
Lieferung 18

Hilfsgerüst zum Thema:

Die Kirchlichkeit des Christentums

1. Die Wirklichkeit der Kirche

Das schwierigste Problem der Ekklesiologie: die Wirk-
lichkeit der Kirche.

Eine Formulierungsweise: Die Kirche ist nicht identisch mit
dem Reich Gottes.

• Johann Auer: „Ganz schlicht läßt sich unser Problem hier
in die grundsätzlichen Fragen kleiden: 1. Wie sind die
beiden Aussagen Christi über das Reich Gottes: ‚Mein
Reich ist mitten unter euch‘ (Lk 17, 21) und ‚Mein Reich
ist nicht von dieser Welt‘ (Joh 18, 36) auf einen Nenner
zu bringen? Wo ist die Realität dieses Gottesreiches an-
gesiedelt? Welche physisch-metaphysische Struktur hat
dieses ‚Sakrament‘ Kirche?

– 2. Wie läßt sich in dem politisch-gesellschaftlichen
Gebilde ‚Kirche‘ das schöpferische Moment der missio-
narischen Sendung (Mk 16, 15: ‚Gehet hin in alle Welt
und verkündigt das Evangelium jeder Kreatur‘) und
des kämpferischen Einsatzes (Mt 11, 12: ‚das Himmel-
reich leidet Gewalt‘) und das allem geschöpflichen Tun
und noch mehr dem christlichen Handeln zugeordnete
‚Empfangen‘ (1 Kor 4, 7: ‚Was hast du, das du nicht emp-
fangen hättest‘) auf einen Nenner bringen? – Wie sieht
die innere Wirklichkeit dieser ‚Kirche‘ aus [. . . ]?“1

– „... übersteigt den Rahmen dieses kleinen Werkes
und die Kraft des Verfassers.“2

Eine andere Formulierung: Kirche als das allgemeine Sakra-
ment des Heils (das II. Vatikanische Konzil)

1Johann Auer, Die Kirche – Das allgemeine Heilssakrament („Kleine Kath.
Dogmatik“, Bd. VIII) (Regensburg, 1983), 392–393.

2Ebd., 392.
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• Ein Sakrament ist eine Realität, die eine andere Realität
bedeutet und zugleich verkörpert.

• Vgl. Platons Höhlengleichnis: „Vertiefte“ Wahrnehmung
durch „Abkehr“

– Erwachen aus einem Traum

Man glaubt nicht an die Kirche.3

• Henri de Lubac:

(Überschrift:) „Man glaubt nicht an die Kirche“

„Unter welchem Gesichtspunkt man die Kirche auch
immer betrachten mag, sie ist auf jeden Fall ein Gegen-
stand unseres Glaubens, aber nicht in der Weise, wie
Gott es ist. Sie kann es nicht in demselben Sinn sein, und
hier geht es nicht etwa bloß um eine Nuance. ‚Ich glaube
nicht an die Kirche, weil sie nicht Gott ist.‘ (Bruno von
Würzburg, PL 142,561C) Mit diesem einen Wort öffnet
sich zwischen beiden Bedeutungen ein Abgrund [. . . ].
Ebendies sagt uns, in vielerlei Form und immer wieder
die Tradition.“

[. . . ] „Ein Jahrtausend später wird ein berühmter Theo-
loge eine nicht weniger entschiedene Sprache führen:
Kardinal Juan de Torquemada, der Onkel des spani-
schen Großinquisitors. Er zählt seine Autoritäten auf.
‚Papst Leo‘, Anselm, Alexander von Hales, Albertus
Magnus, Thomas von Aquin. Er hätte noch viele an-
dere anführen können. Die Sache ist ihm ein Herzens-
anliegen. Als theologischer Berater Eugens IV. auf dem
Basler Konzil sah er hier mit Entrüstung den Unfug,
den eine mißbrauchte Formel scheinbar rechtfertigen
kann: ‚Es gibt Leute, die sie in einem ganz verkehrten
Sinn verstehen. Das haben wir selber in Basel auf dem
Allgemeinen Konzil festgestellt. Die Mitglieder dieser
Versammlung hatten eine so übertriebene Vorstellung

3Literatur:
Heinrich Bacht, „Ich glaube (an) die Kirche ...“, Catholica, 18 (1964), 161–167.
H. de Lubac, Credo, 157–168.
H. de Lubac, Die Kirche. Eine Betrachtung (Einsiedeln, 1968), 30–37
Mysterium Salutis IV/1, 310.
M. M. Garijo-Guembe, Gemeinschaft der Heiligen. Grund, Wesen und Struktur
der Kirche (Düsseldorf, 1988), 13–14
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von der Autorität der Kirche, daß sie bei den Worten
‚et in unam sanctam Ecclesiam‘ eine Kniebeuge machten
und diesem Glaubensartikel mit Zeichen tiefster Demut
dieselbe Verehrung bezeugten, die das christliche Volk
bei den Worten: ‚ [. . . ] et homo factus est‘ zu bezeugen
gewohnt ist.‘ (Summa de Ecclesia, I, c. 2 and c. 9)“4

• Es gibt von Anfang an beide Formen in verschiedenen
Bekenntnisformeln.

– Auch das Apostolische Bekenntnis kennt beide.

∗ Eine Version aus dem 7. Jh. hat in.
∗ Andere haben in nicht.
∗ Das Credo der Messe (von Nicäa-Konstantinopel)

hat kein in, aber es kommt in anderen Versio-
nen desselben Glaubensbekenntnisses vor (vgl.
D-S 150).

∗ Das Apostolische Glaubensbekenntnis in Lob
Gottes hat auch kein in.

• Es gibt auch die Form „in der heiligen Kirche“ sowie
„durch die katholische K.“

– ursprünglich anscheinend nicht als Glaubensartikel
unter anderen, sondern als Abschluß des Bekennt-
nisses (nach Trinität).

• Der Römische Katechismus (vom Konzil von Trient):
„Man muß also glauben, daß es eine Kirche gibt, die
eine, heilige und katholische. Was die drei Personen der
Trinität betrifft, den Vater, den Sohn und den Heiligen
Geist, so glauben wir an sie dergestalt, daß wir unse-
ren Glauben auf sie setzen. Nun aber ändern wir unsere
Ausdrucksweise und bekennen, daß wir die heilige Kir-
che glauben, also nicht an die heilige Kirche glauben.
So wird auch durch die verschiedene Ausdrucksweise
Gott, der Urheber aller Dinge, von all seinen Geschöpfen
unterschieden, und alle kostbaren Güter, die er der Kir-
che verliehen hat, führen wir, indem wir sie empfangen,
auf seine göttliche Güte zurück.“

4Credo, 132–143.
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• Katechismus der katholischen Kirche (1993):
Überschrift (S. 226): „ARTIKEL 9 • ‚ICH GLAUBE . . .
DIE HEILIGE KATHOLISCHE KIRCHE‘“

Nr. 750: „Im Apostolischen Glaubensbekenntnis beken-
nen wir eine heilige Kirche (‚Credo . . . Ecclesiam‘), sa-
gen aber nicht, daß wir an die Kirche glauben, damit wir
nicht Gott und seine Werke miteinander verwechseln,
sondern alle Gaben, die er in seine Kirche gelegt hat, klar
der Güte Gottes zuschreiben.“

Nr. 169: „Das Heil kommt von Gott allein, aber weil wir
das Leben des Glaubens durch die Kirche empfangen,
ist sie unsere Mutter: ‚Wir glauben die Kirche als die
Mutter unserer Wiedergeburt, und nicht an die Kirche,
als ob sie die Urheberin unseres Heils wäre‘ (Faustus v.
Riez, Spir. 1, 2).“

Thomas von Aquin (Summa theologiae, II-II, 1, 9, ad 5)
bietet eine theologische Erklärung:
„Wenn gesagt wird: ‚an die heilige katholische Kirche‘,
dann muß man diese Worte so verstehen, daß unser
Glaube sich auf den Heiligen Geist bezieht, so daß sie
also den Sinn haben: ‚Ich glaube an den die Kirche heili-
genden Heiligen Geist‘ (oder: Ich glaube an den Heiligen
Geist, der die Kirche heiligt). Doch ist es besser, wenn
man nach der üblicheren Fassung das ‚an‘ ausläßt und
einfach sagt: (Ich glaube) die heilige katholische Kirche,
wie auch Papst Leo sagt.“

