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DR. GERMAN ROVIRA 

Die Heilsbotschaft eines marianischen Jahres 

(Bökmann) Der folgende Beitrag gibt den Vortrag wieder, den Dr. 
Rovira am 23. März vor unserem „Kölner Priesterkreis" gehalten hat. 
Er stellt die marianisch bedeutsamen Ereignisse diesesJahres in einen 
informationsreichen missions-, kirchen- und zeitgeschichtlichen Zu-
sammenhang. 

Wegen der Gefahr des Skandalons oder theologischen Ent-
setzens sollte man Wirklichkeiten nicht verschleiern. Der 
Begriff "Heilsbedeutung" für ein Ereignis, das einige als 
Laune eines Verehrers Mariens werden betrachten wollen, 
klingt für sie „pathetisch". Und dennoch, wenn das Leben 
jedes einzelnen Menschen und jedes gute Werk eines im 
Stande der Gnade handelnden Christen von größter Wichtig-
keit für das Heil der Menschen und die Errichtung des Rei-
ches Gottes ist, dann ist sicherlich von transzendentaler Heils-
bedeutung für die Rechristianisierung unserer Gesellschaft, 
was wir unter dem Schutz der Gottesmutter und dank der Für-
sprache der Gnadenvermittlerin in diesem Jahr zur Ehre Got-
tes durch sie tun. 

In „Redemptoris Mater" erwägt Johannes Paul II. die 
Heilsbedeutung einer „adventlichen Erwartung" auf das, was 
der Herr uns im 3. Jahrtausend schenken will. Er vergleicht 
dieses Warten mit jenem Israels kurz vor der Menschwerdung 
Gottes (RM § 3). 
Die Tochter Zion (Zef 3,14; Sach 2,14) ist der Inbegriff des sich 
über die Ankunft des Retters erfreuenden Volkes Gottes; die 
Liturgie der Kirche hat in dieser Bezeichnung einen mariani- 

Artikeldienst 
Eine neue Hilfe für unsere Leser 
Wie schon angekündigt, bieten wir jetzt gelegentlich separat — im 
DIN-A5-Format — Artikel an, die in „Theologisches" erschienen 
sind. Als geheftete Kopien sollen sie als erinnerungswürdige, grundle-
gende Beiträge wieder zugänglich gemacht werden. Hiermit schreiben 
wir das erste Exemplar aus und bitten Interessenten um Bestellung. 
Auf der letzten Seite finden Sie zu Ihrer Erleichterung einen Bestell-
zettel mit Adresse (diesmal bitte nicht beim Verlag Kral bestellen!). 
Unser erstes Thema: 

Haben Katholiken und Protestanten 
das Credo wirklich gemeinsam? 

Um das wahre Sein „in Christus" 
Kontroverstheologische Bemerkungen zum Begriff 

der Hauptesgnade (Gratia capitis) 
von Dr. Meinolf Habitzky (aus Nr. 141, Jan. 1982) 

Prof. Johann Auer und Prälat Dr. Theobald Beer haben dieser 
Neuvorlage grundsätzliche und auf die Marianische Enzyk-
lika des Papstes (Redemptoris Mater) bezogene Vorbemer-
kungen beigegeben. Auf den letzten Seiten dieses Heftes finden 
Sie diese Texte. Für die Unkosten (die Hefte werden auf 
Bestellung zugesandt) erbitten wir eine Spende an die Förder-
gemeinschaft „Theologisches". 
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schen Ausdruck finden wollen, der uns in Maria die Heilsbe-
deutung des kleinen Restes der Treuen in Israel, der Armen 
des Herrn, der Empfänger des Evangeliums (Lk 7,21-23 bzw. 
1, 48/50 ff) erkennen läßt (vgl. Redemptoris Mater § 47 bzw. 
35f). 

Zum Rahmen des Marianischen Jahres gehören verschie-
dene Jubiläen, die in einer einheitlichen Betrachtung uns an 
das Vorgegebene zur würdigen Feier derselben und zur 
Durchführung des Marianischen Jahres erinnern könnten. 
Einmal ist das Jahr 1987 

— das 1600-Jubiläum der Bekehrung des heiligen Augustinus, 
der, neben einer großen Anzahl marianischer Aussagen, uns 
das Fundament zukünftiger Überlegung über die Sünden-
losigkeit Mariens lieferte. Gleichzeitig feiern wir in diesem 
Jahr auch den 200. Todestagjenes zärtlichen Marienverehrers, 
den man auch als den Apostel der modernen Mission zur 
ständigen Rechristianisierung christlicher Gemeinden be-
zeichnen könnte, 

— Alphons Maria von Liguori. Man darf in ihm die Gestalt 
des marianischen Apostels sehen, der im Sinn und zum Gefal-
len der Gottesmutter zum Bußsakrament führen wollte und 
den Beichtvätern beste Anregungen und treffliche Anweisun-
gen zur Verwaltung der Gaben Gottes bei der Spendung die-
ses Gnadenmittels gab. 

Wenn wir jedoch von der Botschaft Mariens in einem 
marianischen Jahr sprechen wollen, sind sicherlich 

— die Erscheinungen Marias in den letzten 150 Jahren seit der 
von Rue du Bac in diese Überlegungen ganz gewiß miteinzu-
beziehen, zumal wir das 70-Jahr-Jubiläum der Fatimaerscheinun-
gen begehen, deren Botschaft heute so viele Menschen noch 
bewegt. Mit dieser Erscheinung bleibt verbunden die hoff-
nungsvolle Erwartung der Bekehrung Rußlands. Die Worte 
des Heiligen Vaters über den Ökumenismus in seinem Maria-
nischen Rundschreiben und 

— das Millennium der Christianisierung dieser großen 
Nation, das Johannes Paul II. als besonderes Ereignis im 
Marianischen Jahr hervorhebt, erwecken in uns die Zuver-
sicht, daß unser Gebet zur Gottesmutter in dieser Intention 
nicht umsonst ausgesprochen wird. 

• Und noch zwei Feiern möchte ich erwähnen, die auch 
zur Gestaltung des Marianischen Jahres gehören. Einmal ist 
es das 1200.Jubiläum des II. Konzils von Nicäa, welches der Hei-
lige Vater in seinem Lehrschreiben auch hervorhebt, und 
das im Osten zur großen Feier des Orthodoxiefestes führte. 
Diese große vorletzte Kirchenversammlung der noch ver-
einigten Christenheit des Ostens und Westens verkündete uns 
die tröstliche Lehre, daß es Gott gefällt, wenn wir die, die wir 
lieben, in ihren Bildern ehren, und daß es heilsam ist, wenn 
wir uns bei der Betrachtung dieser Bilder zur Nachahmung 
der darauf Abgebildeten entschließen. 

Die Feier dieses Jubiläums im Marianischen Jahr kann und 
sollte uns dazu verhelfen, achtsamer und kindlicher in der 
Verehrung Marias zu sein, in der Ehre, die wir gemeinsam 
mit unseren Mitchristen orthodoxen Bekenntnisses ihren Bil-
dern erweisen. Im ökumenischen Gespräch müßte gerade 
diese Feier des II. ökumenischen Konzils zur tieferen Besin-
nung gerade bei den evangelischen Christen führen, um das 
Gespräch über die überlieferte Lehre betr. die Verehrung 
Marias, der Heiligen und ihrer Bilder zu suchen. Dies könnte 
dank der Fürsprache Mariens zur Erneuerung des Glaubens 
führen und zum Ablegen von Vorurteilen. 

• Die andere Feier, die uns unsere Augen dann nach dem 
Westen richten läßt, ist das 500.Jubiläum des Beginns der Chri-
stianisierung Amerikasjohannes Paul II. eröffnete im Oktober 
1983 in Zaragoza, im Heiligtum der Gottesmutter von Pilar, 
und danach in der Dominikanischen Republik, die neunjäh- 
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rige Novene, mit der vor allem die Katholiken Amerikas die-
ses Ereignis betend begehen wollen. Zeichen der Katholizität, 
das auch zur Besinnung auf den Eifer der Missionare der euro-
päischen Länder und auf die bessere Erkenntnis der Wurzel 
unserer Kultur führen müßte, wäre die Gebetsverbundenheit 
mit unseren Glaubensbrüdern und -schwestern in Amerika, 
für die die Verehrung der Gottesmutter zu Recht zu einer der 
wichtigsten Grundlagen ihres christlichen Erbes zählt. Das 
Beispiel kindlicher Volksfrömmigkeit der Gläubigen dieser 
Länder kann uns von unserer rationalistischen religiösen Ver-
armung befreien und uns die Anmaßung erkennen lassen, die 
in dem Versuch liegt, ihneilt unsere postaufklärerische Pasto-
raltheologie zum Maßstab ihres seelsorgerischen Handelns 
anzuraten. 

Die Botschaft Marias 
Zum Teil auch bei den echten, von der Kirche anerkannten 

Marienerscheinungen in unserer Zeit, aber insbesondere bei 
angeblichen Marienerscheinungen gehören zur Botschaft 
derselben sehr häufig Offenbarungen über die Zukunft und sogar 
apokalyptische Aussagen. 
Andererseits sind Mitteilungen der Gottesmutter in Zeiten 
der Not, Verfolgung oder Mission Worte des Trostes und der 
Ermutigung. Daraus sollte man nicht allzu schnell voreilige 
Schlüsse ziehen. Es wäre sicherlich inkonsequent, die Ermah-
nungen der Gottesmutter hinsichtlich der Gefahren, die uns 
bedrohen, leichtsinnig zu überhören und das mit der Überle-
gung zu begründen: Maria ist gütig und droht nicht. Es wäre 
auch Zeitvergeudung, sich hierbei über die Unterschiede zwi-
schen Warnung und Drohung auszulassen. 

• Mir scheint jedoch auch das Faktum wichtig, daß zum 
Wesen „privater Offenbarungen" häufig direkte konkrete Hilfen 
gehören, um das Gebot der Stunde zu erfassen. Wenn man es ein 
bißchen hochgestochen ausdrücken will, könnte man sagen, 
daß dieser Teil der Botschaft eine Art himmlischen oder über-
natürlichen Midrasch der Gattung der Haggada darstellt: die 
himmlische Erklärung über die Bedeutung und Tragweite der 
Lehre des Evangeliums in unserer Zeit und dementsprechend 
über das Gebot der Stunde, den Kairos. 
Daß Maria uns an die Dringlichkeit der Buße erinnert, ist 
durchaus als Zeichen mütterlicher Liebe zu verstehen. Heute, 
in einem Augenblick der Ernüchterung, in dem sogar kir-
chenfremde und manchmal -feindlich eingestellte Menschen 
zu einem gezügelteren und durch die Vernunft bestimmten 
triebbeherrschenden Verhalten raten, gewinnt die Lehre 
über die christliche Buße und Umkehr an unleugbarer Aktua-
lität. Im nachhinein versteht man, daß die Botschaft der 
Sühne und Buße, die schon im Augenblick des Aufbruches 
der kämpferischen Aufklärung bei den Erscheinungen von 
Paray le Monial erklang und danach durch die Verehrung des 
Herzens Jesu und Mariä immer dringlicher wird, zum Gegen-
stand der privaten Offenbarung gehört. Man könnte sogar 
meinen, die Empfehlung, Buße zu tun und Sühne zu leisten, 
müßte eigentlich immer zur Botschaft privater Offenbarun-
gen gehören, wenn diese allgemeine, öffentliche Anerken-
nung finden solle; denn das Evangelium beginnt mit dieser 
eindringlichen Aufforderung (MT 3, 2 / 4, 17; Mk 1, 4 / 14), 
und, wenn wir so wollen, diese Botschaft begleitet auch die 
Verheißung im Protoevangelium (Gen 3, 16-19). 

• Als noch immer treffende Analyse — wenn nicht heute 
noch viel einsichtiger — gilt die Auffassung FranzXaver Arnolds 
von 1955: „Es gehört fraglos zu den verhängnisvollsten 
Erscheinungen der neuen Theologie und des kirchlichen 
Lebens der letzten zwei Jahrhunderte, daß die Pastoralwissen-
schaft" — und man könnte hinzufügen: und in der letzten Zeit 
in noch gravierenderer Form die Pastoralpraxis — „als selb-
ständige Universitätsdisziplin auf dem geistes- und theologie- 
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geschichtlichen Boden der Aufklärung gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts, aus dem Drängen des zeitgenössischen Staats-
kirchentums auf Gemeinnützigkeit des kirchlichen Wirkens 
heraus, erwachsen ist" (F. X. Arnold, Seelsorge aus der Mitte 
der Heilsgeschichte, Freiburg 1956, S. 16). 

Dies gewinnt heute eine gewisse noch aktuellere Berechti-
gung angesichts merkwürdiger eschatologischer Deutungen über das 
ewige Heil. Denn zu den theologischen Unzulänglichkeiten 
unserer Zeit gehört auch die verschwommene Deutung der 
Lehre des ewigen Lebens als kollektivistisches Heil des Vol-
kes Gottes durch das Eingehen des Individuums in die Syn-
thesen des nie aufhörenden menschlichen Denkens. 

Selbst die mariologische Begründung der Marienvereh-
rung ist seit einigen Jahren durch den Symbolcharakter, den 
man dieser geben will, darum bemüht, die Lehre über Maria 
zur Förderung eines bestimmten politisch-ideologischen 
Denkens und zum weltlichen Engagement zu benützen. 

Nun, solche Anschauungen stehen nicht immer im Ein-
klang mit der traditionellen Heilslehre der Kirche nach der 
Offenbarung des Alten und Neuen Testamentes und konse-
quenterweise stimmen sie auch nicht mit der Lehre des II. 
Vatikanischen Konzils über Maria überein, wonach die 
Kirche "Maria, die selige Gottesgebärerin, (mit besonderer 
Liebe verehrt, jene) die durch ein unzerreißbares Band mit 
dem Heilswerk ihres Sohnes verbunden ist. In ihr bewundert 
und preist sie die erhabene Frucht der Erlösung. In ihr schaut 
sie in einem reinen Bilde mit Freude an, was sie ganz zu sein 
wünscht und hofft." (Sacrosanctum concilium § 103). 

• Solche Überlegungen empfehlen uns, ein anderes 
wesentliches Merkmal zu beachten, das die Berichte über 
kirchlich anerkannte Visionen immer hervorheben: die zärt-
liche Zuwendung an den Seher. Besonders auffallend war es so 
bei der Erscheinung von Guadalupe am 9. 12. 1531 in Mexiko 
und in den darauf folgenden Tagen. Selbst die Verkleine-
rungsform der Anrede von seiten Marias ist Ausdruck der 
Liebe wie auch der Hochachtung (vgl. W. Havers, El her-
mano Diego, in: E. Stehle, Testigos de la fe en America 
Latina, Estella 1982, S. 25. Noch heute sprechen Mexikaner 
die Priester auf spanisch aus dem gleichen Grund mit dem 
Diminutiv an: Padrecito). 

Nach dem vorher Gesagten scheint mir dieses Beispiel sehr 
aufschlußreich. Auch heute benötigen wir die Hilfe der Got-
tesmutter für eine Aufgabe, die jener der Missionierung 
damals sehr ähnelt. Damit möchte ich - wie gerade schon dar-
gelegt - freilich auf keinen Fall ablenken von der unauf-
schiebbaren Notwendigkeit der Besinnung auf die Vorausset-
zung zum Verständnis des Evangeliums, auf die Buße (vgl. 
wie schon erwähnt, Mt 3, 2 und 4, 17 und insbesondere Mt 16, 
24; Mk 8, 34 u. 14, 27). 

• Ist man aber bereit, das Kreuz auf sich zu laden und Chri-
stus nachzufolgen, dann ist es gut, nicht zu vergessen, daß das 
Messiasamt, das die Christen dank des Glaubens nach der 
Taufe bekleiden, sie zu Gesandten macht, sie müssen das Evan-
gelium verkünden (vgl. Mc 16, 15-18; Mt 28, 18-20;! Petr 2, 12 
etc); wir dürfen uns nicht - keiner der sich Christ nennt und ist 
- der Aufgabe der Reevangelisierung unserer Welt, vor allem 
aber Europas, entziehen. 

Man hat die Ausrufung eines marianischen Jahres am sieb-
zigsten Jubiläum der Erscheinung von Fatima und nach den 
Ereignissen danach als einen Appell zur Befolgung der Bot-
schaft von Sühne, Gebet und Buße (vgl. J. Bökmann in: Theo-
logisches 2/1987, Sp. 3-5) gedeutet. Dies ist nur legitim, selbst 
wenn wir die Gedanken, die den Heiligen Vater dazu bewo-
gen haben, nur aus seinen eigenen Aussagen kennen und 
diese lassen solche Deutungen und Interpretationen zu (vgl: 
Redemptoris Mater § 28). 
Auf der anderen Seite, nur geistig Blinde und Taube (Ps 78, 
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36; Jes 29, 11-13; Mt 23, 16 ff; Kol 2,23; 2 Petr 1,9 usw.) könn-
ten die traurigen Gesichter der Menschen und ihre blasphe-
mischen Reden nicht wahrnehmen; nur Hartherzige werden 
was nottut nicht empfinden: Indem Europa immer heidni-
scher wird, bewahrheitet sich, was im 2. Petrusbrief zu lesen 
ist: „Denn es wäre für sie besser, den Weg der Gerechtigkeit 
nicht erkannt zu haben, als ihn erkannt und sich danach von 
dem heiligen Gebot abzuwenden, das ihnen überliefert wor-
den ist. Auf sie trifft das wahre Sprichwort zu: Der Hund kehrt 
zurück zu dem, was er erbrochen hat, und: Die gewaschene 
Sau wälzt sich wieder im Dreck" (2 Petr 2, 21). 

Die Frohbotschaft zur Überwindung der Ängste: 
Maria, Spes nostra, Causa nostrae laetitiae 

Wenn man die Berichte der ersten Christen über ihre 
Umwelt liest und im Diosmetenbrief die Feststellung, daß die 
Ankunft des Heilandes in der Fülle der Zeit die letzte Mög-
lichkeit der Rettung der Welt war (vgl. Diognetenbrief IX, 2, 
z. B. in: D. Ruiz Bueno, Padres apostolicos, Madrid 1979, 
S. 855), ist man geneigt, auch die Christianisierung Amerikas 
als in einem ähnlichen Sinne providentiell zu qualifizieren. 

• Was uns über die Greueltaten der Azteken aus der Per-
version des Religiösen heraus als unzweifelhaft berichtet 
wird, macht es ratsam, den Beginn der Christianisierung 
Amerikas im oben erwähnten Sinne als den Anfang einer 
hoffnungsvolleren Zeit jener Völker zu betrachten. Nur wer 
heuchlerischerweise die Greueltaten bestimmter Ideologien 
unserer Epoche für die einzigen verabscheuungswürdigen 
ansehen will, wird bedauern, daß Kultstätten der aztekischen 
Kultur zerstört wurden, an denen manchmal täglich tausende 
von Menschen geopfert wurden und im Laufe der Jahrzehnte 
Unzählige lebend ertragen mußten, daß man ihnen die ganze 
Haut abzog oder das Herz herausholte - um nur diese 
„Methode" des Holocaust an anderen Völkern unter der 
Herrschaft der Azteken zu erwähnen - (vgl. z. B. S. de Mada-
riaga, Cortes, München 1960, S. 125 f, vgl. auch z. B. V. 
Cathrein, Die Einheit des sittlichen Bewußtseins der Mensch-
heit III, Freiburg 1914). Nur wer das alles absichtlich ignorie-
ren will, wird die Christianisierung Amerikas gegen alle 
Wahrheit und verifizierbare Fakten als eine Gewalttat der 
Eroberer betrachten wollen. 

• Die Missionsarbeit war kein Triumphzug der nach 
Mexiko und ganz Südamerika gesandten Orden. Die Angst 
der Indianer vor der Rache ihrer Gottheiten konnte allein 
durch die auch nicht immer verstandenen Argumente der 
Missionare nicht ausgeräumt werden. Die Angst der Indianer 
vor den grausigen Gottheiten der Azteken wurde erst nach der 
Erscheinung auf dem Hügel von Tepeyac überwunden. Peter van de 
Moere, genannt Pedro de Gante, einer der ersten Missionare 
Mexikos, berichtet, daß die Angst vor ihren unzähligen und 
grausamen Göttern die Indianer unfähig zu echter Freude 
machte (vgl. W. Havers, Testigos de Christo en Mexico, Gua-
dalajara 1985, S. 10). Nach der Erscheinung von Guadalupe 
ändert sich schlagartig die Entwicklung der Missionsarbeit. In 
wenigen Jahren wurde die Mehrheit der Ureinwohner Hispa-
noamerikas freiwillig tiefkatholisch. 
Man muß es wiederholen, wer glauben will, daß die Bekeh-
rung der Indianer durch Gewalt geschah, dem darf man nur 
raten, die Quellen zu studieren: Die Botschaft von Guada-
lupe, wie die später von anderen Erscheinungen in Südame-
rika, erweckten bei den durch unmenschliche, blutrünstige 
Kulte jeglicher Lebensfreude beraubten Indianern eine noch 
nie gekannte Hoffnung: sie verstanden, daß Maria ihre 
Beschützerin und Mutter war (vgl. M. Fernandez, El gran 
documento g-uadalupano, Mexico 1981, und J. Gutierrez 
Casillos, Evangelizacion en Mexico, Guadalajara 1985). 

• Unwillkürlich denkt man dabei an die Angst, die man uns 
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heute auch einjagen will, damit wir nicht mehr der Allmacht 
Gottes vertrauen, sondern sogar an seiner Güte zweifeln, an 
der biblischen Botschaft über die Schöpfung. Man möchte 
den Einfältigen den unsinnigen Glauben einhämmern, die 
jüdisch-christliche Tradition über die Pflicht und das Recht 
des Menschen die Erde zu bebauen (Gen 1, 26-30), sei die 
eigentliche primäre Ursache der Umweltverschmutzung. Es 
ist von der Absicht des Fürsten dieser Welt her begreiflich, 
daß er die Finsternisse der Verwirrung der Geister und die 
Sklaverei der Sünde und ungezügelter Leidenschaften aus-
streuen und fördern muß. Unbegreiflich ist, daß man solche 
Ängste sogar theologisch zu begründen versucht und gleichzeitig ihre 
Ursache, die Erbsünde leugnet. Damit sperrt man sich dem Ver-
ständnis der Frohbotschaft des Protoevangeliums, die die Bot-
schaft der Unbefleckten Empfängnis ist. 

+ Was uns von den Ängsten unserer Zeit allein befreien 
kann, ist die Botschaft von der Gotteskindschaft der Men-
schen (Jo 3, 1-2 bzw. 4, 16-18), von der Erhabenheit unserer 
Natur, die würdig ist, mit der göttlichen Natur vereinigt wer-
den zu können. Zum Wesen und zum Verständnis dieser Bot-
schaft gehört, daß die makellose Gottesmutter unsere Mutter 
ist (vgl. Dives in misericordia, 9). 

Gewiß, Maria ist auch Zeichen — und daher unsere Hoff-
nung — dessen, was Gott jenen schenken will, die er liebt 
(1 Kor 2, 9). Die geoffenbarten Wahrheiten über die Magd des 
Herrn erklären uns jedoch, daß die Gnade und die Gaben, 
welche Gott uns schenkt, uns nicht aufgezwungen werden; sie 
werden zum Bestandteil unserer Größe und Würde, wenn wir 
sie freiwillig annehmen. So kann der Mensch in der Gunst 
Gottes bei allen Werken seines Schöpfers und Erlösers unter 
uns mitwirken. Die Wärme der Liebe Gottes kann die Kälte, 
die eisige Kälte unserer Gleichgültigkeit nur beseitigen, 
wenn wir aus dem Schatten des eigenen Ichs treten, so wie der 
Mond nur leuchtet, wenn er aus dem Schatten des Irdischen 
heraustritt. 

+ Das Geheimnis der Immaculata — und als die Unbefleckte 
ist Maria in Guadalupe, 300Jahre vor Lourdes, erschienen — lehrt 
uns, daß selbst die Vorerlösung, die Zuwendung der erlösen-
den Verdienste Jesu Christi zur vollkommenen Verhinderung 
der Befleckung durch die Erbsünde, nicht ohne das freie 
„Fiat" Marias geschehen konnte; in alle Ewigkeit erkannte 
Gott dieses freie Ja zur Gnade, und es war sein Wille, von die-
ser Zustimmung seiner Magd seine Menschwerdung abhän-
gig zu machen. 

+ Es wäre wiederum müßig, das Maß des Glaubenszu-
wachses und dadurch der Erkenntnis zu bestimmen suchen, 
welches die mystische Erfahrung von Tepeyac dem Indio 
Juan Diego brachte; uns ist auch nicht bekannt, wie Juan 
Diego selbst diese seine Erfahrung seinem Bekanntenkreis 
vermittelte und wie diese Erfahrung eines einzelnen wie ein 
Lauffeuer das Eis des Fatalismus seiner Landsleute in kurzer Zeit 
schmelzen ließ. Gewiß, man besitzt noch erste beschreibende 
Aufzeichnungen des Ereignisses von Guadalupe in der dama-
ligen Sprache der Mexikaner — wahrscheinlich die des Stam-
mes von Juan Diego — (vgl. M. Fernandez, a. a. 0), warum 
diese Erzählung jedoch so befreiend und ermutigend auf die 
Ureinwohner wirkte, kann daraus nicht geschlossen werden. 
Aber das Geheimnis der Unbefleckten Empfängnis — wie im 
übrigen auch der anderen Gnadenvorgänge — zeigt, daß der 
christliche Glaube im Widerspruch zu jeglicher fatalistischen 
oder deterministischen Erklärung der Weltgeschehnisse 
steht, selbst wenn voluntaristische, pelagianistische oder evo-
lutionistische Deutungen der Lehre der Barmherzigkeit Got-
tes, dem Wunder vom restlos freien, total unverdienten 
Geschenk der Gnade an den Menschen, kontradiktorisch 
sind. 

+ So ist Maria unsere Hoffnung, wenn das Unkontrollier- 
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bare, das scheinbar Schicksalhafte uns bedroht; und so ist sie 
auch Ursache unserer Freude, wenn wir durch sie erfahren, 
wie lächerlich es ist, wenn Menschen sich gegen Gott erheben 
(Ps 2, 1 ff). 

Diese Freude ist nicht die Genugtuung, welche die Ver-
nichtung des Feindes erwecken könnte, sondern die Aufforde-
rung zur Freude, die die marianische Botschaft immer beglei-
tet, es ist das „Chaire" der Verkündigung, die aber ein ent-
schiedenes Ja, „genoito, fiat", (Lk 1, 28/38) hervorruft, ein Ja 
zum Mitwirken mit dem leidenden Christus. 

• Maria läßt uns als Mittlerin und Miterlöserin (II. Vatica-
num, Dog-m. Konst. „Lumen gentium" § 62) die Freude der 
Märtyrer besser verstehen, wenn sie ihr vergossenes Blut als 
den Samen neuer Christen auffaßten; ja, Maria liefert uns die 
Prämisse zum Verständnis der Freude des hl. Paulus, für die 
Kirche „ergänzend" zum Werk Christi leiden zu dürfen (Kol 
1, 24). In Maria erkennt das Kind Gottes, daß keines seiner 
Werke, im Stande der Gnade vollzogen, nutzlos sein kann, 
wenn es als gut, nach den Maßstäben der christlichen Moral, 
anzusehen ist. Dann weiß der Christ, daß er mit seinem Herrn 
zur Erlösung der Welt beiträgt, zur Wirklichkeit der neuen 
Schöpfung. 

Es handelt sich hier freilich um jene Freude, die Seher und 
Seherinnen der Marienerscheinungen in die Lage versetzten, 
mit ihren Opfern und Abtötungen zur Bekehrung der Sünder 
beizutragen. Sie haben nach der Erscheinung noch klarer ver-
standen, daß es Dämonen gibt, die aus der Welt nur mit 
Fasten und Gebet zu vertreiben sind (Mk 9, 28). Es ist die 
Freude jener Ordensgründer, welche die Eingebung Marias 
hingebungsvoll befolgten, um — wie die Karmeliter, Merzeda-
rier, Serviten, usw., nebst den unzählbaren Schwesternkon-
gregationen und -genossenschaften, die in Maria ihre Patro-
nin sehen, — Apostel für das Reich Gottes zu gewinnen. 

Würden wir von derselben Freude erfaßt, welche die Lei-
denden ergreift, wenn sie am Marianheiligtum den miterlö-
senden Sinn ihrer Schmerzen und Gebrechen mit Dankbar-
keit besser einsehen, dann verstünden wir noch besser, 
warum marianische Wallfahrtsorte Zentren besonders tiefer 
eucharistischer Frömmigkeit sind: diese Leiden der Glieder 
des mystischen Leibes Christi werden durch das Opfer 
Christi, das in der heiligen Messe dargebracht wird, wahrhaf-
tig Verdienste Jesu Christi und dadurch Gott Vater wohlgefäl-
lig und für das Heil der Menschen wirksam. 

