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Wieder einmal findet hier in Trier die Wallfahrt „zum Heiligen Rock“ statt, wir
alle sind Wallfahrer. Diese Reliquie wird als Symbol der Einheit der Christen
aufgefasst. Dem Evangelium nach beschlossen die römischen Soldaten unter
dem Kreuz, den Rock Christi nicht zu zerreißen, sondern warfen das Los darum.
Die Christen waren nicht so umsichtig: sie zerrissen während der ganzen
Geschichte die Einheit der Kirche immer wieder; die Geschichte des
Christentums könnte man als eine Geschichte von Schismen, von fortgesetztem
Teilen schildern. Damit meine ich nicht nur das Schaffen von Grenzen zwischen
den Christen, was manchmal zu gegenseitigen Dämonisierungen und sogar zu
Kriegen geführt hat, sondern auch das Separieren der Kirche von der
Gesellschaft und der Kultur. Gewiss sollen die Christen mit „dieser Welt“ nicht
unkritisch konform sein, aber sie dürfen keine Ghettos schaffen; sie müssen ihre
Identität bewahren, das Salz darf seinen salzigen Geschmack nicht verlieren,
denn Salz kann seine Bestimmung nur dann erfüllen, wenn es sich in der Speise
auflöst; das Weizenkorn bringt Nutzen, nur wenn es selbst stirbt. Die
Evangelisation, die die Hauptaufgabe der Kirche darstellt, setzt eine
Inkulturation voraus, sie besteht nicht nur im verbalen Verkünden der
christlichen Lehre, sondern in ständigem Bemühen, den Geist des Evangeliums
der gelebten Kultur der Gesellschaft einzuverleiben. Evangelisation ohne
Inkulturation ist bloß religiöse Agitation und Indoktrination.
Ich soll über die Spannung zwischen dem Evangelium und unserer
zeitgenössischen Kultur sprechen. Diese Spannung ist in der Geschichte bei
weitem nicht die erste und auch nicht die einzige.
Eines der großen Schismen hat die Kirche durch die Verurteilung Markions
umgangen; er wollte die paulinische Trennung von Kirche und Synagoge
konsequent durchführen. Hätte Markion gesiegt, hätte der Glaube der Christen
den ganzen Reichtum des historischen Gedächtnisses Israels verloren und wäre
entwurzelt. Jesus wollte seine Jünger nicht gegen die Juden und den Judaismus
stellen, sondern er warnte sie vor dem „Sauerteig der Pharisäer“, vor dem
religiösen Formalismus, dem Legalismus und der Heuchelei. Paulus wollte
jedoch nicht, dass das „neue Israel“ bloß ein „zweites Israel“ würde, sondern
eine Anregung, ein Angebot an alle Völker und Kulturen.
Ein tragisches Schisma war die Spaltung des östlichen und westlichen
Christentums an der Schwelle des zweiten Jahrtausends. Durch die Folgen
dieses Schismas wurde der Westen auf doppelte Art und Weise ärmer gemacht.
Zum einen hat das westliche Christentum die tiefe Quelle der sich in Theologie,
Kunst sowie Liturgie manifestierenden byzantinischen Spiritualität verloren.
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Zum anderen wurde der Westen nach der Trennung vom Osten romanisiert; die
Dominanz Roms verdrängte in bedeutendem Maße die frühere Pluralität des
westlichen Christentums, in dem sich bis zu dem Zeitpunkt nebeneinander
Traditionen des römischen, griechischen, keltischen, germanischen und
slawischen Christentums entwickelten.
Ein halbes Jahrtausend später kam es zu dem großen westlichen Schisma. Erst in
dem heutigen ökumenischen Dialog entdeckt man die verhängnisvollen Folgen
der Tatsache, dass der Dialog beider Seiten damals unterbrochen wurde. Können
wir wirklich Luther verstehen, wenn wir ihn nich im Kontext der deutschen
Mystik wahrnehmen, aus der seine Theologie wächst? Und wird nicht die
katholische Fülle etwas entbehren, wenn sie Luthers originelle und tiefe
Verbindung der apophatischen Theologie mit der paulinischen Mystik des
Kreuzes nicht ernst nimmt?
