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KARDINALSTAATSSEKRETÄR AGOSTINO CASAROLI

Festvortrag bei der 75-Jahr-Feier des Päpstlichen Instituts für Kirchenmusik in Rom am 8. November 1986
(Bökmann) 1. Im Februar-Heft 1986 von „Theologisches" (Nr.
190) brachten wir den ersten Teil des vielbeachteten Vortrags von
Kardinal Ratzinger auf dem VIIL Internationalen Kongreß für die
Musica Sacra im November 1985 in Rom (sp. 6879-6884). Der
Kardinal setzte sich darin sehr kritisch mit einem Artikel über
Gesang und Musik in der Kirche auseinander, der immerhin im
Nuovo Dizionario di Liturgia erschien. Seine Analyse ergab „Eine
neue Konzeption von Liturgie" im Sinne eines „großen Bruchs"
(ebda). Wird doch in jenem Lexikon-Artikel der Inhalt des Motuproprio Pius' X über die Kirchenmusik als eine „kulturell kurzsichtige
und theologisch nichtige Ideologie sakraler Musik" bezeichnet.
2. Auf dem Hintergrund eines derart aggressiv-alternativen
„Reform"-Verständnisses, das sich statt auf den Wortlaut des Zweiten Vatikanischen Konzils und auf den hier genügend deutlichen Willen der großen Mehrheit der Konzilsväter auf einen bequemer zu
beanspruchenden „Geist" beruft, muß die außerordentliche Bedeutung der folgenden Ansprache des Kardinalstaatssekretärs gesehen
werden.
Er geht ausdrücklich auf die Reform Pius X. zurück. Ihr entnimmt
er die Grundsätze für Wesen, Gestalt und Praxis der Musica Sacra.
Sehr bemerkenswert, was hier über Wort und Musik, Anbetung und

„Theologisches" beginnt ab Januar 1987
mit einer neuen Zählung nach Jahrgängen
(Bökmann)
1. Wir beenden mit Nr. 200 (Dezember 1986) die bisherige
durchlaufende Zählung nach Heften und dementsprechend Spalten.
Insbesondere die bei den letzteren erreichten hohen vierstelligen Zahlen lassen einen Übergang zu der üblichen Zeitschriftenzähl- und
Gliederungsweise angezeigt sein. Auch haben Leser in dieser Richtung Anregungen gegeben.
2. Wilhelm Schamoni hatte 1968 und 1969 in 20 Beilagen aus
Heiligsprechungsakten „Parallelen zum Neuen Testament" herausgegeben mit dem Ziel, „Mitbrüdern, die von der Exegese her in ihrem
Glauben angefochten werden, eine Hilfe zu geben" (Heft Nr. 1 von
„Theologisches", Mai 1970, S. 1). Das Anliegen wurde dann angesichts der eskalierenden Glaubenskrise um zusätzlich „Theologisches"
erweitert zum Profil einer gesamttheologischen Zeitschrift.
3. So entstand (ab Mai) 1970 der erste, 1986 also der 16. Jahrgang. Wir beginnen daher nun das neue Jahr als
17. Jahrgang und mit Heft 1.
Die Zählung der Hefte beginnt mit jedem weiteren Jahrgang neu,
ebenso die Zählung der Spalten. Man zitiert deshalb - wie auch sonst
üblich - künftig nach Jahrgang, Heft, Spaltenzahl.
4. Allen Lesern für das NeueJahr des Herrn eine begnadet-gesegnete Zeit in und vor Gott unserem Heil!
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„Herrlichkeit”, christologische Würde gesagt und über den Gregorianischen Choral sowie die lateinische Sprache in Liturgie und Gesang
erinnert und eingeschärft wird.
" 3. Der Kardinal greift positiv auch jenes hochbeachtliche Votum
auf das Kardinal Bafile im Einvernehmen mit Kardinal Ratzinger
dem o. a. Kongreß unterbreitete und das dieser einstimmig annahm:
Die feststehenden Teile der Messe gregorianisch singen! („Theologisches" Nr. 190, Febr. 1986, Sp. 6883J).
Wir bringen die theologisch tiefe und für die Praxis (Gott gebe es!)
not-wendende Festansprache mit freundlicher Erlaubnis.
Die Zwischenüberschriften sowie die Hervorhebungen sind von uns.

Heute feiern wir den 75. Jahrestag der Gründung des Päpstlichen Instituts für Kirchenmusik durch Papst Pius X.
Ein Ereignis von einzigartiger Bedeutung, das es verdient,
seiner mit Dankbarkeit zu gedenken. Aber der in die Vergangenheit gerichtete Blick darf uns nicht davon abhalten, in die
Zukunft zu schauen. Und der Blick in die Zukunft lädt uns ein,
über Ziel und Zweck dieser ehrwürdigen Institution nachzudenken. Diese Zielsetzung ist in einem umfassenderen Rahmen als dem streng musikalischen angesiedelt und läßt sich
nur in einer Gesamtschau würdigen, die dem umfassenden Cha-

rakter der von Papst Sarto (Pius X.) eingeleiteten Liturgiereform
Rechnung trägt: dieses großen Seelenhirten, der vom Stuhl
Petri aus die Erneuerung des kirchlichen Lebens kraftvoll
begonnen und mit Zähigkeit vorangetrieben hat, wobei er aus
dessen tiefsten Quellen schöpfte.

L Auf dem Fundament der Liturgiereform des Hl. Papstes Pius X.
Ein Rückblick soll uns ermöglichen, die immer offenkundigere Bedeutung dieser Erneuerung auch für unsere Zeit besser
zu erfassen. Der heilige Papst (Pius X.) wollte den Gläubigen
wieder die Kraft des sakramentalen Lebens zu Bewußtsein
bringen und die Feier der Liturgie ihrer Sorge und Sorgfalt
empfehlen, nicht um ein ästhetisches Bedürfnis zu befriedigen, sondern um eine der tragenden Säulen des kirchlichen
Gebäudes zu festigen, kurz bevor der Sturm der Kriege und
die geistig-geistlichen Verwirrungen, die unser Jahrhundert
erschüttert haben, daran waren, auch das Haus Gottes und
selbst seine Fundamente zu erschüttern.
Sein Motto lautete: „Instaurare omnia in Christo." Dieses
Wort des hl. Paulus an die Epheser (Eph 1, 10) bedeutet nicht
nur: in Christus alles wiederherstellen und erneuern, sondern
auch: in ihm, der allein unser Haupt und unsere Kraft ist, alles
vereinen!
Der Papst begann seine moralische „Aufrüstung" mit der
Liturgie der Geheimnisse Christi, den Sakramenten und dem
Wort. Seine erste Sorge galt dem Wort, wobei er sich dann
sogleich mit Hingabe der liturgischen Musik, also dem gesungenen
Wort, zuwandte. Er unterstrich, daß die Musica Sacra aus-

dort, wo der Text dazu Anlaß gibt, deutet sie auch seinen
Inhalt und entfaltet ihn charismatisch. Die ganze liturgische
Musik muß getragen sein von dieser Bereitschaft, gleichsam
als Leib zu dienen, in dem sich, d. h. im Ton, der im Wort enthaltene Geist offenbart. Sie muß daher das sein, was in der
Liturgie das Wort ist: Gebet der Kirche, zu Gott dargebrachtes
Lobopfer, Verkündigung und Darlegung der Geheimnisse des Heils,
an welche die Kirche im Laufe des Kirchenjahres erinnert und
die im heiligen Opfer ihren Mittelpunkt finden.
Die Kirchenmusik als Klanggewand der Liturgie muß sich
also bewußt sein, auch ihrerseits prophetische Verkündigung des
Wortes Gottes zu sein, das im Gebet und in der Lesung des Dieners der Liturgie oder durch sie im Gesang des Solisten und
des Chores erklingt. Sie ist dazu berufen, die diesem Wort innewohnende Macht zu enthüllen, indem sie sich zum Werkzeug im
Dienst der göttlichen Sendung der Kirche und zum lebendigen Zeugnis ihres Glaubens und ihrer Liebe macht. Sie muß
auf der Ebene des Wortes und des Tones zu einem Abbild
jener Heilswirklichkeiten werden, die im sakramentalen Zeichen des Opfers allen, die daran teilnehmen, gegenwärtig und
einsichtig werden.

II. Zentrum der Liturgie: Anbetung und Lobpreis in
Christus
Aus der Liturgie - mit deren Texten und mit deren Handlung die Musica Sacra so innig verbunden ist - ergeben sich
also die Kriterien und nötigen Anforderungen für den Kirchenmusiker und seine Ausbildung.
1. Die Berufung zum Dienst an der Kirchenmusik wendet
sich an den Menschen in seiner Ganzheit, an den betenden
Gläubigen und an den Künstler mit seinem Talent und seiner
Bildung.
In dem kleinen, kahlen Chor des Kirchleins San Damiano in
Assisi lesen wir die Worte: „Non vox, sed votum, non musica
cordula, sed cor; non clamans, sed amans cantat in aure Dei"
(„Nicht die Stimme, sondern das Gelöbnis, nicht herzbewegende Musik, sondern das Herz; nicht wer laut ruft, sondern
wer liebt, singt in den Ohren Gottes"). Das heißt durchaus
nicht, daß Gott nur ein kunstloser Gesang gefallen würde.
Jene Worte weisen vielmehr auf den Mutterboden hin,
aus dem die Kirchenmusik immer aufs neue hervorquellen
muß: Glaube und Liebe; caritas fide formata, die durch den
Glauben geformte Liebe.
Die göttliche Gegenwart, die der liturgischen Feier ihre
eigentliche Dimension verleiht, verlangt von den Dienern der
Liturgie, daß sie im Geist der Regel des hl. Benedikt ihren
Dienst „mit Furcht und Zittern" vollbringen: das heißt nicht

zum Vergnügen oder aus Eitelkeit, sondern mit reinem Herzen und
uneigennütziger Zuverlässigkeit. Auf diese Weise ist die Feier der

Treue zur lebendigen Tradition wieder praktiziert wurde.
Was diese melodische Form in einzigartiger Weise „liturgisch" macht, ist die Einheit von Wort und Musik, die in ihr
Wirklichkeit wird. Die Melodie dient dem Wort: sie paßt sich
seiner Ton-Struktur und seiner liturgischen Funktion an; und

Liturgie eine strenge Zucht des Geistes und des Körpers. Und
diese Haltung hat ihre Rückwirkung auf die Musik. Auch
wenn so dem künstlerischen Ausdruck in der Wahl der Mittel
Grenzen gesetzt sind - Grenzen, die im übrigen schon der
gute Geschmack verlangt -, so betreffen sie nicht die Suche
nach technischer Vollkommenheit, die freilich von einem
Bemühen um spirituelle Durchdringung begleitet sein muß.
Deshalb können wir uns nur darüber freuen, daß das Päpstliche Institut für Kirchenmusik dank der Verlegung seines Sitzes in die Abtei San Girolamo nun nicht mehr nur ein Schul- und
Studienzentrum sein wird, sondern auch Stätte lebendiger liturgischer Feiern mit einer eigenen Kirche. Denn wie Papst Johannes
Paul II. bei der Einweihung dieses neuen Sitzes sagte, „muß
die mit der ganzheitlichen Teilnahme der Person erlebte
Liturgie daher die vorrangige Sorge auf dem Ausbildungsweg
aller sein, die Kirchenmusiker werden wollen" (Ansprache am
21. November 1985, in: O.R. dt., 29. 11. 85, S. 7).
Möge also, dem Wunsch des Heiligen Vaters entspre-
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schließlich als Bestandteil der Liturgie gesehen wird und gesehen
werden muß und darum an deren göttlichem Gehalt und deren
Würde teilhat. Daraus zog er die Konsequenz, daß der liturgische Gesang dem Geist und Wesen der Liturgie auch in seiner

Form und Auffiihrungspraxis entsprechen muß.
Liturgische Musik: den im Wort, in Gebet und Verkündigung enthaltenen Geist offenbaren
Als Modell in diesem Sinne schlug der hl. Pius X. den gregorianischen Gesangvor, wie er durch die Mönche von Solesmes in

Anläßlich der 75-Jahr-Feier des Pont. Istituto di Musica Sacra begrüßte dessen Präsident, Apostol. Protonotar ProfJohannes Overath (Köln) besonders herzlichJoseph Kardinal Ratzinger. Beide waren schon als Konzilsberater miteinander bekannt.Joseph Ratzinger als persönlicher Peritus von
Kardinal Frings; Johannes Overath von Papst Johannes ernannter Peritus des Konzils und Mitglied der Liturgiekommission (Kirchenmusik).
chend, mit dem Gründungsjubiläum eures Instituts tatsächlich „ein neuer Abschnitt seines Lebens beginnen"!
2. Auf dieser geistig-geistlichen Grundlage wird man mit
Geduld und Sachkenntnis jenes Studien- und Ausbildungsprogramm planen und verwirklichen können, das vom Heiligen Vater in der soeben erwähnten Ansprache bei der Einweihung des neuen Sitzes des Instituts umrissen wurde.
Der Heilige Vater hat die traditionellen Grundfächer gre-

gorianischer Gesang, klassische Polyphonie, Orgel — als „wahre Apologien des Glaubens" und „reinen Lebenssaft" herausgestellt, der die
künstlerische und geistliche Entwicklung der europäischen Musikkultur genährt hat. Sollte man hier nicht an den Glaubensgeist
erinnern, der in den großen Werken der Vergangenheit dank
der Arbeit von Menschen, die - natürlich - ihrer Zeit verbunden, aber von Glauben und künstlerischer Schöpferkraft
erfüllt waren, in den ihnen eigenen musikalischen Formen die
Magnalia Dei, Gottes große Taten, verkündet hat?

Christus in Ecclesia cantat
3. Um sich der Verantwortung, die uns obliegt, nämlich
das uns anvertraute kostbare Erbe aus vielen Jahrhunderten
zu bewahren, entsprechend bewußt machen zu können, muß
der künftige Kirchenmusiker nicht nur in das musikalische
„Material" und seine komplexe Formenwelt eingeführt werden. Er muß auch imstande sein, durch eine theoretische und
praktische Beziehung und eine entsprechende Vertrautheit
mit der liturgischen Kunst „die Ohren des Herzens" für ihre
geistliche Botschaft zu öffnen.
Die Kräfte, die wir aus dem Glauben gewinnen, scheinen
auf den ersten Blick außermusikalischer Natur zu sein, in dem
Sinne, daß sie kein musikalisches „Material" liefern. Aber
denken wir daran, daß Gott die ewige Harmonie, Wesen und
Quelle aller Schönheit ist. Vermag das Sich-Versenken in die
göttlichen Geheimnisse unseres Glaubens vielleicht nicht
auch jene Kräfte wiederzuerwecken, die die liturgische Kirchenmusik geschaffen und sie sozusagen zu einer Art „Inkar-

punkt der eigenen Arbeit, nicht nur unter musikalischem, sondern auch unter religiösem Gesichtspunkt.
Konkret: Die Eucharistie macht den Tod und die Auferstehung Christi gegenwärtig. Ihr Herz ist die Anbetung. Dementsprechend muß im Zentrum der Liturgie die Anbetung ausgeprägt sein. Aus dieser Mitte ist in den zweitausend Jahren
Christentum die Liturgie entstanden. Auch in ihrer heutigen
Form bietet sie genügend schöpferischen Raum für die konkrete Strukturierung der liturgischen Sphäre, der liturgischen
Dienste, insbesondere für die Verkündigung des Wortes Gottes, und einer Musica Sacra, die in ihrer Ausdruckskraft an
den Inhalt und die Erfordernisse der vom Mysterium
bestimmten Handlung gebunden ist, mag es sich um den Chor
und den Gesang des Volkes oder um die liturgische Orgelmusik handeln. Worauf es ankommt, ist, niemals zu vergessen, daß
in der Liturgie Christus selber handelt und betet, er, der tatsächlich
gegenwärtige Gekreuzigte und Auferstandene. Was könnte
für uns im Hinblick auf die Kirchenmusik maßgebender sein
als das Wort des hl. Ambrosius: „Christus in Ecclesia cantat"
(Christus singt in der Kirche), ein Motto, das der Internationale Kongreß für Kirchenmusik in Rom als Thema gewählt hat.
Der aus diesem Glauben hervorgegangene Schatz der Kirchenmusik soll nach dem ausdrücklichen Wunsch des Zweiten Vatikanischen Konzils mit größter Sorge bewahrt und gepflegt
werden: eine Verpflichtung, der sich ein Institut für liturgischmusikalische Ausbildung nicht entziehen kann.

III. Gegenwart der Herrlichkeit Gottes: Verbindung
von himmlischer und irdischer Liturgie - kein Platz fiir
Banalität und Trivialität
Zum Erbe der Gesamtkirche gehört auch die Musik der
orientalischen Liturgien. Das Päpstliche Institut für Kirchen-

Licht vom Licht: so definierten die mittelalterlichen Theoretiker die Beziehung zwischen Kontrapunkt und Cantus firmus. In
eben diesem Begriff erblickten sie den Schlüssel und Angel-

musik wird sich in Zukunft um die Förderung der exakten
Kenntnis dieser geistlichen und künstlerischen Schätze kümmern müssen.
Wie Igor Strawinskij sagte, ist dieses kostbare musikalische
Erbe nicht „ein totes Zeugnis einer bereits zu Ende gegangenen Vergangenheit. Es ist vielmehr eine lebendige Kraft, die
die Gegenwart anregt und bereichert. Auf diese Weise sichert
die Tradition das Fortbestehen der schöpferischen Fähigkeit."
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nation" des Wortes Gottes gemacht haben? „Lumen de Lumine"

Wer imstande ist, in der Musik die göttliche Ordnung des Kosmos verwirklicht zu sehen, begreift sie als eine Nachahmung des
Schöpfergedankens Gottes und damit als eine religiöse Handlung, die deshalb zum Kult anspornt. Das Glaubensbewußtsein, daß die „Doxa Theou", die Herrlichkeit Gottes, in der Liturgie
des „Opus Dei inter nos" gegenwärtig wird, hat der großen
Musiktradition der Ostkirchen wie im Abendland Werke von
einzigartigem Wert geschenkt, die durch ihre Schönheit den
Teilnehmer an der Liturgie zur Begegnung mit Gott und mit
seiner Herrlichkeit führen wollen. Es handelt sich hier nicht

nur um ästhetische Empfindungen, sondern um die Erfahrung der
Gottesnähe.
Es ist die Frömmigkeit einer vom Glauben verklärten Welt,
die in den musikalischen Formen, in welche die Kirche die
heilige Handlung kleidet, Ausdruck sucht. Hier haben Banalität und Trivialität keinen Platz; der Ort der Liturgie ist heilig
und verlangt Verehrung, weil hier das Heilswerk Christi
gegenwärtig wird, das die himmlische und die irdische Liturgie miteinander vereint.

