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DAS AUSSERORDENTLICHE HEILIGE JAHR DER BARMHERZIGKEIT (2015/16)

Ökumenischer Kontaktgesprächskreis, Berlin am 1.10.2015

Hinführung

Bekannt ist das Wort von Heinrich Böll: „Ich überlasse es jedem einzelnen, sich den Alptraum einer Welt vorzu-

stellen, in der Gottlosigkeit konsequent praktiziert würde: den Menschen in die Hände des Menschen fallen zu

lassen. ... Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in

einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab: für Krüppel und Kranke,

Alte und Schwache, und mehr noch als Raum gab es für sie: Liebe für die, die der heidnischen wie der gottlosen

Welt nutzlos erschienen und erscheinen..."
1

Für Böll war offenbar die erbarmende Liebe, die der Schwäche der

anderen aufhilft, zentral für das Christentum und der eigentliche Ausdruck des Glaubens an Gott.

Nicht so bekannt ist eine andere Äußerung. Sie stammt von Abbas, Mitglied von MAGNUM Photos, der be-

rühmtesten Fotoagentur der Welt. Er konzentriert sich seit Jahren auf die Visualisierung von Religion. Im Jahr

2000 erschien von ihm ein Fotoband über das Christentum: Faces of Christianity, a photographic journey (Glau-

be – Liebe – Hoffnung? Eine fotografische Reise in die Christenheit). In einem Interview mit dem Magazin

Chrismon sagte er damals auf die Frage, ob er dabei eine christliche Leitidee habe erkennen können: „Ja: Er-

barmen. Karitative Organisationen, die Almosen verteilen, gibt es in jeder Religion. Aber wirkliches Erbarmen,

die Last von einem Menschen zu nehmen, ihn in seinem Schmerz, in seiner Trauer zu begleiten, das gibt es nur

im Christentum. In Kuba habe ich dies besonders stark empfunden. Im Behindertenzentrum Edad de Oro, was

goldenes Zeitalter bedeutet, kümmern sich die Barmherzigen Schwestern um kranke Kinder. Ich war zu Tränen

gerührt, als ich die gequälten Körper in ihrer ganzen Zerbrechlichkeit sah. Was hat sich Gott gedacht, als er, wie

die Schwestern glauben, diese Wesen erschaffen hat, fragte ich mich. Ich erzählte der Oberin am Ende meines

Besuches von meiner Betroffenheit, und sie sagte: Das sind gekreuzigte Christusgestalten. Plötzlich öffnete sich

mir der Weg der Barmherzigkeit: Es handelt sich nicht um Mitleid wie in anderen Religionen, sondern es geht

darum, dem Kranken sein Leid zu erleichtern, indem man es mit ihm teilt. Erbarmen – nur im Christentum habe

ich diese menschliche Qualität gefunden.“
2

Es ist allerdings durchaus nicht selbstverständlich, Barmherzigkeit so positiv und zentral für das Christentum zu

sehen. Immanuel Kant etwa empfand die Barmherzigkeit als „eine beleidigende Art des Wohltuns“, und Fried-

rich Nietzsche „sah in der Barmherzigkeit einen weichlichen Egoismus. der am Ende das Leiden in der Welt nur

noch vermehrt und den Leidenden zusätzlich beschämt und so auch entehrt. ‚Wahrlich, ich mag sie nicht, die

Barmherzigen, die selig sind in ihrem Mitleiden: zu sehr gebricht es ihnen an Scham.‘“
3

Das sind Stimmen, die uns – positiv wie negativ – hinführen können zu der Initiative, die Papst Franziskus im

Frühjahr dieses Jahres gestartet hat. Am 13. März 2015 hat er ein außerordentliches Jubiläum angekündigt und

mit der Einberufungsbulle Misericordiae Vultus (MV) vom 11. April 2015 offiziell ein Heiliges Jahr der Barmher-

zigkeit verkündet. Dieses Heilige Jahr wird das erste sein, das nicht mit einem runden Jubiläum der Heilsge-

schichte begründet wird, sondern mit einer besonderen Eigenschaft Gottes. Es wird am 8. Dezember mit dem

Öffnen der Heiligen Pforte im Petersdom beginnen und bis zum Christkönigsfest Ende November 2016 dauern.

Der 8. Dezember als Eröffnungstermin ist vom Papst ausdrücklich mit Bezug auf das Zweite Vatikanische Konzil

gewählt worden, das vor fünfzig Jahren beendet wurde. „Die Kirche spürt das Verlangen, diesen Moment le-

bendig zu erhalten. Für sie begann damals einer neuer Weg in ihrer Geschichte. Die Konzilsväter hatten stark –

wie ein wahres Wehen des Geistes – die Notwendigkeit verspürt, zu den Menschen ihrer Zeit in einer verständ-

licheren Weise von Gott zu sprechen. Mauern, die die Kirche allzu lange in einer privilegierten Festung einge-

schlossen hatten, wurden eingerissen, und die Zeit war gekommen, um das Evangelium auf neue Weise zu

verkünden.“ (MV 4) Bereits diese Verknüpfung des Heiligen Jahres mit dem Zweiten Vatikanum ist aufgrund
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der ökumenischen Signale, die von diesem Konzil ausgingen, bedeutsam. Dazu passt auch, dass das Jubiläum

nicht allein in Rom begangen wird, sondern in allen Ortskirchen der Welt und damit der pastoralen Erneuerung

der gesamten Kirche dient.

