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Hilfsgerüst zum Thema:

Glaubenswahrheiten,
Dogmen, die Kirche,

Häresien

1. Gleichsam ‚sekundärer‘ Glaube

• verschiedene Gestalten des ‚sekundären‘ Glaubens

• Akte der Glaubenstugend

• Explizierungen; Entfaltungen

• Thomas von Aquin: „Der Glaube hat hauptsächlich [princi-
paliter] mit Gott zu tun und infolgedessen [consequenter]
mit anderen Dingen.“1

• ‚Sekundäre‘ Glaubensgestalten sind Konkretisierungen
(gleichsam Materialisierungen) des primären Glaubens an
die Wahrheit.

– Das Formalobjekt des Glaubens ist eins und einfach,
nämlich die Wahrheit selbst; das Materialobjekt, das
dem Glauben gegeben wird, ist vielfach und kann in
unterschiedlichen Graden der Ausdrücklichkeit ge-
glaubt werden.2

* Formalobjekt und Materialobjekt

– Biblische Offenbarung ist sekundär [secundario] oder
beiläufig [per accidens].3

1Thomas von Aquin,De veritate, q. 14, a. 8, ad 2. „Der Glaube hat Gott als principales
Objekt und alles andere als demzufolge hinzugefügt.“De veritate, q. 14, a. 8c.

2Summa theologiae,II-II, q. 5, a. 4c.
3Per accidens autem vel secundario se habent ad obiectum fideiomnia quae in Scrip-

tura divinitus tradita continentur. Summa theologiae,II-II, q. 2, a. 5c.
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2. Glaubenswahrheiten und Dogmen

• „Dogma im heutigen Sprachgebrauch der Kirche und der
Theologie (eindeutig und allgemein erst seit dem 18. Jahr-
hundert) ist ein Satz, [. . . ] den die Kirche ausdrücklich
durch das ordentliche Lehramt oder durch eine päpstliche
oder konziliare Definition als von Gott geoffenbart so ver-
kündigt, daß seine Leugnung Häresie ist.“4

• In der Naturwissenschaft gibt es ein analoges Phänomen.

• A.N.Whitehead: „Die Dogmen der Religion sind die Versu-
che, die in der religösen Erfahrung der Menschheit geoffen-
barten [disclosed] Wahrheiten in exakten Begriffen zu for-
mulieren. In genau derselben Weise sind die Dogmen der
Naturwissenschaft Versuche, die in der sinnlichen Wahr-
nehmung der Menschheit geoffenbarte Wahrheit in exakten
Begriffen zu formulieren.“5

• Thomas S. Kuhn vergleicht die Naturwissenschaft mit der
Intolleranz von religiöser Orthodoxie.

„Die naturwissenschatliche Ausbildung [. . . ] bleibt eine
dogmatische Initiation in eine vorgegebene Tradition, die
zu bewerten der Student nicht befähigt worden ist. [. . . ]. Es
ist eine enge und rigide Ausbildung, wahrscheinlich sogar
mehr als in jedem anderen Gebiet, mit Ausnahme vielleicht
der orthodoxen Theologie.“6

• Kuhn über die Ausbildung in den Naturwissenschaften:

„Sie bleibt eine dogmatische Initiation in eine vorgegebene
Tradition, die zu bewerten der Student nicht befähigt wor-
den ist.“7

• Es handelt sich nach ihm um eine „Technik der Bekannt-
machung ausschließlich mit einer rigiden Tradition“8.

4Das Kleine Theologische Wörterbuch(11., unter Mitarbeit von Kuno Füssel völlig
neu bearbeitete Auflage. Freiburg 1978), hrgs. von Karl Rahner und Herbert Vorgrimler,
83.

5A.N.Whitehead,Religion in the Making(New York und Scarborough 1974), 57.
6Thomas S. Kuhn,Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen(Suhrkamp Taschen-

buch) (Frankfurt, 1973).
7Thomas S. Kuhn,The Essential Tension. Selected Studies in Scientific Tradition and

Change, Chicago u. London 1977, S. 229.
8Thomas S. Kuhn,The Essential Tension. Selected Studies in Scientific Tradition and

Change(Chicago – London 1977), 229f.
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• Bevor er den berühmt gewordenen Ausdruck ‚Paradigma‘
eingeführt hat, verwendete Kuhn statt dessen den Terminus
‚Dogma‘.9

