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So starb Jesus 

Im Johannesevangelium wird berichtet: „Hernach, da Jesus 
wußte, daß nun alles vollbracht war, sprach er, und damit erfüllte 
sich die Schrift bis zum letzten: Mich dürstet! Es stand ein Gefäß 
voll Essig da, und s'o steckten sie einen mit Essig gefüllten 
Schwamm auf einen Speer und hielten ihm diesen an den Mund. 
Nachdem er den Essig genommen, sprach Jesus: es ist voll-
bracht, neigte sein Haupt und gab den Geist auf." 

Welchen Tod stirbt ein Gekreuzigter? Kurz gesagt, jeder 
der so hingerichtet wird, muß qualvoll ersticken. Sehr bald 
nach der Annagelung stellen sich Krämpfe ein, die an den 
Armen beginnen und auf den ganzen Körper übergreifen. Die 
Atmungsmuskeln werden ebenfalls davon betroffen. In der 
nächsten Phase saugen sich die Lungen mit Luft voll und kön-
nen sie nicht mehr freigeben. Bereits nach zehn Minuten 
besteht Lebensgefahr. Der Angenagelte sucht Erleichterung 
durch Stehen in den Nägelwunden der Füße. Der Todes-
kampf zieht sich über Stunden hin; wenn der Körper absackt 
und die würgende Erstickung herbeiführen will, schiebt sich 
der Verurteilte auf den Fußwurzeln stehend mit den Armen 
wieder hoch und ringt nach Luft. 

Bei den Handwunden des Leichentuches zeigt sich eine 
doppelte Blutrinne mit einer Abweichung von einigen Gra-
den. Die eine Spur entspricht der Lage des Armes beim Her-
absinken, die andere der Position des Aufrichtens. Nach einer 
Stunde des Hängens wird das klimmzugartige Hochziehen 
hastiger und schwächer. Der Brustkorb ist bis zur Höchst-
grenze aufgebläht, die Magengrube tief eingesunken, die 
Haut verfärbt sich violett. Schweiß im Übermaß bricht aus. 
Die Haare sind völlig durchnäßt. Der Kopf sinkt nach vorne. 
Der Gekreuzigte ist bis zum Tod bei vollstem Bewußtsein. In 
der Haltung erkennen die Mediziner die Symptome einer 
Erstickung. Die beiden großen Brustmuskeln, die bedeutsam-
sten im Dienste der Atmung, sind krampfhaft zusammengezo-
gen. Der Brustkorb ist aufgebläht wie bei steilster Einatmung. 

Die Praxis der Henker, den Gekreuzigten die Beine zu zer-
schlagen, läuft eindeutig auf Erstickung hinaus. Der Ver-
urteilte konnte sich dann nicht mehr aufrichten und Luft 
holen. Die Qual des Sterbens verkürzte sich. Das Tuch 
demonstriert, daß die Gebeine Jesu nicht zerschlagen wur-
den. Offenbar hatte ihn die vorausgegangene Tortur so 
geschwächt, daß ihm die Kraft fehlte, sich auf lange Dauer 
immer wieder hochzustemmen. Der Tod trat bei ihm verhält-
nismäßig rasch ein. 

Um die Freigabe der hingerichteten Leiche zu erreichen, 
mußte die Erlaubnis der Behörde eingeholt werden. Dieser 
Instanzenweg forderte Zeit. Für die Kreuzabnahme bedeutete 
dies eine Verzögerung. Es mußte der Tod festgestellt und amt-
lich bestätigt werden. 

Mit dem Erscheinen des Abendsternes, gegen 18.00 Uhr, 
begann der große jüdische Feiertag. Die Freunde Jesu wollten 
bis dahin die Bestattung abgeschlossen haben. Bei der Grable-
gung deckten sie den toten Jesus mit dem Leinen ab, das jetzt 
sein Bild und Spuren seines Blutes trägt. 
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Bei einem abschließenden Rückblick kann gesagt werden: 
Geschichtliche Dokumente belegen über weite Zeiträume die 
Existenz eines solchen Tuches, Textilfachleute bestätigen die 
Möglichkeit einer antiken Herkunft, eine Fälschung durch 
Maler ist ausgeschlossen, Gerichtsmediziner sehen echte 
Abdrücke einer männlichen Leiche, Historiker bestätigen die 
römische Hinrichtung, die auf dem Tuch deutlich zu erken-
nen ist. 

Gestalt und Gesicht dieses Mannes zeigen eine Hoheit und 
Größe, die den Berichten über Jesus Christus angemessen 
sind. Zu gleicher Zeit wird uns die tiefe Erniedrigung seines 
Sterbens vor Augen geführt, die er freiwillig auf sich genom-
men hat. 

Das Grabtuch von Turin schildert uns lebendig, wie Jesus 
starb. Hier ist seine Passion und sein Sterben in wirklichkeits-
naher, erschütternder Weise nachzulesen. 
Aus der Kleinschrift: So starb Jesus, von Karl Kleiner, Rekonstruktion des Kreuzestodes 
anhand des Turiner Grabtuches, Drittordensverlag Altötting 1972, mit Abbildungen, 
32 Seiten, DM 3,50. Zum gleichen Thema ist eine Tonbildserie erschienen. 

Ein neues RESPONDEO-Heft 

(Bökmann) 1. Die großen, eindringlichen Artikelreihen, die wir 
1986 und 1987 von Prof. Dörmann brachten, haben ein besonders 
lebhaftes Echo gefunden. Nicht wenige Leser haben uns nicht nur ihre 
volle Zustimmung ausgesprochen, sondern mehrfach gebeten, wir 
möchten diese überaus klaren, äußerst sachlichen, aus großer Kompe-
tenz und mit tiefem Glaubensgeist geschriebenen Darlegungen geson-
dert herausgeben. Einige Leser haben dafür bereits überaus hochher-
zige Spenden gestiftet. So machen wir hiermit bekannt, daß unser 
nächstes RESPONDEO-Heft Nr. 8 jetzt bestellt werden kann. 
Der Titel ist der der beiden Artikelreihen: 

Die eine Wahrheit und die vielen Religionen 
Assisi: Anfang einer neuen Zeit 

Wir übernehmen dabei den Text der Artikel, so wie er bei uns 
erschienen ist. Obgleich der Umfang etwas größer wird (ca. 180 Sei-
ten), konnte dadurch beim Satzgespart werden. Wir können dies Heft 
deshalb - mit der Bitte um eine Spende für die Unkosten von ca.14,- 
DM (incl. Versand) - günstig anbieten. Bitte benutzen Sie den 
Bestellschein auf der letzten Seite! 

2. Die Aktualität dieser brennenden Grundfrage nach der Abso-
lutheit der Offenbarung Gottes in Christus und damit des in seiner 
einen und einzigen katholischen Kirche fortlebenden und -wirkenden 
Herrn hält an, ja hat sich noch gesteigert. 

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wäre er in dem auf-
wendigen „Arbeitsheft" für allreligiöse Gottesdienste und Veranstal-
tungen zum Welttag des Friedens1988 gegeben, das an alle Pfarreien 
etc. verschickt wurde und ein bestätigendes und werbendes Vorwort 
von Bischof Lehmann als Vorsitzendem der Deutschen Bischofskonfe-
renz enthält. 

„Auf dem Umschlag des ,Arbeitsheftes` ist ein Schaubild zu sehen, 
das in der Mitte des oberen Seitenrandes eine Sonne zeigt als Abbild 
jener Allgottheit, der alle Religionen der Welt gleichrangig unter-
geordnet sind; denn diese sind nun, auf gleicher Ebene sich befindend, 
in gleicher Art und Wertigkeit in zeichnerischen Umrissen darge-
stellt: ein kleiner romanischer Kirchturm mit einem kleinen Kreuz, 
daneben der siebenarmige Leuchter der Juden, als drittes ein hindui-
stischer Tempelturm, danach eine Art Totempfahl mit einer vogel-
köpfigen Spitze, offenbar Symbol aller animistischen Naturreligio-
nen; es folgt der Turm eines Minaretts mit dem Halbmond der 
Mohammedaner und zum Schluß der Turm einer buddhistischen 
Pagode. Unter diesen religiösen Symbolen, die alle Religionen der 
Welt bedeuten sollen, tanzen in verschiedenen Farben, abstrakt dar-
gestellt, sechs Menschen, die sich an den Händen halten. Sie nehmen 
die Mitte dieses Bildes ein. 
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Ist das alles für einen Katholiken schon unfaßlich, der in Geist 
und Seele die Worte trägt: ,Ich bin der Herr, dein Gott! Du sollst 
keine fremden Götter neben mir haben', (Exod 20, 2-3), so wird das 
alles noch geradezu gekrönt durch die auf Seitel4 dieses ,Arbeitshef-
les' zu lesende ‚Meditation' von Ansgar Koschel (Pax Christi). Sie ist 
so ungeheuerlich, daß sie hier im Wortlaut folgen soll: 

,Meditation zum Titelbild' 

Im Tanz miteinander 
Gehen Menschen über sich hinaus. 
Sie drücken ihre Freiheit aus. 
Sie schweben gleichsam. 
Was sie bewegt, 
Was sie frei sein läßt, 
Ist die eine Sonne: 
Zeichen des einen Gottes. 
Von dort empfangen sie Licht, Leben und Freude. 
Sie selbst tragen verschiedene Farben 
- Geheimnis der sie alle wärmenden Sonne -, 
Denn sie sind aus dem Hintergrund ihrer 
Verschiedenen Religionen hervorgetreten 
Im Bekenntnis des einen Gottes, 
Der sie bewegt, die Einheit zu bezeugen 
Im Gebet und im Tun für eine friedliche Welt. 
So sind sie die ersten Freigelassenen der Schöpfung, 
Befreit und befreiend, 
Ihre Hoffnung auf einen neuen Himmel, 
eine neue Erde 
In dieser noch un-einen Welt zu bezeugen." 

(So schreibt unsere Leserin und Autorin M. Kuppe in einer Stel-
lungnahme). Wenn man beachtet, daß das Ereignis Assisi mit diesem 
Plakat im Oktober 1986 angekündigt wurde (das berichtete die Kir-
chenzeitung Münster vom 3.Jan. 1988, S.1) und auch der Osserva-
tore Romano vom 18. 12. 87 dieses makabre Schaubild bringt, das 
einen abtrünnigen Tanz, von dem das Alte Testament berichtet, asso-
ziieren läßt, ist der Bezug zu hier und heute evident. Die ruhige Ana-
lyse der Gedanken und Wege, die dahin geführt haben, möge besser 
verstehen lehren, wo und wie unsere eigene Glaubensentscheidung 
anzusetzen hat. 

Sehr verehrter Herr Professor, 
ich möchte Sie darauf hinweisen, daß es mir dringend 

geboten erscheint, daß sämtliche bisherigen Ausführungen 
von H. H. Prof. Dr. Johannes Dörmann über Assisi geschlos-
sen in einer Broschüre erscheinen sollten. Die große Bedeu-
tung der hier angesprochenen Fragen verlangt die Zusam-
menfassung in einer einzigen Schrift. 

Mit besten Grüßen und herzlichen Segenswünschen für Ihr 
glaubensstärkendes Wirken! 

Ihr August Böhler, Rektor i. R., Zell i. W. 

Nun hat die Kirche es eilig, mit aller Welt Frieden zu schlie-
ßen, mit wem noch wird sie Frieden schließen, Grabesfrieden, 
Friedhofsruhe? Am 31. Mai 1980 soll der Papst gesagt haben: 
„Mit großer Freude richte ich an euch meinen Gruß, an euch 
Mohammedaner, unsere Brüder im Glauben an den einen 
Gott" (Osservatore Romano 6. Juni 1980). Aber ist es gut, 
solche Bruderschaft zu betonen? Ist es denn eine überhaupt? 
Unser Gott hat sich doch ganz in Jesus Christus geoffenbart, 
nicht durch Mohammed. Dessen Anhänger verschmähen 
unsere Allerheiligste Dreifaltigkeit. Und sollte man nicht an 
die Scharia denken, an islamisches Strafrecht, das nicht über-
all, aber doch Hand- und Beinamputationen als Strafmaßnah-
men kennt? 

Univ.-Prof Dr. phil. Gerhard Pfohl, Nein - Oder: einheimisch sind wir, in: Arzt 
und Krankenhaus 8/87, S. 253f 

— 116 — 



PROF. DR. ALBERT MOCK 

Die Glaubhaftigkeit der Augen- und Ohren-
zeugen Jesu in den Evangelien — nach den 
Echtheitskriterien der Gerichtspsychologie 

(Bökmann) 1. Im folgenden bringen wir das Konzentrat des 
Vortrages, den Prof Mock am 18. Nov. 1987 auf unserer Würzburger 
Tagung gehalten hat. Er hat große Beachtung gefunden. Er stützt mit 
modernsten Methoden die Überzeugung, daß die Evangelien von ech-
ten Augen- und Ohrenzeugen verfaßt wurden. Daß sie Späterzeugnis 
einer sekundär rationalisierenden „Gemeindetheologie" seien, ist vie-
ler Exegeten, aber auch Modernisten liebes Kind. Dann ist man freier, 
zu relativieren, „geschichtlich" zu denken und so auch in der Akzep-
tanz zu verfahren: historisch-kritisch. 

2. Aber die Dinge sind hier längst in Bewegung geraten. Der Arti-
kel von Prof HJ. Schulz im Febr.-Heft hat dies für das Johannes-
evangelium gezeigt. Kürzlich schrieb mir Pfi.. i. R. Dipl. Lit. Paul-
Maria Meier (Luxemburg) dazu einen inhaltreichen Brief Er ver-
weist auf zwei neuerschienene Bücher: 

1. Claude Tresmontant (Prof für Philosophie der Wissenschaf-
ten an der Sorbonne in Paris): „le Christ hibreu". Presentation de 
Mgr.Jean Charles Thomas (Bischof von Ajaccio); „la langue et l'äge 
des Evangiles" (Sprache und Alter der Evangelien) erschienen bei 
0 Eil, Paris, 1983. 

2. Jacqueline Genot-Bismuth (Prof für Altes und Mittelalterli-
ches Judentum an der Sorbonne Nouvelle Paris, Gründerin und 
Direktorin des „Centre de Recherches sur la culture rabbinique") „ un 
komme nomme Salut. Genese d'une heresie ä Jerusalem" (d. h. „ein 
Mensch, genannt Heil. Entstehung einer Häresie in Jerusalem 
erschienen bei 0 Eil, Paris, 1986. 

Dazu schreibt er: „Mein Anliegen wäre folgendes: „Ich erachte, 
daß deren Präsentation, Besprechung und exegetisch-theologische 
Auswertung, in „Theologisches", sich als große Stärkung des Glau-
bens der Leser sowie als große Hilfskraft aller katholischen Priester in 
Unterricht und Katechese erweisen würde. 

1. Für Claude Tresmontant sind dies, auf technisch-historischer 
Basis erarbeitet: Alle vier Evangelien sind in ihren wesentlichen 
Bestandteilen (vor der Übersetzung ins Griechische) zuerst in 
Hebräisch niedergeschrieben worden, in Israel, zur Zeit Jesu bereits 
und kurz danach. Das gilt vor allem für das Johannesevangelium. 

2. Für Jacqueline Genot-Bismuth sind Anliegen und Beweisfüh-
rung in etwa zusammengefaßt in der nachfolgenden Bewertung des 
Herausgebers (von mir übersetzt): „In der wissenschaftlichen Diszi-
plin der kritischen Exegese sind, seit Generationen, größere Irrtümer 
gelehrt worden, die unser Verständnis der christlichen Anfänge total 
verfälscht haben. Seit Beginn des 19. Jahrh. wurde allgemeinhin 
gelehrt, daß das Johannesevangelium eine späte Zusammenstellung 
wäre sowie beeinflußt von hellenistischem, gnostischem oder irani-
schem Gedankengut. Frau Genot-Bismuth stellt jedoch fest, und dies 
kraft ihrer außergewöhnlichen Wissenschaft um die älteste rabbi-
nische Literatur sowie mit Hilfe der rezenten Entdeckungen, daß das 
Johannesevangelium in Wirklichkeit ein „Scrzpt" ist: die griechische 
Übersetzung von hebräisch niedergeschriebenen (Hörer)Notizen und 
zwar seitens eines Y ohanan (Johannes), der ein Kohen (Priester) war. 

Sie erstellt (weiterhin) die authentischen Kalenderdaten des 
Johannesevangeliums und erhellt den Text mit ihrem ganzen Wissen 
um die jüdische Umwelt der Jahre 27-30 (n. Chr.). Sie hebt eine 
Menge Umstände ans Licht, die unbeachtet geblieben waren. Aus 
dem, was die deutschen Exegeten des 19. Jahrh. als Roman und 
Mythologie abtaten, schält sie die geschichtliche Realität heraus. Die 
tiefe Unkenntnis der jüdisch-ethnischen Umwelt erklärt wohl diese 
langlebige Irrtumsdauer. Diese Unkenntnis ist der Einftößung von 
Geringschätzung und Verachtung desJudentums zuzuschreiben, einer 
Lehre, die sich konstant in der deutschen Philosophie: Lehrmeisterin 
der deutschen kritischen Exegese, vorfindet und übernommen wurde 
vom Großteil unserer (franz.) Exegeten, seit Renan und Loisy. 
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Hochw. lieber Herr Professor! 
Erlauben Sie mir, daß ich, abschließend, aus dem Artikel von 

Pierre Chenu, „La revolution exigetique" (Le Figaro, 12. 12. 1987) 
dessen Eingangs- und Schlußwort zitiere (in Übersetzung): „1947, 
Öffnung der Grotten von enzran; 1949, Datierungsmethode an 
Hand von Carbon 14: beide Ereignisse haben die Geschichte und 
unseren Stand zur Geschichte umgewälzt. Beide Daten sind fast so 
wichtig wie Penicillin 1942 und Atombombe 1945. Aber wer weiß 
das? Damit die Medien ihrem Auftrag gerecht werden, muß das wis-
senschaftliche Establishment vorerst den Brocken kauen. Der Brocken 
(= die exegetische Revolution) ist schwer zu schlucken, weshalb das 
Establishment in Frankreich ihn vorerst auf dem Trockenen ver-
wahrt . . . Unerbittlich kriecht die Wahrheit aus dem Loch . . . Schreit 
es auf allen DäChern." Prof Dr.J. P. M. van der Ploeg, von besonderer 
Kompetenz in diesen Fragen, wird die beiden Werke fiir uns kritisch 
prüfen und besprechen. 

Mögen wir aus alledem wieder mehr Mut schöpfen, die biblische 
Botschaft als unzerredete Heilswahrheit, als authentisch-geschichtli-
chen Zeugenbericht zur Grundlage unentstellter Verkündigung zu 
machen! 

Vorbemerkung 
In den letzten dreißig Jahren ist es der Gerichtspsychologie 

gelungen, auf der Grundlage empirischer Forschungsergebnisse 
der Wahrnehmungs- und Gedächtnispsychologie Kriterien zu 
entwickeln und abzusichern, anhand derer aus einer Zeugenaus-
sage herausgefunden werden kann, ob das, was der Zeuge aus-
sagt, wirklich erlebt oder nur erfunden worden ist. Aussagen 
über Erlebnisse und Geschehnisse, die mit den Sinnen wahrge-
nommen wurden, haben eine unverwechselbare eigene Qualität 
im Vergleich zu Phantasiegebilden, Lügen und Fiktionen. Auf-
grund dieser empirisch verifizierten Ergebnisse ist es möglich 
geworden, grundsätzlich aus jeder mündlichen oder schriftli-
chen Aussage den realen Erlebnis-und Geschehensanteil vom 
nur erdachten zu unterscheiden. Das gilt nicht nur für die Zeu-
genaussagen vor Gericht, sondern für jede mündliche und 
schriftliche Äußerung im Alltag, in der Literatur, bezüglich histo-
rischer Quellen, Legenden und dergleichen. Das gilt bedeutsa-
merweise auch von den Zeugnissen der Evangelisten über die 
Worte und Taten Jesu, das gilt ebenso von Visionen und Offen-
barungen verschiedener Heiliger und Seher usw. Die Psycholo-
gie ist zwar nicht in der Lage, kompetente Urteile über den inne-
ren Wahrheits- und Offenbarungsgehalt zu machen, sie kann 
aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststellen 
- absolute Sicherheit gibt es in der Wissenschaft nicht-, daß z. B. 
die Auferweckung des Lazarus real gesehen, gehört und erlebt 
worden ist, auch wenn niemand erklären kann, wie das möglich 
ist oder daß das, was da geschehen und erlebt worden ist, allen 
wissenschaftlichen Theorien widerspricht. An dieser Stelle kann 
nicht der Beweis für die Stichhaltigkeit der darzulegenden Krite-
rien geführt werden; hier kann nur auf die entsprechende Fachli-
teratur verwiesen werden.*) 

Im folgenden werden nur die Kriterien aufgezählt und kurz 
erklärt. Ebenso kann hier keine dataillierte Exegese von Evange-
lientexten unter gerichtspsychologischem Aspekt erfolgen; das 
würde sogar den Rahmen eines Buches sprengen. Hier werden 
nur zu den jeweiligen Kriterien Hinweise auf entsprechende 
Bibelstellen gegeben, auf die dieses Kriterium u. a. zutrifft. Auf 
viele Berichte der Evangelisten treffen mehrere Kriterien zu. Für 
die Worte und Taten Jesu bedarf es nur weniger dieser Kriterien, 
da sie geradezu einmalig und einzigartig in der gesamten Weltli-
teratur und Religionsgeschichte sind. Mythen sind von ganz 
anderer Qualität als die Evangelien. „Wir sind nicht irgendwel-
chen klug ausgedachten Geschichten (mythois) gefolgt, als wir 
euch die machtvolle Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, ver-
kündeten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und 
Größe" (2 Petr 1, 16). 
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Psychologische Kriterien realitätsentsprechender Aus-
sagen 

1. Widerspruchslosigkeit zu anderweitig feststehenden Tatsachen 
und Zeugnissen. In der Gerichtspsychologie ist hier u. a. das Alibi 
zu nennen. In der Heiligen Schrift kommen alle anderen nach-
weisbaren Quellen der Historie, der Archäologie, der Ethnolo-
gie, der Astronomie und der Psychologie usw. in Betracht, z. B. 
Angaben über Kaiser Augustus oder Tiberius, Pontius Pilatus, 
König Herodes, Quirinius usw. Der Stern von Bethlehem bei 
Matthäus im Vergleich mit den exakten Berechnungen des 
astronomischen Instituts der Universität (1941); Untersuchun-
gen über das Alter von Stoffresten aus dem Turiner Leichentuch 
oder dem Königspurpur aus dem Kölner Dreikönigsschrein 
(1. Jahrh.). 

2. Ein verwandtes Kriterium ist die Realistik und Wirklich-
keitsnähe der Schilderung. Die einwandfreie Handhabung die-
ses Kriteriums setzt allerdings gesicherte Fachkenntnisse und 
ausgedehnte Erfahrungen auf den einschlägigen Gebieten 
voraus, die beim Tathergang relevant sind. 

Biblische Assoziation: Der Unterschied zwischen Gleichnissen 
und Geschehnissen, obwohl die meisten Gleichnisse Jesu aus All-
tagserfahrungen und Geschehnissen genommen sind. Bei Lukas 
die Beschreibung der Krankheitssymptome derer, die Jesus heil-
te; ebenso der Bericht über die Agonie, den Blutschweiß Jesu. 

3. Als positives Kriterium für den Realtitätsgehalt einer Dar-
stellung ist es zu werten, wenn die Schilderung des äußeren 
Tatherganges und Geschehens ausgezeichnet ist durch Konkret-
heit, Anschaulichkeit, Originalität und individuelle Durchzeich-
nung. Diese unauswechselbaren Züge zeigen sich häufig in 
(scheinbar) belanglosen Nebenumständen. 

Biblische Assoziation: Sprachfetzen im Dialekt, Berufungen 
einzelner Apostel, z. B. Johannes „... es war um die zehnte 
Stunde"; Nathanael unter dem Feigenbaum; Verleugnung 
des Petrus: „... deine Sprache verrät dich ja." 

4. Das Homogenitätskriterium nach Trankell, einem schwe-
dischen Gerichtspsychologen. Die formale Struktur eines 
Berichtes erhält den Charakter der Homogenität, die darin 
zum Ausdruck kommt, daß verschiedene Teile des Berichtes 
sich wechselseitig stützen und bestätigen. 

Biblische Assoziation: Die Speisung der Fünftausend und die 
Anordnung, sich in Gruppen zu hundert und fünfzig ins grüne 
Gras zu setzen (Mk 6, 39). 

• 5. Das Einzigartigkeitskriterium nach Trankell. Höchste 
Garantie für die Realität des Berichtes ist dann gegeben, wenn 
so eigentümliche oder ausgefallene Einzelheiten zur Sprache 
kommen, daß man es als unmöglich erachten muß, daß der 
Zeuge oder ein konkret in Frage kommender Inspirator aus 
der Umgebung des Zeugen dergleichen ausgedacht haben 
könnte, a fortiori mehrere Zeugen verschiedenster Parteizu-
gehörigkeit wie die Jünger, das Volk, die Pharisäer etc. 

Biblische Assoziation: alle Wunderberichte, die sich erlebnis-
und ausdruckspsychologisch eindeutig von allen Mythen und 
parapsychologischen Einzelberichten unterscheiden; ebenso 
die anderen einzigartigen Taten Jesu wie seine Feindesliebe, 
seine sittliche Unantastbarkeit sowie vor allem sein freiwilli-
ges Leiden, das seine Jünger und auch seine Feinde völlig fas-
sungslos macht. Einzigartig ist u. a. auch die nur bei Christus 
angetroffene Voranstellung des "Amen, Amen, ich sage 
euch" (vgl. dazu Joachim Jeremias). 

6. Reale Vorkommnisse hängen nicht beziehungslos zu 
Zeit und Raum und ihren Menschen in der Luft, sondern 
haben zeitliche, räumliche und persönlich originelle Verankerungs-
punkte, sind mit den unverwechselbar individuellen Lebensumstän-
den (des Täters und Opfers) der Zeugen und des Bezeugten verwoben, 
wachsen aus bestimmten Ausgangssituationen heraus, die 
irgendwie in nuce geeignet sein müssen für die Entwicklung 
des späteren Geschehens. 
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Biblische Assoziation: das mit wachsender Spannung sich auf-
stauende Verhältnis der Feinde Jesu zu ihm, die extrem schwan-
kende Haltung des Volkes; der Prozeß Jesu und dessen Tod usw. 

• 7. Besonders aufschlußreich ist es, wenn Details berichtet 
werden, die außerhalb der Planungskapazität des Erzählers oder 
Zeugen liegen oder sogar außerhalb seines Verständnishorizontes, 
so daß ihre Bedeutung dem Erzähler oder Zeugen auch nach-
träglich nicht klar geworden ist. Dieses Kriterium trifft besonders 
gut auf die Erscheinung der Gottesmutter in Lourdes zu, die sich 
der jungen Bernadette als „Unbefleckte Empfängnis" offenbarte. 

Biblische Assoziation: Alle Aussagen transzendentalen Inhal-
tes, die über den jüdischen und heidnischen Glaubensbereich 
weit hinausragen, die dort keinerlei Parallelen oder Ansätze 
aufweisen, d. s. alle Offenbarungswahrheiten im strengen 
Sinne, wie z. B. die Dreifaltigkeit Gottes, die Menschwerdung 
des Sohnes Gottes, das Meßopfer und Altarssakrament, der 
Erlösungstod und die Auferstehung des Gottmenschen, die 
Wiederkunft Christi als Ende dieser Welt u.a. 

8. Eine Aussage ist psychodiagnostisch von hoher Rele-
vanz, wenn sie nicht nur das äußere Tatgeschehen schildert, 
sondern von den in der betreffenden Situation ausgelösten 
psychischen Vorgängen etwas aufscheinen läßt, was z. B. den 
mythischen Erzählungen so abgeht. 

Biblische Assoziation: Verrat des Judas, Verleugnung des 
Petrus, Furcht der jünger vor den Juden, ihre Flucht sowie die 
Furcht und Freude zugleich bei der Erscheinung der Engel am 
Grabe Jesu bei den Frauen; der Glaube und Zweifel zugleich bei 
der Erscheinung des Auferstandenen; der Schrecken und Tot-
stellreflex der Wächter am Grabe und ihre Bestechung usw. 

9. Wenn die persönliche Beziehung des Zeugen zu dem "Tä-
ter", über den er seine Aussagen macht, längere Zeit angedauert 
hat, kann sich in der Darstellung irgendetwas von der Entwick-
lung dieser Beziehung widerspiegeln. Dieses Kriterium ist 
zwar nicht identisch mit dem sechsten, hängt aber besonders 
eng mit ihm zusammen. Darum können hier die gleichen Bei-
spiele angeführt werden. 

• 10. Hohen Symptomwert haben bei mündlichen Aussa-
gen von Zeugen spontane Verbesserungen der eigenen Aussagen 
oder Schilderungen, bei denen solche spontanen Verbesse-
rungen berichtet werden. Beispiel: Paulus vor dem Hohen Rat: 
... dich wird Gott schlagen, du übertünchte Wand! Du 
beschimpfst den Hohenpriester. Paulus: Ich wußte nicht, Brü-
der, daß er der Hohepriester ist.! Apg. 23. 

