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Nachruf

Michael Meier

Hans Küng war ein Pionier der
Sterbehilfe. Er wollte selbstbe
stimmt und menschenwürdig
sterben. «Ichwill nicht als Schat
ten meiner selbst weiterexistie
ren», schrieb er im letzten Band
seiner Memoirentrilogie. Selbst
Mitglied einer Schweizer Ster
behilfeorganisation, schickte er
sich dann aber in seine lange
Krankheit (Parkinson) und in das
Schwinden seinerKräfte. Gestern
ist er in seinem Haus in Tübin
gen friedlich eingeschlafen.

Viele hatten ihm die «nicht
kirchlicheHaltung» zumSterben
übel genommen. Der Luzerner
Theologe hatte immer schon der
Orthodoxie ins Gesicht geschla
gen und ist sich dabei treu ge
blieben: einemakelloseVita ohne
Lebenslügen und Doppelmoral.
Ein erstaunlich geradliniger Le
benslauf. Ein Leben, nicht ange
passt an papierene Ideale, son
dern immer in der Opposition.
Im Clinch zumindest mit dem
kirchlichen Establishment er
oberte er sich einen Ehrenplatz
bei den weltlichen Eliten.

Mit den Titeln der ersten bei
denMemoirenbände, «Erkämpf
te Freiheit» und «Umstrittene
Wahrheit», machte er klar, wie
sehr er für seinen Platz in derKir
che kämpfen musste, den Rom
ihm streitig machte. Ins kirchli
che Machtzentrum aber hat es
den VollblutTheologen nie ge
zogen. EinTatmenschwie er hät
te auch kaum ins klerikale Rom
gepasst, das von Schöngeistern,
Schwärmern, Idealisten, Ideolo
gen und skurrilen Hofschranzen
bevölkert ist, wie er selbst ein
mal bemerkte. Man konnte sich
Hans Küng schon im Priester
rock kaumvorstellen, geschwei
ge denn mit Bischofsmitra oder
blutrotem Kardinalsbirett. Das
wäre nichtmit derNüchternheit
des Eidgenossen zusammenge
gangen, der im Winter so gern
die verschneiten Hänge des Arl
bergs und im Sommer beim el
terlichen Haus in Sursee den
Sempachersee durchquerte.

Blochers Angebot
Und doch hatte es Küng einst
nachRomverschlagen: zuerst ins
Priesterseminar Germanicum,
dann zum Jahrhundertereignis
des Zweiten Vatikanischen Kon
zils (1962–65), wo er als theolo
gischer Berater agierte – und als
Souffleur der Weltpresse. Das
neue Klima geistiger Freiheit
unter «Papa buono» Johannes
XXIII. schien den Reformtheolo
gen zu kühnenHoffnungen einer
weltoffenen Kirche zu berechti
gen. Seine Leistungwar es, in vi
sionären Büchern denWandel im
Selbstverständnis der Kirche für
die nachkommendemGeneratio
nen zu artikulieren. Mit seinen
Büchern «Kirche», «Christsein»
oder «Existiert Gott?» wollte er
demKonzil zumDurchbruchver
helfen, biss sich aber an der
«dogmatischen Selbstblockade»
der reformresistenten Kirche fast
die Zähne aus.

Sein Programmhiess: Dezen
tralisierung der Kirche, Entkle
rikalisierung, Aufwertung der
Ortskirchen, der Frauen und der
Laien, Öffnung zu den Kirchen
der Reformation und zu den an
deren Religionen, Religionsfrei

heit,Menschenrechte. Damit lag
Küng ganz auf der Linie des Kon
zils respektive dessen progressi
ver Lesart.

