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EDITORIAL

VON OLIVER MAKSAN

Auf dem Synodalen Weg ist das Gewissen in
aller Munde. Dagegen wäre nichts zu sagen,
würde nicht auch innerkirchlich mit einem
Gewissensbegriff operiert, der zunehmend
subjektiviert ist. Das Gewissen und sein Urteil
wird zum Totschlagargument in innerkirch-
lichen Reformdebatten, Doch in auch nur teil-
weiser Opposition zu objektiver Wahrheit – sei
es naturrechtlich einsehbare oder vom kirch-
lichen Lehramt vorgelegte – verliert das Ge-
wissen seine Bedeutung. Es ergibt schlicht
keinen Sinn mehr. Denn es ist ganz wesentlich
vom Schöpfer in den Menschen eingesetzte
Antenne für die Wahrheit, ein Vermögen und
eine Anlage also, die gebildet werden muss,
wie Professor Menke darlegt (s. S. 2 folgende).
Gewissensentscheidungen sind natürlich zu
respektieren – aus sich heraus irrtumslos sind
sie nicht. Das Gewissen bleibt ein fehlbares,
dabei doch ganz von der Wahrheit lebendes
Vermögen. Durch die prinzipielle Verwiesen-
heit auf Wahrheit können deshalb auch für das
Leben der Kirche so wesentliche Debatten wie
ökumenische Interkommunion nicht einfach
in die Gewissensentscheidung des Einzelnen
gestellt werden. Theologische Bedenken und
lehrmäßige Hindernisse bleiben entscheidend
für die Gewissensbildung des Einzelnen, be-
tont der Ökumene-Chef des Papstes, Kardinal
Koch (s. S. 5 folgende). Beste ökumenische
Absichten können davon nicht dispensieren.
Auto-Dispens, das legt der Kirchenrechtler
Christoph Ohly dar, also Selbstentbindung von
kirchlichen Geboten, führt nur scheinbar zu
mehr Freiheit. Vielmehr führt sie in die Ent-
fremdung von der Kirche und nicht zu einem
befreiten Glauben (s. S. 12). Der Dogmatiker
Ralph Weimann erkennt in Individualismus,
Relativismus und Anthropozentrismus eine
Renaissance der Gnosis, also der Selbst-
ermächtigung des Subjekts (s. S. 10). Kurien-
kardinal Cordes wundert sich deshalb, warum
manche deutsche Bischöfe Forderungen for-
mulieren, die mit der Hirtenpflicht gegenüber
dem geoffenbarten Glauben kaum vereinbar
sind. Wo wollen diese Hirten hin?, fragt er sich
(s. S. 15 folgende). Professorin Gerl-Falkovitz
verdeutlicht am beeindruckenden Leben
Maria Wards (s. S. 18), dass nur Gehorsam
Früchte trägt. Zu Lebzeiten wurde sie zur
Märtyrerin der Verkennung, auch durch päpst-
liches Urteil. Doch ihr Leben leuchtet bis
heute in ihrem von der Kirche bestätigtenWerk.
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Wahrheit
undGewissen
Der Synodale Weg begibt sich auf den abschüssi-
gen Pfad des Subjektivismus und Relativismus
V O N K A R L - H E I N Z M E N K E

I
n der 1950 verfassten Erzäh-
lung „Die Cocktailparty“ schil-
dert T. S. Eliot eine junge Frau
mit dem Namen Celia Coples-

tone, die, wie er eingangs bemerkt, in
einem reichen Elternhaus ohne Reli-
gion aufgewachsen aus der Bahn gerät.
Nach kurzer, aber heftiger Affäre mit
einem verheirateten Mann wendet sie
sich an einen Psychotherapeuten.
„Was“, so fragt der, „soll denn an Ihrer
Affäre nicht in Ordnung sein?“ Celia
antwortet verlegen: „Lachen Sie mich
bitte nicht aus. Denn nach Lachen ist
mir nicht zumute. Wenn nur mit mir
selbst etwas nicht in Ordnung wäre;
gäbe es sicher die eine oder andere
Kur oder Tablette. Aber – ich kann es
nicht anders sagen – es ist gar nichts
mehr in Ordnung. Es mag Ihnen lä-
cherlich vorkommen; aber der einzige
Ausdruck dafür, den ich finden kann,
ist ein ,Gefühl der Sünde‘.“ Der Thera-
peut fragt amüsiert: „Sie leiden unter
dem Gefühl der Sünde, Miss Coples-
tone?“ Und sie antwortet: „Ja. Und
glauben Sie mir, mein Gefühl hat
nichts mit meiner Erziehung oder
meiner Kindheit oder mit weiblicher
Hysterie zu tun. Denn das, was ich
meine, ist wirklicher als alles, was man
gemeinhin wirklich nennt.“ Darauf der
Therapeut: „Was kann dennwirklicher
sein als das, was Sie oder ich für wirk-
lich halten?“ Und Celia Coplestone
antwortet: „Ich bin nicht mehr das,

was ich sein sollte.“ „Und“, fragt der
Therapeut, „wer sagt denn, was Sie
sein sollen?“ Celia will ausweichen;
aber dann spricht sie es doch aus: das
Wort „Gott“.
Das Gewissen ist wie eine Antenne,

die auf die Wahrheit ausgerichtet ist.
Gemeint ist nicht eine unter vielen
Wahrheiten, sondern die uns vom
Schöpfer vorgegebene. Menschen, die
von der einenWahrheit sprechen, wer-
den nicht selten als intolerant bezeich-
net, weil sie gegenteilige Überzeugun-
gen für falsch halten. Doch: Wer von
etwas überzeugt ist, kann nicht eben-
falls das Gegenteil für wahr halten.
Wenn ein Wissenschaftler überzeugt
davon ist, dass es auch in weiteren Ga-
laxien intelligente Lebewesen gibt,
und wenn ein andererWissenschaftler
von dem Gegenteil überzeugt ist, mag
es zwar sein, dass keiner der beiden die
eigene Überzeugung als wahr auswei-
sen kann. Aber das ändert nichts an
der Tatsache, dass nur einer von bei-
den recht hat. Die Wahrheit ist vom
Streit der Interpretationen unabhän-
gig. Die Wahrheit ist etwas dem Er-
kenntnis- und Handlungssubjekt Vor-
gegebenes. Sie wird vom erkennenden
und handelnden Menschen nicht erst
gesetzt oder konstruiert. Nur deshalb
kann man auch von einem irrenden
Gewissen oder einer falschen Gewis-
sensentscheidung sprechen. Denn
wenn jede Handlung jedes Menschen,
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der seinem Gewissen gehorcht, richtig
wäre, dann gäbe es dieUnterscheidung
zwischen richtiger und falscher Ge-
wissensentscheidung gar nicht; dann
wäre jede Gewissensentscheidung,
weil gewissenhaft zustande gekom-
men, richtig. Dass dem nicht so ist, hat
der hl. John Henry Newman im Rück-
blick auf die Genese seiner Entschei-
dung zur Konversion leidvoll erfahren.
Er war über Jahre überzeugt von der
Richtigkeit seiner Gewissensentschei-
dung, in der anglikanischen Kirche
bleiben zu müssen, bis er nach langem
Ringen wusste, dass er nur durch den
radikalen Schritt der Konversion sei-
nem Gewissen treu bleiben konnte.
Die Wahrheit ist nicht das Ergebnis
von Gewissensentscheidungen, son-
dern sie liegt diesen immer schon vo-
raus.
Jeder kann sein Gewissen auf den

Logos Gottes (die Wahrheit) ausrich-
ten oder auch das Gegenteil praktizie-
ren. Allerdings besteht die Freiheit des
Gewissens nicht in der Möglichkeit,
zwischen diesen beiden Optionen zu
wählen. Die Freiheit des Gewissens ist
keine bloße Wahlfreiheit. Im Gegen-
teil: Das Gewissen ist die Fähigkeit des
Menschen, sich an den Ursprung der
eigenen Freiheit binden zu können. Je
fester ein Mensch sich an den Logos
Gottes bindet, desto freier ist er. Und
umgekehrt: Der junge Mann, dem
Jesus zutraut, seinem Ruf in die be-
sondere Nachfolge zu folgen (Lk

18,18–23), bindet sich nicht an die
Wahrheit, sondern an sein Geld. Und
das macht unfrei; andernfalls hätte
Lukas uns nicht gesagt, dass der reiche
Jüngling traurig wegging. Das Neinsa-
gen zur Wahrheit ist nicht Realisie-
rung von Freiheit, sondern der Anfang
aller Unfreiheit. Die von Eliot geschil-
derte Miss Coplestone hat – obwohl
religiös unmusikalisch – ein wach ge-
bliebenes Gewissen. Sie kann ihr Ge-
wissen nicht zum Schweigen bringen.
Sie weiß, dass die Wahrheit wirklicher
ist als alles, was man gemeinhin wirk-
lich nennt. Und sie erfährt, dass das
Neinsagen zur Wahrheit (die Sünde)
unfrei macht.

