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Fortsetzung auf Seite 17

„Die katholische
Reform von Trient

wahrte die
Kirchenverfassung“

Das Zweite Vatikanum hat das Verhältnis von Kirche und Welt genau bestimmt. Kardinal Gerhard Müller: „Aber gegenwärtig versteht
man unter den Reformen, die für notwendig gehalten werden, eher eine Verweltlichung der Kirche.“ Foto: dpa

Was bedeutet Reform in der Kirche?
Für das Zweite Vatikanum ist die Bekehrung des Herzens und die Heiligkeit des Lebens die Seele der ganzen ökumenischen Bewegung VON GERHARD KARDINAL MÜLLER

D ie Reformkonzilien des fünfzehn-
ten Jahrhunderts versuchten,
wenn auch weithin vergeblich,

eine Reform der Kirche an Haupt und Glie-
dern. Für die entstehende antirömische
Stimmung und die immer stärker werden-
den Zweifel an der sichtbaren Kirche und
ihrer sakramentalen Heilsvermittlung sind
bezeichnend unter anderem die häufig vor-
gebrachten „Gravamina Germanicae natio-
nis“ auf den Reichstagen, die insgesamt
den Boden für die kirchliche Revolution
des sechzehnten Jahrhunderts bereiteten.

Die katholische Reform aufgrund des
Trienter Konzils unterscheidet sich wesent-
lich von der Reformation, aus der die ver-
schiedenen protestantischen Konfessions-
verbände hervorgegangen sind, weil die ka-
tholische Kirche ihre Identität in der Lehre
und der sakramentalen Verfassung gewahrt
hat. Aber es sind auch Verbindungen mit
den aus der Reformation hervorgegange-
nen Gemeinschaften dadurch gegeben,
dass es beiderseits um die Vertiefung der
Frömmigkeit und um die Ernsthaftigkeit
des sittlichen Lebens in der Nachfolge
Christi geht.

Das Christentum insgesamt hat aber an
Glaubwürdigkeit verloren durch die Reli-
gionskriege in England, Frankreich, der
Schweiz und Deutschland wie auch die in-
humane und unchristliche Verfolgung und
Unterdrückung der Angehörigen der je-
weils anderen Konfessionen wie auch
schon vorher durch das gewaltsame Vorge-
hen gegen christliche Häretiker, gegenüber
den jüdischen Mitbürgern und Menschen
nichtchristlicher Religionen. Die Aufklä-
rung stellte dem Christentum und allen auf
die Transzendenz ausgerichteten Religio-
nen eine Daseinsdeutung gegenüber, wel-
che das Ziel menschlicher Existenz nicht
mehr in Gott, sondern im innerweltlichen
Glück sah. Von hier aus beginnt der Glaube
an den Fortschritt hin zur Selbstvervoll-
kommnung mittels der Wissenschaft und
der idealen Gesellschaftskonstruktion. Da-
durch soll der Glaube an die Erlösung
durch Gottes Gnade ersetzt werden. Theo-
nomie in Gottes Wort und Gebot wird
gegen die sittliche Autonomie des mensch-
lichen Subjekts ausgespielt. Man vergaß da-
bei allerdings, dass die Gnade Gottes uns
nicht zur Passivität verdammt, sondern den
freien Willen zur aktiven Mitwirkung am
Kommen des Reiches Gottes befähigt.
Denn die Gnade setzt die Natur in Vernunft
und Freiheit voraus und vervollkommnet
sie, doch zerstört sie nicht, wie schon Tho-
mas von Aquin das Verhältnis des Ge-
schöpfs zu seinem Herrn und Schöpfer aus-
legte (S.Th I, q. 8 ad 2). Die Spannung zwi-
schen dem Glauben an die Offenbarung
und die Gnade als Grund des Heils aller
und den innerweltlichen liberalistischen
und sozialistischen Selbsterlösungspro-
grammen wurde zu mindern versucht in
den verschiedenen Formen eines Kultur-
christentums.

