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Einladung 
Zur Theologischen Tagung für Priester und Laien 

Dienstag, 17. Nov. (17.00 Uhr) bis 
Donnerstag, 19. Nov. (Mittag) in Würzburg. 

PROGRAMM 
Dienstag, 17. Nov. 
17.00 Uhr Prof. Konrad Löw (Bayreuth): 
Kann ein Christ Marxist sein? 
Integration des wesenhaft Anti-Christlichen? 
18.00 Uhr Prof. Anton Ziegenaus (Augsburg): 
Judentum und Christentum 
Erwägungen im Blick auf Edith Stein 
Dazu informiert eine kleine Ausstellung (Schautafeln) des 
Joseph-Teusch-Werkes. 

Mittwoch, 18. Nov., Weihetag der Basilika St. Peter und Paul in Rom 

8.00 Uhr Hl. Messe in der nahegelegenen Pfarrkirche St. 
Gertraud — mit Predigt 
9.45 Uhr Prof. Walter Hoeres (Frankfurt): 
Appell an die Religiosität? 
Bilanz nach zweihundert Jahren Aufklärung 
11.15 Uhr Prof. Albert Mock (Köln): 
Die Glaubhaftigkeit der Augen- und OhrenzeugenJesu in den Evan-
gelien — Nach den Echtheitskriterien der Gerichtspsychologie 
12.30 Uhr Mittagspause 
14.30 Uhr Prof Hans-Jakob Schulz (Würzburg): 
Die Entstehung des Johannes-Evangeliums im historischen Kontext 
der frühesten judenchristlichen Passafeier. - Kurzreferat - 

(Fortsetzung Spalte 3) 

Eine Bitte an unsere Leser 

(Bökmann) 1. In diesem Jahr haben sich unserer Fördergemein-
schaft Aufgaben gestellt, die zusätzliche und nicht unerhebliche 
Kosten verursachen. Ich nenne die Herausgabe des umfangreicheren 
(138 Seiten) RESPONDEO-Bändchens Nr. 7 von Prof. Anselm 
Günthör, das einen großen Anklang gefunden hat; den Druck des 
nächsten RESPONDEO-Bändchens Nr. 8 (von Prof Johann Auer); 
die Vorbereitung der Herausgabe eines entsprechenden Bandes mit 
den Artikeln von Prof Johannes Dörmann, die von mehreren Lesern 
dringend gewünscht wird. Hinzu kommt die Durchführung unserer 
Würzburger Tagung, die uns natürlich auch finanziell in Anspruch 
nimmt, obgleich die Referenten auf Honorar verzichten. 

2. So möchte ich Sie, verehrte liebe Leser, bitten, uns im Hinblick 
auf unsere vielfältigen Arbeiten wohlwollend und zusätzlich mit 
Spenden zu unterstützen. Es mag Ihnen helfen, zu wissen, daß alles 
ganz ehrenamtlich und als Dienst an Glaube und Kirche geschieht. 
Viele Priester und Laien im Ausland, die uns mit Dankbarkeit lesen, 
sind zudem nicht in der Lage, die Kosten mitzutragen. 

3. Wir legen dieser Ausgabe Überweisungsformulare bei. Spen-
den können steuerlich geltend gemacht werden. Auf Wunsch stellen 
wir die (ab 100,- DM erforderlichen) Bescheinigungen aus. Viele 
werden mit mir sagen: Gott vergeles! 
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15.00 Uhr Weihbischof Heinrich Graf v. Soden-Fraunhofen 
(Regionalbischof, Freising): 
Über bestimmte geistliche Bewegungen in der Kirche 
– Informationen. Kritische Würdigung – 
16.15 Uhr Kaffee 
16.45 Uhr Prof Helmut Riedlinger (Freiburg): 
Maria,Jungfrau und Mutter Gottes, in der geschichtlichen und geist-
lichen Schriftlesung 
18.00 Uhr Marienandacht auf dem Käppele — mit Predigt. 
Sakramentaler Segen — Unter Mitwirkung eines Chores 

Donnerstag, 19. Nov., Hl. Elisabeth von Thüringen 

8.00 Uhr Hl. Messe als lateinisches Choralamt. Zelebrant 
und Prediger: Weihbischof Max Ziegelbauer (Augsburg). 
10.00 Uhr Prof Wolfgang Kuhn (Biologe; Saarbrücken): 
Die Widerlegung des materialistischen Evolutionismus durch die 
moderne Computertechnik (mit Lichtbildern). 
11.30 Uhr Prof Norbert Martin (Koblenz/Rom): 
Soziologische Aspekte der Mariologie 
12.30 Uhr Ende der Tagung. 
Kleine Änderungen vorbehalten. 

Während der Tagung findet eine passende Buchauslage zu 
Einsicht und Kauf statt. 

Für das Programm verantwortlich: Prof. Johannes Bökmann 

Tagungsstätte: Hotel- und Congress-Centrum Maritim, 8700 
Würzburg, Pleichertorstr. 5, Tel 09 31 — 5 08 31 (Nähe Hbf und 
Main). 
Für die Übernachtungen iiipfiehlt sich frühzeitige Anmeldung. Die 
Wahl der Unterkunft steht jedem frei. Informationen über andere 
Möglichkeiten beim Verkehrsamt (vor dem Hbf): Tel 09 31 — 
3 7436. 

(Bökmann) 1. Der Vortrag von Prof Hoeres wird an Befunde, 
Gedanken und Einschätzungen anknüpfen, die sich in einem bemer-
kenswerten neuen Buch von Hermann Lübbe finden: Religion nach 
der Aufklärung, Verlag Styria Graz-Wien-Köln 1986. Er zeigt, daß 
die Einsicht und Erfahrung der menschlichen Kontingenz gerade 
durch die enorm gesteigerten Möglichkeiten der Machbarkeit – bis in 
den körperlichen und psychischen Kern der menschlichen Existenz – 
umso unausweichlicher geworden sind. Und damit die Erkenntnis, 
daß Religiosität, derart wesenhaft bezogen, die einzig sinnvolle Ant-
wort auf die conditio humana ist. Zwar muß die Aufklärung, min-
destens in ihrer jakobinisch, radikal-emanzipatorischen Tendenz, als 
eine aggressive Los-von-Gott-Bewegung gesehen werden. Indes ver-
steht Lübbe „Aufklärung" vorzugsweise im Sinne nüchterner Ver-
nunft anstelle von Ideologie, d. h. jenem Verblendungscharakter poli-
tischer Ideen und Gesellschaftsveränderungen, die – bis heute – zur 
permanenten Dynamik kulturrevolutionärer Bewußtseinsmani pula-
tion sich auswirken. 

Es wird kritisch zu fragen sein, ob jene „neuen Chancen der Reli-
gion" an der Kirche vorbei Erfüllungen suchen; ob die Einzigkeit der 
Offenbarung in Christus recht dargeboten wird und dadurch rettend 
erkannt werden kann. 
Daraus ergeben sich auch Maßstäbe für den wahren und falschen 
Kampf gegen die Aufklärung, und dies durchaus auch innerhalb der 
Kirche. 
Wir erwarten einen Vortrag von vertiefter und brennender Aktuali-
tät: Zweihundert Jahre nach der Aufklärung. 

2. H. Herr Weihbischof Graf v. Soden-Fraunhofen hat sich seit 
zehn Jahren intensiv mit bestimmten geistlichen Bewegungen befaßt. 
Die Kenntnis der dort waltenden theologischen Ideen, der Organisa-
tionsformen und Methoden sind unerläßlich, um ein gesundes Urteil 
zu bilden. Die Wirksamkeit solcher Gemeinschaften, oft imponie-
rend, entbehrt manchmal nicht der Fragwürdigkeiten. Die Informa-
tionen und kritischen Würdigungen des H. Herrn Regionalbischofs 
(Freising) wollen einen Beitrag zur Unterscheidung der Geister geben. 
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JOSEPH CARDINAL HOFFNER 

Abschiedswort 

Erzbischof von Köln in einer Zeit ungeahnten Umbruchs 
in Kirche und Gesellschaft 

(Bökmann) Das bewegende, vom Geist des Evangeliums getra-
gene Abschiedswort des bedeutenden Kölner Erzbischofs, Vorsitzen-
den der Deutschen Bischofskonferenz und Dieners der universalen 
Weltkirche, erinnert treffend an die ganz außerordentliche Krisenzeit 
von Kirche und Gesellschaft, in die der Herr der Geschichte sein Wir-
ken gestellt hat. Er hat sich mit unerhörter geistig-gläubiger Potenz 
und Hellsichtigkeit, mit einer geradezu wunderbaren Arbeitskraft, in 
Klarheit und Tapferkeit einer Flut der Zersetzung und teils schlei-
chender teils offener Bewußtseinsrevolutionierung entgegengestellt. 
Erinnert sei an seine großen luziden Rerate vor der Bischofskonfe-
renz, seine überaus realitätsnahen und von bestechender Argumenta-
tionsdichte ausgezeichneten Stellungnahmen und in hohen Auflagen 
verbreiteten Kleinschriften, seine wichtigen Voten auf den Römischen 
Bischofssynoden, seine entschiedene Präsenz auf den Katholikentagen 
und so vieles mehr. Wer den Kardinal predigen hörte, staunte immer 
wieder über die Prägnanz und unabgeschwächte Zeugenschaft seiner 
Verkündigung. Die Kirche hat ihm höchsten Dank gesagt. Wir alle 
schulden ihm dies vor Gott und dem Gewissen. Eine denkwürdige 
und zutiefst dramatische Ära ist zuendegegangen. Ein so nüchterner 
und zugleich ruhig-gelassener Mann wie Kardinal Höffner sagt dies 
selbst in seinem Schlußwort. Von jetzt ab wird vieles anders sein. 
Schenken wir ihm die Gabe des ftirbittenden Gebetes! 

Liebe Brüder und Schwestern! 

"Ich danke meinem Gott jedesmal, wenn ich an euch denke; 
immer, wenn ich für euch alle bete, tue ich es mit Freude. Es 
ist nur recht, daß ich so über euch denke, weil ich euch ins 
Herz geschlossen habe" (Phil 1, 1-4. 7a). Diese Worte des hei-
ligen Paulus an die Gemeinde von Philippi mache ich mir 
heute zu eigen, da ich mich mit diesem Brief von Euch, den 
Katholiken der Erzdiözese Köln, als Euer Erzbischof ver-
abschiede. Der Heilige Vater hat mein Rücktrittsgesuch mit 
Wirkung vom 14. September dieses Jahres, dem Tag meines 
Silbernen Bischofsjubiläums, angenommen. 

Mehr als achtzehn Jahre durfte ich den Stab des heiligen 
Maternus tragen, in einer Zeit, in der wir einen ungeahnten 
Umbruch in Kirche und Gesellschaft erlebten. Bei meinem 
Abschied kann ich keine Rechenschaft vom Eigentlichen, 
vom Wachsen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe in 
den Herzen der Gläubigen geben. Über unser Herz urteilt der 
göttliche Vater allein. Aber ich vertraue auf den, "der das gute 
Werk begonnen hat" (Phil 1, 6). In meinem langen Leben als 
Priester und Bischof habe ich oft die Wahrheit des Gleichnis-
ses von der leise wachsenden Saat erfahren (vgl. Mk 4, 26-29): 
als junger Kaplan und Pfarrer zur Zeit der nationalsozialisti-
schen Gewaltherrschaft, als Professor in den harten Nach-
kriegsjahren, da immer deutlicher wurde, daß Gewaltherrschaft und 
Krieg nicht nur die Fundamente unserer Kirchen und Häuser erschüt-
tert haben, als Bischof, da ich auf dem Höhepunkt einer Kultur-
und Lebenskrise unseres Volkes zu Euch kam. 
Amt und Dienst des Bischofs sind in den letzten Jahrzehnten 
nicht leichter geworden, sondern kreuzesnäher. Für viele ist 
das Amt des Bischofs als solches ein Ärgernis, ein Stein des 
Anstoßes. "Widerspruch und Anfeindung von außen, Angst 
und Furcht im Innern", schreibt der heilige Paulus (2 Kor 7. 5). 
Doch Kreuzesnähe bedeutet auch Freude und Frieden, wie 
ihn die Welt nicht kennt (vgl. Joh 14, 27). 

• In dieser Stunde des Abschieds bekenne ich mich vor 
Euch feierlich zu Gott, dem Vater, der mich und alles ins 
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Leben rief, zu Jesus Christus, der wahrer Gott und wahrer 
Mensch und unser einziger Erlöser ist, zum Heiligen Geist, 
der eins ist mit dem Vater und dem Sohn. Ich bekenne mich 
zur einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche. 

— Als Bischof, der Euch „an Christi statt bittet" (2 Kor 
5, 20), stelle ich Euch vor allem die Liebe zur Kirche vor 
Augen. Sie hat der Herr „als seinen Leib gegründet" (LG 52; 
vgl. Kol 1, 18), sie ist der fortlebende Christus. Es ist unmög-
lich, Christus und Kirche voneinander zu trennen, zu Christus 
ja zu sagen und gegen die Kirche ein Nein zu setzen. Die 
Kirche ist nichts ohne Christus. Aber wir finden Christus nur 
in der Kirche und nicht an ihr vorbei. Es gibt nur eine Kirche, wie 
es nur „einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe" (Eph 4, 5) nur ein 
Heil und eine Hoffnung gibt. Die Kirche ist für alle Menschen 
offen, und es gibt „keine Ungleichheit auf Grund der Rasse 
oder der Volkszugehörigkeit, der sozialen Stellung oder des 
Geschlechts" (LG 32). 

— Christus hat seiner Kirche den Heiligen Geist verheißen, 
damit durch sein Wirken das Heilswort des Glaubens unver-
kürzt und unverfälscht bewahrt und weitergegeben wird. Ein 
Glaube, der sich in Vieldeutigkeit auflöst, wäre nicht mehr 
der Glaube der Kirche. Das Wort Gottes, so lesen wir in der 
Heiligen Schrift, ist nicht „billig", und es gibt Zeiten, in denen es 
besonders „teuer" ist (vgl. 1 Sam 3, 1). Heute leben wir in einer sol-
chen Zeit. 

— Die Kirche bleibt von außen und von innen angefoch-
ten. Wie Christus stößt sie auf Widerspruch. Davor dürfen wir 
die Augen nicht verschließen. Dieser Widerspruch geht hin-
ein bis in die Familien: Eltern erleiden schwere Prüfungen bei der 
Ablehnung der Botschaft Jesu durch ihre Kinder; aber auch Kinder 
müssen oft leidvoll die religiöse Gleichgültigkeit der eigenen 
Eltern erfahren. 
Demütigender und bedrängender ist es, daß das Böse auch in 
das Innere der Kirche eindringt. Die Kirche ist keine Elite-Kirche 
ohne Fehl und Makel, sondern die Kirche der Sünder. Zur 
Kirche gehören „die Armen und Krüppel, die Blinden und 
Lahmen" an den Wegen und Zäunen, wie das Evangelium 
sagt (vgl. Lk 14, 21-23). Wäre die Kirche nur eine geschicht-
liche Erscheinung, hätten wir Christen, vor allem die Bischöfe 
und Priester, sie längst zugrunde gerichtet. 

• Als Bischof mußte ich mich deshalb immer wieder fra-
gen: Kraft welcher Autorität verkündest du deine Botschaft, 
die den ungeheuren Anspruch erhebt, Gottes Wort und das 
Heil der Welt zu sein. Die Antwort konnte nur in der Treue zur 
ganzen Wahrheit des Glaubens liegen, die der Herr der Kirche zu ver-
künden aufgetragen hat. Die Treue zu dieser Botschaft ist es auch, die 
uns die Wahrheit schenkt, zu der Christus uns befreit hat (vgl. Joh 
8, 32). Dazu gehörte auch, stets darauf zu achten, daß es viele 
Fragen gibt, in denen Christen unbeschadet ihres Glauben§ 
verschiedener Meinung sein können, und daß „in solchen Fäl-
len niemand das Recht hat, die Autorität der Kirche aus-
schließlich für sich in Anspruch zu nehmen" (GS 43). 

+ Dabei bin ich mir der Mahnung der Heiligen Schrift be-
wußt: „Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, 
sollt ihr sagen: Wir sind unnütze Sklaven, wir haben nur 
unsere Schuldigkeit getan" (Lk 17, 10). Keiner von uns wird je 
zu sagen wagen, daß er alles getan hat, was er Gott schuldig 
war. Deshalb bitte ich um Vergebung für alles, was ich als Bischof 
versäumt und gefehlt habe. Wie ihr, liebe Brüder und Schwe-
stern, muß auch der Bischof beten, daß sein Glaube nicht 
wanke. Ich bin nicht der Arzt, der selber gesund ist, und 
andere heilt. Auch ich gehöre zu den Kranken und Sündern, 
die der Erlösung bedürfen. Heute, da ich mein Silbernes 
BisChofsjubiläum feiere, verkündet die Kirche wiederum die 
Mahnung, so gesinnt zu sein, „wie es dem Leben in Christus 
Jesus entspricht ..., damit alle im Himmel, auf der Erde und 
unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und 
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jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr' — zur Ehre 
Gottes des Vaters" (Phil 2, 5. 10-11). 

+ In den schweren Jahren nach meinem Amtsantritt in 
Köln, als ein trügerischer Glaube an die Machbarkeit der Welt durch 
Naturwissenschaft und Technik den Sinn für die geistige und reli-
giöse Dimension des Menschen zu verschütten drohte, habe ich bei 
meinen Besuchen in den Gemeinden oft diese Gefahr und 
Bedrängnis gespürt, aber auch eine Freude und Zuversicht 
erfahren, die nur denen geschenkt wird, die sich zu Gott 
bekennen und „ihre Knie beugen". Es war oft das gelebte 
Echo auf das Wort des auferstandenen Herrn: „Der Friede sei 
mit euch!" (Joh 20, 19), mit dem ich Euch zu Beginn jeder 
Eucharistiefeier begrüßte ... (Es folgt vielfältiger Dank). 

• Ich gebe den Bischofsstab, den mir mein verehrter Vor-
gänger in einer ergreifenden Feier im Hohen Dom am 2. März 
1969 überreicht hat, in einem Jahr zurück, das unser Heiliger 
Vater zum Marianischen Jahr ausgerufen hat. In der Jungfrau 
Maria, der Patronin unseres Erzbistums, erleben wir die 
Urhaltung des Menschen vor Gott, das gläubige Sich-Öffnen, 
das demütige Empfangen, das Sich-Bergen in Gottes guten 
Händen. Darum ist sie das Urbild der glaubenden und sich an 
den Herrn hingebenden Kirche. Schon im Alten Bund stellte 
Gott sein Volk unter das Zeichen des Bundes. Um seine 
äußerste Liebe zu uns auszudrücken, nannte er diesen Bund 
einen Ehebund: „An jenem Tag — Spruch des Herrn — wirst 
du zu mir sagen: mein Mann! ... Ich trau mich dir an auf ewig" 
(Hos 2, 18. 21). „Ich leistete dir den Eid und ging mit dir einen 
Bund ein — Spruch des Herrn —, und du wurdest mein" (Ez 
16, 8). „Denn dein Schöpfer ist dein Gemahl" (les 54, 5). Im 
Neuen Bund hat der heilige Paulus das Verhältnis zwischen 
Christus und der Kirche ein „tiefes Geheimnis" genannt, dem 
das Verhältnis des Mannes zur Frau in der Ehe entspricht 
(Eph 5, 32). Der Gottesmutter, die diese Liebe gelebt hat, und 
die wir „Mutter der Kirche" nennen (vgl. AAS 56, 1964, 
S. 1015) vertraue ich Euch und mich selber heute und in der 
Stunde meines Todes an. 

Mein Abschied von Euch bedeutet keine Trennung. Betet für 
mich, wie auch ich Euch nicht vergessen werde. Besonders 
vereine ich mich mit Euch im Gebet um einen neuen Kölner 
Erzbischof nach dem Herzen Gottes. Die Bischöfe kommen 
und gehen. Christus aber bleibt in Ewigkeit. 
Es segne Euch zum Abschied der allmächtige Gott, der Vater, 
der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
Köln, am Fest Kreuzerhöhung, dem 14. September 1987 

t Joseph Card. Höffner 
Erzbischof von Köln 

Weisungen für jede Pfarrgemeinde 
Man gebe 
1. den wahren Armen, 
2. vom eigenen, nicht vom fremden Eigentum, 
3. verschämten Armen eher als öffentlichen, 
4. kranken eher als gesunden, 
5. ohne Aufsehen, 
6. man suche die wahren Armen auf 
7. man halte das Almosen für wichtiger als prächtige Bauten 
und kirchliche Geräte. 
Man soll ohne Mißgunst geben und für die Armen selbst betteln, 
aber ihnen Gelegenheit zur Arbeit bieten. 
Die Kirche sei täglich offen, und die Armen seien die Wächter 
derselben. 
Jedem reichen Pfarrkind soll man einen Armen anweisen. 
Kein Tag vergehe, ohne daß man Christus in den Armen 
besucht. 	 Bischof Niels Stensen r 1686 
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PROF. DR. HANS-EDUARD HENGSTENBERG 

Die menschliche Person 
und die Letzten Dinge 

Zur Eschatologie der Materie 

Durch den neuen Erwachsenenkatechismus der deutschen 
Bischöfe') ist die Frage nach dem menschlichen Leib und 
damit nach dem Wesen der Materie wieder in Bewegung gera-
ten'). 

Wie ist die Materie im großen und groben in der abendlän-
dischen Philosophie verstanden worden? (I). Wie läßt sich ein 
sachgerechter Begriff der Materie gewinnen? (II). Welche 
Rolle spielen Materie und Leib in der Philosophischen 
Anthropologie? (III). Wie stehen menschliche Person und 
Materie beziehungsweise Leib zueinander? (IV). Wie sind 
Materie und Leib hinsichtlich der Auferstehung zu sehen? 
(V). Diese Fragen sind im Folgenden zu behandeln. 

I. Die Materie in der abendländischen Philosophie 
Sieht man von den frühen griechischen „Atomisten" Leu-

kipp (um 460 v. Chr.) und Demokrit (geb. 460) ab, so hat die 
Materie bei den „klassischen" griechischen Philosophen im 
ganzen eine unterprivilegierte Rolle gespielt. 

— Bei Plato war sie das „Nichtsein", bei Aristoteles fand sie 
eine gewisse Aufwertung als „Stoff" für eine Form, blieb aber, 
in sich betrachtet, doch ein „Unter-sein", ein Subentitatives. 
Aristoteles verstand unter Materie das, was „nicht der Wirklich-
keit nach, sondern nur der Möglichkeit nach eine Bestimmt-
heit an sich trägt"). So blieb es auch später bei Thomas v. 
Aquin: „ . . . weil die Materie das, was sie ist, in Möglichkeit 
ist" 4). „Daher erwirbt der Stoff insofern das Sein in Wirklich-
keit, als er die Form erwirbt" 5). Demnach wird der Materie 
keine Eigenaktualität zuerkannt, sie kann nicht positiv zum 
Seinsakt6) des konkreten Seienden beitragen. Das ist das 
potenzialistische Mißverständnis der Materie. Duns Scotus 
brachte dann allerdings ein gewisses Korrektiv ein, sofern 
nach ihm die Materie schon in sich unabhängig von der Form 
ein Sein, d. h. eine gewisse inhaltlich aktuelle Bestimmtheit 
hat7). Aber das war eine Übertreibung nach der anderen Seite. 
Es ist nicht zulässig, die Akthaftigkeit der Materie von der 
Akthaftigkeit einer sich in ihr ausdrückenden Form loszulösen. 

Daß die Entwertung der Materie verschiedenste gefähr-
liche Folgen für die Entwicklung der abendländischen Philo-
sophie hatte, haben wir anderen Ortes gezeige). 

— Überblickt man die Geschichte der abendländischen 
Philosophie, so ist im allgemeinen, so seltsam das erscheinen 
mag, die Materie schlechter weggekommen als der Geist (der 
im höchsten Sinne Form ist gemäß der thomasischen Formel 
„anima forma corporis"). Eine eigentliche Geistfeindschaft 
hat es nur episodisch gegeben, z. B. bei den spätromantischen 
Lebensphilosophen wie Ludwig Klages und Theodor Lessing, 
nach denen der Geist „Widersacher der Seele" und überhaupt 
ein lebensfeindliches Prinzip ist. Selbst der Dialektische 
Materialismus ist nur indirekt, gleichsam konkludent geist-
feindlich. Primär und direkt feindlich ist er nur gegen Gott 
und damit die Religion, besonders die christliche, gerichtet. 
Natürlich stört der Geist im atheistischen Kollektiv. Deshalb 
will der Diamat ihn „enthaupten", indem er ihn aus materiel-
len (und gesellschaftlichen) Bedingungen abzuleiten ver-
sucht. De facto jedoch werden Vertreter des sog. „wissen-
schaftlichen Materialismus" nie auf den Anspruch verzichten, 
„geistige Belange" zu vertreten („atheistischer Humanis-
mus"). Und was den praktisch gelebten Materialismus bei uns 
im Westen angeht, so hat er mit einer gegen den Geist gerich-
teten Philosophie nichts zu tun. 

— Dagegen gibt es in der abendländischen Geschichte aus- 
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gesprochen materiefeindliche Theoreme. Wurzel ist meist die 
häretische Gnosis (es gibt auch eine echte christliche Gno-
sis9), die besonders in ihrer manichäischen Variante der 
gefährlichste Gegner der christlichen Kirche in den ersten 
Jahrhunderten war und in Variationen aus dem Untergrund 
immer wieder auftaucht; zum Beispiel in zeitgenössischen 
Sekten, die zum Teil einen extremen, gesundheitsschädlichen 
Aszefismus befehlen bis zu Perhorreszierung aller Sexualität. 

Verständlich: wenn der Mensch „autonom" (selbstgesetz-
geberisch) sein und den „Demiurgen" spielen will, dann wird 
er die geistige Seite seiner Natur überbetonen, der ganze 
Deutsche Idealismus beruht darauf. Der Mensch kann sich 
aber nur dann wahrhaft als Geschöpf vor Gott daneben, wenn 
er nicht nur die geistige, sondern auch die leiblich-materielle 
Seite seiner Natur bejaht und von Gott annimmt. Deshalb ist 
die „Rehabilitierung der Materie" eines der Hauptthemen der 
christlichen Selbstbesinnung heute9. 

II. Zu einem sachgerechten Begriff der Materie 
hinfinden 

Fragen wir einen Zeitgenossen, der nicht besonders natur-
wissenschaftlich und philosophisch vorgebildet ist, ob ein vor 
ihm liegendes Stück Eisen, Holz oder Ton Materie sei und ob 
in dieser Erscheinungsform das Wesen der Materie anzutref-
fen sei, so wird er wohl ohne Bedenken mit „ja" antworten. 
Fragen wir weiter, worin er das Typische der Materie erblicke, 
so wird er vielleicht sagen: daß dies so räumlich abgegrenzt 
vor mir liegt, mit den Sinnen wahrnehmbar, träge in sich ver-
sunken, als Masse bar aller Eigenaktivität. In dieser Merk-
malssammlung haben wir das körperdingliche oder dingkörper-
liche Mißverständnis der Materie vor uns. Es liegt dem alltäg-
lichen Anschauen und Denken des Menschen nahe. Man 
kann vermuten, daß es auch bei der Materiedefinition bei Ari-
stoteles und Thomas mitgewirkt hat (s. o.!). 

Die moderne Physik sagt freilich etwas ganz anderes. An 
der Basis der materiellen Welt stehen Wirkungsquanten. Das 
sind bekanntlich Produkte aus Energie und Zeit, wahrhaftig 
keine eingrenzbaren Körperlichkeiten oder Massenstücke. 
Masse im Sinne unserer Makrowelt ist erst das Ergebnis einer 
Summation von unsagbar vielen Elementarbeständen, die sel-
ber unmassig, unkörperlich sind. Aber sofort meldet sich ein 
neues Mißverständnis der Materie an, das physikalistische. 
Materie droht uns zu entschwinden wie Sand zwischen den 
Fingern. Ihr typisches Sein scheint dort vorzuliegen, wo wir es 
mit zufällig umherschwirrenden Teilchen, Quanten, Wellen-
paketen, Elektronen usw. zu tun haben. Das Übereinstim-
mende mit dem körperdinglichen Mißverständnis liegt darin, 
daß auch hier Materie als etwas gesehen wird, das beziehungs-
los zu anderem Sein das ist, was es ist. 

