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»Ihr erforscht die Schriften,
denn ihr meint,
in ihnen ewiges Leben zu haben, 
und sie sind es,
die von mir zeugen.«

Johannes 5,39

»Die Heilige Schrift nicht kennen, 
heißt Christus nicht kennen.« 

Hieronymus
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Vorwort zur ersten Auflage

Es war im Herbst vergangenen Jahres. Ich kam von einer Hoch-
zeit im Westerwald und befand mich auf dem Weg nach Hause. 
In Freudenberg bog ich auf die Autobahnauffahrt ein, wo ein 
sympathischer junger Mann energisch mit dem Daumen nach 
oben winkte – er wollte mitgenommen werden. Ich trat auf 
die Bremse, während der junge Mann herangelaufen kam und 
fragte, ob er in Richtung Ruhrgebiet mitfahren dürfe.

Vielleicht hatte er den Aufkleber »Jesus – unsere einzige 
Chance« auf der Heckscheibe unseres Wagens gelesen, je-
denfalls waren wir in wenigen Minuten beim Thema, und er 
erzählte mir, dass er in Siegen studiere, früher aber eigentlich 
einmal katholischer Priester werden wollte. Jetzt fühle er sich 
aber berufen, Gott und der Kirche im sozialen Bereich zu die-
nen. Es entwickelte sich ein interessantes Gespräch, das ich 
hier etwas verkürzt aus meiner Erinnerung wiedergebe.

»Du möchtest Gott dienen. Weißt Du denn, dass Dir Deine 
Sünden vergeben sind?«
»Ja, das weiß ich.«
»Durch die Taufe, oder wodurch?«
»Nein, natürlich durch Jesus Christus!«
»Ohne die Mitwirkung Marias und der Heiligen?«
Er lachte und sagte: »Jesus Christus ist am Kreuz für mich 
gestorben.«
»Woher weißt Du das?«
»Das steht in der Bibel.«
»Glaubst Du, dass die Bibel von der ersten bis zur letzten 
Seite Gottes Wort ist?«
»Das glaube ich, auch wenn ich nicht alles verstehe. Aber 
– um auf Maria zurückzukommen – sie war eine außerge-
wöhnlich begnadete Frau!«
»Selbstverständlich, aber sie wird an keiner Stelle im NT 
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›Mutter Gottes‹ genannt. Außerdem nennt sie Gott in ihrem 
Magnifikat ›mein Heiland‹ und drückt damit ihre Erlösungs-
bedürftigkeit aus.«
»Hm«, meinte er, »sind Sie nicht katholisch?«
»Doch, ich bin auch katholisch, allerdings nicht römisch-ka-
tholisch.«
»Dann altkatholisch?«
»Na ja, wenn Du so willst, gehöre ich zu den ganz alten Ka-
tholiken, allerdings im buchstäblichen Sinn. Kurzum: Ich bin 
nichts anderes als ein ganz normaler, ›allgemeiner‹ Christ, ein 
Kind Gottes, dessen Maßstab für Denken und Leben das Wort 
Gottes sein soll. Aber jetzt sag Du mir mal, wie Du zu der Ge-
wissheit gekommen bist, dass Deine Sünden vergeben sind?«

Er erzählte mir dann, dass er in seiner Heimatgemeinde zu 
einem Bibelkreis gehörte, in dem eifrig das Wort Gottes gele-
sen und auch gebetet wurde. Außerdem war er in einer katho-
lischen Bruderschaft, in welcher die Bibel in Verbindung mit 
dem gemeindlichen Leben eine große Rolle spielte.

