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Vernunftohne
Wahrheit ist sinnlos

Über den Beitrag des Christentums zur Zukunft Europas VON WALTER KARDINAL BRANDMÜLLER

Als Orientierungspunkt entdecken viele Sinnsucher die von der Kirche verkündete Lehre, wenn sie von zeitgenössischen Wegen enttäuscht worden sind. Symbolbild: Reuters

„Das natürliche
Sittengesetz ist
keine katholische

Spezialität“

„Der Relativismus
erweist sich als

Irrweg des
Denkens“

Vom Beitrag des Christentums zur
Zukunft Europas soll die Rede sein.
Aber: Was ist überhaupt „Europa“?

Gewiss meinen wir hier nicht die Europäi-
sche Union mit ihren in Brüssel und Straß-
burg existierenden Organen. Vielmehr soll
jener weite Raum zwischen dem Atlantik
und dem Ural in den Blick genommen wer-
den, in dem eine bei allen Unterschieden in
zwei Jahrtausenden gewachsene Kultur die
verschiedenen Völker zu einer umfassenden
Einheit verbunden hat. Zu einer Einheit, die
auf jenem Grund beruht, der durch die oft
zitierte Trias Jerusalem, Athen und Rom
charakterisiert wird.

Die Erfahrung, dass die Völker dieses
Europa seit dem 19. Jahrhundert in einem
geradezu euphorischen Prozess der Emanzi-
pation sich von eben diesem Fundament
losgelöst und in der Folge den Kontinent in
bis dahin unerhörte Katastrophen gestürzt
haben – eben diese Erfahrung hat um die
Mitte des 20. Jahrhunderts Staatsmänner
wie Alcide de Gasperri, Robert Schuman
und Konrad Adenauer dazu bewogen, beim
Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg
aufs Neue auf jene Grundlagen zu setzen,
auf denen Europas einstige Größe erwach-
sen war. Ein Beginnen, dem die Kulturrevo-
lution der 1968er Jahre und deren Konse-
quenzen ein Ende setzten.

Und nun – wie präsentiert sich das sei-
ner geistigenGrundlagen vergessene Europa
von heute? Vor allem ratlos. Uneins, zerstrit-
ten steht man der neuen Völkerwanderung,
dem möglicherweise drohenden Zerfall der
Europäischen Union und dem Problem
gegenüber, in dem zwischen Amerika, Russ-
land und China bestehenden Spannungs-
feld einen Platz für Europa zu finden. Die
Lähmung, die Unfähigkeit, sich – und zwar
gemeinsam – dieser Herausforderung zu
stellen, ist freilich nur Folge und zugleich
Offenbarung des geistigen Zustandes unse-
res Kontinents.

Da nun setzt unsere Frage an: Kann das
Christentum in dieser Situation dazu beitra-
gen, dass dieses Europa Zukunft hat? Noch
vor dem Versuch einer Antwort ist freilich
festzustellen, dass es „das Christentum“ als
ein Abstraktum gar nicht gibt. Es gibt Men-
schen, Institutionen, die
sich in sehr unterschiedli-
cher Weise auf Jesus Chris-
tus berufen. Diese Unter-
schiede wurden in den letz-
ten Jahrzehnten nament-
lich auf dem Gebiet der
Bioethik, des Lebensschut-
zes, der Familie immer
deutlicher. Dennoch –
gleichsam auf der Grundla-
ge eines kleinsten gemeinsamen ideologi-
sche Nenners – im Namen all dieser Chris-
tentümer unser Thema abhandeln zu wol-
len, wäre ein ebenso intellektuell unseriö-
ses, wie darum auch unstatthaftes, ja anma-
ßendes Unterfangen.

Lassen wir also das sterile Abstraktum
„Christentum“ und begnügen wir uns mit
dem Konkreten. Erlauben Sie mir darum,
das Thema vonmeinem, dem katholischen,
Standpunkt aus zu betrachten. Da nun sei
zunächst gesagt, dass die Kirche nicht nur
Verkünderin des Evangeliums Christi ist.
Vielmehr hat sie sich stets auch als Hüterin
der natürlichen Geistesgüter, des Wahren,
Guten und Schönen, verstanden. Darum
besteht der erste Beitrag der Kirche zur Zu-
kunft Europas noch vor der Verkündigung
des Evangeliums Christi in ihrem Beitrag zu

der – sagen wir es einmal so – Wiederin-
standsetzung der natürlichen Grundlagen
menschlichen Lebens, menschlicher Gesell-
schaft. Dass dies eine vitale Notwendigkeit
ist, ergibt schon ein oberflächlicher Blick
auf die gesellschaftliche Realität von heute.

