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Deutschland

Reformer Ratzinger, Frings um 1962, Ratzinger-Brief von 1962: „Hemmungslose Neurose des Antimodernismus“

K AT H O L I K E N

Rebell Joseph,
Papst Ratzinger
Als junger Theologe feierte
Benedikt XVI. vor 50 Jahren das
Zweite Vatikanische Konzil.
Schon lange will er vom damaligen
Reformgeist nichts mehr wissen.
in vergleichbares Spektakel hatte
es in Rom lange nicht gegeben. In
einer Prozession zogen 2540 Geistliche unter dem Jubel der Gläubigen zum
Petersplatz; nur der Papst musste nicht
gehen – er wurde auf einer Sänfte von
zwölf Männern getragen wie ein mittelalterlicher Kirchenfürst.
Das war am 11. Oktober 1962, die Weltkirche hatte sich zur Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils versammelt.
Mittendrin ein junger, reformhungriger
Theologe aus Deutschland: Joseph Ratzinger.
Kommende Woche jährt sich das Treffen zum 50. Mal. Doch Ratzinger, inzwischen selbst Papst, möchte das Jubiläum
nicht angemessen feiern. Ein großer Festakt ist nicht geplant, es soll auch keinen
eigenen Gedenkgottesdienst geben – und
erst recht kein neues Konzil.
Rebell Joseph, Papst Ratzinger: Benedikt XVI. hadert mit vielem, was damals
seine Kirche veränderte. Etliche Erneuerungen, die er als junger Mann begrüßt
hatte, sind dem 85-Jährigen heute suspekt; wo es möglich ist, dreht er sie zurück.
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Jetzt erlauben seit über 40 Jahren nicht und hoffe, Mitte September die Ergebniswieder aufgelegte Berichte, die Ratzinger se zusenden zu können. Von Ihrer freundals theologischer Berater während des lichen Einladung, mit Ihnen am Dienstag,
Konzils verfasste, sowie vergessene Re- den 9. Oktober, nach Rom zu fliegen, mademanuskripte tiefere Einblicke in die che ich gerne und dankbar Gebrauch.“
An Frings’ Geheimsekretär schrieb er:
Entwicklung des Theologen. Sie zeigen,
wie er zunächst begeistert von der Auf- „Ich habe auch in Sachen Unterkunft
bruchstimmung erfasst wurde. Von einem nichts unternommen, in der Hoffnung,
„geheimnisvollen Gefühl des Anfangs, auch darin an Ihrer Vorsorge teilhaben
das den Menschen wie kaum ein anderes zu dürfen.“ So war alles gut vorbereitet.
Ratzinger wohnte während der Sitzungsbewegt und beflügelt“, schwärmte er.
Seine Berichte lassen aber auch erken- phasen mit den anderen Deutschen im
nen, dass Ratzinger schon während des Priesterkolleg Anima nahe der Piazza NaKonzils Zweifel packten. Bislang galten vona. Es wurde zum Hauptquartier der
meist die Studentenunruhen von 1968 als Rebellen.
Jeden Montag um 17 Uhr diskutierten
Auslöser für seine Flucht ins konservative
Lager. Doch es wird deutlich: Schon 1965, dort die deutschsprachigen Hirten mit ihals die Diskussionen in Rom nach drei ren Beratern – darunter neben Ratzinger
Jahren endeten, hatte Ratzinger erst mal Theologen wie Hans Küng und Karl Rahner – ihre Strategie. Die von der Kurie
genug von Aufbruch und Moderne.
Jeweils im Herbst kamen Bischöfe und formulierten Vorschläge, etwa „Über
Kardinäle in jenen Jahren für einige Wo- Keuschheit, Jungfräulichkeit, Ehe und
chen im Petersdom zusammen. Johannes Familie“, lösten bei ihnen oft Entsetzen
XXIII. hatte seine Kirche mit der Ankün- aus. Sie waren ohne erkennbaren Reformdigung eines Konzils im Januar 1959 kurz willen.
Aufgewühlt berichtete Ratzinger, nachnach seiner Wahl überrascht. Das letzte,
auf dem die Unfehlbarkeit des Papstes dem er 1962 von der ersten Sitzungspebeschlossen worden war, lag fast ein Jahr- riode nach Bonn zurückgekehrt war, seinen Studenten von der Stimmung in Rom.
hundert zurück.
69 Papiere in lateinischer Sprache mit „Soll die antimodernistische Geisteshaldem Aufdruck „sub secreto“ (unter Ge- tung, die Linie der Abschließung, der Verheimhaltung) wurden vorab an die Kon- urteilung, der Defensive bis zur fast ängstzilteilnehmer verschickt, auch an Kardi- lichen Ablehnung hin fortgesetzt wernal Josef Frings, den damaligen Kölner den?“, fragte er in einem Vortrag, „oder
Erzbischof und Vorsitzenden der Bi- will die Kirche ein neues Blatt aufschlagen und in eine neue, positive Begegnung
schofskonferenz.
Frings leitete die Texte zur Einschät- mit der Welt von heute treten?“
Das Konzil, das die Einheit der Kirche
zung gleich an Ratzinger weiter, den er
zuvor in seinen Beraterstab berufen hatte. stärken sollte, produzierte zwei oft bis
In einem handschriftlichen Brief vom 31. heute zerstrittene Lager: Traditionalisten
August 1962 bedankt sich der junge Pro- gegen Reformer, römische Kurie versus
fessor für Fundamentaltheologie, damals Erneuerer aus aller Welt. Allen voran
in Bonn tätig, ergebenst: „Ich werde mich machten sich die Deutschen, verbunden
sogleich an die Durcharbeitung machen mit Süd- und Nordamerikanern und etliD E R
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BILDUNG