11. Verhältnismäßig häufig ist in den Darstellungen von 
Tatzeugen die Rede von mißglückten Handlungen oder vom 
Auftreten unvorhergesehener Schwierigkeiten, vom Überrascht-
werden, vom plötzlichen Abbruch einer bereits angelaufenen 
Handlung. Gerade diese Schilderungen treten durch ihren 
fragmentarischen Charakter in einen unverkennbaren Gegen-
satz zu den aus Renommiersucht oder Wunschphantasie oder 
zur Ablenkung des Verdachts vom wahren Täter vorgebrach-
ten Falschaussagen. 

Biblische Assoziation:der mißglückte Versuch einiger Jün-
ger, einen Dämon auszutreiben; das mehrfache Mißlingen 
einer (vorzeitigen) Festnahme Jesu; die Vorgänge bei der 
Gefangennahme Jesu; der Prozeß vor dem Hohen Rat, bei 
dem keine zwei übereinstimmenden Zeugen gegen Jesus auf-
zutreiben sind. 

12. Auch wenn der Zeuge allerlei Unvorteilhaftes über seine 
eigene Rolle in der betreffenden Situation eingestehen muß, 
seine Darstellung eine Reihe von Selbstbelastungen enthält, 
ist darin ein Kennzeichen dafür zu erblicken, daß keine Phan-
tasiegebilde (und keine Mythen) vorgetragen werden. Zumin-
dest in den Phantasien, die anderen erzählt werden, pflegt 
sich der Berichterstatter eine vorteilhaftere Rolle auszusu-
chen. Darum gelten Zugeständnisse eigener Fehler, eigener 
Initiative bei solchen für den Berichterstatter beschämens- 
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werten Geschehen, Zustimmung oder Mitwirkung in der 
Regel als sehr schwerwiegende Indizien für die Richtigkeit 
der Aussage. Es gibt natürlich eine geheuchelte Demut, die 
allerdings ihre ganz spezifischen Kennzeichen hat. 

Biblische Assoziation: Der Streit der Jünger um die ranghöch-
sten Plätze; die scharfe Zurechtweisung des Petrus durch Jesus 
nach seiner Leidensankündigung; das Schlafen der Jünger am 
Ölberg und ihre anschließende feige Flucht; die Verleugnung 
des Petrus; der hartnäckige Zweifel der Apostel gegenüber 
den Frauen nach der Auferstehung Jesu; ihre Zweifel gegen-
über Jesus selbst bei seiner Erscheinung. 

13. Mitunter kommt es vor, daß die (Belastungs-)Zeugen 
schon gleich selbst (scheinbar) entscheidende Einwände gegen 
die Richtigkeit der eigenen Darstellung mit erwähnen. 

Biblische Assoziation: Die Einwände der Gegner Jesu gegen 
seine offenkundig unleugbaren Wundertaten, die sie auf die 
Macht Beelzebubs, des obersten der Teufel zurückführen; oder: 
sie glaubten ein Gespenst zu sehen und schrien auf; oder: die 
Apostel hielten das alles für Weibergeschwätz und glaubten den 
Frauen nicht. Ebenso: Erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei 
Nacht gekommen und haben den Leichnam gestohlen, während 
wir schliefen ... 

• 14. Ein wichtiges Kriterium wirklichen Erlebens ist die 
Konstanz der Aussage. Hier ist allerdings viel Sachkunde und eine 
gute Unterscheidungsgabe notwendig. Wenn die Aussageper-
son den bezeugten Vorgang tatsächlich selbst erlebt hat und sich 
an ihn erinnert, dann hat diese Erinnerung (wie bei dem im Vor-
trag erwähnten Hinrichtungsbericht vom 1. August 1945) den 
Charakter der Unverrückbarkeit und Ausschließlichkeit. Dies muß 
sich dahin auswirken, daß bei wiederholter Schilderung, auch 
nach langer Zeit, der geschilderte Vorgang in seinen Grundzü-
gen und in seinen charakteristischen Details gleichbleibend darge-
stellt wird. Erzählt dagegen jemand Dinge, die er sich nur aus-
gedacht hat oder die Gebilde seiner Phantasie sind oder wirk-
liche Geschehnisse mit Phantasie-Zutaten, so fehlt es an einer 
anschaulichen und unverrückbaren Erinnerung. In solchen Fäl-
len ist bei wiederholter Befragung zur Sache entweder ein haltlo-
ses Schwanken der Darstellung oder genau das Gegenteil festzu-
stellen, nämlich eine wortwörtliche, unter Umständen auswendig 
gelernte Wiederholung der früheren Darstellung. "Il faul bonne 
memorie apres qu'on a menti heißt es bereits in CORNEILLES 
Komödie „Le menteur" (IV, 5). 

Allerdings kommt es entscheidend darauf an, genau zu wis-
sen, was an einer wahrheitsgemäßen Darstellung konstant blei-
ben muß und was variabel sein darf. 

Biblische Assoziation: Dieses Kriterium läßt sich übertragen 
auf den gleichbleibenden, übereinstimmenden substantiellen 
Kern der Evangelien und die abweichende, unverwechselbare 
Eigenart des jeweiligen Zeugen bzw. Evangelisten. (Vgl. hierzu: 
Harald RIESENFELD: „Im Judentum, auch zur Zeit Jesu, wur-
den Aussagen führender Schriftgelehrter so sehr als ‚heilige 
Worte' angesehen, daß sie unverändert bleiben mußten und nur in 
diesem treu gewahrten Zustand weiter überliefert werden durf-
ten." Dazu gehören sicherlich die Reden Jesu bei Johannes, von 
denen mit höchster Wahrscheinlichkeit schon während ihres 
Vortrags schriftliche Notizen gemacht worden sind. 

15. Offen bleibt schließlich noch die Frage, ob ein real erleb-
tes Vorkommnis tatsächlich mit diesen bestimmten Personen in 
einer konkreten Situation erlebt wurde, oder ob dieses wirkliche 
Erlebnis wahrheitswidrig darauf übertragen wurde, z. B. ein 
Sexualdelikt, das einem anderen angelastet wird. In solchen 
Fällen ist die detaillierte individuelle Eigenart sowohl der Aus-
sageperson als auch der Person, auf die das wirkliche Erlebnis 
übertragen wird, genau zu diagnostizieren. Hier spielt die 
sogenannte Glaubwürdigkeit eine wichtige Rolle, da das Delikt, 
das reale Erlebnis, sicher feststeht und darum eine genaue Dia-
gnose der Motivlage beider Parteien erforderlich ist. 
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• 16. Das Gut- und Blutzeugnis. Wenn jemand für sein 
Zeugnis alles herzugeben bereit ist, was einem Menschen lieb 
und teuer ist und es auch tatsächlich hergibt, dann ist dies — 
auf der Basis der vorher genannten Kriterien — das sicherste 
Kennzeichen wahrheitsgemäßer Bekundung. Natürlich kann 
auch einer für irrtümlich für wahr und wertgehaltene Ideen 
sterben (irregeleitetes Heldentum), darum der Hinweis: auf 
der Basis der vorher genannten Kriterien. 

Biblische Assoziation: die Apostel haben ausnahmslos alle 
alles verlassen: Familie, Beruf, Heimat, Lebenssicherheit, 
Ehre und Ansehen. Sie haben nicht nur wie ein kurz aufflak-
kerndes Strohfeuer, sondern für ihr ganzes Leben unter 
unsäglichen Mühen und Gefahren die Worte und TatenJesu in 
der ganzen damaligen Welt bezeugt und verkündet, sich den 
lebensbedrohenden Haß der Juden sowie den Spott und 
Hohn der Gebildeten, d. h. der Wissenschaftler der damali-
gen Zeit, zugezogen und sind dafür zu Tode gefoltert worden, 
und zwar an recht unterschiedlichen Orten der Welt. 

17. Die psychologische Wirkung ihres Zeugnisses auf ihre 
sehr unterschiedliche Zuhörerschaft und die Nachwelt seit 
fast zweitausend Jahren. Das im wesentlichen gleichbleibende 
Verständnis (Glaube) der „Worte und Taten Jesu" in der 
Kirche, das sich mit psycho-logischer Stimmigkeit und innerer Fol-
gerichtigkeitentfaltet und weiterentwickelt hat, ohne das allzeit 
Gültige zu verändern oder gar aufzuheben; gepflegt und 
gehütet durch die extrem unterschiedlichen Persönlichkeiten 
des Lehramtes gegen eine Fülle ständig aufkeimender Irrleh-
ren sowie gelebt von den Heiligen. 

• Die beiden letztgenannten Kriterien realitätsentsprechen-
der Zeugnisse zählen wegen ihres Seltenheits- und Ausnahme-
charakters nicht zu den üblichen expliziten diagnostischen Ver-
gleichsmaßstäben der Gerichtspsychologie, implizit wohl. Ihr 
diagnostischer Wert ist jedoch nicht nur ein rein additiver, ein 
nur hinzuzuzählender, sondern ein unvergleichlich potenzieren-
der. Gerichtspsychologisch bedeutsam ist vor allem, daß die 
Berichte und Aussagen der Evangelisten nicht nur Verkiindi-
gungs- und Bekenntnischarakter haben, sondern Zeugnischarakter. 
Der Zeugnisbegriff beinhaltet „die Mitteilung und Garantie real 
erlebter Gegebenheiten und Geschehnisse." Bekenntnisse inter-
essieren einen Richter nicht oder den, der sich ein folgenschwe-
res Urteil bilden muß. Zeugnisse setzen wirkliche Erlebnisse und 
gesicherte Tatsachen voraus. Unser Glaube baut nicht auf dem 
Glauben der Apostel und Evangelisten auf, sondern auf deren 
Zeugnis. Zeugnisse in diesem Sinn sind die conditio sine qua 
non eines Gerichtsurteils bzw. unseres Glaubens. Bedingung 
ist allerdings noch nicht Ursache oder Grund des Glaubens 
oder Unglaubens. Wenn die Worte und Taten Jesu in unserer 
heutigen Welt geschähen, würden heute wie damals viele 
glauben und noch mehr nicht glauben, denn „ihre Taten hin-
dern sie, daß sie umkehren zu ihrem Gott" (Hos 5). 

• Die Apostel waren als Augen- und Ohrenzeugen von 
Anfang an, von der Taufe des Johannes bis zur Himmelfahrt, 
dazu auserwählt, befähigt und befugt von Christus, seine 
Worte und Taten adäquat aufzunehmen und weiterzugeben, 
insbesondere aber seine Auferstehung zu bezeugen, die nur 
von seinen Jüngern durch die Erscheinung des Auferstande-
nen bezeugt werden konnte. Die Worte und Taten Jesu vor sei-
nem Tod und seiner Auferstehung brauchten so wenig bezeugt zu 
werden, wie z. B. die Worte und Taten HITLERs in unserer 
Zeit: die kannte alle Welt. So offensichtlich erlebte Tatsa-
chen, die vor aller Welt geschehen sind und von Freund und 
Feind nicht bestritten — wenn auch verschieden ausgelegt — 
werden, brauchen nicht eigens bezeugt zu werden. Anders die 
Auferstehung Jesu, da er als Auferstandener sich nur noch den 
Seinen direkt, d. h. sinnlich wahrnehmbar, geoffenbart hat, 
den übrigen von da an nur noch indirekt durch das Zeugnis 
seiner Augen- und Ohrenzeugen. 
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Schlußfolgerungen aus der psychologisch ganzheitli-
chen Inhalts-, Motiv- und Stilanalyse der Evangelien und 
n eutestamentlich en Schriften 

1. Die in den vier Evangelien berichteten Worte und Taten 
Jesu sind keine nachösterlichen Glaubensfiktionen der Apo-
stel oder Reflexionen der urchristlichen Gemeinde, sondern 
in ihren Grundzügen und charakteristischen Details wirklich 
erlebte und als solche bezeugte reale Geschehnisse. Sie sind 
bezüglich ihres Ursprungs- und Inhaltscharakters (gott-
menschlichen Ursprungs) deutlich zu unterscheiden von 
allen übrigen Schriften des Neuen Testaments. 

2. Nach aussagenpsychologischer Inhalts- und Motivana-
lyse gehen die Evangelienberichte unmißverständlich zurück 
auf sensomotorische Wahrnehmungen und Erlebnisse jener 
von Christus berufenen Augen- und Ohrenzeugen, die mit ihm 
„zusammen waren in der ganzen Zeit, als der Herr Jesus bei 
ihnen ein und aus ging, angefangen von der Taufe des Johan-
nes bis zu dem Tag, als er von ihnen weg aufgenommen 
wurde" (Apg. 1,21-22). Sie bezeugen und verkünden, „was sie 
gehört und mit ihren Augen gesehen, was sie geschaut und mit 
ihren Händen betastet haben" (1 Joh 1, 1-4). Aufgrund ihrer 
individuellen und namentlichen Berufung durch den Rabbi 
von Nazareth und das dadurch sanktionierte Meister-Schüler-
Verhältnis bildeten sie mit ihrem Meister die apostolische 
Ursprungsgemeinschaft. 

3. Einzig und allein durch die Zugehörigkeit zu dieser apo-
stolischen Ursprungsgemeinschaft waren die Apostel als Zeu-
gen befähigt, befugt und beauftragt, das reale Geschehen und 
die Botschaft der Worte und Taten Jesu angemessen aufzuneh-
men, sie zu assimilieren, zu akkommodieren und zu bewah-
ren, um sie dann nach der Ausstattung mit der Kraft des Heili-
gen Geistes ihrer Zeugnisgemeinde (die noch nicht zum Glau-
ben Gelangten) und Verkündigungsgemeinde (die ihrem 
Zeugnis Glauben schenken) authentisch und adäquat mit-
zuteilen, auszulegen und auf die konkrete Situation der jewei-
ligen Gemeinden anzuwenden. 

• 4. Worte und Taten Jesu machen zusammen die konsti-
tutiven Komponenten der Heils- und Frohbotschaft Jesu aus, 
zur Einheit und Ganzheit integriert in seiner Person, analog 
zum Wort und Zeichen im Sakrament. Das Herunterspielen 
oder gar Leugnen der Taten Jesu als wirkliche Geschehnisse 
und ihre Degradierung zu reinen Glaubensvorstellungen und 
Bekenntnissen der Urgemeinde ist gerichtspsychologisch 
unhaltbar. Diese Auffassung verdient ihrerseits die Qualifi-
zierung eines Mythos, wie sie im 2. Petrusbrief 1, 16 umschrie-
ben ist. Die konkreten Vorstellungsschwierigkeiten hinsicht-
lich bestimmter natürlich nicht erklärbarer Vorgänge berüh-
ren in keiner Weise die wahrheitsgemäße und realitätsadä-
quate Bekundung der Zeugen. Auch Nichtverstandenes kann 
gültig und zuverlässig bezeugt werden und ist sogar ein beson-
deres Kennzeichen der Echtheit des Zeugnisses. Über den 
theologischen Inhalt hat die Psychologie nicht zu befinden; 
sie kann nur aufgrund der Analyse der Aussagen verschiede-
ner Zeugen feststellen, daß diese Zeugen real Erlebtes und 
nicht Erfundenes aussagen. 

5. Auch die Kindheitsberichte bei Lukas und Matthäus 
weisen in ihren Grundzügen und charakteristischen Details 
eindeutig realen Erlebnis- und Geschehenscharakter auf. Die for-
male Vergleichbarkeit mit ähnlich aufgebauten alttestament-
lichen Vorlagen sagen weder etwas gegen den Realitätsgehalt 
alttestamentlicher Berichte aus, noch widerlegen sie auch nur 
annähernd den Tatsächlichkeitscharakter der neutestamentli-
chen Berichte. Im Zuge der Assimilation der Botschaft Jesu an 
das mosaische Gesetz und die Propheten (als deren Erfül-
lung), die die Apostel und Evangelisten vollziehen mußten, 
tendiert die Angleichung der literarischen Formen daraufhin, 
eine Verifizierung und Verstärkung der ohnehin unzweifel- 
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haften Gegebenheiten durch Mose und die Propheten zu lie-
fern. Literarische Formen haben nur eine sehr eng begrenzte 
Aussagekraft über den Inhalt, nämlich so viel und so wenig, 
wie ein Ordenskleid über den Träger des Kleides. 

• 6. Das Zeugnis der Apostel wurde von ihnen zunächst 
und primär in mündlicher Form abgelegt, was nicht aus-
schließt, daß schon zur Zeit der öffentlichen Wirksamkeit Jesu 
Aufzeichnungen von seinen Worten und Taten gemacht wur-
den, und zwar auf seine Weisung hin. Um die Botschaft Jesu 
unverfälscht in ihrer ganzen Substanz den zurückbleibenden 
Gründungskirchen als auch der nachapostolischen Welt der 
Gläubigen (Verkündigungsgemeinde) und der Nichtgläubi-
gen (Zeugnisgemeinde, auch zum Zeugnis gegen sie) zu er-
halten, wurden die Worte und Taten Jesu in ihren Grundzü-
gen und charakteristischen Details zusätzlich schriftlich fixiert, 
und zwar durch die Apostel selbst oder in ihrem Auftrag und 
unter ihrer Aufsicht durch kontemporale Augenzeugen und 
Apostelschüler (Vgl. dazu Apg. 15, 24: „Wir haben gehört, 
daß einige von uns, denen wir keinen Auftrag erteilt haben, euch 
mit ihren Reden beunruhigt und eure Gemüter erregt 
haben.") Nur von den Aposteln selbst verfaßte oder über-
wachte und autorisierte Schriften wurden in den Kanon der 
Heiligen Schriften des Neuen Testaments aufgenommen. Mit 
höchster Wahrscheinlichkeit geht der Auftrag, die Worte und 
Taten Jesu schriftlich festzuhalten, auf Christus selbst zurück, 
was der Bedeutung und der Autorität des Wortes Gottes allein 
adäquat angemessen ist, analog zu den Sakramenten, die 
wesentlich an die Einsetzung durch Jesus Christus gebunden 
sind. 

• 7. Die Form der Evangelien mag zwar zum ersten Mal 
bei Markus in Erscheinung treten (nach Robinson, Redating 
the New Testament, 1976, zuerst bei Johannes, dessen Evan-
gelium zuerst begonnen und zuletzt abgeschlossen wurde 
noch vor der Zerstörung Jerusalems; psychologisch ist es auch 
das ursprungsnächste Evangelium), der nach Aussagen der 
Tradition die Predigten des Petrus niederschrieb; die Gattung 
der Evangelien ist aber nicht in einem kreativen schriftstelle-
rischen Akt dieses oder jenes Autors entstanden, sondern geht 
psycho-logisch aus der unvergleichbaren und einmaligen 
Eigenart der Worte und Taten Jesu hervor, weshalb sie auch 
von allen übrigen Evangelisten folgerichtig und stimmig eo 
ipso beibehalten oder angewandt wurde. Von Kopie irgend-
welcher Art kann hier in keinem Fall die Rede sein. Eine 
bestimmte Abgeschlossenheit der Perikopen war notgedrun-
gen gegeben durch die Verbindung der Verkündigung des 
Wortes Gottes mit der Eucharistiefeier. Dieser waren 
bestimmte Grenzen und eine gewisse einheitliche Form aus 
der Natur der Sache heraus gesetzt. 

• 8. Inhalts-, Motiv- und Stilanalyse des Johannes-Evange-
liums weisen den Autor als einen Mann aus, der Jesus näher 
und tiefer gekannt sowie ein innigeres Verhältnis zu ihm 
gehabt hat bzw. zu seiner Mutter, „die alle Worten und Taten 
Jesu und über ihn „bewahrte und in ihrem Herzen bewegte" 
(conferens in corde suo Lk 2, 19 und 2, 51). Die Berichte des 
Johannes über die Worte und Taten Jesu sind ebenso realitäts-
adäquat und noch ursprungsnäher als die der Synoptiker. Die 
längeren und tiefsinnigeren Reden Jesu als reine theologische 
Reflexionen auszugeben, ist eine durch nichts zu belegende 
Spekulation und wird dem besonderen, ja geradezu einmali-
gen Erlebnischarakter auch und gerade dieser Reden in kei-
ner Weise gerecht. Es sind real erlebte Worte Jesu, die von 
Johannes genauer aufgenommen, tiefer und inniger assimi-
liert, akkommodiert und integriert sowie entsprechend wie-
dergegeben wurden. Die Komposition dieses Evangeliums ist 
johanneisch, der Inhalt ist zutiefst erlebte- wohl durch-dachte, 
aber nicht er-dachte - Selbstmitteilung Gottes durch den 
Menschensohn Jesus von Nazareth. 
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9. Durch Stilanalyse feststellbare und durch Kompositio-
nen, Abschreibungen oder Übersetzungen bedingte spätere 
Elemente berühren nicht die von den apostolischen Augen-
und Ohrenzeugen real erlebten und in ihren Grundzügen und 
charakteristischen Details wiedergegebenen „Worte und 
Taten Jesu". 

*) Literatur: 
Undeutsch, Udo: Forensische Psychologie. Handbuch der Psychologie, 11. 
Bd., Verlag Hogrefe, Göttingen 1967. 
Trankell, Arne: Der Realitätsgehalt von Zeugenaussagen; übersetzt von Udo 
Undeutsch. Göttingen 1971. 

Die Adresse des Autors: Univ.-Prof Dr. Albert Mock, Am Pantaleonsberg 10, 
5000 Köln 1. 

MYROSLAV IVAN KARDINAL LUBACHIVSKY 

Zur Tausendjahrfeier der Christianisierung 
der Kiewer Rus' 

Pro-Memoria des Oberhauptes der ukrainischen katholi-
schen Kirche 

Unmittelbar nach seiner Wahl zum Papst wandte sich der 
ukrainische katholische Episkopat, mit Josyf Kardinal Slipyj 
an der Spitze, am 20. November 1978 an Johannes Paul II. mit 
der Bitte, einen Brief zur Vorbereitung der 1000-Jahrfeier der 
Christianisierung der Kiewer Rus' zu verfassen. 

Papst Johannes Paul II. schrieb diesen Brief „cum superioris" 
am 19. März 1979. Dieser Brief gilt seither für die Leitung der 
Ukrainischen Katholischen Kirche in der Heimat und in der 
Diaspora als richtungsweisend bei Planung und Gestaltung 
der Jubiläumsfeierlichkeiten. 

• Die Haltung der Leitung der Ukrainischen Katholischen 
Kirche entspricht in allen Einzelheiten den Leitlinien des 
Papst-Briefes: 

1. Der Name des Kiewer Staates war Rus', seine Bewohner 
hießen Rusytschi. Die Einführung des Christentums in der 
Kiewer Rus' fand im Jahre 988 auf dem Territorium der heuti-
gen Ukraine und eines Teils des heutigen Bielorussland statt. 

2. Obwohl die Einführung des Christentums in der Kiewer 
Rus' in den folgenden Jahrhunderten einen großen Einfluß 
auf seine Verbreitung in den Gebieten des späteren Russlands 
ausübte, ist es unzulässig, von einer „Taufe Russlands" in heu-
tigem Sinne zu sprechen. Die Ostslawischen Gebiete, in 
denen die Geschichte des heutigen Russland begann, waren 
im 10. Jahrhundert z. T. lediglich Teilfürstentümer der Kiewer 
Rus'. 

3. Wenn auch die Großmutter des hl. Wolodymyr, die hl. 
Olha, schon im Jahre 956 Christin geworden war, und Papst 
Pius XII. 1000 Jahre später, am 20. Januar 1956 einen eigenen 
Apostolischen Brief „Novimus vos" an alle Ukrainer und 
Ruthenen gerichtet hat, so liegt doch der Ursprung der 
Kiewer Kirche erst im Jahre 988, in der Einführung des Chri-
stentums in der Kiewer Rus' durch den hl. Wolodymyr vor 
der Kirchenspaltung im Jahre 1054. 

• Die Kiewer Kirche nahm das Christentum in Gestalt des 
byzantinischen Ritus an, doch sie bewahrte vom Beginn ihrer 
Existenz an ihre eigene Identität und Autonomie; sie unter-
hielt Beziehungen zu den römischen Päpsten und zu anderen 
Kirchen in Ost und West. 

Sowenig wie es sich beim Millenium lediglich um eine 
Taufe Russlands handelt, so irrtümlich ist es also auch, in die-
sem Zusammenhang von einer Einführung der Orthodoxie in 
zeitgenössischem Sinne zu sprechen. Zur Zeit des hl. Wolody-
myrs waren die Begriffe Katholizismus und Orthodoxie keine 
Gegensätze, sondern eine Ergänzung. 
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4. Kein einziges Dokument aus der 1000jährigen 
Geschichte der Kiewer Kirche bezeugt, daß die ukrainische 
Kirche jemals ihre Beziehungen zum Heiligen Stuhl und der 
Universalkirche abgebrochen hätte. 

Die Kiewer Metropoliten nahmen vielmehr regen Anteil 
etwa am ersten Lyoner Konzil (1245), am Konstanzer Konzil 
(1418), sowie am Konzil von Florenz (1439). Während Moskau 
im 16. Jahrhundert den Dialog mit Rom ablehnte und den 
päpstlichen Gesandten Antonio Possevino abschlägig 
beschied, akzeptierte Kiew diesen Dialog und schloß in den 
Jahren 1595/96 die Union von Brest-Litovsk. Diese Union 
bestätigte die vorhandene Einheit mit Rom; sie war kein 
neuer Akt, sondern sie setzte das Christentum des hl. Wolody-
myr fort. 

Seit dem Erscheinen des päpstlichen Briefes „Cum superio-
ris" vom 19. März 1979 und seiner konsequenten Umsetzung 
durch den Episkopat, die Geistlichen und die Gläubigen der 
Ukrainischen Katholischen Kirche, übt das Moskauer Patriar-
chat Druck auf den Papst und den Heiligen Stuhl und all seine 
Dikasterieh sowie auf verschiedene katholische und nicht-
katholische Teilkirchen aus, um ein Abrücken von den in die-
sem Brief ausgedrückten Grundsätzen zu erreichen. 

• Die Haltung des Moskauer Patriarchates läßt sich fol-
gendermaßen zusammenfassen: 

1. Das Moskauer Patriarchat nimmt die Tausendjahrfeier 
der Taufe der Kiewer Rus' zum Anlaß, um sowohl nach außen 
als auch nach innen die christliche Kultur Osteuropas als aus-
schließliches Erbe des russischen Volkes darzustellen, wobei 
die aktive Teilnahme der Ukrainer und Weißrussen an der 
Entwicklung des Kiewer Staates und seiner christlichen Insti-
tutionen zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert völlig übergan-
gen werden. Für die Autoren der entsprechenden Artikel exi-
stierten im Kiewer Staat lediglich Russen; Ukrainer und 
Weißrussen werden kaum erwähnt. 

2. Vertreter des Moskauer Patriarchats, die in westliche 
Länder reisen dürfen, um hier an verschiedenen kulturellen, 
wissenschaftlichen oder ökumenischen Veranstaltungen teil-
zunehmen, scheuen sich nicht zu behaupten, daß die Ukrai-
ner erst im 16.-17. Jahrhundert die historische Arena betreten 
haben, um sich gleich danach vom russischen Volk aus der 
polnischen „katholischen Knechtschaft" befreien zu lassen. 

3. In den Darstellungen des Moskauer Patriarchats wird 
die Herausbildung einer ukrainischen Kirche, die gegen Ende 
des 16. Jahrhunderts eine Union mit Rom einging und sich als 
griechisch-katholische Kirche entwickelt und in den west-
ukrainischen Gebieten sichtbare Züge einer ukrainischen 
Nationalkirche angenommen hat, völlig totgeschwiegen. Es wird 
auch mit keinem Wort erwähnt, daß auch die Kiewer ortho-
doxe Metropolie unabhängig von der Russischen Orthodo-
xen Kirche war und bis 1685 dem Patriarchen von Konstanti-
nopel unterstellt war. Zur Kiewer Metropolie gehörten auch 
die Gläubigen in der transkarpatischen Ukraine, die ebenfalls 
eine Union mit Rom im Jahre 1646 eingingen und niemals zur 
Russischen Kirche gehört hatten. Statt dessen wird immer 
wieder die Blutsverwandschaft und Einheit der drei ostslawi-
schen Völker (Russen, Ukrainer, Weißrussen) betont, die 
nach dem Zweiten Weltkrieg endgültig in der Russischen 
Orthodoxen Kirche vereinigt wurden. 

• Diese „Einheitsthese" haben die sowjetischen Historiker 
erst Mitte der 1950er Jahre geprägt und zu propagieren begon-
nen. Sie steht in völliger Übereinstimmung mit der alten zari-
stischen und heutigen sowjetischen Lesart von dem Primat 
der Russischen Kirche und der Überlegenheit des russischen 
Volkes allen anderen Völkern des Imperiums gegenüber. So 
ist die Russische Orthodoxe Kirche zu einem ausgezeichneten Instru-
ment der planmäßigen Russifizierung geworden. Es wird völlig ver- 
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schwiegen, daß sowohl das zaristische Regime gemeinsam 
mit der Russischen Kirche im 19. Jahrhundert (1830 in Wol-
hynien und dem Kiewer Gebiet, 1875 in Cholmland, 1914 in 
Ostgalizien), wie auch das Sowjetregime nach 1945 die ukrai-
nischen Katholiken (11. April 1945 - Verhaftung der ukraini-
schen katholischen Hierarchie; 8.-10.März 1946 - Pseudo-
synode von Lemberg), unter hohen Strafen und Verfolgung zur 
Orthodoxie gezwungen hat. Die Haltung des Moskauer Patriar-
chats zur Ukrainischen Katholischen Kirche war stets betont 
politisch und proselytisch. 

