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JOHANNES BÖKMANN

Maria - Urbild der Kirche
zum Ausklang des Marianischen Jahres
1. Das Marianische Jahr 1987/88, das durch Papst Johannes Paul II. am Vorabend des Pfingstfestes 1987 (6. Juni) in der
Basilika Santa Maria Maggiore zu Rom feierlich eröffnet
wurde, wird am Fest Mariä Himmelfahrt 1988 beschlossen.
Was man schon anläßlich der Marianischen und Mariologischen Kongresse in Kevelaer feststellen mußte, dürfte auch
über dies Marianische Jahr gesagt werden können: das Echo,
die Bereitschaft, sich ansprechen zu lassen, den Ruf zu verstehen, aufzunehmen und zu beantworten oder gar Umkehr,
Erneuerung, Aufbruch mitzutragen, waren eher enttäuschend.
Wenn man den gewaltigen publizistischen und Medienaufwand für inzwischen längst und zu Recht vergessene "Aktionen" und „Projekte" bedenkt, die hohen Mittel und die anhaltende Werbung mittels des Riesenapparates kirchlicher Stellen, dann war deren Einsatz für ein vergleichsweise zentraleres und mehr authentisches Gnadenangebot äußerst dürftig.
Man blickt in den Spiegel eines nachkonziliaren Katholizismus, dem die Seele, das geistliche Antlitz, die Glaubens- und
Lebensgestalt der Una Sancta verblaßt und verstellt wurde.
Alles - wenigstens äußerlich - beherrschend ist ein „Formalkatholizismus", der meint, es genüge, etwas „demokratisch" mehrheitlich, in zuständigen Gremien, Komitees, Konferenzen, Kommissionen und Räten zu entscheiden, ansonsten auf das „Gewissen" sich zu berufen, um die Dinge geregelt und „gelöst" zu haben. Die Grenze zum Politischen, was
den Abstimmungs- und Konsensfindungsstil anlangt, sind
fließend geworden.
2. Das imprägniert aber auch das Inhaltliche. Eine entsprechende Beobachtung von protestantischer Seite aus der
Schweiz ist auch auf den ins „Soziale" verfremdeten Charakter katholischer kirchlicher Aktivitäten zu übertragen.
„Nahezu alle die eigenständigen Insider-Aktivitäten haben
ihre Motivation und Zielsetzung von vorausgegangenen,
säkularen und außerkirchlichen Bewegungen und „Trends"
übernommen. Als in den Sechzigerjahren die soziale Welle in
allen westlichen Staaten große Sozialwerke wie die Altersver-

Hinweis
Auf der vorletzten Seite dieses Hefies finden unsere Leser den Text
eines Gebetes. Wir bitten, die dort hinzugefügte Anregungzu beachten
und uns auf dem beigegebenen Vordruck Ihre Auffassung mitzuteilen.
Ge. bedienen Sie sich - als Gegengabe - des ebenfalls dort sich findenden Bestellscheins für die kostenlose Zusendung eines unserer
RESPONDEO-Bändchen als gestifteten Geschenks.
Zum Inhalt des Gebetes sei angemerkt, daß wir selbstverständlich
die heute sehr beiseitegestellte Lehre des Konzils von Trient über die
unvollkommene Reue als Geschenk Gottes und Antrieb des Heiligen
Geistes, als mögliche und legitime Vorbereitung zur vollen sakramentalen Buß- und Heilsgnade festhalten.
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sicherung u. a. entstehen ließ, da entdeckten plötzlich auch
die Kirchen den „sozialen Auftrag des Evangeliums". In der
Berner Kirche wurde eine Schule für Sozialarbeit geschaffen.
Bezahlte kirchliche Sozialdienste entstanden. Aber was
zunehmend schwindet, ist die auf jahrhundertealte Tradition
zurückgehende freiwillige aktive Liebestätigkeit; es kam die
Friedensbewegung, es kam die revolutionäre Befreiungstheorie, zuerst politisch, und dann auch von den Kirchen als Theologie der Befreiung aufgenommen. Es kam der Umweltschutz, die „grüne" Politik, die Ökologie, und im Anschluß
daran jetzt die Theologie der Schöpfung. Man redet von
Schöpfung und meint Natur. Und so geht es weiter. Die
nächste Welle wird unter der Parole „für Frieden, Gerechtigkeit
und Erhaltung der Schöpfung" gehen. Immer machen kirchliche
Bewegungen mit, dem Zeitgeist folgend ... und die Antworten, die man im Namen der Kirche auf die aktuellen Probleme
gibt, decken sich mit dem, was die weltlichen Bewegungen
auch sagen und schon vorher gesagt haben. Selbst wenn man
die Bibel nachträglich noch absucht nach einem Wort oder
Spruch, der (aus seinem Zusammenhang herausgenommen)
für säkulare Ziele verwendet werden kann, werden diese
dadurch nicht auch schon zu christlichen Zielsetzungen.
Dasselbe gilt für die Entwicklungshilfe. Diese wurde von
den westlichen Wirtschaftsmächten begonnen, als Versuch,
die sogenannte „Dritte Welt" in das westliche Wirtschaftssystem einzubeziehen. Die kirchlichen Hilfswerke schlossen
sich an ... Auch die Mission, die ja ebenfalls schon Missionsschulen und medizinische Hilfe kannte, ist durch die freiwillige Hilfe aus den Gemeinden getragen worden. Heute, im
modernen Sozialstaat, ist freiwillige Liebestätigkeit sehr
zurückgegangen. Es bleibt meist nur der unpersönliche Postcheck. In der ersten Zeit nach dem letzten Krieg hat auch das
Hilfswerk der evangelischen Kirche, wie die katholische Caritas, beispielhafte caritative Hilfe geleistet, und viel wird auch
heute noch getan. Aber das Entwicklungshilfe-Werk „Brot für
Brüder" hat eine andere Linie eingeschlagen, wieder die
Anpassung, jetzt an die weltliche Entwicklungshilfe. Man
meint, durch Veränderung gesellschaftlicher Strukturen die
Armut der Dritten Welt beheben zu können. Doch heute ist
diese Armut eher größer als damals, als man mit der Entwicklungsarbeit begann ... Alle die erwähnten Aktivitäten sind an
der Gesellschaft interessiert, nicht am geistlichen Leben in
den Gemeinden, nicht an der Verkündigung oder an der Seelsorge, und deshalb sind ihre Zielsetzungen gesellschaftlicher
Art, in Obereinstimmung mit den weltlichen Bewegungen
oder Organisationen, deren Anliegen sie im Grunde vertreten. So ist die Kirche heute an der Peripherie aktiv, in dauernder Anpassung an jede aktuelle Schwenkung des Zeitgeistes!" 1)
• Man braucht sich nur an die Nicaragua-, Chile-, Südafrika-Engagement-Wellen zu erinnern, um die Richtigkeit solcher Beobachtungen auch für die katholischen Institutionen
und ihren riesigen Apparat zu bemerken. Das hat zur Folge,
daß solche wechselnden Schübe, deren durchaus selektives
Menschenrechtspathos mit gleichgeschalteten ideologischen
Interessenlagen korreliert, von den Institutionen und Funktionären, von den etablierten Meinungs- und Medienmächten, also „von oben" kommt. Aufrufe, Weisungen, Aktionen,
bis hin zu Gebets-, Predigt-, Fürbitten-, Gottesdienstgestaltungs-Vorlagen überschütten die angebliche „Basis". Daß
hier das wahrhaft geistlich-kirchliche Leben völlig verfremdet erscheint, ist evident.
3. Der Papst sieht die Lage im Marianischen Jahr durchaus
realistisch. Er sprach in Salzburg am 26.6. von denen, „die die
Ehrfurcht vor anderen als Schwäche bezeichnen, die Rücksichtslosigkeit Selbstverwirklichung nennen und ihre Verschlagenheit als Heldentat feiern; die alles bisher Wertvolle,

die Frucht großer Herzen und Geister, für Abfall und Staub
halten; die Ehe und Familie, Treue und Verzicht lächerlich
machen." 2) Mit unerhörter Eindringlichkeit hat der Papst die
Ideologie des Genusses, des Todes, der verantwortungslosen
Ausbeutung der Natur, der Mitmenschen, der Zukunft beim
Namen genannt und beschwörend vor diesem Weg der Zersetzung und Selbstzerstörung gewarnt.
• Es gehört zu den offenbaren Charismen dieses Pontifikates, die Irrwege und Tragödien einer egozentrischen Ausbeutung der Sexualität in und außerhalb der Ehe gegen eine auch
machtvoll in die Kirche eingeströmte Mentalität offensiv, mit
durchschlagenden Argumenten furchtlos zu vertreten. Ja, es
gehört zum Ruhmestitel aller Päpste der Neuzeit, hier
unbeirrt die Positionen der Hl. Schrift, der ganzen Tradition
gegen die seit der Verhütungsrevolution (mit Pille u. a. m.)
sturzfiutartig enthemmte hedonistisch-isolierte Verfügbarmachung der Sexualität zur Lustmaximierung verteidigt und
verkündigt zu haben. Die Entwicklung seit Humanae vitae,
seit 20 Jahren, ist ein einziger Beweis ex eventu, ein evidenter
negativer Beleg für die wahrhaft prophetische Wahrheit und
Richtigkeit dieses Ethos.
4. In diesen Krankheits-Kontext gehört heilend die Wiedergewinnung einer tiefen theologisch-geistlichen Sicht auf
Maria als Urbild der Kirche. In seinem sehr empfehlenswerten Buch „Maria - Ecclesia" schreibt dazu Klaus Gamber:
• "Seit dem Hohen Mittelalter geht im Abendland die
ursprüngliche Gemeinsamkeit in der Mariologie mit dem
Osten verloren, ein Wandel, der auch in den Marienbildern
sichtbar wird. So verschwindet der Gedanke der Maria-Ecclesia (Maria als Urbild der Kirche), der hier, wie u. a. eine Miniatur aus dem Kloster Prüfening zeigt, noch bis ins 12. Jahrhundert durchaus lebendig war, fast ganz. Zugleich verliert Maria
in den Bildern und Statuen ihre einstige, auf den Kult bezogene hieratische Gestalt. Die Gottesmutter gleicht nun eher
einer Frau aus dem Volk als der Königin der Engel, die in
ihrem Schoß den Sohn Gottes getragen hat. Eine Ausnahme
bilden im allgemeinen die Gnadenbilder in den Wallfahrtsorten." 3)
„Die Idee, Maria als Urbild oder Mutter der Kirche zu
sehen, hat nicht allein in der Vision von der apokalyptischen
Frau ihre Wurzeln. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen,
daß Maria in der Mitte der Apostel auf die verheißene Herabkunft des Heiligen Geistes gewartet hat (Apg 1, 14), so steht
uns auch hier ein Bild der Mutter-Kirche vor Augen, die
umschart von ihren Kindern, den Geist erwartet, der lebendig macht' (Joh 6,64). Denn die Kirche ist es ja, die durch den
Heiligen Geist im Bad der Wiedergeburt, der Taufe, immer
wieder neue Kinder für Gott gebiert. Ein uraltes Eucharistiegebet des gallikanischen Ritus für die Osternacht nimmt diesen Gedanken auf:
,In heiliger Nachahmung entstehen durch die verehrungswürdigen Mysterien die Söhne des Lichtes zu ewigem Leben,
die in der Geburt der Morgenfrühe durch geistige Gnade in
dieser Nacht die Mutter Kirche gezeugt hat, ohne Verletzung
empfangend und in Freude gebärend - in sich tragend das
Vorbild der Jungfrau und Gottesmutter.'
• Einen weiteren Zugang zum Maria-Ecclesia-Geheimnis
eröffnet uns die Szene unter dem Kreuz auf Golgotha. Sterbend wendet sich Jesus an die beiden Getreuen, die bis zum
Schluß bei ihm ausharren. ,Frau, siehe da deinen Sohn!' wendet er sich an Maria: ,Sohn, siehe da deine Mutter!' spricht er
in Umkehrung zu Johannes. Wie einst der sterbende Moses
das auserwählte Volk der Juden dem Josue anvertraut hatte
(vgl. Deut 31, 7 f), so legt hier Jesus seiner Mutter in der Person
des Johannes die Gesamtheit aller Gläubigen ans Herz.
Ambrosius beteuert: «Auch dir mag Christus vom Kreuzesstamm herab zurufen: ,Siehe deine Mutter!' ... Dann wirst du
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anfangen, ein Sohn der Kirche zu sein, wenn du Christus am
Kreuz als Sieger schaust» (In Luc. 7, 5)«4).
5. Welche Fruchtbarkeit und geistlich-gläubige Strahlkraft ein wirklich theologischer Ansatz in der Mariologie bieten kann, zeigt die Arbeit von Johann Auer, der wir das im
Anschluß an diese Bemerkungen stehende Stück entnommen
haben. Das Morgengebet der Immaculata, die frei war von
Gottvergessenheit und Selbstherrlichkeit, muß wieder zum
Raum unseres Christ- und Kircheseins werden.
PROF. DR. JOHANN AUER

Anmerkungen
1) Aus dem Mitgliederbrief Nr. 54 (Juni 1988) der Schweizer „Aktion Kirche
wohin?"
2) Predigt auf dem Residenz-Platz (FAZ vom 27. 6. 88).
3) Klaus Gamber - Christa Schaffer, Maria - ECCLESIA, Die Gottesmutter
im theologischen Verständnis und in den Bildern der frühen Kirche. Mit zahlreichen, teils farbigen Abbildungen. 19. Beiheft zu den STUDIA PATRISTICA ET LITURGICA, Kommissionsverlag Friedrich Pustet, Regensburg
1987 (72 Seiten), hier S. 7/8.
4) Gamber a. a. 0., S. 27.

I. Was bedeutet die „Erbsündelosigkeit" Mariens im
rechten gläubigen Verständnis von Maria als der „Immaculata"?
Die seit langem aufgeworfene Frage nach dem „theologischen Grundprinzip der Mariologie" darf heute wohl eine
dreigliedrige Antwort erhalten: 1) Die ontische Grundlegung
des Mariengeheimnisses ist in der „jungfräulichen Gottesmutterschaft" zu sehen; 2) die ethisch-gnadenhafte Grundlegung
ist durch die heilsgeschichtliche Aussage von „Maria als der
zweiten Eva" (Justin) gegeben und 3) die personal-mystische
Grundlegung des Mariengeheimnisses wird greifbar in dem
Wort Mariens an Gabriel: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn,
mir geschehe nach deinem Wort".

Das Kernstück der Aussage von „Maria, der neuen Eva" ist
in der Lehre von der „Immaculata" zu sehen, in der Wahrheit
„die allerseligste Jungfrau Maria ist vom ersten Augenblick
ihrer (passiven) Empfängnis an durch ein außerordentliches
Gnadenprivileg Gottes, in Hinsicht auf die Erlösung durch
Jesus Christus, den Erlöser des Menschengeschlechtes, von
jedem Makel der Erbsünde frei bewahrt geblieben" (DS
2803). Was dies bedeutet, ist nun von dem soeben vorgestellten Verständnis von „Erbsünde als Fortwirken der Ursünde
der Stammeltern" konkreter und in einem theologischanthropologischen Sinn tiefer zu verstehen.
a) Zum ersten ist zu sagen: Maria ist vom ersten Augenblick ihrer passiven Empfängnis an, also schlechthin in ihrem
Wesen als Mensch und Frau, in dieser Welt nie vom „Schatten
der Gottvergessenheit", die alle Menschen als Nachkommen
der Stammeltern (außer dem Gottmenschen Christus) vom
Mutterleib an überschattet, belastet gewesen. Die Mutter des
ewigen Sohnes Gottes (Mk 3,34 f), die Braut des Heiligen Geistes (Lk 1, 30) und darum Tochter des Vaters (vgl. Mt 18,4; Mk
3, 35) war in ihrem ganzen menschlichen geschichtlichen
Wesen immer und ganz und ohne Vorbehalt auf das ewige
Geheimnis Gottes hin offen, und das Licht Gottes, in dem die
Menschen Gott, das ewige Licht schauen (Ps 36, 10), hat in
ihrem Geist und Herzen, dem menschlichen Alter entsprechend, immer in voller Helligkeit geleuchtet.
Das „Magnificat" ... ist nicht nur ein einmaliges Gebet; es
ist Ausdruck der Grundstimmung und Grundhaltung dieses
ihres Wesens und Lebens. Ihr Leben ist ein immerwährendes
Loben und Danken und Anbeten vor dem Dreifaltigen Gott.
In Maria begegnet uns der Mensch, heilsgeschichtlich gesehen, wieder in seiner ursprünglichen „Gestalt".
b) Das zweite ist: Die allerseligste Jungfrau Maria ist in
diesem Licht und in dieser Kraft Gottes vom ersten Augenblick ihres Daseins an und durch ihr ganzes Leben frei von
jedem „Schatten der Selbstherrlichkeit", von aller Selbstgenügsamkeit, Selbstgefälligkeit, Selbstsucht gewesen und
geblieben. Sie ist darum die einzige, die von sich in der Stunde
ihrer Berufung sagen kann: „Siehe, ich bin die Magd des
Herrn" (Lk 1, 38). Mögen durch Gottes Gnadenwahl und
Berufung und Begnadigung noch manche Menschen zu
„Mägden oder Knechten Gottes" sich entwickelt haben und
als solche ihr Leben aufzubauen versucht haben — Menschen,
die wir „Heilige" nennen.
Nur Maria kann sich „die Magd des Herrn" in einem exklusiven Sinne nennen, weil diese Grundhaltung ihr vom ersten
Augenblick ihres Daseins an und durch ihr ganzes Leben bis
zu ihrem seligen Heimgang als Gnade zu eigen war. So ist sie
„heilsgeschichtlich" mehr als Eva, wie Christus, ihr Kind,
„wesenhaft" mehr ist als Adam (Röm 5, 15. 17).
c) Aus dieser einmaligen zweifachen Auszeichnung ihres
ganzen Wesens wird auch das dritte Moment in der Bestimmung dieser „Immaculata" verständlich: Maria, die im
Magnificat sich selbst nur „die Niedrigkeit der Magd", und all
ihre Größe allein „dem Erbarmen Gottes" zugeschrieben hat,
hat diese von Gott verliehene „innere Würde und Größe und
Freiheit und Macht" nie verloren. Nie haben „die Schatten
der Weltverlorenheit", wie sie jeden Menschen als Nachkom-
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Das Magnificat als Morgengebet
der Immaculata
„Er hat geschaut auf die Niedrigkeit seiner Magd" —
Eine Neuinterpretation
Die einzelnen Sünden der einzelnen Menschen mögen im
Menschen vielerlei Anlässe und Ursachen, in seiner Umwelt,
in der Situation der Welt als ganzer und insonderheit der
menschlichen Gesellschaft jeweils haben. Der erste und wichtigste Grund für „die Sünde" im Leben des Menschen aber ist
und bleibt die „Verkehrtheit seiner Natur", die wir als Erbsünde, als „ererbte Ursünde" in uns tragen ...
Die innere Wesensstruktur aller Sünde ist durch die drei
Bestimmungen „Gottvergessenheit, Selbstherrlichkeit, Weltverlorenheit" zu kennzeichnen. Diese Bestimmungen benennen nicht nur die „Ursachen" für den Verlust der "Urstandsgnade". Sie bringen vielmehr zum Ausdruck, worin zutiefst
diese „Urstandsgnade" des Menschen selber bestanden hat,
nämlich in „einem reinen und klaren Gottesverhältnis und
Gottesverständnis", einem tiefen und wahren Selbstverständnis des Menschen als ausgezeichnetem Geschöpf Gottes und
in der daraus fließenden inneren Würde und Macht des Menschen gegenüber aller außer- und untermenschlichen
geschaffenen Welt.
„Gnade" erweist sich hier als Auszeichnung des „ganzen
Menschen" in seiner „Personhaftigkeit" (durch den Bund mit
Gott und seine Gotteskindschaft), in seiner „Geistseelenhaftigkeit" (durch sein klares und tiefes Gottes- und Selbst- und
Weltverständnis) und in seiner „Leibhaftigkeit" (durch seine
in seiner Würde und Macht grundgelegte Freiheit und Herrschaft gegenüber der außermenschlichen Welt). Das, was der
einzelne Mensch als Glied der „Menschheit" erbt, ist darum
nicht „ein Sündenerbe"; es ist vielmehr eine „Erbsünde", das
heißt ein Zustand, der durch seine „innere Mangelhaftigkeit"
(Verlust der Urstandsgnade) auch immer wieder Anlaß zur
Sünde für den einzelnen Menschen wird.
Wo dieses biblische Sünden- und Gnadenverständnis
angenommen ist, wird in neuer Weise auch das Geheimnis
der „Sündelosigkeit Mariens", das Heilsmysterium der Immaculata Conceptio BMV neu zu sehen sein. Versuchen wir in
Kürze, dieses Geheimnis in seiner neuen Sicht vorzustellen.

men der Stammeltern und als Kind seiner Zeit immer wieder
überschatten, Mariens inneres Licht, Mariens innere Kraft zu
verdunkeln vermocht. Nicht die großen, aber auch nicht die
kleinen Freuden dieser Welt, die uns Menschen oft in geheimnisvoller Weise auf die Größe und Güte Gottes vergessen lassen, haben den Blick Mariens für das einzig Große, für Gott,
den heiligen dreifaltigen Gott, je.getrübt.
Vielleicht darf hierfür auch das Wort an den Engel zitiert
werden, in dem Maria beteuert, daß sie, stehend in der großen
jüdischen Tradition mit ihrer Hochschätzung der Ehe, und
selber mit Joseph, dem Zimmermann vermählt, nicht in einer
natürlichen Liebesgemeinschaft mit einem Mann leben wollte (Lk 1, 34). Auch das große und tiefe Leid dieser Welt, das
die „schmerzhafte Mutter", als ihr leibhaftiger Sohn sich in
geheimnisvoller Weise von ihr absagte (Mk 3,31-35; Lk 11,27
f), und in der Stunde, da sie sich selbst ganz mit ihrem Sohn
am Kreuze opfern will, haben nicht vermocht, daß Maria sich
an diese Welt verloren hätte. Dies alles ist freilich nicht
Geschenk ihrer Natur oder Werk ihres Charakters, dies alles
ist zuerst Gnadengeschenk des ewigen Vaters an die irdische
Mutter seines ewigen Sohnes, ist Frucht des Erlösers, des Heilandes der Welt und des Sohnes Mariens, Gabe des Heiligen
Geistes.
• Dabei bleibt nun die Frage, ob dieses Gnadenprivileg
Maria zu einer einmaligen Einsamen gemacht, die jenseits
unserer menschlichen Situation existiert, oder ob dieses Gnadenprivileg so gesehen werden kann, daß es auch für uns
bedeutsam ist und Maria eine von uns bleibt. Mir scheint, die
neue Deutung, das neue Verständnis von Sünde und Erbsünde gibt uns die Möglichkeit, in „Maria, die ohne Erbsünde
empfangen ist", ein großes, wenn auch immer unerreichbares
Vorbild für unser christliches Leben in dieser Welt zu sehen.
Gegenüber der Gottvergessenheit, Selbstherrlichkeit und
Weltverlorenheit, die uns immer bedrohen, bleibt gerade die
Offenheit Mariens für Gott, der demütige Sinn der dankbaren
Magd und die innere Freiheit der Gottesbraut Vorbild und
Ziel auch für unser christliches Leben. Gerade für unsere Zeit,
die durch Atheismus, selbstherrlichen Autonomismus und
Weltgenuß bestimmt ist, bleibt Maria ein immerwährendes
„Ideal", dessen Licht uns helfen will, die Schwächen und Nöte
unserer Zeit zu erkennen und zu überwinden. Ein Prediger hat
über dieses Bild einmal in einem Wortspiel gesagt: „Die
Immaculata Conceptio ist das eigentliche und ursprüngliche
‚Konzept', das Gott vom Menschen gehabt hat und hat".
Versuchen wir von hier aus nun, das Magnificat als „Morgengebet der Immaculata" zu verstehen, als jenes Gebet, in
dem das Wesen der Erbsündelosen, der ganz Begnadigten,
des durch Gottes Gnade ganz heiligen Menschen seinen
besonderen Ausdruck findet.

• Denkt man daran, daß das Lied ursprünglich in hebräischer Sprache gesprochen ist, darf man es vielleicht wiedergeben mit den Worten:
„GROSS BIST DU, JACHWE, HERR, SO RUFT MEIN
GANZES WESEN. JUBEL UND LOBPREIS ÜBER DICH,
MEINEN GOTT UND RETTER, DURCHTÖNT DAS
INNERSTE MEINES GEISTES. HEILIGER GOTT, DEIN•

ANGESICHT RUHT AUF DER NIEDRIGKEIT DEINER
MAGD!"
Versuchen wir, das, was diese Neuübersetzung anklingen
läßt, kurz zu bedenken. „Groß bist Du, Jahwe, Herr, so ruft
mein ganzes Wesen!" (Lk 1,46 b). Oben haben wir gesagt, daß
"Gottvergessenheit" die erste Wurzel der Ursünde (und der
Erbsünde) ist, und daß Maria als die „neue Eva" eben von diesem „Schatten der Gottesvergessenheit" von Anfang ihres
Daseins an nie überschattet war. Von Urbeginn her, im ewigen Ratschluß Gottes schon, ist sie die "ganz und gar Begnadigte" (hecharitomene), als die sie vom Erzengel Gabriel in
Gottes Auftrag begrüßt wird (Lk 1, 28. 31) ...

II. Neuinterpretation des Magnificats als „Morgengebet
der Immaculata"
Die Ouvertüre
Ausgehend von der Aussage, daß das Magnificat als „persönliches Morgengebet der Immaculata" verstanden werden
kann und ausgehend von dem im Vorausgehenden vorgestellten Verständnis von Erbsünde und Immaculata, läßt sich
zunächst feststellen, daß das Magnificat in zwei Abschnitte
aufgeteilt werden kann, deren erster als ‚Ouvertüre' die drei
Themen der Immaculata zum Anklingen bringt, und deren
zweiter als Durchführung dieser drei Themen verstanden
werden kann.
Die Ouvertüre beginnt mit den Versen Lk 1, 46-48. Die
Einheitsübersetzung gibt diese Verse wieder mit den Worten:
„Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist
jubelt über Gott meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut".