Die wenigen Jahre seit der sexuellen Revolution haben 
mehr Menschen — vor allem Frauen und Scheidungskinder — 
unglücklich und seelisch und körperlich krank gemacht (Neu-
rosen, Depressionen und nun noch die Aids-Seuche), als die 
Jahrhunderte vorher, in denen manche Menschen, was ich 
nicht leugne, an Skrupeln und Ängstlichkeit gelitten haben. 

Leider haben sich auch viele Christen von der sexuellen 
Emanzipation verführen lassen. Sie sagen: „Die anderen las-
sen ihre Ehe scheiden: wir auch. Die anderen leben nicht-ehe-
lich zusammen: wir auch." Die wahrhaft christliche Haltung 
ist nicht das „Wir auch", sondern das paulinische „Wir dage-
gen". 

Der Prophet Elija klagte einst vor Gott: „Die Israeliten 
haben deinen Bund verlassen". Gott aber entgegnete: „Sie-
bentausend werde ich in Israel bewahren, jene nämlich, die 
ihr Knie nicht vor dem Götzen Baal gebeugt und ihn nicht mit 
ihrem Mund geküßt haben" (1 Kön 19, 14. 18). Möge Gott 
auch heute diese Siebentausend erwecken. Keuschheit ist 
nicht Triebverdrängung, sondern menschliche Reife. 

Aus: AIDS, Vier Aussagen vonJoseph Ca rd. Höffner, Köln 21987. 
(Presseamt des Erzbistums Köln: Zeitfragen Nr. 41,13 Seiten). 
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Warum und woraufhin das Marianische Jahr? 
Aus gesegneten Erfahrungen — Zu Bekehrung und Wie-
dergeburt 

Rene Laurentin, der bekannte französische Mariologe, sieht das 
vom Papst angekündigte Marianische Jahr, das am Pfingstfest 
beginnt, in einem sehr weiten Zusammenhang. Persönliche Erfah-
rungen des Heiligen Vaters und Ereignisse in der Kirche überschnei-
den sich darin. Wir zitieren aus „Bote von Fatima", 4/1987 (idu). 

Warum hat Johannes Paul II. beschlossen, ein Jahr — von 
Pfingsten 1987 (7. Juni) bis Mariä Himmelfahrt 1988 (15. 
August) - zu Ehren der Muttergottes auszurufen? 

• Zuallererst ist es notwendig, die persönliche Erfahrung 
des Papstes, die Tradition Polens und anderer Nationen zu 
betrachten, um von da aus die Sorge und den Einsatz des ober-
sten Hirten um eine tiefgehende Weihe der gesamten Welt an 
Gott durch die Muttergottes zu verstehen. Denn in Maria und 
aus Maria ist der Sohn Gottes Mensch geworden, als Geweih-
ter, um uns alle zu weihen (vgl. Joh 17, 19: „Ich weihe mich für 
sie, damit sie in Wahrheit geweiht seien.") Im Gefolge von 
Ihr, mit Ihr und durch Sie, unsere Mutter, lernen wir, das 
gleiche zu tun. 

Dieses Jahr ist tief in den persönlichen Erfahrungen des 
späteren Papstes Karol Wojtyla verwurzelt. Im Krieg liest er 
als Arbeiter in den Solvay-Fabriken (Chemiebetrieb) Grignon 
de Montfort (noch besitzt der Papst die Abhandlung über die 
„Vollkommene Hingabe" mit Flecken von chemischen Pro-
dukten) und weiht sich Gott durch Maria. 
Alles nimmt hier seinen Ausgang: Nicht zufällig also übergibt 
er sich in seinen ersten Worten als Papst der Gottesmutter. In 
seinem Leitspruch liest man unter dem Großbuchstaben „M": 
Totus tuus (Ganz dein, o Maria). Die Formel stammt genau 
vom hl. Ludwig Maria Grignon von Montfort. In einem 
gewissen Sinn nimmt Karol Wojtyla damit die Weihe vorweg, 
die der Primas von Polen, Stefan Wyszynski, persönlich zehn 
Jahre später vollziehen wird. ... 
Ausgehend von Maria wachsen daraufhin in Polen wieder 
Glaube, Familiensinn, Katechese, Seminare, Priester, — 
Bischöfe, darunter ein gewisser Wojtyla. Ein Glaube, der 
Gefahr lief, ins Konventionelle und Soziologische abzuglei-
ten, wird wieder katholisch, wie er es früher gewesen war. ... 
Die Philippinen haben in den letzten Monaten die gleiche 
Erfahrung gemacht. Auf Wunsch des Papstes haben sie zu 
Ende des Heiligen Jahres (1983) ihr Land Maria geweiht und 
den 2000. Jahrestag der Geburt der Jungfrau Maria gefeiert.... 
Italien, Portugal und andere Länder suchen dieselbe Weihe 
zu leben und haben sichtlich Früchte geerntet: Die Entchrist-
lichung hat sie viel weniger getroffen als andere Länder des 
Westens. 

• Das von Johannes Paul II. beschlossene Marianische 
Jahr verlängert die Frist für die von Unserer Lieben Frau von 
Fatima geförderte Weltweihe. Pius XII. hat den Anfang zu 
deren Verwirklichung getan, indem er die Weihe vollzogen 
und mehrmals wiederholt hat. Paul VI. hat sie nochmals beim 
Konzil am 21. November 1964 erneuert. ... 

Der versuchte Mord am 13. Mai 1981, gerade am Jahrestag 
der ersten Erscheinung in Fatima, die Art und Weise, wie er in 
fast wunderbarer Weise dem Tod entrann, war schon ein 
erstes wichtiges Element, das die Aufmerksamkeit des Papstes 
auf die Dringlichkeit der Forderung Marias zurückführte. In 
der Poliklinik Gemelli in Rom ließ er sich von einer Bekann-
ten aus der Jugendzeit, Dr. Poltawska, die „Botschaften von 
Fatima" von neuem vorlesen. Im folgenden Jahr erneuerte er 
die Weihe als persönliche Danksagung in Fatima. Damals 
hatte er auch eine Begegnung mit Sr. Lucia. Danach schien er 
mit dem Weiheakt nicht zufrieden zu sein und erneuerte noch 
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zweimal diese Weihe bei der Synode und zum Abschluß des 
Heiligen Jahres, am 25. März 1984, dem Fest Mariä Verkün-
digung. Ausgehend von dieser Weihe ist das wunderbare 
Abenteuer des philippinischen Volkes zu verstehen. 

• Letztes Motiv: Johannes Paul II. sieht in diesem Mariani-
schen Jahr eine Vorbereitung der Zweitausendjahrfeier der 
Geburt Christi im Jahr 2000. Dringende Gesuche trug man 
bereits an Paul VI. heran und seit Pontifikatsbeginn auch an 
den neuen Papst, damit ein Heiliges Jahr angesagt werde zur 
Feier des zweitausendsten Jahrestages der Geburt Marias. 
Wie sein Vorgänger Paul VI. wies Johannes Paul II. dieses 
Gesuch zunächst zurück; wenige Monate danach jedoch sagte 
er zur allgemeinen Überraschung in der Ansprache in Lour-
des am 15. August 1983: 
„Wäre es nicht angebracht, den zweitausendsten Jahrestag 
der Geburt Marias als Vorbereitung auf den zweitausendsten 
Jahrestag der Geburt Christi entsprechend zu feiern?" Der 
Plan eines gottgeweihten Jahres mit Maria und durch Maria 
ist eine Antwort auf diese Wünsche. Der Papst will mit diesem 
Jahr an das Geburtsdatum Marias erinnern, das wir zwar nicht 
genau kennen, das man aber etwa mit fünfzehn Jahre vor der 
Geburt Jesu Christi ansetzen kann. 

Was Johannes Paul II. in Lourdes anregte und was er heute 
vorschlägt, ist, daß wir uns in den Jahren, die uns noch vom 
Jahrestag der Geburt Jesu Christi trennen, auf dieses Ereignis 
vorbereiten sollen. Aus Maria kann Jesus in dieser Welt wie-
dergeboren werden. ... 

• Wie sollen wir dieses Geheimnis leben? Im Gebet, im 
Fasten (das bei vielen Pilgern von Medjugorje wie auf den Phi-
lippinen stark in Gebrauch gekommen ist), in einer tiefgrei-
fenden Bekehrung, im Rückgriff auf das Sakrament der Buße, 
in der Heilung unseres Geistes müssen wir unsere Hingabe an 
Gott und an die anderen wirksam realisieren. 
Die völlig Gott geweihte und vollkommen Gott hingegebene 
Jungfrau Maria ist dabei Modell. Christus hat sich Gott im 
göttlichen Geheimnis der Fleischwerdung geweiht, er hat sein 
ganzes Leben, sein ganzes Sein hingegeben bis zum Tod. Nun 
will er dieses Werk der Liebe in uns verwirklichen. Der Hei-
lige Geist hat Maria in ihrer Unbefleckten Empfängnis 
geweiht, und diese Weihe bei der Verkündigung, im Augen-
blick der Fleischwerdung, als er über sie gekommen ist, und 
dann unterm Kreuz, als sie unsere Mutter geworden ist, 
erneuert. 

Dieselbe Weihe wurde an Pfingsten vertieft, als der Heilige 
Geist sie auf die im Gebet versammelte Kirche ausgedehnt 
hat. Und das ist der Grund, warum das Marianische Jahr 
gerade zu Pfingsten beginnt. Manche hoffen darauf, daß 1988, 
zur Tausendjahrfeier der Christianisierung Rußlands, der 
Papst die ausdrückliche Weihe dieses Landes (in Fatima als 
Bedingung zur Bekehrung gefordert) erneuern wird. 

Eine Bekehrung, die bereits in einigen russischen Christen 
wirksam geworden ist, die zwar gezwungen sind, ihren Glau-
ben in Gefahr und Leid zu leben, dies aber mit glühendem 
Eifer tun, selbst in psychiatrischen Krankenhäusern und Kon-
zentrationslagern. 

Bischof Dr. Rudolf Graber 
hat am 2. Juni sein silbernes Bischofsjubiläum gefeiert. 
Der bedeutenden Bischofsgestalt, dem tiefen Theolo-
gen, dem marianisch inspirierten Zeit-Zeugen, dem 
verehrten, lieben Mitglied unserer Fördergemeinschaft 
von Herzen Gott vergelt's und alle guten Segens-
wünsche! 
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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK 

Endzeitliches inmitten der Zeit 

Das eschatologische Moment am Phänomen "Fatima" 

(Bökmann) Folgenden Vortrag hielt Prof Scheffczyk am 11. Mai 
— in zeitlicher Nähe zum 70. Jahrestag der ersten Erscheinung in 
Fatima (13. Mai 1917)— vor dem „Kölner Priesterkreis". Die offene 
Auseinandersetzung mit gängigen theologischen Tendenzen; das 
behutsame Abstecken der biblisch-theologischen Zuordnung; das Ein-
treten für die prophetische Botschaft von Fatima mögen in diesen 
Monaten des Gedächtnisses und inmitten des Marianischen Jahres 
besonderen Gewinn vermitteln. 

Die Tage, in denen sich die erste Erscheinung von Fatima 
zum 70. Male jährt, dürfen als begründeter Anlaß zu einem 
theologischen Nachdenken über die Bedeutung des Ereignis-
ses "Fatima" für das Leben der Gläubigen genommen wer-
den. Allerdings ist hinzuzufügen, daß die Begründung für ein 
solches Eingehen auf Fatima vonseiten der Fachtheologie wie 
vonseiten der Mehrheit der Kirchenglieder beargwöhnt und 
wahrscheinlich sogar abgelehnt werden wird. Man ist auf die-
ser Seite leicht geneigt, das Befassen mit dem Phänomen 
„Fatima" als Ausdruck einer Vulgär-Religiosität abzuwerten 
und unter die Erscheinungen einer religiösen Subkultur zu 
rechnen. 
Dem ist freilich entgegenzuhalten, daß eine Theologie, die, 
wie die heutige, so stark auf die Erfahrung setzt'), sich hier 
einen Selbstwiderspruch einhandelt, wenn sie den Schatz an 
Glaubenserfahrungen, den die Gläubigen an den authenti-
schen Marienerscheinungen gewonnen und in die Kirche ein-
gebracht haben, einfach als belanglos erklären. 

1) Der Vorwurf überholter Apokalyptik 
Die Ablehnung dieses Erfahrungsbereiches, in dem das 

Prophetische und Eschatologische eine starke Stellung hat, 
erklärt sich nicht allein aus der Reserve gegenüber Wundern 
und Weissagungen innerhalb einer selbstgesetzten Schöp-
fung2), sondern mehr noch aus dem Widerstand gegenüber 
einer angeblich apokalyptischen Sicht der Geschichte3). 
Die sogenannte „Apokalyptik" ist die vor allem aus dem Spät-
judentum bekannte Anschauungs- und Darstellungsform der 
Weltgeschichte und ihres Endes, welche in phantasievollen 
Bildern unter Berufung auf Visionen und auf Gedanken aus 
der Weisheitsliteratur die innerweltliche Endkatastrophe 
beschreibt mit der radikalen Scheidung von Guten und Bösen 
und mit dem Ausblick auf eine jenseitige Vollendung. 
+ Die Bindung des endzeitlichen Heils an raum-zeitliche 
Geschehnisse, die bestimmten Zeitangaben, der dabei auftre-
tende Dualismus zwischen der materiellen Schöpfung und 
dem Heil, das damit gegebene katastrophische Grundgefühl 
haben die Apokalyptik dem modernen Denken ähnlich ver-
dächtig gemacht, wie den Mythos4), sodaß es auch der Apoka-
lyptik gegenüber zu einer Entmythologisierung kommt. 

+ Sie geht einher mit einer existentiellen Interpretation die-
ser sogenannten Ereignisse auf das Selbstverständnis des 
Menschen hin, auf die Anthropologie und die Psychologie. 
Von dieser Entmythologisierung oder existentiellen Interpre-
tation werden auch z. B. die Endzeitreden der Evangelien 
erfaßt (Mk 13 parr), aber auch das „iterum venturus est cum 
gloria" des Nicaeno-Constantinopolitanums. 

+ Mit einer gewissen Folgerichtigkeit werden dann auch 
die Marienerscheinungen mit ihrem realistischen Ausblick 
auf das Ende, mit ihrem Ernst des Entscheidungsrufes und 
dem Vorausblick auf eine richtende Scheidung als apokalyp-
tisch abgetan. So heißt es mit direktem Bezug auf die Marien-
erscheinungen bei einem modernen Autor: „Heute wird sie 
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[die Apokalyptik] vor allem von solchen kirchlichen Kreisen 
lebendig gehalten, die sich nicht damit abfinden können, daß 
solche Endzeitvisionen aus der offiziellen kirchlichen Fröm-
migkeit und Theologie verbannt worden sind. Sie tauchen 
deshalb besonders gern in den Texten der sogenannten 
Marienapokalyptik auf, die seit dem 19. Jh. eine große Rolle 
in der katholischen Kirche spielt"5). Als Ausdrucksform eines 
vergangenen Weltbildes wird solche Apokalyptik abgelehnt, 
ohne daß die Frage gestellt wird, ob sich in diesem Rahmen 
nicht auch Wahrheiten und Fakten eingeschlossen finden 
können, die weltbildunabhängig sind). 
Der Irrtum bei dieser vollständigen Ablehnung ist in dem 
Umstand gelegen, daß man das Prophetische in diesem apoka-
lyptischen Rahmen nicht anerkennt, das von anderem Rang 
und von anderer inhaltlicher Bedeutung ist als die äußere 
Darstellungsforr* der Apokalyptik. 

• Die Ablehnung aller apokalyptischen Ausdrucksformen 
des religiösen Lebens richtet sich, wie angedeutet, besonders 
gegen das diesseitige Kolorit solcher Darstellungen, also 
gegen die Annahme des diesseitigen Weltuntergangs und 
gegen die damit verbundene Katastrophenstimmung bezüg-
lich der Gegenwart und Zukunft. Beide werden als dem 
modernen Weltbewußtsein unzumutbar ausgegeben. 

— Aber gerade an dieser Stelle wird die extreme Antiapo-
kalyptik durch eine, wenn auch säkularisierte Endzeitspeku-
lation und eine moderne Katastrophenstimmung widerlegt. 
Endzeitvisionen von der Zerstörung der Menschenwelt durch 
einen überdimensionierten Atomschlag, von der Vergiftung 
des Lebens durch eine entfesselte Kernenergie, von der Aus-
löschung des Menschen durch die von ihm selbst erfundenen 
biologischen Monster, sind eine Neuauflage der Apokalyptik mit 
gesteigerten Ängsten, welche Steigerung sich aus dem Fehlen 
einer dem Unheil widerständigen Heilsvorstellung erklärt. 

— Wenn man aber die Schreckensvisionen aus einem ideo-
logischen Zweckpessimismus ableitet, dem es letztlich gar-
nicht um authentische Menschheitserfahrungen geht, son-
dern um die Durchsetzung handgreiflicher politischer Inter-
essen auf dieser angeblich so gefährdeten Welt, dann darf 
man sich den ernsteren literarischen Ausdrucksformen einer 
modernen Apokalyptik zuwenden, die aus der Erfahrung des 
Sinnverlustes im Leben der Menschheit kommen. 
- Helmut Kuhn hat die Stimmung des „katastrophischen Zeit-
alters" in seinem Buch über „die Kirche im Zeitalter der 
Kulturrevolution" feinsinnig an drei literarischen Entwürfen 
diagnostiziert, an Gottfried Benns „Ende des Quartärs", an Uwe 
Johnsons „Zeitbombe" und an Hans Magnus Enzensbergers 
„Untergang der Titanik. Eine Komödiel. Alle diese drei Dich-
tungen erfassen unter phantasievollen Bildern und Symbolen 
visionär, und das heißt, in apokalyptischer Gestaltung, eine dra-
matische Unheilssituation, die offensichtlich ein weltförmiges 
humanistisches Christentum nicht mehr zu sehen vermag. 

— Damit ist das Phänomen „Fatima" nicht schon legiti-
miert, sondern nur verständlich gemacht, daß das Gespür für 
ein mögliches Menschheitsdrama, das sich einen symbolisch-
visionären Ausdruck sucht, auch dem modernen Bewußtsein 
nicht fremd ist. Daraufhin kann eine christliche Geschichts-
dramatik nicht als etwas dem modernen Bewußtsein völlig 
Widersprechendes ausgegeben werden. Dies gilt dann umso-
mehr, wenn man nachweist, daß die auf eine die Menschheits-
geschichte verwandelnde Entscheidung hinweisenden Er-
scheinungen von Fatima keinen einseitig apokalyptischen, 
sondern einen prophetischen Charakter an sich tragen. 

- Dies sagt, daß die kosmisch-kosmologischen Momente 
des angekündigten Dramas zurücktreten, daß die der Phanta-
sie entspringenden Bilder für das Drama zurückgebildet sind, 
daß vor allem auch der der einseitigen Apokalyptik eignende 
Zug des Determinismus bezüglich der eintretenden Unheils- 
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ereignisse geschwunden ist und an seine Stelle die religiös-
ethische Ermahnung tritt mit einer Vertiefung in den Grund 
des Glaubens, während die archaische Apokalyptik mehr der 
Stillung der Wißbegierde der Menschen dient. 

Alle diese Momente geben das Argument ab für die Einrei-
hung „Fatimas" in die Ordnung des Prophetischen und nicht 
in die des bloß Apokalyptischen. 

2) Die Zugehörigkeit „Fatimas" zur Ordnung des Pro-
phetischen 

Der Unterschied zwischen Apokalyptik und Prophetie ist 
ein ähnlicher, wie er zwischen geisterfüllter Auslegung der 
Gegenwart auf Zukunft hin — unter Belassung des göttlich 
Geheimnishaften — und der vorweggenommenen Beschrei-
bung oder Topographie der zukünftigen Zustände besteht. 

• Genauer betrachtet, gehören dann die Erscheinungen 
von Fatima mit ihren Hinweisen auf Sünde und Tod, auf Frie-
den und Krieg, auf Heil und Unheil, auf Himmel und Hölle 
weniger dem apokalyptischen Genre an als vielmehr der pro-
phetischen Deutung der Zeit auf das vollendete Heil und auf das 
ewige Leben hin. Diese Deutung prophetischer, d. h. auch geist-
erfüllter und gottgegebener Art, hat eine deutliche Beziehung 
auf die Gegenwart und ihre Erfordernisse. Sie rechnet mit 
dem Heil schon in dieser Zeit und verlegt es nicht, wie es in 
der Apokalyptik geschieht, in eine rein überirdische Ewigkeit. 
+ Aber sie weiß auch darum, daß das Heil in dieser Welten-
zeit großen Gefährdungen ausgesetzt ist und daß es in einer 
dramatischen Entscheidung bewährt werden muß. So nimmt 
die prophetische Verkündigung nicht nur Züge der Verhei-
ßung und der Hoffnung auf das Heil an, sie zeigt vielmehr 
immer auch Gerichtscharakter und spricht von drohendem 
Unheil, das eintreten wird, wenn das Volk das Heilsangebot 
Gottes ausschlägt. Beispielhaft kommt das etwa zum Aus-
druck in dem Wort des Jesaja: „Weh meinen Gegnern, ich will 
Rache nehmen an ihnen, mich rächen an meinen Feinden. Ich 
will meine Hand gegen dich (Jerusalem) wenden, deine 
Schlacken will ich mit Lauge ausschmelzen, all dein Blei 
schmelze ich aus" (les 1, 24 f). 

+ Dabei ist besonders auf eine Eigentümlichkeit der pro-
phetischen Perspektive auf die Geschichte oder der propheti-
schen Geschichtsschau zu achten. Die Prophetie geht immer 
von konkreten zeitgeschichtlichen Situationen und Ereignis-
sen aus, wieJesaja von der Auseinandersetzung zwischen dem 
Gottesvolk Israel und der heidnischen Weltmacht Assur.8) 

Aber der Blick bleibt nicht auf diesen zeitgeschichtlichen 
Punkt fixiert. Er weitet sich sofort aus auf die gesamte, von Gott 
geführte Geschichte, weil diese Geschichte nur ein Thema hat: 
die Auseinandersetzung zwischen Weltreich und Gottesreich, 
zwischen Heil und Unheil, eine Auseinandersetzung, die am 
Ende der Geschichte in Gericht und Gnade die höchste Intensi-
tät annehmen und die letztmögliche Steigerung erfahren wird. 

+ Weil der Prophet in seiner geistgewirkten theologischen 
Geschichtsschau das Ganze und seinen Sinn im Blick hat, weil 
dieses Ganze und sein Sinn aber am Ende der Geschichte 
seine vollkommenste und dichteste Manifestation erfährt, 
kann man auch feststellen und begründen, daß der Prophet 
die gegenwärtigen zeitgeschichtlichen Ereignisse vom Ziel und 
Ende der Geschichte her sieht und deutet. Daraus aber erklärt 
sich schließlich die eigentümliche prophetische Perspektive, 
in der Jetztzeit und Endzeit, weil unter dem gleichen Gesetz 
und Thema stehend, gleichsam zusammenrücken, ja nicht nur 
dies, sondern ineinander übergehen, ja geradezu austausch-
bar werden. Für seine Gesamtschau der Geschichte gehen die 
Perspektiven ineinander über, die Kulissen verschieben sich 
gleichsam wie auf einem überdimensionalen Szenarium: der 
Vordergrund fließt mit dem Hintergrund zusammen, der 
Hintergrund tritt in den Vordergrund hinein. 
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Im gegenwärtigen Einzelereignis spiegelt sich das Ende, 
und dieses Ende bricht sich im Einzelereignis bereits die 
Bahn. Das ist der Grund, warum man die prophetische 
Geschichtsschau eine eschatologische nennen darf und dies 
ohne die beliebte falsche Verkürzung auf die sog. präsen-
tische Eschatologie R. Bultmanns8), die keinerlei zeitliche 
Erstreckung mehr kennt, aber auch ohne die Verkürzung 
durch die rein futurische Eschatologie, die das präsentische 
Moment gänzlich unterschlägt und so das Endzeitliche inmit-
ten der Geschichte übersieht. 

+ Daß diese typische prophetische Perspektive in der Pro-
phetie tatsächlich gegeben und ungemein folgenreich ist, läßt 
sich an vielen Stellen des Alten Testamentes demonstrieren, 
vielleicht am überzeugensten an der sog. Jesaja-Apokalypse" 
Ges 24-27), wo der Prophet den Untergang der feindlichen 
Stadt (vielleicht Moabs) zugleich als Beginn und Einbruch des 
Endgerichts über die Welt interpretiert, während das ver-
schohte Zion die gesicherte Feste bleibt, in der die Völker 
Rettung vor Leiden und Tod finden und das endzeitliche Fest-
mahl gehalten wirdu)). Wiederum projiziert hier der Prophet 
ein punktuelles zeitliches Ereignis auf das Eschaton und 
nimmt ungekehrt das Endzeitliche in die Zeit hinein. 

• Das heilsgeschichtlich Bedeutsame dieses Verfahrens ist 
darin gelegen, daß es vom Neuen Testament übernommen wird 
und die Jesaja-Apokalypse an Stellen wie 1 Kor 15,54 und im 
20. und 21. Kapitel der „Geheimen Offenbarung" anklingt. 

Aber im Neuen Testament geht nicht nur die eschatolo-
gische Einheitsschau von gegenwärtiger und endzeitlicher 
Geschichte weiter, sie erfährt hier noch eine erhebliche Ver-
stärkung durch das Christusereignis, das selbst endzeitlichen 
Charakter besitzt; denn Wesentlicheres, Höheres und Ent-
scheidenderes kann sich in dieser Welt nicht ereignen als das 
Kommen des Gottessohnes und sein erlösendes Tun in 
Kreuz und Auferstehung. 

— Hier ist die Gnade in Fülle erschienen, die Sünde grund-
sätzlich gebrochen und das Gericht über die Sünde objektiv 
ergangen. Ob nun im Neuen Testament Christus als die Mitte 
der Zeit ausgegeben wird (wie etwa aus Gal 4,4, zu entnehmen 
ist, wo davon die Rede ist, daß mit Christus „die Zeit erfüllt 
war") oder ob er als das Ziel und „Ende der Zeiten" angesehen 
wird (wie an den Aussagen 1 Kor 10, 11; Hebr 9,26 zu ersehen 
ist), so kommt doch in beiden Sichtweisen zum Ausdruck, daß 
Christus die Zeit konzentriert, zusammenfaßt und überhöht, daß er 
ihr qualitativer Höhepunkt ist, der durch nichts mehr überstie-
gen werden kann"). 

— Immerhin gibt die Vorstellung von Christus als der 
„Mitte der Zeit" leichter den dem Neuen Testament wichti-
gen Gedanken frei, daß auf die Mitte noch eine endzeitliche 
Erstreckung folgt, daß das in Christus gekommene Endereignis 
noch einer Vollendung bedarf, die für den zeitlich verfaßten 
Menschen nur in der Weise einer Zwischenzeit gegeben sein 
kann. Das Neue Testament weiß bei aller Naherwartung, die 
dem jungen Christentum eignete, um diese Zwischenzeit, 
deren Sinn die geschichtliche Ausreifung des Christusereig-
nisses ist, seine Ausweitung durch die Kirche und seine Erfül-
lung durch den Heiligen Geist, der das Werk Christi bis zur 
Auferstehung aller von den Toten und zur Verklärung der 
Welt in der Parusie (dem zweiten Kommen Christi) vollenden 
soll. 

— Deshalb bleibt im Neuen Testament der Unterschied 
zwischen dem in Christus gekommenen Ende und der Vollen-
dung weiter erhalten; es gilt für das Neue Testament die vor 
allem aus den Paulusbriefen entnommene Spannung zwi-
schen dem „Schon" und dem „Noch nicht", zwischen dem 
gewonnenen Unterpfand des Heils (2 Kor 1, 22; Eph 1, 14) 
und seiner sichtbaren Vollendung, nach der sich die ganze 
Schöpfung sehnt (vgl. Röm 8, 18-30). 
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— Es ist auch zu erkennen, daß diese eschatologische 
Spannung nach dem in Christus gefallenen Endereignis und 
der schon angekündigten Vollendung größer wird als je zuvor 
in der alttestamentlichen Heilsgeschichte, daß auch die Ent-
scheidungssituation schärfer wird, die Erprobung der Glau-
benden härter, die Sorgen um das Erreichen des Vollen-
dungsziels drückender, aber auch die Hoffnung auf das end-
gültige Gelingen leuchtender. Alle diese der sog. Zwischen-
zeit eignenden Momente sind von dem Pauluswort getroffeh, 
das für den zweiten Advent der Welt insgesamt gilt: „Bedenkt 
die gegenwärtige Zeit ..., denn jetzt ist das Heil uns näher als 
zu der Zeit, als wir gläubig wurden" (Röm 13, 11). 