Einige Stichworte mögen genannt wer-
den. Da wird Leben und Gesundheit der Be-
völkerung durch Produktion und Vertrieb
verdorbener Lebensmittel aufs Spiel gesetzt.
Bauunternehmer verwenden minderwerti-
ges Material und riskieren damit Gebäude-
einstürze. Finanzmanager verursachen
durch bedenkenlose Spekulation ein Chaos
der Finanzmärkte. Kinder werden entführt,
verstümmelt, getötet, um mit ihren gesun-
den Organen weltweiten Handel zu treiben.
Hinter fragwürdigen biotechnischen For-
schungen stecken massive finanzielle Inte-
ressen. Hinzu kommt der seit Jahrzehnten
bestehende Skandal der Abtreibung, dem in
wachsendem Maße die sogenannte Eutha-
nasie entspricht. Übergehenwir jene Perver-
sitäten, die die sogenannte reproduktive
Medizin erfunden hat und praktiziert. Ge-
nug damit.

All diese schon zur Alltäglichkeit gehö-
renden und darum immer weniger wahrge-
nommenen Tatsachen sind Folgen und In-
dizien für eine Sicht des Menschen, die die-
sen nur nach seinem biologischen, sozialen,
ökonomischen Nutzwert betrachtet. Von
der Einmaligkeit der Person und ihrer Wür-
de ist nicht mehr die Rede. Kann – und das
ist eine beängstigende Frage – kann auf
einer solchen Grundlage ein Europa aufge-
baut werden, in dem es sich lohnt zu leben?
Ein Europa, das wir kommenden Generatio-
nen wünschen können? Wenn es also gilt,

unserem Kontinent neue
Zukunftsperspektiven zu
eröffnen, muss es zualler-
erst um eine Wiederentde-
ckung des natürlichen Sit-
tengesetzes gehen. Dieses
natürliche Sittengesetz ist
keine katholische Speziali-
tät, denn die hier vorgeleg-
ten Normen und Prinzipi-
en ergeben sich nicht erst

aus der biblischen Offenbarung, sondern
schon aus dem Wesen von Mensch und
Welt, aus ihrer Natur. In diesem Verständnis
sprechen wir auch von Naturrecht. Dagegen
erhebt sich natürlich der energische Protest
der rechtspositivistischen Schule, die mit
Nachdruck als Recht nur das anerkennen
will, was von einer – von wem auch immer
– dazu berechtigten gesetzgeberischenAuto-
rität als Recht und Gesetz erklärt worden ist.
Damit ist allerdings einem unkontrollierba-
ren Rechtsrelativismus freie Bahn eröffnet,
an dessen Konsequenzen diese Theorie
scheitern muss.

Eklatant wird das Dilemma des Rechts-
positivismus am Beispiel etwa der Nürnber-
ger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg.
Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass
das nationalsozialistische Gewaltregime auf

legale Weise an die Macht gelangt ist. Die
von ihm geschaffenen Verfassungsorgane
hatten demnach rechtmäßige – auch legis-
lative – Gewalt. Die von ihnen erlassenen
Gesetze, die etwa sogenannte rassische
Mischehen verboten, zwangsweise Sterilisa-
tion sogenannter erbkranker Personen, die
Tötung geistig Behinderter anordneten und
anderesmehr, waren demnach im Sinne des
Rechtspositivismus zweifellos geltendes
Recht. Waren also jene, die solche Gesetze
angewandt haben, dessen ungeachtet legiti-
merweise vor Gericht zu ziehen und zu be-
strafen? Oder waren sie unschuldige Opfer
von Rachejustiz der Siegermächte?

Kurzum, der rechtspositivistische Ansatz
führt in die Irre und ins Chaos. Was bleibt
ist das natürliche, sich aus der der gesamten
Schöpfung innewohnenden metaphysi-
schen Ordnung ergebende, durch die Ver-
nunft zu erkennende Sittengesetz. Dieses
hat die Kirche von ihrem Ursprung an ver-
kündet, die Philosophie und Theologie der
Scholastik hat es entfaltet und begründet. Es
ist die allein tragfähige Grundlage individu-
ellen und sozialen sittlichen Lebens. Es war
nicht anders zu erwarten, als dass die Kir-
che, indem sie dieses Sittengesetz verkün-
det, seitens der verschiedenen philosophi-
schen Systeme der Neuzeit erbitterten Wi-
derstand erfahren hat – dies wird auch in
Zukunft so bleiben.