Auch schon Faustus von Riez (gestorben vor 500): „Das,
was im Bekenntnis den Worten ‚der Heilige Geist‘ folgt,
muß ohne Bezug auf die Präposition ‚in‘ verstanden
werden, so daß unser Glaube hinsichtlich der heiligen
Kirche, der Gemeinschaft der Heiligen usw. unter Be-
rufung auf Gott ausgesprochen wird. Das heißt, wir
bekennen, daß diese Dinge von Gott geordnet worden
sind und ihre Existenz durch ihn bewahren.“

Karl Rahner:

„Die Lehre von der Kirche ist nicht die Kernaussage des
Christentums“

„Das Vaticanum II hat in seinem Ökumenismusdekret
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davon gesprochen, daß es ein Ordnungsgefüge, eine
‚Hierarchie der Wahrheiten‘ der katholischen Lehre ge-
be. Wenn wir dies bedenken, dann sind die Ekklesiologie
und das Kirchenbewußtsein auch des orthodoxen, ein-
deutig katholischen Christen nicht der tragende Grund
und das Fundament des Christentums. Jesus Christus,
der Glaube, die Liebe, das Sich-Anvertrauen an die Fin-
sternis des Daseins in die Unbegreiflichkeit Gottes hin-
ein im Vertrauen und im Blick auf Jesus Christus, den
Gekreuzigten und Auferstandenen das sind die zentra-
len Wirklichkeiten eines Christen. Wenn er diese nicht
erreichen könnte, wenn er diese nicht wirklich in der
innersten Kraft seines Daseins realisieren könnte, dann
wäre seine Kirchlichkeit, sein Sich-zugehörig-Fühlen zur
konkreten Kirche im Grunde gesehen doch nur leerer
Schein und täuschende Fassade.“5

Die Kirche als Versuchung:

• Die Kirche ist kein Ersatz für Gott.

• Die Kirche ist nicht die christliche Religion, ist nicht das
Christentum selbst.

• Karl Rahner: „die wesenhafte Versuchung der Kirche“

• K. Rahner: „Das gegenseitige personale Sich-anvertrauen,
das in dem credere in Deum mitgemeint ist, kann sich
nicht auf die Kirche beziehen. Sosehr sie personifiziert
werden mag und muß, sosehr sie mehr sein mag als die
bloß zahlenhafte Summe der einzelnen Christen, sosehr
sie nicht nur [. . . ] ideologisches Gebilde, ‚moralische
Einheit‘ ist – sie ist nicht Person, sie als solche, das heißt
insofern sie zu unterscheiden ist von den einzelnen rea-
len Personen, kann nicht bei sich sein, sich verantworten,
sich entscheiden: sie ist nicht ewig.“6

• Henri de Lubac, Credo, 140: „Durch die obigen Darle-
gungen wird aufs entschiedenste ausgeschlossen, was
man die ‚ständige Versuchung‘ der Kirche nennen kann,

5Grundkurs des Glaubens, 315.
6„Dogmatische Randbemerkungen zur ‚Kirchenfrömmigkeit‘“, Schriften

zur Theologie, V (Einsiedeln, 1962), 393.
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die Versuchung, sich selber zu vergötzen.“

• und kein Ersatz für das anstrengende eigenständige
Denken

– Thomas von Aquin: Die Lehre der Kirche ohne
Denken des Hörers sei „nackt“.

– Thomas von Aquin: „Wenn der Lehrer mit bloßen
Glaubensautoritäten eine Frage entscheidet, dann
wird der Hörer (der Student, der Schüler) gewiß
die Sicherheit haben, daß es so ist, er wird aber kei-
ne Erkenntnis und keine Einsicht erworben habe,
und er wird leer weggehen.“7

Die Kirche ist keine eigenständige Wirklichkeit.

• gleichsam zwischen uns und Gott.

• Kirche ist nicht der Stellvertreter oder Platzhalter Gottes.

• Kirche ist nicht der Vermittler zwischen Gott und Men-
schen, sondern deren Vermitteltheit.

• Warnung von Auer (108): „(1) Wie der Sinn des mensch-
lichen Tuns im Sakrament nicht eine menschliche Lei-
stung, sondern einzig und allein die bedingte Bereitung
auf den Gnadenempfang ist, so ist auch von der Kirche
zu sagen: Das Ziel aller kirchlichen Unternehmungen
ist das Heilsgeschenk Gottes, das nur empfangen wer-
den kann. ... Wo dies vergessen wird, ist eigene Größe
und Macht nur Weg zum Abstieg, nicht zum Aufstieg.
– (2) Die Wirksamkeit entspricht nicht der Wirklichkeit,
von der sie ausgeht, insofern diese Wirklichkeit nur als2 Wirklichkeiten
sichtbares Zeichen in unserer Macht und unserem Er-
kennen zur Verfügung steht, während die Wirkung, das
Bezeichnete, das Innere, die unsichtbare Wesenswirk-
lichkeit meint, die nur als Geschenk empfangen werden
kann. Kirchliches Wirken, müßten wir sagen, ist rezi-
prokes Wirken auf Empfangen hin. Christliches Wirken
muß sich stets als Zeichen verstehen [. . . ].“

7Quaestiones quodlibetales IV, quaestio 9, articulus 3c.
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• Der einzelne Christ ist ursprünglicher als die Kirche:
Karl Rahner schreibt, „daß die freie Annahme der Kir-
che und ihrer Autorität selbst noch einmal ein Akt der
Freiheit und Entscheidung ist, den jeder Christ – auch
der katholische – in der Einsamkeit seines eigenen Ge-
wissens verantworten muß, ohne sich an diesem Punkt
seiner Freiheitsgeschichte schon auf die Autorität der
Kirche als solcher stützen zu können. Und von dieser
‚einsamen‘ Entscheidung bleibt das faktische Wirksam-
werden der Autorität der Kirche beim einzelnen Chri-
sten immer getragen. An diesem Punkt gibt es keinen
wesentlichen Unterschied zwischen einem katholischen
Christentum und demjenigen evangelischen Christen-
tum, das überhaupt irgendeine autoritative Instanz (z. B.
die Heilige Schrift) als ‚von außen‘ kommend und so
verbindlich anerkennt.“8

• Die Wirklichkeit der Kirche ist eine abgeleitete, sakra-
mentale Wirklichkeit.

2. Was ist die Kirche?

(a) Das Problem einer Definition

• Y. M. Congar, Heilige Kirche (Stuttgart, 1966), 16–41:
„Kann man die K. definieren?“

• Mysterium Salutis enthält ein Kapitel „Die Wesenseigen-
schaften der K.“ – d. h. eine, heilige, katholische, aposto-
lische, – aber kein Wort über die Frage einer Definition

• Auer erwähnt die Frage ebenfalls nicht.

• Miguel María Garijo-Guembe, Gemeinschaft der Heiligen.
Grund, Wesen und Struktur der Kirche (Düsseldorf: Pat-
mos, 1988), 92: „Grundbegriffe zum Wesen der K.“

• II. Vatikanum behandelt das Wesen nicht, und zwar ab-
sichtlich nicht.

– Strukturen, Aspekte, Elemente

8K. Rahner, Grundkurs, 335.
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– Im ursprünglichen Entwurf von Lumen Gentium
gab es ein Kapitel mit der Überschrift „Wesen“.

(b) Karl Rahners Definition:

• „Die Kirche ist die gesellschaftlich legitim verfaßte Ge-
meinschaft, in der durch Glaube und Hoffnung und Lie-
be die eschatologisch vollendete Offenbarung Gottes (als
dessen Selbstmitteilung) in Christus als Wirklichkeit und
Wahrheit für die Welt präsent bleibt.“

ODER

„Die geschichtliche Bleibendheit Christi durch die Ge-
meinde derer, die an ihn glauben und ihn explizit im
Bekenntnis als diesen Heilsmittler erfassen, ist das, was
wir Kirche nennen.“

– In zeitlichen Kategorien ausgedrückt ist die Kirche
die nachchristliche Zeit, die die christliche Zeit ver-
gegenwärtigt.

