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„Aus dem Mund der Kleinen hast du dir Lob bereitet" (Ps 8,
3; Mt 21, 16) — dieses Psalmwort, mit dem Jesus am Palmsonntag der aufgeklärten Kritik der Schriftgelehrten entgegentrat,
mochte ihm in den Sinn kommen, wenn er die Grämlichkeit
und Bitterkeit einer europäischen Theologie, die vielfach nur
noch ihre Zweifel und ihre Negationen verteidigt, mit dem
Aufbruch des Glaubens verglich, den er in der Dritten Welt
erlebte. Joseph Höffner, der Bauernsohn aus dem Westerwald, war selbst aus der Welt der Kleinen gekommen, und er
hat sich ein Leben lang die Hellsicht und die unbestechliche
Nüchternheit der Kleinen bewahrt. Von diesen Ursprüngen
her mag es auch mitbestimmt gewesen sein, daß er in seiner
wissenschaftlichen Arbeit das Ringen des christlichen Gewissens um das Recht der Unterdrückten im Zeitalter der spanischen Kolonisation Südamerikas studiert hat. Auch da war
ihm schon das Gleiche begegnet: wie die klassische Gelehrsamkeit das Recht der Macht verteidigte und allein das
machtlose christliche Gewissen dagegen aufstand, um ein
Recht durchzusetzen, das Grenze alle-1. Macht sein muß. So
war er von Herkunft und Bildung her darauf vorbereitet, Fürsprecher der Unterdrückten zu sein. Er vertrat ihre Sache aus
dem Geist des Glaubens heraus, gleichermaßen gegen alt eingespielte Herrschaften wie gegen neue Schalmeien, die
Befreiung anpreisen und nur ihre eigene Macht meinen.
• „Leben wir, so leben wir dem Herrn" — welche Lebensrichtung dies für Kardinal Höffner inhaltlich bedeutete, hat er
in seinem Wahlspruch umschrieben: lustitia et caritas —
Gerechtigkeit und Liebe. Liebe war für ihn nicht Ersatz der
Gerechtigkeit, sondern auf deren Grund gebaut. Umgekehrt
wußte er, daß Gerechtigkeit Liebe nicht überflüssig macht,
sondern menschlich und heilend erst wird, wenn sie von der
Liebe durchlebt ist. Gerechtigkeit und Liebe — sein Leben war
so auf Christi Willen mit uns hin ausgerichtet. Aber wir müssen noch einen Schritt weitergehen. Der Wille Christi muß
erkannt werden, Gerechtigkeit ruht auf Wahrheit. Kardinal
Höffner wollte Zeuge der Wahrheit sein — einer Wahrheit, die
nicht Theorie, sondern Weg zum rechten Sein des Menschen
und der Welt ist. Aber umgekehrt galt ihm, daß Gerechtigkeit
nicht als bloße Praxis bestehen kann, sondern aus der Wahrheit reifen muß.
Weil Wahrheit und Tun zusammengehören, darum gab es
in Kardinal Höffner keinen Zwiespalt zwischen dem Lehrer
und dem Hirten. Kardinal Höffner hat nie den Professor einfach abgelegt, der er gewesen war. In seinen Urlaub fuhr er
mit einem Auto voller Bücher. Er kam zurück mit einem Referat für die Deutsche Bischofskonferenz, dem man die Lust an
der Erkenntnis anmerken konnte. Aber Höffner hat sich nie in
eine selbstgefällige Intellektuellenwelt verstiegen. Er hat nie
die letzte Einfachheit seines Ursprungs und seines christli-
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chen Glaubens verloren. Sein Wort war ohne Zweideutigkeit,
sein Ja ein Ja und sein Nein ein Nein (vgl. Mt 5,37). Und er hat
sich nie vor intellektuellen Moden gebeugt: Der Professor
wurde immer mehr zum Confessor. So ist er ganz selbstverständlich vom Amt des Gelehrten zu dem des Hirten übergegangen: Das eine wie das andere war einfach Ausdruck seiner
priesterlichen Gesinnung und seines priesterlichen Gehorsams.
Oft habe ich mich gefragt, woher ihm diese innere Gelassenheit und Freiheit kam. Es lag wahrhaftig eine übermenschliche Last auf ihm: als Bischof der größten Diözese Deutschlands, als Vorsitzender der Bischofskonferenz, als Kardinal
mit einer Überfülle weltkirchlicher Aufgaben. Nie habe ich
ihn hektisch, nie aufgeregt, nie ärgerlich gesehen — was wahrhaftig alles nur zu normal gewesen wäre. Immer ging die
gleiche Ruhe von ihm aus, die gleiche wache Offenheit und
Güte, die sich wie von selbst dem anderen mitteilte. Ein wenig
von seinem Geheimnis habe ich verstehen gelernt, als ich ihn
am 11. September ein letztes Mal besuchen konnte. Schon
von der Todeskrankheit gezeichnet und sehr geschwächt,
erzählte er mir mit leuchtenden Augen, wie ihm der Papst am
Ende der Seligsprechung von Edith Stein den Hirtenstab
überreichte, den er bei dieser Liturgie getragen hatte, damit
dieser Stab fortan in Köln bleibe — der Stab Petri in der Bischofsstadt am Rhein. Dieser Stab aber ist ein Kreuz und unterstreicht
so noch einmal die Botschaft, die von der Seligen jenes Tages
ausging, die sich den Namen Theresia, die vom Kreuz Gesegnete gewählt hatte und die im Zeichen des Kreuzes, im Mitsterben mit Christus Segen für die Kirche und für die Welt
geworden ist.

Bindung an Petrus enthüllte sich als Bindung an den Gekreuzigten. Und nun wurde es für Kardinal Höffner wahr, daß seine

Lieber Herr Kardinal:
Ich werde viel für Sie beten
Worte der Liebe in einem Kinderbrief

Köln, den 15. 9. 1987
Lieber Herr Kardinal Höffner!
Ich weiß, daß Sie sehr krank sind. Und ich mag Sie
sehr. Ich habe auch beim Wettbewerb mitgemacht und
über die hL Barbara geschrieben. Leider habe ich nicht
gewonnen; ich hätte Sie gerne einmal gesehen. Jetzt fällt
mir ein, daß ich meinen Namen noch nicht genannt habe.
Ich heiße: Barbara Müller. Ich bin richtig traurig, daß
Sie so krank sind. Und ich bedanke mich sehr, daß ich eine
Antwort auf den Wettbewerb bekommen habe. Das hat
mich sehr gefreut, und ich bewahre sie auf bis ich in den
Himmel komme. —
Wir fahren am 12. Oktober ins Schullandheim; darauf
freue ich mich sehr. Es geht in der Schule sehr gut voran.
Im Diktat habe ich 2 Fehler geschrieben. Nun sind wir
schon 3 Jahre in der Schule und im 4. Schuljahr. Mir
gefällt Religion am besten. Darin habe ich eine 1. Ich habe
eine Schwester Sabine und einen Bruder Thomas. Lieber
Herr Kardinal, ich habe am Sonntag Abend den Film
über Ihr Leben gesehen. Ich habe mich sehr darüber
gefreut. Und natürlich freue ich mich, daß Sie 25 Jahre
treu Bischof geblieben sind. Schade, ich bin sehr traurig,
daß Sie pensioniert worden sind. Nun wünsche ich, daß
Sie wieder gesund werden. Und ich werde viel für Sie
beten und immer an Sie denken.
Viele liebe Grüße
Barbara Müller
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Hände gebunden wurden und daß ein anderer ihn führte (vgl.
Joh 21, 18). Durch den Stab Petri griff die Hand des Herrn
nach ihm. Er nahm sie an als eine gute Hand, auch wenn sie
sich schwer auf ihn legte. Und so wurde der Stab, der ein
Kreuz war, ihm zum Schlüssel, der ihm sein ganzes Leben
erklärte. Als Kind hatte er früh die Mutter verloren, und der
Schatten des Kreuzes war in sein Leben gefallen. Als er seinen
priesterlichen Dienst antrat, hatte die antichristliche Macht
des Nationalsozialismus die Herrschaft in Deutschland ergriffen. Seine Arbeit als Pfarrer begann er in Heilig Kreuz in
Trier, seine Bischofsweihe war am Feste Kreuzerhöhung
erfolgt, und an diesem Tag legte er das Amt 25 Jahre später in
die Hände des Papstes zurück. Sein ganzes Leben war er am
Stab des Kreuzes gegangen, und von dieser innersten Bindung
her, die er ohne Aufhebens Tag um Tag lebte, kam ihm jene
Gelassenheit, die ihn auch in der schweren Krankheit klaglos,
ja, froh bleiben ließ. Er wußte sich in guten Händen, auch
wenn der Weg durch das Tal des Todesschattens führte (vgl.
Ps 22, 4). Er hatte, wie der große Bischof Polykarp (gestorben
ca. 155) im Angesicht des Todes sagte, einem guten Herrn
gedient und war darin selbst gut geworden.
„Im Zeichen des Kreuzes lege ich mein Leben in Gottes
Hände, und Gottes Hände sind gute Hände" — mit diesen
Worten hat sich Kardinal Höffner auf seinem Jubiläumsbild
von seinem Bistum verabschiedet.
* Unter diesem Titel hat das Presseamt des Erzbistums Köln eine gut aufgemachte 92-Seiten-Schrift herausgegeben. Sie enthält u. a. die Worte und
Predigten zum 25-jährigen Bischofsjubiläum des Kardinals; sein handgeschriebenes „Abschiedswort" vom Aschermittwoch (20. Febr.) 1980 im Original; die vollständige Predigt von Kard. Ratzinger, Bilder von Trauerzug, Exe-,
quien, Beerdigung. Auf 24 Seiten sind auch Kinderbriefe aus einer kath.
Grundschule in Köln im Original (und bunt) wiedergegeben.

Weihbischof Max Ziegelbauer: Johannes Eck
Am 13. November 1986 war der 500. Geburtstag des großen Theologen Johann Eck. Der Augsburger Weihbischof
Max Ziegelbauer zeichnet ein lebendiges Bild dieses bedeutenden, von Luther geschmähten, von uns Katholiken hoch zu
schätzenden Theologen und Seelsorgers.

Max Ziegelbauer
Johannes Eck. Mann der Kirche im Zeitalter der Glaubensspaltung. — X, 310 Seiten mit 16 Tafeln, gebunden, 21 x 14,8
cm, DM 38,- EOS Buch 54.
Das Buch vermittelt ein anschauliches Bild des kämpferischen Mannes, in seinem entschiedenen Eintreten für eine
Reform der Kirche ohne Abstriche an der gewachsenen Glaubenstradition, in seinem langjährigen Dienst als Professor,
Kirchenpolitiker, Prediger, Schriftsteller und nicht zuletzt als
engagierter und volksverbundener Seelsorger.
Ein faszinierender Lebensentwurf in glücklichen und stürmischen Tagen, ein differenziert gezeichnetes Charakterbild,
das in seinen guten Absichten uns Heutigen hilfreich und
einer vertieften ökumenischen Arbeit dienlich sein kann.
Im November-Heft 1986 hat Prof. Bäumer Johannes Eck
eingehend gewürdigt (z. B. Eck und die Juden; Eck und die
Kirchenreform; Ecks Christologie; Seine Mariologie; Eucharistielehre; Bußlehre). Seine Resüme:
„Unser Überblick hat nur andeuten können, daß Eck sich
als Theologe und Seelsorger, als Prediger und Bibelübersetzer, als Berater der Päpste und des Kaisers, als Teilnehmer an
den Religionsgesprächen und als Verfasser von auflagenstarken theologischen Werken eindrucksvoll für die Erhaltung
des Glaubens im 16. Jahrhundert eingesetzt hat. Dafür
gebührt ihm unser Dank".
Das Buch des Augsburger Weihbischofs breitet dieses
bedeutsame, interessante, aktuelle Leben vor uns aus und regt
ungemein an. (Bkm).
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WEIHBISCHOF MAX ZIEGELBAUER

Wachsam sein wie der gute Hirt
Aus der Predigt am Fest der heiligen Elisabeth, 1.9. Nov. 1987, in St.
Gertraud, Würzburg, im feierlichen Choralamt anläßlich der Theologischen Tagung der Fördergemeinschaft „Theologisches".

Das Kircheninnere von St. Gertraud, Würzburg.
Seit 1133 Pfarrkirche. 16. 3. 1945 zerstört. Danach Aufbau, Sanierung, 1981 Renovierung. Hier feierten wir mit den Tagungsteilnehmern am 18. und 19. 11. 1987 das Hl. Opfer.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Verehrte Konzelebranten, liebe Alumnen, meine lieben
Brüder und Schwestern im Herrn!
Die Lesungen des heutigen Tages passen ganz in unsere
Zeit: Abfall von Gott, Suche nach der Gerechtigkeit, sogar
Empörung gegen die Gesetzlosigkeit, die eingebrochen ist.
Aus dem Buch der Makkabäer, dieser Mattatias, der für die
Rechte Gottes streitet und den Kampf nicht scheut. Oder hier
das Evangelium, als Jesus über seine Stadt weinte, weil sie die
Zeit der Gnade nicht erkannt hat, nicht erkennen wollte. Von
den Feinden ist die Rede, von den Feinden Gottes. Das sind
Töne, die so gar nicht in die heutige geistige Landschaft passen, wo der überstarke oder verkehrte Toleranzgedanke alles
beherrscht.
Wir haben heute das Fest der wohl beliebtesten deutschen
Heiligen, der heiligen Elisabeth von Thüringen ... Sie kennen
ihre Lebensgeschichte und ihr großartiges Wirken. Und was
danach geschehen ist vor etwa 750 Jahren, wie rasch sie heilig
gesprochen wurde, wie sich die erste vollgotische Kirche
unseres Vaterlandes über ihrem Grab in Marburg an der
Lahn erhob, als ein edelvolles Zeugnis der Baugesinnung aus
dem Glauben, ein Denkmal des christlichen Deutschlands,
wird es heute noch so erkannt und geschätzt.
Wir haben ja in diesem Jahr vier deutsche Selige bekommen. Dieser Prozeß der Heiligkeit, des Heiligwerdens, dieser
große Offenbarungsstrom aus Glaube und Liebe, der hinaufsteigt zur Ehre Gottes und der die Gläubigen stärkt im Glauben, der versiegt nicht. Es war die selige Edith Stein, der selige
Rupert Mayer, die selige Blandina Merten, die selige Ulrika
Nisch, und wir wissen nicht, wer vor Gott sonst noch selig ist
und aufgenommen in Gottes Vollendung.
So sind wir hineingenommen in die dramatische Geschichte des Heils und der Liebe, angenommen aus Gnade,
sind wirklich Brüder und Schwestern unseres Erlösers Jesus
Christus, der der Erstgeborene unter allen Brüdern ist.
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Aber dieses Geschehen vor weit über 750 Jahren, und die
Öffnung unseres Volkes für die Botschaft des Glaubens und
der Versuch, die Liebe Christi in treuer Nachfolge nachzuahmen, wie exemplarisch Sankt Elisabeth das getan hat, das
alles verpflichtet uns zur Wachsamkeit, damit die Flamme des
Glaubens und die Glut der Liebe in unserem Lande nicht verlöschen.
So will ich einiges sagen über dieses Wachen-müssen. Das
gehört zum guten Hirten, das gehört aber auch zu jedem einzelnen Christen, der sich um seine Kirche Sorge macht, der
mit ihr lebt.
• Liebe Brüder und Schwestern, es ist hier eine theologische Tagung, und Sie kennen alle „Theologisches", eine Zeitschrift, wenn ich es so sagen darf, die viel Anerkennung, aber
auch viel Widerspruch findet: Zeichen der Zeit.
Ich möchte einmal die Gelegenheit benützen, um dem
Herausgeber, Herrn Professor Bökmann, aber auch seinem
Vorgänger in diesem Dienst, Hernn Prälaten Schamoni, und
allen Mitarbeitern, vor allem den verehrten Professoren, ein
aufrichtiges und herzliches Dankeschön, ein Vergelts Gott zu
sagen für diesen Dienst der Klärung, der Läuterung, der Hingabe an die Botschaft unseres Glaubens. Dabei kommt es
nicht so sehr darauf an, ob jeder Beitrag völlig „stimmig" ist,
wie ein modernes Wort lautet, sondern es kommt auf den
Geist an, unverkürzt und lauter das Evangelium Jesu Christi
auszubreiten vor den leider oft verunsicherten Herzen der
Menschen, nicht zuletzt auch den Herzen unserer Priester.
Gestern, am Festtag der Kirchweihe von St. Peter und Paul zu
Rom hat es ja ausdrücklich, nach dem deutschen neuen Meßbuch, in der Oration geheißen, daß diese Apostelfürsten uns
helfen sollen durch ihre Fürsprache, die reine Lehre immer
wieder weiter zu geben. Diese sana doctrina ist ein Auftrag,
den wir alle besitzen, vor allem die Priester, vor allem hier
auch die Professoren der heiligen Theologie, aber auch die
Laien, die ja mitwirken sollen, in die Welt hinein wirken sollen, damit das Licht Jesu Christi uns erleuchte und den Menschen helfe, ihnen den Sinn des Lebens vermittle und sie zum
Heile, zum umfassenden Heile führe. Durch die barmherzige
Liebe unseres Gottes ist uns aufgeleuchtet das Licht von oben.

Auditorium
• Liebe Brüder und Schwestern, wachsam müssen wir
sein. Der Heilige Vater, Papst Johannes XXIII., hat einmal
gesagt: An erster Stelle muß der Eifer und die Wachsamkeit
des guten Hirten stehen. Er muß bereit sein, die Schwierigkeiten zu sehen, anzugehen, und zwar gradlinig, klug und beständig. Der gute Hirte, der wach ist, der auf dem Wachtposten
steht, der sieht, daß sich ein Unwetter zusammenbraut, oder
damit rechnen muß, daß Räuber und Wölfe in ihrem Versteck
liegen und darauf lauern, über die Herde herzufallen, er muß
daran denken, daß sie manches aushecken und ausbrüten
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könnten, was der Herde, dem Volke Gottes Schaden zufügen
würde.
„Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich dich als Wächter
gestellt". Dieses Amt des Wachens ist notwendiger den je.
Und jener, der wachsam ist, geht auch dem verlorenen Schaf
nach, denn er übersieht ja nicht jene, die sich entfernt haben.
Mir kommt manchmal der Gedanke: Was tun wir mit der
einen Million Katholiken, ich hoffe, daß ich die Zahl richtig
im Kopf behalten habe, die etwa seit Ende des Zweiten Weltkriegs allein in der Bundesrepublik der Kirche den Rücken
gekehrt haben? Viele werden nicht mehr am Leben sein, aber
viele werden auch ihre eigenen Nachkommen nicht dem Bad
der Taufe zugeführt haben, so daß ein großer Blutverlust,
wenn ich es so ausdrücken darf, entstanden ist. Gewiß, wir
gewinnen sie nicht alle gleich wieder zurück, aber man darf
auch den Versuch nicht scheuen, hinauszugehen und das verlorene Schaf gleichsam auf die Schultern zu nehmen, Liebe
auszustrahlen und das Wort des Glaubens zu sprechen. Ich
möchte also nicht über den einzelnen Fall urteilen und auch
nicht über meine Mitbrüder, die sich mühen, die sich abrakkern, aber die Frage ist doch, ob wir echte Prioritäten setzen in
der Seelsorge und ob wir das eine Notwendige nicht ein Stück
vernachlässigen, um vielleicht alle möglichen Dinge zu
betreiben, die wir lieber anderen überlassen könnten, ohne
daß wir darauf achten, daß unser Volk auch ins dritte Jahrtausend hinein vom Christentum und seiner Heilsbotschaft
geprägt sein soll.

führen? Fallen nicht beide in die Grube? Wir sollen also
Sehende sein, und sollen unseren Mitchristen die Augen öffnen für die Wunder der göttlichen Gnade. Vor allem
geschieht dies in der Feier der heiligen Messe, die nicht so
horizontal gesehen werden darf. Gewiß ist es eine Versammlung der Glaubenden, gewiß ist das Gotteshaus ein Versammlungsraum der Gemeinde, aber das geht alles noch viel tiefer:
Diese große Bewegung hinauf zu Gott, der uns sein Licht
spendet in der Liebe Christi, und der uns erleuchtet in der
Kraft des Heiligen Geistes. Das ist unser Leben, von dem wir
zehren und das uns mutig macht, in die Welt von heute hineinzusprechen, sei es gelegen oder ungelegen. Weder nach
links noch nach rechts weichen wir ab, wir haben es soeben
aus dem Alten Bund gehört, in dieser Erzählung von dem
Mattatias, daß wir die Gesetze des Herrn beachten und daß
wir die Liebe Jesu Christi in unseren Herzen tragen, in einem
gotterfüllten Herzen dann die Botschaft weiterkünden, sei es
gelegen oder ungelegen. Und so schauen wir jetzt schon,
obwohl es ein vorläufiges Leben ist, und weil es ein vorläufiges Leben ist, die Herrlichkeit Gottes.
• Manche fragen vielleicht: Wo ist denn Jesus Christus
heute? Wo kann ich Ihn sehen? Wie und wo kann ich Ihm
begegnen? Wir sehen Jesus Christus in unserer Kirche. Sie ist
die Fortsetzung der Menschwerdung des Herrn. Sie muß
sichtbar, greifbar, spürbar sein in allen Gliedern. Wo zwei
oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. So ist Jesus gegenwärtig. Er wird vor allem
gegenwärtig in der Feier der Eucharistie, wenn Brot und Wein
verwandelt werden in den Leib und das Blut Jesu Christi, des
Erlösers, der in seinem Kreuz und in seiner Auferstehung uns
hineingenommen hat in sein großes Heilsanliegen, und der
uns rettet für Zeit und Ewigkeit.
Wir sehen Jesus Christus im Papst, im Bischof, in den Priestern, in den Amtsträgern. Auch wenn alles, was getauft und
gefirmt ist, Gottes heiliges Volk ist auf dem Pilgerweg, so sind
doch die Dienste gestuft nach dem Willen und der Anordnung
Jesu Christi.
Und freilich sehen wir Jesus in der ganzen christlichen
Gemeinde, vor allem wenn sie sich zum Gebet versammelt.

Prälaten Fittkau und Beer
• Meine lieben Brüder und Schwestern. Sie haben großartige Vorträge gehört und die Tagung geht auch heute noch
weiter. Wir wissen, unser Erlöser hat eine Heilsbotschaft verkündet, er will, daß wir sie leben und in seinem Namen weitertragen ...
... er hat Heilsordnungen erlassen, er hat uns immer wieder hingewiesen auf das Leben mit dem Vater im Heiligen
Geist als dem Ziel unseres ganzen Daseins. Und so soll der,
der wachsam ist und dieses Amt von Gott übertragen erhalten
hat, die Augen auftun und nicht vor der Wirklichkeit verschließen.
Es gibt für den Christen ein neues Schauen, das Schauen im
Glauben. Er sieht tiefer und sieht mehr. Im Lukasevangelium
heißt es einmal, als Jesus seine jünger eigens beiseite genommen hat: Viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr
seht und haben es nicht gesehen. Und: Ich sehe den Himmel
offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Daß
wir das jetzt schon sehen können im Glauben, das ist doch
unser Reichtum. Wie werden da Zweifel zerstreut, wie fallen
uns da die Binden wie Schuppen von den Augen, so wie es den
Emmausjüngern geschehen ist, als sie den Herrn erkannten
beim Brechen des Brotes! Wir dürfen nicht blind sein und uns
wie Blinde verhalten. Kann denn ein Blinder einen Blinden

Wir sehen unseren Herrn vor allem auch in den Armen, in
den Krüppeln und Lahmen, in den Hilfsbedürftigen, wie es
die heilige Elisabeth so wunderbar vorgelebt und uns gewiesen hat. Das ist immer ein Ruhmesblatt der Kirche gewesen.
Das hat man nicht erst jetzt erfunden - etwa Stichwort „Dritte
Welt" - das ist alles notwendig und wichtig, und die Zeit
ändert sich auch. Aber das eine bleibt fest bestehen, daß wir
das Beispiel unseres Herrn nachzuahmen versuchen. Ich habe
Euch ein Beispiel gegeben, damit auch Ihr so tut, wie ich getan
habe.

-7-

-8-

Kontakte. Links Prof. Hoeres, rechts Prälat E. Hesse, rechts hinten
Prof. H.J.Schulz

Der Glaube, der in der Liebe wirksam wird, wie der heilige
Paulus einmal sagt, der ist es, den wir zu künden und zu leben
haben in der Kraft und Gnade Gottes, in der Liebe des Heiligen Geistes, aber auch in der Ermutigung, die wir einander als
Brüder und Schwestern, als glaubende Gemeinde schenken
wollen. Dies alles wollen wir hineinnehmen in dieses heilige
Opfer.
Theologie: Leben aus der Herrlichkeit und Wahrheit und
Liebe Gottes: Nachsinnen will ich über das Gesetz des Herrn,
will hören, was Gott zu mir spricht, was er von mir verlangt,
und was er mir auch verheißt. Denn die Verheißungen Gottes
sind ein großes Geschenk, das eigentliche Geschenk, mit dem
wir leben und die Welt bezwingen können. Die Welt ist gut,
aber die Welt ist auch besetzt vom Bösen. Darüber müssen wir
uns im klaren sein.
Wir wollen dieses Böse aufbrechen, wir wollen es auch entlarven, auch das ist unser Auftrag, gehört zum Amt des Wächters. Wir wollen aber dann das Wahre, Gute und Schöne den
Menschen zeigen, das, was alle Bosheit der Welt überwindet.
Wir wollen an diesem unseren Tag, um mit dem Evangelium
zu sprechen, erkennen, was uns zum Frieden dient. Es heißt
zwar: Es bleibt vor Jerusalems Augen verborgen, weil diese
Stadt sich sperrt gegen den Anruf Gottes, aber es wird eine
Zeit kommen, wo die Augen offen werden. Und da wollen wir
mithelfen ohne Menschenfurcht, ohne daß wir auch zu sehr
pessimistisch wären, wir wollen die Realitäten sehen im
Lichte unseres Glaubens. Dann wird die Kirche nicht zerschmettert, und die Steine werden beisammen bleiben, weil
wir die Zeit der Gnade erkannt haben. Amen.
Nachschrift von der Tonbandaufnahme. Mit freundlich gewährter Erlaubnis des Predigers.

PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Die biblisch-christliche Anthropologie
in Bezug zum medizinischen Ethos*
(Bökmann) 1. Im Jahr 1982 schrieb ich einen Artikel „Ärztliches Ethos in der Krise - Die Fundamentalnormen der ärztlichen
Berufung: Nicht-Schaden! und Heilen! werden gebrochen." Zu
Beginn heißt es da:
”35 Jahre nach den Nürnberger Ärzteprozessen, 49Jahre nach dem
Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" (14. Juli 1933)
und dem fürchterlichen moralischen Schock, den die zugrundeliegenden Verbrechen dem öffentlichen Bewußtsein nach Offenbarwerden
der Geschehnisse in der Nachkriegszeit versetzten, erschüttern grausige Meldungen, die von ähnlichen Verirrungen ärztlichen Tuns und
Denkens berichten. Ein vermeintlich behindertes Kind sollte - so
hatte ein prominenter Frauenarzt sich entschlossen - ,unversorgt sterben'. Als es wider Erwarten noch nach einer Stunde lebt und obwohl
es - wie sich dann herausstellt - keineswegs schwer behindert ist, ja
nach dem zweiten Stich ins Herz immer noch schreit, bekommt es
schließlich vom Arzt die Todesspritze.
Die zugrundeliegende rechtfertigende Mentalität ist die bei längst
nicht mehr wenigen Ärzten weitverbreitete ,Güterabwägungs`-Pragmatik, die das entschiedene ‚Niemals' des ur-alten Arzt-Ethos für
bestimmte Fälle - z. B. die Tötung - verlassen und aufgegeben hat.
Noch vorhandene, vor wenigen Jahren noch weitverbreitete moralische und Standes-Bedenken halfen ausgerechnet Moraltheologen
überwinden. Zu dieser Entwicklung trugen verschiedene Faktoren
bei.
- Zunächst ein ver-kehrtes, von den verbindlichen Handlungsnormen einer gültigen objektiven Ethik befreites Helfer- und Mitleidssyndrom, das den betroffenen Erwachsenen, oder gar die Familie, ja selbst ,die Gesellschaft' . . . alleine in den Blick nimmt.
- Ein technizistisches Fehlverständnis von Effektivität. Wenn ein
‚Eingriff nur artifiziell„klinisch; vom Fachman, vom Arzt vor-9
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genommen wird, gilt er als legitimierter (derselbe ‚Eingriff vom
Nicht-Fachmann wird streng bestraft; das gibt derselben Sache im
ersten Falle eine Pseudoseriosität).
- Eine einseitig naturwissenschaftliche Ausbildung und Denkweise der meisten Ärzte. In ihr wurde immer stärker jener isolierte
Exaktheits- und Messenswahn virulent, der - verbunden mit einem
allermeist zugrundeliegenden monistisch-evolutionistischen Materialismus - blind wird für Wesen und Sonderstellung des Menschen.
Er verliert die Kriterien, die zu unterscheiden vermöchten zwischen
Forschungs-Experiment,Eingriff und Beihilfe zur Tötung zwischen
Laboratoriums-Chemie und makabrer Quacksalberei am menschlichen Leben.
Die Grenzen zwischen chemisch-hormonaler Eingriffstechnik und
‚Therapie' im klassischen Sinne haben sich dergestalt verwischt.
Es bleibt häufig nur noch der Appell und die Rechtfertigung im
Sinne der subjektiv guten Absicht, ein Vorgehen formal-technischer
Richtigkeit „lege artis", eine bis ins Rabulistische verfeinerte hochkasuistisch betriebene formal-juristische ,Vertretbarkeie, allenfalls
noch eine Begründung nach prozentualer Risiko-Abschätzung (die
allerdings nicht selten vernachlässigt oder inkonsequent gehandhabt
wird). Großen Wert legt man nur auf die Zustimmung der Beteiligten, als ob sie allein ein Tun, das objektiv-ethisch bedenklich oder verwerflich ist, zu rechtfertigen vermöchte. . . .
Wer hätte vor 30Jahren gedacht, daß sich viele Ärzte zu bezahlten
klinischen Erfüllungsgehilfen von tötungsbegehrenden Frauen massenhaft bereitfinden würden? Wer hätte vermutet, daß sie eindeutig
frühabtreibend wirkende Verhütungstechniken (wie die ,Spirale9
vielfach einlegen würden? Der Mißbrauch mit sogenannten ‚Totaloperationen` bei Frauen um sich greifen würde? Zum Zwecke der
‚Schwangerschaftsverhütung' (ein tückischer, meist interessiert verwendeter Begriff) sterilisiert würde?"
(Aus: Johannes Bökmann/Hrsg.: Befreiung vom objektiv Guten?
Vallendar, Patris- Verlag 1982, hier S. 234 f).
2. Inzwischen ist die Entwicklung, die manche Interessierte in
Gesellschaft, Politik, Medizin und Kirche möglichst in „differenzierten" Fachdiskussionen „nicht-emotional" unter der Decke halten
wollen, ins Grausige eskaliert. Gedrängt von dem Wunsch, schön
frische Organe zwecks Transplantation zu bekommen, werden
gehirnlose Babys ausgetragen und als Organspender verwendet. Massenweise werden längst Tiere „dekapitiert" (wörtlich: enthauptet),
der Rest-Kreislauf- mäßig dann besonders stabil - zu Experimenten
insbesondere der Pharmaindustrie, aber auch zur „Forschung"
benutzt. Die Lebewesen - unterscheidungslos Tiere und Mensch werden hier nur noch als physiologische Substrakte gesehen, hergerichtet, brutal funktionalisiert (unter Schmerzvermeidung),
danach abgetötet. Der Zweck ("Forschung", Experiment, Medikament) heiligt die Mittel. Der Mensch ist hier längst Mittel geworden,
u. zw. in der gemeinsten Form: durch totale Schutzlosmachung des
Hilflosesten, unter dem Titel des „Legalen", bezahlt von der „Gesellschaft", vollzogen von Ärzten in weißem Kittel, geregelt, gewollt und
zugelassen von Politikern, umfaßt von dem Anspruch des „Christlichen". CDU-Geißler müßte in seiner erklärtermaßen sehr seltsamen
Menschenrechtspropaganda beim eigenen Wort genommen werden:
„Wer foltern (zu ergänzen wäre: massenhaft legal - obwohl er verhindern könnte - Kinder töten) läßt und sonntags in die Kirche geht, ist
schlimmer als die Kommunisten („Die Welt" vom14.12. 87- Überschrift).
3. Joseph Ratzinger hat in seinem Eichstätter Vortrag vom
26. Nov. 87 zu der hier nun vor aller Augen aufgebrochenen selbstzerstörerischen Fundamentalkrise unserer gängigen Moral, die tief
auch in die Kirche und ihre (Moral-)Theologen eingeströmt ist, überaus Treffendes gesagt. Ausgehend von den nur scheinbar als Randoder Extremphänomenen gern ausgesonderten, vielmehr tief im inneren psycho -sozialenHaushalt des „modernen Menschen" inkubierten
Phänomenen des Drogenkonsums und des Terrorismus, sagt er:
„Der neue moralische Maßstab lautet demgemäß: Moralisch ist,
was der Herbeiführung der neuen Gesellschaft dient. Was ihr aber
-
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geworfen werden, die eine ungemein große Spannweite
zeigt und von einem kaum noch auf einen Nenner zu bringen-

den Pluralismus der anthropologischen Entwürfe bestimmt
ist. Das läßt sich auch literarisch belegen, wenn man etwa auf
das von H. G. Gadamer und P. Vogler herausgegebene siebenbändige Sammelwerk „Neue Anthropologie" blickt, welches
mit dem Eingeständnis endet, daß die „unendliche Ausbreitung moderner Forschung zu fortschreitender Isolierung
und Spezialisierung des einzelnen Arbeiters hindrängt";') die
eine Integration der humanwissenschaftlichen Erkenntnisse
immer schwieriger machen.
Von dem Psychologen Albert Görres wird zugegeben, daß
selbst die Psychologie, die doch dem leib-seelischen Ganzen
des Menschen am nächsten steht, keine verbindliche integrative Anthropologie zu bieten vermag.3) Aus einer philosophischen Überschau hat der Philosoph 0. Marquard das Dilemma
der modernen Humanwissenschaften in die Frage gefaßt:
„Wie ist der Mensch zu bestimmen, wenn nicht (mehr) durch
Metaphysik und (noch) nicht durch mathematisch-experimentelle Naturwissenschaft?"4) Die Frage will zum Ausdruck
bringen, daß nach dem Verlust des metaphysischen und wohl
auch religiösen Denkens und angesichts des Scheiterns einer
rein experimentellen, naturwissenschaftlichen Bestimmung
des Menschen die Bemühungen um den Menschen eigentlich
in einem Niemandsland operieren, in dem es keine festen
Grenzen und Markierungen mehr gibt.
• Dabei ist doch zur Ehrenrettung und zu einer gewissen
Erhellung der zwielichtigen Situation auch dies zu sagen, daß
ein allgemeines, wenn auch diffuses Bewußtsein von der
Würde des Menschen durchaus noch vorhanden ist und in
vielen Äußerungen über den Menschen mitschwingt. So ist
nicht zu leugnen, daß das philosophische Denken etwas von
der Hochschätzung des Menschen beibehalten hat, die sich z.
B. in I. Kants Grundgesetz der praktischen Vernunft findet:
„Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person
als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als
Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst."
Auch vom Geistesflug Hegels sprüht hin und wieder im heutigen Denken über den Menschen ein Funke auf, der erkennen läßt, daß im Menschen ein Moment des Göttlichen angelegt ist. Aus solchen Quellen sind auch manche offizielle Aussagen in den Verfassungsurkunden Europas in der Nachkriegszeit noch gespeist, z. B. im Grundgesetz der Bundesrepublik in den Sätzen: „Die Würde des Menschen ist unantastbar" oder: „Die Freiheit der Person ist unverletzlich", oder:
Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unverletztheit", ein Grundsatz, der, wie das Bundesverfassungsgericht
1975 feststellte, auch für das ungeborene Leben gilt, allerdings mit Ausnahme der sogenannten „Notlagen-Indikation".
Man könnte noch andere Beispiele nennen, etwa aus der
Charta der Vereinten Nationen, wo die Menschenrechte auch
auf der Würde des Menschen begründet werden. So läßt sich
behaupten, daß heute in vielen Außerungen über den Menschen immer noch Elemente einer personalen Philosophie
vom Menschen enthalten und gewisse Wertprämissen gegeben sind.
Aber Entwicklung und Erfahrung haben inzwischen gelehrt, wie weit in der Realität Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit (etwa in der Rechtssprechung) auseinanderklaffen und diese noch einmal von der praktischen Einstellung der Menschen abweicht, die heute dem vielgenannten
Werteverfall ausgesetzt sind, besonders drastisch an dem Fall
zu ersehen, in dem in der BR Deutschland der höchste Verfassungsrichter den Menschen im Anfangsstadium seines
Lebens mit einer "Himbeere" verglich.
• Daß die positiven Aussagen über den Menschen in der
klassischen Philosophie wie in den Rechtsordnungen diesen
Werteverfall nicht aufhalten können, liegt letztlich an den
fehlenden metaphysischen und religiösen Begründungen,
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dient, kann mit den wissenschaftlichen Methoden der politischen
Strategie, mit Psychologie und Soziologie ermittelt werden. Moral
wird ‚wissenschaftlich': Sie hat nicht mehr ein ‚Phantom' — den
Himmel — zum Ziel, sondern ein machbares Phänomen, die neue Zeit.
So sind das Moralische und das Religiöse realistisch und ‚wissenschaftlich' geworden.
Erst aus der Nähe gesehen wird das Grinsen des Mephistopheles
sichtbar. ‚Moralisch ist, was Zukunft schafft': Unter diesem Maßstab kann auch Mord ‚moralisch' sein,. auf dem Weg zur Menschlichkeit muß auch das Unmenschliche dienen. Im Grunde ist das
keine andere Logik als diejenige, welche sagt, daß für ‚wirklich
hochrangige wissenschaftliche Ergebnisse' schon einmal Embryonen
geopfert werden dürfen. Und es ist kein anderer Begriff von Freiheit
als derjenige, der uns darüber belehrt, daß es zur Freiheit der Frau
gehören müsse, ein Kind zu beseitigen, das ihrer Selbstverwirklichung
entgegensteht.
So geht der Terrorismus heute auf etwas sublimeren Schlachtfeldern mit dem vollen Segen der Wissenschaft und des aufgeklärten
Geistes unvermindert weiter. Gewiß, der grobe Terrorismus der
Gesellschaftsveränderer ist in den westlichen Gesellschaften eingedämmt worden: Zu sehr hat er die Lebensgewohnheiten dieser Gesellschaften bedroht, zu augenfällig ist das Unmoralische seiner Moral,
sichtbar geworden. Aber eine wirkliche Abwendung von seinen
Grundlagen hat noch nicht stattgefunden. Man sieht es auch daran,
daß man ihn ungeniert weiterhin Ländern der Dritten Welt empfiehlt, die weit genug von uns entfernt liegen. Die Parteinahme für
militante Befreiungsideologien erscheint als eine Art moralischer
Ausgleich dafür, daß man es sich selber gut gehen läßt und darin
nichts Wesentliches geändert sehen möchte.
Sein Fazit: „Das eigentliche Naturgesetz ist ein moralisches
Gesetz." (DT vom 5. 12. 87). Und: „Die Moral, die die Kirche lehrt,
ist nicht eine Speziallast für Christen, sondern ist die Verteidigung
des Menschen gegen den Versuch seiner Abschaffung."
Schließlich: „Das Ethos braucht den Schöpfungs- und den Unsterblichkeitsglauben, das heißt, es braucht die Objektivität des Sollens und die Endgültigkeit von Verantwortung und Erfüllung. Die
Unmöglichkeit eines davon abgeschnittenen Menschseins ist der indirekte Beweis für die Wahrheit des christlichen Glaubens und seiner
Hoffnung" (Ebda).
Auf dieser Grundlage baut auch der folgende Vortrag, den Prof
Scheffczyk vor Ärzten hielt, auf
Seit je eignete der Humanmedizin eine besondere Beziehung zu ethischen Fragen und zum menschlichen Ethos, das
nach dem Selbstverständnis des Glaubens erst als christliches
Ethos seine tiefste Begründung und seine vollkommene
Gestalt gewinnt. Da die Pflege dieser Beziehung heute angesichts der an die Medizin ergehenden Herausforderungen
besonders dringlich geworden ist, kommt dem interdisziplinären Gespräch zwischen Medizin und Theologie erhöhte
Bedeutung zu.
Der Charakter eines solchen Gespräches legt bereits die
große Gliederung des vorliegenden Themas fest. Es muß so
entwickelt werden, daß zuerst die biblisch-christliche Lehre
über das Menschenbild in geraffter Form dargeboten wird,
der sich danach gewisse Folgerungen für die biomedizinische
Einstellung zum Menschen anschließen dürfen. Das sind
Erwägungen, die z. B. die neue Instruktion der Glaubenskongregation „Über die Achtung vor dem beginnenden Menschenleben und die Würde der Fortpflanzung") vom Jahre
1987 auch entwickelt.
Zur Einführung in das Thema soll aber ein kurzer Blick auf

I. die allgemeine Situation der Anthropologie heute

sodaß diese Verlautbarungen nicht mehr durch unveränderliche, bleibende Wesensbefunde gedeckt sind. Diesen Mangel aber macht sich eine neue, rein positive und biologische
Soziallehre zunutze, etwa nach der Soziobiologie der Amerikaner Dawkins und Wilson, die den Menschen in dem Buch „Das
egoistische Gen" von den Genen her definieren und erklären:
„Wir sind als Genmaschinen gebaut ... wir sind Überlebensmaschinen - Roboter, blind programmiert zur Erhaltung der
selbstsüchtigen Moleküle, die Gene genannt werden."5) Die
wohl radikalste Abschaffung des Menschlichen am Menschen
ereignete sich aber wohl in der modernen Philosophie bei
dem Franzosen Michel Foucault, eines Nachfahren Fr. Nietzsches, der in seinen Werken6) dem Menschen nur den Schein
seines Seins und einer Wirklichkeit zuerkennt und seinen
bevorstehenden Untergang prophezeit.
• Diese Untergangsstimmung wird von anderen auch im
Hinblick auf die von der Gentechnologie herkommenden
Gefahren verbreitet, auf die vor einigen Jahren der Wissenschaftsjournalist G. R. Taylor mit den drastischen Worten hingewiesen hat: „Wenn es möglich ist, tiermenschliche
Mischlinge zu züchten, werden wir es tun. Es gibt gegenwärtig
Anzeichen dafür, daß die Welt darauf erpicht ist, vollends in
die Hölle zu fahren und daß es wahrscheinlich ist, daß sie es
auch tun wird."7)
Das Ganze ist nur eine Momentaufnahme von einer Situation des Menschen und der Wissenschaften vom Menschen,
die, insgesamt gesehen, einem geistigen Trümmerfeld gleicht.
• Aber auch in dieser Situation haben der Glaube und
die ihn interpretierende Theologie ihr Wort zu sprechen. Daß
dies trotz der vorhandenen Verstehensschwierigkeiten notwendig ist und von manchen einsichtigen Wissenschaftlern
auch gefordert wird, zeigt ein Wort des Naturphilosophen C.
Fr. von Weitz,säcker, der freilich schon vor einem Menschenalter sagte: „Eines möchte ich den Theologen sagen, etwas, das
sie wissen und die anderen wissen sollten: Sie bewahren die
einzige Wahrheit, die tiefer reicht als die Wahrheit der Wissenschaft, auf der das Atomzeitalter beruht. Sie bewahren ein
Wissen vom Wesen des Menschen, das tiefer wurzelt als die
Rationalität der Neuzeit."8) Solche, nicht gerade häufige Aussagen sind für die Theologie eine gewisse Bestätigung ihres
Auftrages; aber die Theologie leitet natürlich von solchen
Ermutigungen nicht ihre Vollmacht und ihre Autorität ab.
Diese kommt ihr vielmehr aus der Offenbarung zu, die von
der Kirche ihre Erklärung empfängt.
Deshalb soll im folgenden Gedankengang
II. die biblisch-christliche Offenbarungslehre
vom Menschen
in ihren Grundbeständen aus den Quellen des Alten und
Neuen Testamentes wie aus der Glaubenstradition erhoben
werden.
Hier ist von vornherein mit dem besonderen theologischen
Aspekt zu rechnen, unter dem die Glaubenslehre den Menschen betrachtet. Man kann das Unterschiedliche im Vergleich mit den anderen Wissenschaften etwa so kennzeichnen, daß man sagt: die Naturwissenschaften betrachten den
Menschen als ein naturhaftes Es; die Philosophie betrachtet
ihn als ein Subjekt, als ein Ich, die Theologie aber versteht ihn
als eine Person. Der theologische Personbegriff aber besagt,
wobei einige Erkenntnisse der christlichen Tradition und
neueren Theologie vorweggenommen werden müssen:
das Selbstsein und Ganzsein eines geist-leiblichen Wesens
in Beziehung zu einem Du, näherhin zum absoluten Du Gottes. Dieses Personenverständnis bestimmt die Theologie bei
ihrer Befassung mit dem Menschen, diesen sofort auch in der
Beziehung zu Gott zu sehen, zu Gott als Schöpfer, als Erlöser
und als Vollender des Menschen und seiner geschichtlichen

Welt. Die grundsätzliche Verwiesenheit der christlichen
Anthropologie auf Gott hat Romano Guardini einmal in den
prägnanten und programmatischen Satz gefaßt: „Nur wer
Gott kennt, kennt den Menschen"9). Daß wir uns mit diesem
Grundsatz nicht auf ein später bebautes Feld theologischer
Spekulation begeben, wird schon von den ältesten Zeugnissen
der Schrift ausgeschlossen, welche ebenfalls diese Beziehung
als entscheidend ansetzen, etwa in der Aussage des Psalmes 8,
6: „Was ist der Mensch", so fragt der Psalmist, und gibt sich
zur Antwort: „Nur um ein Geringes hast Du ihn unter Gott
gesetzt". Aber natürlich ist diese dem Menschen wesentliche
Gottbeziehung in ihrem Sinn und ihrer Bedeutung noch
näher zu bestimmen und ausführlicher zu entfalten. Das tut
die Hl. Schrift selbst in den beiden Schöpfungsberichten des
ersten Buches Mose.
• Schon der erste Schöpfungsbericht (Gn 1, 1-2,4) enthält
eine Fülle von Wahrheiten und Gedanken, die auf den ersten
Blick ausschließlich religiös und theologisch anmuten, deren
Ausrichtung aber auf die Praxis des Lebens wie auch seiner
modernen Probleme unschwer zu erkennen ist.
So wird der Mensch im 1. Kapitel der Genesis als das einzig
unmittelbar von Gott geschaffene Wesen dargestellt'): die
Pflanzen dagegen werden vom Schöpfer aus der Erde hervorgebracht, auch bei der Erschaffung der Landtiere bedient sich
Gott der mütterlichen Erde. Allein der Mensch ist durch ein
besonderes majestätisches Wort Gottes ohne Beteiligung vorangehender Schöpfungsdinge unmittelbar von Gott erschaffen und steht auch allein in Unmittelbarkeit zu Gott, im Zenit
der Schöpfung, während alle anderen Geschöpfe nur über
den Menschen und unter seiner Vermittlung auf Gott bezogen sind.
Die Besonderheit der Menschenschöpfung kommt im
zweiten Schöpfungsbericht weiterhin dadurch zum Ausdruck,
daß Gott ihm den Odem des Lebens oder das Leben selbst
einhaucht (Gn 2, 7).
Mit diesem Bild ist nichts Geringeres gesagt, als daß das
menschliche Leben, das den erdgebundenen Körper zu
einem lebendigen Leib macht, Anteilgabe und Anteilhabe am
göttlichen Sein ist.
Das biblische Denken kennt hier weniger den Unterschied
zwischen Leib und Seele als mehr den zwischen Leib und
Leben. Dabei kann kein Zweifel darüber bestehen, daß dieses
Leben etwas geistig-seelisches ist, weil der Mensch nach beiden Schöpfungsberichten von Gott sofort angesprochen wird,
sodaß er das Wort Gottes verstehen und ihm antworten kann.
Leib und Leben, Körper und Geist sind hier aber auch als
strenge Einheit und Ganzheit gedacht und zu einem einheitlichen Selbstand konstituiert, sodaß sich hier schon eine
erkennbare ethische Folgerung für unsere Zeit ergibt. Sie
besagt etwa, daß menschliches Leben ein göttliches Geschenk
ist, ferner, daß jeder Eingriff gegen das Leben ein Eingreifen
in das Recht des Schöpfers ist. Aber der Grundsatz besagt
auch, daß jeder Angriff gegen den Leib des Menschen ein
Angriff gegen sein ganzes Sein, gegen seine Person selbst ist.
Obgleich das physische Leben nicht das höchste Gut des
Menschen darstellt, so ist es für ihn so grundlegend, weil alle
anderen Werte und Güter an ihm haften.I1)
• Darüber hinaus ist schon im ersten Schöpfungsbericht
auch gesagt, daß die geschlechtliche Differenzierung des
Menschen in Mann und Frau eine Anordnung des Schöpfers
ist, die hier bereits deutlich an die Ausschließlichkeit von zwei
Personen gebunden ist und nicht etwa eine Promiskuität
ermöglicht, wie eine frühere kulturgeschichtliche Theorie
von Joh. Jakob Bachofen behauptete. Trotzdem hier also
schon die natürliche Ehe allein als Medium personaler
geschlechtlicher Beziehung angegeben wird, ist darin nichts
Geschlechts- oder Leibesfeindliches abzulesen, was im
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Grunde der authentischen kirchlichen Verkündigung nie
zum Vorwurf gemacht werden kann; denn die Behütung eines
hohen Gutes ist nicht mit seiner Verachtung gleichzusetzen,
wie es oft geschieht.
Dieser so von Gott geschaffene Mensch ist aber nicht ohne
Auftrag und Ziel ins Dasein gesetzt worden. Er empfängt
einen sozialen Welt- und Kulturauftrag, den er in der Zeit und
in der Geschichte erfüllen soll (Gen 1, 28)12). In diesem sozialen Auftrag steht wiederum die Ehe im Vordergrund, die sich
zur Familie ausweiten soll.
Das letzte und höchste Ziel des Menschen aber wird angedeutet im Bild vom siebenten Tag, dessen Bedeutung und
Wichtigkeit so groß ist, daß man nicht von einem „Sechstagewerk", sondern von einem „Siebentagewerk" sprechen sollte.
Der siebente Tag ist nämlich der Tag der Sabbatruhe Gottes.
Daraus läßt sich erschließen, daß alle Schöpfungswerke, vor
allem der im Zenit stehende Mensch, in eine Zeitordnung eingefügt sind, die ihr Ziel schließlich in einer über allem Wechsel und Getriebe der Zeit stehenden Ruhetag hat. „Das dem
Menschen in der Schöpfung aufgetragene Wirken ist nicht
sein Ziel; sein Ziel ist die in der Ruhe des siebenten Tages
angedeutete Ruhe der Ewigkeit"13), das Augustinische
„Ruhen in Gott". Der Mensch wird hier als auf Transzendenz
ausgerichtetes Wesen erfaßt.
• Die Aussagen der Schöpfungsurkunden über Wesen,
Auftrag und Ziel des Menschen sind so reichhaltig und differenziert, daß man unwillkürlich nach einem Begriff oder
Wort sucht, das alle diese Momente zusammenfaßt. Tatsächlich gibt uns das Alte Testament selbst schon ein solches Wort
an die Hand, indem es Gn 1, 26 den Menschen als „Ebenbild
Gottes "bezeichnet. Obgleich wir heute fast im Übermaß von
Bildeindrücken leben, ist uns das Verständnis der Abbildlichkeit Gottes im Menschen, also der biblische Bildgedanke
erschwert. Er meint keine mechanische Reproduktion einer
äußeren Gestalt für die Augen, sondern besagt nach biblischem Verständnis eine Ähnlichkeit und Angleichung innerlicher, seinshafter Art an das Urbild. Wenn der Mensch im AT
als Ebenbild Gottes bezeichnet wird, so ist damit gemeint, daß
er aufgrund seiner Unmittelbarkeit zu Gott, ähnlich wie Gott,
Geist, freien Willen, Herrschaftsmacht besitzt, um im Auftrag
Gottes und gleichsam als sein Partner mit Gott sprechen, mit
ihm handeln und sich auf ihn hin entwickeln zu können. Es ist
ein Ausdruck der seinshaften Nähe zu Gott, der Angleichung
an ihn. Bedeutsam ist auch hier der einschlußweise vorhandene Gedanke, daß die Gottebenbildlichkeit dem ganzen
Menschen zukommt, auch dem Leibe, der in der Einheit
gleichsam das Ausdrucksmittel der geistigen Seele ist.14)
Die spätere christliche Tradition hat diesen Wesenszug des
Menschen von verschiedenen Seiten erleuchten wollen,
indem sie etwa mit Augustinus vom Menschen als dem „für
Gott geschaffenen Wesen" sprach, oder mit Thomas v. Aquin
als "Offensein für Gott"13) oder in der Neuzeit mit Pascal als
von dem Wesen, das sich selbst um ein Unendliches übersteigt, das also in die Unendlichkeit, in die Ewigkeit hineinragt, und dies immer in der Ganzheit seiner Person, d. h. mit
Leib und Geist.
Der zweite Schöpfungsbericht fügt in der Paradiesesgeschichte aber auch die Wahrheit an, daß dem Menschen am
Ursprung diese seine gottebenbildliche Angleichung durch
ein über die natürliche Schöpfung hinausgehendes Geschenk
in einer besonderen Begnadung überhöht wurde, in einer
Gottesfreundschaft und Gottinnigkeit intensiviert wurde, die
einen übernatürlichen Charakter besaß.
• Die Geschichte, die zur Verwirklichung des Menschen
hinzugehört, spricht allerdings auch von dem Verlust dieser
höchsten Gottesebenbildlichkeit der Gnade durch die Sünde.
Durch dieses Geschehen erfuhr die menschliche Gottbezie-