Als das westliche Schisma in Religionskriege hinübergewachsen war, erschien
und immer stärker wurde die „dritte Strömung“ – das Bemühen europäischer
Intellektueller (deren Protoyp Erasmus von Rotterdam war), angesichts der
beiden damaligen kämpfenden Lager der Katholiken und der Protestanten eine
humanere christliche Alternative zu finden. Jene „Obdachlosigkeit“ christlicher
Humanisten, ihre Enttäuschung und Angewidertsein von dem Phanatismus und
Gewaltsamkeit der Christen beider Konfessionen, stellt offensichtlich eine der
Hauptquellen des schicksalhaften Schismas zwischen dem traditionellen
kirchlichen Christentum und der Moderne dar. Dies mag zur Schwächung des
intellektuellen Einflusses der Kirche auf die moderne europäische Gesellschaft
noch mehr beigetragen haben als das unheilvolle Schisma zwischen der
spätscholastischen Theologie und der im Werden begriffenen modernen
Wissenschaft.
Ein Mangel an Bereitwilligkeit oder die Unfähigkeit der damaligen
Repräsentanten der Kirche, jenen kritischen Christen Gehör zu schenken und
aufmerksamer „die Zeichen der Zeit“ zu lesen, trug dazu bei, dass die
europäischen Gebildeten allmählich für sich ein neues intellektuelles Klima
schaffen, ihre eigene Subkultur, die sich von der Kirche – und in einigen Fällen
auch vom Christentum und dem traditionellen Glauben an Gott – immer mehr
abwendet und zugleich an Einfluss gewinnt: die europäische Aufklärung. Nicht
zu übersehen ist jedoch, dass gerade die Aufklärung und sogar ihre radikale
Frucht, die Französische Revolution, einige christliche Werte – einschließlich
der Parole „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ – entdeckt und wieder lebendig
gemacht hat, Werte, die in der Zeit der Verbindung der Kirche mit der
politischen Macht überschattet waren. Aber auch in der Geschichte passiert
öfters das, was Psychoanalytiker im Seelenleben von Individuen entdeckt haben:
das Abgelehnte und Unterdrückte kommt manchmal in einer destruktiven
Gestalt zu Wort.
Der revolutionäre Terror traumatisierte die einflussreichen Kreise des
europäischen Katholizismus dermaßen, dass er die Kirche in eine „heilige
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Allianz“ mit der politischen und kulturellen Reaktion hineintrieb; im
neunzehnten Jahrhundert bildet sich jener unheilvolle Typ des Katholizismus als
„Kontrakultur“, die Kirche unterliegt der Mentalität einer umlagerten Festung.
Man kann gewiss sagen, dass die Wachsamkeit der Kirche gegenüber der
modernen Kultur des Westens sie auch vor der Ansteckung durch eine Reihe
devianter Früchte der europäischen Moderne bewahrt hat (die Christen in
unserem Teil von Europa sind der Kirche insbesondere für ihre ablehnende
Stellung gegenüber dem Kommunismus dankbar), allerdings hat der
Katholizismus für diese seine „Kulturpolitik“ auch eine hohe Steuer bezahlt.
(Damit meine ich beispielsweise, dass nicht wenige Katholiken in den
postkommunistischen Ländern einfach nicht imstande sind ohne Feind zu leben
und schaffen sich ihn künstlich.)
Lange könnte man die Aufzählung von Konflikten, Missverständnissen und
Skandalen fortsetzen, von denen jeder Fall auf seine Art und Weise den Rock
der Kirche zerrisssen hat. Lasst uns jedoch mit zwei kritischen Fragen wieder
auf die Metapher der Kirche als „nahtloser Rock“ zurückkommen.
War die Kirche überhaupt je jener „Rock ohne Naht“? Gewiss nicht. Die
Vorstellung der Urkirche als Einheit ist eine romantische Illusion, enstanden
wohl aufgrund unkritischen Lesens der in der Apostelgeschichte geschilderten
Verhältnisse in der Jerusalemer Gemeinde. Die Kirche der ersten Generationen
war offensichtlich in jeder Hinsicht (betreffs Oragnisationsstruktur, Theologie
und Liturgie) noch weit bunter als das heutige pluralistische Christentum. Eine
völlige Einheit der Kirche ist Gegenstand der eschatologischen Hoffnung – sie
war nicht, ist nicht und wird wohl nie (innerhalb der Geschichte) „historische
Tatsache“ sein.
Und es gibt noch eine Frage, die radikaler ist. Kann der „heilige Rock“ (bei
voller Hochachtung vor der Reliquie des Trierer Domes) wirklich – und
besonders heute – ein Symbol der Kirche sein? Der Rock blieb in den Händen
der Soldaten, Jesus ist nackt gestorben. Ist nicht als Bild der Kirche vielmehr die
Nacktheit Christi zutreffender?