„ER HAT GESCHAUT AUF DIE NIEDRIGKEIT SEINER
MAGD"
Wir haben den Satz wiedergegeben mit den Worten: „Heiliger Gott, Dein Angesicht ruht auf der Niedrigkeit Deiner
Magd" (Lk 1, 48 a). Der erste Satz der Ouvertüre des Magnificats hat uns gezeigt, wie die Immaculata jenseits aller Gottvergessenheit ganz aus dem Wissen um die Größe Jachwes und
um seine Güte ein Leben führt, das nichts anderes ist als das
gelebte Stoßgebet: „Gott, wie bist Du so groß, wie bist Du so
gut!". Der zweite Satz läßt uns verstehen, wie aus diesem einmaligen Gottesverständnis und Gottesverhältnis heraus das
Leben Mariens ein immerwährender Jubelruf über die Größe
Gottes ist, wie „die Magd des Herrn" ihr Leben versteht und
lebt als ein einmaliges „Rühmen Gottes und Sich-rühmens in
Gott", jenseits jeden Schattens von Selbstgenügsamkeit oder
Selbstherrlichkeit, von jedem Anflug der menschlichen
Hybris vor Gott.
Der dritte Satz läßt sich, so scheint mir, in seiner Besonderheit, wie er im Lobpreis Mariens steht, recht gut verstehen als
Aussage eines Menschen, der in eben seinem einmaligen Verhältnis zu Gott und zu sich selber ganz frei ist von aller „Weltverlorenheit", von jener Haltung, in der der sündige Mensch
seine innere Größe, seinen einmaligen Adel als Gotteskind
vergessend, die Schönheit und Größe der Schöpfung, deren
ein Teil er ist, als „Versuchung" erlebt, die ihn von Gott
abbringen, ihn in irgendeiner Form zu einem Narzismus führen kann, der ihn am Ende zu einem Sklaven der untermenschlichen Mächte machen wird. - Zwei Worte in diesem
Satz mögen uns das in etwa zeigen: das Wort von der „Niedrigkeit der Magd Gottes" und das Wort vom' „Herabblicken
Gottes auf den Menschen":
• „Die Niedrigkeit der Magd". Das Wort „Niedrigkeit" hat
je nach dem Kulturkreis der Völker und dem Weltbild der
einzelnen Menschen vielerlei Bedeutungen bekommen. Nur
das Wesentlichste kann hier zu diesem Wort gesagt werden.
In der hellenistischen Welt, in der das höchste Ideal, die Freiheit des Menschen, nicht nur Freiheit von äußeren und inneren Zwängen, sondern noch mehr Freiheitserlebnis und Freiheitsbewußtsein und Freiheitsgefühl in der eigenen Person
war, hat man mit diesem Wort, das man mit „Erniedrigung,
sich-beugen, gehorsam werden, sich unterordnen" wiedergab, auch noch im Verhältnis des Menschen zu Gott, im Tiefsten einen negativen Sinn verbunden.
Selbst bei Plato kann es nicht mit „sich demütigen vor
Gott", muß es vielmehr einfach mit „sich den Gesetzen unterordnen" gedeutet werden: in dieser Unterordnung soll der
Mensch Anteil an der Ordnung der Gottheit gewinnen, so
„gebildet (kekosmenos)" werden.
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Anders im Judentum, das durch Gottes Offenbarung von der
absoluten Größe Gottes wußte; hier bedeutet dieses Sicheinordnen in Gottes Ordnung nicht etwas für den Menschen
Negatives, weil die Größe des Menschen eben nicht in ihm
selbst liegt, sondern von Gott geschenkt wird, so daß „der
Knecht Gottes" nicht ein „wesenhaft niedrigerer Mensch" ist,
sondern vielmehr ein menschliches Ideal darstellt, wie es
besonders in den „Knecht-Gottes-Liedern" des D euteroJesaja zum Ausdruck gebracht wird. Die „Demut" (= Dienmut) bekommt hier im jüdischen Denken, besonders der Apokalyptik einen positiven, ja einen „übernatürlich-positiven
Sinn". Im Neuen Testament, das von dieser Wortfamilie 34
mal Gebrauch macht, wird der jüdische Sinn des Wortes
allein vorgestellt.
• Die Frage ist: Welchen Sinn hat nun dieses Wort von der
„Erniedrigung" im Munde Mariens? Zunächst ist festzuhalten, daß gerade dieser dritte Satz in der Ouvertüre des Magnificats im „Magnificat der Anna", der Mutter Samuels, keine
Entsprechung hat, wenn es dort heißt: „Mein Herz frohlockt
in dem Herrn; erhöht ist mein Herz durch den Herrn! Wider
meine Feinde tut sich mein Mund auf; ich freue mich deiner
Hilfe!" Maria geht es nicht um die „Abwehr des Vorwurfs der
Kinderlosigkeit durch die Zeitgenossen", wie Anna. Mit
Recht schreibt Grundmann hier, daß diese Deutung nur noch
Sinn hätte, wenn das Magnificat bei Lukas von Elisabeth
gesungen worden wäre. „Ist aber mit den meisten biblischen
Handschriften an Maria als Sängerin zu denken, dann hat
tapeinösis = Erniedrigung die Bedeutung von Niedrigkeit, die
durch den Genitiv „Deiner Magd" verstärkt wird. Daß Gott die
geringe Magd, die Jungfrau, die vor der Welt kein Ansehen hat,
sich erwählt zur Mutter seines Sohnes, ist der Grund der dankbaren Freude an Gott, die die Beterin bekennt (Lk 1, 46 ff), und
die Ursache der Verehrung, die sie erfahren wird. Daß Gott auf
die Niedrigkeit seiner Magd schaut, löst die Hoffnung aus, daß
sein eschatologisches Handeln beginnt, das Mächtige von ihren
Thronen stürzt und das Niedrige erhöht ... Grundzug des
Geschichtshandelns Gottes in eschatologischem Aspekt". Diese
eschatologische Denkweise wird spürbar in der Ausführung, von
der wir nachher zu handeln haben.
Unsere Frage ist: Ist nicht der Prolog, die Ouvertüre
zunächst ganz und zutiefst als unmittelbarer Ausdruck des
„neuen Selbstgefühls der Immaculata in der Stunde ihrer
jungfräulichen wunderbaren Empfängnis" zu verstehen?
Muß hier „die Niedrigkeit Deiner Magd" nicht noch ganz
anders verstanden werden? Vielfach spricht die Schrift
davon, daß Gott „den Sünder erniedrigt", damit er sich
bekehre und gerettet werde und Gott ihn wieder "erhöhen"
könne. „Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer
sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden", das gilt für jeden
Menschen, der in der Sünde geboren ist und darum zur
Hybris neigt und eben in der Selbstverdemütigung immer
wieder seinen Hang zur Hybris überwinden muß. Hybris
bedeutet im Menschen immer eine Haltung, in die er verfällt,
indem er sich mit den Werten und Gütern dieser Welt, mit
Reichtum und Macht, mit Ehre und Ruhm umgibt, umkleidet,
aufputzt, weil er um seine eigene innere Größe und Würde
nicht mehr weiß.
• Dürfen wir hier diese „Niedrigkeit Deiner Magd" im
Munde der Immaculata entgegen der obigen Deutung durch
Grundmann nicht gerade dahin verstehen, daß sie sich dessen
rühmt, daß Gott selber sie vor diesem Übel der Urschuld und
Erbschuld bewahrt hat, daß sie sich nun der „Niedrigkeit der
Magd Gottes" rühmen darf, weil dies das große Geschenk
Gottes an sie vom Ursprung her ist, weil über sie nie der
„Schatten der Weltverlorenheit" sich gelegt und sie in ihrem
innersten Wesen verdunkelt hat, weil sie vielmehr durch Gottes Huld von Anfang an wesenhaft zu den ,anawim`, zu den

„Armen Gottes" gehört, deren Reichtum das Wissen um den
Sinn der Armut vor Gott ist.
Muß nicht diese „Niedrigkeit der Magd" von jener „Erniedrigung" her gesehen werden, die Christus zur Überwindung der menschlichen Hybris in seiner Erlösung auf sich
genommen hat, als er Mensch geworden ist, in seiner Erniedrigung, von der der Apostel schreibt: „Er entäußert sich (ekenösen) erniedrigte sich (etapeinösen), indem er gehorsam
wurde bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz ... Darum hat ihn
Gott erhöht und ihm einen Namen gegeben, damit im Namen
Jesu sich alle Knie beugen und jede Zunge bekennt: Herr
(Jachwe) ist Jesus Christus, zur Ehre Gottes des Vaters". Die
Erniedrigung Christi bestand darin, daß er auf die Macht und
Größe seines „Gott-gleich-seins" verzichtet hat in seiner
„Erniedrigung", in der Menschwerdung, und eben deshalb
hat Gott ihn „auch als Menschen" erhöht, daß auch dieser
menschlichen Natur in ihm göttliche Verehrung geschenkt
werden kann, weil sie die Natur des Gottmenschen, des Logos
Jesus Christus ist.
• Worin bestand nun die Erniedrigung „der Magd des
Herrn"? Müssen wir hier nicht sagen: Maria verzichtet in der
Stunde, da sie Gottes Mutter wird, ausdrücklich auf die „Mutterschaft aus der menschlichen Ehe", als sie zum Engel
spricht: „Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann
erkenne" (Lk 1,34). In diesem Verzicht auf „natürliche Größe
und Würde der Frau" begründet sie in der Gnade und Berufung Gottes das neue, mit Christus im Neuen Testament in die
Welt gebrachte Ideal der „christlichen Jungfräulichkeit". Ist
nicht darin die neue „Niedrigkeit der Magd" zu erkennen?
Muß diese Niedrigkeit der Magd nicht von der „Erniedrigung
Christi" her verstanden werden?
Ist diese „Niedrigkeit der Magd" nicht eine Erniedrigung
des Menschen dieser Welt „von unten her", so wie die Erniedrigung Christi eine Erniedrigung „von oben her" ist? Wird
nicht gerade mit dieser „Niedrigkeit der Magd" zu allertiefst,
bis ins menschliche Wesen hinein, alle Weltverlorenheit
überwunden? War nicht die „Immaculata", die ganz Sündelose, Voraussetzung dafür, daß dieses neue christliche Ideal
der „Jungfräulichkeit" in dieser Klarheit und Einfachheit
erkannt und erstrebt werden konnte? Liegt hier nicht der
Schlüssel zum Geheimnis der „Magd des Herrn", die eben
dadurch den einmaligen Weg Gottes in diese Welt, das
Geheimnis der „Menschwerdung Gottes" eröffnet hat?
• Wer diese Aussagen verstehen kann und anzunehmen
bereit ist, wird auch erkennen können, daß das andere Wort
dieses dritten Satzes „denn er (Gott) hat herabgeschaut" auf
die Niedrigkeit seiner Magd einen besonderen Sinn hat. Weil
Gott ihr, der erwählten Mutter seines Sohnes, von Anfang an
diese „Niedrigkeit der Magd Gottes" als außerordentliches
Gnadengeschenk zugedacht und gegeben hat, konnte sie in
der Stunde der Verkündigung ihre endgültige Entscheidung
für die „immerwährende Jungfräulichkeit" im neuen, christlichen Verständnis und jenes „Siehe, ich bin die Magd des
Herrn" aussprechen, das den Sohn Gottes vom Himmel herab
in unser Menschengeschlecht hereingerufen hat! Wir haben
darum gewagt, dieses Wort wiederzugeben mit dem Ausdruck
„Heiliger Gott, Dein Angesicht ruht (von Anfang an) auf der
Niedrigkeit Deiner Magd", auf ihrer wesenhaften „Demut" (=--Dienmut), die der Reichtum ihres Wesens ist und das absolut
freie Geschenk der Huld Gottes und seiner ewigen Vorsehung, seines ewigen Heilsplanes für die ganze Menschheit.
Die neue freie Übersetzung baut auf dem alttestarnentlichen
Priestersegen auf.
Wie sollte das „Angesicht Gottes" als Ausdruck seiner sich
wesenhaft zuneigenden Huld nicht immer und von Anfang an
und in Ewigkeit auf der Frau ruhen, die den ewigen Sohn Gottes als ihr eigenes Kind im Schoß getragen und dieser Welt
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gebracht hat, die eben wegen dieses von Gott geschenkten
Dienstamtes an der ganzen Menschheit von Ewigkeit her und
seit ihrer Empfängnis in Anna ihrer Mutter „in Hinblick auf
das Erlösungswerk ihres Kindes Jesus" von aller Makel der
Ursünde und Erbsünde frei bewahrt geblieben war?
Wer bereit ist, gläubig die kirchliche Lehre von der Immaculata Conceptio Beatae Mariae Virginis als heilsgeschichtlicher Realität in dieser unserer Welt anzuerkennen und die
Stunde der Verkündigung durch den Engel Gabriel und der
Empfängnis des Kindes Jesus durch den Heiligen Geist aus
Maria der Jungfrau als die „Geburtsstunde des Neuen Bundes" zu begreifen, der wird die hier vorgelegte Deutung der
ersten drei Sätze des Magnificats als „Morgengebet der
Immaculata" in eben dieser Stunde als dogmatisch korrekt
und menschlich sinnvoll und gläubig frohmachend empfinden können. Die Gültigkeit dieser Ausdeutung wird noch
erhellt und in ihrer Richtigkeit bestärkt, wenn wir noch die
„Durchführung der Themen der Ouvertüre in den folgenden
Versen des Magnificats" bedenken ...

Der vorstehende Text ist mit freundlicher Erlaubnis entnommen
der sehr empfehlenswerten Studie des Regensburger Dogmatikers:
MAGNIFICAT - Das Morgengebet der Immaculata (hier S. 30-46),
Katholische Akademie Augsburg (Vortrag), Akademie-Publikation
Nr. 82 (1988), dort zu beziehen unter der Adresse: Kath. Akademie
Augsburg, Kapellenberg 1, Postf. 1019 07, 8900 Augsburgl (64 S.).
Im Vorwort schreibt der Verfasser, seine Gedanken möchten der
Intention des MarianischenJahres dienen. Er versteht seine Arbeit als
„neue Frage nach dem Ursprung und Sinn und Ziel dieses einzigen
Gebetes . . . des Magnificats" unter dogmatischem Gesichtspunkt.
Interessant ist eine geschichtliche Hinführung zu dem neuen Deuteversuch (insbes. Hugo von St. Victor aufgreifend) und die Darlegung
der Erbsündelehre als Ausgangslage zur Erfassung der Immaculata
mit einer beeindruckenden Erklärung der „christlichen Niedrigkeit"
und der „christlichenJungfräulichkeit", in dieser einmaligen Situation der Heilsgeschichte. „So ist und bleibt das Magnificat - neben
dem Vaterunser, das Christus der Herr uns selber gelehrt - vielleicht
das ,zentralste Gebet' der christlichen Offenbarung. Wir müssen es
nur neu bedenken." (S. 56)
(Bökmann) 1. Eine ähnlich gehaltvolle Studie wie die
oben vorgestellte sei angezeigt:
• Andre Feuillet: „Die Frau mit der Sonne bekleidet" (Apk
12) und die Verherrlichung der Braut des Hohenliedes (6,10)
- Gedanken zum Fortschritt in der Auslegung der Geheimen
Offenbarung und des Hohenliedes.
Diese überaus anregende und erhellende Untersuchung
des bekannten Exegeten ist geeignet, insbesondere auf das
Hohelied ein neues, u. zw. theologisches Licht zu werfen.
Unermüdlich wird uns in den letzten Jahren eingeredet, daß
es sich dabei um orientalisch-sinnenfrohe Liebes- und Brautlyrik handele; ja man will dergestalt eine modernistische Sinnen-, Sexual- und Lust-Bejahung biblisch begründet sehen (z.
B. H. Haag). Mit dieser von P. Rhaban Haacke OSB übersetzten Arbeit wird stattdessen ein wunderbarer theologischheilsgeschichtlicher Horizont erschlossen. Die 68-Seiten-Studie ist enthalten in:

Scheeben), dem man den Ehrentitel eines Mariologen geben
darf. (S. 97-110).
2. Dogmatisch und doch ganz zeitbezogen wirkt der Titel
der Gottesmutter als Überwinderin aller Häresien. 1967 hielt
Bischof Luciani, später Papst Joh. Paul I. seinem Klerus Vorträge über „Einige Glaubensirrtümer von heute". Dort (in
einer kleinen Broschüre herausgebracht) nennt er
• folgende glaubensgefährdende Tendenzen und Irrtümer:
Das Versessensein auf die Entmythologisierung;
Das Mißtrauen gegenüber der menschlichen Vernunft;
Die Bestreitung des historischen Charakters der Evangelien;
Die Leugnung der Gottheit Christi;
Die Überschätzung der Charismen der einzelnen auf
Kosten der Amtsgnaden der Hierarchie;
Die Mißachtung des Lehramtes;
Die Verherrlichung der Autonomie des Menschen;
Die Leugnung der Existenz der Engel;
Die Irrtümer bezüglich der Ursünde; der Moral;
der Eucharistie und des Bußsakramentes.
Das allzu häufige Schweigen über die Letzen Dinge.
(Hinweis in „Der Sendbote des Herzens Jesu", hrsg. von P.
Josef Fiedler SJ, A-6021 Innsbruck, Sillgasse 6, Juni-Nr. 1988).
Ob es angesichts dieses - schon damaligen - fürchterlichen
Befundes weise war, daß Johannes XXIII. erklärtermaßen
von einem selbstverständlichen und klaren und der präzisierenden Erörterung nicht bedürfenden depositum fidei ausgehen zu können glaubte und dem Konzil die so folgenreiche
Devise gab, keinerlei Verurteilungen vorzunehmen? Vor dem
zerstörerischen Glaubensschwund, ja dem zersetzenden Umdeutungs- und Destruktionsbefund kann die Antwort nur eindeutig sein: diese persönliche Situationsdeutung und darauf
sich stützende Generaldevise für das von ihm - persönlich
und ganz allein - angekündigte Konzil waren unzutreffend und
gingen fehl. Das Konzilsprojekt war ein einsamer Beschluß,
ohne einen Hauch von „Kollegialität"; kein einziger Kardinal
war informiert, geschweige denn um Rat gefragt worden.
Wer die einzig Erwählte mit der Klarsicht des Glaubens
versteht und anruft, wird da notwendigerweise in den ganzen
und wahren Kosmos des geoffenbarten Heilsgeschehens eingeführt, gehalten und bewahrt.
3. Hat in der wirklich allmählich auch Hartgesottenen
erkennbar werdenden apokalyptischen Welt-, Menschen-,
Kultur-Entwicklung die um des Heiles Willen einzig Erwählte
nicht in diese Zeit gesprochen? Bischof Graber hat man in
einem kleinen, aber sehr gehaltvollen Büchlein aussagestarke
Stücke seiner vielfachen Verkündigung über die unübersehbare Tiefen- und Zeitbedeutung von Fatima gewidmet.

Die Schrift bietet noch eine Einführung in den großen
Kommentar zum Hohenlied von Ludwig de Ponte, den
P. Rhaban in einem wundervollen, zweibändigen Reprint
(Folio, 1411 Seiten, DM 275,-) verdienstvoll wieder zugänglich gemacht hat (Verlag Fr. Schmitt a. a. 0.); sowie einen
interessanten Aufsatz: Maria in der neuscholastischen Theologie am Beispiel Joseph Kleutgens (dem Lehrer des M. J.

• FATIMA - Bischof Graber deutet die Botschaft, herausgeg. vom
Institutum Marianum Regensburg e. V, Echter Verlag Würzburg 1987
(84 Seiten), mit einem Vorwort von Prof Scheffczyk.
So heißt es dort auf S. 16f
„1917. In diesemJahr am 24.Juni beging die Freimaurerei den zweihundertsten Jahrestag ihrer Gründung. Um diese Zeit weilte ein junger
Franziskaneater studienhalber in Rom. Er berichtet über die Vorgänge in Rom: ,Als in Rom die Freimaurer sich immer hochfahrender
gebärdeten und unter den Fenstern des Vatikans das Satansbanner entrollten, auf dem in größter Verzerrung Luzifer den Erzengel Michael zu
Boden wirft, unflätig und gemeine Schriften gegen den Heiligen Vater
unter die Menge verteilten, kam der Gedanke auf einen Bund gegen die
Freimaurer und andere Teufelsmächte zu gründen. "Wer war jener junge
Franziskaner? Es war Maximilian Kolbe, der glühende Marienapostel,
der am 17. Oktober 1917 die Immaculata Miliz gründete, in seiner Heimat Polen eine Pressestadt buchstäblich aus dem Boden stampfte, 1941
von der SS in das Konzentrationslager Auschwitz verschleppt wird und
dann anstelle eines zum Tode verurteilten Vaters von mehreren Kindern
freiwillig in den Todesbunker geht. Am Vigiltag von Mariä Himmelfahrt
1941 findet sein Martyrium durch Hungertod ein Ende. Aber was hat
das mit Fatima zu tun?

- 359 -

- 360 -

Rhaban Haacke, Beiträge zur Marienkunde. Siegburger Studien,
Band 21,122 S DM18,50, Respublica- Verlag Fr anz Schmitt, 5200
Siegburg 1988.

Hier muß man wissen, daß Portugal 1917 nahezu ganz in den
Händen der Loge war und daß diese sich bemühte, als die Erscheinungen in Fatima bekannt wurden, mit allen Mitteln diesen angeblichen religiösen Aberglauben im Keime zu ersticken. Und besonders
hatte es der freimaurerische Bezirksvorsitzende der Gegend von
Fatima, der sogenannte Klempner, auf die drei Hirten-Seher-Kinder
abgesehen. Kurz vor dem 13. August 1917 ließ er die Kinder entführen
und einsperren und versuchte ihnen unter Todesandrohungen das
Geheimnis zu entreißen, um sie dann als hysterisch oder psychopathisch, psychisch belastet, hinstellen zu können. Aber alles mißlang,
und wutentbrannt mußte er die Kinder zurückbringen lassen. Das
war der Grund, warum die Gottesmutter im August nicht am 13.,
sondern erst am 19. erschien. In den Seherkindern hatte sie über die
Loge triumphiert."
Das große Zeichen ist am Himmel erschienen. Das Konzil hat auf
Maria gedeutet: „Maria signum certae spei et solatii peregrinanti
populo Dei - Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das
wandernde Volk Gottes." (S. 82j9
Und Fatima könnte man als sogen. „Privatoffenbarung" abtun?
Diejenigen, die Rußland wirklich kennen, urteilen klar, daß sich die
Voraussagen dort zu erfüllen begonnen haben.
Werden sich auch die Unglücksworte - und dann wohl mehr an
uns und vielleicht auch in der Kirche - bewahrheiten ?Haben wir das
Marianische Jahr als Gnadenhilfe verstanden, aufgegriffen?

Auf den Seiten 13-29 gibt G. Rovira dem Buch den Titel
„Lebensgestaltung nach dem Mariengeheimnis" die fachgerecht und differenziert angelegte „Einleitung"; er erörtert
Johannes Paul II. Marienlehre hinsichtlich ihrer ökumeni-

schen Tragweite, ihres anthropologischen Ansatzes und des
biblischen Kontexts. Das anthropologische Denken unseres
Hl. Vaters, die Basis seiner „marianischen Aussagen, ist ohne
Zweifel auch eine Hilfe für das Verständnis der christlichen
Lehre über den Menschen", S. 29; diesen Kerngedanken hat
Rovira überzeugend herausgearbeitet.
• J. Stöhr behandelt S. 30-69 den Themenkreis „Maria,
Mutter der Barmherzigkeit - ein zentrales Thema in der
kirchlichen Tradition und in der Verkündigung Papst Johannes Paul II., besonders in der Enzyklika ,Dives in misericordia`"; auch dieser Beitrag ist - über die exakte Kommentierung hinaus und abgesehen von seiner dogmatischen und
historischen Grundlegung - durch eine Erörterung „theologischer Konsequenzen", S. 68 f, vertieft worden. Hier ein Beispiel: „Die Kirche lebt durch keinen anderen Heiland als denjenigen, der aus Maria, der Jungfrau, geboren wurde. Sie kann
nur deshalb geistliche oder leibliche Werke der Barmherzigkeit tun, weil sie selbst zuerst Barmherzigkeit erfahren hat
durch die Miterlöserschaft der Gottesmutter."
+ Die marianischen Gedanken sowie die Mariologie
durchziehen die gesamte Verkündigung des HI. Vaters, S. 85:
das ist eines der trefflich belegten Untersuchungsergebnisse,
zu dem Joseph Schumacher in seiner Abhandlung, S. 70-85,
gelangt, betitelt „Mariologische Akzente in der Verkündigung der Pastoralreisen in den ersten drei Jahren des Pontifikates Johannes Paul II". Schumacher legt dar, daß der Papst
stetig bemüht ist, der seit dem II. Vaticanum zurückgegangenen Marienfrömmigkeit wieder ihren zentralen Platz zu
geben. Eine der vom Verfasser geäußerten wichtigen Feststellungen lautet: „Die Mariologie des Papstes ist eindeutig christologisch ausgerichtet. Er weiß, daß die mariologischen Dogmen nicht die Ehre Christi vermindern, sondern gerade ihr
dienen", S. 72.
• Die Gottesmutter von Guadalupe in den Ansprachen
Papst Johannes Paul II. in Mexiko", S. 86, ist der Titel des kommentierenden Beitrags, S. 86-92; sein Autor,./. Herrera-Aceves,
hebt vier Dimensionen der Glaubenstreue der Mutter des
Herrn hervor, die der Papst besonders nahegelegt hat: die
Suche nach dem Willen Gottes für sie und für die Welt, die
Annahme des geheimnisvollen Willens Gottes, Zusammenhang
zwischen Leben und Glauben, die Standfestigkeit Mariens.
- Richard Mulcahy ist der Verfasser zweier Texte, S. 93,
betitelt „Die Freude der Gegenwart Mariens - Der Besuch
Johannes Paul II. in Irland", S. 93-104, und „Die Herausforderung des Papstes - Der Besuch von Johannes Paul II. in den
Vereinigten Staaten", S. 105-108. In beiden Kommentaren
wird unterstrichen, daß der Papst Maria als unser Vorbild auf
unserem Pilgerweg des Glaubens darstellt; er tat es wiederum
betend, predigend, ermahnend und Kritik übend.
Der Aufsatz auf den Seiten 109-117, geschrieben von Jorge
Mejia, trägt die Überschrift „Die mariologische Bedeutung
der Pilgerreise des Papstes nach Istanbul und Ephesus (28.11. 3. 12.1979)". Hier, d. h. in einer Umkehr und auf dem Rückweg zu Stätten und Wurzeln des Glaubens, „die das Mysterium Mariens wieder aufleben lassen", gestaltete der Hl.
Vater nach den Worten Majias seine ökumenische Pilgerfahrt
als eine Gebets- und Wallfahrt zur Kirche, die „mit und in
(und durch) Maria ihren Anfang" nahm.
- Die Beweggründe für die Reise nach Brasilien faßte der
Papst in die Worte: „In der erlösenden Macht des Kreuzes, in
der belebenden Kraft der Eucharistie und in dem unvergänglichen Schutz Mariens, der Mutter der Kirche, lag der Anstoß
zu dieser Reise", S. 143. Der einschlägige Kommentar,
S. 140-143, verfaßt von Hugo Kramer, ist mit dem Titel „Marianische Frömmigkeit und Treue zur Tradition - Marianische
Aussagen des Papstes in Brasilien" bedacht worden. Wenn
der Autor ausführt „Die Marienverehrung ist die Quelle eines
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PROF. DR. THEODOR RUTT

Zur Mariologie Johannes Paul II.
German Rovira und Johannes Stöhr (Hg.): „TOTUS TUUS Theologische Kommentare zur MariologieJohannes Paul II.", Bamberg 1986 (207 S.), ISBN 3-87693-121-5.
Die beiden ersten und grundlegenden Abhandlungen,
S. 13-96, und die abschließenden Beiträge, S. 161-172, die
zusammen etwa ein Drittel des Bandes ausmachen, sind von
G. Rovira bzw.f. Stöhr verfaßt worden. Weitere sechs Aufsätze
stammen aus der Feder deutscher Theologen; die nichtdeutschen Mitarbeiter, die vier Kommentare beigesteuert haben,
wirken in Mexiko, Irland und Rom. Fast alle Autoren sind
Priester. Dr. Antonius Hofmann, Bischof von Passau, schrieb das
Geleitwort.
Dieser Band ist der erste in der Reihe „Marianische Schriften", von den beiden o. G. herausgegeben, die auch das Vorwort verfaßt haben. Hierin heißt es: Vorgelegt wird ein Kommentar-Werk zu „marianischen Texten aus der Verkündigung Johannes Paul II.", die bisher „von den deutschen Theologen weithin ignoriert worden sind. Möge diese Publikation
den Anstoß zu weiteren Kommentaren geben!" Alle Beiträge
können diesen Wunsch nur rechtfertigen und verstärken, und
das „Vorhaben" wird im Geleitwort des Bischofs „sehr
begrüßt".
Dr. Hofmann führt u. a. aus: „Dem Beispiel des Herrn folgend, glauben die Christen immer wieder frohen Herzens die
Erfahrung zu machen, Gott habe ihnen durch die Fürsprache
Mariens geholfen ... Der Wahlspruch ,totus tuus` des Papstes
Johannes Paul II. ist eine Aufmunterung und Ermahnung zur
Nachfolge Christi im Geiste Mariens ... Diese Geisteshaltung
aufzuzeigen, ist die Aufgabe dieses Buches ... Das Gebet des
Hl. Vaters zur Gnadenmutter in Altötting ist eine kurze
Zusammenfassung katholischer Mariologie, einer wie die obigen Worte dartun, Mariologie, wie sie auch die Theologen
lehren sollen: betend", S. 10 f.