hung und das ganze menschliche Sein eine Desorientierung,
eine Verschlechterung nach Geist und Leib. Die Geschichte
des Menschen aber, auf die er immer angewiesen ist, nahm
seitdem den Charakter eines Dramas an, einer Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, zwischen Gottesgeist und
Weltgeist.
Aber der Ausgang dieses Dramas ist grundsätzlich positiv
entschieden durch das Kommen des Gottmenschen in die
Welt und durch seine Erlösungstat am Kreuz, die in der Auferstehung gipfelte.
In der Menschwerdung Gottes geschah nicht nur die Wiederherstellung des Menschen, sondern die Aufrichtung des
Menschen durch Christus, der als Gottmensch erst das vollkommene, vollendete Ebenbild Gottes darstellt, an dem der
Mensch nun auch Maß zu nehmen und sich auszurichten hat,
als dem „Abbild des unsichtbaren Gottes", wie der Kolosserbrief sagt, und als „dem Erstgeborenen aller Schöpfung" (Kol
1, 15).
Durch die Menschwerdung und die Auferstehung ist vor
allem auch der Leib des Menschen in einzigartiger Weise geadelt worden. Es gibt keine höhere Erhebung und keine vorbehaltlosere Rehabilitierung des Leiblichen, als sie die Inkarnation des Sohnes erbrachte, sodaß auch von daher der Vorwurf an das Christentum wegen seiner angeblichen Leibfeindlichkeit gegenstandslos wird. Was von Kritikern als
Leibfeindlichkeit behauptet wird, ist nur die höhere Ehrfurcht
vor dem Leiblichen, das zur erlösten Geistperson des Menschen gehört, die als Ganze für das Endziel der Verklärung
bestimmt ist.
• Von der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus her ist
zu ersehen, daß die Gottbeziehung des Menschen, besonders
des Christen, genauer als Christusbeziehung verstanden werden muß, eine Beziehung, die sich in alle Bereiche des Lebens
erstreckt, z. B. besonders in die Ehe, die nach Eph 5, 21-32
ein Abbild Christi in seiner Liebe zur Kirche ist.
Diese Spitzenaussagen des biblisch-christlichen Denkens
mögen der eindimensionalen, materialistischen Menschenauffassung von heute wie eine Botschaft von einem anderen
Stern vorkommen. In Wirklichkeit aber sind sie die Erfüllung
dessen, was das humanistische Denken immer ahnte und
ersehnte. Bei dem griechischen Tragiker Sophokles findet
sich die Aussage: „Vieles Gewaltige lebt, doch nichts ist gewaltiger als der Mensch". Nur vermochte der heidnische Denker nicht zu sagen, worin dieses Gewaltige eigentlich besteht.
Das Christentum gibt aus der Offenbarung und aus der
Geschichte Gottes mit dem Menschen eine Antwort, die sich
etwa so formulieren läßt:
Der Mensch ist das von Gott geschaffene, ganzheitlich-personale Abbild Gottes, das durch die Sünde gebrochen, aber
durch die Erlösung in Christus zu einer höheren Abbildlichkeit emporgehoben wurde, deren Ziel die Vereinigung mit
Gott in einem ewigen Leben ist.
• Diese in der von der Schöpfung und der Erlösung bestimmten Inhalte der christlichen Anthropologie sind, unter
einem anderen Aspekt betrachtet, die in die göttliche Schöpfung eingesenkten Ideen und Werte, sie sind Ausdruck des
göttlichen Logos, der göttlichen Wahrheit, auf die der
Mensch die entsprechende Wertantwort geben muß. Diese
Schöpfungsgedanken und Werte nehmen aber für den Menschen als gottantwortendes Wesen auch den Charakter des
Gebotes und der Normen an. Im Alten Testament wird das
Wort Gottes oft mit seinem Gebotswort identifiziert. Man
kann daraufhin auch sagen:
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Die in der Schöpfung verwirklichten Ideen Gottes sind als Zeugnisse Gottes auch in der Natur und im Gewissen des Menschen enthalten. Sie sind Gegenstand und Inhalt der Lex naturalis, die freilich kein unmittelbares, direktes Wissen ist, wohl aber durch

die Erkenntnis des Menschen zum Wissen erhoben werden
kann.
Das ist vom natürlichen Menschen gesagt, der um die Erlösungsordnung und um das neue Gesetz Gottes noch nicht
weiß. Für den Christen aber gilt beides: Das natürliche Gesetz
Gottes und das uns durch die Christusoffenbarung vermittelte
übernatürliche (positive) Gesetz, die sich beide zu einer
neuen zusammenhängenden Geltung zusammenschließen.
Das hat für die christliche Sittlichkeit zur Folge, daß sie die
natürliche Sittlichkeit nicht aufhebt, aber in neuer Weise vertieft und überhöht und auch mit neuem Geist erfüllt.
Das läßt sich im Vergleich zum natürlichen Gesetz des
Alten Testamentes besonders auch an der Ehe und am Leibethos ersehen. Im Neuen Testament ist die Ehe ein Sakrament
und der Leib zur Auferstehung und Verklärung bestimmt, was
das Alte Testament so nicht wußte. Insgesamt galt deshalb: Im

dem beginnenden menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung". An dieser Instruktion wird auch deutlich, daß die Problematik, die sich früher etwa auf die Tatbestände „Abtreibung" und „Euthanasie" konzentrierte, subtiler, die Gegensätze aber auch schärfer geworden sind. Die Subtilität erklärt
sich durch das Eindringen der medizinischen Techniken in
die Tiefen- und Ursprungsdimensionen des menschlichen
Lebens, etwa in das Zeugungsgeschehen selbst, in das vorgeburtliche Leben des Embryos, in das chromosomale oder
das genetische Gut des Menschen. Die Härte der Gegensätze
resultiert dabei aus jenem Umstand, der im ersten Teil dieser
Erörterung schon genannt wurde: im Fehlen eines einheitlichen metaphysisch-religiös unterbauten Menschenverständnisses auf Seiten der säkularisierten Wissenschaften.
So werden die nach der christlichen Ethik gegen die Würde
des Menschen verstoßenden Praktiken auf der Gegenseite
mit hochmoralischen Argumenten gerade als Beweis für eine
höhere Wertschätzung des Menschen im ganzen ausgegeben,
so wenn etwa gesagt wird, daß die Experimente mit Embryonen gerade auch anderen menschlichen Wesen oder der
menschlichen Gesellschaft zugute kommen. Ein Gleiches gilt

etwa für die Behauptung, daß die „künstliche Befruchtung"
oder die „künstliche Fortpflanzung" ein Ausdruck der Sehnsucht der Eltern nach dem Kind und damit auch ein Ausdruck
ehelicher Liebe sei — was übrigens eines der am schwersten
widerlegbaren Fehlurteile ist.16)
Eine nüchterne theologische Betrachtung der Kompliziertheit der Situation darf wohl auch den erschwerenden
Umstand nicht ungenannt lassen, daß in vielen dieser Fragen
selbst die Vertreter der theologischen Ethik, die sich vielfach
nicht mehr als Glaubensethiker verstehen, geteilte Auffassungen vortragen und gegen das kirchliche Lehramt Stellung
nehmen. Aber sie beweisen bei ihrer Uneinheitlichkeit nur,
daß man in einer solchen Situation, wenn man überhaupt die
genuine kirchliche Auffassung bezüglich der in Frage stehenden Probleme erkunden will, als verläßliches Erkundungsmittel einzig das Lehramt heranziehen kann.
• Seine Aussagen über den viele Einzelheiten umfassenden, aber im Grunde doch zusammenhängenden Fragekomplex empfehlen sich auch deshalb, weil sie auf wenigen, dem
gläubigen Denken einsichtigen Grundsätzen beruhen, die ferner auch in einer gewissen Einfachheit entwickelt werden.
Ein erster dieser Grundsätze, der sich gänzlich an die Tradition anschließt, beinhaltet die Wahrheit, daß direkte Tötung
unschuldigen Menschenlebens sittlich immer unerlaubt ist.
Ein zweiter Grundsatz, welcher der Kirche ebenfalls aus
einer längeren Tradition zugewachsen ist, heute aber auch
von vielen Humanbiologen und Genetikem bekräftigt wird,
liegt in der Erkenntnis, daß menschliches Leben mit der
Befruchtung da ist und zwar mit individualspezifischen
Eigenschaften. Darum ist eine Unterscheidung zwischen Leben und artspezifischem menschlichem Leben, damit aber
auch eine Unterscheidung zwischen Individuum und Person
unbegründet.
Ein dritter dieser tragenden Grundsätze besteht schließlich in
der Überzeugung, daß Sexualität und ihr Vollzug vom Menschen nicht von der Zeugung zu trennen ist, was aber auch in
umgekehrter Richtung gilt, daß nämlich Zeugung nur innerhalb einer personalen leiblichen Begegnung sittlich erlaubt
sein kann. Gegen diesen Grundsatz ist seit „Humanae vitae"
immer wieder angegangen worden, vor allem mit dem Einwand, daß diese Trennung doch in der Natur laufend
geschehe und geradezu naturgesetzlich sei. Aber an diesem
Einwand zeigt sich nur, daß der Naturbegriff der theologischen Glaubensethik wie der der Päpste kein dinglich-biologistischer ist.
• Der Grundsatz: „wie die Natur es macht", ist deshalb in
der theologischen Ethik überhaupt kein moralischer Grundsatz; denn die Natur des Menschen ist nicht nur Biologisches,
sondern etwas zugleich Leiblich-Geistiges, das in der Personalität zugleich auf Gott bezogen und auf seinen Sinn und
seine Idee mit der Schöpfung ausgerichtet ist. An dieser Bezogenheit wird ersichtlich, daß das Leben ein Geschenk Gottes
ist, daß damit aber auch der Akt der Lebensübertragung eine
Anteilnahme an der göttlichen Schöpfungstätigkeit ist, die der
Mensch grundsätzlich und von sich aus nicht künstlich verunmöglichen darf. Hier hat also nicht die materielle biologische
Natur das letzte Wort, sondern die vom Schöpfungsauftrag in
die Verantwortung gerufene Geistnatur des personalen Menschen. Darüber sagt Johannes Paul II. in einer Ansprache an
die Teilnehmer des Studienseminars „Die verantwortliche
Elternschaft" vom 17. September 1983:
„Am Anfang jeder menschlichen Person steht ein Schöpfungsakt Gottes: kein Mensch kommt zufällig zum Leben ...
Aus dieser grundlegenden Glaubens- und Verstandeswahrheit ergibt sich, daß die der menschlichen Sexualität eingeschriebene Zeugungsfähigkeit — in ihrer tiefsten Wahrheit —
ein Zusammenwirken mit der Schöpfungskraft Gottes ist."
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sittlichen Bewußtsein, welches sich mit dem christlichen Glauben
verbindet, findet die Würde des Menschen und die Ehre Gottes erst
den vollendeten Ausdruck.
Weil das Gesetz den Menschen nicht knechtet, sondern
ihm zur Verwirklichung der göttlichen Offenbarung helfen
will, ist die Kirche Christi ermächtigt und verpflichtet, allen
Menschen und allen mit dem Menschen befaßten Wissenschaften dieses Gesetz vorzustellen und es im einzelnen auch
auszulegen.
Damit geht unser Gedankengang auf das Feld der
Hl. für die Humanwissenschaften und auch für die Medizin bestimmten Weisungen
über, die sich aus der — sagen wir — dogmatischen
Anthropologie für das sittliche Verhalten gegenüber dem
Menschen und seinem Leben ergeben, für das die medizinische Wissenschaft eine besondere Verantwortung hat.
Indem die Kirche den Wissenschaften solche Weisungen
vorstellt, greift sie keineswegs in den Bereich der Wissenschaft ein und maßt sich keine Kompetenz in rein naturwissenschaftlichen Fragen an, sondern urteilt nur über jene Fälle,
in denen naturwissenschaftliche Erkenntnisse und Praktiken
das Sittengesetz berühren und es zu verletzen drohen.
Diese Fälle sind in neuerer Zeit durch das Anwachsen der
naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und ihrer Übersetzung
in entsprechende Techniken zahlreicher und vielgestaltiger
geworden, als man früher hätte denken können.
• Darüber gibt kirchlicherseits die neueste Verlautbarung
der Römischen Glaubenskongregation Auskunft in dem am
22. Februar 1987 erlassenen Dokument „ Über die Achtung vor

Wo Menschen die Trennung der beiden Momente oder der
zweifachen Bedeutung des ehelichen Aktes vollziehen,
„maßen sie sich an, nicht mehr Mitwirkende an der Schöpfungskraft Gottes zu sein".
• Die neue Instruktion der Glaubenskongregation wendet
diesen Grundsatz auch auf die künstliche Befruchtung an, die
sogenannte „Fertilisation in vitro" und erklärt sinngemäß: ein
ganzmenschlicher personaler Akt der Liebe, der vom Schöpferwillen durchwirkt und getragen ist, darf nicht durch Dazwischenschaltung von unpersönlichen Instrumenten und Techniken zertrennt und zerstört werden. Deshalb ist nicht nur die
heterologe künstliche Befruchtung (außerhalb der Ehe) sittlich unerlaubt, sondern auch die homologe. Sie entspricht
nicht der personalen Würde der Eheleute und der inneren,
schöpfungsgemäßen Wahrheit der Ehe, abgesehen davon,
daß die Durchführung der „in-vitro-Fertilisation" praktisch
eine Mehrzahl von Befruchtungen und als Konsequenz eine
Zerstörung menschlicher Embryonen im Gefolge führt. Hier
aber ergibt sich auch eine praktische ethische Norm für den
Arzt, der zwar therapeutisch immer an der menschlichen Person wirken kann und soll, aber nicht in die menschliche Personganzheit einwirken darf.
Damit ist das ethische Verbot ausgesprochen, in den personalen Akt der Eltern mit Instrumenten einzugreifen (außer
dem einzigen Fall der Erleichterung des normal vollzogenen
ehelichen Aktes). Dieses Verbot ergibt sich aber auch von seiten des Kindes, dessen Werden sich nicht aus der Macht von
mechanischen Instrumenten ergeben und so technisiert werden darf. Es darf nicht der Herrschaft der Technik unterworfen werden.
• Das Prinzip der schöpfungsgemäßen Ganzheit der
menschlichen Person und damit ihrer einzigartigen personalen Würde muß selbstverständlich auch für die neuen Menschen, für die Kinder gelten, auch in der praenatalen Phase.
Deshalb sind alle Eingriffe in das embryonale Dasein des
Menschen, sofern sie nicht eindeutig heilenden, therapeutischen Charakter haben und gefahrlos vorgenommen werden
können, sittlich unerlaubt.
Dasselbe muß von der von dem langsam auch aktuell werdenden Möglichkeiten anderer Formen genetischer Manipulation gesagt werden, etwa von der Form der Zwillingsspaltung, des künstlichen Uterus, des Klonierens und des Eingriffes in das Erbgefüge zum Zwecke einer Höherzüchtung des
Menschen. Auch durch solche Praktiken wird der Mensch in
seinem personalen, von Gott erschaffenen Selbstwert angetastet und zu einem Produkt des Menschen degradiert. Dazu
gehört auch die von Prof. Chiavelli aus Florenz angekündigte
Züchtung von Affenmenschen.
Darum ist auch vom Recht des naturhaft-personalen Wesens des Kindes her die Form der Ersatzmutterschaft abzulehnen. Sie stellt nicht nur einen Verstoß gegen das personale
Wesen von Mutterschaft und Mutterliebe dar, sondern
beraubt auch das personale Wesen des Kindes des Rechtes auf
seine eigenen natürlichen Eltern und Erzieher.
So zeigt sich an vielen Stellen des Problemszusammenhangs, daß dem Menschen und seinen wissenschaftlichen
Techniken in Bezug auf das Entstehen und die Entwicklung
des Menschen Grenzen gesetzt sind. Sie resultieren alle aus
der schöpfungsgemäßen, gottbezogenen Würde des naturhaft-personalen Menschenwesens, das selbst bei Aussicht auf
den Gewinn partieller Güter oder Vorteile — etwa bei künstlicher Befruchtung für die sich nach einem Kind sehnenden
Eltern — in seiner Individualität und Personalität nicht angetastet werden und nicht einem anderen Zweck unterworfen
werden kann.
Die Beachtung solcher Grenzen fordert von den betreffen- 19 -

den Menschen und von den Wissenschaften einen Willen zur
Selbstbeschränkung und zur Demut vor der Würde des Menschen und der Majestät des Schöpfers. Die Forderung kann an
manchen Punkten bei den direkt Betroffenen auch die Forderung zum Opfer und zum Heroismus einschließen. Aber es
ist zu bedenken, daß das Eintreten für die Rechte Gottes,
welche zugleich die Werte des Menschen sind, und die Erfüllung der ethischen Berufung im alltäglichen Menschenleben
Opfer, ja zuweilen sogar heroischen Einsatz verlangt. Auch
das gehört zur Größe und zur Ewigkeitsbestimmung des Menschen.
Schließlich könnte man auch einwenden, daß die Mehrzahl der Menschen sich nicht an dies hohe Ethos halten wird.
Diesem Einwand ist aber nur zu erwidern, daß das sittliche
Urteil nicht von der Mehrzahl der anders Denkenden abhängig gemacht werden darf. Es ist eine göttlich-menschliche
Instanz, die, aufs Ganze gesehen, auch auf die Mehrzahl nicht
ohne jede Wirkung bleiben wird.
* Vortrag vor dem Oberösterreichischen Medizinerforum in Linz vom 26. 6. 1987.
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P. VIKTOR NOTTER

Christus ist in Bethlehem geboren

(Schluß)
(Bökmann) 1. Der so sorgfältig belegte, überzeugend argumentierende Artikel von P. Notter hat viel Aufmerksamkeit gefunden. Von
einem Confrater weiß ich, daß er einen vorweihnachtlichen Vortrag
darauf gestützt hat. Ich hoffe auch, daß manch einer das Festevangelium überzeugter verkündet und sicherer in der Predigt ausgelegt hat.
Was man alles an Geschichts- und Wirklichkeit-relativierenden
Umdeutungen hören und lesen muß, kann tief bedrücken.
2. Einen hilfreichen Hinweis verdanken wir Confr. Alois Fuchs,
Stadtpfr. in Rosenheim-Fürstätt. Er machte uns auf ein gutes Buch
aufmerksam, das in gleicher Richtung arbeitet wie P. Notter. Hier
seine entspr. Bemerkungen, die ich gerne unseren Lesern weitergebe:
”Das besagte Buch von Kroll erschien zunächst in der DDR beim
St. Bennoverlag in Leipzig. Pater Kroll hat es stark überarbeitet. Leider gelang es ihm, wohl arbeitsmäßig, nicht, die neuen Ergebnisse in
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den Text einzubauen, sodaß sie sich leider meist nur in den Bilduntertexten widerspiegeln. Aber da sind sie das Neueste. Man sollte eigentlich jedem verbieten, nach Israel eine Pilger- oder Studienrede zu
machen, der das Buch nicht gelernt hat. Es ist als Lizenzausgabe im
Westen erschienen.
Gerhard Kroll: Auf den Spuren Jesu, Tyrolia-Verlag: Innsbruck - Wien - München. Kirchl. Druckerlaubnis Dresden,
27. 2. 79.
Der Lizenzausgabe wegen gibt es keine ISBN-Nr. oder ähnliches
nehme ich an."
DI. „Zur Zeit der Geburt Christi ist Quirinius niemals
Statthalter von Syrien gewesen"
Hier werden wir mit der einzig ernst zu nehmenden
Schwierigkeit konfrontiert, die die Geschichtlichkeit des
Lukasberichtes eigentlich in Frage stellt. Die angebliche
Unlösbarkeit dieses Problems verleitet viele Exegeten zur
Annahme, Christus ist nie in Bethlehem geboren worden.
Denn die gesicherte Liste der syrischen Statthalter lautet:
C. Sentius Saturninus
9/8 — 6 vor Christus
Christi Geburt
7/6
P. Quintilius Varus
6—4
Tod des Herodes
4
Sichere Angaben fehlen für die Jahre 3 — 2
Trotz der obigen Tabelle sei jetzt schon vorwegnehmend
angekündigt: Sofern Lukas den Prokonsul Quirinius mit einer
Rangstufe auszeichnen wollte, konnte er ihn nicht treffender
betiteln als mit ,Statthalter von Syrien'.
93

•

A. Quirinius als Sonderbeauftragter des Kaisers im
Osten
Da Kleinasien, Syrien, Phönizien und Judäa von Rom
durch das Meer getrennt sind und entfernter liegen als die
übrigen Reichsprovinzen, erhielt die Statthalterschaft von
Syrien schon früh die Vorrangstellung über den ganzen
Osten. Diese Vorrangstellung des Statthalters hat Augustus
zeitweise zur unumschränkten erhoben durch die Verleihung
des imperium proconsulare maius, des Oberkommandos
über den Gesamtosten. Es war die höchste Stellung, die der
Kaiser zu vergeben hatte und die er ausschließlich den nächsten Verwandten vorbehielt. So regierte sein Schwiegersohn
Marcus Agrippa vom Jahre 23 bis 13 vor Chr. als Vizekönig in
der östlichen Reichshälfte. Nach seinem Tode im Jahre 12
fand sich kein kaiserlicher Prinz mehr als Nachfolger38). Erst
im Jahre 1 vor Chr. übertrug Augustus seinem volljährig
gewordenen Enkel Gaius Caesar das imperium maius, d. h.
die unumschränkte Machtgewalt über den Orient mit Sitz im
syrischen Antiochien. Demzufolge amtete dort in der Zwischenzeit vom Jahre 12 bis 1 vor Chr. kein offizieller Generalstatthalter mehr.
Nun liegen etliche Zeugnisse vor, die Quirinius nach seinem Konsulat 12 vor Chr. neben dem syrischen Statthalter
Saturninus gleichsam als eine Art Vormund des noch unmündigen Enkels des Augustus ausweisen.
1. Quirinius Mitkommandierender der Heeresmacht im
Osten
Die bedeutendste Tat des Quirinius bleibt sein siegreicher
Feldzug gegen die aufständischen Homonadenser, ein Bergvolk Kilikiens im westlichen Taurus, der dort bis zu 2600 m
ansteigt. Die Niederwerfung des Aufstandes hat Quirinius
den Triumphzug in Rom eingebracht, „das Höchste, was ein
Römer von Rang und Stand in seinem Leben erreichen
kann" 39). Von allen Seiten einkreisend zwang er die aufrührerischen Stämme zum Aushungern (Strabo XII, 6. 5) und
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schließlich zur Übergabe „der Kastelle" (Tacitus, Ann. III,
48). Im ganzen Osten waren an Hauptkontingenten nur in
Syrien vier Legionen und in Galatien 5000 Mann Hilfseinheiten stationiert"). Zum Kampf in jenen weit abgelegenen und
schwer zugänglichen Taurushöhen benötigte Quirinius einen
großen Teil dieser Truppenbestände, was damalige Feldzüge
dieser Art zur Genüge aufzeigen41). Schon Amyntas, König
von Galatien (1. 25 vor Chr.), wagte nicht die Homonadenser
offen anzugreifen, denn „sie waren zu stark, um sie in die
Gewalt zu bekommen" (Strabo XII, 6.5). Infolgedessen besaß
Quirinius zusammen mit dem Statthalter von Syrien das
Oberkommando über die östlichen Streitkräfte. Und wenn
die Legionen in Syrien das eigentliche Machtinstrument des
syrischen Statthalters waren, dann auch des Quirinius.

2. Quirinius greift in die Hoheitsgebiete verschiedener
Ostprovinzen ein
Da Quirinius den Krieg gegen die Homonadenser nur
durch „Aushungern" (Strabo XII, 6. 5) beenden konnte, war
er gezwungen, die Heeresabteilungen von allen vier Himmelsrichtungen gegen das revoltierende Bergvolk heranzuführen, um ein Entrinnen nach irgendeiner Seite durchgreifend zu unterbinden. Dementsprechend hat er in den umliegenden Provinzen frei operieren können: in Kilikien, Pamphylien, Pisidien, Lykaonien (Galatien), Tyanitis (Kappadozien) und Syrien. Nach der Bezwingung „siedelte er 4000
(junge) Männer ... in den benachbarten Städten an" (Strabo
XII, 6.5)42). Solche Deportationen und weiträumige Feldzüge
wären nur denkbar bei einem kaiserlichen Sonderbevollmächtigten oder einem Statthalter von Syrien mit voller
Befehlsbefugnis.
3. Quirinius Duumvir im pisidischen Antiochien
Aus einer 1912 im pisidischen Antiochien aufgefundenen
Inschrift') wissen wir zufällig, daß Quirinius dort zeitweise
,duumvir' gewesem war, als solcher das höchste militärische
und zivile Amt innehatte. Das Antiochien in Pisidien machte
Augustus zum bedeutendsten Bollwerk der römischen Macht
mit italischem Recht inmitten Kleinasiens, wovon heute noch
seine Ruinen zeugen. Denn in ihrer Nähe liegen die von jeher
unruhigsten Gebiete des nahen Ostens, vor allem Pisidien,
Isaurien, Kilikien"). Ungefähr 190 km vom Gebirgsvolk der
Homonadenser entfernt, bietet Antiochien die zugänglichste
Anmarschroute in die wilden Täler und Höhen des Taurus.
Ricciotti schreibt: „Von besonderer Bedeutung war Antiochien für die Römer während des Krieges gegen die Homonadenser, da der Senator P. S. Quirinius von dort aus seine
Schläge gegen die (aufständischen Stämme und) Räuber
führte""). Wann der Krieg ausbrach und wie lange Quirinius
in Antiochien sein ,Hauptquartier' nahm, wissen wir nicht. Da
er 12 vor Chr. als Konsul in Rom weilte und 7 vor Chr. in
Judäa an der Volkszählung teilnahm, dürfte der Kriegszug in
die Jahre zwischen 11 bis 7 vor Chr. fallen46).
Die Nennung ,Duumvir', in den Kolonien höchste Magistratsperson, gibt nicht den eigentlichen Titel für seine Stellung im Orient wieder, eher im Sinne eines „Ehren-Duumvir',
wie manche Geschichtsschreiber interpretieren47). So weit
wir wissen, führte Quirinius als Beauftragter des Kaisers keinen Amtstitel.