Sein Pech, besser sein Schick
salwar es, dass die beiden Päps
te Johannes Paul II. und Benedikt
XVI.wieder hinter das Konzil zu
rückwollten.Das engherzige Rom
setzte den Tübinger Professor
unter Kuratel und entzog ihm
1979 die Lehrerlaubnis, was ihn
weltberühmt machte. Erklärun
gen vonTheologen, Kundgebun
gen, Fackelzüge – KüngsMissio
Entzug zeitigte gewaltige Reso
nanz. Fast 10’000 Briefe erhielt
er – und vom Zürcher SVPPrä
sidenten Christoph Blocher ein
Angebot für einen Lehrstuhl in
Zürich.

Fortan sollte die Spannung
zwischen römischem Lehramt
und wissenschaftlicher Theolo
gie sein Leben prägen. Hans
Küng spricht in seinemBand «Ist
die Kirche noch zu retten?» von
der «Auszehrung» einer ernst
haft kranken Kirche. Die Krank
heitsursache lag für ihn in der
viel zuwenig beachteten Proble
matik der Kirchenverfassung. Er
zeigte auf,wie sich die Kirche seit
dem 11. Jahrhundert immermehr
in Richtung einesmonarchischen
Absolutismus entwickelte, gip
felnd in der Erklärung der päpst
lichen Unfehlbarkeit im 19. Jahr
hundert.

«Kirchenkrise» hiess fürKüng
darum «Kirchenleitungskrise»
und meinte die hausgemachte
Systemkrise einer Kirche, die
sich nach innen festigt und nach

aussen isoliert. Laut Küng muss
ein absolutistisches Papsttum in
der demokratischen Gesellschaft
ein Fremdkörper sein.Anders als
das demokratische System halte
dieses an einemZweiklassensys
temvon Klerikern und Laien und
an der Ständegesellschaft ohne
Volkssouveränität und Gewal
tenteilung fest.

Unsentimentale Spiritualität
Küng hatte nichts dagegen,wenn
er und Joseph Ratzinger als die
ungleichen Brüder, als Vertreter
zweier diametral entgegenge
setzter theologischer Lebensent
würfe dargestellt wurden – der
eine ausserhalb, der andere in
nerhalb der Hierarchie. Als Kon
zilsberater hatten beide in Rom
die grundlegenden Impulse für
eine jesusförmige und men
schenfreundliche Kirche erhal
ten. Zusammen versuchten die
beiden Professoren, diese neue

Theologie inTübingen ihren Stu
denten zu vermitteln. Während
dann aber Ratzinger mit den
68erUnruhen in den «unaufge
klärten Herrgottswinkel» Re
gensburg flüchtete, entwickelte
Küng seine Reformtheologie un
beirrt weiter.

«Meine Spiritualität hatte
schon immerwenigermit Senti
mentalität alsmit Rationalität zu
tun», bekannte er einmal: Er
wollte verstehen und erklären
können, was er glaubt oder zu
mindest, dass er glaubt. Küng re
präsentierte definitiv nicht den
Glaubenstyp des Mystikers und
Dichtertheologen, der nach dem
unsagbaren Gott dürstet, fürMo
mente göttliche Glückseligkeit
kostet und dann, in der dunklen
Nacht der Seele, sich fast ver
zehrt vor Sehnsucht nach dem
Entschwundenen.Was Buddhis
mus undHinduismuswesentlich
kennzeichnet, blieb für Küng im
Christentum Marginalie: die
Mystik oder die gläubige Innen
schau der Mönche und Asketen.
So interpretierte er die «dunkle
Nacht der Seele» mehr als De
pression und gefährlichen psy
chischen Zustand denn als inne
res Moment in der mystischen
Dialektik des Auf und Abstiegs
der Seele.

