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Berichte - Perspektiven
1. Auf unsere Bitte im Februar-Heft hin ist ein Strom von
Spenden eingegangen. Allen sei hier ein inniges Vergelt's
Gott gesagt. Eine so breite und wirksame Zustimmung hilft
und bestärkt uns sehr.
2. Auch das Bestellecho auf das Angebot unseres
RESPONDEO-Bändchens Nr. 7 ist erfreulich. Wie wichtig
heute Unterricht und Predigt in den elementaren Wahrheiten
unseres Glaubens sind, mag der folgende Befund belegen:

„Das alte Credo erreicht nur noch Bruchteile unserer Gesellschaft;
für die sich abzeichnende Mehrheitsreligion paßt eigentlich nur ein
vager, fast negativer Begriff. Synkretismus. Die neue Privatreligion des Westeuropäers ist bereits und wird nach menschlichem Ermessen in immer breiterem Ausmaß sein eine ganz
individuelle Mischung aus christlichen Traditionsresten,
sozialen Anliegen, skeptisch-agnostischen Zögerlichkeiten,
rasch wechselnden modischen Hoffnungsangeboten aus spiritistisch-okkulten Traditionen, zuweilen von wissenschaftlichen Ansprüchen verbrämt.
In diesem Chaos wird sich Neues herausbilden. Es mag
sein, daß dann auch den großen christlichen Traditionen,
wenn sie den langen Arm behalten, eine neue Chance zuwächst.
Wer aber vermittelt zunächst das große Chaos, die neue,
wenig verbindliche Privatreligion? An die Stelle der Volkskirchen sind die Medien getreten. . . Wollte sich ein japanischer
Geschäftsmann oder auch ein osteuropäischer Dissident
anhand unserer Illustrierten und Nachrichtenmagazine ein
Bild von Glaube, Theologie und Kirche hierzulande machen,
wäre er auf dem Holzweg; und nicht anders ergeht es dem
Bundesbürger, der keine anderen Quellen anzapft. Das hat
nur zum Teil mit den Gesetzen des Journalismus zu tun. Es
geht auch auf das Konto mangelnder Sensibilität für Religiöses, auf übereifrige Anpassung an den »Markt« und, in einigen
notorischen Fällen, auf traumatisierte Renegaten zurück, die
nur noch Gift und Galle speien. Die Differenz, die Meinungsforscher zwischen amtlichen Lehren und dem Bewußtsein der
Kirchenmitglieder feststellen, hängt ursächlich mit diesen
Informationsmethoden zusammen." (Gerhard Adler: Woran
glauben die Leute eigentlich? Das alte Credo und die neue
Privatreligion, in: Wirklichkeit als Tabu, Anmerkungen zur
Lage, Hrsgg. von Armin Mohler, R. Oldenbourg Verlag München 1986, S. 159-179, hier: S. 162 f.)
In dieser Situation, die auch in immer noch wachsendem
Umfang in die Kirche, selbst in die „Praktizierenden" hineinwirkt, ist jede Hilfe zur Erklärung und Verteidigung des
Credo, u. zw. des unverkürzten und unabgeschwächten, von
großem Wert. Das Büchlein von Prof. Günthör sollte auch als
kleines Geschenk oder als Grundlage für Unterricht und Predigt genutzt werden (Bestellzettel auf der letzten Seite).
3. Inzwischen haben die Vorbereitungen für die Herausgabe des nächsten RESPONDEO-Heftes begonnen. Es wird
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- dies sei jetzt schon gesagt - einen konzentrierten, substantiellen Überblick auf Theologie, Glaube und Quellen im
existentiellen Zusammenhang bieten: Verfasser: Prof. Dr.
Johann Auer, dessen „Kleine Katholische Dogmatik" (Paperback-Bände) im Friedrich Pustet Verlag Regensburg (z. T.
schon mehrere Auflagen - der vorletzte Band wurde gerade
zum Druck gegeben) wir nachdrücklich empfehlen. Dieses
nächste RESPONDEO-Heft aber bitte jetzt noch nicht bestellen. Wir werden es nach Fertigstellung noch genauer vorstellen und zur Bestellung ausschreiben.
4. Auf den kritischen Tagungsbericht von Prof. Wolfgang
Kuhn (im April-Heft) hin erhielten wir mehrere sehr zustimmende Briefe. Privatdozent Dr. Eugen Drewermann (40-6679) kommt offensichtlich nicht wenigen in Religionspädagogik, Katechetik und Theologie gelegen. C. G. Jung, auch von
Franz Alt mit Evangelium und Bergpredigt verwechselt, ist zu
einer Art neuem Kirchenvater (obwohl Protestant und Kantianer) geworden. Archetypen, Märchen, Götter- und Bilderwelt haben es vielen angetan. Alles gerät zu gleichrangigen
„Offenbarungen". Man kann so schön erzählen, auch die
„Geschichten" über Jesus, auch die, die er selbst „erzählt" hat.
Die versucherische Gefahr, die von solcher neo-mythischsynkretistischen Einebnung alles „Religiösen" ausgeht, ist
beträchtlich. Ein Confrater nannte seine konkrete Besorgnis
einen Notschrei und bat um weitere Auseinandersetzung. P.
Hermann-Josef Lauter OFM hat im „Pastoralblatt" schon
mehrfach kritisch Bücher und Auffassungen von Dr. Drewermann besprochen. Wir werden diese Auflösungstendenzen
des geschichtlich-inkarnatorischen und völlig einzigartigen
Offenbarungsglauens weiter im Auge behalten.
Gerade in der Pastoral wirken sich solche jeweiligen „Wellen", je nachdem wie weit sie in Pfarreien, Kindergärten etc.
hineinschwappen, verfremdend und „Bewußtsein" umpolend
aus. Unter dem Titel „Pastoral diffus ..." hat Dechant H. Löhrer (Mönchengladbach) die schwerwiegenden Divergenzen
in der Praxis der Gemeinden und ihrer Pfarrer betr. Alter und
Reihenfolge bei Erstbeichte und Erstkommunion in seiner
Region beschrieben (Pastoralblatt 5/87, S. 153 f.). Folgen:
„Irritation, Verärgerung, Motivationsschwund und gelegentlich Abwanderung, um dadurch möglicherweise das günstigste - sprich billigste - Angebot zu erwischen" (Ebda).
Dasselbe gilt ja auch für Meßdienerinnen, Laienpredigt,
Zulassung von Wiederverheiratet-Geschiedenen zur hl. Kommunion, Umfunktionierung von „Eucharistiefeiern" zu einer
Art Gemeinschaftshappening u. v. a. m.
5. Um bei uns bereits erschienene, sich als besonders
aktuell bzw. als grundlegend und erneut erinnerungswürdig
erweisende Beiträge separat zugänglich zu machen, wollen
wir derartige Aufsätze gelegentlich als Vervielfältigungen
anbieten. Handlich, im DIN-A3-Format mag das für viele
eine Hilfe sein. Das erste Exemplar eines solchen Artikeldienstes werden wir in der nächsten Nr. vorstellen.
Auch sei daran erinnert, daß wir - wie bereits angekündigt
- von Dienstag, 17. Nov. (Nachmittag) bis Donnerstag, 19.
Nov. (Mittag) eine neue theologische Tagung vorbereiten.
Interessenten mögen sich den Termin - im Zentrum der Bußund Bettag (18. Nov.) - schon jetzt freihalten. Nähere Informationen folgen.
Nach schweren epochalen, ja die geschichtliche Identität
unseres Volkes auseinanderbrechenden Katastropen muß
endlich eine mehrfache seelisch-bewußtseinsmäßige Verletzung in den Blick genommen werden. Sie wird noch einmal
kompliziert durch jene höchst befremdliche Wirklichkeitsverdrängung in der Kirche, die es fertig gebracht hat, den tiefen, breiten und äußerst dramatisch-folgenreichen Zusam-

menbruch des Kerngehalts religiös-kirchlichen Lebens und
christlichen Ethos durch ein geradezu euphorisches Nachkonzilsbewußtsein („es ist doch alles viel besser geworden")
zu überlagern und zu überspielen. Dazu hier nur knappe Hinweise.
1. Armin Mohler schreibt in dem oben (unter 2) zitierten
Buch, daß die paradoxe Formel „Wirklichkeit als Tabu"
unsere Lage genau trifft. „Gerade die eigentlichen Lebensprobleme unserer Gesellschaft, die uns eindringlich vor Augen
stehen sollten, werden von unserem Bewußtsein in einer
Weise ferngehalten, für die das Wort aus den primitiven Kulturen (Tabu) die richtige Bezeichnung ist" (Ebda. S. 7). Unter
der harmlos-banalen Oberfläche einer Wohlstands-FreizeitGenuß-Gesellschaft, die gut zu funktionieren scheint, schwären schwerste Krankheitsprozesse mit fast sicherer Todesaussicht. Vor allem die Überlebensfrage schlechthin: das sterbende Volk, damit seine Kultur und eine ganze, wahrhaftig
nicht unbedeutende Geschichte. Prof. Robert Hepp schreibt
dazu in dem o. a. Buch einen überaus gut belegten, dichten
und erschütternden Beitrag: Der Aufstieg in die Dekadenz Bevölkerungsrückgang als politisches Problem (S. 181-245).
Wer damit anfängt, hört mit der Lektüre nicht ohne Not auf.
Sie sei allen - insbesondere unseren Verantwortlichen in der
Kirche - dringendst nahegelegt. Denn eng damit verknüpft
sich die Ausländerfrage.
2. Ein Zitat: „Der Staat selbst muß nun dafür sorgen, daß
er auch morgen noch Bürger hat, die die Steuern bezahlen, die
Staatsschulden übernehmen, die Renten finanzieren und das
Vaterland verteidigen. Wenn er seine Bürger nicht mehr dazu
motivieren kann, freiwillig den «Generationenvertrag» einzuhalten, bleibt dem liberalen Staat im Fall des Bevölkerungsrückganges im Grunde nur noch eine Alternative: die sogenannte Wanderungspolitik" (Ebda. S. 207). Die Auffüllung
der Lücken mit Ausländern scheint die ideale Strategie zu
sein, um jene Probleme zu „lösen". „Mit dem Angebot der
gleichberechtigten «sozio-ökonomischen Partizipation» in
einer »multikulturellen» Gesellschaft glauben die Experten,
die Ausländer, die in der Mehrzahl die Aufgabe ihrer kulturellen und ethnischen Identität ablehnen, für die Mitarbeit am
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt gewinnen zu können. Für das Jahr 2000 ist von der Bundesregierung offiziell
schon eine Ausländerbevölkerung von sieben Millionen eingeplant... Wie einst die Römer werden wohl auch die Deutschen vermutlich weniger an «Untervölkerung» als an
«Unterwanderung» zugrunde gehen... Auf die Niederlage im
Weltkrieg folgte der Niedergang im Frieden: der soziale Aufstieg in die nationale Dekadenz. Dieser Prozeß ist noch nicht
zu Ende. Erst wenn in diesem Lande ein multikultureller Vielvölkerstaat mit einer deutschen Minorität etabliert wäre, hätten sich die «Befreiten von 1945» endgültig von sich selbst
befreit" (Ebda. S. 208 f.).
Das äußerst Merkwürdige aber an dieser Existenzfrage
schlechthin ist, daß sie in Wahlkämpfen, öffentlichen Diskussionen und in der Anteilnahme der Allgemeinheit (einschließlich der Kirche, die hier besonders heftig zugunsten
der Ausländer - unter Abblendung des durchaus ethischen
Problems der Identität des eigenen Volkes - moralisiert) so
gut wie keine Rolle spielt.
3. Der Staat wird - insbesondere von vielen Jugendlichen
- lediglich als Diener der individuellen Bedürfnisse und Freiheiten betrachtete, woraus sich aber möglichst keine Verpflichtungen ergeben sollen. „Individualismus verstanden als
egozentrische Bedürfnisbefriedigung derer, die den Staat vor
allem als Selbstbedienungsbuffet sehen, das andere auftischen" (die Welt vom 25. 4. 87 in einem Bericht über eine
entspr. Untersuchung bei Jugendlichen, vorgetragen von Gerhard Schmidtchen/Zürich). Fast die Hälfte der so eingestellen
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Jugendlichen sympatisiert mit den Grünen, was deren moralintriefende Naturschutz-Attitüde in das aufdeckende Licht
stellt.
Wie haben die 68er eigentlich ihr Vietnam-Desaster bewältigt? Wie die vielen sozialliberalen „Reformen"-Wähler die
Ergebnisse einer ver-rückten Bildungs-, Schul-, Familien„Reform”? Wie eigentlich die Tatsache, daß sie mitgemacht
haben, mitgeschwommen sind, Wellenreiter waren - jetzt,
wo all das vorbei ist und in einem Katzenjammer geendet ist
(um es vornehm zu formulieren). Wie kann man „unbefangen" weiterleben, wenn man vorher schon auf Hitler hereingefallen war: von den heute noch Lebenden, vor 1933 Geborenen sagen immerhin 56 Prozent „Ich habe daran geglaubt"
(Elisabeth Noelle-Neumann/Renate Köcher: Die verletzte
Nation - Über den Versuch der Deutschen, ihren Charakter
zu ändern, DVA Stuttgart 1987, S. 392).
Wieviele haben an Brandts Aufbruch zu neuen Ufern geglaubt? An Emanzipation, Selbstverwirklichung und ein dicht
geknüpftes soziales Netz von der Wiege bis zum Altersheim
(incl. krankenkassenbezahlte evtl. Abtreibungen, Sterilisierungen und Euthanasie)?
Wie verwindet man die Kränkung, daß man in so heftigeuphorischer Weise Bejahtes als täuschend-falsch, verhängnisvoll, gescheitert, ideologisch-irrig erkennt, daß man sich
als schwer Getäuschter bloßgestellt fühlt? (Vgl. z. B: Günter
Schmölders: Der Wohlfahrtsstaat am Ende - Adam Riese
schlägt zurück, Wirtschaftsverlag Langen-Müller/Herbig,
München 31983).
Die genau bekannte Reaktion auf derart tief Verletzendes,
Unerträgliches heißt Verdrängung. Man spricht nicht darüber,
verweigert das Hinsehen und Erinnern, blockt mit Abwehrphrasen ab (hat es immer schon gegeben - muß man
differenziert sehen - es gibt doch so viel Positives - das ist
übler Pessimismus etc). Eine besonders modische Flucht liegt
in einer Art chronischen kollektiven Schuld-, Unterwerfungsund Verzichtsdemonstration, die den Vorteil hat, den
„Vätern" die Schuld, sich selbst (aber schön kollektiv) die
Sühnemoral zurechnen, Gerechtigkeit anderen gegenüber,
Gewissenserforschung und wirkliche persönliche Reue sich
selbst ersparen zu können.
4. Ohne Zweifel spielen sich im Raum der Kirche ähnliche, offensichtliche massive Wirklichkeiten geradezu grotesk-nachhaltig verdrängende Reaktionen ab. Man erträgt
nicht, will nicht „wahr-haben", daß die innig gewünschten,
geglaubten, nicht selten auch - um der Durchsetzung willen nur suggerierten Entwicklungen progressiver Art um einen
überhaupt nicht zu verantwortenden Preis erkauft wurden.
Oder daß man sich - wohl gern, weil interessiert, evtl. bloß
oberflächlich-leichtgläubig - getäuscht sieht, im Irrtum über
sich selbst, die anderen, tonangebenden Stimmführer in der
Kirche findet; mit dem, was daraus geworden ist, sich nicht
mehr identifizieren mag.
Ein prominentes, überaus erhellendes Beispiel ist die
Reaktion auf die Nachkonzilsanalyse „Bericht zur Lage des
Glaubens" von Kardinal Ratzinger. Die heftige Abwehr,
Bestreitung, Bekämpfung des ganz Unbestreitbaren, die Gereiztheit vieler, gerade auch aus höheren Rängen der Kirche
erweist die Verletzung eines echten Tabu: Das Konzil als eine
kirchengeschichtlich epochale Wende vom Dunkel zum
Licht; seither ist alles ins Bessere verändert; man muß
daher die Entwicklung positiv sehen (nicht nur werten). Folgerichtig muß alles dazu nicht Passende verharmlost, beschönigt, heruntergespielt, als peripher-vorübergehend abgetan,
der Hinweis darauf als miesmacherische Nörgelei wirksam
diffamierend niedergehalten werden. V. a. muß alles überspielt werden durch jährlich neu entdeckte positive „Aufbrüche". Andeutungen genügen, genauere Einschätzungen
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unterläßt man lieber: könnte das nicht Irritierendes oder
unschöne Skepsis aufdecken?
5. Wenn man sich vergegenwärtigt, was unser Volk nach
der kurzen, aber alles durchdringenden "Volkserziehung"
der Nazis, nach der anhaltenden, sehr viele Medien beherrschenden amerikanischen Nachkriegsumerziehung schon
durchmachen mußte, begreift man die Verletzungen einer
Nation (Vgl. Caspar von Schrenck-Notzing: Charakterwäsche - Die Politik der amerikanischen Umerziehung in
Deutschland, Kristall bei Langen-Müller, München 1981).
Denn danach kam die gewollte Kulturrevolution und - ihren
Wellenkamm nutzend - die nachkonziliare innerkirchliche,
Liturgie, Ethos, Glaube, Kirchenstruktur ummodelnde
Modernismusphase.
Die Geduld eines Therapeuten, das Verständnis eines Seelsorgers, die über-natürliche Liebe, v. a. aber die Inständigkeit
dessen, der durch Aufschließen der Wahrheit allein überzeugt ist, heilen zu können, werden von uns gefordert. Mit
Sicherheit ist Heilung nicht billiger zu haben. Der Blick nach
vorne, die Erhebung zu dem, der die Wahrheit ist und zum
Licht führt, werden helfen und bestärken.
Solche Perspektiven aufzuzeigen, um einige Motive unserer Arbeit verständlich zu machen, schien mir hier einmal
angezeigt.
PROF. DR. WALTER HOERES

Nach Canossa gehen wir nicht')
- Hundert Jahre nach dem Kulturkampf Am 26. Mai 1887 wurde der Kulturkampf sozusagen offiziell beendet. An diesem Tage erklärte Leo XIII. im öffentlichen Konsistorium vor den Kardinälen: „Erledigt ist die
große und langwierige Angelegenheit, der Wir Uns mit ganzer Seele gewidmet haben, und bei der unter Beiseitesetzung
aller kleineren Rücksichten das Seelenheil Unser oberstes
Gesetz war".2)
_ Tatsächlich ist dieser Kampf weit mehr als eine Auseinandersetzung um die Rechtsstellung der katholischen Kirche
gewesen. Selten ist mit so großer Erbitterung um Positionen
gerungen worden, die man sich dann am Ende mehr oder
weniger anstandslos konzedierte. Auch ging es „nicht um den
Kampf ... einer evangelischen Dynastie gegen die katholische Kirche",3) wie Bismarck mit vollem Recht am 10. März
1873 im preußischen Herrenhaus feststellte. Denn der Kulturkampf war keineswegs auf das Bundesland Preußen
beschränkt. Vielmehr gab es auch in Baden und im katholischen Bayern dieselben Bestrebungen, den Einfluß der katholischen Kirche - koste es, was es wolle! - zu unterdrücken und
gerade in Preußen hatte sich die Kirche seit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelm IV. im Jahre 1840 größerer Freiheit
erfreuen können als in vielen anderen katholischen Ländern.
Auch kann man Bismarck nicht in erster Linie für den Ausbruch des Konfliktes verantwortlich machen. Vielmehr ließ
sich der eiserne Kanzler zunächst nur widerwillig in ihn hineinziehen, hatte er doch als Realpolitiker „einen angeborenen
Respekt vor allen realen Mächten und Gewalten. ... Nichts
kann törichter sein als mich als einen Feind des römischen
Stuhles hinzustellen. Ein Mann, der über das Gewissen von
200 Millionen Menschen gebietet, ist für mich ein großer
Monarch".4)

Eruption des Liberalismus
Vielmehr handelte es sich bei diesem Kampf- gerade weil
er in Preußen nach einer Periode relativ friedlicher Koexistenz unvermittelt, dann aber gleich mit vulkanischer Wucht
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ausbrach — ganz einfach um eine weitere explosive Entladung
des seit der Aufklärung angestauten Affektes, ja des Hasses
gegen die katholische Kirche: der dritten gewaltsamen Eruption

seit der französischen Revolution und dem Klostersturm der Säkularisation. Denn die gigantische, innerlich einheitliche, weil
durchaus folgerichtige „Los-von-Gott-Bewegung", die man
als Aufklärung bezeichnet, hat sich erst im 19. Jahrhundert
durchgesetzt, um jetzt zur herrschenden Mentalität zu werden. Der zunächst noch zögernde Fortschrittsoptimismus der
Aufklärung (wenn nur die Menschen endlich vernünftig werden"!) wird nun zum unbedingten Glauben an den Fortschritt,
dessen Ende und Ziel nicht die Ehre Gottes und die ewige
Seligkeit, sondern das „Wohl der Menschheit" ist.5)
Aufklärung und Unfehlbarkeit
Dabei rechnete der Liberalismus damit, daß die Kirche als
die eigentliche Gegenspielerin dieser Menschheitsreligion
sich gemäß dem Dreistadiengesetz von Comte alsbald von
selbst auflösen oder doch zu einer quantite negligeable herabsinken würde. Aber das Gegenteil geschah und es war
gerade diese enttäuschte Erwartung, die den Affekt der Liberalen über den Siedepunkt hinaus anschwellen ließ.
• Hinzu kam die unmißverständliche Absage von Papst
Pius IX. an den Liberalismus. Nach den 48er Unruhen kam
der Papst immer mehr zu der Ansicht, daß sich Liberalismus
und Katholizismus wie Feuer und Wasser zueinander verhalten. Ergebnis war der „syllabus errorum" vom Jahre 1864 mit seiner Verurteilung nicht nur der Aufklärung, sondern mehr
noch des Fortschrittsglaubens und damit der tragenden Ideologie des 19. Jahrhunderts überhaupt. Die Reaktion der Liberalen ließ sich voraussehen und doch bestürzt uns heute die
maßlose Heftigkeit und Häme der Polemik gegen Rom in den
führenden liberalen Organen der damaligen Zeit!
— Wenn noch eine Steigerung der antirömischen Affekte
möglich war, dann wurde sie natürlich durch die feierliche
Definition der Unfehlbarkeit am 18. Juli 1870 provoziert. Der
Gegensatz war ja auch allzu groß. Während die Aufklärung
nach der berühmten Definition von Kant sich als den Versuch
verstand, „sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen
zu bedienen", forderte das I. Vatikanum, so wie es jedenfalls
von der liberalen Öffentlichkeit und auch von Bismarck verstanden wurde, die bedingungslose Unterwerfung allen Denkens und Handelns unter den Papst.
— Besonders Bismarck machte sich übertriebene, ja völlig
groteske Vorstellungen von der ungeheuren Macht, die der
Papst nun gewonnen habe. Dieser Irrtum und die mit ihm verbundene, geradezu hysterische Furcht vor einer Einschränkung oder Teilung der staatlichen Gewalt ist zweifellos eine
der stärksten Triebfedern gewesen, die ihn nach anfänglich
schwersten Bedenken in den Kulturkampf einwilligen ließen.
Das geht ganz deutlich aus der Zirkularnote hervor, die er
durch seine Gesandten den fremden Mächten überreichen
ließ und in der nichts anderes als eine massive Einmischung in
die kommende Papstwahl gefordert wurde.
Weil der Papst jetzt absoluter Herr der Kirche und die Landesbischöfe nur mehr päpstliche Beamte seien, könne er weitgehende Rechte in fremden Ländern ausüben und deshalb
dürften sich die Regierenden einer künftigen Papstwahl
gegenüber nicht gleichgültig verhalten.

marck nahezu zehn Jahre hindurch nach der Reichsgründung
stützte. Und was Rom von dieser Verbindung zu gegenwärtigen hatte, lag auf der Hand! „Über den Nationalstaat geht
schlechterdings nichts ... keine Autorität und wenn sie sich
zehnmal auf göttliche Einsetzung beriefe",6) schrieb 1873 die
„Allgemeine Zeitung", das Hauptorgan des süddeutschen
Liberalismus und die „National-Zeitung", Sprachrohr der
Nationalliberalen, fügte hinzu, der Deutsche solle sich nicht
von römischen Priestern „herabdrücken lassen" und er wolle
auch „nicht in seinem eigenen Volke und in keiner seiner Kirchen einen dem römischen verwandten Geist dulden".7) In
diesem Klima wurde das Totschlagwort von den „Ultramontanen"
geboren, die sich ihre Ratschläge jenseits der Alpen besorgen.