Das Gewissen ist nicht
Ursprung derWahrheit
Das Gewissen ist der Ort, in dem je-

der Mensch aufgefordert ist zum Er-
kennen der Wahrheit und zum Befol-
gen des Guten. Aber das Gewissen ist
nicht Ursprung der Wahrheit, die es
erkennt; und nicht Ursprung des Gu-
ten, das es befolgt. Richtig verstandene
Autonomie bedeutet, dass der Mensch
sich selbst dazu bestimmt, sich von der
Wahrheit bestimmen zu lassen. Von
einer Ordnung, die der Mensch selber
schafft, kann er sich auch selbst dis-
pensieren; nicht aber von der Ord-
nung, die Gott gesetzt hat. Menschen-
würde, die an den Konsens von Politik
und Gesellschaft gebunden ist, ist eine

nur bedingte. Unbedingt verwerflich
sind Kindesmissbrauch, Mord, Folter
oder auch Ehebruch nur dann, wenn
die Würde jedes einzelnen Menschen
jeder Interpretation und Bedingung
entzogen wird. Wenn Gott nicht exis-
tiert, gibt es nichts Unbedingtes.
Jeder Mensch ist – unabhängig von

seiner Sozialisation und Religion –
immer schon hingeordnet auf dieselbe
Wahrheit. Es gibt zwar ein spezifisch
christliches Ethos, nicht aber eine spe-
zifisch christliche Ethik. Celia Coples-
tone weiß unabhängig von kirchlichen
Weisungen, dass Ehebruch nicht in
Ordnung ist. Als Katholikin würde sie
darüber hinaus wissen, dass der eheli-
che Bund zwischen einem getauften
Mann und einer getauften Frau die
unbedingte Treue Jesu Christi zu sei-
ner Braut, der Kirche, darstellt. Als
Christin würde sie glauben, dass es
einen bestimmten Menschen gegeben
hat, der die vollkommeneOffenbarkeit
von Gottes Wahrheit (Ordnung) war;
und dass es eine Gemeinschaft gibt,
die täglich mit ihm kommuniziert.
Ohne Bindung an diese Gemein-

schaft kann man nicht Christ sein. Die
vertikale Inkarnation des göttlichen
Logos bedingt die horizontale Inkar-
nation des Christentums. Einheit in
Christus ist nichts bloß Privates, son-
dern Eingestaltung in das Christusbe-
kenntnis und in die Christopraxis der
einen, heiligen, katholischen und
apostolischen Kirche.

Wenn Gott nicht existiert, gibt es nichts Unbedingtes. Doch ist jeder
Mensch immer schon hingeordnet auf dieselbe Wahrheit. Daher gibt es
ein christliches Ethos, nicht aber eine christliche Ethik. Foto: Imago

KURZ GEFASST

Das Gewissen ist auf die vom
Schöpfer vorgegebene Wahrheit
ausgerichtet. Jeder Mensch kann
sein Gewissen auf den Logos
Gottes (die Wahrheit) ausrichten
oder auch das Gegenteil prakti-
zieren. Für den Christen ist die
Bindung an die Wahrheit des
Glaubens, wie die Kirche ihn
lehrt, wesentlich. Ohne Bindung
an diese Gemeinschaft kann man
nicht Christ sein. Denn Einheit
in Christus ist nichts bloß Priva-
tes, sondern Eingestaltung in das
Christusbekenntnis und in die
Christopraxis der einen, heiligen,
katholischen und apostolischen
Kirche.
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Die Kluft zwischen den Kirchen können nicht durch eine gegenseitige „Mahlteilnahme“ beseitigt werden.
Denn nicht die Eucharistiefeier, sondern die Taufe stellt die Zugehörigkeit zum Leib Christi her. Foto: Imago

Wenn das ÖAK-Papier „Gemeinsam
am Tisch des Herrn“ die gemeinsame
Taufe zur hinreichenden Basis für
praktizierte Abendmahlsgemeinschaft
(Interkommunion) erklärt, blendet es
den mit der Taufe verbundenen Auf-
trag aus. Jede Christin, jeder Christ ist
durch die Taufe gerufen, die ihm ge-
schenkte Einheit aller Getauften in
Christus zu verleiblichen. Verleiblich-
te Einheit ist sichtbare Einheit. Die
konfessionellen Spaltungen der Chris-
tenheit sind nicht Ausweise berei-
chernder Pluralität, sondern Konse-
quenzen des Abfalls von der Taufe. Es
ist mit den Getauften wie mit denMit-
gliedern einer Familie: Sie verlieren
ihren Namen „Christen“ nicht, wenn
sie ihr Christentum subjektivieren,
privatisieren und funktionalisieren.
Aber sie verraten damit ihren durch
die Taufe übertragenen Auftrag. Die
Mitglieder einer zerstrittenen Familie
können nicht zusammen essen, bevor
sie sich versöhnt haben. So ähnlich ist
es auch mit der Interkommunion. Sie
kann die Bekenntnisverschiedenheit
nicht beheben. Es ist nicht die Eucha-
ristiefeier; sondern es ist die Taufe, die
die Zugehörigkeit zum Leib Christi
herstellt. Wo der durch die Taufe her-

gestellte Leib durch Spaltungen und
Streitigkeiten zerrissen wurde, hilft
nicht das Gemeinsam-miteinander-
Essen, sondern nur das, was Martin
Luther die „Rückkehr zur Taufe“ ge-
nannt hat. Gemeint ist die Ausrichtung
des Gewissens an der in Christus
Fleisch gewordenen Wahrheit. Wer
diese Wahrheit jenseits des menschli-
chen Verstehens ansiedelt, verteidigt
den von Kant ausgehobenen Graben
zwischen der „Wahrheit an sich“ und
der „Wahrheit für mich“. Unter dieser
Voraussetzung ist das Gewissen iden-
tisch mit der Subjektivität des Sub-
jekts und jedes Dogma, jede Norm
eine vorläufige Vereinbarung.
Es ist bemerkenswert, dass der Vor-

sitzende der Deutschen Bischofskon-
ferenz die römische Kritik an dem
ÖAK-Papier „Gemeinsam am Tisch
des Herrn“ ignoriert und die Praxis
der Interkommunion der Gewissens-
entscheidung des je Einzelnen über-
lassen will. Jeder darf selbst entschei-
den, was die Bekenntnisgemeinschaft
mit dem im „Hochgebet“ genannten
Ortsbischof und Petrusnachfolger vo-
raussetzt. So aber wird das inkarnato-
rische Grundprinzip des Christentums
in sein Gegenteil verkehrt. Man muss

kein Prophet sein, um dieser Art von
Ökumene dasselbe Schicksal wie jeder
Art von Gnosis vorauszusagen.
Niemand bestreitet, dass die Gewis-

sensentscheidung des je Einzelnen zu
respektieren ist. Denn Wahrheit darf
Zustimmung nicht erzwingen. Sie
kann nur in Freiheit erkannt und an-
erkannt werden. Aber die so beschwo-
rene Freiheit des je Einzelnen gegen-
über der Wahrheit ist nicht dasselbe
wie die Relativierung der Wahrheit.
Wenn bestimmte Dogmen und Nor-
men von vielen Christen nicht mehr
eingesehen oder befolgt werden, muss
man sich um die bessere Begründung
derWahrheit und um neueWege ihrer
Vermittlung (der Neuevangelisierung)
bemühen. Die Lösung des Konfliktes
zwischen Bekenntnis und Lebens-
wirklichkeit kann jedenfalls nicht da-
rin bestehen, dass man „verbaliter“ an
der Wahrheit festhält, sie aber in der
Praxis durch Subjektivierung und Re-
lativierung unterläuft. Die Folgen
einer solchen Strategie für die Autori-
tät des kirchlichen Lehramtes sind de-
saströs. Ein Bischof, der immer dann,
wenn Dogma oder Norm der Kirche
nicht mehr „plausiblisiert“ werden
können, auf das Gewissen des je Ein-
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Der Synodale Weg inszeniert Kollektivbekenntnisse. Die Schuldigen sprechen gerne von der „Sünde des Sys-
tems“ oder von der „Sünde des Klerikalismus“, statt endlich „mea culpa“ zu sagen. Bild: Gillis Mostaerts,
Allegorie des Missbrauchs der kirchlichen und staatlichen Autoritäten. 1570–80. Foto: Imago

zelnen verweist, verwechselt das Ge-
wissen mit der Subjektivität des Men-
schen und entledigt sich damit seiner
vornehmsten Aufgabe: die Wahrheit,
die Christus ist, unverkürzt zu verkün-
den.

Das Gewissen auf die
Liebe Christi ausrichten
Was sich diesbezüglich in puncto

„Sexualmoral“ anbahnt, hat Bernhard
Meuser in seiner brillanten Analyse
mit dem Titel „Freie Liebe. Über die
neue Sexualmoral“ auf den Punkt ge-
bracht. Ein Mensch, der sich durch
Taufe und Eucharistie Christus einge-
staltet weiß, verrät die ihm ermöglich-
te Liebe, wenn er sie fragmentiert. Mit
dem Begriff „Fragmentierung“ meint
Meuser die Isolierung oder Separie-
rung einzelner der vier Funktionen der
Sexualität: Lustfunktion, Beziehungs-
funktion, Identitätsfunktion und Fort-
pflanzungsfunktion. Eberhard Scho-
ckenhoff – und mit ihm eine ganze
Reihe deutscher Bischöfe – plädiert
für eine „neue Sexualmoral“, die nach
außen (verbaliter) an dem Ideal der
Integration aller Dimensionen fest-
hält, zugleich aber sexuelle Handlun-

gen bejaht, die einzelne Werte ver-
selbstständigen. Das ist kein Vorschlag
zur Vermittlung vonWahrheit und Le-
benswirklichkeit, sondern die Indivi-
dualisierung der Norm durch das
„Einzelgewissen“. Es gibt zwar kaum
einen Menschen, der das Ideal voll-
kommen realisiert. Aber deshalb darf
die Kirche nicht aufhören, das Einzel-
gewissen auf die Normativität der in
Christus offenbaren Liebe auszurich-
ten.
Der Synodale Weg leidet unter

einem weithin verdrängten Wider-
spruch.Wo es um die persönliche Ver-
antwortung derer geht, die enttarnte
Missbrauchstäter gedeckt und sie von
X nach Y versetzt haben, inszeniert
man Kollektivbekenntnisse. Die
Schuldigen sprechen gerne von der
„Sünde des Systems“ oder von der
„Sünde des Klerikalismus“, statt end-
lich „,mea culpa“ zu sagen.
Wo es hingegen um die Vermittlung

der Wahrheit an eine weithin glau-
benslos gewordene Gesellschaft geht,
erklären sich dieselben Entschei-
dungsträger der Kirche zu Anwälten
des „Einzelgewissens“. „Hirten“, die
ihre persönliche Verantwortung hinter
dem „System“ verstecken, lassen ihre

„Schafe“ selbst entscheiden, was wahr
sein soll. Doch diese Strategie wird
nichts nützen. Solange die Entschei-
dungsträger der Kirche, die in puncto
Missbrauch persönliche Schuld auf
sich geladen haben, das System statt
sich selbst anklagen, steht der Synoda-
leWeg unter demVerdacht, ein Ablen-
kungsmanöver zu sein.

