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"DasGeniedesChristentumsist-immer
. Igewesen,erfinderischzusein"

VON ANNE CHEVALIER

Die Krise des Christentums sieht der ehemalige Ordensobere der Dominikaner zum Tei! als eine asthetische Krise

Er1stalskritlscherKoptbekannt
und langst OberdieGrenzenselner
engfischenHelmat hlnausbekannt -
Timothy Radcliffe,elner der fOngs-
ten Ordensoberen,den die DominI-
kaner je hatten. DlesesAmt beldel-

. dete er bls 2001: Jellt predigt das
Mltglied der OxforderDomlnlkaner-
gemelnschaftdes OfterenIn aller
Welt und 1stals Rednersehr ge-
fragl. SeineBOchertragen auch lo
selnemErfolg bel und habendem.
ehemallgenOxford-Dozentenschon
mehrere Pteiseelngebrachl.Das Ge-
sprach mlt ihm tand 1mVorfeld
eines Vortrags stau, den er am ver-
gangenenDonnerstagin Luxemburg
lOm Thema.Dle Herausfordenmg,
heutzutagean Gott lo glauben"
hielL -Der WortJautder Konferenz
wlrd morgen DonnerstagIn der ku!-
turellen Wochenbellage.Die Warte"
abgedruckL

. Brother Radcliffe, wo 1st Ihrer
Melnung nach der Platz des Chris-
tentums In einer Zeit, in der jeder
slch bel den verschledenenReliglo-
nen das aussucht, was Ihm gerade
passt?

Ich glaube. dass die fundamenta-
len Lehren des Christentums in
sich schliissig sind. Zunachst muss
gesagt werden. dass, obwohl es
verschiedene Doktrinen gibt. sie
sich alle mit ein und demselben
Mysterium befassen.

Eigentlich glauben wir ge~
Thomas van Aquin nur zwei Din-
ge: dass es Gatt gibt und dass er
uns in Jesus Christus liebl. All
diese verschiedenen Lehren befas-
sen sich mit einem Mysierium,
einer Wahrheit. Heutzutage sind
wir . selbstverstandlich offen filr
das. was wir bei anderen Religio-
nen aufnehmen konnen. Das
Christenlum hat schon immer.
vQn Anfang an, einen Dialog mit
anderen Religionen gefiihrt. mit
dem Judentum uild mit dem Islam.
Das ist nichts Neues. Aber das,
was wir hoffen, ist. dass sie uns
helfen werden. das eine Myste-
rium zu verstehen, wie wir in Jesus
geliebt werden.

. Konnten Sie eln Beispiel nennen?

Die Lehre der Nachstenliebe. Sie
lehrt uns ein bisschen mehr iiber
das Mysterium der perfekten
gleichwertigen Liebe. Oft konnen
MenSchen Auffassungen der Liebe
hegen, die gonnerhaft sind. Aber
die perfekte Gleichung Vater,
Sohn und Heiliger Geist lehrt uns,
dass schlielMich aile Liebe Gleich-
heit bedeutet. Die Lehre der Drei-
faltigkeit lehrt uns, was es hei&t zu
lieben.

. InIhremBuch .What Is the Point.
of Being a Chrlstla1" - Warum
denn Christ seln - Oben Sle Krltlk

an der Kirche. unterstrelchen je-
doch, dass Sle auch kelne LOsung
haben. Wie stehen Sle L B. lo je-
nen SlImmen. fOr die das Pontifikat
von Johannes Paul II. teilweise 1m

Timothy Radcliffe: .Mr wollen nichl, dass die Jugend wird wie wir: WIT
wollen sie anders sein lassen.. (FC)"ItJ,GUYTALLA1')

Zelchen der SOhne und der Schuld

stand und die Impllzleren, dass nun
eher elne andere Vision -die Uebe
- 1m Vordergrund steht?

Ich glaube. dass ieder Papst seine
Gaben mitbringt. Papst Benedikt

. ist sich dessen sehr bewusst: Die
Kirche muss positive Nachrichten
verkiinden ...und Johannes Paul II.
wusste das auch. Aber ich bin ein
sehr traditioneller Katholik und

wundere mich iiber dieses groJ1.e
Interesse an den Papsten. Das ist
sehr modern, dass wir uns so sehr
an die Papste anlehnen. aIs iene
Menschen, die das Klima in der
Kirche bestimmen.

. Nimmt sich dieser Papst nlclJt
zurOck?