4. Als Oberhaupt der Ukrainischen Katholischen Kirche 
möchte ich daran erinnern, daß gerade in der Ukraine die 
Russische Orthodoxe Kirche von der traditionellen Gläubig-
keit der Bevölkerung der ukrainischen Gebiete profitiert. Die 
aktivsten Gemeinden der russischen Orthodoxen Kirche 
befinden sich heute in der Westukraine, in traditionell katho-
lischen Gebieten, wo die Menschen gleichzeitig die katho-
lische Untergrundkirche unterstützen und die geöffneten Kir-
chen, die heute offiziell orthodox sind, besuchen. Völlig über-
gangen wird der geistige Beitrag der Ukrainischen Autoke-
phalen Orthodoxen Kirche, die sich 1919 von der Russischen 
Orthodoxen Kirche getrennt hatte, und die Ende der 1920er 
Jahre grausam liquidiert wurde. Diese Kirche existierte bis 
1944 in Polen. Sie knüpfte an die Traditionen der ukraini-
schen Orthodoxie vor 1685. 

5. Die ukrainischen Gläubigen haben einen Anspruch 
darauf, daß die Tausendjahrfeier der Christianisierung der 
Ostslawen auch als ukrainisches kirchliches Fest verstanden 
wird. Schließlich waren es ihre Vorväter, die aus dem histori-
schen ukrainischen Territorium 988 die Taufe empfangen 
haben. 

• Moskaus Inanspruchnahme dieser Taufe lediglich für 
die Russische Orthodoxe Kirche sowie das russische Volk ist 
ahistorisch und unchristlich. 

6. Bei allen offiziellen Anlässen hängen die Vertreter der 
Russischen Orthodoxen Kirche die Tausendjahrfeier rhetorisch 
an ihre Erklärungen zur sowjetischen Friedenspolitik an, die sie im 
Staatsauftrag sowohl im In- wie auch im Ausland propagieren. 
Auf den vorwiegend antiamerikanischen Charakter dieser 
Friedenskampagne und die absurden antikatholischen Ankla-
gen, die in den antireligiösen Artikeln der offiziellen Sowjet-
presse anklingen, sei nur beiläufig hingewiesen. 

7. Die Vertreter der Russischen Orthodoxen Kirche, die 
ins Ausland reisen dürfen und im Inland bei verschiedenen 
Anlässen zu Gesprächen mit Vertretern christlicher Konfes-
sionen des Auslands zugelassen werden, politisieren zuneh-
mend diese Zusammenkünfte, die in nachträglichen Berich-
ten und Kommentaren (beispielsweise im Zumal Moskovskoj 
Patriarchijl) zugunsten von sowjetischen außen- und innenpo-
litischen Standpunkten ausgenutzt werden, wobei ihre westli-
chen Gesprächspartner unwissentlich und gegen ihren Willen dieser 
Politik Beihilfe leisten. 

Die Leitung der Ukrainischen Katholischen Kirche hat den 
Papst gebeten, einen besonderen Brief zu verfassen, nach 
Möglichkeit eine Enzyklika, ähnlich des „Slavorum Apostoli". 
Gleichzeitig empfiehlt sie den Oberhäuptern und Vertretern 
der verschiedenen Kirchen, sich von der Haltung des Mos-
kauer Patriarchates und seiner 1000-Jahrfeier zu distanzier-
nen, solange die Regierung der UdSSR sowie das Moskauer 
Patriarchat der Ukrainischen Katholischen Kirche und ihren 
Gläubigen nicht das Recht auf die Religionsfreiheit zuer-
kennt, wie sie von der sowjetischen Verfassung selbst garan-
tiert wird und deren Prinzipien zuletzt am 30. Januar 1987 
vom Vertreter des Papstes während der KSZE-Nachfolgekon-
ferenz in Wien in zehn Punkten formuliert wurden. Darunter 
fällt auch die Zustimmung für den Metropoliten von Halycz 
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und Großerzbischof von Lemberg der Ukrainer, in seiner 
Kathedrale - der St.-Georgs-Kathedrale in Lemberg - die 
göttliche Liturgie und das Millenium feiern zu dürfen, sowie 
seiner Hierarchie zu ermöglichen, ihr Amt in der Heimat aus-
zuüben. 

Papst Johannes Paul II. hat bereits zugesagt, an den ukraini-
schen Jubiläumsfeierlichkeiten in Rom teilzunehmen, die 
Anfang Juli des Jahres 1988 im Petersdom wie auch in der Pro-
Kathedrale der Heiligen Sophia geplant sind. 

Die Leitung der Ukrainischen Katholischen Kirche wird 
demnächst entsprechende Einladungen an alle Kirchenober-
häupter und Bischofskonferenzen versenden. 

Rom, den 25. Februar 1987 

DR. MEINOLF HABITZKY 

Unversöhnlicher Gegensatz zwischen katho-
lischer und evangelischer Christozentrik 

Einführung in die katholisch-evangelische Grunddif-
ferenz 

(Bökmann) 1. Es gehört zu den wohlgehüteten, oft wiederholten 
Klischees des neueren Ökumenismus, die Trennung im Glauben durch 
Luther und diejenigen, die ihm folgten, sei nicht bis zur Wurzel 
gegangen. Vieles, u. zw. Wesentliches sei gemeinsam erhalten geblie-
ben: z. B. der Glaube an die Gottheit Christi, an die Dreifaltigkeit, 
die Bibel als Wort Gottes, die Gültigkeit der Taufe. Die folgenden 
Ausführungen, auf einen Vortrag des verst. Autors zurückgehend 
(Mskr. aus dem Nachlaß), widerlegen das einsichtig und überzeu-
gend. Schon früher hatten wir die Meinung, wir hätten mit dem Pro-
testantismus doch das Credo (bis auf die „katholische" statt „allge-
meine" Kirche) gemeinsam, als äußerliche verbale Äquivokation und 
also Täuschung zurückgewiesen. Es hätte keinen Sinn, sich aus iso-
liertem Irenismus, bloß gestützt auf geschickte Konsens-Formulierun-
gen, an der Erkenntnis dieser Grunddifferenz im Christologischen 
und im Glaubensverständnis vorbeizubewegen. 

2. Es gilt, sich wieder einiger katholischer Prinzipien zu erin-
nern. Z. B.: „Es gibt nichts Gefährlicheres als diese Irrlehrer; über 
alles reden sie zwar tadellos, mit einem Wörtchen aber verderben sie, 
wie mit einem Tropfen Gift, den reinen und unverfälschten Glauben 
an die göttliche und folglich auch an die apostolische Überlieferung" 
(Tractatus de Fide orthodoxa contra Arianos c. 1 PL 17, 552. Zitat 
bei Leo XIII in seiner Enzyklika „Satis cognitum" vom 29. 6.1896). 
Über den falschen Ökumenismus schrieb im gleichen Sinne Papst 
Pius XI in „Mortalium animos" (Enzyklika vom 6.Januar 1928): 
„Es ist klar, daß weder der Apostolische Stuhl in irgendeiner Weise 
an ihren Konferenzen teilnehmen kann, noch daß es den Katholiken 
irgendwie erlaubt sein kann, diese Versuche zu unterstützen oder an 
ihnen mitzuarbeiten. Wenn sie das täten, so würden sie einer falschen 
christlichen Religion, die von der einen Kirche Christi grundverschie-
den ist, Geltung verschaffen. Können wir dulden, was doch eine große 
Gottlosigkeit wäre, daß die Wahrheit, und zwar die von Gott geoffen-
barte Wahrheit zum Gegenstand von Verhandlungen gemacht wird?" 
(Zitat aus: Heilslehre der Kirche. Dokumente von Pius IX bis Pius 
XII, deutsche Ausgabe besorgt von Anton Rohrbasser, Freiburg/ 
Schw. Paulusverlag 1953, hier Nr. 679). 

3. Und Pius XII, der diese Dokumente seiner Vorgänger bestäti-
gend aufgreift, schreibt in seiner «Instruktion über die Ökumenische 
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Bewegung» vom 20. Dezember 1949 (Ecclesia catholica der Kongre-
gation des Heiligen Offiziums an alle Bischöfe der Welt. Rohrbasser 
a. a. 0. S. 412ff): die Bischöfe werden „darüber wachen, daß nicht 
unter dem falschen Vorwande, man müsse eher auf das achten, was 
uns eint, als auf das, was uns trennt, ein gefährlicher Indifferentis-
mus gefördert werde, besonders bei jenen, die in theologischen Belan-
gen weniger erfahren sind und deren religiöse Praxis eher schwach ist. 
Denn man muß sich davor hüten; in einem Geiste, den man heute 
,virenisch» nennt, die katholischen Lehren, seien es Dogmen, seien es 
mit den Dogmen zusammenhängende Lehren, durch vergleichende 
Studien und im eitlen Bemühen einer fortschreitenden Angleichung 
der verschiedenen Glaubensbekenntnisse den Lehren der Dissidenten 
derart anzupassen, daß die Reinheit der katholischen Lehre darunter 
leidet oder ihr wahrer und sicherer Gehalt verdunkelt wird" (Rohr-
basser a. a. 0. Nr. 693). Unter Nr. 698 steht lapidar und konse-
quent: Jede gegenseitige Teilnahme an Gottesdiensten ist unbedingt 
Zu vermeiden." 

Man wußte noch, was Communicatio in sacris bedeutet. 
4. Evidentermaßen ist alles das, wovor diese Päpste gleichlautend 

eindringlich gewarnt haben, durch die interessierten Trommler eines 
neuen, fir die Kirche geradezu tödlichen Okumenismus eingetreten. Wir 
können uns hier Aufzählungen sparen.Jedermann weiß Bescheid. Es ist 
etwas entstanden, was einige eine neue, eine ökumenisch-katholische 
Ideologie nennen. Der folgende Artikel, in seiner dem Verfasser eigenen 
geradezu Charisma-ähnlichen luziden Treffiicherheit, kann uns die 
Warnung der Päpste noch einsehbarer machen. 

I. Prüfung des ökumenischen Klischees 
Gibt es zwischen der protestantischen Kirche, wie sie uns 

hierzulande begegnet, und der katholischen Kirche noch kir-
chentrennende Lehrunterschiede? 

Ich möchte mit Ihnen einige geläufige Meinungen über-
prüfen. Im Theol. Jahrbuch 1980, S. 453, meint K. Rahner, den 
Kirchen sei der kirchentrennende Dissens abhanden gekom-
men, nur wüßten es die Kirchenleitungen noch nicht. 

Das Hedwigsblatt Nr. 45/1983 läßt den Regensburger 
Dogmatiker W. Beinert zu Wort kommen. Der erklärt, daß 
selbst katholische Ablaßle re und lutherische Rechtferti-
gungslehre sich nicht ausschließen. 

Auf evangelischer Seite behauptet der Systematiker U. 
Kühn, daß selbst auf dem Gebiet, wo der katholisch-luthe-
rische Gegensatz aufbrach, nämlich im Bereich des Bußsakra-
mentes, ein kirchentrennender Unterschied nicht bestehe 
(ThLZ 1983, H. 1, S. 5 f). 

• Solche Stimmen von einzelnen könnten beliebig ver-
mehrt werden. Aber auch die von vielen als fast amtlich oder 
halbamtlich eingestuften Dokumente - in Wirklichkeit sind 
sie weder das eine noch das andere - reden so, als ob es kir-
chentrennende Unterschiede nicht mehr oder kaum mehr 
gebe. 1972: Das sogenannte Maltapapier „Das Evangelium und 
die Kirchen" spricht „vom weitgehenden Konsens in der 
Rechtfertigungsfrage". 1978: Das Dokument „Das Herrenmahl" 
sieht die noch verbleibenden Unterschiede in der Euchari-
stielehre bereits „innerhalb eines Bereiches der Gemeinsam-
keit". 1981: Das Dokument „Das geistliche Amt in der Kirche" 
meint, in der christologischen und pneumatologischen 
Begründung des Amtes gebe es „keine grundlegenden Kon-
troversen". Gemeint ist natürlich: Keine die Grundlagen 
berührenden Kontroversen. Die Kommission, die diese 
Dokumente erarbeitete, hat sich auch zum Confessio-Augu-
stana-jubiläum und zum 500. Geburtstag Luthers geäußert. 
Die Confessio Aug-ustana, die grundlegende Bekenntnis-
schrift der lutherischen Kirche, sei ein wiederentdecktes 
Zeugnis des gemeinsamen Glaubens. Und Luthers Theologie 
sei eine legitime Gestalt katholischer Theologie und stehe 
weder im Widerspruch zu Aug-ustin noch zu Thomas. 
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Wenn man diese Behauptungen überprüft, dann stößt man 
allerdings auf Voraussetzungen, die weder einsehbar sind noch 
gebilligt werden können. 

• Z. B.: K. Rahner, der 1980 noch sagte, uns sei der kirchen-
trennende Dissens abhanden gekommen, erklärt in der 100. 
Quaestio disputata, die er mit H. Fries herausgab: Einheit der 
Kirchen sei wegen der geistespolitischen Lage nur in den 
Grundwahrheiten zu erreichen. Das sei zugegebenermaßen 
theologischer Minimalismus, aber im Zeitalter des Pluralis-
mus gehe es nicht anders. 

Hier muß doch die Frage erlaubt sein: Wenn der Pluralis-
mus so allgemein gilt, daß der eine den anderen nicht mehr 
richtig versteht, wenn er von Wahrheiten 2. Grades spricht, 
wie kann man da behaupten, daß bei den Grundfragen der 
Pluralismus die Verständigung nicht behindere? Und stimmt 
es überhaupt, daß zwischen Meier I und Meier II wegen der 
Explosion des Wissenstoffes keine wirkliche Verständigung 
mehr möglich sei? Ist das nicht eher eine Folgerung aus dem 
keine allgemeinen Wahrheiten zulassenden Begriff der Exi-
stenz, den K. Rahner von Heidegger übernommen hat? 

• W. Beinert wiederum gebraucht in seinem Interview im 
Hedwigsblatt die bezeichnende Formel: Wenn beide richtig 
und in ihrer ganzen Tiefe und auf ihren Kern hin befragt wer-
den, dann sähe er zwischen Luther und der katholischen 
Kirche keinen Gegensatz. Mit einer solchen Formel, mit sol-
chen Aroma-Worten von Tiefe und Kern, läßt sich aber alles 
mit jedem vermitteln; denn es wird ja verschwiegen, was hier 
Richtigkeit, Tiefe, Kern sind. Aber dort, wo Beinert konkret 
werden muß, wo er z. B. sagt, daß der sichtbaren Kirche eine 
Mittelhaftigkeit des Heils zukomme, würde er auf ebenso 
konkreten Widerspruch der evangelischen Seite stoßen. 

Im evangelischen Verständnis ist die Kirche nämlich kein 
Mittel des Heils. Selbst in Christus vollbringt Gott das Werk 
der Erlösung „humanitate non cooperante", ohne Mitwirkung 
seiner heiligen Menschheit, wie es in Luthers Großem Gala-
terkommentar heißt. Ekklesiologisch gewendet heißt diese 
Formel: ecclesia visibili non cooperante; sakramentstheolo-
gisch gewendet: signis visibilibus non cooperantibus. Im 
evangelischen Verständnis sind die heilige Menschheit 
Christi, die sichtbare Kirche und die Sakramente vielmehr 
Larven, d. h. - nach Luthers Definition - in sich nichtige Ele-
mente, in denen Gott sein Wirken verhüllt. (Die Verfasser des 
"Gotteslobes" sehen das nicht, wenn sie in das Weihnachts-
lied Nr. 130 (2. Strophe) den alten Luthertext übernehmen: 
„In unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das höchste 
Gut".) 

• Nun könnte man einwenden, daß der zitierte U. Kühn ja 
zustimmend das Wort des II. Vaticanums übernimmt, die 
Kirche sei das Grundsakrament, nämlich Zeichen und Werk-
zeug für die innerste Verbindung mit Gott und für die Einheit 
der ganzen Menschheit. Aber bei diesem Zitat liegt bloß noch 
ein gemeinsamer Wortlaut, kein gemeinsamer Begriff, nur 
eine gemeinsame vox, kein gemeinsamer conceptus mehr 
vor. 

Wo das II. Vaticanum sagt, die Kirche sei aus göttlichem 
und menschlichem Element zusammengewachsen, sagt 
Kühn, sie sei nichts anderes als die Gemeinschaft der bleiben-
den Sünder, und betont, daß man hier über das, was das NT 
über Sündigkeit sagt, hinausgehen müsse. Drei Dinge fallen 
aus in Kühns Verständnis der Grundsakramente: Es fehlt die 
der Kirche innewohnende Heiligekit, es fehlt die richterliche 
Vollmacht der Kirche über den einzelnen, und es fehlt die 
Identität, die es zwischen der Kirche und Christus gibt. Kann 
es aber bei diesem ekklesiologischen Ausfall ein, wie er sagt, 
gemeinsames Verständnis des Bußsakramentes geben? 

• Die drei genannten Dokumente der Gemeinsamen 
katholisch-lutherischen Kommission und auch ihre beiden 
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Erklärungen zu Confessio Aug-ustana und zum Luther-Jubi-
läum, die Einigkeit in der Rechtfertigungslehre und im 
Eucharistie- und Amtsverständnis dokumentieren, setzen 
bewußt und zum Teil expressis verbis die Lehre von Gesetz und 
Evangelium einerseits und Natur und Gnade andererseits beiseite. 
Gesetz und Evangelium sind jedoch, wie Luther sagt, das pri-
mum principium, das genus generalissimum der gesamten 
lutherischen Theologie (Ti 312), das Formprinzip, das alles 
durchdringen muß, der Horizont, in den alles eingezeichnet 
werden muß. Welche Einigkeit kann das sein, die unter 
bewußtem Absehen vom Generalnenner oder vom ersten 
Prinzip zustandekommt? 

Ein Beispiel: Im Maltapapier wird gesagt, wir seien eins in 
der Lehre von der Bedingungslosigkeit des Heils. Im evange-
lischen Verständnis heißt Bedingungslosigkeit: Das Heil er-
eignet sich ohne Mitwirken des Menschen, selbst der Glaube 
ist nicht unser Tun, er ist „in uns ohne uns". Der katholische 
Theologe dagegen sagt mit der Hl. Schrift: Die Erwählung ist 
zwar durch nichts ausgelöst, aber „die durch nichts vom Men-
schen ausgelöste Erwählung" (Mysterium salutis IV, 2, S. 607) 
hat „Bedingtheitscharakter" (Mysterium salutis IV, 2, S. 601), 
d. h. dem Menschen wird die Erwählung zuteil, nur indem er 
sie durch den Glauben, durch die Sakramente, durch das Hal-
ten der Gebote ergreift. 

• Und noch eine weitere nicht geklärte Voraussetzung wird 
von den Dokumenten gemacht. Sie behaupten alle, neue bibel-
theologische und kirchengeschichtliche Erkenntnisse hätten die 
Konsense möglich gemacht. Aber nie wird gesagt, welche 
Erkenntnisse das konkret seien. Und man hat doch wirklich ein 
Recht, das nach so vielen Jahren in Erfahrung zu bringen. 

Wenn man die erstaunliche Behauptung prüft, die Confessio 
Aug-ustana sei eigentlich katholisch, stoßen wir ebenfalls auf eine 
nicht gerechtfertigte Voraussetzung. W. Kasper sagt (B. Lohse - 
0. H. Pesch, Das Augsburger Bekenntnis von 1530 damals 
und heute, S. 166), man dürfe bei der Interpretation der Con-
fessio Augustana nicht allein von der vorausgehenden und 
gleichzeitigen Lehre Luthers und Melanchthons und schon 
gar nicht in erster Linie von der späteren Entwicklung her aus-
gehen. Dieses hermeneutische Prinzip sei ein erstes Ergebnis 
des modernen Dialoges. Aber wenn man dieses Dokument 
der lutherischen Reformation nicht zuerst von Luther und 
Melanchthon und nicht von der lutherischen Entwicklung her 
interpretieren soll, dann kann man z. B. mit gleichem Recht 
vom Werk „Das Kapital" sagen, daß es nicht zuerst nach Marx 
und Engels und nicht nach dem heutigen Marxismus interpre-
tiert werden dürfe. Solche Prinzipien sind das Ende aller Her-
meneutik. 

• Schließlich: Daß Martin Luther eine legitime Gestalt der 
katholischen Theologie vertreten habe, daß er nur, wie die 
Lortz-Schule will, einen Katholizismus in sich niedergerungen 
habe, der nicht katholisch sei, dieser Behauptung hat Johan-
nes Paul II. in seinem Brief an Kardinal Willebrands anläßlich 
des Lutherjubiläums widersprochen: Die Kirchenspaltung 
"läßt sich nicht auf mangelndes Verstehen des wahren Katho-
lizismus auf Seiten Luthers allein zurückführen. Die Ent-
scheide, um die es ging, reichten tiefer. Bei dem Streit um 
Überlieferung waren Grundfragen der rechten Auslegung 
und Aneignung des christlichen Glaubens im Spiel, deren kir-
chentrennende Wirkung durch bloßes historisches Verstehen 
nicht zu überwinden ist" (Hedwigsblatt 1983/Nr. 46). Was 
hier der Papst sagt, stellt auch der evangelische Reformations-
historiker H. A. Obermann fest Er sagt (Werden und Wesen der 
Reformation, I, S. 201): ,Jahrhunderte pseudohistorischer Pro-
paganda haben uns mit dem Gedanken vertraut gemacht, daß 
Kirche und Theologie am Vorabend der Reformation in eine 
Sackgasse geraten waren, aus der die Wittenberger Theologie 
die wahre Religion mühsam in die Neuzeit hinüberrettete." 
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Von evangelischer Seite wurde die Gemeinsame Erklärung 
zum 500. Geburtstag Luthers ein Dokument genannt, das 
„nur halbe Antworten" gibt. Es biete „ein unvollständiges 
Geschichtsbild, das in dieselt Einseitigkeit dem ökumenischen 
Verständigungsprozeß nicht dient." Es bagatellisiere die 
Wahrheitsfrage und verdecke die eigentlichen Schwierigkei-
ten des konfessionellen Problems. (R. Frieling, in: MD 1983, 
Heft 4, S. 61 f). 

• Dazu kommt, daß dort, wo die Vereinbarkeit katholi-
scher und lutherischer Theologie in bezug auf die Grundfra-
gen gelehrt wird, ganz offen Abstriche am katholischen Glaubens-
gut gemacht werden müssen. Ihnen ist der Name Pesch 
bekannt, 0. H. Fesch, also nicht der Exeget, sondern der Syste-
matiker. Er lehrt, daß die sapientiale Theologie im Gefolge 
des Thomas von Aquin vereinbar sei mit der existentiellen 
Theologie Luthers. Pesch ist ein interessanter Mann. Er ist 
Katholik und lehrt an einer evangelisch-lutherischen Fakul-
tät. Er war wie Luther Mönch und Priester und ist verheiratet. 
Er ist Lutherforscher und will katholisch sein. 

Aber die Einheit sieht er nur dann als verwirklichbar an, 
wenn die katholische Kirche die Verdienstlehre zum Theolo-
goumenon erklärt (Festschrift für M. Schmaus) und vor allem, 
wenn sie ihr Glaubensverständnis ändert. Glaube dürfe nicht 
mehr verstanden werden als Gehorsam gegen die Kirche 
(Weder Ketzer noch Heiliger, S. 163). Das sei eine Engfüh-
rung, deren sich das I. Vaticanum schuldig gemacht habe. 
Auch Menschen mit einem Glaubensunfall müßten Heimat-
recht in der Kirche haben. Daß hier mit Emotionen gearbeitet 
wird („Die Kirche müßte großzügiger und barmherziger 
sein!") ist offenkundig. Man braucht nur einmal Vergleichba-
res zu formulieren: Auch Menschen mit einem Unfall müssen 
ein Recht auf eine Bleibe im Krankenhaus haben. Natürlich 
müssen sie das Recht haben, aber mit diesem Recht haben sie 
auch die Pflicht, sich behandeln und heilen zu lassen. 

Mit diesem Überblick ist uns nicht wenig gelungen. Wir 
haben verschiedene unbewiesene Voraussetzungen erkannt, die hin-
ter einer modernen Einheitseuphorie stecken, nämlich 

- die Behauptung, heute könne einer sich dem anderen 
nicht mehr hinlänglich verständlich machen (Pluralismus); 

- die Absicht, sich auf das gemeinsame Minimum zu 
beschränken (Rückzug auf die Grundwahrheiten); 

- theologischer Verbalismus (eigentlich und im Grunde 
meinen wir alle dasselbe); 

- Ausschluß des theologischen Generalnenners (wir sehen 
von „Gesetz und Evangelium" ab); 

- Verleugnung 	allgemeingültiger hermeneutischer 
Grundsätze (die CA darf nicht zuerst von Luther und 
Melanchthon her interpretiert werden!); 

- Umdeutung und Mißachtung historischer Forschung 
(nicht Luther hat unkatholisch gelehrt, sondern der Katholi-
zismus seiner Zeit, Biel z. B. und zuvor Ockham); 

- Berufung auf Erkenntnisse, die nicht genannt werden; 
Abstriche an der katholischen Glaubenslehre. 

Wenn solche falschen Voraussetzungen gemacht und vor 
allem weithin hingenommen werden, als seien sie selbstver-
ständlich, so ist ein Wort über die Methode des ökumenischen 
Dialoges angebracht. 

II. Bemerkungen zur Methode des ökumenischen Dia-
loges 

Der ökumenisch sehr engagierte Herausgeber der Zeit-
schrift „Una Sancta", der Benediktiner Gerhard Voß, hat zur 
Methode des ökumenischen Dialoges etwas überaus Wichti-
ges gesagt. „Wenn man nicht nur vergleichende Konfessions-
kunde betreiben will, um den anderen an sich selbst messen 
zu können, dann ist das Ziel ökumenischer Dialoge die Auf- 
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deckung möglichst weitgehender Konsense. Methodisch ging 
man — zumindest seit der 3. Weltkonferenz für Glauben und 
Kirchenverfassung (1952 in Lund) — so vor, daß man sich vor 
allem darum bemühte, Konvergenzen aufzuzeigen — im Blick 
auf die gemeinsame Mitte des Glaubens. Methodisch können 
wir Katholiken uns diesem Vorgehen anschließen — sofern 
nicht unter der Hand vergessen wird, daß es sich um eine 
Methode handelt, und zwar um eine in ihrem Ansatz reformato-
rische. Die Konzentration auf eine artikulierbare Mitte ist ein 
reformatorisches Anliegen. Wenn das vergessen wird, wird 
unter der Hand das konfessionell Reformatorische zum Sachkrite-
rium, zum kritischen Maßstab des Ökumenischen. Alles, was dar-
über hinausgeht, alles Katholische also, wird dann zur Son-
dertradition, die man gar nicht mehr ernsthaft in Frage stellen 
kann; daran festzuhalten, gilt dann von vornherein als unöku-
menisch. Zumindest bleibt bei einer Beschränkung auf diese 
Methode das eigentliche Glaubensleben — das, was man viel-
leicht am besten mit „Spiritualität" bezeichnet — außerhalb 
des ökumenischen Spiels, und jeder ist erstaunt, wenn er es 
beim anderen plötzlich entdeckt. Man kann ja durchaus einen 
Konsens — sagen wir — über die Gegenwart Christi im Herren-
mahl abstecken, mit dem es vereinbar ist, daß der katholische 
Gesprächspartner weiterhin an der Fronleichnamsprozession 
teilnimmt, während der evangelische nach dem Abendmahl 
die übriggebliebenen Elemente in die Küche gibt oder weg-
schüttet. Wenn diese Differenz der Praxis im theologischen 
Geschäft nicht zur Sprache kommt, ist der ökumenische 
Rückschlag von vornherein vorprogrammiert" (G. Voß, 
Mariologie und Ökumene, in: Informationsdienst des konfes-
sionskundlichen Arbeits- und Forschungswerkes, Ev. Bd. 15, 
1980, Nr. 4, S. 94-95). 

• Was ist hier gesagt? Es wird gesagt: Die unterschiedliche 
Praxis zeigt nicht nur, wo einander entgegengesetzte Lehren 
den gemeinsamen Sitz im Leben haben; sie zeigt auch, daß bei 
identischem Wortlaut dennoch Entgegengesetztes gesagt werden 
kann. Diese letzte Erkenntnis, daß es noch nicht dasselbe ist, 
wenn zwei dasselbe sagen, wird allerdings evangelischerseits 
klarer vertreten als im katholischen Bereich. Das beginnt bei 
Martin Luthers oft und oft wiederholter Mahnung: aequivo-
catio est mater omnis erroris. Das findet man besonders stark 
betont bei R. Hermann und E. Schott. 

