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        Benedikt XVI. - Foto: David Mark, pixabay.com - Pius IX: wikimedia commons 

 

So ändert sich die Lehre der Kirche nach Papst Benedikt XVI. 

„Unter Pius IX. (kam es) zu harten und radikalen Verurteilungen eines solchen Geistes der 
Moderne“, führte Papst Benedikt in seiner bedeutenden Ansprache vor den Kardinälen zu 
Weihnachten 20051 aus. 

Er nimmt damit Bezug auf den „Syllabus errorum2“ von 1864, der 80 „Irrtümer“ wie Religi-
onsfreiheit, Menschenrechte, Trennung von Kirche und Staat, Demokratie, Wissenschafts-
freiheit und viele andere verurteilte. 

Beispiele: 

 Verurteilt wird, wer behauptet: „Es steht jedem Menschen frei, jene Religion anzuneh-
men und zu bekennen, welche er, durch das Licht seiner Vernunft geführt, für wahr hält.“ 
(15.) 

 Verurteilt wird, wer bestreitet, „dass die staatliche Freiheit für jeden Kult und die allen 
gewährte Befugnis, frei und öffentlich ihre Meinungen und Gedanken kundzugeben, dazu 
führt, Geist und Sitte der Völker zu verderben und zur Verbreitung der Seuche des In-
diffeeenissussführeen“ f79)  

                                                           
1 Ansprache von Benedikt XVI. an das Kardinalskollegium und die Mitglieder der römischen Kurie beim 

Weihnachtsempfang. Donnerstag, 22. Dezember 2005. In diesem Artikel wird der 2. Teil seiner Anspra-

che behandelt: https://www.vatican.va/content/benedict-
xvi/de/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia.html.  

Alle Zitate dieses Artikels – mit Ausnahme des zitierten Syllabus – sind dieser Ansprache ent-
nommen. 
2
 Das heißt: „Verzeichnis der Irrtümer“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Religionsfreiheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Religionsfreiheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Trennung_von_Kirche_und_Staat
https://de.wikipedia.org/wiki/Akademische_Freiheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Akademische_Freiheit
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/de/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/de/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia.html
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 Verurteilt wird, wer fordert, „Der Römische Papst kann und muß sich mit dem Fortschritt, 
dem Liberalismus und der modernen Civilisation versöhnen“. (80.) Das Wort für „verur-
teilt“ heißt „anathema sit“, also „verflucht sei“ oder „ausgeschlossen“ aus der kirchlichen 
Gemeinschaft. 

Den Anschein der Endgültigkeit bekamen diese Verurteilungen sechs Jahre später durch das 
Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit.3 In die Breite der Weltkirche und die Tiefe der Gewis-
sen wurden sie 1910 durchgesetzt von Pius X durch den „Antimodernismuseid“, den jeder 
Kleriker ablegen und in dem er den Irrtümern der Moderne absagen musste. Erst 1967 
schaffte Paul VI diesen Eid ab, als das II. Vatikanische Konzil selber lehrte, was vorher verur-
teilt worden war. Eine Kehrtwendung um 180 Grad. An diesem Punkt widersetzte sich die 
Piusbruderschaft, um der traditionellen Lehre der Kirche und ihrem Eid treu zu bleiben. 

Papst Benedikt möchte das Wort „Bruch“ vermeiden. Vorsichtig gesteht er in der genannten 
Rede ein, „daß in gewissem Sinne tatsächlich eine Diskontinuität aufgetreten war“. Dann er-
läutert er, wie mit einer Veränderung der bisherigen Lehre der Kirche doch die Kontinuität 
bewahrt wurde. Das ist höchst aufschlussreich für die gegenwärtige Auseinandersetzung um 
Bewahrung oder Veränderung der Lehre. 

So lautet die Begründung von Benedikt: Die Verurteilungen richteten sich gegen ein verbrei-
tetes „Staats- und Menschenbild …, das der Kirche und dem Glauben praktisch keinen Raum 
mehr zugestehen wollte. Der Zusammenstoß des Glaubens der Kirche mit einem radikalen 
Liberalismus und auch mit den Naturwissenschaften, die sich anmaßten, mit ihren Kenntnis-
sen die ganze Wirklichkeit bis zu ihrem Ende zu erfassen, und sich fest vorgenommen hatten, 
die »Hypothese Gott« überflüssig zu machen“, hatten zu den Verurteilungen geführt.  

Diese Geisteshaltung bekämpfte der Syllabus und damit zugleich auch einzelne Forderungen, 
die die Konzilskirche später als ihre eigene Lehre übernahm.  

Findet heute ein ähnlicher Vorgang statt, wenn im Kampf gegen die „Gender-
Ideologie“ jegliche Reform der Sexuallehre abgelehnt wird? 

Wie begründet nun Benedikt die Änderung der Lehre? Die Moderne hat „Entwicklungen 
durchgemacht“. Das Staatmodell der amerikanischen Revolution war nicht mehr glaubens-
feindlich; die Naturwissenschaften erkannten immer klarer ihre eigenen Grenzen; in Folge 
der Weltkriege griffen katholische Staatsmänner Elemente der christlichen Ethik und der ka-
tholischen Soziallehre auf. So wuchs „immer mehr Offenheit füreinander“. Das II. Vatikanum 
stand vor der Notwendigkeit, „neu zu bestimmen“: „das Verhältnis von Glauben und moder-
nen Wissenschaften“; „das Verhältnis von Kirche und modernem Staat“; „von christlichem 
Glauben und Weltreligionen“, „besonders das Verhältnis der Kirche zum Glauben Israels“; 
und damit eine Neubewertung der „religiösen Toleranz“. 