Für den Tatmenschen Küng
entfaltete sich Religion praktisch
und nützlich im Ethos. Seine Er
kenntnis, dass das Friedens
potenzial derReligionen nicht im
Dogma, sondern im Ethos liegt,
führte ihn zum Projekt Welt
ethos, zumDialog derReligionen

über die ihnen gemeinsamen
ethischen Prinzipien. Küng pro
pagierteWeltethos auch alsAnti
these zu Samuel Huntingtons
Theorie vomZusammenprall der
Zivilisationen: Der PentagonBe
rater leiste ideologische Schüt
zenhilfe, um nach dem Kalten
Krieg das Feindbild Kommunis
mus durch das Feindbild Islam
zu ersetzen, monierte Küng. Er
selbermusste sich derKritik stel
len, dass wir es heute nicht mit
Wertekrisen, sondern mit Wer
tefanatismen zu tun haben und
dass Toleranz den Respekt vor
derVerschiedenheit der Religio
nen beinhaltet.

Hoffen auf Rehabilitation
Sein Projekt Weltethos ist ir
gendwie zu simpel, wenn auch
kein weltfremd blutloses Kon
zept.Der Schweizerhatte sich auf
sämtliche Religionen eingelas
sen, praktisch alle Länder bereist
und sich weltweit vernetzt. So
wurde Küngs Theologie im bes
ten Sinne weltläufig. Während
sein Antagonist Papst Benedikt
seinen Blick auf den alten Kon
tinent beschränkte, betrieb Küng
eine wahrhaft katholische, weil
weltumfassende Theologie. In
der Tat ist die Theologie Ratzin
gers provinziell geblieben,wäh
rend Küng sich öffnete. Im inter
religiösen Dialog wurde er zum
Globalisierer des religiösen Ethos.

Wohl kein anderer Schweizer
hat ein so globales Kontaktnetz
geknüpft wie er. Er kannte sie
alle – nicht nur die Intellektuel
len, sondern auch die Politiker:

John F.Kennedy,KofiAnnan,Hel
mut Schmidt, Mary Robinson,
Tony Blair, Horst Köhler. Viele
waren in seinemHaus hoch über
Tübingen zu Gast.Manwarf ihm
vor, ein «Namedropper» zu sein.

Und bisweilen trübte die Ei
telkeit seinen Blick. Als er 2005
vom neuen Papst Benedikt XVI.
zu einem mehrstündigen Ge
spräch in Castel Gandolfo emp
fangen wurde, glaubte er, auf
einen reformfreudigen Wandel
des alten Herrn schliessen zu
dürfen. Und zwei persönlich ge
haltene handschriftliche Emp
fangsbestätigungen für seine Bü
cher von Papst Franziskus lies
sen ihn glauben, amEnde seines
Weges verwirkliche sich in Rom
die von ihm zeit seines Lebens
verfochtene Reform der Kirche
doch noch. Bis zumSchluss hoff
te er,von Franziskus rehabilitiert
zu werden.

Nach Einschätzung von Ex
perten überragt Küngs jahrzehn
telanger Kampf für die Erneue
rung derKirche das ProjektWelt
ethos an Bedeutung.Vermutlich
wird er mehr als Reformer und
Rebell denn als Vater eines glo
balen Ethos in Erinnerung blei
ben. Wegen seines Kräftever
schleisses im Kampf mit Rom
fürchtete ermit 40 Jahren, kaum
noch viel älter zu werden. Doch
der Schweizer gehörte zu jenen
Menschen, die durch Opposition
beflügelt und von Widerstand
belebt werden. Jetzt fragt man
sich besorgt, wer Hans Küngs
Rolle übernehmen wird, Rom
den Spiegel vorzuhalten.

Ein rationaler Mensch der Tat
Nachruf Mit Hans Küng verliert die Schweiz einen ihrer berühmtesten Söhne: Einen widerspenstigen Reformtheologen
mit geradliniger Vita ohne Lebenslügen und Doppelmoral. Er ist gestern im Alter von 93 Jahren gestorben.

Er kannte sie
alle, von Kennedy
bis Tony Blair.
Das brachte ihm
auch Vorwürfe
ein.

Kritischer Blick Richtung Himmel: Hans Küng – fotografiert beim Haus seiner Eltern in Sursee am Sempachersee (2007). Foto: Oliver Rüther (Laif)