Karl-Heinz Menke ist emeritierter
Ordinarius für Dogmatik und
theologische Propädeutik an der
Universität Bonn.
Er ist Mitglied der Internationa-
len Thelogenkommission.

Foto: KNA
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Das Gewissen muss
gebildet sein
Wie hängen Lehramt
und Gewissen zusam-
men?
Kardinal Kurt Koch,
Präsident des päpstli-
chen Einheitsrats,
nimmt Stellung zur
Frage der Mahlge-
meinschaft von Katho-
liken und Protestanten,
wie sie für den Ökume-
nischen Kirchentag
2021 geplant war
V O N G U I D O H O R S T

Herr Kardinal, Papst Franziskus
hat in seinem Schreiben von 2019 an
die Katholiken in Deutschland da-
rauf hingewiesen, dass der „sensus
fidelium“ nicht im Gegensatz zum
„sensus ecclesiae“ stehen kann. Ist
das heute noch so? Bei der Inter-
kommunion ist der Glaubenssinn
vieler katholischer Kirchgänger
vom Glaubenssinn der Kirche doch
inzwischen meilenweit entfernt:
Man geht zum Abendmahl im evan-
gelischen Gottesdienst und denkt
sich dabei nicht viel...
Die Grundfrage ist, ob man den „sen-
sus fidelium“ soziologisch oder theolo-
gisch interpretiert. Wenn man ihn nur
soziologisch versteht, dann geht es al-
lein darum, zu erforschen, was die
Gläubigen denken und was die Mehr-
heit der Gläubigen vertritt. Theolo-
gisch muss man jedoch präzisieren,
dass es sich um den „sensus fidei fide-

lium“ handelt. Denn es geht nicht ein-
fach um den „sensus“ der Gläubigen,
sondern um ihren „Glaubenssinn“. Die
Grundkategorie heißt „sensus fidei“,
und dieser betrifft die ganze Kirche,
die Theologen genauso wie die Gläu-
bigen. Dieser grundlegende Unter-
schied wird in den heutigen Diskussio-
nen oft nicht gemacht. Doch das dies-
bezügliche Dokument der Internatio-
nalen Theologenkommission trägt be-
wusst den Titel „Sensus fidei“. In die-
sem Sinn kann es zwischen dem „sen-
sus fidelium“ und dem „sensus eccle-
siae“ keinen Gegensatz geben.

In der Erklärung „Gemeinsam zum
Tisch desHerrn“ des Ökumenischen
Arbeitskreises katholischer und
evangelischer Theologen wird fest-
gestellt, dass in vielen Gemeinden
nur noch wenig Verständnis für
„ausdifferenzierte theologische Be-

Bezugsgrößen des katholisch gebildeten Gewissens sind die Heilige
Schrift, die lebendige Tradition und das Lehramt der Kirche. Lehramt
und Gewissen dürfen nicht gegeneinander gestellt werden. Foto: DT

KURZ GEFASST

Das Lehramt artikuliert den ge-
meinsamen Glauben der Kirche.
Deshalb kann man das Lehramt
nicht einfach als eine Stimme
unter anderen wahrnehmen wol-
len. Doch die Erklärung „Ge-
meinsam am Tisch des Herrn“
weicht im Verständnis der Eu-
charistie und der Kirche von
grundsätzlichen Positionen der
katholischen Kirche ab. Das
Papier der Erklärung billigt dem
individuellen Gewissen ein Urteil
zu, zu Eucharistie oder Abend-
mahl hinzuzutreten. Damit treten
das Gewissen und der Glaube der
Kirche in Konkurrenz. Doch bil-
det sich das katholische Gewis-
sen anhand der Heiligen Schrift,
der Tradition und dem Lehramt
der Kirche.
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gründungen“ bestehe. Das sei sozu-
sagen ein neuer „sensus fidelium“ –
also man urteilt eher nach eigenem
Gutdünken. Können Sie eine einfa-
che, nicht allzu hoch-theologische
Begründung dafür geben, wie die
Eucharistie mit der Kircheneinheit
zusammenhängt?
Zunächst ist zurückzufragen, ob alle
Differenzen im Verständnis der katho-
lischen Eucharistie und des protestan-
tischen Abendmahls bloß „ausdiffe-
renzierte theologische Begründungen“
sind. Ob Jesus Christus in der Eucha-
ristie personal in einem allgemeinen
Sinn anwesend ist oder ob er konkret
somatisch in den eucharistischen Ga-
ben von Brot und Wein gegenwärtig
ist, ist nicht einfach eine differenzierte
theologische Meinung, sondern viel-
mehr eine grundlegende Frage des
Glaubens. Das Problem des genannten
Dokuments des Ökumenischen
Arbeitskreises besteht auch und vor
allem darin, dass sich in ihm kein ein-
deutiges Bekenntnis zur somatischen
Realpräsenz Christi in der Eucharistie
finden lässt. Dieses Defizit stelle nicht
nur ich als Katholik fest, sondern wird
auch von Lutheranern moniert. Dies-
bezüglich handelt es sich nicht einfach
um theologische Differenzierungen,
die die Gläubigen angeblich nicht
mehr verstehen würden. Es muss die

Gläubigen vielmehr interessieren, was
wir in der Eucharistie feiern.
Zur zweiten Frage nach dem Ver-

hältnis von Eucharistie und Kirche
will ich – wie gewünscht – keine hohe
theologische Begründung geben. Es
genügt vielmehr ein genauer Blick auf
die Feier der Eucharistie selbst. In der
katholischen Kirche wird sie immer in
Einheit mit der ganzen universalen
Kirche gefeiert. In der „communio
ecclesiae“ wird sie in besonderer Wei-
se zum Ausdruck gebracht in der be-
zeugten Einheit mit dem jeweiligen
Ortsbischof und mit dem Bischof von
Rom als dem Papst der universalen
Kirche. Dabei geht es nicht einfach da-
rum, dass wir für den Bischof und den
Papst beten, wie mir Protestanten sa-
gen, dass sie dies auch können. Es geht
vielmehr um das Bekenntnis, dass die
Eucharistie in Einheit mit Bischof und
Papst gefeiert wird. Damit wird sicht-
bar, dass Kirchengemeinschaft, Be-
kenntnisgemeinschaft und Eucharis-
tiegemeinschaft zusammengehören
und Kirche und Eucharistie nicht von-
einander getrennt werden können.

Sie haben es gemerkt: Es geht auch
um die Antwort der Glaubenskon-
gregation auf das Ökumene-Papier
„Gemeinsam zum Tisch des Herrn“.
Bischof Georg Bätzing, der der Vor-

sitzende der Deutschen Bischofs-
konferenz, aber auch für die katholi-
sche Seite Vorstand im genannten
Ökumenischen Arbeitskreis ist,
wollte es beim Ökumenischen Kir-
chentag im kommenden Jahr dem
Gewissen der Teilnehmer überlas-
sen, konfessionsübergreifend die
Eucharistie oder das Abendmahl zu
empfangen. Wird da nicht das Ge-
wissen gegen das Lehramt ausge-
spielt?
Gewissen und Lehramt liegen nicht
auf derselben Ebene. Das Gewissen ist
jene innere Stimme im Menschen, die
ein konkretes Urteil fällt. Damit es
dies in rechter Weise tun kann, muss
es aber gebildet sein und sich am
Glauben der Kirche orientieren. Die
wichtigsten Orientierungsgrößen für
das katholisch gebildete Gewissen
sind die Heilige Schrift, die lebendige
Tradition und das Lehramt der Kirche.
Von daher kann und darf man Lehr-
amt und Gewissen nicht gegeneinan-
der ausspielen. Das Verhältnis zwi-
schen beiden Wirklichkeiten muss
man vielmehr darin sehen, dass das
kirchliche Lehramt auf der einen Seite
auf den „sensus fidei fidelium“ hören
muss, dass es aber auf der anderen Sei-
te auch die Aufgabe wahrnehmen
muss, den „sensus fidei fidelium“ zu
nähren und zu orientieren.

Der Ökumenische Arbeitskreis fordert die wechselseitige Teilnahme an Eucharistie und Abendmahlfeier – Kirche und Eu-
charistie können aber nicht voneinander getrennt werden. Foto: imago
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Nach dem Brief aus Rom meint Bi-
schof Bätzing dann, man müsse die
Argumente der Glaubenskongrega-
tion nun im Ökumenischen Arbeits-
kreis „wägen“. Aber ist die Antwort
der Glaubenskongregation für die
katholische Seite nicht bindend, da
es umMaterien geht, die „de fide te-
nenda“ sind?
Ich stelle fest, dass in den heutigen
Diskussionen oft nur noch von theolo-
gischen Meinungen die Rede ist. Da-
bei käme es doch auf den gemeinsa-
men Glauben an. Glaube und Theolo-
gie sind gewiss zu unterscheiden, aber
nicht voneinander zu trennen. Denn
Theologie ist die Reflexion über den
Glauben und setzt ihn voraus. Ohne
Glaube gibt es keine christliche Theo-
logie. Die Verantwortung des Lehram-
tes besteht darin, den Glauben der
Kirche zu fördern und zu vertiefen
und vor allem den Glauben der einfa-
chen Gläubigen zu schützen und zu
verteidigen, wie dies Joseph Ratzin-
ger/ Benedikt XVI. immer wieder in
Erinnerung gerufen hat. Das Lehramt
hat nicht einfach eine theologische
Position zu vertreten, sondern den
Glauben der Kirche zu schützen. Es ist
gewiss gut und notwendig, dass der
Ökumenische Arbeitskreis die Ein-
wände und Argumente der Glaubens-
kongregation überdenkt. In allererster
Linie erwarten wir aber eine Antwort
der Deutschen Bischöfe auf die Inter-
vention der Glaubenskongregation,
die ja an den Vorsitzenden der Deut-
schen Bischofskonferenz gerichtet ist.

