vereinigt alle, die er liebt, in der ungehin-
dertsten, unmittelbarsten und freiesten Bewegung. Er macht sich zu allen Zeiten und an allen
Orten gegenwärtig.

Im neuen Leib Christi vereinigt sich Gott mit der wiederhergestellten, gottgefälligen Men-
schennatur. So ist der Leib Christi Vorbild und Ziel unseres Lebens. Wir können diese einmalige
Verbindung von Gott und Schöpfung aber nicht in uns reproduzieren, sondern können uns nur in
diese herrliche Vereinigung hineingeben. Nur wer das tut, wird zum Leben in Gott gelangen.
Unser jetziges Mühen und Streben ist aber nichts anderes, als ein Hineinwachsen in diesen Leib
Christi, zusammen mit allen anderen Gliedern dieses Leibes. Daher wird die katholische Kirche
bildhaft als mystischer Leib Christi bezeichnet.

So wenig das Fleisch, wenn es sich selbst überlassen ist, zu irgend etwas gut ist, so sehr wird
es, vom Geist belebt, fähig, dem göttlichen Werk zu dienen. Gegenwärtig trennt uns der Leib
mehr, als er uns Kontakt ermöglicht: Er macht uns undurchschaubar, denn er erlaubt uns, unsere
Gedanken zu verbergen oder zu verstellen. Der auferweckte Leib aber ist Prinzip uneinge-
schränkter Gemeinschaft. Hier findet sich wieder, was oben bereits gesagt wurde: In der Aufer-
stehung vollendet sich die Erlösung, in dem uns Gott auf wunderbare Weise hineinnimmt in sei-
ne liebende Gemeinschaft.

Voller Ungeduld sollten wir daher nicht auf das Vergehen der Materie warten (die ja macht,
dass wir wir sind!), sondern ihre Gefügigkeit, ihre Befreiung, ihre Himmelfahrt. Wir erwarten die
Verklärung unseres Leibes. 

Vergleicht einmal eine Auster mit einer Lerche: Unsere gegenwärtigen Fähigkeiten sind eher der
ersteren Art: Wir sind beschränkt durch Zeit, Raum, Ermüdung. Wir sind schwerfällig, langsam von
Begriff, leicht zu trennen. Wir haben uns mit dieser Schwerfälligkeit abgefunden, so sehr
abgefunden, dass wir alles zu verlieren meinen, wenn das Leid, das Alter, der Tod kommt. Was
erwartet uns aber für eine Herrlichkeit! Die Berichte vom Auferstandenen finden keine hinreichenden
Worte, um Jesus in seiner neuen Leiblichkeit zu beschreiben! 

c. Das leere Grab. — Die einfache und schlichte Konsequenz aus dem bisher Gesagten ist das
leere Grab. Denn Christus erhält keinen absolut neuen Leib - die Schöpfung wird nicht neu aus
der Taufe gehoben - sondern er ergreift in neuer Weise Besitz von seinem Leib. Mit dem leeren
Grab steht und fällt die Würde unseres Leibes und die Hoffnung auf die Erlösung in unserem
Fleisch.

Was für Schwierigkeiten haben aber die Philosophen und Theologen, die Kritiker und die
Zweifler mit dem leeren Grab! Von der oben erwähnten Betrugshypothese angefangen, über Ver-
wechslungs- und Scheintodtheorien, Theorien von Suggestion und Halluzination (die heute kaum
noch vertreten sind), bis hin zur Deutung der Auferstehung als »Zeichen für die Unzerstörbarkeit
des Lebens und der Liebe« und der Auferstehung »als Symbol für das Weitergehen der Sache
Jesu« (die heute in allen möglichen Schattierung zunehmend Auftrieb erhalten - siehe Schulbü-
cher!), werden immer wieder Möglichkeiten gesucht, am leeren Grab vorbeizukommen. Tatsäch-
lich geht der Glaube an die Auferstehung zwar nicht vom leeren Grab aus, denn dieses ist auch
anders zu erklären. Der Glaube an die Auferstehung begründet sich in den Erscheinungen des
Herrn. Aber eine Auferstehung bei gleichzeitig vollem Grab würde den Leib Christi aus dem
Credo der Kirche streichen - und damit fällt sowohl der gesamte Christusglaube als auch die ent-
scheidende Hoffnung, die wir haben. Eine rein geistige Erlösung am Leib vorbei würde dem
Wesen des Menschen nicht entsprechen.

Die Erlösung auch des Leibes ist - u.a. - das, was unseren katholischen Glauben von allen
anderen Konfessionen und Religion unterscheidet. Sie ist Voraussetzung dafür, dass wir am
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Erlösungswerk Christi teilhaben und mitwirken können, sie ist Bedingung für die Wirklichkeit
der Kirche als Leib Christi. Sie trifft ins Zentrum des Katholischen. Warum aber das Bemühen,
die leibliche Dimension der Auferstehung - und damit die leibliche Dimension der Erlösung -
beiseite zu schieben? Vielleicht liegt es ja an dem Anspruch, den gerade die leibliche Auferste-
hung an uns stellt.

Fazit

Mit der Auferstehung Jesu geht Gott über die Wiederherstellung des paradiesischen Menschen
hinaus. Weil Jesus seinen Leib behält (deshalb wichtig: das leere Grab) und mit seiner Himmel-
fahrt in die Dreifaltigkeit Gottes mit hineinnimmt und verwandelt, ist für den Menschen eine
radikal größere Verheißung gemacht: Wir werden - mit Leib und Seele, ja: mit der ganzen
Schöpfung - in das Liebesgeschehen der Dreifaltigkeit einbezogen werden.

II. Die Historizität der Auferstehung - Ein Indizie nbeweis

nach: «Der Fall Jesu», Lee Strobel, Asslar 2001, S. 281 - 293

Die Auferstehung Jesu ist mit Sicherheit das unwahrscheinlichste aller Wunder Jesu; schon
Augustinus spricht davon, dass der christliche Glaube in keinem Punkt auf mehr Widerspruch
stoße als in Bezug auf die Auferstehung des Fleisches (vgl. Augustinus, Psal. 88, 2,5). Eine Hei-
lung eines kranken Menschen - das kommt vor, wenn auch nicht immer so schnell und so voll-
ständig, wie in der Bibel als Wunder berichtet. Ein Sturm, der plötzlich aufhört zu stürmen; ein
Krug voll Wasser, das zu Wein wird; ein Mensch, der über einen See läuft - all das erscheint uns
noch eher natürlich erklärbar, als die Auferstehung Jesu: Ein Mensch, der tot ist, beginnt nach
einigen Tagen wieder zu leben - und das auf eine ganz neue, unerhörte Weise: Er geht durch
Türen und Wände, erscheint vielen Personen gleichzeitig und verschwindet immer wieder. Und
dennoch ist er ein Mensch aus Fleisch und Blut, zum Anfassen und Berühren; einer, der isst und
trinkt und trotzdem anders ist.

An diesem Wunder hängt unser Glaube: Wenn die Evangelisten hier die Wahrheit berichtet
haben, dann auch bei den anderen wunderbaren Berichten. Wenn Jesus ohne die Vermittlung
eines anderen menschlichen Wundertäters von den Toten erstanden ist, dann muss er Gott sein -
schließlich nichts anderes, als er selbst gesagt hat. Alles ist jedoch hinfällig, wenn die Auferste-
hung ein großer Betrug sein sollte - eine Symbolgeschichte oder ein Falschbericht. Deshalb ist
die Frage, ob wir uns sicher sein können, dass Jesus wirklich von den Toten erstanden ist, durch-
aus berechtigt.

Die Antwort, dass wir uns der Auferstehung sicherer sein können als so manchem anderen
Ereignis der Weltgeschichte, mag überraschen. Aber der folgende Indizienbeweis spricht für
sich.

1. Die Überzeugung der Jünger und Bekehrung der Skeptiker

Als Jesus gekreuzigt wurde, waren seine Jünger entmutigt und niedergeschlagen. Sie hatten den
Glauben daran verloren, dass Jesus der Sohn Gottes sei, weil sie glaubten, dass jeder, der gekreu-
zigt wurde, von Gott verflucht war. Außerdem hatte man ihnen beigebracht, dass Gott seinen
Messias nicht den Tod erleiden lassen würde. So zerstreuten sie sich. Die Jesus-Bewegung war
im Keim erstickt. Doch nur kurze Zeit später sehen wir, wie dieselben Jünger ihre Berufe
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aufgeben, sich wieder versammeln und eine sehr konkrete Botschaft verbreiten - dass Jesus der
Messias Gottes war, der am Kreuz starb, ins Leben zurückkehrte und von ihnen gesehen wurde.
Nun mag man diese Bereitschaft mit einem sogenannten Sekundärgewinn erklären: Vielleicht
glaubten die Apostel selbst nicht an ihre Botschaft, aber sie erzählten munter von der Auferste-
hungsbotschaft, weil sie dadurch berühmt wurden, beliebt und geehrt. Die Wirklichkeit sah aller-
dings anders aus: Die Apostel waren bereit, den Rest ihres Lebens damit zu verbringen, das zu
verkündigen, ohne dass es sich, menschlich gesehen, für sie auszahlte. Sie hatten oft nichts zu
essen, mussten im Freien schlafen, wurden ausgelacht, geschlagen und ins Gefängnis gesteckt.
Und am Ende wurden die meisten von ihnen auf qualvolle Weise umgebracht.

Und wofür das alles? Für ihre guten Absichten? Nein, sondern weil sie absolut davon über-
zeugt waren, dass sie Jesus nach seiner Auferstehung von den Toten lebend gesehen hatten. Es
ist nicht erklärbar, wie diese Gruppe erwachsener Männer zu dieser Überzeugung gelangt sein
konnte, ohne dass sie dem auferstandenen Christus begegnet war. Es gibt keine andere adäquate
Erklärungsmöglichkeit.

Ein weiteres Indiz sind die verstockten Skeptiker, die vor seiner Kreuzigung nicht an Jesus
glaubten, dann aber plötzlich eine Kehrtwendung machten und nach dem Tod Jesu den christli-
chen Glauben annahmen. Zu den Skeptikern gehört zum Beispiel Jakobus, der Bruder Jesu, der
während des öffentlichen Auftretens Jesus noch als verrückt ansah und nach Hause holen wollte.
Vor allem beeindruckt jedoch die Bekehrung des Paulus, der als Saulus von Tarsus die Christen
im Namen der jüdischen Obrigkeit verfolgte und namentlich für die Steinigung des Stephanus
verantwortlich war. Als Pharisäer bekämpfte Saulus alles, was die Traditionen des jüdischen
Volkes gefährdete. Für ihn war diese neue Bewegung, das sogenannte Christentum, wohl der
Gipfel der Illoyalität. Er ließ die Christen hinrichten, wann immer er die Gelegenheit dazu hatte.
Aber plötzlich entspannte sich sein Verhältnis zu den Christen nicht nur, sondern er trat ihrer
Bewegung bei! Wie konnte das geschehen? Nun, im Brief an die Galater beschreibt er selbst, was
ihn dazu gebracht hat, eine Wendung um hundertachtzig Grad vorzunehmen und zum Hauptbe-
fürworter des christlichen Glaubens zu werden. Er schreibt eigenhändig, dass er den auferstande-
nen Christus gesehen und dieser ihn in seine Nachfolge gerufen hat.

Als Paulus den Zweiten Brief an die Korinther schrieb, was niemand in Frage stellt, erinnert
er die Korinther daran, dass er bei seinem Besuch bei ihnen Wunder vollbracht hatte. Er wäre
sicher nicht so verrückt, so etwas zu schreiben, wenn es nicht der Wahrheit entspräche. Es geht
also nicht einfach nur darum, dass Paulus seine Meinung geändert hat. Wir müssen eine Erklä-
rung für diesen Sinneswandel finden, der so völlig gegen seine Erziehung sprach. Wir müssen
erklären, wie er den auferstandenen Christus bei einem öffentlichen Ereignis sah, das andere
Menschen beobachteten, auch wenn sie es nicht verstanden. Und sie müssen erklären, wie er
Wunder vollbringen konnte, um seine Behauptung, ein Apostel zu sein, zu untermauern.

2. Veränderungen in wesentlichen sozialen Strukturen

Lee Strobel zitiert in seinem Buch »Der Fall Jesus« Professor Moreland, der darauf hinweist,
dass zur Zeit Jesu die Juden bereits seit 700 Jahren von den Babyloniern, Assyrern und Persern
und jetzt von den Römern und Griechen verfolgt wurden. Viele Juden waren in alle Himmels-
richtungen zerstreut und lebten als Gefangene in diesen anderen Nationen. Während aber die
Hetiter, Perisiter, Ammoniter, Perser, Babylonier und andere Volksstämme durch Gefangen-
schaft und Angleichung mit den Herrschervölkern schließlich ihre nationale Identität verloren,
passierte dasselbe eben nicht den Juden. Warum? Weil die religiösen und sozialen Strukturen,
die den Juden ihre nationale Identität gaben, ihnen so unglaublich wichtig waren. Die Juden
gaben diese Strukturen an ihre Kinder weiter, feierten sie an jedem Sabbat in der Synagoge und
verstärkten sie durch ihre Rituale. Sie wussten, dass es bald keine Juden mehr geben würde,
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wenn sie dies nicht tun würden, und sie waren davon überzeugt, dass ihnen das Gesetz und die
Religion von Gott anvertraut waren.

Und dann kam da ein Rabbi namens Jesus aus einer unteren sozialen Schicht. Er lehrte drei
Jahre lang, sammelte Anhänger aus der Unter- und Mittelschicht um sich, bekam Probleme mit
den Behörden und war einer von 30 000 anderen jüdischen Männern, die zu dieser Zeit gekreu-
zigt wurden. Aber nur fünf Wochen nach seiner Kreuzigung folgen ihm über 10 000 Juden (so
Moreland) und behaupten, dass er der Begründer einer neuen Religion ist. Und vor allem: Sie
sind bereit, alle Strukturen aufzugeben oder zu verändern, deren soziologische und theologische
Bedeutung ihnen schon mit der Muttermilch eingegeben wurde. Den Juden waren ihre Traditio-
nen sehr wichtig. Sie lebten zu einer Zeit, in der etwas als umso besser galt, je älter es war. Je
weiter zurück man etwas verfolgen konnte, desto wahrscheinlicher war es, dass es wahr war.
Neue Ideen hatten damals genau die gegenteilige Wirkung von heute. Professor Moreland
schließt seine Ausführungen: »Glauben Sie mir, diese Veränderungen an den jüdischen Struktu-
ren waren nicht einfach kleinere Veränderungen, die wir beiläufig vornehmen - sie waren absolut
monumental. Das war so etwas wie ein soziales Erdbeben! Und Erdbeben ereignen sich nicht
ohne Grund.«

3. Eucharistie, Taufe und die Entstehung der Kirche

Alle Religionen haben ihre Rituale und Feierlichkeiten; dass auch die Christen zum Beispiel
Eucharistie und Taufe feierten, ist also an sich nicht verwunderlich. Aber das Seltsame daran ist,
dass diese ersten Nachfolger Jesu sich nicht versammelten, um seine Lehren oder seinen wunder-
baren Charakter zu feiern. Sie kamen dagegen regelmäßig zu einem besonderen Essen
zusammen, und das aus einem einzigen Grund: Sie wollten sich damit daran erinnern, dass Jesus
öffentlich, auf groteske und demütigende Weise hingerichtet worden war.

Moreland: »Versuchen Sie, es in moderne Begriffe zu übersetzen. Wenn eine Gruppe von
Menschen für John F. Kennedy schwärmt, dann trifft sie sich vielleicht regelmäßig, um sich an
seine Konfrontation mit Russland, seine Verkündigung der Bürgerrechte und seine charismati-
sche Persönlichkeit zu erinnern. Aber sie werden wohl kaum die Tatsache feiern, dass ihn Lee
Harvey Oswald umgebracht hat!«

Aber genau das entspricht dem, was diese ersten Christen getan haben. Sie erkannten, dass
der Tod Jesu ein nötiger Schritt zu einem viel größeren Sieg war. Sein Tod war nicht das letzte
Wort. Das letzte Wort war, dass er den Tod für uns alle besiegte, indem er von den Toten aufer-
stand. Sie feierten seinen Tod, weil sie davon überzeugt waren, dass sie ihn nach der Auferste-
hung lebend gesehen hatten.

Ähnliches gilt für die Taufe. Mit der Taufe feierte man den Tod Jesu, genau wie das Abend-
mahl. Im Eintauchen in das Wasser wird der Tod Jesu gefeiert und im Auftauchen aus dem Was-
ser wird die Tatsache gefeiert, dass Jesus zu neuem Leben auferweckt wurde. Die Annahme, es
handelte sich dabei um die Übernahme eines Mysterienkultes ist abwegig. Zum einen gibt es kei-
ne Hinweise darauf, dass irgendein Mysterienkult vor der Zeit des Neuen Testamentes an ster-
bende und von den Toten auferstehende Götter glaubte. Wenn es in dieser Richtung irgendwel-
che Anleihen gab, dann übernahmen die Mysterienkulte etwas vom Christentum. Zum anderen
stammt die Taufpraxis aus dem jüdischen Brauchtum. Die Juden waren strikt dagegen, ihre reli-
giösen Praktiken durch irgendwelches heidnische oder griechische Gedankengut beeinflussen zu
lassen. Und drittens lassen sich diese beiden Sakramente in die Anfänge der frühesten christli-
chen Gemeinschaft zurückdatieren. Das heißt, sie waren vorhanden, bevor andere Religionen das
christliche Verständnis vom Tod Jesu unterwandern konnten.

Das fünfte und letzte Indiz, das Lee Strobel in seinem Gespräch mit Moreland vorbringt, bezieht
sich auf die unglaubliche Dynamik, die zur Entstehung und vor allem zur Verbreitung der jungen
christlichen Kirche führte. »Wenn eine größere gesellschaftliche Veränderung stattfindet, halten
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Historiker immer nach Ereignissen Ausschau, die diese Veränderung erklären können…
Beschäftigen wir uns mit der »Geburt« der christlichen Kirche: Ohne Frage entstand sie bereits
kurz nach dem Tod Jesu und breitete sich innerhalb von etwa 20 Jahren so rapide aus, dass sie
sogar den Kaiserpalast in Rom erreichte. Und mehr noch: Ihre Entwicklung übertraf eine Reihe
anderer konkurrierender Ideologien und überrannte schließlich das gesamte Römische Reich.»
Moreland fährt fort: »Wenn Sie damals als Marsmensch einen Blick auf das erste Jahrhundert
geworfen hätten, hätten Sie dann eher dem Christentum oder dem Römischen Reich eine Überle-
benschance gegeben? Vermutlich hätten Sie keine müde Mark auf eine bunt zusammengewür-
felte Gruppe von Leuten gesetzt, deren Hauptbotschaft es war, dass ein gekreuzigter Handwerker
aus einem obskuren Dorf über den Tod triumphiert hatte. Und doch war diese Bewegung so
erfolgreich, dass wir unsere Kinder heute Peter und Paul nennen, und unsere Hunde Caesar und
Nero!«

Lee Strobel wendet zu Recht ein, dass dieses letzte Indiz nicht der überzeugendster Punkt sei.
Aber Indizienbeweise verlassen sich nicht auf die Stärke eines einzelnen Faktes. Es ist vielmehr
das gesammelte Gewicht mehrerer Fakten, das schließlich einen Schluss erlaubt. Und für More-
land war die Schlussfolgerung klar: »Wenn jemand diese Indizienbeweise auswertet und dann
das Urteil fällt, dass Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, ist das sein gutes Recht. Aber
dann muss er eine alternative Erklärung finden… Und mir ist noch keine bessere Erklärung als
die Auferstehung begegnet.«

Fazit

Das Zeugnis über die Auferstehung mag Unglaubliches enthalten - diejenigen, die davon berich-
tet haben, waren aber von der Tatsächlichkeit der Geschehens überzeugt. Zudem ist die gesamte
Existenz der ersten Christen ein kaum widerlegbarer Beweis für die Glaubwürdigkeit der
Auferstehungsberichte.

III. Alternative Deutungen der Auferstehung Jesu

1. H. S. Reimarus: Der Betrug der Jünger

Der erste Kritiker des Auferstehungsglaubens ist Hermann Samuel Reimarus (1694-1768) (wir
hatten ihn schon am Abend zur Christologie kennengelernt - Siebter Abend, I.1). Reimarus
bezweifelt radikal die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit der Evangelisten und Apostel und unter-
stellt ihnen glatten Betrug. Allerdings steht er damit in einer Tradition von Skeptikern, die bereits
bis in die biblische Zeit zurückgeht - denn das Gerücht, der Leichnam Jesu sei nicht
auferstanden, sondern von den Jüngern (oder sonstwem) entfernt und versteckt worden, wird
bereits im Evangelium selbst erwähnt:

»Noch während die Frauen unterwegs waren, kamen einige von den Wächtern in die Stadt und
berichteten den Hohenpriestern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten
den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten: Erzählt den Leuten:
Seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Falls der
Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten
habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. So kommt
es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist.« (Mt 28, 11-15)
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Reimarus schreibt:

»Wir haben schon bemerkt, dass einige der damaligen Juden eine zwiefache Zukunft des Messias
geglaubt, da er erst in armseliger Gestalt und leidend erscheinen, nachmals aber bald herrlich und
herrschend in den Wolken des Himmels wiederkommen würde. Dieses kam den Aposteln vortrefflich
zustatten, und sie sahen, dass sie noch nicht verloren Spiel hätten … In ihren verschlossenen Türen,
da sie noch einmütig beieinander waren, hatten sie die beste Zeit, zu überlegen und miteinander zu
verabreden, wie sie diese Meinung (der zweiten Zukunft des Messias) zu ihrem Vorteil anwenden
könnten; und dazu war vor allen Dingen nötig, den Körper Jesu bald wegzuschaffen, damit sie vorge-
ben könnten, er sei auferstanden und gen Himmel gefahren, um von dannen nächstens mit großer
Pracht und Herrlichkeit wiederzukommen.
Es war ihnen ein leichtes, solche Entwendung des Körpers ins Werk zu richten. Er lag in Josephs
Garten, in einem daranschließenden Felsen begraben; der Herr und der Gärtner litten, dass die Apo-
stel bei Tage und bei Nacht das Grab besuchten … Kurz, alle Umstände geben, sie haben dies Unter-
nehmen in der Tat ausgeführt und nachmals zum Grundstein ihres neuen Lehrgebäudes gelegt. Es
scheint wohl, dass sie damit nicht lange gesäumet, sondern den Leichnam bald nach vierundzwanzig
Stunden, ehe er vollends in die Verwesung getreten, beiseite geschaffet haben, und dass sie, als die-
ses geschehen und kund worden, als voller Verwunderung und unwissend von irgendeiner Auferste-
hung, sich auch dahin begeben und die leere Stätte beschauet. Allein, noch war es zu frühe, dies
öffentlich zu sagen und zu behaupten. Sie warteten damit ganze fünfzig Tage, um hernach, wenn es
nicht mehr Zeit wäre, nach dem Körper zu forschen, oder von ihnen zu fordern, dass sie den aufer-
standenen Jesum öffentlich zeigen sollten, desto dreister zu sagen. dass sie ihn hier und da gesehen,
dass er bei ihnen gewesen, mit ihnen gesprochen und gegessen hätte, und endlich von ihnen geschie-
den und gen Himmel gefahren sei, um bald herrlicher wiederzukommen.« (H. S. Reimarus)

2. H. Braun und R. Hoppe: Auferstehung als sprachliche Ausdrucksform

Nun gibt es zahlreiche Versuche, die leibliche Auferstehung Jesu so zu deuten, dass das
Ärgernis, dass ein solcher Glaube hervorruft, abgemildert oder gar aufgehoben wird. Sowohl
Herbert Braun (1903-1991, evgl.) als auch Rudolf Hoppe (kath.) gehen nicht davon aus, dass
Jesus tatsächlich von den Toten erstanden ist - sie halten die Rede von der Auferstehung als eine
(angeblich damals verbreitete) Metapher, mit der die Evangelisten Wahres über Jesus ausdrücken
wollten. Braun schreibt:

»Es liegt auf der Hand, dass der Entwicklungsweg dieser vielfach verschlungenen
[Auferstehungs-]Tradition von uns historisch im einzelnen nicht genau und verlässlich nachgezeich-
net werden kann. Wir werden uns diese ganze in sich nicht widerspruchsfreie Vorstellungswelt der
alten Christen nach der weltanschaulichen Seite hin heute kaum zu eigen machen können. Und dies
um so weniger, als wir wissen, ähnliche Dinge wurden in der Antike von Naturgottheiten, Heroen,
großen Philosophen und bedeutenden Herrschern berichtet …Original christlich ist nicht der Um-
stand, dass diese Vorstellungswelt von Auferstehung und Auffahrt auf Jesus angewendet wird.
Bedeutsam ist vielmehr, dass diese Vorstellungswelt auf Jesus angewendet wird. Der Glaube an die
Auferstehung ist eine altchristliche Ausdrucksform, und zwar eine umweltbedingte Ausdrucksform,
für die Autorität, die - Jesus über jene Menschen gewonnen hat. Wir heute werden diese Ausdrucks-
form nicht als für uns verbindlich empfinden können. Die mit dieser Ausdrucksform gemeinte Auto-
rität Jesu kann für uns aber sehr wohl verbindlich werden.« (H. Braun)

Rudolf Hoppe sieht es ähnlich: Die Rede von der Auferstehung ist Ausdruck für den Glauben an
das Heilshandeln Gottes. Dabei ist der Glaube an das Heilshandeln Gottes zwar real - aber nicht
die Auferstehung selbst. Immerhin schreibt Hoppe den Erscheinungen des Auferstandenen eine
gewisse Realität zu. Hoppe schreibt:

»Auferstehung ist die Zentralaussage des christlichen Glaubens über das Heilshandeln Gottes am
gekreuzigten Jesus von Nazaret. Begriffe und Gedanke wurden aber nicht erst in neutestamentlicher
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Zeit entworfen, sondern gehen auf das vorchristliche Judentum zurück […] Was hat die Christen
dazu gebracht, davon zu sprechen, Jesus sei nicht im Tode geblieben? Man kann das nicht einfach
mit den Mitteln der Gegenständlichkeit ausdrücken, denn nicht nur das, was wir mit unseren Augen
sehen oder mit den Händen greifen, ist »wirklich« und »wahr«. Die Jünger kamen - das lässt sich
auch historisch sicher sagen - nach dem Karfreitag wieder zusammen und bezeugten den gekreuzig-
ten Jesus als bei Gott Lebenden. Aber sie hatten den von Gott eingesetzten Heilsbringer auch als
lebendig erfahren. Erscheinungen hatten ihnen den toten Jesus lebendig vor Augen geführt und damit
ihren Glauben neu begründet. […] Diese Erfahrung, die die Jünger mit dem Gekreuzigten gemacht
hatten, konnten sie dann sprachlich mit Begriffen deuten, die ihnen das Judentum vorgegeben hatte,
z.B. mit dem Begriff »Auferstehung«. Wenn Gott also am toten Jesus gehandelt hat, so der Osterglau-
be, dann wird er auch an uns lebensstiftend handeln, ja er wird die Welt umwandeln, um in allem und
über alles der Herr zu sein (vgl. 1 Kor 15,28).« (Rudolf Hoppe)

3. Hans Grass: Auferstehung zu neuer Leiblichkeit

Zuletzt wollen wir noch einen Theologen anführen, der für eine weit verbreitete Deutung der
Auferstehung steht (wir kommen später in der Eschatologie zur Auferstehung im Tode). Dem-
nach ist Jesus zwar auferstanden - wie auch wir im Tode auferstehen werden -, obwohl sein Leib
im Grabe liegen blieb. Denn Auferstehung meine, so Grass, dass wir einen neuen, vergeistigten
Leib erhalten; für diesen Leib ist eine Umwandlung des alten Leibes nicht notwendig. Grass
schreibt:

»Für den Theologen, vor allem auch für den Dogmatiker, ergibt sich aber aus der Tatsache, dass sich
die Historizität des leeren Grabes nicht zwingend erweisen lässt, die Aufgabe, das Problem der Auf-
erstehung zu durchdenken auch unter der Voraussetzung, dass das Grab möglicherweise nicht leer
gewesen ist. … Er hat mit der kritischsten Möglichkeit zu rechnen und von daher zu fragen, ob damit
dem christlichen Osterglauben an den auferstandenen und lebendigen Herrn jeder Boden entzogen
ist.
Das ist m. E. nicht der Fall. Die Auferstehungstheologie des Paulus weist hier auf den richtigen Weg
in der Art, wie er 1 Kor 15,33 ff. das totaliter-aliter der Auferstehungsleiblichkeit und 2 Kor 5,1 den
von Gott im Himmel bereiteten Leib, herausstellt. Es besteht zwar personhafte Identität zwischen
dem irdischen und dem eschatologischen Ich, aber es besteht nicht notwendig eine Kontinuität zwi-
schen irdischem und himmlischem Leib, so dass dieser durch Verwandlung aus den Elementen jenes
entstanden sein muss. Was wäre das auch, wenn wir an unsere Auferstehung denken, für eine seltsa-
me Vorstellung, die freilich im Judentum weit verbreitet ist und die auch tief in der Kirche eingewur-
zelt ist, dass Gott die Elemente der längst vergangenen Leiblichkeit wieder aus Staub und Asche
zusammensammeln und zur Gestaltung der neuen Leiblichkeit benutzen sollte. […] Zugespitzt könn-
te man formulieren: Wir glauben nicht an das leere Grab, sondern an den auferstandenen Herrn.«
(Hans Grass)

Fazit

An die leibliche Auferstehung Jesu zu glauben, fiel Menschen zu allen Zeiten schwer (nicht erst
dem modernen Menschen). Deshalb gibt es zahlreiche Versuche, dieses Ärgernis umzudeuten.
Überzeugend sind sie allemal nicht.
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13. Abend

Die Entstehung der Kirche
(Ekklesiologie I)

Übersicht

I. Die Kirche - ein Produkt der Geschichte?
1. Die Kirche als historisches Produkt: Der Mainstream

a. Die Urgemeinde (bis ca. 48 n. Chr.)
- Eine Ämterfreie Zone?

b. Das paulinische Gemeindemodell (um 55 n. Chr.)
- Hierarchiefreie Zone?

c. Das Gemeindemodell von Antiochien (um 110 n. Chr.)
- Der Bischof als Notlösung?

2. Entwicklungsmodell: Papstamt, Sakramente, Hierarchie & Ämter
3. Fazit: Wollte Jesus eine Kirche gründen?

II. Kirchenmodelle und Kirchenbilder
1. Versuch: Hüterin der Offenbarung (»Konservenmodell«)
2. Versuch: Gemeinschaft der Glaubenden (»Vereinsmodell«)
3. Versuch: Heilsgemeinschaft (»Das Heldenmodell«)

III. Die Kirche als Leib Christi

I. Die Kirche - ein Produkt der Geschichte?

1. Die Kirche als historisches Produkt: Der Mainstream

Die Frage, ob Jesus eine Kirche gewollt hat - und sie vielleicht sogar selbst mit einer Struktur
versehen hat - oder ob sie sich erst im Anschluss an Leben und Wirken Jesu aus geschichtlichen
Notwendigkeiten heraus entwickelt hat, ist hochaktuell. Denn die Forderungen der heutigen
Gesellschaft, die »Kirche müsse sich wandeln, um den veränderten Bedingungen unserer Zeit
gerecht zu werden«, ergibt nur dann einen Sinn, wenn Ämter und Strukturen der Kirche aus-
schließlich zeitbedingt sind. Sollte dagegen die Kirche in ihrem Wesen und ihrem Aufbau (und
vor allem in der Tatsache, dass es sie überhaupt gibt) von Jesus so eingerichtet worden sein, wäre
ein Wandel der Kirche in ihren Grundfesten eine Abkehr vom Gründerwillen Jesu.

Der Blick auf die Geschichte der Kirche ist allerdings nur schwer neutral durchführbar: Je
nachdem, ob man ein Verfechter der von Josef Blank (und anderen Theologen) vermuteten
Ämterentwicklung ohne Auftrag Jesu ist, oder ob man von einer Stiftung der Kirche im Ganzen
(inclusive der Ämter und Strukturen) durch Jesus ausgeht, stellt sich die Entwicklung der Kirche
unterschiedlich dar.

Eine Entscheidung in der Frage, ob bzw. inwiefern Jesus die Kirche gestiftet hat, führt nicht
zuletzt zurück zu den Schriften des Neuen Testaments. Dort müsste sich doch zeigen, ob sich die
Strukturen erst im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben oder schon von Jesus bzw. den ersten
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Aposteln geschaffen wurden! Leider immunisieren sich die Vertreter der »Ohne-Jesus-Kirche«,
indem sie den späteren Jahrhunderten unterstellen, sie hätten ihre Erfindungen rückwirkend Jesus
bzw. den Aposteln in den Mund gelegt. Denkbar ist das schon - aber dann eben nicht mehr
nachweisbar.

Genau genommen gehört diese Vermutung in den Bereich der »Verschwörungstheorien«.
Dazu gehören alle Theorien, die behaupten, ein geheimer Kreis habe nicht nur die Wirklichkeit
manipuliert, sondern ebenso auch alle Beweise, Schriftstücke und Funde. Eigentlich gibt es für
diese Verschwörungen keine Beweise, aber genau das wird in den Augen der Verschwörungs-
Entdecker zum schlagkräftigsten Beweis: »Dass es keinerlei Hinweise auf die Verschwörung
gibt, ist doch der beste Beweis, dass es sich um eine geniale und tatsächliche Verschwörung
handelt!«.

Dagegen spricht ein einfacher Grundsatz der Historiker: Eine Quelle gilt solange als glaub-
würdig, bis die Glaubwürdigkeit durch klare Hinweise widerlegt ist. Wenden wir diesen Grund-
satz auch auf das Neue Testament an, so ergibt sich ein doch recht klares und deutliches Bild.

a. Die Urgemeinde (bis ca. 48 n. Chr.): Eine Ämterfreie Zone? — Das Klischee beschreibt die
Entstehung der Kirche recht nachvollziehbar: Eigentlich müsste der Urgemeinde als der ersten
Phase der Kirche eine Phase Null vorangestellt werden: Die Predigt Jesu. Jesus predigt das
Reich Gottes und verwirklicht es ansatzweise in der Berufung der Jünger, der Mahlgemeinschaft
mit den Sündern und den Heilungen der Ausgestoßenen. Doch nach seinem Tod (und seiner Auf-
erstehung und Himmelfahrt), gehe die Sache Jesu weiter. Lukas, der Autor der
Apostelgeschichte, beschreibt die Urgemeinde (die ersten Christen wenige Tage nach dem Pfing-
stereignis) auf eine sehr sympathische Weise:

»Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie
verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag ver-
harrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in
Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr
fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten.« (Apg 2 44-47)

Noch schöner klingt es zwei Kapitel weiter:

»Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er
hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeug-
nis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch
keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren
Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zuge-
teilt, wie er nötig hatte.« (Apg 4,32-37)

Das klingt nun wirklich nach einer Gemeinschaft, in der es weder Amt, noch Struktur noch Hier-
archie gab. »Klar, die Ämter haben sich erst später gebildet, als die Gemeinde größer wurde..!«
behaupten die Vertreter der »Ohne-Jesus- Kirche«. Aber ein zweiter Blick in die gleiche Zeit der
Urgemeinde und die gleiche Quelle lässt ein anderes Bild entstehen - das anfängliche Klischee
hält nicht stand. Denn bereits vor diesem Bericht besteht Petrus darauf, dass für den Verräter
Judas ein Nachfolger gewählt werden muss:

»In diesen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder - etwa hundertzwanzig waren zusammenge-
kommen - und sagte: Brüder! Es musste sich das Schriftwort erfüllen, das der Heilige Geist durch den
Mund Davids im voraus über Judas gesprochen hat. (…) Denn es steht im Buch der Psalmen: Sein
Gehöft soll veröden, niemand soll darin wohnen! und: Sein Amt soll ein anderer erhalten! Einer von
den Männern, die die ganze Zeit mit uns zusammen waren, als Jesus, der Herr, bei uns ein und aus
ging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und (in den
Himmel) aufgenommen wurde, - einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner
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Auferstehung sein. Und sie stellten zwei Männer auf: Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen
Justus, und Matthias. Dann beteten sie: Herr, du kennst die Herzen aller; zeige, wen von diesen bei-
den du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Denn Judas hat es verlas-
sen und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. Dann gaben sie ihnen Lose; das Los fiel auf
Matthias, und er wurde den elf Aposteln zugerechnet.« (Apg 1,15.20 -26)

Auch dass gerade Petrus derjenige ist, der im Namen der Apostel die erste Predigt hält (zu Pfing-
sten, dem Gründungsfest der Kirche durch den Heiligen Geist), ergibt sich nicht aus dessen
Begabung, sondern wohl allein aus dessen Amt als erster der Apostel. Im Anschluss an die Pre-
digt des Petrus - direkt vor dem oben genannten Zitat aus dem zweiten Kapitel der Apostelge-
schichte - stehen Sätze, die bei der Schilderung der Urgemeinde gerne weggelassen werden:

»Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden (ihrer Gemeinschaft)
etwa dreitausend Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der
Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen; denn
durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bil-
deten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam.« (Apg 2,41-44)

Sie hielten an der Lehre der Apostel fest - nicht etwa an der Lehre Jesu als einziger Richtschnur;
die Wunder und Zeichen der Apostel lassen die Gläubigen in (Ehr-)Furcht erschauern - ein deut-
licherer Hinweis auf das ganz, ganz frühe Amt der Apostel als Lehrer, Autoritäten und Leiter der
Gemeinde ist wohl kaum denkbar. (Weitere Bibelstellen zu den Ämtern in der Urgemeinde - vor
allem zur Rolle des Petrus - findet Ihr zuhauf, wenn Ihr nur ein wenig weiter in der Apostelge-
schichte lest.)

b. Das paulinische Gemeindemodell (um 55 n. Chr.): Hierarchiefreie Zone? — Wir nennen diese
zweite Stufe des Gemeindemodells »paulinisch«, weil uns Paulus in seinem Brief an die Korin-
ther davon erzählt:

»Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur
den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in
allen.
Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird
vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem andern durch den gleichen Geist die Gabe,
Erkenntnis zu vermitteln, dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft, einem andern - immer in dem
einen Geist - die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem andern Wunderkräfte, einem andern propheti-
sches Reden, einem andern die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem andern ver-
schiedene Arten von Zungenrede, einem andern schließlich die Gabe, sie zu deuten.
Das alles bewirkt ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will.
Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es
viele sind, einen einzigen Leib bilden: so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir
in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie; und
alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt.« (1 Kor 12,4-13)

Und wieder wird ein Klischee gezimmert: In der paulinischen Gemeinde finden sich verschiede-
ne Begabungen; Paulus lege aber Wert darauf, dass die eine Begabung nicht besser oder wichti-
ger ist als eine andere. Verträgt sich das mit einem gottgewollten Amt? Scheinbar nicht - und so
verbreitete sich die klischeehafte Vorstellung, die frühe Gemeinde wäre ämter- und hierarchiefrei
gewesen - ähnlich einem chaotischen »Fanclub Jesu«… Aber die zitierte Paulusstelle geht weiter:

»So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich bin
nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen: Ich brauche euch nicht. Im
Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. (…) Ihr aber
seid der Leib Christi, und jeder einzelne ist ein Glied an ihm. So hat Gott in der Kirche die einen als
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Apostel eingesetzt, die andern als Propheten, die dritten als Lehrer; ferner verlieh er die Kraft, Wun-
der zu tun, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen
Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer? Haben alle die Kraft,
Wunder zu tun?« (1 Kor 12,20-22.27-29)

Hierarchiefreie Zone? »Fanclub Jesu«? Im Gegenteil! Das ämterfreie Klischee zerfällt: Das Leib-
Modell des Paulus geht von einer Struktur aus und überträgt die Hierarchie des Leibes (Kopf-Au-
ge-Glieder-Füße) auch auf die Kirche. So beschreibt er gerade das Zusammenspiel von Ämter,
Aufgaben und Gemeinde - und nicht deren Aufhebung.

c. Das Gemeindemodell von Antiochien (um 110 n. Chr.): Der Bischof als Notlösung? — Und
noch einmal wird aus eine historischen Phase ein theologisches Klischee konstruiert: Erst im
Gemeindemodell, dass uns durch Ignatius von Antiochien um 110 n. Chr. überliefert ist, habe
sich angeblich ein Amt in drei Stufen (Bischof-Presbyter-Diakon) herausgebildet. Die Kirche in
der Gestalt einer ausschließlich charismatisch geprägten Gemeinde war bedroht und gefährdet:
Von außen bedroht durch erste Anzeichen der Verfolgung, durch Diffamierung und
Ausgrenzung; von innen durch Streit, Spaltung, Rivalität und Irrlehren. Daher käme der Ruf nach
einem »starken Mann« auf - dem Bischof.

Dagegen finden sich bereits in einigen Schriften des Neuen Testaments, den Pastoralbriefen
(das sind bestimmte Paulus-Briefe, die z.T. noch vor den Evangelien entstanden sind), zahlreiche
Hinweise auf ein dreifaches Amt:

»Ein Ältester (Presbyter) soll unbescholten und nur einmal verheiratet sein. Seine Kinder sollen gläu-
big sein; man soll ihnen nicht nachsagen können, sie seien liederlich und ungehorsam. Denn ein
Bischof muss unbescholten sein, weil er das Haus Gottes verwaltet; er darf nicht überheblich und jäh-
zornig sein, kein Trinker, nicht gewalttätig oder habgierig. Er soll vielmehr das Gute lieben, er soll
gastfreundlich sein, besonnen, gerecht, fromm und beherrscht. Er muss ein Mann sein, der sich an
das wahre Wort der Lehre hält; dann kann er mit der gesunden Lehre die Gemeinde ermahnen und
die Gegner widerlegen.« (Tit 1 6-9)

»Das Wort ist glaubwürdig: Wer das Amt eines Bischofs anstrebt, der strebt nach einer großen Auf-
gabe. Deshalb soll der Bischof ein Mann ohne Tadel sein, nur einmal verheiratet, nüchtern,
besonnen, von würdiger Haltung, gastfreundlich, fähig zu lehren.« (1 Tim 3,1)

»Ebenso sollen die Diakone sein: achtbar, nicht doppelzüngig, nicht dem Wein ergeben und nicht
gewinnsüchtig; sie sollen mit reinem Gewissen am Geheimnis des Glaubens festhalten. Auch sie soll
man vorher prüfen, und nur wenn sie unbescholten sind, sollen sie ihren Dienst ausüben.« (1 Tim 3,
8ff)

Alle drei Zitate stammen aus der Zeit vor 67 n. Christus. Die Behauptung, das Amt (vor allem
des Bischofs) habe sich erst im 2. Jahrhundert entwickelt, hält wiederum einer Überprüfung nicht
stand. Die Vermutung, die Kirche sei - zumindest in ihrer frühen Zeit - Verein, Fanclub und hier-
archiefrei gewesen, ist eben nur ein Klischee.

2. Entwicklungsmodell: Papstamt, Sakramente, Hierarchie & Ämter

Bleiben wir noch einmal bei dem Klischee, das sich in vielen Köpfen festgesetzt hat: Der Verein
der Christen habe sich historisch entwickelt und, um in einer bestimmten geschichtlichen Situati-
on zu bestehen, Ämter und Strukturen entwickelt. Erst das Ausbleiben der Wiederkunft Christi,
die von den ersten Christen noch in unmittelbarer Zukunft erwartet wurde, habe die Jüngerge-
meinschaft Jesu aufgefordert, sich dauerhafter zu organisieren. Vorbild für das Amt des Bischofs
(und dem nachgeordnet das Amt der Presbyter und Diakone) sei der römische Familienvater
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gewesen (pater familias), der in der Antike eine außerordentliche Stellung und Bedeutung hatte.
Theologisch wurde der Bischof als Stellvertreter Gottes und direkter Nachfolger der Apostel
legitimiert.

Auch das Papstamt habe sich erst in den späteren Jahrhunderten herausgebildet. Während
dem Bischof von Rom zunächst ein gewisser Ehrenrang zukam (weil dort die Apostelgräber von
Petrus und Paulus verehrt wurden), wuchs dem Nachfolger des Petrus ab 330 n. Chr. eine beson-
dere Bedeutung zu, weil Rom Hauptstadt des römischen Reiches war und der Kaiser sich dem
Christentum zuwandte. Es wäre halt praktischer, wenn weltliches und geistliches Oberhaupt in
räumlicher Nähe lebten.

Diese Ämter seien also keine Vorgaben durch Jesus, sondern menschliche Einrichtungen, um
die jesuanische Botschaft zu bewahren. Es habe nicht in der Absicht Jesu gelegen, eine Kirche zu
gründen - diese Frage lag außerhalb des Horizontes Jesu (so Josef Blank). Da aber Jesus eine
Bewahrung und Weitergabe der Botschaft gewünscht habe, war es sehr wohl in seinem Sinne,
dass Strukturen entwickelt wurden, um den Bestand der Gemeinschaft der Glaubenden zu
sichern. Deshalb glaubten die frühen Christen auch, Ämter und Hierarchie auf Jesus zurück füh-
ren zu dürfen. In Wirklichkeit seien diese Ämter und Strukturen aber menschliche Entwicklun-
gen zur Bewahrung eines göttlichen Inhaltes - eben zerbrechliche Gefäße.

Wenn diese Gefäße aber nicht mehr taugen, warum sie dann nicht verändern, reformieren
oder gar abschaffen? Die jetzige Zeit braucht andere Formen; der Ruf nach dem starken Mann
angesichts der Verfolgung ist längst verklungen. Jetzt ist die Zeit der Demokratie. Und nicht
wenige (auch theologische) Stimmen rufen nach einer Neuorientierung des Papst-, Bischofs- und
Priesteramtes.

Soweit das Klischee. - Entspricht diese Sicht (das Entwicklungsmodell) der Wirklichkeit? Tat-
sächlich finden sich in den Evangelien keine Amtsbezeichnungen und keine Einsetzung der
Sakramente; erst in den Paulusbriefen und der Apostelgeschichte sind diese - dann jedoch zahl-
reich und deutlich entwickelt - zu finden. Daraus zu schließen, dass Jesus zu diesen Dingen nicht
nur nichts gesagt habe, sondern überhaupt kein Interesse an der Struktur der zukünftigen
Gemeinden gehabt habe, ist dann doch ein wenig vermessen.

Überhaupt steht und fällt die Frage nach der Kirche mit der Hermeneutik des Neuen Testa-
mentes. Die Annahme, dass die Apostel ihre eigenen Überlegungen als Anweisungen Jesu aufge-
geben haben, weil sie glaubten, in seinem Sinne zu handeln, lässt letztlich alles - auch das, was
im Evangelium als Worte Jesu beschrieben sind - als Konstruktion der biblischen Redaktoren
und Gemeindebildung erscheinen. Aber die Annahme selbst wird von außen an das Neue Testa-
ment herangetragen - und hat nicht sonderlich viele Gründe, die dafür sprechen. Viel wahrschein-
licher ist es, dass der Respekt der Jünger, Evangelisten und Apostel eine Veränderung, Erweite-
rung und Verfälschung der Worte Jesu nicht zuließen. Auch die Klarheit, mit der die Ämterstruk-
turen in den unterschiedlichen Schriften der frühen Kirche beschrieben werden, spricht nicht für
eine langsame Entwicklung und Suchbewegung nach der optimalen Lösung, sondern nach einer
klaren Lehre, die auf den Anordnungen des Gründers beruhen.

Wie dem auch sei: Letztlich entscheidet die Kirche aufgrund der ihr anvertrauten Offenba-
rung selbst, was in der Schrift und an ihr selbst als sicher zu gelten hat. Demzufolge ist sowohl
die Ämterstruktur, die Einsetzung der Sakramente und der Vorrang des Petrus auf ein histori-
sches Wirken Jesu zurückzuführen. Hernach hat es eine historische Entfaltung geben, die sich
immer an den Stifterwillen gebunden wusste.

3. Fazit: Wollte Jesus eine Kirche gründen?

Wir dürfen allerdings nicht der Versuchung erliegen, den Willen Jesu, eine Kirche zu gründen,
nur an der Ämterfrage festzumachen. Jesus hat nicht nur Ämter gestiftet, sondern vor allem auch
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eine Kirche gewollt. Das zeigen die von ihm persönlich erlassenen Gemeinderegeln, mit denen
ich diese Katechese beschließen will:

»Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unter-
drücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht
so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste
sein will, soll der Sklave aller sein.« (Mt 20, 25)

»Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf
dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder
zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden
werden. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde
nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner.« (Mt 18,15ff)

»Weiter sage ich euch: Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von mei-
nem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin
ich mitten unter ihnen.« (Mt 18,19f)

»Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben.
Verkauft eure Habe, und gebt den Erlös den Armen! Macht euch Geldbeutel, die nicht zerreißen.
Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, droben im Himmel, wo kein Dieb ihn findet und
keine Motte ihn frisst. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.« (Lk 12ff)

»Wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab; wer aber mich ablehnt, der
lehnt den ab, der mich gesandt hat.« (Lk 10, 16)

Fazit

Der Versuch, Jesus die Gründung einer Kirche abzusprechen und die Entstehung der kirchlichen
Strukturen als eine Reaktion der Christen auf geschichtliche Herausforderungen darzustellen,
mag reizvoll sein; aber er steht im Kontrast zu den biblischen Darstellungen.

II. Kirchenmodelle und Kirchenbilder

Neben dem Versuch, dem Wesen der Kirche durch den Nachgang ihrer historischen Entwicklung
auf die Spur zu kommen, können wir auch einen anderen Weg gehen und von der Aufgabe der
Kirche auf deren Wesen schließen.

1. Versuch: Hüterin der Offenbarung (»Konservenmodell«)

Zunächst ist die Kirche das, was sie auf den ersten Blick zu sein scheint: Eine konservative Ver-
einigung. Konservativ meint damit nicht unbedingt »rückständig« oder »zurückgeblieben«
(obwohl diese Begriffe gar nicht völlig falsch sind), sondern »bewahrend« (von lat. conservare -
auch eine »Konservendose« soll ihren Inhalt bewahren - möglichst frisch.) Die Kirche bewahrt
einen Schatz: Die Offenbarung, die uns in Jesus Christus gegeben wurde.

Paulus schreibt: »Wir verkündigen nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn,
uns aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht aufleuch-
ten!, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des
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göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen; so
wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt.« (2 Kor 4,5)

Denn das, was Jesus gesagt, getan und gelehrt hat, findet sich nicht ausschließlich in der Bibel.
Die Bibel ist eigentlich nur das »Echo« dessen, was Jesus (bzw. Gott, sein Vater) getan hat - in
der Heiligen Schrift findet sich schließlich nur das, was Jesu Wirken in den Menschen ausgelöst
hat - selbst hat Jesus nichts aufgeschrieben. Allerdings ein Echo ganz besonderer Güte: Ein geist-
gewirktes Echo. Die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, hatten den Beistand des
Geistes, der gut aufpasste, dass das Wirken Jesu zwar in menschlichen Worten und Erfahrungen
gekleidet wurde (siehe Paulus im Zitat oben: »in zerbrechlichen Gefäßen«), dass aber die eigent-
liche Botschaft dadurch nicht überdeckt oder verfälscht wurde.

Nun könnte es natürlich so sein, dass damit das »institutionelle Wirken« des Geistes zu Ende
ist. Vielleicht hat der Geist sich nach der Vollendung der Bibel darauf beschränkt, jedem einzel-
nen Christen beizustehen, wenn er darin liest (das wäre eine protestantische Glaubensaussage).
Die katholische Kirche nimmt aber eine Stelle aus dem Johannes-Evangelium sehr ernst: Dort
heißt es, dass Jesus noch viel mehr gesagt und getan hat - und dass die Welt die Bücher nicht fas-
sen könnte, würde alles aufgeschrieben.

»Dieser Jünger ist es, der all das bezeugt und der es aufgeschrieben hat; und wir wissen, dass sein
Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles aufschreiben
wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man schreiben
müsste.« (Joh 21,24f)

Soll das alles etwa verloren sein? Nein - das meint zumindest die katholische Kirche. Sie ist
davon überzeugt, dass der Glaube und alles Glaubenswissen, vor allem der lebendige Glaube in
der Kirche weitergegeben und (durch den Geist gewirkt) lebendig bleibt. Die Kirche ist also kon-
servativ - klar, muss sie auch.

Fulbert Steffensky schreibt deshalb in »Das Haus, das die Träume verwaltet«: »Auf Dauer gibt es
keinen Glauben ohne Kirche. Glaube und Hoffnung sind zu schwer für den Einzelnen… Man muss
die Bilder, die Geschichten und die Lieder der Hoffnung teilen, um sie hören und singen zu können…
Somit wird Verkündigung und Einführung in die Bilder des Lebens zur zentralen Aufgabe der
Kirche. Erinnerung an die Träume und Erinnerung an die Opfer - das schuldet die Kirche sich selber
und einer traumlosen Gesellschaft.«.

Wir brauchen also die Kirche als konservative, d.h. bewahrende Gemeinschaft. Ohne sie hätten
wir keine Verbindung mehr zu Jesus Christus als ihrem historischen Grund. Aber - das ist natür-
lich eine ziemlich kalte Bestimmung der Kirche. Tut die Kirche nicht so, als wäre sie viel mehr?
Für eine »lebendige Konservendose«, die nichts anderes zu tun hat, als einen Inhalt zu bewahren,
feiert sie ziemlich pompös - anscheinend sich selbst. Warum eine Kirche mit Papst, Bischof und
Priester? Mit Petersdom und Papamobil? Nein danke!

2. Versuch: Gemeinschaft der Glaubenden (»Vereinsmodell«)

Die Kirche ist keine »kalte Konservendose«. Gut - sie konserviert die Botschaft Jesu. Aber nicht
mit künstlichen Konservierungsmitteln oder Tiefkühltemperaturen, sondern durch einen gelebten
Glauben. Was Jesus uns aufgetragen hat, bleibt lebendig - und hat deshalb Bestand. Die
Beschreibung der Kirche als »Gemeinschaft der Glaubenden« ist eine anerkannte Selbstbezeich-
nung der Kirche. Und dennoch liegt in ihr der Keim für ein seltsames Missverständnis. Das liegt
nicht an diesem Begriff, sondern vor allem daran, dass wir Deutsche immer ganz schnell an
einen Verein denken, wenn wir Gemeinschaft hören.
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»Die Kirche - ein Verein wird gegründet«. — Es treffen sich zwei Menschen zufällig im Park von
Antiochien und kommen über ihren Glauben ins Gespräch. Nach vorsichtigen Bekenntnissen zum
Glauben an einen Gott erkennen beide, dass sie auch ein sehr gutes Verhältnis zu Jesus Christus
haben - ja, überrascht finden sie heraus, das beide heimlich Jesus für Gottes Sohn halten (über einen
solchen unpopulären Glauben haben sie natürlich noch mit keinem anderen wirklich gesprochen).
Beide glauben auch, dass Jesus Wunder gewirkt hat und eine ganz tolle Botschaft verkündet hat - und
in großen Teilen stimmen sie auch darin überein, diese Botschaft inhaltlich zu beschreiben.
»Wow«, sagt der eine zum anderen, »wir sollten uns öfter treffen. Wer hätte gedacht, dass noch mehr
Leute den gleichen Glauben haben wie ich! Das tat richtig gut, ihn mit Dir geteilt zu haben!« - Darauf
erwidert der andere: »Warum warten? Lass uns doch eine Gemeinschaft gründen. Wir könnten sie
Freunde Jesu nennen. Oder - noch besser - wir nennen uns nach ihm Jesuaner!« - »Klingt aber nicht
gut. Wir wäre es mit Christen? Eine Gemeinschaft der Menschen, die an Jesus als den Christus glau-
ben, sollte so heißen. Und wir könnten uns jede Woche treffen!« - »Sehr gut. Übermorgen ist
Sonntag, da habe ich Zeit. Vielleicht bringe ich noch jemanden mit - ich kenne da jemanden, den
habe ich schon länger im Verdacht, ein Jesuaner - ach nee, ein Christ! - zu sein…«

So war es natürlich nicht. Aber einige Christen denken sich, es könnte genau so gewesen sein:
Die Menschen, die einen gemeinsamen Glauben haben, bilden einen Verein: Die Gemeinschaft
der Glaubenden. Die Christen. Ein Fanclub. Und da jeder Verein eine Organisation braucht, hat
sich so etwas wie ein Vorstand gebildet. Dessen Präsident wurde Presbyter genannt - den Ober-
Präsidenten für viele Fanclubs nennen wir dann »Aufseher«, auf griechisch »Episcopus« (heute:
Bischof). Und damit es keinen Streit gibt, ist einer der Bischöfe dann Papst geworden.

Natürlich, so denkt man konsequent weiter, brauchen wir die Priester, Bischöfe und Päpste
nicht wirklich. Jesus hat sie ja auch nicht gewollt. Das hat sich ja alles erst später entwickelt und
kann durch Mehrheitsbeschluss wieder abgeschafft werden. Zumindest, wenn eine stimmberech-
tigte Vollversammlung aller Christen stattfinden würde. Wer Ämter schafft, kann sie auch wieder
abschaffen, wenn sie ihren Zweck nicht erfüllen. Sogar Theologen sind dieser Vereins-Versu-
chung erlegen, so z.B. auch Josef Blank (1926–1989):

Josef Blank schreibt: »Wir dürfen uns von der Themenstellung 'der historische Jesus und die Kirche'
nicht dazu verführen lassen, den Kirchengedanken unbesehen in die Wirksamkeit Jesu einzutragen.
Denn wir haben ja alle eine gewissen Vorstellung davon, was Kirche ist oder sein sollte, und heben
dann gewöhnlich jene Momente hervor, die mit dieser Vorstellung übereinstimmen, um dann eine
Entwicklung aufzuzeigen, die von der Botschaft Jesu kontinuierlich zu dieser Kirchenvorstellung
führt. […] Historisch wird man die Frage einer Kirchengründung durch Jesus weder mit einem glat-
ten Ja noch mit einem ebenso entschiedenen Nein beantworten dürfen, und zwar deshalb nicht weil
diese Frage außerhalb des Horizontes Jesu lag. Wir kommen vielleicht weiter, wenn wir fragen: Was
hat Jesus gewollt? […]
Das wichtigste Moment liegt ohne Zweifel in der Bildung des Jüngerkreises. Aber auch hier handelt
es sich nicht um Kirchengründung, sondern darum, die engagierten Anwärter für die kommende
Basileia zu sammeln. Die Ablehnung der Jesus-Botschaft und der Jesus-Bewegung durch den Groß-
teil des Judentums kommt als ein wichtiger negativer Faktor hinzu. Durch diese Ablehnung in erster
Linie wurde die Jesus-Gruppe in die Situation gedrängt, sich als eine besondere »jüdische Sekte«,
nun auch im Sinne des »wahren Israel« konstituieren zu müssen. […]
Geht man von den Evangelien aus und versucht, von dorther zu sagen, was unter Kirche zu verstehen
sei, dann ist Kirche nichts anderes als die Jüngerschaft Jesu, deren Sinn und Aufgabe ganz wesentlich
darin besteht, die Botschaft von Jesu Wirken und Lehre auszubreiten.« (Josef Blank)

Nach Josef Blank ist Kirche also Nachfolge Jesu; die Ämter und Strukturen haben sich nicht aus
den Anweisungen Jesu ergeben, sondern sind Reaktionen auf die Notwendigkeit, die Botschaft
Jesu und die gelebte Jüngerschaft lebendig zu erhalten. Das entspricht zwar dem (oft unter-
schwelligem) Wunschdenken viele kritischer Christen, aber entpuppt sich bei näherem Nachden-
ken als ziemlich hohl und geistlos (im göttlichen Sinne des Wortes). Außerdem wären demnach
alle Stellen im Neuen Testament, in denen Jesus Ämter schafft, eine nachträgliche Verfälschung
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durch die Kirche. (Dazu mehr im zweiten Hauptteil dieser Katechese). Deshalb hat die katholi-
sche Kirche zwar das Bild der »Gemeinschaft der Glaubenden“ als wunderbare Beschreibung des
sozialen Charakters der Kirche akzeptiert, aber mit einem wesentlichen Inhalt gefüllt: Dem vom
Geist geschenkten Heil.

3. Versuch: Heilsgemeinschaft (»Das Heldenmodell«)

Die Kirche ist nämlich kein bloßer Zusammenschluss von Glaubenden. Sie ist nämlich schon
gegründet worden, bevor sie überhaupt Mitglieder hatte. Nicht die Mitglieder haben die Kirche
ins Leben gerufen - die Kirche hat ihre Mitglieder ins Leben gerufen. Das klingt natürlich unlo-
gisch. Wie soll denn eine Kirche existieren können, die noch keine Mitglieder hat? Eine Gemein-
schaft ohne Mitglieder gibt es nicht. Richtig. Die Kirche ist eben mehr als eine Gemeinschaft von
Mitgliedern, die die Botschaft Jesu in ihren Mittelpunkt stellen: Jesus Christus selbst ist der Mit-
telpunkt und Ausgangspunkt der Kirche. Als Jesus Christus Mensch wurde, begann bereits die
Zeit der Kirche. Die Kirche ist der Leib Christi.

So beginnt Johannes sein Evangelium: »Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die
Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er
kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die … aus Gott geboren sind.«
(Joh 1,9-13)

Seit der Geburt Jesu begann die göttliche Familie zu wachsen. Alle, die Jesus aufnahmen, konn-
ten Kinder Gottes werden. Nicht zunächst ein Glaubensverein, sondern eine Familienzugehörig-
keit kennzeichnete den Beginn eines Kreises, den wir später »Kirche« nennen werden. Der Kreis
der Familienangehörigen Jesu war zunächst auf den engsten Familienkreis beschränkt: Auf Maria
und Josef. Dieser Kreis wurde zum ersten Mal erst dreißig Jahre später erweitert, als Jesus zwölf
Jünger (in Anlehnung an die zwölf Stämme Israels) in seine Nachfolge berief.

Matthäus schreibt: »Dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die
unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der zwölf Apo-
stel sind: an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn
des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der
Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn
später verraten hat.« (Mt 10,1-4)

Jesus gab diesen Zwölf Anteil an seiner Mission. Von seiner eigenen Vollmacht gab er ihnen mit
- bzw. ließ sie mitwirken an seiner eigenen Macht. Auch die Zwölf konnten nun heilen und
Dämonen austreiben. Im Laufe seines Wirkens begann Jesus, den Zwölf immer mehr seiner ur-
eigenen Aufgaben und Vollmachten zu übertragen: Nach der Wunder- und Heilungsvollmacht
erteilte er ihnen schließlich die göttlichste aller Fähigkeiten: Die Sündenvergebung.

Im Johannesevangelium heißt es nach der Auferstehung Jesu: »Nach diesen Worten zeigte er ihnen
seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch
einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er
das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die
Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert.«
(Joh 20,20-23)
Er sendet nicht nur die Jünger, er befiehlt es ihnen geradezu: »Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu
ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern, und
macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss: Ich bin bei
euch alle Tage bis zum Ende der Welt.« (Mt 28,18-20)
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Die Jünger insgesamt sind allerdings mehr: Nicht nur Boten und Gesandte, Stellvertreter des
Herrn wie die Apostel. Sie bilden buchstäblich Jesus selbst:  »Wer euch hört, der hört mich, und
wer euch ablehnt, der lehnt mich ab; wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt
hat.« (Lukas 10, 16) — Jesus vertraut also nicht nur darauf, dass seine Botschaft durch die Jünger
weitergetragen wird (»Die Sache Jesu braucht Begeisterte…!«), sondern er selbst lebt in Seinen
Jüngern. Nur wer an Jesus Anteil hat, kommt zum Vater: »Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich.« (Joh 14,6) —
Wir müssen also »Jesus« werden, um zum Vater zu gehören. Wir müssen »Sohn« werden, dann
gehören wir mit zur engsten Liebesgemeinschaft überhaupt - der Dreifaltigkeit. »An jenem Tag
werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch.« (Joh 14,20)
— Augustinus hat uns gesagt, wie wir das werden: »Empfangt, was ihr seid: Leib Christi. Damit
ihr werdet, was ihr empfangt: Leib Christi«.

Fazit

Die meisten Kirchenbilder (Hüterin der Offenbarung, Gemeinschaft der Glaubenden, Heilsge-
meinschaft mit dem Erlöser) sind zwar korrekt, aber nicht ausreichend. Diese Elemente sind
wesentlicher Bestandteil der katholischen Kirche - ergeben aber für sich noch kein vollständiges
Bild.

III. Die Kirche als Leib Christi

Die Kommunion - die Eucharistie - ist also das Sakrament, das uns zu einem zweiten Christus
werden lässt. Wir werden »Leib Christi«, wenn wir seinen Leib empfangen - und sind dann Kir-
che. Wir werden also in die Kirche - den Leib Christi - aufgenommen, indem wir uns durch den
Leib Christi umgestalten lassen und selbst »Leib Christi« werden. Die Kirche als Leib Christi ist
also tatsächlich eher gewesen als die, die daran Anteil haben. Zunächst ist Christus Mensch
geworden und hat uns dann die Möglichkeit gegeben, an seiner eigenen Person und seiner
Gemeinschaft mit dem Vater im Heiligen Geist Anteil zu erhalten.

Jesus hat sich selbst geopfert und ist für uns gestorben. Er allein ist also der Gerechtgeworde-
ne - und er hat nun einen Leib, der gottfähig ist. Wir haben da ersteinmal nichts von. An ihm
selbst d.h. an dem einen Leib, der die Kirche ist, können wir Anteil erhalten. Was zu unserem
Heil vor 2000 Jahren geschah, ist nicht aus, vorbei und vergangen; Leid, Tod und Auferstehung
Jesu bleiben in der Kirche gegenwärtig. Wer in den Raum der Kirche tritt, der hat Anteil an Jesus
Christus. Es ist tatsächlich die Kirche - und nicht meine eigene Vorstellung - die mir diesen
Anteil schenkt. Gott gab alles, was er für uns getan hat, in die Hände der Kirche: »Was ihr
bindet, ist gebunden« sagte er - und allein die Kirche verbindet uns nun mit dem, was an uns
geschehen soll.

Weil es in der evangelischen Kirche keinen wirklichen Begriff von Kirche gibt, ist dort auch
die Kirche nicht der Raum des Heils, in dem all das gegenwärtig ist, was Christus bewirkt hat. -
In der katholischen Kirche ist die Kirche aber mehr: Sie ist Leib Christi. Das Opfer Christi lebt in
der Kirche - wie ein Duft, der in der Luft liegt, der bleibt und nicht vergeht und der unsere Sün-
den überdeckt und aufhebt.

Das einzige, was wir nun tun müssen, ist diesen Duft einzuatmen, in uns aufzunehmen.
Anteil erhalten am Leib Christi. Um mit Ihm zu sterben und mit Ihm aufzuerstehen. Das
geschieht durch die Sakramente - vor allem durch das Sakrament der Taufe (als Eingang in die
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Kirche) und dem Sakrament der Eucharistie (als ständige Rückbindung und Erneuerung - wir
empfangen den Leib Christi, damit wir selbst Leib Christi bleiben).

Dazu reicht es nicht, an Palmsonntag ein paar Palmwedel in die Hand zu nehmen - dadurch
wird kein Mensch erlöst. Am Karfreitag das Kreuz zu verehren ist ein Ausdruck unserer Erlö-
sung - aber die Kreuzverehrung bewirkt sie nicht. Das Gleiche gilt für das Entzünden der Kerzen
in der Osternacht oder für den Empfang des Taufwassers. Es reicht nicht, die Schrift zu lesen und
sich innerlich mit dem zu verbinden, was dort geschrieben ist. Denn nicht wir schaffen die Erlö-
sung - Gott gibt uns den Anteil daran. Durch das, was Jesus am Gründonnerstag der Kirche
geschenkt hat: Die Fußwaschung wird von Petrus zunächst abgelehnt. »Du, Herr willst mir die
Füße waschen?!« ruft er, und Jesus verrät ihm das Geheimnis der Eucharistie: »Wenn Du Dir
nicht die Füße waschen lässt - wenn Du nicht die Eucharistie empfängst - hast Du keinen Anteil
an mir.« Der Gründonnerstag, die Eucharistie, ist die Feier der Anteilnahme: Durch jeden Kom-
munionempfang werden wir hineingenommen in die Wirklichkeit der Kirche. »Dann Herr,
(wasche) mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Haupt!« meint Petrus, als er
versteht, worum es in der Eucharistie geht. Doch Jesus wehrt ab: »Wer vom Bade kommt, ist
ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen.« - Vom Bade - das ist die Taufe. In der
Taufe sind wir in die Kirche aufgenommen worden - nicht nur in die Gemeinschaft der Kirchen-
steuerzahler, sondern vor allem in die Teilhabe am Erlösungsgeschehen Jesu. Wir sind Leib
Christi geworden - durch die Kirche.

Erneuert, am Leben erhalten wird diese Wirklichkeit durch den Empfang der Eucharistie: Der
Leib, der verhöhnt wurde, geschunden und getötet, wird uns in der Kommunion angeboten.
Wenn der Priester spricht: »Der Leib Christi!«, so ist das eher eine Frage: »Das ist der Leib, der
gestorben ist für die Sünden der Welt. Willst Du den Leib empfangen und mit ihm eins werden?«
Und unsere Antwort lautet: »Amen, ja ich will!«

Vertun wir uns nicht: Es verlangt eine Entscheidung von uns, die Konsequenzen hat. Wenn
uns der Priester im Karfreitag den Leib Christi zeigt und fragt: »Der Leib Christi!?«, dann bedeu-
tet unser »Amen!«: »Ja, ich will Teil dieses Leibes werden. Ich will Anteil haben an dem Leib,
der verhöhnt, verspotten, gequält und misshandelt wurde. Ich will Anteil haben an Jesu Leiden
und Tod.“

Wir feiern in jeder Messe Tod und Auferstehung. Wir haben Anteil durch die Messe nicht nur
am gekreuzigten Leib Jesu, sondern auch (und noch viel mehr) an seinem Auferstehungsleib: Der
Leib, der herrlich, auferstanden und mächtig über Zeit und Raum ist, der Leib des Auferstande-
nen. Und wieder fragt uns der Priester: »Der Leib Christi!?« Überlege dir wiederum gut, ob du
»Amen!« sagst. Denn das bedeutet, dass du für diese Welt gestorben sein willst - und nun für
Gottes Welt lebst. Anders sein willst. Neu geschaffen, mit anderen Dimensionen und Werten.
»Amen! Ich will teilhaben an dem Leib der Auferstehung!« wird unser Leben verändern.

Fazit

Wenn Paulus von der Kirche als »Leib« spricht, dann ist das nicht nur ein Beispiel für Ordnung,
Differenzierung und Hierarchie (analog zu den Organen eines Leibes). »Leib Christi« ist die
Umschreibung der angenommenen Erlösung, der Wirklichkeit gewordenen Einheit von Gott und
Mensch.
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14. Abend

Die Struktur der Kirche
(Ekklesiologie II)

Übersicht
I. Der lebendige Organismus

1. Die Unfehlbarkeit des Papstes
2. Wo der Geist wirkt

a. Die Eltern
b. Die Theologie
c. Die Kirchenväter
d. Das gemeinschaftliche Lehramt: Konzilien, Synoden, Konklave
e. Die Orden
f. Die Medien und die Politik

3. Das Zusammenwirken der Organe: Hierarchie und Freiheit

II. Das allgemeine Priestertum - die Berufung der Laien
1. Die Laienvergessenheit - eine moderne Krankheit

a. Das allgemeine Priestertum
b. Missverständnisse
c. Das richtige Verständnis

2. Mal konkret
a. Sei ein Transparent
b. Lebe aus den Sakramenten - sei Sakrament
c. Lehrer, Fürsprecher, Pontifex

3. Das auch noch: das »allgemeine Propheten- und Königtum«

III. Der geweihte Priester
1. Die Priester der vorchristlichen Zeit
2. Ein einziger Priester - und seine Vergegenwärtigung

a. Erste Vergegenwärtigung: Das allgemeine Priestertum
b. Zweite Vergegenwärtigung: Die Ehe
c. Die dritte Vergegenwärtigung: Das Priesteramt

3. Das Wesen des Priesters
a. Weihe und Ehe
b. Das Sakrament der Weihe
c. Berufung

4. Die priesterlichen Aufgaben
a. Die Feier der Eucharistie
b. Die Sündenvergebung
c. Die Leitung der Pfarrgemeinde - Die Predigt

5. »Heiße Eisen«
a. Das Zölibat
b. Das Priestertum der Frau
c. Diener der Diener - nicht der Gemeinden
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I. Der lebendige Organismus

Das Evangelium will gelebt werden - nicht nur abgeschrieben. Überliefert wird nicht ein Bild,
eine Zeichnung oder ein Gemälde einer Pflanze, sondern der lebendige Organismus selbst gibt
sich weiter. Deshalb gibt es im Glauben der Kirche Veränderungen, Entfaltungen und scheinbar
Neues. Aber alles, was sich entfaltet, ist bereits vorher angelegt gewesen.

Aus einer Raupe wird ein Schmetterling, aus einem Samenkorn eine Orchidee, aus einem
Embryo ein Mensch - und immer erkennen wir im Nachhinein, dass bereits der Embryo schon im
umfassenden Sinne Mensch ist; die Orchidee nichts anderes als das entfaltete Samenkorn und der
Schmetterling nur eine andere Erscheinungsform der Raupe ist.

Allerdings muss ein Organismus sich auch reinigen und erneuern, denn er ist immer der
Gefahr durch »Befall« von fremden Zusätzen oder sogar Parasiten ausgesetzt. Ecclesia semper
reformanda sagt der Theologe: Die Kirche muss sich immer erneuern, um sie selbst zu bleiben.
Gerade dafür ist aber der Dienst des Petrus unverzichtbar.

1. Die Unfehlbarkeit des Papstes

Um etwas besser zu verstehen, wie der Geist Gottes in der katholischen Kirche die Weitergabe
des Evangeliums bewirkt, ist es vielleicht sinnvoll, zunächst mit einem Missverständnis aufzu-
räumen: Der Papst ist nicht allein unfehlbar.

Zugegeben: Als das Unfehlbarkeitsdogma 1871 verkündet wurde, wurde vor allem deshalb
Kritik laut, weil in der Formulierung des Dogmas die beiden Worte ex sese standen: Der Papst
sei nicht deshalb unfehlbar, weil er bei einer Festlegung des Glaubens der Zustimmung der Kir-
che bedürfe - sondern er könne dies aus der ihm verliehenen Vollmacht heraus (das meint ex sese
- »aus sich heraus«.)

Aber damit ist nicht gemeint, dass die Kirche bei der päpstlichen Urteilsfindung kein Rolle
spielt - im Gegenteil. Vielmehr ist der Papst nur ein Organ im Organismus der Kirche - und dabei
auf das Zusammenwirken mit allen anderen Gliedern des Leibes angewiesen. Paulus schreibt ja:
»Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht
zu den Füßen sagen: Ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden
Glieder des Leibes sind unentbehrlich.«

Die grundlegende Unfehlbarkeit ist vielmehr der Kirche als Ganzes zugesagt - die Tradition,
das Evangelium - lebt eben nicht nur in der Lehre der Kirche, auch nicht in nur einem bestimm-
ten Amt - sondern in der Kirche in all ihren Dimensionen, Vollzügen und Gliedern.

»Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur
den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in
allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen
wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem andern durch den gleichen Geist die
Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft, einem andern - immer
in dem einen Geist - die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem andern Wunderkräfte, einem andern
prophetisches Reden, einem andern die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem andern
verschiedene Arten von Zungenrede, einem andern schließlich die Gabe, sie zu deuten. Das alles
bewirkt ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will.« (1 Kor 12,
4-11).

Die Aufgabe des Papstes ist - normalerweise erst bei Streitigkeiten - im Hinschauen auf den
Glauben der ganzen Kirche ein Urteil über eine zu klärende Glaubens- oder Moralfrage zu
fällen. Das kann der Papst aus zwei Gründen: Einmal, weil er bei der Klärung der Frage den Bei-
stand des Geistes besitzt, zum anderen aber, weil die Kirche im Ganzen den Beistand des Heili-
gen Geistes hat.
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»Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei
euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit…« (Joh 14,16f.) - »Der Beistand aber, der Heilige
Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles
erinnern, was ich euch gesagt habe.« (Joh 14,26) - »Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für
euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen;
gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden.« (Joh 16,7) - »Wenn aber jener kommt, der Geist der
Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus
reden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich ver-
herrlichen; denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater
hat, ist mein; darum habe ich gesagt: Er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden.«
(Joh 16,13ff)

So arbeitet auch ein Arzt: Der Leib kann zwar hier und da krank sein kann, aber im Hinblick auf
den Leib als ganzen erkennt er, was den Leib am Leben erhält.

2. Wo der Geist wirkt

a. Die Eltern. — Wenn von der Weitergabe des Glaubens die Rede ist - von der lebendigen Tra-
dition -, müsste eigentlich die Familie an erster Stelle genannt werden. In ihr wird jede Weiterga-
be mit Leben gefüllt und grundgelegt, in ihr finden sich alle Momente der Kirche: Die Theologie
(»Wenn Kinder fragen…«), die Spiritualität (»Abends wenn ich schlafen geh, vierzehn Englein
um mich stehn..«), die gelebte Nächstenliebe (»Gehen wir morgen wieder Opa im Krankenhaus
besuchen?«), der Gottesdienst (»…wann darf ich zur Kommunion?«), das Lesen in der Bibel
(»Liest Du mir noch mal die Geschichte von dem Wal und dem Propheten vor?«)

Oft wird - auch von politischer Seite - die Frage nach einer Erziehungsleistung der Eltern
oder gar einer pädagogischen Überprüfung gestellt. Dabei ist das, was in der Familie geschieht,
nicht ausdrücklich praktizierte Erziehung - das, was in den Familien geschieht, ist vor allem das
gemeinsame Leben.

Das Schauen der Kinder auf den gelebten, vollzogenen Glauben - gibt es ein schöneres Bild
für lebendige Weitergabe des Glaubens? Im Grunde ist Tradition nicht viel anderes (so schreibt
der Hebräerbrief: »Denkt an eure Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündet haben; schaut
auf den Ertrag ihres Lebens, und ahmt ihren Glauben nach!« (Hebr 13, 7)

b. Die Theologie. — Auch die Theologie spielt eine große Rolle im Organismus der Kirche - aber
eben nicht die entscheidende. So wie im Organismus der Verstand funktionieren muss, Gutes
von Schlechtem unterscheidet, Bekanntes entfaltet und auf Neues reagiert, ist eine gesunde,
lebendige und aktive Theologie für die Kirche unverzichtbar. Dabei muss auch die Freiheit der
Theologie gewahrt bleiben: Theologen dürfen auch mal kirchenfremde Theorien und Gedanken
aufgreifen und erwägen; neue Wege ausprobieren, von denen nicht immer so ganz klar ist, ob sie
sich vielleicht als Sackgassen herausstellen. Sie dürfen unbequeme Fragen stellen und nach neu-
en Antworten suchen.

Oft können Professoren, Lehrer und Katecheten in einer ehrlichen Diskussion selbst klären,
welche Theologien dabei das Fundament des katholischen Glaubens endgültig verlassen haben;
falls es jedoch zu einem anhaltenden Streit kommt und sich die Theologie zu spalten droht, ist
das Amt des Papstes gefragt.

Die Vermutung, der Papst würde viel zu schnell und viel zu oft diese Diskussionen verbieten
und »Maulkörbe« verteilen, ist übrigens nicht wahr. Die Kirche hat einen langen Atem und ihre
Mühlen mahlen langsam… viele Irrlehren sind einfach in Vergessenheit geraten, weil sie sich
nicht durchsetzen konnten, ohne dass ein Papst dazu etwas sagen musste. Übrigens hat jeder in
der Kirche ein Recht, sich an einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung zu beteiligen - nicht
nur studierte Professoren oder bücherschreibende Theologen.
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c. Die Kirchenväter. — Besonders erhellend ist das Zeugnis der Kirchenväter - so nennt man
bestimmte Theologen und Prediger der frühen Kirche. Sie haben - im Gegensatz zu den moder-
nen Theologen - keine große Bibliothek christlicher Autoren zur Verfügung gehabt, sondern ihre
Gedanken direkt aus dem Leben und dem gefeierten Glauben der Kirche geschöpft. Daher
betrachten wir diese Zeugnisse als besonders klar, ursprünglich und maßgeblich. Zudem sind die
Gedanken der Kirchenväter in vielerlei Hinsicht sehr aktuell. (Lies einfach mal nach in irgendei-
ner Ausgabe der berühmten Bibliothek der Kirchenväter: https://www.unifr.ch/bkv/awerk.htm).

Dennoch sind die Kirchenväter, auch wenn sie manchmal nur wenige Jahrzehnte von den
biblischen Autoren getrennt sind, nicht mit der Bibel gleichzusetzen - das gilt auch für Texte, die
zwischenzeitlich den Ruf hatten, zur Bibel zu gehören (zum Beispiel der Hirte des Hermas oder
der Clemensbrief). Der Unterschied zwischen inspiriert und nicht inspiriert liegt dabei nicht in
der Qualität der Schriften, sondern in der Autorität, die die Kirche den Schriften zuerkennt.

d. Das gemeinschaftliche Lehramt: Konzilien, Synoden, Konklave. — Auch in der Kirche gibt es
eine gewisse Ähnlichkeit mit der Demokratie. Festlegungen des Glaubens und der Moral erfol-
gen in den allerseltensten Fällen nur durch eine einzige Person. Aber die Zusammenkünfte der
Bischöfe dient nicht der Findung eines Kompromisses (so wie ein Verein eigenmächtig darüber
bestimmt, welche Ausrichtung er hat), sondern eine jeweilige Abstimmung dient der Findung
einer grundlegenden Übereinstimmung (so auch in der Wahl eines neuen Papstes). Beschlüsse,
Texte und Festlegungen erfolgen daher niemals nur mit knapper Mehrheit - selbst eine Zweidrit-
telmehrheit gilt noch als knapp -, sondern immer mit annähernder Einstimmigkeit.

e. Die Orden. — Auch die Ordensgemeinschaften der katholischen Kirche sind für den Organis-
mus unverzichtbar. Natürlich wurde auch in den großen Orden der Kirche Theologie betrieben;
aber noch wichtiger für den Organismus ist das dort gepflegte Gebet und geistliche Leben. Viele
fromme Schriften stammen aus den Klöstern, viele wunderbare Gedanken finden sich in ihren
Liedern und Hymnen wieder.

Aber am allerwichtigsten ist nicht das, was dort oder anderswo niedergeschrieben wurde -
sondern was diese frommen Männer und Frauen gelebt und damit der jeweiligen Zeit bezeugt
haben. Denn die Weitergabe des Evangeliums geschieht nicht durch zusätzliche Schriftstücke -
sondern durch ein Leben, in dem der lebendige Geist Gottes wirkt.

Deshalb sind auch die tätigen Orden - in neuerer Zeit zum Beispiel die Missionarinnen der
Nächstenliebe von Mutter Teresa - ein bedeutendes Glied in der Tradition der Kirche: Auch
wenn sie weniger Zeit haben, Theologie zu betreiben - durch ihre Liebe zu den Menschen und ihr
persönliches Zeugnis geben sie der Kirche als Leib Christi erst ein Gesicht der Liebe.

f. Die Medien und die Politik. — Ich möchte hier keine vollständige Aufzählung aller Organe der
Kirche versuchen - ich würde mit Sicherheit wichtiges vergessen. Aber das Amt der Propheten,
die doch im Alten Testament eine so große Rolle spielen, soll nicht verschwiegen werden. Es fin-
det sich eher in den Medien und in der Politik wieder - auch der Kirchenpolitik. Die Aufgabe des
Propheten war es, Kritik an den bestehenden Zuständen zu üben - sowohl an den politischen als
auch an den innerkirchlichen Missständen. Das war niemals Aufgabe der Priester (Priester und
Propheten waren im Alten Testament eher entgegengesetzt), die eher für die Bewahrung des Alt-
hergebrachten zuständig waren.

Heute gibt es - wie wohl auch zu den biblischen Zeiten - viele schlechte und selbsternannte
Propheten; vermutlich schon eine wahre Inflation von Kritikern an allem Erdenklichen. Aber das
soll uns nicht die Augen davor verschließen, dass die Medien und die dort Agierenden eine wich-
tige Aufgabe übernehmen - auch für die Kirche.

Natürlich sind die Medien und die Politiker zumeist keine Kirchenmitglieder (obwohl auch
Bileam als Nicht-Jude zum Propheten berufen war). Deshalb soll die Erwähnung, dass auch heu-
te noch das Prophetenamt existiert, weniger eine Aufforderung zum Kauf der Süddeutschen
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Zeitung sein, sondern eher eine Ermunterung, aus dem Herzen der Kirche heraus medial tätig zu
werden. »Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht.«

3. Das Zusammenwirken der Organe: Hierarchie und Freiheit

Obwohl wir in allen Organen - das heißt ausdrücklich: allen Gliedern des Leibes - ihre unver-
zichtbare Aufgabe im Leib - bewirkt durch den einen Geist - erkennen, heißt das nicht, dass es
keine Ordnung und keine Hierarchie gäbe.

Gerade die Predigt des Paulus im ersten Korintherbrief versucht genau das zu betonen: Nur,
weil einer ein hohes Amt innehat, steht ihm nicht mehr Ehre zu als dem, der ein niedriges Amt
bekleidet. Aber Paulus hält daran fest: Es gibt diejenigen, die als Apostel lehren - und diejenigen,
die darauf hören. Ordnung muss sein.

So ist es ja auch im Leib. Das hat auch schon Otto Waalkes (»Das Wunder des Ärgerns« auf
Youtube) erkannt. Hierarchie heißt ja nicht, dass nur noch einer denkt - und alle anderen Befehle aus-
führen müssen. Im Gegenteil: Für das gute Funktionieren des Leibes ist es wichtig, dass auf allen
Ebenen die jeweiligen Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich durchgeführt werden. Es ist
letztlich eine Gnade, dass wir das Atmen nicht vergessen können. Keine Sorge!

Der Papst nimmt weder den Eltern die Entscheidung über die richtige Erziehung ab - noch könn-
te er die Theologie durch Beschluss dazu bringen, etwas Falsches als richtig zu erkennen. Und
ich als Pfarrer muss auch erkennen, dass ich den Mitgliedern meiner Pfarrei zwar Mut machen
kann, ihren Glauben auch in der Alltagswelt zu bezeugen - aber wie und ob das geschieht, liegt
nicht in meiner Verantwortung - und auch nicht in meiner Macht.

Oder nehmen wir ein Beispiel aus der Schule - dem anderen Lebensbereich, den ich gut ken-
ne. Ein schlechter Lehrer, der bei den Kindern keine Autorität und keine Durchsetzungskraft hat,
verhindert nicht nur einen erfolgreichen Unterricht - er langweilt auch. Er nimmt den Kindern
durch seine Unfähigkeit sogar die Freiheit, die Unterrichtsstunde eigenverantwortlich zu gestal-
ten, weil das Machtvakuum des Lehrers durch den Gruppendruck ersetzt wird.

So ist die Autorität der Eltern, des Pfarrers, des Bischofs und des Papstes immer eine Ver-
wirklichung von Hierarchie, die Freiheit garantieren soll. Dabei ist jeder auf jeden angewiesen -
und alle auf das Wirken des Geistes.

Fazit

So wie die Seele zwar den menschlichen Leib über das Gehirn steuert, aber den ganzen Leib
durchformt, so wirkt auch der Heilige Geist als »Seele der Kirche«: Er wirkt in allen Gliedern der
Kirche - erst dadurch handelt es sich bei der Kirche um einen lebendigen Leib. Die Aufgabe des
»Hauptes« (des Bischofs - und analog auch des Papstes und des Priesters) ist es, diese Lebendig-
keit zu bewahren.

II. Das allgemeine Priestertum - die Berufung der Laien

1. Die Laienvergessenheit - eine moderne Krankheit

»Die klassische Theologie sagt über Laien nichts anderes aus, als dass sie eben keine Priester
sind.« - Mit solchen Statements wird schon seit langem das Fehlen einer eigenständigen
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Bedeutung der Nicht-Priester bemängelt. Der Theologe Medard Kehl sucht beispielsweise in sei-
nem Buch »Die Kirche« nach etwas, was dem Laien zu eigen ist, aber eben nicht dem geweihten
Priester - und findet nichts. Faszinierend daran ist nicht, dass Kehl (wie viele andere) feststellt,
dass es keine inhaltlich-positive Bestimmung des Begriffes »Laie« gibt, sondern dass er über-
haupt erwartet hatte, eine solche zu finden.

Kehl fragt indirekt, ob es z.B. sinnvoll ist, einen Begriff des »Nicht-Beamten« einzuführen.
Mit dem Wort »Bürger« ist dem auch nicht abgeholfen - denn selbstverständlich sind auch die
Beamten zugleich Bürger. Einige Bürger sind eben zusätzlich auch noch Beamte. Falls nun aber
dennoch der Begriff »Nibea« eingeführt würde (Nibea für »Nicht-Beamte«), um zum Beispiel
deutlich zu machen, dass auf einer Ratsversammlung keine Nibeas stimmberechtigt sind, fragt
doch auch niemand, ob das eventuell diskriminierend sei, Nibeas nur dadurch zu definieren, dass
sie etwas nicht dürfen. Es wird erst dann dramatisch, wenn sich die Nibeas selbst nicht mehr als
Bürger verstehen, sondern nur noch über die Tatsache definieren, dass sie eben »Nicht-Beamte«
sind. Das kann geschehen, wenn der Staat (oder die Stadt oder die Gemeinde) nur noch mit den
Beamten gleichgesetzt wird. Genau das aber ist in der Kirche geschehen.

Es braucht keine gesonderte Definition dessen, was der Laie ist - über Jahrhunderte spielte
dieser Begriff keine große Rolle. Man war eben Christ - und einige hatten noch zusätzlich die
Beauftragung, Priester (oder, theologisch richtiger: Kleriker) zu sein. Als aber »Kirche« zu einem
Gebilde wurde, dass nur noch die »Amtskirche« meinte - und eben nicht mehr alle Getauften
umfasste -, verstanden sich die »Nicht-Kleriker« eben nur noch als Laien. Und fühlten sich dis-
kriminiert bzw. ärgerten sich darüber, dass über Laien nicht viel mehr gesagt wurde, als dass sie
an Kleriker-Entscheidungen nicht beteiligt sind.

Dass »Kirche« mit »Amtskirche« gleichgesetzt wurde, kann durch die Kleriker selbst verursacht
worden sein. Wenn bspw. die Beamten sich für die besseren Bürger halten, entsteht bei den
Nibeas erst dadurch ein Minderwertigkeitsgefühl. Aber es kann auch der umgekehrte Fall eintre-
ten: Dass sich die Bürger ihrer Bürgerrechte (und Pflichten) selbst berauben, indem sie ständig
auf die Beamten und deren Entscheidungen warten - ohne selbst-tätig zu werden. Obrigkeitsden-
ken nennt man so etwas.

Es ist allerdings müßig, danach zu fragen, ob die Kleriker in der Kirche selbst für eine »Kleri-
kalisierung« gesorgt haben, oder ob es die Laien waren, die sich zunehmend aus der Verantwor-
tung gestohlen haben. Schuldzuweisungen bringen nichts - es geht jetzt darum, die Begriffe
»Priester« und »Getaufte« wieder neu zu füllen und alte Feindschaften zu begraben: So ist es die
Aufgabe der ganzen Kirche, den aufgebrachten Laien, die sich ebenfalls zu Protestbekundungen
aufgerufen fühlen, ihre Rechte, Würde und Berufung nahezubringen.

Es ist schon auffällig, dass jeder weiß, was ein »Laie« ist, aber kaum einer, was mit dem »Allge-
meinen Priestertum« gemeint ist. Wie gesagt: Heute verstehen sich alle als »Nibeas«, aber kaum
noch einer als »Bürger«. Es ist tatsächlich so: In der Tauffeier wirst Du im Anschluss an die Tau-
fe vom Taufpriester zum »König, Priester und Propheten« gesalbt - mit der Chrisam-Salbe.
Daher haben wir alle unseren Namen: »Christen« heißt nichts anderes als die »Gesalbten«. Chri-
sam heißt sinnigerweise auch nichts anderes als »Salbe«; »Chrisam-Salbe« ist also eine unnötige
Verdopplung. - Du bist also ein Priester. Du bist zwar auch ein König und Prophet, aber vermut-
lich überrascht Dich das weniger. Aber Priester? 

a. Das allgemeine Priestertum. — Wer das Wort »Priester« hört, denkt schnell an die (meist älte-
ren) Herren in schwarz, an Pfarrhäuser und Priesterkragen, an Gottesdienste, Predigten und
Gemeindeleitung. Wenn dann davon die Rede ist, dass wir alle (alle Getauften zumindest) teilha-
ben am Allgemeinen Priestertum, dann schrecken einige zurück: »Sollen wir jetzt alle in schwarz
rumlaufen?« - und andere organisieren eine Demo vorm Pfarrhaus und verlangen entsprechende
Berücksichtigung bei der Einteilung von Predigtdiensten, Gottesdienstgestaltung und Leitung
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von Pfarrgemeinderäten. Wer aber begreift, was »Priestertum« wirklich bedeutet, und diesen
Begriff von allem befreit, was zwar ein Pfarrer auch so alles tut, was aber nicht zu seinem Prie-
sterwesen gehört, der versteht auch leichter, worin das »Allgemeine Priestertum« besteht. 

Priester sind zunächst Stellvertreter. Sie bringen stellvertretend für andere Gebete und Opfer-
gaben vor Gott (so verstand vor allem das Alte Testament den Priester) oder wirken im Auftrag
Gottes das Heil der Menschen (so das sakramentale Verständnis des Priesters - beides gilt auch
heute noch).

»Der Priester leiht Gott seine Stimme und seinen Leib. In allem, was er tut, soll er transparent sein
für Gott, der durch ihn wirkt - vor allem aber, wenn er Sakramente spendet, die Eucharistie feiert,
das Volk lehrt und leitet. In dem, was der Priester tut, wenn er seine Berufung erfüllt, wirkt Gott.
(Nicht, weil der Priester das so will oder so gut kann, sondern weil Gott das so will und den Priester
in seinen Dienst genommen hat. Das ist ein wichtiger Akzent!) Gleichzeitig nimmt der Priester den
Auftrag des Volkes wahr und betet für die Gemeinde, verbindet immer wieder die Menschen mit Gott
und schlägt Brücken zwischen den Sündern, die um Verzeihung bitten, und der Gemeinschaft der
Heiligen.«

Vermutlich hast du bei dem, was ich gerade geschrieben habe, den Priester im Messgewand vor
Augen; den Pfarrer oder den Kaplan. Dabei gilt all das, was im vorangegangenen Abschnitt steht,
für alle Priester - sowohl für den geweihten Priester als auch für Dich - weil Du getauft bist und
damit am Allgemeinen Priestertum teilhast.