                                                           
3
 Streng genommen fallen diese Verurteilungen zwar nicht unter das Dogma, aber sie kommen „nah 

dran“, vielleicht vergleichbar mit der Nähe zur Unfehlbarkeit, die in den Worten von Papst Johannes 
Pauls II. liegt, wenn er festlegt: „.. erkläre ich kraft meines Amtes …, daß die Kirche keinerlei Vollmacht 
hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden, und daß sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese 
Entscheidung zu halten haben.“ ORDINATIO SACERDOTALIS, 1994 
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Das zeigt erstens: Entwicklsngenf eeüoedeenf Veeändeesngen, Entwicklungen in der Wissen-
schaft wie in der Gesellschaft. „Vorübergehende … Fragen“ erfordern „notwendigerweise 
auch selbst vorübergehende Antworten …, eben weil sie Bezug nahmen auf eine bestimmte 
in sich selbst veränderliche Wirklichkeit.“ 

Trifft da nicht der gegenwärtige Vorwurf, die Kirche erliege dem Zeitgeist, auf alles hier Aus-
geführte zu? Denn da hat die Kirche vorher verurteilte Elemente der Moderne „anerkannt 
und übernommen“. Sie hat bei „bestimmten Grundelementen des modernen Denkens einige 
in der Vergangenheit gefällte Entscheidungen neu überdacht oder auch korrigiert.“ Sie wollte 
mit dem Konzil „Gegensätze beseitigen, die auf Irrtümern beruhten oder überflüssig waren“. 

Ein Zweites ist wesentlich: Die Entwicklungsprozesse der modernen Zeit haben die Kirche 
genötigt, sich iseüeefasüfireefeigenenfGesndlagenfzsfbesinnen. Sind nicht die „Märtyrer der 
frühen Kirche“, indem sie für ihren Glauben starben, damit „auch für die Gewissensfreiheit 
und für die Freiheit, den eigenen Glauben zu bekennen, gestorben“? Ist nicht die Religions-
freiheit ein „tief verankertes Erbe der Kirche“ und „in völligem Einvernehmen mit der Lehre 
Jesu“? Man musste unterscheiden lernen zwischen den dauerhaften „Grundsätzen“ „im Hin-
tergrund“ und ihrer „Anwendung“ auf „nicht zum Wesen gehörende(n) Fragen“, auf „Zu-
sammenhänge“, die „sich ändern“, auf die „konkreten Umstände, die von der historischen 
Situation abhängen und daher Veränderungen unterworfen sein können“. 

Das bedeutet, dass „in den Grundsätzen die Kontinuität nicht aufgegeben worden war“. Im 
Zusammenspiel von Kontinuität und Diskontinuität auf verschiedenen Ebenen liegt die Natur 
der wahren Reform.“ Reform ist die „Erneuerung des einen Subjekts Kirche … unter Wahrung 
der Kontinuität; die Kirche ist ein Subjekt, das mit der Zeit wächst und sich weiterentwickelt, 
dabei aber immer sie selbst bleibt.“ Seine Position beschreibt Papst Benedikt als »Herme-
neutik der Reform« im Gegensatz zu einer »Hermeneutik der Diskontinuität und des Bru-
ches«. 

Schließlich kommt Benedikt auf sein großes Lebensthema zu sprechen, das wir nach seinem 
Tod als sein Erbe und seine bleibende Botschaft für die Kirche betrachten dürfen: Glaube und 
Vernunft. Im Rückblick auf die Theologiegeschichte trägt er uns auf, „den Glauben in positive 
Beziehung (zu stellen) zu der … vernunftgemäßen Argumentation“, das Trennende wie das 
Verbindende im Geist einer Zeit „in der einen gottgegebenen Vernunft zu erkennen.“ Er 
schließt seine Darlegungen mit den Worten: „Jetzt muß dieser Dialog weitergeführt werden, 
und zwar mit großer Offenheit des Geistes“. 

Was könnte das heißen für die synodalen Prozesse der Kirche? Als kürzlich Kardinal 
Hollerich, der Relator4 der Weltsynode, nach seiner Meinung zu den umstrittenen 
Forderungen des deutschen synodalen Weges gefragt wurde, beeindruckte mich sei-
ne jeweilige Antwort: Ich weiß es nicht. Wie soll ich wissen, was der Heilige Geist vor-
hat? 

Könnte das heißen, die Entwicklungen in der Gesellschaft zur Gleichberechtigung der 
Frauen ernst zu nehmen und deshalb zur Entscheidung Johannes Pauls II., Frauen die 
Priesterweihe nicht zu spenden, die Frauen der gesamten Weltkirche anzuhören und 
sie an dieser Entscheidung zu beteiligen?  

                                                           
4 Zuständig für Verlautbarungen der Synode 
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Könnte das heißen, dass die Kirche sich auf ihre wesentliche jesuanische Botschaft 
von Liebe, Vertrauen, Treue und Ehrfurcht in menschlichen Beziehungen besinnen 
sollte und die „Anwendung“ auf das jeweilige Sexualverhalten der Verantwortung der 
Menschen und den Forschungen der Humanwissenschaften anvertrauen sollte?  

Ich weiß es nicht. Der Heilige Geist weiß es. 

Kurt Faulhaber 

 