• Wenn aber in dieser Zwischenzeit das Gefälle zur Voll-
endung hin größer wird, wenn der Lauf, objektiv-heilsge-
schichtlich geurteilt, schneller wird, dann rücken die Ereig-
nisse der ablaufenden Geschichte mit den Ereignissen der 
Vollendung, den sog. „Letzten Dingen", noch enger zusam-
men als je zuvor. Dann wird sich die genannte „prophetische 
Perspektive" von neuem bestätigen, freilich unter der Voraus-
setzung, daß der die Geschichte der Welt und des Heils füh-
rende Gott dem Volke Propheten sendet, welche die Ereig-
nisse zu deuten vermögen. 
Daß solche prophetische Stimmen und Erscheinungen der 
gläubigen Gemeinde in der Situation der erhöhten Spannung 
angemessen, ja geradezu notwendig sind, wird man nicht 
bestreiten können, zumal wenn man bedenkt, daß gerade in 
solcher entscheidungsträchtiger Zeit das gottverbürgte Wort 
der Deutung, der Mahnung und des Trostes Bedeutsames erbrin-
gen und erwirken kann. 

+ Es ist zwar richtig, daß nach einer Aussage des Epheser-
briefes das Zeitalter der „Apostel und Propheten" vergangen 
ist (Eph 2, 20). Aber damit ist nicht gesagt, daß der Kirche die 
Sendung der Apostel und Propheten und damit die Kraft bei-
der Befähigungen entzogen worden wäre. So haben sich im 
Neuen Testament neben den Aposteln, die gewiß prophetisch 
wirkten, auch andere „Propheten und Lehrer" erhalten, die 
als gottberufene Interpreten des Glaubens (1 Kor 13, 2), als 
Mahner und Gestalter der Gemeinden (1 Kor 12, 29; Eph 2, 
20; 3,5), als Ausdeuter der Gegenwartereignisse (Apg 13, 1 ff) 
und als voraussehende Verkünder kommender Geschehnisse 
(Apg 11, 28; 21, 10 f) den Gläubigen die Wahrheit der 
Geschichte des Gottesreiches erschlossen und ihnen Trost 
vermittelten. 

+ Solche geistbegabte prophetische Stimmen und Gestal-
ten haben der Kirche nie gänzlich gefehlt, weil ihre Existenz 
mit der vom Geist durchwirkten Geschichte der Kirche und 
mit den vom Geist geschenkten Gaben zusammenhängt. 
Nach der Pfingstpredigt des Petrus in der Apostelgeschichte 
(Apg 2, 17-21), in der sich der Apostel auf den Propheten Joel 
(3, 1-5) beruft, sind solche Propheten, „Söhne und Töchter" 
des Volkes (Apg 2, 17), von Gott gerade der Endzeit zugesagt 
und ihren Bedürfnissen angepaßt. 
Von dieser Wahrheit war der hl. Thomas so überzeugt, daß er 
es uneingeschränkt aussprach: „Wenn es an Prophezeiungen 
fehlt, verfällt das Volk; und darum sind zu jeder Zeit Men-
schen von Gott her darüber unterwiesen worden, was zu tun 
war, je nachdem es dienlich war zum Heil der Auserwähl-
ten"12). Das Wort darf auch kritisch gelesen und gewendet 
werden, als Urteil über eine Zeit, die dem Prophetischen gar 
keinen Raum mehr gewährt und die keinen Mut mehr hat, 
das Prophetische als endzeitliche Gabe zu sehen und anzuer-
kennen. 

• Das Versagen einer solchen Anerkennung erscheint um 
so unbegründeter, wenn sich das prophetische Geschehen 
nicht ausschließlich an irdische Menschen knüpft, sondern 
erstlich und wesentlich an einem vollendeten Menschen wie 
an Maria, an ihre Erscheinungen und die in ihnen als Kern 
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angelegten Worte. Daß sich, wie im Falle von Fatima, das pro-
phetische Geschehen erstlich und unmittelbar an Maria 
knüpft und erst in zweiter, mittelbarer Weise an Menschen, ja 
an Kinder, mag dem von der Empirie und Innerweltlichkeit 
überstark beeinflußten modernen Menschen eine Erschwer-
nis auf dem Weg zur Anerkennung bedeuten. 

— Aber es ist eigentlich ein von den Tatsachen und einem 
lebendigen Glauben her unbegründeter Widerstand, der die-
sen Phänomenen entgegengebracht wird; denn Maria gilt der 
Kirche seit früher Zeit als Prophetin anerkannt13), die sich schon 
im „Mag-nifikat" (Lk 1, 46-55) als solche erweist. 
Was aber die Bindung ihres prophetischen Wirkens an außer-
gewöhnliche, wunderbare Geschehnisse betrifft, so waren sie 
dem Prophetentum immer zueigen. Sie können grundsätzlich 
von einem gläubigen Denken, das an der Weltnähe und 
Immanenz Gottes in der Welt, trotz seiner gleichzeitigen 
Transzendenz, festhält, nicht bestritten werden"). 
— So erscheint es jedenfalls nicht unbegründet, das maria-
nische Phänomen von Fatima in die der Kirche geschenkte 
Dynamik des Prophetischen einzubeziehen und es anzuer-
kennen. 
Damit ist aber vorerst nur über die Möglichkeit und der Exi-
stenz des marianischen Phänomens von Fatima entschieden, 
noch nicht über seinen besonderen Inhalt und seine spezi-
fische Bedeutung. Man kann diese Bedeutung in ihrer Eigen-
tümlichkeit in das Wort fassen: 

3) "Fatima" als eschatologisches Zeichen in unserer Zeit 
Johannes Paul II. sprach einmal von Fatima als von „einem 

Weckruf" an die Zeit und an die ganze Kirchel5). Man kann 
diese Aussage, ohne ihr Zwang anzutun, eschatologisch über-
höhen und mit der Mahnung der Endzeitrede Jesu verbinden, 
in der es heißt: „Seht euch vor und bleibt wach! Denn ihr wißt 
nicht, wann die Zeit da ist" (Mk 13, 33). Von Fatima geht ein 
solcher Ruf zur Wachsamkeit zuerst im Hinblick auf die indi-
viduelle Eschatologie aus, auf die Endgeschichte des einzel-
nen, also auf das, was wir traditionell als die Ereignisfolge von 
Tod, Gericht, Himmel und Hölle nennen. 

• Es ist nicht überflüssig, diesen individuellen Aspekt des 
Endzeitlichen mitten in der Zeit hervorzuheben, einmal des-
halb, weil er uns in der allgemeinen Lebensgier und Lebens-
sucht, aus der im Grunde auch die Ängste des heutigen Men-
schen resultieren, verloren zu gehen droht, zum anderen, weil 
die Individuelle Eschatologie mit der Allgemeinen eng und 
wesentlich verbunden ist. 
Wir können ja die Zukunftsereignisse der Allgemeinen Escha-
tologie immer nur gleichsam durch das Fenster unseres eige-
nen Lebens und Strebens betrachten. In allen Weissagungen 
über die endgültige Vollendung der Welt ist unser eigenes 
Ende mitgemeint und unsere individuelle Geschichte mit-
betroffen. Darum schlagen alle Weissagungen über das End-
geschehen der Welt auf unser eigenes Leben zurück und rufen 
es z. B. zur Buße, zur rechten Gottesfurcht und zur Hoffnung 
auf. 
+ Was nun die Einstellung des heutigen Menschen zu seiner 
individuellen Endgeschichte betrifft, die auf verschiedenen 
Umwegen auch die Christen beeinflußt, so ist sie weithin der 
des alten Epikur angenähert oder gleich, der vom Tode sagte: 
„Das schauerlichste Übel also, der Tod, geht uns nichts an; 
denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da; und wenn 
der Tod da ist, existieren wir nicht mehr'). So wird der Tod 
im Grunde mit einem Worttrick eliminiert. Aber was nicht 
weniger gefahrvoll ist, liegt in dem Umstand, daß den Men-
schen auch die endzeitlichen Wirklichkeiten wie Gericht, 
Läuterung, Himmel oder Hölle nicht mehr sonderlich be-
rühren. 
+ Das Problematische an den neuen eschatologischen 
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Theorien wie „ Ganztod" oder „Auferstehung im Tode" ist, 
ganz abgesehen von ihrer denkerischen Widersprüchlichkeit, 
auch in ihrer Folgeerscheinung gelegen, daß nämlich mit dem 
Allerweltsgrundsatz von der Unanschaulichkeit dieser 
Zustände und mit ihrem Zusammendrängen in eine ver-
schwommene Todesmystik, die Realität des Jenseitigen gänzlich 
entschwindet. 
Es ist deshalb heute nicht nur das Schwinden der Wahrheit 
von einer ewigen Verwerfung festzustellen, sondern ebenso 
auch das Kraftloswerden des Gedankens an den Himmel. Der 
Literaturhistoriker Werner Ross sagt vom heutigen Denken 
über den Himmel: „Unser Kleinglaube hält die Verheißung 
für zu hoch, zu großartig"17), wobei nicht ganz klar wird, ob er 
diesen Kleinglauben zuletzt nicht rechtfertigt und sagen will: 
das Ganze ist übertrieben und paßt nicht zu uns. 

+ Die Botschaft von Fatima aber stellt zunächst diese 
Wirklichkeit mitten in unsere diesseitige Welt hinein. Sie 
weist nicht nur auf die Hölle, "auf die viele zueilen"; die Kin-
der dürfen auch einen Vorschein des Himmels erleben, wie 
die Worte der Vision bei der ersten Erscheinung andeuten: 
Wir sahen ein Licht, so mild, „daß es bis ins Herz drang, bis ins 
innerste der Seele. In diesem Licht sahen wir uns selbst in Gott 
klarer als man sich im hellsten Spiegel sieht" 18). Die Ver-
gegenwärtigung dieser Wirklichkeiten geschah aber nicht um 
einer grandiosen Demonstration willen, weder zum Erschrek-
ken noch zum Entzücken, sondern um des rechten Lebens 
willen in Buße, Sühne und Anbetung Gottes. 

• So vieles darüber noch zu sagen wäre, so interessiert hier 
doch mehr das Moment des Allgemein-Eschatologischen und 
das Aufleuchten des Endzeitlichen universaler Art in den Erschei-
nungen vor den Seherkindern. Es tritt dabei nicht aufdringlich 
oder penetrant in den Blickpunkt, auch nicht in überstarken 
kosmischen Bildern. 

— So heißt es etwa in der hierfür besonders bedeutsamen 
dritten Erscheinung vom 13. Juli 1917: „Wenn ihr das unbe-
kannte Licht sehen werdet, so wisset, es ist das Zeichen von 
Gott, daß die Bestrafung der Welt für die vielen Verbrechen 
nahe ist: Krieg, Hungersnot und Verfolgungen der Kirche 
und des Heiligen Vaters"19). Darauf werden die religiösen 
Forderungen genannt: das Gebet, die Weihe Rußlands an das 
Unbefleckte Herz Mariens, die Kommunion zur Sühne für die 
Sünden der Welt. 
Dabei wird nicht ausdrücklich vom Ende der Welt oder von 
der Parusie Christi gesprochen. Es heißt nur: „Am Ende wird 
mein unbeflecktes Herz triumphieren, der Heilige Vater wird 
mir Rußland weihen, das sich bekehren wird und die Welt 
wird einige Zeit des Friedens erleben""). Mit der Aussicht auf 
die baldigen Beendigung des Krieges wird die Hoffnung auf 
eine Friedenszeit verbunden, aber immer wieder die Forde-
rung erhoben: „man solle fortfahren, alle Tage den Rosen-
kranz zu beten", verbunden mit der Verpflichtung zur 
Umkehr des Lebens: „Die Leute sollen sich bessern und um 
Verzeihung ihrer Sünden bitten. Sie sollen den Herrn nicht 
mehr beleidigen, der schon zuviel beleidigt wurde"21) (so 
anläßlich der sechsten Erscheinung). 

— Wenn man die marianische Botschaft von Fatima, von 
Kindern aufgenommen und übermittelt, auf ihren Kern 
zurückführt, so besagt sie: Die Gegenwart ist für die Chri-
stusgläubigen eine entscheidungsträchtige Zeit. Sie steht im 
Vorfeld einer Auseinandersetzung, in der über Heil oder 
Unheil der Menschheitsgeschichte entschieden werden wird. 
Der Ausgang dieses Geisteskampfes ist aber nicht im voraus 
festgelegt. Er ist durch den Glauben, durch das Beten und das 
Sühnen der Christen zu bestimmen und zum Heil zu werden. 

— Eine solche Wertung des Ereignisses von Fatima erklärt 
zunächst, daß es sich bei ihm nicht um die als primitiv angese-
hene Marien-Apokalyptik handelt; denn der Apokalyptik 
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geht es in der Form um phantasievolle, kosmologische Dar-
stellung des Endes, und inhaltlich um Trost durch höheres 
Wissen vermittels Befriedigung der Sinne. Auch eignet der 
Apokalyptik immer ein deterministischer Zug, indem die 
Scheidung von Guten und Bösen schon vollzogen ist und die 
Endzustände im Jenseits schon bereitet und gleichsam präexi-
stent sind. 

• Da all diese Momente hier nicht zutreffen, ist diese Bot-
schaft nicht auf die Norm der Apokalyptik zu fixieren, son-
dern auf das Genus der endzeitlichen Propheten zu bringen. 
Freilich könnte sich die Frage stellen, ob hier die prophetische 
Perspektive auf das definitive Ende in der Parusie so deutlich 
eingehalten ist, wie in manchen klassischen Prophetenaussa-
gen. Tatsächlich ist ja wörtlich von dem definitiven Ende und 
Gericht der Welt nicht die Rede, sondern nur von einem 
zukünftigen Gericht und einem ebensolchen Frieden. Es ist 
nicht unmittelbar auf den Abschluß des Heilsdramas Bezug 
genommen wie in den Parusiereden der Synoptiker. 

+ Und doch liegt in dem Umstand, daß diese Aussagen 
nicht ausdrücklich auf die endgültige Vollendung zielen, kein 
Einwand gegen ihren förmlichen eschatologischen Charak-
ter; denn wenn hier auch nur von der Zukunft und nicht vom 
Ende gesprochen wird, so liegt es auch wieder an der Eigenart 
der prophetischen Perspektive, daß auch Zukunft und Ende 
nicht adäquat geschieden werden können. 
Darum trägt jedes in die Zukunft fallende Heils- oder Unheils-
geschehen den Charakter des Endereignisses an sich und par-
tizipiert schon am endgültigen Gericht. Hier hat auch das 
Argument vom zeitlichen Nichtwissen des Gerichtstages (vgl. 
Mk 13, 13; Ap 1, 7) seine Stellung, das in der paulinischen Fas-
sung (1 Thess 5, 1-2) heißt: „Über die Zeit und Stunde, Brüder, 
brauche ich euch nicht zu schreiben. Ihr wißt selbst genau, 
daß der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der 
Nacht." 

+ Wenn aber die Zeiträume und die Fristen für das defini-
tive Ende nicht anzugehen sind, wenn diese sich für die pro-
phetische Perspektive zusammenschieben, dann gilt das auch 
für die darin eingebetteten Ereignisse, sofern ihnen ein Ent-
scheidungscharakter zukommt. Sie partizipieren dann alle an 
der Endentscheidung. 
Diese Interpretation zugunsten des eschatologischen Charak-
ters der Botschaft von Fatima läßt sich zuletzt an der Frage 
erproben, ob die darin angeführten Kennzeichnungen der 
Gegenwart als Vorzeichen des Eschaton erklärt oder erwie-
sen werden können. 

4) Vorzeichen des Eschaton über der Gegenwart 
Die christliche Tradition hat, in Auswertung der endzeitli-

chen Schriftaussagen, Kriterien entwickelt, die als Kennzei-
chen oder Vorzeichen für die Anbahnung der Endzeit oder 
für den endzeitlichen Charakter einer geschichtlichen 
Epoche gelten. 

• Dazu gehören u. a. (nach Mt 24, 14) die Verkündigung 
des Evangeliums in der ganzen Welt, die Bekehrung des aus-
erwählten Volkes (Röm 11, 11-24), Verfolgungen und Drang-
sale der Kirche (Mk 13, 9-13), der Abfall vom Glauben im 
Zusammenhang mit dem Auftreten eines großen Widersa-
chers oder eines „Antichristus" (2 Thess 2, 1-13; 1 Joh 2, 22), 
katastrophische Ereignisse von weltweitem Ausmaß (Mk 13 
parr). 

— Einem modernen existentialistischen oder idealisti-
schen Denken werden diese Daten und Signale als zeitbe-
dingte Symbole erscheinen, die mit den Mitteln des moder-
nen Vor- und Selbstverständnisses in einer dafür eigens ent-
wickelten Hermeneutik eleminiert werden können. Einem 
heilsgeschichtlichen Denken aber, das die Geschichte ernst-
nimmt, und so eine gläubige Geschichtstheologie entwickeln 

- 18 - 



kann, werden diese Daten gewichtig bleiben, auch wenn sie 
nicht gänzlich physizistisch und im engsten Wortsinn auf-
genommen werden müssen. Es wird diese Zeichen dann auch 
nicht ausschließlich in steilen, grellen, exorbitanten Ereig-
nissen feststellen, sondern solche auch in den für den Augen-
schein weniger hervorstechenden, weniger spektakulären 
und exzeptionellen Geschehnissen auffinden. 

— Es ist ja bei der eschatologischen Beurteilung einer 
Epoche mit der grundsätzlichen christologischen Wahrheit 
ernst zu machen, daß nach Tod und Auferstehung des Gott-
menschen alle Geschichte in die Endzeit eingerückt ist, daß 
sich deshalb endzeitliche Signale in allen Epochen finden 
werden, in der Verfolgungszeit der frühen Kirche genauso 
wie in der Verfallszeit des saeculum obscurum im 10. Jh. oder 
in der Zeit der Glaubensspaltung im 16. Jh. Wenn deshalb 
Leopold v. Ranke in einer religiös-ethischen Wertung der 
Geschichte den Satz prägte, „jede geschichtliche Epoche sei 
unmittelbar zu Gott", so darf der Satz, christlich gewendet, 
heißen: Jede Epoche ist unmittelbar zum kommenden, in 
Jesus Christus wiederkommenden Gott". 

• Dieser Grundsatz darf dann aber auch wieder nicht zu 
einer gleichmacherischen, egalitären, monotonen Einschät-
zung aller Epochen in Bezug auf ihre eschatologische Valenz 
und Wertigkeit führen; denn der christliche Gott ist nicht die 
statisch gedachte Allmacht über der Welt, sondern der auf die 
Geschichte einwirkende, mit ihr mitgehende, wenn auch sie 
überragende Gott. Diese Aktivität Gottes im Gang der 
Geschichte begründet die Annahme, daß er den einzelnen Zei-
ten und Epochen, trotz des gemeinsamen eschatologischen 
Grundbestandes, besondere Merkmale und Zeichen seines Kom-
mens verleiht. Darum gibt es in der scheinbar gleichförmig 
verlaufenden Grundlinie der Geschichte nach der Mitte der 
Zeit doch gewisse Erhebungen, Aufwerfungen und Eruptio-
nen, die den eschatologischen Zug einer Epoche deutlicher 
hervortreten lassen als einer anderen und die von größerer 
endzeitlicher Intensität sind. 

+ Es scheint nun für den dieser Perspektive geöffneten 
Christen an unserer Epoche tatsächlich solche stärkeren und 
prägnanteren Indizien zu geben, die das endzeitliche 
Gepräge hervortreten lassen: etwa die Universalisierung der 
Botschaft Christi in der Welt, aber auch — im Gegensatz dazu 
— das erstmalige Erstehen einer weltweiten Gegenkirche, der 
Abfall der Massen vom Evangelium, die Irrungen und Ver-
wirrungen mitten in der Kirche, der Greuel an heiliger Stätte, 
der nicht in der Weise geschehen muß, die das Buch Daniel 
(Dan 11, 31) nennt, wenn es an die Aufrichtung der Zeusstatue 
im Tempel durch Antiochus IV. Epiphanes denkt. All diese 
Signale kann der heilsgeschichtlich denkende Christ auffan-
gen, auch wenn sie sehr vorsichtig gedeutet werden müssen in 
ihrem spurenhaft aufblickenden Charakter. 

+ Auf solchen Voraussetzungen kann nur erst die Bedeu-
tung „Fatimas" erkannt werden. Weil die für den Christen so 
wichtige Beobachtung der Zeichen der Zeit, welche christolo-
gisch betrachtet, die Endzeit ist, so wesentlich ist, weil diese 
aber zugleich in ihrem verschwebenden Sein so schwer fest-
zuhalten sind, ist eine solche Erkenntnishilfe und ein solcher 
Willensimpuls zur Bewährung in dieser Zeit besonders ange-
messen. Natürlich kann man dabei bleiben und darauf behar-
ren: die Kirche verpflichtet niemanden zur Annahme von 
sog. Privatoffenbarungen. Aber man muß nach all dem 
Gesagten hinzufügen: der Geist des Christentums und des 
Katholizismus verpflichtet uns sehr wohl zu einer eschato-
logischen Perspektive auf Welt und Zeit. 
Wenn aber zugleich feststeht, wie schwer es ist, diese Perspek-
tive zu gewinnen und sie an die Wirklichkeit anzulegen: wer 
wird sich dann so überlegen geben und so selbstbewußt ver-
halten, daß er auf eine von Gott selbst angebotene Hilfe zur 

- 19 - 

Deutung der Zeit verzichten würde, zumal wenn diese Hilfe 
von Maria, der Mittlerin zu Christus kommt? 

„Fatima" ist im ganzen als Prophetie ein endzeitliches 
Geschehen. Es legt uns aber auch im einzelnen den spezi-
fischen endzeitlichen Charakter dieser Epoche aus mit ihrem 
Anstieg des Bösen, mit der Zerstörungsgewalt der großen 
Kriege, mit den Verfolgungen der Kirche, vor allem aber mit 
dem Erstehen einer gottfeindlichen Macht, die bewußt die 
Rolle des Widersachers der Gemeinde Christi übernehmen 
will. Aber „Fatima" benennt auch die positiven Kräfte, 
welche das Katastrophische zu bannen vermögen: das Gebet, 
in Sonderheit das Gebet zu Maria, die Stellvertretung in der 
Buße und Sühne für die Sünder und nicht zuletzt die Hoff-
nung, daß durch die Erfüllung dieser Forderungen das größte 
Unheil abgewandt werden könne, z. B. in der „Bekehrung 
Rußlands", für die es ja tatsächlich heute beachtliche Hin-
weise gibt (obwohl ihre Deutung immer eine gewisse Offen-
heit bezeigen muß). 

Indem „Fatima" so den Blick der Christen schärft für das 
Endzeitliche der gegenwärtigen Situation, befreit es sie von 
der Enge eines verweltlichten Christentums und von den 
Zwängen eines demoralisierenden Fortschrittsglaubens, der 
den Sinn der Welt im wachsenden irdischen Glück gelegen 
sieht. Die endzeitliche Perspektive enthüllt uns Welt und Zeit 
als das Feld einer ernsten Auseinandersetzung um Leben oder 
Tod, um Heil oder Unheil der Welt. Das ist ein Blick in die 
abgründige Tiefe des Dramas der Geschichte, aber durchaus 
keine defätistische Schwarzseherei; denn aus diesem Blick in 
das gottgeführte Heilsdrama erwächst auch die Hoffnung, die 
am Ende der lukanischen Gerichtsrede steht: "Wenn all das 
beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter; denn 
eure Erlösung ist nahe" (Lk 21, 28). 
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Christ - Kommunist 
„Ein echter Kommunist ist ein Christ, obwohl er es nicht 

weiß, und ein echter Christ ist ein guter Kommunist, obwohl 
er es nicht will". 

Bruder Betto, Dominikanerbruder; in ,jornal do Commercio" 
(Brasilien) 31. 12. 86 
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Ein wertvolles Marienbuch 
zum Marianischen Jahr 

Prof. Dr. Ferdinand Holböck: Geführt von Maria 
Marianische Heilige aus allen Jahrhunderten 
der Kirchengeschichte 

636 Seiten, 103 Abbildungen, Ganzleinen, farbiger Umschlag, 
DM 58,--. Christiana-Verlag, Stein a. Rh. 1987. ' 

(Bökmann) Dieses Buch des bekannten, geschätzten Salz-
burger Dogmatikers verbindet mehrere Vorzüge: es liest sich 
gut, ja mit jener Spannung, die Biographisches im Kontext der 
Kirchengeschichte und inspiriert von marianischem Glauben 
vermitteln kann. Es ist überaus informativ, sorgfältig belegt, 
sodaß man lernt und angesprochen wird. Es zeigt die Konti-
nuität und Vielgestaltigkeit des Denkens und Lebens aus dem 
trinitarisch-christologisch-marianischen Heilsgeschehen. Es 
schließt in etwa 150 entsprechenden Lebens- und Ideenbe-
schreibungen die Bedeutung und die Früchte marianischer 
Spiritualität auch inhaltlich konzentriert und solide auf 
(reiche Anmerkungen); es enthält auch kurze Zusammenfas-
sungen: 

Maria im Glaubensbewußtsein der Kirche. 
Maria in der Heiligen Schrift. 
Maria und das kirchliche Lehramt. 

Dieses überaus wertvolle Buch empfehlen wir insbeson-
dere unseren Predigern, Katecheten und Eltern. Wir zitieren 
aus dem Vorwort: 

• «Als im Jahre 1923 an der Berliner Universität für 
Romano Guardini (t 1968) ein eigener Lehrstuhl für „Katho-
lische Religionsphilosophie und Weltanschauung" errichtet 
wurde, umschrieb damals Max Scheler dem bereits berühm-
ten Priestergelehrten die Aufgabe dieses neuen Lehrstuhls 
knapp so: „Zeigen sie anhand großer Gestalten, wie es ist, 
wenn jemand glaubt!" 
Konkret könnte das etwa heißen: Anhand großer Gestalten 
zeigen, wie es ist, wenn jemand glaubt an heute vielfach 
bezweifelte oder offen geleugnete Glaubenswahrheiten, etwa 
an die Realpräsenz Christi in der hl. Eucharistie, die Dreiper-
sönlichkeit Gottes, die Existenz und das Wirken der Engel. 
Das war jedenfalls das Anliegen in den bisherigen drei Bän-
den über „Authentische Glaubenszeugen": 
1. „Das Allerheiligste und die Heiligen", 
2. „Ergriffen vom dreieinigen Gott", 
3. „Vereint mit den Engeln und Heiligen". 

Nun soll in einem vierten Band an Gestalten der Kirchen-
geschichte gezeigt werden, wie es ist, wenn jemand glaubt an 
die jungfräuliche Gottesmutter Maria, an ihren Tugendreich-
tum und ihre Gnadenprivilegien, an ihre Fürbittmacht und 
stets bereite mütterliche Hilfe. ... 

Bonaventura, der seraphische Kirchenlehrer aus dem 
Franziskanerorden, hat einmal erklärt: „Nie habe ich von 
einem Heiligen gelesen, der nicht eine besondere Andacht 
zur glorreichen Jungfrau Maria gehabt hätte." ... 

Man kann nur wünschen, daß anhand dieser Gestalten der 
Glaube an die Heilsbedeutung Marias und ihre Fürbittkraft 
wieder gestärkt und anhand dieser „authentischen Glaubens-
zeugen" für die Größe und Gnadenfülle Marias dem ent-
gegengesteuert wird, was heute auf theologischen Lehrkan-
zeln bis hinab zur Basis an Bestreitung der immerwährenden 
Jungfräulichkeit Marias, ihrer unbegreiflich hohen Würde 
und ihrer Gnadenprivilegien da und dort zu hören ist. Denn es 
gilt, was der evangelische Propst Hans Asmussen einmal so 
formulierte: „Man hat den Sohn nicht ohne die Mutter, man 
hat Christus nicht ohne Maria." 
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PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER 

Vor 450 Jahren: 

Luthers Schmalkaldische Artikel — Ein Dokument der 
Spaltung 

Luthers Schmalkaldische Artikel von 1537 mit ihren schar-
fen Angriffen gegen Papsttum und Messe haben bereits im 
Reformationszeitalter deutliche Kritik ausgelöst. Im katholi-
schen Raum erschienen die Gegenschriften von Johannes 
Cochlaeus, Georg Witzel und Johannes Hoffmeister. Aber 
selbst Melanchthon war mit den Schmalkaldischen Artikeln 
nicht völlig einverstanden, wie sein Sondervotum über den 
Papst zeigt. Abgelehnt wurden die Artikel auch von den ober-
deutschen Protestanten wegen der Abendmahlslehre. 

