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Spendenaufruf — Berichte
Liebe Mitbrüder
Verehrte liebe Leserinnen und Leser!
1. In der Februar-Nummer obliegt mir — wie jedes Jahr —,
Sie um Ihre Unterstützung für unsere Arbeit zu bitten. Zwölf
Ausgaben, die jeweils an Druckkosten sechs- bis zehntausend
Mark bedeuten, haben in der Kasse Löcher hinterlassen. Obgleich die Spendenbereitschaft nun schon so viele Jahre hindurch nicht nachgelassen hat und wir bisher stets alle Kosten
begleichen konnten, möchte ich Sie hinweisen auf die
Gründe, die mich bestimmen, sie diesmal um eine besonders
hochherzige Gabe zu bitten. Zunächst: wir haben keinerlei
Unkosten durch irgendeine Verwaltung. Es gibt keine
Schreibkraft. Es werden keine Sachkosten (die ich selber
trage) berechnet. Wir freuen uns, daß dies so (noch) möglich
ist und daß unser Dienst dadurch, wie ich hoffe, an Glaubwürdigkeit gewinnt. Aber dennoch sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Wenn uns auch der Verlag großzügig unterstützt, so
sind unsere Kosten bei der hohen Auflage doch bedeutend.
Hinzu kommen die nicht unbeträchtlichen Vorfinanzierungskosten für die Ausgaben unserer RESPONDEO-Reihe.
In diesem Heft kündigen wir die besonders beachtliche Nr. 7
an, die für alle Leser eine große Hilfe, für die Pastoral auf verschiedenen Gebieten eine wertvolle Grundlage, für Unterricht und Katechese ein willkommenes Hilfsmittel darstellt.
Kürzlich machte ein engagierter Leser aus Österreich beachtliche Vorschläge, sich diakritisch mit der Literatur, insofern
sie Welt-und Menschenbilder, Ideologien und Wertungen
weit verbreitet, in einer neuen Reihe auseinanderzusetzen. Er
fügte fundierte und konkrete Vorlagen und Vorschläge bei.
Angesichts des Charakters einer echten und gewollten Kulturrevolution, einer fundamentalen und allumfassenden Totalumwälzung also, wie wir sie seit 25 Jahren erleben, erscheint
ein solches Vorhaben richtig, dringend und unerläßlich. Aber
eine derartige Beilage oder zusätzliche Reihe wird auch
zusätzliche Kosten verursachen. Kurz: wenn Ihnen unsere
Arbeit bedeutsam und hilfreich erscheint, dann bitte ich Sie
herzlich um Ihre wohlwollende Unterstützung durch Spenden. Überweisungsformulare liegen dieser Ausgabe bei. Auf
Wunsch stellen wir steuerbegünstigende Bescheinigungen
aus. Gott vergelte allen Spendern Ihre Hilfe! Ihre darin zum
so vielfach eindrucksvollen Beweis geratende Zustimmung
bewegt und bestärkt mich immer neu. Und ich danke Ihnen
allen von Herzen, wenn ich auch leider zu meinem großen
Bedauern nicht immer, wie ich sehr gerne wollte, jedem
schreiben und persönlich danken kann.
2. Am 19. November (Buß- und Bettag) 1986 haben sich
die Mitglieder unserer Fördergemeinschaft in Würzburg zu
einer internen Versammlung getroffen. Der Vorabend führte
uns bereits zu Begegnungen, Gesprächen und gemeinsamen
Essen zusammen. Es ist ja notwendig und inspirierend, wenn
alle — im Grundsätzlichen einig — durch Informationen, Austausch von Gedanken, Anregungen, Argumenten und Einschätzungen sich dem gesetzten Ziel verpflichten und zusam-2-

menstehen. Nach der hl. Messe am Morgen haben wir dann
sehr konzentriert und harmonisch unsere Arbeit bilanziert.
Der Vorschlag von Wilhelm Schamoni zur Unterstützung der
Gründung eines hagiographischen Instituts (auf der Grundlage der von ihm aufgespürten und katalogisierten, zum großen Teil in Paderborn gesammelten Heiligsprechungsakten)
wurde zustimmend einhellig bejaht. Anschließend hörten wir
von Prof. Hermann M. Görgen (Bonn) ein großes, ungemein
faktenreiches Referat über die Kirche in Brasilien. „Theologisches" hat ja schon mehrfach über die brisanten Fragen, die
dort - oft aus europäischen Quellen entstanden - aufgebrochen sind, berichtet. Wenn z. B. Menschen in Scharen spiritistischen Bewegungen und anderen Sekten zulaufen, dann
erscheint das nicht zuletzt mitbedingt durch das Fehlen der
übernatürlichen Dimension in einer politisierten Kirche,
wenn deren Gottesdienste sich von Gewerkschaftsveranstaltungen kaum unterscheiden und Katechese zu ideologischer
Agitation entartet.
Wir hörten des weiteren Analysen von Prof. Johannes Dörmann betreffend die Bewertung der Religionen im Zusammenhang mit dem Gebetstreffen in Assisi. Der engagierte und
dichte Beitrag wurde von uns dann noch in einer konzentrierten Aussprache von verschiedenen Seiten beleuchtet und vertieft. Es erscheint uns wichtig, daß die entsprechenden Ausführungen von Prof. Dörmann in seiner Artikelreihe in
„Theologisches" hohen kirchlichen Vertretern vorgelegt wurden. Dabei ist er in seinem Vorhaben bestärkt worden.
Es sei jetzt schon darauf hingewiesen, daß wir für die Zeit
um den Buß- und Bettag 1987 eine erneute öffentliche Theologische Tagung veranstalten wollen. Interessenten mögen

sich die Zeit bereits vormerken und freihalten. Die so überaus
erfolgreiche Tagung 1985 in Würzburg soll - einem vielfach
geäußerten Wunsch entsprechend - damit fortgesetzt werden. Näheres werden wir noch mitteilen.
3. Unser Dienst ist grundlegend positiv: Erhellung und
Stärkung des Glaubens, der authentischen Moral aus dem
Evangelium und der immerwährenden Lehre der Kirche. Das
bedingt unerläßlich aber auch diakritische Auseinandersetzung mit Zeitgeist und auch in die Kirche eingedrungenen
schädlichen Einflüssen in Lehre, Ethos und Disziplin.
Die Wirrnisse in der Kirche hängen auch damit zusammen,
daß seit dem Konzil die damals bereits vorhandenen Irrtümer
und die absehbaren Tendenzen nicht thematisiert wurden.
Man wollte und will gleichsam jedermann Freund sein in der
Hoffnung, jedermanns Freundschaft zu gewinnen. In den
Hintergrund trat, daß der Herr und seine Kirche zum Zeichen
des Widerspruchs gesetzt ist und die Jünger gerade auch insofern nicht über dem Meister sein können. Wenn wir hier also
- getreu dem agonalen Charakter des Christseins, wie er uns
aus allen Seiten der Hl. Schrift entgegenkommt - zu einer
Haltung deutlicher Kritik und entschiedener Zurückweisung
- überall dort, wo es zur Wahrung des Unaufgebbaren unerläßlich ist - uns genötigt sehen, wollen wir auch diesen, nicht
immer leichten Weg gehen. Ein guter Hirt muß gerade vor
Gefahren rechtzeitig warnen und wirksam schützen - weil er
die Anvertrauten liebt.
So danke ich jeder Hilfe, vor allem dem Gebet, bitte Sie weiter um Ihr wohlwollendes Interesse und erbitte unserer Arbeit
den Segen des Hl. Geistes, der in alle Wahrheit einführt.
Herzlich grüßt Sie
Ihr Johannes Bökmann

DR. GERMAN ROVIRA

3. Anfang der fünfziger Jahre war unser ehemaliger Kaplan,
zuletzt (besonders im Krieg) Pfarrer in Berlin, verstorben. Ein begnadeter Seelsorger und Prediger in St. Adalbert. Er hatte gebettelt für
seine neue Kirche, insbesondere für die Orgel. Der Chor, die geistliche
Musik gehörten für ihm zum Gottesdienst. Tapfer verteidigte er in den
zahllosen barbarischen Terror-Bomben-Angriffen seine Kirche. Längere Zeit mit Erfolg (er ging persönlich in regelmäßigem Abstand —
unabhängig von der Gefahr — auf den Dachstuhl und hat oft
gelöscht). Schließlich siegte die sinnlose Brutalität einer entarteten
Kriegsführung gegen zivile Ziele und Menschen. Es blieben nur
Trümmer. Bald nach dem Krieg starb er. Das Herz rächte sich gleichsam. In den schauerlichen Verwüstungen ein riesiger Trauerzug; sehr
viele Priester. In der kommunistisch besetzten Stadt dann am Grab
der mächtige Priesterchor: „Salve Regina — in hac lacrimarum valle
— advocata nostra —Jesum, benedictum fructum ventris tui nobis post
hoc exiliumm ostende — o dukis virgo Maria".
Ich habe vielfach empfunden und oft betont bzw. insoweit UnErfahrungen zu erklären versucht: wer solchen gebeteten Gesang in
derartig aufschließenden Situation nicht erlebt hat, weiß nicht, was
katholische Frömmigkeit ist.
Das führt uns zur Ausgangsfrage nach den Chancen dieses
Marianischen Jahres im heutigen deutschen Katholizismus zurück.
4. Wieder einmal wird „Zurückhaltung" aus ökumenischen
Rücksichten vielfach nahegelegt, gewünscht, gefordert. Und erneut
erweist sich ein derartiger Ökumenismus als höhere Norm, der sich
die katholische Wahrheit beugen soll. Er zeigt sein inakzeptables
Gesicht als verhindernd-nivellierende Super-Religion. Aber spricht
man nicht von „versöhnter Verschiedenheit"? Wobei die jahrzehntelange Erfahrung zeigt, daß faktisch stets zulasten der Katholizität
„versöhnt" wird. Demgegenüber sei erinnert, daß die Mariologischen
Heilswahrheiten unlösbar mit den zentralen Offenbarungswahrheiten in Christologie, Trinität und Erlösungslehre verbunden sind. Sie
als „katholisches Sondergur zu relativieren, ist deshalb unhaltbar.
Nicht wenige 'evangelische Christen und Theologen sind übrigens
längst zur Anerkenntnis der heilsökonomischen Stellung Mariens im
Sinne der immerwährenden Lehre und Frömmigkeit der Kirche gelangt.

Die Marianischen Weltkongresse 1987
in Deutschland
Eine Chance für die Reevangelisierung Europas
(Bökmann) 1. Eine außerordentliche, einmalige Konstellation:
sowohl der Marianische Weltkongreß (75Jahre nach dem Kongreß in
Trier) wie der Internationale Mariologische Kongreß in Deutschland/Aus diesem Anlaß vor allem der erneute Besuch des Hl. Vaters
in unserem Vaterland— 70Jahre nach der so prophetisch zeitbezogenen, aufwühlenden Botschaft von Fatima, mit der der Papst persönlich (Attentat am 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz) und als Oberhaupt (durch die in Fatima am 13. Mai 1982 vollzogene und
erneuerte Weltweihe an das Unbefleckte Herz Mariens) in dramatischer Weise verbunden ist! Und nun das MarianischeJahr! Wird eine
derart einzigartige Chance den seltsam Marien-fremd gewordenen,
tonangebenden Teil des deutschen Katholizismus im Herzen berühren?
2. Um zu veranschaulichen, was gemeint ist, sei persönliche Erinnerungen vorzutragen erlaubt.
Juli 1954: nach Erkrankung und Operation Genesungsurlaub in
Gardone, bei Elisabethschwestern. Meine erste Auslandsreise. Auch
im Hause wurde italienisch gesprochen. In der Frühe die erste hl.
Messe mit den Schwestern. Und dann das hier ganz Unerwartete:
fein, innig die wenigen Stimmen: „Wohin soll ich mich wenden ..."
Mir unvergeßlich das tiefe Beheimatungsgefühl in Gottesdienst,
Glaube, Sprache, gesungener Frömmigkeit. Am Vormittag kam die
Oberin und eröffnete mir, dem jungen Kaplan ohne Haushalt, im
Hinblick auf das Marianische Jahr wolle man mir die Kosten des
Aufenthaltes erlassen: helfend-wohlwollende Feinfühligkeit, inspiriert von der Opferliebe der Gottesmutter.
Ob nicht — übrigens — die in vielem so unterschiedlichen
Päpste Pius XIL (Marianisches Jahr vom 8. Dezember 1953
bis 8. Dezember 1954) und Johannes Paul IL in ihrer stark
marianischen Frömmigkeit eine bemerkenswerte Verbindung haben?
—
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5. Tiefer noch dürften jene Vorbehalte und Aversionen wurzeln, rungswahrheiten aus der Bibel und dem Bekenntnis der Chridie aus einer rationalistisch-progressistischen Theologie und ihrer sten in sein eigenes religiöses Gut übernommen und aussozial- bzw. humanwissenschaftlichen Schlagseite herrühren. Es ist , gelegt, um eine Lebensweise vorzuschreiben, die Zeichen der
kalt geworden im Anhauch solcher Mentalität. Volksfrömmigkeit, Auserwählung ist. Durch den Glauben daran wird der
Andachten, Lieder wurden zurückgedrängt. Selbst Mariologische Mensch zum Muslim. Diese Glaubensinhalte veranlassen die
Vorlesungen, erst recht Lehrstühle, sind selten oder fehlen. Der über- kultivierte, aber echt religiöse muslimische Frau zu einer
Lebensgestaltung nach dem Vorbild der „Hazrat Maryam",
natürliche Glaubensgeist ist geschwächt.
Deshalb ist zu begründen, daß Kardinalstaatssekretär Casaroli in der Jungfrau Maria.
einem Schreiben im Auftrag des Hl. Vaters an den Vorsitzenden der Es kann uns nicht erstaunen, daß Anhänger einer Religion,
Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Höffner, vom 18. November die in ihren Ursprüngen den Gesetzesrigorismus der Juden
1986 folgende Empfehlungen zur Vorbereitung auf die Marianischen verspottet und die Askese nach dem Evangelium als „inhuman" ansieht, heute die Haltung der Gläubigen beider
Kongresse in Deutschland gegeben hat:
a) Das letzte Kapitel der Dogmatischen Konstitution über die Bekenntnisse (nach der Offenbarung Gottes) verachten Kirche (LG) des II. Vaticanum über Stellung und Berufung der Got- abgesehen davon, daß der Muslim heute in Ländern christlitesmutter im Geheimnis Christi, erneut zu lesen, zu bedeuten und für cher Tradition eine gespaltene Christenheit vorfindet, die so
widersprüchlich redet, wie das Christentum, das Mohammed
das religiöse Leben auszuwerten. (idu 8. 1. 87)
b) Dasselbe zu tun mit dem Apostolischen Schreiben „Marialis wahrscheinlich und hauptsächlich in Syrien vorfand. Der Prophet Allahs verallgemeinerte Mißstände in Klöstern, die er
cultus" von Papst Pius VI von 1974.
6. Noch wirkungsvoller aber dürfte die Zeit-Bezogenheit der aus dem Mund des sich gern dem Klatsch ergebenden Volkes
Marianischen Sicht, Zeugnisgabe und Fürbitte im Ernstnehmen der erfuhr, um dann im Koran das Leben hinter den KlosterBotschaft von Fatima und im Hinblick auf das nun ganz offenbar mauern als ausschweifend und die Klöster samt und sonders
gewordene selbstmörderische Desaster einer autonomistisch-hedoni- als Orte unreinen und pervertierten Lebens zu zeichnen.
Heute - man denke nur an die häufigen Artikel in einer
stischen, Gott-losen Abwendung von der Wahrheit der Schöpfung, der
Versuchlichkeit und Erbsünde, sowie der Berufung zur Lauterkeit, Presse, die in dieser Hinsicht das Hetzen trotz der Nazierfahdienendem und ehrfürchtigem Gehorsam, Reinheit und Liebe, die rung noch nicht verlernt hat und die das jungfräuliche Leben,
nicht das ihre sucht, die Gedanken und umgetriebenen Herzen treffen. wie überhaupt das Religiöse und insbesondere das KathoDie wahrhaft tödliche Gefahr der modernen Aids-Seuche schreibt lische, lächerlich zu machen versucht, oder an Filme wie „Der
ein unübersehbares Menetekel vor unsere ihre Glücksansprüche mit Name der Rose", den manche Kritiker so hochloben -, in dieallen Fasern verteidigende Untergangs-Gesellschaft. Und wieder ser Zeit dekadenter Kultur, finden freilich die Muslime viele
wird versucht, symptomatisch herumzukurieren, abzulenken, doch der Vorurteile des Korans bestätigt.
irgendwie weiterzumachen wie bisher.
Wenn Schock und Angst nicht gut sind; vielleicht sind sie eine
Nun, solche Beobachtungen können uns zum AusgangsStrafe, um einzusehen: aus chronischer Verweigerung und Sünden- punkt für Überlegungen über die Notwendigkeit einer
verfilzung reißt letztlich nur wunder-bare Ganz-Bekehrung heraus. Rechristianisierung Europas werden und zu der Feststellung
Wer könnte sie mehr inspirieren, erbitten, vermitteln, begleiten als führen, daß die Marianischen Weltkongresse (und im übrigen
jene Mutter der Barmherzigkeit, die uns „verbannte Kinder Evas" a priori auf noch bedeutsamere Weise die Eucharistischen
zum Erlöser, Ihrem Sohn führt? Das verdiente allein den Titel Weltkongresse) eine große Chance für die Erfüllung dieses
"Wende". Es gibt Anzeichen. Z. B. jener außerordentliche 9. Welt- göttlichen Auftrages an die europäischen Christen unserer
Familien-Kongreß in Paris, der einer echten Revolution gleichkam — Zeit sind. Solche Uberlegungen können besser aufzeigen, daß
weg von den verführerisch-lügnerischen Euphorien des Pillenzeital- diese Reevangelisierung eines dringlichst nötig hat: die gläuters mit seinen fürchterlichen Folgen (Bevölkerungs-Suizid; Ehe- bige Annahme der Person Marias sowohl in ihrer Vorbildscheidungen; Zerstörung der Ehe- und Familienordnung sowie der lichkeit wie auch in ihrem Wirken als Vermittlerin der
Moral derJugendlichen, ein Heer Eltern- und Mutter-beraubter Kin- Gnade.
der mit Eskalation nachhaltiger Verhaltensstörungen und NeurotiDie meiner Meinung nach glückliche Art der Veranstalsierungen; Verlust des Generationenzusammenhalts; Abhängigkeit tung der Weltkongresse verbindet die Verehrung Marias im
von den Gängelungen eines Ersatz-Sozial-Staates; Lähmung des Lei- Marianischen Kongreß mit dem Studium der marianischen
stungs- und Opferwillens; Erkalten opferbereiter Liebe . .).
Haltung und Anschauung der Christen im Mariologischen.
Wahrhaftig: dieses Jahr bietet der Kirche in Deutschland eine Diese Art der Durchführung der Kongresse stellt meines
späte Chance. Verweigerung wäre Anlaß für jene Tränen des suchen- Erachtens schon für sich eine Chance dar. Betrachten wir nun
den Erlösers, der das dann unabwendliche Unglück vorhersagte.
zuerst das Leitwort des Marianischen Kongresses.
Maria, Mutter der Glaubenden
Nach einer Anschauung des Islams, die sich auf die Tradition stützt, bricht jedes Kind, das geboren wird, beim Eintritt
in die Welt in Wehgeschrei aus, weil es vom Satan, dem Fürsten dieser Welt, berührt und durch diese Berührung befleckt
wird.
Der Mensch im Mutterschoß ist gegen Angriffe bestens
geschützt; wenn ihm jemand in diesem Schöpfungsheiligtum
Schaden zufügt, muß er schlimmer als der Teufel sein. Maria
und ihr Sohn, den sie in jungfräulicher Weise empfing (allerdings ist dieses Wunder für die Muslime kein Zeichen der
Gottheit Jesu) sind unbefleckt. Durch eine schöpferische Tat
Allahs durfte der Satan sie nicht berühren; aus ihrer Brust kam
kein Schmerzensschrei, ihre Herzen wurden nicht befleckt.
Auf andere Weise und vor allem mit ganz anderen Denkkategorien als den christlichen werden vom Islam Offenba-

Bei den verschiedenen Veranstaltungen, die das Kongreßsekretariat initiiert und bis heute durchgeführt hat, war immer
wieder die Aufforderung zu hören, man möge die Stellung
Marias als Mutter besonders hervorheben. Begründet wurde
diese Bitte - und dies war ausnahmslos auch eine Sorge - mit
der Feststellung der Unsicherheit im Frauenbild und Familienbegriff unserer Zeit, der zweifelsohne mit dem Verständnis der
Rolle oder besser, als moralische Aussage, mit dem Verständnis der Aufgabe der Frau in der Familie zusammenfällt.
Bekanntlich hängt der Begriff Rolle sprachlich mit der
Bezeichnung Person zusammen, welches der Name für die
Gestalt eines Handelnden in einer Tragödie ist. Wie dem
auch sei: vom Begriff Marias, und das heißt vom Verständnis
ihrer Person, hängt ab, welche Aufgabe (Rolle) die christliche
Frau, egal wo sie wirkt, zu übernehmen hat. Gerade in unserer
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Zeit, in der sich auf der einen Seite die Rolle der Mutter - ver- Treue zur Wahrheit eine jungfräuliche bräutliche Haltung
ständlich und berechtigterweise - nicht ausschließlich mit annehmen muß, die zur echten Loyalität ebenfalls gehört.
dem Begriff Frau decken will, wird auf der anderen Seite umso Mag der Glaubende auch die Versuchung der Sirenen hören,
lieber von Maria als Mutter gesprochen.
er muß seine Bindungen so fest gesichert haben, daß er sich
• Nun, auch wenn der Gedankengang durch von meiner nicht bei jeder schönen Wortklauberei losmacht. Und es ist
Sicht aus notwendige Anmerkungen unterbrochen oder keine Feigheit, sondern im Gegenteil tapferer Widerstand
dadurch nicht so leicht mitvollziehbar wird, muß ich trotz- gegen kindische, eitle Neugierde, seine Ohren vor unnützen
dem noch auf eines aufmerksam machen. Die babylonische Worten zu verschließen, auf die Zeitvergeudung zu verzichSprachverwirrung, in der wir leben, macht es möglich, die ten, sich selbst „kritisch" nennende unkirchliche PublikatioMutterschaft als einen biologischen Nachteil der Frau zu nen zu lesen, und der Gefahr der Versuchung zu entfliehen,
beschreiben, so daß diese das Recht erhalten müsse, sich von frivole, dekadente zotige Unterhaltung bei den Medien zu
den Folgen „biologischer Handlungen" befreien zu können. suchen.
Gleichzeitig bezeichnet man andererseits die Mütterlichkeit
+ Wenn Paulus uns über die Haltung des Glaubenden
als das besondere Merkmal der Frau, das sie fähiger als den belehrt und uns sagt, er habe uns wie eine keusche, unbeMann zur Menschlichkeit und daher zur friedlichen Gestal- fleckte Jungfrau mit Christus vermählt, dann spricht er
tung der Welt mache.
sowohl von der Reinheit des Leibes wie von der Freiheit des
Aber auch wenn dies noch so schön klingt, so wissen wir doch Herzens einer Jungfrau, die sich nicht an die Männer hängt,
alle, daß solche Fähigkeiten nicht - wenigstens nicht zuerst - sondern ihrem Bräutigam zugetan ist. Die Mutter der Glaueine Folge der Geschlechtszugehörigkeit sind, sondern cha- benden muß daher jene Frau sein, die solche Ideale in die
rakterliche Eigenschaften der einzelnen Personen. Es hat Herzen ihrer Kinder mütterlich, d. h. beständig, sanftmütig
wenig Sinn, nach dem überholten Klassenkampf jetzt den und hingebungsvoll einpflanzt, mit ihrem Blut begießt, d. h.
noch unsinnigeren Krieg der Geschlechter zu schüren. Mit mit ihrem Leiden, und ihr Wachsen fördert.
Pathos zu verkünden: „Die vornehmste Aufgabe des Mannes
+ In der Kunst wird die Mutter der Barmherzigkeit als die
ist das Vatersein, die der Frau die Mütterlichkeit - und nicht Virgo lactans dargestellt. Der Glaubende ist nach der Lehre
die Mutterschaft ... Schließlich ist die mütterliche Liebe das des Magnificats der Mensch der Huld Gottes, der Mensch,
Wesen Gottes" und daraus die Synthese zu entwickeln: dessen Gott sich erbarmt hat. Der barmherzige Gott, der aus
„Mann und Frau müssen zum Menschsein befreit werden" der Brust Marias die Nahrung nahm, die ihn als Erlöser wach(ich zitiere nach einem Zeitungsbericht), scheint mir nicht nur sen ließ, will, daß wir barmherzig werden durch die Nahrung,
wegen der Widersprüchlichkeit unverständlich, sondern auch die uns die Mutter Kirche in den Sakramenten schenkt. Der
demagogisch.
Glaubende übt sich in der Barmherzigkeit, wenn er wie der
- Es wäre sicherlich verkehrt, die Chance des Mariani- Zöllner betet, wenn er seine Sünden bekennt und sich im
schen Weltkongresses zu „verschenken", indem man allein Sakrament der Buße reinigt, sonst bleibt er wie der Pharisäer
die Auseinandersetzung mit solchen Inkongruenzen sucht. oder wie der Priester und der Levit, die zur Pflicht eilten und
Gewiß, eine solche Auseinandersetzung wird immer dringli- den Überfallenen absichtlich übersahen. Wer nicht göttliche
cher; sie wird jedoch nur wirksam, wenn sie offen geführt wer- Barmherzigkeit erfahren will, wird nie wie Zachäus, Maria
den kann, ohne auf einseitige Berichterstattung Rücksicht aus Magdala oder die Frau aus dem Volke werden, die rief:
nehmen zu müssen.
„Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust
Gleichzeitig möchte ich unterstreichen, daß es auch zu einer dich genährt hat" (Lk 11, 27).
der feigen Konfliktlösungen unserer sophistischen Zeit
+ Der Glaubende kann von seiner Mutter Dankbarkeit lergehört, sich vor der Macht des Wortes zu fürchten und Unsin- nen. Er wird seine Mutter, die Mutter der Kirche, nicht verniges für erwägenswert zu halten. Entgegen einer gängigen schmähen. Er wird dem Rat Jesus Sirach folgen, das Wort
Behauptung der Gelehrsamkeit kann man historisch feststel- Gottes immer vor Augen zu haben: „Wer seine Mutter achtet
len, daß die Urchristen die heidnischen Mythen für eine Per- gleicht einem Menschen, der Schätze sammelt ... und wer seiversion des Denkens, und die sittlichen Anschauungen der ner Mutter Ehre erweist, erweist sie dem Herrn" (Sir 3, 4. 6).
Mehrheit jener Zeit für teuflische Abhängigkeit oder Beses• Darin besteht die Chance des Marianischen Weltkonsenheit erachteten. Heute sollten wir ähnliche Ausschweifun- gresses: in dem Bemühen der Glaubenden, das Wort besser zu
gen nicht anders bewerten.
verstehen „Selig die, die geglaubt hat, daß sich erfüllt, was der
- Monoton klingen allmählich die Slogans: heute kennt Herr ihr sagen ließ" (Lk 1, 45).
man besser das Wesen der Sexualität; heute hat man andere Dieses von Gott inspirierte Bekenntnis Elisabeths offenbart
ethische Maßstäbe; heute ist das Familienverständnis anders. uns eine wesentliche Wahrheit, die der Herr selbst zum FunAnscheinend kann man heute jedoch nicht irren. Aufgabe des dament unseres Glaubens gemacht hat: „Selig jene, die das
Christen in dieser Welt ist es aber nicht, sich der Erkenntnis- Wort Gottes hören und es befolgen" (Lk 11, 28). Ja, allen die
prinzipien, die vom Baum der Erkenntnis des Guten und des das in die Welt gekommene Wort Gottes aufnehmen, gibt
Bösen weiterhin gepflückt werden, zu bedienen, sondern Jesus die Macht, Kinder Gottes zu werden, „allen, die an seiLicht in die Finsternis zu bringen.
nen Namen glauben" (J 1, 12). Er selbst lobte nach Seiner AufDas Leitwort des Marianischen Weltkongresses kann uns erstehung den Glauben jener, „die nicht sehen und doch glaudiese Erleuchtung bringen, wenn wir in der Betrachtung der ben" (Joh 20, 29). Er hatte ja beim Abendmahl, vor Seinem
jungfräulichen Gottesmutter den hohen Wert der Mutter- Tod am Kreuz, für alle, die durch das Wort der Kirche zum
schaft erfassen und gleichzeitig wieder begreifen, daß Mütter- Glauben gelangen (Joh 17,20 ff), zu Gott, Seinem Vater gebelichkeit ohne Hingabe und Dienstbereitschaft, ohne Keusch- tet.
heit und Demut, nach christlichem Glauben in äffische
Elisabeths Wort beim Besuch ihrer Base, die Gottesmutter
„Liebe" entartet.
geworden war, bekundet unmißverständlich den Grund der
• Dem Wort „Mutter der Glaubenden" geht das Wort Seligkeit Marias und dadurch mittelbar der Marienvereh„Maria" vor, und schon Ephiphanius stellt im vierten Jahr- rung: ihr Glauben, Frucht der Gnade und Ausdruck ihrer vorhundert fest, daß von Maria nie gesprochen wurde, ohne die- behaltlosen Hingabe, ihrer Heiligkeit, insofern dieser Glaube
sem Namen das Beiwort Jungfrau beizugesellen. Dies ist wie- das Werk Gottes in ihr ermöglichte. Wenn Maria am Werk
derum auch deswegen wichtig, weil der Glaubende in seiner der Erlösung mitgewirkt hat, so auch an ihrer eigenen Vor-7-
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erlösung, welche ohne ihr Ja nicht Wirklichkeit geworden
wäre. Dieses Ja im Glauben an die Verheißungen Gottes
wirkte mit der Allmacht des Schöpfers mit, so daß Maria in
ihrem Schoße den empfing, den das All nicht umfassen kann.