Dennoch ist daran festzuhalten: So wie
die menschliche Natur Raum und Zeit über-
greifend eine und dieselbe ist, so muss sich
das sittliche Handeln des Menschen an glei-
chermaßen Raum und Zeit übergreifenden
Prinzipien und Normen orientieren, die
sich aus der Person-Natur des Menschen er-
geben, wenn anders individuelles wie sozia-
les Leben gelingen soll.

Hierzu bemerkt Papst Johannes Paul II.
in seiner Enzyklika „Veritatis splendor“ (Nr.
96): „Nur im Gehorsam gegenüber den uni-
versalen sittlichen Normen findet der
Mensch volle Bestätigung der Einzigartig-
keit seiner Person und die Möglichkeit sittli-
chenWachstums…Diese Normen bilden in
der Tat das unerschütterliche Fundament
und die zuverlässige Gewähr für ein gerech-
tes und friedliches menschliches Zusam-
menleben und damit für eine echte Demo-
kratie“ (Nr. 96).

„Nur eine Moral, die Normen an-
erkennt, die immer und für alle ohne Aus-
nahme gelten, kann darum das Fundament
für das gesellschaftliche Zusammenleben
sowohl auf nationaler wie auf internationa-
ler Ebene gewährleisten“ (Nr. 97).

Es handelt sich hierbei um ein Prinzipi-
en- und Normengefüge, das – noch einmal
sei's gesagt – vor jeder Gesetzgebung exis-
tiert, weil es in der inneren Ordnung des
Seins selbst wurzelt. An ihm muss jede Ge-
setzgebung Maß nehmen, wenn sie denn
den Anspruch erheben will, gerecht zu sein.
Schon Isidor von Sevilla (+ 636) meint: „Ius
dictum quia iustum“: Recht ist etwas, weil
es gerecht ist – und nicht umgekehrt: „ge-

recht ist etwas, weil es Recht ist.“ Ist der
Hinweis auf die grundlegende Bedeutung
des Naturrechts für Europas Zukunft der ers-
te Beitrag, den die Kirche dafür zu leisten
vermag, so besteht der zweite darin, der Ge-
sellschaft von heute begreiflich zu machen,
was Wahrheit für sie bedeutet. Dass mit der
Nennung dieses Begriffs ein Sturm des Wi-
derspruchs ausgelöst wird, nehmen wir ein-
mal gelassen hin. Pilatus hat viele alte und
modernste Nachfolger gefunden – und der
Definitionen von Wahrheit ist kein Ende.
Aber: jene – sagen wir einmal wahrheits-
feindlichen philosophi-
schen Denkrichtungen –
von Systemen kann wohl
nicht die Rede sein – die
sich vor allem seit dem spä-
teren 17. Jahrhundert zu
Wort gemeldet haben,
müssen sich doch fragen
lassen, welche gesellschaft-
lichen, kulturellen, politi-
schen Früchte ihre Wahr-
heitsvergessenheit gebracht hat. Da sind
einmal die Utilitaristen wie Thomas Hob-
bes, John Stewart Mill oder später Auguste
Comte, für die das entscheidende Kriterium
für menschliches Handeln dessen Nützlich-
keit beziehungsweise der Erfolg ist. Ein klas-
sisches Beispiel für den angewandten Utili-
tarismus ist der Hohepriester Kaiphas, der
den Todesbeschluss über Jesus damit be-
gründet, es sei besser, dass ein einziger ster-
be als dass das ganze Volk Schaden leide. Ob
die gegen ihn vorgebrachten Anklagenwahr
sind, spielte für den Utilitaristen keine Rol-
le.

Der Pragmatismus – ein typisch ameri-
kanisches Gewächs des 19. Jahrhunderts –
lehrte sodann, Wahrheit habe keine Eigen-
bedeutung, sondern ergebe sich aus der
Nützlichkeit eines Gedankens für die Bewäl-
tigung praktischer Aufgaben. Kriterium für
die Wahrheit ist die Machbarkeit. Hierfür ist
Pontius Pilatus zu zitieren, der, um Ruhe
undOrdnung in Jerusalem besorgt, dem Pö-
bel nachgibt, den Publikumsliebling Barab-
bas frei und Jesus kreuzigen lässt. Auch ihm
stellt sich die Wahrheitsfrage nicht.