• Das II. Vatikanische Konzil über die katholische Kirche:
„Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfaßt und
geordnet, ist verwirklicht [subsistit statt est] in der katho-
lischen [statt römischen] Kirche, die vom Nachfolger Petri
und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet
wird. Das schließt nicht aus, daß außerhalb ihres Gefü-
ges vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit
zu finden sind, die als der Kirche Christi eigene Gaben
auf die katholische Einheit hindrängen.“9

9II. Vatikanisches Konzil, Lumen gentium, c. 2, Art. 8.
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3. Die Legitimität der Kirche

Die Notwendigkeit der Kirche

• Heilsnotwendigkeit

• J. Ratzinger, Einführung in das Christentum: „Die kirchli-
che Gestalt des Glaubens“

• K. Rahner, Grundkurs des Glaubens, 332: „Die notwendige
Kirchlichkeit des Christentums“

• Allgemeiner Heilswille Gottes

– „Gott, unser Retter, [. . . ] will, daß alle Menschen ge-
rettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit ge-
langen. Denn es gibt nur einen Gott und einen Mitt-
ler zwischen Gott und den Menschen, den Men-
schen Jesus Christus, der sich als Lösegeld für alle
hingegeben hat.“ (1 Tim. 2, 4f.)

• „Die Heilsnotwendigkeit der Kirche“

– „Wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird,
kann nicht in das Reich Gottes eingehen. [. . . ] Denn
Gott hat den Sohn in die Welt gesandt [. . . ], da-
mit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn
glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist
schon gerichtet [. . . ].“ (Joh. 3, 5. 17f.)

– „Wer glaubt und sich taufen läßt, wird gerettet wer-
den. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt wer-
den.“ (Mk. 16, 16)

Herkömmliche Fragestellung der Legitimität: Ist meine Kirche
die eine wahre Kirche Jesu Christi?

Eine Veränderte Fragestellung: Darf ich mit gutem Gewissen
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in meiner Kirche bleiben?

• minimalistisch

• existentiell

• konservativ

• indirekt

Grundsätze:

1. Man begegnet in dieser Kirche wirklich Christus.

2. Es gibt keinen Grund, die überlieferte Situation in dieser
Kirche aufzugeben oder anzuzweifeln.

Kriterien:

1. Kriterium der Kontinuität zum Ursprung:

Die wahre Kirche muß in einer möglichst dichten, kon-
kreten, greifbaren geschichtlichen Kontinuität und Nähe
zum ursprünglichen Christentum als kirchlich verfaßten
stehen.

• K. Rahner: „Je näher der konkrete geschichtliche
Zusammenhang unseres Christentums mit dem
ursprünglich kirchlichen Christentum ist, um so
mehr hat dieses kirchliche Christentum, das uns
überkommen ist, die Aussicht und die Präsumpti-
on, die Kirche Christi zu sein.“10

10K. Rahner, Grundkurs des Glaubens, 342.
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• gegen ekklesiologischen Relativismus11

• K. Rahner: „Dieser Glaube darf von vornherein
nicht als ein Geschehen privater Innerlichkeit ein-
zelner betrachtet werden. So könnte er nie die Blei-
bendheit der geschichtlichen Selbstzusage Gottes
in Jesus sein. Er muß vielmehr öffentlich, muß Be-
kenntnis, muß der Glaube einer Gemeinschaft sein.
Kirche ist somit von Jesus herkünftig, weil Glaube
als öffentliches, gemeinschaftliches Bekenntnis zu
ihm selbst herkünftig ist.“12

2. Kriterium der Bewahrung der Grundsubstanz des Christentums:

Die Grundsubstanz des Christentums darf nicht in die-
ser konkreten Kirche verleugnet werden.

3. Kriterium objektiver Autorität:

Die wahre Kirche Christi muß eine von meiner Subjekti-
vität unabhängige Größe sein.

• meine grundsätzliche Gewissensentscheidung vor-
ausgesetzt

• nicht bloß durch meine religiöse Bedürfnisse kon-
stituiert.

11„Wenn es also heute sehr viele Christen gibt, die grundsätzlich die ver-
schiedenen kirchlichen Gemeinschaften als gleichberechtigte Größen auf-
fassen, dann setzt eine solche ekklesiologisch relativistische Meinung vor-
aus, daß die Kirche Jesu Christi, so wie sie von ihm gewollt war, entweder
gar nicht existiert oder trotz der Spaltung der Christen so existiert, daß sie
eigentlich gar nicht hergestellt werden muß. Im Grunde genommen wären
dann alle ökumenischen Bemühungen und Bestrebungen um die eine Kir-
che von vornherein überflüssig oder ökumenische Bestrebungen zielten nur
auf eine zusätzliche Einheit, die mit der wesentlichen, schon gegebenen Ein-
heit der Kirchen letztlich doch nichts zu tun hätte.“ K. Rahner, Grundkurs des
Glaubens, 342–343.

12K. Rahner, Grundkurs des Glaubens, 320–321.
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• K. Rahner: „Wenn Religion nicht ein Daseinsent-
wurf ist, der vom Menschen ausgeht, sondern einen
Anruf Gottes bedeutet, des lebendigen Gottes, und
wenn dieser Anruf des freien, personalen Gottes
– unbeschadet der Göttlichkeit Gottes – nicht bloß
eine transzendentale Angelegenheit des innersten
Gewissens des Menschen sein kann, sondern ge-
schichtlich ergeht, dann gehört zum Wesen einer
solchen, von Gott in die Geschichte hineingestifte-
ten Religion das, was wir das Autoritative nennen
können. Die Religion als Religion Gottes, nicht der
menschlichen Erfindung, die Religion, die wirklich
eine geschichtliche Größe ist, muß dem Menschen
so gegenübertreten, daß diese Religion nicht erst
dort eine reale Größe im menschlichen Leben ist,
wo sie der Mensch gleichsam von seiner eigenen
Mentalität her entworfen und gestaltet hat.“13

4. Gründung der heutigen Kirche durch Jesus
Christus

Die Frage: Ist die heutige Kirche von Jesus Christus gestiftet,
gegründet, beabsichtigt, gewollt?

Eine bessere, d. h. realistischere, Formulierung der Frage: In
welchem Sinne ist die Bejahung der Frage wahr?

Zwei gegensätzliche Gegenpositionen:

1. Biblizismus

• ein direktes Begründungsverfahren

• Vergangenheit als solche sei das alleinige Kriterium

• historischer Jesus als alleiniger Maßstab

13K. Rahner, Grundkurs des Glaubens, 333. „Innerhalb dieser ihr frei perso-
nal eingeräumten Möglichkeit muß sie dieser Subjektivität gegenüber nor-
mierend auftreten können, muß sie die Religion Gottes und nicht nur eine
Explikation meines eigenen Daseinsgefühl sein als eine autoritativ handeln
könnende Größe.“ Ebd., 334.
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• Bibelwissenschaft als einzige Quelle der Systemati-
schen Theologie

2. Erfahrungstheologie

• die Gegenwart als Maßstab

• Kirche verstanden als die Gemeinschaft der Glau-
benden, die die Gotteserfahrung angenommen ha-
ben.

• private Innerlichkeit als Quelle der Theologie

• Beispiel: Häresie des Modernismus

Wer ist Jesus Christus?

• der endgültiger Heilbringer, Heilsvermittler

– in der (Heils-)Geschichte: der irreversibler und un-
überholbarer Höhepunkt

– Heil = die Selbstmitteilung Gottes

• für alle Menschen

• für den ganzen Menschen

– Alles, was unbedingt zur Wesensstruktur des gan-
zen Menschen gehört, wird vom Heil betroffen

Zwei einschlägige Wesensstrukturen des Menschen:
Geschichtlichkeit und Gesellschaftlichkeit

• K. Rahner: „Man könnte das ganze Kirchenproblem
auf die sehr einfache Formel bringen: Ist der Mensch
bloß durch seine transzendentale, wie immer auch ge-
nauer interpretierte Beziehung der Religiöse, oder hat
diese selbstverständlich gegebene fundamentale Bezie-
hung Gottes zum Menschen und des Menschen zu Gott
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in dem, was wir Geist und Gnade nennen, selber eine
greifbare Geschichte konkreter Art? Es gibt im Grunde
genommen bei allen religiösen Formen und Mischfor-
men doch letztlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder
ist die Geschichte selber heilsbedeutsam, oder das Heil
geschieht nur in einer subjektiven, letztlich transzen-
dentalen Innerlichkeit, so daß das übrige menschliche
Leben damit eigentlich nichts zu tun hat. Ist die erste Lö-
sung die einzige wirklich echt menschliche, dann gehört
Kirche nicht nur als irgendeine nützliche Religionsor-
ganisation, sondern als die kategoriale Konkretheit und
Vermittlung gnadenhaften Heils selber in die Heilsge-
schichte der göttlichen Gnade hinein, und damit wird
erst Kirche wirklich Kirche.“14

5. Grundsätze zur Beantwortung der Frage
nach der Legitimität der katholischen Kir-
che

K. Rahner, Grundkurs des Glaubens, 313–335 (Auszüge)
„Warum und inwieweit die Kirche [. . . ] eine Stiftung des ge-
schichtlichen, auferstandenen Jesus ist.