Das Anliegen der Kongresse nach dem Willen des Heiligen Vaters
Im September 1987 soll in Kevelaer, am Heiligtum der „Consolatrix afflictorum", der 17. Marianische Weltkongreß stattfinden. Dieses Jahr, das liturgisch mit der Novene zur Unbefleckten Empfängnis zu Beginn der stärkstens marianisch
geprägten Adventszeit und nach dem Zivilkalender mit dem
Fest der jungfräulichen Gottesmutterschaft Marias anfängt,
sollte in den deutschsprachigen Ländern nach dem Willen
des Heiligen Vaters ein Jahr intensivster marianischer Pastoral sein. Seit 1950 gesellen sich diesen Marianischen Kongressen die Mariologischen Weltkongresse zu, und so wird in
Kevelaer zum zehnten Male auch ein Mariologischer Kongreß tagen. Das Leitwort des Marianischen Kongresses lautet,
wie schon gesagt: Maria - Mater fidelium, Maria - Mutter der
Glaubenden. Wörtlicher wäre: Mutter der Gläubigen, aber
die gewählte, man könnte sagen, "offizielle" Übersetzung gibt
besser das Anliegen des Kongresses wieder.
Dieses Anliegen hat die volle Zustimmung des Kardinalprotektors der Päpstlichen Internationalen Marianischen
Akademie, Kardinal Ratzingers: Die Pontificia Academia
Mariana Internationalis ist die Veranstalterin dieser Kongresse in der von Leo XIII. begründeten Tradition. Auch der
Heilige Vater, welcher Deutschland und in concreto Kevelaer
zum Veranstaltungsort der Kongresse bestimmt hat, hegt dieses Anliegen.
Welche Bedeutung der Papst diesen Kongressen beimißt,
wird offenbar, wenn man bedenkt, daß er ursprünglich zu
ihrem Abschluß nach Kevelaer kommen und damit zum zweitenmal ein Heiligtum Marias auf deutschem Boden zu einem
seiner Wallfahrtsziele in Deutschland machen wollte. Die
Einladung zum 40. Jubiläum der UNO hat ihn genötigt, seine
Fahrt nach Deutschland vorzuverlegen.
• Das Leitwort des Marianischen Kongresses weist, über
das bereits Gesagte hinaus, auf zwei Jubiläen hin, die uns an
das Bekenntnis unserer Vorfahren im Glauben und an ihre
treue Hingabe als Glaubende erinnern. Der 17. Marianische
Kongreß in Kevelaer wird (mit einem Monat Abstand) 75
Jahre nach dem 6. Internationalen Kongreß stattfinden, der vom
3. bis 6. August 1912 in Trier tagte.
— Bei der ersten großen öffentlichen Versammlung jenes
Kongresses sprach der spätere Kardinal Faulhaber, damals
Bischof von Speyer, im Trierer Dom über das Thema
"Marienkult und Glaubensgeist". Er begann seine Rede mit
den Worten: „Die Menschheit von heute hat sich aus Glaubensscheu in tolle Widersprüche verwickelt". Wir brauchen
die heutige Situation der Welt nicht zu beschreiben, aber wir
dürfen die häufige Mahnung des Heiligen Vaters nicht überhören, wenn er beschwörend von der Dringlichkeit einer Reevangelisierung Europas spricht: die Glaubensscheu vieler
Gläubigen unserer Zeit hat das autorisierte Wort des Präfekten der Glaubenskongregation mit seinen Überlegungen über
„die Lage des Glaubens in der Kirche" trefflich beschrieben.
— Dürfen uns diese Tatsachen pessimistisch stimmen?
Wenn wir uns die Ängste und Sorgen der Menschen und im
besonderen der Glaubenden des Jahres 1912 vor Augen führen und was danach geschah, ließen sich sicherlich Parallelen
zu unserer Zeit ziehen. Und dennoch, weder die Leiden so
vieler Millionen von Menschen jahrzehntelang nach jenem
Trierer Kongreß noch die Verfolgung der Kirche in vielen
Ländern, auch in Ländern deutscher Sprache, knapp 50 Jahre
nach dem Kulturkampf, haben das Fundament der Kirche

erschüttert. Was den Unglauben begünstigt, ist die Weigerung des einzelnen, die Gebote Gottes zu befolgen. Die Bitte,
die der Herr uns auszusprechen empfohlen hat: „Dein Reich
komme", geht in Erfüllung, wenn Gottes Name geheiligt wird
und setzt voraus, daß sein Wille von den Menschen gehorsamst, glaubend beachtet wird.
— Für die Glaubenden von heute gilt weiterhin das Wort,
das damals Kardinal Faulhaber in Trier aussprach: „Der
Glaube hat eine doppelte Voraussetzung, eine Tatsache von
seiten Gottes und eine Tat 'von seiten des Menschen. Die Tatsache von Seiten Gottes ist die Offenbarung. Gott hat gesprochen ... Wie in Nazareth wird überall Gottes Wort dem einzelnen nicht unmittelbar durch Gottes Mund, sondern Mittelbar durch Gottes Boten überbracht, gleichviel, ob dieser Bote
Gabriel oder Petrus oder Pius heißt." Wir brauchen nur hinzuzufügen: oder Johannes Paul. „Die Tat von seiten des Menschen ist die freie Verstandeszustimmung zu dem Wort der
Offenbarung."
— Daß Maria auch heute wie immer das Urbild der Glaubenden bei ihrer ständig geprüften Glaubensentscheidung ist,
können wir mit der Feststellung belegen, daß das NT sie als
die schwerstgeprüfte Glaubende in den schmerzhaftesten
Prüfungen darstellt, ob in Nazareth, Ain Karim, im Tempel zu
Jerusalem, Kana oder auf Golgota.
• Aber denken wir auch an das andere große Jubiläum des
Jahres 1987, das die ganze Orthodoxie und die katholische
Kirche gleichermaßen erfreut. Im Jahre 787 verkündete das 2.
Konzil von Nicäa, das 7. ökumenische der damals noch in der
Einheit lebenden Kirche des Ostens und des Westens, daß die
von Menschenhand Dargestellten in den Bildern selbst verehrt werden dürfen und sollen, d. h., daß die Bilder des Heilands, der Gottesgebärerin, der Heiligen -ja sogar der Engel
und Seelen, welche keine körperliche Gestalt besitzen -,
sowie die Reliquien der Heiligen unsere Frömmigkeit fördern
können, wenn wir sie zur Ehre der Dargestellten oder in Erinnerung an den mit der Reliquie Verbundenen verehren.
Durch die Menschwerdung des Gottessohnes, in der dieser
eine Gestalt angenommen hat, die darstellbar ist, offenbart
uns Gott, daß das Verbot des alten Bundes, von Gott und
Geschöpfen Bilder zu machen, nur zeitliche Bedeutung hatte
(vgl. DS 600 ff).
+ Dieses Verbot schützte die Israeliten vor der Gefahr, zur
Gottesverehrung sich der Bilder zu bedienen, die die Heiden
anbeteten. Nachdem uns aber „die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes" in Christus Jesus erschienen ist (vgl. Tit
3, 4) und wir sogar unter der Gestalt von Brot und Wein unseren Erlöser anbeten müssen (s. DS 1643/1656), zeigt uns Gott,
daß die Gefahr der Idolatrie bei uns nicht im Gebrauch der
Zeichen liegt, sondern in der spirituellen Anbetung des eigenen Ichs. Im Sakrament des Andenkens an das Opfer Christi,
das durch die wirkliche Gegenwart des „wahren Gottes und
wahren Menschen" Jesu Christi unter den heiligsten Gestalten, immer wieder wahrhaft erneuert und in der Zeit gegenwärtig wird, werden wir an die Machttaten Gottes erinnert,
der sich immer der Menschen und der Dinge hat bedienen
wollen, um uns Seiner Gnaden teilhaftig zu machen und um
Barmherzigkeit zu üben.
+ In völligem Einklang mit diesem Glauben suchen die
Glaubenden als Abbild des pilgernden Gottesvolkes zum tätigen Bekenntnis ihres Glaubens die Orte auf, wo die Kirche
sich sammelt, um in der Verehrung Marias, der Mutter Gottes
und der Glaubenden, Gott in der Eucharistie nach reumütigem Bekenntnis ihrer Sünden in feierlichsten Formen anzubeten. Wallfahrtsorte und insbesondere Marienwallfahrtsorte
sind Zentren sakramentaler Frömmigkeit, die sich dadurch
auszeichnen, daß die getauften und gefirmten Glaubenden
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durch den würdigen Empfang der Sakramente der Buße und
der Eucharistie gestärkt werden.
+ Allein die Tatsache, daß die Kongreßteilnehmer an
einem Ort zusammentreffen wollen, an dem Maria in Gestalt
eines Bildes besonders verehrt wird, ist schon ein erneuertes
Bekenntis zu diesem unerschütterlichen Glauben der vereinten Christenheit, der 787 in Nicäa verbindlich verkündet
wurde.
Das Konzil begann 'fast genau an dem Tag, an dem, 1200 Jahre
danach, der Marianische Kongreß in Kevelaer feierlich abgeschlossen werden soll, am 24. 9. 787.

Reevangelisierung Europas und die Katholizität des Missionsauftrages
Die Weltkongresse von 1987 in Kevelaer können und sollen
auch die Katholizität, die weltumfassende Universalität unseres Glaubens offenkundig machen. Kevelaer ist ein Ort der
Begegnung vieler Völker um die gemeinsame Mutter; er ist
ein Wallfahrtsort der deutschen, niederländischen und belgischen Katholiken, an dem ein Bild der Luxemburger
Madonna verehrt wird. Zu den erwähnten Pilgergruppen
gesellen sich auch gern kroatische und portugiesische Wallfahrer und Katholiken vieler anderer Nationalitäten. Die
Weltkongresse sind auch insofern eine würdige Weise der
Begehung des 75. Jubiläums der ersten Marianischen Kongresse in Deutschland und des 1200. Jubiläums von Nicäa II.
• Aber ein Kongreß in Deutschland zur Förderung der
Marienverehrung könnte vielleicht einigen wie ein Affront
gegen unsere getrennten Brüder und Mitbürger protestantischen Glaubens vorkommen, zumal der Marianische Kongreß sich schon durch sein Leitwort zur universalen geistigen
Mutterschaft der Gottesmutter bekennt. Wir verkennen auch
nicht, daß uns das Jahr 1987 ja auch an die Schmalkaldischen
Artikel erinnert, in denen Luther vor 450 Jahren (1537) seine
Lehre in schärfstem Gegensatz zum katholischen Glauben
darlegte. Gewiß, jene Aussagen Luthers könnten die weitere
Ablehnung des Titels "Mutter der Glaubenden" für Maria seitens der Protestanten unserer Zeit erklären, wenn man zur
Begründung des Neins oder eines „non possumus" darauf
besteht und sich hierin auf Luther berufen will.
- Indes müßte man sich vor der Ablehnung dieses Leitwortes des Marianischen Kongresses sehr ernst um das Verständnis dieses Ausdrucks bemühen und überlegen, ob ihm nicht
zuzustimmen ist. Viele evangelische Protestanten sehen nach
den Erklärungen des Zweiten Vatikanischen Konzils, daß die
katholische Lehre über Maria auch für sie als Protestanten
akzeptabel ist. Man würde sogar Luther unrecht tun, wenn
man sich hierbei auf ihn nur zum Protest gegen das Katholische beriefe und dabei übersähe, daß Luther selbst Maria als
die Gott ergebene Magd betrachtete und lobpries, welche uns
vorbildlich vorgelebt hat, was wir als Glaubende tun sollen. Ja
er wollte sogar, daß den Gläubigen von Christus „durch die
Fürbitte und den Willen seiner lieben Mutter Maria" das
rechte Verständnis des Magnificats verliehen wird. Mit diesen Worten, mit denen Luther seinen Kommentar des Magnificats abschließt, könnte man Brücken schlagen, anstatt auf
andere Aussagen der evangelischen Reformatoren zu pochen,
die zweifellos Gräben vertiefen.
— Will man, um einer gemeinsamen Besinnung der Christen auf die Gottesmutter willen, das Magnificat betrachten,
dann darf man es als eine Fügung ansehen, daß auf dem
Marianischen Kongreß von 1912 P. Dalmatius vom Düsseldorfer Dominikanerkloster bei der Männerwallfahrt am zweiten Kongreßtag Maria mit einem Kommentar zum Magnificat
pries und sie dabei „Mutter Jesu, Mutter aller Demütigen,
Mutter der Kirche" nannte.
War dieses Lob eines Deutschen fünfzig Jahre vor dem
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II. Vatikanischen Konzil eine Übertreibung? Sollten wir nicht
Gott dafür danken, daß Maria in Deutschland schon damals
als Mutter der Kirche anerkannt wurde? Erstaunlich nur, daß
einzelne deutsche katholische Theologen ein halbes Jahrhundert danach in diesem marianischen Titel gern ein Produkt
überschwenglicher südländischer Marienfrömmigkeit sehen
wollten.
• Nein! Deutschland kann und soll stolz auf seine marianischen Traditionen sein. Wie in einem gesunden Leib hat die
Kirche in Deutschland auch für andere Glieder des mystischen Leibes Christi Reichtümer aus dem Glaubensschatz
entdeckt und wurde mit tieferen theologischen Erkenntnissen
der Gläubigen aus anderen Ländern bereichert. Durch Hraba-

nus Maurus, Reichenau, Rupert von Deutz, Albert den Großen,
Petrus Canisius, Joseph Matthias Scheeben oder Edith Stein wurden und werden treuen Kindern Marias überall in der ganzen
Welt die Gnadenvorzüge der Gottesmutter deutlicher aufgezeigt. Zu dieser Tradition, wie gerade der vom II. Konzil
von Nicäa verkündeten, müssen wir uns in Deutschland auch
heute bekennen; der ganzen kirchlichen Überlieferung,
geschriebenen wie ungeschriebenen, muß man auch oder
besonders heute treu bleiben (DS 609).
• Das Jahr, das mit dem Hochfest Marias beginnt, könnte
und sollte ein Jahr der Erneuerung dieser großen christlichen
Traditionen unseres Volkes werden, einJahr der Besinnung auf
das, was uns mit den Orthodoxen eint: das gemeinsame Erbe der
alten Konzilien, die uns zur kindlichen Verehrung und
Nachahmung der Gottesmutter verpflichten. Wer die
deutsche Kultur und die Kunst deutscher Länder schätzt, wird
sich mit Freude von dem in Stein gegrabenen, auf Tücher und
Leinwand gemalten und in der Dichtung gesungenen Kult
Marias überwältigen lassen und anerkennen: dieses Erbe vergessen, das hieße, einen wesentlichen Teil unserer christlichen Traditionen aufgeben, ja sogar die Kultur, die Deutschland mit anderen Völkern eint.
• Anstatt sich auf aufklärerische Gedanken zu berufen und
zu behaupten, daß die theologische Forschung und die
Marienfrömmigkeit im „Lande der Reformation" eigene
Dimensionen haben sollten, wäre es gut, auf der Basis des
gemeinsamen Bekenntnisses der alten Konzilien die Anregungen der Marianischen Weltkongresse als das aufzunehmen, was sie sind: ein Dialog unter Christen zur Ehre Gottes
im Lob der Gottesmutter, der Magd des Herrn, der Mutter der
Glaubenden. Anstatt vom „Lande der Reformation" wäre es besser
vom „Lande Marias" zu sprechen, denn so sondert sich Deutschland nicht von anderen Ländern ab, sondern sucht das
Gemeinsame, das Katholische, das auch andere Nationen
berechtigt, sich als „Länder Marias" zu betrachten.
• Anliegen Leos XIII. und des hl. Pius X., der Päpste, die
zu den ersten Kongressen von 1900 bis 1912 aufriefen und sie
hoffnungsvoll förderten, war es, „Maria zu ehren, ihre Verehrung zu fördern, ihre Gnadenvorzüge zu erforschen und
den Ruhm der allerseligsten Gottesmutter zu mehren". Diesen Willen bekundet, diese Hoffnungen hegt auch Johannes
Paul II. mit der Einberufung dieser Kongresse in Kevelaer.
Dieses Anliegen und dieser Wunsch werden jedoch enttäuscht, wenn sich nicht jedes gute Kind Marias in
Deutschand in diesem Jahr um seinen Beitrag bemüht. Die
Weltkongresse sollen nicht nur Anregung, sie sollen die Krönung eines Lobgesanges auf Maria sein, der mit dem Engel
der Verkündigung begann und nie mehr aufhören sollte.
Auch wenn man uns mit dem gleichen Aufruf von damals
in Trier zur Teilnahme an den Kongressen einladen würde wichtiger noch ist die Vorbereitung während des ganzen Jahres, die Erneuerung unserer persönlichen Hingabe an die
Gottesmutter. Damals rief das Kongreßkomitee: „Kommet
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den. Tatsächlich ist auch unter diesem Betracht die Feststellung von großer Tragweite, daß das eigentliche Subjekt der
Liturgie die Kirche ist, und zwar die communio sanctorum
aller Orte und aller Zeiten. Daraus folgt nicht nur, wie Guardini in seiner frühen Schrift „Liturgische Bildung" eingehend
gezeigt hat, die Entzogenheit der Liturgie gegenüber der Willkür der Gruppe und des einzelnen (auch der Kleriker und der
Spezialisten), also das, was Guardini ihre Objektivität und
ihre Positivität nannte. Daraus folgen vor allem auch die drei
ontologischen Dimensionen, in denen sie lebt: der Kosmos,
die Geschichte und das Mysterium. Die Verwiesenheit auf die
Geschichte schließt Entwicklung ein, d. h. die Zugehörigkeit
zu einem Lebendigen, das einen Beginn hat, der fortwirkt,

gegenwärtig bleibt, aber nicht abgeschlossen ist, sondern nur
lebt, indem er weiter entfaltet wird. Manches stirbt ab, manches wird vergessen und kehrt später auf neue Weise zurück,
aber immer bedeutet Entwicklung Teilhabe an einem nach
vorn hin offenen Beginn. Damit haben wir schon eine zweite
Kategorie berührt, die durch die Beziehung auf den Kosmos
noch ihre besondere Bedeutung gewinnt: So gefaßte Liturgie
lebt in der Grundgestalt der Teilhabe. Keiner ist ihr erster und
alleiniger Schöpfer, für jeden ist sie Teilnahme an einem Größeren, das ihn überschreitet, aber jeder ist eben so auch ein
Handelnder, gerade weil er Empfangender ist. Die Beziehung
auf das Geheimnis endlich bedeutet, daß der Anfang des liturgischen Geschehens niemals in uns selber liegt. Es ist Antwort
auf eine Initiative von oben her, auf einen Anruf und einen
Akt der Liebe, der Mysterium ist. Probleme sind da, um
erklärt zu werden; das Mysterium aber erschließt sich nicht
dem Erklären, sondern nur im Annehmen, im Ja, das wir ruhig
auf der Spur der Bibel Gehorsam nennen dürfen, auch heute.
• Damit sind wir an einem Punkt angelangt, der für den
Ansatz des Künstlerischen von großer Bedeutung ist. Denn
die Gruppenliturgie ist nicht kosmisch, sie lebt ja von der
Autonomie der Gruppe. Sie hat keine Geschichte; für sie ist
gerade die Emanzipation von der Geschichte und das Selbermachen charakteristisch, selbst wenn man dabei mit
geschichtlichen Versatzstücken arbeitet. Und sie kennt das
Geheimnis nicht, weil in ihr alles erklärt wird und erklärt werden muß. Deswegen sind ihr auch Entwicklung und Teilhabe
ebenso fremd wie der Gehorsam, dem sich ein Sinn
erschließt, der größer ist als das Erklärbare. An die Stelle alles
dessen tritt nun die Kreativität, in der sich die Autonomie des
Emanzipierten selbst zu bestätigen versucht. Solche Kreativität, die das Funktionieren von Autonomie und Emanzipation
sein möchte, ist eben deshalb jeder Teilhabe strikt entgegengesetzt. Ihre Kennzeichen sind die Willkür als notwendige
Form der Absage an jede vorgegebene Form oder Norm; die
Unwiederholbarkeit, weil ja im Nachvollzug bereits Abhängigkeit läge; die Künstlichkeit, weil es sich ja um reine
Erschaffung des Menschen handeln muß. So wird aber sichtbar, daß menschliche Kreativität, die nicht Empfangen und
Teilhaben sein will, ihrem Wesen nach widersinnig und
unwahr ist, weil der Mensch überhaupt nur durch Empfangen
und Teilhabe er selber sein kann. Sie ist Flucht aus der conditio humana und darum Unwahrheit. Dies ist der Grund, weshalb dort Kulturzerfall einsetzt, wo mit dem Verlust des Glaubens an Gott auch eine vorgegebene Vernunft des Seins
bestritten werden muß.
• Fassen wir das bisher Gefundene zusammen, um dann
die Konsequenzen für den Ansatz und die Grundgestalt der
Kirchenmusik ziehen zu können. Es ist deutlich geworden,
daß der Primat der Gruppe aus einem Verständnis von Kirche
als Institution kommt, dem wiederum eine Freiheitsidee
zugrundeliegt, die sich mit Idee und Realität des Institutionellen nicht zusammenfügen läßt und die die Dimension des
Mysteriums in der Realität der Kirche nicht mehr wahrzunehmen vermag. Freiheit wird von den Leitideen Autonomie und
Emanzipation her verstanden. Sie konkretisiert sich in der
Idee der Kreativität, die auf diesem Hintergrund strikter
Gegensatz zu jener Objektivität und Positivität wird, die zum
Wesen kirchlicher Liturgie gehört. Die Gruppe muß sich
selbst je neu erfinden, nur dann ist sie frei. Zugleich sahen wir,
daß Liturgie, die diesen Namen verdient, dem radikal entgegengesetzt ist. Sie steht
— gegen geschichtslose Willkür, die keine Entwicklung
kennt und darum ins Leere läuft;
— gegen eine Unwiederholbarkeit, die auch Ausschließlichkeit und Verlust der Kommunikation über alle Gruppierungen
hinweg ist; sie steht nicht gegen das Technische, wohl aber
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und helfet durch Eure Teilnahme und Mitwirkung, den (...)
Internationalen Marianischen Kongreß zu einem glanz- und
wirkungsvollen Bekenntnis unseres Glaubens zu gestalten,
würdig seines erhabenen Gegenstandes, würdig der voraufgegangenen Kongresse" (Mariologisches 6/1986, Sp. 7005).
Gleiches gilt auch 75 Jahre danach: Kommt zu dem großen
Akt der Marienverehrung nach Kevelaer, wo der Heilige
Vater schon am 1. Mai für die Früchte des Kongresses vor der
Gottesmutter beten wird. Aber kommt mit reinen Herzen, die
sich monatelang darauf vorbereitet haben. Die großen Scharen der Marienverehrer in der ganzen Welt vereinigen sich
mit uns zur Vorbereitung dieses Marianischen Weltkongresses, zur Ehre der Allerheiligsten Dreifaltigkeit und der gebenedeiten unbefleckten auserwählten Mutter des menschgewordenen Gottes.
Fangen wir mit ihnen an, die „Kultur der Liebe" weiter aufund auszubauen, bis alle Engherzigkeit nationalistischer und
provinzieller religiöser Selbstbewunderung überwunden ist
und durch katholische, universale Vielfalt das Bewußtsein der
Zugehörigkeit zu ein und derselben Familie gefördert wird,
der Familie der Kinder Gottes, welche in der Gottesmutter die
eigenen Mutter erkennt.

JOSEPH KARDINAL RATZINGER

Liturgische Musik: heute Schauplatz der
Scheidung der Geister
Aus dem Vortrag über die Musica Sacra am 21. November 1985 in
Rom.
(Bökmann) Nachdem wir im Februar 1986 (Nr.190, sp. 68796883) den ersten Teil jener bedeutsamen großen Rede gebracht haben,
die Kardinal Ratzinger auf dem VIII Internationalen Kongreß für
die Musica Sacra gehalten hatte, folgt hier nun der zweite Teil, der
gerade wegen seiner christlich-unterscheidenden Tiefensicht auf den
Einbruch unverträglicher Musik in die Liturgie öffentliche Wirkung
gemacht hat. Die z. T. überaus aggressive, kontestierende und unverständig-höhnische Reaktion bezeugte indes nur, daß der Befund, den
der Kardinal erhob, zutri t: die Musik ist Schauplatz der Unterscheidung des Christlichen geworden und diese spezifische Unterscheidungskraft ist vielfach verloren. Hinter der - auch in kirchlichen
Medien — ungehemmt zum Ausdruck gekommenen Aversion gegen
jene Kritik, die der Kardinal einer „neuen Konzeption von Liturgie"
widmete, steht ein Verblassen der theologischen Fundamente, ihrer
geistlichen Qualität, eine Umfunktionierung in autonome, pseudokreative Gemeindeversammlungen. Wir zitieren aus dem der Presse
zur Verfügung gestellten Text. Am Anfang und Schluß haben wir um
weniges gekürzt. Der vollständige Vortrag wurde inzwischen von der
Internationalen Katholischen Zeitschrift 1986 veröffentlicht.
• Wir müssen uns darauf konzentrieren, Ansatzpunkt und
Maßstab für das rechte Zueinander von Liturgie und Musik zu fin-

— gegen das Künstliche, in dem der Mensch sich seine
Gegenwelt erschafft und Gottes Schöpfung aus den Augen
und aus dem Herzen verliert.
Die Entgegensetzungen sind deutlich; ansatzweise deutlich ist auch die innere Begründung des Gruppendenkens aus
einer autonomistisch gefaßten Freiheitsidee heraus.
3. Das anthropologische Muster kirchlicher Liturgie
Zwei biblische Grundworte bieten sich als Schlüssel zur
Beantwortung unserer Frage an.
+ Paulus hat das Wort von der logine latreia geprägt (Röm
12, 1), das sich nur schwer in unsere modernen Sprachen übertragen läßt, weil uns ein wirkliches Äquivalent zum Begriff
des Logos fehlt. „Geistbestimmter Gottesdienst" könnte man
übersetzen und damit zugleich auf das Wort Jesu von der
Anbetung in Geist und Wahrheit verweisen (Joh 4, 23). Man
könnte aber auch übersetzen „vom Wort geprägte Gottesverehrung" und müßte dann freilich hinzunehmen, daß „Wort"
im Sinn der Bibel (und auch der Griechen) mehr ist als
Sprache, als Rede, nämlich schöpferische Wirklichkeit. Es ist
allerdings auch mehr als bloßer Gedanke und bloßer Geist: Es
ist sich auslegender, sich mitteilender Geist. Daraus ist zu
allen Zeiten die Wortbezogenheit, die Vernünftigkeit, die Verstehbarkeit und die Nüchternheit der christlichen Liturgie abgeleitet
und der liturgischen Musik als Grundgesetz vorgegeben worden. Das wäre dann eine verengte und falsche Auslegung,
wenn man darunter eine strenge Textbezogenheit aller liturgischen Musik verstehen und die Textverständlichkeit zu
ihrer generellen Bedingung erklären wollte. Denn Wort im
Sinn der Bibel ist mehr als „Text", und Verstehen reicht weiter als die banale Verständlichkeit dessen, was jedem sofort
einleuchtet und in die oberflächlichste Rationalität zu pressen
ist. Richtig ist aber, daß die Musik, die der Anbetung „in Geist
und Wahrheit" dient, nicht rhythmische Ekstase, nicht sinnliche Suggestion oder Betäubung, nicht subjektive Gefühlsseligkeit, nicht oberflächliche Unterhaltung sein kann, sondern
einer Botschaft zugeordnet ist, einer umfassenden geistigen
und im höchsten Sinn vernünftigen Aussage. Richtig ist also,
anders gesagt, daß sie diesem „Wort" im umfassenden Sinn von

her Maß nehmen. Liturgische Musik ist eine Folge aus dem
Anspruch und aus der Dynamik der Fleischwerdung des Wortes. Denn die bedeutet, daß das Wort auch unter uns nicht
bloß Rede sein kann. Die zentrale Weise, wie die Fleischwerdung weiterwirkt, sind zunächst gewiß die sakramentalen Zeichen selbst. Aber sie werden ortlos, wenn sie nicht eingetaucht sind in eine Liturgie, die als Ganze dieser Ausdehnung
des Wortes ins Leibliche und in den Bereich aller unserer
Sinne hinein folgt. So kommt von hierher, im Gegensatz zum

jüdischen und islamischen Kulttypus, das Recht der Bilder, ja, ihre
Notwendigkeit.
Und es kommt von hierher auch die Notwendigkeit, jene
tieferen Bereiche des Verstehens und des Antwortens aufzurufen, die sich in der Musik erschließen. Das Musikwerden
des Glaubens ist ein Teil des Vorgangs der Fleischwerdung
des Wortes. Aber dieses Musikwerden ist gleichzeitig in ganz
einzigartiger Weise auch jener inneren Wendung des Fleischwerdungsgeschehens zugeordnet, die ich vorhin anzudeuten
versuchte: Fleischwerdung des Wortes wird in Kreuz und Auferstehung Wortwerdung des Fleisches. Beides durchdringt
sich. Die Fleischwerdung wird nicht zurückgenommen, sie
wird erst endgültig in dem Augenblick, in dem sich die Bewegung sozusagen umkehrt: Das Fleisch wird selbst „logisiert",
aber eben diese Wortwerdung des Fleisches wirkt eine neue
Einheit aller Wirklichkeit, auf die es Gott offenbar so sehr
ankam, daß er sie sich das Kreuz des Sohnes kosten ließ.
• Musikwerdung des Wortes ist einerseits Versinnlichung,
Fleischwerdung, An-sich-Ziehen vorrationaler und überrationaler Kräfte, An-sich-Ziehen des verborgenen Klangs der
Schöpfung, Aufdecken des Liedes, das auf dem Grund der
Dinge ruht. Aber so ist dieses Musikwerden nun auch selbst
schon die Wende in der Bewegung: Es ist nicht nur
Fleischwerdung des Wortes, sondern zugleich Geistwerdung
des Fleisches. Holz und Blech werden Ton, Unbewußtes und
Ungelöstes wird geordneter und sinnerfüllter Klang. Es spielt
sich Verleiblichung ab, die Vergeistigung ist, und Vergeistigung, die Verleiblichung ist. Die christliche Verleiblichung ist
immer zugleich Vergeistigung und die christliche Vergeistigung ist Verleiblichung in den Leib des menschgewordenen
Logos hinein.