• Hier aber liegt der Grundfehler: Was Materie wirklich 
ist in ihrem Wesen, läßt sich garnicht bestimmen, wenn man 
sie nicht in Beziehung sieht zu einem anderen Prinzip, das 
nicht materiell ist. (Deshalb versteht gerade der Materialis-
mus nichts vom Wesen der Materie!) Das läßt sich schon am 
Beispiel eines Atoms klarmachen. Auf die Frage zwar, ob ein 
Atom als solches Materie sei, wird der ungewarnte Verstand 
wieder unbedenklich mit „ja" antworten. Aber es stimmt 
nicht. Wir wissen nämlich heute, daß das Atom ein System 
von Energiestufen ist. Jedes Elektron bewegt sich auf seiner 
Bahn mit fester, unabänderlicher Quantengesetzlichkeit. Auf 
jeder Elektronenschale ist das Elektron als Wirkungsquantum 
durch ein Vielfaches des Planckschen h, des Urwirkungs-
quants, bestimmt. Viele Elektronenbahnen sind in einem 
Atom mit der Gesetzlichkeit des Atomkerns zu einer Gesamt-
gesetzlichkeit verbunden. Das Atom ist eine Hierarchie von 
Energien bzw. Wirkungsquanten, keine bloße Summe. Es hat 
Struktur, Gestalt. Nun kann aber die Ordnung von Quanten 
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nicht wiederum ein Quant sein. Das heißt, wir müssen ein 
immaterielles Ordnungsprinzip annehmen, das von den mate-
riellen Teilchen (Elektronen usw.) zu unterscheiden ist. Das 
Atom ist also nach seiner Struktur seinsmäßig so zu interpre-
tieren: was wir an Teilchen darin finden - Protonen, Neutro-
nen, Elektronen usw. - das ist Materie; das Ordnungsprinzip 
aber ein immaterielles Prinzip, nämlich ein Formprinzip. 

• Das heißt: Materie „für sich" gibt es garnicht. Materie ist 
ein relationaler Begriff. Etwas ist in Bezug auf ein anderes 
Materie; und dieses andere in Bezug auf das erstere Form. 
Und das Atom ist, ontologisch gesehen, ein materiell Seiendes, 
also nicht gleichzusetzen mit Materie. Im höchsten Fall 
besteht die Form in der Geistseele des Menschen in Bezug auf 
die Materialien des menschlichen Leibes. 

Immateriell sein besagt aber durchaus nicht immer Geist 
sein, wie am Beispiel des Atoms erläutert wurde. Das Atom 
hat eine Form, nicht aber Geist. Dies zu verkennen, ist der 
Fehler mancher Naturwissenschaftler, die sich ungewarnt auf 
das Gebiet der Philosophie begeben. 

+ Materie ist aber dienendes Aufbauprinzip immer in 
einer Vielheit von Teilen. Die Form ist dagegen in Bezug auf 
die ihr dienende Materie immer eine und einfach. Das eine 
und einfache Formprinzip gibt der Materie in ihrer Vielheit 
die Einheit. Dieses Verhältnis von Form und Materie kann 
aber vielfach gestuft sein: viele Wirkungsquanten im Atom, 
viele Atome im Molekül, viele (Groß-)Moleküle in der Zelle, 
viele Zellen im Organ. Die Organe sind im Organismus 
geeint. Beim Menschen schließt der Aufbau mit dem persona-
len Geist ab, der die Vielheit der menschlichen Organe und 
Glieder zur Einheit des Menschenleibes zusammenruft. 

+ In einem solchen Aufbau ist ein Mittleres „nach unten" 
hin Form, „nach oben hin" aber wiederum Materie für eine 
noch höhere Form. Was ganz unten, gleichsam an der „Basis" 
steht, wird seit altersher „erste Materie" (prima materie) 
genannt, ihr entspricht ganz oben die „letzte Materie" (mate-
ria ultima), beim Menschen wird sie durch den spezifischen 
menschlichen Leib repräsentiert. „Über" der letzten Materie 
steht nur noch Form, beim Menschen der personal-indivi-
duelle Geist. (Daß hier noch ein anderes Formprinzip anzuer-
kennen ist, wird weiter unten gezeigt). 

Zwei Momente müssen aber bei einem solchen Form-
Materie-Aufbau beachtet werden: 

1. Jede dieser Stufen, sei es eine Materie- oder Formstufe, 
hat ihre Eigenwirklichkeit. Das gilt auch für die prima materia; 
sie darf nicht als ein rein Unbestimmtes, bloß Mögliches, ein 
Subentitatives (Unter-sein) aufgefaßt werden (s. o.). Eine 
solche potenzialistische Auffassung der prima materia wird 
durch verschiedene Gründe widerlegt. Zwei davon seien 
genannt: Gott schafft nach Thomas v. Aquin das ganze kon-
krete Seiende mit all seinen Aufbauprinzipien. Somit ist auch 
die prima materia im Seienden unmittelbar (mit) geschaffen. 
Gott schafft aber kein Unter-sein, kein bloß Potenzielles"). 
Ein zweiter Grund wird durch die moderne Physik erbracht. 
Die „Wirkungsquanten" an der Basis der materiell Seienden 
sind von Anbeginn etwas wirklich Wirkendes. Für eine bloß 
potenzielle Materie ist hier kein Raum. Zwar kann die Physik 
keine positiven ontologischen Aussagen über die Materie 
machen, aber sie kann unter Umständen falsche metaphy-
sische Theorien über die Materie widerlegen, für diese ein 
negatives Wahrheitskriterium liefern. Das ist vom traditionel-
len Aristotelismus-Thomismus nicht beachtet worden. 

2. Das Verhältnis von Form und Materie ist ein Ausdrucks-
verhältnis. Ausdruck ist kein „Luxus", sondern ein Ursprungs-
verhältnis eigener Art. Jegliche Form als Einheit drückt sich in 
den ihr verfügbaren Materievielheiten aus und ruft dabei 
diese ihrerseits zu einer Einheit, die ein schöpferisches Novum 
darstellt. Das beste Beispiel ist das Sprachwort im Akt seines 
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Gesprochenwerdens. Unser Geist drückt sich in der Vielheit 
der Lautmaterien (Phoneme) aus und ruft sie zur Einheit des 
„Wortleibes", ein schöpferisches Novum. Das kann man ana-
logieweise auf das Verhältnis von Geist und Leib im Menschen 
überhaupt übertragen. Der menschliche Leib ist gleichsam 
„metaphysisches Wort" des Geistes. Der Unterschied ist aber 
dieser: das Sprachwort sprechen wir frei aus unserem Bewußt-
sein heraus. Der Ausdruck unseres Geistes in der Vielheit der 
physischen Materien (bis zu den Wirkungsquanten hinab) und 
das Herausrufen des Leibes aus diesen materiellen Teilen 
dagegen liegt allem Bewußtsein voraus, ist also streng ontologisch. 
Hierin gründet der Wesensunterschied zwischen dem mensch-
lichen Leib und dem tierischen Organismus. Der Mensch ist 
das einzige Wesen, das einen Leib im strengen Sinne besitzt12). 

Das Ausdrucksprinzip schließt von vornherein jeden Dua-
lismus im Menschen aus, wie er von Descartes begründet 
wurde, der nur zwei Substanzen kannte: die ausgedehnte Sub-
stanz (res extensa) und die denkende Substanz (res cogitans), 
die nur wenig Beziehung zueinander hatten; von einem Aus-
drucksverhältnis konnte da keine Rede sein. Nach obiger 
Darlegung dagegen drückt sich jede Formstufe in der ihr 
untergeordneten Materiestufe aus und durchdringt diese. Der 
menschliche Geist durchdringt alle Stufen bis hinab zu den 
Wirkungsquanten und ist in all dem gegenwärtig. Von Dualis-
mus keine Spur. 

Unter Berücksichtigung des Ausdrucksprinzips ergibt sich 
auch, daß die These, jede Stufe habe ihre Eigenwirklichkeit, 
keineswegs die Rangordnung der Stufen aufhebt. Das Sichaus-
drückende ist jeweils das Ranghöhere, das zugehörige Aus-
drucksmedium das Rangniedere. Geist bleibt immer über 
Materie, ohne daß diese zu bloß „Potenziellem" herabgewer-
tet wird. 

III. Materie und Leib in der Philosophischen 
Anthropologie 

Darüber wurde unter II bereits das Wichtigste gesagt. Es 
sind aber wesentliche Ergänzungen anzubringen. 

+ Zunächst ist der Ausdruck des menschlichen Geistes im 
menschlichen Leib um ein Vielfaches vollkommener als z. B. 
der Ausdruck eines tierischen Vitalprinzips im tierischen 
Organismus. Das zeigt sich z. B. daran, daß der Mensch an sei-
nem Leib und durch seinen Leib hindurch Zeitgestalten frei 
urheben kann. „Zeitgestalt ist überall dort, wo in einer Menge 
von Ereigniselementen jedes Element in Relation zu jedem 
anderen in seiner Zeitstelle derart bestimmt ist, daß in allen 
ein gemeinsamer Sinn präsent wird" 13). Zeitgestalt ist schon 
das gesprochene Wort; jeder Laut muß an einer bestimmten 
Zeitstelle unauswechselbar in Relation zu allen anderen Lau-
ten „drankommen". Zeitgestalten sind auch Tanz, eine Melo-
die (Musikwerke überhaupt), Pantomimik, schauspielerische 
Gestik usw. (Es gibt auch Raumgestalten, die besonders in der 
bildenden Kunst zuhause sind.) Das Tier kann Zeitgestalten 
zum Ablauf bringen (z. B. Balzriten), aber nicht urheben, 
"erfinden". Manche Tiere können menschliche Worte nach-
sprechen, keines aber kann eigentliche Worte bilden (urhe-
ben)14). 

+ Die besondere Ausdrucksvollkominenheit Geist-Leib 
zeigt sich weiter darin, daß der Geist, nachdem er den Leib aus 
den menschlichen Materialien zu seinem „metaphysischen 
Wort" herausgerufen hat, eben diesen Leib zu einem „partner-
schaftlichen" Verhältnis zu ihm, dem Geist, erheben kann. Er 
kann dem Leib vieles zu dessen eigener Regie überlassen, ohne 
erst noch rational gesteuerte Impulse dazu erteilen zu müssen. 
Die Hand des Pianisten ist quasi ein selbständiges Wesen 
geworden, indem der Geist in ihr anwest. Der Pianist „hat es in 
den Händen". Ähnlich beim Maler, wenn er malerische Motive 
entdeckt. Zu diesem kreativen Sehen bedarf es keiner rationa- 
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len Steuerung. Der Maler „hat es in den Augen". Das Maler-
auge hat eine ähnliche vom Geist verliehene Selbständigkeit 
wie die Hand des Pianisten. Das autoritative Verhältnis des 
Geistes zum Leibe soll mehr und mehr zu einem partnerschaft-
lichen erhoben werden; ohne daß die Souveränität des Geistes 
gegenüber dem Leib gemindert wird, denn der Freie dient 
immer vollkommener als der Knecht. Es gibt eine durch Rei-
fung erworbene „Freiheit und Weisheit des Leibes" 15), in der 
sich die Persönlichkeit zu Gelöstheit und Gelassenheit vollen-
det. Hier wird bereits ein Aspekt der verheißenen und gehei-
ßenen Vollendung von Leib und Leibesmaterie sichtbar. 

+ Um diesen Vollendungsauftrag und -weg zu verstehen, 
bedarf es der Unterscheidung zwischen Körper und Leib16). 
Einige veranschaulichende Beispiele. Man unterscheidet 
wahre Leibeskultur von bloßer Körperpflege oder Körper-
training. Die erstere ist z. B. Ziel der rhythmischen Gymna-
stik. Wo es sich dagegen um bloße Leistungssteigerung han-
delt, steht das Körperliche im Blick. Wenn eine Fußballmann-
schaft physisch stärker ist als eine andere, spricht man von 
körperlicher und nicht leiblicher Überlegenheit. Bei einer 
amtsärztlichen Untersuchung stellt man das Körpergewicht, 
nicht das Leibesgewicht fest. Wir unterscheiden eine bloß 
körperliche Schönheit, die nach mathematisch erfaßbarem 
Eben- und Regelmaß zu ermessen ist, von einer „geistigen 
Schönheit", die mit Unregelmäßigkeiten einhergehen kann, ja, 
durch diese oft noch gesteigert wird, weil die Ausdruckskraft 
dadurch erhöht wird. Diese „geistige Schönheit" ist nicht spiri-
tualistisch zu verstehen, denn es handelt sich um Phänomene in 
der Materie selbst, nicht um Unsichtbares. Das Allerkörper-
lichste beim Menschen ist sein Gewicht, das Allerleiblichste das 
ausdrucksvolle Antlitz des durch und durch guten Menschen9. 

• Wie ist nun die Unterscheidung von Körper und Leib 
metaphysisch zu deuten? 

Es handelt sich um den Gegensatz zweier Bindungsformen 
der Materieteile. Einerseits die Komposition (Kon-position), 
die bloß summenhafte, „undhafte" Zusammensetzung der 
Teile. Andererseits die Konstitution (von con-stituere), das 
(sich) Zueinanderstellen, Hinstehen der Teile zueinander im 
Ganzen. Die körperliche Bindungsform ist die kompositive, 
die leibliche ist die konstitutive. Wohlgemerkt, die Washaftig-
keit der Materie (Wirkungsquanten usw.) ist in beiden Fällen 
nicht verschieden, verschieden ist nur die Bindungsform der 
Teile als solcher. 

- Um die Verschiedenheit der beiden Bindungsformen zu 
verstehen, müssen wir wieder das Ausdrucksprinzip heranzie-
hen. Die Materie in körperlicher Bindungsform ist dem Aus-
druck des Geistes nur mittelbar zugänglich. Man denke wie-
der an das „Stück" Stein, Holz, oder im Extremfall den bloßen 
Sandhaufen. Dagegen läßt die leibliche Bindungsform den 
Ausdruck in seiner kreativen Fähigkeit voll zum Zuge kom-
men. Alle Materienteile bis zu den Elementarquanten hinab 
stellen sich mit eigener Akthaftigkeit „individualisiert" in den 
Dienst des Ausdrucks für den Geist, sind von diesem ganz 
durchlichtet und für ihn transparent. 

An dieser Stelle sieht man besonders deutlich, wie wichtig 
die Rehabilitierung der Materie ist. Mit einer potenzialistisch 
aufgefaßten Materie läßt sich die aktive Mitwirkung der 
Materie im Ausdrucksgeschehen und damit überhaupt das 
Ausdrucksgeschehen als Ursprungsrelation sui generis gar-
nicht in den Blick bringen, da bleibt die Materie stumm und 
hemmend. 

- Da die extreme Körperlichkeit beim Sandhaufen vor-
liegt, die ideale Verleiblichung dagegen im gesprochenen 
Wort prototypisch zu erblicken ist, kann man die beiden Bin-
dungsformen als „Gesetz des Sandhaufens" und „Gesetz des 
Wortes" unterscheiden und gegenüberstellen18). In unserem 
diesseitigen Leben stehen beide Bindungsformen miteinan- 

der in Konkurrenz, in der verheißenen Verklärung - antizi-
piert in Christi Verklärung auf dem Berg Tabor - dagegen ist 
alle verfügbare Materie in die leibliche Ausdrucksbindung 
hineinerlöst. 

Jedoch gibt es in diesem Leben bereits eine fortschreitende 
Hinbewegung auf den verheißenen Endstand hin. Man denke 
an ein besonders vergeistigtes Antlitz19). Jedoch darf Vergei-
stigung nicht spiritualistisch als „Entmaterialisierung" oder 
„Geistwerdung der Materie" mißverstanden werden, die 
Materie bleibt in ihrer Wesensgrundqualität erhalten, wird 
jedoch ihrem Sinnziel entgegengeführt. Gegen das besagte 
Mißverständnis ist man gesichert, wenn man bedenkt, daß 
„Vergeistigung der Materie" und „Verleiblichung der Mate-
rie" ein und dasselbe sind. 

- Um zur jenseitigen Verklärung, der reinen Leiblichkeit, 
zu gelangen, muß der Mensch durch einen Zustand radikaler 
Verkörperlichung hindurch, nämlich im Tode. Die erkaltete 
Leiche ist menschliche Materie in voller Verkörperlichung. 
Jedoch zeigen sich in ihr noch verehrungswürdige Spuren des 
vorangegangenen gelebten Menschenlebens (oft aufgefangen 
in einer Totenmaske). Selbst hier zeigt sich noch deutlich der 
Unterschied zwischen menschlichem Leib und tierischem 
Organismus. Der menschliche Leichnam unterscheidet sich 
abgründig vom tierischen Kadaver. 

IV. Wie stehen menschliche Person und Materie 
beziehungsweise Leib zueinander? 

Von der menschlichen Person war schon die Rede. Sie ist 
konstituiert in einem individuierten Geist und einem indivi-
duierten Leib. 

Jedoch müssen wir zu beidem noch ein „drittes Prinzip" 
anerkennen. Das ergibt sich aus der Frage nach der spezifisch 
menschlichen Individualität (die von einer tierischen oder 
pflanzlichen wesentlich verschieden ist). Man kann sich die 
menschlich personale Individualität nicht so erklären, daß 
Geist und Leib ihre Individualität je für sich hätten, sie kön-
nen die Individualität nur gemeinsam haben in einem Prinzip, 
das den ersten beiden, Geist und Leib, gleichursprünglich ist. 
Wir haben es das Personalitätsprinzip genannt. Die Begrün-
dung dafür, daß dieses Dritte notwendig ist, haben wir in unse-
rer Philosophischen Anthropologie geführt"). 

• Im Personalitätsprinzip (nicht durch es!) haben in der 
menschlichen Person von Anbeginn Geist und Leib (mit all 
seinen Materiestufen) ihre Einheit, man kann es daher princi-
pium unionis nennen. Damit ist wiederum ein Bollwerk gege-
ben gegen jeden cartesischen Dualismus Geist/Leib. 

Das Personalitätsprinzip bestimmt die Weise, wie in jedem 
Menschen je-einmalig Geist sich in Leib ausdrückt und Leib 
sich je-einmalig in den Dienst des Ausdrucks seitens des Gei-
stes stellt. Es bestimmt auch die Weise, wie der konkrete 
Mensch auf Mitmenschen, Welt und Gott hinlebt. Und eben in 
diesen „ Weisen wie" liegt das Individuelle und Unwiederhol-
bare der konkreten menschlichen Person. 

Das Personalitätsprinzip ist nicht als eine dritte Washeit zu 
der von Geist und Leib hinzu (etwa im Sinne einer Trichoto-
mie) aufzufassen, eben weil durch es keine Washeit, sondern 
ein Wie bestimmt wird. 

Die menschliche Person ist also konstituiert in Geist, Leib 
und Personalitätsprinzip21). Das ist die ontologische Grund-
bestimmung der menschlichen Person. 

In diesen Rahmen ist alles einzufügen, was unter III über 
den menschlichen Leib und die menschliche Materie aus-
geführt wurde. 

+ Besonders wichtig in unserem Zusammenhang ist, daß 
sich zwischen Person und Materie (in all ihren Stufungen) 
kein Gegensatz konstruieren läßt. Die menschliche Person ist 
keine „Schicht", sondern ungeteilt gegenwärtigin allen Materie- 
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Form-Stufen bis hinab zum Bereich der Elementarquanten. Sie 
schließt auch das Un- und Unterbewußte und die Intimsphäre 
mit den entsprechenden Organen ein. Auch und gerade diese 
Intimsphäre erheischt Achtung und Ehrfurcht von seiten der 
Mitpersonen. Wird diese Intimsphäre verletzt von seiten ande-
rer, so handelt es sich objektiv um eine Beleidigung. Hier gibt es, 
besonders in sexualibus, ein objektives „gut" und „schlecht". 

Wir kommen somit zu dem Ergebnis, daß die Person das 
letzte Subjekt jenes Vollendungsweges bezüglich Leib und 
Materie ist, der oben dargelegt wurde. 

+ Man kann diesen Vollendungsweg auch als fortschrei-
tende Integration - Verganzheitlichung - bezeichnen. Immer 
mehr werden physische (aber auch psychische!) Realitäten im 
Sinne der Verleiblichung in den Dienst für Ausdruck des Gei-
stes gestellt. 

Diese Integration hat Karol Wojtyla vorzüglich gesehen 
und analysiert22). Man darf die Dinge aber nicht umkehren. 
Ist die Person Prinzip der besagten Integration, so ist sie doch 
selbst nicht durch Integration hervorgegangen, vielmehr ist 
sie mit der Konzeption im Mutterleib voll und ganz da. Ein 
Werden gibt es nur bei der Persönlichkeit des Menschen, die 
immer schon Wertverwirklichung voraussetzt. Wir können 
daher Karol Wojtyla nicht zustimmen, wenn er von einer 
„Integration der Person in der Tat" spricht23), denn die Person 
ist seinsmäßig und zeitlich vor der Tat (wie sollten wir sonst 
einen Vollidioten als Person anerkennen können?). Jedoch, 
dies weiß auch Wojtyla. An einer Stelle unterscheidet er deut-
lich zwischen psychologischer oder sittlicher Personalität und 
dem „Sein der Person selbst" 24). Das ist ein Korrektiv zu der 
nicht glücklichen Formulierung von der Integration der Per-
son in der Tat25). 

• Zum Schluß dieses Abschnitts müssen wir noch einmal 
auf die Materie zu sprechen kommen. Wir müssen ihren 
Begriff im Hinblick auf die menschliche Person erweitern. 
Das „Basale" der menschlichen Person besteht nämlich nicht 
nur in den Wirkungsquanten und Energiestufen, sondern 
auch in bestimmten Momenten seiner höheren physischen 
Stufen. Beispielsweise im biologischen Bereich. So bestimmt 
die Gengarnitur Qualitäten an den menschlichen Zellen, 
Organen, Gliedern, ja, sogar im vitalseelischen Bereich (z. B. 
Trieb- und Gefühlsstrukturen). Das sind alles Qualitäten, die 
der Geist weder geben noch nehmen kann. 

- Wir haben solcherart Grundqualitäten (das mikrophysi-
kalisch Elementare eingeschlossen) das „Chthonische" (Erd-
hafte) genannt26). Das Chthonische ist das, was der Geist bei 
seinem Sichausdrücken vorfindet. Vorfinden ist hier nicht im 
zeitlichen Sinne gemeint, sondern so, daß der Geist über 
„Daß" und „Was" dieses Chthonischen nicht bestimmen 
kann. Er kann nicht sagen: „Dieses chthonische Moment soll 
nicht sein"; auch nicht: „Es soll eine andere Qualität haben". 
Der menschliche Geist steht in Bezug auf das Chthonische in 
einer gewissen Ohnmacht, deren Anerkennung zur geschöpfli-
chen Demut des Menschen gehört27). Der menschliche Geist 
ist erstens kein engelhafter Geist und er hat zweitens seine 
Materie, speziell das Chthonische, nicht selbst gemacht, und 
er kann dies garnicht. 

Die Macht des menschlichen Geistes liegt in diesem Be-
tracht lediglich darin, daß er in seinem Ausdrucksgeschehen 
(schon vor allem rationalen Bewußtsein!) das Chthonische - 
auf welcher Stufe auch immer - ordnet, das heißt in die Ver-
leiblichung erhebt, von der unter III die Rede war. Das kann 
auch ganz oder teilweise mißlingen. 

- Damit sind wir wieder bei dem Vollendungsweg, der 
dem Menschen in Anbetracht seiner Materie und seines Lei-
bes in Auftrag gegeben ist. Natürlich kann der Mensch diese 
Vollendung nicht in einzelnen intellektiven oder Wollensak-
ten hervorbringen. Vielmehr wird sie ihm geschenkhaft zuteil, 
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wenn er sein Leben in Bezug zu Welt, Mitmenschen, Natur-
wesen und vor allem Gott recht lebt28). Dieser Vollendungs-
weg kommt an sein letztes Ziel erst in der Anschauung Gottes, 
der visio beatifica. 

V. Menschlicher Leib und Auferstehung 
Zunächst steht die Frage an, wie der menschliche Geist 

nach dem Leibtode des Menschen weiterexistieren könne. 
Wir haben die menschliche Person oben als in Geist und Leib 
(und Personalitätsprinzip) konstituiert dargestellt. Das heißt, 
Geist und Leib können das sein, was sie sind, nur im realen 
Bezug zueinander, man kann das Ko-existenzialität von Geist 
und Leib nennen. Also könnte man folgern: nach dem Leib-
tod kann der Geist nicht mehr existieren. 

• Daß dies kurzschlüssig ist, ergibt sich durch folgende 
Überleg-ung. Der menschliche Geist ist kein engelhafter Geist, 
er bleibt auf Leib bezogen durch seine Hinordnung auf die 
Auferstehung eben dieses Leibes. Dieser Bezug eignet dem 
menschlichen Geist in ontischer Weise. Man könnte das etwa 
so formulieren: in der „Zwischenzeit" bleibt der Leib dem 
Geist virtualiter gegeben in der Weise des Dahingegebenseins. 
Das ist gewiß geheimnisvoll und rational nicht voll aufhellbar. 
Aber wir haben eine Analogie in der Erfahrung des Mystikers. 
In der mystischen Stufe der unio mit Gott wird zwar der Leib 
als solcher nicht mehr im Bewußtsein erlebt. Aber er bleibt 
gegenwärtig in der Weise des zeitlich begrenzten Dahingege-
benseins; der Mystiker kehrt ja wieder zur „Habhaftigkeit" sei-
nes Leibes zurück. „Ob in dem Leibe oder außerhalb, ich weiß es 
nicht, Gott weiß es" (2 Ko 12, 2). Der Apostel beschreibt hier 
seine mystische „Entrückung in den dritten Himmel". 

So ließe sich analogieweise sagen: in der „Zwischenzeit" 
bleibt der Leib des Verstorbenen virtualiter gegenwärtig in 
der Weise des Dahingegebenseins bis zum Wiedergegeben-
sein („neuer Himmel, neue Erde") bei der Auferstehung. Der 
menschliche Geist bleibt also immer leibbezogen und daher 
leibbestimmt29). Somit gehört die Auferstehung in die 
Wesensbestimmung des menschlichen Leibes hinein; und die 
Aussage, daß Geist und Leib zueinander ko-existenzial sind, 
behält ihre Gültigkeit. 

Überdies sagen einige christliche Autoren, unseres Erach-
tens zurecht, daß nach dem Leibtode doch eine gewisse Bezie-
hung des Verstorbenen zu Materie überhaupt weiterbestehe. 

Diese Auffassung läßt sich durch folgende Überlegung stüt-
zen. Der im Tode abgeschiedene Geist ist ja nicht „tot". 
Bestimmte seiner intuitiven geistigen Akte nehmen an der 
„natürlichen Unvergänglichkeit des Geistes" 39) teil. Das sind 
jene intuitiven schauenden Akte, die sich auf Unvergängliches 
richten und an diesem Teilhabe gewähren; vor allem jene, die 
sich auf Gott richten, aber auch jene Akte, die sich auf Personen 
richten, mit denen der Verstorbene zu seiner Lebenszeit eine 
akthafte Ich-Du-Erfahrung erworben hatte. Es besteht kein 
Grund zur Annahme, daß diese Verbundenheit nach dem 
Leibtode verloren ginge. Die im neuen Erwachsenenkatechis-
mus vertretene These, unsere Verbindung mit Mitmenschen 
und Mitwelt geschehe einzig durch den Leib31), ist nämlich 
töricht. Danach hätte ja die Anrufung der Heiligen, die doch 
bis zur Auferstehung keinen Leib haben, gar keinen Sinn. 
Wenn aber Verbundenheit des Verstorbenen mit Personen, 
die noch leben, dann auch Verbundenheit mit Materie. 

Zum Schluß noch eine Bemerkung zum Auferstehungsleib. 
Es geht um die Identität des Auferstehungsleibes mit dem 
Leib, den der Verstorbene zur Erdenzeit besaß. Wenn im 
Katechismus gesagt wird, diese Identität sei keine „stoff-
liche"32), dann kann das richtig gemeint sein, nämlich in dem 
Sinne, daß der Auferstandene nicht mit denselben Atomen, 
Molekülen usw. aufersteht, die er im Augenblick seines Todes 
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in seiner Physis gehabt hat. Eine solche Auslegung der Identi-
tät wäre freilich absurd. Denn die menschliche Physis ändert 
sich ja schon im diesseitigen Leben dauernd. Immer werden 
Stoffe im Lebensprozeß auf- und wieder abgebaut. Je nach sie-
ben Jahren sind sogar die Zellen (abgesehen von den Nerven-
zellen) andere geworden. 

Die Lösung des Problems ist nur durch die Unterscheidung 
von Körper und Leib (vgl. III) möglich. Der Leib des Auferstan-
denen ist ontisch streng derselbe wie der Leib zur irdischen 
Lebenszeit. Nicht aber handelt es sich um eine Identität des 
Körperlichen, das ja ohnehin in der verklärten Seinsweise in 
die reine Leiblichkeit hinein erlöst wird. 

Das Obige gibt nur Stützen für unseren Glauben (praeam-
bula fidei). Alles erklären zu wollen zerstört den Glauben und 
führt immer zu einer Art von Gnostizismus. 
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DOM GERARD CALVET OSB 

Kann man sagen: „Wir haben denselben 
Gott wie die Moslems"? 

„Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen außer dem, der vom 
Himmel herabgestiegen ist, dem Menschensohn, der im Himmel ist." 
(Joh 3, 13) 

Viele Katholiken sehen in Glaubensfragen deshalb nicht 
mehr klar, weil man ihnen unter anderem versichert: „Ob wir 
Juden, Christen oder Moslems sind, wir haben alle ein und 
denselben Gott." Dieser Satz, der erstmals zu Anfang des Jahr-
hunderts von dem bekannten abtrünnigen Priester Hyacinthe 
Loyson verbreitet wurde, taucht heute in vielen Zeitschriften, 
Vorträgen und ökumenischen Gesprächen wieder auf. Was 
hat man davon zu halten? Wir möchten - am Rande eines 
theologischen Kollegs - die schlichte Frage stellen: „Haben 
wir denselben Gott wie die Mohammedaner?" - gewiß eine 
Frage von brennender Aktualität. Die Antwort verlangt 
einige Unterscheidungen, ohne die man unweigerlich in die 
Schlinge eines falschen Ökumenismus geraten würde. 
Zunächst und vor allem muß man zwei Ebenen auseinanderhal-
ten, die objektive und die subjektive. 
- Aus rein objektiver Sicht ist es klar, daß wir denselben Gott 
haben wie die Moslems, und zwar in dem Sinne, daß Gott der 
Schöpfer, der Erlöser und der oberste Richter der Lebenden 
und der Toten ist, der das menschliche Geschlecht erschaffen 
und losgekauft hat und Mohammedaner wie Christen, Gläu-
bige wie Ungläubige richten wird: es gibt nur einen einzigen 
Gott, dieser herrscht über alle. In diesem Sinne also haben wir 
zweifellos denselben Gott wie die Moslems. Die Menschen, 
die Tiere und die Pflanzen, sie stehen als seine Geschöpfe ein-
deutig unter der Herrschaft desselben Gottes. 
- Kann man aber auch unter subjektivem Gesichtspunkt be-
haupten, daß Moslems, Freimaurer, Deisten und Christen je 
für sich unter der göttlichen Wirklichkeit dasselbe verstehen? 
Offenbar nicht; hier wechselt man nämlich die Ebene: hier 
handelt es sich nicht mehr um die Herrschaft Gottes über alles 
Fleisch, sondern um den menschlichen Zugang zu dieser Herr-
schaft Gottes. 
- Vom Subjekt her gesehen, besteht ein abgrundtiefer Unter-
schied zwischen dem im Licht des Glaubens erfaßten wahren 
Wesen der göttlichen Wirklichkeit und den menschlichen 
Vorstellungen von Gott, welche die falschen Religionen 
bereithalten. Wenn wir diesen Unterschied nicht gelten las-
sen, oder ihn auch nur abschwächen, erklären wir damit, daß 
eine göttliche Offenbarung nicht notwendig, daß sie unnütz 
ist; dann steht das Christentum als eine Religion unter ande-
ren Religionen da und reiht sich die Religion Christi unter das 
ein, was Guenon „die Traditionen" nennt. 

• Die subjektive Sicht also, das heißt die Sicht einer Reli-
gion, die den Himmel einzig über Geist und Herz des Men- 
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schen finden will, sie läßt, weil ohne die göttliche Offenba-
rung, lediglich die Möglichkeit für unvollkommene Annähe-
rungen, die an die Situation des Menschen gebunden bleiben, 
der das Licht des übernatürlichen Glaubens nicht besitzt. Nicht 
nur, daß diese Religion, weil sie eine natürliche ist, unfähig 
bleibt, eine innige Vereinigung mit dem Wesen Gottes, wie 
ER in sich ist, herbeizuführen, sie ist außerdem durch ideolo-
gische Zutaten deformiert, die alle von Menschenhand 
geschmiedeten Religionen verunstalten, wie das auch beim 
Islam der Fall ist. 

Das alles gilt ebenso für den Deismus der geheimen Gesell-
schaften. „Der große Architekt" der Freimaurer ist eine reine 
Konstruktion des menschlichen Verstandes. Dieser abstrakte 
Gott existiert nur im geistigen Universum jener, die ihn 
erdacht haben. 
Der Gott Mohammeds, Gegenstand des islamischen „Glau-
bens", ist ein künstlicher Gott, nach jüdischen Traditionen 
zusammengedichtet und keineswegs mit DEM identisch, den 
zu offenbaren die Sendung Jesu war. Denn so lautet die feier-
liche Erklärung, die wir bei Matthäus im 11. Kapitel, Vers 7 
lesen: „Niemand kennt den Vater als nur der Sohn und der, 
dem der Sohn es offenbaren will." 

• Was die Muselmanen quer durch den Koran und das 
Hadithl  ) von Gott zu wissen glauben, hat absolut nichts mit 
der göttlichen Realität zu tun, wie sie in Wahrheit ist. Der Gott 
Mohammeds ist ein ferner und einsamer Monarch, der Herr 
und unerbittliche Lenker der menschlichen Geschicke, der 
einer Pseudo-Transzendenz wegen unerkennbar bleiben 
muß. 
Er ist ein Gott, der seine Gläubigen in einem Paradies nach 
Art eines Harems mit unaussprechbaren sinnlichen Genüssen 
belohnt, ein Gott, der nur im Kopf Mohammeds und in den 
Hirnen der Anhänger seiner Sekte existiert. 
Es genügt nicht zu sagen, daß Christen und Muslime nicht 
denselben Gott anbeten, man muß auch auf die Leere, die völ-
lige Unangemessenheit der religiösen Idee, wie sie der 
mohammedanische Geist erdacht hat, hinweisen. Das Evan-
gelium spricht eine kategorische Sprache. Christus allein 
kann die Person des Vaters offenbaren: „Ich bin die Tür." (Joh 
10. 9). „Niemand kommt zum Vater außer durch mich." (Joh 
14, 6). „Wenn ihr mich kenntet, würdet ihr auch den Vater 
kennen." (Joh 14, 7). „Wer den Sohn zurückweist, hat auch 
den Vater nicht." (1 Joh 2,23). Diese Sätze zeigen, wie unfähig 
die sogenannten natürlichen Religionen sind, zu einer heils-
trächtigen Erkenntnis Gottes zu gelangen und zur Anbetung 
„im Geist und in der Wahrheit". 
Fassen wir zusammen: Man kann nicht sagen, wir hätten den-
selben Gott wie die Moslems, erstens, weil sie uns von ihrer 
Seite ein erniedrigendes Gottesbild anbieten, das das Wesen 
Gottes beträchtlich entstellt, zweitens, weil die Zurückweisung 
des Sohnes die Unerkennbarkeit des Vaters2) nach sich zieht. 

• Aber wenden wir uns einem Einwand zu! Wer von uns, 
der mit arabischen Milieus vertraut ist, könnte sagen, daß er 
niemals innerlich bewegt gewesen sei beim Anblick eines 
rituellen Gebetes, das in seiner Gegenwart verrichtet wurde? 
Kann man behaupten, daß das Beten von mehr als 750 Millio-
nen Moslems auf der ganzen Welt vergeblich ist, ohne wirkli-
ches Gegenüber, ein reines Sich-verströmen des religiösen 
Gefühls? Hier wird eine neue Unterscheidung unumgänglich. 

+ Einerseits müssen wir festhalten, daß die islamische 
Religion in ihrer Eigenschaft als islamische und mohamme-
danische Religion aus sich unfähig ist, den Menschen auf die 
Ebene des Übernatürlichen emporzuheben und ein Gebet 
hervorzubringen, das ihn in eine innerliche Verbindung mit 
Gott gelangen läßt. 
+ Andererseits — und hier sind wir beim zweiten Glied unse- 
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rer Unterscheidung — kann man es der Allmacht der erlösen-
den Liebe niemals verbieten, jenen Seelen, die außerhalb der 
Kirche sind, Gnaden der Reinigung und der übernatürlichen 
Vereinigung mit Gott mitzuteilen, wobei sie unsichtbar und 
gleichsam über eine Distanz hinweg handelt. Dann treten 
diese Seelen, die Gott allein kennt, ein in die Freundschaft mit 
Gott, jedoch nicht mit Hilfe ihrer Religion, sondern ohne 
deren Zutun. Die göttliche Gnade, und nur sie, ist imstande, 
trotz der entstellenden Ideologie einer falschen Religion das 
Herz des Frommen zu berühren und zu erleuchten, manch-
mal sogar, ohne daß dieser es weiß, das heißt, ohne daß diese 
innere Umwandlung notwendig in den Bereich seines 
Bewußtseins dringt. Dann hat der gläubige Muselman, der 
guten Willens ist, Zutritt zum Mysterium der Gemeinschaft 
der Heiligen. Durch die Begierdetaufe gerechtfertigt, betet er, 
ohne es zu wissen, den Gott Jesu Christi an, dessen allbarm-
herzige und absolut freie Gnade keineswegs an die gewöhnli-
chen Heilsmittel — die Lehre und die Sakramente — gebunden 
ist. 
+ So müssen wir vermutlich den Fall von Al-Hallaj3) sehen. 
Ob es sich bei ihm so verhält, ist Gottes Geheimnis und hängt 
davon ab, ob dieser Mann guten Willens war: hier verlassen 
wir die normale Ordnung der Mittel zur Heiligung und treten 
in die Ordnung einer rein innerlichen Beziehung zu Gott ein, 
die ein Geheimnis der Seelen ist. Dieses Geheimnis wird erst 
im Himmel entschleiert sein, hier auf Erden entzieht es sich 
allem menschlichen Forschen. 
- Kann man nun aufgrund dieser von der göttlichen Vor-
sehung gegebenen Möglichkeit sagen, daß Christen und Mos-
lems denselben Gott anbeten? Nein; denn wenn es auch mög-
lich ist, daß die Muslime guten Willens in einem zahlenmäßi-
gen Anteil, den wir nicht kennen, im Verborgenen das Ge-
schenk der heiligmachenden Gnade genießen, so bleibt dar-
um nicht weniger bestehen, daß die Schüler Mohammeds als 
solche einer Staatsreligion unterworfen sind, die einen uner-
hörten Druck auf ihre Anhänger ausübt, der mit Auswendig-
lernen und Nachplappern arbeitet. Diese Religion behauptet, 
eine inspirierte Religion zu sein, deren Lehre in einem Buch 
verbindlich niedergelegt ist. Wenn der Koran lehrt, daß es 
gotteslästerlich ist, anzuerkennen, daß Gott einen Sohn habe, 
muß man dem Koran glauben. Es gibt keinen Moslem, der 
nicht energisch gegen die Idee protestieren würde, die isla-
mische Religion lasse es zu, denselben Gott anzubeten wie die 
Christen. 

Oftmals zieht eine Frage die andere nach sich. Wenn es irrig 
ist zu behaupten, wir hätten denselben Gott wie die Moham-
medaner, kann man aber dann nicht doch sagen, daß Chri-
stentum, Judentum und Islam immerhin dieses gemeinsam 
haben, daß sie alle drei monotheistische Religionen sind? 

- Auf den ersten Blick scheint man das bejahen zu müssen. 
Gehen wir von einer Definition des Monotheismus aus! 
„Glauben an einen einzigen Gott". Die Christen glauben an 
einen einzigen Gott (Credo in unum Deum), auch Juden und 
Mohammedaner glauben an einen einzigen Gott. Darf man 
daraus nicht folgern, daß es sich hier um einen auf alle drei 
Religionen anwendbaren Grundbegriff handelt, der mithin 
eine „ökumenische" Ausgangsbasis abgeben könnte? Die 
Lehre von den drei Personen, die dem christlichen Glauben 
eigen ist, würde sich dann verstehen lassen als eine höhere 
Begriffsstufe, wogegen die Einzigkeit (Unicität) Gottes erst 
einmal einen Ausgangsbegriff darstellte, in dem die drei Reli-
gionen miteinander verschmelzen könnten. 

- Pater Manaranche SJ lehnt diese falsche Auffassung in 
„Der christliche Monotheismus" (Le Cerf 1985) mit Entschie-
denheit ab. „Wenn man so argumentiert, läuft die Offenba-
rung Gefahr, gleichsam wie ein Stockwerk auf das unentbehr- 
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liche Erdgeschoß aufgesetzt zu werden: dann dringt jedoch 
die Trinität nicht wirklich in die Vorstellung von der göttli-
chen Einheit ein und dann führt sie nicht dazu, die Einheit 
Gottes von Grund auf dreifaltig zu denken. 
Hier wurzelt die Tendenz der Verteidiger (einer gemeinsa-
men Basis der monotheistischen Religionen), das Unterschei-
dende des christlichen Glaubens im Namen eines Höflich-
keitsökumenismus ... oder aus Ungeduld leichtfertig preiszu-
geben." (S. 18). 
Am Ende seines Werkes führt der Autor diesen Gedanken 
noch fort: „Für die Christenheit ist es unmöglich, sich eine 
Gottheit vorzustellen ohne den Liebesaustausch, durch den 
sie sich mitteilt: sie existiert nicht ohne das Geschenk der 
Liebe, in welchem sie sich selber gibt und das sie selber ist. 
Was bei uns getrennt ist, ist in Gott eins." (S. 226). 

• Der „natürliche Gott", von dem man vorgibt, daß er den 
„drei monotheistischen Religionen" gemeinsam sei, ist ein 
Verstandesprodukt, eine rein menschliche Vorstellung, ohne 
Stütze in der Realität, ein Gott, der nur im menschlichen 
Geiste existiert. Um seine These zu erhärten, zitiert P. Mana-
ranche den orthodoxen Jean Zizoulias: «Es wäre undenkbar, 
von dem „Gott, der einer ist", zu sprechen, bevor man nicht 
von dem Gott gesprochen hat, der „Vereinigung" ist, das 
heißt von der Heiligen Dreifaltigkeit. Die Heilige Dreifaltig-
keit ist ein ontologischer Urbegriff und nicht ein Begriff, der 
zum Begriff der göttlichen Substanz noch hinzukäme.» 
(S. 227). 

+ Zweifellos sind die theologischen Handbücher um der 
Klarheit ihrer Diktion willen durchaus verpflichtet, die 
Begriffe des einen und des dreifaltigen Gottes getrennt zu 
untersuchen, aber die Darlegungen dürfen nicht den Ein-
druck erwecken, daß die Dreifaltigkeit so etwas wie „ein Kor-
rektiv ist, das der göttlichen Einheit nachträglich hinzugefügt 
wurde." Sie ist keine „sekundäre oder beliebige Hinzufü-
gung." Die Dreiheit der Personen macht das göttliche Wesen 
aus. Weit davon entfernt, eine zusätzliche Bestimmung zu 
sein, ist die Dreifaltigkeit die unerhörte, einmalige, unnach-
ahmliche Weise, in der Gott einer ist. 
+ P. Manaranche schließt: „Wichtig ist, daß man entschlos-
sen eine Theologie zurückweist, die mit der Vorstellung von 
zwei Ebenen arbeitet: einem Erdgeschoß für alle und jeden 
überzeugend, einem nicht notwendigen Stockwerk darüber, 
das überflüssigerweise aufgesetzt wurde und das nun als das 
eigentliche Hindernis für die Einmütigkeit im Glauben hin-
gestellt wird." (S. 224). 
Der christliche Monotheismus unterscheidet sich also total 
von der jüdischen und der islamischen Religion. Man kommt 
nur mittels einer gefährlichen Augentäuschung dazu, den 
Ausdruck „die monotheistischen Religionen" zu gebrauchen. 
Der Inhalt jeder dieser Religionen ist wesentlich und radikal 
verschieden. 

Man erlaube mir nebenbei eine Überlegung! Wurden diese 
Grundtatsachen und was aus ihnen gefolgert werden muß, bei 
der ökumenischen Zusammenkunft in Assisi ausreichend 
berücksichtigt? Johannes Paul II. wollte jene Katholiken, die 
sich fragten, ob die Veranstaltung vom 27. Oktober 1986 auch 
genügend fundiert sei, im voraus beruhigen und versicherte, 
es handle sich nicht darum, gemeinsam zu beten, man wolle 
vielmehr zusammenkommen, um zu beten; auf diese Weise 
meinte er, jeden Anschein von Synkretismus fernzuhalten. 
Wie verhält es sich damit, genau besehen? 
Um den ökumenischen Gedanken Johannes Pauls II. zu erfas-
sen, wird man am besten in seiner Ansprache an die Kardi-
näle') (im Dezember 1986) Aufschluß suchen. Die ganze 
Rede ist ja bemüht, den „Geist von Assisi", das „Ereignis von 
Assisi", den „Dienst von Assisi" im Zusammenhang mit der 
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„Einheit des einen Gottesvolkes" zu sehen, wie das Dekret des 
II. VatiCanums über den Ökumenismus (Unitatis redintegra-
tio) diese beschreibt. 

• Nun verläuft aber der Gedankengang des Papstes so, als 
ob diese übernatürliche Einheit der Kirche, des mystischen 
Leibes Christi, die das Ziel des Ökumenismus ist, aus der Tat-
sache hervorginge, daß Männer oder Frauen befähigt sind zu 
beten. „Das hat man ebenfalls in Assisi gesehen: die Einheit 
ergibt sich aus dem Faktum, daß jeder Mann und jede Frau zu 
beten fähig sind, das heißt, sich Gott total zu unterwerfen und 
sich als Menschen zu erkennen, die vor ihm arm sind." (§ 11). 
Diese Beteuerung und das Gewicht, das der Papst ihr hat 
geben wollen, indem er auf das „Ereignis von Assisi" abhob, 
stellen den Theologen vor eine schwere Frage: Herrscht nicht 
in der Rede des Papstes eine Verwirrung von dramatischem 
Ausmaß, weil nicht zwischen der natürlichen und der überna-
türlichen Ordnung unterschieden wird? 

1) Ist es wahr, daß „jeder Mann und jede Frau die Fähig-
keit zu beten besitzen, das heißt die Fähigkeit, sich Gott total 
zu unterwerfen?" 0 ja, es gibt auf der natürlichen Ebene eine 
echte Fähigkeit zu beten, eine der natürlichen menschlichen 
Religiosität innewohnende Fähigkeit. 

2) Aber kann dieses Gebet die Einheit des mystischen Lei-
bes begründen, der absolut der übernatürlichen Ordnung 
angehört? Kann die Kirche, die mystische Braut Christi, 
jemals die Frucht einer natürlichen Fähigkeit zu beten sein? 
Das zu behaupten, wäre häretisch.5) 

• Damit nun aber die Einheit des mystischen Leibes, die 
ein wesenhaft übernatürliches Geheimnis ist, sich aufbauen 
kann, bedarf es des Verdienstes und der Vermittlung eines 
ebenfalls übernatürlichen Gebetes, wie nur Glaube und Liebe 
es in der Seele hervorbringen können. Das Gegenteil zu 
behaupten, hieße, die Notwendigkeit der Menschwerdung 
und der Erlösung leugnen. Damit stürzte die gesamte Heils-
ordnung in sich zusammen und würde gewissermaßen auf das 
Niveau menschlichen Vollbringens herabgedrückt. Dann 
bewegen wir uns aber in reinem Naturalismus. 

— Am Tag von Assisi waren Ungläubige, Heiden und Göt-
zendiener um den Papst versammelt. Was repräsentierte 
diese zusammengeströmte Schar? Konnte von ihr etwas ande-
res hervorgebracht werden als ein natürliches religiöses 
Gefühl, dem der wahre Glaube fremd ist und das somit nicht 
retten kann? 
Die üblichste, die verbreitetste Konfusion, wie sie selbst unter 
Christen herrscht, entsteht durch die Vernebelung der Grenzen 
zwischen Glaube und Religiosität. Diese Grenzverwischung cha-
rakterisiert weithin den Naturalismus in seiner heutigen 
Form. Hier liegt, so möchten wir denken, der Hauptgrund für 
den schweren Rückschlag, den der Ökumenismus in unseren 
Tagen erlebt. Es legt sich nahe, zu diesem Gegenstand etwas 
aus dem „Brief an eine Mutter über den Glauben" von Pater 
Emmanue16) anzuführen. In Kapitel VI, das die Überschrift 
trägt: "Über den Unterschied zwischen Glaube und Religiosi-
tät", lesen wir: 
— „Religiosität, Madame, ist ganz gewiß eine Gabe Gottes, sie 
ist ein Gut, das der natürlichen Ordnung zugehört. Fromm zu 
sein ist die natürliche Folge unserer Geschöpflichkeit, wie es 
für das Kind natürlich ist, Ehrfurcht vor den Eltern zu haben. 
Religiosität ist also die Ehrfurcht, die wir als Geschöpfe vor 
unserem Vater haben, der im Himmel ist und der, allein 
schon weil er uns erschaffen hat, in uns seine Kinder sieht und 
uns allen das tägliche Brot, das Licht seiner Sonne, die 
Früchte der Erde, das Leben, die Gesundheit und tausend 
andere Dinge gibt, die ebenfalls der natürlichen Ordnung 
angehören. Da also die Religiosität zur Natur des Menschen 
gehört, finden wir sie bei allen Menschen, bei denen, die glau-
ben, wie bei denen, die nicht glauben; denn alle besitzen die- 
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sen gemeinsamen Fundus an Ehrfurcht vor Gott, der sich das 
eine Mal in einem Frömmigkeitsakt kundtut, der auf der 
Wahrheit gründet, wie es bei uns Christen der Fall ist, das 
andere Mal in einem Frömmigkeitsakt, der mit Irrtum behaf-
tet ist, wie bei den Ungläubigen und Götzendienern. 
Es gibt Völker mit sehr tiefer Religiosität, zu ihnen gehören 
zweifellos zum Beispiel die Araber. Ein Araber wird niemals 
sein Morgengebet, sein Gebet am Mittag, sein Abendgebet 
unterlassen. Wenn er den Muezzin von der Höhe des Mina-
retts die heilige Formel: La Allah ect. rufen hört, beginnt er zu 
beten, ganz gleich, ob er in Gesellschaft ist, sich mitten auf 
einem öffentlichen Platz befindet oder mit irgend einer Arbeit 
beschäftigt ist; die Stunde ist da, also betet er. Aufgrund dieser 
seiner Frömmigkeit bringt der Araber alles zum Willen Got-
tes in Beziehung, die Wechselfälle des Lebens, die Gesund-
heit, die Krankheit, selbst den Tod. Er führt alles auf Gott 
zurück und spricht in allen Lagen: Gott ist groß! Hier haben 
Sie die Religiosität in ihrer kraftvollsten Entfaltung. Aber 
denken Sie daran, Madame, daß unsere Natur in Adam gefal-
len ist, und von einer gefallenen Natur nur eine Religiosität 
erwartet werden kann, die von dem Fall mitbetroffen ist. Die 
Natur kann sich nicht aus eigener Kraft wieder erheben, und 
die rein natürliche Frömmigkeit kann den Menschen auf gar 
keine Weise wieder zu Gott zurückführen, noch auch ihn aus 
der Sünde befreien." 
- Die Religiosität ist also etwas Gutes, aber sie ist unzurei-
chend. Aus sich kann sie das Heil nicht erlangen: sie läßt den 
Menschen ohne das einzige Mittel des Zugangs zur echten 
Gotteserkenntnis und zum ewigen Leben. Dieses unerläßliche 
Mittel ist die göttliche Tugend des Glaubens, eine eingegossene 
Tugend, die man in der Taufe empfängt. Aber geben wir P. 
Emmanuel wieder das Wort. 

• «Der Glaube ist kein Gefühl, der Glaube ist nichts Natür-
liches. Der Glaube ist die Zustimmung unseres Geistes zu der 
von Gott geoffenbarten Wahrheit. Er ist ein Gut, das keines-
wegs aus unserer Natur stammt, sondern ihr von oben gege-
ben wird, um sie zu heilen. Der Glaube hat wesentlich reini-
gende Wirkung. Fide purificans corda — da er ihre Herzen 
durch den Glauben gereinigt hat — (Apg 15, 9). Er erleuchtet 
den Geist, macht ihn von Irrtum frei: er richtet den gefallenen 
Menschen wieder auf, bringt ihn wieder auf den Weg zu Gott, 
er legt den Grund für das Heilswerk, er führt den Menschen 
auf den Weg zu jeglichem Gut. Der Glaube ist wesentlich stär-
kend. Confortatus fide — er (Abraham) blieb stark im Glauben 
—, sagt der heilige Paulus (Röm 4,20). Und weiter: Fide stas. — 
Wenn du stehst, dann durch den Glauben — (Röm 11,20). Der 
Glaube macht lebendig „Der Gerechte lebt aus dem Glauben", 
so immer noch Sankt Paulus (Gal 3, 11). 
Die bloße Religiosität läßt uns kalt für unseren Herrn Jesus 
Christus. Das ist nicht so beim Glauben; er macht ihn uns 
gegenwärtig, macht ihn in unseren Herzen lebendig. Christus 
habitare per fidem in cordibus vestris — ... daß Christus durch 
den Glauben in euren Herzen wohne — (Eph 3, 17). Der 
Glaube ist der Anfang einer neuen Welt, die in Jesus Christus, 
unserem Herrn, neugestaltet ist; der Glaube ist das Licht, das 
dem Glanz der Ewigkeit vorauseilt, der Ewigkeit, in der wir 
Gott schauen werden. Der Glaube ist die Mutter der heiligen 
Hoffnung und der göttlichen Liebe.» 

• Die Unterscheidung zwischen Glaube und Religiosität läßt 
sich auf eine andere, noch fundamentalere Unterscheidung 
zurückführen: die Unterscheidung zwischen der natürlichen und der 
übernatürlichen Ordnung. Diese Unterscheidung ist der eigent-
liche Angelpunkt, um den sich alle theologischen Fragen dre-
hen. Sie ist das zentrale Licht, zu dem man immer wieder zurück-
kehren muß, wenn man das Wesen der Gnade, die Beziehungen 
zwischen Gott und der Seele, das Mysterium der Kirche und das 
Heil der Nichtglaubenden in korrekter Weise behandeln will. 
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Wir halten dafür, daß es auch diese große und kostbare Unter-
scheidung zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürli-
chen ist, die es uns erlaubt, klar auf die Frage zu antworten: 
"Haben wir denselben Gott wie die Moslems?" Ein falsch ver-
standener Ökumenismus, wie er gegenwärtig so verheerend 
grassiert, läßt diese Unterscheidung außer acht. Und dadurch 
sperrt er Menschen in einen gläsernen Käfig ein, deren sicht-
lich guter Wille sie nicht daraus befreien kann, weil ihre Liebe 
zur reinen Wahrheit nicht stark genug ist. 

Anmerkungen 
1) Die Zusammenstellung von zuerst mündlich überlieferten, seit dem 8. 
Jahrhundert schriftlich gesammelten Erzählungen, in denen Taten, Lehren 
und Aussprüche Mohammeds festgehalten sind. Das Hadith ist neben dem 
Koran Glaubens- und Rechtsquelle des Islam (d. Ü.). 
2) Kann man dasselbe in bezug auf die Anhänger der jüdischen Religion 
sagen? Um auf diese Frage eine Antwort geben zu können, wird man unter-
scheiden müssen zwischen a) dem Glauben der Israeliten vor der Ankunft 
Christi, dem Glauben Abrahams, des Propheten Isaias, Davids. (Gegenstand 
ihres Glaubens war der eine Gott, der sich ihnen in einer vorausschauenden 
Perspektive offenbarte, die das trinitarische Leben einschloß. Dieses wurde 
also nicht abgelehnt, und so ist unser Gott offensichtlich derselbe wie der Gott 
der Gerechten des Alten Testamentes.) — b) dem „Glauben" der Juden nach 
dem Tode unseres Herrn: sofern die Person des Sohnes zurückgewiesen wird, der 
als einziger den Vater offenbart, gerät man wiederum unter das Schwert des 
Johanneswortes: „Wer den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht." (1 Joh 2, 
23). 
3) Al Hallaj wurde von den religiösen Führern in Bagdad- verurteilt und 922 
gekreuzigt, weil er die mystische Liebe und die umwandelnde Vereinigung 
der Seele mit Gott verkündet hatte, was in den Augen der Mohammedaner 
eine Gotteslästerung ist, für die es keine Verzeihung gibt. Al Hallaj repräsen-
tiert geradezu den Typus der Seele, die sich den Strahlen der Gnade öffnet und 
dabei doch aufgrund einer unüberwindlichen Unwissenheit in den Prinzipien 
eines anderen, trennenden Denkens befangen bleibt, sich also faktisch außer-
halb der rechtmäßigen Gliedschaft der sichtbaren Kirche befindet. 
4) „Die Weltlage und der Geist von Assisi". Ansprache des Papstes an die 
Kardinäle in der Salla Clementina am 22. Dezember 1986. 
5) Sollte diese natürliche Fähigkeit zu beten vielleicht eine Form jenes „ano-
nymen Christentums" sein, das eine freie Konzeption Karl Rahners ist und 
der Johannes Paul II. sich dann anzuschließen schiene? ... Gerade diese Theo-
rie aber wurde von Kardinal Ratzinger heftig bekämpft. Hier seine Äußerun-
gen, die Messori in seinem Buch „Gespräch über den Glauben" wiedergibt: 
«Indem man sich auf Theorien wie die des „anonymen Christentums" stützt, 
ist man bis zu der Behauptung gelangt, daß die Gnade einem Menschen — der 
an keine Religion glaubt oder Anhänger einer beliebigen Religion ist — inne-
wohnt, sofern er nur bereit ist, sich selbst als Menschen anzunehmen. Nach 
diesen Theorien hätte der Christ über das hinaus, was den anderen auch eigen 
ist, nur das Bewußtsein dieser Gnade, die jedoch voll und ganz in allen vor-
handen wäre, ob sie getauft sind oder nicht. Nachdem man die wesentliche 
Bedeutung der Taufe heruntergestuft hat, ist man dazu übergegangen, in über-
triebener Weise und hartnäckig den Wert der nichtchristlichen Religionen 
herauszustellen. Von bestimmten Theologen werden sie nicht mehr als außer-
gewöhnliche Wege des Heiles gesehen, sondern geradezu als die gewöhnlichen.» 
(...) «Im übrigen muß man sich davor hüten, die animistischen Religionen zu 
„romantisieren"; natürlich enthalten sie „Wahrheitskeime", aber sie schufen 
sich in ihrer konkreten Form eine Welt des Schreckens; für sie ist Gott weit 
weg von der Erde und diesen Geistern ausgeliefert, die alles unsicher machen. 
Wie es zur Zeit der Apostel im Mittelmeerraum war, so ist auch in Afrika die 
Verkündigung Christi, der „die Geister des Bösen"(Eph 6, 12) besiegt hat, eine 
wahre Befreiung aus tiefen Ängsten gewesen. Die Vorstellung vom unschuldi-
gen und heiter-glücklichen Heidentum ist ein Mythos unter den vielen 
Mythen unserer Zeit.» (5. 247 und S. 167). (In der deutschen Ausgabe mit dem 
Titel „Zur Lage des Glaubens", Verlag Stadt Gottes 1985,S. 211 f und S. 144; 
d. Ü.). 
6) Abt Emmanuel Andre OSB, 1826-1903, war über fünfzig Jahre, bis zu sei-
nem Tod, Pfarrer in der kleinen Ortschaft Le-Mesnil-Saint-Loup bei Estissac, 
Aube (Frankreich). Er trat in den Benediktinerorden ein und gründete auf 
dem Boden seiner Pfarrei zwei kleine Abteien, die eine für Männer, die 
andere für Frauen. Er war ein begnadeter Seelenführer und verwandelte seine 
ganze Gemeinde. Eine profunde Kenntnis der HI. Schrift, unbestechliche 
Wahrheitsliebe sowie die hohe Gabe der Kontemplation stellen ihn in die 
erste Reihe der geistlichen Autoren Frankreichs im 19. Jahrhundert. Zur Zeit 
werden seine Schriften und Bücher neu herausgegeben. Le-Mesnil-Saint-
Loup gehört noch immer zu den stillen Zentren des katholischen Frankreich 
(d. Ü.). 