Ist nicht das, was die Kirche heute im Dialog mit der gegenwärtigen Welt
offenbaren kann, gerade Gottes Nacktheit? Jene Nacktheit Gottes, die sich am
Kreuz offenbart hat, in der Kenosis unseres Herrn, und die sich in der Kenosis
der Kirche zeigt, in der Kenosis des Glaubens und der Theologie, in der Kenosis
des katholischen Priestertums?
Gewiss kann man nicht behaupten, jede Krise (Krise von Europa, Krise des
Glaubens, Krise des Priestertums) sei automatisch Kenosis. Es wäre billig,
oberflächlich und blasphemisch, in jedem von unseren beschämenden Skandalen
ein Durchscheinen der heiligen Nacktheit Gottes zu sehen. Manche Sachen, die
in der Kirche enthüllt wurden, lassen mit Recht die Röte der Scham in unsere
Gesichter steigen. Wir schämen uns für diese Nacktheit der Kirche, für unsere
Nacktheit, wie Adam und Eva sich schämten nach ihrem missglückten Versuch
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Götter zu werden, wie Gott zu sein, das Geschenk der Allwissenheit an sich zu
reißen. Manchmal scheint es mir, dass Gott die Kirche der Schmach vor den
Augen der Welt preisgegeben hat auch als Strafe für all ihren Triumphalismus in
der längst vergangenen sowie der jüngsten Geschichte, Strafe für unseren
Mangel an Bereitwilligkeit oder unsere Unfähigkeit, mit allen Konsequenzen
demütig zuzugeben, dass wir eine „Gemeinschaft von Pilgern“ sind, eine
Kirche, die unterwegs ist und nicht am Ziel, dass wir keine „Ecclesia
triumphans“ spielen dürfen, denn die ist doch Gegenstand der eschatologischen
Hoffnung.
Die Brücke, die wir bauen können in der Sehnsucht, den Abgrund zwischen der
Kirche und der heutigen Kultur und Gesellschaft zu überbrücken, heißt Demut.
Demut, inspiriert durch Kenosis, diesen Weg Gottes dem Menschen entgegen,
wie das Evangelium davon spricht. Diese Demut ist immer an erster Stelle Mut
zum Annehmen der Wirklichkeit, so wie sie ist, Mut zur Wahrheit, Wille zur
Wahrheit.
Wir sind Zeugen der Wiederbelebung eines militanten Atheismus sowie eines
nicht weniger militanten religiösen Fundamentalismus. Heute hören wir – vor
allem aus der angelsächsischen Welt – Aufrufe zu einem „Kulturkrieg“
zwischen diesen zwei Welten (von beiden Seiten oft mit der Behauptung
gerechtfertigt, dass dieser Krieg bereits stattfinde und die anderen seien es, die
damit begonnen haben). Im Kulturkrieg dieser Richtungen kann ich keiner der
beiden Seiten den Sieg wünschen; ich fürchte nämlich, der Sieg der einen wie
auch der anderen Seite würde eine schicksalsschwere Niederlage jener Kultur
bedeuten, die in Europa aus dem Dialog des Glaubens und der Vernunft
entstanden ist.
Ist aber diese Gestalt der europäischen Kultur nicht bereits längst
Vergangenheit? Hat nicht ihre Reste die machtvolle Unterhaltungsindustrie
devastiert, die allmählich einen Lebensbereich nach dem andern absorbiert und
verwandelt, einschließlich vieler Formen der heutigen Politik und Religion? Die
kommerzielle Unterhaltung stellt zweifellos eine gefragte Droge gegen die so
verbreitete Erkrankung unserer Zivilisation dar, nämlich Angst und
Depressivität, jenes Schwindelgefühl über dem Ozean von Angeboten und von
künstlichem Ersatz dessen, was heute viele Menschen vermissen, nämlich der
Freude. Unterhaltung ist eine Karikatur der Freude, ähnlich wie der neuzeitliche
Optimismus eine Karikatur und ein Ersatz der Tugend der Hoffnung war, oder
wie die kommerzielle Banalisierung der Sexualität ein Ersatz der zärtlichen
Nähe in der Liebe ist.