4. Quirinius als kaiserlicher Abgeordneter in Judäa
Zweifellos war es für Herodes eine Geste der Freundschaft,
als Augustus nicht den offiziellen Statthalter Syriens Saturninus, sondern seinen Vertrauensmann Quirinius in einem Sonderauftrag nach Judäa abgesandt hatte, um dort an der Volkszählung des Jahres 7 vor Chr. teilzunehmen. Denn erst in
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B. Quirinius zur Zeit der Geburt Christi ,Statthalter von
Syrien', ohne diesen Amtstitel offiziell zu führen
Bereits der erste Teil dieses Kapitels (A. Quirinius als Sonderbeauftragter) besprach die Vorrangstellung der Provinz
Syrien über die Ostprovinzen, die gewöhnlich ein Oberkommandierender aus dem Geblüt des Kaisers verwaltete. Aber
gerade während der Jahre vor und nach Christi Geburt (13 - 1
vor Chr.) führte kein General-statthalter den Vorsitz im
Orient und damit verstärkte sich die Amtsgewalt des Statthalters von Syrien noch mehr. Denn Syrien war ohnehin „im
Orient . . . der Schwerpunkt der kaiserlichen zivilen und militärischen Verwaltung gewesen. Diese Statthalterschaft war von
Anfang an von allen die angesehenste und wurde dies im Lauf
der Zeit nur noch in höherem Grade ... Der Statthalter von

Syrien . . . führte lange Zeit in ganz (Klein)Asien allein ein Kommando ersten Ranges r51)
Diesen Aussagen über Syrien und seine Statthalter schließt
sich Karl Christ an:
„Syria (war) das eindeutige Zentrum der kaiserlichen Administration und zugleich der Angelpunkt der Reichsverteidigung im ganzen nahen Osten"52). Antiochien bildete daher nicht nur die
Hauptstadt der Provinz Syrien, sondern auch „die Hauptstadt der
asiatischen Provinzen Roms" überhaupt. Denn schon vor der
römischen Herrschaft war „Antiocheia der Mittelpunkt für die
kontinentale Orientmonarchie der (seleukidischen) Herrscher Asiens"53).
Der Amtstitel „Statthalter von Syrien" ist folglich ein fester
Begriff, der eine bestimmte Oberhoheit über die Ostprovinzen (außer Ägypten) ausdrückt, so daß der syrische Statthalter
„den ersten Platz in der römischen Militärhierarchie"54) des
Kaiserreiches einnimmt. Zur Zeit der Geburt Christi stand C.
Sentius Saturninus offiziell auf diesem hohen Posten.
Allein, gegenüber Statthaltern mit besonders weiten
Machtbefugnissen ließ Augustus große Vorsicht walten55).
Denn der Kaiser wird den für ihn äußerst kritischen Bürgerkrieg vor 20 Jahren noch in lebhafter Erinnerung bewahrt
haben, als das Römerreich in Ost und West gespalten war.
Erst mit dem Aufgebot all seiner Kräfte konnte er Antonius,
den Beherrscher des Ostens, 31 vor Chr. vernichtend schlagen und das Reich wieder vereinigen. Um endgültig eine spätere Abspaltung der Osthälfte zu verhindern, hat Augustus
ausschließlich seine Verwandten mit dem Vizekönigtum, mit
dem Oberkommando des Ostens betraut.
Als ein weiteres Beispiel der Vorsicht diente das Verfahren
des Kaisers gegen den Präfekten von Alexandrien und Ägypten. Um nicht beliebig Macht und Reichtum anhäufen zu können, stellte Augustus dem Präfekten nicht etwa unter ihm,
sondern neben ihm einen Juridicus", einen obersten Richter,
und einen „Idiologos", einen Finanzminister, zur Seite, die
dem Kaiser direkt verantwortlich waren58). Und schließlich
ist in derselben Absicht „der Grundsatz, daß für eine Provinz
immer nur ein Statthalter fungierte, ... manchmal durchbrochen
worden"").
Als nun Augustus für mehrere Jahre Quirinius nach dem
Osten entsendet hat, kann er, wie eben dargelegt, nur den
einen Zweck verfolgt haben, die außerordentlich einflußreiche Machtstellung des Saturninus, der zur Zeit keinem
Vizekönig des Ostens unterstand, in bestimmten Machtbereichen einzuschränken, ein Gegengewicht entgegenzusetzen.
Nichts verrät dies deutlicher, als die in diesem Kapitel
,Abschnitt A, angeführten Dienstleistungen des Quirinius in
Kleinasien, nämlich im Hoheitsgebiet des syrischen Statthalters. In dieser Stellung war Quirinius Statthalter, insofern er
als unmittelbar Bevollmächtigter des Kaisers vorging. Und er
war Statthalter von Syrien, weil er in verschiedenen, Syrien
untergeordneten Ostprovinzen neben dem ordentlichen
Statthalter Syriens, mit voller Autorität, unabhängig von ihm
auftrat. Denn nie erwähnen die Urkunden bei den Unternehmungen des Quirinius irgendwelche Abhängigkeit vom syrischen Legaten. Somit wäre Quirinius entsprechend seiner
Wirksamkeit im wahren Sinn „Mitstatthalter" Syriens, ohne
den Amtstitel „Statthalter von Syrien" zur Zeit der Geburt
Christi vom Kaiser erlangt zu haben58).
Gerade weil Quirinius während der Jahre um Christi
Geburt keinen angemessenen Amtstitel für seine Tätigkeit im
Osten führte - jedenfalls schweigen darüber alle Dokumente - wollte Lukas seine Leser mit der ausnehmenden Stellung
des Quirinius bekannt machen. Welchen Amtstitel soll er ihm
geben? „Feldherr?""). Quirinius war mehr als Feldherr, was
seine sechs Dienstleistungen offensichtlich aufzeigen.
„Orientchef"? Diese Rangstufe besagt zuviel, denn Quirinius
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allerletzter Zeit kam die Versöhnung zwischen Kaiser und
Herodes zustande48).
Die Entsendung des Quirinius als Bevollmächtigter des
Kaisers ruft den Besuch des Agrippa, des Generalstatthalters
des Ostens, in Erinnerung, dem Herodes acht Jahre früher mit
allem Festgepränge aufgewartet hatte (Jüd. Alt. XVI, 13- 14).
Dem Quasi-Generalstatthalter des Ostens, Quirinius, wird
Herodes mit ähnlichen Ehrenbezeigungen entgegengekommen sein, um nach der Sylläusaffäre erst recht Rom Ergebenheit und Treue zu beteuern.
5. Quirinius als Betreuer des Tiberius auf Rhodos
Im Jahre 6 vor Chr. zog sich Tiberius, der Stiefsohn des
Augustus, vom Heerdienst zurück und oblag auf der Insel
Rhodos einem siebenjährigen Studium. Beim Begräbnis des
Quirinius, 21 nach Chr., würdigte Kaiser Tiberius die Verdienste dieses Staatsmannes, der ihn auf Rhodos „achtungsvoll behandelt habe" (Tacitus, Ann. III, 48). Entweder war
Quirinius damals Statthalter der Provinz Asia, die das westliche Kleinasien mit Rhodos umfaßte - doch dafür fehlen
sichere Beweise49) - oder Quirinius war als Bevollmächtigter
für den gesamten Osten Betreuer des Tiberius, des späteren
Thronfolgers des Augustus.
6. Quirinius als Berater des Gaius Cäsar, des Oberkommandierenden des Ostens
Als Augustus im Jahre 1 vor Chr. seinen 19jährigen Enkel
und Adoptivsohn Gaius Cäsar mit der Vollmacht eines Oberkommandierenden (imperium proconsulare maius) nach dem
Osten abordnete - Gaius starb bereits im Jahre 4 nach Chr. gab er ihm Quirinius nicht als gewöhnlichen Ratgeber zur
Seite, sondern als „Vorgesetzten" (rector: Tacitus, Ann. III,
48), als „maßgeblichen Berater", wie Sontheim übersetzt50).
Dieses wegweisende Ehrenamt ist ein deutlicher Hinweis auf
die vorausgegangene Wirksamkeit des Quirinius als langjähriger Sonderbeauftragter für den ganzen Orient. Denn nur in
dieser übergeordneten Dienststellung konnte er dem Oberkommandierenden Prinzen und Vizekönig des Ostens als
„maßgeblicher Berater" beistehen.
Rückblick
Die sechs Dienstleistungen des Quirinius, meist beiläufig
auf Papier und Stein überliefert, bieten unzweifelhaft nur
Bruchstücke aus seiner zehnjährigen Wirksamkeit in den Ostprovinzen. Gleichwohl sie nicht zahlreich sind, bekunden sie
hinlänglich, daß Quirinius, unabhängig vom damaligen Statthalter Syriens, als Sonderbeauftragter eine einzigartige Rolle
im Orient gespielt hat. Josephus hat davon gewußt und kennzeichnet ihn wörtlich: „er war unter wenigen groß an Würde"
(Jüd. Alt. XVIII, 1), mit anderen Worten: „er besaß sehr hohe
Würde", als ob Josephus sagen wollte, Quirinius herrschte wie
ein ungekrönter Vizekönig in der östlichen Reichshälfte.

stand nicht wie ein Oberkommandierender über dem syrischen Statthalter, eine Amtsgewalt, die Augustus nur seinen
Angehörigen offengehalten hat. Infolgedessen stand Quirinius weder über Saturninus noch unter ihm, sondern er hat
neben ihm und ohne ihn seine Machtvollkommenheit in dessen Hoheitsgebieten ausgeübt. So bleibt für Lukas der einzig
mögliche und zutreffende Titel übrig: Statthalter von Syrien,
ohne Rücksicht ob Quirinius mit diesem Dienstgrad tituliert
wurde oder nicht. Möglicherweise hat zur Titelwahl die offizielle Statthalterschaft des Quirinius in der Zeit nach Christi
Geburt beigetragen.
Eine abschließende Bestätigung
Um das Jahr 210 schrieb Tertullian gegen Marcion: „Es
steht fest, daß damals unter Augustus von Sentius Saturnius
(Statthalter Syriens) in Judäa Zählungen durchgeführt wurden, wo man sich über die Abstammung (Jesu) erkundigen
kann" (Adv. Marcionem IV, 19. 10). Wie konnte Tertullian
dem Lukasevangelium widersprechen, wo es doch heißt: „Die
Aufzeichnung war die erste, die unter Quirinius, dem Statthalter von Syrien stattfand"? Diese seine scheinbar widersprechende Angabe beweist, daß er nicht von Lukas abhängt, sondern die Reichsurkunden in Rom persönlich eingesehen
hatte') und daß seine Aussage unsere Ausführungen voll
bestätigt. Denn der offizielle Statthalter Syriens zur Zeit der
Geburt Christi war nicht Quirinius, sondern Saturninus. Jeder
hochbedeutsame Vorgang in Judäa oder weittragende
Beschluß des Herodes mußte dem amtlichen Statthalter in
Syrien gemeldet werden61), der den Fall unter Umständen
nach Rom weiterleitete. Desgleichen wird auch Quirinius die
Listen der Volkzählung Judäas dem Saturninus überbracht
haben, der dann als der offizielle Statthalter unter seinem
Namen die Dokumente in den römischen Archiven hinterlegen ließ.
Tertullian hat also keine Korrektur am Lukasevangelium
vorgenommen, sondern eindeutig gewußt, welche Amtsgewalten Quirinius und Saturninus zur Zeit der Geburt Christi
in der Osthälfte des Kaiserreiches bekleidet haben.

117
117 000 Vollbürgern durchgeführt. Gleichfalls bin ich im Auftrag des Quirinius gegen die Ituräer (marschiert) und habe
ihre Festung auf dem Libanon erobert"64).
Die Aufzeichnung in Apamea kann nur im Zusammenhang
mit einer allgemeinen Volkszählung der syrischen Bevölkerung stattgefunden haben, wahrscheinlich jener unter Quirinius des Jahres 6/7 nach Chr., von der Josephus ausdrücklich
berichtet (Jüd. Alt. XVII, 355). Sonach wäre es verständlich,
warum Quirinius die Zählung in Apamea und den Feldzug
gegen die Itumäer einem andern übertrug, da der Aufruhr der
Juden während jenes Schatzungjahres Quirinius in Judäa
festhielt.
Soviel über dieses einzigartige Denkmal, das außer Lukas
allein Quirinius „Statthalter von Syrien" nennt.
Ein Nachsatz
Die Lösung der Quirinius-Frage scheiterte im Grunde an der
zu engen Begriffsauffassung des Provinznamens „Syrien". Die
Bedeutung des Wortes „Syrien" beschränkt sich eben nicht,
wie unser Kapitel ausführt, auf das eigentliche Hoheitsgebiet
dieser Provinz. "Syrien" bedeutet mehr! Im allgemeinen Verkehr jener Zeit bezeichnet es den Mittelpunkt der kaiserlichen Verwaltung und der militärischen Verteidigung des
Gesamtostens, die Vormachtstellung über alle Ostprovinzen.
Und weil Quirinius in verschiedenen Ostprovinzen im
Namen des Kaisers, unabhängig vom offiziellen Statthalter,
kommandierte, kann Lukas diesen bedeutenden Römer mit
Recht „Statthalter von Syrien" nennen.
Nachwort
Je mehr man Legenden und Mythen in die Evangelien hineindeutet, sonderlich in die Kindheitsgeschichte Jesu, ganz im
Widerspruch zu Vaticanum II, um so mehr wird der Glaube
verunsichert, der, wie Geschichtsprofessor H. Staudinger aufmerksam macht, schließlich in „Glaubensnot und Abfall"")
abgleitet, mögen noch so lange und gelehrte Weihnachts„Meditationen” das Gegenteil beteuern. Zur Weckung oder
Stärkung des Glaubens wird ein normaler Mensch sich nicht
mit Fabeln und Legenden abfinden können, sondern nur mit
gesicherten und wirklichen Geschehnissen im Leben Jesu.
Auch die Apostel und Evangelisten dachten nicht anders;
siehe ihre diesbezüglichen Aussagen Lukas 1, 1 ff; Joh 20,31;
21, 24; 1 Joh. 1, 2 f, 5., dies sei nachdrücklichst vermerkt.
Demzufolge drängte es uns, die glaubenszersetzende
„Weihnachtsmythologie" an Hand der überlieferten und
bezeugten Tatbestände zu entmythologisieren, das Weihnachtsgeschehen in die überaus harte und rauhe Geschichtswirklichkeit jener Zeit hineinzustellen, fern von jedem
Mythos, fern von jeder Legende. Denn alleinig auf dem
Boden der geschichtlichen Tatsachen wird die weihnachtliche Frohbotschaft froh und glaubhaft verkündet: „Heute ist
euch in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr".

C. Quirinius nach der Geburt Christi als offizieller Statthalter der Provinz Syrien
Nur zwei Urkunden des Altertums berichten von Quirinius
als amtlichen Statthalter der Provinz Syrien nach Christi
Geburt: Josephus und die Grabplatte von Venedig.
1. In Jüd. Alt. XVIII, 1 und XVII, 355 erwähnt Josephus
die Berufung des Quirinius als Delegat nach Syrien im Jahre 6
nach Chr., wo er etwa drei Jahre lang62) die Provinz verwaltet
hat. Ob er schon früher in den Jahren 3 bis 2 vor Chr. Syrien
vorgestanden hat, wie Mommsen und andere Gelehrte auf
Grund der unbestimmten Inschrift von Tibur63) annehmen,
sei dahingestellt.
2. Die Grabplatte von Venedig. Eine merkwürdige
Erscheinung. Weder Josephus, noch Tacitus, noch Starbo,
noch Dio Cassius, kein Historiker der ersten drei Jahrhunderte nennen Quirinius ausdrücklich „Statthalter von
Syrien". Das einzige unzweideutige Dokument, das mit Lukas
Quirinius als „Statthalter von Syrien" eigens bezeichnet, ist
die Grabplatte eines Offiziers der Augustuszeit, die 1674 in
Venedig zum ersten Mal auftaucht, 1719 veröffentlicht
wurde, aber erst seit 1880 die Anerkennung der Fachwelt findet.
Die Grabplatte lautet:
„A. Aemilius Q F. Pal. Secundus im Kriegslager des göttlichen Augustus, unter P. Sulpicius Quirinius, dem Statthalter
des Cäsars Augustus in Syrien, mit Ehren ausgezeichnet ...
Als ebenderselbe habe ich auf Befehl des Quirinius die Aufzeichnung in Apamea (in Syrien), einem Stadtstaat von

38) Augustus hatte keine Söhne. Sein Enkel und Adoptivsohn Gaius Caesar
war noch minderjährig und die Stiefsöhne Drusus und Tiberius führten langwierige Feldzüge in Germanien.
39) Bengtson S. 159.
40) Mommsen S. 263.
41) Gegen den Aufstand der Pannonier 6-9 nach Chr. mußten nicht weniger
als 15 Legionen und zahlreiche Hilfseinheiten aufgeboten werden. — Im Teutoburger Wald vernichteten 9 nach Chr. die sich auflehnenden Germanen
drei Legionen, drei Reiterabteilungen und sechs Kohorten Hilfstruppen
innert drei Tagen. — Zur Unterwerfung der sich erhebenden Aeduer in Mittelgallien 21 nach Chr. mußten zwei Legionen und etliche Hilfseinheiten eingesetzt werden, in einem Gebiet mit Bergen von höchstens 900 m Höhe. — Den
Aufstand der Kliten 36 nach Chr. auf den Berghöhen des Taurus haben 4000
Legionäre und auserlesene Hilfstruppen niedergerungen und zwar wie Tacitus hinzufügt „in günstigem Gelände" (VI, 41).
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Anmerkungen:

42) Das Vorgehen des Quirinius erweist sich noch menschlich. Nach neunjährigem Widerstand verloren die Salasser im Aostatal 25 vor Chr. die Entscheidungsschlacht, worauf ihre wehrfähige Jugend Mann für Mann in die
Sklaverei verkauft wurde.
43) Gewidmet dem C. Caristanius Fronto Caesianus Julius, „Präfekt unter
dem Duumvir P. Sulpicius Quirinius und Präfekt unter M. Servilius" (H. Dessau: Inscript. Latinae selectae 9502-3).
44) Mommsen 263.
45) J. Ricciotti: Der Apostel Paulus, Basel 1950, S. 21.
46) Nach Braunert „konnte W. Ramsay für den Ansatz des Homonadenserkrieges den Zeitraum von 11-7 vor Chr. wahrscheinlich machen"; siehe
Anm. 35.
47) H. Dessau, Ricciotti, R. L. Taylor und andere mehr. Übrigens zeigt eine
zweite, ähnliche Inschrift aus Antiochia Pisidiae, daß die römischen Kolonisten Antiochiens auch dem M. Servilius das Duumvirat übertragen haben
„unter P. Supicius Quirinius" (ohne Amtstitel!), siehe: F. Bleckmann: Klio
XVII (1921) S. 105. Bleckmann sieht einen Zusammenhang zwischen dem
Homonadenserkrieg und dem Duumvirat des Quirinius: „Es ist auch klar,
wofür die Kolonisten in Antiochia dem Quirinius die Auszeichnung des
Duumvirates zuteil werden ließen: den Anlaß gab ihnen sein Kampf gegen die
Homonadenser, dessen Erfolge nicht zuletzt ihnen zugute kamen" (S. 106).
48) Zwei Jahre zuvor fiel Herodes durch sein selbstherrliches Vorgehen
gegen den nabatäischen Kanzler Sylläus beim Kaiser in Ungnade.
49) Den Darlegungen von Prof. E. Groag, Quirinius habe den Krieg gegen die
Homonadenser als Prokonsul der Provinz Asia geführt (Ostern Jahreshefte
XXII, Beiblatt S. 445ff, 1924), ermangeln die Beweise, wie R. Syme, Autorität
für die augusteische Zeit, feststellt (Klio XXVII, 1934 S. 133).
50) W. Sontheim: Annalen des Tacitus, Stuttgart 1967, Bd. I, S. 168. Welche
Vorrangstellung das Wort „rector" ausdrückt, erweist sich auch dadurch, daß
Augustus für minderjährige Vasallenfürsten einen „rector", Vormund, eingesetzt hat, bis sie volljährig geworden sind.
51) Mommsen S. 310.
52) K. Christ: Das römische Weltreich, Freiburg 1973, S. 156.
53) Mommsen S. 318.
54) Ebd. S. 310.
55) „Mommsen nannte Augustus den vorsichtig, fast ängstlich abwägenden
Politiker" (E. Norden: in Mommsen S. 801).
56) Bengtson S. 204.
57) Ebd. S. 191.
58) Es überrascht, daß Quirinius zur Zeit der Geburt Christi keinen vom Kaiser verliehenen Amtstitel führte. Waren Spannungen zwischen Quirinius und
Saturninus daran schuld? Beispiele aus der Geschichte können dafür angeführt werden. 19 nach Chr. vergiftete aus Feindschaft Piso, der Statthalter von
Syrien, Germanicus, den Oberbefehlshaber im Orient. Oder die Zwistigkeiten zwischen Umidius, Statthalter von Syrien (54-63 nach Chr.) und seinem
Heerführer Corbulo.
59) Z. B. „strategos", „hegemon". An sich kann das Wort „hegemoneuo"
(Lukas 2, 2) auch „Feldherr sein" bedeuten, aber mit „Syria" verbunden muß
es „Statthalter von Syrien" heißen. Vgl. Jüd. Krieg VII, 59: dasselbe Wort mit
derselben Wortgliederung: „Paetus, Statthalter von Syrien".
60) Tertullian gegen Marcions Lehre, Christus sei in einem Scheinleib
erschienen: „Wie konnte so einer ohne Ahnen und von unbekannter (Herkunft) zur Synagoge zugelassen werden, von dessen Stamm, Volk Sippe und
schließlich von der Aufzeichnung durch Augustus niemand etwas Bestimmtes
gewußt hätte, währenddessen welch sichersten Zeugen seiner göttlichen Geburt die
römischen Archive aufbewahren?" (Adv. Marc. IV, 7. 13).
61) Im Krieg gegen die Nabatäer wandte sich Herodes um 11/10 vor Chr. an
Saturninus (Jüd. Alt. XVI, 277-285). - In der Affäre seines Sohnes Antipatros
läßt Herodes 4 vor Chr. den Statthalter Varus kommen (Jüd. Alt. XVII 8892).
62) F. F. Bruce: in: The New Bible Dictionary, herausgegeben von J. D.
Douglas, London 1962 S. 1069.
63) 1764 in Tibur (Tivoli) entdeckte lateinische Ehreninschrift eines Statthalters, dessen Name weggebrochen ist und die auch sonst viele Lücken aufweist, wird von den meisten Forschern dem Quirinius zugeschrieben. Was
sicher dasteht, ist die Statthalterschaft des Gefeierten über die Provinz
Syrien-Phönizien und vermutlich früher über die Provinz Asia (das westliche
Kleinasien). Es wäre möglich, daß Quirinius einige Zeit Statthalter von Asia
gewesen ist, ohne vom Legat Syriens abhängig zu sein. Denn „für einen Senator galt das Proconsulat von Asia ... als der unumstrittene Höhepunkt seiner
Laufbahn" (Bengtson S. 190). Ob das „iterum" zweimal Statthalter von Syrien
bedeutet oder zweimal legatus Augusti, bleibt umstritten.
64) Corp. Inscript. Latin. III, 6687. 9.
90) Die historische Glaubwürdigkeit der Evangelien, Würzburg 1977, S. 108.

„Wer eine Gottesmutter bekennt, bekennt damit die Gottheit
ihres Sohnes, und wer eine Gottesmutter bekennt, bekennt
damit die wahre Menschheit des von ihr geborenen Kindes."
Kardinal Faulhaber
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Dr. Paul Lejeune-Jung
geb. am 16. März 1882
hingerichtet am 8. September 1944 in Berlin
Sein Vater war Kapitän
zur See. Paul Lejeune-Jung
besuchte in Paderborn das
Gymnasium und wurde im
Konvikt erzogen. Dort
hängt auch ein Bild von
ihm'). Er studierte an den
Universitäten Bonn und
Berlin. In Berlin hat er
dann gewohnt und gewirkt.
Nach seiner Promotion
zum Dr. phil. arbeitete er
als volkswirtschaftlicher
Assistent im Reichskolonialamt. Ab 1910 begann
eine erfolgreiche Tätigkeit
in der Zellstoffindustrie.
Danach war er wieder im Staatsdienst, wo er im Kriegsministerium das Referat Wolle innehatte. Später wurde er
Geschäftsführer des Vereins Deutscher Zellstoff-Fabrikanten.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde er Mitglied der
Deutschnationalen Volkspartei, als deren Vertreter er 1924 in
den Reichstag einzog. Hier arbeitete er ab 1928 im handelspolitischen Ausschuß. Er beteiligte sich an der Gründung des
Reichsausschusses der Katholiken.
• Lejeune-Jung verließ die Deutschnationale Volkspartei
mit einigen jüngeren Politikern nach einem Bruch mit dem
Parteivorsitzenden Hugenberg, nachdem dieser mit Hitlers
NSDAP die sogenannte „Harzburger Front" gegründet hatte.
Lejeune-Jung war befreundet mit Brüning, mit dem er in
Schlesien einen gemeinsamen Wahlkreis hatte.2) Die Gründe
für den Sturz Brünings 1932 sah er nicht zuletzt in der Macht
der Industriellen des Bergbaus.3)
1941 erfuhr Lejeune-Jung von den Aktivitäten der Widerstandskreise, und zwar durch seinen alten Parteifreund Max
Habermann, der zusammen mit Wilhelm Leuschner (SPD)
und Jakob Kaiser (Zentrum) das „gewerkschaftliche Dreimännerkollegium" im Widerstand bildete.4) Lejeune-Jung kam
der Aufforderung Habermanns nach, an den grundgesetzlichen Arbeiten für das nach einem Umsturz geplante neue
Staatswesen mitzuarbeiten. Der konservative Lejeune-Jung
verfaßte einen Gesetzesentwurf - auf dessen endgültige Fassung allerdings die Gewerkschaftsführer Einfluß ausübten --,
nach dem vor allem die Verstaatlichung der Bodenschätze
vorgesehen war. Lejeune-Jung war der Auffassung, daß die
Niederlage mit einem völligen wirtschaftlichen Ruin zusammenfallen werde. In einer Regierung unter Goerdeler als
Reichskanzler war er als Wirtschaftsminister vorgesehen.5)
• Man kann m. E. die Frage beiseite lassen, ob LejeuneJung, wie sein Sohn sagt, nichts vom geplanten Attentat auf
Hitler gewußt habe. Lejeune-Jung war nämlich einer von den
Männern des Widerstandes gewesen, die von Anfang an
Gegner Hitlers und des Nationalsozialismus waren. Deshalb
versagte der gläubige Katholik nach dem 30. 1. 1933 jede
Form der Zusammenarbeit mit den zur Macht gekommenen
Nationalsozialisten. Nachdem bei den sogen. RöhmputschMorden vom 30. 6. 34 ein SS-Kommando seinen Freund Treviranus vergeblich zu verhaften suchte, wurde Lejeune-Jungs
Haus ständig von der Gestapo überwacht. Treviranus behielt
das Urteil, das Lejeune-Jung nach dem 30. 6. 1934 aussprach,
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im Gedächtnis: „Der Bruch der rechtsstaatlichen Ordnung
wird das Reich bis zum bittersten Ende einem Wahnsinnigen
ausliefern, sofern nicht Wehrmacht und Gerichte den Verfassungsbruch kennzeichnen und den Usurpator stürzen."6 )
• Man darf sich heute fragen: Hätte es nicht bereits im
Sommer 1934 zu einem lauten „Aufstand des Gewissens"
kommen müssen? Diese Frage muß auch und gerade an die
evangelischen Kirchenführer und an die kath. Bischöfe
gerichtet werden. Denn auch die katholischen Bischöfe haben
nach den Röhmputschmorden (bei denen ja auch prominente
Katholiken wie Klausener, Probst ermordet wurden) nicht mit
einem deutlichen Hirtenwort diese Morde gegeißelt, nicht
einmal als Hitler im Reichstag erklärt hatte: „Da war ich der
oberste Gerichtsherr". Damals erschien eine Broschüre aus
der Schweiz: „Ambrosius und die deutschen Bischöfe". In ihr
vergleicht der Verfasser die mutige Tat des Bischofs Ambrosius im Jahre 390 mit dem Verhalten der deutschen Bischöfe
1934.
Ambrosius hatte dem Kaiser Theodosius die Schuld an
einem Massenmord entgegengehalten und öffentlich Buße
von ihm verlangt!) Lejeune-Jung gehörte wohl zu jenen, die
auf eine öffentliche Stellungnahme der Bischöfe gewartet hatten.

Nachdem die Gestapo von den Namen der vorgesehenen
Minister Kenntnis bekommen hatte, wurde Paul LejeuneJung verhaftet. Zwei von seinen fünf Söhnen waren bereits
gefallen. Der Älteste kam erst 1955 aus russischer Gefangenschaft nach Hause. Sein Vater lebte nicht mehr. Paul LejeuneJung war mit Ulrich von Hassell und Joseph Wirmer zum
Tode verurteilt und am 8. 9. 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet worden. Das letzte Wort dieses gebildeten Theologen, Philosophen und Historikers war: „Mein Jesus, Barmherzigkeit!"8)

MARTIN PETZOLT

Frauenordination?
Gegen den Willen Christi
(Bökmann) 1. „Weihbischof Gutting: Diakonatftir Frauen wäre
keine Neuheit", so konnte man kürzlich lesen. Daß der Frauenbewegte Weihbischof hier irrt, zeigen u. a. die Untersuchungen von
A. Kalsbach (1926), R. Gryson (1978), A. G. Martimort (1.982). Der
Studienteiter des Kölner Diakoneninstituts, Msgr. Dr. H. Weber,
sowie der durch einschlägige Untersuchung (auch in unserer Zeitschrift) kompetente Theologe Dr. Manfred Hauke (Akad. Rat in
Augsburg) haben darauf hingewiesen.
2. Die feministisch angehauchten Propagatoren eines Priestertums der Frau argumentieren mit der Geschichte, u. zw. widersprüchlich. Einmal berufen sie sich auf sie: das Geforderte habe es ja
früher (angeblich!) schon gegeben. Also. . Andererseits werten sie den
Befund, daß es das bisher noch nicht gegeben hat, als bloß geschichtlich bedingte „patriarchalische" Realität ab. Eine tiefere Schicht und
Qualität von Geschichte ist gefragt: die heilige Tradition.
3. Der folgende Beitrag entkräftet die oberflächlich recht wirksame Relativierungseinrede („damaliges Bewußtsein"; sozio-kulturelle Auffassung) zum Verhaltenfesu. Im Gegenteil: der Herr hat sich
entgegen der damaligen Praxis von Paschamählern verhalten. Die
Nichtberufung von Frauen war sein bewußter Wille, jenseits
geschichtlicher Bedingtheit.
4. Die hohe theologische Bedeutung der auf die Apostelzeit zurückgehenden Überlieferung hat kürzlich Prof. W Brandmüller am
Beispiel des letzten, von Ost und West gemeinsam als ökumenisch
(und damit höchst verbindlich) anerkannten Konzils von Nicaea von
787 dargelegt (Rhein. Merkur vom 1. 1. 88). So wie die theologische
Frage des Bilderstreits damals allein durch das Traditionsargument
entschieden wurde, dann müßte dies auch in unserer Frage geschehen.
Daß die Tradition „von Anfang an" dabei tiefe, in Schöpfungs- und
Offenbarungsgeheimnis beschlossene Gründe hat (wenn auch jenseits
modernistisch-plausibler Sophismen), ist darin durchaus beschlossen.