Wir werden versuchen, einen eher indirekten Weg einzu-
schlagen. [. . . ] Dieser Weg wird mehr in einer Reflexion des
katholischen Christen auf seine Zugehörigkeit zu der römisch-
katholischen Kirche bestehen; er wird gewissermaßen aus sei-
ner religiösen Situation heraus die Frage beantworten, warum
der katholische Christ glaubt und davon überzeugt ist, daß er
in seiner Kirche wirklich Jesus Christus begegnet und keinen
Grund hat, die ihm als existenzielle Situation überlieferte Po-
sition in seiner Kirche aufzugeben oder anzuzweifeln. [. . . ]

[Es] empfiehlt sich [. . . ] zunächst eine indirekte Methode
für die Beantwortung der Frage (auch wenn sie zunächst mi-
nimalistisch ist), inwiefern auf jeden Fall von einer „Stiftung“
der Kirche durch Jesus gesprochen werden kann. Wir sagen
darum:

a) Die Kirche ist zunächst dadurch gestiftet, daß Jesus der
ist, als der er von den Gläubigen als absoluter Heilsbringer, als
die geschichtlich irreversible Selbstzusage Gottes in geschicht-
licher Greifbarkeit, bekannt wird, und dadurch, daß er nicht

14K. Rahner, Grundkurs des Glaubens, 334.
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wäre, was er ist, wenn die in ihm gegebene Selbstzusage Got-
tes von dieser Selbstzusage selber her nicht dauernd in einem
geschichtlich greifbaren Bekenntnis und Glauben an Jesus in
der Welt präsent bliebe. Der bleibende Glaube an Jesus ist ein
inneres konstitutives Element an der in ihm irreversibel ge-
wordenen Selbstzusage Gottes. [. . . ] Insofern dieser Glaube
von Jesus Christus herkommt, ist Kirche als die Gemeinschaft
solcher Glaubenden von Jesus herkünftig. Glaube und somit
Kirche dürfen nicht als die absolut neue und autonome Reak-
tion der Menschen auf diesen Gekreuzigten und Auferstande-
nen allein betrachtet werden.

b) Dieser Glaube darf von vornherein nicht als ein Ge-
schehen privater Innerlichkeit einzelner betrachtet werden.
So könnte er nie die Bleibendheit der geschichtlichen Selbst-
zusage Gottes in Jesus sein. Er muß vielmehr öffentlich, muß
Bekenntnis, muß der Glaube einer Gemeinschaft sein. Kirche
ist somit von Jesus herkünftig, weil Glaube als öffentliches,
gemeinschaftliches Bekenntnis zu ihm selbst herkünftig ist.

c) Der Glaube, der in diesem Sinne kirchenbildend ist, und
somit diese Kirche selbst müssen eine Geschichte haben, weil
es Heilsgeschichte gibt, weil der Glaube an Jesus in einer spä-
teren Generation immer durch Tradition von der vorausge-
henden Generation mitbedingt ist und nicht immer absolut
neu durch eine Art Urzeugung entsteht. Diese Geschichtlich-
keit des Glaubens und der Kirche in echter Veränderung und
bleibender Selbigkeit (beides gehört zur echten Geschichte)
schließt nun aber doch folgendes ein: Jede spätere Epoche ei-
ner solchen Geschichte bleibt dauernd herkünftig von der vor-
ausgehenden, auch wenn sie diese verändert. Damit ist aber
gegeben, daß die geschichtliche Ambivalenz (die Breite der
Möglichkeiten geschichtlicher Entscheidungen) einer früheren
Epoche nicht einfach auch auf eine spätere Epoche übergehen
muß. Soll Kontinuität, Selbigkeit, innerhalb eines geschichtlich
wesenden Seienden gewahrt werden, dann ist es gar nicht ver-
meidlich, daß in einer früheren Phase dieses geschichtlichen
Seienden freie Entscheidungen gesetzt werden, die irreversi-
ble Norm für kommende Epochen bilden. Ob dies in einem
bestimmten Fall gegeben oder nicht gegeben ist, ob also sol-
che Entscheidungen wieder durch neue revidiert werden kön-
nen, hängt einerseits von der Tiefe und Absolutheit einer sol-
chen Entscheidung einer früheren Epoche – um die Selbigkeit
des Geschichtlichen zu wahren – zu einer solchen Entschei-
dung der vorausgehenden Epoche steht. Jedenfalls sieht man
ein, wenn man wirklich geschichtlich Veränderung und Sel-
bigkeit eines Geschichtlichen zusammendenkt und die Ein-
bahnigkeit der Geschichte ernst nimmt (die auch frühere Mög-
lichkeiten durch freie Entscheidungen verliert), daß auch im
Werden der Kirche als eines freien Geschichtlichen nicht im-
mer alles das jetzt noch möglich ist und möglich sein muß, was
früher einmal [. . . ] in ihr als Möglichkeit einer Entscheidung
gegeben gewesen ist. Damit eine geschichtliche Entscheidung
in einer Epoche für spätere zur Wahrung geschichtlicher Kon-
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tinuität verbindlich sei, kann ernsthaft nur gefordert werden,
daß diese Entscheidung innerhalb der echten Möglichkeiten
des Ursprungs lag und ihm nicht widerspricht, nicht aber, daß
diese Entscheidung die einzig mögliche und als einzige vom
Ausgangspunkt her gebotene war. Eine echte – wenn auch
nicht vom Ursprung her zwingende – und für die folgende Ge-
schichte verpflichtende Entscheidung eines Geschichtlichen,
das in Veränderung seine Kontinuität wahrt, kann durchaus
sich als durch seinen Ursprung legitimiert, von ihm herkünf-
tig, von ihm „gestiftet“ erachten. [. . . ] Von da aus gesehen ist
es grundsätzlich (im Sinne unserer hypothetisch minimalisti-
schen Methode) gar nicht zwingend notwendig, daß wir die
konkreteren Verfassungsstrukturen der Kirche, die diese jetzt
als für sie immer verbindlich erklärt, auf ein historisches Stif-
tungswort Jesu ausdrücklicher Art zurückführen müßten, um
die so konstituierte Kirche als von Jesus herkünftig und gestif-
tet zu verstehen.“

6. Die Bibel als Buch der Kirche

Die Bibel läßt sich außerdem als ein historisches Dokument
lesen.

Heilige Schrift und Überlieferung bilden die Quelle der Of-
fenbarung.

• Das II. Vatikanische Konzil: „Die Heilige Überlieferung
und die Heilige Schrift sind eng miteinander verbun-
den und haben aneinander Anteil. Demselben göttli-
chen Quell entspringend, fließen beide gewissermaßen
in eins zusammen und streben demselben Ziel zu. Denn
die Heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter
dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufge-
zeichnet wurde. Die Heilige Überlieferung aber gibt das
Wort Gottes, das von Christus dem Herrn und vom Hei-
ligen Geist den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt
an deren Nachfolger weiter, damit sie es unter der er-
leuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit in ihrer
Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten.
So ergibt sich, daß die Kirche ihre Gewißheit über al-
les Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein
schöpft. Daher sollen beide mit gleicher Liebe und Ach-
tung angenommen und verehrt werden.“15

15Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung, Art. 9.
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– vgl. Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 80–82.

• Den Kanon hat die Überlieferung bestimmt:
„Die Aussagen der heiligen Väter bezeugen die le-
benspendende Gegenwart dieser Überlieferung, deren
Reichtümer sich in Tun und Leben der glaubenden und
betenden Kirche ergießen. Durch dieselbe Überlieferung
wird der Kirche der vollständige Kanon der Heiligen
Bücher bekannt.“16

Die von der Urkirche niedergelegte Schrift fungiert als die
bleibende Norm der nachfolgenden Geschichte der Kirche.