Das zweite Vatikanische Konzil, dessen fünfzigsten Jahrestags wir gedenken,
war ein mutiger Versuch um einen Dialog zwischen der Kirche und dem
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säkularen Humanismus, und Papst Benedikt ruft heute wieder zu einer „neuen
Allianz zwischen Glaube und Vernunft“ auf. Während der fünfzig Jahre seit der
Konzilseröffnung
ist
es
zu
radikalen
Verwandlungen
der
Zivilisationsparadigmen gekommen und diese Veränderungen haben die Welt
der Religion sowie die Welt der Rationalität gewaltig ergriffen.
Die festlichen einleitenden Worte der Konzilskonstitution Gaudium et spes
(Worte besagend, dass Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen
unserer Zeit auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi
sind) klingen fast wie ein Ehegelöbnis: Die Kirche gelobt dem modernen
Menschen Liebe, Achtung und Treue in guten sowie schlechten Zeiten. Ist die
Kirche ihrem Versprechen treu geblieben? Kann sie heute mit gutem Gewissen
eine „goldene Hochzeit“ mit der modernen Gesellschaft feiern? War jedoch für
den „modernen Menschen“ eine ähnliche Ehe überhaupt je begehrenswert?
In den Sechzigerjahren konnte es scheinen, dass der Säkularhumanismus – zu
dem sich die Kirche in der vergangenen Zeiten vielmehr als zu einem nicht
gewollten Kind oder wie der ältere Bruder zu dem jüngeren, „verlorenen“, aus
dem Gleichnis Jesu verhielt – der mächtigste Spieler auf der westlichen (und
bald auch weltweiten) politischen und kulturellen Bühne sein wird. Bald wurde
aber der ganze Westen von der Kulturrevolution 1968 ergriffen – und danach
teilte sich der Säkularhumanisnus des Westens noch viel mehr als früher in die
Linke (diese knüpft bis heute an die linksgerichteten Ideale der Sechzigerjahre
an und schickt sich angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Krise zu einer
radikalen Kritik des Weltkapitalismus an und bereitet Protestbewegungen vor)
und die Rechte (ihr schlossen sich die „ernüchterten Marxisten“ im Westen
sowie im Osten an und sie trug, unterstützt durch die angelsächsiche politische
Rechte, beträchtlich zum Sturz des sowjetischen Reiches bei). Katholiken sowie
Protestanten (insbesondere in Nord- und Südamerika) engagierten sich in den
vergangenen Jahrzehnten eifrig in beiden Lagern und christliche Parolen
erschienen auf beiden Seiten der Barrikade – sowohl auf der Seite der radikalen
marxistischen Linken als auch im Lager der Neokonservativen.
Die vom Konzil erhoffte Frucht des Bündnisses mit dem Säkularhumanismus –
ein breiterer Aufschwung des Katholizismus im Westen – fand sich nicht ein.
Moderne Seminargebäude, Kirchen und Klöster, gebaut in begeisterter
nachkonziliarer Erwartung, wurden nicht voll, vielmehr wurden die bisher
existierenden immer leerer. Kein großer „Dialog der Kirche und der modernen
Gesellschaft“ kam zustande – nur die Kirche bekam die Chance sich dessen
bewusst zu werden, was sie lange Zeit zuzugeben ablehnte, nämlich dass sie
längst ein Bestandteil der modernen Gesellschaft ist. Eine bekannte Anekdote
sagt, im Himmel werden die Katholiken mir einer Mauer umschlossen sein, um
nicht davon Kenntnis nehmen zu müssen, dass dort auch die Anderen sind. Die
Anekdote hatte ihre Gültigkeit auch für die Erde: auch dort, inmitten der
modernen Welt, baute sich die Kirche zu lange eine fiktive mentale Mauer um
sich und diese verdeckte ihr die Tatsache, dass sie bereits inmitten der Anderen
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in der bunten Welt der Moderne und Postmoderne lebt und durch diese mehr
beeinflusst wird, als sie bereit war zuzugeben.
Sogar der religiöse Fundamentalismus, eines der Gesichter des gegenwärtigen
Christentums, ist ein typisch modernes Phänomen. Der Fundamentalismus
beschwört die Tradition, ist jedoch seinem Wesen nach anti-traditionell; er stellt
einen Versuch dar, jenen lebendigen Strom der Tradition, jene Strömung des
Heiligen Geistes durch die Landschaft der Geschichte aufzuhalten und sich auf
eine der vergangenen Gestalten der Kirche und der Theologie zu fixieren. Das
Problem besteht darin, dass diese Gestalt – die prämoderne Christianitas – heute
nicht mehr lebendig ist und in der Form, nach der sich die Traditionalisten
sehnen, offensichtlich auch nie existierte: es geht vielmehr um ein Ideal, das der
Romantismus in seiner Polemik mit der Aufklärung erträumt hat.