innen her entsprechen, ja dienen muß.
+ Damit sind wir aber von selbst zu einem anderen, dem
eigentlich grundlegenden biblischen Text zur Kultfrage
geführt, in dem uns genauer gesagt wird, was es mit dem
„Wort" auf sich habe und wie es sich zu uns verhalte. Ich
meine den Satz des Johannes-Prologs: „Das Wort ist Fleisch
geworden und hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen und wir
haben seine Herrlichkeit gesehen" (Joh 1, 14). Bei dem
„Wort", auf das sich der christliche Gottesdienst bezieht, handelt es sich zunächst nicht um einen Text, sondern um lebendige Wirklichkeit; um einen Gott, der sich mitteilender Sinn
ist und der sich mitteilt, indem er selbst Mensch wird. Diese
Fleischwerdung ist nun das heilige Zelt, Bezugspunkt allen Kultes,
der ein Hinschauen auf Gottes Herrlichkeit ist und ihm die Ehre gibt.
Diese Aussagen des Johannes-Prologs sind aber noch nicht
das Ganze. Man hat sie mißverstanden, wenn man sie nicht
mit den Abschiedsreden zusammen liest, in denen Jesus den
Seinen sagt: Ich gehe und ich komme zu euch. Indem ich
gehe, komme ich. Es ist gut, daß ich gehe, denn nur so könnt
ihr den Geist empfangen (14, 2f; 14, 18f; 16, 5ff. usw.). Die
Fleischwerdung ist nur der erste Teil der Bewegung. Sie wird
sinnvoll und endgültig erst in Kreuz und Auferstehung: Vom
Kreuz her zieht der Herr alles an sich und trägt das Fleisch, d.
h. den Menschen und die ganze geschaffene Welt in die Ewigkeit Gottes hinein.
• Dieser Bewegungslinie ist die Liturgie zugeordnet und
diese Bewegungslinie ist sozusagen der Grundtext, auf den
alle liturgische Musik bezogen ist; an ihr muß sie von innen

4. Die Konsequenzen für die liturgische Musik
a) Grundsätzliches
Sofern in der Musik sich dieser Ineinanderfall beider
Bewegungen vollzieht, dient sie in höchstem Maß und in
unersetzlicher Weise jenem inneren Exodus, der Liturgie
immer sein und werden will. Das heißt aber nun: Die Angemessenheit liturgischer Musik bemißt sich nach ihrer inneren
Entsprechung zu dieser anthropologischen und theologischen
Grundform. Eine solche Aussage scheint zunächst von konkreter musikalischer Wirklichkeit sehr weit entfernt zu sein.
Sie wird aber sofort konkret, wenn wir auf die gegensätzlichen
Modelle kultischer Musik achten, auf die ich vorhin schon
kurz hingewiesen hatte.
• Denken wir etwa zunächst an den dionysischen Religionstypus und seine Musik, mit der Platon sich von seiner religiösen
und philosophischen Sicht her auseinandergesetzt hat. Musik
ist in nicht wenigen Religionsformen dem Rausch, der
Ekstase zugeordnet. Die Entschränkung des Menschseins, auf
die sich der dem Menschen eigene Hunger nach dem Unendlichen richtet, soll durch heiligen Wahnsinn, durch die Raserei
des Rhythmus und der Instrumente erreicht werden. Solche
Musik legt die Schranken der Individualität und der Personalität nieder; der Mensch befreit sich darin von der Last des
Bewußtseins. Musik wird zur Ekstase, zur Befreiung vom Ich,
zum Einswerden mit dem All. Die profanierte Wiederkehr
dieses Typs erleben wir heute in der Rock- und Pop-Musik,
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deren Festivals ein Antikult gleicher Richtung sind - Lust der
Zerstörung, Aufhebung der Schranken des Alltags und Illusion der Erlösung in der Befreiung vom Ich, in der wilden
Ekstase des Lärms und der Masse. Es handelt sich um Erlösungspraktiken, deren Form der Erlösung dem Rauschgift
verwandt und dem christlichen Erlösungsglauben von Grund
auf entgegengesetzt ist. So ist es konsequent, daß sich in diesem Bereich heute immer mehr auch satanistische Kulte und
satanistische Musiken ausbreiten, deren gefährliche Macht in
der gewollten Zerrüttung und Auflösung der Person noch
nicht ernst genug genommen wird.
— Der Streit, den Platon zwischen dionysischer und apollinischer Musik ausgetragen hat, ist nicht der unsrige, denn
Apoll ist nicht Christus. Aber die Frage, die er gestellt hat,
geht uns auf eine höchst bedeutende Weise an. Musik ist heute
in einer Form, die wir vor einer Generation noch nicht ahnen
konnten, zum entscheidenden Vehikel einer Gegenreligion geworden
und so zum Schauplatz der Scheidung der Geister. Weil RockMusik Erlösung auf dem Weg der Befreiung von der Personalität und von ihrer Verantwortung sucht, ordnet sie sich einerseits sehr genau in die anarchischen Freiheitsideen ein, die
heute im Westen unverhüllter dominieren als im Osten; sie ist
aber gerade darum der christlichen Vorstellung von Erlösung
und von Freiheit von Grund auf entgegengesetzt, ihr eigentlicher Widerspruch. Nicht aus ästhetischen Gründen, nicht aus
restaurativer Verbohrtheit, nicht aus historistischer Unbeweglichkeit, sondern vom Grund her muß daher Musik dieses

Typs aus der Kirche ausgeschlossen werden.
— Wir könnten unsere Frage weiter konkretisieren, wenn
wir fortfahren würden, den anthropologischen Grund unterschiedlicher Musiktypen zu analysieren. Es gibt Agitationsmusik, die den Menschen für verschiedene kollektive Zwecksetzungen animiert. Es gibt sinnliche Musik, die den Menschen ins Erotische einfährt oder auf andere Weise wesentlich
auf sinnliche Lustgefühle ausgeht. Es gibt bloße Unterhaltungsmusik, die nichts aussagen, sondern eigentlich nur die
Last der Stille aufbrechen will. Es gibt rationalistische Musik,
in der die Töne nur rationalen Konstruktionen dienen, aber
keine wirkliche Durchdringung von Geist und Sinnen erfolgt.
Manche dürren Katechismuslieder, manche in Kommissionen konstruierte moderne Gesänge müßte man wohl hier einreihen.
• Die Musik, die dem Gottesdienst des Menschgewordenen und am Kreuz Erhöhten entspricht, lebt aus einer anderen, größeren und weiter gespannten Synthese von Geist,
Intuition und sinnenhaftem Klang. Man kann sagen, daß die
abendländische Musik vom Gregorianischen Choral über die
Musik der Kathedralen und die große Polyphonie, über die
Musik der Renaissance und des Barock bis hin zu Bruckner
und darüber hinaus aus dem inneren Reichtum dieser Synthese kommt und sie in einer Fülle von Möglichkeiten entfaltet hat. Es gibt dieses Große nur hier, weil, es allein aus dem
anthropologischen Grund wachsen konnte, der Geistiges und
Profanes in einer letzten menschlichen Einheit verband. Sie
löst sich auf in dem Maß, in dem diese Anthropologie entschwindet. Die Größe dieser Musik ist für mich die unmittelbarste
und evidenteste Verifikation des christlichen Menschenbildes und des
christlichen Erlösungsglaubens, die uns die Geschichte anbietet. Wer
wirklich von ihr getroffen wird, weiß irgendwie vom Innersten her, daß der Glaube wahr ist, auch wenn er noch viele
Schritte braucht, um diese Einsicht mit Verstand und Wille
nachzuvollziehen.
Das bedeutet, daß liturgische Musik der Kirche jener Integration des Menschseins zugeordnet sein muß, die im Fleischwerdungsglauben vor uns hintritt. Solche Erlösung ist mühsamer als die des Rauschs. Aber diese Mühe ist die Anstrengung
der Wahrheit selbst. Sie muß einerseits die Sinne in den Geist
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hinein integrieren; sie muß dem Impuls des Sursum corda entsprechen. Aber sie will nicht pure Vergeistigung, sondern
Integration von Sinnlichkeit und Geist, so daß beides ineinander Person werde. Es erniedrigt den Geist nicht, wenn er die
Sinne in sich aufnimmt, sondern es führt ihm erst den ganzen
Reichtum der Schöpfung zu. Und es entwirklicht die Sinne
nicht, wenn sie vom Geist durchdrungen werden, sondern so
erst erhalten sie Anteil an seiner Unendlichkeit. Jede sinnliche Lust ist eng umgrenzt und letztlich nicht steigerungsfähig, weil der Sinnenakt über ein bestimmtes Maß nicht hinausgehen kann. Wer von ihm Erlösung erwartet, wird enttäuscht, "frustriert" - wie man heute sagen würde. Aber durch
die Integration in den Geist erhalten die Sinne eine neue Tiefe
und reichen in die Unendlichkeit des geistigen Abenteuers
hinein. Nur dort kommen sie ganz zu sich selbst.
Das aber setzt voraus, daß auch der Geist nicht verschlossen bleibt. Musik des Glaubens sucht im Sursum corda nach
der Integration des Menschen, aber er findet diese Integration
nicht in sich selbst, sondern erst in der Selbstüberschreitung in
das fleischgewordene Wort hinein. Sakrale Musik, die in diesem Bewegungsgefüge steht, wird so Reinigung des Menschen,
sein Aufstieg. Aber vergessen wir nicht: Diese Musik ist nicht
Werk eines Augenblicks, sondern Teilhabe an einer
Geschichte. Sie wird nicht von einem einzelnen verwirklicht,
sondern nur im Miteinander. So drückt sich gerade in ihr auch
das Eintreten in die Geschichte des Glaubens, das Miteinander aller Glieder des Leibes Christi aus. Sie läßt Freude
zurück, eine höhere Art von Ekstase, die die Person nicht auslöscht, sondern eint und so befreit. Sie läßt uns ahnen, was
Freiheit ist, die nicht zerstört, sondern versammelt und reinigt.
b) Anmerkungen zur gegenwärtigen Lage
Nun ist freilich die Frage für den Musiker: Wie macht man
das? Im Grunde können große Werke der Kirchenmusik
immer nur geschenkt werden, weil die aus dem Menschen
allein nicht zu leistende Überschreitung des Eigenen im Spiel
ist, während die Raserei der Sinne gemäß den bekannten
Mechanismen der Berauschung machbar ist. Das Machen
endet, wo das eigentlich Große beginnt. Diese Grenze müssen
wir zuallererst sehen und anerkennen.
+ Insofern steht am Anfang großer sakraler Musik mit
Notwendigkeit die Ehrfurcht, das Empfangen, die Demut, die
in der Teilhabe am schon ergangenen Großen zu dienen
bereit ist. Nur wer wenigstens vom Grund her aus dem inneren Gefüge dieses Menschenbildes lebt, kann auch die ihm
zugehörige Musik schaffen.
+ Zwei weitere Wegtafeln hat die Kirche aufgestellt. Liturgische Musik muß in ihrem inneren Charakter dem Anspruch
der großen liturgischen Texte - des Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Agnus Dei - entsprechen. Das heißt nicht, daß sie
nur Textmusik sein dürfte; ich sagte es schon. Aber sie findet
in der inneren Richtung dieser Texte eine Wegweisung für
ihre eigene Aussage.
+ Die zweite Wegtafel ist der Hinweis auf den Gregorianischen Choral und auf Palestrina. Dieser Hinweis bedeutet
wiederum nicht, daß alle Musik der Kirche Nachahmung dieser Musik sein müsse. In diesem Punkt gab es in der Tat in der
kirchenmusikalischen Erneuerung des vorigen Jahrhunderts
und auch in darauf fußenden päpstlichen Dokumenten
manche Verengung. Richtig verstanden ist damit einfach
gesagt, daß hier Maßbilder gegeben sind, die Orientierung
gewähren; was aber durch die schöpferische Anverwandlung
solcher Orientierung entstehen kann, ist nicht im voraus fest7
zulegen.
• Es bleibt die Frage: Kann man, menschlich gesprochen,
darauf hoffen, daß hier noch neue schöpferische Möglichkeiten offen stehen? Und wie soll das geschehen?
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„Die in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts beginnende Instauratio des Cantus Gregorianus, des Cantus proprius Sanctae Romanae Ecclesiae, durch den hl. Papst Pius X. ist nicht denkbar ohne den
allgemeinen Umbruch des theologisch-aszentischen Denkens in der
Kirche, ohne den neu erwachten Sinn für die Kultmysterien, die
Sakramente und die Liturgie. Man begann in der kirchlichen Aszetik
die bis dahin vor allem unter Führung der Jesuiten geprägte, vorwiegend rationale, willensmäßige und exerzierende Frömmigkeitsweise
zu bemängeln und die Notwendigkeit des Gnadenwirkens Gottes in
den Mysterien und Sakramenten wieder mehr zu erkennen. Das liturgische Gemeinschaftsgebet, getragen vom Zugehörigkeitsbewußtsein
der Getauften zum mystischen Leibe Christi, wurde neu entdeckt als
Quelle des eigentlichen religiösen Lebens.
Trotz der auch von diesem Geiste in ihrem theologischen Teil
erfüllten Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils
erleben wir heute in einer weithin falsch interpretierten, vermenschlichten Liturgiereform den Einbruch des Subjektiven, des Strebens
nach Abwechslung mit immer neuen Betätigungsformen, so daß dabei
die dogmatischen Grundlagen des liturgischen Geschehens, des Opus
Dei, mehr und mehr aus dem Blickfeld und Bewußtsein der Kirchenbesucher entschwinden. Der unruhige Geist des modernen Menschen
drängt sich so ins Heiligtum, ehrfurchts- und würdelos, und zerstört
den »Geist der Anbetung«, nachdem die Begegnung mit dem allheiligen Gott einem horizontalen Denken und Begegnen gewichen ist.

Wer die liturgisch-musikalische Tradition der Kirche, ihren Thesaurus Musicae Sacrae und seinen spirituellen Gehalt kennt, weiß
allzu gut, daß mit dem Gregorianischen Choral, dem »Maß jeglicher
Musik im Kult«, der Gebetscharakter der liturgischen Musik immer
zu den anthropozentrischen Auffassungen im Gegensatz stand und
stehen mußte, weil er ein theentrisches Erleben der Musik in der
Liturgie fordert. Das heutige modernistische Denken in der Theologie, das selbst an den Fundamenten unseres Glaubens rüttelt und in
dessen Gefolge sich im Bereich der Liturgie »Entsakralisierung« und
»Entmythologisierung« verheerend auswirken, ist nicht vereinbar
mit dem geisterfüllten Cantus Gregorianus. Zwischen beiden Welten
tut sich ein Abgrund auf Hier liegt der eigentliche Grund dafür, daß
der Gregorianische Choral in unseren Domen, Kathedralen, Klosterund Pfarrkirchen weitgehend verstummt ist. Man darf ftr diese Entwicklung die Einführung der Volkssprache nicht allein verantwortlich machen, wenn auch das Wort des bekannten Trierer Liturgiehistorikers Balthasar Fischer — sicher ein Befürworter der liturgischen
Volkssprache — zu beherzigen ist, daß die »Monopolisierung der muttersprachlichen Liturgie« eine »Kinderkrankheit« seil), die überwunden werden müsse. Allein der Gedanken an ein christliches
Europa der Zukunft sollte uns dafür in den katholischen Kirchen
Europas endlich die Augen öffnen!
Welche Hilfe könnte uns dabei der Einheitsgesang des die Völker
verbindenden Gregorianischen Chorals durch eine lebendige Pflege
in der Liturgie leisten, und zwar nicht nur unter dem praktischen
Aspekt eines einheitlichen Melodienschatzes, mehr noch als Band der
Einheit des Geistes im Beten vor Gott, dem Herrn und Vater der Völker. Gründe genug, um uns auf den Gregorianischen Choral als
Gebet, seinen geistlichen Reichtum und deshalb seine pastorale
Bedeutung zu besinnen . . .
Der Choral, so wie er uns überliefert ist und wie er aus der Bearbeitung und seiner Reform im 6./7 .Jahrhundert hervorging, ist nicht
ein rein ursprüngliches Werk. Er vereinigt in sich weit älteres Erbgut,
das es zusammenfaßt, indem er es teils umformt, teils konserviert. Mit
einer gewissen Vereinfachung kann man sagen, daß fünf Erbströme
in ihm zusammenfließen und in seinen Melodiegattungen immer noch
formal unterscheidbar bleiben. Die jüdische Solopsalmodie, deren
Grundformen sich einerseits im Invitatorium und in den Responsorien der Messe und des Offiziums, andererseits im Tractus erhalten
haben; die monastische (orientalische) Chorpsalmodie im Offizium;
die antike Lied- und Dasstellungskunst in den großen Antzphonen
(Messe und Cantica); der antike Sprechgesang der Priester und Rhetoren in den Orations- und Lesetönen; Volksgut verschiedener Art in
den Akklamationen, Doxologien, einfachsten Antiphonen und Hymnen.
Dieses im Gregorianischen Choral aus sehr unterschiedlichen ethnischen Quellen stammende Melodiengut hat einen Geist und ein
Gesicht erhalten. Es ist der christliche Geist mit seinem neuen Aussagewillen, der den Melodien seinen lebendigen Odem verleiht. Aus
diesem Geiste kommt die gläubige Erfahrung der Wahrheit und Kraft
des Gotteswortes, das keine rhetorischen Floskeln und Künsteleien
duldet.
In seinen Formen lebt der künstlerisch-gestaltende römische Geist
der aequitas, der ihnen die Schönheit als spkndor ordinis aufprägt.
Aus diesem Geist stammt das Maß, der Sinn für das Geziemende.
Dem jüdischen Ursprung verdankt die Kirche die liturgischen Texte
und die wesentlichen Formen des Sologesanges sowie Bauelemente des
Gottesdienstes; dem orientalischen Einschlag das System der Tonarten. Von der antiken Kultur aber nimmt sie die Sprache mit ihrem
plastischen Gestus, ihrem energischen und elastischen Akzent, die
Kunst der Wort-Ton-Verbindung, den Sinn für Nüchternheit und
Kürze des Ausdrucks. Aus diesen Elementen geformt, ist der Gregorianische Choral zu der machtvollen Offenbarung der Stimme Gottes
und seiner Kirche geworden, wie sie einmal, für das Ganze gültig, mit
prophetischem Wort im Introitus des zweiten Adventssonntags dargestellt wird: Auditam faciet Dominus gloriam vocis suae in laetitia
cordis vestri (Is 36,30).
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+ Die erste Frage ist eigentlich leicht zu beantworten,
denn wenn dieses Menschenbild unerschöpflich ist im
Gegensatz zu jedem anderen, dann eröffnet es auch der künstlerischen Aussage immer neue Möglichkeiten, und zwar
umso mehr, je lebendiger es den Geist einer Epoche
bestimmt. Aber darin liegt nun die Schwierigkeit für die
zweite Frage.
+ In unserer Zeit ist der Glaube als öffentlich prägende
Kraft weithin abgetreten. Wie soll er schöpferisch werden? Ist
er nicht allenthalben in bloße Subkultur zurückgedrängt?
Darauf wäre zu sagen, daß wir allem Anschein nach in Afrika,
Asien und Lateinamerika vor einer neuen Blüte des Glaubens
stehen, aus der auch neue Kulturgestalten hervorwachsen
können. Aber auch in der westlichen Welt sollte uns das Wort
von der Subkultur nicht schrecken. In der Kulturkrise, die wir
durchleben, kann überhaupt nur aus Inseln geistiger Sammlung neue kulturelle Reinigung und Einigung hervorbrechen.
Wo in lebendigen Gemeinschaften neue Aufbrüche des Glaubens geschehen, zeigt sich auch schon, wie sich dort christliche
Kultur neu bildet, wie die gemeinschaftliche Erfahrung inspiriert
und Wege eröffnet, die wir vorher nicht sehen konnten.
+ Im übrigen hat F. Doppelbauer mit Recht darauf hingewiesen, daß eigentlich liturgische Musik häufig und nicht
zufällig den Charakter des Spätwerkes an sich trägt, vorangegangene Reifungen voraussetzt. Dabei ist wichtig, daß es ja
die Vorräume der Volksfrömmigkeit und ihrer Musik wie die
im weiteren Sinn geistliche Musik gibt, die immer in fruchtbarem Austausch mit der liturgischen Musik stehen soll: Sie werden einerseits von ihr her befruchtet und gereinigt, aber sie
bereiten andererseits auch neue Weisen liturgischer Musik
vor. Aus ihren freieren Formen kann dann reifen, was in die
Gemeinsamkeit des allgemeinen Gottesdienstes der Kirche
eintreten kann.

Um den heute oft nicht gewußten Gehalt, Charakter und theologischen Ort des Gregorianischen Chorals sowie seine Werdeelemente
kurz zu beleuchten, sei hier ein knapper, aber sehr geeigneter Text von
Prälat Prof. Johannes Overath zitiert. Er findet sich in dem Artikel
«Die theologische und pastorale Bedeutung des Cantus Gregorianus»
und ist dokumentiert in: Musicae Sacrae Ministerium (CIMS, Rom,
Jahrg. XVIII, No 2 (1981), S. 14-19). Das wiedergegebene Stück
steht auf S. 14-20.

—

—

Er ist einstimmiger Gesang ohne Instrumentalbegleitung, aus- durch grundlegende Glaubenserfahrungen noch durch Glaugeführt von Solisten, klerikalen Sängergruppen, vom zelebrierenden benswissen näher bestimmt und bleibt deshalb völlig unverKlerus und von der Gemeinde. Er ist beriet und überlegen gestalte- bindlich. Es herrscht ein diffuses Gottesbild vor.
ter Kunstgesang; in den solistischen Teilen verlangt er besonderes sän- Elemente des christlichen Glaubens und Elemente vergerisches Können. In der kompositionellen Technik wie in ihrer Gei- schiedener Religionen und Weltanschauungen werden den
stigkeit und Ausdruckskraft sind seine Melodien Schöpfungen von persönlichen Bedürfnissen entsprechend zusammengemixt.
hohem künstlerischen Anspruch. Dies gilt für die großen Solo- und
2. JESUS
Chorgesänge wie für die einfachen Antiphonen. Letztere sind Werke Für die Religiosität der Jugendlichen scheint die zentrale
einer Kleinkunst, deren Gesetze und absichtlich bescheidenen Dar- Gestalt des Christentums keine große Bedeutung zu haben.
stellungsmittel meisterhaft gehandhabt werden. Der Stil des Chorals Jesus wurde in den Beiträgen kaum erwähnt. In den wenigen
verbietet die verfeinerten und virtuosen Effekte der weltlichen Musik Beiträgen, die ihn nennen, erscheint er meist als historische
und vermeidet jede Theatralik und jedes Übermaß. Seine textlichen Gestalt (ähnlich wie M. Ghandi).
Unterlagen sind hauptsächlich der einfachen Prosa der lateinischen
3. GLAUBENSZUGÄNGE
Rala-Übersetzung der Hl. Schrift entnommen, doch werden die Texte Als grundlegender Glaubenszugang wird weitgehend die
nicht immer wörtlich gebraucht, sondern umkombiniert. Die Wort- Familie genannt. Da dies von den meisten Familien nicht
Ton-Verbindung ist so eng, daß jede nichtlateinische Textunterle- mehr geleistet und die weitere Glaubensentwicklung der
gung sich zerstörerisch auswirken muß, von wenigen syllabischen und Jugendlichen nicht gefördert wird, bleibt es mehr und mehr
metrisch gebundenen Formen abgesehen.
dem Zufall überlassen, ob Jugendliche mit Glaube und Kirche
Und nun gibt es keinen besseren Einstieg in die Spiritualität, den in Berührung kommen.
geistlichen Reichtum des Cantus Gregorianus als die Regula Sti. Entscheidend für einen positiven Zugang zum christlichen
Benedicti, vor allem das Studium der Kapitel 8-20. Hören wir zuvor Glauben ist eine Begegnung mit glaubwürdigen Personen.
die bezeichnende Mahnung des Ordensvaters: Inclina aurem cordis
4. RELIGIONSUNTERRICHT
tui (Prolog). Was hier gesagt wird, kann nur mit dem Ohr eines gläu- Der Religionsunterricht in den Schulen ist für fast alle
bigen Herzens aufgenommen und begriffen werden. Wir nähern uns Jugendlichen der einzige Ort, wo sie mit Glaube und Kirche
dem Geheimnis des Gnadenwirkens Gottes in uns. Was können wir in Verbindung kommen. Dies ist grundsätzlich eine große
anders, als den göttlichen Beistand zum Lobe Gottes anzurufen: Chance. Allerdings sind die meisten Jugendlichen mit dem
Domine, labia mea aperies; Deus, in adiutorium meum intende; Religionsunterricht unzufrieden.
Domine, ad adiuvandum me festina, damit Gottes Werk, das Opus
5. KIRCHLICHE JUGENDARBEIT
Dei, in uns geschehe, denn nach einem Wort des hl. Augustinus betet Die vorhandenen Defizite im Glauben und im GlaubenswisChristus in uns, mit uns, für uns22). Unser Ohr des Herzens ist bereit, sen sind durch die kirchliche Jugendarbeit kaum zu beheben.
die scientia vocis zu hören, die scientia vocis aufzunehmen, um voll
Differenzierte und positive Aussagen zu Glaube und
einstimmen zu können in die vox Christi in seiner Kirche, die der Kirche finden sich in der Regel nur bei Jugendlichen, die
geheimnisvolle Leib Christi ist.
durch Angebote der kirchlichen Jugendarbeit erreicht werAusdrucksweisen wie oratio privata, missa privata sind ganz den. Damit kommt ihr in der heutigen Situation eine besonunzutreffend, ja irreführend. Es gibt kein Privatgebet, das nicht dere Rolle zu.
Anteil am geheimnisvollen Leib der Kirche, an der Gemeinschaft in
6. FORMEN DER VERKÜNDIGUNG
Christo hätte! Das Gebet des Christen ist immer das eines Gliedes am Die traditionellen Hauptverkündigungsformen (wie: Sonnmystischen Leibe Christi. Auch im einzelnen betet der Geist Christi. tagsgottesdienst, Religionsunterricht, Beichte) haben aufEs ist ein begnadetes Füreinander und Miteinander. Wie beglückend grund fast ausschließlich negativer Erfahrungen keine Bedeufür den, der in der Gemeinschaft beten darf ob singend oder hörend; tung mehr. Dies gilt auch für einen Großteil der kirchlich
wie tröstlich auch für den, der ein privatus ist (ein wirklich Beraub- engagierten Jugendlichen.
ter), aber doch lebendigen Anteil an der betenden Gemeinschaft
7. KIRCHLICHE POSITIONEN
nimmt und hat!
Mit kirchlichen Äußerungen setzen sich junge Menschen im

1. GLAUBE UND GOTTESBILD
Die meisten Jugendlichen haben so etwa wie ein „Bedürfnis nach Glauben". Dieser „Glaube" ist in der Regel weder

allgemeinen nicht mehr ernsthaft auseinander.
Selbst kirchlich engagierte Jugendliche akzeptieren nicht die
Einstellung der Kirche zu:
— Sexualität
— Zölibat
— Rolle der Frau in der Kirche
— wiederverheiratete Geschiedene
— Ökumene.
8. ERSCHEINUNGSBILD KIRCHE
Die wenigen Jugendlichen, die mit dem Begriff „Kirche"
überhaupt noch etwas verbinden, haben dabei fast ausschließlich negative Assoziationen. Eine wichtige Rolle spielt dabei
der Pfarrer, denn er wird in der Regel mit Glaube und Kirche
identifiziert. Die kirchlichen Mitarbeiter werden oft als
unglaubwürdig, verbohrt und verständnislos erlebt.
Positive Vorstellungen von Kirche finden sich lediglich bei
Jugendlichen, die mit ihrem eigenen Engagement, mit Einzelpersonen, mit kleinen Gruppen, mit jugendmäßigen Angeboten gute Erfahrungen haben.
9. GLAUBE IM ALLTAG
Der Glaube hat für das Alltagsleben der meisten Jugendlichen
keine Bedeutung. Jugendliche sehen oft keinen Weg, wie sie
in wichtigen Lebensbereichen wie Freizeit, Schule, Beruf ...
christliche Wertvorstellungen umsetzen können.