• Karl Rahner: „Die Schrift muß als abgeleitete Größe vom
Wesen der Kirche als der eschatologisch irreversiblen
Bleibendheit Jesu Christi in der Geschichte her verstan-
den werden. Von da aus ist sie als normative Größe in
der Kirche zu begreifen.“17

• K. Rahner: „In der apostolischen Zeit konstituiert sich
das eigentlich theologische Wesen der Kirche in einem
geschichtlichen Prozeß, in dem die Kirche zu ihrem vol-
len Wesen und zum glaubenden Besitz dieses Wesens
kommt. Diese Selbstkonstituierung des Wesens der Kir-
che bis zu ihrem vollen geschichtlichen Dasein, in dem
sie erst ganz Norm der künftigen Kirche sein kann, im-
pliziert auch schriftliche Objektivationen. Dieser Prozeß
ist darum auch (nicht nur) der Prozeß der Kanonbildung:
Die Kirche objektiviert ihren Glauben und ihr Leben in
schriftlichen Dokumenten und erkennt diese Objektiva-
tionen als so geglückt und rein, daß sie diese aposto-
lische Kirche als Norm für künftige Zeiten überliefern
können.“18

Die Lehre der Kirche kann die Offenbarung gewissermaßen
weiter entwickeln.

16Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung, Art. 8.
17Grundkurs des Glaubens, 359.
18Ebenda, 361.
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• II. Vatikanum: „Diese apostolische Überlieferung kennt
in der Kirche unter dem Beistand des Heiligen Geistes
einen Fortschritt: es wächst das Verständnis der über-
lieferten Dinge und Worte durch das Nachsinnen und
Studium der Gläubigen, die sie in ihrem Herzen erwä-
gen, durch innere Einsicht, die aus geistlicher Erfah-
rung stammt, durch die Verkündigung derer, die mit
der Nachfolge im Bischofsamt das sichere Charisma der
Wahrheit empfangen haben; denn die Kirche strebt im
Gang der Jahrhunderte ständig der Fülle der göttlichen
Wahrheit entgegen, bis an ihr sich Gottes Worte erfül-
len.“19

Dem Lehramt kommt die Aufgabe zu, die Bibel sowie die Tra-
dition zu interpretieren.

• II. Vatikanum: „Damit das Evangelium in der Kirche für
immer unversehrt und lebendig bewahrt werde, haben
die Apostel Bischöfe als ihre Nachfolger zurückgelas-
sen und ihnen ‚ihr eigenes Lehramt überliefert‘. Diese
Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift beider Te-
stamente sind gleichsam ein Spiegel, in dem die Kirche
Gott, von dem sie alles empfängt, auf ihrer irdischen
Pilgerschaft anschaut, bis sie hingeführt wird, ihn von
Angesicht zu Angesicht zu sehen, so wie er ist (Vgl. 1
Jo 3, 2). [. . . ] Die Aufgabe aber, das geschriebene oder
überlieferte Wort Gotts verbindlich zu erklären, ist nur
dem lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut, dessen
Vollmacht im Namen Jesu Christi ausgeübt wird. Das
Lehramt ist nicht über dem Wort Gottes, sondern dient
ihm, indem es nichts lehrt, als was überliefert ist, weil
es das Wort Gottes aus göttlichem Auftrag und mit dem
Beispiel des Heiligen Geistes voll Ehrfurcht hört, heilig
bewahrt und treu auslegt und weil es alles, was es als
von Gott geoffenbart zu glauben vorlegt, aus diesem
einen Schatz des Glaubens schöpft.
Es zeigt sich also, daß die Heilige Überlieferung, die
Heilige Schrift und das Lehramt der Kirche gemäß dem
weisen Ratschluß Gottes so miteinander verknüpft und
einander zugesellt sind, daß keines ohne die anderen be-
steht und daß alle zusammen, jedes auf seine Art, durch
das Tun des einen Heiligen Geistes wirksam dem Heil
der Seelen dienen.“20

19Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung, Art. 8.
20Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung, Art. 7 u. 10.
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– vgl. Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 84–86.

Inspiration

• Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung,
Drittes Kapitel (Art. 11–13):

„Die göttliche Inspiration und die Auslegung der Heiligen
Schrift

Das von Gott Geoffenbarte, das in der Heiligen Schrift
enthalten ist und vorliegt, ist unter dem Anhauch des
Heiligen Geistes aufgezeichnet worden; denn aufgrund
apostolischen Glaubens gelten unserer heiligen Mutter,
der Kirche, die Bücher des Alten wie des Neuen Testa-
mentes in ihrer Ganzheit mit allen ihren Teilen als hei-
lig und kanonisch, weil sie, unter der Einwirkung des
Heiligen Geistes geschrieben, Gott zum Urheber haben
und als solche der Kirche übergeben sind. Zur Abfas-
sung der Heiligen Bücher hat Gott Menschen erwählt,
die ihm durch den Gebrauch ihrer eigenen Fähigkeiten
und Kräfte dazu dienen sollten, all das und nur das, was
er – in ihnen und durch sie wirksam – geschrieben haben
wollte, als echte Verfasser schriftlich zu überliefern.

Da also alles, was die inspirierten Verfasser oder Hagio-
graphen aussagen, als vom Heiligen Geist ausgesagt zu
gelten hat, ist von den Büchern der Schrift zu bekennen,
daß sie sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit leh-
ren, die Gott um unseres Heiles willen in heiligen Schrif-
ten aufgezeichnet haben wollte. Daher ‚ist jede Schrift,
von Gott eingegeben, auch nützlich zur Belehrung, zur
Beweisführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in
der Gerechtigkeit, damit der Gott gehörige Mensch be-
reit sei, wohlgerüstet zu jedem guten Werk‘ (2 Tim 3, 16–
17).

Da Gott in der Heiligen Schrift durch Menschen nach
Menschenart gesprochen hat, muß der Schrifterklärer,
um zu erfassen, was Gott uns mitteilen wollte, sorgfäl-
tig erforschen, was die heiligen Schriftsteller wirklich
zu sagen beabsichtigten und was Gott mit ihren Wortes
kundtun wollte.

Um die Aussageabsicht der Hagiographen zu ermitteln,
ist neben anderem auf die literarischen Gattungen zu
achten.

Denn die Wahrheit wird je anders dargelegt und ausge-
drückt in Texten von in verschiedenem Sinn geschichtli-
cher, prophetischer oder dichterischer Art, oder in ande-
ren Redegattungen.
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Weiterhin hat der Erklärer nach dem Sinn zu forschen,
wie ihn aus einer gegebenen Situation heraus der Ha-
giograph den Bedingungen seiner Zeit und Kultur ent-
sprechend – mit Hilfe der damals üblichen literarischen
Gattungen – hat ausdrücken wollen und wirklich zum
Ausdruck gebracht hat. Will man richtig verstehen, was
der heilige Verfasser in seiner Schrift aussagen wollte, so
muß man schließlich genau auf die vorgegebenen um-
weltbedingten Denk-, Sprach- und Erzählformen achten,
die zur Zeit des Verfassers herrschten, wie auf die For-
men, die damals im menschlichen Alltagsverkehr üblich
waren.

Da die Heilige Schrift in dem Geist gelesen und ausge-
legt werden muß, in dem sie geschrieben wurde, erfor-
dert die rechte Ermittlung des Sinnes der heiligen Tex-
te, daß man mit nicht geringerer Sorgfalt auf den Inhalt
und die Einheit der ganzen Schrift achtet, unter Berück-
sichtigung der lebendigen Überlieferung der Gesamtkir-
che und der Analogie des Glaubens. Aufgabe der Exege-
ten ist es, nach diesen Regeln auf eine tiefere Erfassung
und Auslegung des Sinnes der Heiligen Schrift hinzuar-
beiten, damit so gleichsam aufgrund wissenschaftlicher
Vorarbeit das Urteil der Kirche reift. Alles, was die Art
der Schrifterklärung betrifft, untersteht letztlich dem Ur-
teil der Kirche, deren gottgegebener Auftrag und Dienst
es ist, das Wort Gottes zu bewahren und auszulegen.