In der neueren Forschung sind die Artikel unterschiedlich 
bewertet worden. Neuestens hat Bernhard Lohse versucht, eine 
ökumenische Bedeutung von Luthers Schmalkaldischen Arti-
keln herauszustellen. Er gibt zwar zu, daß Luther in den 
Schmalkaldischen Artikeln auf der einen Seite gegen die 
Katholiken die schärfsten Vorwürfe erhoben habe, auf der 
anderen Seite finde sich hier wenigstens in der Gliederung 
insofern eine bei Luther bemerkenswerte Aufgeschlossenheit, 
als er zwischen Artikeln unterscheide, die nicht umstritten 
sind, ferner zwischen solchen, über die man mit gelehrten 
oder vernünftigen Leuten der Gegenseite "oder unter sich 
selbst handeln" könne, über die also sachliche Gespräche 
möglich seien. 
Luther stelle in den Schmalkaldischen Artikeln, abgesehen 
von zahlreichen Vorwürfen im einzelnen, hauptsächlich die 
Messe als den größten und schrecklichsten Greuel im Papst-
tum hin, der dem Hauptartikel von Jesus Christus ganz ent-
gegengesetzt sei, und verwerfe das Papsttum als antichristlich. 
Luther nehme also sachlich hier nichts zurück oder schwäche 
ab, sondern halte im Gegenteil seine Vorwürfe voll und ganz 
aufrecht und fasse sie sogar noch scharf zusammen. 
Daneben stehe aber doch auch die Tatsache, daß Luther mit 
der Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Lehr-
artikeln hier eine gewisse Beweglichkeit gezeigt habe, wie sie 
bei ihm gegenüber den Altgläubigen seit dem Bruch mit Rom 
sonst zu keiner Zeit begegne. 
Was ist zu diesen Thesen zu sagen? Mit einem historischen 
Rückblick wollen wir eine Antwort versuchen. 

1. Die Vorgeschichte der Schmalkaldischen Artikel 
Am 2. Juni 1536 hatte Papst Paul III. für den 23. Mai 1537 

ein Konzil nach Mantua berufen. In der Berufungsbulle lud der 
Papst alle Patriarchen, Bischöfe, Äbte und sonstige Prälaten 
des Erdkreises ein, persönlich auf dem Konzil in Mantua zu 
erscheinen. Auch der Kaiser und die übrigen Fürsten wurden 
gebeten, möglichst persönlich, sonst durch bevollmächtigte 
Gesandte, am Konzil teilzunehmen. 

• Als Aufgaben des Konzils wurden genannt: Die Beseiti-
gung der Irrtümer von Häresien, die Reform der Sitten, die 
Herstellung des Friedens in der Christenheit und die Vor-
bereitung einer Abwehr gegen die Ungläubigen. 

+ Der Text der Berufungsbulle lehnte sich an die Einladung 
zum 5. Laterankonzil an. Wenn man den Text liest, kann man 
feststellen, daß der Papst jede Formulierung vermied, die die 
Empfindlichkeit der Protestanten hätte wecken können. Im 
Entwurf der Bulle war noch die Wendung gebraucht worden, 
das Konzil sei nach Art der alten Konzilien zu feiern. Diese 
Formulierung wurde weggelassen, weil der Nuntius Vergerio 
die Bedenken äußerte, daß dadurch eine Teilnahme der Pro-
testanten von vornherein ausgeschlossen würde. Die Bulle 
erwähnte weder die Autorität des Papstes noch das kirchliche 
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Lehramt, sondern zeigte lediglich die Aufgabe an, die die 
Bischöfe als die Lehrer der Kirche zu lösen hätten. 

+ Als Ziele des Konzils wurden erwähnt: Die Verherrli-
chung Gottes, die Erhöhung des mystischen Leibes Christi, 
die Überwindung der Irrtümer, das Heil der Gläubigen durch 
Wiederherstellung des Friedens unter den Völkern und der 
Einheit der Kirche, schließlich die Einigung aller Christen zur 
gemeinsamen Abwehr der Kirchengefahr. 

• Bernhard Lohse hat neuestens die Ansicht vertreten, daß 
sich die Konzilsbulle durch ihre große sachliche Schärfe von 
dem Ausschreiben Karls V. zum Augsburger Reichstag unter-
scheide. Diese Tatsache trete in den neueren katholischen 
Darstellungen nicht deutlich genug hervor. Weder bei Jedin 
noch bei Iserloh werde die intransigente Haltung der Kurie 
recht deutlich. 
Von einer großen sachlichen Schärfe finden sich in der Beru-
fungsbulle keine Spuren. Lohse nimmt hier die Behauptung 
von Luther auf, der schon gleich nach dem Bekanntwerden 
der Bulle diese als eine vorweggenommene Verurteilung der 
Evangelischen kritisiert hatte. Am 17. August 1536 schrieb 
Luther an Justus Jonas in Naumburg, daß die Konzilsbulle 
ihm noch nicht übergeben worden sei, er habe aber die in Wit-
tenberg gedruckte deutsche Übersetzung gesehen. 
Die Kardinäle bezeichnet Luther in dem Brief als die Häupter 
Satans und behauptet, daß die Protestanten in dieser Bulle 
schon verdammt seien. Am 8. oder 9. Februar 1537 wieder-
holte Luther seine "Bedenken" über die Beschickung des 
Konzils. „Darum haben sie uns einen Teufelskopf vorgestellt, 
damit wir erschrecken und zurückfliehen sollten, nämlich, 
daß sie ein solches Konzil ausschreiben, in dem sie nichts von 
der Kirchensache u. a. melden, sondern allein die Ausrottung 
der giftigen lutherischen Ketzereien." 
Noch neuestens wurde die Ansicht wiederholt, in der Beru-
fungsbulle werde von der „Pest der lutherischen Häresie" ge-
sprochen. Diese Formulierung findet sich jedoch nicht in der 
Berufungsbulle, wenn sich auch in der neueren Literatur, z. B. 
bei W. P. Fuchs: Gebhardts Handbuch der Deutschen Ge-
schichte (Stuttgart 5  198O) dieser Irrtum findet. Hier zeigt sich, 
wie viele Fehlurteile ungeprüft weitergeschleppt werden. 

• Die Konzilsberufung stellte die Neugläubigen vor die 
Frage: 1. Ob sie der Konzilseinladung Folge leisten sollten, 2. 
auf welcher Basis sie auf dem Konzil verhandeln sollten. 

— Die protestantische Reaktion auf die Konzilsberufung 
wollte man gemeinsam beraten. Zu diesem Zwecke beriefen 
die führenden Männer des Schmalkaldischen Bundes, Kur-
fürst Johannes Friedrich von Sachsen und Landgraf Philipp 
von Hessen, die Teilnehmer des Bundes auf den 8. Februar 
1537 nach Schmalkalden. Das Ergebnis der Beratungen war 
eine scharfe Zurückweisung der päpstlichen Einladung. In ihrer 
Antwort verlangten die Schmalkaldener am 24. Februar 1537 
die Ausschaltung des Papstes und der mit ihm verbundenen 
Bischöfe, weil der Papst und seine Bischöfe angeklagte Par-
teien seien und nicht einmal Mitglieder des Konzils, 
geschweige denn Glaubensentscheidungen fällen dürften. 

— Das von Paul III. berufene Konzil sei nicht das Konzil, das 
die Stände gefordert und der Kaiser versprochen habe. Die 
Berufungsbulle spreche von der Verurteilung der jüngst auf-
getauchten Häresien. Sie nehme also das Urteil über die neue 
Lehre schon vorweg. Obwohl der Papst Partei sei, werfe er sich 
zum Richter auf. Der Papst verteidige, so hätten sie bewiesen, 
Irrtümer und Mißbräuche, die der Hl. Schrift, den Konzilien und 
der übereinstimmenden Lehre der Väter widersprächen. 

— Mit ihrer Behauptung, sie hätten nachgewiesen, daß der 
Papst Irrtümer und Mißbräuche verteidigte, die der Hl. 
Schrift und den Konzilien widersprächen, hatten sich die 
Schmalkaldener selbst jenes letzte Urteil in Glaubenssachen 
angemaßt, das sie dem Papst und dem Konzil absprachen. 
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— In ihrer abschließenden Replik an Vizekanzler Matthias 
Held wiederholten und erläuterten die Protestanten am 28. 
Februar 1534 ihre Forderung nach einem freien christlichen 
Konzil: Damit das Wort „frei" zur Geltung komme, dürfe der 
Papst und seine mit ihm verbundenen Kleriker in dieser ihrer 
Angelegenheit nicht Richter sein. Das Wort „christlich" 
bedeute, daß man auf dem Konzil nur nach Gottes Wort ver-
handeln und Lehren begründen dürfe. 

• Einzelne protestantische Fürsten wollten sich mit der 
Ablehnung der Einladung nicht begnügen, sondern überleg-
ten, ob man nicht dem päpstlichen Konzil ein eigentliches 
evangelisches Konzil entgegenstellen solle, zu dem man auch 
die Franzosen und Engländer einladen wollte. So entwickelte 
der Kurfürst von Sachsen den Plan eines Gegenkonzils. Aber die 
Theologen in Schmalkalden lehnten eine solche Synode mit 
dem Argument ab, ein solches Gegenkonzil erwecke den gro-
ßen, schrecklichen Schein, ein Schisma auszulösen. 

+ Luther riet trotz der Ablehnung der bisherigen Witten-
berger Gutachten wiederum zu einem taktisch geschickteren 
Verhalten als dem einer einfachen Ablehnung. Die Kurie 
dürfe nicht aus der Verantwortung für das ihr unerwünschte 
Konzil entlassen werden. Luther empfahl, dem päpstlichen 
Gesandten eine dilatorische Antwort zu erteilen, die zu nichts 
verpflichte und nichts präjudiziere. 

+ Der Kurfürst von Sachsen hatte bereits vor dem Schmal-
kaldener Tag Luther aufgefordert, seine gelehrten und gepre-
digten Artikel zusammenzufassen und am 11. Dezember ihn 
beauftragt, ein „Bedenken" aufzusetzen, wieweit man zur 
Erhaltung des Friedens und der Einigkeit der Christenheit 
Zugeständnisse machen könne. Er möge die Artikel nennen, 
bei denen ohne Verletzung Gottes und seines Wortes nachge-
geben werden könne. 

+ Luther erfüllte den Auftrag des Kurfürsten, ohne jedoch 
Konzessionsmöglichkeiten zu nennen. Das Ergebnis sind die 
Schmalkaldischen Artikel, die aber in wichtigen Fragen von dem 
Augsburger Bekenntnis abweichen. Die theologischen 
Gegensätze werden darin schroff und unüberbrückbar gegen-
übergestellt. Sie machen zugleich deutlich, warum die Ver-
suche, auf einem Konzil eine Einigung anzustreben, von vorn-
herein zum Scheitern verurteilt waren. Diese Feststellung 
wird besonders bestätigt in den Urteilen der Schmalkaldi-
schen Artikel über die hl. Messe und den Papst. 

2. Der Inhalt 
• Die Schmalkaldischen Artikel sollten deutlich machen, 

was die Protestanten annehmen oder zugestehen könnten und 
was nicht. 

• In der Vorrede betont Luther, daß Papst Paul III. im ver-
gangenen Jahr ein Konzil ausgeschrieben habe, das in Mantua 
gehalten werden solle. „Auf unserer Seite mußten wir uns 
darauf gefaßt machen, daß wir entweder auch zum Konzil 
berufen oder, ohne berufen zu sein, verurteilt würden. Aus 
diesem Anlaß wurde mir befohlen, Artikel über unsere Lehre 
zu verfassen und zusammenzustellen für den Fall, daß es zu 
einer Verhandlung darüber käme, in was und wieweit wir den 
Päpstlichen nachgeben wollten bzw. könnten und auf wel-
chen Punkten wir endgültig zu beharren und zu bleiben 
bedächten." 
Deshalb habe er die folgenden Artikel zusammengestellt. Sie 
seien von den Unsrigen, wie Luther fälschlich behauptet, als 
Bekenntnis angenommen worden. Falls der Papst ohne Lug 
und Trug, im Ernst und wahrhaftig ein rechtes freies Konzil 
halten wolle, sollte man sie öffentlich übergeben und als 
Bekenntnis unseres Glaubens vorlegen. Indessen aber fürchte 
sich der Römische Hof so schrecklich vor einem freien Konzil 
... Der Papst wolle lieber die ganze Christenheit verloren und 
alle Seelen verdammt sehen, als daß er gewillt wäre, sich oder 
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die Seinen ein wenig zu reformieren und seiner Tyrannei eine 
Grenze setzen zu lassen. 

— Luther erklärt, sie brauchten kein Konzil. „Denn unsere 
Kirche ist durch Gottes Gnade mit dem reinen Wort und mit 
dem rechten Gebrauch der Sakramente, mit der Erkenntnis 
der verschiedenen Stände und rechten Werke so erleuchtet, 
daß wir nach keinem Konzil fragen und von einem Konzil 
nichts besseres zu erhoffen und erwarten wissen. Unsere Hoff-
nung richtet sich auf Christi Kommen, nicht auf ein Konzil. Es 
ist eine verlorene Sache mit dem Papst und den Seinen. Sie 
wollen von dir nichts wissen". 

• Der 1. Teilder Schmalkaldischen Artikel handelt von der 
Dreieinigkeit und von der Menschwerdung des Sohnes Got-
tes. Luther betont in diesem Zusammenhang die Jungfräulich-
keit Mariens. Christus wurde vom Hl. Geist ohne Zutun eines 
Mannes empfansen und von der reinen, heiligen Jungfrau 
Maria geboren. Uber diese Artikel gebe es keinen Streit. Des-
halb will Luther sie nicht näher behandeln. 

— Der 2. Teil handelt von den Artikeln über das Amt und 
das Werk Jesu Christi oder unsere Erlösung. Luther betont: 
Christus allein macht uns Sünder aus Gnaden gerecht. Der 
Glaube allein nimmt an Christi Gerechtigkeit teil. Er erinnert 
an die grundlegende Bedeutung dieses Artikels. „Auf diesem 
Artikel ist alles begründet, was wir wider den Papst, wider 
Teufel und Welt lehren und leben. Darum müssen wir dessen 
ganz gewiß sein und dürfen nicht daran zweifeln. Sonst ist 
alles verloren und Papst und Teufel behält wider uns den Sieg 
und das Recht". 

• Über das Meßopfer urteilt Luther, daß das Meßopfer der 
schrecklichste Mißstand in der katholischen Kirche sei: Die 
Messe muß als der größte und schrecklichste Greuel im Papst-
tum gelten. Dabei habe sie doch über und vor allen anderen 
päpstlichen Abgöttereien als die höchste und schönste gegolten. 

+ Nach Luther muß dieser Artikel von der Messe der 
Kernpunkt auf dem Konzil sein. Denn wenn es möglich wäre, 
daß sie uns in allen anderen Artikeln nachgeben, so könne sie 
doch in diesem Artikel nicht nachgeben. Der päpstliche Legat 
Kardinal Campeggio habe auf dem Reichstag in Augsburg 
gesagt, er wolle sich eher in Stücke reißen lassen, als die 
Messe aufgeben. „Sie fühlen es wohl: Wenn die Messe fällt, so 
liegt auch das Papsttum am Boden. Ehe sie das geschehen las-
sen, töten sie uns alle, wenn sie es können." Luther bezeichnet 
die Messe als Rattenschwanz, die viel Ungeziefer und 
Geschmeiß von mancher Abgötterei erzeugt habe. 

+ Luther wendet sich dann gegen das Fegfeuer, das er als ein 
bloßes Blendwerk des Teufels bezeichnet. Die Anhänger des 
Papstes führten hier den hl. Augustinus und einige Väter an, 
die vom Fegfeuer geschrieben haben sollen. Aber Augustinus 
lasse nur unentschieden, ob es eines gebe und sage nur, seine 
Mutter habe begehrt, man solle ihrer am Altar oder beim 
Sakrament gedenken. Luther wendet sich ferner gegen die 
Wallfahrten, die Verehrung der Heiligen und sagt, die Anrufung 
der Heiligen sei einer der antichristlichen Mißbräuche. 
Luther faßt seine Ansicht in den Worten zusammen: „Was die 
Messe ist, was aus ihr entstanden ist, das können wir nicht dul-
den und müssen es verdammen." 

• In seinem 4. Artikel erörtert Luther die Stellung des Papst-
tums. Ein Papst, der Haupt der Kirche sein will, stürzt sie ins 
Verderben. Der Papst sei nicht iure divino oder aufgrund von 
Gottes Wort das Haupt der ganzen Christenheit. 
Der Papst sei nur Pfarrer für die Kirche in Rom und für dieje-
nigen, welche sich freiwillig ihm angeschlossen hätten. Was 
der Papst in angemaßter Gewalt tue, sei verderblich für die 
Kirche. Luther bezeichnet das als eine Teufelsgeschichte und ein 
Teufelsgeschäft. 500 Jahre sei die Kirche ohne Papst gewesen. 

— Überdies sei das Papsttum in der Kirche zu nichts nütze. 
Die Kirche müsse ohne Papst bleiben und bestehen. Der Papst 
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erhebe sich über alles. Das zeige, daß er der rechte Endchrist 
oder Widerchrist sei, der sich über und gegen Christus gesetzt 
und erhöht habe. Er setze sich über Gott und wider Gott. Das 
tue nicht einmal der Türke oder der Tatar, obschon sie große 
Feinde der Christen seien. Sie lassen vielmehr jeden, der es 
will, an Christus glauben, verlangen bloß Zins und Gehorsam 
von den Christen. 
Der Papst dagegen wolle nicht glauben lassen. Er sagt, man 
solle ihm gehorsam sein, nur so werde man selig. Das kommt 
alles daher, daß der Papst iure divino der Oberste über der 
Kirche sein solle. „Darum hat er sich Christus gleich und noch 
über Christus setzen müssen und sich geradezu als einen Gott 
auf Erden rühmen lassen." 

— Der Papst schöpfe nicht aus der Schrift, sondern aus dem 
kaiserlichen, heidnischen Recht; „und lehre gar nichts von 
Christus, vom Glauben und Gottes Geboten." Es sei nichts 
anderes als reine Teufelei. Der Papst verbreite seine Lügen 
von Messe, Fegfeuer, Klosterwesen, eigenen Werken und 
eigenem Gottesdienst und erhebe sich über und gegen Gott. 
Er verdamme, töte und plage alle Christen, welche diesen sei-
nen Greuel nicht über alles erheben und ehren. 

— Luthers Angriffe gipfelten in der Formulierung: So 
wenig wir den Teufel selber als einen Herrn oder Gott anbe-
ten können, so wenig können wir deshalb auch seinen Apo-
stel, den Papst oder Endchristen, in seiner Herrschaft als 
Oberhaupt oder Herrn ertragen. Denn lügen und morden, um 
Leib und Seele in Ewigkeit zu verderben — das sei das eigent-
liche Wesen der päpstlichen Regierung, wie er das in vielen 
Büchern nachgewiesen habe. 

— Auf dem Konzil würden wir nicht vor dem Kaiser oder 
vor weltlicher Obrigkeit stehen wie in Augsburg, sondern wir 
würden vor dem Papst und dem Teufel selbst stehen, der 
nichts zu hören gedenkt, sondern kurzerhand zu verdammen, 
zu morden und zur Abgötterei zu zwingen vor hat. Deshalb 
müssen wir sagen: Gott strafe dich, Satan. 

• Im 3. Teil handelt Luther von der Sünde und der Buße, 
von Gesetz und Evangelium, Kirche und Sakramenten, Prie-
stertum und guten Werken. Auch hier finden sich eine Reihe 
von Attacken Luthers gegen die alte Kirche. Was die Schul-
theologen über die Erbsünde gelehrt hätten, sei lauter Blind-
heit und Irrtum. Die römische Sündenlehre wisse nicht, was 
Sünde sei. Luther spricht von der falschen Buße der Sophisten 
und Papisten. Der Papst lehre die Buße als ein von Menschen 
zu vollziehendes Werk. 

+ Vom Altarssakrament heißt es: Wir brauchen die hohe 
Wissenschaft nicht, die uns darüber belehren soll, daß unter 
einer Gestalt so viel sei wie unter beiden, wie es uns die Sophi-
sten und das Konzil von Konstanz lehrten. Brot und Wein 
bleiben Brot und Wein. Wir halten gar nichts von der spitzfin-
digen Sophistik, mit der sie lehren, daß allein die Gestalt und 
Farbe des Brotes bleibe. Das Brot ist und bleibt Brot. 

+ Auch Luthers Ausführungen von der Weihe und der Beru-
fung machen seinen Gegensatz zur katholischen Kirche deut-
lich. Luther ist evtl. bereit zuzugeben, daß die Bischöfe 
„unsere Prediger ordinierten und bestätigten." Aber für 
Luther sind die Bischöfe keine rechten Bischöfe und wollen 
das auch gar nicht sein. Außerdem verfolgten und verdamm-
ten sie diejenigen, die ein solches Amt ausübten. 
Luther denkt hier an die evangelischen Prediger, die ohne 
Weihe ihr Predigtamt ausübten. „Deshalb wollen wir selbst 
tüchtige Personen zu diesem Amt ordinieren. Und das haben 
sie uns nicht zu verbieten und zu wehren, auch nach ihrem 
eigenen Rechte nicht. Denn ihre Rechtssatzungen sagen, daß 
auch diejenigen, die von Ketzern ordiniert worden seien, 
ordiniert heißen und bleiben sollen." 
Luther übersieht hier jedoch, daß die Weihen im Ketzertauf- 
streit von Bischöfen gespendet wurden und unter den Prote- 
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stanten niemand war, der eine Weihevollmacht hatte. 
+ Der katholischen Kirche spricht Luther ab, daß sie die wahre 

Kirche ist. Die an Gott Glaubenden sind nach Luther die wahre 
Kirche. Luther zitiert das Apostolische Glaubensbekenntnis: 
„Ich glaube an eine heilige, christliche Kirche". Diese Heilig-
keit besteht nicht in Chorhemden, Tonsuren, langen Röcken 
und anderen feierlichen Gebräuchen, wie sie von den Katho-
liken über die Hl. Schrift hinaus erdichtet worden seien, son-
dern im Wort Gottes und rechten Glauben. 
Über die Klostergelübde urteilt Luther, daß sie niemand zum 
Himmel helfen, sondern Christus verleugnen. Weil sie nach 
Luther direkt gegen den Hauptartikel von der alleinigen Erlö-
sung durch Christus streiten, sollen sie schlechthin abgetan 
sein. Sie rühmen sich aus ihrem Thomas, daß das Klosterge-
lübde der Taufe gleich sei. Das ist eine Gotteslästerung. 

+ Über die Menschensatzungensagt Luther: Wenn die Päpst-
lichen sagen, Menschensatzungen dienen zur Vergebung der 
Sünden oder verdienen die Seligkeit, so ist das unchristlich 
und verdammt. Bezeichnenderweise gibt Luther für seine 
Beschuldigungen keinerlei Belege an. 
In seinem Schlußwort stellt er fest: „Das sind die Artikel, auf 
denen ich bestehen muß und bestehen will bis zu meinem 
Tod. Ich weiß an ihnen nichts zu ändern oder nachzugeben." 

+ In einer Nachbemerkung bezeichnet Luther Kirchweihe, 
Taufe der Glocken, Weihe des Altarsteins als närrische und 
kindische Artikel. Er spricht in diesem Zusammenhang von 
der Gauklertasche des Papstes. Palmweihe, Kräuterweihe ist 
für ihn ebenfalls Gauklerwerk. „Mögen sie es anbeten bis sie 
es müde werden. Wir wollen uns darin nicht verwickeln lassen." 

Diese Inhaltsangabe der Schmalkaldischen Artikel macht 
ihren Gegensatz zur Lehre der Kirche überzeugend deutlich. 
Von dorther erscheint es mir sehr schwer zu sein, von der ökume-
nischen Bedeutung der Schmalkaldischen Artikel zu sprechen. 

3. Würdigung 
• Noch neuestens wurde das Urteil von Hans Lilje wieder-

holt, der die Schmalkaldischen Artikel die schönste Bekennt-
nisschrift der Lutherischen Kirche genannt hat. 

• Man hat mit Recht betont, es dürfe nicht geleugnet werden, 
daß Luther die Kirche der Papisten anklagen wolle. Ökumene 
könne nicht an Luther vorbeigehen, vor Leisetreten und Nach-
geben habe er wiederholt gewarnt. So gelte auch für die Öku-
mene der Respekt vor einer bewußt vollzogenen Abgrenzung. 

— Tatsächlich grenzt sich Luther mit seinen Schmalkaldi-
schen Artikeln bewußt von der katholischen Kirche ab. So 
heißt es in der Vorrede: „Möchte ich fürwahr wohl gerne ein 
rechtes Konzil sehen, damit doch viel Sachen und Leuten 
geholfen würde. Nicht daß wir es bedürften; denn unsere Kir-
chen sind durch Gottes Gnade mit dem reinen Wort ... also 
erleuchtet und geschickt, daß wir unserethalben nach keinem 
Konzil fragen und in solchen Stücken von einem Konzil 
nichts besseres zu hoffen noch zu erwarten wissen." 

— Die Schärfe in den Schmalkaldischen Artikeln ist des-
halb besonders bemerkenswert, da es sich um ein Dokument 
zur Vorlage beim Konzil handeln sollte und das deshalb 
eigentlich in nüchterner sachlicher Form hätte abgefaßt wer-
den müssen. Stattdessen stellt Luther die Gegensätze heraus 
und greift besonders den Papst so scharf an, daß M elanc h-
thon einen eigenen Zusatz machte, indem er erklärte, daß er 
den Papst mit seiner Superiorität über die Bischöfe zulassen 
wolle, um des Friedens und gemeiner Einigkeit willen mit 
Rücksicht auf die Christen, die unter dem Papst seien und 
künftig sein möchten. Aber der Papst solle nach nur menschli-
chem Rechte bestehen, wenn er das Evangelium zulasse. 

• Die ökumenische Bedeutung der Schmalkaldischen 
Artikel besteht nach Lohse darin, daß Luther bei aller Schärfe 
und teilweise auch Maßlosigkeit seiner Kritik an Rom, sich 
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doch darüber im klaren war, daß es nach wie vor einen Kon-
sens in den fundamentalen Glaubensartikeln gab. 
Hier ist zu ergänzen, daß er nicht bereit war, in irgend einem 
Kontroverspunkte nachzugeben. Den Papst bezeichnet 
Luther als den Antichristen, weil er sich über alle Bischöfe 
erhebe. Damit habe er sich auch über Gott und Christus 
gesetzt, was nicht einmal der Türke oder der Tatar wage. 
„Darum so wenig wir den Teufel selbst für einen Herrn oder 
Gott anbeten können, so wenig können wir auch seinen Apo-
stel den Papst oder Endchrist, zum Haupt und Herrn leiden. 
Denn lügen und morden, Leib und Seele ewiglich verderben, 
ist eigentlich sein päpstliches Regiment." 
Hier bestätigt sich, daß Luther sich in den Schmalkaldischen 
Artikeln bewußt von der katholischen Kirche abgrenzt, wenn 
er auch im ersten Teil der Schmalkaldischen Artikel erklärt, 
daß über die hohen Artikel der göttlichen Majestät (Drei-
einigkeit, Menschwerdung Christi und seine Geburt aus der 
Jungfrau Maria) keine Gegensätze bestünden. „Um diese 
Artikel gibt es keinen Zank und Streit, weil wir sie auf beiden 
Seiten bekennen." 
Aber in allen anderen Glaubensfragen betonte Luther ent-
schieden seinen Widerspruch zur Lehre der alten Kirche. 
Seine Urteile über die hl. Messe, über das Papsttum, über die 
Wesensverwandlung, über die Kirche und über die Buße sind 
von einer Schärfe, die sich vom Geist des Augsburger 
Bekenntnisses fundamental unterscheiden. 