Noch radikaler ist der Relativismus, der
mit Nachdruck verkündet, dass es eine ab-
solute, umfassende Wahrheit und damit
auch allgemein gültige sittliche Normen
überhaupt nicht gibt, ja nicht geben kann,
da alles Erkennen von jeweils sich verän-
dernden individuellen oder kulturell-histo-
rischen Umständen abhängig ist. Wer aller-
dings dennoch den Anspruch erhebt,Wahr-
heit erkannt zu haben, verfällt damit eo
ipso dem Verdammungsurteil und der har-
ten Intoleranz der Relativisten, die damit
freilich ihren eigenen Relativismus ad ab-
surdum führen, indem sie ihn solcherma-
ßen absolut setzen. Die Feststellung, dass
die großen politisch-kulturellen Katastro-
phen des 20. Jahrhunderts wie auch die ein-
gangs skizzierten Verfallserscheinungen der
Gegenwart ihre Ursachen auch – vielleicht

sogar vorzüglich – in jener weitverbreiteten
Geisteshaltung haben, für die Wahrheit kei-
ne Rolle spielt, dürfte nicht verfehlt sein. Es
muss also mit Nachdruck darum gehen, die
Bedeutung der Wahrheit für unser Denken
und Handeln neu zu entdecken. Nicht „was
nützt es“ oder „ist es machbar“ müssen die
entscheidenden Fragen lauten, sondern: „ist
es wahr“, „steht es im Einklang mit der
Wahrheit“. Die Beantwortung dieser Frage
setzt die Existenz und die Erkennbarkeit
einer übersubjektiven Wahrheit zwingend
voraus. Ohne sie ist Kommunikation unter
Personen beziehungsweise Gemeinschaften
unmöglich. Ohne sie kommt es zur Atomi-
sierung der Gesellschaft, in der dann die
einzelnen „Atome“, das heißt Personen,
neben oder gegeneinander stehen, woraus
sich dann das bellum omnium contra
omnes und das homo homini lupus des
Thomas Hobbes ergeben muss.

Die genannten Denkströmungen des
Utilitarismus und Pragmatismus sind aber
nicht nur wegen ihrer praktischen zerstöre-
rischen Konsequenzen abzulehnen, sie sind

mehr noch aufgrund ihrer
inneren Widersprüche als
unhaltbar zu bezeichnen.
Die von keinem bezweifelte
Wirklichkeit der Vernunft
wäre ohne die Existenz und
Erkennbarkeit von Wahr-
heit absurd. Wozu gäbe es
dann überhaupt Vernunft?
Nur um darzutun, dass
Wahrheit nicht existiert?

Ohne Wahrheit ist Vernunft gegenstandslos
und damit sinnlos.

In ähnlicher Weise setzt die Tatsache,
dass es das Auge, das Ohr gibt, die Existenz
von Form und Farbe, beziehungsweise von
Tönen und Geräuschen voraus, wenn Auge
und Ohr nicht eine sinnlose Caprice der
Evolution sein sollen. In ähnlicher Weise
führt sich auch der Relativismus selbst ad
absurdum. Wenn also jeder eine eigene in-
dividuelle Wahrheit hat, ist es unausweich-
lich, dass zahllose solcher Wahrheiten auf-
einanderstoßen, sich widersprechen. Da es
aber im Sinne des Relativismus kein allge-
mein verbindliches Kriterium für Wahr und
Falsch beziehungsweise Gut und Böse gibt,
ist entweder totale Lähmung oder Chaos die
Folge. Der Relativismus – und dafür gäbe es
auch noch andere Gründe – erweist sich als
Irrweg des Denkens.

Nun aber gibt es in der Tat die unmittel-
bare Erfahrung von Wahrheit, die sich an
der Wirklichkeit bewährt. Die Wahrheit
einer medizinischen Theorie erweist sich,
indem ihre Anwendung zur Heilung führt.
Wenn es – ein anderes Beispiel –möglich ist,
durch mathematisch-physikalische Berech-
nungen Astronauten auf einem bestimmten
Planquadrat der Mondoberfläche landen zu
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Vernunft ohneWahrheit...

