
abgeben, ihn nicht einem blinden
Glauben opfern. Das Suchen und
Fragen und das Verlangen nach
Vernunftgründen gehört zu unserem
Menschsein, wie Gott es wollte. 
Kirchliche Glaubenslehre und

Theologie legen den Glauben aus,
erklären ihn aus seinen Quellen in
menschlicher Sprache, mit Hilfe
von Begriffen der jeweiligen Zeit.
Das hilft uns, die einzelnen 
Glaubenswahrheiten zu verstehen. 
Aber das entscheidende sind nicht
die einzelnen Sätze, sondern das 
in ihnen ausgedrückte Geheimnis
der Offenbarung Gottes in Jesus

Christus. Zudem sollten wir heute
wissen, dass die Heilige Schrift
kein Naturkunde- und auch kein
Geschichtsbuch ist, sondern dass
sie göttliche Wahrheit in unter-
schiedlichen literarischen Formen
bezeugen will. So viel Aufklärung
im Glauben muss heute sein, 
auch in der Sonntagspredigt.
Der erste Petrusbrief fordert 

die Christen auf, Rede und Ant-
wort zu stehen über ihre Glaubens-
hoffnung (1. Petr 3.15). Das ist 
im heutigen Pluralismus von 
Weltanschauungen ebenso wichtig
wie damals. Offensichtlich konnten 
das die Christen damals. Sind wir
heute genügend gesprächsfähig?
Christen leben heute in unter-
schiedlichen Konfessionen mit
Muslimen, mit Buddhisten, mit
Skeptikern, mit Gleichgültigen, mit
Ungläubigen zusammen. Wir sind
herausgefordert zum Bekenntnis,
aber auch zum Gespräch; in den 
Familien, am Arbeitsplatz, in Bil-
dungsstätten, in der Öffentlichkeit.
Glaubensbildung und Glaubens-

gespräche tun not, unter uns selbst,
in Gruppen und Gemeinden, aber
eben auch Gesprächsfähigkeit in
der profanen Welt. Überheblich-

Es ist noch nicht allzu lange her,
dass Katholiken in manchen

Regionen Europas als rückständig,
wenig gebildet, abergläubisch 
galten. Das waren Vorurteile, aber
sie hatten geschichtliche Gründe. 
In der europäischen Aufklärung

hatte die Kirche die geistige 
Führerschaft verloren. Auf die 
Entwicklung einer selbständigen
Kultur und freier Wissenschaften
antwortete sie mit Abgrenzung, 
mit Verteidigung ihrer Tradition,
mit Verurteilungen. Seit Pius X.
mussten alle Priester den Anti-
modernisteneid leisten – bis zum
Zweiten Vatikanum. Er stellte den
Gehorsam gegenüber Papst und
Kirche über das eigene Denken. 

WAHRHEIT UND WISSEN

Das Konzil hat in vielfältiger
Weise die relative Eigengesetz-
lichkeit der weltlichen Handlungs-
felder herausgestellt und die 
Gläubigen aufgefordert, Geist 
und Urteilskraft in Glaubens- wie 
in Weltfragen auszubilden (Gau-
dium et Spes Nr. 36 und 59). Jo-
hannes Paul II. und Benedikt XVI.
haben die Vereinbarkeit von Glau-
ben und Vernunft gleichsam zum
Programm erklärt. Aber da gibt es
noch viel zu tun. 
Glauben heißt vertrauen auf die

von Gott geoffenbarte Wahrheit,
die über unsere Vernunft hinaus-
geht. Aber diese vertrauende 
Annahme ist nicht unvernünftig, 
sie soll in Freiheit erfolgen, 
darf nicht erzwungen werden.
Glaubenszwang würde der Würde
der menschlichen Person und auch 
dem Wort Gottes widersprechen
(Erklärung zur Religionsfreiheit
Nr. 10-12). Wir sollen unseren 
Verstand nicht an der Kirchentür

keit, gar Polemik gegenüber 
Anderen, besonders gegenüber
Fragenden und Suchenden, sind 
dabei ganz fehl am Platz. Glaube 
ist Geschenk, haben wir gelernt. 