Occupy
Seifhennersdorf
In Sachsen rebellieren Eltern
gegen eine Schulschließung. Mit
Hilfe von Rentnern und einer
Lehrerin aus Tschechien organisieren sie den Unterricht selbst.
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chen europäischen Hirten, für progressive
Positionen stark.
Täglich ab neun Uhr diskutierten während der Sitzungswochen Kardinäle und
Bischöfe im Petersdom. Die Kathedrale
war für die Versammlung eigens umgestaltet worden. Es gab eine große Konzilaula,
in einem Seitenflügel war sogar ein Café
aufgebaut. Voller Bewunderung berichtete
Ratzinger seinen Bonner Studenten, was
geschah, wenn sein Chef Frings als Anführer des Reformlagers in geschliffenem Latein das Wort ergriff: Die Eminenzen ließen dann ihren Espresso stehen und strömten in großer Zahl an ihre nummerierten
Plätze. „Trotz des amtlichen Beifallverbots“ habe es lebhaften Applaus gegeben.
Vieles, was Ratzinger damals aus Rom
berichtete, würde heutigen Katholiken in
Deutschland aus dem Herzen sprechen.
Engagiert wandte er sich dagegen, dass
„all die vielen neuen Fragen, die die Zeit
der Kirche stellt, wieder einmal mehr
oder weniger beiseite“-geschoben würden. Es dürfe keine „Bestätigung vorgefasster Beschlüsse“ geben. Denn dies würde „der notwendigen Erneuerung der Kirche mehr schaden als nützen“.
1963 sprach der rebellische Theologe
noch von der „hemmungslosen Neurose
des Antimodernismus“ in der Kirche, einer Krankheit, die mit dem Konzil endlich „ihrer Überwindung entgegenzugehen“ scheine.
Die Gesellschaft jedoch bewegte sich
schneller als die Kirche. Die Pille kam
während des Konzils in den USA auf den
Massenmarkt, und mit ihr begann ein
Wandel der Sexualität.
Am 8. Dezember 1965 endete das Konzil, der neue Papst, Paul VI., erlaubte keine Debatte mehr über Themen wie Zölibat, Geburtenkontrolle oder Frauen in
der Kirche. Statt neuer Reformen gab es
eine Enzyklika gegen die Antibabypille.
Auch Ratzinger wandte sich von den
Reformern und ihren Ideen ab. In seinen
Texten tauchte ab 1964 jenes Zaudern auf,
das ihn für den Rest seines Lebens mehr
und mehr bestimmen sollte. Er klagt, dass
das von den Medien geschaffene Klima
der Sensation rund um das Konzil „wie
auch die Unruhe, die sich darob vielfach
der Gläubigen“ bemächtigt habe, „nicht
die rechten Voraussetzungen für eine ruhige Debatte“ biete.
Große Ernüchterung prägt schließlich
seinen Konzilrückblick von 1965. Erneuerung, bemängelt er darin, werde „da und
dort mit Verwässerung und Verbilligung
des Ganzen verwechselt“. Die Modernität dürfe kein Maßstab allen Tuns werden:
„Dies alles sind wirkliche Gefahren.“
In einer in Vergessenheit geratenen
Rede zum Katholikentag 1966 bittet er
die deutschen Katholiken nur noch um
eins: Geduld, Mäßigung und Zügelung
des Reformeifers.