Deshalb sollte man m. E. von einer ökumenischen Bedeu-
tung der Schmalkaldischen Artikel nicht sprechen. Hier 
haben die katholischen Theologen wie Cochlaeus, Witzel und 
Hoffmeister klarer gesehen, wenn sie damals in ihren Ant-
wortschriften auf die Schmalkaldischen Artikel den Gegen-
satz zur katholischen Lehre herausstellten und auch den 
Unterschied der Schmalkaldischen Artikel zur Augsburger 
Konfession betonten. Ihre Argumentation war begründet und 
zeigte auf, daß die Schmalkaldischen Artikel ein 
Dokument der Spaltung sind. Sie erinnerten an das 
Wort Luthers: „Somit sind und bleiben wir ewig geschieden 
und gegeneinander" und an das Schlußwort der Schmalkal-
dischen Artikel, in dem Luther seine kirchentrennende Aus-
sage wiederholte: „Das sind die Artikel, auf denen ich beste-
hen muß und bestehen will bis zu meinem Tod. Und ich weiß 
an ihnen nichts zu ändern oder nachzugeben." 
Die Adresse des Autors: Prof Dr. Remigius Bäumer, Kirchengeschichtliches Seminar, 
Albert-Ludwigs-Universität, Werthmannplatz, 7800 Freiburg i. Br. 

Gutes muß nicht teuer sein 
Die Katholische Schriften-Mission legt ihr neues Gesamt-

verzeichnis 1987 vor. Mehr als 1500 Schriften und Taschen-
bücher (unter 10 DM) können über die Zentralstelle in Leutes-
dorf bezogen werden. Das Verzeichnis enthält auch ca. 130 
preisgünstige Marienschriften. — Das Gesamtverzeichnis bitte 
anfordern bei der Katholischen Schriften-Mission, Postfach 
40, D-5458 Leutesdorf am Rhein. 

Man sollte dieses so hilfreiche und ausgezeichnete Mittel 
zur Verbreitung gediegener Schriften sorgfältig nutzen. Nicht 
wenige unserer Autoren (z. B. Georg Siegmund, Hans Pfeil, 
Erich Blechschmidt, Barbara Albrecht, Jutta Burggraf, Adolf 
Hoffmann, Leo Scheffczyk) haben hier wertvolle Beiträge 
publiziert. 

Besonders empfehlend sei hingewiesen auf die jetzt auch 
durch Leutesdorf günstig zu bestellende 16. Auflage (!) des be-
kannten Königsteiner Katholischer Kurzkatechismus, 190 
Tsd., 64 S., Heftformat, 3,20 DM. Die weite Verbreitung dieses 
von einer interdiözesanen Katechetengemeinschaft herausgege-
benen bewährten, praxisnahen Katechismus widerlegt die ver-
breitete Behauptung, mit Katechismen ginge es nicht mehr. 
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PROF. DR. JOHANNES DÖRMANN 

Assisi: Anfang einer neuen Zeit 

Vorläufer und Wegbereiter von Assisi 
Die Ankündigung des Weltgebetstreffens der Religionen 

in Assisi durch Papst Johannes Paul II. am 25. Januar 1986 war 
für manche eine Uberraschung1). Die Ankündigung erfolgte 
ohne spezielle pastorale und theologische Vorbereitung der 
Gläubigen. Das ist ungewöhnlich bei einem Ereignis, das spä-
ter im Osservatore Romano als „Anfang einer neuen Zeit" 
bezeichnet wurde2). Erst als Evangelikale und Traditionali-
sten schwerste Bedenken und entschiedenen Widerstand 
anmeldeten, fühlte sich Rom zur Apologie des Vorhabens 
veranlaßt. Jetzt erst erfuhren die Gläubigen Genaueres über 
die Theologie der päpstlichen Initiative3). 

Es war sicher nicht die Absicht des Papstes, die Gläubigen 
zu übergehen. Offensichtlich hielt er, zwanzig Jahre nach dem 
2. Vatikanum, den Kairös für gekommen, den Anfang einer 
neuen Zeit zu proklamieren. Das Echo der Weltöffentlichkeit 
auf die päpstliche Ankündigung bestätigte die römische Ein-
schätzung des geistigen Klimas unserer Epoche: 

— Nicht nur von der katholischen Kirche, sondern auch 
von der Genfer Ökumene wurde die Ankündigung des Ge-
betstreffens bereitwillig aufgenommen4). Das gesamtkirch-
liche Bewußtsein war reif für die Initiative des Papstes. Assisi 
war ein ökumenisches Ereignis! 

— Nicht nur von der christlichen Ökumene, sondern auch 
von den nichtchristlichen Religionen, den verschiedensten 
weltanschaulichen Vereinigungen und politischen Instanzen 
wurde die Ankündigung des Papstes begrüßt5). Assisi war ein 
religiös-politisches Weltereignis! 

Diese Einschätzung dürfte dem geistesgeschichtlichen 
Rang des Ereignisses entsprechen, auch wenn das reale 
Geschehen bescheidener war als seine verbale Darstellung in 
der Öffentlichkeit: Der Papst rief alle Religionen zum Frie-
densgebet nach Assisi, und viele folgten seinem Ruf. Die 
christliche Ökumene war beachtlich, wenn auch nicht voll-
ständig repräsentiert6). Weniger überzeugend war der Auftritt 
der „Weltreligionen". Eine Handvoll nichtchristlicher Ver-
treter sollte — ohne wirkliche Legitimation! — ganze „Weltre-
ligionen" und die Milliarden ihrer Anhänger repräsentie-
ren7). Die Realität erschien verbal aufgeblasen. Sie nahm 
sogar den Charakter des Irrealen an, wenn Sekten, Stammes-
und Volksreligionen zu „Weltreligionen" hochstilisiert wurden. 
Diese Diskrepanzen verlieren jedoch an Gewicht, wenn man 
das Gebetstreffen mit den Augen der Veranstalter sieht: 
Assisi sollte ein Zeichen sein. Es sollte den „tiefen Einschnitt in 
der Menschheitsgeschichte" weltweit sichtbar machen, „tief 
ins Bewußtsein eindringen und den Anfang einer neuen Zeit 
bewirken"8). Der Papst selber wollte Assisi als Initialzündung 
einer religiösen Weltbewegung verstanden wissen9). Eine 
Vision, die am Anfang einer neuen Geschichtsepoche stehen 
und die ganze Menschheit mitreißen soll, darf sich auch sym-
bolisch überhöht artikulieren und muß auch in ihrer Aus-
sageabsicht begriffen werden. Assisi war eine Symbolhandlung, 
die den Geist einer neuen Menschheit des 3.Jahrtausends zum Aus-
druck bringen sollte'). 

• Eine Wallfahrt der Religionen wie die nach Assisi ent-
steht nicht von ungefähr. Sie hat ihre Promotoren, ihre 
geschichtlichen und theologischen Gründe. Man darf Assisi 
als die Frucht des großen interreligiösen Dialogs betrachten, an 
dem zunächst die Geisteserben der europäischen Aufklärung, 
prominente Vertreter der nichtchristlichen Religionen und 
der modernen Religionswissenschaft, dann auch protestan- 
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tische und katholische Theologen und schließlich die Genfer 
Ökumene, die katholische Kirche und der Papst selber betei-
ligt waren. Aus historischer Sicht was Assisi keine Überra-
schung. Das Überraschungsmoment lag lediglich in der sou-
veränen Kühnheit, mit der sich der Papst persönlich an die 
Spitze jener religiösen Weltbewegung stellte, die Vielzahl 
längst vorhandener Bestrebungen zusammenfaßte und zu 
einem offiziellen Datum der Weltgeschichte machte. Der 
Papst selber tat den letzten Schritt, der eine Ära der Religions-
geschichte beenden, und zugleich den ersten Schritt, der eine 
neue Epoche eröffnen sollte. Der „Geist von Assisi" soll die Welt 
verändern!") 

Es ist für die Theologie eine Aufgabe ersten Ranges, den 
geistesgeschichtlichen Ort und den theologischen Gehalt des 
Weltgebetstreffens genau zu bestimmen. 

Ein geschichtlicher Rückblick auf die letzten hundert Jahre 
zeigt, daß Assisi nur den Höhepunkt einer `religionsgeschichtlichen 
und theologischen Entwicklung darstellt, die zunehmend Einfluß auf 
die Genfer Ökumene gewann und seit dem 2. Vatikanum auch in der 
katholischen Kirche mit großer Dynamik diesem Ziele zustrebte. Alle 
wesentlichen Inhalte des Weltgebetstreffens waren anderwärts längst 
präformiert (Art. I). In Assisi fanden sie nur einen spezifischen Aus-
druck (Art. H f). 

1) Durch Toleranz zum allgemeinen Religions- und 
Weltfrieden 

Ideen der Einheit und Gleichberechtigung aller Religio-
nen, der religiösen Toleranz, der universalen Brüderlichkeit 
und Gemeinschaft, des Zusammenschlusses aller Religionen 
gegen den Atheismus und Materialismus zum Aufbau einer 
friedlichen Welt wurden auf zahlreichen Weltkongressen und 
von verschiedenen Organisationen seit langem propagiert. 
Dabei kam es auch zu interreligiösen „Gottesdiensten". Die 
ersten Initiatoren kamen aus dem liberalen Lager eines auf-
geklärten Humanismus. Gleich zu Beginn gesellten sich zu 
ihnen prominente Vertreter der nichtchristlichen Weltreli-
gionen. 

• Am Anfang stand also eine Geisteshaltung, die sich im 
Namen religiöser Toleranz gegen missionarische Absolut-
heitsansprüche des kirchlichen Christentums wandte, am 
Ende das Weltgebetstreffen der Religionen in Assisi mit dem 
Papst an der Spitze. Wie kam es zur Öffnung der Kirche für 
eine Bewegung, die ursprünglich zentral gegen sie gerichtet 
war? Das Eindringen von Ideen liberal-religiöser Organisa-
tionen und nichtchristlicher Weltreligionen in die Kirche ist 
ein erregender Vorgang der Religionsgeschichte. Wir können 
hier nur einige Schwerpunkte in dieser Entwicklung markieren: 

+ Einen imponierenden Auftakt bildete der Weltkongreß 
der Religionen 1893 in Chicago. Die Absicht dieses und der mei-
sten späteren Kongresse war, den Geist religiöser Toleranz zu 
wecken, die grundlegenden Gemeinsamkeiten der großen 
Religionen herauszustellen, die religiöse Einheit der Mensch-
heit zu fördern und alle Religionen zum Kampf gegen den 
Atheismus zu vereinigen. Leitidee zur Schaffung einer reli-
giös befriedeten Welt war die angeblich allen Religionen 
gemeinsame „Goldene Rege1"12). 

+ Diese Ideen und Ziele stammen offensichtlich aus dem 
geistigen Arsenal des westlichen, liberalen Humanismus. 
Aber prominente Vertreter der östlichen Weltreligionen, mit 
der Mentalität des Westens durch die koloniale Expansion 
Europas vertraut, wußten die geistigen Strömungen aus dem 
Kulturbereich ihrer Kolonialherren im Sinne ihrer religiösen 
Traditionen zu nutzen. Schon in Chicago ging der westliche 
Liberalismus mit den Bestrebungen östlicher Weltreligionen 
eine merkwürdige Verbindung ein, die sich als dauerhaft 
erweisen sollte. Das gemeinsame Ziel war der allgemeine 
Religionsfrieden durch religiöse Toleranz. 
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a) Toleranz östlicher Weltreligionen wider 
dogmatische Intoleranz des Christentums 

Die liberalen Ziele des Kongresses in Chicago fanden einen 
spezifisch neohinduistischen Ausdruck in dem begeistert auf-
genommenen Vortrag Vivekänandas (1862-1902) über die 
„Einheit der Religionen" 13). Zum ersten Male konnte der 
Schüler und Nachfolger Rämakrishnas (1836-1886) die Bot-
schaft seines Meisters vor einem Weltforum verkünden und 
damit seine hinduistische Mission in Amerika und Europa 
eröffnen. 

• Der wesentliche Inhalt dieser Botschaft ist: Der Vedänta 
im Sinne Shankaras (788-820), des großen Reformators der 
hinduistischen Lebensordnungen und Vorkämpfers der hin-
duistischen Einheit, ist die Krone aller Religionen. Der 
Vedänta ist wirklich universal, weil sein letztes Prinzip, das 
ewig seiende Brahman, universal ist und sich in vollkomme-
ner Harmonie mit der modernen Wissenschaft befindet. So 
präsentiert sich der Neo-Hinduismus mit entwaffnender Nai-
vität als die vollkommene Verkörperung der religiösen Wahr-
heit. Trotz dieses Anspruchs verkündet er die religiöse Tole-
ranz, denn er schließt keine andere Religion aus. Für ihn blei-
ben alle Religionen Wege zum Ewig-Einen, das sich den 
Gläubigen unter verschiedenen Aspekten und Namen offen-
bart"). 

Schon in Chicago formulierte Vivekänanda ein Prinzip des 
interreligiösen Dialogs, dem die Zukunft gehören sollte: Der Sinn 
der Begegnung der Religionen sei nicht die Schaffung einer 
universalen Mischreligion, sondern die versöhnliche Tole-
ranz, die den Streit vermeide und gegenseitige Hilfe bringe. 
Der Christ solle nicht Hindu oder Buddhist, der Hindu nicht 
Buddhist oder Christ werden. Vielmehr solle jeder Bekenner 
dieser Religionen den Geist der anderen Religionen in sich 
aufnehmen, aber seine Eigenart bewahrei.M. 

• Rund neunzig Jahre später sagt das Sekretariat für die 
Nichtchristen im Dokument „Dialog und Mission" (1984), 
daß Gottes „geheimnisvoller und schweigsamer Geist" die 
Wege des Dialogs öffne, „um die rassischen, sozialen und reli-
giösen Unterschiede zu überwinden und sich gegenseitig zu 
bereichern" (44)9. Mit Blick auf Assisi forderte Johannes 
Paul II. am 21. September 1986 im Namen des Friedens von 
allen eingeladenen Religionen „radikale Treue" zu ihren religiö-
sen Traditionen. Er sagte wörtlich: „Diese gemeinsame radi-
kale Treue zu den jeweiligen religiösen Traditionen ist heute 
mehr denn je ein Erfordernis des Friedens"17). 
Die Forderung radikaler Treue zu den eigenen Religionen 
bedeutet prinzipiell das Ende der kirchlichen Mission. Den 
Grund für die neue Haltung der Kirche gegenüber den nicht-
christlichen Religionen läßt der Papst erkennen, wenn er fort-
fährt: Jeder der in Assisi Anwesenden wird Gott sein Gebet 
gemäß seiner eigenen religiösen Tradition darbringen"18). 
Diesem Satz liegt die Hypothese zugrunde, daß die Gebete 
an die vielen Götter der verschiedenen Religionen „Gott" 
dargebracht werden. Demnach hätten alle Religionen in der 
Verehrung „Gottes" ihren gemeinsamen Grund, und die vie-
len Religionen wären nur verschiedene Weisen der Gottes-
verehrung. Das ist zweifellos eine neue Sicht des 1. Gebotes in 
der Kirche Christi! 

• Der Toleranzbegriff Vivekänandas schließt die Mission 
keineswegs aus. Sie gewinnt nur eine gegen die christliche 
Mission gerichtete hinduistische Form. Es war das geistliche 
Vermächtnis Rämakrishnas, die Menschen zu der Einsicht 
hinzuführen, daß sich die eine Wahrheit in den vielen Religio-
nen offenbare. Vivekänanda hat diesem Vermächtnis die 
geschichtliche Gestalt gegeben: Er sah in Rämakrishna „die 
Verkörperung der Ewigen Religion" und gründete, von der 
christlichen Mission angeregt, den Rämakrishna-Orden und 
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die Rämakrishna-Mission (1897). Die Gründung verfolgte die 
Nebenabsicht, der christlichen Mission mit deren eigenen 
Methoden entgegenzuwirken9. 

- Diese erste hinduistische Missionsgesellschaft hat ein 
typisch neohinduistisches Gepräge: In Indien widmet sie sich 
der Erneuerung des Hinduismus. Dabei räumt sie der sozialen 
Arbeit Vorrang ein und versucht, in ihren Anhängern das 
Bewußtsein zu wecken, Träger einer hohen Kultur zu sein. Im 
Ausland beschränkt sie sich auf die Verkündigung des 
Vedänta als der höchsten Wahrheit. Alle andern Religionen 
können da nur Vorstufen sein. Keine Religion dürfe jedoch einen 
Ausschließlichkeitsanspruch erheben. Diese grundlegende Forde-
rung ist direkt gegen die christliche Mission mit dem Ziel der 
Bekehrung gerichtet. Die Parole der Rämakrishna-Mission 
lautet daher Nicht-Bekehrung! Sie will die Anhänger anderer 
Religionen im Gegensatz zur christlichen Mission gerade 
nicht „bekehren". Vielmehr soll der Geist des Vedänta einen 
Hindu zu einem besseren Hindu, einen Christen zu einem 
besseren Christen machen20). Dieser Grundsatz fand ein 
wortgetreues Echo bei christlichen Theologen und wurde von 
ihnen zum Prinzip der christlichen Mission erklärt21). Selbst 
Johannes Paul II. hat davor gewarnt, die Religion als „Werk-
zeug" und „Vorwand der Polarisierung und Spaltung" zu miß-
brauchen22). Beim interreligiösen Dialog gelte es, „Aus-
schließlichkeit und Spaltung zu vermeiden". Der echte Dia-
log werde „zum Zeugnis" und die wahre Evangelisierung ver-
wirkliche sich „in der Achtung und im Anhören des ande-
ren"9. 

- In der Praxis hat jedoch die Rämakrishna-Mission keine 
Bedenken, um ihre Vedänta-Zentren eigene Konventikel zu 
bilden. Wer sich im Westen dieser Gemeinschaft anschließen 
will, muß die von Vivekänanda aufgesetzte Erklärung abge-
ben: „Ich blicke auf Shri Rämakrishna als eine Erläuterung 
und Verkörperung der Ewigen Religion. Sein Leben und 
seine Lehren helfen einem, die Absicht und den Zweck aller 
Religionen in der Welt sowie die ihnen zugrunde liegende 
Wahrheit und Harmonie zu verstehen. Ich blicke auf alle 
Religionen als auf Pfade zu Gott und werde versuchen, mit 
den Anhängern aller Religionen in Frieden und Gemein-
schaft zu leben"24). - Hier hat Rämakrishna mit universalem 
Anspruch den Platz Christi eingenommen. 

• Einen noch größeren Einfluß als Vivekänanda dürfte 
Sarvepalli Radhakrishnan im Westen gewonnen haben. Für 
Radhakrishnan war der Vedänta „nicht eine Religion, son-
dern schlechthin Religion in ihrer umfassendsten und tiefsten 
Bedeutung"25). Im Horizont dieses Axioms ist seine Botschaft 
von der „Religion des Geistes" zu verstehen: Die „Religion 
des Geistes" will sich nicht an die Stelle der geschichtlichen 
Religionen setzen, sondern als ihr gemeinsamer Besitz und 
Auftrag erkannt sein, um auf dieser Grundlage alle Religio-
nen miteinander zu versöhnen. 

+ Radhakrishnan sieht in den verschiedenen Religionen 
nur „historische Formulierungen der ungeformten Wahr-
heit". Ihr gemeinsamer Schatz ist „ein unvergängliches Gan-
zes", das in dem irdischen Gefäß der geschichtlichen Religio-
nen jeweils „die Gestalt und Farbe seiner Zeit und Umge-
bung" annimmt26). Darum sei es „irreführend, von verschie-
denen Religionen zu sprechen. Wir haben verschiedene reli-
giöse Traditionen, die man zur Berichtigung und Bereiche-
rung verwenden kann"27). Dieser Sprachgebrauch ist inzwi-
schen in den offiziellen Wortschatz der Kirche eingegangen. 

+ Schließlich glaubt Radhakrishnan, den weltweiten Auf-
bruch der „Religion des Geistes", die zur Vollendung des 
Menschen führe, wahrzunehmen: „Sie widmet sich der Voll-
endung des Menschentums im Leben des Geistes, d. h. im 
Leben Gottes in der Seele. Wenn Gott unser Lehrer ist, dann 
kommen wir dahin, in ein und derselben Weise zu denken"28). 
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Derartige Formulierungen erinnern an kirchliche Verlautba-
rungen, in denen vom universalen Gnadenwirken Gottes in 
allen Menschen so undifferenziert die Rede ist"). Inhaltlich 
liegt jedoch ein fundamentaler Unterschied vor: Der "Gott" 
des Neohinduisten Radhakrishnan ist nicht der Gott der bibli-
schen Offenbarung. 
+ Vivekänanda und Radhakrishnan sind nur zwei der großen 
indischen Persönlichkeiten von internationalem Rang, die im 
Kampf gegen die westliche Kolonialmacht das indische 
Nationalgefühl gestärkt und in Auseinandersetzung mit dem 
Christentum und westlichem Denken die Renaissance des 
Hinduismus gefördert haben. Im gleichen Sinne wirkten 
Rabindranäth IUkur, Aurobindo Ghose und Mahätmä Gändhi, um 
nur die bekanntesten zu nennen. Gemeinsam ist ihnen allen: 
der Einsatz für die Freiheit und Unabhängigkeit einer indi-
schen Nation, das Bekenntnis zum Hinduismus als der höch-
sten Form von Religion und die Ablehnung des christlichen 
Absolutheits- und Ausschließlichkeitsanspruchs. Sie alle for-
dern religiöse Toleranz im Sinne ihres hinduistischen Religionsver-
ständnisses. 
Es muß irritieren, wenn der Papst nicht nur ganz allgemein 
religiöse Toleranz fordert, sondern auch das indische Geistes-
erbe der Toleranz gleichsam zur Norm erhebt. Er sagte in 
Indien: „Im Zusammenhang mit dem religiösen Pluralismus 
ist der Geist der Toleranz, der seit jeher zum indischen Erbe 
gehört, nicht nur wünschenswert, sondern geboten"30). 

• Bei allen großen Reformern des Hinduismus zeigt sich 
derselbe Vorgang der umdeutenden Einverleibung fremder Kultur 
in die hinduistische Geisteswelt: Von der Lebensmitte des Hin-
duismus - meist dem Vedänta — assimilieren sie christliche, 
liberale oder sozial-humanitäre Ideen und Werte abendländi-
scher Tradition und finden das Fremde immer schon vorgege-
ben im eigenen kulturellen Erbe. Diesen Vorgang der Aneig-
nung fremden Kulturgutes hat der Indologe Paul Hacker als 
das indische Prinzip des „Inklusivismus"beschrieben31). 

— Der Inklusivismus, zu dem immer auch der Anspruch 
des religiösen Erstgeburtsrechtes gehört, ist jedoch kein aus-
schließlich hinduistisches Prinzip32). Im Hinduismus zeigt es 
sich nur in virtuoser Vollendung. Dasselbe Prinzip findet sich 
mutatis mutandis auch in den anderen Religionen. Moderne 
chinesische Gelehrte z. B. betreiben die Erneuerung des Konfu-
tianismus, indem sie den anthropozentrischen Universalismus im 
Kontext der Gegenwart herausarbeiten: Letzte und höchste 
Wirklichkeit ist die Menschheit. Alle Menschen sind nach 
Wesen und Bestimmung einander gleich. Alle sind berufen 
und befähigt, aus eigener Kraft den „Weg des Himmels" zu 
verwirklichen, indem sie in Harmonie mit dem Kosmos „den 
Weg des Menschen" beschreiten. Insofern sich die anderen 
Religionen dem konfutianischen Universalismus unterord-
nen, werden sie als Wege zur letzten Einheit der Menschheit 
anerkannt. Tun sie es nicht, werden sie der Intoleranz bezich-
tigt. Ein ähnliches Vorgehen ließe sich auch beim Buddhismus 
und bei anderen Religionen nachweisen9. 

— Jede Religion versucht bei Kulturkontakten von ihrer 
Lebensmitte aus vom „Geist der anderen Religion" zu assimi-
lieren, was ihr gut erscheint. Weil sich dieser Akkulturations-
prozeß als „organische Assimilation" darstellt, bewahrt dabei 
auch jede Religion ihre „Eigenart". Diesem Vorgang ist der 
interreligiöse Dialog, wie er heute auch von Rom empfohlen 
wird34), vollständig angepaßt. Er vollzieht sich als ein Geben 
und Nehmen in „radikaler Treue zur eigenen Tradition", als 
„ein Austausch religiöser Werte zu gegenseitiger Bereiche-
rung"35). 
Auf diese Weise haben überholte Religionen eine Revitalisie-
rung erlebt mit einem Immunisierungseffekt den anderen 
Religionen gegenüber. Schon die heidnische Antike forderte 
von der Kirche dogmatische Toleranz, — aus Gründen der 
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Selbstbehauptung. Der Stadtpräfekt Symmachus hat die heid-
nische Position der Toleranz für alle Zeiten gültig formuliert: 
„Es ist undenkbar, daß man sich einem so großen Geheimnis 
nur auf einem Wege nähern könnte"! 

— Der „organische" Vorgang der Assimilation von frem-
den religiösen Ideen und Werten findet jedoch in dem 
Moment ein abruptes Ende, in dem eine Religion den Abso-
lutheits- und Ausschließlichkeitsanspruch erhebt. Mit diesem 
Anspruch stößt sie in die Lebensmitte der anderen Religion 
vor, hebt das fremde Lebensprinzip auf und ersetzt es durch 
die eigene Wahrheit. Genau das geschieht mit der christli-
chen Forderung der Bekehrung, genau das hat die christliche 
Mission mit ihrem intoleranten dogmatischen Wahrheitsan-
spruch bis zum 2. Vatikanum getan. Die Kirche kannte nur 
die „praktische Toleranz". 
Der Hinduismus, der Buddhismus, der Konfutianismus, der 
Isläm und andere Religionen hätten auch für Jesus von Naza-
reth einen Ehrenplatz, aber es ist nicht der Platz, den der 
menschgewordene Gott in exklusiver Absolutheit bean-
sprucht. Die Forderung nach inhaltlicher Toleranz ist gegen 
das Wesen des christlichen Glaubens gerichtet. 

b) Dogmenfreies Christentum wider die dogmatische 
Verkrustung der Kirche 

Der Weltkongreß der Religionen in Chicago 1893 war 
keine Kundgebung von Vertretern östlicher Weltreligionen. 
Seine Veranstalter kamen aus dem westlichen Lager eines 
religiös-liberalen Humanismus. Ihre Ideen von religiöser 
Toleranz, Einheit und Gleichheit aller Religionen stammen 
aus dem Reservoir der europäischen Aufklärung. Im Kampf gegen 
das kirchliche Dogma entstanden, haben sie auch einen 
emanzipatorischen, antikirchlichen Charakter. Im Munde von 
Vertretern nichtchristlicher Weltreligionen haben sie eine 
andere Bedeutung. Hier werden sie aus der eigenen religiösen 
Tradition verstanden und umgedeutet. Hatte der Kongreß in 
Chicago noch einen diffus-bekenntnishaften Charakter, so 
erkannte man bald die Notwendigkeit einer wissenschaftli-
chen Abklärung und Fundierung des Problems. 

• Zunächst sprang der Funke von Chicago nach Deutsch-
land über. Im Jahre 1910 fand in Berlin der „ Weltkongreß für 
Freies Christentum und religiösen Fortschritt" statt. Auch hier 
waren Vertreter der Weltreligionen anwesend. Im Geiste 
Vivekänandas rief Prof. Vasvani alle Religionen zum brüder-
lichen Zusammenschluß auf. Er erklärte: „Die Weltreligionen 
sind nicht Konkurrenten, sondern sie sind Brüder. Warum 
schließen wir uns nicht zusammen und bilden eine Familie 
des Glaubens zur Ehre des Vaters, der in allen wirksam 
ist?"36). Die Weitherzigkeit in der Terminologie überdeckt 
die abgründige Verschiedenheit in der Sache. — Am Schluß 
des Kongresses sprach Pere Loyson, der mit Orden und 
Kirche gebrochen hatte, das Vaterunser, und die Angehöri-
gen der anderen Religionen beteten laut in ihrer Sprache oder 
schweigend mit37). 
Das gemeinsame Vaterunser aller Religionen konnte in Assisi 
nicht mehr gesprochen werden. Die nichtchristlichen „Welt-
religionen" hatten inzwischen entschieden an Selbstbewußt-
sein gewonnen und die Kirche huldigte dem toleranten Geist 
des interreligiösen Dialogs. 

+ Im Jahre 1921 rief Rudolf Otto, Begründer der modernen 
Religionswissenschaft und entschiedener Vertreter freien 
Christentums, den „Religiösen Menschheitsbund" ins Leben mit 
dem Ziel, „die Einheit der Religionen und den Frieden der 
Welt aus religiöser Verantwortung zu fördern"38). 

Die Verbindung von Religionswissenschaft und weltan-
schaulicher Kampfgemeinschaft blieb für den „Religiösen 
Menschheitsbund" konstitutiv. Die liberal-religiöse Bekennt-
nisbewegung von Chicago und Berlin hatte damit in einer 
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festen Organisation ein tragendes wissenschaftliches Funda-
ment erhalten. Der Religionsbegriff Ottos bildete fortan die 
wissenschaftliche Grundlage der "Bewegung für Freies Chri-
stentum" und des "Religiösen Menschheitsbundes". 

