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861, 864, 881. k9i). 897, 898, 902, 905, 924, 945, 968, 971,
973, 980, 984. 986, 994. Ebenso haben .sämtliche e-Lieder textlich Änderungen erfahren, nämlich 803, 842, 927, 942, 969, 983.
Für ein Lied ist die Melodie wichtiger als der Text, und Ä n561
derungen der Melodie eines Kirchenliedes sind störender als
solche des Wortlauts. Es sind folgende E-Lieder in der Melodie
563 ge;indert: 816, 835, 840, 841, 842, 855, 861, 896, 897, 898,
902, 924, 945, 973, 980, 984, 987, 994 sowie die e-Lieder 803
564 927,969, 983.
Ich kann mir nicht denken, daß die Bischöfe Auftrag zu einer
solchen Totaloperation gegeben haben.

Die „Gesänge zur Meßfeier aus dem EGB" sind als Vorauspublikation erschienen, im Verlag der Bonifatius-Druckerei
Paderborn und im Veritas-Verlag Wien. Das Büchlein, 196 Nummern (801-996), 192 Seiten, kostet in Snolineinband DM 2.50,
in Plastik DM 3.50. Jeder kann also die folgende Beurteilung
nachprüfen.
Es besteht bis heute eine gewisse Einheit im deutschen Kirchengesang durch die 74 Einheitslieder (E-Lieder) aller deutschen
Diözesen, die auch von manchen Diözesen der Schweiz und
Österreichs übernommen sind, und durch die 63 Einheitslieder
(e-Lieder) der westdeutschen Diözesen, die auch mehr oder minder in vielen anderen Diözesen Eingang gefunden haben. Was
man nun in den „Gesängen zur Meßfeier" aus diesen Einheitsliedern gemacht hat, berechtigt zu dem Schluß, wie es um die
nicht zahlreich beibehaltenen Einheitslieder in dem ganzen EGB
bestellt ist. Dann beweisen leider die „Gesänge zur Meßfeier",
daß durch das EGB zerstört wird, was an Einheit da ist.
Wenn man nämlich bei Nr. 822 des EGB (Wir weih'n der
Erde Gaben) das Fehlen der zweiten Strophe, bei 881 (Christ ist
erstanden) das Halleluja statt Alleluja, bei 897 die Neuübersetzung von „Komm, Schöpfer Geist", wovon es zwei E-Fassungen gibt, bei 968 (0 Jesu, all mein Leben) die Hinzufügung
einer übrigens guten Strophe auch als Änderungen versteht; dann
sind sämtliche E-Lieder textlich verändert, nämlich die Nummern
801, 802, 813, 815, 816, 822, 825, 827, 835, 840, 841, 855,

Mein zweiter Einwand ist: Die „Gesänge zur Meßfeier" sind
in Richtung einer bestimmten modernen deutschen Gregorianik
überlastig. Pate bei der Auswahl der Gesänge haben gestanden
gewisse Lieblingsideen, nicht die Notwendigkeiten des Gottesdienstes, am wenigsten die kleinerer, an Werktagen organistenloser Gemeinden. Die Konzeption des Wortgottesdienstes, die
das EGB prägt, ist dargelegt S. 95: „Lesung bzw.. 1. Lesung,
Antwortpsalm oder Hallelujapsalm (der Kantor tritt, wenn möglich, an den A mbo und trägt Strophen eines passenden Psalmes
vor. Die Gemeinde antwortet mit einem kurzen Vers oder dem
Hallelujaruf). Eventuell 2. Lesung, Hallelujaruf oder Spruch vor
dem Evangelium. Zum Hallelujaruf ist ein Zwischenvers des
Kantors vorgesehen". •
Demgemäß gibt es 12 Kyrielieder bzw. Kyrielitaneien und
7 Kyrierufe, die wohl nur mit einem Kantor gesungen werden
können; der Kantor fehlt aber in den meisten Gemeinden sogar
am Sonntag. Nach der Lesung stehen etwa 25 Antwortpsalmen,
1 Hallelujalied (889) und 7 Hallelujanife (926) zur Verfügung.
Dagegen gibt es nur 2 deutsche Gloria-Lieder (924 und 925),
nur 1 Kredo-Lied (927), 4 Weisen des deutschen Sanctus (923936) und 1 Sanctus-Lied (937), zum Agnus Dei 4 Melodien der
Übersetzung und 2 Lieder. Für die Gabenbereitung scheinen mir
Verse wie 808, 833, 949 ein schlechter Ersatz für Lieder zu sein;
und was an Liedern geboten wird, ist meist so unspezifisch, daß
sie genau so gut zur Eröffnung wie zum Schluß der Messe gesungen werden könnten.
Das Mißverhältnis zwischen unbrauchbarem modernem und
bewährtem altem Liedgut ist also katastrophal für den Gemeindegesang.
Bei der Meßgesangsreihe „Tod und Vollendung" (987-996)
kann man allenfalls die eine oder andere Wendung auch im Sinne
der Unsterblichkeit der Seele verstehen. Vom Glauben an das
Fegfeuer findet sich keine Spur. Sollen in den Messen für Verstorbene nur mehr Osterlieder gesungen werden? Ich empfinde
hier eine schwere Lücke. Ist es pastoral klug, das Sündenbewußtsein, das heute so unterentwickelt ist, noch weiter zu schwächen
durch das Unterlassen jeglichen Hinweises auf die Läuterungsbedürftigkeit der Seele für die Anschauung Gottes? Gibt es keine
armen Seelen mehr?
Die Meßgesangsreihe "Heilige" finde ich ausgesprochen dürftig mit „Ihr Freunde Gottes allzugleich" (984) und den Verweisungen: Bereitung „Mein ganzes Herz", Nr. 834; Kommunion
„Kostet und seht". Nr.823, oder „Lob sei dem Herrn", Nr. 824;
Dank „Singt Lob unserem Gott", Nr. 960, oder „Der Herr hat
uns befreit", Nr. 895. - Für Apostelfeste, für Feste des Kirchen.
und Diözesanpatrons und einzelner allgemein verehrter Heiligen
wie Elisabeth und Bonifatius kann man dieses Commune nicht
gut gebrauchen.
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Beurteilung der „Gesänge zur Meßfeier aus dem
Einheitsgesangbuch"

Besonders bedauerlich ist es, daß es in dem EGB die beiden
Singmessen, die nur aus E-Liedern bestehen, nicht mehr gibt.
Das Fazit dieser Feststellungen kann nur sein: Der alte Wein
ist besser.
Ich habe so viele Briefe zum EGB erhalten, daß es mir leider
unmöglich ist, allen Mitbrüdern dafür zu danken. Ich möchte es
an dieser Stelle tun, ganz herzlich, weil sie mir viel gegeben haben.
Diese Briefe zeigen aber auch, wie heftig und verbreitet im Klerus
der Wunsch ist, die Bischöfe möchten doch den guten alten Wein
nicht wegschütten.
Zum Schluß stelle ich einmal gegenüber das Inhaltsverzeichnis
der „Gesänge zur Meßfeier" so, wie es dort sich auf S. 4 findet,
und ein Verzeichnis der Meßgesänge des Paderborner Gesangbuches „Sursum corda".
Inhaltsverzeichnis der Gesänge zur Meßfeier: Erste allgemeine
Reihe — Lob (S. 5); Zweite allgemeine Reihe — Gesänge zu den
Grundfunktionen der Meßfeier (S. 17); Dritte allgemeine Reihe
— Bitte, Vertrauen (S. 26); Advent (S. 37); Weihnachtszeit (S.
47); Fastenzeit — Buße (S. 57); Osterzeit (S. 69); Heiliger Geist
— Pfingsten (S. 83); Ordnung der Meßfeier (S. 94): Allgemeine
Gesänge zur Eucharistie feier (S.104); Kyrierufe (S. 104);
Gloriagesänge (S. 108); Hallelujarufe (S. 119); Zum Glaubensbekenntnis (S. 120); Zum Sanctus (S.129); Zum A gnus Dei (S.
135). — — Kirche (S. 139); Dienst — Caritas (S. 143); Friede (S.
147); Maria (S. 153); Heilige (S. 161); Tod und Vollendung (S.
163); Alphabetisches Verzeichnis (S. 173); Stichwortverzeichnis
(S. 179).
Das Paderborner Gesangbuch enthält 6 allgemeine Singmessen,
2 zum Advent, 2 zu Weihnachten, 1 zu Epiphanie, 1 Fasten- und
1 Passionsmesse, 2 Ostermessen, 1 zu Christi Himmelfahrt, je
1 Pfingstmesse, Fronleichnamsmesse, Herz-Jesu-Messe, von der
Wiederkunft des Herrn, 2 Muttergottesmessen, 1 Engel- und
Heiligenmesse, 3 Messen für die Verstorbenen (darunter das lateinische Requiem).
Man vergegenwärtige sich, was man nicht mehr hat, wenn man
das EGB hat, und was man gern mehr haben möchte, und das
nicht im Diözesananhang.

WEIHBISCHOF AUGUSTINUS FROTZ

„Gesänge zur Meßfeier" des EGB
ERZBISTUM KÖLN
Der Bischöfliche Vikar für Liturgie

5 Köln 1, den 3. Juni 1972
Marzellenstraße 32

An die Priester des Erzbistums
Betr. Vorauspublikation zum Einheitsgesangbuch (EGB)
„Gesänge zur Meßfeier".
Sehr verehrte Mitbrüder!
Die Kommission für das EGB kündigt für die nächste Zeit eine
größere Vorauspublikation „Gesänge zur Meßfeier" an. Im Unterschied zu den bisherigen Probepublikationen soll das neue Heft
nach Ansicht der EGB-Kommission die endgültigen Fassungen
der Gesänge enthalten. Aus diesem Anlaß müssen wir auf Folgendes aufmerksam machen:

ner Kommission für Liturgie und Kirchenmusik heutigen Gemeinden unzumutbar.
3. Die Arbeit an der Sammlung und Sichtung modernen Liedgutes scheint erst in den Anfängen zu stehen, so daß die Vorauspublikation nur einzelne Beispiele enthalten wird. Stattdessen
wird eine Fülle von Kehrversen (Liedrufen) vorgelegt.
Unsere Kölner Liturgiekommission hat sich in den letzten
Jahren mehrfach mit den Vorlagen zum EGB befaßt und durch
Gutachten versucht, Einfluß auf diese Arbeit zu nehmen. Sie begrüßt die Absicht, das einheitliche Liedgut für alle deutschsprechenden Diözesen zu vermehren und auch ökumenische Lieder vorzulegen. Sie ist aber der Meinung, daß hierbei im Interesse
der Seelsorge sehr behutsam vorgegangen werden muß und Änderungen nur vorgenommen werden dürfen, wo es unbedingt
notwendig ist. Im Zweifelsfalle möchte sie die frühere Einheitsfassung erhalten oder auf die Aufnahme in das EGB verzichten.
Wegen der vielen melodischen Veränderungen von Liedern in der
Vorauspublikation „Gesänge zur Meßfeier" ist ein gleichzeitiger
Gebrauch dieser Publikation und unseres Diözesangebetbuches
kaum möglich. Wir müssen darauf aufmerksam machen und von
einer Einführung abraten. Wir hoffen, daß bis zum endgültigen
Erscheinen des EGB noch manche Verbesserung an den letzten
Vorlagen bzw. Planungen erreicht werden kann.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr gez. + A. Frotz
Weihbischof
THOMAS-JOHANNES DASSLER

Leserbrief zum EGB
Sehr geehrter Confrater!
Ich fühle mich im tiefsten Herzen dazu angeregt, Ihnen diese
Zeilen zu schreiben.
Vom Neuen Deutschen Einheitsgesangbuch haben wir ja immerhin die Vorauspublikationen, die ich mir stets besorgt hatte
und die einem schon genug Einblick in die Sache bieten. Was
man in der Liturgie-Reform bis zur Ermüdung in die Länge gezogen hat, das wird hier auf einmal totaliter auf den Kopf gestellt. Es soll doch keiner die „Lied-Verse" als Gesänge bezeichnen. Und was man da anstrebt, ist doch eine deutsche Gregorianik, für die gerade in den allermeisten Fällen nicht die nötigen
Voraussetzungen vorhanden sind. Trotz allem Bemühen sind in
kleineren Gemeinden nicht mal die Möglichkeiten für Lektoren
vorhanden. Wo ein alter Pfarrer sich mit ein paar gutwilligen
Hilfsorganisten herumschlagen muß, wie soll er da nur zurecht
kommen, wenn er zu allem Elend vielleicht dann auch noch nicht
singen kann!? Man könnte tatsächlich glauben, unsere Gemeinden wären in überwiegender Weise Liturgie-Fans, und es wäre
daran gar nicht zu zweifeln .. .

1. Nach Einsicht in die Unterlagen wird die verhältnismäßig
kleine Liedausw ahl der Vorauspublikation „Gesänge zur Meßfeier" mindestens 26 Lieder enthalten, deren Melodie gegenüber
unserem Kölner Gesangbuch verändert worden ist, darunter 16
E-Lieder. Das gilt besonders für die Weihnachtszeit, für die diese
Vorauspublikation kein einziges Lied unverändert bringen wird.
2. Textänderungen werden dann begrüßt werden müssen, wenn
sie eine Verbesserung darstellen. Bei mehreren veränderten Texten von E-Liedern und auch bei einigen neu vorgelegten Liedern
fällt die Tendenz zu antiquierter Sprache auf, die nach unserer
Auffassung oft hinter die E-Textfassung von 1947 zurückgeht.
Einige der vorgelegten Liedtexte sind nach dem Urteil der Köl-

