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Papst Benedikt XVI., Kardinal Lehmann (2. v. l.)*: „Diener des römischen Systems“
KIRCHE

Doppeltes Spiel
In seinem neuen Buch attackiert der katholische
Theologe Hans Küng den Papst, mit dem
ihn alte Freundschaft und lange Fehde verbinden.

I

mmer wenn es in Tübingen regnete,
hatte der Alfa-Romeo-Fahrer ein Herz
für seinen Kollegen, der nur ein Fahrrad besaß. Er nahm ihn mit, und munter
plaudernd fuhren die beiden Theologen
dann ein paar Kilometer von ihren Wohnhäusern zur Universität.
Die gelehrte Fahrgemeinschaft der späten sechziger Jahre hat es weit gebracht:
Einer der beiden Professoren, Joseph Ratzinger, ist heute Papst. Und der einstige
Alfa-Fan, Hans Küng, ist ein weltweit geachteter Theologe. Doch während der eine
offiziell als unfehlbar gilt, darf der andere
nicht mehr im Namen der Kirche lehren.
Schlimmer noch: Es war der Radfahrer,
der mit dafür sorgte, dass der Alfa-Fahrer
diszipliniert wurde.
In seinem neuen Buch „Umstrittene
Wahrheit“ beschreibt Küng die jahrzehntelange Fehde mit seinem einstigen Beifahrer**. Es erscheint diese Woche als
zweiter Teil seiner auf wuchtige drei Bände angelegten Autobiografie und erklärt,
wie aus zwei Katholiken, die zeitweilig
sogar Gesinnungsgenossen waren, Kontrahenten wurden. Es ermöglicht einen Blick
* Bei einem Gottesdienst in Regensburg, 2006.
** Hans Küng: „Umstrittene Wahrheit. Erinnerungen“.
Piper Verlag, München; 720 Seiten; 24,90 Euro.
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hinter die Kulissen der katholischen Kirche
und skizziert Seilschaften, die bis heute
funktionieren. „Ich will die Bischöfe provozieren, damit sie endlich reden“, sagt
Küng über das Buch: „Die katholische
Kirche in Deutschland ist doch in einer
tiefen Krise.“
Die Kirchengeschichte, von der Küng
berichtet, hat sehr wenig mit Nächstenliebe zu tun. Er schildert ein filigranes
Intrigantentum, das man eher von Parteien kennt. Noch nie hat Küng so detailliert
über seine Disziplinierung berichtet, die
1970 begann und fast ein Jahrzehnt andauerte: Da wechseln vermeintliche Freunde
über Nacht die Seite, da kursieren geheime
Dekrete, werden Lehrzuchtverfahren eröffnet. Mit ausgeklügelten Fragenkatalogen (genannt „Quaestiones“) setzen die
verspäteten Inquisitoren Abtrünnige und
Andersdenkende unter Druck.
Küngs Vergehen war der Zweifel an der
angeblichen Unfehlbarkeit Roms – offensichtlich war Küng zu begeistert von der
Aufbruchstimmung des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962 bis 1965). Küng, damals Theologieprofessor mit kirchlichem
Lehrauftrag, glaubte an die im Konzil angedachten Reformen. Er setzte sich auch
dann noch für Veränderungen ein, als andere Kirchenmänner längst resigniert hatd e r
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ten und vor der Macht Roms in die Knie
gegangen waren.
„Unfehlbar? Eine Anfrage“ lautete der
Titel seines 1970 erschienenen Buchs, von
dem sich Rom provoziert sah. Kaum war es
veröffentlicht, begann der absurde Kampf
einer mächtigen Institution gegen einen
einzelnen Mann, der „im Namen der
Wahrheit“ (Küng) seine theologischen Auffassungen verteidigte. Die Glaubenskongregation, die ehemalige Inquisition, setzte ihren mächtigen Apparat in Bewegung –
um am Ende eines langen Streits, im Jahr
1979, offiziell festzustellen, dass Küng nicht
mehr als römisch-katholischer Theologe
lehren darf. Als Vollstrecker des römischen
Dekrets gaben sich schließlich deutsche
Bischöfe her, darunter der inzwischen zum
Kardinal aufgestiegene Ratzinger.
Dabei waren die Rivalen Küng und Ratzinger 1962 noch gemeinsam zum Reformkonzil nach Rom gefahren. Die beiden Professoren, als Mittdreißiger die jüngsten
Teilnehmer der Versammlung, galten unter
ihren meist ergrauten Kollegen als „Teenager-Theologen“.
Ratzinger und Küng freundeten sich an
und dachten – laut Küng – „auf derselben
Wellenlänge“. Er hatte sich sogar dafür
eingesetzt, dass Ratzinger von Münster zur
Tübinger Universität wechselte, wo beide
von 1966 bis 1969 zusammenarbeiteten.
Doch der Reformeifer Roms erlahmte
rasch. Während sich die Gesellschaft des
Westens Ende der sechziger Jahre liberalisierte, rannten reformfreudige Katholiken
in ihrer Institution gegen Mauern. Auch
für Küng und Ratzinger stellte sich die Frage, welchen Weg sie einschlagen sollten.
„Aber anders als Joseph Ratzinger“,
schreibt Küng, „habe ich mich in den sechziger Jahren entschieden, mich nicht dem
hierarchischen römischen System zu verpflichten und in den Dienst einer klerikalzentralistischen Weltkirche zu treten.“ Lieber wollte er sich als „katholischer Christ
und Theologe in den Dienst der Menschen
innerhalb und außerhalb der katholischen
Kirche stellen“.
Rebellierende Theologiestudenten in
Tübingen waren es schließlich, die beide
Männer 1969 auseinanderbrachten. Während Küng sich auf Diskussionen, Chaos
und Unruhe einließ, ging der Gendarmensohn Ratzinger – laut Küng „traumatisiert“
– ins ruhige Regensburg, später nach München und Rom. Er fand die Sicherheit einer starren Kirchenhierarchie, mit einem
Schreibtisch hinter den dicken Mauern der
einstigen Inquisitionsbehörde. Küng aber
blieb in Tübingen und diskutierte zum
Beispiel darüber, ob das Verbot der Antibabypille durch Papst Paul VI. gehorsam
befolgt werden müsse.
Während Küng gegen die erstarrte Dogmatik die ursprüngliche christliche Botschaft stellte, wurde Ratzinger zum Verteidiger kirchlicher Dogmen: „Nicht die
Kirche des Neuen Testaments interessier-