Anmerkungen
1) und 2): Sohn Georg.
3), 4), 6) und 8): A. Leber a. a. 0.
5) 20. Juli, S. 39.
7) Vgl. Kirchner insgesamt und Hürten S. 92 ff, der darauf hinweist, daß vorher schon Oswald v. Nell-Breuning mit Hinweis auf Ambrosius ebenso
geschrieben habe.
Solches heute zu sagen und zu beklagen, bedeutet für den, der die Kirche liebt,
indessen nicht, darüber das Beachtliche des gesamten katholisch-kirchlichen
Widerstehens gegen den NS-Rasse-Mythus zu übersehen. Im Gegenteil. Vgl.
B. Wittschier, Katholischer Widerstand gegen den NS-Rasse-Mythus, S. 157 f.

Annedore Leber, Das Gewissen entscheidet, Berlin 1957, zitiert „A. Leber",
S. 205 f.
20. Juli 1944, 4. Auflage, bearbeitet von Hans Royce; neubearbeitet und
ergänzt von Erich Zimmermann und Hans-Adolf Jacobsen, herausgegeben
von der Bundeszentrale für Heimatdienst, Bonn, 1961, zitiert „20. Juli".
Elfriede Nebgen, Jakob Kaiser, der Widerstandskämpfer, 2. Auflage, Stuttgart
1967, zitiert „Nebgen".
Der Kreisauer Kreis. Porträt einer Widerstandsgruppe; Begleitband zu einer Ausstellung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz,
bearbeitet von Wilhelm Ernst Winterhagen,
Berlin 1985, zitiert „Kreisauer Kreis".
Befragung des Majors Georg Lejeune-Jung,
Sohn des Dr. Paul Lejeune-Jung, am 20. 2.
1974, zitiert „Sohn Georg".
Stefan Kirchner (d. i. Waldemar Gurian), St.
Ambrosius und die deutschen Bischöfe,
Luzern 1934.
Heinz Hürten, Waldemar Gurian. Ein Zeuge
der Krise unserer Welt in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts, Band II der Reihe B
der Veröffentlichungen der Kommission für
Zeitgeschichte, Mainz 1972, zitiert „Gurian".

„Tut dies zu meinem Gedächtnis" (Lk 22, 19; 1 Kor 11, 24)
lautet der Auftrag des Herrn, den die Gläubigen erfüllen,
wenn sie sich zum eucharistischen Gedächtnis (runde et
memores") Jesu Christi, seines heilbringenden Leidens, seiner Auferstehung von den Toten und seiner glorreichen Himmelfahrt versammeln.
Mehr noch, im gebrochenen Brot, das der für die Anteilhabenden hingegebene Leib Christi ist, und im Kelch des Neuen
Bundes in Christi Blut, das für die Trinkenden vergossen ist,
hat die Kirche ihre Mitte. Sie konstituiert sich als Leib Christi
im eucharistischen Leib Christi und indem sie das gebotene
Gedächtnis vollzieht, stellt sie sich das Zentrum vor Augen
und nährt sich aus ihm. Deshalb wird das Bild von der Kirche
verkürzt und verfälscht, wenn sie nicht mehr von ihrer Sakramentalität, ja von ihrer eucharistischen Struktur her gesehen
wird, die in der Liturgie ihren besonderen Ausdruck findet
und sich auch in der Diakonie und in allen Formen kirchlichen Lebens widerspiegelt.
Wird die Kirche nur als eine Glaubensgemeinschaft verstanden, die Christen für die Bewältigung des Lebens und des
Alltags bräuchten, weshalb sie sich zur Erfahrung dieser
Gemeinschaft zum Beten, Feiern und Mahlhalten nach Jesu
Vorbild versammelten, kommt in dieser verschobenen Perspektive freilich nur konsequent die Frage auf, warum solchen
Versammlungen nur ein Mann vorstehen darf, warum der
Leiter amtlich von der kirchlichen Hierarchie bestellt sein
muß und warum die Kirche nicht basisdemokratisch konstituiert ist. Und diese Frage ist nicht nur ein Thema der
Befreiungstheologie mancher Basisgemeinden und des Femi-
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Quellen

nismus in der Theologie, sondern hat auch Relevanz für kirchliche Konzepte zum priesterlosen Gottesdienst und zur Sakramentenspendung durch Laien.
Die Frage läuft darauf hinaus, warum die liturgische Repräsentation des Wesenszentrums der Kirche, und weiter auch
alle anderen diesen eucharistischen Kern umgebenden und
widerspiegelnden sakramentalen Handlungen nur durch
einen geweihten Priester, wenn auch unter Anteilnahme aller
Gläubigen, vollzogen werden können. Lumen gentium des
Vat. II. antwortet darauf: „Der Amtspriester ... vollzieht in
der Person Christi das eucharistische Opfer und bringt es im
Namen des ganzen Volkes Gott dar; die Gläubigen hingegen
wirken kraft ihres königlichen Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit ..." (LG 10).
Doch bleibt die Frage, ob diese Lehre der Kirche nur auf
einer geschichtlich gewachsenen und bedingten Form der
kirchlichen Praxis beruht, die letztlich auf soziokulturelle
Gegebenheiten zurückzuführen ist, die sich mittlerweile völlig geändert haben und dem „heutigen Selbstverständnis der
Menschen" nicht mehr entsprechen, oder ob sich in und hinter allen geschichtlichen Bedingtheiten der authentische
Wille Jesu Christi selbst offenbart und deshalb auch heute als
unbedingte und unwandelbare Norm anzunehmen ist.
Daß Jesus Frauen gegenüber nicht feindlich und ablehnend war, ist an vielen von den Evangelisten wiedergegebenen Begegnungen zu sehen. Oft genug sprengte sein Verhalten sogar den soziokulturellen Rahmen und verletzte den
jüdischen Verhaltenskodex, so daß er Empörung auslöste. Für
einen Rabbi war es ungeheuerlich, wenn ihn eine blutflüssige
Frau (Mt 9, 20. 7), oder eine „Sünderin" (Lk 7, 37 ff)-berührte
und er hätte der Bitte seiner Mutter wohl kaum öffentlich
Folge geleistet (Joh 2, 1 ff). Auch ein theologisches Gespräch
mit Frauen (Samariterin, Joh 4,9; Martha, Joh 11, 17 ff) war für
einen Schriftgelehrten undenkbar. Daß Frauen in sein enges
Gefolge gehörten (Lk 8, 2) und Frauen nicht nur die ersten
Auferstehungszeugen waren, sondern auch zur Pfingstgemeinde (Apg 1, 14) gehörten, beweist hinlänglich, daß Jesus
(wie auch der Apostelkreis) die Frauen nicht ausschloß und
wenn die Aussprache der drei Silben des Namens für Maria
genügten, um Jesus wiederzuerkennen (Joh 20, 16) zeugt das
sogar von einem persönlichen Bezug.
• Doch läßt sich aus diesen Sachverhalten ebensowenig
wie aus einigen Andeutungen zu geachteten Stellungen einiger Frauen in den ersten christlichen Gemeinden und theologischen Ausführungen zur Gleichheit der Geschlechter in
Christus (Gal 3, 28) auf priesterliche Funktionen schließen.
Das taten nur Häretiker wie die Markioniten, bei denen nach
Epiphanius (Migne PG 41) Frauen lehrten, exerzierten und
tauften (haer 42, 4) und die Quintilianer, die weibliche
Bischöfe und Geistliche hatten (ebd. 49, 2). Schließlich leitet
sich das besondere Priestertum der Kirche ja nicht aus der
Jüngerschaft und von den Auferstehungszeugen, sondern aus
dem Apostelkollegium ab. Und nur diese erhielten den Auftrag, zu taufen (Mt 28, 19), und die Binde- und Lösegewalt (Joh
20, 23).
• Vor allem aber feierte der Herr, wie alle Evangelisten
übereinstimmend berichten, nur mit den Aposteln das
Abendmahl und richtete an sie den Auftrag: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Daß der Herr in der Nacht vor seinem
Pascha die Eucharistie als das Sakrament seines Gedächtnisses und seiner realen Gewalt stiftete, ist ebenso unbezweifelbar wie die damit korrespondierende Tatsache, daß sich die
Priester als Vollzieher und Verwalter dieses Mysteriums in
der Nachfolge der anwesenden beauftragten Apostel verstehen. Es ist immer der Glaube der Kirche gewesen, der in
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Trient festgestellt wurde, daß nämlich mit den Worten: „Tut
dies zu meinem Gedächtnis" Christus die Apostel zu Priestern
bestellt habe (DS 1752) und ihnen und ihren Nachfolgern im
Priestertum dieses Opfer darzubringen auftrug (DS 1740).
Diese Fakten, Zusammenhänge und Schlußfolgerungen
werden aber auch von kaum jemand ernsthaft bezweifelt.
Eine Möglichkeit, die Evangelisten hätten die Abendmahlsberichte frisiert und die Frauen nachträglich exklaustriert, ist
auszuschließen, weil dann nicht erklärbar ist, wieso im selben
Überlieferungsblock ganz offen das klägliche Versagen der
Apostel geschildert wird (nach der Mahlgemeinschaft eine
Ungeheuerlichkeit) und als Erstzeugen Frauen genannt werden, obwohl sie rechtlich gar nicht als Zeugen galten.
Das eigentliche Problem für die Kritiker der Exklusivität
der männlichen Priester jedoch ist etwas anders gelagert,
denn das offensichtlich historische Faktum der ausschließlich
männlichen Abendmahlsteilnehmer zugegeben, stellt sich
doch die Frage nach der prinzipiellen Relevanz. Wenn sich die
geschichtliche Bedingtheit des Faktums aufzeigen ließe, wäre
seine Gültigkeit unter geänderten Bedingungen nach 2000
Jahren diskutierbar. Und eben dies versuchen die Kritiker.
Deshalb spitzt sich die Frage zu: Als Jesus Christus nur die
Apostel am Abendmahl teilnehmen ließ und ihnen den
Gedächtnisauftrag übertrug, tat er dies, weil die gesellschaftlichen Konventionen und religiösen Vorschriften ihm keine
andere Wahl ließen, oder gründet die Einschränkung auf die
Apostel auf seinem eigenen definitiven und für uns verbindlichen Willen, so daß die Intention des Herrn sichtbar gemacht
werden kann? Hätte Jesus 2000 Jahre später Frauen mit hinzugenommen? Kurz: Wollte oder konnte Jesus nicht anders?
• Zunächst ist festzustellen, daß die Mahlgemeinschaft
nur mit den Zwölf allein durchaus nicht Jesu Gewohnheit entsprach. Noch kurz zuvor war er Gast in Bethanien und ließ
sich von Martha bedienen (Joh 12, 2), während Maria ihm die
Füße salbte. Deshalb kann auch die „Essenertheorie", daß
Jesus - von Qumran beeinflußt - nur mit Männern umging
und deshalb das Abendmahl nur von Männern vorbereitet
werden konnte (Mk 14, 11 ff), nicht genügen.
• Nun war das Abendmahl des Herrn mit seinen Aposteln
keineswegs eine gewöhnliche Mahlzeit. Vielmehr war sie
rituell geformt und strukturiert, denn es ist sicher, daß Jesus
einen jüdischen Ritus (Trinkspruch, Segensbecher, Großes
Hallel, Hymnen, Mt 26, 20, Mk 14, 26) verwendet und zur
Grundlage seiner Stiftung genommen hat, auch wenn umstritten ist, welches rituelle Mahl am Abend vor dem Leiden
gefeiert wurde. Gewöhnlich geht man davon aus, daß Jesus
mit seinen Aposteln ein Paschamahl hielt. Das legt die von
den Synoptikern erzählte Vorbereitung (Mt 26, 17-19, Mk 14,
11-16, Lk 22, 7-13) nahe. Jedoch nur bei Lukas wird beim
Abendmahl selbst Bezug auf das Pascha genommen (22, 15).
Bei Johannes hingegen heißt es nur: Es war vor dem Paschafest ... Es fand ein Mahl statt (13, 1 a, 2 a). Seiner Datierung,
nach der die Schlachtung der Paschalämmer gleichzeitig zu
der Schlachtung Jesu erfolgte, so daß Jesus vom erhöhten Golgotha direkt die Schlachtung auf dem ebenfalls erhöhten
Tempelplatz sehen und hören konnte, folgte die Alte Kirche
und sie folgerte, daß es kein Paschamahl sein konnte, was
Jesus gefeiert hat.

III
Doch das Entscheidende, auf das es bzgl. der Fragestellung
ankommt, gilt für alle Möglichkeiten jüdischer Ritualmähler:
Frauen waren nicht ausgeschlossen. Waren die jüdischen Frauen
in unseren aufgeklärten Augen auch sonst zweitrangig,
zurückgesetzt und von manchem ausgeschlossen, zur Hausge- 32 -
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meinschaft gehörten sie unbedingt und nahmen grundsätzlich
an den rituellen Festmählern der Familien teil.
• An jedem Sabbathbeginn zündet die Mutter als Hüterin
des Heimes die Sabbathkerze,n an und ihr wird ein besonderes
Lob durch den Hausvater (Salomos Lob der tugendsamen
Frau) gewidmet. Das Pascha feiert die ganze Familie (Ex 12,
3). Wenn die Frau dabei nach den Schriftauslegungen vom
Anteil ihres Mannes essen sollte (Pes 8, 1) setzt das ihre Teilnahme voraus (Strack-Billerbeck IV. 1;45). Auch bei anderen
Mahlzeiten, die daheim gehalten wurden, war die Teilnahme
der Frauen vorgesehen. Pes 108 a erlaubt nur den vornehmen
Frauen das Liegen bei Tisch. Sonst hatte sie beim Festmahl
neben ihrem Mann zu sitzen (ebd. 56 f).
Sehr viel spricht dafür, daß Jesus ein Chabura-Mahlgehalten
hat (Gamber, Beraka). Ein solches Mahl konnte jederzeit
stattfinden und konstituierte durch Teilnahme ad hoc eine
Tischgenossenschaft, die niemand vorzeitig verlassen durfte
(Judas!). Diese Form kennt weder besondere Einschränkungen noch den Ausschluß von Frauen.
• Und trotzdem hat der Herr nur mit seinen Aposteln am
Abend vor seinem Leiden Mahl gehalten und die Eucharistie
gestiftet. Dabei waren doch mehrere Frauen mit Jesus aus
Galiläa nach Jerusalem gekommen und sie begleiteten ihn auf
seinem Kreuzweg, bestatteten ihn und entdeckten das leere
Grab. Doch an Jesu Abschiedsmahl durften sie nicht teilnehmen, nicht einmal vorbereiten und bedienen durften sie. Statt
dessen mußten sie sich eine andere Paschagemeinschaft für
die Festtage suchen.
PROF. ALFRED PALKA

Jesus brauchte also jüdischen Vorschriften und Einschränkungen nicht Rechnung zu tragen. Vielmehr ignorierte er
sogar die normalen Bräuche und sorgte nicht wie ein Hausvater für seine Begleiterinnen, insbesondere seine Mutter, die er
in der fremden Stadt sich selbst überließ.
• Die Exklusivität des Apostelkreises ist also ganz offensichtlich nicht eine Folge von jüdischen Konventionen, sondern gegen diese eine besondere Intention des Herrn. Er wollte
bewußt nur mit den Aposteln das Abendmahl feiern, auf die
Zwölf und in seinem neuen Opfer das eschatologische Israel
gründen und die Apostel zur Gedächtnisfeier beauftragen.
An dieser sicheren Intention Jesu kann niemand vorbei. Sie
kann nicht ignoriert werden, sondern bindet alle Christen. Sie
•ist aber keineswegs willkürlich. Vielmehr geht es um den
Nachvollzug des sakramentalen Bildes, in dem der Herr
selbst sein Erlösungswerk, insbesondere sein Sterben für viele
vorweg dargestellt und vergegenwärtigt hatte. Dazu gehört
nicht nur das eucharistische Hochgebet, sondern auch die
Darreichung der eucharistischen Gaben, in der das "Hingegeben für Euch" (Lk 22, 19) durchaus sakramental dargestellt
wird, was allerdings die pastorale Erfindung der Kommunionverteilung durch Laien theologisch problematisch erscheinen
läßt. Dies Gedächtnis zu wiederholen heißt das Tun Christi zu
repräsentieren, heißt für denjenigen, der das Gedächtnis vollzieht, Christus selbst zu repräsentieren, getreu dem Auftrag:
"Tut dies zu meinem Gedächtnis".
Die Adresse des Autors: Martin Petzolt, Grabenberg 2, 8700 Würzburg.

(Bökmann) 1. Seit längerem wurde ich gebeten, bei der Planung
der Themen doch ein besonderes Augenmerk auf die religiöse, philosophische, weltanschauliche, lebenspraktische Bedeutung der Literatur
zu legen. In der Tat ist nicht zu übersehen, daß in ihr die großen Ideologien der aufgewühlten Neuzeit mächtig virulent wurden. Eindeutig
benutzt z. B. der Kommunismus den ganzen kulturellen Bereich, um
Meinung zu machen, Druck auszuüben, Desinformation zu verbreiten, sogen. „Bewußtsein" zu schaffen, kurz: zu manipulieren. Vielleicht noch mächtiger, weil jenes erst ermöglichend, ist der linksliberale Freiheits-Fundamentalismus, dessem verführerischen, sich
emanzipatorisch gebenden Sog auch nicht wenige Theologen erlegen
sind. Unter seinem Etikett wird nicht selten Monopolisierung (wie
z. B. in puncto Nachrichten-Magazin oder Rundfunk-Fernsehanstalten) und Trendführerschaft betrieben, die alles andere zum out
macht, tot-schweigt oder diffamiert. Verlage gehen nach (tatsächlichen oder gemachten) Mehrheiten und was nicht gedruckt ist, ist nicht
da. Die Schriftsteller haben sich - zur Hochblüte des Salon-Bolschewismus, der Links-Intellektuellen und besonders auch zur Nazizeit vielfach als sehr vetführbahr durch Macht, Geltung, Wirkungsmöglichkeit erwiesen. Nicht selten bekamen sie es fertig, nach 1945 sich
als Umerzieher, linke Widerständler und heftige Antinazisten zu
gerieren und damit wieder zu Amt, Einfluß und Subsidien zu gelangen. Man lese einmal einige bodenlos entlarvende Lebensläufe in dem
2-bändigen Werk: Prominente ohne Maske, hrg. von Dr. Gerhard
Frey, Bd. I München 1984 (FZ-Verlag), 4.95 Seiten (inzwischen
5 Auflagen); Bd. II unter demselben Titel - 1000 Lebensläufe
bekannter Zeitgenossen, München 1986, 506 Seiten. Man wird sehr
nachdenklich, wenn man die Galerie des Opportunismus, der raschen
Anpassung, der hurtigen Richtungsänderung, ja des egozentrischen
Verrats und der öffentlichen Heuchelei von Geistesgrößen oder
Medienfunktionären kennenlernt. Da in vielen Intellektuellen ein intensives Macht- und Einflußbedürfnis, gepaart mit hoher Selbsteinschätzung lebt und die Attitüde des Moralisten besonders überlegen
machen, d. h. andere vor sein Gericht ziehen kann, haben wenige die-

ser Versuchung, nach der Macht, den Mehrheiten, den Trends, dem
Ankommen zu gehen, widerstanden.
2. Umso eindrucksvoller sind echte Konvertiten, besonders wenn
sie dafür geschmäht wurden. Das führt uns zu Alfred Döblin. Meine
Beziehung zu diesem ganz eigenen, gedankenschweren, existentiell
tiefansetzenden, allem Ideologischen abholden, zu den letzten Fragen
des Leids, des Sinns, der Liebe, des Glaubens, der (besonders auch
deutschen) Geschichte vorstoßenden Dichter-Arzt reicht in die Nachkriegszeit zurück. „Der unsterbliche Mensch", eine Art moderner
Apologetik im Gewand eines bewegenden Gesprächs, hat mich in
vielfacher Hinsicht angesprochen. Ich meine, derartiges mü ßte fortgeftihrt werden. Zum eigentlichen Aufschluß wurde mir sein letztes großes Werk „Hamlet oder Die lange Nacht nimmt ein Ende". Welch ein
Raum geschichtlicher, kosmischer, existentieller, um das Heil ringender Themen, sich überschneidender Lebensgänge. Welch eine virtuose
Darstellungspotenz. Ich war damals tiefangesprochen. Das endliche,
sich hindurchringende Zueinanderfinden (Gordon/Alice) am Bett
des todkranken Edward im dramatischen Gebet des ganz persönlich
durchgenommenen Vaterunser (Ullsteinbuch Nr. 341/342, S. 386 ff)
ist von einer Dichte und Glaubwürdigkeit, die ich nicht vergessen
kann. Ich halte diese Szene für eine ganz wichtige der deutschen ernsten Literatur des 20. Jahrhunderts. Überflüssig zu sagen, daß sie
unseren Schülern und Schülerinnen vorenthalten wird. Sie werden
mit Brecht, Böll und Grass bis zum Überdruß gefüttert.
3. Mir wurde nun auch bewußt, daß ich mit Alfred Döblin die
Heimatstadt Stettin gemeinsam habe. Ich las mehr von ihm. 1978
fuhr ich eigens zur Jubiläumsausstellung „Alfred Döblin 187 8197 8" des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum
Marbach am Neckar. Sie brachte mir viel Gewinn, der reichhaltige
Katalog ist eine Fundgrube.- Die Beziehung zu Stettin weckte mein
Interesse für eine andere bemerkenswerte Gestalt der Literatur und
Kunst: für Richard Seewald (vgl. seine Lebenserinnerungen „Die
Zeit befiehlts, wir sind ihr untertan", Herder 1977). Döblin, nach
1.945 durch die herrschenden Literaturcliquen nicht mehr hochgelassen, ist ziemlich vereinsamt und in demütigender Krankheit - nach
einer wahrhaftigen Jahrhundert-Schicksalsreise - 1978 gestorben.
Sein gewaltiges Werk sollte uns Katholiken, der Kirche, die im Wahr-
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Alfred Döblin: Schicksalsreise

Wenn ein Jude in Jesus Christus den erwarteten Messias
findet, obwohl viele seiner Zeitgenossen ihn ablehnten, weil
der leidende Gottesknecht nicht ihren nationalen Wünschen
und religiösen Träumen entsprach, so ist das allemal eine Sensation. Die Sensation ist umso größer, wenn es sich um einen
so hoch intellektuellen, mit dichterischer Gestaltungskraft
begabten Menschen handelt, wie Alfred Döblin es gewesen ist.

Flüsse, das Land, die Luft, immer Bruder und Schwester,
Liebe hieße der reine Weg" (a. a. 0., S. 336). Dreimal springt
Wang-Lun über einen Bach, beim dritten Mal springt er in
den Tod, weil er weiß, daß nur durch einen Opfertod der neue
Mensch entstehen kann. Vielleicht ist hier die Brücke zwischen östlicher Religiosität und dem Christentum, über die
Alfred Döblin später zur Religion des Gekreuzigten fand.
Gewiß hat ihn die Liebe zum Nächsten, für die er als
Armenarzt in Berlin ein reiches Betätigungsfeld hatte, auch
jene Liebe verstehen lassen, die Gott zur Menschwerdung
trieb und zum Opfertod für eine gefallene Welt. Doch das
Kreuz vor dem nachtschwarzen Himmel von Golgotha ist nur
zu ertragen, weil dahinter das Frührot eines glorreichen Auferstehungsmorgens hervorleuchtet. Das Kreuz allein gibt
noch keine Hoffnung für eine gequälte Menschheit und eine
in Wehen seufzende Welt. In der Bibel haben Döblin die vierzig Tage des Auferstandenen am stärksten beeindruckt, in
denen der Herr, den Seinen nahe und doch bereits merkwürdig ins Ewige verfremdet, sie aufrichtete, belehrte und seine
letzten Anordnungen traf (Alfred Döblin, Der unsterbliche
Mensch, Herder Buch Nr. 41, 1959; S. 128).