Stellen Aussagen wie die von Bi-
schof Bätzing nicht eine Dekonst-
ruktion des Lehramts dar, indem
man sagt, Rom hat gesprochen und
jetzt denken wir weiter und werden
schon zu einem Ergebnis kommen?
Das Lehramt ist nicht bloß eine theo-
logische Stimme wie viele andere
auch. Natürlich muss das Lehramt
auch theologisch argumentieren. Aber
das Lehramt muss in erster Linie im
Namen des gemeinsamen Glaubens
reden. Deshalb kannman das Lehramt
nicht einfach als eine Stimme unter
anderen wahrnehmen wollen.

Das Dokument der Glaubenskon-
gregation spricht davon, dass nach
katholischer Lehre der Fiduzial-
glaube zum Empfang der Eucharis-
tie nicht ausreicht. Und das Weihe-

priestertum werde in „Gemeinsam
zumTisch des Herrn“ als etwas rein
Äußerliches betrachtet. Deckt der
Streit damit nicht auch auf, dass vie-
le Dialogbemühungen von theologi-
schen und begrifflichen Unschärfen
begleitet sind?
Meine grundsätzliche Kritik an dem
Dokument des Ökumenischen
Arbeitskreises besteht darin, dass mir
in ihm viele theologische Unbe-
stimmtheiten und Unschärfen begeg-
nen mit der Konsequenz, dass bei ver-
schiedenen Fragen Konsense formu-
liert werden, die jedoch nicht verifi-
ziert werden. Viele verwendete For-
meln machen auf mich den Eindruck,
dass sich der Ökumenische Arbeits-
kreis den Konsens der Leuenberger
Konkordie, die im Jahre 1973 zwi-
schen lutherischen, reformierten und
uniertenKirchen in Europa vereinbart
worden ist, weitgehend zu eigen ge-
macht hat und sie als nunmehr ge-
meinsam aussagbares evangelisch-ka-
tholisches Votum versteht. Die Leuen-
berger Konkordie ist gewiss ein be-
deutendes Modell einer innerprotes-
tantischen Ökumene. Sie kann aber
nicht einfach auf den ökumenischen
Dialog zwischen der katholischen Kir-
che und den protestantischen Ge-
meinschaften angewendet werden.
Denn in dieser Weise kommen die
spezifisch katholischen Glaubensein-
sichten zu kurz.

Auch bei der Zulassung derWieder-
verheirateten zu den Sakramenten
und beim Kommunionstreit der
deutschen Bischöfe ging es sehr
stark um die Gewissensentschei-
dung des Einzelnen.Was bedeutet es
für die katholische Kirche, wenn ihr
Episkopat in einer so entscheiden-
den Frage wie der Feier der Eucha-
ristie nicht mehr mit einer Stimme
spricht?
Es ist wichtig, ganz grundsätzlich zu
fragen, was das Vorgehen bedeutet,
wenn katholische Bischöfe erklären, es
handle sich bei einer bestimmten
Glaubensfrage um eine Gewissensfra-
ge. Es bedeutet vor allem ein Doppel-
tes: Auf der einen Seite erklären die
Bischöfe damit, dass jenes Verhalten,
hinsichtlich dessen das Gewissen ein
Urteil sprechen soll, prinzipiell mög-
lich ist. Der Appell von Bischöfen an
das Gewissen der einzelnen Gläubigen

enthält im vorliegenden Fall die Bot-
schaft, dass eine wechselseitige Teil-
nahme an der katholischen Eucharis-
tiefeier und am protestantischen
Abendmahl mit gutem Gewissen und
damit grundsätzlich möglich ist. Auf
der anderen Seite bringen die Bischöfe
aber auch zum Ausdruck, dass der
Sachverhalt doch nicht so klar ist, wie
zunächst vorgegeben wird, sondern
dass nach wie vor Probleme undDiffe-
renzen bestehen, die die Gläubigen in
Gewissenskonflikte bringen könnten.
Verhielte es sich anders, wäre ein Ap-
pell an das Gewissen der Gläubigen
nicht angezeigt. Will man nun beiden
Aspekten gerecht werden, müssten
sich Bischöfe verpflichtet fühlen, die
Gläubigen darüber zu informieren,
was uns im Blick auf den eucharisti-
schen Glauben bereits gemeinsam ist
und wo nach wie vor Differenzen im
Glaubensverständnis bestehen. Dies-
bezüglich erachte ich das Dokument
des Ökumenischen Arbeitskreises als
nicht genügend. Es favorisiert sehr
stark die erste Botschaft, während die
zweite Botschaft kaum thematisiert
wird.

Wer sein Gewissen nicht
bildet, wird schuldig
Vielleicht ist an dieser Stelle auch

der Hinweis angebracht, dass es sich
beim menschlichen Gewissen um ein
sehr komplexes Phänomen handelt.
Denn man muss zumindest zwei
Schichten unterscheiden, nämlich
„conscientia“ und „anamnesis“. „Con-
scientia“ bezeichnet das konkrete Ge-
wissensurteil. Die „anamnesis“ be-
rührt demgegenüber die ontologische
Ebene des Gewissens, nämlich das Ur-
wissen, das zwischen richtig und
falsch, zwischen gut und bös scheidet.
Den Unterschied kann man sich am
besten im Blick auf das sogenannte ir-
rende Gewissen klar machen, auf das
man sich heute gerne zu berufen
pflegt. Von einem solchen kann man
nur hinsichtlich der „conscientia“
sprechen, und diesbezüglich lehrt auch
die katholische Kirche, dass auch ein
irrendes Gewissen denMenschen ver-
pflichtet. Ein irrendes Gewissen kann
sich aber nicht auf die „anamnesis“ be-
ziehen. Denn wenn ein Mensch sein
Gewissen nicht bildet, sondern dasUr-
wissen um gut und bös verludern lässt,
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kann er sich nicht auf das irrende Ge-
wissen berufen, sondern lädt er schwe-
re Schuld auf sich. Damit ist nochmals
deutlich, dass das Gewissen keine frei
schwebende Größe ist, sondern der
Pflege und der Bildung, auch und ge-
rade bei Glaubensfragen bedarf. Nur
auf diesemWeg kann zwischen gewis-
sen Gründen und Gewissensgründen
sensibel unterschieden werden.

Nun lehrt die Kirche heute aber we-
nig. Der Katechismus steht in den
Regalen, wird aber kaum noch ge-
lesen. In den Predigten geht es um
soziale Tugenden. Aus Rom kom-
men Enzykliken über die Bewah-
rung der Schöpfung und diemensch-
liche Brüderlichkeit, Orthopraxie
also statt Orthodoxie. Aus der Mitte
der Kirche kommt sehr wenig ge-
sunde Lehre bei den Menschen an.
Hat das Lehramt der Kirche, wie es
von Rom ausgeübt werden muss,
eine Schwächephase?
Man darf das kirchliche Lehramt nicht
allein auf „Rom“ fixieren. Auch die Bi-
schöfe üben das Lehramt in den ihnen
anvertrauten Ortskirchen aus. „Rom“
sollte deshalb nur dann intervenieren,
wenn grundlegende Fragen auf dem
Spiel stehen, wie es jetzt der Fall ge-
wesen ist. Die Glaubenskongregation
hat sich zu ihrer Stellungnahme ver-
pflichtet gefühlt, daDeutscheBischöfe
sich das Votum des Ökumenischen
Arbeitskreises angeeignet und es als
Handlungsanweisung für den Ökume-
nischen Kirchentag im kommenden
Jahr verstanden haben. So jedenfalls
haben sich der Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz und andere
deutsche Bischöfe geäußert. Deshalb
hat sich die Glaubenskongregation zu
einer Intervention verpflichtet ge-
wusst. Im Normalfall jedoch sollten
sich das Lehramt der Bischöfe und das

Lehramt Roms ergänzen und gegen-
seitig befruchten. Und jeder Gläubige
hat unmittelbar Zugang zum kirchli-
chen Lehramt, wenn er den Katechis-
mus der KatholischenKirche nicht auf
demBücherregal lässt, sondern ihn bei
wichtigen Glaubensfragen konsultiert.

Als Papst Franziskus im November
2015 die lutherische Gemeinde
Roms besuchte, ging es bei den Fra-
gen und Antworten auch um die eu-
charistische Mahlgemeinschaft.
Wie beurteilen Sie den entsprechen-
den bekannten Satz von Franziskus
zu einer Lutheranerin: „Sprechen
Sie mit dem Herrn, und schreiten
Sie voran!“
Bei dieser Aussage handelt es sich um
den letzten Satz in einer langen Aus-
führung, aus der man den Satz nicht
isolieren darf. Papst Franziskus hat
zunächst gesagt, dass er große Angst
habe, auf diese Frage einzugehen, weil
es sich um eine theologisch schwierige
Frage handle. Anschließend hat er be-
tont, dass er es nie wagen würde, dafür
seine Erlaubnis zu geben, weil er dazu
keine Kompetenz habe. Erst dann hat
er am Schluss gesagt: Redet mit dem
Herrn und geht voran! Dabei ist es
aufschlussreich, dass der Papst nicht
an das Gewissen der evangelischen
Frau appelliert, sondern zum Aus-
druck gebracht hat, dass es bei der
Teilnahme an der Eucharistie um eine
Frage des Glaubens geht, nämlich um
das Bekenntnis zur Gegenwart des
Herrn.
Wenn ich mich zudem richtig erin-

nere, hat es sich damals um eine evan-
gelische Frau gehandelt, die den Papst
danach gefragt hat, ob sie mit ihrem
katholischen Mann an der katholi-
schen Eucharistiefeier teilnehmen
könne. Um diese Frage ist es ja auch in
der sogenannten „Orientierungshilfe“

gegangen, die die Deutschen Bischöfe
im Jahre 2018 besprochen haben. Da-
mals haben sie jedoch die Teilnahme
eines Katholiken am evangelischen
Abendmahl wegen der nicht gelösten
Amtsfrage grundsätzlich ausgeschlos-
sen. Nach kaum zwei Jahren haben
einzelne Bischöfe jedoch diese Sicht
aufgegeben, und sie reden von einer
wechselseitigen Teilnahme an der ka-
tholischen Eucharistiefeier und am
evangelischen Abendmahl. Wie es zu
dieser schnellen und substanziellen
Wende in der Deutschen Bischofskon-
ferenz gekommen ist, entzieht sich
meiner Kenntnis.