»Die Getauften leihen Gott ihre Stimme und ihren Leib. In allem, was sie tun, sollen sie transparent
sein für Gott, der durch sie wirkt - vor allem aber, wenn sie Sakramente spenden, die Eucharistie fei-
ern, das Volk lehren und leiten. In dem, was die Getauften tun, wenn sie ihre Berufung erfüllen, wirkt
Gott. (Nicht, weil die Getauften das so wollen oder so gut können, sondern weil Gott das so will und
die Getauften in seinen Dienst genommen hat. Das ist ein wichtiger Akzent!) Gleichzeitig nehmen die
Getauften den Auftrag des Volkes wahr und beten füreinander und für die Gemeinde, verbinden
immer wieder die Menschen mit Gott und schlagen Brücken zwischen den Sündern, die um Verzei-
hung bitten, und der Gemeinschaft der Heiligen.«

Im Grunde besteht der Unterschied zwischen dem geweihten Priester und dem Allgemeinen Prie-
stertum aller Gläubigen nicht im Auftrag, den Gott ihnen erteilt hat - denn es geht beiden um die
Heiligung der Welt und deren Rettung. Der Unterschied liegt darin, dass die Erfüllung dieses
Auftrages auf der einen Seite durch das gesamte, alltägliche Leben geschieht (Allgemeines Prie-
stertum), auf der anderen Seite zusätzlich (!)  durch die Wahrnehmung besonderer Aufgaben
etwa eines seelsorglichen Hirtendienstes, die Leitung der Gemeinde, das Vorstehen bei liturgi-
schen Feiern (Geweihtes Priestertum). 

Zusätzlich. Denn ein geweihter Priester ist nicht davon befreit, mit seinem alltäglichen Leben weiter-
hin Zeuge der Erlösung zu sein. Es wäre ja noch schöner, wenn die Priester nur noch im Gottesdienst
im Dienste Gottes stehen - aber nach dem Gottesdienst vor der Kirche Drogen verkaufen würden.
Geweihte Priester sind also im doppelten Sinn Priester - allgemein und besonders. Ob man darin eine
»Doppelbelastung« oder eine »doppelte« Gnade sehen sollte, mag Ansichtssache sein. Denn in der
Weihe wird (im Gegensatz zur Segnung) das oder der Geweihte aus der alltäglichen Bestimmung her-
ausgelöst und für den besonderen, heiligen Bereich bestimmt. Das gilt auch für den geweihten Prie-
ster: Alle zum Priesteramt Berufenen sind Zeichen der Gegenwart Gottes in dieser Welt; die Geweih-
ten sind es zusätzlich im Bereich des Sakralen und der Liturgie. 

b. Missverständnisse. — Die Tatsache, dass alle Getauften zum Allgemeinen Priestertum berufen
sind, berechtigt also nicht zu der Forderung, deshalb müssten jetzt auch alle in der Liturgie predi-
gen und die Wandlungsworte sprechen. Ganz im Gegenteil: Die Befähigung, im sakralen Bereich
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Gottes Symbol zu sein, ergibt sich nicht aus dem Allgemeinen Priestertum, sondern aus dem der
besonderen Teilhabe am spezifischen, sakramentalen Amt in der Kirche

Dieses Missverständnis stammt aus der reformatorischen Theologie. Luther hat das besondere
Priestertum abgelehnt - und abgeschafft. Die Aufgaben des geweihten Priestertums gingen an
alle Getauften über, die ja teilhaben am »Allgemeinen Priestertum«. Im Grunde haben aber die
Reformatoren auch das Allgemeine Priestertum abgeschafft. Besonders die evangelikalen Kir-
chen sträuben sich grundsätzlich, eine Stellvertretung und das Wirken Gottes auf dem Weg einer
menschlichen Vermittlung zu akzeptieren. Das Heil wirkt Gott - sonst niemand, auch nicht die
Getauften. Eine Mitwirkung an der Erlösung gibt es nicht - somit weder ein besonderes noch ein
allgemeines Priestertum. 

In der katholischen Kirche gibt es aber die deutliche Unterscheidung zwischen den beiden
Formen des Priestertums (wohlgemerkt: nicht die Unterscheidung zwischen Laien und Klerikern
- die interessiert kaum). Das geweihte Priesteramt ist eine Ausfaltung dessen, was im allgemei-
nen Priestertum grundgelegt ist. Die Tatsache, dass es dieses allgemeine Priestertum gibt, als
Argument dazu zu verwenden, dass jetzt alle auch die Aufgaben des besonderen Priestertums
ausüben dürfen, ist so ähnlich, als wenn jetzt alle Deutschen aus der Tatsache, dass »alle Gewalt
vom Volke ausgeht« beschließen, Kanzler oder Kanzlerin zu werden. Abgesehen von dem
Gedränge im Bundeskanzleramt - von welchem Volk soll dann noch die »Gewalt« ausgehen?

c. Das richtige Verständnis - Abusus non tollit usus. — Nur weil der Begriff vom »Allgemeinen
Priestertum« oft missbraucht (bzw. missverstanden) wird, bedeutet das aber nicht, dass es nicht
auch ein richtiges Verständnis gibt. Das »Allgemeine Priestertum« ist die zentrale Berufung aller
Getauften. Es geht nämlich darum, dass Du für diese Welt ein Priester bist: Du repräsentierst
Gott, und die Welt spricht Dich an, obwohl sie Gott meint. 

Du repräsentierst Gott! Das ist, genau bedacht, ein sehr erhebender, aber auch furchteinflö-
ßender Gedanke. Erhebend, weil Gott dir zutraut, dass du in Deinem Wirkungsbereich (Familie,
Schule, Arbeit, Freundeskreis - selbst, wenn Du beim Aldi einkaufen gehst) sein Heil zur Wir-
kung bringst. Stopp - zutrauen ist richtig, aber noch mehr: Er hat dich dazu beauftragt! Furchtein-
flößend ist dieser Gedanke, weil wir durch unser Verhalten (und eben auch durch unser Fehlver-
halten) Menschen von Gott abbringen können. Unser Leben hat so gesehen sogar unerwartet
weitreichende Fernwirkungen: Wie viele Menschen weigern sich, am Glaubensleben der Kirche
teilzunehmen, weil es Menschen in der Kirche gegeben hat, die vor Jahrhunderten (!) in ihrer
Moral versagt haben; indem sie z.B. Hexen verbrannt, auf Kreuzzügen schreckliche Verbrechen
begangen oder sich nicht für die Ärmsten und Verfolgten eingesetzt haben. 

Dass du als Getaufter in den Augen dieser Welt mit der Kirche - ja, sogar manchmal mit Gott
selbst - verwechselt wirst, ist also kein ganz abwegiges Missverständnis. Du kannst dich also
nicht herausreden und sagen: »Aber ich bin nicht die Kirche und auch nicht Gott, also ist es doch
egal, was ich tue. Du kannst doch trotz meiner Fehler Gott lieben!« Du kannst dich einmal des-
halb nicht auf diese Weise herausreden, weil du als ein Gott-Liebender immer auch Zeugnis
ablegst für den Charakter desjenigen, den du liebst. Zum anderen ist eine solche Ausrede aber
auch deshalb nicht zulässig, weil Gott dich ja genau dazu bestimmt hat: sein Bote zu sein; sein
Außenposten; sein Zeichen - eben sein Priester. 

Deshalb ist deine Sünde und dein Versagen immer auch ein Versagen der Kirche, deshalb ist
deine Sünde (und sei sie noch so privat) immer auch eine Sünde an der Kirche und vor Gott. Ich
zumindest bin froh, wenn ich nach der Beichte meiner Sünden weiß, dass nicht nur Gott, sondern
auch die Kirche mir vergibt. Ich würde sonst dringend darum bitten! 

2. Mal konkret

a. Sei ein Transparent! — »Du bist mit Deinem Leben ein Realsymbol Gottes« - klingt toll. Aber
diese hohe Würdigung erscheint doch recht unkonkret. Was bedeutet das ganz praktisch? »Der
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Priester leiht Gott seine Stimme und seinen Leib.« Bedenke, was Du sagst, was Du tust. Achte
auf die Gebote, achte auf Dein Denken und Dein Reden.

»In allem, was er tut, soll er transparent sein für Gott, der durch ihn wirkt«. Transparent zu
sein, also durchsichtig zu werden, ist vielen unangenehm. Das klingt so, als wenn man nicht
mehr ganz real wäre, im Verschwinden begriffen.

In dem netten Film »Zurück in die Zukunft« wird Marty McFly zunächst durchsichtig, bevor er sich
in ein reines Nichts auflöst. Was für den Buddhisten noch eine tolle Sache wäre, ist für Marty McFly
nicht so prickelnd.

Aber es geht nicht darum, »fadenscheinig« zu werden oder »unsichtbar«. Seit der Taufe leben wir
nicht mehr allein, sondern Christus lebt in uns. Und auf Christus hin sollen wir durchsichtig wer-
den - nicht unsichtbar, sondern strahlend und leuchtend. 

In einer eMail hat mir letztens ein Jugendlicher namens Kai geschrieben, dass er sich Sorgen um sei-
ne Freundin macht, die jetzt so »seltsam religiös« geworden sei. Sie geht nicht mehr so oft auf Partys
(vor allem nicht mehr so lange am Samstag, weil ja am Sonntag Gottesdienst ist), macht nicht mehr
»jeden Scheiß« mit, strahlt die ganze Zeit und betet viel zu viel. Kai meint zwar, sie wäre langweilig
geworden. Aber dann hätte er mir nicht geschrieben, sondern sie einfach zunehmend übersehen. Und
vergessen. Offensichtlich ist sie jetzt genau das Gegenteil von »langweilig«. 

Nicht umsonst gibt es im Deutschen zwei Bedeutungen des Wortes »Transparent«. Wer nämlich
»transparent« (durchsichtig) wird für Gott, der wird wie ein »Transparent« (das Aushängeschild
bei einer Demo). 

b. Lebe aus den Sakramenten - sei Sakrament! — »… vor allem aber, wenn er Sakramente spen-
det und die Eucharistie feiert.« - Du bist erst dann für Gott transparent, wenn deutlich wird,
woher Du lebst. Aus Gott - okay. Aber das Wort »Gott« kann für alles Mögliche stehen. Für
einen (nichtvorhandenen) »Fussball-Gott«, einen »Flanken-Gott«, einen »Wettergott« oder
»Wirtschaftsgott« oder für die Glücksgöttin Fortuna, die sich hauptsächlich in Spielkasinos auf-
hält. Wenn Du Symbol des Mensch gewordenen Christus sein möchtest, dann lebe auch aus sei-
ner fortwährenden Gegenwart - in den Sakramenten. Vor allem aus der Eucharistie. Wer die
Sakramente empfängt, wird selbst zum Sakrament.

Aber als Getaufter bist Du nicht nur Empfänger der Sakramente, sondern auch Spender: Zum
Beispiel - und vor allem - des Ehesakramentes. Natürlich sind nicht alle Getauften zur Ehe beru-
fen. Aber wer sich dieses Sakrament spendet, wird zu einem besonderen Zeichen Gottes: Gott,
der sich an sein Volk bindet, hat die Ehe zu diesem Zeichen erhoben. (Dazu empfiehlt sich die
Katechese zur Ehe).

Aber das allerwichtigste ist die Versöhnung. Heil, Segen und Erlösung dreht sich immer nur um
diesen Punkt: »Verzeih mir - lass uns wieder Freunde sein.« Sei aber ein echter Versöhner: Warte
nicht auf die Entschuldigung, damit Du in aller großherzigen Herablassung dann verzeihen
kannst. Verzeih, noch bevor Dich jemand darum bittet. Verzeih auch dem, der Dich wirklich
schwer getroffen hat. Versöhne Dich mit dem, der sich gegen Dich versündigt. Ergreif die Initia-
tive und biete dem die Hand an, der zuvor gedroht hat, sie Dir abzuhacken (… naja, das ist kein
so gelungenes Bild - aber Du weißt, was ich meine).

Und vor allem: Bitte um Verzeihung. Immer wieder; geh mit gutem Beispiel voran und meine
es trotzdem ehrlich. Keiner, der nicht um Verzeihung bitten kann, kann auch vergeben.

c. Lehrer, Fürsprecher, Pontifex — »… wenn er das Volk lehrt …« - In der Liturgie stellt der
Priester, wenn er predigt, Christus als Lehrer dar. Das gilt - außerhalb der Liturgie - auch für
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Dich: Sei einer, der etwas zu erzählen hat. Und Du hast etwas zu erzählen. Nicht Theologie, Kir-
chenrecht oder Liturgiegeschichte, sondern von Deiner Liebe zu Gott. Von dem, was ihr beide
erlebt habt. Was Du gelernt hast, seit Du in dieser Beziehung lebst. Sei kein Lehrer der Gott-In-
formation - sondern ein Lehrer der Liebe. Dazu gehört natürlich Mut - gottseidank ist er Dir in
der Firmung geschenkt worden. Mach einfach davon Gebrauch! 

Als Priester bist Du auch dazu berufen, die Anliegen der Menschen vor Gott zu tragen. Dazu
reicht es schon, einen Blick in die Zeitung zu werfen. Betest Du für die Opfer einer Katastrophe?
Eines Familiendramas? Auch für die Täter? Betest Du für die Kinder, deren Geburt in der Zei-
tung steht? Und für die Verstorbenen, die oft auf der gleichen Seite betrauert werden? Bete für
die Politiker, die Medienstars und die Sportler (nicht für deren Erfolg - sondern für deren Heil!).

Was mit dem Lesen der Zeitung beginnt, nimmt kein Ende, wenn Du mit offenen Augen
durch den Tag gehst. Ein Fürsprecher zu sein, ist ein Fulltime-Job. Eben eine Berufung. Und
wenn dann abends ein Anruf kommt - weil eine Freundin morgen eine Klausur schreibt und sie
um Dein Gebet bittet - na, dann hat sich sogar schon herumgesprochen, dass Du jemand mit
»Vitamin B« bist. Herzlichen Glückwunsch!

»… und schlägt Brücken zwischen den Sündern, die um Verzeihung bitten, und der Gemein-
schaft der Heiligen.« - Brückenbauer (auf Latein: »Pontifex«). Brücken sind Gelegenheiten, Grä-
ben zu überwinden. Gräben zwischen den Menschen und Gott, zwischen Menschen und der Kir-
che und zwischen den Menschen selbst.

Brückenbauer müssen Menschenkenner sein - oder, noch besser, Menschenmöger. Schau, wo
sich Gutes im »Sünder« entdecken lässt (bedenke, auch Du bist ein Sünder!); knüpfe daran an
und baue eine Brücke zu Gott. Fast alle Menschen sehnen sich nach bedingungsloser Liebe, nach
Heimat und Zukunft, nach Geborgenheit und Anerkennung. Ideale Brückenköpfe.

Baue vor allem Brücken, die begehbar sind. Menschen müssen selber die Brücke betreten und
hinübergehen. Du kannst niemanden zwingen, schieben oder schubsen. Zeige, dass die Brücke
sicher, stabil und einladend ist. Gehe selbst voran. »Die Menschen werden aufgeschlossener sein,
wenn sie das Gefühl haben, geführt zu werden und nicht geschubst« (Filmzitat aus »Glauben ist
alles«). 

3. Das auch noch: das »allgemeine Propheten- und Königtum«

Nun, wir haben uns ausführlich mit dem »Allgemeinen Priestertum« auseinandergesetzt. In der
Taufe wirst Du allerdings auch zum Propheten gesalbt. Ein Prophet ist kein Wahrsager - wie
manche meinen, wenn sie z.B. vom »Unheilspropheten« reden. Propheten sind wie Priester - sie
reden zu den Menschen im Auftrag Gottes, und sie reden zu Gott im Auftrag der Menschen. Ein
Super-Beispiel für einen Propheten bietet der Dialog zwischen Gott und seinem Volk in der Ver-
mittlung durch Samuel (1 Sam 8,4 - 8,22). Das kannst Du auch - nein, das ist auch Dein Auftrag.
Sei einer, der mit seinen Ratschlägen, Ermahnungen und Ermutigungen für andere zum Prophe-
ten wird. Ein Für-Sprecher in beide Richtungen. 

Und als drittes Amt der Getauften wird Dir in der Taufe die Königswürde verliehen. Ein König -
das ist jemand, der dem Volke dient, aber nur Gott allein gehorcht. Diese Kombination aus hoher
Würde und der Bereitschaft, sein Leben in den Dienst des Einfachsten der Menschen zu stellen,
macht den König aus. Dienen kann letztlich nur der, der sich seine Würde nicht erstreiten oder
erkämpfen muss. Wer weiß, dass er königlichen Blutes ist (und das sind wir Christen seit unserer
Taufe alle), vergibt sich nichts, wenn er auf allen äußeren Schein verzichtet und sich klein macht,
um den Menschen zu dienen. Nicht klein machen vor Geld, Autos, McDonalds. Der König beugt
vor niemandem die Knie. Außer vor Gott.
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Fazit

Jedes Glied der Kirche - ob Laie oder geweiht - ist Priester, König und Prophet und hat Anteil
am Priestertum Christi. Das allgemeine Priestertum aller Getauften ist die erste Weise des Wir-
kens Gottes in der Kirche. Die Ämter sind als Dienste diesem Wirken zugeordnet.

III. Der geweihte Priester

Viele der heutigen kirchlichen und weniger kirchlichen Diskussionen (und Kirchen-Reform-For-
derungskataloge) drehen sich direkt oder indirekt um den Priester und sein Amt: Warum kann
eine Frau nicht Priester werden? Warum dürfen Priester nicht heiraten? Warum darf nur ein Prie-
ster die Wandlungsworte sprechen? Warum kann nicht auch ein Laie predigen? …

Das Schöne ist, dass wir stundenlang über diese Fragen diskutieren können, ohne zu einem
Ergebnis zu kommen; eine echt publikumswirksame und unterhaltsame Beschäftigungstherapie.
Jeder ist dabei willkommen und darf mitdiskutieren und seine Meinung äußern. Falls aber
jemand nicht nur seine eigene Zeit und die der anderen totschlagen möchte, sondern wirklich
Antworten auf seine Fragen sucht, wird er feststellen, dass eine andere Frage der Schlüssel ist:
Was ist das eigentlich - ein Priester?

Es fällt schwer, jemanden zu finden, der uns kurz und knapp erzählt, was ein Priester von sei-
nem Wesen her ist. Und wenn wir in einem amtlichen Dokument der Kirche nachlesen - bei-
spielsweise im Katechismus der katholischen Kirche - finden wir zwar kurz und knapp: »Der
Priester (des Neuen Bundes) handelt in der Person Christi« (so auch bei Thomas v. Aquin). Was
aber soll das bedeuten?!?

1. Die Priester der vorchristlichen Zeit

Der Priester wurde nicht in der christlichen Religion erfunden; Priester gibt es (zumindest dem
Namen nach) in Religionen aller Zeiten und aller Kulturen. Manchmal nennen sich die religiösen
Amtsträger anders (Geistliche, Rabbi, Schamane, Medizinmann, Imam), aber in vielen Religio-
nen heißen sie sich tatsächlich Priester (oder in anderen Sprachen: priest, prete, sacerdote,
prêtre, ieros - usw.).

Die Aufgaben der Priester in den verschiedenen Religionen sind zwar unterschiedlich, aber
wenn man die verschiedenen Ausformungen auf Gemeinsamkeiten hin untersucht, so kann man
das, was den Priester ausmacht, als doppelte Vermittlung beschreiben: Der Priester ist beauftragt,
(1) stellvertretend für das Volk vor Gott zu treten und Opfer, Gebete und Bitten darzubringen; (2)
stellvertretend für Gott vor das Volk zu treten und dem Volk Heil und Gnade, aber auch Ermah-
nung und Belehrung zu geben.

Das ist natürlich sehr stark verallgemeinert. In einigen Religionen und Kulturen bestand die Aufgabe
des Priesters darin, Gott und Menschen zu verbinden - in vielen anderen Kulturen dagegen sollten sie
die Menschen vor launischen Göttern schützen oder hatten lediglich die Aufgabe, für schönes Wetter
und eine gute Ernte zu sorgen. Priester dienten bisweilen einem Orakel, andere kurierten kranke
Menschen, indem sie geheimes Wissen anwendeten um Dämonen zu binden, wieder andere versahen
einen bestimmten Dienst (z.B. Opfer) in einem lokalen Heiligtum. Aber was auch immer die Aufgabe
der Priester im Einzelnen beinhaltete: Sie waren stets Mittler zwischen der göttlichen und der irdi-
schen Welt.
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Gerade für das jüdische Priesterbild sind nun zwei miteinander verflochtene Grundbestimmun-
gen prägend: Das Heil des Menschen liegt in der Gemeinschaft mit Gott - aber von dieser
Gemeinschaft wissen sie sich durch die Sünde getrennt, die sie selbst nicht überwinden können.

Gott und Mensch finden nicht automatisch zueinander. Es bedarf einer Umkehr - eines ver-
söhnenden Geschenkes, einer Wiedergutmachung. Versuche hat es gegeben: Opfertiere als Zei-
chen der Wiedergutmachung; Weihegeschenke, die nun ganz Gott gehören; Buße in Sack und
Asche; Speiseopfer, Trankopfer … Nur - wer sollte diese Opfer vor Gott bringen, wenn doch alle
Menschen durch ihre sündige Distanz zu Gott dazu gar nicht in der Lage waren? Und welches
Opfer wäre groß genug? Also wurden Menschen zu Priestern bestimmt, das zu tun, was das Volk
sich selbst nicht traute: Vor den allmächtigen Gott zu treten. Natürlich mussten es besonders
fromme Menschen sein, die im Rufe standen, einen besonderen Draht zu Gott zu haben oder die
sich besonderer Reinigungsrituale unterzogen und deshalb - zumindest so einigermaßen - rein
waren vor Gott.

Da nicht immer genügend Menschen mit einem besonders hochstehenden Lebenswandel und einem
Draht zu Gott bereit waren, sich diesem Dienst zu stellen, gab es auch das Amtspriestertum oder die
Priesterkasten. Hierbei konnte im Grunde jeder geweiht werden - die Befähigung zum Dienst hatten
diese entweder von Geburt an oder erhielten sie mit der Weihe.

Priester traten stellvertretend für das Volk vor Gott, um Vergebung, Gnade und Huld zu erbitten
und diese Bitten durch Opfer zu bekräftigen. Der Priester nahmen es dem Volk ab, sich selbst zu
heiligen und sich im Lebenswandel Gott anzugleichen; wer Sünden begangen hatte, ging halt
zum Priester und bat um ein Opfer (und bezahlte den Priester dafür).

So gab es im frühen Judentum die Opfer-Priester, deren bekannteste Vertreter auch heute noch
einen Namen haben: Aaron, der Bruder des Mose, oder Melchisedek. Die Priester des Alten Bun-
des hatten ihren Dienst vor allem in den diversen Heiligtümern zu verrichten, bevor durch den
Bau des Tempels Jerusalem zum Hauptort des priesterlichen Wirkens wurde.

Zahlreiche Bestimmungen in den jüdischen Gesetzestexten (vor allem im Buch Exodus) beschäftigen
sich mit den Priestern, ihren Gewändern, Ritualen, Opfern und Gebeten. Mit der Zerstörung des Tem-
pels in Jerusalem kam allerdings auch das Ende der Opfergottesdienste und der jüdischen Priester.
Heute kennt das Judentum nur noch die Aufgabe des Rabbis - der kein Opferpriester, sondern Schrift-
gelehrter ist.

Die Aufrechterhaltung des Kultes war zwar eine machtvolle Aufgabe, dennoch hatten die Priester
(und Leviten) keinen nennenswerten Einfluss auf die Geschichte des Volkes Israel - das war den
Propheten und Königen vorbehalten. Während die Propheten im Namen Gottes das Volk, die
Herrschenden und auch die Priester ermahnten und damit immer wieder für Aufruhr sorgten,
weil sie auf eine Änderung bestehender Missstände pochten, sahen die Priester ihre Aufgabe eher
in der Aufrechterhaltung des status quo.

Interessant ist die Priester- und Kultkritik der Propheten bis heute: Zum einen betonten sie
immer wieder, dass Gott gar nicht damit zufrieden war, dass die Priester stellvertretend für das
Volk taten, was jeder einzelne hätte tun sollen: Sich durch ein Leben nach den Geboten selbst zu
heiligen.

»Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie dir geben; an Brandopfern hast du kein Gefallen. Das
Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du,
Gott, nicht verschmähen« (Psalm 51, 18f; s. auch Dan 3,39)

Die Kritik an den Priestern kam aber auch von den Menschen, die spürten, dass jedes Opfer, so
groß es sein mag (selbst, wenn es die Tempelpriester opferten), für Gott doch viel zu wenig ist.
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Zwar haben sich die Priester, bevor sie zum Opferaltar schreiten durften, selbst durch zahlreiche
Rituale gereinigt und würdig gemacht - ganz besonders galt dies vor dem Betreten des Bundes-
zeltes oder des Allerheiligsten im Jerusalemer Tempel - aber auch diese (vom Volk
auserwählten) Priester waren und blieben sündige Menschen und hatten als solche vor Gott und
vor den Menschen letztlich nur eine eingeschränkte Glaubwürdigkeit; weil sie ja immer noch
anders lebten, als sie sollten.

Neben der Frage: »Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelt, wer darf weilen auf deinem heili-
gen Berg?« (Psalm 15,1; Psalm 24,3) und der Frage, was denn ein für Gott angemessenes Opfer
sei (Ein Stier? Eine Turteltaube? Oder ein zerschlagenes, reumütiges Herz? Oder ein mächtiger
Lobgesang?), bewegte auch der angemessene Ort die Gemüter. Noch zu Lebzeiten Jesu stritten
sich die Juden mit den Samaritern, ob ein Opfer außerhalb des Tempels vor Gott überhaupt
Wohlgefallen findet (Joh 4,20).

2. Ein einziger Priester - und seine Vergegenwärtigung

Da erlöst Gott uns Menschen, indem er uns selber die Brücke baut. Jesus kommt in unsere Welt,
Jesus, der Gott selbst ist. Er ist nun gewissermaßen der Priester in einem eigentlichen Sinn, der
vor Gott treten darf und die Anliegen der Menschen vertritt, an ihrer Stelle betet und sich selbst
als Weihegeschenk und Opfer anbietet. So steht es im Hebräerbrief:

»Christus aber ist gekommen als Hoherpriester der künftigen Güter; und durch das erhabenere und
vollkommenere Zelt, das nicht von Menschenhand gemacht, das heißt nicht von dieser Welt ist, ist er
ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen, nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren,
sondern mit seinem eigenen Blut, und so hat er eine ewige Erlösung bewirkt. Denn wenn schon das
Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer Kuh die Unreinen, die damit besprengt werden, so
heiligt, dass sie leiblich rein werden, wieviel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst kraft ewigen
Geistes Gott als makelloses Opfer dargebracht hat, unser Gewissen von toten Werken reinigen, damit
wir dem lebendigen Gott dienen. Und darum ist er der Mittler eines neuen Bundes; sein Tod hat die
Erlösung von den im ersten Bund begangenen Übertretungen bewirkt, damit die Berufenen das ver-
heißene ewige Erbe erhalten.« (Hebr 9,11-15) 

Die Opfer des Alten Bundes waren Vorbereitung und Vor-Zeichen, allesamt ungenügend - aber
doch gottgewollt, weil sie ein Voraus-Bild dessen waren, was Gott für den neuen Bund schon
beschlossen hatte: Dass anstelle der vielen Opfer ein für allemal auf Golgatha Jesus das Opfer
vollzieht, durch das wir erlöst und geheiligt werden. Die Frage: »Wer opfert was an welchem
Ort?« ist damit ein für allemal beantwortet: Christus ist der Priester, der Altar und die Opfergabe.
Durch seinen Tod haben wir das Leben.

Dieses alles entscheidende, die Welt verwandelnde Opfer am Kreuz geschah nur einmal. All-
zu viele Personen waren allerdings nicht dabei; von den Jüngern und Aposteln waren die meisten
geflohen. Von den Generationen danach - und den Völkern, die am anderen Ende der Welt leben
- ganz zu schweigen. Jesus stirbt für alle Menschen, und keiner kriegt es mit?

Nun, unser Herr hat das vorausgesehen und deshalb schon am Abend vorher den Auftrag
gegeben, dieses Opfer zu vergegenwärtigen: in der Eucharistie. Dazu braucht es bevollmächtigte
Menschen: die Priester. Aber jetzt sind das nicht die von den Menschen ausgewählten (und vor-
geschobenen) Stellvertreter des Volkes. Jetzt sind sie nichts anderes als die sichtbare Verkörpe-
rung des wirklichen, einzigen und wahren Hohenpriesters: Jesus.

Seltsamerweise hat sich (unter anderem) an dieser Sichtweise der konfessionelle Streit der Refor-
mation entzündet; nach evangelisch-lutherischem Verständnis ist und bleibt Jesus Christus der
allereinzigste Priester überhaupt.
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Das ist der rheinische Superlativ: Der einzige Priester - der einzigste Priester - der allereinzigste Prie-
ster - der allereinzigste Priester überhaupt!

Luther lehnte mit Verweis auf den Hohenpriester Jesus jeden weiteren geweihten Priester ab; er
selbst predigte fortan nicht mehr im Messgewand, sondern nur noch im Talar - die damalige Pro-
fessorenkleidung. Aus den Priesterseminaren wurden Predigerseminare; sogar bei wikipedia fin-
det sich der (ziemlich tendenzielle) Eintrag, im ersten christlichen Jahrhundert habe es überhaupt
keine Priester gegeben, da allein Christus der allereinzigste Hohepriester (überhaupt!) gewesen
sei. (Allerdings kennt Luther schon das priesterliche Amt - aber eben nur im allgemeinen,
gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen.)

Interessanterweise teilen die katholischen und orthodoxen Kirchen diese Sichtweise uneinge-
schränkt. Ebenso wenig, wie das Opfer Christi wiederholt wird, gibt es Opferpriester neben dem
einzigen Priester Jesus Christus (beides sind verurteilte Häresien). Und dennoch gibt es sie: Die
katholischen (wie auch die orthodoxen) Priester.

Dieser scheinbare Widerspruch ist Quelle zahlreicher Auseinandersetzungen mit evangeli-
schen und evangelikalen Kritikern; ebenso gibt es auch innerhalb der katholischen Kirche Stim-
men, die allein schon die Existenz des katholischen Priesters als Verrat an Jesus Christus
betrachten. Manche Katholiken weisen deshalb dem katholischen Priester eher weltliche Aufga-
ben zu - vom Management der Gemeinde bis hin zur Moderation diverser Versammlungen. Das
Zentrum dieser Katechese liegt also darin, das mittlerweile unbekannte Wesen des katholischen
Priesterverständnisses zu verdeutlichen - ohne dem Priestertum Jesu Christi etwas hinzufügen
oder zu nehmen.

a. Erste Vergegenwärtigung: Das allgemeine Priestertum. — Das Opfer Jesu Christi am Kreuz
wird nicht wiederholt - sondern in jeder Messfeier vergegenwärtigt. Das gleiche gilt auch für das
Priesteramt in der katholischen Kirche. Der katholische Priester handelt in persona Christi - er
ersetzt nicht das Handeln Jesu, sondern vergegenwärtigt es. Das gilt aber auch für jeden Getauf-
ten - und das wird oft vergessen.

Wir alle sind berufen, im Namen Gottes zu wirken. Er beauftragt uns in der Taufe, an seiner
Stelle zu handeln. Wenn wir Christen reden, schlafen, essen, arbeiten und feiern, sind wir in
allem, was wir tun, die Außenseite Gottes - sein Leib. Unser Auftrag ist es, die Sünder mit Gott
zu verbinden - durch unser Leben. Wir erinnern die Welt an ihren Schöpfer - durch unser Leben.
Wir wirken das Heil für die Menschen - durch unser Leben. Alles das tun wir nicht aus eigener
Kraft, sondern immer ist es Jesus Christus, der das alles in uns und durch uns bewirkt. Wir sind
lebendiges Bild Christi, die erfahrbare Seite Gottes. Wir sind die einzige Bibel, die die Menschen
heute noch lesen. (Ansonsten gilt, was wir schon zuvor zum allgemeinen Priestertum unter II.1.a
ausgeführt haben).

b. Zweite Vergegenwärtigung: Die Ehe. — Es mag für viele Menschen enttäuschend sein, dass
Gott sich ihnen nicht in Glanz und Glorie offenbart und sie durch seine überwältigende Erschei-
nung zum Glauben führt. Aber Gott hat einen anderen Weg gewählt: Er nimmt uns Menschen in
den Dienst; auch in den Dienst, Ihn selbst zu erfahren. Dieses In-Dienst-nehmen geschieht für
alle Menschen in der Taufe, in der wir zum Allgemeinen Priestertum berufen und befähigt
werden.

Aber wir können uns in diesem Dienst selbst überbieten; indem wir beschließen, zum Real-
symbol für die Liebe Gottes zu werden. Indem wir Priester werden oder heiraten. Im Gegensatz
zu den Eingangssakramenten stärken diese beiden Standessakramente nicht nur die persönliche
Gottesbeziehung der Empfänger, sondern versetzen diese vor allem in die Lage, andere zu stär-
ken. Wie der Priester (aus Liebe zu den Menschen) bemüht ist, seiner Gemeinde in den Himmel
zu helfen, nehmen die Eheleute genau diesen Dienst - wiederum aus Liebe - füreinander an. Die
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Standessakramente verleihen die dazu nötige Gnade. Durch diese Sakramente sind Priester und
Eheleute nun »im Stande«, einander die Liebe Gottes zu schenken.

Exkurs: Ehe und Priestertum
Die Ehe und das Priestertum sind also nicht zwei entgegengesetzte Berufungen, wie mancher
glaubt, der sich zwischen beiden entscheiden muss. Beide sind überraschend identisch: In bei-
den Berufungen geht es um eine Liebesbeziehung, in der man dem Geliebten den Himmel
schenken will. Nur ist in der Ehe der (oder die) Geliebte eine einzelne Person - während der
Priester sich wie Jesus Christus der »göttlichen Braut«, also der Kirche vermählt - die nunmal
aus vielen Personen besteht. (Aber dieser Unterschied ist geringer, als man glaubt; eine
Gemeinde zu lieben ist genauso eine Herausforderung mit Höhen und Tiefen, wie die Liebe
zum immer auch unvollkommenen Ehepartner).

Daher erklärt sich auch der Zölibat des Priesters, der seinen Leib in den Dienst der göttli-
chen Liebesvermittlung an die Gemeinde stellt (in Segen, Predigt, Gottesdienst und Sakra-
mentenspendung), während der Verheiratete seinen Leib ebenfalls hingibt - aber zur Vermitt-
lung der Liebe an den einen, geliebten und liebesbedürftigen Ehepartner.

c. Die dritte Vergegenwärtigung: Das Priesteramt. — Der katholische Priester ist also keine
Fortführung des alttestamentlichen Priesters, sondern gründet sich im neuen Priesteramt Jesu
Christi und Seinem Wunsch, bei allen Menschen - an allen Orten - durch alle Zeiten - gegenwär-
tig zu sein. Dabei wird - das haben die Kirchen der Reformation ganz gut erkannt - dieser Auf-
trag durch alle Getauften erfüllt - dem allgemeinen Priestertum. Um das zu gewährleisten - die
Getauften zu bestärken und zu befähigen - gibt es aber noch besondere Berufungen. Aber Vor-
sicht! Mit »besonders« ist nicht etwa »besser« oder »höherwertig« gemeint, sondern eher
»speziell«.

So ist zum Beispiel jeder Bürger für die Reinhaltung seiner Straße verantwortlich. Dennoch gibt es
den besonderen Dienst der Müllabfuhr oder der Straßenreinigung. Diese besonderen Dienste wollen
die Menschen unterstützen - sie erheben sich nicht über den allgemeinen Dienst, sondern dienen ihm.
Und selbstverständlich sind auch die Bürger, die bei der Müllabfuhr und Stadtreinigung arbeiten,
weiterhin wie jeder andere Bürger für die Reinerhaltung seiner Straßen verantwortlich.

So ist auch die Ehe eine besondere Berufung, die das allgemeine Priestertum konkretisiert. Das
gleiche gilt auch für den geweihten Priester: Er ist und bleibt ein Getaufter und damit auch ein
zum allgemeinen priesterlichen Dienst Berufener.

Darüber hinaus stellt er sich jedoch in den besonderen - d.h. also speziellen - Dienst, allen
Getauften in der Ausübung ihres gemeinsamen Priesteramtes zu Diensten zu sein.

3. Das Wesen des Priesters

a. Weihe und Ehe. — Der geweihte Priester ist also kein Gegensatz zum gemeinsamen Priester-
tum aller Getauften, sondern dessen Ausfaltung. Der Priester dient allein dem Zweck, allen
Christen die Ausübung des allgemeinen Priestertums zu ermöglichen - und dadurch selbst heilig
zu werden.

Das ist das Wunderbare am priesterlichen Wirken: Es ist zunächst ein Wirken für den ande-
ren - niemand sollte Priester werden, um dadurch etwas für sich zu gewinnen. Wenn er aber in
diesem Sinne zu einer wirklichen Pro-Existenz wird - also zu jemandem, der nicht mehr für sich
lebt, sondern für die anderen - heiligt er sich selbst.
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Ich habe im Zusammenhang mit dem Beichtsakrament den Priester mit einem Telefonhörer vergli-
chen - der Beichtende spricht hinein und die Antwort, obwohl sie aus dem Hörer kommt, stammt von
Gott. Noch schöner wäre es, den Priester mit einem Wasserrohr zu vergleichen; denn obwohl der
Priester nur den Wasserfluss ermöglichen soll - also den Gnadenfluss - wird er selbst dadurch
gereinigt.

Das gilt ja auch schon für die Ehe: Wer versucht, ein wirklich Liebender zu sein und sogar bereit
ist, sein Leben für den Ehepartner hinzugeben, wird gerade dadurch sein Leben erst gewinnen.
Diese Parallele zur Ehe ist nicht zufällig: Der Priester ist in einem ganz hohen Maße Abbild der
ehelichen Liebe.

Wenn wir im Alltag Mönchen oder Nonnen begegnen, so hört man manchmal als Antwort
auf die Frage, warum diese denn nicht heiraten, dass sie »mit Gott verheiratet« seien. Nun - in
einem mystischen Sinne gilt das für jeden Christen; Gott hat einen eheähnlichen Bund mit uns
geschlossen; Glauben heißt deshalb nichts anderes, als in diese Beziehung zu Gott einzutreten.
Allerdings steht die Vollendung der Hochzeitsfeier noch aus. Wir sind die Braut, die Jesus Chri-
stus sich erwählt hat und die er sich bewahrt und bereitet bis zu dem Tag, an dem wir zum himm-
lischen Hochzeitsmahl geladen sind. An unzähligen Stellen im Alten und Neuen Testament wird
dieses Bild aufgegriffen; vor allem Jesus freut sich sehr, uns immer wieder auf das vollendete
himmlische Hochzeitsmahl einzustimmen.

Mönche und Nonnen leben nun die allgemeine Berufung aller Christen in einem ausdrückli-
cheren und radikaleren Sinne, der dazu führt, dass sie sich ausschließlich der Vorbereitung auf
dieses Hochzeitsmahl widmen wollen. Der Priester gehört natürlich, weil er getauft ist, ebenfalls
zu denen, die von Gott zur Braut erkoren wurden - aber das ist nicht der Grund, weshalb er (wie
die Mönche und Nonnen) auf die Ehe verzichtet. Im Gegenteil: Der Priester geht - wie die Ehe-
leute - eine lebendige Liebesbeziehung in dieser Welt ein. Während ein Ehemann sich an seine
Frau bindet (und umgekehrt), um diese zu lieben und zu heiligen und so in den Himmel zu füh-
ren (und ganz nebenbei sich auch dadurch selbst zu heiligen), so bindet sich der Priester an die
Kirche, um diese zu heiligen.

Der Priester lebt im wahrsten Sinne des Wortes »in Ehe mit der Kirche« (in der speziellen
Erscheinung seiner Gemeinde oder geistlichen Gemeinschaft). So, wie ein Ehepartner die Ehe
nicht als Job ansieht, sondern als Lebensform, so ist der Priester auch nicht nur ein Kirchenfunk-
tionär, sondern der Ehemann der Gemeinde. (Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass der
Bräutigam der Kirche Jesus Christus bleibt; der Priester vergegenwärtigt Ihn - und Seine Liebe,
Fürsorge und Zuwendung.)

So unterscheidet sich das Arbeitsverständnis des Priesters wesentlich von dem eines Sozialar-
beiters. Dieser wird es immer noch als Arbeitszeit betrachten, wenn er am Abend mit dem ihm
anvertrauten Jugendlichen ins Kino fährt oder Gespräche führt. Ein Priester wird jedoch - wie ein
Vater oder eine Mutter - das Mitleben mit den Gemeindemitgliedern nicht als »Job« betrachten,
sondern als Lebensinhalt. Und auch wenn der Priester noch nach Mitternacht zu einem Kranken
oder Sterbenden gerufen wird, so gleicht auch das der Mutter, die mitten in der Nacht noch am
Bett des kranken Kindes sitzt.

Ein Seelsorger, der sein Leben auf diese Art versteht, wird nicht von einem 16-Stunden-Tag
reden; er wird die Stunden gar nicht zählen. Er lebt mit der Gemeinde, mit Anvertrauten, so wie
der Ehemann oder die Ehefrau die Zeiten mit dem Partner nicht nach Stunden zählt, sondern als
erfülltes Leben mit dem ihr Angetrauten (oder der ihm Angetrauten).

Ein emeritierter Bischof hat einmal betont, dass er seine Priester nicht für ihre Arbeit bezahlt, son-
dern dass er sie bezahlt, damit sie nicht arbeiten gehen müssen. Priester genießen das Privileg, in
ständiger »Elternzeit« zu leben. Sie müssen sich ihren Unterhalt nicht durch diverse Jobs verdienen,
sie sind dank der finanziellen Absicherung durch den Bischof frei, sich ganz ihrer Gemeinde zu
widmen.
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Der Priester als pater familias scheint im Urteil heutiger Theologen ein antiquiertes Modell, das
als überwunden gilt - oder zu überwinden ist. Vermutlich liegt das daran, dass der Begriff des
pater familias uneingeschränktes, oft autoritäres Herrschen zu implizieren scheint. Aber ein guter
Vater, ein wirklich liebender Ehemann, wird vielleicht leiten - aber nicht herrschen. Alles, was
zum Gelingen einer guten Ehe gesagt werden kann, muss auch vom Priester in seiner Gemeinde
gesagt werden: Es ist seine Aufgabe, Charismen zu entdecken - nicht zu erzeugen; Fähigkeiten
zu fördern - nicht zu beschneiden; Schwache zu stärken - nicht beiseite zu drängen; den Starken
Barmherzigkeit zu lehren - nicht zu bekämpfen.

Der Dienst des Priesters ist es, dem gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen zu dienen, ein
Amt, dass nur gemeinsam, in Gemeinschaft mit der Kirche gelebt werden kann, weshalb der
Priester immer auch ein Diener an der »Auferbauung der Gemeinde« (1 Kor 14,12) ist. Darin
liegt seine einzige Existenzberechtigung. Er dient den Getauften aber nicht wie ein Dienstbote,
sondern wie ein Ehepartner; denn im Unterschied zum Dienstboten kann ein Dienst der Liebe
auch in der Leitung bestehen. Dazu gleich mehr unter Priesterliche Aufgaben.

Aber auch wenn zum Dienst des Priesters die Leitung (zum Beispiel der Pfarrgemeinde oder
in der Seelenführung) gehört, ist der Priester genauso wie der Ehemann jemand, der selbst Heili-
gung erfahren muss und durch seine Liebesbeziehung erfährt. Er wird sich ohne Zweifel in
Geduld und Nachsicht üben müssen; er darf das Zuhören nicht verlernen und muss sich immer
wieder auf die Herausforderungen, Bereicherungen, Überraschungen und Perspektivenwechsel
einlassen, die seine Gemeinde für ihn bereit hält. Jeder Priester lernt von seiner Gemeinde, denn
dort gibt es Gnadengaben, die er selbst nicht besitzt. Nicht zuletzt ist jede Gemeinde und jedes
Gemeindemitglied für sich schon ein Geschenk für den Priester, der sich (hoffentlich) allein
schon an der Gnade erfreut, die Gemeinde lieben zu dürfen und von ihr getragen zu werden. Und
selbst bei widerspenstigen Gemeinden (solche soll es geben) gilt es, die verborgene Schönheit
ans Tageslicht zu holen - und sich an ihr zu erfreuen.

Eigentlich gilt die Liebe des Priesters der Kirche und nicht nur einer einzelnen Gemeinde (daran
müssen sich einige Priester manchmal schmerzlich erinnern lassen). Deshalb ist ein Gemeinde-
wechsel - um im Vergleich zu bleiben - nicht mit einer zweiten oder dritten Ehe zu vergleichen.
Auch in der Ehe ist der Ehepartner nicht nur eindimensional und unveränderlich. In den jeweili-
gen Gesichtern der Gemeinden und jedes einzelnen Gemeindemitgliedes spiegelt sich, wie im
sich in den jeweiligen Lebenssituationen entwickelnden Ehepartner und den unterschiedlichen
Charakteren der Kinder, die gleiche Herausforderung wider wie in der Ehe: Den zu lieben und
ihm treu zu bleiben, dem man die Liebe versprochen hat - auch wenn sein Erscheinungsbild sich
ändert. Die Treue des Priesters zu seinem Dienst an der Kirche ist auch wie bei den Eheleuten
gültig »in guten wie in schlechten Tagen«:

Das »Ehe-Versprechen« des Priesters. — Bischof: Willst Du die Kirche und alle in ihr eingeglieder-
ten Menschen lieben und achten und ihnen die Treue halten alle Tage deines Lebens? - Priester: Ja. -
Bischof: Bist Du bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott der Kirche schenken will, und sie im Geist
Christi und seiner Kirche zu erziehen? - Priester: Ja. - Bischof: Bist Du bereit, als Priester der Kirche
zum Diener der Getauften zu werden, damit diese ihre Mitverantwortung in der Kirche und in der
Welt übernehmen können? - Priester: Ja. — Priester: Vor Gottes Angesicht nehme ich dich, meine
Kirche und meine Gemeinde, als mir anvertraut an. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen
Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren
alle Tage meines Lebens.
Natürlich ist das nicht das original Weiheversprechen der Priester, sondern das (von mir) umformu-
lierte Trau-Versprechen der Eheleute. Aber: Das passt doch wunderbar, oder?

Wie auch im Trauungsgottesdienst werden die Eheleute und die Priester durch die Spendung
eines Sakramentes »in den Stand versetzt«, dieses Versprechen zu leben. Beim Priester sprechen
wir von der Priesterweihe.
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b. Das Sakrament der Weihe. — Ein deutscher Adliger sagte einmal: »Abgesehen von seinen hei-
ligen Weihen ist unser Pfarrer ein Esel« - offensichtlich lagen hier die menschlichen Fähigkeiten
des Priesters (in den Augen des Barons) im Argen. Aber der Baron wusste um eine andere Eigen-
schaft des Priesters: Seine heiligen Weihen. - Weihen? Was ist das und wofür soll das gut sein?

Ein Priester wird eben nicht vom Volk als dessen Stellvertreter vor Gott gewählt. Gott
erwählt sich seine Priester, denn der Priester soll ja Stellvertreter Gottes sein, also Jesus und Sein
Handeln vergegenwärtigen. Deswegen gibt es keine alljährliche Priesterwahl, sondern eine
Priesterweihe.

Die Weihe ist keine demokratische Wahl, aber auch keine bloße Beauftragung durch das
Volk oder den Bischof. Denn es geht nicht um eine Funktion, die der Priester übernimmt, son-
dern um ein Sein. Der Priester wird ganz und gar, mit Leib und Seele, in das hineingenommen,
was Jesus getan hat. Wir nennen das auch die »besondere Teilhabe an Christi Priestertum«. Denn
das, was der Priester da tun soll, kann er nicht aus eigener Kraft. Priestersein übersteigt die
menschlichen Kräfte, Priestersein braucht besondere Gnade. Darum ist die Weihe ein Sakrament;
das Hauptzeichen der Weihe ist die Handauflegung, zu der das Weihegebet des Bischofs kommt.

Das Sakrament der Weihe ist dreigestuft: Diakon, Priester, Bischof (jede Weihestufe setzt zwingend
den Empfang der vorangegangenen Stufe voraus). Die katholische Kirche gliedert sich in Teilkirchen
(die Bistümer). Der Bischof ist, da er einer solchen Teilkirche zugeordnet ist, Priester im Vollsinn.
Wenn die Kirche oder das Kirchenrecht gelegentlich von der Ortskirche sprechen, so ist damit nicht
die Pfarrgemeinde gemeint, sondern das Bistum. Und das Bistum ist nur in dem Maße eine echte
Teilkirche, wie die Einheit der Kirche gewahrt wird. Wenn der Bischof (und zusammen mit ihm auch
der Priester) im rechten Geist Christi handelt, ist er als echte Teilkirche mit allen anderen Teilkirchen
(also Bistümern) gleichberechtigt ein Bild der Kirche.

In der Diakonenweihe bekommt der Weihekandidat bestimmte Aufgaben und Amtsvollmachten
hierfür übertragen (z.B. zur Predigt und zur Assistenz bei der Eheschließung); in der Priesterwei-
he erhält er weitere bestimmte Vollmachten (z.B. zur Leitung einer Pfarrgemeinde, der Euchari-
stiefeier vorzustehen oder die Beichte zu hören); mit der Bischofsweihe wird schließlich die Fül-
le der Vollmachten verliehen (z.B. die Vollmacht, das Firmsakrament und die Weihe zu spenden
und das Bistum zu lehren und zu leiten).

Bevor der Bischof kraft seines Amtes diese Vollmachten verleiht (»kraft seines Amtes« heißt
soviel wie: »In persona Christi« - also als Seine Vergegenwärtigung), geben die Weihekandidaten
ihre Weiheversprechen ab.

In der Weihe bekommt der Diakon, Priester oder der Bischof, den Auftrag, der Kirche - also
der Gemeinschaft der Getauften - zu dienen und sie dazu zu befähigen, ihr Allgemeines Priester-
tum zu verwirklichen, sie darin zu bestärken und zu befähigen. In diesem Dienst, in dem Jesus
persönlich zugegen ist und wirkt, bringen Diakon, Priester und Bischof auch die heutige Gemein-
de mit Jesus in Berührung. Nicht nur »fast so, als wenn er wirklich anwesend wäre«, sondern so,
dass er wirklich anwesend ist.

Das ist so, als wenn du den Auftrag bekommt, einem Asthma-Kranken »Gute Besserung!« zu sagen.
Wenn das eine wirkliche Zusage ist, wird dir der Auftraggeber auch die nötigen Mittel mitgeben,
damit die »gute Besserung« auch eintritt: Medikamente, zum Beispiel. Wenn der Auftraggeber wirk-
lich perfekt sein will (oder ist), macht er dich zum Arzt. Dann kannst du nicht nur hingehen und gute
Besserung wünschen und die Medikamente abgeben, die dir mitgegeben worden sind, sondern du
kannst auch noch selbst schauen, was jetzt zu tun ist und eine Therapie vorschlagen. Beides gehört
zusammen: Was nutzen die Medikamente, wenn der Asthma-Kranke nicht mit dem Rauchen aufhört?
Oder immer noch im Kohlebergwerk arbeitet? Er sollte nicht nur die Medikamente nehmen, sondern
auch noch auf deine Ratschläge zur Lebensführung hören.
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Genauso bekommt der Priester also nicht nur die geistliche Vollmacht, die nötigen Medikamente
(sprich: Sakramente) zu spenden, sondern auch noch die Leitungsaufgaben der Gemeinde zu
übernehmen. Beides gehört zusammen.

Der Priester sollte aber aufpassen, dass er Priester bleibt - und nicht Leitung übernimmt, wo er gar
keine Vollmacht hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott (trotz seiner unendlichen Vorsehung) dem
Priester nicht mit der geistlichen Vollmacht die Fähigkeit zur Errichtung von einsturzsicheren Pfarr-
heimen und lebensfrohen Pfarrfamilienfesten gegeben hat. Da haben andere von Gott vielleicht eher
eine Begabung geschenkt bekommen. Wenn es aber um die Planung von Katechesen oder die Gestal-
tung von Gottesdiensten geht, ist er in seinem Amt gefordert.

c. Berufung. — Ein Priester lebt nicht anders, damit er dann vom Volk aufgrund dieser Eigen-
schaften zum Priester gewählt wird. Wir sollten nicht vergessen, dass Gott sich seine Priester ruft
und (durch den Dienst des Bischofs) weiht. Gott ist es, der beruft, die Kirche prüft lediglich. Der
Einzelne erfährt die Berufung auf geistliche Weise: Er fühlt sich innerlich angezogen von dem
Dienst des Priesters; er betet gerne und ist gerne für Menschen da.

Bei mir ist das entscheidend gewesen für die Frage, ob ich zum Priester berufen bin. Ich brauche die
Nähe Gottes und der Menschen. Würde mir die Nähe Gottes genügen, so habe ich mir gesagt, könnte
ich auch ins Kloster gehen. Eine feine Sache, finde ich. Aber mir würden die Menschen fehlen, deren
Leben ich teilen möchte. Wäre ich auf der anderen Seite mit der Nähe der Menschen zufrieden und
brauche Gott nicht so sehr, hätte ich auch Sozialarbeiter werden können. Aber beides verbindet sich
(zumindest für mich) auf eine einmalige Art und Weise in der Aufgabe des Priesters. Das, so bin ich
mir sicher, ist meine Berufung.

Die Frage der Berufung, wie man sie entdeckt und sich irgendwann sicher sein kann, bedarf einer
eigenen Katechese zur Berufung (dabei geht es ja nicht nur um die Berufung zum Priestertum!).
Ich kann sie jedem zur Lektüre empfehlen - denn jeder Getaufte hat eine Berufung.

4. Die priesterlichen Aufgaben

Der Ehepartner wird seine ehelichen Pflichten normalerweise nicht als Aufgaben ansehen, die es
zu erledigen gilt; wer wirklich und wahrhaft liebt, kennt keine lästigen Pflichten, sondern nur
Liebesdienste, die er mit Hingabe erfüllt. Aber es sind auch in der Ehe Verwirrungen denkbar,
dass nicht mehr klar ist, was dem Ehepartner vorbehalten ist - und was eventuell auch die beste
Freundin oder der Hausfreund darf. Ich will nicht näher darauf eingehen - aber mir sind durchaus
eklatante Ehebrüche bekannt, bei denen alle Beteiligten irgendwie glaubten, Gutes zu tun und im
Recht zu sein.

Das gleiche gilt natürlich auch für den Dienst des Priesters. Im Normalfall wird der Priester
gerne und leidenschaftlich seine Aufgaben erfüllen - er ist ja deshalb Priester geworden, weil er
diesen Dienst zu seiner Lebensaufgabe machen will. Deswegen halten wir uns zunächst die prie-
sterlichen Aufgaben selbst noch einmal vor Augen.

a. Die Feier der Eucharistie. — Der Dienst des Priesters besteht zu allererst in der Feier der
Eucharistie. Dadurch werden die Getauften, die an der Feier teilnehmen, nicht nur für ihren
Dienst gestärkt - sondern durch den Empfang des Leibes Christi werden sie selbst zum Leib
Christi. So werden die Getauften durch den Empfang des Leibes Christi in ihrem gemeinsamen
Priesteramt bestärkt; denn Leib werden meint ja nichts anderes als die Vergegenwärtigung Jesu
in der Welt: So wie der Leib die Außenseite der Seele ist, sind die Christen (mit Leib und Seele)
die Außenseite Gottes.

Die Feier der Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens und Zentrum der
Gemeinde. Im Empfang der Eucharistie nehmen wir die Erlösungstat Jesu für uns an; das in der
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Taufe begonnene Leben in Christus wird durch die Eucharistie genährt und lebendig erhalten.
Schon von Anfang an hatte die Kirche den Auftrag Jesu: »Tut dies zu meinem Gedächtnis!« (Lk
22,19) als Auftrag an die Priester verstanden; auch wenn dieser Auftrag zunächst an die Apostel
gerichtet und von ihnen wahrgenommen wurde.

b. Die Sündenvergebung. — Aber Jesus hat die Apostel nicht nur mit der Aufgabe betraut, das
Opfer Jesu in jede Gegenwart hineinzuholen (auch in unsere), sondern auch das, was das Opfer
Jesu bewirkt hat: Unsere Versöhnung mit Gott, vermittelt im Sakrament der Beichte. »Nachdem
er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Wem
ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie
verweigert.« (Joh 20,22f) Diese beiden Dinge sind Kern des priesterlichen Wesens: Die Euchari-
stie zu feiern und die Sünden zu vergeben. (Damit verbunden ist auch die Pflicht, eine entspre-
chende Hinführung zu den Sakramenten zu gewährleisten).

Ebenfalls dem Priester vorbehalten ist die Spendung des Sakramentes der Krankensalbung,
weil in der Regel mit diesem Sakrament die sakramentale Vergebung der Sünden verbunden ist.
Das Sakrament der Taufe sollte zwar der Pfarrer einer Gemeinde spenden, kann aber im Notfall
von jedem Menschen gespendet werden; auch das Sakrament der Ehe spendet nicht der Priester,
sondern spenden sich die Eheleute gegenseitig. Die Spendung der Sakramente der Weihe und der
Firmung sind dagegen dem Bischof vorbehalten.

c. Die Leitung der Pfarrgemeinde - Die Predigt. — Dem Priester vorbehalten ist außerdem die
Leitung einer Pfarrgemeinde und die Predigt in der Messe (die Predigt kann allerdings auch
einem Diakon übertragen werden). In beiden Aufgaben übt der Priester nicht nur seinen Dienst
an den Getauften aus, indem er sie leitet und lehrt. Er vergegenwärtigt in der Gemeindeleitung
und der Predigt auch Christus als Haupt der Kirche, so dass die Getauften durch die Annahme
der Leitung (oft nicht ganz unzutreffend mit Gehorsam umschrieben) ihre Einordnung in Chri-
stus erneuern.

Besonders in dieser Frage regt sich mancherorts massiver Widerstand. Angesichts des Priesterman-
gels wird gefordert, dass auch Laien die Gemeindeleitung und den Predigtdienst übernehmen dürfen.
Es mag sogar ganz richtig sein, dass viele Laien für den einen oder den anderen Dienst besser qualifi-
ziert sind als andere, eventuell minderbegabte Priester. Aber…:

Es geht sowohl bei der Gemeindeleitung als auch bei der Auslegung des Evangeliums nicht um
eine Informationsweitergabe von oben nach unten; dann könnte man tatsächlich die besten Red-
ner und Lehrer mit der Predigt beauftragen. Nein, es geht vielmehr um ein Zusammenfinden von
Hirt und Herde, Verkündiger und Hörer des Wortes. Die Getauften, die im gemeinsamen Prie-
stertum der Welt gegenüber zu Großem berufen sind, erinnern sich daran, dass sie ihre Gabe und
ihren Auftrag durch Christus empfangen haben - und fügen sich im Hören der Predigt wieder in
die Reihe der Empfangenden ein. Wir ordnen uns in der Pfarrgemeinde, in der Feier des Wortes
und in der Eucharistiefeier (ja, sogar im Kommunionempfang) wieder dem Herrn unter und ein.
Es ist für manche Laien - aber auch für manche Priester - nicht leicht, diesen Platz einzunehmen
und auszufüllen. Aber auch hier handelt es sich um einen priesterlichen Dienst in persona Christi
capitis an den Getauften; denn allzu schnell vergisst der in Christus handelnde Christ, dass er
nicht der Herr selbst ist - sondern Diener der Freude.

Leider gibt es Priester, die im Gegenüber zur Gemeinde der gleichen Versuchung erliegen und sich
zum Herrscher der Gemeinde und zum Herren des Glaubens aufspielen - und ebenfalls vergessen,
sich im Gehorsam und Dienen zu üben. Dafür - für Priester, die das Dienen verlernen - gibt es gott-
seidank den Bischof. Auf den muss auch der Priester hören. Wenn er es nicht mehr kann, muss er es
halt wieder lernen.
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Wahre Leitung ist ein echter Dienst - kein Machtgeschenk. Denn Leitung bedeutet ja, andere zur
Geltung zu bringen, ihnen Mut zu machen, ihre eigene Berufung zu entdecken und zu leben.
Berichte von herrschsüchtigen Ehemännern (oder Ehefrauen) und Priestern lassen immer wieder
erkennen, dass diesen Fehlformen kein Übermaß an Leitung, sondern ein Leitungsmangel
zugrunde liegt. Eine gute Leitung ist ein oft mühsamer und aufopferungsvoller Dienst - und es
bedarf großer Geduld und einer starken Persönlichkeit, um diesen Dienst gerecht zu werden.

Leitung bedeutet vor allem auch: Verantwortung tragen. So wie der Abt eines Klosters muss auch der
Priester als Hirte Gott Rechenschaft ablegen über seinen Dienst. So kann ich auch dem Priester, der
zwar kein Abt ist, aber in der Pfarrgemeinde wirkt, die Lektüre der Regel des Hl. Benedikt
empfehlen!

5. »Heiße Eisen«

a. Das Zölibat. — Auch wenn wir auf unserer Seite eine ausführliche Katechese zum Zölibat
anbieten, in der diese Frage von allen Seiten beleuchtet wird, ist der eigentliche Grund schon
deutlich geworden: Der Priester kann deshalb nicht heiraten, weil er (quasi) bereits verheiratet
ist: Mit der Kirche. Für sie lebt er, wie auch ein Ehemann für seine Frau und seine Familie lebt.
In ihr erkennt er Christus - wie auch die Eheleute im anderen Christus erkennen.

Das ist nicht nur ein pragmatisches Argument (»Ein Priester verbringt soviel Zeit mit seiner
Gemeinde, dass für eine Ehe keine Zeit mehr bleibt« - »Ein Priester ist mit seinem Beruf verhei-
ratet«); denn auch andere Berufe (z.B. ein Hausarzt oder ein Feuerwehrmann) stehen in der Span-
nung zwischen Berufsausübung (vor allen in Notfällen) und Familie. Der Priester ist nicht nur
aus Zeitgründen unverheiratet, sondern aus Neigung; er ist nicht mit seinem Beruf verheiratet,
sondern mit den Menschen seiner Kirche - weil er in ihnen Christus erkennt und liebt.

b. Das Priestertum der Frau. — Vor allem ist es wichtig, sich und den Kritikern einzugestehen,
dass es in dieser Frage keine logisch-theologische Beweisführung gibt, die aus allgemeinen Prin-
zipien stichhaltig das Priestertum der Frau als unmöglich erweist. Vielmehr ist die Unmöglich-
keit des Priestertums der Frau (seit 1994 übrigens »einstweilen entschieden«) nur mit Analogien
und dem Traditionsargument nachvollziehbar.

Zu den Analogien gehört ebenfalls die Parallele zwischen Priestertum und Ehe. Der Priester,
der den Bräutigam Christus repräsentieren und die Erinnerung an ihn wach halten soll, um die
Kirche insgesamt an ihre Stellung als »die Hochzeit erwartende Braut« zu erinnern, vergegen-
wärtigt Jesus Christus nicht nur in einem allgemein menschlichen Sinne - so, als wenn es nur auf
Jesu Anwesenheit ankommt -, sondern die Vergegenwärtigung umfasst gerade und ganz beson-
ders seine Rolle als Bräutigam. Deshalb (u.a.) hat die Kirche schon von Anfang an, durch alle
Zeiten, daran festgehalten, dass nur Männer zu Priestern geweiht werden können (das ist dann
das Traditionsargument).

c. Diener der Diener - nicht der Gemeinden. — Noch ein letzter Gedanke sei mir hier erlaubt -
sozusagen in eigener Sache. Ein Kollege an der Schule hat mir vor Jahren, als ich dort meinen
Dienst antrat, die Weisheit mit auf den Weg gegeben: »Lehrer und Priester werden fürs Bemühen
bezahlt - nicht fürs Erreichen.« Wir Priester stellen nichts her (auch, wenn viele Priester gerne
bauen, umbauen oder pflanzen) und wir produzieren nichts. Unsere Aufgabe ist es nicht, mög-
lichst viele Menschen in die Kirche zu locken, die Gottesdienste zu füllen - und die Kirchenkas-
sen nebenbei auch. Unsere Aufgabe ist es nicht, Gemeindestrukturen am Leben zu erhalten - son-
dern denen zu Diensten zu sein, die glauben und ihren Glauben leben möchten.

Das ist ein großer Unterschied. Auch wenn zuvor immer vom Priestertum wie von einer Ehe
zwischen dem Priester und der Kirche gesprochen wurde - die Gemeinde selbst ist nur ein Hilfs-
konstrukt. In Wirklichkeit besteht die Gemeinde ja aus vielen einzelnen Gotteskindern, die alle
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liebenswert sind und für die der Priester alles geben wird, um in ihnen die Gottesbeziehung
lebendig zu erhalten. Das muss aber nicht immer gleichbedeutend mit der Erhaltung von kirchli-
chem Vereinsleben sein.

In dem (unter filmischen Gesichtspunkten höchstens mittelmäßigen) Film »Briefe an Gott« (Letters
to God) schreibt ein krebskranker Junge seine Sorgen und Nöte in Briefen an Gott, die letztlich dazu
führen, dass die Mutter und der Bruder, die halbe Nachbarschaft, der Postbote, ein Schulkamerad und
die beste Freundin sich gegenseitig im Glauben zur Seite stehen. Ach ja - der Pfarrer kommt auch
kurz vor. Aber er spielt keine entscheidende Rolle (in einer Szene, in der sich eine plötzliche Geburt
ankündigt, macht er sogar eine eher hinderliche Figur).
Auch wenn dieser Film im evangelikalen Amerika spielt, ist damit etwas ganz Wesentliches auch für
uns Katholiken ausgedrückt: Der Priester stärkt in der Gemeinde alle Getauften - was diese dann
jedoch aus ihrem Gemeindeleben und den gespendeten Gnadengaben machen, ist deren Aufgabe.

Wir Priester fragen uns selbst - und werden auch oft von außen gefragt - ob dieser Weltjugendtag
oder jene Nightfever-Veranstaltung, ob diese Katechese oder jene Predigt wirklich etwas nützt -
und meinen mit Nutzen, ob sich an den messbaren Zahlen in der Gemeinde etwas zeigt. Wer so
fragt, ist schon auf dem Holzweg.

Viele Wege der Heiligkeit werden als lange Wegstrecken im Verborgenen gegangen; Worte, die
Leben verändern können, wirken manchmal erst Jahrzehnte, nachdem sie gesprochen wurden;
die Wunder der Bekehrung und Umkehr bleiben manchmal bis zur Ewigkeit unentdeckt. All das
soll uns ermutigen, bei allem priesterlichen Wirken nicht auf den Effekt, sondern auf das Tun
selbst zu schauen. Wir Priester sollen nicht zählen und nicht rechnen - wir werden fürs Bemühen
bezahlt, nicht fürs Erreichen.

Fazit

Das Weihepriestertum unterscheidet sich nicht dem Grade nach vom allgemeinen Priestertum
aller Getauften: der Priester wirkt nicht mehr oder besser. Der Unterschied ist ein wesentlicher:
Der Priester ist dient dem Volk und hält es durch die ihm verliehene Vollmacht und Gnade im
Dienst des allgemeinen Priestertums lebendig.
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15. Abend

 Die Erscheinungsform der Kirche
(Ekklesiologie III)

Übersicht

I. Die Kirche - Göttliches und Menschliches:

1. Die Hierarchie der Kirche
a. Die flache Hierarchie: Eigenständigkeit der Ebenen
b. Durchlässigkeit von oben nach unten
c. Die Finanzen der katholischen Kirche

2. Demokratie und Sakramentalität
a. Sakramentalität
b. Demokratie und Hierarchie
c. Das katholische Lehramt

3. Besonderheiten
a. Die Kardinäle
b. Das Konzil
c. Das Konklave

II. Alleinseligmachende Kirche

1. »Est« - »Subsistit«
2. Kommen Nicht-Christen in den Himmel?
3. Nostra Aetate

III. Die Kirche in der Kritik

1. Historische Kirchenkritik
a. In die Zeit hineinversetzen!
b. Wer hat sich versündigt?
c. Warum wurde so gehandelt?

2. Dogmatische Kirchenkritik
a. Was wird kritisiert?
b. Von wem wird kritisiert?
c. Warum wird kritisiert?

3. Moralische Kirchenkritik
a. Sachlichkeit
b. Geht es um die Abwendung von moralischer Überforderung?
c. Vorsicht vor Schlagwörtern!
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I. Die Kirche - Göttliches und Menschliches:

1. Die Hierarchie der Kirche

Kirchenmitglieder

Anzahl (weltweit): ca. 1.300.000.000

tauft, lehrt und leitet
�

(spendet Sakramente)

ständig:
Pfarrgemeinder

at

außerordent-
lich:

Pfarrversamml
ung

�

berät
Priester
(Pfarrer)

� ord-
net an

Pfarrbüro

Anzahl  weltweit: ca. 400.000

ernennt
�

(weiht)

ständig:
Pastoralrat

außerordent-
lich:

Diözesansynod
e

�

berätBischof
� ord-
net an

Generalvikari
at

Anzahl (weltweit): ca. 5.000

ernennt
�

(weiht)

Konzil
�

berätPapst
� ord-
net an

Kurie

Anzahl:
1

An diesem Schaubild (das nicht alle Besonderheiten der Konkordate und des Kirchenrechts
berücksichtigt) werden vor allem drei Dinge deutlich:

a. Die flache Hierarchie: Eigenständigkeit der Ebenen. — Entgegen hartnäckigen Gerüchten, der
Papst habe dank seiner Unfehlbarkeit nahezu unbegrenzte Macht, spricht ein einfacher Blick auf
die Struktur der Kirche: Diese zeichnet sich nämlich durch eine äußerst »flache Hierarchie« aus -
und damit eine systembedingte Freiheit und Selbstverantwortlichkeit unterer Ebenen. Einen glo-
bal player wie die katholische Kirche mit nur drei Hierarchie-Ebenen - das erfordert eine hohe
Eigenständigkeit aller drei Ebenen (genau genommen sogar aller vier Ebenen). Nicht nur die
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Bischöfe und Pfarrer, sondern auch die Gläubigen können von einer Hierarchie, in der jeweils ein
Leiter für mehr als 1000 Untergeordnete zuständig ist, keine detaillierten Anweisungen erwarten.
Tatsächlich setzt sowohl der Papst den Bischöfen, die Bischöfe den Pfarrern als auch die Pfarrer
ihren Gemeindemitgliedern nur sehr wenige Grenzen (Ausnahmen bestätigen diese Regel!). Die
Grenzen, die noch gesetzt werden, sind dann allerdings in den Augen der Oberen wesentlich und
notwendig, während in den anderen Fragen die Freiheit der Empfänger nicht nur systembedingt,
sondern theologisch wesensnotwendig ist.

b. Durchlässigkeit von oben nach unten. — Eine flache Hierarchie erleichtert eine Informations-
weitergabe von »oben« nach »unten«: Wenn der Papst den Bischöfen einen Brief schreibt,
braucht dieser nur von den Bischöfe zur Verlesung an die Pfarrer weitergereicht zu werden, und
schon sind 1,2 Milliarden Menschen weltweit informiert (eine wahres Informationswunder schon
in der Zeit der vor-modernen Kommunikationsmittel). Eine Anordnung wäre auf diesem Wege
schnell getroffen - eine Kontrolle der Durchführung dagegen ist kaum möglich. Kluge Päpste,
Bischöfe und Pfarrer wissen dies und beschränken sich deshalb auf die Anordnung von notwen-
digen Dingen.

Umgekehrt ist eine Informationsweitergabe von unten nach oben nicht so einfach. Wenn
mehrere tausend Gemeindemitglieder ihrem Pfarrer jeweils eigene Ideen unterbreiten, können
einige davon (vielleicht sogar die besten?) einfach im Getöse untergehen; womöglich hat der
Pfarrer einfach keine Zeit, die Vorschläge überhaupt angemessen zur Kenntnis zu nehmen. Ähn-
liches mag bei den Eingaben der Priester bei ihrem Bischof (in größeren Bistümern) oder der
Bischöfe beim Papst geschehen. Kluge Gemeindemitglieder, Priester und Bischöfe wissen das
und beschränken deshalb die Anfragen und Beschwerden auf die wirklich wichtigen Dinge.

Diese Not der schwierigen Durchreichung von Anfragen ist aber auch eine Tugend: Denn so sind die
unteren Ebenen darauf angewiesen, ihren eigenen Fähigkeiten und dem Wirken des Geistes zu
trauen. Das mag auf den ersten Blick wie Ironie klingen: Beschweren sich denn nicht alle Medien
einheitlich über eine zu große Bedeutung des Gehorsams in der Kirche? Einen Blick in die gelebte
Hierarchie zeigt jedoch, dass viel mehr Mitglieder der katholischen Kirche darunter leiden, sich nicht
für jede Entscheidung im Leben die Zustimmung des jeweiligen Oberen einholen zu können - dage-
gen sind viel weniger Mitglieder unserer Kirche gezwungen, sich im Gehorsam in eine unliebsame
Entscheidung fügen zu müssen. Die Kirche fördert durch die unverändert flache Hierarchie die
Eigenständigkeit (Subsidiarität) und Selbstverantwortung (Personalität) aller Mitglieder der Kirche.

c. Die Finanzen der katholischen Kirche. — Immer wieder hört man, dass der Papst als Ober-
haupt der Kirche über ein Vermögen verfügt, dass mehrere Milliarden umfasst - vielleicht sogar
Billionen. Zumindest, wenn man das Vermögen aller katholischen Einrichtungen
zusammenzählt. Eine solche Auffassung übersieht allerdings, dass die katholische Kirche keine
Organisation ist, die auch nur annähernd einer weltlichen Firma gleich kommt. Nicht nur jedes
Bistum und jede Pfarrgemeinde ist rechtlich und finanziell eigenständig, sondern innerhalb der
verschiedenen Bistümer und Pfarrgemeinden gibt es eigene Stiftungen, getrennte Haushalte (in
einer Pfarrgemeinde z.B. einen eigenen Friedhofshaushalt oder Kindergartenhaushalt, die nicht
mit einander verrechnet werden dürfen), rechtlich selbstständige Vereine (wie z.B. die Kfd) oder
Einrichtungen (wie z.B. die Caritas), Fonds und Treugut. Hinzu kommen noch die Ordensge-
meinschaften, deren einzelne Klöster oft ebenso rechtlich eigenständig sind und wiederum weite-
re selbständige Zweckbetriebe unter sich haben.

Alles dies ist nicht etwa einer Schwäche der Leitung zuzuschreiben (so wie die internen Ver-
flechtungen in einem Firmenkonsortium ein Zeichen von mangelnder Struktur sein kann), son-
dern folgt aus dem Wesen der Kirche: Die katholische Kirche versteht sich nicht als Monarchie
oder Firma, sondern als lebendiger Organismus; als ein Volk Gottes, das sich aus allen Nationen
der Welt zusammensetzt und die unterschiedlichsten Organisationsformen in sich vereint. Zentral
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und straff ist in der katholischen Kirche nur dreierlei organisiert: Die apostolische Sukzession,
die Spendung der Sakramente und die Lehre.

2. Demokratie und Sakramentalität

a. Sakramentalität. — Die Kirche ist keine demokratische Institution - obwohl sie sehr wohl
demokratische Elemente enthält. Der kirchliche Gegenbegriff zu demokratisch ist jedoch nicht
monarchisch oder gar diktatorisch; vielmehr ist die Kirche von ihrem Wesen sakramental: der
Papst weiht die Bischöfe, die Bischöfe weihen die Priester und die Priester taufen die Mitglieder
der Gemeinden und spenden ihnen die Sakramente. Das zentrale Leben der Kirche wird in den
Sakramenten weitergeben - nämlich das Leben Jesu Christi.

Den »Mittelweg« zwischen Demokratie und Monarchie (oder Oligarchie, Ochlokratie - etc.)
als sakramental zu bezeichnen, ist in der Wahrnehmung der Welt eine Verschleierung der wah-
ren Machtverhältnisse, denn wie alle Staatsformen (oder auch Vereine und andere weltliche Insti-
tutionen) habe auch die Kirche eine klare Machtstruktur. Die Sakramentalität der Kirche ist kein
»Mittelweg«: Der Ausgangspunkt der sakramentalen Gnade, die weitergegeben wird, liegt weder
beim Papst oder den Bischöfen, noch bei den Priestern oder den Getauften. Der Ausgangspunkt
ist Christus, der seine Kirche gestiftet hat und ihr göttliches Leben (sein Leben!) geschenkt hat.
Dieses Leben wird in den Sakramenten weitergegeben - und das genauso durch die Getauften
(die sich z.B. das Ehesakrament gegenseitig spenden) wie auch durch die Priester und Bischöfe.
Die Struktur der Kirche ist also in erster Linie keine »von oben nach unten« oder »von unten
nach oben«, sondern eine »von Christus zum Menschen« oder, wenn man so möchte, »vom
Anfang der Kirche bis zu ihrer Vollendung«.

Ein wesentliches Element der sich »vom Anfang bis zur Vollendung« durchziehende Identität
der Kirche ist die apostolische Sukzession. Damit ist gemeint, dass jeder, der ein Amt in der
katholischen Kirche innehat, dieses auf eine namentliche Person zurückführen kann (bei einer
Bischofsweihe sogar auf drei weihende Personen), die wiederum wissen, wer sie geweiht hat,
und diese Reihe so ununterbrochen zurückgeführt werden kann bis hin zu den Aposteln. Natür-
lich kann keiner diese Reihe tatsächlich mit Namen und Weihedatum vorweisen; dennoch gibt es
gute Gründe, an die Rückführbarkeit bis auf die Apostel (die apostolische Sukzession) zu glau-
ben. Denn diese Rückführbarkeit war zu allen Zeiten der Kirche ein wichtiges Kriterium für die
Legitimität einer Teilkirche; war zu irgendeinem Zeitpunkt in der Kirchengeschichte die Sukzes-
sion nicht sicher, wo wurde eine Weihe erneuert, wiederholt oder für ungültig erklärt.

Sogar wikipedia gibt an, dass zumindest ab dem 12. Jahrhundert die apostolische Sukzession als gesi-
chert gilt; und bereits bei Irenäus findet sich die Hochschätzung der Sukzessionslinie, so dass er sie
(in einem ideellen Sinn) namentlich bis auf die Apostel zurückführt. (Irenäus, Gegen die Häresien,
Buch 3, Kap. 3, Nr. 1–3, Bibliothek der Kirchenväter, Kempten & München, 1912)

Mit den Kirchen, in denen die apostolische Sukzession erhalten geblieben ist, hält die katholi-
sche Kirche eine besondere und tiefe Form von Gemeinschaft, nämlich die Eucharistiegemein-
schaft; das sind die meisten Kirchen der Orthodoxie, alle mit Rom unierten Kirchen und die
Armenische Apostolische Kirche.

Sie berufen sich dabei z.T. auf verschiedene Apostel: Die römisch-katholische und die syrisch-ortho-
doxe Kirche führen ihre Sukzession auf den Apostel Simon Petrus zurück, die byzantinisch-orthodo-
xe (griechisch-orthodoxe) auf dessen Bruder Andreas, die koptisch-orthodoxe Kirche auf den Evan-
gelisten Markus und die armenisch-apostolische Kirche auf Judas Thaddäus. Die sogenannten »Tho-
mas-Christen«, die sich selbst auf den Apostel Thomas zurückführen und über Jahrhunderte in Indien
ein von allen anderen Christen unabhängiges Dasein führten, sind als Syro-malabarische Kirche, als
malankarische syrisch-orthodoxe und Syro-Malankara-katholische Kirche in ihrer Sukzession
anerkannt.
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b. Demokratie und Hierarchie. — Allerdings gibt es durchaus die beiden anderen Richtungen in
der Kirche - nur transportieren sie nichts wesentliches. Denn alle Entscheidungen über den die
Kernbereiche des Glaubens, der Moral und der Liturgie sind der Kirche sowieso vorenthalten.
Über diese Fragen kann die Kirche überhaupt keine Macht verteilen (weder in Richtung Demo-
kratie nach unten; noch in Richtung der Hierarchie nach oben) - weil sie in dieser Hinsicht keine
Macht hat.

Die dennoch vorhandenen demokratischen und hierarchischen Strukturen gestalten vielmehr
die allen Ebenen der Kirche gemeinsam aufgetragenen Aufgaben der Verkündigung, der Näch-
stenliebe und der liturgischen Ausformungen (auch bekannt als die Grundvollzüge der Kirche:
martyria, diakonia und leiturgia). So beschäftigt sich jede Pfarrgemeinde genauso mit den sozia-
len Fragen wie auch die Bistümer und die Weltkirche; jedes Bistum ist verantwortlich für eine
lebendige Mission und Evangelisation, ebenso wie auch die Gemeinden und die päpstlichen
Initiativen; für die Gestaltung der Gottesdienste und das gemeinsame Gebet ist (mit einer jeweils
konkreter werdenden Ausformung) sowohl die Weltkirche, als auch das Bistum und schließlich
jede Gemeinde, ja sogar jede Familie und Einzelperson in die Pflicht genommen.

Im Austausch in diesen Fragen gibt es sowohl demokratische Elemente (Pfarrversammlungen
und Räte, Synoden und Bischofskonferenzen, Konzilien und Bischofssynoden) als auch hierar-
chische Strukturen, die sich - ich wage das einmal zu behaupten - in einer wunderbar harmoni-
schen Weise über Jahrhunderte gegenseitig die Waage halten.

Diese persönliche Einschätzung steht natürlich in einem harschen Widerspruch zur öffentlichen
Wahrnehmung gerade in Deutschland und großen Teilen der westlichen Welt. Dort herrscht der Ein-
druck vor, die katholische Kirche sei überwiegend hierarchisch und autoritär aufgestellt und demo-
kratisch vollkommen unterbelichtet. Wenn aber aus den zur Bestätigung dieses Zerrbildes angeführ-
ten Beispielen alle Forderungen aussortiert werden, die auf eine Änderung des Glaubens und der
Moral abzielen (über die die Kirche sowieso keine Macht hat), werden Entscheidungen und Entschei-
dungsprozesse sichtbar, die oft deutlich weniger bürokratisch, dafür lebensnäher und harmonischer
zustande kommen als in den meisten westlichen Staaten und Behörden.

c. Das katholische Lehramt. — Es bleibt allerdings - neben der Sakramentalität - eine weitere,
sich jeder Demokratisierung widerstrebende Zug der Kirche: Das katholische Lehramt mit dem
Papst als höchste Autorität an der Spitze. (Wesentliches dazu hatten wir schon unter 14.I.1.a
geklärt). Dabei spielt auch hier die Subsidiarität eine entscheidende Rolle: Der Papst definiert
den Glauben nicht aus sich heraus und in jeder Hinsicht; vielmehr ist zunächst jedes einzelne
Mitglied der Weltkirche eigenverantwortlich zum gelebten Glauben aufgefordert (mit »jedes ein-
zelne Mitglied« ist tatsächlich jeder Getaufte gemeint - und nicht etwas jeder Bischof!). In dieser
Ausformung des Glaubenslebens haben wir Katholiken eine enorme Freiheit, die wir als geistge-
wirkt auch mit großer Gelassenheit bewahren und schützen müssen. Erst, wenn sich die Lebens-
wirklichkeit der Menschen zunehmend in Gegensatz zur gelebten Tradition der Kirche (und der
Bibel) entwickelt, ist der Pfarrer aufgerufen, in den Dialog mit diesen Menschen zu treten. Letzt-
endlich entscheidet schließlich der Pfarrer - das ist seine Aufgabe (und oft genug eine ungeliebte
Aufgabe!).

Das gleiche gilt - mutatis mutantur - für die höheren Ebenen des Bistums und der Weltkirche.
Der Papst ist - wie der Pfarrer und der Bischof - aufgerufen, allen Gliedern der Kirche eine größt-
mögliche Freiheit zu gewähren und diese zu schützen; erst bei Konflikten untereinander oder mit
der überlieferten Lehre der Kirche ist seine Autorität gefragt, die zunächst im Dialog und
Gespräch, letztlich aber in der autoritativen Entscheidung liegt.

Natürlich liegt in dieser Aufgabe auch eine Gefahr - die Gefahr, Autorität zu missbrauchen und
neue Wege zu verbauen. Aber verkennen wir nicht, dass in der großen Freiheit der jeweiligen
Ebenen ebenfalls eine Gefahr liegt: Freiheit zu missbrauchen und der betreffenden Autorität
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Missbrauch zu unterstellen. Es hat zwar in allen Epochen Ausschläge des Pendels sowohl in die
eine als auch in der andere Richtung gegeben, solange aber die beiden Pole (Autorität und Frei-
heit) sich gegenseitig immer wieder korrigieren und sich nicht eine Richtung gegenseitig verstär-
ken, scheint mir das System geeignet zur Beurteilung dessen, was Gottes Geist uns sagt..

Man verzeihe mir den Vergleich aus der Elektronik: Freiheit und Autorität verhalten sich zueinander
wie ein elektronischer Schwingkreis. Dieser bremst und befeuert sich nicht nur im raschen Wechsel -
er ist auch das entscheidende Schaltelement eines jeden Radios: Schwingkreise sind Empfänger!
Ganz wie in der Kirche, die auf das Hören des Wortes Gottes ausgerichtet besteht.

3. Besonderheiten

a. Die Kardinäle. — In der Hierarchie der Kirche spielen die Kardinäle eine besondere Rolle.
Denn während sich alle Ebenen jeweils der übergeordneten Verdanken, wird der Papst als ober-
ster Würdenträger durch Wahl bestimmt. Ursprünglich geschah dies durch einen fast schon
basis-demokratischen Akt durch das Volk von Rom beziehungsweise durch den römischen Kle-
rus. Nach der weltkirchlichen Öffnung hielt die Kirche an dieser Tradition fest und ernannte
besonders mit Rom verbundene Bischöfe pro forma zu römischen Klerikern - die »Kardinäle« -
jeweils mit einer Titelkirche in Rom. Da sich der römische Klerus (wie in allen anderen Diözesen
auch) in drei Gruppen gliedert - die Diakone, Priester und Bischöfe - gibt es innerhalb der Kardi-
näle drei Klassen (Kardinalbischöfe, Kardinalpriester und Kardinaldiakone - auch wenn die mei-
sten Kardinäle geweihte Bischöfe sind), die vom Kardinalsdekan geleitet werden.

Seit 1059 wählen ausschließlich die Kardinäle den neuen Papst. Der jeweils dienstälteste
Kardinaldiakon darf nach der erfolgten Papstwahl den neuen Papst mit den Worten »habemus
papam« ankündigen.

b. Das Konzil. — Das oberste Lehramt der Kirche übt der Papst zusammen mit allen Bischöfen
der Welt aus. Die Zusammenkunft aller Bischöfe zur Bestätigung und Formulierung der überlie-
ferten Lehre nennt man Konzil; in der Geschichte der Kirche hat es bislang 21 Ökumenische
Konzilien geben.

Die Apostolische Kirche des Ostens erkennt nur die ersten beiden Konzilien an, die meisten altorien-
talischen Kirchen erkennen die ersten sieben Konzilien an; der Protestantismus betrachtet zumindest
die ersten vier Konzilien als verbindlich.

Auf einem Konzil werden Fragen des Glaubens, der Liturgie und der Ordnung der Kirche
geklärt, oft aus Anlass befürchteter oder gar bestehender Glaubensspaltungen. Bis zur Definition
der päpstlichen Unfehlbarkeit (1870) wurden die Dogmen der katholischen Kirche allein durch
die Konzilien festgelegt und verkündet. Die Abstimmungen der Konzilsteilnehmer über die
Glaubensdefinitionen sind dabei nicht etwa ein demokratisches Mittel zur Herbeiführung der
Erkenntnis; die Abstimmungen dienten eher der Herstellung von Einstimmigkeit. So wurden bei-
spielsweise auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Dokumente in den meisten Fällen mit
einer Zustimmungsquote von 95 % beschlossen.

c. Das Konklave. — Die Wahl eines neuen Papstes ist dagegen keine Glaubensfrage und bedarf
deshalb auch keiner Einstimmigkeit - aber doch (bis zu einem bestimmten Wahlgang) einer
Zweidrittelmehrheit. Leider hat sich im Laufe der Geschichte die Wahl des Papstes zu einem
Politikum entwickelt, weshalb zum Beispiel im Mittelalter die Wahl des Bischofs von Rom bis
zu mehreren Jahren in Anspruch nehmen konnte. Bis heute streiten sich die Einwohner der Städ-
te Perugia und Viterbo darüber, in welcher von beiden die heutige Form des Konklave zur
Papstwahl erfunden wurde.
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Die römische Kurie residierte 1216 in der mittelitalienischen Stadt Perugia. Als Papst Innozenz III.
(1198 - 1216) starb, wurde sein Leichnam von der Bevölkerung geschändet. Aus Angst vor Übergrif-
fen der Bevölkerung haben sich die 19 hohen Würdenträger einschließen lassen. Sie wählten Honori-
us III. (1216 - 1227) zum Papst. Bei der Wahl Innozenz III . (1198) wurden zum ersten Mal Stimmzet-
tel verwendet. 

Die Einwohner von Viterbo (90 km nordöstlich von Rom) beanspruchen dagegen für sich, das Kon-
klave erfunden zu haben. Sie haben die Kardinäle zum ersten Mal bei einer Papstwahl „cum clave”
(lat.: mit dem Schlüssel) eingesperrt. Schauplatz war der 1266 errichtete päpstliche Palast von Viter-
bo. Nach drei langen Jahren wurde dort Gregor X. gewählt. Von Dezember 1268 bis September 1271
dauerte das längste Konklave der Kirchengeschichte. Nur 17 Kardinale bildeten das Kollegium: 11
Italiener, 5 Franzosen und 1 Ungar. Die Wahl gestaltete sich als schwierig, weil durch die Einmi-
schung des Königs von Neapel und Sizilien, Karl von Anjou, eine Zweidrittelmehrheit nicht zustande
kam. Um die Wahl zu beschleunigen, gingen die Einwohner Viterbos hin und sperrten die Kardinäle
ein. Nach weiteren langen Monaten war noch immer keine Wahl getroffen. Da ließen der Bürgermei-
ster von Viterbo (Alberto di Montebuono) und das Oberhaupt der Wachmilizen des Konklave (Ranie-
ro Gatti) das Dach abdecken, sodass die Kardinäle der nächtlichen Kälte, den Regengüssen und eben-
so der Hitze des Tages ausgesetzt waren. Die Beköstigung wurde auf Wasser und Brot beschränkt.
Schließlich einigten sich die Kardinäle auf Tedaldo Visconti, dem Gregor X.

Wahlberechtigt sind heutzutage nur die Kardinäle unter 80 Jahren (»aktives Wahlrecht», nicht zu
verwechseln mit dem »passiven Wahlrecht«: Wählbar ist jeder Mann, übrigens ohne dass er
bereits Kleriker sein müsste, ohne Altersbeschränkung!). Keiner der wahlberechtigten Kardinäle
kann von der aktiven oder passiven Wahl aus irgendeinem Grund oder Vorwand ausgeschlossen
werden. Diese Verordnung geht auf Papst Paul VI. zurück; auch die Anzahl jener Kardinäle im
Kardinalskollegium, die das 80. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wurde von ihm auf 120
begrenzt. 

Wählbar (»passives Wahlrecht«) ist nach kanonischem Recht »jeder männliche, getaufte
Christ« - er muss also nicht Kardinal sein, ja, er braucht noch nicht einmal Bischof oder Priester
zu sein. Rein theoretisch ist es sogar möglich, einen evangelischen oder orthodoxen Christen
zum Papst zu wählen (dagegen spricht allerdings die Aufforderung an die Kardinäle, nur einem
Kandidaten die Stimme zu geben, der sich im katholischen Glauben bewährt hat).

Wird ein Kandidat zum Papst gewählt, der kein Bischof ist (bzw. kein Priester), so werden
vor seiner Einführung als Papst die erforderlichen Weihen vollzogen.

Fazit

Dass die Kirche nicht vom »Haupt« (Bezeichnung für Christus) aus lebt, sondern vom Geist her,
der in allen Getauften wirkt, erkennt man auch an der Struktur der Kirche: Die außerordentlich
flache Hierarchie setzt notwendigerweise eine hohe Eigenständigkeit der Ebenen und ein grund-
sätzliches Vertrauen aller Ebenen zueinander voraus. Den Blick nur auf das Amt (oder gar nur
auf das Papstamt) zu richten und von der Amtskirche zu sprechen, geht am Wesen der Kirche
vorbei.
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II. Der Absolutheitsanspruch der katholischen Kirche

1. »Est« - »Subsistit«

Im Verhältnis zu den anderen christlichen Konfessionen zeigt sich die katholische Kirche - über-
raschenderweise - bescheiden. Denn sie behauptet nicht einfach, dass die katholische Kirche die
wahre Kirche ist (est). Sondern - auf den ersten Blick nur eine kleine Variante - dass die wahre
Kirche Jesu Christi sich in der katholischen Kirche verwirklicht (subsistit). (So die Formulierung
in der dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen Gentium des II. Vatikanischen Konzils,
Abschnitt 8)

Man könnte dahinter ein reines Wortspiel vermuten, wenn es nicht ein langes Ringen der
Bischöfe gegeben hätte, die sich zunächst nicht auf das eine oder andere Wort einigen konnten.
Schließlich entschieden sie sich für das (scheinbar) abgeschwächte Wort subsistit (dt.: verwirk-
lich) - und nicht für das klarere est (dt. ist). Und das hat seinen guten Grund.

Die katholische Kirche hat niemals geglaubt, dass alle, die sich nur taufen lassen und Mit-
glied der Kirche werden, automatisch gerettet werden. Die Erfahrung, die bereits die Apostel mit
dem Verräter Judas machen mussten, hat sich seitdem durch alle Zeiten der Kirche wiederholt:
Mit dem äußerlichen Eintritt in die Gemeinschaft der Kirche muss auch eine Herzensentschei-
dung verbunden sein - die aber allzu oft fehlt oder im Laufe der Zugehörigkeit zur Kirche wieder
rückgängig gemacht wird und verloren geht. Es gilt aber nicht nur, dass nicht alle Taufschein-Ka-
tholiken der Kirche wirklich und auch innerlich angehören - sondern auch umgekehrt: Es gibt
auch außerhalb der offiziellen Kirchenzugehörigkeit Menschen, die innerlich - im Herzen - sehr
wohl der wahren Kirche Christi angehören.