tiefen christlichen Lebens. In der Schule Mariens lernen wir:
,Alles, was er euch sagt, das tut, S. 141, so liegt hierin einer der
wesentlichen Sinngipfel dieses Textes.
— Heribert Schauf widmet dem „Marienlob des Papstes bei
seinem Besuch in der Bundesrepublik" seinen kommentierenden Aufsatz, S. 144-151. Das hohe Lob, „Mutter der Kirche",
gebührt Maria, „weil sie die Mutter des ganzen mystischen
Leibes Christi, bestehend aus Haupt und Gliedern ist, insofern sie als wahre Mutter des Hauptes jenem das Leben gab,
der Quellgrund der ihm verbundenen Glieder ist", S. 147.
Bezüglich der mariologischen Gedanken des Papstes stellt
Schauf fest, „daß in ihrem Mittelpunkt das ,Kerngeheimnis
unseres Glaubens' die Menschwerdung Gottes im Schoß der
Jungfrau Maria", S. 150, steht.
— „Marianische Aspekte der Pilgerreise Papst Johannes
Paul II. durch Ostasien", S. 152-160, sind von Klaus M. Becker
erörtert und kommentiert worden. Als Kernfelder päpstlicher
Verkündigung treten in den Vordergrund: "Unsere Liebe
Frau vom Frieden", „Königin aller Apostel" und „Königin der
Märtyrer"; näherhin wird betont, „daß bei allem persönlichen
Engagement der Pontifikat einen für die Kirche und für ihre
Gegenwartsgeschichte wesentlichen objektiven Bezug zur
Mutter der Kirche" hat. Mit den erforderlichen Belegen hierfür macht Becker den Leser vertraut.
• Auf den Seiten 161-172 behandeln Rovira und Stöhr „Die
Zeichenhaftigkeit der Marienverehrung - Überlegungen zum
Internationalen Mariologischen und Marianischen Kongreß in
Malta", und Rovira würdigt die „Mutter der Menschen und
der Völker." In Malta konnte - auch durch eine ökumenische
Erklärung des mariologischen Kongresses - sich vertiefend
bewähren, daß „die Triebkraft der marianischen Frömmigkeit und der Scharfsinn und die Unterscheidungsgabe der
Mariologie sich verbinden müssen, um die Marienverehrung
in der Christologie und Ekklesiologie zu verankern. Dem diente
auch die Verbindung der beiden Weltkongresse, des mariologischen und des marianischen Kongresses" im Jahre 1983.
German Rovira legt, die päpstlichen Verlautbarungen kommentierend, unter dem Teiltitel „Die mariologische Argumentation", S. 169f, die beiden tragenden Säulen des Geheimnisses der weltweiten geistigen Mutterschaft Mariens
frei. „Die eine Säule ist die neue Schöpfung, die in dem von
Gott für die Verwirklichung dieses Werkes auserwählten
Geschöpf erst Wirklichkeit wurde ...; die andere Säule: der
Glaube des Volkes Gottes an die Werke der Gottesliebe, an
den Sieg des Erlösers", S. 169. Mit einer Würdigung des Weiheaktes in Fatima, vom Hl. Vater vollzogen, schließt dieser
Beitrag.
Alle Mitarbeiter haben ihre erläuternde Darstellung so
abgefaßt, daß der Leser in die Möglichkeit versetzt wird, die
vorgelegten päpstlichen Bekundungen von sich aus dem
jeweiligen Kommentar gegenüberzustellen, d. h. es kommen
Vergleich und selbständig gewonnene Einsicht zur Geltung;
auf den Seiten 173-198 findet sich die höchst willkommene
„Dokumentation" von vierzehn päpstlichen Verlautbarungen:
Gebeten, Homilien usw., 1978-1982.
Es ist den Herausgebern und allen Mitarbeitern zu danken,
die marianisch-mariologische, die fach- und sachsprachliche
Erläuterung zu Ehren gebracht zu haben; der inhalts- und stilgerechte Kommentar, die objektgemäße, also uneigennützige
Erläuterung, wird hier beispielhaft vorgelegt. Den weiteren
„Marianischen Schriften des Internationalen Mariologischen
Arbeitskreises Kevelaer" wird jeder zur Gottesmutter
Betende und jeder Mariologe erwartungsvoll entgegensehen.
Leider fehlt im vorliegenden Band das Sach- und Personenverzeichnis.
Die Adresse des Autors: Prof Dr. Theodor Butt, Köln 41, Werthmannstr. 13
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Vor zwanzig Jahren
Vor zwanzig Jahren, unterm 25. Juli 1968 datiert, erschien
die Enzyklika „Humanae vitae", die in der ungebrochenen
Tradition der Kirche stehende katholische Lehre „Über die
rechte Ordnung der Weitergabe menschlichen Lebens". Es
wird wohl kein Einsichtiger leugnen, daß Ablehnung und
Nichtbeachtung dieses Rundschreibens bei uns es u. a. mitverursacht haben, daß die Bundesrepublik Deutschland
gegenwärtig die niedrigste Geburtenrate innerhalb der Weltbevölkerung aufweist. Eine traurige Tatsache und keine
glückverheiß ende Zukunftsperspektive.
Am 1. März 1984 ermahnte Papst Johannes Paul II. die Teilnehrner eines Studienkurses über verantwortete Elternschaft
zur Treue gegenüber den Normen der Enzyklika „Humanae
vitae" Pauls VI. und seines eigenen Lehrschreibens „Familiaris consortio". Der Papst forderte insbesondere die Priester zu
dieser Treue auf, auch wenn sie für diese Treue ,einen hohen
Preis bezahlen' müßten. ,Oft wird man dafür verlacht oder des
Unverständnisses, der Härte und noch anderer Dinge
beschuldigt. Doch das ist das Schicksal eines jeden Zeugen
der Wahrheit.' Der Papst bezeichnete es als einen ,sehr schweren Irrtum', die von der Kirche gelehrten Normen als ein
‚Ideal' aufzufassen, das dann schrittweise gemäß einer ‚Güterabwägung' den konkreten Möglichkeiten des Menschen
angepaßt werden müsse. ,Von welchen Menschen ist denn
hier eigentlich die Rede?' fragte Johannes Paul II., von dem
von Begehrlichkeit beherrschten Menschen oder von dem
von Christus erlösten Menschen?'. Nach den Worten des Papstes haben die Priester die Aufgabe, das Gewissen der Eheleute mit der Wahrheit über die eheliche Liebe zu versöhnen.'
Dabei lehrten sie nicht etwas, das Männer und Frauen nicht
verstehen könnten, denn diese Normen ,sind schon in ihr
Herz eingeschrieben'.')
In den „Hinweisen der Berliner Ordinarienkonferenz zur
pastoralen Besinnung nach der Enzyklika HUMANAE
VITAE" heißt es u. a.: „Wir Priester sind verpflichtet, mit großer Geduld und großem Verständnis allen zu begegnen, aber
wir müssen die Lehre der Kirche vorlegen als Teilhaber an
ihrem Lehramt. Wir sind nicht Propheten unserer eigenen
Ansichten und nicht Vertreter der wechselnden, notwendig
immer fortschreitenden und sich ändernden oder auch widersprüchlichen Ergebnisse der einzelnen Wissenschaften." 2) Wir wollen nicht müde werden, an die „Frohbotschaft" bei Jes
(48, 18) zu erinnern: „ Wenn du achtetest auf mein Gebot, dann
würde wie ein Strom dein Glück, dein Wohlstand gleich den
Bischof Rudolf Graber
Meereswellen."

Anmerkungen
1) Vgl. Deutsche Tagespost, Nr. 28 vom 6. März 1984, S. 5.
2) Diese Hinweise der Berliner Ordinarienkonferenz vom 9. Sept. 1968 sind leider nur
in wenigen Amtsblättern der BRD abgedruckt worden; sie finden sich u. a. im „Amtsblatt für die Diözese Regensburg", Stück 3 vom 7. März 1969, S. 22-27.
Aus dem Geleitwort derJuli-Nr. des empfehlenswerten Directorium spirituale, Herausgeber: Bischöflicher Stuhl Regensburg, Auslieferung und Bezug: Verlagsdruckerei
Kral, 8423 Abensberg/Ndb.

Gott kann dem Menschen nichts Schöneres und Größeres
schenken als das Kind. In der Gemeinschaft der Menschen
gibt es unzählige Aufgaben und Aufträge. Alle sind Ausdruck
geschenkten Vertrauens. Aber es gibt kein größeres Vertrauen, als im Auftrag Gottes ein Kind anzunehmen und zu
lieben, es zu schützen und zu erziehen, es das wahre Menschsein durch Christus zu lehren und es Gott zuzuführen. Wenn
Gott eine Frau Mutter sein läßt, wenn Gott den Mann zum
Vatersein beruft, erreicht das Vertrauen Gottes zum Menschen einen wunderbaren Höhepunkt. Nichts bewegt das
Herz des Menschen mehr, als das Glück und die Freude des
Weihbischof Dr. Kurt Krenn
Kindes.
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PROF. DR. NORBERT MARTIN

Das ethische Problem der Empfängnisregelung
Zur Lage in der Bundesrepublik Deutschland
(Bökmann) 1. Der folgende Beitrag ist mit freundlicher Erlaubnis entnommen dem bedeutsamen Sammelwerk „Elternschaft und
Menschenwürde. Zur Problematik der Empfängnisregelung" (hrsg.
von E. Wenisch, Patris- Verlag 1984).
Prof. Günthör hat uns zu diesem, wirklich zusätzliche Argumente
und Befunde vermittelnden Werk eine weitere Besprechung geschrieben, in der es zu Beginn heißt:
„Zwar wurde das Buch, das Stellungnahmen von vorwiegend polnischen Ärzten, Philosophen, Theologen zur Frage der Empfängnisregelung enthält, bereits in Theologisches Nr. 179 (März 1985) von
Prof Dr.Johannes Bökmann vorgestellt. Es bietet jedoch eine derartige Fülle von äußerst präzisen, tiefen, neuen Überlegungen, daß man
in keiner Weise an ihm vorübergehen kann, etwa mit der Behauptung, zum Thema der Empfängnisregelung sei bereits mehr als genug
geschrieben worden . . .
Es seien zwei Merkmale herausgestellt, die beide das ganze Buch
prägen. Das erste: Die Frage nach dem sittlich richtigen Weg der
Empfängnisregelung wird von den grundlegenden Prinzipien und
Normen der Moral her dergestalt beleuchtet und behandelt, daß
einerseits auf diese spezielle Frage klares Licht fällt, andererseits die
allgemeinen Prinzipien selbst in ihrer Aktualität deutlich hervortreten. Zum zweiten: Die Beiträge zeigen in gegenseitiger Ergänzung,
wie reich und differenziert der Mensch strukturiert ist. Dies ist in der
Diskussion nicht selten übersehen worden. Die Versuche, die künstliche Empfängnisverhütung als erlaubt erweisen zu wollen, krankten
und kranken nicht zuletzt an einer simplifizierenden Anthropologie.
Dies wird gerade deutlich an den Ausführungen von Wojciech

c. Ehe als Heilsweg
d. Der ,anthropologische und zugleich moralische Unterschied'
e. Die Kluft zwischen Lehre und Praxis in Deutschland
f. Das kirchliche Lehramt als Feind moderner Entwicklungen?
g. Vox populi, vox Dei — oder die ,Normativität des Faktischen'
h. Die Grundrichtungen der Kontestation
4. Ausblick

1. Einleitung

1. Einleitung
2. Skizzierung der geschichtlichen Linie seit ca. 1960
a. Norm und Abweichung
b. Neue kontrazeptive ‚Mittel'
c. Der ‚Schock' von Humanae vitae
d. Konzil und Humanae vitae im Gegensatz?
e. Die ,Königsteiner Erklärung'
f. Umfragen im Vorfeld der ,Würzburger Synode'
g. Die ,Würzburger Synode'
h. Eine Umfrage 1977
i. Die Römische Bischofssynode 1980
j. Deutschlandbesuch des Hl. Vaters
3. Zur Lage heute
a. Zur aktuellen Lage nach Familiaris consortio
b. Eine klärende Stellungnahme der Deutschen Bischofskonferenz

Die Frage, wie eine dem Plan Gottes in Schöpfung und
Erlösung entsprechende Praxis der Ehe auszusehen hat, wie
eine Empfängnisregelung ethisch verantwortet werden kann,
ist ein auch in katholischen Kreisen der Bundesrepublik
Deutschland umstrittenes Thema.
Mit dem Apostolischen Schreiben Familiaris consortiol)
hat Papst Johannes Paul II. ein Dokument vorgelegt, das aus
vielerlei Gründen außerordentliche Aufmerksamkeit verdient. Es ist zunächst einmal rein vom Volumen her sicher das
umfangreichste Dokument zum Thema Ehe und Familie, das
in der Geschichte der Kirche von einem Papst herausgegeben
wurde. Es ist sodann aber auch von seinem Inhalt her (in der
Jahrhunderte langen Tradition der kirchlichen Lehre stehend) eine einzigartig dichte Zusammenfassung des Denkens
und der Lehre zum Thema, so daß man es eine ,Magna
Charta' oder auch eine ‚Summa' genannt hat.,
Das ist es in mehreren Hinsichten: Einmal als zusammenfassende Schau der Lehre der Kirche selbst, insbesondere als
Weiterführung und in gewisser Weise abschließende Krönung der Lehrschreiben der letzten vierzig Jahre, angefangen
von Casti Connubii (1930) über die Ansprachen Pius' XII., die
Konzilsaussagen in Gaudium et spes bis zur Enzyklika
,Humanae vitae'. Sodann stellt es auch das amtliche Schlußdokument der Römischen Bischofssynode 1980 ,Über die
Aufgaben der christlichen Familie in der Welt heute' dar.2)
• Angesichts dieses Hintergrundes hätte man erwarten
können, daß das Dokument in der deutschen Öffentlichkeit,
zumal der (durch den Papstbesuch 1980 besonders sensibilisierten) kirchlichen, eine außerordentliche Beachtung gefunden hätte. Mit großem Erstaunen beobachtet man aber, daß
dies bisher kaum der Fall ist. Vielleicht vermag - zumindest
für den kirchlichen Bereich - die Stellungnahme der Deutschen Bischofskonferenz, die dem Thema der Familie auf
ihrer Frühjahrsvollversammlung 1982 einen eigenen Studientag widmete, in Zukunft Anstöße zu vermitteln.
Wenn allerdings ganze Priestergruppen in Deutschland es
ablehnen, „Familiaris consortio" überhaupt zu lesen, so muß
die Frage gestellt werden, woher das kommt. Diese Frage ist
nicht zu beantworten, ohne das ganze Problem der Ehe- und
Familienethik insbesondere unter dem Aspekt der Empfängnisregelung ins Auge zu fassen.
Dieser Beitrag versucht in groben Zügen die Lage in Westdeutschland hinsichtlich des Problems der Empfängnisregelung und des sie umgreifenden Themas der verantworteten
Elternschaft zu skizzieren. Die These, daß diese Lage idealtypisch gesehen auch einiges Licht auf die Situation im deutschsprachigen Raum ingesamt wirft, ja sogar für eine ganze
Anzahl westeuropäischer Industrieländer (Frankreich, Belgien, Holland, England u. a.) Geltung hat, besitzt einige
Wahrscheinlichkeit für sich.
• Die Tatsache, daß die Situation eines Landes durch
historisch gewordene Faktoren und mentalitätssteuernde
Kräfte, Gruppen oder Personen bestimmt wird, zeigt, daß
eine einmal gewordene Lage nicht unveränderlich ist, daß
eine als mangelhaft erkannte Situation nicht fatalistisch als
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Karol Meissner OSB, Geschlecht - Person - Empfängnisverhütung (46-61), sowie an dem äußerst aufschlußreichen Beitrag
von T. Slipko, Die normativen Grundlagen sittlich geordneter
Empfängnisregelung (274-300).

2. Der Beitrag von Prof Martin beschreibt auf diesem Hintergrund die besondere Entwicklung und Situation der durch gezielte,
gewollte und sich aller zweckdienlichen Verstärker bedienende Kontestation aufgewühlten Fragen in Deutschland. Nach wie vor schwärt
hier eine tiefgehende und die Gesundheit des Gesamtorganismus der
Kirche schwer schädigende Wunde. Der Versuch, zu verstehen, wie es
bei uns dazu kam, erbringt keinesfalls die behauptete Plausibilität
der Argumente, die Glaubwürdigkeit ihrer Positionen, das Recht
ihres unerhörten Lehramtswiderspruchs, die Legitimität ihres Zieles,
ihr Verharren in Hartnäckigkeit und Unbekehrtheit - nach Theorie
und Praxis. Der Rückblick kann noch jetzt, da sich die immerwährende Lehre der Kirche als einzig evangeliumsgemäße Alternative zu
einer gesamtmenschlich ruinösen Entwicklung erweist, tief erschrecken.
Übersicht

unabänderlich hingenommen werden muß. Das Gesetz des
stufenweisen Wachsens und Reifens3) gilt nicht nur für Einzelpersonen, Ehepaare oder die Kirche als Ganzes, sondern
auch für Kulturen und Nationen. Insofern ist eine nüchterne
Bestandsaufnahme der Lage in Deutschland eine Vorbedingung für Schritte aus der Situation heraus und hin auf eine
Annäherung zum Standort des Lehramts, der Bischöfe und
des Papstes.
• Die polnischen Autoren dieses Buches beschönigen die
Lage ihres Landes keineswegs, sie wissen, daß vieles im argen
liegt. Aber gemessen an der Situation bei uns wird doch klar,
welche Initiativen, Anstrengungen, Weichenstellungen (z. T.
schon vor vielen Jahren) dafür verantwortlich waren und sind,
daß in Polen hinsichtlich der Gesamtmentalität, der Stellung
zum kirchlichen Lehramt, des Aufbaus eines Beratungsnetzes
für NFP — Natural Family Planning: internationales Kürzel für
Wege der natürlichen Empfängnisregelung; ein solches Beratungsnetz fehlt bei uns noch ganz, wenn wir auch ein ausgebautes Netz kirchlicher Ehe- und Familienberatungsstellen
besitzen, die u. a. gewöhnlich gut über alle möglichen kontrazeptiven ‚Methoden' Auskunft geben können und es auch oft
genug rein positivistisch und wertfrei tun, aber NFP ist erst
wenig bekannt oder wird abgelehnt —, der größeren Lehramtstreue der Priester und Theologen, des größeren Bekanntheitsgrades von NFP bei Theologen, Medizinern und Eheleuten (insbesondere Brautleuten) ein besseres Klima herrscht.
Auch ohne diese Situation in Polen zu hoeh zu bewerten, wird
man doch grundsätzlich diese Übereinstimmung mit der
Lehre der Kirche positiv vermerken müssen und fragen, wie
es kommt, daß es bei uns so anders aussieht.
2. Skizzierung der geschichtlichen Linie seit ca. 1960
In einer kurzen geschichtlichen Skizze (für die die Zeit um
1960 deshalb zum Ausgangspunkt genommen wird, weil ab da
die rapide Verbreitung kontrazeptiver Mittel einsetzt) kann
nicht das ganze Umfeld der Entwicklung zu dem, was man
heute die Frage der Empfängnisregelung in der katholischen
Kirche nennt, dargelegt werden.4) Vielmehr sollen nur einige
punktuelle historische Szenarien die Lageentwicklung
beleuchten, die zur heutigen Situation geführt hat.

darum im Folgenden um Darlegung und Beschreibung allein
im Rahmen des Themas Empfängnisregelung, um zu einem
Verstehen, nicht zu einem Verurteilen zu kommen. Die Folgerungen aus dem Verstehen ergeben sich für einen kritischen (d. h. auf Entscheidung bedachten) und dem Lehramt
mit einem grundsätzlichen Vertrauensvorschuß gegenüberstehenden Gläubigen von selbst.

b. Neue kontrazeptive ‚Mittel'
Der Beginn der sechziger Jahre war für das anstehende
Thema der Empfängnisregelung insofern von besonderer
Bedeutung, als zum einen sich verhältnismäßig schnell neue
Methoden der Empfängnisverhütung (Kontrazeption) verbreiteten, die auf chemisch-hormonaler Grundlage eine bisher kaum gekannte Sicherheit der Verhütung versprachen
(populär als ,die Pille' bekannt), zum anderen sich in der
Kirche — nach anfänglicher Duldung — nun zunehmend eine
positive Sicht der Frage der verantworteten Elternschaft
durchsetzte. Zwangsläufig und folgerichtig stellte sich dabei
angesichts der bekannten Unzulänglichkeiten der Zeitwahl
nach Ogino-Knaus die Frage, ob die neuen Mittel der künstlichen, hormonalen Steuerung mit der kirchlichen Lehre einer
ethisch einwandfreien Empfängnisregelung zu vereinbaren
und somit für die Praxis der Gläubigen freizugeben seien.5)
• Viele Moraltheologen in Deutschland bejahten diese
Frage, und so verbreitete sich im Klerus, in der Seelsorge, in
den Beichtstühlen, auf den Kathedern und in der Pastoral
nach und nach die Überzeugung von der Vereinbarkeit der
Kontrazeption mit der kirchlichen Lehre. Eine ganze Anzahl
von Faktoren bildeten dabei ein im Einzelfall kaum mehr zu
entwirrendes Geflecht von sich gegenseitig durchdringenden
und bedingenden Aspekten, von denen die wichtigsten vielleicht waren: Die Neuheit der Mittel, ihre Sicherheit und ,klinische Sauberkeit' sowie angebliche ,Naturgemäßheit` und
Unschädlichkeit; dann die drängende Frage der Überbevölkerung (die z. T. von einem Neomalthusianismus traumatisch
hochgespielt wurde);6) der ungestüme Wunsch, auf dem
Gebiet der Sexualität endlich die Belastungen des Menschen
auf einen Schlag gewaltig vermindern zu können (und somit
nicht nur die Laien, sondern auch die Seelsorger zu entlasten);
ein sich im Zuge der Prosperität allgemein verbreitendes
Klima von Freiheit, Befreiung und schließlich von Permissivität; die Angst, die Quantität der Normabweichung könnte
einen solchen Grad erreichen, daß das Aus-dem-Ruder-Laufen innerkirchlich unübersehbare Folgen haben könnte; das
Gefühl, das kirchliche Eheideal sei so hoch, daß es angesichts
unserer irdischen Wirklichkeit als irreal und utopisch
erscheint; die Theorie des ,vorauslaufenden Gehorsams', die
besagt, daß man — in der sicheren Erwartung der nachträglichen Absegnung der neuen Praxis durch das Lehramt — die
zukünftige ‚bessere' Einsicht der Kirche schon besitze und
deshalb auch praktizieren dürfe u. a. m. Diese Erwartungen
bezogen sich auf das Konzil und dann insbesondere auf die
vom Papst einberufene Expertenkommission, die die Frage
der Empfängnisregelung beraten sollte, um dem Papst ein
Votum zu unterbreiten, auf dessen Basis er ein lehramtliches
Dokument zu der ganzen Frage veröffentlichen wollte.

a. Norm und Abweichung
Vielleicht ist es am Anfang dieser kurzen historischen
Situationsbeschreibung wichtig, sich eine selbstverständliche
religionssoziologische Einsicht in Erinnerung zu rufen, die
sowohl für den Vergleich verschiedener Großreligionen als
auch für dieselbe Religion in verschiedenen Kulturkreisen
und Zeiten gilt, und die besagt, daß eine volle Übereinstimmung von Lehre und Überzeugung einerseits und Handeln
der Gläubigen andererseits einen außerordentlichen Sonderfall darstellt. Mit anderen Worten wird es immer eine aus der
menschlichen Schwäche herrührende Kluft (die allerdings
infolge historischer Faktoren je größer oder kleiner sein kann)
zwischen Lehre und Leben geben, d. h. nicht die Normabweichung als solche ist ein Problem, sondern der jeweilige Grad
der Normabweichung.
Eine solche ‚realistische' Aussage stellt natürlich keinen
Freibrief dar (zumal sie generell gilt, also wenig über das konkrete Handeln eines Individuums aussagt) und darf pastoral
gesehen nicht zu Resignation führen, sollte aber auch die
Gefahr einer rigoristischen Moraltheologie abschotten.
Damit wird zwar nicht der Forderungscharakter von Normen
zurückgenommen, wohl aber wird die Spannung zwischen
der Konzeption eines ‚Maßstabes' und dem Vorgang des konkreten Messens, zwischen Norm und konkretem Verhalten,
zwischen Wissen und Haltung thematisiert.
Auf dem Hintergrund der anstehenden Frage geht es

c. Der ‚Schock' von Humanae vitae
Inzwischen hatte das tatsächliche Verhalten auch der
katholischen Bevölkerung allerdings die Theologendiskussion längst überholt. Zwar ist die Verwendung von verschiedenen (allerdings wenig erfolgreichen) Verhütungsmethoden
keine Erscheinung der neueren Zeit, aber mit der ‚Pille' setzte
eine ,Empfängnisverhütungsrevolution` ein,7) die zwar auch
eine neue Quantität, vor allem aber eine neue Qualität
brachte. Umso größer war dann der ‚Schock' von Humanae
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vitae (1968), als die vermeintliche und als sicher erwartete
Freigabe der Antikonzeption nicht eintraf. Es war von „Zerreißprobe in der Kirche" die Rede,8) von der „schwersten
inneren Krise der letzten Jahrzehnte",9) von einem „Dokument, das mit der Wirklichkeit der Welt von heute schlecht
vereinbar" sei,1°) von „Kurzschluß im katholischen Denken",") von einem „Donnerschlag aus heiterem Himmel".12)
Walter Dirks verkündete: „Der Papst gegen die Kirche",13) es
hieß, Humanae vitae verlange Verhaltensweisen, „die zu
Katastrophen führen". 14)

keine Begründung im Text findet, obwohl auf ihn verwiesen
wird, erlaubt es, den behaupteten Gegensatz zu konstruieren.
Auch die Tatsache, daß eine repräsentative Bischofsversammlung des Weltepiskopats, deren Mitglieder (über 200)
zudem noch zur Synode 1980 gerade wegen ihrer Kompetenz
für Ehe- und Familienfragen gesandt worden waren, sich ganz
auf den Standpunkt von Humanae vitae und des Papstes stellt
(vgl. Familiaris consortio Nr. 29 und Propositio 21 der Synode
1980), erlaubt es wohl nicht mehr, den u. a. auch von Weihbischof Reuss behaupteten Widerspruch in dieser Frage von
„päpstlichem Lehramt" und „kirchlichem Lehramt" aufrechtzuerhalten?)

d. Konzil und Humanae vitae im Gegensatz?
Für das Verständnis der ganzen folgenden Diskussion in
Deutschland, selbst nach Familiaris consortio, ist es nun von
größter Wichtigkeit, daß zwischen den Aussagen des Konzils in
Gaudium et spes (47-52) einerseits und Humanae vitae (Schlußsatz von Nr.11) und neuerdings Familiaris consortio (29) andererseits ein Gegensatz in folgender Frage konstruiert wurde:15)
• Das Konzil habe „die Ausrichtung auf Zeugung nicht
von jedem ehelichen Akt, sondern nur von der Ehe und der
ehelichen Liebe in ihrer Gesamtheit' (Hervorhebung von
Böckle) ausgesagt?) Und Böckle zitiert ausführlich Häring:
„Dagegen (gegen die Offenheit jedes einzelnen Aktes auf
Fruchtbarkeit hin) lehrt das Konzil lapidar im Einleitungssatz
von Artikel 50, daß der Ehe und ehelichen Liebe in ihrer Ganzheit gesehen (Hervorhebung im Original) eine wesentliche Hinordnung zum Schöpfungswerk zukommt')
In seinem Staatslexikon-Artikel (Sp. 118) formuliert
Böckle es noch schärfer: „Hier geht Paul VI. ... hinter die in
,Gaudium et spes` (Art. 50) bewußt eingebrachte Gesamtsicht
wieder zurück ...".
Diese These des ‚Rückfalls' taucht immer wieder auf, so im
Rheinischen Merkur/Christ und Welt (1982, Nr. 12, 28), der eine
„weiterführende Diskussion" eröffnen möchte, in der die
Frage „kontrovers erörtert" werden soll. In einem ersten Beitrag schreibt Cyran: „Folgerichtig hat das II. Vatikanische
Konzil erklärt, die Ehe müsse für die Zeugung offen sein, nicht
aber der einzelne Akt. So gesehen ist Papst Paul VI. in seiner
bis heute umstrittenen Enzyklika Humanae vitae wieder auf
Pius XII., also hinter das Konzil zurückgegangen." Ein Beleg
für diese Behauptung wird nicht gegeben — er ist auch gar
nicht möglich, weil das Konzil nichts Derartiges erklärt hat.
Die ‚Eigenmächtigkeit' des Papstes gegenüber dem Konzil
und seine ,einsame Entscheidung' wurden und werden in
Deutschland in den Diskussionen immer wieder hervorgehoben. Damit wird der Papst gegenüber Konzil, Bischöfen und
Theologen in die Isolation gestellt.
• Die inhaltliche Auseinandersetzung mit dieser Frage,
dem konstruierten Gegensatz zwischen Humanae vitae (und
nunmehr auch Familiaris consortio) einerseits und dem Konzil andererseits, der angeblichen Trennung von Fruchtbarkeit
für die Ehe als Ganzes und einzelnem Akt, die dann auch den
abgeleugneten „anthropologischen und zugleich moralischen
Unterschied" (FC 32) zwischen natürlicher Empfängnisregelung und künstlicher Kontrazeption berührt, wird in diesem
Sammelwerk in dankenswerter Klarheit in den Beiträgen von
Karol Kardinal Wojtyla, Bajda, Slipko und Nowak deutlich.18)
Hier soll nur darauf hingewiesen werden, daß die Formulierungen „in ihrer Gesamtheit' (Böckle) und „in ihrer Ganzheit (Häring) offenbar durch das erkenntnisleitende Interesse
der Verfasser gesteuert sind, denn im Text von Gaudium et
spes finden sie keinerlei Entsprechung. Dort steht an den verwiesenen Stellen je nach Übersetzung „durch ihre natürliche
Eigenart (GS 48) bzw. „ihrer Eigenart nach" oder „ihrem
Wesen nach" (lat. "indole sua" (GS 50); Hervorhebungen
durch den Verf.). Erst diese subtile, aber die Bedeutung verändernde Verschiebung von ‚Eigenart' zu ‚Ganzheit', die

e. Die ,Königsteiner Erklärung'
Es ist nur zu verständlich, daß die deutschen Bischöfe in
dieser Situation aus berechtigter Sorge zu beschwichtigen
suchten. Das ,Wort der deutschen Bischöfe zur seelsorglichen
Lage nach dem Erscheinen der Enzyklika Humanae vitae',
die sogenannte ,Königsteiner Erklärung' ist der Versuch dazu.
• Angesichts der Verbitterung und seelsorglichen Ratlosigkeit von Laien und Priestern infolge der inzwischen eingetretenen Entwicklung (allgemeine Verbreitung der Praxis
der Kontrazeption, ihre Legitimierung durch einen Großteil
der Moraltheologen usw.) weisen sie daraufhin: „Wer glaubt,
in seiner privaten Theorie und Praxis von einer nicht
unfehlbaren Lehre des kirchlichen Amtes abweichen zu dürfen — ein solcher Fall ist grundsätzlich denkbar —, muß sich
nüchtern und selbstkritisch in seinem Gewissen fragen, ob er
dies vor Gott verantworten kann" (Nr. 3). In Nummer 11 heißt
es dann: „Da der Papst nach langer Prüfung der entstandenen
Fragen gesprochen hat, steht jeder Katholik, selbst wenn er
sich bisher eine andere Auffassung gebildet hatte, vor der Forderung, diese Lehre anzunehmen."
Die Bedenken gegen die Enzyklika werden dann in Nummer 12 aufgelistet; es wird auf „objektive Normen und Kriterien" (Nr. 13) verwiesen, nach denen die Antwort sich zu richten habe. In Nummer 16 heißt es, daß die Seelsorger „die verantwortungsbewußte Gewissensentscheidung der Gläubigen
achten" werden.
• Zweifellos gelang mit der ,Königsteiner Erklärung' eine
Beruhigung. Aber welche? Wenn auch theoretisch von vielen
Bischöfen sicher nicht so gewollt, so wurde doch die ,Königsteiner Erklärung' faktisch in der Folgezeit als bischöfliche
Erlaubnis für von der Lehre der Kirche abweichendes Verhalten auf dem Gebiet der verantworteten Elternschaft angesehen und in vielen Diskussionen öffentlich und privat so verwendet. Ob die Doppeldeutigkeit, die mehrdeutige Verständnismöglichkeit der Erklärung bewußt in Kauf genommen
oder gar angezielt wurde, entzieht sich der Kenntnis; ,de
facto' wurde sie als Freibrief für Abweichung benutzt.
Dadurch, daß Humanae vitae im Lichte und mit Hilfe der
,Königsteiner Erklärung' interpretiert wurde, stand sie auch
über Humanae vitae, obwohl dies sicher von den Bischöfen
nicht beabsichtigt war, wenn sie auch einer solchen Interpretation durch die Formulierungen ungewollt Vorschub geleistet hatten.
• Wenn man es in einem alten ,pastoralen' Bild ausdrükken will, das wie alle Beispiele natürlich hinkt, aber doch die
Situation blitzartig erhellt: Humanae vitae stellt sozusagen
eine ‚Hürde' dar, in deren Grenzen die Gläubigen richtig handeln. Die ,Königsteiner Erklärung' deutete nun mehr oder
weniger verklausuliert, aber doch verstehbar, zumindest
,mißverstehbar` an, daß es für jemanden, der mit den Grenzen
der Hürde gewissensmäßig gar nicht zurechtkomme, irgendwo eine kleine Tür (ein „Hintertürchen") gebe, durch die er
‚hinaus' könne (die Frage des ‚irrigen' Gewissens wird dabei
gar nicht angesprochen!). „Die Hürde steht noch, man ver-
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sucht sogar, sie zu. reparieren, aber die Herde hat sich schon
weitgehend davongemacht."") Die Wirklichkeit des Alltags
sieht dann in der Folgezeit so aus, daß nach übereinstimmenden Schätzungen von Fachleuten inzwischen ca. 60 bis 80 %
der Gläubigen die kleine Seitentür benutzen, um in diesem
Punkt die Hürde der Lehre der Kirche zu verlassen, obwohl
die Bedingungen der abweichenden Gewissensentscheidung
— jedenfalls formal — so hoch angesetzt sind, daß normalerweise allenfalls einige Ausnahmefälle denkbar sein dürften.
Das ist natürlich eine groteske Situation, die man nur als
pathologisch bezeichnen kann.

