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Mit unverfälschter Klarheit
Erzbischof Fulton Sheen (1895–1979) sah Attacken und Verwirrungen im Kontext der Kirchengeschichte

F

ilm- oder Medienstars, die zu Legenden und Mythen werden – das
ist eigentlich nichts Besonderes.
Die Liste ist lang und reicht von
diversen Hollywood-Stars bis hin zu diversen TV- und Talk-Show-Moderatoren.
Film- oder Medienstars, die Heilige waren
– das ist allerdings schon ein etwas auserwählterer Kreis, denn die Kombination
aus Heiligenschein und Scheinwerferlicht
ist selten, scheint sich irgendwie auszuschließen. Meistens.
Einer, der zu den Exemplaren dieser raren Spezies zählt, dürfte der amerikanische
Erzbischof Fulton Sheen sein, der über viele Jahrzehnte im US-Fernsehen und Radio
das Evangelium verkündete: mit markanter
Stimme, aufmerksamem Blick und eleganter Statur, aber auch mit unverfälschter
Klarheit, wenn es um die katholische Lehre
ging.

Seine akademisches Wissen
war sehr nützlich
Und um die ging es dem 1895 in El Paso
(Illinois) geborenen Sheen, der auf den Namen Peter getauft wurde, eigentlich ständig.
Egal, ob er beim Radiosender NBC die
„Catholic Hour“ schlagen ließ oder im
Fernsehen im Rahmen von „Life Is Worth
Living“ auftrat; Sheen erklärte Millionen
von Menschen in einfacher, leicht verständlicher Weise die Grundwahrheiten der Heiligen Schrift und des Katholizismus, sodass
es für andere Programme schwierig war, in
Dramatik und Intensität mitzuhalten.
Noch heute springt das rhetorische Charisma Sheens unausweichlich über, wenn
man sich etwa bei youtube.com seine fesselnden Ansprachen über die Gottesmutter
oder die heilige Messe zu Gemüte führt.
Was bei einer derartigen Performance-Brillanz aber schnell vergessen wird: Sheen, der
am 20. September 1919 zum Priester und
1951 zum Bischof geweiht wurde, war ein
Mann mit langjähriger akademischer Formation und Erfahrung. An der Katholischen Universität im belgischen Löwen
hatte er in Philosophie promoviert, am Angelicum in Rom promovierte er in Theolo-