Immer wieder höre ich den Vorwurf an die Kirche: »Es kann doch nicht sein, dass jemand, der ein
Leben lang vorbildlich gelebt hat, am Ende verloren geht, nur weil kein Wasser für die Taufe da
war!« - Oder, sinngemäß dasselbe: »Nur, weil gerade kein Priester zur Stelle ist, um einem Sterben-
den durch die Beichte die Sünden zu erlassen, soll dieser auf ewig in der Hölle schmoren?«

Auch hier beruft sich die Kirche auf ein solides biblisches Fundament: Bei Markus heißt es:
»Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden.«
(Mk 16, 16) Es heißt nicht: »Wer sich nicht taufen lässt, wird verdammt werden…« und auch
nicht: »Wer nicht glaubt und sich nicht taufen lässt…«! Das gilt nicht nur für diejenigen, die den
ausdrücklichen Wunsch zur Taufe haben, dann aber an der Ausführung gehindert werden; das
gilt auch für all diejenigen, die von der Taufe (ohne eigenes Verschulden) nicht erfahren haben;
oder denen die Taufe nicht so dargestellt wurde, dass sie deren Bedeutung erkennen konnten.
Das ist keine »kleine Ausnahme«, denn das kann sogar für den gut katholisch erzogenen Rebel-
len gelten, der sich von der Religion der Eltern abwendet - weil sie ihm einfach nur die Äußer-
lichkeit vorlebten und er so nie einen inneren Bezug zur Kirche gewinnen konnte.

»Damit nämlich jemand das ewige Heil erlange, ist nicht immer erfordert, dass er der Kirche in Wirk-
lichkeit als Glied einverleibt sei; das aber ist wenigstens notwendig, dass er ihr im Wunsch und im
Verlangen anhange. Dieser Wunsch muss nicht immer explizit sein, wie er bei den Taufbewerbern
ist. Wenn nämlich der Mensch in einer unüberwindlichen Unkenntnis befangen ist, nimmt Gott auch
einen einschlussweisen Wunsch an, der so genannt wird, weil er in jener seelischen Einstellung ent-
halten ist, in der der Mensch sein Wollen dem Willen Gottes gleichförmig haben will. Durch diese
vorausschauenden Worte weißt er (der Papst) sowohl die zurück, die alle dann vom ewigen Heil aus-
schließen, wenn sie nur mit einem impliziten Wunsch der Kirche anhangen, als auch die, die behaup-
ten, die Menschen könnten in jeder Religion in gleicher Weise gerettet werden. Doch darf man nicht
meinen, jedwedes Votum des Kircheneintritts genüge zu Rettung des Menschen. Erfordert ist näm-
lich, dass das Votum, durch das jemand auf die Kirche hingeordnet ist, durch die “vollkommene Lie-
be” informiert sei; außerdem kann dieses implizite Votum nur dann seine Wirkung haben, wenn der
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Mensch übernatürlichen Glauben hat.« - Neuner-Roos, Der Glaube der Kirche in den Urkunden der
Lehrverkündigung, Nr. 37: Der Brief des Heiligen Offizium an den Erzbischof von Boston, 1949

Wenn das Entscheidende für Gott der eigentliche Glaube hinter den Sakramenten und Kirchen-
ein- und -austritten ist - und der Glaube zudem noch unsichtbar ist - warum halten wir dann über-
haupt noch an einer sichtbaren Kirche fest?

Viele Protestanten verstehen das Verhältnis der Institution Kirche und der Gemeinschaft der wirklich
Glaubenden genau so: Die eigentliche Kirche Jesu Christi ist unsichtbar; die sichtbaren Kirchen
dagegen spielen für Gott keine nennenswerte Rolle. Sie sind im Grund nur kirchliche Gemeinschaf-
ten, die Ausdruck der getroffenen Glaubensentscheidung sind, aber nicht wirklich gottgewollt. Gott-
gewollt ist nur der Glaube. Das sieht die katholische Kirche - wie zu erwarten war - anders.

Sie hält daran fest, weil (zum Beispiel) die Taufe eben nicht nur ein Zeichen ist, das man auch
weglassen könnte. Die Taufe bedeutet vielmehr den Vollzug der Entscheidung; erst durch das
Sakrament wird die Entscheidung real. Ohne diesen Schritt würde es immer nur bei dem Willen
zur Taufe bleiben - reine Intention - die eben noch nicht zur Tatsächlichkeit gelangt ist. Der Ein-
tritt in die Kirche ist somit nicht nur ein sichtbares Zeichen für eine unsichtbare Wirklichkeit:
Erst durch diesen Schritt wird aus einer Absicht Wirklichkeit; der Eintritt in die katholische Kir-
che ist die Verwirklichung einer zuvor nur beabsichtigten Zugehörigkeit. Deshalb haben die
Bischöfe damals (auf dem II. Vatikanischem Konzil) gesagt: Die (unsichtbare) wahre Kirche
Jesu Christi ist in der katholischen Kirche verwirklicht (subsistit). Somit gehören auch diejenigen
zur Kirche, die im Herzen die (unter Umständen unbewusste oder unklare) Intention hatten, zu
Christus zu gehören, aber schuldlos den Eintritt in die Kirche nicht verwirklicht haben.

2. Kommen Nicht-Christen in den Himmel?

Wenn jemand behauptet, seine Kirche wäre die wahre Kirche Christi und die gottgewollte, so
denkt natürlich jeder sofort an die Frage, ob denn damit alle anderen Menschen, die dieser Kirche
nicht angehören, verdammt sind. Anscheinend ist für die Frage des Heils der jeweilige »Mit-
gliedszustand« entscheidend.

Bild A: Vermutung: Nur die Mitglieder der katholischen (bzw. der eigenen Kirche) werden gerettet.
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Aber das ist ein Missverständnis. Entgegen der Vermutung (und anders als viele Sekten) glaubt
die katholische Kirche nicht, dass der jeweilige Status heils-entscheidend ist - sondern die Rich-
tung, in der sich der Mensch bewegt.

Bild B: Richtiger: Die, die in die richtige Richtung gehen, werden gerettet.

Nach einigem Überlegen leuchtet dieser Gedanke ein: Jemand, der zwar in einem überzeugt
katholischem Umfeld aufgewachsen ist, aber zeit seines Lebens zunehmend weniger davon lebte
und glaubte, ist sicherlich weniger gut auf Gott zu sprechen, als jemand, der in seiner Kindheit
niemals mit Gott in Berührung gekommen ist und dessen Leben eine stetige Suche und Annähe-
rung an Gott gewesen ist. Selbst dann, wenn der erste in einem »Zustand« sein Leben beendet,
der scheinbar deutlich frömmer ist als der »Zustand« des lebenslang Suchenden.

So kann es durchaus sein, dass jemand, der weit außerhalb der katholischen Kirche steht, in
den Augen der Kirche weitaus heiliger ist als jemand, der im Herzen der Kirche tätig ist - weil
sich beide in ihren Lebensrichtungen unterscheiden.

Halten wir also fest: Die katholische Kirche ist davon überzeugt, dass der christliche Glaube -
und als dessen Verwirklichung die Taufe - heilsnotwendig ist. Sie glaubt weiterhin, dass die
katholische Kirche die Verwirklichung der wahren Kirche Jesu Christi ist. Dennoch leugnet sie
nicht, dass es in ihren Reihen Getaufte, aber Ungläubige gibt. Und sie verkennt auch nicht, dass
es außerhalb der Kirche Ungetaufte (und sogar explizit Nicht-Christen) gibt, die aber aufgrund
ihrer Lebensrichtung zu den Heiligen gerechnet werden können.

Allerdings verbietet sich die Kirche, Mitglieder anderer Religionen heilig zu sprechen (das wird gele-
gentlich in Bezug auf Gandhi oder Dietrich Bonhoeffer gefordert). Denn eine solche »Fremd-Heilig-
sprechung« wäre eine Respektlosigkeit und eine Einmischung in fremde Religionen oder Konfessio-
nen. Es wirkt ja so, als wenn die katholische Kirche Mitglieder anderer Gemeinschaften einfach zu
»den Ihren zählt«. Wenn es also keine Heiligsprechung von Nicht-Katholiken gibt (und auch nicht
geben wird), ist das keine Bewertung der jeweiligen Personen.
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3. Nostra Aetate

Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65) wurde die »Erklärung Nostra Aetate über das
Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen« verabschiedet, die wohl zu einem der
bedeutendsten Dokumente des Konzils gehört. Ursprünglich war geplant, unter dem Eindruck
der Judenvernichtung während der nationalsozialistischen Schreckenszeit eine Solidaritätserklä-
rung zur jüdischen Religion zu verfassen, aus der dann aber sehr schnell eine Verhältnisbestim-
mung zu allen nicht-christlichen Religionen wurde.

Bemerkenswert an dieser Erklärung ist vor allem der Paradigmenwechsel, der mit dieser
Erklärung verbunden ist: Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die katholische Kirche sich nicht detail-
liert zu anderen Religionen geäußert. Jede nicht-christliche Religion schien im Grunde eines
gemeinsam zu haben: Sie stehen nicht in der vollen Gemeinschaft der Kirche als dem einzigen,
ordentlichen Heilsweg. Es ist zwar falsch, daraus zu schließen, dass die Kirche in den anderen
Religionen alles ablehnte (oder dort keine Wahrheit vermutete), aber (abgesehen von speziellen
Theologen wie z.B. den Fundamentaltheologen oder den Missionswissenschaftlern) hatte sich die
Kirche nicht die Mühe gemacht, diese verstreuten Wahrheiten (logoi spermatikoi) zu benennen.

Das änderte sich mit Nostra Aetate. Anstatt aufzuzählen, was uns von den verschiedenen
Religionen trennt und das Christentum als einzig wahre Religion auszeichnet, zählten die Kon-
zilsväter nun die Gemeinsamkeiten mit den anderen Religionen auf und würdigten ausdrücklich
die dort geglaubten und gelebten Wahrheiten.

Zentral und bekannt geworden ist vor allem das folgende Zitat: »Die katholische Kirche lehnt nichts
von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie
jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von dem
abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit
erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet.«

Gemeinsam mit allen Religionen stellen wir laut Nostra Aetate die wesentlichen Fragen,

»die heute wie von je die Herzen der Menschen im tiefsten bewegen: Was ist der Mensch? Was ist
Sinn und Ziel unseres Lebens? Was ist das Gute, was die Sünde? Woher kommt das Leid, und wel-
chen Sinn hat es? Was ist der Weg zum wahren Glück? Was ist der Tod, das Gericht und die Vergel-
tung nach dem Tode? Und schließlich: Was ist jenes letzte und unsagbare Geheimnis unserer Exi-
stenz, aus dem wir kommen und wohin wir gehen?«

Mit dem Hinduismus entdeckt die katholische Kirche vor allem eine Übereinstimmung in der
Suche, durch »asketische Lebensformen oder tiefe Meditation oder liebend-vertrauende Zuflucht
zu Gott Befreiung von der Enge und Beschränktheit unserer Lage« zu suchen. - »In den verschie-
denen Formen des Buddhismus wird das radikale Ungenügen der veränderlichen Welt anerkannt
und ein Weg gelehrt, auf dem die Menschen mit frommem und vertrauendem Sinn entweder den
Zustand vollkommener Befreiung zu erreichen oder - sei es durch eigene Bemühung, sei es ver-
mittels höherer Hilfe - zur höchsten Erleuchtung zu gelangen vermögen.«

Zum Islam schreibt das Konzil:

»Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslim, die den alleinigen Gott anbeten, den
lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der
Erde, der zu den Menschen gesprochen hat. Sie mühen sich, auch seinen verborgenen Ratschlüssen
sich mit ganzer Seele zu unterwerfen, so wie Abraham sich Gott unterworfen hat, auf den der islami-
sche Glaube sich gerne beruft. Jesus, den sie allerdings nicht als Gott anerkennen, verehren sie doch
als Propheten, und sie ehren seine jungfräuliche Mutter Maria, die sie bisweilen auch in Frömmigkeit
anrufen. Überdies erwarten sie den Tag des Gerichtes, an dem Gott alle Menschen auferweckt und
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ihnen vergilt. Deshalb legen sie Wert auf sittliche Lebenshaltung und verehren Gott besonders durch
Gebet, Almosen und Fasten.«

Besonders ausführlich geht die Erklärung auf das Verhältnis zur jüdischen Religion ein - auf-
grund der ursprünglichen Absicht der Erklärung, aber auch aufgrund der besonders großen Über-
einstimmung mit dem Judentum.

 »So anerkennt die Kirche Christi, daß nach dem Heilsgeheimnis Gottes die Anfänge ihres Glaubens
und ihrer Erwählung sich schon bei den Patriarchen, bei Moses und den Propheten finden. Sie
bekennt, daß alle Christgläubigen als Söhne Abrahams dem Glauben nach in der Berufung dieses
Patriarchen eingeschlossen sind und daß in dem Auszug des erwählten Volkes aus dem Lande der
Knechtschaft das Heil der Kirche geheimnisvoll vorgebildet ist.«

Das kirchengeschichtlich offenkundige christliche Versagen im Verhältnis zu den Juden wird in
den sich anschließenden Ermahnung deutlich:

»Wie die Schrift bezeugt, hat Jerusalem die Zeit seiner Heimsuchung nicht erkannt, und ein großer
Teil der Juden hat das Evangelium nicht angenommen, ja nicht wenige haben sich seiner Ausbreitung
widersetzt. Nichtsdestoweniger sind die Juden nach dem Zeugnis der Apostel immer noch von Gott
geliebt um der Väter willen; sind doch seine Gnadengaben und seine Berufung unwiderruflich.«
»Obgleich die jüdischen Obrigkeiten mit ihren Anhängern auf den Tod Christi gedrungen haben,
kann man dennoch die Ereignisse seines Leidens weder allen damals lebenden Juden ohne Unter-
schied noch den heutigen Juden zur Last legen.
Gewiß ist die Kirche das neue Volk Gottes, trotzdem darf man die Juden nicht als von Gott verwor-
fen oder verflucht darstellen, als wäre dies aus der Heiligen Schrift zu folgern. Darum sollen alle
dafür Sorge tragen, daß niemand in der Katechese oder bei der Predigt des Gotteswortes etwas lehre,
das mit der evangelischen Wahrheit und dem Geiste Christi nicht im Einklang steht.
Im Bewußtsein des Erbes, das sie mit den Juden gemeinsam hat, beklagt die Kirche, die alle Verfol-
gungen gegen irgendwelche Menschen verwirft, nicht aus politischen Gründen, sondern auf Antrieb
der religiösen Liebe des Evangeliums alle Haßausbrüche, Verfolgungen und Manifestationen des
Antisemitismus, die sich zu irgendeiner Zeit und von irgend jemandem gegen die Juden gerichtet
haben.«

Bis heute ist diese Erklärung und deren theologische Bedeutung kaum bekannt - selbst nicht in
den angesprochenen Religionen wie zum Beispiel dem Judentum. Es ist eine dringliche Aufgabe
der Kirche, diese nun veränderte Haltung zu den nicht-christlichen Religionen als die eigentlich
der Kirche angemessene klar und deutlich zu vertreten.

Fazit

Der Absolutheitsanspruch der Kirche wird oft in zweierlei Hinsicht missverstanden: Es gibt eine
Wahrheit auch außerhalb der Kirche (wenn auch keine vollständige), und es sind nicht alle
Nicht-Katholiken oder gar Nicht-Getauften automatisch verdammt. Entscheidend ist die Bezie-
hung zu Jesus Christus - die sich durch die Mitgliedschaft in der Kirche verwirklicht (subsistit).
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III. Die Kirche in der Kritik

1. Historische Kirchenkritik

Für viele Kritiker der Kirche - und manchmal auch für die, die das gesamte Christentum oder
sogar jede Religion ablehnen - sind die Vergehen der Kirche im Laufe der Geschichte gern ange-
führte Gründe, sich zu distanzieren. Warum soll man auch einem »Verein« beitreten, der so
offensichtlich Dreck am Stecken hat? Die Antwort, die wir hier als erstes geben, mag etwas über-
raschen: Ja, wir haben Dreck am Stecken; die katholische Kirche ist eine Kirche bestehend aus
Sündern. Nichts, was es an Bösem und Verwerflichem in der Welt gibt, macht vor den Toren der
Kirche halt. Auch, wenn die Theologie zwischen der »heiligen Kirche« und den »sündigen Kir-
chenmitgliedern« unterscheidet, so ist doch offensichtlich, dass die Gemeinschaft der Christen in
Teilen und auch als ganzes Schuld auf sich geladen hat.

Das ist nicht etwa ein Trick (nach dem Motto: »Gib den Kritikern recht und Du hast Ruhe!«).
Es ist vielmehr eine ganz wesentliche Eigenschaft der katholischen Kirche und der christlichen
Gemeinschaft, dass wir gerade diejenigen, die Schuld auf sich geladen haben und auch weiterhin
mit der Sünde kämpfen, in unseren Reihen aufnehmen. Demjenigen, der der Kirche ihre morali-
sche Autorität absprechen will und deshalb auf ihre Schattenseiten verweist, können wir deshalb
nur eine Antwort geben: »Wir können keine moralische Autorität beanspruchen, die auf unseren
eigenen Verdiensten beruht, deshalb können wir durch unsere Fehler auch keine Autorität verlie-
ren. Jede Autorität in der Kirche ist allein die Autorität Jesu Christi«. Ja, es ist für uns Christen
sogar heilsam, auf die großen historischen Fehler der Kirche hingewiesen zu werden; diese Feh-
ler zu leugnen, ist weder möglich noch hilfreich.

Dennoch gilt es, sich mit den historischen Vorwürfen detailliert auseinanderzusetzen. Zum
einen, weil es auch nicht fair gegenüber den früheren Christen, Katholiken, Päpsten, Bischöfen
und Heiligen wäre, ihnen einfach alle Schuld anzulasten. Außerdem ist die Geschichte der Kir-
che für uns heutige Christen nur dann lehrreich, wenn wir genau hinschauen, was denn in den
jeweiligen Epochen schief gelaufen ist. Während einige die historischen Vergehen als Vorwand
nehmen, der Kirche als Ganzes den Rücken zu kehren, fragen wir, was wir für die Kirche und
uns selbst aus der Vergangenheit lernen können. Wir können aber nur dann lernen, wenn wir red-
lich sind und nach der Wahrheit suchen.

Zu den klassischen kirchenkritischen Themen der Kirchengeschichte gehören die Kreuzzüge, die
Inquisition, der Prozess um Galileo Galilei, der Konflikt mit den Albigensern und Katharern, die
Hexenverfolgung und -verbrennung, die Rolle der katholischen Kirche im Nationalsozialismus, die
Frage nach Zwangsbekehrungen oder Zwangstaufen in der Missionsgeschichte, die Haltung der Kir-
che während der Entdeckung und Eroberung Amerikas und die Haltung der Kirche zur Sklaverei.

Zur Auseinandersetzung mögen folgende Kriterien bedacht werden:

a. In die Zeit hineinversetzen! — Wir machen häufig den Fehler und beurteilen das Verhalten der
Menschen in früheren Zeiten nach heutigem Maßstab. Natürlich ist die Moral im Wesentlichen
überzeitlich (Gut und Böse also für alle Zeiten gleich verbindlich), aber das Verhalten der Men-
schen innerhalb einer Zeit ist nur dann angemessen zu bewerten, wenn wir berücksichtigen, was
damals gelebt, gelehrt und somit erkannt werden konnte. - Ein wichtiges für ein Fehlverhalten
auch in den Maßstäben einer früheren Zeit ist die Kritik der Zeitgenossen.

b. Wer hat sich versündigt? — Die Kirche ist eine Kirche bestehend aus Sündern, oder (mit den
Worten eines englischen Dichters): »Das Schlimmste an der katholischen Kirche sind die Katho-
liken.« Dass also einzelne oder ganze Gruppen von katholischen Christen sündigen, ist immer
schwer zu ertragen und auf keinen Fall hinzunehmen - aber eben auch unvermeidlich. Die
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entscheidende Frage ist vielmehr, ob die Kirche selbst Urheber einer Fehlentwicklung ist - oder
eher Opfer einer weltlichen Strömung? Haben sich einzelne Katholiken oder Gruppierungen
angemaßt, im Namen der Kirche zu handeln - oder haben kirchliche Autoritäten dazu
aufgerufen? Und: Haben die kirchlichen Autoritäten frühzeitig und klar Position gegen die Ver-
fehlungen ihrer Mitglieder bezogen? - Ein wichtiges Indiz für ein Fehlverhalten der Kirche als
solches ist das Fehlen von kritischen Stimmen innerhalb der Kirche bei gleichzeitiger Kritik
durch nicht-kirchliche Zeitgenossen.

c. Warum wurde so gehandelt? — Zuletzt sollte gefragt werden, ob der christliche Glaube
Ursprung eines Fehlverhaltens der Kirche war (zum Beispiel, ob der Glaube an die Existenz des
Teufels ursächlich für den Hexenwahn der frühen Neuzeit war) - oder ob das Versagen der Chris-
ten durch außerkirchliche Versuchungen angeregt wurde. In einer Kirche zu leben, die zwar ein
Ideal der Heiligkeit predigt, der zugleich aber Sünde, Versuchung und Versagen nicht fremd ist,
ist schwer - aber auch heilsam. In einer Kirche zu leben, deren Ideal dagegen die Unterdrückung,
Ungerechtigkeit oder Menschenrechtsverletzung wäre, ist unzumutbar.

2. Dogmatische Kirchenkritik

Zur dogmatischen Kirchenkritik zähle ich jede Kritik am Glauben der Kirche (ob zentrale Glau-
benspunkte oder eher Randfragen). Zum Beispiel gehört für mich in diese Kategorie die Frage
nach dem Verbot des Frauenpriestertums, der Unfehlbarkeit des Papstes, der Jungfräulichkeit
Mariens und der Erlösung durch den Tod Jesu. Je nach Herkunft kritisieren Nicht-Christen oft
die Göttlichkeit Jesu, die Dreifaltigkeitslehre, den Absolutheitsanspruch der katholischen Kirche
oder die Ablehnung der Wiedergeburt.

Während die historische Kirchenkritik auf das Fehlverhalten der Christen bzw. Katholiken
abzielt, richtet sich die dogmatische Kritik auf den christlichen Glauben selbst. Wir können uns
also nicht damit herausreden, dass wir nun einmal alle einen schwachen Glauben haben. Aller-
dings sollte eine Antwort auf die dogmatische Kirchenkritik nicht einfach zum Glauben auffor-
dern (»Das musst Du halt glauben, wenn Du Christ sein willst!»), sondern differenziert
antworten. Wichtige Kriterien sind:

a. Was wird kritisiert? — Oft wird gar nicht der katholische Glaube selbst kritisiert, sondern ein
Zerrbild; nicht selten liegt der Kritik auch ein einfaches Missverständnis zugrunde. Das Erste und
Wichtigste im Gespräch mit Glaubenskritikern ist also, die Kritik wirklich zu verstehen - und das
in der Kritik zugrunde liegende Glaubensverständnis.

Darüberhinaus sollte man feststellen, ob der kritisierte Glaubenssatz überhaupt offizielle und
definierte Lehre der Kirche ist - oder vielleicht nur eine vorübergehende oder marginale Ansicht
eines einzelnen Theologen. Auch wenn wir eine nicht-definierte Ansichten für nahliegend halten,
sollten wir anderen die Freiheit lassen, auch anderer Überzeugung zu sein. Letztlich legt die Kir-
che fest, was Dogma ist - und nicht wir persönlich.

Aber auch bei definierten und zentralen Glaubensüberzeugungen, die abgelehnt und kritisiert
werden, lohnt sich die Frage, ob sich die Kritik wirklich gegen diese Überzeugungen richtet -
oder vielleicht doch nur die Befürchtung, ein solcher Glaube führe zu Diskriminierung und
Unfreiheit.

b. Von wem wird kritisiert? — Es ist ein großer Unterschied, ob Kritik an unserem Glauben aus
einer anderen konfessionellen Überzeugung heraus formuliert wird - oder aus einer atheistischen
total-Ablehnung. Liegt der Kritik eine biblische Argumentation zugrunde oder bezieht sich
jemand auf die historischen Ansichten eines dir unbekannten Kirchenlehrers?

Es ist richtig, dass die Zugehörigkeit zu einer Religion letztlich eine Glaubensentscheidung
ist; bevor wir aber einen Kritiker auffordern, diese Glaubensentscheidung entweder selbst zu
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vollziehen oder uns gefälligst in Ruhe zu lassen, ist die Frage angebracht, um welche Glauben-
sentscheidung es sich schließlich handelt: Will der Kritiker nicht glauben, dass es so etwas wie
ein Eingreifen Gottes gibt - oder lehnt er nur eine spezielle Übernatürlichkeit ab? Je nachdem, ob
wir einen Atheisten, Fundamentalisten oder Rationalisten vor uns haben, sieht nämlich die impli-
zit abgelehnte Glaubensentscheidung ganz anders aus - und damit auch unsere mögliche
Vorbildfunktion.

c. Warum wird kritisiert? (weltliche Maßstäbe? - biblischer Grund? - innere Widersprüche?) —
Eng mit der Herkunft des Kritikers ist seine Motivation verbunden: Wird unser Glaube aufgrund
von Konflikten mit weltlichen Maßstäben, naturwissenschaftlichen Erkenntnissen oder gängigen
gesellschaftlichen Übereinkünften kritisiert? Oder sieht der Kritiker innere Konflikte mit bibli-
schen Aussagen, konfessionellen Annahmen oder besonderen Gruppeninteressen (z.B. bei Tradi-
tionalisten, Charismatikern oder politischen Parteien)? Und, nicht zuletzt, spielen immer auch
persönliche Gründe eine Rolle, die z.B. aus negativen Erfahrungen mit Kirche oder kirchlichen
Positionen und Stereotypen in der Erziehung herrühren können. Manchmal gibt es einen soge-
nannten Sekundärgewinn: Das Behaupten und Kritisieren bestimmter Positionen kann zu
Erfolgserlebnissen führen (so, meine Erfahrung, oft in christlichen Sekten) oder zur Nagelprobe
bestimmter Gruppen, in denen man Ansehen gewinnen möchte (dies, so ebenfalls meine Erfah-
rung, gilt oft für universitäre Zirkel).

Grundsätzlich sollten wir von der sachlichen Redlichkeit des Kritikers ausgehen - aber immer
auch damit rechnen, dass dies nicht die einzige Motivation ist.

3. Moralische Kirchenkritik

Als letztes möchte ich hier die kirchliche Morallehre als Thema einer Kirchenkritik nennen,
wobei diese sich gegen bestimmte moralische Überzeugungen richten kann (vor allem gegen die
Sexualmoral, Verbot künstlicher Empfängnisverhütung, Wiederheirat von Geschiedenen, Verbot
von vorehelichem Geschlechtsverkehr, Verbot der Selbstbefriedigung, Homosexualität) oder
auch von der Kirche gelebte Werte (wie z.B. der Reichtum der Kirche in der Liturgie oder den
Kirchengebäuden, der Zölibat und die Barmherzigkeit gegenüber Schwerkriminellen).

Vor allem eine Argumentation in moralischen Dingen ist sehr heikel und schwierig - denn die
grundlegenden Werte (ebenso wie die Menschenrechte) lassen sich nur sehr mühsam oder auch
gar nicht argumentativ herleiten. Besondere Herausforderungen stellen sich dem, der aus einer
christlichen Position heraus abweichende moralische Konzepte kritisiert - aber auch die Recht-
fertigung eigener Überzeugungen angesichts heutiger Kritik ist nicht einfach. Dennoch müssen
wir auch in diesen Fragen Rede und Antwort stehen und zumindest unsere eigene moralische
Überzeugung begründen können. Wichtige Kriterien dabei sind:

a. Sachlichkeit. — Gerade weil logische Argumentationen in der Morallehre so schwierig sind,
ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Kirchenkritiker der sogenannten »juristischen Beweis-
führung« folgen. Damit ist (scherzhaft) eine Argumentation gemeint, bei der das gewünschte
Ergebnis bereits fest steht und lediglich nach den Argumenten gesucht wird, die zum gewünsch-
ten Ergebnis führen. Aber Vorsicht: Das gilt auch für diejenigen, die die kirchliche Moral zu ver-
teidigen suchen!

Dennoch ist eine moralische Argumentation (auch bei einer persönlichen Betroffenheit und
einer unverrückbar feststehenden Position) sinnvoll; eine gute Diskussion baut rationale Hürden
ab, zeigt neue Gründe und Konsequenzen auf und weist Denk- und Argumentationsfehler nach.
Zu tatsächlichen Meinungsänderungen kommt es aber meist erst, wenn sich auch die Lebenssi-
tuationen der Diskutierenden ändern. Also: Geduld!
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b. Geht es um die Abwendung von moralischer Überforderung? — Nicht immer ist der Wunsch
einer moralischen Überzeugung egoistisch - was oft unterstellt wird. Sehr wohl kann die Forde-
rung, moralische Werte aufzuheben oder zu ändern aus einer Empathie mit moralisch Überfor-
derten resultieren. Eine solche Haltung ist zu wertschätzen: Es ist unsere Aufgabe als Christen,
mit den Schwachen mitzufühlen. Hiernach aufzuzeigen, dass den moralisch Gestrauchelten nicht
geholfen ist, ihre Fehler durch Änderungen der Normen nachträglich zu legalisieren, ist dann erst
der zweite Schritt!

c. Vorsicht vor Schlagwörtern! — »Diskriminierung - Kriminalisierung - Freiheit - Eigenverant-
wortlichkeit - Gewissen - Barmherzigkeit - Menschenrecht« sind Schlagworte, deren Inhalt
genauso unbestimmt ist wie die Folgerungen, die aus diesen gezogen werden. Barmherzigkeit
beispielsweise heißt nicht, eine Sünde moraltheologisch abzuschaffen, sondern dem Sünder lie-
bevoll und helfend zu begegnen; Diskriminierung setzt voraus, dass eine Handlung keine Bestra-
fung verdient (einen Falschparker mit einem Bußgeld zu belegen ist keine Diskriminierung,
einen Farbigen von der Benutzung von Parkplätzen auszuschließen dagegen ist diskriminierend),
die Frage, ob eine Diskriminierung vorliegt, setzt also eine moralische Urteilsfindung voraus, aus
einer angeblichen Diskrimierung kann daher keine Moral abgeleitet werden; aus dem Menschen-
recht auf Elternschaft folgt nicht, dass alle technischen Möglichkeiten, die zu einer Schwanger-
schaft führen, deswegen in Ordnung sind; Menschenrechte zu erfüllen ist grundsätzlich nicht ein-
klagbar (jeder Mensch hat ein Recht auf Arbeit, aber daraus ist kein Arbeitsplatz einklagbar!).
Und so weiter…: Solche Begriffe müssen, wenn sie benutzt werden, sehr sorgfältig definiert und
auf ihre Aussagefähigkeit hin überprüft werden.

Fazit

Die katholische Kirche wird oft kritisiert - und das ist notwendig und gut. Denn in der Kirche
wirken Menschen, die allesamt Sünder sind und Fehler machen. Diese Fehler zu benennen, ist
ein Dienst an der Kirche. Eine Kirchenkritik, die Missstände in der Kirche als Vorwand für eine
Ablehnung des göttlichen Anspruches nimmt - oder gar eine Kirchenkritik, die sich nicht mehr
an der Wahrheit orientiert, verfehlt allerdings ihr Ziel.
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16. Abend

Schöpfung oder Evolution
(Schöpfungstheologie II)

Übersicht

I. Die unterschiedlichen Konzepte der Kreationisten
1. Kurzzeit-Kreationisten
2. Vorzeit-Kreationisten
3. Langzeit-Kreationisten

II. Intelligent Design
1. Ockhams Rasiermesser und der methodische Atheismus
2. Rückschlüsse nicht in, sondern aus den Naturwissenschaften
3. Intelligent Design: Ein katholisch längst verworfenes Modell

III. Theistische Evolution - Konsequenzen
1. Moralische Bedenken
2. Anthropologische Bedenken

Exkurs: Adam und Eva
3. Religiöse Bedenken

Exkurs: Der Tod in der Welt

Vorbemerkung. — Wir hatten schon am ersten Abend die Frage nach der Vereinbarkeit von Evo-
lutionstheorie und Schöpfungsglauben gestellt. Wenn die Naturwissenschaftler ihre methodi-
schen Grenzen kennen und die Theologie diese Eigenständigkeit respektiert, dürfte das Konflikt-
potential entschärft worden sein. Aber es bleibt zu klären, warum die Frage nach dem Ursprung
überhaupt diese Brisanz hat. Denn es geht nicht um die Unfehlbarkeit der Bibel, die durch die
Naturwissenschaft in Frage gestellt wird, sondern um vollständig entgegengesetzte Wirklich-
keitskonzepte, die sich aus den (verschieden behaupteten) Grundlagen des Seins ergeben. Schöp-
fungstheologie heißt also nicht, dass nur Aussagen über den Schöpfungsprozess, sondern auch
über das Wesen der Schöpfung (16. Abend), die Ebenbildlichkeit und Erkenntnisquelle des Men-
schen (17. Abend) und das Schöpfungsziel und damit Moral (18. Abend) gemacht werden.

I. Die unterschiedlichen Konzepte der Kreationisten

Es ist ein beliebter Trick - oder vielleicht auch nur ein unbeabsichtigter Denkfehler - in harten
Diskussionen: Ich beschreibe eine ziemlich dümmliche Gegenposition (einen »Pappkameraden«)
zu meiner Theorie, stampfe sie mit einigen wenigen treffenden Argumenten in den Boden - und
stehe als strahlender Sieger da. Sollte noch einer versuchen, mich zu kritisieren, frage ich leicht
mitleidig: Sind Sie etwa der gleichen hoffnungslosen Meinung wie der »Pappkamerad«? Das ist
ein Trick - zumindest ein Denkfehler. Denn nur, weil ich einen Kritiker widerlegt habe, ist noch
nicht gesagt, dass es nun überhaupt keinen Grund zur Kritik mehr gibt. Denn: Kritik ist nicht
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gleich Kritik - es gibt gute und schlechte Kritiker. Und das gilt auch für die Kritik an der
Evolutionstheorie.

Immer wieder behaupten Vertreter der Evolutionstheorie: »Du bist gegen die Evolutionstheorie?
Willst Du etwa behaupten, die Welt sei in 6 Tagen erschaffen und die Dinosaurier seien ausge-
storben, weil sie bis zur Sintflut noch nicht schwimmen gelernt hatten?« - und haben nicht nur
die Lacher auf ihrer Seite, sondern auch alle Kritiker ausgeschaltet. Dabei unterstellen sie, dass
alle Kritiker biblische Fundamentalisten seien. Aber das stimmt so nicht: Es gibt neben dem
extremen Fundamentalismus noch zahlreiche andere kritische Haltungen. Deshalb wollen wir
zunächst die verschiedenen Kritiker an der Urknall- und Evolutionstheorie ein wenig näher
beleuchten.

1. Kurzzeit-Kreationisten

Kreationisten (creatio, lat. = Schöpfung) vertreten die genaue Gegenposition zur Evolutionstheo-
rie und halten die biblische Schöpfungserzählung für einen exakten Bericht der tatsächlichen
Ereignisse bei der Schöpfung: Alles ist von Gott direkt erschaffen. Für die »Kurzzeit-Kreationi-
sten«, die an einer Erschaffung der Welt und des Lebens innerhalb der biblischen sechs Tage
glauben, fehlt für eine Entwicklung des Kosmos oder des Lebens schlicht die notwendige Zeit -
die Welt ist insgesamt nicht älter als ungefähr 7500 Jahre. Das Gegenargument: »Aber die Welt
ist doch viel älter, es gibt doch Fossilien und uralte Sterne!« wird oft mit einer kurzen Antwort
entkräftet: »Als Gott Adam erschaffen hat, war dieser auch kein Baby mehr. Er wurde bereits mit
einem Alter von vielleicht 30 Jahren erschaffen. Das gleiche hat Gott auch mit dem Kosmos
getan: Obwohl keine 10.000 Jahre alt, sieht er aus wie ein Milliarden Jahre alter Weltraum.« Die-
se Position lässt sich kaum widerlegen, solche Kreationisten haben sich gegen Kritik immunisiert
- sämtliche Erkenntnisse der Naturwissenschaft werden bedeutungslos, ja, jede Forschung ver-
liert überhaupt ihren Sinn: Die Kurzzeit-Kreationisten wissen es einfach besser.

Aber nicht alle Kurzzeit-Kreationisten folgen dieser Immunisierungs-Strategie. Manche glauben
wirklich daran, dass sich ihre Position naturwissenschaftlich beweisen lässt - wenn die Naturwis-
senschaftler nur ehrlich wären. Aber das sind sie in den Augen der Kurzzeit-Kreationisten nicht:
Um den Biologen die Evolutionstheorie nicht zu zerstören, erfinden die Physiker und Kosmolo-
gen Modellannahmen, die ein hohes Welt-Alter zulassen - obwohl angeblich klar ist, dass alle
physikalischen Erkenntnisse ein Alter des Universums von unter 10.000 Jahren nahe legen.

Ich denke, diese beiden Position brauchen wir nicht ausführlich zu diskutieren: Gegen die Immu-
nisierung lässt sich nichts machen - wie schon das Wort Immunisierung nahelegt. Außerdem
deckt sie sich ganz und gar nicht mit der katholischen, positiven Sicht auf die Schöpfung: Gott
täuscht nicht; vielmehr hat er uns die Möglichkeit der (wissenschaftlichen) Erkenntnis gegeben,
die der Offenbarung nicht widerspricht. Die Kurzzeit-Kreationisten haben außerdem ein seltsa-
mes Gottesbild: Gott ist nicht ehrlich; er erschafft Fossilien und Ablagerungen, die auf ein hohes
Alter z.B. der Erde hindeuten, obwohl Fossilien nicht notwendig sind - dieser Gott lenkt uns
dadurch bewusst in die Irre.

Auch gegen die zweite Position, die von einer allgemeinen Verschwörung der Naturwissen-
schaftler (wider besseren Wissens) ausgeht, lässt sich kaum diskutieren: Wie bei allen Verschwö-
rungstheorien gibt es ein paar Argumente für diese Position (immerhin!). Sind diese aber ausge-
spielt, so wird der »Gegner« mit der Alternative konfrontiert: Entweder du glaubst mir - oder du
bist auch ein Teil der Verschwörung.

Auch wenn der Glaube an die Kurz-Zeit-Schöpfung (hauptsächlich im evangelikalen und
amerikanischen Raum) weit verbreitet ist, deckt sich diese Position nicht mit der Haltung der
katholischen Kirche. Es gibt zwar keine lehramtliche Verurteilung des Kurzzeit-Kreationismus
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(wie gesagt, die Kirche überlässt die naturwissenschaftlichen Klärungen den dafür zuständigen
Forschern und Denkern). Aber die Behauptung, der zeitliche Rahmen des Schöpfungsberichtes in
der Bibel sei »Dogma« und viel höher anzusetzen, als die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse,
ist in der katholischen Lehre nicht zulässig. Was verbindliche Lehre ist, legt die Kirche fest - und
nicht vereinzelte Theologen (das Primat des Papstes hat somit einen friedensstiftenden Aspekt:
In der katholischen Kirche ist nur einer unfehlbar - im Gegensatz z.B. zu deutschen Stammti-
schen). Mit anderen Worten: Der Kurzzeit-Kreationismus passt eigentlich nicht zum katholi-
schen Glauben.

Schöpfung als wunderbares Geschehen�

6-Tage-Schöpfung�

Kurzes Weltalter�

Kreationisten - Check: Kurzzeit-Kreationisten

2. Vorzeit-Kreationisten

Eine besonders interessante Variante der Kreationisten sind die sogenannten »Vorzeit-Kreationi-
sten«, die den ersten Satz der Bibel (»Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde«) im Sinn eines
langen Zeitraumes verstehen (das Weltalter beträgt also Milliarden von Jahren, ganz so wie von
den Naturwissenschaften beschrieben); die darauf folgenden Schöpfungsakte aber lassen sich tat-
sächlichen 24-Stunden-Tagen zuordnen. Allerdings interpretieren sie die Schöpfungstage als eine
Wahrnehmungsbeschreibung aus Sicht eines auf der Erdoberfläche lebenden Beobachters. Die
Erde, zunächst eingehüllt in dunklen Wolken, wird am ersten Schöpfungstag langsam hell - weil
sich die Atmosphäre der Erde klärt (1. Tag). Dann klärte sich der allgegenwärtige Regen-Nebel-
Sumpf, so dass sich das Wasser sammelt und das »Trockene« sichtbar wird, die Pflanzen entste-
hen (2. und 3. Tag). Erst am vierten Tag wird die Atmosphäre klar und Sonne, Mond und Sterne
werden sichtbar (4. Tag). Am 5. und 6. Tag erschafft Gott schließlich die Tiere und den
Menschen.

Der Vorteil dieser Sichtweise besteht vor allem darin, dass die kosmischen Vorgänge, die defini-
tiv lange Zeiträume brauchen, zu Beginn der Schöpfungserzählung als abgeschlossen betrachtet
werden und durch die Existenz von Sonne und Erde bereits der 24-Stunden-Tag existierte (auch
wenn die Sonne auf der Erdoberfläche nicht sichtbar war). Aber auch dieses Konzept bleibt ein-
deutig kreationistisch und in dieser Hinsicht fundamentalistisch, weil die Erkenntnisse der Biolo-
gie und die bei biologischen Prozessen vorausgesetzten langen Zeiträume bestritten werden. Der
Zeitraum der Lebensentstehung bleibt auf 6 Tage beschränkt (genau genommen sogar nur auf 3
Tage); seit dem ersten Schöpfungstag sind zudem erst die biblischen 8.000 Jahre vergangen. Ver-
treter des Vorzeit-Kreationismus sind vor allem die Zeugen Jehovas.

Schöpfung als wunderbares Geschehen�

6-Tage-Schöpfung�

Kurzes Weltalter�

Kreationisten - Check: Vorzeit-Kreationisten

3. Langzeit-Kreationisten

Wie die o.g. Kreationisten vertreten auch diese Kritiker die Ansicht, dass alles, was ist, von Gott
direkt erschaffen wurde. Allerdings beharren sie nicht auf den biblischen Zeitangaben. Für die
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Langzeit-Kreationisten sind die heutigen Abschätzungen der kosmischen und irdischen Zeiträu-
me durchaus akzeptabel. Außerdem akzeptieren viele der Langzeit-Kreationisten eine sog.
Mikroevolution (eine Entwicklung und Veränderung innerhalb bestimmter Artgrenzen). Inner-
halb der Jahrmilliarden, in denen unsere Welt existiert, hat der Schöpfer allerdings immer wieder
Neuschöpfungen ins Dasein gerufen, entweder zusätzlich zu den bis dahin existierenden Lebewe-
sen - oder an deren Stelle (z.B. nach dem Aussterben der Dinosaurier). Die Langzeit-Kreationi-
sten lehnen eine Makro-Evolution ab (also die Entwicklung von Lebewesen über die Artgrenzen
hinweg: Eine Art entwickelt zu sich zu einer oder mehreren anderen Arten).

Der Langzeit-Kreationismus geht zum größten Teil davon aus, dass die Entwicklung des Kos-
mos nach dessen Erschaffung rein naturwissenschaftlich erklärbar ist, spätestens aber mit der
Entstehung des Lebens (der Urzelle) Gott erneut schöpferisch tätig wurde.

Schöpfung als wunderbares Geschehen�

6-Tage-Schöpfung�

Kurzes Weltalter�

Kreationisten - Check: Langzeit-Kreationisten

Fazit

Nicht jeder, der einem Evolutionismus kritisch gegenübersteht, ist gleich ein biblischer Funda-
mentalist. Zu unterscheiden sind die Kurzzeit-, Langzeit- und Vorzeit-Kreationisten. Jedoch ist
keine der drei kreationistischen Positionen mit der Haltung der katholischen Kirche vereinbar.

II. Intelligent Design

Die in Amerika weit verbreitete Theorie des Intelligent Design (ID) ist eigentlich keine eigene
kreationistische Theorie: Die ID-Vertreter stellen lediglich fest, dass vor allem die komplexen
Strukturen (wie z.B. spezielle Organe, Regelkreise, Verhaltensweisen oder Symbiosen - bei-
spielsweise beim Lippenblütler oder Bombardier-Käfer) nicht durch zufällige Mutationen und
Selektionen erklärt werden können, sondern einen intelligenten Designer (also einen Schöpfer)
voraussetzen. Die Argumente der ID-Wissenschaftler sind unterschiedlicher Qualität - und sie
kommen aus unterschiedlichen Richtungen. So finden sich im Lager der »Intelligent-Designer«
sowohl Kreationisten, Jehovas Zeugen als auch katholische und evangelische Christen. Letztlich
bleibt beim Intelligent Design offen, welche Alternative (vom Kurzzeit-Kreationismus bis zur
theistischen Evolution) bevorzugt wird. Einig ist die ID-Szene sich lediglich in dem Erweis, dass
die evolutionistische Behauptung, alles habe sich »von alleine« entwickelt, unhaltbar ist. Das
mag auf den ersten Blick einleuchten und spontan überzeugen - und ist dennoch nicht
(natur-)wissenschaftlich. Um diesen scheinbaren Gegensatz zu erhellen, fragen wir noch einmal
genau, was Intelligent Design genau vertritt:

Wikipedia definiert folgendermaßen: »Intelligent Design (ID, deutsch etwa intelligenter Entwurf,
intelligentes Design) ist der Standpunkt der Neokreationisten, dass bestimmte Merkmale des Univer-
sums und Lebens am besten durch eine intelligente Ursache erklärt werden können und nicht durch
einen Vorgang ohne solche Leitung, wie die natürliche Selektion. «
Auf der Homepage von Ralf Isau (www.isau.de), wird Intelligent Design folgendermaßen erklärt:
»Intelligent Design (ID): nach der Intelligent-Design-Theorie ist die Entstehung bestimmter
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komplexer Merkmale in der Natur durch eine intelligente Ursache (Designer, Schöpfer) besser zu
erklären als durch zufällige Mutationen und natürliche Auslese (Selektion). Natur und Wesen dieser
Ursache sind dagegen nicht Gegenstand der ID-Forschung.«

Damit haben wir ein einfach zu beschreibendes Problem: Wie können wir erkennen, ob die
Selektion (im Zusammenspiel mit der Mutation) ein Phänomen besser erklärt als die Annahme
eines intelligenten Designers - also eines Schöpfers? Es stellt sich die Frage, was in der Biologie
oder in den Naturwissenschaften »besser« bedeutet.

1. Ockhams Rasiermesser und der methodische Atheismus

In Carl Sagans gutem Buch Contact (das auch als sehr guter Film in die Kinos kam - mit Jodie
Foster und Matthew McConaughey) wird das Ockhamsche Rasiermesser erwähnt und sozusagen
zum Thema des Buches/Filmes erhoben: Ockhams Rasiermesser ist das Sparsamkeitsprinzip in
der Wissenschaft. Es besagt, dass von mehreren Theorien, die den gleichen Sachverhalt erklären,
die einfachste zu bevorzugen ist. Man kann das »Rasiermesser« des Philosophen und Theologen
Wilhelm von Ockham (1285-1349) auch anders formulieren: Die »Entitäten dürfen nicht über
das Notwendige hinaus vermehrt werden« (lat. Entia non sunt multiplicanda praeter necessi-
tatem oder sine necessitate). Entitäten ist hier im Sinne von Vorbedingungen oder Annahmen
gemeint. Das klingt gut - führt aber schon in Contact zu der Frage: Ist es einfacher, an einen
unglaublichen Zufall zu glauben - oder an einen intelligenten Schöpfer?

Für einen religiösen Menschen, der in seinem Leben die Existenz Gottes bereits als gegeben
annimmt, ist es keine Vermehrung von Entitäten, diesem Gott auch die Schöpfung der Welt und
die Erschaffung des Schnabeltieres und des Schafsleberegels zuzuschreiben. Für einen Theisten
scheint es viel seltsamer, dazu unglaubliche Zufälle und Selektionstheorien anzunehmen. Ock-
hams Rasiermesser (als wissenschaftliches Prinzip) verbietet die Annahme derart unwahrschein-
licher Ereignisse. Für einen Atheisten sieht es aber schon wieder ganz anders aus. Zufälle gibt's,
manchmal sogar ziemlich unglaubliche Dinge. Das ist für ihn eine gegebene Tatsache. Die
Annahme, ein bestimmtes biologisches Tier oder Organ sei von Gott erschaffen, ist für ihn nur
eine »unnötige Vermehrung der Entitäten«. 

Die Frage nach dem notwendigem Standpunkt, um die »Notwendigkeit der Entitäten« zu beurtei-
len, ist aber keineswegs so unentschieden, wie es zunächst scheint. Denn: Die Naturwissenschaf-
ten sind »methodische Atheisten«. Sie haben sich als Methode selbst die Regel auferlegt, nicht
von der Existenz und der Aktivität eines Gottes auszugehen. Der berühmte Physiker Steven
Weinberg hat es einmal so formuliert: »Die Physik nimmt zunächst an, dass es keinen Gott gibt,
und schaut, wie weit sie mit der Hypothese kommt.« Die Behauptung, ein bestimmtes Design-
Merkmal sei besser durch einen intelligenten Schöpfer zu erklären als durch Selektion, lautet in
der Sprache der Naturwissenschaft: »Die Annahme, es gäbe einen Schöpfer, der dieses Merkmal
intelligent designt hat, ist viel wahrscheinlicher als die Annahme, das Merkmal sei allein durch
Mutation und Selektion entstanden«. Um diese Aussage zu prüfen, muss ein Wissenschaftler
unweigerlich bestimmen, wie wahrscheinlich es ist, dass Gott existiert. Das macht aber - offen-
bar - keinen Sinn. Gott kann kein Gegenstand der Naturwissenschaften sein, denn weder seine
Existenz noch sein Handeln lassen sich wahrscheinlichkeitstheoretisch einordnen. Gott, der per
definitionem allwissend und allmächtig ist, würde - auch nur als ganz, ganz vorsichtige Vermu-
tung - jede Naturwissenschaft verunmöglichen. Denn Gott erklärt alles. Eine all-erklärende
Hypothese - zudem nicht experimentell überprüfbar - ist für jede andere Theorie der Super-GAU.

Wohlgemerkt: Das gilt für alle Abwägungen innerhalb der Naturwissenschaften. Persönlich kann
jeder Mensch zu dem Schluss kommen, dieses oder jenes Merkmal des Lebens sei von Gott in
Handarbeit gefertigt worden. Aber er kann daraus keine wissenschaftliche Theorie formen.
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2. Rückschlüsse nicht in, sondern aus den Naturwissenschaften

Damit haben wir dem Intelligent Design den Zutritt zu den Naturwissenschaften verschlossen.
Dort - als wissenschaftliche Theorie - hat sie nichts zu suchen. Und dementsprechend gehört die
Lehre des Intelligent Design nicht in den Biologie- und Physik-Unterricht, sondern in den Religi-
onsunterricht (oder auch in den Ethik-Unterricht unter »Anthropologie«). Aber das schließt einen
umgekehrten Weg nicht aus: Mit Bezug auf die Naturwissenschaften können Journalisten,
Filmer, Fotografen aber auch Naturwissenschaftler gerne wunderbare Fälle veröffentlichen, die
ihnen die Augen geöffnet haben für die Annahme der Existenz eines Schöpfers.

Solche Filme, Bildbände, Fotobücher, Erlebnisberichte oder einfach nur Faktensammlungen gibt es
zur Genüge. Sie sind oft auf hohem Niveau geschrieben und sehr beeindruckend. Ich blättere gerne
darin (oder schau mir immer wieder entsprechende Filme gerne an - vor allem beim Zahnarzt) und
empfehle sie auch kritischen oder suchenden Zeitgenossen, um die Evidenz (Offensichtlichkeit) eines
Schöpfers dezent zu vermitteln.
Aber wir dürfen niemals der Versuchung unterliegen, in diesen Werken wissenschaftliche Abhand-
lungen über die Existenz Gottes zu sehen!

Wie zum Beispiel R. Dawkins (im Buch Gotteswahn) machen viele den Fehler, die methodische
Beschränkung seines eigenen Fachgebietes mit den Grenzen der Wirklichkeit gleichzusetzen.
Zwar unterläuft dieser Faux-Pas auch vielen angesehen Wissenschaftlern, aber eigentlich sollte
man erwarten, das die Diskutierenden (wie auch die über diese Diskussion berichtenden Journali-
sten) wissen, welchen Voraussetzungen jede wissenschaftliche Forschung notwendigerweise
unterliegt.

3. Intelligent Design: Ein katholisch längst verworfenes Modell

Kann ich überhaupt den Anspruch erheben, eine offizielle katholische Position der Kirche zu
Intelligent Design darzustellen? Denn bislang hat die Kirche keine offizielle Verlautbarung zum
Intelligent Design veröffentlicht (und wird es wohl auch nie tun). Zudem ist diese Fragestellung
doch eine ganz neue Entdeckung der Wissenschaft, oder?

Nein. Das Problem, das dem Denken der ID-Vertreter zugrunde liegt, ist der katholischen
Kirche nicht neu. Denn die Frage, ob wir in Phänomenen der Natur und der überprüfbaren Wirk-
lichkeit Gottes Wirken nachweisen können, ist schon viel älter. Sie hat sich der katholischen Kir-
che bei jedem Wunder, jeder Marienerscheinung und jeder Heiligsprechung gestellt. Ein wirklich
altes Problem. Und eigentlich schon längst gelöst. Bei einer gut dokumentierten Heilung eines
Kranken z.B. in Lourdes kann die Medizin nie zu dem Ergebnis kommen: »Die Annahme, es
gäbe einen übernatürlichen Wunderheiler ist für die Erklärung dieses Falles viel wahrscheinlicher
als jede medizinische Erklärung«. Falls einmal ein Mediziner, der eine solche Heilung
untersucht, zu dem Ergebnis kommt: »Das war Gott!«, so wird er von der katholischen Kirche
selbst (!) sofort in Frage gestellt. »Das ist«, so wird es dann lauten, »seine private Meinung. Als
Mediziner kann er lediglich feststellen, dass er die Heilung medizinisch nicht erklären kann.«

Das ist mehr als eine Sprachregelung. Das ist die Achtung vor der Eigenständigkeit der
Naturwissenschaften - eine Erinnerung an deren eigene Prinzipien und auch deren Grenzen.
Mehr als »wir können es nicht erklären« wird demnach aus dem Munde eines Naturwissenschaft-
ler redlicherweise nicht kommen können. Vielleicht sogar mit einer zusätzlichen Einschränkung:
»wir können es zur Zeit noch nicht erklären«. Aber das ist schon wieder eine glaubensmäßige
Vermutung.
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Fazit

Intelligent Design ist keine naturwissenschaftliche Variante des Kreationismus, sie ist überhaupt
nicht naturwissenschaftlich. Und dennoch ist die Erkenntnis, ein göttlicher Schöpfer habe diese
Welt erschaffen, korrekt. Zu dieser feinen Unterscheidung ist vor allem die katholische Theolo-
gie in der Lage, die oft eine klarere Vorstellung von den Grenzen von Naturwissenschaften und
Theologie hat als die Naturwissenschaftler selbst.

III. Theistische Evolution - Konsequenzen

Die Theistische Evolution geht davon aus, dass der Schöpfer sich der Evolution bedient, um die
Vielfalt des Lebens zu erschaffen. Während die Naturwissenschaften den »Zufall« in ihre
Berechnungen einführen, sehen die Theistischen Evolutionisten darin das »Wirken Gottes«. Im
Konkreten ist aber diese Position kaum von der atheistischen Evolutionstheorie zu unterscheiden.
Für die Kritiker der Evolution, die sich vor allem an bestimmen, äußerst unwahrscheinlichen
Prozessen reiben (zum Beispiel der Entstehung von enzymatischen Polypeptiden in der
Ursuppe), hat der theistische Evolutionist eine einfache Erklärung parat: Ohne den Schöpfer
wäre es wirklich so gut wie unmöglich - aber mit Gott als intelligentem Prinzip: Kein Problem.
Das gleiche gilt auch für (gleichzeitige mehrfach-) Mutationen, die überraschende Selektionsvor-
teile bringen und ebenfalls äußerst unwahrscheinlich sind - vor allem in der Häufigkeit, in der sie
in der Evolution des Lebendigen aufgetreten sind. Mit Gott aber, der die Mutation sozusagen
»eigenhändig« vornimmt, ist eine solche unvorstellbare Mutationen-Kombination keineswegs
abwegig.

Schöpfung als wunderbares Geschehen�

6-Tage-Schöpfung�

Kurzes Weltalter�

Kreationisten - Check: Theistische Evolution

Das ist keineswegs das Ei des Kolumbus, das alle Differenzen zwischen Schöpfung und Evoluti-
onstheorie beilegt. Es bleiben weiterhin Probleme - die nicht übergangen werden dürfen:

1. Moralische Bedenken

Der Evolutionismus behauptet, dass das Leben nur eine natürliche, graduell höhere Komplexität
der anorganischen Materie ist. Mit anderen Worten, im Evolutionismus ist der Unterschied zwi-
schen einer »wunderschönen« Landschaft und einem »wunderschönen Menschen« nicht wirklich
vorhanden: Bei beiden bewundern wir die Komposition der Zutaten (bei der Landschaft die
Kombination von Seen, Wäldern und Wiesen - beim Menschen die Komposition von Körperbau
und Charaktereigenschaften); eine Landschaft zu zerstören wäre somit genauso unmoralisch wie
die Zerstörung eines Menschen. Ja, vielleicht ist sogar aus evolutionistischer Sicht die Land-
schaft das höhere Gut: Denn sie besteht länger und hat eine höhere ökologische Bedeutung. War-
um sollte das Leben ein höheres Gut sein?

Wir Christen antworten: Weil das Leben von Gott geschenkt wurde und vor allem das geist-
begabte Leben des Menschen selbst göttliche Züge trägt. Im Evolutionismus unterscheidet sich
jedes Lebewesen - auch das menschliche Leben - von der toten Materie nur durch seinen
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Organisationsgrad. Es gibt also keinen Platz für eine »Würde« des Menschen oder eine »Würde
des Tieres«. Einen Menschen zu zerstören ist dann genauso zu bewerten wie die Zerstörung eines
Kieselsteines.

Aber die moralischen Bedenken gehen noch tiefer: Der Evolutionismus fordert als Prinzip der
Höherentwicklung neben der Mutation die Selektion; also die Bevorzugung des besser angepass-
ten Lebens und das Verschwinden und (zumindest mittelbare) Absterben der weniger angepass-
ten Lebensformen. Tod und Ausrottung von Lebewesen und Lebensformen sind im Evolutionis-
mus keineswegs bedauernswert; ganz im Gegenteil - das »sogenannte Böse« (Lorenz) ist die
Voraussetzung für die Weiterentwicklung des Lebens - also begrüßenswert als eigentliche Trieb-
feder der Evolution. Jede Art, die ausstirbt, war offensichtlich den neuen Umständen nicht
gewachsen und hat es also auch nicht »verdient«, weiterzuleben.

Sogenannte Sozialdarwinisten haben die Entwicklungslehre Darwins auch auf den menschlichen
Bereich angewandt: Alles Leben, das schwach und minderbegabt ist, ist zum Tode verurteilt,
damit das höherwertige Leben Platz und Raum findet. Jeder Mensch, der stirbt, war offensicht-
lich den neuen Umständen nicht gewachsen und hat es auch nicht »verdient«, weiterzuleben. Ob
das nun für einzelne Menschen gilt (der Jäger, der dem schwächeren Konkurrenten alle erlegten
Tiere einfach abnimmt), oder für Gruppen von Menschen (der Steinzeitmensch, der das Feuer
beherrscht, vernichtet die noch nicht so weit entwickelten Nachbarstämme), ob für Nationen (die
Herrenrasse der Deutschen) oder für Menschen mit bestimmten Eigenschaften (Abtreibung von
behinderten Kindern) - im Sozialdarwinismus ist das alles nur sogenanntes Böses.

Gut und Böse im Evolutionismus sind somit keine objektiven (grundsätzlichen) Maßstäbe;
die Naturwissenschaften können aufgrund ihrer methodischen Beschränkung keine Aussagen zur
Moral machen. Der Evolutionismus macht aus der Moral nicht nur einen (Selektions-) Mechanis-
mus, sondern löst sie ganz und gar auf.

2. Anthropologische Bedenken

Der Mensch empfindet sich als frei. Die Freiheit des Menschen, die ihn verantwortlich macht für
sein Handeln (im Gegensatz zu einem Vulkan, der für eine Eruption nicht verantwortlich ist),
kann aber keine Funktion der Materie sein. Die Materie gehorcht den Gesetzen der Natur - den
Gesetzen von Ursache und Wirkung. Eine Wirkung, die nicht frei gewählt wird, sondern notwen-
dig aus der Ursache folgt, hat keine moralische Qualität. Eine Maschine, die anstatt Papier zu
schneiden durch eine Kette von unglücklichen Umständen den Finger eines Arbeiters abtrennt,
ist nicht böse. Ein Mensch dagegen, sofern er willentlich und bewusst handelt, ist für seine Tat
verantwortlich und kann daher auch dafür zur Rechenschaft gezogen werden.

Nun können wir philosophisch lange diskutieren, ob der Mensch tatsächlich frei ist - worin
seine Freiheit liegt und wodurch sie beschränkt oder aufgehoben wird. Wir können auch lange
darüber diskutieren, welche Verhaltensweisen gut und welche böse sind. Grundsätzlich ist aber
festzustellen, dass alle Menschen aller Kulturen die Begriffe Gut und Böse und Freiheit und Ver-
antwortung kennen und darauf aufbauen - und damit dem Menschen eine Eigenschaft
zusprechen, die sich nicht aus der Funktion von Biologie, Chemie und Physik ableiten lässt.

Der evolutionäre Schritt vom komplexen chemischen Gemisch über die Pflanzen, die Tiere bis
hin zum Menschen setzt also (an irgendeiner Stelle) eine nicht-materielle Hinzufügung voraus.
Irgendwo in dieser Entwicklung geschieht ein Schöpfungsakt, der aus der lebenden Materie eine
freie Person werden lässt. 
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Exkurs: Adam und Eva

An dieser Stelle macht es Sinn, eine weitere Kritik am Schöpfungsbericht zu erwähnen.
»Adam und Eva? Die hat es doch nie gegeben! Der Mensch ist doch aus einer Tierart entstan-
den, von der auch die Affen abstammen!« - Einmal angenommen, es hat tatsächlich eine lang-
same Entwicklung vom affenähnlichen Vorläufer zum Menschen gegeben: Irgendwann ist ein
»Kind« des Affenmenschen nicht mehr Affe, sondern Mensch. Es spielt keine Rolle, ob diese
Schritt früher oder später vollzogen wurde, oder ob dieser erste Mensch vielleicht doch direkt
von Gott erschaffen wurde und keine affenähnliche Vorfahren gehabt hat. Dieser »erste
Mensch« wird eben Adam genannt. Immerhin heißt Adam ja nichts anderes als Mensch.

Wichtig ist, dass dieses erste Menschenkind (ob als unmittelbare Neuschöpfung oder als
Kind eines Affen) von Gott etwas geschenkt bekommen hat, was alle Tiere zuvor nicht beses-
sen haben: Eine personale Geistseele, die sich frei entscheiden konnte.

Vermutlich war diese Freiheit noch sehr begrenzt und stark durch Instinkte und äußerliche
Zwänge eingeschränkt. Deshalb wird es selbst einem Forscher, der damals dabei gewesen
wäre, kaum aufgefallen sein, dass dieser Urmensch nun kein Tier, sondern eine Person ist.
Aber wenn wir annehmen, dass der Unterschied zwischen Mensch und Tier nicht in der
Anzahl der Hirnzellen besteht, sondern in der Begabung mit dem Geist, dem Geschenk der
Geistseele, muss es logischerweise einen ersten Menschen gegeben haben. Der Schritt vom
Vor-Menschen zum Menschen (also der Schritt vom nicht-geistbegabten Tier zum Wesen mit
einer Geistseele) ist immer ein Quantensprung. Ein »bisschen Mensch« geht genauso wenig
wie »ein bisschen schwanger«.

3. Religiöse Bedenken

Der Tod und die Vernichtung von Leben ist in der Evolutionstheorie als Selektion notwendiger
Bestandteil der Höherentwicklung. Einmal angenommen, das sei die Art und Weise, wie Gott
Leben schafft und sich entwickeln lässt: Dann schafft Gott also eine Welt, in der sich Leben ent-
wickelt und entfaltet, weil Leben ausselektiert - sprich: vernichtet - wird. Gott, der den Tod als
ein gutes Prinzip zum Prinzip seines Handelns macht, widerspricht aber unserem Gottesbild.
Nach katholischer (und allgemein christlicher) Auffassung ist der Tod die Folge der Sünde und
damit unwiderruflich etwas Schlechtes und Wider-Göttliches. So wenig Platz, wie dieses Argu-
ment zur Darstellung braucht, um so mehr pragmatische Fragen ergeben sich daraus im
Anschluss: »Wie, bitteschön, soll denn eine Welt ohne Tod aussehen? Die Welt wäre doch rest-
los übervölkert, gäbe es keinen Tod! Und die fleischfressenden Tiere brauchen andere Tiere als
Nahrung - soll etwa der Löwe Gras fressen? Ohne den Tod gäbe es keine Höherentwicklung und
keine Evolution!«

Aber gerade hier zeigt sich, dass der pure Evolutionismus sich im grundsätzlichen Widerspruch
zu einer guten Schöpfung begibt: Das Gute, das wir als lebensfördernd bezeichnen, und das
Böse, das wir als lebenszerstörend bezeichnen, sind im Evolutionismus nur noch das sogenannte
Böse und das sogenannte Gute (Konrad Lorenz). Der gute Gott ist nicht wirklich gut und lebens-
freundlich, denn er gebraucht den Tod, um etwas zu schaffen.

Darauf antwortet die katholische Philosophie, dass Gott den Tod nicht benötigt, um Neues her-
vorzubringen. Wenn der Evolutionismus behauptet, die Konkurrenz sei der Mechanismus, der
Neues hervorbringt, so stellt sie einen rein hypothetischen Zusammenhang her. Unsere Begriffe
von Gut und Böse legen eher nahe, dass Neues entstanden ist, weil Gott Freude am Vielfältigen
und Neuen hatte. Er mag dabei an bereits Vorhandenem weitergeschaffen haben oder in
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Ähnlichkeit zu bestehenden Lebensformen Neues aus dem Nichts erschaffen haben - so oder so
erschafft Gott immer zum Leben.

Der strenge Evolutionist will aber seine Behauptung, dass der Tod der Unangepassten notwendig
ist, um Neues entstehen zu lassen, nicht aufgeben, und deshalb steht er im Gegensatz zum Glau-
ben an einen guten und freien Gott.

Ebenso sind aber auch die kreationistischen Theorien abzulehnen, die den Naturwissenschaften
entweder einen systematischen Betrug oder eine bewusste Überschreitung ihrer Grenzen unter-
stellen - oder die Gott anlasten, uns eine Welt zu präsentieren, die zwar alt aussieht, aber es in
Wirklichkeit nicht ist. Aus religiösen und erkenntnistheoretischen Gründen lehnt die katholische
Kirche diese wissenschaftsfeindlichen Theorie ab: Der Mensch hat eine gottgewollte und von
Gott ermöglichte Erkenntnis der Natur, die mit denen in der Offenbarung gegebenen Wahrheiten
zu harmonisieren ist - nicht zu negieren. Dagegen sind methodologische Grenzüberschreitungen
durch Naturwissenschaftler (meist aus mangelnder Reflektion) tatsächlich an der Tagesordnung.
Viele Naturwissenschaftler sind nicht nur davon überzeugt, dass die Welt auch naturwissen-
schaftlich beschreibbar ist - sie erliegen der Illusion, die Welt wäre ausschließlich naturalistisch
zu erfassen.

Exkurs: Der Tod in der Welt

Und noch einmal scheint mir ein Exkurs angebracht, denn auf die Ablehnung des Todes als
positives Prinzip der Evolution erfolgt zumeist der Einwand: »Es mag ja sein, dass der Tod
als Mechanismus der Evolution im Widerspruch zum Glauben an den guten Gott steht - aber
Tatsache ist, dass der Tod Bestandteil der Natur ist.«

Außerdem werfen biblisch-fundamentalistische Kreationisten ein, dass laut der Bibel der
Tod erst Folge der Sünde des Menschen ist; er dürfte also erst nach dem Auftreten des ersten
Menschen in die Welt gekommen sein. Logisch folgert der Kurzzeit-Kreationist: »Gibt es den
Tod von Anfang an in der Welt, gibt es auch den Menschen von Anfang an. Ergo ist die Welt
doch in wenigen Tagen erschaffen worden und wir haben das Problem des vormenschlichen
Bösen überhaupt nicht - weil es eben keine Evolution gegeben hat.«

Dagegen legt die katholische Theologie großen Wert darauf, dass zwar der Tod des Men-
schen Folge seiner eigenen Loslösung von Gott ist; der Tod als Phänomen in der Schöpfung
aber bereits vor dem Auftreten des Menschen Bestandteil der Natur ist. Die Theologie hat
dafür den Begriff gefallene Schöpfung geprägt: Die Schöpfung, in der auch der Tod einen
Platz hat, ist nicht die Schöpfung, die Gott gewollt hat. Bereits von Anfang an hat sich in die
reine Schöpfung Gottes der Beitrag des Teufels gemischt. Vor dem Sündenfall des Menschen
hat es den Sündenfall des Engels Luzifer gegeben.
Dass die Sünde des Menschen die Ursache des Todes sei, wird dadurch nicht geleugnet, son-
dern nur konkretisiert: Erst durch die Sünde des Menschen kam der Tod des Menschen in die
Welt. Der Tod von Pflanzen und Tieren hat eine völlig andere Qualität.

Die Annahme, dass es einen Teufel gibt, ist heute nicht mehr modern. Viele menschliche
Böswilligkeiten werden mittlerweile eher psychologisch oder sozial erklärt. Das Vorhanden-
sein des Bösen in der Schöpfung in der vormenschlichen Zeit ist allerdings nicht zu bewälti-
gen ohne die Lehre vom Fall und Sturz des Satans (der, soviel sei noch angemerkt, ebenfalls
ein Geschöpf ist, das gut geschaffen wurde, sich aber in seiner Freiheit zum Bösen verkehrt
hat).
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Fazit

Eine mögliche Postion der katholischen Kirche (die den strengen kreationistischen Fundamenta-
lismus ebenso ablehnt wie den strengen materialistischen Evolutionismus) wäre eine theistisch
ausgerichtete Evolution. Dadurch werden jedoch weitere Fragen aufgeworfen, die es zu beden-
ken gilt.
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17. Abend

Der Mensch
(Schöpfungstheologie II)

Übersicht

I. Philosophische Anthropologie
1. Die Frage nach dem Menschen entsteht

a. Das Nagen an den Rändern
b. Das Mitspracherecht der Christen: Eine Mitsprachepflicht
c. Von der ersten Abgrenzung zur Leib-Seele-Existenz

2. Die Leib-Seele-Existenz
a. Die Seele: Das Phänomen der Geistigkeit, Sprache,

Freiheit und Moral
b. Der Grund von Geistigkeit, Sprache, Freiheit und Moral: Die Seele
c. Die Krone der Schöpfung

3. Der Leib in der Leib-Seele-Existenz
a. Monismus: Die Leib-Seele-Identität
b. Dualismus: Der Leib als Gefängnis der Seele (Platonismus)
c. Christliche Theologie des Leibes

II. Theologische Anthropologie
1. Moralische Grenzen

a. Leben von Anfang an
b. Moralische Fragen am Ende des Lebens
c. Freiheit und Würde

2. Naturwissenschaftliche Implikationen
a. Erziehung, Gene oder Seele
b. Menschliches Leben in der Evolution
c. Anthropologie und Hirnforschung

3. Die Zweigeschlechtlichkeit und der Gender-Gaga
a. Mann und Frau als Wesenseigenschaften
b. Unterordnung und Leitung
c. Heiligkeit durch Geschlechtlichkeit

III. Christliche Anthropologie: Das christliche Menschenbild
1. Guter Mensch - böser Mensch?
2. Gemeinschaft als Bestimmung der Zukunft
3. Glück durch Wahrheit und Liebe

Vorbemerkung. — Im Glauben und in der Theologie beschäftigen wir uns vertieft mit der Frage
nach Gott - seiner Existenz und der Frage, was für ein Gott er eigentlich ist. Um Gott zu erken-
nen, müssen wir die Quellen der Theologie gründlich untersuchen; wir nennen diese Quellen der
Gotteserkenntnis »Offenbarung«; denn wir könnten von Gott nichts wissen, wenn er sich selbst
nicht zu erkennen gäbe. Wer »Offenbarung« hört, denkt natürlich zuerst an die Bibel und das,
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was Jesus Christus uns von Gott gezeigt hat. Aber darüberhinaus gibt es die sogenannte »natürli-
che Offenbarung«, die wir in der Schöpfung entdecken. Paulus schreibt sogar, dass wir nur durch
das Anschauen der Natur (damit ist nicht nur die bunte Pflanzenwelt in Omas Garten gemeint,
sondern alles, was geschaffen ist) erkennen können, dass es einen Gott gibt.

Von allen natürlichen Geschöpfen ist der Mensch die größte und schönste Offenbarung Got-
tes - denn Gott hat ihn nach Seinem Ebenbild erschaffen. Eine christliche Anthropologie ist also
nicht nur eine Betrachtung des Menschen, sondern ein Blick durch den Menschen auf dessen
Schöpfer - auf Gott. Und umgekehrt: Je mehr wir von Gott wissen, umso mehr verstehen wir,
wozu der Mensch ursprünglich berufen war, bevor seine Gottebenbildlichkeit durch die Sünde
getrübt wurde. Wer auf Gott schaut, begreift überhaupt erst den Menschen in seiner ganzen
Wirklichkeit.

I. Philosophische Anthropologie

1. Die Frage nach dem Menschen erwacht

a. Das Nagen an den Rändern: Grenzerfahrungen. — Zunächst ist die Frage »Was ist der
Mensch?« wenig alltagsrelevant: Wir alle wissen, was ein Mensch ist. Vor allem wissen wir, wer
ein Mensch ist: Oma, Opa, die Familienmitglieder, die Nachbarn und Freunde und so weiter.
(Für kleine Kinder mögen die Unterschiede gelegentlich verwischt erscheinen und sie erkennen
Stofftieren und fiktiven Figuren ein scheinbar ebenbürtiges Personsein zu. Aber bei gezieltem
Nachfragen wissen auch schon die Kleinsten, dass es sich dabei um eine Illusion handelt.)

Erst an den »Rändern« der menschlichen Existenz wird deutlich, dass wir intensiver darüber
nachdenken müssen, was ein Mensch ist und was ihn mit einer unverwechselbaren Würde
auszeichnet:

Im Zusammenhang mit der Abtreibung stellt sich die Frage, ab wann ein Mensch existiert; im Zusam-
menhang mit der Organtransplantation oder der Sterbehilfe müssen wir uns der Frage stellen, bis
wann wir einen Menschen seiner Würde entsprechend behandeln müssen; im Zusammenhang mit
Tierversuchen (oder auch schon der Frage, ob wir Tiere töten und essen dürfen) stellt sich die Frage,
was den Menschen vom Tier unterscheidet - und im Zusammenhang mit einer (heute gottseidank sel-
tenen) Herrenrassen-Ideologie stellt sich die umgekehrte Frage, ob es eine fortschreitende Evolution
gibt, die wiederum das Recht verleiht, Menschen unmenschlich zu behandeln (was leider nicht so sel-
ten passiert).

Aber auch ohne nach diesen »Rändern« der menschlichen Existenz zu fragen, gibt es Aussagen
über das Wesen des Menschen, die unseren bislang nicht reflektierten Erfahrungen widerspre-
chen - und die von großer Alltagsbedeutung sind: Sind letztlich alle Menschen zunächst gleich
und gleichartig - und entwickeln sich erst später z.B. zum Abiturienten oder Hauptschüler? Oder
gibt es ein Intelligenz-Gen? Wählen die Menschen ihr Geschlecht und ihre sexuelle Identität oder
ist sie ihnen vorgegeben? Ist der Mensch frei und damit für sein Tun verantwortlich oder ist er
letztlich ein Produkt seiner Erziehung oder seiner Gene? Sollte die Erziehung der Kinder von
Anfang an verstaatlicht werden, damit alle Menschen wirklich eine gleichwertige Chance
erhalten?

b. Das Mitspracherecht der Christen: Eine Mitsprachepflicht. — Nicht wenige Zeitgenossen bil-
ligen der Kirche und der Religion in diesen Fragen kein besonderes Mitspracherecht zu - die Kir-
che sei (so die verbreitete Meinung) letztlich so etwas wie ein Kegelverein, dessen Mitglieder
nach ihren eigenen, selbsterfundenen Spielregeln handeln. Für alle Vorgänge innerhalb des Ver-
eins seien diese Regeln brauchbar; wer möge, könne danach leben. Aber warum sollte der Staat
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Kegelclubs, Kaninchenzuchtvereine, die Kirche oder die FIFA nach ihrer Meinung fragen, wenn
es zum Beispiel um die Diskussion bezüglich der Embryonenforschung geht?

Warum schweigen wir dennoch nicht? Etwa, weil wir keinen Glauben an einen Gott haben
können, der nicht auch ein bestimmtes Menschenbild voraussetzt? Ja, das auch. Aber noch viel
mehr gilt: Wer keinen Glauben an Gott und damit ein bestimmtes Gottesbild hat, kann auch kein
wirkliches Menschenbild haben. Jede Offenbarung über Gott schließt auch eine Beschreibung
des Menschen mit ein; eine reine Naturwissenschaft kann niemals zu einem Begriff wie Men-
schenwürde gelangen, geschweige denn von der Unantastbarkeit der menschlichen Würde sinn-
voll reden. Der Staat ist in seiner Vollmacht, die weltlichen Dinge zu regeln, auf Voraussetzun-
gen angewiesen, die er sich selbst nicht geben kann (so die Position des bekannten Staatsrecht-
lers Böckenförde). Gott, Offenbarung, Theologie und Kirche schreiben dem Staat nicht vor, wie
er sich zu organisieren hat, aber sie erweisen dem Staat den notwendigen Dienst, ihm die Wirk-
lichkeit aus ihrer jeweiligen Perspektive und den damit zusammenhängenden Aspekten zu
beschreiben. So wie die Naturwissenschaften sich zur unbelebten Natur äußern und der Staat dies
tunlichst berücksichtigt, ebenso beschreiben Wirtschaftswissenschaften, Geschichts-, Politik-
und Sozialwissenschaften, Humanwissenschaften, Psychologie und Medizin bestimmte Aspekte
der Wirklichkeit. Vergleichbares gilt für die Theologie. Für den Staat sind vor allem jene Aussa-
gen der Theologie nicht selbst ableitbar, die sich auf moralische Werte und die Würde des Men-
schen beziehen.

Wenn sich die Politik nicht um die Erkenntnisse der verschiedenen Wissenschaften kümmert,
schadet das vor allem dem Menschen und somit auch dem Politiker selbst. Es ist also gut, hinzu-
hören, was die christliche Anthropologie zu sagen hat. Und es ist wichtig, dass die Christen auch
etwas zu sagen haben - und vor allem wissen, was sie sagen sollten.

c. Von der ersten Abgrenzung zur Leib-Seele-Existenz. — Schon bei der ersten Frage - »Was
unterscheidet den Menschen eigentlich vom Tier?« - kommen wir nach gründlichem Nachdenken
nicht darum herum, neben dem Körper des Menschen noch ein geistiges Prinzip anzunehmen.
Denn alle unsere körperlichen Merkmale unterscheiden uns von den Tieren nur insoweit, als sich
auch einzelne Tierarten voneinander unterscheiden. Rein biologisch gesehen sind wir nicht mehr
als nur eine unter unzähligen anderen Säugetier-Gattungen. Selbst wenn wir annehmen, dass wir
intelligenter oder anpassungsfähiger sind als alle anderen Tierarten und sich dadurch erst unsere
Kultur und Gesellschaftsform entwickeln konnte, lässt sich daraus nicht einmal annähernd so
etwas wie eine »Würde« des Menschen ableiten. Außerdem sind wir gar nicht einmal soviel
intelligenter; bestimmte andere Tierarten (wie z.B. der Buckelwal) übertreffen uns in speziellen
Intelligenzleistungen allemal.

Nein, der grundsätzliche Unterschied zum Tier kann nicht in dem liegen, was wir biologi-
scherseits hervorbringen, leisten oder an Fertigkeiten besitzen. Vielmehr muss der Mensch eine
Eigentümlichkeit haben, die ihn dazu in die Lage versetzt, Moral zu erkennen (bis hin zum Jura-
studium), Sprache zu entwickeln (bis hin zum Shakespeare'schen Drama) und Technik anzuwen-
den (wie zum Beispiel ein Handy oder eine Raumstation). Und diese Eigentümlichkeit ist nicht
materieller Art.
Wenn aus der Offensichtlichkeit, dass der Mensch dem Tier zumeist überlegen ist (und in diesem
Sinne ist die rein evolutionäre Intelligenz ja auch eine körperliche Eigenschaft), schon folgen
würde, dass der Mensch deshalb auch Tiere töten darf, dann wäre das die pure Anwendung des
»Gesetzes des Stärkeren« (für Freunde von unverständlichen Fremdwörtern: auch Trasymachi-
sches Gesetz). Die Frage von Tierschützern, Vegetariern und Veganerinnen, warum der Mensch
unter seinesgleichen die Anwendung des Gesetzes des Stärkeren als Verbrechen, Tieren gegen-
über als hingegen rational vertretbares Prinzip ansieht, ist berechtigt. »Woher nimmt sich der
Mensch die Arroganz, sich so über die Tiere zu erheben? Mit welchem Recht tut er dies?«
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Einer meiner Schüler bemerkte konsequenterweise: Wenn die jeweils größere Intelligenz ausreiche,
um Macht und Gewalt zu rechtfertigen, dann wäre es ja auch berechtigt, wenn Aliens, die nunmal
deutlich intelligenter als wir Menschen seien, uns wie Tiere behandeln, töten und gegebenenfalls ver-
speisen würden.

Natürlich können wir (wie es zum Beispiel Peter Singer tut) auf das Vorhandensein bestimmter
Merkmale schauen: Tiere haben zwar Pläne (zum Bau eines Nestes), aber keine Hoffnungen und
Zukunftsträume, die wir durch einen Tod zerstören. Oberstes Prinzip der Moral sei die Leidfrei-
heit und somit auch das Respektieren von Zukunftserwartung. Einem Menschen können wir sei-
ne Zukunft rauben - einer Ameise nicht, weil sie gar keine Vorstellung von Zukunft hat.

Das bedeutet allerdings auch, dass wir mit dieser Begründung nicht nur Embryonen, sondern
auch Neugeborene, Komapatienten, geistig mehrfach Schwerbehinderte und demente Personen
auf eine Stufe mit Tieren stellen müssten - ein Problem, das Peter Singer zwar nicht übersieht,
aber aus christlicher Sicht wenig akzeptabel löst.

Dieser anthropologischen Sicht und der daraus folgenden Moral (die im allgemeinen Präfe-
renz-Utilitarismus genannt wird) können wir nur darum eine schlüssige Antwort geben, wenn
wir eine nicht-materiellen Komponente - die Seele in ihrer geistigen Qualität - als das unterschei-
dende Wesensmerkmal annehmen. Wichtig: Wir erfinden die Seele nicht, um unser (scheinbar
bestialisches) Verhalten den Tieren gegenüber zu rechtfertigen; vielmehr fragen wir nach dem
Grund, weshalb der Mensch in der Lage ist, über sich selbst hinaus zu denken und auch morali-
sches Leid zu empfinden. Letztlich ist die Behauptung, der Mensch sei mehr als nur eine körper-
liche Existenz, keine bloße Vermutung, sondern eine offensichtliche Erkenntnis.

Bevor wir uns diesem Tier-Mensch-Unterscheidungsgrund zuwenden, sollten wir aber erst ein-
mal klären, was wir unter dieser offensichtlich vorhandenen, aber gerne geleugneten immateriel-
len Seele zu verstehen haben.

2. Die Leib-Seele-Existenz

a. Die Seele: (1) Das Phänomen der Geistigkeit, Sprache, Freiheit und Moral. — Zunächst ist
die Geistigkeit des Menschen ein Phänomen. Eine Geist-Seele ist weder messbar, noch sichtbar
oder auf andere Weise direkt erfahrbar. Die Erkenntnis, dass der Mensch aber ein ganzes Bündel
von Eigenschaften hat, die ihn deutlich und unleugbar von der Pflanzen- und Tierwelt abheben,
ist dagegen umso offensichtlicher. Allerdings sind diese Phänomene nicht naturwissenschaftlich
fassbar, da es sich eben um geistige Wirklichkeiten handelt: Freiheit, Sprache,
Selbstbewusstsein, Moralität, Gewissen und Religiösität. Wir haben schon bereits am ersten
Abend festgestellt, dass der Mensch nicht umhin kann, die Wirklichkeit zu deuten und zu inter-
pretieren. Selbst ein Materialist deutet die Welt, und zwar als geistlos, anstatt sie, wie Tiere es
tun, einfach nur hinzunehmen und sich jeder Deutung zu enthalten. Dieses »Nicht-in-der-Lage-
Sein, der Welt keinen  Sinn beizumessen«, ist schon ein Aspekt der Geistigkeit des Menschen.
Der Mensch ist wesensmäßig auf der Suche nach dem, was hinter den Dingen liegt (wie gesagt:
Das haben wir am ersten Abend ausführlicher besprochen); sobald der sinnsuchende Mensch
nicht nur die Welt, sondern eben in dieser Welt vor allem den Mitmenschen betrachtet, wird er
sich selbst als geistig, das heißt als tiefgründiger und mehrschichtiger erkennen. Der Mensch und
Mitmensch ist nicht bloß Organismus und materiell, sondern mehr.

(2) Die Freiheit, zu interpretieren: Das, was Geistigkeit ausmacht, ist also die Fähigkeit, von der
bloßen Oberfläche, die wir sehen, zu abstrahieren und eine unsichtbare und größere Wirklichkeit
anzunehmen. Wenn wir einen anderen Menschen anschauen, dann sehen wir zwar Haut, Haare
und Kleidung, vor allem aber sehen wir einen anderen Menschen mit seinen seelischen
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Eigenschaften. Das setzt voraus, dass wir von den bloßen Sinneseindrücken absehen können -
fast so, als wenn diese durchsichtig, transparent seien. Wir können uns also von der sinnlichen
Wahrnehmung lösen: Wir haben die Freiheit, Sinn zu erkennen (im Gegensatz zu einer Katze
beispielsweise, die einem Lichtpunkt hinterher jagt, ohne zu erkennen, dass das keinen Sinn hat).
Nur, wer diese Freiheit hat, ist beispielsweise zur Ironie fähig - denn Ironie bedeutet, dass
jemand mit einer Aussage oder Gestik genau das Gegenteil von dem meint, was er tatsächlich
sagt (»Ironie ist die Differenz zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten«).

(3) Die Freiheit, sich zu verhalten: Eine solche Freiheit gibt dem Menschen die Möglichkeit,
»sich wertend zu verhalten«. Zwar kann der Mensch die Wirklichkeit (auch seine eigene Wirk-
lichkeit, also zum Beispiel sein Aussehen, sein Alter, seine Volkszugehörigkeit und sein
Geschlecht) nur bedingt ändern; aber selbst, wenn er sie nicht ändern kann, ist er in der Lage,
Zustimmung oder Ablehnung zu empfinden und auszudrücken. 

»Ich hasse mein Leben!« (im Film Jupiter Ascending) ist zum Beispiel ein wertendes Verhalten zu
einer ansonsten wenig änderbaren Realität. Wer dagegen »Ich liebe Dich!« sagt, verhält sich auch zu
einer Realität. Nur deutlich positiver.

Die Fähigkeit, sich wertend zu verhalten, ist, so meine ich, die zumindest grundlegendste Über-
setzung der Begriffe Freiheit und Geistigkeit. Der Mensch als geistiges Wesen kann sich zu sei-
ner Umwelt genauso wie zu seinen erblichen Voraussetzungen positionieren; er kann sich den
Einflüssen durch Umwelt und Erbgut öffnen und widersetzen und sogar auf Umwelt und Erbgut
zurückwirken und in Grenzen seine Voraussetzungen ändern. Natürlich ist kein Mensch vollstän-
dig frei, sich über die Erziehung und das Erbgut hinwegzusetzen; jedem Menschen werden auch
unüberwindliche Grenzen gesetzt. Aber der Mensch kann diese Grenzen akzeptieren oder dage-
gen rebellieren, er kann sich innerhalb der Grenzen frei verhalten und kann teilweise seine Gren-
zen verändern (nach außen und nach innen: Seine Freiheit kann zunehmen oder geringer
werden).

(4) Die Freiheit, gut zu sein (Moralität): In seinem Verhalten einer Sache und noch mehr einer
Person gegenüber kann sich der Mensch nun angemessen oder unangemessen verhalten. Er kann
die Wirklichkeit leugnen oder akzeptieren, wie sie ist. Er kann sich wahrhaftig oder verlogen ver-
halten. Mit anderen Worten: Freiheit führt zur Sittlichkeit - also zur unausweichlichen Wahl zwi-
schen gutem und schlechtem Verhalten und Handeln. Dabei liegt die eigentliche Freiheit nicht
darin, diese Wahl zu haben, sondern vor allem darin, sich angemessen wertschätzend zur Wirk-
lichkeit zu verhalten. Anderen Personen gegenüber können wir sogar von lieben sprechen - der
eigentlichen Erfüllung der Freiheit.

Zu den gleichen Erkenntnissen kommen wir, wenn wir nicht von den Phänomenen, sondern von
der Theologie ausgehen: Wenn Gott in uns Menschen ein zur Liebe fähiges Wesen erschaffen
hat, dann müssen wir »im anderen sein können«; Selbstbewusstsein heißt nicht nur, sich selbst
als ein Selbst wahrzunehmen, sondern den anderen als ebenfalls selbstbewusst zu denken; Liebe
setzt Freiheit voraus - und öffnet damit auch die Möglichkeit zu sündigen; Sprache (im Gegen-
satz zur Signalkommunikation der Tiere) ermöglicht Abstraktion.

b. Der Grund von Geistigkeit, Sprache, Freiheit und Moral: Die Seele. — Die soeben genannten
geistigen Phänomene werden zwar allgemein als tatsächlich vorhanden anerkannt, aber »irgend-
wie« als Eigenschaften einer hochkomplex organisierten Materie gedeutet. Dabei liegt auf der
Hand, dass eine Maschine niemals moralisch handeln kann - weder gut noch böse. Selbst bei Tie-
ren sprechen wir nur im übertragenen Sinn von »gut und böse«; selbstverständlich ist ein
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Raubtier nicht böse, wenn es seinen Trieben folgt. Jedes Phänomen der Geistigkeit setzt etwas
voraus, dass nicht-materiell ist: die Seele.

Jeder Naturalismus (also die Vermutung, die Welt sei nur Materie bzw. naturwissenschaftlich
vollständig beschreibbar) scheitert letztlich am Wesen des Menschen, sich selbst zu seinen mate-
riellen Voraussetzungen wertend zu verhalten. Der Mensch ist nicht einfach nur Materie, sondern
er besitzt die unleugbare Fähigkeit, sich selbst als auch »materiell« zu erkennen. Unleugbar ist
diese Fähigkeit, weil sie zwar mit Argumenten bestritten werden kann; aber allein die Tatsache,
dass wir darüber streiten und argumentieren, setzt eine Immaterialität voraus. Diese Wesensbe-
stimmung des Menschen ist mehr als nur eine biologische Eigenschaft, wie z.B. ein homo faber
(ein herstellender Mensch) zu sein; diese Wesensbestimmung - unsere Geistigkeit, Freiheit,
Moralität, Sprache oder unser Selbstbewusstsein - ist und kann keine Funktion der Materie sein.

Wir Christen nehmen also ein zweites, grundlegendes Prinzip in der Schöpfung an. Wobei
dieses Prinzip umfassender ist als vielleicht gedacht; denn jedem Lebewesen kommt schon ein
Anteil an dieser immateriellen Wirklichkeit zu. So sprechen die Philosophen seit Aristoteles bis
zur christlichen Scholastik von der immateriellen Pflanzenseele (der anima vegetativa), der eben-
falls immateriellen Tierseele (der anima sensitiva) und der Menschenseele (der anima rationale),
die wir auch Geistseele oder geistbegabte Seele nennen.

Daher sollten wir tunlichst die Immaterialität und die Geistigkeit unterscheiden: Auch Tiere und
Pflanzen haben eine immaterielle Seele, die aber noch nicht geistbegabt (lateinisch: rational) ist. In
dieser Hinsicht ist unsere Alltagssprache eher unbrauchbar, um die doch relativ einfache Unterschei-
dung auszudrücken. Deshalb haben sich die Philosophen einer besonderen Sprache bedient, die das
Gesagte unverständlich erscheinen lässt. Dabei ist es doch einfach, oder?

Die Behauptung übrigens, gerade die Christen hätten den Tieren immer schon eine Seele abgespro-
chen und zur Ausbeutung beigetragen, ist erwiesenermaßen falsch - wie wir gerade gesehen haben.
Das Tier als »seelenloser Organismus« ist ein Produkt der naturwissenschaftlichen Biologie, keines-
wegs der christlichen Philosophie.

Die Seele ist zwar kein räumliches Objekt, das man wiegen, vermessen oder beobachten kann.
Aber dennoch ist sie ein Teil der geschaffenen Welt. Die Vorstellung, dass die Naturwissen-
schaften nur den direkt erfahrbaren Teil dieser Welt beschreiben, wurde stillschweigend in den
letzten Jahrhunderten aufgegeben und ersetzt durch den Gedanken, dass die Grenzen der Natur-
wissenschaften zugleich die Grenzen der natürlichen Wirklichkeit seien. Diese Sichtweise hat
den Reiz, alles naturwissenschaftlich Nichtprüfbare als Märchen, Magie oder Mirakel beiseite zu
legen.

Deshalb wurde in den Augen der materialistischen Naturwissenschaftler die Behauptung der Existenz
einer Seele zum Zeichen für mangelnde Bildung und Aberglauben - obwohl umgekehrt die Annahme,
außerhalb der durch die Naturwissenschaften beschriebenen Wirklichkeit gebe es keine größere
Wirklichkeit, auf einen mindestens ebenso beschränkten Geist schließen lässt.