Ja.Johannes Paul hatte eine groJ1.e
Gabe, auf der Biihne mit Millionen
von Leuten zu kommunizieren.
Das war gut. Er hatte einen tief-
griindigen Einfluss auf viele jonge
Leute. well er in der Lage war. auf
sie zuzugehen und sie zu beriih-
ren. Der jetzige Papst hat andere
Gaben. Er nimmt sich ein wenig
zuriick, und das ist gut so.

. ZurOck lo den Wurzeln?

Ein bisschen mehr, ja. Ich glaube
auch, dass Papst Benedikt ver-
mehrt nach Wegen sucht, um
einen Dialog in der Kirche zu t1ih-
ren.

XVI.Sehen Sle da Gemelnsamkel-
ten oder ist es die Tatsache. dass
Sie beide Klrchenmannersind?

Wir sind beide Kirchenmanner.
Und vielleicht gehOrtPapS!Bene-
dikt mehr der Tradition Augusti-
nus an. Und Augustinus ist ein
wunderbarer leidenschaftlicher
tiefer, poetischer Denker. Es wird .
sehr oft behauptet. dass die Refor-
mation aus der Spaltung zwiscben.
verschiedenen Interpretationen
der Theologie Augustinus ent-
standen ist. AIs Dominikaner
schatze ich natiirUch genauso die.
Tradition von Thomas von Aquin.
.In den letzten IS Jahren hat auch
eine groJ1.e Wiederentdeckung
von Thomas von Aquin stattge-
funden, insbesondere in den Ver-
einigten Staaten und aufgrund sei-
ner Moraltheologie. Sehr viel
Theologiewar nachderReforma-
tion von den Geboten her be-
stimmt. Thomas von Aquin lidt
uns ein. eine Moral der Tugenden
zu entdecken.

. In Ihrem Buch schrelben Sle sehr

vie! Dber die theologalen undlns-
besondere Oberdie Kardinaltugen-
den: Tapferkeit, Klugheit, MaBigung
und GerechtlgkeiL

Ja, denn diese Tugenden sind sehr
viel positiver aIs die Gebote. Sie
machen das Menschsein aus. In
meinem nachsten Buch wird es
eher um die theologalen Tugen-
den gehen. .

. Sleschreibenvie!Ober AugustJ.. . ZuglelchsprechenSlesichauch

nus und Thomas von Aquln, Ober fOr die WiedereinfOhrungder
Glaubeund Vemunft wie Benedikt Sch6nhelt aus_

..das ist absolut ausschlaggebend,
weil Schonheit eine Autoritat hat,
die von der Jugend verstanden
werden kann. Ich denke. dass die
Krise, die wir 1m Christenlum ha:
ben, zunt Teil eine asthetische

Krise ist. Unsere liturgischen Fei-
em sind oCtnicht schon. Schonheit

und Wahrheit sind jedoch traditi-
onsgemag eins. Und wenn unsere
Darstellung der Wahrheit nicht
.schon ist, dann kann sie nicht wei-
tergegeben werden. Dies geht auf
Aristoteles und Thomas van
Aquin zuriick. .

. MIt Vatilean II sind mehrere Jahr-
hunderte Geschlchteelngeholt
worden, Jndem sich Jetzt die Dinge
langsamer?

Ja, ich glaube, es dauert sehr lan-
ge. die Anderungen von Vatikan
II zu verdauen. Wir fangen an, die
Ziele zu verstehen. Und die G.-
fahr. Die groJ1.te Gefahr, der wir
uns als Kirche stellen mussen. ist,
wenn wir nicht iiber diese Gefah-
ren reden. Da herrscht eine sehr
groJ1.e Stille in der Kirche. Oft.
aber insbesondere in den Verei-

nigten Staaten, existiert diese Po-
larisierung. ..

Und so reden die Leute. die
verschiedener Meinung sind. an-
einander vorbei. statt sich mitei-
nander zu unterhalten. Wenn wir
uns weiterentwickeln wollen,
miissen wir eine respektvolle De-
batte aufnehmen. Und ich denke.
das. ist eine gute Eigenschaft von
Papst Benedikt. AIs ich in Rom
war. traf ich ihn oCtmals. darna1s
natiirlich noch aJs Kardinal Rat-
zinger, und ich fand ihn Immer
zuvorkommend. vemiinftig und
demiitig. .