Ich will im Folgenden die Einberufungsbulle Misericordiae Vultus als den Schlüsseltext für diese Initiative des

Papstes so vorstellen, dass wir dann im Gespräch auch auf ihre ökumenische Bedeutung zu sprechen kommen

können.

Anliegen des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit

Es scheint, dass Papst Franziskus die Barmherzigkeit unübersehbar nach vorn rücken und sie der Kirche des 21.

Jahrhunderts als eigentliches Thema ans Herz legen will. Natürlich ist das kein neues Thema. Faktisch ist jedoch

die Barmherzigkeit oft nur als eine der vielen Eigenschaften Gottes gesehen worden. Walter Kasper hat 2012

sein Buch vorgelegt: Barmherzigkeit. Grundbegriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens. Darin nennt

er die Barmherzigkeit „ein sträflich vernachlässigtes Thema“, das „in den Lexika und in den Handbüchern der

dogmatischen Theologie bestenfalls am Rande vorkommt“
4
. Kardinal Kasper hat später erzählt, wie er in den

Tagen des Konklaves (2013) sein Zimmer im Gästehaus Santa Marta auf demselben Flur wie Kardinal Bergoglio

hatte. Als er eines Abends den Erzbischof von Buenos Aires traf, überreichte er ihm die wenige Tage zuvor

gedruckte spanische Ausgabe seines Werkes. Bergoglio nahm es und sagte: „Misericordia questo il nome del

nostro deo – Barmherzigkeit, das ist der Name unseres Gottes. Ohne das wären wir alle verloren.“ Und offen-

sichtlich hat er dann das Buch während des Konklaves gelesen.
5

Gewiss hat Papst Franziskus das Thema Barmherzigkeit schon früher entdeckt. In Misericordiae Vultus erwähnt

er, dass er bereits als Bischof den Wahlspruch gewählt hat: miserando atque eligendo, der auf die Berufung des

Matthäus anspielt, bei der Jesus diesen Zöllner mit barmherziger Liebe anschaute und erwählte (MV 8). Zudem

haben die Päpste der letzten 50 Jahre immer wieder die Barmherzigkeit zum Thema gemacht. Franziskus selbst

erinnert daran. Bei der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils hatte Johannes XXIII. gesagt, dass die Kir-

che oft die Irrtümer verurteilt hat, manchmal überstreng. „Heute dagegen möchte die Braut Jesu Christi lieber

das Heilmittel der Barmherzigkeit anwenden, als die Waffe der Strenge erheben.“ (MV 4) Paul VI. unterstrich

zum Abschluss des Zweiten Vatikanums, „dass die Religion dieses Konzils die Nächstenliebe ist“ (MV 4). Fast

vergessen ist die zweite Enzyklika von Johannes Paul II., die damals für Überraschung sorgte und von der Barm-

herzigkeit handelt und die von der DBK nun neu aufgelegt worden ist: Dives in misericordia (1980). Darin heißt

es, dass das „Erbarmen … das am meisten überraschende Attribut des Schöpfers und des Erlösers“ ist (MV 11).

Von Franziskus geschätzt sind auch die beiden Enzykliken von Papst Benedikt XVI. über die Liebe: Deus Caritas

est (2006) und seine Sozialenzyklika Caritas in veritate (2009), worin er für die kirchliche Soziallehre „in der

Liebe als Grundprinzip einen neuen Ansatz geschaffen“ hat und damit nicht mehr nur die Gerechtigkeit als

einziges Fundament sieht
6

(vgl. dazu Evangelii Gaudium 7 bzw. Laudato Si an verschiedenen Stellen). Insofern

führt der Papst beim Thema Barmherzigkeit das Erbe seiner Vorgänger weiter. Durch das Heilige Jahr aber

könnte dieses Thema freilich eine noch größere Wirkung entfalten und sich tiefer einprägen in das Leben der

Christen.

Misericordiae Vultus beginnt mit den programmatischen Worten, die dieser Bulle auch den Namen geben:

„Jesus Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters. Das Geheimnis des christlichen Glaubens scheint

in diesem Satz auf den Punkt gebracht zu sein.“ (MV 1) Am Ende seines Textes heißt es dann: Die Kirche „weiß,

dass besonders in einer Zeit wie der unsrigen, die voller großer Hoffnungen ist, aber auch voller starker Wider-

sprüche, ihr vorrangiger Auftrag darin besteht, alle [also offenbar nicht nur die Christen; vgl. MV 5; 12] durch

die Betrachtung des Antlitzes Christi in das große Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes einzuführen.“ (MV 25)

Diese beiden Sätze, die den Bogen zwischen Anfang und Ende von Misericordiae Vultus spannen, rücken nicht
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nur die Barmherzigkeit ins Zentrum des christlichen Glaubens, sondern machen deutlich, dass es zuerst um die

Barmherzigkeit Gottes geht und sie sich nur in der Person Jesu Christi wirklich erschließt: Denn „Jesus von Na-

zareth ist es, der durch seine Worte und Werke und durch sein ganzes Dasein die Barmherzigkeit Gottes offen-

bart.“ (1) Jesus Christus bezeugen heißt darum die Barmherzigkeit bezeugen. Und wenn nach den Worten des

Ratsvorsitzenden der EKD, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, das „Reformationsjubiläum 2017 … im Kern

ein Christusfest [ist], das die Botschaft von der freien Gnade Gottes ausrichten will an alles Volk“
7
, dann bietet

das Heilige Jahr sicher Anknüpfungsmöglichkeiten.