Ersatzreligion Nationalismus
Bei der Frage nach den Ursachen des Kulturkampfes darf man
auch nicht vergessen, daß sich der Liberalismus schon damals
wie später so oft mit dem Nationalismus verbunden hatte und
diese Verbindung nicht nur die ausschlaggebende Grundströmung der Epoche, sondern auch die politische Macht im
Reichstag und preußischen Landtag war, auf die sich Bis-

Kanzelparagraph und Jesuitengesetz
Aus dem Gemenge dieser Aggressionen schälte sich als
erste Gesetzesvorlage der Kanzelparagraph heraus, mit dem die
Liberalen entschlossen ihre stets durchgehaltene Devise
praktizierten, so illiberal wie möglich zu sein, wenn es um die
katholische Kirche geht. Danach wurden Geistliche, die in
Ausübung ihres Amtes politische Dinge in einer Weise
besprachen, die geeignet war, den öffentlichen Frieden zu stören, mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft. Vergeblich
wiesen die Gegner der Vorlage im Zentrum daraufhin, daß
damit ein ganzer Berufsstand unter Ausnahmerecht gestellt werde.
Das Reichsgesetz gegen den Mißbrauch der Kanzel trat am
10. Dezember 1871 in Kraft.
• Es wurde an Illiberalität noch übertroffen durch das
Reichsgesetz vom 4. Juli 1872, das die Jesuiten und „verwandte Orden" -vom Gebiet des deutschen Reiches ausschloß, den Orden also praktisch aufhob und die Patres und
Brüder, die ihren Gelübden treu bleiben wollten, mit Ausweisung bedrohte. Nun muß man wissen, daß die Jesuiten damals
nicht nur als die Sturmtruppe des Papstes, sondern auch als
die eigentliche Vorhut des Kampfes gegen die neue Zeit und
den Fortschritt galten. Sie wurden als die eigentlichen „Dunkelmänner" hingestellt, die den an sich harmlosen Pius IX. in
einen aufklärungsfeindlichen Wüterich verwandelt hätten. In
zahllosen Pamphleten nahm die „jesuitische Weltverschwörung"
einen ähnlichen Platz ein wie im „Dritten Reich" dann die jüdische.
In der Gestalt des Pater Filucius bei Wilhelm Busch ist uns
dieser Jesuitenhaß wohl allen schon einmal begegnet.
+ So war es kein Wunder, daß der Reichstag in dem romfeindlichen Klima'der damaligen Zeit mit Petitionen bombardiert wurde, die die Vertreibung der Jesuiten verlangten.
Auch damals verstand man es schon sehr gut, die „kochende
Volksseele" zu organisieren! Auch läßt sich nicht leugnen,
daß schon der Titel der Vorlage: „Gesetz der Notwehr gegen den
Reichsfeind" ungute Assoziationen an die Zeit weckt, in der es
üblich war, Volksschädlinge auszugrenzen. Vergeblich
wandte sich Hermann von Mallinkrodt im Namen des Zentrums gegen die diskriminierende Bestimmung der Vorlage,
wonach die Polizei den Mitgliedern des Ordens den Aufenthalt an jedem Ort des Reiches untersagen könne und wies
darauf hin, daß selbst dem „verkommensten Subjekte" das
Recht der freien Bewegung garantiert sei, das erst durch die
Verurteilung zu einer Zuchthausstrafe eingeschränkt werden
könne.
+ Mit 181 gegen 93 Stimmen wurde das Gesetz schließlich
angenommen. Den Jesuiten wurde jede „Ordenstätigkeit"
untersagt: auch Handlungen wie Beichthören oder das Lesen
der hl. Messe, die nun wirklich nichts spezifisch Jesuitisches
an sich haben. Als der Rektor des Kollegs in Paderborn darauf
hinwies, daß es schwer sein werde für die einzelnen Patres,
nach der Auflösung ihren Lebensunterhalt zu finden, wurde
er an die Armenverbände verwiesen.8)
+ Daß es bei alledem nicht nur um die Jesuiten, sondern
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generell um die Eindämmung des kirchlichen Einflusses ging,
zeigte dann das Gesetz vom 31. Mai 1875, das nach dem
Grundsatz: "über dem Essen kommt der Appetit!" alle Orden

außer denen, die Krankenpflege übten, auf dem Gebiet der preußischen Monarchie aufhob!
Anzeigepflicht und Kulturexamen
So war das Klima hinreichend für die berüchtigten „Maigesetze"
des Jahres 1873 vorbereitet, die den Höhepunkt des Kulturkampfes bildeten und den eigentlichen Krieg eröffneten. Im
Gegensatz zu Kanzelparagraph und Jesuitengesetz handelte
es sich bei ihnen ebenso wie bei dem schon erwähnten Gesetz
zur Vertreibung der Orden um preußische Landesgesetze. Zu
ihrer Vorbereitung wurde der Oberjustizrat Dr. Adalbert Falk
als preußischer Kultusminister berufen, der als hinreichend
liberal galt, tatsächlich aber ein knöcherner Pedant war, der
die Ehrfurcht vor dem Gesetz um des Gesetzes willen mit
Hegelscher Anbetung der Staatsautorität verband.
• Aus der Vielzahl der Gesetze9) greifen wir jenes heraus,
däs zum offenen Konflikt mit dem Staat führte: das Gesetz über
die Vorbildung und Anstellung der Geistlichen. Danach mußten
alle, die ein geistliches Amt anstrebten, ein dreijähriges Studium an einer deutschen Universität nachweisen. Für die
Gegenden, in denen es keine Universitäten gab, konnten
bischöfliche Seminare nach Prüfung als Ersatzlösungen
akzeptiert werden.
— Ausgesprochene Schikane aber war die Forderung eines
zusätzlichen „Kulturexamens". In ihm sollte der Kandidat dartun, daß er über sein Fachstudium hinaus über die notwendige
Allgemeinbildung in Philosophie, Geschichte, deutscher
Literatur und klassischen Sprachen verfügte. Mit Recht
wurde darauf verwiesen, daß auch diese Bestimmung ein Ausnahmegesetz darstelle, da ein solches Examen eben nur von
den Theologen, nicht aber von den übrigen Fakultäten verlangt werde, bei denen man sich in puncto Allgemeinbildung
mit dem Abitur begnüge. Natürlich war das Kulturexamen als
Mittel gedacht, die Geistlichen im Sinne der nationalliberalen
Ideologie zu beeinflussen öder gar fest in Griff zu bekommen.
— Als einschneidender noch wurde jedoch die Anzeigepflicht der Bischöfe bei der Besetzung geistlicher Stellen empfunden.
Danach waren sie verpflichtet, die betr. Kandidaten vorher
dem Oberpräsidenten zu benennen, der aus „staatsbürgerlichen" Gründen Einspruch erheben konnte. Rein in sich
genommen war die Bestimmung nicht so gravierend: ähnliche Regelungen waren im Staatskirchentum der absolutistischen Ära selbstverständlich. In dem antikirchlichen Milieu
aber, das nun herrschte, mußte das Gesetz als Mittel verstanden werden, die Kirche zu knebeln. So wurde es denn auch
von den Bischöfen als klare Kampfansage aufgefaßt. Sie entschlossen sich zum passiven Widerstand, den sie mit einer
granitenen Härte durchhielten, die zu den unvergeßlichen
Ruhmesblättern der Kirchengeschichte zählt!

der Vorlesungen wurde den Herren strikt verweigert. Daraufhin wurde nicht nur die Schließung der Anstalt verfügt, sondern auch die Professoren wurden gewaltsam aus ihren Wohnungen exmittiert.
Ebenso wurden die Seminare in Hildesheim, Limburg und
Posen geschlossen.
• Gerade in Preußen wurden all diese Maßnahmen mit
einer Mischung von Mißgunst und schikanöser Pedanterie
durchgeführt, die fast noch unangenehmer war als die Maßnahmen selbst. So wurde den Studierenden des Seminars in
Braunsberg verboten, im Seminar zu wohnen sowie am dortigen billigen oder praktisch kostenlosen Mittags- und Abendtisch teilzunehmen: Grund: Staatsgefährdung, die offenbar
durch den Verzehr der Seminarsuppe befürchtet wurde.m)
Als die Theologen aus den nunmehr geschlossenen Seminaren Preußens u. a. nach Innsbruck emigrierten, war auch hier
der unermüdliche Kulturkämpfer Dr. Falk flugs mit einem
Erlaß zur Stelle, nach dem weder die Lebensweise der dortigen Theologen noch die Inhalte des Unterrichts das Studium
in Innsbruck als akzeptabel im Sinne der Maigesetze erscheinen ließen!

Schließung der Seminare
Alsbald begann ein Schauspiel, das den zuständigen Mächten und Gewalten wieder einmal vor Augen führte, daß man
Ideen nicht mit Verwaltungsvorschriften, Bekennermut nicht
mit Behördenschikanen bekämpfen kann und Märtyrer
immer noch die gefährlichsten Widersacher sind!
Zunächst weigerte sich der Erzbischof von Paderborn Dr.
Konrad Martin, bei den staatlichen Behörden um die Anerkennung seines Seminars einzukommen, dem daraufhin
prompt von der Regierung die Eignung abgesprochen wurde,
noch weiter Theologen auszubilden.
Als eine Kommission erschien, um das Trierer Seminar zu
inspizieren, erklärte der Regens, daß er nur eine Revision der
baulichen und sanitären Einrichtungen zulasse: der Besuch

Schlag auf Schlag
Und nun ging es Schlag auf Schlag! Im Herbst 1873
ernannte der Trierer Bischof eine große Zahl von Pfarrern
und Kaplänen und wies ihnen ihre Stelle zu, ohne die Anzeigepflicht bei den Behörden zu beachten. Daraufhin wurde er
zu 10 400 Talern Geldstrafe, "im Unvermögensfalle" zu über
vier Jahren Gefängnis verurteilt.
Da er nicht zahlte, wurden seine Möbel gepfändet. Natürlich
wurden sie von den Gläubigen wieder ersteigert und dem
Oberhirten zurückgegeben: leihweise, wie es sich versteht,
denn das hatten die Katholiken in allen Diözesen bald heraus, daß sie ihren Oberhirten unter gar keinen Umständen die
Möbel schenken durften, die sonst sogleich wieder unter den
Hammer gekommen wären! Schließlich wurde der Bischof
aufgefordert, sich zum Antritt der auf zwei Jahre reduzierten
Strafe einzufinden. Als er sich weigerte, wurde er zu Fuß
durch eine ungeheure, ihm schweigend huldigende Menge
ins Gefängnis abgeführt.
• In ähnlicher Weise spielte sich die Pfändung und Sistierung der Bischöfe in nahezu allen preußischen Diözesen ab.
In Limburg genierte man sich nicht, das schön gearbeitete
Brustkreuz des Oberhirten zu pfänden. In Münster weigerten
sich die Dienstmänner, die bischöflichen Möbel zum Auktionslokal zu transportieren, sodaß man bei einer zweiten
Pfändung auf Strafgefangene zurückgriff, die die Möbel
nächtlicherweise abtransportierten.
+ Ebenso wie die Bischöfe, die ihre Pfarrer und Kapläne
illegal anstellten, machten diese selbst sich strafbar, wenn sie
sich von ihnen anstellen ließen. Angetrieben durch einen
Erlaß des unermüdlichen Dr. Falk, nach dem jede Amtshandlung eines illegal tätigen Priesters wie etwa das Lesen einer hl.
Messe strafrechtlich zu verfolgen sei, machte man auf die
armen Sünder Jagd und es kam zu Szenen wie in der französischen Revolution: nur daß diesmal die Guillotine fehlte. Messen wurden in Scheunen gehalten, Taufen in Hinterzimmern
und Beichten in der Kirche abgenommen.
+ Äußerlich gesehen ergab die Treibjagd schließlich eine
vernichtende Bilanz für die Kirche: 1878 waren von zwölf
Bischöfen Preußens "nur mehr vier auf ihrem Posten, die
bischöflichen Konvikte und Seminare waren geschlossen,
gegen tausend Pfarreien ‚gesperrt', mehrere hundert Priester
ausgewiesen".") Innerlich aber ging die Kirche gestärkt aus
dem Kampf hervor.
• Denn es war die Zeit eines ungebrochenen Glaubensbewußtseins, in der das "credere" noch nicht durch das "putare"
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ersetzt wurde, in der Scheebens Werke ihren ganzen mystischen Glanz entfalten konnten und in der es den Katholiken
leicht gemacht wurde, sich als Glieder des mystischen Leibes
Christi zu fühlen und treu zu ihren Bischöfen zu stehen, die so
weithin sichtbar als Künder der Wahrheit und Verteidiger des
Glaubens auftraten.

Friedensschluß
Daher waren es nicht nur äußere Gründe wie der Bruch mit
den Nationalliberalen und die Notwendigkeit einer neuen
parlamentarischen Basis, die Bismarck schließlich in langen
und zähen Verhandlungen nach einem vernünftigen Friedensschluß ohne allzu großen Prestigeverlust suchen ließen.
Es war vor allem die Einsicht, daß dieser seltsame Kampf
nicht zu gewinnen sei und die Angst, den katholischen Volksteil immer mehr zu entfremden, der ihn und mehr noch den
Kaiser zur Versöhnung trieben. Der konziliante, diplomatisch versierte Leo XIII. gestand schließlich die so heiß
umkämpfte Anzeigepflicht zu, während Preußen auf das Kulturexamen verzichtete und den Orden — allerdings nicht
sogleich auch den Jesuiten — die Rückkehr gestattete.

Wie gesagt hat dieser Kampf der Kirche nicht geschadet,
sondern umgekehrt einer im Liberalismus versinkenden Zeit
demonstriert, daß die auf dem Felsen Petri erbaute Kirche
unzerstörbar ist. Und im übrigen war jenes 19. Jahrhundert
bei aller naiven Fortschrittsgläubigkeit doch dem Geist des
PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER

Verdient um Glaube, Kirche in Deutschland
und Luther-Forschung
Predigt aus Anl aj ß des 85. Geburtstages von Prälat Dr. Theobald Beer

(Bökmann) 1. Theobald Beer wurde — in ungewöhnlicher geistiger Frische und Arbeitskraft — am 13. April 85 Jahre. Aus diesem
Anlaß lud die Gustav- Siewerth-Akademie in Weilheim-Bierbronnen durch ihre verdienstvolle Leiterin, Prof Dr. Alma von Stockhausen zu einer Festakademie am Ostermontag, 20. April ein. In Aichen
konzelebrierten Prof Bäumer und ich mit Prälat Beer ein festliches
Hochamt mit der Gemeinde und den zahlreichen Gästen. Dabei hielt
Prof Bäumer die im folgenden wiedergegebene Predigt.
2. In der anschließenden Akademie stellte Prof von Stockhausen
das imposante Lebenswerk Beers, eine aus stupender Quellenkenntnis
erarbeitete, insofern neue Erhebung des Kerns der Lutherschen Theologie, in einen größeren philosophisch-theologischen, geistesgeschichtlichen Zusammenhang. Insbesondere die Hegelsche Philosophie, die
sich als Zuendedenken des Protestantismus, zu dem sich Hegel gerade
als Philosoph bekannte, versteht, wurde dabei herausgestellt. Ohne
sie kein Marx, ohne Hegel kein Darwin und Nietzsche. Ohne diese
nicht die verhängnisvollen Konsequenzen in den neodarwinistischen
und sozialdarwinistischen Machtideologien unseres Jahrhunderts.
Ohne den Ausgang vom „geknechteten Willen" Luthers, ohne das
Hineintragen des dialektischen Zwiespalts zwischen Satan und Gott,
Haß und Liebe, Gotteslästerung und äußerer Rechtfertigung in den
Kern des christlichen Glaubens werden die Tiefe und das Verhängnis
solcher notvollen Ichbezogenheit nicht angemessen erfaßt. Prälat Beer
bestätigte ausdrücklich, daß die vorgelegte dichte und eindrucksvolle
Analyse in der Tat dem Befund der von ihm erhobenen Luthertheologie entspricht.
3. Demfubilar wurde eine gehaltvolle Festschrift, die die GustavSiewerth-Akademie angeregt und zusammengestellt hat, überreicht.
Beim Festmahl konnte ich in einer kurzen Würdigung auf drei Dinge
hinweisen: a) den Appell an eine „Missio Germanica". Heilsge- 11
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christlichen Abendlandes noch näher als unser finsteres Jahrhundert. Es gab noch keinen Archipel Gulag, keine Konzentrationslager, keine GPU und Gestapo. Daher konnte man
schließlich auch mit jenem Humor auf die Kämpfe zurücksehen, der ein so notwendiges Wesenselement des Katholizismus ist. An seinem goldenen Priesterjubiläum trug Leo XIII.
eine kostbare Mitra, die ihm der deutsche Kaiser geschenkt
hatte und Bismarck durfte sich mit dem päpstlichen ChristusOrden schmücken.

Anmerkungen
1) So Bismarck am 14. Mai 1872 im Reichstag.
2) Zit. nach Franz X. Seppelt: Papstgeschichte von den Anfängen bis zur
Gegenwart. München 1938, S. 348.
3) Fürst Bismarck als Redner. Vollst. Sammlung der parlamentar. Reden Bismarcks seit dem Jahre 1847 (Collection Spemann) 6. Bd. Berlin und Stuttgart
1888, S. 204.
4) H. Poschinger: Bismarcks Tischgespräche. Stuttgart 2. Aufl. 1895, S. 68.
5) Man vergleiche zu dieser das 19. und 20. Jahrhundert beherrschenden
Ideologie: Max Scheler: Das Ressentiment im Aufbau der Moralen. (Klostermann-Texte-Philosophie).
6) Zit. nach Johannes B. Kißling: Geschichte des Kulturkampfes im Deutschen Reiche 2. Bd. Freiburg 1913 S. 274. Die mit Wärme und Glaubenseifer
geschriebenen drei Bände Kißlings über den Kulturkampf sind nach wie vor
die beste Darstellung zu diesem Thema.
7) A. a. 0. S. 275.
8) A. a. 0. S. 34.
9) Vgl. dazu die gute Übersicht bei Georg Franz: Kulturkampf. Staat und
kathol. Kirche in Mitteleuropa von der Säkularisation bis zum Abschluß des
preußischen Kulturkampfes. München 1926, S. 223 ff.
10) Kißling a. a. 0. S. 231.
11) Karl Bihlmeyer: Kirchengeschichte. 3. Teil: Die Neuzeit und neueste
Zeit. 9. Aufl. Paderborn 1934, S. 359.

schichtlich-biblisch wirkt Gott als Erwählender. Durch den Berufenen, durch sein Volk, für alle. Insofern fällt uns in Deutschland mit
gutem Grund die Aufgabe zu, den Bruch seit Reformation, Auflclärungs-Liberalismus und Machtideologien in Wahrheit, Liebe und
existentiellem Ernst aufzuarbeiten.
b) Prälat Beer hat als Zeuge des ganzen biblisch-katholischen Glaubens gewirkt. Dadurch wurde er vielen zur geistlichen Hilfe, Führer
zur Heilswahrheit, Begleiter in die Mysterien des Christentums.
c) Dies geschah letztlich aus dem Geist zugewandter, vom Geist
innertrinitarisch-erlösender Liebe. „Luther tut mir leid" hat er mir
oft gesagt. Und die Not der orientierungslosen Glaubensbrüder treibt
ihn um: „Wer kümmert sich um sie?" hat er oft erschüttert gefragt.
Ich wies auf die Schar der Konvertiten aus dem evangelischen Pfarrerstand hin; auf die Not, die in den geheimen Weihen so vieler evangelischer Pastoren zum Ausdruck kommt.
4. Prof Dr. Albert Mock gab eine Würdigung, die sich der Maßstäbe und Einsichten einer charakterologischen Existenz-Psychologie
bediente, dabei den Aspekt der Werke beachtete (sein von uns empfehlend herausgestelltes Büchlein „Abschied von Luther", Luthe- Verlag
Köln 1985, ist inzwischen in bald vergriffener 2. Auflage erschienen).
Ein Promovent dankte im Namen vieler Studenten. Andere schlossen sich in dieser schönen, würdigen, bewegenden Akademie-Feier an.
5. Zu Beers Hauptwerk „Der fröhliche Wechsel und Streit,
Grundzüge der Theologie Martin Luthers" (wir brachten dazu eine
Würdigung von Prof Bäumer) hat Hans Urs von Balthasar geschrieben.
„Theobald Beer ist wohl unbestreitbar unter Katholiken und Protestanten der profundeste und exakteste Lutherkenner, der schon in
der ersten Auflage seines Werkes (in der DDR 1974 erschienen und
unerhältlich) grundstürzende Einsichten über die wesentlichen
Denkkategorien des Reformators und deren unerhörten Radikalismus
vorgelegt hat. Daß diese Kategorien bald darauf zu einem großen
Teil verwischt und verschleiert wurden, ist eine Tatsache, die
heute zur Frage zwingt, ob in den ökumenischen Gesprächen auf den
authentischen Luther zurückgegriffen werden soll und kann, oder ob
von protestantischer Seite dessen Sichten grundsätzlich und offen auf- 12 -

gegeben werden können. Ein für die neue Auflage hinzugefügter
Anhang über die ,Confessio Augustana` macht das Werk Beers doppelt aktuell."
Wir haben bereits einige größere Artikel des intensiv arbeitenden
Theologen gebracht. Demnächst erscheint ein weiterer. Ein Skript
über Luthers Glaubenskampf hat er mir am 20. 4. gegeben. Wir sind
überzeugt: an diesen Befunden kann auch ein um Formelkompromisse und äußere Einigkeiten bemühter Neo-Okumenismus letztlich
nicht vorbei. Nur ein Ringen um die Heilswahrheit in Liebe und
Offenheit führt uns zur Einheit in Christus und seiner Una Sancta
zurück.
Mit Freude und Dank haben wir Ostern gefeiert. Heute, am
2. Ostertag, begegnet uns im Evangelium der Herr, der mit
seinen Jüngern den Weg nach Emmaus geht und ihnen die
Schrift aufschließt. Er sagt ihnen und uns: Mußte nicht Christus dieses alles leiden, um so in seine Herrlichkeit einzugehen. Hier wird deutlich: Christsein bedeutet: In der Nachfolge Christi stehen. Auch über unserem Leben steht das
Wort: Nehmt euer Kreuz und Ungemach auf euch, folgt meinem Wandel nach. An diese Wahrheit wollen wir uns erinnern, wenn wir heute den Geburtstag von Prälat Theobald
Beer feiern. Sein Leben war ein Leben in der Nachfolge
Christi. So haben wir heute allen Grund, dem Herrn zu danken für seine Botschaft vom Leiden und Auferstehen, zu danken auch für ein gesegnetes Priesterleben. Wir dürfen den
Herrn zugleich bitten, daß er unserem Jubilar weiterhin die
Kraft schenke, seine priesterlichen und wissenschaftlichen
Aufgaben zu erfüllen und ihn mit seiner schützenden Hand zu
begleiten. Heute dürfen wir uns freuen, daß es Sie, lieber Herr
Prälat, gibt, und daß Sie so sind, wie Sie sind.
Wenn wir auf Ihr Leben zurückschauen, dann wird uns das
eine bewußt, daß das Kreuz in Ihrem Leben nie gefehlt hat.
Sie haben zwei Weltkriege erlebt, die Zeit der nationalsozialistischen und roten Diktatur und viele arbeitsreiche Priesterjahre in der sächsischen Diaspora. Noch immer sind Sie unermüdlich tätig im Dienst der hl. Kirche und der Wissenschaft.
• Wenn man sich fragt: Was hat das Leben von Theobald
Beer geprägt?, dann ist hier zunächst die christliche Familie
zu nennen. Er entstammte einem bayerischen Handwerkerund Bauerngeschlecht, das ganz aus dem Glauben lebte. Acht
Geschwister bezeugen die katholische Haltung der Familie.
Man kann nur ahnen, welche Opfer es für die Familie kostete,
den jüngsten Sohn Theobald studieren zu lassen. Nach seiner
Gymnasialzeit, u. a. in Scheyern, begann er mit dem Studium
der Theologie in Freising, später in Innsbruck und Paris. Seine
Pariser Studienzeit — damals war es eine Seltenheit, daß
ein deutscher Theologe in Paris studierte — zeigt die Weite seiner Interessen. Hier wurde er mit der Theologie von Albertus
Magnus bekannt, der sein theologisches Denken stark beeindruckt hat.
Mit 30 Jahren wurde er zum Priester geweiht, nachdem er vorher noch die harte Arbeitswelt als Werkstudent im Bergbau
erlebt hatte. Damals kannte Theobald Beer vermutlich noch
nicht die Predigt Luthers über das Priestertum von 1517/18:
"De dignitate sacerdotum". Aber er wußte, daß Priestertum
nicht nur Würde, sondern Aufgabe ist. Er war sich seiner missionarischen Verpflichtung bewußt. Das Wort von der „missio
germanica", an das Beer heute noch so oft erinnert, hat er
damals bereits verwirklicht. 42 Jahre hat er in der mitteldeutschen Diaspora im Dienst des Glaubens gearbeitet.
• In Leipzig stand er viele Jahrzehnte in einem fruchtbaren Gedankenaustausch mit evangelischen Theologen der
Leipziger Universität, wodurch sein Interesse an Luthers
Theologie noch verstärkt wurde. In Leipzig, jener traditionsreichen Stadt, wo am Vorabend der Reformation bedeutsame
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Prediger und Theologen, wie Hieronymus von Dungersheim,
das Wort Gottes verkündeten, wo an der Universität Konrad
Wimpina lehrte, wo 1519 die Leipziger Disputation stattfand,
wo Johannes Cochlaeus seinen Kampf um die Erhaltung des
Glaubens führte, dort setzte sich Theobald Beer mit Luther
auseinander und erkannte bald die Grenzen dieser Theologie.
Aber Theobald Beer war in erster Linie Seelsorger. Als
Kaplan an der Trinitatiskirche in Leipzig, an der Georgsgemeinde Leipzig-Gohlis, dann beim Aufbau der Pfarrei Wiederitzsch, den er mit dem Bau der dortigen Pfarrkirche krönen
konnte, hat er unermüdlich seelsorglich gewirkt. Wer die Verhältnisse in der DDR kennt, weiß, was dort Seelsorgsarbeit
fordert, weiß, was dort der Bau einer Kirche an Opfern,
Mühen und Enttäuschungen mit sich bringt. Beim Kirchenbau konnte übrigens Theobald Beer auch seine künstlerischen Fähigkeiten einsetzen.
Bei der Fülle der Arbeiten in einer Diasporapfarrei kann man
nur mit Staunen und Anerkennung registrieren, daß es Beer
hier gelang, sich in die Quellen von Luthers Theologie einzuarbeiten. Sein Werk "Der fröhliche Wechsel und Streit.
Grundzüge der Theologie Martin Luthers", das 1974 in Leipzig erschien und 1980 im Johannes-Verlag in Einsiedeln neu
aufgelegt wurde, macht dem Kenner deutlich, wieviel Stunden von Nachtarbeit nötig waren, um ein solches Opus zu
schaffen, das zudem nicht dem Trend der Zeit folgte, sondern
unerbittlich die Quellen sprechen ließ.
• 1974 kehrte Theobald Beer dann in seine Heimat zurück
und fand in Regensburg eine neue Wirkungsstätte, wo er sein
wissenschaftliches Werk fortsetzen konnte. Die Verbindung
mit der Theologischen Fakultät der Universität Regensburg,
die ihm 1977 für seine Verdienste um die Luther-Forschung
die Würde eines Ehrendoktors verlieh, war für sein wissenschaftliches Wirken fruchtbar. Der Einsatz von Theobald
Beer im Dienst an der Wissenschaft und des Glaubens fand
Anerkennung durch den Hl. Vater, der ihn 1974 zum Prälaten
ernannte.
Durch seine Forschungsarbeit bekam Beer auch Verbindung zur Gustav-Siewerth-Akademie in Bierbronnen, wo er
durch zahlreiche Referate und Diskussionsbeiträge bei den
Tagungen einflußreich gewirkt hat und gern gesehener Gast
war und ist. Hier dürfen wir heute seinen 85. Geburtstag
feiern. Die Anwesenheit von Vertretern der verschiedensten
Disziplinen der Wissenschaft macht deutlich, welches Ansehen Theobald Beer in der wissenschaftlichen Welt genießt.
Am heutigen Tag gilt unser Dank Gott dem Herrn, der
unseren Jubilar viele Jahre in Gesundheit und geistiger Kraft
geführt hat, wenn er ihm auch das Kreuz nicht ersparte.
Unsere Bitte heute beim hl. Opfer richtet sich an Gott, den
Herrn, er möge weiterhin Theobald Beer die Kraft geben,
seine missio germanica zu erfüllen. Wir tun es in jener Haltung, die in dem Lieblingsgebet meines Lehrers, des Paderborner Dogmatikers Bernhard Bartmann zum Ausdruck
kommt:
"Ich weiß, daß du mein Vater bist, in dessen Arm ich wohlgeborgen,
ich will nicht fragen, wie du führst, ich will dir folgen ohne
Sorgen,
und gäbest du in meine Macht mein Leben, daß ich selbst
es wende,
ich leg' in kindlichem Vertrauen es nur zurück in deine
Hände."