. Demut splelt In Ihrem Buch auch
.einegroBe Rolle_

Ja, ich denke ein positiver Stolz
ond eine positive Demut. das ist
fast dasselbe: Es bedeutet ein ent-

sprechendes Selbstbewusstsein zu
haben.

. ZuglelchkritlslerenSle aber die
Toleranz,die Sleoffenslchtllch
nicht sehr schatzen_

Nicht sehr. Ich denke.dass es sehr
gonnerhaft ist. Ich denke. Tole-
ranz meint oft:Siekonnen denken,
was Siewollen, solangees nicht in
der Offentlichkeit geschieht. Sie
glauben, was Sie wollen in !bren
eigenen vier.Wanden - in !bren
privaten Raumen leben Sie !bren
privaten Glauben aus. Was Tole-
ranll letzten Endes aussagt, ist,
dass es irrelevant ist, Was man
giaubt. Ich denke. dass wir van
dem Modell der Toleranz zum
Modell der Freundschaft iiberge-
hen miissen.

.. Slesagen,dass es elne Wahrhelt

gibt, die gesagt werden muss. Wie
soli die Elnlgungmlt anderen Men-
schen geschehen?Kann dies Dber
den Weg eines Kompromlssesge-
hen? .

Das ist nieht der PUnk!.Wir su-
chen liicht nach einem Kompro-
miss. weil die Wabrheit die Wahr-
heit ist. Sie konnen keine Kompro-
miss': mit der Wahrheit machen.

Aber wenn wir lange genug reden
und wir nicht einer Meinung sind,
konnte ich etwas von Ihnen ler-
nen. Also es verhiilt sich nicht so.
dass ich sage, ich gebe etwas von
meiner Wahrheit auf und Sie ge-
ben etwas von Ihrer Wahrheit auf.
Das ist die Wahrheit mit dem
kIeinsten gemeinsamen Nenner.
Irgendwie will ich genau das Go-
genteil - und das ist die Wahrheit
auf h6chstem Niveau. Wenn wir
zusammen reden, vielleicht wer-
den wir beide voneinander lemen.
Und.ich denke. Gottes Wahrheit
ist Immer jenseits ieder verstandli-
chen Ideologie. Zusammen zu
sprechen iiber Gott, Gott zu su-'
chen, destabilisiert jede Ideologie,
well eine Ideologie alles geregelt
haben wilL.

. .. Sle sagen, die Klrche sollte nach
vome schauen. Braucht sle elne
.andere Kommunikatlonsstruktur?

'a, aufjeder Ebene. Wir miissen
lemen, besser zu kommunizieren,
in den pfarreien, in den Diozesen
und in der universellen Kirche.

Die Versuchung ist manchmal,
nichts zu tun, well wir darauf war-
ten, dassdie universelle Kirche es
tut. Aber das ist eine Entschuldi-

gung. um nicht zu handeln. da wo
wir stehen. Man zogert eher. Ver-
antwortung zu iibernehmen.

. WiesehenSle die Zukunft der
Klrche?

Potentlell ist dies ein sehr guter
Moment. Wir haben viele Jahre
erlebt, in denen junge Leute das
Christentum abgelehnt haben.
Jellt wissen viele nicht. was das
Christentum ist. Sokann es filr sie
ein WundervollerMoment sein, es
zu entdecken. Wir miissen uns
jedoch bewusst sein, dass iedes-
mal. wenn die Kirche auf eine
neue Generation zugeht. sie ein
bisschen sterben muss. Wir miis-
sen den Mut haben, uns jungen
Menschen zu offnen. wissend. das
dies uns andern wird. Wir wollen
nicht. dass die Jugend wird wie
wir: Wir wollen sie anders sein
lassen.

. Du vertangt KreatlvlUt?

Genau. Wir miissen erfUlderisch

sein. Die Schwierigkeit mit der
Kirche ist nicht. das sie eine insti-
tution ist. Vielleicht baben wir zu
viel von einer Institution: die Hie-
rarchie. der Papst. die BischOfe.
die Priester, die Diakone. Das Ge-
nie des Christentums ist immer

gewesen. erfUlderisch zu sein filr
neue Institutionen. 1m 13.Jahrhun-
dert haben sie die Monche. erfun-
den, und dann wahrend der Re-
form, hatten sie die ErfUldung V()i1.
neuem religiosen Leben, wie die
Jesuiten.ZuiederEpochemiissen.
wir erfinderisch sein.