Franziskus jedenfalls stellt mit immer neuen Wendungen den Vorrang der Barmherzigkeit heraus. Sie ist „der

letzte und endgültige Akt, mit dem Gott uns entgegentritt“(MV 2); sie ist „in der Heiligen Schrift das Schlüssel-

wort, um Gottes Handeln uns gegenüber zu beschreiben“ (MV 9); sie ist der „Kern des Evangeliums und unseres

Glaubens“ (MV 9), sie ist „das pulsierende Herz des Evangeliums“ (MV 12); sie ist „die grundlegende Dimension

der Sendung Jesu“ (MV 20; alle Hervorhebungen in diesem Absatz von mir).

Daraus folgt dann für die Kirche: Die Barmherzigkeit ist der „Tragebalken“, der ihr Leben stützt (9); ihre „erste

Wahrheit“ (MV 12), und „der Primat der Barmherzigkeit [ist] die Lebensregel“ der Jünger Christi (MV 20).

So lässt sich zusammenfassend sagen: Barmherzigkeit ist nach Franziskus „der Weg, der Gott und Mensch ver-

einigt, denn sie öffnet das Herz für die Hoffnung, dass wir, trotz unserer Begrenztheit aufgrund der Schuld, für

immer geliebt sind.“ (MV 2) „Gottes Barmherzigkeit ist nicht eine abstrakte Idee, sondern eine konkrete Wirk-

lichkeit, durch die Er seine Liebe als die Liebe eines Vaters und einer Mutter offenbart, denen ihr Kind zutiefst

am Herzen liegt. Es handelt sich wirklich um eine leidenschaftliche Liebe.“ (MV 6)
8

Im Wort Barmherzigkeit

„offenbart sich das Geheimnis der Allerheiligsten Dreifaltigkeit“ (MV 2).

Wenn Papst Franziskus so stark auf der Barmherzigkeit als Quintessenz des christlichen Glaubens insistiert,

dann will er damit nicht bloß an eine zeitlos gültige Wahrheit erinnern. Er lässt sich dabei vielmehr von einer

zeitdiagnostischen Logik leiten. Die Schrecknisse des 20. Jahrhunderts, aber auch ein gnadenloser Terrorismus

im beginnenden 21. Jahrhundert, das Elend hungernder Kinder, die Flüchtlingsströme, die Umweltkatastrophen

und vieles mehr sind „Zeichen der Zeit“, die heute einen „Schrei nach Barmherzigkeit“
9

auslösen, wie Walter

Kasper bemerkt. Darum kann Franziskus als Ziel des Jubiläumsjahres benennen: „Es gibt Augenblicke, in denen

wir aufgerufen sind, in ganz besonderer Weise den Blick auf die Barmherzigkeit Gottes zu richten und dabei

selbst zum wirkungsvollen Zeichen des Handelns des Vaters zu werden. Genau darum habe ich ein außeror-

dentliches Jubiläum der Barmherzigkeit ausgerufen. Es soll eine Zeit der Gnade für die Kirche sein und helfen,

das Zeugnis der Gläubigen stärker und wirkungsvoller zu machen.“ (MV 3) Natürlich soll solches Zeugnis nicht

mit Ablauf des Heiligen Jahres enden. Es geht doch um eine grundlegende Erneuerung der Kirche. „Wie sehr

wünsche ich mir, dass die kommenden Jahre durchtränkt sein mögen von der Barmherzigkeit und dass wir auf

alle Menschen zugehen und ihnen die Güte und Zärtlichkeit Gottes bringen!“ (MV 5)

Auf einige der genannten Zeichen der Zeit geht der Papst näher in seiner Enzyklika Laudato Si‘ (2015) ein. Hier

in der Bulle greift er auf, was er in einem seiner ersten Interviews gesagt hat und was er als besonders drän-

gend empfindet: „Ich sehe ganz klar, dass das, was die Kirche heute braucht, die Fähigkeit ist, die Wunden zu

heilen und die Herzen der Menschen zu wärmen - Nähe und Verbundenheit. Ich sehe die Kirche wie ein Feldla-

zarett nach einer Schlacht. Man muss einen schwer Verwundeten nicht nach Cholesterin oder nach hohem

Zucker fragen. Man muss die Wunden heilen. Dann können wir von allem Anderen sprechen. Die Wunden hei-

len, die Wunden heilen ... Man muss unten anfangen.“
10

In der Einladung zum Heiligen Jahr bekräftigt er dies:
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„In diesem Jubiläum ist die Kirche noch mehr aufgerufen, diese Wunden zu behandeln, sie mit dem Öl des Tros-

tes zu lindern, sie mit der Barmherzigkeit zu verbinden und sie mit der geschuldeten Solidarität und Achtung zu

heilen.“ (MV 15)

Konkrete Gestaltung des Heiligen Jahres

Ein Heiliges Jahr kennt traditionelle Gestaltungsweisen. Das vielleicht sprechendste Zeichen ist die Öffnung der

Heiligen Pforte als Pforte der Barmherzigkeit. Sie wird zunächst am 8. Dezember in der Peterskirche geöffnet.

