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Mission imGegenwind
Christliche Gemeinden
sind „Zeichen der
Gegenwart Gottes“, sie
führen über die niemals
selbst zu lösenden Prob-
leme dieser Welt in die
Freiheit der Kinder Got-
tes.

VON JOACHIM SCHROEDEL

Auf eine Studie, nach der im Jahre 2060
die Christenheit in Deutschland von der-
zeit 44,8 Millionen auf 22,7 Millionen sin-
ken wird, reagierte der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal
Marx; er sieht in der Studie einen „Aufruf
zur Mission“. Freilich kann auch er kein
Rezept geben, welcher Art diese Mission
sei. Vor fast zwei Jahren legte der Sekretär
der Deutschen Bischofskonferenz, Pater
Hans Langendörfer, die Statistik der ka-
tholischen Kirche des Jahres 2016 vor. Der
optimistischen Überschrift eines Berichts
darüber in „domradio.de“ („Erneut weni-
ger Austritte“) folgt die ernüchternde Ana-
lyse von P. Langendörfer: „Wir werden we-
niger, aber wir verlieren nicht unsere Auf-
gabe und unsere Anliegen... Ich wünsche
mir, dass wir mit den heute vorgelegten
Zahlen und Wirklichkeiten entschlossen
umgehen, um an einer Kirche zu bauen, die

menschendienlich ist und ihren Grundauf-
trag nicht vergisst. Daran werden wir uns
messen lassen.“
So wird nun, besonders auch in diesem
Jahr, tüchtig „an der Kirche gebaut“. Um-
strukturierung, Reform der Kurie des Vati-
kan, Diskussion um „Fortschreibung kirch-
licherMorallehre“, endlich eine Anpassung
an die Realität der Welt von Heute; dies
und vieles Andere wird gestartet. Die Kir-
che soll „menschendienlich“ sein. Und vom
„Grundauftrag“ der Kirche wird gespro-
chen. Aber genau hier muss ein Fragezei-
chen gesetzt werden.
„Die Kirche ist gleichsam das Sakrament,
das heißt Zeichen undWerkzeug für die in-
nigste Vereinigung mit Gott und für die
Einheit des ganzen Menschengeschlechts
(Lumen gentium 1). Das erste Ziel der Kir-
che ist, das Sakrament der tiefen Vereini-
gung der Menschen mit Gott zu sein“ (Ka-
techismus der Katholischen Kirche, 775).
Dabei geht die Kirche keinen „Sonderweg“

und passt sich nicht der Welt an, um ihr zu
gefallen undMitglieder zu behalten. Das ist
bereits biblische Erfahrung der Missiona-
re. Ablehnung gehört zur Grundstruktur
derMission, nicht Anpassung (Vgl. Lk 9,5).
Mission beginnt mit der Verkündigung des
Evangeliums. Und die Botschaft dieses
Evangeliums ist:Wennwir mit Christus ge-
storben sind, werden wir auch mit ihm le-
ben! (Vgl. Röm 6). Christliche Gemeinden
sind „Zeichen der Gegenwart Gottes“ (Ad
gentes 15), sie führen über die niemals
selbst zu lösenden Probleme dieserWelt in
die Freiheit der Kinder Gottes.
Wahlaufrufe sind nicht die Sache der Kir-
che.Weltgestaltung ist nicht Sache der Kir-
che; sie wird sich vielmehr darum küm-
mern, was DANACH kommt. Und dies
wird von den Menschen heute ersehnt.
Hier imNahenOsten ist es klar: DieseWelt
kann nicht unter „christlichen Prinzipien“
gestaltet werden. Aber ebenso wissen die
Christen: Wenn immer wir missionieren

(was uns eigentlich verboten ist!), können
wir von der Liebe Gottes Zeugnis geben,
die über den Tod hinaus wirkt. Christen
des Nahen Ostens schauen voller Sorge
auf uns, die wir in Europa um unseren
„Bestand“ besorgt sind. Sie sehen voll
Unverständnis auf unsere Versuche, alles
irgendwie in eins zu setzen. Wenn sie hö-
ren, alle Religionen seien von Gott ge-
wollt, kommen sie und fragen mich, was
ICH denn glaube. Und: Ob ich denn
überhaupt glaube! Hat Christus die Welt
erlöst, oder war das eh egal? Ist er der
Herr der Welt, der „kommen wird, zu
richten die Lebenden und die Toten“,
oder ist ohnedies jeder gerettet? Die
Christen des Nahen Ostens sind uns Vor-
bild! Wir Katholiken sollten viel von Ih-
nen lernen.
Die Kolumne erscheint zur EWTN-
Reihe: „Geht in alle Welt! Christen
im Nahen Osten und der missiona-
rische Geist der Kirche“

