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Adventgemeinde  aktuel l/Lesermeinungen

„Lieder geben nicht 
nur von einer kirch-
lichen Wirklichkeit 
Zeugnis, sondern 
stellen selbst einen 
Teil kirchlicher Wirk-
lichkeit dar.“ (Ulrich 
Lieberknecht) Dass 
sich diese gemeind-
liche Wirklichkeit in 

den letzten Jahren erheblich gewandelt 
hat, ist kein Geheimnis. Wer zum Beispiel 
vor 40 Jahren in den Gottesdienst der Ge-
meinden X und Y gegangen ist, traf immer 
die gleiche Situation an. Heute brauchen 
wir für jeden Gottesdienst eine separate 
„Gebrauchsanweisung“: Er ist überall an-
ders. Die Entwicklung in Richtung Vielfalt, 
Pluralität, ja Subjektivität ist an uns nicht 
spurlos vorbeigegangen. Auch uns hat der 
Hang zur „ekklesiologischen Selbstdefiniti-
on“ voll erwischt. Jeder betont das Recht 
auf seinen Glauben, seinen Gottesdienst, 
seine Lieder … 

Die klammheimliche Veränderung un-
seres Gottesdienstes, die tiefgreifenden 
gesellschaftlichen und kulturellen Umwäl-
zungen (zum Beispiel Globalisierung) las-
sen uns keine andere Wahl – wir müssen 

mit unserem neuen Liederbuch darauf re-
agieren. Es spiegelt wider, was längst schon 
da ist: Vielfalt, Pluralität und Individuali-
tät. Allein die verschiedenen Satztypen, 
die das Liederbuch anbietet, machen das 
deutlich. Schon beim ersten Blättern wird 
erkennbar, dass es eine choraltypische Mo-
nokultur nicht mehr gibt. Fast kommen 
wir an die Grenze dessen, was leistbar ist. 

Obwohl wir als Kirche nur ein konfes-
sioneller Zwerg sind, kommen die subjek-
tiven Forderungen in ihrer Vielzahl und 
Gegensätzlichkeit mit einer Wucht auf uns 
zu, wie sie bei den Großkirchen nicht hef-
tiger sein könnten. Da bleibt der Gemein-
de nur der Weg des Umdenkens, der kriti-
schen Akzeptanz – was nicht mit Toleranz 
zu verwechseln wäre. Darum ist das Buch 
auch so strukturiert, dass es ein Projekt 
zum Auswählen ist. Keine Gemeinde muss 
alles singen. Sie wählt das aus, was ihrer 
theologisch-gemeindlichen Einstellung 
entspricht. Wer dieses anspruchsvolle Lie-
derbuch in seiner Vielgestaltigkeit wirklich 
kennenlernen will, muss eine gute Benut-
zerkultur entwickeln. Aber die lohnt sich.

Da ein Liederbuch ganz selten nur ein 
gottesdienstliches Rollenbuch ist, sondern 
immer auch ein Gebet- und Hausbuch, 

empfehlen sich besonders die neuen Tex-
te. Sie haben oft eine Aktualität und Tie-
fe, die uns gut tut. Wer bei diesem Thema 
auf Suche geht, erlebt wunderbare Überra-
schungen! Ob Tradition oder Zeitgenossen-
schaft – wir besitzen einen Schatz, den es 
sich zu hüten lohnt. 

Um unsere Überlegungen auf den Punkt 
zu bringen: glauben-hoffen-singen verlangt 
von uns – und nicht zuletzt von den Spie-
lern – mehr, als es bisher üblich war. Die 
Gemeinden sollten es neugierig erarbeiten. 
Nachdem die Vorgängerliederbücher Wir lo-
ben Gott und Leben aus der Quelle als zu 
„trocken“ empfunden wurden, strömt nun 
die Sehnsucht nach mehr Emotionalität auf 
uns ein. Der Gläubige will etwas „erleben“, 
er will „berührt“ werden. Die Sehnsucht 
nach einer „Frömmigkeit des Herzens“ ist 
so groß, dass er Lieder will, die eine Bedeu-
tung für die eigene Lebenssituation haben. 
Dem haben wir entsprochen. Solange der 
Christ in diesem Streben nicht in eine „Er-
götzung für sich selbst“ abgleitet, ist da-
gegen nichts zu sagen. Schließlich ist auch 
das Gefühl theologisch relevant. (Der erste 
Teil der Serie erschien in der Oktoberausga-
be 2015, ein weiterer Beitrag folgt.)