Prophetische Warnungen: Erzbischof Fulton Sheen.
gie. Mehr als 20 Jahre wirkte Fulton Sheen
als Professor an der Katholischen Universität von Amerika in Washington. Dieser wissenschaftliche Background war auch bei
seinem Verkündigungsdienst hilfreich und
spürbar. Sheen, der Thomas von Aquin verehrte, sich aber auch stets über die Entwicklungen der modernen Kunst und Literatur
informierte, entwickelte nämlich seine
evangelistischen Gedanken und Appelle
stets kohärent und logisch. Billige Showeffekte waren nicht seine Sache – wie allerdings auch nicht die administrativen Pflich-
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ten eines Diözesandienstes. Nur drei Jahre
war er Ende der 1960er Jahre Bischof von
Rochester, dann verzichtete er und gab sich
mit einem Titularbistum zufrieden. Wissend, dass seine eigentliche Diözese das
amerikanische TV-Publikum war.
Dieser Gemeinde mutete Fulton Sheen
mitunter einige harte Themen und Wahrheiten zu, die nichts von ihrer Aktualität
verloren haben. Heute vielleicht sogar noch
dringlicher sind, da sich inzwischen viele
Warnungen und prophetischen Worte
Sheens erfüllt zu haben scheinen. So kon-
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statierte Fulton Sheen, wie der „National
Catholic Register“ berichtet hat, bereits im
Jahr 1974 das „Ende der Christenheit“.
Nicht der christliche Glaube, auch nicht die
Kirche sei am Ende, aber das „ökonomische, politische, soziale Leben“, das von
christlichen Prinzipien inspiriert sei. Abtreibung, Scheidung, Unmoral und Unehrlichkeit seien dafür die Symptome.
Aus Angst, unpopulär zu sein, würden
sich auch gläubige Katholiken auf das
Niveau der Welt begeben, anstatt die Welt
zu erheben. Doch Erzbischof Sheen wusste
auch, dass Aufwärts- und Abwärtsbewegungen in der Kirchengeschichte etwas ganz
Normales sind. Ebenso wie Attacken und
Verwirrungen. In den ersten 500 Jahren
der Kirche hätten sich rund um die Person
Christi Irrlehren entwickelt, dann habe es
äußere Attacken auf die Kirche gegeben
und im Zeitalter der Reformation habe man
den Glauben zu reformieren versucht, obwohl doch am Glauben nichts falsch gewesen sei: „Es war die Moral, die geläutert
werden musste.“ Womit aus Sicht von
Sheen auch schon das Problem der Moderne genannt ist, die „Tage der Prüfung“, da
alles auf dem Kopf stehe und der Mensch
sich ohne Maske als das zeige, was er wirklich ist. „Das Vatikanische Konzil sagte, dass
wir in die Welt gehen müssen – tatsächlich,
aber nicht, um Welt zu sein, ...“.
Obwohl Sheen die tragische Last dieser
Zeit der Prüfung realistisch einschätzte,
wirkte er nie bedrückt. Er akzeptierte auf
Grundlage der Heiligen Schrift die zukünftige Minderheitenrolle der Christen. Das
Mittel, das Sheen für diese Zeit der Prüfung
empfahl und das ihm selbst durch all die
Jahrzehnte hindurch die Kraft und Stabilität für das öffentliche Wirken gab, war die
Anbetung. Eine Stunde täglich vor dem Allerheiligsten, die sogenannte „Holy Hour“,
hielt Sheen für unverzichtbar. Für jemand
wie Robert Barron, Weihbischof von Los
Angeles, ist Sheen mit dieser inneren Gebetsbereitschaft und Disziplin seit langem
ein Vorbild. Doch spätestens seit Papst
Benedikt XVI. dem amerikanischen TVEvangelisten, der 1979 bald nach einer Begegnung mit Papst Johannes Paul II. starb,

im Jahr 2012 den heroischen Tugendgrad
zusprach, wächst die katholische Fan-Gemeinde Sheens auch außerhalb der Vereinigten Staaten. Posthum. Wie natürlich
auch die vatikanische Anerkennung eines
Heilungswunders durch die Fürsprache
Sheens im Jahr 2014 zur wachsenden Fulton Sheen-Verehrung beitrug. Spätere Seligsprechung nicht ausgeschlossen. Wenn
sich doch nur nicht zwei Diözesen um den
Besitz seines Leichnams streiten würden.
Zu den Höhepunkten des öffentlichen
Wirkens von Erzbischof Fulton Sheen zählt
sicherlich die berühmte Radioansprache
aus dem Jahr 1947 über den Anti-Christen,
der bei seinem Erscheinen auf eine Reihe
von Tricks zurückgreifen wird, wie Sheen
überzeugt war. So werde diese Gestalt „sich
als der große Menschenfreund geben“, wie
Stefanie Schelch für kath.net Sheens Worte
übersetzt hat: „Er wird über Frieden, Wohlstand und Fülle sprechen; aber nicht als
Mittel, die uns zu Gott führen, sondern als
Ziele an sich.“ Und: „Er wird eine GegenKirche aufbauen, die die Kirche nachahmt,
denn er, der Teufel, ist ein Nachahmer Got-
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tes. Der mystische Leib des Anti-Christen
wird äußerlich in allem der Kirche, dem
mystischen Leib Christi, ähneln. Der moderne Mensch, der dringend Gott braucht,
wird von ihm in seine Einsamkeit und Frustration mit hineingenommen, damit dieser
mehr und mehr nach der Mitgliedschaft in
seiner Gemeinschaft hungert. Diese Gemeinschaft gibt dem Menschen eine größere Bestimmung, ohne persönliche Umkehr
und ohne Bekenntnis von persönlicher
Schuld. In diesen Tagen wird der Teufel an
eine besonders lange Leine gelegt werden.“
Sicherlich schadet es nicht, neben der
einstündigen Anbetung zukünftig auch täglich mindestens eine halbe Stunde Fulton
Sheen zu lauschen. Auch könnte es nützlich
sein, seine Predigten und Ansprachen ins
Deutsche zu übersetzen.