• Der Wissenschaftstheoretiker Stephan Toulmin stellt in sei-
nem 1978 auf Deutsch erschienenen HauptwerkMensch-
liches Erkennenfest, dass selbst innerhalb der Naturwis-
senschaften soziologische Herrschaftsverhältnisse einebe-
deutsame Rolle spielen. Er unterscheidet zwischen der „in-
stitutionellen Autorität wissenschaftlicher Organisationen“
einerseits, und der „intellektuellen Autorität wissenschaft-
licher Ideen“ andererseits.10

– Toulmin: „Wie fleckenlos und einmütig also das Ge-
sicht auch sei, das eine wissenschaftliche Profession
der Außenwelt zukehrt, ihre innere Organisation ist
ebensosehr ein politisches Aktionsfeld wie in jeder
anderen Institution.“11

– Toulmin: „Bis vor kurzem freilich pflegten die Wis-
senschaftler in der Öffentlichkeit ein Image der Ob-
jektivität; damit war der Anspruch verbunden, die
institutionelle Tätigkeit von Wissenschaftlern . . . sei
irgendwie von den allgemeinen Grundsätzen des po-
litischen und gesellschaftlichen Handelns ausgenom-
men. Heutzutage braucht man glücklicherweise nicht
mehr so zu tun, als wäre das Verhalten von Wissen-
schaftlern in Organen ihrer Profession von den allge-
meinen Gesetzen ausgenommen, die die kollektiven
Handlungen anderer Institutionen beherrschen.“12

– Toulmin fasst das Ergebnis zusammen: „Kurz, die
wissenschaftlichen Professionen sind so beschaffen
wie alle anderen sozialen Organisationen.“13

• Hans-Jürgen Höhling: „Max Planck hat vor mehr als ei-
nem halben Jahrhundert festgestellt, dass in der Wissen-
schaft eine Aussage oder eine ganze Theorie (wenn sie

9Cf. Th. S. Kuhn, “The Function of Dogma in Scientific Research,” Scientific Change,
ed. A. C. Crombie (New York 1963), 347–369. Inzwischen bevorzugt Kuhn den Aus-
druck ‚disciplinary matrix‘. Werner Heisenberg benutzte den Ausdruck ‚abgeschlossene
Theorie‘.

10Stephan Toulmin,Kritik der kollektiven Vernunft, Frankfurt am Main 1978, S. 310 f.
11Ebd., S. 313.
12Ebd., S. 312 f.
13Ebd., S. 311.
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überzeugend sind) von den jüngeren Wissenschaftlern un-
befangen betrachtet und angenommen werden, nachdem
die älteren Wissenschaftler, die deren Gegner waren, aus
Altersgründen aus der Wissenschaft ausgeschieden bzw. in
den Hintergrund getreten sind.“14

• Max Planck: „Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt
sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass ihre Gegner
überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern
vielmehr dadurch, dass die Gegner allmählich aussterben
und dass die heranwachsende Generation von vornherein
mit der Wahrheit vertraut gemacht ist.“15

3. Darf man an die Kirche glauben?

• Das Apostolische Glaubensbekenntnis kennt beide Formu-
lierungen, d. h. mit und ohne ‚an‘.

– eine Version aus dem 7. Jh. hat an [Latein:in].

– andere habenin nicht.

• Das Credo der Messe (von Nicäa-Konstantinopel) hat kein
an, aber es kommt in anderen Version desselben Glaubens-
bekenntnisses vor. (vgl. D-S 150)

• Das Apostol. Glaubensbeknntnis inLob Gotteshat auch
kein in.

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

– ursprünglich anscheinend nicht als Glaubensartikel
unter anderen, sondern als Abschluß des Bekenntnis-
ses (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

14Hans-Jürgen Höhling,Wahrheitssuche in der biomedizinischen Forschung und Pop-
pers Wissenschaftslehre, in: Existentia. An International Journal of Philosophy15 (2005),
S. 53 ff., hier S. 59.

15Max Planck,Wissenschaftliche Selbstbiographie, Leipzig 1948, S. 22.
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glauben wir an sie dergestalt, daß wir unseren Glauben
auf sie setzen. Nun aber ändern wir unsere Ausdruckswei-
se und bekennen, daß wir die helige Kirche 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 Kirche verliehen hat, führen
wir, indem wir sie empfangen, auf seine göttliche Güte
zurück.“

• DerKatechismus der katholischen Kirche(1993), Nr. 750:

„Der Glaube, daß die Kirche ‚heilig‘ und ‚katholisch‘ und
(wie das Credo von Nizäa-Konstantinopel hinzufügt) ‚eine‘
und ‚apostolisch‘ ist, läßt sich vom Glauben an Gott den
Vater, den Sohn und den Heiligen Geist nicht trennen. Im
Apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir eine hei-
lige Kirche (‚Credo ... Ecclesiam‘), sagen aber nicht, daß
wir an die Kirche glauben, damit wir nicht Gott und seine
Werke miteinander verwechseln, sondernalle Gaben, die
er in seine Kirche gelegt hat, klar der Güte Gottes zuschrei-
ben [Vgl. Catech. R. 110,22.].“

• 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 heiligenden Heiligen Geist‘ (oder: Ich glaube
an den Heiligen Geist, der die Kirche heiligt). Doch es ist
besser, wenn man nach der üblicheren Fassung das ‚an‘
ausläßt und einfach sagt: (Ich glaube) die heilige katholi-
sche 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 wer-
den, so daß unser Glaube hinsichtlich der heiligen Kirche,
der Gemeinschaft der Heiligen usw. unter Berufung auf
Gott ausgesprochen wird. Das heißt, wir bekennen, daß die-
se Dinge von Gott geordnet worden sind und ihre Existenz
durch ihn bewahren.“16

16Katechismus der katholischen Kirche, 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). Als unsere Mutter
ist sie auch unsere Erzieherin im Glauben.“
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4. Die Bibel als Buch der Kirche

• Das II. Vatikanische Konzil: „Die Heilige Überlieferung und die
Heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben anein-
ander Anteil. Demselben göttlichen Quell entspringend, fließen
beide gewissermaßen in eins zusammen und streben demselben
Ziel zu. Denn die Heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie un-
ter dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet
wurde. Die Heilige Überlieferung aber gibt das Wort Gottes,das
von Christus dem Herrn und vom Heiligen Geist den Aposteln
anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter, damit
sie es unter der erleuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit
in ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten.
So ergibt sich, daß die Kirche ihre Gewißheit über alles Geoffen-
barte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Daher sollen
beide mit gleicher Liebe und Achtung angenommen und verehrt
werden.“17

– vgl. Katechismus der katholischen Kirche,Nr. 80–82.

• Den Kanon, d. h. die Sammlung der biblischen Schriften, hatdie
Überlieferung bestimmt:

„Die Aussagen der heiligen Väter bezeugen die lebenspendende
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.“18

• Die von der Urkirche niedergelegte Schrift fungiert als die blei-
bende 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 verstanden

17Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung,Art. 9.
18Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung,Art. 8.
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werden. Von da aus ist sie als normative Größe in der Kir-
che zu begreifen.“19

– 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 Kirche
bis zu ihrem vollen geschichtlichen Dasein, in dem sie
erst ganz Norm der künftigen Kirche sein kann, impliziert
auch schriftliche Objektivationen. Dieser Prozeß ist dar-
um auch (nicht nur) der Prozeß der Kanonbildung: Die
Kirche objektiviert ihren Glauben und ihr Leben in schrift-
lichen Dokumenten und erkennt diese Objektivationen als
so geglückt und rein, daß sie diese apostolische Kirche als
Norm für künftige Zeiten überliefern können.“20

• Das Lehramt der Kirche kann die Offenbarung gewissermaßen
weiter entwickeln.

– II. Vatikanum: „Diese apostolische Überlieferung kennt in
der Kirche unter dem Beistand des Heiligen Geistes einen
Fortschritt : es wächst das Verständnis der überlieferten
Dinge und Worte durch das Nachsinnen und Studium der
Gläubigen, die sie in ihrem Herzen erwägen, durchinne-
re Einsicht, die aus geistlicherErfahrung stammt, durch
die Verkündigung derer, die mit der Nachfolge im Bischof-
samt das sichere Charisma der Wahrheit empfangen haben;
denn die Kirchestrebt im Gang der Jahrhunderte ständig
derFülle der göttlichen Wahrheit entgegen, bis an ihr sich
Gottes Worte erfüllen.“21

• Hinzu kommt, dass der Glaube neue Verstehensmodelle und Ar-
tikulationen braucht, um heute verständlich zu sein.