f Umfragen im Vorfeld der ‚Würzburger Synode'
Schon bald nach der Entscheidung, eine gemeinsame
Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland einzuberufen (,Würzburger Synode), -entschloß sich die Deutsche
Bischofskonferenz im Jahre 1970, umfangreiche soziologische
und sozialpsychologische Erhebungen (u. a. wurden mehr als
zwanzig Millionen Fragebogen verteilt, die größte religionssoziologische Erhebung, die jemals veranstaltet wurde) über
die damalige Situation in der Kirche in Deutschland als Vorbereitungs- und Arbeitsmaterial für die Synode zu veranlassen.21) Diese Erhebungen gestatten auch eine Momentaufnahme der Meinungen in Deutschland kurz nach Humanae
vitae zum hier behandelten Thema der Empfängnisregelung.
So stoßen sich an der kirchlichen Lehre zu Fragen der
Empfängnisregelung 46% der Katholiken (32 % der regelmäßigen Kirchgänger und 70% der der religiösen Praxis Fernstehenden).") Bei einer anderen ,objektivierenden` Version der
Frage stimmten 61 % der Katholiken nicht mit der Kirche in
Fragen der Empfängnisverhütung überein.23) Dabei steigt die
Dissonanz zur kirchlichen Lehre mit abnehmendem Kirchenbesuch,24) je jünger die Befragten sind25) und korreliert positiv
mit der Bildungshöhe.26)
g. Die ‚Würzburger Synode'
In dieser Lage war die Würzburger Synodenvorlage
,christlich gelebte Ehe und Familie'27) entsprechend umstritten, bei deren Diskussion die Frage der Empfängnisregelung
(und im Hintergrund Humanae vitae) eine wichtige Rolle
spielte.") Die offizielle Stellung der Kirche war bei den
Laienvertretern anscheinend sehr schlecht repräsentiert,
denn während bei der Synodenumfrage immerhin 54 % der
Katholiken keinen Anstoß an der Stellung der Kirche zu Fragen der Empfängnisregelung nahmen (unter den Dominikanten waren es sogar über zwei Drittel!),9 berichtet Böckle aus
der Synode: „Aber es ist nun ebenso bezeichnend für die
gegenwärtige Situation, daß sich kein einziger Laie aus dem
Kreis der Synodalen für eine ausschließliche Festlegung auf
diesen Weg (gemeint ist die ,lehramtliche Entscheidung der
Kirche') eingesetzt hat."")
Im Ringen mit den Bischöfen, die schon damals versuchten, die Mißverständnisse der ,Könisteiner Erklärung' auszuräumen,31) ging es bis zur Auseinandersetzung um einzelne
Worte, bis man dann einen Kompromiß gefunden zu haben
glaubte, der die Praxis rechtfertigte und doch mit Humanae
vitae vereinbar erschien. Der zentrale Satz in Abschnitt
2. 2. 2. 3. des endgültigen Textes lautet: „Das Urteil über die
Methode der Empfängnisregelung, das in die Entscheidung
der Eheleute gehört, darf nicht willkürlich gefällt werden,
sondern muß in die gewissenhafte Prüfung die objektiven
Normen miteinbeziehen, die das Lehramt der Kirche vorlegt')

diesbezüglich die gleichen Fragen wie in der Synodenumfrage gestellt. Es mag vielleicht zunächst überraschen, daß
1977 nur mehr 26 % (gegen 46 % in 1970) an der Einstellung
der Kirche Anstoß nehmen. Aber man darf sich nicht täuschen lassen: Der Rückgang um 20 % ist nicht ein Ausdruck
einer inzwischen eingetretenen größeren Übereinstimmung
mit den Normen des Lehramts. Im Gegenteil: War die Unzufriedenheit 1970 nach allgemeiner Interpretation der Daten
eine Folge von Humanae vitae (1968)9, so stellt die
Abnahme bis 1977 lediglich dar, daß man inzwischen ,zur
Tagesordnung übergegangen' ist.
Die ‚Beruhigung' ist nicht die Folge eines gewachsenen
Konsenses, sondern eines in die Gleichgültigkeit abgesunkenen Dissenses, der kaum mehr empfunden und deshalb auch
nicht mehr geäußert wird.34)

i. Die Römische Bischofssynode 1980
Auf diesem Hintergrund ist die schlechte Presse der Römischen Bischofssynode 1980 in Deutschland verständlich.
„Der eigentliche Grund, weshalb ich schreibe, liegt aber in
meinem Bedürfnis, Ihnen authentische Informationen über
die Bischofssynode zukommen zu lassen, nachdem die Presseberichte ein völlig verzerrtes Bild davon geboten haben ...
Als sich dann bei den Abstimmungen unbestreitbar zeigte,
daß niemand im Sinn hatte, die Lehre der Enzyklika (gemeint
ist Humanae vitae) zu verneinen, blieb nichts mehr übrig, als
die ganze Synode ins Lächerliche zu ziehen."35)
• An diesem Zitat Kardinal Ratzingers zeigt sich, daß die
Ablehnung der Bischofssynode 1980 in Deutschland eine
wesentliche Ursache in der Frage hatte und hat: Erlaubt die
Synode das, was wir in Deutschland in einem mühsamen Prozeß der Emanzipation errungen zu haben glauben, nämlich
daß in der Frage der Empfängnisregelung die Eheleute selbst
entscheiden (und das heißt letztlich: mit objektiv gutem
Gewissen gegen das Lehramt), und erlaubt sie dabei auch, das
von der Kirche behauptete Junktim zwischen ehelichem Vollzug und grundsätzlicher Offenheit des Aktes für Empfängnis
(eine Bindung, die der Mensch nach offizieller Lehre nicht
eigenmächtig lösen darf, wie es aber durch die Kontrazeption
geschieht) negieren zu dürfen?
Bezeichnend dafür ist die Stellungnahme eines in der deutschen katholischen Ärztearbeit führenden Mediziners, die
während der Synode erschien und die aus der Ethologie (Verhaltenslehre) nachzuweisen versuchte, daß die Verbindung
zwischen ehelicher Vereinigung und Offenheit auf Empfängnis hin nicht aufrecht erhalten werden könne.36) Auch hier
wird am Schluß auf die ,Besitzstandwahrung` angespielt: Die
Bischofssynode dürfe in ihrer Stellungnahme „nicht hinter
dem Erkenntnisstand zurückbleiben, der sich 1975 in dem
Beschluß ,Christlich gelebte Ehe und Familie' der Würzburger Synode in Deutschland niedergeschlagen habe.")

h. Eine Umfrage 1977
In einer religionssoziologischen Spezialbefragung im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz wurden im Jahre 1977

j. Deutschlandbesuch des Heiligen Vaters
Kurz nach Beendigung der Römischen Bischofssynode
besuchte der Heilige Vater im November 1980 die Bundesrepublik Deutschland. In seiner ersten großen Ansprache auf
deutschem Boden in Köln behandelte er die Familienfrage. Es
ist nun für eine bestimmte Mentalität charakteristisch, wie die
Bemerkung des Papstes, die Eheleute müßten in ihrem Gewissen vor Gott über die Zahl ihrer Kinder entscheiden, sofort
uminterpretiert wurde (nicht nur in der Presse, auch von Wissenschaftlern!), als hätte er die Frage der Empfängnisregelung
damit in das freie Ermessen der Eltern gestellt. Dabei bezog
sich seine (im übrigen nicht neue) Aussage allein auf die Zahl.
Bezüglich des Handelns zur Regulierung dieser Zahl mußte
jeder, der hören (und später lesen) konnte, schon im nächsten
Satz den Verweis auf die Aussagen des Lehramtes und auf die
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diese neu bestätigende und bekräftigende Lehre der gerade
beendeten Bischofssynode warhnehmen. Schon in den von
der Laienführung vor seinem Besuch für den Heiligen Vater
formulierten ,Erfahrungen und Erwartungen zum Papstbesuch' hatte es geheißen, was die Enzyklika Humanae vitae
betreffe, sei ein „Zurück hinter die Königsteiner Erklärung
der Deutschen Bischofskonferenz nicht mehr denkbar" (ZkMitteilungen vom 17. November 1980, Nr. 179, 2).

Schluß folgt
Anmerkungen
1) Johannes Paul II., Adhortatio apostolica ,Familiaris consortio`, Rom 1981
(latein und deutsch); Ehe und Familie nach dem Plan Gottes, Singen 1982
(deutsche Übersetzung der Enzyklika); Dem Leben dienen, Freiburg 1982
(deutsche Übersetzung der Enzyklika, mit einem Kommentar von F. Böckle).
Vgl. auch N. Martin, Familiaris consortio` im Licht des Glaubens. Die Wahrheit des ‚Anfangs' als Auftrag für die Zukunft, Internationale Katholische Zeitschrift Communio 11, 1982, 258-270; ferner: La ,Familiaris consortio`.
L'esortazione apostolica sulla famiglia nel commento, Pastorale, Bd. 8, Rom
1982 (deutsch: Familie, werde, was du bist, Vallendar-Schönstatt 1983).
2) Zur Synode vgl. Joseph Kardinal Ratzinger, Brief an die Priester, Diakone
und an alle im pastoralen Dienst Stehenden, München 1980 (Ms.); D. Alimenti, Amore e vita. Il Sinodo sulla famiglia, Padua 1981; Le famiglie al
Sinodo, Rom 1981U. Tomko, G. Caprile, D. Tettamanzi, La famiglia cristiana
nel mondo contemporaneo, Turin 1981; R. und N. Martin, Brenn-Punkt Ehe
und Familie. Berichte und Reflexionen eines Auditoren-Ehepaares im
Anschluß an die Römische Bischofssynode 1980, Vallendar-Schönstatt 1981.
3) Vgl. dazu A. Günthör, Das Gesetz der Gradualität oder das Wachsen und
Reifen im christlichen Leben, in: J. Bökmann (1982), 139-155; siehe auch Martin, Brenn-Punkt Ehe und Familie, 200 ff; Martin, Familiaris consortio` im
Licht des Glaubens.
4) Vgl. dazu J. und R. Martahl, Verantwortliche Elternschaft, Regnum. Internationale Vierteljahresschrift der Schönstattbewegung 14, 1979, bes. 75-84.
5) Zu der ganzen Diskussion vgl. z. B. Artikel ‚Geburtenregelung' (von F.
Greiner und F. Böckle), in: Staatslexikon, Bd. 10 (II. Ergänzungsband), 6.
Aufl., Freiburg 1970, 108-121 (dort auch Literatur); H. Dorns, Der Einbau der
Sexualität in die menschliche Persönlichkeit, Köln 1959; Th. Roberts (Hrsg.),
Empfängnisverhütung in der christlichen Ehe, Mainz 1966;J. M. Reuss, Verantwortete Elternschaft, Gesammelte Aufsätze zur Frage der Empfängnisregelung, Mainz 1967; F. W. Menne, Kirchliche Sexualethik, gegen gesellschaftliche Realität, München 1971; Sexualerziehung, Graz .1972; E. Ell, Dynamische Sexualmoral, Zürich 1972; F. Böckle (Hrsg.), Menschliche Sexualität
und kirchliche Sexualmoral. Ein Dauerkonflikt?, Düsseldorf 1977, bes. 74 ff;
K. Lüscher, F. Böckle, Familie, (Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, 7), Freiburg 1981, bes. 140 ff. Außerdem viele Beiträge in den Jahrgängen der Zeitschrift Theologisches.
6) Vgl. P. Chaunu, Die verhütete Zukunft, Stuttgart 1981, 138 ff, 154 ff, 166 ff.
7) Ebd., 20.
8) F. Böckle, C. Holenstein (Hrsg.), Die Enzyklika in der Diskussion. Eine
orientierende Dokumentation zu ,Humanae vitae', Zürich 1968, 56.
9) So Hans Küng, ebd., 74. Wer im nachhinein die Stellungnahmen Küngs
von damals liest, erkennt, daß für ihn spätestens mit Humanae vitae der auslösende Faktor für seine weitere Entwicklung gegeben war.
10) Ebd., 88. Man erinnert sich angesichts einer solchen Formulierung an
den ersten Fernsehkommentar zu Familiaris consortio am Abend der Veröffentlichung am 15. 12. 1981 im Zweiten Deutschen Fernsehen von Michael
Albus (Kirchenfunk!), der „polnische Papst" leide wohl an „Wirklichkeitsverlust".
11) Ebd., 104.
12) Ebd., 111.
13) Ebd., 135.
14) Ebd., 162.
15) Böckle, in: Staatslexikon, 117; B. Häring, Einleitung und Kommentar
zum II. Hauptteil der Pastoralkonstitution, in: Das Zweite Vatikanische Konzil, Teil III, Freiburg 1968, 423 ff; Böckle (1968), 195 und passim; W. Cyran,
Verantwortete Elternschaft. Kritische Anmerkungen zur Enzyklika ,Humanae vitae', Frankfurt 1981, 7, 61, 81, 86, 97 f, 111, 153 f;F. Böckle, Kommentar
zu Familiaris consortio, in: Dem Leben dienen, 180 ff, bes. 185 f.
16) Böckle, in: Staatslexikon, 117; desgleichen in seinem Kommentar zu
Familiaris consortio, in: Dem Leben dienen, 185 f. Vgl. auch die Literaturangaben unter der Anm. 15. Böckle bezieht sich dabei auf Häring, der bei der
Ausarbeitung des Textes von Gaudium et spes mitgearbeitet habe (wobei zu
beachten ist, daß für den endgültigen Sinn nicht Kommissions-Meinungen
maßgeblich sind, sondern das Konzil, das den Sinn sicher nach dem alten Satz
verstand: Bonum ex integra causa, malum ex quovis defectu), vgl. dessen
Kommentar im LThK, Ergänzungsband III., 438 f. Man vgl. dazu auch Gaudium et spes, Nr. 51. Zur Frage des ,vorauslaufenden Gehorsams` vgl. Menne,
a. a. 0., 193.
17) Böckle, in: Dem Leben dienen, 186. Vgl. auch die komplizierte ‚Beweisführung', ebd., 183-188.
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18) Vgl. dazu auch Martahl, Verantwortliche Elternschaft und das Sammelwerk von Bökmann (1982).
19) Reuss, a. a. 0., 88 f.
20) EH, a. a. 0., 21. „Selten wohl ist eine Enzyklika in so kurzer Zeit und unter
so blamablen Umständen in den Aktenschrank der Geschichte verwiesen
worden" (ebd., 22).
21) Zu den Ergebnissen im einzelnen vgl. G. Schmidtchen (Hrsg.), Zwischen
Kirche und Gesellschaft, Freiburg 1972 und K. Forster (Hrsg.), Befragte
Katholiken, Freiburg 1973.
22) Schmidtchen, a. a. 0., 8.
23) Ebd., 15. Einen Kirchenaustritt aus diesem Grunde hatte 1 0/0 der Katholiken schon einmal ernsthaft erwogen, vgl. S. 123.
24) Ebd., 17, 160, 163.
25) Ebd., 166; 71 Jahre und älter = 9%, 16-20 Jahre = 64 %•
26) Ebd., 167; Volksschulabschluß 38 0/o, Universität 62 0/o.
27) Zur Geschichte der Vorlage vgl. die Einleitung der verabschiedeten Fassung von F. Böckle, in: Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland. Beschlüsse der Vollversammlung, Freiburg 1976,411-422.
Der Beschluß selbst folgt 423-457.
28) „Die Spezialdebatte konzentrierte sich fast ausschließlich auf die Problematik der Empfängnisregelung sowie auf den Abschnitt über die Geschiedenen" (Böckle, Einleitung, a. a. 0., 413); über die knappe Abstimmung vgl.
ebd., 414.
29) Schmidtchen, a. a. 0., 8.
30) Böckle, Einleitung, a. a. 0., 418„Bezeichnend` war das insbesondere für
die Laienvertreter in Würzburg und für die ‚Repräsentation' des Volkes!
31) Vgl. die Ausführungen von Böckle, ebd., 418, wo die Formulierungsvorschläge der Bischöfe und die Gründe für die Ablehnung von seiten der zuständigen Kommission dargelegt sind (nämlich: „dies hätte einen Schritt hinter
die Königsteiner Erklärung zurück bedeutet" und dem konnte die Sachkommission „unmöglich zustimmen").
32) Ebd., 435. Über die bedeutungsmäßigen Hintergründe und Folgen dieser
Formulierung (z. B. des Wortes ,miteinbeziehen`) vgl. die Ausführungen von
Böckle, Möglichkeiten einer dynamischen Sexualmoral, in: Böckle (1977),
123-138, hier bes. 134 f.
33) So u. a. J. Gründel, Kirche und moderne Wertsysteme, in: Forster (1973),
64-72, hier 68 f, und F. Kronenberg, Autorität und Partizipation, in: Forster
(1973), 234-241, hier 235.
34) Vgl. zum Ganzen N. Martin, Familie und Religion. Ergebnisse einer
EMNID-Spezialbefragung, Paderborn 1981, 100 und passim. Vgl. auch
Menne, a. a. 0., 244 f.
35) Ratzinger-Brief, a. a. 0., 3 f. Zur Verfälschung der Synode in den Massenmedien vgl. auch Martin, Brennpunkt Ehe und Familie, 212 ff sowie R. und N.
Martin, Berichte zur Synode, Theologisches Nr. 129 und 131-134, 1981.
36) A. W. von Eiff„Liebe und Verantwortung' als Basis der Geburtenregelung. Ein Beitrag zur Bischofssynode im Anschluß an das gleichnamige Buch
von Karol Wojtyla, Herder-Korrespondenz 34/11, 1980, 580-583. Im Vorspann zu dieser Stellungnahme heißt es, sie sei „im Blick auf die eben zu Ende
gegangene Bischofskonferenz in Rom verfaßt worden. Sie lag den Vätern der
Synode in mehreren Sprachen vor." Bei Nachfragen im Synodensekretariat
wußte man nichts von dieser Stellungnahme. Zu dem ethologischen Argument vgl. die widerlegenden Ausführungen von W. Kuhn, Nicht-sexuelle Bindung als Grundlage. Ehe, Familie und Geschlechterrolle aus der Sicht des Biologen, Theologisches Nr. 128, 1980,3907-3912 und Nr. 129, 1981, 3938-3944
(dort auch weitere Literatur).
37) Eiff, a. a. 0., 582 f.

Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Norbert Martin, Am Sonnenhang 21, 5414 Vallendar

Ausdrückliche Bestätigung einer "wahrhaft
prophetischen Botschaft"
22. Nov. 1.981, Apostolisches Schreiben ,Familiaris consortio (n. 29)
„. . . In Kontinuität mit der lebendigen Tradition der kirchlichen Gemeinschaft durch die Geschichte hin haben so das
II. Vatikanische Konzil und das Lehramt meines Vorgängers
Paul VI., vor allem in der Enzyklika Humane vitae, unserer
Zeit eine wahrhaft prophetische Botschaft verkündet, welche
die stets alte und zugleich neue Lehre und Norm der Kirche
über die Ehe und die Weitergabe menschlichen Lebens deutlich bekräftigt und erneuert.
Deshalb haben die Väter der Synode in ihrer letzten Versammlung wörtlich erklärt: ,Die Heilige Synode, versammelt
in der Einheit des Glaubens mit dem Nachfolger Petri, hält
fest an dem, was im II. Vatikanischen Konzil (vgl. Gaudium et
spes, 50) und dann in der Enzyklika Humanae vitae dargelegt
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wird, daß nämlich die eheliche Liebe voll menschlich, ausschließlich und offen für das neue Leben sein muß (Humanae
vitae, 11, vgl. 9 und 12)."

1.9. Juni 1987, aus der Ansprache an die österreichischen Bischaft
Euch als Oberhirten im Volke Gottes obliegt die
Pflicht, in Gemeinschaft mit dem Nachfolger Petri die Lehren
des Konzils authentisch darzulegen, Mißverständnissen und
falschen Schlußfolgerungen zu wehren und die Konzilsbeschlüsse mit Umsicht und Geduld in Euren Diözesen und
Gemeinden durchzuführen.
In eine besonders schwere Verantwortung nimmt Euch
Euer Dienst an der Einheit des Glaubens. zumal in einer Zeit,
„in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich
nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den
Ohren schmeicheln" (2 Tim 4, 3). Die Förderung und Formung der christlichen Familien ist und bleibt Grundlage aller
weiteren pastoralen Arbeit. Die wesentlichen Maßstäbe dafür
sind in dem auf der Bischofssynode von 1980 fußenden Apostolischen Schreiben „Familiaris consortio" verbindlich dargestellt, das zu den Fragen der Sexual- und Ehemoral die von
Paul VI. in der Enzyklika „Humanae vitae" von der ganzen
Tradition des Glaubens gefällten Entscheide aufnimmt und
entfaltet. An der Gültigkeit der dort dargestellten sittlichen
Ordnungen darf kein Zweifel gelassen werden. Wenn im
ersten Augenblick der Veröffentlichung der Enzyklika noch
eine gewisse Ratlosigkeit verständlich war, die sich auch in
manchen bischöflichen Erklärungen niedergeschlagen hat, so
hat der Fortgang der Entwicklung die prophetische Kühnheit
der aus der Weisheit des Glaubens geschöpften Weisung
Pauls VI. immer eindringlicher bestätigt. Immer deutlicher
zeigt sich, daß es unsinnig ist, etwa die Abtreibung durch Fördern der Kontrazeption überwinden zu wollen. Die Einladung zur Kontrazeption als einer vermeintlich „gefahrlosen"
Weise des Umgangs der Geschlechter miteinander ist nicht
nur eine verkappte Leugnung der sittlichen Freiheit des Menschen. Sie fördert ein entpersonalisiertes, rein auf den Augenblick gerichtetes Verständnis der Sexualität und fördert damit
letztlich wieder jene Mentalität, aus der die Abtreibung
stammt und von der sie dauernd genährt wird. Im übrigen ist
Euch gewiß nicht unbekannt, daß bei neueren Mitteln die
Übergänge zwischen Kontrazeption und Abtreibung weithin
fließend geworden sind ..."

Es hat wohl noch kaum eine Zeit gegeben, in der, wie es heute
geschieht, zahllose Christen grundlegende Aussagen der Kirche in
Frage stellen und dennoch erklären, sie seien bewußte Christen und
müßten in der Kirche bleiben. Sobald sie von einer neuen theologischen Meinung hören, greifen sie diese auf als die Wahrheit, wie wenn
die Neuheit einer Theorie ein Beweis für ihre Richtigkeit sei. Wenn
jedoch die Träger des kirchlichen Lehramtes an einen Glaubenssatz
oder an ein sittliches Prinzip erinnern, geht bei solchen Christen
regelmäßig ein Aufschrei durch ihre Reihen. Man wählt sich vom
Glauben und von der Sittenlehre aus, was einem jeweils paßt. Der
Glaube wird zu dauernder Ungewißheit, zum Zweifel degradiert.
So wächst der Eindruck, als ob die Christen nach Jahrhunderten
ihrer Geschichte noch nicht wüßten, was Inhalt und Wesen ihres
Glaubens sei, als ob im Glauben so viel Ungewisses und Unsicheres
liege, daß es erst unaufhörlicher Fragen und Diskussionen bedürfe,
um dahinterzukommen, was Christus wirklich geoffenbart hat. Doch
eine Glaubensgemeinschaft, die wie ein unverbindlicher Debattierclub erscheint, eine in Glaubens- und Sittenfragen verunsicherte und
uneinige Kirche verliert zusehends an Glaubwürdigkeit und Anziehungskraft; denn wer steigt schon in ein Boot, das aussieht, als ob es
leck wäre?