Tatsache ist dagegen, dass schon allein die irdische Wirklichkeit voller Phänomene steckt, die
zwar naturwissenschaftlich nicht fassbar sind, aber dennoch legitimer Bestandteil der Natur:
Freundschaft, Liebe, Freiheit, Schuld und Glaube. Wenn die Seele sich gerade durch die Nicht-
Leiblichkeit auszeichnet, ist es logischerweise vergebliche Mühe, sich der Existenz der Seele mit
naturwissenschaftlichen Methoden oder Fragestellungen zu nähern: Die Seele hat weder ein
Gewicht noch eine Farbe, sie ist keine »gasförmige Essenz« und auch keine materielle Organisa-
tionsform (wie z.B. eine Software), auch wenn sich die Existenz einer Seele in der Organisation
der Materie auswirkt. Dank der modernen Quantenphysik ist mittlerweile eine Wechselwirkung
zwischen immaterieller und materieller Welt auch physikalisch nachweisbar.
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c. Die Krone der Schöpfung. — Die Geschichte der Schöpfung ist eine Geschichte zunehmender
Ordnung und Erhebung; der Geist, der zunächst nur »über den Wassern schwebte« (Gen 1,1)
prägt zunehmend die Materie, ordnet sie zu immer komplexeren Strukturen, um im Menschen
schließlich die »Krone der Schöpfung« zu schaffen.

Eine solche Gesamtsicht der Schöpfungsgeschichte hat in den 50-er und 60-er Jahren des letzten
Jahrhunderts der Theologe, Priester und Biologe (Paläontologe) Teilhard de Chardin erarbeitet. De
Chardin bekam jedoch Schwierigkeiten mit dem Lehramt der Kirche, weil er die Menschwerdung in
Christus als Endpunkt der Evolution auffasste und die Christologie somit in naturwissenschaftliche
Vorgänge auflöste (im Grunde eine ähnliche Vermischung wie beim Intelligent Design).

Die Beschreibung der Schöpfung als einer zunehmenden Hinordnung auf das Leib-Seele-Wesen des
Menschen findet sich nicht erst bei Teilhard, sondern ist schon lange als analogia entis vor allem
durch Thomas von Aquin bekannt: Die höhere Ordnung entsteht dabei aufgrund der Wahrung der
niederen; die Seele durchformt und erhebt die Materie (»anima forma corporis«, dt.: »Die Seele ist
die Formursache des Körpers«), in diesem Sinne kann die Menschwerdung Jesu (Einheit von Gott
und Schöpfung) zwar als Schöpfungsziel bezeichnet werden; aber kaum als Ziel der Evolution (wie
Teilhard de Chardin behauptet), da eine bloße Evolution aus sich heraus noch kein Ziel verfolgt.

3. Der Leib in der Leib-Seele-Existenz

Nun ist es offensichtlich, dass der Mensch nicht nur als Seele, sondern auch leiblich existiert.
Dabei sind die Leiberfahrungen der Menschen in den verschiedenen Epochen, Kulturen und Gei-
steshaltungen sehr unterschiedlich. Zwischen der Behauptung (beides sei im Grunde nur ein
Prinzip) und der Erfahrung (Seele und Leib seien einander widerstreitende Elemente), positio-
niert sich die christliche Anthropologie als Mittelweg.

a. Monismus und Dualismus

(a) Monismus: Die Leib-Seele-Identität. — Klarstes Beispiel für einen heute gelebten Monismus
sind die Zeugen Jehovas. Sie pflegen einen Leib-Seele-Monismus, den sie auf Aussagen der
Bibel zurückführen; so verweigern die Zeugen Jehovas bekanntermaßen jede Blutübertragung,
weil für sie das Blut mit der Seele des Menschen identisch ist - oder doch zumindest wesentli-
cher seelischer Bestandteil der Person.

Auch die Vertreter der Ganztod-Theorie (dazu mehr am 23. Abend - Abschnitt I-2-c) nehmen
mit dem Tod des Leibes auch ein Aufhören der Existenz der Seele und damit der Person an;
inwieweit sich diese Haltungen überhaupt noch von der Leugnung der menschlichen Seele unter-
scheiden, ist bei den verschiedenen Gruppen und Personen, die diese Ansicht vertreten, mehr
oder weniger unklar.

Im Wortsinn sind auch die Leugner einer Seele und Verfechter einer materialistischen Anthropolo-
gie Monisten, da sie nur ein einziges Prinzip als Bestandteil des Menschen anerkennen: die Materie.
Allerdings wird diese Haltung in philosophischen Kreisen eher Naturalismus oder Materialismus
genannt. Der Monismus führt die seelische und leibliche Existenz auf ein gemeinsames Prinzip
zurück, während der Naturalismus die seelische Existenz schlicht leugnet.

Tatsächlich deuten im Alten Testament zahlreiche Aussagen auf eine monistische Leib-Seele-
Einheit hin, die sich vor allem in den frühen Schichten der Bibel finden. Doch diese Auffassung
wandelt sich im Laufe des Judentums; schon vor Jesus hat sich der Gedanke im jüdischen Glau-
ben etabliert, dass der Mensch mit dem Tod des Leibes nicht aufhört zu existieren, sondern seine
Seele den leiblichen Tod überdauert und weiterhin existiert. Gleichzeitig kommt bereits im
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Judentum die Hoffnung auf, dass es eine Wiedervereinigung von Leib und Seele geben wird: im
Glauben an die Auferstehung.

(b) Dualismus: Der Leib als Gefängnis der Seele (Platonismus). — Die dem Monismus entge-
gengesetzte Ansicht vertrat zu der Zeit, als die jüngsten Schriften des Alten Testamentes entstan-
den, die griechische Philosophie. Nicht nur Sokrates und Platon waren der Ansicht, dass der Leib
das Gefängnis der Seele sei, der Tod also eine Art Befreiungsschlag und letztlich der glücklichste
Moment des irdischen Lebens.

Sokrates bat vor seiner Hinrichtung seinen Freund, an seiner Stelle einen Hahn zu opfern, wenn er
gestorben sei. Die Opferung eines Hahnes war das übliche Dankopfer eines freigelassenen Sklaven.
Sokrates verstand also den Tod als den Moment, in dem die durch den Leib versklavte Seele endlich
frei wurde.

Diese Annahme der griechischen (besser: platonischen) Philosophie ist durchaus mit zahlreichen
Erfahrungen verbunden; nicht selten sprechen Angehörige nach dem Tod eines langjährig kran-
ken Menschen von einer »Erlösung«. Noch mehr gilt das natürlich, wenn Folter und Gewalt ins
Spiel kommen. Aber die Folgerung, jeder Tod sei eine Erlösung, weil die Seele ohne Leib besser
dran sei und so eine nie gekannte Freiheit gewinne: Das entspricht nicht mehr unserem Glauben.
Der Tod ist und bleibt ein Übel und kein Gottesgeschenk. Mag auch manchmal das Lebensleid
eines Menschen größer sein als das Todesleid und damit der Tod willkommen erscheinen: Das
kleinere Übel wird angesichts eines größeren Übels nicht zu etwas Gutem.

Allerdings ist es einem Menschen erlaubt, den Tod freiwillig zu erleiden: Zum Beispiel im Martyri-
um. Den Tod zu erleiden ist ein geringeres Übel als seinen Glauben zu verraten, zu verleugnen oder
gar zu verlieren.
Allerdings gilt unbedingt: Das Martyrium (der Tod) darf nicht selbst herbeigeführt werden, um einem
anderen Übel zu entgehen.

Gegen die platonischen Dualisten ist allerdings festzuhalten: Die Seele ohne Leib ist keine
befreite Seele, sondern eine beraubte Seele; der Tod ist eine Strafe und kein Lohn; der Glaube an
die leibliche Auferstehung am jüngsten Tag ist eine Verheißung, und keine Drohung. - Warum
das so ist, sehen wir nun im folgenden Abschnitt.

b. Christliche Anthropologie: Leib ist Ausdruck, Verwirklichung und Gegenüber der Seele; die
Art der Verbindung: Überformung. — Eine Anthropologie verdient nur dann den Namen »christ-
lich«, wenn der Leib der Seele als unverzichtbar und gottgewollt zur Seite gestellt wird. Die See-
le braucht den Leib ebenso wie der Leib der Seele bedarf - beide sind einander komplementär.
Das heißt jedoch nicht, das beide gleichartig seien: Der Leib bedarf der Seele, um überhaupt zu
existieren; die Seele bedarf des Leibes, damit dieser Ausdruck und Verwirklichung ihrer Regun-
gen sein kann. Der Leib ist für die Entwicklung der Individualität unverzichtbar; Träger der Indi-
vidualität dagegen ist die Seele, deren Fortbestehen über den Tod hinaus Grund für ein Leben
nach dem Tod ist. Der Leib zerfällt mit dem Tod, die Seele verliert ihr Veränderungspotential.

An dieser Stelle müsste eigentlich eine »Theologie des Leibes« erfolgen, die deutlich macht,
welch überragende Bedeutung dem Leib in der christlichen (zumindest der katholischen) Theolo-
gie zukommt. Denn nur die mit dem Leib verbundene Seele kann das Heil ergreifen und sich
durch Mitwirkung zu eigen machen. Der Leib ist Ausdruck seelischer Regungen und wirkt
zugleich auf die Seele zurück. Was wir leiblich tun, wirkt auch auf unsere Seele zurück. Wenn
Erlösung bedeutet, dass wir zu einem neuen Menschen werden (siehe z.B. in der Reich-Gottes-
Botschaft (9. Abend) oder der Soteriologie (10.-12. Abend)), dann gelingt uns das nur im leibli-
chen Vollzug.
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Aber auch wenn es in der Leib-Seele-Existenz eine Rangfolge gibt und im allgemeinen davon
gesprochen wird, dass die menschliche Seele den Leib erst forme und mit Leben erfülle, so ist
der Leib doch nicht seiner materiellen Eigenschaften beraubt. Unser Körper funktioniert weiter-
hin nach den Gesetzen der Physik, Chemie und Biologie - und dennoch ist er als Ausdrucksmedi-
um der Seele zu weitaus Größerem in der Lage. Die Seele überformt den Leib, ohne ihm seine
Eigengesetzlichkeit und auch seine Eigenständigkeit zu nehmen.

c. Und zum Dritten: Die Gnade. — Manche christliche Theologen wollen - wohl in Anlehnung
an die Dreifaltigkeit - im Menschen nicht nur zwei Prinzipien annehmen. Um die Dreiheit auch
im Menschen zu finden, sprechen sie von Leib, Seele und Geist. Tatsächlich haben auch Tiere
(und Pflanzen) eine Seele und bilden eine Leib-Seele-Einheit; was liegt näher, als den Menschen
vom Tier durch die Annahme des Geistes in einen besonderen Rang zu erheben? Dagegen spre-
chen sich die meisten Theologen, Kirchenväter und Kirchenlehrer dafür aus, der menschlichen
Leib-Seele-Einheit nicht den Geist als weiteren Bestandteil hinzuzufügen, sondern die menschli-
che Seele als eine geistige Seele zu verstehen. So haben die Pflanzen eine vitale Seele (anima
vegetativa), die Tiere eine sinnenhafte Seele (anima sensitiva) und der Mensch eine geistbegabte
Seele (anima rationale). Wenn wir von der Geist-Seele des Menschen sprechen, so ist damit
nicht eine weitere duale Einheit neben der Leib-Seele-Einheit gemeint, sondern eine besondere
Art der Seele.

Ein Großteil des heutige Judentums dagegen unterscheidet Geist und Seele als zwei verschiedene
Bestandteile des Menschen. Die Seele (hebr. nefesch oder ruach) sei das allgemeine Lebensprinzip
eines jeden Menschen, der Geist (im biblischen hebr. leb - Herz) dagegen das, was die individuelle
Persönlichkeit ausmache.

Dennoch liegt der Gedanke der »Dreiheit auch im Menschen« nahe, und wer unseren Kurs bisher
aufmerksam verfolgt hat, wird erkennen, dass er uns schon an mehreren Stellen begegnet ist. Tat-
sächlich findet der Mensch seine Erfüllung und seine Vollkommenheit in der Leib-Seele-Gott-
Einheit, die ihm als himmlische Verheißung und als schon beginnend in der christlichen Existenz
geschenkt wird. (Siehe dazu auch die »Christologie für Nachfolger« am 8. Abend - Abschnitt III).

Falsch wäre allerdings die Vorstellung, dass Gott im Menschen erst ab dem Beginn eines
christlichen Leben zu wirken beginnt - beispielsweise ab der Taufe. Im Sinne der »creatio conti-
nua« (der andauernden Schöpfung), der »gratia sufficiens« (der zuvorkommenden Gnade) und
der »preparatio evangelii« (der Vorbereitung auf das Evangelium) wirkt Gott in seiner Schöpfung
und auch im Menschen bereits alles, was mit der Freiheit der Schöpfung vereinbar ist, um den
Menschen sowie die gesamte Schöpfung zu ihrem übernatürlichen Ziel zu führen.

Fazit

Erst wenn wir den Menschen als Einheit von Leib und Seele verstehen (und der Seele ein eigenes
Sein zugestehen), können wir zahlreiche Fragen der Moral beantworten. Zuvor müssen wir aber
genau klären, in welchem Zusammenhang Leib und Seele stehen (Leib als Ausdruck und Ver-
wirklichung der Seele) und in welchem Verhältnis die Seele zum Ich des Menschen (die Seele ist
der Träger der Individualität) steht.
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II. Theologische Anthropologie

1. Moralische Grenzen

a. Leben von Anfang an. — Nach dieser guten (vielleicht etwas langen und schwierigen) philoso-
phischen Vorbereitung der theologischen Fragen lassen sich die moraltheologischen Heißen
Eisen der Gegenwart relativ zügig beantworten: 1.) Ein Mensch wird nicht durch die Entwick-
lung von bestimmten skills (Fähigkeiten) zum Menschen, sondern durch das, was der Entwick-
lung der skills vorausliegt: die Seele. 2.) Die Seele ist keine Funktion der Materie, kann sich also
nicht aus Materie entwickeln, sondern muss erschaffen worden sein. 3.) Daraus folgt, dass jeder
menschliche Organismus in jedem Entwicklungsstadium im Vollsinne Mensch und Person ist -
eben aufgrund der Existenz einer geistbegabten Seele. Nicht die Ausbildung der seelischen Mög-
lichkeiten macht jemanden zum Menschen, sondern das Vorhandensein der Geistseele.

Das männliche Sperma und die weibliche Eizelle sind keine eigenständigen Lebewesen - die
befruchtete Eizelle dagegen sehr wohl. Sie besitzt alle Eigenschaften, die in der Biologie ein
Lebewesen kennzeichnen. Ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung von Samen- und Eizelle ist die-
ses Lebewesen ganz klar ein Mensch - schon allein aufgrund seines Genoms (der DNA). Ein
Mensch, mag er noch so früh am Beginn seiner Entwicklung stehen, ist ja nur deshalb ein
Mensch, weil er eine geistige, personale und individuelle Seele besitzt.

Natürlich ist die Seele und die Qualität der Seele nicht Gegenstand der Naturwissenschaften.
Aber es gibt es keinen weiteren Zeitpunkt, der durch die biologischen Erkenntnisse auch nur
annähernd die Entstehung einer menschlichen Person nahelegt. Ab der Befruchtung der mensch-
lichen Eizelle hat der Embryo ein menschliches, individuelles Genom, seine eigene, ganz persön-
liche DNA. Ab der Befruchtung ist der Embryo in seiner genetischen Identität von der Mutter
unterschieden und wird sich darin bis zum Tod nicht mehr verändern.

Es werden in der Diskussion weitere Phasen als »Beginn menschlichen Lebens« vorgeschlagen: Bis
zum 4. Tag kann der Embryo noch zu einem Zwilling (oder Mehrling) werden (die Biologie spricht
von der Omnipotenz der embryonalen Zellen). Manche folgern: Wenn noch nicht entschieden ist,
wieviele Personen unterwegs zur Gebärmutter sind, dann kann auch noch nicht von Mensch und Per-
son gesprochen werden. - Der Denkfehler ist klar: Die Annahme, alle Mehrlinge müssen gleichzeitig
entstehen, ist völlig willkürlich. Wenn am 4. Tag noch ein Zwilling entstehen sollte, folgt daraus
nicht im Geringsten, dass der Embryo ab der Zeugung kein Mensch sei.

Manche denken, dass erst mit der Einnistung (10. - 12. Tag) in die Gebärmutter (Nidation) von einem
Menschen die Rede sein könne. Tatsächlich fängt juristisch erst in diesem Augenblick eine Schwan-
gerschaft an. Aber am Embryo selbst ändert sich in diesem Moment nichts. Wenn er zuvor kein
Mensch war, wird er auch durch die Einnistung in die Gebärmutter kein Mensch. Wie auch?

Es gibt weitere Einschnitte: ab der 4. Woche beginnt sich in der Blastozyste die Keimscheibe zu dif-
ferenzieren. Ab der 5. Woche ist der erste Herzschlag messbar. Ab der 8.-10. Woche ist ein schmerz-
empfindendes Gehirn vorhanden. Diese Entwicklungsschritte geschehen aber ohne äußere Einwir-
kung und rechtfertigen nicht die Annahme, nun erst sei dort ein Mensch. Vielmehr ist es immer schon
ein Mensch, der sich entwickelt - und nicht ein sich zum Menschen entwickelndes Etwas.

b. Moralische Fragen am Ende des Lebens. — Das Gleiche gilt auch für das Ende des menschli-
chen Lebens. Ein Mensch ist solange Mensch, wie er lebt. Er verliert sein Menschsein nicht
durch das Erlöschen bestimmter Fähigkeiten. Selbst ein dementer Patient, der zunehmend seine
bis dahin erkennbare Persönlichkeit verliert, ist bis zum Schluss noch Person: Denn der Grund
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für seine Persönlichkeitsmerkmale geht nicht verloren, auch wenn die materiellen Ausformungen
verloren gehen.

Wenn es sich aber immer um einen Menschen handelt, hat er auch die Würde und Rechte
einer Person. Keinen Menschen würden wir aktiv töten, nur weil wir sein Leben für weniger
lebenswert halten. Die Aussage, ein Leben sei nicht mehr lebenswert, ist immer ein Aufruf, die-
sen Zustand zu beheben und nicht, das Leben zu beenden.

Wir können diese Frage am besten an anderer Stelle klären - z.B. in einem eigenen Moralkurs. Aber
bereits jetzt dürfen wir nicht übersehen, dass die Konsequenz der Aussage »Ein unwertes menschli-
ches Leben zu beenden ist nicht verboten, sondern sogar unter Umständen eine gute Tat« zu den Vor-
aussetzungen für die größten Verbrechen des 20. Jahrhunderts gehörten.

c. Freiheit und Würde. — Auf die Frage, warum wir eigentlich kein unschuldiges menschliches
Leben direkt töten dürfen, lässt sich befriedigend nur dann antworten, wenn wir 1. die Existenz
einer Seele annehmen, 2. von deren Existenz über den Tod hinaus ausgehen und 3. überzeugt
sind, dass das irdische Leben einen unwiederbringlichen Wert für das ewige Leben hat: Das Ziel
des irdischen Lebens besteht darin, das ewige Leben zu erlangen, und diese Zeit ist jedem Men-
schen so weit wie möglich zu gewähren und zu schützen. Das gilt gerade für solchen Menschen,
die große Schuld auf sich geladen haben und für die eine Bekehrung unverzichtbar ist.

Die Würde des Menschen besteht in dieser Freiheit zur Umkehr. Einem Menschen die Mög-
lichkeit abzusprechen, noch etwas aus seinem Leben zu machen, hieße, seine Würde zu leugnen.
Es verbietet sich für uns Christen also, den Genen oder den Einflüssen durch Erziehung und
Umwelt eine so große Bedeutung zuzumessen, dass kein Platz für die Freiheit des Menschen
mehr bleibt: Dann hätte dieser Mensch auch keine Würde; die Unantastbarkeit des Lebens wäre
aufgehoben.

Es verbietet sich aber auch, einen inhaftierten Verbrecher der Todesstrafe auszuliefern. Die
Hoffnung, er möge sich dadurch bekehren, ist ebenso anmaßend wie die Rechtfertigung, er habe sei-
ne Wahl getroffen und ein neuer freiheitlicher Akt (zum Beispiel eine Bekehrung) sei nicht zu
erwarten.

Interessant ist, dass die Frage nach der menschlichen Freiheit keine naturwissenschaftliche Frage
ist. Für einen Biologen, der nur die körperliche Seite der menschlichen Existenz beobachtet,
bleibt die Möglichkeit einer menschlichen Seele, sich den körperlichen Vorgängen gegenüber
frei zu verhalten, prinzipiell verborgen.

Die verwegene Aussage mancher Hirnforscher, sie hätten die menschliche Freiheit als eine
Illusion entlarvt, ist daher reine Anmaßung. Der Hirnforscher mag die Freiheit leugnen, ein
Nachweis darüber ist jedoch der Biologie aufgrund der ihr innewohnenden Grenzen nicht
möglich.

Somit ist auch die Definition der Würde des Menschen den Naturwissenschaften zweifach
entzogen (und damit auch denjenigen, die ausschließlich naturalistisch denken): Einmal, weil der
Grund für die Würde des Menschen - seine Freiheit - nicht natürlich zu fassen ist. Und zum
anderen, weil wiederum der Grund für diese Freiheit des Menschen - die Seele - immateriell ist.

2. Naturwissenschaftliche Implikationen

a. Erziehung, Gene oder Seele. — Immer wieder wird gefragt, ob der Mensch durch die Erzie-
hung (Umwelt) oder durch die Gene (Erbgut) geprägt wird. Auch diese Frage können wir nach
der ausführlichen Vorbereitung zügig beantworten: Ein großer Teil unserer (vor allem biologi-
schen) Ausstattung wird durch die DNA codiert; ein vermutlich größerer Teil (unserer Verhal-
tensweisen) durch unsere Erziehung und Beeinflussung durch die Umwelt festgelegt. Halten wir
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uns vor Augen, was es bedeutet, den Menschen als geistiges Wesen anzunehmen, so dürfen wir
aber nicht übersehen, dass der Mensch von Anfang an die Möglichkeit hat, sich diesen Faktoren
gegenüber zu verhalten.  Der Mensch beginnt von Anfang an, auf äußere Reize (schon in der
Schwangerschaft) und die Erziehung zu reagieren.

Vor allem die Gene sind im populären Verständnis scheinbar allmächtig und damit vollkom-
men falsch verstanden. Denn die DNA ist nur ein Rezept zur Herstellung von Zutaten (der Ami-
nosäuren) für die Herstellung von Produzenten (den Enzymen) zur Steuerung von biologischen
Vorgängen. In der DNA ist weder ein Bauplan für die äußere Gestalt des Menschen (seine
Größe, Sportlichkeit oder Schönheit) zu finden, noch eine Anlage für Musikalität oder techni-
sches Verständnis. In dem Hinweis »Aber diese Eigenschaften müssen doch in den Genen liegen
- sie werden doch offensichtlich vererbt!« zeigt sich nur, dass der Mensch selbst im populären
Verständnis inzwischen auf die materielle Ebene reduziert wird. Was spricht dagegen, dass all
diese Eigenschaften, die über das rein Biologische weit hinausgehen, in der Seele begründet lie-
gen - und eben nicht in der DNA?

Mittlerweile hat sich ein weiterer Forschungszweig in der Genetik etabliert: Die Epigenetik.
Nachdem klar wurde, dass der genetische Code - die Desoxyribonukleinsäure - nur die Anleitung
zur Herstellung von Zutaten enthält, hat die Epigenetik einen Mechanismus entdeckt, nach dem
die Mischung, Abfolge und Verarbeitung geschehen könnte. So können biologische Vorgänge,
die durch die DNA zwar als Anlage existieren, durch Umwelteinflüsse, Erziehung und sogar
durch Selbstbestimmung des Individuums aktiviert, gehemmt und sogar dosiert gesteuert werden
- und diese Veränderung an den Genen kann sogar vererbt werden.

Es spricht nun auch wissenschaftlich nichts mehr gegen die Annahme, dass auch die geneti-
sche Ausstattung - ähnlich der Erziehung - eine Grenzziehung ist, zu der sich der Mensch in sei-
ner Freiheit verhalten kann. In Grenzen kann er diese sogar erweitern, verändern oder auch seine
Freiheit reduzieren.

So meint z.B. der Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger, dass der Mensch ab 30 für sein Gesicht
verantwortlich ist. (Und nicht nur dafür!)

Christlich gesprochen können wir also an der Redeweise festhalten, die Seele enthalte den Cha-
rakter des Menschen, der individuell auf Erbgut, Umwelt und Selbstwahrnehmung reagiert und
darin eine zwar variable, aber unverlierbare Freiheit besitzt. Der Mensch kann auch seine seeli-
sche Erstausstattung verändern (nichts anderes ist das Ziel christlicher Erlösung); um das aber zu
können, braucht er von Anfang an eine freiheitliche Individualität.

b. Menschliches Leben in der Evolution. — In den Ausführungen zur Evolution (16. Abend) oder
zu den Naturwissenschaftlichen Grenzfragen (2. Abend) haben wir auch diese Frage schon ange-
sprochen. Die Entstehung des Menschen im Laufe der biologischen Entwicklung der Arten
bedarf eines Schöpfungsaktes Gottes, denn die menschliche Seele ist kein Produkt materieller
Entwicklung. Aber dieser Schöpfungsakt erfordert nicht die Erschaffung eines vollständigen
menschlichen Organismus aus dem Nichts (wie viele Kreationisten annehmen); es ist durchaus
sinnvoll anzunehmen, dass Gott an Vorhandenem (z.B. an Primaten oder sonstigen Vorläufern
des Menschen) »weitergeschaffen« hat. Diese Veränderung eines Tieres mit einer rein sensitiven
Seele zu einem Menschen mit einer rationalen Seele ist dabei biologisch gar nicht fassbar und
daher auch kein Konfliktfeld zwischen Anthropologie und Naturwissenschaften.

Die »Einschaffung einer Geistseele« mag zwar eine materielle Entwicklung des Körpers als not-
wendige Voraussetzung haben, sie ist aber dadurch keineswegs erklärt.

c. Anthropologie und Hirnforschung
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(1) Seele und Gehirn. — Und noch ein letzter Punkt ist im Gespräch mit den Naturwissenschaf-
ten, vor allem der Biologie, wichtig. Ein Großteil der Steuerung des Leibes geschieht zwar durch
das Gehirn, vor allem alle willentlichen Handlungen haben dort ihren Ursprung. Die Formung
des Menschen durch die Seele ist aber ein ganzheitliches Geschehen: Die Entwicklung des
Embryos zu einem individuellen Menschen geschieht durch die Formgebung insgesamt - und
nicht nur durch Impulse des Gehirns. Auch der erwachsene Mensch erhält sein Menschsein nicht
nur allein durch geistige Impulse aus dem Großhirn, sondern er ist Mensch und Person in jeder
Faser seiner Existenz. Bis in die molekularen Vorgänge auf Zellebene geschehen ordnende Ein-
flüsse eines immateriellen Prinzips.

Deshalb ist auch der Tod des Gehirns nicht mit dem Tod des Menschen gleichzusetzen - der Leib des
Menschen kann auch noch weit über das Erlöschen von Hirnfunktionen zu erstaunlichen Leistungen
in der Lage sein, bishin zur Fortführung einer Schwangerschaft und der Geburt eines Kindes.

(2) Ursache und Wirkung. — Ebenfalls näher zu betrachten ist die Gleichsetzung von geistigen
Ereignissen und biologischen Reaktionen. Wenn eine Person beispielsweise einen Erfolg erzielt
(im Sport oder in der Schule), lässt sich das damit verbundene Glücksgefühl biologisch mit der
Ausschüttung bestimmter Hormone verbinden. Daraus zu folgern, Glück sei nichts anderes als
eine Steigerung einer Hormonkonzentration, ist sicherlich kein kluger Gedanke. Dem gleichen
Fehlschluss unterliegen Hirnforscher, wenn sie (kein Scherz) im Gehirn eine Region als
»Ursprung der Religion« identifizieren, weil diese Region besonders aktiv bei betenden und glau-
benden Menschen sei. Das erinnert ein wenig an Kinder, die glauben, das Liederbuch sei die
Ursache für singende Menschen.

(3) Freiheit und Moral. — Wie schon erwähnt, entzieht sich die Frage, ob der Mensch eine
(metaphysische) Freiheit besitzt, den Methoden der Naturwissenschaften.

Die spezielle Form der biologischen Reduzierung des Menschen nennt sich »Neurobiologismus (im
Gegensatz zum »Naturalismus«, der allgemeinen Reduzierung der Wirklichkeit auf die Naturwissen-
schaften). Wolf Singer etwa findet »im Gehirn nirgends einen Platz für den freien Willen«. Wolfgang
Prinz hält »Handlungsentscheidungen für das Ergebnis subpersonaler Prozesse, die nachträglich per-
sonal interpretiert werden«, und der Verhaltensphysiologe Gerhard Roth erklärt ohne Umschweife,
dass das »ICH nicht der Herr im Hause« sei. Hätten diese Herren Recht, so wäre der Mensch nichts
als eine »biochemische Marionette« (Sam Harris). - Gottseidank übersehen diese Wissenschaftler,
dass sie keine naturwissenschaftliche, sondern eine philosophische Aussage machen. Dafür aber
haben sie weder eine Sachgrundlage noch triftige Argumente.

Kant hat die Freiheit des Menschen deshalb auch als ein Postulat bezeichnet: Etwas, dass wir
zwar nicht beweisen können, aber als Ausgangsthese annehmen dürfen.

Allerdings kann die Biologie durchaus die Auswirkungen der Freiheit feststellen; ein im
Gehirn verortetes »Belohnungszentrum« für gute Taten (direkt verknüpft mit der Hirnanhangdrü-
se) ergibt nur einen wirklichen Sinn, wenn der Mensch die Freiheit hatte, sich auch unangemes-
sen zu entscheiden - und wenn es eine Moral gibt, die der Funktionsweise der Hirnanhangdrüse
vorgegeben ist. Ein rein materielles Phänomen (»Ich treibe Sport - der Körper belohnt mich mit
netten Hormonen«) ist dieser Mechanismus erwiesenermaßen nicht.

3. Die Zweigeschlechtlichkeit und der Gender-Gaga

Es ist ein Merkmal des Menschen, dass er Offensichtliches leugnen und Unsinniges behaupten
kann. Zur Zeit machen besonders die Vertreter der Gender-Mainstreaming-Ideologie von diesem
Vorrecht Gebrauch: Aus dem Bemühen, Benachteiligung von Menschen aufgrund ihres
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Geschlechtes zu verhindern, ist inzwischen die unverhohlene Leugnung des biologisch gegebe-
nen Geschlechtes entstanden.

a. Gender-Mainstreaming. — Der englische Ausdruck »gender« besitzt im deutschen kein direk-
tes Äquivalent. Im Gegensatz zum englischen »sex«, das das biologische Geschlecht bezeichne,
bezieht sich »gender« auf das soziale Geschlecht - das wiederum erlernt und anerzogen sei und
deshalb auch veränderbar (Simone de Beauvoir: »Frauen werden nicht als Frauen geboren, son-
dern dazu gemacht«). - »Mainstreaming« meint nichts anderes, als dass die gender-Perspektive in
den gesellschaftlichen »Hauptstrom«, also in alle Gesellschaftsbereiche (von der Politik bis zur
Religion) transportiert werden soll.

Das Ziel von gender-mainstreaming ist nicht die Vermeidung oder Aufhebung von Benach-
teiligung aufgrund des biologischen Geschlechts. Das Übel der Geschlechterdiskriminierung
muss an der Wurzel gepackt werden: »Schon allein durch den Umstand, dass alle Welt von zwei
Geschlechtern ausgeht, werden Frauen unterdrückt; folglich müssen die Geschlechtergrenzen
verschwinden.« (F. Gerbert).

Der Begriff gender geht auf den Psychologen John Money zurück - einer der Pioniere der
Gender-Theorie, der zu beweisen versuchte, dass »Geschlecht« als solches nur ein erlerntes Rol-
lenverhalten sei.

Money unterzog 1967 den knapp zwei Jahre alten Jungen Bruce Reimer (aufgrund einer fehlgeschla-
genen Beschneidung) einer operativen Kastration und einer anschließenden und hormonellen
Geschlechtsumwandlung.« (A. Späth, »Vergewaltigung der menschlichen Identität«). Lange Zeit galt
der nun »Brenda« genannte Bruce als Vorzeigebeispiel für die Änderbarkeit des biologischen
Geschlechts. Im Frühjahr 2004 erschoss sich Bruce Reimer, nachdem er sich, als er von Moneys Ein-
griff an ihm erfuhr, wieder »zurückwandeln« ließ.

Auch Alice Schwarzer hat sich der Gender-Ideologie entsprechend geäußert: »Die Gebärfähigkeit
(ist) auch der einzige Unterschied, der zwischen Mann und Frau bleibt. Alles andere ist künstlich
und aufgesetzt, ist eine Frage der seelischen Identität.« (A. Schwarzer, »Der kleine Unterschied«,
S. 192)

Philosophischer Hintergrund des Gender-Glaubens ist der Konstruktivismus - die Auffassung,
dass die Welt nicht als solche und an sich existiert. Vielmehr konstruieren wir unsere Umwelt -
und auch uns selbst. Meine Realität ist nur subjektiv, du lebst in einer anderen Realität, und jeder
weitere Mensch ebenso. Letztlich gibt es nichts Verbindendes mehr; jede Objektivität wird
abgeschafft.

Diese zerstörerische Sicht vom Menschen hat bereits C. S. Lewis in »The Abolition Of Man« - »Die
Abschaffung des Menschen« beschrieben und kritisiert; ebenso Ratzinger/Benedikt XVI. mit Bezug
auf den Relativismus.

Dass der Konstruktivismus eine zwar weit verbreitete Haltung ist (»Jeder Mensch kommt nach
dem Tod in "seinen" Himmel«, »Jeder Mensch muss selber wissen, was gut und was böse ist«,
»Jeder sieht die Welt halt anders«), macht ihn nicht plausibler. Wenn eine verbindende Wirklich-
keit nicht mehr existiert, dann zerbricht alles, was den Menschen ausmacht: Jede Moral, jede
Kommunikation, jede Interaktion. Und schließlich jede Identität - was vermutlich auch das Ziel
des Gender-Mainstreaming ist.

Birgit Kelle hat ein Buch darüber mit dem Titel »Gender-Gaga« geschrieben, und viel mehr als
»Gaga« ist an Gender auch nicht dran. Gender-Mainstreaming ist Gaga: Wäre die Auflösung der
Geschlechter naturwissenschaftlich zu untermauern, so könnte man sich ja noch auf die Forschungs-
freiheit berufen. Tatsächlich ist die Behauptung, Mannsein und Frausein seien lediglich
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gesellschaftliche Konstrukte, durch unzählige abgesicherte Erkenntnisse eindeutig widerlegt (aus
Psychologie, Hirnforschung, Medizin, Biologie, Anthropologie und Soziologie). Norwegen hat als
erstes Land Europas den Gender-Mainstream-Projekten wegen erwiesener Ineffektivität alle Förder-
gelder gestrichen.

Halten wir fest: Mann und Frau sind verschieden in biologischer, medizinischer und psychologi-
scher Hinsicht, und dies schon vom Beginn ihrer Existenz an. Diese Geschlechterdifferenz wird
durch kulturelle, religiöse und gesellschaftliche Traditionen teilweise ergänzt (aber auch teilwei-
se ausgeglichen). Diese zusätzliche soziale Geschlechterdifferenzierung macht sich der Mensch
durch Umwelt und Erziehung zueigen; manche dieser Unterschiede (ob anerzogen oder angebo-
ren) führen zu Ungleichbehandlungen, Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen. Das ist ver-
werflich und muss dringend korrigiert werden. Die Abschaffung jeder Geschlechterdifferenz, wie
sie Gender-Mainstreaming versucht, und die Behauptung, jeder Geschlechterunterschied sei ein
soziales Konstrukt, führt jedoch nicht zur größeren Gerechtigkeit, sondern stellt eine Vergewalti-
gung der menschlichen Identität (A. Späth) dar.

Ebenfalls sollten wir - dem christlichen Menschenbild entsprechend - nicht nur von biologischen
und sozialen Geschlechterdifferenzen sprechen, sondern nicht vergessen, dass der Mensch zu
dem, was er ist, durch seine Seele wird. Es ist unerlässlich, auch die seelische Existenz des Men-
schen als weiblich-männlich zu denken. Vermutlich liegt genau hier der entscheidende Kritik-
punkt der Gender-Theoretiker - obwohl diese vermutlich alle die Existenz einer Seele leugnen.

b. Unterordnung und Leitung. — Gegenüber den Gender-Mainstreaming-Ideologien bietet die
christliche Anthropologie ein weitaus positiveres Konzept: Mann und Frau sind verschieden,
weil sie aufeinander hin geschaffen sind; sie finden ihr Glück und ihre Erfüllung erst in wechsel-
seitigem Zueinander.

In diesem Zusammenhang das Wort »Hierarchie« zu verwenden, ist gewagt: Unsere heutige
Gesellschaft und Medienpolitik möchte am liebsten jede Hierarchie verbannen - denn, so macht
man uns glauben, in der Unter- und Überordnung liegt immer eine Ungerechtigkeit und Diskri-
minierung. Aber genau das Gegenteil ist der Grundzug des christlichen Geschlechterverständnis-
ses: Erst durch gegenseitiges Lehren und Hinhören, Geben und Annehmen, Schenken und Emp-
fangen verwirklicht sich der Mensch. Das, was der Mann nicht gut kann, empfängt er von seiner
Frau durch seine persönliche Unterordnung unter ihr Können. Das, was die Frau nicht gut kann,
empfängt sie von ihrem Mann auf die gleiche Weise.

Es fällt uns nicht schwer, den ersten Satz auszusprechen: »Der Mann erfährt sein eigentliches
Wesen dadurch, dass er die Frau in ihren weiblichen Eigenschaften als Ergänzung seiner eigenen
Unvollständigkeit würdigt und sich ihrem Können unterordnet.« - Die umgekehrte Formulierung
geht uns dagegen kaum über die Lippen: »Die Frau erfährt ihr eigentliches Wesen dadurch, dass
sie den Mann in seinen (typisch) männlichen Eigenschaften als Ergänzung ihrer eigenen Unvoll-
ständigkeit würdigt und sich seinem Können unterordnet.« - Wenn aber der erste Satz nicht dis-
kriminierend ist, dann auch nicht dessen Umkehrung in der zweiten Formulierung.

Über das, was »typisch Mann« und »typisch Frau« ist, wollen wir hier nicht weiter
nachdenken.

Sowohl Johannes Hartl (»Die Kunst eine Frau zu lieben« / »Die Kunst, (m)einen Mann zu lieben«),
als auch Shaunti & Jeff Feldhahn (»Männer sind Frauensache« / »Frauen sind Männersache«) und
Allan & Barbara Peas (»Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken«) haben dazu
kluge und zugleich witzige Bücher geschrieben.

Fazit ist allemal, dass der Geschlechterunterschied eine Hierarchie beinhaltet - die aber keine
Wertung darstellt! Das ist sicherlich erklärungsbedürftig: In der modernen, als »kapitalistisch«
gedachten Gesellschaft ist der Chef der Ausbeuter und der Untergebene das Opfer. Und da keiner
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gerne Opfer ist, wollen alle möglichst Chef sein; sich unterzuordnen heißt ein Verlierer zu sein. -
Der Fehler in diesem Schluss liegt bereits in der Ausgangsthese: Chef sein (zum Beispiel einer
Firma) ist sehr wohl ein Dienst; der Leiter eines Schulkollegiums ist ganz sicher nicht der Aus-
beuter, sondern der notwendige Orientierungspunkt. Das Papstamt ist sicher kein viel gefragter
Ausbildungsberuf, sondern (für die Person des Papstes) eher das Ende der meisten persönlichen
Träume und Freiheiten.

Das trifft sicherlich nicht immer zu; immerhin leben wir ja in einer Gesellschaft mit gewissen
kapitalistischen Elementen. Aber dort, wo Gesellschaft, Familie und Verein im Guten funktionie-
ren, muss jemand leiten und Verantwortung übernehmen. Am besten derjenige, der es kann und
es als Dienst versteht. Auf der anderen Seite bedarf der »Chef« der Anerkennung seiner Position,
der Erlaubnis, diese auszufüllen und der positiven Unterstützung. Wer Verantwortung über-
nimmt, braucht jemanden, der ihm diese Verantwortung vertrauensvoll überlässt und ihn dazu
ermutigt. Außerdem muss jemand, der entscheidet, bei den anderen genau hinhören, was seine
Entscheidungen bedeuten und bewirken können. Dafür braucht der »Leiter« das Wohlwollen der
»Geleiteten« - auf diese muss er hören, mit ihnen denken und sie achten.

Noch habe ich diese Rollen keinem bestimmten Geschlecht zugeordnet - und tatsächlich ist die
Zuordnung auch manchmal überraschend anders verteilt. In jedem Verein, in der Kirche, in der
Gesellschaft und in der Familie soll man die Aufgabe übernehmen, für die man geschaffen
wurde; aber auch wenn dies eine Leitungsfunktion ist, bleibt es ein Dienst!

Ich möchte an dieser Stelle nicht weiter ausführen, ob und warum und in welcher Hinsicht der
Mann eine andere Berufung hat als die Frau. Es ist jedoch nicht sofort eine Diskriminierung der
Frau, wenn Paulus schreibt:

Eph 5, 21-27: Einer ordne sich dem andern unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr
Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn (Christus); denn der Mann ist das Haupt der
Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist; er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Wie aber
die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in allem den Männern unterordnen.
Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie
im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich
erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler; heilig soll sie sein und makellos.

Zugegeben, Paulus hat es mit diesen Aussagen heutzutage schwer. Aber vielleicht wird es leich-
ter nachvollziehbar, wenn wir vom Inneren zum Äußeren denken: Die Bestimmung und Erfül-
lung der Mutter ist es, das Baby mit ihrer Liebe und ihrem Wesen zu beschützen und zu umhül-
len. So ist es die Bestimmung und Erfüllung des Vaters, die Mutter mit ihrem Kind mit der väter-
lichen Liebe und seinem Wesen zu beschützen und zu umhüllen. So ermöglicht er der Frau, Mut-
ter zu werden. Und wiederum ist es die Freude und Erfüllung Jesu Christi, den menschlichen
Vater (und damit auch die Mutter mit ihrem Kind) mit seiner göttlichen Liebe und seinem Wesen
zu beschützen und zu umhüllen. So ermöglicht er dem Vater, Hüter seiner Frau zu sein - damit
diese die Freiheit hat, Mutter zu werden - damit das Kind in einem behüteten Raum der Freiheit
heranwächst.

Aber ist der Mensch denn ausschließlich zum Vater- und Muttersein geschaffen? - Dieser Ein-
wand ist wichtig. Ja, es stimmt: für viele Menschen vollzieht sich ihr Dasein nicht in der Ehe
(was übrigens in früheren Zeiten auch nicht anders gewesen ist; der Prozentsatz der Menschen,
die eine Familie gründen, hat nicht abgenommen - die Anzahl ihrer Kinder allerdings schon).
Aber dennoch bleiben auch alle anderen hineingenommen in den Dienst an den Familien, ob
Priester oder Ordensleute, ob unverheiratete Tanten oder Onkel, ob freiwillige Singles oder
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»Übriggebliebene«: Sie alle haben ihre Aufgabe, die sich in Analogie zur paulinischen Sicht der
Geschlechter bestimmen lässt.

c. Heiligkeit durch Geschlechtlichkeit. — In seinen 129 Mittwochskatechesen von 1979-1984 hat
Papst Johannes Paul II. eine Theologie entworfen, die allgemein als »Theologie des Leibes«
bezeichnet wird. Dabei ist sie viel mehr: Sie ist eine Theologie des Menschen, der seine Heilig-
keit unter Einbeziehung der ihm eigenen Geschlechtlichkeit findet.

Die Philosophen der griechischen Stoa verabscheuten den Kontrollverlust im Orgasmus, weil sie
dadurch den Menschen wieder auf die Ebene des Tieres herabsinken sahen. Der Mensch war ihrer
Meinung ja nur deshalb Mensch, weil er seine Triebe beherrschen und durch die Vernunft (ratio)
steuern konnte. Die Sexualität war zwar zur Zeugung von Nachkommen notwendig, aber ansonsten
tunlichst zu vermeiden; der Geschlechtsakt schien dem Wesen des Menschen entgegengesetzt zu
sein.
Im Christentum wurde dieses Denken nach und nach überwunden; der Geschlechtsakt wurde im Lau-
fe der Theologiegeschichte sogar zum Vollzug des Ehesakramentes aufgewertet. Aber letztlich fan-
den sich in Mann und Frau vor allem zwei defizitäre Wesen zusammen, die einander ausglichen, was
dem einen oder anderen jeweils fehlte.

Papst Johannes Paul II. hat in seinen Mittwochskatechesen nun nicht die Sicht auf die Rolle des
Leibes oder der Sexualität revolutioniert; obwohl ihm unbestritten der Verdienst zukommt, die-
ses Thema erstmalig (durch einen Papst!) offen, theologisch und vom Menschen her denkend in
den Fokus der Theologie gestellt zu haben. Das eigentlich Revolutionäre ist dagegen, dass die
Geschlechtlichkeit des Menschen nicht ein Defizit in der Gottebenbildlichkeit darstellt, das nach-
träglich durch die Lebens- und Liebesgemeinschaft der Ehe ausgeglichen wird. Vielmehr sind
Mann und Frau bereits jeder für sich Ebenbild Gottes und spiegeln in ihrer Geschlechtlichkeit
Züge Gottes wider. In der Hinordnung auf die jeweiligen Vorzüge des anderen Geschlechts -
auch die sexuell-leibliche Hinordnung! - gelangt der Mensch erst zur Eigentlichkeit und Heilig-
keit. Erst indem er die eigene positive Geschlechtlichkeit als Mann oder als Frau anerkennt, kann
der Mensch zu Gott finden.

Nachzulesen: Johannes Paul II., Norbert und Renate Martin (Hrsg.): Die menschliche Liebe im gött-
lichen Heilsplan. Eine Theologie des Leibes. Mittwochskatechesen von 1979 – 1984

Außerdem: Carl Anderson, Zur Liebe berufen: eine Einführung in die Theologie des Leibes von
Johannes Paul II. , Kißlegg 2014

Fazit

Auch in den Naturwissenschaften, der Biologie und der Medizin ist gelegentlich von einer Seele
die Rede; dies ist jedoch zumeist in einem bildlichen Sinne gemeint - eine immaterielle Seele
wird dagegen meist ausdrücklich verneint. Doch erst, wenn wir der Seele ein eigenständiges Sein
zusprechen, klären sich wesentliche Fragen der Moral (Anfang und Ende des menschlichen
Lebens), der menschlichen Existenz (»nature or nurture« - Umwelt oder Gene?) und der
Geschlechteridentität (»Gender«: Soziales oder seelisches Geschlecht?).
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III. Christliche Anthropologie: Das christliche Menschenbild

1. Guter Mensch - böser Mensch?

a. Theodizee und Anthropologie. — Die Frage nach dem Woher des Leids in der Welt und des
Bösen im moralischen Handeln des Menschen ist seit jeher eine Nagelprobe theologischer Welt-
deutung. Bereits Epikur leitete aus der Differenz zwischen dem Sosein der Welt und dem
gedachten Sein der Götter einen unlösbaren Widerspruch ab: Entweder Gott ist nicht gut (das
erklärt, warum die Welt es ebenfalls nicht ist), oder er ist nicht allmächtig (was die Schlechtig-
keit der Welt zumindest möglich werden lässt). Er kann aber nicht beides sein - gut und allmäch-
tig - denn dann wäre die Welt nicht so, wie sie ist: mangelhaft. Das widerspräche allerdings dem
Wesen Gottes.

Die Antwort des christlichen Glaubens ist aber nicht bloß eine Reaktion darauf, sondern
erweist sich als anthropologischer Geniestreich: Der Mensch ist gut erschaffen, aber gefallen -
aufgrund einer ihm von Gott geschenkten Eigenständigkeit. Die Theologie antwortet zunächst
auf die Frage der Theodizee: Gerade weil der Mensch in seiner Gottebenbildlichkeit auch frei in
seinem Handeln ist, ist er frei, sich gegen seinen eigenen Schöpfer zu entscheiden und damit
gegen seine Bestimmung, gut zu sein.

In dieser Antwort liegt aber zugleich eine Wirklichkeitsbeschreibung, die den Menschen tref-
fender beschreibt als andere anthropologische Entwürfe aus Antike und Neuzeit, Philosophien
und Weltreligionen. Während die Charakterisierung des Menschen als in sich schlecht (Hobbes:
»homo homini lupus est« - »Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf«) an der Realität der großen
und kleinen Selbstlosigkeiten und Ideale vorbeisieht, leugnet die Verherrlichung des natürlich
gebliebenen Menschen (Rousseau: »Zurück zur Natur!«) die Abgründe der Unmenschlichkeit,
mit der sich der Mensch in allen Epochen der Geschichte selbst konfrontiert.

b. Erbsünde als Charakteristikum des Menschen. — Erst die Lehre vom Menschen als
»geschwächter Heiliger« findet einen Standpunkt, der die beiden Thesen (von Natur aus böse -
von Natur aus gut) in einem anthropologischen Entwurf verbindet: Der Mensch ist gut geschaf-
fen und zu Höherem auserwählt, aber er ist gefallen und fällt immer wieder, wenn er sich nicht
aufrichten lässt von dem, der ihm aus der Höhe zu Hilfe kommt. Somit ist der Mensch nicht nur
offen für Religiösität oder in seinem Menschsein unvollständig ohne eine Beziehung zu Gott; er
bedarf vielmehr zur Verwirklichung menschlicher Größe des Beistands Gottes. Diesen gefallenen
Zustand des Menschen zwischen Gut und Böse nennt die Kirche »erbsündliche Verfassung«.

c. Drei Missverständnisse. — Der Begriff der Erbsünde darf nun (erstens) nicht überzogen wer-
den, wie es die Reformatoren getan haben. Anders als diese geht die katholische Kirche davon
aus, dass das Gute im Menschen geschwächt ist, aber nicht getötet; seine Freiheit ist einge-
schränkt, aber nicht verloren; seine Natur ist verwirrt, aber nicht verdorben; die Erkenntnis ver-
dunkelt, aber nicht verhindert. Wie ein Magnet die Eisenspäne wieder »in Ordnung« bringt, so
richtet die Gnade Gottes die natürlichen Kräfte des Menschen wieder auf das ursprüngliche Ziel
aus. Dennoch sind auch ohne den Magneten die Eisenspäne vorhanden; auch ohne die Gnade ist
der Mensch mit Gottes guten Gaben ausgestattet.

Zudem ist (zweitens) der Begriff »Sünde« nicht aktuell, sondern nur habituell zu verstehen:
Der Mensch ist zwar von Geburt an dem ursprünglichen Schöpfungszustand entfremdet (habitu-
elle Sünde meint ein Sein, dessen Bezug zum Guten gestört ist), wird aber erst persönlich schul-
dig, wenn er eine eigene Tat der Auflehnung gegen das sittliche Ideal setzt (aktuelle Sünde meint
ein handelndes Absondern vom Guten). Die Erbsünde ist also keine persönliche Schuld, sondern
ein Zustand, in dem der Mensch gleichermaßen von Gut und Böse angezogen ist - während der
ursprüngliche, gottgewollte Zustand beinhaltet, vom Guten angezogen und vom Bösen
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abgestoßen zu werden. Das biblische Bild des Essens vom Baum der »Erkenntnis von Gut und
Böse« beschreibt diese freiwillige Neutralität: Gut und Böse gleichermaßen zu erkennen und zu
verinnerlichen heißt, nun auch dem Guten neutral gegenüber zu sein.

Zuletzt ist (drittens) der Begriff der »Vererbung« weder rein sozial zu verstehen (»Ich werde
in eine ungerechte Welt geboren, so bleibt mir nichts anderes übrig, als mich in den Strukturen
dieser Welt schuldig zu machen.«), noch biologistisch im Sinne eines »Gendefektes«. Vielmehr
handelt es sich um eine geistige Wirklichkeit, die verloren gegangen ist: Mit der Erbsünde hat
der Mensch seine natürlich gegebene Vorliebe für das Gottgewollte verloren; diese Vorliebe
kann seitdem auch nicht mehr an nachfolgende Generationen vermittelt werden.

2. Gemeinschaft ist die Zukunft des Menschen

a. Der Mensch ist auf Beziehung hin geschaffen. — Schon aus der christlichen Erbsündenlehre
(»Der Mensch ist gut geschaffen und zu Höherem auserwählt, aber er ist gefallen und fällt immer
wieder, wenn er sich nicht aufrichten lässt von dem, der ihm aus der Höhe zu Hilfe kommt«)
ergibt sich die Hinordnung des Menschen auf eine Hilfe von außen. Diese Angewiesenheit ist
allerdings nicht erst eine Folge der Sünde: Schon vor dem Sündenfall (im zweiten Schöpfungsbe-
richt) beschließt Gott, dass es nicht gut sei, wenn der Mensch alleine bliebe (Gen 2,18-25). Der
Mensch ist nur Mensch, wenn er dazu eine Hilfe erfährt. Gott führt ihm die Tiere zu und schließ-
lich »als Fleisch von meinem Fleisch« die Frau. Der Mensch vollendet also sein Wesen, indem er
in Beziehung tritt: Zu allem Geschaffenen, zu den anderen Menschen und zu Gott. Ohne diese
»Ergänzung« ist der Mensch unvollkommen und unfertig. Sünde ist, in der Beziehungsfähigkeit
Schaden zu nehmen und sich damit vom erfüllten Leben zu entfernen.

Daraus ergibt sich aber auch, dass unsere Heiligkeit sich nicht in der autonomen Perfektion
erfüllt. Wer so perfekt ist, dass er niemanden mehr nötig hat, ist nicht heilig, sondern wahrneh-
mungsgestört. Heiligkeit findet sich nur in der (vollkommenen) Beziehung zu dem, der mich
ergänzt und somit »heiligt«.

b. Gott will unser Glück. — In den meisten Religionen gibt es die Vorstellung von bedürftigen
Göttern, die dem Menschen Pflichten auferlegen, damit ihre Bedürfnisse (nach Verehrung, Opfer
oder Gebet) erfüllt werden. Als Gegenleistung versprechen sie dem gläubigen Menschen Schutz,
Wohlergehen und das göttliche Wohlgefallen.

Unser jüdisch-christlicher Gott ist anders; das wird spätestens an den Zehn Geboten deutlich,
deren Erfüllung Gott als Bundesleistung des Menschen erwartet. Anstatt Opfer, rechten Gottes-
dienst, den Zehnten Teil der Feldfrüchte oder die Einhaltung bestimmter Rituale zu verlangen,
besteht die Forderung Gottes an Sein Volk darin, dass dieses die Beziehungen zu Gott und unter-
einander schützt! Wohlgemerkt: Nicht das Wohlergehen Gottes, sondern das Wohl der Men-
schen ist der Gegenstand der Zehn Gebote. Gott erwartet also nichts für sich - sein Glück besteht
darin, die Beziehungsfähigkeit seines Volkes wiederhergestellt zu sehen. Gottes Glück besteht
darin, sein Volk glücklich zu sehen.

Wenn nun Gott schon in sich ein Beziehungsgeschehen ist, dann muss es auch der Mensch
sein, der als Ebenbild Gottes geschaffen wurde.

c. Glücklich wird, wer glücklich macht. — Somit ist die Erfahrungswirklichkeit, dass der Mensch
seine größte Erfüllung findet, wenn er anderen zur Erfüllung verhilft, auch theologisch und
biblisch gut begründet. Dieses darf getrost als eine Grundwahrheit unseres christlichen Glaubens
betrachtet werden: »Glücklich wird, wer glücklich macht!«. Wir werden erst dann Gott ähnlich
sein, wenn wir wie er das Glück und das Wohl des Anderen im Blick haben.

Wenn darin nun eine Grundkonstante des Menschseins liegt - und nicht nur ein Defizit auf-
grund des Sündenfalls -, dann liegt hierin auch das Glück des Jenseits. Wir werden im Himmel
nicht »autonom perfekt« sein, sondern bleiben aufeinander und auf Gott angewiesen. Diese
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Angewiesenheit aber nicht als Last zu erfahren, sondern als wunderbare Gelegenheit, den Ande-
ren groß sein zu lassen und zu erheben, indem ich ihn um Hilfe bitte (und umgekehrt), ist »Him-
mel«. Sein eigenes »Defizit« als Gnade anzusehen, die einem anderen die Möglichkeit schenkt,
mich zu ergänzen, ist »Himmel«. Einem Anderen zu Hilfe zu kommen und darin einen Grund zur
Freude für ihn und für mich zu entdecken, ist »Himmel«.

Ein Himmel, der hier auf Erden nur ein blasses Abbild ist, weil wir unsere Hinordnung auf
den anderen immer noch nicht als Gnade, sondern zumindest auch als Last empfinden.

3. Glück durch Wahrheit, Liebe und Beziehung

a. Der Mensch als »animale rationale«. — Bereits Aristoteles bezeichnete den Menschen als
»animale rationale« (da er griechisch schrieb, natürlich als »zoon logon echon«); der Gebrauch
der Vernunft, die zur Beherrschung der Triebe berufen ist, macht den Menschen erst zum Men-
schen. Kant bemerkte hierzu richtig, dass der Mensch zunächst nur ein »animale rationabile« sei
- also ein zum Vernunftgebrauch fähiger Mensch - diesen Gebrauch muss er nämlich auch wol-
len, einüben und praktizieren. Der Mensch ist also durch seine Begabung mit Geist bereits von
der Tierwelt unterschieden; wenn er aber diese Gabe nicht ausbildet, bleibt er hinter seinen Mög-
lichkeiten zurück und damit auch hinter seiner Menschlichkeit.

Wir sind also aufgerufen, noch zu dem zu werden, was wir in der Anlage bereits sind: Wesen,
die zur Erkenntnis der Wahrheit fähig sind. Die Wahrheit zu suchen, zu erkennen, anzunehmen
und weiterzugeben, ist ein Geschenk Gottes an den Menschen und zugleich seine Aufgabe. Aber
nicht eine Aufgabe, die dem Menschen einiges kostet und ihm abverlangt, sondern die ihn erst zu
dem werden lässt, was er sein kann. Der Mensch als »animale rationale« ist also nicht nur wahr-
heitsfähig, sondern zur Erkenntnis der Wahrheit geschaffen und berufen.

b. Der Mensch als »Tier mit Moral«. — Das gleiche gilt für eine zweite Wesensbestimmung des
Menschen: Er ist frei, das Gute zu tun und das Böse zu meiden. Der Mensch ist mit einer Freiheit
ausgestattet, die ihn ebenfalls vom Tier unterscheidet. Das Tier ist, was es ist, und tut, was es tut.
Das Tier hat dabei keine von seinem Handeln unabhängige Intention - selbst, wenn das Verhalten
einzelner Arten (Menschenaffen, Delphine, Papageien, Dohlen, Elefanten und Hunde - zum Bei-
spiel) dem selbstbestimmten Handeln des Menschen verblüffend ähnelt.

Für die Freiheit gilt das gleiche wie für die Vernunft (oder auch die Sprache und das Gewis-
sen): Alle Menschen haben diese Gabe von Anfang an; die Begabung jedoch muss ausgebildet
und zur Anwendung gebracht werden, sonst verkümmert sie.

Der Mensch ist aufgerufen, das Gute zu erkennen und in seinem Handeln zu verwirklichen.
Der Mensch ist zum Guten fähig. Das Gute zu suchen, es zu erkennen, zu verwirklichen und
andere dazu anzuhalten, ist ein Geschenk Gottes an den Menschen und zugleich seine Aufgabe.
Die Erfüllung dieser Aufgabe jedoch führt zur eigentlichen Bestimmung des Menschen, nämlich
zur Fülle der Freiheit zu gelangen.

c. Der Mensch als »zoon politikon«. — Auch dieser Ausdruck stammt von Aristoteles: Der
Mensch ist von seinem Innersten her ein Gemeinschaftswesen. Wahrheit, Sprache, Gewissen und
Freiheit dienen dem Ziel, in Freundschaft mit allen anderen Personen zu leben. Darin erfüllt sich
sein eigentliches Wesen, dort findet er sein Glück.

Für uns Christen ist klar, dass wir all diese Gaben nicht wirklich zur Blüte bringen können,
ohne dass uns dabei unter die Arme gegriffen wird. Wir sind also nicht nur zur Gemeinschaft mit
allen Wesen gerufen - wir gelangen dorthin nur, wenn wir die Hilfe anderer Wesen annehmen.
Die entscheidende Hilfe (wir Christen sagen auch: Erlösung) gewährt uns jenes Wesen, das Per-
son schlechthin ist: Gott, der Vater; Gott, der Sohn; Gott, der Heilige Geist.

Die »Gemeinschaft der Heiligen« ist also nicht nur ein Ziel des Menschen, sie ist auch sein
Weg. Grund für die Erlangung dieses Zieles ist jedoch immer derjenige, der uns darauf hin
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geschaffen hat; der uns den Weg dorthin gebahnt hat und der uns mit der Kraft ausstattet, sich
zur Wahrheit, Freiheit und Liebe führen zu lassen.

Fazit

Die christliche Anthropologie ist nicht nur analytisch: Woraus besteht der Mensch? - Wie ent-
steht der Mensch? Christliche Anthropologie ist wesentlich von der Eschatologie her zu verste-
hen: Was ist das letzte Ziel des Menschen? Woraufhin wurde er erschaffen? Drei Aspekte sind
hier genannt: 1. Der Mensch ist gut erschaffen, aber sündig geworden; 2. Der Mensch erlangt
sein Ziel (Gemeinschaft mit Gott und den Menschen) nur in Gemeinschaft; 3. Der Mensch ist
frei, rational und sozial: Ohne Liebe und Wahrheit kann er nicht sein.
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18. Abend

Die Moral
(Schöpfungstheologie III)

Übersicht

I. Religion und Moral
1. Die missverstandene Moral
2. Die recht verstandene Moral
3. Welche Rolle die Religion in der Moral spielt

II. Moralphilosophie
1. Begriffsklärung: Was ist »gut«?
2. Philosophische Konzepte der Moral

a. Relativismus
b. Positivismus
c. Utilitarismus

3. Das Naturrecht - das moralische Erkennen
a. Zwischen zwei Hoffnungen - zwischen zwei Übeln
b. Güterabwägungen mit Nebenwirkungen
c. Echte Tragik

III. Moral und Religion
1. Religiöse Vorschriften für alle?!
2. Moral als Tür in den Himmel
3. Moral und Gnade

Vorbemerkung. — Liest man in den Medien über die katholische Kirche, so könnte man meinen,
der Glaube der Katholiken bestünde nur aus Geboten, Vorschriften und Moral. Geht man aller-
dings in katholische Gottesdienste und lauscht den dortigen Predigten, so hat man fast den
gegenteiligen Eindruck: Fast gar nicht wird dort von Geboten oder Moral - geschweige denn
Sexualmoral - gesprochen; und wenn einmal von Geboten und Vorschriften die Rede ist, dann
wird meistens betont, wie unwichtig diese für den wahren Glauben seien.

Und tatsächlich sind die großen, wichtigsten und ersten Themen unseres Glaubens die Erfah-
rungen von Gottes Liebe, die zur Menschwerdung führte, von der Erlösung des Menschen durch
Tod und Kreuz Jesu Christi, von der Verheißung an ihn durch die Auferstehung und von der Ein-
ladung, an Gottes ewigem Leben teilzuhaben.

Nur: welche Rolle spielt dabei die Moral? Spielt sie überhaupt noch eine Rolle?

Peter van Briel - Grundkurs zum Glauben - online Version                                          - Seite 244 -



I. Religion und Moral

1. Die missverstandene Moral

In einer Radio-Sprechstunde des Deutschlandfunks (DLF) zu Fragen von Ehe und Partnerschaft
fiel der denkwürdige Satz einer Paartherapeutin: Eine »offene Partnerschaft sei nicht etwa aus
moralischen Gründen abzulehnen, sondern vielmehr, weil sie durchaus Schaden anrichten
könne.« Aha.

Moral - das ist demnach ein überkommenes Wertesystem, das dem Menschen auferlegt wird.
Was aber zum Glück führt oder eher Leid bereitet (für mich oder für andere oder sowohl als
auch), das hat in der Aussage der Paartherapeutin des DLF nicht in erster Linie etwas mit Moral
zu tun, sondern mit Erkenntnis, gesundem Menschenverstand und Rücksichtnahme. In diesem
(verkehrten) Sinne wäre Moral eine religiöse Sache: »Ich habe keine Ahnung, warum die Gebote
so aussehen und beschaffen sind, ich übernehme sie letztlich, weil sie zu einer Religion dazuge-
hören, der ich (aus welchen Gründen auch immer) angehöre.«

In diesem Sinne ist Moral allerdings etwas zutiefst Unchristliches.

2. Die recht verstandene Moral (I)

Denn Moral ist in einem recht verstandenen Sinn kein übernommenes Wertesystem, sondern die
Frucht von Erkenntnis, gesundem Menschenverstand und Rücksichtnahme. Eine gute christliche
Moral besteht nicht aus einer freischwebenden Gebotesammlung, sondern aus der Erkenntnis,
was es ist, das letztlich zum wahren Glück führt. Aus dem gesunden Menschenverstand, der mir
zeigt, was davon auch machbar ist. Und aus einer guten Portion von Rücksichtnahme, die nicht
nur mein Wohlergehen, sondern auch das der anderen Menschen im Blick hat.

Ein moralisch denkender Mensch versucht zunächst zu erkennen, wie die Wirklichkeit
beschaffen ist und welche Handlungen dieser Wirklichkeit am ehesten gerecht werden. Dabei
geht es nicht zuerst darum, Regeln und Gebote aufzustellen, sondern herauszufinden, was gut ist,
welcher Zustand gut ist, welcher Weg dorthin führt und welche Schritte dazu unternommen wer-
den müssen. Dabei bleibt der Moraltheologe zunächst rein beschreibend: Er stellt fest, welche
Handlungen dem Wesen des Menschen entgegengesetzt sind, welche dem Menschen entsprechen
und welche mehr oder weniger unentschieden irgendwo dazwischen anzusiedeln sind. Von
Geboten, Verboten und Strafen ist hier noch nicht im Geringsten die Rede.

3. Welche Rolle die Religion in der Moral spielt

Da es also nicht darum geht, Menschen durch Belohnung, Strafe, Gebot oder Verbot ein Verhal-
ten anzuerziehen oder aufzuzwingen, sondern zu fragen, was gut ist, kann (und muss!) man über
diese Erkenntnisse eifrig und gewissenhaft diskutieren. Moraltheologie ist also von ihrem Wesen
her nicht das Ende einer Diskussion, sondern die Durchführung einer Diskussion. Eine moralt-
heologische Argumentation hat als Ziel nicht das Verbot einer Handlung, sondern die Erkenntnis,
was angesichts der Wirklichkeit Glück fördert oder Leid verhindert.

In diesem Sinne ist Moraltheologie im Grunde nicht Theologie, sondern Philosophie: also das
natürliche Nachdenken eines jeden Menschen über die Qualität seiner Handlungen. Das Theolo-
gische daran ist nicht, dass Gott (oder die Kirche) das Nachdenken über die Wirklichkeit
beendet, indem er einfach ein Gebot erlässt. Die religiöse Bedeutung der Moral ersetzt also nicht
die allgemeingültige Moralfindung, sondern ist ihr vielmehr vorgeschaltet, begleitet sie und ist
ihr nachgeordnet.
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(a) Vorgeschaltet: Im Gegensatz zu einer materialistischen Moral (falls es so etwas überhaupt
gibt) nehmen wir Christen die Realität umfassender wahr. Zur Erkenntnis der Wirklichkeit
gehört für uns auch die unsichtbare Wirklichkeit: Seele, Unsterblichkeit, Engel, Gott und »der
Himmel«. Abgesehen von einem solch erweiterten Realitätsbegriff bleibt das restliche Vorgehen
der Moralfindung unverändert: Immer noch fragen wir uns, wie wir angesichts dieser nicht redu-
zierten Wirklichkeit des Menschen glücklich werden und Leid vermeiden oder vermindern
können.

(b) Begleitend: Haben wir erkannt, wie die Wirklichkeit beschaffen ist und was zu tun ist, um im
Einklang mit dieser Realität das Glück zu finden, bleibt noch die Frage, ob das überhaupt mög-
lich ist - grundsätzlich (aufgrund der verzwickten Zusammenhänge in dieser Welt) und persön-
lich (aufgrund meiner begrenzten Kräfte und mangelnder Übung). Auch hier kommt der Christ
zu einer vielleicht veränderten Sicht, weil er nicht nur die Handlungen des Menschen in Betracht
zieht, sondern auch die Schritte, die Gott unternimmt, um uns das Glück zu ermöglichen, und die
Kräfte, die er uns verleiht, wenn wir gut sein wollen. Ob z.B. der Weltfrieden eine feine Sache ist
oder nicht, ist keine religiöse Frage. Ob meine kleinen Taten dazu überhaupt etwas beitragen,
und ob meine Kräfte ausreichen, auch durchzuhalten: das ist durchaus abhängig von meiner reli-
giösen Überzeugung.

(c) Nachgeschaltet: Wer moralisch lebt, der hat kurz- und mittelfristig nicht unbedingt Vorteile
durch sein Verhalten. Ehrlichkeit zahlt sich nicht immer aus; wer nicht lügen und betrügen will,
hat oft kaum Karrierechancen. Auch im Privaten, in Beziehungsfragen und in der Familie sind
konsequent moralisch lebende Menschen nicht immer die Gewinner. Kant hat deshalb einen
Ausgleich durch einen ewigen Richter im ewigen Leben postuliert - wir Christen wissen von der
Zusage dieses Gottes: Derjenige, der uneigennützig gut handelt, wird nicht leer ausgehen. Es
lohnt sich langfristig immer, das als gut Erkannte auch zu tun - und das nicht nur im Hinblick auf
das kommende Leben.

Fazit

Moral ist keine religiöse Erfindung und keine willkürliche Setzung durch Gott oder Kirche.
Moral bezeichnet die gelungene Existenz des Menschen und den Weg dorthin. Dennoch ist eine
rechte Moral Anliegen jeder Religion und der katholischen Kirche: Sie eröffnet immer wieder
die Erkenntnis der moralisch bedeutsamen Wirklichkeit, sie vermittelt die nötige Gnade, um die
erkannten Ziele zu verwirklichen und sie verheißt ewigen Lohn denen, deren Leben in Gott voll-
endet wird.

II. Moralphilosophie

1. Begriffsklärung: Was ist »gut«?

Wenn es darum geht zu erkennen, was denn getan werden und was man lieber unterlassen sollte,
dann hängt eine solche Überlegung davon ab, welches Ziel erreicht werden soll. Ich kann also
fragen, ob eine bestimmte Strategie (z.B. die Wahrheit zu verschweigen) zum gewünschten Ziel
führt. In diesem Falle würde ich also als gut bezeichnen, dass die richtige Wahl der Mittel in Hin-
blick auf ein bestimmtes Ziel getroffen wird. (Zum Beispiel: »Ist es hilfreich, alle Armeen dieser
Welt abzuschaffen, wenn ich einen umfassenden Weltfrieden erreichen möchte?«)
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Ich könnte mir aber auch die Frage stellen, ob ein bestimmtes Ziel überhaupt erstrebenswert
ist. Manche sparen alles, was sie haben, für ein superteures Auto, andere für eine Urlaubsreise
zum Mond und wieder andere für den Bau eines Krankenhauses in Afrika. Was davon ist gut?
Was ist besser? Ich stelle also nicht die Frage nach den richtigen Mitteln, sondern nach der Wahl
des Zieles. Wobei ich damit immer auch verbinde, dass es für Menschen verschiedene »letzte
Ziele« geben kann.

Eine Handlung kann aber auch in sich gut sein. Das Leben eines Menschen zu retten, ist zum
Beispiel nicht nur gut im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel (»Erhaltung der menschlichen Art« -
oder »Erlangung der Lebensretter-Medaille in Gold«), sondern einfach eine gute Tat, selbst dann,
wenn der Gerettete sich nachher als Serienmörder entpuppt. Gut waren an dieser Handlung nicht
Ziel oder Mittel, sondern gut war die Haltung des Handelnden; sie hat die Tat zu einer in sich
guten Tat werden lassen.

Robert Spaemann gibt dazu ein einleuchtendes Beispiel: Maximilian Kolbe hat im KZ Auschwitz
anstelle eines Familienvaters die Todesstrafe auf sich genommen und starb 14 Tage später im Hun-
gerbunker. Nun wird sicherlich keiner behaupten wollen, dass dieses eine zwar für den Familienvater
gute Tat war, für Maximilian Kolbe dagegen eine schlechte. Vielmehr wird die Tat sinnvoll nur mit
»an sich gut« bewertet.

2. Philosophische Konzepte der Moral

a. Relativismus. —- Nun gibt es unterschiedliche philosophische Konzepte, die beschreiben, wie
man zur Bestimmung von gut und böse gelangt. So gibt es zum Beispiel Theoretiker, die behaup-
ten, dass gut und böse immer relativ seien: Was des einen Freud' ist des anderen Leid. So ist gut
für den Dieb, reiche Beute zu machen - und schlecht für den Bestohlenen, der nun ärmer ist als
zuvor. Solche Philosophen nennen wir Relativisten. Gut und Böse sei immer relativ, je nachdem
aus welcher Sicht man schaut.

Wir wollen diese Konzepte nicht alle diskutieren - dazu fehlt hier die Zeit. Gegen den Relativismus
lässt sich argumentativ nur schwer angehen. Die Erfahrung des Menschen sieht allerdings dagegen:
Wenn jemand sein Leben riskiert und verliert, um jemand anderem das Leben zu retten, sagen wir ja
auch nicht, dass die Handlung für den Geretteten gut war, aber aus Sicht des Retters böse.

b. Positivismus. — Andere sind der gleichen Meinung, gehen aber davon aus, dass ein Gesetzge-
ber festlegt, was gut und böse ist (weil es die Einzelnen ja jeweils anders sehen). Wenn also
Diebstahl unabhängig von Kultur und Gesetz weder gut noch böse ist, sondern erst durch einen
Gesetzgeber dazu erklärt werden muss, sprechen wir von Positivismus. (Das hat nichts mit »posi-
tiv und negativ« zu tun. Der Begriff »Positivismus« leitet sich vom lateinischen ponere = setzen,
stellen, legen ab. Der Positivist glaubt also, es ist nur das gut (und böse), was von einer entspre-
chenden Autorität festgelegt, festgesetzt oder als Gesetz aufgestellt wird.)

Positivisten sind deshalb schwer mit Argumenten zu überzeugen, weil sie im Grunde gar nicht argu-
mentieren. Es ist egal, wieviel Argumente für oder gegen eine moralische Ansicht sprechen: Ent-
scheidend ist allein, ob etwas verboten oder erlaubt ist. Punktum. (Deshalb ist diese Theorie bei Fun-
damentalisten sehr beliebt - und bei ein wenig unterbelichteten Zeitgenossen, die sich das Selber-
Denken gar nicht erst angewöhnt haben: »Wo steht, dass das verboten ist? Also!«)

Relativisten und Positivisten scheinen einander entgegengesetzt zu sein; während der Positivist
ständig nach den Vorschriften fragt, überlässt der Relativist die Frage nach gut und böse dem
Geschmack des einzelnen. Dennoch ist beiden gemeinsam, dass sie eine Diskussion über die
Wirklichkeit mit dem gesunden Menschenverstand für unnötig halten. Sie glauben nicht, dass so
etwas wie »gut« und »böse« in der Wirklichkeit und über alle Zeiten hinweg existiert.
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c. Utilitarismus. — Andere wiederum glauben schon, dass es gute und schlechte Taten unabhän-
gig von Gesetz und Geschmack gibt - und zwar, indem sie auf die Folgen einer Tat schauen. Die
Handlung selber ist eben nur eine Handlung - aber sie wird gut oder böse, gewünscht oder zu
vermeiden durch die eher positiven oder negativen Folgen. Dieses moralische Konzept nennt
sich Utilitarismus - vom lateinischen utilitas: der Nutzen. Manche nennen dieses Konzept auch
teleologische Moral - von griechisch telos: das Ziel. Die Handlung erhält also ihren moralischen
Wert durch das Ziel, auf das sie gerichtet ist; dieses Ziel sollte bestenfalls für alle von der Hand-
lung Betroffenen optimal sein.

Das Problem dieser Richtung der Moralphilosophie besteht in der Einschätzung, wann eine Folge
optimal ist - und ob man unerwünschte Folgen gegen die gewünschten Folgen aufrechnen darf. Ob
die Anzahl der positiven Folgen oder die Qualität entscheidend ist. Ob damit alle Folgen gemeint
sind, die eine Handlung jemals haben wird - oder nur die vorhersehbaren oder die unmittebaren... und
so weiter. Peter Singer zum Beispiel meint, dass man nur die Präferenzen der Betroffenen gegenein-
ander rechnen darf; Kleinkinder und Schnecken dürfen daher getötet werden, da sie keine anderen
Präferenzen (sprich: Pläne) hätten, als schmerzfrei zu leben.

Neben diesen grundlegenden Konzepten gibt es noch weitere moralische Strategien (meist als
Variationen zu den genannten), die alle etwas gemeinsam haben: In bestimmten Bereichen haben
sie durchaus ihre Gültigkeit - aber sie taugen nicht zu einer allgemeinen Moral.

— So ist die Regelung des Straßenverkehrs weitestgehend positivistisch: Gut und böse handelt jeweils
der, der sich an die Regeln hält oder sie verletzt. Linksfahren ist an sich nicht von Übel (die Briten
sind deshalb ja auch keine schlechteren Mensch oder Autofahrer); dennoch ist es böse, vorsätzlich in
Deutschland links zu fahren.
Tatsächlich sind zahlreiche Gebote und Gesetze tatsächlich kulturbedingt - so z.B. das Tragen
bestimmter Kleidungen in der Öffentlichkeit oder die Definition dessen, was als Beleidigung angese-
hen wird.

— Zudem sind die meisten unserer alltäglichen Entscheidungen moralisch irrelevant: Ob ich nun links
oder rechts um den Baum herum gehe, ist weder von Übel noch von Nutzen, vermutlich ist auch die
Frage, ob ich das Ei an der spitzen oder runden Seite aufschlage, moralisch gleichgültig. Das mag
jeder so machen, wie er lustig ist.

— Ebenfalls gilt, dass ich bei folgenreichen Entscheidungen die Konsequenzen bedenke und versuche,
sie gegeneinander abzuwägen. Ob ich mein Geld für einen Urlaub verwende oder damit das Studium
meines Kindes finanzieren möchte, das eventuell gar nicht studieren will, dafür aber meine Frau aber
dringend Urlaub braucht, ich aber gerade jetzt in der Firma nicht fehlen kann... Alles das werde ich
selbstverständlich bedenken, wenn ich mich entscheide. Wenn möglich, werde ich so handeln, dass
die Folgen für möglichst viele Menschen (für mich, mein Kind und meine Frau und meine Firma)
angenehm und wünschenswert sind.

Aber selbst in den Bereichen, in denen wir zunächst positivistisch (relativistisch - utilitaristisch -
etc.) handeln, setzt uns eine allgemeine Moral Grenzen: Im Straßenverkehr regeln die Gesetze,
wie schnell ich fahren darf; dennoch dürfte es leichtsinnig oder gar verwerflich sein, mit der
erlaubten Geschwindigkeit in eine Schafherde zu rasen. Und auch, wenn es meine ganz persönli-
che moralische Entscheidung ist, wie ich mich kleide, kann es unmoralisch sein, auf einem
schwarz-afrikanischen Beerdigungskaffee in der Kleidung des Ku-Klux-Klans zu erscheinen.

Und auch der Utilitarismus hat seine Grenzen: So darf ich den im Wartezimmer eines Arztes sit-
zenden Ehemann einer Patientin nicht einfach töten und seine Organe in 22 dem Tode geweihte
Personen verpflanzen, selbst wenn ich nur einen Menschen töte und dafür 22 anderen das Leben
rette (und auch dann nicht, wenn der nette Ehemann sich freiwillig dazu bereiterklärt!). -
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Ebenfalls darf ich nicht auf Experten hören, die mir sagen, dass ich während einer Versuchsreihe
einen anderen Menschen ruhig quälen dürfe: ich würde damit die Wissenschaft enorm voranbrin-
gen. - Selbst Experten, die mehr Folgen überblicken, als ich es tue, entbinden mich nicht von
meiner Verantwortung. - Auch einem Erpresser, der von mir einen Mord an Unschuldigen
fordert, darf ich nicht nachgeben, auch dann nicht, wenn er droht, ansonsten den Mord selbst zu
begehen und darüber hinaus noch zahlreiche weitere. -  Es ließen sich leicht noch viele weitere
Beispiele finden.

Jedes vorläufige moralische Konzept kommt an eine absolute Grenze, die wir das
»Naturrecht« nennen. Dieses Naturrecht gilt für alle Menschen, zu allen Zeiten und in allen Kul-
turen und setzt den oft sehr unterschiedlichen lokalen oder zeitbedingten Bräuchen eine morali-
sche Grenze. So ist zu keiner Zeit Vergewaltigung, Mord oder Folter erlaubt, selbst wenn es die
Mehrheit einer Gesellschaft praktiziert oder die Gesetze eines (Unrechts-)Staates es erlauben. Ein
Teil dieses Naturrechts findet sich in den Menschenrechten wieder, die gerade deshalb formuliert
wurden: Weil kein Staat sie durch Gesetze (gegen den Positivismus) oder durch persönliche Vor-
lieben (gegen den Relativismus) oder in besonderen Notlagen (gegen den Utilitarimus) außer
Kraft setzen kann.

3. Das Naturrecht - das moralische Erkennen

Dieses naturrechtliche Konzept behauptet nun nicht, dass »gut« und »böse« natürliche Eigen-
schaften der Wirklichkeit sind, die es zu entdecken gibt, wie man z.B. Mikroorganismen
entdeckt. Moral bleibt eine Beurteilung, die nur dem Menschen gelingen kann - Tiere sind nicht
moralisch, d.h. sie unterscheiden nicht zwischen gut und böse - ebensowenig tun das Naturereig-
nisse wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Eiszeiten.

Nein, letztlich sind nur die Handlungen der Menschen gut oder böse - die Grenzen dessen,
was wir tun dürfen, werden von den Menschen erkannt. Wohlgemerkt: Nicht gemacht, nicht fest-
gelegt, nicht gefühlt - sondern erkannt. Weil dem Menschen die eigene Natur vorgegeben ist und
er entweder im Einklang mit ihr handeln kann - oder im Widerstreit dazu.

So ist der Mensch ein Wesen, das eine Sprache besitzt, die wahrheitsfähig ist. Aus dem Wesen der
Sprache und der Bedeutung der Wahrheit für den Menschen ergibt sich das Verbot der Lüge. Weder
das siebte Gebot der Bibel noch eine Übereinkunft von Menschen machen eine Lüge zur Untat, son-
dern das Wesen der Sprache und des Menschen lässt eine Handlung, die sich gegen sie richtet, zu
einer sinnwidrigen Handlung werden.
Nicht aufgrund von Geboten wird die Sexualität zu einer Sprache der Liebe und der Beziehung, son-
dern aufgrund der menschlichen Natur. Wer sich also sexueller Mittel bedient, um Macht auszuüben
und Unterwerfung einzufordern, verstößt nicht gegen ein kulturelles Gesetz, sondern gegen die Wür-
de der Person.
Nicht aufgrund von staatlichen Übereinkünften ist die Folter, die einen Menschen zu einer Handlung
zwingen will, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern weil die Würde des Menschen in
der Freiheit seiner Person begründet ist. Wer dem Menschen seine innere Freiheit zerstört (oder es
auch nur versucht), versündigt sich am Menschen.

Natürlich bedarf das Naturrechts-Konzept der ständigen Diskussion und Vertiefung. Manche leh-
nen es gerade deshalb ab: weil es innerhalb dieses Konzeptes unterschiedliche Ansichten und
Schulen gibt. Da ist natürlich der Positivismus einfacher (solange man nur in einem Land lebt -
und die Gesetze dort widerspruchsfrei sind). Aber: Erstens ist kein einziges moralisches System
so homogen, dass es nicht auch unterschiedliche Vertreter gibt; und zweitens ist ja auch in der
Mathematik das Phänomen, dass trotz einheitlicher Logik verschiedene Personen zu unterschied-
lichen Ergebnissen kommen (zumindest an meiner Schule passiert das in Mathearbeiten regelmä-
ßig - mit fast schon statistischer Sicherheit), kein Grund, an der Eindeutigkeit der Mathematik zu
zweifeln.
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Ich möchte hier anhand weniger, aber hoffentlich aussagekräftiger Beispiele die Anwendung des
bisher Gesagten aufzeigen. Besonders brisant wird eine moralische Entscheidung, wenn zwi-
schen genau zwei Möglichkeiten entschieden werden muss - die klassische Dilemma-Situation.
Dabei kann es sein, dass beide Möglichkeiten sehr erstrebenswert sind, aber nur eine davon reali-
siert werden kann. Noch bedrängender ist es, wenn zwei Übel gegeneinander abgewogen werden
müssen.

a. Zwischen zwei Hoffnungen - zwischen zwei Übeln. — In diese Dilemma-Situationen gerät
jeder Mensch immer wieder - ob in mehr oder weniger banalen Alltagssituationen oder aber in
tragischen Lebensentscheidungen. Vielleicht liegt hierin sogar das Grundanliegen der Moral, die
dann um Rat gefragt wird: Welche Möglichkeiten darf - soll - oder muss ich wählen? Und wel-
che eben nicht?

— Gehe ich heute zum Friseur - oder bringe ich mein Auto zur Reparatur? Für beides habe ich heute
nicht genug Zeit.

— Kaufe ich mir eine Eigentumswohnung oder wohne ich lieber zur Miete? Beides hat Vorteile - aber
es lässt sich nicht beides zugleich erreichen.

— Enttäusche ich einen alten Freund, der mich auf einen Besuch eingeladen hat und gehe früh ins Bett
und schlafe endlich mal aus? Oder ist es besser, übermüdet beim Freund aufzutauchen, anstatt wegen
des schlechten Gewissens sowieso nicht einschlafen zu können?

Solche Entscheidungen sind drängend und können unsere Nerven ganz schön strapazieren.
Moralphilosophische Konzepte helfen hier nur bedingt weiter, weil die Alternativen in dem Grad
ihrer Pflicht oder Güte nicht so einzuschätzen sind, dass wir sie gegeneinander ausrechnen
können.

Auch die Moraltheologie hilft hier nicht in jedem Fall weiter. Zu einer wirklichen morali-
schen Frage wird ein solches Dilemma erst, wenn es eine eindeutige Pflicht (oder ein absolutes
Verbot) gibt, eine der beiden Möglichkeiten zu wählen.

— Ein absolutes Verbot: So steht vielleicht der lang ersehnte Urlaub gegen die Geburt eines Kindes.
Eine Abtreibung ermöglicht den Urlaub; die Geburt des Kindes dagegen verhindert die dringend
benötigte Erholung. - Für uns Christen ist klar: Die Tötung eines unschuldigen Kindes ist niemals
erlaubt.

— Eine eindeutige Pflicht: Ich könnte bei einem Spaziergang dem im See Ertrinkenden zuhilfe eilen -
oder lieber auf meine Kinder am Ufer aufpassen, die sich eventuell ängstigen könnten, falls ich eben-
falls in den See springe. - Die Rettung eines Ertrinkenden ist eine unbedingte Pflicht.

Dabei gibt es eine bemerkenswerte Ungleichheit zwischen Verbot und Pflicht: Von einem abso-
luten Verbot gibt es keine Ausnahmen - es gilt immer. Gute Taten, zu denen ich verpflichtet bin,
sind aber nicht immer und unter allen Umständen gut; es gibt durchaus Situationen, in denen eine
Tat, die unter bestimmten Umständen von mir gefordert ist, unter anderen Umständen besser
unterlassen wird.

So bin ich verpflichtet, den Ertrinkenden zu retten, wenn mich nur meine Sorge um mögliche Alp-
träume meiner Kinder davon abhält. Wenn ich aber an einer Herzschwäche leide und zudem ein
anderer bereits in die Fluten steigt, wäre die versuchte Rettung aus dem See eher unbedachtes
Heldentum.

Die Unterscheidung, ob es sich um eine Wahl zwischen zwei Gütern oder zwei Übeln handelt, ist
dabei manchmal nur theoretisch. Denn der Verzicht auf das nichtgewählte Gut kann sehr wohl
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ein enormes Übel sein. Falls zum Beispiel auf der einen Seite ein unbedingtes Verbot steht - auf
der anderen Seite eine eindeutige Pflicht, so hat das absolute Verbot (einer in sich schlechten
Handlung) immer Vorrang.

Falls ein Terrorist Deine Familie kidnappt und droht, sie zu ermorden, es sei denn, Du
begehst Deinerseits einen Mordanschlag auf den Präsidenten, dann scheint Leben gegen Leben
zu stehen (das würde der Utilitarist zumindest so sehen). Allerdings darf nicht nur auf das Ergeb-
nis geschaut werden (wieviel Menschen sterben, je nachdem, wie ich mich entscheide?). Wer
Pflicht und Verbot richtig gegeneinander abwägt, kommt zwar zu einer höchst tragischen, aber
eindeutigen Entscheidung: Du darfst niemals einen unschuldigen Menschen direkt töten! - Eine
Ermordung der Kanzlerin kommt also nicht in Frage. Die Ermordung Deiner Familie dagegen ist
nicht Deine Tat und nicht Deine Schuld, sondern die Tat eines anderen und dessen Schuld.

b. Güterabwägungen mit Nebenwirkungen. — Ebenfalls wichtig ist es, zwischen einem direkt
angestrebten Ziel und einer ungewollten Nebenwirkung zu unterscheiden.

In der Moralphilosophie hat sich dabei das Beispiel der auf Bahngleisen spielenden Kinder etabliert,
die von einem heranrollenden Eisenbahnwagon getötet werden könnten. Würde ich nun einen dicken
Mann von einer Brücke stoßen, damit er den Wagon zum Entgleisen bringt (und dabei stirbt), würde
ich zwar viele Kinder retten - aber einen unschuldigen Menschen dazu benutzen. Nicht nur die christ-
liche Moral verbietet dieses, auch das natürliche Moralempfinden der Mehrheit aller Menschen (ganz
gleich, welchen Alters und welcher Kultur) sieht dies ebenso.
Das schaut aber anders aus, wenn ich einen schweren Felsblock auf die Gleise rollen könnte, der den
Wagon aufhält und die spielenden Kinder so rettet - und der Felsblock auf seinem Weg auf die Gleise
einen (von mir aus wiederum dicken) Mann überrollt. Denn der Tod des Mannes ist in diesem Fall
eine (fatale) Nebenwirkung, denn er ist weder beabsichtigt noch notwendig, um die Kinder zu retten.
Der Mann wird nicht benutzt und sein Tod ist nicht gewollt.
Das gleiche gilt übrigens für die deutlich realitätsnähere Frage, ob es erlaubt sei, ein vollbesetztes,
entführtes Passagierflugzeug abzuschies- sen, das in einen Wolkenkratzer gelenkt wird. Da ich das
Flugzeug auch dann abschießen würde, wenn es unbemannt ist, ist der Tod der Passagiere nicht
gewollt, sondern nur in Kauf genommen.

Bei der moralischen Bewertung von Handlungen ist genau zu unterscheiden, ob eine Konsequenz
wesentlicher Bestandteil der Handlung ist - oder eine unerwünschte Konsequenz. Dazu hilft es,
sich zu fragen, ob die Handlung immer noch gewollt wäre, wenn diese Konsequenz vermieden
werden könnte.

Wer zum Beispiel Verbrechen verhindern will, indem er einen verurteilten Mörder hinrichtet, kann
sich nicht herausreden, der Tod des Mörders sei nur eine unerwünschte Nebenwirkung seiner Hand-
lung - immerhin wolle er ja nur das Wohl der Mitbürger. Denn auf die Frage, ob er der Hinrichtung
auch dann zustimmen würde, wenn der Mörder dabei nicht stirbt, muss er ja wohl mit »nein« antwor-
ten. Der Tod des Mörders ist ein wesentlicher Bestandteil der Handlung.

Habe ich aber sichergestellt, dass ich in meiner Entscheidung absolute Verbote und eindeutige
Pflichten ausreichend berücksichtigt habe, muss ich die sich nun bietenden Folgen auf ihre Ange-
messenheit hin überprüfen.

So darf ich nicht einen auf den Gleisen spielenden dicken Mann retten, indem ich einen Felsblock auf
den Wagon fallen lasse, in dem sich 30 schlafende Kinder befinden. - Die ungewollten Konsequen-
zen müssen sich schon in etwa die Waage halten mit den angestrebten positiven Zielen.
In den Fällen, in denen ich nach der Angemessenheit der Folgen frage, darf ich sehr wohl utilitari-
stisch denken und die Folgen in ihren Qualitäten und Quantitäten gegeneinander abwägen. Auch das
kann noch zur Qual werden und weitere Überlegungen notwendig machen.
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c. Echte Tragik. — Es gibt sie - die echte Tragik. Egal, was ich von den sich mir bietenden
Optionen wähle: Es wird immer schrecklich.

Ein erschütterndes Beispiel bietet der Kurzspielfilm »Most« (»Brücke«), in der ein Brückenwärter
vor der Wahl steht, eine Eisenbahnbrücke herabzulassen und dadurch seinen Sohn zu töten (der beim
Spielen in das Räderwerk der Brücke gefallen ist), oder die Brücke oben zu lassen und dadurch den
herannahenden vollbesetzten Zug entgleisen zu lassen.
Ebenso dramatisch ist die Not der Menschen in einem überfüllten Rettungsboot angesichts eines
Schiffsunglückes auf hoher See: Werden weitere Passagiere aufgenommen, wird das kleine Rettungs-
boot sinken, und alle ertrinken. Wehrt man dagegen weitere Hilfesuchende ab, so liefert man diese
dem Tod aus.

Nicht alle Fälle lassen sich lösen - einige nur aufgrund des beschränkten Raumes in dieser Kate-
chese, einige aber auch grundsätzlich nicht. Selbst wenn wir eine Bewertung der Optionen vor-
nehmen können, lässt sich die Dramatik einer solchen Situation kaum mildern.

Der Brückenwärter wird, egal wie er sich entscheidet, ein Leben lang Schreckliches vor Augen
haben; ebenso die Überlebenden des Schiffsunglückes, die auf Kosten anderer gerettet wurden.