Hat der Papst das ausgelöst, dass in-
nerhalb eines Jahres diese Ände-
rung kam?
Ich kann nicht annehmen, dass der
Heilige Vater seine Überzeugung ge-
ändert hat. Denn der Präfekt derGlau-
benskongregation hat seine Interven-
tion zu Händen des Vorsitzenden der
Deutschen Bischofskonferenz gewiss
nicht unternommen, ohne vorher
Papst Franziskus über die Problema-
tik orientiert und seine Beurteilung
zur Kenntnis genommen zu haben.

Den Sinneswandel vieler deutscher Bischöfe in Bezug auf die wechselseitige Teilnahme an der Eucharistie-
und Abendmahlfeier kann Kardinal Koch nicht nachvollziehen. Foto: dpa

Kurt Kardinal Koch ist Präsident
des Päpstlichen Rates für die Ein-
heit der Christen. Foto: privat
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Inzwischen wird das Priestertum immer öfter als „Recht“ statt als „Berufung“ angesehen. Dadurch rückt der
Mensch aber sich selbst ins Zentrum – und das Christentum wird zu seinem Gegenteil. Foto: Einig

Gibt es ein Recht
auf die Priesterweihe?
Von der Selbstermächtigung des Subjekts V O N R A L P H W E I M A N N

V
or knapp 100 Jahren sprach
Romano Guardini von
einem Erwachen der Kir-
che in den Seelen („Vom

Sinn der Kirche“). Damit beschrieb er
eine Haltung, wonach sich der einzel-
ne Christ als Teil einer größeren Glau-
bensgemeinschaft verstand, durch
welche die Begegnung mit dem leben-
digen Gott möglich wird. Dies führte
keineswegs zur Aufgabe der individu-
ellen Freiheit, wohl aber wurde die
Kirche als Garant für die Wahrheit
verstanden, die zur wahren Freiheit
führt. Ein derartiges Verständnis von
Kirche fand Eingang in das Zweite Va-
tikanische Konzil. Bereits die erste
Nummer der dogmatischen Konstitu-
tion über die Kirche „Lumen gentium“
unterstreicht, das Christus das Licht
der Völker ist und die Aufgabe der Kir-
che darin besteht, mit Seinem Licht,
das „auf demAntlitz der Kirche wider-

scheint“, alleMenschen zu erleuchten.
Damit wurde ein Weg vorgegeben, der
auf der Grundlage eines sakramenta-
len Verständnisses der Kirche beruht.
In den Jahren nach dem Konzil und

unter dem Einfluss einer „vom Men-
schen her gedachten Theologie“, wur-
de vor allem in Ländern deutscher
Sprache eine mehr und mehr anthro-
pologische Sicht des Glaubens for-
ciert. Nicht mehr die Offenbarung, wie
sie von der Kirche autoritativ darge-
legt wird, stand im Mittelpunkt, son-
dern zunehmend trat der Mensch mit
seinen Wünschen, Vorstellungen und
Lebenswirklichkeiten ins Zentrum der
Aufmerksamkeit. In demMaß, in dem
diese Anthropozentrik zunahm, traten
der Glaube und die Sakramentalität
der Kirche zurück. Damit wurde die in
der Tradition bezeugte und vom Zwei-
ten Vatikanischen Konzil geforderte
Ordnung umgekehrt: Es kam zur

Selbstermächtigung des Subjekts. Der
einzelne Gläubige ist nun die maßgeb-
liche Instanz, die entscheidet, was ge-
glaubt werden soll und was nicht. Sehr
vereinfacht lässt sich dies beispiels-
weise in die Formel gießen: „Himmel
Ja, Hölle Nein.“ In der Folge verloren
Offenbarung, Schrift und Tradition
ihre normative Kraft, sie wurden er-
setzt durch Wünsche und Vorstellun-
gen, die nicht selten zur neuen Norm
wurden.
Diese Entwicklung führt zu einer

neuen Form von „Gnosis“. Man geht
nicht mehr von der geoffenbarten
Wahrheit als Richtschnur des christli-
chenGlauben aus, sondern ersetzt die-
se durch eine Erkenntnis, die nicht sel-
ten auf rein menschlichen Gegeben-
heiten basiert. Schon die Kirchenväter
sindmit Entschiedenheit dieser Erset-
zung der Wirklichkeit durch eigene
Konstrukte entgegengetreten, zumal
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das Johannesevangelium ins Gedächt-
nis ruft: Das „wahre Licht, das jeden
Menschen erleuchtet, kam in dieWelt.
Er war in der Welt und die Welt ist
durch ihn geworden, aber die Welt er-
kannte ihn nicht“ (Joh 1,9–10). Das
wahre Licht ist nicht das einzelne Sub-
jekt und seine innere „Erkenntnis“,
sondern die göttliche Wahrheit, die
sich in Jesus Christus geoffenbart hat.
Durch den Individualismus, Relati-

vismus und Anthropozentrismus er-
lebt die Gnosis eine Renaissance. Ein-
zelne oder Interessensgruppen wollen
bestimmen, was wahr ist oder zukünf-
tig gelten soll. WennWahrheit nicht in
der Offenbarung gründet, sondern das
Ergebnis eines Abstimmungs- oder
Findungsprozesses ist, wird jedesDog-
ma, jedes Sakrament und jedes Amt zu
einer Funktion der Selbstermächti-
gung des Subjekts. Viele Mitglieder
des Zentralkomitees der Deutschen
Katholiken und des sogenannten Sy-
nodalen Weges lassen sich von diesen
– demOffenbarungsglauben diametral
entgegengesetzten – Prinzipien leiten.
Damit wird die Ordnung umgekehrt
und schließlich bestimmt eine sich
selbst autorisierende „Elite“, was wahr
ist, wobei selbst die als unfehlbar er-
klärten Aussagen des Lehramtes zur
Debatte stehen.
Dieser Logik liegt, wie das Schrei-

ben der Glaubenskongregation „Pla-
cuit Deo“ von 2018 feststellt, ein fun-
damentaler Irrtum zugrunde. Denn
ein derartiger Neu-Gnostizismus ent-
stellt das Bekenntnis des biblischen

Glaubens an Christus (vgl. Nr. 4) und
führt letztlich in die Häresie der
Selbsterlösungslehre. Wird das Heil
„von den Kräften des Einzelnen oder
von rein menschlichen Strukturen er-
wartet“ (Nr. 3), dann wird das Wesen
des Christentums in sein Gegenteil
verkehrt.

Gnosis erlebt eine
Renaissance
Diese mit der Geschlechtergerech-

tigkeit begründete Forderung nach
einem „Recht auf die Priesterweihe“
ist eine neue Version des „Klerikalis-
mus“, denn dieser ist die Ersetzung
des Handelns Christi durch das eige-
ne. Statt das Priestertum als Berufung
zu verstehen, wird vom Recht auf die
Weihe gesprochen, das Entscheidende
wird nicht von Christus erwartet, viel-
mehr setzt man auf die eigene Vorzüg-
lichkeit und aufmenschliche Fähigkei-
ten. Doch der christliche Glaube be-
ruht nicht auf gnostischen Prinzipien,
sondern auf Offenbarung und Gnade.
Ihm entspricht nicht die Haltung des
Selbermachens, sondern des Empfan-
gens. Eine derartige Haltung scheint
vielen in der Kirche fremd geworden
zu sein.
Wenn deutsche Bischöfe beispiels-

weise erklären, Jesus sei nicht Mann,
sondern Mensch geworden, vergessen
sie, dass die Inkarnation des göttlichen
Logos sich einschreibt in die Schöp-
fung, die ganz wesentlich bestimmt ist
von der Geschlechterdifferenz. So we-

nig es gleichgültig ist, dass Jesus Jude
war, so wenig gleichgültig ist die
Männlichkeit seiner menschlichen
Natur. Die Anerkennung dieser
Grundstruktur des Christlichen führt
zu der notwendigen Schlussfolgerung,
dass nur diejenigen Jesus Christus im
Vollsinn des Wortes re-präsentieren
können, die Männer sind.
Die Rede vomRecht aufWeihe wäre

allerdings nicht nur von Seiten der
Frauen, sondern auch von Seiten der
Männer verfehlt. Die Erwählung zum
Priestertum ist, wie gesagt, eine Gna-
de, ein freies Geschenk Gottes, das zu
empfangen nur demjenigen zusteht,
der dazu von Gott auserwählt und be-
rufen wird. Denn die Kirche empfängt
sich immer neu von Christus her; und
sie ist in dem Maße Kirche Christi, in
dem sie in Christus bleibt. Denn er al-
lein ist der Weg, die Wahrheit und das
Leben (vgl. Joh 14,6).

Ralph Weimann ist Dozent für
Theologie und Bioethik.

Foto: privat

In der Weiheliturgie verspricht der Kandidat dem Bischof Ehrfurcht und
Gehorsam. Sinnbildlich legt er seine Hände in die Hände des Bischofs.