In der Heiligen Schrift also offenbart sich, unbeschadet
der Wahrheit und Heiligkeit Gottes, eine wunderbare
Herablassung der ewigen Weisheit, ‚damit wir die un-
sagbare Menschenfreundlichkeit Gottes kennnenlernen
und erfahren, wie sehr er sich aus Sorge für unser Ge-
schlecht in seinem Wort herabgelassen hat‘. Denn Gottes
Worte, durch Menschenzunge formuliert, sind mensch-
licher Rede ähnlich geworden, wie einst des ewigen
Vaters Wort durch die Annahme menschlichschwachen
Fleisches den Menschen ähnlich geworden ist.“

• Inspiration nach Karl Rahner:
„Wenn die Kirche von Gott selbst gestiftet ist durch sei-
nen Geist in Jesus Christus – wenn die Urkirche noch
einmal als Norm für alle künftige Kirche in einer quali-
tativ einmaligen Weise Gegenstand göttlichen Wirkens
auch im Unterschied zur Bewahrung der Kirche im Lauf
der Geschichte ist – wenn die Schrift ein konstitutives
Element dieser Urkirche als Norm der künftigen Zeiten
ist, dann ist damit (positiv und abgrenzend zugleich)
schon in genügender Weise gesagt, daß Gott der Ur-
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heber der Schriften ist, sie ‚inspiriert‘ hat, ohne daß an
dieser Stelle eine besondere psychologische Inspirations-
theorie zu Hilfe gerufen werden kann. Es kann vielmehr
das faktische Entstehen der Schriften unbefangen so
zur Kenntnis genommen werden, wie es sich aus der
sehr verschiedenen Eigenart der einzelnen Schriften für
den unbefangenen Beobachter ergibt. Die menschlichen
Verfasser der Heiligen Schriften arbeiten genau so, wie
sonstige menschliche Verfasser; sie brauchen nicht ein-
mal reflex von ihrer Inspiriertheit zu wissen. Wenn Gott
mit einem absoluten, formal praedefinierenden heilsge-
schichtlichen und eschatologischen Willen die Urkirche
als indefektibles Zeichen des Heiles für alle Zeiten will
und somit mit diesem ganz bestimmten Willen all das
will, was für diese Kirche konstitutiv ist (also auch u.
a. und in vorzüglicher Weise die Schrift), dann ist er in-
spirierender auctor der Schrift, auch wenn die Schriftin-
spiration ‚nur‘ ein Moment an der Kirchenurheberschaft
Gottes ist.“21

• Thomas von Aquin: „Wie Augustinus lehrt, sind in sol-
chen Fragen zwei Dinge zu beachten: Erstens muß die
Wahrheit der Schrift [veritas Scripturae; nicht: ‚der wah-
re Sinn der Hl. Schrift‘] unerschüttert gewahrt werden
[inconcusse teneatur]. Zweitens: Da die Hl. Schrift vielfäl-
tig ausgelegt werden kann, soll niemand einer Ausle-
gung so fest anhängen, daß er, wenn mit einem sicheren
Beweisgrunde [certa ratione] festgestellt wird, daß diese
Auslegung falsch sei, es trotzdem wagt, sie zu vertreten,
damit die Hl. Schrift nicht deswegen von den Ungläubi-
gen verlacht und ihnen der Weg zum Glauben dadurch
versperrt werde.

Man muß also wissen, daß der Satz ‚Das Firmament
ist am zweiten Tage geschaffen worden‘, auf zweifache
Weise verstanden werden kann. Einmal von dem Fir-
mament, an dem die Sterne sich bewegen, und in dieser
Hinsicht müssen wir verschieden erklären, je nach den
verschiedenen Auffassungen der Menschen über das
Firmament.[. . . ]

Man kann jedoch auch so erklären, daß unter dem Fir-
mament, das nach der Schrift am zweiten Tage geschaf-
fen wurde, nicht der Sternenhimmel verstanden wird,
sondern jener Teil der Luft, in welchem die Wolken

21Grundkurs des Glaubens, 362–363.
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sich verdichten. Das heißt dann ‚Firmament‘ wegen der
Dichtigkeit der Luft in diesem Raum. [. . . ] Und dieser
Erklärung zufolge ergibt sich zu keiner Auffassung ein
Widerspruch.“22

Auszüge aus dem

Katechismus der katholischen Kirche

Inspiration und Wahrheit der Heiligen Schrift

105 Gott ist der Urheber [Autor] [sic] der Heiligen Schrift. „Das
von Gott Geoffenbarte, das in der Heiligen Schrift schriftlich
enthalten ist und vorliegt, ist unter dem Anhauch des Heiligen
Geistes aufgezeichnet worden.“

„Denn die heilige Mutter Kirche hält aufgrund apostoli-
schen Glaubens die Bücher sowohl des Alten wie des Neuen
Testamentes in ihrer Ganzheit mit allen ihren Teilen für heilig
und kanonisch, weil sie, auf Eingebung des Heiligen Geistes
geschrieben, Gott zum Urheber [Autor] haben und als solche
der Kirche übergeben sind.“ (DV 11)

106 Gott hat die menschlichen Verfasser [Autoren] der Heiligen
Schrift inspiriert. „Zur Abfassung der Heiligen Bücher aber hat
Gott Menschen erwählt, die ihm durch den Gebrauch ihrer
eigenen Fähigkeiten und Kräfte dazu dienen sollten, all das
und nur das, was er – in ihnen und durch sie wirksam – selbst
wollte, als wahre Verfasser [Autoren] schriftlich zu überlie-
fern“ (DV 11).

107 Die inspirierten Bücher lehren die Wahrheit. „Da also all
das, was die inspirierten Verfasser oder Hagiographen aussa-
gen, als vom Heiligen Geist ausgesagt gelten muß, ist von den
Büchern der Schrift zu bekennen, daß sie sicher, getreu und
ohne Irrtum die Wahrheit lehren, die Gott um unseres Heiles
willen in heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte“ (DV
11).

108 Der christliche Glaube ist jedoch nicht eine „Buchreli-
gion“. Das Christentum ist die Religion des „Wortes“ Got-
tes, „nicht eines schriftlichen, stummen Wortes, sondern des
menschgewordenen, lebendigen Wortes“ (Bernhard, hom.
miss. 4, 11). Christus, das ewige Wort des lebendigen Gottes,
muß durch den heiligen Geist unseren Geist „für das Ver-
ständnis der Schrift“ öffnen (Lk 24, 45), damit sie nicht toter
Buchstabe bleibe.

22Summa theologiae, I, q. 68, a. 1c.
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Der Heilige Geist ist der Ausleger der Schrift

109 In der Heiligen Schrift spricht Gott zum Menschen nach
Menschenweise. Um die Schrift gut auszulegen, ist somit auf
das zu achten, was die menschlichen Verfasser wirklich sagen
wollten und was Gott durch ihre Worte uns offenbaren wollte.

110 Um die Aussageabsicht der Schriftautoren zu erfassen, sind
die Verhältnisse ihrer Zeit und ihrer Kultur, die zu der betref-
fenden Zeit üblichen literarischen Gattungen und die damals
geläufigen Denk-, Sprech- und Erzählformen zu berücksichti-
gen. „Denn die Wahrheit wird in Texten, die auf verschiedene
Weise geschichtlich, prophetisch oder poetisch sind, oder in
anderen Redegattungen jeweils anders dargelegt und ausge-
drückt“ (DV 12, 2).

111 Da aber die Heilige Schrift inspiriert ist, gibt es noch ein
weiteres, nicht weniger wichtiges Prinzip zur richtigen Ausle-
gung, ohne das die Schrift toter Buchstabe bliebe: „Die Heilige
Schrift ist in demselben Geist, in dem sie geschrieben wurde,
auch zu lesen und auszulegen“ (DV 12, 3).

Für eine Auslegung der Schrift gemäß dem Geist, der sie
inspiriert hat, gibt das Zweite Vatikanische Konzil drei Kriteri-
en an:

112 1. Sorgfältig „auf den Inhalt und die Einheit der ganzen
Schrift“ achten. Wie unterschiedlich auch die Bücher sind, aus
denen sie sich zusammensetzt, bildet die Schrift doch eine
Einheit aufgrund der Einheit des Planes Gottes, dessen Zen-
trum und Herz Jesus Christus ist. Seit Ostern ist dieses Herz
geöffnet. [. . . ]

113 2. Die Schrift „in der lebendigen Überlieferung der Gesamt-
kirche“ lesen. Einem Sinnspruch der Väter zufolge ist „die Hei-
lige Schrift eher ins Herz der Kirche als auf Pergament ge-
schrieben“. Die Kirche bewahrt ja in ihrer Überlieferung das
lebendige Gedächtnis des Gotteswortes, und der Heilige Geist
gibt ihr die geistliche Auslegung der Schrift, „... nach dem
geistlichen Sinn, den der Geist der Kirche schenkt“ (Origenes,
hom. in Lev. 5, 5).