PROF. DR. JOHANNES DÖRMANN

Der theologische Weg des Papstes zum
Weltgebetstag der Religionen in Assisi
II

Vatikanum II: Fundamentum oder Instrumentum der
Accommodata Renovatio?
1) Das Konzil im Licht von Assisi
Es ist die feste Überzeugung Johannes Pauls II., daß der
Heilige Geist heute durch das Konzil zur Kirche spricht und
diese auf dem Weg des Ökumenismus und interreligiösen
Dialogs nach Assisi geführt hat'). Die Aufforderung des Papstes an das Gottesvolk lautet: „Seht Assisi im Licht des Konzils !"2)

Wenn der Heilige Geist durch das Konzil die Kirche nach Assisi
geführt hat, dann ist der „Geist des Konzils" identisch mit dem „Geist
von Assisi ", dann ist das Problem des interreligiösen Kultes in „letzter
Instanz" entschieden und die theologische Kontroverse darüber beendet, dann hat die Kirche dem Papst zu folgen, um mit dem Friedensgebet aller Religionen den „Anfang einer neuen Zeit" zu wagen3).
Aber stimmen die Prämissen? Es leuchtet unmittelbar ein und braucht deshalb nicht dargelegt zu werden -, daß ein völlig einmalig in der Geschichte der Kirche dastehendes Kultgeschehen wie das von Assisi in der ganzen Hl. Schrift und Tradition kein tragfähiges dogmatisches Fundament hat und
haben kann: Eine gemeinsame interreligiöse Kulthandlung
des Papstes mit Vertretern der „Weltreligionen" liegt jenseits
dessen, was im Rahmen der biblischen Offenbarung und des
kirchlichen Dogmas bis zum letzten Konzil denkbar erschien.
Bis zu diesem Datum haben noch offizielle Erklärungen der
Kirche interreligiöse Kulthandlungen scharf verurteilt. Eine
päpstliche Enzyklika wie Mortalium Animos (1928) Pius' XI.
oder das damalige Kirchenrecht stehen in krassem Gegensatz
zum „Ereignis Assisi"). Für die theologische Begründung des

Gebetstreffens der Religionen bleibt somit nur das 2. Vatikanum
übrig, das unbestritten „einen Wendepunkt in der Geschichte der
Kirche darstellt "9.
Es leuchtet indes ebenfalls ein, daß die schlichte Berufung
auf das letzte Konzil nicht genügt, wenn es sich um ein kultisches Geschehen handelt, das in schärfstem Kontrast zur ganzen Hl. Schrift und Tradition der Kirche steht. Ein so einzigartiges Ereignis verlangt zu seiner Legitimation auch eine einzigartige theologische Begründung: Sie ist enthalten in der
These des Papstes, der Heilige Geist selber habe durch das
Konzil die Kirche nach Assisi geführt6). Die Berufung auf die
„höchste Instanz" erscheint angesichts der geschichtlichen
und dogmatischen Sachlage in der Tat erforderlich.
• Die Berufung auf das 2. Vatikanum als Stimme des Heiligen Geistes mildert bei näherer Prüfung keinesfalls den theologischen Beweisnotstand. Denn auch die Konzilsdokumente — in

ihrer Ganzheit genommen und nach Maßgabe der Hl. Schrift und
Tradition interpretiert — liefern keine tragfähige dogmatische Basis
für Assisi. Es leuchtet unmittelbar ein - und braucht deshalb

Aus der Predigt des Bischofs von Eichstätt Dr. Karl Braun bei der Messe zur Eröffnung
der Willibaldsfestwochen im Dom zu Eichstätt, Sonntag, 21. Juni 1987.

auch nicht im einzelnen dargelegt zu werden -, daß ein interreligiöser Kult, der auf dem Konzil niemals zur Diskussion
stand, von den Konzilsvätern auch nicht ins Auge gefaßt, eingeleitet oder beschlossen werden konnte. Deshalb gibt es
auch in den verabschiedeten Konzilsdokumenten keine dogmatischen Aussagen, die einen solchen Kult direkt oder unmittelbar theologisch begründen oder legitimieren könnten. Ein
Ereignis wie das von Assisi lag jenseits dessen, was im theologischen Horizont des Konzils denkbar erschien. Es ist deshalb
auch nicht in den Gesichtskreis der Väter getreten.
Wir dürfen festhalten: Weder die Hl. Schrift noch die Tradition, noch die Konzilsdokumente in ihrer Ganzheit können
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als theologisches Fundament für den Assisi-Kult zurecht in
Anspruch genommen werden. Insofern ist die Aufforderung
des Papstes: „Seht Assisi im Licht des Konzils!", für die theologische Begründung des Gebetstreffens der Religionen
wenig hilfreich.

• Die umgekehrte Devise: Seht das Konzil im Licht von Assisi!,
führt dagegen zum Kern der Sache.
Die umgekehrte Devise dürfte den theologischen Standort
des Papstes zutreffender markieren. Nach seinen eigenen
Worten kann Assisi „als eine sichtbare Darstellung, eine
Lehre von Tatsachen, eine allen verständliche Katechese dessen betrachtet werden, was der vom Zweiten Vatikanischen
Konzil empfohlene und eingeleitete ökumenische Einsatz
und Dialog zwischen den Religionen voraussetzt und bedeutet"7). Bei genauer Interpretation wäre hiernach das Konzil
nur Voraussetzung und Impuls für den nachkonziliaren Dialog zwischen den Religionen, der seinerseits das „Ereignis
Assisi" hervorgebracht hätte. Die volle Bedeutung von
Beschlüssen und Absichten des Konzils würde sich erst vom
Standpunkt der späteren Entwicklung rückblickend erkennen
lassen. Demnach hätte der „Geist von Assisi" den bis dahin
verhüllten „Geist des Konzils" erst ganz offenkundig
gemacht.
Ist das Zweite Vatikanische Konzil im Licht von Assisi und nicht
der Hl. Schrift und der Tradition zu sehen, dann ist es als der Beginn
einer Makromutation der ganzen Kirche zu betrachten, dann wird
das „Konzilsverständnis" zum entscheidenden Moment.
In unserer Gegenüberstellung: Seht Assisi im Licht des
Konzils! - Seht das Konzil im Licht von Assisi!, kommen die
gegensätzlichen Positionen im "Konzilsverständnis", welche
die ganze konziliare Epoche geprägt und beherrscht haben,
pointiert zum Ausdruck.
- Zu dieser theologischen Kontroverse äußerte sich der
bedeutende Kirchenhistoriker Hubert Jedin (t 1980): „Ein
Ausgleich der gegensätzlichen Auffassungen ist noch nicht in
Sicht. Er kann nur gefunden werden, wenn man daran
festhält, daß das Konzil, höchste Autorität in Glaube und
Sitte, verbindliche Normen gesetzt hat, hinter die man nicht
zurückgehen, über die man auch nicht hinaus- oder gar hinweggehen darf. Es gibt kein Zurück hinter das Konzil, aber
ebensowenig ist dieses nur eine Initialzündung für eine totale
Umgestaltung der Kirche im Glauben, in der Sitte und in ihrer
Struktur. Nur wenn man sich an das Konzil selbst hält, kann
der Ausgleich zwischen Tradition und Fortschritt gefunden,
die Identität der Kirche in einer sich ändernden Welt gewahrt
werden"8).
- Wie Assisi zeigt, hat Johannes Paul II. nicht den hier vorgeschlagenen Weg des "Ausgleichs" beschritten, sondern den
der dynamischen Entwicklung im nachkonziliaren interreligiösen Dialog. Dabei ist Assisi erklärtermaßen der Anfang
einer neuen religiösen Weltbewegung, ihr Ziel die „Konvergenz" aller Religionei.M.
Fassen wir das Konzil als Ausgangspunkt dieser Entwicklung ins Auge, so ist festzustellen: Zweifellos hat das 2. Vatikanum die Öffnung der Kirche zur Ökumene, zum Dialog der
Religionen und zur Welt vollzogen. Aus dem Grundcharakter
eines „pastoralen Konzils" folgt, daß die pastorale Erneuerung der Kirche erst nach dem Konzil voll verwirklicht werden
kann. Die Zeit nach dem Konzil wird also notwendig zu einer
Ära der nachkonziliaren pastoralen Reformen. Das Konzil
hat für diesen euphorisch gefeierten Aufbruch in eine ungewisse Zukunft auch die doktrinären Voraussetzungen und
Grundlagen schaffen wollen. Ein Konzil, das Kirche auf
Zukunft hin entwirft, darf als „Initialzündung" verstanden
werden. Die Frage ist jedoch, ob die vom Konzil geschaffene
Ausgangsposition mit dem Blick auf das bevorstehende Abenteuer mit der nötigen dogmatischen Vollständigkeit und Klar-

heit formuliert worden ist und ob die nachkonziliare Entwicklung in vollem Einklang mit dem Konzil selbst, der Tradition
und der Hl. Schrift verlaufen ist. Der Schritt von der Dialogempfehlung des Konzils zum interreligiösen Assisi-Kult ist
doch wohl ein "qualitativer Sprung", der weder aus den Konzilsdokumenten selbst, noch aus den Quellen der Offenbarung theologisch zu begründen und zu legitimieren ist.
• Zweifellos finden sich in den umfangreichen Konzilstexten Sätze und Formulierungen, die im Sinne des nach dem
Konzil real geführten interreligiösen Dialogs „interpretations-" und „entwicklungsfähig" sind und deshalb auch so
genutzt wurden. Ein Beispiel: Der Leitsatz in der Declaratio
Nostra Aetate (1, 1) über die Kirche: „Gemäß ihrer Aufgabe,
Einheit und Liebe unter den Menschen und damit auch unter
den Völkern zu fördern, faßt sie vor allem das ins Auge, was
den Menschen gemeinsam ist und sie zur Gemeinschaft untereinander führt", bezieht sich auf das Verhältnis zu den
Religionen. Er klingt für sich genommen wie ein Präludium
zu Assisi1°). Die Frage ist jedoch, ob einzelne „entwicklungsfähige Ansätze" oder ob die Konzilsdokumente in ihrer Ganzheit und nach Maßgabe der Hl. Schrift und Tradition interpretiert als Richtschnur für die nachkonziliare Erneuerung
der Kirche zu gelten haben. Diese Frage ist für jeden gläubigen Katholiken eigentlich keine Frage.
Aber machen wir einmal die Probe aufs Exempel und
betrachten die Konzilsdokumente im Licht von Assisi. Wieviele Texte bleiben übrig, die als entwicklungsfähige Ansatzpunkte in Richtung auf Assisi interpretiert werden könnten,
und welch eine Masse von Texten, die Assisi direkt widersprechen oder ausschließen, müßten wir beiseite schieben!
Die Gefahren der selektiven Interpretation von Konzilstexten sind heute von jedermann zu erkennen: Indem man
nach eigenem "Konzilsverständnis" einzelne Sätze aus dem
Ganzen der Konzilsdokumente herausgreift, als Ausdruck des
„Konzils-Geistes" deklariert und zum Ausgangspunkt einer
umfassenden accommodata renovatio Ecclesiae macht,
schafft man die Möglichkeit, das ganze 2. Vatikanum als
Instrument der "totalen Umwandlung der Kirche" zu gebrauchen.
- Ist das letzte Konzil nur als Initialzündung zu verstehen,
dann wird die moderne Theologie für die nachkonziliare Entwicklung der Kirche zu einem ausschlaggebenden Faktor.
Das zeigt sich in aller Deutlichkeit auch im Fall des interreligiösen Dialogs: Kurz vor dem Konzil war in der Theologie
eine neue Sicht der nichtchristlichen Religionen zum Durchbruch gekommen, die damals im Gegensatz zur offiziellen
Haltung der Kirche standm). Zu der veränderten Konstellation11) bemerkte schon 1966, also unmittelbar nach dem Konzil, Joseph Ratzinger kritisch: „Inzwischen hat sich immer
mehr eine Vorstellung durchgesetzt, die vordem nur als seltene Ausnahme angesehen worden war, daß nämlich Gott
auch außerhalb der Kirche, wenngleich nicht letztlich ohne
sie, retten will und kann. Dazu wird neuerdings ein optimistisches Verständnis der Weltreligionen vorgetragen, dessen
Betrachtung wieder einmal deutlich machen kann, daß nicht
alle Lieblingsgedanken der modernen Theologie auch
biblisch geprägt sind. Denn wenn irgend etwas der Heiligen
Schrift fremd, ja entgegengesetzt genannt werden darf, dann
ist es der gegenwärtige Optimismus in bezug auf die Religionen der Völker, der diese Religionen in einer Weise als Heilsfaktoren auffaßt, wie es mit deren biblischer Wertung nun einmal nicht in Einklang zu bringen ist"12).
Man darf wohl sagen: Nicht das Konzil als solches, sondern
die moderne Theologie hat mit Berufung auf den „Geist des
Konzils" der Kirche den Weg nach Assisi letztlich bereitet.
Angesichts des offenkundigen Gegensatzes zwischen
Offenbarung, Tradition und Konzilsdokumenten in ihrer
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Das Konzil als ein „Neues Pfingsten" - das war ein
Gedanke, der einige Konzilsväter und -theologen zu Beginn
erfüllte. Von einem „Neuen Pfingsten" war nach dem Konzil
gewöhnlich dann die Rede, wenn grundlegende Neuerungen
mit Berufung auf den Geist des Konzils durchgesetzt werden
sollten9. Eine solche geradezu heilsgeschichtliche theologische Benotung ist jedoch eine Pauschalaufwertung der
geschichtlichen Wirklichkeit, die dem Selbstverständnis des
Konzils und der sehr unterschiedlichen und z. T. schwer
bestimmbaren theologischen Qualifikation seiner einzelnen
Aussagen keineswegs entspricht.
Das 2. Vatikanum selbst verstand sich als ein „pastorales
Konzil" und wollte auch so verstanden werden. Nach dem
persönlichen Bekenntnis Johannes XXIII. erfolgte die Einberufung „auf Eingebung von oben"14).
• Die Idee des „pastoralen Konzils" stammte vom Papst
selber. Sie war ein Novum in der Geschichte der Kirche,
wurde aber ohne Schwierigkeiten von der Mehrheit der Väter
bejaht. Manchen war sie willkommen, um im Mantel des
„Pastoralen" und ohne dogmatische Behinderung einer faktischen, in ihrem Sinn verlaufenden, Entwicklung Raum zu lassen. Was man unter einem "pastoralen Konzil" genau verstand, läßt sich nach Karl Rahner kaum sagen, da auf dem
Konzil „eine theologisch tiefere Reflexion auf das Wesen
gerade eines pastoralen Konzils als solchen nicht gegeben
war"15). Aber der Papst hat es doch vermocht, die Grundzüge
seiner Idee, die seiner Person und seinem kurzen Pontifikat so
kongruent war, den Konzilsvätern zu vermitteln.
Es ist ein Ausspruch des Patriarchen Roncalli vor dem
Konklave überliefert, der für den gewählten Papst programmatisch war: „Die Kirche ist jung, sie bleibt, wie stets in ihrer
Geschichte, wandlungsfähig"16). Als Historiker kannte er die
geschichtliche Wandlungsfähigkeit der Kirche, als Theologe
ihre Unwandelbarkeit im Glauben. Seine Idee des pastoralen
Konzils läßt sich folgendermaßen umreißen: Wandlungsfähigkeit der Kirche bedeutet für ihn ad intra: innere Erneuerung, ad extra: Eingehen auf „alle Gegebenheiten und Anforderungen des Tages", beides jedoch auf der unwandelbaren
Grundlage des überlieferten Glaubens: „getreu den heiligen
Grundsätzen, auf die sich (die Kirche) stützt, und der unwandelbaren Lehre, die der göttliche Gründer ihr anvertraut
hat"17). Nichts anderes ist mit der berühmten Parole des Aggiornamento gemeint. Es ging darum, den Menschen "das heilige
Überlieferungsgut in möglichst wirksamer Weise, unter
Berücksichtigung der veränderten Lebensverhältnisse und
Gesellschaftsstrukturen näher zu bringen"). Um das zu verwirklichen, berief Johannes XXIII. das Konzil (Jedin). Ein
besonderes Anliegen des Papstes war die ökumenische Verständigung. Aber auch hier war die Glaubenswahrheit das
Krinomenon: Es galt „der von Christus gewollten Einheit in
der Wahrheit näherzukommen"9.
Mit der pastoralen Zielsetzung hatte der Papst dem Konzil
eine eminent praktische Aufgabe ohne klare Grenzen zugewiesen.
Erst im Laufe der Beratungen kristallisierten sich die Schwerpunkte heraus20). Dem Papst ging es um eine lebendige, zeitund lebensnahe Kirche auf der Grundlage „der unwandelbaren Lehre", also keinesfalls um eine "andere Kirche".
• Die Idee des pastoralen Konzils nährte die Vorstellung,
daß die äußeren Formen der Kirche den Gegebenheiten der
modernen Zeit angepaßt werden könnten, ihre „unwandel-

bare Lehre" jedoch davon unberührt bliebe. Es ist aber eine
allgemein bekannte Tatsache, daß tiefergehende Veränderungen in der Praxis aufgrund neuer Theorien erfolgen und
andererseits die Einführung einer neuen Praxis die Theorien
verändert. Das gilt mutatis mutandis in besonderer Weise
auch für die Kirche und ihre konziliaren Reformen: Alle einschneidenden Neuerungen im kirchlich-religiösen Leben
sind letztlich aufgrund einer neuen theologischen Sicht
erfolgt, und die Einführung einer neuen Praxis wiederum
mußte den alten Glauben allmählich verändern.
- So fand z. B. der Glaube an die Realpräsenz in der
Eucharistie seinen adäquaten Ausdruck im Anbetungskult
der Kirche. Annulliert man diese Ausdrucksform, schwindet
allmählich auch der Glaube an die Realpräsenz9. Oder: Die
vorkonziliare Haltung der Kirche zu den protestantischen
Gemeinschaften und nichtchristlichen Religionen ergab sich
aus der traditionellen Christologie und Ekklesiologie22). Die
nachkonziliare Haltung, die in Assisi aller Welt sichtbar vor
Augen geführt wurde, ist Ausdruck einer neuen Theologie.
Die neue Praxis wiederum hat folgenreiche Rückwirkungen
auf den Glauben des ganzen Gottesvolkes.
- Wegen der engen Verbindung von äußerer Erscheinungsform und dem „unwandelbaren Wesen" der Kirche
mußte sich das erklärt „pastorale Konzil" unausweichlich
auch mit den dogmatischen Grundlagen des "Aggiornamento" befassen: Die Dogmatische Konstitution Lumen Gentium behandelte den dogmatischen Aspekt, die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes den pastoralen. Die Idee eines
„pastoralen Konzils" war unrealistisch. Aus dem "pastoralen
Konzil" wurde zwangsläufig auch ein dogmatisches. Angesichts der explosiv-problemgeladenen Situation in der damaligen Theologie war die Vorstellung einer unangefochtenen
kirchlichen Lehre als selbstverständliche Voraussetzung
eines rein pastoralen Konzils wirklichkeitsfremd.
In diesem Licht ist der Wunsch Johannes XXIII., an das
Konzil zu sehen, der auch erfüllt wurde, Irrtümer nicht mit
dem Anathema zu belegen und keine Dogmen zu verkünden23). Erstmals in der Geschichte der Kirche hat ein Ökumenisches Konzil auf den vollen Einsatz seiner lehramtlichen
Autorität bewußt verzichtet. Der Wunsch des Papstes entsprach seiner Konzeption von einem „pastoralen Konzil",
aber diese Konzeption war innerkirchlich nicht real, denn es
ging letztlich doch um Dogmatisches. Den imaginären Freiraum für „theologische Meinungen" über angeblich „Pastorales"
haben Bischöfe und Theologen dann gern und reichlich genutzt.
• Zu der Idee des "pastoralen Konzils" und dem Verzicht
auf letztgültige Entscheidungen gesellte sich als drittes kirchengeschichtliches Novum die Option der Väter für eine
"pastorale Konzilssprache".
Eine "pastorale Konzilssprache" scheint einem „pastoralen
Konzil" angemessen, ja der adäquate Ausdruck seiner pastoralen Zielsetzung zu sein. Sie erscheint geeignet, die Ziele des
Aggiornamento leichter zu erreichen. Da es auf dem 2. Vatikanum über das Wesen einer „pastoralen Konzilssprache"
keine „tiefere theologische Reflexion gegeben hat", läßt sich
nur folgendes sagen: Unter „pastoraler Konzilssprache" verstand man wohl zunächst und vordergründig nichts anderes
als eine allgemeinverständliche und lebensnahe Sprache24).
Ein Konzil, das der ganzen Welt das wahre Antlitz der Kirche
vor Augen stellen wollte (Lumen Gentium 1, 1), sollte auch eine
Sprache sprechen, die aller Welt verständlich war. Die neue
Offenheit der Kirche für die Welt von heute verlangte auch
eine Kirchensprache, die offen war für das moderne Weltbild
und Denken.
Das Problem einer „pastoralen Konzilssprache" mag vielen Vätern vertraut erschienen sein, weil sie in ihrer pastoralen Tätigkeit immer schon abstrakte Begriffe in eine lebens-
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Ganzheit einerseits und der Sicht des Zweiten Vatikanischen
Konzils im Licht von Assisi andererseits konzentriert sich
alles auf die Frage: Welche Rolle spielt das letzte Konzil im
Kontext der modernen Theologie bei dem in Assisi sichtbar
zur Darstellung gelangten Umbruch?

2) Das „pastorale Konzil" und seine „pastorale Sprache"

nahe und allgemeinverständliche Sprache umzusetzen hatten. Man hörte allerorten den Spruch: „Die alten Wahrheiten
mit anderen Worten sagen!", natürlich mit Worten, „die dem
Menschen des 20. Jahrhunderts verständlich sind".
Es ist ein delikates Unterfangen, mit wenigen Strichen die
Rolle des Konzils bei dem beispiellosen theologisch-dogmatischen Umbruch in der Kirche zu zeichnen. Wir müssen uns
auf die pastorale Gesamtkonzeption des Konzils beschränken:
- die Idee eines „pastoralen Konzils", obwohl es letztlich
um die dogmatischen Fundamente ging;
- den Verzicht auf den letzten Einsatz lehramtlicher Autorität, obwohl definitive Klarheit in Glaubensfragen geboten
war;
- die „pastorale Konzilssprache", obwohl die Darstellung
von Offenbarungsaussagen äußerste begriffliche Präzision
verlangte.
In dieser pastoralen Trias der Konzilskonzeption, die im
Licht der konziliaren Fakten als irreal erscheint, spielt die
„pastorale Konzilssprache" bei der Abfassung der Konzilsdokumente eine „Hauptrolle".

3) "Pastorale Sprache" und das säkulare Problem des
„Verstehens"
Wer das Problem des „pastoralen Konzils" begreifen will,
muß das Problem der „pastoralen Konzilssprache" begriffen
haben. Auch Johannes Paul II. spricht als Mann des Konzils
eine „pastorale Konzilssprache", natürlich in einer ihm eigentümlichen Ausdrucksweise und mit einer ihm eigenen Ausdruckskraft. Wer die Dokumente des Konzils und ihre Kommentierung durch den Papst verstehen will, muß ihre gemeinsame Sprache verstanden haben.
• Das Sprachproblem erwartete die Väter in unscheinbarem Gewande an der Eingangspforte zum Konzil. Hier
konnten sie „a limine" ihre Zeit- und Lebensnähe bekunden.
Sie standen vor der Alternative: Soll das Konzil in der überkommenen Fachsprache der Theologie - und das war natürlich die Sprache der klassischen Scholastik - oder in einer
neuen mehr allgemeinverständlich erscheinenden Sprache
reden? Die Väter verzichteten ohne Aufhebens auf die „schulscholastische Terminologie", obwohl diese in kirchenamtlichen Dokumenten seit Jahrhunderten vorzugsweise verwendet wurde, und entschieden sich für die „pastorale Konzilssprache".
- Natürlich ist es möglich, den alten Glauben der Kirche
in einer „pastoralen Sprache" auszudrücken und dem „modernen Menschen" nahezubringen. Als Sprache eines Ökumenischen Konzils jedoch hatte das 2. Vatikanum selbst die
erste wahrhaft historische Probe aufs Exempel zu machen und zu bestehen. Ob die Probe voll bestanden wurde, ist
bekanntlich kontrovers. Ein sachliches Studium der Konzilsdokumente wird zu dem Schluß kommen, daß es dem Konzil
selbst weithin - aber nur weithin - gelungen ist, die alten
Wahrheiten unprätentiös in einer neuen „dynamischen,
geschichtsbezogenen, biblischen Sprache" auszudrücken und
wertvolle Ergebnisse theologischer Arbeit einzubringen. Das
Sprachexperiment konnte aber nur deshalb gelingen, weil die
große Mehrheit der Konzilsväter auf dem festen Boden der
traditionellen Theologie mit präziser Begrifflichkeit stand
und von dort aus die „pastorale Sprache" zu kontrollieren vermochte. Aus demselben Grund ist auch heute die genauere
Aussageabsicht der Konzilsdokumente nur vom Boden der
überlieferten Dogmatik und Kirchenlehre aus festzustellen.
- Es ist jedoch nicht zu bestreiten, daß der Gebrauch der
pastoralen Sprache häufig zu Lasten dogmatischer Eindeutigkeit und Klarheit geht, daß durch eine pastorale Sprache die
Verbindungslinien zur Tradition leicht verwischt werden und
definitive Klarheit der Aussage erst durch die Interpretation
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mit Hilfe traditioneller Begriffe zu erzielen ist, daß die
Einordnung einer theologischen Aussage in das „katholische
System" (Henry Newman), das durch die mühevolle Arbeit
von Theologen in Jahrhunderten errichtet und durch zahlreiche lehramtliche Entscheidungen abgeklärt wurde, sehr
erschwert ist. Eine traditionsgebundene Theologie und
Kirche können auf die Stabilität und Kontinuität klarer
Begriffe nicht verzichten. Erst recht nicht ein Ökumenisches
Konzil. Kraft seiner Lehrautorität schafft es mit seinen Dokumenten eine theologische Grundlage für die gesamte Kirche.
Es ist doch wohl zu fragen, ob in einer „pastoralen Sprache"
abgefaßte Konzilsdokumente, die als solche eine sprachliche
Distanz zum „katholischen System" der kirchlichen Lehre
schaffen und deren Kontinuität mit der Tradition erst differenziert und mühsam aufgezeigt werden muß, nicht schon
den Keim des Traditionsbruches in sich tragen.
- Es ist ferner nicht zu bestreiten, daß der Horizont der
Allgemeinverständlichkeit und Lebensnähe der pastoralen
Konzilssprache abendländisch geblieben ist und den interkulturellen Aspekt des Sprachproblems nicht in den Blick
bekommen hat. Die Lehre der Kirche und somit auch die
Konzilsdokumente müssen in allen Kulturen und in allen
Sprachen verstanden werden. Es ist bekannt, daß gerade die
Sprache und begriffliche Klarheit des hl. Thomas in Fernost
und Indien entgegen anderslautender Behauptungen besonders gut verstanden wurden25). Die Frage dürfte erlaubt sein,
ob nicht der Verzicht auf die überlieferte Sprache der Kirche
und Theologie, die einen universalen Charakter hatte, den
Keim des Pluralismus kultureller Theologien in sich trug.
- Schließlich ist überhaupt zu fragen, warum ein Ökumenisches Konzil, das die theologische Basis für eine Kirche von
700 Millionen Gläubigen legen wollte, seine umfangreichen
Dokumente, die ohnehin meist nur von den Theologen studiert werden, unbedingt in einer allgemeinverständlichen
und lebensnahen Sprache abfassen mußte und damit der
Kirche das Problem hinterließ, die Konzilstexte wieder in ihre
dogmatische Tradition zu integrieren oder ganz darauf zu verzichten. Letzteres wäre ein Neubeginn auf schwankendem
Boden.
• Bei der „pastoralen Sprache" des Konzils handelte es
sich nur vordergründig um eine „pastorale" Frage. In Wirklichkeit
ging es um ein völlig anderes Problem in einer völlig anderen
Dimension: Es ging um das säkulare Problem des „Verstehens" im Rahmen des modernen Welt- und Geschichtsbildes,
das unser abendländisches Geistesleben insgesamt bewegte,
seit dem 19. Jahrhundert wiederholt die katholische Theologie heimgesucht hat, in Gestalt des „Modernismus" von der
Kirche zurückgewiesen worden war und jetzt als „hermeneutisches Problem" die Theologen unabweisbar bedrängte. Die
Klärung nur dieses einen unerledigten Jahrhundertproblems
wäre ein Konzil wert gewesen. Auf einem „pastoralen Konzil"
wurde es jedoch unthematisch apokryph ausgetragen.