Wenn ihr seid wie ihr sein müßt, dann werdet ihr die Welt in
Flammen setzen.
Katharina von Siena
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PROF. P. DR. CORNELIUS WILLIAMS OP

Interkommunion ein Irrweg des ökumenismus
Aus der Luther-Reformation des 16. Jahrhunderts sind sehr
viele verschiedene Gruppierungen und Glaubensgemeinschaften hervorgegangen. Die zwei größten Gemeinschaften
sind sicher die der Evangelisch-Lutheraner (ca. 70 Mill.) und
die der Reformierten und Presbyterianer (ca. 50 Mill.). Eine
der meistverbreiteten Bekenntnisschriften der „reformierten"
Kirchen, des reformierten Kirchentums überhaupt, ist zweifelsohne der bekannte und berühmte HEIDELBERGER
KATECHISMUS. Neben Luthers Kleinem Katechismus ist
er das bedeutendste Handbüchlein der „reformierten" Glaubenslehre und somit auch das bedeutendste Unterrichtswerk,
das die Reformation hervorgebracht hat. Druckausgaben liegen in mehr als 40 Sprachen rund um die Erde vor. Er wird bis
heute auch in billigen und weitverbreiteten Ausgaben
gedruckt, z. B. als Taschenbuch im Gütersloher Verlagshaus
(GTB Siebenstern 258, 1986). Und von ihm heißt es: „Er ist
bis heute das stärkste ökumenische Band der Reformierten in
der Welt" (RGG3 128; 1959). Anläßlich des Lutherjahres
(1983 ff) brachte sogar der Theologische Verlag Züri ch eine Faksimileausgabe des endgültigen Textes (der sogenannten dritten Auflage von 1563) mit der dazugehörigen lateinischen
Fassung heraus.
• In dieser bedeutenden reformierten Bekenntnis- und
Glaubensschrift heißt es in Antwort auf die Frage (78), ob aus
Brot und Wein der wesentliche Leib und Blut Christi wird:
„Nein; sondern wie das Wasser in der Taufe nicht in das Blut
Christi oder die Abwaschung der Sünden selbst wird, deren es
allein ein göttlich Wahrzeichen und Versicherung (signum
tantum et pignus — sacra ista symbola) ist, also wird auch das
heilige Brot im Abendmahl nicht der Leib Christi selbst".
Und auf die Frage (80), was der Unterschied sei zwischen dem
Abendmahl des Herrn und der päpstlichen Meß, heißt es in
bewußter Ablehnung der Beschlüsse des Konzils zu Trient
(1562 Sept.): „Die Meß ... lehret, daß die Lebendigen und die
Toten nicht durch das Leiden Christi Vergebung der Sünden
haben, es sei denn, daß Christus noch täglich für sie von den
Meßpriestern geopfert werde. Und daß Christus leiblich
unter der Gestalt Brots und Weins sei und derhalben darin soll
angebetet werden. Und ist also die Meß im Grund nichts
anders denn eine Verleugnung des einigen Opfers und Leidens Jesu Christi und eine vermaledeite Abgötterei (,execranda
idololatrial". Das ist sicher eine harte Sprache und zeigt ganz
klar, daß die Lehre und die wichtige Glaubensbotschaft des
Konzils von Trient von den Verfassern des Heidelberger
Katechismus gar nicht richtig verstanden worden ist.
+ Und zu dieser harten Sprache beschloß das Moderamen
des Reformierten Bundes (1977 erst!), folgende Fußnote zum
Schlußsatz der Antwort auf Frage 80 („vermaledeite Abgötterei") in allen zukünftigen Ausgaben des Heidelberger Katechismus, die in verantwortlicher Herausgeberschaft des Bundes erscheinen, drucken zu lassen: „Der Katechismus spricht
hier die harte Sprache des Kampfes, der in der Reformationszeit um die rechte Lehre geführt wurde. Der Gegensatz der
Auffassungen über die römisch-katholische Messe und das
evangelische Abendmahl besteht auch heute noch. An die
Stelle der Verdammung ist aber das ökumenische Gespräch
zwischen den Kirchen getreten."
+ Also der harte Gegensatz im Eucharistieverständnis, ein
harter Glaubensgegensatz, bleibt weiterhin bestehen, lediglich die harte und beleidigende Sprache fällt weg. Und da
muß man die Frage stellen: wie kann überhaupt unter diesen
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Glaubensumständen eine echte, wahrhaftige und glaubwürdige eucharistische Gastfreundschaft („Interkommunion")
zwischen Katholiken und Reformierten stattfinden, wie können die Reformierten überhaupt so etwas wünschen oder gar
verlangen? In dieser Glaubenssituation wäre die eucharistische
Gastfreundschaft ein Glaubenswiderspruch und völlig sinnlos. Was
die Glaubenssituation in der Schweiz anbelangt, ist diese
Frage äußerst aktuell; denn bei den Protestanten in der
Schweiz handelt es sich hauptsächlich um „Reformierte", d. h.
um Christgläubige, die dem Bekenntnis von Zwingli oder Calvin folgen.
• Aber in Deutschland, wo die meisten Christgläubigen
evangelisch-lutherisch, dem Glaubensbekenntnis von Martin
Luther treu folgend sind, — wie ist es da mit der eucharistischen Gastfreundschaft, mit der Interkommunion? Man
könnte sagen, Luther habe in Sache Eucharistie ganz anders
als Zwingli (oder Calvin) gelehrt und habe an der Realpräsenz
Christi in der Eucharistie festgehalten und habe gar nicht in
bezug auf das katholische Verständnis der Eucharistie von
Abgötterei gesprochen (s. Deutsche Tagespost, vom 7. März
1987, S. 15, Leserzuschrift, signiert Ludwig Schlögl, Nürnberg). Stimmt das alles? Keineswegs. In dieser ganzen Frage
hat auch Luther eine sehr harte Sprache gebraucht. Man
braucht diesbezüglich nur seine bekannten Schmalkaldischen
Artikel (verfaßt 1537 — also vor dem Konzil von Trient!) zu
lesen, um sich darüber Rechenschaft zu geben (die Artikel
sind in deutscher und lateinischer Fassung zu finden in: Die
Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, 1967.
S. 415 - 468).
- Luther (und die Lutheraner) haben, was die katholische
Kirche nie tat und nie tun kann, die Messe (Meßopfer) und die
heilige Kommunion (Abendmahl) scharf von einander
getrennt. Und dann wird die (katholische, päpstliche) Messe
als Abgötterei schroff verurteilt und abgelehnt. Im zweiten
Artikel schreibt er: „Die Messe im Bapstum muß der großeste
und schrecklichste Greuel sein, ... über allen andern bäpstlichen Abgötterein die hohest und schonest gewest ist." Oder
noch schärfer weiter unten: "Über das alles hat dieser Trachenschwanz, die Messe, viel Ungeziefers und Geschmeiß,
mancherlei Abgötterei gezeugt." Er ist der Überzeugung, mit
Recht allerdings, mit der Messe steht oder fällt die ganze
katholische Kirche, das ganze Papsttum. „Sie fühlen's wohl:",
schreibt er, „wo die Messe fället, so lieget das Bapstum. Ehe sie das

lassen geschehen, so toten sie uns alle."
- Und nun die andere Frage: was die Gegenwart Christi im
Sakrament der Eucharistie, in der heiligen Kommunion, im
Abendmahl betrifft: glaubt Luther genau wie die katholische
Kirche? Keine Spur. Er lehnt zwar die rein symbolische Deutung der Zwinglianer (die Sakramentarier genannt werden)
entschieden ab. Aber im Sinne der apostolischen, katholischen Kirche denkt er gar nicht. Er lehnt die Wesenswandlung („Transsubstantiatio") der Gestalten (des Brotes und des
Weines) spöttisch ab als eine „spitze Sophisterei", und als ein
„Wahn sancti Thomä und des Bapsts", und denkt dabei an eine
(erdachte!) Gegenwart Christi im Moment des Konsumierens des
Abendmahles — vorher und nachher nicht.
Also kann bei ihm von einer Dauergegenwart Christi in der
Eucharistie, wie die katholische Kirche das versteht und praktiziert, überhaupt nicht die Rede sein. Und daraus folgt notwendigerweise die Sinnlosigkeit der Interkommunion oder
der sogenannten eucharistischen Gastfreundschaft zwischen
(sowohl Reformierten wie) Lutheranern und Katholiken.
Interkommunion wäre da eine regelrechte Farce.
Die Adresse des Autors: Prof. P. Dr. Cornelius Williams 0. P., Kloster St. Peter und
Paul, CH-7408 Cazis GR.
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RUDOLF MICHAEL SCHMITZ

Das Geheimnis der Eucharistie
Ein neues Werk über das Altarssakrament
Es mag seltsam erscheinen, wenn in einer deutschen theologischen Zeitschrift ein italienisches Werk über das
„Geheimnis der Eucharistie" vorgestellt wird, wenn man
doch wohl voraussetzen kann, daß das Buch vielen Lesern
durch seine Sprache unzugänglich bleiben wird. In diesem
Fall kann man jedoch ohne Übertreibung sagen, daß der
umfangreiche Band von Msgr. Prof Dr. Antonio Piolanti, dem
ehemaligen Rektor der Päpstlichen Lateranuniversität in
Rom und jetzigen Sekretär der Päpstl. Theologischen Akademie, es verdient, in weitesten Kreisen bekannt zu werden,
denn selbst für den des Italienischen nicht Mächtigen kann er
noch eine unschätzbare bibliographische Quelle sein. In diesem Werk hat ein berühmter Altmeister der theologischen
Wissenschaft das Beste einer langen, gründlichen Forschung
und einer mehr als dreißigjährigen Erfahrung als Universitätsprofessor an die Öffentlichkeit gegeben.
• Wie er in seinem Vorwort sagt, folgt Piolanti in seinem
Buch der vom II. Vatikanischen Konzil angegebenen
Methode, indem er von Anfang an versucht, durch exaktes
Studium der Offenbarungsquellen den Leser in eine „Atmosphäre des Glaubens" zu versetzen (7). Dabei geht es ihm
besonders um die Verfolgung der neuesten exegetischen
Ergebnisse, die er in einem ersten Teil vorstellt und bewertet
(33-91). Es gelingt ihm dabei, bereits bekannte Tatsachen
durch überlegte Übernahme modernster Forschungen zu
beleuchten und so die Wahrheit des eucharistischen Geheimnisses aus der Schrift zu belegen. Ebenso verwendet er in seinen patristischen Studien nicht die vereinfachende Methode
der sogenannten „dicta probantia", sondern sucht das Verständnis der Vätertexte auf die Kenntnis des gesamten Kontextes aufzubauen. Dadurch werden seine patristischen
Belege für die einzelnen in der Eucharistielehre wichtigen
Punkte kritisch fundiert und wirklich überzeugend (bes. 148204). Dasselbe gilt für die Lehrmeinungen der großen klassischen Theologen, vor allem aber des hl. Thomas von Aquin,
dem Piolanti, auch hier dem Konzil und dem neuen CIC folgend (vgl. Optatam totius 16; CIC, can 252 § 3), in seinem
Buch eine hervorragende Stelle einräumt, denn Thomas hat
in der Theologie eine Vorrangstellung erreicht, „die schwerlich bestritten werden kann"(7).
• Nach der biblischen Einführung unterteilt sich das Werk
in drei große Abschnitte: I. Das Geheimnis der Realpräsenz
(93-371), II. Die Eucharistie als Opfer (373-556) und III. Die
Eucharistie als Sakrament (557-630), um mit einer hervorragenden Studie von Prof Dr. Brunero Gherardini, Ordinarius für
Ekklesiologie und Ökumenismus an der Päpstl. Lateranuniversität, zu schließen. Diese Studie über „Eucharistie und
Ökumene" (631-661) ist durch den gesunden Realismus, mit
dem sie die Schwierigkeiten des ökumenischen Dialoges
nicht umgeht, sondern sich aus katholischem Glaubensgeist
damit auseinandersetzt, ein weiteres Beispiel für die Aktualität des ganzen Buches in einer Zeit des euphorischen und oft
unwissenschaftlichen Irenismus.
Diese Aktualität offenbart sich auch in den anderen
genannten Teilen, in denen Msgr. Antonio Piolanti ohne jede
Polemik die katholische Lehre von der wirklichen Gegenwart
Christi im Altarssakrament, die oft vernachlässigte Wahrheit
von der hl. Messe als Opfer und schließlich den Begriff des
Sakramentes im Zusammenhang mit der Eucharistie wissenschaftlich begründet. Aus der überreichen Fülle der behandelten Fragen wollen und können wir hier nur eine herausgreifen, die uns von besonderer Wichtigkeit erscheint.
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• Piolanti versucht in vorsichtiger Kritik der Positionen Odo
Casels, die sich auf deren positive Beweise (462-465) und
deren spekulative Begründung (465-466) bezieht, die eigentliche Bedeutung der "Vergegenwärtigung" des Opfers Christi
bei der hl. Messe zu erweisen. Nach einer gründlichen Diskussion mit anderen direkt oder indirekt von Casel beeinflußten
Autoren (E. Quarello, 467-472; F.-X. Durwell, 472-477; L.
Ligier, 477-482; u. a.), stellt Piolanti seinerseits eine originelle
Synthese über die Verbindung von Kreuzesopfer und Meßopfer vor, mit der er vor allem die von Casel und seinen Anhängern unterbewertete, nach Verf. vom Konzil von Trient
aber in gewisser Weise geforderte „Neuheit" des Meßopfers
in Bezug auf das Kreuzesopfer wahren will (481). Diese Synthese (483-497) sieht im Kreuz die „ara mundi", im Meßopfer
aber die „plenitudo crucis" verwirklicht. In drei Sphären geschieht das: Die erste enthält in ontologischer und absoluter
Identität Christus als Opfer und Priester, die zweite enthält in
psychologischer und relativer Identität den Opferakt Christi,
der im Moment seines Opfertodes auf Golgotha gleichsam
zeitlos geworden ist und so im Moment der Wandlung in
unsere Gegenwart reicht; in der dritten äußersten Sphäre wird
in mystisch-sakramentaler Identität „im Zeichen", „sakramental" der Kreuzestod Christi erneuert, aber nicht vermehrt.
So wird gleichzeitig die ganze Würde des Meßopfers als wirklich volle Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers im Sinne
sakramentaler Erneuerung bekräftigt, ohne die Einzigkeit des
Opfers Christi auch nur im geringsten zu schmälern. Dieses
Ergebnis scheint uns bei der heute vielfach anzutreffenden
Verkleinerung des Wertes jedes einzelnen Meßopfers von
höchster Wichtigkeit, zumal die angebotene Lösung auf soliden exegetischen und patristischen Forschungen sowie auf
absoluter Treue zum kirchlichen Lehramt aufbaut und das
Gleichgewicht zwischen dem Caselschen Objektivismus und
derzeitiger subjektivistischer Dialektik zu halten versteht.
• Wer den Band Piolantis gelesen hat, wird nicht nur ein
Bewunderer des annähernd unerschöpflichen Kenntnisreichtums seines Autors bleiben, sondern auch merken, daß hier
der Geist des Schreibens „Dominicae Cenae" atmet, das Papst
Johannes Paul II. 1980 an alle Bischöfe gerichtet hat und in
dem es unmißverständlich heißt: „In primis autem est Eucharistia sacrificium" (Zuerst aber ist die Eucharistie ein Opfer;
Abschnitt 9: vgl. lat. Ausgabe der Vatik. Polyglottdruckerei
1980, S. 18). Der gesamten kirchlichen Überlieferung folgend, die unter der Führung des Hl. Geistes in diesem Punkt
immer ausdrücklicher geworden ist, hat der Papst diese
Wahrheit von neuem in Erinnerung gerufen.
Es ist das Verdienst Prof. Dr. Antonio Piolantis, diesen und
viele andere Inhalte unseres eucharistischen Glaubens, ganz
besonders auch die Lehre von der Transsubstantiation, im kritischen Dialog mit einigen exklusivistischen neueren Versuchen (215-287), sachlich begründet und spekulativ erhellt
zu haben. Das einzige, was wir zur Zeit noch am Werk Piolantis bedauern müssen, ist das Fehlen einer deutschen Übersetzung. So möchte sich diese Rezension auch als Aufruf verstanden wissen, dieses wertvolle Buch so bald als möglich der
deutschsprachigen Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Wem eine gute Übertragung des Bandes in die deutsche
Sprache gelänge, der hätte sich ohne Zweifel um den eucharistischen Glauben in unserem Land — vor allem auch bei den
jungen Theologen — verdient gemacht. Doch auch so gehört
Msgr. Piolantis „Das Geheimnis der Eucharistie" jetzt schon
zu jenen Klassikern, die auch die nächsten Generationen
noch mit Gewinn lesen werden.
Genauer Titel: A. PIOLANTI, Ii Mistero Eucaristico, Libreria
Editrice Vaticana — Cittä del Vaticano 198.33 (zu bestellen durch
jede Buchhandlung oder direkt bei der ,Libreria Editrice Vaticanac
1-00120 Cittä del Vaticano
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J. BERND WITTSCHIER

Albert Eise
Pallottinerpater der Schönstattbewegung
geb. 7. 11. 1896 in Oeffingen bei Stuttgart
gest. am 3. 9. 1942 im KZ Dachau

Albert Eise ist eines der
Opfer der jungen Schönstattbewegung, über die das
Reichssicherheitshauptamt
(RSHA) bereits 1935 einen
Sonderbericht erstellte'),
woraufhin die Gestapo
Koblenz die Räume der Zentrale in Vallendar (Rhein)
durchsuchte und über die
engsten Mitarbeiter von P.
Kentenich, dem Schönstattgründer, Akten anlegte. So
auch über Pater Eise l.
A. Eise wuchs als zweites
von fünf Kindern in einer
Familie auf, in der die Gottesmutter besonders verehrt wurde.
Mit 14 Jahren kam er 1910 in das Studienheim der Pallottiner
nach Vallendar. Dort wurde P. Kentenich 1912 Spiritual der
Gymnasiasten. Er wurde geistlicher Vater und priesterliches
Vorbild des jungen Albert Eise. Nach Heimkehr aus dem 1.
Weltkrieg trat er bei den Pallottinern in Limburg/Lahn ins
Noviziat ein. Hier wurde er am 6. 6. 1925 zum Priester
geweiht. Danach wirkte er sechs Jahre im Missionsseminar in
Freising als Spiritual und Rektor.
Am 24. 8. 1931 kam er an die Schönstattzentrale. Hier wirkte
er bis zu seiner Verhaftung als Familienseelsorger, als Führer
der Studentinnenbewegung und vor allem als Volksmissionar. Er redigiert die Monatszeitschrift ‚Königin der Apostel'.
• Die Familienmission wurde nach 1934 besonders dringlich, als offenkundig war, welche Ziele das NS-Regime mit
seiner Familienpolitik verfolgte. Eise selbst: „Es müssen heilige Ehe-Inseln entstehen im schmutzigen Strom der Zeit".
Die Ehe sei mehr als Partnerschaft, vielmehr Institution,
Sakrament: ein Ordnungsgefüge, das nicht erschüttert werden dürfe. Zerstörung der Ehe sei Bolschewismus (S. 84 ff).
Als Rosenberg zum obersten Erzieher der Partei ernannt
worden war (24. 1. 1934) und die Deutsche Glaubensbewegung, unterstützt von der NS-Presse, in den Dienst des Kirchenkampfes gestellt wurde, erkannten viele in der Kirche,
daß durch eine Intensivierung der Volksmissionen in das
gesamte kirchentreue Volk hineingewirkt werden müsse.3)
Auch in Schönstatt, das ursprünglich auf Elitebildung ausgerichtet war, stellte man sich dieser Herausforderung des mit
Totalitätsanspruch auftretenden Staates. Pater. Eise predigte
unermüdlich zwischen Berlin und der Schweizer Grenze, zwischen Schönstatt bis ins Egerland (S. 108).
Der erste Zusammenstoß mit dem Regime erfolgte, als die
Dezembernummer von „Königin der Märtyrer" beschlagnahmt
und P. Eise von Goebbels „ernstlich verwarnt" wurde, weil seine
Ausführungen „gehässige Angriffe auf Partei und Staat" seien.4)
Eise ließ sich indessen nicht einschüchtern: 1939 sprach er in
Stuttgart über Jungfräulichkeit und über das ausschließliche
Erziehungsrecht der Eltern, wobei er die Abschaffung des
Gebetes in den Kindergärten gegeißelt hatte. Und obwohl er
sich noch am selben Tag vor der Stuttgarter Gestapo verantworten mußte (S. 130), (Seine ‚Ideologie' stünde im Gegensatz zu der
des ‚Führers', der Soldaten brauche) hält er eben diese Predigt
kurz darauf in Wien. Er muß sich daraufhin in Stuttgart einem
Vier-Stunden-Verhör der Gestapobeamten unterziehen5). Das
Verfahren wurde indessen „gern. 93/1 des Gnadenerlasses des
Führers vorn 9. 9. 1939 eingestellt".8)
• Zweijahre später wird P. Eise am 4. 8. 1941 in Koblenz
verhaftet, und zwar als Führer der Schönstätter Studentinnen- 19 -

gemeinschaft. Diese war gegründet worden, um eine katholische Elite mit religiösem Hochziel heranzubilden, die sich
dadurch von Studentinnenverbindungen an den Universitäten unterscheiden sollten. So waren dann auch die Vorträge
von Pater Eise „Heiligkeitsschule", wie eine Studentin schrieb
(S. 133), die zugleich das Apostolat für Kirche und Welt
weckte. „Charismen machen nicht heilig, sondern befähigen
uns, andere heilig zu machen." Er öffnete ihnen den Blick für
die Wahrheit, daß das NS-Reich ein gottfeindliches diabolisches Gegenreich zur Kirche sei. Er erschloß ihnen das Ideal
der Jungfräulichkeit als höchste Fruchtbarkeit. „Damals
erlebte ich einen gotterfüllten Priester" (S. 140).
Ebendieses Wirken hatte die Gestapo gemeint, als sie
festhielt: „Wurde am 4. 8. 41 festgenommen, weil er sich
anläßlich der Tagung der Marianischen Gebets- und Opfergemeinschaft (MGO 2.-5. 8. 41) in Koblenz in staatsfeindlichem Sinne geäußert hat."7)
Die Gestapo hatte einen Spitzel in die Tagung eingeschleust. Mit 15 Beamten umstellte sie das Haus. Acht
Gestapoleute nahmen P. Eise fest. Die Studentinnen wurden
bis morgens 3.30 Uhr verhört. P. Eise kam sofort ins Koblenzer Gestapogefängnis (S. 162 ff). Die Verhaftung Eises hatte
die Verhaftung von P. Kentenich zur Folge. Das RSHA ordnete mit Erlaß vom 29. 10. 1941 die Einweisung von P. Eise in
das KZ Dachau an.8) Hier, wo ihn bereits sein Konfrater P.
Fischer von der Schönstattzentrale erwartete, trifft P. Eise am
14. 11. 1941 ein. Pater Kentenich folgt ihm am 13. 3. 1942.
• Die Patres Kentenich, Fischer und Eise hatten durch relativ
günstige Verhältnisse auf Sonderkommandos immer wieder zu
Gesprächen und religiösen Übungen Gelegenheit?) So betete P.
Kentenich mit P. Eise zur Erinnerung an den Jahrestag der Verhaftung Eises zwei Novenen. Am zweiten Tag der zweiten
Novene, 5. 8. 1942, erlitt Eise einen Schwächeanfall: Hungerruhr. Am 7 . 8. brach er beim Appell zusammen. Er wurde in eine
berüchtigte Stube des Krankenreviers eingewiesen. Ein vierwöchiger Kampf auf Leben und Tod begann. Alle Bemühungen
seiner Freunde wurden zunichte, als ein dafür bekannter ‚Pfleger' den Schwerkranken, der unter sich gelassen hatte, unter die
Dusche stellte und mit kaltem Wasser abspritzte.
Bevor er um 3.00 Uhr in der Frühe des 9. 9. 1941 starb,
hatte ihn sein Bettnachbar, Dr. Schmaus, im Traum predigen,
Schönstatt-Lieder singen und Stoßgebete ausrufen hören.
Drei Monate vorher hatte er in einem Brief geschrieben: „Mit
meiner Seele habe ich noch nie Gott so gesucht und ihm alles
gegeben wie jetzt."9)
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Karteikarte der Gestapo Koblenz: Vom Internationalen Suchdienst Arolsen
1976 freundlich zugesandt (zitiert mit ‚Karteikarte).
Engelbert Monnerjahn, Häftling Nr. 29392: Der Gründer des Schönstattwerkes als Gefangner der Gestapo 1941-1945, Vallendar 1972 (zitiert mit ,Häftling`).
Heinz Boberach, Berichte des SD und der Gestapo über Kirche und
Kirchenvolk in Deutschland 1934-1944, Mainz 1971 (zitiert ‚Berichte').

Anmerkungen
1) Berichte, S. 159-162.
2) Häftling S. 42.
3) Vgl. z. B. die Aktivitäten im Erzbistum
Köln, wo allein der Leiter der Abwehrstelle,
Joseph Teusch, jährlich 400 Predigten in
Familien- und Jugendwochen hielt.
4) Karteikarte, Eintrag 23. 2. 1937.
5) Häftling S. 43.
6) Karteikarte, Eintrag 24. 4. 1940.
7) Ebenda, Eintrag 5. 8.-1941.
8) Ebenda, Eintrag 4. 11. 1944.
9) Häftling S. 146.
Im KZ Dachau waren elf Pallottiner. Diese
Zahl wird von den viel größeren Ordensgemeinschaften nur von den Jesuiten erreicht.
(Nach Weiler)
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PROF. DR. JOHANNES DÖRMANN

Das II. Vatikanum:
Radikale Zäsur in der Missionsgeschichte?
Man liest kaum eine einschlägige Abhandlung über die
Mission, in der nicht behauptet wird, das 2. Vatikanum habe
einen radikalen Bruch mit der traditionellen Mission vollzogen. Damit sind nicht nur die missionsrechtlichen und organisatorischen Veränderungen gemeint, die das Konzil aufgrund
der veränderten Weltlage vorgenommen hat, sondern auch
die theologischen Grundlagen. Radikale Zäsur bedeutet also
den Bruch mit der theologischen Substanz der traditionellen
Mission und den Versuch einer theologischen Neubegründung.
Man konstatiert das Ende der suspekten Kolonialmission
und den Beginn der neuen Ära des interreligiösen Dialogs,
den Abschied von einem unqualifizierten Absolutheitsanspruch und den Durchbruch eines zeitgemäßen toleranten
Missionsverständnisses. Diese Auffassung wird inzwischen
auch von höchsten kirchlichen Stellen vertreten. Das Päpstliche Sekretariat für die Nichtchristen spricht mit Nachdruck
von der neuen Sicht des Konzils; es erklärt den Dialog zur
Norm für die „ganze Mission und jeden ihrer Teile" und
erteilt auf der Grundlage einer neuen Theologie des interreligiösen Dialogs Weisungen für die praktische Durchführung1).
Die neue Sicht der Mission hat jedoch schon längst den
missionarischen Alltag geprägt. Die Veränderungen sind so
tiefgreifend, daß man von einer Revolution im gesamten Missionswesen sprechen kann. Darf man überhaupt noch mit
gutem Gewissen von „Mission" sprechen? Der ErzbischofKoadjutor von Calcutta, Henry D'Souza, erklärte vor dem
Indienbesuch des Papstes in aller Öffentlichkeit: „Wir sind
nicht länger in der Ära des Kolonialismus und irgendeiner Art
von Expansionismus. Heute ist Religion eine Sache der persönlichen Wahl"2). Die eindrucksvollste Demonstration der
neuen Haltung der Kirche zu den Nichtchristen war der Weltgebetstag von Assisi am 27. Oktober 1986, der vom Vatikan
als „Anfang einer neuen Zeit" bezeichnet wurde3).
Für diesen Wandel beruft man sich auf das 2. Vatikanum.
Geschieht das zu Recht? Um diese Frage sachgerecht zu
beantworten, muß klargestellt sein, I. welches Missionsbewußtsein die Kirche vor dem Konzil beseelt und II. welche
Missionstheologie das 2. Vatikanum wirklich verkündet hat.
Die Gegenüberstellung zeigt, ob ein radikaler Bruch oder
Kontinuität vorliegt.

erfolge sprechen für sich. Die reiche Ernte dieser Epoche
wurde voll und ganz in das 2. Vatikanische Konzil eingebracht. Ohne Zweifel besteht eine unmittelbare geschichtliche
Kontinuität. Von einer „radikalen Zäsur" kann keine Rede
sein.
Die geschichtliche bedeutet gleichzeitig die missionstheologische Kontinuität, also des substantiellen Missionsverständnisses der Kirche. Das läßt sich am besten an den sogenannten
Missionsenzykliken der Päpste seit Benedikt XV. aufzeigen.
Hier hat die Mission der Kirche ihren prägnantesten Ausdruck gefunden.
Bis zum 2. Vatikanum befand sich das gesamte Missionswesen ausschließlich in der Hand des Papstes6). Insofern sind
die Missionsenzykliken keine Randbemerkungen zur Missionsgeschichte, sondern eine authentische Selbstdarstellung
des Missionswillens der römischen Kirche. Sie sind Ausdruck
universaler Sendung und gleichzeitig Weisung für die praktische Durchführung.
• Sendungsbewußtsein der Päpste und Missionsauftrag
der Kirche — Ausgangspunkt in allen Rundschreiben — hat
Pius XI. in Rerum Ecclesiae in einer für alle Päpste dieser
Epoche gültigen Weise formuliert:

„Wer die Geschichte des Wirkens der Kirche aufmerksam verfolgt,
kann sich der Erkenntnis nicht verschließen, daß seit den ersten
christlichen Zeiten Sorge und Sinn der Päpste vor allem darauf
gerichtet waren, ganz unbeirrt durch Schwierigkeiten und Hemmungen das Licht des Evangeliums und den Segen der christlichen Bildung den ,in Finsternis und Todesschatten' sitzenden Völkern zukommen zu lassen. Dazu allein ist ja die Kirche geboren: das Reich
Christi in aller Welt auszubreiten und so die gesamte Menschheit des
Heiles der Erlösung teilhaftig zu machen"7).
• Zum substantiellen Missionsverständnis der Enzykliken
gehört: Mission ist die Verkündigung des Evangeliums jenen
Völkern, die ,in Finsternis und Todesschatten' sitzen. Die
Erlösungsbedürftigkeit der Menschheit ist die elementare
Voraussetzung der Mission. Die Befreiung aus der Unheilssitua-

tion ist ein treibendes Missionsmotiv. Die Heilsnotwendigkeit der
Kirche ist selbstverständlicher Glaubenssatz. Die Mission zielt auf
Bekehrung, Taufe, Einpflanzung der Kirche in heidnische Kulturen
und deren Verchristlichung. Die theologische Substanz der Mis-

Wer die Missionsgeschichte kennt, weiß, daß die große
Reform der Mission weithin vor dem 2. Vatikanum unter
Führung Roms, der Propaganda Kongregation und der Päpste, in
Angriff genommen und zügig vorangetrieben worden ist.
Diese Reform wiederum war die Verwirklichung jener Missionsziele, die seit Gründung der Propaganda (1622) von Rom
angestrebt wurden4).
Die Missionskongregation ist immer wieder die Zielscheibe herber Kritik gewesen. Auch auf dem 2. Vatikanum
blieb sie nicht aus. Wer jedoch die Geschichte dieser Kongregation vorurteilsfrei studiert, wird ihr die Bewunderung nicht
versagen können. Immerhin hat sich Gustav Warneck, der
Begründer der deutschen protestantischen Missionswissenschaft, folgendermaßen geäußert: „Die Congregatio de Propaganda Fide ist ohne Zweifel eines der großartigsten Institute der Welt"5).
• Die Reform des Missionswesens wurde von Benedikt
XV. energisch begonnen und hatte mit Johannes XXIII. die
Schwelle des Konzils erreicht. Die ungewöhnlichen Missions-

sion möglichst rein in der Praxis zu verwirklichen, galt die
Sorge der Päpste:
- Von der religiösen Zielsetzung wird jede Form irdischen
Machtstrebens ferngehalten. In Evangelii praecones Pius' XII.
heißt es: „Die Kirche hat keineswegs die Absicht, die Völker
zu beherrschen oder irdische Macht an sich zu reißen").
Auf dem Höhepunkt europäischer Kolonialpolitik warnt
Benedikt XV. (Maximum illud) die Missionare, machtpolitische oder nationalistische Interessen wahrzunehmen. Hier
fallen harte Worte: „Das wäre die häßlichste Pest des Apostolates"9). Genau vierzig Jahre später wiederholt Johannes
XXIII. mit Benedikts Worten diese Warnung, dieses Mal vor
allem an die Missionsvölker und den einheimischen Klerus
gerichtet9.
- Nicht weniger scharf geißelt Benedikt jede Form von
Gewinnstreben und Ausbeutung im Missionswesen: „Es gibt
weder für die Menschen etwas Verächtlicheres noch des Reiches Gottes Unwürdigeres als diesen Schmutz"'').
Pius XI. verurteilt den Bau „prächtiger Tempel und
Gebäude" und empfiehlt statt dessen die Errichtung von
Hospitälern und Armenapotheken12).
• Aus dem Auftrag der Mission, das Reich Gottes auszubreiten und der Menschheit das Heil zu bringen, geht nach
Vorbild und Lehre Jesu auch die Sorge um das leibliche und
geistige Elend der Menschheit hervor. Wo die Mission die
Liebe Gottes verkündet, geschieht es gleichzeitig durch die
praktische Ausübung der Nächstenliebe"). Das Hauptgebot
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I. Die große Epoche der Missionspäpste vor dem Konzil

-

der Gottes- und Nächstenliebe hat die Mission angetrieben,
an den Stätten größten Elends karitative und soziale Pionierarbeit zu leisten und sich unter schwierigsten Bedingungen der
Armen, Waisen, Aussätzigen und Ausgestoßenen anzunehmen.
+ In allen Enzykliken erscheint das religiöse Ziel der Mission in Verbindung mit einem Friedens- und Kulturauftrag,
der von Rundschreiben zu Rundschreiben größere Ausmaße
annimmt: In Evangelii praecones heißt es: „Der einzige Wunsch
(der Kirche) ist, allen Völkern das übernatürliche Licht des
Glaubens zu bringen, die Entwicklung der menschlichen und
bürgerlichen Kultur sowie die Eintracht unter den Völkern zu
fördern"").
Pius XII. verlangt die Gründung von Bildungsstätten aller
Art, den Einsatz für eine gerechte Lösung der sozialen Frage
und die Freiheit der unterdrückten Völker. Von diesen wird
dann jedoch der Wille zu konstruktiver Zusammenarbeit
erwartet. Die durch den plötzlichen Kulturwandel ausgelösten Erschütterungen sollen aufgefangen werden'). Schließlich bezieht Johannes XXIII. die Entwicklungshilfe sofort in
seine Missionskonzeption ein 16).
Bei der Bejahung eines so umfassenden Kulturauftrags der
Mission bleiben dennoch das Fundament, die Norm und das
Motiv ihres Wirkens voll erhalten und sichtbar: Das Evangelium! Daß bei der engen Verflechtung der Mission mit dem
Weltgeschehen die Irrtümer einer Zeit auch die missionarische Tätigkeit beeinflußt haben, ändert nichts an der religiösen und theologischen Substanz ihres Auftrags und Wollens.
+ Die Missionslehre der Enzykliken und die in dieser Zeit
erarbeiteten Ergebnisse der Missionswissenschaft sind voll in
die Konzilsdokumente des 2. Vatikanums eingegangen17). In
ungebrochener Kontinuität blieb die dogmatische Substanz
gewahrt. Wer behauptet, das Konzil habe eine völlig neue
Missionstheologie gelehrt, verwechselt äußere Formen mit
der Substanz der Sache.