Wichtig an diesen Ausführungen des Benediktiners Voß ist 
ferner, daß hier einer Meinung Edmund Schlinks widerspro-
chen wird, die vielen ökumenischen Aktivitäten zu Grunde 
liegt, nämlich der Meinung, daß man sich im Bereich des 
Gebetes und der Verkündigung über Anthropologie, Soterio-
logie und Ekklesiologie einig sei, während man sich im 
Bereich der dogmatischen Aussagen darüber streite. H. 
Asmussen hat dagegen zu Recht betont, daß z. B. die streiten-
den Parteien der Reformationszeit sich in den theologischen 
Formulierungen näher waren als im Gebet und im Frömmig-
keitsleben. Als übrigens auf dem Augsburger Reichstag von 
1530 die katholischen Theologen manche Formulierungen 
der Confessio Augustana für katholisch vertretbar hielten, 
zeigte Luther durch seine „Vermahnung an die Geistlichen, 
versammelt auf dem Reichstag zu Augsburg" (Clemen 4. Bd.; 
Delius, Studien-Ausgabe 4. Bd.), was sich alles geändert hatte, 
obwohl die Theologen in den Formulierungen einig zu sein 
glaubten. Hat man nämlich noch dasselbe Verständnis von 
Gnade, Sünde, Geist, christlichem Leben, Buße usw., wenn, 
wie Luther zeigt, in Wegfall gekommen sind: Meßopfer, Feg-
feuer, Seelenmessen, Heiligenverehrung, Zölibat, Kirchen-
und Altarweihen, Ehesakrament, Priestertum und Firmung, 
Beichte, Genugtuung, Fastenzeit, Kruzifix, Taufstein, Mon-
stranz, Bilder, Altartücher, Chorhemden, Meßgewänder, Pro-
zessionen, Chorgebet, Ciborium usw.? 
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• Wenn wir also die christliche Praxis, die Spiritualität, in 
den ökumenischen Dialog mit einbeziehen müssen, so ist 
natürlich nicht gemeint, daß wir darauf achten müssen, was 
Hänschen Meier und Lieschen Müller denken und tun. Spiri-
tualität kann auch falsche, deformierte, verengte Spiritualität 
sein. Wenn man den Katholiken fragt, wo man denn typisch 
katholische Spiritualität dokumentiert finden könne, dann 
würde er wohl antworten: Dort wo das katholische Leben 
exemplarisch verwirklicht ist, bei den Heiligen, bei den Kirchen-
vätern, in den großen Ordensgemeinschaften. 

Und wenn wir nach der Spiritualität der evangelischen 
Kirche fragen, dann finden wir sie exemplarisch wohl zuerst 
bei den Vätern der Reformation. Von Martin Luther sind uns 
viele Zeugnisse seiner Spiritualität erhalten: In den Tischre-
den hunderte von Zeugnissen des Ringens um den gnädigen 
Gott, dann seine Predigten, seine Lieder, seine meditativen 
Betrachtungen (z. B. die jetzt von einem Katholiken und in 
einem katholischen Verlag herausgegebene Auslegung des 
Magnificat). 

Mit Recht schreibt B. Lohse in seiner Einführung in Leben 
und Werk Martin Luthers: „Für die Einarbeitung in Luther 
ergibt sich demnach die Konsequenz, daß man sich niemals 
nur mit einer Gattung von Schriften beschäftigen sollte, son-
dern immer mindestens mit zwei Gattungen. Wer Luther in 
seiner Kontroverse mit Rom untersucht, sollte etwa auch eine 
meditative Schriftauslegung wie das Magnificat heranziehen" 
(Martin Luther, S. 141). Bei jedem Gedankengang, den man 
nachweisen zu können meint, müsse man gleichsam in einem 
anderen Genus seiner Schriften die Gegenprobe machen (a. a. 
0. S. 141). Wenn wir diesen Grundsatz bejahen, so gilt aber 
auch der andere Grundsatz um so sicherer: Wenn Martin 
Luther einen Gedanken nicht nur in seinen theologischen 
Werken vertritt, sondern ihn auch in seinen Predigten, Gebe-
ten, Meditationen darlegt, dann ist damit bewiesen, daß man 
hier auf die authentische und durchgehaltene Meinung des 
Reformators stößt, und nicht nur auf eine Einzelaussage, bei 
der man ihn behaftet. 

III. Wo liegt die Wurzel des katholisch-evangelischen 
Gegensatzes? 

Man hat oft den Generalnenner gesucht, auf den man den 
katholisch-evangelischen Gegensatz bringen kann. In der 
Auseinandersetzung von E. Przywara und K Barth ging es um 
den Gegensatz von analogia entis und analogia fidei. 1. A. 
Mähler sah den Generalnenner in der verschiedenen Anthro-
pologie hüben und drüben. Für R. Hermann und E. Schottist das 
Verständnis der Zeit verschieden. Andere behaupten den 
Gegensatz von Wort- und Sakraments-, von Rechts- und Lie-
beskirche, von sapientialem und existentiellem Denken usw. 

• Ich möchte Ihnen einen Weg vorschlagen, der den 
Gegensatz nicht nachträglich generalisiert. Wir wollen aus-
gehen von Luthers Selbstzeugnissen, die Ausdruck seiner Spirituali-
tät sind, und gleichzeitig sein zentrales theologisches Thema — 
das ist Christus — nennen. 

In den Tischreden (sie umfassen in der WA 6 Bände) äußert 
sich Luther wiederholt über die Theologen der Vorzeit wie 
über die Theologen seiner Zeit. 

Ti 430: Erasmus von Rotterdam habe so viele Bücher geschrie-
ben, aber in ihnen stehe nicht eine Zeile von Christus. Ti 699: 
Vielmehr will er Christus erwürgen. Ti 1721. Thomas von Aquin 
ist nicht einmal eine Laus wert. In ihm gibt es kein Wort, das 
einem Zuversicht zu Christus machen kann. Ti 3146: Das beste 
Buch der papistischen Theologie, Biels „Supra canonem mis-
sae", enthält schändliche Dinge. Ti 335: Im ganzen Origenes 
steht nicht ein Wort von Christus. Ti 445: Hieronymus redet von 
Christus nichts, gerade noch, daß er seinen Namen nennt. Ti 
188: Chrysostomos ist aus demselben Grund „ein lauter 

— 134 — 



Wäscher", d. h. ein bloßer Schwätzer. Ti 252: Deshalb taugt 
Basilius keinen Heller. Ti 1824: Deshalb bringt die mystische 
Theologie des Dionysius nur Albernheiten. Aber ebenso heißt es 
von Zzvingli, von M. Bucer, von Okolampadius, daß sie nicht von 
Christus redeten. Ti 583: Und erst recht rede der Papst von 
Christus wie ein Blinder von der Farbe. 

• Woran denkt man, wenn man auf solche Weise die theo-
logische Vor- und Mitwelt abgeurteilt und füsiliert findet? Ein 
Mensch des 19. und 20. Jahrhunderts denkt vermutlich an den 
Hohn und Haß, mit dem K Marx, F. Engels und Lenin in ihren 
Werken Andersdenkende überziehen, oder er denkt an die 
Liste „seiner Unmöglichen", die Nietzsche in der „Götterdäm-
merung" aufstellte und die man verwundert liest: Schiller 
oder der Moraltrompeter von Säckingen; Dante oder die 
Hyäne, die in den Gräbern dichtet; F. Liszt oder die Schule 
der Geläufigkeit (nach Weibern); Zola oder die Freude am 
Stinken; usw. 

Gewiß sind auch Luthers Urteile von Haß und Subjektivis-
men gefärbt. Aber wenn man nur das sieht, verbaut man sich 
den Zugang zu dem eigentlichen Problem. 

Luther findet bei Origenes, Hieronymus, Basilius, Gregor, 
Thomas von Aquin, Erasmus von Rotterdam in der Tat kein 
Wort über Christus, nämlich über den Christus, der ihn in 
Glaubenskämpfen und Sündenängsten trösten könnte. Ja, er 
findet diesen Christus nicht einmal in der. HL Schrift. Er muß 
diesen Christus, den er sucht und den er den Christus ad litte-
ram nennt, in die Schrift hineintragen. Und Luther hat diesen 
exegetischen Zirkelschluß mit der naiven Offenheit, die bei ihm so 
erstaunlich ist, auch zugegeben. In der Vorrede zum Jakobusbrief 
sagt Luther: „Das ist der rechte Prüfstein, alle (biblischen) 
Bücher zu tadeln, wenn man siehet, ob sie Christus treiben 
oder nicht", d. h. den Christus, den Luther zu finden erwartet 
(DB 7, 384). 

In den Thesen De fide (Wa 39 I, 47) sagt er es noch deutli-
cher: „Die Schrift ist nicht gegen, sondern für (den von ihm 
geforderten) Christus zu interpretieren. Darum ist die Schrift 
entweder auf (den von Luther gewollten) Christus zu bezie-
hen, oder sie kann nicht als wahre Schrift gelten. Wenn die 
Gegner die Schrift nötigen gegen Christus, so nötigen wir 
Christus gegen die Schrift" (39 I, 47, 1-4 u. 19-22). Diese 
Christuserkenntnis, um die es Luther hier geht, wird auch als 
Mitte der Schrift, als Kanon im Kanon und als Artikel von der 
Rechtfertigung bezeichnet. 

• Luther hat in ungeheuerer, uns unvorstellbarer Sün-
denangst gelebt. Sie ist für uns schon deshalb unvorstellbar, 
weil wir Vergessen für Reue und Besserung halten. Welche 
Sünden Luther so erschreckten, wissen wir nicht. Sünden der 
Unkeuschheit sind es nach Luthers eigenem Zeugnis nicht 
gewesen. Dietrich Emme, ein Jurist, hat in seinem seit 1981 in 
drei Auflagen erschienenen Werk folgendes behauptet: „Mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war Luther als 
Student mit dem Strafrecht in Konflikt geraten, indem er - 
wahrscheinlich im Zweikampf - einen Studentenkameraden 
getötet hatte" (Martin Luther. Seine Jugend- und Studenten-
zeit 1483-1505, S. 1). 

Die Not Luthers ist jedenfalls so entsetzlich, seine Angst 
vor dem Richter so bedrängend gewesen, daß er zu der Er-
kenntnis kam, daß Christus den Menschen gerecht mache bei 
vollkommener Passivität dieses Menschen. Der Mensch wird 
nur gerechtfertigt, wenn er keinen Versuch wagt, sich selbst 
zu rechtfertigen, und das heißt für Luther: Wenn er keinen Ver-
such wagt, mit der Rechtfertigung mitzuwirken. Eins muß heraus, 
entweder Christi Tun oder unser Tun, sagt Luther. Aber muß 
der Mensch nicht wenigstens glauben? Ja, aber der Glaube 
schließt die eigenen Kräfte aus. Er ist in uns ohne uns. Ti 2206 
A sagt, Glaube sei nicht ein Werk des Menschen, sondern ein 
Werk Gottes in uns. Glaube ist vollkommene Passivität. 
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• Weil der Glaube keine Erfahrung, Wahrnehmung, 
Erkenntnis, keine Funktion eines Seelenvermögens, keine 
psychologische Gegebenheit ist (vgl. W. von Loewenich, 
Luthers Theologia crucis, 1/1929, S. 109), darum hat der 
Glaube, der rechtfertigt, auch keinen Gegenstand, oder genauer 
gesagt, nur einen Gegenstand in der Größe eines mathemati-
schen Punktes. Der historische oder (wie wir sagen würden) 
der dogmatische Glaube rechtfertigt nicht, weil dann das 
erkennende Subjekt ja am Glauben beteiligt wäre, was gegen 
die geforderte Passivität verstößt. Das „intelligere des Glau-
bens kann ... streng genommen gar kein Objekt bei sich 
haben, das einen Namen hat" (W. von Loewenich, a. a. 0. 
S. 103). 

Darum ist es antievangelisch zu behaupten, daß der 
Glaube rechtfertige, weil er übernatürliche, heilsgeschicht-
liche Tatsachen zum Inhalt habe. So sagt H. Müller: Christolo-
gische Erkenntnis wird „illegitim, wenn sie über natürliche 
oder übernatürliche, historische oder heilsgeschichtliche Tat-
sachen redet, indem sie abstrakt von ihm als Person absieht" 
(Evgl. Dogmatik im Überblick I, S. 86). Noch deutlicher sagt 
es E. Käsemann: Die „Theologie der Auferstehung und der 
Heilstatsachen ... greift die reformatorischen Grundlagen des 
Protestantismus an" (H. Conzelmann u. a., Zur Bedeutung des 
Todes Jesu, S. 24), M. Lienhard verrät uns, warum das so ist: 
„Solange man Christus besonders mit einem vergangenen 
Werk zusammenschaut, läuft man Gefahr, die sakramentale 
und besonders die sakrifizielle Rolle der Kirche zu über-
schreiten oder eine mystische Frömmigkeit, in der Christus 
wesentlich als Vorbild angesehen wird, anzunehmen" (M. 
Luthers christologisches Zeugnis, S. 143). 

Wir wollen es aber auch von Luther selbst hören: „Christus 
ist nicht deshalb unser Christus, weil er zwei Naturen, die gött-
liche und die menschliche, hat. Das ist zwar wahr, aber was 
geht mich das an?" (WA 16, 217). 

Wichtig an Christus ist also das Pro me. Dadurch werde ich 
gerechtfertigt, daß er sich für mich hingegeben hat. Nicht die 
Naturen interessieren, sondern das Werk, und an diesem 
Werk nicht die Heilstatsachen, sondern daß er dem, der Sün-
der bleibt, seine Heiligkeit gibt, indem er in einem hl. Tausch 
zu seiner Heiligkeit unsere Sündigkeit hinzunimmt. 

• Diese Erkenntnis, daß Gott uns rechtfertigt, ohne daß 
wir auf irgendeine Weise mittätig werden, ist das Ergebnis einer 
Krisis. In der äußersten Angst vor Gott dem Richter, vor dem 
strafenden Gott- mit der Donneraxt, vor dem Gott, der die 
Erfüllung der Gebote fordert, vor dem Gott, der sagt: „Du 
kommst hier nicht heraus, bis der letzte Heller bezahlt ist", in 
dieser Angst vor dem Gott des Gesetzes und Gerichtes, den 
Luther haßt wie den Teufel, ja den Luther einen Teufel nennt, 
greift Luther als Schutzschild nach dem Christus und erkennt: 
Das, was Gott fordert, ist ja von Christus schon erfüllt. Das ist 
das tröstliche Evangelium: Ich muß nicht mehr tun, was Gott 
verlangt. Christus hat es getan. 

Luther hat diese Erfahrung, die Ablösung des Gesetzes 
durch das Evangelium zu seinem theologischen Prinzip gemacht. 
Er hat dieses Prinzip aber auch zu seiner ihn rettenden, aber 
immer wieder neu zu gewinnenden Lebensregel gemacht. Denn die 
seelischen Bedrängnisse, die ihn zu der sogenannten reforma-
torischen Entdeckung führten, blieben nicht nur, sondern ver-
stärkten sich. 

Nach der Kirchenspaltung war es diese Frage, der Ti 130 
Ausdruck gibt: „Bist denn du allein der, so das rechte Wort 
Gottes rein hat? Und die anderen allzumal haben alle 
unrecht? Also ficht uns der Satan an und stürmet mit Gewalt 
zu uns ein mit dem Namen und Titel der Kirchenja, spricht 
er, was die christlichen Kirchen bisher beschlossen und so 
viele Jahre für richtig gehalten, dasselbige stößt du um, als 
wäre es unrecht, und zerrüttest beides, das geistliche und das 
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weltliche Regiment, mit deiner Lehre." Ti 141: „Du bist 
schuld, sagt der Teufel, daß so viele Mönche und Nonnen aus 
dem Kloster gingen. Du bist schuldig an so vielen Seelen, die 
zur Hölle fahren". Luther hat gesagt, daß kein Mensch jemals 
auslerne zwischen Gesetz und Evangelium zu unterscheiden. 
Nicht einmal Christus habe es ganz gekonnt. 

IV. Zusammenfassung 
Wir halten Rückschau und fassen das Gesagte in fünf Punk-

ten zusammen: 
1. Luthers Frage nach dem gnädigen Gott, nach der Recht-

fertigung war eine Frage nach der richtigen Christuserkennt-
nis. Es ist kurzsichtig, wenn von katholischen Ökumenikern 
behauptet wird, in der Gotteslehre und in der Christologie 
seien wir uns seit je einig, der Streit begänne erst in der Recht-
fertigungslehre. Es gibt, sagte Schott, „einen unversöhnlichen 
Gegensatz" zwischen katholischer und evangelischer Christozentrik. 
Man sei sich nur im formulierten Bekenntnis, nicht aber im 
Glauben an Christus einig (Die zeitliche und die ewige 
Gerechtigkeit, S. 35 u. 38). Von der Spiritualität her also 
erhält das gleichlautende Bekenntnis einen anderen Wert und 
Inhalt, wie es auch in der Mathematik einen Unterschied aus-
macht, ob ich vor eine Klammer ein Plus oder ein Minus setze. 
Obwohl in der Klammer dasselbe steht, kommt etwas anderes 
heraus. 

2. Die evangelische Kirche hält die Erfahrung, die M. Luther 
gemacht hat, für die allgemeingültige christliche Erfahrung. Das 
bedeutet: „So muß das entscheidende Thema der Theologie 
überhaupt, und zwar nicht nur in bestimmten kirchenge-
schichtlichen Augenblicken, sondern zu jeder Zeit, Tag für 
Tag lauten: Sünde und Gnade, Gesetz und Evangelium, 
Gericht und Vergebung, Gottes Zorn und Erbarmen" (E. 
Schlink, Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften, S. 
57). A. Peters (Luther-Jahrbuch 1964, S. 125) formuliert das so: 
„Der Einbruch des Gotteshasses ins menschliche Bewußtsein 
ist ein Geschick, welches durch das jahrhundertelange Glau-
bensringen der Christenheit zwar provoziert wurde, aber sich 
daraus nicht ableiten läßt. Dieses Geschick können und wol-
len wir nicht rückgängig machen. Als eine Fügung nehmen 
wir es aus Gottes Hand, mit zagendem Erschauern vor dem 
Abgrund der Versklavung, in dankbarem Ergreifen der auch 
hieraus errettenden Hand Christi". Solche Außerungen zei-
gen, wie überaus sorglos, ja fahrlässig z. B. das Malta-Papier 
sich über das genus generalissimum hinwegsetzt. 

3. Die reformatorische Erkenntnis, nämlich die Mitte des 
Evangeliums, das Thema Gesetz und Evangelium, die luthe-
rische Christuserkenntnis strahlt auch auf die Gotteserkennt-
nis über. Auch in bezug auf den trinitarischen Gott, sagt E. Schott, 
haben wir nur die gleichen Formeln, nicht den gleichen Glauben (a. a. 
0. S. 38). Als die Schmalkaldischen Artikel sagten, in der Got-
teslehre hätten Katholiken und Protestanten das gleiche 
Bekenntnis und den gleichen Glauben, da hat Luther die 
Worte vom gleichen Glauben eigenhändig gestrichen. 

• Wo Gott nicht unter dem Schema von Gesetz und 
Evangelium erkannt wird, z. B. in der katholischen Kirche, 
sagt Schlink, da wird Gott trotz Erhaltung der orthodoxen 
Trinitätslehre nicht erkannt (E. Schlink, Die Theologie der 
lutherischen Bekenntnisschriften, S. 65). Man muß sich ein-
mal gberlegen, als welche unökumenische Ungeheuerlichkeit 
es empfunden würde, wollte ein Katholik sagen, daß dort, wo 
das Prinzip Natur und Gnade geleugnet wird, Gott nicht mehr 
erkannt werde. Er würde von seinen eigenen Glaubensgenos-
sen gescholten werden. 

Aber abgesehen davon wollen wir festhalten, was die luthe-
rische Zentralerkenntnis für die Gotteslehre bedeutet. E.Jün-
gelhat es so formuliert: Dadurch, daß die Unterscheidung von 
Gesetz und Evangelium auf Gott übertragen wird, „mutet die 
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Unterscheidung des einen Gottes in die drei Seinsweisen des 
Vaters, des Sohnes und des Hl. Geistes als existentiell irrele-
vant und insofern theologisch zumindest weniger notwendig 
an" (Gott als Geheimnis der Welt, S. 473). Dem entspricht es, 
wenn in der evangelischen Kirche die trinitarische Frömmig-
keit weitgehend ausfällt, so daß man es im Konvertitenunter-
richt immer deutlich spüren konnte, welche Seligkeit die 
Erkenntnis war: In der Gnade sind wir hineingenommen in 
das dreifaltige Leben Gottes. 

4. Die lutherische Zentralerkenntnis enthält wichtige 
Unterscheidungen, die uns im ökumenischen Gespräch klar 
sein müssen. Der Christus, der uns rechtfertigt, ist nach 
Luther weder der Christus, den der dogmatische oder histo-
rische Glaube erfaßt, noch derjenige Christus, der fide cari-
tate formata in uns wohnt. Der rechtfertigende Christus ist allein 
der Christus pro nobis, bei dem man weder an seine beiden 
Naturen noch an die Weise seiner Menschwerdung denken 
darf. Auf diesen richtet sich die fides sola. 

— der Christus an sich 
solus Christus ist nicht — der Christus in uns 

— der historische oder dogmatische Glaube 
fides sola ist nicht — der durch Liebe geformte Glaube 

5. Von dem lutherischen Zentralthema her ergibt sich für 
das ökumenische Gespräch eine weitere wichtige Erkenntnis. 
Mit der Feststellung, daß die Schrift Autorität sei, ist im katholisch-
evangelischen Dialog nichts, aber auch gar nichts gewonnen. Es wird 
z. B. von katholischer Seite, sozusagen mit einem Seufzer der 
Erleichterung, gesagt: Seit dem II. Vaticanum (Offenbarungs-
konstitution Nr. 10) erkennen auch Katholiken an, daß z. B. 
alle kirchlichen Ämter unter dem Worte Gottes stehen, wobei 
man „Wort Gottes" mit der Hl. Schrift gleichsetzt. Als wäre 
nun ein Defizit endlich aufgeholt, das darin bestand, daß die 
Kirche als regula fidei proxima galt! Endlich könne wie im 
evangelischen Bereich die Hl. Schrift auch bei uns ihren Pri-
mat entfalten. 

• Wir haben aber von Luther gehört, daß nicht die Schrift den 
Primat über seine Christusbotschaft, sondern diese den Primat über 
die Schrift habe. Der Primat der Schrift werde dann richtig ver-
standen, wenn sie unter dem Doppelaspekt von Gesetz und 
Evangelium, also unter dem Gesichtspunkt M. Luthers aus-
gelegt wird. „Das Amt steht unter der Schrift, und die Schrift 
steht unter der Christusbotschaft", und diese ist Luthers neue 
und persönliche und der ganzen Schrift und Tradition 
widersprechende Botschaft (Schott a. a. 0., S. 49). 

Es ist also falsch, wenn man sagt, die katholische Kirche 
folge der im Papst und auf den Konzilien sprechenden Tradi-
tion, die evangelische Kirche der Hl. Schrift. Beide folgen der 
Hl. Schrift. Die entscheidende Frage lautet: Ist es richtiger, der durch 
die Kirche gedeuteten Schrift oder der durch Luther gedeuteten Schrift 
zu folgen? Es ist merkwürdig, daß ein einundzwanzigjähriger 
Nicht-Theologe hier sich nicht durch das Schlagwort, die 
Kirche setze die Tradition gegen die Schrift, verblüffen ließ, 
nämlich Kaiser Karl V. auf dem Wormser Reichstag 1521: „Ein 
einfacher Mönch, geleitet von seinem privaten Urteil, hat sich 
erhoben gegen den Glauben, den alle Christen seit mehr als 
tausend Jahren bewahren, und er behauptet dreist, daß alle 
Christen sich bis heute geirrt hätten." 

Kommt einer zu euch und bringt diese Lehre nicht mit, so nehmt 
ihn nicht ins Haus auf und bietet ihm keinen Gruß. 

2 Joh 10 

Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn 
Jesus Christus, daß ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unor-
dentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen 
habt. 2 Thess 3, 6 
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J. BERND WITTSCHIER 

Die Stettiner Märtyrer 
„Lampert und andere" 

In der Februar-Nummer von THEOLOGISCHES wurden 
im Zusammenhang mit dem Artikel über Pfarrer Dr. Alfons 
Maria Wachsmann aus Greifswald jene Priester genannt, die 
im Bereich der Gestapostelle Stettin im Rahmen einer groß-
angelegten Aktion verhaftet worden waren. Während Pfarrer 
Wachsmann vom Volksgerichtshof verurteilt wurde, bezieht 
sich die Gerichtsakte „Lampert und andere" auf ein Verfah-
ren vor dem Reichskriegsgericht. Die „anderen" sind Pater 
Lorenz, Kaplan Simoleit und der Laie Amtsrat Mandrella.1) 

Pater Friedrich Lorenz, OMI 
geboren am 10. 6. 1897 in Frede a. d. Leine 
hingerichtet am 13. 11. 1944 in Halle 

Der Oblate des Ordens 
der Unbefleckten Jungfrau 
Maria war nach seiner Prie-
sterweihe von 1924 bis 1934 
in Westdeutschland als 
Volksmissionar tätig. Dann 
wurde er nach Stettin-Züll-
chow, in einen Vorort im 
Norden Stettins, versetzt. Zu 
dieser Kuratie gehörten die 
oderabwärts gelegenen Orte 
Odermünde und Pölitz. Hier 
wirkte Pater Lorenz als 
Kaplan. Bei Kriegsausbruch 
am 1. 9. 1939 stellte er sich 
sofort als Militärpfarrer zur 
Verfügung. Er verwandte 

sich für die Flüchtlinge und polnischen Priester und hatte den 
Mut, die Gefährdeten über geplante Deportationen und 
Erschießungen der SS zu unterrichten. Die Diözese Culm 
bezeugte ihm (damals!) Dank und Anerkennung.9 

1942 wurde er durch einen allgemeinen Befehl als Ordens-
mann für wehrunwürdig erklärt und aus der Wehrmacht ent-
lassen. Nun kam er wieder als Kaplan nach Stettin, und zwar 
an die St.-Johannes-Propstei-Kirche. Er wurde am 4. 2. 1943 
mit seinen Konfratres Dr. Lampert, Kaplan Simoleit und Pfar-
rer Plonka verhaftet. Zum Verhängnis wurde ihm nicht nur 
das berüchtigte Hagenprotoko11,3) sondern auch die Aussage 
eines französischen Kollaborateurs: Er habe sich abfällig über 
Deutschland geäußert. Und gerade um diesen Franzosen 
hatte sich der gütige Priester gesorgt. 

Wenige Stunden vor seiner Hinrichtung durch das Fallbeil 
sandte er an seine Ordensgemeinschaft sein Testament mit 
dem Schlußbekenntnis: „Ich sterbe als katholischer Priester 
und als Oblate der Unbefleckten Jungfrau Maria im Namen 
den Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! Gelobt sei 
Jesus Christus und die Unbefleckte Jungfrau Maria!" 

Herbert Simoleit 
Kaplan an der Propsteildrche Stettin 
geboren am 22. 5. 1908 in Berlin-Steglitz 
hingerichtet am 13. 11. 1944 in Halle 

Herbert Simoleit konnte infolge wirtschaftlicher Not der 
Familie erst im Alter von 25 Jahren mit dem Theologiestu-
dium beginnen. Nach seiner Priesterweihe im Jahre 1939 
erhielt er seine erste Kaplanstelle bei Pfarrer Dr. Wachsmann 
in Greifswald. Er arbeitete mit großem Eifer, besonders in den 
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Außenbezirken. Hier be-
treute er Deutsche, die 
aus Polen angesiedelt 
worden waren. 

Nach zwei Jahren kam 
er am 1. 5. 1941 als Kaplan 
nach Stettin an die Prop-
steikirche, zu Propst 
Daniel. Hier wirkte er vor 
allem als Jugendpräses 
und als Standortpfarrer.4  
Seine monatlichen An-
dachten mit Diskussion waren beliebt, ebenso seine regelmä-
ßigen Gesprächskreise mit Soldaten. Bei diesen Zusammen-
künften pflegte niemand seine Einstellung zum Regime und 
zum Krieg zu verbergen. 

In den Propstei-Kreis kam auch Provikar Dr. Carl Lampert, 
nachdem er am 1. 8. 1941 aus seiner Heimat Österreich aus-
gewiesen worden war und Aufenthaltsgebot für Pommern 
(Stettin) erhalten hatte. 

Die Anklage gegen Kaplan Simoleit stützte sich auf die-
selben „Protokolle", die der Spitzel Hagen über „Lampert 
und andere" erstellt hatte. Der von der Gestapo einge-
schleuste Hagen hatte es verstanden, das Vertrauen von 
Kaplan Simoleit zu gewinnen, und zwar so sehr, daß er ihn 
auch mit Propst Daniel, Pater Lorenz und Provikar Lampert 
bekannt machte. 

Auch Kaplan Simoleit wurde zum Tode verurteilt. Die 22 
Monate Haft in Stettin, Torgau und Halle waren gekennzeich-
net von Versuchen der Gestapo, Geständnisse zu erpressen. 
Zuerst versuchte man es mit Mißhandlungen. Dann mit dem 
Angebot der Freilassung und einer Zuwendung von mehreren 
tausend Mark. Schließlich zeigte man ihm die von seiner Mut-
ter geschriebenen Briefe mit der Bemerkung, er bekäme sie 
erst, wenn er sprechen würde. Er könne sofort seine Mutter 
sprechen. Sie sei bereits im Nebenraum; ja, er könne mit ihr 
nach Hause gehen, sobald er dienliche Angaben machen 
würde. Aber Kaplan Simoleit blieb fest. 

Schließlich durfte er Besuch empfangen: seine Mutter, 
seine Schwester und seinen Bischof von Berlin, Graf von 
Preysing. 