Elternwache in Seifhennersdorf

„Wir lassen uns nicht abwickeln“

n der vierten Woche des Elternaufstands von Seifhennersdorf spricht
Karin Berndt, die Bürgermeisterin,
erstmals von „Krieg“. Die sächsische Regierung will die Mittelschule in ihrem Ort
schließen lassen. Dagegen protestieren
Berndt und Eltern aus der Gemeinde.
Und zwar so hartnäckig, dass die sächsische Kultusministerin Brunhild Kurth im
Dresdner Landtag erklärt, die Eltern aus
Seifhennersdorf seien eine Gefahr für das
„friedliche Zusammenleben“. Die Kriminalpolizei ermittelt. „Sachsen hat uns den
Krieg erklärt“, sagt Karin Berndt.
Seifhennersdorf ist eine Kleinstadt mit
4000 Einwohnern an der deutsch-tschechischen Grenze, seit nunmehr einem
Monat wird die Mittelschule dort besetzt.
Die Besetzer sind Eltern aus dem Ort, die
nicht hinnehmen wollen, dass der Freistaat Sachsen ihre Schule für überflüssig
hält. Und da die Landesregierung keine
neuen Lehrer mehr schickt, regeln die Eltern den Unterricht nun selbst.
„Seht her, Kinder!“, ruft Heinz Kappler, der Kunstlehrer, und zeichnet mit zitt-
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riger Hand ein Gebäude an die Tafel.
„Das ist unsere Schule. Und das“, er
deutet auf die Wolken darüber, „ist das
Unheil, das sich über unseren Köpfen
zusammenbraut“. Kappler ist Rentner, 77
Jahre alt, mit schütterem Haar und gelegentlichen Kreislaufproblemen. Zum letzten Mal hat er 1992 unterrichtet.
Seit der Wende sind rund ein Drittel
der Bürger aus Seifhennersdorf weggezogen. Als mehr und mehr Polizisten aus
der Region abberufen wurden und die
Kriminalität stieg, gründeten Unternehmer eine Bürgerwehr. Die Menschen
müssen ihre Angelegenheiten selbst regeln, denn die Politik hat Seifhennersdorf
aufgegeben. So sehen die Leute das hier.
„Die Regierung in Dresden betreibt
aktive Sterbehilfe“, sagt Bürgermeisterin
Berndt. Sie sagt, sie versuche den Niedergang der Gemeinde zu bremsen. Wer
mit ihr durch den Ort fährt, versteht, was
sie meint. Fabriken sind stillgelegt, Geschäfte geschlossen, Häuser stehen leer.
Nun soll noch die Mittelschule weichen.
38 Schüler wurden in diesem Schuljahr
für die fünfte Klasse gemeldet, 2 weniger,
als es das sächsische Schulgesetz als Mindestgröße eines Jahrgangs festlegt. Das
Kultusministerium hat deshalb den Jahrgang gestrichen und will bald die gesamte
Schule auflösen. Es gehe darum, das
Recht einzuhalten, sagt die Regierung. Es
gehe um ihre Kinder, sagen die Eltern.
Sie haben eine Tschechin als Englischlehrerin angeheuert und einen Judo-Trainer für den Sport, ansonsten helfen vor
allem Rentner aus. „Wir sind voll im
Lehrplan“, sagt Elternsprecher Herbig.
Vor der Schule schieben die Väter und
Mütter Wache. „Wir lassen uns nicht abwickeln“, sagt eine Besetzerin. Die Eltern
wollen verhindern, dass die Polizei das
Gebäude stürmt und ihre Kinder nach
Hause schickt. Denn der Protest-Unterricht verstößt gegen das Gesetz.
Das Oberverwaltungsgericht Bautzen
hat entschieden, dass den Schülern zuzumuten sei, auf Schulen im Umland
verlegt zu werden. Die Eltern behaupten,
das lange Busfahren am Morgen würde
die Kinder krank machen, es dauere eine
Dreiviertelstunde. Außerdem seien die
Schulen im Umland überfüllt und zum
Teil in erbärmlichem Zustand. Von der
Politik fordern sie deshalb eine „Sondergenehmigung“ für ihre Schule.
Das Kultusministerium will sich darauf
nicht einlassen. Was, wenn sich andere
Gemeinden melden, deren Lehranstalten
geschlossen werden sollen? Regierung
und Behörden versuchen deshalb mit vereinter Kraft, die Proteste zu unterbinden.
Die Kommunalaufsicht schrieb an die
Bürgermeisterin. Den Eltern wurde mit
Geldstrafen gedroht. Noch schreckt man
in Sachsen davor zurück, die Schulpflicht
mit der Polizei durchzusetzen.
MAXIMILIAN POPP