-21 -

- 22 -

1) Fischer, Balthasar, Abt Lidefons Herwegen, Eine Würdigung nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil, in: Was haltet ihr von der Kirche? Hrsg. von
Emmanuel v. Severus OSB, Münster 1976, p.35.
2) S. Augustinus, Enarrationes in psalmos, Ps 85, 1, CCL 39, 1176 f.: Orat pro
nobis ut sacerdos noster: orat in nobis, ut caput nostrum; oratur a nobis, ut
Deus noster.

PROF. DR. HANS-JOACHIM SCHULZ

Chancen für Reform und Neubeginn in der
Jugendarbeit: Das Verbandsrecht des CIC
bedarf umfassender Anwendung!
(Schluß)
(Bökmann) 1. Dem Befund der Entwicklung in der kirchlichen
Jugendarbeit, wie ihn Oskar Neisinger authentisch dargestellt hat und
wie ihn Prof Schulz in seinem hier abschließenden Artikel anhand
einiger Beispiele skizziert, wird im Grunde auch seitens des BDKJ
nicht ganzwidersprochen. Wir geben hier zum Beleg wieder, was die
Auswertung einer entsprechenden Münchener Aktion erbringt.
2. Auswertung der Aktion ‚Jung sein in der Kirche" in
zehn Thesen

Der Glaube wird zur "Sinnschublade" des Lebens und
letzter Zufluchtsort für Grenzsituationen, wo der Mensch
nicht weiter weiß (z. B.: Tod, Leid ...).
10. ERFAHRUNGEN MIT LITURGIE
Regelmäßiger Besuch des Sonntagsgottesdienstes ist eine
Seltenheit. Beklagt wird: zu wenig Lebendigkeit; formalisierte Sprache, in der sich Alltagsleben nicht ausdrücken läßt;
langweilige Predigten; aktuelle Themen und Probleme werden nicht angesprochen.
Sonntagsgottesdienste ermöglichen keine Glaubenserfahrungen. Jugendgottesdienste in ihren verschiedenen Formen
werden durchwegs positiv erlebt, besonders weil sie Gemeinschaftsleben, aktive Beteiligung und Mitgestaltung ermöglichen.

Veranstalter der Aktion: BDKJ und Erzbischelugendamt München
Insgesamt wurden 1 273 Briefe und Fragebögen eingesandt.
3. Bei der Beurteilung ist zu beachten, daß der Befund nicht ohne
die Praxis einer chronisch und aggressiv kirchenkritischen Agitation
seitens Leitung und Publikationen des BDKJ zustandegekommen ist
(0. Neisinger hat das klar ausgesprochen; die Bischöfe haben es
moniert; jedem Kundigen ist das ein bekanntes Ärgernis). Des weiteren kann Abhilfe nicht in immer neuem Nachgeben — hin zu immer
niedrigerem Anspruchsniveau — gesucht und gefunden werden. Man
zitiert dabei— in tendenziöser Auslegung— die bekannte Parole, man
müsse die Menschen dort abholen, wo sie sind. Ein Abholer aber muß
wissen, wohin die Reise gehen soll und muß v. a. ankommen wollen,
statt sich bei den Abzuholenden bleibend einzurichten oder gar mit
ihnen einen Gang in die entgegengesetzte Richtung zu machen. Die
Lage ist so, daß nur das ganzAndere des Christseins in sich noch hilft.
Daß dies der offene Teil der Jugend im Grunde auch sucht. Der
,anthropologische Ansatz", durch seine schlimmen faktischen Ergebnisse ohnehin obsolet geworden, muß entschieden von einem Ausgehen
vom Neuen, Anderen, Höheren des Evangeliums und des Glaubenslebens in der Kirche überstiegen werden. Wer hier wartet, vorenthält
Jugendlichen das für sie Wichtigste.
'

CAJ in der Zentrale für Deutschland in Essen und übte in dieser Funktion bereits heftig Kritik gegenüber der Sperrung
kirchlicher Geldmittel für die CAJ von seiten der Diözese
Fulda.
• Äh
nliche Töne wie bei der KJG und in "direct" sind auch
vom Bundesverband der DPSG zu vernehmen. Die DPSG fühlt
sich als kirchlicher Jugendverband zur gesellschafts- und kirchenpolitischen „Parteilichkeit" verpflichtet, wie aus Äußerungen des Bundesvorsitzenden Anton Markmiller immer
wieder hervorgeht: "Es geht um eine Parteilichkeit von Positionen auf pädagogischer, politischer und pastoraler Ebene.
Ich verspreche mir vom BDKJ, diese Debatte kirchen-und
gesellschaftspolitisch auszurichten" (A. Markmiller in PublikForum vom 17. 5. 1985).
Schläge gegen die Päpstliche Kurie gehören mit zu diesem
Verbandskonzept. So schreibt die DPSG an Kardinal Ratzinger: „Als Mitglieder der Bundesversammlung der DPSG (sic!)
sind wir betroffen von den Disziplinarmaßnahmen gegen
Pater Leonardo Boff, die von Ihnen ... ausgesprochen wurden.
Dieses Vorhaben können wir nicht billigen!" (Scouting Nr.
3-4/1985, S. 23).
Gegenüber einem solchen Verhalten von Bundesverbänden des BDKJ ist jedesmal zu fragen, inwieweit die kanonischen Voraussetzungen nach can 298 ff, speziell die Satzungserfordernisse und die personellen Voraussetzungen, für die
Zuerkennung des Status eines "privaten Vereins von Gläubigen" gegeben sind, bzw. bei Nichtvorliegen diese schnellstens
hergestellt werden müssen, soll der betreffende Verband
nicht schlechthin zu einem unkanonischen werden. Jeweils
sind hier zugleich auch alle einzelnen Ortsbischöfe, in deren
Diözesen solche Verbände wirken, gefragt, in welcher Weise
sie, unter den bestehenden Voraussetzungen von seiten der
Verbände, ihrer Aufsichtspflicht besser genügen können,
nämlich dann, wenn der Verband in ihrer Diözese als rein
diözesanrechtlicher oder aber, wenn er als ein Bundesverband in seiner diözesanen Gliederung wirkt, da sie in jedem
Falle das Aufsichtsrecht (bei einem „öffentlichen Verein"
sogar die „Oberleitung") wahrnehmen bzw. verantworten
müssen, „insofern" solche Verbände überhaupt "in der Diözese tätig sind" (can 305, § 2).

• Außer der KJG lassen auch andere Mitgliedsverbände
des BDKJ hinsichtlich der Voraussetzungen für die Zuerkennung eines kirchenrechtlichen Status als "privater Verein von
Gläubigen" Zweifel aufkommen. Für die jüngste Zeit sei nur
auf die Auseinandersetzungen innerhalb der internationalen
und der nationalen „Christlichen Arbeiterjugend" (CAJ) hingewiesen, oder auf das Image, das die Zeitschrift der „Katholischen Studierenden Jugend" (KSJ) „direct" diesem Verband
verschafft. So stellt die Dezembernummer 1985 dieser offiziellen Verbandszeitschrift die Schlagzeilen "20 Jahre
II. Vatikanisches Konzil" und „30 Jahre Bundesmilitär und
kein Ende" heraus. Unter ersterem Thema wird Klage
geführt, daß "das Grundverständnis der damaligen Bischofsversammlung mittlerweile schon wieder in Frage gestellt" sei.
Als Beispiele nicht gelöster Konzilsprobleme werden sodann
die (angeblich gegen die Gewissensfreiheit verstoßende) Aufrechterhaltung des priesterlichen Zölibats und die (angeblich
dringend anstehende) Zulassung der Frauen zu allen Weiheämtern erörtert. Der Grundsatzartikel zum zweitgenannten
Thema („Bundesmilitär und kein Ende") weist eine weitere
Schlagzeile im umrandeten Kasten aus: „Für die Meinungsfreiheit sind zur Zeit 1270 000 Bundeswehrsoldaten bereit zu
töten."
Die Redaktion hat mit der Zusammenstellung dieser Nummer nicht etwa nur einem schnell verfliegenden schülerhaften
Unmut nachgegeben. Die hier bezogenen Positionen werden
ausgebaut. Der für diese Nummer verantwortliche Chefredakteur zeichnet inzwischen als Öffentlichkeitsreferent der

Über alle notwendige Korrekturfunktion gegen Fehlentwicklungen im katholischen Verbandswesen der letzten Jahre
und selbst über jede durch eine Einhaltung der Canones zu
erhoffende Sicherung der Wege künftiger Verbandsarbeit
hinaus, kommt dem neuen Verbandsrecht vor allem die Aufgabe zu, neue apostolische Initiativen freizusetzen und zu
beflügeln. Das große Ziel der Apostolatsaufgabe, der so konkrete rechtliche Hilfen gegeben werden, soll zu neuer Begeisterung befähigen.
— Nicht zufällig nennt Kardinal Höffner die Weckung neuer
Begeisterung als Intention der Konzilsinitiativen zum Laienapostolat gerade auch in der Jugendarbeit: „Die Erfahrung
lehrt, daß hohe Ideale auch heute die Menschen, vor allem
die Jugendlichen, zu begeistern vermögen. Vielleicht haben
wir in den letzten Jahren zu viel diskutiert, kritisiert und
genörgelt und zu wenig gebetet und zu wenig Begeisterung für
Christus und die Kirche ausgestrahlt. Begeisterung wird neue
Priester- und Ordensberufe wecken ..."
— Dies war auch der Tenor der Bilanz, die Oskar Neisinger
aus der Fehlentwicklung katholischer Jugendarbeit in den
letzten zehn Jahren zog, nachdem „das Unbehagen an der
Kirche" zum Stichwort eines Stils der Selbstbespiegelung,
Nörgelei, Überreflexion und Diskutitis geworden war (Theologisches, November 1985, Spalte 6710 ff):
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4. Die ersten Ansätze positiver Realisierung des neuen
Verbandsrechtes

„Vor allen notwendigen Maßnahmen und Aktionen muß
die Rückkehr zu dem Vertrauen kommen, daß Christi Wort
und seine heilige Kirche auch die Jugend unserer Zeit faszinieren kann als der eigentliche Aufbruch und Heimweg dieses Lebens. ,Wehe euch, die ihr uns mit Bechern tränket: einer
Seele soll man die Ewigkeit geben!' (Gertrud von Le Fort,
Hymnen an die Kirche)”.
Solchen Aussagen, die Zeichen wirklichen Glaubens und
unbezwingbarer Hoffnung sind, entspricht - Gottlob! - auch
im tatsächlichen Verhalten von Jugendlichen durchaus eine
Wirklichkeit, die es mehr und mehr wiederzuentdecken und
zu verwirklichen gilt. Oskar Neisinger rief zu verbandlichen
Neugründungen aus solchem Geiste auf. Und im Rahmen
unseres Beitrags, der sich auf Möglichkeiten verbandlicher
Jugendarbeit beschränken muß, ist zu fragen, ob Verbände
solcher Art bereits länger existieren oder neu entstanden sind.
1. Nicht verschwiegen werden darf in diesem Zusammenhang die bereits 1976 vollzogene Gründung der „Katholischen
Pfadfinderschaft Europas" (KPE). Was immer an Kritik von
Roman Bleistein und Vertretern des BDKJ über den Gründer
der KPE ausgeschüttet wurde und teilweise von diesem auch
provoziert war, - in den meisten Stämmen der KPE wurde
Begeisterung für Gottes Reich wieder erlebbar. Und wer da
meint, daß solche Formen klassischen Pfadfindertums und
der Glaubensbegeisterung sich eben von vornherein auf
kleine, angeblich elitäre Gruppen beschränken müßten, den
mögen die immerhin nach Zehntausenden zählenden französischen "Scouts d'Europe" des Besseren belehren, daß
geistlicher Niedergang und zunehmende Distanzierung von
der offiziellen Kirche (wie sie auch in Frankreich von den der
DPSG vergleichbaren "Scouts de France" nicht fernblieben)
nicht unvermeidbares Schicksal eines jeden Großverbandes
sein müssen.
+ Dennoch war es der KPE nicht vergönnt, eine bischöfliche Anerkennung zu erlangen. Immerhin konnte die vom
Konzil verbriefte verbandliche Koalitionsfreiheit zwischenzeitlich als kirchliche Legitimation betrachtet werden. Und
die Deutsche Bischofskonferenz widersprach keineswegs der
Selbstbezeichnung der KPE als „Katholischer Verband", sondern interpretierte die vom Konzil (Apost. Act., Art. 24) und
can 300 CIC statuierte Bindung dieses Prädikats an die
zuständige bischöfliche Autorität in dem Sinne, daß bei nicht
erfolgtem Widerspruch der Bischöfe die Bezeichnung „katholisch" von Verbänden, die sich im Sinne des Laienapostolats
verstehen, in Anspruch genommen werden dürfe (Beschluß
der Deutschen Bischofskonferenz vom 12. März 1981; Mitteilung an den Bundesfeldmeister der KPE vom Oktober 1982).
+ Die Zuerkennung eines kirchlichen Rechtsstatus nach
dem Verbandsrecht des CIC von 1983 wurde von der KPE
jedoch bisher in keiner Diözese beantragt bzw. angestrebt;
und die nach dem zivilen Rechtsstatus eines e. V. konzipierte
Satzung (mit den religiösen Richtlinien im Anhang) müßte im
Zuge eines solchen Antrags auch erheblich modifiziert werden.
2. Anders verhält es sich bei einem anderen Jugendverband katholischer Reform, der für sich erstmals in einer deutschen Diözese die neue Rechtsform eines „privaten Vereins
von Gläubigen" realisieren konnte.
- Nachdem Anfang November 1985 die Konzilsbilanz
von Kardinal ‘Höffner mit dem Appell zur Bildung neuer
"apostolischer Gruppen von Kindern und Jugendlichen"
erschienen war, wurde, nach eingehenden Gesprächen mit
Msgr.Dr. Max Rößler und Oskar Neisinger noch im November 1985, am Lichtmeßtag (2.2.) 1986, in Verbindung mit
einer Glaubensfeier am Grab der Frankenapostel Kilian und
seiner Gefährten, in Würzburg der Jugendverband „Europapfadfinder St. Michaergegründet (Meditation zur Gründungs-

feier und Porträt des Bundes: Deutsche Tagespost vom
21. August 1fl86).
- Die Statuten, die im April 1986 verabschiedet wurden,
waren von vornherein auf die Anwendung der verbandsrechtlichen Bestimmungen des CIC hin formuliert worden. So
heißt es in Art. 4: „Die Europapfadfinder St. Michael verstehen sich gemäß den Grundsätzen, die vom II. Vatikanischen
Konzil im Dekret über das Laienapostolat formuliert sind ...";
Art. 6 der „Satzung des Bundes" präzisiert: „Die Europapfadfinder verstehen sich kirchenrechtlich innerhalb der einzelnen Diözesen als ,consociatio` gemäß CIC, can 298 f. Sie
unterbreiten ihre Statuten dem zuständigen Diözesanbischof
zwecks ,Anerkennung als privater Verein von Gläubigen'
gemäß can 299, § 3." Die religiöse Zielsetzung wird in Art. 1-2
und 4-7 expliziert. Die auf Integration in Diözese und Pfarrei
und speziell auf eine subsidiäre Funktion der pfarrlichen
Jugendarbeit bedachte Ausrichtung des Verbandes sieht
keine zentralistische bundesweite Verbandsführung vor, sondern die Koordination von Diözesanverbänden (wie dies
schon in einem der Deutschen Bischofskonferenz im Jahre
1984 vorgelegten Gutachten für eine Strukturreform der KJG
vorgesehen war).
- Aufgrund der vorgelegten Statuten erhielt der neue
Jugendverband durch Dekret des Bischofs von Würzburg
vom 22. 7. 1986 die Anerkennung als „privater Verein von
Gläubigen". Für den Bereich der Diözese Würzburg erklärte
der Generalvikar des Bistums mit Schreiben vom 18. 11. 1986
die volle Gleichberechtigung mit den Verbänden des BDKJ
und gab Anweisung an alle Stellen des Ordinariats und der
Diözesanjugendseelsorge, sich gemäß dieser Gleichberechtigung zu verhalten.
Das positive Echo auf die Gründung des neuen Verbandes
bei einem Großteil der Pfarrer der Diözese ist bemerkenswert. Durch Zuwachs von Stämmen der KPE und der DPSG,
vor allem aber durch Beitritt von pfarrlichen Ministrantengruppen, bei denen jeweils die Chancen für eine Verlebendigung der Ministrantenarbeit von den Pfarrern erkannt worden waren, wuchs die Mitgliederzahl der Europapfadfinder
St. Michael inzwischen auf 350, während weitere katholische
Pfadfinderstämme mit insgesamt etwa gleich hoher Mitgliederzahl aus anderen Verbänden enge Zusammenarbeit vereinbarten. Über den direkten Mitgliederzuwachs hinaus
haben die Existenz und die religiöse Betätigung der Europapfadfinder St. Michael in weiteren Pfarreien zur Gründung
neuer pfarrlicher Gruppen angeregt und wurden Impulse zur
Anregung der Ministrantenarbeit übernommen.
- Pfarrer, Religionslehrer und Jugendseelsorger anderer
Diözesen sind aufgerufen, in eigener Regie, jedoch sinnvollerweise in Abstimmung mit dem Würzburger Verband der
Europapfadfinder St. Michael (Kontaktadresse: Prof Dr.
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Hans-Joachim Schul ' Katholisches Pfarramt, 8712 Volkach-Gaibach, TeL 0 93 81/ 24 57), gleichartige Diözesanverbände zu
bilden, die das Neuland, das durch die verbandsrechtlichen
Bestimmungen des CIC erschlossen wurde, auch beackern
und fruchtbar machen.
Das Trutzgelöbnis katholischer Jugend gegen den Naziterror
und sein Erbe, das Oskar Neisingers Grundsatzerklärung vom
November 1985 durchzieht, möge in den Diözesen vielfältigen
Widerhall finden: „Daß Christus lebe in deutscher Jugend!"
Der Skeptizismus ist eine Versuchung des Menschen, damals
und heute. Es ist so leicht, das Kleid des Skeptizismus anzuziehen, man glaubt, damit den Eindruck eines geistreichen und
kritischen Menschen zu erwecken. Näher besehen, ist die
grundsätzliche skeptische Einstellung eine bequeme Ausflucht,
ein Abgrund, in den viele Menschen kopfüber stürzen.
(W. Nigg, Heilige und Dichter, Olten/Freiburg 1982, S. 114).

J. BERND WITTSCHIER

3. Standen die anderen Bischöfe hinter Lichtenberg?

Bernhard Lichtenberg

(Schluß)

2. Stand der Papst (Pius XI. bis 1939, Plus XII. ab 1939)
hinter Männern wie Prälat Lichtenberg?
Auch hier seien aus der Fülle der Dokumente einige herausgegriffen.
In seinem Brief vom 30. 4. 1943 an Graf Preysing stellt sich
Pius XII. hinter Lichtenberg: „... und Wir sagen in diesem

Zusammenhang ein besonderes Wort väterlicher Anerkennung wie
innigen Mitgefühls dem in Gefangenschaft befindlichen Prälaten
Lichtenberg" (Briefe S. 239).
Er fordert Graf Preysing auf, sich weiterhin für die Verfolgten einzusetzen: „ Wir sind dir, ehrwürdiger Bruder, dankbar für

die klaren und offenen Worte, die du bei verschiedenen Gelegenheiten
an deine Gläubigen und damit an die Öffentlichkeit gerichtet hast.
Wir denken u. a. an deine Ausführungen vom 28.Juni 1942 über die
christliche Rechtsauffassung; vom Totensonntag im vergangenen
November über Recht auf Leben und Liebe, das jedem Menschen
zusteht; Wir denken besonders an deinen Adventshirtenbrief . . . Man
wende nicht ein, daß bischöfliche Kundgebungen, die mutvoll der
eigenen Regierung gegenüber für die Rechte der Religion, der Kirche,
der menschlichen Persönlichkeit, für Schutzlose, von der öffentlichen
Macht Vergewaltigte eintreten, gleichviel ob die Betroffenen Kinder
der Kirche oder Außenstehende sind — daß solche Kundgebungen
eurem Vaterland in der Weltöffentlichkeit schaden. Jedes mutvolle
Eintreten für Recht und Menschlichkeit stellt euer Vaterland nicht
bloß, wird euch und ihm vielmehr in der Weltöffentlichkeit Achtung
verschaffen und kann sich in Zukunft sehr zu seinem Besten auswirken" (Briefe S. 238 0.
Was würde der wirkliche Heydrich zu all dem sagen, was
der Film-Heydrich und seine rechte Hand, Dorf, so sicher
feststellten? Man kann in der Tat Heydrich sozusagen heute
fragen.
• Denn im Bundesarchiv Koblenz liegen die „Berichte des
SD und der Gestapo über die Kirche und Kirchenvolk in
Deutschland 1934-1944", die das Reichssicherheitshauptamt
(RSHA) für die obersten Regime-Führer anfertigen ließ.
Diese Berichte wurden bereits 1971 veröffentlicht: ein Buch
von über 1000 Seiten!5)
+ Im Vierteljahresbericht des RSHA vom Sommer 1939
heißt es: „Das Weltjudentum, an der Spitze das Exekutiv-Komitee

des jüdischen Weltkongresses, richtete an Kardinalstaatssekretär
Pacelli ein Telegramm, in dem zum Ausdruck gebracht wurde, daß
der ,große Papst` (gemeint ist der verstorbene Pius XI., Bem. d. Verf.)
hinsichtlich der Verteidigung der Freiheiten und der menschlichen
Würde und für den Schutz der zahllosen Opfer der Rassenverfolgung
eine großherzige Haltung eingenommen habe, nie vergessen werden
würde" (S. 332).
+ Im Vierteljahresbericht des RSHA vom Frühjahr 1939
wird beklagt: „... hat die Kirche anläßlich derJudenaktion des 9.110.

November alsbald wieder mit dem internationalen Judentum Front
gegen Deutschland bezogen. Nicht zuletzt haben gerade die maßgeblichen
kirchlichen Führer den großen Protestkundgebungen in den Metropolen
der westlichen Demokratien durch ihre Beteiligung Auftrieb und weiterreichende Bedeutungversche. Für diese vatikanische Schützenhilfe hat
dieJudenschaft nicht nur durch Dankbarkeits- und Huldigungsadressen
an den Papst sich erkenntlich gezeigt . ." (5. 305).

Als Kardinal Faulhaber 1933 bereits seine weltbekannten
Predigten über „Judentum — Christentum — Germanentum"
hielt, erkannte man nicht nur bei den Juden, was das bedeutete.
- Im Vierteljahresbericht des RSHA vom Mai/Juni 1934
heißt es: „Der nationalsozialistische Staat hat durch seine Gesetzge-

bung den Kampf gegen den übermäßigen Einfluß des Judentums im
gesamten Kultur- und Wirtschaftsleben Deutschlands aufgenommen.
Gegen diese Maßnahme wird von katholischer Seite zwar nicht offen
Stellung genommen, aber aus zahlreichen Äußerungen geht deutlich
die Sympathie für das Judentum hervor. Besonders bemerkenswert
war in dieser Beziehung die Wirkung der Adventpredigten des Kardinals Faulhaber über dasJudentum. Obwohl Faulhaber in seinen Predigten betont, daß es sich für ihn ,nur um das vorchristliche Judentum' handle, mußte doch die Themenstellung im gegenwärtigen
Augenblick als eine Verteidigung des jüdischen Einflusses . . . erscheinen . . . In der jüdischen und Auslandpresse werden Faulhabers Ausführungen als Verteidigung des Judentums aufgefaßt" (S. 7).
- Im Lagebericht des RSHA vom Januar 1938 heißt es:

„Gefördert durch die projüdische Haltung der Kirchen, die in der
Masse der Kirchengläubigen jede antijüdische Propaganda wirkungslos macht" (S. 274).
- Wenn ein Mann wie von Galen klagte: er habe 1938 für
die Juden auf die Kanzel gehen wollen, aber jüdische Vertreter der Stadt Münster hätten ihn gebeten, es nicht zu tun'),
dann wird doch wohl niemand dieser taktischen Überlegungen wegen den jüdischen Vertretern den Vorwurf machen
wollen, sie seien für stillschweigende Tolerierung gewesen.
• Daß die Bischöfe nicht die Judenpolitik stillschweigend
tolerierten, sondern daß sie im Gegenteil die Gewissen schärften, anklagten und Mitleid weckten, zeigen die Reaktionen
der Gewalthaber auf die Hirtenbriefe der Kriegsjahre 1940-42.
+ In der „Meldung aus dem Reich" vom 20. 4. 1942 urteilen sie:

„Die stärkste Erregung hat jedoch . . . das am 22. 3. . . . verlesene
Hirtenwort der deutschen Bischöfe über die religiöse Lage in Deutschland zur Folge gehabt . . ." (S. 661).
+ Die Bischöfe rufen nämlich den Gewalthabern mitten
im Krieg öffentlich') ins Gesicht:

‚Jeder Mensch hat das natürliche Recht auf persönliche Freiheit
...! Deshalb verlangen wir gerichtliche Nachprüfung . . .! Jeder
Mensch hat das natürliche Recht auf Leben . . .! Der lebendige Gott
. . . ist allein Herr über Leben und Tod . . .! Unter keinen Umständen
darf der Mensch einen Unschuldigen töten . .! Wir Bischöfe werden
nicht aufhören, gegen die Tötung Unschuldiger Verwahrung einzulegen! Niemand ist seines Lebens sicher, wenn nicht unangetastet
dasteht das Gottesgebot: ,Du sollst nicht töten" (5. 662).
Es wird vom Reichssicherheitshauptamt hervorgehoben,
daß es im Frankfurter Dom anschließend zu einer 15 Minuten
dauernden Kundgebung für den Bischof auf dem Domplatz
kam (S. 663); daß die Anhänger der Bewegung schärfste
Gegenmaßnahmen erwarten würden: Vormittags habe die
Jugend die gemeinsten Vorwürfe gegen den Staat hören müssen, und am Nachmittag sei sie auf ebendiesen Staat vereidigt
worden (S. 664).
• Der neue Erzbischof von Köln, Frings, geißelt in ebendiesem Jahr 1942 in seinem Hirtenwort vom 12. 12. in scharfer
Form die rassische Überheblichkeit des Herrenmenschentums und stellt sich schützend vor die Juden:

”Wer immer Menschenantlitz trägt, hat Rechte, die ihm keine
irdische Gewalt nehmen darf. . . das Recht auf Leben, auf Unversehrtheit, auf Freiheit, auf Eigentum, auf eine Ehe. . . können und
dürfen auch dem nicht abgesprochen werden, der nicht unseres Blutes
ist oder nicht unsere Sprache spricht. . . "Weder für den einzelnen,

Für die Gewalthaber war es also klar: Der Vatikan steckt
und steht dahinter. Wären Männer und Frauen wie Lichtenberg ‚Fremdkörper' in der Kirche Deutschlands und der Weltkirche gewesen: man hätte ja gar nicht so brutal gegen sie vorgehen müssen, sondern sie über die Kirchenführung mundtot
machen können! Die Führer des NS-Deutschland wußten es
besser als der Film-Dorf. Der Papst wünschte, daß Männer
wie Lichtenberg das taten, was sie taten.

noch für Völker gäbe es ein Jenseits von Gut und Böse, von
Recht und Unrecht.8)
• In ihrem gemeinsamen Hirtenwort vom darauffolgenden
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Jahr, 19.8. 1943, protestieren die Bischöfe im Rahmen des Themas „Die Zehn Gebote Gottes als Lebensgesetz der Völker":