Anschrift des Verfassers: Dom Gerard Calvet OSB, Monastere Sainte Madeleine, 
B. P. 7, F-84330 LE BARROUX 

Die Übersetzung besorgte, mit freundlich gewährter Erlaubnis des Autors, 
Frau Dr. M. Rohrbach. 
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Eine Welt - eine Religion? 

Die synkretistische Bedrohung unseres Glaubens 
im Zeichen von „New Age" 

(Bökmann) 1. Der entschieden bibelbezogene Offenbarungsglaube 
evangelischer Christen, insbesondere evangelikaler Bekenntnisgrup-
pen, hat schon mehrfach klarsichtige Stellungnahmen zu glaubensge-
fährdenden Erscheinungen in Zeit und Kirche hervorgebracht. So z. 
B..betr. gruppendynamische Verfälschungen der Seelsorge, eine ratio-
nalistisch-zersetzende, falsche historisch-kritische Bibelanalyse, die 
z. T. zerstörerische Entmythologisierung Bultmanns, die Banalisie-
rung der Offenbarung zum „sozialen Evangelium". 

2. Insbesondere fanden Beachtung die hellsichtigen Ananlysen 
und theologischen Kritiken im Hinblick auf die sogen. Feministische 
Theologie. Vgl. das empfehlenswerte Bändchen „Frauen im theologi-
schen Aufstand — Eine Orientierungshilfe zur «Feministischen Theo-
logie» "von Peter Beyerhaus, Ingeborg Hauschildt, Lutz von Padberg, 
Friedebert Hohmeier, Hänssler- Verlag Neuhausen-Stuttgart 1983 
(Wort und Wissen Bd. 14). Wie stark hier Übereinstimmungen mit 
katholischer Sicht der Dinge statthat, geht aus einem Schreiben von 
Kardinal Augustinus Mayer OSB an Prof Beyerhaus vom 24. 12. 
1983 hervor. Es heißt dort: „Sie haben mir eine große Freude gemacht 
durch die Übersendung Ihrer und Ihrer Mitarbeiter Orientierungs-
hilfe zur «Feministischen Theologie». Es ist Ihnen ja bekannt, wie 
stark vor allem Schwesternkreise in den USA von ihr infiziert sind. 
Ihre Arbeit hilft in der Auseinandersetzung in entscheidender 
Weise . . ." 

3. Die Botschaft zu den Strömungen um New Age, die wir im fol-
genden im Wortlaut bringen, erscheinen uns in ähnlicher Weise kon-
sensfähig. 
Wir stimmen zu, daß das einigend-tiefstliegende Moment der dif 
fusen „Bewegungen" das Harmonisierende, selbst Gegensätze (plura-
listisch) „Integrierende" ist. Die Ablehnung des „Polarisierenden" 
(ein Codewort auch innerkirchlich) schlägt durch zu Tabuisierung 
von Gut und Böse, der Sünde und der Schuld. Dem Geist des Evange-
liums ist eine solche heute in Gesellschaft, Mentalität, Recht, Politik, 
Erziehung und Verkündigung durchgängige Tendenz zur Ent- ethisie-
rung völlig zuwider. Andererseits kommt diese .Bewegung sanft, auf 
Taubenfüßen, mit verftihererischen Glücksverheißungen und ent-
sprechenden Methoden so daher, daß ein Widerspruch nicht leicht ist. 
Ohne Erkenntnis der tiefen Bedrohung und ihrer Gründe kann aber 
argumentative Begegnung nicht erfolgen. Ohne Argumente moderiert 
man hilflos im Formalen und ist ohne Waffen. 

Die aber braucht es bei der allgemeinen philosophisch-theologi-
schen Oberflächlichkeit dringend. Der Vorarbeit der Verfasser des 
Folgenden ist deshalb zu danken. 

Botschaft des Internationalen Bekenntniskongresses 
vom 12.-16. September 1987 in Zürich. 

„Seht zu, daß euch niemand einfange durch Philosophie und lee-
ren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte 
der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle 
der Gottheit leibhaftig" (Kol 2, 8.9. 

Jesus Christus spricht: 
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; 

ich will euch erquicken" (Mt 11, 28). 

I. Das Abendland in der Sinnkrise 
Auf allen Ebenen menschlichen Zusammenlebens begeg-

net uns heute die Sehnsucht nach Harmonie und der Wunsch 
nach dem Zusammenwachsen zur One World, einer kommen-
den Weltgemeinschaft aus allen Rassen, Kulturen und Reli-
gionen. „Eine Welt oder keine Weelautet die Parole. Dahinter 
steht die Existenzangst vieler Menschen vor den universalen 
Bedrohungen durch Umweltzerstörung, Resourcenverknap-
pung und Wettrüsten. Dieses Krisenbewußtsein sieht nur in 
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einem kollektiven Zusammenschluß eine Überlebenschance 
für die Menschheit. Eine solche One-World-Gemeinschaft 
könne aber nur dadurch das benötigte Solidaritätsbewußtsein 
gewinnen, daß sie für ihren Wg über eine moralische Basis 
und ermutigende geistige Impulse verfügt. Beides sei jedoch 
unserer abendländischen Gesellschaft verlorengegangen. 

Die westliche Welt hat sich in dem aufklärerischen Säkula-
risationsprozeß weithin von ihren christlichen Grundlagen 
gelöst. Statt dessen hat sie sich teils den wechselnden Ideolo-
gien unterworfen, teils sich einer rationalistisch-materialisti-
schen Lebenshaltung hingegeben. Das Ergebnis ist die oft 
beschworene Sinnkrise aufgrund einer libertinistischen 
(moralisch freizügigen) Orientierungslosigkeit, die viele zu 
Verzweiflungsakten treibt. Auch die verfaßten Kirchen ver-
mögen dem nicht wirklich zu begegnen, haben sie doch 
infolge ihres theologischen Substanzverlustes ihre Vollmacht 
weithin verloren. 

Die neue religiöse Welle 
In diesen durch die Sinnkrise entstandenen Leerraum stößt 

nun das vielgestaltige Angebot fremder Religionen. Sie täu-
schen den verunsicherten westlichen Menschen vor, all ihre 
neu aufgebrochenen persönlichen und gesellschaftlichen Fra-
gen und Bedürfnisse befriedigend beantworten zu können. 
Seit den sechziger Jahren formiert sich dieses Angebot in 
einer oftmals okkult-religiös geprägten Vorstellungswelt, 
deren Ideen bei vielen haltsuchenden Menschen auf frucht-
baren Boden fallen. Diese neue Religiosität, die häufig mit 
dem Namen New Age (Neues Zeitalter) bezeichnet wird, 
kommt gleichzeitig auf zahlreichen Kanälen, besonders den 
folgenden, zu uns: 

1. Eine von der modernen Religionswissenschaft beein-
flußte „Theologie der Religionen "geht davon aus, daß alle Reli-
gionen Anteil haben an einer universalen, die ganze Mensch-
heitsgeschichte durchdringenden Heilsoffenbarung. Folglich 
betrachtet man hier die Religionen schon als „latente Kirche" 
(Paul Tillich) und ihre Anhänger als „anonyme Christen" 
(Karl Rahner), mit denen man „in der Suche nach einer 
umfassenden Gemeinschaft" in einen wechselseitig berei-
chernden Dialog eintritt (Dialogprogramme des Genfer Welt-
kirchenrates und des Vatikans). 

2. In der „Friedensbewegung"ruft man nach einem weltwei-
ten Friedenskonzil der Kirchen, das aber - nach der Vorstel-
lung seines Initiatoren C. F. von Weizsäcker - erst eine Vor-
stufe für ein späteres Konzil der Weltreligionen darstellt. Sie 
sollen aus ihren jeweiligen spirituellen Kräften heraus vereint 
den sozialen und politischen Streit aus der Welt schaffen. 

3. Eine erste Erfüllung hat dieser Wunsch in dem von 
Papst Johannes Paul II. am 27. Oktober 1986 nach Assisi ein-
berufenen Friedensgebetstag der Konfessionen und Religionen 
gefunden, der am 4. August 1987 seine Fortsetzung auf dem 
heiligen Berg der Buddhisten Hiei bei Kyoto fand. Damit 
wurde jene verhängnisvolle Sicht gefördert, nach der alle 
Religionen im tiefsten Wesen eine Einheit bilden und die-
selbe Gottheit - nur unter unterschiedlichen Namen und auf 
unterschiedliche Weise - verehren. 

4. In den aus Asien kommenden Meditationsbewegungen 
wird dem angeblich von Natur aus guten Menschen verspro-
chen, durch Bewußtseinserweiterung (Transformation) sich 
grenzenlos über sich selbst hinaus entwickeln zu können. Er 
werde sämtliche Dimensionen der Wirklichkeit in einer 
mystischen Einheitsschau erleben, wobei sich die Gegensätze 
von Gut und Böse aufheben werden. 

5. Eine entscheidende Förderung erfährt das New Age 
durch den Feminismus und seine theologischen Spielarten. 
Gerade die "feministische Theologie", nach der die grundsätz-
lich sündlose Frau als Garant fortschreitender Offenbarung 
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erscheint, bereitet die neue Spiritualität vor. Diese schreibt 
dem Menschen ihm innewohnende göttliche Kräfte (Göttin-
nen-Bewegung!) zu - eine moderne Variante jenes alten 
Bemühens des Menschen, sich selbst zum Gott zu erheben. 

6. Die grüne Ideologie führt das New Age auf die politische 
Ebene. Sie erwartet die Lösung der heutigen Krisen von einer 
vereinigten, über sich selbst bestimmenden Menschheit. 
Darüber hinaus entwickelt sie sich zunehmend zu einer neu-
heidnisch-pantheistischen Religion. Diese vertraut auf har-
monie-stiftende, letztlich heidnische Naturgottheiten und 
kosmische Energien und bekämpft zentrale Gebote und Ord-
nungen des personhaften biblischen Gottes, die dem Schutz 
von Familie und Leben gelten. 

7. Die „Ganzheitliche Medizin" im Verständnis von New 
Age ist eine Sammlung von vielfältigen traditionellen Dia-
gnose-und Therapieverfahren, esoterischen Lehren sowie 
meditativen und magischen Praktiken, die unter dem Aspekt 
der Einheit mit der Natur und dem Kosmos ihren gemeinsa-
men Nenner finden. Sie sollen dem Menschen nicht nur kör-
perliche Gesundheit vermitteln, sondern ihn auch auf der spi-
rituellen Ebene „transformieren". 

8. In der Pop- und Rockmusikszene ist seit Beginn der sechzi-
ger Jahre eine neue, weltumspannende, als solche aber nicht 
klar erkennbare Jugendeinheitsreligion entstanden. Jugendliche 
werden in ihr zu einer scheinbaren Alternative zur christli-
chen Antwort auf die Sinnfrage verführt. Diese religiöse Sub-
kultur wird zu einem aus afrikanischer und hinduistischer Spi-
ritualität gespeisten Fluchtort zerstörerischer Verweigerung sowie 
zu einem Einfallstor für okkulte Mächte. 

9. Innerhalb der mannigfaltigen „Charismatischen Bewe-
gung", in der es gewiß auch biblische Verkündigung gibt, wir-
ken vielerorts falsche Propheten und Wundertäter (Matth 
7, 22f; 24, 24), die durch vermeintliche Wiederherstellung 
urchristlicher Verhältnisse aufgrund einer gemeinsamen 
Geisterfahrung - ohne wahre Einmütigkeit in der biblischen 
Lehre! - die Einheit aller Christen, die Erweckung der Welt 
und die Errichtung des Gottesreiches schon jetzt auf dieser 
Erde herbeiführen wollen. Diese utopisch-ökumenische Ausrich-
tung könnte den Weg für die anti-christliche Welteinheitsreli-
gion (New Age) bereiten. 

10. Sogar in der KPdSU hat man seit einiger Zeit die Not-
wendigkeit einer neuen Religion zur Überwindung der ständig 
zunehmenden Sinnkrise in der Sowjetunion erkannt. Man dis-
kutiert dort die Schaffung einer zeitentsprechenden (Pseudo-) 
Religion, die sowohl bei der christlichen Tradition, der mar-
xistisch-leninistischen Ideologie als auch bei dem verschütte-
ten heidnischen Erbe der verschiedenen Sowjetvölker Anlei-
hen macht. Eine transzendente höchste Instanz wie der in der 
Heiligen Schrift bezeugte dreieinige Gott bleibt dabei weiter-
hin ausgeschlossen. 

III. Wesen und Ziel von New Age. 
Mit dieser so mannigfaltigen, unüberschaubaren und doch 

zugleich alles durchdringenden Bewegung bahnt sich das 
Heraufkommen einer neuen, vielleicht der letzten Ge-
schichtsepoche der Menschheit an. Sie ist nach Erklärung 
maßgeblicher Träger astrologisch zu deuten. 
An die Stelle des abgelaufenen "polarisierenden" Zeitalter 
der Fische (Symbol für das Christentum) trete nun unter dem 
Zeichen des Regenbogens (bisweilen auch der Pyramide) das 
„harmonisierende" Zeitalter des Wassermanns, des Symbols für 
eine naturalistische Universalreligion fernöstlicher Prägung. 
Dieses will die geheimnisvollen Kräfte des Mikrokosmos 
(menschliche Tiefenschichten) und des Makrokosmos (Welt-
all) erschließen und die Welt „holistisch" (ganzheitlich) ver-
binden. 

Es gibt bereits ein weltweit ausgespanntes Netzwerk von 
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einzelnen Personen, Zellen und sogar Konzernen, die das reli-
giös-politisch-wirtschaftliche System für eine solche Weltge-
meinschaft vorbereiten. Eine ähnliche Zielsetzung verfolgt 
auch der Weltkirchenrat. Damit verbindet sich, für viele noch 
verborgen, der in geheimbündlerischen Kreisen seit langem 
gehegte Plan, eine luziferisch-panreligiös fundierte Weltre-
gierung zu schaffen. Sie soll die Kontrolle über alle Bereiche 
der menschlichen Gesellschaft übernehmen und wird damit 
dem einzelnen, angeblich im eigenen Interesse, seine persön-
liche Freiheit nehmen. Denn nur so könne der bedrohte Welt-
friede sichergestellt und endlich ein Zustand universaler Har-
monie herbeigeführt werden. 

IV. Theologische Beurteilung 
Die Heilsvision der New-Age-Bewegung widerspricht auf 

doppelte Weise dem Zeugnis der Heiligen Schrift: 
1. Sie vertraut - trotz der ständig vorgebrachten Fort-

schrittskritik - selber auf die Entwicklungskräfte des evolutio-
nären Prozesses bis hin zum schließlichen Offenbarwerden 
der Identität von Göttlichem und Menschlichem (vgl. Teil-
hard de Chardin). Das aber ist der Betrug der alten Schlange: 
„Ihr werdet sein wie Gott ..." (1 Mose 3, 5). 

2. Darüber hinaus widerspricht die Utopie einer Weltfrie-
densgesellschaft vor allem der biblisch-eschatologischen 
Sicht vom Ende der gegenwärtigen Weltzeit und vom Kom-
men des Gottesreiches. Aufgrund der Sünde und des Unglau-
bens wird die Menschheitsgeschichte nicht auf dieser unver-
wandelten alten Erde in den universalen Gottesfrieden ein-
münden. Vielmehr werden die eingewurzelte Selbstsucht 
(Röm 7, 18) und der Machttrieb immer wieder zu neuen, 
schrecklichen Konflikten führen (Mt 24, 6-7; Offb 6, 4). In 
diesen kündigt sich zugleich das zukünftige Strafgericht Got-
tes an. Erst mit der Wiederkunft Jesu Christi wird auf einer 
erneuerten Erde das Reich Gottes, der Zustand des Friedens 
und der Gerechtigkeit, offenbar werden (Offb 20-22), nach 
welchem die Menschheit seit der Vertreibung aus dem Para-
dies so sehnsüchtig ausschaut. 

Trotzdem ist die New-Age-Bewegung zugleich eine Bestä-
tigung der biblischen Endzeit-Prophetie. Denn hier zeichnen 
sich in frappierender Weise schon Konturen jenes widergöt-
lich-totalitären Welteinheitssystems ab, das uns mit der War-
nung vor dem kommenden Antichrist vorhergesagt ist (2 
Thess 2, 3-12; Offb 17, 17). 

V. Biblische Wegweisung 

Für die Gemeinde Jesu Christi gilt es deshalb, auch in die-
ser Entwicklung die Zeichen der Zeit zu erkennen und jegli-
cher Verführung zu widerstehen, gerade auch dann, wenn sie 
in einer Woge „neuer Spiritualität" aus der Mitte der Kirche 
selber auf uns zukommt. Das geschieht z. B. in manchen 
neuartigen Liedern, Gebeten, Meditationen, Glaubensbe-
kenntnissen und Bibelauslegungen, wie sie auf Kirchentagen 
eingeübt werden. 

Wir müssen allerdings damit rechnen, daß unser Wider-
stand gegen das „Neue Zeitalter" uns Spott, Isolation und Ver-
folgung eintragen wird (Mt 24, 9-12); denn unsere bekennt-
nistreue Verweigerung stellt ja die erstrebte religiös-poli-
tische Welteinheit von Grund auf in Frage - ebenso wie einst 
die im Namen des einen Herrn Jesus Christus ausgesprochene 
Weigerung der ersten Christen, den römischen Kaisern zu 
opfern, das religiöse Einheitsband des damaligen römischen 
Weltreiches - die Pax Romana - zerriß. 

Diesem Glaubensvorbild folgend wollen auch wir den 
geistlichen Kampf nicht scheuen (Eph 6, 10-20), sondern im 
Gegenteil gerade jetzt, solange der HERR noch Zeit gibt, der 
Menschheit das allein durch IHN erworbene und geschenkte 
Heil verkünden. ER hat seiner Gemeinde für diesen Auftrag 
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seinen zuverlässigen Beistand im Heiligen Geist bis an das 
Ende dieser Weltzeit (Mt 28, 20; 16, 18) zugesagt. 

Wenn wir also unseren Blick nicht von dem Angebot der 
fremden Religionen verzaubern lassen, sondern IHM nach-
folgen und IHN bezeugen, so wird ER unser Zeugnis beglau-
bigen und dadurch Überführung (Joh 16, 7-11) und Frucht 
(Jesaja 55, 10-12) wirken. ER wird uns durch den fortschrei-
tenden Abfall und durch die kommenden Bedrängnisse hin-
durchführen nach seiner Verheißung: „Ich bin das Licht der 
Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Fin-
sternis, sondern wird das Licht des Lebens haben" (Joh 8, 12). 

Laßt uns darum gewissenhaft an Jesu Wort und Sakramen-
ten, am Gebet und an der Gemeinschaft christustreuer 
Geschwister (Apg 2, 42) festhalten! Laßt uns, gereinigt im 
Blute des Lammes und ohne Furcht um unser zeitliches Leben 
(Offb 12, 11), getrost unserem wiederkommenden HERRN 
entgegengehen! Denn ER will die Seinen hindurchbringen 
und den bis in den Tod Getreuen schließlich die Krone des 
Lebens reichen (Offb 2, 10). 

Für den Internationalen Bekenntniskongreß 

Bischof Oskar Sakrausky Prof. Dr. Peter Beyerhaus 
Pfarrer Heinrich Stricker 

Zürich, 16. September 1987 

PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER 

Vor 150 Jahren: Das „Kölner Ereignis": 
Die Verhaftung des Erzbischofs Clemens August von 
Droste-Vischering 

1836 hatte Clemens August sein Amt als Erzbischof von 
Köln übernommen. Nach dem Widerruf des Trierer Bischofs 
Hommer entschloß sich der Hl. Stuhl in der Mischehenfrage 
zu einer offenen Auseinandersetzung mit Preußen und 
erteilte auch dem Erzbischof Droste die Weisung, die kirch-
liche Mischehengesetzgebung zu beachten. Auf Befragen der 
Regierung erklärte der Erzbischof, er werde die „Geheime 
Konvention", die die Bischöfe mit Preußen beschlossen hat-
ten, nur insoweit befolgen, als sie nicht im Widerspruch zum 
päpstlichen Breve von 1830 stehe. 
Der preußische Kultusminister von Altenstein forderte 
daraufhin am 24. Oktober 1837 den Erzbischof zur Amtsnie-
derlegung auf. Clemens August berief sich jedoch auf sein 
Gewissen und auf das Recht der freien Ausübung der Kir-
chengewalt und lehnte einen Amtsverzicht ab. Seine Ver-
pflichtung gegenüber dem Erzbistum und gegenüber der gan-
zen Kirche verbiete ihm, sein Amt niederzulegen. 

Der Erzbischof rechnete mit scharfen Reaktionen der 
preußischen Regierung. Er versammelte am 4. November 
1837 sein Domkapitel und übergab ihm das Schreiben der 
preußischen Regierung und seine Antwort. In diesem Zusam-
menhang gab er eine kritische Lagebeurteilung. Auch den 
Pfarrklerus von Köln unterrichtete der Erzbischof von der 
neuesten Entwicklung des Kirchenkampfes. Die Alumnen des 
Priesterseminars erhielten ebenfalls entsprechende Informa-
tionen. An die Dekane der Erzdiözese richtete der Erzbischof 
eigene Schreiben. Den Nachbarbischöfen von Münster, Pa-
derborn und Trier übersandte er seine Korrespondenz mit der 
preußischen Regierung. Die angedrohte Gewaltmaßnahme 
der Regierung wurde dadurch weiten Kreisen bekannt. Die 
Bevölkerung stellte sich hinter den Erzbischof, und es kam zu 
Kundgebungen für Clemens August. 
Am 9. November 1837 berichtete der Oberpräsident, daß bei 
einer gezwungenen Entfernung die größte Geheimhaltung 
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und Überraschung nötig wäre, wenn die Wahrscheinlichkeit 
eines Auflaufs vermieden werden solle. 

• Am 14. November fand in Berlin ein Ministerrat unter 
dem Vorsitz des Königs statt. Christian von Bunsen, der Ver-
treter Preußens in Rom, erklärte dabei, daß von weiteren Ver-
handlungen mit Rom nichts zu erwarten sei und die Kurie nur 
durch ein entschiedenes Vorgehen gegen den Erzbischof 
nachgiebiger gemacht werden könnte. Der König stimmte 
dem scharfen Kurs zu. Man beschloß Gewaltmaßnahmen 
gegen den Erzbischof, der im Falle seiner Weigerung auf die 
Festung Minden abgeführt werden sollte. 

- Am 17. November untersagte die preußische Regierung 
dem Erzbischof Clemens August jede bischöfliche Amtshand-
lung und wies ihm einen Wohnsitz außerhalb seiner Diözese 
an. Aber der Erzbischof blieb fest und weigerte sich, das Ulti-
matum der preußischen Regierung zu befolgen. Die Regie-
rung hatte Proteste der Bevölkerung befürchtet und entspre-
chende Vorkehrungen getroffen. Die Straße, die zum Erzbi-
schöflichen Palais führte und der ganze Gereonsplatz wurden 
militärisch abgesperrt. 

- Am Abend legte der Oberpräsident Clemens August 
dessen Schreiben an den preußischen Minister vom 31. 10. vor 
und fragte ihn, ob er der Verfasser des Schreibens sei. Als der 
Erzbischof diese Frage bejahte, fordert er ihn auf, das Schrei-
ben zurückzunehmen und nachträglich seine Unterwerfung 
unter den Befehl des Königs auszusprechen. Als Clemens 
August sich weigerte, untersagte ihm der Oberpräsident kraft 
landesherrlicher Machtvollkommenheit die Ausübung seiner 
bischöflichen Tätigkeit. Er forderte ihn auf, seine Arbeit ein-
zustellen und ins Exil zu reisen. Als der Erzbischof erwiderte, 
daß er das ihm anvertraute Amt weder freiwillig niederlege, 
noch die ihm anvertraute Herde verlassen dürfe, wurde ihm 
geantwortet, daß er dann auf die Festung Minden abgeführt 
werde. 

- Am Abend erfolgte die Verhaftung und Wegführung 
von Erzbischof Clemens August in aller Heimlichkeit. Erst 
am folgenden Tage erfuhren die meisten Kölner von dem 
Ereignis und dem spektakulären Vorgehen gegen ihren Erz-
bischof. Es löste große Empörung aus. Der Unwille der Gläu-
bigen wurde noch durch die offizielle Verlautbarung gestei-
gert, die den Erzbischof zum Aufrührer stempelte, der sich 
mit Willkür über die Staatsgesetze hinweggesetzt habe. So 
hatte die amtliche Erklärung genau die entgegengesetzte Wir-
kung, wie die Regierung erwartet hatte. 

- Die Berichte der offiziellen preußischen Stellen über die 
Reaktion der Gläubigen auf die Verhaftung sind verschie-
dentlich einseitig und gefärbt. So sprach der Düsseldorfer 
Oberregierungsrat Cuny davon, daß die Maßregel „den Ver-
band der Rheinprovinz mit der Monarchie mächtig verstär-
ken würde." Selbst die entschieden dem päpstlichen Stuhl 
ergebenen, gebildeten Katholiken, wenn sie übrigens Gutge-
sinnte seien, klagten nur über die Härte der Maßregeln und 
bezeichneten die Sache nur als ein unglückliches Ereignis. 

• Tatsächlich wurde die Verhaftung des Erzbischofs von 
weitesten Kreisen der Bevölkerung als eine ungerechtfertigte 
Gewalttat der preußischen Regierung betrachtet und die 
Erregung der Öffentlichkeit wurde täglich größer, wenn sie 
auch in den offiziellen Berichten kaum einen Niederschlag 
fand. Die nachfolgenden Wochen zeigten, daß die Verhaf-
tung des Erzbischofs ein Fehlgriff Preußens war. Es bestätigte 
sich der Satz: Gewalt erzeugt Gegengewalt. Die Regierung 
hatte die religiösen Kräfte im Rheinland und in Westfalen 
weithin unterschätzt. 

+ Die Auswirkung der Verhaftung in katholischen Krei-
sen wird ersichtlich aus einem Brief von Baron Eynatten. Er 
schrieb am 28. November an seinen Bruder in Wien: "Du 
kannst dir denken, was diese Sache in unserem Rheinpreußen 
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und Westfalen für Sensation erregte und noch erregen wird. 
Ich kenne eine Menge Familien, die sich wegen dieser Bege-
benheit so entsetzt haben, daß sie sich vorgenommen, ihre 
Kinder nicht mehr im Staatsdienst unterzubringen." 
Der Bergwerksbesitzer F. E. Voß in Steele schrieb am 25. 
November 1837 an den Kronprinzen und sprach von dem 
„unseligen Kölner Ereignis". 