IV. Inkulturation: in geistlicher Unterscheidung
Eine wissenschaftliche Einrichtung für die Kirchenmusik
im Dienst der Universalkirche sieht sich heute vielfältigen
Kulturen gegenüber. Der Heilige Vater betont, daß "die neue
kulturelle Sensibilität und, mehr noch, eine wahrhaft katholische kirchliche Sichtweise eine Öffnung von Herz und Geist
für die musikalischen Gegebenheiten der außereuropäischen
Kulturen verlangt" (Ansprache vom 21. November 1985, a. a.
0.).
Eine der bedeutendsten Aufgaben ist von eurem Institut
mit der Errichtung eines Lehrstuhls für Musikethnologie (Vergleichende Musikwissenschaft) übernommen worden. Er
muß mit allen Mitteln ausgestattet werden, die für die Erforschung der verschiedenen Musikkulturen der Welt notwendig sind, damit es möglich wird, sich mit der schwierigen Problematik der Inkulturation mit wirklicher Sachkenntnis und
nicht auf dilettantische Weise auseinanderzusetzen.
Die grundlegende Definition der Kirchenmusik, die das
Zweite Vatikanische Konzil aus dem Motuproprio des hl. Pius X.
vom 22. November 1903 übernommen hat - nämlich daß die
Kirchenmusik ein integrierender Bestandteil der Liturgie ist , stellt
auch heute das bestimmende Kriterium für die Zulassung
einer Musik in der Liturgie dar, zu welchem kulturellen
Umkreis immer sie gehören mag.

bei der liturgischen Handlung "beim Kirchenmusiker eine
echte, eigene Berufung verlangt. Und in der Großzügigkeit
seiner Antwort wird der Musiker auch die Kraft finden, sich
der schwierigen Aufgabe zu stellen, die das Studium dieses
Fachbereiches mit sich bringt" (a. a. 0.).
Es ist das Bemühen, in dem mit Mut, Ausdauer und anregender Begeisterung fortzufahren, ich Euch ermuntern
möchte. Es ist die Freude, die ich Euch zum Abschluß meiner
Worte wünsche, während ich Euch für Eure Aufmerksamkeit
danke. (Orig. ital. in 0. R. .9. 11. 86)

Nachwort
Über die Rechtsentwicklung betr. Gregorianischem Gesang und
der lateinischen Sprache in der Liturgie hat Prof Georg May schon
früher kritisch-treffendes geschrieben. Wir bringen dazu zwei Zitate
aus: IN CARITATE ET VERITATE (Festschrift für Johannes Overath), Kirchenmusik und Liturgie 10Jahre nach Beginn des IL Vatikanischen Konzils — 70 Jahre nach Erlaß des Motuproprio Pius X,
Minerva-Verlag Thinnes & Nolte, Saarbrücken 1973. Hier: Georg
May, Bemerkungen zu der kirchlichen Gesetzgebung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil unter besonderer Berücksichtigung von
Liturgie und Kirchenmusik, S. 67-99. Die Stücke stehen auf S. 71f
und S. 72f
«Ein wahres Trauerspiel ist das Schicksal der lateinischen
Sprache in der Liturgieder postkonziliaren Kirche. Der Weg der

VI.
In seiner Ansprache an die Mitglieder des Kongresses
bemerkte Papst Johannes Paul II., daß die Würde der Musik

Normierung dieser Materie von der Konzilskonstitution
"Sacrosanctum Concilium" bis zu der Notificatio der Kongregation für den Gottesdienst vom 14. Juni 19711) kann nicht
anders denn als ein Abfall von Geist und Buchstabe des Konzils bezeichnet werden2). Das Konzil hat sich für eine stärkere
Verwendung der Landessprache in den Gottesdiensten, die
unter Beteiligung des Volkes abgehalten werden, ausgesprochen. Seine Zielsetzung war eindeutig "pastoral", d. h. es
wollte der Landessprache in gewissem Umfang einen weiteren Raum gewähren, insofern dadurch die tätige Teilnahme
der Gläubigen an der Verherrlichung Gottes im Gottesdienst
der Kirche erleichtert würde. Der Vorrang der lateinischen
Sprache sollte durch die Erhebung der Landessprache zur
Liturgiesprache nicht angetastet werden. Die nachkonziliare
Entwicklung hat sich von diesen Prinzipien weit entfernt. Sie
hat einen Zustand herbeigeführt bzw. geduldet, in dem die
lateinische Sprache in weiten Teilen der sog. lateinischen
Kirche ein Schattendasein führt, ja geradezu zum Aussterben
verurteilt zu sein scheint. Teilweise verstoßen die Bedingungen, die der Ausführung der diesbezüglichen Weisungen des
Konzils zu dienen beanspruchen, derart eindeutig gegen dieselben, daß jeder Versuch einer Harmonisierung zum Scheitern verurteilt ist. Wenn beispielsweise die Konzilskonstitution die Verwendung der Landessprache in Messen mit dem
Volk zuläßt (n. 54), die Notificatio es hingegen dem ohne Volk
zelebrierenden Priester freistellt, entweder die lateinische
oder die Landessprache zu benutzen, dann ergibt sich daraus,
daß die Notificatio nicht bei dem Konzil bleibt.
Ein weiteres Beispiel für denselben Tatbestand des eindeutigen Abweichens von dem Willen des Konzils bietet die Konstruktion des Rätesystems. Das Dekret über das Laienapostolat
sieht vor, daß in den Diözesen, soweit es geschehen kann,
Räte eingerichtet werden, in denen Geistliche, Ordensleute
und Gläubige zusammenarbeiten, um die apostolische Tätigkeit der Kirche zu fördern (n. 26). In Deutschland hat man
daraus regelmäßig Beschlußgremien gemacht, in denen die
Laien den Pfarrer, das priesterliche Haupt der Gemeinde,
überstimmen können und ihn zu einem ausführenden Organ
des Rates degradieren, dem allenfalls ein Vetorecht gegen
Beschlüsse desselben verbleibt. Die sparsamen Andeutungen
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V. Der gregorianische Gesang in lateinischer Sprache
Ein kaum zu ersetzendes einigendes Element für die
Kirche
Vergessen wir jedoch in diesem Zusammenhang nicht, daß
das Zweite Vatikanische Konziltrotz seiner Öffnung gegenüber
den Volkssprachen und den entsprechenden Musikkulturen
fordert, daß allen Gläubigen die Möglichkeit gegeben wird, die
ihnen zukommenden Teile des Meß Ordinariums auch lateinisch
miteinander zu sprechen oder zu singen. Das kommt aus der Überzeugung, daß die Universalität des gregorianischen Gesangs
in lateinischer Sprache - eine Universalität, die von Pius X.
und seinen Nachfolgern unterstrichen wurde - ein kaum zu
ersetzendes einigendes Element für die Kirche darstellt.
Daher nimmt das vom 8. Internationalen Kongreß für Kirchenmusik in Rom in diesem Sinne gebilligte Votum im gegenwärtigen Augenblick den Wert einer dringenden Verpflichtung an,
zugunsten unserer einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche.
-

in dem Dekret „Apostolicam actuositatem" stehen somit in
erschreckend weitem Abstand zu dem Rätesystem, wie es sich
jedenfalls im deutschsprachigen Raum entwickelt hat3).»
«Ein empfindliches Versäumnis bei der Durchführung des
Zweiten Vatikanischen Konzils ist das Übergehen gewisser
Weisungen, die der Entwicklung, die die postkonziliare
Kirche unter dem Einfluß des Progressismus genommen hat,
entgegenstehen. So ist z. B. die Bestimmung der Konstitution
über die hl. Liturgie, daß der Gregorianische Gesang in den liturgischen Handlungen grundsätzlich die erste Stelle einnehmen
solle (n. 116), bei dem Erlaß von Ausführungsbestimmungen
weitgehend unbeachtet geblieben. Die Instruktion „Musicam
sacraml schränkt den Vorrang des Gregorianischen
Gesangs höchst bezeichnend auf die liturgischen Handlungen
in lateinischer Sprache ein (n. 50), und in der Institutio generalis Missalis Romani ist von dem Gregorianischen Gesang
überhaupt nicht mehr die Rede und wird es nur für wünschenswert erklärt, daß die Gläubigen wenigstens einige Teile
des Maordinariums in lateinischer Sprache singen können
(n. 19)5).
Allgemein ist festzustellen, daß das Konzil grundsätzlich
überall behutsam vorgehen und weiterentwickeln, nicht
umwerfen und abbrechen wollte. Dies gebot schon das pastorale Motiv, welches es bei seinen Weisungen leitete.
Betrachtet man jedoch die Texte des Zweiten Vatikanischen
Konzils mit deren Ausführungsbestimmungen, kommt man
PROF. DR. HANS-JOACHIM SCHULZ
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nicht um das Urteil herum, daß die Kontinuität kirchlicher
Einrichtungen an nicht ganz wenigen Stellen unterbrochen
worden ist. Entweder gestützt auf die Ambivalenz der konziliaren Texte oder unter Anwendung der "Salamitaktik", d. h.
in schrittweisem Vorgehen, haben progressistische Theologen und Bischöfe es verstanden, zahllose Werte der Tradition,
namentlich das liturgische und kirchenmusikalische Erbe, zu
eliminieren.»
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Dr. jur. utr. W Schulz ist Ordinarius für Kirchenrecht an der
Theol. Fakultät Paderborn und Professor für vatikanisches Recht am
PäpstL Institut beider Rechte der Lateranuniversität in Rom.
4. Welch erbitterter Widerstand einer religiös-zentrierten alternativenJugendarbeit entgegenschlägt, hat der verdienstvolle Initiator
und Bundeskurat der Katholischen Pfadfinderschaft Europas
(KPE), P. Andreas Hönisch SJ, erfahren. Er hat uns einen Artikel
über seine Arbeit in Aussicht gestellt. Es gilt für alle Seelsorger, mit
den neuen Initiativen klug und entschieden zusammenzuwirken, wo
dies nur irgend in Gemeinde und Verband möglich erscheint. Das folgende zeigt gangbare Wege auf

(Bökmann) 1. In meiner längeren Vorbemerkung zu dem Schlüsselartikel von Oskar Neisinger im Novemberheft 1985 (sp. 67046706) hatte ich näher auf die einzelnen Punkte der permanenten
Krise der kirchlichen Jugendarbeit seit 20Jahren hingewiesen. Neisingers Aufruf den er bereitwillig und sofort auf unsere Bitte hin verfaßte, gibt ein Bild der desolaten und skandalösen Entwicklung im
Zusammenhang des großen Aufbruchs seit den zwanziger-dreißiger
Jahren, die noch einmal nach dem Kriege ihre innere religiöse Kraft
bewährte. Er erinnerte daran, daß der Würzburger Synodenbeschluß
von 1975 „Ziele und Aufgaben kirchlicher Jugendarbeit" einen
„hohen Anteil hat an der Zerstörung des Bundes und an dem totalen
Rollenwechsel des Jugendhauses". (a. a. 0. Sp. 6710). Der Artikel
fand große Resonanz. Die „Deutsche Tagespost" druckte ihn ab;
ebenso eine Würzburger Tageszeitung. Eine Reaktion des BDKJ ist
mir nicht bekannt. Schon im Septemberheft 1985 hatte Dr. Barbara
Schellenberger über: Träger kirchlicher Jugendarbeit - ein kurzer
historischer Rückblick (sp. 662e geschrieben.
2. Insbesondere ärgern isgebend ist in dieser Lage der Alleinvertretungsanspruch des BDKJ und der häufig auch inJugendämtern etablierten Funktionäre. Er hat die Alleinbezuschussung aus vielen Finanztöpfen mit großen Mitteln zur Folge und ftihrt zur Bekämpfung,ja teilweisem Verbot anderer Initiativen katholischerJugendarbeit. Hinzu kommt
ein z. T übler Zustand ebenfalls vielfach subventionierter Jugendzeitschriften, zu denen auch solche von Ordensgemeinschaften herausgegebene zählen (man denke Z. B. an die Zeitschrift „17" der Steyler Missionare, die im Septemberheft 86 unkommentiert eine seitenlange Propaganda fiir Homosexuelle in der Kirche, u. a. von einem homophilen Priesteramtskandidaten, brachte).
3. Der Initiative von Prof H.J. Schulz kommt insofern weiterhelfende Bedeutung zu, als hier eine Möglichkeit zu alternativen Neugründungen auf der Basis des kirchlichen Vereinsrechtes des neuen
Codex eröffnet erscheint. Es sei hingewiesen auf das PaperbackBüchlein: Winfried Schulz: Der neue Codex und die kirchlichen Vereine, Verlag Bonifatius-Druckerei Paderborn 1986,116 S. Dr. theol.

Schon Anfang November 1985 ließen, inmitten des vielfachen Gedenkens des Konzilsausgangs vor 20 Jahren, Worte aufhorchen, die der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz,
Kardinal Höffner, gerade einem Neubeginn in der Jugendarbeit
widmete. Rund ein Drittel seiner Konzilsbilanz „Ein neues Blatt
in der Geschichte der Kirche" (KNA und verschiedene Diözesanblätter vom 3. November 1985) handelt von Impulsen, die
vom Konzil für die Glaubensvermittlung an die junge Generation ausgehen können, aber der Realisierung noch bedürfen.
— Angesichts der Situation, daß „Glaubensgespräch und
Gebet aus vielen Familien verschwunden", die „religiöse Prägekraft des Religionsunterrichts" und die „apostolische Ausstrahlungskraft der Jugendverbände vielfach sehr schwach"
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Als Oskar Neisinger (t am 14. 12. 1985) seine erschütternde Bilanz zur Lage katholischer Jugendarbeit in Deutschland in „Theologisches" (November 1985) veröffentlichte,
stellte er sie nicht unter ein Motto der Resignation, sondern
gab ihr den verheißungsvollen Titel: „Mut zu einem neuen
Anfang. Notizen zur Lage und Zukunft katholischer Jugendarbeit in Deutschland."
Ein Jahr nach seinem Tode ist es angebracht, Ausschau zu
halten, ob sich nach seiner alarmierenden Diagnose der verbandlichen Jugendarbeit Anzeichen von Therapie und Heilung andeuten, oder ob wenigstens Neuansätze zu verbandlicher Jugendarbeit von allgemeinen Vorgegebenheiten des
kirchlichen Lebens ermöglicht worden sind.

geworden sind, setzt der Kardinal auf „die missionarische
Kraft, die von Kerngemeinden ausgehen kann" und er fordert, „daß sich Gemeinschaften gläubiger Christen bilden, für
die das biblische Bild vom Sauerteig zutrifft". Gerade im Hinblick auf Kinder und Jugendliche, die die Zukunft der Kirche
sind, gelte es, „apostolische Gruppen von Kindern und
Jugendlichen zu bilden, die in die Familie, in die Schule, in die
Freizeit hinein wirken." — Zu viel sei in den letzten Jahren
„diskutiert, kritisiert, genörgelt", „zu wenig gebetet worden
und zu wenig Begeisterung ausgestrahlt für Christus und die
Kirche."
— Da die Konzilsbilanz des Kardinals in den meisten
Abschnitten an konkrete Beschlüsse und Texte des Konzils
anknüpft, wird man beim Appell zur Bildung apostolischer
Kerngruppen an die Weisungen des Konzilsdekrets über das Laienapostolat („Apostolicum Actuositatem '9, denken dürfen, die
inzwischen auch zu einer eindeutigen Regelung des katholischen Verbandsrechtes im Codex Iuris Canonici von 1983
(canon 298-329) geführt haben, gerade in dieser Form aber in
Deutschland in den meisten Diözesen noch nicht in die Praxis
umgesetzt wurden.

1. Die verbandsrechtlichen Regelungen des Konzils und
des Kirchenrechts
Um jenes intensivere Apostolat, das die gegenwärtigen
Verhältnisse von den Laien verlangt (Apost. Act., Art. 1) zu
ermöglichen, hatte das Konzil das freie verbandliche Koalitionsrechtbeschlossen (Art. 19; 24). Als inneres Kennzeichen der so
eröffneten Apostolatsformen wird vor allem „die Hinordnung
auf die Evangelisierung und Heiligung der Menschen"
genannt (ebd. Art. 20), „so daß sie die verschiedenen Gemeinschaften und Milieus mit dem Geist des Evangeliums durchdringen können".
• Der CIC von 1983 hat die vom Konzil beschlossenen
neuen Apostolatsformen in konkretes Verbandsrecht umgesetzt und als dessen zweifache Realisierungsmöglichkeit die
beiden Rechtsformen von „privaten" und „öffentlichen Vereinen von Gläubigen" statuiert.
+ Kennzeichnend für die „privaten Vereine" ist die eigene
Gründungsinitiative und eine weitgehende Autonomie in den
satzungsmäßigen Belangen (can 323 ff.). Die Statuten bedürfen jedoch der Überprüfung durch den Ortsbischof bzw. (bei
bundesweiten Verbänden) durch die Bischofskonferenz (can
299, § 3). Und can 305 schärft die Aufsichtspflicht der
Bischöfe ein, die nicht nur über die Unversehrtheit von
Glaube und Sitte bei den Aktivitäten des betreffenden Vereins bzw. Verbandes zu wachen haben, sondern auch darüber, „daß sich keine Mißbräuche in die kirchliche Disziplin
einschleichen".
+ Über die Rechtsform des „privaten Vereins von Gläubigen" hinaus eröffnet der CIC die Möglichkeit der Errichtung
von „öffentlichen Vereinen". Diese werden in besonderer Weise
als Manifestation der offiziellen kirchlichen Rechtsstrukturen
konzipiert. Sie bedürfen der Errichtung durch die Hierarchie
selbst (can 312), der Zuweisung kanonischer Satzungsziele
(can 313) und der „Oberleitung" (nicht nur der Aufsicht!)
durch die Bischöfe (can 315). Dementsprechend ist nicht nur
der geistliche Assistent, sondern auch der Vorsitzende eines
solchen „öffentlichen Vereins" von der Hierarchie zu ernennen, bzw. einzusetzen oder wenigstens zu bestätigen (can
317). Bei Verstößen gegen die kanonischen Zielsetzungen des
„öffentlichen Vereins" können die Ortsbischöfe (bzw. die
Bischofskonferenz) den Vorsitzenden entlassen und zur
Ausübung seiner Funktion einen Kommissar bestellen (can
318).
Da die Aktivitäten eines „öffentlichen Vereins" als „im
Namen der Kirche selbst" geschehend betrachtet werden (can
- 11 -

313), würde ein Verstoß gegen die kirchliche Disziplin bei
Nichtbehebung leicht auf die mangelnde bischöfliche Aufsicht und „Oberleitung" selbst zurückfallen, falls die bischöfliche Autorität die ihr zustehenden Rechtsmittel der bindenden Weisung bzw. der Absetzung des Vorstandes oder der
Auflösung des Vereins (can 320) nicht genutzt hat.
• Was bedeutet diese Neuregelung für die katholische
Jugendverbandsarbeit in Deutschland?
— Zunächst kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die
vereins- bzw. verbandsrechtlichen Regelungen des CIC für
die Deutsche Bischofskonferenz einen verpflichtenden Charakter haben und von dieser pflichtgemäß auf das kirchliche
Jugendverbandswesen in Deutschland anzuwenden sind.
Man könnte versucht sein zu fragen, warum in den Jahren seit
Inkrafttreten des neuen CIC, also seit 1983, bisher nur entfernte vorbereitende Schritte dazu in zwei Kommissionen
unternommen worden sind; doch muß in Rechnung gestellt
werden, daß die äußerst negativen Voraussetzungen in der
deutschen katholischen Jugendverbandsszene, besonders im
„Bund der Deutschen Katholischen Jugend" (BDKJ) und seinen Gliedgemeinschaften, die Anwendung in der Tat
erschweren und jedenfalls konsequenzenreich erscheinen lassen.
— Gerade aber für den BDKJ und seine Mitgliedsverbände
kann kein Sonderrecht statuiert werden, da die dem BDKJ bei
seiner Gründung und in verschiedenen Phasen danach zuteil
gewordene jugendpastorale Zielsetzung einen klassischen
Anwendungsfall des neuen Verbandsrechtes gemäß can 298
(„Vorhaben zur Evangelisierung ... zu betreiben und die weltliche Ordnung mit christlichem Geist zu beleben") darstellt.
Daß außerhalb solcher Zielsetzungen Vereine im kirchlichen
Raum mit rein kulturellen, geselligen oder sonstigen Satzungszielen nicht unbedingt vom Verbandsrecht des CIC
berührt werden, dessen Ziel eben die Regelung des Laienapostolats ist, bleibt unbestritten. Ebenso versteht sich von selbst,
daß derzeit neu gebildete Verbände, deren Ziel dem in can
298 umschriebenen entspricht, sofort einer der beiden kanonischen Rechtsformen bedürfen, wobei die Charakteristica
des „privaten Vereins" ja gerade so gehalten sind, daß sie zu
Verbandsneubildungen von echter apostolischer Zielsetzung
ermuntern und keineswegs solche beschwerlich machen wollen.
— Was den BDKJ und seine Mitgliedsverbände betrifft, so
ist die Anwendung des neuen Verbandsrechtes von erheblichen Konsequenzen. Schon vorgängig zu jeder Anwendung
auf die BDKJ-Verbände selbst ist festzustellen, daß der BDKJ
nach der durch Konzil und Codex gesetzten Rechtslage nicht
(bzw. nicht mehr) Träger verba,ndlicher Jugendarbeit in
einem exklusiven Sinne sein kann. Selbst die Verleihung des
Rechtsstatus eines „öffentlichen Vereins von Gläubigen" (die
aber, wie sich zeigen wird, eher auszuschließen ist) würde
nicht erlauben, alle verbandliche kirchliche Jugendarbeit an
ein Mitglieds- oder Assoziierungsverhältnis zum BDKJ zu
binden, da sonst das vom Konzil verbriefte verbandliche Koalitionsrecht durchkreuzt wäre und in das Verbandsrecht des
CIC unkanonische Bedingungen eingefügt würden.
— Schon von daher ist zu fragen, ob es sich künftig nahelegt (wie dies in vielen Diözesen noch geschieht), die Funktion
des Diözesanjugendseelsorgers und des BDKJ-Präses der Diözese zu verbinden. Köln, Augsburg und manche anderen Diözesen sind hier bereits neue Wege gegangen. Auch eine
grundsätzliche Reservierung von diözesanen Personal- und
Sachmitteln, die verbandlicher Jugendarbeit zugute kommen
sollen, ausschließlich an BDKJ-Verbände, kann vor dem
neuen Kirchenrecht nicht mehr bestehen.
— Sobald sich in einer Diözese oder auf dem Territorium
der Deutschen Bischofskonferenz „private Vereine von Gläu- 12 -

nach dem CIC
Welche der beiden vom Kirchenrecht ausgewiesenen
Rechtsformen kommt für die BDKJ-Verbände in Frage und
welche Voraussetzungen müssen von diesen erbracht werden, um die kanonischen Bestimmungen zu erfüllen?
Da der neue CIC die verbandsrechtliche Materie umfassend regelt, können entgegenstehende teilkirchliche Rechtsformen (diözesanes Recht, oder von der Deutschen Bischofskonferenz verliehene oder tolerierte anderweitige Rechtsformen in der Jugendverbandsarbeit) nicht neben dem neuen
Recht fortbestehen. Dann aber ist in jedem Fall gemäß den
Bestimmungen der einzelnen Canones zu verfahren.
1. Gemäß can 299, § 3, müssen die Statuten der bestehenden wie der neu zu bildenden Verbände auf die neuen Rechtsformen hin transparent sein. Zumindest darf in den Statuten
(auch wenn diese vor Inkrafttreten des neuen CIC von teilkirchlicher Autorität approbiert oder toleriert wurden) nichts
ausgeschlossen sein, was im CIC von 1983 als Wesenselement
oder Bedingung des kanonischen Status ausdrücklich ausgewiesen ist. Hierzu gehört das bischöfliche Eingriffsrecht,
das nicht nur die Unversehrtheit von Glaube und Sitte in den
Verbandsaktivitäten zu gewährleisten, sondern auch Beeinträchtigungen der kirchlichen Disziplin abzuwehren hat. Dieses bischöfliche Aufsichts- und Eingriffsrecht ist statutenmäßig zu sichern, da es eine Absurdität bedeuten würde, wenn
eben dieses Recht, dessen sich die Bischöfe nicht entledigen
können, an Statuten scheitern würde, welche die Bischöfe
selbst approbiert hätten.
In Statuten, auf deren Basis die Errichtung eines Verbandes als „öffentlicher Verein von Gläubigen" angestrebt wird,
müßte die „Oberleitung" durch die Bischöfe selbst, einschließlich des Rechtes, Vorstände abzusetzen, Kommissare
einzusetzen, den Verband aufzulösen, eindeutig ausgesprochen bzw. auf diese Rechtslage zweifelsfrei verwiesen werden. Aus diesen, wie den folgend genannten und noch anderen Gründen, dürfte eine Errichtung des BDKJ oder einzelner
seiner Mitgliedsverbände in der Rechtsform eines „öffentlichen Vereins von Gläubigen" nicht in Frage kommen. Sie
dürfte wohl auch von diesen selbst nicht angestrebt werden,
da diese Rechtsform gegenüber der des „privaten Vereins"
weitgehende Einbußen an satzungsmäßiger Autonomie
bedingt und sogar das Verbandsvermögen gemäß can 1257,
§ 1, zu Kirchenvermögen werden läßt (vgl. H. Müller, in:
Ministerium iustitiae. Festschrift H. Heinemann, 211).
Bedenkt man, welchen Widerstand manche BDKJ-Verbände, und besonders die KJG, allen bischöflichen Weisungen in den letzten Jahren entgegengesetzt haben, ohne daß
BDKJ-Gremien selbst korrigierend eingegriffen oder sich
auch nur distanziert hätten, so hieße es wahrlich, den Bock
zum Gärtner machen, wollte man dem BDKJ mit der Zuerkennung bzw. Errichtung des Rechtsstatus eines „öffentlichen
Vereins von Gläubigen" gemäß can 313 die Qualifikation
bescheinigen, so im „Namen der Kirche" zu handeln, daß dieses Handeln den Bischöfen selbst wegen ihrer Funktion der
„Oberleitung" (can 315) angerechnet werden könnte.
2. Über die satzungsmäßige Sicherung der Wesenselemente und der Bedingungen des kanonischen Status hinaus,
ist von der kirchlichen Autorität auch hinsichtlich der Perso-