Wenige Stunden vor seiner Hinrichtung schreibt er seiner 
Mutter. Da der Vater kompromißlos in seinem protestanti-
schen Bekenntnis war, hatte sie ihn als Kind heimlich taufen 
lassen und gläubig erzogen. Jetzt erinnert er sie daran, daß sie 
ihm eingeprägt habe, daß wir als Jünger Christi das Kreuz auf 
uns nehmen müssen, wenn wir ihm nachfolgen wollen; und er 
schließt diesen Brief mit den Worten: „ ... Das will ich jetzt 
versuchen ... Auf Wiedersehen in Gott."5) 

Anmerkungen 
1) Über die Verhaftungs- und Verurteilungsgründe vgl. Prof. Bökmann in 
Theologisches 2/1988 Sp. 82. 
2) Nach dem 1. Weltkrieg war die erste 
polnische Provinz dieses Ordens entstan-
den. Vgl. LThK 1. Bd. 7 Sp. 660; 2. Bd. 7 
Sp. 1085. 
3) Vgl. THEOLOGISCHES 2/1988 Sp. 
81 (Bökmann). 
4) „Um die Mitte des 18. Jahrhunderts 
bildeten sich zunächst in den größeren 
Garnisonsorten wieder katholische Pfarr-
Systeme, welche aus der Seelsorge für die 
katholischen Soldaten hervorwuchsen.", 
Kirchenlexikon 1897, Bd. 10, Sp. 179, 
Stichwort „Pommern". 
5) Kempner, Seite 386. 

Literatur: 
Siehe die in Heft 2/1988 angegebene. 
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PFARRER KARL M. FERGES 

Hölle ohne Hoffnung 

(Bökmann) 1. Die Artikelreihe von Pfr. Karl Besler (Theologi-
sches Sept. 1986 bis Apr.1987) „Die Hölle ist nicht leer, oder: Gren-
zen der Hoffnung" hatte sich ausführlich mit dem befremdlichen Pan-
salutismus von Hans Urs v. Balthasar beschäftigt. Insbesondere wur-
den dabei die vom Basler Theologen herangezogenen Texte von Heili-
gen und Mystiker(inne)n, speziell von Adrienne v. Speyr, auf ihren 
Aussagewert im Hinblick auf die v. Balthasar-These vom universalen 
Heil aller geprüft. Dabei wurden Unvollständigkeit und selektive 
Einseitigkeit mancher Zitationen festgestellt. Während Besler nach-
weisen konnte, daß die Genannten in Wahrheit die authentische 
Lehre von Schrift, Tradition, Kirche vertraten. 

2. Mein Angebot an H. U v. Balthasar, auf die Kritik zu antwor-
ten, nahm er in der November-Nr. 1986 wahr. Zusätzlich bot ich ihm 
an, nach Abschluß der Artikelreihe erneut dazu Stellung zu nehmen. 
Davon machte er indes dann nicht mehr Gebrauch. Stattdessen ver-
öffentlichte er ein neues, in meist polemischer Form auf unsere Artikel 
eingehendes Büchlein „Kleiner Diskurs über die Hölle" (Anstöße), 
Schwaben-Verlag Stuttgart 2  1987 (56 Seiten). Die in ihrem Stil dem 
bedeutenden Theologen in peinlicher Weise abträgliche Schrift bringt 
sachlich nichts Neues. Daß er hier mit Spott, Ironie, Verächtlichma-
chung („Infernalisten '9 und bösen Unterstellungen („Freude an der 
Verdammnis" u. a. m.) glaubt arbeiten zu müssen, zeigt allerdings, 
daß er sich getroffen fühlt. Schade, daß die Gelegenheit zur Sachaus-
einandersetzung ausgeschlagen und so unter Niveau reagiert wird. 

3. Inzwischen sind einige wach geworden. So hat der unsäglich 
schwärmerische Zukunftsentwürfe und Gegenwartskirche-Verdam-
mungen produzierende Walbert Bühlmann sich ausdrücklich in jene 
„Gesellschaft, in der man sich wohlfühlen kann" (v. Balthasar) ein-
gereiht (Anz.f d. Seels. Dez. 87). Er bringt dabei — übrigens insofern 
plausibel — diese pansalutistische Option in Zusammenhang mit 
jenen „Öffnungen" seit dem 1f Vatikanum, die ihm den Entwurf 
einer „neuen Theologie der Religionen" ermöglicht hätten. Klar: 
wenn alle gerettet werden . . . Der Bezug zu einem theologischen, gar-
nicht unbedingt nur symphonischen Pluralismus und Liberalismus 
liegt auf der Hand. Auch für Existenz und Moral sind die Folgen ele-
mentar: wenn keine letzten Sanktionen anstehen, werden Fragen 
nach unbedingt gültigen Normen theoretisch. Dann lebt man konse-
quent passender mit laufenden „Güterabwägungen", „geschichtli-
chem Wandel" des Ethos und v. a. mit viel Autonomie. 

4. Weil es sich also um eine fundamentale Schlüsselfrage gläubi-
ger Existenz handelt und der Pansalutismus — gewollt oder nicht — 
das Lieblingstheologumenon des (Neo)Modernismus ist, kann man 
der Auseinandersetzung, auch der ganz privaten gleichsam, nicht 
ausweichen. 

Den folgenden Artikel schrieb der aus Köln stammende Regensbur-
ger Pfarrer Ferges (50). Er hat Physik und Logistik studiert und ist 
Dipl.-Physiker (Priesterweihe 1974). Insofern hat ihn die Bemer-
kung v. Balthasars gereizt, man dürfe solche theologischen Aussagen 
nicht systematisieren, kein „für uns überblickbares ‚System' daraus 
machen". Ferges kommt zu dezidiert kritischen Ergebnissen. In der 
Tat sind die Konsequenzen der v. Balthasar'schen Auffassung 
abgründig: der einzige, der entlastet werden müßte, ist Gott selbst 
(5. 30); der endgültig Belastete ist Christus; mit der Hölle wäre Got-
tes Plan gescheitert u. a. m. 

An einer Stelle schreibt er „Das letzte Wort, auch hier, werden die 
Heiligen haben". Nun, wir verweisen dementsprechend auf die dies-
bezüglichen Zeugnisse, die Wilhelm Schamoni, ergänzend zu dem rei-
chen Material von Pfr. Besler, bei uns vorgelegt hat: Wider den Wahn 
von der leeren Hölle! 
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Die Theologin der leeren Hölle — eine „Hexe"? 

So und nicht anders liest man in der neuesten Broschüre 
Hans Urs v. Balthasars ,Kleiner Diskurs über die Hölle' (S. 
10): „Es wäre also höchste Zeit, die Hexe zu verbrennen, ehe 
sie seliggesprochen wird." In der Tat hört man aus der 
Schweiz von Bemühungen zur Seligsprechung Adriennes v. 
Speyr. 

Nach H. U. v. Balthasar geht es bei der Mystik Adriennes 
um die in der Theologiegeschichte einmalige Erfahrung, mit 
dem Herrn in die Unterwelt abgestiegen zu sein, wodurch sie 
der Kirche das „größte theologische Geschenk" hinterlassen 
habe. Um diese neue, überwältigende Lehre der von Men-
schen leeren Hölle, wie A. v. Speyr sie erlebt hat, zu rechtferti-
gen, bemüht v. Balthasar mit Vorliebe auch moderne Theolo-
gen, Dichter und Schriftsteller, alle — versteht sich — vom 
Geiste der Hoffnung auf die Erlösung aller Menschen und von 
der „Frohbotschaft der Hölle" erfüllt — „In Summa: eine 
Gesellschaft, in der man sich wohlfühlen kann." (S. 11). 

Würden sich aber auch die halb oder verzerrt zitierten 
Mystiker in dieser Gesellschaft wohlfühlen? Mitnichten — 
außer Adrienne v. Speyr! Urs v. Balthasar kann sein Thema 
nicht aus der Lehre und Tradition der Kirche erarbeiten, weil 
ihre Aussagen eindeutig dagegensprechen. Ohne die Aufwer-
tung der Mystik Adriennes aber kommt er nicht zum 
gewünschten Ziel. Deshalb soll dieses Problem zunächst ein-
mal ganz im Vorfeld der Dogmatik untersucht werden, 
gleichsam phänomenologisch im Bereich der zeitgenössi-
schen Mystik. 

Hier finden wir eine Fülle von Aussagen bzgl. der Ver-
dammten in der Hölle. Es seien nur einige bekannte Namen 
genannt: Don Bosco, Anna Katharina Emmerick, Johannes 
Maria Vianney, Pater Pio. Es dürfte schwer fallen, diesen 
gegenüber für Frau v. Speyr eine exklusive Stellung und Kom-
petenz anzumelden. Besonders interessant ist in diesem 
Zusammenhang die Rolle der stigmatisierten Therese Neu-
mann, von der es eine Vision über das letzte Gericht am Ende 
der Welt gibt (ganz wie in Mt 25 berichtet). Merkwürdig aber 
- und für den Bereich der Mystik wohl einmalig - ist die Tat-
sache, daß Frau v. Speyr, wahrscheinlich auf Grund einer 
Vision, behauptet, daß das einfache, fromme und frohe 
Bauernkind „Resl" eine raffinierte Betrügerin und Schwindle-
rin gewesen sei. 

• Wir müssen aber unbedingt zu unserem Problemkreis 
die modernen mystischen Phänomene der Marienerschei-
nungen hinzunehmen. In Fatima sahen die Seherkinder 
ebenso wie in Medjugorje die Hölle, die Hölle, die alles 
andere als leer war. Bekanntlich ist Fatima von der Kirche 
anerkannt, was für Frau v. Speyr, deren Aussagen dagegenste-
hen, bisher nicht gilt. Die Erscheinung in Fatima hat ein 
Gebet empfohlen, welches die Lehre der Kirche genau zum 
Ausdruck bringt: „0 mein Jesus ... bewahre uns vor dem 
Feuer der Hölle, führe alle Menschen in den Himmel ...". In 
Verbindung mit der Höllenvision entkräftet dieses von Maria 
autorisierte Gebet den merkwürdigen Vorwurf Prof. v. Balt-
hasars, daß es sich um „Vorbehalte?, bloß fromme Floskeln, 
rhetorische Übertreibungen" handelt, wenn man für das Heil 
aller betet, dabei aber nicht die Speyr-Balthasar'sche Allhoff-
nung teilt. Wir können so diesen Vorwurf, der auf von der 
Kirche nicht anerkannten Visionen beruht, an die von der 
Kirche anerkannte Erscheinung in Fatima weitergeben. 

Im Prinzip kann H. U. v. Balthasar für die Aussagen Frau v. 
Speyrs keinen größeren Grad an Glaubwürdigkeit reklamie-
ren, als man ihn gerechterweise den Sehern von Medjugorje 
zubilligen muß, die von einem Team fähiger Theologen und 
Seelsorger aus dem Franziskanerorden betreut werden, z. B. 
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Pater Dr. Slavko Barbarie, Pater Dr. Pervan. Interessanter-
weise hat nämlich eine dieser Seherinnen, die damalige Gym-
nasiastin Mirjana Dragieevid aus Sarajewo, gerade unser Pro-
blem in einer Erscheinung mit der „Gospa" angesprochen: 

„So fragte sie einmal, wie Gott so ‚unbarmherzig' sein 
kann, die Sünder auf ewig in die Hölle zu werfen ... Da sagte 
die Gospa: ,Die Menschen, die in die Hölle kommen, denken 
über Gott nichts Gutes mehr, sie fluchen nur und lästern, 
leben sich in die Hölle hinein und denken überhaupt nicht 
daran, die Hölle zu verlassen.' ... ,Wieviele Menschen kom-
men in die Hölle?' — ,Die meisten kommen in das Fegfeuer, 
dann sehr viele in die Hölle, und die wenigsten direkt in den 
Himmel.'" (M. Ljubie„Erscheinungen der Gottesmuter in 
Medjugorjejestetten 1983, S. 127/8). 

Dieser Dialog ist so eindeutig, daß man beinahe geneigt ist 
zu fragen, ob die Gospa dabei nicht gewisse diesbezügliche, 
aber anderslautende Thesen im Auge hatte? Zusammenfas-
send stellen wir die völlige Übereinstimmung der traditionel-
len Lehre der Kirche mit den einschlägigen Erlebnissen und 
Aussagen zeitgenössischer Mystiker und Seher fest; dabei 
haben die von der Kirche kanonisierten Mystiker und aner-
kannten Erscheinungen ein Gewicht, das durch die einzig 
dagegenstehenden Aussagen der Balthasar-Speyr'schen 
Theorie kaum bewegt wird. 

• Merkwürdig ist allerdings, daß Frau v. Speyr Unterstüt-
zung erhält durch eine Wolke von Zeugen, die dem Bereich 
einer zweifelhaften Mystik entströmt: Die Aussage von dem 
ewigen Glück aller Verstorbenen nämlich ist das durchge-
hende Proprium der Kundgebungen aller spiritistischen und 
parapsychischen Couleurs. Dies gilt auch von dem jüngsten 
Sproß dieser Art, den „Erinnerungen" wiederbelebter kli-
nisch Toter. Die bekannte Tatsache, daß sich z. Zt. spiri-
tistische, magische, ja sogar satanistische Praktiken vor allem 
in der jungen Generation immer mehr durchsetzen, geben der 
Allhoffnung eine Aktualtität, die sicher nicht im Sinne der 
Kirche Christi wirkt. 

• Ein anderer Aspekt läßt sich noch gewinnen, wenn man 
die schon fast hundertjährige Auseinandersetzung über den 
Einfluß Clemens v. Brentanos auf die Mystikerin Anna 
Katharina Emmerick und ihre Visionen, wie sie uns durch 
Brentano überkommen sind, berücksichtigt. Es wäre zu prü-
fen, ob und in wieweit Frau v. Speyr von den theologischen 
Anschauungen ihres Seelenführers beeinflußt wurde. Die 
Begeisterung Frau v. Speyrs für den heiligen Ignatius — U. v. 
Balthasar verließ schließlich den Jesuitenorden auf Anraten 
Frau v. Speyrs gleichsam im Namen des hl. Ignatius — läßt 
eine Art telepathischen Rapports nicht unwahrscheinlich 
sein. Diese Hypothese wird verstärkt durch eine seltsame bio-
graphische Parallele in der religiösen Prüfung bei Frau v. 
Speyr und ihrem Seelenführer, welche in der Allhoffnung 
ihren Konvergenzpunkt findet. H. U. v. Balthasar ist nicht nur 
ein Kenner der griechischen Väter, er hat sich auch einge-
hend mit dem namhaften reformierten Theologen Karl Barth 
befaßt, der die Apokatastasis vertrat. Adrienne v. Speyr ist 
Konvertitin aus dem kalvinischen Glaubensbekenntnis. Liegt 
da nicht die Annahme nahe, daß bei ihren doch recht vage 
formulierten Aussagen („vielleicht ja, vielleicht nein" — „das 
weiß ich eigentlich nicht sicher") noch Reminiszenzen und 
Relikte reformierten Glaubensgutes mitspielen? Das Prinzip 
der Hoffnung für alle, wie es U. v. Balthasar bei Frau v. Speyr 
bestätigt sieht — könnte man es nicht auch als „Lehre der fakul-
tativen Vorherbestimmung aller zum ewigen Heil" definie-
ren, sozusagen als die „Hoffnung von der hundertprozentigen 
Prädestination aller Menschen"? 
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Die „universale Hoffnung" auf dem Prüfstand der Logik 
H. U. v. Balthasar hat sich in seinen Schriften immer wie-

der gegen Systematisierungsversuche in Glaubensaussagen 
ausgesprochen. So auch am Ende seiner Antwort auf den Arti-
kel von K. Besler (,‚Theologisches" Sept. 1986 — April 1987), 
wo er dankenswerterweise die Gegenposition seiner These 
wie folgt umreißt: „Die ganze Frage zwischen Ihnen ... und 
uns ist, ob wir daraus ein für uns überblickbares ‚System' 
machen können, das die Entscheidung des Richters antizi-
piert, oder ob wir ihm nicht Wege, die wir nicht kennen, über.- 
lassen dürfen, auf denen er ,alle seine Feinde unter seine Füße 
legt`, um ,dem Vater das vollendete Reich zu übergeben' 
(vergl. 1 Kor 15, 24). Unserem Richter vorweg in die Karten 
schauen zu wollen, schiene mir vermessen." („Theologisches" 
Nov. 1986, Sp. 7366). 

• Die Frage nach dem System führt in den Bereich der 
Logik, genauer: der logischen Methodologie. Hier gibt es 
prinzipiell zwei Möglichkeiten für ein Beweissystem: Deduk-
tion (Ableitung aus vorgegebenen Prinzipien) und Induktion 
(durch Erfahrung gewonnene Prinzipien), auch Reduktion 
genannt. Wer immer auch wissenschaftlich ernstzunehmende 
Aussagen macht, muß sich an eines dieser Systeme halten, 
was v. Balthasar hier außer acht läßt. Ebenso kann man ihm 
nicht den Vorwurf ersparen, beide Methoden nicht auseinan-
derzuhalten, wenn er etwa versucht, Aussagen der Bibel, der 
Liturgie und der Heiligen, wo irgendwie die Hoffnung auf das 
Heil aller angesprochen wird, so ohne weiteres als Beweis für 
seine These vom universalen Heil in Anspruch zu nehmen. 

• Wir wollen hier zunächst einmal diesen wichtigen 
Unterschied an einem Beispiel verdeutlichen. Jeder wird 
wohl der Aussage: „Alle Menschen müssen sterben" ohne 
Zögern zustimmen, und sie ließe sich bei einer Unzahl von 
Autoren jeden Couleurs leicht nachweisen. Ist sie aber 
dadurch schon absolut geltend, d. h. eine Aussage deduktiver 
Art? Wenn mich nur ein Gegenbeispiel aufzeigbar wäre, 
müßte sie als induktiv gewonnene Aussage zu gelten haben. 
Paulus wagt diesen Einspruch: „Ich sage euch ein Geheimnis: 
Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle umge-
wandelt werden — plötzlich, in einem Augenblick, wenn die 
Posaune erschallt" (1 Kor 15). Ganz gleich, wie man diese 
Stelle interpretieren mag, systematisch muß die Möglichkeit 
offen bleiben, daß nicht alle Menschen zu sterben brauchen. 
Folglich kann der Satz „Alle Menschen müssen sterben" nicht 
als absolut geltende Aussage deduktiver Art Verwendung fin-
den. Die Analogie zur "Hoffnung für alle" liegt auf der Hand: 
Die Aussage z. B. von 1 Tim 2, 4 „dessen (Gottes) Wille es ist, 
daß alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der 
Wahrheit gelangen" ergibt zusammen mit der z. B. in 2 Thess 
1, 9 „Sie werden bestraft werden mit ewigem Verderben, fern 
vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner 
Macht", daß es sich ebenso um eine Aussage der induktiven 
Methode handelt: sie gilt nicht absolut. 

• Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß diese Her-
leitung der induktiven Aussage über das Heil aller es nicht 
erforderlich macht, daß eine bestimmte Person namentlich 
genannt sein muß, die der Verdammnis verfällt (z. B. Judas). 
Wenn wir sagen, wir hoffen, daß alle Menschen gerettet wer-
den, dann ist das vom induktiven Standpunkt aus gesehen 
eine Kurzformulierung für den Sachverhalt: Da die Hoffnung, 
von der hier die Rede ist, eine der „göttlichen Tugenden" ist, 
d. h. per definitionem ein personaler Akt, hoffen wir immer 
nur von einer bestimmten Person oder Personengruppe, die 
wir kennen, bzw. über die wir Kenntnis haben. Die Anzahl 
dieser Personen(-gruppen) kann beliebig sein, wird aber nie 
alle Menschen, die waren, die sind oder sein werden, subsu-
mieren können, da dies menschliche Fähigkeiten weit über- 
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schreitet. Es ist somit kein logischer Widerspruch, sondern 
die klassische Bedingung der Induktion, wenn wir einmal von 
allen Menschen, die wir kennen und von denen wir irgendwie 
Kenntnis haben, die Hoffnung äußern, daß sie gerettet wer-
den mögen, zugleich aber der Überzeugung sind, daß einige 
Menschen der Verdammnis anheimfallen. 

• Mit diesem Ansatz wird v. Balthasars Vorwurf hinfällig, 
daß wir „gegen das Liebesgebot sündigen" ("Theologisches" 
Sp. 7366, Anm. 1), da christliche Liebe nie kollektiv, immer 
nur persönliche, d. h. Nächstenliebe ist. Unser so gewonnener 
induktiver Ansatz verbleibt somit genau im Umfeld der von 
Jesus geforderten Selbstbescheidung, sowohl bzgl. seines Lie-
besgebotes: „Liebe deinen Nächsten ...", als auch bzgl. des 
„richtet nicht", da wir weder im guten noch im bösen richten, 
geschweige, daß wir die „Entscheidung des Richters antizipie-
ren". 

Es ist also völlig korrekt und weder als „Vorbehalt", noch 
als „fromme Floskeln", noch als „rhetorische Übertreibung" 
abzutun, wenn das gläubige Volk mit Vorliebe das Gebet von 
Fatima spricht: „... bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, 
führe alle Menschen in den Himmel ...". 

Da H. U. v. Balthasar offensichtlich den Unterschied zwi-
schen Deduktion und Induktion nicht beachtet, hat er seinen 
Begriff der "Hoffnung für alle" unreflektiert zu einem Axiom 
verabsolutiert, was ihn dazu verleitet, alle, die diese seine 
„Allhoffnung" nicht teilen, als „schrecklich egoistisch" zu dif-
famieren, selbst wenn sie Augustinus heißen oder Matthäus 
oder Paulus! 

• Um den Unterschied zwischen deduktiver und indukti-
ver Anwendung des Begriffs der „Hoffnung für alle" schärfer 
herauszuarbeiten, greifen wir auf das bekannte philo-
sophische Theorem zurück: das Ganze ist mehr als die 
Summe seiner Teile. 

Wir wollen fragen, worin dieses „mehr" exakt besteht beim 
Unterschied zwischen der (partikularen) traditionellen Hoff-
nung und der universalen Hoffnung Prof. v. Balthasars. Wir 
gehen dabei getrennt nach den beiden semantischen Katego-
rien „intensiv" und „extensiv" vor, und zwar für den Begriff 
der Allhoffnung. Extensiv erfährt dieser Begriff nur seine 
Komplettierung, indem er definitiv alle Menschen jetzt ein-
schließt. Intensiv aber gewinnt die Allhoffnung eine Totalität, 
eine Eigenmächtigkeit, mit einem Machtanspruch, der gera-
dezu auf Gott eine Art Pression ausübt. Wenn nämlich Gott 
beim letzten Gericht diesem Axiom entgegenhandeln würde 
- etwa durch die Verdammung des Judas - dann würde das 
zwar noch im extensiven Definitionsbereich der Hoffnung 
liegen, die eben nur hoffte und jetzt enttäuscht wurde, aber - 
und das ist das Entscheidende - die Totalität der Allhoffnung 
wäre zerbrochen. Dann würde aber auch der Vorwurf, den v. 
Balthasar jedem macht, der die Allhoffnung nicht teilt, mit 
aller Wucht auf Gott selbst fallen: daß dies gegen die Liebe 
und Barmherzigkeit verstoße. 

• Gegenüber der Allhoffnung ist Gott nicht mehr frei zum 
Handeln, hier speziell zum Richten. Die Allhoffnung elimi-
niert die Gerechtigkeit aus Gottes Handeln. Spätestens hier 
offenbart die sich so harmlos und human gebende Allhoff-
nung ihren durchaus emanzipatorischen Ursprung und so 
ihre schon vom Semantischen her signalisierte Verwandt-
schaft mit dem Bloch'schen „Prinzip Hoffnung". Hier deutet 
sich schon an, daß es sich bei der Allhoffnung um die Parallele 
zeitgenössischer Ideen neomarxistischer Provenienz handelt, 
die im theologischen System der Kirche parasitiert. Wenn 
man sie der christlichen Sprache entkleidet, bleibt als Grund-
struktur das Prinzip der Gleichheit aller Menschen übrig. 

Die Allhoffnung erweist sich so als das Vehikel, auf dem 
die zuerst in der Aufklärung propagierte Gleichheit aller 
Menschen in die Theologie eingeschleust wird. Die zweite 
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Forderung der Aufklärung, die Brüderlichkeit, wird korreliert 
mit Hilfe des Vorwurfs der Lieblosigkeit, wenn man die All-
hoffnung nicht teilt. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit wer-
den also substituiert durch Gleichheit und Brüderlichkeit. 

• Aber was ist mit der Freiheit? Wegen des absoluten 
Autoritätsanspruchs Gottes ist es schon etwas schwieriger, die 
Forderung nach absoluter Freiheit für den aufgeklärten Men-
schen in die christliche Religion einzubringen. Dies kann nur 
möglich sein, wenn Gott tot ist. Der Theologe steht damit vor 
dem Problem, hierfür eine Lücke in der kirchlichen Lehre 
und möglichst auch in der Bibel zu finden. Es spricht für die 
spekulativen Fähigkeiten H. U. v. Balthasars bzw. A. v. 
Speyrs, diesen „christologischen Ort" gefunden zu haben, an 
dem Christus im Tod „absteigt", die „Deszensus-Theorie". 
Denn wenn Jesus in die Hölle hinabsteigt am Karsamstag, so 
wie v. Balthasar es sich vorstellt, dann muß er die Wirkung der 
Todsünde erleiden, den Tod der Seele: „völlige Einsamkeit - 
abgewendeter Vater" (v. Balthasar). Auf diese Weise kommt 
es zur dialektischen Aufhebung des Gerichtes: Das Jüngste 
Gericht negiert sich selbst - der Richter nämlich, dem das 
Gericht übergeben ist, steht als Genarrter allein da und muß 
sich selbst richten, weil er gegen die Barmherzigkeit verstieß 
(laut Allhoffnung) mit seinem Anspruch, einmal wiederzu-
kommen „in den Wolken" um „zu richten die Lebenden und 
die Toten". Das wäre dann der zweite und endgültige Kar-
samstag und Gott endgültig tot. 

• Die große Integrationsfähigkeit der Allhoffnung in 
Bezug auf moderne Ideologien und damit ihre große Faszina-
tion auf zeitgenössische Denker beruht auf der semantischen 
Eigenschaft, daß sie von ihrer Definition her „dialektisch" ist! 
Der Begriff der Hoffnung bezieht sich auf zwei Möglichkeiten 
eines zu erwartenden Ereignisses, wobei man die eine der 
Möglichkeiten mehr oder weniger favorisiert. Im Unter-
schied zum Begriff der Gerechtigkeit, der ebenfalls dialek-
tisch ist, kann man die Hoffnung als „unsymmetrisch dialek-
tisch" bezeichnen. Diese begriffliche Unsymmetrie macht 
unseren Begriff gleichsam instabil, sodaß er dazu neigt, sich in 
Bewegung zu setzen, sich dynamisch zu entfalten. 

Setzt man nun, wie v. Balthasar, den Begriff der Allhoff-
nung deduktiv als Axiom an, so setzt sich ein dialektischer 
Zyklus in Bewegung, an dem vielleicht Hegel, sicher aber 
seine ungezählten Epigonen ihre Freude haben könnten, auch 
wenn er sich im Leeren dreht: Wie oben gezeigt, basiert der 
Begriff der Allhoffnung auf der modernen Vorstellung von 
der Gleichberechtigung, welche heute die politische und 
soziologische Landschaft dominiert. Die Gleichberechtigung 
wiederum läßt sich zurückführen auf die Gerechtigkeit. Nun 
haben wir oben gesehen, wie die Allhoffnung als universaler 
Begriff unter Berufung auf die Barmherzigkeit die Gerechtig-
keit außer Kraft setzt, d. h. also, - im gut hegelschen Sinne - 
sie, die Gerechtigkeit, ist die Negation ihrer selbst in diesem 
durch die Allhoffnung in Bewegung gebrachten Zyklus. 

• Dies mag wie eine spekulative philosophische Spielerei 
erscheinen, da ja vom christlichen Standpunkt aus, wie 
gezeigt, die Allhoffnung nicht vertretbar ist. Dennoch scheint 
jener, sich gleichsam im Leeren drehende dialektische Zyklus 
eine durchaus reale Valenz zu zeitigen. Man könnte ihm viel-
leicht eine Art „metastabile Wirkung" zusprechen, welche die 
bestimmende Option des philosophischen Pragmatismus 
wäre. Wenn man nämlich die realen Zustände z. B. in den 
marxistischen Volksdemokratien, die zwangsläufig die Ten-
denz zum totalitären System zu haben scheinen, betrachtet, 
erhält man die reale Existenz unseres dialektischen Zyklus: 
Ausgehend von der Berufung auf die Gerechtigkeit wird die 
Gleichberechtigung zum Anlaß der Revolution, welche sich 
unter Beschwörung eines gewissen Prinzips Hoffnung nur so 
etablieren kann, daß die Gerechtigkeit dem totalitären 

- 146 - 



System geopfert wird. 
Die dialektische Theorie sagt für das Umschlagen einer 

dialektischen Stufe in die andere immer einen dies begleiten-
den Qualitätssprung nach oben voraus - das ist eben die Ent-
wicklung zum Besseren. Bisher war das Ergebnis eher kläg-
lich: Was auftrat als Zeichen der neuen Stufe war die Angst, 
dieses heute weltweit verbreitete Syndrom der modernen 
Gesellschaft, deren Herkunft niemand kennt. In den totalitä-
ren Staaten ist es zunächst natürlich die Angst der Dissidenten 
und vieler Untergebener, aber auch in der Nomenklatura 
herrscht die Angst vor unbekannten Kursänderungen oder 
Verschwörungen im Volk. Aber im freien Westen ist das Phä-
nomen der Angst ebenso real, obwohl hier weder Zwang noch 
Totalitarismus herrscht. 