Jedoch auch jene, die die Devise Johannes des Dreiundzwanzigsten –
aggiornamento – oberflächlich und verzerrt aufgefasst hatten als Aufruf zu
Konformität, zu billiger Anpassung an die überwiegende Mentalität der späten
Moderne, brachten der Kirche keinen Nutzen. Die säkulare Welt fragte zwar
ständig, wann sich die Kirche endlich der modernen Zeit anpasse, jene
allerdings, die es versucht hatten, waren bitter überrascht dadurch, dass die
säkulare Welt an einem säkulariserten Christentum gar nicht interessiert ist. Eine
kurze Zeit widmet sie ihm zwar ein bisschen medialer Aufmerksamkeit als einer
unterhaltsamen Kuriosität, aber weiter interessiert sie sich nicht dafür. Der
moderne Mensch spürt instinktiv, dass die unterwürfige Form eines
„modernisierten Christentums“ nicht fähig ist, die moderne Welt mit etwas
wirklich zu bereichern; sie trägt nur Eulen nach Athen.
Womit die Kirche – anscheinend – beim Konzil nicht allzu sehr gerechnet hat,
ist die seit dem Ende der Siebezigerjahre statfindende, überraschende globale
Offensive der Religion in dem öffentlichen, insbesondere politischen Raum. In
vielen Teilen der Welt ist es nicht der Säkularhumanismus des westlichen Typs,
sondern eine revitalisierte und repolitisierte religiöse Energie, welche die
Gesellschaft in Bewegung setzt. Der französische Soziologe Gil Kepel, der (in
seinem Bestseller „Gottes Rache“) als einer der Ersten seine Aufmerksamkeit
der „Wiederkehr Gottes“ widmete, zählt unter die Erscheinungen der politischen
Offensive monotheistischer Religionen auch den Appell Johannes Pauls des
Zweiten zu einer „Neuevangelisierung Europas“. Ich fürchte, einige „neue
kirchliche Bewegungen“ (movimenti) verstehen diesen Appell des Papstes
tatsächlich als ein Trompetensignal zu einer religiös-politischen Mobilisierung
und einer neuen Reconquista, zum Kulturkrieg gegen die gegenwärtige
„Zivilisation des Todes“ etc. etc. Die so aufgefasste „Neue Evangelisation“
kommt sicher der Angst vor dem Islam sowie der allgemeinen Verunsicherung
vieler Menschen in der komplizierten Welt von heute entgegen. Die schwarzweiße Sicht auf die Welt und das Anfachen kultureller, sozialer, ethnischer und
politischer Konflikte durch religöse Rhetorik und Symbolik, in der der politische
Gegner als der Große Satan und ein ideeller oder politischer Streit als der
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kosmische Kampf zwischen Gut und Böse geschildert wird, halte ich für enorm
gefährlich. Vielleicht ist dies eine der größten Gefahren unserer Welt. Wenn
Andere mit diesem zerstörerischen Potential der Religon ihr gefährliches Spiel
treiben, sollten die Christen sie nie nachahmen.
Eine andere Form „der Wiederkehr der Religion“ stellt die Flut bunter religiöser
und pseudoreligiöser Angebote auf dem Markt billiger Hilfsmittel zur schnellen
Erreichung von Seligkeitsgefühlen dar. Irgendwie bezeugt dieses Phänomen
gewiss den spirituellen Durst der heutigen Menschheit. Aber auch diese Form
der „Wiederkehr der Religion“ versetzt mich nicht in Euphorie – und wenn ich
die verschiedenen spektakulären Darbietungen von blitzartiger Umkehr und von
„charismatischen Heilungen“ in den Stadien verfolge, denke ich an die Geißel,
mit der Jesus die Verkäufer aus dem Tempel hinaustrieb.
Falls die Kirche heute auf die „Zeichen der Zeit“ antworten will, soll sie meiner
Meinung nach nicht mit den „Progressisten“ „vorwärts“ im Sinne moderner
Fortschrittsvorstellungen aufbrechen, noch mit den Traditionalisten rückwärts in
die nicht existierende Vergangenheit, noch soll sie mit jenen paktieren, die die
Religion zu einer Markthalle machen. Wir müssen auf die Tiefe hinaus fahren.