II. Die Missionstheologie des 2. Vatikanums
Wir befassen uns hier nur mit der Missionstheologie des Konzils, also nicht mit missionsrechtlichen oder -organisatorischen Problemen.
Das 2. Vatikanum hat sich in einem besonderen Dokument
mit der Mission befaßt. Man muß also davon ausgehen, daß
das Konzil im Dekret Ad Gentes seine Auffassung „Über die
Missionstätigkeit der Kirche" authentisch zum Ausdruck
gebracht hat.
Das Dekret Ad Gentes ist in enger Anlehnung an die Kirchenkonstitution Lumen Gentium verfaßt worden. Es setzt
diese voraus. Trotzdem bietet das Missionsdekret im I. Kapitel eine eigene theologische Grundlegung der Mission.

1.) Trinitarische Sicht der Mission
Das Dekret begründet die Mission trinitarisch: Sie gründet
im Wesen der Kirche, diese im Wesen der Inkarnation und
der Erlösung, diese im Wesen des Dreieinigen Gottes18). Das
2. Vatikanum lehrt:

„Die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach missionarische (d. h.
als Gesandte unterwegs), da sie selbst ihren Ursprung aus der Sendung des Sohnes und der Sendung des Heiligen Geistes herleitet
gemäß dem Plan Gottes des Vaters" (AG 1, 2).
Die Mission hat nicht nur ihren Ursprung im Dreieinigen
Gott, sondern sie weiß sich auch in ihrer Tätigkeit vollständig
von Gott abhängig, geleitet und getragen. Gott selbst ist es,
der durch die Mission seinen Heilsplan in der Geschichte ausführt:

„Missionarische Tätigkeit ist nichts anderes und nichts Geringeres
als die Kundgabe oder Epiphanie des Planes Gottes in der Welt und
ihrer Geschichte, in der Gott durch die Mission die Heilsgeschichte
sichtbar vollzieht" (AG 1, 9).
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Der Dreieinige Gott ist nicht nur Ursprung, sondern auch
letztes Ziel der Mission:

"So aber betet und arbeitet die Kirche zugleich, daß die Fülle der
ganzen Welt in das Volk Gottes eingehe, in den Leib des Herrn und
den Tempel des Heiligen Geistes, und daß in Christus, dem Haupte
aller, jegliche Ehre und Herrlichkeit dem Schöpfer und Vater des Alls
gegeben werde" (LG 2, 17),
Der Apostel Paulus hat seine missionarische Tätigkeit als

latreutischen Dienst begriffen:
„Mir ist von Gott die Gnade verliehen, daß ich ein Liturge (leitourgos) Christi Jesu für die Heiden sei, der Priesterdienst ausübt am
Evangelium Gottes, damit die Heiden ein wohlgefälli ges Opfer werden, das geheiligt ist durch den Heiligen Geist" (Röm 15, 16).
• Die trinitarische Sicht der Mission ist per se theozentrisch:
Im Mittelpunkt steht nicht der Mensch, sondern Gott, nicht
das Tun des Menschen, sondern das Handeln Gottes, nicht
die Ehre des Menschen, sondern die Ehre Gottes. Aber nirgendwo ist das Heil des Menschen besser aufgehoben als in
der Heilsökonomie Gottes, die der „quellenhaften Liebe"
Gottes entspringt (AG 1, 2).
Die Theozentrik des Missionsdekretes steht im Gegensatz
zu aller Anthropozentrik, Ekklesiozentrik oder Ethnozentrik.

Die „anthropologische Wende": ein Widerspruch zum Konzil
Die „anthropologische Wende" in der gegenwärtigen Missionstheologie und -praxis ist eine Wende contra naturam der

Mission. Sie steht im Widerspruch zur Schrift, zur Tradition und
zum Missionsdekret des Konzils. Trotzdem wurde sie vollzogen
und beherrscht die nachkonziliare Mission. Bahnbrechend
für diese „Kopernikanische Wende" (Walbert Bühlmann) war
die „transzendentale Anthropologie" Karl Rahners, aus der
die Theorie vom „anonymen Christentum" hervorgegangen
ist19).
In verschiedensten Abwandlungen bildet die These der Allerlösung heute weithin die theologische Grundlage der gesamten Mission. Sie konnte bis in das Zentrum der Kirche vordringen und erlangte in dem Dokument des Päpstlichen
Sekretariates „Dialog und Mission" einen offiziellen Charakter").
Allen diesen Theorien ist gemeinsam, daß sie von dem ver-

borgenen universalen Heilswirken Gottes in allen Menschen und
Religionen ausgehen und auf dieser Basis eine neue Heilsökonomie
Gottes entwerfen21). Dabei beruft man sich auf das 2. Vatikanum. Das Missionsdekret lehrt jedoch etwas völlig anderes.

2) Die Mission in der Heilsökonomie Gottes
Das Sendungsbewußtsein der Kirche ist auf dem Konzil noch
ungebrochen:
„Zur Völkerwelt von Gott gesandt, soll die Kirche das ,allumfassende Sakrament des Heils' sein. So müht sie sich gemäß dem inneren
Anspruch ihrer eigenen Katholizität und im Gehorsam gegen den
Auftrag ihres Stifters (vgl. Mk 16, 15), das Evangelium allen Menschen zu verkünden" (A G 1, 1).
• Das ganze Missionsdekret ist von dem Gedanken durchdrungen: Die Mission steht nicht zur freien Disposition des
Menschen, sondern sie hat ihr objektives Fundament in der Heilsökonomie Gottes. Im göttlichen Heilsplan hat sie die ihr aufgetragene Sendung zu erfüllen.
Weil die Sendung des Erlösers und die des Heiligen Geistes in
der von Christus gestifteten Kirche fortgesetzt wird, quillt
auch die missionarische Tätigkeit der Kirche aus ihrem innersten Wesen hervor. Demnach ist die Missio der Kirche theologisch nur voll zu erfassen, wenn man vom Wesen der Erlösung

und der Kirche ausgeht.
+ Natürlich weiß das Konzil um das geheimnisvolle Gnadenwirken Gottes in der Innerlichkeit des Menschen und um
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digung des Evangeliums und die freie Glaubensentscheidung)
in der einen, die ganze Menschheit umfassenden, Glaubensund Heilsgemeinschaft der Kirche.
+ Weil sich der universale Heilswille Gottes in der
Geschichte verwirklicht, hat er auch einen geschichtlichen Charakter. Zur Geschichte gehört das einmalige Hier und NichtAnderswo, die Abweisung oder die gläubige Annahme der
von Christus erwirkten und der Kirche angebotenen Erlösung
als ein Konstitutivum zur Ganzheit des göttlichen Heilswerkes (AG
1, 7). Zur objektiven Universalität des Erlösungsopfers
kommt heilsnotwendig die subjektive Rechtfertigung durch
den Glauben und die Eingliederung in die eine Kirche. Aus
dem universalen Heilswirken Gottes in der Geschichte ergibt
sich zwangsläufig, daß alle Menschen an den einen Erlöser
und Mittler zwischen Gott und den Menschen sowie an die
von ihm gegründete Kirche verwiesen sind. Das Dekret Ad
Gentes weist darauf hin, daß Christus selbst sich dem Heilsplan Gottes gehorsam unterworfen hat (AG 1, 7).
• Allgemeiner Heilswille und allgemein verpflichtender
Heilsweg Gottes kollidieren bei biblischem Denken keineswegs, sondern sind gerade das Spezifikum der biblischen
Geschichte23). In der Bibel stellt sich der allgemeine Heilswille
heils geschichtlich dar. Schon das Alte Testament antwortet auf
die heillose Sündenverfallenheit der Völkerwelt (Gen 11) mit
der Heilsgeschichte: mit der Erwählung und Berufung Abrahams
zum Heil aller Völker (Gen 12)24).
— Zielt das universale geschichtliche Heilshandeln Gottes
auf die Schaffung des einen, die ganze Menschheit umfassenden Gottesvolkes, so ist die Kirche von ihrer wesentlichen
Bestimmung her katholisch und keinesfalls eine kulturell-partikuläre Institution, auch nicht die „kleine Herde" oder der
„Vortrupp" einer in ihrer Tiefe ohnehin schon erlösten
Menschheit, keineswegs die kleine Gruppe derjenigen, die
reflex und soziologisch „uniformiert" das besitzt, was die
große Masse der anderen unreflex und vermittelst ihrer Religionen immer schon besaß25). Ist sie faktisch doch die „kleine
Herde", so weithin durch die Ablehnung ihrer Botschaft oder
mangelnden Missionseifer. Dadurch ändert sich jedoch nichts
an ihrer universalen heilsgeschichtlichen Bestimmung, und
dadurch gewinnen andere Religionen auch nicht an Legitimität. Die Glaubensforderung Jesu, der Glaubensgehorsam bei
Paulus, die „krisis" bei Johannes besagen doch wohl Tieferes
als den Übergang von „unreflex" zu „reflex", von „existential" zu „kategorial". Wie ein übernatürliches christliches Existential kategorial buddhistisch oder hinduistisch in Erscheinung getreten sein soll, ist schlechterdings nicht vorstellbar.
— Ist das geschichtliche Heilswirken Gottes in Christus
und durch die Kirche wirklich und effektiv universal auf die
Schaffung des einen Volkes Gottes gerichtet, zu dem alle Völker gerufen sind, so folgt doch wohl aus der Ernsthaftigkeit
des göttlichen Heilsplanes, daß die Kirche als der einzige,
legitime, ordentliche und heilsnotwendige geschichtliche Heilsweg Gottes anzusehen ist. Die Antwort des Konzils in Ad Gentes auf das säkulare Einheitsstreben in der heutigen Menschheit ist der Heilsplan Gottes in der Geschichte: die OffenbaIn dieser Konfrontation mit dem Gott der Liebe fordert sie im Auftrag rung des Einen Gottes als Schöpfer des Menschengeschlechihres Herrn die Bekehrung, den Glauben und die Taufe. Auf diese tes, die Erlösung durch den Sohn Gottes und die Vereinigung
Weise sammelt sie das neue Gottesvolk aus Juden und Hei- aller Menschen in der Einen Kirche. Die Kirche begreift sich
gleichsam als Elementarzelle der Einheit aller Völker (AG
den22).
1, 7).
• Der Heilsplan Gottes in der Geschichte zielt auf die
• Die durch die Heilsgeschichte modifizierte prinzipielle
Schaffung des einen, die ganze Menschheit umfassenden Volkes Gottes, als einer fest umrissenen sichtbaren Größe, der Universalität göttlichen Heilswirkens wird in keiner Weise
Gemeinschaft der Heiligen, der einen Kirche. Das sichtbare durch unseren gewaltig erweiterten Geschichtshorizont aufHeilswirken Gottes hat demnach einen universalen, einen gehoben. Selbstverständlich ergeben sich aus der Überwingeschichtlichen und einen soziologischen Aspekt: Gott will dung des biblischen Welt- und Geschichtsbildes schwerwiedas Heil aller Menschen, aber auf geschichtlichem Wege gende Fragen an die Theologie. Aber eine Theologie, die den
(durch die Menschwerdung, das Erlösungsopfer, die Verkün- modernen Geschichtshorizont zum Ausgangspunkt eines heils-

die verborgene Zugehörigkeit aller Gerechten zur unsichtbaren Kirche. Aber es gründet seine Missiontheologie nicht auf
das, was nur Gott weiß und göttliches Geheimnis bleibt, sondern auf das sichtbare Heilshandeln Gottes im Licht der Geschichte.
Denn: „Missionarische Tätigkeit ist nichts anderes und nichts
Geringeres als die Kundgabe oder Epiphanie und Erfüllung
des Planes Gottes in der Welt und ihrer Geschichte, in der
Gott durch die Mission die Heilsgeschichte sichtbar vollzieht" (AG 1, 9).
• Das Konzil betont echt biblisch den heilsgeschichtlichen
Charakter der Erlösung: Diese erfolgt in geschichtlicher Stunde
durch das Kreuzesopfer auf Golgotha. Wenn der eine, allmächtige Gott in die Geschichte eintritt und Mensch wird, so
folgt allein aus dieser Tatsache mit zwingender Evidenz, daß
dem Menschen kein anderer Name gegeben ist, in dem er das
Heil finden könnte. Wenn der Sohn Gottes als Sühnopfer für
die Welt sein Blut „für alle" dahingibt, weil „alle der Sünde
verfallen sind und der Herrlichkeit Gottes entbehren" (Röm
3, 23), dann ist auch die ganze Menschheit ohne Ausnahme
auf diesen ihren Erlöser verwiesen, dann gibt es für alle nur
die eine „Rechtfertigung durch Gott auf Grund des Glaubens
an Jesus Christus" (Röm 3, 22).
— Das Konzil betont echt biblisch auch den heilsgeschichtlichen Charakter der Kirche und ihrer Missio: Die Kirche ist Stiftung Christi. Sie gründet im Kreuzesopfer Christi und ist die
Gemeinschaft der Glaubenden. Weil sie im Erlösungsopfer
„für alle" gründet, hat sie auch an dessen prinzipieller Universalität teil. Aus Kreuz und Auferstehung als erlösender Heilstat Gottes „für alle" folgt auch die Universalität ihrer Missio.
Sie ist zu allen Völkern gesandt und alle sind aufgerufen zum
Glaubensgehorsam und zur Übernahme der Taufe (Mt 28,
18 ff). Zur Erfüllung dieser Aufgabe hat die Kirche am Pfingsttag den Heiligen Geist empfangen, den die „Welt nicht empfangen kann", weil sie nicht glaubt.
• Das Konzil beschreibt klar die Rolle der Kirche und
ihrer Mission im Plane Gottes, weil es deren Bestimmung in
der sichtbaren Heilsgeschichte kennt:
Wie die Kirche „Instrumentum und Sacramentum in Christus für die innigste Vereinigung der Menschen mit Gott ist"
(LG 1, 1), so ist die Mission das Instrumentum und Sacramentum zur Sammlung des neuen Gottesvolkes in der Hand Gottes. Sie wirkt also instrumental mit am erlösenden Christusgeschehen vom Kreuz bis zur Parusie (AG 1, 9).
In ihrer missionarischen Aktivität weiß sie sich getragen von
ihrem erhöhten Herrn und geleitet vom Heiligen Geiste. Der
Heilige Geist wirkt zuerst in der Kirche selbstdie Christusgemeinschaft und das Christuszeugnis. Dann wird sie „vom Heiligen Geiste angetrieben, mitzuwirken, daß der Ratschluß
Gottes, der Christus zum Ursprung des Heils für die ganze
Menschheit bestimmt hat, tatsächlich ausgeführt werde" (LG
2, 17). Wie die Mission im Kreuzesopfer „für alle" gründet, so
ist auch das Evangelium von Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der Inhalt ihrer Verkündigung. Sie konfrontiert die nichtchristliche Menschheit unmittelbar mit dem
lebendigen Gott, der sich in Christus als ihr Erlöser offenbart.

- 25 —

- 26 —

geschichtlichen Entwurfes nimmt und unter dem Eindruck
seiner ungeheuren Dimensionen die winzig erscheinende
Epoche der biblischen Heilsgeschichte entsprechend relativiert, wird sich bewußt sein müssen, daß sie keine Entfaltung
des geoffenbarten Heilsplanes Gottes ist, sondern nur eine
fragwürdige philosophisch theologische Spekulation vorlegt26).
+ Die Betonung des heilsgeschichtlichen Charakters der
Offenbarungsreligion bedeutet noch keinen Mangel an welthistorischer Perspektive, sondern nichts Geringeres als das
Freihalten des geschichtlichen Raumes für das biblisch
bezeugte universale, jedoch heilsgeschichtlich artikulierte
Handeln Gottes und die Abwendung des Synkretismus von
diesem tiefsten, Gott und dem Menschen allein vorbehaltenen Intimbereich. Wenn Gott Mensch wurde, so hat das Eingehen Gottes in die Geschichte für die Geschichte selbst ausschlaggebendes Gewicht, und die unverfälschte Konfrontation
-

des Menschen mit dem persönlichen fleischgewordenen Gott wird als
solche schon zum alles entscheidenden, geschichtlich unüberbietbaren
Heilsgut ftir die Menschheit - und zur „krisis" für die „Welt".
3) Das Verhältnis der missionarischen Kirche zur Welt
Als eine festumrissene, sichtbare Institution steht die Kirche
der „Welt" gegenüber. Als missionarische Kirche hat sie den
Auftrag, der erlösungsbedürftigen Menschheit die Erlösung
zu bringen.
Was sagt das Dekret Ad Gentes über die Adressaten der Heilsbotschaft? Über ihre Heilssituation, ihre Religionen, Kulturen, Herrschaftsformen, Sozialverfassungen und Wertsysteme? Was sagt das Dekret über das Verhältnis der Kirche zu
all diesen Bereichen?
• Die Adressaten der Heilsbotschaft, die nichtchristlichen
Menschen und Völker, stehen wie die Menschheit überhaupt,
als Kinder Adams unter dem Fluch der Erbsünde und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Aus dieser Unheilssituation gibt
es keinen Weg der Selbsterlösung, sondern nur die Erlösung
durch die Bekehrung und den Glauben an Jesus Christus. Der
sündige Mensch muß zuerst mit Christus sterben um mit Christus als neue Kreatur aufzuerstehen (Röm 6). Das gilt nicht nur
für die einzelnen Personen, sondern auch für alle Kulturen,
Religionen und Schätze dieser Welt:

„Christus selbst ist die Wahrheit und der Weg, welche die Predigt
des Evangeliums allen zugänglich macht, indem sie an die Ohren
aller die Worte eben dieses Christus heranträgt: ,Tut Buße und
glaubt glaubt dem Evangelium` (Mk 1, 15). Da aber, wer nicht
glaubt, schon gerichtet ist (vgl. Jo 3, 18), so sind die Worte Christi
zugleich Worte des Gerichts und der Gnade, des Todes und des
Lebens; denn wir können zum neuen Leben nur hinzutreten, indem
wir das alte in den Tod hineingeben. Das gilt zunächst von den Personen, dann aber auch von den verschiedenen Gütern dieser Welt, die
zugleich von der Sünde des Menschen und von der Segnung Gottes
gezeichnet sind: ,Alle haben nämlich gesündigt und ermangeln der
Herrlichkeit Gottes' (Röm 3, 23). Niemand wird durch sich selbst
und aus eigener Kraft von der Sünde erlöst und über sich hinausgehoben, niemand vollends von seiner Schwachheit, Einsamkeit oder
Knechtschaft frei gemacht, vielmehr brauchen alle Christus als Beispiel, Lehrer, Befreier, Heilbringer, Lebensspender" (AG 1, 8).
• Über die religiöse Existenz der Nichtchristen wird nichts
gesagt, was über die Aussagen der Tradition hinausginge. Der

„Wie Christus selbst das Herz der Menschen durchschaut und
sie durch echt menschliches Gespräch zum göttlichen Licht
geführt hat, so sollen auch seinejünger, ganz von Christi Geist
erfüllt, die Menschen, unter denen sie leben und mit denen sie
umgehen, kennen; in aufrichtigem und geduldigem Zwiegespräch sollen sie lernen, was für Reichtümer der freigebige
Gott unter den Völkern verteilt hat; zugleich aber sollen sie
sich bemühen, diese Reichtümer durch das Licht des Evangeliums zu erhellen, zu befreien und unter die Herrschaft Gottes, des Erlösers, zu bringen" (AG 2, 11).
- Das Konzil nimmt den heidnischen Kulturen gegenüber
einen Standpunkt ein, wie wir ihn schon bei den Kirchenvätern im Umgang mit der antiken Kultur finden"). Der Dialog
dient der tieferen Kenntnis der anderen Kulturen mit dem
Ziel ihrer Verchristlichung. Dabei handelt es sich um das diakritische Verfahren, das alles Brauchbare benutzt, um es ins
Christliche zu transformieren.D iese Auffassung des Konzils vom Dialog ist grundlegend verschieden
von der gegenwärtig praktizierten Form des
Dialogs : Der "gegenseitigen Bereicherung" und der
„gemeinsamen Suche nach der Wahrheit"").
• Als das Ziel der missionarischen Tätigkeit bezeichnet
das Konzil folgerichtig: die Bekehrung, die Taufe und die
Eingliederung in die Kirche, die „Einpflanzung der Kirche bei
den Völkern und Gemeinschaften, bei denen sie noch nicht
Wurzel gefaßt hat", und die Verchristlichung der Kulturen
nach Maßgabe des Evangeliums (AG 1, 6-8). Anpassung, Eingehen auf die fremden Kulturen wird gefordert, aber nach der
Richtschnur des Evangeliums und des Lebensprinzips der
Kirche (AG 2, 10). Die Inkulturation bedeutet keine Preisgabe des

Evangeliums an die kulturellen Mächte, sondern ihre Transformation ins Christliche (AG 2, 10 f; 3, 15; 3, 22).
+ Die Form der Begegnung der Kirche mit den einheimischen Kulturen ist der in Achtung und Liebe geführte Dialog
(AG 2, 11), die Wirkweise ist eher lautlos: „Denn es ist ihre
Aufgabe, vom Geist Christi erfüllt, gleichsam als Sauerteig die
zeitlichen Dinge so von innen zu beseelen und zu ordnen, daß
sie immer mehr Christus gemäß werden" (AG 2, 3). Die Christen werden angehalten, bei der Aufrichtung einer gesunden
Wirtschafts- und Sozialordnung, wo sie von christlichen oder
nichtchristlichen Regierungen und Organisationen betrieben
wird, mitzuwirken (AG 2, 12).
Es fehlt jeder revolutionäre Zug. Vielmehr soll die Mitwirkung unter Respektierung der jeweiligen Staatsautorität
geschehen. Es ist sicher kein Zufall, wenn das Verhältnis der
Kirche zu den Staats-und Gesellschaftsformen in der heutigen
Welt mit Worten aus dem „Brief an Diognet" umschrieben
wird, denn der übernatürliche Charakter der Kirche und ihrer
Sendung ist auch überzeitlich: „Die aus allen Völkern in der
Kirche versammelten Christgläubigen unterscheiden sich
nicht von den übrigen Menschen durch Staatsform, Sprache
oder Gesellschaftordnung" (AG 2, 15). Und weiter heißt es:
"Darum sollen sie in den ehrbaren Lebensgewohnheiten ihres
Volkes für Gott und Christus leben. Als gute Bürger sollen sie
die Vaterlandsliebe wahrhaft und kräftig üben" (AG 2, 15).

tes über die nichtchristlichen Kulturen kann in einem Satz
wiedergegeben werden: Es findet sich dort Gutes und Böses.
Aber auch die Schätze der Heiden müssen geläutert und unter
die Herrschaft des Erlösers gebracht werden. Der entscheidende Gesichtspunkt bei diesem diakritischen Vorgehen
wird in einem Text wie dem folgenden klar hervorgehoben:

Das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, Völkern und Kulturen kann aufgrund des Dekretes Ad
Gentes etwa folgendermaßen beschrieben werden: Die
wesentlich missionarische Kirche steht insgesamt zur nichtchristlichen Welt und Menschheit im Verhältnis der Mission.
Sie zielt auf die religiöse Existenz, auf Bekehrung, Taufe und
Eingliederung in die Kirche, um der gesamten Menschheit
den Glauben, die Gnade der Erlösung und den Frieden
Christi zu bringen. Die Vollendung ihrer missionarischen
Tätigkeit wäre die Heimholung der ganzen Völkerwelt in die
Eine Kirche, denn: „Die Kirche ist ja in Christus gleichsam
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damals schon bekannte „anonyme Christ" taucht im Konzilstext
nicht auf auch nicht die These von den nichtchristlichen Religionen
als „legitimen Heilswegen". Das theologische Urteil des Dekre-

das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die
innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen
Menschheit" (LG 1, 1).
Wir können keinen radikalen Bruch des Konzils mit der
substantiellen Missionslehre der Kirche vor dem Konzil feststellen, sondern nur Kontinuität und organische Entfaltung.

Es ist mehr als erstaunlich, daß die theologische Ausrichtung der
nachkonziliaren Mission nicht im Geist des Missionsdekrets erfolgt
ist, sondern im Geist des „interreligiösen Dialogs", der keine wirkliche Grundlage in der Schrift, der Tradition und den Konzilsdokumenten hat.
Die Adresse des Autors: Prof Dr.Johannes Dörmann, Institutfür Missionswissenschaft
der Westfälischen Wilhelms-Universität, Pferdegasse 3, 4400 Münster/Westf.