+ In der Nachfolge Ottos vertreten bis heute prominente 
Religionswissenschaftler die These, daß die moderne Reli-
gionswissenschaft den Beweis für eine letzte Einheit in allen 
Religionen erbracht habe. Sie wurde u. a. von Friedrich Heikr 
auf der Tagung des "Religiösen Menschheitsbundes" 1957 in 
Bremen in seinem Vortrag über die "Einheit und Zusammen-
arbeit der Religionen" eindrucksvoll vorgetragen. Für Heiler 
ist es ein erwiesenes Ergebnis der modernen Religionswissen-
schaft, daß sich Gott in allen Religionen der Menschheit 
offenbare. Deshalb fordert er einen universalen Menschheits-
glauben, der allein der universalen Gottesoffenbarung ent-
spreche"). 

• Auf dieser „religionswissenschaftlichen" Grundlage for-
mierte sich die „Bewegung für Freies Christentum". "Freies Chri-
stentum" bedeutet zunächst die Befreiung von allen „dogma-
tischen Verkrustungen" des kirchlichen Christentums. In der 
Verbindung von moderner Religionswissenschaft und dog-
menfreiem Christentum handelt es sich ferner um eine 
Kampfgemeinschaft gegen das „autoritäre und exklusive 
Glaubensgehäuse" jeder dogmengebundenen Kirchlichkeit. 
Mit Berufung auf die Erkenntnisse der modernen Religions-
wissenschaft und Theologie fordert sie vom Christentum den 
Verzicht auf jeden Absolutheits- und Ausschließlichkeitsan-
spruch und die Anerkennung der anderen Religionen als 
gleichberechtigter Partner"). In diesen Forderungen kommt 
sie mit Bestrebungen nichtchristlicher Religionen überein. 

— Die Position des Freien Christentums umschreibt Gustav 
Mensching folgendermaßen: "Ein solches Christentum der 
,Freiheit der Kinder Gottes' (Röm 8,21) besitzt eine weltweite 
Schau göttlichen Wirkens und Redens in der Geschichte der 
Religionen dieser Erde. Die notwendige Konsequenz ist 
,inhaltliche Toleranz', d. h. kein bloßes Dulden oder gar 
Erdulden fremder religiöser Überzeugung und Praxis, son-
dern die Anerkennung fremder Religion als echter Möglich-
keit der Begegnung mit dem Heiligen"41). 
Natürlich ist für Mensching das Dogma von der Gottheit 
Christi eine mythologische Schöpfung der Kirche. Jesus Chri-
stus ist nur einer der großen "Söhne Gottes", nur eines der 
religiösen Genies der Menschheit. Es liegt auf der Hand, daß 
mit dem kirchlichen Dogma von der Menschwerdung Gottes 
in Jesus Christus per se ein Absolutheits- und Ausschließlich-
keitsanspruch gegeben ist. 

— Mensching bestreitet nicht einmal das Recht zur Mission, 
allerdings im Sinne eines „freien Angebotes"jeder Religion: "Das 
Recht zur Mission wird (man) jeder Religion, der eigenen wie 
den fremden, zubilligen, sofern sie nicht von fanatischem, 
absolutistischem und wohl gar gewaltsamem Bekehrungseifer 
bestimmt ist, sondern als Angebot der eigenen religiösen 
Möglichkeiten geschieht""). In diesem Sinne wird die christ-
liche Verkündigung sogar gefordert: 
— „Die christliche Verkündigung darf in der Welt von heute 
nicht verstummen; denn sie bringt eigene religiöse Werte und 
Aspekte in die Welt. Das erkennen auch die führenden Per-
sönlichkeiten der nichtchristlichen Religionen an. Im Hin-
duismus Indiens z. B. wurde Mahätma Gandhi entscheidend 
von der Bergpredigt Jesu beeinflußt, so daß er nicht zögerte, 
ihn wie die anderen Religionsstifter in den Hinduismus auf-
zunehmen. Er sagte: ,Im Hinduismus ist Platz genug für Jesus 
ebenso wie für Mohammed, Zoroaster und Moses. Für mich 
sind die verschiedenen Religionen schöne Blumen aus dem-
selben Garten' "43). 
— Der Zusammenschluß aller Religionen im Kampf gegen 
den Atheismus ist auch für das Freie Christentum ein Gebot 
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der Stunde: "Angesichts des weltweiten Kampfes des Unglau-
bens gegen die Religion ist es ein Gebot der Stunde, daß die 
Religionen der Welt sich zu einer Einheitsfront zusammen-
schließen"44). 

• Die 1893 in Chicago ausgelöste religiös-liberale Weltbe-
wegung zog immer weitere Kreise. In England rief Sir Francis 
Younghusband 1936 den „ World Congress ofFaiths"ins Leben, 
dem 1957 der geistesverwandte „Religiöse Menschheitsbund"als 
„Deutscher Zweig des Weltbundes der Religionen" eingegliedert 
wurde45). 

+ Younghusband betrachtete die Religion als die Grundlage 
menschlicher Gesellschaft. Wie aber können die Religionen bei 
der weltweiten Begegnung aller Kulturen und dem rapiden 
Wandel der Gesellschaften diese ihre Rolle weiterhin sinnvoll 
erfüllen? Damit ist ein Problem aufgeworfen, das auch Johan-
nes Paul II. wiederholt angesprochen hat"). Younghusband 
sah die Lösung in einer Horizonterweiterung der Religionen: 
Die Religionen müßten sich zuerst selber aus ihren allzu 
menschlichen Verengungen befreien. Er wollte keine univer-
sale Mischreligion, sondern eine universale Weite für jede 
Religion. Seine These lautete: "Wir brauchen größere Reli-
gion, nicht eine größere Religion, keine neue Religion, 
sondern ein größeres Christentum, einen größeren Hinduis-
mus, einen größeren Isläm"9. 

+ Einem "größeren Christentum" gab er die missiona-
rische Chance, die anderen Religionen zu gewinnen. Es 
müsse ein "offenes Christentum" sein, auf dogmatische Enge 
verzichten, sein Wesen als Religion der Liebe hervorkehren 
und den tiefsten Erwartungen der nichtchristlichen Mensch-
heit entgegenkommen: Der Kreuzestod Jesu sage den ande-
ren Religionen nichts. Die Menschen brauchten ein erhabe-
neres Symbol als ein Marterinstrument. Ungeahnte Glückse-
ligkeit würde jedoch eine Menschheit empfangen, die vom 
Göttlichen Geist beseelt sei, der in Jesus seine Liebe offenbart 
habe. Die Menschen würden es als Lohn ihrer guten Werke 
betrachten, wenn sie den Anbruch des Gottesreiches nicht am 
Ende der Geschichte, sondern hier und jetzt schauen könnten. 
Ein von Überheblichkeitsgefühlen befreites und für die Anre-
gungen aus anderen Religionen offenes Christentum werde 
die Nichtchristen gewinnen"). 

+ Mit den Tagungen des World Congress of Faiths sind in-
terreligiöse Gottesdienste verbunden. Die Vertreter der ver-
schiedenen Religionen lesen aus ihren Heiligen Schriften vor, 
sprechen Gebete und geben ihrer religiösen Überzeugung 
rituellen Ausdruck. Als besonders ergreifend wird der Schluß-
gottesdienst in einer unitarischen Kirche auf dem Weltkon-
greß für Freies Christentum in Chicago geschildert. Jeder der 
Teilnehmer entzündete seine Kerze an einer großen gemein-
samen Kerze und alle schritten mit brennenden Lichtern in 
die Nacht hinaus"). 

• Auf weitere Beispiele ähnlicher Gründungen mit ähnli-
chen Zielen sei nur hingewiesen: In Japan veranstaltet seit 
1954 alljährlich die von Yonosuke Nakano begründete Ana-
nai-Kyo Weltkongresse der Religionen (World Religions 
Congress on the Foundation of the World Peace through Reli-
gion). Die „International Association for Liberal Christianity 
and Religious Freedom" behandelte 1958 auf ihrem Kongreß 
in Chicago das Thema: "World's religions can meet the needs 
of the world". Ähnliche Ziele verfolgen das "World Parlia-
ment of Religions", die "Universal Religious Alliance" und 
das in Indien entstandene "Vishva Dharma Sammelan 
(World Conference of all Religions)" 9. Nur eine Bewegung 
soll noch erwähnt werden, weil ihre Aktivitäten direkt in das 
Weltgebetstreffen von Assisi einmünden: 

— In Kyoto (Japan) trafen sich 1970 zum ersten Mal 260 
Delegierte aus 39 Ländern und 10 Religionen zur „ Weltkonfe-
renz der Religionen für den Frieden" (WCRP)51). Das Programm 
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lautete: Einsatz aller Religionen für den Frieden. Am 30. Juni 
1986, also vier Monate vor dem Weltgebetstreffen in Assisi 
am 27. Oktober 1986, versammelte sich der Internationale 
Rat dieser Weltkonferenz in Huai Rou bei Peking (China) und 
rief alle WCRP-Sektionen dazu auf, „sich verstärkt für die 
Friedenserziehung einzusetzen", eine „Haltung der Friedens-
liebe heranzubilden" und jede Kultur in eine Jriedenskul-
tur" zu verwandeln52). Wollen die Religionen gemeinsam den 
Frieden in der Welt fördern, so ist der Friede unter den Reli-
gionen selber die erste Voraussetzung. Dieser Friedensschluß 
erfolgt durch die gegenseitige Anerkennung und Hochachtung 
aller Religionen, also durch inhaltliche religiöse Toleranz. 

— Der Internationale Rat der WCRP betrachtet es — wie es 
auch in Assisi zum Ausdruck kam — als historische Aufgabe 
aller Religionen, im gegenwärtigen Augenblick der Mensch-
heitsgeschichte die Weichen in eine friedliche Zukunft zu stel-
len. Es heißt in seiner Erklärung: 
„Wir sind der Meinung, daß wir an einem kritischen Punkt 
der Menschheitsgeschichte stehen, an dem sich entscheidet, 
welchen Weg die Menschheit in absehbarer Zukunft nehmen 
wird. Die religiösen Menschen überall auf der Welt haben 
einen historischen Auftrag, wenn es darum geht, die Richtung 
anzugeben, in die wir gehen sollen. Wir beten darum, daß uns 
die Kraft geschenkt wird, die zur Erfüllung dieser Aufgabe 
nötig ist"51. 

— Der Chairman der „Weltkonferenz der Religionen für 
den Frieden" zählte zu den prominenten Teilnehmern am 
Weltgebetstreffen in Assisi54). Auch die Repräsentanten aus 
dem Isläm stammten vor allem aus diesem Kreis'). Einer 
von ihnen war von der katholischen Kirche zum Isläm über-
getreten.56) 
Eine 1893 in Chicago ins Leben gerufene Weltbewegung 
hatte in Assisi durch die Initiative des Papstes ihren Höhe-
punkt erreicht. Ist er gleichzeitig auch der „Anfang einer 
neuen Zeit"? 

2) Öffnung des kirchlichen Christentums für die ande-
ren Religionen 
a) In der protestantischen Theologie und Genfer Ökumene 

Bis in die Mitte unseres Jahrhunderts wirkte das vernich-
tende Urteil Karl Barths (1886-1968) über alle Religion mäch-
tig in der protestantischen Theologie. Alles, was sich seit 
Schleiermacher, Hegel, Schelling, Al. Schweizer, Pfleiderer, 
Ritschl, v. Hamack, Troeltsch, Söderblom und Otto an Urtei-
len über Religion angesammelt hatte, wurde von ihm hinweg-
gefegt. Seine „Theologie des Wortes" war über und jenseits 
aller Religion angesiedelt57). 

• Karl Barth sah seine Aufgabe darin, „der Theologie, die 
sich in Anthropologie verwandelt hatte, ihr verlorenes 
‚Thema' zurückzugewinnen. An die Stelle des ,religiösen 
Menschen' hatte wieder Gottes ‚Offenbarung' in seinem urei-
genen ‚Wort' zu treten". Mit der Wucht des „Römerbriefes" 
(1919; 1922) rückt er das Urthema der Theologie, die Offen-
barung Gottes in seinem Wort, wieder in den Mittelpunkt. 
Ihm steht der sündige Mensch, unfähig zur Gotteserkenntnis 
und zum natürlich Guten, gegenüber. 

In den Religionen der Menschheit - auch in der christli-
chen, insofern sie Menschenwerk ist - ereigne sich fortlebend 
die Ursünde: Eva sei die „erste religiöse Persönlichkeit". Reli-
gion sei „Sündenfall", „Unglaube", „Gottlosigkeit", "Skla-
venaufstand" gegen Gott, blasphemischer Griff des Men-
schen nach „Gottgleichheit""). Ludwig Feuerbachs Reli-
gionskritik erhielt eine, gewisse theologische Approbation: 
Religion ist Menschenwerk, seine Numina sind Abbilder sei-
ner selbst. 
Natürlich wußte Karl Barth, daß es sich bei den Religionen 
um menschlich „imposante Gebilde" handelt, die „als solche 

- 37 - 

zu schätzen und ernst zu nehmen" sind. Aber er stützte sein 
Urteil über die Religionen weder auf die Religionsphiloso-
phie, noch auf die Religionswissenschaft, sondern einzig auf 
die göttliche Offenbarung. Von diesem Standpunkt aus ist die 
Begegnung mit den anderen Religionen „vielleicht ein histo-
risch interessantes, aber kein theologisches Problem"59). Für 
eine Theologie der Religionen ist da kein Platz. 

+ Die Position Barths zog nicht nur die Angriffe der katho-
lischen Theologie, sondern auch die der modernen Religions-
wissenschaft auf sich. Die katholische Theologie verteidigte 
ihre Tradition der Theologia naturalis, die sie ebenfalls im 
Römerbrief verankert sah, die moderne Religionswissen-
schaft ihren Wesensbegriff von Religion, den sie für empi-
risch erwiesen hielt. 

+ Der Einfluß der dialektischen Theologie war in der pro-
testantischen Theologie. vor-, aber nicht alleinherrschend. 
Theologen wie Paul Althaus forderten schon im Jahre 1927 
eine Theologie der Religionen. Die große Wende erfolgte 
jedoch erst nach dem 2. Weltkrieg, als sich westliche Theolo-
gen wieder entschieden dem Problem der Religionen 
zuwandten und Theologen aus der Dritten Welt mit eigenen 
Beiträgen hervortraten, die über die Ökumenischen Weltkon-
ferenzen auch ökumenische Bedeutung erlangten. 

• Es galt zunächst, den Sperriegel, den Karl Barth gegen 
alle Religionen gelegt hatte, zu durchbrechen, der Theologie 
wieder den Zugang zu den Religionen zu öffnen und diese in 
die Theologie einzubauen. Theologen wie Ernst Benz, Carl 
Ratschow und Paul Tillich gelang es schließlich, das Verdikt 
Barths über alle Religionen aufzuheben und der Religions-
theologie einen legitimen Platz in der protestantischen Theo-
logie zu erkämpfen. 
Von unterschiedlichen theologischen Positionen ausgehend 
wandten sie sich beherzt der Religionswissenschaft zu. Sie übernah-
men alle den dort vorherrschenden Religionsbegriff Rudolf Ottos. 
Damit war der Weg für eine positive theologische Beurteilung 
der nichtchristlichen Religionen vorgegeben. 

— Den letzten Schritt machte mit logischer Konsequenz 
Wolfhart Pannenberg: Er gründete die Theologie überhaupt auf 
die Religionswissenschaft. Damit war die biblische Offenba-
rung als die Grundlage der Theologie preisgegeben und 
durch die religionswissenschaftliche These von der Offenba-
rung Gottes in allen Religionen ersetzt. Nach diesem Durch-
bruch gab es kaum noch Widerstand. 

— Wie Paul Tillich glaubt auch Horst Bürkle in den nicht-
christlichen Religionen „das Wirken des Heiligen Geistes" zu 
erkennen. Deshalb fordert auch er die Neubesinnung der 
christlichen Mission. Diese müsse vom universalen Heils-
wirken Christi ausgehen. So kommt er zu dem Ergebnis: „Es 
gibt schlechterdings keinen Bereich und keinen Vorgang in 
der Welt, der nicht Vorbereitungscharakter trägt und also in 
seiner Latenz bereits nach Manifestation der Kirche ver-
langte"69). Alle Lebensweisen und -deutungen, jede Sitte und 
jede religiöse Bindung lägen bereits „im latenten Vorfeld der 
Kirche'). Die Aufgabe der christlichen Mission bestünde 
demnach darin, durch den interreligiösen Dialog das in allen 
Religionen vorhandene verborgene Christentum ins Bewußt-
sein zu heben, die „latente Kirche" zu einer „manifesten 
Kirche" umzuwandeln. Das Heilswirken Christi sei universal 
und vollziehe sich in allen Religionen. 

— Seit der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der 
Kirchen in Neu-Delhi (1961) mit dem Motto ,Jesus Christus — 
das Licht der Welt" hat sich, von Theologen der Dritten Welt 
und der Genfer Ökumene kräftig gefördert, die Beurteilung 
der nichtchristlichen Religionen als verschiedener Heilswege 
und Offenbarungsweisen Gottes weithin durchgesetzt. Zen-
trum des Widerstandes blieben die „Evangelikalen Ökumeni-
ker" der „Lausanner Bewegung"62). 

- 38 - 



b) In der katholischen Theologie und Kirche 
Den Weg der katholischen Theologie und Kirche zu einem 

„offenen Christentum angesichts der neuen Menschheit des 
dritten Jahrtausends" habe ich in dieser Zeitschrift schon 
beschrieben9. Es genügen deshalb hier einige Hinweise. Die 
Wende zu einer neuen theologischen Sicht des Problems der 
Religionen erfolgte mit Karl Rahners transzendentaler Anthropo-
logie. 

• Sein Ansatzpunkt war nicht die Religionsgeschichte, 
sondern die Dogmatik. Ihm ging es um eine streng „katho-
lisch-dogmatische Interpretation der nichtchristlichen Reli-
gionen"64). Seine Theorie vom „anonymen Christentum "erlangte 
schnell „das Gewicht eines Konsenses"65). Die Applikation 
der dogmatischen These vom „anonymen Christen" auf die 
Religionsgeschichte durch Gelehrte wie Raimondo Panikkar 
ließ nicht auf sich warten. 
Obwohl die Thesen Rahners große Zustimmung gefunden 
hatten, konnten sie sich auf dem 2. Vatikanum nicht durchset-
zen. Eingang in die katholische Kirche fanden die neuen 
Ideen vor allem durch die Tätigkeit des Sekretariates für die 
Nichtchristen und die „Inkulturation" der Jungen Kirchen. 
Die Klarstellungen Pauls VL in Evangelii Nuntiandi und die Aus-
führungen Kardinal Ratzingers „Zur Lage des Glaubens" wur-
den beiseite geschoben66). Das Ergebnis des Bemühens um 
den interreligiösen Dialog fand seinen offiziellen Nieder-
schlag in dem vatikanischen Dokument „Dialog und Mis-
sion"67). 

Wir können rückblickend feststellen, daß die Entwicklung 
in dem entscheidenden Punkt der Anerkennung der nicht-
christlichen Religionen als verschiedener Heilswege und 
Offenbarungsweisen Gottes zu einer erstaunlichen Konver-
genz von allgemeiner Religionswissenschaft, protestantischer 
und katholischer Theologie, Genfer Ökumene und Roms 
geführt hat. Der Weg nach Assisi war geebnet. 
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Mitten in der Kirche 
Umkehrung der Wertungen (Kard. Ratzinger) 
Götzendienst der Menschenfurcht 
als Abfall vom Gottesdienst 

Die Gottesfurcht ist heute praktisch aus dem Tugendkata-
log verschwunden, seitdem das Gottesbild den Gesetzen der 
Werbung unterworfen wurde. Gott muß, um werbewirksam 
zu erscheinen, gerade umgekehrt so dargestellt werden, daß 
niemand irgendwie Furcht vor ihm empfinden kann. Auf 
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diese Weise breitet sich in unserer Gesellschaft und mitten in 
der Kirche immer mehr wieder jene Umkehrung der Wertun-
gen aus, die die eigentliche Krankheit der vorchristlichen 
Religionsgeschichte gewesen war. 
Denn auch da hatte sich die Meinung durchgesetzt, daß man 
den guten Gott, den eigentlichen Gott, nicht zu fürchten 
brauche, weil von ihm als dem Guten ja nur Gutes kommen 
könne. Hüten muß man sich vor den bösen Mächten. Nur sie 
sind gefährlich, und mit ihnen muß man sich daher auf jede 
Weise gut zu stellen versuchen. In dieser Maxime ist das 
Wesen des Götzendienstes als Abfall vom Gottesdienst zu 
sehen. Aber in diesem Götzendienst stehen wir mittendrin. 

Der gute Gott schadet uns sowieso nicht; mehr als eine Art 
Urvertrauen braucht man auf ihn nicht zu verwenden. Aber 
der gefährlichen Mächte gibt es um uns nur allzu viele, und 
mit ihnen muß man auszukommen versuchen. Und so han-
deln Menschen in und außerhalb der Kirche, Hohe und Nied-
rige, nicht mehr mit Blick auf Gott und seine Maßstäbe, die  

ja unwichtig sind, sondern mit Blick auf die menschlichen 
Mächte, um halbwegs glücklich durch die Welt zu kommen. 
Sie handeln nicht mehr für das Sein, die Wahrheit, sondern 
für den Schein — für das, was man von uns hält und wie man 
uns darstellt. Die Diktatur des Scheins ist der Götzendienst 
unserer Stunde, den es auch in der Kirche gibt. Die Men-
schenfurcht ist der Anfang aller Torheit, aber die Menschen-
furcht herrscht unverrückbar, wo die Gottesfurcht abgetreten 
ist. 

(Bökmann) Aus Anlaß des 100. Geburtstages von Kardinal 
Frings hielt Kardinal Ratzinger am 7. Februar auf einem Festakt im 
Kölner Maternushaus einen Vortrag mit einer Analyse der Konzils-
reden des ehemaligen Kölner Erzbischofs. Die gehaltvolle Rede ist in 
der Internationalen Katholischen Zeitschrift (letzte Nr.) dokumen-
tiert. Wir haben oben die kritisch-treffende Schlußbemerkung nach 
dem Auszug im deutschen Osserv. Romano Nr. 7 vom 13. Febr. 1987 
(S. 6) zitiert. Ihr geht der Satz voran: „Kardinal Frings war ein got-
tesfürchtiger Mann". 

WILHELM SCHAMONI 

Die unversehrte Zunge 
des hl. Johannes Nepomuk 	 (Schluß) 

• Der erste Chirurg H. Joannes Jacobus Schutzbreth 
Zu (1) A. Ich heiße Joannes Schutzbreth, bin 65 Jahre alt. 
Zu (2), wie oben. A. Ich bin von Jugend an hierin erzogen, 

da mein verstorbener Vater auch Chirurg des Königsreiches 
war. Hier aber wurde ich examiniert und approbiert in der 
hiesigen Carl-Ferdinand-Universität zu Prag. 

Zu (3) wie oben. A. Verschiedenen anatomischen Sektio-
nen wohnte ich bei und habe selbst auch diese Arbeiten mit 
meinen Händen getan. 

Zu (4) wie oben. A. Ich kann nichts anderes sagen, als daß 
dies der Körper, zwar ohne Fleisch, die Knochen aber zusam-
mengefügt sind, daß sie nicht besser und fester hätten verbun-
den und zusammengesetzt werden können. Außer dem Brust-
knochen, das Brustbein genannt wird und vielleicht unter 
dem Gewicht der Erde von den Rippen gelöst vorgefunden 
wurde. Die Rippen sind fast alle unversehrt und hinten mit 
den Rückenwirbeln fest und auf ganz natürliche Art zusam-
mengefügt, und was einzigartig ist: die Rippen der linken 
Seite sind fast alle noch saftig und in gewisser Weise fettig. 
Das Haupt ist von außen gesehen unversehrt, die beiden Kie-
fer sind mit ihren Zähnen zusammengeschlossen. Im Inneren 
aber sind die Knochen des Gaumens und andere benachbarte 
verwest. 
Aus dem mit Erde gefüllten und dann entleerten Schädel kam 
eine Masse hervor in Gestalt und Bestand und in roter Farbe 
eine richtige Zunge darstellend, wie ich auch mit gutem Gewissen 
das Urteil fälle, daß eben dies eine wirkliche Zunge sei, und so sage 
ich auch aus: außerdem werden im Hinterkopf des Schädels 
zwei Flecken gefunden, einer von ihnen ist dunkel rot und 
etwas hart, der andere mehr schwärzlich und so weich, daß 
auf den Druck des Fingers ein kleines Loch erschien. Diese 
Flecken, so muß man vermuten, müssen von harten Stößen 
und von der Gewalt bei jenem Sturz ins Wasser stammen. 

Zu (5)A. So ist es, und ich kann so aussagen, und sage es mit 
Berufung auf den von mir geleisteten schweren Eid, daß die Zunge 
auf wunderbare Weise erhalten wurde; dafür gebe ich folgenden 
Grund an: daß sie am leichtesten verwest. Weil aber dieser 
Teil schon über dreihundert Jahre unversehrt erhalten blieb, 
kann ich nicht anders urteilen, als daß ihre Bewahrung über-
natürlich sei, und das um so mehr, als andere benachbarte 
Fleischteile, vor allem der Gaumenknochen, zerfallen sind; 
und so konnte die Zunge in die Höhle des Schädels herunter- 

- 41 - 

fallen und hätte verwesen können? Indes blieb sie unversehrt 
bewahrt. 

Zu (6) wie oben. A. Das schließe ich aus der auf dem Grab-
mal angebrachten Schrift; ich sah und las sie, mit folgendem 
Wortlaut: Joannes de Pomuk. Zweitens weil ich das so, seit ich 
in Prag bin, nämlich 43 Jahre lang, gehört habe, daß dieser 
Heilige an diesem Ort begraben liegt. Drittens erhebt mich 
über allen Zweifel die Erhaltung der Zunge wie jene am Schä-
del vorgefundenen Flecken (die ich mit meinem Finger ein-
drückte) und darunter erschien ein Loch. Diese Flecken müs-
sen wohl, so ist die Vermutung, von dem gewaltsamen 
Absturz oder von anderen harten Stößen herrühren. 

• Chirurg II H. Ferdinandus Schobert 
Zu (1) wie vorher. A. Ich heiße Ferdinandus Schobert von 

Hohenorth, 51 Jahre alt. 
Zu (2) A. Ich bin vereidigter Chirurg und übe diesen Beruf 

schon 20 Jahre aus. Ich bin in dieser chirurgischen Kunst von 
der hiesigen Prager Universität geprüft und approbiert wor-
den, wie ich auch dort meinen Eid hinterlegt habe. 

Zu (3)wie oben. A. Ich sah bei vielen anatomischen Sektio-
nen zu, sowohl in Italien, in England wie auch in Holland und 
Böhmen und habe selbst sehr oft Hand angelegt und habe ver-
schiedene Leichen seziert. 

Zu (4)A. Wenn auch dieser Körper ohne Fleisch vorgefun-
den wird, so ist er dennoch vollkommen zusammengefügt, so 
daß die Knochen nicht besser und fester hätten zusammenge-
setzt werden können. Das Brustbein aber, so nimmt man 
wahr, ist vom Gewicht der Erde zusammengedrückt, so daß es 
von den Rippen getrennt und losgelöst ist. Im übrigen werden 
die genannten Rippen fast alle unversehrt vorgefunden. Sie 
sind von der hinteren Seite mit den Rückenwirbeln fest und in 
ganz natürlicher Weise verbunden. Und was verwunderlich 
ist, die Rippen der linken Seite waren zum vorwiegenden Teil 
saftig und fettig für das Auge und für die Berührung. Das 
Haupt war in Lage und Gestalt durch seine Halswirbel richtig 
angefügt. Die äußeren Kiefer paßten mit den aufeinander ste-
henden Zähnen genau zusammen. Innen aber waren die Gau-
menknochen mit den benachbarten verwest. 
Ohne Zweifel durch besondere Gnade Gottes, damit die 
Zunge erhalten werde, die aus dem Schädel mit einer Menge 
herausfallender Erde zum Vorschein kam. Ich habe sie nach 
Gestalt, Substanz und roter Farbe als richtige Zunge beurteilt und 
für eine solche halte ich sie mit Bestimmtheit. Dazu finde ich 
im Hinterkopf des Schädels zwei Wunden oder Flecken: der 
eine rot und einigermaßen hart, der andere mehr schwärzlich 
und ziemlich weich, so daß sie ein wenig mit dem Finger 
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gedrückt in ein kleines Loch zerfiel. Diese Wunden oder Flek-
ken stammen nach meinem Urteil von harten Schlägen oder 
von einem gewaltsamen Sturz von oben ins Wasser. 