Sein berühmtestes Werk, der Roman: Berlin-Alexanderplatz
(1929), gilt als exemplarisch für den Expressionismus, der
letzten einheitlichen Stilepoche um die Jahrhundertwende.
Expressionismus heißt Ausdruckskunst. Der expressionistische Dichter will kein Abbild der Wirklichkeit geben, sondern er schaut in den Tiefen seiner Seele ihren eigentlichen
Grund. Extatisch Geschautes bricht eruptiv aus ihm hervor
und sucht sich bald in einem fast barocken Pathos, bald in primitiven Urschreien den entsprechenden sprachlichen Ausdruck. Im Mittelpunkt steht der neue Mensch einer kommenden Brüderlichkeit, der in Eintracht mit seiner gesamten kreatürlichen Umwelt lebt. Ein starkes Wir-Gefühl, verbunden
mit einem Unabhängigkeitsdrang, führt zu religiös sozialen,
kommunistischen und anarchistischen Tendenzen. Der einzelne in einer entarteten Großstadt mit seinen Nöten, Bedürfnissen und Süchten, in Auseinandersetzung mit der Masse,
wird zum Gegenstand der poetischen -Fabulierkunst.
In „Berlin Alexanderplatz" ist es der Berliner Möbelpacker
und Gelegenheitsarbeiter Franz Biberkopf, der, aus dem
Gefängnis entlassen, bei dem Versuch, wieder „anständig zu
sein" erneut in das Räderwerk der großstädtischen Dirnenund Verbrecherwelt gerät. Schließlich gelingt es ihm, sich
daraus zu befreien, er wird „Hilfsportier in einer mittleren
Fabrik" und „er steht nicht mehr allein am Alexanderplatz. Es
sind welche rechts von ihm und links von ihm, und vor ihm
gehen welche, und hinter ihm gehen welche. Viel Unglück
kommt davon, wenn man allein geht. Wenn mehrere sind, ist
es schon anders." Am Ende des Romans marschiert der
„kleine Arbeiter" Biberkopf mit der Devise „Wachsein" und
Zusammenhalten in das neue Leben sozialistischer „Morgenluft": „Es geht in die Freiheit, die Freiheit hinein, die alte Welt
muß stürzen, wach auf." (Gerhard Fricke, Mathias Schreiber,
Geschichte der deutschen Literatur, Schöningh-Verlag,
Paderborn 1973, S. 337).
• Die sozialen und pazifistischen Tendenzen expressionistischer Weltsicht zeigen sich auch in dem bereits 1915
erschienenen Roman „Die drei Sprünge des Wang-Lun." Er
schildert die innere Wandlung eines armen, zunächst gewalttätigen Fischersohnes, der im China des 18. Jhd. gegen das
herrschende Unrecht aufsteht. Zuletzt bekennt er sich zur
taoistischen Lehre der Gewaltlosigkeit: „Schwach sein, ertragen, sich fügen hieße der reine Weg. In die Schläge des
Schicksals sich finden hieße der reine Weg. Angeschmiegt an
die Ereignisse, Wasser an Wasser, angeschmiedet an die

• Der Lebenslauf des Alfred Döblin beginnt 1878 in Stettin in Pommern; er endet 1957 in Emmendingen bei Freiburg,
wo der seit langem kranke Dichter vereinsamt und fast vergessen stirbt. Dazwischen wölbt sich ein Himmel, der abwechselnd blau und sonnig oder von dunklen Wolken überzogen
ist und sein Füllhorn von Glück und Unglück über den darunter Wandelnden ausgießt.
Döblins Vater betrieb eine Schneiderwerkstatt; die Mutter
hatte fünf Kinder und den Haushalt zu versorgen. Beide
Elternteile waren jüdischer Herkunft. Aber innerhalb der
Familie merkte man davon nicht viel. Der deutsche Jude hatte
sich längst seiner Umgebung angepaßt, war von ihr aufgesogen und zum Bildungsbürger gemacht worden. Seine
ursprüngliche Religion übte er kaum noch aus. Nur an hohen
Feiertagen sah Döblin seine Mutter still abseits sitzen und mit
halblauter Stimme hebräisch aus einem ihrer Bücher lesen.
Dieses rührende Bild hat er sich im späteren Leben bewahrt.
Als Döblin das Wesen des Judentums erfahren wollte,
mußte er nach Polen reisen, denn die deutschen Juden seiner
Umgebung hatten längst ihren Glauben, ihre Sprache und
Eigenart aufgegeben. Sie waren zu Resten eines untergegangenen Volkes geworden.
Als der Knabe zehn Jahre alt war, befiel ein Schicksalsschlag die Familie: der Vater brannte mit einer um zwanzig
Jahre jüngeren Frau durch. Die im Stich gelassene Frau zog
1888 mit ihren fünf Kindern nach Berlin. Dort brachte sie sich
und ihre Kinder mit der Hilfe ihrer reichen Verwandten recht
und schlecht durch. Was Armut heißt, hatte Döblin am eigenen Leib erfahren. In Berlin ging er zur Volksschule, ans
humanistische Gymnasium und zur Universität. Nach
Abschluß seiner Studien ließ er sich in der Frankfurter Allee,
im Ostteil von Berlin, als Arzt nieder. Neben seiner Praxis
folgte er mit Geschick und Erfolg seinem schriftstellerischen
Handwerk, er wurde mit Preisen. ausgezeichnet, und sein
Schrifttum war in ganz Deutschland bekannt. Dann kam das
Schicksalsjahr 1933, Hitler kam an die Macht, den Juden
Döblin schloß man von der Preußischen Dichterakademie
aus, seine Schriften wurden als entartet verbrannt. Da verließ
er sein Heimatland und fuhr über die Schweiz nach Frankreich in die Emigration.
• Als Medizinstudent las er Dostojewski und Nietzsche;
Kleist und Hölderin waren die Götter seiner Jugend gewesen;
für den „zu wohl temperierten" Goethe hatte er als Armeleutekind keinen Sinn. Seine damalige Weltanschauung faßte er
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heitsdienerin und Heilsraum wurde, von innen begleiten und so fortwirken.
Auf eine entspr. Bemerkung hin, die ich im verg. Jahre machte,
schrieb mir Prof Palka, er habe den folgenden Artikel parat. Ein
anderer Confrater schickte ebenfalls eine schöne Darstellung der
Kreuzverehrung Döblins. Prof Holböck hat Döblin in sein schönes
Buch „Wir haben den Messias gefunden" aufgenommen. So möge die
Hinwendung zu bedeutsamen Gestalten der Literatur ein Dienst der
Information, eine Anregung zur Auseinandersetzung, eine Hilfe zur
Unterscheidung der Geister, ein Weg zur Wahrheit in der Kunst werden. (Vgl. Klaus Schröter, Alfred Döblin, rororo-bildmonographien,
Nr. 266/680, Reinbek bei Hamburg 1978, 157 Seiten).

II

in seiner „Schicksalsreise" kurz und treffend zusammen:
„Die Welt verlief draußen als sichtbar, nachweisbar, berechenbar ohne Gott, nach Naturgesetzen. Sie verlief, natürlich! Ich fragte noch nicht, was denn aber natürlich war. Und
die Geschichte verlief im Rahmen des Staates und der
menschlichen Gesellschaft. Und wenn die Anhänger Gottes,
der keinen anderen neben sich wollte, an ihn glaubten, so
mochten sie es tun, aber es war ihre Privatsache. Meine eigene
Privatsache war etwas anderes" (S. 108).
Das war in Berlin nach dem ersten Weltkrieg und lange
danach der Sozialismus. Aber mit Marx, den er eifrig studiert
hatte, konnte er nicht warm werden. Marxens Konstruktion
des Proletariats und des Staates konnte er nichts abgewinnen.
Gewiß mußte man den Armen helfen und gegen das Unrecht
ankämpfen, doch wozu brauchte man dafür eine blutleere
Doktrin? „Sie (die Sozialisten) kämpfen gut, wenn sie gegen
die Tyrannei des Zwangsstaates kämpfen oder gegen soziale
Ungerechtigkeit. Aber der gute Kampf genügt ihnen nicht. Sie
glauben aus einer selbstverfertigten Theorie erst die Berechtigung holen zu müssen. Die Theorie schadet der Sache" (S. 311).
Für Döblin war der Sozialismus Privat- und Gesinnungssache, er haßte jegliche Organisation: „Die Arbeiter, das war
in der Tat mein Milieu. Und der sozialistische Gedanke, der
echte, das Grundgefühl einer menschlichen Brüderschaft, war
meins. Ich beobachtete die Parteien und sah das Bonzentum.
So gerann der sozialistische Gedanke" (S. 112).
Ebenso wie von Marx wurde Döblin auch von S. Freud enttäuscht, der ihn als Nervenarzt ursprünglich angezogen hatte.
Die Spuren beider Männer verloren sich in seinem späteren
Leben.

III
Die Döblins waren eine sechsköpfige Familie gewesen, als
sie in die Emigration gingen. Als sie nach zwölf Jahren wieder
nach Deutschland kamen, waren es nur mehr zwei. Von den
vier Söhnen war der älteste, Peter, in den USA geblieben; der
zweitälteste, Wolfgang, Vincent genannt, war 1940 als Soldat
der französichen Armee gefallen; sein jüngerer Bruder und
Waffengefährte Claude hatte den Krieg überstanden und sich
in Frankreich ansässig gemacht; der jüngste Sohn endlich,
den die Eltern mit sich nach Nordamerika genommen hatten,
war 18 Jahre alt und militärdienstpflichtig geworden. Er
diente in Paris seine Dienstzeit ab.
• Was Alfred Döblin jedoch als „Schicksalsreise"bezeichnet, umfaßt nicht die Gesamtheit seiner Emigration. Es
erstreckt sich nur auf die Jahre 1940-1948: seine Flucht vor
den in Frankreich eindringenden Deutschen in den unbesetzten Teil des Landes und seine Ausreise über Spanien und Portugal in die Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Jahre
bestimmten nicht nur sein äußeres, sondern auch sein inneres
Geschick. Es war „eine Reise zwischen Himmel und Erde", ein
Durchbruch von einer rein irdischen Weltschau in die übernatürliche Dimension des religiösen Glaubens.
Die stillen Tage von Mende, die er, von seiner Frau auf der
Flucht getrennt, im Barackenlager verbringt, wo er allmählich
verdreckt und schlaff wird, bilden den Höhepunkt seiner
Bekehrung. Von der vergeblichen Suche nach seiner Frau
und dem jüngsten Sohn ist er erschöpft und niedergeschlagen
zurückgekehrt. Entmutigt läßt er die Dinge laufen, die ihm
längst über den Kopf gewachsen sind.
„Zu Hause im Lager, wenn ich auf dem Bettrand sitze oder
mich nach Tisch ausstrecke, oder nachts, wenn ich durch den
Husten der Alten geweckt werde, denke ich nach. Ich grüble.
Dies ist die Zeit der Beraubung. Mein Ich, meineSeele, meine
Kleider wurden mir weggenommen. Ich weiß nicht, was
eigentlich von mir noch Bestand hat. Meine Apathie, meine
Skepsis ist vollständig und gerechtfertigt. Und darum bin ich
zugleich kalt und hilflos, gleichgültig und dumpf unruhig.
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Etwas in mir ist nicht einverstanden. Darum muß ich denken,
und denken ..." (S. 103/104).
• Wie einen gestrandeten Robinson hat es ihn in das
Innere Frankreichs verschlagen. Langeweile und Einsamkeit
treiben ihn durch die winkeligen Gassen zur Kathedrale. Dort
sitzt er und sinnt. Seine Blicke suchen das Kreuz. Ist es nicht
das zutreffende Symbol des menschlichen Zustandes der Ausgesetztheit, des Leides, des Elends und seiner Sinnlosigkeit?
Aber wenn der Gekreuzigte nicht nur ein Mensch ist, sondern
Gott selbst, der Urgrund des Seins, der um unser Elend weiß
und in unsere kleine Existenz herabgestiegen ist, um uns zu
erlösen? Dann freilich erhielte die menschliche Existenz
einen Sinn. Antwort suchend wandern seine Blicke immer
wieder zum Kreuz. Aber sie kommen leer zurück. Der
Gekreuzigte schweigt. Dennoch ist etwas in Döblin, was ihn
seit langem zu dem Gekreuzigten zieht.
Am Abend schreibt er auf seinem Bett: „Dieser Todesdruck in mir. Immer der Wille, mich an einen Geistlichen zu
wenden. Das Kruzifix. Oh diese Wahrheit: Schmerzen,
gekreuzigt - ja, diesen Himmel trägt man in sich. Aber wir
haben doch nicht darum oder bloß darum unser Ich bekommen und sind beseelt für diesen fürchterlichen Zustand, diese
Vereinsamung" (S. 89).
Einige Tage später kommt ein Telegramm von seiner Frau.
Sie ist mit dem Kind in Toulouse. Bald wird er dahin aufbrechen.
• Im Trubel der Flucht und ihren Beschwerlichkeiten tritt
der Gottesgedanke in Döblins Herzen allmählich in den Hintergrund. Auch bäumt sich etwas in seinem Inneren dagegen
auf. Es müßte einer kommen, ihn anfassen und hinziehen.
Wohin? Erneut sucht Döblin „nach dem Zwischenglied zwischen dem Ungeheuren, dem Jenseits, und dem Menschen"
(S. 188). Er ahnt das Bild, aber er steht davor wie mit verbundenen Augen.
Erst in Hollywood werden die Tage von Mende wieder in
ihm wach. Der Gottesgedanke wird in ihm wieder lebendig
und bohrt und bohrt, bis er seinem Drängen nachgibt. Da war
die Sorge um seinen jüngsten Sohn, er sollte nicht ohne religiösen Halt ins Leben gehen. Döblin sprach mit seiner Frau
und brachte das Gespräch auf das Christentum. Und wie Gott
dem jungen Tobias einen Engel als Reisebegleiter gesandt
hatte, so tat er das auch jetzt: ein ihm bekannter Kunsthistoriker aus Deutschland, ein Westfale aus einem frommen katholischen Hause, verwies ihn, als sie über religiöse Themen zu
sprechen kamen, an eine in der Nähe gelegene Jesuitenkirche.
Von dreien dieser hochgebildeten und gütigen Priester erhielt
die Familie monatelang einen Glaubensunterricht. Merkwürdig, vor vielen Jahren war Alfred Döblin auf diesen Orden
gestoßen, als er seinen südamerikanischen Roman „Der blaue
Tiger" (1937) schrieb, der vom Kampf um die Verwirklichung
des Jesuitenstaates in Paraguay handelt.
Die Begegnungen und Gespräche mit denJesuitenvätern und das
Aufnehmen der mitgeteilten Lehren erfüllte die gläubigen
Döblins mit einer Freude und Seligkeit, die sie vorher nie
empfunden hatten. Sie zögerten nicht, den Weg ihrer Bekehrung zu Ende zu gehen. Der Junge wurde in eine religiöse
Schule zu Schwestern gebracht, deren gläubige Menschlichkeit ihm die richtige Nahrung für sein geistiges Leben gab.
In der Folge las Alfred Döblin sehr viel. Hatte er in seiner
Jugend Nietzsche und Kierkegaard gelesen, so griff er jetzt zu
den „Bekenntnissen" des heiligen Augustinusund zur „Summa
gegen die Heiden" des heiligen Thomas von Aquin.
IV
Wie aber ein Schriftsteller sich nur das wirklich einverleiben kann, was er in seine Sprache übersetzt, so drängte es
Döblin dazu, sich in intellektueller Redlichkeit über den
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Glauben, den er angenommen hatte, mit eigenen Worten
Rechenschaft zu geben. So entstand sein Religionsgespräch:
„Der unsterbliche Mensch" (1946).
Das Buch hatte aber noch eine zweite Aufgabe zu erfüllen:
es sollte für andere zum Wegweiser werden, die einen ähnlichen Weg einschlugen wie er. Als Schriftsteller hatte er die
Pflicht zu sprechen.
• Das Buch ist ein Zwiegespräch zwischen einem Älteren
und einem Jüngeren, dem alten und jungen Döblin, dem Christen und dem modernen Gottlosen seiner Zeit. Zugleich ist es
die intellektuelle Rechtfertigung des christlichen Glaubens.
Es kreist um die großen Fragen unseres Daseins: um Welt,
Mensch und Gott. Von den natürlichen Voraussetzungen
eines vernünftigen Glaubens ausgehend, steigt es in jene
Höhen auf, wo die Vernunft zurückbleibt und nur mehr die
Gnade das Sagen hat. Nicht wider die Vernunft, aber darüber
hinaus in eine transzendentale Kraft hinein, die in die Person
wie Feuer einbricht. Das mysterium tremendum et fascinosum: das Geheimnis der erschreckenden und verlockenden
Andersheit Gottes.
Das Ich und die Welt bestehen, aber sie bestehen nicht aus
sich selbst. Da sie keinen Grund ihrer Existenz in sich haben,
muß dieser außerhalb von ihnen liegen. Wo ist der Halt, der
Grund für ihre Existenz? Die Dinge um mich haben Leben.
Wer gibt es ihnen? Die Dinge sind geordnet und gestaltet,
man sehe nur das Oberschenkelgelenk, eine Vogelfeder, den
Feinbau eines Blattes oder des menschlichen Auges — damit
verrät sich der Urgrund als geistiges Prinzip. Eine Formkraft,
eine geistige Macht ist untrennbar mit dem Sein verbunden.
Ist es nicht „eine gewaltige und feine, unendlicher Modulationen fähige Handschrift, welche die Figuren zeichnet?" (S. 42).
Die Welt hat eine äußere und innere Seite: Was uns die
Sinne von außen zeigen, erleben wir in uns als wahr, gut und
schön. Dennoch ist der Mensch unbefriedigt und verlangt
ständig nach mehr. Die Dinge dieser Welt genügen ihm nicht.
Von ihnen steigt er sehnsüchtig zum Urgrund auf, in dem alle
geschöpfliche Existenz ruht, und verlangt die Vereinigung
mit ihm. Der Mensch, sagt Pascal, ist ein Wesen, das sich ständig übersteigt. Die Zuversicht, zum Urgrund zu gelangen,
heißt Religion.
Aber sind die Welt und der Mensch wirklich so gut und
schön? Sind nicht beide verpfuscht durch das Böse, durch
Armseligkeit und Niedertracht, Bosheit und Sinnlosigkeit des
Geschehens und Tuns? Was ist das für eine Welt, in der es
Alter, Krankheit, Tod und Leiden gibt? Es stimmt, die Welt
und der Mensch sind nicht mehr so, wie sie aus den guten
Händen des Schöpfers kamen: der ursprünglich engelhafte,
strahlende, unsterbliche Mensch hat sich durch den Sündenfall von Gott getrennt und die Welt ist mit ihm in ihren jetzigen Zustand gefallen. Wir sind Vertriebene aus dem Paradiese. „Wir bilden ein Scharnier zwischen Schöpfer und
Schöpfung, aber das Scharnier ist rostig geworden" (S. 92).
Der strahlende Mensch ist aus der Schöpfung verschwunden,
der Höhlenmensch wurde sein Nachfolger. Zur Erinnerung
an unsere Herkunft haben wir noch Vernunft, freien Willen,
Sehnsucht und Trauer.
• Aus der fatalen Lage, in der sich die Welt und der
Mensch, ihre Zentralfigur, befinden, gibt es nur einen religiösen Ausweg. Die Philosophie kann nur andeuten, daß wir als
Geisteswesen, als mit Vernunft, freiem Willen und höheren
Gefühlen ausgestattete Personen, uns nicht völlig wie die
natürlichen Dinge auflösen. Seit jedoch der Geist von Gott
abgefallen ist, fällt unser Leib im Tode von unserer Seele ab.
Der Schluß von dem gerechten und liebenden Gott auf eine
andere Daseinsform des Menschen und eine Weltvollendung,
ist ein religiöser Schluß: der Gottmensch Jesus Christus. „Das
Wort, das die Welt schuf, wird Fleisch im Menschen, in dem
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verworfenen Menschen, und wandelt über die Erde. Gott
greift ein" (S. 152).
„Am Kreuz, an dem Christus hängt, stirbt der alte Mensch"
(S. 155). Und der neue Mensch wird aus Blut, Tränen und
unter Schmerzen geboren, ein mit Gott durch den Opfertod
Christi versöhnter Mensch. Der verletzten Gerechtigkeit des
Vaters ist Genüge getan, die Trennung ist überwunden, ein
neuer Bund zwischen Schöpfer und Schöpfung ist geschlossen
und mit dem Blut des Sohnes besiegelt. Das Tor zum Himmel
steht uns wieder offen. Doch für unsere Rettung wird unsere
Mitwirkung verlangt, da wir als freie Wesen nicht gegen unseren Willen gerettet werden können. „Und wenn beim
Abschluß der Schöpfung Gott der Herr sprach: ,Es ist alles
sehr gut', so fällt jetzt am Kreuz das Wort: ,Es ist vollbracht',
und auf einer neuen Stufe, auf neue Weise ist alles wieder
,sehr gut'" (S. 155/156).
Daß der Rettergott in der Gestalt Jesu Christi auf Erden
erschien, geboren wurde, heilte und lehrte, gekreuzigt, gestorben und wieder auferstanden ist, wird auch uns 2000 Jahre
nach den Vorgängen zu glauben zugemutet. Zum zweiten
Male steht der Mensch vor dem Baum der Erkenntnis, dieses
Mal vor dem Marterholz des Kreuzes, und muß sich entscheiden, ob er seine Früchte essen soll. Es kann die Frucht, die
ewiges Leben verheißt, annehmen oder zurückweisen. Es
liegt an ihm.
Die „Schicksalsreise" des Alfred Döblin endet in Deutschland, wohin er sich 1945 als Kulturberater der französischen
Besatzungsmacht begibt. Inmitten der Häuserskelette, Ruinen und Schutthalden des vom Kriege verwüsteten Landes
will er seinen Beitrag zum geistigen Wiederaufbau im Sinne
eines christlichen Humanismus leisten. Im Auftrag der französischen Besatzungsmacht gibt er eine Zeitschrift zur Neuorientierung des deutschen Volkes heraus. Sein letzter, in
Kalifornien begonnener Roman „Hamlet oder die lange Nacht
geht zu Ende "ist ein Heimkehrerroman, das Meisterwerk des
Christen Döblin; aber er stößt auf taube Ohren. Zehn Jahre
lang sucht er vergeblich nach einem Verleger, dann erscheint
es, knapp vor seinem Tode, in Ostberlin.
In Berlin sprach Döblin von den Gundwerten, der Demut
und dem Gebet. Es blieb nicht aus, daß er in der Nachfolge
seines Meisters wie dieser verhöhnt wurde. Man sagte, der
ehemalige Sozialist habe den Sozialismus verraten und sich
der Mystik in die Arme geworfen; man warf ihm Flucht aus
der Wirklichkeit vor; er sei zum Kreuz gekrochen. Döblin
focht dies nicht an. Er hielt die deutsche Wirklichkeit für heidnisch verseucht und war überzeugt, man müßte hier im Lande
ein Zeichen geben, "daß nicht die Totenglocke für das Christentum, sondern für das Heidentum geschlagen hat" (5.274).

Benützte Literatur:
Walter Muschg, Die Zerstörung der deutschen Literatur, List-Buch Nr. 156,
o. J.: darin S. 87-111: Ein Flüchtling, Alfred Döblins Bekehrung.
Alfred Döblin, Schicksalsreise, Serie Piper Nr. 549, München 1986.
Alfred Döblin, Der unsterbliche Mensch, Herder-Bücherei Nr. 41 (1959).

Die Adresse des Autors: OSTR Prof Alfred Palka, Lerchenstr. 51, A-5023 Salzburg.

Frei BONAVENTURA KLOPPENBURG, 0. F. M.
Bischof der Diözese Novo Hamburgo, Rio Grande da Sul

Im Innersten vermarxter Pastoral
Kirche und „Volksbewegungen"
In Dokumenten der brasilianischen Kirche bezieht man
sich häufig mit Sympathie auf die „Volksbewegungen". Man
drückt die Bereitschaft aus, solche Bewegungen zu unterstützen und zu beraten. Es wird jedoch nicht immer klar, auf
welche konkrete Art von Bewegung man sich bezieht. Das
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Regionale Sekretariat des Nordostens I (Cearä) der Nationalen Brasilianischen Bischofskonferenz (Conferencia Nacional
dos Bispos Brasileiros - CNBB) hat ein Seminar über Glaube
und Politik durchgeführt und den Bericht über dieses Treffen
von 55 „Pastoralhelfern" in der Nummer 68 (Mai 1987) ihrer
Pastoralen Hefte veröffentlicht. In diesem Dokument bezeichnet der Ausdruck „Volksbewegung" (in der Einzahl) die
Gesamtheit der sozialen Kräfte, die, immer gemäß dem
erwähnten Seminar, in folgenden Bereichen auftreten sollen:
- im Bereich der Kirche in Form von Basisgemeinden in
der Land-, Arbeiter- und Jugendpastoral;
- an den Wohnorten in Form von Wohnvereinen, Mütterklubs, Gemeinschaftskneipen, Kinderhorten, Kampagnen
aller Art;
- im Bereich der Gewerkschaften durch die CUT (Central
Ünica dos Trabalhadores), die CGT (Confederacäo Geral dos
Trabalhadores), Fabrikkommissionen, allgemeine Gewerkschaften;
- in der Parteienwelt durch die PT (Partido Trabalhista),
PCR (Partido Comunista Revolucionärio), die PCdoB (Partido Comunista do Brasil), den Volksflügel der PDT (Partido
Democrätico Trabalhista), einzelne Sektoren der PMDB (Partido do Movimento Democrätico Brasileiro) und der PCB
(Partido Comunista Brasileiro);
- in spezifischen Gruppen, Frauenbewegungen, Organisationen der Schwarzen, der Indianer, der Studenten und anderes mehr.
Das Dokument erklärt: „Sie alle sind Wasser desselben
Flusses, sie entspringen derselben Quelle"; „es gibt ideologische Differenzen in der Volksbewegung, aber im Grunde
sind alle Bewegungen Ausdruck der gleichen Volksbewegung".
• Nach den Informationen der Ersteller des Dokumentes
ging die Volksbewegung über drei Phasen:
Erste Phase (von 1964 bis 1972): die Phase des Kampfes um
das Überleben. Sie behaupten, daß die Volksbewegung in dieser Zeit angesichts der Unterdrückung durch das Militär fast
verschwunden sei. Sie bestätigen: „Die Kirche war damals
sehr wichtig. Sie war Zufluchtsort für die, die verfolgt und niedergemetzelt wurden."
Zweite Phase (von 1973 bis 1984): die Phase der Widerstandskämpfe um ein Minimum an Rechten. Sie stellen fest:
„Die Kirche gibt jegliche Unterstützung und die Volksbewegung gewinnt an Boden."
Dritte Phase, „vielleicht ab 1985: die Phase des Kampfes um
die Eroberung der Macht. Sie garantieren: „Die Kirche kann
die Macht nicht erringen. Wer sie erobern wird, ist die Volksbewegung durch die Parteien". Sie schlagen vor, eine „Volksbewegungs-Front" zu bilden. Dafür wünschen sie sich eine
ideologische Partei, „einen Apparat unter der Vorherrschaft
einer Klasse, einem Teil einer Klasse oder einer Gruppe", diszipliniert und in kollektiver Übereinstimmung, was die Ideologie, die Methode und die Strategie angeht, nach der entschieden wird, ob die Eroberung der Macht durch einen
Generalstreik, die Guerrilla, einen Aufstand und Wahlen realisiert wird.
• In der Zwischenzeit verspricht man die folgenden pastoralen Praktiken zur Veränderung der Gesellschaft zu fördern:
Gemeinschaftsversammlungen als Mittel zur Bewußtseinsbildung; unterstützende Beratungsarbeit für das Volk; Betätigung in den Gewerkschaften, Parteien und Gemeinschaftsorganisationen; die Arbeit mit den Jugendlichen (Jugendpastoral); verschiedene Formen der Unterstützung durch Dokumentation und aktive Präsenz; „Mutiräo" (Gegenseitigkeitshilfe), verschiedene Solidaritätspraktiken; auf das Leben des
Volkes ausgerichtete Radioprogramme; Unterstützung der
Frauenbewegung; Aussprache unter den bestehenden Gruppen; Kampf um den Landbesitz; Diskussionen und Veranstal-

Zu der sorgfältigen Überprüfung der befremdlichen „Übersetzung"
schrieb uns der Verfasser:
Verehrter H. H. Professor!
Ich gehöre zu den dankbaren Lesern von „Theologisches".
Am ersten Adventsonntag hörte ich beim Schlußgebet von
„Tischen, an denen wir gestärkt werden", was mir seltsam
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tungen rund um die Verfassunggebende Versammlung;
Bewohnervereine; alternative Projekte.
• Beim Suchen nach Leitgedanken zur Motivation dieser
Praktiken zur Veränderung der Gesellschaft haben sie folgende gefunden: die Veränderung der Gesellschaft geht vom
Volk aus (als zentraler Leitgedanke); das Volk ist an diesem
Prozeß beteiligt; Unterstützung des Volkes bei der Veränderung der Gesellschaft; Artikulation der Kräfte der Gemeinschaft; dem Volk dabei helfen, vom einfachen Zuschauer zur
treibenden Kraft für die eigene Geschichte zu werden; Artikulation eines alternativen Gesellschaftsprojektes; Aufbau der
Demokratie; die Überzeugung, daß das Volk sich nur organisiert
befreien kann; Konkretisierung des Reiches Gottes; Sensibilität
für das Leiden des Volkes; Gerechtigkeit und Brüderlichkeit.
• Die Verfasser des Dokumentes gestehen: „Wir sind eine
Art ideologische Partei, der es nicht gelungen ist, sich als solche
zu organisieren. Jetzt ist der Augenblick gekommen, das klar zu
machen. In den kirchlichen Basisgemeinden, in der Arbeits-,
Land- und Jugendpastoral gibt es kleine Gruppen von Menschen, die so etwas wie der Kern dieser ideologischen Partei
sind. Es gibt jedoch keine sichtbare Koordinierung dieser Leute.
Die Partei existiert an der Basis, aber sie ist noch nicht formuliert,
strukturiert". Sie verkünden die, dringende Notwendigkeit,
Gruppen auszubilden (sie nennen es „Kader"), und sie wollen
jetzt eine „Kaderpastoral" organisieren.
Dabei sind sie auch der Überzeugung: „Die Theorie ist
wichtig, wenn wir ein historisches Projekt erarbeiten, wenn
wir die Umwandlung der Gesellschaft anstreben". Aber was
für eine Theorie? Da gibt es für sie keinen Zweifel: „Die von
Marx erarbeitete Theorie ist die, die die Fragen unserer Zeit bisher beantwortet. Marx sagt, daß das Problem nicht die Armut
ist, sondern die Unterdrückung. Wie erzeugt die Gesellschaft
Arme? Der Glaube gibt keine Erklärung dafür. Wichtig ist,
die Wurzel der Unterdrückung zu entdecken. Marx fand heraus, daß jeglicher Lohn ungerecht ist. Der Arbeiter wird
immer der Frucht seiner Arbeit beraubt."
• Das also ist die Theorie. Diese beeindruckend brutale
Zusammenfassung der marxistischen Analyse führt uns ins
Innerste der „Vermarxung" der Pastoral, die ihres geistlichen,
religiösen, übernatürlichen und christlichen Inhalts völlig entleert wird. Bei der Vorstellung dieses Berichtes teilte die Arbeitsgemeinschaft des Regionalen Sekretariats des Nordostens I der
CNBB mit: „Der Inhalt dieses Heftes soll ein Werkzeug sein, das
von jetzt an unsere pastoralen Aktivitäten bestimmt."
Es ist die ausschließliche, ausschließende und „vermarxte"
Option für die Armen. Derartige pastorale Aktivitäten werden, wenn man sie tatsächlich verwirklicht, nach der Vorhersage des Dokumentes von Puebla (Nr. 545)
- zur völligen Politisierung der christlichen Existenz,
- zur Auflösung der Sprache des Glaubens in die der
Sozialwissenschaften und
- zur Entleerung der transzendentalen Dimension des
christlichen Heils führen. Das wird ganz einfach das Ende des
Existenzgrundes der Kirche sein.
DIPL.-THEOL. DDR. HANS KÖHLER

Ein Beispiel von vielen
Eine sinnentstellte und theologisch veränderte ,,übersetzung" im Missale Romanum Pauls VI.

vorkam. Zu Hause schlug ich den authentischen lateinischen
Text im Missale Romanum (Ausgabe 1970) auf und mußte
mich zuerst wundern und erheblich ärgern. Im lateinischen
Text ist nicht von „Tischen" die Rede, sondern von den „frequentata mysteria"; nicht vom „rechten Weg durch diese ve'rgängliche Welt", sondern von „nos inter praetereuntia ambulantes"; nicht vom „Blick auf das Unvergängliche", sondern
von „amare caelestia et inhaerere mansuris".
• Wie Sie aus der beiliegenden genauen philologischen
Analyse ersehen können, wurde der lateinische Text mit
erheblicher Sinnverschiebung ins Deutsche übertragen. Der

deutsche Text verändert nicht nur den sprachlichen Sinn, sondern
auch die theologische Aussage. Wenn im lateinischen Text Gott
angeredet wird „instituis nos amare caelestia et inhaerere
mansuris" ist das weit mehr als „den Weg zeigen" und „den
Blick lenken".
• Leider ist das — wie ja schon von vielen Sprachkundigen
beklagt wurde — keine Ausnahme. hoi praeis (Mt 5, 5) sind
nicht die, „welche keine Gewalt anwenden", sondern die
„Sanftmütigen", was im Griechischen durchaus etwas mit
„Mut" zu tun hat, aber gar nichts mit etwaigen Gedanken
einer politisch links-progressiven sogenannten „Friedensbewegung".
• Die Gläubigen haben ein elementares Rec-ht, daß Ihnen
die unverkürzte volle katholische Glaubenslehre übermittelt
wird und ebenso, daß durch Übersetzungen Sinn und Theologie
der heiligen Liturgie nicht entstellt werden. Vorkommnisse wie
die frei variierende Übertragung des Schlußgebetes vom
1. Adventsonntag geben daher zu tiefer Sorge Anlaß.