nen, die eine Verbandsgründung vornehmen oder in einem
bestehenden (und in die neue Rechtsform zu erhebenden)
Verband entscheidenden Einfluß ausüben, zu prüfen, ob
diese gewährleisten oder wenigstens vermuten lassen, daß
nicht nur Glaube und Sitte, sondern auch die kirchliche Disziplin in den Aktivitäten des Verbandes, einschließlich der
publizistischen und sonstigen verbalen Äußerungen, gewahrt
werden (vgl. can 305). Sollte bei einem Verband bzw. bei des-sen Leitungsgremien die gegenteilige Vermutung bestehen,
oder sollte gar aus Erfahrung bestätigt sein, daß dem Aufsichtsrecht der Bischöfe von den betreffenden Personen
Schwierigkeiten bereitet werden, so sind die kanonischen
Voraussetzungen bezüglich des Wesens des Vereins und seiner voraussichtlichen kirchlichen Aktivitäten nicht vorhanden, und es müßte der Anwendungsfall des can 298 als nicht
gegeben erachtet und selbst der Charakter eines „privaten
Vereins" vorenthalten werden. Ein solcher Verband wäre
dann als schlechthin unkanonisch zu betrachten.
3. Bei Verbänden, die das Prädikat „katholisch" tragen,
bzw. dieses sich zulegen wollen, ist solches von der Entscheidung der bischöflichen Autorität abhängig (can 300). Bei
einem Verband, bei dem es zweifelhaft ist, ob ihm die Führung dieses Prädikats nicht aberkannt werden muß, dürfte
auch die beabsichtigte Realisierung des kanonischen Rechtsstatus eines „privaten Vereins von Gläubigen" hinfällig werden, besonders dann, wenn die Aberkennung des Prädikats
„katholisch" damit zu begründen ist, daß die Aktivitäten bzw.
Publikationen des Verbandes Glaube und Sitte verletzt oder
der kirchlichen Disziplin Abbruch getan haben (can 305).
Eine Statuierung als „öffentlicher Verein" käme in einem solchen Falle natürlich erst recht nicht in Betracht.
• Damit ist zugleich die Frage aufgeworfen, ob die Anwendung des neuen Verbandsrechtes des CIC so vollzogen werden kann, daß, unter Voraussetzung der entsprechenden Satzungsmodifikationen, in jedem Falle die Zuerkennung des
kanonischen Status eines „privaten Vereins von Gläubigen"
an die bestehenden Mitgliedsverbände des BDKJ zu befürworten ist. Oder müßte nicht in dem Falle, daß einem Verband die Aberkennung des Prädikats „katholisch" in Aussicht
gestellt worden ist (wie bei der „Katholischen Jungen
Gemeinde", der KJG, geschehen), oder in ähnlich gelagerten
Fällen, auch die kanonische Anerkennung als „privater Verein von Gläubigen" und also jegliche kirchliche Legitimierung wenigstens so lange ausgesetzt werden, bis eine durchgreifende satzungsmäßige und personelle Reform des Verbandes vollzogen worden ist?
+ Die verbandsrechtlichen Regelungen geben also den
Bischöfen nicht nur die Möglichkeit in die Hand, bei Vorliegen positiver Voraussetzungen den einschlägigen Verbänden
eine bestimmte kanonische Rechtsform zuzuerkennen, deren
Merkmale eine für das kirchliche Leben gedeihliche Entwicklung des Verbandes erhoffen lassen.
Die Anwendung des Verbandsrechtes impliziert auch eine
unaufschiebbare Verpflichtung für die zuständige bischöfliche Autorität, bestehende Verbände hinsichtlich der Zuerkennung oder der Verweigerung eines kanonischen Status zu
prüfen und im letzteren Falle eine durchgreifende Reform zu
erzwingen; oder falls dies nicht aussichtsreich erscheint, den
Verband aufzulösen bzw. ihm jeden Einfluß auf das kirchliche Leben zu nehmen.
+ Im Falle der Aberkennung des Prädikats „katholisch",
die für den Verband den Verlust seiner kirchlichen Identität
impliziert, oder bei einem gleichartigen Akt der zuständigen
bischöflichen Autorität, müssen aber keineswegs alle bisherigen Gruppen oder gar die einzelnen Mitglieder des Verbandes nachteilig betroffen sein. Vielmehr kann die Auflösung
eines bundesweiten Verbandes den Weg freimachen zu kano-
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bigen" bilden oder „öffentliche Vereine von Gläubigen"
errichtet werden, die sich katholische Jugendarbeit als Satzungsziel gewählt haben, werden die BDKJ-Verbände sich
mit diesen vereinbaren müssen, wollen sie nicht selbst in ein
kirchenrechtswidriges Fahrwasser geraten und den erlangten
(bzw. nach neuem Recht noch zu erlangenden) eigenen
Rechtsstatus gefährden.
2. Die kirchliche Rechtsfähigkeit der BDKJ-Verbände

nischen Nachfolgeverbänden auf Diözesanebene, die so, von
einer deformierten Verbandsspitze nicht mehr behelligt, eine
den einstigen Gründungszielen wieder voll entsprechende
Aktivität entfalten können. Auch kann das negative Beispiel
von Verbänden, die der Zuerkennung eines kanonischen Status nicht fähig sind, Neugründungen anregen, die mit frischer
Initiative die Rolle unzeitgemäß gewordener Verbände in
positiver Form übernehmen. Und eben dies ist ja das Hauptziel des neuen Verbandsrechtes, das einer verstärkten Initiative katholischer Laien in der Verbandsarbeit die Wege
ebnen will.
Bevor auf diese ganz und gar überwiegenden positiven
Aspekte des neuen Verbandsrechtes und dessen erste Realisierungen eingegangen wird, muß jedoch am Fall der KJG
und einzelner anderer BDKJ-Verbände aufgezeigt werden,
wie groß der Handlungsbedarf in Sachen des neuen Verbandsrechtes ist und wie sehr es auch von daher neuer Initiativen in Form von verbandlichen Neugründungen bedarf.

Die kanonischen Voraussetzungen für die Anwendung des
Rechtsstatus eines „privaten Vereins von Gläubigen"
(geschweige für den eines „öffentlichen Vereins") werden z.
Zt. von der KJG und möglicherweise auch von einzelnen
anderen Mitgliedsverbänden des BDKJ nicht erfüllt.
• Was die KJG betrifft, so machte die Deutsche Bischofskonferenz schon auf ihrer Vollversammlung im März 1984 in
Altötting dem Verband Auflagen, die mit der „Standortbestimmung" der KJG vom Mai 1986 keineswegs erfüllt wurden. Ein von der Bundesleitung der KJG zum 8. Mai 1985 verbreiteter „Offener Brief" machte schon vordem den Eklat perfekt.
— Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz,
Kardinal Höffner, sah sich genötigt, mit Brief vom 25. 7. 1985
der KJG die Aberkennung des Prädikats „katholisch" in Aussicht zu stellen. Zur Begründung erklärt Kardinal Höffner:
„Die KJG-Bundesleitung beklagt im grundsätzlichen Teil des
Berichtes die politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen
Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland. Sie ruft
dazu auf, angesichts dieser ,gesellschafts- und kirchenpolitischen Entwicklung' das ,Engagement in festgefügten Strukturen der Kirche' zu überdenken und der ,Verweigerung als
Form des Handelns' eine eindeutige Priorität gegenüber
anderen Handlungsweisen einzuräumen. Dies weisen wir entschieden zurück" (Deutsche Tagespost Nr. 93/1985).
Dennoch solle durch diese Erklärung im Namen der Deutschen Bischofskonferenz die im März 1984 zugestandene
Zwei-Jahres-Frist für eine innere Reform der KJG nicht verkürzt werden. Wie hat die KJG diese Frist genutzt?
— In ihrer vom 20.-25. Mai 1986 auf Schloß Schney erarbeiteten „Standortbestimmung" trotzt die KJG den Auflagen
der Deutschen Bischofskonferenz von Altötting und erklärt
diese lediglich als Anfrage an ihr Selbstverständnis. Statt das
bischöfliche Hirtenamt und die bischöfliche Weisungsbefugnis anzuerkennen, sieht die KJG in der Deutschen Bischofskonferenz nur einen Dialogpartner: „Die KJG ist bezüglich
der folgenden Aussagen zu einem offenen Dialog mit der
Deutschen Bischofskonferenz bereit. Wir fordern diese
Bereitschaft aber auch umgekehrt und hoffen, daß nicht Entscheidungen ohne vorherige inhaltliche Diskussionen gefällt
werden" („Standortbestimmung, Art. 0"). Statt, wie von den
Bischöfen verlangt, die Integration in die kirchlichen
Gemeinden zu vollziehen, fordert die KJG eine utopische
Gemeinde, „in der Ungerechtigkeit im kleinen und im großen
angeprangert wird" (— etwa durch Mittel wie Demonstrationen und namentliche Anprangerungen „kapitalistischer"

Geschäftsinhaber, wie mancherorts bei Demonstrationen mit
Einschluß kirchlicher Jugendverbände geschehen?); „eine
Gemeinde, in der Gottesdienste lebendiger, phantasievoller
und gemeinschaftsfördernder gestaltet werden; in der keine
Angst vor neuen zeitgemäßen liturgischen Formen herrscht"
(— etwa unter souveräner Mißachtung der Rubriken und liturgischen Bücher?) usw. (ebd. 2). Das oftmals wiederholte Leitmotiv des Handelns lautet: „entschiedene Parteilichkeit".
Diese wird gefordert für die „Armen und Entrechteten",
sowie für „Kinder und Jugendliche", und zwar im Kampf
gegen die „repressiven" Gesellschaftsstrukturen, die allerorten in der Bundesrepublik ausgemacht werden.
• Laut Schlußkommunique der Herbstvollversammlung
der Deutschen Bischofskonferenz (Deutsche Tagespost vom
30. September 1986) finden sich in der „Standortbestimmung" folgende Defizite:
„— ein negativer Grundzug, der der Gesamtsituation der
Jugend, der Kirche und der Gesellschaft nicht entspricht;
— eine Sichtweise, die sich zu stark auf innerweltliche
Werte beschränkt, so daß Kirche bloß zum Instrument für
sozialkritisches Engagement wird. Die Wurzeln hierfür liegen
in einem verkürzten Christusbild;
— eine kirchenkritische Einstellung, die verhindert, die
Kirche in ihrer vollen Wirklichkeit zu sehen;
— eine Selbsteinschätzung, die unter dem Begriff der ‚Parteilichkeit' einen Absolutheitsanspruch erhebt, der keine
andere Meinung duldet."
Nachdem die Bischöfe auf gewisse positive Aussagen, die
natürlich in einem so umfangreichen Papier auch vorkommen, hingewiesen haben, fordern sie in ihrer Erklärung „die
Bundeskonferenz und die Diözesanverbände der KJG auf, in
diesem Sinne für eine durchgreifende Erneuerung des Verbandes Sorge zu tragen". Es braucht nicht eigens angemerkt
zu werden, daß die positiven Elemente, auf die hier hingewiesen wird, nicht einfach bei Weiterbestehen der unhaltbaren
Aussagen entfaltet und mit diesen gewissermaßen zu einer
positiven Bilanz verrechnet werden können. Glauben, Sitte
und kirchliche Disziplin sind nicht teilbar. „Bonum ex integra
causa; malum ex quolibet defectu!"
+ Nach der grundsätzlichen Kritik der Bischofskonferenz
kann die Androhung der Aberkennung des Prädikats „katholisch" vom 25. 7. 1985 nicht gegenstandslos geworden sein.
Angesichts der Notwendigkeit, ab 1987 dem Verband eine
Rechtsform gemäß den Normen des CIC zuzuerkennen oder
abzuerkennen, muß gesagt werden:
bei der derzeitigen Festlegung des Verbandes auf eine
grundsätzliche Haltung der Kirchenkritik und bei der Versteifung auf Unabhängigkeit von den Weisungen der Bischofskonferenz kann weder die Form eines „privaten Vereins von
Gläubigen", noch erst recht die eines „öffentlichen Vereins"
realisiert werden. Das bedeutet, daß die KJG derzeit den kirchenrechtlichen Normen nicht entspricht, andererseits aber
auf Dauer als kirchlicher Jugendverband die Erfordernisse
des CIC auch nicht ignorieren und gegen diese Normen weiter existieren kann.
+ Positiver könnten dagegen von den zuständigen Bischöfen einige der Diözesanverbände der KJG zu beurteilen sein,
denen dann (unter modifiziertem oder neuem Namen) der
Status eines „privaten Vereins von Gläubigen" zugesprochen
werden könnte, sofern die Satzungen des Diözesanverbandes
die kanonischen Voraussetzungen erfüllen und dieser sich
vom bisherigen Kurs der bundesweiten KJG distanziert. Bei
der Verlagerung des Schwergewichts auf Diözesanverbände
würde jene Integration der einzelnen Gruppen in Diözese und
Pfarrei, wie sie den Auflagen der Bischofskonferenz und dem
Ursprung der KJG als „Stamm" von pfarrlichen Gruppen im
BDKJ entspricht, angemessen verdeutlicht werden. Das Bei-
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3. Der „Fall KJG" und mangelnde kanonische Voraus-

setzungen bei anderen Verbänden

spiel der Jungen Kirche Speyer", die sich vom Gesamtverband der KJG getrennt hat, könnte Anlaß zu gleichartigen
Überlegungen auch in anderen Diözesen sein.

(Schluß folgt)
ANNEMARIE WEISS

Dr. Max Josef Metzger
Ein Gedenken zu seinem 100. Geburtstag
(3. Februar 1987)
3. Februar 1887 geboren - 17. April 1944 hingerichtet.

und schließlich Meitingen und Berlin sind die Hauptwirkungsstätten des seelsorglichen Einsatzes von Dr. Max Josef
Metzger. Der Beweglichkeit in seinem äußeren Lebenslauf
entspricht eine innere Dynamik. Davon geben Einblick seine
seelsorglichen und sozial-ethischen Abhandlungen mit Themen wie: Abstinenz und Alkohol, Ängstlichkeit oder Gewissenhaftigkeit, Freiheit der Kinder Gottes, Demokratie, Krieg
und Frieden, Kapitalismus und Christentum, Kirche, Reich
Gottes, Königtum Christi ... In Seelsorgenot sinnt er nach
über Seelsorgehilfe durch Laien. So ruft er eine Gemeinschaft
von Brüdern und Schwestern, Priestern und Laien ins Leben
zur religiös-sittlichen Erneuerung und caritativ-sozialer
Arbeit, das heutige Christkönigs-Institut Meitingen. Denn
„Die Not der Zeit ist der Ruf Gottes an die Menschheit",
schreibt er 1929. Für diesen Ruf war er
Hörender - Lernender - Lehrender
Hörender war er auf die Worte des Herrn in der Heiligen
Schrift, die zu verbreiten er nicht müßig wurde in volkstümlichen Ausgaben und Erklärungen, in den Bibelkreisen, die er
abhielt. Während seiner Gefangenschaft wird ihm die Bibel
immer wichtigere Quelle der Kraft.
Hörender war er auf die Notrufe der Zeit in Krieg, Geldentwertung, Hunger und Alkohol-Elend. Hörender war er auf
Vorschläge und Anregungen, gleich aus welchem Lager sie
kamen. Als Hörenden, Lernenden und Lehrenden haben ihn
die Menschen geschätzt bei den Friedenskundgebungen des
Internationalen Versöhnungsbundes, der Deutschen Friedensgesellschaft, der Internationalen Demokratischen Kongresse. Nicht zuletzt hat er in vorausschauender Weise seine
geliebte Bruderschaft Una-Sancta mit Leben erfüllt durch
Hören und Lernen von der tiefen Gläubigkeit der konfessionsgetrennten Christen.

Wer war er
Schopfheim, Konstanz, Freiburg und Fribourg sind Stationen seiner Kindheit und Jugendzeit, die er mit Dissertation
und Priesterweihe abschließt. Mannheim, Karlsruhe, Graz

Seiner Zeit voraus
Ein Mann mit einer weiten Schau wie Dr. Metzger bleibt
von Mißverständnissen nicht verschont. Er konnte sich nicht
auf ein Teilgebiet der Arbeit beschränken. Die Not von
Kirche und Welt berührte ihn zutiefst. Es war sein Schicksal,
wie er selbst und seine besten Freunde es sahen, „seiner Zeit
voraus zu sein".
Wenn er z. B. die Liturgie zum Volke hin gewandt feiert, so
bringt ihm das ein Verbot der kirchlichen Behörde ein. Wenn
er auf Friedensversammlungen das Wort ergreift, ist ihm
nicht nur Beifall beschieden. Und wenn er sich schließlich an
die evangelischen Pfarrer wendet wie an seine katholischen
Mitbrüder und eine Bruderschaft „Una-Sancta" gründet, so
erntet er neben Zustimmung auch Unverständnis, Ablehnung
und Redeverbot. Erst recht steht der durch die Erlebnisse des
ersten Weltkrieges zum Pazifisten gewordene Dr. Max Josef
Metzger im Widerspruch zum Nationalsozialismus.
Während seiner zweiten Gefangenschaft durch die NaziHerrschaft 1939 schreibt er einen Brief an Papst Pius XII. um
Einberufung eines allgemeinen ökumenischen Konzils. Darin
heißt es: „Ich leide darunter, daß ... die Völker an den Fronten widereinanderstehen und gegenseitig auf ihr Verderben
sinnen. Völker, die durchwegs die Botschaft Jesu Christi
gepredigt erhielten und sich zu seinem Namen bekennen ..."
Bibelbewegung, Liturgische Bewegung, sein Friedensmühen finden eine Krönung, die er nicht mehr erlebte, etwa
durch das II. Vatikanische Konzil. Er durfte ein Stück Erde
bebauen, dessen Früchte wir nachkonziliar mit großer, vielleicht ihm gegenüber etwas oberflächlicher Selbstverständlichkeit empfangen. Er sprach bereits von einem „Reis, das
zum Baum wird" oder von „Der Breite und Tiefe" (Krone und
Wurzel) eines Baumes, mit dem er die ökumenischen Bemühungen vergleicht.
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Welches Leben steht zwischen diesen beiden Daten! Einer
Zeit, die nach Leitbildern sucht, wird Max Josef Metzger, der
sich nach seinem großen Vorbild, dem Völkerapostel, „Bruder Paulus" nannte, nicht vergeblich vorgestellt.
„NICHTS KÖNNTE MEINEM LEBEN EINEN SINNVOLLEREN ABSCHLUSS GEBEN, ALS WENN ICH FÜR
DEN FRIEDEN CHRISTI IM REICHE CHRISTI MEIN
LEBEN HINGEBEN DÜRFTE."
Mit diesen Worten bekräftigt er Anfang 1942 in einem
geistlichen Testament seine Hingabebereitschaft bis zum
Tod, die sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Priesterleben zieht. Zu welcher Bedeutung müssen ihm FRIEDEN und
EINHEIT geworden sein, wenn er so sein Lebensopfer vorausnimmt! Dennoch resigniert er in dem halben Jahr zwischen Todesurteil und Vollstreckung im Zuchthaus Brandenburg-Görden keineswegs, sondern er steckt trotz unveränderter Todesbereitschaft „noch voller Pläne", wie er selbst
schreibt.

Die große Linie: Frieden und Einheit
Im obengenannten Brief an den Heiligen Vater ist ersichtlich, daß Frieden und Einheit im Leben des Dr. Max Josef
Metzger immer dringendere Anliegen werden. Ende der dreißiger Jahre packt es ihn mit Macht, daß die Bitte des Herrn
sich noch nicht erfüllt hat: „Daß alle eins seien" (Joh 17, 11).
Für die „Una-Sancta" gibt er Zeugnis vor dem Volksgerichtshof am 14. Oktober 1943. Eines der wenigen Worte, die ihm
von dem brüllenden Volksgerichtshofpräsidenten Freisler
gestattet wurden: „Christus hat nur eine Kirche gegründet ..."