»Welche Bibelübersetzung benutzt Du?«, fragte ich.
»Die Jerusalemer und die Scofield-Bibel.«
»Großartig«, sagte ich, »benutze den Jerusalemer Text unter 
Verzicht der Anmerkungen und arbeite mit den Anmerkungen 
der Scofield-Bibel und verzichte auf ihren Text. Aber erlaube 
noch eine Frage: Nimmst Du regelmäßig an der Eucharistie 
teil?«
»Ja, mit großer Freude«, bestätigte er.
»Glaubst Du auch, dass Brot und Wein nach der Segnung in 
den Leib und in das Blut Jesu verwandelt werden?« 
»Allerdings, das glaube ich.«
»Nun, da bin ich anderer Überzeugung. Glaubst Du denn 
auch, dass bei jeder Messe Leib und Blut Jesu vom Priester 
geopfert werden?«
»Ja, das habe ich bisher immer so angenommen.« 
»Meinst Du also, dass das Opfer Jesu am Kreuz nicht aus-
reicht, um unsere Sünden zu sühnen?«
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»Ehrlich gesagt, darüber habe ich mir bisher noch keine Ge-
danken gemacht«, meinte er nachdenklich.
»Bitte studiere unter diesem Gesichtspunkt einmal den He-
bräerbrief und lies dazu die Anmerkungen von Scofield zum 
Thema ›Priestertum‹.«

Wir tauschten uns noch ein wenig über dieses und jenes aus, 
bis bald das Schild »Meinerzhagen – 1000 m« zu sehen war 
und ich die Autobahn verlassen musste. Bevor wir uns ver-
abschiedeten, haben wir noch gemeinsam gebetet, unserem 
Herrn und Heiland für diese Begegnung gedankt und uns ge-
genseitig der Führung und Gnade Gottes anbefohlen.

Dieser junge Mann ist einer von vielen, die in den letzten Jah-
ren innerhalb der röm.-kath. Kirche zum lebendigen Glauben 
an den Herrn Jesus gekommen sind. Er liebte seinen Erlö-
ser und die Heilige Schrift. Er vertraute allein auf die Gnade 
Gottes und befand sich damit – ohne es zu wissen – im di-
rekten Widerspruch zu seiner Kirche, die eine solche Über-
zeugung für ketzerisch hält und verdammt.

Es ist eine erfreuliche Tatsache, dass bei vielen Katholiken 
das Interesse an der Bibel gewachsen ist und viele durch das 
Lesen des Wortes Gottes zu einer persönlichen Beziehung zu 
Jesus Christus gekommen sind.

Diese Christen lagen mir am Herzen, als ich die einzelnen 
Kapitel dieses Buches schrieb. Ich dachte aber auch an sol-
che, die aus einem anderen kirchlichen Lager kommen und 
die Lehren Roms kaum oder gar nicht kennen. Die röm.-kath. 
Kirche hat in den letzten Jahren nicht nur ihren Einfluss in 
der Gesellschaft stark vergrößert, sondern sie fasziniert auch 
mit ihren Repräsentanten immer mehr Christen anderer Be-
kenntnisse, denen die eigene, oft liberale und pluralistische 
Glaubensgemeinschaft angesichts der Geschlossenheit der 
röm.-kath. Kirche immer fragwürdiger erscheint.

Vorwort	zur	ersten	Auflage
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Mein Wunsch und Gebet ist, dass dieses Buch dazu anregt, 
die fundamentalen Glaubenslehren der röm.-kath. Kirche zu 
überdenken und mit der Heiligen Schrift zu vergleichen.



Vorwort zur fünften, erweiterten Auflage

Seit der ersten Auflage dieses Buches im Jahr 1988 erreichten uns 
zahlreiche Reaktionen von Lesern, die sich teilweise dankbar, 
teilweise aber auch kritisch zu dem Inhalt geäußert haben.

So wurde z. B. angemerkt, dass der beschriebene Tauf- und 
Firm-Ritus nicht mehr der heutigen Praxis in der röm.-kath. 
Kirche entspricht.

Tatsächlich haben sich die Formen der röm.-kath. Kirche nach 
dem 2. Vatikanischen Konzil in einigen Bereichen geändert, 
und auch die Haltung zu den »getrennten Brüdern« ist eine 
andere geworden. Daher haben wir in dieser Neuauflage einige 
Korrekturen und Ergänzungen vorgenommen.