Man braucht doch nur einmal die Liedverse zwischen den
Psalmversen verwenden, — was kommt dann für eine unglaubliche
Unruhe in den Gottesdienst. Wir sind hier wieder zum wechselnden Beten der Psalmen übergegangen mit dem Alleluja (oder
Hosanna) zuvor und hernach — und alle sind froh, daß das Unruhige wieder verschwunden ist. Wir haben bei der Gabenbereitung Orgelspiel und bei der Danksagung drei Minuten Stille —
und in aller Bescheidenheit: „Wir haben einen kultivierten Gottesdienst". So sagen jedenfalls meine Leute und die, die von auswärts zu uns kommen.
Ob man das allerdings wahr haben will oder nicht: wir
Deutschen haben soviele Lieder, daß unsere Leute wirklich auf
das oft unmelodische Fabrikat nicht scharf sein werden. Welch
ein Pfarrer kann sich überdies noch den „zu jeder Messe selbstverständlichen Kantor" leisten. Oft findet sich ja heute schon
nicht mal ein Küster. Meiner ist 80Jahre, und ein anderer will's
nicht machen. So mach ich das auch noch selbst zu 90 Prozent.
Es ist doch schon so in unserer sexualisierten Welt, daß viele
nicht mehr in die Kirche kommen, daß das Beten den Leuten
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immer schwerer fällt, — daß viele in ihrer religiösen Einfachheit
an dem Wenigen hängen, was ihnen lieb und teuer geworden ist.
Anstatt die Einheitsgesänge zu verdoppeln und zu vermehren.
Soviel scheint mir jedenfalls sicher zu sein, daß durch dieses
Einheitsgesangbuch nicht mehr nur jede Diözese ihr eigenes Buch
haben wird, sondern fast jede Gemeinde. — Für Kindermessen
und für Marienmessen haben wir das hier schon geschafft — und
für den Psalm zur Meßfeier haben wir die Einheitsübersetzung
des Bibelwerkes in den Bänken ausliegen.
. Auf jeden Fall kann man guten Gewissens behaupten, daß an
dem Einheitsgesangbuch die einfachen Seelsorger und Praktiker
nicht Pate gestanden haben. Man weiß doch, daß überall die Not
größer wird, und dennoch tut man so, als hätten wir heute doppelt und dreimal soviel Leute zur Gestaltung der Gottesdienste
zur Verfügung. Jedenfalls leide ich mit den älteren Mitbrüdern,
die oft so alleine stehen und sich überall behelfen müssen; keinen
verärgern dürfen, und trotzdem allein auf weiter hur stehen.
Ihnen hilft man am wenigsten — und an sie hat wohl keiner gedacht. Lachhaft, von Laienpredigten zu reden, wenn keiner
Küster und Diener machen will. Und viele der alten Lieder
könnte man heute noch singen, wenn man sich religiös wieder
auf Tiefgang besinnen wollte.
Es kommt mir jedenfalls wie ein Witz vor, wenn man Ihnen
vorhält, ob Sie den heutigen Menschen nicht ihre Lieder singen
lassen wollten. Welche sind es denn? Ich denke da in die Wallfahrtskirche in Neviges von Gottfried Böhm: jene, die wallfahren
gehen, finden die Kirche schrecklich — und die, die sie schön
finden, gehen nicht wallfahren! Was soll das.
Es ist doch wirklich eine Zumutung, uns gewisse Gebete und
Lieder ans Herz zu legen. Sind wir, die wir ringen und uns plagen,.
wirklich so armselig, daß wir von den Abgefallenen uns Hilfe
geben lassen sollen? Unlängst fand ich in einer Predigtzeitschrift
einen Entwurf für den Sonntag unter dem Titel: „Farbe bekennen". Der Verfasser ist vor zwei Jahren abgefallen und längst
verheiratet. Aber er schreibt weiter, um uns „zu helfen". Irgendwo hat doch wohl alles seine Grenze.
Doch nun lassen Sie mich zu Ende kommen. Auf jeden Fall
möchte Ihnen dieser Brief eine andere Resonanz bieten, als die
in gewissen Zeitschriften, die sich meist nur darum bemühen,
was sie uns alle empfehlen sollen, anstatt Hilfe zu sein. Solange
deren Ratschläge nicht aus der Arbeit stammen, sondern vom
Schreibtisch, können sie wohl keinem Hilfe bringen, der sich bis
zum Umfallen abstrampelt.
Mit herzlichen brüderlichen Grüßen verbleibe ich in Christo,
Ihr P. Thomas 0 .Cart.(Johannes Dassler),
Rektor in 5210 Troisdorf-Kriegsdorf.

PROF. DR. HUGO STAUDINGER

Die historische Glaubwürdigkeit der
neu testamen tlichen Schriften
Kritische Überlegungen eines Historikers zur gegenwärtigen
theologischen Diskussion

Bei dem nachfolgenden Beitrag handelt es sich um einen Vortrag,
den der Verfasser in zahlreichen Städten gehalten hat. Die Form
des Vortrags wurde beibehalten. Ein Nachweis der Zitate befindet sich in dem Buche Prof. Dr. Staudingers „Die historische
Glaubwürdigkeit der Evangelien", Verlag des Katholischen Bibelwerks Stuttgart und des Schriften-Missions-Verlags Gladbeck I
Westf (Preis 6.80). Der Text wurde mit freundlicher Erlaubnis
übernommen dem Sonderdruck aus Nr. 5, 10. Jahrgang des ibwJournals (Informationsdienst des Deutschen Instituts für Bildung und Wissen).
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Christentum und Bibel stehen heute im Brennpunkt geistiger
Auseinandersetzungen. Radio und Fernsehen, Illustrierte und
Zeitungen berichten in einer Ausführlichkeit davon, die zunächst
in Erstaunen versetzt.
Von den an dieser geistigen Auseinandersetzung Beteiligten
sind die einen davon überzeugt, daß die Religion überlebt und
die Bibel unglaubwürdig sei. Andere meinen, daß das Christentum wohl noch eine Zukunft habe, daß es aber radikal anders
verstanden werden müsse als in den vergangenen Jahrhunderten.
Für sie ist die Erfüllung der Lehre Christi gleichbedeutend mit
einem Engagement in dieser Welt. Gott ist nichts anderes als
eine Chiffre für Mitmenschlichkeit. Es geht ihnen um ein weltimmanentes Handeln im Geiste der Liebe und nicht um eine
transzendente Hoffnung auf eine jenseitige Welt. Dagegen stehen
andere Christen, die der Überzeugung sind, daß beide Gruppen
im Grunde genommen Bewegungen des Abfalls vom echten
christlichen Glauben darstellen.
Die damit angesprochenen Fragen sind primär Fragen an die
Kirchen, an die Gläubigen, an die Theologen. Tatsächlich sind es
diese Gruppen, die sich vor allem engagieren und in der einen
oder der anderen Richtung eine Entscheidung herbeiführen
möchten, so daß es den Leitungen der Kirchen nur noch schwer
gelingt, ein offenes Auseinanderbrechen in die verschiedenen
Flügel zu verhindern.
Angesichts dieser Lage kann man fragen: Was hat schon der
Historiker damit zu tun? Sollte er sich nicht lieber aus diesem
Streit heraushalten? Sollte er sich nicht auf seine Gebiete beschränken, statt sich einzumischen in die Streitigkeiten anderer
Disziplinen?
Aber dieser Vorschlag ist ein Vorschlag, der die Wirklichkeit
nicht trifft. Denn es ist ja so, daß heute nahezu alle Theologen
behaupten, mit historisch-kritischen Methoden zu arbeiten. Und
sie verrichten diese Arbeit in einer zum Teil sehr unbefangenen
Weise und kommen dabei zu Ergebnissen, die der Historiker vom
Fach zumindest als merkwürdig bezeichnen muß. Er wird also
durch die Art der Argumentation und durch die Behauptungen
der Theologen herausgefordert. Denn er kann zu vielem, was da
angeblich mit historischen Methoden in zum Teil durchaus geistreicher Weise herausgearbeitet wird, im Grunde genommen nur
den Kopf schütteln.
Es ist also keineswegs so, daß die Historiker hier in fremde
Disziplinen eindringen und sich in deren Angelegenheiten einmischen, sondern umgekehrt. Die Historiker haben sich erstaunlich lange zurückgehalten und erstaunlich lange zu dem geschwiegen, was die Theologen da angeblich mit historischkritischen Methoden herausgearbeitet haben.
In jüngster Zeit haben allerdings einige wichtige Gespräche
zwischen Historikern und Theologen stattgefunden und dabei
hat sich herausgestellt, daß sich im Gegensatz zu den Theologen
die Historiker der verschiedenen Konfessionen in der Beurteilung der Lage erstaunlich einig gewesen sind und daß die Historiker auch den Theologen und den Gläubigen vielleicht eine gewisse Hilfe zu geben vermögen. In diesem Sinne sollen auch diese
Überlegungen verstanden werden, in denen nach der historischen
Glaubwürdigkeit der Evangelien gefragt wird.
Bevor ich beginne, bitte ich freilich um Verständnis dafür,
daß ich kein Theologe bin und daß ich theologische Fragen
allenfalls hin und wieder am Rande berühre. Es geht mir darum,
als Historiker danach zu fragen und darzulegen, was ich mit den
Methoden meiner Wissenschaft über die anstehenden Probleme
zu sagen vermag.
Die Evangelien als historische Dokumente
Wenn sich der Historiker der Person Jesu zuwendet, so steht
er vor vielfältigen Schwierigkeiten. Die Hauptschwierigkeit liegt
in der Einzigartigkeit der Person Jesu selbst, sofern man ihn so
betrachtet und so nimmt, wie die Evangelien von ihm berichten
und in der Unmöglichkeit, ohne Rückgriff auf die Evangelien ein
Bild yon Jesus zu gewinnen. Wir haben in den Evangelien einen
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geradezu einzigartigen und einmaligen Anspruch innerhalb der
gesamten Weltgeschichte.
Dieser Jesus wird in den Schriften des Neuen Testamentes bezeichnet als der Sohn Gottes. Leider ist uns das so geläufig geworden, daß wir daran kaum noch Anstoß nehmen. Ein deutlicher Beweis dafür ist die Art und Weise, wie wir in der Christenheit Advent feiern. Es wird so dargestellt, als habe die gesamte
Menschheit oder zumindest das gesamte Alte Testament auf den
verheißenen Sohn Gottes gewartet. Es würde zu weit führen zu
fragen, wie weit von einer Erwartung der Menschheit gesprochen
werden kann. Auf jeden Fall muß aber in unserem Zusammenhang festgestellt werden, daß die Juden zwar zum Teil auf einen
verheißenen Messias, jedoch auf keinen Fall auf „den Sohn"
Jahwes gewartet haben. Der Gedanke eines Gottessohnes im
Vollsinn des Wortes war durchaus nicht in der jüdischen Tradition vorgegeben. Mit vollem Recht unterstreicht der jüdische
Denker Schalom Ben-Chorin: „Der Anspruch, mit dem er (=Jesus) auftrat, ging weit über all das hinaus, was das antike Israel
von dem Verheißenen erwartete".
Um dieses Anspruches willen war Jesus den Juden ein Ärgernis. Und um dieses Anspruches willen ist er nach dem Zeugnis
der neutestamentlichen Schriften von den Juden dem Pilatus ausgeliefert worden. Der Anspruch, Gottes Sohn zu sein, ist durch

die jüdischen Erwartungen so wenig gedeckt und vorgegeben,
daß sicher die Juden, also auch die Apostel und Jünger Jesu diesen
Anspruch nicht von sich aus erfunden haben.
Manche Nichtchristen und manche christliche Theologen
haben versucht, hellenistische Einflüsse dafür verantwortlich zu
machen. Es muß jedoch schon an dieser Stelle folgendes festgestellt werden: Es ist ein sehr großer Unterschied, ob in griechischen Mythen Heroen und andere Halbgötter auftauchen, die
den Anspruch darauf erheben, einen Gott zum Vater zu haben,
oder ob für Jesus von Nazareth der Anspruch erhoben wird,
Gottes Sohn zu sein. Denn die Götter der griechischen Mythen
waren Götter unter Göttern in einer Gesamtvorstellungswelt,
in der es fließende Übergänge zwischen Göttern und Menschen
gab. Über beiden aber herrschte — nach damaliger Auffassung —
alles regierend das Schicksal, eine es-hafte höchste undurchschaubare Macht.
Der Gott jedoch, als dessen Sohn Jesus bezeichnet wird, ist
der einzige Gottder gesamten Welt, der alles geschaffen hat, der
in allmächtiger Vorsehung alles durchwaltet und alles beherrscht,
dessen Gedanken nicht die Gedanken der Menschen sind, der
zu den Menschen einen gewaltigen Abstand hat.
Der Einzigartigkeit des Anspruchs Jesu von Nazareth entspricht eine Einzigartigkeit der Beglaubigung. Es wird von ihm
nicht nur eine Reihe besonders eindrucksvoller Großtaten berichtet, wie sie auch sonst von außergewöhnlichen Männern und
Religionsstiftern erzählt werden, sondern es wird von ihm behauptet, daß er aus dem Grabe auferstanden und in Wahrheit
erschienen ist. Angesichts dieser geradezu unvergleichlichen
Botschaft der Evangelien erhebt sich für den Historiker sehr kritisch die Frage, ob denn das, was da im Neuen Testament berichtet wird, glaubwürdig sei.
Selbstverständlich kann im Rahmen dieser kurzen Überlegungen nicht umfassend auf die gesamte Fragestellung eingegangen
werden. Für alle, die näher interessiert sind, verweise ich auf
mein Buch „Die . historische Glaubwürdigkeit der Evangelien".
Ich möchte jedoch zu dem Thema wenigstens folgende Hinweise
geben:
1. Der zeitliche Abstand der schriftlichen Fixierung der neutestamentlichen Schriften von den Geschehnissen ist verhältnismäßig gering. Der Zeit der Abfassung nach ist der erste Thessalonicherbrief, der im Jahre 50 oder 51, also keine zwei Jahrzehnte nach der Kreuzigung in Korinth abgefaßt wurde, das
älteste Dokument der neutestamentlichen Schriften. Das späteste ist — sofern man von der geheimen Offenbarung und späten
Briefen, die für die hier anstehenden Fragen keine Bedeutung
haben, absieht — das Johannes-Evangelium, dessen Datierung
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allerdings heute wieder umstrittener ist als je zuvor. Immerhin
ist kaum anzunehmen, daß es in der jetzigen Form lange vor dem
Jahre 100 endgültig fixiert worden ist. Wahrscheinlich ist es etwa
im Jahre 95 in die heutige Form gebracht worden.
Für den Historiker ist eine verhältnismäßig einfache und doch
wenig gewürdigte Feststellung von nicht geringer Bedeutung: Der
Kern der christlichen Botschaft, nämlich die Verkündigung von
Gott dem Vater, von unserem Herrn Jesus Christus und vom
Heiligen Geiste, der allerdings wenig fixiert wird, sowie die Verkündigung vom Tode, der Auferstehung und der zu erwartenden
Wiederkunft Jesu, sowie schließlich die Hoffnung auf ein ewiges
Leben der Gläubigen dank der durch Jesus Christus zuteil gewordenen Gnade findet sich in allen neutestamentlichen Schriften, angefangen vom ersten Thessalonicherbrief bis hin zum
Johannes-Evangelium. Dies ist ein erster Hinweis tür eine gewisse
Sorgfalt, mit der diese Kernwahrheiten von Anfang an überliefert worden sind.
2. Hinsichtlich der Einzelheiten der Ereignisse sind wir vor
allem auf die vier Evangelien, d.h. die drei sogenannten Synoptiker und Johannes verwiesen, deren Fixierung der Abschluß einer
mündlichen und schriftlichen Tradition von drei bis vier Jahrzehnten bei den Synoptikern und von reichlich sechs Jahrzehnten bei Johannes ist.
Vergleicht man diese verschiedenen Darstellungen miteinander, so ergeben sich nicht nur Übereinstimmungen, sondern
auch Abweichungen. Ein Teil dieser Abweichungen kann im
Sinne von Ergänzungen verstanden werden. Bei anderen handelt
es sich um Widersprüche der Art, daß die eine Darstellung die andere ausschließt. Hier sei nur an ein einfaches Beispiel erinnert:
Nach dem Bericht des Markus und des Lukas weilt Jesus zunächst im Hause des Petrus und heilt dann einen Aussätzigen.
Bei Matthäus dagegen erfolgt erst die Heilung dieses Aussätzigen
und dann der Aufenthalt im Hause des Petrus. Unabhängig davon,
wie man sich zu der Frage der Heilungswunder im übrigen
stellen mag, kann man bereits aus der angeführten Differenz in
der Darstellung die Folgerung ziehen, daß die Evangelien nicht
in allen Einzelheiten historisch zuverlässig sind. Der Historiker
kann sich jedoch mit einer solchen Feststellung nicht begnügen.
Er weiß allzu gut, daß auch in der gesamten Profangeschichte —
etwa in der Memoiren-Literatur — derartige Differenzen und Abweichungen ständig vorkommen, ohne daß man deshalb diese
Quellen insgesamt als schlecht oder unglaubwürdig bezeichnen
muß. Solche Abweichungen sind vielmehr nur natürlich, wenn
man bedenkt, daß die schriftliche Fixierung der Berichte erst
einige Jahrzehnte nach den Ereignissen erfolgte.
Der Historiker rechnet also selbstverständlich damit, daß
auch in den neutestamentlichen Schriften jene Abweichungen
von dem wirklichen historischen Geschehen zu finden sind, die
sich auch hei sonstigen vergleichbaren Quellen — und zwar auch
bei guten Quellen — überall finden. In diesem Sinne rechnet der
Historiker von vornherein vor allem mit folgenden Abweichungen:

a) Die Zusammenstellung der verschiedenen Ereignisse und
Aussprüche wird sich nicht in jedem Falle mit den wirklichen
Gegebenheiten decken, und die Chronologie wird nicht in jedem
Falle mit der Chronologie der wirklichen Ereignisse übereinstimmen. Praktisch bedeutet das z. B., daß verschiedene Predigten Jesu zu einer einzigen zusammengefaßt sind, daß die Reihenfolge der verschiedenen Ereignisse nicht unbedingt so gewesen
sein muß, wie sie in den Evangelien dargestellt wird, daß verschiedene Aussprüche vielleicht erst nachträglich mit bestimmten Ereignissen zusammenkombiniert worden sind.
b) Es muß damit gerechnet werden, daß verschiedene Formulierungen der Evangelien bereits einseitige Interpretationen
dessen darstellen, was Jesus tatsächlich getan und gesagt hat.
Man hat in der Literatur bereits seit langem darauf hingewiesen,
daß die Art der Darstellung zum Teil abhänge von den Empfängern, daß also etwa bestimmte Evangelien vor allem für JudenChristen, andere für Heiden-Christen geschrieben seien. Das ist
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sicher richtig, genügt jedoch nicht zur Erklärung dieser interpretierten Formulierungen. Es muß vielmehr außerdem berücksichtigt werden, daß es ja ganz verschiedene Menschen sind, die
sich Jesus anschließen und zu seinen Jüngern werden. Es
gibt darunter ursprünglich strenge Thora-Juden, es gibt darunter
Leute, die der Sekte der Essener nahestehen, und es gibt schließlich darunter Zeloten, die vor allem auch sozialreformerische
Ziele haben. Alle diese Menschen folgen Jesus nach und wollen
seiner Lehre in Zukunft anhängen. Aber die Art und Weise, wie
sie ihn verstehen, hängt auch davon ab, was sie vorher gedacht
haben, bevor ihnen Jesus begegnete.
So ist z. B. durch neue amerikanische Untersuchungen nachgewiesen worden, daß im Johannes-Evangelium viel an essenischer Begrifflichkeit und Interpretation wirksam ist. Der Historiker empfindet solche zum Teil einseitig interpretierenden
Formulierungen als etwas durchaus Selbstverständliches. Wir erleben es ja auch in unserem politischen Alltag etwa, daß bestimmte Reden von der einen Zeitung so und von der anderen
so interpretierend wiedergegeben werden, so daß bei einem Vergleich der verschiedenen Berichte die Schwerpunkte deutlich
verschoben sind, und das, obgleich in keinem der Berichte direkt
etwas Falsches steht.

Und in der Tat kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die
Evangelisten nicht Histroie um der Historie selbst willen berichten, daß sie — wie Marxsen formuliert — kein ,:historisches
Lehrbuch" schreiben wollten, daß es ihnen vielmehr primär um
eine Heilsbotschaft geht.
Andererseits aber muß der Historiker auf folgende zwei Erfahrungen aufmerksam machen:

a) Es geht keineswegs jedem, der Geschichte betreibt, um
Geschichte um ihrer selbst willen. Zahlreiche Geschichtswerke
sind vielmehr entstanden, um den noch gegenwärtigen Glanz
eines bestimmten Fürstenhauses herauszustellen, um gegenwärtige Ansprüche und Rechte abzustützen, um gegenwärtige politische Zustände oder Entscheidungen zu begründen und zu rechtfertigen. Wie Hans-Georg Gadamer in seinem grundlegenden
Buche „Wahrheit und Methode" überzeugend nachweist, ist ein
solches gegenwärtiges Interesse eine legitime Grundhaltung dessen, der Historie betreibt. Ja, es ist überhaupt fraglich, ob es
je historische Wissenschaften ohne diesen Impuls gegeben hat.
b). Wer sich für einen anderen Menschen interessiert, weil er
mit ihm unter Umständen verwandtschaftliche Bindungen eingehen, Freundschaft schließen oder eine berufliche Zusammenarbeit beginnen will, der fragt danach, was dieser Mensch bisher
getan hat. Von jedem, der sich um eine leitende Stelle bewirbt,
wird ein lückenloser Lebenslauf verlangt. Wenn zwei Menschen
Sympathie füreinander gewinnen, kommt es zuweilen vor, daß
der eine unvermittelt sagt: "Du weißt ja gar nicht, wer ich tatsächlich bin", und dann beginnt er, ein Kapitel aus seinem bisherigen Leben zu erzählen. In dem bekannten Buch „Who's
who", in dem es — wie ja der Titel zeigt — ohne Zweifel um die
Frage „Wer ist wer" geht, befinden sich bei den einzelnen Persönlichkeiten vor allem Angaben über ihr bisheriges, also vergangenes Leben. Aus all dem wird deutlich: Jeder, der wissen will,
wer jemand ist, fragt danach, wer er war.

c) Außerdem muß schließlich auch noch mit Veränderungen,
mit Ausschmückungen und Weglassungen gerechnet werden, die
beeinflußt sind von dem Eifer, den der betreffende Berichterstatter für seine Sache im Hinblick auf seine jeweiligen Hörer
hat. Auch das ist durchaus nichts Besonderes. Wenn der innerlich
engagierte Mensch über etwas berichtet, neigt er dazu, bestimmte Dinge im Hinblick auf seine jeweiligen Hörer bzw. Leser — wie er meint — noch deutlicher und besser herauszuarbeiten, anders dagegen, was er in seiner Situation für nicht ganz so
wichtig oder passend hält, wegzulassen und sonstige Veränderungen vorzunehmen, wobei er selbst durchaus das Bewußtsein
hat, seinen Lesern nur das noch klarer und deutlicher herausDiese Hinweise zeigen, wie fragwürdig die Alternative ist:
zuarbeiten, wovon er berichtet.
Aus diesen Gründen, die sich noch vermehren ließen, kann „Der Urgemeinde ging es . . . nicht darum darzustellen, wer
man unmöglich von jeder einzelnen Detailfeststellung eines hi- Jesus war, sondern wer er ist". Denn daß man fragt, wer einer
storischen Berichtes — und das gilt auch für die Evangelien — war, um zu wissen, wer er ist, gehört zu den ständigen Erfahmit Sicherheit klären, ob denn alles genau so gewesen ist, wie rungen des Menschen.
Selbstverständlich könnte man jetzt einwenden, daß bei Jesus
es berichtet wird. In vielen Fällen läßt sich mit großer Wahrgerade
ein Sonderfall vorliege, da die Berichte über das Wirken
scheinlichkeit, ja fast mit Gewißheit sagen, daß das eine oder
das andere um bestimmter Tendenzen und Engagements willen und Leiden Jesu samt und sonders erst nach dem Erlebnis der
verschoben, ausgeschmückt oder sonst in irgendeiner Weise ge- Auferstehung abgefaßt und von daher konzipiert seien: Ohne
gegenüber dem Ursprünglichen geändert worden ist. All dies ist Zweifel muß man zugeben, daß das Erlebnis der Auferstehung
jedoch wiederum eine allgemeine Eigenschaft auch bei anderen nicht zu den Normalerfahrungen gehört und nicht ohne weiteres
vergleichbaren historischen Texten, und es nimmt einem histori- mit anderen Erlebnissen verglichen werden kann.
schen Dokument — so sehr es im einzelnen stören mag — nicht
Andererseits muß darauf hingewiesen werden, daß die hier
die Glaubwürdigkeit insgesamt.
angesprochene Grundstruktur keine besondere, sondern eine
allgemeine Grundstruktur ist, nämlich, daß jemand, der über eine
3) Der schwerste Einwand gegen den Quellenwert der Evange- historische Persönlichkeit berichtet, seinen gesamten Bericht
lien kommt jedoch heute nicht mehr aus Überlegungen, wie sie unter dem Eindruck besonders hervorstechender und folgensoeben gekennzeichnet wurden, sondern es geht um eine grund- schwerer Ereignisse konzipiert. So wird z. B. jemand, der über
sätzliche Frage: In der modernen theologischen Literatur wird Hitler schreibt, auch die Jahre bis zur Machtergreifung und die
unterstrichen, daß es sich bei den Evangelien ja nicht um Ge- „Friedensjahre" des Dritten Reiches schon im Hinblick auf die
schichtsschreibung, sondern um Verkündigung handele. Es gehe furchtbare Katastrophe des 2. Weltkrieges und die letzte Steigenicht um die Darlegung bestimmter Fakten, sondern um eine rung des unmenschlichen Terrors im Innern konzipieren, Eine
Heilsbotschaft an die Menschen. Ein Theologe wie Rudolf Bult- derartige Konzeption führt nun aber keineswegs notwendigermann versichert: „Der Christus, der verkündet wird, ist nicht der weise zu einem Zerrbild der Geschichte. Im Gegenteil: weil der
historische Jesus, sondern der Christus des Glaubens und des betreffende Autor die letzte Übersteigerung in ihrer unverhüllKultes". Mit einem anderen Akzent, aber ebenfalls unter Ab- ten Brutalität kennt, kann er zahlreiche Handlungen und Äußelehnung eines historischen Verständnisses der Evangelien, schreibt rungen Hitlers besser verstehen, als sie in einer Zeit verstanden
Marxsen in Anlehnung an Bornkamm: „Der Urgemeinde ging es wurden, in der über die Gesamtkoreeption des Nationalsozialis... nicht darum, darzustellen wer Jesus war, sondern wer er ist". mus noch Zweifel und Illusionen bestehen konnten und man
Falls die Auffassung, daß es den Evangelisten gar nicht um noch nicht mit letzter Sicherheit wußte, ob es sich bei gewissen
eine historische Darstellung gegangen sei, zu Recht besteht, er- Erscheinungen um Auswüchse oder um Grundelemente des Sygibt sich daraus eine wesentliche Beeinträchtigung der Glaub- stems handelte.
Vergleichbare Erfahrungen macht auch der einzelne in seiwürdigkeit derEvangelien im Sinne eines historischen Dokuments,
eine Beeinträchtigung, die weit über das bisher Gesagte hinaus- nem täglichen Leben. Wie oft sagt man nach einem bestimmten
Erlebnis: „Jetzt wird mir klar, warum Mutter damals dies getan
geht.
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und gesagt hat". Besonders erschütternd kann es sein, wenn nach
einem Todesfall die nächsten Angehörigen erkennen, daß sie
eine ganze Reihe von Äußerungen und Handlungen des Verstorbenen kaum zur Kenntnis genommen oder gründlich mißverstanden haben. Man hört dann zuweilen den Satz: „Er hat genau gespürt, daß es nicht mehr lange gehen werde, und deshalb
noch alles in Ordnung bringen wollen". Auch hier zeigt sich die
gleiche Grundstruktur: Bestimmte Handlungen oder Worte eines
Menschen werden erst im nachhinein unter dem Eindruck eines
späteren Erlebnisses richtig begriffen.
Aus all diesen Erfahrungen ergibt sich im Hinblick auf die
Evangelien die Feststellung: Daß die Evangelien erst nach der
Auferstehung und unter dem Eindruck der Auferstehung konzipiert worden sind, steht außer Frage. Das bedeutet jedoch
• keineswegs, daß sie deshalb zwangsläufig die historischen Vorgänge verzeichnet haben. Im Gegenteil: es ist ebenso möglich
und muß daher ebenso ernsthaft erwogen werden, daß sie gerade
dadurch die historischen Vorgänge erst richtig zu sehen und zu
beurteilen vermochten. Die Evangelisten selbst sind — wie viele
Stellen zeigen — von dieser letzteren Überzeugung getragen.
• Doch kehren wir nochmals zum Hauptgedanken zurück und
stellen die Frage, ob die Verfasser des Neuen Testamentes selbst
Wert darauf gelegt haben, das historische Geschehen richtig zu
berichten, bzw. wie die Verfasser der neutestamentlichen Schriften selbst das Verhältnis von Verkündigung und Historie sehen.
Die Antwort ist meines Erachtens eindeutig: Wer die Texte des
Neuen Testamentes unvoreingenommen liest, kommt zu der
Feststellung, daß nach der Überzeugung der Verfasser die Verkündigung Jesu die Bezeugung historischer Ereignisse unaufgebbar
in sich einschließt. Als Belege seien nur wenige Stellen herausgegriffen:
An der oft zitierten Stelle im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes heißt es: „Vor allem habe ich euch überliefert, was ich
selbst überkommen habe: Christus ist der Schrift gemäß für unsere Sünden gestorben, wurde begraben, ist der Schrift gemäß
am dritten Tage auferstanden und dem Kephas erschienen, danach den Zwölfen. Dann erschien er mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal. Von ihnen leben noch die meisten bis auf den
heutigen Tag, einige aber sind entschlafen. Sodann erschien er
dem Jakobus und darauf sämtlichen Aposteln. Zu allerletzt erschien er äuch mir, der ich gleichsam eine nicht rechtzeitige Geburt bin". Wie auch in der Literatur bereits oft hervorgehoben
wurde, versucht Paulus hier, einen Zeugenbeweis zu bringen, indem er eine nicht unerhebliche Anzahl eindeutig identifizierbarer
Menschen nennt, die ein bestimmtes Ereignis — nämlich das Erscheinen Christi nach seinem Tode — bezeugen können.
Nur von dem Gedanken des Zeugnisses im Sinne einer Bezeugung historischer Ereignisse her läßt es sich auch erklären,
daß Petrus nach der Überlieferung der Apostelgeschichte anstelle
des abgefallenen Judas einen anderen Mann zum Apostel nachwählen läßt, indem er erklärt: „So muß denn einer von den
Männern, die mit uns zusammen waren all die Zeit, da der Herr
Jesus unter uns ein- und ausging — von der Taufe des Johannes
angefangen bis zu dem Tage, da er von uns weg aufgenommen
ward — von diesen muß einer Zeuge seiner Auferstehung mit
uns sein". Auch hier geht es darum, daß bestimmte Ereignisse
bezeugt werden müssen. Für eine von historischen Fakten unabhängige Verkündigung wäre ein Augenzeuge von der Taufe des
Johannes angefangen nicht notwendig gewesen.
Als letztes sei schließlich auf die Pfingstpredigt des Apostels
Petrus verwiesen, in der es u. a. heißt: „Eben diesen Jesus hat
Gott erweckt; des sind wir alle Zeugen".
Hinweise auf persönliche Zeugenschaft finden sich jedoch
nicht nur bei der Auferstehung, sondern auch an anderen Stellen
der Evangelien. So heißt es etwa bei Johannes: „Darum zerschlugen sie ihm die Gebeine nicht, sondern einer der Soldaten
durchbohrte seine Seite mit einer Lanze, und sogleich floß Blut
und Wasser heraus. Der dies gesehen hat, ist Zeuge davon geworden, und sein Zeugnis ist wahr". Und ähnlich im Schlußsatz

