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TLZ-Interview-Serie: Wo Thüringen noch hin muss – Pater Hengsbach nach dem Papstbesuch (28)

Nicht mehr länger
auf Rom warten!
Jesuitischer Sozialethiker für Innovationen von unten

Von Hans Hoffmeister

Weimar. Der erste Ort der Kir-
che ist die Gemeinde, nicht der
Papst oder der Bischof. So plä-
diert der renommierte Sozial-
ethiker und Jesuitenpater Fried-
helm Hengsbach für Innovatio-
nen von unten.

Pater Hengsbach, ein Zufall
will es, dass Sie wieder in Wei-
mar sind. Das gibt Gelegen-
heit, den Papstbesuch in Thü-
ringen zu resümieren – nach
vier Wochen Abstand von dem
„Jahrtausendereignis“, wie
man es ja zumindest im Eichs-
feld empfindet. Im Bundestag
hat er doch überraschend gut
gesprochen. Auch Kritiker
dachten: Ja, Gott sei Dank hat
er im Bundestag eine tolle Re-
de gehalten mit grundsätzli-
chen Positionen, die man doch
unterschreiben kann – zu den
Themen Natur und Vernunft...
Mich hat die Rede im Bundestag
eher nachdenklich gestimmt.
Zwar höre ich seine Botschaft,
die er den Deutschen sagen will:
dass erstens die Religion dem
Menschen nicht fremd und dass
Gott uns Menschen innerlicher
ist, als wir selbst es uns sind.
Zweitens können Religion und
Glaube die Menschen befreien
und zu autonomen Menschen
machen. Eine Gesellschaft, die
sich drittens vom Wind der
Mehrheitsmeinungen treiben
lässt und sich nicht an der Ge-
rechtigkeit ausrichtet, zerstört
sich selbst. Und viertens ist eine
Kirche, die sich in der Welt des
Kapitalismus einnistet und alles
übernimmt, was in der Gesell-
schaft als wertvoll gilt …

... na, na, das tut sie ja gerade
nicht!
Der Papst will, dass die Kirche
sich der Welt öffnet, aber sich
von der Welt nicht anstecken
lässt. Aber diese klare Botschaft
einer kritischen Distanz trägt er
ziemlich einseitig und unter-
komplex, ja fast naiv vor, so dass
sie eine Zustimmung ohne Vor-
behalte kaum verdient.

Wie die Rede im Bundestag je-
denfalls rüberkam...
Die Abgeordneten haben dem
Grundtenor der Rede zuge-
stimmt, dass die Politiker sich
zuerst an der Gerechtigkeit und
nicht am Wahlerfolg oder der
Mehrheitsmeinung orientieren
sollen.

Na also!
Aber über die methodischen
Fallen haben sie hinweggesehen
oder hinwegsehen wollen. Was
der Papst über die Quellen der
Gerechtigkeit in einer moder-
nen Gesellschaft sagt, halte ich
für unzureichend. Denn das Na-
turrecht wird außerhalb be-
stimmter Gruppierungen in der
katholischen Kirche nicht mehr
ohne weiteres als verbindliche
Rechtsquelle anerkannt. Folg-
lich kann es nicht die Gerechtig-
keitsnorm einer pluralen Gesell-
schaft sein.

Der Papst spielt mit der
Zweideutigkeit des Begriffs
„Natur“. Er versteht darunter
die natürliche Umwelt und das,
was den Menschen zum Men-

schen macht, was eine Gesell-
schaft richtig verfasst sein lässt.
Im ungünstigen Fall identifiziert
die römische Kirche die
menschliche Natur mit der bio-
somatischen Verfasstheit des
Menschen. Der gewagte Sprung
vom Sein zum Sollen, der in der
kirchlichen Sexualmoral eine
unselige Rolle spielt, ist wissen-
schaftstheoretisch höchst an-
fechtbar.

