
Das Evangelium überrascht immer wieder 
Theologische Kriterien für den kirchlichen Reformprozess: Ein Gespräch mit 
Walter Kardinal Kasper 
Herr Kardinal, die Kirche hat sich ja immer schon als eine zu reformierende 
verstanden, „semper reformanda“. Doch täuscht der Eindruck, oder ist der 
gegenwärtige Kirchenreformdiskurs in ganz erstaunlichem Maße von theologischer 
Ignoranz geprägt, von einer Ad-hoc-Kriteriologie, nach der man sich die Dinge 
aktualistisch zurechtbiegen möchte? 
Ich will nicht gleich im ersten Satz mit Polemik beginnen, sondern erst einmal 
festhalten, dass ich den gegenwärtigen Kirchenreformdiskurs grundsätzlich und von 
der Situation her für dringend geboten halte. Die Kirche steckt in der gesamten 
westlichen Welt in einer Krise. Noch dazu hat der Missbrauchsskandal die 
Glaubwürdigkeit der Kirche, insbesondere ihrer Amtsträger, bei vielen tief erschüttert. 
Die Kirche hat keine andere Wahl, als sich einem Reformdiskurs zu stellen und die 
Krise als einen Kairós, das heißt als Chance eines Neuanfangs und einer Erneuerung, 
zu begreifen. Natürlich kann man die Worte Neuanfang und Erneuerung, wie alles, 
auch falsch verstehen, indem man Neuanfang als Neuerung versteht, die das Alte über 
Bord wirft und meint, die Kirche neu erfinden zu müssen. Wenn man ihr, statt sie neu 
zu profilieren, alle Ecken und Kanten abschleift und sie gegenwärtigen Plausibilitäten 
anpasst oder die Pandemie-Krise für seine eigenen, meist gar nicht so neuen Ideen 
instrumentalisiert. Das bezeichne ich als Scheinaktualismus, der die Kirche nicht neu 
attraktiv, sondern letztlich „gleichgültig“ macht. Wer vom Evangelium auch nur etwas 
verstanden hat, wird wissen, dass es immer ein Stachel im Fleisch sein wird und sein 
muss. 
„Das sakramentale Denken verdunstet“, beklagt Karl-Heinz Menke, den Papst 
Franziskus in die Internationale Theologenkommission berufen hat. Zur 
Disposition stehe die „Ur-Sakramentalität“ des Menschseins Jesu, das von der 
Gottheit des Sohnes, die es bezeichne, untrennbar sei. Zugleich werde das 
sakramentale Kirchenverständnis der katholischen (und orthodoxen) Tradition für 
mehr oder weniger obsolet erklärt. Beides theologische Tendenzen, die Menke für 
den Ausverkauf des Katholischen und im Blick auf die Orthodoxen auch 
ökumenisch für kontraproduktiv hält. Was meinen Sie? 
Das alles ist völlig richtig. Ich würde es etwas anders formulieren und dabei noch viel 
weiter gehen. Der christliche Glaube verdunstet zu einer vagen Religiosität, wenn das 
Evangelium keinen verbindlichen konkreten Inhalt mehr hat in der Botschaft von Jesus 
Christus, seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung und wenn es nicht mehr Ruf 
zur Umkehr jedes Einzelnen wie zur Reform der Kirche ist. Die Missbrauchsstudie 
kann ein Anstoß sein, sie kann uns aber die Reformagenda nicht vorgeben; wir müssen 
im ursprünglichen Sinn des Wortes radikal sein, das heißt an die Wurzel gehen und 



uns den Spiegel des Evangeliums neu vorhalten. Genau das hat der Papst gemeint, 
wenn er im Brief an das Volk Gottes in Deutschland von Evangelisierung spricht. 
Das Christentum zählt zu den sogenannten Offenbarungsreligionen. Ist ein auf 
Sicherung der Kontinuität mit den Offenbarungsquellen angewiesener 
Katholizismus seiner Tradition gewissermaßen ausgeliefert? 