II
Möglichkeiten und Grenzen historischer Aussagen
Wie weit die Aussagemöglichkeiten der historischen Wissenschaften gehen und wo ihre Grenzen liegen, sei im folgenden an
einigen Beispielen klargelegt:
1. Zur Frage der Jungfrauengeburt
In der theologischen Auseinandersetzung der Gegenwart wird
um die Frage gestritten, ob die Kunde davon, daß Jesus aus der
Jungfrau Maria geboren sei, im Sinne der Faktizität ernst genommen werden müsse, oder ob der Evangelist durch diese Kunde
nur unterstreichen wollte, daß Jesus eine einzigartige, über alles
Menschliche hinausgehende Bedeutung habe. Kann der Historiker zu dieser Frage irgendetwas sagen?
Vor allen anderen Überlegungen muß zunächst festgestellt
werden, daß der zeitliche Abstand zwischen dem Geschehen
und der endgültigen schriftlichen Fixierung durch die Evangelisten bei den Kindheitsgeschichten größer ist als bei dem öffentlichen Auftreten und Sterben Jesu. Es liegen hier immerhin
sieben bis acht Jahrzehnte zwischen den Ereignissen und der
endgültigen schriftlichen Fixierung. Daher muß von vornherein
mit einer entsprechend größeren Unzuverlässigkeit im Sinne der
historischen Glaubwürdigkeit gerechnet werden. Tatsächlich
zeigen sich bei einem Vergleich des Berichtes bei Matthäus und
bei Lukas nicht unerhebliche Differenzen. Ein großer Teil dieser
Differenzen hat freilich nicht den Charakter unvereinbarer Widersprüche, sondern er besteht darin, daß der eine Evangelist
über Dinge berichtet, über die der andere schweigt und umgekehrt. So findet sich die Ankündigung der Geburt Jesu durch
den Erzengel Gabriel nur bei Lukas, dagegen die Geschichte von
den Magiern nur bei Matthäus.
Wie bereits angedeutet wurde, gibt es nur verhältnismäßig
wenige Daten, die beiden Kindheitserzählungen gemeinsam sind.
Die wichtigsten sind:
a) Der Geburtsort Jesu ist Bethlehem, der spätere Wohnort
der Familie ist Nazareth.
b) Die Mutter Jesu ist Maria, der Pflegevater Jesu ist Josef.
c) Die Empfängnis des Kindes erfolgte nicht durch einen
Mann, sondern durch den Heiligen Geist.
Vergegenwärtigt man sich diesen Befund, so könnte man annehmen, daß der Historiker wohl unter Umständen den Geburtsort Bethlehem — obgleich es auch hierüber eine schwierige Diskussion gibt — und den Wohnort Nazareth sowie die Namen
Maria und Josef bestätigen kann, daß er jedoch über die völlig ungewöhnliche Kunde, daß das Kind vom Heiligen Geist empfangen sei, gar nichts auszusagen vermöge. Das ist jedoch ein Irrtum. Trotz aller Schwierigkeiten lassen sich nämlich zwei Aus-
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des Johannes-Evangeliums: „Das ist der Jünger, der dies bezeugt
und dies geschrieben hat. Und wir wissen, daß sein Zeugnis
wahr ist".
Diese Stellen, die sich ohne Schwierigkeiten vermehren ließen, zeigen in aller Klarheit, daß es den Evangelisten zwar um
eine Heilsbotschaft geht, daß jedoch diese Heilsbotschaft in ihrer
Glaubwürdigkeit abhängt von der Glaubwürdigkeit bestimmter
historischer Fakten, von denen sie direkt und indirekt Zeugnis
ablegen. Daraus ergibt sich, daß der Historiker durchaus das Re cht
hat, die Evangelien auch als historische Dokumente zu betrachten. Bei vielen der berichteten Einzelereignisse wird er freilich —
wie bereits ausgeführt wurde —.die Frage, ob sie sich historisch
wirklich so ereignet .haben, wie sie geschildert werden, offen
lassen müssen, weil die Quellen derartige Detailfeststellungen
nicht erlauben.
Ergänzend zu dem eben Gesagten muß freilich noch bemerkt
werden: Auch bei den Ereignissen, die der Historiker nach kritischer Prüfung als wirklich geschehen anerkennt, kann er mit
den Methoden seiner Wissenschaft nicht entscheiden, ob die mit
der Schilderung dieser Ereignisse in den Evangelien jeweils zugleich gegebene theologische Interpretation zutreffend ist oder
nicht.

sagen machen, die zwar keine eigentliche Antwort auf die Frage
geben, die jedoch ein Stück weiterführen:

a) Der Historiker kann feststellen, daß Jesus der Sohn Mariens, aber nicht der Sohn Josefs war. Diese Aussage wird nicht
nur dadurch nahegelegt, daß sie bei Matthäus und Lukas gemeinsam vorhanden ist, sondern sie wird obendrein dadurch bestätigt,
daß Jesus bei seinem öffentlichen Wirken in seiner Heimatstadt
Nazareth von seinen Gegnern als der Sohn Mariens bezeichnet
wird. Es heißt bei Markus — also in unserem ältesten Evangelium,
das gar keine Kindheitsgeschichte hat —, daß die Juden an Jesus
Anstoß nahmen und fragten: „Ist das nicht der Zimmermann,
der Sohn der Maria ...?" Da es im Judentum ebenso wie bei uns
nur dann üblich war, die Mutter eines Kindes zu nennen statt
des Vaters, wenn es sich um- ein nicht-eheliches Kind handelte,
bestätigt diese Stelle die Kunde der Kindheitsgeschichten, daß
Josef nicht der VaterJesu war. In die gleiche Richtung weist die
jüdische Polemik gegen Jesus. Bereits vor dem Jahre 70 — also
wiederum vor der Abfassung der Kindheitsgeschichten — gibt
es jüdische Streitschriften, die von Jesus als „Bastard von einem
Eheweibe"- sprechen.
Vergegenwärtigt man sich diesen Befund zusammen mit weiteren Hinweisen, so kann man sagen, daß Jesus wohl der Sohn
Mariens, aber nicht der Sohn Josefs gewesen ist. Es ist also nicht
angängig, aus Josef, Maria und Jesus eine kleinbürgerliche Normalfamilie zu machen, wie es manche Theologen gern tun möchten. Man steht hier tatsächlich vor der Alternative, entweder den
Berichten der beiden Evangelisten zu glauben, oder der jüdischen
Polemik gegen Jesus Recht zu geben.
b) Der Bericht über die Zeugung kraft \des Heiligen Geistes ist
nicht hellenistisch-mythisches Gedankeut, wie von einigen
Theologen behauptet wird. Dagegen spricht schon die Sprache
und der Gesamtduktus der Kindheitsgeschichte. Außerdem hat
die Darstellung der Empfängnis in den Evangelien eine andere
Struktur als in den griechischen Mythen. In den Mythen naht
sich Gott der menschlichen Frau in der Gestalt eines Stieres,
eines Schwanes oder auch goldenen Staubes, in jedem Falle in
irgendeiner materiellen Gestalt. Die Empfängnis selbst geschieht
durch materielle Vereinigung des Gottes mit der Frau. Bei
Matthäus dagegen heißt es nur: „Als seine Mutter Maria mit
Josef verlobt war, ergab es sich, daß sie empfangen hatte vom
Heiligen Geiste, noch ehe sie zusammengekommen waren".
Und Lukas berichtet die Worte des Engels: „Der Heilige Geist
wird über dich kommen, und die Kraft des Allerhöchsten wird
dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren
wird, Sohn Gottes genannt werden". Und er läßt Maria antworten: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe nach
deinem Worte".
Die Struktur der Berichte der Evangelien ist also eine andere
als die des Mythos. Zur Verdeutlichung sei der gleiche Bericht
einmal so gegeben, wie er in Anlehnung an den Mythos in etwa
hätte heißen können: „Nachdem Maria ihr Jawort gesprochen
hatte, siehe, da öffnete sich der Himmel, und es ließ sich der
Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf ihrem Schoß hernieder,
und sie empfing ihren Sohn". Gerade so heißt es jedoch nicht.
Vielmehr verwendet Lukas zur Verdeutlichung der Art des Wirkens Gottes das Wort Kraft des Allerhöchsten. Es ist vergleichbar dem Schöpfungsbericht des Alten Testamentes, das Wort
Gottes, das ohne materielle Hilfsmittel aus seiner eigenen Kraft.
schöpferisch wirksam ist.
Mit den beiden Aussagen, daß Jesus nicht der Sohn Josefs
war und daß die Berichte von der Empfängnis durch den Heiligen
Geist nicht Nachbildungen hellenistischer Mythen sind, ist selbstverständlich die Frage der Geburt aus Maria der Jungfrau durch
der' Heiligen Geist nicht rund und abschließend beantwortet.
Eine solche letzte Antwort vermag der Historiker mit den Methoden seiner Wissenschaft nicht zu geben. Aber die beiden getroffenen Feststellungen sind meines Erachtens geeignet, einige Hilfe
zu einer Beantwortung dieser Frage durch den Theologen zu
geben.
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2. Zur Frage der Wunderberichte
Zu den in der heutigen theologischen Diskussion umstrittensten Fragen gehört die, ob die zahlreichen Berichte von Wundern, die Jesus wirkt, im Sinne von historischen Geschehnissen
ernst genommen werden müssen, oder ob diese Berichte nur ein
Mittel sind, um die Herrlichkeit Gottes in Jesus zu künden.
Bevor ich auf die Frage selbst eingehe, muß ich freilich eine
grundsätzliche Bemerkung machen: Obgleich es inzwischen
naturwissenschaftlich erwiesen ist, daß es keine absolut gültigen
Naturgesetze gibt, daß vielmehr alle naturwissenschaftlich erforschten Gesetze statistischen Charakter haben, gibt es immer
noch zahlreiche Menschen, die Wunder grundsätzlich für unglaubhaft erklären, weil es eine Durchbrechung der Naturgesetze
nicht geben könne. Es würde zu weit vom Thema abgehen, Wenn
ich mich hier mit diesen falschen Voraussetzungen auseinandersetzen wollte. Jedoch möchte ich darauf verweisen, daß ich das
in meinem Buch „Gott: Fehlanzeige?" (Spee-Verlag, Trier) in
einer gewissen Ausführlichkeit getan habe').
Wenn es aber keine absolut gültigen Naturgesetze gibt, so
wird man — sofern man Gott nicht leugnet — grundsätzlich die
Möglichkeit nicht ausschalten können, daß Gott, dessen Mächtigkeit die des Menschen bei weitem übertrifft, auch Dinge zu
wirken vermag, die unsere alltäglichen Erfahrungen übersteigen.
Dies wird geradezu merkwürdigerweise auch von nahezu allen
Theologen zugestanden. Es gibt aber eine nicht geringe Zahl
von Theologen, die behaupten, daß Gott zwar grundsätzlich
Wunder wirken könne, daß er so etwas jedoch nicht tue. Nun
gestehe ich zwar zu, daß die Theologen von ihrer Wissenschaft
her Gott gewissermaßen näher stehen als wir Historiker, trotzdem aber ist mir nicht bekannt, daß die Theologen über besondere vertrauliche Informationen verfügen, die es ihnen erlauben,
von vornherein festzustellen, was Gott tut und was er nicht tut.
Daher vermag ich beim besten Willen auch diese Vorentscheidung mancher Theologen nicht mitzuvollziehen.
Lassen Sie mich diese Vorbemerkung noch mit dem Satz
schließen, daß der Historiker es in seiner gesamten Wissenschaft
mit einmaligen und unwiederholbaren Vorgängen zu tun hat
und daß es nichts gibt, was er von vornherein für absolut und auf
alle Fälle für unmöglich erklärt.
Wendet man sich nach diesen Vorüberlegungen den Wunderberichten des Neuen Testamentes zu, so kann man zunächst einige Feststellungen treffen, die sich aus den Erfahrungen in der
Profanhistorie ergeben: Wenn ein Mensch etwas Außergewöhnliches getan oder geleistet hat, so kommt es leicht vör, daß man
ihm auch weitere außergewöhnliche Leistungen zuschreibt, insbesondere, daß man Dinge, die er getan hat, variiert und in verschiedenen Variationen erzählt, so daß dann schließlich mehrere
getrennte Ereignisse daraus werden.
Mit solchen Ausschmückungen, Hinzufügungen und Verdoppelungen muß selbstverständlich auch bei den Berichten derEvangehen gerechnet werden. Lassen Sie mich dafür nur zwei Beispiele anführen:
Bei dem relativ ältesten Bericht über den Blinden von Jericho
— nämlich bei dem Bericht des Markus — handelt es sich um einen blinden Bettler, der außerdem sehr genau mit Namen als
Bartimäus, der Sohn des Timäus, eingeführt wird. In dem Bericht des Lukas ist von einem Blinden die Rede, ohne daß ein
Name genannt wird. Und bei Matthäus heißt es schließlich: „Und
siehe, es saßen zwei Blinde am Wege". Aus dem Gesamtzusammenhang geht hervor, daß es sich um das gleiche Ereignis handelt. Man kann also hier mit aller Klarheit sehen, daß eine Verdoppelung der Geheilten eingetreten ist. Zugleich verliert freilich der Bericht bei Lukas und Matthäus dadurch an historischer
Substanz, daß der Name, der zunächst genau feststand, nicht
mehr weiter berichtet wird.
Schwieriger ist die Frage schon bei einem anderen Ereignis,
nämlich bei der Brotvermehrung. Hier berichten sowohl Markus
1) Aus diesem Buch ist in „Theologisches" Nr. 7, Sp. 109-111, wiedergegeben: Keine höhere Seinsstufe als der Mensch?
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wie auch Matthäus von zwei Brotvermehrungen. Dagegen ist bei Auferstehung Jesu sich von dem um dasJahr5Oheruni verfaßten
Lukas und Johannes nur von einer Brotvermehrung die Rede. ersten Thessalonicherbrief bis zum Johannes-Evangelium als das
Angesichts der Gesamtlage, die ich nicht im einzelnen ausein- einmütige Bekenntnis aller neutestamentlichen Schriften vorfinandersetzen kann, läßt sich hier sowohl die Hypothese aufstel- det. Da zu den Zeugen so verschiedene Persönlichkeiten wie
len, daß tatsächlich nur eine Brotvermehrung stattgefunden hat, Thomas und Paulus, Jalcobus und Petrus gehören, ist der Gewie auch die Gegenhypothese, daß es zwei Brotvermehrungen danke, daß es sich um eine gemeinsame Sinnestäuschung handelt,
gegeben hat, die dann von den beiden Evangelisten Lukas und nicht plausibel. Auch der Gedanke an ein Komplott einer Gruppe
Johannes zu einer Brotvermehrung zusammengefaßt worden sind. von Menschen schaltet aus, da dieses Komplott den persönlichen
Der Historiker wird zwischen diesen beiden Hypothesen nicht Interessen aller Beteiligten zuwiderliefe. Denn nach den Berichten der Evangelien kann kaum ein Zweifel daran bestehen, daß
eindeutig entscheiden können.
Wendet man sich zum Gesamtproblem der Wunderberichte die Apostel nach der Katastrophe des Karfreitags und nach dem
zurück, so kann man vom Standpunkt des Historikers aus fest- radikalen Stimmungsumschwung in Jerusalem die Sache Jesu
stellen, daß es bei vielen der Berichte einfach nicht möglich ist, völlig aufgegeben hatten. Erst die Erscheinungen Jesu bewirken
mit historischer Sicherheit zu bestimmen, ob sich die Ereignisse einen erneuten Stimmungsumschwung. Das bedeutet zugleich,
tatsächlich so zugetragen haben, wie sie berichtet werden oder daß die von diesen Erscheinungen Betroffenen erneut einer —
nicht. Eines muß man jedoch auch bei größter Vorsicht fest- weltimmanent gesprochen — völligen Unsicherheit ausgeliefert
stellen: Es ist schlechthin unglaubhaft und vom historischen werden.
b) Alle vier Evangelien melden, daß das Grab leer gefunden
Standpunkt unmöglich, daß diese Wunderberichte insgesamt das
Ergebnis einer frei wirkenden Phantasie sind. Man muß ja be- wurde. Dazu kommt das in seiner Art sicher eigenständige
denken, daß die endgültige schriftliche Fixierung der ersten Zeugnis einer Predigt innerhalb der Apostelgeschichte, die einEvangelien noch zu einer Zeit erfolgte, in der ein Großteil der mal als Petruspredigt. und einmal als Pauluspredigt überliefert
Augenzeugen noch lebte. Der zeitliche Abstand ist nicht größer ist. Es heißt dort in der Petrusfassung: „Brüder, ich darf wohl
als unser zeitlicher Abstand von der Zeit des Dritten Reiches! mit Freimut zu euch von dem Patriarchen David reden. Er ist geDas bedeutet: Es müssen sich tatsächlich völlig außergewöhn- storben und begraben, und sein Grab befindet sich unter uns bis
liche Dinge. zugetragen haben, sonst wären diese Berichte nie auf diesen Tag. Da er ein Prophet war. . . sagte er mit Seherblick
zustandegekommen. Dazu kommt bestätigend, daß auch die jüdi- von der Auferstehung Christi, dieser werde nicht im Totenreich
schen Gegner Jesu die Tatsache, daß Jesus ganz außergewöhn- bleiben und sein Fleisch werde nicht die Verwesung schauen".
liche Dinge gewirkt hat, nie in Abrede gestellt haben. Sie geben Diese Stelle scheint mir besonders aufschlußreich zu sein, da das
nur eine andere Interpretation.
leere Grab Jesu mit keinem Worte direkt genannt, jedoch als
Damit komme ich freilich zu einer weiteren — wie mir selbstverständlich vorausgesetzt wird.
scheint — sehr wichtigen Feststellung: Zumindest vom StandVergegenwärtigt man sich zu allen direkten Zeugnissen noch,
punkt des Historikers aus muß man durchaus unterscheiden daß das Judentum den Gedanken einer rein geistigen Auferzwischen der Frage, ob Jesus tatsächlich so außergewöhnliche stehung nicht kennt, so ergibt sich für den Historiker geradezu
Dinge gewirkt hat, wie sie in den Evangelien berichtet werden, eine Notwendigkeit, die Kunde vom leeren Grabe als echt anzuund der Frage, ob diese außergewöhnlichen Taten als in der sehen. Denn wie auch bereits in der Literatur hervorgehoben worKraft Gottes gewirkte Wunder angesprochen werden müssen. den ist, ist es undenkbar, daß Leute in Jerusalem aufgetreten
Mit den Mitteln seiner Wissenschaft kann der Historiker nur die sind und die Auferstehung Jesu verkündigt haben, ohne dessen
erste Frage klären.
sicher zu sein, daß er tatsächlich nicht mehr im Grabe lag.
Die Glaubwürdigkeit der Nachricht vom leeren Grab wird
Im übrigen weiß er, daß die zweite Frage in den Evangelien
selbst verschieden beantwortet worden ist. Die Gegner Jesu brin- schließlich auch durch die jüdische Polemik erhärtet. Die Juden
gen zwei- Antworten vor: Bei der Heilung des Blindgeborenen wenden sich zwar mit allem Nachdruck dagegen, daß Jesus tatführen sie an, daß Jesus gewissermaßen mit einem Roßtäuscher- sächlich auferstanden sei; die Tatsache des leeren Grabes wird
trick arbeite, daß derjenige, der als sehend erscheint, gar nicht jedoch von niemandem bestritten.
Wahrscheinlich nicht -geklärt werden kann die Vermutung,
identisch mit dem Blindgeborenen sei, und bei anderer Gelegenheit versichern sie, daß Jesus seine außergewöhnlichen Taten daß auch eine in Nazareth gefundene Inschrift mit der Tatsache
durch Beelzebub vollbringe. Der Historiker wird es dem einzel- des leeren Grabes zusammenhängt. Es handelt sich dabei um die
nen überlassen müssen, zwischen diesen und anderen Inter- gekürzte Wiedergabe eines kaiserlichen Erlasses des Tiberius
gegen Leichenraub und Grabschändung. Da Erlasse damals wie
pretationsmöglichkeiten zu entscheiden.
heute
gewöhnlich aus gegebenen Anlässen herausgebracht wur3. Zur Frage der Auferstehung
Zu den heute in der Theologie umstrittensten Ereignissen ge- den, ist von verschiedener Seite vermutet worden, daß in diesem
hört das zentrale Ereignis, von dem die gesamte Verkündigung Erlaß eine Reaktion des Kaisers Tiberius auf die Berichte des
ausging, die Auferstehung Jesu. Der evangelische Theologe Ru- Statthalters Pontius Pilatus über die Hinrichtung Jesu und die ,
dolf Bultmann erklärt, daß „ein solches mirakulöses Naturereig- darauf folgenden Geschehnisse zu erblicken sei.
Aber auch unabhängig von dieser umstrittenen Deutung der
nis wie die Lebendigmachung eines Toten" unglaubwürdig sei.
In einer solchen Aussage liegt zunächst einmal eine vorgefaßte Inschrift von Nazareth muß der Historiker nach dem GesamtMeinung der bereits charakterisierten Art: Es werden be- befund der Quellen zu dem Schluß kommen, daß das Grab leer
stimmte Dinge von vornherein für unglaubwürdig erklärt. Außer- war.
dem liegt hier sicher auch ein zentrales Mißverständnis der
Vergegenwärtigt man sich diese gesamte Lage, so wird man verAuferstehungsberichte selbst, da Bultmann im Gegensatz zu den stehen, daß der Münsteraner Althistoriker Professor Stier bei
Evangelisten die Auferstehung nicht als Großtat Gottes, sondern einem wissenschaftlichen Symposion mit fast etwas Unwillen
als Naturereignis betrachtet.
einigen hyperkritischen Theologen zurief: „Es ist für den moderFragt der Historiker nach der Auferstehung Jesu, so muß er nen Historiker eine Zumutung, die Auferstehung Jesu nicht als
vor allem zwei Dinge zur Kenntnis nehmen:
geschichtliche Tatsache hinnehmen zu sollen".
a) Es wird einmütig in allen Schriften des Neuen Testamentes
Allerdings muß auch bei dieser Feststellung einschränkend
bezeugt, daß der Auferstandene einer Vielzahl von Personen er- unterstrichen werden, daß der Historiker nur für gesichert hält,
schienen ist. In diesem Zusammenhang sei nur an die bereits zi- daß das Grab tatsächlich leer war und daß die Apostel und antierte Stelle im Korintherbrief erinnert, an der die verschiedenen dere Personen Erscheinungen Jesu gehabt haben. Der Historiker
Zeugen der Auferstehung hintereinander aufgeführt werden. Es kann selbstverständlich mit den Mitteln seiner Wissenschaft nicht
sei aber auch nochmals unterstrichen, daß die Botschaft von der feststellen, ob damit erwiesen ist, daß Jesus in eine endatige
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Herrlichkeit eingegangen ist, ob damit erwiesen ist, daß der Anspruch, Sohn Gottes zu sein, zu Recht besteht, und ob damit
alle Menschen zur Teilhabe an einem ewigen Leben berufen sind.
Das alles sind Aussagen, die den Kompetenzbereich des Historikers übersteigen.
III
Zur sogenannten Entmythologisierung der neutestamentlichen
Schriften
Angesichts der gegenwärtigen theologischen Diskussion möchte
ich mich abschließend mit einer Richtung von Theologen auseinandersetzen, die die sogenannte Entmythologisierung auf ihr
Programm geschrieben haben. Sie behaupten, die Evangelisten
hätten im Ernst gar nicht aussagen wollen, daß Jesus Wunder
im Sinne des historischen Faktums getan habe und daß er im
Sinne der historischen Faktizität tatsächlich auferstanden sei.
Das alles seien nur mythische Redeweisen, um darzutun, daß
Jesus alles Menschliche übersteige, daß in ihm die Herrlichkeit
Gottes offenbar geworden sei und daß die Sache Jesu auch nach
seinem Tode weitergehe. In der damaligen Zeit sei es üblich gewesen, solche Aussagen nicht in einer modernen, abstrakten
Redeweise, sondern in mythischen Bildern und Gleichnissen zu
machen. Lassen Sie mich zu dieser Deutung noch kurz Stellung
nehmen!