K. Rahner: „Man muss das Dogma immer wieder neu interpre-
tieren . . . Das Dogma muss, um lebendig glaubend assimiliert
zu werden, immer wieder mit dem Ganzen der sich heute immer
schneller verändernden geistigen Gesamtsituation des Menschen
konfrontiert werden.“22

19Grundkurs des Glaubens,359.
20Ebenda, 361.
21Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung,Art. 8.
22Karl Rahner,Häresien in der Kirche heute?, in: ders.,Schriften zur Theologie, Bd. 9,

Einsiedeln 1970, S. 453 ff., hier S. 466.
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• 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 zurückgelassen und
ihnen ‚ihr eigenes Lehramt überliefert‘. Diese Heilige
Überlieferung und die Heilige Schrift beider Testamente
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 Na-
men Jesu Christi ausgeübt wird. DasLehramt ist nicht
über dem Wort Gottes, sondern dient ihm, indem esnichts
lehrt, als was überliefert ist, weil es das Wort Gottes
aus göttlichem Auftrag und mit dem Beispiel des Heili-
gen Geistes voll Ehrfurcht hört, heilig bewahrt und treu
auslegtund 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.“23

* vgl. Katechismus der katholischen Kirche,Nr. 84–86.

• Katechismus der katholischen Kirche, Nr. 107–108: „Die in-
spirierten Bücher lehren die Wahrheit.‚Da also all das, was
die inspirierten Verfasser oder Hagiographen aussagen, 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‘ (Dei verbum, 11).

Der christliche Glaube ist jedoch nicht eine ‚Buchreligion‘.
Das Christentum ist die Religion des ‚Wortes‘ Gottes, ‚nicht
eines schriftlichen, stummen Wortes, sondern des menschge-
wordenen, lebendigen Wortes‘ (Bernhard, hom. miss. 4, 11).
Christus, das ewige Wort des lebendigen Gottes, muß durch den
heiligen Geist unseren Geist „für das Verständnis der Schrift“
öffnen (Lk 24, 45), damit sie nicht toter Buchstabe bleibe.“

23Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung,Art. 7 u. 10.
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• Inspiration nach Karl Rahner:

„Wenn die Kirche von Gott selbst gestiftet ist durch seinen Geist
in Jesus Christus – wenn dieUrkirche noch einmal als Norm für
alle künftige Kirche in einer qualitativ einmaligen Weise Gegen-
stand göttlichen Wirkens auch im Unterschied zur Bewahrung
der Kirche im Lauf der Geschichte ist – wenn die Schrift ein kon-
stitutives Element dieser Urkirche als Norm der künftigen Zeiten
ist, dann ist damit (positiv und abgrenzend zugleich) schonin ge-
nügender Weise gesagt, daß Gott der Urheber der Schriften ist,
sie ‚inspiriert‘ hat, ohne daß andieserStelle eine besondere psy-
chologische Inspirationstheorie zu Hilfe gerufen werden kann.
Es kann vielmehr das faktische Entstehen der Schriften unbe-
fangen so zur Kenntnis genommen werden, wie es sich aus der
sehr verschiedenen Eigenart der einzelnen Schriften für den un-
befangenen Beobachter ergibt. Die menschlichen Verfasserder
Heiligen Schriften arbeiten genau so, wie sonstige menschliche
Verfasser; sie brauchen nicht einmal reflex von ihrer Inspiriert-
heit zu wissen. Wenn Gott mit einem absoluten, formal praedefi-
nierenden heilsgeschichtlichen 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 vorzüg-
licher Weise die Schrift), dann ist er inspirierender auctor der
Schrift, auch wenn die Schriftinspiration ‚nur‘ ein Momentan
der Kirchenurheberschaft Gottes ist.“24

5. Wie legt man die inspirierte hl. Schrift aus?

• Thomas von Aquin: „Wie Augustinus lehrt, sind in solchen
Fragen zwei Dinge zu beachten: Erstens muß dieWahrheit
der Schrift [veritas Scripturae; nicht: ‚der wahre Sinn der Hl.
Schrift‘] unerschüttert gewahrt werden [inconcusse teneatur].
Zweitens: Da die Hl. Schriftvielfältig ausgelegtwerden kann,
soll niemand einer Auslegung so fest anhängen, daß er, wenn mit
einem sicheren Beweisgrunde [certa ratione] festgestellt wird,
daß diese Auslegung falsch sei, es trotzdem wagt, sie zu vertre-
ten, damit die Hl. Schrift nicht deswegen von den Ungläubigen
verlacht und ihnen der Weg zum Glauben dadurch versperrt
werde.