Auch auf katholischer Seite wurde die
Spannung zwischen dem überliefertem
Glauben und der sogenannten modernen
Welt empfunden. Unter „moderner Welt“
versteht man dann nicht nur einige techni-
sche Errungenschaften, die das praktische
Leben erleichtern. Die moderne Kultur ist
der Inbegriff all der Prinzipien und Leitbil-
der, die besonders dem katholischen Glau-
ben und seiner kirchlichen Form entgegen-
gesetzt erscheinen: die Subjektivität, die
Freiheit, die Autonomie des Gewissens und
überhaupt das metaphysik-freie Weltbild
des Empirismus und Positivismus. Der Syl-
labus (1864) mit den achtzig von Papst Pius
IX. verurteilten Irrtümern galt lange Zeit
bei Freund und Feind als Synonym und Be-
weis für den unversöhnlichen Gegensatz
zwischen dem katholischen Glauben und
der modernen Welt. Der letzte verurteilte
Satz dieses Dokuments lautete: „Der römi-
sche Papst kann und soll sichmit dem Fort-
schritt, mit dem Liberalismus und mit der
modernen Kultur versöhnen und anfreun-
den“ (DH 2980).

Dabei ist allerdings zu bedenken, was
die Vokabel der modernen liberalen Leit-
Kultur meint, mit der sich der Papst als
höchster Repräsentant des christlichen Of-
fenbarungsglaubens anfreunden soll. Ge-
meint ist der Liberalismus, der allenfalls
eine Immanenz-Religion in Form eines Kul-
turchristentums zulässt und sich im übri-
gen der Staatsomnipotenz bedient, um alle
Bürger gleichzuschalten und ihrem eigenen

Erkenntnisparadigma zu unterwerfen. Die
so genannten Kulturkämpfe und Kirchen-
kämpfe im neunzehnten und zwanzigsten
Jahrhundert geben uns genügend Beispiele,
welche Form von Toleranz und Gewissens-
freiheit die Kirche von den Vertretern einer
wissenschaftlichen Weltanschauung und
Ideologie erwarten.

Albert Ehrhard als bedeutender Vertre-
ter des sogenannten Reformkatholizismus
hat zu Beginn des zwanzigsten Jahrhun-
derts gegen die These unter anderem Adolfs
von Harnack von der Inkompatibilität der

modernen Kultur mit der katholischen Kir-
che und sogar von der Kirche als Gegner
und Hemmschuh des Fortschritts überzeu-
gend die Kulturbedeutung des Katholizis-
mus nachgewiesen (Der Katholizismus und
das zwanzigste Jahrhundert im Lichte der
kirchlichen Entwicklung der Neuzeit, Stutt-
gart und Wien 1902).

Gerade mit der Pastoralkonstitution
„Gaudium et spes. Die Kirche in der Welt
von heute“ hat das Zweite Vatikanische
Konzil die positive und konstruktive Bezie-
hung der Kirche zur Welt in ihrer imma-
nenten Entwicklung und im transzenden-
ten Ziel des Menschen in Gott dargestellt
und somit die feindselige
Gegenüberstellung von
Kirche und Welt, wie sie
vom weltanschaulichen Li-
beralismus des neunzehn-
ten Jahrhunderts und von
den politischen Ideologien
des zwanzigsten Jahrhun-
derts behauptet wurden,
Lügen gestraft. Niemand
mehr als die katholische
Kirche hat mit ihrem unbeirrbaren Festhal-
ten an der unveräußerlichen Menschen-
würde, mit ihrer Soziallehre seit Papst Leo
XIII. und jetzt in der Enzyklika „Laudato
Si’“ von Papst Franziskus zur schöpfungs-
theologischen Ökologie für den Fortschritt
der Menschheit im Guten entscheidende
Weichen gestellt.

Dass die Kirche gegenüber einer inner-
weltlichen Fortschritts- und Selbsterlö-
sungsideologie ihre Identität als von Gott

eingesetztes Sakrament des Heils der Welt
wahren muss und auf die tiefgründige Um-
formung unseres naturwissenschaftlichen
und geschichtlichen Welt- und Menschen-
bildes hin immer neue theologische und le-
benspraktische Synthesen von Glaube und
Vernunft, von Gnade und Freiheit entwer-
fen muss, hat im Laufe der letzten zwei
Jahrhunderte auch zur innerkirchlichen
Polarisierung und Parteibildung von soge-
nannten Liberalen und Progressiven einer-
seits und sogenannten Konservativen und
Integralisten auf der anderen Seite geführt.

Die hat allerdings verheerende Konsequen-
zen für die Mission und den Weltauftrag
der Kirche. Das hat auch zu einer Umbil-
dung von Inhalt und Zielsetzung des Re-
formbegriffs innerhalb der katholischen
Kirche geführt.