Am 3. Advent wird sie dann auch in der Lateranbasilika geöffnet und nach und nach in den weiteren Patriar-

chalbasiliken in Rom. Am 3. Advent soll ebenfalls in allen Bischofskirchen der Welt oder in anderen wichtigen

Kirchen der Bistümer für die Dauer des Heiligen Jahres eine Pforte der Barmherzigkeit geöffnet werden – als

Zeichen der Gemeinschaft der ganzen Kirche. Erfreulich wäre es, wenn das auch in ökumenischer Gemeinsam-

keit geschehen könnte. Wer durch diese Pforte schreitet, soll dann gleichsam „ganzheitlich“ der Barmherzigkeit

des Vaters begegnen.
11

(MV 3) So wird anschaulich, dass Jesus selbst die Tür zum Vater ist und dorthin zeigt,

„wo dem Menschen in jeder Weise des Scheiterns das Zuhause offen ist“, wie es einmal Karl Jaspers ausge-

drückt hat
12

: Denn Gott „wird nicht müde, die Tür seines Herzens offen zu halten und zu wiederholen, dass er

uns liebt und sein Leben mit uns teilen will.“ (MV 25)

Als Motto des Heiligen Jahres hat Franziskus ein Wort aus der Feldrede des Lukasevangeliums gewählt. Wäh-

rend es an der Parallelstelle bei Matthäus heißt: „Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer

Vater ist!“ (Mt 5,48), steht bei Lukas: „Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist!“ (Lk 6,36). Barmherzig wie

der Vater wird darum das Leitmotiv in diesem Jahr sein (MV 14) – gewissermaßen das Gegenmotiv zur „Globali-

sierung der Gleichgültigkeit“. Franziskus selbst meint dazu: Das ist „ein Lebensprogramm, das sowohl sehr

einfordernd ist als auch voller Freude und Friede“ (MV 13).
13

Um dieses Wort in das eigene Leben hineinzunehmen und sich davon leiten zu lassen, macht der Text eine

Reihe von Vorschlägen und Maßnahmen, die ich einfach nenne:

 Auf das Wort Gottes hören und dafür den Wert der Stille wiederentdecken (MV 13).

 Eine Pilgerfahrt: Der Mensch selbst als viator. Jeder sollte, entsprechend den eigenen Kräften, eine Pilger-

reise machen als Zeichen dafür, „dass auch die Barmherzigkeit ein Ziel ist, zu dem es aufzubrechen gilt und

das Einsatz und Opfer verlangt.“ (MV 14) Es geht um äußere und innere Umkehr. Auch darum, nicht zu

richten und nicht zu verurteilen, statt dessen zu vergeben.

 Solidarität und Engagement für die Armen und Verfolgten, „die an den unterschiedlichsten existenziellen

Peripherien leben“ (MV 15).

 Über die leiblichen (vgl. Mt 25,31-45) und geistigen Werke der Barmherzigkeit nachdenken (MV 15).
14

 Die österliche Bußzeit als Zeit der Barmherzigkeit Gottes feiern und erfahren (MV 17).

 Am Freitag und Samstag vor dem 4. Fastensonntag die Initiative „24 Stunden für den Herrn“ verwirklichen

und dabei zumal das Sakrament der Versöhnung feiern (MV 17).

 Die Aussendung von Missionaren der Barmherzigkeit, die die Vollmacht bekommen, „auch von den Sünden

loszusprechen, die normalerweise dem Apostolischen Stuhl vorbehalten sind“. Diese Missionare sollen von

den Bischöfen eingeladen und aufgenommen werden (MV 18).

 Die Abwendung von der Beteiligung an kriminellen Vereinigungen und von der Korruption (MV 19).

 Der Ablass (MV 22)
15

.
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nesevangelium, Freiburg i. Br. 1982, 178.)
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 Die Begegnung mit den Religionen fördern, insbesondere mit dem Judentum und dem Islam (MV 23).

Nach Franziskus ist gerade die Barmherzigkeit eine verbindende Kraft über die Grenzen der Kirche hinaus. Dass

für das Volk Israel ist die Barmherzigkeit Gottes eine seiner wichtigsten Eigenschaften ist, stellt er besonders

anhand der Psalmen heraus (MV 6-7), aber auch in einer Betrachtung von Texten des Propheten Hosea (MV

21), wo Gottes Herz sich gleichsam umdreht bei dem Gedanken bloßer Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit

die Oberhand erhält (Hos 11,8).

Beim Islam erinnert Franziskus daran, dass er „zu den Namen für den Schöpfer auch den Namen Allerbarmer

und Allbarmherziger“ zählt und dass auch für ihn die göttliche Barmherzigkeit grenzenlos ist. Im übrigen hat

fast zeitgleich zu Walter Kaspers Werk über die Barmherzigkeit der islamische Theologe Mouhanad Khorchide

ein Buch mit dem Titel veröffentlicht: Islam ist Barmherzigkeit
16

. „Wie Kasper sieht auch Khorchide im Begriff

‚Barmherzigkeit‘ einen Schlüsselbegriff – und zwar für seine Religion, den Islam. Immerhin, so sagt er, würden

113 der 114 Koran-Suren mit der Formel ‚Im Namen Gottes des Allbarmherzigen und Allerbarmers‘ beginnen.

Insgesamt tauche der Aspekt der Barmherzigkeit sogar 550-mal im Koran auf.“
17

So könnte das Schlüsselwort

„Barmherzigkeit“ zu einer Brücke für die Begegnung gerade auch zwischen Christentum und Islam werden.