Professor Wolfgang Kabus

Katholischer Erlösungsweg nicht anti-
christlich (Adventisten heute 1/2016)
Zum Beitrag „Papst 
Franziskus: Ein hei- 
liges Jahr“: Das vom  
Autor so bezeich- 
nete „ausgeklügelte  
System“ des katho- 
lischen „Erlösungs-
weges“ ist nicht an- 
ti-christlich, denn 
es ist mit seinen vie- 
len Vorschriften mehr oder minder alttesta-
mentlich, was sicherlich nicht anti-christ-
lich ist. Die alttestamentlichen Vorschriften 
sind ja ein ebenso ausgeklügeltes System 
eines Erlösungsweges durch Werke, das zur 
Zeit Jesu seinen Höhepunkt erreicht hatte. 

In alttestamentlichen Schriften wie 
auch im Katholizismus und im Heidentum 
war man ja der Überzeugung, dass die Welt 
voller Teufel ist und dass nur durch Heili-
ge oder Geweihte das Böse bekämpft und 

abgewehrt werden kann und muss. Dazu 
brauchte man von Alters her ein ausgeklü-
geltes System eines Erlösungsweges. Als 
die frühe Kirche sich mit dem Heidentum 
auseinandersetzen musste, ergab sich im-
mer wieder die Notwendigkeit, die christ-
liche Botschaft alttestamentlichen Riten 
und auch heidnischen Religionen gegen-
über darzustellen, wobei es im alttesta-
mentlichen wie im heidnischen Forma-
lismus viele Berührungspunkte gegeben 
hat, die – neu gedeutet – zu Grundlagen 
des Katholizismus wurden (z. B. Opfer und 
Eucharistie, Sabbat und Sonntag). 

Es ist bedauerlich, dass sich der Katho-
lizismus mit diesen Auflagen quält. An-
dererseits ist für den katholischen Gläu-
bigen Jesus Christus ein und alles, was 
schon beim Betreten der Kirche deutlich 
wird, wenn man die 14 Stationen des Lei-
densweges Jesu betrachtet bis hin zu Auf-
erstehung, Himmelfahrt und seine Wie-
derkunft – adventistische Themen also. 

Im Übrigen kümmern sich wenige Ka-
tholiken um das „ausgeklügelte System 
ihres Erlösungsweges“, denn ihnen ist 
Christus immer Zentrum gewesen, aber die 
anschaulichen Riten können auch hilf-
reich sein. Nachdenklich hat mich jedoch 
eine fromme aber durchaus realistische 
Katholikin gemacht, als sie mich fragte: 
„Glauben Sie als Adventisten auch an Je-

 
Bestandsaufnahme und Zukunftsideen in einer schwierigen Zeit

Inhaltliche Reflexion zum neuen Liederbuch (2)
Vielfalt und die Folgen – die Grundforderungen von heute

Leserbriefe sind willkommen. Bitte klar 
und zum Punkt schreiben. Die Redaktion  
stimmt nicht mit jeder geäußerten Mei-
nung überein, veröffentlicht sie aber, um 
Aussprache zu ermöglichen und behält 
sich Kürzungen vor. Aus Platzgründen 
können nicht alle Leserbriefe veröffentlicht 
werden. Unsachliche und persönlich an-
greifende Leserbriefe werden nicht veröf-
fentlicht. Wir beachten jeden Leserbrief, 
bestätigen aber nicht seinen Eingang. 
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Als Papst Bonifaz VIII. (1294–1303) das ers-
te „Heilige Jahr“ für das Jahr 1300 aus-
rief, sollte es alle hundert Jahre wiederholt 

werden. Die meisten der bisher 25 Heiligen Jahre 
fanden jedoch in einem Zeitabstand von 25 Jahren 
statt, zuletzt im Jahr 2000.

Bereits 15 Jahre danach hat Papst Franziskus 
mit der Bulle „Misericordiae Vultus“ (Antlitz der 
Barmherzigkeit) am 11. April 2015 ein „außeror-
dentliches Jubiläum“ ausgerufen. Es begann am 8. 
Dezember, „genau fünfzig Jahre nach dem Ende des 
II. Vatikanischen Konzils“ und gleichzeitig „dem 
Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jung-
frau Maria“. (Am 8. Dezember 1854 wurde das ent-
sprechende Dogma verkündet.) Das „Heilige Jahr“ 
endet am 20. November 2016.