MISSALE ROMANUM
EX DECRETO SACROSANCTI OECUMENICI
CONCILII VATICANI II INSTAURATUM
AUCTORITATE PAUL! PP. VI PROMULGATUM

unternimmst, daß wir, im Vergänglichen Wandelnde, das
Himmlische lieben und dem Bleibenden anhangen.

Originaltext der authentischen deutschen Ausgabe des römischen
Meßbuches (mit Falschübersetzungen)
Herr, unser Gott, du hast uns an deinem Tisch mit neuer
Kraft gestärkt. Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke unseren Blick auf das Unvergängliche, damit wir in allem dein Reich suchen.

Dritter Adventsonntag
Schlußgebet nach der Kommunion
Missale Romanum:
Tuam, Domine, clementiam imploramus, ut haec divina
subisidia, a vitiis expiatos, ad festa ventura nos praeparent.

Deutsches Meßbuch:
Barmherziger Gott, komm durch dieses heilige Mahl uns
schwachen Menschen zu Hilfe. Reinige uns von Schuld und
mache uns bereit für das kommende Fest.

Philologisch korrekte Übersetzung:
Wir flehen, o Herr, deine Güte an, damit diese göttlichen
Hilfsmittel uns von Schuld Entsühnte für die kommenden Fest- feiern vorbereiten.
Die Adresse des Autors: Dipl.-Theologe DDr. Hans Köhler, Kirchseeoner Weg 56, 8011
Kirchseeon 6. München.

PFARRER HERBERT STEFFENS

Karneval und Gottesdienst

Es mögen uns, so bitten wir, o Herr, die oft vollzogenen
Geheimnisse förderlich sein, durch welche Du es schon jetzt

Um was geht es? Das ist am ehesten aus einigen Beispielen
erkennbar.
1) In den Pfarrnachrichten einer Gemeinde wurden die
Kinder eingeladen, am Karnevalssonntag die hl. Messe in
Kostümen mitzufeiern. Denn Freude habe ihren Platz nicht
nur vor den Kirchtüren, sondern solle auch in der Liturgie
zum Ausdruck kommen. Die Erfahrung habe gezeigt, daß
Kinder entgegen allen Befürchtungen dadurch nicht abgelenkt werden. Vielmehr könne das Miteinbeziehen der
Kostüme in den Gottesdienst bei den Kindern ein tieferes
Verständnis für die FROH—Botschaft Jesu Christi bewirken
helfen.
2) Die Ausgabe einer Kirchenzeitung zum Karnevalssonntag zeigte im Bild einen Pfarrer im Ornat, der ein Prinzenpaar
in vollem Kostüm begrüßte. Der beigefügte Text besagte, daß
das Paar anschließend auf den Ehrenplätzen dem Gottesdienst beiwohnte.
3) An Weiberfastnacht brachte der WDR 3 in der „Aktuellen Stunde" einen Bericht in Bild und Ton über eine „Möhnenmesse" in einer Kölner Kirche. Die für die Frauen
bestimmte Messe wurde von Frauen besucht, die durch Maskerade auf „alt" = „Mohn" getrimmt waren.
4) In einer Kirche wurde ein Kindergottesdienst veranstaltet, über den die örtliche Presse berichtete: Maskiert und geschminkt kamen etliche Nachwuchsjecken zum Kindergottesdienst. Fahnen aus buntem Krepp-Papier hatten die Kinder
mitgebracht. Die vielen bunten Bänder gehören zu unserem
Leben wie das Gute und Schöne, wie das Traurige und Dunkle ..., erklärte der Priester vor der jungen Narrenschar zu seinen Füßen. Das Alleluja als Ausdruck der Freude im Gottesdienst sei nichts anderes als das Helau der Fastnachtsjecken in
Düsseldorf oder das Alaaf in Köln. Mit großer Begeisterung
schließlich hüpften die Cowboys, Clowns, Funkenmariechen
wievelig und freudig fahnenschwenkend um den Altar
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DOMINICA PRIMA ADVENTUS
Post communionem
Prosint nobis, quaesumus Domine, frequentata mysteria, quibus
nos, inter praetereuntia ambulantes, iam nunc instituis amare caelestia et inhaerere mansuris.
prodesse, prosum, profui
frequentare, frequento
frequentavi, frequentatum

also: frequentata =Partizip
Perfekt Passiv im Neutrum
plural
praeterire, praetereo
praeterii, praeteritum
also: praetereuntia
instituere, instituo
institui, institutum

inhaerere, inhaereo
inhaesi, inhaesum
manere, maneo, mansi
mansum
mansurus, a, um =
Partizip Futur aktiv

förderlich sein, nützen
regelmäßig besuchen, zahlreich (in Scharen) feiern, oft
tun, häufig gebrauchen, oft
anwenden

vorübergehen, (zeitlich)
vergehen
„das Vergängliche"
hinstellen, aufstellen, hinbringen, veranstalten, etwas unternehmen, beginnen, anfangen,
einrichten, anordnen. Auch:
unterrichten
an etwas festhangen,
sich anhängen, anhangen
bleiben, verweilen, fortbestehen, andauern, etwas erwarten
bleiben werdend
„das Bleibende"

Philologisch genaue Übersetzung

herum ... Mit von der Partie bei der ungewöhnlichen Polonaise waren auch jene Dötze, die zuvor im IQeinkindergottesdienst auf das Ereignis vorbereitet worden waren.
• Vergleicht man diese Beispiele mit einer bischöflichen
Verordnung aus dem Jahre 1979, fragt man sich bestürzt, was
gilt eigentlich? Oder, wenn die Verordnung gilt, wie wird sie
durchgesetzt?
In der (Kölner) Verordnung heißt es:
„Karnevalistische Kostümierung in der Messe ist dem hl.
Geschehen nicht angemessen und soll nicht gefördert werden. Die Ehrfurcht vor dem Gottesdienst und dem sakralen
Raum verbietet karnevalistische Darbietungen jeglicher Art
während oder im Zusammenhang mit der liturgischen Feier".
Ganz offensichtlich genügt die in der Verordnung gegebene theologische Begründung, daß nämlich in jeder Meßfeier Tod und Auferstehung Jesu Christi vergegenwärtigt werden, nicht, um die Konsequenz daraus, keine Förderung karnevalistischer Kostümierung in der Messe und Verbot karnevalistischer Darbietung jeglicher Art während der liturgischen Feier, zur Durchführung zu bringen. Lieber sucht man
sich eigene, obskure Begründungen, etwa, daß Freude nicht
nur vor den Kirchtüren zum Ausdruck kommen soll, um das
in der Verordnung Gemeinte zu konterkarieren.
• Diese Beispiele dringen in eine breite Öffentlichkeit. Da
man von Reaktionen seitens der kirchlichen Behörden nichts
hört, entsteht der Eindruck, als könne im Bereich des Gottesdienstes, der uns doch wohl am heiligsten sein sollte, jeder
machen, was er wolle, ohne daß das Konsequenzen nach sich
zöge. Wenn aber nun die einen an der begründeten Ordnung
festhalten wollen aus innerer Überzeugung, die andern aber
genau so überzeugt das Gegenteil tun, stellt sich die Frage, wie
dann die Priester noch Mit-Brüder bleiben können. Wie kann
man sich Menschen verbunden wissen, die im Zentralbereich
des Verbindenden, im Gottesdienst nämlich, eine so ganz
andere Auffassung, was Gottesdienst ist oder wie er zu gestalten sei, vertreten? Immer mehr wird der Zwiespalt in den heiligsten Bereich, den wir kennen, in die Feier von Tod und Auferstehung unseres Herrn, hineingezogen.
• Wie nun stellen sich die zuständigen Stellen bei der
kirchlichen Verwaltung zu der ganzen Angelegenheit? Erst
auf Intervention des Bischofs hin erfolgte als Antwort das
Zeugnis offensichtlicher Ratlosigkeit. Zwar werden diese
Abweichungen von Buchstabe und Geist des Textes des Verlautbarung bedauert, aber in der Einschärfung dieser Bestimmungen sieht man keinen erfolgversprechenden Weg zur
Abstellung der Mißbräuche. Man vertraut mehr auf die positive Darlegung, wie die hl. Messe und die übrigen liturgischen
Feiern im Sinne der Kirchen zu feiern sind. Allen aber, die es
so oder so halten, wird zugebilligt, daß sie die Ehre Gottes und
das Heil der Menschen suchen.
• Übersehen wird dabei, daß es sich hier, wie ein Ordenspriester meinte, um eine viel weiter gehende Krise im Klerus
handeln dürfte. Er spricht dabei von einem vorhandenen
latenten und manchmal nicht so latenten „antirömischen
Affekt". Man kann es auch so ausdrücken: wenn Priester nicht
mehr begreifen, daß sie Befähigung und Vollmacht zur Liturgiefeier, vor allem aber zur Darbringung des Meßopfers, einzig und allein der Kirche verdanken; wenn sie sich selbst verstehen als freie Mitarbeiter des Bischofs, demgegenüber die
frei eingegangene Gehorsamsverpflichtung an dem eigenen
Entscheidungswillen ihre Grenze findet, wird sich schwerlich
an der Gesamtsituation etwas ändern. Wenn dem Bischof
gegenüber der Gehorsam freibleibend ist, um wievielmehr
dann den von einer anonymen „Amtskirche" erlassenen liturgischen Anweisungen.
Diese Tatbestände gehören in der kirchlichen Öffentlichkeit ausgesprochen und diskutiert, sobald solche Mißbräuche

(Bökmann) 1. Ein Diplomtheologe, Assistent in der Katholischen Hochschulgemeinde Paderborn, hatte in einem Artikel in der
Kirchenzeitung für die Erzdiözese Paderborn „Gedanken zum Allerseelenablaß" geschrieben. Die Ausführungen, für nicht wenige schokkierend, bedeuten i. Gr. eine hoministisch-sozialistische Nivellierung
und Umfunktionierung der biblisch-kirchlichen Erlösungs-, Sündenund Gotteslehre. Zeitliche Sündenstrafen werden zu immanenten
Folgen für den Täter. Der Verfasser weiß auch genau, was Paulus in
Röm 2, 6 meint, wenn es dort heißt, daß Gott „jedem vergelten wird
nach seinen Werken", nämlich „das bestätigende göttliche Inkraftsetzen der Strafe, die der Mensch sich selbst zuspricht als Folge seiner
Sünde." Der souverän handelnde heilige Gott wird hier gleichsam
zum Notar des autonom seine Sünde nebst Folgen selbst verwaltenden
Menschen. Dann gibt es da noch die von soziologisierenden und marxistisch beeinflußten Theologen bekannten „sündigen Verhältnisse"
und „sündigen Strukturen" (ein schon logischer Un-sinn), die unterderhand die Kennzeichen der kommunistisch-sozialistischen Klassengesellschaft annehmen („Profit und Macht", Konkurrenzdenken,
"Verarmungsprozesse", „Ausgrenzung" etc). Und Ablaß dann? Das
wird eine Art „menschliche Versöhnungsarbeit" (= Sühne) über den
Tod hinaus (z. B. Streitbeilegung; „Völkerverständigung, um die Folgen menschlicher Schuld aus der jüngsten deutschen Geschichte tragbarer zu machen". Zwar wird — wie so oft heute — unaufhörlich von
„Versöhnung" geredet. Aber das heißt u. U. auch, „Sündenfolgen dort
beiseite zu schaffen, wo sie sich als Konsequenz unseres Tuns lebenszerstörerisch auswirken." Im Klartext: Gesellschaftsänderung, d. h.
entsprechend dem zugrundeliegenden sozialistischen Schwarz-WeißModell im Hinblick auf ihre moralisierende Theologisierung:
Bekämpfung der „sündigen Strukturen" (Klassenkampf). Handeln
wird dann zu „Aktion" verschärft, Gebet zu „Kontemplation" abgemildert, oft verfälscht (in der Richtung liegt wohl auch die TaizeParole „Kampf und Kontemplation '9.
Wieder einmal erweist sich „Versöhnung" als ein dialektisch
schillerndes Deck- und Gegenwort für die nicht wegzu interpretierenden biblischen Urworte Buße, Reue, Gnade, Gericht, Straft. Stattdessen wird die erhabene Hoheit des allheiligen Gottes in dem Artikel in einer so schauerlichen Weise karikiert, daß man dies als blasphemisch empfindet.
2. Pfarrer Hubert Kruse schrieb auf den Artikel hin einen wohlverdient kritischen Leserbrief Er wurde nicht gebracht. Es seien bloß
"Persönliche Eindrücke". Die Urteile seien überzogen. Sie würden
"nur unnötige Verwirrung und weitere Kontroversen nach sich ziehen." So schrieb der verantwortliche theologische Berater Prof Dr.
Klaus Hollmann. Da der Verfasser des Artikels selbst bis Mitte
Dezember nicht, wie in Aussicht gestellt, geantwortet hat, stimme ich
der ausdrücklichen Erlaubnis von Confr. Kruse, seinen unterdrückten Leserbrief hier zu bringen, zu.
Wenn Prof Holmann z. B. in seinem Brief meint, der strafende
Gott sei ein Mißverständnis, da „er nach dem Zeugnis des NT die
Güte in Person ist"; wenn er die Praxis jener, die Hl. Schrift, Lehre
der Kirche, Glaube der Väter und darin wurzelndes religiös-existentielles, übernatürlich durchwirktes Streben, ernst nehmen, als „zur
ängstlichen Skrupulosität" führend herunterpsychologisiert, dann
sind solche Unterstellungen nicht nur falsch und wertblind, sondern
wirken auch verletzend. Entscheidend aber bleibt, daß die hier deutlich artikulierte „weiche" Gottesvorstellung („Güte in Person";
„unbedinge Versöhnungsbereitschaft"), so angenehm sie dem „heuti-
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in einer weltlichen Öffentlichkeit signifikant werden. Dazu
möchten diese Darlegungen anregen.
„Habt ihr denn keine Häuser zum Essen und Trinken?"
1. Kor. 11, 22. Muß man nicht hinzufügen: zum Karnevalfeiern?
Die Adresse des Autors: Irr. Herbert Steffens, Nicolausstr. 22, 4000 Düsseldorf 13.

Seltsame Gedanken zum Allerseelenablaß

gen Menschen" eingeht, weder dem Offenbarungswort der Hl. Schrift,
Alten wie Neuen Testaments, noch den Offenbarungsworten des
Herrn selber, noch der authentischen Lehre der Kirche wirklich voll
entspricht.
Wenn also der Artikel — wie es in „der dom" heißt —,‚innerhalb des
überlieferten Glaubens und im Rahmen der kirchlichen Lehraussagen" (verantwortlich dafür: Dr. Klaus Hollmann) liegen soll, so sind
nach allem daran leider schwerwiegende Zweifel anzumelden.
3. Conft. Kruse spricht in seinem Leserbrief u. a. von „Umerziehung". Dazu schrieb er mir: „Der Hintergrund ist eine Tagung von
Religionslehrern über Spiritismus. Das ist Begegnung mit dem eigenen Unbewußten. Teufel und Engel gebe es nicht. Man verkündete
mir, ich werde auch noch von meinen mittelalterlichen Vorstellungen
geheilt. — Das verstehe ich unter,,Umerziehunr. In der Tat sind solcher und ähnlicher Artikel heute viele. Dank an jeden, der ihnen
widersteht und Anregung, es ggf. unserem Leserbriefschreiber gleichzutun.

- Dieser Satz paßt aber in ein Umerziehungsprogramm, in
dem der Sühnetod Christi geleugnet und uns die Vergegenwärtigung des Kreuzestodes Christi im hl. Meßopfer gestohlen werden soll. Damit verbunden ist die Leugnung der Sünde
der Engel, des Satans und der Hölle.
- In Satz drei ist auch die Gottheit Christi geleugnet, da
nur vom Blute eines Sohnes und nicht vom Blute Seines Sohnes
die Rede ist.
- Nicht ungeschickt auf dem Hintergrund der Umerziehung ist, daß von „Höllenstrafen der armen Seelen" die Rede
ist. Da das Fegfeuer zeitlich begrenzt ist, gibt es dort keine
Höllenstrafen, die ewig sind. Sollte jemand, der im Auftrag
des Bischofs Studenten unterrichtet, etwa die Lehre der
Kirche nicht kennen? Da das mir unmöglich erscheint, wird
es mir schwindelig, wenn ich hier weiter denke.
Pfarrer Hubert Kruse,
Seelsorger im Marienhospital, Herne

Leserbrief betr. „der dom" Nr. 44, 1. 11. 1987, Seite 5.
Zum Artikel: Versöhnung über den Tod hinaus, von Alfons
Gierse.
In diesem Artikel wird, nachdem die Ablaßbedingungen
abgedruckt wurden, das kleine Gebet zitiert, das ich von meiner Mutter gelernt habe: „Lieber Jesus sei so gut, lasse doch
dein teures Blut in das Fegefeuer fließen, wo die armen Seelen
büßen."
Unmittelbar daran schließen drei Fragen an, die unglaubliche Aussagen verbergen und suggerieren:
1. Frage: „Sollten diese Texte wirklich etwas zur Sprache
bringen von der wohltuenden Geborgenheit und der zur Tat
drängenden Lebendigkeit und Freude des Glaubens?"
- Da diese Frage mit nein beantwortet werden soll, enthält
sie eine große Beleidigung meiner Mutter, die mich dieses
Gebet gelehrt hat.
- Ferner frage ich mich, woher gewisse Leute, die maßgebend sein wollen, das Recht nehmen, viele unserer besten
Beter so lieblos vor den Kopf stoßen zu dürfen. Manchmal
erscheint es mir, als nehme man in der Kirche mehr Rücksicht
auf die, die nicht mehr zur Kirche gehen und gegen sie kämpfen, als auf die Treuen, die sich um den Altar scharen.
- Gerade dieses Gebet hat mir in meinem Leben eine
„wohltuende Geborgenheit" geschenkt. Spricht nicht Johannes
in der Geheimen Offenbarung die selig, die ihre Kleider im
Blute des Lammes rein gewaschen haben? Vgl. Offb 7, 14; 5, 9.
- Es gibt einfach keine andere Quelle des Heils als das blutende Herz Jesu.
2. Frage: „Was ist das für ein Gott, der erst dann, wenn wir
genaustens die rechtlich formulierten Bedingungen erfüllt
haben, davon abläßt, die Verstorbenen zu strafen?"
- Gern möchte ich den Schreiber des Artikels fragen, ob er
wirklich einmal ehrlich versucht hat, einen Ablaß zu gewinnen? Hätte er es, würde er anders sprechen. Denn dann hätte
er erlebt, wie das Recht in die Liebe führt. Umgekehrt, was ist
das denn für eine Bitte, wenn der Bittende nicht bereit ist, ehrlichen Herzens selbst seine Sünden im Blute des Lammes
waschen zu lassen und dem Vater im Himmel zu sagen, daß
Sein Wille geschehe? Ich habe nur zwei Punkte vom Ablaß
herausgenommen. Je nachdem, ob man tut oder kritisiert,
eröffnen sich andere Welten!
3. Satz: „Was für ein grausamer Gott, der zuerst blutrünstig
das Blut seines Sohnes einfordert, bevor er die im Fegfeuer
büßenden armen Seelen von ihrer Höllenqual befreit?"
- Dieser Satz enthält eine Gotteslästerung, wie ich sie mir
schlimmer nicht denken kann. Dazu in einer Kirchenzeitung,
mit kirchlicher Druckerlaubnis, von einem Dozenten, der
junge Leute im Glauben stärken sollte. Das verlangt Sühne in
der ganzen Diözese.

• Nachdem das Obige gesetzt war, erreichte mich von Herrn
Conft. Kruse die Mitteilung von einem Schreiben des Hochwdten
Herrn Erzbischof von Paderborn, den Pft. Kruse in dieser Sache angeschrieben hatte. Mit seiner Erlaubnis zitieren wir daraus folgenden
zentralen Passus:
1. Ich bedauere, daß im DOM-Artikel das von Ihrer Mutter
gebetete und auch heute noch verwendete Gebet angeführt und abgewertet worden ist. Ich kann in diesem Gebet keinen grausamen Gott
erkennen, der blutrünstig das Blut seines Sohnes einfordert. Das
Gebet will ja ausdrücken, daß alle Erlösung der Menschen durch den
Kreuzestod Jesu erfolgt.
2. Der Artikelschreiber hat sicherlich kein richtiges Verständnis
für die Notwendigkeit rechtlicher Regelungen. Ich stimme Ihnen voll
zu, daß Liebe und Recht keine Widersprüche sind, sondern daß im
Gegenteil für das Leben einer menschlichen Gemeinschaft rechtliche
Regelungen, Gesetze und Vorschriften Ausdruck der Nächstenliebe
sind.
3. Hier kann ich Ihnen nicht zustimmen, daß der Satz „Was für
ein grausamer Gott, der zuerst blutrünstig das Blut eines Sohnes einfordert, bevor er die im Fegfeuer büßenden armen Seelen von ihrer
Höllenqual befreit." eine Gotteslästerung enthält.
In der heutigen Theologie werden solche Fragen, die von Menschen
unserer Tage gestellt werden, behandelt. Auch finde ich Ihre Aussage,
daß die Gottheit Christi geleugnet sei, nur vom Blute eines Sohnes
und nicht vom Blute seines Sohnes die Rede sei, nicht beweiskräftig.
Wir sollten nicht zu schnell bei Fragestellungen, die wir nicht mitvollziehen können und die uns fern liegen, gleich von Gotteslästerungen und Häresien sprechen. Ich sage das, obwohl ich wie Sie die Argumentation des Artikels für falsch, einseitig und für nicht sachgerecht
halte. Mit Recht weisen Sie daraufhin, daß im Fegefeuer keine Höllenstrafen vorhanden sind.
Mir scheint, daß dem Verfasser des DOM-Artikels der Versuch,
neue Antwortmöglichkeiten auf konkrete Lebensfragen des Menschen
von heute bezüglich des Ablasses zur Sprache zu bringen, nicht gelungen ist."
• Gleichzeitig sandte mir Confr. Kruse einen inzwischen ihm
zugegangenen Brief des Verfassers des beanstandeten Artikels, Herrn
Dipl.-Theol. Alfons Gierse zu, in dem er seine Ausführungen verteidigt.
Im Sinne des „audiatur et altera pars" bringen wir auch aus diesem Brief mit Erlaubnis des Adressaten die zentralen Passagen:
„Die Kirche Jesu Christi, das Volk Gottes in dieser Welt, steht in
der Spannung von Sammlung und Sendung, sie ist nie Selbstzweck,
sondern Zeichen und Werkzeug für das Heil der Welt.
Dies prägt die Perspektive meines Denkens, das insofern nie nur
von den „Treuen, die sich um den Altar scharen" ausgeht, sondern
immer auch von denen, die ihr fernstehen und sie bekämpfen,
(Anmerken möchte ich dabei, daß ich die Gleichgültigkeit gegenüber
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der Kirche und ihre Einschätzung als einer fast völlig ungeachteten
Belanglosigkeit für eine viel größere Gefahr in unserer heutigen Zeit
ansehe). Und dennoch: es sind ja gerade die, welche sich um den Altar
scharen, die das überlieferte Zeugnis in dieser Welt zur Sprache und
zur Anschauung bringen.
Sie werden mir sicherlich zustimmen, wenn ich sage, daß
dabei aber auch vieles an Projektion menschlicher Bedürfnisse, Ideologisierung bestehender Verhältnisse und manches an neu rotisierenden Tendenzen sichtbar und spürbar wird.
So ist mein Anliegen ein doppeltes: Das Geheimnis des Glaubens
aus seiner bedürfnis- und interessengeleiteten Inanspruchnahme für
eigene Zwecke zu befreien (ohne dabei das Geheimnis rational aufzulösen, im Gegenteil, es von allem Mirakulösen und Abergläubigen
zu befreien) und es angesichts konkreter Lebensfragen der Menschen
heute zur Sprache zu bringen.
Dabei ist es weder mein Ansinnen, religiöse Gefühle von Menschen
Zu verletzen, noch Gott zu lästern.
Der Glaube an den dreieinigen Gott, der selbst aus dem
heraus, was sein innerstes Wesen ausmacht - beziehungsreiche Liebe
- in seinem menschgewordenen Sohn die Wirklichkeit der Sünde der
Welt stellvertretend für uns Menschen auf sich genommen hat, ist das
Zentrum jedes gläubigen Lebens und maß-gebender Bezugspunkt
jeder Theologie.
Aber dies „propter nos homines et nostram salutem" verlangt von
uns als Theologen, daß wir es nicht als sterile Konserve weiterreichen,
sondern mit ihm das Leben der Menchen im Lichte der uns im
Geiste Gottes erschlossenen Erfahrung der liebenden Nähe und
Zuwendung Gottes deuten. Von daher möchte ich folgendes noch einmal verdeutlichen: Der Ablaß kommt nicht den Verstorbenen zugute
und braucht es strenggenommen auch garnicht. Denn: Gott selbst
wird im Endgericht des Todes seine alles überbietende Liebe ins Spiel
bringen und den Menschen im Tod nicht allein lassen, sondern ihn zu
sich als der ewigen Heimat heimholen und ihnen im Tod alle ihre
Schuld vergeben.
Die Folgen menschlicher Schuld bleiben übrig in ihrer zerstörerischen Kraft in Zeit und Geschichte, mitten in unseren Lebensbeziehungen. Sie allein verbleiben als Gegenstand menschlicher Ablaßpraxis als Arbeit an der Versöhnung.
Sehr geehrter Herr Kruse, meine Gedanken untergraben nicht die
Liebe zur Kirche, sie werden vielmehr erst durch eine solche Liebe
ermöglicht."
• Wir meinen, daß sowohl die Stellungnahme des Hochwdsten
Herrn Erzbischof wie die Ausführungen des Artikelverfassers unsere
Einschätzung bestätigen. Herr Gierse z. B. schreibt, „der Ablaß
kommt nicht den Verstorbenen zugute und braucht es strenggenommen
auch garnicht. Denn: Gott selbst wird im Endgericht des Todes seine
alles überbietende Liebe ins Spiel bringen . . . und ihnen im Tod all
ihre Schuld vergeben." Damit bekennt er sich offenbar zur These
mancher modernistischer Theologen von der „Auferstehung im Tode",
von „Endgericht im Tode", von der Vergebung aller Sünden im Tode.
Dann sind Ablaß und Fegfeuer (Reinigung) natürlich überflüssig;
das Endgericht als sichere Vergebungsliebe (woher weiß er das so
genau?) besteht dann nur noch nominalistisch; die Sündenfolgen
„verbleiben als Gegenstand menschlicher Ablaßpraxis als Arbeit an
der Versöhnung." Wir haben eine Entleerung der grundlegenden
Glaubensaussagen der Eschatologie vor uns, die ins Hoministische
und Soziale abgefälscht werden und die Gottes- und Erlösungslehre
verflüchtigen. Zudem werden die Menschen im Hinblick auf das persönliche Heil in falsche Sicherheit gewiegt. Andererseits wird ihnen
das „soziale Heil" in Gestalt von Strukturänderung und Versöhnungskampf überfordernd auferlegt.
Hier findet eine zeitgeistverführte Umdeutung des Evangeliums
statt, die - weit über den konkreten Anlaß hinaus - von uns bereits
anderweits, ganz oder in bestimmten Elementen, mit Sorge festgestellt
wurde.