Als zusätzliche Bezugsquelle habe ich u. a. den im Jahr 1993 
erschienenen »Katechismus der Katholischen Kirche« benutzt, 
der von 12 Kardinälen und Bischöfen unter dem Vorsitz des 
damaligen Kardinals Joseph Ratzinger vorbereitet und von Papst 
Johannes Paul II. als »sichere Norm für die Lehre des Glaubens« 
und als »authentischer Bezugstext für die Darlegung der Katho-
lischen Lehre«1 zur Veröffentlichung angeordnet wurde.

Jener junge »Anhalter« übrigens, der damals neben mir im 
Auto saß und mit mir über den katholischen Glauben redete 
und der – ohne es zu ahnen – den Titel für dieses Buch lie-
ferte, meldete sich nach ca. 18 Jahren wieder. In irgendeiner 
Buchhandlung hatte er das Buch gesehen, gekauft, gelesen 
und sich erstaunt auf den ersten Seiten wiedererkannt. Kurz 
darauf besorgte er sich meine Telefon-Nummer und rief an. 
Natürlich erinnerte ich mich an diese Begegnung und erfuhr 
dann von ihm, dass er – inzwischen ziemlich enttäuscht von 
den Kirchen und religiösen Gruppen – ein desillusionierter, 
einsamer Mann geworden ist.
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Ihm und vielen anderen Christen, die in ähnlicher Weise ent-
täuscht und resigniert das Ziel aus den Augen verloren haben, 
oder auch solchen, die nach biblischen Prinzipien fragen und 
leben möchten, ist dieses Buch gewidmet.

Jesus Christus spricht:

»Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand 
kommt zum Vater als nur durch mich« (Joh. 14,6).

Meinerzhagen, im Sommer 2005
 



1. Die Glaubensgrundlage –
Kirchliche Überlieferungen und die Heilige 
Schrift

Bevor wir beginnen, die wichtigsten Dogmen der röm.-kath. 
Kirche zu beleuchten, ist es wichtig festzustellen, worin die 
Glaubensgrundlage der röm.-kath. Kirche besteht.

Wer bestimmt, was geglaubt werden soll? Ist die Heilige 
Schrift die unantastbare Grundlage, die alleinige Autorität und 
das einzige Kriterium unseres Glaubens, oder haben wir auch 
noch auf andere Offenbarungsquellen Rücksicht zu nehmen?

Die Antwort der röm.-kath. Kirche ist eindeutig:

»Unsere Kirche hält fest daran und hat immer schon gelehrt, dass die 
Heiligen Schriften das geschriebene Wort Gottes sind. Die Kirche, um 
mit den Worten des Konzils zu sprechen, glaubt und lehrt bezüglich 
der Bücher des Alten und Neuen Testamentes, dass Gott der Urheber 
eines jeden Buches ist, und gestützt auf diesen Glauben hält sie auch 
unerschütterlich daran fest, dass die Heilige Schrift nichts enthalten 
kann als die vollkommene Wahrheit über Glaube und Sitten.
Wenn dem aber so ist, müssen wir dann nicht schließen, dass Gottes 
Wort einzig in diesen Schriften enthalten ist? Keineswegs. Unsere Kir-
che behauptet, dass es auch noch ein ungeschriebenes Gotteswort gibt, 
das wir apostolische Überlieferung (Tradition) nennen. Sie macht es 
einem jeden Christen zur Pflicht, das eine wie das andere mit gleicher 
Ehrfurcht aufzunehmen.«2 

Während die früheren Kirchenväter bis ins 5. Jahrhundert der 
Überzeugung waren, dass allein die Heilige Schrift Autori-
tät hat (so z. B. Augustinus: »Wenn die kath. Bischöfe etwas 
denken, was den kanonischen Schriften Gottes zuwiderläuft, 
braucht man nicht zu denken wie sie«)3, so finden wir schon 
in den folgenden Jahrhunderten eine Anzahl Erklärungen, die 
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deutlich machen, dass nicht nur die Heilige Schrift, sondern 
auch die Überlieferungen der »heiligen Väter« und der Kir-
chenversammlungen (»geschriebene und ungeschriebene«) 
für absolut gehalten wurden.