Richtig ist, dass Zukunft nur hat, wer um seine Herkunft weiß; um seine Herkunft 
wissen und sie schätzen heißt freilich auch sich um ihre Zukunft sorgen. Die Tradition 
ist kein wertvolles Stück des Altertums, das man unter einer Glasvitrine bewundert; 
Tradition ist, was man als Schatz empfangen hat, um es aktiv an die nächste 
Generation weiterzugeben. So kann es keinen Retro-Katholizismus, wie man 
neuerdings sagt, ohne einen Futuro-Katholizismus geben und ebenso wenig einen 
Futuro-Katholizismus ohne Rückbesinnung auf die Tradition, aus der man kommt. 
Theologisch lässt sich das auch so formulieren: Die Tradition, das sind nicht Bräuche 
und Formeln aus der vermeintlich guten alten Zeit. Jesus hat uns nicht nur Worte und 
Gesten, auch nicht einfach ein Buch als die Heilige Schrift hinterlassen, sondern 
seinen Geist verheißen. Die Überlieferung ist theologisch die Selbstüberlieferung Jesu 
Christi im Heiligen Geist zu beständiger Gegenwart. Das letzte Buch der Bibel (Offb 
2,7) mahnt uns daher zu hören, was der Geist im Heute den Gemeinden sagt. 
Lehrentwicklung scheint aber den Nachweis ihrer Kontinuität mit dem Früheren zu 
benötigen, und sei es bloß pro forma. Nicht nur beim Thema der kirchlicherseits erst 
spät realisierten Religionsfreiheit ist eine derart angestrengte Hermeneutik der 
Kontinuität aber doch ein Problem, oder nicht? Anders gefragt: Sind auch offene 
Brüche mit der vom Lehramt autorisierten Überlieferung kirchenamtlich denkbar 
und als solche benennbar? Wenn ja, wo sehen Sie dann dabei die Chancen? Wo die 
Risiken? 
Richtig, Theologen sollen nicht schummeln und nicht so tun, als ob sie alles immer 
schon gewusst und gesagt haben, sondern die Karten ehrlich auf den Tisch legen. Wir 
haben heute kein neues und kein anderes Evangelium als das ein für alle Mal 
ergangene, aber dieses eine und selbe Evangelium werden wir nie ausgeschöpft haben; 
es überrascht uns in seiner Neuheit immer wieder neu, und wir müssen uns immer 
wieder neu in seine ganze Wahrheit einführen lassen (Joh 16,13). Das lässt sich am 
Beispiel der Religionsfreiheit gut zeigen. Dem Mittelalter und noch Martin Luther 
schien ein Pluralismus von Religionen auf demselben Territorium nicht möglich. Im 
Dreißigjährigen Krieg haben dann alle die Erfahrung gemacht, dass Religion mit 
Gewalt durchzusetzen in den Ruin führt, und die Christen haben sich darauf besonnen, 
dass der Glaube seinem Wesen nach ein freier Akt ist, zu dem man niemand zwingen 
kann und auch niemand zwingen darf. Man muss also Nicht- und Andersgläubige 
nicht nur tolerieren, sondern respektieren und umgekehrt von ihnen erwarten, dass 
auch sie die Freiheit unseres Glaubens achten. Mit anderen Worten: Wir sind dankbar, 



dass wir aufgrund schlimmer Erfahrungen und eines langen Lernprozesses einen 
Aspekt des Evangeliums als Botschaft der Freiheit und des Friedens neu entdeckt 
haben. 
Welche Kriteriologie einer theologisch verantwortbaren Dogmenentwicklung halten 
Sie hoch, damit es seitens der Theologen nicht zu einem Willkür-Regime der 
Zeitdiagnostiker kommt? Wie bemisst sich das aus der Welt der PR-Agenturen 
bekannte Label der „Zukunftsfähigkeit“ im theologischen Sprachgebrauch? 