Foto: KNA

KURZ GEFASST

Die „anthropologischen Wende“
stellte den Menschen in den Mit-
telpunkt der Theologie. Damit
traten der Glaube und die Sakra-
mentalität der Kirche in den Hin-
tergrund – und die „Lebenswirk-
lichkeit“ trat ihren Siegeszug auch
in der Kirche an. Offenbarung,
Schrift und Tradition verloren
ihre normative Kraft, was zu
einer neuen Form von „Gnosis“
führte. Eigenes Erkennen tritt an
die Stelle der Autorität. Auch die
Forderung nach der Frauenordi-
nation will das Handeln Christi
durch das eigene ersetzen.
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Der verlockendeWeg
zur Autodispens
Die Selbstbefreiung von kirchlichen Geboten
gefährdet den Schatz des Glaubens V O N C H R I S T O P H O H LY

A
utodispens? Was auf das
erste Hinhören nach einem
technischen Fehler bei „des
Deutschen liebstem Kind“

klingen mag, rührt in Wirklichkeit an
viel Tieferes im Menschen. Autodis-
pens – übersetzt als „Selbstbefreiung“
– steht für die heute unter katholi-
schen Christen in der westlichen Welt
zunehmende Haltung, sich selbst von
der Verpflichtungskraft kirchlicher
Gebote und Gesetze zu lösen. Es sei
Ausdruck der Freiheit im Glauben,
nicht unter normativen Vorgaben zu
stehen, sondern selbstgewählte Wege
in Verantwortung persönlicher Über-
zeugung zu gehen. Zweifelsohne wird
die Entscheidung eines (allerdings vo-
rausgesetzt geschulten) Gewissens in
der kirchlichen Lehre hochgehalten
und gewürdigt. Doch steht hinter einer
solchen Selbstentbindung nicht selten

ein ganz schlichter Mangel im Glau-
ben, eine Haltung der Trägheit und
Formlosigkeit, die beinahe wie von
selbst in die Nichtpraxis christlicher
und kirchlicher Existenz hineinführt.
Was nicht prägt, wovon das Herz nicht
voll ist, wird schnell beiseite gelegt.
Aber selbst unter praktizierenden

Katholiken ist diese Haltung vermehrt
anzutreffen. Eingezwängt in alltägli-
che Erfordernisse oder entlastet im
Urlaub, lässt man den Herrn und die
Mitfeier der Sonntagsmesse ohne
schlechtes Gewissen gerne einmal
links liegen. Die Aufforderung, we-
nigstens einmal im Jahr das Sakra-
ment der Versöhnung zu empfangen,
ist in Vergessenheit geraten. Und die
Bitte, den Freitag als Todestag Jesu
sowie andere Fast- und Abstinenztage
in der Haltung dankbaren Verzichts –
beispielsweise als „Freitagsopfer“ – zu

begehen, scheint kaum noch zu berüh-
ren. Zumindest kannman sich an Frei-
tagen über die üppig mit Fleisch ge-
füllten Buffets in manchen kirchlichen
Bildungshäusern nur wundern. Ist all
das Ausdruck eines von Geboten be-
freiten Glaubens, der wirklich frei
macht? Aber wovon und wozu eigent-
lich?

Dispens befreit von
kirchlicherVerpflichtung
Dabei spielt der Begriff „Dispens“

im Leben der Kirche, vornehmlich in
ihrem eigenen Recht, durchaus eine
zentrale Rolle. DieDispens bezeichnet
die Befreiung von der Verpflichtungs-
kraft eines kirchlichen Gesetzes, das
nicht auf göttlicher Anordnung beruht,
für einen konkreten Einzelfall. So
kann beispielsweise bei Vorliegen

Zu Don Camillos Zeiten hätte man beim Wort „Autodispens“ tatsächlich noch an das „des Deutschen liebstes
Kind“, also das eigene Auto, gedacht. Foto: Imago Images
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eines vernünftigen und gerechten
Grundes eine katholische Braut von
der katholischen Eheschließungsform
befreit werden, wenn der nichtkatholi-
sche Bräutigam zu einer kirchlichen
Eheschließung nicht zu bewegen ist.
In diesem Fall spricht der Bischof be-
ziehungsweise der dazu von ihm Be-
vollmächtigte eineDispens aus und er-
möglicht so eine gültige Eheschlie-
ßung, auch wenn diese nicht in der ka-
tholischen Kirche stattfindet. Das
Rechtsinstrument der Dispens, die
unter Beachtung der Rechtsvorschrif-
ten erteilt wird, gilt somit als bemer-
kenswerter Ausdruck der Geschmei-
digkeit in der Anwendung kirchlicher
Gesetze unter Beachtung der Lebens-
situation des Einzelnen. Doch geht
dies niemals ohne einen legitimieren-
den Grund!
Das gilt auch für die Gebote, deren

Erfüllung dem Christen aufgetragen
ist. Dazu zählen die Zehn Gebote
ebenso wie die fünf kirchlichen Gebo-
te für die Lebenspraxis der Gläubi-
gen. So ist ein Christ von der Ver-
pflichtung der Mitfeier der Sonntags-
messe (erstes kirchliches Gebot) be-
freit, wenn er erkrankt ist und die Hei-
ligung des Sonntags (drittes göttli-
ches Gebot) deshalb auf andere Weise

vollziehen muss. Ebenso kann ein
Christ, der auch sonst kein Fleisch isst,
das Freitagsopfer anderweitig umset-
zen, beispielsweise im Verzicht auf
denKonsum vonAlkohol oder Fernse-
hen. Es gibt folglich immer einsichtige
Gründe, die zu einer Umwidmung
oder im äußersten Fall zur Nichterfül-
lung der Verpflichtung führen können.
Eine selbstlegitimierende, an Lust

und Laune orientierte Entpflichtung
von kirchlichen Geboten hingegen ge-
fährdet den Schatz des Glaubens.
Denn diese Autodispens steht in der
Gefahr, sich zu einem beständigen
Mangel im Glauben und in der Liebe
gegenüber Gott zu entwickeln. Solche
Selbstbefreiung will sich nichts mehr
sagen, aber eben auch nichts mehr
schenken lassen. Sie wird zum Aus-
druck eines selbstherrlichen Egois-
mus. Sie wird zur Sünde. Doch der
Glaube des Christen basiert niemals
allein auf persönlicher Einsicht. Er
wird von Beginn an im Geschehen der
Taufe in den großen Zusammenhang
des Glaubens der Kirche gestellt, der
so etwas wie die Lebensquelle für den
eigenen Glauben ist. Er bedarf seiner
Feier und seines Vollzugs. Er ist ange-
wiesen auf die geistliche Nahrung, die
ihm geschenkt wird im Hören und Er-

wägen des göttlichen Wortes, durch
die Feier und den Empfang der Sakra-
mente, im Leben in und mit der Kir-
che.
Um das zu erkennen und zu leben,

ist eine gereinigte Sichtweise auf die
Gebote unverzichtbar. Gebote sind
nicht antiquierte Fesseln christlichen
Lebens, allerdings stellen sie auch
nicht das alleinige Wesensmerkmal
des Christseins dar. Denn Christsein
ist als lebendige Freundschaft zu Jesus
Christus selbstverständlich mehr als
ein korrektes Leben, das sich allein an
Geboten orientiert. Doch zum Christ-
sein gehört auch der Mut, die Gebote
Gottes und der Kirche als „Wegzei-
chen in die Liebe und Wahrheit“
(Joseph Ratzinger) anzunehmen und
sich von ihnen formen zu lassen, unab-
hängig von situativem Wollen oder
Nichtwollen, vielmehr als Ausdruck
lebendigen Glaubens und bleibender
Treue gegenüber Gott, der dem Men-
schen treu bleibt, weil er sich selbst
nicht verleugnen kann (vgl. 2 Tim
2,13). Deshalb nimmt Gott von alle-
dem nichts hinweg (vgl. Mt 5,17–37),
weil er darin den Menschen zum
„Mehr“ des Glaubens und der Liebe
führen will. Das ist ein „Mehr“, das
nicht fragt, was erfüllt wurde, das nicht

Die „Autodispens“ ist ein Ausdruck eines selbstherrlichen Egoismus. Doch der Glaube des Christen steht im
großen Zusammenhang des Glaubens der Kirche und wird auch durch den Empfang der Sakramente ge-
nährt. Foto: Imago Images
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mit Gott feilscht und rechnet, wie weit
man noch gehen kann. Es ist ein
„Mehr“ an Glaube und Liebe, das
großmütig ist, Gott zu geben, was ihm
gehört: Anbetung und Verherrlichung.
Anders als die Autodispens führt

dieses „Mehr“ nicht in eine fesselnde
Abhängigkeit von veröffentlichten
Meinungen und persönlichen Launen,
sondern tatsächlich in eine größere
Freiheit: die Freiheit des Glaubens,
vonGott geliebt zu sein und den lieben
zu dürfen, der uns zuerst geliebt hat!
Johannes vom Kreuz erinnert uns da-
ran, dass wir einmal genau darin vor
Gott gewogen werden. In nichts ande-
rem.

Christoph Ohly ist Professor für
Kirchenrecht und Rektor der Köl-
ner Hochschule für Katholische
Theologie (KHKT) – St. Augustin.

Foto: Erzbistum Köln

DIE FÜNF
KIRCHENGEBOTE

1. Du sollst am Sonntag und an
den anderen gebotenen Feier-
tagen die Heilige Messe mit-
feiern und keine Arbeiten und
Tätigkeiten verrichten, welche
die Heiligung dieser Tage ge-
fährden!

2. Du sollst Deine Sünden jähr-
lich wenigstens einmal beich-
ten!

3. Du sollst wenigstens zur ös-
terlichen Zeit sowie in Todes-
gefahr die heilige Kommunion
empfangen!

4. Du sollst die von der Kirche
gebotenen Fast- und Absti-
nenztage halten!

5. Du sollst der Kirche in ihren
Erfordernissen beistehen!

DIE ZEHN
GEBOTE

1. Du sollst keine anderen Götter
neben mir haben.

2. Du sollst den Namen Gottes
nicht verunehren.

3. Du sollst den Tag des Herrn
heiligen.

4. Du sollst Vater und Mutter
ehren.

5. Du sollst nicht töten.

6. Du sollst nicht ehebrechen.

7. Du sollst nicht stehlen.

8. Du sollst nicht falsch gegen
deinen Nächsten aussagen.

9. Du sollst nicht begehren Dei-
nes Nächsten Frau.

10. Du sollst nicht begehren Dei-
nes Nächsten Gut.

Pilger kommen am frühen Morgen auf den Moseberg, Jabal Mûsâ (2285 m), um dort den Sonnenaufgang
über dem Sinai zu erleben. Auf diesem Berg soll Moses die Zehn Gebote empfangen haben. Foto: KNA
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Bischof Georg Bätzing meint, im Gottesvolk würden die „Argumente für das ,Nein‘ zur Frauenordination
vielfach nicht mehr angenommen“. Foto: KNA

Wowollen diese
Hirten hin?