Zum Ablass

Ein Vorschlag aus den Anregungen für das Heilige Jahr ist indes geeignet, eher Misstrauen zu wecken, wenn der

Papst nämlich sagt: „Ein Jubiläum bringt es mit sich, dass wir auch auf den Ablass Bezug Bezug nehmen.“ (22)

Der Ablass stellt für das Gespräch zwischen katholischer und evangelischer Kirche wohl noch immer eine

Herausforderung dar.

Eberhard Jüngel sieht im Ablass ein ökumenisches Kardinalproblem
18

, obschon die Praxis des Ablasses zumin-

dest bei uns zulande kaum noch eine Rolle spielt. Um die Frage des Ablasses mit seiner geschichtlich gewach-

senen Komplexität genauer zu behandeln, wäre zunächst vor allem auf die Bußgeschichte einzugehen
19

und

dann auf die genaue ökumenische Kontroverse, wie sie sich seit der Reformation bis heute darstellt
20

. Das ist

hier nicht möglich. Vielleicht lässt sich aber im Gespräch der eine oder andere Aspekt vertiefen. Ich will nur das

Problem skizzieren, eine mögliche theologische Deutung umreißen und dann anschauen, was Papst Franziskus

in seiner Bulle dazu sagt.

Auf die Frage: Was ist der Ablass?, antwortet der Weltkatechismus (im Rückgriff auf die Ablasskonstitution von

Paul VI.): „Der Ablass ist Erlass einer zeitlichen Strafe vor Gott für Sünden, die hinsichtlich der Schuld schon

getilgt sind. Ihn erlangt der Christgläubige, der recht bereitet ist, unter genau bestimmten Bedingungen durch

die Hilfe der Kirche, die als Dienerin der Erlösung den Schatz der Genugtuungen Christi und der Heiligen autori-

tativ austeilt und zuwendet“
21

. Klar sollte also von vornherein sein, dass der Ablass nicht die Vergebung der

Sünden bedeutet – obschon das nach Beobachtung von Dorothea Sattler bis in fachtheologische Beiträge im-

mer wieder insinuiert wird. Mit der Vergebung ist weggenommen, was für Gottes Ewigkeit gilt: Die „ewigen

Sündenstrafen" sind aufgehoben. Was jedoch für die Zeit gilt, ist nicht einfach weggewischt: Es gibt offenbar

15
„Papst Franziskus hat am 1.9.2015 Regelungen zu Ablass und Beichte im Heiligen Jahr getroffen. Wer die ‚Heiligen Pfor-

ten‘ in rom oder den Bistümern durchschreitet, beichtet und die Eucharistie empfängt, erhält den vollkommen Ablass und
kann ihn auch für die Verstorbenen erlangen. Für Strafgefangene erlässt der Papst eine besondere Regelung: ‚Den Ablass
werden sie erlangen können in den Gefängniskapellen und jedes Mal, wenn sie durch die Tür ihrer Zelle gehen und dabei
ihre Gedanken und ihr Gebet an Gottvater richten.‘“ (Gottesdienst [49] 2015, 153)
16

Mouhanad Khorchide, Islam ist Barmherzigkeit. Grundzüge einer modernen Religion, Freiburg i. Br. 2012.
17

Ulrich Pick, Barmherzigkeit als Brücke. Islam und Christentum: Deutschlandfunk, Tag für Tag, 10.4.2015.
18

Vgl. dazu Dorothea Sattler, Ablass-Streit in neuer Zeit. Beobachtungen zur Wiederbelebung einer alten konfessionellen
Kontroverse, in: Catholica 54 (2000), 14-38, 14.
19

Hier wäre die ekklesiale Dimension der Buße und Versöhnung in den Blick zu nehmen mit dem alten theologischen
Grundgedanken von der „reconciliatio cum Ecclesia“ als Realysmbol (res et sacramentum) für die „reconciliatio cum Deo“:
Vgl. Dorothea Sattler, Ablass-Streit in neuer Zeit, bes. 27 f.
20

Vgl. dazu jüngst: Hansjürgen Knoche, Missverständnisse ausräumen. Luthers Ablassthesen damals, heute und 2017, in:
KNA ÖKI 34 (18.8.2015), Dokumentation I-VIII.
21

Katechismus der Katholischen Kirche, München 2003, 1471.
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noch zeitliche Sündenstrafen. Dabei scheinen mir zwei Fragen im Blick auf den Ablass für das ökumenische

Gespräch besonders wichtig: Was ist „unter den sogenannten ‚zeitlichen Sündenstrafen‘ zu verstehen…, bei

deren Behebung der Ablass Hilfe verspricht“? Zum anderen: Welche Rolle spielt „die Kirche im Geschehen der

Versöhnung zwischen Gott und Menschen“
22

?

Heutige Theologie, hier vor allem von Karl Rahner beeinflusst, gibt zweierlei zu bedenken
23

: Jede Sünde hat

Folgen, sie schafft Objektivationen. Ebenso hat die Sünde mit der Gemeinschaft zu tun; sie ist nicht einfach

Privatsache, sondern betrifft auch die menschlichen Beziehungen, in denen wir stehen. So gesehen sind die

zeitlichen Sündenstrafen dann nicht als von Gott sozusagen „von außen“ auferlegte Strafen zu verstehen, son-

dern eben innere Folgen der begangenen Schuld, die auch nach der Vergebung der Schuld noch fortbestehen

können und den Einzelnen wie auch das Miteinander der Menschen leidvoll belasten. An diesen fortbestehen-

den negativen Spuren aber müssen wir noch „arbeiten", wobei andere uns helfen können.