Aber zusätzlich zu einer traumatischen Belastung muss nicht unbedingt auch noch die Schuld
kommen. Ein Dilemma, in dem ich auf jeden Fall schuldig werde - egal wie ich mich entscheide
- gibt es nicht. Nicht aus christlicher Sicht: Ich kann oft dem Leid oder dem Unglück nicht aus-
weichen; aber ich muss niemals schuldig werden.

Es gibt aber sehr wohl Dilemmas, die mich - egal wie ich mich entscheide - zu einem gebro-
chenen Menschen machen können. Die Tragik solcher Situationen liegt nicht in der unausweich-
lichen Schuld, sondern in der unausweichlichen Katastrophe.

Fazit

Weit verbreitete moralische Konzepte (wie z.B. der Utilitarismus, der Positivismus oder der
Relativismus) sind nur in klar umrissenen Situationen hilfreich und gültig. Das umfassende
moralische Konzept ist jedoch das Naturrecht, das auch den anderen Konzepte ihren jeweiligen
Gültigkeitsbereich zuweist.

III. Moral und Religion

1. Religiöse Vorschriften für alle?!

a. Religiöse Moral - im engeren Sinne. — Natürlich gibt es moralische Vorstellungen, die nur
innerhalb einer Religion gelten - wie zum Beispiel die Fastenregelungen, der Festtagskalender
oder ein Bilderverbot. In der katholischen Kirche sind das darüberhinaus die Zölibatsregelung,
liturgische Vorschriften und religiöse Pflichten, wie sie zum Beispiel in den fünf Kirchengeboten
festgehalten sind. Ein großer Teil des CIC (Codex Iuris Canonici), also des Kirchenrechtes, gilt
nur für Mitglieder der katholischen Kirche - ja, sogar nur für die Mitglieder der lateinischen
katholischen Kirche (und eben nicht für die griechisch-, serbisch- oder russisch-katholischen
Konfessionen).

Auch die Zehn Gebote sind nicht allesamt allgemeingültig: Die ersten drei Gebote (keine
anderen Götter, kein Missbrauch des Gottesnamens und das Sabbat-Gebot) sind nur für die
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abrahamitischen Religionen verpflichtend (also für die Juden, die Christen und den Islam);
selbstverständlich darf ein Hindu auch weiterhin mehrere Götter verehren, und ein Atheist
keinen.

Das schließt ein, dass die religiösen Eigenheiten von Mitgliedern anderer Religionen respektiert und
unter Umständen sogar geschützt werden sollten, solange nicht (zum Beispiel durch religiösen Fana-
tismus) die Rechte anderer eingeschränkt werden.

Jeder Staat soll also nicht deshalb religiöse Gebote oder moralische Vorstellungen in eigene,
staatliche Gesetze überführen, weil eine Religion sie auf Gott zurückführt. Der Staatsmann ist
vielmehr verpflichtet, selbst die Zehn Gebote auf das zu befragen, was vom Staat garantiert wer-
den muss.

b. Durch Offenbarung erkanntes Naturrecht. — Dabei darf dann aber nicht übersehen werden,
dass im Gegensatz zu den rein kirchlichen Geboten wiederum andere Gebote, die von den Kir-
chen vertreten werden, einen allgemeingültigen Anspruch haben. So ist das Verbot der Abtrei-
bung nicht auf eine religiöse Vorstellung zurückzuführen, sondern auf das Naturrecht - und das
gilt für alle Menschen. In einer solchen Behauptung liegt natürlich viel Konfliktpotential, denn
nicht-religiöse Menschen sind oft auch Agnostiker, Atheisten oder gar Materialisten - und eine
materialistische Moral (soweit es sie geben kann) kommt zu allen möglichen Ergebnissen; darun-
ter sind die meisten nicht sonderlich hilfreich. Besonders viel Zündstoff liegt in dem Anspruch
der katholischen Kirche, dass ihre Sexualmoral ebenfalls kein katholisches Sondergut ist, son-
dern ebenso wie das Tötungsverbot zum Naturrecht gehört. Das muss natürlich begründet wer-
den - und darin liegt die Aufgabe der (katholischen) Vertreter der Naturrechtslehre.  Die katholi-
sche Sexualmoral darf aber auch nicht allein deshalb abgelehnt werden, weil sie in religiösen
Kreisen gelebt wird; vor allem ist eine gesetzliche Verordnung, die diese Sexualmoral im Namen
der Toleranz auf den religiösen Raum beschränkt und sich einer Argumentation entzieht, selbst
intolerant. Es ist eine mitunter mühsame Pflicht der Laizisten, sich der Argumentation der Natur-
rechtsphilosophen zu stellen und nicht zu entziehen.

c. Strafe, Gesetz und Verbot. — Vornehmlich ist die Moraltheologie beschreibend: Sie begründet
und behauptet, dass bestimmte Handlungen gefordert und andere wiederum zu unterlassen sind.
Es ist zunächst Aufgabe des Staates und nicht der Religion, die Fehlhandlungen entsprechend zu
sanktionieren, um dadurch das Verhalten der Menschen zu lenken. (Eine solche Trennung von
Staat und Religion ist allerdings neu und wäre noch vor 250 Jahren auf Unverständnis gestoßen;
bis heute denken z.B. die Piusbrüder immer noch in einer Einheit von Staat und Religion). Der
Religion obliegt die Aufgabe, durch Argumente, Predigt und Beispiel zur Lenkung, Bildung und
Erziehung der Menschen beizutragen - ihre Strafen bestehen maximal darin, dass Mitglieder der
Religionen ihre religiösen Rechte verlieren bzw. aus der Religion ausgeschlossen werden.

Seit den Anfängen des Christentum bis ins Mittelalter hat es eine klare Trennung von staatlicher und
kirchlicher Gewalt nicht gegeben hat. So konnte es vorkommen, dass auch das Vernachlässigen von
religiösen Pflichten, die eigentlich nur für Mitglieder der Religion gedacht waren, mit Gefängnisstra-
fen geahndet wurden. Mittlerweile haben die katholische Kirche, ihr Rechtssystem, ihre Mitglieder
und die Theologie in dieser Hinsicht deutliche Entwicklungen hinter sich; andere Religionen haben
diese dagegen noch vor sich.

Wie auch in der Erziehung allgemein, gelingt eine Pädagogik zwar am besten, wenn Verhaltens-
regeln erklärt und begründet werden, aber selbst bei allerbester Begründung kommen weder
Eltern, Lehrer noch Pädagogen ohne Sanktionen aus. Es ist leider nur ein frommer Wunsch, dass
Menschen sich so verhalten, wie sie es mithilfe ihrer Vernunft erkannt haben. Leider sind Men-
schen (jeder Altersstufe und Bildungsschicht) oft genug unvernünftig; vor allem in ihren Taten.
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So ist der Ruf nach staatlicher Unterstützung der Kirchen in ihrem Kampf gegen die Sünde zwar
verständlich; wahrscheinlich ist es aber dennoch ein Segen, dass die Kirche gezwungen ist, sich
auf die Verkündigung zu beschränken und diese zu intensivieren. Gottseidank ist es der Kirche
nicht mehr möglich, in ihren Reihen Strafen zu verhängen, die nach der Säkularisierung nur dem
Staat zukommen.

2. Moral als Tür in den Himmel

a. Missverstanden:  Moral als Heilsvoraussetzung. — »Allerdings«, so sagen einige, »besitzt die
Kirche im Gegensatz zum Staat die ultimative Strafandrohung. Eine unendlich Hölle als Strafe
für die Verfehlung des Menschen hat der Staat nicht zu bieten.«

Da ist es wieder - das moderne Zerrbild der Kirche, die nichts anderes tut, als mit der Hölle
zu drohen und dadurch ihre Schäfchen gefügig und willig zu machen, um sie schließlich für ihre
eigenen Zwecke (Macht, Geld und Missbrauch) zu schröpfen. Wer einmal dieses Zerrbild hat,
der wird alles, was die Kirche verkündet, vor diesem Hintergrund sehen: Jesus am Kreuz ist die
ultimative Drohung, die Beichte ein Kontrollinstrument des machtgierigen Klerus, der Ablass die
monetäre Melkstation der irdischen Schäfchen und eine Papst-Audienz eine Veranstaltung zur
Massenhypnose. - Wer einmal mit einem solchen Blick auf die Kirche schaut, sieht sich überall
bestätigt. Was aber vor allem an dem Wahrnehmungsfilter liegt.

Dieser Blick auf Kirche und Religion kommt nicht von ungefähr. Ihm zugrunde liegt die Vorstel-
lung, Moral wäre eine Zugangsbedingung zum Himmel: In den Himmel kommen nur diejenigen,
die sich an die moralischen Normen halten. Das hätten - so der scheinbar naheliegende Gedanke
- die Mächtigen der Kirche ausgenutzt, um diesen moralischen Zugangsbedingungen klamm-
heimlich eigene Vorstellungen hinzuzufügen: Also spricht der hinterlistige Pfarrer: »Nur wer
Vater und Mutter ehrt, kommt in den Himmel...? Na, das können wir flugs erweitern: Wer Vater,
Mutter und den eigenen Pastor ehrt und vor allem letzterem den zehnten Teil seiner Einkünfte
zukommen lässt, kommt in den Himmel... Macht sich auch stilistisch besser, gell?«

Wie auch immer: Jede derartige Karikatur der katholischen Kirche und Moral fallen in sich
zusammen, weil moralisches Verhalten eben keine Zugangsbedingung für den Himmel ist. Auch
»rechter Glaube« (die nächste karikaturhafte Unterstellung) ist nicht alleingültige Eintrittskarte
fürs Paradies. Entscheidend sind vielmehr: Gottesbeziehung; Sehnsucht nach Erbarmen, Verge-
bung und Erlösung; Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes und Vertrauen auf die Versöhnung,
erworben durch Jesus am Kreuz. Im Himmel werden wir angesichts der Herrlichkeit Gottes vor
allem gefragt: »Willst Du das?«

Nicht, wer sich moralisch wohlverhält, ist heilig. Ganz im Gegenteil: Charles Peguy hat
gesagt, das gefährliche an der Moral sei, dass sie wie eine Schutzschicht gegen die Gnade wirke.

b. Recht verstanden: Moral als Wahrnehmung. — Wenn aber nicht der, der alles (oder möglichst
vieles) richtig gemacht hat, das ewige Leben gewinnt, sondern der, der gelernt hat, die Gnade
Gottes anzunehmen, dann stellt sich die Frage, welche Rolle die Moral in der christlichen Religi-
on spielt. Welchen Zweck erfüllt die Moraltheologie in der christlichen Religion? Nun, die Ant-
wort ist überraschend: Keinen.

Moral dient keinem Zweck. Moral ist schlicht eine Erkenntnis der Wirklichkeit (über
Normen, die einen Anspruch an unsere Freiheit  und unser Handeln stellen). Wir fragen ja auch
nicht, welchen Zweck die Erkenntnis oder das Gefühl oder der Verstand hat: Wir nehmen sie
wahr, weil sie existieren. Auch die Moral ist keine bloße Erfüllungsgehilfin für einen bestimmten
Zweck - weder dient sie dem Machterhalt der Kirche, noch dem Eintreten in die himmlische
Herrlichkeit. Sie beschreibt schlicht, wie die Wirklichkeit beschaffen ist und wie eine Hand-
lungsweise aussieht, die diese Realität berücksichtigt und in Freundschaft mit ihr bleibt.
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Unsere evangelikalen Freunde sind der Meinung, dass Moral (und vor allem die Zehn
Gebote) der Frustration des Menschen dienen, damit sie nach Erkennen des eigenen moralischen
Unvermögens ihre Zuflucht bei Gott suchen.

Wir Katholiken glauben, dass die Zehn Gebote eine Art Ehevertrag zwischen Gott und sei-
nem Volk darstellen: Einen Bund. Gott verspricht, in Freundschaft mit seinem Volk zu bleiben -
und sein Volk verspricht, in Freundschaft mit Gott, mit seiner Schöpfung und mit mir selbst zu
leben. Auf diese Freundschaft kommt es an. Nennen wir es ruhig »Liebe« und den Bund am
Sinai eine Art »Gott-Mensch-Ehebund«. Wichtig ist: Unser Eintrittskarte in den Himmel ist Gott.
Nicht die Moral. Ein Hochzeitspaar heiratet schließlich auch nicht die Liebe - sondern den
Geliebten. Die Moral beschreibt das, was zwischen den Liebenden existiert, wenn alles in Ord-
nung ist. Aber um alles in Ordnung zu bringen, müssen wir den Blick auf den Geliebten richten -
nicht auf die Moral.

c. Hilfreich: Moral als Eselsbrücke. — Im Paradies haben wir keine Moral und keine Gesetze
gebraucht; im Himmel wird es ebenso sein. In der Zwischenzeit -hier auf Erden- können Gebote
dagegen sehr hilfreich sein. Denn während Adam und Eva einander noch ungetrübt und liebend
vor Augen hatten und glasklar war, wie die Liebe zu leben war, fehlt uns heute manchmal der
(moralische) Durchblick und der ungetrübte Blick auf den zu liebenden Menschen. Während
Adam das Büchlein »Zehn Regeln, wie man seine Partnerin nicht enttäuscht« noch nicht brauch-
te, fehlt uns heute manchmal der Sensus für die »Basics der Beziehungspflege«. Moral schafft
Klarheit. Moral ist eine Eselsbrücke.

Aber es fehlt gelegentlich nicht nur der Sensus für das, was wir tun sollen, um zu lieben.
Manchmal fehlt sogar die Fähigkeit, überhaupt etwas zu lieben. Gottseidank sind die meisten
Menschen nur phasenweise so in sich gekrümmt. Um aus solchen Phasen wieder zurück zur
wahren Freude (der Beziehungsfreude) zu gelangen, gibt es den Ratgeber »Wie Du falsche Freu-
den (Ersatzdrogen) von echter Erfüllung unterscheiden kannst - und der Weg dorthin«. Untertitel:
»Der katholische Glaube«. - Moral ist ein wesentliches Kapitel dieses Ratgebers. Eine
Eselsbrücke.

Vielleicht hast Du aber auch alles richtig erkannt: Das, was Dich und den Geliebten glücklich
macht (in wahren Liebesbeziehungen gibt es darin keinen wesentlichen Unterschied) - und den
Weg dorthin. Was dann manchmal noch fehlt, ist die Kraft, diesen Weg auch zu gehen. (Wir wis-
sen alle, dass Übergewicht schlecht ist. Und wir wissen, dass Sport eine gute Sache ist, um das
Übergewicht zu reduzieren. Aber wir haben einfach keine Lust). - Hier wird die Moral (also die
Eselsbrücke, die es mir leichter macht, das Gute und den Weg dorthin im Blick zu behalten)
durch die Gnade ergänzt, die eine Kombination aus Rückenwind und Möhre ist. Der Wind
schiebt von hinten und die Möhre lockt den Esel von vorne.

Wenn Du Esel dann auf dem Weg zum Guten irgendwann Fahrt aufgenommen hast, die Gna-
de in Dir wächst, Du das Gute immer klarer vor Augen hast und Du in einem fort erfährst, wie
schön es ist, zu lieben: Dann brauchst Du immer weniger Eselsbrücken und immer weniger
Moral. Irgendwann reichen Rückenwind und Möhre.

3. Moralische Argumentation

Ungeübten Denkern scheint es manchmal so, als ob die Art und Weise der Argumentation in der
Moral willkürlich verändert worden sei. Normalerweise hat derjenige, der eine These aufstellt,
auch die Beweispflicht. Zwei konkurrierende Behauptungen werden danach abgewogen, wer bes-
sere, plausiblere und einleuchtendere Argumente vorzuweisen hat.

Aber wer erkannt hat, dass die Moralphilosophie eine Weise der Erkenntnis der Wirklichkeit
ist, erkennt sehr schnell, dass sie auch in der Frage der Beweisbarkeit und der Beweislast keinen
Sonderweg geht. Denn es gilt:
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Wir können nicht beweisen, dass etwas existiert oder ob alles vielleicht eine Illusion (oder eine Simu-
lation à la »Matrix«) ist. Zunächst schenken wir also dem, was wir sehen, erfahren und hören, unser
Vertrauen. Allerdings wissen wir, dass es Täuschungen gibt (nicht nur optische Täuschungen, son-
dern Wahrnehmungsverzerrungen der verschiedensten Art), weswegen wir jedem, der uns auf eine
Täuschung hinweisen will, größte Aufmerksamkeit schulden. Seine Argumente gilt es gut und klug zu
erwägen - nur so können wir ja unsere eigenen Wirklichkeitsvorstellungen hinterfragen.

Es wäre allerdings Unsinn, wenn wir einem fundamentalen Skeptiker die Wahrnehmung der Wirk-
lichkeit beweisen müssten. Das ist schlechterdings unmöglich. Die Beweislast liegt bei dem, der das
Offensichtliche bestreitet. »Das Offensichtliche« ist ein philosophischer Begriff: das »Evidente«, das
»nicht beweisbar ist, aber auch keines Beweises bedarf«.

Das Gleiche gilt für die Moral:

Wir können nicht beweisen, dass es so etwas wie »gut« und »böse« gibt - oder ob alles vielleicht eine
Illusion (oder eine Simulation à la »Matrix«) ist. Zunächst schenken wir also dem, was wir sehen,
erfahren und hören, unser Vertrauen. Allerdings wissen wir, dass es Täuschungen gibt (nicht nur
optische Täuschungen, sondern Wahrnehmungsverzerrungen der verschiedensten Art), weswegen wir
jedem, der uns auf eine Täuschung hinweisen will, größte Aufmerksamkeit schulden. Seine Argumen-
te gilt es gut und klug zu erwägen - nur so können wir ja unsere eigenen Moralvorstellungen hinter-
fragen.

Es wäre allerdings Unsinn, wenn wir einem fundamentalen Skeptiker das, was wir als »gut« erkannt
haben, beweisen müssten. Das ist schlechterdings unmöglich. Die Beweislast liegt vielmehr bei dem,
der das Offensichtliche bestreitet. »Das Offensichtliche« sind in der Moralphilosophie die überliefer-
ten Werte; das »Evidente«, das »nicht beweisbar ist, aber auch keines Beweises bedarf«.

So lässt sich kaum erweisen, warum es schlecht sein soll, Menschen zu essen (vorausgesetzt, sie
sind tot). Dennoch ist diese Moralvorstellung klar überliefert. Nun sind wir unter Umständen
bereit, diesen moralischen Wert aufzugeben, wenn jemand uns die Unhaltbarkeit dieser Norm
aufzeigt. (Wie es die Überlebenden eines Flugzeugabsturzes in den Anden getan haben. Siehe
dazu den Roman und Film »Überleben«). Die Begründungspflicht hat aber nicht der, der sich
weigert, sondern der, der ein überkommenes Werturteil aufheben will.
Dieses Vertrauen in die grundlegenden Werte kommt nicht von ungefähr. Jeder Mensch entwik-
kelt aufgrund seiner Anlagen eine moralische Intuition, so wie sich auch die Fähigkeiten eines
Menschen entwickeln, sich selbst zu schützen. Wenn jemand am eigenen Leib erfährt, wie
schmerzlich ein Rippenstoß oder ein Vertrauensbruch ist, wird er beides zukünftig vermeiden. Er
wird verhindern, solches zu erleiden - aber auch, anderen solches zuzufügen; denn die Fähigkeit,
im anderen Menschen seinesgleichen zu erkennen und ihn vor dem zu bewahren, was auch mir
selbst Leid bereitet, prägt sich bereits im Kleinkindalter aus.

Die Frage, warum sich einzelne Menschen von dieser Erkenntnis wieder frei machen können - wie es
kaltblütige Gewalttäter offensichtlich getan haben -, und ob es ein aktives »Niederlegen der Moral«
überhaupt gibt, können wir hier leider nicht beantworten. Überhaupt ist das Fehlen von Moral bei
einzelnen Menschen ein seltsames Phänomen und sicherlich schwer zu begründen; das belegt aber
auch nur, dass der Normalfall das Vorhandensein von Moral ist.

Die katholische Kirche ist - auch wenn es nicht so wahrgenommen wird - sehr dankbar für Kritik
an Normen, die »seit jeher so gehandhabt wurden«. Die Versuchung, Werte nur deshalb zu befol-
gen, weil jemand sie formuliert hat, ist groß - aber nicht gesund. Auch nicht für die Kirche und
die Religion. Besser ist es, wenn wir verstehen und selbst erkennen.
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Fazit

Dass die Religionen für eine religionsinterne Moral (z.B. für Kultvorschriften) eigene Normen
aufstellen dürfen, mag unbestritten sein. Für die allgemeingültige Moral wird der Kirche und
jeder Religion die Zuständigkeit abgesprochen. Tatsächlich ist die Kirche sowohl Augenöffner
für die universell gültige Moral, als auch Motivationsgrund und begleitende Gnade für das rechte
Verhalten in Staat und Welt. Vorbehalte dagegen gibt es viele - nicht erst, um den Anspruch der
Kirche abzuwehren, sondern schon bei der Behauptung, es gebe so etwas wie eine »universale
Moral«.
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19. Abend

Maria - Bild des Heils
(Gnadenlehre I)

Übersicht

I. Maria in der Heiligen Schrift
1. Die erste Erwähnung bei Paulus
2. Maria in den Evangelien

a. Maria im Markusevangelium
b. Maria in den Evangelien: Wenn's drauf ankommt...

3. Maria ist ein echter Typ - Keine Lebens-Abschnitts-Mutter

II. Maria in den Dogmen der Kirche
1. Gottesgebärerin (431)

a. Die christologische Fragestellung
b. Gottesmutter oder Gottesgebärerin
c. Mutter und Jungfrau

2. Jungfrau und Mutter
a. V.A.P. - Die Vaterlose Schwangerschaft
b. V.P.P. - Das »Brüder-Jesu-Problem«
c. V.I.P. - Eine wunderbare Geburt?

3. Unbefleckt empfangen (1854)
4. Leiblich aufgenommen (1950)

a. Ist Maria gestorben?
b. Biblische Begründung
c. Das Privileg Mariens

III. Maria im Leben der Kirche
1. Marienverehrung

a. Die Anbetung Mariens
b. Darf man überhaupt zu den Heiligen beten?
c. Das Entzünden von Kerzen vor Marienbildern

2. Die Marienfeste
a. Die biblischen Feste
b. Die eigentlichen Marienfeste
c. Die »uneigentlichen« Marienfeste

3. Besondere Mariengebete und Marienbilder
a. Mariengebete
b. Marienbilder
c. Marienweihe

Vorbemerkung. — Wie bereits in der frühen Kirche (»Mariologie ist angewandte Christologie«),
so gilt heute darüberhinaus: »Mariologie ist angewandte Theologie und Anthropologie«.

Peter van Briel - Grundkurs zum Glauben - online Version                                          - Seite 258 -



Aussagen über Maria ergeben sich aus dem Gottesbild - und sind Aussagen über den Menschen
in seiner Beziehung zu Gott!

I. Maria in der Heiligen Schrift

Maria, die Mutter Jesu, steht in einer seltsamen Spannung: Während sie in der Bibel nur eine
untergeordnete Rolle zu spielen scheint, steht sie in der Gunst der katholischen Kirche in hohem
Ansehen (noch höhere Wertschätzung findet sie in den orthodoxen Kirchen). Nicht nur für viele
Evangelische, sondern auch für Außenstehende oder Neu-Bekehrte ist diese Spannung einfach zu
lösen: Sie reduzieren Maria in der Verehrung und Theologie auf die Größe eines normalen bibli-
schen Menschen. Das heißt, Maria ist zwar eine vorbildhafte Person (wie zum Beispiel auch die
Apostel oder Johannes der Täufer), aber ihre Rolle in der Heilsgeschichte ist mit ihrem Tod
beendet. Aber warum hält die katholische Kirche weiterhin an einer herausragenden Rolle von
Maria fest? Hat die Kirche kein Interesse an der Ökumene? Oder ist die Kirche zu sehr auf ihre
Dogmen fixiert? Die Antwort ist überraschend und einfach: Wer Maria auf eine Funktion redu-
ziert, verändert unser Gottesbild - dramatisch!

Schauen wir also erst einmal in die Bibel. Maria wird dort zwar nicht häufig erwähnt - aber es
ist keineswegs so, dass Maria im Neuen Testament nur eine Randfigur ist. Die Bibel macht Aus-
sagen von enormem Gewicht über Maria.

In der Bibel wird übrigens Maria immer Mariam genannt  - mit nur einer Ausnahme in Lk 2, 19.

1. Die erste Erwähnung bei Paulus

Während sich Markus in seinem Evangelium nur auf die drei Jahre des öffentlichen Wirkens
Jesu beschränkt (und deshalb Maria kaum erwähnt wird), weiten Lukas und Matthäus die Sicht
auf Jesus aus und nehmen auch die Kindheit Jesu mit in den Blick - und damit Maria. Gleiches
gilt für Paulus: Er erwähnt nur ein einziges Mal die Geburt Jesu (im Brief an die Galater, Kapitel
4, Vers 4); aber sofort nimmt Maria schon den Platz der Gottesmutter ein (Gal 4, 4): »Als aber
die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt,
damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen.«

Damit liefert Paulus die erste Erwähnung Mariens (um 57. n Chr.). Zwar nennt er Maria nicht
beim Namen, aber seine Aussage ist theologisch bedeutsam. Außerdem ist seine Formulierung
formelhaft, was nahelegt, dass es sich bereits um einen eingeprägten Satz handelt - entweder um
ein Verkündigungsschema oder eine Formel aus den Gottesdiensten. Demnach wäre die Bezug-
nahme auf Maria bereits zu Lebzeiten zum festen Bestandteil des Gottesdienstes oder der Ver-
kündigung geworden - und das schon innerhalb der ersten 15 Jahre nach Tod und Auferstehung
Jesu.

Die Erwähnung bei Paulus ist theologisch deshalb bedeutsam, weil hier schon sehr früh zwei
ganz wesentliche Aussagen über Jesus kombiniert werden: Paulus hält daran fest, dass Jesus
bereits vor seiner Menschwerdung und Geburt existiert hat (Präexistenz) - und betont mit der
Erwähnung der Geburt durch die Frau gleichzeitig seine wahre Menschlichkeit. »Frau« bzw.
Maria steht hier, wie auch den frühchristlichen Mariendogmen, für die wahre Menschheit Jesu.
(Bonaventura, ein Theologe aus dem Mittelalter, sagte dementsprechend: »Wenn Du die Mutter
Gottes aus der Welt nimmst, nimmst Du auch das menschgewordene Wort weg«.)

Da an dieser Stelle nur die Mutter, aber nicht der Vater genannt wird, liegt sogar schon ein
erster Hinweis auf die Jungfrauengeburt vor (denn gerade in der alten Vorstellung war die Rolle
des Vaters bei der Zeugung viel wesentlicher als die der Mutter; wenn also der Vater nicht
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erwähnt wird, ist das für alle Hörer damals sehr ungewöhnlich gewesen - und muss einen guten
Grund gehabt haben).

Es gibt immer wieder kritische Theologen, die behaupten, dass ursprünglich in der Bibel nur das
öffentliche Wirken Jesu gestanden hätte - und die ganze Kindheit Jesu und damit auch die Rolle
Mariens, wären nur hinzugefügt worden, um die naive Neugier des Volkes zu stillen (so, wie ja auch
heute das Privatleben der Königsfamilien und Stars ganze Zeitschriften füllt - wenngleich auch nur
wegen der großen Anzahl an bunten Fotos). Aber gerade diese frühe Paulusstelle im Galaterbrief
(und eine andere im Brief an die Philipper (Phil 2, 6-11)) widerlegen das. Die Geburt des prä-existen-
ten Christus von der Frau gehört in die ursprüngliche Verkündigung.

2. Maria in den Evangelien

Selbstverständlich ist hier kein Platz für eine Exegese (Auslegung) der gesamten neutestamentli-
chen Texte im Hinblick auf eine Mariologie. Deshalb sei es mir gestattet, nur zwei Aspekte zu
erwähnen.

a. Maria im Markusevangelium. — Greifen wir nun eine Stelle aus den drei Evangelien heraus,
in der Maria in Verhältnis zu Jesus erwähnt wird. Die Situation ist immer die gleiche: Jesus pre-
digt in seiner Heimat Nazareth; die Bewohner seines Heimatdorfes sind stark beeindruckt - aber
in das Staunen mischt sich auch Zweifel:

Seine Rede fand bei allen Bei-
fall; sie staunten darüber, wie
begnadet er redete, und sagten:
Ist das nicht der Sohn Josefs?

Ist das nicht der Sohn des Zim-
mermanns? Heißt nicht seine
Mutter Maria, und sind nicht
Jakobus, Josef, Simon und
Judas seine Brüder? Leben
nicht alle seine Schwestern
unter uns? Woher also hat er
das alles? Und sie nahmen
Anstoß an ihm und lehnten ihn
ab.

Ist das nicht der Zimmermann,
der Sohn der Maria und der
Bruder von Jakobus, Joses,
Judas und Simon? Leben nicht
seine Schwestern hier unter
uns? Und sie nahmen Anstoß
an ihm und lehnten ihn ab.

Lukas 4,22Matthäus 13,55-57Markus 6,3

Gerade, weil sich die Stellen so sehr ähneln, fallen die Unterschiede auf. Bei Markus ist Jesus
selbst der Zimmermann (Markus erwähnt Josef kein einziges Mal in seinem ganzem
Evangelium!), während Matthäus ihn als den Sohn des Zimmermanns und Lukas als den Sohn
Josefs bezeichnet. Gerade, weil Markus Josef niemals nennt, erstaunt die Erwähnung Mariens.
Wie Matthäus und Lukas zeigen, ist es üblich, den Vater zu nennen. Gut - wenn Markus kein
Interesse an den Eltern hat, mag er Josef weglassen. Aber dass er dann dennoch Maria erwähnt -
das ist schon ein starkes Stück Theologie.

Markus hat tatsächlich ein theologisches Konzept: Die Gottessohnschaft Jesu wird in der gan-
zen Zeit des Wirkens Jesu von niemanden erkannt - erst nach seinem Tod ist der Hauptmann
unter dem Kreuz der erste Mensch, der in Jesus den Sohn Gottes erkennt. Bis dahin wird Jesus
nur von der Stimme aus dem Himmel (Mk 1,11; 9,7) und von den Dämonen aus der Tiefe als
Sohn Gottes bezeichnet (Mk 3,11; 5,7). Markus will aber deutlich machen, dass Jesus von
Anfang an der Sohn Gottes gewesen ist - aber eben unerkannt. Deshalb lässt er an dieser Stelle
bewusst den Josef unerwähnt, aber bezeichnet Jesus ausdrücklich als Sohn der Maria. Im Zusam-
menhang ein eindeutiger Beleg für die Jungfrauengeburt Jesu und deren Sinn: Jungfrauengeburt
und ewige Gottessohnschaft stehen in unmittelbarem Zusammenhang. Schon bei Markus.
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Also auch bei Markus steht Maria im Dienste der Christologie: Durch die Erwähnung Mari-
ens betont er, dass Jesus der Sohn Gottes ist - von Anfang an.

b. Maria in den Evangelien: Wenn's drauf ankommt... — Maria, so haben wir zu Beginn festge-
stellt, wird nicht häufig erwähnt - aber an entscheidenden Stellen. So steht Maria am Anfang des
Wirkens Jesu (bei der Hochzeit zu Kana - Joh 2, 1-12) und am Ende seines Wirkens unter dem
Kreuz (Mt 27, 55f; Mk 15, 40; Joh 19, 25); Maria steht ebenfalls am Anfang des Wirkens des
Heiligen Geistes (Lk 1, 35) und am Anfang der Kirche beim Pfingstereignis (Apg 1,14). Natürlich
können wir diese entscheidenden Bibelstellen einzeln durchgehen, aber das wollen wir den
Fachtheologen überlassen. Für uns ist vor allem wichtig, aus der seltenen Erwähnung Mariens
nicht den Schluss zu ziehen, dass man sie auch genauso gut streichen könnte... Maria ist nicht -
wie heute auch viele Katholiken meinen - ein »Sahnehäubchen« auf dem ansonsten vollständigen
Glauben.

Maria hat ihre Aufgabe eben nicht mit der Geburt Jesu (und eventuell seiner Erziehung)
erfüllt und tritt nun von der biblischen Bühne ab. Nein: Sie bleibt so unlösbar mit ihren Sohn ver-
bunden, dass sie nicht nur bei allen heilsentscheidenden Momenten im Leben Jesu zugegen ist -
sondern zudem auch von den Evangelisten ein jedes mal erwähnt wird. Die Evangelisten, die die
Anwesenheit Mariens erwähnen, entdecken in dieser Frau ein göttliches Konzept: Maria ist die
Frau des Bundes Gottes mit den Menschen.

3. Maria ist ein echter Typ  - Keine Lebens-Abschnitts-Mutter

Maria ist also nicht nur ein Mensch mit einem zeitlichen Auftrag. Der Engel in Nazareth meinte
also nicht: »Liebe Maria, sei so gut und empfange ein Kind, nenne es 'Jesus' und erziehe es gut
jüdisch. Den Rest macht er dann schon selbst...«. Maria ist nicht nur eine Funktionärin - sie ist
die bleibende Antwort des Menschen. In Maria hat der neue Bund des Menschen begonnen - und
da es sich um einen ewigen Bund handelt, ist sie es auch noch heute. Die Christen haben sich mit
ihrer Theologie gegen ein Gottesbild gewandt, das in vielen heidnischen Religionen
vorherrschte: Gott ist nicht wirklich am Menschen interessiert, braucht aber hier und dort einen
Menschen als Erfüllungsgehilfen. Ist die Mission erfüllt, hat der Mensch ausgedient - diesen
heidnischen Göttern geht es nicht um Liebe.

Dagegen spricht die Bibel eine andere Sprache: Jesus Christus ist Mensch geworden - und
auch Mensch geblieben, selbst im Tod und nach der Auferstehung. Leider hat der Mensch immer
wieder den Hang, andere Personen auf deren Funktion zu reduzieren. Damit das nicht mit Jesus
Christus, mit Maria und dann letzten Endes mit allen Menschen geschieht, gibt es die Dogmen
der Kirche - vor allem die frühchristlichen Dogmen - und natürlich die Dogmen über Maria.

Fazit

Maria wird im Neuen Testament weniger häufig erwähnt, als man vermuten möchte. Dennoch ist
ihre Stellung in der katholischen Theologie und Frömmigkeit der biblische Darstellung angemes-
sen: Maria ist an allen heilsgeschichtlichen Ereignissen beteiligt und nimmt eine bleibende Auf-
gabe war.
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II. Maria in den Dogmen der Kirche

Wir haben schon festgestellt, dass die Jungfräulichkeit Mariens bereits in den Evangelien ange-
deutet wird. Aber Andeutungen sind nunmal vage; so verwundert es nicht, dass verschiedene
Konfessionen und Sekten, die sich auf die gleichen biblischen Texte beziehen, zu unterschiedli-
chen theologischen Ansichten über Maria gelangen.

Aber gerade das ist nicht der Grund, weshalb bestimmte Aussagen über Maria zu Dogmen
(d.h. zu endgültigen Lehraussagen der Kirche) erhoben wurden. Alle Dogmen wurden formuliert,
um Christus zu verherrlichen - bzw. um die Lehre von der Göttlichkeit Jesu zu bewahren und
zugleich an seiner wahren Menschennatur festzuhalten.

Das gilt für alle vier großen Mariendogmen: Die Theotokos (Gottesgebärerin), die Jungfrauenge-
burt, die Unbefleckte Empfängnis und die Leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel.

1. Gottesgebärerin (431)

Das erste Mariendogma, das Maria als Gottesgebärerin (Theotokos) bezeichnet (431), stellt wich-
tige Weichen für das Verständnis der nachfolgenden Mariendogmen und der Bedeutung Mariens
für unseren Glauben. Denn mit der Verleihung dieses Ehrentitels durch das Konzil von Ephesos
an Maria wird in erster Linie etwas über Christus ausgesagt. Maria vereint in ihrer Person Chri-
stologie (wer war Jesus Christus?), Soteriologie (was heißt Erlösung?), und Eschatologie (was ist
unsere himmlische Hoffnung?) - so wie alle anderen Mariendogmen und überhaupt die gesamte
Mariologie (die theologische Beschäftigung mit Maria).

a. Die christologische Fragestellung. — Wie in der Christologie bereits erwähnt, behauptet der
Nestorianismus, dass in Jesus Christus mit den zwei Naturen auch zwei verschiedene Personen
gegeben sein mussten: Eine göttliche und eine menschliche Person. Maria habe natürlich nur den
Menschen Jesus geboren, von Maria könne man also nicht als Gottesmutter (oder Gottesgebäre-
rin) sprechen. Die christologische Debatte brauchen wir hier nicht zu wiederholen (du findest sie
am Achten Abend unter Abschnitt III. 3); interessant ist, dass das Problem der Einheit der Person
Christi mit der Frage nach dem Hoheitstitel Mariens verbunden wurde. Alle Aussagen über
Maria haben ihre Wurzel in der Theologie (auch die biblischen Prophezeiungen z.B. der Jung-
frauengeburt bei Jesaja (Jes 7,14) sagen etwas über das Kind aus - und nicht zuerst über die
Jungfrau) und ihre Bedeutung für die Theologie (so z.B. bewahrt uns das Dogma der leiblichen
Aufnahme Mariens in den Himmel vor einer Vernachlässigung der Schöpfungstheologie und
einer gefährlichen Leibfeindlichkeit). Dennoch dürfen wir die Aussagen über Marie nicht nur als
theologische Metaphern verstehen: Eine Aussage über Maria macht ja nur dann eine Wahrheit
über Gott deutlich, wenn sie auch tatsächlich auf Maria zutrifft. Maria selbst ist ja nicht nur eine
Metapher, sondern - wie Jesus Christus - eine historische Person.

b. Gottesmutter oder Gottesgebärerin. — Die Konzilsväter in Ephesos bevorzugten den Titel der
Gottesgebärerin (Mater Genitrix oder Theotokos) und vermieden die Bezeichnung Mariens als
Gottesmutter (Mater Dei). Das hat zumindest zwei Gründe: Auf der einen Seite klingt Gottes-
mutter doch sehr nach den heidnischen Muttergottheiten - für viele Evangelikale Christen bis
heute ein Grund, aller Marienverehrung ablehnend zu begegnen. Aber auch zu damaligen Zeiten
war diese Gefahr bekannt, so schrieb Ambrosius von Mailand:

»Es lenke niemand auf die Jungfrau ab. Maria war der Tempel Gottes, nicht der Gott des Tempels;
folglich ist allein der anzubeten, der im Tempel tätig war.« (Heiner Grote: Maria/Marienfrömmigkeit
II; Theologische Realenzyklopädie, Band 22; S. 121f
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Zum anderen ist Maria nicht in ihrer Mütterlichkeit gewürdigt worden, sondern vor allem im
Hinblick auf die Menschwerdung Jesu. Es geht also nicht um die Frage, ob Maria sich wie eine
Mutter zu Jesus verhalten habe (das hat sie sicherlich - aber gleichzeitig hat sie auch als anbeten-
des Geschöpf vor ihrem Gott und Erlöser gekniet), sondern um die Person Jesu Christi zum Zeit-
punkt der Geburt (oder auch zum Zeitpunkt der Empfängnis).

Im Grunde wird Maria nur im »Gegrüßet seist du Maria« als Mutter Gottes angeredet, in allen
anderen Gebeten und lehramtlichen Dokumenten wird diese Bezeichnung vermieden. Diese Aus-
nahme ist allerdings sehr gewichtig - immerhin gehört das »Gegrüßet seist du Maria« zu den am
häufigsten verwendeten Gebeten. Somit ist die Nicht-Verwendung des Titels »Mutter Gottes«
nur der Klugheit und der Vermeidung von Missverständnissen geschuldet und nicht in sich
falsch.

c. Mutter und Jungfrau. — Auf dem Konzil von Ephesos wurde 431 Maria als Gottesgebärerin
betitelt, auch und gerade weil damals Maria schon als Jungfrau verehrt wurde. Mutter und Jung-
frau gleichzeitig - das scheint ein innerer Widerspruch zu sein und führt bis heute bei vielen Zeit-
genossen zur Ablehnung. Dabei ist der Glaube an die Jungfräulichkeit Mariens ebenfalls christo-
logisch motiviert: Genauso wie mit dem Titel »Gottesgebärerin« wird mit dem Glauben an die
»Jungfrau Maria« die Göttlichkeit Jesu gesichert und gefeiert. Wäre Maria nur die Mutter des
Menschen Jesus und nicht wahrhaft Gottesgebärerin, so würde auch nichts gegen die leibliche
Vaterschaft des Josef sprechen.

Uta Ranke-Heinemann hielt - wie andere Theologen ebenfalls - den Glauben an die Jungfrau-
engeburt für einen eher metaphorischen Ausdruck des Glaubens an den göttlichen Ursprung Jesu.
Nach der revolutionierten Erkenntnis über die Natur des Zeugungsaktes stehe die Behauptung
der Jungfrauengeburt im Widerspruch zur Biologie und müsse, so Ranke-Heinemann, deshalb
aufgegeben werden; man könne ja dennoch weiter Jesus für den Sohn Gottes halten. Dass Prof.
Ranke-Heinemann deshalb 1987 die Lehrerlaubnis entzogen wurde, bezeugt die andere Sichtwei-
se der Kirche: Die Jungfrauengeburt ist demnach keine Erfindung der Theologen zur Veran-
schaulichung der Göttlichkeit Jesu - im Gegenteil. Von dem Zeugnis über die Jungfräulichkeit
Mariens und deren starkem biblischem Fundament bestärkt, hielt die Kirche unverrückbar an
dem damit innerlich verbundenen Glauben an die Göttlichkeit Jesu fest.

2. Jungfrau und Mutter

Einen biblischen Beleg dafür zu finden, dass die Evangelien davon ausgehen, dass Maria als
Jungfrau schwanger wurde, ist nicht schwer - sogar bei Markus und Paulus lassen sich deutliche
Hinweise finden (s.o.). Vor allem aber bei Lukas heißt es, dass die Empfängnis ein Wunder sei,
das nur für Gott möglich sei (Lk 1, 37).

Trotz scharfer Angriffe und spitzer Spötteleien heidnischer Schriftsteller hat die Kirche -
bereits in den ersten Jahrzehnten nach Abfassung der Evangelien - immer an der Jungfrauenge-
burt festgehalten.

Im gnostischen Philippus-Evangelium (aus dem 2. Jahrhundert n. Chr.) wird z.B. die Jungfrauenge-
burt zurückgewiesen - weil der Geist als weiblich verstanden wird: »Einige sagen, Maria habe aus
dem Heiligen Geist empfangen. Sie täuschen sich. Sie wissen nicht, was sie sagen. Wann hat nämlich
jemals eine Frau von einer Frau empfangen?« Das Philippus-Evangelium geht von der Vaterschaft
des Josefs aus.

Dagegen hat Kelsos um 180 n Chr. ins seiner Attacke gegen die Christen eine andere Variante ins
Spiel gebracht: Demnach sei Jesus der Sohn eines Soldaten Panthera gewesen - und Josef habe
Maria wegen Ehebruchs verstoßen. (Diese Variante wird heute noch regelmäßig aufgewärmt, so z.B.
auch in »Das Leben des Brian«.) Kelsos hielt die Christen für ungebildete Leute und glaubte, sie
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würden ohne nachzudenken Ideen aus der griechischen Mythologie (in der des öfteren Götter aus
dem Olymp herabsteigen und irdische Frauen schwängerten) für bare Münze nehmen.

Der Neuplatoniker Porphyrius (Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr.) sieht allerdings in der Menschwer-
dung eine schlimmere Verirrung als alles, was die Griechen gelehrt haben: »Ihre Erkenntnis (= die
Erkenntnis der Griechen) war eine reinere, als sie der hat, der glaubt, das Göttliche sei in den Leib
der Jungfrau gekommen, zum Embryo geworden, so geboren und in Windeln gewickelt worden, ganz
beschmutzt...«

Dagegen kann sich der Jude Tryphon den christlichen Glauben von der Geburt Jesu von einer Jung-
frau nur als Übernahme aus schändlicher Mythologie erklären: »Ihr solltet euch schämen, so etwas zu
erzählen wie die Griechen. Besser wäre es, ihr würdet von diesem Jesus behaupten, dass er als
Mensch von Menschen geboren wurde, und würdet, wenn ihr den Schriftbeweis für seine Messianität
gebt, erklären, er sei wegen seines gesetzmäßigen und vollkommenen Lebens zum Christus berufen
worden. Zu Wundergeschichten sollt ihr euch jedoch nicht versteigen, um nicht wie die Griechen der
Torheit bezichtigt zu werden.«

Der Vorwurf, zur Zeit Jesu hätte man noch sehr naiv alles Wunderbare geglaubt - aber heute kön-
ne man die Schwangerschaft einer Jungfrau nicht mehr glauben - ist also absurd. Bereits bei
Justin (dem Märtyrer, 2. Jahrhundert n. Chr.) finden sich auch alle modernen Einwände gegen
die Jungfrauengeburt. Auch damals wusste man, dass zur Zeugung eines Kindes auch ein Vater
notwendig war.

Seit Anbeginn der Kirche war die Jungfräulichkeit Mariens Bestandteil des Glaubens, sogar die
Reformatoren haben daran festgehalten. Erst die moderne Leben-Jesu-Forschung, die alles aus der
Bibel strich, was gegen den naturwissenschaftlichen Augenschein sprach, hat gegen 1830 (vor allem
durch D. F. Strauß) die Jungfrauengeburt auch innerhalb der Kirche (zunächst in der evangelischen
Kirche, ca. hundert Jahre später dann auch in der katholischen Kirche) zweifelhaft erscheinen lassen.
Das Problem der Kritiker dieser Glaubenswahrheit liegt darin, dass sie von der Unmöglichkeit einer
geistgewirkten Empfängnis überzeugt sind - aber nicht erklären können, wie es denn zu einer solchen
Glaubensüberzeugung kam. Obwohl verschiedenste Theorien aufgestellt wurden, konnten sich die
Kritiker selbst nicht auf eine Herleitung einigen - vermutlich, weil es für alle Hypothesen keinen ein-
zigen Beleg gibt.

Den Einwand mancher Christen, die Jungfräulichkeit Mariens sei nicht biblisch und erst später in
den Glauben eingefügt worden, lässt sich leicht zurückweisen. Der Einwand mancher anderer
Christen hingegen, es sei doch egal, was die Kirche oder die Evangelien berichten (»Für meinen
Glauben spielt es eben keine Rolle, ob Maria Jungfrau oder Mutter einer ganzen Reihe von Kin-
dern gewesen ist!«), stellt nun die Frage, warum die Kirche denn gerade an diesem Wunder so
festgehalten hatte. Warum hält die Kirche dann daran fest, wenn die Jungfrauengeburt zu allen
Zeiten der Kirchengeschichte ein Hindernis in der Verkündigung war - und heute ein Hindernis
in der Ökumene?

Begriffserklärung: V.A.P. / V.I.P. / V.P.P.

V.I.P.?!? - Diese Sammlung von Kürzeln führt uns nun in den Kern der Jungfräulichkeit
Mariens. Es geht nämlich einmal darum, auf welchen Zeitraum sich die Jungfräulichkeit
Mariens bezieht - aber vor allem darum, wie die Jungfräulichkeit zu verstehen ist:

— War Maria nur bis zur Geburt ihres Sohnes Jungfrau (virginitas ante partum - »Jungfrau bis zur
Geburt« - v.a.p.)? 
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— Hatte Maria nach der Geburt ihres Erstgeborenen Jesus noch weitere Kinder - die in der Bibel
erwähnten Brüder Jesu? Oder blieb Maria auch nach der Geburt Jesu Jungfrau (virginitas post
partum - »Jungfrau nach der Geburt« - v.p.p.)? 

— Oder ist die Jungfräulichkeit sogar so (biologisch) zu sehen, dass selbst während der Geburt
Maria ihre Jungfräulichkeit bewahrt hat (virginitas in partu - »Jungfrau während der Geburt« -
v.i.p.)? 

a. V.A.P. - Die Vaterlose Schwangerschaft. — Wie bisher gezeigt, ist das Zeugnis der Bibel so zu
verstehen, dass Maria vor der Geburt ihres Sohnes Jungfrau gewesen ist. Nicht Josef, nicht ein
anderer, sondern Gott ist der Vater Jesu.

Das mag wirklich nach Mythologie, Märchen oder historischer Verklärung klingen; aber die
Evangelisten sind in jeder anderen Hinsicht zu nüchtern und realitätsbezogen, dass uns als Chris-
ten keine andere Erklärungsmöglichkeit bleibt, als dieses Aussage über Maria als historische Tat-
sachenaussage zu nehmen. So haben es zumindest die Christen aller Zeiten (bis zum 18. Jahrhun-
dert) verstanden.

Allerdings müssen wir bedenken, dass es sich nicht einfach um eine wundergläubige-sensati-
onslüsternde Randnotiz handelt (so ähnlich, wie andere an Ufos oder fliegende Schweine glau-
ben - also einfach nur deshalb, weil es so strange oder spooky ist). Marias Jungfräulichkeit ist
von Anfang an (schon bei Markus, s.o.) ein Garant für die Göttlichkeit Jesu - hat also einen inne-
ren Sinn.

Wäre Jesus z.B. erst bei seiner Taufe zum Messias erwählt worden (wie manche Theologen behaup-
ten), so wäre eine Jungfrauengeburt überflüssig und würde dieses Erwählung nur verdunkeln. Wäre
Jesus nur ein Prophet oder ein Lehrer der Weisheit und der Selbsterkenntnis, würde der Glaube an
seine Vaterlosigkeit seine Akzeptanz bei seinen Hörern nur beeinträchtigen (so etwas nennt man heu-
te absatzschädigende Legenden). Nein, es bleibt dabei: Wenn Jesus bereits von Ewigkeiten an der
Sohn Gottes gewesen ist und aus der Herrlichkeit Gottes heraus Mensch geworden ist, dann ist die
vaterlose Geburt durch eine Jungfrau das deutlichste und angemessenste Zeichen dafür.

b. V.P.P. - Das »Brüder-Jesu-Problem«. — Nun glauben einige, mit der Geburt hätte Maria ihre
Aufgabe erfüllt. Warum nicht noch mehr Kinder bekommen? Das ändert ja nichts mehr an der
Zeichenhaftigkeit der Jungfrauengeburt. Jesus ist Gottes Sohn - egal, ob es nachher noch andere
Kinder gegeben hat. Nun - tatsächlich würde es unseren Glauben an Jesus Christus als Gottes
Sohn nicht erschüttern, hätte Jesus noch jüngere Geschwister gehabt. Der Eifer, mit der manche
Kritiker der Jungfrauengeburt auf die Existenz solcher Brüder Jesu beharren, verwundert
deshalb. Wenn die Kirche auch an der v.p.p., also an der Jungfräulichkeit Mariens auch nach der
Geburt Jesu festhält, so vor allem deshalb, weil wir Katholiken in der Gottesmutterschaft keine
Funktion, sondern die Gottesmutter als eine Person sehen. Die Theologie nennt das den »perso-
nale Charakter der Heilsgeschichte«: Die Heilsgeschichte hat keinen funktionalen, sondern einen
durchgängig personalen Charakter. Das aufzugeben wäre unmenschlich.

Denn die Kirche glaubt nicht, dass Maria nur eine »Aufgabe« zu erfüllen hatte, die auch jeder
anderen Person hätte zufallen können. Es war vielmehr Glaube der Kirche von Anfang an, dass
Maria in ihrem Personenkern von der Gottesmutterschaft bestimmt und geprägt wurde. Das heißt
nichts anderes, als dass Maria nicht austauschbar ist, dass Gott nicht Aufgaben verteilt wie zu
Beginn einer Schicht in der Fabrik. Sondern dass Gott uns erschafft und so formt, dass wir in
einer Aufgabe auch unsere tiefste personale Erfüllung finden. Zur Diskussion steht mit der Jung-
fräulichkeit auch nach der Geburt (oder in der Sprache der Jahrhunderte: Der immerwährenden
Jungfräulichkeit) also nicht die Gottheit Christi, sondern die Achtung, die Gott uns als Personen
entgegenbringt. Wir sind keine Marionetten, sondern Ebenbilder Gottes.
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Allerdings steht der Glaube an die immerwährende Jungfräulichkeit Mariens im Gegensatz zur
Erwähnung der »Brüder und Schwestern Jesu« (z.B. in Mt 12,46; 13,55f; Mk 3,31; 6,3; Lk 8,19;
Joh 2,12; 7,3.5; Apg 1,14; 1 Kor 9,5; Gal 1,19). Dabei sollte berücksichtigt werden, dass das
Hebräische keinen Ausdruck für Vetter, Cousinen und dergleichen kennt. Unter »Brüder und
Schwestern« sind deshalb (neben den leiblichen Geschwistern) auch Halbbrüder (Halbschwe-
stern), Stiefbrüder (Stiefschwestern) und Cousins und Cousinen gemeint. Der Einwand, die Grie-
chen hätten aber ein eigenes Wort für Vetter und deshalb müsste überall, wo die griechische
Übersetzung beim Wort adelphos (Bruder) bleibt, dieses im leiblichen Sinne verstanden werden,
ist leicht widerlegt: Im Griechischen wird auch dort eine Verwandtschaft mit dem Wort für Bru-
der bezeichnet, wo der Zusammenhang eindeutig nur Vetter (oder sogar auch Onkel oder ähnli-
ches) zulässt.

Beispiele: Abraham nennt Lot, den Sohn seines Bruders, »Bruder« (adelphos): Gen 13,8; 14,14.16;
desweiteren werden Abraham und sein Neffe Betuel Brüder genannt: Gen 24,15 und 24,47f. Außer-
dem: Gen 29, 12.15; 31.23; 31,32.37; Lev 10,4; Jos 17,4; 2 Kön 10,13; 1 Chr 23,2ff; Ri 9,3; 1 Sam
20,29 - und noch viele andere Stellen.

In der Bibel umfasst Bruder eine breitere Verwandtschaft. Noch entscheidender ist allerdings der
Zusammenhang von Mk 6,3 (»Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder
von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns?«) mit Mk
15,40 und 47 (»Auch einige Frauen sahen von weitem zu, darunter Maria aus Magdala, Maria,
die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, sowie Salome« - »Maria aus Magdala aber und
Maria, die Mutter des Joses, beobachteten, wohin der Leichnam gelegt wurde.«) Demnach sind
die zuerst genannten Brüder Jesu Söhne einer anderen Maria.

Über die Frage, ob Maria noch weitere Kinder gehabt habe (oder ob zum Beispiel Josef noch
Kinder aus einer ersten Ehe mitgebracht hatte) ist ungewöhnlich viel geschrieben worden. Ein
wenig überrascht das schon, wenn man bedenkt, dass es sich bei der v.p.p., der bleibenden Kin-
derlosigkeit Mariens ja eigentlich um ein alltägliches Phänomen handelt. (Keiner würde der
Nachbarsfamilie, deren Sohn keine jüngeren Geschwister hat, ein wunderbares Geschehen
unterstellen...!)

c. V.I.P. - Eine wunderbare Geburt? — Zuletzt sei noch ein Blick auf den Glauben an die Jung-
fräulichkeit Mariens auch während der Geburt geworfen. Eine primitive Auslegung der Jungfräu-
lichkeit in einem rein körperlichen, also biologistischen Sinne wurde von der Kirche immer
abgelehnt. Einer jungen Frau, der aus irgendeinem Grund das Hymen (das Jungfernhäutchen)
reißt, verliert ja nicht ihre Jungfräulichkeit! So betont z.B. auch Origines, dass die Jungfräulich-
keit einer Frau nicht durch die Geburt aufgehoben wird, sondern nur durch den Beischlaf. Anstatt
um Biologie geht es der Kirche bei der Betonung der Jungfräulichkeit um Theologie: Um die
wirkliche menschliche Natur Jesu zu sichern (gegen die Gnostiker, die in Jesus eine rein göttli-
che Lichtgestalt sahen), wurde immer wieder betont, dass auch Maria in vollem und umfassen-
den Sinne Mutter gewesen ist.

Dennoch blieb auch die immerwährende Jungfräulichkeit Mariens über die Jahrhunderte hin-
weg (auch noch während der Reformation und danach!) allgemeiner Glaubensbestandteil. Und
das aus einem sehr biblischen und noblen Grund: Maria ist die neue Eva. Während Eva nach
biblischem Verständnis als Folge der Sünde »unter Schmerzen gebären« (Gen 3,16) musste, wird
diese Sündenfolge für die Geburt des Erlösers und dessen Mutter aufgehoben (Maria war ja ohne
Sünde). Wie genau? Tja, da legt sich die Kirche nicht wirklich fest (was nicht bedeutet, dass sie
ratlos ist - sondern vielmehr, dass sie auch mal etwas offen lassen kann!). Sie hält nur fest, dass
die Geburt Jesu auf der einen Seite ein wunderbares Geschehen ist (wie auch schon die
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Empfängnis Jesu), aber gleichzeitig Maria im vollen Sinne die menschliche Mutter Jesu war -
mit allem, was eine Mutterschaft mit sich bringt.

3. Unbefleckt empfangen (1854)

Beim Dogma der unbefleckten Empfängnis handelt es sich um die Glaubensüberzeugung, dass
Maria vom allersten Zeitpunkt ihres Daseins an vor jeder Sünde - ja, sogar vor der Erbsünde
selbst - bewahrt geblieben ist.

Mit diesem Dogma ist nicht der Augenblick beschrieben, in dem Maria vom Heiligen Geist
Jesus Christus empfing. Selbst theologisch Gebildete verwechseln das oft und setzen die Jung-
fräulichkeit Mariens mit der Unbefleckten Empfängnis gleich. Das klingt ja so, als schließe die
Tatsache, dass erst durch den Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau ein Kind entsteht,
eine Befleckung mit ein! Wer so etwas behauptet, ist ganz sicher nicht katholisch. (Leider wird
genau dieser Irrtum als Glaube der Kirche dargestellt, um sie anschließend als leibfeindlich zu
bezeichnen...)

Zuletzt ist diese Verwechslung sogar auf einem großen Kinoplakat verewigt worden - beim Kinostart
von »Star Wars - Episode I«. Anakin Skywalker wurde von seiner Mutter geboren, ohne dass diese
mit einem Mann geschlafen hatte. Auf dem Kinoplakat hieß es damals: »Anakin Skywalker - Gebo-
ren durch unbefleckte Empfängnis«. So leibfeindlich hätte ich die Werbestrategen gar nicht einge-
schätzt. Gehen wir einmal davon aus, dass an diesem Film keine Theologen mitgewirkt haben.

Selbstverständlich befleckt der Geschlechtsverkehr nicht die Mutter (und auch nicht den Vater).
Als 1854 das Dogma der Immaculata Conceptio verkündet wurde, war damit also nicht die Jung-
frauengeburt Jesu gemeint, sondern der Zeitpunkt, als die Eltern Marias (Joachim und Anna) ihre
Tochter zeugten. Bei der Zeugung Marias handelt sich umgekehrt nicht um eine Jungfrauenge-
burt (auch dieser Gedanke spukt in manchen Köpfen herum - offensichtlich sitzt der Gedanke,
dass Jungfrauen irgendwie weniger befleckt sind, so tief in den Köpfen der Menschen, dass die
katholische Kirche wie gegen Windmühlen kämpft). Aber der Volkstradition nach ist die Emp-
fängnis Mariens zumindest wunderbar: Angeblich haben Joachim und Anna Maria erst in hohem
Alter empfangen, nachdem sie lange Jahre kinderlos waren. Aber diese Legende ist nirgendwo in
der Bibel belegt; sie darf zwar gerne geglaubt werden, aber sollte nicht mit den biblischen Aussa-
gen vermischt werden.

Das zweite große Mariendogma hat eine ganz besondere Geschichte, in der sich auch etwas
Grundsätzliches über die Entstehung von Dogmen erkennen lässt. Dass heute viele Kritiker der
Unbefleckten Empfängnis (vor allem aus den protestantischen Kirchen) behaupten, Maria käme
damit zuviel Ehre zu, war lange Zeit anerkannter Grundsatz der katholischen Theologie.

Das Problem war, dass es in vielen Bereichen der Kirche (schon ab dem 4. Jahrhundert nach-
weisbar) eine feste Überzeugung gab, dass Maria im größtmöglichen Sinne heilig ist. Panhagia -
die Ganz-Heilige - nannte man sie in der Ostkirche. Maria, so waren sich die Beter, Bischöfe und
Theologen einig, ist die größte unter allen Menschen in der Ordnung Gottes.

Die größtmögliche Heiligkeit - das maximal Denkbare für ein Geschöpf - ist die persönliche
Freiheit von Sünden. Aber gerade das wurde theologisch häufig in Frage gestellt. Denn: »Wäre
Maria ohne Erbsünde empfangen - oder zumindest ohne persönliche Sünden geblieben -, so hätte
sie die Erlösung Jesu nicht nötig gehabt«. Damit war klar: Die Obergrenze der Heiligkeit Mari-
ens war mit der Freiheit von der Erbsünde überschritten. Maria ist auch erlöst!

Um Maria nicht aus der Schar der Erlösten herauszunehmen, nahmen viele Theologen lediglich eine
Sündenfreiheit Mariens an, die zudem erst mit der Empfängnis Jesu einsetzte. Maria, so glaubte man,
wurde erst durch die Menschwerdung Jesu in ihrem Schoße geheiligt.
Somit wäre Maria nicht vor der Erbsünde bewahrt geblieben (das hielt man für unmöglich), sondern
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als sündiger Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt geheiligt.
Ähnliches glaubte man auch von Johannes dem Täufer (der im Mutterleib der Elisabeth geheiligt
wurde, als Maria bei ihr zu Besuch war).

Der Auffassung, dass Maria zwar das Höchstmaß der Heiligkeit zukommt, die unbefleckte Emp-
fängnis aber Maria aus der Schar der Erlösten herauslösen wurde, blieb die katholische Kirche -
nachweislich durchgehend - bis zum Auftreten eines der größten Theologen der katholischen
Kirche treu: Johannes Duns Scotus (den leider kaum einer kennt). Sein großes Verdienst war
nicht, einen neuen Glaubenssatz zu erfinden, sondern die Vereinbarkeit von Unbefleckter Emp-
fängnis und Erlösung Marias aufzuzeigen. Um den nicht ganz einfachen Gedankengang des klu-
gen Duns Scotus knapp wiederzugeben: »Maria hätte unter der Erbsünde gestanden, wenn sie
nicht davor aufgrund des Todes Christi bewahrt worden wäre.« Damit war die Allgemeinheit der
Erlösungstat Christi mit der Erbsündenfreiheit versöhnt.

Damit wurde keine neue Glaubenswahrheit eingeführt. Man blieb dabei, Maria die größtmög-
liche Heiligkeit zuzusprechen. Deren Obergrenze war nach Duns Scotus gewissermaßen nach
oben verschoben. Die Grundaussage blieb jedoch die gleiche: Gott hat der Mutter Jesu die größte
Gnade zukommen lassen, die denkbar ist. Der eigentlich Grund für dieses Dogma ist weder
biblisch noch eine logische Folgerung der Theologie, sondern eine durchgehende Überzeugung
der gesamten Kirche, dass Maria die Voll-Erlöste, die Ganz-Heilige, die Ganz-Gehorsame war.
Deshalb ist die Erklärung des Johannes Duns Scotus keine Begründung für dieses Dogma, son-
dern nur eine Ausräumung von Hindernissen.

Das gleich gilt für Eadmer, der einen anderen Gedankengang zur »Begründung der Unbefleckten
Empfängnis« anführte: Decuit, potuit, voluit, ergo fecit. Mit anderen (deutschen) Worten: Weil es der
Heiligkeit Mariens angemessen (decuit) ist, weil Gott sie bewahren konnte (potuit) - und auch wollte
(voluit), deshalb hat er es auch getan (fecit). In manchen kritisch-evangelikalen Schriften wird das als
die eigentliche Begründung des Dogmas lächerlich gemacht. In Wirklichkeit versuchte Eadmer auf
gleiche Weise wie Scotus eine nachträgliche Begründung für das, was die Kirche bereits glaubte.
Allerdings stellte er sich dabei nicht ganz so intelligent an wie Scotus.

Diese Begründung (decuit, potuit, voluit - ergo fecit) gehört nicht zu den offiziellen kirchlichen Her-
leitungen einer Glaubenswahrheit.

4. Leiblich aufgenommen (1950)

In der (übrigens empfehlenswerten) Dogmatik von Scheffczyk und Ziegenaus wird das Kapitel
über die Unbefleckte Empfängnis mit »Die Erst-Erlöste« überschrieben, das Kapitel über die
Aufnahme Mariens in den Himmel mit »Die Voll-Erlöste«. Damit stellen die beiden Professoren
Ziegenaus und Scheffczyk beide Dogmen in einen schönen Zusammenhang: Aus dem Gedanken
der panhagia, der Ganz-Heiligen entspringt nicht nur die Freiheit von Sünde und Erbsünde, son-
dern auch die Vorwegnahme der Voll-Erlösung, auf die wir Christen alle noch hoffen.

Ein großes Hindernis zum Verständnis der »leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel« ist
die große Unwissenheit über unsere eigene Zukunft nach unserem Tod. Was nämlich zunächst
wie ein fremdartiger, überzogener Gedanke klingt (nämlich, das Maria sogar mit ihrem Leib in
die ewige Herrlichkeit gelangt sein soll), ist in Wirklichkeit kein absolutes Privileg: Wir alle, ja
sogar alle Menschen unabhängig von ihrer Heiligkeit und Religion, werden am Ende der Zeiten
mit Seele und Leib in die Ewigkeit eingehen. Das Privileg Mariens reduziert sich also nur auf die
Tatsache, dass Maria bereits jetzt schon an der Auferstehung der Toten teilhat.

a. Ist Maria gestorben? — Der offizielle Text der Definitionsbulle Munificentissimus Deus vom
1. November 1950 lautet: »Die unbefleckte, immerwährend jungfräuliche Gottesmutter Maria ist,
nachdem sie ihren irdischen Lauf vollendet hatte, mit Leib und Seele zur himmlischen
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Herrlichkeit aufgenommen worden.« Die Formulierung »nachdem sie ihren irdischen Lauf voll-
endet hatte« wurde bewusst gewählt: Die Frage, ob Maria gestorben war (und die Aufnahme in
den Himmel eine Vorwegnahme der allgemeinen Auferstehung ist), oder ob sie verwandelt -
manche sagen auch entrückt - wurde, sollte bewusst offen gelassen werden.
b. Biblische Begründung. — Keine Frage: Für die Aufnahme Mariens in den Himmel gibt es kei-
nerlei biblischen Befunde. Sogar für die Gesamtheit der ersten fünf Jahrhunderte finden sich kei-
ne Belege für dieses Dogma. Noch Epiphanius von Salamis (gestorben 403) stellt fest: »Ihren
Ausgang (= das Ende Mariens) kennt niemand.« Der erste Beleg für diesen Glauben an das Privi-
leg Mariens findet sich bei Gregor von Tours (gestorben 594), der erzählt, dass zunächst Maria
gestorben wäre; nachdem ihr Leib von den Aposteln bestattet wurde und sie dort Wache hielten,
sei ihre Seele mit ihrem Leib durch Jesus wiedervereint und ins Paradies geführt worden.

Im Laufe der Jahrhunderte setzte sich dieser Glaube jedoch mehr und mehr durch, so dass die
Universität 1497 eine gegenteilige Auffassung ablehnte. »Zu sagen, die Selige Jungfrau sei nicht
zugleich mit dem Leib in den Himmel aufgenommen, ist zwar in keiner Weise gegen den Glau-
ben, aber weil es der allgemeinen Übereinstimmung der Kirche widerspricht, würde es frech und
verwegen sein.«

Auf dem I. Vatikanischem Konzil (1870) wurde dann der Antrag gestellt, diese Glaubensüberzeu-
gung zu einem Dogma zu erheben, was der damalige Papst jedoch ablehnte. Erst Pius XII. verkündet
1950 dieses letzte marianische Dogma - und begründet diesen Schritt in seinem beigefügtem Schrei-
ben (einer Apostolischen Konstitution).

c. Das Privileg Mariens. — Aus der Verknüpfung von Eschatologie (der Lehre über die Ereignis-
se nach dem Tod des Menschen) ergaben sich - wie oben gesagt - auch verquere Ansichten über
den Tod Mariens. Die Wahrheiten des christlichen Glaubens sind nun einmal so sehr miteinander
verwoben, dass eine falsche Auffassung im Glauben das ganze Gefüge in eine Schieflage bringen
kann. Umgekehrt wird aus dieser Verwobenheit die Begründung für das Dogma der »leiblichen
Aufnahme Mariens in den Himmel«: In der katholischen Theologie wird der Zwischenzustand
der leiblosen Existenz der Seele vor der allgemeinen Auferstehung angenommen. Dieser leiblose
Zustand der Seele ist aber (im Gegensatz zur griechischen Philosophie des Platon und späteren
Theologen, die sich darauf berufen) kein erstrebenswerter Zustand, sondern ein Zustand der
Unvollkommenheit und Unerlöstheit. Der Tod als Folge der Sünde meint die Seele, die vom Leib
getrennt existieren muss.

Nun ist es ein klarer und logischer Schritt von der Sündlosigkeit Mariens - und dem Tod als Sün-
denfolge - zur Erkenntnis, dass Maria von diesem Zwischenzustand verschont blieb. Für Maria,
die ja ohne Sünde geblieben ist, wäre es nicht angemessen anzunehmen, dass sie dennoch die
Folge der Sünde tragen musste. Folglich ist sie am Ende ihres Lebens - ohne die Qualen des
Todes zu erleiden - in die Herrlichkeit aufgenommen worden. Daraus erschließen sich auch die
beiden Antworten auf die Frage, ob Maria vor ihrer Aufnahme in den Himmel gestorben ist:
Wenn der Tod Folge der Sünde ist, dann brauchte Maria nicht zu sterben - sie wurde folglich ver-
wandelt oder entrückt.

Genauso sinnvoll und schön ist es jedoch, Maria als so sehr mit ihrem Sohn verbunden zu
sehen, dass sie - in der Nachfolge Jesu - ihrem Sohn auch im Lebensende ähnlich geworden ist -
und zunächst starb, um dann (nach angenommenen drei Tagen) mit Leib und Seele in den Him-
mel aufgenommen zu werden. Wie auch immer: Das Grab Mariens (es wird sowohl in Ephesus
als auch in Jerusalem im Kidrontal vermutet) ist leer.
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Fazit

Die großen Mariendogmen sind zwar im Kern Christusgeheimnisse - diese aber sind eben nicht
denkbar ohne Maria. Die Mutter Jesu ist nicht nur ein dekoratives Detail in der Geschichte Jesu,
sondern theologisch bedeutsam: Sie bereitet stellvertretend für alle Menschen die Erlösung vor;
sie nimmt stellvertretend für alle Menschen die Erlösung an; sie ist die Erst-Erlöste.

III. Maria im Leben der Kirche

1. Marienverehrung

a. Die Anbetung Mariens. — Immer wieder hört man - oft aus evangelikalen Quellen -, dass wir
Katholiken Maria anbeten. Als Begründung dafür werden entweder klassische Mariengebete
angeführt (z.B. das »Gegrüßet seist Du Maria«) - oder es wird ein Bild vom Papst gezeigt, wie er
vor einer Marienfigur kniet. Zugegeben: Wenn jemand, der den katholischen Glauben nicht
kennt, Menschen vor einem Marienbild knien sieht oder mitbekommt, wie fromme Beter vor
einem Marienbild Kerzen anzünden, kann leicht der falsche Eindruck einer Anbetung Mariens
entstehen.

Die katholische Kirche unterscheidet jedoch zwischen Anbetung, Verehrung und Gebet. Ein
Gebet zu den Verstorbenen, den Heiligen oder Seligen ist in Ordnung, ja es ist sogar katholi-
scherseits erwünscht; ebenso deren Verehrung. So spricht ja Maria selbst davon, dass sie von
allen Völkern gepriesen werden wird (»Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter«,
Lk 1, 68). Dabei dürfen die Verstorbenen auch um ihre Hilfe gebeten werden. - Die Anbetung
gebührt alleine Gott. Der Unterschied wird im Deutschen nicht so deutlich, in anderen Sprachen
unterscheiden sich die Begriffe für die beiden sehr verschiedenen Haltungen nicht nur durch eine
kleine Silbe, sondern sind ganz andere Worte: z.B. im Englischen Prayer - und Worship oder
Adoration. Die Adoration ist allein für Gott reserviert und beinhaltet Hingabe und Verherrli-
chung Gottes - das auf Maria oder andere Heilige zu übertragen, wäre tatsächlich Blasphemie
oder Vielgötterei.

b. Darf man überhaupt zu den Heiligen beten? — Maria und die anderen Heiligen und Seligen
um Hilfe zu bitten, in Krankheit und Nöten - das ist in Ordnung. Genauso, wie wir lebende Men-
schen darum bitten können, für uns zu beten und uns zu beschützen, können wir auch die Ver-
storbenen darum bitten, von denen wir glauben, dass sie bereits bei Gott sind. Daran ist nichts
Falsches.

Sogar schon im allerersten Glaubensbekenntnis, das auf die Apostel zurückgeht, ist von der
Gemeinschaft der Heiligen die Rede. Wir sind also mit den Brüdern und Schwestern im Glauben
verbunden - auch dann, wenn sie bereits diese Welt verlassen haben. Und wir dürfen uns auf die
Solidarität derjenigen verlassen, die - egal zu welcher Zeit - an Christus geglaubt haben.

Katholiken beten also zu Maria und bitten sie um Hilfe - die vor allem in der Fürsprache bei
Jesus besteht. Wenn man es genau versteht, dann bitten wir Maria, uns beim Beten zu Jesus zu
helfen. Das zeigt auch das älteste Mariengebete (»Unter Deinen Schutz und Schirm«, vermutlich
aus dem 3. Jahrhundert), das schon die allerersten Christen gebetet haben:

Unter Deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesgebärerin. / verschmähe nicht unser
Gebet in unseren Nöten, / sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. / O, Du glorreiche und
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gebenedeite Jungfrau, / unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, / versöhne uns mit Dei-
nem Sohn, / empfiehl uns Deinem Sohn, / stelle uns vor Deinem Sohn. / Amen.

Wenn also Katholiken deutlich erklären, dass sie nicht Maria anbeten, sondern mit Maria spre-
chen, dann sollte man das ihnen auch glauben - selbst, wenn sie vor einem Marienbild oder einer
Marienfigur knien. Letztlich knien sie gemeinsam mit Maria vor Gott.

c. Das Entzünden von Kerzen vor Marienbildern. — In der katholischen Kirche spielen Kerzen
eine große Rolle; sie brennen nicht nur beim Gottesdienst, sondern auch vor Marienbildern, auf
den Gräbern der Verstorbenen oder beim Gebet zuhause. Dabei sind die Kerzen ein Teil des
Gebetes - wie es so schön auf den Kerzendepots in Lourdes heißt: »Das Licht dieser Kerze ist
Zeichen meines Betens«.

Die Kerzen sind Zeichen meines Gebetes und gewissermaßen die Verlängerung. Keinesfalls
ist aus dem Entzünden von Kerzen auf eine Anbetung zu schließen.

Da man beim Entzünden einer Kerze meistens einen kleinen Betrag für die Kerze bezahlt,
spricht man auch vom Kerzenopfer. Anstatt seine Zeit zu opfern, opfert der Beter ein wenig
Geld. Man sagt ja auch: »Time is cash - time is money« - »Zeit ist Geld«. Am schönsten ist es
aber, mit der Kerze sowohl etwas zu spenden als auch zu beten. Doppelt hält besser.

2. Die Marienfeste

Im Leben der Kirche gibt es zahlreiche Feste, die auf Maria verweisen oder einladen, sich
gemeinsam mit ihr zu freuen. Da Maria aber immer im engsten Zusammenhang mit ihrem Sohn
gedacht wird, haben diese Feste auch immer einen »Jesus-Gedanken«.

a. Die biblischen Feste

- Heute wird am 1. Januar als dem Oktavtag des Geburtsfestes Jesu das Fest von Maria als Gottesmut-
ter (Theotokos) gefeiert (vor 1969 am 11. Oktober); ursprünglich war der 1. Januar dem Fest der
Beschneidung des Herrn gewidmet - acht Tage nach dem Fest der Geburt Jesu. (Lk 2, 21)

— Das Fest Maria Lichtmess heißt heute wieder Darstellung des Herrn. 40 Tage nach der Geburt Jesu,
also am 2. Februar, waren Maria und Josef mit ihrem Sohn wieder im Tempel, um Jesus Gott zu wei-
hen, wie es sich für den erstgeborenen Sohn gehört (Lk 2, 22). Gefeiert wird dieses Fest schon seit
ca. 400 n. Chr., seit dieser Zeit sind auch schon Lichterprozessionen in Jerusalem bezeugt - wohl in
Anspielung auf Lk 2, 32.

— Am 25. März, also neun Monate vor dem Fest der Geburt Jesu (Weihnachten), feiert die Kirche das
Fest der Verkündigung des Herrn - also die Szene, in der der Engel Maria die Geburt Jesu ankündigt
und Maria vom Heiligen Geist schwanger wird (Lk 1, 26-38). Gefeiert wird dieses Fest schon seit
550 n. Chr.

— Am 2. Juli wird die Heimsuchung Mariens gefeiert - der Besuch, den Maria bei Elisabeth abgestattet
hat (Lk 1, 26). Dieses Fest gibt es erst seit 1263, gefeiert ursprünglich am ersten Tag nach Abschluss
der Festoktav zur Geburt Johannes des Täufers am 24. Juni.

b. Die eigentlichen Marienfeste

— Am 8. September - so schon die früheste Überlieferung - wurde Maria geboren. (Gefeiert seit dem 6.
Jahrhundert n. Chr.)
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— Dem entspricht - neun Monate zuvor - die wunderbare Empfängnis Mariens (so der Name des Festes
schon im 4. Jahrhundert) am 8. Dezember; heute feiern wir diesen Tag als das Fest der unbefleckten
Empfängnis Mariens.

— Am 15. August feiern wir das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Zunächst wurde an diesem
Tag der Tod Mariens gefeiert (Heimgang Mariens oder Dormitio - »Entschlafung«) - und das bereits
kurz nach 431 n. Chr. Seit 602 n. Chr. ist dieser Tag bereits staatlicher Feiertag.

— Acht Tage nach Mariae Himmelfahrt, am 22. August, feiert die Kirche das Fest Maria Königin (frü-
her am 31. Mai). Nach alter Tradition ist Maria nicht nur die Erst-Erlöste, sondern auch die Vor-
nehmste aller Erlösten - ausgedrückt als Königin. Früher wurde am 22. August das Fest des Unbe-
fleckten Herzens Mariens gefeiert.

c. »Uneigentliche« Marienfeste

Einige Marienfeste sind aus historischem Anlass entstanden:

— Am 11. Februar wird an die Erscheinung Mariens in Lourdes gedacht (seit 1907);

— am Freitag vor Palmsonntag wurde der Sieben Schmerzen Mariens gedacht, das als Fest seit 1814 auf
den 15. September gelegt wurde;

— am 16. Juli feiert die Kirche ein Fest des Karmel-Kloster zur Ehren Mariens (Unsere liebe Frau vom
Karmel);

— und am 5. August das Fest zur Einweihung der bedeutendsten Marienkirche - der Santa Maria Mag-
giore in Rom;

— am 12. September feiern wir das Fest Maria Namen - entstanden aus der als Wunder empfundenen
Aufhebung der Belagerung Wiens durch die Türken (seit 1683);

— dem ähnlich ist am 7. Oktober das Fest Unserer lieben Frau vom Rosenkranz als Dank für den Sieg
bei der Seeschlacht von Lepanto (seit 1573 mit noch älteren Wurzeln);

— zudem gibt es am 21. Oktober das Fest Unsere liebe Frau in Jerusalem, das an die Aufnahme der
dreijährigen Maria in den Tempel erinnern soll (Opferung Mariens);

— am Samstag nach dem 2. Sonntag nach Pfingsten wird an das Unbefleckte Herz Mariens gedacht (von
1944 bis 1969 am 22. August).

— In Bayern wird am 1. Mai an die Patronin Bayerns gedacht (Patrona Bavariae).

— Besonders der Mai (als Monat der aufblühenden Natur) und der Oktober (als Rosenkranzmonat) sind
als ganzes marianisch geprägt.

3. Besondere Mariengebete und Marienbilder

a. Mariengebete

— Das wichtigste Mariengebet ist das aus biblischen Motiven zusammengesetzte Gegrüßet seist Du
Maria (Ave Maria). Zusammen mit dem Vaterunser, dem Ehre sei dem Vater und dem Glaubensbe-
kenntnis bildet es den Rosenkranz.
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— Darüber hinaus gibt es die sogenannten Marianischen Antiphonen. Das sind Mariengebete, die z.T.
deutlich mehr als 1000 Jahre alt sind und im Stundengebet der Kirche ihren Platz haben. Dazu gehö-
ren: Ave Regina coelorum, Salve Regina, Alma redemptoris Mater, das Regina coeli und das Sub
tuum praesidium.

— Auch der Angelus - ein Gebet, das zum Läuten der Kirchenglocken morgens, mittags und abends
gebetet wird - ist stark marianisch geprägt.

— Schließlich ist noch die Lauretanische Litanei zu nennen, die in Gebetsform die wichtigsten Namen
Mariens, bzw. Titel oder Anrufungen aufzählt.

— Auch andere Gebetsformen, wie z.B. der Kreuzweg, lassen sich mit Maria beten.

b. Marienbilder

— In der Kunstgeschichte finden sich zahlreiche Marienbilder, die sich vornehmlich auf die biblischen
Szenen beziehen (allem voran die Bilder der Geburt in Bethlehem und der Verkündigung durch den
Engel Gabriel, danach die Kreuzigung mit Maria unter dem Kreuz), aber auch die thronende Maria,
die uns ihren Sohn zeigt; eine Darstellung, die aus der Anbetung der drei Weisen aus dem Morgen-
land entstanden ist (also wieder eine biblische Szene). Maria wird sozusagen aus der Sicht der Hl.
Drei Könige dargestellt.

— Später wurde Maria losgelöst von jeder biblischen Szene als Mutter mit Kind dargestellt, dabei seg-
net entweder das Jesuskind auf ihrem Arm den Betrachter des Bildes (Segensbilder); oder Jesus
schmiegt sich liebevoll an seine Mutter. Seltener findet sich auch das Bild von der stillenden Mutter
(Maria lactans).

— Mit dem Aufkommen der Marienerscheinungen, vor allem seit 1850, finden sich Mariendarstellun-
gen, die den Erscheinungen Mariens nachempfunden sind (Lourdes, Fatima, Medjugorje) - oder sich
auf ein geoffenbartes Bild beziehen (Guadaloupe oder die Wundertätige Medaille aus der Rue du bac
in Paris).

c. Marienweihe . — Schließlich gibt es in der katholischen Kirche den alten Brauch der Marien-
weihe. Zum besseren Verständnis sollte man den Unterschied zwischen Segen und Weihe  ken-
nen (auch wenn die Begriffe nicht immer korrekt verwendet werden - selbst von Katholiken).

Ein Segen belässt den gesegneten Gegenstand in seiner alltäglichen Funktion und den geseg-
neten Menschen in seiner selbst gewählten Lebensweise; der Segen meint vielmehr, dass inner-
halb der gewohnten Lebensumstände von Gott alles zum Guten geführt und Schaden abgewendet
wird. Gesegnet werden kann alles - abgesehen von Dingen, die in-sich und ausschließlich mora-
lisch verwerflichen Zwecken dienen (Schulen und Feuerwehrhäuser können gesegnet werden,
Bordelle dagegen nicht; ebenso können Autos, Mähdrescher und Telefone gesegnet werden, aber
keine Massenvernichtungswaffen).

Segnen kann übrigens jeder Christ - immer dann, wenn er für den Gegenstand oder die Person auch
eine Verantwortung trägt; so kann die Mutter ihre Kinder segnen und die Eheleute einander, die
Gemeinde dagegen wird vom Pfarrer gesegnet.

Die Weihe dagegen nimmt einen Gegenstand aus seiner alltäglichen Funktion heraus und reser-
viert ihn für besondere (meist gottesdienstliche, d.h. kultische) Zwecke. Ein Trinkgefäß wird zum
Kelch, ein Gewand zum Messgewand, ein Kunstwerk zum Kreuz, zur Marienfigur oder zum
Heiligenbild und eine Perlenschnur zum Rosenkranz. Ab der Weihe sollte der Gegenstand nicht
mehr für jeden denkbaren und geeigneten Zweck verwendet werden (selbst, wenn ein Kreuz auch
als Türstopper funktionieren würde): Aus Respekt vor dem Zweck, dem dieser Gegenstand
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gewidmet (geweiht) wurde. Nicht der Gegenstand selbst wird verwandelt, sondern seine
Bestimmung.

Das gilt auch für die Weihe eines Menschen. In der sakramentalen Weihe (der Diakon-, Priester-
oder Bischofsweihe) wird der Weihekandidat nun mit seiner ganzen Existenz in den Dienst der
Kirche genommen; er wird nicht nur gesegnet, sondern geweiht. Neben der sakramentalen Weihe
gibt es aber auch den Brauch der Marienweihe (und darüberhinaus die Weihe an das Herz Jesu,
die Jungfrauenweihe und die Weihe zum Abt oder der Äbtissin). Die Marienweihe steht nicht in
Konkurrenz zur Weihe des Christen an Christus, die durch die Taufe vollzogen wurde; die Mari-
enweihe ist vielmehr eine bewusste Entscheidung, nicht für die Belange der Welt zu leben. Das
Marienkind (so der übliche, etwas kitschige Ausdruck für jemanden, der sich Maria weiht), wird
also nicht aus seinem Christsein, sondern aus seinem »in-und-für-die-Welt-sein« herausgelöst
und bemüht sich nun, dem Beispiel Mariens folgen, die sich ganz und gar in den Dienst an ihren
Sohn und seiner Erlösungstat hineingegeben hat.

Weihen kann normalerweise nur der Bischof vollziehen, so bei sakramentalen Weihen, aber auch bei
Weihen für die Gottesdienste, wie z.B. Kelchweihe, Altarweihe oder eine Kirchweihe. Aber auch die
Entgegennahme einer Selbstweihe (wie z.B. die Jungfrauenweihe) wird gegenüber dem Bischof voll-
zogen.
Gegenstände, die nicht dem Gottesdienst, sondern dem Leben der Gläubigen dienen, weiht dagegen
auch der Priester: Kerzen, Rosenkränze, Kreuze und - vor allem - das Weihwasser, das die Grundlage
für die Segnungen von Personen und Gegenständen darstellt.

Fazit

Im Leben der Kirche nimmt Maria eine wichtige Position wahr - sowohl im Festkalender als
auch in der Liturgie, der Kunst und der Verkündigung. Ein näherer Blick auf diese Elemente
zeigt, dass sie dort niemals ihre Bezogenheit auf Christus und sein Tun verliert.
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20. Abend

Sakramente - Wege des Heils
(Gnadenlehre II)

Übersicht

I. Das Wesen eines Sakramentes
1. Jesus Christus - Das Ursakrament
2. Die Kirche - Das Grundsakrament
3. Die Sakramente

a. Die zwei Seiten des Sakramentes
b. Gottes Bindung an Zeit und Raum - der Stein des Anstoßes
c. Sakramente als Ermöglichung der Freiheit

II. Die sieben Sakramente
1. Eigenschaften der Sakramente

a. Form und Materie
b. Spender und Empfänger
c. Häufigkeit des Empfangs

2. Die Wirkung der Sakramente
a. Initiationssakramente
b. Die Standessakramente
c. Die Sakramente der Heilung

3. Im Zweifelsfall zählt der Glaube
a. Die Begierdetaufe
b. Die Bluttaufe
c. Begierdebeichte, Begierdefirmung, Begierdekommunion...

III. Die Sakramente in der Diskussion
1. Verweltlichung:

a. Die Aufhebung des Übernatürlichen und Herabstufung zu einem religiösen
Zeichen

b. Neuer Inhalt in alten Formen
c. Zwischen Rigorismus und Ausverkauf

2. Konzepte der Wirksamkeit
a. Ex opere operato
b. Ex opere operantis
c. Ex opere operator

3. Evangelische Vorbehalte
a. Die Unverfügbarkeit Gottes - Widerspruch zum Sakrament
b. Die Ablehnung jeder Religion
c. Missbräuche

Vorbemerkung. — Die evangelische Kirche sei - so sagt man - die Kirche des Wortes; die katho-
lische Kirche die Kirche der Sakramente. Nun, wer die Gottesdienste der katholischen Kirche
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kennt, die Gebete, Andacht und vor allem das Stundengebet, der weiß, dass in der katholischen
Kirche das Wort Gottes keineswegs zu kurz kommt. Dennoch stimmt es: Wir sind eine sakra-
mentale Kirche. Aber in einem viel umfassenderen Sinne.

I. Das Wesen eines Sakramentes

Wir kennen religiöse Zeichen in allen Religionen und Konfessionen; Kerzen, Kreuze, Figuren,
Zeichen und Symbole. Auch die Bibel als Buch wird nicht nur als Mittel zum Lese-Zweck
gebraucht, sondern auch verehrt und geschmückt. Aber religiöse Zeichen sind etwas anderes als
Sakramente: Wenn ich eine Kerze anzünde, kann sie mir ein Zeichen für Jesus Christus sein; sie
leuchtet mir, strahlt Wärme aus, kann weitere Kerzen entzünden und verzehrt sich dabei wie
Christus selbst. Wenn ich diese Kerze auspuste, bleibt Jesus Christus dennoch mein Licht und
mein Strahlen. Die Kerze ist nämlich nur ein Zeichen für Gott - sie ist nicht Gott selbst. Oder das
schöne Kreuz, das in meinem Zimmer hängt: Es erinnert mich an Jesu Tod und meine Erlösung;
an Gottes Gegenwart auch im Alltag und bei mir Zuhause. Aber es macht keinen Sinn, das Kreuz
in eine schalldichte Kiste zu legen, wenn ich mal so richtig sündig lästern will - Gott hört es den-
noch. Denn das Kreuz ist nur ein Zeichen. Das Kreuz ist nicht Gott.

Bei den Sakramenten ist das anders. Da ist das Zeichen aus dieser Welt fest verknüpft mit
dem Wirken Gottes. Wer sich taufen lassen will - und Gott und die Kirche wirklich liebt und
dazu gehören will - aber sich zur Taufe in der Uhrzeit und der Kirche vertut und nicht erscheint,
ist einfach nicht getauft.

Das klingt unglaublich. Und für nicht-katholische Ohren auch ziemlich arrogant. Aber wenn
wir etwas darüber nachdenken, wird sich diese Sichtweise des Sakrament nicht als Anmaßung,
sondern als Notwendigkeit herausstellen: Zur Wahrung der Freiheit des Glaubens.

1. Jesus Christus - Das Ursakrament

Alles hat damit angefangen, dass Jesus Christus (Gott wie auch der Vater und der Geist) ein
Mensch geworden ist. Damals hat sich Gott an einen Teil dieser Welt gebunden - und zwar unwi-
derruflich. Menschwerdung nennen wir das oder Inkarnation. Und damit haben wir schon kurz,
knapp und dennoch ziemlich vollständig beschrieben, was ein Sakrament ist: Gott bindet sich an
diese Welt. Gott bindet sich - unwiderruflich - an diese Welt; er will sie heiligen und lieben und
in die vollkommene Gemeinschaft mit sich führen; aber um das zu erreichen, muss er sich auch
ihrer Schlechtigkeit ausliefern. Die Menschen zur Zeit Jesu konnten ihn zwar sehen, hören und
berühren - und ihn auch liebhaben - aber eben auch beleidigen, verspotten und verletzen. Gott
hält das alles aus; er flieht nicht, wenn es unangenehm wird. Er blieb der Gott und Mensch Jesus
Christus auch am Kreuz, als der Spott der Menschen und schließlich der Tod ihn traf.

Diese Verbindung Gott-Welt, die in Jesus Christus begann, hörte nicht mit dem Tod am
Kreuz auf; der Herr Jesus blieb auch über den Tod hinaus mit seinem Leib und seiner Seele ver-
bunden; er hielt den Tod aus, weil das Beste ja noch kam: Die Auferstehung Jesu. Denn auch
nach der Auferstehung - der »Wiedervereinigung von Leib und Seele Jesu« - blieben in Jesus
immer noch Gott und Mensch verbunden. Für Jesus war die Verbindung mit der Welt so wichtig,
dass er sogar seinen Leib in seiner Himmelfahrt behielt. Ja - die bleibenden Einheit von Leib-
Seele und Göttlichkeit Jesu ist der Himmel. Und wir dürfen daran Anteil haben. »Empfangt, was
ihr seid: Leib Christi. Damit ihr werdet, was ihr empfangt: Leib Christi«.

In der Gemeinschaft der Getauften besteht die Verbindung zwischen Mensch und Gott fort.
Die Kirche ist der unsichtbare Leib Christi.
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2. Die Kirche - Das Grundsakrament

Deshalb sprechen wir bei der allerersten Einheit von Gott und Mensch in Jesus von Nazareth
vom Ursakrament; und in der fortbestehenden Verbindung von Gott und Mensch in der Kirche
vom Grundsakrament. Wieder (oder immer noch) bleibt Gott dieser Welt unlösbar verbunden;
auch wenn es diese Welt nicht versteht und würdigt. Gott verbindet sich tatsächlich unwiderruf-
lich und endgültig in der Kirche mit den Menschen. Das bedeutet aber nicht, dass die Kirche des-
halb nicht von dieser Welt ist - im Gegenteil: Die Kirche ist leider allzuoft allzumenschlich.
Auch wenn Gott in ihr wirkt.

Denn auch in der Kirche wird Gott beleidigt, missbraucht, verunehrt und verspottet; die Kir-
che als Grundsakrament zu bezeichnen heißt nicht, alle Kirchenmitglieder heilig zu sprechen und
alles in ihr zu verklären. Nein, die Kirche besteht aus Sündern, aus fehlbaren Menschen und
manchmal auch aus regelrechten Bösewichtern. Aber dennoch hat sich Gott an sie gebunden -
nicht wie in Jesus Christus als einem Einzelnen, sondern an die Gesamtheit der Getauften. Und
in diesem Sinne, als Gemeinschaft der Glaubenden, ist sie heilig. Das gilt nicht etwa nur für den
Papst oder andere Amtsträger. Es gilt vielmehr die Verheißung: »Wer Euch hört, der hört mich!«
(Lk 10,16) für das Volk der Glaubenden, für alle Getauften. Deshalb wird auch die Taufe als Ein-
gangssakrament bezeichnet.