Außerdem ist es fahrlässig, ein
Europa des 21. Jahrhunderts, zu
dem Muslime gehören, auf die
drei Säulen: Jerusalem, Athen
und Rom auszurichten.

Das heißt konkret für die Men-
schen von heute?
In einer weltanschaulich plura-
len Gesellschaft gibt es keinen
außenstehenden Beobachter –
schon gar nicht den Papst – der
vorgeben kann, was für die Bür-
ger und Bürgerinnen gerecht ist,
was sie sich wechselseitig schul-
den. Sie müssen sich auf der
Grundlage ihrer Verfassung da-
rüber verständigen.

Gott ist als Schiedsrichter aus-
gefallen, haben wir das richtig
verstanden?
Ja, denn die Gerechtigkeitsnorm
soll in einer solchen Gesell-
schaft für alle gelten, für Katholi-
ken, Christen, Muslime und
Atheisten. Der Papst selbst hat
bekräftigt, dass nicht die Reli-
gion die Quelle des Rechts ist,
sondern die Vernunft, die allen
Menschen das richtige Handeln
weist.

Das klingt doch erstmal sehr
vernünftig.
Der Papst hat wiederholt er-
klärt, dass Glaube und Vernunft
sich wechselseitig korrigieren.

Da denkt man: Er hat das we-
nigstens gesagt – bei aller res-
taurativer Grundhaltung, die er
sonst verkörpert, oder?
Ich finde es nur problematisch,
Vernunft in die Nähe der Natur
zu rücken und dann von einer
„Ökologie des Menschen“ zu
sprechen.

Ja, da fragte man sich: Ist der
Papst jetzt grün geworden?
Auf diese Passage der Rede wur-
de mit Beifall und auch mit Hei-
terkeit reagiert. Der Papst wählt
ein schönes Bild, um den ratio-
nalistisch verengten Blick der
Wirtschaftsgesellschaft auszu-
malen. In einem Betonbau, des-
sen Fenster geschlossen sind, sei
die ökologische Bewegung ein
Schrei nach Luft und Weite ge-
wesen. Der Papst hätte auch die
Spaltung der Weltgesellschaft,
Armut und Arbeitslosigkeit, die
Gewalt der Finanzmärkte nen-
nen können. An vielen Orten
gibt es den Schrei nach Gerech-

tigkeit. Die Piratenpartei wehrt
sich gegen einen Staat, den die
Altparteien als ihren Besitz be-
trachten.

Oder die sogenannten Com-
puter-Chaos-Aktivisten, die
jetzt sensationellerweise die-
sen Missbrauch mit den Troja-
nern aufgedeckt haben...
Genau dieses Symbol direkter
Demokratie meine ich. Sie de-
cken verfassungswidrige Über-
griffe des Staates gegen freiheit-
liche und persönliche Grund-
rechte auf.

Der Papst bleibt sich am Ende
also doch treu, wie es sich
dann ja auch nach dem sehr
emotionalen und vielleicht
auch mehr auf das Lebensge-
fühl konzentrierten Besuch im
Eichsfeld ergab. In Freiburg je-
doch gab er sich zu erkennen.
Da fiel ja der Satz: Man muss
den Bischöfen gegenüber ge-
horsam sein. Da sträuben sich
ja einem kritischen Zeitgenos-
sen, der mal in der katholi-
schen Welt groß geworden ist,
die Flügel!
Der Ratzinger-Papst stolpert re-
gelmäßig in Fallen hinein, die er
sich auf Grund seiner idealtypi-
schen und schroffen Positionen
selbst gestellt hat. Eine Autori-
tät, die von denen nicht aner-
kannt wird, die sich ihr unter-
ordnen, verdampft. Innerlich
haben Katholiken – und auch
Bischöfe – den Gehorsam ge-
genüber römischen Entschei-
dungen bereits aufgekündigt.
Die ökumenische Begegnung in
Erfurt hat dies offenbar ge-
macht. Sie hat die schlimmsten
Erwartungen noch übertroffen.