„Ein ärmlicher Konter“
Angesichts des Wegbruchs der katholischen Sexualnorm und einer fortschreitenden Atomisierung der Intimbeziehungen
ist die Antwort der deutschen Moraltheologen auf das Schreiben von Papst em. Benedikt XVI. ein ärmlicher Konter

V O N PAU L J O S E F K A R D I N A L C O R D E S

D
ie deutsche Arbeitsgemein-
schaft Moraltheologie hat die
Erklärung Papst Benedikts
XVI. „Die Kirche und der Skan-

dal des sexuellen Missbrauchs“ einer ver-
nichtenden Kritik unterzogen. Die Stel-
lungnahme ist unterzeichnet von deren
Sprechern, den Professoren Breitsameter,
München und Goertz, Mainz, und sie be-
ruft sich auf eine Absprache „mit zahlrei-
chen Kolleginnen und Kollegen“. Sie befin-
det: „Die Analyse von Joseph Ratzinger/
Benedikt XVI. beruht auf einer Reihe von
falschen Annahmen und wird von uns im
Ganzen als ein misslungener und untaugli-
cher Beitrag zur Aufarbeitung der Miss-
brauchskrise bewertet.“ Das im Auftrag der
Deutschen Bischofskonferenz tätige Inter-
netportal „katholisch.de“ gab sich für ihre
Veröffentlichung her. Nur ein einziger
Punkt dieser Maßregelung sei hier gegen-
gelesen.

Wegbruch der
Sexualnormen

Der emeritierte Papst wendet sich in der
Einleitung zu seiner Erklärung zunächst
dem zeitgeschichtlichen Kontext der la-
mentablen Problematik zu. Er schreibt, in
den 60er Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts habe sich ein ungeheurer Vorgang
vollzogen, „wie es ihn in dieser Größenord-
nung in der Geschichte wohl kaum gegeben
hat. Man kann sagen, dass in den 20 Jahren
von 1960–1980 die bisher geltenden Maß-
stäbe in Fragen der Sexualität vollkommen
weggebrochen sind und eine Normlosigkeit
entstanden ist, die man inzwischen abzu-
fangen sich gemüht hat.“ Ohne sie zu er-
wähnen, stimmt Papst Benedikt in solcher
Analyse völlig überein mit der objektiven
und in unserem Kontext keineswegs ver-
dächtigen Beobachtung der Soziologie.
Zwei ihrer größten Repräsentanten seien
benannt:
Niklas Luhmann (+1998): Er legt in sei-

nem Buch „Liebe als Passion“ (Frankfurt
1982) dar, die moderne Gesellschaft erlau-
be – gegenüber kulturvergangener Jahr-
hunderte – den persönlichen Beziehungen
erheblich größere Intensität. Soziale Kont-
rollen der Gesellschaft und soziale Rück-
versicherungen durch die Großfamilie sei-
en aufgehoben. Früher habe der wichtigste
Faktor „Harmonie“ im Gleichklang mit den

Außenbeziehungen gelegen. Heute seien
die Intimbeziehungen atomisiert. Dadurch
wachse zwar ihre Bedrohung durch Instabi-
lität. Doch sei etwas Neues eingetreten, die
„Freigabe der sexuellen Beziehungen“. Und
eine Umkehrung zwischenmenschlicher
Partnerschaft habe sich ergeben: Habe bis-
lang die Liebe zu sexuellen Beziehungen
geführt, so müssten heute sexuelle Bezie-
hungen Liebe erzeugen. Sexualität aufzu-
schieben und so weit wie möglich zu negie-
ren, würde als „kaum noch zu begreifender
Irrweg angesehen“ (S. 197ff.). Als zweiter
Zeuge ist der Philosoph und Soziologe
Charles Taylor zu nennen. Er erhielt als
einer der ganz wichtigen Denker unserer
Zeit – zusammen mit Jürgen Habermas –