Die kirchliche Gemeinschaft, besonders die Heiligen, kann das Bemühen des Einzelnen dabei durch ihr

fürbittendes Gebet unterstützen, ein Gebet, das ganz dem Willen Gottes entspricht und darum die Gewissheit

der Erhörung hat. Traditionell wird in diesem Zusammenhang der missverständliche Begriff des „Kirchenschat-

zes“ gebraucht (erst seit dem 14. Jhdt.), der durch den Ablass dem Einzelnen zugewendet wird. Gemeint ist

damit die Heilswirklichkeit Jesu Christi selbst und seines Leibes, die sich in der existentiellen Bearbeitung der

Sündenfolgen auswirkt. Freilich – das ist ein „Stachel im Fleisch der inner-römisch-katholischen Diskussion um

den Ablass“
24

– ist ein autoritativ bewirkter Erlass der Sündenstrafen seitens der Kirche nicht vorstellbar; der

Ablass ist kein Ersatz für Buße und existentielles Ausleiden der Sündenfolge. Mit dem Ablass, mit dem Ge-

schenk der Gnade Gottes, die sich auch in der kirchlichen Solidarität und Fürbitte ausdrückt, arbeiten wir in

Bußgesinnung und Demut vor Gott und den Menschen an diesen zeitlichen Folgen.

Zum Ablass gehören darum immer Bußgesinnung, Gebet, Beichte und Eucharistie und Bußwerke, etwa das

Vaterunser, das Glaubensbekenntnis, das Gegrüßet seist du Maria und gute Werke wie Hilfe für Menschen in

Not oder Besuche bei Kranken, Gefangenen, einsamen alten Menschen, Behinderten. Aber auch die Teilnahme

an der Gebetswoche für die Einheit wird im Enchiridion indulgentiarum (2000) explizit genannt. Diese Buß-

werke werden aber nie als Werke verstanden, durch die wir uns selber vor Gott rechtfertigen könnten.

Zusammenfassend könnte man auf die Frage, was der Ablass ist, mit Dorothea Sattler festhaalten: Unter der

Voraussetzung der in der Vergebung „bereits zugesprochenen und in der Eucharistie gefeierten, allein von Gott

ermöglichten Wiederaufnahme der Sünder und Sünderinnen in die Gemeinschaft mit ihm“, kann der Ablass

eine Unterstützung des Prozesses des Bußwilligen sein, „Vertrauen in den sich ihm allein aus Gnade erbarmen-

den Gott zu gewinnen.“ Die Kirche ist dabei sozusagen „nur Bürge: Zeuge für Gottes Versöhnungsbereit-

schaft.“
25

Schaut man nun darauf, was Papst Franziskus zum Ablass sagt, so klingt das einfach und einladend. Er erläutert

nur den Grundgedanken: „Sich mit Gott zu versöhnen wird möglich aufgrund des Paschamysteriums und durch

die Vermittlung der Kirche.“ (MV 22) Im Paschamysterium, also durch Abendmahl, Kreuzigung und Auferste-

hung Jesu Christi, „lässt Gott seine Liebe sichtbar werden, die selbst die Sünden der Menschen zerstört“ (MV

22). Das Paschamysterium im „Horizont der Barmherzigkeit“ ist das Zentrum, der „höchste Akt der Offenba-

rung“ (MV 7).

Dennoch aber, sagt der Papst und umschreibt damit die ‚zeitlichen Sündenstrafen‘, „ist unser Leben geprägt

von Widersprüchen, die die Folgen unserer Sünden sind. Im Sakrament der Versöhnung vergibt Gott die Sün-

den, die damit wirklich ausgelöscht sind. Und trotzdem bleiben die negativen Spuren, die diese in unserem

Verhalten und in unserem Denken hinterlassen haben. Die Barmherzigkeit Gottes ist aber auch stärker als die-

se. Sie wird zum Ablass, den der Vater durch die Kirche … dem Sünder, dem vergeben wurde, schenkt und der

ihn von allen Konsequenzen befreit, so dass er wieder neu aus Liebe handeln kann und vielmehr in der Liebe

22
Dorothea Sattler, Ablass-Streit, 25f.

23
Vgl. zum Folgenden den Beitrag von Dorothea Sattler sowie ein Statement von Hans-Jochen Jaschke, das mir als Manu-

skript vorliegt.
24

Dorothea Sattler, Ablass-Streit, 30.
25

Dorothea Sattler, Ablass-Streit, 37.
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wächst, als erneute in die Sünde zu fallen.“ (MV 22) Und Franziskus resümiert und benennt dabei auch die Rolle

der Kirche: „Den Ablass des Heiligen Jahres zu leben heißt also, sich der Barmherzigkeit des Vaters anzuver-

trauen in der Gewissheit, dass seine Vergebung sich auf das gesamte Leben der Gläubigen auswirkt. Der Ablass

bedeutet, die Heiligkeit der Kirche zu erfahren“, d.h. „die Gemeinschaft der Heiligen“, die selbst „an allen heil-

bringenden Früchten der Erlösung durch Christus“ teilhat und „unserer Gebrechlichkeit zu Hilfe“ kommt. So

dient sie der „Ausbreitung seiner barmherzigen Nachsicht.“ (MV 22)

Zur Theologie der Barmherzigkeit

Zum Schluss muss ich auf den Anfang zurückkommen, auf die einander widersprechenden Bemerkungen zur

Barmherzigkeit. Für die einen war sie ja mehr als Mitleid, weil sie im tiefsten mit dem österlichen Geheimnis

Christi verbunden ist, den anderen aber galt sie als eine entehrende und beschämende Weise menschlicher

Herablassung.