„Den Mut aufbringen,
das ,christliche
Experiment
zu wagen“

lassen, dann doch nur deswegen, weil die
dem Unternehmen zugrunde liegenden
physikalischenGesetze und die darauf beru-
henden Berechnungen wahr sind. Es ist ein
überwältigendes intellektuelles Erlebnis,
wenn man die adaequatio intellectus et rei
so mit Händen greifen kann wie ein Astro-
naut. Davon abgesehen, dass weder die
menschliche Vernunft noch der Kosmos aus
sich selber erklärbar sind, sondern nur als
geschaffene Wirklichkeit, ist dabei am er-
staunlichsten die nahtlose Übereinstim-
mung, das Ineinandergreifen, das Aufeinan-
derbezogensein von Denken und Sein, von
Wahrheit und Wirklichkeit. Das aber ver-
weist zwingend auf eine alles Denken und
Sein überragende und umgreifende Instanz
– auf den Creator Spiritus. War bisher von
der vitalen Bedeutung einer Wiederentde-
ckung des natürlichen Sittengesetzes und
der Wahrheit für die Zukunft Europas – und
der Welt – die Rede gewesen, so stellt der
Hinweis auf den Schöpfer von Welt und
Mensch das schlechthin entscheidende
Thema „Gott“.

Ebenso wenig wie menschliches Leben
ohne das natürliche Sittengesetz und die
Verankerung in der Wahrheit gelingen
kann, können die Existenz von Welt und
Mensch ohne Gott gedacht werden. Es geht
also darum, der europäischen Gesellschaft
von heute und morgen ihren wesentlichen
Transzendenzbezug neu bewusst zu ma-
chen. Ein Individuum, eine Gesellschaft,
die dieses wesentliche Bezogensein auf
Transzendenz entweder nicht erkennt oder
gar bewusst leugnet, verschließt sich selbst
die entscheidende Dimension menschli-
cher Existenz. Dass damit ein grundsätzli-
cher Verzicht auf das Wahre, Gute, Schöne
und Heilige verbunden wäre, wird klar,
wennman bedenkt, dass die Quelle für alles
endliche verum, bonum, pulchrum und
sacrum der unendliche und ewige Schöpfer
allen Seins ist. Der letztlich entscheidende
Beitrag der Kirche für die Zukunft Europas
besteht also darin, den Zugang zur Trans-
zendenz offenzuhalten.

Nun mag sich mancher darüber wun-
dern, dass bei einer Erörterung über den Bei-
trag der Kirche zur Zukunft Europas bislang
mit keinem Wort vom christlichen Glau-
ben, von Offenbarung und Evangelium die
Rede war, wo doch die Neuevangelisierung
unseres Kontinents das große Anliegen der
Kirche ist. Noch vor aller Verkündigung des
Evangeliums versteht sich die Kirche aber
auch als Anwalt des Menschen, des Huma-
num. Darum sieht sie ihre Aufgabe auch in
der Reparatur der humanen Fundamente.
Damit bewegt sie sich im
vorreligiösen Raum und
vermag deshalb jeden un-
voreingenommenen, für
vernünftige Argumentation
offenen Partner anzuspre-
chen. So können die Vo-
raussetzungen für die Ver-
kündigung und die Auf-
nahme des Evangeliums
geschaffen werden. Indem
sie also das natürliche Sittengesetz, die Be-
deutung von Wahrheit und die Gottbezo-
genheit von Welt und Mensch erneut ins
Bewusstsein der Gesellschaft zu rufen sucht,
bereitet sie den durch die Ideologien des 20.
Jahrhunderts ausgetrockneten und vergifte-
ten Boden für die Aussaat des Evangeliums
vor.

Nun stellt sich freilich die Frage, ob
denn einem solchen Bestreben überhaupt
noch Erfolg beschieden sein kann. Sicher
ist, dass das Maß des kirchlichen Einflusses
auf die sich selbst als säkular verstehende
Gesellschaft zunächst von der Zahl der
Gläubigen und ihrem sozialen und politi-
schen Gewicht bestimmt wird. Die Kirche
hat nur so viel Einfluss und Macht, wie die
Gesellschaft ihr einzuräumen bereit ist. Was
umgekehrt aber auch heißt – und das sei in
Parenthese eingefügt – dass sich die negati-
ven Erscheinungen in Europas jüngerer Ge-
schichte keineswegs aus der Realisierung
christlicher Maximen ergeben haben, son-
dern vielmehr aus der Abkehr von ihnen.
Nun ist auch zu bedenken, dass den Chris-
ten von heute und morgen ganz anders als