„Darum darf keine irdische Macht in das Recht des Herrn über
Leben und Tod willkürlich eingreifen und das Leben eines Unschuldigen frevelhaft verletzen und vernichten . .. Du dalfst nicht
töten!" ...9)
„Tötung ist in sich schlecht, auch wenn sie angeblich im Interesse
des Gemeinwohls verübt würde: An schuld- und wehrlosen Geistesschwachen und -kranken, an unheilbar Siechen und tödlich Verletzten, an erblich Belasteten und lebensuntüchtigen Neugeborenen, an
unschuldigen Geiseln und entwaffneten Kriegs- oder Strafgefangenen, an Menschen fremder Rassen und Abstammung. . ." Beseelt von
dieser Liebe treten wir auch ein für die, die sich am wenigsten selber
helfen können, für die fugend . . . für die schuldlosen Menschen, die
nicht unseres Volkes und Blutes sind . . .«1o)
Daß das warnende Wort der Bischöfe angenommen wurde,
davon zeugt die Tatsache, daß den bedrängten Juden von
katholischen Christen oft geholfen wurde.
- Max Horckheimer und Thomas Mann haben von Kalifornien aus eine Untersuchung darüber anstellen lassen, welche
Bevölkerungsschichten während der Hitlerzeit den Juden am
meisten geholfen haben. Horckheimer sagte im Fernsehen, es
seien die frommen Katholiken gewesen.") Und das geschah
nicht selten unter Gefährdung des eigenen Lebens, zumindest
der beruflichen Existenz.
Die Untersuchung Horckheimers ergänzt und bestätigt
eine der Grundaussagen der Gestapo-Berichte: Bei den kirchentreuen Christen war die antijüdische Propaganda der
Nationalsozialisten wirkungslos! Gewirkt aber haben dagegen die Bischofsworte und Priesterpredigten!
- Der Jude Pinchas Lapide weist nach, daß von der 1 Million
geretteter Juden in Europa die katholische Kirche rund 800.000
gerettet hat; und er sieht diese Hilfeleistung in einem „auffallenden Kontrast zu dem unverzeihlichen Zögern und heuchlerischen Lippendienst von Organisationen außerhalb von Hitlers
Einfluß, die zweifellos über weit größere Möglichkeiten verfügtenjuden zu retten, solange dazu noch Zeit war: das internationale Rote Kreuz und die westlichen Demokratien."12)
Papst und Bischöfe haben nicht geschwiegen, sondern
gesprochen, protestiert, geholfen und zum Helfen aufgerufen.
Aber hätte nicht noch mehr getan werden müssen? Hätten
etwa die Bischöfe nicht selbst ein ständiges Gebet für Juden
und KZ-Priester anordnen oder empfehlen können?
In einer größeren politischen Gemeinde half eine tapfere
Mutter immer wieder ihren jüdischen Nachbarn und brachte
ihren Unwillen zum Ausdruck. Dreizehnmal wurde sie vor
Partei- und Polizeistellen gebracht und mißhandelt. Ihrer Einweisung in ein KZ konnte sie deshalb durch Flucht zuvorkommen, weil ein SA-Mann sie über die bevorstehende Verhaftung informiert hatte. Nach Kriegsende sagte diese Mutter:
„Wir haben nicht genug getan."13)
Auch unsere Kirche hat viel mehr getan als vergleichbare
Institutionen, Konfessionen, Parteien, Organisationen und
Staaten. Sie hat alles unternommen, was ihr nach damaligem
Ermessen möglich schien. Nach unseren heutigen Erkenntnissen hinsichtlich der Beurteilung der damaligen Verhältnisse darf man der Meinung sein, daß die Kirchenführung
ihren Einfluß, bzw. die Wirkung ihrer öffentlichen Proteste
möglicherweise unterschätzt hat. In diesem Sinne darf und soll
sich die Kirche selbst sagen: „Wir haben nicht genug getan."
Anmerkungen

Worte unterschied, wird nachstehend mit Wortlaut wiedergegeben': vgl. auch
den Wortlaut bei L. Volk, Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche
1933-1945, Bd. V, Nr. 751/1, S. 700 ff. Dort ebenfalls Fassung westdeutscher
Bischöfe, Nr. 751/11, S. 705 ff.
8) Corsten, Wilhelm, Kölner Aktenstücke zur Lage der katholischen Kirche
in Deutschland 1933-1945, Köln 1949, S. 269.
9) Ebenda S. 301.
10) Ebenda S. 303.
11) Vgl. Studienbilder, Band 97, Hamburg 1970.
12) Lapide, Pichas E., Rom und die Juden, Freiburg, Basel, Wien 1967, S. 359
(F 189). Vgl. für das Ganze auch: J. B. Wittschier, Katholischer Widerstand
1931-1945 gegen den NS-Rasse-Mythus, Kapitel ,Hilfe an Juden', S. 124-158.
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• HL Caterina von Siena (1347-1380)
Die hl. Caterina, im Jahre 1970 zur Kirchenlehrerin
erklärt, hinterließ uns in ihrem mystischen Hauptwerk
,Gespräch von Gottes Vorsehung' (Dialogo della divina Provvidenza) eines der bedeutendsten Werke der geistlichen Literatur. Nachdem Caterina die Laster der Menschen beschrieben und ihnen das einzige Heilmittel, „den schmachvollen
Kreuzestod" Christi gegenübergestellt hatte, spricht sie
davon, daß die Menschen das Blut des Gottessohnes "verschmähen". Deshalb läßt Gott eine dreifache Anklage gegen
die Menschen ergehen. Dies erklärt ihr Gott Vater mit den
Worten:
- „Dreimal wird angeklagt. Ein erstes Mal, als der Heilige
Geist auf die Jünger herabstieg, und sie, gestärkt in Meiner
Macht und von der Weisheit Meines geliebten Sohnes
erleuchtet, in der Fülle des Heiligen Geistes alles erhielten.
Damals klagte der Heilige Geist, der eins ist mit Mir und Meinem Sohn, die Welt an durch den Mund der Jünger in der
Lehre Meiner Wahrheit. Sie und alle, die von ihnen sich herleiten und der von ihnen überkommenen Wahrheit folgen,
klagen die Welt an."
„... Ich kann, will und weiß dem zu helfen, der sich von Mir
helfen lassen will. Er will sich von Mir dann helfen lassen,
wenn er den Strom (der Sünde) verläßt und die Brücke betritt
(Jesus, den Mittler zwischen Gott und Menschen) in Befolgung der Weisung Meiner Wahrheit.
— So haben sie keine Entschuldigung und sind deshalb
angeklagt, und die Wahrheit wird ihnen immerfort vorgehalten. Sie werden, falls sie sich nicht bessern, solange sie Zeit
haben, zur zweiten Anklage verurteilt werden, die in ihrer letzten Stunde erfolgen wird, wenn der Ruf Meiner Gerechtigkeit
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ertönt: ,Surgite mortui, venite ad judicium`; das will heißen:
Du, der du für die Gnade tot bist und tot in den leiblichen Tod
eingehst, erhebe dich und trete vor den höchsten Richter mit
Deinem Unrecht und falschen Urteil und dem erloschenen
Licht deines Glaubens. Ein brennendes Licht hattest du bei
der hl. Taufe erhalten und hast es im Wind der Hoffart und
des inneren Dünkels gelöscht, hast dein Herz als Segel den
heilsverderblichen Winden dargeboten; der Wind der Ruhmsucht bläht sich im Segel der Eigenliebe. So triebst du den
Strom weltlicher Lüste und Ehren hinab, folgtest willig dem
gebrechlichen Fleisch und den Listen und Einflüsterungen
des Teufels. Er lenkte dich mit dem Segel deines eigenen Willens auf den unteren Weg, in den reißenden Strom, und führte
dich mit sich in die ewige Verdammnis. Diese zweite Anklage, liebes Kind, ergeht, wenn die Seele zum Letzten gekommen ist,
wo es keinen Ausweg mehr gibt. Das Gewissen, von dem Ich
dir sagte, es sei in Eigensucht erblindet, beginnt sich jetzt im
Augenblick des Todes zu regen. Darum zernagt sich der
Mensch in Selbstanklage, weil er einsieht, daß er durch eigenes Versagen in solches Unheil geraten ist.
— Ergriffe die Seele jetzt das Licht, um ihre Schuld zu
erkennen und zu bereuen, nicht aus Angst vor Höllenstrafe,
sondern weil sie Mich, höchste und ewige Güte beleidigt hat,
sie würde noch immer Erbarmen finden. Geht aber der
Augenblick des Todes vorbei ohne ein Licht, nur mit dem
Wurm des Gewissens, ohne Hoffnung auf das Blut, bloß im
Selbstbedauern, indem die Seele sich über ihren Untergang
mehr betrübt als über das Mir angetane Unrecht, dann fällt sie

in ewige Verdammnis.
Und nun wird sie Meine Gerechtigkeit hart anklagen: nämlich der Ungerechtigkeit und des falschen Urteils; und nicht
so sehr des allgemeinen Unrechts und Urteils, wie es üblicherweise in der Welt und in allen ihren Werken vorkommt, sondern weit mehr ihres besonderen Unrechts und Fehlurteils im
letzten Augenblick: daß sie die eigene Erbärmlichkeit für größer hielt als Mein Erbarmen.
Das ist die Sünde, die weder hier noch dort verziehen wird, weil
die Seele nicht gewollt und Meine Barmherzigkeit verschmäht hat. Diese Sünde wiegt bei Mir schwerer als alle übrigen. Darum mißfiel Mir auch die Verzweiflung desiudas weit mehr

tium` hat B. de Margerie in seiner Abhandlung ,Das ewige
Leben' bereits mit Nachdruck hingewiesen.")
Die Worte Gott Vaters an Caterina über Judas Iskariot
zwingen zu der Annahme, daß Judas aufgrund seiner Verzweiflung bei seinem Selbstmord „die eigene Erbärmlichkeit
für größer hielt als Gottes Erbarmen", und darum die ewige
Verwerfung verdiente. Caterinas Aussage deckt sich inhaltlich mit den Worten des Herrn im Evangelium: "Wehe aber
dem Menschen, durch welchen der Menschensohn verraten
wird! Für ihn wäre es besser, wenn er nicht geboren wäre" (Mt
26, 24). Hätte Christus hier von einer, wenn auch sehr langen
Fegfeuerstrafe für Judas gesprochen, so hätte er nicht gesagt,
„es wäre besser für ihn, wenn er nicht geboren wäre"; denn
auch das längste und schwerste Fegfeuer führt einmal zur ewigen Seligkeit. Wenn aber die Nichtexistenz eines Menschen
im Munde des Herrn höher bewertet ist als die Existenz, so
kann es sich nur um dessen ewige Verwerfung handeln. Zugleich schließt Mt 26, 24 eine einstige Erlösung aus der Hölle
aus, wie sie der Kommentar Adriennes v. Speyr zu Joh 17, 12
insinuiert: "Er (der Herr) kann ihn jetzt nicht dem Vater als
einen Geretteten vorstellen . .
• Caterina hat das Erbarmen Gottes mit einem besonderen Dankgebet gerühmt: "0 Erbarmen, das aus Deiner Gottheit strömt, ewiger Vater, und zusammen mit Deiner Macht
den ganzen Erdkreis lenkt!. .. Deine Barmherzigkeit verleiht
Leben; sie gibt das Licht, in man Deine Großmut für alle
Geschöpfe erkennt, Gerechte und Sünder. Droben am Himmel erstrahlt Dein Erbarmen, nämlich in Deinen Heiligen,
und wende ich mich zur Erde, so überfließt auch sie von Deinem Erbarmen, in den Finsternissen der Hölle leuchtet es und

läßt die Verdammten nicht so leiden, wie sie es verdienten."95)

• Hier ist besonders zu beachten, daß Gott Vater über die
in der zweiten und dritten Anklage zum ewigen Untergang
verurteilten Seelen im Präsens oder Futur und nicht im Conditionalis spricht (..., dann fällt sie in ewige Verdammnis.
Und nun wird sie Meine Gerechtigkeit hart anklagen . . . Die
Verdammten empfinden dann solchen Haß ...) Dies deckt sich
in der sprachlichen Form völlig mit den Aussagen des Herrn
über die Verdammten, wie sie uns in den Evangelien überliefert
sind (z. B. Mt 7, 21-23; 13, 40-42; 25, 31-46; Joh 3, 36; 5, 29).
Auf diesen Tatbestand und seine Bedeutung auch im II. Vaticanum bei der Formulierung der Nr. 48 von ,Lumen gen-

+ Aus dieser Stelle hat v. Balthasar in seiner Einführung
,Umriß der Lehre' zur Ausgabe des ,Dialogo' den letzten Satz
in so verkürzter Form angeführt, daß der Eindruck entsteht,
Caterina spreche vom Erbarmen Gottes in der Hölle im Sinne
einer Erlösung aus diesem Ort ewiger Strafe.
+ Zudem ist seine Behauptung, Caterina habe in ihren
Visionen der Hölle "mehr den absoluten Ernst der menschlichen Entscheidung" als eine "eschatologische unumstößliche
‚Tatsache' gesehen, angesichts ihrer o. a. klaren Texte über
die göttlichen Urteilssprüche unhaltbar; dies wurde bereits
durch den Vergleich mit den Aussagen des NT gezeigt. U. v.
Balthasar sagt:
"Wohl hat auch die Hölle ihren Raum im Dialog, und Caterina hat sie in Visionen geschaut; aber sie verkörpert mehr
den absoluten Ernst der menschlichen Entscheidung, als daß
sie etwa eine eschatologische unumstößliche ‚Tatsache' wäre,
gegen die man (wie die Jeanne d'Arc Peguys) revoltierend
Sturm laufen müßte. Die Stimme des Vaters ist so sehr majestätische Liebe, daß bei Caterina Proteste gar nicht in Frage
kommen. ,In den Finsternissen der Hölle leuchtet Dein Erbarmen', sagt sie in einem Gebet."")
• Bezüglich des Gerichtes Gottes läßt die Heilige keinen
Zweifel darüber, daß "der Leib der Gerechten verklärt werden wird, der Leib der Verfluchten aber ewig gequält". Gott
spricht zu Caterina:
"In der Todesstunde wurde bloß gegen die Seele Anklage
erhoben, beim allgemeinen Gericht aber ergeht sie gegen
Seele und Leib gemeinsam, denn der Leib war im Guten wie im
Schlechten Gefährte und Werkzeug der Seele gemäß ihrem
Willen. Jede gute und böse Tat wird durch Vermittlung des
Leibes ausgeführt, deshalb ist es gerecht, Mein Kind, daß Meinen Erwählten Herrlichkeit und ewiges Glück zusammen mit
ihrem Leib gewährt wird, zum Lohn für die Mühsal, die er
gemeinsam mit der Seele trug, und entsprechend den Ungerechten mit ewiger Qual auch des Leibes vergolten wird, weil
er Werkzeug zum Bösen war. Wenn diese wieder mit
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und war für Meinen Sohn eine größere Last als sein Verrat.
— Noch bleibt die dritte Anklage am Jüngsten Tag des
Gerichts .. . Nicht so (als Mensch, arm und verachtet und ausgeliefert) wird Er (Christus) am Ende der Zeiten erscheinen,
vielmehr mit Macht, um in eigener Person anzuklagen; kein
Geschöpf wird alsdann nicht erzittern, und jedem wird Er
nach Verdienst vergelten.
Die Verdammten empfinden dann solchen Haß, daß sie
das Gute weder wollen noch ersehen können und Mich unablässig lästern. Weißt du, warum sie es nicht ersehen können?

Weil mit dem Ende des Menschenlebens auch dessen freier Wille festgelegt wird, und so können sie, die ihre Zeit verloren haben,
nichts mehr verdienen. Beschließen sie ihr Leben im Haß, mit
der Schuld der Todessünde beladen, dann bleibt ihre Seele

nach göttlicher Gerechtigkeit für immer mit der Fessel des Hasses
gebunden."92)

dem Leibe bekleidet sind, wird der Anblick Meines Sohnes
ihre Qual erneuern und mehren. Zu sehen, daß ihre Natur,
das heißt die Menschheit Christi mit der Reinheit Meiner
Gottheit vereint ist, wird sie ihrer elenden Sinnlichkeit und
Unsauberkeit überführen, da sie nun Adams Fleisch, eure
Natur, über die Engelschöre erhoben erblicken, sich selbst
dagegen aus eigener Schuld in die Tiefen der Hölle versenkt.
In den Seligen sehen sie Meine Großmut und Barmherzigkeit
aufstrahlen, die die Frucht des Blutes des Lammes empfangen; sie sehen die Mühsal, die jene erduldet haben und die
nun als Zier ihrer Leiber aufscheint wie eine Verzierung im
Gewebe, nicht in Kraft des Leibes, sondern einzig als Fülle der
Seele, die im Leib die Frucht der Mühsal darstellt.
Da nun die Verfinsterten soviel Herrlichkeit erblicken, die
sie sich selbst verscherzt haben, wächst ihre Qual und Bestürzung. An ihren Leibern erscheint das Mal des begangenen
Unrechts mit Qual und kreuzigender Pein, und darin werden
sie auch das entsetzliche Wort vernehmen: Weichet, Verfluchte,

• Sr. Josefa Menendez (1890-1923)
Die heiligmäßige Laienschwester der Gesellschaft vom
Heiligsten Herzen Jesu, Josefa Menendez, ertrug in der kurzen Zeit ihres Klosterlebens in Poitiers von 1919-1923 ein

schier unfaßbares Maß von Sühneleiden für die Ordensleute,
Priester und Sünder. Gott erlaubte sogar, daß sie (wie z. B.
Marie des Vallees, Teresa von Avila und Veronika Giuliani)
lebendig in die Hölle versetzt wurde. Mehr als hundertmal ist
sie in diesen Abgrund niedergestiegen und immer glaubte sie
zum ersten Mal und dennoch seit Jahrhunderten dort zu sein.
An allen Martern der Hölle hatte sie teilgenommen mit Ausnahme des Gotteshasses. Aus der Hölle zurückgekommen,
gebrochen und zerschlagen, erschienen ihr alle erlittenen
Martern ein geringer Preis für die Rettung der unsterblichen
Seelen. Am 16. März 1922 wird Josefa zum ersten Mal in die
Hölle versetzt. Sie hört Verzweiflungsschreie:
„ ... Ich bin für immer da, wo man nicht mehr lieben kann!
Wie kurz war das Vergnügen! Und das Unglück ist ewig! . . .
Was bleibt mir übrig? Ich kann nur noch hassen mit höllischem Hasse . . . auf immer!"100)
Über ihre Höllenabstiege schrieb Sr. Josefa verhältnismäßig wenig. Sie tat es nur im Gehorsam und auf Weisung der
allerseligsten Jungfrau, die ihr sagte: "Denke nicht an dich,
sondern einzig an die Ehre des Herzens Jesu und an das Heil
vieler Seelen."
• Einige kurze Auszüge aus den Aufzeichnungen von Sr.
Josefa zeigen uns, wie und aus welchen Gründen die Verwerfung von Menschen aus verschiedenen Ständen erfolgte:
- „Ich habe viele Weltleute in diesen Abgrund stürzen
sehen, und man kann weder beschreiben noch verstehen, was
für einen Schrei sie ausstießen und wie furchtbar sie dann
heulten: ,Auf ewig verdammt! . . . Ich habe mich getäuscht.
Ich bin verloren. Ich bin auf immer hier. Es gibt keine Rettung
mehr! Sei auch du verdammt!' Alle klagten die Ursache ihres
Verderbens an: die einen bestimmte Menschen, andere einen
gewissen Umstand."19
- „Ich sah mehrere Seelen hinabstürzen, darunter ein fünfzehnjähriges Mädchen, das seinen Eltern fluchte, weil sie es
nicht in der Furcht Gottes erzogen und nicht gelehrt hatten,
daß es eine Hölle gibt. Das Mädchen sagte, sein Leben, obgleich es so kurz war, sei voll von Sünden gewesen; denn es
habe seinen Sinnen, seinen Leidenschaften jegliche Lust
gewährt. Es klagte sich vor allem darüber an, schlechte
Bücher gelesen zu haben."1°2)
- „Ein anderer (Priester) sagte, er habe einer Geheimgesellschaft angehört, in der er Kirche und Religion verraten
und für Geld furchtbare Gotteslästerungen und Sakrilegien
ermöglicht habe. Ein anderer sagte, er sei verdammt, weil er
sündhaften Vorführungen beigewohnt habe. Danach hätte er
nicht das hl. Meßopfer darbringen dürfen. Aber er habe es
getan und sieben Jahre lang so gelebt."19
• Sr. Josefa erlebte auch mit ihren eigenen Sinnen den
Vorgang beim Sterben und persönlichen Gericht von Ordenspersonen, die verdammt werden:
- „An diesem Tage (4. September 1922) hatte ich über das
besondere Gericht der gottgeweihten Seelen betrachtet. Ich
konnte von diesen Gedanken nicht loskommen, obgleich sie
mich so bedrückten. Plötzlich fühlte ich mich gefesselt und
von einer so schweren Last überwältigt, daß ich mit größerer
Klarheit denn je erkannte, was es um die Heiligkeit Gottes ist
und wie sehr Er die Sünde verabscheut.
In einem blitzartigen Aufleuchten sah ich mein ganzes
Leben vor mir, angefangen von meiner ersten Beichte bis zum
heutigen Tag. Alles war mir gegenwärtig: meine Sünden, die
Gnadenerweise Gottes, der Tag meines Eintritts ins Kloster,
meine Einkleidung, meine Gelübdeablegung, die geistlichen
Lesungen und Unterweisungen, die Ratschläge, die guten
Anregungen, alle Hilfe, die ich in meinem Ordensleben empfangen hatte. Man kann nicht beschreiben, welch furchtbare
Verwirrung die Seele in diesem Augenblick empfindet: Jetzt
ist alles vorbei. Ich bin auf immer verloren.' Im gleichen
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ins ewige Feuer."")
• HL Margareta Maria Alacoque (1647-1690)
Die hl. Margareta Maria Alacoque wurde von Gott auserwählt, um der Menschheit das Erbarmen Gottes im Bild des
Heiligsten Herzen Jesu zu zeigen. In ihren Offenbarungen,
die sie mit größtem inneren Widerstreben im Gehorsam niederschrieb, gibt sie jedoch nicht nur Zeugnis von der unbegreiflich großen Liebe und Barmherzigkeit des Herrn, sondern auch von der Realität der ewigen Verdammnis:
„Der Herr sagte zu mir. . . Höre gut auf diese Worte aus
dem Munde der Wahrheit: ‚Alle Ordensleute, die sich von
ihren Obern absondern und in Zwietracht mit ihnen leben,
muß man als Gefäße der Verwerfung betrachten, in denen
jeder Trank verdirbt; die Sonne der göttlichen Gerechtigkeit
wird sie treffen und so auf sie wirken wie die Sonne auf den
Schlamm, den ihre Strahlen bescheinen. Diese Seelen sind
aus meinem Herzen gänzlich ausgestoßen und je mehr sie versuchen, sich mir durch Sakramentsempfang, Gebet und andere
Übungen zu nähern, umso mehr entferne ich mich von ihnen,
weil ich sie verabscheue. Sie werden von einer Hölle in die
andere gestürzt, denn durch diese Zwietracht sind schon viele
von ihnen verlorengegangen und werden noch viele andere verlorengehen. Jeder Obere vertritt meine Stelle, gleichgültig, ob er gut
oder schlecht ist. Deshalb erleidet der Untergebene, der sie
verletzen will, so viele tödliche Verwundungen an der eigenen Seele. Nach einem solchen Verhalten seufzt er vergebens
an der Pforte meiner Barmherzigkeit; er wird nicht erhört
werden, wenn ich nicht die Stimme des Oberen vernehme".98)
Einen Familienangehörigen verdammt zu sehen ist einer
geretteten Seele im Reinigungsort eine furchtbare Qual:
„Einmal hatte ich im Traum eine Ordensfrau gesehen, die vor
langer Zeit schon gestorben war; sie sagte mir, sie habe im
Fegfeuer sehr viel zu leiden, doch jetzt habe Gott ihr eine
unvergleichliche Pein bereitet, indem er ihr einen ihrer Verwandten zeigte, der in der Hölle sei. Bei diesen Worten
erwachte ich und empfand so großen Schmerz, als ob sie ihre
Leiden auf mich übertragen hätte; mein Körper war wie
gebrochen, und ich konnte mich nur mit Mühe bewegen.
Doch da man nicht an Träume glauben soll, dachte ich nicht
viel darüber nach; aber sie drängte mich sehr heftig und ließ
mir keine Ruhe; unaufhörlich sagte sie: ,Bitte Gott für mich.
Opfere ihm deine Leiden, vereint mit denen Jesu Christi auf,
um die meinen zu erleichtern."99)

Augenblick befand ich mich in der Hölle, ohne jedoch hinuntergezogen worden zu sein wie sonst immer. Die Seele
stürzt sich von selbst hinab; sie wirft sich hinab, als wolle sie
vor Gottes Angesicht verschwinden, um Ihn hassen und verfluchen zu können ...
Ich war in der Hölle mit einem besonderen Merkmal als
Ordensfrau, mit dem Merkmal einer Seele, die ihren Gott
gekannt und geliebt hat, und ich sah bei anderen Seelen dasselbe Zeichen. Ich könnte nicht sagen, woran man es erkennt,
vielleicht daran, daß die anderen Verdammten und die Teufel sie besonders lästern ... auch viele Priester! Ich kann nicht
erklären, worin dieses Leiden bestand, das ganz anders war
als das, was ich früher empfunden hatte. Denn wenn schon die
Seelenqual eines Weltmenschen furchtbar ist, so ist sie doch
nichts im Vergleich mit dem Leiden der gottgeweihten Seele.
Unaufhörlich prägen sich die drei Worte: ,Armut, Keuschheit,
Gehorsam' wie ein nagender Gewissensbiß der Seele ein ...
Ihre Schande bereitet ihr eine der größten Qualen. Es ist,
als schrien alle Verdammten, die sie umringen, ständig auf sie
ein: ,Was Wunder, daß wir verloren sind? Wir hatten nicht die
gleichen Hilfsmittel wie du! Aber was hat dir gefehlt? Du hast
im Hause des Königs gelebt ... und am Mahl der Auserwählten teilgenommen.'
Alles, was ich schreibe, ist nur ein Schatten, verglichen mit
dem, was die Seele leidet. Denn es gibt keine Worte für solche
(Fortsetzung folgt)
Qualen."'")

Anmerkungen
92) Caterina v. Siena: ,Gespräch von Gottes Vorsehung', Joh. Verl. Einsiedeln 1964, n. 36-40, S. 47-50 (Hervorhebungen von mir).
92) B. de Margerie: ,Das ewige Leben' in ‚Theologisches', April 1986, Sp.
6980.
94) A. v. Speyr: Johannes - Die Abschiedsreden', S. 47.
95) Caterina v. Siena:, Gespräch von Gottes Vorsehung', n. 30, S. 422.
96) A. a. 0., S. XXVII f.
97) A. a. 0., n. 42, S. 52 f.
98) Margareta Maria Alacoque: ,Leben und Offenbarungen' Freiburg/
Schweiz, 19742), S. 104 f.
99) A. a. 0., S. 164 (Hervorhebung von mir).
100) ,Die Liebe ruft - Botschaft des Herzens Jesu an die Welt und ihre Künderin Schwester Josefa Menendee, Freiburg/Schweiz 19667, S. 204.
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102) A. a. 0., S. 544 (Hervorhebung von mir).
103) A. a. 0., S. 545.
104) A. a. 0., S. 545-548 passim (Hervorhebung von mir).

PROF. DR. WALTER HOERES

Angepaßte Eschatologie

weit folgenreicher ist als alle inhaltliche Preisgabe des traditionellen Glaubensverständnisses, weil sie diese allererst erklärt
und möglich macht.
Bekanntlich besteht die Methode darin, daß man nun nicht
mehr Schrift, lehramtliche Tradition, Väter, Scholastik etc.
zugrundelegt und entfaltet. Vielmehr wird das, was die Kirche
immer und immer deutlicher gesagt hat, jetzt im Lichte der
Frage betrachtet, ob solche Aussagen heute noch in ihrer überlieferten Gestalt „nachvollzogen" werden können und - wenn
nicht - wie wir sie deuten und formulieren müssen, damit sie
uns wieder etwas sagen. So geht man in der Tat "geschichtlich"
vor, indem man das dürftige rationalistische Weltverständnis
des nachaufgeklärten Zeitgenossen zum Kriterium der geoffenbarten Wahrheit macht.
Auf diese Weise gerät die "Auslegung" der Offenbarung ganz
im Sinne des deutschen Idealismus und Karl Rahners zur
"Selbstauslegung der Subjektivität". Für dieses Verfahren ist
das vorliegende Werk gerade deshalb ein Paradebeispiel, weil
es am ungeeignetsten Objekt durchgeführt wird: dort, wo sich
die Übernatur am meisten verdichtet und es um das Reich
geht, das nun wirklich nicht mehr von dieser Welt ist.

