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Text 2
Stand-by-Papst In Lauerstellung
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Wer ist Joseph Kardinal Ratzinger? Ein Karrierekatholik?
Ein Glaubensstreber, ein Unienpollzist, ein Spitz-pass-auf
Gottes? Ein Chefscherge seines Arbeitgebers, der Gott und
Söhne GmbH? Ein alter Zumpen, der von !leb gewordenen
Angewohnheiten wie beten
und beten lassen, elnschüchtem und predigen nicht mehr
ablassen will noch kann? Der
Klappentexter seines Buchs
•Gott und die Welt - Glauben
und Leben In unserer Zeit"
neMt Joseph Kardinal Ratzinger .einen großen Lehrer
des geistlichen Lebens• und
einen .Führer des Weltkatholizismus". Aber auch, und hier
schwenkt's von Heill nach heilig, .einen der größten christlichen Gelehrten seit Thomas
von Aquin.• Donnerschlag:
Ratzinger die numero uno der
Klerikercharts? Der definitive
Supergläubi? Der nächste

Papst womöglich? Klappen- fers Jesus Christus und seiner
texte werden häufig von Auto- zaub'rischen Nachfolger Da
ren selbst geschrieben, zumin- vid Copperfield, Hans Klok
dest aber ihnen zur Freigabe und Petroslllus Zwackelmann
vorgelegt Hat der Berufschrist . Ziemlich matt aus.
Ratzinger sich also der Hoffart Ratzinger gibt nicht nur an wie
schuldig gemacht, des klassi- ein Sack voller Mücken, son
sehen
Dicke-Eier-Zeigens? dem warnt ebenso kräftig vor
Prahlerei ist der Kem der Rat- den Gefahren der Aufschnei
derei. Der alterseitle Spitzen
zinger-Botschaft.
,.Aus der Kirche auszutreten, funktionär, der es nicht ausste
wäre mir tatsächlich nie in den hen kann, dass er noch den ei
Sinn gekommen, dazu ist sie nen oder anderen Kardinal newirklich viel zu sehr meine in- ben sich haben muss, spricht
nerste Heimat. Ich bin von Ge- über das erste Gebot. .Der
burt an so mit ihr verschmol- Mensch begibt sich in die Ver
zen, dass ich mich ohne sie kehrung seines Daseins, wenn
gewissermaßen zerschneiden, er das, was nicht Gott ist, an
Ja zerstören würde.• Der hy- beteU
draullsche Jargon - .tatsäch- Wer .· Ratzinger die Gefolg
lieh, wirklich, innerste Heimat" schaft verweigert, kann einem
- ist schon eine Sünde wider Leid tun. Der .Perversion" so
den Stil; .von Geburt an mit gar gebe sich der Mensch an
der Kirche verschmolzen• aber heim, .wenn er sich selber sei
macht Ratzinger keiner nach. ne Gottheiten macht und damit
Gegen diesen Trick sehen die letztlich sich selber anbetet.•
Sperenzchen des Wassertau- Wie Ratzinger, der schon Im

Vorwort von .Gott und die
Welt" den Erfolg seines Buchs
.Salz der Erde" feiert - .für vie
le eine dankbar angenomme
ne Orientierungshilfe", .großes
und erstaunlich positives Echo"
- über sein Wichtlg-Verpflich
tig-Leben stöhnt .meine beruf
liche Überlastung•, .die spärli•
ehe Freizeit, die mir zur Verfü
gung steht" - und Ober das
Große singt, das aus ihm her•
ausdrängt: .endlich ein Buch
über den Geist der Liturgie" .
Unverdrossen aber prangert
der Mann die „Geltungssucht"
an. Nur seine eigene nicht. Die
ist so superschwanger, die
passt an keinen Pranger.
Wozu das Zeug lesen, wozu
sich mit Religion beschäf
tigen? Der Matsch, auf dem
wir laufen, heißt christliches
Abendland. Wer das ignoriert
und dennoch wissen möchte,
warum soviel Brühe ist und so
wenig Licht, wird nicht weit
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kommen. Bertolt Brecht, nach
seinem Lieblingsbuch gefragt,
antwortete: .Sie werden la
chen - die Bibel.· Das mit dem
Lachen war kokett, denn
Bracht hat viel von der Bibel die ein Erziehungsbuch ist,
und Brecht war ein großer
Erziehungsschriftsteller: .Der
Mensch ist gar nicht gut/ Drum
hau ihn auf den Hut / Hast du
ihn auf den Hut gehaut / Dann
wird er vielleicht gut."
Das verzweifelte sich Klam
mem an autoritäre Besse
rungsvorstellungen, das christ
lichen wie sozialistischen Volks
erziehern gemein ist, hat aller
dings vor allem diejenigen
Menschen angespornt, die ger
ne andere auf den Hut oder
weit empfindlichere Stellen
schlagen. Ermunterung dazu
bekommen sie von Ratzinger,
der das sechste Gebot - .Du
sollst nicht ehebrechen" - im
Schnellverfahren als Hetero-