3. Die Sakramente

a. Die zwei Seiten des Sakramentes. — Jedes Sakrament hat also - wie auch jede Medaille - zwei
Seiten: Die göttliche und die menschliche Seite: Jesus war ein Mensch wie jeder anderer auch
(außer der Sünde), und doch gab es ihn ihm die unsichtbare Seite: Er war gleichzeitig Gott. Die
Kirche scheint aus der Perspektive dieser Welt ein Verein zu sein wie jede andere Religionsge-
meinschaft, und doch gibt es in ihr die unsichtbare Seite: Sie ist gleichzeitig Gottes Wirken in
der Welt - oder Gottes Volk. Die Taufe (und jedes andere Sakrament) scheint ein Zeichen zu sein
wie viele andere (z.B. die Überreichung des Rathausschlüssels an den neuen Bürgermeister), und
doch gibt es in ihr die unsichtbare Seite: In jedem Sakrament wirkt gleichzeitig Gott. Ja, jedes
Sakrament ist gleichzeitig Gottes Wirken.

Dabei sind die beiden Seiten der Medaille nicht gleich groß; wir sehen zwar nur die eine, sichtba-
re Seite (das menschliche Gesicht Jesu, die menschliche Seite der Kirche, das sichtbare Zeichen
der Sakramente), aber das unsichtbare ist unendlich größer, wichtiger und mächtiger. Deshalb
glauben wir, dass auch der Mensch Jesus göttliche Wunder wirken konnte; wir glauben, dass die
weltliche Institution der Kirche vom Heiligen Geist getragen niemals untergehen wird oder den
Glauben verliert. Und wir glauben, dass Gott in den Sakramenten, obwohl es sich nur um ein-
fachste Zeichen handelt, unverlierbares Heil wirkt.

b. Gottes Bindung an Zeit und Raum - der Stein des Anstoßes. — Dass Gott sich so sehr an diese
Welt und auch an das Tun des Menschen bindet, ist mittlerweile zum Stein des Anstoßes gewor-
den. Hieran scheiden sich evangelisch und katholisch (siehe auch Evangelisch-Katholisch: Der
Unterschied), hieran scheiden sich die Befürworter und Kritiker der Kirche; hieran scheiden sich
schließlich die Kirchenbesucher und die »Taufscheinchristen«.

Es scheint auf den ersten Blick auch seltsam: Da soll ein Mensch, der wirklich an Gott glaubt
und ihn liebt, erst dann ein Kind Gottes werden, wenn er mit Wasser übergossen wird. Und was,
wenn gerade kein Wasser vorhanden ist? Dann soll seine Gottesbeziehung daran scheitern? Dar-
an entzünden sich die Geister, nicht erst in der heutigen Zeit.

Aber was für die Sakramente gilt, trifft ja auch auf die Menschwerdung Gottes in Jesus zu: Da soll
jemand, der zulange am Jordan beim Kaffee gesessen hat und deshalb zu spät zur Brotvermehrung
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kam, Jesus - das heißt, Gott! - verpassen?
Unter uns: Nein, am mangelnden Wasser oder am langsamen Kellner im Hotel Jordan scheitert keine
Gottesbeziehung. Die Sakramente sind gerade dafür da, dass alle (auch die, die am Jordan nicht dabei
waren) Jesus begegnen können. Bedenklich wird es erst dann, wenn jemand ein Sakrament ignoriert,
obwohl er es hätte empfangen können. Für tragische Fälle dagegen, bei denen der Sakramentenemp-
fang unverschuldet nicht zustande kam, kennt die Kirche wunderbare Ausnahmen. Sogar für das Ein-
gangssakrament, die Taufe - und auch für das Grundsakrament, die Kirche.

Wir hätten lieber eine ganz andere Religion: Eine, die nicht von historischen Ereignissen oder
bestimmten Augenblicken abhängig wäre. Die Gnosis ist so eine angenehme Alternative; da geht
es nur um überzeitliches Wissen. Für jeden zugänglich, jederzeit oder an allen Orten. Aber das
Christentum ist keine gnostische Religion, keine Philosophie, keine Weltanschauung. Das liegt
nicht so sehr daran, dass Gott irgendeine Abneigung gegen die Gnosis hätte - sondern einfach
daran, dass wir Menschen in Raum und Zeit leben; wir sind raum-zeitliche Wesen. Alles, was
wir tun, geschieht an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Was nicht lokalisierbar
und datierbar ist, erscheint uns einfach nicht real. Mythen und Märchen haben zum Beispiel kei-
nen Platz in Raum oder Zeit - sie sind ja auch nie passiert.

Gott aber ist real und lässt sich in unserer Realität erfahren. Deshalb ist das Christentum eine
historische Religion - oder noch wichtiger: Eine persönliche Beziehung. Eine Beziehung ist aber
nicht nur ein Gefühl, sondern eine Entscheidung.

c. Sakramente als Ermöglichung der Freiheit. — Das ist das Geniale an den Sakramenten: Sie
ermöglichen eine Entscheidung. Natürlich - sie fordern diese Entscheidung auch, und das irritiert
uns ein wenig. Aber das war bei Jesus damals auch so: Zunächst irritierte jeden Juden die Auf-
forderung, jetzt zur Hauptstraße zu kommen, weil sie sonst Gott verpassen würden. Ist denn Gott
nur auf der Hauptstraße zu finden?
Aber umgekehrt hatte jetzt jeder die Möglichkeit, sich zu entscheiden, Nähe zu suchen oder sich
zu entfernen.

Von einem Gott, der überall gleichermaßen ist, kann man sich nicht entfernen. Selbst, wenn
man wollte, würde man ihn dennoch nicht los werden. Jemand, der (zumindest für einen Moment
lang) Gott aus dem Weg gehen will, wird sich schnell unfrei und gefangen fühlen. Und jemand,
der Gott leugnen will und sich von allem Göttlichem fern halten möchte, wäre tatsächlich unfrei
und gefangen, wenn er keine Möglichkeit hat, seinen Nicht-Gott-Glauben auszudrücken.

Natürlich ist Gott tatsächlich überall. Aber damit wir wirklich mit Leib und Seele eine freie
Entscheidung treffen können, erschafft uns Gott Heilige Orte, Heilige Zeiten und Heilige Hand-
lungen. Erst dadurch haben die Möglichkeit, Gott frei zu begegnen - oder ihm aus dem Weg zu
gehen. Erst durch die Menschwerdung in Jesus Christus haben wir die Möglichkeit, die Liebe zu
Gott ganzheitlich auszudrücken - oder auch unseren Hass auf ihn. Wir können ihn lieben und
hassen. Gottes Bindung an diese Welt in Jesus, in der Kirche und in den Sakramenten, ist die
Ermöglichung eines freien, entschiedenen Glaubens.

Fazit

Das Wesen eines Sakramentes besteht in der Einheit von sichtbarem Element und unsichtbarer
Gnade. Diese Einheit ist zum ersten Mal durch die Menschwerdung Jesu realisiert (Ursakrament)
und wird durch die Kirche (Grundsakrament) jedem Menschen als Heilmittel (Sakrament) ange-
boten. Durch die Bindung Gottes an konkrete Zeichen in dieser Welt wird Freiheit und Gottesbe-
ziehung überhaupt erst möglich.
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II. Die sieben Sakramente

1. Eigenschaften der Sakramente

a. Form und Materie. - Das (sichtbare) menschliche Tun, an das Gottes (unsichtbares) Wirken
geknüpft ist, darf aber kein rein alltägliches Zeichen sein. Wenn allein schon das Übergießen mit
Wasser eine Taufe wäre, dann würden wir bei jeder Dusche zu Wiedertäufern.

Aber gerade das alltägliche Zeichen (zum Beispiel das Waschen - oder das Bereuen) emp-
fiehlt sich besonders für die Sakramente, denn je einfacher und grundlegender, um so begreifli-
cher ist das Zeichen für alle Menschen, egal in welcher Kultur sie aufwachsen. Also hat sich Gott
doch für die ganz einfachen Zeichen entschieden, die jeder Mensch in allen Teilen der Erde und
zu allen Zeiten der Erdgeschichte begreifen kann. Und fügt, um aus dieser menschlichen Grun-
derfahrung das Sakrament zu machen, ein bestimmtes Wort  hinzu - so wird das Zeichen eindeu-
tig. Die beiden Seiten des Zeichen nennen die Theologen Materie und Form.

Zum Beispiel die Taufe: Das Übergießen mit Wasser allein ist also die menschliche Grunderfahrung,
das schöne und sich selbst erklärende Zeichen. Zum Sakrament der Taufe wird das Zeichen aber erst,
wenn dazu die richtigen Worte gesprochen werden: »Ich taufe Dich im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes«. Das Übergießen mit Wasser ist die Materie, die gesprochenen
Worte sind die Form. »Tritt die Form zum Element, fertig ist das Sakrament!« 

Meistens ist die Materie wirklich etwas Anfassbares (wie z.B. Wasser, Salbe oder Öl, Wein und
Brot); aber nicht immer. Die menschliche Grunderfahrung bei der Beichte ist die Reue; kommt
zur Reue die Lossprechung des Priesters, wird das Sakrament der Vergebung verwirklicht. Bei
der Eheschließung sind nicht die Ringe die Materie (das Anstecken der Ringe ist wohl kaum eine
menschliche Grunderfahrung); vielmehr ist die Liebe der Eheleute die Materie (förmlich gespro-
chen: Der geäußerte Ehekonsens), die durch die gesprochenen Worte »Ich nehme Dich an als
meine Frau / meinen Mann« das Ehesakrament begründen.

Gerade an der Eheschließung erkennen wir auch, dass es sich bei den Worten nicht um eine Zauber-
formel handelt. Die Wortlaut selber darf variieren - so können die Eheleute die Vermählungsworte
selber sprechen oder auf die Fragen des Priesters mit »Ja« antworten. Es geht vielmehr darum, dass
die Liebe der Eheleute, die ja schon vorher vorhanden war, durch die gesprochenen Worte sakramen-
tal eindeutig wird. 

Hier findet Ihr nun eine Übersicht, welches Sakrament aus welcher Materie und Form besteht:

Gebet des Bischofs
Handauflegung

durch den Bischof
Weihe

Das Ja-Wort vor dem AmtsträgerEhewillen (Liebe)Ehe

»Dies ist mein Leib«
»Dies ist mein Blut«

Brot und WeinEucharistie

»Sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen
Geist«

Salbung mit Chrisam
auf die Stirn

Firmung

»Ich taufe Dich im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes«

Übergießen oder Unter-
tauchen mit Wasser

Taufe

FormMaterieSakrament
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»Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in
seinem reichen Erbarmen, er stehe dir bei mit der
Kraft des Heiligen Geistes: Der Herr, der dich von
Sünden befreit, rette dich, in seiner Gnade richte er

dich auf.«

Salbung der Stirn
und der Hände

Kranken-
salbung

»Ich spreche dich los
von all deinen Sünden«

Reue und Bekenntnis der
Sünden

Beichte

Wenn man es genau nimmt: Natürlich muss zur Materie und der Form auch noch die richtige
Absicht (die Intention) kommen. Sonst würde ein gespielte Taufe im Theater oder Kino ja uner-
wünscht gültig sein. Der Spender der Taufe muss also die Absicht haben, das Sakrament zu
spenden.

Oft verwechseln besorgte Katholiken die rechte Absicht mit dem rechten Glauben und haben Angst,
dass Sakramente ungültig sein könnten, weil sie beim Spender einen unvollständigen oder nicht mehr
ganz korrekten Glauben vermuten. Daher hier zur Beruhigung: Es geht bei der rechten Absicht nicht
darum, dass der Spender des Sakramentes eine vollkommen richtige Auffassung von allen theologi-
schen Bedeutungen des Sakramentes hat oder in vollkommener inhaltlicher Übereinstimmung mit der
Lehre der Kirche steht. Das ließe sich ja niemals nachprüfen und würde die Gültigkeit aller Sakra-
mente in Frage stellen.
Vielmehr dient die Forderung, ein Sakrament müsse in der rechten Absicht oder der Intention, »das
zu tun, was die Kirche tut« gespendet werden, nur der Vermeidung, dass ein Sakrament versehentlich
gespendet wird - zum Beispiel bei einer Übung im Priesterseminar oder im Religionsunterricht, bei
Dreharbeiten oder Theateraufführungen. Eine simulierte Sakramentenspendung kann somit niemals
gültig sein.

b. Spender und Empfänger. — Nicht immer kann jeder Christ ein Sakrament spenden oder emp-
fangen. Dass manche Sakramente dem Priester oder sogar dem Bischof vorbehalten sind, hat sich
zwar zumeist historisch entwickelt; dagegen sind die Sakramente, mit denen eine Sündenverge-
bung verbunden ist (die Beichte und Krankensalbung), deshalb dem Priester vorbehalten, weil
dazu eine besondere Beauftragung durch Gott vorausgesetzt wird.

Bemerkenswert ist, dass jeder (!) Mensch taufen kann, selbst dann, wenn er selbst gar kein
Christ ist und auch nicht werden will. Im Normalfall sollte aber der Pfarrer einer Gemeinde die
Taufe vollziehen. Ebenfalls bedeutsam ist, dass das Ehesakrament nicht vom Priester, sondern
von den Eheleuten selbst gespendet wird - der Priester (oder Diakon) ist nur ein besondere
Zeuge, der allerdings nicht fehlen darf.

Jeder unverheiratete GetaufteEheleuteEhe

Jeder vorbereitete Getaufte ab 7 JahrenPriesterEucharistie

Jeder Getaufte ab 7 Jahren
(in der orthodoxen Kirche auch früher)

Bischof
(außerordentlich:

Priester)
Firmung

Jeder Nichtgetaufte
Jeder

(ordentlich: Diakon,
Priester o. Bischof)

Taufe

EmpfängerSpenderSakrament
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Jeder Getaufte in LebensgefahrPriester
Kranken-
salbung

Jeder KatholikPriesterBeichte

Jeder männlich geeignete GetaufteBischofWeihe

c. Häufigkeit des Empfangs. — Manche Sakramente kann man nur einmal im Leben empfangen,
weil sie den Menschen ein-für-alle-mal verändern und mit Gott verbinden. Da Gott seine Zusage
niemals zurücknehmen wird, können diese Sakramente nicht wiederholt werden. Das gilt z.B. für
die Taufe und die Firmung, aber auch für die Weihe.

Die meisten Menschen werden vermutlich nur einmal heiraten; dennoch ist es durchaus möglich, dass
man erlaubterweise weitere Ehen eingehen kann: Eine Ehe besteht nämlich nur bis zum Tod eines
Ehepartners. Nach dem Tod eines Ehepartner kann der verwitwete Partner wieder heiraten.

Bei der Eucharistie ist zwischen dem Messbesuch und dem Empfang der Kommunion zu unter-
scheiden: Während jeder Katholik an allen Sonn- und Feiertagen die Messe mitfeiern soll, ist das
Minimum für den Empfang der Kommunion »einmal jährlich«. Das Sakrament der Weihe glie-
dert sich in drei Stufen - somit kann zwar jeder Geweihte theoretisch dreimal geweiht werden
(zum Diakon, zum Priester und zum Bischof); aber keine Stufe darf wiederholt werden - deshalb
spricht man auch hier vom einmaligen Empfang.

Auch das Sakrament der Krankensalbung kann mehrfach empfangen werden. Natürlich dann,
wenn lebensbedrohliche Situationen erneut eintreten; aber auch dann, wenn eine schwere Krank-
heit längere Zeit anhält oder eine Verschlechterung des Zustandes eintritt.

Mehrfach (in schwerer Krankheit und Todesgefahr)Krankensalbung

Mindesten einmal im Jahr, höchstens einmal am Tag, empfohlen:
Monatlich

Beichte

Nur einmalWeihe

Zumeist nur einmal, mehrfach nach Tod des EhepartnersEhe

Mindestens einmal im Jahr, höchsten einmal am Tag, empfohlen:
Wöchentlich

Eucharistie

Nur einmalFirmung

Nur einmalTaufe

HäufigkeitSakramente

2. Die Wirkung der Sakramente

Die sieben Sakrament können auch nach ihrer Wirkung gruppiert werden; so unterscheidet man
die Initiationssakramente (Taufe, Firmung, Eucharistie), die Standessakramente (Ehe und Weihe)
und die Sakramente der Heilung (Beichte und Krankensalbung).

a. Initiationssakramente. — Das sind die Sakramente, durch die wir in die Kirche (und somit in
die Liebesgemeinschaft mit Gott) hineingeführt werden. An erster Stelle steht natürlich die
Taufe, durch die wir Kinder Gottes werden; danach die Firmung, durch die wir (im Heiligen
Geist) befähigt werden, unsere Gottesbeziehung auch nach außen zu bekennen und zu leben.
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Schließlich die Eucharistie, die unsere Gottesbeziehung am Leben erhält. Während wir nur ein-
mal im Leben getauft und gefirmt werden, sollten wir den Leib Christi möglichst häufig empfan-
gen. Denn die Eucharistie ist das Sakrament, das das Leben, das wir in Taufe und Firmung erhal-
ten haben, nährt.

Auch, wenn die Reihenfolge Taufe - Erstkommunion - Firmung in unserer Zeit üblich geworden ist,
in der Tradition der Kirche folgt auf die Taufe alsbald die Firmung. Der Höhepunkt der Einführung
in die Gemeinschaft mit Gott ist und bleibt die Eucharistie.
Diese Reihenfolge ist noch erhalten, wenn sich Erwachsene taufen lassen: Dann erfolgen Taufe, Fir-
mung und Kommunion in ein und derselben Feier der Eucharistie (idealerweise: der Osternacht). Es
gibt durchaus auch Überlegungen, diese ursprüngliche Reihenfolge wieder herzustellen. 

Die Eucharistie zählt dennoch zu den Eingangs- oder Initiationssakramenten - auch, wenn sie
nicht nur im Kindesalter empfangen wird. Denn jede Kommunion führt uns immer tiefer in das
Christ-sein hinein. Und immer neu.

b. Die Standessakramente. — Im Gegensatz zu den Eingangssakramenten stärken die beiden
Standessakramente nicht die persönliche Gottesbeziehung der Empfänger, sondern versetzen die-
se in die Lage, andere zu stärken. Wie die Eheleute eigentlich einander in den Himmel helfen
sollen, versucht das der Priester für seine Gemeinde. Die Standessakramente verleihen die dazu
nötige Gnade. Durch diese Sakramente sind Priester und Eheleute nun »im Stande«, einander die
Liebe Gottes zu schenken.

c. Die Sakramente der Heilung. — Eigentlich sind alle Sakramente mit einer heilenden Wirkung
ausgestattet. Um nichts anderes geht es ja bei jedem Tun Gottes an uns: Uns zu heilen und uns
Heil zu schenken. Aber bei der Beichte und der Krankensalbung befinden wir uns in Situationen
besonderer Schwäche - entweder der Seele (Sünde) oder des Leibes (Krankheit). Beide Sakra-
mente schenken uns in dieser Situation die Vergebung der Sünden, eine neue Ausrichtung auf
Gott und vor allem die Kraft, die vor uns liegende Wegstrecke zu bewältigen.

Vergebung der Sünden, Stärkung der Heiligkeit, Kräftigung der Ver-
bindung mit Gott

Krankensalbung

Vergebung der Sünden, Erneuerung der Taufgnade, Stärkung der
Heiligkeit

Bußsakrament

Vollmacht zum Hirten (Gemeindeleiter - Seelenführer), zum Arzt
(Sakramente spenden) und zum Lehrer der Kirche (Predigt, Kateche-
se und Verkündigung)

Weihe

Verbindung der Eheleute; Bestätigung des Ehebundes; Befähigung,
in der Ehe Gleichnis der Liebe Gottes zu sein

Ehe

Heiligung; Kräftigung der Beziehung zu Gott; Stärkung der
Kirchlichkeit

Eucharistie

Stärkung mit der Gabe des GeistesFirmung

Tilgung der Erbschuld, Annahme als Kinder Gottes, Eingliederung in
die Kirche

Taufe

WirkungSakrament
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3. Im Zweifelsfall zählt der Glaube

Bei Markus heißt es: »Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird
verdammt werden.« (Mk 16, 16) Es heißt nicht: »Wer sich nicht taufen lässt, wird verdammt wer-
den...« und auch nicht: »Wer nicht glaubt und sich nicht taufen lässt...« Das hat die Kirche ernst
genommen, und daraus geschlossen, dass im Zweifelsfall der innere Glauben zählt. Und sie hat
deshalb zwei grundsätzliche Ausnahmen zugelassen: Die Begierdetaufe und die sogenannte Blut-
taufe. Ausnahmen? Nein, sie sind mehr als das. Es handelt sich vielmehr um enorme
Grundsatzentscheidungen!

a. Die Begierdetaufe. — »Wenn jemand, der sich auf die Taufe vorbereitet oder auch nur die
feste Absicht hat, sich taufen zu lassen, vor dem Empfang des Sakramentes stirbt, dann gilt er für
die Kirche als getauft.« Das klingt zunächst nach einer kleinen Ausweitung zur Beruhigung der
Gemüter: Wenn jemand ohne eigene Schuld die Taufe versäumt, dann »wollen wir mal nicht so
sein.« Aber diese Ausnahme offenbart etwas sehr Biblisches und Grundlegendes: Die Taufe ist
die vollzogene Glaubensentscheidung - aber wesentlich für Gott ist der Glaube dahinter.

Das heißt nicht, dass die Taufe nur ein Zeichen ist, das man auch weglassen könnte. Nein: Sie
ist der Vollzug der Entscheidung; erst durch das Sakrament wird die Entscheidung real. Ohne
diesen Schritt würde es immer nur bei dem Willen zur Taufe bleiben - aber eben noch nicht zur
Tat kommen. Wer weiß - vielleicht reicht der Wille auch gar nicht zur Tat?

Wenn nun aber der Entschluss vorhanden ist, widrige Umstände jedoch den Vollzug verhin-
dern, so schaut Gott - und auch die Kirche - auf die Absicht. Natürlich ist der Kirche das Herz
eines Menschen nicht wirklich bekannt, deshalb muss sie sich auf das beziehen, was als Willens-
bekundung bekannt ist. Aber Gott sieht tiefer; er sieht auch auf das Herz der Menschen, die sich
taufen lassen würden, wenn jemand ihnen den Weg ebnete; wenn jemand ihnen das Sakrament
erklären würde; wenn jemand mit ehrlicher Ergriffenheit von der Kirche erzählen würde...

Die Begierdetaufe ist nicht nur ein kleines Tor. Durch sie wird die Taufe - und damit auch der
Himmel - grundsätzlich offen für alle Menschen, um deren Glauben niemand weiß als Gott
allein.

b. Die Bluttaufe. — »Bluttaufe« - das klingt martialisch. Aber was damit gemeint ist, kommt lei-
der öfter vor, als uns allen lieb ist: Dass jemand, der noch nicht getauft ist, für seinen Glauben
(selbst, wenn er nur ansatzweise vorhanden ist) mit dem Leben bezahlt. (80 % aller Menschen,
die heutzutage für ihren Glauben getötet werden, sind Christen!)

Nehmen wir zum Beispiel einen Urwaldeinwohner, der von einer Missionsstation hört, in dem ein
Missionar von Gott erzählt. Dort will er hin und macht sich auf den Weg. Leider stellen sich ihm
andere Mitglieder seines Stammes in den Weg und drohen, ihn zu töten, wenn er dorthin geht. Er hört
nicht darauf - und wird ermordet.
Halten wir fest: Er ist weder getauft, noch weiß er, wie der christliche Glaube beschaffen ist; er kennt
weder unseren Gott noch hat er etwas von der Taufe gehört. Aber da er mit seinem Blut für diesen
Glauben bezahlt hat, glaubt die Kirche ihn als einen der ihren bei Gott im Himmel.

Auch die Bluttaufe ist nicht nur ein kleines Schlupfloch. Zwar sind die Fälle, in denen die Kirche
die Bluttaufe ausdrücklich feststellen kann, eher selten. Denn die Kirche weiß normalerweise
nichts von dem, was sich im Herzen der Menschen befindet, wenn es sich noch nicht zeigen
konnte. Aber Gott kennt auch das Samenkorn des Glaubens, dass sich nicht entfalten konnte -
selbst wenn es das kleinste aller Samenkörner ist.

c. Begierdebeichte, Begierdefirmung, Begierdekommunion... — Das, was wir soeben über die
Taufe gesagt haben, gilt sinngemäß auch für die Beichte und die Kommunion (und die
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Krankensalbung und die Firmung)... Wenn es zum Empfang des Sakramentes nicht kommen
konnte, obwohl der Entschluss dazu schon vorhanden war - und kein entsprechendes Versäumnis
des Empfänger vorliegt - dann schaut Gott (und auch die Kirche - soweit möglich) nicht auf die
fehlende Sakramentenspendung, sondern auf den vorhanden Glauben.

Grundsätzlich heißt das, dass alle, die sich wohlwissend gegen ein Sakrament entscheiden
(oder eine Kenntnis über das Sakrament ablehnen), sich dafür auch vor Gott verantworten müs-
sen. Es bedeutet aber auch, dass alle, die schuldlos durch äußere Umstände - aber auch durch
unverschuldete innere Hindernisse, bspw. durch eine falsche Erziehung oder Gesellschaft - am
Empfang der Sakramente gehindert wurden, deshalb nicht den Himmel verlieren.

Die Sakramente sind also zwar meistens notwendige und immer wunderbare Heilszeichen
Gottes, die uns als freie Menschen mit Leib uns Seele Gottes Heil erfahren lassen. Sie grenzen
aber nicht aus, auch wenn sie sehr wohl eine Entscheidung auch gegen Gott ermöglichen. Denn
jedes Sakrament ist nur der Vorgeschmack für die eigentliche Begegnung mit Gott, die wir
getrost als Himmel bezeichnen dürfen.

Fazit

Die sieben Sakramente der katholischen Kirche sind in vielerlei Hinsicht genau und gut geregelt.
Dennoch darf nicht vergessen werden, dass der Empfang eines Sakramentes dem Heil des Men-
schen dient - nämlich selbst zum Sakrament zu werden: Eine Einheit von Mensch und Gott, die
die Eigenständigkeit Gottes und des Menschen wahrt.

III. Die Sakramente in der Diskussion

1. Verweltlichung

In der Geschichte der Kirche wechseln sich Zeiten des intensiv und bewusst gelebten Glaubens
mit Phasen des Glaubensschwundes ab; das ist nichts historisch Einmaliges, sondern wiederholt
sich (leider) immer wieder. In solchen Epochen der Verweltlichung verschwindet der Glaube
allerdings nicht einfach und vollständig, vielmehr löst sich als erstes die Beziehung zum Überna-
türlichen und Unsichtbaren. Von den beiden Seiten (Gottheit und Menschheit Jesu Christi - welt-
liche und übernatürliche Seite der Kirche - sichtbare und unsichtbare Komponente des Sakra-
mentes) hält der (ehemalige) Christ noch länger am sichtbaren und irdischen Anteil fest, obwohl
sich der unsichtbare und übernatürliche Charakter im Bewusstsein der Gläubigen schon längst
verflüchtigt hat.. Die verbleibenden »Hülsen« können - ihrer eigentlichen Dimension beraubt -
entleert weiter existieren; oder sie werden mit neuen, rein menschlichen Inhalten gefüllt. Ich den-
ke, in weiten Teilen unserer westlichen Kirche befinden wir uns in einer solchen Phase der
Verweltlichung.

a. Die Aufhebung des Übernatürlichen und Herabstufung zu einem religiösen Zeichen. — In der
ersten Bewegung eines sich verlierenden Glaubens wird aus einem Sakrament ein religiöses Zei-
chen - ein tatsächliches übernatürliches Geschehen und ein göttliches Handeln wird zunächst
nicht mehr geglaubt und schließlich ausdrücklich abgelehnt. Aus der Taufe wird ein Willkom-
mensfest für den neuen Erdenbürger (oder immerhin noch ein Dank an Gott für die glückliche
Geburt und ein Segenswunsch); die Beichte wird zu einer psychotherapeutische Ersatzhandlung;
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die Krankensalbung zu einem psychosomatischen Placebo - und so weiter. Ich brauche das nicht
weiter ausführen.

Zunächst mag das nur der Verlust der eigentlichen Dimension sein. Aber dieser Verlust
bringt auch einen menschlich-profanen Vorteil mit sich: Nun ist das Sakrament nicht mehr not-
wendig-konstitutiv, sondern nur noch ein Ausdruck von religiösen oder menschlichen Regungen.
Ein solcher Ausdruck ist schön - aber er kann auch entfallen oder in seiner Gestalt variieren. Man
muss nicht mehr in die Kirche gehen, um verheiratet zu sein (»Wir brauchen eine solche Zeremo-
nie nicht, um uns zu lieben!«); Kind Gottes ist man auch ohne Taufe und (vor allem) der Besuch
der sonntäglichen Eucharistiefeier kann gegen einen Waldspaziergang getauscht werden; wenn
dieser dann auch zu anstrengend ist, wird er schließlich durch ein kurzes Gedenken an den herrli-
chen Schöpfer beim Genuss des morgendlichen Kaffees ersetzt. So degeneriert das Sakrament
zum religiösen Zeichen und anschließend zur bloßen Intention, um dann schließlich ganz zu
verschwinden.

b. Neuer Inhalt in alten Formen. — Für uns Priester ist es zunächst kein besonderes Problem,
wenn Gläubige um ein Sakrament bitten, aber von der großartigen und übernatürlichen Dimensi-
on nicht mehr wirklich überzeugt sind - oder vielleicht einfach noch nie etwas gehört haben. Es
ist ja schließlich unsere Aufgabe als Lehrer und Katechet, die Unwissenden zu lehren und ihren
Glauben zu stärken. Schwierig wird die Sakramentenspendung erst dann, wenn von denjenigen,
die ein Sakrament empfangen wollen, die Leerstelle in ihrem Glauben neu besetzt wurde. Wenn
aus dem Sakrament der Firmung ein Ritus der Mündigkeitsfeier (eine Art christliche
Entlassfeier) geworden ist und es einige Eltern ablehnen, in dieser »Mündigkeitsfeier« das
»bevormundende Glaubensbekenntnis« zu sprechen. »Die Firmanden sollen selber entscheiden,
was sie glauben wollen. Ab der Firmung darf ihnen da keiner mehr hineinreden!«

Mit dieser Umwertung der Sakramente und schließlich auch des ganzen Glaubens haben wir
unsere eigentlichen Schwierigkeiten. Hungrige Menschen sind schlechthin froh, wenn man ihnen
etwas zu essen vorsetzt. Menschen, die unter selbstgewählter Fehlernährung leiden, sind der Hor-
ror aller Köche - nichts kann man ihnen recht machen.

Darin liegt die eigentliche Herausforderung einer erneuerten Sakramentenkatechese: Nicht
die Wiederherstellung des vollen katholischen Glaubens durch eine entsprechende Glaubensin-
formation ist das Problem der heutigen Gemeinden, sondern die Überwindung eines profanen
Ersatzglaubens, die Zurechtrückung umgedeuteter Begriffe und die Begegnung mit gelegentlich
eindeutiger Ablehnung jeder tieferen und übernatürlichen Dimension des Sakramentes.

c. Zwischen Rigorismus und Ausverkauf. — Damit steht die Pastoral vor einer Herausforderung,
die der Osnabrücker Pastoraltheologe Dieter Emeis schon in den 1980-er Jahre mit »Zwischen
Ausverkauf und Rigorismus« betitelt hat. Die gleiche Spannung findet sich im Thema das näch-
sten Abends wieder, indem das II. Vatikanische Konzil die Eucharistie als »Quelle und Höhe-
punkt« beschreibt: Zum einen darf zum Empfang eines Sakramentes, zumal der Eucharistie, kein
perfekter Glaube verlangt werden; ein vollständiger und lebendiger Glaube ist ja gerade erst die
Frucht des sakramentalen Geschehens. Eine solche Hürde wäre potentiell unendlich (wann ist ein
Glaube schon perfekt oder hinreichend? Wann könnte man je genug lieben?) und droht der Häre-
sie des Pelagius zu verfallen. Zum anderen wäre ein voraussetzungsloser Ausverkauf der Sakra-
mente nicht nur eine Entweihung des Heiligen, sondern auch gänzlich wirkungslos: Wer nicht
glaubt (und vor allem: wer nicht glauben will!), empfängt jedes Sakrament vergebens.

Auf der anderen Seite ist diese Spannung für uns Menschen und für die Kirche nichts Unge-
wöhnliches. Wir sind es gewohnt, in vielerlei Hinsicht die Balance zu wahren (zwischen Werken
und Glauben, Gottes- und Nächstenliebe, Schrift und Tradition...), ohne dass wir eine klare Linie
ziehen könnte, in der sich das Gleichgewicht automatisch einstellt. Das gilt auch für die Sakra-
mentenpastoral. Lediglich grobe Markierungen kann ich hier also geben: 1. Jeder
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Sakramentenempfang setzt die Offenheit für ein übernatürliches Geschehen voraus. Wer dieses
ausdrücklich ablehnt, kann kein Sakrament empfangen. 2. Jeder Sakramentenempfang ist ein
Erlösungsgeschehen. Wer ausdrücklich jede Erlösungsbedürftigkeit des Menschen ablehnt, kann
kein Sakrament empfangen. 3. Wer (als Getaufter) um ein Sakrament bittet, sollte nicht auf
»Glaubensdefizite« abgefragt werden - abgesehen von den notwendigen Klärungen z. B. beim
Empfang des Ehesakramentes. 4. Wenn wesentliche Änderungen an der üblichen Form der
Sakramentenspendung zur Bedingung gemacht werden (wenn z. B. die Lesung aus »Dem kleinen
Prinzen« anstelle eines Schrifttextes gefordert wird), dürfte eine vertiefte Katechese angebracht
sein.

2. Konzepte der Wirksamkeit

Mit dem soeben Gesagten sind drei verschiedene Konzepte der Wirksamkeit der Sakramente ver-
bunden, die ich hier kurz am Beispiel des Firmsakramentes illustrieren möchte.

a. Ex opere operato. — Die Diskussion um die Frage, wann das im Sakrament enthaltene göttli-
che Geschehen seine Wirksamkeit entfaltet, lässt sich in drei sehr ähnliche Formulierungen fas-
sen. Der Ausdruck ex opere operato meint soviel wie »aus der Handlung heraus wirksam«. Dem-
nach spiele dabei die Heiligkeit oder Würdigkeit des Spenders keine Rolle - wichtig sei lediglich,
dass der Ritus der Sakramentenspendung korrekt vollzogen wird. Auf dem Konzil von Trient
(1547) wurde beschlossen: »Wer sagt, durch die Sakramente des neuen Bundes werde die Gnade
nicht aufgrund der vollzogenen (sakramentalen) Handlung (d.h. ex opere operato) verliehen, son-
dern zur Erlangung der Gnade genüge allein der Glaube an die göttliche Verheißung, der sei mit
dem Anathema belegt.«

Das bedeutet für die Firmung, dass sich die Firmgnade nicht aus der Glaubensentscheidung
der Firmlinge heraus ergibt, sondern ein Geschenk Gottes ist, dass durch den Vollzug der Firm-
handlung (also der Salbung des Firmanden) geschenkt wird.

b. Ex opere operantis. — Dem gegenüber steht die Auffassung, die Wirksamkeit des Sakramen-
tes ginge von der Heiligkeit der Beteiligten aus (operantis sind alle an der Handlung Beteiligten -
sowohl der Spender als auch der Empfänger). Für das Firmsakrament hieße diese Auffassung,
dass die Gnade des Firmsakramentes sich aus der Mündigkeit des Empfängers heraus speist -
weshalb die Diskussion über das angemessene Firmalter gelegentlich so erbittert geführt wird.
Natürlich gibt es ein Mindestalter für die Firmung (das laut Kirchenrecht bei 7 Jahre liegt); aber
wenn die gnadenhaft Wirksamkeit des Sakramentes allein von der Qualität der vom Firmling
getroffenen Glaubensentscheidung abhängt, wird die Altersfrage und die Auswahl des richtigen
Firmvorbereitungskonzeptes zur Gültigkeitsfrage.

Die opere operantis-Variante beschreibt zudem gut das evangelische Sakramentenverständnis
(vor allem in Bezug auf die Wandlung des Brotes im evangelischen Abendmahlsgottesdienst -
dazu mehr am nächsten Abend), das sich inzwischen auch in einigen Teilen der katholischen Kir-
che etabliert hat: Das Sakrament sei vornehmlich Ausdruck einer Haltung, die der »Empfänger«
des Sakramentes durch Katechese, Vorbereitung und vor allem die Gnade Gottes zur Feier des
Sakramentes mitbringe. Alles, was in dieser Feier geschehe, geschieht durch den Glauben des
»Empfängers«.

c. Ex opere operatoris. — Genaugenommen gibt es diese dritte Variante ex opere operatoris
nicht - sie ist in der vorausgehenden Variante (ex opere operantis) mit eingeschlossen. Ich halte
es jedoch für sinnvoll, die Wirksamkeits-Abhängigkeit vom Empfänger (z. B. dem Firmling) von
der Wirksamkeit durch den Spender (dem »operator«, z. B. dem Bischof oder Priester) zu unter-
scheiden. Die dogmatisierte Formulierung ex opere operato richtete sich zunächst gegen die
evangelische Auffassung, der Empfänger bewirke das Heil durch seinen Glauben; mitgemeint ist
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aber auch die (heute noch verbreitete) Auffassung, dass ein besonders heiliger Priester irgendwie
»mehr« Gnade vermitteln würde. Die moderne, profanisierte Variante spricht einem medial
besonders begabten Priester eine größere Wirksamkeit zu, vielleicht weil er in den Empfängern
(oder der anwesenden Gemeinde) besonders intensive Gefühle hervorrufen könne (also ein
Zusammenspiel von operator und operantis). Das ist abzulehnen - und würde jede Sakramenten-
spendung in letzter Konsequenz zu einer gigantischen Show verkommen lassen.

Die Dogmatisierung, dass die Gnade eines Sakramentes sich nicht aus der Würdigkeit der
Beteiligten ergebe, wäre allerdings missverstanden, wenn damit ein liebloser und nachlässiger
Vollzug gerechtfertigt werden soll (»Hauptsache, das Kind wird nass!«) - und genausowenig ist
damit ein Verzicht auf die Vorbereitung der Empfänger gemeint. Selbstverständlich können
ungläubige Spender eines Sakramentes und desinteressierte Empfänger die Mitwirkung mit der
Gnade des Sakramentes hemmen oder gar verhindern - aber die Gnade selbst fließt davon
unabhängig.

3. Evangelische Vorbehalte

Die grundsätzlichen Differenzen zwischen katholischer und evangelischer Glaubenssicht habe
ich bereits am 11. Abend besprochen oben beschrieben. Die Grundsatzentscheidungen der Prote-
stanten haben in manchen Bereichen der Theologie erst spät zu Differenzen geführt (so z. B. in
der Moral oder der Eschatologie); dagegen hat sich das Sakramentenverständnis schon in den
Anfängen der Reformation deutlich auseinander entwickelt.

a. Die Unverfügbarkeit Gottes: Widerspruch zum Sakrament. — Der Grundansatz der protestan-
tischen Theologie, die Wahrung der Unverfügbarkeit Gottes und seiner absoluten Jenseitigkeit,
stehen im klaren Widerspruch zum katholischen Sakramentenverständnis, in dem Gottes Wirken
definitiv an menschliches Handeln bindet - wenn auch in engen und definierten Grenzen. Den-
noch: Dass Gott immer und jedesmal die Sünden eines Menschen vergibt, wenn der Priester die
Absolution spricht, ist für einen wahrhaft lutherisch denkenden Theologen genauso abstrus wie
die Behauptung, zur göttlichen Vergebung der Sünden sei ein menschliches Ritual einem Priester
gegenüber notwendig.

So verwundert es nicht, dass in der Reformation die Siebenzahl der Sakramente zügig verrin-
gert wurde. Noch Luther selbst sprach von der Ehe als ein »weltlich Ding«, ebenso bald war die
Beichte entsakramentalisiert. Als Frömmigkeitsübung existiert die Beichte zwar bis heute in der
evangelischen Kirche (wenn sie auch kaum nachgefragt wird - ähnlich wie in der katholischen
Kirche), aber sie hat keinen sakramentalen Charakter. Selbstverständlich geschieht auch dort
Sündenvergebung - aber nicht aufgrund der dem Priester verliehenen Vollmacht und dem Los-
sprechungswort nach dem reuigen Bekenntnis des Beichtenden, sondern allein aus der im Glau-
ben des Beichtenden angelegten Gnade.

Nicht lange danach wurde auch die Krankensalbung (aufgrund ihres ebenfalls sündenverge-
benden Charakters) aus der Liste der Sakramente gestrichen; genauso wie schon zuvor die Prie-
sterweihe und später auch die Bischofsweihe. Selbst die meist feierlich begangenen Konfirmati-
on hat keinen sakramentalen Status mehr. Schließlich blieb nur noch die Taufe (die bis heute das
einzige wirklich alle Konfessionen verbindende Sakrament ist) und bei den Lutheranern und den
Unierten das Abendmahl (bei den Reformierten ist es lediglich ein Gedenken an das Tun Jesu).

b. Die Ablehnung jeder Religion. — Die Evangelikalen und Pfingstler machen kein Hehl daraus,
dass sie jede Religion von Grund auf ablehnen; jede Religion sei das Bemühen des Menschen,
sich vor Gott zu rechtfertigen. Das träfe ihrer Meinung nach vor allem auf die katholische Kirche
zu (als »größte Sekte der Welt«) und im katholischen Glauben auf die Sakramente. Aus diesem
Selbstverständnis heraus bezeichnen sich evangelikale Gruppen meist als überkonfessionell (so z.
B. »Campus für Christus«).
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Aber nicht nur die Evangelikalen haben diesen anti-katholischen Impetus, im Grunde ist der
ganze protestantische Habitus eine Ablehnung der Vermengung von Göttlichem und Weltlichen,
wie es die katholische Kirche munter glaubt. Leider schüttet diese Kritik das Kinde mit dem
Bade aus: Da sich das katholische Sakramentenverständnis organisch und folgerichtig aus dem
Kirchenverständnis (dem Grundsakrament) und dieses wiederum aus der Menschwerdung Jesu
(dem Ursakrament) ergibt, führt eine Ablehnung der Sakramente in letzter Konsequenz auch zu
einer Leugnung der Menschwerdung Gottes - oder doch zumindest zu einer Relativierung.

Das ist natürlich nicht erklärte Absicht unserer evangelischen Mitchristen - sie würden diesem
Befund vehement widersprechen. Aber dieses Phänomen hatten wir schon am 11. Abend: Obwohl die
evangelischen Theologen das allgemeine Priestertum als ihre ureigenste Errungenschaft hochhalten,
haben sie es faktisch abgeschafft. Denn wenn der geweihte Priester kein Heil vermitteln kann, weil er
eben nur ein Mensch ist und Gott sich nicht zwingen lässt, dann kann dies auch kein anderer Mensch.
Dann gibt es also auch kein allgemeines Priestertum - weil es schlicht überhaupt kein Priestertum
(abgesehen vom Hohenpriestertum Jesu) gibt.

c. Missbräuche. — Eine wesentliche Kritik sowohl von evangelischer Seite als auch aus der ent-
gegengesetzten Richtung (z. B. der Piusbruderschaft Pius X.) richtet sich gegen die Missbräuche
von Sakramenten.

Die Piusbrüder richten ihre Kritik vor allem gegen Abweichung von einem althergebrachten
Messritus aus dem Jahre 1570; der neuer Messritus nach dem II. Vatikanischem Konzil wird als
mangelhaft abgelehnt. Hinzu kommt, dass selbst von diesem »neuen Ritus, der neuen Messe«
(die immerhin seit den frühen 70-er Jahren die ordentliche Messe der gesamten katholischen Kir-
che ist) in vielen Gemeinden ständig abgewichen wird, was von den Piusbrüdern wiederum dem
neuen Ritus selbst angelastet wird. - Im Grunde ist diese Kritik aber durch die von Papst Bene-
dikt XVI. verfügte Gleichberechtigung der neuen und alten Messe (jetzt ordentlicher und außer-
ordentlicher Ritus genannt) hinfällig und zudem nie zentraler Punkt der Pius-Brüder-Konzilskri-
tik gewesen. Bereits dem Gründer der Bruderschaft, Bischof M. Lefebvre, ging es weniger um
die alte oder neue Liturgie, sondern um andere Bereiche der Theologie (wie z. B. die Religions-
freiheit und die Soteriologie).

Für die evangelische Theologie ist nicht der Missbrauch selbst, sondern die Tatsache, dass Miss-
brauch überhaupt möglich ist, ein Argument gegen die Sakramentenlehre - vor allem in Bezug
auf die Sündenvergebung. Allerdings ist hier mit Missbrauch weniger die Abweichung vom vor-
geschriebenen Ritus gemeint, sondern die Anwendung des sakramentalen Ritus ohne rechte
Absicht - vor allem ohne rechten Glauben.

Noch heute hört man verkürzte Darstellungen wie: »Ach, die Katholiken haben es gut. Die gehen ein-
fach beichten und können noch am gleichen Abend guten Gewissens neu sündigen...« Oder: »Wievie-
le Verbrechen aus Versehen vergeben wurden, weil der Beichtende sie verschwiegen oder vergessen
hatte und trotzdem die Absolution bekam, weiß nicht einmal Gott.«

Auch der absichtliche Missbrauch des Sakramentes durch die Priester, die z. B. in der Beichte
gegen Bestechung die Lossprechung verhökern oder aus Sympathie (mit dem Beichtenden) oder
Antipathie (mit dem Geschädigten) wider besseren Wissens absolvieren, ist dem Protestanten
Grund genug, ein solches Sakrament im Grunde seiner Existenz abzulehnen. »Gott lässt sich sol-
cherweise nicht verzwecken!« Da ein solcher Missbrauch jedoch im Wesen des Menschen liegt
und früher oder später sicherlich passiert, kann Gott sich nicht derart an den (fast schon magisch
gedachten) Vollzug eines Rituals gebunden haben.

Auch hier haben wir die Antwort schon an verschiedenen Stellen gegeben: Genauso wie
Christus sich in seiner Menschwerdung an die menschliche Natur gebunden hat und deshalb
Spott, Hass und Missbrauch durch den Menschen auf sich nahm - genauso geht er die
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Selbst-Bindung an die Sakramente ein; wohlwissend, dass er auch hier missbraucht, verspottet
und gedemütigt wird. Die kirchliche Ordnung bemüht sich nach Kräften, Sakramenten-Miss-
brauch wie z. B. die Simonie (die Spendung eines Sakramentes oder eines anderen geistlichen
Gutes gegen Geld) zu verhindern und belegt solche Verstöße mit den strengsten Strafen. Den-
noch: Unwürdig gespendete Sakramente wird es genauso geben wie unwürdige Priester, Bischöfe
oder Päpste. Gott leidet darunter - aber wird sich von seiner Bindung an die sakramentale Hand-
lung nicht lösen, ebensowenig wie Jesus vom Kreuz herabgestiegen ist. Zu unserem Heil.

Fazit

Die Feier der Sakramente der katholischen Kirche ist immer wieder neu auszubalancieren:
Weder ist die Feier Selbstzweck (ausufernde Erstkommunionfeiern) noch automatisch wirkendes
Heilmittel (routinierter Empfang). Auch die Anforderungen an diejenigen, die um den Empfang
eines Sakramentes bitten, sind dem Heil des Mensch zuliebe gut auszutarieren. Das ist eine blei-
bende Herausforderung der Kirche.
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21. Abend

Die Eucharistie
(Gnadenlehre III)

Übersicht

I. Theologie
1. Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens

a. Quelle: Heilmittel (gerade dem Sünder zugedacht)
b. Höhepunkt: Lohn (setzt Abkehr von Sünde voraus)
c. Et - et (dem Sünder zugedacht, der sich von der Sünde lösen will)

2. Verhältnis zu den anderen Sakramenten
a. Taufe schenkt geistliches Leben - Eucharistie nährt es
b. Wie Taufe (einmalig) ist somit auch die Beichte (»Zweite Taufe«)

Voraussetzung
c. Wie Christus im Brot (Eucharistie), ist Christus in der Ehe / Weihe

3. Opfer- oder Mahlfeier
a. Opfer: Christus opfert sich / Wir opfern die Gaben

/ Wir opfern Christus wie Maria
b. Mahl: Mahl der Sünder / Abendmahl / Hochzeitsmahl
c. Einteilung:   Eröffnung - Wortgottesdienst

  Opferung und Hochgebet - Mahlfeier

II. Liturgie
Beginn: »Die Gemeinde versammelt sich« - Altarkuss
Schuldbekenntnis - Kyrie - Gloria
Tagesgebet (Präsidialgebete)

Lesung - Antwortgesang
Evangelium - Predigt - Credo

Das Gebet des Volkes
Gabenbereitung (Kollekte) - Bereitung des Volkes (Weihrauch)
Hochgebet (Präfation - Sanctus - Kanon - Vaterunser)

Friedensgruß - Agnus Dei - »Seht das Lamm Gottes«
Kommunion (Austeilung und Danksagung � Eucharistie)
Segen und Entlass

III. Transsubstantiation
1. Die Trans-Substantiations-Lehre (Substantiations-Lehre)
2. Reformatorische Lehre - Konsubstantiation - Transfinalisation

- Transsignifikation
3. Ziel der Messe: Teilhabe und Wandlung
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I. Theologie

1. Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens

Am letzten Abend haben wir schon von der Spannung gehört, die allen Sakramenten innewohnt -
ja, letztlich sogar unserem ganzen Glauben: Die Begegnung mit dem Heiligen setzt eigentlich die
eigene Heiligkeit voraus; aber diese wird uns doch erst durch die Begegnung mit Gott selbst
geschenkt. Diese Spannung gilt noch in einem gesteigertem Maße für das Sakrament der
Eucharistie.

a. Quelle: Heilmittel (gerade dem Sünder zugedacht). — Wenn das Zweite Vatikanische Konzil
von der Eucharistie als »Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens« (Lumen Genti-
um, Dogmatische Konstitution über die Kirche, Kapitel 11), dann nicht zuerst, um die Spannung
zwischen Quelle und Ziel zu thematisieren, sondern um die herausragende Bedeutung der Mess-
feier für das gesamte Glaubensleben zu betonen. Die leibliche Begegnung mit Christus in der
Kommunion ist Vorwegnahme der höchsten Erfüllung christlichen Lebens - nämlich das Eins-
werden mit Gott in Christus -, sondern auch Ausgangspunkt (Quelle) aller Frömmigkeit und
Heiligkeit.

Mit Quelle ist damit zum einen der historische Ursprung unserer Möglichkeit gemeint, mit
Gott eins zu werden. Denn nur, weil Jesus unsere menschliche Natur (also menschlichen Leib
und Seele) angenommen und mit seiner Gottheit vereint hat, besteht überhaupt die grundsätzliche
Möglichkeit für uns, darin eingeschlossen zu sein. Und nur, weil Jesus die Konsequenzen unserer
Gottferne am Kreuz auf sich nahm und dennoch an der Einheit von leib-seelischer Menschheit
und Gottheit festhielt und diese nicht wieder aufgab, haben wir auch faktisch die Möglichkeit, in
die Liebesgemeinschaft der Dreifaltigkeit zu gelangen. Die Feier der Eucharistie und die Kom-
munion sind die Art und Weise, wie wir die von Jesus geschenkte Erlösung annehmen.

Unter diesem Blickwinkel ist die Eucharistie ein Mahl für die Sünder, in dem sie geheiligt
werden.

In einer aktuellen Auslegung dieser Position zum Beispiel in der Frage der wiederverheiratet
Geschiedenen führt dieser Blickwinkel zu der Forderung, alle Sünder zur Kommunion zuzulassen,
weil die Abkehr von der Sünde ja erst Frucht der Gnade ist, die in der Messe geschenkt wird.

b. Höhepunkt: Lohn (setzt Abkehr von Sünde voraus). — Auf der anderen Seite ist das Feiern die
Messe (in der wir, wie Maria unter dem Kreuz, das Tun Christi innerlich mitvollziehen) und der
Empfang der Kommunion (in der wir uns tatsächlich mit dem verherrlichten Herrn vereinigen)
die Vorwegnahme des ewigen Lohnes - ein Vorgeschmack auf das, was uns im Himmel erwartet.
Es gibt nur eine einzige Zulassungsbedingung: Wir müssen (wie Maria dem Engel Gabriel
gegenüber) Ja sagen, wir müssen es selbst wollen. Und genau da hapert es, weshalb wir uns ein
Leben lang bereiten (bzw. bereiten lassen) - jede Vorbereitung auf die Heilige Messe und Kom-
munion ist ein Teil der ganzen Lebensvorbereitung auf das Eins-werden mit Gott nach dem Tod.

Unter diesem Blickwinkel ist die Eucharistiefeier ein Ziel, auf das wir uns noch hinbewegen.
Eine Teilnahme an der Eucharistie setzt zumindest eine grundsätzliche Abkehr von der Sünde
voraus.

Wiederum auf aktuelle kirchliche Diskussion angewandt lässt diese Sichtweise nur den Schluss zu,
dass wir zuerst mithilfe unserer Taufgnade unser Leben in Ordnung bringen sollten, bevor wir zur
Kommunion schreiten. Das mag dann genauso für wiederverheiratet Geschiedene wie auch für alle
anderen großen und kleinen Sünden gelten.
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c. Et - et: dem Sünder zugedacht, der sich von der Sünde lösen will. — Von diesen beiden, einan-
der eigentlich widerstrebenden Aspekten, hält die Kirche (getreu ihres theologischen Grundsatzes
»et-et«) an beiden zugleich fest und empfiehlt diese doppelte Haltung all ihren Mitgliedern. Bei-
de Gedanken sollen sich gegenseitig bestärken: Gerade, weil wir wissen, das wir aus eigener
Kraft eine ausreichende Selbstheiligung nicht erlangen, sollte unsere Demut und Freude gegen-
über dem uns entgegenkommenden Herrn um so größer sein. Weil wir aber wissen, dass der Herr
uns entgegenkommt, um uns zu heilen und zu heiligen, dürfen wir nicht versäumen, uns größt-
möglich zu bereiten und uns zumindest innerlich und äußerlich von allen Sünden abzuwenden.

Letztlich kommt es nicht auf die tatsächliche Sündenfreiheit, sondern auf den Willen zur Hei-
ligkeit des Christen an. Deshalb ist in der Pastoral diese Spannung nicht leicht in Handlungsan-
weisungen umzusetzen (wer schaut schon einem anderen Menschen in sein Herz?). In unserem
persönlichen Leben wissen wir aber selbst sehr wohl, ob in uns der Wille zur Abkehr von den
Sünden vorhanden ist. Natürlich ist dieser Wille zur Heiligkeit schwach und vermutlich gleich-
zeitig mit einem Willen zum Festhalten an den vermeintlichen Freuden der Gottlosigkeit vorhan-
den. Aber: Wenn dieser Glaube »auch nur so klein ist wie ein Senfkorn« (Mt 17, 20), so reicht er
doch aus. Dieser noch so kleine Glaube, diese noch so versteckte Sehnsucht wird durch den
geheiligt und gestärkt, der sich uns in der Kommunion schenkt: Gott.

Somit muss keiner von der Kommunion ausgeschlossen bleiben, wenn er die alte Praxis der
Kirche beherzigt, möglichst vor jedem Kommunionempfang zu beichten. Zumindest, wenn er
sich einer schweren Sünde bewusst ist.

In unserem konkreten Beispiel kann also jeder Sünder zur Kommunion zugelassen werden - auch die
wiederverheiratet Geschiedenen - wenn sie bereit sind, ihre momentane Situation als sündhaft zu
bekennen und zu beichten. Das setzt zumindest eine echte Reue voraus; eine Reue, die aber nicht
bereit ist, an der Lebenssituation etwas zu ändern, ist offensichtlich keine echte Reue. (Dazu hat sich
Papst Johannes Paul II. in der Enzyklika familiaris consortio ausführlich Gedanken gemacht.)

2. Verhältnis zu den anderen Sakramenten

(1) Wie die Seele des Menschen mit dem Leib verbunden ist ...: Die Frage, was der Mensch ist,
wurde nicht nur von Theologie und Philosophie diskutiert, sondern spielt immer noch eine ent-
scheidende Rolle z.B. in der Hirnforschung, der Psychologie, der Neurophysiologie, der Verhal-
tensforschung und allen anderen Zweigen der Humanbiologie.  Die katholische Kirche hat sich in
der Beschreibung des Menschen für einen Dualismus entschieden: Der Mensch besteht aus einer
geistigen, immateriellen Seele und hat einen Leib. Die Seele formt diesen Leib, so dass der
Mensch von meinem Körper sprechen kann. Der Körper ist Ausdrucksmedium und Adresse der
Seele: Am Körper zeigen sich die seelischen Regungen, und was dem Körper zugefügt wird (sei
es durch die Sinnesorgane oder durch Einwirkungen auf den Körper direkt), trifft auch die Seele.
Träger der Individualität ist jedoch die Seele. Die unbelebte Materie (alles, was wir für den Stoff-
wechsel brauchen) wird von der Seele informiert, d.h. in den Körper eingebaut, gestaltet und
angeeignet. Im gewissen Sinne kann man sagen, dass die Materie der Seele geformt wird. 

(2) ...so ist in Jesus Christus Gott mit dem Menschen verbunden...: Auch Gott tritt in Verbindung
mit der geschaffenen Welt. Zunächst ordnet Gottes Geist die gesamte Schöpfung, so dass darin
im Laufe der Jahrmillionen immer mehr die göttliche Ordnung zum Ausdruck kommt. Aber dann
kommt der Clou: In Jesus Christus bindet Gott sich an eine menschliche Natur, einen Menschen -
und zwar so definitiv, wie sich im Menschen die Seele an den Leib gebunden hat. (»Wie die See-
le sich zum Leib verhält, so verhält sich die Gottheit Jesu zu seiner menschlichen Natur.«) Des-
halb sprechen wir Christen gerne vom »Leib Christi«, wenn wir die menschliche Seite Jesu mei-
nen, obwohl wir wissen, dass Jesus nicht nur einen menschlichen Leib hatte, sondern auch eine
menschliche Seele.
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Wenn es zum Beispiel im Angelus-Gebet heißt »und das Wort ist Fleisch geworden« (Joh 1), so ist
damit nicht gemeint, dass Gott sich an einen unbeseelten Leib gebunden hat. Nein, Jesus hatte sehr
wohl einen menschlichen Leib und eine menschliche Seele. Wir reden deshalb vom Leib Christi, weil
die menschliche Natur Jesu (seine Leib-seelische Natur) sich zu Gott verhält wie der Leib des Men-
schen zu dessen Seele.

(3) ...und so sollen auch wir mit Gott verbunden sein ...: In der Taufe werden wir Christus gleich:
Gott überformt unser Sein - so ähnlich, wie in Jesus Christus Gottheit und Menschennatur eine
Einheit eingegangen sind. Der wesentliche Unterschied ist, dass wir von Gott gefragt werden -
und uns die Antwort leider schwer fällt. Aber wenn wir Ja sagen zu dieser Umgestaltung, dann
werden wir auch Leib Christi. 

So, wie die Seele den Leib gestaltet und durchformt, will auch Gott uns gestalten und durch-
formen. So, wie der Leib die Außenseite der Seele ist, sollen wir die Außenseite Gottes werden.
Deshalb lassen wir uns, nach der Taufe, gerne auch als Leib Christi bezeichnen, auch wenn wir
selbstverständlich immer noch eine Seele haben.

(4) ... und das geschieht durch den Empfang des Leibes Christi. 

a. Taufe schenkt geistliches Leben - Eucharistie nährt es. — Durch die Taufe werden wir in die
Kirche, den Leib Christi auf Erden, eingegliedert und so ebenfalls Kirche, das heißt Leib Christi.
Aber wenn wir die Taufe mit der Beseelung des Embryos im biologischen Leben eines Menschen
vergleichen, dann entwickelt und gedeiht der kleine Mensch erst durch die regelmäßige Aufnah-
me von Nahrung, indem die menschliche Seele diese in ihren Körper einbaut. Das gleiche
geschieht auch mit uns, die wir Leib Christi sein wollen. Auch wir werden nach der Taufe - der
zweiten »Beseelung« - genährt. Und gedeihen hoffentlich durch regelmäßige Nahrungsaufnahme
und deren Umgestaltung. Nur, dass wir diesmal »eingebaut« werden (der Apostel Paulus spricht
etwas würdevoller von »eingliedern«). Das geschieht in der Eucharistie, in der zunächst durch die
Worte des Priesters Jesus Christus in den Gestalten von Brot und Wein gegenwärtig wird. Indem
wir uns mit Christus vereinigen (essen ist dabei viel zu wenig gesagt, deshalb sprechen die
Katholiken ja auch von kommunizieren - »teilhaben«!), sagen wir Ja zu der Überformung durch
Gott, lassen es zu und freuen uns daran.

Weil es so schön ist, will ich es noch einmal sagen: Jesus stirbt am Kreuz und zahlt dadurch
den Preis, den wir eigentlich entrichten müssten: Wir werden von der Verpflichtung (Schuld),
unsere Sünden wiedergutzumachen, erlöst. Durch die Taufe wird nun das neue Leben, das Chri-
stus am Kreuz erworben hat, vom Taufbewerber angenommen. Während das Kreuzesopfer Jesu
ein Angebot der Erlösung an jeden einzelnen Menschen ist, werden wir wirklich erst wie Chri-
stus - wir sterben mit ihm und gewinnen ein neues Leben - durch die Taufe. Somit ist die Taufe
das einzige, wirklich heiligmachende Sakrament. Was Jesus am Kreuz getan hat, nehmen wir an,
indem wir uns taufen lassen.

Aber dieses neue Leben (manche sagen: Gnadenleben) braucht, wie auch unser irdisches
Leben, Nahrung. Das in der Taufe geschenkte Leben wird erhalten durch die Eucharistie - dort
werden wir immer wieder durch den Empfang des Leibes Christi selbst zu Leib Christi. Das ist
nichts anderes als Sündenvergebung und damit Kern und Zentrum unseres Glaubens.

Dieses neugewonnene Leben der Taufe ist also gefährdet: Auf der einen Seite durch Mange-
lernährung (also durch seltenen oder gedankenlosen Empfang der Eucharistie), auf der anderen
Seite, aber auch durch bewusste Abkehr von Gott und Rückkehr zu einem gottlosen Leben - so,
als wenn es die Taufe nicht gegeben hätte.

b. Wie Taufe ist somit auch die Beichte Voraussetzung für die Eucharistie. — Die liebevolle
Beziehung, die Gott in der Taufe zu uns geknüpft hat, wird verletzt oder aufgegeben. Dabei ist es
nicht Gott, der einen Rückzieher macht - sondern der Mensch. Er verkrümmt sich wieder in sich
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selbst. Um sich wieder ganz auf Gott einzulassen, bedarf er der erneuten Hilfe Gottes - und Gott
ist so großzügig, uns diese Hilfe in der Form eines Sakramentes zu gewähren: Die Beichte. Die
Beichte ist somit im eigentlichen Sinne eine Tauferneuerung; oder, wie Papst Benedikt es formu-
lierte, wie eine Zweite Taufe.

c. Wie Christus im Brot (Eucharistie), ist Christus in der Ehe / Weihe. — Wenn wir in Bezug auf
Gott wie ein Leib in Bezug auf die Seele sind, dann sind wir also auch Ausdruck und sichtbare
Seite der unsichtbaren Liebe Gottes. Das wird besonders deutlich in den beiden Standessakra-
menten: Dem Ehesakrament und dem Weihesakrament. Wie der Priester (der geweihte Priester
und auch der Getaufte in seinem allgemeinen Priestertum) für die Kirche sind auch die Eheleute
füreinander sichtbare Erfahrung Gottes. So können wir das, was wir über das Priesteramt gesagt
haben, auch für die Eheleute formulieren: »Der Ehepartner (der Priester) leiht Gott seine Stimme
und seinen Leib. In allem, was er tut, soll er transparent sein für Gott, der durch ihn wirkt. In
dem, was der Ehepartner (der Priester) tut, wenn er seine Berufung erfüllt, wirkt Gott. Nicht, weil
der Ehepartner (...) das so will oder so gut kann, sondern weil Gott das so will und ihn durch das
Ehesakrament in seinen Dienst genommen hat. Gleichzeitig nimmt der Ehepartner den Auftrag
seines Partners wahr und betet für ihn, verbindet ihn immer wieder mit Gott und schlägt Brücken
zwischen ihm, dem Sünder, der um Verzeihung bitten, und ihm, dem Heiligen.«

So, wie der Priester zu seinem Dienst nicht nur durch den Empfang der Priesterweihe beauf-
tragt, sondern durch die tägliche Feier der Eucharistie im Stande ist, so sind auch die Eheleute zu
diesem Dienst nicht nur durch die Spendung des Ehesakramentes, sondern auch erst durch den
regelmäßigen Empfang der Kommunion im Stande.

3. Opfer- oder Mahlfeier

a. Opfer: (1) Christus opfert sich. — Selbstverständlich leugnet kaum einer der heutigen katholi-
schen Theologen das Opfer Jesu Christi am Kreuz. »Jesus ist für uns am Kreuz gestorben - zu
unserem Heil und als Opfer für unsere Sünden.« Diese und ähnlich formulierte Aussagen durch-
ziehen die Schriften des Neuen Testamentes wie Silberfäden. Eine Leugnung dieser Theologie
käme der Ablehnung der Bibel gleich. Bei der Frage nach dem Opfercharakter der Heiligen Mes-
se geht es eher um die Frage, ob wir nur diesem einmaligen Opfer Christi am Kreuz auf Golgota
- vor nicht ganz 2000 Jahren - gedenken? Oder wird es wiederholt? Oder gar durch ein eigenes
Opfer der Gemeinde ergänzt? Oder opfert der Priester?

Selbstverständlich lehnt die katholische Kirche den Irrglauben radikal ab, wir würden das
Opfer Christi wiederholen. Der entscheidende Begriff ist: »Vergegenwärtigung«. Das Opfer
Christi war ja auch schon am ersten Gründonnerstag im Abendmahlssaal gegenwärtig, ohne dass
Jesus am nächsten Tag sein Opfer am Kreuz wiederholt hätte (oder - umgekehrt - das Geschehen
am Donnerstagabend ein anderes Opfer war als das am Kreuz). Wenn es sich bei der Messfeier
also um eine Vergegenwärtigung des Opfers Christi handelt, dann ist damit der Sachverhalt aller-
dings noch nicht transparenter geworden: Was genau soll die »Vergegenwärtigung«? Nun, das
Geschehen der Erlösung selber ist ja nur der eine Teil, den Gott uns anbietet. Erst, wenn wir die-
ses Angebot annehmen, vollzieht sich Erlösung an uns - erst dann wird Erlösung fruchtbar. Für
uns Katholiken ist die Annahme der Erlösung ein lebenslanges Geschehen, das sowohl in Gebe-
ten als auch in der persönlichen Heiligung geschieht - grundgelegt im Sakrament der Taufe,
genährt durch die Eucharistie.

Das Geschehen der Messfeier besteht also in der Gegenwärtigsetzung der Erlösung (Jesus reicht
uns sozusagen vom Kreuz herab die Hand) und in unserem Annehmen dieses Geschenkes. Dieses
Annehmen muss allerdings immer wieder erneuert werden - nicht aufgrund einer eventuellen
Mangelhaftigkeit des Opfers Christi, sondern aufgrund unserer menschlichen Natur, die sich
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immer erneuern bzw. wachsen muss, um zu leben - und die so brüchig ist, dass sie immer in der
Gefahr steht, das einmal für sich angenommene Gnadengeschenk wieder zu verlieren.

Wenn also neben dem göttlichen Geschehen der »unblutigen Vergegenwärtigung des Kreu-
zesopfers« (so die Lehre der Kirche) auch der gläubige Katholik innerlich tätig ist, dann vor
allem im Danken für dieses Opfer (»Eucharistie« = Danksagung), dem staunenden Beiwohnen,
dem innerlich Ergriffen werden (und sich Ergreifen lassen) und dem sich verbinden mit Christus
in seinem Opfer (da wir ja in der Taufe mit Christus eins geworden sind) und dem Eins-werden
mit dem Auferstandenen in der Kommunion. 

(2) Wir opfern die Gaben: Aber es gibt noch ein dreifaches weiteres Opfern, dass vielleicht auch
mancher katholischer Priester aus den Augen verloren hat. Es gab nämlich eine Zeit, in der das
Opfer Christi in der Volksfrömmigkeit an Bedeutung verloren hatte und das menschliche Opfern
(von dem ich gleich reden werde) in den Vordergrund trat. Seit dem II. Vatikanischen Konzil hat
die Rückbesinnung auf das eigentliche Opfer Christi den Eindruck erweckt, als wenn ein Festhal-
ten an der menschlichen Opferkomponente vorkonziliar, rückwärtsgewandt und mittlerweile
häretisch sei.

Das erste menschliche Opfern ist das Darbringen der Gaben, früher auch »Opferung«
genannt, heute »Gabenbereitung«. Es ist natürlich nur ein sehr minderwertiges Opfer, indem wir
Gott Wein und Oblaten zur Verfügung stellen. Verglichen mit den opulenten Tieropfern des AT
kein Opfer, auf das wir uns etwas einbilden könnten. Aber dennoch ist es ein Opfer, das zunächst
die Gemeinde und dann der Priester in Gottes Hände legt. Wir bitten dann, dass Gott uns diese
Gaben »verwandelt und zurückschenkt«. Gleichzeitig erkennen wir darin eine gesamtmenschli-
che Wirklichkeit: Wir geben uns, unsere ganzen Taten, Gedanken und Worte als Opfer in das
Opfer Christi mit hinein; alles das ist nicht viel mehr wert im Verhältnis zum Opfer Christi als
die Oblaten und der Wein es sind. Aber immerhin: Es ist das Opfer, das Gott annimmt und mit
dem Opfer seines Sohnes eins werden lässt.

(3) Wir opfern wie Maria: Aber auch im Anschluss an die Vergegenwärtigung des Opfers Christi
gibt es ein zweites menschliches Opfern, das Du vielleicht verstehen kannst, wenn wir ein Blick
auf Maria werfen. Der Mutter Jesu wurde der Überlieferung nach nach der Kreuzigung der
Leichnam Jesu in den Schoss gelegt. In diesem Augenblick war sie vor die Wahl gestellt, zum
Opfer ihres Sohnes auch ein innerliches »Ja« zu sprechen. Sie hat den geopferten Herrn noch ein-
mal selbst wieder »geopfert«: Indem sie nach dem »fiat« bei der Menschwerdung Jesu nun auch
ein »fiat« zur Erlösung gesprochen hat, hat sie ihren Sohn in einem sicherlich schmerzhaften Akt
dem Vater dargebracht. 

Dabei geht es nicht um Mariologie, auch nicht in erster Linie um das »Opfern der gewandel-
ten Gaben« - sondern um ein innerliches Zustimmen zum Opfer Christi, d.h. um ein schmerzhaf-
tes Nachempfinden und Nachvollziehen dessen, was Jesus für uns getan hat. Auch das ist nur ein
sekundäres Tun und fügt dem Opfer Christi nichts hinzu. Aber darin findet sich nichts anderes
als die »Annahme des Opfers Christi« und die »Annahme der Erlösung«. Das Opfer Christi
annehmen, dem Opfer zustimmen, ist ebenfalls ein Opfer.

b. Ist die Messe ein Mahl? — Die Kommunion ist sicherlich ein Mahl - das kommt zwar beim
Kommunionempfang durch die modernere Form des »Schlange-Stehen« oft weniger zum Aus-
druck als anderswo durch das gemeinsame Hintreten an die Kommunionbank. Der »Tisch des
Mahles« ist dabei die Kommunionbank, an der sich die Gemeinde zum Mahl zusammenfindet
und gemeinsam kommuniziert (früher war es üblich, die Kommunionbank zum Kommunio-
nempfang mit weißen Tüchern zu decken).

Aber die ganze Messe deshalb als »Mahl« zu bezeichnen, ist schon etwas schwieriger; vor
allem dann, wenn dadurch der Opfercharakter verdrängt wird. Der Kommunionempfang ist ja
nicht das eigentliche Geschehen der Messe, sondern eher dessen Frucht. Das, was in der Messe
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geschieht, ist ein Tun Gottes - und nicht das menschliche »miteinander essen«. Eine Überbeto-
nung des Mahlcharakters läuft heute wieder Gefahr, das menschliche Tun in den Vordergrund zu
rücken - was ja auch der Zeit vor dem Konzil vorgeworfen wird.

In einem anderen, tieferen Sinne ist natürlich die ganze Messe eine Mahlfeier: So, wie das
Korn gemahlen werden muss, damit es zum Brot werden kann, so lassen wir uns im Gottes-
dienst »mahlen« - und feiern das! Denn, so werden wir vom geschlossenen Korn in eine neue
offenere Form gebracht: die Form des Brotes.

»Aus vielen Körnern ist ein Brot geworden: So führ auch uns, o Herr, aus allen Orten zu einer Kirche
durch dein Wort zusammen in Jesu Namen.« (Gotteslob) - »Weizenkörner, Trauben, hört von unserm
Glauben. Wer nicht aufgerieben wird, wer sich das erspart, der bleibt hart, bleibt hart. Weizenkörner,
Trauben, hört von unserm Glauben: Wer nicht in die Mühle fällt und leidet keine Not, wird kein Brot,
wird kein Brot.« (Neues Geistliches Lied, Peter Janssens)

In unserer Kirche hat sich seit jeher die Vermeidung von Vereinseitigungen bewährt: Das »et-et«,
das »sowohl - als auch« sollten wir immer gut im Auge behalten; auch dann, wenn es um die
Frage nach Opfer bzw. Mahl, göttlichem Tun bzw. menschlichem Mitwirken oder besonderem
Priestertum bzw. allgemeines Priestertum geht.

Das Passah-Mahl: Dabei sollten wir deutlich unterscheiden zwischen dem gemütlichen Essen in
froher Runde - und dem Passah-Mahl. Vor dem Auszug auf Ägypten sollten die Hebräer ein
Mahl halten, um nicht auch vom Todesengel vernichtet zu werden. »So aber sollt ihr es essen:
eure Hüften gegürtet, Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand. Esst es hastig! Es ist die
Paschafeier für den Herrn. « (Ex 12,11) Das ist weiß Gott kein gemütliches Mahl, keine Feier der
Gemeinschaft untereinander. Stehend, mit dem Blick zur Tür, hastig: Das ist nur schwerlich noch
ein richtiges Mahl. Auf diesem Passah-Ereignis und der daraus resultierenden Mahlfeier ist
jedoch unsere Eucharistiefeier entstanden. Es ist nur schwerlich ein Mahl - eher ein Ritus der
Rettung und Schonung.

Das himmlische Hochzeitsmahl: Die Messe, die sich aus dem Passah-Mahl entwickelt hat, ist
aber auch zugleich Vor-Verwirklichung eines Mahles, das erst noch stattfinden wird: Das himm-
lische Hochzeitsmahl. Jesus hat in vielen Gleichnissen und Vergleichen unsere Existenz im Jen-
seits mit einem Hochzeitsmahl verglichen: Er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Noch ist es
zwar nicht so weit, aber dennoch soll die Eucharistiefeier auch darauf hindeuten: Gott errettet
uns nicht nur vor dem Tod (im Passah), sondern erhebt uns zu seiner Braut, die er heimführt.

c. Einteilung: Eröffnung - Wortgottesdienst - Opferung und Hochgebet - Mahlfeier. — Deshalb
ist es sinnvoll, nicht nur von zwei Teilen der Messe zu sprechen - dem Wortgottesdienst und der
Eucharistiefeier. Denn die Eucharistiefeier setzt sich, ebenso wie der Wortgottesdienst, aus zwei
Teilen zusammen: Der Opferung mit dem Hochgebet und der Kommunion.

Der Ort der Opferung ist der Altar; dort werden auch die Gaben durch die Worte des Priesters
gewandelt. Der Ort der Kommunion ist die Kommunionbank, dort werden auch die Gläubigen
durch den Empfang der Kommunion gewandelt. Wenn das Geschehen mit dem häuslichen Mit-
tagessen verglichen werden sollte, so ist der Altar der Ort der Bereitung - wie zuhause der Herd,
auf dem das Essen bereitet wird. Am Herd wird aber nicht gegessen; der Ort des Essens ist das
Esszimmer, am dortigen Tisch. So ist der Altar auch nicht der Tisch des Mahles, sondern der
Opferstein der Bereitung und Wandlung.
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Fazit

Durch Akzentverschiebungen im Glauben der Menschen wurde auch die Eucharistiefeier in ihren
Akzenten neu gewichtet: Die Balance zwischen Mahlfeier und Opferfeier ist heute weitgehend
verloren gegangen. Ein möglichst unbelasteter Blick auf die beiden Pole der Liturgie offenbart
aber, dass nur eine Versöhnung von Opfer- und Mahlcharakter der Eucharistiefeier den ganzen
Reichtum dieses Sakramentes erkennen lässt.

II. Liturgie

Dieser Grundkurs antwortet nicht auf alle Fragen - sondern bevorzugt auf die, deren Antworten
in Vergessenheit geraten sind. So möchte ich an dieser Stelle nicht die gesamte Liturgie durchge-
hen und erklären - das wäre ein eigenständiges, mehrbändiges Werk wert. Mir seien einfach ein
paar (subjektiv wichtige) Anmerkungen erlaubt:

Beginn: »Die Gemeinde versammelt sich« - Altarkuss: Während in der alten Liturgie die Messe
mit dem Altarkuss des Priesters begann, heißt es jetzt im Messbuch: »Die Gemeinde versammelt
sich.« - In Tauf- und Traugottesdiensten wird das Hineingehen in die Kirche zum Bestandteil des
Gottesdienstes. Es wäre schön, wenn eine Kultur des Versammelns entstehen würde. Gott ruft
uns, und wir dürfen kommen!

Schuldbekenntnis - Kyrie - Gloria: Wir bereiten uns auf die Ankunft des Herrn vor - und folgen
dabei dem alten Ritual der frühen Kaiser (vor allem der byzantinischen). Der Kaiserbesuch
begann mit der Ankunft des Kaisers vor der Stadt, vor der er sich ein paar Tage außerhalb auf-
hielt, um der Bevölkerung eine Zeit der Vorbereitung zu gewähren (das geschieht in der Messe
im Schuldbekenntnis und der Vergebungsbitte). - Dann, beim Einzug des Kaisers, rief der Mar-
schall die Großtaten des Herrn aus, auf die Bevölkerung mit Kyrie eleison-Rufen antwortet. Das
Kyrie ist also ein erinnernder Lobpreis, kein erweitertes Schuldbekenntnis. - Nach dem Einzug
des Kaisers stimmt das Volk einen festlichen Lobgesang an (Gloria).

Tagesgebet (Präsidialgebete): Dem Tagesgebet, das wie auch das Gabengebet und das Schluss-
gebet zu den Präsidialgebeten gehört und vom Hauptzelebranten zu sprechen ist, sollte nach der
Gebetsaufforderung »Lasset uns beten« eine Zeit der Stille vorangehen, in der dann alle Gläubi-
gen (in Stille) ihre persönlichen Anliegen vor Gott bringen können. Erst danach fasst der Priester
mit dem laut vorgetragenen Tagesgebet die Bitten der ganzen Kirche zusammen (deshalb heißt
dieser Teil auch Collectio (Zusammenfassung).

Lesung - Antwortgesang: Auf die Lesung folgt der Antwortgesang, der oft weggelassen wird.
Schade eigentlich, denn das ist in vielen Gemeinden die einzige Gelegenheit, die Psalmen (aus
denen der Antwortgesang zumeist besteht) kennenzulernen.

Evangelium - Predigt - Credo: Oft wird bemängelt, das nur der Priester (oder Diakon) Evangeli-
um und Predigt halten darf, obwohl vielleicht besser begabte Laien dazu bereit wären. Dem sei
geantwortet, dass es nicht nur um die Verkündigung des Evangeliums geht, sondern um das
Geschehen als Ganzes: Auch die Gemeinde, die sich hier unter das Wort Gottes beugt und im
Priester dem lehrenden Christus lauscht, vollzieht ein wichtiges Element. Sie übt sich in das
Hören auf Christus ein, nimmt also eine bestimmte Haltung ein - und wird nicht nur informiert
oder bespaßt.
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Das Credo ist - was manchem noch gar nicht aufgefallen ist - ein Gebet. Und zwar ein Gebet
ohne Bitten, Anliegen und auch ohne Lob. Wem das seltsam erscheint - bei näherer Betrachtung
- sei auf das Gespräch zwischen Verliebten verwiesen: Eines der schönsten Gespräche zwischen
Liebenden ist, sich gegenseitig zu erzählen, was der Geliebte für mich ist, bedeutet und getan hat.

Das Gebet des Volkes: Nach dem Credo kommt etwas, das bei uns Fürbitten heißt, früher aber
den Titel Gebet des Volkes hatte. Schade, dass das Volk sich nicht mehr selbst zu Wort meldet,
sondern die einzige Gelegenheit, ohne liturgische Vorschriften Beteiligung zu üben, nicht
genutzt wird.

Gabenbereitung - Bereitung des Volkes: Mit dem Gebet des Volkes beginnt in der Gabenberei-
tung ein dreifaches Geben: In den Bitten geben wir unsere Sorgen und Anliegen ab; die Messdie-
ner bringen anstelle der Gemeinde die Gaben zum Altar; die Gemeinde gibt einen Obulus für die
Aufgaben der Kirche in der Kollekte. Alle drei - auch die Kollekte - haben mehr als eine nur
praktische Bedeutung: Wir üben uns in die Haltung der Gebenden, bevor wir in der Kommunion
zu Empfangenden werden.

Hochgebet (Präfation - Sanctus - Kanon - Vaterunser): Nach der Gabenbereitung sinkt die aktive
Beteiligung der Gemeinde scheinbar auf Null, nur noch der Priester ist (zumindest verbal) aktiv.
Aber das täuscht - oder sollte doch täuschen. Denn die Pflicht, am Sonntag die Eucharistie zu fei-
ern, erfüllen wir durch unsere inneres tätiges Anteilnehmen (participatio actuosa). Die Frucht
der Messe hängt auch davon ab, ob wir uns mit geben und auch mit verwandeln lassen können.

Friedensgruß - Agnus Dei - »Seht das Lamm Gottes«: Beim Friedensgruß schließen wir nicht
untereinander Frieden - das hätte schon längst auf dem Weg zur Messe erfolgen sollen. Auch ent-
schuldigen wir uns nicht gegenseitig für unseren Unfrieden. Wir wünschen einander den Frieden
Gottes. Das ist etwas anderes! - Im Lamm Gottes (Agnus Dei) und dem »Seht das Lamm Gottes«
bereiten wir uns selbst auf die Begegnung mit dem vor, der uns hier schon einmal zur Anbetung
gezeigt wird. Vorbereitung auf die Kommunion ist vor allem die Fähigkeit, sich bereiten zu
lassen.

Kommunion (Austeilung und Danksagung & Eucharistie): Der Höhepunkt der Messe ist immer
noch die Wandlung (auch wenn das gelegentlich anders akzentuiert wurde): Gott wird Mensch.
Aber seine Menschwerdung hat ein Ziel: Deine Erlösung. Deshalb ist der Augenblick der Kom-
munion der persönliche Höhepunkt der Messe. Nachdem im Hochgebet die Gaben verwandelt
wurden, wirst jetzt Du verwandelt. - Dafür lohnt es sich Danke zu sagen. Im Grunde setzt sich
dieses Danke vor allem dann fort, wenn wir die Kirche wieder verlassen. Unser Leben soll ein
Danke sein.

Segen und Entlass: Und schließlich werden die Gläubigen an die Welt ausgeteilt. Nach der Aus-
teilung des Leibes Christi an die Gläubigen, damit sie Leib Christi werden, teilt Gott (ziemlich
autoritär: »Geht! Ihr seid gesandt!« - »Ite, missa est!«) die zum Leib Christi gewandelten Chris-
ten an die Welt aus, damit diese von ihnen verwandelt wird. Dazu erhalten wir den Beistand Got-
tes in seinem Segen.
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Fazit

Jede Zeit hat ihre Verschiebungen in der Liturgie, die durch Katechese zurechtgerückt werden
müssen - auch für die Priester. Die hier gemachten kurzen Anmerkungen sollen vor allem die
Verschiebungen nach der Liturgiereform der 1970-er Jahre  kommentieren. Oft hilft ein Blick auf
die Herkunft der Riten, um sie wieder zu verstehen und angemessen zu vollziehen.

III. Transsubstantiation

1. Die Trans-Substantiations-Lehre (Substantiations-Lehre)

Nur wenige theologische Fachbegriffe haben es bis in den (zumindest katholischen) Alltagsge-
brauch geschafft; der Begriff Transsubstantiation gehört dazu - wenn vielleicht auch nur, weil es
sich um einen Zungenbrecher handelt. Dieser Begriff, der soviel wie Wesensverwandlung bedeu-
tet, stammt aus der Eucharistiedebatte des 9.-13. Jahrhunderts; Martin Luther schrieb 1520 die
Urheberschaft des Begriffes Thomas von Aquin (1225-1274) zu. Das Konzil von Trient (1545-
1563) bezeichnete diesen Begriff als treffend, um die Wandlung der eucharistischen Gaben zu
bezeichnen: »Durch die Konsekration des Brotes und Weines geschieht eine Verwandlung der
ganzen Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi, unseres Herrn, und der ganzen
Substanz des Weines in die Substanz seines Blutes. Diese Wandlung wurde von der heiligen
katholischen Kirche treffend und im eigentlichen Sinne Wesensverwandlung (Transsubstantiati-
on) genannt.«

Diesem Begriff liegt eine lange, philosophische und theologische Tradition zugrunde, die bereits
von Aristoteles grundgelegt wurde: Demnach ist die Substanz der Dinge selbst nicht wahrnehm-
bar, sondern nur durch die Äußerlichkeiten (Akzidentien), die zwar in der Substanz ihren Grund
haben, aber nicht mit ihr identisch sind. Beispielsweise ist das Wesen eines Hundes nicht unmit-
telbar erkennbar; erkennen können wir dagegen sein Aussehen, seinen Körperbau, sein Verhalten
und seine Erscheinung. Diese Äußerlichkeiten sind allemal austauschbar (es gibt sehr unter-
schiedliche Hunderassen), selbst bei ein und demselben Hund ändern sich die Akzidentien über
die Zeit hinweg. Was den Hund zum Hund macht und über die Zeiten sich selbst gleich bleibt, ist
das Wesen, nach Aristoteles seine Substanz.

Transsubstantiation meint nun, dass die Äußerlichkeiten von Brot und Wein zwar unverändert
bleiben, dass aber die Substanz der eucharistischen Gaben in die Substanz Jesu Christi verwan-
delt wird. Sowohl die Wandlung als auch das Fortbestehen der Brot- und Wein-Akzidentien ist
wunderbares Geschehen.

Daneben haben sich - wie wir gleich unter 2. erfahren - verschiedene andere Konzepte (mit ähnli-
cher Begrifflichkeit) historisch entwickelt, die jedoch von der katholischen Kirche zumeist als
unzulänglich abgelehnt wurden. In jüngerer Zeit gibt es eine neue Diskussion, deren theologische
Akzeptanz in der Kirche noch nicht absehbar ist. Und zwar spricht (u.a. R. Spaemann) davon,
dass der Begriff Substanz im Grunde nur in Bezug auf Lebewesen einen Sinn hat - Lebewesen
haben nämlich eine Identität durch die Zeit mit sich selbst und zudem ein mit Artgenossen
Gemeinsames; dafür ist der Begriff Substanz angemessen. Nicht angemessen ist er jedoch bei
unbelebten und gar hergestellten Gegenständen wie z.B. Stuhl, Schiff oder Brot. Dort müsste die
Wandlung der Gaben in die Person Christi (mit Leib, Seele und Gottheit) also eher als Substan-
tiation bezeichnet werden, weil dadurch Brot und Wein überhaupt erst eine Substanz erhalten.
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2. Reformatorische Lehre / Konsubstantiation / Transfinalisation /
Transsignifikation

Martin Luther hielt zeit seines Lebens zwar an der Realpräsenz Christi in Brot und Wein fest,
hielt aber die Transsubstantiation eher für eine unverbindlich Lehrmeinung (eine opinio).
Anscheinend lässt sich bei Luther nicht nachweisen, dass er jemals die Lehre der Konstubstantia-
tion vertreten habe: Demnach bleibt Brot und Wein zwar unverwandelt, zu deren Substanz tritt
jedoch (durch die Worte des Priesters, oder erst bei der Kommunion durch den Glauben des
Empfangenden) die Substanz Jesu Christi hinzu. Zwingli und Calvin jedoch lehnten jede Wand-
lung und Realpräsenz ab und sahen im reformatorischen Abendmahl lediglich eine reine
Gedenkfeier.

Die Lehre der Transfinalisation und Transsignifikation stammt aus den Reihen von katholischen
Theologen, die vor und nach dem II. Vatikanischen Konzil nach einer neuen Lehre und Alternati-
ve zur Transsubstantiation suchten. Von Edward Schillebeeckx und Leonardo Boff (und
anderen) wurde der Vorschlag gemacht, dass sich an den eucharistischen Gaben nur deren
Bedeutung für den Empfänger ändert. Boff etablierte als Beispiel »Das Sakrament des Zigaretten-
stummels«, in dem ein Zigarettenstummel als letztes Vermächtnis des gestorbenen Vaters für den
Sohn eine andere Bedeutung und - so Boff - auch eine andere Dimension und Wirklichkeit erhal-
ten habe. - Papst Paul VI. hat diese Versuche zwar als gute Ergänzungen der klassischen Lehre
bezeichnet, aber an dem Begriff der Transsubstantiation festgehalten (in der Enzyklika Mysteri-
um fidei  und dem Credo des Gottesvolkes).

3. Ziel der Messe: Teilhabe und Wandlung

Bei diesen theologischen Beschreibungsversuchen geht es darum, das Geheimnis der Wandlung
mit der Vernunft in Einklang zu bringen - das Mysterium selbst soll dadurch nicht aufgehoben
werden. So ist der Begriff Transsubstantiation nicht selbst dogmatisiert worden. Deshalb ist es
wichtiger, den Grund, weshalb die Kirche trotz aller gedanklicher (und gesellschaftlicher)
Schwierigkeiten an der Wesensverwandlung der Gaben festhält, nicht aus den Augen zu
verlieren: Ziel der Erlösung (und damit aller Sakramente und besonders der Eucharistie) ist nicht
eine heils-medizinische Wiederherstellung des Menschen, sondern - Gott. Wir sind zur Teilhabe
am göttlichen Dreifaltigkeitsgeschehen berufen; dies können wir nur durch die Annahme der
Beziehung erlangen, die Christus uns schenkt. Mit Ihm sollen und dürfen wir »ein Geist und eine
Seele« werden (III. Hochgebet); ja, sogar »ein Leib und eine Seele«, indem wir Leib Christi wer-
den, weil wir den Leib Christi empfangen (Augustinus).

Es geht also nicht abschließend um die Wandlung des eucharistischen Brotes, sondern um die
Wandlung der Gläubigen. Sie werden verwandelt und sind dazu aufgerufen, diese Wandlung
durch ihr Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Das geschieht wiederum dadurch, dass sie - wie
Christus - der unerlösten Welt sich selbst schenken und somit zur Wandlung der Welt beitragen.
Wir werden wie Christus, indem wir wie Christus handeln - also erlösend wirken.

Fazit

Als einziges der sieben Sakramente wird in der Eucharistie zunächst eine Materie gewandelt -
und erst durch den Empfang der gewandelten Materie der Empfänger des Sakramentes. Über die
Frage, wie genau die Wandlung der Materie zu denken sei, darf nicht vergessen werden, dass ein
Sakrament immer der Christusbegegnung dient - und somit der Heiligung des Empfängers.
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22. Abend

Persönliche Zukunft: Unser Glaube
(Eschatologie I)

Übersicht

I. Das Leben nach dem Tod: Christliche Lehre
1. Der Tod: Trennung von Leib und Seele
2. Drei Zustände: Himmel, Hölle, Fegefeuer

a. Hölle
b. Fegefeuer
c. Himmel

3. «Der jüngste Tag»
a. Der neue Leib
b. Zeit und Raum im Jenseits
c. Die Eintrittskarte in den Himmel

II. Der biblische Befund
1. Die Vereinigung mit den Vorfahren
2. Ewiges Leben der Seele
3. Leibliche Auferstehung

III. Das Gericht, die Hölle und der Himmel
1. Das Gericht

a. Selbstgericht und Strafgericht
b. Das Nicht-Sehen-Wollen
c. Erlösung

2. Die Hölle
a. Gottferne als Himmel
b. Hoffen und Wünschen
c. Implizite Ablehnung Gottes

3. Der Himmel
a. Gott und Menschen als Spiegel des anderen
b. Perfektion und Defizite
c. »Luja sog i!« - Lobpreis ohne Langeweile

Vorbemerkung. — Obwohl in unseren Breiten der Glaube an ein persönliches göttliches Wesen
zunehmend schwindet, glauben immer noch mehr als 80 % der Europäer an ein Leben nach dem
Tod. Dabei scheinen der Phantasie keine Grenzen gesetzt zu sein: Von der Wiedergeburt mit
oder ohne Karma, über das Entschweben in eine andere Dimension, dem Entgleiten in den Him-
mel mittels vorbeiziehender Kometen bis hin zum klassischen Himmel mit oder ohne Hölle und
Fegefeuer. Selbst Katholiken neigen immer mehr dazu, an eine Wiedergeburt zu glauben - als an
den biblischen Vorstellungen von Himmel, Hölle und Fegefeuer festzuhalten. Und dann gibt es
noch diejenigen, die behaupten, darüber könne man gar nichts wissen; noch nicht einmal vermu-
ten oder spekulieren mache einen Sinn. Wie aber ist denn nun die Lehre der katholischen Kirche?
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I. Das Leben nach dem Tod: Christliche Lehre

Im allgemeinen behauptet und glaubt man, über das, was nach dem Tod kommt, könne nichts
gewusst werden. Nun, die katholische Kirche macht über dieses »unbekannte Land« jenseits des
Todes überraschend eindeutige Aussagen; sie weiß aber genauso eindeutig, wo die Grenzen ihres
Wissens sind. Denn eigentlich gilt: Vom Leben nach dem Tod können wir nichts wissen, denn
keiner war jemals tot und ist wieder zurückgekehrt. Außer - Jesus. Und der hat einiges davon sei-
nen Aposteln anvertraut; 40 Tage hat er nach seinem Tod und seiner Auferstehung die Jünger
unterrichtet (Apg 1,3). Vor allem aber konnten die Jünger an Jesus sehen, was Auferstehung
bedeutet. Und, das wissen wir bis heute, sie waren begeistert.