Hoffnung für eine bessere Welt
Der Verfasser geht sogleich ganz im Sinne des umstrittenen, von J. B. Metz konzipierten Dokumentes der Würzburger Synode über unsere Hoffnung, das er rühmend hervorhebt, gegen die Tendenz vor, die christliche Hoffnung auf das
Jenseits zu "reduzieren" (35). Zwar sei das "erhoffte Reich
Gottes keineswegs identisch mit dem Inhalt jener Utopien,
die eine geglückte Vollendung der Menschheit ... als Resultat
gesellschaftlich-geschichtlicher Kämpfe und Prozesse erwarten": "andererseits kann diese Vollendung aber auch nicht an
unserer Geschichte vorbei sich ereignen: es soll doch gerade
diese Erde verwandelt werden" (55).
Auf die Frage, wie dieses "sic et non sic" genauer zu vereinbaren sei, erhalten wir keine Antwort mehr. Vielmehr greift
der Verfasser - auch dies ein typischer Zug der heutigen progressiven Theologie! - immer dort, wo man eine solche
genauere Auskunft erwarten möchte, zu panegyrischen Formulierungen, die bestenfalls an eine schwungvolle Predigt,
schlimmstenfalls aber an Adornos Jargon der Eigentlichkeit"
erinnern: "Die christliche Hoffnung bezieht sich auf diese
irdische Welt, allerdings auf die maßlosen Möglichkeiten
Gottes mit ihr" (55).

Der Verfasser des vorliegenden Werkes, P. Medard Kehl
SJ, Jahrgang 1942, seit 1976 Dozent und seit 1980 Professor
für Dogmatik an der phil.-theologischen Hochschule St.
Georgen in Frankfurt, kann offensichtlich voll und ganz als
Repräsentant dieser modernen Theologie gelten. In geradezu
idealtypischer Reinheit führt er ihre Methode vor Augen, die

Schönere Zukunft
Näherhin sind es drei, ebenfalls ungemein symptomatische
Gründe, die das "erkenntnisleitende" Interesse des Verfassers
daran bestimmen, diese Hoffnung nicht auf das Leben nach
dem Tode zu konzentrieren.
Zunächst einmal wehrt er sich gegen die Selbstsicherheit, die
gerade junge Menschen so sehr am Christentum störe. Ihre
Hoffnung scheine sie mit einem Panzer der Gewißheit zu
umgeben, sodaß sie "von der Not der anderen überhaupt
nicht mehr betroffen werden" (59). Demgegenüber müsse die
Hoffnung grundsätzlich als "Kraft positiver Veränderung"
gesehen werden, die "eine schlechte Gegenwart auf eine bessere Zukunft hin verändern kann" (59): eben als christliche Hoffnung "mit den maßlosen Möglichkeiten Gottes rechnet" (60).
Wir wollen davon absehen, daß es heute, da überall die
Sicherheit des „credere" durch das bloße „putare" ersetzt
wird, theologisch und pastoral äußerst unklug ist, gegen die
angebliche Sicherheit der Christen zu kämpfen. Entscheidend ist allein, daß auch hier wiederuin allen gegenteiligen
Beteuerungen zum Trotz der Akzent auf das gesellschaftsverändernde Potential der Hoffnung gelegt wird! Daß der "Fürst
dieser Welt" und mit ihm sie selber schon gerichtet ist, bleibt
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Zu Medard Kehl: Eschatologie, Echter-Verlag 1986, 370 S., DM 34.Diese Eschatologie ist nicht ohne Grund mit Spannung
erwartet worden. Zwar ist in den letzten Jahren viel über die
letzten Dinge geschrieben worden, aber wie so oft in der nachkonziliaren Theologie gab es auch hier meist nur Neuentwürfe skizzenhafter Art, sodaß eine systematische Darstellung zum Gebrauch für die Theologiestudierenden überfällig
war. Zum anderen ist es natürlich für jeden, der die Liquidierung der überlieferten Lehre von der Seele verfolgt hat, von
allergrößtem Interesse, endlich einmal in dem größeren
Znsammenhang einer wissenschaftlichen Monographie zu
erfahren, wie sich die progressive Theologie das Leben nach
dem Tode und das Ende der Welt vorstellt.

ebenso unerwähnt wie die seinerzeit schon von Roegele im
"Rheinischen Merkur" hervorgehobene Tatsache, daß es gerade die auf das Jenseits" gerichtete „Rette-Deine-Seele-Theologie" war, die im Laufe der Kirchengeschichte ungeheure soziale
Tatkraft freigesetzt hat!

Drang zur Entmythologisierung
Der zweite Grund für dieses seltsame Ineinanderfließen des
jenseitigen Paradieses mit der „Vollendung der Welt" ist der
Drang zur Entmythologisierung, der den Verfasser dazu bringt,
die Aussagen der hl. Schrift und hier besonders der Apokalypse sowie der Tradition über den „neuen Himmel und die
neue Erde" als bloße Bildreden, ja als im Grunde „mythologische Vorstellungen" abzuqualifizieren, mit denen wir heute
nichts mehr anfangen könnten: so als sei unser heutiges armseliges Begreifen der Maßstab dessen, was möglich ist und
was nicht und als gäbe es nicht jenes staunende, von der
Gnade erleuchtete und über sich selbst hinausgehobene Erahnen, das uns für die unverfälschte Botschaft geneigt macht!
Aus diesem Grunde können wir paradoxerweise, obwohl
der Verfasser dauernd von der „Vollendung" der Welt spricht,
über diese eigentlich gar nichts sagen. Denn „wie soll die
Vollendung des «materiellen» Leibes (des Menschen und der
Erde überhaupt) in einem stimmigen Zusammenhang mit
anderen theologischen Aussagen gedacht werden, wenn wir
uns nicht einfach auf die apokalyptischen Bilder und ihre z. T.
eben doch mythologischen Vorstellungen beschränken wollen (z. B. daß auf der neu geschaffenen Erde die auferweckten
Toten und die irdisch Lebenden auf gleicher Erfahrungsebene miteinander umgehen u.a.?" (243)
Offenbar scheint P. Kehl nicht mit der Allmacht Gottes zu
rechnen, der - wenn er schon die Welt aus dem Nichts zu
erschaffen vermochte - auch solches möglich machen kann:
ganz davon abgesehen, daß die Auferweckung der Toten am
Jüngsten Tag unmißverständlich von der Hl. Schrift vorausgesagt ist und unauflöslich mit dem Osterereignis zusammenhängt! Demgegenüber hält jedoch der Verfasser daran fest,
daß „jedes Sprechen von einer «verwandelten», «verklärten»
Leiblichkeit und Sinnlichkeit oder von einer «neuen Erde»,
die auch die Materie miteinbezieht, oder von einem «pneumatischen Realismus» des Auferstehungsleibes (J. Ratzinger)
letztlich genau so «unsinnlich« und «unanschaulich» bleibt
wie die oben dargelegte Vollendung des Menschen und seiner Erde" (244). „Entscheidend" sei wiederum, „daß die Hoffnung auf die Auferstehung des Leibes uns jetzt unbedingt der
Geschichte auf unserer Erde verpflichtet" (a. a. 0.).
Bedauerlich, daß der Verfasser die zahlreichen Äußerungen
großer, heiligmäßiger Theologen nicht zu Rate gezogen hat, die
aus ihrem reichen Schatze geistlicher Erfahrung Tiefes darüber
zu berichten wissen, wie die der Seele geschenkte Gnade auch in
die Kräfte des Leibes überfließen und ihn zu verklären vermag.

Keine Angst vor dem Gericht
Der dritte Grund, warum dem Verfasser die Grenzen dieser
Welt und die des neuen himmlischen Jerusalem ineinander
fließen, und zwar in einer so unklaren und widerspruchsvollen Weise, ist die Verkennung, ja Leugnung des Gerichtscharakters

des jüngsten Tages.
Obwohl Christus selbst, die Apostelbriefe und schließlich die
von P. Kehl so stiefmütterlich behandelte Geheime Offenbarung uns über dieses Gericht und seinen furchtbaren Ernst
nicht im Zweifel lassen, wird versichert, daß „solche Zukunftsweissagungen uns ein Gottesbild vermitteln, das fast
ausschließlich im Bann bestimmter Texte der alttestamentlichen Prophetie und der frühjüdischen Apokalyptik steht"
(66). Dementsprechend „sollten die Gerichts- und Höllenaussagen der Bibel in diesem Horizont der richtenden und rettenden Liebe Gottes gelesen werden" (67).
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• Die Konsequenz ist nicht nur, daß auch in diesem Werk
die Existenzder Höllezwar nicht geleugnet, wohl aber im Sinne
Urs von Balthasars entschärft und neutralisiert wird (vgl. 297).
Auch das Jüngste Gericht als besonderes Ereignis am Ende der
Zeit wird ganz geleugnet. Die ständigen Warnungen Jesu vor
dem plötzlichen Ende und der Wiederkehr des Menschensohnes und Richters fallen ebenso unter den Tisch wie die bei
aller Bildlichkeit doch gerade in diesem Punkt absolut klaren
Aussagen der Geheimen Offenbarung: „Die vorausgegangenen Überlegungen", so wird wieder einmal der „gesunde
Menschenverstand" gegen das geoffenbarte Geheimnis
mobilisiert, „können uns helfen, nun auch ein Verständnis
von der «Wiederkunft des Herrn» zu erhalten, das sich weitgehend vom Vorstellungsrahmen der Apokalyptik löst" (244).
Dieses Verständnis findet der Verfasser bei K. Rahner:
„Jesus kehrt wieder, sofern alle bei ihm ankommen" (245).
Und wieder wird es panegyrisch statt bibeltreu - von der
Treue zur Tradition gar nicht zu reden: „Immer dann, wenn
ein Mensch stirbt, hoffen wir, daß er bei Christus angekommen, daß er endgültig in einer befreienden und beglückenden
Gemeinschaft mit ihm und dem Vater aufgehoben ist" (246).
Angesichts solcher beruhigender Perspektiven ist es kein
Wunder, daß der Verfasser auch keine besondere Meinung
von der „sogenannten Marienapokalyptik" hat (63). Gemeint
ist die Tatsache, daß die Mutter Gottes u. a. in Fatima ein
schreckliches Strafgericht angekündigt hat, wenn die Menschen nicht endlich umkehren und Buße tun!

Wegfall des Fegfeuers
Mit der Differenz zwischen individueller Auferstehung und
Jüngstem Gericht entfällt logischerweise auch der Zwischenzustand, den die vom Leib getrennten Seelen im Fegfeuer oder in
der visio beata verbringen. Über einen solchen Zwischenzustand können wir nach P. Kehl schon deshalb wenig sagen, weil
„im Tod der Mensch aus dieser physikalisch erfahrenen Zeit
unserer Erde (mit ihrem Nacheinander von Augenblicken) heraustritt" (249): eine Feststellung, die schon deshalb fragwürdig
ist, weil der Mensch oder das „Ich" oder das „Selbst" - von
„Seele" dürfen wir ja nicht mehr reden! - nach dem Tode keineswegs „ewig" im Sinne Gottes ist, sondern durchaus ein zeitliches,
veränderliches Wesen bleibt, das als solches Erfahrungen hinzugewinnen und somit auch nacheinander machen kann.
Nach P. Kehl kann jedoch „die Läuterung als ein (nicht zeitlich abzuhebendes) Moment des Aufgenommenwerdens in
die vollendete Liebe Gottes verstanden werden" (285). Gleich,
was diese sibyllinische Rede bedeuten mag, so ist doch ganz
klar, daß das Fegfeuer nicht mehr länger im Sinne der Tradition oder gar im Sinne eines „massiven Fegfeuer-Materialismus" (287) verstanden werden kann. „Die Läuterung bzw. das
«Fegfeuer» ... ist nicht ein Zwischenzustand zwischen Himmel
und Hölle, sondern ein Teil der positiven Vollendung" (285f).
Was ist aber dann mit unseren Fürbitten für die armen Seelen? „Eine solche Vorstellung" (nämlich daß sich „der Verstorbene erst noch durch eine letzte Buße den Himmel verdienen muß, worin er durch Gebet und Opferwerke der Lebenden unterstützt wird") „widerspricht in der Tat dem reinen
Gnadencharakter der Vollendung" (288). Auch hier weiß der
Verfasser also neuen Rat!

Weder Seele noch Leib
Und damit kommen wir schon zu der alles entscheidenden
Frage, die die Gläubigen, die auch nach der Mobilisierung der
zweiten göttlichen Tugenden der Hoffnung für eine bessere Welt
noch von Krankheit und Tod bedroht sind, heute wohl am meisten bedrängt.
Was bleibt eigentlich nach dem Tode von uns übrig, da der
Leib offensichtlich zerfällt und es keine Seele mehr gibt? Es
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überrascht nach allem nicht, daß der Verfasser der überlieferten Lehre von der Seele eine klare Absage erteilt, ja bedauernd
darauf hinweist, daß sich die „christliche Volksfrömmigkeit
... bisher kaum von solchen neuplatonischen Schemata gelöst
hat" (269). P. Kehl beruft sich hier auf den neuen Konsens der
Theologen, muß aber sogleich zugestehen, daß allein im deutschen Sprachraum so bedeutende Vertreter wie Ratzinger,
Scheffczyk, Finkenzeller, Ziegenaus, Holböck nach wie vor
die bisherige Auffassung teilen, sodaß von einem Konsens
nun wirklich keine Rede sein kann, sondern allenfalls von
einer subkutanen progressiven Sprachregelung.
• Im Kampf gegen die Seele wirft der Verfasser sowohl dem
hl. Thomas wie der feierlichen dogmatischen Definition von
Benedikt XII., nach welcher „die Seelen aller Heiligen... auch
vor der Wiedervereinigung mit ihrem Leibe und vor dem allgemeinen Gericht" im Himmel sind, „theologische Ratlosigkeit"
(272) vor. Immerhin ist er darin ehrlicher als so viele seiner progressiven Kollegen, daß er anderslautende dogmatische Definitionen nicht einfach mit Stillschweigen übergeht, sondern sie
offen ins Visier nimmt! Die Inkonsequenz besteht nach seiner
Auffassung darin, daß die Seele nach dem hl. Thomas v. Aquin
die Form des Leibes und also auf ihn hingeordnet sei, jedoch
nach dem Tode als vom Leibe getrennt in einem naturwidrigen
Zustand existiere und dennoch selig sein solle.
Daß der Mensch - bekanntlich! - ein höchst vielschichtiges
Wesen ist und somit auf der einen Seite bereits im Zustand der
Seligkeit sein kann, auf der anderen aber noch nicht, sodaß auch
seine Seligkeit in gewisser Hinsicht noch vermehrt werden kann,
ist ihm offenbar nicht in den Sinn gekommen.

• Aber was ist es nun, das wirklich den Tod überdauert?
Die Antwort, die der Verfasser - auch darin durchaus repräsentativ für die ganze neue progressive Eschatologie - gibt,
lautet: „Zusammenfassend läßt sich sagen, daß unsere Frage
nach dem Subjekt der Vollendung" von vielen katholischen
Theologen der Gegenwart etwa so beantwortet wird: Es ist
der Mensch in seinem leib-seelischen Bezogensein auf die
Welt und damit auch die Welt in ihrer humanisierten Beziehung zum Menschen" (278).
Der Verfasser ist ehrlich genug, zuzugeben, daß diese Antwort „manchem unbefriedigend vorkommen wird" und die
Frage provoziert, ob das, was hier übrigbleibt, „nichts anderes
als eine anthropologisch und kosmologisch «herausgeputzte»
unsterbliche Seele" sei (278). Das Dilemma ist ja, daß mit seiner Antwort nicht nur die Seele, sondern auch die Realität des
Auferstehungsleibes verflüchtigt wird: einseitig „spiritualisiert", wie der Verfasser selbst befürchtet (279). Auf der anderen Seite ist für ihn aber die "Vorstellung eines körperlichen
Auferstehungsleibes ... kaum mehr nachvollziehbar" (277).
So endet das Ganze mit der resignierenden Feststellung:
„ich sehe im Augenblick keine andere, einigermaßen überzeugende Theorie, die die verschiedensten Gesichtspunkte
der christlichen Hoffnung auf die Auferstehung der Toten
ähnlich stimmig integrieren könnte" (279).
Theologie, die mit dem Anspruch aufgestanden ist, die alten
Wahrheiten durch plausiblere, kerygmatischere Formeln zu
ersetzen, nimmt sich selbst zurück!

DR. KLAUS M. BECKER

Wir tragen heute einen großen, tapferen Priester zu
Grabe, der treu seinem Herrn
gedient und der Geschichte
der Kirche in diesem Lande
nach dem II. Vatikanischen
Konzil ganz bestimmte Konturen eingeschrieben hat.
Wir nehmen keinen Abschied von ihm, „denn niemand von uns lebt für sich
selbst, niemand stirbt für sich
selbst. Wenn wir leben, leben
wir dem Herrn, wenn wir sterben, sterben wir dem Herrn.
Ob wir also leben oder sterben, wir sind des Herrn" (Röm 14, 7-8). Und Adolf Kranz ist
Priester des Herrn, bleibt Priester des Herrn in Ewigkeit. So
gehört er uns und bleibt uns nahe, näher als bisher. Wir haben
allen Grund, davon auszugehen, daß er, wie in seinem Priesterleben leibhaft unter uns, nun die ewige, göttliche Liturgie
vor dem Thron des Lammes feiert mit den Priestern und Ältesten, wie sie uns die Geheime Offenbarung des Johannes so
eindrucksvoll schildert. Dort wird er weiter für uns beten und,
so Gott will, frei von allem Schmerz der Läuterung sein Leben
mit Christus verbunden zu einer immer gültigen Opfergabe
darbringen zu unserem und der ganzen Kirche Heil.
Adolf Kranz war kein Mann, der sich in den Vordergrund
schob, obwohl er nicht vermeiden konnte, daß man ihn
bemerkte. Er gehörte nich zu denen, deren Eifer für Gottes
Sache zugleich die Seelen an sich kettet und treue Gefolg-

schaft dazu braucht, sich eine private kirchenpolitische Hausmacht auszubauen. Dies — scheint mir — ist einer der bemerkenswertesten Züge seines Charakters, denn er war eine
wahre geistliche Führergestalt. Die Wahrhaftigkeit des Charismas bewährt sich stets am Wort des Täufers: „Er (Christus)
muß wachsen, ich abnehmen" (Joh 3, 30).
Genau so hat Adolf Kranz viele Herzen für Gottes Ruf zum
Priestertum, für die Berufung echter Christusnachfolge im
Kloster und in der Welt geöffnet und vielen ihre Berufung zu
christlicher Ehe und Familie gezeigt. Er hat vor allem vielen
Kranken den Sinn von Kreuz und Leid erschlossen und im
grenzenlosen Vertrauen auf die Macht des Betens viele, viele
Verstockte, Verzweifelte, weit von Gott Entfernte noch in
ihrer Todesstunde bekehrt. Adolf Kranz hat die Menschen zu
Christus und Christus zu den Menschen gebracht.
Obgleich vollkommen geprägt von pastoraler Güte, war er
dennoch vielen Zeitgenossen ein äußerst unbequemer Mann.
Als hohe und verantwortliche Kleriker um die Gunst des Zeitgeistes warben, den Zölibat der Priester in Frage stellten, dem
Papst in den Rücken fielen und die Lehre der Kirche verschwiegen und da und dort das Gegenteil für möglich hielten,
da sprach Adolf Kranz entschieden sein Non possumus!: Wir
können da nicht mitziehen! Adolf Kranz war sozusagen das
Gewissen vieler Priester seines Bistums und weit darüber hinaus in Deutschland.
Wo Priester und Laien, durch so viel schmerzliche Erfahrung
vom Zerfall des religiösen Lebens und dem schrecklichen
Glaubensverlust in kirchlichen Kreisen tief verwundet, laut
aufschrien und in rechtslastigen Konventikeln Zuflucht suchten, mahnte Adolf Kranz zur Geduld, zum Aushalten beim
Kreuz des Herrn, weil - wie Papst Paul VI. mit tränenerstickter
Stimme 1970 am Mittwoch der Karwoche in St. Peter sagte —
"Christus heute in seiner Kirche wieder gekreuzigt wird und
zwar von den liebsten seiner Söhne". Adolf Kranz stand unerschütterlich zum Papst, klar und eindeutig galt sein Nein
jedem Abgleiten in einen illoyalen Liturgizismus oder eine
Opposition zu den Bischöfen, wie schwer das Kreuz auch
lasten mochte.
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Eine wahre geistliche Führergestalt leidend an der Kirche
Predigt beim Requiem für Pfarrer Adolf Kranz, 9. 10.
1986, St. Johannes, Bad Homburg-Kirdorf

Die Adresse des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres, 6000 Frankfurt/Main 50, Schönbornstr. 47.

Es gab Jahre, da hätte Adolf Kranz Tausende von deutschen Priestern zur Rebellion bewegen können. Er tat es
nicht. Er hielt die Mitte. Sein Lohn war niemandes Dank als
dem einen, der freilich alles andere überwiegt: sein inneres
Leben „durch Christus verborgen in Gott" (Kol 3, 3).
Noch sind die Fronten nicht aufgelöst, die Konflikte nicht
behoben, der von vielen so gefühlvoll stets beschworene
Friede nicht eingekehrt in den innersten Raum der Kirche,
sodaß man sine ira et studio die Epoche der Geschichte vermöchte zu beschreiben, in der Adolf Franz um das Heil der
Seelen, für den wahren Glauben und das von Christus vorgegebene Bild des Priesters focht. Sein Name aber wird
unvergessen bleiben. Spätere Historiker werden sich mit ihm
beschäftigen, wie sehr auch manche heute ihn alsbald vergessen möchten. Er braucht das Urteil der Geschichte nicht zu
fürchten. Doch bitte ich Sie alle hier und draußen, jetzt nicht
nach Namen, Daten, Einzelheiten der Geschichte zu fragen,
wir täten Adolf Kranz Unrecht, wenn wir das Opfer seines
Lebens mißverstünden, das er gerade für den Frieden in der
Kirche eingesetzt hat. Denn das Forschen entfachte nur
zuleicht die Leidenschaften, förderte den Frieden nicht. Doch
ebenso täten wir Adolf Kranz Unrecht, und nicht nur ihm,
auch der Wahrheit und der ganzen Kirche, wenn wir in dieser
Stunde, die eine geschichtliche ist, die Geschichte selbst mit
blassen Worten überspielten. Die Lage der Kirche und der
Welt ist viel zu ernst, als daß wir alles mit einem netten „keep
smiling" abtun und zur Tagesordnung übergehen könnten.
Adolf Kranz war kein Professor, kein Verbandsmanager,
kein Repräsentant irgendeiner Lobby. Er war Pfarrer und
wollte nichts weiter sein als das: Priester des Herrn, Pfarrer.
• Heute vor 71 Jahren, am 9. Oktober 1915 ist er in Polch
bei Mayen geboren. Geprägt von einem frommen Elternhaus
bereitete der Junge vom Lande sich auf das Priestertum vor in
der D örner-Schule.. Die Gestalt des großen Priestererziehers
hat Pfarrer Kranz nachhaltig geprägt, zeitlebens bewahrte er
seinem Lehrer ein dankbares Andenken.
Pfarrer Kranz zog die gefährdetere Diaspora dem katholischen
Urgestein seiner Heimat vor, um dort für seinen Herrn zu wirken. Am Fest des hl. Josef wurde er 1941 in Limburg zum Priester geweiht. Die Kriegsjahre beschieden ihm zunächst eine
Kaplanstelle in Bad Neuenahr. Gleich nach Kriegsende fand er
seinen Platz als Kaplan in Bad Schwalbach. Hier erwartete ihn
eine aufreibende Sorge um Tausende von Flüchtlingen. Von
1947 bis 1948 war er dann Kaplan in Niederbrechen und ab 16.
Januar 1948 hier in dieser Gemeinde St. Johannes (Bad Hornburg-Kirdorf).
Doch das dauerte nicht lange trotz der Verbundenheit mit
diesem Ort, denn bald siedelte er über in die Filiale nach
Friedsdorf als erster katholischer Seelsorger in einer ausgesprochenen Hugenottensiedlung.
1949 wurde er zum Pfarrvikar der neu errichteten Vikarie
Friedrichsdorf mit den Filialen Köppern und Seulberg
ernannt. Dort erwartete ihn unter anderem die Seelsorge an
vielen alten und sterbenden Menschen im großen Krankenhaus Köppern. Er hat dann in Köppern und in Seulberg die
neuen Kirchen gebaut und in Friedrichsdorf das kleine Kirchlein des Bonifatiusvereins erweitert.
1954-55 wurde er ordentlicher Pfarrer. Sein persönliches
Taschengeld und was er sonst verdiente, steckte er in den
Erwerb und späteren zweimaligen Ausbau des Altenheims in
der Baierstraße. Die aufopfernde Sorge um die Alten und
Kranken hat schon den jungen Priester ganz in Anspruch
genommen, er ist ihr zeitlebens treu geblieben. Er hat diese
ungemein wichtige, von vielen verkannte Seelsorge von vornherein unter den Schutz seines Lieblingsheiligen Pius X.
gestellt und das Altenheim nach ihm DON SARTO genannt.
Sein Heimgang erfüllt nicht nur heute über 50 alte Men-

schen, die sich seelsorglich und zum guten Teil auch menschlich verwaist fühlen, sondern auch die treuen Mitarbeiterinnen der Gemeinschaft DON SARTO mit tiefem Schmerz.
Viele Jahre schon sind sie dem Charisma von Pfarrer Kranz
gefolgt und haben in selbstloser, aufopfernder Liebe mit ihm
die Sorge um die alten Menschen getragen: Fräulein Hildegard Glattner, Fräulein Hedwig Müller, Fräulein Maria Hirsch,
Fräulein Margarete Birkenfeld und Fräulein Rita Weißkopf.
Heute gilt unsere Anteilnahme und unser Gebet ganz besonders ihnen und auch dem Bruder von Pfarrer Kranz, der ihm
das Studium zum Priestertum ermöglicht hat: Herrn Alois
Kranz und seiner Familie gilt unsere ganze Teilnahme.
Am 1. Mai 1965 übernahm Pfarrer Kranz die Pfarrei St. Bonifatius in Steinbach am Taunus. Das ist die Zeit nach dem Konzil,
deren Unruhen diesen Priester, der ganz der Seelsorge gewidmet war, in die Öffentlichkeit treten ließen, weil er leidenschaftlich die Kirche liebte. 1974 — viel zu friih — trat er, in mannigfacher Weise bedrängt und gedrängt, in den Ruhestand.
Noch intensiver widmete er sich seinen Alten und Kranken
und bis zur Erschöpfung half er überall in der Pfarrseelsorge
vor allem im benachbarten Bistum Mainz, um kranken und
überforderten Mitbrüdern zu helfen, so vor allem in Bad Vilbel, Massenheim und Dortelweil.
Mit Leib und Seele war Adolf Kranz Pfarrer. Er sah, was in
den Herzen der Menschen vorging, er litt mit ihnen, stand mit
ihnen kraft seines starken Glaubens ihre Glaubensnöte durch,
half mit Rat und Tat.
• Was war sein Geheimnis? Er war Priester, ist Priester.
„Aus den Menschen genommen, für die Menschen bestellt in
ihren Anliegen bei Gott" (Hebr 5, 1). Adolf Kranz begriff
zutiefst, was das Konzil vom Priester sagt: Der Priester handelt „in Persona Christi Capitis" (PO, 2), in der Person Christi,
des Hauptes, d. h. nicht in eigener Person, nicht aufgrund
irgendwelcher gruppendynamisch relevanter Eigenschaften,
etwa die sogenannten Charismen der Gemeinde zu integrieren, sondern weil Christus sich durch ihn und mit ihm verbürgt, damit die Gläubigen als Freunde, als Brüder Christi
jene „geistigen Opfer darzubringen" (1 Pet 2,5) vermögen, die
nur „durch Jesus Christus Gott wohlgefällig" sind (ebd), denn
das ist der wahre Kult, die wahre Anbetung Gottes und der
einzige Sinn unseres Daseins (vgl. Röm 12, 1).
Zentrum im Leben des Priesters ist die tägliche Feier der
heiligen Messe, Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers
Christi, Gegenwart des Heilsgeschehens durch Christus. Alle
Verkündigung, alle Katechese, alle Seelsorge — so lehrt das
Konzil ausdrücklich — dienen dazu, die Gläubigen zur actuosa
participatio, zur wirksamen Teilhabe am Heilswirken Christi
in der Eucharistie zu befähigen, sie vorzubereiten, hinzuführen zum "Geheimnis des Glaubens".
Wer von all denen hierzulande, die nichts mehr betonen als
soziales Engagement, kann einen sozialen Einsatz all seiner
Kräfte und Mittel vorweisen wie Adolf Kranz? Und selbst wenn
sie es könnten, in Taten bewiesen, was sie - meist von anderen fordern, sie sollen wissen: Sein Geheimnis war nicht irgendeine
Philanthropie, eine sogenannte edle Menschlichkeit. Sein
Geheimnis ist Christus, der lebendige Herr, der uns nirgends
realer, dichter, zeitnaher begegnet als unter den verwandelten
Gestalten von Wein und Brot. Da ist er, mit Leib und Seele mit
Gottheit und Menschheit. Da sucht er Communio mit uns, tiefer, entscheidender, radikaler als jedes Erlebnis und jede
Erfahrung dem beizukommen sich bemühte, denn er will, daß
wir „das Leben haben und es in Fülle haben" (Joh 10, 10).
Deshalb verstand der Priester Adolf Kranz zu beten und
auf das Gebet anderer zu setzen. Die schönsten Geschichten,
die er zu erzählen wußte, waren seine Erfahrungen von Bekehrungen, von menschlich aussichtslosen Fällen. Er pflegte
dann vor allem Ordensschwestern um ihr Gebet zu bitten,