+ Über die Reaktion auf die Verhaftung in Paderborn gibt 
ein Stimmungsbericht des Landrats vom 27. November 1837 
Aufschluß. Er berichtete, den Befehl vom 20. d. M. über zu 
ergreifende Maßregeln gegen etwaige Ruhestörer habe er 
noch nicht ausführen brauchen, da er bis jetzt dazu noch keine 
Veranlassung gehabt habe. „Im ganzen hat die Abführung des 
Erzbischofs von Köln in Paderborn - wenn auch große Sensa-
tion, doch geringere Aufregung hervorgerufen, als ich erwar-
ten zu dürfen glaubte. Jener Teil unserer Geistlichkeit, der die 
Gesinnungen des Erzbischofs teilt, hütet sich wohl, seine 
inneren Gefühle in Worte zu kleiden ... Gleichwohl muß es 
jedermann beklagen, daß zu den Maßregeln, wie sie genom-
men werden mußten, Veranlassung vorhanden war." Der 
Vorfall werde gewiß nicht ohne nachteilige Rückwirkung 
bleiben. Am 20. Januar berichtete der Landrat, daß die 
Suspension des Erzbischofs von Köln von vielen auch sonst 
unbefangenen und parteilosen Katholiken als ein Eingriff in 
die kirchlichen Rechte betrachtet werde. 

• In Münster kam es zu einer Rebellion am 11. Dezember, 
die Aufsehen erregte. Graf von Bocholz-Asseburg zu Hinnen-
burg schrieb am 14. Dezember 1837 an den Kronprinzen: 
„Man hat unseren Erzbischof gefangengenommen und 
schmachvoll auf eine Festung gesetzt. Die Amtsblätter enthal-
ten gegen ihn eine Menge Beschuldigungen, sie werden in 
allen Dorfschenken gelesen, kein Katholik glaubt sie ... Sie 
waren, als die Sache geschah, nicht zuhause in Berlin. Wir 
glauben alle fest, sie wäre nicht geschehen, wären Sie dort 
gewesen. Werden Sie unser Verteidiger und Vertreter bei 
dem König, hören Sie uns und unseren Erzbischof persönlich 
und mündlich, nicht durch das Organ eines Beamten. Dann 
werden Sie ihn unschuldig finden und seine Befreiung bewir-
ken. Sie sind der einzige unter Millionen, der helfen kann und 
sind gnädig und gut und werden die Bitte eines alten Mannes 
wenigstens nicht verachten." 

— Die Haltung des rheinisch-westfälischen Adels zeigte 
sich darin, daß er eine Deputation nach Berlin sandte. Bereits 
am 14. Dezember hatte Rocho, der preußische Minister des 
Inneren und der Polizei an von Bodelschwingh geschrieben: 
„Der Adel lädt durch sein Benehmen in dieser Sache schwere 
Verantwortlichkeit auf sich". 
Das Auftreten des westfälischen Adels in Berlin fand starke 
Beachtung. Er wurde aber nicht vorgelassen. Werner von 
Haxthausen kritisierte das Verhalten des Königs mit den 
Worten: „Der König hat ihn nicht einmal vorgelassen und 
dem Prinzen ebenfalls verboten, sie anzunehmen. Das ist 
doch unerhört. Der Kaiser von Österreich empfängt alle Per-
sonen, die sich bei ihm melden, und der unsrige will nicht ein-
mal die ersten des Landes und so ehrwürdige Grafen wie Met-
ternich vorlassen." 

- Am 24. Dezember 1837 berichtete der württember-
gische Gesandte in Berlin seinem Bruder in Wien über die 
Zwangslage der preußischen Staatsregierung: „Die Geschichte 
mit dem Erzbischof von Köln hat unserem Staatsministerium 
und auch dem König selbst den Kopf recht warm gemacht. Sie 
sprechen von fast nichts anderem". 

• Die Hoffnung der preußischen Regierung, Rom werde 
sich mit der Verhaftung des Erzbischofs abfinden, ging nicht 
in Erfüllung. Der preußischen Gesandte in Rom, Bunsen, war 
beauftragt worden, das preußische Vorgehen gegen den Erz-
bischof in Rom, wo man mit einem derartigen Gewaltakt 
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nicht gerechnet hatte, zu rechtfertigen. Bunsen sollte eine 
Staatsschrift übergeben, in der versucht wurde, die Schuld des 
Erzbischof nachzuweisen. 
Rom war aber bereits vorher über die Vorgänge unterrich-
tet worden. Wie hundert Jahre später Papst Pius XI. in seiner 
Enzyklika „Mit brennender Sorge" gegen den Nationalsozia-
lismus, so verurteilte Papst Gregor XVI. am 10. Dezember 
1837 in seiner Allokution die Gewaltmaßnahmen der Regie-
rung. Die Ansprache des Papstes machte die Hoffnungen 
Preußens illusorisch, daß sich Rom mit dem Verfahren gegen 
den Erzbischof abfinden würde. 

+ Der Papst erhob in seiner Ansprache an die Kardinäle 
feierlichen Protest gegen die Gewalt, die Preußen gegenüber 
dem Kölner Erzbischof angewandt hatte und sprach ihm seine 
volle Anerkennung aus. Wörtlich erklärte der Papst: „Wir 
beklagen jenes schwere Unrecht, das neuestens dem Erzbi-
schof Clemens August von Köln zugefügt wurde, der auf 
königlichen Befehl an jeder Ausübung der oberhirtlichen 
Jurisdiktion verhindert, durch Gewalt von seinem Sitze ver-
trieben und an einen anderen Ort abgeführt worden ist." 
Der Papst erklärte weiter, er sei es seinem päpstlichen Amt 
schuldig, seine Apostolische Stimme zu erheben, um die ver-
letzte kirchliche Freiheit, die verhöhnte bischöfliche Würde, 
die mit Füßen getretenen Rechte der katholischen Kirche 
zurückzufordern. 

+ Auf Anordnung des Papstes wurden Abschriften der 
päpstlichen Allokution den beim Hl. Stuhl akkreditierten 
Gesandten und dem preußischen Geschäftsträger zugestellt. 
Weitere Exemplare wurden den einzelnen Höfen übersandt. 

+ Der Kardinalstaatssekretär bezeichnete die päpstliche 
Stellungnahme als eine öffentliche Protestation gegen ein 
öffentliches Ereignis, eine feierliche Verwahrung gegen eine 
offene Verletzung der hl. Rechte der Kirche. Er verlangte, 
daß der Erzbischof von Köln in Freiheit gesetzt und seiner 
Diözese zurückgegeben werde. 
Bunsen wurde von der Nachricht über die päpstliche Allo-
kution in Ancona überrascht. 

• Wenn auch eine gewalttätige Reaktion der Gläubigen 
zunächst ausblieb, so hatte die Verhaftung des Erzbischofs 
doch starke Nachwirkungen. Es rüttelte weite Kreise selbst 
religiös Gleichgültiger auf. Die Mißstimmung und Empörung 
gegen die preußische Regierung wuchs und fand ihren Nie-
derschlag auch in der Presse. So konnte man am 4. Dezember 
1837 in der Allgemeinen Zeitung lesen, daß eine Deputation 
der angesehensten Bürger der Stadt Köln nach Berlin gereist 
sei, um in der Angelegenheit des Erzbischofs "an den Stufen 
des Thrones Vorstellungen zu überreichen". 

- Gerade die päpstliche Allokution übte einen großen Ein-
fluß auf die deutschen Katholiken aus. Bezeichnend ist die 
Nachricht, daß das Bild des Erzbischofs jetzt in Tausenden 
von Exemplaren gekauft wurde. Zeitungen des In- und Aus-
landes beschäftigten sich mit dem Gewaltakt der preußischen 
Regierung. In Münster wurde Anfang Dezember 1837 an fast 
sämtlichen Kirchentüren ein Anschlag gemacht, der folgen-
den Inhalt hatte: „Katholiken! Erwacht aus dem langen 
Schlummer! Der Morgen der politischen und religiösen Frei-
heit ist aufgegangen in unserem Erzbischof, der der sieben-
köpfigen preußischen Schlange das Haupt zertreten wird". 
Bereits Ende November 1837 beschlagnahmte die Regierung 
Anschläge, in denen es hieß „Hoch lebe der Erzbischof von 
Köln". Die Zweifel an der Rechtmäßigkeit des staatlichen 
Vorgehens wurden nach der Papstansprache immer stärker. 

- In den Polizeiberichten ist die Rede von „entschiede-
nen" und „blinden" Anhängern des Erzbischofs. So betonte 
ein Polizeibericht vom 13. Januar 1838, daß die Angelegenheit 
des Erzbischofs von Köln noch immer das Publikum in 
hohem Grade beschäftige. Die päpstliche Ansprache habe 
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eine große Sensation erregt. Man versuchte die Wirkung der 
päpstlichen Allokution dadurch abzuschwächen, daß man 
ihre Echtheit bezweifelte. 

— Besonders im Regierungsbezirk Trier war der Eindruck, 
den das Kölner Ereignis auf die Katholiken machte, sehr 
nachhaltig. Es kam zu einer Kette von Zwischenfällen in den 
verschiedenen Bezirken. In Kleve heftete man an der Pumpe 
auf dem kleinen Markt den Aufruf an: „Bürger, ergreift das 
Schwert zur Befreiung des Bischofs". In Goch entdeckte die 
Polizei einen Aufruf: „Katholiken! Habet acht auf die 
Geheime Polizei. Sie geht darauf los, uns in die Falle zu brin-
gen. Doch deswegen wollen wir nicht schweigen. Laut wollen 
wir verkündigen, daß der Herr Erzbischof von Köln unschul-
dig und unser König in dieser Hinsicht ein Tyrann ist". Seine 
Haltung gegenüber den Gewaltmaßnahmen des preußischen 
Staates brachte ein Kölner Bürger in den kurzen Worten zum 
Ausdruck: Clemens August der Gerechte, Friedrich Wilhelm 
der Schlechte. 

— Aus Emsdetten wurde folgendes Gedicht bekannt, das 
Anfang 1838 in Münster verbreitet wurde: „Friedrich Wil-
helm, großer König, deine Macht ist gar nicht wenig ... Nun 
willst du die Katholiken meistern auch in Glaubensstücken. 
König Wilhelm, das ist dumm. Kölns Bischofsstab ist krumm. 
Stoß' daran die Nase nicht, daß dir blutet das Gesicht". 

• Die Meldungen über Proteste und Zwischenfälle mehr-
ten sich nach Bekanntwerden der Ansprache des Papstes. Die 
Versuche der preußischen Behörden, die Verbreitung der 
päpstlichen Stellungnahme zu verhindern, so durch Beschlag-
nahme von Zeitungen, blieb ohne Ergebnis. 

+ Die Kritik an dem Verhalten der Regierung setzte sich 
auch in den nachfolgenden Jahren fort. Am 6. August schrieb 
der Kölner Pfarrer Schaffrath an den Erzbischof Clemens 
August und drückte seine Freude darüber aus, daß der Papst 
mit Entschiedenheit erklärt habe, es stünde nicht in seiner 
Macht, den Erzbischof von Köln zur Resignation zu veranlas-
sen. Eine Resignation wäre ein großes, ein unberechenbares 
Unglück. „Die ungeheure Mehrzahl der Kölner Bürger und 
der Diözesanen ist mit hartgeprüfter, aber darum zuverlässi-
ger echter Liebe und Verehrung Ihnen zugetan. Die Anzahl 
der anderen ist nicht bedeutend. Also, um Gottes willen, um 
des Interesses der Kirche und des Staates willen, nicht resi-
gnieren, die erhaltene Mission nicht aufgeben, die Gott gege-
bene, treu gebliebene Braut nicht verlassen". 

+ Am 13. August 1841 brachten tausende von Paderborner 
Bürgern dem Erzbischof von Köln, der sich zur Kur in Bad 
Lippspringe aufhielt, einen Fackelzug. Eine Deputation der 
Bürger sprach Clemens August die Gefühle des Dankes, der 
Liebe und der Verehrung aus. In Münster ehrten die Bürger 
am 8. September 1841 den Erzbischof ebenfalls durch einen 
Fackelzug. Anlaß war die Rückkehr des Erzbischofs aus Bad 
Lippspringe. Über 800 Bürger versammelten sich mit Fackeln 
auf dem Domplatz. Ein Chor sang das Lied: Gott erhalte Cle-
mens August, unserer Kirche Stolz und Ruhm. Reichen wird 
dir einst zum Lohne — Gott der treuen Diener Krone. 

• Für die Reaktion im deutschen Episkopat auf die Gefan-
gennahme des Kölner Erzbischofs ist der Brief des Bischofs von 
Speyer, Johannes Geissel vom 9. Februar 1838 an den Bischof 
von Münster, Caspar Max Droste zu Vischering, aufschluß-
reich. Er sprach von den für die ganze katholische Kirche so 
hochwichtigen Ereignissen in Köln, welche die Aufmerksam-
keit aller Länder und Völker Europas mit stets steigendem 
Interesse in Anspruch nehme. Er erinnerte daran, daß die in 
Köln, Bonn, Koblenz und Berlin errichteten Korrespondenz-
fabriken die Tat zu rechtfertigen und die gekauften Zeitungen 
das Publikum zu bearbeiten versuchten, damit die öffentliche 
Meinung den Gewaltstreich gutheiße und in der Gefangen-
nehmung des Erzbischofs nur die Bestrafung eines Ungehor- 
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samen erblicke. Man hoffe so, die ganze Sache zu entstellen 
und sie zuletzt mit dem verschwundenen Erzbischof in Ver-
gessenheit zu bringen. 
Allein das Bestreben der besoldeten Zeitungen hatte nach 
Geissel gerade den entgegengesetzten Erfolg. Das ganz schlau 
angelegte Gewebe der Lügenhaftigkeit diente nur dazu, den 
Erzbischof in seinem echt katholischen Verhalten zu rechtfer-
tigen. „Das Lügengewebe ist zerrissen, die Maske der Tole-
ranz abgefallen, und die seit Jahren dauernde stille Unter-
drückung der Kirche ist in offene Verfolgung übergegangen. 
Je lauter das Gegenteil von Berlin her versichert wird, desto 
klarer offenbart sich das Streben, die katholische Kirche unter 
das Joch des Staates zu zwingen, um sie zuletzt mit dem Rie-
men dieses Joches zu erdrosseln". 

— Geissel erinnerte an die Stellungnahme des Papstes und 
schrieb: „Das Haupt der Kirche hat seine Klagestimme erho-
ben, ernst, eindringlich, herzergreifend und diese Stimme, die 
Stimme des hl Petrus, hat in allen katholischen Herzen wie-
dergeklungen. Sollen nun aber die Bischöfe schweigen und 
dem Haupt allein die fernere Klage überlassen? Meine 
Ansicht ist es, daß auch die Bischöfe im gesamten deutschen 
Vaterland nicht ruhig zusehen wollen, während ihr Mitbruder 
gefangensitzt. 
Wie der Hl. Vater vor Europa, vor Deutschland die Stimme 
erhob, so sollen auch die Bischöfe vor Deutschland reden, mit 
gleichem Ernste und gleicher Kraft, damit Deutschland 
erfahre, um was es sich handelt. Die Pflicht zur Rede ist für die 
Bischöfe aller deutschen Länder umso gebieterischer, weil 
ihre preußischen Amtsbrüder so unterdrückt sind, daß sie nur 
stumm der Gewalt unterliegen müssen ... Wenn die Bischöfe 
schweigen, so werden zuletzt die Steine schreien". 

— Der Bischof bezeichnete die öffentliche Erklärung des 
deutschen Gesamtepiskopats in dieser Sache als eine gebiete-
rische Notwendigkeit. Geissel machte auch Vorschläge über 
den Inhalt der Erklärung und zeigte verschiedene Möglich-
keiten auf, u. a. schlug er vor, daß die deutschen Bischöfe eine 
gemeinsame Deklaration unterzeichneten und sie in einigen 
Zeitungen publizierten. 

— Am 24. Dezember 1838 wandten sich die Bischöfe von 
Münster, Paderborn und Trier an den König. Sie erinnerten 
daran, daß der Erzbischof bereits mehr als ein Jahr in der 
Festung Minden gefangengehalten werde. Die Gefangen-
nahme des Erzbischofs habe bei dem katholischen Volk im 
Rheinland und in Westfalen schmerzlichen Eindruck erregt. 
Deshalb bitten die Bischöfe, den Erzbischof von Köln seiner 
Diözese wieder zu schenken. 

• Einen tiefen Einfluß übte auch Joseph Görres mit seinem 
„Athanasius" 1838 aus, eine überzeugende Verteidigung des 
Kölner Erzbischofs. In seiner Schrift verglich der geniale 
Journalist den Kölner Erzbischof von Droste mit dem großen 
Alexandriner Athanasius. Görres rechtfertigte nicht nur die 
Haltung des Erzbischofs, sondern erörterte die prinzipielle 
Frage, wie die preußische Regierung sich zu diesen Maßnah-
men gegen den Erzbischof habe hinreißen lassen können. 
Er stellte die Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Staat 
und beklagte die Geringschätzung des katholischen Glaubens 
im protestantischen Deutschland. Man lebe hier in dem 
Wahngedanken, daß die katholische Kirche ihrem Ende ent-
gegengehe und betrachte sie allgemein als antiquiert. Görres 
aber wies darauf hin, daß die Kirche sich emanzipiert habe. 
Keine Gewalt auf Erden werde imstande sein, sie länger in 
den unwürdigen Fesseln zurückzuhalten, die man ihr angelegt 
habe. 
In dem Erzbischof ist nach Görres zugleich die Gerechtigkeit 
im schuldlosen Menschen und die Würde der Kirche im Prä-
laten verletzt und angetastet worden. Am Schluß seiner 
Schrift wandte sich Görres an die Katholiken im Rheinland 
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und in Westfalen und forderte sie auf, treu zur Kirche zu ste-
hen und untereinander verbunden zu bleiben. 

+ Die Schrift von Görres fand in ganz Deutschland starken 
Widerhall und erregte ungeheures Aufsehen. Innerhalb weni-
ger Monate erschienen vier Auflagen. Heribert Raab hat neue-
stens in seinem hervorragenden Werk „Josef Görres. Leben 
und Werk im Urteil seiner Zeit" (Paderborn 1985) die Urteile 
über die Schrift zusammengestellt. Der „Athanasius" war eine 
publizistische Leistung. 
Mit Recht hat man den „Athanasius" von Görres das erste 
große Dokument des politischen Katholizismus genannt. Die 
Allgemeine Zeitung berichtete am 10. Februar 1838 aus Mün-
chen: Die Schrift wird hier mit Begierde gelesen und mit Eifer 
besprochen. Wir erinnern uns keiner Broschüre, die in Mün-
chen mehr Aufsehen gemacht hätte. Die hier vor drei Tagen 
angelangten Exemplare waren in wenigen Stunden vergrif-
fen, und in den Buchhandlungen sind zahlreiche Bestellungen 
darauf vorgemerkt. 

+ Johannes Theodor Laurent schrieb am 28. Februar 1838 an 
seinen Bruder Joseph: „Das Buch von Görres ist eine Prophe-
zeiung, und größtenteils aus Inspiration geschrieben. Das 
große Ereignis in der Kirche ist da in seiner ganzen providen-
tiellen Bedeutung erfaßt, begründet aus der Vergangenheit, 
gerichtet in der Gegenwart, erklärt für die Zukunft. Dies Buch 
wird Preußens Schicksal entscheiden. Der Erzbischof 
gerechtfertigt, verherrlicht in einer Weise, die keinen Ver-
such einer Antastung mehr zuläßt." 

+ Aufschlußreich ist auch ein Brief von Ignaz Döllinger. Er 
schrieb am 1. März 1838 an Adam Gengler: was wohl euer 
Reverendissimus zu der Geschichte sagen mag? Wie gern 
hätte sich der durch Nachgeben den Roten Adlerorden ver-
dient! (Gemeint war Joseph Maria von Frauenberg, Erzbi-
schof von Bamberg). Auch in Münster löste die Schrift von 
Görres eine kleine Sensation aus. Sie bildete den Hauptge-
genstand der Tagesgespräche und wurde, wie die Allgemeine 
Zeitung am 21. Februar aus Münster berichtete, mit unglaub-
licher Begierde gelesen. Wörtlich heißt es hier: „Ein hiesiger 
Buchhändler empfing vorgestern eine zweite Sendung von 
150 Exemplaren, die alle in weniger als drei Stunden ver-
griffen waren. Indessen ist der Athanasius seit heute ver-
boten." 

+ In seinem Nekrolog auf Friedrich Wilhelm III. konnte 
Görres feststellen: „Die Kirche steht siegreicher, gesicherter, 
fester als sie seit Jahrhunderten gestanden". Auch der preu-
ßische König sah jetzt ein, daß die Gefangennahme des Erzbi-
schofs von Droste ein Fehler gewesen war. Er gestand, daß er 
mit seinem Vorgehen gegen den Erzbischof einen großen 
Fehler begangen habe. Denn nie habe der Katholizismus in 
seinen Staaten solche Fortschritte gemacht, wie seit der un-
glücklichen Kölner Geschichte. 

Im Jahre 1843 erschien dann die Schrift des Erzbischofs 
von Droste „Über den Frieden unter der Kirche und den Staa-
ten". Darin schildert er seine Sicht der Ereignisse und erörtert 
die Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Staat. 
Die nachfolgenden Jahre brachten eine weitere Stärkung der 
Freiheit der Kirche. Auf der Würzburger Bischofskonferenz 
formulierten die deutschen Bischöfe zum erstenmal ihre For-
derungen nach „Freiheit der Kirche". 
Das Opfer, das der Erzbischof von Droste gebracht hatte, trug 
seine Früchte. Seine Verhaftung, die in die Geschichte unter 
dem Stichwort „Das Kölner Ereignis" eingegangen ist, leitete 
einen Wendepunkt in der Geschichte der katholischen Kirche 
in Deutschland ein. Es brachte eine Stärkung des deutschen 
Katholizismus, der sich auch im innerkirchlichen Leben 
zeigte und war eine Voraussetzung für seine innere Erneue-
rung. 
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FRIEDRICH-WILHELM SCHILLING v. CANSTATT 

Ökumene katholischer Vorleistungen 

Einleitung 

Seit dem durch das 2. Vatikanische Konzil mit viel gutem 
Willen angestrebten „ökumenischen Aufbruch" hat sich in 
der katholischen Kirche ein in dieser Weise kaum vorgesehe-
ner faktischer Protestantisierungsprozeß entwickelt. Den 
umfangreichen Reformen und Assimilierungen steht bisher 
kein auch nur annähernd vergleichbarer Vorgang mit 
dementsprechender Annäherung an die katholische Glau-
benswelt seitens der reformatorischen Bekenntnisse gegen-
über. Dies läßt sich an Hand eines langen Kataloges unschwer 
nachweisen. Im folgenden soll das stichwortartig nur durch 
einige Beispiele, die sich ohne weiteres vermehren ließen, ins 
Blickfeld gerückt werden. 

Bei solchem Verfahren kann sich natürlich ergeben, daß 
die Beispiele von durchaus unterschiedlichem Stellenwert 
sind. Schwerwiegendes, das an die Substanz der Glaubens-
und Sittenlehre rührt, findet sich ebenso darunter wie Vorgän-
ge, die bei flüchtiger Betrachtung sekundär erscheinen 
mögen, die aber in ihrer Addition dann doch gravierend wer-
den, weil sie ein ganz bestimmtes Gefälle zum Ausdruck brin-
gen. 
Keineswegs bei allen hier festgehaltenen Beispielen handelt 
es sich um Entwicklungen, die vom kirchlichen Lehramt in 
dieser Weise vorgesehen waren. Manches geht zurück auf 
nachkonziliare Fehlinterpretierungen des Konzils, die ent-
sprechende heterodoxe Ausuferungen nach sich zogen. Nicht 
selten haben sich Praktiken verselbständigt und eine Eigenge-
setzlichkeit entwickelt. Einiges wurde aus Ohnmacht oder 
welchem Grund auch immer geduldet, oft widerstrebend, 
darunter Dinge, die eindeutig verboten waren, aber von Pres-
sure-groups unter dem bezeichnenden Anspruch eines „vor-
auseilenden (!) Gehorsams" ertrotzt wurden, und die man 
dann, um Auseinandersetzungen aus dem Wege zu gehen, in 
einer Reihe von Fällen legitimierte. Häufig war der „Pluralis-
mus" nur der Transmissionsriemen, um zunächst bestimmte 
Fakten - nicht selten eben unter ökumenischem Vorzeichen - 
zu placieren, dann aber das Ganze nicht mehr pluralistisch, 
sondern streng „singularistisch" zu handhaben und häufig 
auch entsprechend „einheitlich zu regeln". Die Beispiele sind 
Legion. Dabei kam es zu einem schlagwortartig simplifizie-
renden Klischeedenken über „konservativ" und „progressiv", 
was die Chance der Ergänzungsmöglichkeit zerstörte. Kon-
servativ ist ja nicht das Hängen an dem, was gestern war, son-
dern ein Leben aus dem, was immer gilt! 

So muß auch nicht jede auf den folgenden Seiten angespro-
chene Neuheit schlechthin negativ einzuordnen sein. Es 
würde jedoch zu weit führen, bei den behandelten Einzel-
punkten, zur Absicherung gegen Mißverständnisse jeweils 
anzugeben, ob in der einzelnen Veränderung nun eine Ver-
besserung oder eine Verschlechterung gesehen wird, zumal 
dabei nicht wenige Grenzfälle auftauchen würden, wo 
Zustimmendes und  Kritisches gesagt werden müßte. Die Bei-
spiele zeigen aber alle, unabhängig von ihrer möglichen 
Bewertung, ein durch Berufung auf Ökumene in Bewegung 
gesetztes Entgegenkommen auf die reformatorischen 
Bekenntnisse und deren Denken zu, sei es seitens der Verant-
wortung tragenden Hierarchen und Theologen oder seitens 
Gläubiger guten Willens, oder sei es seitens derer, die sich 
heute in der katholischen Kirche in Scharen emanzipieren 
und einfach handeln und Fakten setzen. 

• Wir haben einen Veränderungsschub, der nahezu alle 
Gebiete des katholischen Lebens erfaßt hat, der aber keines-
wegs die erwartete Vertiefung im Glauben brachte. Der 
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Grund dafür dürfte nicht zuletzt auch darin liegen, daß man 
unter dem ständigen Seitenblick auf die „getrennten Brüder" 
vor allem liberalisiert hat, verminderte, relativierte, sich 
anpaßte, weginterpretierte, abschaffte, erleichterte und dem 
Durchsetzungsdruck immer wieder nachgab. Dies alles ereig-
nete sich in einem zeitgeistlichen Klima synkretistischer Öku-
mene-Begeisterung und einer ohnehin in der derzeitigen 
Gesellschaft bereits vorgegebenen liberalistischen Grund-
stimmung. So konnte es kaum verwundern, daß das Ergebnis 
entsprechend wertmindernd (inflationistisch) ausfiel. In der 
Kirchengechichte aber wurde in Zeiten wirklicher Erneue-
rung eher Strengeres hinzugefügt, eher mehr verlangt, nicht 
aber dem Sog zu Erleichterung, Ermäßigung und geringstem 
Widerstand nachgegeben. Am nachdenklichsten jedoch 
stimmt das fast völlige Ausbleiben der für eine Glaubenser-
neuerung unerläßlichen Bußbereitschaft und -praxis in Kir-
chenvolk und Klerus. 

Beispiele 
Die Reihenfolge in der nachstehenden Aufstellung erfolgt 

nicht unbedingt nach Dringlichkeitskriterien. Die punktweise 
Aufreihung dient der Straffung und Kürzung: 

- In der Ekklesiologie, der Lehre von der Kirche, einem 
der wesentlichsten Gebiete, ist heute oft ein unkatholischer, 
relativierender Zungenschlag zu hören. Wenn man sich auch 
dabei nicht auf die Intention der Konzilsväter berufen kann, 
wurden solche Entwicklungen doch manchmal begünstigt 
durch die eine oder andere ambivalente Passage in den Kon-
zilstexten, die dann zum Einfallstar für fragwürdige Interpre-
tierungen und „Modelle" werden konnte mit entsprechenden 
Folgen im Bewußtsein von Klerus und Kirchenvolk. Publika-
tionen taten ein übriges, kürzlich noch das schillernde Buch 
„Einigung der Kirchen - reale Möglichkeit" von Karl Rahner 
und Heinrich Fries, das einem ekklesiologischen Suizid sehr 
nahekam. 
Eine Akzentverschiebung von beträchtlicher Wirkung war 
z. B. die Verlagerung vom hierarchischen zum mehr demo-
kratischen, kongregationalistischen, „kollegialen", synodali-
sierten oder presbyterialen Kirchenverständnis mit einem 
Rätesystem, das seine geistige Nähe zu evangelischen Struk-
turformen und Denkkategorien kaum leugnen kann. 

- Ebenfalls spürbar und nicht nur eine Nuance war, daß 
die Kirche überwiegend nur als „Volk Gottes" interpretiert 
wurde - nicht selten in einem mißverstandenen (demo-
kratischen) Sinn dieses sonst legitimen Begriffes - und kaum 
noch im klassischen paulinischen Sinne als „Leib Christi". 