Durch den Verzicht der Konzilsväter auf die „scholastische
Sprache" wurden faktisch, gleichsam offiziell und fast lautlos die
Schleusen für eine „Neue Theologie" geöffnet, und das in einem
Augenblick, als das „Sprachproblem" die gesamte katholische Theologie aufwühlte.
- Die führenden Theologen sahen natürlich, daß es bei der
Sprache um die Sache, um die ganze Sache der Theologie und des
Glaubens ging. Denn die scholastische Sprache war mit der
scholastischen Philosophie, diese mit der scholastischen
Theologie und diese wiederum mit der dogmatischen Tradition der Kirche unlösbar verbunden. Durch den Verzicht der
Konzilsväier auf die scholastische Sprache wurde in Wirklichkeit auch die scholastische Theologie verabschiedet und die
in Jahrhunderten bewährte Ehe zwischen der „philosophia
perennis" und dem Glauben geschieden. Genau das war das
- 382 -

ßir sie die conditio sine qua non, durch die der Bruch mit der bisherigen
Dogmatik eingeleitet wurde, um nach der Suspension und der anschließenden Verabschiedung der „alten" die „Neue Theologie" zu etablieren.
Die Männer der „Neuen Theologie" waren z. B. überzeugt,
daß mit der völlig überholten "Physik" der Antike angeblich
auch deren „Metaphysik" überholt sei, daß eine mit der antiken Metaphysik vermählte Theologie heute keinen Realitätswert mehr besitze und durch das moderne Welt- und
Geschichtsbild einen totalen Realitätsverlust erlitten habe.
- Theologie-Professoren, die als Studenten die Symbola
der Alten Kirche und die traditionelle Dogmatik mühelos verstanden hatten, fanden das alles plötzlich völlig unverständlich26). Die Radikalität des Bruches mit der Tradition mag das
Diktum eines angesehen Professors für Dogmatik verdeutlichen, der seinen Studenten vom Katheder den Ratschlag
erteilte, ihre vorkonziliaren Dogmatiken, die nur „leeres
Stroh gedroschen" hätten, ruhigen Gewissens zu verbrennen.
In dieser beispiellosen „semantischen Revolution", einem
„epochalen Totalumschlag", wurde die gesamte traditionelle
Dogmatik einfach hinweggefegt. Nach dieser „Flurbereinigung" konnte im Windschatten der „pastoralen Konzilssprache" der Aufbau einer neuen Theologie ungestört fortgesetzt werden.
Für die Vertreter der „Neuen Theologie" bedeutete das Stichwort
„Aggiornamento" die entschlossene Öffnung der Kirche fiir das
moderne Denken mit dem Ziel einer völlig anderen Theologie, aus der
die Geburt einer neuen, zeitgemäßen Kirche erfolgen sollte" ).
• Niemals zuvor in der Geschichte der Kirche dürfte sich
in einer Frage, die die Fundamente der ganzen dogmatischen
Tradition der Kirche betraf, ein Ökumenisches Konzil so verhalten haben wie das 2. Vatikanum.
Niemals zuvor dürfte die Enzyklika eines Papstes, die keine
15 Jahre alt war, genau von den Leuten, die sie verurteilte, in
kürzester Zeit so gründlich desavouiert worden sein wie
Humani Generis (1950), in der Pius XII. die „philosophia
perennis" verteidigt, das Festhalten an der dogmatischen
Sprache der Kirche fordert und vor der Auslieferung des
katholischen Glaubens an die Philosophumena des Zeitgeistes warnt (D 2305; 2309-2312; 2317; 2323). Mit großer Klarheit analysiert Pius XII. die geistige Lage vor dem Konzil und
nennt die Gefahren einer „Nouvelle Theologie":
- „Während man so unsere (= scholastische) Philosophie
verachtet, rühmt man dagegen andere philosophische
Systeme, sei es des Altertums oder der Jetztzeit, sei es der Völker des Morgen- oder des Abendlandes, in einer Weise, die
nahezulegen scheint, es lasse sich jede Philosophie und Geistesrichtung, gewisse, allenfalls notwendige Richtungsstellungen und Zusätze vorausgesetzt, mit dem katholischen Glauben vereinbaren. Und doch kann kein Katholik daran zweifeln, daß diese Ansicht durch und durch falsch ist, besonders,
wo Auffassungen in Frage kommen wie die des Immanentismus, des Idealismus, des historischen oder dialektischen
Materialismus, oder auch der Existenzphilosophie, mag sie
sich zum Atheismus bekennen oder zum mindesten gegen
den Wert des metaphysischen Schlußverfahrens wenden"28).
Exponenten der „Neuen Theologie" wurden zu Kardinälen kreiert. Eine demonstrative Rehabilitierung!
• Das Erscheinungsbild der „Neuen Theologie" ist facettenreich, aber im Prinzip einfach, weswegen man die vielen
Formen unter demselben Namen zusammenfassen kann.
Gemeinsam ist allen Formen die Ablehnung der traditionellen Theologie. Das bedeutet die Verabschiedung des „katholischen Systems" (Henry Newman). An dessen Stelle treten

jetzt die verschiedensten Neuansätze der einzelnen Theologen. Damit ist der moderne Pluralismus von „Theologien" in
der katholischen Kirche geboren. Das allgemein methodische Prinzip der „Neuen Theologie" ist die bestechend einfache Idee: Eine „Neue Theologie" im Horizont der modernen Wissenschaftlichkeit und des modernen Welt- und
Geschichtsbildes. Die „Neue Theologie" bedeutet für die
katholische Kirche einen radikalen Neubeginn, einen „epochalen Totalumschlag" (B. Weite). Jene Idee war jedoch keinesfalls neu. Man holte nur nach, was die scholastische Theologie und das Lehramt im Kampf gegen den „Modernismus"
erfolgreich verhindert hatten, aber schon längst ein Wesensmerkmal der protestantischen Theologie darstellte: Offenbarung und Glaube wurden den philosophisch-geistigen Zeitströmungen angepaßt, d. h. faktisch ausgeliefert.
Das „moderne Welt- und Geschichtsverständnis" konnte
man selber nicht schaffen, es war vorhanden. Man brauchte es
nur zu adoptieren. Es boten sich u. a. genau die Systeme an,
die Pius XII. in Humani Generis als unbrauchbar verworfen
hatte: der Immanentismus, der Existentialismus, der Idealismus, der historische und dialektische Materialismus.
Aus der Option für derartige Systeme erfolge auf breiter
Front der Angriff der „Neuen Theologie" auf die als „Zweistockwerk-Theorie" apostrophierte traditionelle Theologie
der Kirche mit ihrem angeblich realitätsfremden „Dualismus".
- Die eigene Position war also ein offener oder versteckter
Monismus, in dem die übernatürliche mit der natürlichen Ordnung zu einer nicht mehr unterscheidbaren Einheit verschmolz.
- Der existentialistische Idealismus annullierte die objektive
Ontologie und zog jedes reale Objekt, auch die objektiv gegebene Offenbarungswahrheit, in den Schlund seiner Subjektivität und Geschichtlichkeit29).
- Im Kielwasser der „Frankfurter neomarxistischen
Schule" konnte sich eine „Politische Theologie" entwickeln
mit folgenden umstürzenden Thesen: Es gebe nur eine Wirklichkeit, nämlich die geschichtliche. Die „durchgängigen
Unterscheidungen" der traditionellen Theologie von „Transzendenz und Immanenz, Natur und Gnade, Kirche und Welt,
Heilsgeschichte und Weltgeschichte, Diesseits und Jenseits,
Zeit und Ewigkeit, Schöpfung und Heilsgeschichte, Profan
und Religiös, natürlicher und übernatürlicher Offenbarung"
werden als „unzulässiger Dualismus" und "Zwangsvorstellungen" abgetan. Der Glaube der Kirche wird insgesamt in reine
Geschichtlichkeit umgemünzt").
• Die Konsequenz aus dem neuen theologischen Prinzip
ist der Pluralismus zahlloser „Theologien", der sich durch
„inkulturierte Theologien" aller möglichen Kulturen und
Religionen ständig vermehrt. Die Enzyklika Humani Generis
scheint überhaupt nicht zu existieren. Nichts demonstriert die
völlige Auflösung des „katholischen Systems" (Newman)
deutlicher als der unüberschaubare Pluralismus in der gegenwärtigen Theologie. Ein signifikantes Produkt dieser Entwicklung ist die angekündigte Publikationsreihe einer Missionsgesellschaft (!) mit dem Titel:
„The Myth of Christian Uniqueness: Toward a Pluralistic
Theology of Religions". Es klingt wie ein theologisches Echo auf
Assisi, wenn es heißt: „A new Christian theology of religions is
taking shape, moving beyond the traditional models of exclusivism (that says Christianity is the only true religion) and inclusivism (Christianity is the ‚best' religion) and toward a new
p/ura/istic view that recognizes the possibility of many religious
paths, all of them valid. A widely divergent group of Christian
theologians - Protestant and Catholic, female and male, East and
West, First and Third World - explore genuinely new attitudes
toward other religious believers and traditions"31).
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Ziel führender Konzilstheologen, obwohl sie sich darüber im
klaren sein mußten, daß die „philosophia perennis" die ganze
Tradition der abendländisch-christlichen Philosophie bedeutete. Der Verzicht der Väter auf die „scholastische Schulsprache" war

Im Kontext dieser Entwicklung in Theologie und Kirche ist
das 2. Vatikanum zu betrachten. Erst in diesem Kontext
erscheint das Problem eines „pastoralen Konzils", des Verzichtes auf letztgültige Glaubensentscheidungen und der
Option für eine „pastorale Sprache" in der wahren Dimension. In diesem Kontext ist auch die Frage neu und kritisch zu
stellen: Ist es dem Konzil wirklich gelungen, „die unwandelbare Lehre der Kirche" in „pastoraler Sprache" unversehrt in
eindeutiger Klarheit darzustellen, oder konnte die „Neue
Theologie" doch in die Konzilsdokumente eindringen?
4) Assisi: Das Schibbolet*) des richtigen „Konzilsverständnisses"
Die „Neue Theologie" hat es sicherlich nicht vermocht, die
Konzilsdokumente in ihrer Ganzheit auf „ihr modernes
Niveau" zu bringen. Aber wenn beispielsweise Joseph Ratzinger die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes (in Verbindung
mit den Texten über Religionsfreiheit und über die Weltreligionen) als eine Art „Gegen-Syllabus" charakterisiert, so
bedeutet das doch wohl, daß die „Neue Theologie" auch auf
die dogmatischen Grundlagen verschiedener Konzilsdokumente einen beachtlichen Einfluß gewonnen hat32). Wenn
selbst der Konzilspapst Paul VI. mit Erschrecken feststellen
muß, daß der „Rauch Satans durch irgendeinen Riß in den
Tempel Gottes eingedrungen" sei33), so ist die Frage erlaubt,
ob dieser Riß nicht schon in gewissen Eigentümlichkeiten des
2. Vatikanums selbst zu suchen ist.
Durch das Nadelöhr der „pastoralen Konzilssprache"
konnte der „Konzils-Ungeist" unmerklich auch in die Dokumente eindringen, sei es auch nur mit der Methode von Ansätzen und späterer Interpretation. Durch den Verzicht auf die
„philosophia perennis" und die „schulscholastische Terminologie" waren die Texte insgesamt „durchlässig" für vieldeutigen Sinn. Durch eine „pastorale Konzilssprache" wurde das
gesamte Fundament „porös". Nicht nur durch einen großen
Riß, sondern auch durch viele Kapillare kann ungewollter,
fremder Sinn aufsteigen.
• Die Vertreter der „Neuen Theologie" waren sich im klaren, daß auf einem „pastoralen Konzil" nur aus einer „Neuen
Theologie" auch eine „Neue Kirche" hervorgehen konnte, und das war eine Frage der Entwicklung. Deshalb genügte ihnen
der „Verzicht" auf die Sprache der Tradition. Sie brauchten
nur „entwicklungsfähige Formulierungen" in die Texte einzubringen und das Konzil insgesamt als den Anfang einer „theolo-

hervor und konstatieren den Bruch35). Der Präfekt der Glaubenskongregation greift selber in die Kontroverse ein und
versucht zu klären: Ihm geht es um nichts Geringeres als um
die Identität der katholischen Kirche! Er verwirft die Rede
von einer vorkonziliaren und einer konziliaren Kirche,
obwohl nicht wenige Zeitgenossen die Tiefe des Wandels so
empfinden. Der Präfekt verteidigt die dogmatische Integrität
des Konzils und dessen Kontinuität mit der Tradition. Bei seiner „Konzilsdiagnose" sieht er sich jedoch genötigt, zwischen
dem „wahren Konzil" und dem „Konzils-Ungeist" zu unterscheiden. Das „wahre Konzil" sei identisch mit den verabschiedeten Konzilsdokumenten36). Demnach hätte der allgegenwärtige umtriebige „Konzils-Ungeist" in den Konzilsdokumenten selbst keine Spuren hinterlassen. Aber auch der
„Konzils-Ungeist" hat Argumente. Er weiß ebenfalls Konzilstexte zu präsentieren, die für sein „Konzilsverständnis" sprechen.
• Konzilsverständnis steht gegen Konzilsverständnis. Früher erfolgte die „Unterscheidung der Geister" durch die Konzile, heute geht es um die „Unterscheidung der Konzils-Geister"! Angesichts realer Vorgänge konziliarer Erneuerung
befinden sich erstmals in der Geschichte nicht wenige Gläubige in der fatalen Situation, daß sie sich genötigt fühlen, selber die „Geister eines Ökumenischen Konzils" zu prüfen, ob sie
„aus Gott" sind oder nicht (1 J 4, 1 f). Das geschieht spätestens
angesichts der interreligiösen Kulthandlung in Assisi.
Kaum zuvor in der Geschichte der Kirche dürfte der Streit
darüber, was ein Ökumenisches Konzil wirklich gesagt und
gewollt hat oder nicht, das kirchliche Leben so aufgewühlt
haben wie nach dem 2. Vatikanum. Die Kontroverse über das

richtige „Konzilsverständnis" wurde zum hervorstechenden Kennzeichen der nachkonziliaren Ära. In dieser epochalen Kontroverse
macht nun Papst Johannes Paul II. nicht etwa die Hl. Schrift,
sondern das „Ereignis Assisi" zum Schibbolet für das richtige
„Konzilsverständnis".
Die Adresse des Autors: Prof Dr.Johannes Dormann, Institut für Missionswissenschaft
der Westfälischen Wilhelms-Universität, Pferdegasse 3, 4400 Münster/Westf.

Anmerkungen

gischen Entwicklung" und einer dynamischen „Erneuerung der
Kirche" zu begreifen und begreiflich zu machen').
Die Gründe für die turbulente nachkonziliare Entwicklung in
Theologie und Kirche dürften auch im apokryph-hybriden Charakter eines gewissen Konzilsdenkens selbst zu suchen sein. Aus
der undurchsichtigen Verquickung von gegensätzlichen Bestrebungen und Zielen des Konzils mit solchen der traditionellen
und der „Neuen" Theologie, die nicht letztgültig entschieden
wurden, weil das Konzil Anathema und Dogma verschmähte,
mußte geradezu die heftige theologische Kontroverse hervorgehen,
die der ganzen konziliaren Ära ihren Stempel aufgedrückt und
im Gärungsprozeß der accommodata renovatio Ecclesiae auch
den interreligiösen Assisi-Kult gezeitigt hat.
- Mit Berufung auf den „Geist des Konzils" ist die Auseinandersetzung über die „Erneuerung der Kirche" geführt
worden. Die Heftigkeit dieser Kontroverse ist ein Indiz für die
Tiefe des epochalen Umbruchs, der sich nicht nur auf „Pastorales" beschränkt, sondern auch die Grundlagen des kirchlichen Glaubens umfaßt:
Konservative und Progressive berufen sich gleichermaßen
auf Buchstaben und Geist ein und desselben Konzils. Die
einen behaupten die Kontinuität des Konzils und ihrer Thesen mit der Tradition, die anderen heben das absolut Neue

1) Vgl. Redemptor Hominis 6; 7; 11 ff und meinen Artikel in Theologisches 6
(1988) 3.
2) Ansprache 22. 10. 1986 (Deutsche Tagespost 25. 10. 1986).
3) L'Osservatore Romano (dt.) 28. 11. 1986, S. 2.
4) Vgl. meinen Artikel in Theologisches 6 (1988) 323-326.
5) So die Einschätzung des Konzils von Hubert Jedin, Handbuch der Kirchengeschichte (Freiburg-Basel-Wien 1985), S. 147.
6) Vgl. Anm. 1.
7) Ansprache 22. 12, 1986, OR (dt) 2. 1. 1987, S. 1.
8) Hubert Jedin, a. 0., S. 148.
9) Von Konvergenz ist im OR (dt), 28. 11. 1986, S. 2 die Rede. Bischof Mejia
spricht von „verborgener Konvergenz".
10) Vgl. die Analyse des Satzes in meinem Artikel: Theologisches 10 (1986)
7301 ff.
11) In der katholischen Theologie stellt der Vortrag Karl Rahners vor der
„Abendländischen Akademie" in Eichstätt am 28. 4. 1961 den Wendepunkt
dar.
12) Die letzte Sitzungsperiode des Konzils (Köln 1966), S. 60.
13) Z. B. heißt es im Begleittext zu „Celebration of the Eucharist in Indigenous Form" (Bangalore 1980), S. 5 zum II. Vatikanischen Konzil: „A New
pentecost in the Church. The II. Vatican Council under the guidance of the
Spirit ushers in a unique period of renewal in the Church."
14) Eröffnungsrede zum Konzil 11. 10. 1962. Die Rede vom „Neuen Pfingsten" dürfte hier ihren ersten Bezugspunkt haben.
15) „Allgemeine Einleitung" zu „Kleines Konzilskompendium" (Hg. Karl
Rahner, Herbert Vorgrimler) 1966, S. 27.
16) Vgl. Hubert Jedin, a. 0., S. 103.
17) Johannes XXIII. in der ersten Sitzung der Commissio antepraeparatoria
am 17. 5. 1959. - Vgl. zum Ganzen: Hubert Jedin, a. 0., S. 103 ff.
18) Eröffnungsrede Johannes' XXIII. zum Konzil 11. 10. 1962.
19) Ebda. - Vgl. Hubert Jedin, a. 0., S. 110.
20) Vgl. Hubert Jedin, a. 0., S. 119 f.
21) Siehe den eindrucksvollen, kurzen Bericht von Walter Hoeres in Theologisches 6 (1988) 346 f.
22) Vgl. meinen Artikel in Theologisches 6 (1988) 323-326.
23) Vgl. Hubert Jedin, a. 0., S. 109.
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24) Vgl. Karl Rahner, a. 0., S. 31-33. Über das Latein als Sprache des Konzils
wurde wesentlich mehr diskutiert (siehe Kard. Bacci, OR vom 3. 7. 1960).
25) Das eindrucksvollste Beispiel für die Fähigkeit, abendländische Wissenschaft und Philosophie-aufzunehmen und weiterzuentwickeln dürfte Japan
sein, das sich erst 1868 dem Westen öffnete.
26) Ein Paradigma dieser Geisteshaltung dürfte die Vorlesung des Freiburger
Professors Bernhard Weite auf den Salzburger Hochschulwochen (23. 7.- 6.
8. 1972) über „Die Krisis der dogmatischen Christusaussagen" sein. Weite
ging davon aus, daß die entscheidenden dogmatischen Aussagen über Jesus
Christus, seine göttliche und menschliche Natur, seine Wesensgleichheit mit
dem Vater, wie sie auf den vier ersten spätantiken Konzilien formuliert worden sind und durch mehr als anderthalb Jahrtausende in sprachlich unveränderter Form überliefert wurden, heute in eine schwere Krise geraten sind.
Weite nannte zwei Gründe: Durch die moderne, historisch-kritische Bibelwissenschaft, die Exegese, ist die fundamentale Diskrepanz deutlich geworden
zwischen dem biblischen und dem spätantiken-hellenistischen Denken. Dazu
kommt, daß die moderne Denkstruktur frühere Leitbegriffe, wie Wesen und
Natur, gar nicht mehr begreift. Diese Begriffe verlieren heute ihren ursprünglichen Sinn. Allein schon die Sprache also der spätantiken Christusaussagen
wird heute nicht mehr verstanden. Der Begriff der Wesenheit ist nun aber in
der Tat der totale Leitbegriff, mit dessen Hilfe in der Gestalt Jesu das Verhältnis des Sohnes zum Vater auf eine abstrakte Formel gebracht wurde ... Wir
müßten aber den zeitbedingten, relativen Charakter dieser Formeln erkennen. Sie seien Produkte der alexandrinischen Philosophie des zweiten und
dritten Jahrhunderts nach Christus und entsprächen einer damals vorherrschenden Fragerichtung. Als Leitbegriff des biblischen Jesusverständnisses
kann der Begriff ‚Ereignis' angesehen werden, der zugleich für moderne
Denkstruktur möglich erscheint ... Wir stehen heute vor einem epochalen
Totalumschlag, wie er sich in der Spätantike ereignet hat und sich auch in
unseren Tagen wiederum zu ereignen scheint. Auf die Frage, ob in solchen
Fällen ein Zusammenhang, die Kontinuität der Überlieferung völlig abreißt,
antwortete Welte: Ja, was die Formen des Denkens anbelangt, nein, was die

Sache des Glaubens angeht." (Der katholische Gedanke, Regensburg 28. Jg.,
1972, S. 136).
27) Wie eine solche wirklich neue Kirche „von unten" aus „christlich-marxistischem Geist" letztendlich aussieht s. L. Boff, „Eclesiogenese" (Petröpolis
1977).
28) D 2323.-Übersetzung: Josef Neuner und Heinrich Roos, Der Glaube der
Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung (Regensburg 71965), S. 59 f.
29) Vgl. Joseph Siri, Gethsemani (Aschaffenburg 1982). Ein hervorragender
Überblick über die theologischen Strömungen in unserer Zeit. Dazu die subtile Analyse von Bernhard Lakebrink, Die Wahrheit in Bedrängnis (Stein am
Rhein 1986).
30) Ludwig Rütti, Zur Theologie der Mission (München—Mainz 1972), S. 12;
185; 215.
31) Orbis Books, Maryknoll, angekündigt für Februar 1988.
*) Erkennungs- und Unterscheidungsmerkmal. Vgl. Ri 12, 5 f. Schibbolet
(Ähre) war das Kennwort der Gileaditer, an dessen Aussprache sie den Ephratiter erkannten.
32) Der Weltdienst der Kirche, in: Internat. kath. Ztschr. Communio 4(1975)
439-454.
33) Ansprache 29. 6. 1972.
34) Karl Rahner, a. 0., S. 28: „Das Konzil ist so das Konzil am Anfang einer
neuen Zeit und so der Anfang eines Anfanges, der von der nachkonziliaren
Kirche gemacht werden muß, und so das Konzil einer Frage an die Christen
selbst." Aufschlußreich ist der in „Orientierung" veröffentlichte Briefwechsel
Rahner - Vorgrirriler.
35) Interessant die Analyse des Juristen Prof. Böckenförde und des Theologen Prof. Utz zur „Erklärung des Konzils über die Religionsfreiheit" in der
„Deutschen Tagespost" vom 18. 4. 1987, S. 21 ff. Böckenförde stellt den Bruch
mit der Tradition fest, Utz versucht, die Kontinuität zu beweisen.
36) Joseph Kardinal Ratzinger, Zur Lage des Glaubens (München-Zürich Wien 1985), S. 25-40.

DDR. KLAUS GAMBER

darauf hin, daß seit bzw. trotz der Liturgiereform die Gotteshäuser immer leerer werden und auch tagsüber kaum mehr
Beter darin zu finden sind. Freilich wissen wir nicht, wie die
Dinge sonst gelaufen wären, wie man auch die umfassenden
Neuerungen auf liturgischem Gebiet allein nicht für den Auszug der Gläubigen aus der Kirche verantwortlich machen
darf.

Bugninis Liturgiereform
Die Person des Sekretärs der Gottesdienstkongregation
und späteren Päpstlichen Nuntius in Iran, des Erzbischofs
Annibale Bugnini (gest. 1982) ist aüfs engste mit der Liturgiereform verknüpft, wie sie im Anschluß an die Liturgiekonstitution des 2. Vatikanischen Konzils vom 3. Dezember 1963
stufenweise durchgeführt wurde. Sie blieb bis heute umstritten.
Auch deshalb wohl hat Bugnini eine umfangreiche, in der
deutschen Übersetzung 1015 Seiten umfassende Publikation
verfaßt') mit, wie er selbst sagt, „Notizen und Erinnerungen,
die ich in den Jahren, in denen ich die Arbeit an der Liturgiereform leitete, gesammelt habe, zunächst als Sekretär der
Vorbereitungskommission des Konzils (1959-1962), sodann
als Sekretär des ,Concilium ad exsequendam Constitutionem
de sacra liturgia` (1964L.1969), schließlich als Sekretär der
Gottesdienstkongregation (1969-1975)" (5.13).

Wer die in der Publikation Bugninis gesammelten Dokumente und Fakten aufmerksam liest, wird die Beobachtung
machen, daß die 1963 von den Konzilsvätern verabschiedete
„Konstitution über die heilige Liturgie" und die ab 1965 erlassenen Durchführungsbestimmungen nicht immer den gleichen Geist atmen.
Während in der Konstitution in Art. 23 ausdrücklich davon
die Rede ist, daß „keine Neuerungen eingeführt werden sollen, es sei denn, ein wirklicher und sicher zu erhoffender Nutzen der Kirche verlange es" und ferner in Art. 36,1 vorgesehen ist, daß die lateinische Liturgiesprache als solche erhalten
bleiben soll und nur bestimmte Partien in die jeweilige Volkssprache übertragen werden können (Art. 36,2), ist von diesen
klugen und notwendigen Einschränkungen später nichts
mehr zu merken. Auch ist davon nicht mehr die Rede, daß
alle alten Riten — und dazu gehört neben den orientalischen
Riten sowie dem ambrosianischen und mozarabischen zweifellos auch der traditionelle, bis in die ältesten Zeiten zurückgehende römische Ritus3) — erhalten bleiben sollen, wie es in
Art. 4 heißt.
Im Gegensatz dazu schrieb Bugnini am 17. Okt. 1976 an
den Sekretär des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen: „Das Missale Pius V. ist endgültig durch die Apostolische
Konstitution ,Missale Romanum` abgeschafft worden. Man
braucht nur die Schlußklausel zu lesen" (S. 323). Daß dies
nicht den Tatsachen entspricht, weiß man inzwischen. Auf
der anderen Seite macht aber das zitierte Wort die Intention
Bugninis bei all seinem Reformen deutlich: der alte Ritus sollte

Im Vorwort zur italienischen Ausgabe meint Gottardo Pasqualetti IMC: „Was er vor allem in diesem Buch aufzeigen
wollte, war, daß die Liturgiereform ein ehrliches Werk ist, in
dem Sinn, daß alles lange reiflich überlegt und gewissenhaft
durchdacht wurde, wobei alle zuständigen Organe sie prüfen
konnten" (S. 11).
Und Bugnini selbst sagte von sich am 10. Jahrestag seiner
Bischofsweihe: „Was ich im Bereich der Liturgie geleistet
habe, war Schwerarbeit. Ich bin glücklich, daß ich sie vollenden durfte. Und wenn ich noch einmal anfangen müßte,
würde ich das Gleiche tun und genauso" (5.11). Er betrachtete
dabei die Liturgiereform als „das schönste Denkmal für Paul
VI." (5.12), wie er auch in seinem Buch die Zusammenarbeit
mit diesem Papst mehrmals betont und dabei den Anschein
erwecken will, als habe der Papst zu allen Zeiten hinter seinen
Reformen gestanden (vgl. S. 169 f., 390-392,396-399 u. ö.).2)
In der Zukunft wird sich erweisen, ob sich die Liturgiereform Bugninis für die geistige Entwicklung der Kirche günstig
ausgewirkt hat oder nicht. Die Kritiker weisen schon jetzt

gänzlich abgeschafft und der neue als einziger in der römischen Kirche
gebraucht werden und zwar mit derselben Unverrückbarkeit
und Ausschließlichkeit wie der bisherige.
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•

• Der Schlüssel für die genannten Unterschiede zwischen
der Liturgiekonstitution und den späteren Durchführungsbestimmungen könnte in der Tatsache liegen, daß Bugnini wohl
während der Vorbereitungskommission, nicht aber dann bei
der Redaktion und Verabschiedung der Liturgiekonstitution
der zuständige Sekretär war, sondern P. Ferdinando Antonelli
OFM (vgl. S. 51, 980 und 983). Der Präsident der Liturgischen
Kommission hatte ihn vorher noch „in die Wüste geschickt".
„Es war die erste Verbannung von P. Bugnini" (S. 51). •
Die zweite war seine unerwartete Abberufung als Sekretär
der Gottesdienstkongregation und seine Ernennung 1975
zum Apostolischen Nuntius in Iran - eine weithin unbedeutende Aufgabe, vor allem gemessen an der bisherigen Tätigkeit -, nachdem ihn einige Jahre zuvor, nämlich 1972, Paul
VI. zum Titularerzbischof von Diokletiana ernannt und selbst
geweiht hatte.
Über den Grund dieser seiner „zweiten Verbannung" kann
man nur Vermutungen anstellen, da Bugnini. in seinem Buch
darüber verständlicherweise schweigt. Der verschiedentlich,
so auch von Erzbischof Lefebvre, geäußerten Behauptung, er
sei Freimaurer gewesen und habe im Auftrag der Freimaurer
die radikalen Änderungen im katholischen Gottesdienst vorgenommen, ist Bugnini in seinem Buch (S. 115-119) entgegengetreten. Er schreibt: „Wenn aber jemand in der Lage ist, mir
ehrlich und objektiv ein noch so kleines Quentchen nachzuweisen von dem, was sie behaupten, bin ich bereit, das Brustkreuz herzugeben" (S. 118).
Vielleicht waren es doch andere Gründe für seine plötzliche Abberufung. So könnte man daran denken, daß maßgebende Kreise in Rom, an der Spitze Papst Paul VI., erkannt
haben, daß Bugnini mit seinen Reformen zu weit gegangen
war und daß man weitere verhindern wollte; war es doch der
Papst selbst, der ihn nach Teheran verbannt hat. Auffällig ist
jedenfalls, daß seitdem in der Kurie etwas mehr Zurückhaltung gegenüber Reformwünschen geübt wird, wenn man einmal von den Inkulturations-Bestrebungen in den Missionsländern und der stillschweigenden Zustimmung Roms absieht.

der frühen Zeit der Diakon den Ruf „Mysterium fidei" gesungen habe, oder die Zelebration „versus populum", die irrigerweise ebenfalls als urchristlicher Brauch ausgegeben wurde.4)
Außerdem haben sie eine erschreckende Unkenntnis der Spiritualität der östlichen Liturgien und Frömmigkeit, in der der
Geist der frühen Kirche und der großen Väter weiterlebt,5)
erkennen lassen.
• Auch wenn die herangezogenen Fachleute gelegentlich
auf östliche Riten zurückgegriffen haben, war dies fast immer
eine halbe Sache, wie etwa bei dem Ruf „Deinen Tod verkünden wir ..." (aus der koptischen Liturgie) oder was die Anrufung des Heiligen Geistes über die Opfergaben in den neuen
Eucharistiegebeten betrifft,6) oder auch bezüglich der Spendeformel bei der Firmung (vgl. S. 658).
- Diese lautet bekanntlich im byzantinischen Ritus wie
folgt: „Siegel der Gabe des Heiligen Geistes. Amen", im
neuen Pontifikale: „Accipe sig-naculum doni Spiritus Sancti".
Während die lateinische Formel theologisch durchaus korrekt ist, trifft dies für die deutsche Fassung nicht zu: „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist".
Es handelt sich hier einwandfrei um eine (bewußt?) falsche
Übersetzung, für die man aber Bugnini nicht verantwortlich
machen kann, der auf S. 658 (Fußnote 28) die Problematik
einer Übersetzung der neuen Formel in die verschiedenen
Landessprachen erkannt hat. Die deutsche Fassung erweckt
nämlich den Eindruck, als sei der Heilige Geist nur eine der
vielen Gaben Gottes und nicht die dritte göttliche Person, die
ihre Gaben, die „septem dona Spiritus Sancti" (die sieben
Gaben des Heiligen Geistes), austeilt.
- Ähnliche Probleme entstanden auch durch die neue Formel bei der Bischofsweihe, wo man ein in der Traditio Apostolica
des Hippolyt von Rom wörtlich angeführtes Weihegebee)
übernahm, wegen der unklaren Bezeichnung „principalis spiritus" (vgl. S. 747, Fußnote 16), weshalb in konservativen
Kreisen Bedenken an der Gültigkeit der neuen Weihen doch wohl zu Unrecht - geäußert werden.