In der Tat kann der Begriff der Barmherzigkeit in einige Verlegenheit führen. In einer Hommage für Albert

Schweitzer hat Karl Rahner sich dem gestellt. Bedeutet Barmherzigkeit nicht ein „Sichherabneigen“, eine

„selbstsicher-hochmütige Herablassung“, fragt er, so dass der Empfänger der Barmherzigkeit sich in seiner

Würde tangiert sieht? Barmherzigkeit wäre dann zugunsten einer ausgleichenden Gerechtigkeit abzuschaffen.
26

Ja, man kann sich über Rahner hinaus fragen, ob Barmherzigkeit nicht gerade ungerechte Strukturen, die die

Ursache für die Notsituation sind, begünstigt und vielleicht sogar notwendige Veränderungen verhindert. „Und

kann nicht sogar mit der Rede von der Barmherzigkeit impliziert werden: ‚Eigentlich steht dir unser Entgegen-

kommen gar nicht zu und du hast kein Recht auf Hilfe, aber weil wir so barmherzig sind, gewähren wir Dir

großzügig dies und jenes!‘?“
27

Diese Überlegung trifft dann zu, wenn man Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gegeneinander ausspielt bzw.

voneinander abspaltet. „Dann wird die Gerechtigkeit nämlich rein distributiv verstanden: Jeder bekommt das,

was er verdient hat“, die Barmherzigkeit aber – im Kontrast dazu – als „nachsichtige Milde, die umso

nachsichtiger ist, je mehr der Notleidende um Hilfe bittet und der Sünder nach Vergebung und Umkehr

strebt.“
28

Bei einer solchen Sichtweise gilt dann: „An den gefallenen Menschen wird zuerst die Forderung nach

Umkehr gerichtet, bevor Barmherzigkeit aufsteigen darf“, wie es in einem Artikel über Barmherzigkeit in der

Theologischen Realenzyklopädie heißt
29

. So wäre die Gerechtigkeit das eigentlich Gebotene, „Barmherzigkeit

dagegen ein nur zu tolerierendes ‚Notfallprogramm‘, das mit Behutsamkeit durchzuführen ist, damit die

moralische Ordnung nicht ins Wanken kommt.“
30

Eine solche Sichtweise verkennt allerdings sowohl den

biblischen Sinn von Gerechtigkeit wie von Barmherzigkeit.

Betrachtet man die biblischen Grundlagen, so handelt es sich bei Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, wie

Misericordiae Vultus betont, „nicht um zwei gegensätzliche Aspekte, sondern um zwei Dimensionen einer

einzigen Wirklichkeit, die sich fortschreitend entwickelt, bis sie ihren Höhepunkt in der Fülle der Liebe erreicht

hat.“ (MV 20) Die Gerechtigkeit im biblischen Sinn geht schon über eine bloß distributive Gerechtigkeit und

eine Gerechtigkeit, die sich mit der bloßen Einhaltung von Gesetzen begnügt, hinaus. In der Heiligen Schrift

wird sie „hauptsächlich als ein sich völliges und vertrauensvolles Überlassen in den Willen Gottes verstanden“

(MV 20). Wenn Gott jedoch „bei der Gerechtigkeit stehen bliebe“, so unterstreicht Franziskus die biblische

Sicht, „dann wäre er nicht mehr Gott, sondern vielmehr wie die Menschen, die die Beachtung des Gesetzes

einfordern“ (MV 21). Mehr noch: Wer nur an die Gerechtigkeit appelliert, läuft Gefahr, „sie sogar zu zerstören.

Darum überbietet Gott die Gerechtigkeit mit der Barmherzigkeit und der Vergebung“, ohne die Gerechtigkeit

„überflüssig zu machen. Ganz im Gegenteil.“ (MV 21) Doch sie ist eben nicht das letzte Wort.

26
Karl Rahner, Preis der Barmherzigkeit, in: Schriften VII, Einsiedeln

2
1971, 259-264 (1965), 259.

27
Jochen Sautermeister, Das Gegenteil von Barmherzigkeit. Ein theologisch-ethischer Blick auf das Phänomen

Skandalisierung, in: Herder Korrespondenz 68 (2014), 187- 192, 190.
28

Jochen Sautermeister, Das Gegenteil von Barmherzigkeit, 190.
29

Gustav Wingren, Barmherzigkeit IV. Ethisch, in Theologische Realenzyklopädie V [1980] 232-238, 233, zit. nach Jochen
Sautermeister, Das Gegenteil von Barmherzigkeit, 190.
30

Jochen Sautermeister, Das Gegenteil von Barmherzigkeit, 190.
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Gleichwohl bleibt noch das anfangs benannte Problem, dass die Barmherzigkeit eben doch wie von oben herab

erscheint und damit den anderen in seiner Würde demütigt. Es verschärft sich sogar noch, wenn man mit der