- Damit verband sich eine dezentralisierende Organisa-
tionsform von Nationalkirchen und nationalen Bischofskon-
ferenzen und damit eine Entwicklung, die den im Protestan-
tismus verbreiteten Vorstellungen erheblich näherkam. 

- Kennzeichnend für das Eindringen protestantischen 
Geistes ist ferner die ständig kritische Etikettierung der 
Kirche als „Amtskirche". Dieser Sprachgebrauch signalisiert 
ein gestörtes Verhältnis zum inkarnatorischen Charakter der 
Kirche und entspricht jenem einseitig abstrakten Kirchenbe-
griff, der evangelischerseits als „tiefere Vergeistigung" emp-
funden wird. 
Doch stimmt das? Ist das wirklich „tiefer" oder bloß leichter 
zu glauben? Solche Strömungen haben immer wieder in der 
Kirchengeschichte zu spiritualistischer Verflüchtigung der 
sichtbaren und  unsichtbaren Kirche geführt. (Das „Und" ist 
bei dem Bekenntnis der drei "Sola" [„alleini traditionell in 
Verruf.) 

• Katholische Theologen und ökumenisch bewegte Laien 
begeisterten sich für das reformatorische Sola-scriptura-Prin-
zip, das jedoch nicht zuendegedachte Theologie ist. Die Bibel 
ist ja selber schriftlicher Niederschlag kirchlicher Tradition 

- 35 - 

und bezeugt ihren fragmentarischen Charakter mit dem Her-
renwort Joh 16,12-13 (... eis tän alätheian pasan) und mit Joh 
21,25. Das ist inzwischen sogar von manchen evangelischen 
Theologen erkannt, scheint aber bisher kaum in den dortigen 
Gemeinden angekommen zu sein. 

- Eine stark ökumenische Relevanz hatte die Akzentverla-
gerung vom Mysterium zum „Wort". Sichtbaren Ausdruck 
fand diese Entwicklung u. a. in der Umgestaltung der Altar-
räume. Die Tabernakel und damit das Allerheiligste ver-
schwanden von den Altären. Sie wurden aus dem Zentrum 
genommen und an die Peripherie oder Rückwand versetzt. 
Der Ambo für Wortverkündigung und Predigt wurde auf-
gewertet durch Placierung als Pendant zum Sakrament. Selt-
samerweise machte man gleichzeitig die Kanzeln funktions-
los. 

- Viel durch die Jahrhunderte gepflegtes katholisches Gut 
mußte der liturgischen Durchforstung weichen, verschwand 
aus Katechismen und Religionsbüchern, Heilige wurden aus 
dem Kalender entfernt, Anrufungen der Muttergottes oder 
der Heiligen wurden reduziert oder eliminiert u. v. a. m. 

- Die offen oder latent ökumenisch inspirierten Reformen 
im Bereich der Liturgie würden eines eigenen Kataloges 
bedürfen. Ebenso die Menge an Material zu den oft nicht 
wenig umstrittenen Hypothesen, die katholische Theologen 
im Kielwasser protestantischer (entmythologisierender) Exe-
gese übernahmen, was in vielen Fällen zu einer „exegetischen 
Kernspaltung" geführt hat. 

- Katholische Messen und Andachten - nicht zuletzt in 
Rundfunk und Fernsehen - sind oft kaum noch von einem 
evang. Gottesdienst zu unterscheiden. Maiandachten, Rosen-
kranz, Litaneien und andere bewährte Andachtsformen sind 
stark zurückgegangen. Sie sind eben katholisch, nicht ökume-
nisch. 

- Eine weitgehende Verdrängung des Lateins durch die 
Landessprache hat die Sprache der Kirche praktisch zu einem 
Schattendasein verurteilt, was keineswegs von der Liturgie-
Konstitution des II. Vatikanischen Konzils gedeckt ist, die 
vielmehr auf katholische Ausgewogenheit im Sinne des „et 
et", des „sowohl als auch" ausgerichtet war. Der ehrwürdige 
Gregorianische Choral mit seiner nicht einzuholenden Sub-
stanz wurde zu einer Rarität. 

- Viele vermissen die sog. „stillen Messen", in denen man 
sich innerlich noch sammeln konnte und nicht ständig rastlos 
„beschäftigt" und „unterhalten" wurde. Heute haben wir oft 
eine Flut von Worten, ein protestantisches Übergewicht der 
Predigt, mitunter sogar zwei und mehr Ansprachen, eine zu 
Beginn der Messe und eine nach dem Evangelium, dazu oft 
schtecklich banale, selbst gebastelte Anrufungen durch 
irgendwelche Gruppen. „Kirche des Wortes" oder „ecclesia 
loquax"? 

• Man gehe einmal in einen Gottesdienst der mit Rom 
unierten Christen im byzantinischen Ritus oder auch zu den 
Orthodoxen, um Tiefe und innere Substanz in der Anbetung 
und Verherrlichung Gottes zu erleben und zu sehen, wie frag-
würdig unsere modernistisch-experimentellen Gehversuche 
sind. Sie markieren die Unsicherheit des säkularisierten Men-
schen, der immer kurzatmiger nach „Neuem" sucht. Novitä-
ten aber nutzen sich rapide ab. Man wirft eben nicht unge-
straft überlieferte und gewachsene Frömmigkeit der Liturgie 
auf den "Sperrmüll" modischer Gestaltungssucht. Das hätten 
uns doch die Folgen der Reformation mit ihren vielen 
Abschaffungen gelehrt haben müssen. 

- Vom Konzil keineswegs beabsichtigt, kam es vielfach zu 
einer Unterbewertung und Verdunkelung des Opfercharak-
ters der Messe zu Gunsten einer einseitig überzogenen Her-
ausstellung des Mahlcharakters und der evangelischem Ver-
ständnis entsprechenden Gedächtnisfeier. 
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- Stillschweigend und von der Welt unbeachtet ver-
schwanden mit Einführung der Concelebration in den Klö-
stern auch die vielen Seitenaltäre für die täglichen Einzelmes-
sen der Patres, womit der Kampf Luthers gegen die „Winkel-
messen" gegenstandslos wurde. Der überragende Wert einer 
jeden Hl. Messe wird dadurch jedoch gleichzeitig abge-
schwächt und im Bewußtsein verdunkelt. 

- Weiter wäre zu erinnern an die Zelebration des Priesters 
nicht mehr „versus Deum", sondern „versus populum", was 
der evangelischen Ordnung mehr entspricht, womit man aber 
auch seinen Tribut an die unglückselige Wende zur Anthropo-
zentrik zahlte. Nicht zuletzt bei Luther fand das Anthropozen-
trische seinen Niederschlag, etwa in seiner Frage „Wie 
bekomme ich  einen gnädigen Gott?" Durch das Aufnehmen 
solcher Akzente entfernen wir uns schmerzlich von den 
orthodoxen Christen mit ihrer reifen The oz entrik . 

- Besonders betrüblich ist auch der im ökumenischen Fie-
ber betriebene Zusammenbruch der Beichte und ihre Preis-
gabe zu Gunsten bequemer und unverbindlicher Bußandach-
ten, die ursprünglich nur als flankierende Hilfe gedacht 
waren, aber unten als billiges Surrogat ankamen und in die-
sem Sinne von vielen sofort angeeignet wurden. Diese Bußan-
dachten folgen weitgehend dem Vorbild protestantischer Pra-
xis einer allgemeinen Buße und Lossprechung ohne persönli-
ches Bekenntnis. Das Pathos von der nachkonziliaren 
„Erneuerung" ist solange unglaubwürdig, wie die Metänoia, 
die Bußgesinnung ausbleibt bzw. erleichtert wird. Fast- und 
Abstinenzzeiten sind faktisch abgeschafft. 

- Ein weiteres Entgegenkommen lag in der gezielten Auf-
wertung des allgemeinen Priestertums der Gläubigen gegen-
über dem sakramentalen Priestertum nach katholischem 
Amts- und Weiheverständnis (statt dessen oft bloßer 
"Gemeindevorsteher" und Team-Denken). 

- Zunehmend besteht die Möglichkeit des Kommunion-
empfangs unter beiden Gestalten, wenn es von der Zahl der 
Teilnehmer her durchführbar ist. Von dieser Praxis - bisher 
nur bei Einkehrtagen, familiären Anlässen u. ä. - wird mehr 
und mehr Gebrauch gemacht. Es geht hier nicht um eine 
Übung, deren Zulassung oder Nichtzulassung eine Frage des 
ordo fidei wäre. Es ist ordo disciplinae, jedenfalls solange 
nicht bestritten wird, daß die Spendung in nur einer Gestalt 
sakramental gültig ist. Bei Angebot solcher Kommunion in 
beiden Gestalten erfolgt zudem meist eine Anwendung des 
protestantischen Modells der zwei Kelche und nicht das der 
orthodoxen Kirche, die der katholischen Sakramentenlehre, 
wie auch sonst in den meisten Lehren, wesentlich nähersteht 
als den diesbezüglichen reformatorischen Auffassungen. 

• Den Wünschen der evangelischen Kirche (EKD) nach 
gegenseitigem „Gastrecht" bei Kommunion und Abendmahl 
wurde bis an die äußerste Grenze des Möglichen entgegenge-
kommen, indem man in Ausnahmefällen, etwa in periculo 
mortis, sofern der das Sakrament begehrende Protestant 
einen Geistlichen seines Bekenntnisses nicht erreichen kann 
und glaubwürdig versichert, in Bezug auf dieses Sakrament 
den katholischen Glauben zu teilen, auch ohne vorherige 
Konversion die Kommunion spendet. Trotzdem wird auch 
hier immer weiter gedrängt, damit katholischerseits eine Pra-
xis übernommen werde, die jedoch nur bei protestantischen 
Vorverständnissen möglich ist. Die Grenzen, die hier der 
katholischen Kirche gesetzt sind, gründen in ihrem ande-
r e n Glauben, der es vollends dem Katholiken verwehrt, zum 
evangelischen Abendmahl zu gehen. Was empfinge er dort 
nach seinem Glauben? Hiermit würde er doch einen 
erschreckenden Indifferentismus bekunden. Die Perspektive, 
daß es bei der Wandlung und beim Sakramentenempfang um 
ein ontisches Geschehen und um Heiligung geht, bleibt dem 
Evangelischen unverständlich und ist in der Tat vom reforma- 
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torischen Erbsündenverständnis her kaum zugänglich. Mit 
den Orthodoxen, denen eine Kommuniongemeinschaft mit 
den Protestanten ebenfalls und aus gleichen Gründen nicht 
möglich ist, und die im Unterschied zu diesen in gültiger Suk-
zession stehen, wäre eine Kommuniongemeinschaft vom 
katholischen Glauben her wohl denkbar. Wenn nicht alles 
trügt, ist hier die Bereitschaft zu einer Lösung von seiten 
Roms groß. Doch nicht alle orthodoxen Kirchen, besonders 
die Griechen, scheinen dem geneigt zu sein. 

- In diesem Zusammenhang muß auch erwähnt werden 
jener Rückgang der eucharistischen Frömmigkeit, der Anbe-
tung des Herrn in der Monstranz und im Tabernakel, die frü-
her viele auch an Werktagen in die Kirchen zog. Heute sieht 
man dort - falls sie nicht nach protestantischer Praxis ver-
schlossen sind - nur noch selten Andächtige. Die Anbetung 
des Herrn in der Eucharistie ist dem evangelischen Glauben 
fremd. Selbst ein verstehensbereiter Evangelischer voll guten 
Willens steht ihr hilflos und ratlos gegenüber, findet keine 
Beziehung dazu, versteht nicht, warum man vor einer Hostie 
anbetend niederknien sollte. Und wir sagen, wir seien glei-
chen Glaubens. 
Eint hier vielleicht viele hauptsächlich die Tatsache, daß sie 
nur noch wenig glauben und nun auf diesem niedrigsten 
Level „vereinigungsreif" sind? Ist es derselbe Glaube, wenn 
ein gläubig lutherischer Pfarrer, der noch an der Realpräsenz 
festhält, nach dem Abendmahl den restlichen Wein wegschüt-
tet und die übriggebliebenen Hostien in die Schachtel zurück-
tut, oder wenn der Küster den leer gewordenen Weinkelch in 
der Sakristei aus der Flasche nachfüllt zum anschließend 
nahtlosen Weiterausteilen? Ist hier nicht wirklich „Anders-
gläubigkeit"? 

- Ein weiterer Punkt ist der aus dem Protestantismus kom-
mende und dessen traditionellem Denken gemäße Gewis-
sensbegriff. Er wurde von vielen Katholiken übernommen, 
ein Gewissensbegriff, den mancher konservativ-evangelische 
Theologe vielleicht in seiner liberalen Schlagseite als nicht 
unbedingt genuin lutherisch ansehen wird, der aber doch 
heute auf breiter Front, besonders von jungen evangelischen 
Pfarrern, als reformatorisch legitime Weiterentwicklung 
betrachtet und dementsprechend an die dortigen Gemeinden 
vermittelt wird (Beispiel etwa die Wehrdienstverweigerung). 

- Kaum noch gepflegt wird das Ablaßgebet, das einst 
mitauslösender Faktor für den Protest Luthers und für die 
Glaubensspaltung gewesen ist. 

- Bezüglich der Behandlung von Konversionsfällen - 
soweit sie nicht als „ökumenisch" unerwünscht verhindert 
werden - wurde hinsichtlich der Konditionaltaufe und 
Abschwörung den Wünschen der evangelischen Seite weitge-
hend Rechnung getragen. 

- Eine mehr emotional-verehrende (Beter, Prophet, 
Gewissensherold, Reformator) als sorgfältig reflektierte Beur-
teilung Luthers kennzeichnet inzwischen viele enthusiasti-
sche Katholiken. Ihn als Häretiker - der Wahrheit gemäß - 
zu kennzeichnen, wird streng tabuiert. 

- Selbst die "Königsteiner Erklärung" der deutschen 
Bischöfe, mit der das Verbot der künstlichen Empfängnisver-
hütung in der Enzyklika „Humanae vitae" unterlaufen wurde, 
kam unverkennbar nicht nur bestimmten säkularisiert-pro-
gressistischen Katholiken entgegen, sondern auch den evan-
gelischen Kirchenleitungen und den meisten evangelischen 
Theologen, deren Sache hier - allein schon im Hinblick auf 
mögliche Spannungsprobleme in Mischehen — mitvertreten 
wurde. Wer in der Bewertung dieser Erklärung mit ihrer subti-
len Zensurerteilung an die Adresse des Papstes noch Zweifel 
hat, möge darüber nachdenken, von welchen Rängen damals 
der antirömische Beifall kam, von dem sich die Bischofskon-
ferenz, wenn sie nicht das Gesicht verlieren wollte, energisch 
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hätte distanzieren müssen. Daß genau dies nicht überzeugend 
geschah, vielmehr emanzipierte Katholiken zusammen mit 
nichtkatholischen Christen und der liberalen Presse unter 
hämischem Seitenblick auf Rom Beifall klatschten, mußte 
auch den letzten Zweifel darüber beseitigen, was hier in 
Wahrheit geschehen war. 

- Jahrelang wurden in großer Zahl auf Antrag Laisierun-
gen von Priestern und Ordensleuten durchgeführt mit 
Dispens vom Zölibat bei Zulassung zu den Sakramenten. Im 
Jahre 1966 - also im ersten Jahr nach Konzilsschluß - traten 
allein in den USA 3 600 Ordensschwestern aus ihren Orden 
aus, 1969 waren es bereits 6 200 und 1970 8000. Auch eine 
Folge der sehr weitgehenden - oft ökumenisch motivierten - 
Liberalisierungen. Die „Öffnung der Fenster" aber wurde 
sowohl im eigenen Hause als auch aus dem evangelischen 
Raum kaum gedankt. Man wollte immer mehr haben. 

- Viele Katholiken paßten sich unkritisch an. Die permis-
sive Gesellschaft, die Gesellschaft, in der alles erlaubt ist, 
gewann immer mehr an Boden. Man übernahm die Gepflo-
genheit des ökumenischen Freundes, über Teilnahme oder 
Nichtteilnahme am sonntäglichen Gottesdienst souverän sel-
ber zu entscheiden. 

- Spürbar war der Rückgang bei Prozessionen, oft mit der 
entlarvenden Begründung, das passe nicht mehr in die öku-
menische Landschaft. Hier wäre die Gegenfrage zu stellen, ob 
denn das Feiern des 31. Oktober eigentlich noch in die öku-
menische Landschaft paßt. Kann man das Zerbrechen der 
kirchlichen Einheit heute noch als ein „Fest" feiern? 

• Abbau im Bereich vieler Formen des Ausdruckgebens, 
der Frömmigkeit und Ehrfurcht, in der Gebetshaltung des 
Kniens etwa oder des Bekreuzigens, des an die Brust Schla-
gens beim „Herr, ich bin nicht würdig ...", der Kniebeuge 
vorm Allerheiligsten usw. Das alles wird neuerdings von vie-
len - ganz nach protestantischem Vorbild - als „Veräußerli-
chung" abgetan. Früher empfand man so etwas als Verlust 
und Verarmung. Heute ist das für manchen Katholiken „öku-
menischer Fortschritt". Statt den äußeren Ausdruck, das Zei-
chenhafte solcher Bräuche wieder mit Substanz zu füllen, 
wählt man den phantasielosen Weg, einfach ersatzlos abzu-
schaffen. Die durchaus inhaltsvolle Kniebeuge beim „incar-
natus est" im nicänischen Glaubensbekenntnis wurde bis auf 
die Feste von Weihnachten und Verkündigung des Herrn 
gestrichen, stattdessen sollte man eine ehrfurchtsvolle Ver-
neigung machen (siehe „Gotteslob", Seite 377). In der Ortho-
doxie ist die tiefe Verneigung eine sehr schöne Verehrungs-
form. Die Abschaffung der Kniebeuge funktionierte augen-
blicklich, aber wo sieht man eigentlich Katholiken die Vernei-
gung machen? 

- Ähnliches ereignete sich bei der Aufgabe des bis dahin 
gültigen Freitag-Abstinenzgebotes. Es wurde in das Ermessen 
des einzelnen gestellt, sich wahlweise ein anderes Opfer auf-
zuerlegen. Der „Erfolg" war durchschlagend: die bisherige 
Enthaltung verschwand, doch die Alternativleistung blieb 
meist Theorie. Genauso liefen die Dinge seit Generationen im 
Protestantismus. Der "Zwang" war dort verpönt, also appel-
lierte man an Freiheit, Gewissen und Mündigkeit mit dem 
Ergebnis des Totalausfalls. Dies fand nun auch Eingang in den 
Katholizismus. Überall die gedankenlose Hinwendung zu 
protestantischem Empfinden und Gestalten. Es gibt viel 
Pathos von der „Mündigkeit des Christen", aber kaum Unter-
scheidungsvermögen dafür, ob eine Neuheit nun eigentlich 
Besseres brachte - denn das allein kann doch nur Krite-
rium sein -, oder ob sie nur weitgehend der Bequemlichkeit 
und der Befriedigung einer säkularisierten Novitätensucht 
diente. Kaum biblisch-geistlicher Realitätssinn! 

- Kälte und Leere kennzeichnet die Gestaltung vieler 
katholischer Kirchenräume. Man holt den Calvinismus ein 
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und entfernt sich von den Orthodoxen. Barockkirchen wer-
den zu musealen Relikten mit verwaisten Beichtstühlen und 
sinnentleerten Hochaltären. Trend zur Nüchternheit des 
Puritanismus. Verlust des Gespürs für das Sakrale. „Gefühl" 
darf in unserer Zeit rationalistischer "Verkopfung" alles Reli-
giösen möglichst nicht angesprochen werden. Aber sind nicht 
Kopf und  Herz ganzheitlich gefordert? 

- Sehr bedrückend und unverkennbar protestantisierend 
ist auch die plötzlich frostig gewordene Einstellung vieler 
Katholiken zur Marienverehrung. Wieviel Wärme inkarnato-
risch-geschichtlicher Frömmigkeit verschwindet damit aus 
unseren Kirchen! Was sagen auch hierzu wohl die Orthodo-
xen, die in gewisser Hinsicht eine fast noch ausgeprägtere 
Marienfrömmigkeit haben als die Katholiken? 

• Weithin wurde durch Abbruch der Kommunionbänke 
und durch den psychologischen Druck einer Ordnung des 
Herantretenmüssens in Reihe hintereinander die Handkom-
munion in stehender Haltung erzwungen. Wer trotzdem zu 
knien versucht, wirkt störend und gilt als unbelehrbar oder 
bigott. Solche Erfahrungen machen das Reden von „Tole-
ranz" nicht glaubwürdig. Die Bestimmungen sehen zwar 
beide Formen wahlweise vor, doch die Kräfte, die die Einglei-
sigkeit entschlossen durchzudrücken suchen, sind stark, und 
das Kirchenvolk neigt leider zu einem schlimmen Herdenver-
halten. Auch hier also Abbau katholischer Übung, d. h. der 
aus wirklichem Glauben getragenen Ehrfurchtsformen. 

- Zahlreiche, zum Teil übrigens durchaus schöne, evange-
lische Kirchenlieder wurden in die katholischen Gesangbü-
cher übernommen, darunter so manches von Martin Luther. 
Aber hat man schon einmal Litaneien in evangelischen 
Gesang- oder Gebetbüchern gefunden? Es herrschen nur 
vage Vorstellungen von solchen betrachtenden Gebetsfor-
men, doch massive Vorurteile darüber. Müßte man nicht z. B. 
wenigstens den ersten Teil des Ave-Maria in evangelischen 
Kirchen beten können? Schließlich sind es die biblischen Ver-
kündigungsworte (Luk 1, 28). Doch würde man das wohl 
höchstens rezitieren. Zu Maria spricht der evangelische 
Christ nicht. Das aber hindert eifrige Verfechter einer flinken 
Ökumene nicht daran, zu meinen, daß Zeit und Verhältnisse 
für eine solche Vereinigung längst reif seien. Wären wir damit 
aufrichtig? Würden wir damit die evangelischen Christen 
auch nur ernstnehmen? 

- Was gab es alles an Änderungen, Abschwächungen und 
Auslassungen - besonders in Marienliedern - aus „ökumeni-
schen Rücksichten"! So wurden u. a. die Worte Jungfrau", 
„reine Jungfrau", „reine Magd" in den Liedern Nr. 108, 116, 
132 und 146 des Gesangbuches (Gotteslob) eliminiert, bei Nr. 
132 (Es ist ein Ros entsprungen ...) in einer zusätzlich angebo-
tenen ökumenischen Sonderfassung, als wollte man in 
Abwandlung des Lutherwortes sagen: „Hier stehe ich, ich 
kann auch anders!" 

- Erinnert sei auch an die Einbringung der in den evange-
lischen Gottesdiensten gebräuchlichen Doxologie "denn dein 
ist das Reich ..." in den Schluß des Vater-Unser-Textes. Auch 
das geschah wiederum in der protestantischen Fassung und 
nicht in der orthodoxen, die noch um einen trinitarischen 
Zusatz erweitert ist. Was hätte es wohl für Reaktionen in evan-
gelischen Gemeinden gegeben, hätte man dort aus ökumeni-
schem Entgegenkommen jene Doxologie gestrichen? Wäre 
es nicht zu Empörung und Widerstand gekommen? 

• Gemäß ökumenischer Absprache mit der EKD erfolgte 
in den katholischen Pfarreien überall unverzüglich die Ein-
führung des gemeinsam vereinbarten Wortlautes der Ordina-
riumstexte in der Liturgie. In den evangelischen Gemeinden 
jedoch gingen nicht wenige Pfarrer weiter eigene Wege. Ein-
zig beim Apostolischen Glaubensbekenntnis hatte man sich 
nicht ganz zu einigen vermocht. Evangelischerseits wurde 
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darauf insistiert, für den evangelischen Gebrauch die Formu-
lierung „heilige, allgemeine, christliche Kirche" beizubehal-
ten, während es in den katholischen Gottesdiensten weiterhin 
heißen sollte: „Heilige katholische Kirche!" Letzteres ist die 
Formulierung, die auch im Luthertum noch lange gebraucht 
wurde. „Katholisch" ist ja die griechische Übersetzung des 
Wortes „allgemein". Welche Ängste walten eigentlich, daß 
das nicht zumutbar sein soll? Dabei müßte jeder Christ katho-
lisch sein können im Sinne von „allgemein" oder „universal", 
orthodox im Sinne der Übersetzung von "rechtgläubig" und 
evangelisch im Sinn von „evangeliumsgemäß". In letzterem 
Sinne ist das Wort „evangelisch" schon immer Eigenbesitz 
auch der katholischen Theologie gewesen. 

- Eine ähnliche Erfahrung wie mit den Ordinariumstex-
ten machte man bei Einführung der gemeinsam erarbeiteten 
ökumenischen Bibelübersetzung. Sie wurde auf evangeli-
scher Seite ein Stiefkind und die Lutherbibel von den Kir-
chenleitungen anschließend wieder vorrangig behandelt, 
obwohl die beiderseitigen Fachleute über den oft subjektiven 
Umgang des Reformators mit der heiligen Schrift orientiert 
sind. Am bekanntesten dürfte wohl das Röm 3,28 von Luther 
hinzugefügte "allein" sein sowie seine Polemik gegen den 
Jakobusbrief wegen dessen 2. Kapitels, beides Passagen, die 
für seine Rechtfertigungslehre von größter Bedeutung waren. 
Luther verstieß gegen seine eigene Maxime „Das Wort sie sol-
len lassen stahn ...!". Man kann verstehen, daß ein frommer 
evangelischer Christ mit seinem Herzen an der Schönheit der 
Sprache Luthers hängt, aber die theologische Seite ist eine 
Frage der Gewissenhaftigkeit und nicht des Emotionalen. 
Auch bei den hebräischen Eigennamen wich man evangeli-
scherseits erneut von den getroffenen Vereinbarungen ab. 
Vergebliche und schmerzliche, dazu aufwendige und nicht 
wenig identitätsstörende katholische Vorleistungen! 

(Fortsetzung folgt) 

PFARRER HANS GÜNTER RIESE 

Auf unwiderlegliche Sukzession gegründetes 
Bischofsamt 

Im Rheinischen Merkur/Christ und Welt Nr. 37 vom 11. 9. 87 
stand folgende Notiz: Hans sl orissen, Prof. für Dogmatik an der 
Kath. Theol. Fakultät Bonn verlangt mehr Beweglichkeit der 
kath. Kirche in der Frage des kirchl. Amts. Die kath. Kirche 
müsse jetzt in der Ämterfrage handeln, damit der Dialog zwi-
schen der luth. und der kath. Kirche wegen der ungeklärten 
Ämterfrage nicht länger auf der Stelle trete. Für die Anerken-
nung der Ämter sei der von der kath. Theologie geforderte 
Nachweis einer ununterbrochenen Nachfolge der Bischöfe 
auf die Apostel weder biblisch noch kirchengeschichtlich 
noch nach den Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils 
nötig. 
Ich weiß nicht, wie weit dies im Rheinischen Merkur richtig 
wiedergegeben ist. Aber ich meine, hieraus eine Anregung 
nehmen zu können, einmal über dieses Thema nachzuden-
ken. Mir kam der Gedanke, man glaube, Ökumene sei rein 
menschlich machbar, wenn nur genügend Professoren und 
Bischöfe im Abendland die Probleme entschärften oder ganz 
neue Wege gehen würden. 
Mit Staunen und Trauer entdeckte ich aber auch, daß man 
dies Problem nur für eine Frage zwischen der luth. und der 
röm. kath. Kirche hält. Die Orthodoxen werden uns mit Recht 
vorwerfen, daß wir auf ihre Ansicht, die bis in die alte ungeteilte 
Kirche zurückgeht, hocherhaben keine Rücksicht nähmen. 

• Mit anderen Worten: Das Thema kirchl. Amt, Bischofs-
amt, Priesterweihe reicht viel weiter als ein Konflikt zwischen 
Lutheranern und Katholiken. Dies wußte selbst noch die hoch- 
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kirchliche Bewegung der Anglikaner — besonders in der letzten 
Zeit — bei ihren Weihen; und auch die evangelische Hochkirchen-
bewegung in Deutschland, die um die Weihe nachsuchte in vie-
len Fällen (es sollen mehr als 2000 Pfarrer sein). Sie wußten 
aber auch noch, wie eng das Werden des Bischofsamtes als 
Bewahrer des rechten Glaubens und das Werden des neute-
stamentlichen Kanons ineinanderliegen. 
So schreibt Friedrich Heiler in seinem Buch Urkirche und Ost-
kirche: „Die Kirche ist es, welche das Neue Testament 
geschaffen und festgelegt hat, nicht umgekehrt das Neue 
Testament die Kirche. Und die Kirche hat den Kanon des 
Neuen Testaments geschaffen als Schutzwall wider den ufer-
losen Gnostizismus und Synkretismus zur Rettung der aposto-
lischen Tradition" (Ur- und Ostkirche S. 99). 