114 3. Auf die „Analogie des Glaubens“ achten. Unter „Ana-
logie des Glaubens“ verstehen wir den Zusammenhang der
Glaubenswahrheiten untereinander und im Gesamtplan der
Offenbarung.

Der mehrfache Schriftsinn

115 Nach einer alten Überlieferung ist der Sinn der Schrift
ein doppelter: der wörtliche Sinn und der geistliche Sinn.
Dieser letztere kann ein allegorischer, ein moralischer und ein
anagogischer Sinn sein. Die tiefe Übereinstimmung dieser vier
Sinngehalte sichert der lebendigen Lesung der Schrift in der
Kirche ihren ganzen Reichtum.
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116 Der wörtliche Sinn ist der durch die Worte der Schrift
bezeichnete und durch die Exegese, die sich an die Regeln der
richtigen Textauslegung hält, erhobene Sinn. „Jeder Sinn [der
Heiligen Schrift] gründet auf dem wörtlichen“ (Thomas v. A.,
s. th. 1, 1, 10, ad 1).

117 Der geistliche Sinn. Dank der Einheit des Planes Gottes
können nicht nur der Schrifttext, sondern auch die Wirklich-
keiten und Ereignisse, von denen er spricht, Zeichen sein.

1. Der allegorische Sinn. Wir können ein tieferes Verständ-
nis der Ereignisse gewinnen, wenn wir die Bedeutung
erkennen, die sie in Christus haben. So ist der Durchzug
durch das Rote Meer ein Zeichen des Sieges Christi und
damit der Taufe.

2. Der moralische Sinn. Die Geschehnisse, von denen in der
Schrift die Rede ist, sollen uns zum richtigen Handeln
veranlassen. Sie sind „uns als Beispiel . . . uns zur War-
nung . . . aufgeschrieben“ (1 Kor 10, 11).

3. Der anagogische Sinn. Wir können Wirklichkeiten und Er-
eignisse in ihrer ewigen Bedeutung sehen, die uns zur
ewigen Heimat hinaufführt [griechisch: „anagogé“]. So
ist die Kirche auf Erden Zeichen des himmlischen Jeru-
salem.

[. . . ]

119 „Aufgabe des Exegeten . . . ist es, nach diesen Regeln
auf ein tieferes Verstehen und Erklären des Sinnes der Heili-
gen Schrift hinzuarbeiten, damit so gleichsam auf Grund wis-
senschaftlicher Vorarbeit das Urteil der Kirche reife. Alles das
nämlich, was die Art der Schrifterklärung betrifft, untersteht
letztlich dem Urteil der Kirche, die den göttlichen Auftrag und
Dienst verrichtet, das Wort Gotte zu bewahren und auszule-
gen“ (DV 12, 3).

„Ich würde selbst dem Evangelium keinen Glauben schenken,
wenn mich nicht die Autorität der katholischen Kirche dazu
bewöge“ (Augustinus, fund. 5, 6).

7. Die Heiligkeit der Kirche und die Unheilig-
keit der Kirche

These: Die Unheiligkeit ist zwar ein Grund, die Kirche zu kri-
tisieren und auf ihre Verbesserung hin zu wirken, aber nicht
ein Grund die Kirche selbst abzulehnen. Denn die Kirche muß
unheilig sein.
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Die Kirche ist zugleich sündig.

• II. Vaticanum, Lumen gentium, 8: „Während aber Chri-
stus heilig, schuldlos, unbefleckt ist (Hebr 7, 26) und
Sünde nicht kannte (2 Kor 5, 21), sondern allein die Sün-
den des Volkes zu sühnen gekommen ist, umfaßt die
Kirche Sünder in ihrem eigenen Schoß. Sie ist zugleich
heilig und stets der Reinigung bedürftig, sie geht im-
merfort den Weg der Buße und der Erneuerung.“

• „die keusche Hure“

Vgl. Hans Urs von Balthasar, „Casta meretrix,“ ders.,
Sponsa Verbi (Einsiedeln, 1961), 203–305.

• „sündige Kirche“ (ecclesia peccatrix) (Vgl. Mysterium sa-
lutis, Bd. IV/2, 471, Anm. 66.

• Wilhelm von Auvergne, Bischof von Paris im 13. Jahr-
hundert: „Braut ist das nicht mehr, sondern ein Untier
von furchtbarer Ungestalt und Wildheit.“

Die Heiligkeit der Kirche ist nicht die Heiligkeit menschlicher
Personen, sondern die Präsenz Christi in der weltlichen Kir-
che.

• J. Ratzinger, Einführung in das Christentum: „Die Heilig-
keit der Kirche besteht in jener Macht der Heiligung, die
Gott in ihr trotz der menschlichen Sündigkeit ausübt.“

• charakteristisch für den Neuen Bund:
J. Ratzinger: „Wir stoßen hier auf das eigentliche Kenn-
zeichen des ‚Neuen Bundes‘: In Christus hat sich Gott
selbst an die Menschen gebunden, sich binden lassen
durch sie. Der Neue Bund beruht nicht mehr auf der
gegenseitigen Einhaltung der Abmachung, sondern er
ist von Gott geschenkt als Gnade, die auch gegen die
Treulosigkeit des Menschen bestehenbleibt. Er ist der
Ausdruck der Liebe Gottes, die sich durch die Unfä-
higkeit des Menschen nicht besiegen läßt, sondern ihm
dennoch und immer wieder von neuem gut ist, die ihn
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gerade als den sündigen immer wieder annimmt, sich
ihm zuwendet, ihn heiligt und ihn liebt.“

• Gerade die Struktur der Gnade in dieser Welt:
Mysterium salutis: „So ist die paradoxe Gestalt der Kir-
che, in der sich das Göttliche so oft in unwürdigen Hän-
den präsentiert, in der das Göttliche immer nur in der
Form des Dennoch anwesend ist, den Gläubigen ein Zei-
chen für das Dennoch der je größeren Liebe Gottes. Das
erregende Ineinander von Treue Gottes und Untreue der
Menschen, welches die Struktur der Kirche kennzeich-
net, ist gleichsam die dramatische Gestalt der Gnade,
durch die die Realität der Gnade als Begnadigung der
an sich Unwürdigen fortwährend in der Geschichte an-
schaulich gegenwärtig wird. Man könnte von da aus
geradezu sagen, eben in ihrer paradoxalen Struktur aus
Heiligkeit und Unheiligkeit sei die Kirche die Gestalt
der Gnade in dieser Welt.“

Christen sind nicht „reine Idealisten“

• Jesus verkehrte mit Sündern.

• Gleichnis vom Unkraut (Mt 13,24ff.; 3,12)

• J. Ratzinger: „Er [= Jesus] hat die Sünde an sich gezogen,
zu seinem Anteil gemacht und so offenbart, was wah-
re ‚Heiligkeit‘ ist: nicht Absonderung, sondern Vereini-
gung, nicht Urteil, sondern erlösende Liebe. Ist nicht die
Kirche einfach das Fortgehen dieses Sich-Einlassens Got-
tes in die menschliche Erbärmlichkeit; ist sie nicht ein-
fach das Fortgehen der Tischgemeinschaft Jesu mit den
Sündern, seiner Vermischung mit der Not der Sünde, so
daß er geradezu in ihr unterzugehen scheint? Offenbart
sich nicht in der unheiligen Heiligkeit der Kirche gegen-
über der menschlichen Erwartung des Reinen die wahre
Heiligkeit Gottes, die Liebe ist, Liebe, die sich nicht in
der adeligen Distanz des unberührbar Reinen hält, son-
dern sich mit dem Schmutz der Welt vermischt, um ihn
so zu überwinden?“
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8. Institution und individuelle Spontaneität
bzw. Amt und Charisma