Anmerkungen
1) Vgl. das Dokument des Päpstlichen Sekretariates für die Nichtchristen
„Dialog und Mission", in: Der Apostolische Stuhl 1984, 1864-1878, und
meine Textanalysen in Theologisches 10/1986-3/1987.
2) Nach Martin Kämpchen, Santiniketan (Indien), Der Papst in Indien
(Katholische Mission 4/1986, 118).
3) L'Osservatore Romano (deutsche Ausgabe) vom 28. 11. 1986, S. 2.
4) Vgl. Johannes Dörmann, Die universale Mission der Kirche vor der Herausforderung der einheimischen Kulturen, in: „Weltmission in der Weltkrise"
(St. Augustin 1978) 9-20.
5) Evangelische Missionslehre II (Gotha 1897-19032) S. 23.
6) CIC (von 1917) c. 1350 § 2: ... universa missionum cura apud acatholicos
Sedi Apostolicae unice reservatur.
7) Zitate und Stellenangaben nach der Ausgabe von Josef Glazik, Päpstliche
Rundschreiben von Leo XIII. bis Johannes XXIII. (Münsterschwarzach
1961). Hier S. 43.
11) S. 29.
10) S. 165.
8) S. 83.
9) S. 27.
14) S. 83.
15) S. 71 ff.
13) S. 65.
12) S. 65.
16) S. 163.
17) Vgl. Das Werk von Thomas Ohm, Macht zu Jüngern alle Völker (Freiburg/13r. 1962).
18) Zitate nach der Ausgabe von Karl Rahner/Herbert Vorgrimler, Kleines
Konzilskompendium (Freiburg/Br. 1966).
19) Vgl. Karl Rahner, Das Christentum und die nichtchristlichen Religionen,
in: Schriften zur Theologie V, 136-156. - Ders., Anonymes Christentum und
Missionsauftrag der Kirche (Schriften) IX, 498-515.
20) Vgl. meine Artikel in Theologisches 10/1986-3/1987.
21) Vgl. meinen Artikel ebda. 3/1987, Sp. 28-32.
22) Vgl. Joseph Ratzinger, La mission d'apres des autres textes conciliaires,
in: L'activite missionnaire de L'Eglise (Paris 1967) 121-147.
23) Vgl. Karl Rahner, Schriften V, 400. Rahner hebt die Unvereinbarkeit für
den modernen Menschen hervor.
24) Vgl. Gerhard v. Rad, Theologie der Alten Testamentes (München 1966)
174-178.
25) Vgl. Rahner, a. 0., S. 400 ff.
26) Das dürfte z. B. bei Adolf Darlaps Beitrag zum 1. Bd. von Mysterium Salutis (Einsiedeln 1965) 3-153 der Fall sein.
27) Vgl. Christian Gnilka, Chresis. Die Methode der Kirchenväter im
Umgang mit der antiken Kultur I (Basel 1984).
28) Vgl. meine Artikel o. Anmerkung 20.

Wir anonymen Heiden
Besorgte Beobachtungen eines Japanmissionars vor
zwanzig Jahren
Das neue Evangelium
„Gott ist demokratisch, freie Wahl der Pfarrer, Bischöfe und des
Papstes. Es gibt keine gnadenhaft ‚Auserwählten'. Damit ist gleichzeitig jenes heuchlerische Mitleid mit Nicht-Christen, was alle
heiligen Missionare besaßen, wie auch der dazugehörige ‚Auserwählten-Hochmut' abgelegt. Eine wirkliche Grenze zwischen Heidentum
und Christentum gibt es kaum. Niemand soll es mehr wagen wie Paulus, die Väter, Franz Xaver und eine Menge Heiliger, etwas Abfälliges
über Nicht-Christen oder über nicht-christliche Religionen zu sagen.
Leisetreterei ist Trumpf Überall Gerede vom Heil, wo kein Heil ist.
Nächstenliebe ist gleich Gottesliebe. Vernunft wird zur Offenbarung,
das Heidentum wird zur Kirche, die Pluralität ist von Gott gewollt.
Der Christ soll sich endlich zur wahren Liebe wandeln, sich ganz in
die nichtchristliche Menschheit hineinstellen und alle religiösen
-
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Unterschiede als nebensächlich ansehen. Dann wird das Licht ihn
endlich erleuchten."
Die neuen Propheten
Zu all diesen Schlagworten, die wir wiederholt aus dem
Munde von Periti und quasi-Periti hören, hat sich nun auch
die Lehre von den „anonymen Christen" gesellt. Wie Filmstars überfliegen die neuen Propheten kreuz und quer den
Atlantik und säen überall in Amerika, in Spanien und sonstwo
Verwirrung.

„Kein Mensch kann verhindern, daß er ein Christ ist. Ein anonymer,
ein sich selbst verleugnender, ein sich selbst dauernd entlaufender, ein
sich nur wider Willen als solcher verratender Mensch, aber eben ein
Christ" (Karl Rahner).
Der „Geist des Konzils"
Das sind „erlösende Worte". Dieses neue Verständnis der
Andersgläubigen und Ungläubigen befreit uns von jener
beklemmenden Pflichtvorstellung, die leider das Konzil uns
noch einmal so stark eingeschärft hat, mehr als je in der
Geschichte, als müßten wir jeden Nicht-Christen unbedingt
bekehren. Deshalb lassen wir die Konzilsaussagen beiseite.
Wir sprechen lieber vom „Geist des Konzils". Hier gilt vielfach, was der Konsultor der Glaubenskongregation und
Sekretär der Glaubenskommission des Konzils, Prof. P. Sebastian Tromp SJ, sagte:

"Was die Mythologisierung des Zweiten Vatikanischen Konzils
betrifft, so meine ich dies: man hat künstlich einen sogenannten
,Geist des Konzils' geschaffen, der im Grunde nur das ist, was einige
Mitglieder und Periti des Konzils gewünscht haben und durchdrücken
wollten, aber nicht erreichen konnten. Den wirklichen Geist des Konzils findet man in den Glaubensaussagen des Konzils, die von der
überragenden Mehrheit der Konzilsväter approbiert wurden."
Diese Aussagen haben wiederholt in verschiedenen Dekreten
die Missionspflicht aller Christen eingeschärft:

Tatsächlich sind wir heute in einer Welt von Schlagworten,
von hohler Rhetorik, von Parolen und Tabus hineingetreten.
In zunehmendem Maße beginnt nach dem Urteil vieler Missionare hier in Japan auch in der Theologie die Herrschaft der
Straße. Natürlich werden die Manager des theologischen
Zeitgeistes schon bereitstehen, diese Missionare zu eliminieren, obwohl viele der neuen Theologen bereits als Priester
und Professoren gleichgeschaltet sind1).

Nichts Neues in der „Neuen Theologie"
Wir Missionare in Japan wissen sehr wohl um die ganz alte
katholische Lehre, daß auch Nicht-Christen gerettet werden
können. Wir nehmen sogar von der Lehre des allgemeinen
Heilswillens Gottes an, daß dieser Fall häufig eintritt, wenn
dies auch niemals theologisch zu beweisen ist. Über diesen
Gegenstand hat die ganze „Neue Theologie" nichts Neues,
sicher kein Licht, sondern mehr Dunkelheit gebracht. Die
Lehre von den „anonymen Christen" wirkt sich lähmend
sogar auf vorbildliche, ja heiligmäßige Missionare aus.
Als ich in einem Vortrag vor deutschen Missionaren in Japan
eine Stelle aus einem Artikel Karl Rahners vorlas, wurde ich
unterbrochen: „Wenn das wahr ist, können wir lieber nach
Hause gehen." Die Stelle lautete:

„Der christliche Missonar sieht in dem Nicht-Christen den, der
weiß, was er eigentlich doch ist, dem noch nicht deutlich geworden ist,
was er in der Tiefe seiner Existenz dennoch vermutlich schon vollzieht, so sehr, daß man die Pflicht hat, das hoffend anzunehmen und
daß es lieblos wäre, ihn für weniger zu halten. Der Christ sieht im
andern das anonyme Christentum in tausend Weisen am Werk . . ."
(K. Rahner).
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Nachwort
Von diesen Beobachtungen ist es nicht mehr weit zu den
Feststellungen, die Prof. Dörmann in seinen Untersuchungen
über die Ablösung des Symbolum Apostolicum durch das
„Symbolum Dialogicum" in den letzten Nummern von
„Theologisches" gemacht hat.
Zwischenüberschriften u. Nachwort von Dr. G. Fittkau
1) Vgl. die kritische Abhandlung: „Die ,anonymen Christen', exegetisch
gesehen" von Prof. Dr. H. Kruse, SJ, Tokio: Münchener Theologische Zeitschrift, März 1967, S. 2-29.

PROF. DR. HANS-EDUARD HENGSTENBERG

Taugt die „Güterabwägung" zum Grundprinzip für Ethik und Moraltheologie?
Zwei Grundauffassungen der Ethik stehen einander gegenüber. Die eine ist die der deontologischen Ethik (abgeleitet von:
„das Geschuldete" oder „Pflichtige"). Sie erkennt sittliche
Forderungen an, deren Verpflichtungen von Erfolg oder Nutzen der betreffenden Handlung unabhängig sind. Mit gewissen Vorbehalten kann man die Lehre Kants vom kategorischen Imperativ als Vorbild heranziehen. Die andere ist die
der teleologischen Ethik, auch Verantwortungsethik genannt,
nach der die Folgen unseres Handelns den Maßstab für gut
oder schlecht bilden. Ein historisches Beispiel ist der Sozialeudämonismus bzw. -utilitarismus. Ein profilierter Vertreter
dieser Auffassung ist Jeremias Bentham (1748-1832).
Eben dieser Gegensatz hat sich, freilich in variierter Form,
auf die derzeitige Moraltheologie übertragen. Die traditionelle Moraltheologie dachte vorwiegend deontologisch,
wenn sie auch sittliche Normen kannte, die Ausnahmen zulassen. Heute sind die Deontologen in der Moraltheologie in die
Defensive gedrängt, das teleologische Denken im Sinne der
Verantwortungsethik dagegen feiert Triumphe. Das Modestichwort heißt hier: Güterabwägung. Initiator dieser Theorie
ist Bruno Schüller. Wir wollen daher zwei seiner Grundsatzartikel für das Folgende zu Grunde legen.

I. Das Grundprinzip der Theorie der Güterabwägung
Schüller sucht den Anschluß an die traditionelle Moraltheologie und geht von jenen Grundsätzen aus, deren Geltung angeblich auch nach der traditionellen Auffassung nur bedingt verpflichtet:
„Als typisches Beispiel sei genannt die Norm: Du sollst ein dir
anvertrautes Geheimnis wahren, es sei denn, du könntest nur
durch Kundgabe dieses Geheimnisses ein schlimmeres Übel
verhindern als dasjenige, das dem Geheimnisinteressierten
durch die Kundgabe angetan wird. Diese Norm ergibt sich
offensichtlich aus der bloßen Anerkennung des allgemeinen
ethischen Grundsatzes: Unausweichlich in die Lage versetzt, ein
Übel zu verursachen ... habe der Mensch zu prüfen, welches
Übel das schlimmere sei, und das zu vermeiden.") Schüller folgert anschließend:
„Da die Vermeidung oder Beseitigung eines Übels ein Wert
und die Nichtverwirklichung eines möglichen Wertes ein Übel
ist, kann der genannte Grundsatz auch ohne weiteres ins Positive
umgekehrt werden: Vor miteinander konkurrierende, einander
ausschließende Werte gestellt, hat der Mensch zu prüfen, welcher von
beiden den Vorzug verdient, und den handelnd zu verwirklichen".2)
• Man kann den letzten Satz, der bei Schüller selbst allerdings nicht kursiv hervorgehoben ist, als den Basalsatz Schüllers bezeichnen. Er hat zwei Prämissen: 1. Die Vermeidung
oder Beseitigung eines Übels ist ein Wert; 2. Die Nichtverwirklichung eines möglichen Wertes ist ein Üb
el.3)
— Nun haben diese beiden Prämissen aber keinen gemein- 31 —

samen Mittelbegriff (in der ersten Prämisse stehen die
Begriffe: „Vermeidung eines Übels" und „Wert"; in der zweiten: „Nichtverwirklichung eines Wertes" und "Übel"). Daher
läßt sich aus den beiden Prämissen nichts folgern. Der Basalsatz hängt also in der Luft.
— Überdies ist die zweite Prämisse nachweislich falsch. Denn
wäre sie in dieser allgemeinen Formulierung wahr, dann wären
wir ohne unser Zutun ständig durch eine unbegrenzte Menge
von Unwerten belastet, denn es gibt stets eine unbegrenzte
Menge von möglichen Werten, die nicht realisiert werden.
Damit bestätigt sich, daß die Begründung des Basalsatzes nicht
gelungen ist.
• Trotz dieses Begründungsmangels folgert Schüller auf
Grund des Basalsatzes weiter, allerdings, indem er ihn unter
der Hand in eine „Hypothese" umwandelt:
"Unter aller gebotenen Vorsicht sei nun die Hypothese aufgestellt: Alle ethischen Normen, die unsere Handlungen und
Unterlassungen gegenüber unseren Mitmenschen und der
uns umgebenden Welt betreffen, können nur partikuläre
Anwendungen dieser allgemeinen Vorzugsregel sein. Bedingungslos und damit ausnahmslos gültig können diese Normen
nur sein, wenn sie ein Gut zu verwirklichen gebieten, das
erwiesenermaßen nie mit einem anderen wichtigeren und
darum vorzugswürdigeren Gut konkurrieren kann.")
Diese „Hypothese" stellt die Übersetzung des Basalsatzes
ins Praktische dar und greift wieder die These von der Wertekonkurrenzauf.Man muß Schüller wohl so verstehen, daß eine
solche Wertekonkurrenz immer und notwendig vorausgesetzt ist, wenn wir an die Realisierung von Werten gehen.
Denn er sagt ja in der „Hypothese" ausdrücklich, daß alle ethischen Normen, die unsere Handlungen und Unterlassungen
betreffen, nur partikuläre Anwendungen der Vorzugsregel
seien, bei der — als wäre es selbstverständlich — von miteinander, konkurrierenden Werten ausgegangen wird. An einer
anderen Stelle heißt es ganz deutlich: „Der handelnde
Mensch sieht sich allemal mit konkurrierenden Werten konfrontiert."5)
+ Diese Notwendigkeit einer Wertekonkurrenz, aus der
Abwägungszwang folgt, ist entschieden zu bestreiten. Wenn zum
Beispiel ein Mensch in seelischer Not zu mir kommt und mich
in seiner Sache um meinen Rat oder meine Hilfe bittet und
wenn ich mich in dieser Sache einigermaßen zuständig fühle,
dann muß ich unbedingt (deontologisch) nach bestem Wissen
und Gewissen Antwort geben. Eine Wertekonkurrenz und ein
entsprechendes Abwägen kommt hier überhaupt nicht in
Frage. Wenn im Kontext meines Ratens oder Helfens überhaupt eine Wahl rechtens Stelle hat, dann doch nur hinsichtlich der Mittel. Ich muß mir zum Beispiel überlegen: „Wie
sage ich es dem anderen am besten?" oder: „Wie kann ich ihm
taktvoll Hilfe leisten, ohne ihn dabei zu verletzen?" Nicht
aber hat Wahl Stelle zwischen „Ratgeben und Nichtratgeben", beziehungsweise „Helfen oder Nichthelfen". Hier
herrscht Unbedingtheit im Sinne des Deontologischen.
Schon hier zeigt sich die Unhaltbarkeit der Güterabwägungstheorie. Wahl ist rechtens nur möglich zwischen Mitteln für
Ziele.
+ Die Kategorie der Wahl wird von den Güterabwäg-ungstheoretikern maßlos überanstrengt. In Wirklichkeit ist Wahl
etwas Nachgeordnetes im Aufbau unserer Verhaltensganzheiten. Vorrangig ist eine Gesinnung. Wir nennen sie das "Konspirieren mit dem Seins- und Sinnentwurf des Begegnenden".6) Ist
diese Gesinnung in uns aufgerichtet, dann werden aus dieser
Gesinnung entsprechende Motive (Beweggründe unseres Wollens) „ausgezeugt". Von den Motiven aus werden konkrete Ziele
„gefaßt"; und erst wenn ein solches gefaßt ist, kommt die Wahl
der Mittel zur Realisierung des Zieles.
+ Ja, es ist alledem noch etwas vorzuordnen. Da der Mensch
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ja nicht notwendig in dieser Gesinnung des Konspirierens
steht, sondern auch eine Gesinnung in sich aufrichten kann,
die aus der Ablehnung des besagten Konspirierens hervorgeht, bedarf es einer Grundentscheidung, die man so formulieren kann: Entweder Sichöffnen für den Seins- und Sinnentwurf des Begegnenden oder sich gegenüber diesem Entwurf und dem Anspruch, der von ihm an unsere Person
ergeht, verschließen (im Sinne des „non serviam"). Wir haben
diese Grundentscheidung „Vorentscheidung" genannt, und
dieser Begriff ist auch weitgehend von zeitgenössischen
Moraltheologen übernommen worden.7) Die Vorentscheidung ist also im Zusammenhang unserer Verhaltensganzheiten das Allererste (sie setzt allerdings voraus, daß bereits ein
Seinskontakt mit begegnenden Seienden gewonnen worden
ist.).
Bei der Güterabwägungstheorie fallen alle Stufen von der
Vorentscheidung und Aufrichtung der Gesinnung über die
Motivbildung bis zur Zielfassung aus. Damit fällt das Wesentliche des Sittlichen aus. Das aber wirkt sich für das Verständnis
der Handlung
• Um dies zu erklären, müssen wir noch einmal zu Schüllers „Hypothese" zurück. Er macht zu dieser Hypothese eine
Einschränkung: die Hypothese „bezieht sich nur auf Handlungsnormen".8) In diesem Bereich der Handlungen gilt eine
weitere Einschränkung: Handlungen, die sich das Heil und
die sittliche Gutheit des Menschen zum Ziel setzen, unterstehen einer „bedingungslosen sittlichen Norm";9) sie unterstehen also nicht der Hypothese.
- Man muß anerkennen, daß Schüller damit ein deontologisches Moment in seine Theorie einfügen will. Jedoch die
Handlungen, die er aus dem Hypothesezwang befreien und
zu deontologischem Rang erheben will, sind unvollziehbar.
Denn Heil und sittliche Gutheit des Mitmenschen können wir
unserem Handeln nicht in direkter Weise zum Ziel setzen, da
wir die Freiheit des anderen respektieren müssen, und auch
Gott respektiert sie. Jedes Bekehren wollen ist sittlich ungerechtfertigt. Was wir können und sollen - wenn die konkrete
Situation es erlaubt - liegt lediglich darin, daß wir dem Anderen in der Erlangung seines Heils und des Status sittlicher
Gutheit beisteften. Dies freilich gilt unbedingt (deontologisch),
wie am Beispiel von Rat- und Hilfeerteilen gezeigt wurde.
- Schüller erkennt Gottes- und Nächstenliebe als bedingungslos zu erfüllende Forderung an. Das ist ein weiteres
deontologisches Moment. Es fragt sich nur, ob Schüller unter
Voraussetzung seiner Güterabwägungs- und Wertkonkurrenztheorie, die ja, wie gezeigt wurde, rein teleologisch ist,
richtig interpretieren kann, wie sich die Gottes- und Nächstenliebe in Handlungen „übersetzt".9
Wie es mit dem sittlichen Handeln bei Schüller steht, zeigt
sich an einer späteren Stelle, allerdings in Kleindruck: „Demnach können sich die zitierten Vorzugsaxiome unmittelbar
•nur auf nichtsittliche ontische Werte und Unwerte, auf Wohl
und Übel des Nächsten, auf bona physica und mala physica
beziehen."")
Wenn es beim sittlichen Handeln nur darum geht, dem Nächsten bona physica zuzuwenden und mala physica von ihm
abzuwenden, dann entpuppt sich der Teleologismus als blanker Utilitarismus, der von dem. Benthams (s. Einführung)
kaum zu unterscheiden ist.
- Es fragt sich zudem, wo denn Schüllers auf Heil und sittliche Gutheit des Menschen zielende Handlungen bleiben, die
nach ihm doch einer bedingungslosen sittlichen Norm unterstehen sollen.
Sind sie etwa für die Moraltheologie uninteressant? Stehen sie
beziehungslos zu jenem Handlungsbereich, den Schüller mit
seiner „Hypothese" bzw. „Handlungsnorm" absteckt?
Gewiß können wir unseren Handlungen nicht unmittelbar
das Heil und die sittliche Gutheit des Mitmenschen zum Ziel
setzen, wie oben gezeigt wurde. Aber das ändert nichts daran,
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daß uns unsere Mitmenschen als solche gegeben sind, die auf
Heil und sittliche Gutheit hin ausgerichtet und geschaffen
sind. Davon kann man doch nicht abstrahieren. Heil und sittliche Gutheit des Mitmenschen einerseits und seine bona
physica und mala physica andererseits sind zwar wesentlich
zu unterscheiden, aber doch in keinem Fall auseinanderzureißen. Hier läßt sich fragen, ob Schüller für das, was wir den
Seins- und Sinnentwurf des Mitmenschen genannt haben - ein
Entwurf, der die Ausrichtung auf das Heil einschließt - überhaupt einen sensus hat.
II. Die verkehrte Theorie der Werte
Schüller unterscheidet absolute und relative Werte. Absolute Werte sind für ihn Heil und sittliche Gutheit des Menschen.12) Für unser praktisches Leben im Sinne der „Handlungsnorm" kommen aber, im Gegensatz zu einer Bezielung
von Heil und sittlicher Gutheit des Mitmenschen, nur relative
Werte in Frage; und hier muß notwendig abgewogen werden.
„Was immer wir im Verhältnis zu den Mitmenschen unseren
Handlungen zum Ziel setzen können, ist nie etwas absolut
Gutes und nie etwas absolut Übles für die Mitmenschen“.13)
Die Nächstenliebe fordert zwar unbedingt. „Aber was immer
wir uns in dieser Absicht zum Ziel setzen, ist kein absolut
Gutes, nur ein verhältnismäßig Gutes“14), wobei es immer
denkbar ist, daß es mit einem anderen „verhältnismäßig
Guten" in Konkurrenz tritt.9“ Daraus scheint zu folgen, daß
bei der ethischen Normierung von Handlungen, die nur einen
relativen Wert zum Gegenstand haben, dieser Wert eben
immer im Verhältnis zu anderen möglicherweise konkurrierenden relativen Werten gesehen werden muß“.16)
Aber praktisch handelt es sich bei Schüllers Handlungstheorie doch immer nur um relative Werte (die in Konkurrenz
zueinander stehen), da er ja die Zielung auf absolute Werte wie
Heil und sittliche Gutheit des Mitmenschen aus seiner
„Handlungsnorm" im Sinne seiner „Hypothese" heraushält.
• Es ist eine Begriffsverwirrung bezüglich „absolut" und „relativ" festzustellen. Absolut heißt vollkommen, in sich ruhend,
unbedingt. Aber der Gegensatz zu absolut ist nicht relativ,
sondern unvollkommen, nicht in sich ruhend und nicht unbedingt; nicht unbedingt in dem Sinne, daß die betreffende
Größe noch einer Realisierung bedarf, die an situative
Momente gebunden ist.
+ Absoluter Wert ist einzig Gott. Alle endlichen Werte
sind dagegen im soeben bestimmten Sinne bedingt (kontingent), weil in ihrer Realisierung abhängig von Vorgegebenem. Aber diese Bedingtheit und Abhängigkeit macht sie keineswegs relativ. Sie bestehen vielmehr nach Realisierung
objektiv, das heißt unabhängig davon, ob ein erkenntnistheoretisches Subjekt dafür hält, daß sie existieren, oder nicht
dafür hält. Dieser Begriff der Objektivität ist in der Güterabwä-

gungstheorie völlig verschwunden.
Daraus ergeben sich solche Fangfragen wie: „Ist nun der
Wert der Sprache ein absoluter oder ein relativer Wert?“17)
Die Sprache ist weder ein absoluter noch ein relativer Wert,
sondern ein objektiver Wert, wenn auch ein endlicher.18)
+ Die objektiven endlichen Werte, einschließlich sittlicher Werte, stehen in einer objektiven Rangordnung. Zum
Beispiel, das Einssein mit mir selbst, den Mitmenschen und
Gott') ist ein höherer Wert als meine psychophysische
Gesundheit. Desungeachtet bleibt meine Gesundheit ein
objektiver Wert. Mit anderen Worten: meine Gesundheit einerseits und mein harmonisches Einssein mit mir, der Welt und
Gott andererseits stehen in einer unumkehrbaren und objektven Relation. Diese Relationalitäthat mit einer Relativität des
einzelnen Wertes nicht das geringste zu tun.
Auf der Gleichsetzung von Relationalität und Relativität
beruht die Erschleichung der Güterabwägungstheorie: ich
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finde in dem Handlungsbereich, der durch Schüllers „Hypothese" (s. o. unter I) abgesteckt ist, immer nur einen „relativen
Wert", der eventuell zu Gunsten eines „höheren relativen
Wertes" preiszugeben ist, denn obj ektiv ist nach Schüller ja keiner davon. Das führt zu einem Wertrelativismus im praktisch
sittlichen Bereich.
• Nach dem Vorbild Schüllers findet sich ein Passus bei
Franz Böckle: „Ihr Hauptargument" - gemeint ist die teleologische Normbegründung - „liegt im Hinweis, daß die unserem Handeln aufgegebenen Güter und Werte ausschließlich
bedingte, geschaffene und damit begrenzte Güter und Werte sind.
Dann aber kann die sittliche Beurteilung des Handelns nur
unter Berücksichtigung dieser Bedingtheit") sowie unter
Abwägung der eventuell konkurrierenden Güter erfolgen.
Zwar ist der Mensch vom absoluten Grund des Sittlichen21)
unbedingt gefordert, doch als kontingentes Wesen in einer
kontingenten Welt kann er das ihn absolut anfordernde
,bonum` immer nur an und in den ,bona` verwirklichen, die
als kontingente Güter und Werte eben ‚relative' Werte sind22)
und als solche niemals a priori als der größte Wert, der überhaupt nicht mit einem höheren konkurrieren könnte, ausgewiesen sind. Im Hinblick auf die bona bleibt daher je nur
die Frage nach dem vorzugswürdigeren bonum möglich, und
das heißt, jede konkrete kategoriale Entscheidung muß um
nicht fälschlich Kontingentes zu verabsolutieren - letztlich
auf einer Vorzugswahl beruhen, in der nach Güter- und Wertprioritäten entschieden werden muß".23)
Somit können praktisch alle endlichen Güter oder Werte,
wenn die Vorzugswahl es erfordert, als unverbindlich erklärt
werden. Die Kontingenz wird zu „Unverbindlichkeit für mich"
-

umgefälscht.
Kennzeichnend für die Güterabwägungstheorie ist, daß die
Existenz von in sich Schlechtem fast ganz geleugnet wird.24) Das
ist verständlich. Denn wenn das Übel realisiert wird um eines
Guten willen (vgl. das praktische Beispiel d) unter III), dann
ist nach Voraussetzung der Güterabwägungstheorie dieses
„Übel" im Grund ja gar kein Übel, es dient ja dem Guten.
Darin liegt die Vertracktheit des Teleologismus.