• Nach Friedrich Heiler hat die Kirche aber auch das 
Bischofsamt zur gleichen Zeit gefestigt im selben Kampf 
gegen Falschlehrer. Er schreibt: „Um dieselbe Zeit, da die 
Kirche mit der Schaffung des neutest. Kanons begann, 
erwachte in ihr das deutliche Bewußtsein von der Bedeutung 
der apostolischen Amtsnachfolge, die als Tatsache in ihr von 
Anfang an bestanden hatte. Wie das neutest. Schrifttum einen 
festen Maßstab zur Beurteilung der zahlreichen gnostischen 
und halbgnostischen Schriften lieferte, so besaß das auf unwi-
derlegliche Sukzession sich gründende bischöfliche Amt die 
Autorität, den gnostischen synkretistischen Neuerern im 
Namen der apostolischen Überlieferung gegenüberzutreten. 
So gehören der neutest. Kanon und das auf apostolischer 
Überlieferung begründete Bischofsamt historisch und inner-
lich aufs engste zusammen". So der nichtkatholische Heiler. 
(Heiler Ur- und Ostkirche S. 101). Heiler betont noch, daß die 
Kirche bei der Schaffung des Kanons und bei der Festigung 
des Bischofsamtes vom Hl. Geiste geleitet worden sei. 
Wir wissen, wie viele unserer evang. luth. Mitbrüder ihre Pro-
fessoren warnen, den neutest. Kanon mit einem Kanon im 
Kanon zu vertauschen, weil sie wissen, in welchen Subjekti-
vismus man dabei abgleiten kann. Sie vertrauen dem Hl. 
Geist in der alten Kirche, hier die rechte Auswahl getroffen zu 
haben. Sollte man ihnen nicht klarmachen können, daß der-
selbe Hl. Geist in derselben Notlage der alten Kirche auch das 
bischöfliche Amt wie den Kanon für immer gefestigt hat? 
Und wie es den meisten Lutheranern unvorstellbar wäre, 
wenn man ganze Bücher für immer aus dem neutest. Kanon 
striche, so kann man ihnen doch aufweisen, wie es uns unvor-
stellbar wäre, das Bischofsamt in seiner altkirchlichen Bedeu-
tung herabzusetzen oder gar für einen Teil der Kirche als 
unbedeutend hinzustellen. Kanonbildung und Festigung des 
Bischofsamtes, beides geschah zur gleichen Zeit. Kann ich das 
eine für ungeheuer wichtig halten, weil hier der Hl. Geist der 
Kirche half, durch den rechten Kanon einen Schutzwall gegen 
den Synkretismus zu bauen, während ich das andere vom glei-
chen Geist gegen die Falschlehrer gerichtete, die Festigung 
des Bischofsamtes, als unwichtig betrachte? 
Die Geschichte der alten Kirche zeigt, daß man beides für 
gleich wichtig hielt bis zur Zeit der Reformation. Sicher wußte 
man, daß Sukzession nicht nur die Nachfolge von Personen 
sondern auch Sukzession der Lehre sein mußte und daß erst 
beides die Kontinuität der Kirche verbürgte. Aber man wußte 
auch: wo beides fehlte, da war die Fülle der Kirche nicht mehr 
bewahrt. 

• Es ist sicher interessant, daß ein nicht hochkirchlicher 
Protestant wie Lukas Vischer diese Zusammenhänge ahnt. »Die 
Erkenntnis, daß die eigentliche Kontinuität nicht mit der 
äußeren Kontinuität der Institution gegeben ist, kann dazu 
führen, daß den äußeren Zeichen der Gemeinschaft zu wenig 
Gewicht beigemessen wird; sie kann die Freiheit des einzel-
nen Gliedes gegenüber dem gesamten Leibe derart überstei-
gern, daß die Gemeinschaft ohne wirklichen Grund immer 
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wieder gesprengt wird, ja, daß die Glieder sich auf die 
Gemeinschaft des Leibes nicht mehr verlassen können. Sie 
macht Raum nicht nur für berufene, sondern auch unberufene 
Reformatoren; sie öffnet der Willkür die Türen und macht es 
möglich, daß sich im Namen einer angeblichen Reformation 
der Geist oder Ungeist einer Zeit der Kirche bemächtigt. Sie 
kann das Bild der Kirche verkürzen; sie kann dazu führen, daß 
wir Gottes Treue gegenüber seinem Volk nicht mehr sehen, 
seine Treue durch die Jahrhunderte, sondern die Kirche 
immer nur im jetzigen Augenblick vor Augen haben, eine 
Verkürzung, die den Glauben entscheidend schwächen kann. 
Es wäre nicht schwierig, für jede dieser Gefahren Beispiele 
aus der Geschichte der reformatorischen Kirchen anzufüh-
ren.« (Überlegungen nach dem Vatikan. Konzil, Zürich 1966, 
S. 36). 
Wir erkennen, daß hier noch Türen offen sind, die wir vor-
schnell übersehen. Dazu dürfen wir nie vergessen, daß zu die-
sem Thema auch die Orthodoxen ein Recht haben, Fragen zu 
stellen. 
So zeichnet sich für mich ganz klar ab, daß wir als Katholiken 
hier nie einen Alleingang wagen dürfen. Vielleicht müssen 
wir vor der Größe dieser Probleme erst einmal wieder eine 
Theologie auf den Knien lernen um die Zusammenhänge 
katholisch, das heißt allumfassend zu sehen. 
Adresse des Autors: Pfarrer H. Günter Riese, Gneisenaustraße 15, 5000 Köln 60. 

WEIHBISCHOF VINZENZ GUGGENBERGER 

Sich Gott übereignen — Nach dem Vorbild 
Mariens 
Ansprache am 20. 11. 1985, Würzburg, Käppele anlä ßl. der Theolo-
gischen Tagung der Fördergemeinschaft „Theologisches". 

Hochwürdige Mitbrüder! Liebe Brüder und Schwestern in 
Christus! 

Da wir morgen den Gedenktag Unserer Lieben Frau in Jeru-
salem, oder wie es bisher hieß das Fest Maria Opferung bege-
hen, liegt es nahe, daß ich dazu einen Gedanken vorlege. 
Dabei richten wir den Blick auf das Gnadenbild dieser 
Kirche. 

In der Einleitung des deutschen Meßbuches heißt es, daß 
dieses Fest "aus dem Weihefest der Kirche S. Maria Nova in 
der Nähe des Tempels von Jerusalem entstand". 

Das Weihefest einer Kirche sagt: Dieses Haus wurde Gott 
zum ausschließlichen Eigentum übergeben, Gott hat es ange-
nommen und hat es mit seiner besonderen Gegenwart erfüllt. 

Wir Menschen sollen aber Gott nicht bloß Objekte überge-
ben, und wenn sie so kostbar wären wie ein Gotteshaus; wir 
sollen uns selbst Gott als Eigentum übergeben. Wenn wir 
dies tun, nimmt Gott diese Gabe an, lieber sogar als ein Haus, 
und schenkt uns seine besondere Nähe. Er macht uns zu sei-
nem Tempel und schenkt uns seine Gegenwart. 

Die Legende, daß Maria bereits mit drei Jahren von ihren 
Eltern Anna und Joachim in den Tempel gebracht worden sei, 
um Gott als Tempeljungfrau zu dienen, bringt zum Ausdruck, 
daß Maria sich schon von klein auf Gott zu eigen gegeben hat 
— sie war dazu besser fähig als alle anderen, weil sie durch die 
Gnade Gottes vor der Erbschuld bewahrt worden war; Gott 
hat ihre Hingabe angenommen, lieber noch als von allen 
anderen Menschen, weil er sie als Mutter, als Wohnung seines 
eingeborenen Sohnes ausersehen hatte. Er hat ihr in besonde-
rer Weise seine Nähe geschenkt, so sehr, daß der Engel bei 
der Verkündigung dann zu ihr sagen konnte! "Du bist voll der 
Gnade. Der Herr ist mit dir." 
Genau diesen Gedanken bringt die Einleitung zum lateini- 
schen Brevier zum Ausdruck. Dort heißt es: "An diesem Tag 
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der Weihe der Kirche Sancta Maria Nova in der Nähe des 
Tempels in Jerusalem feiern wir zusammen mit den orientali-
schen Christen ,die Weihe ihrer selbst', die Maria von klein 
auf Gott darbrachte, unter Antrieb des Heiligen Geistes, von 
dessen Gnade sie bei ihrer unbefleckten Empfängnis erfüllt 
worden war." 

Damit sind uns zwei wichtige Dinge gesagt: Erstens: Die 
Übereignung an Gott ist die Voraussetzung dafür, daß Gott 
sich schenkt. Wer die Nähe Gottes sucht und finden will, muß 
sich ihm übereignen. 
Wenn Gott einen Menschen mit seiner Nähe und seinen Gna-
dengaben beschenken will, führt er ihn so, daß er sich Gott 
übereignet. 

Wir sind alle eingeladen, daß wir uns Gott übereignen, d. h. 
uns in sein Eigentum, in seinen Schutz, in seinen Dienst 
geben, damit Gott uns mit seiner Gnade erfüllen, in seinen 
Dienst nehmen, mit seiner Hilfe beschenken kann. Dies wol-
len wir tun nach dem Vorbild und im Vertrauen auf die Für-
bitte Mariens. Amen. 

WEIHBISCHOF HANS LEO DREWES 

Dialog mit dem Geist der Wahrheit 
in tiefer Frömmigkeit 

(Bökmann) Am Tage seines 80. Geburtstages, am 28. Februar, 
wurde Gustav Ermecke in seiner Sauerländischen Heimaterde, in 
Fleckenberg, beerdigt. Trotz Zeit und Wetter hatte sich eine große 
Gemeinde zusammengefunden. Erzbischof Dr. Joh. Joachim Degen-
hardt sprach die Gebete am in der Kirche aufgebahrten Verstorbenen. 
Etwa 40 Priester gaben ihrem Mitbruder die Gabe des Gebetes, des 
achtenden, dankbaren Gedenkens, das letzte Geleit. Aus Essen waren 
Weihbischof Grosse, Prälat Fittkau und Prälat Aufderbeck gekom-
men. Die Exequien hielt der Paderborner Domprobst (Ermecke war 
Ehrendomherr) Weihbischof H. L. Drewes, der auch die bemerkens-
werte Predigt hielt, die wir im folgenden wiedergeben. Seine Schüler, 
Abordnungen von Studetenvereinigungen, des KKV, der Paderborner 
Schützenbruderschaft, Vertreter der Theologischen Hochschule, 
Ordensfrauen vereinigten sich mit den Angehörigen zum Hl. Opfer, 
zum Requiem aeternam. 

Prälat Overath, mit Ermecke durch die Arbeit am Urheberrecht, 
insbesondere betreffend Kirchenmusik und Liturgie verbunden, hatte 
bereits im Kreise der Fleckenberger Verwandten und Bekannten eine 
Gedenkmesse gehalten. 

2. Zu seinem Tode habe ich im März-Heft (Sp. 3/4) das mir für 
Gustav Ermecke Wesentlich erscheinende geschrieben: Ein glaubens-
starker Theologe — Ein demütiger Christ — Ein Helfer und Freund. 
Bereits im November-Heft 1986 (Sp. 7346J) hatte ich — wohl wis-
send um seine tödliche Erkrankung— eine kleine Würdigung als Ein-
leitung zu der großen Besprechung seines letzten beachtlichen Buches 
„Sein und Leben in Christus" — Über die Seinsgrundlagen der 
Katholischen Moraltheologie" (Schöningh, Paderborn 1985) durch 
Prof Scheffczyk (Grundlegung der katholischen Moral in der Situa-
tion der Krise) gegeben. Sie wird noch ergänzt werden müssen zugege-
bener Zeit. Ermecke hat sie noch zweimal sich vorlesen lassen. 

3. Hier sei noch wiedergegeben, was uns die Mallersdorfer Schwe-
ster Dr. med. dent. M. Assumpta Zech zu seinem Tode schrieb: 

„Für den, der Herrn Prof Ermecke nahe steht, war seine ,radikale 
und totale Christusverbundenheit' in der konkreten Kirche unserer 
Tage der Schlüssel zu seiner Persönlichkeit und zu seinem Wirken in 
Kirche und Welt. Sein Einsatz, seine Sorge und sein Mahnen sind nur 
von dieser Haltung her zu verstehen, die mit einer unbeirrbaren Treue 
und Liebe zur Kirche, wie sie hier und heute sich darstellt, verbunden 
war. Immer wieder war man erstaunt, ja betroffen, wie sich sein viel-
seitiges, profundes Wissen, die Klarheit seines Urteilens, sein reiches 
Gemüt und seine große Herzlichkeit ausdrückte in einer ganzunkom-
plizierten, ja kindlichen Frömmigkeit. Er war ein großer Beter. 
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Überrascht wurde man oft von seinem spontanen, unbeirrbaren 
und lauteren Gutsein. Vielfältig wußte er Zeichen seiner Freund-
schaft und seines Wohlwollens zu setzen. Maßgeblich dafür war seine 
tiefe Christusverbundenheit, frei von Eigeninteresse, die er anderen 
weiter vermitteln wollte, unbeirrbar ob er Anerkennung und Dank 
oder Undank erfuhr. Häufig ermunterte er zu diesem absichtslosen 
Gutsein: ,Laß Dir durch Leid die Liebe nicht zerschlagen. Wir müs-
sen tief im Herzen eine Heimat tragen für andere, die ärmer sind als 
wir. loh 15, 11-17 war ein Kernpunkt seiner Haltung. Er scheute 
sich nicht hinzuweisen auf die Notwendigkeit von Hingabe und Opfer 
für Freunde und Kirche. Bei seiner sehr tiefen Zurückhaltung, gerade 
in den Monaten seiner schweren Krankheit, äußerte er diesen Gedanken 
denen gegenüber, die ihm sehr nahe standen. Trotz allem Schweren, das 
er trug, bewahrte er sich eine unbeirrbare Fröhlichkeit und Zuversicht. 

Er hatte viel über seine Berufung nachgedacht und die Frage des 
Bernhard von Clairveaux: ,Bernardo, ad quid venisti?' war zu seiner 
eigenen geworden. Er hatte sie für sich beantwortet in seiner ,Heili-
gungs- und Konsekrationsmoral' — nicht nur als Moraltheologe. Das 
Wort' seines Namenspatrons, des hl. Augustinus, begleitete ihn: ‚Diese 
und jene konnten es, warum nicht auch ich.' Und er war unermüd-
lich, denen die ihm begegneten, Wegweiser und Stütze auf ihrem Weg 
zu Gott zu sein." 

Und eine andere Leserin schrieb: „Nun ist einer unserer besten 
Denker und Verteidiger der Wahrheit weggegangen. Man kann sich 
nun um Fürbitte an ihn wenden, vielleicht ist seine Macht jetzt noch 
größer. Wieviel Vermittlung von Klarheit und Wahrheit haben wir 
ihm zu danken . ." 

Predigt im Requiem für Prof. DDDr. Gustav Ermecke 

In Fleckenberg (Sauerland) am 28. Februar 1987 gehalten von 
Hochwst. Herrn Hans Leo Drewes, Weihbischof von Paderborn. 

Vom Prediger durchgesehene Niederschrift der Tonbandaufzeich-
nung. Mit freundlicher Erlaubnis. 

Schwestern und Brüder im 
Herrn! 

Gregor von Nyssa, einer der 
Heiligen in Kappadozia, Kir-
chenvater des vierten Jahrhun-
derts, hat Gedanken hinterlas-
sen über den Satz aus Kohelet: 
„Es gibt eine Zeit geboren zu 
werden, es gibt eine Zeit zu ster-
ben." Und er sagt dazu: „Wäre 
es mir doch gegeben, zur rech-
ten Zeit geboren zu werden und 
zu gelegener Zeit zu sterben." 
Der Lebenslauf jenes Kirchenvaters Gregor von Nyssa und der 
Lebensgang unseres lieben verstorbenen Mitbruders Gustav 
Ermecke sind einander nicht unähnlich. Das Gebet des Einen 
könnte auch dem Herzen des anderen entsprungen sein. 
Der Text dieser Bitte hört sich zunächst unsinnig an, denn wie 
kann man auch um die rechte Zeit geboren zu werden beten, 
nachdem man bereits viele Jahre lebt und über sich, seine 
Gaben, seine Berufung und über die Zeit, in der man lebt, 
nachgedacht hat; es sei denn, daß die Bitte bezogen wird auf 
die Ewigkeit der Vorsehung Gottes und des Menschen Wir-
ken und Beten in der Zeit. 

• Wie dem auch immer sei, Gustav Ermecke hat die Zeit, 
in die hinein er geboren wurde, angenommen und hat seinen 
Weg gemacht — wie er glaubte — aus tiefer, tiefer Gewissens-
verantwortung, wie Gott ihn geheißen hat. Schon von früh an 
ist er an Widerstand gewöhnt worden, hat auch sonst im ein-
zelnen tiefen Stand gefunden und aus diesem sicheren Stand 
Bedeutendes geleistet während des Krieges und erst recht 
nach dem Kriege, für das Durchstehen und für das Wiederbe- 
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Weihbischof Drewes während seiner Predigt bei den Exequien für 
Gustav Ermecke 

leben von Glauben und Kirche. Und aus dieser seiner Beru-
fung hat er auch in reifen Jahren den Widerstand nicht 
gescheut. 

Seine Verdienste und Leistungen aufzuzählen wäre für 
diese kurze Zeit ohnehin unmöglich und wir wollen unserm 
lieben Mitbruder auch den ewigen Lohn nicht kürzen. Doch 
auf einiges möchte ich hinweisen, was nicht erst einer späte-
ren Würdigung überlassen bleiben sollte, sondern was heute 
verkündigt werden müßte nach meinem Ermessen und was 
auch über den besten und tiefsten Fundus seines Vermächt-
nisses zu sagen ist. 

• Das Erste: Die rechte Einschätzung der vernehmenden Ver-
nunft des Menschen. Er hat die Philosophie mit Vorliebe eine 
Wirklichkeitswissenschaft genannt. Man muß nicht weit 
umschauen in Kirche und Welt, wie sehr die Wirklichkeit ver-
zerrt und ein falsches Bild von ihr gegeben wird, sei es aus 
Bequemlichkeit, sei es aus Anpassungsgründen, sei es aus Gel-
tungssucht und Fortschrittsglauben, die Gründe sind bündel-
weis viele; und nicht zuletzt auch, was uns durch die Medien 
an verkürzter Wirklichkeit zukommt, woraus dann ihm als 
Moraltheologen nur zu deutlich war, daß darin auch ein 
einäugiges, einseitiges Handeln vorprogrammiert ist in Glau-
bensfragen, im Leben der Kirche und in der Welt. Und viele 
konnten sich vergewissern, auf wie vielen Gebieten er sich 
gerührt hat, um die Wirklichkeit ins Auge zu bekommen und 
sie anderen zu vermitteln. Und wenn er reden könnte, würde 
er vielleicht dieses uns heute sagen: „Hört niemals auf zu fra-
gen: was ist wahr und was ist wirklich; was ist wahr und was ist 
wirklich." 

• Und ein Zweites: Kaum ein Vortrag, kaum eine Verkün-
digung ist von ihm ausgegangen, in dem das Wort „agere sequi-
tur esse" unerwähnt geblieben wäre, „das Handeln folgt dem 
Sein". Und für manchen mag dieser Grundsatz wie ein unver-
derblicher Felsblock erscheinen, der zu einem Starrsinn füh-
ren könnte. Für ihn, unseren lieben Verstorbenen, war dieses 
Wort eine sprudelnde, unerschöpfliche Quelle, weil er immer 
wieder fragte: Was ist denn das, dieses Sein, aus dem das Han-
deln folgt? Was ist es um das Sein des dreifaltigen Gottes, um 
das Sein der Kirche, der Sakramente, des Menschen, der Welt? 

+ Und dann hat er aus dieser Quelle schöpfend versucht, 
auf ungezählten Feldern des Erkennens und Handelns inner-
kirchlich und im profanen Bereich die dort erschlossenen 
Wasserquellen zu leiten und viel Land zu befruchten unseres 
zeitbedingten Lebens, Klarheit und wahres Sein, das seinen 
Ursprung in Gott hat und in der Schöpfung uns erkenntlich 
gemacht wird und in der Offenbarung uns erst recht zugäng-
lich gemacht ist, wenn sie uns nicht verblendet ist durch eine 
„fehlgeleitete Wirklichkeitswissenschaft". 
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+ Es fällt mir ein die Doppelfrage des Paulus in seiner Be-
kehrungsstunde: „Wer bist du, Herr?" und die zweite: „Was 
willst du, das ich tun soll?" ... „Wer bist du, Herr? Was willst 
du, das ich tun soll?" Gott und das Sein befragen, aus ihm 
schöpfen und dann das Handeln aus diesen Erkenntnissen 
heraus befruchten und blühend machen aus den Quellen Got-
tes, der Erkenntnis natürlichen und übernatürlichen Gebie-
tes. Er hat es in Fröhlichkeit getan und in einem unermüdli-
chen Drang, zu schöpfen und auf viele, viele Felder zu leiten. 

• Und ein Drittes: Ein Kernpunkt dessen, was ihm im Sein 
des Menschen am Herzen lag, ist die Frage nach dem Gewissen. 
Wir wissen heute, wie viel unter Berufung auf das Gewissen 
schlimm ausgeht und verbrecherisch geradezu gehandelt 
wird. 

- In der Enzyklika unseres Heiligen Vaters "Über den 
Heiligen Geist, den Herrn und Lebendigmacher" findet sich 
das Wort, daß im Gewissen der Geist der Wahrheit der 
Stimme des menschlichen Gewissens begegnet. Demzufolge 
wäre das Gewissen nicht einfachhin die Stimme Gottes in uns, 
worauf sich manche berufen und meinen doch die eigene 
Stimme, denn das menschliche Gewissen ist nun einmal erb-
sündlich geschädigt. Vielmehr ist das Gewissen der Raum der 
Begegnung des Geistes der Wahrheit, der Stimme Gottes, mit 
der Stimme des menschlichen Gewissens. 

- Wer Ermecke gekannt hat, der weiß, wie er diesen Dia-
log mit dem Geist der Wahrheit in tiefer Frömmigkeit, aber 
auch oft genug in tiefer Not geführt hat, unermüdlich und 
manchmal bis zur Erschöpfung. Das gäbe er uns noch mit auf 
den Weg, was — glaube ich — heute brennend notwendig ist: 
„Haltet euer Gewissen sauber und offen für diesen Dialog mit 
dem Geist der Wahrheit und macht es euch nicht zu einfach!" 
In der Gegenwart wird oft genug wieder gesagt, communio in 
der Kirche ist wichtiger als actio. Die Kirche als Mysterium zu 
sehen ist wichtiger als sich in ihrer sozialwissenschaftlichen 
Beschreibung zu erschöpfen. Der Mensch ist mehr als die 
Humanwissenschaften über ihn aussagen. Wirklichkeitswis-
senschaft: Das Sein geht dem Handeln voraus; und: haltet 

euch das Gewissen offen! Das sei aus dem Erbe 
Ermeckes in dieser Stunde erinnert. 

Den ersten Teil jener Bitte des Gregor von Nyssa hat nun Gott 
zum Abschluß gebracht und eine spätere Nachwelt wird 
behutsam würdigen, was es bedeutet, daß er doch „in der 
rechten Zeit geboren" wurde. 
Die zweite Hälfte der Bitte, „zu gelegener Zeit zu sterben", hai 
vielleicht doch auf eine denkwürdige Weise, die uns nicht 
zugänglich ist, sich erfüllt. Er hat viele Wochen vor seinem 
Tod nichts mehr gesagt, geschwiegen. Wenn man weiß, wie 
freigebig und bedachtsam er in 50 Priesterjahren das Wort 
ergriffen hat, mündlich und schriftlich, mag man über dieses 
Schweigen an seinem Lebensende betroffen sein. 
Vielleicht ist in ihm der tiefste, nicht mehr in Worte ausdrück-
bare Dialog mit dem Geist der Wahrheit in seiner Seele 
geschehen. 
Als ich ihn zuletzt besuchte, sagte er nichts, aber ein Augen-
aufschlag, fast fröhlich, ließ erkennen, daß er mich erkannte 
und als ich wegging hatte ich den Eindruck als wollte er mir 
sagen: „Du wirst es sehen, der Herr hat recht: Ich bin der Weg, 
die Wahrheit -und das Leben". Amen 

Gustav 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 
Sehr verehrter Herr Professor Bökmann! 

Mehrmals bereits habe ich die Aufsätze von Professor Dr. 
Johannes Dörmann zu Fragen der gegenwärtigen Situation in 
Bezug auf Glaube, Kirche und der Haltung des Papstes gele-
sen, die Sie, wofür man Ihnen nicht genug danken kann, sehr 
mutig in Ihrer Zeitschrift „Theologisches" während der letz-
ten Monate veröffentlicht haben. Ganz besonders aber 
begrüße ich es, daß Sie während der letzten drei Monate die 
grundlegenden Beiträge von Professor Dörmann zu dem reli-
giösen „Weltereignis" von Assisi in „Theologisches" mitteil-
ten und damit überhaupt erst der breiteren theologischen Dis-
kussion zugänglich machten. Die Art, wie Professor Dörmann 
alle die wesentlichen Fragen, die in den Bereich des „Assisi-
Ereignisses" gehören, darstellt, verdient höchste Anerken-
nung; denn er vermeidet dabei jede unsachliche Polemik, ver-
läßt nie den Rahmen strenger Wissenschaftlichkeit, z. B. bei 
der zuverlässigen und genauen Zitierung aller einschlägigen 
und entscheidenden Quellen, und in jeder Zeile, die er 
schreibt, erkennt man, daß er sich nicht theologischen und 
fragwürdigen Modeströmungen, sondern der Theologia 
perennis verpflichtet weiß. 
So führen seine mit großer Sorgfalt ausgebreiteten Gedanken-
wege über festen und tragfähigen Boden, auf dem man stehen 
und gehen kann, und sie führen nicht über irrlichterndes 
Moor in ein nebuloses, allreligiöses Nirwana. 
In seinen Ausführungen, die ich jeweils Satz für Satz mit 
ebenso großer Aufmerksamkeit wie Zustimmung lese, finde 
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ich unsere heilige und ewige katholische Kirche wieder, so 
wie Christus sie als SEINEN Fels und seinen EINZIGEN Fels 
in der Brandung des Stromes der Menschheitsgeschichte 
gewollt und darum gegründet hat. 

Hier ist keine falsche Relativierung unserer Kirche als 
„Planet" unter anderen gleichwertigen „Planeten", die alle in 
gleicher Weise um die Sonne kreisen, von denen Bischof 
Kruse neulich beim Besuch des Papstes in Augsburg auf 
jenem " kumenischen Gottesdienst" gesprochen hat, zu ent-
decken. 

Gerade indem Professor Dörmann sehr klar auch die reli-
gionsgeschichtlichen Entwicklungen darlegt, die zu Asissi 
führten, und in aller Genauigkeit aufzeigt und theologisch in-
terpretiert, was in Assisi geschehen ist, hebt er dieses Ereignis 
aus dem allreligiösen Nebel heraus und läßt seine Bedeutung 
für unsere Kirche umrißscharf und illusionslos erkennen. Und 
seine Bedeutung ist ebenso gewaltig wie — so muß sicher nicht 
nur ich es sehen — verhängnisvoll. Denn mir drängt sich 
unvermeidbar die Frage auf: Steht hinter diesem Ereignis 
nicht ein anderer als der in der Bibel von Gott selbst geoffen-
barte Gottesbegriff? Ist hier nicht jener — allerdings total unbi-
blische — Gottesbegriff eines „maior deus" gemeint, der sich 
in allen Religionen „offenbart", so daß letzten Endes alle Reli-
gionen Ihn meinen, vor dessen transzendierender Übergröße 
alle religiösen Unterschiede, an denen die winzigen Men-
schenwesen festhalten, unwichtig werden? 

Daß diese Fragen, die man auch an Johannes Paul II. selber 
richten muß, nach den Ausführungen von Professor Dörmann 
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tatsächlich unvermeidbar werden, ist in meinen Augen das 
größte Verdienst der mutigen Arbeiten von Professor Dör-
mann. 
Hier wäre ganz eindeutig - nach innen katholisch, nach 
außen allreligiös - die Basis, das Fundament der Bibel verlas-
sen, hier wäre auch Christus in Gefahr, relativiert zu werden 
zu einem unter anderen Göttern, der doch von sich sagte: „Ich 
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben" (Joh 14, 6). Hier-
mit begänne nicht weniger als die „Paganisierung" des Chri-
stentums. Daß die Beiträge von Professor Dörmann diese 
Voraussetzungen und Konsequenzen des Ereignisses von 
Assisi als Gefahren klar erkennbar machen, ist ihr unverzicht-
bares Verdienst. Denn nur die klare Erkenntnis aus der richti-
gen, zuverlässigen und genauen Diagnose, die er vorlegt - 
während in jedem Satz die tiefe Sorge um unsere Kirche spür-
bar bleibt - eröffnet den Weg zur rettenden „Therapie", zu 
jenem „Metanoeite!", das Gottes Gnade seiner Kirche bald 
schenken möge! - 
Darum noch einmal meinen Dank an den Autor dieser Bei- 
träge und an den ebenso mutigen Herausgeber von „Theolo- 
gisches". Margarethe Kuppe, Stud.-Dir. a. D., Hechingen 

Sehr geehrter, lieber Herr Dr. Bökmann, 
Herz und Kopf strahlten, als ich die Rundumverteidigung 

der Ehre der Jungfrau Maria und Mutter der Kirche in Ihrer 
Augustausgabe las. Ihr Vorwort und das meisterhafte Florett 
von Prof. Dr. Kuhn standen im Kontrast zur Behandlung des 
währenden Falles von demjenigen und denjenigen, deren 
wohl schon endemische Nervosität, den nachkonziliaren 
Liberalen ja kein Ärgernis durch ein dogmatisch begründetes 
Machtwort zu geben, selbst das größte Ärgernis darstellt. 