Zwischen Verurteilung und Hinrichtung
Was in dem Haus der Todeskandidaten Brandenburg-Görden in dem halben Jahr zwischen Hoffen und Bangen vor sich
ging in dem Verurteilten Max Josef Metzger, läßt sich nur
erahnen. Zeugnisse seines Vertrauens und seines ungebrochenen Lebenswillens geben seine Gefangenschaftsbriefe.
Gebete und Lieder, Vertonungen liturgischer Texte in der
Muttersprache gehören zu seiner wertvollen geistlichen Hinterlassenschaft. Er schreibt mehr, als ihm die knappe Papierzuteilung erlaubt, zum Teil mit gefesselten Händen. Leere
Ränder empfangener Briefe, aufgeschlitzte Briefumschläge,
Deckblätter seines Schott-Meßbuches, seines Neuen Testamentes tragen die Spuren seiner Ölbergnächte und seines
sieghaften Osterglaubens:
„Christ der Herr ist auferstanden, jubelt, die ihr todgeweiht. .."
Dies ist eines seiner Osterlieder, das er dem Gefängnispfarrer Buchholz bei dessen letztem Besuch vorsingt.
Der immer einsamer gewordene Max Josef Metzger, der
als Bruder Paulus auch in seinem äußeren Schicksal mehr und
mehr seinem großen Vorbild, dem Völkerapostel Paulus,
gleicht, darf wochenlang keine Briefe und Besuche mehr
empfangen. Er weiß sich als TU-Gefangener (TU=-TodesUrteil). So kann er es auf allen Formularen lesen, die er
bekommt. Diese Abkürzung hat er selbst auf alle Schriftstücke
zu schreiben. Dennoch wird er nicht müde, auch für seine
gefesselten Kameraden mitzubitten um Erleichterung der
ständigen Fesselung, um das Ausschalten der blendenden
Lichter in den Zellen des Nachts u.a.m. Wenn seine Eingaben
von den Behörden zurückgewiesen werden, und sei es wegen
eines Formfehlers, so versucht er es aufs neue. Zweimal
wöchentlich muß er erleben, wie Mitgefangene zur Hinrichtung geführt werden. Am 17. April 1944 ist er selbst das
30. Opfer dieses Tages.
Max Josef Metzger hat dieses sein Lebensopfer bewußt
vorweggenommen mit den oftmals wiederholten Worten, die
nun auf seinem Grabdenkmal in Meitingen stehen: ICH
HABE MEIN LEBEN GOTT ANGEBOTEN FÜR DEN
FRIEDEN DER WELT UND DIE EINHEIT DER KIRCHE.
So hat Bruder Paulus das Glaubenszeugnis seines Lebens
im Tod besiegelt, als er sein Haupt unter das Fallbeil beugte.
„Noch nie habe ich einen Menschen mit so frohleuchtenden Augen in den Tod gehen sehen, wie diesen katholischen
Priester ..."

sagte später der Henker zu dem Gefängnisseelsorger Peter Buchholz.
„Was weiß die christliche Welt von diesem ganz seltenen
Menschen, von seinem Kämpferleben und seinem Märtyrertod? Nur wenige wissen, daß er der Gründer der Una-SanctaBewegung gewesen ist, daß er ebenso wie für den Frieden
unter den Konfessionen, so auch für den Frieden unter den
Völkern, für den Weltfrieden und die Völkerversöhnung, für
soziale Gerechtigkeit und für Achtung der Menschenwürde
gekämpft und sein Leben geopfert hat ..."

GEBET
Herr, Du hast Deinen Diener Max Josef in schwerer Zeit
zum Priester erwählt und ihn zu einem leuchtenden Beispiel
der Glaubenstreue bis zum Tod gemacht.
In seinem Verlangen, dem Friedensreich Deines Sohnes
zum Sieg zu verhelfen, bot er Dir sein Leben an. Du hast sein
Opfer angenommen und sein irdisches Leben im Blutzeugnis
vollendet.
Wir preisen Dich und danken Dir für Deinen treuen Diener, und wir bitten dich in Demut:
Verherrliche Dich durch ihn und gewähre um Deiner Ehre
willen allen, die im Vertrauen auf seine Fürsprache zu Dir
rufen, Heil an Seele und Leib. Amen.

Das CHRISTKÖNIGS-INSTITUT - D-8901 Meitingen, St.
Wolfgang-Straße 14- TeL 082 71 / 20 23, ist dankbar für alle Mitteilungen von Erinnerungen an Dr. MaxJosef Metzger oder Gebetserhörungen.

PROF. DR. JOHANNES DÖRMANN

Die eine Wahrheit und die vielen Religionen
VI
Die Mission im Horizont der vatikanischen Theologie
des Dialogs
Das Sekretariat für die Nichtchristen verfolgt mit dem
Dokument „Dialog und Mission" nicht die Absicht, die Mission der Kirche einfach zu eliminieren)) Das Ziel ist vielmehr, die Mission „im Horizont der neuen Sicht des Konzils"
neu zu definieren2).
Das Konzil hat in der Konstitution Lumen Gentium und im
Dekret Ad Gentes die Missionstheologie der Kirche zeitgemäß
dargestellt. Es ist erstaunlich, daß kaum zwanzig Jahre nach
Konzilsende ein vatikanisches Dikasterium sich veranlaßt
sieht, mit Berufung auf ebendieses Konzil eine völlig neue
Sicht der Mission zu verkünden. Zu Recht betont das Sekretariat für die Nichtchristen die Neuheit seiner Theologie. Zu
Unrecht unterstellt es diese den Konzilsvätern. Richtig ist
vielmehr, daß in „Dialog und Mission" theologische Strömungen voll zum Zuge gekommen sind, die sich auf dem
Konzil nur in Ansätzen durchzusetzen vermochten. Theorien,
die bei den Konzilsvätern kaum Zustimmung fanden, konnten allmählich ins Zentrum der Kirche vordringen und jetzt in
einem vatikanischen Dokument als offizielle Verlautbarung
Roms erscheinen.
Es ist ebenfalls erstaunlich, daß die neue Sicht der Mission
nicht von der zuständigen Kongregation für die Ausbreitung
des Glaubens, sondern vom Sekretariat für den Dialog mit
den Nichtchristen vorgetragen wird. In diesem Faktum tritt
die Wende in der Sicht der Mission deutlich in Erscheinung,
die mit der Errichtung des Sekretariates (1964) eingeleitet
wurde. Sie war das „institutionelle Zeichen" für die neue Haltung der Kirche gegenüber den Nichtchristen, nämlich die
des Dialogs. Erklärungen der Congregatio de. Propaganda
Fide über die Mission haben einen anderen Charakter als das
vorliegende Dokument des Secretariatus pro non Christianis.3) Rom spricht nicht mit einer Zunge.

1) Dialog als Grundlage und Norm der Mission
Das Sekretariat für die Nichtchristen sieht die Mission ganz
im Horizont des interreligiösen Dialogs. Das bedeutet: Die
Mission steht ganz im Dienst des Dialogs, nicht umgekehrt.
Der Dialog ist die Norm! Das wird ausdrücklich festgestellt:

sagte der Gefangenenseelsorger Prälat Peter Buchholz in einer Ansprache
während des 75. Deutschen Katholikentags in Berlin - 1952.

"Ein solcher Dialog ist Norm und notwendiger Stil für die ganze
christliche Mission und jeden ihrer Teile, ob es um einfache Präsenz
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und um Zeugnisgeben geht, oder um Dienstangebote, oder um direkte
Verkündigung (CIC 787. 1). Eine Mission, die nicht vom Geist des
Dialogs durchdrungen wäre, würde sich gegen die Forderungen nach
echter Menschlichkeit richten und den Hinweisen des Evangeliums
widersprechen" (29).

Bestimmung ist das Reich Gottes, das von Gott selbst auf Erden
grundgelegt wurde (LG .9). Die pilgernde Kirche ist daher ihrem
Wesen nach ‚missionarisch' (AG 2, vgl. 6. 35. 36). Missionarisches
Verhalten ist für jeden Christen normaler Ausdruck seines gelebten
Glaubens" (10).

Der Dialog ist nicht nur „Norm und Stil der Mission", sondern die Mission selber ist auch „vom Geist des Dialogs
durchdrungen". Das heißt im Klartext: Die Mission wurde
„vom Geist des Dialogs verschlungen". Sie existiert im Dokument des Sekretariates nur noch in verbalen „survivals". Hier
hat die „Mission" (9-19) überhaupt keine eigene exegetische
oder dogmatische Grundlage, sondern die „theologischen
Grundlagen des Dialogs" (20-35) gelten auch für die Mission.
Das Dokument „Dialog und Mission" ist eine in sich geschlossene, theologisch einheitliche Gesamtkonzeption: Auf der
theologisch universalen Grundlage des Dialogs entwickelt das
Sekretariat seine spezielle Missionstheologie.
Daraus ergibt sich für die Interpretation des Textes, daß die
Aussagen über die Mission von der theologischen Grundlage
des Dialogs aus verstanden werden müssen. Oder anders ausgedrückt: Das hermeneutische Prinzip für das richtige Verständnis der Texte über die Mission ist die theologische
Grundlage des Dialogs. Das ist von größter Bedeutung, weil
die theologische Grundlage des Dialogs eine neue Theologie
darstellt, die vertrauten theologischen Begriffen einen neuen
Sinn verleiht.
Wir haben „die theologischen Grundlagen des Dialogs" im
voraufgehenden Artikel ausführlich besprochen (Theologisches 11/1986, Sp. 7369-7389). Darstellung und Kritik können hier nicht wiederholt werden. Einige Hinweise sollen
jedoch das Gesagte in Erinnerung rufen: Die „theologischen
Grundlagen des Dialogs" bilden den dogmatischen Kern des
vatikanischen Dokumentes: Es vertritt eine Allerlösungstheorie, die das subjektive Moment der Rechtfertigung durch den
Glauben nicht berücksichtigt. Dadurch wird u. a. die Heilsnotwendigkeit der Kirche nicht mehr einsichtig. Die Kirche
wird zu einem „Zeichen" der Allerlösung. Wegen des Aufbaus und der Bedeutung der „theologischen Grundlagen des
Dialogs" haben wir diese als das neue „Symbolum Dialogicum" charakterisiert und dem alten Symbolum Apostolicum
gegenübergestellt.

"Wie das Konzil betont hat, ist die Kirche das messianische Volk,
die sichtbare Versammlung und geistliche Gemeinschaft, das Volk,
das pilgernd mit der ganzen Menschheit unterwegs ist, deren Erfahrung sie ebenfalls macht. Sie muß Sauerteig und Seele der Gesellschaft sein, um sie in Christus zu erneuern und zur Familie Gottes zu
machen (vgl. LG 9; GS 9, 40)! Dieses messianische Volk hat zum . . .
Gesetz das neue Gebot zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Seine

+ Das Sekretariat nennt nacheinander die wesentlichen
Elemente seiner Missionstheologie: Die theologische Grundlage der Mission ist die universale Heilsliebe Gottes, die, in
Christus den Menschen geoffenbart und mitgeteilt, durch den
Heiligen Geist in der Welt präsent und tätig ist. Daraus folgt
für das Wesen der Kirche: Sie ist — oder muß sein — ein
„lebendiges Zeichen" dieser Liebe, also der universalen
Heilsliebe in der effektiv erlösten Menschheit. Daraus wiederum folgt für die Sendung der Kirche: Die Missio der
Kirche ist eine „Sendung der Liebe". So rundet sich das Bild
zu einem harmonischen Ganzen: In der allerlösenden Heilsliebe des dreifaltigen Gottes gründet das Wesen der Kirche
und findet die Missio der Kirche ihre Quelle, ihr Ziel und die
Art ihrer Ausübung.
+ Von den zahlreichen Bildern, die das Konzil für die
Kirche verwendet hat, wählt das Sekretariat das des „messianischen Volkes" aus, um seine Vorstellungen von dem „Träger der Mission" zu konkretisieren: Das „messianische Volk"
befindet sich in solidarischer Gemeinschaft mit der ganzen
Menschheit, deren Erfahrungen es teilt, auf gemeinsamer Pilgerschaft. Seine Aufgabe ist, der Sauerteig christlicher Liebe
für die menschliche Gesellschaft zu sein. Seine Bestimmung
ist das Reich Gottes, deshalb ist es seinem „Wesen nach missionarisch". Missionarisches Verhalten ist für jedes Mitglied
des missionarisch-messianischen Volkes eine selbstverständliche Verpflichtung, „normaler Ausdruck seines gelebten
Glaubens" (10).
+ Der Text des Sekretariates ist liebenswürdig gewinnend.
Er dürfte der spontanen Zustimmung eines aufgeschlossenen
Christen, der ihn mit den Augen des Glaubens liest und Fehlendes wie selbstverständlich ergänzt, sicher sein: Das Hauptgebot der Liebe wird wuchtig in den Mittelpunkt gerückt. Das
Christentum ist die Religion der Liebe! Deshalb muß auch die
Missio der Kirche und jedes Christen eine "Sendung der
Liebe" sein. Das alles scheint überzeugend. Aber was sagt der
Text wirklich?
• Das Sekretariat beruft sich für den grundlegenden
Ansatz seiner Missionstheorie ausdrücklich auf die „Treue zu
Christus" und den Missionsauftrag des Herrn, der die Mission
„innerlich trägt" und in der „Geschichte möglich macht" (9).
Wir nehmen das Sekretariat beim Wort.
Der Missionsbefehl des Herrn lautet bei Markus (16,15 f):
„Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen
Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen läßt, wird gerettet
werden; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden." Mission in „Treue zu Christus" und zu seinem Auftrag bedeutet
demnach: die Predigt des Evangeliums von Jesus Christus,
dem Sohne Gottes (vgl. Mk 1,1 ff), mit der heilsentscheidenden Forderung des Glaubens und der Taufe. Die Sprache des
Herrn empfinden heute viele als hart, die Androhung der
Verdammung vielleicht sogar als lieblos, weswegen sie auch
häufig nicht mehr zur Verlesung kommt.
— Es dürfte evident sein, daß das Missionsverständnis im
Text des Sekretariates mit dem „Missionsverständnis" Christi
nicht ohne weiteres identisch ist. Die Unterschiede sind sogar,
wie sich bei tieferer Betrachtung zunehmend zeigen wird, fundamental: Von der Forderung des Glaubens und der Taufe ist
im Text keine Rede, sondern nur von der Liebe. Diese wiederum wird im Missionsbefehl des Herrn nicht erwähnt,
obwohl sie zweifellos ebenfalls heilsentscheidend ist. Immerhin müssen wir feststellen, daß sich das Sekretariat für seinen
Missionsbegriff, so überzeugend er auf den ersten Blick
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2) Die Mission als „Sendung der Liebe"
Eine Mission, die von einer in allen Menschen präsenten
und wirksamen Heilsliebe des dreifaltigen Gottes ausgeht,
kann nur eine „Sendung der Liebe" sein. Dieser Grundgedanke durchformt die ganze Missionstheologie des Sekretariates (9-19) und wird programmatisch an den Anfang
gestellt:

„Gott ist Liebe (1 Joh 4, 8.16). Seine Heilsliebe wurde den Menschen in Christus geoffenbart und mitgeteilt; sie ist in der Welt präsent und tätig durch den Heiligen Geist. Die Kirche muß für diese
Liebe ein lebendiges Zeichen sein, so daß sie Lebensnorm für alle
wird. Von Christus gewollt, ist ihre Mission eine Sendung der Liebe,
denn in der Liebe findet sie Quelle, Ziel und Art der Ausübung dieser
Sendung (vgl. AG 2; 5,12; EN 26).Jeder Aspekt und jede Tätigkeit
der Kirche müssen daher von der Liebe geprägt sein, gerade um der
Treue zu Christus willen, der die Mission aufgetragen hat und sie
weiter innerlich trägt sowie innerhalb der Geschichte möglich macht"
(9).

erscheinen mag, zu Unrecht auf die „Treue zu Christus"
beruft. Es spricht zwar an anderen Stellen auch von "Verkündigung" und „Zeugnisgeben", dies aber kein einziges Mal in
Verbindung mit der Forderung des Glaubens und der Taufe.
Die Definition der Mission als „Sendung der Liebe" abstrahiert also bewußt von der Forderung des Glaubens und der
Taufe. Das bedeutet: Das neue Missionsverständnis des
Sekretariats steht in offenem Kontrast zum Missionsbefehl
Christi.
— Damit sind wir beim dogmatischen Kern des ganzen
Dokumentes. Ist die Missio der Kirche als „Sendung des Glaubens" oder als „Sendung der Liebe" zu definieren?
Über die zentrale Stellung der Liebe in der biblischen
Offenbarung kann es keine ernsthafte Diskussion geben.
Wohl aber darüber, ob die Liebe im Dokument des Sekretariates mit der Liebe der biblischen Offenbarung identisch ist.

Es geht um das Erste Gebot
Die Liebe der göttlichen Offenbarung hat ihren Entstehungsgrund nicht in der Religionsgeschichte der Menschheit.
Vielmehr hat sie ihren geschichtlichen Ort im Alten und
Neuen Testament. Das will sagen, daß die biblische Liebe die
Offenbarung des einen, wahren Gottes zur Voraussetzung
hat. Weil es nur den einen, wahren Gott gibt, kennt die Kirche
auch nur die eine, wahre, geschichtliche Offenbarung dieses einen
Gottes. Dieser Offenbarung korrespondiert der eine, wahre
Glaube. Es geht schlicht um das Erste Gebot.
+ In der Geschichte Israels haben Erwählung, Bund, Verheißung und Sendung das eine Ziel: „Auf daß sie erkennen,
daß ich Jahwe bin!" Von der älteren Mose-Überlieferung bis
zu Hesekiel und Deuterojesai lautet die zusammenfassende
Formel für das offenbarende Handeln Gottes in der
Geschichte: „Auf daß sie erkennen, daß ich Jahwe bin!"
Das „Höre, Israel!" beginnt mit dem Glaubensbekenntnis
zu dem einen, wahren Gott, dann erst folgt das Gebot der
unbedingten Liebe zu diesem Gott. Bevor Jahwe dem Volke
Israel die Gebote gab, hat Er es auserwählt, sich ihm geoffenbart und mit ihm den Bund geschlossen. Offenbarung und
Glaube gehen dem Gebot der Liebe voraus. Die biblische
Liebe ist nicht blind!
+ Mit der Menschwerdung des Sohnes erreichte die
Offenbarung Gottes in der Geschichte ihren absoluten Höhepunkt: „Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und Wahrheit" (J 1, 14). In der Menschwerdung des Sohnes nahm die
Liebe Gottes zur „Welt" in der Geschichte leibhaftige Gestalt
an. Der am Kreuz erhöhte Herr ist das Zeichen des Heils,
„damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengehe, sondern
das ewige Leben habe" (I 3, 16). Seitdem ist die Menschheit
mit der fleischgewordenen Liebe Gottes konfrontiert und
unausweichlich in die Glaubensentscheidung gestellt.
Die universale Heilsliebe Gottes ist nicht anonym, sondern
geschichtlich konkret. Sie ist nicht automatisch einfach in
allen Menschen präsent, sondern sie ist die personale Liebe
eines persönlichen Gottes, der die personale und freie Gegenliebe des Menschen verlangt. Weil die Erlösung nicht wie die
Sünde Adams einfach auf alle übergeht, sondern auf dem
Prinzip personaler Liebe Gottes zum Menschen beruht, sind
auch die Offenbarung Gottes in der Geschichte und ihre
Annahme in der Freiheit des Glaubens die fundamentale Voraussetzung.
+ Die Offenbarung der göttlichen Liebe im Gekreuzigten
ist nicht nur das absolute Faszinosum, sondern auch das absolute Tremendum in der Menschheitsgeschichte. In der Konfrontation des gekreuzigten Gottessohnes mit der Menschheit
geht es um eine Glaubensentscheidung, bei der ewiges Leben
oder ewige Verdammnis auf dem Spiele stehen. Es ist unfaß- 23 —

lich, daß Theologen in der heilsgeschichtlichen Konfrontation der eifernden Liebe Gottes mit dem Menschen nicht
mehr den furchterregenden Ernst wahrzunehmen scheinen.
Die Bagatellisierung der Glaubensentscheidung nimmt dieser
Konfrontation Bedeutung und Würde.
Aufjeder Seite des Evangeliums fordert Jesus den Glauben.
Markus faßt die ganze Predigt Jesu in dem einen Satz zusammen: „Bekehret euch und glaubt an das Evangelium!" (1, 15).
Weil die Mission im Erlösungsopfer Christi „für alle", in dieser geschichtlichen Offenbarung der universalen Heilsliebe
Gottes gründet, ist die Missio der Kirche eine „Sendung zur
Ausbreitung des Glaubens", damit alle ihren menschgewordenen Gott erkennen, an Ihn glauben und auf die im Kreuzesopfer geoffenbarte Erlöserliebe mit der Gegenliebe antworten.
• Nicht anders liegen die Dinge in den übrigen Schriften
des Neuen Testamentes. Bevor der Apostel Paulus das „Hohe
Lied der Liebe" (1 Kor 13) anstimmen konnte, hatte er die
Offenbarung Christi im Glauben angenommen. Das „Hohe
Lied der Liebe" kommt aus dem Glauben. Es ist die Antwort
des Glaubens auf die Offenbarung der Heilsliebe Gottes im
gekreuzigten Herrn!
— Dasselbe lehrt die Theologie des Heidenapostels Paulus: Die Welt befindet sich nicht von selbst durch Christi Erlösungswerk im Heil. Der objektiven Universalität der Erlösung
korrespondiert die subjektive Rechtfertigung des Sünders
durch den Glauben. Durch den Glauben wird der Mensch
gerechtfertigt, durch den Glauben erlangt er das neue Sein in
Christus, durch den Glauben wird er eine „neue Kreatur".
Durch Glaube und Taufe wird der Mensch zum Kinde Gottes
wiedergeboren. „Fiunt, non nascuntur Christiani!" Deshalb
ist die Mission der Kirche eine „Sendung zur Ausbreitung des
Glaubens".
Aus dem Glauben folgt die Liebe, aus dem neuen Sein in
Christus das neue Sollen (Röm 6), das im Hauptgebot der
Liebe zusammengefaßt ist. Die Missio der Kirche ist also eine
„Sendung des Glaubens", aus dem die Liebe hervorgeht.
— Es dürfte evident sein, daß die universale Heilsliebe
Gottes in der Offenbarung nicht identisch ist mit der Allerlösungstheorie im vatikanischen Dokument, welche die Menschen vom Glauben dispensiert, weil der dreifaltige Gott ohnehin schon in der Menschheit mit seiner universalen Heilsliebe
präsent und tätig sei. Durch die „Sendung der Liebe" im Sinne
des Sekretariates wird die Liebe vom Glauben abgeschnitten,
also ihrer Wurzel beraubt. Das ganze geschichtliche Erlösungswerk Gottes verblaßt zu einem Theorem der Allerlösung und wird in der Mission zu einer chose negligeable. Eine
subtile Umformung des dogmatischen Wesens der Kirche
und ihrer Missio ist die Konsequenz, wie der Text des Sekretariates zu erkennen gibt:

Die Kirche solidarisch mit der Welt
Die Kirche erscheint nicht als das „auserwählte Volk
Gottes", nicht als die „Gemeinschaft der Heiligen" des Apostolischen Symbolums, nicht als das wirkliche „Sakrament des
Heils" und als das Prinzip der Einheit für die Menschheit, in
dem die Völker ihre Einheit in Christus mit Gott finden sollen
und finden. Sie ist vielmehr nur noch ein „Zeichen" der universalen Heilsliebe Gottes (9), nur noch ein „messianisches
Volk", nur noch eine „sichtbare Versammlung und geistliche
Gemeinschaft" (10).
+ Da die Heilsliebe Gottes ohnehin durch den Heiligen
Geist in der Welt präsent und tätig ist (9) und das „messianische Volk" solidarisch mit der ganzen Menschheit pilgernd
unterwegs ist, entfällt auch der biblisch fundamentale Unterschied zwischen Kirche und Welt (10). Nach der Hl. Schrift
wurde am Pfingsttag der Kirche der Heilige Geist gesandt,
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aber nicht der Welt, „die ihn überhaupt nicht empfangen
kann" (vgl. Apg 2;J 14, 17). Gibt es aufgrund der Allerlösung
keinen Wesensunterschied zwischen Kirche und Welt, ist
auch die Aufnahme in die Kirche keine Frage des Heils. Der
Missionsbefehl des Herrn, die Heidenvölker zu lehren, zu
taufen und zu Jüngern zu machen, wird durch die „Sendung
der Liebe", die vom Glauben absieht, ersetzt.
+ Innerhalb der solidarischen Gemeinschaft mit der
Menschheit wird dem „messianischen Volk" die Aufgabe
zugewiesen, „Sauerteig und Seele der Gesellschaft" zu sein,
„um sie in Christus zu erneuern und zur Familie Gottes zu
machen" (10). Es wäre ein Mißverständnis des vatikanischen
Textes, diesen Satz im Sinne der Hl. Schrift zu verstehen. Das
Sekretariat hat einen andern Begriff von der Erlösung und
dem Reiche Gottes. Wir werden auch sofort belehrt, daß die
Erneuerung der Gesellschaft in Christus durch die Liebe
geschieht: In dem die Kirche „ein lebendiges Zeichen" der
Liebe ist, soll diese Liebe "Lebensnorm für alle" werden (9).
Durch das Beispiel christlicher Liebe sollen also auch die
anderen angespornt werden, diese Liebesnorm zu übernehmen.
+ Schließlich sagt der Text: Die Bestimmung des „messianischen Volkes" ist das Reich Gottes. Daraus wird abgeleitet:
Daher ist die pilgernde Kirche „ihrem Wesen nach missionarisch" (10). Aber auch der Begriff des Reiches Gottes, den das
Sekretariat hat, ist nicht identisch mit dem des Evangeliums.
Für das Sekretariat bedeutet Reich Gottes die umfassendste
geschichtlich-eschatologische Wirklichkeit, welche die
Kirche umgreift und übergreift, nach der alle Menschen streben und
, zu der alle mit der Kirche unterwegs sind. Im Rahmen dieser Reich-Gottes-Vorstellung hat die Kirche ihre
„missionarische Funktion" zu erfüllen (25)4).
• Man muß das Päpstliche Sekretariat fragen: Wie kann
die Gesellschaft in Christus erneuert werden — ohne den
Glauben an Christus? Wie soll die Menschheit zur „Familie
Gottes" gemacht werden — ohne die Wiedergeburt zu Kindern Gottes? Wie soll die Liebe Christi Lebensnorm für alle
werden — ohne Jünger Christi geworden zu sein?
— Die Antwort des Sekretariates wäre die Allerlösungsthese nach der jeder Mensch schon erlöst und mit Christus
verbunden ist und in der unbewußten Tiefe seines Menschseins die Gegenwart und Gnadenwirksamkeit des Heiligen
Geistes erfährt! Deshalb sei es die Sendung der Kirche, die in
Gottes Heilsliebe latent vorhandene Einheit der Menschheit
gleichsam hervorzuheben und im Dialog zu einer bewußten
geschichtlichen Realität zu erwecken. Ist es anzunehmen, daß
ein vatikanisches Dikasterium bei Kenntnis des realen
Zustands der Kirche wirklich glaubt, daß das „messianische
Volk" als leuchtendes Zeichen solcher Liebe die Welt mitreißt?
Eine Missionstheologie die nur eine „Sendung der Liebe"
kennt und den Glauben ausklammert, raubt nicht nur der
christlichen Liebe, der Mission, der Kirche, und der christlichen Offenbarung das Fundament, sondern sie verschweigt
auch der ganzen Menschheit den heilsnotwendigen Glauben.
— Indem das Sekretariat das verborgene Heilswirken Gottes,
das doch wohl gerade wegen seiner Verborgenheit das
Geheimnis Gottes bleibt, zur alleinigen Grundlage der Missionstheologie macht, depotenziert es weithin das heilsgeschichtliche Handeln Gottes und nimmt der Mission ihre Aufgabe, die Menschheit in der Einheit des Glaubens und der
Kirche zu sammeln. Die geschichtlich-sichtbare Seite der
Mission wird aber vom 2. Vatikanum betont: „Missionarische
Tätigkeit ist nichts anderes und nichts weniger als Kundgabe
oder Erfüllung und Epiphanie des Planes Gottes in der Welt
und ihrer Geschichte, in der Gott durch die Mission die Heilsgeschichte sichtbar vollzieht" (Ad Gentes 9).
— 25 —

Die Menschheit wird mit dem verlockenden Lied einer
unbiblischen universalen Heilsliebe Gottes vom Ernst der
Glaubensentscheidung abgezogen.

Im Trend des Zeitgeistes
— Es dürfte hinreichend klar geworden sein, daß das
Sekretariat seine Missionstheologie nicht aus den Quellen der
Offenbarung schöpft, sondern aus dem Reservoir verbreiteter
fragwürdiger Theologumena, die im Symbolum Dialogicum
quasi dogmatischen Ausdruck gefunden haben. Deshalb ist
die Missiologie des Sekretariates auch nur eine Spielart jener
zahlreichen, von Karl Rahner ausgehenden Theologien,
deren Thesen mit denen des Sekretariates offenkundig koinzidieren. Auch das Sekretariat vertritt eine Allerlösungstheorie,
welche die Nichtchristen — per consequentiam — als „anonyme", „verborgene" oder „latente Christen" erscheinen lassen. Sie führt zwangsläufig zu einer einseitig-positiven Einschätzung der nichtchristlichen Religionen, in denen sich die
„lögoi spermatiköi" in großer „Dichte" finden sollen (vgl. 26).
— Das mit dieser Formulierung Gemeinte drückt der
Sekretär des Dikasteriums für die Nichtchristen, Marcello
Zago, klarer aus, als es in „Dialog und Mission" geschieht:
„L'Eglise veut dialog-uer et collaborer avec les croyant de toutes les religions, reconnaissant en elles non seulement des
valeurs ä respecter, mais aussi une action de Dieu (cf. NA 1,
5)."5) Als „action de Dieu" sind alle Religionen Heilswege und
Offenbarungen Gottes. Die Kirche ist dann nur noch „Zeichen" der Allerlösung mit verschiedenen nützlichen Aufgaben. Das alles haben Theologen schon längst verkündet.
Dazu nur ein Beispiel: Eugene Hillman hat seinen Standpunkt schon 1968 folgendermaßen formuliert: „Because the
grace of Christ permeates the whole redeemed humanity, the
Church stands in symbolic representation as the universal
sacrament of humanity united in Christ."6) Befindet sich die
Menschheit bereits im Heil, kann die Missio der Kirche keine
Sendung des Heiles sein. Dazu wieder Hillman: „The church
is not sent to save the world ... The world will never be ,more
saved` than it is right now." Denn: „The same sanctification is
offered authentically to all men."7) Wozu ist aber dann die
Kirche gesandt? Dazu gibt es verschiedene Antworten von
Theologen. Das Sekretariat hat sich für eine besonders liebenswürdige entschieden: Die Missio der Kirche ist die „Sendung der Liebe", — leider ohne die Forderung des Glaubens.
Die Congregatio de Propaganda Fide müßte von Stund an
Congregatio de propagando amore heißen!
3) Missionieren in Demut und Schweigen
In einem besonderen Artikel faßt das Sekretariat seine
Vorstellung von der praktischen Durchführung der missionarischen Tätigkeit der Kirche zusammens) und gibt eine Auflistung der „Hauptelemente" (13):

„Im Bewußtsein der Kirche steht die Mission als eine einheitliche,
aber komplexe und ausgeprägte Wirklichkeit da. Es lassen sich die
Hauptelemente nennen.
1) Die Mission wird bereits Wirklichkeit durch die einfache Präsenz und das lebendige Lebenszeugnis der Christen (vgl. EN 21), auch
wenn anzuerkennen bleibt, daß wir ,diesen Schatz in zerbrechlichen
Gefäßen tragen' (2 Kor 4, 7) und daher der Abstand zwischen dem,
wie der Christ existentiell erscheint, und dem, was er zu sein behauptet, immer unüberbrückbar bleibt.
2) Dazu kommt dann der konkrete Einsatz im Dienst am Menschen und alles Wirken für sozialen Fortschritt, auch der Kampf
gegen die Armut und die Strukturen, die sie hervorrufen.
3) Hinzuweisen ist ferner auf das liturgische Leben, Gebet und
Kontemplation als beredte Zeugnisse für ein lebendiges und befreiendes Verhältnis zum lebendigen und wahren Gott, der uns zu seinem
Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft (vgl. Apg 2, 42).
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4) Dann ist da der Dialog, bei dem die Christen den Anhängern
anderer religiöser Überlieferungen begegnen, um gemeinsam auf die
Wahrheit zuzustreben und bei Werken von gemeinsamem Interesse
zusammenzuarbeiten.
5) Endlich sind Verkündigung und Katechese zu nennen, wo die
Frohbotschaft des Evangeliums verkündet wird und die Folgen für
Leben und Kultur weiter vertieft werden. Dies alles gehört zur Mission."
• Demnach wäre Mission schon die „einfache Präsenz"
gelebten Christentums (1), die Liturgie, die Kontemplation (3)
und der Einsatz im „Dienst am Menschen"(2).
+ Selbstverständlich gehörte der Dialog immer schon zu
den „Hauptelementen" der Mission, aber nicht im Sinne des
Sekretariates. Er diente dazu, den Nichtchristen von der
Wahrheit des christlichen Glaubens und den Irrtümern seiner
„religiösen Überlieferungen" zu überzeugen; jetzt besagt er,
„gemeinsam auf die Wahrheit zuzustreben" (4).
+ „Endlich", an letzter Stelle (0, werden „Verkündigung
und Katechese" genannt(5). Dabei sollen „die Folgen für
Leben und Kultur vertieft werden". Bedeutet das vielleicht,
daß auch die Taufe und die Aufnahme in die Kirche zur
Sprache kommen? Nicht unbedingt: Ein Theologieprofessor
von Sri Lanka erklärte vor einem größeren Auditorium, daß
sie einen Bewerber nur taufen würden, wenn er sich partout
nicht zurückweisen ließe. Vielmehr gäben sie ihren Theologiestudenten den Rat, auch an buddhistischen und hinduistischen Kulthandlungen aktiv teilzunehmen. Das hieße dann,
Mission im Sinne des interreligiösen Dialogs, „als Austausch
und Gemeinschaft" zu verstehen (vgl. 22).
+ Die Vorstellung des Sekretariates von der missionarischen Tätigkeit der Kirche und jedes Christen läßt sich auf folgende Formel bringen: Bekenntnis des eigenen Glaubens durch ein

christliches Leben, besonders durch die Liebe im Dienst am Menschen,
aber keine direkte Forderung des Glaubens und der Taufe. Statt dessen Dialog.
Beispiele aus der Optik des Sekretariates
Das Sekretariat bringt, um sein Missionsverständnis zu veranschaulichen und zu belegen, vier Beispiele: Das Leben Jesu
und die Urkirche, Franz von Assisi und Charles de Foucauld
(15-17).
Zum Beispiel Christi wird ausgeführt (15):

„Das Leben Jesu enthält alle Elemente der Mission. Nach den
Evangelien stellen wir bei ihm Schweigen und Tätigkeit fest, Gebet,
Dialog und Verkündigung. Seine Botschaft ist untrennbar von seinem
Tun; er verkündet Gott und sein Reich nicht nur mit Worten, sondern
auch mit Taten und Werken, die er vollbringt. Er nimmt den Widerspruch hin, den Mißerfolg und den Tod; sein Sieg erfolgt durch die
Hingabe seines Lebens. Alles ist bei ihm Mittel und Weg der Offenbarung und des Heiles (vgl. EN 6-12). So müssen es auch die Christen
tun: „Daran werden alle erkennen, daß ihr meineJünger seid, wenn
ihr einander liebt (Joh 13, 35)".

liebe. Damit ist die Verbindung zur Missionstheorie des
Sekretariates hergestellt, aber kaum etwas über die Missio
Jesu gesagt. Das alles ist keine Exegese des Neuen Testamentes, sondern die Eisegese eines vorgefaßten Missionsbegriffs
in den biblischen Text.
• Zum Beispiel der Urkirche heißt es (16):

„Auch das Neue Testament bietet einvielschichtiges und gegliedertes Bild der Mission. Es gibt eine Vielfalt von Diensten und Funktionen aufgrund verschiedenartiger Charismen (vgl. 1 Kor 12, 28-30;
Eph 4, 11-12; Röm 12, 6-8). Paulus selber betont die Besonderheit
seiner eigenen missionarischen Berufung, wenn er erklärt: Christus
hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden (1 Kor 1, 17). Daher finden wir neben den Aposteln, Propheten
und Evangelisten andere, die zu gemeinschaftlichen Werken und zur
Hilfe für die Leidenden berufen sind: Es gibt die Aufgaben der Familien, der Männer, Frauen und Kinder; es gibt die Pflichten der Herren
und der Knechte. Jeder hat innerhalb der Gesellschaft ein besonderes
Zeugnis zu geben. Der 1. Petrusbrief gibt den Christen, die in einer
Diasporasituation leben, Hinweise, die wegen ihrer Aktualität bis
heute überraschen. Johannes Paul II. bezeichnete einen Abschnitt
daraus als ,Goldene Regel für das Verhältnis der Christen zu ihren
andersgläubigen Mitbürgern: Haltet in eurem Herzen Christus, den
Herrn, heilig! Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen,
der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt; aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen (1 Petr 3,
15-16). (Ankara 29. 11. 1979)."
+ Es dürfte kein Zweifel möglich sein, daß im Neuen
Testament der Missionsbefehl Christi die „Goldene Regel" ist
und nicht der oben zitierte Satz aus dem Petrusbrief, der auch
noch zur „Norm" erhoben wird. Wiederum bietet das Sekretariat als Exegese des Neuen Testamentes an, was nur die
Applikation des vatikanischen Missionsverständnisses auf die
Hl. Schrift ist. Die Intention ist offenkundig: Das Beispiel soll
dazu dienen, die Vorstellung des Sekretariates von Mission
als demütig-schweigendes Zeugnis gelebten Christentums
auch -als biblische Norm zu „belegen". Erst auf Anfrage erfolgt
die bescheidene Auskunft im Bekenntnis zum christlichen
Glauben.
+ Es soll nicht in Abrede gestellt werden, daß auch dieser
Weg in der Mission beschritten wurde, aber er war und ist
nicht die „Goldene Regel" oder die neutestamentliche Norm
der Mission. Es genügt ein Blick in die Apostelgeschichte, um
das zu erkennen.
• Zum Beispiel des hl. Franziskus lesen wir (17):

„Unter den zahlreichen Beispielen aus der Geschichte der christlichen Mission sind die Normen bezeichnend, die der hl. Franziskus in
der nicht bullierten Regel von 1221 den Brüdern gibt, die ,von Gott
angeregt zu den Sarazenen gehen möchten ... Sie können auf doppelte
Weise unter ihnen die geistlichen Beziehungen ordnen. Die eine ist,
daß sie keinen Streit oder Disput anfangen, sondern jedem menschlichen Geschöpf aus Liebe zu Gott untertan sind und bekennen, Christen zu sein. Die zweite Weise besteht darin, daß, wenn sie es als dem
Herrn wohlgefällig erkennen, das Wort Gottes verkündigen`."

- Ohne Zweifel enthält das Leben Jesu „alle Elemente der
Mission". Leider erfahren wir darüber aus dem Text des
Sekretariates sehr wenig. Er enthält überhaupt nichts Missionsspezifisches. Er sagt nichts von der Missio des Sohnes zur
Erlösung der Welt von der Sünde, nichts von der Sendung der
Jünger, die Vergebung der Sünden zu verkünden und Nachlassung zu gewähren (J 20, 21 ff), nichts von einem Glauben,
ohne den Jesus keine seiner Heilstaten vollbringt.
Wir hören nichts von der Haltung Jesu zum Ersten Gebot,
zur Religion Israels und der „Völker". Der Missionsbefehl
Jesu wird nicht einmal erwähnt! Statt dessen bringt der vatikanische Text allgemeine Sentenzen, aus denen ein ebenso allgemeines Postulat abgeleitet wird: Macht es auch so !
- Die Zusammenfassung aller „Elemente der Mission" im
Leben Jesu erfolgt schließlich im „Missionsgebot" der Jünger-

- Schon die Auswahl unter „den zahlreichen Beispielen
aus der Geschichte" ist bemerkenswert. Es fehlen sogar die
Patrone der Mission, der hl. Franz Xaver und die hl. Theresia
von Lisieux. Aber auch der Text selbst, der angeblich die Normen des hl. Franziskus für die Mission vorstellt, ist selektiv
und im Sinne des Missionsverständnisses des Sekretariates
einseitig zugeschnitten.
Das zeigt sich sofort, wenn wir den vollständigen Wortlaut
aus der Regel des hl. Franziskus nachlesen, der folgendes sagt:
- „Die Brüder aber, die hinausziehen, können in zweifacher Weise unter ihnen geistlich wirken. Eine Art besteht
darin, daß sie weder Zank noch Streit beginnen, sondern ,um
Gottes willen allen Menschen untertan sind' (1 Petr 2, 13) und
bekennen, daß sie Christen sind. Die andere Art ist die, daß
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sie, falls sie es als gottgefällig erkannt haben, das Wort Gottes
verkünden: sie sollen glauben an den allmächtigen Gott,
Vater, Sohn und Heiligen Geist, den Schöpfer aller Dinge; an
den Sohn, den Heiland und Erlöser; und sie sollen sich taufen
lassen und Christen werden, denn ,wenn jemand nicht wiedergeboren wird aus dem Wasser und dem Heiligen Geiste, so
kann er in das Gottesreich nicht eingehen' (Joh 3, 5). Dieses
und was sonst dem Herrn wohlgefällig ist, können sie zu ihnen
und anderen sagen; denn der Herr sagt im Evangelium:
Jeder, der mich vor den Menschen bekennt, den werde auch
ich vor meinem Vater bekennen, der im Himmel ist' (Mt 10,
32); ,wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird
sich auch der Menschensohn schämen, wenn er in seiner und
seines Vaters und der heiligen Engel Herrlichkeit kommen
wird' (Lk 9, 36)." Bei der Lektüre dieser „Normen" muß man
das freimütige Auftreten des Heiligen vor den Muslimen vor
Augen haben!
• Das Beispiel des Charles de Foucauld bringt das Missionsverständnis des Sekretariates am klarsten zum Ausdruck.
Es heißt:

„Unser Jahrhundert hat erlebt, wie vor allem in der islamischen
Welt die Erfahrung von Charles de Foucauld begann und sich
bewährte, der die Mission in einer Haltung der Demut und des
Schweigens in Vereinigung mit Gott ausübte, in Gemeinschaft mit
den Armen und in universaler Brüderlichkeit."
+ Die Mission vollzieht sich demnach „in einer Haltung
der Demut und des Schweigens in Vereinigung mit Gott, in
Gemeinschaft mit den Armen und in universaler Brüderlichkeit". Damit hat das -Sekretariat keineswegs die Missionsauffassung des Charles des Foucauld adäquat wiedergegeben,
wohl aber die eigene Norm für die Missionierung in unserm
Jahrhundert eindeutig formuliert. Es holt sich die Normen für
sein Missionsverständnis bezeichnenderweise aus der IslämMission, in der die direkte Mission praktisch nicht möglich
war und ist. Es blieb den Missionaren weithin keine andere
Möglichkeit als die in der Missionswissenschaft sogenannte
Praxis der „indirekten Mission".
+ Die Lage der Mission im islamischen Bereich ist jedoch
nicht exemplarisch für die ganze Welt. Aber das so einseitig
herausgearbeitete Missionsverständnis des Sekretariates als
„Demut und Schweigen" zeigt wieder einmal die Applikation
einer vorgefaßten Idee, dieses Mal auf die Missionsgeschichte. Es ist eine Konsequenz aus der Allerlösungsthese,
welche die Eliminierung der Forderung des Glaubens und der
Taufe impliziert.
Mission als „Demut und Schweigen" ist nicht biblisch. Die
hochgemute Haltung der Demut im Neuen Testament, die
sich der Auserwählung wohl bewußt ist (Lk 1, 46-55), ist einer
unterwürfigen „Demutshaltung" gewichen; die frohlockende
Verkündigung des Freudenboten hat sich in „Schweigen" verwandelt! Soll das Mission in „Treue zu Christus" sein?