Man muß also wissen, daß derSatz‚Das Firmament ist am zwei-
ten Tage geschaffen worden‘, auf zweifache Weiseverstanden
werden kann. Einmal von dem Firmament, an dem die Sterne

24Grundkurs des Glaubens,362–363.
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sich bewegen, und in dieser Hinsicht müssen wir verschiedener-
klären, je nach den verschiedenen Auffassungen der Menschen
über das Firmament.[. . . ]

Man kann jedoch auch so erklären, daß unter dem Firmament,
das nach der Schrift am zweiten Tage geschaffen wurde, nicht
der Sternenhimmelverstanden wird, sondern jener Teil der
Luft, in welchem die Wolken sich verdichten. Das heißt dann
‚Firmament‘ wegen der Dichtigkeit der Luft in diesem Raum.
[. . . ] Und dieser Erklärung zufolge ergibt sich zu keiner Auffas-
sung ein Widerspruch.“25

• Thomas von Aquin: „Es gehört zu der Erhabenheit der Hl.
Schrift, daß sieviele Bedeutungenunter einem Buchstaben
enthält, so daß sie mit verschiedenen Meinungen harmonisiert,
was dazu führt, daß jeder erstaunt ist,diejenige Wahrheit in
der Schrift zu finden, die er in seiner eigenen Vernunft denkt.
Und deshalb ist es leicht, die Schrift gegen Ungläubige zu vertei-
digen: Erscheint eine Bedeutung, die man in der Schrift erkennen
will, als falsch, so kann man auf eine andere Bedeutung des Tex-
tes zurückgreifen. [. . . ] Wenn die Ausleger der Hl. Schrift eine
Wahrheit dem Wortlaut anpassen [aptari], die derAutor nicht
gedacht hat, kann kein Zweifel bestehen, daß der Hl. Geist sie
gedacht hat, und er ist derprimäre Autor der Hl. Schrift. Jede
Wahrheit also, die – unter Aufrechterhaltung der Beschaffenheit
desWortlauts – der Hl. Schriftangepaßtwerden kann,ist ihre
Bedeutung.“26

• Dogmen sind Sätze, die Wahrheiten mitteilen.

• Sie müssen so interpretiert werden, dass sie eine Wahrheitaus-
drücken.

6. Die Schriftlichkeit der Dogmen

• Jede menschliche Gemeinschaft, die dauerhaft sein will, braucht
schriftliche Sätze – zum Beispiel Demokratien, Verträge, Verei-
ne, Testamente u. ähnl.

• Sätze bringen die prädikative Struktur (menschlicher) Wahrheit
zum Ausdruck.

• Unsere Beziehung zur Ur-Wahrheit, also Gott, ist zwangsläufig
prädikativ, also auch verfälschend.

25Summa theologiae, I, q. 68, a. 1c.
26De potentia, q. 4, a. 1c.
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– Thomas von Aquin: „Die erste Wahrheit, die in sich ein-
fach ist, ist das Objekt des Glaubens. Aber unsere Vernunft
erfasst sie auf seine Weise durch Zusammensetzung [per
viam compositionis]. Und auf diese Weise tendiert sie zur
ersten Wahrheit hin, indem sie die gemachte Zusammen-
setzung als wahr bejaht.“27

• Auslegung

• Autorität und Vernunft

• Christian Wolff (1679–1754): „So habe ich doch niemahls mehr
Freyheit zu philosophiren praetendiret, als man in der Römischen
Kirche bey demSystemate Copernicanoverstattet, auch bey dem
Systemate harmoniae praestabilitataemich keiner mehreren an-
gemasset, und als man meine Freyheit zu philosophiren kräncken
wollen, nicht mehr Recht verlanget, als man Galilaeo wiederfah-
ren lassen.“28

7. Häresien

• Häresien sind uns nur dann wichtig, wenn die Wahrheit uns
wichtig ist

• Der Begriff der Häresie hängt vom Begriff des Dogmas ab.

• Codex des Kanonischen Rechtes, Can. 751: „Häresie nennt man
die nach Empfang der Taufe erfolgte beharrliche Leugnung einer
kraft göttlichen und katholischen Glaubens zu glaubenden Wahr-
heit oder einen beharrlichen Zweifel an einer solchen Glaubens-
wahrheit. Apostasie nennt man die Ablehnung des christlichen
Glaubens im ganzen; Schisma nennt man die Verweigerung der
Unterordnung unter den Papst oder der Gemeinschaft mit den
diesem untergebenen Gliedern der Kirche.“

• Gibt es nur im Christentum Häresien?