Wenn man vom Mythos spricht, so muß man zunächst zwischen einem älteren und einem jüngeren Mythosverständnis unterscheiden, was in der theologischen Literatur leider kaum geschieht. Für den Menschen der alten mythischen Zeit sind die
Mythen wahre Geschichten. Die Wahrheit des Mythos ist ganzheitlich und läßt eine Spaltung in die Frage nach einer historischen und einer die menschliche Existenz deutenden Wahrheit
schlechthin nicht zu. Ja, man kann geradezu formulieren: Die
existentielle Wahrheit des Mythos ist identisch mit der Überzeugung, daß sich die Ereignisse tatsächlich so abgespielt haben,
wie der Mythos es kündet. Dabei ist für die Menschen der alten
mythischen Zeit die Wahrheit des Mythos primär dadurch verbürgt, daß er als göttliche Kunde von Priestern und Weisen bewahrt und vorgetragen wird, daß es sich also um eine heilige
Überlieferung handelt. Für den Menschen der mythischen Zeit,
der ja mit dem Mythos groß wird, ist dann der Mythos nicht eine
nachträgliche Deutung bestimmter Erfahrungen, die er macht,
sondern umgekehrt: diese Erfahrungen bestätigen die Richtigkeit des Mythos. Das bedeutet zum Beispiel: Der als geheiligte
Tradition überkommene Bericht vom Raub der Proserpina wird
durch die tatsächliche Erfahrung des Wechsels der Jahreszeiten
bestätigt. Oder: die Kunde, daß Thor mit dem Hammer über die
Wolken fährt, wird durch die jeweils eigene Erfahrung des Gewitters als richtig erwiesen.

Fragt man nach der Zeit der Abfassung der neutestamentlichen Schriften, so ist schon aus diesem Datum nahezu klar, daß
es sich um Schriften handelt, die auf dieser gekennzeichneten
späteren Reflexionsstufe stehen. Diese Vermutung wird durch
die Schriften selbst, d. h. durch die Art ihrer Darstellung eindeutig bestätigt. So werden in den Evangelien Gleichnisse als
Gleichnisse gekennzeichnet. Es heißt da etwa: „Und er sagte
ihnen noch ein anderes Gleichnis . . ." oder „D_as Himmelreich
ist gleich einem Könige . ." Es heißt dagegen nicht: Und Jesus
sagte: „Es war einmal ein König. Der hielt ein Hochzeitsmahl ..."
Das heißt, die Evangelien haben eine Reflexionsstufe, in der er-

fundene Erzählungen als solche gekennzeichnet werden und in
der dann umgekehrt von historischen Geschehnissen u. U. ausdrücklich unterstrichen und versichert wird, daß sie sich wirklich
ereignet haben. Das kann in verschiedener Weise geschehen, entweder dadurch, daß Zeugen genannt werden oder dadurch, daß
ausdrücklich versichert wird: „Er ist wahrhaft auferstanden" —
und dergleichen mehr.
Angesichts dieser Lage betrachten wir Historiker es als ein
unangemessenes Unternehmen, die Evangelien entmythologisierenzu wollen, Damit wird — das sei ausdrücklich gesagt — selbstverständlich die in der theologischen Literatur damit zuweilen
kurzschlüssig verbundene Frage nach der Zeitgebundenheit neutestamentlicher Formulierungen nicht berührt und die Notwendigkeit einer jeweils zeitgemäßen Verkündigung nicht bestritten.
Wir Historiker sind jedoch nicht nur ablehnend gegenüber dem
unangemessenen Schlagwort der Entmythologisierung, sondern
aus Gründen, die ich bereits dargelegt habe, wenden wir uns auch
dagegen, daß viele Theologen bei ihren Kontroversen mit einer
historischen Methode zu arbeiten behaupten, ohne sich ernsthaft über die Methoden der historischen Wissenschaften und
ihre jeweilige Tragweite Rechenschaft zu geben. In einem Bericht
der bildungspolitischen Zeitschrift „Frage-Zeichen" über eine
wissenschaftliche Arbeitstagung, an der Theologen, Philosophen
und Historiker gemeinsam teilnahmen, heißt es: „Besonders bemerkenswert war, daß sich alle anwesenden evangelischen und
katholischen Historiker ... darüber einig waren, daß die Art und
Weise, wie die „historisch-kritische Methode" von zahlreichen
Theologen gehandhabt wird, vom Standpunkt des Fachhistorikers aus schlechthin nicht verantwortet werden kann".
IV
Schlußgedanke: Historische Fakten als Incitamente
Zum Schluß möchte ich noch einige Bemerkungen machen,
bei denen ich mich nicht streng an die Grenzen dessen halte,
was ich als Historiker zu sagen vermag: Nach einem meiner Vorträge ist mir von einem Exegeten gesagt worden: „Was Sie da
ausgeführt haben, ist historisch wahrscheinlich unbestreitbar.
Aber erkennen Sie denn nicht das große positive Anliegen der
modernen Theologie? Es ist doch theologisch tatsächlich nicht
entscheidend, ob das Grab leer gefunden wurde oder nicht, sondern theologisch entscheidend ist eben doch nur, daß Jesus nach
seinem Tode lebt und daß seine Sache weitergeht. Ist es in diesem Sinne nicht richtig, wenn die moderne Theologie sagt, daß
es sich bei den Berichten von den Wundern, von der Auffindung
des leeren Grabes und von den Erscheinungen des Auferstandenen nur um Interpretamente handelt, daß also nicht der äußere
historische Hergang das Entscheidende ist, sondern vielmehr das,
was uns dadurch kundgetan werden soll?"

