
G L A U B E N S K U R S  F Ü R  E R W A C H S E N E

FOLGE 6: DIE KIRCHE UND ICH

1. Die Bedeutung des Lehramtes

> Das Christentum entwickelte  sich  aus  dem jüdischen Ein-Gott-Glauben und wurde in 
seiner  Ausbreitung  nach  Europa  von  der  griechischen  Philosophie  und  dem  römischen 
(später auch germanischen) Rechtsdenken geprägt.

• Auf  dieser  Grundlage  wurde  die  Unterscheidung  zwischen  richtiger  und  falscher  Lehre 
wichtiger als in jeder anderen Religion der Welt. Dafür waren zuerst die einzelnen Bischöfe 
zuständig, seit 325 auch deren Versammlung im Konzil.

• Das Papsttum entwickelte sich seit dem Mittelalter zunehmend zum Zentrum endgültiger 
Lehrentscheidungen. Jedoch definiert erst das Dogma der Unfehlbarkeit (1870) den genauen 
Stellenwert bestimmter päpstlicher Äußerungen.

2. Die Hierarchie des Wahrheiten

> Zu glauben bedeutet nicht einfach, die in einem Satz enthaltene Information für zutreffend 
zu halten. Anders als z.B. die äußere Gestalt des Katechismus vermuten lassen kann, kommt 
nicht allen Glaubensinhalten dieselbe Bedeutung zu.

• Bereits  das  Glaubensbekenntnis  unterscheidet  verschiedene  Grade  des  Glaubens.  Der 
Glaube an Gott (credo in unum deum) steht nicht auf derselben Stufe wie der Glaube an die 
Kirche (credo ecclesiam), an die Taufe (confiteor) und die Auferstehung (exspecto).

• Das Kirchenrecht in seiner aktuellen Fassung (1983) unterscheidet noch einmal zwischen 
Wahrheiten, die von Gott direkt offenbart und daher »zu glauben« sind, und den Lehren der 
Kirche, welche »anzunehmen und zu bewahren« sind (c.750).

• Auch heute erhebt nicht jede Äußerung eines Papstes oder Konzils den gleichen Anspruch 
auf Verbindlichkeit und Unfehlbarkeit. Ein regelrechtes Dogma wurde in der Geschichte nur 
drei mal verkündet. 

3. Die Stellung des Gewissens

> Es gibt keine zwei Christen, deren Glaube völlig gleich ist, denn Glaube ist nicht einfach 
eine Abbildung abstrakter Lehrsätze. Das Gewissen als innere Stimme Gottes kann daher 
durchaus den Vorrang vor dem formalen Gehorsam haben.

• Gemäß der Hierarchie der Wahrheiten (s.o.) ist selbst die Ablehnung einer bestimmten Lehre 
je nach deren Stellenwert von unterschiedlicher Bedeutung. Fragen der Moral sind nicht das 
gleiche wie Fragen des Glaubens.

• Ein »Häretiker« schließt sich selbst von der Gemeinschaft der Rechtgläubigen aus. Etwas 
anderes sind teilweise oder völlige Unkenntnis, Missverständnis, Gleichgültigkeit, Zweifel 
und Übertreibung – die Kirche besteht aus unvollkommenen Menschen.


