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Ratzinger spaltet die Gemüter 
Dialog Der emeritierte Papst Benedikt XVI. sorgt mit seiner Schrift zum christlich-jüdischen Dialog für Aufregung. 

Während ihm gar Antisemitismus vorgeworfen wird, verteidigt unter anderen Kardinal Kurt Koch die Ansichten. 
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Im Herbst 2017 verfasste Joseph 
Ratzinger, der emeritierte Papst 
Benedikt XVI., eine persönliche 
Schrift, in dem er sich Gedanken 
zum christlich-jüdischen Dialog 
machte – dies ausgehend vom 
Dokument «Nostra aetate», 
 welches die Vatikan-Kommission 
2015 über die religiösen Bezie-
hungen zum Judentum publiziert 
hatte. War Ratzingers Manu-
skript ursprünglich nur als pri vate 
Reflexion gedacht, erfolgte auf 
Anregung Kardinal Kurt Kochs 
im Juli 2018 schliesslich doch 
dessen Veröffentlichung in der 
internationalen katholischen 
Zeitschrift «Communio».

Ratzinger rückte in seinen 
Ge dankengängen zwei Punkte in 
den Vordergrund, bei welchen er 
nach eigenen Angaben einen Be-
darf an theologischer Vertiefung 
sieht: zum einen die sogenannte 
«Substitutionstheorie», welche 
erörtert, dass oder ob die Kirche 
an die Stelle Israels getreten sei. 
Zum andern der «nie gekündigte 
Bund Gottes mit Israel», den 
 Ratzinger zwar grundsätzlich als 
«richtig» ansieht, für den er je-
doch weitere Präzisierungen und 
Vertiefungen für angezeigt hält, 
zumal er auf Dauer nicht tauge, 
«die Grösse der Wirklichkeit 
 einigermassen angemessen aus-
zudrücken». Der Autor relativiert 
damit die in Papst Johannes 
Paul II. erwachsene, gestärkte 
Beziehung der Kirche zum Juden-
tum, wonach sich beide Religio-
nen auf Augenhöhe begegnen.

Fundament für neuen 
Antisemitismus?

Joseph Ratzingers Gedanken 
stossen folglich auf Kritik. Der 
prominente Berliner Rabbiner 
Walter Homolka interpretiert 
die Schrift dahingehend, Ratzin-

ger sei der Ansicht, dass «die Ju-
den Gottes Volk sind, die Wahr-
heit aber im Christentum liegt». 
Anders gesagt: Gemäss Ratzin-
ger sei der Bund Gottes mit Is-
rael tatsächlich mit dem Chris-
tusbund ersetzt worden, meint 
Homolka und zieht ein scharfes 
Fazit, indem er dem Verfasser 
vorwirft, mit seiner Beschrei-
bung der Rolle des Judentums 
ein «Fundament für neuen Anti-
semitismus auf christlicher 
Grundlage» zu bauen.

Auch Christian Rutishauser, 
Provinzial der Schweizer Jesui-
ten, äussert sich mit einem Bei-
trag in der «Neuen Zürcher Zei-
tung» kritisch zu Joseph Ratzin-
gers Haltung respektive dessen 
«unglücklicher Wortwahl». Es 
fehle ihm offenbar daran, das 

 Judentum als Glaubensgemein-
schaft nach Christus zu verste-
hen, es als solches zu wertschät-
zen und aus seiner Tradition zu 
lernen. Mit seiner Schrift trage 
der emeritierte Papst kaum zum 
interreligiösen Dialog zwischen 
Juden- und Christentum bei, so 
die Konklusion des Jesuiten.

Positives Verhältnis zum 
Judentum wahren

Dass Ratzinger nun aber eine Ba-
sis für weiteren Antisemitismus 
schafft, dem widerspricht etwa 
Jan-Heiner Tück, deutscher ka-
tholischer Theologe, Dogmati-
ker und Schriftleiter von «Com-
munio», wo der Text abgedruckt 
worden ist. In einem Gespräch 
mit dem Kölner Domradio liest 
er aus den Worten Ratzingers 

dessen Ansicht, dass die «Dyna-
mik der Heilsgeschichte in Jesus 
Christus ihre Aufgipfelung fin-
det». So wie Jesus seine Jünger 
die Schrift neu zu lesen gelehrt 
habe, so sollen die Christen auch 
heute versuchen, jüdischen Ge-
sprächspartnern die christliche 
Interpretation der Schriften na-
hezubringen. So legt Tück die 
Ausführungen Ratzingers aus, 
der sich angesichts dieser Diffe-
renz mit der Frage konfrontiert 
sehe, wie man als christlicher 
Theologe ein positives Verhält-
nis zu den Juden wahren kann, 
ohne sie auf eine Vorläuferrolle 
zu reduzieren. Und beim Kritiker 
Walter Homolka bestünde wohl 
ein solcher Verdacht, glaubt 
Tück. Er sieht den Vorwurf des 
Antisemitismus gegenüber Rat-

zinger als «zu steil» und «in der 
Sache nicht gerechtfertigt».