Meinen Sie wirklich? Die Umar-
mung mit dem EKD-Vorsit-
zernden Schneider war doch
von großer Symbolkraft!
Aber von knirschender Symbol-
kraft. Wenn auch nicht so knir-
schend wie die ökumenischen
Reden, Gebete und Predigtmo-
nologe in Erfurt. Nicht nur diese
Geste des Papstes wirkte eher
leblos, stilisiert und abweisend.

Abwehr statt
Umarmung

Man nahm sich tatsächlich
nicht in den Arm, sondern die
Umarmung war mehr eine Ges-
te mit abwehrenden Händen.
Eine distanzierte, hilflos insze-
nierte Annäherung. Ein freund-
lich-herzlicher Körperkontakt
schaut anders aus.

Es soll an seiner Brille gelegen
haben, die er in der Hand hielt.
Die Quasi-Annäherung folgte
der ritualisierten, monoton vor-
getragenen Rede eines Amtsträ-
gers, welcher der irdischen
Wirklichkeit entrückt zu sein
scheint und beängstigend ein-
sam wirkt. Dabei kleidet er ge-
wagte und überhebliche Positio-
nen in eine bescheiden und zu-
rückhaltend klingende Stimme
ein.

Muss ein Papst evangelische
Christen belehren, dass der
Glaube ein Geschenk der Gna-
de Gottes und nicht das Werk
des Menschen ist? Sollte ein

Papstprofessor den Unterschied
zwischen dem Glauben und des-
sen Formulierungen, zwischen
Gott und den Gottesbildern
übersehen haben? Kirchliche
Konflikte beziehen sich stets auf
Formulierungen und Denkmus-
ter über das unsagbare Geheim-
nis. Gelöst werden sie durch
Kompromissformeln.

Jedenfalls ist die Papstparade
und deren öffentliche Resonanz
in Erfurt eingeknickt. Das Eichs-
feld...

... war aber ein Erlebnis!
Ja. Die programmatischen Re-
den in Berlin, Erfurt und Frei-
burg mit ihren Halbwahrheiten
waren ja nur die eine Seite der
Papstmedaille.

... und auf der anderen Seite im
Eichsfeld...
Das war wie auch an anderen
Orten auf Hochglanz inszenier-
te Liturgie, ein Fest katholisch-
traditionellen Glaubens, und
auch ergreifend schön. Was die
Massenevents angeht, kann die
katholische Kirche in ihren Far-
ben, Kleidern, Riten und ihrem
Starkult mit der modernen Pop-
kultur erfolgreich konkurrieren.
Für die Eichsfelder war es zu-
dem ein Ehrenerweis, dass der
Papst ihren Widerstand unter
zwei toalitären Regimen so au-
ßergewöhnlich würdigte. Aber
genauso heldenhaft fand ich je-
ne Eichsfeld-Katholiken, die er-
klärten, dass sie an der gewohn-
ten ökumenischen Liturgiepra-
xis festhalten und sich durch die
Meinung des Papstes nicht darin
beirren lassen. Die Christen auf
dem Land fragen nicht beim Bi-
schof und in Rom an, ob sie das
tun dürfen, was sie für richtig
halten.

Der Chefredakteur der OTZ in
Gera hat in seinem Leitartikel
zum Tage geschrieben, es sei
ja nichts Schlechtes, dass
Christen wählen könnten zwi-
schen Katholisch und Evange-
lisch, also welcher Kirche sie
angehörten. Das könne ruhig
so bleiben. Im Übrigen müsse
man ja nicht den Papst fragen,
ob man ökumenisch zusam-
menarbeite. Eine interessante
Position von einem betont
weltlichen Chefredakteur einer
weltlichen Zeitung, die sonst
mit Kirche nicht ganz so viel
am Hut hat und sich damit auch
gar nicht weiter rumquält...
Wie der außenstehende Journa-
list empfindet, werden nach dem
Papstbesuch selbstbewusste Ka-
tholiken handeln – zusammen
mit ihren Pfarrern, welche die
Sorgen der Gemeindemitglieder
mitempfinden. Sie fragen weder
den Bischof noch den Papst, ob
sie als Katholiken zum evangeli-
schen Abendmahl gehen oder
ob sie, wenn sie davon überzeugt
sind, dass Gott ihre zweite Ehe
segnet, die Messe einschließlich
des Kommunionempfangs
feiern dürfen.