• Auch hier scheint wieder ein dialektischer Prozeß zu 
Grunde zu liegen, denn die dialektische Negation der absolu-
ten Hoffnung ist die Angst. Die semantische Unterscheidung 
von Furcht und Angst zeigt noch einmal den Unterschied zwi-
schen beiden Arten der Hoffnung auf: 

Furcht richtet sich immer auf eine bestimmte Person bzw. 
ein bestimmtes, ins Auge gefaßtes Ereignis und ist daher 
begrenzt, ähnlich wie ihr Gegenstück, die normale (induktive) 
Hoffnung. Deshalb sind auch diese Art Hoffnung (auf das 
ewige Leben) sowie die Gottesfurcht (Furcht vor dem letzten 
Gericht) schon seit der Bibel wichtige integrierende Elemente 
unseres Glaubens. Dies läßt sich nun nicht von der universa-
len Hoffnung sagen, weil eben ihr Gegenteil, die Angst - die 
ebenso universal wie beziehungslos emaniert - nicht dem 
Bereich christlicher Motivation zugerechnet werden kann. 

Insofern erweist sich die moderne Angst, die der Option für 
die universale Hoffnung auf Kosten der göttlichen Gerechtig-
keit entspringt, als das dialektische Gegenstück jener Art 
Angst, die vor allem im Jansenismus greifbar wurde. Dieser 
tendierte dazu, die Gerechtigkeit Gottes auf Kosten der Barm-
herzigkeit zu stark zu betonen. Wenn aber von dem so sehr 
ausgeglichen wirkenden hl. Franz v. Sales berichtet wird, daß 
er einige Zeit unter der Anfechtung gelitten habe, zur Hölle 
verdammt zu sein, so zeigt dies auch, wie stark eine solche gei-
stige „Stimmung" damals die Menschen beeinflußte. 

Heute zeigt sich das umgekehrte Phänomen mit dem glei-
chen Effekt: Die Furcht des Herrn hat ihr Fundament in der 
göttlichen Gerechtigkeit. Wird diese eliminiert, dann wird 
damit zwar der Furcht der Boden entzogen, aber sie löst sich 
merkwürdigerweise nicht auf, sondern kondensiert sich in 
einem diffusen, alles einhüllenden leichten Dunst der Angst. 
Außerdem hat die Allhoffnung die Wirkung, daß sie die Men-
schen die Furcht des Herrn vergessen läßt, so daß sie nicht 
mehr ihr Heil in „Furcht und Zittern wirken". Jeder Anflug 
von Furcht (nicht Angst!) vor dem gerechten Richter läßt sich 
leicht mit einer Zitation der Allhoffnung vertreiben. 

• Man könnte hier eine Parallele zu Luther ziehen, der auf 
Grund seines „sola fides"-Prinzips mit seinem Glauben wie mit 
einer Keule gegen Anfechtung und Versuchung vorging. Analog 
wäre für U. v. Balthasar ein „sola spes"-Prinzip definierbar, wenn 
nicht im Grunde seine absolute Hoffnung ein entschiedener 
Glaube an die Tatsache wäre, daß die Hölle leer ist. Dies ist eine - 
auf seine Art geniale - Reduzierung des allgemeineren Luther-
schen „sola-fides" auf den entscheidenden Glaubenssatz: die 
Hölle ist leer und wird leer bleiben. Der zweite Teil dieser Aus-
sage bezieht sich auf die Zukunft und gibt damit dem ganzen den 
Anstrich einer Hoffnung. Es ist aber nicht die personale christ-
liche Hoffnung, sondern es geht letztlich um ein Wissen, das 
erlöst und befreit, es geht um - Gnosis. 

So erweist sich die Allhoffnung als die derzeit letzte Evolu-
tionsstufe und feinste Differenzierung des uralten theologi-
schen Systems der Gnosis, die fast gleichzeitig mit dem Chri-
stentum entstand und ihm in dem sog. Gnostizismus gefähr- 
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lich wurde als erste Irrlehre. Die universale Hoffnung ist die 
moderne Erscheinungsform solcher Erkenntnis, jenes Wis-
sen, das den Gnostiker erlöst auf Grund der Allerlösung durch 
Jesus. 

Hier wird auch eine Verbindungslinie zu Rahners anony-
mem Christentum erkennbar, welches wie die Allhoffnung im 
modernen Gnostizismus seine Grundstruktur hat: Es gibt 
zwar unterschiedliche Grade in der Bewußtheit, erlöst zu sein 
(früher die Psychiker und Physiker, heute die Christen und 
Nichtchristen), aber faktisch werden alle einmal irgendwie 
aus diesem Äon erlöst auf Grund des göttlichen Funkens, den 
jeder besitzt, und der ihn wieder zurückkehren läßt zu jenem 
höheren Wesen, dem er verwandt ist. Noch im Manichäismus 
wird die Allerlösung durch Reinkarnation möglich. 

• Wie bei den Gnostikern die als böse gedachte Materie 
das Werk niedriger Geister bzw. des bösen Demiurgen ist, so 
sind es bei U. v. Balthasar die Effigien, jene Materialisationen 
der bösen Werke der Menschen, die gleichsam deren Schöp-
fer sind. Wenn nach v. Balthasar Jesus im Durchgang durch 
die Hamartia, das ist das Konglomerat aller Effigien, die 
Sünde aus der Menschenwelt ausscheidet, dann liegt das ganz 
auf der Linie des kollektiven Erlösers, an den die Gnostiker 
glaubten; der die Menschheit von bösen Zwängen befreit. Es 
gehört nicht in diesen Zusammenhäng, hier die naheliegen-
den Parallelen zur Theologie der Befreiung näher herauszu-
stellen. Erstaunlich ist aber schon die ungebrochene Virulenz 
der alten Gnosis in vielen modernen Köpfen, ganz gleich, ob 
sie sich zum dialektischen Materialismus, zum anonymen 
Christentum, zur Theologie der Befreiung oder zur Hoffnung 
auf das Heil aller bekennen. Nur der Vollständigkeit halber 
sei der Hinweis erlaubt, daß Evolutionstheorie und gnostische 
Emanationslehre im antisymmetrischen Verhältnis zueinan-
der stehen. 

• Hans Urs v. Balthasar ist sehr viel daran gelegen, daß 
Jesus in eine leere Hölle kommt, die offensichtlich nur voll 
Hamartia ist, welche er im Hindurchgang ausscheiden muß. 
Es geht darum, Jesus in die tiefste Gottesferne zu schicken, d. 
h. aber praktisch in die Verzweiflung, in den Tod, wenn auch 
v. Balthasar in seinen Ausführungen nicht soweit geht, solches 
vielmehr als Geheimnis verschleiert. Es ist allerdings zu fra-
gen, ob es sich um ein Mysterium des Heiles oder um eines 
gnostischer Art handelt. Es wird etwas zu stark betont, daß die 
Hölle ein „Ort" sei. Aber jene „Hölle" ist kein Ort, sie ist über-
haupt nicht existent, wenn sie leer ist. Denn welcher wie auch 
immer geartete Ort wäre jemals imstande, sich gegen Gott zu 
stellen? Und die Vorstellung von der Hölle als eine Art 
Augiasstall für den Effigien-Mist der Menschen dürfte doch 
wohl zu mythisch sein, um theologisch ernst genommen zu 
werden. 

Wenn aber Jesus in der Hölle allein ist, dann ist er auch der 
einzige Verdammte, sonst wäre es ja nicht die Hölle, wo er ist 
Und das ist nur eine andere Lesart der Aussage, daß Gott tot 
ist. H. U. v. Balthasar sieht natürlich auch die Gefahr, daß eine 
zu starke Promulgierung seiner These von der leeren Hölle in 
der pastoralen Praxis katastrophale Folgen nach sich ziehen 
dürfte. 

• Um dieses Problem zu meistern, zieht sich v. Balthasar 
auf eine entschieden dialektische Position zurück, ein Manö-
ver, das bei modernen Theologen fast schon zum vorgeschrie-
benen Ritual geworden ist. Urs v. Balthasar kommt dabei 
zusätzlich noch zu Hilfe, daß die Hoffnung, wie oben gezeigt, 
per definitionem dialektischen Charakter hat. Dieser Vorteil 
wird allerdings wieder annulliert durch die Hinzunahme der 
These von der leeren Hölle, die eben nicht dialektisch zu ver-
stehen ist. 

So wird einerseits jedem von H. U. v. Balthasar unchrist-
liche Einstellung vorgeworfen, der seine Allhoffnung nicht 
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teilt: er fehle gegen die Liebe. Andererseits sagt er vom Sün-
der: „Wer das Feuer der Liebe Gottes nicht will, muß in ihm 
als in der Hölle ewig brennen. ... Das ist vom Sünder her un-
umstößliche Tatsache." (,Theologisches' Sp. 7366, Anm. 3). 
Offensichtlich ist es also einem Sünder streng verboten, die 
Hoffnung auf die Erlösung aller zu haben, wie v. Balthasar sie 
hat. Sie scheint das Privileg einiger weniger „Pneumatiker" zu 
sein; die anderen müssen durch die Fiktion einer Höllenangst 
daran gehindert werden, ihre personale Grundentscheidung 
falsch zu fällen. Wie gesagt, trifft man solche und ähnliche 
dialektische Jongleur-Kunststücke in der modernen Theolo-
gie häufig, was nicht der Fall wäre, wenn damit nicht zugleich 
der Schein der Wissenschaftlichkeit, ja sogar der - höheren - 
Wahrheit vermittelt würde. 

Vom Standpunkt der Logik sieht das aber so aus: Diese 
Theologen benutzen nicht, wie es in der normalen Kommuni-
kation geschieht, die zweiwertige Logik, zu der auch Jesus uns 
verpflichtete mit seiner Vorschrift: „Deine Rede sei Ja Ja oder 
Nein Nein - alles andere ist vom Bösen!" (Mt 5, 37), sondern 
sie bedienen sich in etwa der dreiwertigen Logik (Lukasie-
wies), wenn auch nur teilweise oder annähernd, wie etwa Pila-
tus mit seinem: „Was ist Wahrheit?". 

Denn gerade diese Frage läßt sich nicht mehr konkretbeant-
worten von der Position der dreiwertigen Logik aus, bei der 
das tertium non datur eliminiert ist (Dies dürfte ungefähr dem 
entsprechen, was man so allgemein als „dialektisch" heute 
versteht). Wenn These und Antithese zugleich gelten, dann 
kann man in einer konkreten Beweisführung praktisch alles 
ableiten, was man will. Das ist zwar alles noch formal korrekt 
in der dreiwertigen Logik, aber im konkreten menschlichen 
Dialog wird alles Nonsens. 

Hier dürfte die unübersehbare und undurchschaubare 
Vielfalt der Theologie, euphemistisch „Pluralismus" genannt, 
seine metalogischen Wurzeln haben. 

• Der pragmatische Elitarismus, den wir oben anspra-
chen, bringt noch ein anderes Element in das Spiel, welches 
für den Totalitarismus sogar konstituierend ist: die Gewalt. In 
den totalitären Staaten geht es nicht mehr wie früher darum, 
Andersdenkende oder Andersartige zu liquidieren, sondern 
die Persönlichkeit zu brechen (Gehirnwäsche). Tatjana Gorit-
schewa sieht hier eindeutig dämonische Kräfte im Spiel. Die 
erzwungene Friedhofsruhe totalitärer Staaten ist wiederum 
ein dialektischer Gegensatz zu der vorausgegangenen Phase 
der Revolution, die ja gleichbedeutend ist mit Chaos und 
unbeschränkter Freiheit. 

Die These der universalen Hoffnung impliziert den glei-
chen Zyklus: Wenn nämlich die Gerechtigkeit Gottes depo-
tenziert wird als lebensentscheidende Norm, dann ist der 
ungezügelten und ungeordneten Freiheit, wie der moderne 
Mensch sie erträumt und teilweise praktiziert, keine Grenze 
mehr gesetzt: Viele Menschen entscheiden sich freien Wil-
lens für das Böse, wie die Erfahrung zeigt. Da aber nicht 
zunächst Gott, sondern der Mensch sich selbst verdammt, 
weil er nicht will, und Gott diesen Willensentscheid nicht 
bricht, so kann die Erlösung aller nur so möglich sein, daß die 
Bösen schließlich gezwungen werden, ihren Willen aufzuge-
ben, auf Kosten ihrer Persönlichkeit. 

So bleibt Gott als Machthaber, der Himmel als totalitäres 
System, und die Befreiung als Zwang zum Glück als letzte 
Konsequenz der Hoffnung für alle, d. h. auf etwas, das wir 
eigentlich garnicht zu hoffen brauchen, weil es schon Realität 
geworden ist. 

(Ein zweiter Teil folgt) 

Die Adresse des Autors: Pfarrer Karl M. Ferges, Kath. Pfarramt, 8416 Eichelberg. 
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ELASAH DROGIN 

Margaret Sanger 

Gründerin der modernen Gesellschaft 	(Schluß) 

Friedlicher Völkermord 
Was für eine hoffnungslos düstere Welt hatte sich Margaret 

Sanger da geschaffen: sieben von zehn Menschen, die ihr auf 
der Straße begegneten, waren schwachsinnig und verantwor-
tungsloses Zuchtvieh, dessen Fruchtbarkeit sie unter Kontrolle 
bringen wollte, ehe sie eine Revolution vom Zaune brächen. 
Was für eine gewaltige Aufgabe stellte sie sich, beherzt skiz-
ziert in ihrem „Plan für den Frieden", einem geschickt abge-
faßten Plan für den friedlichen Völkermord:42 ) 

A) Einreiseverbot für solche Ausländer, deren Kondition 
die Rasse schädigt, wie z. B. Schwachsinnige (Juden und Katho-
liken sollte die Einreise verwehrt werden, indem man sie nach 
dem Stanford-Binet-I.Q.-Test als schwachsinnig einstuft). 

B) Eine unnachgiebige und strenge Sterilisationspolitik. Eine 
Isolierung derjenigen Bevölkerung, deren Nachkommen-
schaft bereits geschädigt oder deren Erbgut nicht einwandfrei 
ist. 

C) Schutz der Allgemeinheit gegen eventuelle zukünftige 
Belastungen, die durch mögliche Nachkommen schwachbe-
gabter Eltern verursacht werden. Stimmen solche Personen 
einer freiwilligen Sterilisation zu, sollen sie im Alter durch 
eine entsprechende Pension abgesichert sein. 

D) Den genetisch minderwertigen Teilen („dysgenic 
groups") des Volkes soll die Wahl zwischen Isolierung (Ghet-
toverwahrung) und Sterilisation gelassen werden (eine sehr 
dehnbare Aussage, wenn man bedenkt, daß man unter „dys-
genic groups" einfach Menschen mit schlechten Genen ver-
stand). 

E) Diesen abgesonderten Personen soll Farmland und 
Unterkunft zugeteilt werden, wo sie dann unter fachkundiger 
Anleitung ihr ganzes Leben arbeiten sollen (also praktisch in 
einem Konzentrationslager). 

F) Es soll eine Bestandsaufnahme nach Kriterien wie Anal-
phabeten, Sozialhilfeempfänger, Arbeitsunfähige, Krimi-
nelle, Prostituierte und Rauschgiftabhängige gemacht wer-
den; dann sollen diese Menschengruppen in speziellen Abtei-
lungen unter medizinische Aufsicht gestellt und in Arbeitshö-
fen oder anderen öffentlichen Einrichtungen verwahrt wer-
den, bis sie gebessert sind und ein moralisches Verhalten ent-
wickelt haben. 

• Damit hätte man dann einen beträchtlichen Teil der Bevölke-
rung eingesperrt und — anstatt ihn zu bestrafen — ihn gesund-
heitlich betreut, d. h. ihn isoliert. Sicherlich hätten auf diese 
Weise 15 oder 20 Millionen Menschen — durch ihren vorbild-
lichen Verzicht auf Nachkommenschaft — zahllose Kinder 
vor dem Unglück ihrer genetischen Benachteiligung bewahrt. 
(Anders ausgedrückt: die Fortpflanzungsfähigkeit aller Men-
schen mit minderwertigen Genen oder unnormalen Verhal-
tensweisen würde so gewaltsam unterbunden). 

Sanger kultiviert die amerikanische Nazidoktrin 
Im April 1933 widmete „Birth Control Review" ein ganzes 

Heft der eugenischen Sterilisation. 
Die Ausgabe brachte einen Artikel von Prof Dr. Ernst 

Rudin, der unter Hitler Kurator des Kaiser-Wilhelm-Instituts 
für Anthropologie, Humangenetik und Eugenik war.43) Die-
ser Artikel „Eugenische Sterilisation: eine dringende Notwendig-
keit", vermittelte den amerikanischen Verfechtern der Gebur-
tenkontrolle eine klare Botschaft: „Wir sollten, ohne zu 
zögern, handeln. Es ist nicht nur unsere Aufgabe, die Multipli-
kation schlechter Rassen zu unterbinden, es ist genauso 
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unsere Pflicht, die gutbegabten Russen zu erhalten und die 
Geburtenrate der gesunden Durchschnittsbevölkerung zu 
erhöhen."44) 

• Rudin zählte zur sogenannten schlechten Rasse bei-
spielsweise einen jungen Mann mit einer harmlosen Phimose 
(Vorhautverengung), da ein solcher „unfähig zu außerge-
wöhnlichen Leistungen im Sport, im Leben, im Krieg oder bei 
drohender Gefahr" sei und empfahl, ihn zu sterilisieren, ja, er 
forderte sogar rigoros eine Zwangssterilisation. 

• Der Massenmord an psychiatrisch Kranken wurde orga-
nisiert und mit voller Billigung Rudins ausgeführt; er warnte 
seine Gefolgschaft vor „übermäßigem Mitleid und vor Näch-
stenliebe".45) Margaret Sanger sprach oft genug die gleiche 
Warnung aus. 

• Viele führende amerikanische Eugeniker wie Paul 
Popenoe, Lothrop Stoddard, Leon F. Whitney, Harry Laugh-
lin, C. C. Little und Guy Irving Burch, die alle der amerikani-
schen Geburtenkontrollbeweg-ung eng verbunden waren, 
machten kaum einen Unterschied zwischen Eugenik und den Zielen 
der Nazis. 

• Paul Popenoe forderte vehement die Sterilisation von 
zehn Millionen Amerikanern und pries die Deutschen,9 die 
„einer Politik zusteuerten, die mit dem wertvollsten Gedan-
kengut der Eugeniker aller zivilisierten Länder überein-
stimmt".47) Leon F. Whitney, ein bedeutender Verteidiger 
der eugenischen Sterilisation, schrieb: „Das amerikanische 
Judentum argwöhnt natürlich, daß der deutsche Kanzler seine 
Gesetze speziell zur Sterilisation der deutschen Juden erlas-
sen hat, aber ich glaube, dieser Gedanke ist weit von der 
Wahrheit entfernt."48) Whitneys Artikel „Selektive Sterilisation" 
stellt fest: 

— „Es wird behauptet, daß der Erfolg einer Demokratie 
von der Qualität ihrer Menschen abhängt. Dies ist wahr, und 
deshalb hat Amerika zwei Dinge zu tun. Erstens, diejenigen, 
die physisch und geistig so beschaffen sind, daß sie der Gesell-
schaft nützen, müssen unterstützt werden; und zweitens müs-
sen die, die physisch, geistig und sozial unzulänglich sind, an 
der Fortpflanzung gehindert werden. 49) 

Whitney schlug einschränkende Ehegesetze, eugenische 
Propaganda und Geburtenkontrolle zur Verbesserung des 
amerikanischen Erbgutes vor. 

Hitler und Sanger — Hand in Hand 
In derselben Absicht bediente sich Adolf Hitler der Gebur-

tenkontrolle, indem er den Ariern Geburtenkontrolle und 
Abtreibung untersagte und rassisch hochstehende Eltern für 
das Hervorbringen von Kindern belohnte. Gleichzeitig über-
zog er die östlichen Territorien außerhalb Deutschlands, wo 
er einen Bevölkerungszuwachs unbedingt stoppen wollte, mit 
einem Propagandafeldzugfir Geburtenkontrolle und Abtrei-
bung. Geburtenkontrolle wurde als absolut sicher und die 
Geburt als Gesundheitsrisiko hingestellt. Informationen zur 
Geburtenkontrolle waren leicht erhältlich. Hitler sagte: 

Im Hinblick auf die großen Familien der eingeborenen 
Bevölkerung könne es uns nur recht sein, wenn die Mädchen 
und Frauen dort so viel wie möglich abtrieben. Reger Handel 
mit Verhütungsmitteln solle in den Ostgebieten eifrigst unter-
stützt werden, da man doch unmöglich das leiseste Interesse 
am Zuwachs von nicht germanischen Völkern haben 
könne.") 

Himmler, der Hitlers Befehle in die Tat umsetzte, leitete 
den Propagandafeldzug, der diese minderwertigen Leute 
davon überzeugen sollte, daß viele Kinder bloß Schaden 
brächten. 

• Harry H. Laughlins Beitrag zu dieser speziell der Gebur-
tenkontrolle gewidmeten Ausgabe von „Birth Control 
Review" stellt fest, daß bis Dezember 1931 in verschiedenen 
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Bundesstaaten der USA nach unterschiedlichen Gesetzen 
15 000 Sterilisationen durchgeführt worden waren, aber bei kei-
ner davon sei ein eugenischer Fehler unterlaufen, denn nicht 
einer der Sterilisierten und keines der so verhinderten Kinder 
wären je von Nutzen für den Staat geworden.') 

Laughlins Mustergesetz zur eugenischen Sterilisation, das von 
Hitler übernommen wurde, brachte ihm 1936 die Ehrendoktor-
würde der Universität Heidelberg ein, jener deutschen Uni-
versität, die zum Zentrum der Diskussionen über Rassenpro-
bleme geworden war.52) 

• Zur selben Zeit veröffentlichte Margaret Sanger ihre 
Pläne für einen gut organisierten sanften Völ-
kermord. Biologen, Soziologen, Eugeniker und Psycholo-
gen leisteten ihr dabei Schützenhilfe. Aber wie sollte sie vor-
gehen, um die Zustimmung der amerikanischen Öffentlich-
keit zu bekommen? 

Sanger, die ein gutes Einfühlungsvermögen in volkswirt-
schaftliche Zusammenhänge hatte, appellierte an die Spar-
samkeit der Bevölkerung. Ihr Eintreten für eugenische Sterili-
sation würde eben jenen Leuten niedrigere Steuern besche-
ren, denen man viele Kinder zubilligte. Sanger macht das sehr 
klar, wenn sie sagt: „Es gibt nur eine einzige Antwort auf die 
Forderung nach einer höheren Geburtenrate bei den Intelli-
genten: Die Regierung muß gebeten werden, die Last der 
Ungesunden und Schwachsinnigen von ihnen zu nehmen. 
Sterilisation ist dafür die Lösung."') 

Für Margaret Sanger war Wohltätigkeit grausam und Men-
schenliebe sentimental, weil dadurch die Untauglichen ermu-
tigt würden, Kinder in die Welt zu setzen und damit den ame-
rikanischen Steuerzahler belasteten. Ihr Wertsystem war viel 
utilitaristischer, als alles, was amerikanische konservative 
Gesetzgeber jener Zeit zu akzeptieren bereit waren. 

M. Sanger: Feindin der Demokratie 
M. Sanger beurteilte die amerikanische Demokratie mit 

ätzender Kritik. Sie betrachtete sich als „pessimistischen 
Beobachter" und glaubte, daß die gesetzgebende Führung 
Amerikas nur dank ihrer „schlitzohrigen Schlauheit" die 
Stimmen der rassisch blinden Masse gewinnen konnte und so 
zu Amt und Würden kam. Sie glaubte sogar, daß die Regie-
renden selbst „anscheinend geistig und körperlich untaug-
lich" seien.54) Sanger verabscheute das demokratische Ver-
fahren, das jedem Bürger eine Stimme gibt. So schrieb sie in 
der „Birth Control Review" vom April 1925: „Wir können 
alle wählen, sogar die geistig Beschränkten. Und so ist es 
keine Überraschung, daß die Stimme des Idioten ebensoviel 
gilt wie die Stimme des Genies. Die Aussichten sind wenig 
erfreulich." 

Nach Margaret Sangers Vorstellung sollte lieber die angel-
sächsische Elite eine aristokratische Regierung bilden, als die-
ses Geschäft dem zahlenmäßig überlegenen Teil der Bevölke-
rung zu überlassen, die ja nur aus wahlloser Zucht eines min-
derwertigen Pöbels stamme. Sangers Gedankengänge deck-
ten sich völlig mit den Theorien Hitlers, der die Stammbäume 
aller potentiellen zukünftigen Regierungsmitglieder persön-
lich überprüfte, ebenso wie die der Angehörigen der SS und 
der Elitetruppen.55) 

• Das Wirtschaftssystem des Dritten Reiches entsprach 
ziemlich genau Margaret Sangers Wünschen. Dr. H. Paull, 
einer von Hitlers Experten für Rassenhygiene, erläutert des 
Führers Wirtschaftsverständnis sehr gut, wenn er 1934 aus-
führte: 

„Dank der öffentlichen Wohlfahrt braucht ein großer Teil 
der Bevölkerung sich nicht mehr um die materielle Versor-
gung der Kinder zu kümmern. Wenn Eltern kein Geld für die 
lebensnotwendigen Bedürfnisse aufbringen können, über-
nimmt der Staat diese Aufgabe. Das betrifft meistens solche 
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Kinder und Eltern, die keineswegs stolz auf ihr Erbgut sein 
können, und die deshalb in erbbiologischer Hinsicht ungeeig-
net für die Erzeugung von Nachwuchs sind. Man weiß aber, 
daß gerade minderwertige Familien keinerlei Skrupel haben, 
Kinder hervorzubringen."56) 

Dies könnte Wort für Wort übernommen sein aus Margaret 
Sangers Buch „Pivot of Civilization". In dem so treffend be-
zeichneten Kapitel „Die Grausamkeit der Nächstenliebe "heißt es: 

• „Überall begegnen uns Armut und große Familien Hand in 
Hand. Also gerade die, die am wenigsten dazu taugen, eine Rasse zu 
erhalten, vermehren sich am stärksten. Leute, die ihren Nachwuchs 
nicht selber unterhalten können, werden von Kirche und Staat zur 
Produktion großer Familien ermuntert. Viele der so erzeugten Kinder 
sind krank oder schwachsinnig, viele werden kriminell. Dem gesun-
den Teil der Bevölkerung wird dann die Last des Unterhaltes für die 
unerwünschten Typen aufgebürdet. Das Geld, das zur Hebung unse-
res Zivilisationsstandards dienen könnte, wird so zum Unterhalt 
derer verschleudert, die nie hätten geboren werden dürfen. 67) 

Vielen Lesern vermittelt ihr soziales Gewissen die 
Erkenntnis, daß Armut eher aus Benachteiligung als aus 
ererbter genetischer Minderwertigkeit entsteht. Ihnen mögen 
diese Behauptungen absurd oder wenigstens veraltet erschei-
nen. Aber sind sie es? Haben Margaret Sangers Schüler, die 
heute in der internationalen Geburtenkontrollbewegung tätig 
sind, ihre Ideologie zugunsten einer humaneren aufgegeben? 

• Als die Weltöffentlichkeit die logischen Konsequenzen 
von Hitlers auf rassenhygienischen Theorien begründeten 
Totalitarismus begriff, mußte Margaret Sangers Geburten-
kontrollbewegung ihre bisherige eugenische Redeweise 
schnellstens ändern. Mit Rassenhygiene rechtfertigten die 
Nazis in Deutschland die Massensterilisation und Euthanasie 
von angeblich untauglichen Menschen und zweifellos auch 
die Ausrottung von sechs Millionen Juden.58) 

Die Führer der amerikanischen Geburtenkontrollbewe-
gung spürten den Abscheu und die Panik, die um sich griffen. 
Sie sahen ein, daß sie nur dann als soziale Pioniere die Gesell-
schaft verändern könnten, wenn sie die Geburtenkontrolle, 
durch die sie den sog. „menschlichen Abfall" aus der amerika-
nischen Bevölkerung zu eliminieren gedachten, in einer subti-
leren und demokratischeren Weise anpriesen. Schönfärberisch 
sprach man von „Planned Parenthood" (geplante Eltern-
schaft) statt von amerikanischer Geburtenkontrollbewegung. 

Die Statistiken von heute beweisen, daß durch PLANNED 
PARENTHOOD Margaret Sangers Träume Wirklichkeit 
geworden sind. Leben wir jetzt in der schönen neuen Welt, 
wie sie Margaret Sanger als Erste visionär beschwor? 
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Korrektur von Mißbräuchen bei der 
Zelebration der Heiligen Messe 

Klarstellungen aus der Kongregation für den Göttlichen 
Kult 

I. Eine Anfrage 	
P. Gerold Schmitz OFM 
St. Josefskrankenhaus 
5508 Hermeskeil, den 24. 11. 1987 

An: Sacra Congregazione per i 
Sacramenti e ii Culto Divino 

Hochwürdigster Präfekt! 
Erlauben Sie mir die Bitte um einige Klarstellungen bezüg-

lich der Zelebration der Heiligen Messe: 
1. Genügt der franziskanische Ordenshabit zuzüglich 

Chorhemd und Stola für die Zelebration, wie es in unseren 
Ordenshäusern immer mehr üblich wird? (oder auch nur 
Stola) 

2. Bei der Zelebration im kleinen Kreis (Tisch-Zelebra-
tion) werden mitunter Schwestern eingeladen, die Canon-
texte zu sprechen, während der Zelebrant nur noch die Wand-
lungsworte allein vollzieht. Könnten Sie mir nochmals die 
Unerlaubtheit dieses Abusus bestätigen? 

