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Das Pfarrblatt Bern ist immer wieder für Überraschungen gut. Die Redaktion hat of-
fensichtlich keine Angst vor heissen Eisen. Im konkreten Fall geht es um die soge-
nannte Pfarrer-Initiative (oder vielleicht besser -Rebellion?) in Österreich, über wel-
che Paul M. Zulehner in einem langen, ausgewogenen und fundierten Artikel berich-
tet. Paul Zulehner ist in Bern kein Unbekannter. In den 80er Jahren war er einige 
Male in der Prairie anzutreffen, wo ich ihm auch begegnen durfte. Er ist einer der 
kompetentesten und engagiertesten Pastoraltheologen Europas.  
 
Sein Artikel veranlasst mich, auf zwei Punkte kurz näher eingehen. 
 
1. Vieles, was von der Kirchenleitung als Unveränderlich und gar göttliches Recht 

dargestellt wird, wird auf Jesus von Nazareth zurückgeführt als dem sogenann-
ten Stifter der Kirche. Das ist bibeltheologisch einfach nicht haltbar. Jesus von 
Nazareth war Jude, nicht der erste Christ, und ist auch als Jude am Schandpfahl 
des Kreuzes gestorben. Es lag nie in seiner Absicht, eine Bewegung zu gründen, 
welche in ihrer Weiterentwicklung zur heutigen Form der Kirche geführt hat. Je-
sus wollte, wie es einmal der verstorbene Alttestamentler Herbert Haag aus-
drückt hatte, „aus Juden bessere Juden machen“. Die Jünger, welcher er um 
sich scharte, waren ebenfalls Juden. Nach dem frühen Tod ihres Meisters trugen 
sie seine aus dem jüdischen Kontext heraus formulierte Botschaft weiter. Es bil-
dete sich eine eher lose Bewegung von zunächst jüdischen Anhängern, welche 
sich, der Erinnerungs-Aufforderung Jesu folgend, periodisch zum Brotberechen, 
meist in Privathäusern versammelten (Mahlgemeinschaften - völlig undogma-
tisch). Dabei spielten die Frauen offenbar eine wichtige Rolle, wie aus den Brie-
fen des Apostels Paulus hervorgeht. Häufig waren es Frauen, welche ihr Haus 
oder ihre Wohnung für solche Versammlungen zur Verfügung stellten und den 
Mahlfeiern auch vorstanden. In den Paulusbriefen kommt sogar eine Apostolin 
vor. Es ist deshalb schleierhaft, wie die Kirche mit dem Rückgriff auf den Ur-
sprung der Kirche den Frauen die volle Teilhabe an kirchlichen Leitungsämtern 
verwehren will.  
 

 Es ist, um es noch einmal deutlich herauszustreichen, unzulässig, den Juden 
Jesus von Nazareth auf dem Hintergrund der später unter hellenistischem Ein-
fluss erfolgten christlichen Lehrentwicklung zurückdogmatisieren zu wollen, wie 
dies immer wieder, gerade unter dem heutigen Papst, geschieht. 

 
2.  In ihrer 2000-jährigen Geschichte ist die römische Kirche nie auf ein Reformbe-

gehren eingegangen, angefangen mit den Katharern im 12. Jahrhundert, welche 
jahrhundertlang blutig verfolgt wurden bis zur Reformation Luthers, Zwinglis und 
Calvins. Luther wollte ursprünglich gar keinen Abfall von Rom. Anstatt mit Dialog, 
antwortete die römische Kirche mit dem konfrontativen Konzil von Trient 1545 – 
1563, in welchem die katholische Lehre ausformuliert und für Jahrhunderte ver-
festigt wurde, ohne auch nur einen Millimeter auf auch berechtigte Anliegen der 
Reformation einzugehen. Die unheilvolle Konsequenz war, dass sich sowohl die 
katholische Kirche wie auch die reformierten Kirchen dogmatisch verhärteten, 
sich für Jahrhunderte festlegten und sich bis ins 20. Jahrhundert hinein einen 
sterilen ’Grabenkrieg’ lieferten. Sie verkeilten sich dauernd in Lehrfragen und 
nahmen gar nicht wahr, in welche Richtung sich die Welt entwickelte und verän-
derte, – weg von den Kirchen! Diese verpassten buchstäblich die Neuzeit, in 
welcher heute, um es etwas drastisch auszudrücken, *die Welt vor die Hunde 
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geht“. Erst das 2. Vatikanische Konzil (1962 - 1965) nahm einige Anliegen der 
Reformation auf. 

 
 In diesem Zusammenhang wäre auch der sogenannte Ritenstreit zu erwähnen. 

Anfangs 17. Jahrhundert drangen katholische Missionare, bekannt unter ihnen 
der Jesuit Matteo Ricci, bis nach China vor und konnten Angehörige vor allem 
gehobener Kreise für sich und das Christentum gewinnen. Diese Erfolge ver-
dankten sie dem Umstand, dass sie sich in Kleidung und Umgang den chinesi-
schen Sitten weitgehend anpassten, aber auch sinngebende Elemente über-
nahmen, z.B. aus dem Konfutianismus, und mit christlichen Dogmen verbanden, 
soweit es zulässig war. Dieses Experiment wurde schliesslich von Rom abge-
würgt. In der Folge wurde die Missionstätigkeit verboten, Konvertiten wurden ver-
folgt und unterdrückt, das kirchliche Leben wurde weitgehend in den Untergrund 
abgedrängt. Zahlreiche Missionare mussten das Land verlassen. Die Mission 
war insgesamt gescheitert. China war für das Christentum verloren. Ein unver-
ständlicher und unentschuldbarer Entscheid Roms. Ricci und seine Gefährten 
machten ja nichts anders, als was Paulus und die frühen Kirchenväter mit der 
Botschaft Jesu in den ersten Jahrhunderten machten, nämlich diese Botschaft in 
das Weltbild und Begrifflichkeit der damals vorherrschenden Kultur, der soge-
nannt hellenistischen, zu übersetzen, um sie den damaligen Menschen verständ-
lich zu machen. Man nennt diesen Vorgang „Inkulturation“, d. h. Übersetzung ei-
nes Gedankens/Sachverhalts in die Ausdrucksweise einer fremden Kultur.  

 
Dieses Trauerspiel geht leider heute weiter. Wider besseres Wissen wird an Positio-
nen festhalten, welche durch die Erkenntnisse der modernen Bibelwissenschaft 
schon längst überholt sind. Und immer nimmt man in schuldhafter Weise eine Spal-
tung in Kauf, wie seinerzeit mit der Orthodoxie, dann mit den Katharern, dann mit 
der Reformation und zuletzt, im Gefolge des 1. Vatianischen Konzils, mit den Christ- 
oder Altkatholiken. 
 
Wie lange noch? Wie lange noch diese sinnlose Zeitvergeudung für im Grunde Ne-
bensächlichkeiten angesichts der immensen Weltprobleme. 
 

Arnold Eichmann, Münchenbuchsee 