So zu handeln, das wäre die
Konsequenz der Basis, die sie
jetzt zu ziehen hätte?
Ja, wenn sie bisher gezögert hat,
wird sie diese Scheu nach dem
Totschweigen brennender Prob-

leme durch den Papst ablegen.
Wer auf die Fragen, die ihn als
katholischen und evangelischen
Christen in Deutschland bewe-
gen, wiederholt von Rom keine
Antwort bekommt, erwartet sie
auch nicht mehr.

Ein wirklicher
Dialog geht anders

Ist der Papst also somit über-
flüssig und nur noch eine Sym-
bolfigur?
Er ist während seiner Reise weit-
hin als Symbolfigur inszeniert
und präsentiert worden. Er hat
große Worte in den Mund ge-
nommen, die zustimmungsfähig
sind, aber jede Präzision vermis-
sen lassen. Dialog geht anders.
Welche abweichenden Gottes-
bilder sind mit dem Glauben an
den einen und einzigen Gott ver-
einbar? Folgt aus dem Gottes-
bild Jesu, der Gott seinen Vater
nennt, dass Frauen in der Kirche
nichts zu sagen haben? Oder
folgt aus dem Satz, dass die Kir-
che in der Welt, aber nicht von
der Welt ist, die zwingende Wei-
sung, wiederverheirateten Ge-
schiedenen die Sakramente zu
verweigern, während die Ostkir-
che einen solchen Weg der Ver-
söhnung kennt?

Folgt denn aus all dem, was Sie
sagen, bevor Sie weitere Punk-
te nennen, die wir ja schon be-
leuchtet haben, dass die Auto-
rität der Kirche damit am Ende
ist, zumindest des Papstes?
Ich würde eher so fragen: Wo ist
der erste Ort der Kirche? Ist es
die Gemeinde, in der das Wort
Gottes verkündet wird, die Sa-
kramente gespendet werden
und die Liebe zum Nächsten ge-
lebt wird? Oder Rom? Und da,
denke ich, breitet sich auch in
der katholischen Kirche die
Meinung aus, dass Kirche da ist,
wo zwei oder drei im Namen Je-
su zusammen sind, und nicht
zuerst beim Bischof oder gar
Papst.

Denen man doch gehorsam
sein müsste...
Im Zweiten Vatikanischen Kon-
zil hieß es, dass alle Christen den
heiligen Geist in sich haben.
Wenn Gott, wie der Papst sagt,
uns innerlicher ist als wir selbst
es sind, dann sollen sowohl die
einzelnen als auch die Kirche
auf die Anregungen des Geistes
in der Welt und in der Gesell-
schaft hören. Sie sollen ein ver-
ständiges Herz für die gesell-
schaftlichen Veränderungen ha-
ben, die Zeichen der Zeit erken-
nen und im Licht des
Evangeliums deuten. Hat etwa
der Papst zu erkennen gegeben,
dass auch er von der modernen
Gesellschaft lernen will?

Das ist schon wieder eine Auf-
gabenstellung, die Sie dann
doch dem Papst über das de-
monstrierte Desinteresse hin-
aus ein Stück weit zubilligen?
Heißt das, man kommt aus dem
Konflikt nicht heraus? Es gibt
eine moralische Autorität,
doch man braucht sie ?
Moralische Autorität ist nicht al-
lein beim Papst zuhause. Die ist

in den ökumenischen Kirchen
unter deren Mitgliedern breit ge-
streut – etwa bei Unternehmern,
Politikern, Theologen, Sozial-
richterinnen und Schulleitern.