Äußerungen deutscher Bischöfe auf dem Synodalen Weg werfen Fragen auf
V O N PAU L - J O S E F K A R D I N A L C O R D E S

A
m25. September 2018 stell-
te der Präsidenten der Bi-
schofskonferenz Kardinal
Marx die von deutschen

Universitäts-Instituten erstellte
Untersuchung zum Pädophilie-Skan-
dal in der katholischen Kirche
Deutschlands vor (= „MDG-Studie“).
Ihr Verständnisrahmen bleibt den Au-
toren gemäß innerweltlich-empirisch
und schließtGlaubensaspekte aus. Sol-
che Perspektive, die unsere Kirche auf
deren äußerliches Erscheinungsbild in
derGesellschaft reduziert,markiert of-
fenbar bis heute die Sicht vieler ihrer
geweihten Hirten, wenn sie Wege zur

Erneuerung der angeschlagenen Glau-
bensgemeinschaft suchen.

Bischöfliche
Vorstöße:
1. Für Bischof Neymeyr gibt es „eine

große Ungeduld und Unverständnis“
unter Frauen über ihre Rolle in der
Kirche (17.5.2019). – „Die Diskussion
(sc. von Frauen zum Weiheamt) ist
durch ein Papier (sc. von Papst Johan-
nes Paul II.) nicht zu ersticken“ (Erz-
bischofHeße, 20.08.2020). – „ImGot-
tesvolk werden die Argumente für das
,Nein‘ zur Frauenordination vielfach

nicht mehr angenommen“ (Bischof
Bätzing, 28. 5. 2020).
2. Bischof Bätzing: „Christinnen und

Christen können mit guten Argumen-
ten und nach eigenem Gewissen ent-
scheiden, an der Eucharistie- oder
Abendmahlsfeier der je anderen Kon-
fession teilzunehmen“ (28. 5. 2020).
3. Erzbischof Heße fordert einen of-

feneren kirchlichen Umgang mit der
Sexualität (15.10.2018). – Bischof Die-
ser: „Der Knackpunkt ist, dass viele
Menschen die katholische Auffassung
von Sexualität an vielen Stellen als dis-
kriminierend empfinden“; die Er-
kenntnisse – auch der Humanwissen-
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KURZ GEFASST

Viele Bischöfe scheinen in ihrer
Sorge um das Image selbst auf
die Offenbarung Gottes verzich-
ten zu wollen. Doch für Katholi-
ken artikuliert sich Glaube in der
Offenbarung und in der Lehre
der Kirche. Denn Gott spricht
nicht mit Hilfe von „Lebenswirk-
lichkeiten“ eine neue Offenba-
rung aus. Die „Zeichen der Zeit“,
die der Christ im Licht des Glau-
bens deutet, führen zur Forde-
rung der Entweltlichung, wie sie
Benedikt XVI. vorschlug.

Immer wieder plädieren einige Laien und Kleriker für einen katholisch-evangelischen Kommunionsempfang.
Hier bei einem ökumenischen Gottesdienst mit offener Kommunion im Rahmen des Ökumenischen Kirchen-
tags 2003. Foto: imago images

schaften – seien mit dem Glauben ins
Gespräch zu bringen (04.09.2020).
4. Bischof Bode: Die katholische

Kirche müsse die heutigen Lebens-
wirklichkeiten von gleichgeschlechtli-
chen Gemeinschaften und unter-
schiedlichen Beziehungsformen be-
rücksichtigten (15. 5. 2019).
Geweihte Hirten machen anschei-

nend die im Volk Gottes kursierenden
religiösen Vorstellungen zu kognitiven
Orten für christlichen Glauben und
Leben. Die Kirche hat sich Zeitströ-
mungen zu öffnen. Man setzt darum
die Hoffnung auf die in Gemeinden
und Öffentlichkeit verbreiteten Theo-
logieauffassungen und pastoralen Er-
wartungen. Einige von ihnen avancie-
ren gar zu „Zeichen der Zeit“ (oder zu
loci theologici).
5. Bischof Bätzing „Da habenKatho-

likinnen und Katholiken, die einen
Querschnitt unserer Kirche abbilden,
begonnen, sich untereinander zu ver-
gewissern, was heute katholisch zu

nennen ist. Wenn es darum geht, stehe
ich ganz auf der Seite der Visionäre.“
(28.05.2020). „Ich denke bisweilen:
Wer bestimmt eigentlich, was katho-
lisch ist?“ Man tue immer noch so, als
würde die Hierarchie das Katholische

ausmachen und nur Bischöfe hätten
das Recht auf dieses Label. „Falsch!“
(Bischof Wilmer, April 2019).
In ihrer Sorgeumdas Image verzich-

ten Bischöfe offenbar auf die Jahrhun-
derte der Kirchen-Geschichte, ihr
geistliches Gefüge, ja die Gottes-Of-
fenbarung selbst. Darum hinterlassen
sie die Frage nach der Hermeneutik
von Glaubenserkenntnis. Mindestens
für zwei Aspekte soll dieses komplexe
Thema kurz bedacht werden.

Neue
loci theologici?
FürKatholiken artikuliert sichGlau-

be in derOffenbarung und in der Lehre
der Kirche; beide gelten als „Erste
Wahrheit“ – wie Thomas von Aquin
formuliert hat (Summa Theologica II,
II, q.5 a.3). In ihnen hat Gott seinen
Heilswillen vollständig und definitiv
kundgemacht. „Die christliche Heils-
ordnung, nämlich der neue und ewige
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Paul Josef Kardinal Cordes ist
emeritierter Präsident des Päpstli-
chen Rats Cor Unum. Foto: P. Badde

Im Zuge des Synodalen Wegs wird die Forderung nach einer freien
Sexualmoral und einer Öffnung der Priesterweihe für Frauen laut.

Foto: KNA

Bund, ist unüberholbar, undes ist keine
neue öffentliche Offenbarung mehr zu
erwarten vor der Erscheinung unseres
Herrn Jesu Christus in Herrlichkeit“
(Konstitution „Über die Göttliche Of-
fenbarung“, 4).
Gottes Heilswort kennt also keine

Nachträge, die von Menschen auf-
grund neuer Lebenserfahrungen zu-
fügbar wären. Es bleibt auf die einmal
gegebene Heilige Schrift, von der
kirchlichen Lehre gedeutet, be-
schränkt, aus der allein sich der katho-
lischeGlaube speist: „Demoffenbaren-
den Gott ist der ,Gehorsam des Glau-
bens‘ (Röm 16,26) zu leisten. Darin
überantwortet sich der Mensch Gott
als ganzer in Freiheit, indem er sich
,dem offenbarenden Gott mit Verstand
und Willen voll unterwirft‘ und seiner
Offenbarung völlig zustimmt.“
Gott lässt der Kirche demnach nicht

mitHilfe von geschichtlichenEreignis-
sen oder kirchlichen Problemen neue
theologische Mitteilungen zukommen.
Gewiss beobachtet der Christ das
Weltgeschehen und erforscht die „Zei-
chen der Zeit“.

Heilswahrheit ohne
Hüter?
Sie sollen aber lediglich die einmal

ergangene Lehre aktualisieren. Die
Geschichte als solche kann nicht zur
Mittlerin von Offenbarung oder Heil
werden. „Ob Profan- oder Kirchenge-

schichte: Aus sich heraus bringen uns
ihre Ereignisse keinerlei Zuwachs zur
übernatürlichen Offenbarung; sie
bleibe stets ,zweideutig‘ und wie ,in
Erwartung‘, und sie selber müssen für
uns durch das Licht, das vom Evange-
lium kommt, erhellt werden“ (Anm.
H. de Lubac, Die göttliche Offenba-
rung, Einsiedeln 2001, 147f.).
Nach katholischer Überzeugung

gilt: lex orandi – lex credendi. So ist
die Feier der Bischofsweihe Hirten
wie Gemeinden eine fundamentale
Glaubensstütze. Etwa die Worte über
die Kandidaten in der Ansprache des
Konsekrators: „Ihnen ist das Zeugnis
für das wahre Evangelium anvertraut,
der Dienst im Geist und in Gerechtig-
keit zum ewigen Leben. Beherzigt,
was Christus zu den Aposteln gesagt
hat: ,Wer euch hört, der hört mich;
wer euch verachtet, der verachtet
mich; wer aber mich verachtet, der
verachtet den, der mich gesandt hat.‘“
Oder die an diese gerichteten Fragen,
die sie gewiss in tiefster Seele berüh-
ren: „Bist du bereit, das Evangelium
Christi treu und unermüdlich zu ver-
künden?“ – „Bist du bereit, das Glau-
bensgut rein und unverkürzt zu hü-
ten, wie es von den Aposteln überlie-
fert und in der Kirche immer und
überall bewahrt wurde?“ – „Bist du
bereit, am Aufbau der Kirche Christi,
seines Leibes, zu arbeiten und in
ihrer Einheit zu verharren, zusam-
men mit dem Bischofskollegium un-

ter dem Nachfolger des heiligen
Petrus?“
Die genannteObhut undVerantwor-

tung macht geweihte Hirten für die
Glaubenden keineswegs zu „Herren
eures Glaubens“ (2 Kor 1,24). Ande-
rerseits bleibt ihr Versprechen das be-
stimmende Erbe der ganzen Kirche
und eine fortdauernde heilige Ver-
pflichtung.