Von diesem älteren Mythosbegriff ist der jüngere Mythosbegriff zu unterscheiden. Das läßt sich übrigens auch schon an
einem Bedeutungswandel des griechischen Wortes Mythos ablesen, das zunächst „Rede" bedeutet ohne jeden Beigeschmack
desErdichteten oder Erfundenen, während es im späteren Sprachgebrauch — erstmals bei Pindar — Dichtung, Sage im Sinne des
Nicht-Historischen kennzeichnet. Dieser neuere Mythos wird
dann eine besondere Art der Formulierung einer streng rational
nicht beweisbaren Überzeugung. So unterstreicht zum Beispiel
bereits Protagoras, der über die Existenz oder Nicht-Existenz
der Götter nichts zu sagen vermag, durch einen Mythos die GeDem dadurch gekennzeichneten Grundanliegen der modernen
wichtigkeit seiner Überzeugung, daß Scham und Rechtsgefühl
die notwendigen Voraussetzungen für jede staatliche Ordnung Theologie stimme ich voll zu. Es geht jedoch bei der Frage nach
seien, indem er erklärt, daß Aidos und Dike den Menschen von der historischen Glaubwürdigkeit der Evangelien um den Charakden Göttern zugesandt seien. In ähnlicher Weise setzt Plato ter und das Gewicht dieser Interpretamente. Wenn es sich dabei
seine Mythen ein: Sie weiden bewußt erfunden, um die irratio- um Erzählungen handelt, die von irgendwelchen Menschen ernalen Kräfte des Menschen in einer bestimmten Absicht zu mo- funden worden sind, um damit bestimmte Aussagen über Gott
bilisieren. Kennzeichnend für diesen neuen Mythos ist, daß der zu machen, so besitzen diese Erzählungen trotz aller GroßartigMensch genau weiß, daß es sich um erfundene Erzählungen han- keit, die ihnen innewohnt, auch als Interpretamente keine eindelt, daß der Mensch also eine höhere Stufe der Reflexion als malige und unausweichbare Bedeutung. Sie stehen dann in der
Tat nur neben Mythen und Dichtungen, in denen ebenfalls von
in der alten mythischen Zeit erreicht hat.
— 578 —
— 577 —

Alfred Loisy und Joseph Turmel,
zwei Hauptvertreter des Modernismus in Frankreich

„Mes difficult6s avec mon eveque" sowie fünf Werke von Loisy
auf den Index gesetzt. Er zog 1912 die Soutane aus, weil er
nicht mehr an eine übernatürliche Offenbarung glaubte. Er
fühlte sich nicht mehr als Modernisten, weil er eine Modernisierung der Kirche für unmöglich hielt. Er starb unversöhnt mit
der Kirche, blieb aber bis zum Ende seines Lebens Theist „katholisierender Richtung". Wenn er Geld gehabt hätte, sagte er
einmal, würde er es gern gebraucht haben zur Gründung einer
Theistengemeinschaft und zur Predigt des Gottesglaubens. Er
hatte Loisy im Jahre 1901 kennengelernt und kam ihm im Laufe
der Jahre persönlich immer näher. Er denkt wohl besonders an
ihn, wenn er über seine kritischen Jahre nach 1900 schreibt: „Ich
hatte Vertrauen besonders zu gewissen wertvollen Menschen,
Priestern, die ich in meiner Einfalt mir als ausgezeichnet dachte
durch einen großen Glauben, ein tief religiöses Leben und die
größten Geistesgaben. Ich hatte keine Ahnung, daß mehrere
von ihnen Atheisten oder Skeptiker waren". Und: „Die Führer
des Modernismus waren Taktiker, Hochmütige, die in der Öffentlichkeit von sich reden zu machen begierig und auf ein angenehmes Leben bedacht waren. Alles in allem, in der ganzen Geschichte der Kirche kenne ich keine Häresie, deren Häupter so
unheroisch waren".1)
Zu diesem Urteil dürfte entscheidend beigetragen haben der
Schock, den ihm Loisy am 4. 3. 1907 versetzte. Houtin verehrte Loisy als priesterlichen Freund und Helfer in seinen religiösen Schwierigkeiten. Loisy, damals fünfzig Jahre alt, war
krank und befürchtete seinen Tod. Er traf seine letzten Verfügungen und beauftragte Houtin, sie auszuführen. Er bat ihn
auch, über ihn eine Biographie zu schreiben, die bald nach seinem Tode erscheinen sollte. Um ihm diese Arbeit zu erleichtern,
übergab er ihm verschiedene Papiere. Da diese aber nicht sein
ganzes Denken enthielten, legte er es ihm dar: Er glaubte weder
an Gott, noch an etwas Göttliches, noch an ein jenseitiges Leben, noch an die Freiheit des Willens. Für ihn existierte nichts
übernatürliches, nichts Geistiges. Und schon zwanzigJahre lebte
er in diesen Überzeugungen. „So hat mich dieser Mann, der oso
manches Mal in intimen Gesprächen mit mir als Christ und Katholik gesprochen hat, der sich bemüht hat, mich in der Kirche
zu halten und mich sogar der Indizierung meiner Bücher zu unterwerfen, betrogen, wie er seine zahlreichen Leser betrogen hat.
Seine vollkommen negativen Schlußfolgerungen flößten mir heftigen Widerwillen ein. Wieviel Arbeit, Not und Tränen hätte er
mir doch erspart, wenn er mir, als ich ihn fünf Jahre zuvor
kennenlernte, ehrlich gesagt hätte, zu welchen Ergebnissen er
mit seinen Studien gekommen sei, wenn er, statt mich suchen
zulassen, mir sofort gezeigt hätte, daß die grundlegenden Schriften des Christentums ohne geschichtlichen Wert seien. Die Offenbarung, die er mir von seinem Denken machte, empörte mich,
und ich war versucht, mit ihm zu brechen ... Er hatte mich in
aller Form betrogen, seit wir uns kannten. Er hat mich niemals
als Freund betrachtet, sondern nur als Bundesgenossen, als
Werkzeug, ja sogar als Dummen, denn er hat mir manches Mal,
selbst Anfang 1905, geraten, mich dem Index zu unterwerfen.
Diese Unehrlichkeit habe ich nicht begangen" (S. 355).
Loisy war nach Erscheinen der Bibel-Enzyklika Leos XIII.
„Providentissimus Deus" 1893 die Professur für Exegese am Institut Catholique in Paris entzogen worden. Unter der Hülle
einer scharfen Gegenschrift gegen Harnacks „Wesen des Christentums" und einer geschickten Verteidigung des Katholizismus,
die bis zum Rosenkranz, zu Skapulier und Ablässen reichte und
einen sehr guten Eindruck auf kirchliche Kreise machte, brachte
er in Livangile et l'Eglise (1902) seine Evangelienkritik an,
nach der z.B. die Jungfrauengeburt, die Auferstehung und Gottheit Christi historisch nicht beweisbar seien. Er zog nicht die
Folgerungen, daß sie ungeschichtlich seien, sondern erklärte sie

Unter den führenden französischen Modemisten ist Albert
Houtin (1867-1926) wegen seiner Geradheit vielleicht der sympathischste. Im Dezember 1903 wurden von ihm „La question
biblique chez les catholiques de France au XIXe siecle" und

1) Emile Poulat, Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste,
Paris 1962, S. 361. — In dem vorliegenden Aufsatz weisen die Seitenzahlen auf dieses sehr gründliche Werk und seine Dokumentation hin.
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göttlichem Wirken die Rede ist. Sie können dann legitimerweise
unter Umstände.n durch andere Erzählungen ersetzt werden.
Ganz anders wird die Sache jedoch, wenn es sich um Interpretamente Gottes selbst handelt. Wenn Gott tatsächlich in die

Geschichte eingetreten ist und selbst Zeichen seiner Liebe und
seiner Herrlichkeit gesetzt hat, dann sind diese Zeichen nicht irgendwelche Intepretamente unter anderen, sondern sie haben
eine nur ihnen eigene Qualität und werden dadurch zugleich zu
herausfordernden Incitamenten, die den Menschen unausweichlich vor die Entscheidung stellen, zu glauben oder Liebe und Glauben zu verweigern.
Die Frage nach der historischen Glaubwürdigkeit der Evangelien ist also zwar unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten
eine Frage, die mit den Methoden der historischen Wissenschaften angegangen werden muß. Und doch geht es — zumindest dem Christen, der diese Frage stellt — dabei nicht primär
um Historie um ihrer selbst willen, sondern darum, ob es sich bei
den Evangelien nur um Dokumente handelt, in denen Menschen
bestimmte Aussagen über Gott und sein Wirken zu machen versuchen oder ob hier zu Recht berichtet wird, daß Gott selbst in
einmaligen Ereignissen seine Herrlichkeit und Liebe kundgetan
hat. Damit aber wird die historische Frage auch für den Theologen von entscheidender Bedeutung. Eine Theologie, die das nicht
sieht oder nicht seilen will, baut die Grundlagen ab, von denen
her sie als christliche Theologie, d.h. als Theologie von dem Gott,
der in seinem Sohn in die Geschichte eingetreten ist, ihre eigene
Glaubwürdigkeit bezieht.
Wie im Laufe der Überlegungen aufgewiesen wurde, wußten
die Evangelisten, daß die Glaubwürdigkeit der Frohen Botschaft,
die sie verkündigten, die glaubwürdige Bezeugung historischer
Ereignisse einschloß. Manche moderne Theologen scheinen diesen Zusammenhang vergessen zu haben. Sie haben die illusionäre
Vorstellung, die eigentliche göttliche Botschaft durch Verzicht
auf „historische Sicherungen" umso entschiedener zu verkünden
und dadurch den Glauben als Glauben umso reiner zu wecken.
Tatsächlich jedoch geht es ihnen dabei wie jenem Vogel, der die
Vorstellung hatte, ohne den lästigen Widerstand der irdischen
Luft umso ungehemmter und höher zum Himmel auffliegen zu
können: So wie jener Vogel, nachdem sein Wunsch erfüllt war,
zur Erde stürzte, schuf diese neue Theologie keinen reineren
Glauben, sondern Glaubensnot und Abfall.
Man könnte diesen Gedanken noch vertiefen: Diese Theologen
mögen darin recht haben, daß es absolut betrachtet der Realität
Gottes unangemessen erscheinen kann, ihn in so eindeutig auf
den Menschen und seine geschichtlich bedingten Erwartungen
zugeschnittenen Zeichen wie Jungfrauengeburt, Wunder und Auferstehung fassen zu wollen. Aber: Können wir den Abstand
zwischen Gott und uns überwinden und Gott als Gott absolut
und unangemessen erkennen? Eine solche Vorstellung scheint mir
eine Überschätzung unserer Möglichkeiten einzuschließen. Meines Erachtens müssen wir froh sein, daß Gott tatsächlich in unsere geschichtliche Welt eingetreten ist und Zeichen gesetzt hat,
die uns und unsere Vorstellungsmöglichkeiten nicht überfordern.
Hierin offenbart sich zugleich das, was frühere Theologen einmal Demut Gottes genannt haben. Vielleicht leiden wir heute
darunter, daß wir die liebende und auf unsere Vorstellungswelt
eingehende Demut Gottes nur noch mit kritischer und liebloser
Intellektualität, dagegen nicht mehr mit Demut, Liebe und Dank
zu beantworten vermögen.

WILHELM SCHAMONI

aus dem Glaubensbewußtsein der Urkirche und stellte die Dogmen hin als eine Sache des Glaubens, die gemäß dem geistigen
Entwicklungsstand der Menschheit zu erklären seien. Es war
dies der äußerst geschickte Versuch eines Ungläubigen, im Gewande eines Verteidigers des Glaubens einem gefährlichen
preußischen Lutheraner gegenüber, die liberale Bibelkritik in die
Kirche einzuschleusen.
Das Geheimnis der Person Loisys ist erst enthüllt worden
durch die von Emile Poulat besorgte Herausgabe des gemeinsamen Manuskripts von Albert Houtin und Felix Sartiaux „Alfred
Loisy, sa vie, son oeuvre" (Paris 1960). Poulat faßt die Deutung
derPersönlichkeitLoisys in folgender Weise zusammen (S. 356 f):
„Schon in seiner Kindheit zeigt sich die Leidenschaft an, die
sich seiner bemächtigen sollte. Als er elf Jahre alt war, ließ sein
Schulzeugnis in ihm die unbestimmte Ahnung von dem Ruhme
aufsteigen, den geistiges Arbeiten verschaffen kann, und diese
Ahnung, statt zu verschwinden, wurde nur immer klarer. Der
Ruhm wurde für ihn das Fieber, in dem er sein ganzes Leben
lang brannte. Priester ohne Berufung, verlor er, noch nicht
dreißig Jahre alt, bereits 1886 allen Glauben. Aber er nistet sich
in der Kirche ein, um in ihr Karriere zu machen, wo die Ehrlichkeit sich selbst und den andern gegenüber befohlen hätte, sie zu
verlassen. Als er Professor ist; preisen alle seine Vorlesungen die
‚Tradition', an die er nicht mehr glaubt und die seine Arbeiten
planmäßig unterminieren. Selbst seinen nächsten Gefährten, in
denen er die Meinung unterstützt, die Kirche könne modernisiert werden, entdeckt er niemals seinen fundamentalen Unglauben. Seine Schwierigkeiten mit der Kirche machen ihn bekannt. Er benützt sie in geschickter Weise, immer an der Grenze
sich bewegend, daß es zum Bruch kommt, und wenn sich die
Möglichkeit bietet, bemüht er sich eifrig, auf Wegen derPolitik,
Bischof zu werden (1902)2). Er nimmt die entsprechende Haltung ein und verspricht, ein guter Bischof zu werden, mit dein
Gedanken im Herzen, die Kirche müsse ausgerottet werden als die
größte Feindin des menschlichen Fortschritts. Zurückgetrieben
in seine letzten. Verschanzungen unterwirft er sich jämmerlich
(1904), dann sucht er die Exkommunikation, um frei zu werden, und forckrt sie heraus. Er ist 51 Jahre alt und beginnt eine
neue Laufbahn (als Professor am College de France). DasTheater, die Mystifikation gehen weiter. Aus Furcht, seine Anhänger,
die oft eingeschüchtert sind, zu erschrecken, wie auch, um seine
Gegner nicht zu alarmieren, die schnell zur Stelle sind, mußte er
sehr vorsichtig sein und in einem ewigen Doppelspiel seine wirklichen Gedanken unter dem Ausdruck verbergen, den er ihnen
verlieh. Er verstand es, beruhigend und unterschwellig zu formulieren, immer wieder anders zu nuancieren und zu verwischen,
Ehrerbietung zu bekunden bis in seinen aufreizendsten Werke.
D iese Gymnastik endet 1917 in einer A rt Illusionismus, in einer
Religion, in der kein Platz ist weder für Gott noch für eine unsterbliche Seele. Der Atheismus ist deutlich, aber man sieht ihn
nur wie im Schatten; das Wort wird nicht ausgesprochen. Einmal
nur, als er sich an der Pforte des Todes glaubt, hat er sich entschlossen, brutal das Geheimnis seiner Seele zu lüften, und dieses
einmalige Geständnis liefert den Schlüssel zu einem Denken,
das in seiner Negativität außerordentlich beständig ist. Dreißig
Jahre brauchte er, ohne je ein klärendes Wort zu sagen, ohne
seine Absicht zu verraten. So führte er bewußt seine Anhänger,
die er sich zu verschaffen suchte, in ein Hirngespinst, eine
Täuschung hinein. Sein Ziel aber war ganz real, wenn er es auch
nicht zugeben konnte: sein Ruhm, nichts als sein Ruhm. Jedoch
im Dienste eines so unermeßlichen Ehrgeizes hatte er nur einen
erbärmlichen Geist. Der Mann, der so gewaltige Pläne verfolgte
und sie mit so edlen Farben versehen hatte, war ohne Herz, stets
mit nichts anderem beschäftigt als mit sich selbst, eifersüchtig
auf jeden, der ihn übertreffen könnte, und hart gegen den, der
ihm dadurch zu ‚schaden' wagte. Moralisch eine noch kleinere
Figur als dem Körper nach, war er stets berechnend, unfähig zu
Uneigennützigkeit, die Verbindungen wägend, die ihm dienen