Zu (5) wie oben. A. Ich kann das aussagen und ich sage es 
mit Berufung auf den von iiir geleisteten Eid. Was aber die 
Zunge betrifft? Den Grund, daß ihre Bewahrung wundersam 
sei, gebe ich an. Weil die Zunge sonst von feiner Substanz und 
deshalb so leicht verderblich ist, wie ich ja viele Köpfe von 
Verstorbenen in meinen Händen hielt und dabei bemerkte, 
daß da zuerst die inneren Teile alle verwest waren, während 
hier das Gegenteil angetroffen wird; wo nämlich der Gau-
menknochen und die übrigen fleischlichen Teile zerfallen 
sind, ist die Zunge in dem Schädel mehr als dreihundertJahre unver-
sehrt geblieben. 

Zu (6) A. Dies zu glauben veranlaßt mich die Inschrift auf 
dem Grabe, die ich sah und las und hörte. Und dann, weil ich 
von meiner Jugend an immer und beständig hörte, daß der 
Körper dieses Heiligen, nämlich des hl. Johannes von Nepo-
muk an diesem Ort ruht, und weil ich sah, wie er an eben die-
sem Ort verehrt wird. Vor allem aber läßt mich nicht zweifeln 
jene übernatürliche Bewahrung der Zunge, eben jene oben 
erwähnten Wundmale oder Flecken, die ich am Schädel fand, 
die ohne Zweifel in den Martern oder in einem ihm angetanen 
Schlag oder vom Hinabstürzen ins Wasser herkommen müs-
sen. 

• Danach wurden die oben genannten Maurer befragt 
und ausgeforscht, was sie von dem Alter des Grabes des 
Ehrw. Dieners Gottes Johannes von Nepomuk hielten. Sie 
machte aufgrund ihres Eides einstimmig ihre Aussage. Jenes 
sei sehr alt, da es seit jener Zeit, in der es gegraben worden 
war, nicht geöffnet wurde. Das gehe auch aus der über dem 
Grabstein angebrachten Inschrift hervor, die mit altertümli-
chem Stil gemacht sei, und schließlich, daß der Grabstein, bei 
seiner Entfernung vom Grab (wie oben in den Akten) mitten 
durchgebrochen, immer auf besagtem Grab auflag und nie-
mals von dort entfernt wurde. 

Danach wurde der Körper oder die Reliquien und die 
Gebeine des Ehrw. Dieners Gottes Johannes von Nepomuk 
geordnet in die Bleitumba gelegt, die gerade zu diesem Zweck 
angefertigt worden war, zusammen mit der hl. Zunge, die in 
eine silberne Pyxis fest eingeschlossen war, eingesetzt. Diese 
Bleitumba wurde mit einem Riegel und mit einem Schlüssel 
verschlossen, der dem Erl.sten und Hw.sten Herrn H. Erzbi-
schof, als dem Richter, in die Hände übergeben, in einen 
anderen Kasten aus Eichenholz mit eingesetzt und mit dem 
Siegel des Erl.sten und Hochw.sten Herrn H. Erzbischofs, 
oben genannt, und mit dem Siegel des Hochnoblen und 
Berühmtesten Herrn Joannes Franziskus Blouusky i. u. Dok-
tor Promotor fiscalis der Erzbisch. Kurie von Prag versehen. 
Dieser Holzkasten wurde in die Bleitumba eingesetzt und an 
den früheren Ort gebracht, wo der hl. Körper, die Knie-
scheibe ausgenommen, oder die Reliquien des Ehrw. Dieners 
Gottes Johannes von Nepomuk, gefunden worden waren. Das 
Grab wurde wieder mit der aus ihm herausgeholten Erde 
gefüllt und zugedeckt und der Grabstein, auf dem die Inschrift 
,Joannes de Pomuk" war (wie oben), demselben Grab auf-
gesetzt. 

Wichtige weitere Aussagen über die Zunge am Tag 
der Exhumierung 

Die Wahrheit dessen, was diese fünf Mediziner am Tage 
der Exhumierung zu Protokoll gegeben haben, die Ärzte in 
lateinischer Sprache, die Chirurgen in deutscher, läßt sich 
durch nichts aus der Welt schaffen. Darum sind die Erklä-
rungsversuche - Gehirnreste = amorphe Substanz, die durch 
die Kirche zu einer Zunge betrügerisch geformt ist - einfach 
falsch. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, zu zeigen, was und 
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wie die Kommission manipuliert hat und welche Mikroauf-
nahmen oder Elektronenmikroskopfotos vertauscht oder 
sonstwie gefälscht sind. 

Trotzdem mag es Leser geben, deren Bedenken noch nicht 
völlig ausgeräumt sind. Für diese füge ich einige weitere 
beschworene Aussagen aus der Übersetzung von von Rhein bei. 

• ”Ich heiße Wenceslaus Potuczik, Praepositus Raudicensis ad 
Albim in districtu Slanensi dieses Königreiches, ehedem 
Sakristan an der hl. Metropolitankirche zu Prag. Ich 
wohnte jener ersten Untersuchung von 171.9 bei, wie ich schon in 
der vorausgehenden Befragung am 28. des lfd. Monats Januar 
aussagte, und sah bei dieser ersten Gelegenheit, wie die hl. 
Zunge aus dem Schädel des Hauptes herausgenommen wurde. 
Ich, der ich der früheren Untersuchung und allen Geschehnis-
sen, welche die hl. Zunge betreffen von Anfang bis Ende bei-
wohnte, sei es als Augenzeuge, sei es als Helfer, als damaliger 
Sakristan der hl. Metropolitankirche von Prag, sei es als Apo-
stolischer Notar, von öffentlicher Autorität und vereidigt und 
zu solchen Akten durch Eid verpflichtet, 
habe all das, was damals geschah, sorgfältig beobachtet, und 
wurde nun wieder als Herangezogener und als Zeuge dazu 
befragt, kann in gutem Glauben und sicherem Gewissen aus-
sagen, daß ich die zuvor genannte hl. Zunge, die mir deutlich 
dargeboten wurde, gesehen habe, wie sie aus dem Schädel 
herausgenommen wurde; sie war von roter Farbe, fleischli-
cher Substanz, biegsam, in der Gestalt wie eine Zunge und 
nach einem von einem Chirurgen gemachten Einschnitt wirk-
lich unverwest vorgefunden, wobei sich innen Faserchen zeig-
ten, und als solche wurde sie von allen Anwesenden, vor allem 
aber von den Ärzten und Chirurgen anerkannt. 

Die Gründe meines Wissens von der Unversehrtheit dieser 
hl. Zunge wurden damals anerkannt: Zuerst die Form und 
Gestalt einer menschlichen Zunge; zweitens die rote Farbe; 
drittens die Biegsamkeit und die fleischliche Substanz; viertens 
der Einschnitt und die dabei erscheinenden lebendigen Faser-
chen; fünftens das Urteil der anderen Anwesenden, vor allem 
der Ärzte und Chirurgen, welche die vorzüglichsten aus der 
Stadt waren. 
Diese hl. Zunge habe ich auch öfters in meinen Händen gehal-
ten und aufmerksam betrachtet. Das sage ich mit gutem und 
ganz sicherem Gewissen, daß sie genau dieselbe sei. Es waren 
die gleichen Zeichen in derselben Pyxis, in derselben Weise 
angeordnet. Wie damals der ersten, so war ich auch bei ihrer 
Reposition immer gegenwärtig, sah sie bewacht und in der 
gleichen Gestalt und Form und Substanz und mit dem deutli-
chen Zeichen des Einschnittes." (5. 30 f) 
"Die Pyxis war vorne und hinten fest verschlossen. Und zwar 
vorn mit einem hellen durchsichtigen Kristall und hinten mit 
einem Goldblech gut gesichert, so daß keine Farbe, keine 
Feuchtigkeit oder ein Luftzug, weniger noch etwas Künstli-
ches zur Anwendung kommen konnte, da diese hl. Zunge ver-
siegelt und verschlossen war, so daß keinem Menschen der 
Zugang zu ihr offenstand." (S. 32) 

• „Ich heiße Carolus Rzecziczky, Dekan der hochheiligen 
Metropolitankirche von Prag etc., wie oben im Examen 
über den Körper des sel. J. N. Ich war 1719 bei der Erhebung 
des hl. Körpers, wie ich jüngst in der Befragung aussagte, und 
sah die hl. Zunge zum ersten Mal, als sie aus dem Schädel her-
ausfiel ... 
Als sie zum ersten Mal aus dem Staub herausgenommen war, 
hatte ich sie eine Weile in Händen; nachdem sie aber gerei-
nigt und von den Ärzten und Chirurgen untersucht worden 
war und ein Einschnitt gemacht war, wurde sie als unverweste 
menschliche Zunge anerkannt. Aus Verehrung und Ehrfurcht 
nahm ich sie nicht mehr in die blanke Hand. Sehr oft und auf-
merksam betrachtete ich sie und hielt sie auch anderen zum 
Kusse und zur Verehrung hin. 
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Deutliche Zeichen der Unversehrtheit wurden vor allem, wie 
ich sagte, beobachtet: Sie war von fleischlicher Substanz, 
weich, biegsam und ohne jede Spur von Verwesung und 
Geruch. Zweitens, nach dem Einschnitt erschien von da an die 
rote Farbe lebendiger. Es erschienen einige Faserchen, so daß 
die anwesenden Ärzte und Chirurgen einstimmig urteilten, es 
sei eine wahre menschliche Zunge. Und weil der ganze Kör-
per unbewegt 326 Jahre im Grabe verblieben war und zu die-
sem Zeitpunkt das erste Mal herausgeholt worden war und 
aus dem Schädel auf dem Tisch aufgestellt mit Staub und Erde 
diese hl. Zunge herausgefallen war, konnte niemand mit 
gesundem Verstand urteilen, es sei eine andere Zunge oder es 
hätte von einem anderen eine andere unterschoben werden 
können, sondern daß es die wahre Zunge des hL Johannes von 
Nepomuk selbst ist, nämlich wie sie mit seinem Körper und 
Schädel aus dem Grabe erhoben und in der Besichtigung des 
Schädels zum ersten Mal aufgefunden wurde." (S. 34 f) 

„Wie hätte man sie mit einem Balsam bestreichen können 
oder bewahren können im Wasser? Da doch die Zunge vom 
übrigen Körper nicht herausgenommen war, sondern mit 
dem ganzen Körper bestattet wurde, wie kann da je einer sein, 
der diese Unversehrtheit beurteilte oder beurteilt als natür-
lich oder durch einen Kunstgriff möglich? Eine solche Meinung 
habe ich niemals von jemandem gehört, sondern alle urteilten, daß 
diese Unversehrtheit von Gott komme, übernatürlich zugestanden, 
wegen des Eifers bei seinen Predigten und wegen der Bewah-
rung des Schweigens und des Geheimnisses des Bußsakra-
mentes. Und das war, so glaube ich, der Balsam und das 
Bewahrungsmittel dieser unverwesten Zunge." (S. 40) 

• „Der Erlauchteste und erhabenste H. Franciscus Carolus 
Przehorzouuski, d. H. R. R. Graf von Kuuasseyouuitz etc., 78 
Jahre alt ... Wie das hätte geschehen können, da der Heilige 
ins Wasser geworfen wurde, unterging und herausgezogen 
und in die Metropolitankirche überführt und ebendort im 
Angesicht des ganzen Volkes begraben wurde. Wer hätte in 
dieser Zeit die Zunge herausnehmen und sie mit Balsam über-
ziehen können? Von jener Zeit der Bestattung an wurde der 
hl. Körper des Seligen nicht mehr bewegt, weshalb salbt man 
nur die Zunge, nicht auch den ganzen Körper? Aber auch ein 
Balsam hätte nicht diese Bewahrungskraft gehabt. Nur ein 
Dummkopf hätte anders urteilen können, hätte urteilen kön-
nen, daß diese Bewahrung natürlich oder künstlich hätte 
gemacht werden können." (S. 41) 

+ „Es konnte auf natürliche Weise nicht geschehen, daß 
ein so weiches und zartes Glied wie die Zunge durch so viele 
Jahrhunderte auf natürliche oder künstliche Weise hätte 
bewahrt werden können, besonders deshalb, weil das übrige 
Fleisch des ganzen Körpers zerfiel und verweste. Nur die 
Zunge aber verblieb im Schädel unversehrt. Keiner war zu 
hören, der gegenteiliger Meinung gewesen wäre." (FS. 44) 

„Darin sah ich die Unversehrheit bestehen, daß sie die 
Form einer gewöhnlichen menschlichen Zunge hatte, bieg-
sam, als ob sie einem kurz vorher Verstorbenen entnommen 
worden wäre, außer daß sie ein wenig mit Erde überzogen 
war, von der sie durch mich und die Chirurgen gereinigt 
wurde. Ich zusammen mit anderen Ärzten und Chirurgen, wir 
haben durchaus das Urteil gefällt, daß jene auf übernatürliche 
Weise von Verwesung bewahrt geblieben ist ... Keiner wurde 
gehört, der urteilte, durch so viele Jahrhunderte hätte sie auf 
natürliche Weise bewahrt werden können, weil sie ja auch bei 
der Erhebung, da einer der vereidigten Juristen irgendwie 
zweifelte, die Erlaubnis erhielten, daß ein kleiner Einschnitt 
gemacht werde, wodurch die innere Beschaffenheit der 
Zunge erkannt werden könnte. Und von allen wurde anerkannt, 
daß sie fürwahr die wahre Substanz einer menschlichen Zunge 
hatte." (S. 44 n 

+ „Als ich die hl. Zunge zum Kuß annahm, habe ich sie gut 
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betrachtet. Ich bemerkte sowohl gut die Gestalt und Form 
einer menschlichen Zunge, wie ich auch die weiche Haut 
(cuticula) der Zunge und die Poren an ihr gut bemerkte, wie 
sie die natürliche menschliche Zunge gewöhnlich hat. Ich 
konnte nicht anders urteilen, und kein anderer könnte anders 
urteilen, als daß diese Zunge ganz und gar auf übernatürliche 
Weise und durch die Allmacht Gottes so lange Zeit und durch 
die vielen Jahrhunderte vor der Verwesung bewahrt blieb, da 
die Zunge, ein so zartes Glied, das erste zu sein pflegt, das am 
Menschen der Verwesung verfällt." (S. 45) 

+ „Viele Male und öfters habe ich sie mit großer Andacht 
angeschaut und verehrt, und sie in meiner Eigenschaft als 
Arzt abgetastet.... Ich und die andereren damals anwesenden 
Ärzte und Chirurgen ... konnten sie nicht anders als für die-
selbe und die von Gott wunderbar bewahrte Zunge beurteilen 
und halten. So urteile und denke ich in der Tat." (S. 47) 
„Um so größer ist dies Wunder, als die hl. Zunge im Schädel 
mit solcher Erde vermischt, welche sowohl innerhalb des 
Schädels wie an der Stelle, wo der hl. Körper war, vorgefun-
den wurde, und die kalkhaltig ist, wodurch im übrigen eine 
Verwesung beschleunigt wird." (S. 49) 

+ „Wir, alle Anwesenden, priesen Gott in diesem Heili-
gen, der uns ein so wundersames Zeichen deutlich machte 
zum sichersten Beweis für ein so großes Wunder und für die 
unverweste Zunge. Die meisten von uns Anwesenden konn-
ten vor innerlicher Rührung die Tränen nicht zurückhalten, 
sondern wir anerkannten dieses offenkundige Wunder, knieten nie-
der und lobten Gott und machten wiederholt Kniebeugen und 
beteten immer wieder Gott an." (S. 37 f) 

Schlußbemerkung 
Der tschechoslowakische Staat, der durch seine Akademie 

der Wissenschaften hatte zeigen wollen, der hl. Johannes von 
Nepomuk sei eine ungeschichtliche Legendengestalt, hat 
durch seine Untersuchungen der Welt bewiesen, daß die Zunge 
und die Gebeine aus dem Nepomukgrab im Veitsdom ein und dersel-
ben Person gehörten. (Durch Anbohrung eines Kniegelenkes 
wurden dasselbe Eiweiß und dieselbe Blutgruppe A wie in der 
Zunge festgestellt.) 
Bei dem Schock, in den man durch die Kommission gekom-
men war, war man in kirchlichen Kreisen schon froh, daß 
diese Zunge als Konglomerat aus körpereigenem Gewebe, 
eine echte verehrungswürdige Reliquie sei, aber eben doch 
nicht die Zunge des Märtyrers für das Beichtgeheimnis. 
Die Zeugenaussagen vom Tag der Exhumierung beweisen aber, 
daß es eben doch die Zunge ist, die unversehrt gefunden wurde. 

Das Wort „Märtyrer des Beichtgeheimnisses" erinnert an 
das Geheimnis der unendlichen Barmherzigkeit Gottes, der 
einem jeden reumütigen Sünder gern verzeiht, selbst einem 
solchen Schurken wie dem Mörder des Heiligen. 

Die „Seele" weggelassen oder sinnentstellt 

Ärgerlichkeiten bei offiziellen deutschen 
Übersetzungen 

(Bökmann) 1. In der Januar-Nr. („Theologisches" Jahrg. 17 
Nr. 1) hat Prof. Schauf einen Artikel geschrieben über: Sterben, 
Gericht und Vollendung — Die individuelle Eschatologie in einem 
neuen theologischen Traktat (von Joh. Auer). Darin kommt der Ver-
fasser auch auf ein bedeutsames neueres Dokument der Kongregation 
für die Glaubenslehre zu sprechen (Sp. 38). Er schrieb: 

«So hat man es sehr begrüßt, daß es in dem „Schreiben der 
Kongregation für die Glaubenslehre zu einigen Fragen der 
Eschatologie" vom 17.5. 1979 (Verlautbarungen des Aposto-
lischen Stuhles 11) S. 5 heißt: „Die Kirche hält an der Fort- 
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dauer und Subsistenz eines geistigen Elementes nach dem 
Tode fest, das mit Bewußtsein und Willen ausgestattet ist, so 
daß das ,Ich des Menschen' weiterbesteht, wobei es freilich in 
der Zwischenzeit seiner vollen Körperlichkeit entbehrt. Um dieses 
Element zu bezeichnen, verwendet die Kirche den Ausdruck 
‚Seele', der durch den Gebrauch in der Heiligen Schrift und in 
der Tradition sich fest eingebürgert hat. Obwohl sie nicht 
übersieht, daß dieser Ausdruck in der Heiligen Schrift ver-
schiedene Bedeutungen hat, ist sie doch der Auffassung, daß 
es keinen stichhaltigen Grund dafür gibt, ihn abzulehnen, 
zumal ja irgendein sprachlicher Ausdruck zur Stütze des 
Glaubens der Christen einfach notwendig ist." So die offi-
zielle Übersetzung des Textes in den "Verlautbarungen". 

In diesem Text der "Verlautbarungen" findet sich der merk-
würdige Halbsatz „wobei es freilich in der Zwischenzeit sei-
ner vollen Körperlichkeit entbehrt". Behält die Seele nach 
dem Tode also doch Körperlichkeit, wenn auch nicht die 
volle? Wird hier nicht fragwürdigen modernen Theorien das 
Wort geredet? 

Schaut man sich den maßgebenden lateinischen Text an, so 
heißt es an dieser Stelle: „interim tarnen sui corporis complimento 
carens" (wenn auch in der Zwischenzeit der Ergänzung seines 
Leibes entbehrend). Die Seele entbehrt also nicht nur der vol-
len Körperlichkeit, sondern sie besitzt überhaupt keine Körper-
lichkeit. 

Man fragt sich wirklich, wie diese verkorkste deutsche Über-
setzung, die sinnentstellend ist, entstehen konnte. An dieser 
Stelle sei auch gesagt, daß der neue, von der Deutschen 
Bischofskonferenz herausgegebene „Katholische Erwachse-
nenkatechismus" dieser falschen Übersetzung aufgesessen ist. 
Sie wird S. 409 zitiert.» 

• 2. Prof Schauf erhielt dazu einen informativen und bezeich-
nenden Brief aus dem Vatikan, den wir im folgenden mit seiner 
Erlaubnis zitieren. 

RADIO VATICANA 
00120 CITTA DEL VATICANO 
sezione tedesca 
	

17. Februar 1987 

Herrn 
Prof. DDR. Heribert Schauf 
Leonhardstraße 22, D-5100 Aachen 

Sehr geehrter Herr Professor Schauf, 

Mit großem Interesse habe ich Ihren Artikel in „Theologi-
sches" Januarheft 1987 gelesen. 

Sie weisen unter anderem auf einen merkwürdigen Überset-
zungsfehler hin, der sich in die deutsche Übersetzung des 
Schreibens der Kongregation für die Glaubenslehre zu eini-
gen Fragen der Eschatologie hineingeschlichen hat (zu „inte-
rim tarnen sui corporis complemento carens ..."). 

Bei einer Kontrolle in unserem Archiv mußte ich zu mei-
nem Erstaunen feststellen, daß in der im Vatikan selbst ver-
öffentlichten deutschen Übersetzung dieser Halbsatz völlig 
fehlt! (Eine Fotokopie liegt bei.) Den von Ihnen zu Recht kriti-
sierten Fehler fand ich in der vom Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz herausgegebenen Schriftreihe „Verlautba-
rungen des Apostolischen Stuhls", Nr. 11. 

Das alles beweist wieder einmal, mit welcher Vorsicht man 
bei Übersetzungen vorgehen muß. Aber darum heißt es eben, 
„der lateinische Text ist maßgebend". 

Mit freundlichem Gruß verbleibe ich 
gez. Arthur Baum 

Eine Anlage 
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• Anlage: 

Aus „Schreiben zu einigen Fragen der Eschatologie" (Typis Poly-
glottis Vaticanis) — Kopie — 

3. Die Kirche hält an der Fortdauer und Subsistenz eines 
geistigen Elementes nach dem Tode fest, das mit Bewußtsein 
und Willen ausgestattet ist, so daß das „Ich des Menschen" 
weiterbesteht.* Um dieses Element zu bezeichnen, verwendet 
die Kirche den Ausdruck „Seele", der durch den Gebrauch in 
der Heiligen Schrift und in der Tradition sich fest eingebür-
gert hat. Obwohl sie nicht übersieht, daß dieser Ausdruck in 
der Heilien Schrift verschiedene Bedeutungen hat, ist sie 
doch der Auffassung, daß es keinen stichhaltigen Grund dafür 
gibt, ihn abzulehnen, zumal ja irgendein sprachlicher Aus-
druck zur Stütze des Glaubens der Christen einfach notwen-
dig ist. 
* An dieser Stelle fehlt der Passus „interim tarnen sui corporis complemento 
carens" (richtig übersetzt: wenn auch in der Zwischenzeit der Ergänzung sei-
nes Leibes entbehrend). — Anmerkung von Bökmann 

• Wir haben es also mit einem doppelt befremdlichen Tatbestand 
zu a)   tun: : 

Dem völligen Fehlen des wichtigen Halbsatzes in der im Vati-
kan selbst veröffentlichten deutschen Übersetzung. Dabei ist zu beach-
ten, daß es sich um die den verbreiteten Irrtum in der Eschatologie 
betreffende entscheidende Passage handelt. 

b) Der sinnentstellenden Übersetzung in der vom Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz herausgegebenen Dokumentation des 
Textes. Wobei man im Grunde von einer Sinn-Verkehrung sprechen 
muß. 
Kann man vernünftigerweise sagen, daß dieser zweifach ärgerliche 
Vorgang auf „Zufall" oder „Versehen" beruht? 

PROF. DR. rer. nat. WOLFGANG KUHN 

Die Saat ist aufgegangen! 

Ein Nachwort zur „Legende" vom leeren Grab 

Für die zahlreichen anerkennenden Briefe, die ich als spon-
tane Reaktion auch aus dem Ausland auf meinen Bericht über 
die „Legende vom leeren Grab Christi" erhielt, möchte ich 
mich auf diesem Wege ganz herzlich bedanken. Ebenso für 
die Bücher, die mir Leser von „Theologisches" als Ausdruck 
ihrer Zustimmung schickten. 
Wie nicht anders zu erwarten, bleiben nach einer kritischen 
Stellungnahme zu theologischen Konfusionen, die gerade 
"in" sind, auch emotionale Reaktionen nicht aus. Von den 
beiden offensichtlich im ersten Zorn abgefaßten Briefen, die 
ich bekam, war der eine derart ausfällig, daß sich jede Stel-
lungnahme erübrigt, weil sich der Schreiber auf recht pein-
liche Weise damit selbst demaskierte. Der andere, ebenfalls 
weit mehr von reichlich unbeherrschten, subjektiven Ge-
fühlsausbrüchen diktiert als von objektiver Kritikfähigkeit 
zeugend, ist nur deshalb interessant, weil er zeigt, wie 
erschreckend weit die auch von dem zitierten Maria Laacher 
Vortragenden angerichtete Verwirrung der Geister sich 
bereits ausgebreitet hat. 

• Eine Studentin der Theologie und Germanistik schreibt 
wörtlich: „Ich als Theologin und Germanistin empfinde die 
gesamte bisherige Theologie im wesentlichen als hohl, leer, 
die historisch-kritische Methode als eine den Glauben zer-
stückelnde, aushöhlende, seiner Tiefe beraubende Wissen-
schaft, die sich an äußerlichen Dingen (unterstrichen und 
gesperrt geschrieben! Verf.) wie z. B. dem ‚leeren Grab' auf-
hält ... eine Wissenschaft, die beim Einmaleins steckengeblie-
ben ist". 
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Einmal abgesehen von der geradezu kindlichen Überheblich-
keit dieses wahrlich erschütternden, selbst ausgestellten 
Armutszeugnisses, die man bei einer „Theologin" wohl 
schwerlich noch als Folge jugendlicher, gar pubertärer 
Unreife entschuldigen kann: hier bekennt eine zukünftige 
Religionslehrerin, daß entscheidende Aussagen des Apostoli-
schen Glaubensbekenntnisses für sie lediglich „äußerliche 
Dinge" seien, „Floskeln", wie sie später noch hinzufügt, nur 
„Formen und Umrahmungen", die „zersprengt" werden müßten!Ja, 
sie schreibt wortwörtlich „zersprengt" — wer Ohren hat zu 
hören, der höre und merke es wohl! 

+ Glaubt diese zukünftige Religionslehrerin tatsächlich, 
daß eine Sei. Edith Stein, ein Sei. Rupert Mayer — um nur 
diese beiden zu nennen — für „Formen und Umrahmungen", 
für "äußerliche Dinge" in den Tod gegangen sind? Meint sie 
allen Ernstes, ein Albertus Magnus oder sein großer Schüler 
Thomas v. Aquin hätten ihr ganzes Schaffen und ihr Leben 
einer „hohlen und leeren" einer „den Glauben zerstückeln-
den, aushöhlenden" Wissenschaft geopfert, wie sie pathetisch 
und summarisch „die gesamte bisherige Theologie" zu cha-
rakterisieren beliebt? 
Ist die arme Christenheit tatsächlich in Wirklichkeit erst 
durch Sigmund Freud und C. G. Jung über den wahren Gehalt 
der Offenbarung unterrichtet worden — nach beinahe zwei-
tausendjähriger Beschäftigung mit „äußerlichen Dingen"? 
Selbst wenn dies nur Ausdruck einer allerdings bestürzenden 
Unreife oder auch einfach einer gewissen Beschränktheit ist: 
die Folgen für jene Jugendlichen, die einmal dank der laxen 
Form, in der heutzutage die Missio canonica erteilt wird, einer 
solchen „Religions"-Lehrerin ausgeliefert sind, werden auf 
jeden Fall verheerend sein. 

+ Bleibt zu hoffen, daß viele Verantwortliche kürzlich im 
ZDF-Magazin sahen und hörten, wie eine Mutter und Eltern-
vereins-Vorsitzende eines Bundeslandes über moderne Reli-
gionsbücher urteilte, die lediglich noch eine Art verwässerte, 
zu nichts mehr verpflichtende Soziologie zu bieten haben und 
in denen, wie sie klagte, Gott lediglich noch „eine Alibifunk-
tion zukommt". Auch sie sind nicht an dem, was ihre Verfas-
ser angeblich wollten zu messen, sondern an den Früchten, 
die sie tragen. Auch hierfür ein Beispiel. 