II
Bugnini nennt in seinem Buch das Datum des 7. März 65
als den Beginn der Liturgiereform und zwar mit dem „Übergang vom Latein zur Volkssprache" (vgl. S. 121-135).
Dadurch erst wurden, wie er selbst deutlich erkannt hat, die
„Gegner der Reform" mobilisiert (vgl. S. 299 ff), auch solche,
die im Vertrauen auf die Aussagen der Liturgiekonstitution
die bis dahin vorgenommenen kleinen Reformen, wie etwa
den „Ordo missae" vom 27. Jan. 65 (wir werden darauf noch
zurückkommen) akzeptiert hatten.
• Das Buch berichtet auch über die Widerstände, die es
bereits auf der Bischofssynode 1966 gegen die Reformen, vor
allem gegen einen stark veränderten Meßordo, damals „missa
normativa "genannt, gab (vgl. S. 371 ff.). So stimmten seinerzeit weniger als die Hälfte, nämlich nur 71 Väter dafür, 43
waren dagegen, die restlichen 62 hatten Änderungswünsche
(vgl. S. 379).
Ähnlich negativ war übrigens auch die Umfrage bei den
Bischöfen am 12. März 69 bezüglich der Einführung der
Handkommunion, worüber Bugnini S. 673-694 ausführlich
handelt. Bei 2136 abgegebenen Stimmen sprachen sich nur
567 für die Einführung aus (vgl. S. 681).
- Wenn es Bugnini auf S. 382 (Fußnote) auch nicht wahrhaben will, so handelt es sich bei dem neuen Meßbuch und
bei den übrigen neuen Liturgiebüchern doch „um die Arbeit
von Bürokraten, von Universitätsprofessoren, und nicht von
Seelsorgern". Dazu kommt noch - dies steht freilich nicht im
Buch -, daß die maßgeblichen Fachleute zum Teil Ansichten
vertreten haben, die heute als überholt gelten, so etwa daß in

Will man die Liturgiereform in ihren verschiedenen Phasen, wie sie von Bugnini in seinem Buch beschrieben wird,
werten, so läßt sich folgendes sagen:
Nicht „reiflich überlegt und gewissenhaft durchdacht", wie
es im Vorwort zur italienischen Ausgabe lautet, sondern eher
mit einer gewissen Hektik (vgl. S. 419 f) wurde, ohne auf die
tatsächlichen Bedürfnisse der Seelsorge einzugehen, am grünen Tisch ein neuer Meßritus konstruiert, dabei aber vergessen, ihm eine Seele einzuhauchen. Diese Seele ist der Mysteriencharakter der liturgischen Feier, den die östlichen Liturgien schon immer stark betont haben, der auch der alten römischen Liturgie nicht fremd war und den in der 1. Hälfte unseres Jahrhunderts Odo Casel OSB für uns neu entdeckt hat.
• Anstatt die Liturgie primär als kultischen Dienst vor
Gott, als Anbetung und Verherrlichung des Schöpfers zu
sehen, die heilige Messe als die mystische Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfers, steht nun der Bezug zum Menschen
im Vordergrund, bei der Meßfeier zugleich der Aspekt des
Mahls anstatt des kultischen Opfers, was nicht zuletzt auch in
der falschen Übersetzung von „mysterium" mit „Mahl" in den
einzelnen Postcommunio-Orationen zum Ausdruck kommt.
Die genannten Funktionen des Gottesdienstes wurden früher durch die alten römischen Riten durchaus erfüllt. Dazu
verhalfen auch die während der heiligen Messe zu sprechenden Privatgebete des Zelebranten. Solche sind im neuen Missale, entgegen dem Votum mehrerer Väter, die sogar deren
Bereicherung gewünscht haben (vgl. S. 378), so gut wie abgeschafft, indem nun alles auf das gemeinsame Tun des Priesters
mit der anwesenden Gemeinde ausgerichtet ist (vgl. auch
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S. 415 ff, 785-795) und dementsprechend es auch kaum mehr
eine „private" Zelebration der Priester gibt.8)
• Die von den Konzilsvätern gewünschten, wenn auch
nicht immer klar genug ("schwammig") formulierten Reformen hätten auf jeden Fall genügt; so neben der kurz zuvor
ergangenen Rubrikenreform Johannes XXIII. vom 25. Juli 60
der im Hinblick auf die Konzilsbeschlüsse nur wenig geänderte „Ordo missae" vom 27. Januar 65, von dem schon kurz
die Rede war. In diesem fehlen der Psalm 42 im Stufengebet
und das Letzte Evangelium, während zusätzlich Fürbitten vor
dem Offertorium vorgesehen sind.
Über den Ordo missae von 1965 spricht Bugnini bezeichnenderweise nur ganz kurz (S. 137), offensichtlich weil dieser
bereits vor seiner Zeit als Sekretär der „Kommission zur
Durchführung der Konstitution über die heilige Liturgie"
(vermutlich) von P. Antonelli redigiert worden war') und er
ihn ablehnte.
Im Zusammenhang mit diesem als durchaus geglückt anzusehenden, wenn auch wenig bekannt gewordenen Ordo missae schrieb der Kardinal-Staatssekretär A. G. Cicogniani in
einem Vorwort zur damals neuen Ausgabe des Schott-Meßbuches, in die der genannte Meßritus eingefügt erscheint, am
26. Mai 66: „Eigenart und Kernpunkt dieser Neubearbeitung
ist der vollzogene Anschluß an die Liturgie-Konstitution des
Konzils."
Ob der Sekretär der „Kommission zur Durchführung der
Konstitution über die heilige Liturgie" von diesem Brief des
Leiters des Staatssekretariats gewußt hat? Jedenfalls sah erden
Anschluß an die Liturgie-Konstitution, wie die folgenden
Reformen zeigen, keineswegs als „vollzogen" an.
• Um die durchaus notwendigen liturgischen Reformen
durchzuführen, hätte es jedenfalls genügt, wenn der genannte
Meßordo beibehalten, im Missale selbst die Präfationen und
Orationen aus dem reichen Bestand der alten Sakramentare
vermehrt, die Heilige Schrift stärker in den Gottesdienst
(durch eine neue Lektionsordnung)1°) einbezogen und die
Volkssprache in beschränktem Maße zugelassen worden
wäre, unter Beibehaltung des Latein als offizieller Kultsprache.
- Mit dem Latein eng verbunden ist nämlich der gregorianische Choral, ohne dessen mystische Schönheit die in den
Riten und Gebeten an sich schlichte römische Liturgie jenen
Glanz vermissen läßt, der notwendig ist, um den Gläubigen
das Numinosum erfahren zu lassen. Mit dem Latein verbunden ist auch der traditionelle polyphone Gesang, wie er vor
allem an Festtagen gebraucht wurde. Über das Problem
„Musica sacra und Liturgie" spricht Bugnini nur relativ kurz
(S. 925 ff); die Frage lag ihm anscheinend nicht so sehr am
Herzen.
IV
Grundsätzlich gesehen, wäre es an sich besser gewesen,
vorläufig alle Neuerungen lediglich „ad experimentum" bzw.
„ad libidum" zuzulassen, wie es bisher Praxis der römischen
Kirche war, die sich bei ihrem Reformen stets Zeit gelassen hat.
Dadurch hätte die heute so viel beschworene „Basis", nämlich die Menge der Seelsorger und der verantwortlichen
Laien, selbst entscheiden können, welche Änderungen bzw.
Neuerungen letztendlich angenommen werden, und nicht,
wie es geschehen ist, ein Kollegium von „Experten" mit
Bugnini an der Spitze.
• Die Liturgiereform war wahrlich kein „ehrliches Werk",
als welches es im Vorwort zur italienischen Ausgabe des
Buches hingestellt wird. In nur wenigen Jahren wurde nämlich von Bugnini und seinen Leuten, unter geschickter Ausnützung bestimmter liturgischer Vorstellungen Pauls VI. auch dies wird im Buch immer wieder angedeutet -, aber, wie
die Abberufung Bugninis nach Teheran zeigt, letztlich doch
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nicht mit der vollen Zustimmung des Papstes, ein neuer Ritus
„zusammengebastelt".
Dieser wurde in den einzelnen Gremien durchgepeitscht
(in der Kürze der Zeit war es unmöglich, alle Papiere gründlich zu studieren) und schließlich mit der Rigorosität der alten
Rubriken und unter Mißbrauch des erlernten Gehorsams
gerade der älteren Priester, die sich nicht dagegen zu erheben
wagten, schließlich verbindlich vorgeschrieben.
• Die Mehrzahl der jungen Priester macht heute hingegen,
was sie will. Von einer einheitlichen Liturgie, wie sie Bugnini
zweifelsohne angestrebt hat, kann daher wahrlich keine Rede
sein, wie auch die rituelle Einheit bereits durch die Abschaffung des Latein als eigentliche Kirchensprache verloren
gegangen ist.
Daß die Reformen in einzelnen, rasch aufeinander folgenden Phasen geschahen, war sicher Absicht, weniger vielleicht
um die Gläubigen an die Neuerungen zu gewöhnen, als vielmehr den alten Ritus durch eine stufenweise „Verfremdung"
sicher und für immer abzubauen"). Daß dies letztlich doch
nicht geglückt ist, zeigt die neueste Entwicklung hinsichtlich
einer beschränkten Wiederzulassung des „tridentinischen"
Ritus durch Johannes Paul II.
Anmerkungen
I) Annibale Bugnini, Die Liturgiereform 1948-1975. Zeugnis und Testament.
Deutsche Ausgabe. Herausgegeben von Johannes Wagner unter Mitarbeit
von Francois Raas. Deutsche Übersetzung von P. Heinrich Venmann OMI
(Herder, Freiburg-Basel-Wien 1988).
2) Zur grundsätzlichen Frage, ob der Papst das Recht hat, eine so umfassende
Liturgiereform vorzunehmen und für alle Priester verbindlich zu erklären vgl.
K. Gamber, in: Una Voce-Korrespondenz 7 (1977) 88-96.
3) Wichtig ist dabei die Feststellung, daß der neue Meßritus keine direkte und
organische Weiterentwicklung des alten ist, sondern ein völlig neuer Ritus
(Novus Ordo).
4) Vgl. K. Gamber, Zum Herrn hin! Fragen um Kirchenbau und Gebet nach
Osten (18. Beiheft zu den Studia patristica et liturgica, Regensburg 1987) und
Theologisches 18(1988) Nr. 5, S. 251-254. Der Wunsch, geschweige denn der
Befehl, „versus populum" zu zelebrieren, fehlt noch in der Liturgie-Konstitution; er wurde offiziell zum ersten Mal im 1. Rundbrief des „Concilium ..."
•vom 30. Juni 65 ausgesprochen (vgl. S. 228 1). Im 2. Rundbrief heißt es einschränkend: „Der zum Volk gekehrte Altar erleichtert die Teilnahme, er ist
aber nicht unbedingt notwendig" (S. 231).
5) Vgl. K. Gamber, Kraft aus dem Ursprung für den Weg der Kirche in die
Zukunft. In Verbindung mit Christa Schaffer und Abraham Thiermeyer (20.
Beiheft zu den Studia patristica et liturgica) Regensburg 1988.
6) Vgl. K. Gamber, Die Epiklese im abendländischen Eucharistiegebet (Studia patristica et liturgica 18) Regensburg 1988.
7) Herausgegeben von B. Botte, La Tradition Apostolique de samt Hippolyte.
Essai de reconstruction (Liturgiewissenschaftl. Quellen und Forschungen
Heft 39) Münster 1966,6-10.
8) So ist es auch für einen auf der Reise befindlichen Priester fast unmöglich,
in irgend einer Kirche, etwa an einem Nebenaltar, „privat" zu zelebrieren.
9) Ordo Missae. Ritus servandus in celebratione Missae et de Defectibus in
celebratione Missae occurentibus. Editio typica. Typis Polyglottis Vaticanis
MCMLXV.
10) Jedoch eine bessere als die tatsächlich erfolgte, die so gut wie nicht die
nicht-römischen Perikopen-Ordnungen der Ost- und Westkirche als Vorlage
genommen hat, sondern die das Werk von Exegeten und nicht von Liturgikern darstellt.
I I) So kann man heute nicht mehr mit Sicherheit sagen, wann der alte („tridentinische") Ritus zu bestehen aufgehört hat; vermutlich aber mit der Außerkraftsetzung des Ordo Missae vom 27. Jan. 65 und mit der Inkraftsetzung des
neuen am 30. Nov. 69.

Die Adresse des Autors: DDr. Klaus Gamber, Liturgiewissenschaftliches Institut (Institutum Liturgicum), St. Petersweg 13, 8400 Regensburg

Gregorianischer Choral
Die Größe dieser Musik ist fiir mich die unmittelbarste und evidenteste
Verifikation des christlichen Menschenbildes und des christlichen
Erlösungsglaubens, die uns die Geschichte anbietet. Wer wirklich von
ihr getroffen wird, weiß irgendwie vom Innersten her, daß der Glaube
wahr ist; auch wenn er noch viele Schritte braucht, um diese Einsicht
mit Verstand nachzuvollziehen.
Kardinal Ratzinger in seinem Vortrag „Liturgie und Kirchenmusik" (,‚Theologisches"
Febr. 1986, 6879 ff).
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Zum Tod von Hans Urs von Balthasar
1. Die Nachricht vom plötzlichen Tod des gerade zum
Kardinal bestimmten Hans Urs von Balthasar, zwei Tage vor
dem Konsistorium in Rom, traf mich am Sonntag-Nachmittag
(26. 6.) wie ein tieferer Schock. Ernste besorgte Gedanken
waren voraufgegangen. Unsere Kontroverse wegen bestimmter Auffassungen hatte mich mehrere Monate innerlich begleitet. Sie schien zu meiner Freude ein wirklicher Dialog zu
werden, als mir der bedeutende Theologe am 24. 9. 86 „eine
so friedlich als möglich gehaltene Antwort" auf die Kritik von
Pfarrer Besler schickte.
Am 28. 9. 86 antwortete ich ihm:
"Sehr verehrter Herr von Balthasar!
Vielmals danke ich Ihnen für Ihren Brief mit der Entgegnung auf die Kritik von Pfarrer Besler. Gerne wollen wir
Ihren Brief mit der Replik vollständig bringen. Ein sorgfältiges Abklären der Auffassungen und das wechselseitige Erwägen der Standpunkte erscheinen für die Sache und für unsere
Leser so sehr erwünscht und wichtig. Da Pfarrer Beslers Artikel noch in Fortsetzungen weitergeführt wird, sei Ihnen jetzt
schon eine weitere Antwortmöglichkeit eingeräumt ... Inzwischen seien Sie, bei allem kritischen Vorbehalt in dieser
Sache, meiner Hochschätzung im Hinblick auf Ihr großes und
erhellendes Werk, auf so viele „Klarstellungen" und insbesondere auch die Begegnung mit "Cordula" versichert.
Herzlich grüßt Sie
Ihr erg. Joh. Bökmann
2. Am 6. 2. 87 schickte er mir einen Text des Raymond von
Capua (Leben der HI. Katharina von Siena) und bat um
Berücksichtigung. Er erkundigte sich nach dem Ende der Besler-Artikelreihe und fügte folgende Bemerkung an: „Man
müßte auch noch ein Kapitel über die Enttäuschung Gottes
schreiben, der seine natürlich unendliche Hoffnung auf das
Gelingen seines Weltplans so sehr hat zurückstecken müssen,
daß er uns als göttliche Tugend nur eine endliche Hoffnung
hat schenken können. Er ist der erste Bedauernswerte!
Mit allen freundlichen Grüßen, Ihr Hans Urs von Balthasar"
Diese Sicht hat mich in ihrer Radikalität erschüttert. Ich
erneuerte (unter dem 13. 2. 87) mein Angebot, „sich zum Ganzen noch einmal zu äußern." Zuvor trug ich ihm vor: „In der
Eschatologie, die es sich heute oft leicht macht (die Ablehnung von ‚System', Verrechnung`„Logik` hilft doch nicht
weiter), sind letzte Aussagen im Spiel - wie Ihre mich
erschreckende Schlußbemerkung, insoweit zutreffend, zeigt.
Ist das, was Sie mit ,unendliche Hoffnung' zu meinen scheinen, noch Hoffnung? ... Jedenfalls Dank für Ihre Zuschrift
und sehr freundliche confratern. Grüße! Ihr Joh. Bökmann"
3. Wie unseren Lesern schon mitgeteilt, nahm v. Balthasar
das von mir zuletzt erneuerte Angebot nicht mehr wahr. Er
äußerte sich vielmehr in Kleinschriften, dort aber nicht mehr
„so friedlich als möglich". Um ein Abgleiten in einen solchen,
teilweise leider doch eindeutig polemischen Ton („Infernalisten") zu vermeiden, hielten wir mit neuen Beiträgen, obwohl
vorhanden, zurück. Erst ein Jahr später - in vielen Medien,
kirchlichen Zeitschriften, Vorträgen war inzwischen gegen
unsere Verteidigung der entspr. kirchlichen Lehre polemisiert worden - brachten wir im Märzheft 88 den Beitrag von
Pfarrer Ferges. Übrigens war die Reaktion überwiegend
zustimmend; selten ablehnend. Einer Bitte folgend, hielt ich
den vorgesehenen Schlußbeitrag zurück. Darüber bin ich
rückblickend nun froh. Denn diese Kontroverse hätte Kardinalsbenennung und überraschenden Tod in unguter Weise
getrübt.
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4. Denn wie wohl nicht wenige will ich gerne das dankbar
würdigen, was am Wirken des Verstorbenen anerkannt werden muß: seine Hellsicht in der Bewertung der schlimmen, ja
katastrophalen Entwicklung in der Nachkonzilszeit; seine
„Kritik der Trends", darunter des falschen Ökumenismus;
seine Distanzierung von K. Rahner („Glaubhaft ist nur die
Liebe"), insbesondere von den „anonymen Christen" („Cordula oder der Ernstfall"). Ein Zitat:
„Niemand wird leugnen, daß die starke Krise der Nachkonzilszeit, gekennzeichnet durch eine oft skandalöse Verwirrung aufgrund einer dogmatischen, moralischen, liturgischen
Permissivität, der katholischen Kirche ein Aussehen gegeben
hat, das dem Londons nach acht Tagen Streik der Kehrrichtabfuhr gleicht." (1979)
Der Papst hat bei der Verleihung des internationalen Preises „Paul VI." an H. U. v. Balthasar gesagt:
„Die Forschung endet nie, denn die Wahrheit Gottes ist
unendlich und der menschliche Verstand kann sich ihr nur in
aufeinanderfolgenden Schritten nähern.
Dieser Dienst wird hauptsächlich durch den Respekt, den
Gehorsam und die Treue erfüllt, die der Theologe für die
Offenbarungswahrheit hegen muß. Kein Ergebnis, aber auch
keine Hypothese dürfen jemals den „Worten Gottes" widersprechen, die der vorgetragen hat, den „Gott gesandt hat"
(vgl. Joh 3, 34; D ei Verbum, Nr. 4). Kein Mittel, auf das der
Theologe für die Forschung zurückgreift, und keine Revision
der wissenschaftstheoretischen Struktur der Theologie sind
annehmbar, wenn sie nicht voll die göttliche Wahrheit
respektieren. Keine Interpretation darfjemals die Übernatürlichkeit und den transzendenten Ursprung der Offenbarungswahrheit vergessen.
Der Dienst an der Offenbarungswahrheit verlangt aber
immer einen starken Sinn für das Geheimnis, der die echte
theologische Forschung begleitet. Er verhindert, daß die geoffenbarte Wahrheit auf rationalistische Begriffe reduziert oder
zur Ideologie verfälscht wird. Im Gegenteil, er hält das Wissen um die unendliche Distanz zwischen Gott und uns lebendig und damit um die unendliche und erbarmungsvolle Nachsicht, die Gott mit uns hatte, als in der Fülle der Zeit (vgl. Gal
4, 4) das Wort Fleisch wurde und unter uns gewohnt hat (vgl.
Joh 1, 14). Wie Prof. Urs von Balthasar richtig geschrieben hat,
erschließt sich „nur in der Offenheit der Kontemplation und
des horchenden Gebetes, was Christus, unser Ursprung,
besagt und will" (Cordula oder der Ernstfall, S. 102)." (L'Osservatore Romano deutsch vom 29. 6. 84).
Möge der Verstorbene einen gerechten und barmherzigen
Richter finden. Sein großes theologisches Werk wird noch
lange und viele beschäftigen. Manche hat er der Kirche
gewonnen. Dieses Wirkens geziemt sich in diesen Tagen
besonders zu gedenken.
Aber es wäre nicht wahrhaftig, zu verschweigen, daß seine
nicht akzeptable "Höllentheorie" mit dem seit der OrigenesAuseinandersetzung feststehenden und beständig gelehrten,
verkündigten und gelebten Glauben der Kirche nicht übereinstimmt. Jeder Gläubige hat in solchen Fällen bekanntlich
Recht und Pflicht, den klaren Glauben zu verteidigen, den
deutlichen Irrtum zurückzuweisen. Daß mit dem vorgesehenen Kardinalat eine derartige Lehre hätte salviert erscheinen
können, hat uns sehr bedrückt. Der völlig überraschende Tod
des Theologen schien nicht nur mir (in wenigen Tagen haben
sieben Kollegen und Freunde unabhängig voneinander das
gleiche Empfinden ausgesprochen) wie ein Zeichen von
oben.
So bleibt uns das Gebet - auch um die Füsprache jener Heiligen, die er so gut gekannt und verehrt hat.

Johannes Bökmann
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Leserbrief zu: Arnim Juhre „Schwanken zwischen Mitleid
und Zorn", Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, 22. 5. 88
„Die Lernfähigkeit der katholischen Kirche und ihrer mehr
oder minder beamteten Wortführer ist anscheinend geringer,
als ein durchschnittlich informierter Zeitgenosse hätte vermuten können."
Wenn es also nach Arnim Juhre ginge, müßte „die katholische Kirche" schamhaft das Haupt senken und in ein Mauseloch kriechen.
Man könnte im Zweifel sein, ob man über eine solche
Mischung von Arroganz und Ignoranz mit einem mitleidigen
Lächeln hinweggehen sollte, wenn es sich nicht gleichzeitig
um einen bösartigen Tiefschlag gegen den Geist der Ökumene handelte.
• Es bedarf wahrlich nicht des „Gezeters der offiziellen
Katholiken", um den „Stellvertreter" in seinem „historischen" Wert als böswillige Verleumdung des Mannes zu
kennzeichnen, über den der jüdische Theologe und Historiker Pinchas Lapide in seinem Buch „Rom und die Juden"
(1967) schreibt:
„Die katholische Kirche ermöglichte unter dem Pontifikat
von Pius XII. die Rettung von mindestens 700 000, wahrscheinlich aber sogar von 860 000 Juden vor dem gewissen
Tod von den Händen des Nationasozialismus ... Diese Zahlen, so klein sie auch im Vergleich zu unseren sechs Millionen
Märtyrern sind, deren Schicksal jenseits jeden Trostes liegt,
übersteigen bei weitem die der von allen anderen Kirchen,
religiösen Einrichtungen und Hilforganisationen zusammengenommen. Überdies stehen sie in auffallendem Kontrast zu
dem unverzeihlichen Zögern und heuchlerischen Lippendienst von Organisationen außerhalb von Hitlers Einfluß, die
zweifellos über weit größere Möglichkeiten verfügten, Juden
zu retten, solange dazu noch Zeit war: das internationale Rote
Kreuz und die westlichen Demokratien." (S. 188).
Derselbe Pinchas Lapide erwähnt in seinem Artikel
„Warum sollte ein Jude Papst Pius XII. verteidigen?" das
Telegramm, das der israelische Außenminster beim Tode dieses Papstes- an den Vatikan richtete:
„Wir trauern mit der Menschheit um das Hinscheiden Seiner Heiligkeit Pius XII. In einer Generation, die von Krieg
und Zwietracht heimgesucht war, hielt er die Ideale des Friedens und des Mitleids hoch. Als unser Volk während des Jahrzehnts des Naziterrors ein furchtbares Martyrium durchlitt,
erhob der Papst seine Stimme für die Opfer." Weiter heißt es
dann bei Lapide:
• „Er (Pius) hat aber während des Krieges nie so völlig
(noch in so erschreckender Weise) geschwiegen, wie heute
viele von denen, die es besser gewußt haben müßten, deren
Leben er retten half, deren Verwandte er aus Europa herausschmuggelte, deren Überleben er durch hundert geheime und
kluge Täuschungsmanöver möglich machte. Hat Pius sich in
seinen vielen Rundfunkappellen, Hirtenbriefen, Botschaften
und Briefen an seine Bischöfe nicht klar gegen das Nazitum,
nicht für gleiche Barmherzigkeit gegenüber allen Opfern der
Verfolgung, zweifellos auch den Juden, ausgesprochen?
Bedurften die Zehn Gebote und die Bergpredigt einer Wiederbestätigung durch den Papst? Hätten diese Neuheiden, die
das Göttliche Gesetz und die grundlegenden Gebote Jesu
schamlos mißachteten, etwa auf einen Appell aus Rom
gehört? (Anmerkung des Verfassers: Man erinnere sich der
unzähligen Appelle der Päpste zum Schutz des ungeborenen
Lebens. Trotz all ihrer beschwörenden Mahnungen wurden
allein nach dem Zweiten Weltkrieg weit mehr Kinder im Mut-

terleib gemordet als alle Opfer des Weltkriegs, einschließlich
der Massenmorde an Geisteskranken, Juden, Zigeunern usw.
zusammengenommen). Und hätte Pius, bar jeglicher militärischer Macht, Hitler trotzen - und gleichzeitig weiter heimlich
Juden retten können ... Wenn Fairneß und historische
Gerechtigkeit Grundpfeiler jüdischer Moral sind, dann ist
Schweigen angesichts verleumderischer Angriffe auf einen
Wohltäter ein Unrecht." (auftrag, Dezember 1970, S. 20-23).
• Nicht wenige Journalisten belieben die Geschichte
durch ihre gefärbte Brille zu sehen. Was ihre vorgefaßte Meinung nicht bestätigt, wird totgeschwiegen, unerwünschte
Leserbriefe werden nicht abgedruckt. Zu Gunsten von Arnim
Juhre wollen wir annehmen, daß ihm nicht Böswilligkeit die
Feder bei seinem Artikel geführt hat. Aber den Vorwurf unglaublicher Schlamperei und profunder Unkenntnis der Tatsachen können wir ihm nicht ersparen. Allein die Kommission für Zeitgeschichte unter Vorsitz des Bonner Historikers
Konrad Repgen hat bisher 30 Bände veröffentlicht, die sich
mit den Beziehungen der katholischen Kirche zum Dritten
Reich befassen. Mehrere Sendungen im Rundfunk schilderten die vielfältige Hilfe „offizieller Katholiken" für die verfolgten Juden. So der WDR 1961 in „Das Büro im Hinterhaus"
über die Erzbischöfliche Hilfsstelle für nichtarische Katholiken in Wien. Im August 1964 und im November 1966 wurde
die Sendung wiederholt.
Der Deutschlandfunk schilderte in seiner Sendung zum 40.
Jahrestag des Judenpogroms „Als die Synagogen brannten Christen während der ,Reichskristallnache 1938" das heroische Verhalten einer Reihe von Christen zugunsten der
Verfolgten, u. a. die Hilfe eines ganzen Kölner Nonnenkonvents, der mutig die Sperre der SA-Männer zum Israelitischen
Asyl durchbrach, um Verwundete zu verbinden. Und der
damalige Domvikar und spätere Generalvikar Josef Teusch
rettete - ebenfalls ohne „katholisches Gezeter" - aus der brennenden Synagoge in der Roonstraße eine Thorarolle.
• Am 13. 3. 1980 brachte Ö 1 das Hörspiel „Die Kinder der
Geächteten", das sich mit den Schützlingen des deutschen
Jesuiten P. Ludger Born in der Wiener Hilfsstelle befaßte.
Dieser hatte von 1940-45 immerhin für mehr als 4 000 verfolgte Juden gesorgt. Am 27. Mai 1980 strahlte das österreichische Fernsehen die Dokumentation „Der Stall" über die
Hilfsstelle aus, zu der ich die Unterlagen erarbeitet hatte. Von
den Mitarbeiterinnen P. Borns kamen neun ins KZ, nur eine
kehrte zurück. Als ich Simon Wiesenthal die Nachricht vom
Tode P. Borns übermittelte, sagte er ganz spontan: „Er war ein
wunderbarer Mensch!"
Vor allem bei den Juden ist der Einsatz von Frau Dr. Luckner in Freiburg zugunsten der Verfolgten, der sie selber ins KZ
brachte, noch in dankbarer Erinnerung. Nicht weniger die
jahrelange Hilfe von Frau Dr. Sommer (Bischöfl. Hilfsstelle)
in Berlin. Und dies alles geschah von „offiziellen Katholiken",
wie sie Arnim Juhre nennt.
Erst am 13.5. 88 brachte „Das Parlament" einen Artikel „Entlassen: Erschossen", in dem mehr beiläufig erwähnt wird, wie es
nach der Besetzung Roms durch die deutschen Truppen gelang,
die meisten Juden „unter dem Schutz der (katholischen) Kirche
und mit Hilfe der katholischen Bevölkerung" zu retten.
• Wenn man schon Vergleiche anstellen will, braucht die
katholische Kirche solche nicht zu scheuen. So haben die
„offiziellen Katholiken" weit mehr Opfer während des Naziregimes aufzuweisen als alle anderen Konfessionen. Rund
4 000 katholische Priester wurden ermordet, nicht wenige
wegen ihrer Hilfe für Juden. Interessanterweise berichtete das
„Sonntagsblatt" am 3. 12. 67, daß von den insgesamt 2 812
Geistlichen aller Nationen und Konfessionen im Konzentrationslager Dachau 95,4 % katholisch und 3,4 % evangelisch
waren. Diese Zahlen dürften für sich sprechen.
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Mischung von Ignoranz und Arroganz