»Wer nicht entsprechend den heiligen Vätern mit Herz und Mund bis 
aufs letzte Wort eigentlich und wahrhaft all das bekennt, was von den 
heiligen Vätern und von den fünf allgemeinen verehrungswürdigen Kir-
chenversammlungen der heiligen katholischen und apostolischen Kirche 
Gottes überliefert und verkündet worden ist, der sei ausgeschlossen.«

(Konzil im Lateran unter Papst Martin I., 649)

»Wer nicht die ganze kirchliche Überlieferung annimmt, die geschrie-
bene wie die ungeschriebene, der sei ausgeschlossen.«

(Das 2. Konzil zu Nicäa, 787)

»Die heilige Kirchenversammlung weiß, dass diese Wahrheit und 
Ordnung enthalten ist in geschriebenen Büchern und ungeschriebenen 
Überlieferungen, die die Apostel aus Christi Mund empfangen haben 
oder die von den Aposteln selbst auf Eingebung des Heiligen Geistes 
gleichsam von Hand zu Hand weitergegeben wurden und so bis auf 
uns gekommen sind.
So folgt sie dem Beispiel der rechtgläubigen Väter, wenn sie alle Bü-
cher des Alten und Neuen Bundes – denn der eine Gott ist ja der Ur-
heber von beiden – zugleich mit den Überlieferungen, die Glaube und 
Sitte betreffen, mit gleicher frommer Bereitschaft und Ehrfurcht aner-
kennt und verehrt. Denn sie stammen ja aus dem Munde Christi oder 
sind vom Heiligen Geist eingegeben und sind in ununterbrochener 
Folge in der katholischen Kirche bewahrt worden.«

(Konzil zu Trient, 1546)

»(…) Mit göttlichem und katholischem Glauben ist also das zu glau-
ben, was im geschriebenen oder überlieferten Wort Gottes enthalten ist 
und von der Kirche in feierlichem Entscheid oder durch gewöhnliche 
allgemeine Lehrverkündigung als von Gott geoffenbart zu glauben 
vorgelegt wird.«

(1. Vatikanisches Konzil, 1870)
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»Die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift sind eng mit-
einander verbunden und haben aneinander Anteil. Demselben 
göttlichen Quell entspringend, fließen beide gewissermaßen in 
eins zusammen und streben demselben Ziel zu. Denn die Heilige 
Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter dem Anhauch des Heili-
gen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. Die Heilige Überlie-
ferung aber gibt das Wort Gottes, das von Christus dem Herrn und 
vom Heiligen Geist den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an 
deren Nachfolger weiter, damit sie es unter der erleuchtenden Füh-
rung des Geistes der Wahrheit in ihrer Verkündigung treu bewah-
ren, erklären und ausbreiten. So ergibt sich, dass die Kirche ihre 
Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift 
allein schöpft. Daher sollen beide mit gleicher Liebe und Achtung 
angenommen und verehrt werden.« 

(2. Vatikanisches Konzil, 1964)

Grundlage und Kriterium des Glaubens ist also für die 
röm.-kath. Kirche nicht allein die Heilige Schrift, son-
dern gleichbedeutend sind die Lehrentscheidungen von 
Päpsten, Konzilien usw., die den Anspruch erheben, dass 
sie »vom Heiligen Geist eingegeben« und daher für je-
den röm.-kath. Gläubigen verpflichtend sind.

Die Lehre über die Inspiration der Heiligen Schrift

Leider muss an dieser Stelle deutlich gemacht werden, dass 
die röm.-kath. Kirche die Überlieferungen von fehlbaren 
Menschen und Konzilien sehr hoch achtet, mittlerweile je-
doch ein gebrochenes Verhältnis zu der Autorität des vom 
Heiligen Geist inspirierten, unfehlbaren Wortes Gottes hat.

Das Inspirations-Verständnis der röm.-kath. Kirche ist in den 
letzten Jahrzehnten deutlich liberalisiert worden. Während es 
viele Jahrhunderte lang unbestritten war, dass die Heilige Schrift 
in allen Teilen vom Heiligen Geist eingegeben worden und damit 

Die	Glaubensgrundlage