DieAlternative:
Papst Benedikt
Es war Benedikt XVI., der schon im

März 2019 die Katholiken in Deutsch-
land mit einer anspruchsvollen Bot-
schaft eine Glaubens-Antwort auf die
Misere gab. Er hinterfragte die geistes-
geschichtlichen und theologischen
Ursachen und versagte sich, lediglich
Symptome des Niedergangs kurieren
zu wollen. Dank seiner gediegenen
Theologie und seines wachen situati-
venBlicks auf dieGesellschaft benennt
er heilsameWarnungen und weist pas-
torale Auswege. Und schließlich bringt
er all seine differenzierten Überlegun-
gen auf einen ganz einfachen Punkt,
der heute nicht laut genug zu betonen
ist: „Nur der Gehorsam und die Liebe
zu unserm Herrn Jesus Christus kann
den rechten Weg weisen… Unser
Nichterlöstsein beruht auf der Unfä-
higkeit, Gott zu lieben. Gott lieben zu
lernen, ist also der Weg der Erlösung
des Menschen.“
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Maria Ward, die „Pilgerin auf den Straßen Europas“, kämpfte für Englands Re-
katholisierung. Foto: KNA

NurGehorsam
trägt Früchte
Ihr Gehorsam
war schmerz-
haft.
Doch trug er
Früchte:
Maria Ward
(1585-1645)
schuf ein welt-
weites Bil-
dungssystem
für Mädchen.
Und 200
Jahre nach
ihrem Tod
begann auch
die ersehnte
Rekatholisie-
rung Englands
V O N H A N N A - B A R B A R A
G E R L - FA L K O V I T Z

M
aria Ward gehört zu-
tiefst in die Geistes-
kämpfe des 17. Jahr-
hunderts, die Europa

bis zum Siechtum spalteten und in un-
erhörte Bruderkriege führten; ihre
Auswirkungen sind heute noch kultu-
rell und religiös spürbar. Die Kämpfe
hatten mit der Reformation Luthers
1517 begonnen, zuvor schon mit Wic-
liff und Hus, und die Gegenreforma-
tion auf den Plan gerufen. Nicht nur
das Christentum, auch die Nationen
Europas verloren mit der Zweiteilung

des Glaubens ihre politisch durch den
Kaiser, geistlich durch den Papst ver-
bürgte Einheit – so brüchig sie schon
vorher war.
Vor allem Deutschland wurde zum

zertretenen und zerwühlten Kampf-
platz. Auf eben diesen Kampfplatz be-
gab sich die Engländerin Maria Ward.
Sie wurde zur „Pilgerin auf den Stra-
ßen Europas von York über Rom bis
Neapel, von Preßburg über Wien und
München nach Paris.
Ihr innerer Weg hat noch weiter ge-

spannte Ausmaße mit zehn Gründun-
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War die Konversion John Henry Newmans genau 200 Jahre nach dem Tod Maria
Wards Frucht ihres Gehorsams gegenüber dem „mütterlichen kirchlichen Wil-
len“? Foto: KNA

gen in zwölf Jahren“ (Immolata Wet-
ter). hr Wunschtraum, die Rekatholi-
sierung Englands, blieb unerfüllt. „Ich
kann nur beten und hoffen, dass dieses
einsam gelegene Vaterland sich wieder
dem wahren Glauben und der Treue
zur heiligen römischen Kirche zuwen-
de.“ Das Wunder geschah damals
nicht. Aber die ursprüngliche Flamme
blieb dieselbe.

Ab 1611 übernimmt die 26-Jährige
den Gedanken des weltweiten Aposto-
lats des Ignatius von Loyola und baut
ihn zielsicher aus, um an einer schwa-
chen Flanke des Katholizismus Abhil-
fe zu schaffen: an der mangelnden
Mädchenbildung. Unter der Hand er-
wächst daraus ein europäisches Bil-
dungsprogramm von Frauen für
Frauen – erkauft durch endlose Mü-
hen, die zuletzt vergeblich schienen
und ihre eigentliche Frucht erst viel
später einbrachten.

Maria Ward wählte die Jesuiten als
das seelsorgliche und intellektuelle
Vorbild – und musste an dieser zu sol-
datischen, klausurlosen, stark selbst-
verantwortlichen Konzeption schei-
tern. Denn die instabilitas loci wurde
zum Kennzeichen der neuen Grün-
dung; Beweglichkeit, ungehindert
durch Klausur und Stundengebet,
wurde verstanden als Gebot der Stun-

de.
Eben das versagte ihr damals die

päpstliche Anerkennung, da infolge
der Reformation die klösterlichen
Ordnungen für Frauen erst wieder zu
befestigen waren. Die mangelnde
Klausur führte umgehend zur Ver-
urteilung. Maria Wards Gründungen
wurden zu ihren Lebzeiten alle wieder
geschlossen, wie 1628 vonUrban VIII.
verfügt.
Aber der Schmerz ging tiefer: Maria

Ward wurde in ein Martyrium der

Verkennung, Verzeichnung, Verdam-
mung geworfen. Der Altar ihres Ora-
toriums in Rom wurde abgebaut, das
Läuten der Glocke verboten. 1631 er-
ging eine harte päpstliche Bulle gegen
sie und ihre Gemeinschaft, wegen Un-
gehorsam, Auflehnung, Häresie-Ver-
dacht.
Gegen Feinde konnte sie sich weh-

ren, aber wie sollte sie sich wehren,
wenn es um das gemeinsame Anliegen
ging? Um sich gegen die Unterstellun-
gen wirksam zu verteidigen, hätte sie
nicht nur Inhalte zurechtrücken, son-
dern Menschen desselben Glaubens,
ja die Vertreter der Kirche selbst, so-
gar den Papst angreifen müssen.
Hierin ist die Wortlosigkeit begrün-

det, mit der sie ab einem bestimmten
Zeitpunkt keine Gegenwehr mehr ver-
sucht. In ihrem Verstummen liegt eine
große oboedientia, ein Martyrium des
Gehorsams.

W
as in ihrer Wehrlosig-
keit aufscheint, ist
nicht äußere Kadaver-
unterwerfung, sondern

die unglaubliche, rein willensmäßige
Bereitschaft, den „mütterlichen“
kirchlichen Willen zu ertragen, weil
sie diesen durch den „väterlichen“
göttlichen Willen gedeckt sah. In der
unbegreiflichen Verurteilung (immer
wieder hatte sie ja bei den Audienzen
das persönliche Wohlwollen des Paps-
tes erfahren) wandelte sich das Ziel:
von der Glorie, die sie einmal sah, zum
Abgrund der Verdammung, wohin sie
ihrem Meister an die Stelle der Ver-
brecher folgte. Ihre anfänglich un-
beugsame Kraft wurde ihr Schritt für
Schritt aus der Hand gewunden und
zerfiel in Kraftlosigkeit.
Nur mit Erschütterung kann man

vor den armen Gewändern der Pilge-
rin stehen, die aus ihren aristokratisch
prächtigen Kleidern bis zu ihrem
schäbigen Pilgerkleid mit den abge-
laufenen Schuhen die Stationen eines
endlosen, horizontlosen Weges abzu-
schreiten hatte.
Aber ihr ungeheures Scheitern war

auch am Ende nicht von Resignation
durchzogen – diese adelige, klaglos auf
Gottes Willen gestützte Tapferkeit
war einer ihrer menschlich bewe-
gendsten, fast übergroßen Züge. Die
Haltung Maria Wards hieß „Unter-
werfung unter Rom“ – Unterwerfung
als Heilmittel der zerrütteten Epoche.
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Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz war
vor ihrer Emeritierung Lehrstuhl-
inhaberin für Religionsphiloso-
phie und Religionswissenschaft
an der TU Dresden. Heute lehrt
sie an der Philosophisch-Theologi-
schen Hochschule Benedikt XVI. in
Heiligenkreuz bei Wien.

Foto: Björn Haenssler

Gerade dort zeigte sie jenen außerge-
wöhnlichen Gehorsam, wo die eigent-
liche Verurteilung ihrer Pläne statt-
fand. Immer betonte sie vor dem rich-
terlichen Tribunal ihre unbedingte
Zustimmung zum Willen des Papstes
– wenn sie ihn nur unmittelbar selbst
ausgesprochen erfahren dürfte (was
ihr nicht gewährt wurde).

MariaWard wird wohl
seliggesprochen werden
Aus ihrem Gehorsam reiften zwei

Früchte: Wider alles Erwarten, jen-
seits aller realistischen Hoffnungen,
wurde es mit der Zeit möglich, den
Gedanken weiblichen öffentlichen
Apostolates außerhalb der Klausur zu
denken. 1978, nach rund 350 Jahren,
erhielten die Englischen Fräulein die
Konstitutionen des Ignatius; 2004
durften sie sich offiziell Congregatio
Jesu (CJ) nennen. Die Gründerin
wird wohl seliggesprochen werden.
Und: Maria Ward – von ihrer Hei-

mat unbemerkt – starb 1645; John
Henry Newmans Konversion, die
England bis auf den Grund erschütter-
te, fiel in das Jahr 1845. Zweihundert
Jahre nach dem schweren Sterben
MariaWards begann die „Kehre“ Eng-

lands, begann jener „second spring“
des alten, fast verschwundenen, er-
stickten Glaubens.
Wer kann sagen, ob ihr großherziges

Opfer, das vergebliche Verbluten ihrer
ursprünglichen Mission nicht auch für
England eine späte, ungeahnte Frucht
brachte?

KURZ GEFASST

Nach der Reformation wollten
sich auch in England Christen
nicht mit der Spaltung im Glau-
ben abfinden – sie entschieden
sich für den Gehorsam zu Petrus.
Maria Wards Traum war nichts
weniger als die Rekatholisierung
Englands, der zu ihren Lebzeiten
nicht in Erfüllung ging. Sie sah
sich in der Tradition des Aposto-
lats Ignatius’ von Loyala und der
Jesuiten und gründete 1611 als
26-Jährige die Kongregation der
„Englischen Fräulein“, aus dem
sich ein europaweites Bildungs-
programm von Frauen für
Frauen entwickeln sollte. Da
Maria Ward die Jesuiten als Vor-
bild sah, nahmen sie Abschied
von der verpflichtenden Klausur,
weswegen ihr die päpstliche An-
erkennung versagt wurde.
Die Gründungen wurden wieder
geschlossen. Maria Ward erlitt
ein Martyrium des Gehorsams.
Doch Maria Ward entschied sich
für Rom. Und aus diesem Ge-
horsam erwuchsen Früchte, die
bis heute reifen.
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