III. Praktische Beispiele
a) Wahrung eines anvertrauten Geheimnisses. „Als typi-

Sollte ich tatsächlich dem Kranken versprochen haben, das
mir Anvertraute keinem Dritten kundzutun, und sollte der
Kranke wegen dieser Indiskretion mich zur Rechenschaft ziehen, dann müßte ich ihm freilich sagen: „Es war unrecht von
mir, daß ich Ihnen dieses Versprechen gab, verzeihen Sie mir.
Ein Versprechen, das einen sittlichen Unwert enthält, konnte
ich ja nicht halten."
An keiner Stelle des Gesamtzusammenhanges kam Güterabwägung in Frage. Das Deontologische allein trägt.
• In diesem Zusammenhang ist eine Bemerkung zur
deontologischen Ethik erforderlich. Man wirft ihr oft vor, auf
die Folgen unseres Handelns keine Rücksicht zu nehmen
nach dem Prinzip: "Möge die ganze Welt zu Grunde gehen,
wenn nur Gerechtigkeit geschieht". Der Vorwurf ist unsinnig.
Ein deontologisch Denkender bezieht von vornherein die
etwaigen Folgen seines Handelns in seine Überlegungen ein.
Zum Beispiel erkennt ein Arzt, daß sein Patient bald sterben
muß. Soll 'er es ihm sagen? Der Arzt vermutet, daß der Patient
zur Zeit die katastrophale Mitteilung nicht verkraften wird.
Also schweigt er vorerst. Wenn sich aber ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient ausgebildet hat
und der Patient den Arzt bittet, ihm die volle Wahrheit zu
sagen, da er sich nur dann auf seinen eventuellen Tod angemessen vorbereiten könne, dann muß der Arzt ihm die Wahrheit sagen, und zwar mit deontologischer Verbindlichkeit. Ob
der Arzt nun schweigt oder redet, in jedem Fall hat er die Folgen mit in Betracht gezogen. Dieses Inbetrachtziehen der Folgen gehört mit in seinen deontologischen Akt hinein.
Allgemein gesagt: In unser deontologisches Gesamtverhalten sind teleologische Momente (aber ohne „Güterabwägung") eingebaut, nicht aber gilt die Umkehrung. Der Gegensatz zwischen Deontologie und Berücksichtigung teleologischer Gesichtspunkte ist ein Scheingegensatz.26)
b) Es geht um die Berechtigung oder Nichtberechtigung von
Falschaussagen. „Woher empfängt die Falschaussage in der
Regel ihren sittlichen Unwertcharakter? Von da her, daß sie
ohne rechtfertigenden Grund dem Mitmenschen das Übel
des Irrtums und Getäuschtseins zufügt."27)
Diese Begründung dafür, daß die Falschaussage "in der
Regel" einen sittlichen Unwert trägt, ist falsch. Die Falschaussage erhält einen Unwertcharakter und wird dadurch erst dem
Wesen nach zur Lüge, daß der Falschaussagende das Vertrauen des Adressaten mißbraucht. Ein solcher Mißbrauch
der Person des anderen ist aber im deontologischen Sinne als in
sich schlecht zu bezeichnen. Es ist hier also wieder die Person des
Mitmenschen Maßstab meines Verhaltens und nicht eine
Güterabwägung.
• Die Abwägungstheoretiker bekommen dieses Deontologische (s. o.) überhaupt nicht in den Blick, weil sie das Wesen
der menschlichen Person nicht einbeziehen oder nicht einbeziehen wollen. Ihre Theorie ist ontologisch und ethisch boden-

sches Beispiel sei genannt die Norm: Du sollst ein dir anvertrautes Geheimnis wahren, es sei denn, du könntest nur durch
Kundgabe dieses Geheimnisses ein schlimmeres Übel verhindern als dasjenige, das dem Geheimnisinteressierten durch
diese Kundgabe angetan wird."25)
• Nehmen wir einen konkreten Fall. Ein Mensch vertraut
mir an, daß er an einer schweren Krankheit leide, aber nicht
zum Arzt gehen wolle, da er seines Lebens überdrüssig sei und
sterben möchte. Was soll ich tun? Ich versuche, ihn umzustimmen, gehe - wenn das nicht gelingt - zum Arzt oder einem
nahen Verwandten des Kranken und teile den Sachverhalt
mit. Das gilt für mich nicht durch Güterabwägung: „Das
Leben dieses Menschen ist ein so hoher Wert, daß der Wert
der Beseitigung des Lebensüberdrusses nicht damit konkurrieren kann", sondern meine Verpflichtung zur Verständigung eines Dritten gilt streng deontologisch. Und das gründet
darauf, daß die Person des Kranken ein Selbstwert ist. Von
Güterabwägung keine Spur!
Und wie steht es mit dem Übel, das ich angeblich dem
Kranken zufügen mußte? Ich habe ihm gar kein Übel zugefügt, sondern zu der Chance beigetragen, zwei Übel zu verhindern: erstens das moralische Übel, das darin läge, daß der
Kranke durch seinen Ausschluß ärztlicher Hilfe einen indirekten Selbstmord beginge, zweitens das physische Übel, das
darin bestände, daß der Kranke mangels ärztlicher Hilfe
unnötig sein Leben einbüßt.

Eben wegen dieser Bodenlosigkeit können die Abwäg-ungstheoretiker nicht begründen, warum im einen Fall die
Falschaussage sittlich unwertig (also formaliter eine Lüge) ist,
und warum sie in einem anderen Fall nicht sittlich unwertig ist
(also dem Wesen nach keine Lüge darstellt).
Es gibt gewiß Fälle, wo eine Falschaussage berechtigt und
sogar gefordert ist, ohne daß von einer Lüge die Rede sein
kann. Zum Beispiel ein Polizist wird bei einer Verbrechensbekämpfung (denken wir an einen Terrrorüberfall) oft zur List
greifen und dem Verbrecher etwas Falsches und Irreführendes sagen müssen, um seiner habhaft zu werden. Hier ist kein
Vertrauensverhältnis und somit keine Basis dafür gegeben,
daß die Falschaussage formaliter zu einer Lüge wird. Von
einer Güterabwägung in dem Sinne, daß überlegt werden
müßte, ob man dem Verbrecher das „Übel des Getäuschtwer-
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los.28)

dens" antun dürfe um des Wertes der allgemeinen Sicherheit
willen, kann keine Rede sein. Jeder im vernünftigen Sinne
deontologisch denkende Ethiker wird dem Polizisten recht
geben. Die Güterabwägungstheorie dagegen kann die eventuelle Berechtigung einer Falschaussage nicht begründen und
beweist schon in diesem Bereich, daß sie ein bloßes Konstrukt
und wirklichkeitsfremd ist.

substantiam vitae meint ja gerade die Vollmacht zu entscheiden, ob
diesem Leben ein Ende gesetzt werden soll oder nicht"(i. Orig. nicht
kursiv).32) Es wird dann die Auffassung nahegelegt, verboten sei
dem Menschen nur, „nach Belieben" über sein Leben zu verfügen.") Daraus geht hervor, daß nach dem Verfasser der
Mensch doch eventuell das Recht der Selbsttötung haben
könnte, wenn höhere Werte als das eigene Leben auf dem Spiel
stehen. Hier tritt wieder die Abwägungstheorie in Funktion.34)

• Diese permissive Auffassung resultiert daraus, daß Schüller
die wesentliche Unterscheidung zwischen dominium utile
und dominium in substantiam vitae suae einfach überfährt.
Dies wiederum ist die Folge davon, daß Schüller Souveränität
und Autonomie nicht unterscheidet. Souveränität besagt
„Herrschaftlichkeit". Wir haben als Person das Recht, frei
über unsere Vermögen und Kräfte zu verfügen, eben das ist
mit dem dominium utile gemeint. Ein autonomer Akt liegt
dagegen vor, wenn der Mensch sich auf Basis einer Güterabwägung zur Selbsttötung ermächtigt. Daß beides etwas ganz
Verschiedenes ist, zeigt sich daran, daß der Mensch in der
Selbsttötung seine eigene Souveränität zerstört und somit seinem eigenen Sein widerstreitet. Schüller scheint diesen
wesentlichen Unterschied nicht sehen zu wollen, und daraus
erklärt sich das Verworrene seiner Argumentation.
- Autonomie hat in Grenzen durchaus ihre Berechtigung.
Autonome Akte können auch durchaus einen sittlichen Wert
tragen, so bei Hilfsversprechen oder bestimmten Gelübden.
Aber sie können diesen Wert tragen auf Grund jenes Status,
den wir auf Grund von guter Vorentscheidung konspirierender Gesinnung im oben bestimmten Sinne und entsprechenden Motivationen gewonnen haben. Bei Errichtung dieses
Status sind wir keineswegs autonom, sondern nur souverän.
Die gute Vorentscheidung kann nur auf Grund von Ausrichtung auf den Seins- und Sinnentwurf des Begegnenden vollzogen werden, dasselbe gilt für die konspirierende Grundhaltung und die entsprechenden Motive. Außerdem sind wir
vom „Kairos" der Situation abhängig, der nicht gewillkürt
werden kann.") Dies alles zeigt, daß Sittlichkeit als solche
und als Habitus keineswegs autonom initiiert werden kann.")
• Die Autonomie des Menschen hat nicht nur psychophysische, sondern auch moralische Grenzen. Diese werden
besonders aktuell, wenn menschliche Autonomie sich gegen
Aufträge wendet, die Gott selbst an uns richtet. Das ist schon
der Fall, wenn er uns ins Leben ruft. Gott will, daß wir unsere
Souveränität so einsetzen, daß sie diesen göttlichen Aufträgen
entspricht. Jedem Menschen sind von Gott persönliche Aufgaben zugedacht, die er im Lauf seines Lebens zu erfüllen
hat.") „Denn wir sind ja sein Geschöpf, in Christus Jesus für
gute Werke geschaffen, die Gott bereitet hat im voraus, damit
wir eifrig in ihnen wandeln" (Eph 2, 10). Diesen Werken wird
in der Selbsttötung widerstritten. Außerdem zerstört der sich
selbst Tötende durch seinen „letzten autonomen Akt" seine
Souveränität, widerstreitet also seinem Seins- und Sinnentwurf und damit seiner gebotenen Selbstliebe. Schüller irrt
also, wenn er meint (s. o.), das thomasische Argument, die
Selbsttötung verstoße gegen die gebotene Selbstliebe, sei
widerlegt.
- Daß jede Selbsttötung in sich schlecht ist, kann durch
keine Güterabwägungstheorie wegdiskutiert werden. Wir
sehen natürlich von pathologischen Fällen ab (z. B. schwere
Depressionen mit Suicidtendenz); dann ist ja die Souveränität
des Menschen angeknackst, ein „In-sich-schlecht" kommt nur
deshalb nicht in Frage.
Vom Beispiel der Selbsttötung aus braucht über die Unerlaubtheit der Tötung eines schuldlosen Menschen garnicht
mehr diskutiert zu werden.")
d) Einem anderen Menschen Schmerz zeigen müssen. „Wie die
Tätigkeit eines Arztes aufs anschaulichste dartut, kann man
oft einem Mitmenschen nur so eine Wohltat erweisen, daß
man ihm zugleich ein Übel antut, beispielsweise seine
Gesundheit nur wiederherstellen, indem man ihm das Übel
des Schmerzes zufügt. Man findet sich hier vor zwei miteinander konkurrierenden Werten, vor dem Wert der Gesundheit
und vor dem Wert des Freiseins von Schmerzen, und hat zu
beurteilen, welcher Wert vor dem anderen den Vorrang innehabe."39) Dazu ist zu sagen:
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• Man könnte einwenden, unsere These, das Wesen der
Lüge gründe auf dem Mißbrauch des Vertrauens und somit
der betroffenen Person, führe zu Laxheit. Echte Vertrauensverhältnisse gebe es doch ziemlich selten, außerhalb dieser
Fälle könnten wir nach unserer These ruhig drauflos falschaussagen. Darauf ist zu antworten: wir meinen nicht spezielle Vertrauensverhältnisse, wie sie zum Beispiel zwischen Freunden
bestehen, sondern basale und eine Mehrheit von Menschen
umgreifende Vertrauensverhältnisse. Ohne sich gegenseitig
einen basalen „Vertrauensvorschuß" zu gewähren, könnten
Menschen in einer Gesellschaft überhaupt nicht miteinander
leben. Ein Bürger eines Rechtsstaates wird, wenn er überhaupt ein positives Verhältnis zum Staat hat, darauf vertrauen
müssen, daß dieser Staat geneigt ist, ihn (den Bürger) im allgemeinen in rechtlicher und nicht in unrechtlicher Weise in
Anspruch zu nehmen. Und auch der Staat, seinerseits, ist
darauf angewiesen, den Bürgern basale Vertrauensvorschüsse
zu gewähren. Zum Beispiel der Finanzbeamte kann nicht alle
Angaben überprüfen, die der Steuerzahler in seiner Einkommensteuererklärung gemacht hat, auch der Finanzbeamte
muß basalen Vertrauensvorschuß gewähren (ein Vertrauensvorschuß, der allerdings häufig mißbraucht wird). Zwischen
dem Polizisten und dem zu bekämpfenden Verbrecher (obiges Beispiel) herrscht ein solches basales Vertrauensverhältnis eben nicht, weil der Verbrecher sich in das Außerhalb von
Recht und Gesellschaft gestellt hat.29)
c) Das Thema Selbsttötung. „Unter den ethischen Grundsätzen, die der Tradition zufolge in Ausnahmefällen ihre Gel,
tung verlieren können, sind zwei, die heute besonders diskutiert werden: das Verbot der Selbsttötung und der Tötung
eines anderen schuldlosen Menschen sowie das Verbot der
Ehescheidung, der eine Wiederverheiratung folgte."39)
„Zum ersten. Es wäre zunächst durch detaillierte Analysen
zu zeigen, inwiefern die traditionelle Argumentation, die dem
Aufweis des so gefaßten Tötungsverbots dient, in sich nicht
schlüssig ist ... Bis zu neueren Handbüchern der Moraltheologie erscheinen fast immer die drei Beweise, die Thomas ...
vorgelegt hat, obwohl die beiden ersten Beweise, die jede
Selbsttötung als Verstoß gegen die gebotene Selbstliebe und
die Gesellschaft aufzeigen sollen, längst als unzureichend
widerlegt worden sind. Dem dritten Beweis wird jedoch im
allgemeinen echte Überzeugungskraft zugeschrieben. Als
Schöpfer des Menschen sei Gott alleiniger Herr über Leben
und Tod des Menschen. Der Mensch habe nur ein Nutzungsrecht bezüglich seines Lebens, nur ein dominum utile, kein
dominum in subtantiam vitae suae."31)
„In dieser Form ist das Argument überhaupt kein Argument... Nimmt man an, außer im Falle einer positiven göttlichen Ermächtigung dürfe der Mensch sich selbst nicht töten,
so folgt daraus analytisch, daß der Mensch kein dominium
in substantiam vitae suae haben kann. Denn das dominium in

1. Die Gesundheit ist kein Wert, sondern hat einen Wert.
Das Freisein von Schmerzen ist kein Wert, sondern die Abwesenheit eines Unwertes. Beides ist nicht dasselbe. Wäre die
Abwesenheit eines Unwertes gleich Wert, dann bestünden
jederzeit unbegrenzt viele Werte, ohne daß wir etwas dazu
täten, denn es gibt jederzeit unbegrenzt viele Unwerte, die
abwesend sind. Zwischen einem Wert und der Abwesenheit
eines Unwertes kann man nicht wählen, das ist logisch unsinnig. Mit der Güter- oder Werteabwägung ist es also nichts.
2. Vom sittlichen Gesichtspunkt aus steht es für den Arzt
folgendermaßen. Erstens, er will den kranken Menschen retten. Das ist für ihn unbedingt und fällt nicht unter Güter- oder
Wertabwägung. Zweitens muß er schonend vorgehen und dem
Kranken sowenig Schmerz wie möglich zufügen. Auch diese
Forderung gilt unbedingt und fällt nicht unter Abwägung,
Abwägung gibt es für den Arzt nur in der Wahl der Mittel. Es
gibt verschiedene Methoden, den Patienten möglichst
schmerzfrei zu halten. Diese Mittelwahl hebt den deontologischen Charakter der ärztlichen Gesamthandlung nicht auf.
Die Güterabwägungstheorie bezeichnet einen Tiefpunkt
zeitgenössischer Moraltheologie. Sie wurde entscheidend
widerlegt und als utilitaristisch entlarvt durch Robert Spae-

mann.40)
Nur eine deontologische Ethik beziehungsweise Moraltheologie kommt in Frage, Wobei zu beachten ist, daß der
deontologische Standpunkt von vornherein die möglichen
Folgen der Handlung in seine Überlegung einbezieht, ein
Telos also berücksichtigt ist.41)
Anmerkungen

Modell, das er zu einem „Entscheidungsmodell" fortentwickelt sehen möchte,
vgl. Gründel: „Normen sittlichen Verhaltens in der Gesellschaft", in: Menschenwürdige Gesellschaft, Graz 1977. - Daß die traditionelle kirchliche
Naturrechtslehre einer Revision bedarf, ist allerdings zutreffend.
25) Schüller, Zur Problematik ... a. a. 0. S. 3.
26) Robert Spaemann arbeitet trefflich heraus, daß die Disjunktion nicht lauten muß: „Entweder deontologische oder teleologische Ethik" sondern: „Entweder deontologische Ethik oder Utilitarimus". Spaemann: Über die Unmöglichkeit einer universalteleologischen Ethik, in: Ph. fb d. Görresges. 1981
1. Halbbd. S. 71/72.
27) Schüller: Zur Problematik ... a. a. 0. S. 5.
28) In einer Diskussion mit einem Vertreter der Abwägungstheorie, der einen
Vortrag gehalten hatte, wiesen wir darauf hin, daß das Formelle der Lüge im
Mißbrauch des Vertrauens liege. Der Redner wollte davon nichts wissen.
29) Vgl. Robert Spaemann: Gut und böse - relativ? Über die Allgemeingültigkeit sittlicher Normen, Freiburg 1979 (Antwort des Glaubens - 12), S. 13 f.
30) Schüller, Zur Problematik ... S. 13.
31) Schüller, Zur Problematik ... S. 13.
32) Schüller, Zur Problematik ... S. 13/14.
33) Schüller, Zur Problematik ... S. 14.
34) Ebda.
35) Zum Begriff der personalen Situation vgl. H. E. Hengstenberg, Grundlegung der Ethik gern. Sachreg. Situation, personale.
36) Ein Hauptvertreter der autonomen Ethik bzw. Moral ist Alfons Auer:
Autonome Moral und christlicher Glaube, 2. Aufl. Düsseldorf 1984. Er hat
darin recht, daß es im Bereich der natürlichen Ethik ein Gemeinsames zwischen Christen und Nichtchristen gibt. Aber auch Auer unterscheidet nicht
Souveränität und Autonomie, sein Autonomiebegriff ist ungeklärt.
37) Vgl. H. E. Hengstenberg: Von der göttlichen Vorsehung, 3. Aufl. Münster
i. W. 1947.
38) Schüller, Problematisierung des Verbots der Tötung Unschuldiger: Zur
Problematik a. a. 0. S. 16 ff.
39) Schüller, Typen eth. Arg. a.a. 0. S. 529.
40) Siehe den unter Anm. 26 angegebenen Artikel von R. Spaemann.
41) Der unbedingte Vorrang des Deontologischen vor allem Teleologischen
in der traditionellen Moral zeigt sich in ganz besonderer Weise in dem Gebot,
das Beichtgeheimnis unter allen Umständen zu wahren.

1) Bruno Schüller: Zur Problematik allgemein verbindlicher Grundsätze, in:
Theologie und Philosophie, 45. Jgg. 1970, S. 3.
2) Ebd.
3) Vgl. auch Bruno Schüller: Typen ethischer Argumentation in der katholischen Moraltheologie, Theologie u. Philosophie 1970, S. 530. '
4) Schüller, Zur Problematik ... a. a. 0. S. 4.
5) Schüller: Typen ethischer Argumentation ... a. a. 0. S. 532.
6) Über Konspirieren und Seins- und Sinnentwurf vgl. H. E. Hengstenberg:
Grundlegung der Ethik, Stuttgart 1969, gern. Sachreg.
7) Über die Vorentscheidung vgl. H. E. Hengstenberg: Philosophische
Anthropologie 4. Aufl. Salzburg 1984; Grundlegung der Ethik a. a. 0., beide
Werke gern. Sachregister.
8) Schüller: Zur Problematik ... a. a. 0. S. 4.
9) Ebd.
10) Ebd.
11) Zur Problematik ... S. 9.
12) Schüller, Zur Problematik ... S. 4, 7; Typen eth. Arg. ... S. 535.
13) Schüller, Zur Problematik ... S. 7.
14) Ebd.
15) Ebd.
16) Schüller, Zur Problematik ... a. a. 0. S. 7/8.
17) Schüller, Typen eth. Arg. ... S. 540.
18) Noch an anderer Stelle spricht Schüller von „relativem Wert", wo es
„objektiver Wert" heißen müßte. „Logisch betrachtet, verrät eine merkwürdige Inkonsequenz des Denkens, wer auf der einen Seite durch die sittliche
Hochschätzung der Enthaltsamkeit den bloß relativen Wertcharakter des ehelichen Aktes deutlich unterstreicht und auf der anderen Seite die Integrität des
Aktes als einen absoluten Wert ansieht", Typen eth. Arg.... S. 541. - Der echt
zum Priester Berufene schätzt zwar die Enthaltsamkeit hoch, aber das bedeutet nicht im geringsten, daß er den Wert des ehelichen Aktes als bloß relativen
betrachtet. Er sieht ihn durchaus als einen objektiven Wert, nur ist dieser wegen
der zölibatären Verpflichtung für ihn nicht' realisierbar.
•
19) Über den Begriff des Einsseins mit sich selbst vgl. H. E. Hengstenberg:
Philos. Anthropologie, 4. Aufl. 1984; Grundlegung der Ethik, Stuttgart 1969,
beide gern. Sachregister. Mit diesem Einssein ist keine Seinsvermischung
gemeint, sondern nur das In-Einklang-sein mit sich selbst, Welt und Gott.
20) Man beachte das Nichtunterscheiden der beiden Bedeutungen von
Bedingtsein. Rechtens besagt es abhängig sein von einer Realisierung und
Realisierungsfaktoren; bei den Abwägungstheoretikern bekommt es aber die
Bedeutung von: für mich zur Wahl stehen, nur bedingt verpflichtend.
21) Was heißt „absoluter Grund des Sittlichen"?
22) Man beachte die Umfälschung von „kontingent" in „relativ".
23) Vgl. Franz Böckle: Fundamentalmoral, 3. Aufl. 1981 S. 307.
24) Gegen die Anerkennung von in sich Schlechtem wendet sich z. B. Franz
Böckle, a. a. 0. S. 308. - Auch Johannes Gründel übt Kritik an der „These von
den in sich schlechten Handlungen". Er sieht diese These als kennzeichnend
an für das „objektivistische Modell einer Naturrechtsargumentation", ein

Für den hl. Johannes von Nepomuk, der wegen der Bewahrung des Beichtsiegels am 20. März 1393 besonders grausam
ermordet worden ist, wurde die ihm seit unvordenklichen Zeiten erwiesene Verehrung von der Kirche im Jahre 1721
öffentlich anerkannt. Er durfte darum im Gottesdienst der
Kirche als Seliger angerufen werden. Aber man wünschte in
seiner Heimatdiözese Prag, deren Generalvikar er gewesen
war, doch sehr seine Verehrung in der ganzen Kirche als Heiligen. Dazu mußte in aller Genauigkeit der Kanonisationsprozeß durchgeführt werden. Ein Hauptakt darin war seit vielen
Jahrhunderten die Erhebung der Gebeine des betreffenden Dieners Gottes.
So war schon am 15. April 1719 in Gegenwart von über hundert geladenen Gästen aus den Spitzen von Kirche und Staat
sein Grab im Veitsdom in Prag geöffnet worden. Der Vorgang
dieser Inspektion dauerte sieben Stunden. Die Vorschriften
verlangten, daß fünf Mediziner, nämlich drei Ärzte und zwei
Chirurgen, anwesend sein mußten. Diese Bestimmung diente
der Reinhaltung der Reliquienverehrung: Es sollte unmöglich
gemacht werden, daß echte Reliquien vertauscht würden.
Darum die Anwesenheit der Mediziner als Beobachter. Sie
waren auch die besten Zeugen jenes Geschehens, das in der
ganzen Welt kein einziger erwartet hätte: der Auffindung der
unversehrten Zunge des Heiligen, wo natürlicherweise alle
Weichteile seines Körpers längst zerfallen waren in den 326
Jahren, die er in seinem unberührten Grabe geruht hatte.

- 39 -

- 40 -

WILHELM SCHAMONI

Die unversehrte Zunge
des hl. Johannes von Nepomuk
Die wichtigsten weiteren Aussagen über die Zunge am
Tage der Exhumierung (15. April 1719)

Aus den Kanonisationsakten übersetzt von Prof. Dr. Raphael von
Rhein

Als Märtyrer des Beichtgeheimnisses verehrt
— und gehaßt
„Es dürfte auf
dem ganzen katholischen Erdkreis
keine Predigt oder
Christenlehre über
Beicht und Beichtpflicht gehalten werden, in der nicht
auch des hl. Johannes von Nepomuk
als des ,Erstlingsmärtyrers des
Beichtgeheimnisses' in Ehren gedacht würde.
• Doch gilt auch
von ihm das Herrenwort Lk 4, 24
, ... kein Prophet
gilt etwas in seiner
Heimat.' Gekannt
und verehrt in der
ganzen
katholiVeitskathedrale Prag
Zungenreliquiar, Wiener Goldschmiedearbeit 1726
schen Welt, wird
unser Heiliger von vielen seiner eigenen, engeren und weiteren Landsleuten aufs bitterste gehaßt und sein Andenken auf
die gröbste Weise beschimpft. Nicht nur, daß in den Tagen
politischen Umsturzes in seinem Heimatlande Hunderte seiner Standbilder auf Brücken und öffentlichen Plätzen in roher
Zerstörungswut, die an die traurigsten Zeiten der Bilderstürmer in den Hussitenkriegen erinnert, umgestürzt oder verstümmelt wurden; nicht nur, daß es den vereinten Bemühungen aller sogenannten fortschrittlichen Parteien in der Nationalversammlung gelungen ist, durch das Gesetz vom 3. April
1925 sein Fest aus dem Kalender der tschechoslowakischen
Republik zu streichen und dafür den 6. Juli, den Todestag
Hussens, als staatlichen Gedenktag einzuführen; man hat das
priesterliche Leben des Heiligen selbst verdächtigt, ihm
cumulatio beneficiorum, d. h. unrechtmäßige Vereinigung
mehrerer geistlicher Pfründen in seiner Hand, und Wucher
vorgeworfen, ja, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen,
seine geschichtliche Existenz überhaupt geleugnet und die
Person des ‚heiligen' Johannes von Nepomuk ins Reich der
Legende und-Sage verwiesen. Weiten Kreisen des tschechischen Volkes, vor allem der sogenannten fortschrittlich
gesinnten Intelligenz, ist Johannes von Nepomuk nichts anderes als die Schöpfung eines Betruges, den ,blinder Glaubenseifer im Verein mit fanatischem Ketzerhaß im finsteren Zeitalter der Gegenreformation' verübten, um im tschechischen
Volke die Verehrung seines Lieblings, des ,Märtyrers von Konstanz' zu ersticken.")
• Als ich an der Aufstellung eines Verzeichnisses gedruckter Heiligsprechungsakten arbeitete (bei Olms in Hildesheim
1983 erschienen), stieß ich in der Nationabibliothek in Paris
auf den Band H. 1079 „Positio super miraculis B.Joannis Nepomuceni, Romae 1728". Er gehört zu den 796 Bänden des „Fonds
des Canonisations" der von Napoleon bei der Ritenkongregation entführten gedruckten Prozeßakten: In dem Nepomukband in das erste Wunder (5. 1-53) das über die Unversehrtheit der Zunge dieses Opfers des Beichtgeheimnisses. Herr
Prof. Dr. Raphael von Rhein war sofort bereit, die 53 lateinischen Seiten zu übersetzen. Die Dokumente können hier in
„Theologisches" nur zum Teil wiedergegeben werden. Möglicherweise gibt es das Buch nur noch in der Bibliothek der
Kurie und der des Metropolitankapitels in Prag?)

• Kein Atheismus vermag ein Wunder anzuerkennen.
Denn jedes Wunder weist unfehlbar über die Grenzen der
Natur hinaus auf den Schöpfer der Natur. Darum versuchen
Leugner Wunder entweder als Scheinwunder unaufgeklärter
dunkler Zeiten wegzudisputieren, oder sie erklären sie als
Betrug, wenn es ihnen wissenschaftlich nicht gelingt, wie hier
bei der Zunge des hl. Nepomuk.
— Mons. Jaroslav Polc, in Rom Nepomucenum, ein bedeutender Nepomukforscher unserer Tage, schrieb in einem englisch abgefaßten Expose zur Beantwortung von Fragen an
Professor von Rhein: 1972, vor der Jahrtausendfeier der Einführung des Christentums in Böhmen und der Gründung des
Erzbistums Prag, hätten die staatlichen Behörden den Leiter
der anthropologischen Untersuchungen an den in Prag begrabenen tschechischen Königen und Herzögen angewiesen,
diese zu unterbrechen und sich auf die Überreste des Johannes von Nepomuk zu konzentrieren.
— Das Zentrum seiner Verehrung war seit Jahrtausenden
sein Grab im Veitsdom zu Prag. Ein mittelalterlicher Abschreiber einer Chronik hatte bei einer Notiz, die sich mit Sicherheit auf den Heiligen bezog, irrtümlich als Todesjahr 1383
angegeben, in Wirklichkeit war es 1393. Solche Schreibfehler
hat es natürlich zu allen Zeiten gegeben. Ein tschechischer
Historiker des 15. Jahrhunderts hat dieses Datum übernommen und seitdem geistert ein zweiter Johannes von Nepomuk
durch die Literatur. Auf ihn übertrug dann die Legende viele
Züge des echten. Das falsche Todesjahr ist dennoch auch auf
dem Grabstein angebracht worden und sogar in die Kanonisationsbulle hineingekommen. Seitdem wird von Kirchenfeinden der Vorwurf erhoben, der Papst habe jemand heiliggesprochen, der überhaupt nicht gelebt habe.
— Die tschechische Regierung stützte sich vor allem auf
Artikel des belgischen Benediktiners Paul de Vooght, die dieser ab 1960 in der Löwener „Revue d'histoire ecclesiastique"
veröffentlicht hatte. Darin übernahm er die Auffassungen der
antikirchlichen Polemik: Der Heilige habe nie gelebt, die
Kirche habe die Legende gefördert.
Es liegt auf der Hand, wie willkommen dem Atheismus in seinem Kampf gegen die Kirche der „Nachweis" sein mußte, sie
habe ihre Gläubigen mit dem Heiligen Johannes belogen und
betrogen.
Das wäre Wasser auf die Mühle der marxistischen Kritik des
Christentums gewesen. Denn nach dem Marxismus hat sein
Gründer entweder überhaupt nicht existiert, oder um ihn als
eine obskure Gestalt hätten seine Verehrer in den ersten Jahrhunderten ihre Legenden gedichtet und ihn so zum "Christus" emporstilisiert.
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Verleumderische Manipulationen eines seltsamen Ausschusses
Der Staat beauftragte seine Akademie der Wissenschaften mit der
Untersuchung der Zunge, um die Kirche eines üblen Betruges
zu bezichtigen, die Gläubigen zu verunsichern und die Jahrtausendfeier zu torpedieren.
• Die Akademie setzte einen Ausschuß ein für die Erforschung
der Zungenreliquie des hl. Nepomuk. Er bestand aus zehn
Wissenschaftlern mit dem stellvertretenden Vorstand der
Akademie an der Spitze, meistens Lehrstuhlinhabern und
Leitern von Universitätsinstituten, darunter auch ein Kriminologe, der wegen des beständigen Betrugsvedachtes der
Kirche augenscheinlich alle Betrugsmöglichkeiten ausloten
sollte, um der Sache auf den Grund zu gehen. Es gehörten
auch ein Vertreter der Staatskanzlei des Präsidenten der
Republik zu ihm und zwei Direktoren des Nationalmuseums,
ferner drei Prälaten (Pax-Priester?). Der ranghöchste war der
Apostolische Administrator der Erzdiözese Prag im Bischofsrang, dem es auch zufiel, das Schlußergebnis der Untersu-

chungen vor der internationalen Presse für die Weltöffentlichkeit zu verkünden. Man ahnt das Theater, den Triumph
des Unglaubens, die Demütigung der Kirche.
+ Der entscheidende Satz der Untersuchung der Kommission
lautet (Nr. 6 des Protokolls): „Vom Standpunkt der modernen
Wissenschaft aus kann man die Erhaltung der organischen
Materie im Schädel des Johannes von Pomuk auf natürliche
Weise erklären."3)
Gegen diese Behauptung muß schärfstens protestiert werden. Wissenschaftlich wäre es gewesen, auszugehen von dem, was am
15. April 1719 von den über einhundert Anwesenden bei der
ersten Öffnung des Grabes nach 326 Jahren gesehen wurde
und von fünf hochkarätigen Medizinern in aller Form festgestellt wurde: die unversehrte Zunge.