2015 den „John Kluge Preis“, der als No-
bel-Auszeichnung in der Geisteswissen-
schaft gilt. Taylor nennt in seinem epocha-
len Werk „Ein säkulares Zeitalter“ (Frank-
furt 2009) die Postmoderne das „Zeitalter
der Authentizität“. Ihren Beginn setzt er für
die 60er Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts an und charakterisiert sie durch „eine
die Individualisierung vorantreibende Re-
volution“. Ihr Angelpunkt sei ein neues
Verständnis von Sexualität. Den Kern die-
ser Revolution bildet die Sexualmoral. Der
Veränderungs-Prozess habe wohl seine
Zeit gebraucht und in den intellektuellen
Eliten hätte sich die Entwicklung schon
früher gezeigt. „In den 1960er Jahren aber
griff sie dann auf alle Schichten über. Das

war offensichtlich ein tiefgreifender Wan-
del.“ Er vollzog sich durch „die Relativie-
rung von Keuschheit und die Erklärung,
Homosexualität sei eine legitime Option“
(S. 788 und 809).

Ein ärmlicher
Konter
Wie zimperlich nimmt sich gegenüber

dieser weltoffenen und realistischen Sicht
der Fakten, wie sie Papst Benedikt und den
genannten Forschern zu entnehmen sind,
die selbstversponnene und dünnhäutige
Replik der moraltheologischen Arbeitsge-
meinschaft aus. Und was schlimmer ist:
Ihre Kritik kennt nicht oder leugnet, was

andere Disziplinen äußern. Oder wie soll
man sonst ihren Vorwurf verstehen, mit
dem sie gleich zu Anfang Papst Benedikt
Weltfremdheit vorwirft, ja ihm schlicht die
Fähigkeit abspricht, den schlimmen Skan-
dal zutreffend zu beurteilen oder zu thera-
pieren? Gleich zu Anfang erklären die Mo-
raltheologen: „In den Überlegungen von
Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. spielen
human- oder sozialwissenschaftliche Er-
kenntnisse und Studien keine Rolle. Seine
Form einer entweltlichten Theologie kann
das Phänomen des Missbrauchs nur ver-
zerrt wahrnehmen.“ Mit solchen Worten
spricht man einemMenschen die Urteilsfä-
higkeit ab. Das ist ein intellektueller Rund-
um-Schlag. Er macht seine ganze Argu-
mentation hinfällig. Weil aber – schon an-
gesichts von Niklas Luhmann und Charles
Taylor – die Begründung irrt, geht der
Schuss nach hinten los und trifft die Schüt-
zen. So kann man nicht umhin, über sie den
Stab zu brechen.
Boethius: „Si tacuisses… – hättest du doch

geschwiegen!“ Der Verriss ist blamabel. In-
haber von Lehrstühlen an deutschen Hoch-
schulen machen ihn in Unkenntnis der
Publikationen von renommierten Kennern
der Soziologie; die vorgegebeneKompetenz
erscheint angemaßt; die Verlässlichkeit des
universitären Rufes leidet. Ton und Stil der
Intervention sind ferner unangebracht.
Einem weltweit anerkannten und ausge-
wiesenen Wissenschaftler (immerhin trat
Joseph Ratzinger 1992 an die Stelle des
Exegeten Rudolf Bultmann als „Associé
étranger de l’Académie des sciences mora-
les et politiques der Académie Fran ,caise“)
käme Höflichkeit, nicht Schulmeisterlich-
keit zu; bestürzend erscheint schließlich die
Tatsache, dass die Repräsentanten der ka-
tholischen Theologie nur Selbstverteidi-
gung betreiben, bis zu Glaubensaussagen
jedoch gar nicht erst vorstoßen: In ihrer
Stellungnahme sucht man vergeblich einen
Verweis auf Christi Erlösung. Der Heilige
Johannes Paul II. stellte es bei ihrem Inter-
nationalen Kongress am 12. November
1988 als Aufgabe der Moraltheologen he-
raus, Glaubenden den Heilsweg aufzuzei-
gen. Wie können sie dies tun, ohne Gott,
seine Offenbarung und Jesus Christus auch
nur zu erwähnen?
Kurienkardinal Cordes ist emeritierter
Präsident des früheren Päpstlichen
Rates Cor Unum.

Die Postmoderne scheint zuweilen voller ärmlicher Konter: Die Tragik ist die Abkopplung von Sex und Liebe. Foto: dpa