K O M M E N TA R

AKK, FM und eine verkehrte Welt
VO N R I C H A R D S C H Ü T Z E

Vor Spannung ist die Luft wie geladen;
jetzt, in den nächsten 90 Minuten, geht es
hier um die Führung der letzten verbliebenen großen Volkspartei in Deutschland,
der CDU. Und damit auch über kurz oder
lang um die Kanzlerschaft in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Und um
die Poolposition in Europa.
Was nun folgt, verwirrt Freund und
Feind in den Hamburger Messehallen. Es
ist Freitag, der 7. Dezember 2018. Wir erleben Historisches – und eine verkehrte
Welt.
Da wirft die Kandidatin allen rhetorischen Ballast über Bord, bindet ihre Sätze
nicht mehr umständlich mit einem ihr
sonst fast pausenlos von den Lippen gehenden „und“ aneinander, sondern formuliert pointiert und auf den Punkt. Unaufgeregt, aber wie aufgedreht hält sie die
Rede ihres Lebens, spricht zu und kommuniziert mit den Delegierten. Geradezu beschwörend ihre laute Stimme, aufrüttelnd
im Ton, Beifallsstürme mit applausinduzierenden Formulierungen provozierend:
„Es ist doch schön, wenn mit unseren
Steuergeldern hier in Deutschland geforscht wird; umso schöner ist es, wenn
damit hier auch Geld verdient wird!“
Eine Kaskade von Zielsetzungen leitet
sie mit der Konditionierung „wenn wir den

Mut haben, dann…“ ein; dass sie dabei zugleich eine Reihe von Versäumnissen auflistet, die ihre Promoterin Angela Merkel
seit 13 Jahren als Kanzlerin hätte angehen
und in den Griff bekommen können –
diesen Widerspruch nehmen die Delegierten nicht wahr. Diese schlimmen Fehler
müssten weh tun; doch alle sind wie euphorisiert von dem vulkanösen Ausbruch
der zierlichen Kandidatin. Sie redet sich in
Rage, ganz im Stil einer die Regentschaft
übernehmenden Oppositionsführerin, die
grundlegend verbesserte Verhältnisse verheißt.
Auch die Kanzlerin und ihr Wirtschaftsminister Peter Altmaier klatschen begeistert, als Annegret Kramp-Karrenbauer
(AKK) eine bessere Infrastruktur, eine
schnellere Digitalisierung und das Mobilfunknetz 5G auch im ländlichen Raum,
und zwar „an jeder Milchkanne“, sowie
einen ÖPNV, der auch noch die entlegensten Dörfer anbindet, einfordert.
Dann tritt der Kandidat schlechthin, der
Heilsbringer aus außer-politischen Sphären, schwer beladen mit der Hypothek,
einer der beste Redner des Landes zu sein,
vor die Delegierten. Mit Entsetzen aber
müssen seine Anhänger registrieren, dass
ihr Idol Nerven zeigt. Friedrich Merz
(FM) ist schon zu Beginn seines Auftritts