Ich bin der Weg (J 14,6)
• Den Schluß der Ausführungen des Sekretariates über die
Mission bilden zwei Artikel, welche die Achtung vor der Freiheit des Menschen (18) und vor seiner Personwürde (19) bei
der Mission besonders hervorheben. Das ist eigentlich eine
Selbstverständlichkeit. Aber im vatikanischen Dokument
und im Kontext des interreligiösen Dialogs erhalten diese
Ermahnungen einen spezifischen Sinn. Die Achtung vor der
Freiheit des Menschen dient der Relativierung der geoffenbarten Wahrheit. Es heißt (18):

„Die Wahrheit muß nämlich auf eine Weise gesucht werden, die
der Würde der menschlichen Person und ihrer Sozialnatur eigen ist,
d. h. auf dem Wege der freien Forschung, mit Hilfe des Lehramtes
oder der Unterweisung, des Gedankenaustausches und des Dialogs,
wodurch die Menschen einander die Wahrheit, die sie gefunden haben
—
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oder gefunden zu haben glauben, mitteilen, damit sie sich bei der
Erforschung der Wahrheit gegenseitig zu Hilfe kommen; an der einmal erkannten Wahrheit jedoch muß man mit personaler Zustimmung festhalten (DH 3)."
- Die geoffenbarte Wahrheit, die mit göttlichem
Anspruch und mit der göttlichen Forderung des Glaubensgehorsam der Menschheit gegenübertritt, wird zu einem Gegenstand menschlicher Wahrheitssuche und des interreligiösen
Dialogs, in dem die Menschen die Wahrheit, die sie glauben
gefunden zu haben, einander hilfreich mitteilen. Es wird eingeschärft, daß die Menschen an einer derartigen Wahrheit,
dem Produkt des interreligiösen Dialogs, mit „personaler
Zustimmung festhalten" müssen. Die geoffenbarte göttliche
Wahrheit und der spezifische Charakter ihres Anspruchs
kommen überhaupt nicht in den Blick.
- In gleicher Weise muß nach dem vatikanischen Text
„die Achtung für jede Person ... in der heutigen Welt die Missionstätigkeit kennzeichnen" (19): Denn:

„Der Mensch ist der erste Weg, den die Kirche bei der Erfüllung
ihres Auftrags beschreiten muß (RH 14). Diese Werte, die die Kirche
weiter von Christus, ihrem Meister, lernt, müssen den Christen dahin
führen, all das zu lieben und zu achten, was an der Kultur und am
religiösen Bemühen des anderen sich an Gutem findet. ,Es handelt
sich um die Achtung vor allem, was der Geist in ihm gewirkt hat, der
weht, wo er will' (RH 12; vgl. EN 79). Die christliche Mission kann
sich nie von der Liebe und der Achtung für die anderen loslösen, und
das macht für uns Christen die Wichtigkeit des Dialogs bei der Mission deutlich."
Bedenkt man, daß diesem Text, der durchaus im Sinne der
Kirchenväter richtig, das heißt diakritisch verstanden werden
könnte, die Allerlösungsthese zugrunde liegt, die den Heiligen Geist in allen Menschen und Religionen präsent und
wirksam sieht, so wird hier die geoffenbarte Wahrheit dem
interreligiösen Dialog ausgeliefert, in dem die Gaben Gottes
unter allen Menschen immer mehr kreisen sollen (22). Es ist
erschütternd, daß im ganzen Abschnitt des vatikanischen
Dokumentes über die Mission die heilsentscheidende Forderung des Glaubens und der Taufe nicht ein Mal erwähnt wird.

Anmerkungen
1) Deutscher Titel des Dokuments: Dialog und Mission. Gedanken und Weisungen über die Haltung der Kirche gegenüber den Anhängern anderer Rehgionen vom Päpstlichen Sekretariat für die Nichtchristen vom 10. Juni 1984.
In: Der Apostolische Stuhl 1984 (Köln) 1864-1878.
2) Vgljohannes Paul II., Ansprache an die Vollversammlung des Sekretariates am 3. März 1984. In: Der Apostolische Stuhl 1984, 1041-45. Marcello
Zago, Dialog im Dienst der Kirche und Völker. In: Der Apostolische Stuhl
1984, 1851-1855.
3) Vgl. Kardinal Josef Tomko, Präfekt der Kongregation für die Evangelisierung der Völker, Rechenschaftsbericht (Fidesdienst 18. Okt. 1986).
4) Vgl. meinen Artikel: Theologisches 11(1986) 7373. Dazu auch Marcello
Zago, a. 0., 1854: „Die Mission hat auch außerkirchliche Ziele, nämlich die
Funktion des Gottesreiches als eschatologische Wirklichkeit, nach der alle
Menschen streben, und als umfassendste Wirklichkeit der Kirche selber." —
Die Vorstellung vom Reiche Gottes, die das Sekretariat vertritt, wird im letzten Abschnitt des Dokumentes „Der Dialog zum Aufbau des Reiches" (41-44),
ganz klar. Siehe dazu meinen nächsten Artikel in Theologisches.
5) Im Bulletin, Secretariatus pro non Christianis, 2/XXI-1986, 173.
6) The Wider Ecumenism (Anonymous Christianity and the Church), London 1968, 98. Oder S. 129: „Their presence ist primarily symbolical: a sacramental sign".
7) Ebd., 124.
8) Wir übergehen deshalb die Nummern 11 und 12. In 11 erfolgen einige
Hinweise auf Konzilstexte, darunter auf AG 6: „Das eigentliche Ziel dieser
missionarischen Tätigkeit ist die Evangelisierung und die Einpflanzung der
Kirche bei Völkern ..., bei denen sie noch nicht Wurzel gefaßt hat." Oder:
„Andere Aussagen des gleichen Konzils betonen, daß zur Sendung der Kirche
auch das Wirken für die Ausbreitung des Reiches und seiner Werte bei allen
Menschen gehört." Eine Auswertung dieser Zitate im Sinne des Konzils
erfolgt jedoch nicht. Beachte die Formulierung „Ausbreitung des Reiches und
seiner Werte". Es heißt nicht „Ausbreitung des Glaubens"; und unter „Reich"
ist nicht das neutestamentliche „Reich Gottes" zu verstehen (vgl. o. Anm. 4).

(Die Artikelreihe wird fortgesetzt)
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J. BERND WITTSCHIER

Bernhard Lichtenberg
Domprobst von St. Hedwig zu Berlin
geb. am 3. Dezember 1875 in Ohlau (Schlesien)
gest. am 5. November 1943 auf dem Weg ins KZ Dachau
Bernhard Lichtenberg
(Priesterweihe 1899) war
nach kurzer Kaplanszeit in
Neiße über 40 Jahre in der
Pfarrseelsorge in Berlin
tätig. In der Weimarer Zeit
war er Berliner Stadtverordneter der Zentrumsfraktion. 1931 wurde er
Domkapitular und Ordinariatsrat, 1932 Dompfarrer, 1938 Domprobst, 1939
Apostolischer Protonotar.
Nach dem Tode von Bischof Bares leitete er bis zur
Amtsübernahme des neuen Bischofs (Graf Preysing) im Juli
1935 das Bistum Berlin. Als 1938 zum Zwecke der besseren
Hilfe an Juden das „Hilfswerk beim Bischöflichen Ordinariat
Berlin" gegründet wurde, wird er als dessen Leiter bestimmt.
II
Die sieben Stufen zu seinem Märtyrertod:*
• Am 18. Juli 1935 macht er eine Eingabe beim Ministerpräsidenten Göring wegen der Verhältnisse im KZ Esterwegen. Er bringt die Unterlagen persönlich ins Ministerium.
• Am 10. Dezember 1935 beschwert er sich schriftlich bei
Hitler wegen der NS-Propaganda für den „Pfaffenspiegel":
Dadurch setze man doch den erfolgreichen sozialdemokratischen Einsatz für dieses Machwerk fort.
• Nach der ,Reichskristallnache vom November 1938 läßt
er in den Abendandachten von St. Hedwig für die Juden
beten.
• Am 28. August 1941 protestiert er beim Reichsärzteführer Dr. Conti wegen der Tötung der Geisteskranken und sendet Abschriften an die Reichskanzlei, die Reichsministerien
und die Gestapo.
• Als er am 29. August 1941 wieder aufgefordert hatte,
„Lasset uns beten für die Juden und die armen Gefangenen in
den Konzentrationslagern, vor allem auch für meine Amtsbrüder", zeigten ihn zwei BDM-Studentinnen an.
Bei seiner Verhaftung findet man folgende vorbereitete
Kanzelverkündigung: „ Vermeidung: In Berliner Häusern wird ein

anonymes Hetzblatt gegen die Juden verteilt. Darin wird behauptet,
daß jeder Deutsche, der aus angeblicher falscher Sentimentalität
Juden unterstützt, und sei es auch nur durch freundliches Entgegenkommen, Verrat an seinem Volke übt. Laßt euch durch diese unchristliche Gesinnung nicht beirren, sondern handelt nach dem strengen
GebotJesu Christi: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst".
• Am 23. Oktober 1941 wird Bernhard Lichtenberg verhaftet und nach sieben Monaten Untersuchungshaft am 22.
Mai 1942 zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, die er in der
Strafanstalt Berlin-Tegel verbüßt.
• Nach seiner Entlassung am 23. Oktober 1943 wird er von
der Gestapo in Schutzhaft genommen und auf den Weg ins
KZ Dachau gebracht. Unterwegs ist er in Hof am 5. November 1943 als Achtundsechzigjähriger gestorben.

schen Kirche Bekenner und Märtyrer gegeben, aber das seien
alleingelassene Einzelkämpfer gewesen, die der Kirchenführung und dem Kirchenvolk lästig gewesen seien.
—Solche weitverbreiteten Unterstellungen fanden ihren
verdichteten Ausdruck in folgender Szene des Holocaust Filmes: Nachdem Prälat Lichtenberg für die Juden öffentlich in
der Bischofskirche beten ließ, stellt ihn die Filmfigur Dorf in
der Sakristei zur Rede: Er, Lichtenberg, stünde doch damit im
Widerspruch zur Generalhaltung seiner Kirchenführung. Der
Film-Lichtenberg reagiert im Film so, als ob er das wisse, er
aber sich nach seinem Gewissen richten werde.
— Hier wird suggeriert, was im Oktober 1973 eine Referentin auf einer Versammlung des Arbeitskreises sozialdemokratischer Frauen in Bad Neuenahr-Ahrweiler expressis verbis
zum Ausdruck brachte: Die Kirche solle doch zur Abtreibung
schweigen; sie habe doch die Judenmorde stillschweigend
toleriert') Deshalb vermittelt der Film den Eindruck, als ob
Lichtenberg Pfarrer einer normalen Pfarrei gewesen sei, der
im Unterschied zur Berliner Kirchenführung eine private
Sonderhaltung zur Judenpolitik eingenommen habe. Daß er
Domkapitular und Domprobst der Bischofskirche war, wird
verschwiegen.
— Ähnlich macht es Shlomo Aronson, wenn er schreibt,2) daß
ein Protest von ‚privater' Seite (nämlich von Lichtenberg) an
Göring wegen des KZ Esterwegen gegangen sei, obwohl in
ebendiesem Monat Juli Lichtenberg stellvertretend das
Bistum Berlin leitete.
-

1. Stand sein Bischof hinter ihm?
Walter Adolph, engster Mitarbeiter des Berliner Bischofs,
betont, daß sich Lichtenberg im Einverständnis mit den
Bischöfen Bares und von Preysing wußte.3) In der Tat: Die
„Briefe Pius' XII. an die deutschen Bischöfe") zeigen es:
Graf Preysing berichtet sofort am 25. Oktober 1941 dem Papst
von der Verhaftung seines Prälaten: „Ich bin überzeugt, daß
die tiefe Frömmigkeit und der Bekennermut des Herrn Prälaten ihn mit Gottes Gnade im Gefängnis seelisch aufrecht
erhalten wird." (Briefe S. 238). Am 6. März 1942 schreibt er
erneut an den Papst:
„Wohl noch bitterer trifft uns gerade hier in Berlin die neue
Welle von Judendeportationen, die gerade vor dem 1. März
eingeleitet worden sind. Es handelt sich um viele Tausende,
ihr wahrscheinliches Geschick haben Eure Heiligkeit in der
Radiobotschaft von Weihnachten angedeutet . . ." Preysing
beschwört den Papst, „noch einmal" zu versuchen, für die
„vielen Unglücklich-Unschuldigen einzutreten" (Briefe S. 239).
• Am 15. November 1942 predigt Graf Preysing für die
Juden:
„... Diese Liebe darf niemand ausschließen, schon gar nicht des-

halb, weil er vielleicht eine andere Sprache spricht oder fremden Blutes ist. Jeder Mensch trägt das Ebenbild Gottes in seiner Seele. Jeder
Mensch hat das Recht auf Leben und Liebe . . . Nie ist es erlaubt,
Angehörigen fremder Rassen die menschlichen Rechte zu nehmen, das
Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf eine unlösliche Ehe; nie ist es erlaubt, gegen irgendeinen solche Grausamkeiten
zu verüben" (Briefe S. 238). So klagt der Bischof von Berlin von
eben der Kanzel, von der Lichtenberg für die Juden hatte
beten lassen.
(Schluß folgt)

Anmerkungen

Von den Kreisen, die der Kirche nicht wohlgesonnen sind,
wird immer wieder behauptet, es habe zwar in der katholi-

* Vgl. dazu Kempner, Benedicta Maria, Priester vor Hitlers Tribunalen,
München 1966, S. 227-237.
1) Bericht Bonner Rundschau vom 3. 10. 1973; dazu Schriftwechsel der Referentin mit dem Verfasser.
2) Adolph Walter, Sie sind nicht vergessen, Berlin 1972, als Manuskript
gedruckt, S. 210.
3) Ebenda S. 207.
4) Schneider, Burkhard (Bearbeiter), Die Briefe Pius' XII. an die deutschen
Bischöfe 1939-1944, Mainz 1966 (zitiert ‚Briefe).
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III

War Lichtenberg ein „alleingelassener Einzelkämpfer"?

KARL BESUR

Die Hölle ist nicht leer
oder: Grenzen der Hoffnung
Erwägungen zu Hans Urs von Balthasars These vom universalen Heil
(Fortsetzung)
Hl. Teresa von Avila (1515-1582)
Auch die große Kirchenlehrerin Teresa v. Avila kommt mit
ihrem Höllenerlebnis auszugsweise in der Reihe der Zeuginnen zu Wort. Urs v. Balthasar sieht in dieser Beschreibung
jedoch in erster Linie eine Aussage über die Möglichkeit, verdammt werden zu können. Nach Teresas eigenen Worten
aber versetzte sie Gott bei diesem mystischen Erlebnis an
einen Ort der Hölle in der Weise, daß sie selbst dem Leibe
nach die Qualen der Verdammnis zu erleiden hatte. Sie zweifelte keinen Augenblick daran, daß ihr wirklich dieses ewige
Los in der Hölle beschieden worden wäre, wenn sie nicht mit
aller Kraft an ihrer Bekehrung gearbeitet hätte. Dieses
schmerzliche Höllenerlebnis unterschied sie von „einem
anderen Gesicht", das sie später hatte, wobei ihr Gott die Strafen der Hölle zeigte, die sie dieses Mal aber nicht am eigenen
Leibe empfand. Teresa berichtet:
• „Dieser ganze Anblick, den ich nur sehr unvollkommen
geschildert habe, war noch ein Vergnügen gegen das, was ich
an diesem Ort empfand. Mir scheint, man könne unmöglich
auch nur annähernd beschreiben oder begreifen, was ich dort
in Wirklichkeit litt. Ich empfand in der Seele ein Feuer, von
dem ich garnicht zu sagen weiß, wie es beschaffen war. Dabei
litt ich die unerträglichsten Körperschmerzen. Ich habe in
meinem Leben schon sehr große Schmerzen erduldet, nach
Aussage der Ärzte die größten, die man hienieden erdulden
kann;. . . aber alles dies war nichts im Vergleich mit dem, was
ich an diesem Orte empfand, besonders als ich sah, daß die
Qualen dort ohne Ende, ohne alles Aufhören dauern würden.
Und dies alles war noch nichts gegen den Todeskampf der
Seele. Das ist eine Beklemmung, eine Angst, eine so schmerzliche Betrübnis, verbunden mit einem so verzweifelten, peinigenden Mißbehagen, daß ich nicht weiß, wie ich es genug aussprechen soll. Wollte ich sagen, man wollte hier einem unablässig die Seele aus dem Leibe reißen, so ist es noch zu wenig;
denn in einem solchen Falle ist es ein anderer, der einem das
Leben zu nehmen scheint; hier aber ist es die Seele selbst, die
sich zerreißt. Kurz, ich weiß nicht, wie ich dieses innerliche
Feuer, diese Verzweiflung bei so ungeheuren Qualen und
Schmerzen beschreiben soll. Zwar sah ich nicht, wer mich so
peinigte, hatte aber ein solches Gefühl, als ob ich verbrannt
und zermalmt würde. Dabei bemerkte ich, daß das innerliche
Feuer und die Verzweiflung das Ärgste waren. An diesem
pestilenzialischen Orte, wo gar keine Hoffnung eines Trostes
möglich ist, kann man weder sitzen noch liegen. Dazu ist kein
Raum vorhanden, wiewohl man mich in jene lochartige
Mauervertiefung gesteckt hatte; denn die Mauern selbst, die
schrecklich anzusehen sind, drückten mich zusammen und alles
ist dort zum Ersticken. Da ist kein Licht, sondern alles ist tiefste
Finsternis, und ich begreife nicht, wie es möglich ist, daß man
trotz des Mangels an Licht doch alles sieht, was den Augen peinlich sein muß. Damals war es nicht im Willen des Herrn gelegen,
mir die Schrecken der Hölle noch weiter zu enthüllen; später
aber hatte ich ein anderes Gesicht von entsetzlichen Dingen,
nämlich von den Strafen und Peinen für gewisse Laster.
Diese waren, wie mir schien, noch schrecklicher anzusehen; da ich sie aber nicht selbst empfand, flößten sie mir weniger Grauen ein. In der vorigen Vision dagegen wollte der
Herr, daß ich im Geiste die Qualen und Peinen so empfand,
als wenn sie der Leib selbst in Wirklichkeit leiden würde. Wie
dieses zuging, weiß ich nicht; ich erkannte es aber als eine
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große Gnade vom Herrn, daß er mich mit eigenen Augen hat
sehen lassen, wovon seine Barmherzigkeit mich errettet hatte.
Denn alles, was ich sonst von diesem Orte sagen hörte, alles,
was ich selbst über die verschiedenen Peinen daselbst schon
betrachtet hatte .. . alles, was ich von den verschiedenen Qualen, mit denen die bösen Geister die Verdammten peinigen,
gelesen hatte, wie z. B. diese mit glühenden Zangen zwicken,
und anderes mehr: dies alles ist nichts im Vergleich mit jener
Pein, die etwas ganz anderes ist.
Der Unterschied ist hier der nämliche wie zwischen einem
Gemälde und der Wirklichkeit. Denn das Feuer, das hier auf
Erden brennt, ist ganz unbedeutend im Vergleich mit dem im
anderen Leben. .. Seit jener Zeit kommt mir, wie gesagt, alles
leicht vor im Vergleich mit einem einzigen Augenblick der
Leiden, die ich dort empfand. Ich wundere mich darüber, daß
ich zuvor die Höllenpeinen nicht fürchtete, noch sie für das
hielt, was sie sind, obwohl ich oft Bücher gelesen hatte, in
denen sie wenigstens in etwa erklärt werden. Ach, wo war ich
doch damals! Und wie konnte ich Freude an Dingen haben,
die mich an einen so qualvollen Ort geführt hätten! 0 mein
Gott, sei gepriesen in Ewigkeit! Wie klar hat es sich gezeigt,
daß du mich weit mehr liebst als ich mich selbst! Wie oft, o Herr,
hast du mich von diesem so finsteren Gefängnis gerettet, und wie
oft habe ich mich gegen deinen Willen aufs neue hineingestürzt!
Von diesen Gesichten rührt auch der außerordentliche
Schmerz her, den ich über so viele Seelen empfinde, die der
ewigen Verdammnis entgegengehen ... Daher kommen auch
jene mächtigen Antriebe, den Seelen zu helfen, so daß mir in
Wahrheit scheint, ich würde mit der größten Freude tausendmal den Tod erleiden, damit auch nur eine einzige Seele so
entsetzlichen Peinen entgehe."85)
• Die Textauswahl v. Balthasars schließt mit folgenden
Sätzen:
„,Wo war ich denn', fragt sich Teresa nachträglich, und sie
bricht in ein Dankgebet aus, in der Einsicht, daß der Herr sie
viel öfter, als sie es weiß, aus dem schaurigen Kerker, in den
ich gegen deinen Willen zurückkehrte', erlöst hat."86)
Der Vergleich mit dem Urtext zeigt, daß v. Balthasar das
Wort „damals" ausläßt, um diesen Satz ("wo war ich denn")
auf das Höllenerlebnis Teresas beziehen zu können, und um
den Eindruck zu erwecken, das mystische Höllenerlebnis
Teresas sei als ein Beispiel für die Möglichkeit der Erlösung
aus der Hölle zu werten. Der Urtext zeigt jedoch, daß Teresa
in diesem Satz („Ach, wo war ich doch damals!") von der Zeit
spricht, in der sie ihr Klosterleben noch in Oberflächlichkeit
und Lauheit verbrachte. Gott wollte ihr zeigen, daß sie bei
Fortsetzung dieser Lebensweise tatsächlich an diesen Ort der
Hölle verbannt worden wäre, weil sie ohne radikale innere
Umkehr ihre hohe Berufung verfehlt haben würde.
Außer diesen von Urs v. Balthasar herangezogenen Mystikern, die jedoch, wie sich gezeigt hat, nicht als Zeugen für
seine These angesprochen werden können, gibt es im Laufe
der Kirchengeschichte noch zahlreiche andere, die durch
übernatürliche Erleuchtung oder Erfahrung über die Wirklichkeit der Hölle und der Verdammten Kenntnis erhielten.
Einige von ihnen, deren Aussagen in dieser Frage von besonderem Gewicht sind, sollen nun durch kurze Auszüge aus
ihren kirchlich geprüften Schriften zu Wort kommen.