im späten 19. Jahrhundert und in der Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg kein politi-
scher Arm mehr zur Verfügung steht, wie
ihn die christlichen Parteien der Vergangen-
heit geboten hatten. Hinzu kommt, dass die
Medien, die die Öffentliche Meinung be-
stimmen, mit verschwindenden Ausnah-
men in Händen sind, die gewiss nicht bereit
sind, dem Auftrag der Kirche zu dienen.
Was, also, hat die Kirche, haben die Katholi-
ken überhaupt noch an Chancen, den be-
schriebenen Beitrag zur Zukunft Europas zu
leisten? Es bleibt ihnen nur die Macht des
Arguments. Und dieses Argument – sehen
wir einmal von anderem ab – ist eine Frage,

dazu noch eine utopische
Frage: Wie könnte dieses
Europa aussehen, welche
Art von Gesellschaft könn-
te entstehen, welche Kultur
würde geschaffen, wenn
das Europa vonmorgenwe-
nigstens zunächst in seinen
denkenden Schichten sich
entschlösse, der Gestaltung
des zusammenwachsenden

Kontinents die Magna Charta des christli-
chen Verständnisses von Mensch und Welt
zugrunde zu legen? Das würde nichts ande-
res bedeuten, als dass das Naturrecht im
klassischen Verständnis, der Dekalog des Al-
ten und die Bergpredigt des Neuen Testa-
ments den Maßstab abgeben würden, an
dem die Normen für das private wie für das
gesellschaftliche Leben sich bewähren
müssten. Keine Frage, dass eine solche Ge-
sellschaft bei weitem humaner wäre als je-
ne, in der die Macht des Stärkeren dem
schrankenlosen Egoismus des Individuums
Bahn zu brechen vermag, in der der Schwä-
chere keine Chance hat, und in der Geld,
Macht und Genuss als höchste Lebensziele
gelten.

Wenn nun andererseits der Unantast-
barkeit der Person, der Verantwortung des
Einzelnen für das Ganze, der Ehrfurcht vor
dem Schöpfer und den Geschöpfen, der
Würde von Ehe und Familie gleichsam „Ver-
fassungsrang“ zuerkannt würde, dann wür-
de das zweifellos nicht das Paradies auf Er-
den zur Folge haben. Gewiss aber könnte
auf dieser Basis bei aller Bruchstückhaftig-

keit irdischer Realisierung eine weit men-
schenfreundlichere Gesellschaft entstehen
als jene, in der wir heute leben. Eine Utopie
gleich jener von Kants „Ewigem Frieden“?
Wie aber an der marxschen Utopie von der
klassenlosen Gesellschaft zu sehen ist, ent-
falten Utopien ihre eigene – im Falle von
Marx weltzerstörende – Kraft. Warum sollte
nicht auch die Utopie eines christlichen
Europas ihre gestaltende, aufbauende Dyna-
mik erweisen? Inzwischen kann Europa auf
ein Jahrhundert der Katastrophen zurück-
blicken. Sie waren als letzte Konsequenzen

aus materialistischen und atheistischen
Ideologien erwachsen, deren menschen-
feindlicher Irrtum sich solchermaßen dras-
tisch erwiesen hat. In der dramatischen kul-
turgeschichtlichen Situation von heute
stellt sich in der Tat die Frage, ob dieses kri-
sengeschüttelte Europa nicht doch die Neu-
gier und den Mut aufbringen sollte, das
„christliche Experiment“ zu wagen.

Wortlaut des Vortrags, den der Verfas-
ser bei der Verleihung des Deutschen
Schulbuchpreises 2016 am 7. November
in Eichstätt gehalten hat.

Dankbarkeit reißt mit dem Tod nicht ab: Das Gebet für die Verstorbenen drückt auch den
Ewigkeitswert einer Beziehung aus. Foto: KNA

„DerGeistbetet inuns“
Abschluss der Katechesenreihe zur Barmherzigkeit: Im Wortlaut die Ansprache des Heiligen Vaters während der Generalaudienz vom 30. November 2016

Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag!
Mit der heutigen Katechese beenden wir
den Zyklus, der der Barmherzigkeit gewid-
met war. Doch während die Katechesen zu
Ende gehen, darf die Barmherzigkeit nicht
nachlassen! Danken wir dem Herrn für all
das und bewahren wir es als Trost und Stär-
kung in unserem Herzen.

Das letzte geistigeWerk der Barmherzig-
keit fordert, für die Lebenden und die Toten
zu beten. Ihm können wir auch das letzte
Werk der leiblichen Barmherzigkeit zur Sei-
te stellen, das uns drängt, die Toten zu be-
graben. Diese Forderung mag merkwürdig
scheinen, und doch ist dieses Werk in eini-
gen Gebieten der Welt, die unter der Geißel
des Krieges leben, mit Bombenangriffen,
die Tag und Nacht Angst säen und unschul-
dige Opfer fordern, von einer traurigen Ak-
tualität.