deutlich angeschlagen; er wirkt gehemmt
und in der Halle ist seine Nervosität mit
Händen greifbar. Hat ihn dieser nicht vorhersehbar bravouröse Auftritt von AKK
abrupt aus der Bahn geworfen? Sucht er
verzweifelt eine Antwort, eine Strategie,
um die von AKK erzeugte Stimmung auf
seine Mühlen zu leiten und den von ihr
gesäten Wind als Sturm in seine Segel zu
lenken?
Nur selten löst er sich von den Blättern
auf dem Rednerpult; mit verunsichertem
Blick sucht er immer wieder, doch nur für
Momente Kontakt zum Publikum. Statt
seinen Worten Gewicht und einzelnen
Aussagen Bedeutung zu verleihen, sucht er
immer hastiger, mit flacher Stimme und
schneller Sprechweise seinen voluminösen
Text irgendwie zu Ende zu bringen. Das
sei keine Bewerbungsrede mit Leidenschaft und Motivation, sondern ein akademisches Referat, wispert es auf der Journalistentribüne. Der Funke springt nicht
über. FM versagt in seiner Paradedisziplin.
Uli Hoeneß hätte Rat gewusst. Nachdem
etliche Redner von überragendem Format
wie ein Henry Kissinger bei der Verleihung der „Goldenen Victoria“ des Zeitschriftenverlegerverbandes geglänzt hatten, sollte der Bayern-Boss bei der Festveranstaltung „Publishers Night“ in Berlin

2011 eine Laudatio auf den Vorstandschef
der Deutschen Post AG, Frank Appel, halten. Hoeneß stürmte auf die Bühne, legte
sein Redeskript auf's Pult, löste sich dann
aber von beidem und trat direkt vor das
Publikum. Wie Hoeneß hätte auch FM
seinen vorbereiteten Text beiseitelegen
und vollkommen frei fünf Gründe benennen können, warum es einer neuen Strategie bedurfte und er der geeignete Vorsitzende dafür sei. Er hätte wie ein Toptrainer einzelne Gruppen von Delegierten
aus NRW, Hessen, Baden-Württemberg
und anderen Landesverbänden ansprechen
und hinter sich versammeln können. Die
Delegiertenherzen wären ihm zugeflogen.
Wie Jens Spahn, der „hidden Champion“ an diesem Tag, hätte er mit dem
Publikum flirten und auch mit Humor
über sich selbst lachen können. FM tat es
nicht. Man sagt, er sei unnahbar und mit
Rat und Beistand oft auch kaum zu erreichen.
Eine in weiten Teilen saturierte Partei
als Spiegelbild einer Gesellschaft, die
gleichwohl mit Sorge und Unbehagen den
rasanten Wandel in der Weltwirtschaft
und den internationalen Kräfteverhältnissen verspürt, hätte FM als eine Art
Wiedergeburt des einst strahlenden Heroen Karl-Theodor zu Guttenberg auf den

Schild gehoben. Doch wie KTzG entzauberte sich auch FM selbst. So gab sich die
Mehrheit der Delegierten ernüchtert mit
inhaltlich eher dürftigen Ausführungen zu
den Perspektiven der Republik zufrieden.
An AKK liegt es nun, jene Hälfte der
Partei, die sich einen grundlegenden Neuanfang gewünscht hatte, einzubinden.
Nach aller Euphorie hier und Enttäuschung da beginnt nach Hamburg die
Mühe der Arbeit in den Ebenen. Will
AKK reüssieren und nicht schon bei den
anstehenden Europawahlen im Mai 2019
und den nachfolgenden Landtagswahlen
im Osten kollabieren, muss sie zu Merkel
auf Distanz gehen und sich von deren
Politik auf Sicht und ohne vorausschauendes Krisenmanagement – siehe Atomausstieg und Energiewende, Migration, Verkehrswesen und Digitalisierung – absetzen. Also selbst das Heft des Handelns erund auf das Kanzleramt zugreifen. AKK
muss sich als KK, als mit klarer Kante
agierend, wie FM in seinen besseren Tagen gerieren.
Der Autor ist Rechtsanwalt, Politikberater und Vorsitzender des „Bundes Katholischer Unternehmer“ (BKU)
der Diözesangruppe Berlin-Brandenburg im Erzbistum Berlin.