Zeitgenössische Verantwortlichkeit, Zukunftsfähigkeit und Anschlussfähigkeit 
enthüllen sich bei genauerem Zusehen rasch als bloße Worthülsen, die alles und nichts 
bedeuten können. Natürlich gibt es nicht eine Art Zollstock, mit dem man die 
theologische Wahrheit messen kann. Doch schon in der Bibel und dann in der ganzen 
Theologiegeschichte finden sich theologische Kriterien, mit deren Hilfe theologische 
Urteilskraft entscheiden und unterscheiden kann. Im Neuen Testament und bei den 
Kirchenvätern die im letzten Jahrhundert wieder erneuerte typologische Auslegung, 
auf der Grundlage der Einheit von Altem und Neuem Testament, die Regeln der 
Unterscheidung der Geister, die Lehre von den Fundorten des Glaubens („loci 
theologici“), die im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit Melchior Cano maßgeblich 
entwickelt hat (Hl. Schrift, Liturgie, Kirchenväter, Konzilien, Glaubenssinn der 
Gläubigen und so weiter). 
Im Kontext unserer Fragestellungen erinnert der Newman-Experte Reinhard Hütter 
in der aktuellen Ausgabe der „Herder Korrespondenz“ daran, wie explizit sich John 
Henry Newman mit der Frage theologischer Kriterienbildung befasste. 
Tatsächlich möchte auch ich hier auf den erst vor kurzem kanonisierten und 
hoffentlich bald zum Kirchenlehrer erhobenen John Henry Newman und sein Werk 
„Über die Entwicklung der Glaubenslehre“ (1845, erweitert 1878) hinweisen. 
Newman war während seines ganzen Lebens ein leidenschaftlicher Sucher nach 
Wahrheit; als vorzüglicher Kenner der Kirchenväter hat er seine Kriterien nicht 
abstrakt, sondern aus der Entwicklungsgeschichte selbst abgeleitet. Nur drei dieser 
Kriterien will ich nennen: Erhaltung des Typus, das heißt der Grundgestalt, 
Kontinuität der Prinzipien und schließlich fortdauernde Lebenskraft. Ihm geht es nicht 
nur um wortwörtliche Wiederholung, vielmehr um eine tiefer liegende Kontinuität, 
welche Diskontinuitäten nicht aus-, sondern einschließt. Man wird fragen: Was heißt 
dann noch unfehlbar? Die beste Antwort habe ich bei Heinrich Schlier gefunden: Eine 
einmal erkannte Wahrheit als unfehlbar erklären heißt sie ins bleibend Denkwürdige 
erheben. So gehört zu jeder Definition auch die Rezeption und die Integration ins 
Ganze des Glaubenskosmos. 
Im kirchlichen Reformdenken spielt der Inkulturations-Begriff eine zentrale Rolle. 
Was hat man unter Inkulturation theologisch zu verstehen, wo liegen Möglichkeiten 
und Grenzen dieses Konzepts, was etwa die Ausgestaltung des sakramentalen Kults 



angeht? Kann, wie während der Amazonas-Synode nahegelegt wurde, auch ein 
Territorium (hier: Amazonien) kriteriologisch zum „theologischen Ort“ werden, im 
Sinne einer „speziellen Quelle für die Offenbarung Gottes“ neben Schrift und 
Tradition? 
Die zitierten Wendungen sind – gelinde ausgedrückt – unausgereifte Formulierungen 
eines überholten Vorbereitungspapiers für die Amazonas-Synode. In der 
Missionswissenschaft ist Inkulturation ein eingeführter und einigermaßen geklärter 
Begriff, den das Zweite Vatikanum ebenso wie die nachkonziliaren Päpste in der 
Sache im Sinn einer gegenseitigen Durchdringung und Bereicherung von Evangelium 
und Kultur aufgegriffen haben. Inkulturation ist darum weit mehr als Adaption von ein 
paar Symbolen oder Riten. So ist sie keine Offenbarungsquelle neben Schrift und 
Tradition, will vielmehr sagen, dass die christliche Botschaft einer Kultur nicht als 
Fremdkörper aufgepfropft wird, wie diese umgekehrt nicht unbesehen in die Kirche 
und ihre Liturgie eingepfropft werden kann. Das Evangelium ist wie das kleine 
bisschen Sauerteig, das einen ganzen Trog Teig durchsäuert, ihn aufgehen lässt und so 
zubereitet, dass er zu gutem, bekömmlichem Brot gebacken werden kann (Mt 13,33). 