Die Progressisten wie ebenfalls die Traditionalisten erschöpfen sich oft durch
Streitigkeiten über Änderung oder Beibehaltung äußerer Strukturen. Beiseite
lassen sollten wir die vielen Händel um Kulissen sowie die zu große Rücksicht
darauf, ob wir vom Publikum Beifall ernten, vielmehr sollten wir den „Autor des
Spiels“ fragen, inwiefern wir authentische und schöpferische Interpreten seines
Werkes sind.
Der Rock der Kirche, den wir im Laufe der Geschichte unserem Glauben
anzogen – gemeint sind damit die vielen Institutionen, Gewohnheiten,
Vorstellungen und Begriffe – ist ziemlich zerrissen. Aber bereits die großen
Mystiker der Kirche wussten, dass sich die volle Schönheit und Wahrheit des
Glaubens in seiner Nacktheit offenbart. In meinen Büchern schreibe ich von
einem „verwundeten Glauben“, der sich wie der auferstandene Christus für seine
Wunden nicht schämt (und sich sogar mit seinen Wunden legitimiert). Ich
schreibe von einem „wieder zu Atem gekommenen Glauben“, der durch Krisen
gegangen war, nachdem er nach dem Abklingen des „vererbten Glaubens“ oder
der ursprünglichen Glaubenseuphorie bei Konvertiten sein Kleid „religiöser
Illusionen“, die Projektion unserer Wünsche und Ängste, ausziehen musste. Die
atheistischen Kritiken der Religion verstand ich immer als nützliche Verbündete
in der so notwendigen Pflicht, unseren Glauben ständig von seinen unreifen und
verzerrten Formen zu bereinigen. Ich rede von dem kleinen Glauben, „groß wie
der Senfkorn“, der Berge versetzt – im Unterschied von dem schwerfälligen
„großen Glauben“ in Panzerkleidung menschlicher Vorstellungen; denn dieser
„kleine Glaube“ ist der „göttliche Glaube“, denn was in den Augen der
Menschen klein und töricht ist, ist in den Augen Gottes groß und weise, und was
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bei den Menschen groß ist, ist vor Gott töricht. Ja, sollen der Glaube und sein
wirklicher Feind (nicht der Atheismus ist es, sondern die Idolatrie)
aneinandergeraten, darf der Glaube – wie David vor dem Kampf gegen Goliath
es wusste – keinen prunkvollen Harnisch anlegen. Für die Nacktheit unseres
Glaubens sollen wir uns nicht schämen.
Lasst uns vom Glauben keine bequeme Gewissheit erwarten, sondern aus ihm
den Mut zum Betreten der Wolke des Geheimnisses schöpfen. Der Glaube ist
die Kunst, mit dem Geheimnis und mit den Paradoxen des Lebens zu leben.
Nicht selten ist der Mensch in der Welt sowie in seinem eigenen Innern dem
Schweigen Gottes ausgeliefert. Der Atheismus und die oberflächliche
Religiosität (religiöser Fundamentalismus und ein bloß emotionaler Glaube)
sind nicht imstande das Schweigen Gottes geduldig zu ertragen, sie sind bald
mit ihrer Antwort darauf fertig. Der Atheismus deutet Gottes Schweigen als
Beweis, dass Gott gestorben ist oder nie existiert hat; der oberflächliche Glaube
unterbricht Gottes Schweigen mit seinen eigenen Antworten; der
Fundamentalismus rezitiert seine erlernten „ewigen Wahrheiten“; der
pietistische Enthusiasmus suggeriert sich fromme Gemütsverfassung und
Gefühle.
Glaube, Liebe und Hoffnung sind drei Arten der Geduld mit dem Schweigen
Gottes. Wir sind nicht in die Welt entsandt worden, um sie für Christus zu
erobern, um „Kulturkriege“ gegen Nichtgläubige zu führen oder die Engel des
Jüngsten Gerichts zu spielen und ungeduldig, dummstolz zu versuchen, den
Weizen vom Unkraut zu trennen. Wir wurden in die Welt entsandt, um Nutzen
zu bringen. Das Korn muss tief genug und in einen guten Boden gepflanzt sein
und darf nicht sein Sterben fürchten, denn nur so wird es viel Nutzen bringen.
Das Christentum ist eine Religion des Paradoxes. Wenn wir von den großen
Mystikern des Christentums lernen, in unserer Theologie, Spiritualität und
Seelsorgepraxis keine Angst vor Paradoxen zu haben, dann können wir der
Kirche sowie der gegenwärtigen Welt etwas sehr Wertvolles bieten.
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