In allen historischen Formen der Kir-
chenreform ging es um die Erneuerung des
Christseins und des kirchlichen Lebens
und um eine Vertiefung des Glaubens und
einer Erneuerung in Christus. Der Begriff
„Reform“ kommt durch die Vulgata-Über-
setzung des Römerbriefs in die kirchliche
Terminologie hinein. Der Apostel fordert
die Gläubigen in Rom auf, sich nicht dieser

Welt anzugleichen (nolite
conformari huic saeculo),
sondern sich in seinem
Denken zu reformieren
und zu erneuern (sed re-
formamini in novitate sen-
sus vestri), „damit ihr prü-
fen und erkennen könnt,
was Gottes Wille ist; was
ihm gefällt, was gut und
vollkommen ist“ (Römer

12,2).
Gegenwärtig versteht man unter den

Reformen, die für notwendig gehalten wer-
den, eher eine Verweltlichung der Kirche.
Die nicht lebbarenGebote Gottes sollen auf
Ideale reduziert werden, die jeder nach sei-
nem Wissen und Gewissen anstreben kann
aber keineswegs muss, um mit sich ins Rei-
ne zu kommen oder im irdischen Sinn sich
glücklich zu fühlen. Die Kirche dient nicht
mehr der Welt auf ihremWeg zu Gott, son-

dern dient sich ihr an, damit sie sich als
eine von vielen gesellschaftlichen Initiati-
ven nützlichmacht und somit ihr Existenz-
recht unter Beweis stellt. Die Kirche ist nur
noch eine Weltanschauung zur Kontin-
genzbewältigung und eine Agentur für so-
ziales Engagement.

Die Kirche kann aber nicht einen ihr
fremden politischen und weltanschauli-
chen Begriff von Reform übernehmen, weil
sie eine Stiftung Gottes darstellt und nicht
eine von Menschen geschaffene endliche
und vergängliche Realität ist. Alles, was

vom Menschen stammt kann und muss an
die sich ändernden Rahmenbedingungen
angeglichen werden, damit es dem Men-
schen in der Familie, in der Nation, im so-
zialen und ökonomischen Bereich immer
besser dient. Das Maß ist die Verwirkli-
chung und Wahrung der Würde des Men-
schen. Eine Aufmerksamkeit für die „Zei-
chen der Zeit“ und eine Analyse der gegen-
wärtigen kulturellen und gesellschaftlichen
Situation der Menschheit mit Hilfe auch
der empirischen Wissenschaften bilden die
Voraussetzung, damit die Kirche ihre Mis-
sion erfüllen kann. Sie ist von Christus in
die ganze Welt und zu allen Menschen ge-
sandt, damit sie im Licht Christi und der
Kraft des Geistes Gottes jedem Menschen
seine göttliche Berufung zur Erkenntnis
Gottes und zum Leben aus seiner Gnade
und Barmherzigkeit nahebringt. So be-
schreibt es das Zweite Vatikanische Konzil
in „Gaudium et spes“ (GS 4–10).

Die Kirche als Schöpfung Gottes kann
freilich nicht Gegenstandmenschlicher Re-
formbemühungen sein. Wir können die
Kirche nicht reformieren und umgestalten
nach unserem Befinden und Gutdünken.
Gott ist das Subjekt des Bundesvolkes, das
er beruft. Gott stiftet in Christus die Kirche.
Er selbst leitet sie als der gute Hirte und er-
füllt sie mit seinem Geist und Leben. Nicht
wir reformieren die Kirche Gottes und for-
men sie um nach unserem Bild und Gleich-
nis, sondern Gott reformiert uns, wenn wir
uns in Christus erneuern lassen in unserem
Denken und Handeln und ihm gleichför-
mig werden. Daraus ergibt sich die Verle-