sollten. Und wenn es ihm gelungen ist zu erreichen, daß man
von ihm sprach, und einen begehrten Lehrstuhl zu ergattern, so
haben seine Erfolge ihn nicht zufrieden gestellt. Sie waren unfähig, den Abstand zu überbrücken zwischen seinen Träumen
und seinen Möglichkeiten, zwischen der Sendung eines universellen Lehrers — doctor providentissimus —, in dessen Rolle er
sich fühlte, und der unermeßlichen Einsamkeit seiner armseligen
Seele. Fast zwanzig Jahre hat Houtin als alleiniger sein Geheimnis mit sich geschleppt, ohne es zu ‘'rerraten und ohne *sein Verhalten zu ändern, so daß man seine unheilbare Enttäuschung
hätte merken können. Unermüdlich bereit, dem Exegeten bei
seinen wissenschaftlichen Arbeiten zu helfen als einem Werke
von großer Bedeutung für die Freiwerdung der Menschen,
wußte er ihn in seinen schlimmsten Tagen zu ertragen, wie er
sagte, als einen frostigen, störrischen, galligen, aggressiven, erbitterten Hochfahrenden" (S. 356/7).
II
Joseph Tunnel, 1859 zu Rennes geboren, Schüler von Billot,
wurde 1882 zum Priester geweiht und schon sehr früh Professor
am Großen Seminar seiner Heimat. „Der Prophet Jesaia" von
Geseniuserschütterte seinen Glauben, und die Kommentare zum
Alten Testament von Eduard Reuß ruinierten ihn. „Am 18. 3.
1886", schrieb er später, „öffnete ich mit einer mechanischen
Bewegung mein Brevier, machte das Kreuzzeichen, um die Vesper zu beginnen. Es war die erste Vesper vom Fest des hl. Josef.
Dieses Fest führte mir die Kindheitsgeschichten Jesu vor Augen
mit ihren unlösbaren Widersprüchen. Mit einem Ruck schloß
ich mein Brevier, das zu öffnen ich kaum die Zeit gehabt
hatte, und ich sagte halblaut: „Diese Erzählungen sind Märchen,
und die Bibel ist voll von Betrug, die christliche Dogmatik ruht
auf nichts. Ich werde kein Brevier mehr beten" (S. 328). In
diesem Augenblick faßte er „eine unwiderrufliche Entscheidung".
Er glaubte nicht mehr, auch nicht an Gott. „Schon seit mehreren Monaten lebte der Glaube nicht mehr in mir. Aber an diesem Tage habe ich festgestellt, daß er tot war, und, durch den
Leichengeruch aufmerksam geworden, habe ich seinen Leichnam aus meiner Seele herausgeworfen" (S. 328). An diesem Tage
beschloß er auch, in der Kirche zu bleiben und alle seine Kräfte
ihrer Bekämpfung zu widmen. Bis z seiner Exkommunikation
1930 (!) bewahrte er jene Haltung, welche die Situation von
ihm verlangte. Er antwortete auf Fragen: „Ich glaube alles, was
unser Heiliger Vater, der Papst, glaubt." Er dozierte Dogmatik
in Rennes bis 1892. Damals hatte er einigen Hörern gesagt, er
glaube nicht an die Realpräsenz. Darauf wurde er als Professor
abgesetzt, erlangte aber die Erlaubnis, weiter zelebrieren zu 'Ciürfen. Von 1893-1903 war er Hausgeistlicher der „Kleinen
Schwestern der Armen". Er bat um Entlassung aus dieser Stellung. Es wurde ihm erlaubt, in. Privatkapellen zu zelebrieren,
was er bis 1930 tat. Er lebte als außerordentlich belesener Privatgelehrter, äußerst zurückgezogen. Er war um 1900 ein sehr ge-.
suchter theologischer Mitarbeiter an progressistischen Zeitschriften und galt als vielleicht der beste Dogmengeschichtler Frankreichs.
Wegen seiner Artikel in der Revue d'histoire et de litterature religieuses und in anderen Zeitschriften mußte ihm Kardinal
Richard 1901 im Auftrage der Indexkongregation eine strenge
Mahnung erteilen und ihm verbieten, irgendetwas zu veröffentlichen ohne vorausgegangene kirchliche Erlaubnis. Da begann
die Tragikomödie seiner Pseudonyme.3) Schon früh vermutete
man hinter den Arbeiten von „Dupin", Le dogme de la Trinite
(1906) und von „Herzog", La Sainte Vierge dans l'histoire (1907)
Tunnel als Verfasser. Aber erst 1929 gelang es, ihm die Maske
vom Gesicht zu reißen, er wurde 1930 suspendiert und im selben Jahre exkommuniziert und starb unausgesöhnt mit der
Kirche 1947.

2) Der Fürst von Monaco wollte ihn als Bischof seines Fürstentums haben.

3) Er schrieb von 1900-1907 unter den Namen: Denys Lenain, Goulven
Lezurec, Antoine Dupin, Guillaume Herzog; von 1910-1930 unter Louis
Coulange, Henri Delafosse, Armand Dulac, Hippolyte Gallerand, Andre
Lagarde, Robert Lawson, Paul Letourneur, Alphonse Michel, Edmond
Perrin, Alexis Vanbeck (S. 638 f).
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Der Glaube an die Wissenschaft und an den wissenschaftlichen fortschritt muß Turmel sein Leben lang befeuert haben.
In einem Briefe schreibt er 1941: „Von Schmerzen gequält,
entreiße ich mich den Schrecken der Gegenwart und flüchte in
die Zukunft. Märchenhaftes tut sich mir da auf. In zwei Jahrhunde;ten wird die Voraussage von Berthelot Wirklichkeit sein.
Dann wird jeder zu seiner Ernährung seine kleine Stickstofftablette (tablette azotee) bei sich haben, sein Kügelchen Fett,
sein Päckchen Mehl oder Zucker, alles das billig hergestellt und
in unerschöpfbaren Mengen in unseren Fabriken. In 500 Jahren
werden unsere Nachfahren befreit sein von den verdemütigenden Bedingungen unseres groben Organismus. In 1000 Jahren
werden die Menschen, ausgestattet mit ätherischen Leibern, die
Planeten des Sonnensystems besuchen. 1000 Jahre aber sind
eine kürzere Zeit als bis zu Karl dem Großen. Und dieses Märchenspiel ist nichts anderes als die Fortsetzung der Wunder,
welche die Wissenschaft seit anderthalb Jahrhunderten vor unseren Augen ausbreitet. Sie wird nicht stehen bleiben. Sie wird
immer neue hervorbringen. Sie wird solche schaffen, von denen
wir heute nicht einmal eine Ahnung haben, so wenig wie wir
vor dreißig Jahren an drahtloses Telefonieren und an das Radio
dachten. Sehen Sie, lieber Herr, wie ich meine Schmerzen einschläfere, und wie ich es fertig bringe, mich glücklich zu machen".(S. 330).
Turmel betrachtete Loisy als Bundesgenossen im Kampf gegen die Kirche, wenn er auch dessen Auffassung, daß ein modernistisches Christentum für die Humanisierung der Menschheit große Bedeutung haben könne, durchaus nicht teilte. über
„Das Evangelium und die Kirche" urteilte er später in seiner
Histoire des dogmes, Bd III, Paris 1933, S. 479, Loisy habe in
sein Buch eine Menge Häresien in Form von Larven hineingepackt, die sich dann im christlichen Bewußtsein entwickeln und
nach und nach ihr Zersetzungswerk verrichten sollten. Das Ganze
sei so aufgemacht gewesen, daß sich ihm die Tür zu den kirchlichen Kreisen öffnen mußte. „L'gvangile et l'Eglise" war also
eine Neuausgabe des trojanischen Pferdes. „Nur war es diesmal
so, daß das Pferd kaum in die Stadt Gottes hineingekommen
war, da wurde ihm schon seine Flanke geöffnet, und alle seine
Insassen wurden abgewürgt" (S. 330). Die Kirche ließ also damals den Larven nicht die Zeit, sich zu entwickeln. (Dietrich
von Hildebrand hat ohne Zweifel hier den glänzenden Titel seines Buches „Das trojanische Pferd in der Stadt Gottes" gefunden, in dem er die Entwicklung der Larven des Neomodernismus und ihr Zerstörungswerk in der Kirche darlegt.)
Loisy hat in seinen „Memoires" durch folgende Bemerkung
Turmel tief gekränkt, was zum Bruch zwischen ihnen führte:
„Die gelehrte Schule von Toulouse, Turmel und seine Hypostasen, das Heilige Offizium unter Billigung Pius XI. haben vor
unsern Augen eine Art großer theologischer Vogelscheuche aufgebaut, die denkbar wenig mit der Geschichte des Modernismus
zu tun hat, aber ein merkwürdiges Stück der' menschlichen Komödie in unserer Zeit darstellt" (S. 331).
Turmel setzt sich in dem Manuskript seiner Autobiographie
mit Loisy wegen der Komödie, die er mit seinen „Hypostasen"
gespielt haben soll, in folgender Weise auseinander: „Bei mir
stimmten die Worte mit den Taten nicht überein, bei Loisy nicht
mit seinen Gedanken. Wo ist da ein Unterschied, was die Aufrichtigkeit angeht? Fingiert wurde genau so gut auf der einen
wie auf der anderen Seite. Bei mir jedoch setzte sich die Verneinung des übernatürlichen um nach außen und versuchte ein
Apostolat, während Loisy seine Verneinung für sich behielt. Indem ich äußerlich den Dogmen anhing, habe ich unter meinen
vielen Pseudonymen daran gearbeitet, sie zu vernichten. Loisy
hat die Dogmen bekämpft zur Zeit, als er bekannte, an sie zu
glauben. Wir haben beide das gleiche Werk verrichtet. 0, unsere
Methoden, die waren verschieden, ohne Zweifel! Ich bemühte
mich, den Widerspruch herauszustellen zwischen derGeschichte
der Dogmen und ihrer Definierung durch die Kirche: ich arbeitete im Licht. Loisy dagegen verbarg, so gut er konnte, seinen

Widerspruch. Er arbeitete im Dunkeln. In einem Wort, mein
Kampf war brutal und offen, seiner von hinten herum. Durch
die Pseudonyme geschützt, konnte ich den Kampf lange Zeit
fortsetzen, ohne durch die Schakale des Heiligen Offiziums festgenommen zu werden. Ich habe ihn tatsächlich länger als zwanzig Jahre geführt. Loisy wäre, hätte er mit offenem Visier gekämpft, sofort gepackt worden, wenn er die Dogmen direkt
angegriffen hätte. Das verlangte Behutsamkeit, Geschicklichkeit. Unser Vorgehen war verschieden, aber beide haben wir
taktiert, und wir verfolgten beide dasselbe Ziel" (S. 331).
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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Sakramentstheologisches zum Problem der Bußfeier
Wegender seelsorglichen Richtlinien zur Erteilung der sakramentalen Generalabsolution, die von der Kongregation für die Glaubenslehre am 16. Juni 1972 erlassen sind, dürfte es mancherorts
erwünscht sein, eine gute theologische Begründung für sie zu besitzen. Darum seien hier, etwas gekürzt, die sehr durchdachten
und klaren Ausführungen von Prof. Dr. Leo Scheffczyk im
„Klerusblatt" (51. Jg., Nr. 22, vom 15. 11. 1971) wiedergegeben,
deren Abdruck der Verfasser und die Schriftleitung in sehr
freundlicher Weise gestattet haben, wofür ihnen gedankt sei.
Die Einstellung der Theologie zur gegenwärtigen Problematik
Wer erwarten würde, daß die heutige Theologie zu der Frage
nach der Sakramentalität der Bußandachten eine gründlich erarbeitete, allseits reflektierte und kritische Stellung bezöge, sieht
sich weithin enttäuscht. Eine Theologie, die im Bewußtsein des
sogenannten modernen Menschen ihren Ausgangspunkt und ihr
höchstes Wahrheitskriterium sucht, wird im allgemeinen auch
nicht mehr tun können, als die neueren Entwicklungen zu bestätigen, um nicht unmodern zu erscheinen.
So wird in dieser Frage häufig auch gar nicht mehr theologisch
oder dogmatisch argumentiert. Symptomatisch ist dabei für viele
Stellungnahmen der Beginn mit der Feststellung vom katastrophalen Rückgang der sakramentalen Beichte1), was schon als
hinreichendes Argument für deren Zurückdrängung oder gar Abschaffung genommen wird. Mit einer gewissen Befriedigung wird
festgestellt, daß die Gläubigen von der Einzelbeichte „gründlich
Abschied genommen haben, vielleicht mit schlechtem Gewissen,
aber doch recht entschieden, und je länger, desto gründlicher:
Man diskutiert nicht mehr darüber, man klammert das Thema
aus"2).
Manche Theologen stellen sich dementsprechend auch auf
einen ähnlichen Standpunkt, den ein moderner Gläubiger so umschrieb: „Ob der gemeinsame Bußgottesdienst ein Sakrament
ist oder nicht, kümmert mich nicht sehr, Hauptsache, mir werden meine Sünden vergeben"3). Der Theologe, der so etwas beifällig zitiert, merkt nicht, daß er sich damit eigentlich selbst in
Widerspruch setzt zu dem zuvor über die Mündigkeit des modernen Gläubigen Gesagten, über seine tiefere Bußgesinnung
und sein radikaleres persönliches Engagement, das angeblich in
der mechanischen Einzelbeichte nicht mehr befriedigt werden
kann; denn eine mechanistischere, egoistischere Haltung gegenüber der Buße läßt sich wohl kaum denken, als sie in dem Wort
zum Ausdruck kommt: „Hauptsache,meine Sünden werden mir
vergeben".
1) Dieser nahezu schon als theologischer Topos auftretende Gedanke
findet sich in so häufiger und konformistischer Verwendung, daß er beinahe verdächtig erscheint. Es kann hier der Verdacht aufkommen, daß
damit noch ein Zusätzliches zur Verunsicherung der durch solche Aussagen schon jahrelang betriebenen Herabsetzung der Beichte getan werden soll. Vgl. dazu u. a. A. Kirchgässner, Zur Situation des Bußsakramentes, in: Gottesdienst 5 (1971) 41; Zum Thema Buße und Bußfeiern, 9;
A. Exeler, Zur gegenwärtigen Situation des Bußsakramentes: ebda., 21;
J. Ramos-Residor, Die Wiederversöhnung in der Urkirche, in: Concilium 7
(1971) 37.
2) A. Exeler, a.a.O., 21.
3) Ebda., 29.