Heiligen Schrift von der Barmherzigkeit Gottes spricht: „Ist es nicht leicht, aus der reinen, unverfügbaren Fülle

der Herrlichkeit und Seligkeit heraus barmherzig zu sein, zu schenken, wenn man nicht verliert, zu vergeben,

wenn das Vergebene Gott nichts hatte anhaben können, langmütig zu sein gegen die Zeit aus der von keiner

Zeit berührten Ewigkeit heraus? Ist nicht gerade Gott das Vorbild einer Barmherzigkeit, die nicht unsere sein

kann, weil sie den erniedrigt, den sie zu erheben vorgibt?“
31

Es gibt wohl nur eine Möglichkeit. Nur der kann wirklich barmherzig sein, ohne den anderen zu demütigen,

„der sich und seine Gabe als dauernd empfangen und geliehen weiß, damit sie weitergegeben werde“: Wer in

dieser Weise barmherzig ist, erblickt in dem, dem er hilft, „seine eigene Armut und Not“, und er versteht sich

selbst als „simul dives et pauper“, wie Rahner in Anspielung auf eine ökumenisch vertraute Formulierung wört-

lich sagt.
32

Doch wie ist es dann mit der Barmherzigkeit Gottes? Sind wir „nicht alle seiner herablassenden Barmherzigkeit

ausgesetzt“, so dass wir, wenn wir selbst seine Barmherzigkeit weiterzugeben suchen, nur „die demütigende

Gabe weiter[geben], die uns selbst erbärmlich gemacht hat, so dass sich diese Erbärmlichkeit, die sein Erbar-

men geschaffen hat und schafft, nicht heilt, sondern nur weiterfrisst?“ Nach Rahner ist wirkliche Barmherzig-

keit nur denkbar, wenn man mit der Heiligen Schrift das Unwahrscheinlichste sagt: „Gott selbst hat die Kreatur

als seine Wirklichkeit angenommen und darin unsere Not erlitten. Er gab sich selbst unser Nichts als sein eige-

nes Geschick und darum kann er nicht großmütig und herablassend sein, wenn er schenkt. Er steht ja selbst

auch auf der Seite der Armen, weinend, hungernd und sterbend.“
33

Wenn Misericordiae Vultus davon spricht, dass Christus „das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters“ (MV 1) ist

und dass sich darin „das Geheimnis der Allerheiligsten Dreifaltigkeit“ offenbart (MV 2) und dass wir selbst „zum

wirkungsvollen Zeichen“ der Barmherzigkeit werden sollen (MV 3), dann sind das mehr als bloße fromme Wen-

dungen. Auch für Franziskus ist die theologische Begründung der Barmherzigkeit, die für ihn letztlich trägt, „im

christologischen Glauben an jenen Gott implizit enthalten, der für uns arm geworden ist, um uns durch seine

Armut reich zu machen“ (vgl. 2 Kor 8,9), wie er in Evangelii Gaudium (198) mit Rückgriff auf Benedikt XVI. for-

muliert hat
34

.

Hier klingt das Motiv vom heiligen Tausch an, das Martin Luther kostbar war. Dieser Tausch liegt seiner großen

Entdeckung zugrunde, „dass die Gerechtigkeit Gottes nicht strafende, sondern den Sünder rechtfertigende

Gerechtigkeit ist“
35

. Darin kommen Luther und Franziskus gleichsam zusammen und könnten miteinander We-

sentliches aus der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre (1999) zum Ausdruck bringen – prägnant

mit den Worten von Walter Kasper formuliert: „Gottes Gerechtigkeit ist seine Barmherzigkeit und seine Barm-

herzigkeit ist seine Gerechtigkeit. Sie befreit … von aller Daseinsangst zu neuem Leben, zu neuer Hoffnung, zu

einem Leben aus der Liebe und für die Liebe.“
36

Ich hoffe deshalb, dass das Heilige Jahr zu einer Brücke auf das

Christusfest hin wird, das wir 2017 gemeinsam feiern wollen.

7.10.2015

Nikolaus Schwerdtfeger

31
Karl Rahner, Preis der Barmherzigkeit, 260.

32
Karl Rahner, Preis der Barmherzigkeit, 260 f.

33
Karl Rahner, Preis der Barmherzigkeit, 261 f.

34
Benedikt XVI., Ansprache zur Eröffnung der Arbeiten der V. Generalversammlung der Bischöfe von Lateinamerika und der

Karibik (13. Mai 2007), 3: AAS 99 (2007), 450, zit. nach EG 198, Anm. 165.
35

Walter Kardinal Kasper, Barmherzigkeit, 83.
36

Walter Kardinal Kasper, Barmherzigkeit, 84. Vgl. Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre des Lutherischen Welt-
bundes und der Katholischen Kirche (1999), Nr. 17: „Gemeinsam sind wir der Überzeugung, dass die Botschaft von der
Rechtfertigung uns in besonderer Weise auf die Mitte des neutestamentlichen Zeugnisses von Gottes Heilshandeln in Chris-
tus verweist: Sie sagt uns, dass wir Sünder unser neues Leben allein der vergebenden und neuschaffenden Barmherzigkeit
Gottes verdanken, die wir uns nur schenken lassen und im Glauben empfangen, aber nie – in welcher Form auch immer –
verdienen können.“