A. Ich heiße Joannes Franzischus Leo ab Erlsfeldt (so nämlich werde ich in Rom in der Akademie des Jahres 1675 im Hl.
Jahr als eingeschriebener Student gefunden), 71 Jahre alt.
Zweitens. Wie viele Jahre er im Arztberuf habe.
A. 48 Jahre sind vergangen, seit ich in der Prager Carl-Ferdinand-Universität zum Dr. der Medizin promoviert wurde.
Professor bin ich in der Medizin etwas über dreißig Jahre,
Senior 20 Jahre und öfters Rektor Magnificus und Dekan der
Fakultät, Arzt des königlichen Hofes und auch Berater der
hehren Kaiserin und königlichen katholischen Majestät.

Drittens: Hat er in dieser Zeit viel Anatomie getrieben?
A. Zu Rom und in Padua mehrere Male; hier in Prag auch
öfters, ich habe Anatomie vorgeführt, teils auch vorbereitet.
Viertens: Er antworte mit Berufung auf den schweren Eid,
den er geleistet habe: Was er für eine Meinung über den
Bestand und die Beschaffenheit des hier vorgelegten Körpers
des Ehrw. Dieners Gottes Johannes von Nepomuk habe.
A. Mit aller menschenmöglichen Achtsamkeit, Sorgfalt,
Umsicht und sachdienlicher Erfahrung stelle ich einen Körper fest, der zwar ganz des Fleisches entbehrt, aber die
Gebeine sehe ich ganz unversehrt und so aneinander gereiht,
daß sie mit keiner Kunst besser und fester zusammengefügt
und zusammengestellt hätten werden können. Einzig ein
Knochen des Brustkorbes, sternum (Brustbein) genannt, das
nach meiner Ansicht von dem Gewicht des Steines und der
auf ihm liegenden großen Erdmasse zusammengedrückt
wurde (das sonst den Rippen eingefügt ist) finde ich aus dem
Verband gerissen und getrennt. Die Rippen sind fast alle
unversehrt mit dem hinteren Teil des Rückenwirbels fest und
natürlich vereinigt. Was fürwahr mein Staunen erregt, die
Rippen der linken Seite sind im Aussehen und in der Berührung fast alle noch saftig; das Haupt sehe ich von der darin liegenden Erdmenge gegen den Nacken schräg weggedrückt,
etwas nach unten geneigt, äußerlich unversehrt, die Kinnbakken bleiben mit Zähnen, die richtig zusammenstehen. Im
Inneren die Gaumenknochen (Siebbein) oder die Nase und
andere benachbarte Knochenteile sind, nicht ohne besondere
Anordnung Gottes, nicht verwest.
Denn während ich den Schädel ganz mit Erde vollgestopft
sehe, erblicke ich, als er dann geleert wurde, zu meinem
Erstaunen und zu meiner Verwunderung eine gewisse Masse
in Gestalt, Substanz und mit Fasergewebe und auch von roter
Farbe ganz genau eine richtige Zunge darstellend. Mit ganz sicherem Gewissen behaupte ich, daß sie so beschaffen ist. Nach
meiner Meinung ist das Werkzeug, mit dem er das hl. Sakrament heilig bewahrte, erhalten geblieben, wie ich fest glaube.
Außerdem beobachte ich im Hinterkopf des Schädels und auf
der linken Seite einen Fleck dunkelrot in der Größe einer
Doppelgoldmünze, ähnlich, etwas darüber einen schwärzlich
aussehenden Flecken, der nach allen Seiten hin weich ist
(zusammengedrückt fällt er zu einem Loch zusammen), die
Schädeldecke durchdringend. Ähnlich am Schulterknochen
(der gleichen Seite). Ich bin der Ansicht, daß diese Flecken
aus dem Abwurf aus der großen Höhe der Brücke und dem
Aufprall auf einen Stein oder von anderer Gewaltanwendung
verursacht wurde. Im übrigen bemerke ich mit aller Sorgfalt,
daß dem ganzen Körper nichts fehlt außer einem Stückchen
am rechten Knie (patella = Kniescheibe) oder das eine oder
andere Knöchelchen des Mittelfußes, die bisher meiner
Wahrnehmung entgangen waren. Danach wurde auf neuen
Antrag des Promotor Fiscalis von dem gleichen Arzt erfragt:
Fünftens: Kann Eure erhabenste Herrlichkeit mit bestem
Gewissen und als echte Wahrheit all das oben Behauptete
sagen? Vor allem in Anbetracht der Zunge, und woher weiß er
in Anbetracht der Zunge, daß sich etwas völlig Außergewöhnliches und Übernatürliches ereignet habe? Wie oben.
A. Ich kann es, und spreche es frei heraus, was diese Zunge
betrifft, daß die Zunge ohne Wunder nicht natürlicher Weise
bewahrt bleiben konnte; ich schließe dies daraus, daß bei anderen Körpern das Glied der Zunge als erstes der Verwesung
verfällt; hier fürwahr bei so langer Zwischenzeit, die drei Jahrhunderte übersteigt, konnte sie mit dieser Substanz, Gestalt
und Unversehrtheit sowie Farbe auf natürliche Weise nicht
bewahrt werden.
Sechstens: Woher glaubt Eure Herrlichkeit zu wissen, daß
dieser Leib hier der Leib des Ehrw. Dieners Gottes Johannes
von Nepomuk ist?
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Diese beeideten Tatsachen werden von der Kommission einfach totgeschwiegen. Man findet keine Worte zur Bezeichnung dieser
wissenschaftlichen Ehrenrührigkeit. Man sucht nach einem
Superlativ von „Totschweigen". Es ist ein Belügen der Bevölkerung durch Verschweigen.
+ Statt von den beschworenen Tatsachen qualifizierter
Mediziner auszugehen, versucht man einen Analogiebeweis
herzustellen zwischen den Gehirnresten des unbekannten
Mannes aus dem Beinhaus von Drächov (15. Jahrhundert)
und den Materien in den Schädelhöhlen des Herzogs Vratislav I. (und anderen?).
Die Kommission: „Die Reliquie an sich ist in der Form einer
Zunge ‚modelliert' und hat die Ausmaße von 6,3 x 3,4 cm in
der Länge und Breite und 6 bis 12 mm in der Höhe. Sie besteht
aus einer ‚amorphen' Substanz von rotbrauner und teilweise
hellgrauer Farbe." „Zur Zeit der Exhumierung (1719) war
diese Hirnsubstanz noch ‚weich' und ,formbar". (Aus dem
Protokoll, Anführungszeichen , ...` von Schamoni).
+ In Wirklichkeit war die Zunge so fest, daß die Chirurgen Schwierigkeiten hatten, in sie einzuschneiden. Denn die
Mediziner wollten sich für die Wahrheit der Zunge — über die
Erkenntnisse ihrer Augen, Hände und Nasen hinaus — über
die Besonderheit der Zungenstruktur vergewissern. Denn die
Zunge muß sich beim Sprechen und Kauen in jeder Richtung
bewegen können, was kein Muskel unserer vier Extremitäten
vermag.
Mit den Worten ,weich`„formbar`„modellierbar` und
‚amorph' wird unterstellt, die Kirche habe die ‚amorphen'
Hirnreste zu einer Zunge geformt (,modelliert`).
Wie sehr dies alles abwegig, verleumderisch, ein offizieller Betrug

von Staats wegen, und die Unterschrift unter ein solches Dokument
eines honorigen Professors unwürdig ist, mögen die folgenden fünf
hochkarätigen Mediziner zeigen, die am Tage der Exhumierung die Zunge zur Untersuchung in ihren Händen gehalten
haben.

Prof. Dr. Raphael von Rhein
Übersetzung der Aussagen der drei Ärzte und zwei Chirurgen über das Ereignis am 15. April 1719 (Positio super
miraculis S. 14-22).
• Als erster Arzt H. Joannes Franciscus Leo, oder Loyu
von Erlsfeld.
Zuerst: wie er heiße und wie alt.

A. Das glaube ich, weil auf dem Grabstein geschrieben
steht JOANNES DE POMUK. Dann auch, weil ich dies mein
ganzes Leben lang gehört habe; weiter, weil ich dies bei den
verlässigsten Historikern las und weil ich sah, wie an diesem
Grabeshügel eine Verehrung erzeigt wird; und weil ich Stückchen eines schwarzen Stoffes sah und auch von roter Farbe,
was auf einen Priester hindeutet. Am meisten aber hat mich
überzeugt sowohl die Erhaltung wie die übernatürliche
Bewahrung der Zunge und die Zeichen einer Prellung des
Schädels und des linken Schulterknochens; aber sicher ist,
daß er gewaltsam von der Brücke hinabgeworfen wurde und
so diese Zeichen der Wunden und einer Prellung blieben.
• tler zweite Arzt H. Joannes Carolus Puchmann
Zu (/) .. Ich heiße Carolus Puchmann; mein Alter ist 54
Jahre.
Zu (2) Im Arztberuf stehe ich 30 Jahre, promoviert wurde
ich an der Carl-Ferdinand-Universität in Prag vor 24 Jahren.
Vor der Promotion war ich einige Jahre in der Praxis, dann
habe ich bei H. Arzt, Doktor, einem Jacobus Dobrzansky von
Schwarzenbrück, meinem Schwiegervater, die gleiche Praxis
besucht und mit ihm praktiziert.
Zu (3) An sehr vielen anatomischen Untersuchungen habe
ich teilgenommen und zwar an so vielen, wie sie seit meinen
medizinischen Studien vorkamen.
Zu (4) Da ich mit aller Sorgfalt und mit allen Einzelheiten
diesen Körper hinreichend angeschaut habe, sehe ich, daß er
zwar kein Fleisch mehr hat; ich sehe aber, daß die Knochen so
gegliedert verbunden sind, daß sie auf keine Weise hätten besser zusammengefügt werden können, und zwar so, daß kein
Verdacht aufkommen konnte, weil von diesen Knochen
nichts bekannt war. Aber das stelle ich fest, daß das Brustbein
oder der Brustkorb nach unten zusammengedrückt ist von
dem Gewicht der Erde; die Rippen aber stehen teils unversehrt hervor, teils sind sie gebrochen, teils wurden sie in der
Erde innerhalb des Brustkorbes vorgefunden. Doch standen
sie mit den Wirbeln des Rückgrates in fester und ganz natürlicher Verbindung; und was einzigartig ist, auf der linken Seite
erschienen fast alle Rippen noch saftig und bei .der Berührung
fettig. Das Haupt war für den Augenschein im Äußeren ganz
unversehrt, beide Kiefer, nämlich der obere und der untere,
waren mit Zähnen beiderseits so eng miteinander geschlossen
vorgefunden worden, daß nicht einmal der dünnste Faden
eingeschoben werden konnte.
Als der Unterkiefer herausgenommen wurde, sah ich, daß
drinnen Erde war, die aus dem Schädel herausfiel, fand und
sah eine anhängende Substanz besonderer Art herausfallen,
die mollig, schlaff, locker und schwammig war, so daß ich nur
urteilen konnte, es sei wirklich die Zunge; vor allem auch deshalb,
weil ich an der Wurzel der Zunge vier Fortsätze bemerkte, die
nichts anderes sein konnten, so urteilte ich, als die vier Muskeln, vorn gehörig zugespitzt, wie eine Zunge zu sein pflegt, in
der Mitte breiter. Die Farbe war ganz, wie es sich für die
Zunge gehört, rötlich. Als der Schädel ausgeleert war und die
äußere Seite in Augenschein genommen wurde, ist am Knochen des Hinterkopfes (Schädelkalotte) an der rechten Seite
ein doppelter schwärzlicher Fleck, gegen den unteren Teil
größer und hart, als wäre da eine schwärzliche Farbe eingedrungen. Weiter oben war der Teil ganz schwarz und weich.
Während ich darauf drücke, gelange ich bereits in den inneren Umkreis der Schädeldecke, so daß ein vollkommenes
kleines Loch bleibt. Daraus schließe ich, daß das kleine Loch
wie auch der weiter unten gelegene Fleck von den Stößen
stammen, welche gegen das Ehrw. Haupt gerichtet waren.
Etwa schon vorher? ehe er in den Fluß hinabgestoßen wurde?
wurden Stöße gegen ihn ausgeführt? oder später erst, als er in
den Fluß hinunterstürzte? Stammen sie aus dem Aufprall? Es
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läßt sich nicht sagen. Sicher ist, daß ein zerstoßener Teil
schneller verwest als ein nicht gestoßener, deshalb blieb der
ganze übrige Schädel immun, wie ich glaube.
Zu (5). A. Ich kann es und sage es auch. Was aber die
Zunge angeht? Gott hat durch ein besonderes und der verschwiegenen Zunge entsprechendes Wunder diese Zunge in
den Hinterkopf versetzt, weil die Knochen des Gaumens alle
verwest sind, so daß der Schädel, nachdem er herausgenommen wurde, ohne Wölbung, d. h. ohne Knochen des Gaumens
war und die Zähne am Oberkiefer hingen; einzigartig war es
aber bei dieser Zunge und übernatürlich, weil Zunge eine
Substanz besonderer Art ist: weich, schlaff, locker und
schwammig und am Speichel Anteil hat, also besonders verderblich ist; folglich konnte sie ohne Wunder nicht in ein viertes

Jahrhundert bewahrt geblieben sein.
Zu (6) A. Ich glaube, daß dieser Körper der Körper des
Ehrw. Johannes von Nepomuk ist, nicht nur, weil ich auf dem
Grabstein die Inschrift Joannes de Pomuk gelesen habe, sondern auch weil dies alle Geschichten erzählen und weil ich im
ganzen Verlauf meines Lebens so hörte: daß an eben diesem
Ort der Körper des Ehrw. Knechtes Gottes J. N. liege, ich sah
auch die Verehrung und den Hinweis auf das Martyrium,
nämlich des gewaltsamen Sturzes ins Wasser aufgrund des
kleinen Loches und der zwei Prellungen, die ich am Hinterkopf bemerke. Das überzeugt mich, und schließlich nimmt
mir die wunderbare Bewahrung der Zunge jeden Zweifel.
• Dritter Arzt: H. Sebastianus Fuchs
Zu (1) A. Ich heiße Sebastianus Fuchs, Doktor der Medizin und Chirurgie, 46 Jahre alt.
Zu (2) A. Zum Doktor der Chirurgie wurde ich promoviert
in Rom 1690. Zum Doktor der Medizin an der Carl-Ferdinand-Universität in Prag, 1692; seitdem betrieb ich die Praxis
eines Arztes.
Zu (3) A. Öffentlich habe ich Anatomie an der Universität
Prag zweimal vorgeführt, öfters privat und habe daran teilgenommen zur Studienzeit an verschiedenen Universitäten,
besonders in Rom, Padua und an sehr vielen anderen.
Zu (4) A. Ich sehe, daß der Körper des Ehrw. Dieners Gottes Johannes von Nepomuk so dalag, daß der Körper an jenem
Ort in keiner besseren natürlichen Haltung hätte liegen können, wo er, dank der glaubwürdigen Geschichtsschreibung,
wie wir wissen, vor 326 Jahren ehrfürchtig beigesetzt wurde.
Von Fleisch ist der Körper frei, aber noch unversehrt zusammengefügt, so daß die Gebeine auch mit keiner anatomischen
Kunstfertigkeit hätten besser zusammengesetzt werden können. Am Brustbein, also dem Knochen des Brustkorbes, sieht
man den Körper eingedrückt von dem Gewicht der Erde, so
daß das Brustbein selbst notwendig von den Rippen gelöst ist.
Im übrigen sind alle Rippen fast unversehrt und hinten in der
Wirbelsäule fest und ganz natürlich verbunden. Der Verwunderung wert ist, daß die Rippen der linken Seite noch saftig
und wie fettig fürs Auge und für Berührung erscheinen. Das
Haupt ist in seiner Lage und Gestalt durch die Halswirbel, wie
es sich gehört, angefügt. Nur daß es ein wenig nach der rechten Seite hin gedrückt ist; nach außen entsprechen sich die
Kiefer mit den glänzenden Zähnen passend aufeinander.
Im Innern sind die Gaumenknochen, die Schädelbasis (Siebbein) oder die Nase verwest, nur durch eine besondere
Fügung Gottes geschah es, daß die Zunge bewahrt blieb. Ich
finde sie (nachdem das Haupt umgedreht wurde), als sie mit
der Menge Erde aus dem Schädel herausfiel.
Diese Zunge kann nach Figur, Substanz, Bindegewebe und auch
nach der natürlichen roten Farbe kein anderer Teil des Körpers sein
und schon gar nicht wäre etwas Andersartiges zu vermuten.
Außerdem bemerke ich im Schädel und zwar am Hinterkopf
einen Flecken dunkelrot von der Größe eines Doppelduka- 46 -

ten, wie auch ein wenig oberhalb einen Flecken etwas
schwärzlich, ganz weich, so daß, ein wenig zusammengedrückt, er zu einem Loch zerfällt. Diese Flecken, wie auch
jene, die ich an der linken Schulter bemerke, entstanden nach
meinem Urteil aus der Gewaltanwendung vor dem Tode — sei
es durch Aufprallen auf einen Stein beim Hinabwerfen, sei es
von. Stößen, die man vorher machte.
Zu (5) A. Ich kann es und sage aus — was die Erhaltung der
Zunge betrifft, daß die Zunge von feinster Substanz und am
meisten der Verwesung ausgesetzt ist, jeder andere festerer,
zäherer Teil aus Fleisch und andere sind verwest. So kann man

Heiligen Geistes, meinte Bühlmann. Dort sei die Kirche im
Gegensatz zur „Westkirche" jung. Bedauerlicherweise leite
aber der Papst die Kirche (dort) nicht zusammen mit den (dortigen) Bischöfen; sondern er bediene sich zur Leitung der
Kirche in vorkonziliarer Weise der römischen Kurie, in der
nach Bühlmanns Meinung Inkompetenz, autoritärer Stil und
Dialogunfähigkeit vorherrschen. Dort denke man juridisch,
in der Kirche der dritten Welt dagegen pastoral. Rom habe
die Stimme der Reichen erhoben, die arm an Spiritualität sei.
Bühlmann forderte in Anlehnung an seine Auslegung von Gal
2, 11 ff. zur Auflehnung gegen Kephas auf. Von den armen
nur sagen, daß sie wunderbarer Weise erhalten blieb.
Kirchen, die von Gott bevorzugt seien, gingen neue Impulse
Zu (6) A. An erster Stelle glaube ich aufgrund der Inschrift . für bessere Lösungen der anstehenden Probleme aus, wähauf dem Stein, die ich sah und las, mit folgendem Wortlaut: rend von der „Westkirche", wie er die Kirche in Europa — also
Joannes de Pomuk. Und zweitens aufgrund des geschichtli- auch seine Zuhörer — vernannte, z. Zt. nichts zu erwarten sei.
chen Glaubens, aufgrund der aufgestellten Monumente, auf
Welche theologische Konzeption den Ausführungen BühlGrund des Kultes, der dort täglich ausgeübt wird. Weiter auf- manns zugrunde lag, war schwer auszumachen. Er selbst hatte
grund der Kleiderstückchen von schwarzer und dunkler seinen Vortrag mit dem Bekenntnis eröffnet, daß Träumen
Farbe. Damit begründe ich die Vermutung, daß ein Priester die angemessenste Art sei, über den Glauben nachzudenken.
dort beerdigt worden ist. Dies beseitigt mir jeden Zweifel: die So träumte er denn auch von einer Kirche, die es möglicherBewahrung der Zunge, die Flecken, die am Schädel gefunden weise kaum irgendwo gibt, anstatt über die „Inkulturation des
wurden; sie sind mir ein ausreichendes Zeugnis, daß der Leib Christentums" zu referieren, wie es seine Aufgabe gewesen
des Ehrw. Dieners Gottes Joannes Nepomuk eben dies sei.
wäre. Und er berief sich bei seinen Träumereien mehrfach auf
(Schluß folgt) die „guten" und „besseren" Theologen, deren Namen er uns
Anmerkungen
aber verschwieg.
1) WEISSKOPF, Joseph, St. Johannes von Nepomuk, Wien 1931, S. 2-4.
• Zu einigen seiner zahlreichen Halbwahrheiten und irreh2) Im Deutschen Gesamt-Katalog wird es nicht aufgeführt. (Es müßte hier in
renden Falschaussagen sei hier folgendes angemerkt:
Bd. XIII 1938 stehen, wo unter „beatificationis causa" alle Selig- und HeiligBühlmann verglich seine Träume mit angeblichen Träumen
sprechungsprozesse der Deutschen Bibliotheken zusammengestellt sind.) Es
von
Josef, Maria, Petrus und Paulus und stellte sie auf eine
wäre sicherlich gut, dieses Wunder, das die ganze Welt interessiert, zusamEbene damit.
men mit der deutschen Übersetzung herauszugeben, und an diesem Detail
eines Kanonisationsprozesses die ganze Sorgfalt der Kirche bei diesen Ver—Hat er nicht verstanden, daß die gleichnishaften Verdeutlifahren zu zeigen. Es dürfte ein interessantes Thema sein für Seminaristische
chungen, mit denen im Neuen Testament berichtet wird, wie
Übungen mit Theologen, Medizinern, Historikern und Kanonisten.
Gott einigen Menschen wichtige Aufträge und Offenbarun3) Das „Protokoll über die Besichtigung und Beurteilung der ‚Zungenreligen zuteil werden ließ, nichts mit Phantasie-Träumen oder
quie' des Johannes von Nepomuk durch die am 10. April 1973 im Nationalmuseum in Prag einberufene morphologische Fachkommission" ist abgegar romantischen Träumereien zu tun haben?
druckt im Katalog „250 Jahre Hl. Johannes von Nepomuk" des Verlages DomBühlmann sprach im Zusammenhang mit der „neuen Apomuseum, Salzburg 1979, S. 7-12.
stelgeschichte" in den Kirchen der dritten Welt von „Geistinspiration".
—Ist das nicht eine unerlaubte Anwendung des Begriffes
DR. HERMANN LOHMANN
„Inspiration", der in der Theologie dort angewendet wird, wo
Halbwa.hrheiten und irreführende
vom Wirken des Heiligen Geistes die Rede ist, wenn es um
Falschaussagen
allgemein verbindliche Offenbarung Gottes geht, z. B. bei der
Heiligen Schrift?
Anmerkungen zu einem Vortrag von Pater Dr. Wal• Bühlmann behauptete, alle Menschen — also auch die
bert Bühlmann, OFM Cap
Nichtgetauften — seien bereits im Reiche Gottes. Die Taufe
Am Donnerstag, dem 29. Januar 1987 sprach im Rahmen sei daher nicht notwendig.
der vom Katholikenrat Bonn und dem Katholischen Bil— Relativiert bzw. leugnet er damit nicht das dramatische
dungswerk Bonn veranstalteten Münstersaalvorträge Pater Ringen um das Heil der Menschen, wovon die ganze Heilige
Dr. Walbert Bühlmann OFM Cap über das Thema: „Welt- Schrift erfüllt ist und das den Tod Jesu Christi am Kreuz gekokirche: Inkulturation des Christentums". Zu diesem Thema stet hat? Hebt er den Tauf- und Missionsbefehl Christi damit
haben die Zuhörer jedoch außer einigen Platitüden und nicht auf (Mt 28, 18 ff. u. Mk 16, 15 f.)?
vagen, schwärmerischen Andeutungen so gut wie nichts
Bühlmann warnte seine Zuhörer vor der römischen Kurie,
erfahren. Daher wohl auch konnte man beim Herausgehen berief sich mehrmals auf die „besseren" Theologen und empnach Vortrag und Diskussion hören, daß dieser Abend nichts fahl, sich an die „Grund- und Kernaussagen" des Alten und
gebracht habe.
Neuen Testamentes zu halten. Wie man die „besseren" TheoSo erfuhren die Zuhörer z. B., daß sich die Kirche in Latein- logen ausfindig macht und ebenfalls die „Grund- und Kernamerika den Armen geöffnet habe, aber nicht wie. Sie hörten aussagen" der Heiligen Schrift, konnte er nicht sagen.
auch, daß die Zaire-Liturgie die Menschen froh mache und —Bestreitet er damit nicht die Kompetenz des Lehramtes der
das Leben besser bewältigen ließe. Aber sie erfuhren nichts Kirche? Überläßt er den einzelnen Christen damit nicht sich
über diese Liturgie. Es wurde ihnen auch gesagt, daß sich die selbst oder den Theologen, die auf ihn den besten Eindruck
Kirche in Asien den nichtchristlichen Religionen öffne, aber machen?
nicht wie. Es kam nur der Eindruck auf, als sei in Asien ein
Bühlmann empfahl eine „Theologie der Säkularisierung"
großartiger synkretistischer Verschmelzungsprozeß unseres und nannte die Ökologie wichtiger als den Sakramentenempkatholischen Glaubens mit den dortigen Religionen in Gang fang.
gekommen, worüber Bühlmann enthusiasmiert zu sein schien. —Würde damit nicht das Evangelium zu einer Art Anwei• Die armen Kirchen in der dritten Welt, in denen sich sung zur Lösung der Weltprobleme? Würde aus Jesus Chrieine neue Apostelgeschichte abspiele, seien die Lieblinge des stus dann nicht eine Art Superorganisator und Oberlehrer der
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Ökologie, der Befreiung, des Friedens u. dergl. mehr? Würde
aus der Kirche nicht eine ökologisch-soziologische Friedensbewegung? Wäre sie — die Kirche — dann noch zu erkennen
als das „Sakrament", das „Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit",
wie sie das Zweite Vatikanische Konzil in der dogmatischen
Konstitution über die Kirche „Lumen gentium" genannt hat?
Bühlmann hat gesagt, daß die „Sünde der Welt" im Gegensatz zu den „kleinen persönlichen Sünden" die eigentlich
schlimme Sünde sei, die es zu bekämpfen gelte.
- Ist das nicht bestes marxistisches Gedankengut, wonach
der Mensch ein Milieuwesen ist und wonach es nur darum
geht, das Milieu bzw. die (sündigen) Strukturen zu verändern,
damit der Mensch dann wie von selbst ein anderer wird? Ist
das nicht das genaue Gegenteil katholischer Lehre?
• Bühlmann hat geschickt den Eindruck erweckt, als sei
Leonard Boff wegen seiner Befreiungstheologie vorübergehend zum Schweigen verurteilt worden.
- Die Wahrheit ist, daß Kardinal Ratzinger selbst gesagt hat,
daß in seinem Gespräch mit Boff von Befreiungstheologie
keine Rede gewesen ist, sondern von der Theologie des Dogmatikprofessors Leonardo Boff, wie sie in seinen Büchern
steht. Wie Boff in seiner allerersten Stellungnahme vor den
Medien gesagt hat, das Gespräch sei gut gewesen, so sagt es
Kardinal Ratzinger immer noch. Und der Kardinal kann nicht
verstehen, weshalb Boff in späteren Äußerungen vor den
Medien einen anderen Eindruck vermittelt hat.
Bühlmann hat von einem Gegensatz zwischen den beiden
Instruktionen „Libertatis Nuntius" und „Libertatis conscientia" gesprochen bzw. von einem Abrücken Roms in LC von in
LN enthaltenen Positionen.
- Das ist nach Lothar Roos, Freiheit und Befreiung im Lichte
der Soziallehre der Kirche („Kirche und Gesellschaft" Nr.
133, Verlag J. P. Bachem) und anderen, wie Bonaventura
Kloppenburg, eindeutig wissenschaftlich widerlegt. — Über
marxistische Einflüsse in bestimmten Versionen der südamerikanischen Befreiungstheologie gibt mit wissenschaftlicher

Gründlichkeit und Genauigkeit Kloppenburgs Buch „Die
neue Volkskirche", Pattloch 1981, Auskunft. Dieses Buch hat
allerdings der Ordensbruder Kloppenburgs, Kardinal Arns,
in seiner Erzdiözese Sao Paulo verboten, womit er für seine
Gläubigen wieder etwas eingeführt hat, was es in Rom so nicht
mehr gibt: einen Index verbotener Bücher.
• Daß Bühlmann alles dieses und vieles mehr im Bonner
Münstersaal gegen Bezahlung aus Kirchensteuermitteln
sagen konnte, ist sicher ein Beweis für die Dialogbereitschaft
derer, von denen er so wenig hält. Aber die Veranstalter der
Münstersaalvorträge müssen darüber nachdenken, ob ein solches „Referat" der Intention der Münstersaalvorträge entspricht. In seiner konstituierenden Sitzung hat sich der
Sachausschuß „Bildung" des Bonner Katholikenrates im Beisein und mit ausdrücklicher Gutheißung des Herrn Stadtdechanten am 23. 6. 1986 wie folgt geeinigt:
„Die Münstersaalvorträge sollen die gesicherte Glaubenslehre der katholischen Kirche wiedergeben. Umstrittene
theologische Positionen sollen nicht als Lehre der Kirche ausgegeben werden. Die Veranstaltungen sollen der Vertiefung
und Festigung des katholischen Glaubens dienen, nicht der
Verunsicherung." (Protokoll v. 25. 6. 86). Dieses entspricht
auch nach sorgfältiger Beobachtung des Sachausschusses dem
Erwartungshorizont der überwiegenden Mehrzahl der Besucher der Münstersaalvorträge.