• Im Gespräch über das Dauerbrenner-Thema „AIDS" 
sagte mir unlängst ein Sohn aus gut katholischem Hause: 
„Was unsere Bischöfe hierzu verkündeten, war eine ganz klare und 
voll zu bejahende Stellungnahme. Aber wir, die davon betroffene 
Altersgruppe, haben ja weder im Religionsunterricht, noch in dem 
von den Müttern anderer Kinder erteilten Kommunionunterricht oder 
bei den Vorbereitungen auf das Sakrament der Firmung jemals etwas 
gehört von Sünde, Strafe, von Reue oder Buße, von Vergebung und 
gutem Vorsatz! Uns jetzt auf die überlieferte christliche Moral hin-
zuweisen, die uns ja gerade nicht überliefert wurde — das kommt um 
volle zwanzig fahre zu spät!". 
Verständlich mithin, wenn verantwortungsbewußte katho-
lische Eltern ihre Kinder von einem unter dem billigen Motto 
„Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel ..." stehenden 
sogenannten Religionsunterricht abmelden, damit sie ihren 
Glauben nicht verlieren! Vielleicht sollte so mancher 
„moderne" Theologe einmal wieder daran denken, daß, wie 
es in der Schrift heißt, zwar Ägernisse kommen müssen — aber 
jenen „Wehe, wehe" zugerufen wurde, durch die Ärgernisse 
entstehen! 
Bezeichnend dürfte auch sein, was der berühmte Biochemi-
ker Erwin Chargaff über die tiefenpsychologisierenden Theo-
logen schrieb: Was hatte der hl. Johannes auf Patmos für ein 
Glück, daß es sie zu seiner Zeit noch nicht gab — sie hätten ihm 
zweifellos Beruhigungspillen gegeben und seine Geheime 
Offenbarung wäre nie geschrieben worden! 
Die Adresse des Autors: Prof Dr. Wolfgang Kuhn, G ehnbachstr. 146, 6670 Si. Ingbert. 
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P. LOTHAR GROPPE SJ 

Gummi-Moral 

Den Teufel mit Beelzebub austreiben? 

Forschungsminister Heinz Riesenhuber sagte vor einiger 
Zeit, kommende Generationen würden uns fragen, ob wir 
alles Mögliche getan hätten, um der Bedrohung durch Aids zu 
begegnen. Diese Frage sollte sich passenderweise seine Kollegin 
Süßmuth stellen. 
Bisher ist sie allem Anschein nach derart auf „Gummi" fixiert, 
daß der Volksmund die von ihr propagierten Kondome inzwi-
schen „Süßmuth-Hütchen" nennt. Mit Recht wandten sich 
unsere Bischöfe gegen diese Art von Zuhältermoral, die „aufklä-
rend" wirken soll: 

„In jedem Sexualkontakt mit unbekannten oder oft wech-
selnden Partnerinnen und Partnern steckt auch die Gefahr 
einer Aids-Ansteckung. Schützen Sie sich, schützen Sie Ihren 
Partner. Vertrauen ist gut, Kondome sind besser. An Aids zu ster-
ben ist entsetzlich — Kondome sind unersetzlich." 

Diesen Text könnte auch jeder Bordellwirt unterschreiben. 
Aber man fragt sich doch, ob die Spitzenpolitikerin einer sich 
christlich nennenden Partei nicht mehr zum Problem der 
Lustseuche zu sagen hat. 

• Es ist keineswegs ein „moralinsaurer Kirchenmann", 
sondern einer der prominentesten Aids-Forscher der Welt, 
Professor Dr. Gallo, der schon vor Jahren in einer New Yorker 
Schwulen-Zeitung schrieb: 
„Wenn ich ein homosexueller Mann wäre, wäre ich so vorsichtig, 
wie ich nur sein könnte. Ich würde sexuelle Abstinenz empfehlen, bis 
das Problem gelöst ist. Das mag für einige Zeit, es kann ein ganzes 
Leben lang sein." 
Auf die Angriffe auf seine „mittelalterlichen" Vorschläge 
entgegnete er seelenruhig: „Steckt eure Köpfe ruhig in den Sand 
und tut so, als sei nichts. Ich kann euch keine Lügen erzählen." 

Erzählt aber Frau Süßmuth keine Lügen, wenn sie eine 
Sicherheit mit Kondom vorgaukelt, die gar nicht vorhanden 
ist? 
Wie steht es um die Ansteckungsgefahr durch Blut und 
Speichel? Geben Kondome beim Intimverkehr wirklich abso-
lute Sicherheit? Wie ist es dann zu erklären, daß es bei uns zu 
alljährlich 250.000 — 300.000 Abtreibungen kommt, wo doch 
hier von Kindesbeinen an schon in den Schulen darüber 
„aufgeklärt" wird. 

Die deutschen Bischöfe weisen auf den Zusammenhang 
zwischen menschlicher Würde und Sexualität hin, auf ein 
Verhalten, „das sich an verbindlichen sittlichen Maßstäben 
orientiert und die Menschenwürde respektiert". Leider ver-
mißt man bei Frau Süßmuth derartige Hinweise. 

• Wenn ihr (immerhin Vizepräsidentin des ZDK) schon 
die Worte der Bischöfe zu „kirchlich" sein sollten, könnte sie 
sich vielleicht von einem AOK-Magazin inspirieren lassen, das 
bekanntlich nicht der Kirchenpresse zuzuordnen ist. Es weiß 
sehr viel Wesentlicheres und sehr viel mehr Menschenwürdi-
ges auszusagen als die Gesundheitsministerin: 

„Vorbeugen heißt, daß bestimmte Risiko-Gruppen und 
viele noch nicht betroffene Menschen ihre bisherigen sexuel-
len Gewohnheiten ändern müssen. Vorbeugen heißt zudem, 
daß ,gewisse Freiheiten', wie sie manche unserer Mitmen-
schen verstehen, einzuschränken sind. Denn die hauptsäch-
liche Ansteckungsursache ist im Sexualbereich zu suchen. 
Nur im unmittelbaren Intimbereich kann eine Ansteckung 
erfolgen". 

• Neben den „seriösen" Anzeigen bedient sich die 
Gesundheitsministerin noch privater, freilich durch Steuer-
mittel subventionierter Erfüllungsgehilfen, die nicht nur 
jeden menschlichen Anstand vermissen lassen, sondern 
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unverblümt zu hemmungsloser Hurerei auffordern: 
,,Laß deiner Phantasie freien Lauf: Setze alles in die Tat um, 

worauf du scharf bist! Entdecke die Geilheit ..." (Aus: Aids-Hilfe 
Berlin, 1987). Diese Schmierenprodukte werden als soge-
nannte „Comics" präsentiert. Es wäre zu prüfen, ob sie nicht 
den Tatbestand des Paragraphen 184 StGB (Verbreitung por-
nographischer Schriften) erfüllen. 

Bei Ausübung meiner Seelsorgstätigkeit kam ich häufig an 
einem einschlägigen Haus vorbei, dessen Besitzer sich tref-
fend „Porno-Willi" nennt. Möchte sich Frau Süßmuth den Ruf 
einer „Porno-Rita" erwerben? Man darf wohl unterstellen, daß 
sie mit ihren anrüchigen „Aufklärungs-"Anzeigen möglichst 
viele Menschen von der tödlichen Seuche bewahren will. 

Aber selbst ein guter Zweck heiligt keine verwerflichen 
Mittel, und nicht nur aus christlicher Sicht ist es verhängnis-
voll, den Teufel mit Beelzebub austreiben zu wollen. 

• Inzwischen dürfte es auch der CDU klar sein, daß sie, 
nicht zuletzt durch opportunistische Anpassung an den ver-
muteten Wählergeschmack, bei katholischen Wählern ganz 
erheblich an Vertrauen eingebüßt hat. 

Die vollmundig verkündete „Wende" beschränkt sich im 
wesentlichen auf den wirtschaftlich-materiellen Bereich und 
hat den Schutz des _ungeborenen Lebens und der Menschen-
würde weitgehend ausgeklammert. 

Zu Recht betont Ministerpräsident Strauß, daß das 
„Erscheinungsbild einer christlichen Partei irgendwo noch 
mit dem Verhalten ihrer führenden Mitglieder in Einklang 
stehen" müsse. 
Und der baden-württembergische Kultusminister Mayer- 
Vorfelder erklärte, „Treue, Enthaltsamkeit und Selbstbeherr- 
schung" würden angesichts der Aids-Gefahr immer wichtiger. 

Diese Gedankengänge sind sicher auch für Nichtchristen 
nachvollziehbar und hilfreich, nicht aber die Aufforderung zu 
zügellosen Perversionen, wie sie die Erfüllungsgehilfen der 
Bundesgesundheitsministerin in ihren Pornoschriften propa-
gieren. 
(Aus: neue bildpost v. 5. 4. 87 mit freundl. Erlaubnis — ergänzte Fassung —) 

Aus: AIDS (4 Aussagen) von Kardinal Höffner: 

Die beängstigende Ausbreitung der Aids-Krankheit in den soge-
nannten Wohlstandsgesellschaften wäre wohl in diesem Ausmaß 
ohne die sexuelle Emanzipation nicht möglich gewesen, die Mitte der 
sechziger Jahre als die „große Befreiung" verkündigt wurde. Der 
außereheliche Geschlechtsverkehr, oft mit einander abwechselnden 
und unbekannten Partnern (richtiger: Sexual-Objekten), der 
Sexual-Tourismus, das homosexuelle Verhalten nahmen immer mehr 
zu. Erst in der sexuellen Lust, so wurde gesagt, erfahre der Mensch, 
daß er überhaupt da sei. Frivole Parolen „Sex macht Spaß", „Sex ist 
gesund" machten die Sexualität zu einem Konsumgut. Politische 
Ideologien stellten die sexuelle Zügellosigkeit in den Dienst des gesell-
schaftlichen Umsturzes. Der Triebverzicht habe die Untertanenmen-
talität gefördert und die kapitalistische Leistungsgesellschaft ermög-
licht. Nicht wenig haben auch Geschäft und Werbung zur Vergötzung 
des Sexus beigetragen. 

In zwölf Universitätsstädten der Bundesrepublik wurde kürzlich 
eine Untersuchung über das Sexualleben der Studenten und Studen-
tinnen durchgeführt. Es ergab sich, daß 86 Prozent der Studenten und 
91 Prozent der Studentinnen mehr oder weniger regelmäßig 
Geschlechtsverkehr haben, und zwar die Hälfte der Studierenden mit 
mehreren, manche mit zehn oder zwanzig einander abwechselnden 
Partnern') . 

Pansexualismus, Hedonismus und Maximierung der Lust sind 
keineswegs Zeichen von Kraft und Vitalität. Sie gleichen eher einem 
seichten, faulenden Gewässer, das unser Land überschwemmt. „Wer 
die Lust will, dem vergeht sie", schreibt Viktor Frankl. 
1) Ulrich Clement, Sexualität im sozialen Wandel. Stuttgart 1986. 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

„Theologisches" ist und bleibt in der religiös-geistigen 
Verwirrung unserer Zeit ein Fels des Glaubens und der Treue 
zu unserer heiligen Kirche und zum Petrusamt des Papstes. 
Mit mir danken Ihnen viele Mitbrüder und treue Laien für 
Ihren unermüdlichen Einsatz. 
Ich wünsche Ihnen nicht nur zum bevorstehenden Pfingstfest, 
sondern für alle Tage des Jahres Sein siebenfaches Gnaden-
und Gabengeschenk. 

Mit freundlichen Grüßen bin ich Ihr sehr ergebener 
Prälat Jos. Kowalski, Geistl. Rat, Ehrendomherr, 
Pfarrer in Köln 

Textmanipulierungen 
1. 17. Januar Gedenktag des Mönchsvaters Antonius, 

Lesung Eph 6, 10-13. 18 
Ausgelassen sind ausgerechnet bei diesem Heiligen die 

Verse 14-17: 
"Seid also standhaft: Gürtet euch mit Wahrheit, zieht als 

Panzer die Gerechtigkeit an und als Schuhe die Bereitschaft, 
für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Vor allem greift 
zum Schild des Glaubens! Mit ihm könnt ihr alle feurigen 
Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm des Hei-
les und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes." 
Dann Vers 18 wieder genannt. 

2. Fest der hl. Bischöfe Timotheus und Titus, Evangelium 
Lk 10, 1-9 

Ausgelassen wird in diesem geschlossenen Abschnitt der 
Schluß: (Vers 10-12) 

„Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht 
aufnimmt, dann stellt euch auf die Straße und ruft: Selbst den 
Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch 
zurück; doch das sollt ihr wissen: Das Reich Gottes ist nahe. 
Ich sage euch: Sodom wird es an jenem Tag nicht so schlimm 
ergehen wie dieser Stadt." 

3. Liturgie des 12. So. i. J. K. Lateinisch: Sacri Corporis est 
Sang-uinis pretiosi alimonia renovati ... Im Deutschen: durch 
den Leib und das Blut Christi gestärkt ... Heilig und kostbar 
gestrichen ... 

Mitgeteilt von Militärdekan a. D. Prälat Jos. Vennemann, 
Münster 

Ich wiederhole meinen aufrichtigen Dank für die klaren 
Antworten von Herrn Pfarrer Besler, die Sie in den Nummern 
von "Theologisches" der vergangenen Monate gegen die 
Schrift von Hans Urs von Balthasar zum Thema der angeblich 
„leeren Hölle" publiziert haben. 

Mein Dank gilt im besonderen auch für Ihre März-Num-
mer mit den verschiedenen Beiträgen zum gleichen Thema, 
wobei mich besonders jener meines längst verstorbenen 
Freundes Reinhold Schneider über den in der Ablehnung ver-
harrenden Schächer am Kreuze als deutliches Beispiel ange-
sprochen hat. 

Für mich ergibt sich aus dem ganzen Themenkreis die 
Conclusio: Gott ist gemäß Johannes die Liebe. Der Liebe ist 
es eigen, jedem die Freiheit der Entscheidung zu lassen, auch 
die Freiheit, nein zu sagen, die Einladung zum Eintritt ins 
Reich, zur Teilnahme am Gastmahl abzulehnen. Der Ableh-
nende bleibt dann eben „draußen". Wohl wäre dazu vieles zu 
sagen, doch glaue ich, darin liegt der ganze Zentralpunkt, und 
auch der ungeheure Ernst der Entscheidung. 

Als langjähriger Abonnent von "Theologisches" danke ich 
Ihnen auch dafür, daß Sie diesem entscheidenden Thema den 
gebührenden Raum gegeben haben. 

In herzlicher Verbundenheit grüße ich sie mit allen guten 
Wünschen Dr. Alfons Breitenbach, CH-Bern 
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Monsignore schreiben: wenn Ihnen unsere 
Arbeit bedeutsam und hilfreich scheint, dann 
... Ja, Ihre Arbeit ist sehr, sehr bedeutsam u. äußerst hilf-
reich im harten Kampf gegen die modischen, morschen Göt-
zen, die von „Namhaften" immer wieder neben Gott gestellt 
werden und oben und unten vieles verderben! Leider! Seit-
dem wir den einfachen, einheitlichen, kern-nicht Kasper-katholi-
schen Einheitskatechismus nicht mehr haben, geht es im Glau-
bens-, Sitten- u. Gebetsleben immer mehr abwärts bis wir 
schließlich im pluralistisch-ökumenisch-Rahnerschen Morast 
versinken und ertrinken! „Theologisches" ist für Willige Halt 
und Hilfe! Reichen Sie uns weiterhin das Rettungsseil, an dem 
wir uns halten können! Assisi u. Taize tun mehr verwirren als 
klären! Nicht stärken sondern schwächen! Ein solches Vor-
gehen schafft nicht christliche Mündigkeit, wohl aber heillose 
Verwirrung in Priester- u. Laienköpfen!! Verzeihen Sie diesen 
Schmerzensschrei! Mein Beten u. Segnen soll Ihr schweres, 
unsagbar not-wendiges Arbeiten u. Kämpfen begleiten! 

Bitte, geben Sie, wenn möglich, Dörmanns Abhandlungen 
als Broschüre heraus, sie ersetzen eine ganze Bücherei im 
Kampf gegen Bofferei, Rahnerei, Bühlmannerei usw. Alles 
traurige Folgen, weil der amtliche Weltkatechismus fehlt! 

Ergebenst dankt, grüßt u. segnet Ihr sehr dankschuldiger 
Otto Schwienbacher, Kurat 
Seis am Schlern (Bz.) 

Aus einem Brief an unseren Autor, P. L. Groppe SJ, zitieren wir 
mit Erlaubnis der Schreiberin: 

Ich habe in „Theologisches" nicht nur Ihren Artikel über 
den „vir vere Jesuita" gelesen sondern auch den Bericht, den 
Prof. Kuhn über eine Januar-Tagung in Maria Laach (für Prof. 
u. Doz. ehem. kath. Hochschulen in Rhein1.-Pfalz) geschrie-
ben hat. Der Hauptredner: nach all den gemachten Angaben 
kann das kein anderer als Drewermann sein. Thema: Die 
‚Legende' vom leeren Grab. Vor einiger Zeit hielt er im Fern-
sehen eine Meditation(?), in der auch so entsetzlich unklare Dinge 
vorgestellt wurden und auch von ‚Legenden' gesprochen wurde.Jetzt 
am Ostermontag durfte er wieder sprechen. Er machtja einen kraft-
und saftlosen Eindruck und hat eine Sprechweise, die man 
nicht lange ertragen kann. Haben Sie denn nun wenigstens 
den Artikel von Prof. Kuhn gelesen oder sogar die Sendung 
am Montag gehört? Dann wissen Sie doch, mit wem oder 
gegen wen Sie zu kämpfen haben. 

Marie-Theres Potthoff, Paderborn 

Verehrter Herr Professor! 
Ihnen und Ihren Mitarbeitern danke ich für die Gründlich-

keit und Klarheit Ihrer theologischen Sprache, für den 
unbeirrbaren Mut zur Wahrheit und für die dadurch Monat 
für Monat vermittelte geistige und geistliche Ermutigung und 
Bestärkung! 

Ihr ergebener J. Hammer, Winterberg 

Sehr geehrter Herr Professor! 
Hiermit wünsche ich Ihnen Gottes Segen für's neue Jahr. 

Ihre Zeitschrift ist wirklich sehr wertvoll, ein wahres Gnaden-
geschenk für unsere Zeit. 
Ich halte es auch für sehr wichtig, dem falschen Heilsoptimis-
mus entgegenzutreten. Betreffs der Mystiker möchte ich auf 
Schwester Josefa Menendez hinweisen, die 1923 heiligmäßig 
gestorben ist. Öfters hatte sie Höllenqualen zu erleiden und 
zwar inmitten der Verdammten, deren Verzweiflungsschreie 
sie hörte. 
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Wir haben sodann die ganz aktuelle Botschaft des HIst. Her-
zens Jesu an die Kleinen Seelen. Darin wird öfters von der 
Hölle gesprochen und von denen, die verloren gehen ... 

Bei Matthäus lesen wir: „Wahrlich ich sage euch: Wenn ihr 
euch nicht bekehrt u. werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht 
in das Himmelreich eintreten". (Mtth. 18, 1-3) 

Seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrem dankbaren 
P. Octavius Schneider 0.F.M., Rio de Janeiro/Brasilien 

Bestellangebot: 

Dr. Meinolf Habitzky 

Um das wahre Sein „in Christus" 
Haben Katholiken und Protestanten das Credo wirklich 
gemeinsam? 

Kontroverstheologische Bemerkungen zum Begriff der 
Hauptesgnade (Gratia capitis) 

Nr. 1 unseres neuen Artikeldienstes 

(Bökmann) Dem in Nr.141 (Jan. 1.982) erschienenen fundamen-
talen und kontroverstheologisch klaren und hilfreichen Artikel haben 
Prof Johann Auer und Prälat Dr. Theobald Beer Vorbemerkung 
und Einleitung beigegeben, die wir im folgenden zur Information 
bringen. 

PROF. DR. JOHANN AUER 

Geheimnis der Gnade Christi 

Vorbemerkung 

Das christliche Gottes-, Welt- und Selbstverständnis des 
Menschen steht auf drei Säulen, die zu jeder Zeit, besonders 
aber heute (seit Reformation und Aufklärung) oft mißverstan-
den oder verkannt werden. 

Die erste Säule ist das ontische (sachbezogene) Geheimnis 
der Schöpfung der Welt durch den Dreifaltigen Gott, in dem 
das christliche Gottes-, Welt- und Selbstverständnis des Men-
schen gründet. 

Die zweite Wurzel ist das heilsgeschichtliche (zeitbezogene) 
Geheimnis der Erlösung durch Jesus Christus, in dem das 
Mysterium von Sünde und Gnade (in Menschwerdung, 
Opfertod und Verklärung) seine göttliche Lösung und Klä-
rung findet. 

Die dritte Säule ist das eschatologische (ewigkeitsbezogene) 
Geheimnis vom Neuen Himmel und der Neuen Erde (sicht-
bar geworden im verklärten Herrn als allgegenwärtigen Hei-
land und Richter), in dem aufgehoben ist, was „Gott denen 
bereitet, die ihn lieben" (1 Kor 2, 9). 

All diese fundamentalen Glaubensgeheimnisse haben in 
Reformation und Aufklärung eine tiefgreifende Veränderung 
erfahren, deren wir uns bewußt sein müssen, wollen wir unser 
katholisches Gottes-, Welt-und Selbstverständnis nicht verlie-
ren, das uns eine große Tradition bis heute bewahrt hat. 

Die folgenden Ausführungen von Dr. Meinolf Habitzky 
wollen uns helfen, diese Grundgeheimnisse unseres katholi-
schen Glaubens, zusammengefaßt im „Geheimnis der Gnade 
Christi", wieder tiefer zu erfassen. Sie zeigen auch, daß die 
„reformatorischen Lehren" schon vor 1517 das Denken des 
Menschen und Theologen Martin Luther bestimmt haben, 
die nicht durch die Zeitumstände erzeugt sind. 

Dem großen Anliegen Christi und unserer Kirche heute, 
die Einheit der Christusgläubigen wieder in der einen Kirche 
zu finden, kann man nicht gerecht werden ohne eine gründ-
liche Kenntnis der in der Kirche von Anfang an gewachsenen 
Glaubenswahrheit. 
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PRÄLAT DR. THEOBALD BEER 

Redemptoris Mater und die protestantischen 
Verstehensschwierigkeiten 

Einleitung zu Artikeldienst Nr. 1 

Der Artikel von Dr. M. Habitzky (t 1986) (Artikeldienst Nr. 1) 
ist geeignet, auch auf Verstehensschwierigkeiten hinzuweisen, 
die mit der Enzyklika Redemptoris Mater gegeben sind. 

Luther selbst gibt einen deutlichen Hinweis. In den 
Schmalkaldischen Artikeln (1537) schrieb er zunächst: „Diese 
Artikel (Trinität und Inkarnation) sind in keinem Zank noch 
Streit, weil wir zu beiden Teilen dieselben glauben und 
bekennen". Später tilgte er die beiden Worte: „glauben und" 
(BSELK 415, 1). 

Der folgende Text aus der Enzyklika weist auf den Kern 
der Verschiedenheit im Glauben hin. Unter Nr. 40 heißt es: 
„Nach dem Weggang des Sohnes bleibt ihre (Mariens) Mutterschaft 
in der Kirche als mütterliche Vermittlung (meditatio materna): 
Indem sie für alle ihre Kinder eintritt, wirkt sie als Mutter bei dem 
Heilshandeln ihres Sohnes des Erlösers der Welt mit (cooperatur) 
Die Mitwirkung Mariens nimmt, obgleich sie ‚untergeordnet' ist, an 
der Universalität der Mittlerschaft des Erlösers, des einen Mittlers 
teil (participat)". 
Warum kann Luther ein solches Bekenntnis nicht im „glau-
ben" nachvollziehen? 
Im Sinne Luthers ist Christus selbst nicht Mittler und Haupt 
im biblischen Sinne. 

• Luthers Christologie ist entscheidend auf die Anfech-
tung hin orientiert. Von sich sagt er: „Wie es andere zum Steh-
len treibt, so mich zur Blasphemie" (40, I, 524, 8, a. 1531). Die-
sen Zustand, nicht die Tat, überträgt Luther auf Christus: 
„Das haben die Propheten vorausgesagt, daß der kommende 
Christus der allergrößte Räuber, Gotteslästerer, Tempel-
schänder, Dieb sein werde, weil er nicht mehr seine Person 
führt. Er ist nicht der Christus, der geboren ist in der Gottheit 
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aus der Jungfrau, sondern der Sünder, der getan, begangen hat 
alle unsere Sünden, nicht zwar er selbst, sondern er hat sie auf 
seinen Leib geladen" (40, I, 433, 7-10, a. 1531). 
Aus dem Wechsel (tropos) des Sünders mit Christus erklären 
sich Luthers Entscheidungen über Christus: In der Anfech-
tung "wird Christus als Haupt verneint ... Hier wird die Sache 
ohne den Mittler gehandelt" (5, 622, 13f, a. 1519/21). 

Vom Anfang bis zum Ende ist Luthers Christologie ("sein 
glauben") auf die Anfechtung hin orientiert, die in Christus 
eine personale Mitwirkung der Menschheit bei der Schöp-
fung und Erlösung nicht zuläßt: „Humanitate nihil coope-
rante" (40, I, 417, 31, a. 1531). Darum sagt er ausdrücklich 
gegen die Väter: Gottheit und Menschheit sind "im eigentli-
chen Sinne zusammengesetzt, aber nicht konstituiert" (9, 85, 
32f, a. 1511; 39, II, 95, 30f, a. 1540). Von Gottheit und 
Menschheit muß man seorsim (getrennt) sprechen (9, 84, 38- 
40, a. 1511; 40, I, 415, 9, a. 1531; 40, III, 707, 26, a. 1544). 
Gottheit und Menschheit sind kopuliert (40, III, 707, 1 1 ff, a. 
1544; 39, II, 389, 29f, a. 1544). „Gott und Mensch ist ein 
Ding". Darauf beharrt Luther gegen die groben Tölpel, Tho-
misten, die sagen: „Dieser Mensch ist Gott, das heißt Sohn 
Gottes, der die menschliche Natur trägt (sustentans)" (Br 444, 
54-56, a. 1541). „Die Menschheit klebet an Gott" (26, 341, 1, a. 
1528). Solche und ähnliche Ausdrücke haben die Konzilien 
mit Recht unter das Anathema gestellt, weil dadurch der Kern 
der christlichen Offenbarung geleugnet ist (DS 258. 259. 262). 

• Luther sagt auch trotz der Warnung Biels: Gottheit und 
Menschheit werden nur konnotiert (9, 86, 29f, a. 1511). In 
neuplatonisch-pythagoreischer Sprache sagt er: "Vater und 
Sohn sind mehr eins als ein mathematischer Punkt... So ist die 
Kirche ein Leib Christi, aber ein äußerer, nicht durch Teil-
nahme an der Natur" (39, II, 299, 10ff, a. 1544). In neuplato-
nisch-plotinischer Redeweise von „Theologia Deutsch" (ver-
urteilt durch ein Dekret Pauls V. vom 13. 11. 1612 als prava, 
perniciosa et periculosa) eliminiert Luther die Menschwer-
dung, indem er den Vorgang gewissermaßen umkehrt: „Das 
Sein, das ewig ist, die Ewigkeit ist aus dem Fleisch geworden" 
(39, II, 374, 13, a. 1545). 

Alle diese Aufspaltungen hindern Luther nicht, von Chri-
stus auch als Person zu sprechen, obwohl er behauptet, nur die 
Logiker, nicht die Theologen sprächen von Christus als Per-
son (9, 91, 23, a. 1511). 

In ähnlicher Weise bekennt sich Luther zu dem Titel „theo-
tokos", bewahrt aber doch sein „glauben", da er sagt: „Wenn 
man ihn (Christus) dir so vorhält, wie man pflegt zu malen, 
daß ihm die Mutter die Brüste weist, das ist eigentlich den 
Teufel predigen und nicht Christum , der allein gibt und nicht 
nimmt" (10, I, 2, 334, 16-18, a. 1520). 
Luther hält auch hier die beiden Funktionen Christi aus-
einander: „Etwas anderes ist Christus redimens, etwas ande-
res operans. Das unterscheide wie Himmel und Erde" (40, I, 
390, 2-4, a. 1531). 

• Nicht ein theologischer Streit, sondern Luthers zerrissene 
Persönlichkeit steht im Hintergrund dieser Aufspaltungen. So 
sagt er in Kühnheit (ego mea temeritate) gegen Paulus (Gal 5, 
17; 1 Thess 5,23) und Petrus (1 Petr 2, 11): „Es sind zwei ganze 
Menschen und ein ganzer Mensch. So geschieht es, daß der 
Mensch sich selbst bekämpft und sich konträr ist, daß er will 
und daß er nicht will. Das aber ist die Herrlichkeit der Gnade 
Christi, die uns uns selbst zu Feinden macht" (2, 585, 31; 586, 
16-19, a. 1519). 

Unter diesen lutherischen Voraussetzungen ist natürlich 
die Enzyklika Redemptoris Mater nicht akzeptabel. 
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