Karl Rahner: „Die Radikalität eines ganz bestimmten Wahrheits-
ethos, die die Voraussetzung eines ganz spezifischen Verständ-
nisses von Häresie ist, findet sich doch nur im Christentum, und
so gibt es das eigentliche Wesen der Häresie doch nur hier.“29

27Thomas von Aquin,De veritate, q. 14, a. 8, ad 5.
28Chr. Wolff, Ausführliche Nachricht von seinen eigenen Schriften, die er in deutscher

Sprache von den verschiedenen Theilen der Weltweißheit herausgegeben(Frankfurt am
Mayn, 1726), Kap. 14, § 218.

29Karl Rahner, „Was ist Häresie?“, In: ders.:Schriften zur Theologie. Bd. 5. Einsiedeln
: Benziger, 1962, 527.
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• Die Wichtigkeit der Wahrheit:

Rahner: Man kann Häresie nur dann verstehen, wenn man „das
bleibende und dem Christentum wesentliche und unaufgebbare
Grundpathos erkennt und mitvollzieht: Die Unwahrheit der Hä-
resie ist eine viel absolutere Bedrohung der menschlichen Exis-
tenz als alle anderen Vorkommnisse, denen gegenüber auch ein
Mensch von heute noch immer Gewalt als berechtigt empfindet.
Der Verkünder der Häresie war für den Christen früherer Zei-
ten nicht der Vertreter einer anderen Meinung, über die man sich
friedlich unterhalten konnte, weil die Gestalt des für allegemein-
samen und nur gemeinsam möglichen realen Daseins von dieses
Meinungen gar nicht ernsthaft berührt wurde, sondern derjeni-
ge, der mit seinem Satz mehr als das physische Leben und die
irdische Wohlfahrt, nämlich das ewige Heil, unmittelbar tödlich
bedrohte.“30

(a) Heute herrscht eher Gleichgültigkeit in bezug auf
Wahrheit, zumindest Wahrheit hinsichtlich des Gan-
zen des Lebens

• Unserer Zeitgeist ist skeptisch.

• „Gleichgültigkeit für die Wahrheit“31

• Chesterton: „Mehr und mehr wird von uns erwartet, dass wir uns
in der Kunst, der Politik, der Literatur auf Detailfragen werfen.
Was jemand über Straßenbahnen denkt, ist wichtig, was er von
Botticelli hält, ist wichtig; seine allgemeine Sicht der Dinge ist
unerheblich . . . Alles ist wichtig – nur nicht das Ganze.“32

• Hinzu kommt, daß der Glaube heute neue Verstehensmodelle
und Artikulationen braucht, um heute verständlich zu sein.

– K. Rahner: „Man muß das Dogma immer wieder neu in-
terpretieren. [. . . ] Das Dogma muß, um lebendig glaubend
assimiliert zu werden, immer wieder mit dem Ganzen der
sich heute immer schneller verändernden geistigen Ge-
samtsituation des Menschen konfrontiert werden.“33

• Gilbert Keith Chesterton: „Das Ungute an der modernen Vorstel-
lung vom geistigen Fortschritt besteht darin, daß dieser durch-
weg mit dem Sprengen von Fesseln, dem Beseitigen von Schran-
ken, dem Abschaffen von Dogmen assoziiert wird. Wenn irgend

30Ebd., 536.
31Ebd., 571.
32Chesterton,Ketzer, a.a.O., S. 9.
33K. Rahner, „Häresien in der Kirche heute?“, In: ders.,Schriften zur Theologie. Bd. 9.

Einsiedeln : Benziger, 1970, 466.
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es aber geistige Entwicklung geben soll, dann muß sie Entwick-
lung zu immer mehr festen Überzeugungen, zu immer mehr
Dogmen meinen. Das menscheliche Gehirn ist eine Maschine,
die den Zweck hat, Schlüsse zu ziehen; kann sie das nicht, ist
sie eingerostet. Wenn wir gesagt bekommen, ein Mensch sei zu
klug, um glauben zu können, dann ist das fast ein Widerspruch
in sich. Genauso gut ließe sich von einem Nagel sagen, er sei zu
gut, um den Teppich festzuhalten, oder von einem Riegel, er sei
zu stark, um die Tür zu verschließen.“34

• G. K. Chesterton: „Der Mensch kann definiert werden als das
Tier, das Dogmen macht.“

• G. K. Chesterton: „In der heutigen Welt wimmelt es von Men-
schen, die Dogmen so unbeirrbar vertreten, daß sie nicht einmal
wissen, daß es Dogmen sind. [. . . ] Ein Dogma ist etwas, was
man nicht für dogmatisch hält.“35