3. Es wurde in einer Kommunität der Vorschlag gemacht, 
daß ein ungeweihter Ordensbruder den Wortgottesdienst hal-
ten soll, um einen älteren Zelebranten zu entlasten. Reicht ein 
solcher Grund zur Rechtfertigung des Unerlaubten? 

Wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir eine schriftliche Ant-
wort zu diesen Fragen ausstellen könnten, damit ich eine 
Unterlage für eine Gegendarstellung habe, wenn zumal von 
Oberen solche Vorgänge gerechtfertigt werden. 

Ihr in Ehrfurcht und Ergebenheit 
P. Gerold Schmitz OFM 

II. Die Antwort 
Congregatio pro Culto Divino 
Prot. 13 05/87 
	

Rom, den 22. I. 1988 

Hochwürden! 
Haben Sie Dank für Ihren Brief vom 24. 11. 1987, der lei-

der erst jetzt beantwortet werden kann. Sie legen unserer Kon-
gregation darin einige Fragen vor, die ich Ihnen gerne beant-
worte. 

• 1. Die vorgeschriebene Gewandung bei der Meßfeier. 
„Das allen Weihestufen entsprechende liturgische Gewand 

ist die Albe (Allgemeine Einführung in das Meßbuch, = AEM, 
Nr. 298). „Zur Messe und zu anderen mit ihr verbundenen 
liturgischen Feiern trägt der Priester über Albe und Stola das 
Meßgewand" (AEM, Nr. 299). „Die Albe kann nicht durch 
den Chorrock ersetzt werden, wenn Kasel oder Dalmatik 
anzuziehen sind oder wenn die Stola das Meßgewand ersetzt 
(AEM, Nr. 298). „Für die Konzelebration bekleiden sich die 
Priester mit den liturgischen Gewändern, die sie auch bei der 
Einzelzelebration tragen. Nur aus einem triftigen Grund kön- 
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nen die Konzelebranten, mit Ausnahme des Hauptzelebran-
ten, das Meßgewand weglassen und über der Albe nur die 
Stola tragen" (AEM, Nr. 161). 

Diese Vorschriften wurden am 5: 9. 1970 durch die Instruk-
tion „Liturgicae instaurationes" erneut eingeschärft; dort wird 
die Zelebration der Messe durch einen Priester, der nur die 
Stola über einem Ordenskleid trägt, ausdrücklich als Miß-
brauch bezeichnet, der abzustellen ist. Von dieser Regel 
wurde kein Orden ausgenommen. 

• 2. Die sog. „Tischzelebration" und das Sprechen des 
Eucharistischen Hochgebetes durch Ordensschwestern. 

Es trifft zu, daß der neue C.I.C. die Disziplin bezüglich der 
Meßfeier außerhalb eines geheiligten Ortes (Kirche oder 
Kapelle) erweitert hat (can. 932 § 1). Die Tatsache allein, daß 
für eine kleine Gruppe zelebriert wird, kann nicht die Zele-
bration außerhalb von Kirche oder Kapelle rechtfertigen. Der 
Ausdruck „Tischzelebration" enthält in sich schon einen irri-
gen Begriff der Eucharistiefeier, die kein einfaches brüderli-
ches Mahl ist, sondern vor allem das Opfer Christi, der Prie-
ster und Opfergabe zugleich ist; dazu braucht es keinen Tisch 
sondern einen Altar. 

Das Eucharistische Hochgebet ist ausschließlich dem zele-
brierenden Priester, bzw. den Konzelebranten, vorbehalten. 
Alle andern Altardiener sowie die ganze Gemeinde müssen es 
mit Ehrfurcht und Schweigen anhören; sie nehmen daran teil 
durch die vorgesehenen Antworten und Akklamationen (Hei-
lig, Deinen Tod, Amen) und durch ihr persönliches Sich-
Mitaufopfern (AEM, Nr. 10, 55, 169). 

• 3. Ob ein Laienbruder den Wortgottesdienst halten 
kann, um einen älteren Priester zu entlasten. 

Ein Laienbruder kann keineswegs den Wortgottesdienst 
halten, wenn ein Priester die Messe feiert; er kann, wie die 
andern Laien auch, einige Teile übernehmen, wenn der Zele-
brant sie ihm übertragen will: die Einführung, die Anrufun-
gen beim Bußakt, den Vortrag der Lesungen, mit Ausnahme 
des Evangeliums (vgl. AEM, Nr. 29, 34, 36; CIC. can 230 § 2). 
Wenn allerdings der zelebrierende Priester krank oder blind 
ist, so kann, in Abwesenheit eines andern Priesters oder eines 
Diakons, der Laienbruder auch das Evangelium lesen; dabei 
unterläßt er das Gebet „Heiliger Gott, reinige mein Herz ..." 
und die Bitte um den Segen; in diesem Fall spricht der Priester 
vor dem Evangelium den Gruß: „Der Herr sei mit euch" und 
am Schluß küßt er das Buch. Der Laie, auch wenn er Ordens-
mann ist, kann indes nie den zelebrierenden Priester ersetzen, 
der die ihm eigene Aufgabe hat, den Vorsitz in der Gemeinde 
zu führen; dies findet seinen Ausdruck sowohl in entsprechen-
den Gesten (z. B. dem Eröffnungsgruß), als auch in den Gebe-
ten, die ihm ausschließlich reserviert sind. 

In der Hoffnung, Ihre Fragen damit hinreichend beantwor-
tet zu haben, und mit besten Segenswünschen für das soeben 
begonnene Jahr 1988, grüßt Sie freundlich. 

Ihr im Herrn verbundener t Virgilio Noe, 
Titularerzbischof von Voncaria, Sekretär 

Letzten Endes werde ich immer dem Papst gehorchen, 
dem Papst, auch um den Preis des ,sacrificium intellectue; 
denn ich will nicht sein wie Luther. Aber vorher denk ich und 
red ein bisserl noch. Die Obrigkeit muß doch verstehen: da 
hat einer vor dem Konzil brav alles gemacht und gedacht und 
geglaubt, was er gelernt und gelesen und gesagt bekommen 
hat. Und wenn er so weitermacht, ist auf einmal manches und 
vieles verkehrt, ist er so quasi ein halber ‚Häretiker'. Und die 
anderen, vordem Irrlehrer, sind heute getrennte Brüder. Da 
müssen doch Glaube und Würde, muß Glaubwürdigkeit ver-
loren gegangen sein. 

Univ.-Prof Dr. phil. Gerhard Pfohl, Nein - Oder: einheimisch sind wir, in: Arzt 
und Krankenhaus 1/88, S. 36. 
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JOHANNES BÖKMANN 

Liturgisches und Anderes 
1. Was bei manchen heutigen Meßgewändern auffällt: 

War es in den fünfziger/sechziger Jahren - im Trend des 
Nüchternheitskultes, kahler Kirchbauten, nacktem Funktio-
nalismus in der damaligen, heute schon wieder überholten 
Architektur - üblich geworden, gewollt ärmliche Meßgewän-
der aus grobem, sackartig gewebtem Tuch und geradezu 
demonstrativ unschönen (nicht leuchtenden) Farben zu tra-
gen (man findet sie noch in manchen Sakristeien), so hat die 
auch die Priestergewänder erfassende Mode seit einigen Jah-
ren einen völlig neuen Typ kreiert. Weite, bauschige, falten-
reich abfallende Gewänder aus meist gutem Tuch in sorgfälti-
ger farblicher Bearbeitung. An- und Auskleiden gestaltet sich 
da oft schwierig, wenn sie nur eine enge Öffnung für den Kopf 
aufweisen, durch die ein Brillenträger sich kaum hindurch-
zwängen kann. Hinzu kommen in der Nackengegend ange-
setzte Mini-Kapuzen (ohne Funktion), eine Mischung aus 
Mönchsgewandzutat und bloß modischem Accessoire. Der 
Clou ist die rollkragenartige Drapierung am Hals. Die - wie 
das o. a. Schreiben erneut belegt - unerlaubte, aber weit ver-
breitete Mißbrauchssitte, die Stola über dem Meßgewand, u. 
zw. beidseitig tief und breit herunterhängend, zu tragen, hat 
dazu geführt, neue reichgeschmückte und üppig dekorierte 
Stolen herzustellen und - z. T. im Nacken schick ausladend, 
manchmal auch mit dicken Druckknöpfen festmachend - zur 
optischen Hauptattraktion der Meßgewandung zu machen. 
Dabei fällt auf, daß nicht selten solche reich - meist rein orna-
mental - geschmückten Stolen ohne jedes christliche Symbol, 
ja manchmal ohne Mittelkreuz (der Priester küßte es beim 
An- und Ablegen - Zeichen des Grundes seiner sakramental-
priesterlichen Vollmacht) gestaltet sind. Hier wird faßbar, 
daß sie nur noch „schönes" Dekor sein wollen. Auf der versus-
populum-Schauseite. 

2. Solche Moden, obwohl - wie hier - unerlaubt, werden 
heute oft, sei es durch Sakristei- oder Sozialzwang, zum Unter-
werfungsmittel gegen jene, die nicht die jeweils neuesten 
(Miß-)bräuche mitmachen wollen: wer das wagt, fällt ent-
weder auf, „isoliert sich", oder wird vom Altar faktisch aus-
geschlossen. Kaum sonst werden und wurden die Schlachten 
um modernistische Praktiken und Ideen manipulativer aus-
gefochten als im Bereich der Liturgie. Es sei nur an die im 
Ungehorsam eingeführte Steh-, Hand-, Gänsemarsch-Kom-
munion (durch Beseitigung der Kommunionbänke, Ver-
unmöglichung des Hinkniens, Mißbilligung anderen Verhal-
tens) erinnert (die erschreckende Vorgeschichte der ertrotz-
ten römischen Ausnahmegenehmigung hat genau dokumen-
tiert Prof. Georg May: Die sogenannte Handkommunion. Ein 
Beitrag zur Praxis der kirchlichen Rechtsetzung in der Gegen-
wart, Lumen Gentium-Stiftung Vaduz, o. J., 52 Seiten). Eben-
falls hierhin gehört die Einführung von sachlich meist ganz 
überflüssigen, aber zur festen, immerwährenden Dauer- und 
Muß-Einrichtung gewordenen Scharen von Laien-Kommu-
nionausteilern. Genannt seien auch die Laienpredigten 
(obwohl strikt unerlaubt) sowie der oft zu einem strengen 
Muß gewordene Vortrag der Lesung durch eine Frau (auch 
wenn mehrere Priester da sind). 

3. Ein weiterer Vorgang: die im Ungehorsam eingeführ-
ten, in best. Demonstrativ-Messen (speziell bei Katholikenta-
gen, Festgottesdiensten etc.) durchgesetzten Meßdienerinnen 
(wer wagt, einmal in einer Pfarre eingeführt, diesen Miß-
brauch wieder abzuschaffen?). Man vergleiche den exakten 
Nachweis bei Prof. Heinrich Flatten, Das Verbot der Meßdie-
nerinnen (in: Pastoralblatt 1969, 182-188). 

Andere, mehr Modisches berührende Beispiele: das Weg-
lassen des Kelch-Velum, das Hantieren mit Ziborien durch 
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Meßdiener(innen), das Sichtummeln(lassen) von Kindern um 
und am Altar, das an Tischensitzen der Kinder bei der ersten 
Hl. Kommunion (während der Altar - funktionslos - als 
Ablage benutzt wird), das Weglassen der (vorgeschriebenen) 
Patene, das Purifizierenlassen durch andere bzw. die Nachläs-
sigkeit dabei; der Verzicht auf ein Kreuz in der Mitte des 
Altars und vor den Augen des Priesters (als Ersatz dient bei 
den versus-populum-Altären oft ein kleines Liegekreuzchen, 
das dann bei der Zelebration manchmal stört), ein ganz zen-
trales Moment, worauf Kardinal Ratzinger noch besonders 
eindringlich hingewiesen hat. 

4. Die schlagartig eingeführte, unseren gesamten Kirchen-
baubestand umkrempelnde, versus-populum-Zelebration 
(hinter der ohne Zweifel ein anderes, neues, problematisches 
Sakrament-, Eucharistie-, Gemeinde-, Theologieverständnis 
steht) verdiente eine eigene Darstellung. Hier nur dies: die 
immer wieder - auch von Priestern - zu hörende Behauptung, 
dies habe die Liturgiereform des Konzils gewollt, ist falsch. In 
der Liturgiekonstitution kommt nicht einmal das Wort Altar 
vor. Niemals wurde von der Kirche dieser Altar vorgeschrie-
ben. Es handelt sich um eine Legitimations-Legende im Sinne 
einer Schutzbehauptung. Auch die Behauptung, die alte 
Kirche habe die versus-populum-Zelebration praktiziert, ist 
inzwischen längst widerlegt (Prälat Gamber). Ost und West 
sind sich in vielen Hunderten von Jahren einig: nach Osten, 
dem wiederkommenden Herrn entgegen (der „Sonne der 
Gerechtigkeit"), vor Gott und dem Kreuz bringen Priester 
und Volk das HI. Opfer dar: das war das theologische Bau-
prinzip der Basiliken, Dome, Kathedralen, Pfarrkirchen. 

Mit den überfallartig - zunächst in Form von banalen 
Behelfstischen, z. T. auf Stufen postiert; oft direkt vor den vor-
handenen prächtigen Hauptältären - eingeführten umge-
drehten „Altären" (übrigens eine Erfindung Luthers) nahm 
man oft in Kauf, dem Tabernakel den Rücken zu kehren. 
Heute wird er an den Rand, auf einen Seitenaltar oder sonst-
wohin versetzt (man muß ihn in einer fremden Kirche nicht 
selten regelrecht suchen, insbesondere in museumsartig fre-
quentierten Domkirchen). Die Frontseite moderner Kirchen 
ist so ohne klaren zentralen Bezugspunkt. Es steht alles neben-
einander da: Ambo, Tabernakel (wenn dort), Altartisch, 
Sedile - unorganisch, unschön, ohne theologischen Grundge-
danken, wie es die geosteten Kirchen schon vom architektoni-
schen Grundgedanken her mit zentralem (Haupt)altar im 
Chor, mit Apsis und Kreuz, die Gemeinde in diese Grundbe-
wegung versus Deum hineinnehmend, eindrucksvoll - auch 
durch eine theologisch, akustisch sowie optisch so sinnvolle 
Kanzel - „predigten". Die Ambo- und Mikrophon-Positionen 
erinnern demgegenüber mehr an Redner-, Vortrags- und 
Versammlungs-Szenarios, wozu ja auch manchmal die „Got-
tesdienste" (wer sagt noch Hl. Messe?) tendieren (von „Rol-
lenspielen", Verlesen von „Texten" oder „Träumen", Tän-
zen, Gitarren- oder Jazzeinlagen hier einmal zu schweigen). 

5. Auch in nur scheinbar nebensächlichen Kleinigkeiten 
zeigt sich modisch-modernistischer Trend. Urplötzlich wurde 
z. B. nicht mehr geduldet, daß die Kerzen auf dem Altar sym-
metrisch - rechts und links - angeordnet wurden. Mit einem 
Mal waren niedrig-dicke Kerzengruppen an einer Ecke des 
Altares Pflicht (das sollte mal einer wieder abschaffen wol-
len!). Natürlich steht das nirgends geschrieben. Aber ein 
Bedürfnis nach Neuem, Anderen, wohl die Assoziation zu 
einer Art stilisiert-ästhetischem Tischschmuck (statt zum 
Symbol der heiligen Opferhandlung) zwingt zu Umgruppie-
rungen (es war auch die Zeit, wo es als schick galt, Ikebana-
Blumen-Gestecke auf die andere Tisch-Seite zu stellen). Oder 
es kommen Ausstellungen von Kindergarten-gemalten Zeich-
nungen im Chor, Hungertücher, Plakate, Kreppapierrollen 
u. ä. m. auf. Man klatscht, wiegt sich und schunkelt, trägt ideo- 

- 157 - 

logiedemonstrierende Tücher, schüttelt sich die Hände, gibt 
sich Hostien und Kelch weiter. Nach dem „Gottesdienst" ist 
gelegentlich hinten in der Kirche noch - bei Getränken - 
gemütlich-nettes „Beisammensein". Besonders „aufgeschlos-
sene" Patres und Priester sind dabei von einer geradezu pene-
tranten kommunikativen Wohligkeit. Entspannt, heiter, 
Annahme genießend, betont normal. 

6. Aber zurück zu den Priestergewändern. Stillosigkeit 
macht sich auch beim Tragen breit. In vollem Ornat tritt man 
- etwa bei Taufen, Hochzeiten, Jubiläen - auf die Straße und 
schüttelt, ganz bürgerlich-gesellschaftlich, den Leuten die 
Hände - was man richtiger und korrekter ohne Meßgewänder 
täte. Solche peinliche Stilvermischung findet man sogar in 
höheren Rängen der Hierarchie: Lächeln und Menschlich-
sein sind ja wirklich nett und öffnen die Herzen, warum aber 
in Meßgewändern, oder gar mit Mitra und Stab oder mit 
einem Kindchen an der Hand? Als Dauerlächler von ein-
drucksvoller Durchhaltekraft imponiert z. B. - speziell bei 
brisanten Interviewfragen oder problematischen „Gottes-
diensten" (mit Tänzen) - Kardinal Arns. Und Roger Schutz 
tritt selten ohne Kind auf. Meistens auf dem Fußboden hok-
kend. 

Kurz: Die Dimension des Heiligen, die Tiefe bleidender 
Symbolgestalten, die Glaubenskraft des Sakramental-Rituel-
len, die allem Banalen widerstrebende Macht gestifteter gött-
licher Vergegenwärtigung wird bei alledem nicht nur verges-
sen, sondern - so gewinnt man den Eindruck - nicht mehr ver-
standen, ja abgelehnt. Josef Pieper hat das knapp und blitzar-
tig beleuchtet am Austausch des „heiligen" Sprechens der 
Konsekrations-(Wandlungs-)Worte durch die erzählende 
Mitteilungsrede des "Einsetzungsberichtes" beim zentralen 
Vollzug des Meßopfers (Josef Pieper, "Einsetzungsbericht 
oder ,Konsekration`"?, In: Forum Katholische Theologie, H 
2/87, 137-39). Die ontisch-zeichenhaften Dimensionen wer-
den geradezu umgekehrt: die konsekrierenden Wandlungs-
worte werden entspannt-erzählerisch, gewollt unfeierlich und 
alltäglich („narrativ") wie irgendein Bericht gelesen. Regel-
recht verkündigt, mit mehr oder weniger unterschwelligem 
Pathos vorgetragen werden hingegen weltliche „Texte", die 
man in den „Gottesdiensten" - in eigentümlich bekenntnis-
haftem, Emotionen ansprechenden Ton - deklamiert. Von 
den „sozial" überfrachteten, nicht selten gesellschaftskritisch 
verfremdeten Not- und Wunschkatalogen in Gestalt von Lita-
nei-artigen „Fürbitten" sei hier gar nicht weiter gehandelt. 
Ohnehin haben uns die ärgerlich banalisierenden "Überset-
zungen", mit tendenziösen Auslassungen, durch öden Alltags-
jargon den unverwechselbaren Erd- und Ursprungscharakter 
der ganz anderen Sprache des heiligen inspirierten Gottes-

, wortes abgewöhnt. 
Ensakralisierter Hominismus prägt den Stil. Statt Näch-

stenliebe „Solidarität" (was heute mit ganz anderen Intentio-
nen und Aktivitäten assoziiert). Statt geistlicher Zuspruch und 
Mahnung: "Impulse". Anstelle von Herausforderung zu 
Bekehrung und Evangelium: „Angebote". Genug hier der 
Beispiele. 

7. Es schien uns notwendig, den theologisch-spirituellen 
(oder auch ideologischen) Mentalitätshintergrund etwas zu 
beleuchten, der jene seltsamen Entwicklungen und Miß-
bräuche betreffend die liturgische Gewandung etwas besser 
verstehbar macht. Dann erkennt man: der Ablauf nach Art 
modischer Wellen ist nur die Umsetzungs- und Durchset-
zungsmethode, die wahren Ziele hängen mit einer durchaus 
neuen Kirchen-, Sakraments-, Gemeinde-, Opfermahl-, 
„Theologie" zusammen, zu deren Gunsten dergleichen „Lok-
kerungsübungen" veranstaltet und der alte Glaube, in jahr-
hundertebewahrter heiliger Gestalt gefaßt und gelebt, für 
Generationen abtrainiert wird. Ein Zitat: 
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„Wie sehnt man sich nach einer stillen und einer endlich 
wieder heiligen Meise und nicht nach einem Mahl der 
Gemeinde, an der ich sowieso die ganze Woche leide. Heut 
werden wir in einer Tour in lauter Gemeinschaftsduselei ein-
gemeindet (Interaktion!), mit Scheikhänds sowie liturgischem 
Bussi zur Linken und zur Rechten; und anschauen muß man 
den Pfarrer auch noch dauernd. Nur mit dem Herrgott kann 
ich nicht sein so wie sich's gehört und wie ich's allzeit mag. 
Die Kirche ist doch nicht der Platz, wo mir der soziologisch 
forsche Herr Vorsitzende ein fesches Weekend (und nicht 
einmal einen Sonntag) oder einen guten Morgen wünscht. 
Man vertreibt das Numinose und das Ritual, das aus sich 
selbst wirksam wäre, das also auch pädagogisch nicht wirkt. 
Daher wird dauernd auf einen eingeredet, wird einem perma-
nent irgendetwas erklärt, was den Gewissen wohl nötig 
scheint, weil eben nichts mehr da ist, was aus sich numinos 
wirkt; und singen muß ich auch pausenlos, nur damit man 
nicht zu sich und zur inneren Ruhe kommt, denn der Pfarrer 
braucht seine Gemeinde. Wenn einer natürlich meint, der 
Herrgott lerne von den Theologen und verwirkliche sich in 
ihnen, der freilich ... Es ist so vieles ephemer und soziolo-
gisch, was man in der Kirche hört, und so weniges ist ewig. 
Demgemäß ist die Sprache nicht selten rational, professoral 
(aber nicht priesterlich), politologisch, didaktisch, schludrig, 
salopp, schnoddrig. Eben conversio ad populum ohne Ehr-
furcht” (Univ.-Prof. Dr. Gerhard Pfohl, Nein - Oder: einhei-
misch sind wir, in: Arzt und Krankenhaus 1/88, S. 35). 

Nicht als vorschnellen Kurz-Schluß-Glaubenstrost, son-
dern als Erinnerung der wahren Gewichte von Zeit und Ewig-
keit, der „wenigen heute gerade hier herumlaufenden" ange-
sichts jener „Zahl, die niemand zählen konnte", die im 
authentischen Glauben lebten und aus unversehrter Heiliger 
Liturgie Heiligkeit schöpften, sei zum Schluß ein stützender 
Hinweis zitiert: 

„Der Christ braucht einen skandalfesten Glauben. Das 
zweite ist das Geheimnis des in der Kirche fortlebenden Chri-
stus. Wäre die Kirche nur eine irdisch-gesellschaftliche 
Erscheinung, hätten die Christen selber, vor allem die Päpste, 
Bischöfe, Priester und Mönche sie längst zugrunde gerichtet". 
(Joseph Cardinal Höffner, Eröffnungsrede vor der Deutschen 
Bischofskonferenz September 1982). 

Das christliche Menschenbild und die CDU 
Ein offener Brief 

Prof. Dr. Hermann Schneider 
D-6900 Heidelberg, 
Rainweg 1/1 
	

24.2.1988 

An den Generalsekretär der 
Christlich Demokratischen Union Deutschlands 
Herrn Dr. Heiner Geißler, 5300 Bonn 

Betrifft: 
„Das christliche Menschenbild als Grundlage unserer Politik" 

Sehr geehrter Herr Dr. Geißler, 

die Presse berichtete am 20. 2. 1988 über einen unter Ihrer 
Leitung erarbeiteten Diskussionsentwurf zur Sozial- und 
Arbeitsmarktpolitik. Die Vorlage plädiere dafür, „daß der 
Bund den Versicherungsträgern die Kosten in Höhe von bis 
zu 300 Millionen Mark pro Jahr für Abtreibungen erstattet." 

Ich gehe davon aus, daß Ihnen bekannt ist, daß bei der 
Abtreibung nicht ein „ungeordneter Zellenhaufen", ein Fisch 
oder Lurch vernichtet wird sondern ein vollwertiger und 
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wertvoller Mensch. Ich bin gern bereit die wissenschaftlichen 
Beweise dafür nachzuliefern. 

Wo kann man noch so leichtes Geld verdienen wie durch 
Abtreibung? 1000 DM in wenigen Minuten für einen minima-
len Arbeitsaufwand! Durch die hundertfache Überbezahlung 
und den garantierten Preis wird ein ungeheurer Sog geschaf-
fen, eine Massenvernichtungs-Industrie in Gang gesetzt und 
gehalten, die in ihrer tödlichen Produktivität dem Holocaust-
Apparat unserer Vergangenheit um nichts nachsteht. 

Die fatale Vorstellung, es sei ein umumstößliches Bürger-
recht, menschliche Embryonen liquidieren zu dürfen, ist eine 
beispiellose Verdrehung. Abtreibung ist Tötung eines Men-
schen und damit das schwerste aller Verbrechen, das 
schlimmste Unrecht. Es gibt kein Recht auf Unrecht. 

Es gilt Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz. Diese ist 
aber lediglich eine Gleichheit im Recht: Jeder kann dasselbe 
Recht beanspruchen. Es gibt dagegen keine Gleichheit im 
Unrecht: Wenn z. B. die Mehrzahl der Diebe und Räuber nicht 
gefaßt wird, können die dingfest gemachten nicht verlangen, 
daß auch sie straffrei ausgehen. Wenn es den Reichen finan-
ziell leichter fällt, ein Unrecht zu begehen, können die Armen 
nicht beanspruchen, daß ihnen dasselbe Unrecht von Staat 
oder Krankenkasse finanziert wird. 

• Viele argumentieren, durch Abtreibung solle Frauen in 
Not geholfen werden. - Durch Abtreibung wird niemandem 
geholfen (abgesehen von denjenigen, welche die 300 Millio-
nen DM jährlich kassieren). 

- Die Mutter, die ihr Kind austrägt, auch wenn es nicht in 
ihre momentanen Lebenspläne paßt, bleibt körperlich und 
seelisch gesund und frei von quälender Schuld. 

- Das Kind selbst will leben - daran gibt es nicht den 
geringsten Zweifel - es kann ein kinderloses Ehepaar unsag-
bar glücklich machen und hat die besten Aussichten, ein 
glücklicher Mensch zu werden. 

- Vater und Mutter haben ungleich bessere Chancen bei-
sammen zu bleiben, wenn nicht abgetrieben wird. 

Kinder sind eine Gabe Gottes und Leibesfrucht ist ein 
Geschenk (Psalm 127,3) - ein unverdientes unfaßliches 
unvergleichliches Geschenk und eine Frucht, die bleibt im 
Gegensatz zu den vergänglichen Früchten unserer sonstigen 
Arbeit. Ein Kind ist ein Segen und eine Gnade. Selbst einem 
Playboy oder einem Playgirl kann es helfen, von einem 
Dasein in Albernheit und Belanglosigkeit zu einem Leben mit 
Ziel und Verantwortung zu kommen. 

Viele Menschen sowie auch ich sind bereit, einer Schwan-
geren zu helfen und das Kind zu retten - auf unsere eigenen 
Koten. Diejenigen, welche durch Abtreibungeiner Schwange-
ren zu helfen beabsichtigen, wollen das immer auf Staatsko-
sten tun - oft in Verbindung mit erheblichen finanziellen Ein-
nahmen. Warum läßt man diese „Helfer" - Ärzte und Berater 
- nicht aus Idealismus und ohne Bezahlung „helfen"? Dann 
kämen sie leichter zu der Einsicht, daß es ein Unrecht ist. 

• Die mit Abstand wichtigste und dringlichste Aufgabe 
deutscher Politik ist die Wiederherstellung des Rechtsstaates 
durch den Schutz des Lebensrechtes aller Bürger, auch der 
Ungeborenen, und durch die Beseitigung der medizinischen 
Massenmord-Maschinerie. Nur wenn das erreicht wird, kann 
die Zukunft bewältigt werden, nur dann kann auf die Dauer 
das Lebensrecht der Rentner, Behinderten und Arbeitslosen 
gewahrt und gesichert werden. - 

Das Phänomen der Arbeitslosigkeit ist stark an die Abtrei-
bung gekoppelt. Wieviele arbeitslose Lehrer könnten z. B. 
sofort eingestellt werden, wenn man mit der Liquidierung von 
jährlich 300000 Kinder aufhörte! 

Die CDU-Politiker verweisen achselzuckend auf den 
abtreibungsgierigen Koalitionspartner und auf die mächtige 
Opposition. Dabei möchte ich meinen, daß kein Vertreter von 
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FDP und SPD das gewollt hat, was sie unter dem Einfluß von 
Fehlinformationen und falschen Versprechungen in Gang 
gesetzt haben und ich könnte mir denken, daß viele die Gei-
ster, die sie riefen, wieder los werden möchten. Das Erschüt-
ternde ist der Eindruck, den ich bisher gewinnen mußte, daß 
in der CDUeine starke Mehrheit gegen den rechtlichen Schutz 
der Ungeborenen vorhanden ist und daß gerade Sie, Herr Dr. 
Geißler, mir ein aktives Interesse daran zu-haben scheinen, 
die jetzige „Rechts"-Lage beizubehalten. Bei jeder Gelegen-
heit versichern Sie, daß dieses Loch im Deich des Rechtsstaa-
tes nicht verstopft werden soll und daß das Kopfgeld auf die 
Ungeborenen weiter fließen soll. Nichteinmal von einer Ver-
ringerung ist die Rede. 