1. Der Tod: Trennung von Leib und Seele

Über Generationen hinweg erlebte jeder noch das Sterben von Alt und Jung im Kreis der
Familie; alle, die einen Menschen haben sterben sehen, machten ähnliche Erfahrungen: Zuneh-
mend verliert der Sterbende die Kontrolle über seinen Körper; der Mensch, der dem Tode nahe
ist, ist immer schwerer über seine Sinne anzusprechen und reagiert kaum noch auf äußere Reize;
je näher der Tod kommt, um so weniger leidet der Mensch unter den Schmerzen seiner Krankheit
oder Verwundung. Für gläubige Menschen entsprach das genau dem, was die Kirche über das
Sterben sagt: »Im Tod trennt sich die Seele vom Leib.«

Das ist allerdings - auch nach Auffassung der Kirche - keine biologische Selbstverständlich-
keit wie zum Beispiel die Verwandlung einer Raupe zu einem Schmetterling. Nein, die Kirche
bezeichnet das Sterben eines Menschen schon als ein Unglück: Denn die Seele verliert mit dem
Leib ihre Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, der Wissensaneignung, der Ausdrucksfähigkeit
von Gefühlen und noch vieles mehr. Eine Seele ohne Leib ist nicht, wie die alten Griechen (wie
Sokrates oder Platon) noch glaubten, eine befreite Seele, sondern eine beraubte Seele.

Dabei scheint das eigentlich Bedrückende im Tod nicht der leibliche Schmerz zu sein - wovor
die Menschen heutzutage verständlicherweise am meisten Angst haben - sondern die zunehmen-
de Einsamkeit. Nach der Angst, schmerzvoll zu sterben, ist das (Umfragen zufolge) die zweit-
größte Befürchtung: Allein zu sterben.

2. Drei Zustände: Himmel, Hölle, Fegefeuer

Eine Seele, die ihres Leibes beraubt ist, hindert nichts mehr, ihren seelischen Regungen, die sie
sich im Laufe ihres Lebens zueigen gemacht hat, freien Lauf zu lassen. Die Seele, ohne die Gren-
zen ihres Leibes, prägt nun das Universum, das sie selber ist: Hier spricht die Kirche von drei
verschiedenen Zuständen: Himmel, Hölle und Fegefeuer. Das klingt so, als ob es sich dabei um
drei verschiedene Orte handeln würde, in die man dann mehr oder weniger zwangsweise ver-
frachtet wird; vor allem die Hölle wird doch wohl kaum einer freiwillig aufsuchen, oder? Im
Grunde ist aber jede Seele ein Ort für sich. Es handelt sich eher um die Art, wie die Seele nun
das Universum ihrer eigenen Existenz prägt. Das seelische Universum ist dabei immer einmalig,
aber es kann eher höllisch oder himmlisch sein - oder eben irgendwie dazwischen.

a. Hölle. — Es gibt Menschen, die waren noch nie großartig an dem Wohl anderer Menschen
interessiert; für die scheint die absolute Vereinzelung durch den Verlust des eigenen Körpers
kein großes Unglück. Vielleicht verzichten sie gerne darauf: Keiner macht mehr Vorhaltungen,
keiner beeinträchtigt ihr eigenes Streben nach Lust und Vergnügen; vor allem scheint kein Gott
in der Nähe zu sein, der das eigene Verhalten als moralisch verwerflich abqualifiziert.

Allerdings ist das Streben nach Lust und Vergnügen ebenfalls an ein Ende gekommen: Selbst
solch niedrige Güter wie Spaß, Unterhaltung, Lust - auch die sexuelle Lust, Vergnügen und
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Ablenkung - alles das kann nicht ohne die Gegenwart anderer Menschen existieren; zumindest
aber nicht ohne den vollen Besitz seines eigenen Körpers.

Alles in allem: Einem solchen Menschen geht es ziemlich schlecht - und trotzdem wird er
eher die Einsamkeit wählen als ein Leben in der Gegenwart Gottes. Nun: Gott gewährt ihm die-
sen Wunsch.

b. Fegefeuer. — Es gibt allerdings auch Menschen, die sich auch ein wenig - oder ein wenig
mehr - nach der Gegenwart Gottes gesehnt haben. Die in allem, was sie getan haben, immer auch
den Versuch sahen, Gott näher zu kommen. Oder zumindest ab und zu. Menschen, die manchmal
sogar Zeit aufgebracht haben, Gott nahe zu sein - natürlich meistens mit Hintergedanken. Naja,
man hat halt seine Bitten und Anliegen.... Vielleicht haben diese Menschen sich, trotz allem, die
Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes bewahrt.

Es ist unser Glaube, dass Gott zu dem kommt, der ihn ruft. »Bittet, so wird Euch gegeben,
klopfet an, so wird Euch aufgetan.« Während die pure Seele leiblos zu niemanden Kontakt auf-
nehmen kann, kann Gott sich sehr wohl dieser Seele zeigen. Gottesschau nennt die Bibel dieses
unsagbare Glück. »Klingt aber ziemlich langweilig«, wirst Du wohl denken. Das habe ich auch
immer gedacht, wenn davon die Rede war, dass wir im Himmel endlich Gott sehen werden, wie
er ist. »Naja«, dachte ich damals, »wenn's mehr nicht ist...« Aber jetzt stell Dir einmal vor, Du
bist in dieser absoluten Einsamkeit, ohne Chance auf irgendeine Zuwendung, ohne Möglichkeit,
irgendjemanden in Deiner Nähe zu spüren - und dann hast Du die Möglichkeit, Gott, das Urwe-
sen der Liebe, die Unendlichkeit der Zuneigung selbst zu schauen, zu spüren und darin aufzuge-
hen - na, das nenne ich Glück!

Allerdings hat die Sache natürlich einen Haken: Gott liest Dir jeden Wunsch von Deinen (nicht-
vorhanden) Lippen ab. Was daran der Haken ist? Schauen wir auf den Menschen im Fegefeuer:

Wenn in dem bisherigen Leben dieser bedauernswerte Mensch Gott lediglich als eine Art
»Bittenerhörer« betrachtet hat, dessen einzige Funktion die Wunscherfüllung war, wird sich die
Sehnsucht und Freude des Menschen nicht zunächst auf Gottes Gegenwart richten - sondern in
IHM lediglich ein Mittel zum Zweck sehen: »Oh, Gott, gut, dass Du hier bist! Könntest Du mir
vielleicht sagen, wo ich hier jemanden treffen kann? Mir ist langweilig. Weißt Du, wo die näch-
ste Fete ist?« - »Hast Du meine Freundin gesehen? Ach komm, Du bist doch Gott, Du kannst sie
mir doch herholen! Worauf wartest Du noch?«

Es dauert einfach seine Zeit, bis ein solcher Mensch begreift, dass Gott sich nur wirklich zei-
gen wird, wenn er um seiner selbst willen erwünscht ist. Deshalb spricht die Kirche auch vom
Purgatorium - dem Reinigungsort. Der Glaube an Gott und die Liebe zu ihm ist schon da - gott-
seidank. Allerdings noch verunreinigt, vermengt mit ziemlich irrigen und unangenehmen Vor-
stellung von Gott. In einem Buch von C. S. Lewis (»Die Reise auf der Morgenröte«) wird dieser
Prozess verglichen mit dem Schrubben der eigenen Panzerhaut, bis diese sich löst und der
Mensch unter dem Drachenpanzer zum Vorschein kommt. Da mag einer im irdischen Leben
vielleicht sogar sieben Drachenhäute bekommen haben: Es lohnt sich zu schrubben, denn darun-
ter schlägt ein lebendiges Herz, das sich Gott öffnen will.

Selig übrigens, wer dieses Schrubben bereits auf der Erde über sich ergehen lassen musste...

c. Himmel. — Nun, daraus ergibt sich auch, was wir dann unter Himmel verstehen: Die reine
Gottesschau. Die »selige Seele« ohne Leib ist eben nicht einsam: Sie schaut Gott; ohne Trübung,
ohne Irritationen. Sie ist selig im irdischen und im himmlischen Sinne. Und noch etwas: Einer
solchen, wunderschönen Seele gewährt Gott sogar die Gemeinsamkeit mit anderen Seelen. Das
können die natürlich nicht aus eigener Kraft, denn auch die Seelen im Himmel sind noch ihres
Körpers beraubt. Aber was Gott will, das geschieht... Deshalb, so lehrt die katholische Kirche,
können wir uns im Gebet an diese Seelen wenden, und diese Seelen können uns und anderen
Gutes tun (weil es das ist, was sie ein irdisches Leben lang getan haben) - dank der Gnade und
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des Wirkens Gottes. Eine Verehrung der Heiligen geht deshalb niemals auf Kosten der Vereh-
rung Gottes, sondern vermehrt noch die Liebe zu Gott, der uns diese Gemeinschaft der Heiligen
ermöglicht.

3. Der jüngste Tag

Nun ist das allerdings nicht das Ende aller Dinge. Die Offenbarung Jesu (in der Bibel und in der
kirchlichen Tradition) spricht eindeutig von einem Tag der Wiederkunft Christi - dessen genauer
Termin allerdings nicht bekannt gemacht wurde. Was, so denke ich mir, eigentlich ganz gut ist.

An diesem Tag, so sagt Jesus, wird so einiges passieren: Jesus wird wiederkommen; alle See-
len (und auch die Menschen auf der Erde, die noch nicht gestorben sind) werden Gott sehen - ob
sie wollen oder nicht. Die Toten werden auferstehen - sie bekommen den Leib wieder, der ihrer
Seele entspricht. Und sie gehen von da an zwei verschiedene Wege: Die einen folgen dem Sohn
Gottes in die ewige Herrlichkeit - oder wählen erneut die gemeinschaftliche Einsamkeit, die frei-
willig auf die Gegenwart Gottes verzichtet. - Okay, ich gebe zu, auch das bedarf einer
Erläuterung.

a. Der neue Leib. — Es gibt die Vorstellung, dass wir im Himmel leiblose Geschöpfe bleiben;
wie Engel oder wie Geister. Dem widerspricht das, was Jesus uns sagt - und übrigens auch, was
Jesus uns in seiner eigenen Auferstehung gezeigt hat. Der auferstandene Jesus ist eben kein
Geist, keine leiblose Gestalt. Thomas wird aufgefordert, seine Finger in die Wunden Jesu zu
legen; bei zahlreichen Begegnungen des Auferstandenen isst Jesus ausdrücklich vor den Augen
seiner Jünger. Und bei Lukas heißt es: 

»Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu
ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht
meine Hände und meine Füße an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch an, und begreift: Kein Geist hat
Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht.« (Lk 24, 37-39)

Aber frag mich jetzt nicht, wie dieser Leib genau aussehen wird - in welchem Alter, in welchem
Zustand und mit welchen Möglichkeiten. Jesus war wohl wiederzuerkennen, das ist klar; aber
auch nicht auf den ersten Blick: Maria Magdalena, Petrus und andere engste Freunde Jesus hatten
ihn zunächst nicht erkannt - erst auf den zweiten Blick wurde ihnen klar, wer da mit ihnen redete.

Das heißt für uns, dass wir uns im Himmel wiedersehen werden; Freunde und Verwandte,
Bekannte und Unbekannte werden sich in die Augen schauen und umarmen können. Der Himmel
ist nicht das Gegenteil von dem, was wir hier auf Erden kennen; er wird nichts anderes sein als
die vollkommene Ausgestaltung aller Möglichkeiten, die wir hier auf Erden schon als gut und
schön begreifen - aber leider nie ganz verwirklicht haben.

b. Zeit und Raum im Jenseits. — Neben der weit verbreiteten Vorstellung, wir würden ohne unse-
ren Leib in den Himmel kommen, glauben die meisten Christen, sie kämen in eine zeitlose Ewig-
keit. Wer einmal darüber nachdenkt, wird feststellen, dass das einem Menschen gar nicht mög-
lich ist. Wir bleiben ja endliche Menschen (nur Gott ist unendlich), und für endliche Menschen
kann es nur ein Nacheinander von Ereignissen geben (während für Gott alles gleich gegenwärtig
ist). Nacheinander heißt allerdings: Zeit, wenn auch in einer neuen Qualität, die wir uns noch
nicht vorstellen können.

Zeit und Raum bedingen sich; wenn wir tatsächlich einen Leib als vollkommenen Ausdruck
unserer Seele auch im Himmel haben werden, dann muss dort auch Raum existieren. Allerdings
ein Raum, der ganz dem Willen der Seelen zu Diensten ist: Für die erlösten Seelen die Bedin-
gung zur Begegnung; für die gemeinschaftlich vereinsamten Seelen die Ermöglichung, sich aus
dem Wege zu gehen.
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Wie auch für den Leib gilt für die Zeit und den Raum im Jenseits: Es wird im Jenseits ganz
anders sein, als wir es uns jetzt vorstellen können - und gleichzeitig weniger verändert, als wir es
uns jetzt denken. 

c. Die Eintrittskarte in den Himmel. — In Comics, Witzen und auch in der Werbung erwartet uns
nach dem Tod ein ziemlicher Bürokratismus: Dort steht Petrus mit einer langen Liste in der Hand
und rechnet anhand unserer irdischen Taten einen himmlischen Kontostand aus; je nachdem, wie
hoch die erreichte Punktzahl ist, geht's ab in die Hölle oder 'rauf in den Himmel - oder, bei
Unentschieden, in die Warteschleife. Da müssen wir uns hier auf der Erde also anstrengen: Punk-
te sammeln!

Die Punkte bekommt man, so wird sich immer noch erzählt, wenn man Gutes tut. Das genaue
Bewertungssystem unserer irdischen Taten ist zwar geheim; aber soviel ist wohl durchgesickert:
Je braver und freundlicher man zu den Menschen ist, desto besser die Chancen auf einen
Logenplatz.

Diese Auffassung ist nicht richtig, ziemlich albern und vor allem auch gefährlich. Angenom-
men, es kommt  in unserem Leben zuerst auf unser moralisches Verhalten an, auf die Punkte, die
wir gesammelt haben. Dann kann doch ein wirklich guter und liebevoller Gott keinen in die Höl-
le schicken! Gott ist doch großzügig; er wird doch keinen, der nicht ausreichend Punkte gesam-
melt hat, wegschicken. So ähnlich wie der Nikolaus: Der hat auch manchmal eine ziemlich lange
Liste von Missetaten zu verlesen. Aber da er ein guter Mann ist, gibt es am Schluss immer etwas
Gutes aus seinem Geschenkesack. Er könnte es gar nicht übers Herz bringen, und eines der Kin-
der leer ausgehen lassen. - Was aber, wenn wir nicht mehr an den Nikolaus glauben? Wenn wir
nicht dabei sein wollen, wenn er uns besucht?

Der Tag des Gerichts ist kein Tag, an dem es um einen Kassensturz geht; Gott ist nicht der
unparteiische Hüter unseres himmlischen Punktekontos; und im Leben geht es nicht darum, dass
wir uns den Himmel verdienen. Der Himmel, das ist schließlich Gott selbst. Wenn es um nichts
anderes geht, als dass sich Gottes Herz und unser Herz vereinigen, dann gibt es selbstverständ-
lich auch die menschliche Verweigerung: Nicht als Strafe für zu wenig Punkte, sondern als Aner-
kennung des freien Willens: «Gott, ich habe ein Leben lang nichts von Dir erwartet; Du kannst
mir auch in alle Ewigkeit gestohlen bleiben.» Das mag Gott sein Herz brechen, aber er rührt
unseres nicht an, weil er uns liebt.

Fazit

Bei der einfachen Skizzierung dessen, was wir über das Leben nach dem Tod wissen (und das ist
nicht viel - bezogen auf die Details; aber genug - bezogen auf unsere Ängste und Hoffnungen),
offenbaren sich zahlreiche Diskrepanzen zum »modernen Glauben«. Wichtig ist vor allem die
Betonung der leiblichen Auferstehung; der Realität von Himmel, Hölle und Fegefeuer um der
Freiheit des Menschen willen; und des Fortbestandes von Leib, Raum und Zeit bei gleichzeiti-
ger Verklärung.

II. Der biblische Befund

Sicherlich haben andere Religionen andere Vorstellungen von dem, was nach dem Tod des Men-
schen geschieht. Denn solche Vorstellungen hängen sehr stark vom Gottesbild der Religion ab.
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Allerdings verwundert es schon, dass sich die Christen untereinander ebenfalls nicht einig sind.
Woher kommt das?

Wir wundern uns über diese Uneinheitlichkeit, weil oft genug übersehen, dass die Christen gar
kein so einheitliches Gottesbild haben, wie wir oft annehmen. Noch unterschiedlicher ist aber das
Menschenbild und die Vorstellungen, wie der Mensch an der Erlösung beteiligt ist. Weiterhin
nehmen wir an, dass alle Christen die gleiche, gemeinsame Grundlage haben: Die Bibel. Was
natürlich nicht stimmt: Die katholische Kirche bekennt sich dazu, zwar nur eine Offenbarung
(die durch Jesus Christus erfolgt ist) zu haben, die allerdings durch zwei Kanäle zu uns kommt:
Durch die Bibel und die Tradition. Die Protestanten bestehen zwar darauf, wirklich nur die Bibel
als Grundlage zu haben, übersehen dabei aber, dass sie genauso auf Traditionen zurückgreifen,
um diese Bibel zu interpretieren und zu deuten. Da die Protestanten aber diese Tradition nicht so,
wie die katholische Kirche, offen diskutieren, sind sie ihnen haltloser ausgeliefert.

Die Bibel allein ist nämlich gar nicht einheitlich; das gilt vor allem für das Alte Testament,
das sich ja über mehrere Jahrhunderte hinweg entwickelt hat. Während in dieser Zeit das jüdi-
sche Volk unbeirrbar an der Einzigkeit ihres Gottes festgehalten hat, hat sich vor allem der Jen-
seitsglaube sehr stark verändert und entwickelt.

Es ist ein frommer Irrglaube, dass die Bibel sich jedem, der sie liest, von allein erschließt. Es kommt
ja immer darauf an, welche Stellen man liest. Und wenn sich Bibelstellen widersprechen - welcher
Idee soll man den Vorzug geben? Hauptsächlich wählt jeder das aus, was zu seinem Vorverständnis
passt.
Bereits die Juden zur Zeit Jesu waren sich besonders in der Frage der Jenseitsvorstellung nicht einig:
Die Sadduzäer glaubten beispielsweise nicht an ein Leben nach dem Tod (»Am selben Tag kamen zu
Jesus einige von den Sadduzäern, die behaupten, es gebe keine Auferstehung.« Mt 2,22)

Im Judentum hat sich erst spät eine ausgeprägte Jenseitsvorstellung entwickelt. Im Gegensatz zu
den anderen Völkern hielten die Juden sich an einen strengen Monotheismus: Es gibt nur einen
Gott - und neben diesem einen Gott keine weiteren Götter und keine göttlichen Wesen. Auch die
Unsterblichkeit des Menschen wurde als Beeinträchtigung der Einzigkeit Gottes gesehen.

Erst im Laufe der Jahrhunderte wurde aus einem unreflektierten Sein im Todesreich eine aus-
gefaltete Jenseitsvorstellung. Man kann folgende Phasen unterscheiden:

1. Die Vereinigung mit den Vorfahren

Demnach werden die Verstorbenen mit den »Vorfahren vereint« (Gen 25,8.17; 35,29; 49,33;
Num 20,24; 27,13; 31,2; Dtn 32,50) oder »entschlafen zu ihren Vätern« (1 Kön 1,21; 2,10;
11,21; 2 Kön 14,16; 15,38; 21,18; 2 Chr 32,33 und 33,20). Damit ist zwar zuerst das gemeinsa-
me Grab gemeint; aber oft lagen die Gräber soweit auseinander, dass die »Vereinigung mit den
Vätern« eben nicht im räumlichen Sinne gemeint war, sondern eher im geistigen Sinn. Der
Mensch wird durch den Tod also nicht völlig aufgelöst; allerdings fehlen ihm wesentliche Quali-
täten: Kraft, Festigkeit und Freude und die Gemeinschaft mit Jahwe. (vgl. Ijob 3,13; 14,21;
17,16; Ps 6,6.)

Es ist biblisch sogar möglich (wenn auch verwerflich), den Geist Samuels aus der Unterwelt herauf-
zubeschwören: 1 Sam 28,8-19.

2. Ewiges Leben der Seele

In der ersten Phase geschah die Belohnung und Bestrafung zwangsläufig nur in der diesseitigen
Welt. Aber im dritten Jahrhundert v. Chr. kam diese Sicht in einer Krise. Der diesseitige
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Vergeltungsglaube wurde brüchig: Unheil trifft den Frommen und den Bösen (Kohelet 8,12;
3,16f). Vor allem aber macht man die Erfahrung, dass gerade der Gesetzestreue und Gerechte
wegen seiner Treue Leid und Unrecht erdulden musste - bis hin zum Martyrium.

Ausdruck einer neuen Phase der Jenseitsvorstellung ist Psalm 16: »Ich sage zum Herrn: 'Du bist
mein Herr; mein ganzes Glück bist du allein.' An den Heiligen im Lande, den Herrlichen, an ihnen
nur hab' ich mein Gefallen. Viele Schmerzen leidet, wer fremden Göttern folgt. / Ich will ihnen nicht
opfern, ich nehme ihre Namen nicht auf meine Lippen. Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir
den Becher; du hältst mein Los in deinen Händen. Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu. Ja,
mein Erbe gefällt mir gut. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz in
der Nacht. Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. Dar-
um freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele; auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. Denn
du gibst mich nicht der Unterwelt preis; du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. Du zeigst
mir den Pfad zum Leben. / Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner Rechten Wonne
für alle Zeit.«
Noch deutlicher wird Psalm 73 (Verse 23-28): »Ich aber bleibe immer bei dir, du hältst mich an mei-
ner Rechten. Du leitest mich nach deinem Ratschluss und nimmst mich am Ende auf in Herrlichkeit.
Was habe ich im Himmel außer dir? Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde. Auch wenn mein
Leib und mein Herz verschmachten, / Gott ist der Fels meines Herzens und mein Anteil auf ewig. Ja,
wer dir fern ist, geht zugrunde; du vernichtest alle, die dich treulos verlassen. Ich aber - Gott nahe zu
sein ist mein Glück. / Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. Ich will all deine Taten
verkünden.«

3. Leibliche Auferstehung 

Während in Phase zwei noch irgendwie ein Leben nach dem Tod um der Gerechtigkeit willen
erwartet wird, wartet das Zweite Makkabäerbuch mit einer Fülle von eschatologischen Gedanken
auf. Neben der seelischen Erhöhung des Menschen wird es nun auch eine leibliche Neuschöp-
fung geben (vgl. 7,11; 14,46). Weiterhin wird die Fürbitte des Volk Gottes für die Verstorbenen
erwähnt und gutgeheißen (12,43); außerdem beten die Frommen, die verstorben sind, für das
Gottesvolk (15,12-16); das Todesleiden wird sogar als Sühneleiden verstanden (7,37f). Aller-
dings werden nur die Guten auferstehen - die Bösen bleiben im Tod. In diesem Sinne finden sich
auch zahlreiche Stellen im Buch der Weisheit: 3,13-4,6; 2,12-22; 3,1ff; 3,6; 4,10f; 4,19ff.

Erst im Buch Daniel (12,2f) findet sich die Auferstehung mit einem »doppelten Ausgang« -
mit der Belohnung der Guten und der Bestrafung der Bösen (siehe auch schon im Buch der Weis-
heit 4,20-5,18). Weitere Verse, die diesen Glauben zum Ausdruck bringen, finden sich bei Dan
3,24-90; in Tob 13,1f; und bei Jdt 16,17: »In Ewigkeit sollen sie heulen vor Schmerz«.

Daher also die Widersprüche in der Bibel: Die (vorsichtige) Ablehnung eines Lebens nach
dem Tod stammt also aus der frühesten Zeit des jüdischen Volkes. Die jüngsten Bücher dagegen
sprechen von einem Leben nach dem Tod fast genauso wie später die Christen. Leider sind die
neuesten Bücher der Juden, die von der Auferstehung aller Menschen reden, auf griechisch ver-
fasst und wurden später - in der Reformation - wieder aus der Bibel der Protestanten gestrichen.
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Fazit

Der biblische Befund bezüglich des Jenseitsglaubens im Alten Testament ist sehr widersprüch-
lich - je nach Alter des Textes wird das Weiterleben des Menschen überhaupt geleugnet; dann in
einer Schattenwelt zugestanden - bishin zum späten Glauben an Gericht, Auferstehung und ewi-
gem Leben. Die Stadien sind gegensätzlich, aber die Entwicklung des jüdischen Glaubens im
Laufe der Jahrhunderte ist einheitlich und führt geradewegs zur christlichen Eschatologie.

III. Das Gericht, die Hölle und der Himmel

Drei Momente der persönlichen Eschatologie möchte ich an dieser Stelle herausnehmen und
noch einmal näher beleuchten. Denn gerade, wenn die Eschatologie falsche Akzente setzt, ver-
dirbt sie alle anderen Bereiche der Theologie: Wenn das Ziel, von dem her wir unsere Religion
her allein verstehen können, falsch gesetzt oder zumindest schlecht beschrieben ist, verlieren alle
anderen theologischen Aussagen ihren Bezugspunkt.

Manche meinen, das sei bereits der Fall und die Ursache der heutigen Glaubenskrise: Eine verquere
Eschatologie böte keine ausreichende Motivation mehr, an Gott zu glauben und kirchlich zu leben.
Ich bin mir da nicht so sicher...: Wir glauben nicht an Gott, weil wir sonst in die Hölle kommen, son-
dern weil Gott einfach liebens- und lobenswert ist.

1. Das Gericht

a. Selbstgericht und Strafgericht. — Das persönliche Gericht nach unserem Tod wird oft so lach-
haft dargestellt, dass wir daran selbstverständlich nicht mehr glauben: Gott führt Buch über unse-
re Taten und bewertet jede Tat nach einem geheimen Punkteschema. Wer genügend Punkte
erhält, dürfe in den Himmel; wer die erforderliche Punktzahl verpasst, müsse in die Hölle oder
ins Fegefeuer zur Strafarbeit. - Dass diese Karikatur nicht zu einem wahrhaft christlichem Got-
tesbild passt, ist klar; dass daraus also die Abschaffung eines jeden Gerichts folgt und wir alle in
den Himmel kommen werden (»weil wir so brav sind...!«) ist zwar nicht logisch, aber weit ver-
breitet. Neben der Apokatastasis - der Allerlösung gibt es aber auch noch die Möglichkeit, statt
von einem Gericht Gottes vom Selbstgericht des Menschen zu sprechen: Nicht Gott ist es, der
uns verurteilt, sondern der Mensch ist derjenige, der den Zutritt in den Himmel verweigert.

Dem würde ich tatsächlich zustimmen - mit zweierlei Einschränkungen: (1) Es ist nicht nur
entscheidend, ob jemand »irgendwie in den Himmel« möchte; deshalb ist es (2) gleichzeitig
denkbar, dass zum Selbstgericht auch das Strafgericht tritt. - Der christliche Himmel ist nicht
einfach eine Wellneszone mit Wunscherfüllungsautomat - der Himmel ist Gott. Ein Mensch, der
nach seinem Tode zwar »in den Himmel« möchte, aber »bitte ohne Gott«, formuliert also einen
Widerspruch in sich. Einen solchen gottlosen Himmel gibt es nicht; er kann nicht beides haben.
Schließlich richtet er sich selbst (bzw. er richtet seine eigene Zukunft), indem er entweder einen
Himmel mit Gott oder die Gottlosigkeit ohne Himmel wählt. Unter Umständen - und hier kommt
der Gedanke des Strafgerichtes ins Spiel - bedeutet die Enthüllung von verborgenen Widersprü-
chen (»ich hätte gerne einen Himmel nur für mich - ohne die anderen Menschen!«) und die Kon-
frontation mit der Wahrheit so etwas wie einen »Rauswurf«. Das ist natürlich ein sehr menschli-
cher Gedanke - viel schöner und angemessener ist das Bild des Engels mit dem Flammenschwert
(der Wahrheit), der am Eingang steht und scheidet, was nicht zusammengehen kann.
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Mögliche innere Widersprüche sind in C. S. Lewis genialem Roman »Die große Scheidung«
beschrieben: Eine Mutter, die zwar Gott im Himmel duldet, aber erst ihren Sohn sehen will; eine Per-
son, die für den Himmel nichts Rechtes zum Anziehen hat; ein Theologe, der nicht wahrhaben möch-
te, dass es auch eine Entscheidung gegen den Himmel gibt; ein Opfer eines Verbrechens, das nicht
mit dem Täter gemeinsam im Himmel sein möchte... usw.

b. Das Nicht-Sehen-Wollen. — Ebenfalls weit verbreitet ist der Gedanke, wenn wir nach unserem
Tod alle Gott schauen werden, wie er wirklich ist, dann wird keiner mehr »Nein« zu Gott und
»Nein« zum Himmel mehr sagen. Dieser Einwand übersieht, dass »Sehen« kein passives Gesche-
hen ist (wie eine naturwissenschaftliche Beschreibung des Vorgangs nahelegt: Licht trifft auf
meine Netzhaut und wird in Nervenimpulse umgesetzt - also sehe ich). Wir sehen nur das, was
wir sehen wollen - und nur dann, wenn wir etwas wahrhaben wollen. »Sehen« ist ein aktives und
willentliches Geschehen (der Philosoph sagt intentional dazu). Die Liebe Gottes zum Menschen
und die von Gott geschenkte Freiheit lassen es nicht zu, einem Menschen eine Wahrnehmung
aufzuzwingen. Was ich nicht sehen will, kann mir auch nicht aufgezwungen werden.

Wiederum ist es C. S. Lewis, der das wunderschön illustriert hat: Zum Schluss des letzten Bandes der
Narnia-Chroniken (»Kampf um Narnia«) ist die alte Welt schon längst vergangen und der Himmel
Wirklichkeit, und dennoch weigern sich die Zwerge, diese Realität anzuerkennen. Sie glauben immer
noch in ihrem dunklen Zelt zu sitzen und bestärken sich gegenseitig darin, die neue Welt nicht anzu-
erkennen und ihr keine Aufmerksamkeit zu schenken. So sind die Zwerge mitten im Himmel in einer
selbstgewählten Hölle. - Besser kann man kaum erzählen, dass Himmel und Hölle keine Orte, son-
dern Zustände sind.

Wir müssen also nicht nur zu Menschen werden, die bereit sind, zu Gott »Ja« zu sagen - wir
müssen zuvor auch bereit sein, uns von Gott die Augen für Seine Wirklichkeit öffnen zu lassen.

c. Erlösung. — Es ist wichtig, dass wir in Katechese, Predigt und Unterricht deutlich machen,
dass wir neue Menschen werden müssen, um zu himmlischen Menschen zu werden. Beschreiben
wir auch ruhig den Weg dorthin und die konkreten Auswirkungen, die das auf unser irdisches
Leben hat. Vergessen wir aber nicht, bei jeder Gelegenheit immer und überall hinzuzufügen, dass
es Gott ist, der uns erlöst. Niemals werden wir letztlich nicht in den Himmel kommen, weil wir
das finale »Ja« schließlich erfolgreich gesprochen haben - sondern immer nur, weil Gott es ist,
der sein endgültiges »Ja« zu uns spricht. Natürlich muss dieses »Ja« Gottes erkannt, geglaubt und
angenommen werden; selbstverständlich braucht dieses auch Zeit, Übung und einen langem
Atem. Dennoch müssen wir (immer und immer wieder) festhalten: Am Ende unseres Lebens
werden wir alle als Sünder sterben und uns eingestehen müssen, dass wir das Ziel unseres Lebens
nicht wirklich erreicht haben - sondern dass Gott es ist, der uns entgegenkommt, uns das nicht-
Erreichte nachlässt (aufgrund des Opfers Jesu) und uns erlöst.

2. Die Hölle

a. Gottferne als Himmel. — Und was ist mit denen, die nicht mit uns im Himmel sind? Wie kön-
nen wir Erlöste glücklich werden, solange wir um die gescheiterten Existenzen in der selbstge-
wählten Gottferne (der Hölle) wissen? - Nun: Wir müssen (und werden es dann auch) vertrauen
und glauben, dass Gott wirklich alles versucht und unternommen hat, um diese Menschen zu ret-
ten; wenn Gott es nicht konnte, dann kann es niemand. Noch wichtiger ist aber: Am Ende ist
jeder dort, wo er sein will. Auch die »höllischen Menschen« sind in der Gottferne deshalb, weil
sie die Vorstellung, im Himmel sein zu müssen, als noch schrecklicher ansehen als ihr jetziges
Sein in der Gottferne. So gesehen sind auch die endgültig Gottlosen in »ihrem Himmel«. Sie sind
dort zwar nicht im eigentlichen Sinne glücklich - aber der Himmel wäre für sie ein noch viel
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größeres Unglück. Mit anderen (etwas rationaleren Worten): Sie sind maximal glücklich. Auch
wenn Gott sie für Größeres geschaffen hatte.

b. Hoffen und Wünschen. — In der klassischen katholischen Theologie hieß es vor einiger Zeit
noch, dass wir »für die Seelen der Verdammten nicht einmal hoffen dürfen, dass sie gerettet wer-
den«. Das sorgt bei uns natürlich für Kopfschütteln: Sollten wir die Hoffnung, dass alle Men-
schen gerettet werden, niemals aufgeben? - Dahinter steckt ein Missverständnis im Begriff. Der
theologisch geprägte Begriff der Hoffnung beinhaltet die »feste Überzeugung einer Wirklichkeit,
deren Erfüllung wir noch nicht sehen«. In diesem Sinne würde die Hoffnung, dass doch alle
Menschen gerettet werden - auch die, die nach eigener Wahl in der Gottesferne sind - bedeuten,
dass wir davon überzeugt sind, dass schließlich die Hölle aufgehoben und auch die Menschen in
den Himmel geführt werden, die dort gar nicht sein wollen.

Tatsächlich meinen wir in diesem strengen Wortsinn, dass wir selbstverständlich wünschen,
dass alle gerettet werden. Dieser Wunsch konkurriert leider mit der eventuellen Selbstwahl derje-
nigen, die Gott ablehnen.

c. Implizite Ablehnung Gottes. — Zuletzt möchte ich noch auf eine Sichtweise eingehen, die uns
häufig von den Menschen unterbreitet wird, die Kritik an der bestehenden kirchlichen Moral
üben (z.B. der Sexualmoral der Kirche): Jemand, der sich entscheidet, nicht nach der Moralvor-
stellung der Kirche zu leben, entscheide sich ja nicht gegen Gott. Tatsächlich sind viele unserer
Sünden nicht explizit gegen Gott gerichtet - sie zielen vielmehr auf ein scheinbares (oder auch
tatsächliches) Gut. Wir sollten aber nicht vergessen, dass in solchen Handlungen Gott zumindest
implizit abgelehnt wird (vorausgesetzt, die kirchliche Moral erhebt in der betreffenden Frage tat-
sächlich diesen Anspruch! So dürfte zum Beispiel die Kleiderordnung in der Kirche nicht heils-
relevant sein - selbst wenn der Banknachbar uns das weismachen will).

So möchte ein wiederverheiratet Geschiedener zunächst nur die Nähe seines neuen Lebenspartners
nicht verlieren - und sieht darin keinen Widerspruch zur bleibenden Nähe Gottes. Implizit besteht
aber die Möglichkeit, dass ein solcher Mensch auch Gott ablehnt, wenn dieser sich als Vertreter und
Verfechter des ersten Ehebundes erweisen sollte. - Jemand, der zwar schwer gesündigt hat, aber den-
noch an seiner Gottesbeziehung festhalten will, lehnt unter Umständen implizit Gott ab, da er nicht
einsieht, warum Reue und die Bitte um Vergebung von diesem Gott erwartet wird.

So wichtig es ist, die Möglichkeit einer impliziten Gottesleugnung vor Augen zu haben, so
gefährlich ist es, sie in konkreten Fällen bestimmten Menschen zu unterstellen. Ob ein Mensch
im Jüngsten Gericht vor Gott lieber an seiner geleugneten Sünde festhält oder sich im Zweifels-
fall doch Gottes Barmherzigkeit anvertraut, kann heute niemand sicher sagen - vermutlich noch
nicht einmal der Sünder selbst.

3. Der Himmel

a. Gott und Menschen als Spiegel des anderen. — Dass der Himmel in der ewigen, ungetrübten
Anschauung Gottes besteht, ist eine biblische Grundüberzeugung. Gleichzeitig freuen sich viele
Menschen darauf, im Himmel bereits Verstorbene wiederzusehen. Besteht darin nicht eine Kon-
kurrenz? Dürfen wir uns überhaupt auf den verstorbenen Ehepartner freuen - ist das nicht eine
Trübung der doch eigentlich ungetrübten Anschauung Gottes? - Wieder sollten wir uns daran
erinnern, dass das Jenseits bereits in unserer Welt hineinreicht: Auch in dieser Welt besteht nur
ein scheinbarer Gegensatz zwischen Gottesliebe und Nächstenliebe. In Wirklichkeit steht die
Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten nicht in Konkurrenz zu einander, sondern ergänzt
sich. Das gilt sicherlich in gesteigertem Maße für das Leben in der kommenden Welt. - Dieses in
ein Bild zu fassen, ist natürlich sehr spekulativ (wer weiß, wie es im Himmel wirklich sein
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wird!); wenn wir dennoch jetzt schon einen Vergleich finden, der den Gegensatz zwischen Got-
tes- und Nächstenliebe verblassen lässt, dürfte uns das zuversichtlich machen, dass die himmli-
sche Wirklichkeit noch harmonischer sein wird. Hier also nun ein Vergleich:

Da wir Menschen Gottes Ebenbilder sind (Gen 1) und Gott seine Geschöpfe liebt, ist jede Liebe
zum Geschöpf auch eine Anerkennung und Freude für den Schöpfer. Ebenso gilt, dass Gott zu
lieben bedeutet, die zu lieben, die er erschaffen und erlöst hat. Wir schauen in Gott wie in einem
Spiegel seine unendliche Vielfältigkeit und seinen unendlichen Facettenreichtum, von dem sich
wiederum in jedem Menschen ein Teil wiederfindet. Und wir schauen in jedem Menschen eine
Facette dessen, was Gott ist. So ist allein schon der Gedanke, Gott und Menschen seien Spiegel
des anderen, eine Aufhebung jeder Konkurrenz. Dass über diesen Vergleich hinaus gesagt wer-
den muss, dass Gott nicht nur ein Spiegelbild aller Menschen ist - sondern darüber hinaus auch
noch unendlich größer Er selbst, muss ich nicht extra betonen.

b. Perfektion und Defizite. — Schon aus der christlichen Erbsündenlehre (»Der Mensch ist gut
geschaffen und zu Höherem auserwählt, aber er ist gefallen und fällt immer wieder, wenn er sich
nicht aufrichten lässt von dem, der ihm aus der Höhe zu Hilfe kommt«) ergibt sich die Hinord-
nung des Menschen auf eine Hilfe von außen.

Diese Angewiesenheit ist allerdings nicht erst eine Folge der Sünde: Schon vor dem Sündenfall (im
zweiten Schöpfungsbericht) beschließt Gott, dass es nicht gut sei, wenn der Mensch alleine bliebe
(Gen 2,18-25). Der Mensch ist nur Mensch, wenn er dazu eine Hilfe erfährt. Gott führt ihm die Tiere
zu und schließlich »als Fleisch von meinem Fleisch« die Frau. Der Mensch vollendet also sein
Wesen, indem er in Beziehung tritt: Zur Schöpfung, zu den anderen Menschen und zu Gott. Ohne
diese »Ergänzung« ist der Mensch unvollkommen und unfertig. Sünde ist, in der Beziehungsfähigkeit
Schaden zu nehmen und sich damit vom erfüllten Leben zu entfernen.

Und so besteht unsere Heiligkeit nicht in einer »autonomen Perfektion«. Heiligkeit findet sich
nur in der (vollkommenen) Beziehung zu dem, der mich ergänzt und somit »heiligt«. Wenn darin
nun eine Grundkonstante des Menschseins liegt - und nicht nur ein Defizit aufgrund des Sünden-
falls -, dann liegt hierin auch das Glück des Jenseits. Wir werden im Himmel nicht »autonom
perfekt« sein, sondern bleiben aufeinander und auf Gott angewiesen. Diese Angewiesenheit aber
nicht als Last zu erfahren, sondern als wunderbare Gelegenheit, den anderen groß sein zu lassen
und zu erheben, indem ich ihn um Hilfe bitte (und umgekehrt), ist »Himmel«. Sein eigenes
»Defizit« als Gnade anzusehen, die einem anderen die Möglichkeit schenkt, mich zu ergänzen,
ist »Himmel«. Einem anderen zu Hilfe zu kommen und darin einen Grund zur Freude für ihn und
für mich zu entdecken, ist »Himmel«.

c. »Luja sog i!« Lobpreis ohne Langeweile. — Und ein letzter Gedanke, der mich schon als Kind
umgetrieben hat: Müssen wir im Himmel den wirklich die ganze Zeit Gott loben? Gibt es nicht
auch mal »Lobpreis-Pausen«?

Schön umgesetzt wurde diese Vorstellung eines langweiligen Halleluja-Himmel durch den (später
illustrierten) »Münchner im Himmel«; der irgendwann die Lust am »Luja-Singen«  verliert und wie-
der ins Hofbräuhaus zurückkehrt.
Ähnlich selbstironisch fragen Chris Padgett und Bob Rice (als »Decaf«), ob es im Himmel die typi-
schen Lobpreis-Gebärden geben wird (Auf Youtube: »Will there be Handmotions in Heaven?«).
Sehenswert!

Auch diese Frage lässt sich ähnlich beantworten wie die vorangegangene: In dieser Welt können
wir nicht alles gleichzeitig. Manchmal haben wir Freude, manchmal schenken wir Freude.
Manchmal entspannen wir uns, dann wieder reißen wir uns zusammen und sind für andere,
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hilfsbedürftige Menschen da. In Wahrheit besteht aber kein nennenswerter Unterschied zwischen
»glücklich machen« und »glücklich werden«; ebenso ist das »groß-sein-lassen« eines anderen
Menschen kein Gegensatz, dadurch seine eigene Größe zu entfalten. Gott loben bedeutet immer
auch, Freude zu verspüren - und sich ein gutes Stück Freude zu gönnen heißt, den Schöpfer zu
loben! So wird erst recht in der kommenden Welt jede (gute) Handlung in ihrem Kern erkannt
und gewollt, ja: gefeiert werden. - Verzeiht mir bitte die erneute, abschließende Bemerkung: Das
hier sind alles irdische Worte. Der Himmel wird größer und schöner sein, als wir ihn jetzt mit
Worten ausmalen können!

Fazit

Die Hölle ist der selbstgewählte »Himmel« des Mensch, in der er zwar leidet - aber sich sicher
ist, im Himmel noch schlimmer leiden zu müssen. Das Fegefeuer ist die selbstgewählte Reini-
gung unserer Entscheidung für Gott. Der Himmel ist die unverhüllte Anschauung Gottes - und
die ungetrübte Freude am Mitmenschen. Das Gericht ist zunächst die Selbstwahl des Menschen
angesichts eines Gottes, von dem nur der subjektiv erträgliche Teil wahrgenommen wird; dar-
über hinaus ist das Gericht aber auch das Offenbarwerden von impliziten Entscheidungen. Das
unentschiedene »sowohl-als auch« für Gott und für ein Leben ohne hin wird einer klaren Ent-
scheidung zugeführt.
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23. Abend

Persönliche Zukunft: Alternative
Jenseitsvorstellungen (Eschatologie II)

Übersicht

I. Alternative Konzepte - Teil 1
1. Die End-Entscheidungshypothese (Ladislaus Boros)

a. Entscheidungen - in dieser Welt und im Jenseits
b. Kritik an der End-Entscheidungshypothese
c. Piper trifft's besser

2. Die Ganztod-Theorie
a. Die Theorie
b. Biblische Begründung des Zwischenzustandes
c. Kritik an der Ganz-Tod-Theorie

3. Auferstehung im Tod
a. Die Theorie
b. Kritik an der »Auferstehung im Tod«

II. Alternative Konzepte - Teil 2
1. Reinkarnation

a. Die Theorie
b. Kritik am Wiedergeburtsglauben
c. »Beweise« für die Wiedergeburt

2. Diesseitige Unsterblichkeit
a. Physische Unsterblichkeit
b. Ideelle Unsterblichkeit
c. Unsterblichkeit der Erinnerung

3. Apokatastasis - All-Erlösung
a. Die Theorie
b. Der biblische Befund
c. Einwände gegen die Ewige Verdammnis

III. Einzelfragen
1. Das Interim und die Zeit
2. Der Auferstehungsleib
3. Ewigkeit: keine unendliche Quantität, sondern Qualität

I. Alternative Konzepte - Teil 1

Mit Bezug auf den 22. Abend erfolgt zunächst ein kurzer und stichwortartiger Überblick des
katholischen Jenseitsglaubens:

— 1. Tod: Der Tod des Menschen ist die Trennung von Leib und Seele (die Auffassung, dass der
Mensch aus Leib und Seele besteht, nennt man Dualismus). Das heißt, der Leib (der im Leben auf
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die Seele angewiesen ist und Ausdrucksmedium der Seele ist) zerfällt im Tod; die Seele, nun nicht
mehr an den Raum gebunden, findet sich nun Gott gegenüber.

— 2. Das persönliche Gericht: Im Angesicht Gottes vollzieht die Seele die Entscheidung für oder gegen
Gott, die sozusagen eine Quintessenz ihres Lebens darstellt. Es handelt sich nicht um eine neue, vom
irdischen Leben vollkommen losgelöste Entscheidung. Aber dennoch kann es sein, dass diese Ent-
scheidung im Leben zuvor nur ansatzweise getroffen wurde - und nun endgültig wird.

— 3. Der Zwischenzustand: Im Grunde gibt es unendlich viele Wege, die die Seele nun gehen kann. Die
Kirche benennt drei davon; aber nicht so, als wenn es sich um Orte handelt, sondern eher um Zustän-
de der Seele: Der Himmel (also die liebende Gemeinschaft mit Gott); die Hölle (die Ablehnung Got-
tes und Verweigerung der Gemeinschaft mit ihm) - und der Reinigungsort - auch Fegefeuer genannt
(die bedingte Zustimmung zu Gott, die jedoch noch der Klärung und Läuterung bedarf).

— 4. Das allgemeine Gericht: Am Ende der Zeiten gibt es nur noch zwei Zustände: Den der Zustim-
mung zu Gott - und den der Ablehnung Gottes. Gott respektiert diese Entscheidung, auch wenn er
sich im Grunde jeden Menschen als liebendes Gegenüber wünscht.

— 5. Die Auferstehung: Auch bei der Auferstehung existiert der Mensch in einer konkreten Gestalt, das
heißt leiblich. Er verfügt dann über einen verklärten Leib, einen Auferstehungsleib, so wie sich Jesus
als der auferstandene Herr den Seinen gezeigt hat.
Die himmlischen Menschen gebrauchen diesen Leib, um ihre Liebe Gott und den anderen himmli-
schen Menschen zu zeigen. Die höllischen Menschen hingegen vollziehen ihr Dasein, um sowohl
Gott als auch einander aus dem Weg zu gehen (der Tradition zufolge ist der Leib der gott-ablehnen-
den Menschen nicht verklärt). Leider ist auch diese Entscheidung endgültig.

Entsprechend diesen fünf Schritten des katholischen Modells gibt es (mindestens) fünf Alternati-
ven dazu, die jeweils eine abweichende Vorstellung haben...

— 1. Tod: Dass der Tod des Menschen die Trennung von Leib und Seele ist, setzt die Auffassung vor-
aus, dass der Mensch aus Leib und Seele besteht. Leugnet man dieses und nimmt an, der Mensch
bestehe nicht aus Leib und Seele, sondern nur aus einem einzigen Prinzip (das nennt man dann
Monismus), ist der Tod logischerweise das vollständige Ende des Menschen.
Diese Theorie nennen wir Ganz-Tod-Theorie. Vertreter finden sich bei den Zeugen Jehovas, weit
verbreitet bei den protestantischen Bekenntnissen, vor allem bei Evangelikalen, und durchaus auch
bei einigen katholischen Theologen.

— 2. Das persönliche Gericht: Nach Auffassung des Hinduismus und des Buddhismus (und auch der
frühen Griechen wie z.B. Platon) findet nach der Trennung von Leib und Seele das persönliche
Gericht in Form einer höheren oder niederen Wiedergeburt statt (Reinkarnation). Ohne dass es dafür
einen Richter geben muss (der Buddhismus kennt keinen Gott), bestimmt das vorangegangene Leben
die Ausgangsbedingungen für das kommende Leben. Erlösung bedeutet, diesem ewigen Kreislauf zu
entkommen. In der westlichen Variante wird das schließlich für alle Menschen irgendwann der Fall
sein.

— 3. Der Zwischenzustand: Wird der Zwischenzustand geleugnet, bleibt als Alternative entweder die
Ganz-Tod-Theorie (die aber wenig frohmachend ist und sich für eine Verkündigung kaum eignet),
oder die Auferstehung im Tod. Demnach gibt es im Jenseits überhaupt keine Zeit - und wir sind end-
gültig im Himmel (oder auch in der Hölle) im Augenblick des Todes.

— 4. Das allgemeine Gericht: Das größte Problem ist und bleibt aber die Frage, ob es am Ende der Zei-
ten Menschen gibt, deren Leben endgültig als gescheitert angesehen werden muss. Vertreter der All-
Erlösung können nicht glauben, dass jemand sich angesichts Gottes gegen diesen Gott entscheidet.
Auf Erden mag das vielleicht gelten, aber spätestens im Jenseits werden doch alle Vorbehalte Gott
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gegenüber fallen, oder? Diese Theorie wird vor allem durch die End-Entscheidungshypothese
vertreten.

— 5. Die Auferstehung: Andere, die ebenfalls eine ewige Verdammung des Menschen nicht mit der Lie-
be und Barmherzigkeit Gottes übereinbringen können, gehen zumindest davon aus, dass durch das
Fegefeuer schließlich jeder gereinigt wird - und am Ende alle Menschen zu Gott finden. Jede
Theorie, die von der Erlösung aller Menschen ausgeht, nennt man Apokatastasis.

1. Die End-Entscheidungshypothese (Ladislaus Boros)

Insbesondere zwei Aspekte bewegen und erregen die Gemüter: Dass die Seele für eine gewisse
Übergangszeit ohne Leib existieren soll - und dass am Ende neben dem Himmel auch noch eine
Hölle existiert, die den Zustand des endgültigen Getrenntseins von Gott bedeutet. Um diese bei-
den Streitpunkte zu umgehen, wurden noch weitere Alternativen zur katholischen Jenseitsvor-
stellung entwickelt: Die End-Entscheidungshypothese, die Auferstehung im Tod und die All-Er-
lösung. So wie die Ganz-Tod-Theorie ist auch die End-Entscheidungshypothese (EEH) neueren
Datums (und, wie William Hoye einmal schreibt, ist jeder neue theologische Gedanke mit
Sicherheit häretisch - also irrig). Die Vertreter dieser Ansicht, zu denen allen voran Ladislaus
Boros gehört, gehen davon aus, dass der Mensch im Augenblick seines Todes einen Augenblick
ausgezeichneter Freiheit erfährt, losgelöst von allen irdischen Eingrenzungen, und in diesem
Augenblick eine Entscheidung (für oder gegen Gott) von ganz neuer Qualität treffen kann. Eine
Entscheidung im Tod, vollverantwortlich und in völliger Freiheit, das klingt gut. Sowohl, was die
Begründung für eine solche Annahme angeht - als auch, was die Konsequenzen dieser Theorie
betrifft.

a. Entscheidungen - in dieser Welt und im Jenseits. — Aber zunächst zur Begründung: Tatsäch-
lich sind ja alle hier auf Erden getroffenen Entscheidungen korrigierbar; sie können jederzeit
zurückgenommen werden (was natürlich nicht für die Handlungen und Konsequenzen einer Ent-
scheidung gilt: Ein abgebranntes Haus bleibt abgebrannt, auch wenn wir die Entscheidung, es
anzuzünden, nachträglich zurücknehmen).

Die Evangelikalen sind da übrigens anderer Meinung. Viele der freikirchlichen Gemeinden gehen
davon aus, dass eine Glaubensentscheidung wirklich Heilsgewissheit schenkt; was ja nichts anderes
bedeutet, als dass der Mensch diese Entscheidung im ganzen restlichen Leben nicht mehr revidieren
kann. Allerdings gilt, dass jemand, der in seinem Leben nach einer Glaubensentscheidung wieder
vom Glauben abfällt, logischerweise auch keine echte Glaubensentscheidung getroffen haben kann.
Womit die Evangelikalen wieder an der gleichen Stelle sind, wo sie vorher waren - und wir Katholi-
ken uns auch befinden.

Wir können Entscheidungen nur deshalb rückgängig machen, weil sie unvollkommen gewesen
sind. Entweder waren wir schlecht gelaunt, von starken Gefühlen erregt, nicht richtig ausgeschla-
fen, schlecht informiert, zu jung oder schon zu alt. Es gibt viele Gründe, warum eine irdische
Entscheidung fehlbar ist. Das gilt – nach Auffassung des vorchristlichen Philosophen Platon –
nicht mehr für die vom Leib »befreite« Seele. Sie ist keinen Gefühlswallungen mehr
unterworfen, hat die vollkommene Erkenntnis und weiß einfach Bescheid. Was eine solche Seele
entscheidet, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Nicht, weil irgendjemand das verbietet,
sondern weil es keinen Grund gibt, diese Entscheidung zu überdenken: Es gibt eben keine neuen
Aspekte, die wir vorher nicht bedacht haben. Perfekt ist perfekt. Noch perfekter geht nicht. Pla-
tons Idee von der Seele, die vom Leib befreit wird, ist allerdings nicht christlich. Der Leib ist
Platon zufolge ein »Gefängnis«, ein Grab. Im Tod wird die Seele davon befreit. Daher versteht er
den Tod im Sinne der Befreiung der Seele als einen Grund zum Jubeln.
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Entsprechend hat Sokrates in Platons Schrift »Phaidon«, wegen »Verführung der Jugend« zum Tode
verurteilt, seinem Diener aufgetragen, nach seinem Ableben einen Hahn zu opfern: nämlich jenes
Opfer, das damals ein Sklave darbrachte, wenn er freigelassen wurde.

Wir Christen sehen den Tod nicht als Befreiung, sondern als Unglück. Der Leib ist kein Gefäng-
nis, sondern die Heimat der Seele. Die Seele ohne Leib ist nicht befreit, sondern beraubt. Aber
der Gedanke, dass die irdischen Entscheidungen immer nur bedingte, unvollkommene Entschei-
dungen sind, ist nicht von der Hand zu weisen. Wie aber kommt es dann zur endgültigen Ent-
scheidung für oder gegen Gott? Nun – diese ist erst im Tod möglich, so sagt Ladislaus Boros.
Andere meinen, eine solche Entscheidung sei erst nach dem Tod möglich, im Angesicht Gottes,
sicherlich aber nicht schon hier auf Erden.

Ladislaus Boros zufolge lösen sich somit eine ganze Reihe theologischer Probleme. Zum Bei-
spiel die Frage, was mit den Heiden und Atheisten geschieht, die nichts von Gott oder Christus
und der Taufe gewusst haben; ebenso das Problem der gestorbenen Kinder, die nicht zu einer
Entscheidung fähig waren und/oder nicht getauft wurden. Vor allem meint Boros aber, dass es so
jedem Menschen möglich ist, sich dem Wunsche Gottes zu öffnen, dass alle in den Himmel
kommen können. Und damit sind wir bei der eigentlichen Konsequenz der EEH: Wir bekommen
alle noch einmal eine Chance, eine richtige Entscheidung zu treffen. Richtig im doppelten Sinne:
Einmal eine nicht durch Gefühle, Leidenschaften oder Falschinformation verunreinigte Entschei-
dung; und zum anderen eine richtige Entscheidung, weil wir uns jetzt für das Richtige entschei-
den: für Gott. Falls – was Boros nicht ausschließen will – sich dann doch jemand gegen Gott ent-
scheiden sollte, so kann man diese Entscheidung nicht Gott anlasten. Immerhin hat dieser
unglückliche Mensch seine Entscheidung im vollen (!) Besitz seiner Kräfte getroffen. Es gibt
eben keine überraschende, zu frühe oder zufällige Todesfälle mehr: Jeder stirbt in einem Augen-
blick absoluter Bewusstheit.

b. Kritik an der End-Entscheidungshypothese. — Alles vergebliche Liebesmüh': Die Kritikpunk-
te an der EEH sind zahlreich und gewichtig. Zunächst gilt, dass es für diese Hypothese keinen
biblischen Grund gibt. Ganz im Gegenteil: Das Glück oder Unglück im Jenseits ist in allen Pha-
sen der biblischen Theologie ganz konsequent an die Entscheidungen gebunden, die wir hier in
diesem Leben treffen (vor allem: Mk 13,33ff; Mt 24,42ff; 25,13; 1 Thess 5,3ff und viele andere).
Das inhaltliche Problem dieser Theorie liegt in der Frage, inwieweit die im Leben getroffenen
Entscheidungen für diese End-Entscheidung eine Rolle spielen. Für die strengen Verfechter der
EEH ist die Antwort naheliegend: Die vorangegangenen irdischen Lebensentscheidungen spielen
keine Rolle. Damit aber würde alles, was wir hier auf Erden zuvor tun, erleiden und erhoffen,
alles, was wir für Gott, für unsere Seele und aus Liebe tun, bedeutungslos. Unter diesen Umstän-
den ließen sich durch die Religion möglicherweise noch die irdischen Verhältnisse verbessern;
aber für das himmlische Paradies bliebe unser irdisches Leben im Prinzip ohne Bedeutung. Ent-
wertet wird dadurch nicht nur jedes menschliche Bemühen, sondern auch jede Religion und
schließlich auch jede Offenbarung - und auch die Menschwerdung und Erlösung durch Jesus
Christus. Denn wenn wir sowieso alle am Ende unseres Lebens – aus der Natur der Sache heraus
– Gott sehen, wie er ist und im Angesicht der vollen Erkenntnis die einzige wirkliche Entschei-
dung unserer Existenz treffen, dann brauchen wir uns zuvor doch mit mühevollen Halb-Erkennt-
nissen aus Religion, Bibel und Gebet gar nicht abmühen.

Das sehen andere Vertreter der EEH ebenso – und flüchten sich in die Behauptung, dass die irdi-
schen Entscheidungen doch auf irgendeine Weise in diese letzte Entscheidung hineinwirken und
diese mit bedingen. Aber damit wird natürlich die eigentliche Sinnspitze der EEH-Theorie
stumpf. Immerhin waren die Vertreter der EEH ja gerade deshalb mit ihrer Hypothese angetreten,
um die letzte Entscheidung, die Grundentscheidung, auf welche das ganze Leben hinausläuft,
von allen irdischen Bedingungen und Voraussetzungen zu befreien.

Peter van Briel - Grundkurs zum Glauben - online Version                                          - Seite 316 -



c. Der Lösungsvorschlag von Josef Pieper. — Im Grunde hat der geniale Philosoph Josef Piper
das Problem schon längst gelöst und die Frage, wie aus einer unvollkommenen irdischen Ent-
scheidung eine endgültige Entscheidung im Jenseits wird, beantwortet, ohne alle irdischen Ent-
scheidungen ihrer Bedeutung zu berauben: Piper zufolge ist das Sterben des Menschen kein
zufälliges, vorzeitiges, plötzliches und unerwartetes Abreißen der Lebensfunktionen, sondern ein
»abschließender Akt, ein Zu-Ende-Bringen, Unterschrift und Vollzug des Lebensganzen, Auftra-
gung, Komplettmachen und Beschluss.« - Der Tod ist »Beendigung des inneren Weges, gewirkt
in einer endgültigen, das ganze Dasein betreffenden freien Entscheidung«.

Exkurs zum Selbstmord

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Frage nach dem Heil von Selbst-
mördern zurückkommen. Ich habe zuvor schon erwähnt, dass die Evangelikalen im amerika-
nischen Raum einem Selbstmörder keinen Platz im Himmel zuerkennen - und eine derartige
Auffassung auch den Katholiken unterstellen.
Nach Piper fällt jeder Mensch eine letzte Entscheidung im Tod (oder auch als letzte Entschei-
dung vor dem Tod), in der das Lebensganze zum Abschluss gebracht wird. Diese Entschei-
dung kann unter Umständen aber genau das Gegenteil bedeuten von dem, was der letzten
Handlung (in diesem Fall dem Selbstmord) zugrunde liegt. Wie aber – so fragen viele – kann
jemand, der sich tötet, diese Tat noch bereuen und als »nicht das Lebensganze bestimmend«
einordnen?
Was für Boros mit seiner EEH kein Problem ist, stellt auch für den klassischen katholischen
Glauben keine Schwierigkeit dar. Josef Piper zufolge kann sich eine solche Entscheidung im
Bruchteil einer Sekunde vollziehen, vielleicht sogar in einem »dem eigenen reflexen
Bewusstsein verborgenen Seufzer«. Was Piper in seiner philosophischen Sprache beschreibt:
Auch ein Mensch, der noch mit Hasstirade auf den Lippen stirbt, kann sich möglicherweise in
tieferen Schichten, unterhalb des Bewussten, Gott zuwenden.
Die Frage also, ob ein Selbstmörder in die Hölle oder in den Himmel kommt, ist aus Sicht der
katholischen Kirche genauso offen wie bei allen anderen sündigen Menschen.

Der Unterschied zwischen Piper und Boros - und damit der Unterschied zwischen der katholi-
schen Position und einer nicht-katholischen Sichtweise - liegt allein in der Frage, ob die Ent-
scheidung im Augenblick des Todes eine vom bisherigen Leben geprägte Entscheidung ist, oder
inwiefern es sich um eine vom irdischen Leben absolut losgelöste Entscheidung handelt.

Selbstverständlich kann Gott aus einem Akt der Gnade heraus im Tod bzw. kurz davor dem
Menschen kraft einer besonderen Gnade eine neue Entscheidung ermöglichen. Vielleicht tut Gott
das erheblich öfter als wir denken. Es gibt viele Fälle, in denen von einer solchen Gnade der
Bekehrung berichtet wird, wie etwa jener Mörder, der sich durch das Gebet der kleinen Therese
von Lisieux kurz vor seiner Hinrichtung bekehrt. Es ist aber unzulässig, und würde eine anma-
ßende Einschränkung der Freiheit Gottes bedeuten, anstelle der gewährten Gnade zur Neu-Ent-
scheidung ein rein natürliches Phänomen beim Tod eines jeden Menschen anzunehmen.

2. Die Ganztod-Theorie

a. Die Theorie. — Bei den Zeugen Jehovas, aber auch bei einigen Evangelikalen, Evangelischen
und Protestanten findet sich eine strikte Ablehnung des sogenannten Dualismus. Der anthropolo-
gische Dualismus behauptet, dass der Mensch aus Leib und Seele bestehe und der Tod nichts
anderes als die Trennung von Leib und Seele sei. Der Leib zerfällt ohne die Seele; die Seele aber
lebt weiter und erhält am jüngsten Tag erneut einen Leib. Die reformatorische Alternative dazu
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lautet: Der Mensch ist Leib und Seele – und beides stirbt im Augenblick des Todes. Auch die
Seele ist nun tot und zerfällt in Nichts.

Erst am Jüngsten Tag erschafft Gott den Menschen wieder neu – aus Seiner Erinnerung. In
den meisten Varianten dieser Theorie beschränkt sich Gott allerdings darauf, nur die Guten
zurückzuholen. Die Bösen bleiben, wo sie sind: Weg. Nicht-existent. Für immer verschwunden.
Diese sogenannte Ganz-Tod-Theorie hat einen entscheidenden Vorteil: Man braucht keine Hölle
und kein Fegefeuer mehr anzunehmen – nur den Himmel. Dorthin mögen zwar vielleicht nicht
alle gelangen. Einen Zustand der Hölle im Sinne eines Ortes ewiger Qualen braucht man aber
nicht anzunehmen, zumal eine derartige Höllenvorstellung mit der Vorstellung vom lieben,
barmherzigen und all-gütigen Gott im Widerstreit steht. Zudem entfällt die Problematik, die mit
der Annahme eines Zwischenzustands zwischen dem persönlichen Tod und dem Tag der Aufer-
stehung verbunden ist. Die Antwort ist einfach: Es gibt kein Dazwischen. Und noch ein dritter
Grund spricht für diese Theorie: Der biblische Befund. Es gibt zahlreiche Stellen, die (vor allem
im Alten Testament) eine solche Vorstellung nahe legen.

Auf der anderen Seite ergibt sich die Frage nach den Gegenargumenten: Aus der oben
geschilderten Entwicklung des Jenseitsglaubens im Alten Testament selektieren die Vertreter der
Ganz-Tod-Theorie nur jene Stellen heraus, die davon sprechen, dass der Mensch im Totenreich
nichts mehr vermag und nur noch blasse Erinnerung ist. Aber es gibt auch andere biblische Stel-
len, die von einer Zeit bis zur Auferstehung sprechen, sowie davon, dass die Seelen diese Zeit
erleben:

Im Buch der Weisheit, Kapitel 3, Vers 1-11, steht: »Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand,
und keine Qual kann sie berühren. In den Augen der Toren sind sie gestorben, ihr Heimgang gilt als
Unglück, ihr Scheiden von uns als Vernichtung; sie aber sind in Frieden. In den Augen der Menschen
wurden sie gestraft; doch ihre Hoffnung ist voll Unsterblichkeit. Ein wenig nur werden sie
gezüchtigt; doch sie empfangen große Wohltat. Denn Gott hat sie geprüft und fand sie seiner würdig.
Wie Gold im Schmelzofen hat er sie erprobt und sie angenommen als ein vollgültiges Opfer. Beim
Endgericht werden sie aufleuchten wie Funken, die durch ein Stoppelfeld sprühen. Sie werden Völ-
ker richten und über Nationen herrschen, und der Herr wird ihr König sein in Ewigkeit. Alle, die auf
ihn vertrauen, werden die Wahrheit erkennen, und die Treuen werden bei ihm bleiben in Liebe. Denn
Gnade und Erbarmen wird seinen Erwählten zuteil. Die Frevler aber werden für ihre Pläne bestraft,
sie, die den Gerechten missachtet haben und vom Herrn abgefallen sind. Unglücklich sind alle, die
Weisheit und Belehrung verachten; leer ist ihre Hoffnung, vergeblich sind ihre Mühen und wertlos
ihre Taten.«
Beim Propheten Jesaja steht geschrieben: »Er beseitigt den Tod für immer« (Kapitel 25,8). Und im
weiteren Text (Kapitel 26,19) heißt es: »Deine Toten werden leben, die Leichen stehen wieder auf;
wer in der Erde liegt, wird erwachen und jubeln.«

Die Ganz-Tod-Theorie findet sich zwar ansatzweise schon bei Luther; aber hauptsächlich
bezeugt Luther, genauso wie die anderen Reformatoren, seinen festen Glauben an die Unsterb-
lichkeit des Menschen. Luther zeigt sich ähnlich uneinheitlich wie die Schriften des Alten Testa-
ments. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wendet sich die reformatorische Theologie davon ab.
Insbesondere C. Stange und P. Althaus behaupten, dies sei schon immer Luthers Auffassung und
jene der gesamten Reformation gewesen. Und die Evangelikalen, die eine Entwicklung des Glau-
bens grundsätzlich ablehnen, sind heute ebenfalls der Meinung, die Ganz-Tod-Theorie wäre nicht
nur eine Überzeugung der Reformatoren gewesen, sondern schon seit Jesus Christus Grundüber-
zeugung der gesamten Christenheit. Fakt dagegen ist, dass die Ganz-Tod-Theorie wohl noch kei-
ne 150 Jahre alt ist.

Aber zugegeben: Sie entspricht viel konsequenter der protestantischen Theologie. Dass es
kein Fegefeuer gibt, fügt sich gut zu jener Auffassung, dass der Mensch sich nicht selbst reinigen
und an seiner Erlösung, die allein gottgewirkt ist, nicht mitwirken kann. Ansätze einer ausge-
prägten Auferstehungstheologie, die von Unsterblichkeit und Auferstehung redet, finden sich erst
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in den am spätesten entstandenen Büchern des Alten Testamentes. Die Zugehörigkeit jener spät
entstandenen, in griechischer Sprache verfassten Bücher zur Bibel wurde von den Reformatoren
bestritten. Diese waren der Meinung, die Heilige Schrift von einer Verfälschung befreit zu haben.

b. Biblische Begründung des Zwischenzustandes. — Vor allem Lk 16,19-31 bietet ein Zeugnis für
einen doppelten Ausgang und eine »Zeit« direkt nach dem Tod. Denn während an vielen anderen
Stellen vom Tag der Auferstehung die Rede ist, wird dieses Gleichnis nach dem Tod des armen
Bettlers Lazarus verortet, zu einer Phase zwischen dem persönlichen Tod und der allgemeinen
Auferstehung von den Toten am jüngsten Tag. Zudem sagt Jesus zu dem reuigen Verbrecher am
Kreuz neben ihm: »Ich sage Dir, noch heute wirst Du mit mir im Paradies sein.«

Auch hierzu haben die Zeugen Jehovas eine clevere Antwort gefunden: In der Bibel wäre das Kom-
ma falsch gesetzt. Es müsse heißen: »Ich sage Dir heute noch, Du wirst mit mir im Paradies sein.« –
Es bleibt die Frage, warum Jesus am Kreuz betonen sollte, dass er etwas »heute noch« sagt. Für die
Theorie der Zeugen Jehovas fehlt im Übrigen jeder Beleg.

c. Kritik an der Ganz-Tod-Theorie. — Das größte Problem der Ganz-Tod-Theorie ist die Frage
der Individualität und Kontinuität des Menschen. Wenn der Mensch in seinem Tod vollkommen
vergehen sollte und dann am jüngsten Tag von Gott wieder neu erschaffen würde – inwiefern
könnte dies dann noch derselbe Mensch, dieselbe Person sein? Was hätte der neue Mensch dann
noch mit dem alten zu tun? Wie wird seine Individualität bewahrt? Zwar könnte Gott in seiner
Allmacht dem neu erschaffenen Menschen Erinnerungen zuordnen; aber dies wären nicht die
Erinnerungen ein und derselben Person.

Noch drastischer erscheint es, wenn Gott am jüngsten Tag Menschen erschaffen würde,
denen er Erinnerungen und Wesensarten verleiht, die zu ihrer Verdammung führen. Insofern zie-
hen die Vertreter der Ganz-Tod-Theorie den vernünftigen Schluss, dass sich diese Theorie nicht
mit der Existenz der Hölle verträgt. Gott erschafft keinen Menschen nur zum Leid.

Aber umgekehrt stellt sich diese Frage genauso, wenn auch weniger dramatisch: Wie kann
Gott einem Menschen nur zur Freude erschaffen, ausgestattet mit positiven Erinnerungen – wenn
andere hingegen im Tod bleiben müssen und nicht neu erschaffen werden? Vor allem aber drängt
sich die Frage auf, warum es dann überhaupt diese Erdenzeit gibt, wenn Gott am Ende Menschen
aus dem Nichts erschaffen würde, die sogleich himmlisch sind und an der Ewigkeit teilhaben.
Mit anderen Worten: Warum erschafft er uns nicht direkt so?

Der Ausweg, nicht von einer Neu-Erschaffung der Menschen zu sprechen, sondern von einer Erwek-
kung aus der Erinnerung Gottes, ist nichts anderes als eine Worthülse. Gleiches gilt von der Rede
vom Seelenschlaf, die voraussetzt, dass die Seelen doch noch existent sind und irgendwo
schlummern. Falls die Seelen nur schlafen und dann am Ende der Zeit zur Ewigkeit aufstehen, was
geschieht dann mit den schlafenden bösen Seelen? Werden sie noch einmal in einem eigenen Akt
vernichtet?

Ein weiteres Manko der Ganz-Tod-Theorie besteht weniger in einem logischem Bruch, sondern
in den Konsequenzen, die gerne in Predigten zu Beerdigungen ausgeblendet werden: Es gibt kei-
nen Trost, dass es dem Verstorbenen »nun besser geht«; sie sind eben nicht »im Frieden«, son-
dern im Nichts; es gibt keine Gebete für die Verstorbenen und keine Gemeinschaft mit den Ver-
storbenen. Aus einer derartigen Perspektive wird auch die Verehrung der Heiligen
gegenstandslos.

Ausschlaggebend für die katholische Auffassung bleibt, dass es aufgrund der Gemeinschaft
mit Christus ein Fortleben der Person auch nach ihrem Tod gibt. Für diesen Fortbestand wird all-
gemein das Wort »Seele» gebraucht, welches daher mangels einer besseren Bezeichnung über-
nommen wurde.
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3. Auferstehung im Tod

a. Die Theorie. — Die dualistische Vorstellung, der Mensch bestehe aus Leib und Seele, und
nach der Trennung vom Leib lebe die Seele alleine weiter fort, wird verbreitet als etwas »Unbi-
blisches« betrachtet. Wir haben unseren ersten Abschnitt dennoch mit diesem Ansatz begonnen.
Lehnen wir allerdings ein Weiterleben der Seele ohne Leib ab, kommt man zur Ganztodtheorie,
welche sich als sehr unbefriedigende Theorie erwiesen hat. 

Dem gegenüber hat sich die Theorie von einer »Auferstehung im Tod« entwickelt, die zwar
auch eine Trennung von Leib und Seele ablehnt, zugleich aber dennoch optimistisch ausgerichtet
ist: Die allgemeine Auferstehung, die nach biblischer Auffassung mit dem Tag des Herrn einher-
geht, wird als Auferstehung angenommen, welche sich im Augenblick des Todes ereignet. Schon
Luther hat einmal gesagt, dass »in jener Welt nicht Zeit noch Stunde ist, sondern alles ein ewiger
Augenblick«. Zusammen mit der philosophischen Erkenntnis, dass in der Ewigkeit alle Ereignis-
se in einer ewigen Gegenwart gewissermaßen übereinkommen, würden bei der »Auferstehung im
Tod« der individuelle Tod des Menschen und die alles vollendende Wiederkunft Christi überein-
kommen. Aus irdischer Perspektive mögen durchaus Jahrtausende zwischen dem Tod eines ein-
zelnen Menschen liegen und der Wiederkunft Christi am Ende aller Zeit liegen. Aus der Perspek-
tive des Verstorbenen, der alle Zeit hinter sich gelassen hat, fallen die Ereignisse seines individu-
ellen Todes und der Wiederkunft Christi ineins.

Zu den bekannten Vertretern dieser Theorie gehört auf evangelischer Seite Karl Barth, auf katholi-
scher Seite Karl Rahner, Gisbert Greshake und viele Exegeten, wie z.B. G. Lohfink. Aber auch
Michael Schmaus und sogar Joseph Ratzinger waren vorübergehend von dieser Hypothese angetan,
beide haben sie dann aber letztlich als unvereinbar mit dem katholischen Glauben verworfen.
Die Evangelikalen halten ebenfalls nicht viel von dieser Theorie. Zu den »five fundamentals«, den
fünf fundamentalen Grundsätzen der Evangelikalen in Amerika (daher nannten sich die Evangelika-
len selbst auch die Fundamentalisten, eine Bezeichnung, die ihnen inzwischen nicht mehr so behagt)
gehört auch die »buchstäbliche - leibliche - Wiederkunft Christi«. Wenn aber die Wiederkunft Christi
im Augenblick des Todes als Geschehen in der Ewigkeit seinen Platz hat, so handelt es sich eben
nicht um ein geschichtliches Ereignis. Insofern sind sich Katholiken und Evangelikale in der Ableh-
nung der »Auferstehung im Tod«-Theorie einig.

Wenn der Zeitpunkt der Auferstehung mit dem Zeitpunkt des Todes zusammenfällt, gibt es auch
keine leiblose Seele mehr: Wir sind unmittelbar mit Leib und Seele in die Ewigkeit
hineingenommen.

Ratzinger (nachdem er sich von der Auferstehung im Tod abgewandt hat) hat Greshake vorgeworfen,
die Auferstehung zu »entmaterialisieren«. Denn wenn der Leib des Verstorbenen hier auf Erden zer-
fällt – was für einen Leib haben denn dann die im Augenblick des Todes Auferstandenen?
Greshake weiß sich zu wehren. Er bezieht sich allerdings auf einen relativ komplizierten Gedanken-
gang von Teilhard de Chardin, den ich hier nicht im Einzelnen wiedergeben möchte. Fazit ist ledig-
lich: Der Auferstehungsleib ist ein »geistiger Leib«. Greshake: »Leib, und damit Welt und Geschich-
te, werden im Tod nicht einfach abgestreift.« - »Alle Gestalten der kosmischen und menschlichen
Geschichte werden vergeistigt eingebracht in die absolute Vollendung, in das Pleroma, in die Heim-
holung und Vereinigung der Welt in und mit Gott.«

b. Kritik an der »Auferstehung im Tod«. — In der Darstellung der katholischen Sicht vom Jen-
seits wurde bereits erwähnt, dass ein endlicher Mensch (und das sind alle Menschen) insofern
nicht zeitlos, ewig wie Gott werden kann, weil jeder Mensch geworden ist und einen Anfang hat.
Zeitlose Ewigkeit aber würde bedeuten, dass wir alles, was wir tun, getan haben und tun werden,
auf einmal tun - in einem zeitlosen Augenblick. Dass wir alles, was wir hören, sehen, erleben und
erkennen, auf einmal erfahren. Das setzt voraus, dass wir unendlich sind. Aber das sind wir defi-
nitiv nicht und das werden wir auch nicht im Himmel sein.
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Genau diesem Missverständnis unterliegt jedoch die Vorstellung von der »Auferstehung im
Tode«. Dagegen ist festzuhalten, dass nur Gott allein ewig ist und dass er allein als Schöpfer von
allem über allem steht. Auf das Engste mit Christus durch die Gabe des Geistes verbunden zu
sein (vgl. Taufe, Firmung, Eucharistie), bedeutet zwar, dass wir mit Christus Anteil an seiner
Gemeinschaft mit dem Vater haben. Wir aber sind geschaffen, haben einen Anfang und sind in
unserem leben durch ein Stück der Zeit gegangen. Wenn wir also mit Christus auferstehen und
Anteil an seiner Herrlichkeit beim Vater erhalten, bleibt zugleich unsere Herkunft, unsere
Geschichte, unser Gewordensein wahr. Insofern ist auch der Himmel gewissermaßen zeitlich,
aber er besteht in einer »verklärten Zeit«, so wie sich der auferstandene Herr den Seinen in sei-
nem verklärten Leib gezeigt hat. 

Wie schon beim »verklärten Leib« wissen wir nicht genau, was das bedeutet. Wir wissen nur, dass es
im Himmel keine Langeweile mehr gibt, kein Warten und kein entsetzter Ausruf: »Wie? Schon vor-
bei?« Aber es handelt sich immer noch um Zeit, das heißt um ein Nacheinander von liebevollen
Ereignissen. Tatsächlich reden wir häufig vom »ewigen Leben«; gemeint ist damit aber nicht ein
»zeitloses Leben«, sondern ein Leben ohne Ende in der Gegenwart Gottes. Wenn wir vom »ewigen
Gott« sprechen, meinen wir dagegen immer auch den Schöpfer der Zeit, der insofern über aller Zeit
steht.

(1) Das leere Grab braucht nicht leer zu sein! Die »Auferstehung im Tode« mag auf den ersten
Blick verheißungsvoll klingen. Auf den zweiten Blick aber zeigen sich Widersprüche zum katho-
lischen Glauben. Sei es die »leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel« (das wäre dann ja
nichts besonders mehr - das gilt dann ja für alle!), sei es die Auferstehung Jesu, dessen Grab
dann wohl nicht leer gewesen wäre.

(2) Ich bin doch schon da! Auch die (im zweiten Makkabäerbuch) bezeugte Fürsprache der
bereits Verstorbenen für die noch Lebenden macht dann keinen Sinn. Wenn es im Jenseits keine
Zeit gibt, sind für den einen Verstorbenen auch alle anderen Verstorbenen »schon da«. Warum
dann noch für jemanden beten, der ja gar nicht mehr auf Erden weilt? Damit wäre auch die
»Gemeinschaft der Heiligen«, wie wir sie im Glaubensbekenntnis bekennen, aufgehoben. Die
uns bereits im Tod Vorausgegangenen brauchten nicht mehr für uns, die wir noch auf Erden
leben, einzutreten – wir wären in der Perspektive des Himmels immer schon auferstanden, alle
früheren Geburtswehen erscheinen demgegenüber wie nichts.

(3) Offenes Feuer verboten! Es mag beruhigend sein, sich das Jenseits ohne Fegefeuer vorzustel-
len. Aber abgesehen davon, dass das »Fegefeuer« sowieso als ein »Zustand der Reinigung« ver-
standen werden sollte und nicht als ein Ort des Feuers, erscheint der Verzicht auf die Annahme
einer Reinigung der Seele nach dem Tod wie ein Bumerang, der den Werfer trifft: Wenn es keine
Zeit der Reinigung nach dem Tod gibt, dann macht auch eine Reinigung vor dem Tod keinen
Sinn: Es gibt nur schwarz und weiß. Wer glaubt, der gelangt zur Auferstehung. Über diese eine
Bewegung auf Gott zu bedarf es dann keiner weiteren Bemühungen.

Das ist wie mit einer Generalamnestie: Wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Strafen
nachgelassen werden, dann macht es keinen Sinn, schon vorzeitig Reue zu zeigen. Im Gegenteil:
Man kann sich sogar bis zu diesem Termin noch weiter sündigen und seine eigene Bekehrung
aufschieben, vergeben wird dann ja doch alles. Wenn mit dem Zeitpunkt des Todes bereits die
Auferstehung im Sinne einer Teilhabe an der Ewigkeit einsetzt, dann brauche ich vorher zumin-
dest keine intensive Buße tun, nicht mein Leben ändern, alles auf Gott setzen und Christus nach-
folgen. Ein durchschnittliches Christentum müsste doch reichen, oder?

Die Vertreter der »Auferstehung im Tod« sind zwar nicht alle einer einheitlichen Auffassung; die
meisten Anhänger dieser Lehre gehen jedoch davon aus, dass es keinen »doppelten Ausgang«
(also Himmel und Hölle) gibt, sondern dass Auferstehung immer den Himmel meint.
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Fazit

Die End-Entscheidungshypothese besagt entweder das, was die Kirche immer schon geglaubt
hat; oder sie steht in der Gefahr, den Menschen in dieser Welt eine Heilsentscheidung nicht
zuzutrauen – der Leib wird zum Gefängnis der Seele.  Auferstehung im Tod bringt vor allem
logische Probleme mit sich, indem sie den Menschen göttliche Eigenschaften zukommen lässt.
Unlogik wird nicht dadurch besser, wenn man sie erst für das Jenseits erwartet. Die Ganztod-
Theorie, die sich vor allem in evangelischen, inzwischen aber auch zunehmend in katholischen
Kreisen wachsender Beliebtheit erfreut, verzichtet auf alle Probleme des Zwischenzustandes, der
Hölle und des Fegefeuers auf Kosten der Autonomie des Menschen: Letztlich entscheidet Gott
über unsere Freiheit hinweg.

II. Alternative Konzepte - Teil 2

1. Reinkarnation

a. Die Theorie. — Umfragen zufolge glauben mehr als 30% der Katholiken an eine Wiedergeburt
(Reinkarnation). Das überrascht, denn diese Jenseitsvorstellung hat niemals eine Rolle im christ-
lichen Glauben gespielt. Wiedergeburt ist dagegen eine im Hinduismus und Buddhismus verwur-
zelte Vorstellung. Interessant ist vor allem, dass der Gedanke der Wiedergeburt in der westlichen
Kultur als verlockend und sympathisch angesehen wird - denn im Buddhismus und Hinduismus
ist der ewige Kreislauf die Hölle. Erlösung im Buddhismus bedeutet gerade das Ausbrechen aus
dem Zyklus an Wiedergeburten, aus diesem ewig kreisenden Rad, das manchmal sogar als »Fol-
terrad« bezeichnet wird.

Europäer hingegen, welche eine Wiedergeburt erwarten, verbinden eine positive Erwartung
mit der Vorstellung, noch einmal leben zu können. Wiedergeburt aber würde bedeuten, dass in
unserem jetzigen Leben nichts wirklich endgültig ist; alle Fehler, die wir gemacht haben, ließen
sich in einem späteren Leben noch einmal korrigieren; alles, was wir verpasst haben, können wir
nachholen. Christen hingegen glauben, dass während unseres einen irdischen Lebens jede positi-
ve oder negative Endscheidung korrigiert werden kann. Mit dem Tod endet diese Möglichkeit.
Das Leben in seiner Gestalt und mit all den getroffenen Endscheidungen wird endgültig.

Dabei dürfen wir nicht dem Irrglauben verfallen, dass eine zufällige, am Lebensende stehende Ent-
scheidung automatisch »verewigt« wird. Das gilt z.B. für Selbstmörder. Während im Amerikanischen
der Glaube weit verbreitet ist, Selbstmörder sind immer und unter allen Umständen verdammt und in
der Hölle (so sehen es viele Evangelikale und so wird es - z.B. in zahlreichen Hollywoodfilmen –
auch der katholischen Kirche unterstellt: z.B. in Constantine, Hinter dem Horizont, Der Gute Hirte
usw.), halten wir Katholiken daran fest, dass wir zwar von einigen Menschen mit Gewissheit sagen
können, dass diese bei Gott sind (Selig- bzw. Heiligsprechung), umgekehrt aber von niemandem mit
Sicherheit gesagt werden kann, dass dieser in der Hölle ist. Am Ende des Lebens zählt eben nicht die
zufällig letzte, eventuell krankheitsbedingte Entscheidung, sondern die »Essenz« des ganzen Lebens
einer Person.

Die Notwendigkeit einer endgültigen Entscheidung leuchtet ein, wenn man sich das Wesen des
Himmels vergegenwärtigt. Wirklich selig ist nur derjenige, der weiß, dass er auf ewig selig ist.
Sobald im Himmel auch nur die Möglichkeit bestände, dass in absehbarer Zukunft dennoch eine
Entscheidung gegen Gott möglich wäre, wäre die Seligkeit wieder von Angst, Sorge und Zweifel
überlagert. Das aber kann im Himmel nicht sein. Aber das bedeutet natürlich auch, dass
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derjenige, der sich gegen Gott entscheidet, eine ebenso endgültige Entscheidung trifft, die nach
dem Tod nicht mehr korrigiert werden kann. Diese Möglichkeit zu akzeptieren, fällt jedoch vie-
len Zeitgenossen schwer.

Vielleicht ziehen manche Zeitgenossen die Vorstellung von einer ewigen Wiedergeburt der
Erwartung der ewigen Freude des Himmel deshalb vor, weil man heute kaum noch die Vollen-
dung im Himmel als Ziel der irdischen Pilgerschaft vor Augen hat. Wer das Irdische nicht als
Weg versteht, bleibt bei den irdischen Dingen stehen. Da die Menschen in Deutschland ver-
gleichsweise in Wohlstand leben, erschaudert es ihnen beim Gedanken an eine Wiedergeburt
nicht. Wenn Menschen jedoch im Elend leben, werden sie einen Zyklus von Wiedergeburten
fürchten. Es wundert deshalb nicht, dass die asiatischen Regionen, in denen die Wiedergeburt als
Fluch und nicht als Segen angesehen wird, zu den ärmeren Gegenden dieser Welt gehören.

b. Kritik am Wiedergeburtsglauben. — Verträgt sich die Reinkarnation mit der Bibel? - Die Ant-
wort ist ein klares »Nein«. Es gibt zwar einzelne Anklänge im Alten und Neuen Testament. Aus
diesen jedoch eine Wiedergeburtslehre ableiten zu wollen, würde der biblischen Botschaft völlig
widersprechen.

Nachdem Elija »im Wirbelsturm« zum Himmel emporfuhr (2 Kön 2,11), erwarteten die Juden, dass
er erneut auf der Erde kommen würde. So hielt man Johannes den Täufer für den wiedergekommenen
Elija (Mt 11, 24; 17,10-13; Mk 6,14ff; 9,11ff; Lk 1,17).
Einmal davon abgesehen, dass Johannes diesen Gedanken weit von sich weist, handelt es sich hier
eben nicht um eine Reinkarnation, denn Elija ist eben nicht gestorben. Man glaubte, Elija käme am
Ende der Zeit wieder, um dann den Märtyrertod zu sterben. Die Wiederkunft des Elija ist jedoch kei-
ne Wiedergeburt. Insofern bedeutet die erwartete Wiederkunft des Elija ein Zeichen Gottes, keine
Lehre über das Schicksal des Menschen.
Eine weitere Stelle wird mit Joh 3,3 und Joh 3,7 angeführt. Jesus sagt dort im Gespräch mit Nikode-
mus: »Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich
Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren wer-
den? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren wer-
den. Jesus antwortete: Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren
wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch;
was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist.«
Hier wird zwar von einer »neuen« Geburt gesprochen; aber das Wort »von neuem« (griechisch:
anothen) meint eben nicht »wiederum«, sondern »von oben«. Eine »erneute« Geburt wäre ja wieder
nur eine Geburt aus dem Fleisch. Gemeint ist hier also eine andere Geburt: Die Wiedergeburt aus
dem Geist – also die Taufe.
Und noch eine dritte Stelle wird gerne als Hinweis auf die Wiedergeburt missdeutet: In Joh 9,2 fra-
gen die Jünger, als Jesus dem Blindgeborenen begegnet: »Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Ober
haben seine Eltern gesündigt, so dass er blind geboren wurde?« Es ist ziemlich abwegig, in der
Geburt des Blindgeborenen eine Reinkarnation seiner eigenen Eltern zu sehen (dies würde übrigens
voraussetzen, dass die Eltern zum Zeitpunkt seiner Geburt bereits gestorben wären, was einen Wider-
spruch in sich darstellt). Die Frage ist keine Anspielung auf das »Karma«, sondern entspricht dem
jüdischen Gedankengang, dass spätere Generationen für die Sünden der früheren zu büßen haben.

Nein, es gibt keinen Hinweis in der Bibel auf eine Reinkarnation, wohl aber ziemlich deutliche
Worte dagegen. Ich möchte hier allerdings nur eine einzelne Stelle zitieren:

Im Brief an die Hebräer heißt es (Hebr 9,27): »Und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges
Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um
die Sünden vieler hinwegzunehmen; beim zweitenmal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen,
sondern um die zu retten, die ihn erwarten.«

(1) Fehlende Erinnerung: Der Glaube an die Wiedergeburt offenbart eine ganze Reihe von logi-
schen Problemen. Zunächst ist da die fehlende Erinnerung an das frühere Leben. Platon erklärt
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zwar das Verschwinden der Erinnerung dadurch, dass die Verstorbenen vor ihrer Wiedergeburt
vom »Wasser des Vergessens« trinken (aus dem Fluss des Vergessens - der »Lethe«); aber das
löst nicht das Problem, dass der Reiz der »erneuten Chance« verloren geht, wenn man keine
Erinnerungen an das frühere Leben hat. Wie will man aus den Fehlern des alten Lebens lernen,
wenn man sich nicht erinnert?  Aber auch das negative Karma wird so zur himmelschreienden
Ungerechtigkeit. Angenommen, ein Mensch muss in seinem Leben viel leiden, grundlos, immer
wieder, ohne Ende. Ihm wird erklärt, dass liege vermutlich daran, dass er in seinem früheren
Leben ein ganz schlimmer Mensch gewesen ist. Wäre denn eine solche Strafe nicht ungerecht,
wenn sich der (angebliche) Täter an nichts mehr erinnert? Eine solche Strafe wäre zudem
sinnlos. Wie soll der immer wieder geborene Mensch aus der Strafe lernen, wenn er nicht weiß,
warum er sie tragen muss?

(2) Fatalismus: Es ist, wie es ist – und es bleibt so. Da jedes vorangegangene Leben durch das
Karma die Ausgangsbedingungen für das nächst folgende Leben festlegt, ist erklärt, warum für
den jeweiligen Menschen die Lebensverhältnisse derart positiv oder negativ geprägt sind, wie er
sie in seinem gegenwärtigen Leben erfährt.

Die mangelnde Möglichkeit, sein eigenes Schicksal als ungerecht zu empfinden, führt aber
zum absoluten Fatalismus. Denn nicht nur Dein Leben ist aus guten Gründen so, wie es ist, son-
dern auch das der anderen Menschen. Wer in den Slums dieser Welt geboren wurde, hat es nicht
anders verdient. Wer als Kind hungern muss, wird wohl im letzten Leben Hunger verursacht
haben. Wer im Luxus auf Kosten anderer lebt, hat sich das wohl verdient. Jeder Gedanke an eine
religiös motivierte Veränderung der Welt verbietet sich schnell. Dass es ist, wie es ist, entspricht
der Ordnung der Welt. Zugegeben: Fatalismus ist dem Buddhismus fremd. Aber im Hinduismus
nimmt der Fatalismus manchmal grausame Formen an, gegen die z.B. Mutter Teresa in Kalkutta
unermüdlich angegangen ist. Wer daran glaubt, dass das Karma bereits für einen allgemeinen
Gerechtigkeitsausgleich sorgt, braucht sich nicht mehr selbst für Gerechtigkeit einzusetzen. So
ist der Gedanke der tätigen Nächstenliebe und der Glaube an einen Einsatz für eine bessere Welt
dem fatalistischen Hinduismus vollkommen fremd.

(3) Fehlende Erklärung: So genial, wie der Wiedergeburtsglaube das unterschiedliche Schicksal
der Menschen erklärt (und leider auch rechtfertigt), so wenig erklärt sich das ganze System. War-
um kam es überhaupt zum ewigen Kreislauf? Wie ist alles angefangen? Woher kommen die See-
len, die Körper und die Mechanismen? Gerade in einer Welt, die weiß, dass sie einen Anfang hat
und nicht schon ewig existiert hat, ist der Gedanke der Reinkarnation eine bloße Vorstellung,
welche anzunehmen überzeugende Argumente fehlen.

(4) Moralische Tiere? Einige Varianten der Wiedergeburt gehen davon aus, dass der Mensch
sich im Laufe seiner vielen Leben durch moralisches Verhalten »hocharbeiten« wird. Das allein
ist schon ziemlich abwegig, da doch die »Belastungen« durch negatives Karma im Laufe der Zeit
immer größer wird. Jemand mit schlechtem Karma, d.h. schlechten Lebens-Startbedingungen,
wird es schwerer haben, ein moralisch gutes Leben zu führen; im nächsten Leben wird es dann
noch schwerer, im übernächsten nochmals schwerer usw.). Vollends unbegreiflich wird es
jedoch, wenn auch die Wiedergeburt als Tier angenommen wird. Kann sich eine Küchenschabe
moralisch so verhalten, dass sie im nächsten Leben aufsteigt? Gibt es heiligmäßige Kakerlaken?
Kann sich ein Tier überhaupt moralisch verhalten?