sexuafitätsgebot
festnagelt
,.Andere Formen der Sexualität
erreichen nicht die eigentliche
Höhe der menschlichen Beru
fung. Sie entsprechen nicht
dem, was vermenschlichte Se
xualität sein will und soll."
Ist es Wlttgenstein für Seelsor
ger: Wovon man nichts ver
steht, davon soll man auf kei
nen Fall schwelgen? Oder gilt
hier die Regel: Die rechte
Hand des Papstes muss alles
wissen, denn grau ist alle
Theorie?
Den Boden bereitet für Ratzin
gers Ich, Gott und die Welt
Buch hat der Journalist Peter
Seewald, der treu, bang und
dienemd die Stichworte liefert.
Ihm scheint es .unwidertegbar,
dass die Welt kein Zufall, nicht
das Resultat einer Explosion
oder so etwas Ähnlichem war:
So schwach er denkt, so stark
interviewt er: .Sie nannten das
Geschehnis von Bethlehem

einmal den ,entscheidenden
Durchbruch der Weltgeschich
te auf die Vereinigung von Ge
schöpf und Gott hin'", sekun
diert Seewald seinem Kardi
nal, und obwohl das keine Fra
ge ist, antwortet Ratzinger: .Es
ist das ungeheure Ereignis,
dass Gott wirklich Mensch
wird. Dass er sich nicht als
Mensch verkleidet, nicht eine
Zeitlang nur eine Rolle spielt in
der Geschichte, sondern es
wirklich ist - und sich letztlich
mit ausgebreiteten Annen am
Kreuz zu dem offenen Raum
macht, in den wir hineintreten
können:
In Gott hineintreten? Das
möchte ich nicht schon aus
Höflichkeit. Auch das als Dau
erbrenner angebotene .Ge
schenk Christi• wird zurOckge
schickt: Ich will's nicht haben,
brauchst du gar nicht erst nach
fragen. Meine Sünden sind
mein - dafür muss kein ande-

rer gestorben sein, das mache
Ich dann selber, das geht auf
den eigenen Deckel. Es Ist ei
ne Frage der Würde, nicht
mehr und nicht weniger.
Ratzlnger weiß das. Sein Ver
ein ist angetreten, sie den
Menschen abzujagen - auch
wenn die Lattenjuppies tau
sendmal das Gegenteil be
haupten. Dass Ratzingers Men
schenfischerei und seine frü
here Hauptkonkurrenz, die
Hoffnungsnebelkerze Marxis
mus, mittlerweile weniger Men
schen auf die Beine bringen
als das Gebräu aus Esoterik
und RTL2, ist unerheblich. Die
alten Quälgeister werden nicht
besser, bloß weil es neue gibt.

W,glaf Droste
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Arbeitsfragen

Zu Autor und zum Text

• Ist Drostes Text (noch)-als literarische Satire-nämlich als
eine ästhetisch und intentional sozialisierte Aggression ex
negativo einzuschätzen?
Oder ist ein solcher Text obsolet- ein ästhetisch nicht mehr
beweisbarer und siMvoll bewertbarer, sozusagen „ intentio
nal blind" abgeschossener Wörterschrot(t) ex nihilo?
• Würden Sie Droste zugestehen, dass er noch leide an der ewi
gen (?) religiösen Differenz:. von Ideal und Verkleidung, von
heiligen Ideen und Elendigkeit der Realitäten und diese Wer
te-Anomie in seiner verbalen Inszenierung als Heil der Sehn
sucht und Unheil der Anmaßungen darstellen wolle?
• Fertigen Sie zu dem Thema „Christliche Üben.eugungslei
stungen", das Droste so vehement angeht, einen eigenen
Text, einen Essay oder eine Debattenvorbereitung oder eine
(Ihrem Temperament entsprechende) Satire.

WiglafDroste (*1961) lebt in Berlin; unternimmt mit anderen
Autoren und Musikern jährliche Konzen- und Literaturtourneen
und gehört zu den umstrittensten Satirikern in der deutschen
terarischen Gegenwart. Manchmal werden sein literarischer
Rang und seine kritischen Aussagen wegen der stark provozie
renden, drastischen, denunzierenden Sprache nicht wahrge
nommen.

Anton Stephan Reyntjes
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� Folge XXIII,
Quelle: Anton Stephan Reyntjes, Literarisches
Stichwort �
Gott
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in: Religion heute 51 (2002) 196-199.
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