Die Bibel hat hierzu ein schönes Bei-
spiel: das des alten Tobit, der trotz des kö-
niglichen Verbots unter Gefährdung seines
Lebens die Toten begrub (vgl. Tob 1,17–19;
2,2–4). Auch heute gibt es Menschen, die
ihr Leben riskieren, um die armen Kriegs-
opfer zu bestatten. Dieses leibliche Werk
der Barmherzigkeit steht also unserem täg-
lichen Dasein nicht fern. Und es lässt uns
daran denken, was am Karfreitag passiert
ist, als die JungfrauMariamit Johannes und
einigen Frauen amKreuz Jesu war. Nach sei-
nem Tod kam Josef aus Arimathäa, ein rei-
cher Mann, Mitglied des Hohen Rats, der
dann jedoch ein Jünger Jesu geworden war,
und stellte sein neues, in den Felsen ge-
hauenes Grab für ihn zur Verfügung. Er
ging selbst zu Pilatus und bat um den
Leichnam Jesu: ein wahres Werk der Barm-
herzigkeit, das großen Mut erforderte (vgl.
Mt 27,57–60)! Für die Christen ist das Be-
gräbnis ein Akt der Barmherzigkeit, aber
auch ein Akt großen Glaubens. Wir legen
den Leib unserer Lieben mit der Hoffnung
auf ihre Auferstehung ins Grab (vgl. 1 Kor
15,1–34). Das ist ein Brauch, der in unse-
rem Volk sehr tief verwurzelt und empfun-
den bleibt, und der im Monat November
seinen besonderen Widerhall findet, der
besonders dem Gedenken an die Verstorbe-

nen und dem Gebet für sie geweiht ist. Für
die Verstorbenen beten ist vor allem ein
Zeichen der Dankbarkeit für das Zeugnis,
das sie abgelegt, und das Gute, das sie getan
haben. Es ist ein Dank an denHerrn, dass er
sie uns geschenkt hat, sowie für ihre Liebe
und ihre Freundschaft. Die Kirche betet auf
besondere Weise während der Heiligen
Messe für die Toten. Der Priester sagt: „Herr,
gedenke auch Deiner Diener und Dienerin-
nen, die unsmit dem Zeichen des Glaubens
vorangegangen und in Frieden entschlafen
sind. Wir flehen dich an, Herr: gewähre ih-
nen und allen, die in Christus ruhen, in
Deiner Milde den Ort der Erquickung, des
Lichts und des Friedens“ (Römischer Ka-
non). Ein einfaches, wirksames, bedeu-
tungsreiches Gedenken, weil es unsere Lie-
ben Gottes Barmherzigkeit anempfiehlt.

Wir beten mit christlicher Hoffnung, dass
sie bei Ihm im Paradies sein mögen, in der
Erwartung, uns gemeinsam in jenem Ge-
heimnis der Liebe wiederzufinden, das wir
nicht begreifen, von dem wir aber wissen,
dass es wahr ist, weil es eine Verheißung
Jesu ist. Wir werden alle auferstehen, und
wir werden für immer bei Ihm, bei Jesus
bleiben.

Das Gedenken an die Verstorbenen darf
uns nicht vergessen lassen, auch für die Le-
benden zu beten, die sich jeden Tag ge-
meinsam mit uns den Prüfungen des Le-
bens stellen. Die Notwendigkeit dieses Ge-
bets wird noch deutlicher, wenn wir es im
Licht des Glaubensbekenntnisses sehen, in
dem es heißt: „Ich glaube an die Gemein-
schaft der Heiligen“. Es ist das Geheimnis,
das die Schönheit der Barmherzigkeit zum

Ausdruck bringt, die Jesus uns offenbart
hat. Denn die Gemeinschaft der Heiligen
zeigt an, dass wir alle in das Leben Gottes
hineingetaucht sind und in seiner Liebe le-
ben. Wir alle, die Lebenden und die Toten,
sind in Gemeinschaft, das heißt: wie eine
Einheit; vereint in der Gemeinschaft derer,
die die Taufe empfangen haben und derer,
die sich am Leib Christi gestärkt haben und
zur großen Familie Gottes gehören. Wir
sind alle eine Familie: vereint. Und deswe-
gen beten wir füreinander.