• G. K. Chesterton: „Mehr und mehr wird von uns erwartet, daß
wir uns in der Kunst, der Politik, der Literatur auf Detailfragen
werfen. Was jemand über Straßenbahnen denkt, ist wichtig, was
er von Botticelli hält, ist wichtig; seine allgemeine Sichtder Din-
ge ist unerheblich. [. . . ] Alles ist wichtig – nur nicht das Gan-
ze.“36

• Kryptogame Häresie

– K. Rahner: „Diese Häresie hat wesentlich die Tendenz, un-
thematisch zu bleiben, und darin besteht ihre eigentümli-
che und außerordentliche Bedrohlichkeit.“37

– K. Rahner argumentiert, „daß die auch heute den Chris-
ten der Kirche bedrohende, sein ‚müssende‘ Häresie nicht
mehr so sehr und allein die Form des expliziten Satzes ha-
ben könne, sondern eine unthematischere, weniger expli-
zite Gestalt, eben die der kryptogamen Häresie, annehmen
müsse und annehme, durch die sie dem Lehramt eine ge-
ringere Angriffsfläche bietet und so eher Aussicht hat, sich
in der Kirche bedrohlich auszuwirken.“38

34G. K. Chesterton,Ketzer. Eine Verteidigung der Orthodoxie gegen ihre Verächter,
Die andere Bibliothek (Frankfurt am Main: Eichborn 1998), 270.

35Ebd., 283–284.
36Ebd., 9.
37Karl Rahner, „Was ist Häresie?“, In: ders.:Schriften zur Theologie. Bd. 5. Einsiedeln

: Benziger, 1962, 561.
38Ebd., 561.
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(b) Das Christentum verabsolutiert geradezu die Wahrheit

• Gott sei die Wahrheit.

• Menschliches Leben: „auf seinem Weg der Wahrheitssuche“39

• Der Glaube ist unsere jetzige Beziehung zur Wahrheit

• Das Heil ist Wahrnehmung der Wahrheit.

• Martin Luther,De servo arbitrio: „Hebe die festen Aussagen auf,
und du hast das Christentum aufgehoben.“

• Thomas von Aquin: „Die Religion richtet den Menschen auf Gott
aus, nicht wie auf ihr Objekt, sondern wie auf ihr Ziel.“40

– Thomas von Aquin: „Die Wahrheit selbst ist das Ziel aller
unserer Verlangen und Tätigkeiten.“41

(c) Wahrheiten sind immer ambivalent

• Carl Friedrich von Weizsäcker: „Die logische Eindeutigkeit
ist die Weise, in der die Menschen von ihren eigenen, ihnen
verständlichen Dingen reden. Das Paradox ist ihnen das Unver-
ständliche. Aber Gott ist das unverständliche Sein. [. . . ] Darum
muß jedes Reden von göttlichen Dingen in der menschlichen
Sprache die Form der erregenden Unverständlichkeit, die Form
des Paradoxons haben.“42

• Negative Theologie reicht weiter als positive Theologie.

• Thomas von Aquin: Menschen erreichen die Wahrheit nur „in
verschiedenen Schleiern verschleiert“.43

• „Zersplittert worden sind die Wahrheiten von den Söhnen der
Menschen.“

• „unähnliche Ähnlichkeit“ (Dionysius Areopagita [500 n. Chr.])

39Veritatis splendor,Nr. 34.
40Thomas von Aquin,Summa theologiae,I–II, q. 81, a. 6, zu 2.
41Sum. th.,II-II, q. 4, a. 2, ad 3.
42C. F. von Weizsäcker,Wahrnehmung der Neuzeit(München, 1983), 267. Der Text

fährt fort: „So bedauern die Menschen den, der mit Gott kämpft, weil er nie ein ruhiges
Glück, eine Gewißheit kenne. Sie wissen nicht, daß die Eindeutigkeit dessen, was sie
Glück nennen, für ihn nur noch eine Versuchung ist, die Quellen zu verstopfen, aus denen
alle Fülle seines Daseins fließt.“

43Thomas von Aquin,Summa contra gentiles, III, c. 47.
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• Das Vierte Laterankonzil (1215): „von Schöpfer und Geschöpf
kann keine Ähnlichkeit ausgesagt werden, ohne daß sie eine grö-
ßere Unähnlichkeit zwischen beiden einschlösse“.

• Nach Thomas von Aquin ist die Ambivalenz ein derart wesent-
liches Merkmal menschlicher Wahrheit, daß er lehrt, daß, falls
wir volle Objektivität von irgendeinem Gegenstand, d. h. eine
vollkommene Einswerdung des Bewußtseins mit seinem Objekt,
erreichen würden, wir dann eigentlich überhaupt keine Wahrheit
hätten.

