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Irrlehren sind nicht harmlos

Irrlehren sind alles andere als harmlos oder überhaupt bedeutungslos,
sondern sogar hochgefährlich! Paulus sagt im Galaterbrief sogar: "Wenn
jemand kommt und euch etwas anderes sagt, als ich euch verkündet habe,
selbst wenn es ein Engel vom Himmel wäre, der soll verflucht sein!"
Paulus sagt das im Galaterbrief sogar gleich zweimal hintereinander. Sie
können das dort gleich in den allerersten Versen nachlesen. Paulus ist
mit seiner Ausdrucksweise gar nicht zimperlich. Das zeigt zugleich auch,
dass von der Wahrheit der Glaubensverkündigung alles für den Menschen
abhängt, weil die Menschen nicht durch irgendeinen Glauben gerettet
werden, sondern nur durch den gelebten Glauben an die von Christus
geoffenbarte Wahrheit, die er, der Herr, selbst in Person ist und die
Paulus authentisch verkündet. Allein durch diesen Glauben werden wir
gerettet. 

Eigentlich kann man überhaupt nur die Wahrheit glauben. Liebe
Brüder und Schwestern im Herrn, die Irrlehrer sind hochgefährlich,
denn sie gefährden das ewige Leben des Menschen, weil sie den Glauben
zerstören. Leider sind die Menschen, wohl zu allen Zeiten, sehr
anfällig für diese Irrlehren, weil sie nicht selten auch viel weniger
anspruchsvoll sind als die katholische Glaubenswahrheit, die immer die
ganze Person ohne jeden Vorbehalt einfordert. Nicht zuletzt werden solche
Irrlehren deshalb auch so begierig eingesogen. Sie sind aber Gift, ein
zwar süßes, aber für das übernatürliche Leben des Menschen
schweres, sogar tödliches Gift!

Aber die Dinge, mit denen sich Paulus bereits auseinandersetzen musste,
sind nachher auch für die ganze spätere Kirchengeschichte
charakteristisch geblieben. Nehmen Sie doch nur einmal unser Land: Wir
bezeichnen uns - mehr oder weniger auch noch stolz - als das Land der
Reformation. Das muss man sich einmal vorstellen! Da halten wir uns noch
etwas darauf zugute, statt uns zu schämen. Über unser Versagen
gegenüber Gott und dem katholischen Glauben schämen wir sowieso schon
lange nicht mehr. Da ist der Kaffeefleck auf der Tischdecke schon eher
ein Grund, uns zu schämen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir
haben mit unserem geistlichen Versagen längst unseren Frieden gemacht
und heutzutage ganz und gar, wo es um eine leider nur sehr
oberflächlich betriebene Ökumene geht. Liebe Brüder und Schwestern im
Herrn, die Ökumene bedeutet Dienst an der Wahrheit und der Überwindung
von Irrlehren! Das ist Ökumene - und nicht, dass man zusammen ein
Vaterunser betet und sich danach zusammen zum Small Talk trifft bei
Glühwein und Brezeln oder Sandwiches. Ich darf das mal so ausdrücken.

Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da treten einfach Leute auf, die
sagen: Das ist die Wahrheit. Nehmen wir als Beispiel Martin Luther. Ist
er nicht derjenige, der von der evangelischen Kirche für den
„Messias“ gehalten wird? Luther ist für die evangelische Kirche der
authentische Interpret der Offenbarungswahrheit in Christus. Das heißt,
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was in der Katholischen Kirche nur die Kirche als Ganze richtig zu
erkennen und zu beurteilen vermag, macht sich evangelischerseits alles
an einer einzigen sterblichen Person fest. 