(5) Mein Leib – Dein Leib: Ein weiterer Einwand ist die Frage nach der Zugehörigkeit des
Leibes. Im Christentum wird zwar der Dualismus ähnlich wie in der Wiedergeburt gesehen: Der
Mensch besteht aus Leib und Seele, und die Seele verlässt beim Sterben den Leib. Aber der Leib
ist nicht ein beliebiges Haus. Der Leib ist durch die Seele durchgeformt und Ausdruck der Seele,
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unverwechselbar und individuell. Die Tatsache, dass wir den Verlust des Leibes als Unglück
empfinden und die Wiederherstellung des Leibes in der Auferstehung als himmlisches Glück,
wertet den Leib als integralen Bestandteil des Menschen enorm auf.

Für Christen bedeutete es eine Herabsetzung der leiblichen Würde, wenn der eigene Leib nur
wie ein Pullover zu denken wäre, der mir nicht wirklich zugehört, austauschbar wäre und eigent-
lich auch ganz anders aussehen und gestaltet sein könnte. Zwar wird der Kirche immer wieder
(ungerechtfertigterweise) Leibfeindlichkeit vorgeworfen; aber im Gegensatz zum Glauben an
eine Reinkarnation, der im Leib eine Ein-Weg-Verpackung sieht, darf man diesen Vorwurf wohl
nicht mehr erheben. Nicht weiter erörtern möchte ich hier das »Gender-Problem«: Sind wir als
geschlechtslose Seelen nur zufällig in männlichen bzw. weiblichen Körpern? Oder sind wir
wesenhaft Mann und Frau, mit Leib und Seele?

(6) Moral und Glaube: Ich möchte mit Bezug auf das Wesen des Christentums schließen, wel-
ches gerade nicht in der Lehre von einer moralisch einwandfreien Lebensführung besteht. Falls
tatsächlich diejenigen in den »Himmel kommen«, die sich in ihrer Umwelt einwandfrei betragen
haben, so mag der Gedanke der Reinkarnation noch eine gewisse Berechtigung haben.

Am Ende seines »Rückführungs-Kapitels« in dem Buch »Ich bin dann mal weg« (dazu später
mehr) schreibt Hape Kerkeling: »Es wäre durchaus vorstellbar, dass man, obwohl man sich nicht
daran erinnert, schon Tausende Male gelebt hat. Vielleicht sind wir in jedem Leben – unter Bei-
behaltung eines Kerns – jedesmal ein ganz anderer. Jedes Leben könnte wie eine Art Hindernis-
Parcours funktionieren. Der Reiter ist die Seele, das Pferd der Körper und der Parcours das
Leben. Zehn Hindernisse oder besser Prüfungen sind vorgegeben, die man zu bewältigen hat.
Aber die Reihenfolge und die Zeit, in der wir sie angehen, sind uns vollkommen freigestellt. Die
Art und Weise, wie wir die zehn Hindernisse nehmen, wird dann von einer himmlischen Jury
bewertet. Das, was wir vor und nach den entscheidenden Hürden tun, wird nicht bewertet. Es ist
eine Art Urlaub von der zentralen Lebensaufgabe.«

(7) Das Leben als Hindernis-Parcours – das passt zur Vorstellung von einer Reinkarnation. Aber
nicht zum christlichen Gott. Nach christlicher Auffassung entscheidet sich Himmel und Hölle
nicht an unserer Moral und unserer Disziplin, sondern durch unseren Glauben und unsere Liebe
zu Gott und seinem Sohn. Dieser Glaube ist aber keine Frage von jahrtausendelanger Übung
durch hunderte Leben hindurch, sondern ist jedem Menschen in seinem einen Leben möglich (ja,
sogar in einem Augenblick!). Eine Wiederholung des Entscheidungszeitraums würde das Glau-
ben übrigens nicht einfacher machen. Der Akt des Glaubens wie alle personalen Akte würden
vielmehr entwertet.

c. »Beweise« für die Wiedergeburt. — Vor allem zwei Phänomene werden gerne als »Beweis«
für die Wahrheit der Reinkarnation angeführt: Das sogenannte Dejavu und die hypnotische
Rückführung in »Reinkarnationsseminaren«.

(1) Das Deja-vu-Erlebnis: Das »Dejavu« (aus dem französischem »schon gesehen«, korrekt
geschrieben: déjà-vu) ist ein gefühlsmäßiges Einordnen einer bestimmten Situation als »schon
mal erlebt«.

Zum Beispiel besucht man einen bislang fremden Ort, z.B. eine spanische Stadt, und schlendert eine
unbekannte kleine Gasse entlang – und plötzlich, an einer an sich bedeutungslosen Stelle, drängt sich
das intensive Gefühl auf: »Hier warst Du schon einmal!«
Das gleiche kann sich auch auf Situationen beziehen (und nicht auf Orte). Zum Beispiel gehst du ein-
kaufen, an der Kasse fragt dich ein Kunde hinter dir nach der Uhrzeit und gleichzeitig klingelt dein
Handy - und Du denkst: »Das habe ich doch schon einmal genauso erlebt!«
Ganz selten paart sich diese Erfahrung mit einer Präkognition: Du meinst nicht nur, diese unbekannte
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Gasse zu kennen, du weiß auch, dass sich hinter der nächsten Ecke eine Eisdiele befindet - obwohl du
sie noch nicht siehst und noch nie hier gewesen bist. Oder, auf Situationen bezogen: Du gehst über
die Straße und weißt plötzlich, dass du das alles schon einmal erlebt hast - und das gleich ein schwar-
zer Mercedes um die Ecke biegen wird - und prompt taucht er auf.

Verfechter der Wiedergeburt erklären das Dejavu-Erlebnis mit nicht gelöschten Erinnerungen
aus einem früheren Leben – zumindest, wenn es sich um Dejavus handelt, die an einen bestimm-
ten Ort geschehen, an dem du vorher noch nie warst. Dejavu-Erlebnisse, die an eine bestimmte
Situation gebunden sind, lassen sich so allerdings nicht erklären, denn die Reinkarnations-Erin-
nerungen würden ja aus einer früheren Zeit stammen und hätten mit momentanen Situationen
nichts zu tun. Und damit ist schon ein deutlicher Hinweis gegeben, dass es sich vermutlich um
ein anderes Phänomen handelt. Letztendlich ist das Phänomen nicht wirklich einzuordnen. Gera-
de deshalb lässt sich daraus aber auch kein Argument für die Reinkarnation ableiten. Vor allem,
da es sich auch auf Situationen bezieht, die definitiv in der Vergangenheit noch nicht aufgetreten
sein konnten. Dejavu-Erlebnisse mit Präkognition (also mit einem Vorauswissen) sind naturwis-
senschaftlich nicht erklärbar – aber auch kaum nachweisbar. Auch hier gilt, dass Dejavu-Erleb-
nisse, die sich nicht auf einen Ort, sondern auf eine Situation beziehen und dort ein Vorauswis-
sen offenbaren, durch die Annahme eines früheren Lebens nicht erklärt werden können.

(2) Rückführungen in Reinkarnationsseminaren: Ein Beispiel, lebensnah und spannend geschil-
dert, liefert Hape Kerkeling in seinem Pilgerbuch »Ich bin dann mal weg«. Auf den Seiten 193-
198 schildert er den Besuch eines Rückführungs-Seminars, in dem die Teilnehmer durch Medita-
tion und Hypnose in frühere Leben zurückgeführt werden und davon berichten. Am Ende des
Seminars, in dessen Verlauf die Teilnehmer schon alle möglichen historischen Figuren gewesen
sind, berichtet Hape allerdings von einem sehr intensiven Erlebnis, detailreich und dramatisch:
Er selbst war ein junger Franziskanermönch gewesen, der während der Nazizeit im Kloster Juden
versteckt haben soll. Von den Nazis entdeckt, wurde er zum Tode verurteilt und hingerichtet,
zusammen mit seinen franziskanischen Mitbrüdern. So, wie Hape dieses Erlebnis schildert, ist es
für ihn absolut authentisch gewesen. Nicht von ungefähr bezeichnet er sich zu Beginn des
Buches als »Buddhist mit christlichem Überbau«. Und so wie Hape erleben viele Teilnehmer bei
Rückführungsseminaren ein früheres Leben intensiv und lebendig.

Die erste Frage, die sich stellt, besteht darin, ob die historische Erinnerung, die Hape auf dem
Boden eines Frankfurter Seminarraumes gemacht hat, der Wahrheit entspricht. Natürlich lässt
sich das nicht bei allen Rückführungen sagen (manche historische Figuren sind einfach zu unbe-
deutend, als dass sich darüber historische Quellen finden lassen), aber bei Hape finden sich so
viele Hinweise, dass eine Überprüfung möglich ist. Das Ergebnis ist klar: Was Hape erlebt hat,
deckt sich nicht mit den historischen Fakten. Weitere Informationen dazu finden sich in einem
Interview zu diesem Thema mit Dr. Michael Hirschfeld von der Uni Vechta.

2. Physische Unsterblichkeit / Ideelle Unsterblichkeit

Nur kurz möchte ich hier auf zwei Randerscheinung des Jenseitsglaubens eingehen, die diese
Bezeichnung (»Jenseits«) im Grund nicht verdienen: Zum einen die Bemühungen einiger eher
spleeniger Zeitgenossen, durch medizinische Behandlungen den Menschen im Diesseits unsterb-
lich werden zu lassen, sowie einer noch seltsameren Idee, durch den Einsatz des Computers den
Menschen »ideell« zum ewigen Leben zu verhelfen.

a. Physische Unsterblichkeit. — Der rasant voranschreitende medizinische Fortschritt weckt in
manchen Menschen die Hoffnung, dass irgendwann ein Unsterblichkeitsgen gefunden wird oder
ein Sterblichkeitsgen ausgeschaltet werden könnte. Die Mechanismen, die zur Erlangung der
physischen Unsterblichkeit eingesetzt werden könnten, sind mannigfaltig: Manche Einzeller
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können sich beliebig oft teilen ohne dabei an eine natürliche Grenze zu kommen: Könnte man
dieses nicht auch für die Körperzellen des Menschen erreichen? - Mit jeder Zellteilung verkürzen
sich die sogenannten Telomere (die Enden der Chromosomen) und führen schließlich zum Ende
der Zellerneuerung: Könnte man die Telomere nicht künstlich verlängern oder regelmäßig erneu-
ern? - Viele Krankheiten sind inzwischen heilbar: Kann es nicht sein, dass irgendwann alle kör-
perlichen Defekte behebbar sind? – Von der Herstellung künstlicher Organe bis hin zur Organ-
zucht im Labor und der Transplantation des Gehirns in junge Körper, die möglichst auch künst-
lich gezüchtet werden. Die Träume von einem medizinischen Jungbrunnen sind vielfältig.

Abgesehen davon, dass es keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass die Medizin das Lebenshöch-
stalter des Menschen, das Naturwissenschaftler zur Zeit bei ca. 120 Jahren ansetzen, tatsächlich
erhöht hat: Wäre ein »ewiges« Leben in dieser Welt wirklich so erstrebenswert? Manche Utopi-
sten glauben, dann gäbe es keinen Grund mehr für Krieg, Gewalt und Eifersucht; andere dagegen
sehen eher die gegenteilige Gefahr: Wenn ein Leben ohne zeitliches Ende währt, wird auch jeder
Unfall oder Mord zu einem unendlich schwerwiegenden Verbrechen; Rache, Angst und Hass
könnten ebenso ins Unendliche wachsen.

Wir brauchen uns mit diesen Fantasien nicht weiter auseinanderzusetzen. Erstens, weil es für
sie keinerlei realistischen medizinischen oder biologischen Grund gibt: Sie sind reines
Wunschdenken. Und zweitens, weil diese Fantasien nichts mit der Verheißung zu tun haben, die
die Religionen uns machen: Ein jenseitiges Leben ist nicht nur »unendlich verlängert«, sondern
vor allem von ganz anderer Qualität.

b. Ideelle Unsterblichkeit. — Mit dem Buch »Physik der Unsterblichkeit« hat Frank J. Tipler in
den 90-er Jahren für Aufsehen gesorgt – zumindest in den weniger informierten populärwissen-
schaftlichen Kreisen. Ihm zufolge ist der Mensch nur eine Maschine mit dem Gehirn als zentrale
Recheneinheit und der Seele als Software. Da nun jeder Mensch datentechnisch eindeutig zu
bestimmen ist, kann seine Struktur auch auf einen hochkomplexen Computer übertragen werden:
Mit fortschreitender Entwicklung der Hardware sei irgendwann auch eine perfekte Simulation
eines jeden Menschen möglich. Eine perfekte Simulation - so Tipler - ist aber in nichts mehr vom
biologischen Original zu unterscheiden. In dieser Computersimulation könne dann jeder Mensch
ewig leben.

Auch diese Theorie brauchen wir nicht lange zu diskutieren. Die Fantasie Tiplers spinnt
lediglich eine Fehlannahme fort, die heute allerdings weit verbreitet ist: Dass der Mensch eben
nur Materie ist, und die Materie zudem eindeutig bestimmt und bestimmbar ist.

Hier widerspricht Tipler, der von seinem Buch behauptet, die Quantentheorie fortzuschreiben, jeder
quantenphysikalischen Erkenntnis: Weder die Welt, noch ein Mensch und auch kein einzelnes Atom
ist bestimmt und bestimmbar und damit auch nicht als Information zu speichern.

Wir, die wir die Existenz einer immateriellen Komponente im Menschen erkannt haben, können
mit der Unsterblichkeit, die sich aus der Speicherung aller Quantenzustände der körperlichen
Existenz ergeben sollen, nur den Kopf schütteln; maximal hätten wir einen menschlichen Körper
simuliert - aber einen Körper ohne Seele und somit eine unbelebte - sprich: tote -
Menschenkopie.

c. Unsterblichkeit der Erinnerung. — Keine neue Erfindung, sondern die Vorstellung der meisten
Naturreligionen, ist die Unsterblichkeit durch Erinnerung der Nachkommen. In einer Zeit, in der
der christliche Glaube selbst in kirchlichen Kreisen verdunstet, erhält diese archaische Vorstel-
lung neue Aktualität: Einige Religionen in frühester Zeit glaubten, die Verstorbenen würden in
den Lebenden weiter existieren. Davon zeugen zahlreiche Riten, wie etwa jene, dass die Asche
der Verstorbenen Getränken beigemischt wurde, und diese so auf die Stammesmitglieder über-
gingen. Moderne Todesanzeigen sprechen häufig davon, dass die Verstorbenen in »den Herzen
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der Trauernden« weiterleben und das, solange man an die Toten denke. So verwundert es nicht,
wenn nun Lebende versuchen, einen besonderen Status zu erlangen, damit man sich möglichst
lange an sie erinnern möge.

Wir müssen vorsichtig urteilen: Manche Formulierungen in Todesanzeigen oder Nachrufen
sind vielleicht nur romantisch ungenau; dennoch gibt es nicht wenige Zeitgenossen, die das Fort-
leben in der Erinnerung der Hinterbliebenen als die einzige Art und Weise des »Lebens nach dem
Tode« ansehen. Christlich gesehen ist das nicht nur viel zu wenig, sondern vollkommen kontra-
produktiv, da jeder Mensch nun herausgefordert ist, seine eigene Unsterblichkeit durch ein ein-
maliges und aufsehenerregendes Leben zu verdienen. Erlösung sieht anders aus. Aber selbst,
wenn es das göttliche Bewusstsein ist, das uns durch seine Erinnerung »im Dasein« hält: Wie
schon bei der Ganz-Tod-Theorie, in der Gott uns aus seiner Erinnerung wieder auferstehen lässt,
fehlt jede Identität zwischen dem wirklichen Leben des Verstorbenen und der bloßen Erinnerung
im Bewusstsein eines anderen.

3. Apokatastasis - All-Erlösung

a. Die Theorie. — Die Frage nach der Hölle - ob sie existiert, ob Menschen in der Hölle sind, und
vor allem, unter welchen Umständen sie dorthin gekommen sind - ist wahrscheinlich die Ur-Fra-
ge aller Fragen nach dem Jenseits. Im Grunde fußt jede Religion auf der vor-rationalen Angst
bzw. auf der realistischen Einschätzung, dass mein Leben einen verfehlten Ausgang haben könn-
te. Theologen aller Zeiten und aller Konfessionen haben diesen Glauben an eine ewige Ver-
dammnis als »furchtbares Mysterium«, »denkerische Überforderung«, »schmerzliches
Geheimnis«, »erschütternde Wahrheit« bezeichnet und oft zugegeben, dass wir dies hier auf
Erden niemals ganz ermessen oder begreifen werden.

Allerdings ist dieses »philosophische und theologische Ungeheuer«, die Hölle, nicht nur oft
geleugnet und umgedeutet worden. Es findet sich eine überwältigende Kontinuität von den bibli-
schen Aussagen bis zur heutigen Zeit. Die Botschaft der christlichen Religion ist eine Frohe Bot-
schaft: Nicht die Nachricht von der Hölle, sondern die Kunde von einem liebenden Gott ist unser
Evangelium. Aber die Frage, auf die der christliche Glaube antwortet, ist die Frage nach dem
Heil: »Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen?« - Würden wir die Möglichkeit des
ewigen Scheiterns streichen, hätte sich auch jede Frage nach Gott und Religion erübrigt.

Wenn wir davon ausgehen, dass wir lediglich dieses irdische Leben haben und mit unserem
irdischen Tod einfach alles zu Ende ist, dann brauchen wir keine Religion. So denkt der Atheis-
mus, und insofern erscheint er konsequent. Ob es in dieser Weltanschauung einen Gott gibt, ist
einerlei: Spätestens wenn wir tot sind, würde die Frage nach der Existenz Gottes ohnehin keine
Rolle mehr spielen. Wenn wir aber davon ausgehen, dass wir auf Erden leben und schließlich
alle einmal in den Himmel kommen - gewissermaßen automatisch -, dann brauchen wir ebenso
keine Religion. So denken viele Halb-Christen, aber in dieser Hinsicht sind sie überhaupt nicht
konsequent. Wenn wir alle in den Himmel kommen werden, wäre es egal, wie wir jetzt leben.
Wenn wir tot sind, würden sich ohnehin alle im Himmel wiederfinden. Wozu dann noch
anstrengen?

Aber wenn wir in einer Entscheidungswelt leben, und am Ende die Erlösung bzw. der Him-
mel nicht automatisch kommt, dann brauchen wir Religion. Religion, die uns sagt, was wir tun
müssen, damit wir so leben können, dass wir am Ende das Glück finden. Die Religionen dieser
Welt sagen uns also, wie wir zu leben haben, damit wir Gott nicht verpassen - weil alle religiösen
Menschen die Möglichkeit des misslungenen Lebens vor Augen haben. Während die nicht-
christlichen Religionen dieser Welt Rezepte anbieten, wie die Menschen zu Gott kommen, ver-
kündet das Christentum das Gegenteil: Wir glauben, dass Gott zu uns gekommen ist. Nicht wir
müssen uns erlösen (wie in allen anderen Religionen), sondern Gott kommt, um uns zu erlösen.

Aber das ändert nichts daran, dass es immer noch die Möglichkeit gibt, diese Erlösung zu
verpassen oder abzulehnen. Denn wenn Gott alle Menschen - also wirklich alle - erlöst hätte,
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auch gegen deren Willen und deren ausdrückliche Ablehnung, dann hätte sich damit auch wieder
jede Religion erledigt. Wir brauchten dann nur noch abwarten, bis wir sterben. »Gott hat uns
erlöst, ist doch alles bestens.« Aber es gibt eine christliche Religion - da die Erlösung, die Gott
durch den Tod des Sohnes am Kreuz erwirkt hat, uns nicht automatisch zufällt, sondern vom
Menschen in Freiheit angenommen werden muss. Die Tür zum Heil ist von Gott selbst geöffnet
worden - aber ob die Menschen durch diese Tür gehen, ist ihnen überlassen.

Auf den ersten Blick wäre es natürlich fein, wenn wir für unsere Erlösung nichts tun müssten.
Den zweiten Blick sparen sich dann die meisten Menschen. So gibt es glühende Verfechter der
All-Erlösung, die glauben, damit dem Menschen eine große Last von der Schulter zu nehmen.
Aber auf den zweiten Blick wird klar, dass Gott, der uns ohne uns zu fragen und ohne unsere
Mitwirkung einfach erlöst, nicht sehr liebevoll handelt. Denn dann werden wir zu Marionetten,
die einfach umgedreht werden, um nun auf Gott zuzulaufen. Wenn Gott uns auch gegen unseren
Willen erlöst, dann verliert alles, was wir tun, seine Bedeutung. Schließlich verliert der Mensch
seine Freiheit.

Also erlöst uns Gott nur, wenn wir wollen. Wenn wir »Ja« sagen zu seiner Erlösung. Er
zwingt uns nicht, er lässt uns die Wahl. Zwar mögen einige Menschen die Möglichkeit der Wahl
zugleich als Qual empfinden. Aber daraus den Schluss zu ziehen, es wäre besser, gar keine Wahl
zu haben, würde der Freiheit des Menschen und seiner Würde nicht gerecht. Bei Gott ist die Ent-
scheidung anders. Es geht ja nicht um eine Auswahl zwischen diversen Möglichkeiten. Gott bie-
tet uns die Erlösung an - und erwartet eine Zusage. Es gibt keine Qual der Wahl, sondern nur die
Freude, diese Zusage geben zu können.

Wenn wir im Supermarkt vor den Regalen stehen und uns für eine Sorte eines Produkts ent-
scheiden müssen, dann mögen wir uns vielleicht wünschen, dass uns jemand die Wahl abnimmt.
Wenn es aber nur noch eine Sorte gibt, dann wird es gewissermaßen einfacher: Man kann sich
lediglich dafür oder dagegen entscheiden. Bliebe dem Menschen nicht einmal diese Wahl, wäre
sein Personsein in Freiheit aufgehoben.

Dass Gott uns die Freiheit lässt, an der Erlösung mitzuwirken, ist keine unnötige Qual. Er
stellt uns ja keine 27 verschiedenen Erlösungsmodelle vor, sondern nur ein einziges: die Liebe zu
Christus. Aber diese eine Entscheidung kann er uns nicht nehmen, ohne uns unser Menschsein zu
nehmen. Aber wir müssen eben nicht (qualvoll) wählen, sondern dürfen in Freude unsere Zusage
geben, uns von Gott derart beschenken zu lassen. Damit aber werden Reiz und Widerspruch der
All-Erlösungstheorie deutlich: Es wäre schon reizvoll, wenn Gott uns die Qual der Wahl
abnimmt. Aber wenn er uns auch die grundsätzliche Entscheidung abnehmen würde, dann würde
er uns zugleich die besondere Würde des Personseins nehmen, was er uns doch gerade geschenkt
hat.

Wenn Gott uns die Freiheit schenken würde, sich für Ihn zu entscheiden - und uns gleichzei-
tig die Möglichkeit nehmen würde, diese Freiheit zu einer Entscheidung gegen Ihn zu missbrau-
chen - dann hätte er uns keine Freiheit geschenkt.

b. Der biblische Befund. — Es ist und bleibt unbegreiflich: Dieselben Schriften, die davon
berichten, dass »Gott die Welt so sehr geliebt hat«, dass er seinen eigenen Sohn hingab (Joh
3,16) und dass »Gott die Liebe ist« (1 Joh 4,8) – eben diese Schriften berichten auch von der
Hölle.

So ist von den Qualen die Rede, die der Reiche in der Unterwelt erleiden muss (Lk 16,23);
von der engen Tür, durch die nicht alle kommen - und auch von der verschlossenen Tür (Lk
13,24ff); davon, dass es für einige besser sei, mit einem Mühlstein um den Hals ins Wasser
geworfen zu werden (Mk 9,42-48) oder dass es besser sei, einzelne Gliedmaßen zu verlieren als
unversehrt dem Verderben der Hölle zu verfallen, »wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht
erlischt«. Matthäus spricht von der Scheidung der Schafe und Böcke, der Guten und Bösen, der
Spreu vom Weizen; der Täufer droht damit, dass ohne Frucht zu bringen die Spreu im »nie erlö-
schenden Feuer verbrannt wird« (Mt 3,10.12). In Mt 13,40-42 heißt es: »Wie nun das Unkraut
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aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein: Der Men-
schensohn wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen,
die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben, und werden sie in den Ofen werfen, in
dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Dann werden die
Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre!«

Weitere Stellen finden sich in Mt 13,47-50; Mt 18,8f; Joh 15,6; Mt 25,41.46; Mt 7,23; Lk 13,27; Mt
24,43-51; 25,13; 1032f; Mk 8,38; Lk 9,26; 21,36; Mt 16,25f; Mk 8,36; Lk 9,24; Joh 12,25; Mt 10,28;
1 Kor 6,9ff, Eph 5,5; Gal 5,21; Gal 6,8; Phil 3,19; 2 Thess 2,10; Hebr 3,18; 4,6; 10,26ff; 12,15ff;
12,25; Judas 1,7; 2 Petr; Offb 2,11; 20,6.14; 21.8; 20,13f; 14,10f.

c. Einwände gegen die Ewige Verdammnis. — (1) Gott ist doch allmächtig. Kann er uns dann
nicht vor der Verdammnis bewahren? Manchmal hört man den vertrauensvollen Satz: »Gott ist
allmächtig. Er wird auch den schlimmsten Sünder bekehren« - Eine solche Aussage beweist
einerseits Gottvertrauen, blendet aber die Freiheit des Menschen aus. Gott kann nicht böse sein.
Er kann nicht beschließen, ab morgen nicht mehr zu existieren. Er kann sich nicht in Luft auflö-
sen. Er kann nicht lügen. Und er kann auch nicht lieblos handeln. Jemanden gegen seinen Willen
aber zu etwas zwingen, ist äußerst lieblos. Man kann sagen, dass Gottes Allmacht vor dem freien
Willen des Menschen halt macht. Aber schöner ist es, wenn man es so formuliert: »Gottes All-
macht ist so groß, dass er sogar die Macht hat, sich selbst zurückzunehmen und dem Menschen
seine eigene Freiheit zu lassen. Diese Freiheit kann der Mensch auch missbrauchen. Wenn Gott
dann doch wieder eingreift und diese Entscheidung eigenmächtig korrigiert, ist das kein Zeichen
seiner großen Allmacht - sondern ein Rückschritt. Gerade dem größten Sünder noch seine Frei-
heit zu lassen, ist Zeichen seiner Allmacht und Größe.« Letztlich steckt hinter dem Gedanken,
Gott könne so etwas wie die Hölle nicht zulassen, die stillschweigende Unterstellung, Gott wäre
verantwortlich für die Entscheidung des Menschen gegen Gott - oder würde den Menschen gegen
seinen Willen dorthin verbannen. Man kann nicht oft genug betonen, dass die Hölle keine gegen
den Menschen verhängte Strafe ist, sondern eine direkte Konsequenz menschlichen Willens, der
sich derart entscheidet. Gott respektiert diese Entscheidung - er trifft sie nicht an unserer statt.

(2) Drohbotschaft oder Frohbotschaft? Wichtig und richtig ist der Einwand, dass es sich bei der
christlichen Botschaft um eine Frohbotschaft handelt - und nicht um eine Drohbotschaft. Soweit,
so richtig. Und wenn es tatsächlich keine Hölle gäbe, sondern die Kirche nur mit der Hölle dro-
hen würde, dann hätte sie ihren Auftrag verfehlt. Wir wollen die Menschen nicht mit Gott ver-
söhnen, weil ihnen ansonsten unsägliches Leid droht - sondern weil es herrlich ist in den liebe-
vollen Armen Gottes. Aber wenn es die reale Möglichkeit gibt, sich aus diesen Armen Gottes zu
lösen, so ist es ebenfalls ein Gebot der Liebe, auf diese Gefahr zu verweisen. Sie darf keineswegs
zum Hauptbestandteil der Verkündigung werden. Ein Verschweigen dieser Möglichkeit ist aber
ein mindestens ebenso großer Verstoß gegen die Liebe wie eine Überbetonung dieser Möglich-
keit. Auf die Gefahren im Straßenverkehr, bei der Gesundheitsvorsorge oder bei der Gesetzge-
bung zu verweisen, ist ein Gebot der Liebe - und das gilt selbstverständlich für den noch wichti-
geren Bereich des Gottesbeziehung.

(3) Dann will ich nicht in den Himmel! Sich vorzustellen, ein sehr nahestehender Mensch könne
in der Hölle gelandet sein, führt gelegentlich bei den trauernden Angehörigen zu dem Entschluss:
»Unter diesem Umständen will auch ich nicht in den Himmel!« Ein Bekenntnis, das sicherlich
aus großer Liebe heraus gemacht wird. Aber dennoch dürfen wir darauf vertrauen, dass Christus
dem Verstorbenen in größtmöglicher Liebe zugetan ist und alles versucht und auch getan hat, um
eine Liebesbeziehung zu erhalten. Wenn Christus ihn sogar durch sein Leiden und seinen Tod
nicht zur Liebe bewegen konnte, dann können auch wir es nicht.  Bevor wir uns allerdings auf
eine solche Diskussion einlassen, ist es sinnvoller, darauf hinzuweisen, dass die Kirche für
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keinen Menschen die Hoffnung aufgegeben hat - und uns alle ermuntert, ebenfalls fest in der
Hoffnung auch für unsere Lieben zu bleiben.

(4) Barmherzigkeit Gottes und die Hölle: Bleibt noch ein letzter, schwerwiegender Einwand: Ist
es mit der Barmherzigkeit Gottes vereinbar, dass Menschen in alle Ewigkeit in der Hölle leiden
müssen? Kann ein liebender Gott sich selbst treu sein, wenn er weiß, dass seine Geschöpfe für
alle Ewigkeit diese Liebe entbehren. Auch hier steckt der verborgene Gedanke, dass es die Hölle
nicht gäbe, wenn Gott etwas an der Ordnung der Welt ändern würde. Das verblüffende ist und
bleibt aber: Gott kann daran nichts ändern! Er hat den Menschen die Freiheit gegeben und er
würde sich selbst und seiner Güte und Liebe widersprechen, wenn er den Menschen diese Frei-
heit wieder nehmen würde. Gott kann sich aber nicht selbst widersprechen. Er kann nichts tun,
was seinem eigenen Wesen widerspricht. Weder Gott noch die Kirche haben sich die Vorstellung
von einer Hölle ausgedacht. Die Entscheidung gegen das Angebot Gottes ist eine notwendige
Konsequenz der Freiheit.

Im Grunde treffen sich hier alle zuvor genannten Theorien: Sowohl die Ganz-Tod-Theorie,
als auch die End-Entscheidungshypothese, die Wiedergeburt und die Auferstehung im Tod bezie-
hen ihre Faszination daraus, auch ohne Hölle auszukommen. Wenn die Kirche jedoch an der
Möglichkeit der Hölle festhält, dann nicht, weil sie so verliebt ins ewige Feuer ist - sondern weil
an dieser Frage die Würde des Menschen hängt. Weil Gott uns die Freiheit zur Liebe geschenkt
hat, liegt unser Glück auch nur in der Liebe, die wir frei wählen. Gott wird diese Entscheidung
nicht verhindern oder aufheben - selbst, wenn wir uns von ihm abwenden und lieber das Ver-
gängliche lieben. Aber es gehört nicht viel dazu, sich Gott zuzuwenden. Diese Hinwendung zu
Gott entspricht dem Wesen des Menschen, der von Gott als Freiheit geschaffen ist. Gott ruft uns
an. Er wirbt um uns, unser ganzes irdisches Leben lang. Und er zeigt uns am Beispiel so vieler
bereits vollendeter Menschen, wie schön es bereits hier auf Erden ist, sich Gott zuzuwenden. Wie
schön muss es dann erst in der Ewigkeit des Himmels sein!

Fazit

Auch die Lehre von der Wiedergeburt (Reinkarnation), der physischen Unsterblichkeit (unendli-
ches irdisches Leben) und der All-Erlösung (»Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel!«) ent-
falten für einige Menschen einen gewissen Reiz. Vordergründig wirken diese Lehren human und
erstrebenswert. Tatsächlich sind sie gegen die personale Würde des Menschen und seine Freiheit
gerichtet.

III. Einzelfragen

Interessanterweise schließen sich gerade an die Ausführungen zur Eschatologie Unmengen an
Fragen an (erfahrungsgemäß mehr als zu allen anderen Themen der Theologie) - vermutlich des-
halb, weil die meisten dieser Fragen nicht beantwortbar sind. Wir wissen nicht viel über das Jen-
seits, obwohl das, was wir wissen, ausreichend genug ist, sich auf die Zeit dort zu freuen. Dass
ich nun noch ein paar Fragen aufgreife, liegt nicht daran, dass dieses die wichtigsten oder am
häufigsten gestellten Fragen sind, es sind schlicht die wenigen Fragen, auf die wir zumindest
ansatzweise eine Antwort geben können.
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1. Das Interim und die Zeit

Ich hatte es schon erwähnt: Wir können als endliche Geschöpfe nicht in eine zeitlose Ewigkeit
gelangen; das wäre ein Widerspruch in sich. Gleichzeitig wird jedoch die jenseitige Zeit eine
andere sein, als wir uns hier im Diesseits vorstellen können. Zudem gilt, dass der jüngste Tag -
der Tag der Auferstehung und des Endes der irdischen Welt - ein gemeinsamer Zeitpunkt auf der
diesseitigen und der jenseitigen Zeitachse ist.

Paulus betont dies ausdrücklich: Die Wiederkunft Christi wird die bereits Verstorbenen nicht benach-
teiligen und die noch Lebenden nicht bevorzugen: 1 Thess 4,13-18: »Brüder, wir wollen euch über
die Verstorbenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoff-
nung haben. Wenn Jesus - und das ist unser Glaube - gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott
durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen. Denn dies sagen wir
euch nach einem Wort des Herrn: Wir, die Lebenden, die noch übrig sind, wenn der Herr kommt,
werden den Verstorbenen nichts voraushaben. Denn der Herr selbst wird vom Himmel
herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst
werden die in Christus Verstorbenen auferstehen; dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig
sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt, dem Herrn entgegen. Dann werden wir
immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten!«

Das wirft dann allerdings die Frage nach der Aufenthaltsdauer im Fegefeuer auf. Dementspre-
chend wären die Verstorbenen, die bereits vor tausend Jahren von uns gegangen sind, bis zur
Wiederkunft Christi tausend Jahre länger im Fegefeuer; alle zusammen (also die im Himmel, im
Fegefeuer und in der Hölle) müssten deutlich länger auf den Tag der Auferstehung warten als
wir.

Falls es noch nicht gesagt wurde: Ja, auch die höllischen Menschen werden zusammen mit uns aufer-
stehen und einen Leib erhalten; in der Tradition wird dieser allerdings als ein »nicht verklärter Leib«
bezeichnet - was immer man sich darunter vorstellen mag.

Dazu sind zweierlei zu bemerken: Zum einen wird die verklärte Zeit (wie der verklärte Leib)
ganz und gar von der Seele geprägt; ein subjektiv verschiedenes Zeitempfinden wäre also keine
Überraschung, dieser Umstand ist uns ja auch schon aus dieser irdischen Welt bekannt. Zum
anderen werden - ebenfalls der Tradition der Kirche entsprechend - die Seelen im Fegefeuer nur
die Zeit dort verbringen, die sie zur Reinigung ihrer Entscheidung benötigen. Sowohl tatsächli-
che Zeit (soweit wir noch davon sprechen können) als auch Zeitempfinden sind also möglicher-
weise individuell verschieden.

2. Der Auferstehungsleib

Die Frage nach der leiblichen Auferstehung kann auch sehr konkret werden: Wieviel individuelle
Spuren unserer irdischen Geschichte wird unser zukünftiger Leib noch haben? Werden wir uns
wiedererkennen - oder darf sich jeder einen Wunsch-Leib aussuchen (und damit eventuell auch
das Geschlecht wechseln)?

Wieder gilt, dass wir die Grenzen unseres Wissens über die jenseitige Welt besser zu klein
stecken, als uns in haltlose Spekulationen zu verheddern, die uns letztlich nichts anderes bringen
als eine befriedigte Neugier. Aber dennoch können wir zwei »Pflöcke« als Grenzmarkierungen
einschlagen:

Zum einen wissen wir vom Auferstehungsleib Jesu, dass er noch die Spuren der Kreuzigung
trug: Thomas wollte nicht glauben, wenn er nicht die Male der Nägel und die Seitenwunde an
Jesus sehen würde (Joh 20, 25-28). Auch Maria Magdalena, die Apostel und die Emmaus-Jünger
erkannten Jesus - wenn auch nicht sofort. Jesu Leib war also durchaus verändert, aber dennoch

Peter van Briel - Grundkurs zum Glauben - online Version                                          - Seite 332 -



identifizierbar. Wir dürfen also getrost glauben, dass wir am Tag der Auferstehung zwar einen
verklärten und andersartigen Leib erhalten werden, dieser wird aber (noch mehr als unser irdi-
scher Leib) Ausdruck der gleichen Seele und unseres gleichen Ichs sein. Entsprechend den Wun-
den Jesu wird dieser Leib vielleicht auch Spuren unserer Lebensgeschichte aufweisen; vielleicht
vor allem Spuren von Ereignissen, die uns im Guten geprägt haben und uns in der Heiligkeit
haben wachsen lassen.

Eine Mutter eines schwerbehinderten Kindes habe ich nach dessen Tod mit dem Gedanken zu trösten
versucht, dass ihr Kind nun ganz und gar »heil« bei Gott auf sie wartet. Ihre Antwort war für mich
überraschend und zumindest bedenkenswert: »Warum wird mein Kind im Himmel nicht mehr behin-
dert sein? Vielleicht ist es so, wie es ist, ja besonders und gottgewollt. Vielleicht wird im Himmel
nicht mein Kind, sondern unsere Vorstellung von Behinderung anders sein!«

Durch die Auferstehung Jesu und das Zeugnis, dass das Grab Jesu leer war, wissen wir zudem,
dass der jenseitige Leib auf irgendeine Weise eine Weiterschöpfung am irdischen Leib ist. Auf
der anderen Seite wird der verklärte Leib keine materielle Kontinuität mit dem irdischen Leib
haben: Die meisten Leiber der Verstorbenen der Weltgeschichte sind mittlerweile verwest, even-
tuell verbrannt oder von wilden Tieren verspeist worden. Manche Atome und Moleküle sind
wohl im Laufe der Jahrtausende schon Bestandteil mehrerer Menschen gewesen. Gäbe es ein ato-
mares Eigentumsrecht, so würden sich die Auferstandenen um die Atome und Moleküle streiten
- eine absurder Gedanke. Dennoch ist eine materielle Identität teilweise möglich - diese Vorstel-
lung wird durch die Reliquienverehrung aufrecht erhalten.

Die Kirche positioniert ihren Auferstehungsglauben also irgendwo zwischen der leiblichen Kon-
tinuität, die durch das leere Grab Jesu und die Reliquien der Heiligen bezeugt wird, und der gei-
stigen Kontinuität bei den Menschen, deren Leib in dieser Welt materiell verloren gegangen ist.
Wie genau eine Auflösung dieser Spannung aussehen kann, können wir uns nicht wirklich vor-
stellen und mit Worten auch nur umschreiben.

3. Ewigkeit: Keine unendliche Quantität, sondern Qualität

Und eine letzte Frage soll noch einmal besprochen werden, deren Antwort schon in verschiede-
nen Absätzen angeklungen ist: Muss es nicht im Leben nach dem Tod eine Zeitlosigkeit geben -
weil eine unendlich lange Zeit immer irgendwann langweilig wird? Die Frage beinhaltet zwei
Aussagen; zum einen die Frage, ob eine Zeitlosigkeit nach dem irdischen Tod nicht - trotz der
logischen Schwierigkeiten - das geringere Übel ist. Warum eine zeitlose Ewigkeit für uns
Geschöpfe nicht denkbar ist, haben wir bereits ausgeführt; der Gedanke, die verletzte Logik sei
ein geringeres Übel, ist jedoch zumindest originell. Tatsächlich ist eine verletzte Logik kein
Übel, sondern schlicht eine sinnlose Aussage. Mit anderen Worten: Etwas, das nicht existent sein
kann, kann auch kein geringeres Übel sein. Es kann schlichtweg nur nicht sein.

Der zweite Aussagenteil ist aber vielleicht noch einmal zu bedenken: Ist eine ewige Zeit nicht
notwendigerweise irgendwann langweilig?

Mir gefiel als Kind die Erzählung »Das Hirtenbüblein« der Gebrüder Grimm: Ein König lässt einen
Hirtenjungen zu sich kommen, der für seine weisen Antworten bekannt ist. Er bietet an, ihn zu adop-
tieren, wenn er ihm drei Fragen gut beantwortet. Die erste Frage ist, wie viele Tropfen Wasser das
Weltmeer enthält. Der Knabe antwortet, der König solle zuerst alle Zuflüsse verstopfen, damit keine
weiteren Tropfen dazukommen könnten; dann würde er die Zahl nennen. Die zweite Frage lautet, wie
viele Sterne am Himmel stehen, woraufhin der Hirtenjunge auf ein Blatt unzählbar viele Punkte malt,
wobei jeder Punkt für einen Stern steht. Die dritte Frage geht darum, wie viele Sekunden die Ewig-
keit hat. Der Junge antwortet mit der Erzählung von einem Vögelchen, das alle hundert Jahre sein
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Schnäbelchen an einem Berg wetze. Wenn der Berg abgetragen sei, dann sei die erste Sekunde der
Ewigkeit vergangen. (Dem König gefielen die Antworten des Hirtenjungen, woraufhin er sein Ver-
sprechen einlöste.)

Ein solcher Begriff einer unendlichen Zeitspanne klingt weder frohmachend noch erstrebenswert.
Der Fehler liegt allerdings in diesem Ewigkeitsbegriff: Wenn das ewige Leben als eine unendli-
che Abfolge von Zeitfortschritten gesehen wird, und diese Zeitabschnitte von uns zu füllen sind,
dann bedeutet Ewigkeit eine unendliche Aufgabe - und damit eine absolute Überforderung des
Menschen. Aber vermutlich ist Ewigkeit keine unendliche Zeit, die es zu füllen gibt. Auf uns
warten nicht unendlich viele, sondern unendlich schöne Momente der Erfüllung - für die wir
dann ewig Zeit haben. Eine junge Frau, auf deren Hochzeit ich eingeladen war, verglich den
Himmel mit ihrer Hochzeit, genauer mit dem Moment, in dem die beiden Brautleute »Ja« zuein-
ander gesagt haben. »Dieser Moment ist der Himmel - aber nicht unendlich verlängert, sondern
unendlich vertieft.«

Fazit

Es ist eine - auch theologisch - erlaubte Freude, sich die Schönheit des Jenseits auszumalen; auch
wenn wir uns der Begrenztheit unserer Vorstellungen immer bewusst bleiben müssen. So schlie-
ßen sich an die individuelle Eschatologie viele Fragen an; die Antworten jedoch können höch-
stens in ihrem Ausschluss sicher sein: Wir können ausschließen, in die göttlich-zeitlose Ewigkeit
zu gelangen, wir können ausschließen, dass wir körperlose Seelen bleiben werden; und wir kön-
nen ausschließen, dass wir im Himmel irgendwann an Langeweile sterben werden.
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24. Abend

Die Allgemeine Zukunft
(Eschatologie III)

Übersicht

I. Die letzten Dinge
1. Apokalypse - Vernichtung und Neuschöpfung
2. Futurologie

a. pessimistisch, optimistisch, neutral
b. Kritik: Die Freiheit des Einzelnen
c. Kritik: Die Vollendung innerhalb der Geschichte führt zur

Überforderung des Menschen
3. Fortbestand und Verwandlung der Welt

a. Präsentische Eschatologie
b. Eschatologischer Vorbehalt und Mitwirkung
c. Politisches Handeln und persönliche Frömmigkeit

II. Die Wiederkunft Christi
1. Biblisch: Leibhaftige Wiederkehr
2. Neuzeitlich: Existentiale Interpretation
3. Christozentrisch: Am Beispiel evangelikaler Interpretationen

III. Neuer Himmel, neue Erde
1. Das allgemeine Gericht: Verheißungen

a. Aufdeckung der allgemeinen Schuld, Verstrickung in der Welt
b. Bekehrung der Juden
c. Aufhellung der Theodizee

2. Der Himmel: Anbetung
a. Passives Betrachten? - Lobendes Anbeten!
b. Gemeinschaft der Heiligen
c. Offb. des Johannes: Der Himmel ist Kult

3. Heiligkeit
a. »Sacrum« und »Sanctum«
b. »Anders-sein« (lat. sanctus/sacrum, gr. hagios/hieros, hebr. qados)
c. »Heil-sein« (deutsch), »Glänzend« (germanisch: hailaga)

Vorbemerkung. — Ein Blick auf die individuellen Zukunft eines jeden Menschen kann zu einer
Veränderung der Lebensgewohnheiten, der persönlichen Wertungen bis hin zur Bekehrung füh-
ren. Ebenso hat ein Blick auf die globale Zukunft der Menschheit Konsequenzen für politisches,
gesellschaftliches und wirtschaftliches Handeln. Auch, wenn die Theologie nicht 1:1 in Politik
umsetzbar ist, ist ein Blick auf die letzten Dinge der Welt ein gutes Korrektiv für die Versuchung
des Menschen, das Heil in Ideologien zu suchen.
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I. Die letzten Dinge

Die Naturwissenschaften gehen selbstverständlich von einer Fortwirkung aller Naturprozesse
aus. Demnach ist sowohl das Alter des Universums endlich (je nach Theorie und Datenbestand
wird von einer restlichen Lebensdauer des Weltalls von bis zu 80 Milliarden Jahre ausgegangen);
ein Leben auf der Erde wird aufgrund der endlichen Brenndauer der Sonne vermutlich »schon« in
4 Milliarden unmöglich werden; ausgehend von den Ressourcen der Erde und dem heutigen
Stand des Rohstoffverbrauchs, der Bevölkerungsentwicklung und der Nahrungsproduktion sind
noch deutlich kleinere Zeiträume für die Existenz der Menschheit auf dieser Erde anzunehmen.

Neben der Welt-Lebenserwartung sehen die Menschen heutzutage nur die persönliche
Lebensdauer als Begrenzung; eine religiöse, d.h. durch göttliche Intervention begrenzte Existenz
ist mittlerweile aus dem Bewusstsein selbst religiöser Menschen verschwunden. Und dennoch
hält der katholische Glaube daran fest, dass es neben dem persönlichen Tod und dem Ende der
Naturprozesse ein weiteres Datum geben wird: Die Rückkehr Christi (auch »Parusie« genannt) -
oder der »jüngste Tag« (manchmal auch Tag des Gerichts, Tag der Auferstehung oder, dem eng-
lischen entnommen, als »Judgement Day« bezeichnet). Neben der katholischen Kirche ist dieser
Tag vor allem für zahlreiche Evangelikale Gruppierung (vor allem in Amerika) sowie für die
Zeugen Jehovas von größerer Bedeutung. Seit der Zeit der ersten Christen ist die Erwartung der
Wiederkunft des Herrn Jesus Christus bezeugt.

So soll - unbestätigten Gerüchten zufolge - President George Bush jr. einmal geäußert haben, dass es
sich nicht lohne, etwas gegen die drohende Klimakatastrophe zu unternehmen, da die Tage bis zum
Judgement Day ohnehin gezählt seien.

Je nach konfessioneller Ausrichtung und theologischer Vorentscheidung wird das Ende der Welt
allerdings sehr unterschiedlich gesehen. Bevor wir uns der katholischen Sichtweise der Letzten
Dinge zuwenden, ist es hilfreich, einen Blick auf zwei Alternativen zu werfen: zum einen auf die
radikalere Sicht der »Apokalypse«, zum anderen auf die materialistische Variante der »immanen-
tistischen Futurologie«. Im Anschluss daran fällt die Positionierung der katholischen Sichtweise
leichter.

1. Apokalypse - Vernichtung und Neuschöpfung

Die frühen Reformatoren und evangelischen Theologen unterschieden sich im Glauben an die
letzten Dinge noch nicht allzu sehr von der katholischen Theologie. Die logische Konsequenz
aus dem durch die Reformation veränderten Menschen- und Erlösungsverständnis schlug sich
erst spät in der Ganz-Tod-Theorie nieder, die sich dafür aber rasant in den evangelischen
Gemeinden und Gemeinschaften verbreitete, bis heute jedoch nicht als offizielle evangelische
Glaubenswahrheit angesehen wird. Der Gedanke, der sich durch die Ausformung der Ganz-Tod-
Theorie als roter Faden zieht, findet sich auch in der Lehre über die Zukunft der Welt als ganzes
wieder: Ausgehend von einem überwiegend negativen Menschen- und Weltbild steht vor der ver-
heißenen himmlischen Zukunft der Abbruch der irdischen Wirklichkeit. Für den Einzelnen heißt
das: Erst erfolgt mit dem Ganz-Tod der Abbruch seiner irdischen Wirklichkeit, um dann ihn mit
der Auferstehung (im Sinn einer Neuschöpfung) in gottgewollter Qualität dem Himmel zuzufüh-
ren. Für die Welt im Ganzen bedeutet dies: Erst erfolgt in der Apokalypse der Abbruch der
gesamten irdischen Wirklichkeit, um dann mit einem Neuen Himmel und einer Neuen Erde die
himmlische Herrlichkeit zu ermöglichen.

Apokalypse ist griechisch und bedeutet soviel wie »Offenbarung« in dem Sinne, in dem eine verhül-
lende Decke von der Wahrheit genommen wird und so das zuvor verborgene »offenbar« wird. Der
Begriff selber besagt also noch nicht, ob die Offenbarung durch die Zerstörung der irdischen
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Wirklichkeit geschehen muss - oder ob eine verschleiernde Schicht von dieser irdischen Wirklichkeit
genommen wird, damit diese in ihrer wahren Schönheit erstrahlt.

Die Gefahr der Erwartung der Apokalypse liegt in Verschiebung der Verantwortung: Wenn Gott
der alleinige Handelnde ist, der kommen wird und alles neu macht, dabei alles, auch die irdische
Existenz der Menschen gewissermaßen aufhebt, dann besteht die Aufgabe des Menschen vor
allem in der passiven Erwartung dieser Wiederkunft. Nicht der Mensch verwandelt die Welt,
sondern Gott allein; die von Gott dem Menschen zugedachte Rolle besteht neben der glaubenden
Erwartung auch in der Zustimmung zum Plan Gottes - aber eben nicht in einer aktiven Teilhabe
an diesem Plan. Manche evangelikale Gruppierungen sehen ihre Aufgabe angesichts der bevor-
stehenden Wiederkunft Christi in der Warnung der Menschen, angesichts des bevorstehenden
Leids nicht den Glauben zu verlieren. Andere Gruppen fühlen sich aufgerufen, um die Wieder-
kunft Christi zu bitten und dafür zu beten. Nicht nur die Zeugen Jehovas beziehen eine besondere
Motivation für den Einsatz im Sinne der Bibel aus der Verheißung, vor den Drangsalen der letz-
ten Tage bewahrt zu werden.

Besonders in der Romanfolge »Finale – Die letzten Tage der Erde« (englischer Originaltitel: »Left
Behind«, 1995-2007), die zunächst auf 12 Bände angelegt war und später durch weitere Bände
ergänzt wurde, wird die apokalyptische Vorstellung der letzten Tage sehr plastisch geschildert. Mit
Beginn der Apokalypse verschwinden zunächst alle gottgefälligen Menschen von der Erde, in der
Zeit bis zu deren Ende haben dann alle Übriggebliebenen (»Left Behind«) noch die Möglichkeit, sich
durch die Drangsale der Zeit für Gott zu entscheiden.
In den Jahren 2000-2005 wurden die Romanfolge in 3 Filmen umgesetzt, im Jahr 2014 erneut mit
Nicolas Cage.
Einen ähnlichen Ansatz verfilmte die Warner-TV-Serie »The Leftovers« nach dem Roman von Tom
Perotta.

Die theologisch aufgewertete Passivität angesichts eines allein-handelnden Gottes resultiert aus
dem »sola-gratia«-Prinzip der Reformation, demnach der Mensch zu seinem Heil nicht wirken
und auch nicht mitwirken kann. Gleichzeitig verstärkt das Konzept der Apokalypse auch diese
Sicht der Welt und die Haltung des Sich-Fügens, denn offensichtlich hat diese Welt nicht genug
Wert, um von Gott bewahrt und beschützt zu werden. Ähnlich wie bei der Ganz-Tod-Theorie ist
unklar, was genau sich vom Menschen in der Neuschöpfung wiederfinden wird; ebenso liegt es
allein bei Gott, wer genau an der Neuen Wirklichkeit Anteil erhalten wird. Nicht der Mensch ver-
weigert oder öffnet sich Gott, sondern Gott verweigert sich dieser sündigen und verdorbenen
Welt.

2. Futurologie

Auf der anderen Seite der Skala begegnet uns die Futurologie, die scheinbar a-religiös den
Anspruch erhebt, auf rein wissenschaftlicher Basis die Zukunft zu beschreiben und auch zu
gestalten. Aus absehbaren kurzfristigen Prognosen, deren Zuverlässigkeit mit der Erweiterung
des Vorhersageraums rapide abnimmt, werden langfristige Tendenzen festgemacht und auf die
entferntere Zukunft übertragen.

a. pessimistisch, optimistisch, neutral. — Die bekanntesten Prognosen sind pessimistischer Art
und beziehen sich zumeist auf die zunehmende Zerstörung der Umwelt, den Verbrauch der Roh-
stoffvorräte und Ressourcen bis hin zur Selbstzerstörung des Menschen oder gar des gesamten
Lebens auf dieser Erde. Größeres Aufsehen hat der Club of Rome mit seinem 1972 veröffentlich-
ten Bericht »Die Grenzen des Wachstums« hervorgerufen; zur Zeit ist vor allem die Entwicklung
des Weltklimas bestimmendes Thema.
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Dagegen stehen Beschreibungen einer strahlenden und durchweg positiven Zukunft, die auf
der Annahme beruhen, dass die technische Entwicklung des Menschen letztlich in der Lage ist,
alle Probleme der Menschheit zu lösen: Sowohl die Umweltproblematiken, als auch die Selbst-
gefährdung des Menschen durch Krieg, Konflikte und Gewalt und schließlich die Abschaffung
aller Religionen wird eine Friedenszeit schon hier auf Erden ermöglichen. Auch diese »Progno-
sen« erfreuen sich immer wieder größerer medialer Aufmerksamkeit - oft zum Jahreswechsel mit
besonderer Bedeutung (2000, 2010, 2025). An die Aufmerksamkeit der pessimistischen
Zukunftsbilder reichen diese Utopien allerdings nicht heran.

Zurückhaltender und damit letztlich auch deutlich weniger interessant und selten beachtet
sind die in ihrer Tendenz eher neutralen Zukunftsentwürfe, die lediglich einzelne Tendenzen
fortschreiben - meist soziologische oder politische Entwicklungen, deren Schaden oder Nutzen
letztlich offen bleibt. Aber selbst diese vorsichtigen Vorhersagen werden schnell durch die reale
Entwicklung widerlegt.

b. Kritik: Die Freiheit des Einzelnen. — Letztlich scheitert die konkrete Vorhersage der mensch-
lichen Zukunft an der prinzipiellen Nicht-Vorhersagbarkeit menschlichen Verhaltens. Das ver-
wundert vielleicht den Naturwissenschaftler, der ja nur messbare und schließlich fassbare Kräfte
am Werke sehen will. Für uns Christen ist aber ein System, in dem Menschen in Freiheit und
Verantwortung wirken, niemals vorherbestimmt und damit auch nicht vorhersehbar. Besonders
in den Ereignissen der Geschichte der Menschheit sind es immer wieder einzelne Personen, die
einer geschichtlichen Tendenz zur Verwirklichung verhelfen und ihr gleichzeitig eine Richtung
geben, die ihrer persönlichen Freiheit und Verantwortung entspringt.

So mag z.B. zum Ende des römischen Reiches dessen Fortbestand nicht mehr haltbar gewesen sein -
ob es sich aber wandelt, erneuert wird oder durch ein anderes Reich ersetzt würde, war offen. - Eben-
so mag die Zeit der Reformation, der Aufklärung oder der Niedergang des Kommunismus eine allge-
meine Strömung gewesen sein - auf welche Weise sich diese »Tendenz der Geschichte« realisiert,
hängt wesentlich von den handelnden Menschen ab.

Geschichte ist zwar immer auch eine Geschichte der Ideen, noch mehr aber war sie immer auch
eine von Menschen gestaltete Geschichte - und das wird sie auch in Zukunft bleiben. Das Verhal-
ten von Menschen bei einer Massenpanik mag vorhersehbar sein - solange aber Menschen den-
ken, entscheiden und verantwortlich handeln, bleibt die Zukunft offen und unvorhersehbar.

Und damit bleibt die Zukunft auch offen für Gottes Handeln. Ob Gott der Herr der Zukunft
ist, mag für einen Atheisten reine Fiktion sein. Dass die Zukunft aber aufgrund der Freiheit der
handelnden Menschen offen und unvorhersagbar ist, dürfte auch ein bekennender Atheist wohl
nicht leugnen können. Für uns Christen ist damit die Möglichkeit für ein weiteres Wirken Gottes
offenkundig.

c. Kritik: Die Vollendung innerhalb der Geschichte führt zur Überforderung des Menschen. —
Nach Marx führt ein von jeder Religion befreites Volk zur größeren Aktivität und mutigerem
Einsatz für eine bessere Welt. In der zweiten Strophe der Internationalen heißt es dementspre-
chend: »Es rettet uns kein höh'res Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem
Elend zu erlösen können wir nur selber tun!« Aus der scheinbaren Freiheit, jetzt die Erlösung
selbst »zu können« wird bald der Fluch, etwas selbst tun »zu müssen«. Aus christlicher Sicht ist
eine Selbsterlösung unmöglich und somit das Erreichen eines paradiesischen Zustandes auf der
Erde ohne Gottes Hilfe unmöglich. Etwas derartiges verwirklichen zu wollen, wäre eine Überfor-
derung des Menschen und würde dem Wesen dieser Welt nicht entsprechen.

Aber nicht nur die Unmöglichkeit der Erlangung des Zieles ist eine Überforderung: Auch die
Schuld eines jeden Scheiterns wird zur unerträglichen Last; gerade unter der Annahme, dass es
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der Mensch allein schaffen kann, ein Utopia zu erreichen, lässt jedes Scheitern und jeden Umweg
zu einer Schuldfrage werden.

So ist es heute nach jeder Katastrophe - selbst nach Naturkatastrophen - üblich, nach Schuldigen zu
suchen. Unausgesprochen schwingt dabei immer die Annahme mit, dass es bei korrekten technischen
und menschlichem Verhalten eine leidfreie Welt geben müsse.

Und noch eine letzte, moralische Überforderung ergibt sich aus dem »selber tun«: Für die Errei-
chung des paradiesischen Endzustandes, der in greifbarer Nähe scheint, dürfen (ja: müssen!)
auch kleinere Ungerechtigkeiten (z.B. für eine Lüge, ein nichtverfolgtes Unrecht oder ein Ein-
griff in die Pressefreiheit) in Kauf genommen werden, wenn sie das letzte Hindernis auf dem
Weg zum Paradies wären. Das gilt aber nicht nur für die scheinbar unproblematisch kleinen
Lügen (»White Lies«), sondern letztendlich auch für große und größte Kapitalverbrechen. Um
des größeren Gutes willen muss jedes andere Opfer möglich sein. Ob dies vor Gott und vor sei-
nem eigenen Gewissen erlaubt sei, ist für einen Atheisten irrelevant: Wo kein Kläger, da auch
kein Richter.

J. K. Rowling illustriert diese Versuchung in ihrem letzten Harry-Potter-Band durch den ansonsten
weisen Dumbeldore. Um endlich für immer Frieden zu schaffen, glaubt Dumbledore in den Besitz
des mächtigsten Zauberstabes kommen zu müssen (dem Elderstab); um dieses Ziel zu erreichen,
meint der junge Dumbledore auch über Leichen gehen zu dürfen. The Greater Good, das je größere
Gut, berechtigt scheinbar zu jedem Opfer - denn sonst wird am Schluss ja alles untergehen.

3. Fortbestand und Verwandlung der Welt

Zwischen diesen beiden Polen steht nun die katholische Jenseitserwartung: Nicht nur Gott
allein, aber eben auch nicht allein der Mensch: Diese Frage kommt uns bekannt vor. Denn zwi-
schen diesen Polen steht auch schon die Annahme der Erlösung durch die Verwirklichung des
Reiches Gottes. Deshalb wird die katholische Position in der Eschatologie auch mit Reich-Got-
tes-Botschaft umschrieben, gelegentlich wird sie aber auch einfach nur als Eschatologie bezeich-
net (in Abgrenzung zur Apokalypse und zum Immanentismus). Wiederum ist das katholische
Denken von einem sowohl-als auch in der Eschatologie gekennzeichnet.

a. Präsentische Eschatologie. — Im Unterschied zur Apokalyptik erwarten Christen nicht etwa
ein schreckliches Ende der Welt als zukünftiges Ereignis, sondern wissen sich bereits seit der
Verkündigung des Reiches Gottes durch Jesus in der Endzeit. Seit 2000 Jahren befinden wir uns
also in einer endzeitlichen Welt, in der die angekündigten Erdbeben, Kriege, Zeichen am Him-
mel und Verfolgungen der Getreuen stattfindet. »Amen, ich sage euch: Diese Generation wird
nicht vergehen, bis alles eintrifft« (Lk 21,32). Wir sind also nicht nur Zeugen eines langsam
anbrechenden Gottesreiches (siehe Reich Gottes Botschaft), sondern auch der Widerstände, die
diese Welt dagegen leistet. Beides sind zwei Seiten der einen Medaille. Jesus vergleicht den
Anbruch der neuen Wirklichkeit und die Schmerzen der vergehenden Welt mit den Geburtswe-
hen einer gebärenden Frau: »Doch das alles ist erst der Anfang der Wehen.« (Mt 24,8); »Denn
ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Und an vielen
Orten wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Doch das ist erst der Anfang der Wehen« (Mk
13,8).

b. Eschatologischer Vorbehalt und Mitwirkung. — Hier liegt auch die erlösende Wirkung des
eschatologischen Vorbehaltes (siehe ebenfalls unter »Reich Gottes Botschaft«): Der Mensch
kann seine Erlösung nicht selbst schaffen, ebenso wenig wie die Erlösung der Welt und ein
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Paradies auf Erden. Aber er ist auch nicht bloß zum passiven Abwarten verurteilt, vielmehr
bedarf es der Heiligung des Menschen, damit das bereits angebrochene Reich Gottes Wirklich-
keit wird. Heiligung meint dabei sowohl die persönliche Heiligung (der Verwirklichung des neu-
en Menschen durch ein gnadenhaftes Leben) als auch die Heiligung der Welt (der Verwirkli-
chung des Reiches Gottes durch Verkündigung und gelebter Nächstenliebe in der Welt). Gott
allein ist also der Urgrund des Heils, aber nur mit und durch den Menschen verwirklicht sich das
Heil zunehmend, bis Gott alles zur Vollendung führen wird.

c. Politisches Handeln und persönliche Frömmigkeit. — Manchmal wird in der Kirche vor allzu-
viel Frömmigkeit gewarnt - die Suche nach dem Heil im Privaten sei so etwas wie der christli-
che Biedermeier.

Als Biedermeierzeit wird die bürgerliche Bewegung bezeichnet, die nach der Enttäuschung großer
Friedenserwartungen (im Anschluss an den Wiener Kongress 1815) ihr Glück nicht mehr in der gro-
ßen Politik, sondern im kleinen eigenen Haushalt suchte, so z. B. in der Hausmusik, der Wohnungs-
einrichtung und auch in der Kleidermode.

Insbesondere der Aufruf »Rette deine Seele!« galt als Inbegriff eines katholischen Heils-Egois-
mus, der sein eigenes Heil über das Engagement für andere stellte. Um dies und eine Abkehr ins
Private zu vermeiden, verordnen viele kirchliche Gruppen der Kirche zahlreiche politische Pro-
gramme und Agenden. So waren beispielsweise Kreuzwegandachten aus den 80-er und 90-er
Jahren oftmals politisch geprägt - alles andere galt in gewissen Kreisen als Verrat an der sozialen
Sprengkraft des Evangeliums. Auch das Aufkommen der Theologie der Befreiung gehört in ihren
radikalen Ausformungen dazu. Dabei übersehen die Vertreter dieser (teilweise bis heute noch
existierenden) politisch-christlichen Bewegung, dass persönliche Frömmigkeit und politischer
Einfluss keine Gegensätze sind; beide sind vielmehr (wiederum) zwei Seiten der einen Medaille
(»et-et«). Der Versuch, sich selbst zu heiligen, geht nur durch den Einsatz für andere; »Glücklich
wird, wer glücklich macht« bedeutet auch: »Selig wird, wer selig macht«. Umgekehrt kann ein
Mensch, der Gott nicht im Herzen trägt und sich nicht durch die Gnade Gottes geführt sieht,
wirklich Gutes und Heilbringendes erreichen - letztlich wird er der o.g. »futurologischen« Über-
forderung zum Opfer fallen.

Außerdem übersieht oder verzerrt eine Gegenüberstellung von aktiver Nächstenliebe und per-
sönlicher Frömmigkeit die großen Heiligen, die unsere Geschichte prägten: Franz von Assisi,
Theresa von Avila, Damian deVeuster und Mutter Theresa und viele andere. Sie alle wären
erstaunt gewesen, wenn man ihnen heute eine »allzu große Frömmigkeit« vorwerfen würde.

Fazit

Die katholische (diesseitige) Zukunftserwartung bewegt sich zwischen zwei Extremen: Der
Mensch ist weder auf sich allein gestellt (Futurologie); noch wartet der Mensch passiv auf das
von Gott herbeigeführte Ende der Welt (Apokalypse). Die Zukunft der Welt wird zutreffend mit
der Reich-Gottes-Botschaft beschrieben: Die Erlösung, von Gott bewirkt, wird vom Menschen
(mit Gottes Hilfe) zunehmend verwirklicht.

II. Die Wiederkunft Christi

Gott ist der Anfang und das Ende, Christus das A und O der Geschichte, Alpha und Omega: Die
Erlösung geht von Jesus Christus aus, bedarf aber unserer Annahme, um in uns verwirklicht zu
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werden. Auch am Ende wird Gott in uns vollenden, was er begonnen hat und selbst durch unsere
Mitwirkung nicht zur Vollform kommen konnte. Am Ende der Zeiten steht also nicht einfach das
von Menschen gemachte Paradies - die durch die Kirche zur vollen Entfaltung gebrachte Gegen-
wart Gottes in der Welt. Am Ende der Zeiten bedarf es erneut eines Wirkens Gottes.

1. Biblisch: Leibhaftige Wiederkehr

Die leibliche Wiederkunft Christi ist sowohl biblisch als auch dogmatisch fester Bestandteil
unseres Glaubens.

Biblisch: Jesus hat seine Wiederkunft am Ende der Welt wiederholt klar vorausgesagt. Mt 16,27 (Mk
8,38; Lk 9,26): »Der Menschensohn wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen
Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun.« - Mt 24, 30 (Mk 13,26; Lk
21,27): »Dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und alle Völker der
Erde werden wehklagen, und sie werden den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen
sehen mit großer Macht und Herrlichkeit.« - Vgl. auch »das Kommen auf den Wolken des Himmels«
(vgl. Dan 7,13) und die Endzeitvisionen bei Jesaja. Vgl. auch Mt 25,31; 26,64; Lk 17,24.26 (»der Tag
des Menschensohnes«); Joh 6, 39f und Apg 1,11.

Dogmatisch: »Die Wiederkunft Christi oder Parusie bedeutet, dass am Ende der Welt Christus in
Herrlichkeit wiederkommen wird zum Gericht.« (De fide). - Das Symbolum Apostolicum bekennt:
»Von dort wird er kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten.« - Das Symbol um Nicaeno-
Constantinopolitanum fügt hinzu: »in Herrlichkeit«. (Denziger 86. Vgl. D 40,54,287,429).

Dabei hat die Kirche keinerlei Zweifel, dass es sich um eine leibhafte Wiederkehr handeln wird;
denn bereits das erste Erscheinen Gottes in Jesus Christus (die Menschwerdung und Geburt in
Bethlehem) war weder ein rein geistiges noch symbolisches Ereignis. Ebenso ist die Gegenwart
Christi in der Eucharistie nicht nur ein Symbol oder ein Gleichnis (die Kirche nimmt in der
Eucharistie die Rückkehr des Herrn und das Kommen seines Reiches vorweg - vgl. 1 Kor 11,
26), obwohl das Kommen Christi in der Eucharistie noch verhüllt ist. Nicht zuletzt hält die Kir-
che an der leibhaften Auferstehung Christi und der körperlichen Realität des Auferstehungsleibes
fest (siehe dazu unter »Auferstehung Jesu«). Die Annahme, Jesus würde also nur in einem über-
tragenen, symbolischen oder rein geistigen Sinne von seiner Wiederkunft sprechen, ist also für
die Kirche völlig abwegig - auch wenn der Glaube an die Rückkehr Jesu Christi am Ende der
Tage in unserer westlichen Welt wohl keine Mehrheit bei einer Umfrage unter den Katholiken
finden wird.

Die Parusie (also die Wiederkunft Christi) fällt mit der Auferstehung der Toten und dem all-
gemeinen Gericht zusammen: »Das sagen wir euch nach einem Wort des Herrn: Wir, die Leben-
den, die übriggelassen sind für die Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenen nicht zuvor-
kommen. Denn der Herr selbst wird beim Befehl, beim Ruf des Erzengels und unter dem Posau-
nenschall Gottes vom Himmel herabsteigen, und die Toten, die in Christus ruhen, werden zuerst
auferstehen. Dann werden wir, die Lebenden, die übriggelassen sind, zugleich mit ihnen auf den
Wolken in die Luft entrückt werden dem Herrn entgegen; und so werden wir immer beim Herrn
sein.« (1 Thess 4, 15-17).

2. Neuzeitlich: Existentiale Interpretation

Rudolf Bultmann, Gisbert Greshake und Gerhard Lohfink sind die drei bekanntesten Vertreter
einer modernen, existentialen Interpretation der Wiederkunft Christi, die vornehmlich als ein
überzeitliches Geschehen verstanden wird, das in mythologische Sprachbilder gekleidet wurde
(»die Wiederkunft Christi ist kein historisches Datum und kein geschichtliches Ereignis - sie
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liegt außerhalb der menschlichen Geschichte«). Diese Verzerrung der Eschatologie (und damit
schließlich des ganzen Glaubens) entstand durch den Versuch, den aufgeklärten Naturwissen-
schaften zuliebe von einer geschlossenen Welt ohne ein Einwirken Gottes auszugehen (so vor
allem R. Bultmann). So wird die Wiederkunft Christi als ein rein jenseitiges Ereignis verstanden
und meint letztlich nichts anderes als die persönliche Christusbegegnung nach dem Tode.

Mit existentialer Interpretation ist auch die Deutung der »zunehmenden Gegenwart Christi«
in der Welt durch die Verbreitung der Botschaft Christi und deren Widerhall im Leben der Chris-
ten gemeint. Die Herrschaft Christi als König verwirkliche sich vor allem in den Seelen der Men-
schen durch Annahme des Glaubens; dort »regiere« nun ein anderer Geist, der Geist Jesu Christi.

Scheinbar ist die Leugnung der leiblichen Wiederkunft Christi ein Randthema und keiner
großen Diskussion würdig. »Was spielt es schon für eine Rolle, wie Jesus wiederkehren wird?
Die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus ausgerechnet während meines kurzen Lebens wiederkommen
wird, ist nach 2000 Jahren Wartezeit doch eher gering!« Das mag aus persönlicher Sicht durch-
aus plausibel sein; allerdings glauben wir nicht an die Wiederkunft Christi, weil wir stündlich
damit rechnen; wir glauben ebenso nicht an die Leibhaftigkeit der Wiederkunft, damit wir uns
nicht erschrecken, wenn es soweit ist. Unser Glaube speist sich vielmehr aus der Hochschätzung
des menschlichen Leibes (in Menschwerdung und Himmelfahrt Christi); zudem ist der Glaube an
die Leibhaftigkeit der Wiederkunft Christi eine Fortführung des Glaubens an die Menschwer-
dung Christi, der leibhaften Auferstehung und dem leeren Grab und der Realpräsenz in der
Eucharistie. (»Wenn wir alles das glauben, dürfte der Glaube an die Wiederkunft Christi keine
Schwierigkeit mehr sein...!«)

3. Christozentrisch: Am Beispiel evangelikaler Interpretationen

Die Leibhaftige Wiederkehr Jesu Christi spielt dagegen im Glauben zahlreicher evangelikaler
Gemeinden und Gemeinschaften eine ungleich größere Rolle - und wird dort zumeist sehr plaka-
tiv illustriert. Die bereits erwähnte Romanfolge »Finale« (»Left behind«) macht aus dem jüngsten
Tag einen Tag wie jeden anderen dieser Welt; die Ankunft Christi ist kein Anbruch eines neuen
Zeitalters oder einer Neuen Welt, sondern lediglich ein weiterer Tag dieser Geschichte - mit nur
einem schlagzeilenträchtigen neuen Inhalt: Jesus Christus.

Allein schon der Gedanke an eine Zeitungsmeldung oder einer »Breaking News«-Einblendung bei
CNN: »Es ist geschehen: Die Wiederkunft Christi!« verursacht bei uns Katholiken dogmatische
Bauchschmerzen.

Vorbereitet wird diese innerweltliche Deutung durch weitere Romane, in denen Jesus (oft überra-
schend und unerkannt) zu einem Kurzbesuch in dieser Welt auftaucht, Gemeinden und Gottes-
dienste besucht und dabei ordentlich gegen die Erwartungen handelt (so z.B. im Buch »Der
Besuch« von Adrian Plass - seit 2006 auch als Film).

Dagegen wählt die katholische Kirche wiederum einen Mittelweg zwischen dieser rein inner-
weltlichen Deutung und der vollständigen Verlagerung der Wiederkunft Christi in ein Jenseits:
Die Rückkehr Jesu ist ein Ereignis in Raum und Zeit, das jedoch den Rahmen dieser Welt
sprengt und einen Neuen Himmel und eine Neue Erde begründet. So, wie Jesu Auferstehung
zwar eine historische Komponente hat, aber den diesseitig-irdischen Rahmen sprengt; so, wie die
Wandlung von Brot und Wein Gottes Gegenwart in Raum und Zeit zur Folge hat, aber daraus
kein innerweltliches Geschehen werden lässt - so wird auch der »Tag des Herrn« am Ende der
Zeiten sein. Zugegeben: Das ist eher ein theologisches Gestammel als eine konkrete Beschrei-
bung. Aber worüber wir nicht mehr aussagen können, sollten wir demütig schweigen.
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Fazit

Die Wiederkunft Christi ist kein rein diesseitiges Geschehen (wie bei der ersten Ankunft Jesu vor
2000 Jahren, in der sich Jesus ganz der Welt eingeordnet hat), sie ist aber auch keine rein jensei-
tige Wirklichkeit (geht also nicht in der individuellen Zukunftshoffnung auf): Sie ist die macht-
volle Vollendung dieser Zeit und der Anbruch einer neuen Wirklichkeit – ähnlich der Auferste-
hung Jesu.

III. Neuer Himmel, neue Erde

Wir haben konkrete Fragen an die Vorstellungen von Himmel, Hölle und Fegefeuer - und dabei
dann oft nur Antworten für den individuellen Status; die Betonung, das Himmel und Hölle eher
Zustände als Orte sind, darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass im Allgemeinen Gericht
und im sich daran anschließenden gemeinschaftlichen Fest im Himmel auch ein gemeinsamer
Raum und eine gemeinsame Zeit eingeschlossen sein muss.

1. Das allgemeine Gericht: Verheißungen

a. Aufdeckung und Richtung der allgemeinen Schuld, Verstrickung in der Welt. — Eine
Beschränkung der jenseitigen Wirklichkeit auf das persönliche Gericht, das unmittelbar nach
dem Tod seinen Platz hat, wird der schöpfungsgemäßen Hinordnung des Menschen auf Gemein-
schaft hin nicht gerecht. Das Leben ist niemals ein Verharren in einem isolierten Zustand. Wir
leben stets in Kontakt und Auseinandersetzung mit anderen Menschen, somit haben auch zahlrei-
che Menschen Anteil an meinem Heilszustand - ebenso wie Zeitgeschehen, Kultur und Religion,
in der ich aufwachse. Wer aber wieviel Einfluss tatsächlich gehabt hat und wie groß mein eigener
Freiheitsgrad gewesen ist, ist für uns Menschen in dieser Welt nicht exakt feststellbar.

Im allgemeinen Gericht wird nun genau dieses offenbar. Schon für das persönliche Gericht
musste deutlich werden, welche Freiheiten ich im Leben gehabt habe und wie ich diese verwirk-
licht habe. Am jüngsten Tag wird aber auch der Anteil der Schuld anderer in meinem Leben und
meine Schuld an deren Lebensgestaltung offenbar - damit wir einander verzeihen und uns an der
Verzeihung Gottes gemeinsam freuen können. Wieviel und wieweit wir in die Schuld der Welt
verstrickt waren und wieviel Gnade uns deshalb zuteil wurde, wird ebenso offenbar; einschließ-
lich der vielen verborgenen guten Werke, heimlichen Gebete und Mühen anderer für mich und
umgekehrt. Wenn Himmel Freude bedeutet, dann ist dieses Offenbarwerden die Öffnung der
himmlischen Herrlichkeit.

b. Bekehrung der Juden. — Paulus, der als strenggläubiger Jude aufgewachsen ist, fragt sich nach
seiner Bekehrung zu Christus, was denn der Neue Bund in Jesus Christus für das Volk der Juden
und deren Alten Bund bedeute. Im Römerbrief (Kapitel 11) schreibt er: 

11,1f: »Ich frage also: Hat Gott sein Volk verstoßen? Keineswegs! Denn auch ich bin ein Israelit, ein
Nachkomme Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er einst
erwählt hat...«

11,5-7: »Ebenso gibt es auch in der gegenwärtigen Zeit einen Rest, der aus Gnade erwählt ist - aus
Gnade, nicht mehr aufgrund von Werken; sonst wäre die Gnade nicht mehr Gnade. Das bedeutet:
Was Israel erstrebt, hat nicht das ganze Volk, sondern nur der erwählte Rest erlangt.«
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11,11f: »Nun frage ich: Sind sie etwa gestrauchelt, damit sie zu Fall kommen? Keineswegs! Vielmehr
kam durch ihr Versagen das Heil zu den Heiden, um sie selbst eifersüchtig zu machen. Wenn aber
schon durch ihr Versagen die Welt und durch ihr Verschulden die Heiden reich werden, dann wird
das erst recht geschehen, wenn ganz Israel zum Glauben kommt.«

11, 25-32: »Damit ihr euch nicht auf eigene Einsicht verlasst, Brüder, sollt ihr dieses Geheimnis wis-
sen: Verstockung liegt auf einem Teil Israels, bis die Heiden in voller Zahl das Heil erlangt haben;
dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es in der Schrift heißt: Der Retter wird aus Zion kommen,
er wird alle Gottlosigkeit von Jakob entfernen. Das ist der Bund, den ich ihnen gewähre, wenn ich
ihre Sünden wegnehme. Vom Evangelium her gesehen sind sie Feinde Gottes, und das um euretwil-
len; von ihrer Erwählung her gesehen sind sie von Gott geliebt, und das um der Väter willen. Denn
unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt. Und wie ihr einst Gott ungehorsam wart,
jetzt aber infolge ihres Ungehorsams Erbarmen gefunden habt, so sind sie infolge des Erbarmens, das
ihr gefunden habt, ungehorsam geworden, damit jetzt auch sie Erbarmen finden. Gott hat alle in den
Ungehorsam eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen.«

Das Volk Israel, das nicht zum Neuen Bund in Jesus Christus gefunden hat, wird also dennoch
zum Heil zugelassen - aufgrund des Alten Bundes, den Gott mit ihnen geschlossen hat. Wie
genau diese Erlösung geschehen kann und sich mit der einzigartigen Stellung Jesu vereinbaren
lässt, ist für uns ein Geheimnis, ein Mysterium. Am Ende der Tage allerdings wird offenbar wer-
den, welchen Weg das Volk der Juden und darin die Treuen zum Alten Bund Gott für sie vorge-
sehen hat.

c. Aufhellung der Theodizee. — Ähnlich wie die Judenfrage ist die Frage nach der Theodizee für
uns Menschen hier auf Erden nicht restlos verstehbar. Wir wissen zwar, dass Gott die Möglich-
keit zum Bösen um unserer Freiheit willen nicht restlos tilgt und unseren Schmerz um unseres
Heils willen mit uns teilt - aber wir verstehen nicht wirklich die Größe seines Opfers und die
genaue Rolle, die das Böse und unser Leiden in der Geschichte hat. Für den jüngsten Tag ist uns
jedoch die »Aufhellung der Theodizee« verheißen.

Es gibt viele Dinge, von denen wir hier auf Erden glauben, dass deren Aufklärung im Himmel mit
Spannung erwartet wird: Wer hat Kennedy ermordet? War das 3:2 für England 1966 in Wembley
wirklich ein Tor? War die Mondlandung nur eine Simulation im Studio? - Vermutlich wird aber das
Interesse an der irdischen Geschichte in der kommenden Welt von geringem Interesse sein. Die
Theodizee-Frage, also die Frage nach Sinn und Bedeutung des Leids in der Welt, wird als bis ins Jen-
seits hin bedeutsam angesehen.

Dabei geht es nicht nur um die »Rechtfertigung Gottes«, wie der Begriff der Theodizee nahe
legen könnte. Es geht vielmehr auch um die Verbindungen, die das Leid zwischen den Menschen
geschaffen haben. Erhellend und erfreuend zugleich dürfte die Erkenntnis sein, wieviel liebe
Menschen durch ihr Leiden und Schmerz für mich Gutes gewirkt haben; ebenso auch die
Erkenntnis, welche heilsame und heilbringende Wirkung mein erlittenes Leid für andere gehabt
hat.

2. Der Himmel: Anbetung

a. Passives Betrachten? - Lobendes Anbeten! — Wir haben in der individuellen Eschatologie
schon die Frage zu klären versucht, ob denn eine Anbetung und Anschauung Gottes nicht grund-
langweilig sein wird. Nun, wir haben vielleicht ein verzerrtes Bild der eucharistischen Anbetung
vor Augen, als ob diese in schweigendem, scheinbar passivem Betrachten Gottes bestehen
würde. Wahre Anbeter wissen, dass das bereits für die Anbetung in dieser Welt nicht zutrifft;
aber vor allem wird Anbetung und Anschauung in der kommenden Welt von wesentlich anderer
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Qualität sein: Wir werden Gott nicht in der Gestalt des Brotes, sondern unverhüllt von Angesicht
zu Angesicht schauen. Deshalb dürfen wir als Vorausbild für den Himmel (neben der eucharisti-
schen Anbetung) auch den gemeinsamen Lobpreis, das Jubeln in großen Mengen und das Gänse-
hautgefühl bei großen Ereignissen wie z.B. Weltjugendtagen oder Papstmessen mit heranziehen.

Aber nicht nur die gemeinschaftliche lobende Anbetung, sondern auch die unverhüllte Anbe-
tung ist Garant für nie aufkommende Langeweile: Jede Liebe ist schöpferisch und kreativ, das
Schauen der Liebe Gottes ist deshalb immer wieder von Neuem fasziniert. Vor allem deshalb,
weil wir Teil der Schöpfung und Anteil am Schöpfer haben werden. Das Geheimnis von Einheit
und Vielfalt, von Liebe und Barmherzigkeit, von Schenken und Empfangen und von Person und
Identität ist nicht deshalb ein Geheimnis, weil es vor uns geheimgehalten wurde, sondern weil es
ein Mysterium ist, das unergründlich ist und deshalb quasi-unendlich. Langeweile? Wer kommt
denn auf sowas!

b. Gemeinschaft der Heiligen. — Ebenso haben wir in der individuellen Eschatologie schon den
scheinbaren Konflikt zwischen der Anschauung Gottes und der Gemeinschaft mit den anderen
Anbetern gelöst. Wir werden nicht nur in einer großen Masse jubelnder und frohlockender Engel
und Menschen aufgehen und dabei Gott fest im Blick haben - wir werden auch den Einzelnen in
den Blick nehmen und uns an seiner Heiligkeit freuen und darin Gott loben und preisen.

Dabei werden wir nicht (wie schon in der Anthropologie erwähnt) von allen anderen, die wie
auch ich durch Gott selbst vollendet sind, losgelöst sein. Aber wir werden die Angewiesenheit
auf die Ergänzung durch Gott und die anderen Menschen nicht mehr als Peinlichkeit und Zwang
ansehen. Jeder, der uns eine Hilfe ist, freut sich darüber, dass er dazu in der Lage ist; ich freue
mich darüber, ihm diese Freude zu bereiten und somit groß sein zu lassen. Wir sind Heilige -
aber nicht in einem absoluten Sinne: Nicht jeder für sich. Wir sind dann vor allem eine Gemein-
schaft der Heiligen oder eine heilige Gemeinschaft. Wie dem auch sei: Lassen wir uns
überraschen.

c. Offenbarung des Johannes: Der Himmel ist Kult. — Scott Hahn hat nach seiner Bekehrung
zum Katholizismus (zuvor war er evangelikaler Professor) ein Buch über die Offenbarung des
Johannes geschrieben mit dem bezeichnenden Titel: »Das Mahl des Lammes - Die Messe als
Himmel auf Erden«. Dabei entfaltet er nicht zuerst den Gedanken, die Feier der Eucharistie sei
eine Vorwegnahme des Himmels; vielmehr stellt er bei der Schilderung der himmlischen Herr-
lichkeit durch Johannes (in dem letzten Buch der Bibel, die Offenbarung) fest, dass dort bis in
kleine Details ein Ablauf der Heiligen Messe beschrieben wurde. Das himmlische Hochzeits-
mahl sei also der Feier einer Messe ähnlich! Scott Hahn bereichert unseren Glauben mit dieser
Aussicht, die für müßige Kirchgänger allerdings kein großes Verheißungspotential enthält. Nun
lässt sich dieser Vergleich durchaus mit einer Mahnung verbinden: »Lerne möglichst eine tiefere
Wertschätzung der Liturgie und der Messfeier, damit Du im Jenseits darin den Himmel wieder-
findest und nicht glaubst, in einer langweiligen Hölle zu sein!« Wichtiger als die Mahnung dürfte
jedoch die Verheißung sein, dass der Himmel nicht eine absolute terra incognita ist, sondern
bereits in diese Welt hinreicht: In menschlichen Liebesbeziehungen, in den Sakramenten und in
der Feier der Eucharistie.

3. Heiligkeit

Als letztes wollen wir einen Begriff beleuchten, der sich in allen Bereichen dieses Grundkurses
wiederfindet: Die Heiligkeit. Gott ist heilig (»dreimal heilig«), wir sprechen von den Heiligen
und dem Heiligen (Mk 1,24), der heiligen Kirche und (beispielsweise) von dem »Heiligen Römi-
schen Reich« - und so fort. Was meint dieser Begriff?
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a. »Sacrum« und »Sanctum« — Zunächst fällt auf, dass es im lateinischen zwei verschiedene
Begriffe gibt, die im Deutschen beide mit heilig übersetzt werden: sacer/sacrum und
sanctus/sanctum. Ein Blick in die Geschichte dieser Begriffe führt nicht zu einer wirklichen Klä-
rung, denn beide Begriffe sind im Laufe der Jahrhunderte unterschiedlich belegt. Trotzdem wur-
de das Römische Reich immer mit sacrum bezeichnet; umgekehrt ist Gott immer sanctus. Es
geht uns hier aber auch nicht um eine exakte Wortdefinition, sondern um ein tieferes Verständnis
der Sache. Wir dürfen also einfach davon ausgehen, dass Gott zunächst der allein Heilige (sanc-
tus) ist und seine Heiligkeit auf Personen, Orte und Gegenstände ausweitet, sie als »zu Ihm gehö-
rig« beansprucht (sanktioniert), sie »zu eigen« nimmt. Im Unterschied dazu gibt der Mensch von
sich aus Personen und Dinge her, die fortan Gott zugehörig (sacer) sein sollen (oft durch den
Priester, dem sacerdotes). Wir unterscheiden also die Hingabe (sacrificium, lat.: Opfer) an Gott
und die Annahme (sanctum) durch Gott. Folgerichtig wird das, was von Menschen für Gott
reserviert wurde und von Gott als solches beansprucht wurde, als sacrosanct bezeichnet.

In der Heiligkeit als Eigenschaft der Menschen, die bei Gott sind, offenbart sich so also die
tiefere Wahrheit unseres Glaubens: Die Heiligen (sancti) sind die, die zu Gott gehören, auf die
Gott seine eigene Heiligkeit gelegt hat und die er zu eigen angenommen hat. Zugleich respektiert
Gott den freien Willen seiner Geschöpfe und nimmt nur die in seine Heiligkeit auf, die der
Selbsthingabe (sacrum) an Gott zustimmen und sie an sich Wirklichkeit werden lassen.

b. »Anders-sein« (lat. sanctus/sacrum, gr. hagios/hieros, hebr. qados) — Die Ur- sprungsbedeu-
tung des jüdischen Wortes qados (für heilig) ist annähernd mit »besonders« oder »Das
Besondere« zu umschreiben; im Gegensatz zum Profanen. Sowohl im lateinischen als auch im
griechischen schwingt in diesen Begriffen vor allem die Absonderung aus dem Alltäglichen und
Weltlichem mit. Ein rein geistig-jenseitiger Gott, der mehr Idee als Person ist und daher keine
Berührungspunkte mit dieser Welt kennt, führt auch zu keinem Heiligkeitsbegriff.

Gott schenkt seine Heiligkeit und nimmt somit aus dem Alltag heraus; etwas Gewöhnliches
wird zu etwas Besonderem; ein Massenprodukt zu etwas Einmaligem. Heilig im Sinne von nicht-
profan meint dabei nicht zuerst einen Gegensatz von Gott und Welt (so wie gut und böse Gegen-
sätze sind und einander ausschließen), sondern eine neue Qualität (so wie etwas gut sein kann
und zudem noch heilig).

c. »Heil-sein« (deutsch), »Glänzend« (germanisch: hailaga) — Ähnlich wie im Englischen
»holy» (von engl. whole: dt. ganz) steckt im deutschen heilig das »heil Seiende« (heil: ganz,
unversehrt, ohne Makel). Die Heiligen sind also diejenigen, die ganz und gar das sind, was sie
haben sein können; in ihnen gibt es keine Fehlstehle und keine Wunde mehr. Und dennoch sind
sie nicht einfach perfekt, denn ihre Heiligkeit ergibt sich vor allem aus der sich ergänzenden
Gemeinschaft der Heiligen und der Heiligung Gottes.

Ebenfalls schön und aufschlussreich ist die Wurzel des deutschen heilig im germanischem
hailaga.

Mittelhochdeutsch heilec, heilic, althochdeutsch heilig, heilag, germanisch hailaga: »heilig, mit Heil
versehen«, belegt seit dem 8. Jahrhundert (Friedrich Kluge, bearbeitet von Elmar Seebold: Etymolo-
gisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin/New York 2001).

Demnach bedeutet heilig soviel wie mit »Heil versehen«, wörtlicher noch: »Wie mit einem Glanz
belegt« (hai - laga). Heiligkeit ist vielleicht zu vergleichen mit den Anblick eines Menschen, der
für einen Augenblick in ein wunderschönes Licht getaucht (beispielsweise dem Licht der Abend-
sonne), etwas von seiner tieferen, inneren Schönheit zum Ausdruck bringt. Es handelt sich nicht
um einen bloßen Anschein, der Fehler übertüncht, sondern um einen Glanz, der erst im rechten
Licht - im Lichte der Heiligkeit Gottes - zur Geltung kommt, obwohl er schon zuvor vorhanden
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war. Auch dieser Gedanke - mag er sprachlich auch wenig gesichert sein - offenbart etwas von
dem, was uns mit der Heiligkeit versprochen ist, das ich nicht weiter in Worte zwängen möchte.

Fazit

Das vollendete Reich Gottes wird sicherlich anders sein, als alles, was wir hier auf Erden denken
und in Worte fassen können. Und dennoch haben wir berechtigte konkrete Erwartungen: unter
anderem die Klärung der Theodizee, die Anbetung Gottes in der Gemeinschaft der Heiligen und
die Erlangung vollkommener Freude.
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Anhang I

Gliederung und Farbcode

Der Kurs ist in die klassischen sieben Traktakte der Dogmatik unterteilt, dem vorangestellt ist ein
achter Trakt aus der Fundamentaltheologie zur Frage nach der Existenz Gottes.

— Fundamentaltheologie (Vor-Theologie: Die Begründung des Glaubens)

— 1. Theologie (Die Lehre von Gott)

— 2. Christologie (Die Lehre von Christus)

— 3. Soteriologie (Erlösungslehre)

— 4. Gnadenlehre (Mariologie)

— 5. Schöpfungslehre / Anthropologie (Die Lehre vom Menschen)

— 6. Ekklesiologie (Die Lehre von der Kirche)

— 7. Eschatologie (Die Lehre von den letzten Dingen)

Jeder Traktakt unterteilt sich in drei weitere Abschnitte, hier »Abende« genannt. Daraus ergeben
sich die 24 Hauptabschnitte, auch als »Katechesen« bezeichnet.

� Jeder Abend unterteilt sich in (zumeist drei) Hauptteile (römisch I-III), ...

� ...diese zumeist in (zumeist drei) weitere Teile (arabisch 1-3).

� Wenn diese nochmals unterteilt werden, so finden sich die Abschnitt (Kleinbuchstaben a, b, c
...) als rot und  kursiv mit Geviertstrich (—) zu Beginn der Textabschnitte.

� Nur gelegentlich werden diese wiederum unterteilt, dann grün und kursiv mit Geviertstrich
(—) und mit (1), (2), (3)... gezählt.

� Zitate und illustrierende Beispiele sind eingerückt, kleiner und blau gesetzt, aufzählende
Listen mit Geviertstrich (—), kleiner und in grün.

� Am Ende eines jeden Hauptteils findet sich ein Fazit, das blau unterlegt ist; die Übersichten
und Exkurse sind auf gelbem Grund.
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