(a) „Theologie des Laien“

• Mysterium salutis, IV/2, 419; 414: „Es ist ein Klima der
Entwicklung und Entfaltung der Charismen zu schaf-
fen. [...] Die institutionelle Verkrustung ist immer wieder
aufzubrechen. Der ‚Laie‘ (als Träger ‚freier‘ Charismen)
vertritt in besonderer Weise das dynamische und missio-
narische Element und bezeugt die charismatische Frei-
heit in Verkündigung, Diakonie und Gemeindeleitung. die drei Ämter
Er benötigt für seinen Dienst keine amtliche Beauftra-
gung. Die kerygmatischen und diakonischen Charismen
werden im Leben des ‚Laien‘ von besonderer Bedeu-
tung sein. Dabei geht es nicht einfach um das Wiederho-
len der amtlichen Lehre, sondern um das prophetische
Zeugnis in der Weltsituation. [...] Der ‚Laie‘ verwirklicht
in besonderer Weise die christliche Existenzweise des
Experiments, des Neubeginns, des Vorläufigen. Der Laie
versucht in der konkreten Situation in der Dynamik des
Heiligen Geistes auf das Reich Gottes hin zu leben. [...]
Laien werden also nicht erst durch die ‚missio canonica‘
zur Verkündigung befähigt. Ihr Auftrag ist kein abge-
leiteter Dienst, sondern ebenso ursprünglich wie eine
amtliche Funktion. Der Bereich des Kerygmas ist nicht
ein uneigentlicher, sondern direkter Arbeitsbereich des
Laien.“

• „Weltamt der Laien“

• Religionslehrerin und Religionslehrer

(b) Die Doppel-Struktur der Aufgaben in der Kirche

Charisma = Gnade in der konkreten Gegenwart einer Person
im Dienste der Gemeinde

• „sakramental“

• Konkretion; Individuation; Verobjektivierung, Greifbar-
keit, Empirie der Gnade (Gott als Hl. Geist)

• „Im Grunde sind die Charismen und Berufungen, somit
die Träger der Funktionen in der Kirche so verschieden,
wie eben die Menschen in ihrer Eigenart, Individualität
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und individuellen und kollektiven Geschichte voneinan-
der verschieden sind.“23

• „Die Charismen sind nicht eine primär außerordentli-
che, sondern eine alltägliche, sind nicht eine einförmige,
sondern eine vielförmige, sind nicht eine auf einen be-
stimmten Personenkreis beschränkte, sondern in der
Kirche ganz und gar allgemeine Erscheinung [. . . ] Sie
sind nicht nur eine damalige (in der Urkirche mögliche
und wirkliche), sondern eine höchst gegenwärtige und
aktuelle, sind nicht nur eine periphere, sondern wesen-
hafte Erscheinung in der Kirche. Man muß in diesem
Sinne von einer charismatischen Struktur der Kirche reden,
welche die Ämterstruktur umgreift und über sie hinaus-
greift.“24

• „Charismatisch bestimmte Kirchenordnung bedeutet
weder Enthusiasmus, der in Willkür und Unordnung
ausartet, noch Gesetzlichkeit, die in Gleichordnung und
Uniformität, weder Gleichordnung noch Unordnung,
sondern Ordnung in Freiheit, ‚Wo der Geist des Herrn
ist, da herrscht Freiheit‘(2 Kor. 3, 17).“25

Eine Hierarchie der Charismen nach Paulus: Apostel — Pro-
pheten — Lehrer — Wunderkräfte — Heilungsgaben — Hil-
feleistungen — Leitungen — Arten von Zungenreden

Ignatius von Loyola: „die Unterscheidung der Geister“
1 Kor. 12

Grund-Charisma ist die Liebe (1 Kor. 13, 4–8; 14, 1)

Kein Machtmonopol in der Kirche.

Heiliger Geist ist präsent als Ganzer in jedem Teil des Leibes
Christi.

Er wirkt direkt und indirekt (d.h. durch andere, durch Amts-
träger).

23K. Rahner, „Die Träger des Selbstvollzugs der Kirche,“ Handbuch für Pa-
storale Theologie, I, 154.

24H. Küng, „Die charismatische Struktur der Kirche,“ Concilium, 1 (1965),
288.

25Ebd., 289.
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Unterteilungen der Charismen

„gewöhnliches“ „außergewöhnliches“

im weiteren Sinne im engeren Sinne

inneramtliches außeramtliches

amtliches nichtinstitutionelles

geregeltes, institutionalisiertes freies

Ch. der Leitung Ch. der Verkündigung

Chr. der Leitung Ch. der Hilfsdienste

Amt = Teilnahme an der Sendung Christi

• apostolisch

Amt „Freies“ Charisma

Konkretisierung der Gnade Konkretisierung der Gnade

im Dienste der Gemeinschaft im Dienste der Gemeinschaft

mittelbar vom Hl. Geist unmittelbar vom Hl. Geist

„horizontal“ „vertikal“

apostolisch persönlich

hierarchisch (monarchisch) individuell (nicht: Individualismus)

bleibend vorübergehend; neu; überraschend

(c) Die charismatische Struktur umfaßt das Amt.

• Amt ist eine Kategorie des Charismatischen

• Amt und Charismen sind komplementär.
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• Amt und Charismen sind antagonistisch.

– II. Vaticanum: „Entsprechend dem Wissen, der Zu-
ständigkeit und hervorragenden Stellung, die sie
[= die Laien] einnehmen, haben sie die Möglich-
keit, bisweilen auch die Pflicht, ihre Meinung in
dem, was das Wohl der Kirche angeht, zu erklären.
Gegebenenfalls soll das durch die dazu von der Kir-
che festgesetzten Einrichtungen geschehen, immer
in Wahrhaftigkeit, Mut und Klugheit, mit Ehrfurcht
und Liebe gegenüber denen, die aufgrund ihres ge-
weihten Amtes die Stelle Christi vertreten.“26

∗ Beispiel der Kritik an der Amtskirche: Hilde-
gard von Bingens Kritik an dem Kölner Klerus:
„Ihr seid Nacht, die Finsternis aushaucht, und
ein Volk, das nicht arbeitet und aus Trägheit
nicht im Lichte wandelt. Wie eine nackte Schlan-
ge sich in ihre Höhle verkriecht, so begebt ihr
euch in den Gestank niedrigen Viehes. [...] Bald
seid ihr Soldaten, bald Knechte, bald Possen-
reißer. Mit eurem leeren Getue verscheucht ihr
aber bestenfalls einige Fliegen [...]. Ihr solltet
eine Feuersäule sein, den Menschen vorauszie-
hen, sie aufrufen, gute Werke zu tun.“

(d) Die Amt-Kirche ist die Verwalterin des Charismati-
schen.

• beurteilt, organisiert, fördert, einordnet

• II. Vatikanum: „Wie aber alle Glieder des menschlichen
Leibes, obschon sie viele sind, dennoch den einen Leib
ausmache, so auch die Gläubigen in Christus (vgl. 1 Kor.
12, 12). Auch bei der Auferbauung des Leibes Christi
waltet die Verschiedenheit der Glieder und der Auf-
gaben. Der eine Geist ist es, der seine vielfältigen Ga-
ben gemäß seinem Reichtum und den Erfordernissen
der Dienste zum Nutzen der Kirche austeilt (vgl. 1 Kor.
12, 1–11). Unter diesen Gaben ragt die Gnade der Apo-
stel heraus, deren Autorität der Geist selbst auch die
Charismatiker unterstellt (vgl. 1 Kor. 14).“27

• II. Vatikanum: „Das Urteil über ihre [d. h. der Gnadenga-
ben] Echtheit und ihren geordneten Gebrauch steht bei

26Lumen gentium, n. 37.
27Lumen gentium, Art. 7.
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jenen, die in der Kirche die Leitung haben und denen es
in besonderer Weise zukommt, den Geist nicht auszulö-
schen, sondern alles zu prüfen und das Gute zu behalten
(vgl. 1 Thess. 5, 12 u. 19–21).“28

• um der Einheit willen

• K. Rahner: „Man versteht die Amt-Kirche als die ‚institu-
tionalisierende‘ Verwalterin des Charismatischen in der
Kirche nicht, wenn man nicht von vornherein und im er-
sten Ansatz sie selbst (also die Kirche der Gesetze) sieht
als die Kirche des Charismatischen.“

28Lumen gentium, Art. 12, 2.