Ist der renommierte Kirchen-
kritiker Küng ein Prophet?
Sind Sie als bedeutender jesui-
tischer Ethiker ein Prophet?
Hans Küng würde ich so einstu-
fen. Bei mir bin ich vorsichtiger.
Ich stelle nur fest, dass selbst die
extrem hierarchische, monokra-
tische Struktur der katholischen
Kirche das Auftreten propheti-
scher Persönlichkeiten nicht un-
terdrücken kann. Paulus reiht
sie unter die unverzichtbaren
Funktionen in der Kirche ein.
Niemand kann allein bestim-
men, wo es in der Kirche lang
geht. Ob die Bischöfe in
Deutschland dies verinnerlicht
haben? Was haben sie vom
Papst erwartet? Nach dem Fest
laufen sie orientierungslos wie
freilaufende Hühner über den
Hof, die zögern, ob sie sich um
den Gockel scharen oder sich
selbst organisieren sollen.

Ein schlimmer Vergleich! Wür-
den Sie das, was sich jetzt
Bahn bricht, als ein emanzipa-
torisches Verhalten bewerten?
Ist dieses Fortschritt, was wir
jetzt erleben? Ich dehne diese
Frage aus auf den gesamten
Begriff der Sozialethik, die Sie
ja rein fachlich als Professor
auch verkörpern.
Die christliche Sozialethik ist
dann innovativ, wenn sie sich
bei der alltäglichen Glaubens-
praxis gesellschaftlich engagier-
ter Christen verortet. In einem
zweiten Schritt sollte sie erkun-
den, was von solcher Praxis
übertragbar und allgemein ver-
bindlich sein kann. Diese Me-
thode eines Nachdenkens von
unten her gilt auch für die deut-
sche Kirche. Sie muss lernen,
sich selbst zu organisieren, ohne
darauf zu warten, wann Rom zu
Zugeständnissen bereit ist. Da
sie während des Papstbesuchs
ausgeblieben sind, sollten die
Katholiken sich das Recht neh-
men, die notwendigen Innova-
tionen von unten einzuleiten.

25 Millionen für
Papst-Spektakel

Aber man muss den Gedanken
vielleicht begrenzen. Vollen-
den Sie dazu bitte den folgen-
den Halbsatz zum Abschluss
unseres Gespräches: Atheis-
mus ist...
... ein Defizit an Menschlichkeit,
wenn er aggressiv auftritt und al-
les, was über Religion gedacht
und gelebt wird, als rückständig
etikettiert. Der Papst hat in einer
Predigt gesagt, dass Agnostiker,
die von der Frage nach Gott um-
getrieben werden, dem Reich
Gottes näher seien als kirchliche
Routiniers, die nur noch den Ap-
parat sehen. Dahinter steckt ei-
ne Attacke gegen eine Kirche,
die auf Strukturen mehr vertraut
als auf innere Bekehrung.

Bitte genauer: Wogegen ist
das eine Attacke?
Er meint die finanziell abgesi-

cherte Kirche in Deutschland.
Aber immerhin hat diese Kirche
mit 25 Millionen Euro das
Papstspektakel finanziert. Sie
überweist jährlich acht Millio-
nen Euro an den Vatikan.

... und an die Bischöfe in Grö-
ßenordnungen, deren persön-
liche Etats – wie der „Spiegel“
schrieb – von keinem Kirchen-
steuerrat in Deutschland je
überprüft werden...
Der Papst redet wie aus einem
Elfenbeinturm von der Staats-
nähe der deutschen Kirche, von
der Körperschaftsform, vom
Steuerinkasso durch Staat und
Arbeitgeber, von den Staatsleis-
tungen, vom kirchlichen Son-
derarbeitsrecht. Aber hat er
auch die Folgen im Blick, wenn
solche Strukturen zerbrechen?

