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Interview der italienischen Tageszeitung La Verità 

(Die Wahrheit) mit Kardinal Burke über die DUBIA 

La Verità: Manche sagen, daß es in der Kirchenordnung gar kein Institut der 

„formalen Zurechtweisung“ des Heiligen Vaters gibt. Haben Sie sich das erfunden? 

Kardinal Burke: Natürlich nicht. Der Heilige Thomas von Aquin stellt sich in seinen 

theologischen Schriften das Problem einer eventuellen formalen Zurechtweisung des 

Papstes, und auch die Kirchenordnung behandelt es. Sie wurde selten angewandt, 

es gibt aber Beispiele und mit Sicherheit kann man hypothetisch den Fall eines 

Papstes annehmen, der auf irgendeine Weise in den Irrtum fällt. In diesem Fall ist es 

notwendig, für eine Zurechtweisung zu sorgen. 

La Verità: Zu vertreten, daß in gewissen Fällen die wiederverheirateten Geschie-

denen, die more uxorio zusammenleben, zur Eucharistie zugelassen sind, bedeutet, 

einen Irrtum zu begehen? 

Kardinal Burke: Wir könnten sagen, daß diese Aussage materiell irrig ist, weil es für 

eine Person nicht möglich ist, die Sakramente zu empfangen, die more uxorio mit 

jemand anderem zusammenlebt, der nicht sein rechtmäßig angetrauter Ehepartner 

ist. Dagegen zu behaupten, dies sei möglich, ist ein formaler Irrtum, der dem 

widerspricht, was Jesus selbst gelehrt hat und immer von der Kirche gelehrt wurde. 

La Verità: Das zu behaupten, ist also eine Häresie? 

Kardinal Burke: Nein, man kann es aber als Irrtum qualifizieren, die Situation ist 

aber komplex. Häresie ist die hartnäckige Leugnung oder das hartnäckige 

Bezweifeln einer Wahrheit durch einen Getauften, die gemäß göttlichem und 

katholischem Glauben zu glauben ist. Von einer Häresie könnten wir beispielsweise 

sprechen, wenn jemand behauptet, es gäbe keine moralischen Handlungen, die in 

sich böse sind. So etwas zu behaupten, was in offenem Widerspruch zur Lehre der 

Kirche steht, wäre eindeutig eine Häresie. Die Aussage, was den Zugang zu den 

Sakramenten betrifft, von der ich vorhin gesprochen habe, bezieht sich hingegen auf 

eine Praxis, die zwei Doktrinen widerspricht: der Unauflöslichkeit der Ehe und der 

Realpräsenz Jesu in der Eucharistie. Zunächst können wir mit Sicherheit sagen, daß 

es sich dabei um einen Irrtum handelt. 

La Verità: Kehren wir zu den Dubia zurück. Manche haben unterstellt, daß die vier 

Kardinäle sich untereinander uneinig seien. Stimmt das? 

Kardinal Burke: Das ist völlig falsch. Wir sind uns einig, und deshalb will ich keine 

Spekulationen über eventuelle nächste Schritte zu unserer Initiative anstellen. Wenn 

wir solche setzten werden, tun wir es, nachdem wir uns dazu beraten haben. 

La Verità: Denken Sie denn noch, daß der Papst auf Ihre Dubia antworten wird? 

Kardinal Burke: Wir erwarten nach wie vor eine Antwort vom Papst als unserem 

höchsten Hirten. Keine Antwort zu erwarten, wäre nicht respektvoll gegenüber 

seinem Amt. 
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La Verità: Für viele gibt es die Antwort bereits: die vier Kardinäle sind nur harte und 

unsensible „Gesetzeslehrer“. 

Kardinal Burke: Mir scheint, daß das Moralgesetz nicht etwas ist, das einen 

Menschen einsperrt, sondern das genaue Gegenteil: das Moralgesetz befreit den 

Menschen und leitet ihn, das Gute zu tun. Wenn das Moralgesetz nicht respektiert 

wird, ergeben sich chaotische Situationen und moralisch tritt eine Art von Gefangen-

schaft ein. Als Menschen des Glaubens können wir sagen, daß das Göttliche Gesetz 

befreit und mitnichten etwas Negatives ist. Zudem ist das Lehren des Moralgesetzes 

ein großer Liebesakt gegenüber dem Nächsten, weil dadurch der Weg der wahren 

Freiheit und Glückseligkeit aufgezeigt wird. Es ist unmöglich zu behaupten, daß ein 

Mensch irgendeine Form von Glückseligkeit findet, indem er sündigt. 

La Verità: Der Papst hat von einem „böswilligen Widerstand“ gesprochen, den er 

erlebe, der „zum Vorschein kommt, wenn der Dämon böse (oft als Lämmer verklei-

dete) Vorhaben eingibt“. Haben Sie sich betroffen gefühlt? 

Kardinal Burke: Ich weiß nicht, auf sich der Papst damit bezogen hat. Persönlich 

habe ich mich sicher nicht schuldig gefühlt, weil das nicht meine Position beschreibt. 

La Verità: Scheint Ihnen nicht, daß Sie mit dieser öffentlichen Initiative zur Spaltung 

der Kirche beitragen, anstatt sie zu einen? 

Kardinal Burke: Was spaltet, ist die Falschheit und die Zweideutigkeit, während die 

Wahrheit immer eint. Es ist absurd, zu sagen, daß vier Kardinäle, die fünf vernünftige 

Fragen vrobringen, die von grundlegender Wichtigkeit für alle Christen sind, sich 

damit auf eine Weise verhalten, die Kirche zu spalten. Wir dienen dem Petrusamt, 

indem wir dem Papst die Gelegenheit geben, uns angesichts einer zweideutigen 

Situation in der Lehre der Kirche zu bestärken. 

La Verità: Teilen andere Kardinäle oder Prälaten die Fragen, die Sie gestellt haben? 

Kardinal Burke: Wir sind nicht nur vier. Ich kenne persönlich andere Kardinäle, die 

unsere Dubia vollinhaltlich teilen. 

La Verità: Warum soviel Wirbel um ein Problem, das viele kaum verstehen? 

Kardinal Burke: Hier geht es um eine Frage, die die Kirche zutiefst betrifft: die Ehe 

und die Familie, die ihre Frucht ist. Sie bilden das Fundament des Lebens der Kirche. 

Wir verlieren uns nicht in schwierigen und an den Haaren herbeigezogenen Fragen: 

Wir leisten schlicht und einfach unseren Beitrag zum Wachstum der Kirche in ihrer 

elementarsten Lebenszelle. 

La Verità: Kurzum: Ihre einzige Schuld wäre es, unheilbare Traditionalisten zu sein? 

Kardinal Burke: Nun ja, alle diese Etiketten sind sehr bequem, um nicht den Kern 

unserer Sorge ernstnehmen zu müssen: das Leben der Kirche. Die Dubia, ob es 

gefällt oder nicht, zielen darauf ab. 
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