• HL Hildegard von Bingen (1098-1179)
Diese bedeutendste Mystikerin des Hochmittelalters
schrieb in den Jahren 1158-1163 ihr ethisches Hauptwerk, das
,Liber vitae meritorum `. In ihm beschreibt sie u. a. den jenseitigen Lohn und die Strafen der Menschen, wie es ihr in der
göttlichen Schau gezeigt wurde:
+ „Daß du aber nunmehr die Wolke vom Norden herannahen siehst, die sich gegen diese Finsternis hin ausdehnt,
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und daß sie bar ist jeder Freude und allen Glückes, da die
Sonne sie weder berührt noch erleuchtet, dies deutet auf eine
weitere Art der Unseligkeit und der höllischen Qualen hin,
die vom Satan kommt und sich mit der oben erwähnten Finsternis und ihrer Pein verbündet. In dieser Art grausamer Pein
gibt es keine Hoffnung auf Freude, kein Hoffen und Heil; denn die
wahre Sonne hellt sie mit keiner Spur von Freude mehr auf,
noch läßt sie einen Glanz von Herrlichkeit hierhin leuchten,
wie auch nichts an irdischem Sonnenlicht je mit noch so kleinem Strahl an diese Stelle dringt."87)
+ Aber die hl. Hildegard nennt auch das Heilmittel, das
vor diesem grausamen Ort schützt und durch das der Mensch
hoffen darf:
„Die jedoch in der seligen Höhe bleiben wollen, sollen den
lebendigen Gott, der aller Schöpfung das Leben schenkt und
der im Himmel wohnt, anbeten. Keinen anderen sollen sie
verehren als den, der in der höchsten Herrlichkeit thront und
der alles recht geordnet hat."88)
+ Die Heilige schaut die verschiedene Art der ewigen
Strafen je nach der Art der Sünden selbst, z. B. die Schlemmerei, die Engherzigkeit, die Gottlosigkeit, die Lüge, die Streitsucht, die Schwermut, die Unmäßigkeit, die Verstocktheit.89)
Für jene aber, die glauben, nur zum Elend geboren zu sein,
gibt sie den Rat:
„Wer so zu sich selber spricht, der sollte in sich gehen und
seine Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit werfen. Er sollte
im Seufzen nach höheren Dingen zugeben, daß er gefehlt
habe, damit er sich auch jetzt noch Gottes Huld verdiene.
Denn der Mensch ist von Natur aus gut. Es liegt allein am
Menschen, wenn er seine Natur in ihr Gegenteil verkehrt,
indem er seinem Fleisch die Zügel schießen läßt, so wie diesem gerade die Lust steht. Dieses alles ist gesagt über die zu
reinigenden und zu rettenden Seelen der Büßer, und es ist die
Wahrheit. Der gläubige Mensch achte darauf, und er halte es
fest im Gedächtnis seines guten Gewissens."99)
• Die hl. Hildegard spricht ferner von ihrer Schau der
Hölle, „die jede Art von Qual, Elend, Gestank und Folterung
in sich schloß. Doch konnte ich nichts von alledem, was sich
darin wie auch in jener Finsternis zutrug, erblicken, da ich
diese Düsternis nicht von innen, sondern nur von außen sah.
Und ich wollte auch nicht in die Hölle selber sehen. Dagegen
hörte ich aus ihr ein außergewöhnliches und maßloses Wehgeschrei der Klagenden, ferner gewaltiges und unermeßliches
Zähneknirschen der jammernden Seelen wie auch das unzählbare grenzenlose Knirschen der Folterungen. Es war ein
Getöse wie das Tönen eines antobenden Meeres und wie das
Rauschen vieler Wasser. Denn alle nur möglichen Arten von
Strafen, die es gibt, befinden sich in der Hölle, weil hier die
'Hochburg der bösen Geister ist, die alle Laster den Menschen, die mit ihnen übereinstimmen, eingießen. Diese Strafen sind derart, daß keine Seele, vom Körper beschwert, sie
anschauen oder verstehen könnte, weil sie alles Maß des
Menschlichen übersteigen. Und durch den lebendigen Geist
sah und verstand ich dieses. Und abermals hörte ich aus dem
lebendigen Licht die Stimme zu mir sprechen: Das, was du
siehst, ist wahr, und es ist so, wie du es siehst, ja noch viel
schlimmer." ... „Wie du siehst, befindet sich ... in unmittelbarer Nachbarschaft der Finsternis die Hölle. Mitten im Trümmerfeld der verlorenen Engel brach sie auf, Satan in Empfang
zu nehmen. Alle Folter allen Elends ohne jedweden Trost und
ohne alle Hoffnung hält sie in sich. Hier finden die Seelen, die

aufhören. Denn hier werden alle die bleiben, die Gottes Gnade
nicht suchen, die Gott nicht einmal anschauen wollen und die
das Leben nicht zu haben wünschen. Was aber könnte
menschliche Sterblichkeit noch mehr über jene in Erfahrung
bringen, die da vor Gott der Vergessenheit verfallen sind?
Nur noch, daß sie, die derart von Gott abgestoßen sind, in
einem unaufhörlichen Jammer sind."91)
Die Schau dieser großen Mystikerin ist so eindeutig, daß
jeder, der hören will, weiß, was der Mensch hoffen kann und
darf.
• (Fortsetzung folgt)
Anmerkungen
85) ,Sämtliche Schriften der hl. Theresia von Jesu', 1. Bd.: ,Leben von ihr
selbst beschrieben', übers. v. P. Aloysius Alkofer 0. C. D., München u. Kempten (Kösel-Verlag),19603, S. 310 ff.
86) U. v. Balthasar: a. a. 0., S. 88 f.
87) Hildegard v. Bingen: ,Der Mensch in der Verantwortung' (Liber vitae
meritorum), übers. v. Heinr. Schipperges, Salzburg (0. Müller Verlag) 1972,
S. 55 (Hervorhebung von mir).
88) A. a. 0., S. 57.
89) A. a. 0., S. 106-132.
90) A. a. 0., S. 129.
91) A. a. 0., S. 269 f.

PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF

Sterben, Gericht und Vollendung
Die individuelle Eschatologie in einem neuen theologischen Traktat
In dem bei Fr. Pustet erschienenen und in mehreren Bänden vorliegenden Werk „Kleine Katholische Dogmatik", das von
Joh. Auer und los. Ratzinger herausgegeben worden ist, hat Joh.
Auer die meisten theologischen Traktate geschrieben. Von
Ratzinger stammt der Bd. IX „Eschatologie — Tod und ewiges
Leben", der 1978 schon in der dritten Auflage erschienen ist.
Da aber auch Johann Auer in seiner langjährigen akademischen Tätigkeit mehr als einmal die Eschatologie behandelt und vorgetragen hat, nimmt es nicht wunder, daß er —
ebenfalls in Taschenbuchformat und ebenfalls bei Fr. Pustet
(Regensburg) 1984 unter dem Titel „Siehe ich mache alles neu.
Der Glaube an die Vollendung der Welt" seine Eschatologie herausgegeben hat, die man sehr gern neben der von Ratzinger
verfaßten, die in einigen Fragen recht kurz geraten ist, zur
Hand nehmen wird.
—

aber ist, welches Ausmaß das annimmt und von welcher
Eigenart es sei, das kann die Auffassungskraft einer sterblichen Kreatur nicht begreifen, weil alle Dinge dieser Art der
Vergessenheit anheimgegeben sind. Doch werden sie niemals

Was für den Kirchentraktat der Kleinen Katholischen Dogmatik schon anderwärts (in: Theologisches Nr. 169, 1984, Sp.
5790 ff) im Hinblick auf die biblische Grundlegung, die
Geschichte der einzelnen Lehren und die systematische Aussage lobend hervorgehoben werden konnte, gilt auch für die
vorliegende Eschatologie, mag auch die angeführte Literatur
weniger umfangreich sein. Nicht nur die kurzen Überlegungen zum theologischen Realismusproblem einer katholischen
Dogmatik (7-10), sondern auch eine Einführung und ein
Überblick (11-12) zeigen das an, mag das Gesagte auch erst im
ersten Kapitel „Das eschatologische Welt- und Selbstverständnis. Grundlegung der theologischen Eschatologie" (1335) näher zum Ausdruck kommen. Da es wohl zu weit führen
würde, wollte man den ganzen Traktat mit seinen vielen
gewichtigen Fragen vorstellen und besprechen, soll eine
Beschränkung auf das zweite Kapitel „Individuelle Eschatologie"
erfolgen.
• Auer geht es im § 4 um „Das Sterben des unsterblichen
Menschen" (36-61). Es stehen zunächst „Vorüberleg-ungen zu
einer möglichen Philosophie des Todes" (37-43) an. Welche
Deutungen hat der Tod gefunden? Wir werden mit den verschiedensten Anschauungen, wie sie von Hügli und Holz vorgeführt worden sind, bekannt gemacht. Scherer wird zitiert,
der zu dem Ergebnis gekommen ist, „daß alle Philosophie des
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dem Vergessen verfallen sind, das gleiche Schicksal wie die alte
Schlange selber, die Erfinderin aller Verlorenheit. Was dies

Todes, die bewußt oder unbewußt auf die christliche Offenbarung und Lehre verzichtet, nichts wirklich Sinnvolles und
Begründetes über das Leben nach dem Tode sagen kann"
(40). In der Tat fragt man, ob der Tod als Rückkehr des einzelnen in das Ureine, als Umschlag in das, was schon in mir ist,
als Weggang in ein anderes im Sinne der Seel enwanderung
(vgl. hier auch 58-61), als Befreiung von den Fesseln der Leiblichkeit, als Übergang in umfassende Daseinsform usw. verstanden werden kann.
So ist man gespannt, wie der „Todesgedanke im Alten
Testament" (43-45) gesehen wird. Tod gilt hier als Naturereignis, ja auch als Sterben für andere (Is 53). „Die Apokalyptik
bringt die Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tode zum
Ausdruck" (44). In der Weisheitsliteratur finden wir dann die
Unsterblichkeitshoffnung, die auch im 2. Makkabäerbuch
klar zu Tage tritt.
Im Neuen Testament (45-46), bei den Synoptikern, spricht
Christus davon, daß viele von Ost und West kommen und mit
Abraham, Isaak und Jakob zu Tische sitzen werden. Gegen
die Sadduzäer betont Christus, daß Gott der Gott nicht der
Toten, sondern der Lebenden ist. Erst recht finden wir bei
Paulus reiche Aussagen über den Tod. Der Tod geht auf die
Sünde Adams zurück (Röm 5, 12). Christus hat uns vom
Gesetz des Todes befreit. . . Nach dem Johannesevangelium
ist der, der an Christus glaubt, schon vom Tode zum Leben
hinübergegangen.
Es folgt ein aufschlußreicher Abschnitt über den Tod in der
Theologie der Kirche (47-50). Ignatius, Athenagoras, Tertullian,
Athanasius, Ambrosius, Gregor von Nyssa, Augustinus . . .
kommen zu Wort. So ist der Weg zur Systematik bereitet. Es
geht um das Sterben, den Tod und die Unsterblichkeit des
Menschen, um das Daß und Wie der Unsterblichkeit (50-53),
um Herkunft und Gewißheit, Sinn und Gestalt des Todes
(53-58).
• Die Unsterblichkeit bezieht sich auf die individuelle
Personnatur (Seele) des Menschen. Hier hätte man auch auf
„Gaudium et Spes" (n. 18) hinweisen können. Wenn man fragen wollte, warum denn nicht, wie bisher, einfach von der
„Seele" gesprochen wird, so wäre wohl an vieles zu erinnern.
— In der neuen Totenliturgie der Kirche finden wir das
Wort „Seele" bis auf wenige Ausnahmen — man ist hier
geneigt zu sagen, daß man diese Stellen übersehen hat — nicht
mehr.
— Man denke ferner an die Betonung und Hervorhebung
der Auferstehung in der Literatur seit dem Konzil, aber auch
an fragwürdige Theorien, die gegen eine immaterielle Geistseele polemisiert haben, oder das, was nach dem Tode bleibt,
nur zusammen mit aktueller Leiblichkeit denken können.
— Man betet für die Verstorbenen, nicht mehr für die Seelen der Verstorbenen. Obwohl dieses insofern einen guten
Sinn hat, als die unsterbliche, menschliche, immaterielle
Geistseele auch nach dem Tode keineswegs ihrer Individualität und ihrer geistigen Fähigkeiten und deren Tätigkeiten
beraubt ist und deshalb, im modernen Sinn von Person, Persönlichkeit durchaus personal verstanden wird, wird man
sagen müssen, daß die Alten das alles ebenfalls gewußt haben,
wenn sie von den Seelen der Verstorbenen sprachen, obgleich für sie nur die volle, aus belebtem Leib und belebender
Geistseele bestehende Ganznatur des Menschen Person
genannt wurde.
— Sachlich hat sich also nichts geändert, wenn man auch
fragen darf, ob es klug war, auf das Wort Seele so weithin zu
verzichten, statt zum vollen Verständnis dessen, was die Alten
unter Seele verstanden, hinzuführen. Das millionenfache
Gebet für die Seelen der Verstorbenen kann nicht als Irrtum
hingestellt werden.

• So hat man es sehr begrüßt, daß es in dem „Schreiben
der Kongregation für die Glaubenslehre zu einigen Fragen
der Eschatologie" vom 17. 5. 1979 (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhles 11) S. 5 heißt: „Die Kirche hält an der
Fortdauer und Subsistenz eines geistigen Elementes nach
dem Tode fest, das mit Bewußtsein und Willen ausgestattet ist,
so daß das ,Ich des Menschen' weiterbesteht, wobei es freilich in
der Zwischenzeit seiner vollen Körperlichkeit entbehrt. Um dieses
Element zu bezeichnen, verwendet die Kirche denAusdruck
‚Seele', der durch den Gebrauch in der Heiligen Schrift und in
der Tradition sich fest eingebürgert hat. Obwohl sie nicht
übersieht, daß dieser Ausdruck in der Heiligen Schrift verschiedene Bedeutungen hat, ist sie doch der Auffassung, daß
es keinen stichhaltigen Grund dafür gibt, ihn abzulehnen,
zumal ja irgendein sprachlicher Ausdruck zur Stütze des
Glaubens der Christen einfach notwendig ist." So die offizielle Übersetzung des Textes in den "Verlautbarungen".
In diesem Text der „Verlautbarungen" findet sich der
merkwürdige Halbsatz „wobei es freilich in der Zwischenzeit
seiner vollen Körperlichkeit entbehrt". Behält die Seele nach
dem Tode also doch Körperlichkeit, wenn auch nicht die
volle? Wird hier nicht fragwürdigen modernen Theorien das
Wort geredet? Schaut man sich den maßgebenden lateinischen Text an, so heißt es an dieser Stelle: „interim tarnen sui
corporis complimento carens" (wenn auch in der Zwischenzeit
der Ergänzung seines Leibes entbehrend). Die Seele entbehrt
also nicht nur der vollen Körperlichkeit, sondern sie besitzt
überhaupt keine Körperlichkeit. Man fragt sich wirklich, wie
diese verkorkste deutsche Übersetzung, die sinnentstellend
ist, entstehen konnte. An dieser Stelle sei auch gesagt, daß der
neue, von der Deutschen Bischofskonferenz herausgegebene
„Katholische Erwachsenenkatechismus" dieser falschen
Übersetzung aufgesessen ist. Sie wird S. 409 zitiert. Doch
zurück zu unserm Autor!
• Auer führt (50) einige, wenn auch nicht alle philosophischen Beweise an, die die Unsterblichkeit der Menschenseele
aus ihrer Geistnatur und nicht nur als reine Gnade an eine „personhafte" Seele dartun.
Vielleicht hätte man noch für die Einfachheit und Geistigkeit
der Seele auf das Phänomen der Reflexion hinweisen können.
Rein sinnenhaftes Sehen z. B. kann man nicht sehen; sein
Denken kann man jedoch denken.
Ebenso hätte es nicht schaden können, wenn auf ältere Theologen — es sei an,/ Kleutgen und seine "Philosophie der Vorzeit" und an D. Mercier und seine „Psychologie" (2. Bd.) erinnert — hingewiesen worden wäre. Was diese und andere Autoren zur Frage gesagt haben, ist unserer Ansicht nach weit klarer und besser begründet als das, was man heute zum Thema
der Unsterblichkeit der Seele liest.
Im Tod hört der materielle Leib des Menschen auf, von der
menschlichen Seele belebt und damit Menschenleib zu sein.
Er ist Leichnam geworden und unterliegt den für die unbelebte Materie geltenden Gesetzen der Veränderung. Ist für
den Leib des Menschen der Tod ein Übel, so ist er dies auch
für die Seele. Sie ist eben nicht Geist, wie ein Engel Geist ist,
sondern sie ist reiner Geist, der wesentlich als Form auf die
Beseelung von Leib ausgerichtet ist, mag auch diese Form
(nach dem Tode) aktuell ohne Leib existieren, wie die Kongregation für die Glaubenslehre (siehe oben) klar gesagt hat.
Ob nicht S.50 c eine kleine Verwechslung vorliegt und sich
eingeschlichen hat? Für den Urstand gilt doch das „posse non
mori" (die Möglichkeit, nicht sterben zu müssen), während
das „non posse mori" (das Nichtsterbenkönnen) den Auferstandenen vorbehalten ist.
• Anschließend nimmt Auer zur These des Ganztodes, wie er
von Barth, Althaus und anderen vertreten worden ist, Stellung
und betont, daß diese (unmögliche) Auffassung in der
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Schrift keine Unterlage besitzt. Man verstößt gegen die für
den Katholiken geltende Lehre sowohl von der natürlichen
als auch gnadenhaften Unsterblichkeit der Menschenseele.
Nicht nur weil Gott die Seele des Menschen gnadenhaft am
Leben erhält (wie nicht wenige protestantische Theologen
sagen), muß von Unsterblichkeit gesprochen werden, sondern auch schon deshalb, weil die menschliche Seele immateriell und geistig ist und Gott nichts zerstört, was kein Zerfallsprinzip in sich besitzt.
+ Wenn Schlier und Guardiniauf die dauernde Relation der
Seele zu Gott hinweisen (51), so mag man diese Sicht hinzunehmen, aber für sich allein genommen reicht sie wohl
kaum aus, der Vollwirklichkeit der Unsterblichkeit der Seele
gerecht zu werden und sie zu begründen.
+ Klar und deutlich stellt Auer (52) die katholische Lehre
heraus, hätte allerdings bei der Aufzählung der Aussagen des
Lehramtes noch sowohl auf die oben zitierte Stelle des Schreibens der Kongregation für die Glaubenslehre als auch auf das
„Credo des Gottesvolkes" Papst Pauls VI. (Nr. 1) hinweisen
können.
+ Sodann wird man — dies zu S. 53 (unten) — nur in einem
uneigentlichen Sinne sagen können, daß das individuelle
Leben (der Seele) seine Kurve aus dem Unendlichen ins
Unendliche beschreibt, weil eben jede Seele einen Anfang
hat, dann aber ohne Ende dauert, da Gott (potentia ordinata)
nichts von dem ins Nichts stößt, was er erschaffen hat.
• Übergehen wir einige weitere Gedanken des Autors, so
stoßen wir (56) auf die so wichtige Aussage, daß der Tod das
Ende unserer Pilgerschaft und den Anfang des endgültigen
Zustandes bedeutet. Vielleicht hätte Auer schon hier auf die
in Frage kommenden Lehraussagen der Kirche, vor allem auf
die Konstitution „Benedictus Deus" Benedikts XII, hinweisen sollen, weil dort klar gesagt wird, und dies als Zielpunkt der Aussage, daß der Mensch sofort, bald, sogleich nach dem Tode
der Anschauung Gottes teilhaft wird, wenn an ihm nichts zu
läutern ist, wie umgekehrt verloren ist, wer bei seinem Tod
nicht auf der Seite Gottes stand. Auer bringt diese Dokumente
einige Seiten weiter (62), wenn er den Einzelmenschen im
Gericht Gottes (61-64) behandelt. Was hat es mit diesem
besonderen Gericht auf sich?
Es gibt nicht, wie Justin, Irenäus, Tertullian meinten, einen
traumartigen Zustand vom Tode bis zum Endgericht des
Jüngsten Tages, es gibt keinen Seelenschlaf oder gar eine Seelenvernichtung (61), sondern die Geistperson (Seele) des
Menschen erfährt gleich nach dem Tode das, was man das
besondere Gericht genannt hat. Der Verstorbene, bzw. er in
seiner Geistseele, erkennt sich als auf der Seite Gottes stehend
oder nicht und weiß zugleich, daß das die in Gott gründende
Wahrheit ist, ja daß es diese Wahrheit Gottes ist, die für ihn
gilt und Gottes Urteil ist. Ob man hier von einer Gottbegegnung, wie Auer es tut, sprechen muß, mag dahingestellt sein.
• Es folgen die überaus wichtigen Paragraphen über Hölle
und Verdammnis (64-72), über die Läuterung (72-79) und über
den Himmel und die ewige Seligkeit (80-98), denen sich ein
weiterer über „Himmel und Hölle im Vergleich" (98-99) anschließt.
Unserer Jenseitsvorstellungen werden aus irdischen Erfahrungen und Bildern bestritten. Es geht um analoges Denken,
das in jeder Ähnlichkeit auf die größere Unähnlichkeit achthaben muß. Wie verstand man im jüdischen Bereich das, was
mit gehenna und scheol bezeichnet wurde? Mit vielerlei irdischen Farben wird der Ort oder Zustand der Gerichteten
beschrieben. Nachdem Auer auf die biblischen Bilder und
Vorstellungen hingewiesen hat (66 f), hat bei ihm die
Geschichte (67 f) das Wort.
Obwohl die biblischen Aussagen so gefaßt sind, daß man
von der Ewigkeit der Verwerfung sprechen muß — hier hätte