Mit Interesse verfolge ich seit Juni den Fortsetzungsaufsatz 
von Prof. Dr. Dörmann zum Thema ,Weltgebetstag in Assisi`. 
Fand ich den Juniteil noch etwas weich für die Erörterung 
einer grundsätzlichen Frage, so ist die analysierende Beleuch-
tung des in Assisi vermittelten „Pioniereindrucks" seit Juli 
eindeutig und präzise. Weichenstellende Fälle wie die Pio-
niertat des Hl. Vaters in Assisi am 27. Oktober 1986 sind sorg-
fältig und am Maßstab der geoffenbarten und über 2000 Jahre 
entfalteten gesunden Lehre zu prüfen. 

Stutzig und mißtrauisch wurde ich daher über einen Kamp-
fesruf „So nicht Herr Prof. Dörmann" von Pater Otto Maier 
SAC (Kreis Katholischer Priester), der als Rundbrief versandt 
wurde. Zunächst ist die vom Autor richtig erkannte Zeitten-
denz zu einer über den Religionen liegenden Welteinheitsre-
ligion keine „religiös-geistige" Strömung, es sei denn, die 
„Synagoge Satans" soll im Rahmen des Religionspluralismus 
nun auch schon als Dialogpartner angesehen werden. Wieso 
mit dem Weltgebetstag in Assisi (und neulich auch irgendwo 
in Japan) nach Pater Maier der Papst einen Auftrag des II. 
Vatikanischen Konzils erfüllt haben soll, ist mir völlig 
schleierhaft. In der Maiausgabe las ich in Ihrer Zeitschrift 
einen einleuchtenden Artikel von Prof. Dörmann, daß das 
Missionsdekret des II. Vatikanum «Ad Gentes» die klassische 
Missionstheologie der Kirche vorträgt, „Assisi" also in keiner 
Weise daraus begründet werden kann. Das gilt auch für 
«Lumen Gentium». 
Andererseits habe ich bis zum Tage noch nicht verstanden, 
wie man von einer Entwicklung zwischen dem Syllabus 
der Irrtümer (1864) und dem Dokument Dignitatis Humanae 
(1965) sprechen kann. Für einen nur einfach denkenden Geist 
wird da doch materiell Unterschiedliches erklärt! Einen Wan-
del in der Lehre unter dem Deckmantel ‚Entwicklung' verber-
gen zu wollen, scheint mir bestenfalls trügerisch. 

Was steht aber höher, der Glaube an die eine geoffenbarte 
Wahrheit oder der Gehorsam gegenüber menschlichen Vor-
gesetzten, da wo sie nicht unfehlbar lehren. Der Auftritt des 
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Stellvertreters Christi in Assisi war eine Frage von grundsätz-
licher Bedeutung und in solchen Fragen kann und darf es 
keine Kompromisse mit dem Irrtum geben. Auch die Autori-
tät des Hl. Vaters kann nur innerhalb der Grenzen existieren, 
die ihr durch sein Amt und dessen heilige Bindung an die gött-
liche Offenbarung gesteckt sind. 

Diese Zeit ist eine Zeit der geistigen Verblendung (nicht 
wenige Theologen eingeschlossen). Da hilft nur, sich am 
Kreuzmast des Sturm-gepeitschten Schiffes anzubinden (und 
am besten noch die Ohren zu verstopfen, wie es weiland 
schon Odysseus mit seinen Mannen praktizierte). Ein Licht-
schein jeder Theologe/Priester, der der Wahrheit und unse-
rem Glauben unb e dingt und gegen den liberalen Zeit-
geist (auch in der Kirche) dient. Mein Respekt Herr Dr. Dör-
mann! 

Sehr ergeben Klaus Weber, Wirtschaftsprüfer, Düsseldorf 

Sehr geehrter Herr Professor! 
Mit großem Interesse habe ich den ersten Teil Ihres Beitra-

ges zum Thema „Assisi" gelesen und bin auf den zweiten sehr 
gespannt. 
Als Beilage finden Sie eine kleine Schrift, die ein ähnliches 
Thema behandelt und die in ein paar Zeitschriften abge-
druckt wurde: Peut-on dire: «Nous avons le meme Dieu que 
les musulmans»? von Dom Gerard Calvet 0. S. B. (15. 2. 87). 
Mit herzlichem Gruß und alle Wünsche zum Marianischen 
Jahr von Ihrem dankbaren P. Martin 0. S. B., Le Barroux 

Die Hefte des Theologischen mit den schönen Beilagen 
habe ich bekommen. Mit großer Freude und Genugtuung las 
ich alles: ja das ist die doctrina sana und pietes vera! Es freute 
mich auch, daß ich unter den Artikelschreibern mehrere, mir 
wohlbekannte Personen fand, ehemalige Mitbrüder aus dem 
Collegium Germanicum Hungaricum in Rom (Höffner, von 
Rhein, Schauf, Fittkau, Haacke ...), wo ich acht Jahre stu-
dierte. Besonders schätze ich „Theologisches" als ehemaliger 
Spiritual und Dogmatiker. Leider wissen wir und spüren wir 
die Verwirrungen in der Lehre und der Moral. Jetzt bin ich 
Direktor in der Metropolitan Bibliothek von Esztergom, gebe 
gelegentlich Exerzitien, Recollectionen für Priester und 
Laien. Darum bin ich Ihnen sehr dankbar für das Geschickte. 
Ich glaube an den Sieg der Wahrheit und der Güte - das hat ja 
auch die Unbefleckte uns versichert. Natürlich müssen auch 
wir das Unsrige dazu beitragen. Dazu sind Ihre Schriften eine 
gute Hilfe. Herzlichen Dank für alles. 

In dankbarer Gesinnung Dr. Erdös Mätyäs, Esztergom 

In Ihrer April-Ausgabe schloß - leider - die hochinteres-
sante Artikelreihe von Pfarrer Karl Besler „Die Hölle ist nicht 
leer". Ich möchte Ihnen ausdrücklich dafür danken, daß Sie 
den Mut hatten, ein so unaktuelles Thema zu bringen. Die 
Kirche von heute schweigt über die Lehre von den Letzten 
Dingen; man begegnet nur mehr dem allbarmherzigen Gott, 
dem es unmöglich ist, eine Menschenseele auf ewig zu ver-
dammen. Darum brauchen wir auch keine Missionen mehr, 
keine Bekehrungen - alle Menschen sind ,anonyme Chri-
sten', die, auf die ewige Seligkeit grenzenlos hoffend, lustig 
sündigen dürfen. 
Gotteshasser wie Voltaire erlebten einen schauderhaften 
Tod. Diese Berichte von Augenzeugen sollten nicht vergra-
ben werden sondern bekannt gemacht, nicht aus Sensations-
lust, sondern um eine heilsame Furcht in unseren allzu optimi-
stischen Zeitgenossen zu wecken. Wie sollten die Gotteshas-
ser oder die heute so zahlreichen Satans-Anbeter im Sterben 
zu Gottes Barmherzigkeit finden? Hat etwa Judas oder der 
linke Schächer oder ein Hoherpriester sich bekehrt? 

Es ist sehr bedauerlich, daß Herr v. Balthasar von Rom 
durch eine Preisverleihung so gestützt wird und sich einer 
Lobrede des Hl. Vaters rühmen kann. 
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Herr v. Balthasar fragte in seinem offenen Brief an Pfarrer 
Besler u. a. ob sein Breviergebet „fromme Floskel" sei, wenn 
er entgegen seiner Meinung für das Heil aller Menschen bete. 
Im Abendmahlsaal betete auch unser Herr darum „daß sie 
alle eins seien" — obwohl er wußte, daß sie sehr bald schon 
und unzählige Male sich spalten werden, daß die zersplitterte 
Christenheit ein ständiges Ärgernis sein wird. Eine ,fromme 
Floskel' auch bei Jesus Christus? 

Nochmals herzlichen Dank für diesen Artikel und für Ihre 
stets so ausgezeichneten eigenen Beiträge! 

H. Maier, Traunstein 

Hier ein interessanter Brief (mit Erlaubnis zitiert): 

Sehr geehrter Herr Pater Groppe! 
Von mehreren Seiten wurden wir auf Ihren so wertvollen 

Beitrag in der Zeitschrift „Theologisches" über unsere Grün-
derin „Eine große deutsche Frau -Regina Protmann . . ." hingewie-
sen. Inzwischen haben wir auch ein Exemplar erhalten und 
die Ausführungen mit großem Interesse gelesen ... und uns 
sehr darüber gefreut. 
So sagen wir Ihnen heute unseren ganz herzlichen Dank für 
diesen Artikel und alle Mühe, die Sie sich immer wieder um 
unsere Mutter Regina machen. Das ist im gegenwärtigen 
Augenblick umso wichtiger, da wir die Arbeiten des Seligspre-
chungsprozesses wieder aufgenommen haben. 

Neuer Postulator für diesen Prozeß wurde eine unserer 
Schwestern, und zwar Schwester M. Josefa Krause aus 
Bischofsburg. Zum neuen Relator wurde der polnische Car-
meliterpater Michal Machejek ernannt. Dieser arbeitete vor-
her jahrelang als Postulator für alle polnischen Prozesse. 
Schwester M. Josefa arbeitet teilweise hier in Rom und zeit-
weise in Polen. Ihre Hauptaufgabe dort ist, in den Archiven 
nach Dokumenten zu suchen, in denen etwas über Mutter 
Regina ausgesagt ist. Hier in Rom hat sie unter anderem im 
Archiv der Jesuiten nach dem Schriftverkehr gesucht, der im 
Zusammenhang steht mit der vom damaligen Ordensgeneral 
Aquaviva im Jahre 1608 ausgesprochenen Affiliierung an den 
Jesuitenorden. Leider suchte sie bis jetzt vergeblich. Ob Sie 
durch Ihre Beziehungen in dieser Richtung Hinweise geben 
oder anderweitig helfen können? 
Weiter ist geplant, daß Schwester M. Josefa im September ds. 
Jahres das Archiv in Krakau aufsucht - und bei den Jesuiten in 
Uppsala/Schweden nach Dokumenten sucht. 

Für den Prozeß ist es außerdem sehr wichtig, daß Mutter 
Regina bei der Bevölkerung aller Diözesen mehr bekannt 
gemacht wird. Dazu ist Ihr obengenannter Beitrag sicherlich 
bestens geeignet. Vielleicht wäre es gut, wenn Schwester M. 
Josefa sich bei einem Deutschland-Aufenthalt einmal mit 
Ihnen über die Arbeiten des Prozesses austauschen könnte. 

• Einige Anhaltszahlen unserer Kongregation haben sich 
inzwischen verschoben: 

- In den Provinzen Berlin und Münster ist die Zahl der 
Katharinerinnen auf 320 Schwestern in 22 Niederlassungen 
zurückgegangen. 

- Die beiden Provinzen in Brasilien haben heute 60 Nie-
derlassungen mit 435 Schwestern. Davon befinden sich drei 
Niederlassungen im Amazonasgebiet und sechs Niederlas-
sungen in Bahia. 

- Die Provinz Polen ist auf 134 Schwestern angewachsen, 
die in 24 Stationen tätig sind. 
Dies zu Ihrer Information. 
Für heute nochmals unseren herzlichen Dank und in der Hoff-
nung, bald wieder voneinander zu hören grüßt in Verbunden-
heit 

Congregatio Sororum a S. Catharina v. M., I-Grottaferrata 
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J. BERND WITTSCHIER 

Die Namen der katholischen Märtyrer 
1933/1945 aus dem Laienstand 

In der Mai-Ausgabe 1986 von THEOLOGISCHES konnten 
die Namen der 169 Märtyrerpriester 1933/1945 veröffent-
licht werden. Das war möglich, weil Ulrich von Hehl, im 
Dezember 1985 eine entsprechende „biographische und stati-
stische Erhebung" vorgelegt hatte. Diese Erhebung war im 
Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz vorgenommen und 
unter Mitwirkung der Diözesanarchive entstanden: ein Werk 
von fast 2000 Seiten unter dem Titel „Priester unter Hitlers 
Terror". In ihm sind 8021 Priester aufgeführt, die mit einer 
der sechs bis sieben Gestapo-Maßnahmen belegt oder 
gerichtlich belangt wurden. Inzwischen wurde eine neue Auf-
lage erforderlich, weil sich herausstellte, daß etwa 1000 Prie-
ster bei der ersten Auflage nicht erfaßt wurden. 
Im Mai 1985 wurde versprochen, auch eine Liste der Märty-
rer aus dem Laienstand zu veröffentlichen. Eine Erhebung 
von den verfolgten katholischen Laien vorzunehmen, stößt 
auf besonders große Schwierigkeiten, da sie nicht wie die 
Priester einer einzigen Berufsgruppe angehörten, über die bei 
den einzelnen Diözesanarchiven nachgeforscht werden kann. 
Daher veröffentlichen wir die Namen der Laien-Märtyrer 
zugleich mit der Bitte, dem JOSEPH-TEUSCH-WERK 
Namen von katholischen Blutzeugen aus dem Laienstand zu 
melden, die hier nicht verzeichnet sind. 

Die Namen derjenigen, die in „Theologisches" durch ein Lebens-
bild bereits vorgestellt wurden, sind gesperrt gedruckt. 

Hans Adlhoch, Arbeitssekretär in Augsburg 
geb. am 29. Januar 1884 in Straubing. Am 12. Mai 1945 auf 
dem Marsch aus dem KZ Dachau umgekommen. 

Theodor Babilon, Geschäftsführer des Kolpinghauses 
Köln-Zentral 
geb. am 26. Februar 1899 in Köln. Im April 1945 im KZ Ohr-
druf umgekommen. 

Bernhard Becker, Maler und Jugendführer in Frankfurt am 
Main 
geb. am 7. Dezember 1914 in Frankfurt am Main. Am 14. 
Dezember 1937 in Gestapohaft in Frankfurt umgekommen. 

Heinz Bello, Medizinstudent aus Wesel 
geb. am 5. September 1920 in Breslau. Am 29. Juni 1944 in 
Berlin-Tegel erschossen. 

Rosa Bertram, katholische Jüdin 
geb. am 22. Juni 1898 in Worms. Am 24. März 1945 im 
Gefängnis erschossen. 

Raymund Biedenbach, Bankbeamter in Fulda 
geb. am 26. November 1910 in Hünfeld. Am 20. September 
1944 in Berlin-Spandau erschossen. 

Dr. Friedrich August Bockius 
geb. 11. Mai 1882 in Bubenheim/Rheinhessen. Am 5. März 
1945 im KZ Mauthausen gestorben. 

Eugen Bolz, Staatspräsident von Württemberg 
geb. am 15. Dezember 1881 in Rottenburg am Neckar. Am 
23. Januar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. 

Dr. jur. Randolph Frhr. von Breidbach-Bürresheim 
geb. am 10. August 1912 in Bonn. Am 13. Juni 1945 gestorben 
an den Haftfolgen des KZ Sachsenhausen. 

Josef Bruckmayer, Landwirt und Mühlenbesitzer in Altötting 
geb. am 3. Februar 1896 in Altötting. Am 28. April 1945 in 
Altötting von der SS erschossen. 

Friedrich Coy 
geb. am 1. Februar 1891 in Habitzheim/Hessen. Am 3. Juli 
1944 in Brandenburg/Havel gestorben. 
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Walter Cramer, kaufmännischer Direktor in Leipzig 
geb. am 1. Mai 1886. Am 14. November 1944 in Berlin-Plöt-
zensee hingerichtet. 

Emil Darapsky 
geb. am 10. Juni 1906 in Mainz. Am 30. Oktober 1944 in Bran-
denburg/Havel erhängt. 

Max Ulrich Graf von Drechsel, Hauptmann, Karlstein/ 
Oberpfalz 
geb. am 3. Oktober 1911 auf Schloß Karlstein. Am 4. Septem-
ber 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. 

Johannes Graf von Francken-Sierstorpff, Endersdorf/Schlesien 
geb. am 1. November 1884 in Endersdorf. Am 24. Februar 
1945 in Hof als KZ-Häftling tot aus einem Güterzug gebracht. 

Dr. med. Alois Geiger, Arzt in Spiegelau, Diözese Passau 
geb. am 1. Dezember 1890 in Ellenbach, Pfarrei Hengersberg. 
Am 1. November 1943 in Brandenburg hingerichtet. 

Otto Gerig, Reichstagsabgeordneter, Köln-Deutz 
geb. am 6. September 1885. Am 3. Oktober 1944 im KZ Buch-
wald umgekommen. 

Dr. Fritz Gerlich, Hauptschriftleiter des "Geraden Weges", 
München 
geb. am 15. Februar 1883 in Stettin. Am 1. Juli 1934 im KZ 
Dachau ermordet. 

Suitbert Gilz, Rektor in Mönchengladbach 
geb. am 14. Januar 1904 in Mechernich. Am 19. Januar 1943 
im KZ Dachau umgekommen. 

Willi Graf Student 
geb. am 2. Januar 1918 in Kuchenheim/Rheinland. Am 12. 
Oktober 1943 in München hingerichtet. 

Nikolaus Groß, Redakteur der Ketteler-Wacht, Köln 
geb. am 30. September 1898 in Niederwenigern an der Ruhr. 
Am 23. Januar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. 

Karl Ludwig Freiherr von und zu Guttenberg, Gutsbesitzer, 
Bad Neustadt/Saale 
geb. am 22. Mai 1902 in Würzburg. Am 24. April 1945 in Ber-
lin ermordet. 

Dr. jur. Adolf Freiherr von Harnier, Rechtsanwalt in München 
geb. am 14. April 1903 in München. Am 14. April 1945 in 
Straubing an den Haftfolgen gestorben. 

Franz Herbert, Bauer, Mitglied des Reichstags, Kolitzheim 
geb. am 8. Mai 1885 in Kolitzheim bei Schweinfurt. Im April 
1945 im KZ Mauthausen verschollen. 

Theo Hespers, Redakteur 
geb. am 12. Dezember 1903. Am 9. September 1943 in Berlin-
Plötzensee hingerichtet. 

Dr. Kurt Huber, Universitätsprofessor in München 
geb. am 24. Oktober 1893 in Chur/Graubünden. Am 13. Juli 
1943 in München-Stadelheim enthauptet. 

Johann Igl, Hilfsmesner bei St. Emmeram in Regensburg 
geb. am 28. November 1912 in Schirndorf. Am 24. April 1945 
in Regensburg hingerichtet. 

Josef Kehrer, Regierungsrat in Altötting 
geb. am 14. Oktober 1909 in Wenberg, Diözese Regensburg. 
Am 30. April 1945 in Altötting von der SS erschossen. 

Michael Kitzelmann, Leutnant und Kompanieführer 
geb. am 29. Januar 1916 in Horben bei Brugg/Allgäu. Am 11. 
Juni 1942 in Orel/Rußland erschossen. 

Dr. Erich Klausener, Preußischer Ministerialdirektor in Ber- 
lin 
geb. am 25. Januar 1885 in Düsseldorf. Am 30. Juni 1934 in 
Berlin ermordet. 

Walter Klingenbeck, Student 
geb. 1924. Am 5. August 1943 in Stadelheim hingerichtet. 
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Hellmut Klotz, Marineoffizier 
geb. am 30. Oktober 1894 in Freiburg im Breisgau. Am 3. 
Februar 1943 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. 

Anton Knab, Studienrat 
geb. am 3. März 1878 in Bodenheim. Am 14. März 1945 im 
KZ Dachau gestorben. 

Gottfried Könzgen, Arbeitersekretär der KAB in Duisburg 
geb. am 3. April 1886 in Hochneukirch. Am 15. März 1945 in 
der Gaskammer zu Mauthausen ermordet. 

Heinrich Körner, Landesgeschäftsführer der Christli-
chen Gewerkschaft 
geb. am 30. April 1892 in Essen. Am 25. April nach seiner 
Befreiung aus Plötzensee vor einer SS-Barrikade gefallen. 

Dr. Richard Kuenzer, Wirklicher Legationsrat 
geb. am 6. Dezember 1875 in Freiburg im Breisgau. Am 23. 
April 1945 von der SS in Berlin erschossen. 

Friedrich Ritter von Lama, Schriftsteller und Journalist 
geb. am 4. September 1876 in Salzburg. Am 9. Februar 1944 
in München-Stadelheim ermordet. 

Dr. Paul Lejeune-Jung, Reichstagsabgeordneter 
geb. am 16. März 1882 in Köln. Am 8. September 1944 in Ber-
lin-Plötzensee hingerichtet. 

Ludwig Freiherr von Leonrod, Major, München 
geb. am 17. September 1906 in München. Am 26. August 
1944 in Berlin hingerichtet. 

Bernhard Letterhaus, Verbandssekretär der KAB 
geb. am 10. Juli 1894 in Wuppertal. Am 14. November 1944 in 
Berlin-Plötzensee hingerichtet. 

Erwin Lörsch, Maurergeselle aus Lauscheid bei Bad 
Kreuznach 
geb. am 24. Juni 1914. Am 22. Juni 1935, Fronleichnamssonn-
tag, von einem SA-Mann erschossen. 

Michael Lottner, Bezirksinspektor in Regensburg 
geb. am 3. Januar 1899 in Katzdorf. Am 24. April 1945 in 
Regensburg hingerichtet. 

Ferdinand Freiherr von Lüninck, Gutsbesitzer, Oberpräsident 
a.D. und Preußischer Staatsrat 
geb. am 3. August 1888 in Ostwig/Sauerland. Am 14. Novem-
ber 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. 

Rudolf Mandrella, Amtsgerichtsrat, Berlin 
geb. am 3. März 1902 in Auschwitz. Am 3. September 1943 in 
Brandenburg hingerichtet. 

Rudolf Graf von Marogna-Redwitz, Oberst, München 
geb. am 15. Oktober 1886 in München. Am 12. Oktober 1944 
in Berlin-Plötzensee hingerichtet. 

Michael Graf von Matuschka, Regierungsdirektor 
geb. am 29. September 1888 in Schweidnitz. Am 14. Septem-
ber 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. 

Franz Oppenhoff, Oberbürgermeister von Aachen 
geb. am 18. August 1902 in Aachen. Am 25. März 1945 auf 
Befehl Himmlers in Aachen erschossen. 

(Fortsetzung Spalte 55) 

Kölner Priesterkreis 
(Bökmann) Das nächste Treffen findet am Montag, 9. November, 

15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat, großer Saal, Marzellen-
strafte 32, statt. 
Nach dem Gebet der Vesper soll sprechen Pfarrer H. Günter Riese 
über: 
Mariologie und Petrus - Kathedra - 
Nehmen und Geben zwischen Orthodoxie und Römischer Kirche. 
Interessierte Priester und Laien sind willkommen. 

Der irrtümlich (Druckfehler) für den 14. November im Augustheft angekündigte 
Vortrag von Prof Nyssen hat bereits am 28. September stattgefunden. 
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Adalbert Probst, Reichsführer der DJK, Düsseldorf 
geb. am 26. Juli 1900 in Regensburg. Nach dem 30. Juni 1934 
auf der Flucht erschossen. 

Christoph Probst, Student, München 
geb. am 6. November 1919 in Murnau/Oberbayern. Am 22. 
Februar 1943 in München-Stadelheim enthauptet. 

Hans Riehl, Lagerhausverwalter in Altötting 
geb. am 26. Oktober 1902 in Unterumbach, Kreis Friedberg, 
Augsburg. Am 28. April 1945 in Altötting von der SS erschos-
sen. 

Adam Rössner 
geb. am 23. Dezember 1867 in Hünfeld. Am 9. November 
1942 an den Haftfolgen gestorben. 

Heinrich Ruster, Schriftsteller 
geb. am 14. Oktober 1884 in Cuchenheim bei Euskirchen. 
Am 23. Oktober 1942 im KZ Oranienburg ermordet. 

Dr. Karl Heinrich Schäfer, Reichsarchivrat, Potsdam 
geb. am 27. Juli 1871 in Wetter bei Marburg an der Lahn. Am 
29. Januar 1945 im KZ Sachsenhausen umgekommen. 

Josef Schaffrath, KAB-Vorsitzender in St. Sebastian in Wür-
selen 
geb. am 22. März 1898 in Würselen. Am 7. Oktober 1944 im 
Massenlager Köln-Deutz umgekommen. 

Johann Schindler, Bankangestellter, Regensburg 
geb. am 12. Februar 1884 in Dietersweg bei Wiesent. Am 4. 
November 1942 im KZ Flossenbürg umgekommen. 

Eduard Schlusche 
geb. am 12. Oktober 1894 in Benisch, Kreis Freudenthal. Im 
April 1945 aus dem Lager Neuen-Gamme bei Hamburg auf 
ein leckes Schiff gebracht und versenkt. 

Benedikt Schmittmann, Universitätsprofessor in Köln 
geb. am 4. August 1872 in Düsseldorf. Am 13. September 
1939 im KZ Oranienburg ermordet. 

Bestellschein 
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incl. Versand) an die Fördergemeinschaft „Theologisches" (Zahlkarte wird der Sendung 
beigelegt). 

Ernst Schneider 
geb. am 22. April 1914 in Heppenheim/Bergstraße. Am 26. 
Mai 1944 in Berlin-Tegel hingerichtet. 

Ludwig Schön, Oberwerkmeister in Burghausen 
geb. am 19. Mai 1883 in Lechbruck/Allgäu. Am 28. April 
1945 auf dem Fabrikhof der Wacker-Werke in Burghausen 
hingerichtet. 

Rudolf Seibert 
geb. am 3. April 1898 in Nieder-Olm/Rheinhessen. Am 23. 
November 1933 im Krankenhaus Bad Nauheim an den Fol-
gen von Mißhandlungen durch die Nazis gestorben. 

Martin Seidel, städt. Verwaltungsoberinspektor in Altötting 
geb. am 24. Oktober 1898 in Altötting. Am 28. April 1945 in 
Altötting von der SS erschossen. 

Franz Sperr, Gesandter a. D., München 
geb. am 12. Februar 1878 in Karlstadt am Main. Am 23. 
Januar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. 

Leo Statt, Fabrikant, Düsseldorf 
geb. am 17. Juli 1898 in Köln. Am 1. November 1943 in Bran-
denburg hingerichtet. 

Berthold Schenk Graf von Stauffenberg, Reichsrat 
geb. am 21. August 1859 in Amerdingen. Am 9. November 
1944 im Gestapogefängnis Würzburg gestorben. 

Dr. jur. Berthold Schenk Graf von Stauffenberg, Völkerrechtler 
geb. am 15. März 1905 in Stuttgart. Am 10. August 1944 in 
Berlin-Plötzensee hingerichtet. 

Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Oberst i. G. 
geb. am 15. November 1907 auf Schloß Jettingen bei Günz-
berg. Am 20. Juli 1944 in Berlin auf dem Hof der Bendler-
straße erschossen. 

Max Storfinger, Arbeiter in Altötting 
geb. am 20. Januar 1904 in Emmerting, Diözese Passau. Am 2. 
Mai 1945 in Altötting von der SS erschossen. 

Johannes M. Verweyen, Universtitätsprofessor in Bonn 
geb. am 11. Mai 1883 in Till bei Kleve. Am 21. März 1945 im 
KZ Bergen-Belsen umgekommen. 

Adam Wehnert, Verlagsbuchhändler in Altötting 
geb. am 24. Mai 1890 in Au, Kreis Mainburg. Am 28. April 
1945 in Altötting von der SS erschossen. 

Josef Wirmer, Rechtsanwalt in Berlin 
geb. am 19. März 1901 in Paderborn. Am 8. September 1944 
in Berlin-Plötzensee hingerichtet. 

Hans Wölfel, Rechtsanwalt in Bamberg 
geb. am 30. März 1902 in Bad Hall/Oberösterreich. Am 3. Juli 
1944 in Brandenburg-Görden hingerichtet. 

Josef Zirkl, Lagerarbeiter in Regensburg 
geb. am 11. Februar 1875 in Oberteuerting. Am 24. April 
1945 in Regensburg hingerichtet. 

Aus einer Leserzuschrift: 

„Unsere Kirche müßte sich vielmehr 
bewußt machen, daß sie vom Blut der 
Märtyrer lebt ... Diese ,Heiligen` dürfen 
bei uns nicht vergessen werden!" 

Quellen 

„Unsere Toten", eine Zusammenstellung der 
kirchlichen Hauptstelle für Männerseelsorge 
und Männerarbeit in den deutschen Diöze-
sen, Fulda, Fulda 1964. 
Archiv des JOSEPH-TEUSCH-WERKES e. V., 
Märtyrer 1933/1945. 
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