Da könnten Sie katholischerseits sagen: Und sieht es denn bei uns
Katholiken anders aus? Wir haben den hl. Augustinus, den hl. Thomas von
Aquin usw. Die sagen zwar inhaltlich etwas anderes, aber das sind doch
auch nur sterbliche Leute. - Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der
ganz wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Katholische Kirche
doch nicht an Augustinus und Thomas – um nur einmal diese beiden
theologischen Exponenten für viele großartige Kirchenlehrer und
theologische Köpfe zu nennen - glaubt! Die Katholische Kirche glaubt
nicht an einen hl. Augustinus, einen hl, Thomas von Aquin oder einen
anderen Kirchenlehrer oder –vater, so sehr sie - zugegeben - für die
katholische Glaubenswahrheit und die Lehre der Katholischen Kirche
bedeutsam geworden sind. Aber deren Lehre ist von der Kirche als
kirchliche Lehre autorisiert worden, von einer Kirche, die als Ganze
unfehlbar ist, weil sie die Fülle des Heiligen Geistes als Ganze -
nicht der Einzelne in ihr - besitzt. Die Kirche hat diese Schriften
eines hl. Augustinus, Thomas von Aquin oder anderen als authentisch
katholische Wahrheit erkannt und sie für eine solche erklärt. Ein hl.
Thomas von Aquin, der auch als der Gelehrteste aller Heiligen und der
Heiligste aller Gelehrten bezeichnet wird, hat - man höre und staune -
selbst gesagt: Alles, was ich gelehrt und geschrieben habe, stelle ich
der Katholischen Kirche zur Verfügung und unterwerfe ich deren Urteil
über die Wahrheit meiner Lehre. Und was vor dem Urteil der Katholischen
Kirche nicht als Wahrheit bestehen sollte, will ich von Anfang an nicht
gelehrt und geschrieben haben. Der hält sich also ganz und gar nicht
für unfehlbar und distanziert sich schon im Vorhinein von jedem
möglichen Irrtum in seiner Lehre. Welch eine Größe!

Noch besser lässt sich das Gemeinte an einem anderen Kirchenvater
verdeutlichen, dem hl. Athanasius, der gegen die Irrlehre des Arius die
wahre Gottheit Jesu Christi lehrt, die wir in jedem Glaubensbekenntnis
bekennen: „Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren
Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater“. Aber
auch diese Lehre ist nicht einfach die Lehre des hl. Athanasius, sondern
Lehre und ausdrückliches Glaubensbekenntnis, der ganzen Kirche, die
diese Lehre des hl. Athanasius auf dem Konzil von Nizäa als
Glaubenswahrheit autorisiert hat. Entsprechendes ließe sich auch von
der Lehre des hl. Papstes Leos des Großen sagen, dessen Lehre das
Konzil von Chalkedon als Glaubenswahrheit autorisiert hat, nämlich die
ungetrennte und unvermischte Einheit beider Naturen, der wahren
göttlichen wie auch der wahren menschlichen Natur Jesu Christi in der
wahren göttlichen Person des ewigen Wortes Gottes.

Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir Katholiken glauben nicht an
den einen oder anderen Theologen, nicht an Thomas von Aquin oder
Augustinus oder auch Athanasius und auch nicht an irgendeine
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"Theologenschule", sondern „an die eine, heilige, katholische und
apostolische Kirche“. Das ist ein himmelweiter Unterschied zu zum
Verständnis der Protestanten von Luther, mit dessen Person in dem
vorstehend genannten Sinn damit die Gesamtkirche faktisch und praktisch
identifiziert wird. Allein daran müsste man schon merken, dass das in
alle Ewigkeit nicht stimmen kann. 

Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, mit den Irrlehren haben wir es
erst recht auch heutzutage in ganz besonderer Weise zu tun. Man wagt ja
schon gar nicht mehr von Irrlehren zu sprechen, weil es da nicht um
gewisse Lehren geht, die ein X oder Y verbreitet, sondern man kann es
bereits in den Gemeinden hören, wie mir auch selbst schon oft gesagt
wurde: „Ach, was Sie da sagen ... wenn ich ein paar Kilometer
weitergehe, höre ich etwas anderes, und wenn ich von hier ein paar
Kilometer wieder in eine andere Richtung gehe, höre ich wieder etwas
ganz anderes.“ Es steht doch heute alles zur Disposition! Oder wenn
mir jemand sagt, man könne doch heutzutage sowieso glauben, was man
wolle. Nein, Sie können eben nicht glauben, was Sie wollen, jedenfalls
nicht, wenn Sie noch katholisch sein wollen! Die katholische Wahrheit
ist auch heute noch genau dieselbe wie vor 2000 Jahren, und sie wird
auch in 20.000 Jahren keine andere sein – solange die Welt besteht.
Denn Christus ist die Wahrheit in Person - er, derselbe, gestern, heute
und in Ewigkeit. Ein von der Kirche beauftragter Verkünder, ein
Priester bzw. ein Pfarrer handelt als Vertreter ohne Vertretungsmacht, -
wenn ich das mal so juristisch sagen darf, - wenn er sich nicht an die
katholische Wahrheit hält und diese zur Disposition stellt oder
vielleicht auch noch etwas ganz anderes verkündet, als er zu verkünden
von der Kirche beauftragt und bevollmächtigt ist, nämlich nur das
Evangelium, und zwar im Verständnis der Mutter und Lehrmeisterin Kirche
Jesu Christi und nicht etwa eine private Interpretation. Seine
Privatmeinung zum Besten zu geben, hat er keine Legitimation und keinen
Auftrag. Er hat nur den Auftrag, im Namen Jesu Christi und der
Katholischen Kirche deren Wahrheit zu verkünden. Ich sage das wieder,
damit Klarheit in unseren Köpfen herrscht.

Die Wahrheit ist auch keine Geschmackssache, sondern steht ganz
einfach. Sie ist nicht die subjektive Meinung eines Einzelnen oder
Einzelner, sondern besteht objektiv! Sie ist wie ein Gewand, das man
allerdings nicht seiner eigenen Statur angießen oder maßschneidern
kann, sondern wir müssen so in das Gewand hineinwachsen, indem wir
entweder in der Wahrheit zu- oder im Irrtum noch abnehmen, damit wir da
auch hautnah hineinpassen. Nicht wir dürfen uns die Wahrheit nach
unseren eigenen Maßen auf unseren Leib schneidern und angießen wollen,
das wäre immer die Unwahrheit, sondern müssen uns selbst nahtlos der
Wahrheit anpassen!

Gott und Seine Wahrheit sind uns Menschen unveränderlich vorgegeben
und wir haben uns nach ihm auszurichten und dürfen nicht dem
frevelhaften Ansinnen verfallen, wir könnten Gott Vorgaben machen und
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er habe sich gefälligst uns anzupassen. Der wird uns was husten.
Entweder Er und seine Wahrheit und damit Erlösung, oder wir und unseren
Irrtum und damit ewiges Verderben. Wir müssen uns in Richtung Wahrheit
verändern und können nicht die Wahrheit je nach dem persönlichen
Geschmack verbiegen und dann die Lüge für die Wahrheit erklären. Es
geht um den Glauben und mit ihm um das ewige Leben. Man kann nicht
einfach wie ein Warenhändler die katholische Wahrheit zu einer Ware
machen im Sinne von Angebot und Nachfrage - das ist ein Verrat an der
Wahrheit, die Christus selbst ist. Die Kirche ist gerade in Sachen
Glaubensverkündigung längst zu einem Supermarkt geworden, in dem sich
jeder nach seinen Gelüsten meint, bedienen zu können. Da machte sich
das Angebot im Tempel, den Jesus mit einer Geißel leergefegt hat,
vergleichsweise wohl eher noch bescheiden aus. Das Spektrum der Angebote
ist heute sehr breit, aber die Wahrheit hat kein Spektrum! Denken wir
einmal über diese ganz fundamentalen Dinge neu nach, die sich gerade
anlässlich des heutigen Evangeliums sehr nahe legen und über die
Worte, die der Herr hier selbst spricht.

Pfarrer Engel, Predigt vom 14.11.2010 / 33. Sonntag im Jahreskreis
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