Doch Küng musste erleben, wie sich
scheinbare Gesinnungsgenossen, etwa der
heutige Kardinal Walter Kasper oder
Rahner, „in spitzfindiger Wortklauberei“
von ihm theologisch distanzierten. Sie wurden zu „systemimmanenten Theologen
und Dienern des römischen Systems“, so
Küngs Fazit.
Mehrmals musste er vor der Glaubenskommission der deutschen Bischöfe erscheinen. In Stuttgart etwa wurde er 1971
zugleich von vier deutschen Bischöfen
und Theologen verhört – darunter Joseph
Ratzinger. Das „Dossier Küng“ schwoll an.
Jedes neue Buch, jeder Vortrag, jeder Aufsatz versetzte den Klerus in neue Aufre-
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te Ratzinger in erster Linie, sondern immer
die Kirche der Väter (natürlich ohne Mütter)“, meint Küng.
Als einen Grund für die späteren Konflikte sieht Küng ihre Kindheit. Beide Männer stammen aus konservativ-katholischen
Familien. „Aber selbstverständlich“, schreibt
Küng über Ratzinger, „wächst ein Beamtensohn in einer Gendarmerie“ anders auf als
er, der Kaufmannssohn mit weitverzweigter
Verwandtschaft „in einem gastfreundlichen
Bürgerhaus am Rathausplatz“.
Nicht nur Ratzingers Entwicklung enttäuschte Küng. Wie aus Unterstützern allmählich Gegner wurden, beschreibt er
auch am Beispiel Karl Lehmanns, einst

Autor Küng, Dozent Küng (1960 in Tübingen): „Einziger mit Mumm in den Knochen“

Universitätsassistent des Theologen Karl
Rahner, heute Kardinal und deutscher Katholikenchef. 1969 ermunterte Lehmann
Küng zunächst noch angesichts „der
Kämpfe, die Du mit Rom auszufechten
hast“. Lehmann weiter in einem Brief: „Da
Du aber als Schweizer Demokrat von
Kindheit an den richtigen Mumm in den
Knochen hast, der uns abgeht, bist Du der
Einzige, der so etwas in vieler Hinsicht
richtig durchfechten kann. Bleibe hart!“

gung und bescherte Küng reichlich Prominenz – was für die Auflage seiner Bücher
nicht schlecht war. Küng wurde nicht müde
zu erklären, dass er in seiner Kirche bleiben wolle. Zugleich wehrte er sich gegen
jeden Maulkorb.
Kardinal Ratzinger war es dann, der im
November 1979 seinen ehemaligen Tübinger Kollegen öffentlich als „unkatholisch“
abkanzelte. Er trieb dabei offensichtlich
ein doppeltes Spiel: Auf Nachfrage Küngs

schrieb er ihm einen versöhnlichen Brief,
doch nur wenige Wochen später folgte eine
längst von der Glaubenskongregation ausgearbeitete und von Papst Johannes Paul II.
unterschriebene Erklärung, mit der Küng
die Lehrerlaubnis entzogen wurde.
Kurz darauf kam es in Brüssel zu einem
Treffen römischer und deutscher Kirchenleute, über dessen Inhalt ein chiffrierter
Bericht an sämtliche Nuntiaturen der Welt
hinausging. Küng greift deswegen den heutigen deutschen Katholikenchef an: „Wer
ist für die komplexe theologische Logistik
der kompetente Komplize? Zu meiner
großen Betrübnis nach seinem eigenen
Zeugnis Karl Lehmann.“
In der Nacht nach dem Brüsseler Treffen
habe sich Lehmann mit dem Sekretär der
Deutschen Bischofskonferenz, Josef Homeyer, zwischen zwei und vier Uhr morgens getroffen, um ein Dossier gegen Küng
zusammenzustellen – mit dem Journalisten
beeinflusst werden sollten. Lehmann –
vom SPIEGEL angefragt – wollte sich zu
Küngs Erinnerung nicht äußern.
In der Sache rechnet Küng in seiner Autobiografie zwar hart ab, ist aber dennoch
zugleich altersmilde gestimmt. Selbst Lehmann gegenüber erneuert er den Wunsch
nach guten Beziehungen. Seine Milde ist
erklärlich: Zwar verlor er die kirchliche
Lehrerlaubnis, behielt jedoch einen vom
Staat bezahlten Lehrstuhl. Er blieb Priester
und bis 1996 Direktor des Instituts für Ökumenische Forschung in Tübingen.
Im vorvergangenen Jahr traf er nach
Jahrzehnten der Auseinandersetzung auch
jenen Fahrradfahrer wieder, den er in
Tübingen bei schlechtem Wetter so oft
mitgenommen hatte. Der Papst empfing
ihn in Rom. Doch über diese Begegnung
will der bald 80-jährige Küng erst im dritten Band seiner Erinnerungen berichten –
das Buch soll sich ja dann auch noch verkaufen lassen.
Peter Wensierski