So soll das Evangelium eine Kultur von innen durchdringen, sie reinigen und 
bereichern, damit sie eine menschenwürdige und menschendienliche Lebenswelt sein 
und ihrerseits die Kirche mit Vielfalt bereichern kann. 
Ist die jeweilige Gestalt des Christentums also immer nur Phasenmoment eines 
offenen Prozesses? Oder gibt es so etwas wie ein biblisch begründetes, 
zusammenfassendes Kriterium für gelingende Kirchenreform? 
Das ist ein Prozess, den schon der Apostel Paulus beim Übergang vom Juden- zum 
Heidenchristentum eingeleitet hat, der die ganze Kirchengeschichte, dann die moderne 
Missionsgeschichte durchzieht, der in Europa heute in eine neue, längst nicht 
abgeschlossene Phase eingetreten ist, in der auch die aktuelle Reformdiskussion ihren 
Platz hat. Dieser Prozess kann weder von einzelnen Theologen bestimmt noch von 
einer Kommission beschlossen oder von einer Synode angeordnet werden; er geschieht 
im Leben und Zusammenspiel des ganzen Volkes Gottes, nicht zuletzt der Laien, die 
in der jeweiligen Lebenskultur wirken und zu Hause sind. Fragt man nach dem 
zusammenfassenden Kriterium, so kann dieses biblisch nur die Einmütigkeit und der 
Einklang aller sein (Phil 1,27; Eph 4,3 und anderswo). Keiner kann alles, und nicht 
jeder kann jedes, alles können nur alle sein und die Einheit aller nur ein Ganzes. Das 
ist die Idee der katholischen Kirche. Wer sich in der gegenwärtigen philosophischen 
Diskussion etwas umgesehen hat, weiß, dass dieses Kriterium des Konsenses nicht nur 
diskurs- und anschlussfähig ist an das moderne und postmoderne Denken, sondern 
zugleich ein Friedensprojekt sein kann in einer aus den Fugen gehenden Welt. 



Nach eigenem Selbstverständnis ist es das Lehramt, das im Katholizismus die nach 
Verbindlichkeitsgraden abgestufte Darlegung der kirchlichen Lehraussagen 
beansprucht. Zu diesem Lehramt haben Sie nun aber noch gar nichts gesagt. 
Ja und nein. Ja, weil man in einem Interview selbstverständlich nicht alles, auch nicht 
alles Wichtige sagen kann. Nein, weil die genannten Regeln auch für das Lehramt 
gelten. Sie sind ihm vorgegeben, es steht nicht über dem Evangelium, es soll ihm 
dienen. Die Regeln sind ihm zugleich aufgegeben. Es soll anhand dieser Kriterien 
seine Entscheidungen erklären und zeigen, dass und wie sie im Evangelium 
begründete befreiende frohe Botschaft sind, das im Licht des Glaubens gern seine 
vernunftgemäße Zustimmung gibt. Es kann also nicht darum gehen, die Missbrauchs- 
und Pandemiekrise zum Anlass zu nehmen, die Ämter abzuschaffen, sondern darum, 
das einmütige synodale Zusammenwirken von Amt- und Laiendiensten dem 
Evangelium gemäß auszugestalten. Wenn das gelingt, ist aus dem Reformdiskurs eine 
Erfolgsgeschichte geworden. 
 
Die Fragen stellte Christian Geyer. 
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