In der Bulle zitiert Franziskus den Papst Johan-
nes XXIII., der in der Eröffnungsansprache zum 
Zweiten Vatikanischen Konzil am 11. Oktober 1962 
ausführte, „dass die Wahrheit des Herrn in Ewig-
keit bleibt“, die Kirche sich aber auch vor Irrtü-
mern abzugrenzen habe. „Die Kirche war immer 
im Widerspruch zu solchen Irrtümern; manchmal 
hat sie diese auch mit größter Strenge verurteilt. 
Heutzutage zieht es die Braut Christi vor, eher das 
Heilmittel der Barmherzigkeit zu gebrauchen als 
das der Strenge“. (Nr. 16) Dieser Strategiewechsel 
kommt offenbar an. Dafür wird – wie im tiefsten 
Mittelalter – erneut das Ablasswesen mobilisiert. 

Dazu muss man Folgendes wissen: Alle Sünden 
werden dem Katholiken nur durch den Priester ver-
geben. Wer „lässliche Sünden“ begeht, also solche, 

die ihm im alltäglichen Leben ohne besondere Ab-
sicht unterlaufen, muss sie nicht beichten. Jedoch 
wird dies trotzdem „empfohlen“, wie es im Kirchen-
recht steht (CIC Can. 988 § 2)1. Auf jeden Fall sind 
die „schweren Sünden“ [Todsünden], wenigstens 
einmal im Jahr aufrichtig zu bekennen (CIC Can. 
989). Außerdem gibt es noch Sünden, von denen nur 
der Apostolische Stuhl befreien kann, wie u. a. die 
Verunehrung der eucharistischen Gestalten, ein At-
tentat auf den Papst, eine Bischofsweihe ohne päpst-
liche Erlaubnis, die direkte Verletzung des Beichtge-
heimnisses. Im jetzigen Heiligen Jahr beauftragt der 
Papst „Missionare der Barmherzigkeit“, die in seinem 
Namen auch davon lossprechen dürfen. 

Ist die Sünde nach der Beichte vergeben, kann 
und soll die Teilnahme an der Eucharistie (Abend-
mahl) folgen. Doch nach der Absolution bleiben 
angeblich noch Spuren und Folgen der Sünde zu-
rück, die die Kirche mit so genannten zeitlichen 
Sündenstrafen belegt. Erst hier beginnt das Ablass-
wesen – und zwar in der Form, dass der Sünder 
Bußwerke auferlegt bekommt, wie z. B. das „Vater-
unser“, das „Gegrüßet seist du, Maria“ zu beten, 
eine angemessene Zeit für Hilfsbedürftige einzuset-
zen, eine Geldspende zu leisten oder – besonders 
im Heiligen Jahr – eine Wallfahrt zu bestimmten 
Kirchen zu unternehmen und dort eine Heilige 
Pforte zu durchschreiten. Papst Franziskus hat den 
Ablass sogar Strafgefangenen zugesagt, wenn sie 
mit Andacht „durch die Tür ihrer Zelle gehen“! 

Sind die Bußwerke geleistet, erhält der Betref-
fende aus dem Gnadenschatz der Kirche, worin sich 
die „Sühneleistungen Christi und der Heiligen“ 
befinden, letztlich den Nachlass auf seine zeitlich 
verordneten Sündenstrafen. Den kann er „für sich 
selbst gewinnen oder fürbittweise Verstorbenen zu-
wenden“ (CIC Can. 992-994).

Im Evangelium Gottes geht es um zwei Fragen: 
1. Was ist Sünde? 2. Wie bekomme ich Sündenver-
gebung? Beide Fragen beantwortet die katholische 
Kirche nicht so, wie es die Bibel vorgibt. Deshalb 
muss das ausgeklügelte System ihres Erlösungs-
weges nach wie vor als anti-christlich bezeichnet 
werden. ■

1  CIC= Codex Iuris Canonici/Codex des kanonischen Rechtes

 
Ein ausgeklügeltes System der Sündenvergebung

Bereits Martin Luther 
wandte sich gegen 
Sündenvergebung durch 
Ablasshandel.
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Papst Franziskus:  
Ein Heiliges Jahr