• Nicolaus Cusanus: Konjekturen

• Die Wahrheit des irrenden Gewissens

• Auch die Situation der Gläubigen ist ambivalent.

– Karl Rahner: „Die Zweideutigkeit in der Situation des Hä-
retikers ist zwar bei diesem [. . . ] besonders deutlich und
beunruhigend. Aber sie ist an sich etwas, das sich auch im
orthodoxen Christen findet. Es ist ja gesagt worden, daß
niemand mit absoluter und reflexer Sicherheit wissen kann,
ob er wirklich glaubt.“44

• In jedem ehrlichen Irrtum liegt etwas Wahrheit.

Karl Rahner: „Sogar in der Häresie selber steckt noch einmal
eine Dynamik zur ganzen christlichen Wahrheit. Natürlich nicht
insofern sie schlicht und formell Irrtum ist und sonst nichts. Aber
in dieser abstrakten Reinheit existiert der Irrtum ja gar nicht in
den konkreten Häresien, so wie sie bejaht werden. Geschichtlich
wirksam und mächtig werdende Häresien sind nicht einfach nur
Sätze, die aus Dummheit, Eigensinn und schlechter Information
kommen; sie sind vielmehr getragen von einer echten, ursprüng-
lichen Erfahrung, die von einer Wirklichkeit und Wahrheit gebil-
det wird. Und es kann durchaus sein, wird sogar in der Mehrzahl
der Fälle so sein, daß diese Wirklichkeit und ihre in ihr gege-
ben Wahrheit im orthodoxen Christentum (zwar nicht geleugnet,
immer auch irgendwie gesehen und gesagt, aber) noch nicht mit
derselben Ausdrücklichkeit und Leidenschaftlichkeit, Tiefe und
Kraft gesehen und erfahren wurde, wie sie demjenigen in sei-
ner geschichtlichen Stunde aufgegeben und abverlangt wird, der
dann diese echte Erfahrung in der Form eines Irrtums vollzieht.
[. . . ] Der real vollzogene Irrtum [. . . ] lebt von der Wahrheit. Und
der große, volle Irrtum hat unweigerlich einen großen Inhalt und
eine machtvolle Triebkraft in sich, welche zureinenWahrheit
drängen, zu jener, die der Häretiker vielleicht schon in derjeni-
gen christlichen Wahrheit tatsächlich erreicht hat, der erdurch
das Festhalten am christlichen Namen ausdrücklich bekennt.“45

44Karl Rahner, „Was ist Häresie?“, 559.
45Ebd., 552–553.
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• Augustinus: „Glaubt doch nicht, daß Ketzereien durch ein paar
hergelaufene kleine Seelen entstehen könnten. Nur große Men-
schen haben Ketzereien hervorgebracht.“

(d) Irrlehren sind unvermeidlich, wenn man nach der
Wahrheit strebt

• Karl Rahner: „die Geschichtlichkeit eines absoluten Wahrheit,
die an sich heilsbedeutsam ist.“46

• K. Rahner: „Man könnte zunächst sagen, daß es immer Häresie
geben ‚muß‘ (in einem heilsgeschichtlichen ‚Muß‘, das es unbe-
schadet dessen gibt, daß es so etwas nicht geben ‚soll‘), undzwar
als eine Möglichkeit, die nicht so von der Kirche von vornherein
abgesetzt sein kann, daß der kirchliche Christ als solcher von ihr
gar nicht ernsthaft bedroht sein kann.“47

• Keine (menschliche) Wahrheit ist absolut.

• Wer mit Kraft nach der Wahrheit strebt, wird Einzelwahrheiten
finden und sich daran festhalten.

• Die einzelnen Glaubenswahrheiten sind ‚Explizierungen‘.48

• Wenn man – hypothetisch – zwischen Christus und der Wahrheit
wählen müßte und das Gewissen sagt, der Glaube an Christus
sei zurückzuweisen, soll man sich, Thomas von Aquin zufolge,
an sein Gewissen halten.

• sogar Gott selbst gegenüber: „Die Wahrheit ändert sich nicht auf-
grund der Verschiedenheit der Personen; wenn jemand die Wahr-
heit sagt, kann er also nicht besiegt werden, mit wem auch immer
er das Streitgespräch führt.“49

46Ebd., 527.
47Ebd., 561.
48 Summa theologiae, II–II, q. 2, a. 6c.
49In Job,c. 13.