Wie viele Arten und Weisen gibt es, um
für unseren Nächsten zu beten! Sie sind alle
wirksam und Gott gefällig, wenn sie von
Herzen kommen. Ich denke vor allem an
die Mütter und Väter, die ihre Kinder mor-
gens und abends segnen. In einigen Fami-
lien gibt es diese Gewohnheit noch: sein
Kind zu segnen, ist ein Gebet; ich denke an
das Gebet für die krankenMenschen, wenn
wir sie besuchen gehen und für sie beten;
an die stille Fürsprache, manchmal unter
Tränen, in vielen schwierigen Situationen,
für die wir beten.

Gestern hat ein guter Mann, ein Unter-
nehmer, die Messe in Santa Marta besucht.
Dieser junge Mann muss seine Fabrik
schließen, weil er es nicht schafft, und wei-
nend sagte er: „Ich bringe es nicht übers
Herz: fünfzig Familien würden ihre Arbeit
verlieren. Ich könnte den Konkurs des
Unternehmens anmelden undmitmeinem
Geld nach Hause gehen, aber mein Herz
wäre aufgrund dieser fünfzig Familien das
ganze Leben lang traurig.“ Das ist ein guter
Christ, der mitWerken betet: Er ist zur Mes-
se gekommen, um dafür zu beten, dass der
Herr ihm einen Ausweg zeigt, nicht nur für
sich, sondern für die fünfzig Familien. Das
ist ein Mann, der mit dem Herzen und mit
Taten zu beten weiß, für den Nächsten zu
beten weiß. Er ist in einer schwierigen Situ-
ation. Und er sucht nicht den einfachsten
Ausweg: „Sollen sie sich selbst helfen“. Das
ist ein Christ. Es hat mir sehr gut getan,
ihm zuzuhören! Und vielleicht gibt es viele
davon, heute, in diesem Moment, in dem
so viele Menschen unter Arbeitslosigkeit
leiden; ich denke auch an den Dank für

eine gute Nachricht, die einen Freund,
einen Verwandten oder einen Kollegen be-
trifft: „Danke, Herr, für diese gute Sache!“ –
auch das heißt, für die anderen Menschen
zu beten! Dem Herrn danken, wenn die
Dinge gut laufen. Manchmal, wie der heili-
ge Paulus sagt, „wissen (wir) nicht, worum
wir in rechter Weise beten sollen; der Geist
selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen,
das wir nicht in Worte fassen können“
(Röm 8,26). Es ist der Geist, der in uns be-
tet. Öffnen wir also unser Herz, damit der
Heilige Geist die Wünsche in unserem In-
neren erforschen, sie läutern und zur Erfül-
lung bringen kann.

Bitten wir jedoch für uns und für die an-
deren immer, wie im Vaterunser, dass der
Wille Gottes geschehe, denn sein Wille ist
sicher das größte Gut, das Gut eines Vaters,
der uns nie verlässt: beten und zulassen,
dass der Heilige Geist in uns betet. Und das
ist schön im Leben: beten, um zu danken,
um Gott zu preisen, um um etwas zu
bitten, um zu weinen, wenn es Schwierig-
keiten gibt, wie jener Mann. Doch das Herz
sei immer für den Heiligen Geist offen, da-
mit er in uns, mit uns und für uns bete.

Verpflichten wir uns zumAbschluss die-
ser Katechesen über die Barmherzigkeit,
füreinander zu beten, dass die leiblichen
und geistigen Werke der Barmherzigkeit
immer mehr zu unserem Lebensstil werden
mögen. Wie ich anfangs gesagt habe, sind
die Katechesen hier zu Ende. Wir haben
den Weg der vierzehn Werke der Barmher-
zigkeit zurückgelegt, doch die Barmherzig-
keit darf nicht nachlassen, und wir müssen
sie auf diese vierzehn Weisen üben. Danke.
Ein Sprecher verlas folgenden Gruß des
Papstes an die Besucher aus dem deut-
schen Sprachraum:

Einen herzlichen Gruß richte ich an alle
Pilger deutscher Sprache. Vergessen wir nie
unsere lieben Verstorbenen im Gebet. Wir
wissen, dass wir ihnen so über den Tod hi-
naus verbunden bleiben. Ich wünsche euch
einen guten Aufenthalt in Rom und segne
euch alle von Herzen.

Übersetzung aus dem Italienischen von
Claudia Reimüller