• Das Einzige, wozu Sie sich aufraffen können, ist eine Eti-
kettenänderung derart, daß der Bürger nicht mehr über seine 
Krankenversicherungs-Beiträge sondern durch seine Steuer-
zahlungen den Genozid finanzieren muß. 

Was soll da eine Informationskampagne, wenn die Regie-
rung das Übel, von dem sie abrät, finanziell fördert. Geld 
zieht mehr als gute Worte und diejenigen, in deren Taschen 
die 300 Millionen DM pro Jahr landen, werden dafür sorgen, 
daß sich nichts bessert. 

Angesichts der genannten Sachlage klingt es peinlich, 
wenn Sie vom „christlichen Menschenbild als Grundlage 
unserer Politik" reden. Die Katastrophen von morgen, die 
heute vorprogrammiert werden, entsprießen nicht dem 
christlichen sondern einem stockheidnischen Menschenbild, 
welches ich treffend geschildert finde durch das Goethe-Wort: 

„Opfer fallen hier, weder Lamm noch Stier, 
aber Menschenopfer unerhört". 	(Die Braut von Korinth) 
Das christliche Menschenbild sieht so aus: 
„Errette die, die man töten will; 
und entzieh dich nicht von denen, die man würgen will." 

(Sprüche 24,117). 
Ich wünsche mir eine Wende innerhalb der CDU. 
• Es ist eine würdige Gepflogenheit hoher deutscher Poli-

tiker, ehemalige KZs zu besuchen, dort unter den Augen der 
Fernsehkameras einen Kranz niederzulegen und schweigend 
zu stehen oder zu knien. Angesichts dessen aber, was heute in 
Deutschland an ungeborenen Kindern geschieht, ist ein sol-
cher Akt eine widerliche Heuchelei. 

Selbst wenn die CDU gar nichts tun kann, so könnte doch 
mindestens einmal im Jahr die CDU-Fraktion eine der zahl-
reichen Tötungsanstalten in unserem Lande aufsuchen. Sie 
könnte dort unter den Augen der Fernsehkameras einen 
Kranz niederlegen, schweigend stehen und in Trauer und 
Scham der Millionen unschuldiger Kinder gedenken, denen 
ihr Menschsein abgesprochen wurde, denen ihr Leben nicht 
gegönnt wurde und auch kein Grab. 

Mit Psalm 90 Vers 1 grüßt 	
H. Schneider 

Ein Brief aus Verantwortung, aus Sorge, 
in Offenheit 

Das folgende bringen wir mit Erlaubnis, da es - über unsere öster-
reichischen Nachbarn hinaus - allgemeinere Bedeutung hat. 

An die Österreichische Bischofskonferenz, 
z. Hd. Sr. Exzellenz Dr. Karl Berg, 
Erzbischof von Salzburg 

Dutzende Male war ich daran, auf Ihren Brief vom 28. 10. 
87 und auf den Brief der Österr. Bischöfe vom 5. 11. 87 zu ant-
worten. Immer wieder habe ich mir gesagt: Es wird gar nichts 
nützen. Denn was ich zu sagen habe, wird man nicht hören 
wollen. Wenn ich den Entschluß nun doch verwirkliche, so 
deshalb, weil mich die Verantwortung treibt. Nun aber muß 
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ich so sprechen, wie ich wirklich denke und ich muß von vor-
neherein um Verzeihung für meine Offenheit bitten. 

1. Zu den „Fragen fiir die Glaubensgespräche in den Gemein-
den"! 

Es steht um die Kirche in Österreich (wie in vielen Ländern 
Westeuropas) nicht gut. Um nur auf ein Problem hinzuwei-
sen: Der katastrophale Mangel und Rückgang an geistlichen 
Berufen zehrt an der Lebenskraft der Kircheja, die Kirche ist 
krank und mir scheint, ernstlich krank. Da nützt auch alles 
„Gesundbeten", will sagen der ständige Appell, doch das viele 
Gute zu sehen, nichts. Man muß einmal die Wirklichkeit zur 
Kenntnis nehmen. (Dasselbe Bild bezüglich Gottesdienstbe-
such und Kirchenaustritte). Ich habe den Eindruck, daß die 
Bischöfe immer nur die Wunden der Kirche, den Bruch, der 
durch die ganze Kirche geht, verdecken wollen. 

Was macht mir in der Kirche Freude? Was bereitet mir 
Sorge? Ich müßte lügen, wenn ich jetzt sagte: Der Aufbruch in 
der Kirche freut mich. Denn es ist viel eher ein Zusammen-
bruch. Daß es auch viele gute „Lebenszeichen" in unserer 
Kirche gibt, sei dankbar anerkannt. Aber ohne solche Lebens-
zeichen wäre die Kirche ja tot. Der Gesamteindruck aber ist 
eher negativ. 

„Was drängt mich. . . ?" Da die Kirche heute wie eine kranke 
Mutter ist, darf man sie nicht im Stich lassen. Ja, umso mehr 
müssen wir uns für sie einsetzen. Auch wenn man immer wie-
der die Erfahrung macht, daß der Dienst der „konservativen" 
Priester von den Bischöfen eher geduldet als geschätzt wird. 

II. Aber ich möchte mich mit den allgemeinen Klagen 
nicht länger aufhalten, sondern zu dem kommen, was die 
Bischöfe in ihrem Brief v. 5. 11. 87 die „Bereitschaft zur 
Umkehr" nennen. Ich erkenne in diesem Hirtenschreiben, 
daß die Bischöfe ohnehin wissen, wo es fehlt und somit die 
Antwort auf die „Fragen" (28. 10. 87) bereits gegeben sind. 
Was tut not? 

1. „Es geht um die Bereitschaft zur Umkehr aus allen Polarisie-
rungen zu einem unverkürzten Glauben ..." Wie der Satz 
dasteht, heißt er, daß alle zum ... Glauben umkehren müssen. 
Also sind alle vom Glauben abgeirrt? Ich frage mich: Wohin 
müssen jene, die sich seit vielen Jahren für den „unverkürz-
ten" Glauben einsetzen - z. B. in der Katechese - wohin 
müssen sich jene bekehren? Zum verkürzten Glauben jener 
Theologen, die diesen Glauben wegrationalisieren und ent-
mythologisieren, damit wir dann in der Mitte des reduzierten 
Glaubens zusammenkommen? Ich kann den Sinn solcher 
Umkehr einfach nicht verstehen. Oder steht die geforderte „Brü-
derlichkeit" über dem unverkürzten Glauben? So wahr es ist, daß 
jeder von uns den Ruf Christi „Kehrt um - folget mir" täglich 
ernst nehmen muß, so wenig begreife ich eine Umkehr von 
einem Glauben zum anderen. Und es steht denn doch außer 
Zweifel, daß die Polarisierung ihre eigentliche Ursache darin 
hat, daß der Glaube von den neuen Modernisten aufgelöst 
wurde und sich daher eine Gegenbewegung gegründet hat, 
die den „unverkürzten Glauben" bewahren will - die (unge-
liebten) Konservativen. 

2. "Es geht auch um die Weitergabe dieses unverkürzten Glau-
bens in der Ausbildung der Priester und Religionslehrer und 
aller anderen Mitarbeiter ... Es geht auch um den unverkürz-
ten Glauben im Religionsunterricht ..." 

Ich bitte Sie, wem sagen Sie dies? Zur Situation über die 
Ausbildung der Religionslehrer lege ich den Originalbericht 
einer Studentin der Rel. Päd. Akademie Wien aus jüngster 
Zeit vor. Er spricht mehr als Bände. Und das ist kein Einzel-
fall ... 

„Der unverkürzte Glaube im Rel. Unterricht." Hier steht es 
schlimm, sehr schlimm. Was von nicht wenigen Rel.Lehrern 
hier gelehrt wird, ist schlicht unverantwortlich. Eine Expertin 
schwört auf Bildmeditation mit Werken v. Chagall, stunden- 
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lang. Eine andere bearbeitet 10jährige Volksschüler zur „Ich-
Findung". Wenn man die Klassenbücher durchschaut, findet 
man in einemJahr vielleicht 6-7 eigentliche Glaubensthemen. 
Eingeprägt wird so gut wie nichts mehr. Wenn es so weiter 
geht, kennen die Kinder in zehn Jahren kaum mehr die Drei-
faltigkeit ... 

Unermüdlich habe ich (und andere) um den rechten Reli-
gionsunterricht gekämpft. „Umsonst habe ich meine Kraft 
vertan." Wenn ich Beispiele nannte, wurde ich als Denun-
ziant abgeurteilt. Was unbedingt nottut: Ein dreifacher Katechis-
mus (Volksschule - Unterstufe - Oberstufe der Mittelschule). 
Dieser ausgerichtet nach dem Directorium Catechisticum 
Generale und Catechesi tradendae. Alle Rel.Lehrer müssen 
darauf verpflichtet werden und wirklich daraufhin visitiert 
werden. 

3. ”Es geht drittens um eine mutige Umkehr zum Leben ... 
Die Lehre der Kirche ... und der Päpste über das menschliche 
Leben und seine sittlich geordnete Weitergabe ... ist eine pro-
phetische Wegweisung ..." Hier ist wohl auch das Problem 
„Humanae Vitae" diskret verpackt. Aber bitte - wer ist denn 
der Adressat dieses Impulses? Hier klafft noch immer die Dif-
ferenz zwischen Konzil-Humanae Vitae und Familiaris Con-
sortio auf der einen Seite und der „Erklärung der österr. Bischöfe 
in Maria Trost" (1968) auf der anderen Seite. Der Hl. Vater hat 
bei dem Pastoralbesuch der österr. Bischöfe in Rom 1987 eine 
eindeutige Forderung gestellt. Geschehen ist bisher von Sei-
ten der Bischöfe nichts. Man hofft wohl, daß „Gras darüber 
wächst". Aber der Graben schließt sich so nicht. Und alle 
Appelle der Bischöfe zur Einheit der Kirche verpuffen, ja wer-
den unglaubwürdig, so lange unsere Bischöfe mit dem Papst 
nicht eins sind. 

„Wir möchten Euch mit dem Hl. Vater ... vorausgehen ... 
und bitten Euch: Geht mit uns!" So schließen die Bischöfe ihr 
Pastoralschreiben. Vielleicht ist es unbescheiden, die 
Bischöfe hier direkt beim Wort zu nehmen: Ja, bitte, geht vor-
aus! Stellt Euch voll und ganz hinter den Papst - dann werden 
sich auch Priester und Volk wieder hinter die Bischöfe stellen. 
Fürchtet nicht die Medien - sondern Gott! 

Ich möchte das Motto zum Papstbesuch erweitern: 
Ja zum Glauben -Ja zum Leben -Ja zur Kirche!" 
In schuldiger Ergebenheit grüßt Dechant Eder 

Abs.: Dr. Georg Eder, Pfarrer u. Dechant, A-5541 Altenmarkt. 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr geehrter, lieber Herr Prof. Bökmann! 
In Theologisches vom November 1987 haben Sie dankens-

werterweise über die ganzheitliche Erziehung zu verantwort-
licher Elternschaft geschrieben. Dabei zitieren Sie u. a. auch 
jene Papstansprache vom 5. Juni 1987, die ich in Ablichtungen 
mit mir mitführe und ständig verteile. 

Bei der Übertragung dieser Ansprache ins Deutsche ist lei-
der mit dem Wort Geburtenkontrolle eine total falsche Überset-
zung passiert. Ich lege Ihnen eine jener Ablichtungen bei, wie 
ich sie zu verteilen pflege. Dazu finden Sie auch die Ablich-
tung eines Briefes jenes bewußten Forschungszentrums für 
„natürliche Regulierung der Fruchtbarkeit". Es hätte eigent-
lich überhaupt keine Schwierigkeiten machen dürfen, den 
Namen dieses Forschungszentrums richtig ins Deutsche zu 
übersetzen. 

Ich machte vor mehr als einem Jahr den Versuch, einen 
Entwurf zur korrekten Terminologie zu konzipieren. Diesen 
Entwurf lege ich Ihnen ebenfalls bei.*) 

Vielleicht ist es Ihnen möglich, in einer der nächsten Aus-
gaben von Theologisches eine Korrektur zum Wort Geburten-
kontrolle anzubringen, das in dem verwendeten Zusammen- 
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hang einfach entsetzlich klingt. Wenn Sie es für zweckent-
sprechend halten, dürfen Sie meinen Brief mit Beilagen auch 
an die deutschsprachige Redaktion des O.R. weiterleiten. 

So verbleibe ich mit meinen besten Wünschen für Ihre 
Arbeit und mit freundlichen Grüßen 

Dr. Josef Rötzer, A-4840 Vöcklabruck, Österreich 

*) Wir werden diese Niederschrift demnächst bringen (Bkm) 

Bayerisches Kultusministerium: „Als Schullektüre nicht geeignet" 
München. Den Roman „Der Krieg der Knöpfe" von L. 

Perigaud hat das Bayer. Kultusministerium „als Schullektüre" 
für „nicht geeignet" erklärt. Diese Stellungnahme erfolgte in 
einem soeben eingetroffenen Antwortbrief auf eine Eingabe 
des „Freundeskreises Maria Goretti e. V., München (FMG). 

Der FMG hatte das Kultusministerium um Eingreifen 
gebeten, da dieses in vielen Passagen brutale, pornogra-
phische und mit Fäkalsprache durchsetzte Buch in einem 
bayerischen Gymnasium als Deutschlektüre für 13jährige 
verwendet wurde. 

Während in einer benachbarten Schule dieses Buch nach 
heftigen Elternprotesten vom Deutschlehrer als Lektüre 
zurückgezogen wurde, waren hier weder Deutschlehrer noch 
Schulleiter dazu gewillt. Selbst der Elternbeirat konnte sich 
nicht bereit finden, eine Absetzung des Buches zu fordern, 
obgleich viele Eltern der betroffenen Klasse durch Unter-
schrift ein Beenden dieser Lektüre verlangt hatten. Der FMG 
sieht darin eine grobe Verletzung des individuellen Eltern-
rechts durch Schule und Elternbeirat. 

Der Schulleiter hatte dem Kultusministerium gegenüber 
unter anderem geltend gemacht, daß anhand dieses Buches 
die „Fäkalsprache in ihrer literarischen Bedeutung in der 
Schule erklärt werden könnte." Der FMG bezeichnet eine 
solche Argumentation als Hohn für jene vielen Eltern und 
Kinder, die Fäkalsprache ohne weitere Diskussion als men-
schenunwürdig ablehnen und sich von der Schule nicht auf 
diese Ebene zwingen lassen, und begrüßt umso mehr die 
Erklärung des bayer. Kultusministeriums: "Als Schullektüre 
ist das Werk nach Auffassung des Ministeriums nicht geeig-
net, schon gar nicht für diese Jahrgangsstufe." 

Schon 1980 war dieses Buch Gegenstand einer „Kleinen 
Anfrage" aus der CDU im Landtag von Nordrhein-Westfalen 
gewesen, weil „viele Kinder und viele Eltern sich gegen das 
Buch ausgesprochen haben." Darin war auch moniert wor-
den: „Global betrachtet enthält das Buch eine Fülle von Schil-
derungen äußerst brutaler Szenen, die teilweise eine sexuelle 
Komponente aufweisen und somit brutal-pornographischen 
Charakter annehmen ... Die benutzte Fäkalsprache be-
schränkt sich nicht auf wenige Passagen, sondern ist den Dia-
logen der Jugendlichen in diesem Buche durchgehend eigen-
tümlich." Freundeskreis Maria Goretti e. V. München 

Sehr geehrter Herr Prälat, 
seit Jahren bin ich Leser von „Theologisches" und fand in 

der Januarausgabe 88 den Artikel von Martin Petzolt 
„Frauenordination? Gegen den Willen Christi". Da ich, seit-
dem das Frauenpfarramt in den protestantischen Landeskir-
chen eingeführt wurde, ein entschiedener Gegner dieser chri-
stuswidrigen Handlungsweise bin, erlaube ich mir, Ihnen in 
der Anlage einige Ausführungen zu diesem Thema zuzusen-
den. Die einschlägige Untersuchung von Dr. Manfred Hauke 
habe ich mit großem Gewinn gelesen. Vielleicht interessiert 
es Sie, in welcher Weise die Gegner der Frauenordination in 
unseren evangelisch-lutherischen Landeskirchen opponie-
ren. Ihnen Gottes Segen für Ihre Arbeit wünschend bin ich im 
Herrn Jesus Christus Ihnen verbunden 

Ihr Wolfgang Büscher, Pfr. Helmstedt 
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Durch einen priesterlichen Freund in Deutschland habe 
ich einige ältere Nummern von Theologisches (und Mario-
logisches) erhalten. 

Diese Zeitschrift gefällt mir sehr. Nach so etwas habe ich 
mich lange gesehnt. Die Wirren der beiden letzten Jahrzehnte 
auf dem Gebiet kirchlicher Lehre und Theologie waren (und 
sind es leider im'mer noch) sehr verheerend in unserer kleinen 
katholischen Ortskirche. 

Ich möchte also gerne Ihre Zeitschrift beziehen. 
Ich danke Ihnen sehr für die Zusendung von den .ersten sie-

ben Heften von Respondeo. Ich kann nicht ausdrücken, 
welch ein Trost und welche tiefe Freude diese Texte mir 
schenken. Ich verstehe jetzt besser warum die vergangenen 
Jahrzehnte so schwer waren. 

In meiner Arbeit hier in der Universitätsbibliothek kann 
ich etwas tun, um bei den Studenten und Forschern für eine 
authentische und gesunde katholische Theologie zu werben. 

Möge der göttliche Beistand Sie und Ihre Mitarbeiter auch 
weiterhin begleiten! Schenke Ihnen der Herr durch die Für-
sprache der Mutter Gottes Segen und Freude! 

Mit tiefer Dankbarkeit, im Gebet und im katholischen 
Glauben mit Ihnen verbunden 

Per Paul Ekström, Bibliothekar, 
Dr. phil., Univ.-Bibliothek Lund 

Euer Hochwürden, 
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann, 

seit mehreren Jahren lesen meine liebe Frau und ich auf 
Empfehlung unseres Freundes Prälat Gerhard Fittkau das von 
Ihnen herausgegebene „Theologisches". 

Ein Thema, das mich besonders bewegt, ist der tausendfäl-
tige Mord an den ungeborenen Kindern. 

Bei den Greueln des dritten Reiches haben wir es mehr 
oder minder alle gewußt und nicht gewagt etwas Entscheiden-
des dagegen zu tun. Bei den Greueln unserer Tage wissen wir 
es alle. Wir können niemals behaupten, wir hätten es nicht 
gewußt, es besteht kein Risiko sich gegen den Genozid auf-
zulehnen, aber es geschieht nichts. 

Der Einzelne hat keine Stimme und keine Macht, sich zu 
Gehör zu bringen. Aber wo ist eine eindeutige Stellungnahme 
der Custodes Fidei? Es traut sich offensichtlich aus sog. takti-
schen Gründen kein Politiker, das Kind beim Namen zu nen-
nen, weil er die Wählerstimmen einer hedonistischen Gesell-
schaft verlieren könnte. 

Aber Mord bleibt Mord und Massenmord, ob an ungebore-
nen Kindern oder Juden oder unheilbar Kranken, wie im drit-
ten Reich, ist immer das gleiche Verbrechen ... 

Was können wir tun? Wir können im Falle der hunderttau-
senden von Abtreibungen niemals sagen: wir haben es nicht 
gewußt, oder wir wollten überleben. 

Mit allen guten Wünschen für Ihre so wichtige Arbeit für 
unsere hl. Kirche bin ich in vorzüglicher Hochachtung 
Ihr ergebener 

Professor Dipl. Phys. Dr. techn. Guido Dessauer, Tutzing 

Kölner Priesterkreis 
Montag, 21. März, 15.45 Uhr spricht - nach dem Gebet 
der Vesper - Pfarrer Ehrendechant Anton Weimer 
über: 
Die Botschaft von Fatima: Heilszeichen unseres 
Jahrhunderts 
Ort: Köln, Generalvikariat, Marzellenstr. 32, großer 
Saal (oberster Stock). 
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
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Die beiden Feste 

Korf und Palmström geben je ein Fest. 

Dieser lädt die ganze Welt zu Gaste: 
doch allein zum Zwecke, daß sie - faste! 
einen Tag lang sich mit nichts belaste! 
Und ein - Antihungersnotfonds ist der Rest. 

Korf hingegen wandert zu den Armen, 
zu den Krüppeln und den leider Schlimmen 
und versucht sie alle so zu stimmen, 
daß sie einen Tag lang nicht ergrimmen, 
daß in ihnen anhebt aufzuglimmen 
ein jedweden ‚Feind' umfassendes - Erbarmen. 

Beide lassen so die Menschen schenken 
statt genießen, und sie meinen: freuen 
könnten Wesen (die nun einmal - denken) 
sich allein an solchen gänzlich neuen 
Festen. 	 Christian Morgenstern 

Internationaler Mariologischer Arbeitskreis 
Kevelaer e. V. OMAN 
lädt ein zur 7. Jahrestagung und Mitgliederversammlung vom 
27. April bis 30. April 1988 in Kevelaer. 

Tagungsthema: Maria im Alltag des Christen 
Mittwoch, 27. 4.: Einführung in die Tagung: „Der Alltag 

Marias", Dr. German Rovira, Essen 

Donnerst., 28. 4.: „Maria und das tägliche Gebet", S. Exz. 
Bischof Dr. Josef Stimpfle, Augsburg 

„Maria - Spiegel der Gerechtigkeit und 
Mutter des Lebens", Staatssekretär Dr. 
Friedrich-Adolf Jahn, Bonn 

Geistl. Erwägung: Prof. Dr. Johannes 
Stöhr, Bamberg 
Filmvorführung: Der Rosenkranz ULF. 

Freitag, 29. 4.: „Maria und das Geschenk des Lebens", 
Frau Johanna Gräfin von Westphalen, 
Bundesvorsitzende der CDL, Meschede 

„Der tägliche Blick des Christen auf 
Maria", Prof. Ferdinand Holböck, Salz-
burg 

Geistliches Konzert mit Inge Brück 

Samstag, 30. 4.: Bericht des Vorsitzenden 
Generalversammlung 

Anmeldungen - ggf. auch zur Übernachtung im Priester-
haus Kevelaer - an den Internationalen Mariologischen Ar-
beitskreis, Kevelaer e. V., Kapellenplatz 35,4178 Kevelaer 1. 

IMAK-Wallfahrt im Marianischen Jahr 
Der Internat. Mariologische Arbeitskreis Kevelaer e. V. 

veranstaltet in der Pfingstwoche - vom 23.-29. Mai 88 - eine 
Wallfahrt über die "Marianische Route" (Lourdes, Torreciu-
dad, Zaragoza, Montserrat und Barcelona). Abfahrt der Busse 
ab Bamberg und Dortmund. Falls Interesse besteht, ist auch 
die Möglichkeit gegeben, bis Barcelona zu fliegen und von 
dort aus mit den anderen Wallfahrern die Route über Torre-
ciudad und Zaragoza mitzumachen. Der Besuch von Lourdes 
müßte für die Flugreisenden allerdings ausfallen. Kosten für 
Buswallfahrt: ca. DM 700,-; für Flugzeug ca. DM 1250,-. Bei 
der Anmeldung wird eine Anzahlung von DM 50,- erbeten. 
Anmeldungen bitte möglichst schriftlich bei: Dr. German 
Rovira, Kapellenplatz 35, Postfach 257, 4178 Kevelaer 1 oder 
bei Prof. Dr. Johannes Stöhr, Kettenbrücke 2, 8600 Bamberg. 
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WILHELM SCHAMONI 

Fra Angelico 

* 1387 (1388) zu Vicchio (bei Florenz) 
t 17. 2. 1455 zu Rom 

(begraben in S. Maria Sopra Minerva) 

Fra Angelico trat, wahrscheinlich als gelernter Miniaturen-
maler, mit seinem älteren Bruder 1407 in den Dominikaner-
konvent von Fiesole ein und wurde nach seinem Noviziat in 
Cortona unter dem sei. Laurentius von Ripafratta zum Prie-
ster geweiht. Für Fra Angelicos ganze Geistesrichtung war es 
von größter Bedeutung, daß er als junger Ordensmann mit 
heiligmäßigen Ordensbrüdern zusammen lebte, von denen 
mehrere seliggesprochen wurden. Sein Oberer war der sei. 
Johannes Dominici, Mitnovizen waren der hl. Antonius und 
der sei. Petrus von Tiferno. Weil er unter Heiligen lebte, 
darum ist er der Heilige unter den Malern geworden, und 
ohne diese seine Umwelt, für die das Übersinnliche wirkli-
cher war als das Sinnenhafte und das Sinnenhafte nur die 
Transparenz für das Überirdische darstellte, würden wir unter 
den Heiligen wohl kaum diesen Maler haben. 

Von ihm schreibt Vasari 1550: „Der gute Bruder Johannes 
(Angelico ist Ehrenname) verachtete alle weltlichen Dinge, 

Bestellschein 
Ich bestelle beim VERLAG JOSEF KRAL, Postf. 1180, 
Telefon 0 94 43 / 13 21 + 23 22, D-8423 Abensberg aus der 
Reihe RESPONDEO der Fördergemeinschaft 
„THEOLOGISCHES" 

Stück Nr. 1 	v. Straelen _ 
Selbstfindung oder Hingabe 

Stück Nr. 2 	Vom Evangelium zu den Evan 
gehen (Hrsg. v. W. Schamoni) 

Stück Nr. 3 	Kosmos, Erde, Mensch und Gott 
(Hrsg. von W. Schamoni) 

Stück Nr. 4 	Hoeres _ 
Evolution und Geist 
(Hrsg. von J. Bökmann) 

Stück Nr. 5 	Stöhr - de Margerie 
Das Licht der Augen des Gottes-
lammes - Das menschliche Wissen 
Christi (Hrsg. v. J. Bökmann) 

Stück Nr. 6 	Scheffczyk 
Zur Theologie der Ehe 

Stück Nr. 7 	Günthör _ 
Meditationen über das Apostoli-
sche Glaubensbekenntnis, Vater-
unser und GegrüBet seist du, Maria 

Stück Nr. 8 	Dörmann 
Die eine Wahrheit und die vielen 
Religionen 

Name, Vorname 

Straße und Nummer 

Postleitzahl, Ort 

Unterschrift 

Der Grabstein wird als ein Werk des Isaia da Pisa betrachtet (Strunk 
a. a. 0. S. 140). Daß der Grabstein die Totenmaske wiedergibt, wird 
ohne Zweifel mit Recht allgemein angenommen. Die von Anatomen 
vorgenommene Untersuchung des bei einer Grabung am 21. 7. 1915 
gefundenen und Fra Angelico zugeschriebenen Schädels ergab die 
vollkommene Übereinstimmung der Backen-und Stirnknochen 
(Strunk, a. a. 0. S. 140f). 

lebte rein und fromm und war den Armen ein treuer Freund. 
Nur fromme Gegenstände wollte er darstellen. Es stand in sei-
ner Macht, unter seinen Ordensbrüdern wie auch außerhalb 
des Klosters Würden zu erlangen. Er Wollte sie aber nicht 
annehmen und sagte, er hätte genug zu tun, um der Hölle zu 
entgehen und sich den Himmel zu verdienen. Er pflegte zu 
sagen, wer die Werke Christi darstellen wolle, müsse immer-
dar bei Christus sein. Die Heiligen, die er malte, haben viel 
mehr das Aussehen und den Ausdruck von Heiligen als die 
irgendeines andern Künstlers. Man sagt auch, Fra Giovanni 
habe nie den Pinsel zur Hand genommen, ohne vorher Gott 
um Hilfe gebeten zu haben. Er konnte kein Kruzifix malen, 
ohne daß ihm die Tränen über die Wangen strömten. So las-
sen uns die Gestalten, die er malte, die Güte seiner großen 
Seele und die Tiefe seines Glaubens erkennen."*) 

Im Konvent von San Marco in Florenz, den Fra Angelico 
zum großen Teil ausgemalt hat und der heute Fra-Angelico-
Museum ist, sind die meisten seiner Werke vereint. In Italien 
nennt man ihn seit alters Beato Angelico. Eine Seligspre-
chung ist aber nicht erfolgt, jedoch hat das Generalkapitel der 
Dominikaner von 1904 den Apostolischen Stuhl um Bestäti-
gung des Kultes gebeten. 
*) Vasari dürfte, wie Innozenz M. Strunk 0. P. in seinem Buche (Fra Ange-
lico, M.-Gladbach 1916, S. 142) schreibt, von wo auch der zitierte Text gekürzt 
wiedergegeben ist, seine Mitteilungen aus dem Kloster San Marco in Florenz 
erhalten haben. Dort lebte nämlich ein greiser, wegen seines Gedächtnisses 
bekannter Laienbruder, Fra Eustachio, der ein tüchtiger Miniaturenmaler war 
und 1496 von Savonarola das Ordenskleid emidangen hatte. 
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