Auer auch auf ein Werk hinweisen können, das bei nicht
wenigen dogmatischen Traktaten direkt oder indirekt Pate
gestanden hat: wir meinen C. Passaglia, De Aeternitate Poenarum deque igne inferno Commentarii, Regensburg 1854 —,
hat es andere Auffassungen gegeben.
— Man hat an eine zeitliche Begrenzung der Höllenstrafe
gedacht. Origenes hat die Lehre von der Apokatastasis, der
Wiederherstellung am Ende vorgetragen, auch deshalb, weil
Strafe nach ihm Besserungsstrafe ist, die in der Hand Gottes
auch zum Ziel der Besserung führen muß. Gregor von Nyssa trat
für eine Vernichtung der Sünde ein, ja selbst Hieronymus nahm
eine Rettung aller auf Christus Getauften an. Es handelt sich
um Gedanken, die z. T. auch von einem angesehenen Theologen unserer Tage, der sich auf Gregor von Nyssa beruft, vorgetragen werden. Allein ist nicht Gregor von Nyssa doch die
berühmte Schwalbe, die noch keinen Sommer macht?
- Mit Nutzen wird man deshalb das lesen, was D. Petavius
zu unserer Frage in seinem Traktat „De Angelis" (lib. III, cap.
6-8) geschrieben hat. Hier ist von Origenes die Rede (cap. 6),
von Gregor von Nyssa und anderen (cap. 7) und dann vor
allem von über zwanzig angesehenen Theologen der ersten
christlichen Jahrhunderte (cap. 8), die Origenes und Gregor
von Nyssa widersprochen haben und deren Auffassung von
der scholastischen Theologie in ihren vier Epochen aufgenommen wurde. Doch zurück zu Auer!
- Auch hinsichtlich eines Feuers hat sich die realistische
Deutung durchgesetzt. So ist der Weg frei, die kirchliche Lehre
auszubreiten (68 f), die an der Ewigkeit der Verwerfung festhält
und sie verpflichtend lehrt. Hier, wie ebenfalls an andern Stellen
des Traktats, hätte Auer auch das siebte Kapitel von „Lumen
gentium" (n. 48) in seine Überlegungen einbeziehen können.
• Wenn Auer sich anschließend berechtigte, ernste
Gedanken über die Art der Höllenstrafe (69-72,98-99) macht, so
hätte man es als Einführung in die Frage gern gesehen, wenn
etwas ausführlicher über den Sinn und die Arten der Strafe
gesprochen worden wäre. Um mit dem Letzten zu beginnen,
wird man vor allem auf die sog. immanenten Strafen hinweisen.
Sind es nicht gerade diese, die für die Hölle betrachtet sein
wollen? So auch Auer (98 f). Wer sich betrinkt, setzt sich der
Folge, dem sog. Kater aus; wer sich sportlich überfordert, muß
mit gesundheitlichen Schäden rechnen. Ist nicht die Höllenstrafe ähnlich als reine Folge der bösen Tat zu werten? Man
hat sich von Gott als dem letzten Ziel getrennt, und man hat
sich selber als letztes Ziel gesetzt. Man hat sich gleichsam
umgepolt. Während diese Umpolung im irdischen Leben mit
der Gnade Gottes wieder rückgängig gemacht werden kann,
gibt es dazu — und hier liegt das Geheimnis der Hölle — im
Jenseits keine Möglichkeit.
+ Man ist so in sich vernarrt, von sich so geblendet, daß
man von seiner ungeordneten Selbstliebe und seinem Stolz
nicht mehr loskommt, verstockt bleibt und alles und jedes,
selbst Gott, nur als Mittel für sich vereinnahmen will. Die
denkbar größte Frustration tritt ein (99), da dieser Vereinnahmungsversuch zum ewigen Scheitern verurteilt ist. Ob und
wieweit man bei der Hölle überhaupt von einer rein positiven
Strafe sprechen muß — sie ist unbestritten möglich — ist eine
andere Sache. Wir meinen, Gott sei nicht auf ihre Verhängung angewiesen und er lasse sich auswirken, was in der beim
Tode nicht behobenen Trennung von Gott grundgelegt ist.
+ Fragt man nach dem Sinn der Strafe, so mag man für den
irdischen Bereich zunächst an General- und Spezialprävention denken. Die Strafe soll den Täter und potentielle andere
Täter vor Untaten zurückschrecken. Allein man wird dem
Phänomen der Strafe nicht gerecht, wenn man nicht auch die
Gedanken der Sühne und Vergeltung einbezieht. Wer um
einer Lust willen die sittliche oder rechtliche Ordnung verletzt hat, dem wird eine Last auferlegt, und so wird die Gel-
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tung der geltenden Ordnung zur Geltung gebracht. Trägt der
Täter die Strafe in Reue und Umkehr, so sühnt er duldend.
Bereut er nicht, so steht man vor der reinen vergeltenden
Gerechtigkeit, die ihrer nicht spotten läßt. Gott ehrt den Menschen, wenn er ihn mit seiner Gnade in diesem oder im jenseitigen Leben der Läuterung sühnen läßt, obwohl Christi
Leben, Leiden und Tod die Sühne ist, von der jede andere
getragen ist. Gewiß - auch das sei schon vorweg genommen kann die zu leistende Sühne auf Bitten anderer, der Kirche,
durch den fürbittweise wirkenden Ablaß für die Verstorbenen
erlassen werden, so es Gott gefällt, wobei man nicht übersehen wird, daß gültige und würdige Erwachsenentaufe mit
einer Generalamnestie verbunden ist.
+ Von der „poena damni", die in der Gottesferne und im
Verlust der Anschauung Gottes besteht und deren innerer
Gehalt sehr gut von Auer dargelegt wird (70), unterscheiden
die Theologen die poena sensus, die nach Auer „in erfahrbaren
Peinen zu sehen ist". Wie soll man das verstehen? Wird die
poena damni etwa nicht erfahren? Um welche Erfahrbarkeit
geht es also? Um jene durch die Sinne? Aber da die Seele nach
dem Tode bis zur Auferstehung keinen Leib besitzt und doch
die poena sensus im Verworfenen wirksam ist, handelt es sich
nicht um eine mit den Sinnen wahrgenommene Strafe. Es
kann also nicht eine „sinnlich erfahrbare Strafe" (70) gemeint
sein. Auer hat diese Schwierigkeit vor Augen und erklärt
näher: „Dem Menschen, der diese irdische Welt verlassen hat
(anima separata), bedeutet der Gegenstand der Erkenntnis
und Liebe nicht nur ,intentionale`, wie für den Menschen auf
Erden, sondern auch irgendwie ‚formale' Teilhabe. So wird
das Fehlen dieser Teilhabe zu einem innern Erlebnis, das
nicht nur psychisch, sondern ganzmenschlich zu verstehen
ist, auch noch, wenn der Mensch nach dem Endgericht wieder
seines Leibes teilhaftig ist." Andere Theologen, darunter auch
Thomas (vgl. Summa contra Gentiles, lib IV, cap. 90), haben
die poena sensus als eine Art Bannung des auf Freizügigkeit
angelegten Geistes (der Seele) an ein feines materielles Substrat - Feuer feinster Art hat eben eine äußere Ähnlichkeit mit
dem Geist - gedacht. So auch Cajetan in einer Predigt, di er
am ersten Adventssonntag 1504 vor Papst Julius II. gehalten
hat.
+ In der Frage nach der Zahl der Verworfenen wird S. 71 auf
Michel und Schamoni hingewiesen. Die Kirche hat „nie von
einem konkreten Menschen gesagt, daß er verdammt sei".
Auf der anderen Seite sind viele Worte der Evangelisten und
Aussagen der Apokalypse kaum zu verstehen, wenn es keine
ewig Verworfenen geben sollte. Und warum, so fragt man,
wäre es für Judas besser gewesen, er wäre nicht geboren worden, wenn er doch zu den Geretteten gehört . . .
• Es folgt bei Auer die Lehre von der Läuterung imf enseits für
die, die der Läuterung bedürfen (72-80). Nach einigen wichtigen Vorbemerkungen (72 f) kommt die Lehre zur Sprache. Es
geht um Begriffliches und Geschichtliches (73-76) und dann
um die Grundleg-ung des katholischen Glaubens in Schrift
und Tradition (76 1). Es folgen theologische Überlegungen
(77-79). Vielleicht hätte man hier die beiden großen Schulmeinungen, die bei Auer mehr verdeckt besprochen werden,
deutlicher hervorheben können.
Da gibt es die Franziskanertheologen, für die, wie auch für
viele neuere, im Jenseits noch ein Werden, ein echter Besserungs- und Läuterungsprozeß stattfindet. Die schwere Schuld
ist zwar bereut und nachgelassen, aber wie steht es mit
jemand, der mit unbereuten läßlichen Sünden in die Ewigkeit
hinübergegangen ist? Hier muß mit der Gnade Christi noch
bereut werden. Für die genannten Theologen geschieht das
nicht im ersten Nu der Ewigkeit, wie für Thomas und seine
Schule, sondern in einem schmerzlichen Werdeprozeß. Auch
mag man darauf hinweisen, daß es der Heiligkeit Gottes wohl

nicht genügt, wenn die Sünden bloß mit unvollkommener,
statt mit der höchstmöglichen vollkommenen Reue bereut
werden. Auch hier scheint Läuterung angebracht, die wiederum als ein Werdeprozeß gesehen wird, während sie für Thomas in einem ersten Nu der Ewigkeit vollzogen ist.
Unterscheiden sich also hier die beiden genannten Theologenschulen, so besteht Einmütigkeit im Hinblick auf die noch
nicht geleistete Sühne, die das umfaßt, was mit zeitlichen Sündenstrafen des Jenseits gemeint ist (vgl. oben). Als das
Innerste dieser Strafe darf man wohl das brennende Heimweh
sehen, mit dem sich der Mensch nach Gott sehnt (78). Über
eine poena sensus, die ähnlich wie bei den Verdammten zu
verstehen wäre, gibt es keine definitiven Lehrentscheidungen.
• Man wird es schließlich sehr begrüßen, daß sich Auer
ausführlich der Herrlichkeit des Himmels zuwendet (80-98,
98-99). Der Himmel ist ein Geheimnis Gottes (81-83) und
Vollendung seines Königreichs (83-84). Er ist christologisch
als Gemeinschaft mit dem erhöhten Herrn (85) und als himmlisches Hochzeitsmahl (85-86) zu sehen. Er ist für den Seligen
Leben bei Gott in Anbetung, Dankbarkeit, Lobpreis und
Liebe (86 0. Er ist unverlierbarer Seligkeitsbesitz (87-88).
Man muß ihn als Anschauung Gottes sehen (88-90), und hier
stehen wir vor einer zentralen Aussage über die Herrlichkeit
des Himmels.
Aber der Himmel ist auch Gemeinschaft der Heiligen (90
f). Er leuchtet als Besitz des neuen Himmels und der neuen
Erde auf (91-92), ja in der Auferstehung ist er Erfüllung
menschlicher Leibhaftigkeit und für die verklärte Seele
erneuerte Tätigkeit als Form des verklärten Leibes (92-93).
Man muß den Himmel schließlich als personale Begegnung und Einigung mit Christus und durch ihn im Geist mit
dem Vater sehen (93-98). Was auf Erden im Begnadeten geglaubte und verdeckte Wirklichkeit war, ist nun erlebter,
erfahrener Besitz. Erfahrene gegenseitige Begegnung, gegenseitiges Schenken und Liebe, die nie aufhört und ewig beglückt.
Mit Recht weist Auer auf H. Schell und dessen großartiges
Werk „Das Wirken des dreieinigen Gottes" (Mainz 1885) hin.
Vielleicht hätte Auer hier oder an einer anderen Stelle auch
auf L. Lessius, De Summo Bono et aeterna beatitudine hominis, Freiburg 1869, mit seinen reichen Gedanken zur ewigen.
Herrlichkeit hinweisen können.
Mit Dank an den Verfasser legt man, reich beschenkt, den
soliden, guten Traktat aus der Hand. Möge er, gerade heute,
einen breiten Leserkreis finden.
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Die Anschrift des Verfassers: Prof DDr. Heribert Schauf, Leonhardstraße 22,
5100 Aachen.

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Eben habe ich die Lektüre des neuen echt-theologischen
Heftes November beendet: ich könnte 100 Lobsprüche singen herzlichst Ihr P. Dr. Rhaban Haacke OSB, Siegburg
Darf ich Ihnen sagen, daß ich immer sehr auf „Theologisches" warte! Es ist so gut, im religiösen Blätterwald etwas zu
haben, was man ohne Bedenken lesen und sich aneignen
kann. Gott vergelte Ihnen die Mühe!
Marg. Frumm, Neckarsulm
Herzlichen Dank für den wunderbaren Artikel von Prof.
Dörmann. Einfach glänzend.
Prof. P. Dr. Henri van Straelen SVD, Liverpool
Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre so wertvolle Zeitschrift. Die kritische Auseinandersetzung von Karl Besler mit

H. U. v. Balthasars Hypothesen hat mich tief erschüttert. Vielen Dank für diese hilfreiche Orientierung und Aufklärung
auch der Quellen von Balthasars Position. Beten wir dafür,
daß dieser hochbegabte und verdiente Theologe die Bereitschaft findet, sich vom Lehramt der Kirche in Frage stellen
und korrigieren zu lassen. V. M. M.
(Name und Adresse sind dem Herausgeber bekannt)

Hochwürden Herr Professor!

Es drängt mich, Ihnen ein Wort des Dankes und der Anerkennung
zu sagen für die Veröffentlichung der zur Ehrenrettung d. h. zur Verteidigung der Wahrheit über Papst Pius XII dienenden Beiträge von
P. Lothar Groppe Sf und Dr. Alfred Schickel sowie Ihrer eigenen
Anmerkungen in der Dezember-Nummer von „Theologisches". Ich
füge Ihnen einen kleinen Beitrag bei, den Sie als Leserbrief verwenden
können, wenn er Ihnen für geeignet erscheint.
Papst Pius XII. und die Juden

nichten." Der Hl. Vater wartete, bis die beiden großen Bogen
vollständig verbrannt waren, und verließ erst dann die
Küche."
— Über den unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem
Protest der holländischen Bischöfe und Maßnahmen der
Nationalsozialisten berichtete kein Geringerer als Robert M.
W Kempner, der Stellvertretende US-Hauptankläger im Nürnberger Prozeß, in einem Verfahren vor dem Landesgericht
München II. als Nebenkläger 1967, nachzulesen in den wirklich unverdächtigen „Frankfurter Heften" 24/4 (April 1969),
S. 259-264.
• Über den Gewissenskonflikt Pius' XII. erfahren wir aus
seiner eigenen Feder in einem Brief an den Bischof von Berlin
Konrad Graf Preysing, vom 30. April 1943, veröffentlicht in:
Burkhart Schneider, Die Briefe Pius' XII. an die deutschen
Bischöfe 1939-44, Mainz 1966, S. 235-242. Der Brief des Papstes, in dem er auf verschiedene Fragen und Probleme der
Kirche in Deutschland eingeht, ist vor allem menschlich
ergreifend und weckt den Eindruck Pius XII. habe sich seinem hochgeschätzten Mitstreiter gegenüber einmal aussprechen wollen. So lesen wir S. 240 die Worte: „Für den Stellvertreter Christi wird der Pfad, den er gehen muß, um zwischen
den sich widerstreitenden Forderungen Seines Hirtenamtes
den richtigen Ausgleich zu finden, immer verschlungener und
dornenvoller." Den deutschen Bischöfen rät der Papst zur
Zurückhaltung in allen öffentlichen Verlautbarungen „ad
maiora mala vitanda" (um größere Übel zu verhindern).
+ Ganz konkret geht der Papst dann noch auf die Judenfrage ein, die ihm soviele posthume Mißverständnisse und
Verleumdungen eingetragen hat: „Für die katholischen Nichtarier wie auch für die Glaubensjuden hat der Hl. Stuhl caritativ getan, was nur in seinen Kräften stand, in seinen wirtschaftlichen und moralischen. Es hat von seiten der ausführenden
Organe Unseres Hilfswerkes eines Höchstmaßes von Geduld
und Selbstentäußerung bedurft, um den Erwartungen, man
muß schon sagen den Anforderungen der Hilfesuchenden zu
entsprechen, wie auch der auftauchenden diplomatischen
Schwierigkeiten Herr zu werden. Von den sehr hohen Summen, die Wir in amerikanischer Währung für Überseereisen
von Emigranten ausgeworfen haben, wollen Wir nicht sprechen; Wir haben sie gerne gegeben, denn die Menschen
waren in Not; Wir haben um Gotteslohn geholfen, und haben
gut daran getan, irdischen Dank nicht in Rechnung zu stellen.
Immerhin ist dem Hl. Stuhl auch von jüdischen Zentralen
wärmste Anerkennung für sein Rettungswerk ausgesprochen
worden." (S. 241/42)
+ In einer Anmerkung werden dann sechs jüdische Zeitungen genannt, die dem Vatikan Dank- und Anerkennungsschreiben geschickt haben, und das alles in einer Zeit, da auf
Seiten der mit Machtmitteln ausgestatteten Amerikaner und
Engländer das unvorstellbare Wort fiel, im Auswärtigen Amt
von Großbritannien werde schon „unverhältnismäßig viel
Zeit für die Beschäftigung mit diesen jammerden Juden vergeudet." (Martin Gilbert, Auschwitz und die Alliierten, München 1982, S. 366/67).

Den dankenswerten Veröffentlichungen in „Theologisches" Dezember 1986, Sp. 7449-7455 können noch folgende
Erinnerungen angefügt werden:
Die langjährige Betreuerin des privaten Haushaltes
Pius' XII., Schw. M. Pascalina Lehnert, schreibt in Ihrem Buch
„Ich durfte ihm dienen", Würzburg '1983? 117/118: „Was hat
Pius XII. für die verfolgten Juden getan, deren Ausrottung,
wie man weiß, von Anfang an Hitlers Ziel gewesen war! Auf
alle nur erdenkliche Weise wurde für sie Unterkunft geschaffen: Tausenden verhalf er zur Ausreise nach Übersee; man
brachte das Gold auf zur Auslösung der Geiseln." Die Autorin
weist dann daraufhin, daß Pius XII. zwar vieles seines Amtes
wegen in der Öffentlichkeit tun mußte, sich aber immer
gefreut habe, wenn er im Verborgenen Gutes tun konnte,
zitiert dann das hohe Lob eines zum Katholizismus übergetretenen ehemaligen Rabbiners von Rom und fährt dann wörtlich fort:
• „Mit Grauen erinnert man sich an jenen Morgen im
August 1942, als die Zeitungen in großen Schlagzeilen die
Schreckensnachricht brachten, daß der öffentliche Protest
der holländischen Bischöfe gegen die unmenschliche Verfolgung der Juden Hitler dazu veranläßt hätte, in der Nacht
40 000 Juden verhaften und vergasen zu lassen. Unter diesen
befand sich auch die bekannte Philosophin und Karmeliterin
Edith Stein, deren Lebensweg Pius XII. mit starker Anteilnahme verfolgt hatte. Man brachte die Morgenzeitungen in
das Arbeitszimmer des Hl. Vaters, der sich anschickte, zu den
Audienzen zu gehen. Er las nur die Überschrift und wurde
kreidebleich. Zurückgekehrt von den Audienzen - es war
schon 13 Uhr und Zeit zum Mittagessen - kam der HI. Vater,
ehe er ins Speisezimmer ging, mit zwei großen, engbeschriebenen Bogen in der Hand in die Küche, wo die einzige Möglichkeit war, am offenen Feuer etwas zu verbrennen, und
sagte: „Ich möchte diese Bogen verbrennen, es ist mein Protest gegen die grauenhafte Judenverfolgung. Heute abend
sollte er im Osservatore Romano erscheinen. Aber wenn der
Brief der holländischen Bischöfe 40 000 Menschenleben
kostete, so würde mein Protest vielleicht 200 000 kosten. Das
darf und kann ich nicht verantworten. So ist es besser, in der
Öffentlichkeit zu schweigen und für diese armen Menschen,
wie bisher, in der Stille alles zu tun, was menschenmöglich ist."
— Pius XII. ließ sich von seinem Vorhaben auch von dem
Einwand unserer Erzählerin, das Schriftstück könne doch einmal von dokumentarischem Wert sein, nicht abbringen, sondern antwortete: „Auch ich habe daran gedacht, aber wenn
man, wie es immer heißt, auch hier eindringt und diese Blätter
findet - und mein Protest hat einen viel schärferen Ton als der
holländische -, was wird dann aus den Katholiken und Juden
im deutschen Machtbereich? Nein, es ist besser, ihn zu ver-

Was wird doch bei Sitzungen, Konferenzen, in Parlamenten, Synoden und Massenmedien alles geredet! In weltlichen
und kirchlichen Zeitungen werden die Menschen noch dazu
aufgefordert, sich über dieses oder jenes Problem in einer
Zuschrift zu äußern, so daß im demokratischen Zeitalter die
Meinung herrscht, jeder Mensch könne über jedes Problem
zu jeder Zeit etwas sagen, auch wenn er keine Stunde darüber
ernsthaft nachgedacht hat. (W. Nigg, Heilige und Dichter,
Olten/Freiburg 1982, S. 109).
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Mit freundlichen Grüßen
Ihr sehr ergebener Dr. Kilian Lechner, Rohrbach
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