Klarheit der 
katholischen Position

Erwartungsgemäss ergreift nun 
auch Kardinal Kurt Koch Partei für 
Joseph Ratzinger, den er selbst zur 
Veröffentlichung seiner Schrift 
bewogen hatte. Gegenüber der 
deutschen Katholischen Nach-
richten-Agentur (KNA) verteidigt 
Koch den Ex-Papst angesichts der 
Vorwürfe Homolkas. Ratzinger 
habe mit seiner Schrift die Grund-
überzeugungen im jüdisch-christ-
lichen Dialog diskutieren wollen, 
wohlbemerkt, ohne sie zu proble-
matisieren, zu relativieren oder 
sie «gar auszuhöhlen». Er stelle 
den interreligiösen Dialog nicht in 
Frage, sein Ziel sei eine Spezifizie-
rung, Differenzierung sowie eine 
theologische Vertiefung in diesem 
Punkt gewesen. Es gehe ihm 
 einzig «um eine innerchristliche 
 Verständigung, die den jüdisch-
christlichen Dialog fördern soll», 
wird der gebürtige Luzerner und 
ehemalige Bischof von Basel von 
KNA zitiert. Es sei ihm wichtig, 
dass insbesondere seitens der 
 Juden ob der Worte Ratzingers 
keine Verunsicherung ausgelöst, 
sondern einzig die Klarheit der ka-
tholischen Position verdeutlicht 
werde, und dass auf christlicher 
Seite niemand auf den Gedanken 
kommen könne, dass Antisemi-
tismus und Antijudaismus auf ir-
gendeine Weise doch begründet 
seien und christliche Judenmis-
sion betrieben werden müsse.

«Zu einem echten Dialog 
 gehört, dass sich beide Partner 
transparent Auskunft über ihr 
theologisches Selbstverständnis 
geben und Rechenschaft darüber 
ablegen, mit welchen Glaubens-
überzeugungen sie sich im Dialog 
engagieren, ohne einander mis-
sionieren zu wollen», kommt 
Koch zum Schluss.

Sorgt mit seiner neusten Schrift zum jüdisch-christlichen Dialog für Diskussionen: Joseph Ratzinger. Hier zu 
sehen als Papst Benedikt XVI. an der Klagemauer in Jerusalem im Mai 2009.  Bild: Keystone/David Silverman

Mein Thema

Beseelte 
Kaulquappen?
Auf einer Wanderung philoso-
phierten wir über Weltan-
schauungen. «Im Hinduismus 
glaubt man, dass Menschen als 
Tiere wiedergeboren werden 
können», meinte meine Tochter. 
Wir Christen glauben das nicht, 
aber machen uns auch Gedanken 
darüber, wie das Leben nach 
dem Tod wohl weitergeht. Wir 
waren uns einig, dass es wichtig 
ist, unser Leben gut zu leben und 
dass alle Menschen bei ihrer Ge-
burt so was wie «Spielkarten», 
also körperliche und geistige Fä-
higkeiten und ein soziales Um-
feld erhalten, wenn auch in 
unterschiedlichem Ausmass. 
Dann gilt es, dieses «Lebens-
spiel» bestmöglich zu gestalten, 
damit man am Schluss sagen 
kann: Es war ein gutes ... 

Schliesslich kamen wir an eine 
Wasserpfütze mit Tausenden 
von Kaulquappen. Wir schätzten, 
dass es wegen des trockenen 
Wetters noch zwei Tage ginge, bis 
die Pfütze trocken und die Tiere 
tot sein würden. Merkten diese 
Kaulquappen wohl, dass sie bald 
sterben würden? Waren sie viel-
leicht doch beseelt, wie dies im 
Hinduismus geglaubt wird? 

Wir tranken unsere Thermos-
kanne aus und füllten sie mit 
Hunderten von Kaulquappen, die 
wir weiter oben in einem Bergsee 
freiliessen. Und wir fühlten uns 
ein wenig wie Helden, so, als ob 
wir gerade eine wichtige Lebens-
karte ausgespielt hätten!
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