Das Buch „Mein dreiunddreißigstes Jahr"
von Gerhard Fittkau

(jetzt in 8. Aufl., 95.-100. Tsd. im Verlag Wort und Werk, St.
Augustin, erhältlich) ist in acht Fremdsprachen und nunmehr auch
in französischer Sprache erschienen) (Ma 33eme Annie, Editions
S. 0. S., 106, rue du Bac, 75007 Paris).
Die französische Ausgabe trug folgende Widmung:

"Dem unbekannten französischen Kriegsgefangenen, der meiner
Schwester Irmgard und ihrem kleinen Schützling Renate auf der
winterlichen Flucht aus Ostpreußen das Leben gerettet hat. Und ganz
allgemein den französischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern,
die das Schicksal der Frauen und Kinder teilten, als sie ihnen um den
Preis ihres eigenen Lebens beistanden wie jener französische Kriegsgefangene, der in Luxethen mit den Frauen und Kindern erschossen
wurde, die er vor der Brutalität der Roten Armee schützen wollte"))
Darauf erhielt der Verfasser als erste Antwort eines französischen Lesers folgenden Brief:
Marcel Mathieu
Reims, 23. März 1988
Ex-Beratungsoffizier der französischen Kriegsgefangenen im
Kreis Heilsberg (Ostpreußen) an Prälat Gerhard Fittkau,
Ex-Pfarrer von Süßenberg
Herr Prälat,
Sie haben Ihr Buch „Mein 33. Jahr" den französischen
Kriegsgefangenen gewidmet, die in Ostpreußen das Los Ihrer
unglücklichen Landsleute geteilt haben. Dadurch haben Sie
auf eine Erwartung von mehr als 40 Jahren geantwortet. Seit
40 Jahren habe ich wirklich auf dies Zeugnis gewartet. Heute
bin ich erschüttert, es zu lesen.
Unter den 1200 Kriegsgefangenen des Kreises Heilsberg,
die als Beratungsoffizier zu betreuen ich die Ehre hatte, sind
mehrere Dutzend nicht zurückgekehrt. Ich denke im besonderen an unsere 10 Kameraden, die wenige Kilometer von
Ihrer Pfarrei Süßenberg in Liewenberg erschossen wurden,
als sie die örtliche Bevölkerung vor den Grausamkeiten
beschützen wollten, die Sie in Ihrem Buch beschreiben.
Es war eine Pflicht der Gerechtigkeit, daß eine berufene
Stimme sich erhoben hat, um an ihr Opfer zu erinnern. Dank
Ihres Zeugnisses ist dies nun geschehen. Ich danke Ihnen vom
Grunde meines Herzens auch im Namen aller meiner Kameraden, die selbst nicht vergessen können (was sie erlebt
haben).2)
Wenn ich auch nicht all das zu erleiden hatte, was Sie
durchmachen mußten, habe ich dennoch genug gesehen, um
Ihr Zeugnis zu bekräftigen. Ich habe die Räumung Heilsbergs
im Januar 1945, die Überquerung des zugefrorenen Frischen
Haffs westlich von Heiligenbeil (über die Frische Nehrung)
nach Stutthon zur Weichselmündung erlebt.
(Den Bewachern) entkommen, wurde ich in dem berühmten „Polnischen Korridor" wieder festgenommen und zur
Vergeltung gegen alle internationalen Konventionen in eine
Pioniereinheit eingeteilt, um in der vordersten Linie mit 100
Kameraden (Schützen-)Gräben auszuschachten ...
Nach dem Waffenstillstand von den Russen in der Gegend
von Stutthof „befreit" und nach Elbing zurückgebracht, bin
ich erneut zu Fuß quer über ganz Ostpreußen bis nach Gumbinnen getrieben worden —. Im Laufe dieser Durchquerung
habe ich — die schrecklichsten Greuel gesehen —.
Als ich Ende Juli 1945 nach Frankreich heimkam, war ich
noch nicht 29 Jahre alt. Ich habe dies in einem Buch mit dem
Titel „Der Große Treck" aufgeschrieben, das aber noch nicht
veröffentlicht worden ist. Ich zögere im übrigen, es zu veröffentlichen. Denn man muß dies Geschehen erlebt haben,
um es zu verstehen.
Ich werde wohl kaum jemals die Gelegenheit haben, Ihnen
zu begegnen; aber ist es nicht allein wichtig, zu wissen, daß
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jenseits von Zeit und Raum die Herzen im Einklang schlagen,
weil sie die gleiche Botschaft empfangen haben:
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Ich spreche Ihnen nochmals meinen Dank aus und bitte
Sie, Herr Prälat, den Ausdruck meiner größten Hochachtung
entgegenzunehmen.
(gez.) Marcel Mathieu

Anmerkungen
1) Dies Kriegsverbrechen bezeugt der Frauenburger Domkapitular Anton
Krause (71). Kurz vor seinem Tode hat er eine Liste der Toten aufgezeichnet,
die er in Luxethen, Kr. Preußisch Holland, begraben hat. Er war von Frauenburg zusammen mit Domprobst Franz X. Sander (83), Domkapitular Andreas
Hinzmann (81) und drei anderen Priestern in einem ca. 40 km langen Fußmarsch auf vereisten Straßen zu dieser Sammelstelle getrieben worden.
Unterwegs starb Domkap. Hinzmann bei Neukirch-Höhe im Straßengraben.
Domkap. Krause hat auch Domprobst Sander noch in Luxethen begraben,
bevor er bald darauf selbst starb. Sein Notizbuch wurde vermutlich von Pfarrer Ziegler gerettet, der die Schreckenszeit überlebt hat.
2) Die in Klammern gesetzten Ergänzungen stammen vom Übersetzer.
3) Den gleichen Weg des Grauens über das "Frische Haff" und das Konzentrationslager Stutthof ist auch Bischof Maximilian Kaller von Ermland mit vielen Tausenden seiner Diözesanen, darunter meinen Eltern und einigen
Geschwistern, gegangen.
Übersetzung aus dem Französischen von Dr. Gerhard Fittkau.

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Hw. Msgr. Bökmann,
dankbar bin ich Ihnen für Ihre interessanten Artikel.
Woher nehmen Sie nur Zeit und Kraft um dies alles aufzuarbeiten!
Vor allem Ihr Artikel über Hlond und die Prälatur Schneidemühl hat den Blick geklärt.
Als die Klerus-Kongregation die Laienpredigt untersagte,
hatte ich bereits das Gefühl, die Sache wird von der Bischofskonferenz, wie so oft unterlaufen. Prof. May hat dieses Tun
entlarvt.
Es gibt in Tübingen kaum einen Professor mehr, der noch
auf dem Boden des Depositum steht. Was jedoch in der neuen
Nummer von „Glaube + Kirche" der Vizepräsident und Priester-Theologe Wolfgang Bartholomäus von sich gibt, ist
schlicht eine Zumutung! Der verstorbene Dr. Moser hätte
dazu geschwiegen! Mit besten Wünschen, Ihr in Jesus et
Maria, Eckehardt Kaufmann, Stuttgart
Sehr verehrter lieber Herr Kollege!
Ich erzähle immer wieder von dem gediegenen Statement,
das Sie damals im Bayer. Landtag erstellt haben.*) Wenn ich
auch nicht schreibe, aber ich bewundere Ihre überlegene Stellungnahme zu den Problemen in „Theologisches". Leider
liegt heute die Moraltheologie so sehr im argen. Auch H. U.
von Balthasar kann ich nicht verstehen. Wir müssen Gott verehren in seinen Geheimnissen. Das ist mehr als rationalistisch
glatte Lösungen zu geben. Der Mensch Job muß schweigen.
Deus provideat! Ihr Professor Dr. Fr. X. Gaar, Regensburg
'9 Beim Hearing vor Einführung der schulischen Sexualpädagogik - zusammen mit
Prof Gaar.

Hw. Herr Prof. Msgr. Bökmann!
Dem offenen Auge bleiben die Krisenerscheinungen in der
Kirche nicht verborgen.
Die heilige Liturgie wirkt oft fade, weil sie überfrachtet sein
kann mit Horizontalismen und Anthropozentrisznen, die oft
unverständlich sind und ohnehin an anderer Stelle besser
erfahrbar. Eine echte „Partizipatio Actuosa" kann kaum entstehen, da diese durch sovieles überlagert wird. Das Herz
kommt da einfach nicht mehr mit.
Dabei meinen die Pfarrer es oft gar nicht einmal schlecht:
Hier noch eine Erläuterung, dort noch eine persönliche
Ansprache. Die Gläubigen müssen ja motiviert werden.
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Lassen wir doch die Liturgie aus sich selber sprechen, sie ist
zweckfreies Tun, Verherrlichung unseres Gottes. Wir dürfen
der Taufgnade vertrauen. Dann werden die „Schafe" die
Stimme ihres „Hirten" erkennen, der Christus ist.
Frostig wird es, wenn man weite Teile des Religionsunterrichtes, der Sakramentenkatechese und der Jugendpastoral
betrachtet. Christus als „Garant für ein geglücktes Leben",
Lernorte des Glaubens, bei der Kommunionvorbereitung:
Brot backen: viele Körner — ein Brot: heiliges Brot. Inhalte
spielen keine, oder nur eine untergeordnete Rolle.
Ach ja, ich hatte vergessen, es gehe dabei nur um die Hinführung zum Glauben, oder Einübung in den Glaubensvollzug. Wo aber bleibt das christliche Menschenbild? Man hat
den Eindruck, wir bewegen uns nur noch im Vorfeld und verbleiben bei der Hinführung. Der Mensch ist aber als sittliches
Wesen fähig, sich für den offenbarenden Gott zu entscheiden.
Der Täufer zeigt uns, daß wir bei dieser Entscheidung mit
unserem Leben brechen müssen und uns ganz auf Gott ausrichten: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe.
So wie die Praxis derzeit aussieht, scheinen viele sich im „Vorfeld" recht wohl zu fühlen. Nach menschlichem Ermessen ist
auch der Sprung vom Vorfeld ins Zentrum kaum möglich. Wie
soll man sich auch zur Annahme der Offenbarung hingezogen
fühlen, wenn der Inhalt zweitrangig, die Methode ungeeignet
und man ohnehin nur auf emotionale Erfahrung fixiert ist.
Die Schärfung des sittlichen Bewußtseins täte da mehr not:
den Menschen befähigen, sich für den einzigen Gott, der sich
uns Menschen zuwandte, zu entscheiden.
Ihre Zeitung „Theologisches" bietet gute Informationen,
Hintergründe und Denkanstöße, die weiterführen. Sie setzen
sich mit Themen auseinander, die tatsächlich vielen Menschen den Weg zum Glauben versperren: z. B. Evolution. So
bietet Ihre Zeitung eine Hilfe, den Menschen die Praeambula
fidei darzulegen und sie so zur Entscheidung zu befähigen.
Besonderen Dank für den Artikel von Prof. Dörmann:
„Der theologische Weg des Papstes ..." In den Dank eingeschlossen sind auch die anderen Artikel.
Der Artikel der Juni-Ausgabe kommt zur rechten Zeit, weil
er Verständnishilfen für die Vorgänge in der Kirche bietet.
Als Katholiken halten wir am Konzil fest. Mag auch die eine
oder andere Doppeldeutigkeit in die Texte eingegangen sein:
das Konzil läßt sich in der Tradition deuten.
Der Artikel beweist Tiefenschärfe und zeigt einen Weg,
gegen die Ablehnung des Konzils Stellung zu beziehen.
Ihnen ein herzliches „Vergelt's Gott"
Ihr Diakon N. N.

Kleinschreibung

Gesetzt den Fall: ein Papst wollte ein falsches Dogma verkünden. Gott müßte ihn vorher abberufen. Das ist aber bis
jetzt noch nicht vorgekommen.
Gesetzt den Fall: ein offenkundiger Irrlehrer sollte zum
Kardinal erhoben werden. Die Kirche würde dann trotz allem
nicht untergehen; aber eine Katastrophe wäre es doch.
Am 28. Juni sollte Hans Urs von Balthasar in Rom feierlich
in die Kardinalswürde eingesetzt werden. Am 26. Juni ist er in
Basel gestorben. Ich sehe darin ein Gottesurteil.
Dr. Manfred Forderer, Mainz

Wie die griechische und in anderer Weise die lateinische
Sprache ist auch die deutsche von wunderbarer, den Gedanken und die Reflexion herausfordernder Plastizität: kein
Wunder, daß so viele und große Denker sich in ihr zum Ausdruck brachten! Doch in einem entscheidenden Punkt irrt die
deutsche Sprache. Laut Duden muß „der einzelne kleingeschrieben werden. Und doch ist der einzelne das Kostbarste,
was es in dieser sichtbaren Welt gibt. Er ist gerade deshalb so
kostbar, weil jedes Individuum, jede Person ein einzigartiges,
unwiederholbares, nur einmal im Kosmos und in der
Geschichte vorkommendes Wesen ist. In seiner Einzigartigkeit ist der einzelne weder von den abstrakten Begriffen des
Verstandes zu erfassen noch von den eilfertigen Bemühungen
der Psychologen, im Seelenleben anderer Menschen zu
schmarotzen, um sich daraufhin ein Urteil über ihre „Persönlichkeit" zu erlauben, die ohnehin nicht mit dem identisch ist,
was die große abendländische Philosophie und Theologie als
"Person" bezeichnete. Gewiß ist jeder Mensch als Träger einer
unsterblichen Geistseele Ebenbild Gottes, aber er ist dies idje
anderer, einzigartiger Weise und sie gehört zutiefst zu seiner
Ebenbildlichkeit!
• Heute aber ist nichts so sehr bedroht wie das Recht und
die Möglichkeit des einzelnen, er selbst zu sein. Die Bedrohung setzt schon in der Aufklärung ein, die dem einzelnen
angeblich zu seiner Freiheit verhelfen wollte, tatsächlich aber
das größte Glück der größten Zahl zum absoluten sittlichen
Gut, zum Fortschritts- und Menschheitsziel erhob und damit
den einzelnen zur quantite negligeable degradierte, auf den es
angesichts des unendlichen kollektiven Zieles gar nicht mehr
ankommt. Der braune und rote Totalitarismus ist die letzte
und äußerste Konsequenz dieser Verachtung des einzelnen.
Wir erinnern uns noch: „der einzelne ist nichts, das Volk ist
alles!" Zeitkritiker haben mit Recht darauf hingewiesen, daß
es in all diesen totalitären Staaten des 20. Jahrhunderts den
einzelnen mit allen nur denkbaren Mitteln unmöglich gemacht
werde, einmal wirklich privat und für sich allein zu sein!
Aber nicht nur die Ideologien, auch die Umstände machen
es uns heute furchtbar schwer, an der christlichen Botschaft
vom Rang des einzelnen festzuhalten. Eingepfercht in Straßenbahnen und Nahverkehrszüge, in Kolonnen auf der Autobahn, vor der Kasse im Supermarkt und in überfüllten Hörsälen kann das Bewußtsein von der Kostbarkeit des einzelnen
nur schlecht gedeihen. Hier bekommt die ansonsten so
törichte Rede von der normativen Kraft des Faktischen eine
bedrohliche, das Bewußtsein abstumpfende Bedeutung!
• Nun sollte man meinen, daß die Kirche gegensteuern
würde, wie sie zu allen Zeiten gegengesteuert und gerade die
Wahrheiten eingeschärft hat, die dem Zeitgeist entfallen
waren. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir erleben heute in
der Kirche eine Gemeinschaftshuberei, die im nachdenklichen Betrachter nicht selten den Eindruck erweckt, als sei die
Intensivierung des Gemeindelebens ihr eigentliches Ziel und
das der hl. Messe zumal und nicht die Anbetung Gottes. Die
Aufforderung, nur alles „zusammen" zu machen, „zusammen" fröhlich zu sein, auch wenn dem einzelnen gar nichtv
darnach ist, „zusammen" — und das soll wohl heißen: ausnahmslos — Mahlgemeinschaft zu halten, durchdröhnt mikrophonverstärkt den ganzen Gottesdienst. Für die einfache Einsicht, daß die Gemeinschaft wie von selbst dadurch zustandekommt, daß alle einzelnen anbetend auf Christus schauen
und gerade dadurch eins sind, ist die Kreativität der Gemeinschaftsingenieure nicht mehr zu haben. Der Zusammenhang
von Stille, Anbetung und persönlicher Begegnung mit Christus verblaßt im Eifer des Gefechtes, in dem es stets darum
geht, die „Gemeindemitglieder" noch enger zusammenrük-
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(Name und Adresse sind dem Herausgeber bekannt)

Lieber Herr Dr. Bökmann.
Ich fühle mich Ihnen sehr verbunden, weil ich so dankbar
bin für „Theologisches", das mich stärkt, in den Wunden der
Kirche auszuhalten.
Ich danke Gott für Ihren klaren Mut und bitte Ihn um Seinen Segen für Sie und Ihre Arbeit.
Brüderliche Grüße in der gemeinsamen Liebe zur Sponsa
Christi Br. Eugen Mederlet OFM, CH-Wiesenberg

ken zu lassen. Wurde in der ersten Aufklärung die Religion in
den Dienst der Moral und der Erziehung zum loyalen Staatsbürger gestellt, so heute in den der Gemeinschaftsbildung.
Unzählige Feste und Feiern, wie sie die Kirche in dieser Massierung noch nie erlebt hat und zahllose Pfarrgemeinderatssitzungen dienen dem gleichen Ziel.
So bleibt am Ende nichts anderes, als die geplagten Zeitgenossen auf die Tugend der christlichen Hoffnung zu vertrösten. Denn eines Tages wird der einzelne wirklich ernst

genommen: wenn er im persönlichen Gerichte vor dem Angesichte Gottes steht und sich vor Ihm verantworten muß. Und
wenn er zur visio beatifica erhoben Gott in einer Begegnung
von unsagbarer Intimität seine urpersönliche Liebensantwort
schenkt. Vielleicht ist das ein Grund, warum die Lehre von
den Letzten Dingen und hier besonders die von der
Anschauung Gottes als Endziel des Menschen von den progressiven Theologen so stiefmütterlich behandelt wird!

Walter Hoeres

Ein Gebet
Das folgende Gebet eines unbekannten Verfassers wird auch heute
von manchen Priestern gebetet, von anderen abgelehnt.
„Theologisches" möchte gerne wissen, wie sich die Zahl der Einverstandenen zur Zahl der Ablehnenden verhält. Wir möchten jedem
Antwortgeber, auch wenn er nur bei „Einverstanden" oder „Nicht
einverstanden" ein Kreuzmacht, zum Dank aus der RESPONDEOReihe ein Bändchen seiner Wahl kosten- und Porto-frei zuschicken.
Als Gegengabe für den hochherzigen Spender, der uns diese Aktion
ermöglicht, erbitten wir eine überlegte, nach-denkende Antwort.
Bitte senden Sie Ihre Antwort und Bestellung auf untenstehendem
Vordruck an den VerlagJosef KraL Würden Sie diesem Gebet zustimmen, es sprechen, beten, . . . oder nicht?
Der Verlag Josef Kral sendet uns den angekreuzten Antwortabschnitt ohne Namen zu
(abgetrennt).

Gebet
Mein Herr und Gott, ich liebe Dich
Nicht darum, daß Du rettest mich,
Noch, weil im Feuer untergehn,
Die Deine Liebe kalt verschmähn.
Du, liebster Jesus, hieltest mich
Am Kreuze ganz umfangen,
Du trugst die Nägel und den Speer
Und Schmach und Schmerz,
Ein ganzes Meer,
Und Angst und Todesbangen,
Zuletzt den Tod.
Und all die Not trugst Du für mich,
Für mich, den armen Sünder.
Wie sollte ich nicht lieben Dich,
Dich, trautester Herr Jesus Christ?
Nicht daß der Himmel werde mein,
Und ferne bliebe ew'ge Pein,
noch um des Trostes willen, - nein!
Nein, so wie Du, Herr, liebtest mich,
So lieb' und will ich lieben Dich,
Allein, weil Du, Herr Jesus Christ,
Gottkönig meines Herzens bist!
Für die RESPONDEO-Bestellung bediene man sich des abgedruckten Bestellscheins oder einer Postkarte (deutlicher Absender!) an den
VerlagJosef Kral, D-8423 Abensberg. Das Bestellte wird dann zugesandt. Wir bitten um eine Spende für die Unkosten (ca. DM 6,-- , für
Nr. 7 DM 12,--, Nr. 8 DM 14,--, incL Versand) an die Fördergemeinschaft „Theologisches" (Zahlkarte wird der Sendung beigelegt).
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Bestellschein
Ich bestelle beim VERLAG JOSEF KRAL, Postf. 1180,
Telefon 0 94 43 / 13 21 + 2322, D-8423 Abensberg aus der
Reihe
RESPONDLD
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„THEOLOGISCHES"
Stück Nr. 1 v. Straelen
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WILHELM SCHAMONI

Mechitar
* 7. 2. 1676 zu Siwas (Sebaste) in Kleinasien
t 27. 4. 1749 zu Venedig
Unter den Gestalten dieser Seite findet sich mancher weitgereiste Glaubensbote. Aber bei keinem der Diener Gottes
bedauert man es so sehr wie bei Mechitar, daß er noch nicht
seinen Homer gefunden hat bei seinen Wanderungen und
Fahrten und den vielen Leiden, die er darauf überstanden hat
in Mißhandlungen über die Maßen, Gefahren auf Flüssen,
Gefahren auf dem Meere, Gefahren von falschen Brüdern.
Seit seinem elften Lebensjahr lebte er wie ein Wüstenheiliger,
immer auf der Suche nach Gott und der Wahrheit. Er wurde
bald Mönch. Er studierte unaufhörlich die Heilige Schrift und
die alten armenischen Kirchenväter. Er lernte die katholische
Kirche kennen und betete, oft weinend: „Was wirst du mit mir
tun, o Herr, da es mir hier unmöglich ist, dir mit einem religiösen Leben zu dienen?"
Auf dem Wege nach Rom legte er 1695 in Aleppo in aller
Form das katholische Glaubensbekenntnis ab, erkrankte
schwer auf Zypern, kehrte in die Heimat zurück, gründete
nach Versuchen an der georgischen Grenze, wo es wenig Türken gab, in Konstantinopel ein kleines Missionsseminar,
getarnt als Buchbinderwerkstätte, für die Rückführung seines
Volkes in die katholische Kirche, und rettete, als es ausgehoben werden sollte, sein Leben in der französischen Gesandtschaft. Man beschloß in Modon, auf der griechischen Halbinsel Morea, unter dem Schutze Venedigs, ein wirkliches
Ordenshaus zu gründen. Die Genossen nannten sich „Adoptivsöhne der Jungfrau, Lehrer der Buße". Später wurde die
Regel des hl. Benedikt angenommen. Man flüchtete, als die
Türken die Halbinsel eroberten, nach Venedig.
Abt Mechitar ist durch seine Dichtungen, seine theologischen Werke und Übersetzungen und durch die wissenschaftlichen Arbeiten seiner Kongregation auf theologischem und
profanem Gebiete und durch ihre hochbedeutsamen Druckereien der wichtigste Urheber der religiösen und literarischen Wiederbelebung seines Volkes geworden. Er hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, einen Orden zu gründen für die Seelsorge der
Armenier, die Erziehung ihrer Jugend und für die Pflege der
Wissenschaft zur geistigen Wiedergeburt seines seit dem fünften Jahrhundert aufgeteilten, unterdrückten Märtyrervolkes.
Durch strenge Treue am althergebrachten armenischen Ritus,

Noch bis vor einer Generation galt Thomas von Aquin als eine
unantastbare Autorität ... Vor einigenfahren kehrten sich plötzlich
viele katholische Theologen von Thomas von Aquin ab, und es traf
ein, was Robert Grosche einmal den „antithomistischen Affekt"
nannte. Es wuchs eine junge Theologen-Generation heran, die den
Fürsten der Scholastik nur noch dem Namen nach kannte und sich
von der Lektüre seiner Summen für dispensiert hielt . . . Die jungen
Theologen hörten eine hypothesenreiche Exegese und beschäftigten
sich etwas mit Psychologie und namentlich mit Soziologie, kurz, mit
allem andern, nur nicht mit Thomas von Aquin. Für sie ist der
beherrschende Lehrer beinahe über Nacht nicht-existent geworden,
und infolgedessen gehen sie ihm aus dem Weg und finden nichts
Gleichwertiges. Darf man derart wertvolles Vergangenheitsgut so
gedankenlos wegwerfen? Ist das nicht im höchsten Maße pietätlos?
Muß man sich wundern, daß wir plötzlich so bettelarm dastehen?
(W Nigg, Heilige und Dichter, Olten/Freiburg 1982, S. 102)

Porträt in San Lazzaro, Venedig. Foto der Redaktion der Enciclopedia Cattolica
durch Festhalten an der armenischen Sprache aller Latinisierung gegenüber, durch das Bekenntnis zur nationalen Eigenart wollte er das Vertrauen des ganzen armenischen Volkes
erringen und es so auch für die Wiedervereinigung mit der
Kirche Roms gewinnen.*)
'9 Der Orden teilte sich in zwei Kongregationen, in die von Venedig und die von Wien.
Die interessante Geschichte der letzteren hat P. Dr. Vahan Inglisian geschrieben. Hundertfünfzig Jahre Mechitaristen in Wien, und darin auch besonders ihre erstaunliche
wissenschaftliche Tätigkeit behandelt (Wien 1961, Druck und Verlag der Mechitaristenkongregation).

Wir wurden darauf hingewiesen, daß der im letzten Heft von
Wilhelm Schamoni vorgestellte selige Josef Maria Tomasi am
12. Oktober 1986 von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen
worden ist.
"An dem Pontifikalamt, das der Papst im Petersdom mit den
Kardinälen Hoffner, Poletti und Pappalardo sowie mehreren sizilianischen Bischofen und dem Generalobern des Theatinerordens,
P. Gomez, konzelebrierte, nahmen ca. zehntausend Gläubige teil . . .
Kardinal Josef Heer, in dessen römischer Titelkirche Sant'
Andrea della Valle der Leichnam des Heiligen ruht, eröffizete dort
das anschließende Triduum" (L'Osservatore Romano deutsch v.
19.10. 86). Wir danken Br. Pius Maria (Kloster Schwarzenberg)
sowie Prof Balthasar Fischer (Trier) fiir die aufmerksame Mitteilung (siehe auch Liturgisches Jahrbuch 37/1987, 1 ß.
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