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Menschenschutz
Die Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre
über die Achtung vor dem menschlichen Leben und über die
Würde der Fortpflanzung wurde weltweit nicht nur von
Katholiken begrüßt und positiv aufgenommen, sondern von
allen Menschen, denen die Sorge um die Zukunft des Menschen, seine Würde, seine Integrität, sein körperliches und
seelisches Heil ein vordringliches Anliegen ist. Nicht allein
der Schutz unserer Umwelt, des Waldes, der Luft, des Wassers
und des Bodens sind notwendig zum Erhalt der Schöpfung.
Den Menschen als die Krone der Schöpfung und als Ebenbild
Gottes gilt es vor allem anderen zu schützen: vor allen Manipulationen durch den Menschen selbst, vor seinem vermeintlichen Besserwissen und vor seinem Hochmut in der zweifelhaften Beherrschung der Natur. Hier den Respekt des Menschen vor der gottgesetzten Ordnung seines Lebens von seinem Ursprung an zu fordern, ist das Anliegen der neuen
Instruktion der Glaubenskongregation. Nicht allein Naturschutz und Tierschutz — heute ohnehin modern —, sondern
Menschenschutz zu allererst ist notwendig!
• Es muß dankbar festgestellt werden, daß diesmal die
Deutsche Bischofskonferenz nicht wie nach Bekanntgabe von
„Humanae vitae" eine Relativierung des Dokumentes vorgenommen hat. Die "Königsteiner Erklärung" vor jetzt bald
19 Jahren war tatsächlich eine abweichende Interpretation zu
„Humanae vitae" mit ganz schwerwiegenden Folgen für die
Disziplin im Klerus und im Volk der katholischen Kirche in

Deutschland: mit den Folgen einer sich ausweitenden sexuellen Freizügigkeit, mit rapider Zunahme der Ehescheidungen,
mit der Abwertung der Ehe als Lebensgemeinschaft und mit
der Zunahme außerehelichen Zusammenlebens, vor allem
aber mit gleich nach der Königsteiner Erklärung einsetzendem bedrohlichem Geburtenschwund, auch in geschlossen
katholischen Gemeinden. Man braucht nur die Taufstatistiken vieler katholischer Kirchengemeinden zu überprüfen,
dann weiß man, daß genau vom Zeitpunkt der „Königsteiner
Erklärung" an der Geburtenrückgang einsetzte, der mittlerweile so schlimm ist, daß die Existenz unseres Volkes und die
der Kirche in unserem Land ernsthaft bedroht ist.
• Man sage nicht, es sei der Zeitgeist, der dies alles bewirkt
hat. Die Wahrheit ist vielmehr die, daß das Nachgeben in den
wichtigsten Prinzipien menschlichen Verhaltens den Zeitgeist geprägt und geändert hat. Nicht nur die Pille wurde von
vielen moralisch für unbedenklich gehalten und der Gewissensentscheidung des einzelnen überlassen, sondern gleichermaßen in der Praxis auch die Spirale, die Sterilisation und
schließlich noch die "Pille danach".
Welcher Laie ist überhaupt imstande, eine Differenzierung
in den verschiedenen Möglichkeiten der Geburtenregelung
vorzunehmen? Vor allem wurde keine Aufklärung über die
lebensvernichtenden Wirkungen von Pille, Spirale und „Pille
danach" in den Frühphasen menschlichen Lebens gegeben.
Darauf hat die Königsteiner Erklärung nicht mit einem einzigen Satz hingewiesen. Die Forderung auf Prüfung des Gewissens bei Entscheidungen über Geburtenregelung kann nie
ausreichend sein, solange ein Laie über die Wirksamkeit z. B.
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(Bökmann) P. Walbert Bühlmann ist Hauptrefernt — nach Bischof
Lehmann — auf dem Katechetischen Kongreß München 1987.
Die aus Schwärmerei, Aggressionen, fragwürdig-selektivem,
Bibelgebrauch, ideologisch-bestimmtem Zeitverständnis und fragwürdigen Annahmen über die reale Lage der zu missionierenden Völker gemischte „Theologie" Bühlmanns hat P. Dr. Athanasius Kröger
bereits 1984 (Sp. 6023 ff und Sp. 6070ffl in „Theologisches" einer
ausführlichen und deutlichen Kritik unterzogen. Vgl. auch von Demselben „Ist das Heilsdrama schon entschieden?" „Theologisches"
1981, Sp. 4353 ff

von Antiprogesteron und seine frühabtreibende Wirkung
keine blasse Ahnung hat.
Die Königsteiner Erklärung ist schon lange revisionsbedürftig. Sie geht mit der neuen Instruktion der Kongregation
für die Glaubenslehre über die Achtung vor dem menschlichen Leben und über die Würde der Fortpflanzung nicht
mehr konform. Daraus die notwendigen Konsequenzen zu
ziehen, ist ein Gebot der Ehrlichkeit, der Aufrichtigkeit und
der Loyalität gegenüber dem Lehramt der Kirche.
Dr. med Alfred Häußler, Neckarsulm

(Bökmann) 1. In der letzten Zeit wird gelegentlich auf die öffentliche Äußerung eines Weihbischofs hingewiesen, Kardinal Döpfner
habe die „Königsteiner Erklärung" (KE) Papst Paul VL vorgetragen
und dieser habe sie gebilligt. Das würde eine päpstliche Bestätigung
der faktischen Relativierung einer sehr hochrangigen päpstlichen
Lehramtsverkündigung durch diesen Papst selbst bedeuten. Durch
einen Papst also, der den Spott und die Schmähung der Welt, die
Aggressionen und die Kritik in der Kirche — und dies auch von allerlei Prominenten— vieleJahre standhaft und ruhig hingenommen hat.
Er hätte sich das ja ersparen können, wenn er von seiner angeblichen
Billigung der KE auch nur ein Wort hätte verlautbaren lassen. Statt
dessen hat er diese Lehre mehrfach öffentlich bestätigt. Insbesondere
zum 10. Jahrestag der Veröffentlichung von Humanae Vitae.
Wir halten deshalb jene Behauptung ftir höchst unwahrscheinlich
und unglaubwürdig (sollte sie so geäußert worden sein). Wir müßten ja
glauben, der Papst redete in einer so ernsten Sache mit doppelter Zunge.
2. In dieser Auffassung werden wir bestärkt durch eine klare Mitteilung des damaligen Präfekten der Glaubenskongregation, Franciscus Card. geper. In einem Brief der uns vorliegt, schreibt er an Prälat
Prof Dr. Gerhard Fittkau unter dem 1. XIL 1.976 (wir zitieren mit
Erlaubnis des Adressaten):
„Leider findet unsere Kongregation oft sehr wenig Mitarbeit vonseiten der Bischöfe und Ordensoberen und so kann man oft nicht viel
erreichen. Es ist wahr, daß die Königsteiner Erklärung doppeldeutig
war, wie auch die Erklärungen anderer Bischofskonferenzen. Wenn
Sie wüßten, was für einen Kampf unsere Kongregation in dieser
Sache führt! Wir geben aber die Sache nicht auf obwohl davon gar
nichts in die Öffentlichkeit kommt."
3. Die Vorgänge im Anschluß an die Ernennung von Prof Dr.
Kurt Krenn haben u. a. offenbar gemacht, daß die Verantwortung
von Bischöfen für Tendenzen einer solchen „neuen Pastoral", die sich
fälschlich auf das Konzil beruft, nicht mehr beschwiegen wird. Kardinal Stickler hat ausdrücklich von der Notwendigkeit einer entsprechenden Verbesserung gesprochen und dies mit den Wiener Bischofsernennungen in Verbindung gebracht.
4. Anerkennend muß von den deutschen Bischöfen gesagt werden,
daß sie sich öffentlich klar hinter Familiaris Consortio gestellt haben.
Hier wird — mit der Zustimmung der Welt-Bischofi-Synode — Humanae Vitae ohne Wenn und Aber eindeutig bekräftigt und die Begründung
dieser immerwährenden Lehre der Kirche in luzider Weise vertieft. Kardinal Höffiier hat damals als Vorsitzender der Deutschen Bischofikonferenz in Freising die Frage gestellt, ob angesichts dieser mehrfachen feierlichen, insbesondere von PapstJohannes Paul H. eindrucksvoll verkündigten Ehemoral diese Lehre noch reversibel sein könne.
5. In der Tat sind wir — mit anderen Theologen und aufgrund
sorgfältiger einschlägiger Untersuchungen — der Überzeugung, daß es
sich hierbei um eine unfehlbar bezeugte Lehre der Kirche im Sinne von
Lumen Gentium Nr. 25 handelt.
Allerdings wäre dann mindestens ein interpretierendes Wort zur
KE fällig, das dem chronischen Mißbrauch — als sei es dem autonom
mißverstandenen Gewissen hier offiziell erlaubt, eigene Wege zu
gehen — widerspricht. Denn faktisch hat die KE als Vorwand für
lehramtswidrige Eigenmächtigkeiten in einer heiligen und durchaus
heilsbedeutsamen Sache gedient. Und dies bis heute auch in anderen
Fragen. Denn wenn es dort erlaubt wäre, sich gegen das authentische
Lehramt auf sein subjektives Meinen (womit „Gewissen" häufig ver- 51
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wechselt wird) zu berufen und dies als sittliche Normquelle zu beanspruchen, dann würde dies natürlich auch für alle anderen Fragen
gelten. Der Respekt vor einem unschuldig unüberwindlich irrigen
(echten) Gewissen bleibt davon unberührt. Aber wer von den Kontestatoren in Wort und Tat ist in dieser Sache wirklich unüberwindlich
irrig (was das Faktum der verbindlichen Lehre anlangt)?
6.Eine Klärung tut also — angesichts der immer offenbarer gewordenen Verhängnisse im Gefolge solcher falsch-libertinen Gewissensberufungen — dringend not.
Auch daß die Päpste Paul VI. undJohannes Paul IL zu manchen
bischöflichen Erklärungen bisher geschwiegen haben, kann auf die
Dauer nicht mehr befriedigen.
Werter Herr Professor!
Ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen bedanken, daß
Sie die Predigt von Dr. Klaus Becker/Köln anläßlich des
Heimganges unseres unvergessenen Adolf Kranz/Bad Homburg in die Zeitschrift „Theologisches" aufgenommen und
damit einem interessierten Publikum zugänglich gemacht
haben. Von seinen Getreuen im Priesterstand, zu denen ich
von Anfang an gehören durfte, waren nur wenige beim
Requiem und bei seiner Beisetzung anwesend. Eine gute
Anzahl ist bereits ihm, dem treuen Priester Adolf Kranz, in die
Ewigkeit vorangegangen, andere sind alt geworden oder
krank und konnten nicht dabei sein. Mit Adolf Kranz, dem
Mitbegründer und geistigen Motor der PKE (Priestergemeinschaft für konziliare Erneuerung) verband mich und viele
Mitbrüder im Bistum Limburg und darüber hinaus eine echte
Gebets- und Gesinnungsgemeinschaft, bei deren Treffen, sei
es im großen Kreis und später in den Konveniats, man sich
geistig richtig wohlfühlen konnte, auch im mitbrüderlichen
Zueinander! Wir haben gemeinsam überlegt, manchmal auch
recht miteinander gerungen um den rechten Weg und uns
gemeinsam gestärkt und gestützt; dafür bin ich Gott zeitlebens dankbar! —
Die Predigt von Dr. Klaus Becker, so ausgezeichnet sie war,
konnte nur einen knappen Einblick gewähren in das, was sich
in dem Priester und Seelsorger Adolf Kranz an innerer Not
um den rechten Glauben und die gesunden Sitten, an Enttäuschung, Entbehrung und Aufopferung bis zur Erschöpfung
vollzogen hat. Er war manchmal fast verzweifelt über soviel
mangelnde Einsicht in an sich klar liegenden Sachverhalten,
aber er hat — der Prediger hat es richtig gedeutet — nie resigniert; er liebte die Kirche, seinen Beruf, obwohl er dafür viel
zu leiden hatte; der Herr hat ihm einen guten Anteil an seinem Kreuz gegeben, er wird ihm auch reichlich Anteil an seiner Herrlichkeit geben, so hoffen wir zuversichtlich! Wenige
Wochen vor seinem dann schnell eingetretenen Tod habe ich
bei gemeinsamen Bekannten noch ein intensives Gespräch
mit ihm gehabt, ahnte aber, daß seine Lebenskraft sich im
Dienst am Evangelium schon stark aufgezehrt hatte. Die fast
20 Jahre in geistiger Gemeinschaft mit Adolf Kranz waren für
mich eine Bereicherung meines eigenen priesterlichen
Lebens, für die ich Gott immer wieder danken muß!
Über eine Einladung nach Würzburg für den kommenden
Herbst würde ich mich sehr freuen. Das Erlebnis der großen
Gemeinschaft im November 1985 in der „Fördergemeinschaft Theologisches" ist mir noch in bester Erinnerung!
In herzlicher Verbundenheit grüße ich Sie
Ihr K. Bardenheier, Pfr., Girod
Die vorzügliche Offertenzeitung mit „Theologisches" bildet eine Bastion zur Verteidigung des katholischen Glaubens
gegen die Häresien des Modernismus als Sammelbecken aller
Irrlehren und schenkt Licht in die Verwirrung mit den fundamental-theologischen Abhandlungen. Gerne lege ich wiederum eine Spende bei mit herzlichem Dank und Gottessegen.
N. Petermann, Pfr., Ch-Sempach
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Confrater carissime!
Warum berichtet „Theologisches" auf einer ganzen vollen
Seite (Spalten 53/54) von einem geradezu haarsträubenden
Vortrag eines „Theologie"professors, ohne dessen Namen zu
nennen? Das finde ich empörend! Denn die Namen solcher
„Propheten" müßten doch dem ganzen deutschen Klerus
bekanntgegeben werden, vor allem auch den Bischöfen — ob
die alle die Artikel Ihrer Zeitschrift lesen?! —, damit einem
solchen Theologieverderber — er darf doch wohl noch Vorlesungen halten? — der Mühlstein an den Hals gehängt (d. h.
sein Name öffentlich bekannt) und er in die Tiefe des Meeres
(d, h. das strenge Verbot des Dozierens) versenkt werde!
Warum geht man gegen ihn nicht genau so vor — aber rascher!
— wie seinerzeit gegen Küng?!
Ihnen und Ihren Mitarbeitern felicia festa paschalia!
CanIte CItharIs: sVrreXIt ChrIstVs DoMInVs! aLLeLVIa!
(1987) Ihr Pfarrer Msgr. Romanus, Neustadt/W.

(Bökmann) Der Name des zu Recht scharf kritisierten Referenten
wurde von mir in derselben (April-)Nr. auf der ersten Seite auf Sp. 2
(viertletzte Zeile) genannt: Dr. Eugen Drewermann (47), seit 7.9
Privatdozent an der Theol. Fakulät Paderborn (Kamp 6).
Zu Nr. 4/87 „Theologisches" (Prof. W. Kuhn über Dr.
Eugen Drewermann)
Der Artikel von Herrn Prof. Dr. Kuhn „Die Legende vom
leeren Grab" hat mich als Laien erschüttert. Was ist in unsere
kath. Kirche gefahren, in ihre Theologen, daß sie es wagen
dürfen, in dieser Weise Glaubenswahrheiten in Frage zu stellen und dies unwidersprochen, ohne Protest der anwesenden
kath. Theologen, sogar solcher hoher Ränge? Da wundert es
mich nicht mehr, daß auch Bistumsblätter widerspruchslos
Aufsätze abdrucken, in denen das Lehramt der Kirche verächtlich gemacht wird von Geistlichen, von Priesteramtskandidaten, z. B. als es sich gegen Boffs Ansichten aussprach vor
einem Jahr! Wenn das so weitergeht, werden sich die Kirchen
weiter leeren und die nicht mehr geglaubte Hölle wird sich
füllen, da man ja auch nicht mehr fromm zur Gottesmutter
betet. Man sagt schlicht nur mehr „Maria" von ihr, meidet
Rosenkranzbeten und Maiandachten. Ohne Kirchenkampf
verlieren die Leute den Glauben und wenn jetzt die Priesternot sich mehr und mehr bemerkbar machen wird, wer lehrt
dann die nachwachsende Generation noch den wahren, ganzen Glauben? Man biedert sich an den Protestantismus förmlich an, klärt das Kirchenvolk in keiner Weise mehr auf über
die Glaubensunterschiede, die leider noch immer nicht überwunden sind!! Selbst Priester finden nichts mehr dabei, wenn
ihre Katholiken gel. auch zum evgl. Abendmahl mitgehen aus
Freundlichkeit! Ich wundere mich auch, daß man den neuen
seligen Priester und Ordensmann P. Rupert Mayer, S. J. nicht
mehr jetzt herausstellt, da er zur Ehre der Altäre gelangen
wird, der ein wahrer Bekenner war, ohne den Professorentitel
zu haben (und wenn er ihn gehabt hätte, wäre er auch schlicht
der Pater Mayer geblieben!!). Mich machen solche Mitteilungen, die aber dankenswert sind, besorgt. Man muß viel beten
für die Priester, für den Hl. Vater (auch dieser Ausdruck verschwindet) und die Bischöfe und die, die ein Lehramt in der
Kirche innehaben.
Ein Laie — Name und Adresse sind dem Herausgeber
bekannt.

Lieber Msgr. Bökmann,
Ich lese Theologisches immer mit großem Interesse, oft
von A bis Z. U. a. erschien mir Prof. Dörmanns Artikelserie
meisterhaft und von größtem Interesse. Seine Analyse des
Dokumentes ,Dialog und Mission' in der Märznummer,
macht klar, daß die Toleranz des Lehramtes gegen Modernisten nun dazu geführt hat, daß diese ihre falsche heilsgeschichtliche Vision sogar in einem offiziellen Dokument vom
Zentrum der Kirche aus in die katholische Welt senden konnten.
Wie weit muß der Verfall noch gehen, bevor die orthodoxe
kirchliche Führung aufwacht und den Mut faßt, alle aktiven
offenbaren Apostaten aus dem Heiligtum zu vertreiben? Die
halben Maßregeln gegen ein paar Professoren sind fast so wirkungslos wie ein paar Sandsäcke gegen eine große Flut und
scheinen mehr dazu zu dienen, das eigene Gesicht als den
Glauben des katholischen Volkes zu wahren. Man kann doch
Jesu Wort vom Unkraut unter dem Weizen — Laßt beides
zusammen wachsen bis zur Ernte. Sonst reißt ihr mit dem
Unkraut auch den Weizen aus — nicht auf die offenkundigen
Ungläubigen und Gläubigen, oder auf Unglaube und Glaube
anwenden!
M. E. geht es nicht ohne einen neuen, angepaßten Antimodernisteneid. Er muß auch ein Versprechen für den Fall enthalten, daß einer später seinen Glauben verlieren sollte. Auch
soll man, vor allem wenn es um die neutestamentlichen Wunder, die leibliche Auferstehung und Gottheit Christi, den
erkennbar besonderen göttlichen Ursprung der Offenbarung
Jesu und überhaupt die normale Zuverlässigkeit der historischen nt. Berichte geht, keine zweideutige Sprache zulassen.
Fast alle Apostaten würden wohl lieber ihre kirchlichen
Posten aufgeben und die Kirche verlassen als sich eines Meineides schuldig machen. Vor die große Entscheidung gestellt
würden viele den Weg zum Glauben vielleicht noch zurückfinden.
Mit herzlichem Gruß Ihr in Christo ergebener
Bischof F. Simons, NL-Deurne
Den Beitrag von P. Adolf Hoffmann 0. P. über Konzelebration habe ich mit Begeisterung gelesen.
Prof. Cornelius Williams, CH-Cazis
Hw. Msgr. Prof. Dr. Bökmann,
als Laien, die mit großem Interesse seit geraumer Zeit Ihre
Zeitschrift „Theologisches" lesen, möchten wir Ihnen einmal
Dank sagen für die ausgezeichneten Informationen zum
Geschehen in unserer Kirche. Besonders auch für die vielen
klärenden Beträge zu Problemen, die auch uns in den vergangenen Jahren sehr bewegt haben, da wir uns um die katholische Erziehung unserer vier Kinder bemühten.
Wir haben uns auch den Termin im November vorgemerkt. Sollte die Tagung wiederum in Würzburg sein, dann
würden wir uns freuen, Sie und einige Ihrer Autoren dort vielleicht persönlich kennen zu lernen.
Verbunden im Gebet für die Bewahrung der Einheit und
der Wahrheit auch der heutigen Kirche senden wir Ihnen
unsere Grüße Ihr Th. Kenzler, Dipl.-Ing., Radolfzell

Ich möchte Ihnen aufrichtig danken für die wichtige
Arbeit, die Sie durch „Theologisches" leisten. Mit großem
Interesse lese ich jeden Monat die Zeitschrift, die ein sehr
wichtiges Mittel für die Orientierung in der heutigen Glaubenskrise ist. Gott segne Sie und Ihre Arbeit zur Ehre Gottes
und zum Dienst an der Kirche.
Dirk Jasinski, stud. theol. Hünxe

Mein Abonnement Ihrer Zeitschrift „Theologisches"
möchte ich auch für das Jahr 1987 aufrecht halten und bitte
um weitere Zusendung. Mit großem Interesse lese ich die verschiedenen Beiträge und freue mich über die klaren katholischen Ausführungen. Wo immer ich kann, empfehle ich diese
Zeitung. Eine weitere erfolgreiche Arbeit wünsche ich Ihnen
für das neue Jahr und dazu Gottes Segen.
Mit dankbaren Grüßen
Schwester Tarcisia Meyer C. S., Wien
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Für die Bestellung bediene man sich des vorhandenen Bestellscheins oder einer Postkarte
(deutlicher Absender!) an den Verlaglosef Kral, D-8423 Abensberg. Das Bestellte wird
dann zugesandt. Wir bitten um eine Spende für die Unkosten (ca. 6,-- DM, für Nr. 7
12,-- DM incl. Versand) an die Fördergemeinschaft „Theologisches" (Zahlkarte wird
r Sendung beigelegt).

* 28. I. 1856 zu Speyer
t 21. V. 1946 zu München-Pullach
Zwölf Kinder zählte die Apothekerfamilie Pfülf, deren eines
später Regierungspräsident der Pfalz wurde. Nach dem Abitur
tritt der 19jährige in die Gesellschaft Jesu ein, die kurz zuvor
aus Deutschland vertrieben worden war. In Exaeten in Holland machte er sein Noviziat unter der Leitung des P. Meschler, dessen getreuer Jünger in der Aszese er zeitlebens geblieben ist. Seine Studien in England ließen in ihm schon bald den
berufenen Historiker erkennen. In Ditton Hall dozierte er Kirchengeschichte, doch bald entfaltete er seine reiche schriftstellerische Begabung für die deutsche Heimat von Luxemburg
und Valkenburg aus, von wo aus die „Stimmen aus Maria
Laach" - seit 1914 „Stimmen der Zeit" - redigiert wurden;
Pfülf übernahm die historische Sparte und den Rezensionsteil
der historischen Werke.
Ein Vierteljahrhundert lang erbrachte er die geforderte
Höchstleistung kraft unermüdlichen Fleißes und vorbildlicher
Gründlichkeit. Seine 50 Beiträge verliehen der Zeitschrift eine
führende Rolle in der damaligen Kirchengeschichtsschreibung; seine (an 200) Rezensionen und Miszellen waren
gefürchtet. Nebenbei erschienen seine Biographien, die heute
noch nicht überholt sind: Adolf Doß SJ, Hermann v. Mallinckrodt, Kardinal von Geissel, Petrus Canisius, Bischof von
Ketteler, Mutter Clara Fey, P. Moritz Meschler, Graf von Stolberg-Westheim, Josef Linhoff.
Als die neue Generation aufzog, bekam der 57jährige einen
Altersposten: Spiritual am Mainzer Priesterseminar. Doch
Pfülf resignierte nicht, aus der neuen Aufgabe machte er wieder einen Hauptberuf; es genügt zu sagen, daß die Seminaristen ihn „Eisenfresser" nannten. Sein berühmtester „Zögling"
war Romano Guardini. Später gefragt, ob man die Bücher
Guardinis lesen solle, meint Pfülf, er selber habe sie ja nicht
gelesen, er sei schon zu alt dafür, aber: „er ist ein guter Junge,
er ist ja mein Schüler!" Doch Pfülf jubelte, als er nach dem
Weltkrieg an das „Germanikum" versetzt wurde. Als dann
nach 14 Jahren seine Gesundheit verzehrt war, so daß er von
Rom scheiden mußte, arbeitete er immer noch als Brüderspiritual in Pullach, gern besucht von den 14 Jahrgängen der Germaniker, die er herangebildet hatte, indem er sich an jeden einzelnen erinnerte und für jeden ein treffliches Wort fand.
Nach seinem Tode 1946, kurz nach Kriegsende, als man
nicht übersah, wer überlebt und wen man verloren hatte,
schien er vergessen. Nur Bischof Emanuel von Speyer schrieb
einen herzlichen Nachruf für die Hauszeitschrift des Germanikums und Pfarrer Steffens, ein anderer „Ehemaliger", versandte private Totenzettel als Gebetsandenken mit solch feurigem
Text, daß nur Dankbarkeit die Feder führte: „Er war die Seele
des Kollegs, der Freuden und Leiden, Glück und Trauer sammelte in der Glut heiliger Begeisterung für den Dienst des
Herrn. Seine Exhorten und Punkte verließ niemand ohne starken Impuls und klare Wegweisung; aus seiner Directio ging
niemand weg ohne Trost und Stärkung. Er hatte das Charisma
einer unwiderstehlichen Führung, deren Kraft darin lag,
daß er selbst mehr gab, als was er zu tun verlangte. Der unerschöpfliche Born dieser geistigen Macht war die Unermüdlichkeit seines Betens und Ringens um Gottes Gnade."
„Theologisches" hat im Mai-Heft 1984 angezeigt, daß die
50 Beiträge von P. Otto Pfülf, unter dem Titel „Von den Herrlichkeiten der Kirchengeschichte" reprintiert wurden (Verlag
Schmitt, 52 Siegburg). Wir möchten nur wünschen, daß von
ihnen eine große Welle Freude und Ermutigung für alle, die
Kirchengeschichte studieren, ausgeht.
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