- 41 —

— 42 —

Alfred Locker untersucht zunächst Begriff und Theorie von
Evolution „unter der Sonde von Sprach- und Wissenschaftskritik". Evolution — das ist in der Tat schon vom Wort her eine
,Meinungsüberwältigung', ein Dogma, das selbst auf keinen
Fall mehr hinterfragt werden darf. Er zeigt, wie die ,Verkümmerungsform` der Zoologensprache dennoch ,Welt konstituiert', scheinbar Realität schafft und mit ihren Schlagworten

eine Scheinwelt erzeugt, die bis zur Personifikation dieser
Evolution führt und ihr „Substanz- oder Subjektcharakter"
verleiht. Gerade damit aber erweist sich die Evolutionstheorie mit ihrem „Totalitarismus in der Absage an alles Irrationale" als unwissenschaftlich-ideologisches Wunschbild, denn:
Jeder Evolution in wahrem Verständnis geht das Bestimmende voraus, das ein Bestimmtes sich entwickeln läßt".
• Kapitel 3 gibt ein Interview mit Erwin Chargaff wieder
über Genetik und Evolution, in dem der große Biochemiker
keinen Zweifel daran läßt, „daß da irgendein Programm vorliegt" (in der Erbsubstanz), das nicht nur ausdrückt, was, sondern ebenso wann etwas während der Entwicklung eines
Organismus geschieht — und daß dies „sehr schwer in Einklang zu bringen (ist) mit unseren gegenwärtigen Vorstellungen von der Chemie der biologischen Information". Er vergleicht, bewußt im Gegensatz zu versimplifizierenden Schulbuchdarstellungen oder ebensolchen sogenannter ‚Wissenschaftsjournalisten` von den Genen als ‚Machern' des Organismus, das Gen mit der Klaviatur eines Klaviers. Wir wissen,
obwohl — oder gerade weil! — alles möglich ist, nicht, welche
Töne zu welcher Zeit erzeugt werden, da wir „die Partitur
nicht kennen", und wir haben „eigentlich auch bei der Klaviatur mehr herausgefunden, daß die Tasten aus Holz und Elfenbein, als daß sie Tasten sind".
Wer, wie etwa Monod in seinem Bestseller ,Zufall und Notwendigkeit' vorgibt, die Rätsel des Lebendigen gelöst zu
haben, rein materialistisch und ‚naturgesetzlich', der, so
urteilt Chargaff „zerredet alle Geheimnisse zu einem Brei",
was freilich nur unter „hypothetischen Klimmzügen" möglich
ist. Evolution beinhaltet ja definitionsgemäß ein Nacheinander. Nucleinsäuren als Träger der Erbinformation sind aber
nicht denkbar ohne Proteine — und Proteine wiederum sind
nicht denkbar ohne Nucleinsäuren, die ja ihren Bau ‚codiert'
enthalten. Eines setzt also das andere voraus, eine ‚Evolution'
dieser Wechselbedingung ist schlechterdings unmöglich,
„und da hilft uns" beteuert Chargaff, „sowohl der Zufall als
auch die Notwendigkeit sehr wenig".
• Im Kapitel 4 „Bioemergenz", über Befunde der Paläontologie zur Entwicklungsgeschichte, kommt Erwin Rutte zu
dem Ergebnis, daß „die biologische Evolution weniger
Höherentwicklung denn Abwicklung, die Erledigung eines
Programms ... ist". Die Paläontologen waren aufgrund ihrer
gediegeneren Kenntnisse der tatsächlichen Verhältnisse in
früheren Erdperioden schon immer dem Evolutionismus
gegenüber recht skeptisch (vergl. Beurlen, Dacque u. v. a.!).
Da fehlen beispielsweise nicht nur alle Hinweise auf die
Existenz der hypothetischen ,Ursuppe', sondern auch der
‚explosionsartig' zu Beginn des Kambriums einsetzende Reichtum an wirbellosen Fossilien paßt ganz und gar nicht in das
Schema vom allmählichen Aufstieg! Nicht nur der Ursprung
der Wirbeltiere liegt in völligem Dunkel, auch die so berühmte angebliche Zwischenform zwischen Fisch und Amphib,
der Quastenflosser Eustenopteron, ist — leider! — gleichaltrig
mit dem ersten Amphib, kann also nicht Ahne sein.
Ähnlich liegen die Verhältnisse bei der Evolution des Menschen. ‚Urmenschen' und ‚Frühmenschen' lebten nämlich
gleichzeitig, so daß letztere nicht von ersteren abstammen
können, ja, der erste jetztmensch' besitzt erstaunlicherweise
das gleiche geologische Alter wie die ‚Frühmenschen' von
Peking! Stets tritt im Laufe der Erdgeschichte das biologisch
Neue — der erste Mahlzahn, die erste Feder, der erste Mensch
— ohne jede Übergangsform sprunghaft in Erscheinung: als
,Bioemergenz`. Die Lehre von den allmählich erfolgenden
Wandlungen in kleinen Schritten hat sich durch den paläontologischen Tatsachenbefund als völlig unhaltbar erwiesen!
• In der Tat: „Die Fossilien stören nur in der Phylogenetik", wie Joachim Mies in Kapitel 5 über den ,Wunderwald der
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möglichst zur Nachtzeit vor dem Allerheiligsten, und die
Gnade Gottes hatte immer Erfolg.
Pfarrer Kranz litt schwer unter den Leiden der Kirche. Alle
seine Pfarrgemeinden, die er irgendwann betreut hat, hinterließen Wunden in seiner Seele, vor allem die letzte in Steinbach. Er litt, weil er Erfolg und Niederlagen in dem gigantischen Ringen um das Heil jeder Seele verfolgte.
Pfarrer Kranz stand, wie ein Priester stehen sollte, unerschütterlich treu zum Papst und zu den Bischöfen im Verein
mit ihm. Als der sogenannte „vorausschauende Gehorsam"
oder „konstruktive Ungehorsam" Mode wurde, erkannte er
nicht nur die lächerliche Profilneurose, die darin steckt. Er
wußte auch nicht nur, daß — wie Oscar Wilde sagt — die Mode
so häßlich ist, daß sie jede Saison geändert werden muß. Er litt
an den entsetzlichen Zerstörungen in den Seelen, die diese
Torheiten mit sich brachten. Man denke nur an den furchtbaren Streit um Humanae vitae.
Als Papst Gregor VII. starb, schrieb man dem Heiligen aufs
Grab: „Du hast die Kirche geliebt und Unrecht gehaßt, deshalb stirbst du in der Verbannung". Man könnte Pfarrer
Kranz etwas ähnliches aufs Grab schreiben mit Fug und
Recht. Aber das Wort auf seiner Todesanzeige klingt tröstlicher und trifft noch besser das Leben dieses Priesters. Es ist
ein Wort des hl. Paulus:
„Christus Jesus, unserem Herrn, danke ich, daß er mir Kraft
gegeben, mich für treu befunden und zu seinem Dienst
bestellt" hat (1 Tim 1, 12); denn er bleibt bestellt als Priester in
Ewigkeit. Amen.
Die Adresse des Autors: Dr. Klaus M. Becker, Königsdorfer Straße 5, 5000 Köln 41,
(Tel. 02 21-49 22 52).

PROF. DR. WOLFGANG KUHN

Evolution — der Jahrhundertirrtum
Wenn es im Vorwort des Herausgebers heißt, sein Werk
unternähme das Wagnis, jenem Trend entgegenzuwirken, der
„das leicht Eingängige dem Schwierigeren ... vorzieht" und
ein „einer Theorie bloß äußerlich ähnlich schauendes
Gebilde für ein über jede Kritik erhabenes Gebäude gesicherter Erkenntnis hält", scheint ein solches Bekenntnis allzu
bescheiden. Dieses bemerkenswerte Buch ‚wagt' dankenswerterweise weit mehr! (A. Locker, Hrsg. „Evolution kritisch gese-

hen". Verlag A. Pustet, Salzburg-München 1983, 180 S.).
Es richtet sich bereits gegen den derzeitigen ‚Trend', ein
Buch von mehreren Verfassern herauszugeben — was hier
jedoch umso mehr angebracht erscheint, als diese Autoren
voneinander unabhängig und daher umso überzeugender das
Gleiche bestätigen: diese Theorie der Evolution ist in Wirklichkeit bestenfalls eine vage Hypothese, ein ,metaphysisches Forschungsprogramm' wie K. Popper einmal bemerkte, aber
keine Wissenschaft — schon gar nicht etwa ‚exakte' Naturwissenschaft. Aber noch ein Weiteres kennzeichnet die acht Verfasser: sie alle sind ihren wissenschaftlichen Gegnern, insbesondere den Verfechtern jener phantasievollen ,Evolutionären
Erkenntnistheorie' philosophisch, speziell (peinlicherweise!)
erkenntnistheoretisch weit überlegen und allein dadurch
schon autorisiert, ein ebenso wohlfundiertes wie geradezu
vernichtendes Urteil über die Evolutionstheorie zu fällen.

Stammbäume' aus der Sicht des Zoologen bestätigt. Das zeigt
seine ,Dendrologie einer Illusion': die anfänglich so kühn und
schwungvoll gezogenen Äste der Stammbaumkonstruktion
haben sich inzwischen längst in unsichere Punktlinien aufgelöst, der ‚Stamm' selbst ist gar völlig verschwunden („ein
Stammbaum ohne Baumstamm", wie sogar G. Heberer zugeben mußte!). Nicht nur die unerläßlichen Zwischenglieder
blieben unauffindbar, auch die theoretisch geforderten Ahnenformen. So bleibt evolutionistischer Phantasie viel, ja zuviel
Spielraum für Theorien, die ihre kühnen Hypothesen stützen
sollen: vom illusorischen Stammbaum über den Stammbusch
bis zu den Stammgarben, deren Halme ohne Zusammenhang
nebeneinander die Erdgeschichte durchlaufen. Das Fazit ist
niederschmetternd: „Wir Biologen haben keine Gewißheit
über den Verlauf, ja nicht einmal über die Tatsache (und
schon gar nicht über die Ursachen) der Evolution ...".
• In seiner ,Kritik der Vererbungs- und Evolutionstheorie
(Kap. 6) kennzeichnet Wilhelm Blasius die ‚Vererbung' richtiger als ‚Bildübertragung', der eine nur kausalanalytische
Betrachtungsweise, die aus Qualitäten Quantitäten, also
,Zählbarkeiten` zu machen versucht, niemals gerecht werden
kann. Es geht nicht an, aus ,teilinhaltlichen Befunden an
Chromosomen und Genen' auf das Ganze eines Organismus
zu schließen, wie es unsere moderne Genetik versucht, denn
die lebendigen Gestalten können im Begriffssystem der Physik mitnichten untergebracht werden. Wäre die Entwicklung
eines Organismus von der Keimzelle bis zur Reifeform ein
chemisch-physikalisch genau bestimmter Vorgang, so müßte
eine exakte Vorhersage aus dem Chemismus der DNS möglich sein „selbst wenn das betreffende Lebewesen bisher völlig unbekannt ist". Dies jedoch ist absolut unmöglich!
Alle uns bekannten Mutationen, auch die durch genetische
Manipulation im Labor erzeugten, blieben innerhalb der Artgrenzen, und auch der Genetiker bestätigt: es gibt keine
paläontologischen Befunde für irgendwelche Zwischenstufen
einer Artumwandlung (geschweige denn Bauplan-Umwandlung!) durch jeweils einige wenige Genumwandlungen. „Die
neuen Arten, welche im Laufe der Erdgeschichte in Erscheinung treten, sind dazu viel zu ‚andersartig' — in ihrer Gestalt,
im Aufbau ihrer Organe und in ihren Leistungen, Umweltbeziehungen und Freiheitsgraden."
• Max Thürkauf bekennt als Physiker — und gerade dies
macht sein Bekenntnis so überzeugend, daß die Morphologie
(die Simpson einmal als die ,eigentliche Biologie' bezeichnete) umfassendere Geisteskräfte erfordert als jene, „welche
für die exakten Naturwissenschaften hinreichend sind". Tatsächlich ist der Grundfehler des Darwinismus seine „erkenntnistheoretisch unhaltbare Grenzüberschreitung der hervorbringenden Urteilskraft in die Bereiche der anschauenden
Urteilskraft": der vergebliche Versuch, das Höhere aus dem
Niedrigeren werden zu lassen und zu ‚erklären' — eine Folge
der „Entphilosophierung der Naturwissenschaft", die gerade
dort so peinlich auffällt, wo man doch aus ihr eine Philosophie
zu machen versucht wie etwa in der ,Evolutionären Erkenntnistheorie'.
Der geistvolle Aphoristiker legt, wie bei ihm gewohnt, den
Finger stets exakt in die Wunde: Naturwissenschaftler wie
Eigen oder Monod versuchen, die herrschende ‚Wissenschaftsgläubigkeit' dadurch zu stärken, daß sie das Übermathematische im Lebendigen mit mathematischen Formeln
verbinden (die Verhüllung des Wesentlichen durch die Präzision des Nebensächlichen — so nannte Chargaff einmal diese
Art Bluff!). Unendlich viel Geist wird strapaziert, um — paradoxerweise! — eben diesen Geist zu leugnen. Mit „den raffiniertesten Gedankenexperimenten (die im Laboratorium nie
zu verwirklichen sind) „werden Mechanismen ersonnen, die
Gott ausschließen oder wenigstens auf einen Wasserstoffma- 45 —

eher reduzieren sollen". So beinhalten sämtliche Versuche,
eine ,Selbstorganisation' der Materie bis hin zum ersten Lebewesen glaubhaft zu machen, weit weniger Chemie und Physik
(auf denen sie angeblich so ‚exakt' basieren!) als Anthropomorphismen. Sie bestätigen, was der Philosoph Schopenhauer
meinte, als er den Materialismus als die Philosophie jenes
Individuums bezeichnete, das dabei vergessen hat, an sich
selbst zu denken: daß es ja sein Geist ist, der Geist leugnet.
Der Naturwissenschaftler Thürkauf hat die gleiche Erkenntnis zeitgemäß formuliert: „Die Selbstorganisation der
Materie ist nur bei Selbstvergessenheit der Selbstorganisatoren möglich". Der Darwinismus ist ein Glaubensbekenntnis,
denn da in der Naturwissenschaft nur das als bewiesen gilt,
was als Messung im Laboratorium hervorgebracht werden
kann, ist die Evolution als ein historischer, nicht-reproduzierbarer Prozeß grundsätzlich unbeweisbar. An Darwins Theorie zu glauben „braucht es einen viel stärkeren Glauben, als
um an Gott zu glauben", schreibt Thürkauf. Gott ist immerhin
beides möglich: Schöpfung durch „Prägung" wie Schöpfung
durch „Werdung", durch „Immanation" und durch Evolution. Allein deshalb schon ist die Frage ,Schöpfung oder Evolution' anmaßend, ja falsch gestellt.
• Geistreich-spritzig sind auch die Ausführungen von
Reinhard Löw über die Frage, ob sich unser Gehirn selbst
erkennen könne — voll versteckter wie offener, jedoch nie verletzender Ironie. Ein wohltuender Gegensatz zu der oft böswilligen Polemik mancher eifernder Evolutionisten gegen
Andersdenkende (nur eine Kostprobe: „Homo sapiens — wie
übersetzt man ‚sapiens' in der Physik"?). Eine recht schwierige Frage übrigens, diese Selbsterkenntnis unseres Gehirns,
denn es ist ja, anders als jedes sonstige Forschungsobjekt „das
Ding, welches funktioniert und zweitens das Ding, wofür es
diese Funktionen ausführt". Es ist das Organ, vermittels dessen ich denke — also muß es ein ‚Ich' geben, das dieses Gehirn
,in Dienst nimmt' und nicht einfach identisch mit ihm ist!
(Popper zog den anschaulichen Vergleich mit einem Klavier
und dem Virtuosen, der darauf spielt!). Löw zeigt all die aus
Mangel an erkenntnistheoretischem Wissen entspringenden
Denk-Fehlleistungen auf, die zu jenen ach so billigen und
bequem-mechanistischen Fehlurteilen und Zirkelschlüssen
führten, die hinsichtlich unserer Gehirnentwicklung und
-funktion von ,Soziobiologen` (R. Dawkins) wie ,Evolutionären Erkenntnistheoretikern, (Lorens, Riedl u. a.) immer wieder trotzig bekräftigt werden. Gerade in der sogenannten
,Evolutionären Erkenntnistheorie' wird die mangelnde Logik
oft besonders beschämend deutlich: der evolutionäre
Erkenntnisbegriff, so urteilt Löw, spottet geradezu seiner
selbst! Auch er kommt zu dem Ergebnis, daß die Evolutionstheorie nichts anderes ist als „ein Begriffskonstrukt mit einer
Fülle von interpretierten Fakten", die alle ,theorienbeladen`
sind „und gar nicht rein faktisch". Ein widersprüchliches
Begriffskonstrukt zudem, das weder erlaubt „Qualitäten
anderer Dinge zu verstehen, noch den Menschen als Wesen
des Geistes und der Sittlichkeit aufzufassen".
b In seinem Epilog weist Locker darauf hin, daß die
Überlegungen aller Autoren zur Evolutionstheorie metatheoretischer Natur sind. Sie entstammen dem Denken über das
Denken. Daß die Evolutionisten just dies nicht tun, nämlich
über ihr Denken nachzudenken, ist ihr entscheidender Fehler
und die eigentliche Ursache ihres so fatalen Irrtums. Max
Thürkauf hat diesen fundamentalen Fehler der materialistischen Naturwissenschaftler immer wieder kritisiert: daß sie
zwar chemisch, physikalisch und biologistisch (leider nicht
biologisch!) denken — aber nicht über Chemie, Physik und
Biologie. Dann nämlich würden sie auch die methodischen
und erkenntnistheoretischen Grenzen ihrer Aussagekompetenz erkennen und ihre Spekulationen grundlegend revidie-
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ren müssen. So halten sie es denn lieber mit Sir Arthur Keith:
"Die Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben
bloß deswegen an sie, weil wir sonst an eine Schöpfung glauben müßten, und eine solche ist undenkbar." Mit anderen
Worten: es kann nicht sein, was nicht sein darf. Nachzulesen
bei Christian Morgenstern!

II. Die kirchenrechtlichen Bestimmungen
1. Den für unsere Fragen entscheidenden Satz kann man
so formulieren: die Freiheit für den einzelnen Priester, in individueller Weise zu zelebrieren, muß immer voll gewahrt werden.
Nur darf diese stille hl. Messe nicht stattfinden zu der Zeit, zu der
in der Kirche oder in diesem Oratorium eine Konzelebration
Hingewiesen sei auf die jedermann verständlichen Beispiele, die der stattfindet (c. 902). Diese Einschränkung ist keine Beschränkung
Verf darstellt: Kuhn, W. Stolpersteine des Darwinismus, factum- der Freiheit und kann leicht berücksichtigt werden.
Taschenbücher Nr. 105 u. 106, Schwengeler- Verlag Berneck, Schweiz.
2. Wer sich vergegenwärtigt, welche Gegensätze auch in
klösterlichen Gemeinschaften hinsichtlich ernster theologischer, ja Glaubensfragen, auftreten können und auftreten (vgl.
PROF. DR. ADOLF HOFFMANN O.P.
Holland), wird die Interpretation des Canons begrüßen,
welche besagt, "daß klösterliches Sonderrecht eine die Freiheit
Stille hl. Messe und Konzelebration
der Wahl der Zelebrationsform so klar garantierende Norm
I. „Theologisches" brachte in der Novembernummer 1986 eine wie c. 902 nicht außer Kraft setzen kann".
Zuschrift zur Konzelebration, die man nur als erschütternd
3. Der Priester darf aus einem rechtmäßigen und vernünfbezeichnen kann. Ein brasilianischer Priester schreibt: "Es tigen Grunde auch ohne Teilnahme eines Ministranten die stille
scheint, daß die vielen Konzelebrationen viel zum ehrfurchts- hl. Messe individuali modo zelebrieren (c. 906). Das ist gegenlosen Empfang der hl. Kommunion beitragen. Da wird die Kon- über der früheren Bestimmung für klösterliche Gemeinschafzelebration besonders in Klöstern und Zusammenkünften vom ten, in denen Laienbrüder fehlen, eine große Erleichterung und
Klerus zu einer wahren Qual, wenn man weiß, daß so manche gewährleistet noch einmal die Freiheit der Wahl der Meßform.
Einzelkonzelebranten kein Stundengebet verrichten und das 6.
4. Erfreulich ist es besonders, daß auch das Rechtsbuch
Gebot nur als lästiges Problem für den Psychiater betrachten der Kirche den tiefsten dogmatischen Grund für die so positive
und das Depositum fidei für ein schauriges Uberbleibsel für das Bewertung der stillen hl. Messe angibt: Der Priester soll
Museum der Kirchengeschichte halten. Viele Katholiken ver- immer dessen eingedenk sein "daß sich im Geheimnis des
wünschen die politische Unterwanderung der Liturgie, die pau- eucharistischen Opfers das Werk der Erlösung fortwährend vollsenlose Produktion minderwertiger, oft politisch provozierender zieht" (can 904).
Lieder und liturgischer Texte und viele gehen zu den Sekten, die Es ist als habe Paul VI. die heutigen Zustände vorausgeahnt.
einen wahrhaft ungeheuern Zulauf haben" (Sp. 7395 f).
In seinem Rundschreiben MYSTERIUM FIDEI spricht er
Der eine oder andere Leser könnte geneigt sein, das alles für seine Sorgen mit eindringlichen Worten aus: "Denn wir
einer Übertreibung eines Missionars aus einem unterentwickel- haben erfahren, daß es unter denen, die über dieses hl.
ten Lande zu halten.
Geheimnis schreiben und sprechen, einige gibt, die über alle
Nachdenklich, ja bedrückt, müßte ihn aber das Urteil Privatmessen, das Dogma der Wesensverwandlung und den
machen, das ein renomierter Exeget Prof. van der Ploeg, Nij- eucharistischen Kult solche Ansichten verbreiten, daß sie die
megen, über die konzelebrierte Eucharistiefeier anläßlich einer Gläubigen beunruhigen und in ihnen nicht geringe Verwirgroßen Kundgebung im aufgeklärten Holland (Hertogen- rung bezüglich der Glaubenswahrheiten verursachen, als ob
busch) am 8. Mai 1986 fällt. Prof. van der Ploeg OP schreibt: es jedem gestattet wäre, eine von der Kirche einmal definierte
«Es war die Karikatur einer hl. Messe und war somit keine. Lehre in Vergessenheit geraten zu lassen oder sie in einer
Ungültig und sakrilegisch ... daß der Kommentar vom "Else- Weise zu erklären, daß die wahre Bedeutung der Worte oder
vier" diese Zusammenkunft die einer anderen Kirche nennen der gemeinten Begriffe abgeschwächt werden.
konnte, stimmt nur soweit, daß dies hier nicht die katholische Es ist, um nur ein Beispiel anzuführen, nicht erlaubt, die sogeKirche war ... den Namen Kirche verdient sie nicht» (Fels nannte Messe der Gemeinschaft so herauszustellen, daß die priSept. 1986, 279). Hauptzelebrant dieser Eucharistiefeier war
vat zelebrierten Messen an Bedeutung verlieren" (AAS 57 1965.
der Abt Reeswijk, Beaten. Redner auf dieser Tagung mit die- HK 1965 63-65). Er fügt den Grund hinzu: "Denn jede hl. Messe,
ser Konzelebration waren Ordensobere und weltbekannte auch wenn sie privat vom Priester zelebriert wird, ist NICHT
Theologen. Ein Hochschulprofessor aus einem andern PRIVAT, sondern ein Akt Christi und der Kirche" (a. a. 0. 656).
hochentwickelten, fortschrittlichen Nachbarland versicherte,
5. Die tägliche Feier der hl. Messe, in welcher Form auch,
er werde nur dann konzelebrieren, wenn er die Konzelebranten wird den Priestern eindringlich empfohlen; nirgends wird der
genau genug kenne. Zu groß seien die Divergenzen in Theorie einen oder andern Form der Vorzug gegeben. In ihrem
und Praxis des christlichen Lebens.
Wesen sind sie gleichwertig: in beiden vollziehrt sich fortwähWer aber glaubt, andere Länder und Völker seien gegen rend das Werk der Erlösung, in der Konzelebration wie in der
derartige Einflüsse gefeit, möge sich des Hirtenschreibens der stillen hl. Messe vollzieht sich ein Akt Christi und der Kirche.
westdeutschen Bischöfe vor etlichen Jahren erinnern und der Beachtet werden muß hier auch der enge Zusammenhang,
Reaktionen zahlreicher Professoren auf dieses Schreiben.
der besteht zwischen der dringenden Empfehlung der tägliKann man es angesichts dieser Zeugnisse Priestern verübeln, chen Zelebration mit der faktischen Aufhebung der früheren
wenn sie sich erneut Gedanken machen über Konzelebration Bestimmung, daß immer ein Gläubiger (Ministrant)anwesend
und stille hl. Messe, zumal wenn sie noch lesen und hören, sein müsse. Würde sie in der Form weiter bestehen wie bisher,
sehr viele Priester wüßten mit der stillen hl. Messe nichts so wäre für viele Priester die tägliche stille Zelebration nicht
mehr anzufangen, sie werde sogar als "Winkelmesse" verun- möglich.
glimpft und herabgestuft.
• Diese Bestimmungen des Kirchenrechtes sind ausgewoSie fragen sich, besonders wenn sie in großen Gemeinschaf- gen. Diese Ausgewogenheit ist das Ergebnis einer sich auf
ten leben, in denen die Tendenz besteht, der konzelebrierten mehrere Jahre erstreckenden Entwicklung, die dazu führte,
Messe einseitig den Vorzug zu geben: Bietet ihnen das Kir- keine der beiden Formen der hl. Messe weiter zu empfehlen.
chenrecht irgendeine Hilfe, wenn sie glauben, aus Gewissens- Ausdrücklich und dringend wird nur noch tägliche Feier einer
gründen an der konzelebrierten hl. Messe nicht teilnehmen zu der beiden Formen empfohlen. Dem Geiste des Rechtsbuches
sollen. Es brauchen gar nicht immer so extreme Fälle zu sein gemäß handelt man gewiß, wenn man die gesetzten Gewichte
wie die aus Brasilien und Holland berichteten.
nicht wieder verschiebt, etwa zugunsten der Konzelebration.
— 47 —

— 48 —

Sondergesetzgebungen würden, gewollt oder ungewollt, die
Freiheit wieder einschränken, könnten leicht die stille hl.
Messe abwerten, oder hinunterstufen („Winkelmesse").
—Auch noch andere Nachteile wären zu befürchten. Sollte
einmal die Praxis der stillen hl. Messe verkümmern oder gar
verschwinden, würde sie nicht mehr für „existenzwürdig"
erachtet, so wäre es kaum zu verhindertn, daß auch der Glaube
an den Gleichwert der beiden Formen der Meßfeier allmählich ausgelöscht würde, während gerade die Privatzelebration
diesen Glauben lebendig erhält, daß auch in ihr das Werk der
Erlösung sich forwährend vollzieht und in ihr wie in der Konzelebration Christus und die Kirche handeln.
—Die Erfahrung mit den gemeinschaftlichen Bußandachten müßte uns eigentliche hellhörig machen für Fehlentwicklungen, die an sich gute Andachtsformen zur Folge haben
können: Die Praxis der sakramentalen Beichte verkümmerte
fast überall, in einigen Ländern ist sie fast außer Übung
gekommen. Hohe Amtsträger geben Warnsignale und empfehlen wieder dringend die sakramentale „Privatbeichte".
—Ähnlich handelten die Schweizer Bischöfe hinsichtlich
der ausufernden illegitimen Interkommunion. Ob diese Fehlentwicklungen noch zu stoppen sind oder gar eine wirksame
Rückentwicklung in Gang kommt, ist fraglich.
—Ob nicht auch die Praxis der stillen hl. Messe jenen
pastoralen Tendenzen entgegenkommen würde, die darauf
aus sind, die persönliche Beziehung zum Herrn in der Anbetung des Allerheiligsten, in der Herz-Jesu-Andacht und dem
Rosenkranz zu intensivieren? Auch Priester, die im allgemeinen konzelebrieren, feiern zuweilen die stille hl. Messe genau
aus diesem Grunde. Wäre diese Haltung nicht empfehlenswert? Nämlich ein Bekenntnis zu der von der Kirche geforderten Freiheit und zur Ausgewogenheit der kirchlichen Gesetzgebung, ein echtes Sentire cum Ecclesia.
• Stille hl. Messe oder Konzelebration, das ist nicht nur
eine Frage der Liturgie oder gar der Zeremonie, das kann für
Priester in gewissen Situationen zu einer ernsten Gewissensfrage,
ja zur Glaubensfrage werden, wenn er aus eigener oder anderer
Erfahrung weiß, welche Gefahren auf uns zukommen können
und schon gekommen sind, weil man die stille hl. Messe ganz
gegen die Absicht der Kirche abwertete, sie teilweise verunglimpfte und das auch in Wortgebilden kundgab und so die
Gläubigen verunsicherte. Das gilt besonders, wenn Priester
ähnliche Erfahrungen machen wie der brasilianische Missionar, dem die Konzelebration zur Qual wurde, weil er um den
Unglauben und die sittliche Indisposition seiner Konzelebranten moralisch gewiß war.
Folgende Fälle können das Gemeinte vielleicht ein wenig
verdeutlichen.
+ Hier ein lutheranischer Schiffsgeistlicher, der von einem
altkatholischen Bischof die Priesterweihe gültig empfing, bittet seinen katholischen Amtsbruder, konzelebrierend einen
ökumenischen Gottesdienst feiern zu dürfen. Seine Weihe als
gültig vorausgesetzt, seine sittliche Disposition überzeugend
christlich, die Frömmigkeit offenbar echt und tief, ja vorbildlich (er bittet um eine gemeinsame Vorbereitung auf die
eucharistische Feier), der geistliche Einfluß auf die Passagiere
offensichtlich wirksam.
+ Dort der katholische Priester, Glied der katholischen
Gemeinde, der kein Stundengebet verrichtet, für den das
6. Gebot nur ein lästiges Problem für den Psychiater ist, der
das Depositum fidei für ein Überbleibsel für das Museum der
Kirchengeschichte erachtet und dadurch für seinen frommen
Konzelebranten zur Qual wird.
Wen von diesen beiden geweihten Priestern soll ich als Konzelebranten zulassen, den gut disponierten Lutheraner oder den
schlecht vorbereiteten Katholiken, wen muß ich ablehnen? Muß
ich mich von beiden distanzieren und die stille hl. Messe vorzie- 49 —

hen? Beide Fälle sind der Erfahrung entnommen, sie sind
Tatsachen. Man darf nicht mehr tun, als seien das Fiktionen
und man könne zur Tagesordnung übergehen. Vor den Zeiten
der Konzelebrationen freilich konnten sie nicht eintreten und
brauchten nicht überdacht zu werden. Heute, da es eine
Anzahl gültig geweihter evangelischer Pfarrer gibt, kann jeder
Priester in eine Situation geraten, in der er entscheiden muß
zwischen Konzelebration und stiller hl. Messe.
Jedenfalls sollte alles vermieden werden zumal in der heutigen Situation der Kirche, was der stillen hl. Messe das so laut
beklagte Schicksal der sakramentalen Privatbeichte bescheiden würde: Wenn sie in einer Priestergeneration außer
Übung kommt, dürfte es schwer sein, für diese Form der Fortführung, des Vollzuges des Werkes der Erlösung, erneut Verständnis zu finden. Der Glaube an die Sinnhaftigkeit der stillen hl. Messe müßte verkümmern. Sollte das nicht schon eingetreten sein bei jungen eben geweihten Priestern, die offen
bekunden, nur dann noch zelebrieren zu wollen, wenn sie
„müßten", nur wenn sie „Volk" hinter sich hätten? Kann man
angesichts dieser Tatsachen noch von einem Sentire cum Ecclesia sprechen?