bendigung der Kirche in den Grundvollzü-
gen in Verkündigung und Seelsorge, in der
Liturgie, der Caritas und den sozialen
Diensten. Der Geist ist es, der Leben bringt,
nicht der Buchstabe, das heißt die Lebens-
erneuerung in Christus gibt auch den Re-
formen der Struktur und Organisation eine
positive Richtung. Deshalb kann der poli-
tisch gebrauchte Begriff vom Reformstau
nicht auf die Kirche angewendet werden,
ohne sie zu politisieren und zu verweltli-
chen. Es ist die Meinung weit verbreitet,
man müsse nur den Priesterzölibat „ab-
schaffen“ oder die „viri probati“ einführen
und schon gebe es keinen zahlenmäßigen
Mangel an Priestern mehr. Man müsse nur
Frauen zu den heiligen Weihen zulassen
und schon kehre beim Thema „Kirche und
Frau“ Ruhe ein. Manmüsse nur die evange-
lischen Christen zur heiligen Kommunion
einladen und schon sei die Einheit im
Glauben hergestellt, wenn auch die Lehr-
gegensätze bleiben und die getrennt blei-
benden Kirchen mit diesem sichtbaren Wi-
derspruch zum Willen Christi ein Anti-
Zeugnis von der vollen Gemeinschaft in der
einen Kirche Christi ablegen. Man brauche
nur an die Barmherzigkeit Jesu zu appellie-
ren und schon hätten wir uns der Unauf-
löslichkeit der sakramentalen Ehe entle-
digt, die wir aber damit zum menschlichen
Ideal herabwürdigen und womit wir ihren
Ursprung im göttlichen Bundeshandeln
leugnen.

Das sind alles Operationen und Optio-
nen, die mit ihrer Bezeichnung Reformen
eine positive Konnotation für sich rekla-
mieren, die aber mit den historischen Kir-
chen- und Klosterreformen undmit der Re-
form als Erneuerung in der unvergängli-
chen Neuheit Christi nichts zu tun haben.

Die Formulierung „ecclesia semper re-
formanda“ stammt nicht, wie häufig ange-
nommen, vom heiligen Augustinus, son-
dern kommt aus dem Umfeld der refor-
mierten Theologie im siebzehnten Jahr-
hundert – genauer vom reformierten hol-
ländischen Theologen Jodocus van Lodens-
tein in seiner Schrift „Contemplazione di
Sion“, Amsterdam 1674 – und wurde noch
von Karl Barth gerne benutzt. Nach katholi-
scher Auffassung kann die Kirche in ihrem
bischöflichen und päpstlichen Lehramt
aufgrund der apostolischen Sukzession
nicht in Gegensatz zum geoffenbarten
Glauben in der Heiligen Schrift und der
Apostolischen Tradition geraten. Während
die Kirche heilig ist und in den sakramenta-
len Mitteln der Heiligung immer des Bei-
standes Gottes gewiss sein kann, umfasst
sie in ihren Gliedern von den Laien bis zum
Papst auch Sünder in ihrem Schoß. Diese
können durch persönliche Sünden, durch
das Versagen in ihren Aufgaben oder das
Unterlassen dringender Maßnahmen
schuldig werden vor Gott und den Men-
schen. Darum ist die Kirche „zugleich hei-
lig und stets der Reinigung bedürftig, sie
geht immerfort den Weg der Buße und der
Erneuerung“ (LG 8), wie das Zweite Vatika-
nische Konzil in der Dogmatischen Konsti-
tution über die Kirche „Lumen gentium“
sagt.

Hier zeigt sich der Zusammenhang zwi-
schen Kirchenreform und Ökumene. Wir
müssen uns im Rückblick auf die unselige
Aufsplitterung der abendländischen Chris-
tenheit fragen nach demmenschlichen An-
teil und der gegenwärtigen Schuld an der
Störung des ökumenischen Prozesses durch
mangelnde Liebe, durch bequeme Verhär-
tung alter Vorurteile und durch den Vor-
rang des politischen vor dem theologischen
Denken bei der Überwindung der Kontro-
versthemen. Im Dekret über den Ökume-
nismus hat das Zweite Vatikanische Konzil
„die Bekehrung des Herzens und die Heilig-
keit des Lebens“ als „die Seele der ganzen
ökumenischen Bewegung“ (UR 8) angese-
hen. Erst in diesem Kontext vermag die
Theologie wichtige Hilfen zu bieten bei der
Annäherung in gewichtigen dogmatischen
Gegensätzen.

Und nur so kann die historische Refor-
mation von 1517 etwas über eine rein his-
torische Fragestellung hinaus Wichtiges
beitragen für die Herausforderung an alle
Christen, durch die Erneuerung in Christus
und die Reform unseres Denkens und Han-
delns glaubwürdig Zeugnis zu geben von
der Erlösung derWelt durch den stellvertre-
tenden Sühnetod Jesu am Kreuz und die
Auferstehung Jesu Christi.