MUT UND INTELLIGENZ

Ein gewisses intellektuelles 
Niveau sollten wir aber nicht unter-
schreiten. Es ist ja schön, wenn
heute manche Autoren Bücher 
vermarkten, in denen sie ihre 
Messdienerzeit wiederentdecken
und mit Beschwörung alter Feier-
lichkeit meinen, Papst und Kirche 
verteidigen zu müssen. Aber die
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Ex cathedra:
Von der Kathedra 
aus verkündet der 

Papst – hier Paul VI. 
während des Zweiten 

Vatikanischen Konzils –
Lehrentscheidungen.
Glaubenswahrheiten

und das Verlangen
nach Vernunftgründen 

treffen aufeinander. 

Prof. em. Dr. Bernhard Sutor
war Zeit seines Lebens ehren-
amtlich in verschiedensten

Gremien
und Insti-
tutionen 
des kirch-
lichen Le-
bens enga-
giert. Er
schreibt ex-
klusiv für
die KiZ.
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ZUM THEMA

Frischer Wind
Sieben Briefe von Johannes

an Johannes – das war die Idee,
das Gerüst für ein kleines
Büchlein über den Konzils-
papst Johannes XXIII., das 
Pater Johannes Haas OSFS
2000 erstmals herausgab: „Ich
bin ein Johannes in der Kirche

von heute und schreibe an 
Johannes in der Kiche von da-
mals“. Sieben Briefe für die
sieben Tage der Woche, sieben
Schritte durch das Leben eines
Menschen, vom Kind über den
Jugendlichen und Erwachsenen
zum alten Menschen. Und als
Zäsur oder Bindeglied, wie
man es lesen mag, Anekdoten,
Selbst- und Fremdzeugnisse,
Nachdenkliches und Heiteres
von und über Angelo Roncalli,
den „papa buono“, an den in
diesen Tagen so oft erinnert
wird. Der neuaufgelegte fiktive
„Briefwechsel“, der frischen
Wind für die Kirche bringen
soll, eignet sich sowohl zur 
privaten Erbauung als auch 
für die gemeinsame Lektüre,
meint Haas, vielleicht ent-
spinnt sich dabei eine Ge-
spräch über die Kirche, ihre
heutige Gestalt, ihre Herkunft,
ihre Zukunft. Vielleicht regen
die Papstbriefe gar zum 
Schreiben eigener Briefe an, 
zu Fragen oder zu mutigen
Antworten. Viele Möglich-
keiten, durchzulüften. hebe
Johannes Haas: Frischer

Wind für die Kirche. Johan-
nes XXIII. – Erinnerungen
und Anekdoten rund um das
Konzil; Benno Verlag, Leip-
zig 2012, geb., 96 S., 6,50 
Euro, ISBN: 978-3-7462-
3507-3.

Glaube und Vernunft
Gedanken und Fragen eines Weltchristen – Folge 4

Kirche ist kein Traditionsverein.
Sie verfügt über einen geistig-
geistlichen Reichtum mit intellek-
tuellem Anspruch und theolo-
gischer Tiefe. Im öffentlichen 
Gespräch sollten wir davon etwas
vermitteln können. Es bleibt des-
halb die Frage, ob wir unser Poten-
zial genügend nutzen, etwa in katho-
lischen Schulen, in Erwachsen-
bildung und in Akademien. Es 
gibt herausragende katholische
Beiträge zum öffentlichen Ge-
spräch über Glaubens- und Kultur-
fragen. Aber sie werden nicht selten
von der profanen Öffentlichkeit
aufmerksamer wahrgenommen als
innerkirchlich. Hier mangelt es
empfindlich an einem guten Dia-
logstil. Nicht wenige selbsternannte
Glaubenswächter wittern hinter 
jeder kritischen Frage Mangel an 
Glauben und Kirchlichkeit. Das ist
aber eher Ausdruck von Angst in
schwieriger Zeit als von echter 
Sorge um die Kirche. Viele wissen
gar nicht, was man in unserer 
Kirche alles fragen kann, fragen
darf, heute auch fragen muss. 
Wir brauchen mehr katholische 
Intelligenz und Bildung im inner-
und außerkirchlichen Gespräch. 