Solche Worte sollte er auch an
sich selbst richten, an den
Machtanspruch der römischen
Zentrale, das Völkerrechtssub-
jekt Heiliger Stuhl, den souverä-
nen Vatikanstaat, der sich nicht
traut, die Menschenrechtskon-
vention des Europarats zu un-
terschreiben. Der Appell an die
deutsche Kirche zur „Entweltli-
chung“ klingt widersprüchlich.

Ist Entweltlichung auch finan-
ziell gemeint? Er meint sicher-
lich, man solle die Kirchen-
steuer abschaffen?
Ja, vermutlich. Auch die Kopp-
lung von Kirchenmitgliedschaft
und Zahlung der Kirchensteuer,
die bischöflichen Bürokratien,
die Organisation kirchlicher
Verbände.

Aber die deutschen Katholi-
ken könnten zu Recht fragen:
Lieber Papst, wie steht es mit der
„Entweltlichung“ des Vatikans?
Schaff doch die Privilegien ab,
die der Heilige Stuhl und der Va-
tikanstaat genießen. Schaff die
exotische Verkleidung ab, in der
die Amtsträger durch die Welt
laufen. Welche Botschaft ver-
künden die Frauenkleider der
Bischöfe und des Papstes? Sind
sie Zeichen echten Glaubens
oder bloß Konvention und Fol-
klore, die diesen zumüllen?

Nächste Folge: Der Wei-
marer Physiker und Phi-

losoph Bernd-Olaf Küppers, Pro-
fessor an der Jenaer Friedrich-
Schiller-Universität, über Wissen
statt Glauben.

Sie treffen sich regelmäßig zum Gedankenaustausch über das Zeitgeschehen: der Jesuitenpater und Sozialethiker Friedhelm Hengs-
bach und TLZ-Chefredakteur Hans Hoffmeister hier nach einer Weimarer Rede im DNT, wo es um die Frage ging, ob der Kapitalismus seine
Kinder frisst. Hengsbach war einst Lehrer Hoffmeisters, als dieser 13 war im Jesuiteninternat in Büren in Westfalen. Foto: Maik Schuck

Friedhelm Hengsbachs neues
Buch: Die „Anstöße zur Kirchen-
refom“ sind im Verlag Publik-Fo-
rum erschienen. 17,90 Euro,
ISBN 978-3-88095-216-4

ZUR PERSON

Vordenker der sozialen Marktwirtschaft
Weimar/Ludwigshafen. (hof)
Professor Pater Friedhelm
Hengsbach (74) ist Sozialethi-
ker und hat bis 2005 das Nell-
Breuning-Institut in Frank-
furt/Main an der Philoso-
phisch-Theologischen Hoch-
schule Sankt Georgen geleitet.
Hengsbach lebt und arbeitet
jetzt in der Katholischen Aka-
demie Rhein-Neckar in Lud-
wigshafen. Das Nell-Breu-
ning-Institut ist begründet
worden im letzten Lebensjahr
des Jesuitenpaters Oswald von

Nell Breuning. Es will sein
Werk fortsetzten, nämlich ei-
ne politische Wirtschaftsethik
ausarbeiten und verbreiten.

Pater von Nell-Breuning
hat in der Gründungsphase
der BRD das Konzept der so-
zialen Marktwirtschaft weiter-
entwickelt, die Einheitsge-
werkschaft verteidigt und sich
für die Mitbestimmung im Un-
ternehmen und die dynami-
sche Rente engagiert. Den Ka-
pitalismus umzubiegen, hielt
er für nötig.

Die Wirtschaft dürfe nicht
nur den Interessen der Kapi-
taleigner dienen. Deshalb soll-
ten alle, die sich im Unterneh-
men engagierten – die Arbei-
tenden, die Kapitaleigner und
die öffentliche Hand – an der
Entscheidungsmacht beteiligt
werden.

Pater Hengsbach hat 2011
zwei Bücher veröffentlicht:
„Gottes Volk im Exil. Anstöße
zur Kirchenreform“ und „Das
Kreuz mit der Arbeit. Politi-
sche Predigten“.