Sehr geehrter Herr Prälat Bökmann!
Zunächst möchte ich Ihnen herzlich danken für den unersetzlich wichtigen Dienst, den Sie mit der Zeitschrift „Theologisches" für die kath. Kirche in Deutschland leisten. Gleiches
gilt für die Würzburger Tagung mit ihren interessanten Beiträgen. Leider konnte ich aus beruflichen Gründen am letzten
Tag nicht mehr dabei sein. Deshalb möchte ich Sie bitten, mir
und gewiß sehr vielen weiteren Interessenten die Vorträge
der Tagung (z. B. via „Theologisches") zugänglich zu machen.
Vor allem denke ich an die Ausführungen von Prof. Mock, von
deren Zusammenfasung in Würzburg nur so wenige Exemplare ausgegeben wurden, daß ich keines mehr erhalten
konnte. Ich erhoffe mir davon eine nicht geringe Hilfe für
meinen Unterricht am Gymnasium. Gleiches gilt für die Beiträge der Professoren Hoeres und Kuhn.
Wie Sie wissen, sind ja keineswegs alle heute angebotenen
Materialien für den Religionsunterricht bei der Suche nach
der ewigen Wahrheit dienlich. Ganz allgemein sollte daher
der Versuch gemacht werden, mit der Zeitschrift „Theologisches" stärker auf die mittlere und jüngere Generation einzuwirken ...
Entsprechendes gilt für „Respondeo". Diese Broschüren
eignen sich, wie bereits praktiziert, sehr gut als (verbindlich
vorgeschriebene) Begleitlektüre für das Kolloquium der Abiturprüfung. Nicht jeder Schüler wird aber bereit sein, die
betreffenden Hefte zu erwerben; deshalb und für weitere Verwendungsmöglichkeiten wäre ein Bibliotheksexemplar der
Serie wünschenswert ...
Ihr Dr. Wolfgang Graf, Ettringen
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr verehrter Herr Prälat,
möge Ihnen mein Weihnachtswunsch in besonders reichem Maß zuteil werden, damit Sie noch viele Jahre der
Leuchtturm für Suchende und das Bollwerk gegen Anstürmende und die Freude der Gleichgesinnten sein können.
Roland Graf OSB, St. Ottilien
Lieber Herr Dr. Bökmann!
Ich fühle mich Ihnen sehr verbunden, weil ich so dankbar
bin für „Theologisches", das mich stärkt, in den Wunden der
Kirche auszuhalten.
Ich danke Gott für Ihren klaren Mut und bitte Ihn um Seinen Segen für Sie und Ihre Arbeit.
Brüderliche Grüße in der gemeinsamen Liebe zur Sponsa
Christi
Br. Eugen Mederlet OFM, CH-Wiesenberg
• Die enge Verbindung zwischen Verhütungs- und AntiLife-Metalität stellt der Papst immer wieder her, wenn er
beide in einem Atemzug nennt. Dr. J. Bury vom EdinburghBrook-Beratungszentrum, die die Sexualität von Teenagern
untersucht, gab zu: „Es gibt überwältigende Beweise, daß - im
Gegensatz zu dem, was man erwarten möchte - die Empfängnisverhütungsmaßnahmen zu einem Anwachsen der Abtreibungsrate geführt haben. Der Grund: Jene Frauen, die sich
der Möglichkeit der Empfängnisverhütung bewußter geworden sind, finden dann auch leichter zur Abtreibung, wenn die
Empfängnisverhütung fehlschlägt." Mag ein Großteil der
Katholiken noch vor der Abtreibung Abscheu empfinden, so
macht man es doch zu wenig klar, wie fließend die Grenzen
zwischen Verhütung und Abtreibung in Wirklichkeit sind:
Viele Mittel sind frühabtreibend. Sogar die „Pille" ist - wie
z. B. Dr. Häußler aufzeigte - zu einem nicht geringen Prozentsatz ein Frühabtreibungsmittel, weil es trotz Einnahme der
(gewöhnlichen) Antibabypille zum Eisprung kommen kann,
die Nidation dann aber verhindert wird - das Ungeborene
„verhungert".
Hilde Bayerl, München

Vom Riesenwuchs des „kleineren Übels"
zu sittlicher Verkümmerung
Gewiß ist das Übel kleiner, wenn ich nicht ein Motorrad,
sondern nur ein Fahrrad stehle.
Sicherlich ist es ein kleineres Übel, der Oma die Handtasche heimlich zu stehlen, als mit Gewalt wegzureißen.
Zweifellos verschulde ich ein kleineres Übel, wenn ich statt
die Bank zu überfallen, meinen Eltern das Geld aus der Brieftasche nehme.
Ich wähle das kleinere Übel, wenn ich mich nicht betrunken ans Steuer setze, sondern den Wirt beauftrage, mich ins
Taxi zu setzen, sobald ich betrunken bin.
Ich begrenze die Folgen eines sehr großen Übels, wenn ich
die Abtreibung nicht durch Kurpfuscher sondern durch Ärzte
veranlasse.
Ist das Übel kleiner, wenn die kirchliche Beratung den
„Persilschein" ausstellt oder die Firma Pro Familia?
Ist das Übel kleiner, wenn der Religionslehrer die Condome
abholbereit hält oder der Bio-Lehrer?
Ist das Übel kleiner, wenn der Ehebruch oder der Ehemißbrauch oder der Seitensprung durch Condomgebrauch gesichert ist?
• Woran liegt es, daß solche kinderleichten Probleme
nicht sofort gelöst werden? Unsere Eltern und Großeltern
taten sich nicht so schwer damit. Allerdings wußten sie, daß
auch die „kleineren" Übel nicht verschuldet werden dürfen weder von Christen noch von Gottgläubigen noch von Heiden, sondern von keinem Menschen! Diebstahl, Trunkenheit,
Abtreibung, Verhütung, außerehelicher Sex galten immer als
Übel - sie sagten Sünde dazu, und taten was sie konnten, es zu
verhindern, oder es zu sühnen, wenn es vorkam. Sie nahmen
es nicht so einfach hin wie viele heutzutage, die es eigentlich
richtiger wissen müßten.
Kommt mir nicht mit der Behauptung, das seien Bagatellsachen! Nicht nur ich fühle mich beleidigt, ich fühle mich
auch für unsere Kinder und Schüler beleidigt, gleichsam
objektiv beleidigt!
• Der normale Mensch weiß: die Natur rächt sich, sie
schlägt zurück. Der Schöpfer der Natur ahndet den Mißbrauch gerecht, wobei nicht geleugnet werden darf, daß gerade
dann nach dem gnädigen Gott gerufen wird. Schon 1982 sagte
dazu z. B. Clemens Geissler sehr deutlich:
„Die Bereitschaft zur Weitergabe des Lebens sinkt unerwartet aber zwangsläufig noch weiter. Es bleibt immer weniger Zeit und Platz für Kinder. Die ‚Paare' haben entweder kein
oder höchstens ein Kind. Männer, die ja Einzelkinder sind,
können nur solche Frauen heiraten, die auch keine Geschwister haben. Wenn sie sich wiederum auf ein Kind beschränken, so hat dieses keine Schwester und keinen Bruder, keine
Tante und keinen Onkel, keinen Schwager und keine Schwägerin, keinen Vetter und keine Cousine, keinen Neffen und
keine Nichte. Wenn die Eltern sterben, hat es keine Verwandten mehr." P. Dr. Rhaban Haacke OSB

Domtreff
In ihrem Marsch durch die kirchlichen Institutionen, der
frühestens am Altar und mit dem Priestertum der Frau enden
soll, haben die auf Emanzipation bedachten theologischen
Feministinnen bisher äußerst geschickt operiert! Es gelang
ihnen, eine wachsende Zahl von Ordensfrauen in den Dienst
des hehren Zieles zu stellen und auch hier ist uns Amerika
weit voraus. Es gelang ihnen auch, in „vorausschauendem
Gehorsam" das Verbot von Ministrantinnen zu überspielen
und so auch und gerade auf diesem Wege ihrem Ziel, das nicht
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so sehr durch christliche Demut als vielmehr den Zeitgeist
bestimmt ist, in buchstäblichem Sinne schrittweise näher zu
kommen!
Neuerdings mußte es sich selbst der altehrwürdige Frankfurter Kaiserdom, in dem einst die Kaiser des hl. römischen
Reiches deutscher Nation gekrönt und gesalbt wurden, gefallen lassen, zum Szenarium der Emanzipationsstrateginnen
umfunktioniert zu werden. Unter dem Stichwort „Frankfurter
Dompredigten 1987" wurden die traditionellen Adventspredigten diesmal von Frauen gehalten und es versteht sich von
selbst, daß für dieses ungewöhnliche Schauspiel in großer
Aufmachung geworben wurde. Thema der Predigten war
nicht die Metanoia, die der ernsten Zeit wohl anstehen sollte,
sondern selbstverständlich sprachen die Frauen über Frauen,
wobei das eigentliche Anliegen schrittweise deutlicher
wurde. Ging es am 1. Advent noch um „Frauen in Not und
Stärke" und am 2. Advent über „Maria — Frau des Glaubens",
so stellte am 3. Advent die Pastoralreferentin Sigrid Baer die
rhetorische Frage: „Die Frau schweige in der Kirche?" und
am 4. Advent predigte eine Sionsschwester ebenso rhetorisch
über das Thema „Vater unser - ein Gott für Frauen?"Die Eucharistiefeier wurde nach den Predigten der vier
Damen gehalten: wahrlich ein Ausdruck elastischen Gehorsams, nachdem das Verbot der Frauenpredigt in der hl. Messe
neuerdings• wieder eingeschärft worden ist! Nach der hl.
Messe wurde im „Domtrer über die Predigten diskutiert. Was
hätte Goethe wohl zu dieser neudeutschen Wortbildung
gesagt, der ganz gewiß bald die „Dom-Infos" und „DomSnacks" folgen werden sowie „Frauen-Shops" rund um den
Walter Hoeres
Dom!
INHALTSVERZEICHNIS VON „THEOLOGISCHES" 1987
Abschied vom Kreuz
Artikeldienst
AUER, Prof. Dr. Johann, Allversöhnung „moderne Gnosis"?
- Tiefenpsychologische Mißdeutung der
christlichen Botschaft
Aus: AIDS (4 Aussagen von Kardinal Höffner)
BÄUMER, Prof. Dr. Remigius, Vor .50 Jahren: „Mit
brennender Sorge"
- Verdient um Glaube, Kirche in Deutschland
und Lutherforschung - Predigt aus Anlaß des
85. Geburtstages von Prälat Dr. Theobald Beer
- Vor 450 Jahren: Luthers Schmalkaldische Artikel Ein Dokument der Spaltung
- Vor 150 Jahren: Das „Kölner Ereignis"
BECKER, Dr. Klaus M., Eine wahre geistliche
Führergestalt
BESLER, Karl, Die Hölle ist nicht leer oder:
Grenzen der Hoffnung (Fortsetzung)
- Die Hölle ist nicht leer oder:
Grenzen der Hoffnung (Fortsetzung)
- Die Hölle ist nicht leer oder:
Grenzen der Hoffnung (Fortsetzung)
- Die Hölle ist nicht leer oder:
Grenzen der Hoffnung (Schluß)
Bestellangebot: Artikeldienst Nr. 1
Bestellschein Artikeldienst
BÖKMANN, Johannes, Wer wegsieht, geht in die Irre
- Zerstreuungen und Unterhaltung
- „Konservativ in die 90er Jahre"
- Erinnerung und Gedächtnis an
Joseph Kardinal Höffner
- Lauterste und geweihte Diskretion
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50
2

3

45

12
6

13
51
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3

5

11

6

22

10

27

2

39

1

33

2

30

3

42

4
6
10
5
7
7

46
54
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2
3
44

11
11

5
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Nr.
BRANDMÜLLER, Prof. Dr. Walter, Unvergleichbarkeiten,
Mängel, Fehler, Schwächen
8
BRAUN, Bischof Dr. Karl, Verkündigung von Gott her auf Glaubensfreude hin
9
BURGER, Pfarrer Dr. Franz, Woran die
Marienliebe krankt
9
CALVET, Dom Gerard OSB, Kann man sagen:
„Wir haben denselben Gott wie die Moslems?"
10
CASAROLI, Kardinalstaatssekretär Agostini, Kirchenmusik: integrierender Bestandteil der Liturgie
1
CREMINS, P. Richard SJ, UNO-Pläne für Ihre Kinder 3
Das Lehramt über Maria
4
Das Lehramt über Maria
8
Das Lehramt über Maria
12
Die Marienampel des Heiligen Vaters
12
Die „Seele" weggelassen oder sinnentstellt
6
Die „Seele" weggelassen oder sinnentstellt
7
DÖRMANN, Prof. Dr. Johannes, Die eine Wahrheit und
die vielen Religionen
- VI - Die Mission im Horizont der vatikanischen
Theologie des Dialogs (Fortsetzung)
1
- VII - Die neue Haltung der Kirche: Offenes Christentum für die „neue Menschheit des dritten Jahrtausends" 3
- Das II. Vatikanum: Radikale Zäsur in der
Missionsgeschichte?
5
- Assisi: Anfang einer neuen Zeit
I - Vorläufer und Wegbereiter von „Assisi"
6
Assisi: Anfang einer neuen Zeit
II - Mündet der Chicago River in den Tiber?
7
- Assisi: Anfang einer neuen Zeit
III - Ein Friedensgebet in der Verschiedenheit
der Religionen
8
- Assisi: Anfang einer neuen Zeit
IV - Friedenstaube mit Ölzweig vom
„mystischen Berg"
9
DREWES, Weihbischof Hans Leo, Dialog mit dem Geist
der Wahrheit in tiefer Frömmigkeit
10
Ehre dem Logos, der sich entäußert hat
12
Ein wertvolles Marienbuch zum Marianischen Jahr
6
Eine Bitte an unsere Leser
10
Eine Welt - eine Religion?
10
1,9 Millionen Moslems bei uns
9
EMME, Dietrich, Luthers erste Klosterzeit
9
t ERMECKE, Prof. Gustav, Ein glaubensstarker
Theologe
3
Ernste Mahnung des Papstes
7
Es lebe unsere Armee, unsere Religion, wir sind mächtig Allahu akbar!
9
Fanatische Muslime bringen Christen in Not
9
FIORENZA, Bischof Joseph A., Eine „Lösung" ohne
Würde und Erfolg 3
Gebet aus Anlaß des 17. Marianischen Weltkongresses 12
Gleiches Recht für alle!
9
GONELLA, Prof. Luigi, Die wissenschaftliche Untersuchung des Leichentuches von Turin
9
GROCHTMANN, Harald, Das Wunder von Guadalupe
und die Bestätigung seiner Echtheit auch durch
neueste Forschungsergebnisse 8
Größtmögliche Ehrfurcht bei der heiligen Kommunion 12
GROPPE, P. Lothar SJ, Vir vere Jesuita 4
- Gummi-Moral
6
- Selig sind die Barmherzigen
7
- Eine große deutsche Frau: Regina Protmann
7
- Der Gottesstreiter Michael Pro SJ
11
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Nr.
Sp.
GUGGENBERGER, Weihbischof Vinzenz, Sich Gott
56
übereignen - Nach dem Vorbild Mariens
10
43
Gustav-Siewerth-Akademie
7
47
HAACKE, P. Dr. Rhaban OSB, Otto Pfülf SJ
5
55
HABITZKY, Dr. Meinolf, Kontroverstheologische
Bemerkungen zum Epiphaniefest
12
53
HECKENS, Josef, „Er macht die Kleinen groß"
4 M 25
16 HL. KLEMENS von Ochrida, Lobrede auf den Heimgang
der Gottesgebärerin
8 M 28
- Belehrung über den Heimgang
2
der heiligen Gottesgebärerin
8 M 30
34
HENGSTENBERG, Prof. Dr. Hans-Eduard, Taugt die
M 43
„Güterabwägung" zum Grundprinzip für Ethik und
M 43
Moraltheologie?
5
31
M 51
- Die menschliche Person und die Letzten Dinge
10
7
M 51
- Menschenrechte
11
28
46
HERBERTS, Heinrich SVD, 70 Jahre Fatima
4 M 29
37
HÖLLHUBER, Prof. Mag. DDDr. Ivo, Die theologische
Sackgasse des Agnostizismus
11
44
HÖFFNER, Kardinal Josef, Erklärung zur
jungfräulichen Empfängnis Jesu Christi
8
3
20 - Keine anderen Götter
9
32
- Abschiedswort
10
4
21
HOERES, Prof. Dr. Walter, Angepaßte Eschatologie
2
35
- Nach Canossa gehen wir nicht
5
6
21
- Kirche als Dialogsakrament?
9
40
HOFFMANN, Prof. Dr. Wolfgang 0. P., Stille hl. Messe
29
und Konzelebration
2 M 47
Im Marianischen Jahr eine gute Beichte
12
50
22
Inhaltsverzeichnis von „Theologisches" 1986
1
44
Internationaler Mariologischer Arbeitskreis
4 M 25
Islam unterdrückt Christentum in der Türkei
8
55
45 Kirche und Freimaurerei in Mexiko
7
38
KLOPPENBURG, Bischof Boaventura, Der naive AntiKapitalismus der „Pastoralhelfer"
9
44
24
KLÜBER, Prof. Hedwig, „Komm, wir gehen für unser
Volk"
3
17
44
Kölner Priesterkreis
8
62
2
Kölner Priesterkreis
10
54
21
Kölner Priesterkreis
12
66
2
KUHN, Prof. Dr. Wolfgang, Evolution - der Jahrhundert23
irrtum
2
43
34
- Die ‚Legende' vom leeren Grab
4
53
35
- Die Saat ist aufgegangen!
6
48
- Frau Ranke-Heinemann und die Biologie
8
18
3
LAKEBRINK, Prof. Dr. Bernhard, Rahners idealistisches
2
Zerrbild vom Dreifaltigen Gott
7
8
- Rahners idealistisches Zerrbild vom Dreifaltigen
33
Gott (Schluß)
8
8
32 LANGE, Ulrich, Die Mutter unseres Vertrauens
4 M 33
LAURENTIN, Rene, Warum und woraufhin das
32
Marianische Jahr?
6
9
32
LOW, Prof. Dr. Konrad, „Freiheit ist allein durch
17
Wahrheit"
9
46
LOHMANN, Dr. Hermann, Halbwahrheiten und irre13
führende Falschaussagen
5
47
Maria - Heil für die Familien
12 M 33
Maria im Geheimnis Christi und der Kirche
12 M 49
M 37 Maria im Geheimnis der Kirche
9
10
67 Marianischer Weltkongreß 1987 in Deutschland
4 M 21
11
Marienverehrung gehört zur Urtradition der Kirche
11
50 Mater Ecclesiae
12 M 50
41
MEDERLET, P. Eugen OFM, Kirche im Sturm 50
Irrlehren in der Kirche heute
8
4
33 Mein Blut, für euch vergossen
4
2
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- Chancen für Reform und Neubeginn in der
MICHEL, Gunter Maria, Zur Gegenwart Marias
Jugendarbeit (Schluß)
2
21
8 M 31
in der altbulgarischen Literatur
XVII. Marianischer Weltkongreß (Programm)
8 M 22
- Bemerkungen zum 10. Internationalen Mariologischen
Spendenaufruf - Berichte
2
12 M 22
2
und 17. Internationalen Marianischen Kongreß
8 M 34 Spendenaufruf für den Marianischen und
MÖNNIG, Paul, Maria im Lichte des Glaubens
4 M 43
12 M 37
Mariologischen Weltkongreß in Deutschland
- Maria im Lichte des Glaubens (Fortsetzung)
8 M 43
Spendenaufruf für „Mariologisches"
NOTTER, P. Viktor SMB, Das Himmelsopfer des
55
3
Theologeleien
9
chinesischen Kaisers und das Kreuzesopfer Christi 4
12
20
8
Theologeleien
- Christus ist in Bethlehem geboren
11
7
1
4
Theologische Tagung in Würzburg
12
- Christus ist in Bethlehem geboren (Fortsetzung)
2
Theologische Tagung in Würzburg
8
NYSSEN, Prof. Dr. Wilhelm, Ein Bischof,
2
6 Theologische Tagung in Würzburg
9
den Gläubige ersehnen
9
10
2
Theologische Tagung in Würzburg, Einladung
PALAZZINI, Kardinal-Präfekt Pietro, Dank und
„Theologisches" beginnt ab Januar 1987 mit einer neuen
2
Ermutigung
3
2
1
Zählung nach Jahrgängen
PALKA, Prof. Alfred, P. Walbert Bühlmanns
12
66
55
Und
alle
wissen
es
Traumfabrik
4
8 M 44
59 Vollkommener Ablaß im Marianischen Jahr
12
- Evolutionismus und Christentum
8
Papst ehrt Wilhelm Schamoni
2 VON CANSTATT, Friedrich Wilhelm Schilling,
PAPST Johannes Paul II., Ganzheitliche Erziehung zu
10
34
Ökumene katholischer Vorleistungen
11
2
verantwortlicher Elternschaft
49
- Ökumene katholischer Vorleistungen (Fortsetzung) 11
PETZOLT, Martin, Große Teilnahme - Ökumene katholischer Vorleistungen (Schluß)
12
16
12
8
Reicher Gewinn
4 M 44
VON HIPPEL-SCHÄFER, Gabriele, Maria
2
54
Professor Fittkau: Goldenes Priesterjubiläum
4 M 43
Wallfahrt des IMAK
7
32
Professor Heinrich Flatten t
WEBER,
Klaus,
Marienfried
Ein
Wallfahrtsort
RATZINGER, Kardinal Joseph, Liturgische Musik:
12 M 39
in der Pubertät
2
13
heute Schauplatz der Scheidung der Geister
12
3
40
Weihnachtsgruß
- Mitten in der Kirche
6
Weinet
nicht
über
mich,
Weinet
über
euch
und
eure
- Die Verbindung zwischen dem Heil und der
4
5
Kinder, Bilder von Hortense von Gelmini
9
31
Wahrheit wird aufgegeben
RESPONDEO - Bestellschein
3
4
RESPONDEO - Bestellschein
RESPONDEO - Bestellschein
5
RESPONDEO - Bestellschein
9
RESPONDEO - Bestellschein
11
2
RESPONDEO Nr. 7 - Der Inhalt
RIESE, Pfarrer Hans Günter, Auf unwiderlegliche
10
Sukzession gegründetes Bischofsamt
4
RITTER, Emmeram H., Maria, Schutzfrau Bayerns
ROVIRA, Dr. German, Die Marianischen
Weltkongresse 1987 in Deutschland
2
- Die Heilsbotschaft eines marianischen Jahres
6
4
SCHAMONI, Wilhelm, Hl. Johannes Nepomuk
- Die unversehrte Zunge des
hl. Johannes von Nepomuk
5
- Die unversehrte Zunge des
6
hl. Johannes Nepomuk (Schluß)
11
- Wider den Wahn von der leeren Hölle
11
- Katholische Gedenktage 1988
- Wider den Wahn von der leeren Hölle (Fortsetzung) 12
SCHAUF, Prof. DDr. Heribert, Sterben, Gericht und
1
Vollendung
SCHEFFCZYK, Prof. Dr. Leo, Endzeitliches inmitten
der Zeit
6
SCHMITZ, Rudolf Michael? Das Geheimnis der
5
Eucharistie
SCHNEIDER, Reinhold, Im Todes-Leiden äußerste
Verweigerung, letzte Verneinung, Lästerung
3
Schreiben von Kardinal Casaroli an den Vorsitzenden
der Deutschen Bischofskonferenz
4
SCHULZ, Prof. Dr. Hans-Joachim, Chancen für Reform
und Neubeginn in der Jugendarbeit: Das Verbandsrecht
des CIC bedarf umfassender Anwendung!
1

1
17
55 WEISS, Annemarie, Dr. Max Metzger
54
63
Wie steht es mit der Mission
8
55
WILLIAMS, Prof. P. Dr. Cornelius OP, Interkommunion 55
15
ein Irrweg des Ökumenismus
5
58
29
Wir anonymen Heiden
5
55
31
WITTSCHIER, J. Bernd, Bernhard Lichtenberg
1
27
- Bernhard Lichtenberg (Schluß)
2
41
39
- Christoph Hackethal
3
37
Franz Reinisch
4
51
19
- Albert Eise
5
3
- Fritz Keller
7
35
2
Franz Oppenhoff
8
63
63
22
- Michael Graf von Matuschka
9
- Die Namen der katholischen Märtyrer 1933/1945
40
10
52
aus dem Laienstand
4 M 21
Zu dieser Ausgabe von "Mariologisches"
41
8 M 21
Zu dieser Ausgabe von „Mariologisches"
16
12 M 21
Zu
dieser
Ausgabe
von
„Mariologisches"
59
Zur Kontroverse Karl Besler - Hans Urs von Balthasar
55
51
über die eschatologische Hoffnung
3
36 Zuschriften an den Herausgeber
Zuschriften an den Herausgeber
Zuschriften an den Herausgeber
11
Zuschriften an den Herausgeber
17 Zuschriften an den Herausgeber
Zuschriften an den Herausgeber
47 Zuschriften an den Herausgeber
Zuschriften an den Herausgeber
M 23 Zuschriften an den Herausgeber
Zuschriften an den Herausgeber
Zuschriften an den Herausgeber
9
Zuschriften an den Herausgeber

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

42
51
53
58
49
52
48
60
49
47
53
61
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