III. Praktische Anregungen
1. Die Freiheit der Wahl zwischen Einzelmessen und Konzelebration müßte zuweilen noch stärker betont werden.
Das könnte auch dadurch geschenen, daß man die Stellungnahme des neuen Gesetzbuches ausdrücklich bekannt
gibt. Da ist nicht mehr die Rede von einer einseitigen Empfehlung der Konzelebration und die Privatmesse wird
offensichtlich dadurch, daß ein Meßdiener nicht mehr
unter allen Umständen gefordert wird, erleichtert. Das ist
die ganze Wahrheit.
2. Begründen müßte man diese Haltung der Kirche durch
eine tiefe dogmatische Darlegung des Wesens der hL Messe als solcher, unabhängig von den Weisen der Feier als Einzelmesse
oder als konzelebrierte Eucharistiefeier. Ein guter Ausgangstext wären die Worte aus dem Rundschreiben über
die hl. Liturgie PIUS XII.: „Dieses OPFER hat immer und
überall und zwar notwendig und kraft seines Wesens selbst
einen öffentlichen und sozialen Charakter. Denn derjenige, der es darbringt, handelt im Namen Christi und der
Gläubigen, deren Haupt der göttliche Erlöser ist, und er
bringt es Gott dar für die hl. katholische Kirche sowie für
die Lebenden und die Verstorbenen". "Es irrt von der
Wahrheit ab, wer das hl. Opfer nicht feiern will, außer
wenn er zum Tisch des Herrn geht". (Über die hl. Liturgie
HA 113).
3. Das vertiefte Verständnis des Wesens und des Wertes der
Privatmesse ist der beste Schutz gegen abwertende und
verunglimpfende Urteile ausschließlich über die Privatmesse und sollte einer (einseitigen) Empfehlung der Konzelebration vorbeugen. Vielleicht zeitigt die Feier einer
stillen hl. Messe auch noch jene Früchte geistlicher Art,
welche erfahrene Priestererzieher sich heute wieder von
der stillen Anbetung des Allerheiligsten erhoffen, eine personale Beziehung zum Herrn. Ganz persönlich wandte sich
der Verfasser des ADOROTE an den Meister und unzählige Heilige haben es ihm nachgebetet. Ist dies inhaltlich
so tiefe Gebet den „Amtsträgern" noch bekannt, die, wenn
auch nur auf den Trittbrettern der mit Politik beladenen
Eilzüge, unbedingt dabei sein wollen?
4. Auf die Schäden, die eine einseitige Empfehlung der
Gemeinschaftszelebration im Gefolge hatte und immer
noch haben kann, sollte in der Erziehung des jungen Klerus aufmerksam gemacht werden.
Die Adresse des Autors: Prof Dr. Adolf Hoffmann 0. P., Albertus-Magnus-Akademie,
5303 Bornheim- Walberberg.
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Hochwürdiger Mons. Bökmann!
Auch ich verfolge mit Interesse die Beiträge von Pfarrer
Besler über v. Balthasars Höllentheorie. Nun hat dieser
darauf geantwortet und ich stelle mir dazu einige Fragen.
I. Wie ist es möglich, die völlig eindeutige Lehre der Hl.
Schrift so in Frage zu stellen? „Die Gutes getan haben, werden
auferstehen zur Auferstehung für das Leben, die Böses getan
haben, zur Auferstehung der Verdammnis." (Joh 5, 29). „Und viele derer, die im Staub der Erde schlafen, wachen auf,
die einen für ein ewiges Leben, die anderen, um bedeckt zu
sein mit ewiger Schmach und Schande" (Dan 12, 2) - „Hinweg von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das dem Teufel
samt seinen Engeln bereitet ist ... Und diese werden in die
ewige Pein eingehen." (Math 25, 41. 46) In der Apokalypse
wird der gewaltige Kampf zwischen Christus und dem Teufel
samt ihren Anhängern geschildert. Am Ende heißt es: „Dort

werden sie nun Tag und Nacht gequält von Ewigkeit zu Ewigkeiten". (Apok 20, 10). Diese und andere Aussagen sind im
Indikativ und sagen prophetisch die Zukunft voraus. Könnten
diese Stellen noch klarer sein! Hier kann dem Prof. v. Balthasar nur die moderne „Bibelwissenschaft" zu Hilfe kommen.
II. Auffällig ist die offenkundige Mißachtung oder sogar
Verachtung der traditionellen Lehre. Ludwig Ott qualifiziert
die Ewigkeit der Hölle und die Höllenstrafen als De Fide. Die
Tatsache, daß es auf ewig Verdammte gibt, wurde immer von
der Kirche gelehrt und vom Volk geglaubt. Davon legten
Zeugnis ab die zahllosen Traktate „de Novissimus", die kath.
Katechismen, die religiöse Kunst, die Predigten, etc. Erstaunlich, wie leicht die Verurteilung von Origenes abgetan wird.
Immerhin hat die hl. Kirche auch in ökumenischen Konzilien
von der Ewigkeit der Höllenstrafen gesprochen und evidenterweise vorausgesetzt, daß auch Subjekte für diese Strafen da
sein werden. Etwa das Konzil von Lyon 1274 (DS 858). Cf. DS
1002, 801, 1306 etc.
Bezeichnend, daß v. B. als die größten griechischen Väter
diejenigen bezeichnet, die seine Auffassungen bekräftigen.
Für die Kirche waren aber immer Athanasius, Basilius, Gregor v. Nazianz und Chrysostomus die großen morgenländischen Lehrer.
Sicher wird v. B. in keinem Kirchenlehrer einen Anhalt für
seine Lehre finden, es sei denn er geht mit ihren Schriften so
getreu um, wie mit denen der Mystiker.
III. Geradezu unglaublich sind die Sophismen. „Unserem
Richter vorweg in die Karten schauen zu wollen, schiene mir
vermessen", und der Rest des Schlußabschnittes. Dazu frage
ich: „Welcher Katholik hat je behauptet, daß wir Zahl und
Namen der Verdammten insgesamt kennen?" Daraus kann
man aber nicht schließen, daß es keine Verdammten gibt,
wenn die Offenbarung klar das Gegenteil lehrt. Es geht nicht
um die quastio facti sondern um die quastis juris.
Noch haarsträubender wird es in der Note 1. Da sagt v. Balthasar: „ ... aber wen schließe ich denn von dieser übernatürlichen Liebe aus, ohne mich gegen das Liebesgebot zu versündigen." Aber wer tut das denn? Die übernatürliche Liebe verlangt von uns, daß wir allen das Seelenheil herzlich wünschen,
aber nicht, daß wir die Offenbarung verstümmeln. Warum
betet die Kirche nicht für die Verdammten, obwohl, wie kurz
angedeutet, sie von deren Existenz überzeugt ist?
Erstaunlich für einen kath. Theologen die falsche Definition des Glaubens (»Glaube ist personale Hingabe"; auch das,
aber vor allem Annahme der Offenbarung, DS 3008 [Vat. I])
und die Frage: „Kann sich der übernatürliche Glaube auf
Unglückstatsachen richten!" Sicher, warum nicht, ist etwa die
Erbsünde mit ihren traurigen Folgen keine Unglückstatsache? Und doch ist sie feierlich definiertes Glaubensdogma.
IV. Sicher beten wir für das ewige Heil aller Menschen,
aber das bezieht sich auf die Lebenden im Pilgerstand. Ist es
möglich, das nicht zu wissen? Und wenn schon der hl. Paulus
zitiert wird (1 Tim 2, 26?), was kann v. B. zum 2. Kap. des II.
Thessalonicherbriefes sagen?
Unglaublich ist auch das Argument der Fürbitte Maiiens.
Möge v. Balthasar beweisen, daß sich diese nicht auf die
Lebenden sondern auf die Verdammten bezieht.
Die Aussagen Christi über Judas sind sehr deutlich: „Sohn
des Verderbens, es wäre besser für ihn gewesen, nicht geboren zu sein". Der hl. Johannes berichtet, daß Satan injudas
einfuhr.
Welcher Hochmut gibt sich in der Behauptung preis, die
allgemeine Lehre, daß die Sünde ein Nichtseiendes ist, sei
Auffassung platonisierender Denker. Dann waren fast alle
kath. Theologen platonisierend. Und ihre Auffassung kann
man so ohne weiteres beiseiteschieben?
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Herzlichen Dank für den Artikel „Kirchenmusik: integrierender Bestandteil der Liturgie".
Eine Kirche, die nur noch „Gebrauchsmusik" macht, verfällt dem Unbrauchbaren und wird selbst unbrauchbar.
Mit den besten Wünschen und Grüßen Ihr
Eckehardt Kaufmann, Stuttgart
Lieber Herr Professor Bökmann!
Heute habe ich etwas zur Unterstützung von „Theologisches" überwiesen, denn ich danke Ihnen sehr herzlich für die
ausgezeichnete Redaktion dieses Blattes, das zu so vielen kritischen Fragen der Zeit und der Kirche klar und eindeutig
Stellung nimmt. Ich kann nur betonen, daß ich jede Ausgabe
mit Gewinn lese ...
Nun habe ich ein Anliegen, für das Sie bitte Verständnis
haben: Wie wäre es, wenn einmal ein eindeutiger Artikel über
den erneuerten Diakonat erschiene, gerade im Gegensatz zu
den sich immer breiter machenden „Pastoralassistenten", in
denen ich nur eine Untergrabung und Aushöhlung des geistlichen Amtes sehen kann? Ich bin fassungslos über das, was
denen alles qua Delegation zugeschoben wird ...
Mit herzlichen Grüßen bin ich
Ihr Gottfr. Custodis, Diakon, Köln
Sehr geehrter Herr Professor!
Hiermit wünsche ich Ihnen Gottes Segen fürs neue Jahr.
Ihre Zeitschrift ist wirklich sehr wertvoll, ein wahres Gnadengeschenk für unsere Zeit.
Ich halte es auch für sehr wichtig, dem falschen Heilsoptimismus entgegenzutreten. Betreffs der Mystiker möchte ich
auf Schwester Josefa Menendez hinweisen, die 1923 heiligmäßig gestorben ist. Öfters hatte sie Höllenqualen zu erleiden
und zwar inmitten der Verdammten, deren Verzweiflungsschreie sie hörte.
Wir haben sodann die ganz aktuelle Botschaft des HIst.
Herzens Jesu an die Kleinen Seelen. Darin wird öfters von der
Hölle gesprochen und von denen, die verloren gehen.
Die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit Gottes sind
beide unendlich. Wir stehen vor einem Geheimnis. Der
Mensch muß sich, in Demut und kindlichem Vertrauen, freiwillig der Liebe Gottes zuwenden. Bei Matthäus lesen wir:
"Wahrlich ich sage euch: Wenn ihr euch nicht bekehrt und
werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich
eintreten". (Mtth. 18, 1-3)
Seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrem dankbaren
P. Octavius Schneider, 0.F.M.,
,
Rio de Janeiro/Brasilien

Es sind nur einige kurze Anmerkungen zu einem recht kurzen Schreiben. Noch vieles ließe sich sagen.
Ich bin erschüttert, wie heutzutage mit List und Tücke der
wahre Glaube zerstört wird, ohne daß vom Lehramt entscheidende Maßnahmen ergriffen werden. Im Gegenteil: ein De
Lubac wird Kardinal, einem v. Balthasar veranstaltet man
eine ehrende Tagung mit Beiträgen höchster Hierarchen.
Ganz hervorragend sind die Beiträge von Prof. Dörmann.
Allerdings führen sie zu der Schlußfolgerung, die ich teile,
daß die Fehlentwicklungen „nicht erst im nachkonziliaren
,Konzilsgeise, sondern schon im Konzil selbst liegen." (Leserbrief von Dr. M. Forderer)
Meine besten Wünsche für Sie, hochw. Mons. Bökmann
und Ihre Mitstreiter
Ihr Kaplan Michael Gross, Genua

5) Noch eines: „Unkeuschheit macht den Geist blind für
die Wirklichkeit GOTTES und tötet das Gewissen" (Kardinal
Kuharic, Erlösung des Leibes, S. 27 f). Steht nicht diese alte
Erfahrungstatsache weithin hinter dem „massenweisen Auszug junger Frauen aus .der Kirche", den aber Launen der
"Methodendiskussion" der Kirche, genauer „Familiaris consortio" anlasten möchte? Eine schlimme Verkehrung von
Wirkung und Ursache. Tendenziös.
Die Stimme des Guten Hirten vernehmen wir nicht bei dieser Frau. Ihre Stimme verführt auf Irrwege. Wir wundern uns
sehr, daß ihr in der kirchlichen Publizistik soviel Raum gegeben wird. Steht 2 Tim 4, 3-4 dahinter? („ ... die den Ohren
schmeicheln").
Hilde Baierl, Freundeskreis Maria Goretti e. V.,
Planegger Straße 22 b, 8000 München 60

Eine üble Verkehrung von Wirkung und Ursache
Unter dem Anspruch, „das sittliche Bewußtsein zu schärfen", äußerte sich vor kurzem H. L. Launen zu Fragen der Familienplanung. Ministerin Launen ist führend im „Zentralkomitee der deutschen Katholiken". Ihr Artikel, in vielen deutschen Kirchenzeitungen kommentarlos abgedruckt, kann
jedoch nur weitere Verwirrung auf diesem wichtigen Gebiet
stiften:
1) Launen plädiert dafür, die „Pille" „verantwortet" zu
benutzen. Mit Zitaten aus „Gaudium et spes" gibt sie sich den
Anschein, mit dem 2. Vatikanum im Einklang zu stehen. Das
ist jedoch unredlich, denn im selben Dokument heißt es ausdrücklich, es ist „den Kindern der Kirche nicht erlaubt, in der
Geburtenregelung Wege zu beschreiten, die das Lehramt in
Auslegung des göttlichen Gesetzes verwirft." (Nr. 51)
2) Frau Launen wirft der Kirche heute eine „statische
Moralauffassung" vor, „die sittliche Konsequenzen verhindert statt zu stärken". Die Lehre der Kirche wird im LaunenArtikel zu einer bloßen „Meinung" degradiert. Aber: „Die
Kirche kann nicht darauf verzichten, Christi Lehre zu verkünden, selbst wenn diese Lehre nur mit Schwierigkeiten angenommen wird ... Der wohlbekannte Widerstand der Kirche
gegen Empfängnisverhütung ist weder eine willkürliche Stellungnahme, noch beruht er auf einer verkürzten Auffassung
von der menschlichen Person. Er bringt vielmehr die ganzheitliche Auffassung der Kirche von der menschlichen Person
zum Ausdruck, die mit einer nicht nur natürlichen und irdischen, sondern auch mit einer übernatürlichen und ewigen
Berufung beschenkt wurde ... Den Paaren werden die Gnade
und die Kraft des Ehesakramentes eben dazu angeboten,
damit sie auf den Pfaden des Herrn gehen ..."
(Papst Joh. Paul II., 30. 11. 86).
3) Was soll gegenüber den klaren Aussagen des obersten
kirchlichen Lehramtes eine Berufung auf die „Königsteiner
Erklärung"? Entgegen Kardinal Döpfner haben Bischof Graber und Erzbischof Schäufele damals die Enzyklika „Humanae vitae" begrüßt. Kardinal Höffner hat sich vor nicht langer
Zeit voll hinter diese Enzyklika gestellt. Die australischen
Bischöfe haben dasselbe getan, nachdem sie erst eine Zeitlang
der Königsteiner Erklärung anhingen. Die deutschen
Bischöfe bekannten sich zu „Familiaris consortio".
4) Während der HI. Vater Abtreibung und Empfängnisverhütung in einem Atemzug nennt, bezeichnet Launen beides als ein „höchst unterschiedliches Verhalten". Dies ist
jedoch eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise. Es ist
längst erwiesen, daß vermehrte Empfängnisverhütung zu vermehrten Abtreibungen führt; ferner, daß die ganz gewöhnliche „Pille" heute zu einem hohen Prozentsatz den Eisprung
nicht verhindert, wohl aber die Einnistung, sodaß sie als
Abtreibungsmittel wirkt.

3. Was dann folgte — Schweiz; von dort erste Ostpriesterhil fe; auf
Vermittlung von Bischof v. Preysing/Berlin elfJahre in die USA, für
den Bonifatiusverein bettelnd für die deutsche Not; in Rom auf dem
Konzil Leiter der deutschsprachigen Abteilung des Presseamtes;
Beobachter beim unseligen Holländ. „Pastoralkonzil" — : Wilhelm
Schamoni und ich haben einiges schon in Nr. 147 (Juli 1982) von
„Theologisches" anlag seines 70. Geburtstages dargestellt (Sp.
4738 f). Sein priesterlich-bescheidener Geist und sein zutiefst immer
seelsorgliches Wirken, ohne das auch seine intensive Hilfe für uns
nicht verstanden werden kann, fließen ein in dies bewegende Goldene
Jubiläum. Wenn er es am 7. März im Priesterseminar Essen-Werden
begeht (10.00 Uhr Hochamt), werden wir vor dem Ewigen Hohenpriester sagen: Dank, Segen, Heil!
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Prälat Professor Gerhard Fittkau
Goldenes Priesterjubiläum
(Bökmann) 1. „Todesangst und Ekel übermannten mich plötzlich, und ich war in Versuchung, querfeldein . . . zu fliehen." So der
junge Pfarrer von Süssenberg/Ostpreußen 1945 inmitten eines fürchterlichen Zusammenbruchs, brennender Dörfer, allgemeiner Flucht
und berechtigter Angst vor dem Kommenden. Aber gleich danach
spendet er mit priesterlich-pastoralem Spürsinn zwei Landsern die
Sakramente (Ja, ich bin hier der Pfarrer — und ich trage sogar das
Allerheiligste Sakrament bei mir"). Eine unvergeßliche Szene: „Ich
gehe mit euch bis zu der Milchbank hinter dem dritten Chausseebaum. Ich verspreche dem Kameraden vom Rhein, daß er auf dem
Weg vom ersten bis zum zweiten Baum gebeichtet hat. Der Kumpel
aus Oberschlesien kommt zwischen dem zweiten und dritten Baum
dran. Hinter der Milchbank kniet ihr euch dann hin. Das ist eure
Kommunionbank." Und so geschah es. „Ich fühlte mich wie ein neuer
Mensch und faßte den festen Entschluß zu bleiben, komme, was da
wolle." Und dann folgen jene furchtbaren Ereignisse, die Freund
Fittkau in seinem einzigartigen Bericht „Mein 33.Jahr" (8. Auflage
Verl. Wort und Werk St. Augustin 1 978 — erschienen in acht Fremdsprachen in zwölf Auflagen) erschütternd niedergeschrieben hat.
2. Aus der Sklaverei am Eismeer endlich todeskrank ins völlig
zerstörte Berlin gelangt, findet er im Gertrauden-Krankenhaus bei
Ostpreußischen Katharinerinnen erste Nachrichten: Ein Priesterfreund aus der Heimat, Kaplan Wolski, überbringt ihm einen Brief
seiner geretteten Mutter mit einem Willkommens- und Segensgruß
seines Bischofs Kaller. „Diese beiden Briefe waren die beste Medizin
für mich." Und so schließt dieses wunderbare Dokument priesterlicher Bewährung in Deutschlands demütigendster Zeit: „Während ich
langsam wieder zu Kräften kam, schaute ich zurück auf das Tal des
Todes, das ich durchschritten hatte, und es erfüllte mich steigende
Dankbarkeit gegen Gott, der uns «im Schatten Seiner Flügel» geborgen hatte."

RESPONDEO Nr. 7
Prof. P. Dr. Anselm Günthör OSB
Meditationen über das Apostolische Glaubensbekenntnis, Vaterunser und Gegrüßet seist du, Maria
Dazu schreibt Prof Günthör im Vorwort:
• „Das Apostolische Glaubensbekenntnis, das Vaterunser und
das Gegrüßet seist du, Maria sind Grundgebete des katholischen
Christen. Sie gehören zum Kern seines Gebetslebens. Unsere Verbindung mit Gott wird großenteils dadurch bestimmt, ob wir mit diesen
Gebeten vertraut sind und sie bewußt und nachdenklich sprechen.
Dazu will diese Veröffentlichung helfen. Sie ist aus Exerzitienkursen,
die ich gehalten habe, entstanden. Die Vorträge über das Glaubensbekenntnis sind bereits in THEOLOGISCHES erschienen.
Ich habe die Vorträge über das Glaubensbekenntnis nochmals
überarbeitet. Ich füge hier die Meditationen über das Vaterunser und
das Gegrüßet seist du, Maria hinzu, die ich ebenso bei Exerzitienkursen vorgetragen habe. Dieser Ursprung der Vorträge läßt vestehen,
weshalb sie nicht im Theoretischen stehen bleiben. sondern auf das
praktische Leben des Christen zielen."
• Hier das Inhaltsverzeichnis:
Geleitwort

I. ZUM APOSTOLISCHEN GLAUBENSBEKENNTNIS
1. Bedeutung des Glaubensbekenntnisses früher und heute
2. Weder Gefühls- noch Verstandesdiktatur
3. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den
Schöpfer des Himmels und der Erde
4. Durch ihn (Christus) ist alles erschaffen
5. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn,
unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria
1. Betrachtung über dieses Geheimnis
6. 2. Betrachtung über das Geheimnis der Menschwerdung
des Sohnes Gottes
7. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben
und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes
8. Am dritten Tage auferstanden von den Toten
9. Aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten
10. Ich glaube an den Heiligen Geist
11. Ich glaube an die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden
12. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das
ewige Leben
II. ZUM VATERUNSER
1. Vater unser im Himmel
2. Vater unser
3. Geheiligt werde dein Name
4. Dein Reich komme
5. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden
6. Unser tägliches Brot gib uns heute
7. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
unsern Schuldigern
8. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns
von dem Bösen
III. ZUM GEGRÜSSET SEIST DU, MARIA
1. Das Gegrüßet seist du, Maria und das Glaubensbekenntnis
2. Das Gegrüßet seist du, Maria und das Vaterunser

• Das Directorium Catechisticum generale fordert, daß „die
überlieferten Glaubensbekenntnisse und Gebetsformeln, wie das
Apostolische Glaubensbekenntnis, das Gebet des Herrn, der Englische
Gruß und andere Formeln dieser Art . . . mit besonderer Sorgfalt
gelehrt werden" (73).
So ist es überaus begrüßenswert, daß Prof P. Anselm Günthör seinen Auslegungen und Meditationen zum Glaubensbekenntnis eben
gerade diese Hauptgebete angefügt und in die Glaubensbetrachtung
einbezogen hat. Er hat noch die Allerheiligenlitanei (bei der Auslegung der Vaterunserbitte «und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen») hinzugenommen, so daß auch
Hauptstücke aus der Sittenlehre (über die Sünde, die Erlösung, die
Letzten Dinge) zur Sprache kommen.
Wir meinen, daß diese Struktur der klassischen und unverzichtbaren Vermittlung des Wesentlichen, wie sie auch Kardinal Ratzinger
herausgestellt hat und wieder fordert, besser entspricht als die betont
biblisch-exegetische Bezogenheit des KEK (Die Krise der Katechese
und ihre Überwindung, Rede in Frankreich, Einsiedeln1983, S. 17 23). „So ist in frühester Zeit eine katechetische Struktur entstanden,
die im Kern bis in die Entstehung der Kirche zurückreicht, d. h. so alt
oder sogar älter als der Kanon der biblischen Schriften ist . . . weil es
sich nicht um eine künstliche Systematik handelt, sondern schlicht um
die Zusammenstellung des notwendigen Gedächtnisstoffes des Glaubens, der zugleich die Lebenselemente der Kirche spiegelt: Das Apostolische Glaubensbekenntnis, die Sakramente, der Dekalog und das
Gebet des Herrn . . ." (a. a. 0., S. 31 f).
Der Kardinal nennt den „Catechismus Romanus" den bedeutendsten katholischen Katechismus (S. 25) und fordert, den Unterschied
zwischen „Text" und „Kommentar" wieder sauber herauszustellen
und demgemäß „den Katechismus als Katechismus zu wagen". Er
nennt es einen schwerwiegenden Fehler, den Katechismus abzuschaffen, einen „eilfertig und mit großer Sicherheit international betriebenen Fehlentscheid" (S.15). Die Hauptursache sieht er in der „neuen
Überordnung der Praxis über die Wahrheit", im Vorrangder Anthropologie, die zur Herrschaft der Soziologie oder zum Primat der Erfahrung sich reduzierte (S. 16)
Gerade diese Option bestimmte aber auch jenen Bruch mit der
Tradition, der das Kennzeichen unserer Entwicklung seit ca. 20Jahren mit so nachhaltigen Schadensfolgen darstellt. Ratzinger nennt
als tiefste Ursache „Daß man den Glauben nicht mehr als organische
Ganzheit aus sich selbst darzustellen wagte . . . Es beruhte auf einer
Krise des Glaubens, genauer: des Mitglaubens mit der Kirche aller
Zeiten" (S. 16).
Auf dem Hintergrund der neueren Entwicklung, der verbindlichen
Weisungen der Kirche, und gemessen an dem Unaufgebbaren ihrer
Gesamttradition hat deshalb das vorliegende Büchlein von P. Anselm
Günthör einen richtigen, sicheren und heilsamen Ort.
Wir sind dankbar für diese große Gebets- und Glaubenshilfe, die
die organische Ganzheit mit lebhafter Begegnung mit Zeitströmungen
und dem religiös-sittlichen Leben des Christen verbindet und in einer
guten Sprache vermittelt.
Angesichts der erschreckenden religiösen Unwissenheit insbesondere der jüngeren Generation sowie der verbreiteten Defizite im
Gebetsleben schon der Kinder wird immer mehr eine FundamentalKatechese dringlich. Dafür bietet dieses Büchlein eine ganz zuverlässige Hilfe, eine hochwillkommene Unterstützung der Pastoral.
Das Büchlein umfaßt 136 Seiten. Es wird auf Bestellung beim
VerlagJosef Kral, Postfach 1180, 8423 Abensberg/Ndb. zugesandt.
Wir bitten um eine Spende für die Fördergemeinschaft Theologisches
ftir die Unkosten. Diese wären etwa mit einem Bei ra on 12, - DM
zu decken. Eine Zahlkarte wird der Sendung beigelegt. (Bestellschein
auf den dieser Nummer von „Theologisches" beigelegten Überweisungsformularen).

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 14,50. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180,
D-8423 Abensberg. - Postscheckkonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201 200.
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