Daß ein solches Wort überhaupt beifällig zum Erweis der
Überlegenheit der heutigen kritischen Haltung zum Bußsakrament gegenüber der alten Einstellung zitiert werden kann, zeigt
recht deutlich, daß die theologische Diskussion gelegentlich
nicht besonders tiefgeht. Dieser Eindruck bestätigt sich, wenn
man einige weitere Argumente, die zur Empfehlung der Bußfeiern und zur Kritik der Einzelbeichte angeführt werden, einer
genaueren Durchsicht unterzieht. Auffallend ist dabei immer
wieder die HeranziehuQ des psychologischen Argumentes, daß
man — so A. Winklhofer 4) und ähnlich F. Funkes) — dem heutigen Menschen die psychische Belastung einer Selbstanklage nicht
mehr zumuten könne, obgleich man aus den natürlichen Erkenntnissen der Psychotherapie und Psychoanalyse auch das
Gegenteil folgern könnte. Auf keinen Fall kann dieses Argument als besonders tiefgehend anerkannt werden. Es erweckt
sogar den Verdacht, daß es in der ganzen Diskussion letztlich
doch nur um größere Erleichterungen und Bequemlichkeiten
für den Menschen gehe. Dabei ist gar nicht mehr mit der Möglichkeit gerechnet, daß das subjektiv Schwerere auf die Dauer
das dem Menschen objektiv Förderlichere und seinem wahren
Wesen Zuträglichere sein könne.
Um das aber feststellen zu können, müßte man die theoretische Wahrheitsfrage nach dem Wesen des .Bußsakramentes und
nach der Bedeutung des Einzelbekenntnisses in ihm viel gründlicher stellen und von daher zu eruieren suchen, ob der Bußfeier eine ähnliche Qualifikation zugebilligt werden könne.
Statt dessen unterstellt man sich auch hier allzu oft der sogenannten „normativen Kraft des Faktischen", nach der die heute
mit dem Anspruch des Sakramentes geübte Bußfeier auch ohne
Einzelbekenntnis ein Sakrament ist. So nennt B. Häring diese
Art von Bußfeiern einen Ritus „ohne individuelle Beichte, aber
mit feierlicher gemeinsamer sakramentaler Absolution, also ein
wirkliches autoritatives Binden und Lösen"6). Daß hier das Problembewußtsein zu gering entwickelt ist, zeigt allein der Umstand, daß die Frage nicht mehr aufkommt, wie denn ein Binden, d. h. ein Behalten der Sünde möglich sein solle, wenn der
lossprechende Priester weder die Art der Sünde noch den Zustand des Pönitenten kennt. Wenn man mit dem bereits gefällten
Vorentscheid oder besser dem Vorurteil an die Frage herantritt, daß die Bußandacht ein Sakrament sei, dann wird natürlich auch die historische Beweisführung in der Richtung dieses
Vorentscheids liegen und so irgendwie tendenziös ausfallen.
Das zeigt sich tatsächlich vielfach bei gewissen Untersuchungen
der Bußgeschichte, die manchmal mit einem erstaunlichen Fleiß
alle Fakten aus dem vieldeutigen Entwicklungsgang des Bußsakramentes heraussuchen, die gegen die allgemeine Geltung der Ein(Fortsetzung folgt)
zelbeichte sprechen.
4) A. Winklhofer, Kirche in den Sakramenten, Frankfurt 1967, 166 f.
5) I'. Funke, Zur Sakramentalität der Bußfeiern, in: Diakonia 4 (1969)
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6) B. Häring, Die große Versöhnung, Salzburg 1970, 36.
PROF. DR. WOLFGANG KUHN

Dialektische Sprünge
und die Entstehung der Menschenseele
Was in „Theologisches" wiederholt behauptet wurde, ist durch
die große Befragung der deutschen Katholiken aufs klarste erwiesen: Millionen — 68 % der Befragten — antworten in dem
Fragebogen, daß für sie die Unsterblichkeit der Seele die größte
Glaubensschwierigkeit bedeute. Hauptgrund dafür ist die auf
viele so suggestiv wirkende „Erklärung" der Entstehung des
Menschen und speziell die Behauptung, daß bei steigender Komplexität automatisch Sprünge aufträten, in denen die Erhöhung
der Quantität in eine neue Qualität umschlage. Die Bilder, mit
denen man diese Sprünge zu illustrieren sucht, sind so eindrucksvoll und wirken auf viele so überzeugend, daß sie als Beweise genommen werden. Prof. Dr. Wolfgang Kühn kommt einmal als
Biologe auf diese Illusion eines Beweises zu sprechen und entlarvt sie. Seinem ausgezeichneten Aufsatz.,, Teilhard de Chardin
und die Biologie" (Stimmen der Zeit, August 1963, S. 346-363)
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ist der folgende Abschnitt mit Dank entnommen (5. 355-357,
ohne Anmerkungen).
Erstaunlicherweise verfällt Teilhard, den man doch, wenn er
sich überhaupt so leicht einordnen läßt, als einen idealistischen
Monisten bezeichnen müßte, auf die gleiche Methode wie der
Dialektische Materialismus, um das schwierige Problem der Entwicklung des Komplexeren aus dem Einfacheren zu „erklären".
Beide Lehrmeinungen versuchen, durch die Annahme plötzlicher
Sprünge das Neue, auch kategorial Neue der höheren Seinsstufen
verständlich zumachen, weil man es trotz aller Bemühungen nicht
durch kontinuierliche Veränderung des Niedrigeren von diesem
herleiten kann. Sowohl die „Beweisführung" als auch die im
einzelnen angeführten Beispiele gleichen einander auffallend. So
schrieb z. B. Engels: „In der Physik .. . ist jede Veränderung ein
Umschlagen von Quantität in Qualität, eine Folge quantitativer
Veränderungen der dem Körper innewohnenden oder mitgeteilten Bewegungsmenge irgendwelcher Form. So ist z. B. der Temperaturgrad des Wassers zunächst gleichgültig in Beziehung auf
dessen tropfbare Flüssigkeit; es tritt dann aber beim Vermehren
oder Vermindern der Temperatur des flüssigen Wassers ein Punkt
ein, wo dieser Kohäsionszustand sich ändert und das Wasser einerseits in Dampf und anderseits in Eis verwandelt wird . .. Die
sogenannten Konstanten der Physik sind größtenteils nichts anderes als Bezeichnungen von Knotenpunkten, wo quantitative
Veränderung . . . qualitative Veränderungen im Zustand des betreffenden Körpers hervorruft, wo also Quantität in Qualität
umschlägt".
Bei dem zitierten Beispiel handelt es sich lediglich um den
Übergang von einem bestimmten Aggregatzustand in einen anderen (gasförmig-flüssig-fest), nicht aber um das Entstehen neuer
„Qualitäten" oder gar eines höheren Seins. Nach wie vor haben
wir es mit Wasser zu tun, ganz davon abgesehen, daß bei einer
Temperatur von 0° Celsius alle drei Aggregatzustände gleichzeitig nebeneinander bestehen können und daß die Übergänge —
Engels würde von „Sprüngen" sprechen — stets reversibel sind.
Wie jedes Schulkind weiß, ändert sich die Dichte des Wassers
(und damit seine „tropfbare Flüssigkeit") durchaus nicht sprunghaft mit zunehmender Temperatur, sondern ganz 'allmählich und
erreicht bei + 40 ihren höchsten Wert. Zudem werden die beschriebenen Veränderungen durch äußere Einflüsse, durch Erhöhung und Erniedrigung der Temperatur hervorgerufen und
nicht durch endogene Ursachen der Materie selbst. Die „Quantität", die hier wächst — richtiger müßte es heißen: gesteigert wird
— die Zahl der Kalorien nämlich, hat mit dem Wasser gar nichts
zu tun. Für jeden Laien, der diese Zusammenhänge nicht durchschaut, hat das anschauliche Beispiel zugegebenermaßen etwas so
Faszinierendes, daß er es tatsächlich für einen stichhaltigen „Beweis" hält. So hat auch de Tollenaere „die plötzliche Entfaltung
der menschlichen Reflexion . . . mit dem Phänomen verglichen,
daß Wasser auf einmal zu kochen beginnt, wenn es die Temperatur von 100° Celsius erreicht hat".
Die gleiche Argumentation finden wir auch bei Teilhard.
Nichts im Universum, so behauptet er, geschieht kontinuierlich.
Die molekularen Massen erheben sich allmählich (also doch kontinuierlich!) bis zu einem bestimmten kritischen Wert, oberhalb
dessen der Übergang zum Leben anzusetzen ist. Keine Metamorphose erklärt sich durch einfaches, gleichförmig fortschreitendes Geschehen. Er sagt wörtlich: „Auf jedem Gebiet verändert
eine Größe, wenn sie genügend gewachsen ist, jäh ihr Aussehen,
ihren Zustand oder ihre Natur: die Kurve ändert ihre Richtung,
die Fläche zieht sich zu einem Punkt zusammen, der feste Körper stürzt ein, der flüssige kocht ... kritische Punkte, ... für die
Wissenschaft von nun an die einzige Weise, aber auch die richtige,
sich einen ,ersten Augenblick' vorzustellen und ihn zu erhaschen".
Teilhard gibt selbst zu, es sei schwierig, etwa beim „Sprung"
des in der Materie eingeschlossenen Vorbewußten zum Bewußten
im Menschen klar zu sehen. Es könnte aus Engels' Feder stammen, wie Teilhard die Entstehung des Menschengeistes „erklärt": „Dem Anthropoiden (Menschenaffe, Verf.), der geistig
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auf 190° erhitzt war, wurden (von wem? Verf.) noch einige
Wärmeeinheiten hinzugefügt. Mehr brauchte es nicht, um' das
ganze innere Gleichgewicht umzustürzen. Was bloß erst zentrierte Oberfläche war, wurde wirkliches Zentrum . . . In den Organen. ist scheinbar fast nichts geändert. Doch in der Tiefe geht
eine große Revolution vor sich: das Bewußtsein quillt und sprudelt . und ist imstande, sich selbst in aller Einfalt wahrzunehmen — all das zum ersten Mal". In einer Fußnote betont er,
daß er sich hierbei auf das Phänomen beschränke, was den spiritualistischen Denker nicht hindere, unter diesem Schleier jedes
beliebige schöpferische Wirken oder besondere Eingreifen anzusetzen. Offenbar hat er durchaus die Gefahr einer Auslegung seiner Theorien im Sinn des Dialektischen Materialismus gesehen.
Es bedarf wirklich, wie Brunner bemerkt, bei Teilhard nur einer
kleinen Akgentverschiebung, „und man wird dazu kommen, zu
behaupten, Seele und Geist hätten sich aus den natürlichen
Kräften des Stoffes entwickelt, seien ein Überbau über den Stoff,
entstanden durch den gleichen Umschlag vom Quantitativen ins
Qualitative, den auch Teilhard annimmt".
In der Tat erlauben die widersprüchlichen und begrifflich unklaren Thesen Teilhards eine derartige Akzentverschiebung. Was
will er denn nun wirklich und letztlich aussagen, wenn er einmal
die Geschichte des Lebens „nur eine von Morphologie verschleierte Bewußtseinsbewegung" oder die Evolution eine „in
erster Linie psychische Umbildung" nennt, zum andern ebenso
bestimmt behauptet, das Leben sei für die wissenschaftliche Erfahrung „nichts anderes als eine spezifische Wirkung der sich verdichtenden Materie", das Ergebnis einer „Art Reifungsprozeß
der Materie" und das Bewußtsein eine Wirkung der Komplexität?
Es ist also begreiflich, „daß heute die Vertreter des Dialektischen Materialismus ihre Finger nach den Büchern von Chardin
ausstrecken". Auch Karisch kommt zu dem Schluß, daß Teilhards Evolutismus die gleichen ontologischen Unzulänglichkeiten
zeigt wie der Evolutionismus der dialektischen Materialisten, weil
auch er nur beschreibt, aber nicht erklärt. Der mysteriöse
„Sprung" ist — im wahrsten Sinne des Wortes — ein Lückenbüßer, ein nichtssagendes Schlagwort, das gerade den Kern des
evolutionistischen Problems verschleiern soll. Wie Wetter gezeigt hat, bedeutet die Annahme des dialektischen Sprunges von
der Quantität zur Qualität eine Flucht ins Irrationale. Es ist dem
dialektischen Materialisten — von anderen Schwierigkeiten einmal abgesehen — nicht möglich, zu erklären, wieso die „Sprünge"
stets nach „oben", auf die höhere Seinsebene führen sollen und
einander in sinnvoller Reihenfolge ablösen.

Alle, die sich einen Einblick in diese Werkstätte eines von verzehrendem Eifer entbrannten Geistes und Herzens verschafften,
sind denn auch von Bewunderung hingerissen, und das Staunen
muß sozusagen ins Ungemessene w achsen,w enn man bedenkt, daß
dieser Briefwechsel gleichsam nebenher besorgt werdenmußte,daß
Borromeos Zeit außerdem in Anspruch genommen war durch die
täglichen Audienzen und Besuche, durch zahlreiche Predigten und
Ansprachen, durch Visitationen des eigenen und fremder Bistümer, durch die Vorbereitung seiner siebzehn Konzilien und
überhaupt durch die laufenden Geschäfte der bischöflichen Verwaltung. Eine so großartige Arbeitsleistung wäre unbegreiflich,
wüßte man nicht, daß Borromeo in den letzten Lebensjahren nur
mehr wenige Stunden dem Schlafe widmete und der Tag für ihn
vielleicht doppelt soviel Arbeitsstunden zählte als für andere.
Durch die fortgesetzte Strenge seines Lebens, die er in vorsichtiger Weise bis zuletzt noch steigerte, schien er dem Geistigen in
ihm eine fast wunderbare Herrschaft über den Körper errungen
zu haben, so daß er beinahe eine unumschränkte Gewalt über ihn
besaß.

Die Erfolge seiner unermüdlichen Tätigkeit in Mailand waren
überraschend groß'. Freilich wurde er auch durch die Zeitumstände unterstützt. Das Konzil von Trient, das Provinzialkonzil
von 1565, die Regierung eines so heiligen Papstes, wie Pius V. es
war, das Auftreten eines so außerordentlichen Mannes wie Borromeo selbst wirkten zusammen, um in Mailand die Überzeugung
zu begründen, daß eine neue Zeit begonnen habe und ein jeder
dieser neuen Zeit sich würdig zeigen müsse durch den entschiedenen Bruch mit den Sünden der Vergangenheit. Borromeo selbst
genoß schon zu seinen Lebzeiten das Ansehen eines Heiligen.
Während seiner Anwesenheit in Rom im Jubeljahre 1575 knieten manche auf offener Straße vor ihm nieder, wenn er vorüberging; bei seiner späteren Romreise strömten die Leute auf der
Straße zusammen, um ihn zu sehen. In einem 1577 aus der Ewigen Stadt nach Deutschland gerichteten Schreiben wird er ein
zweiter Ambrosius genannt. Die Nachwelt hat ihm den Ehrennamen des Vorbildes eines katholischen Bischofs beigelegt.
Von einer der größten Schwierigkeiten, die den nachtridentinischen Bischöfen in ihrer Amtsverwaltung begegneten, ist auch
ihr Vorbild im reichsten Maße betroffen worden. Seit dem
16. Jahrhundert bereitet sich die Entstehung des modernen
Staates vor, der allmählich eine Menge von Rechten an sich zieht,
die bisher als unbestrittener Besitz der Familie oder der Kirche
betrachtet wurden; der Wunsch, mit der gottgesetzten weltlichen
Macht in Frieden zu leben, das Bedenken, durch aussichtslose
Kämpfe die Mächtigen zu reizen und dadurch die Lage der Kirche nur zu verschlimmern, werden in der Folge für einen gewissenhaften Bischof. immer mehr eine Quelle der peinlichsten Verlegenheiten. Der Erzbischof von Mailand hat diese Kämpfe mit
unvergleichlichem Mut durchgefochten und den Sieg errungen
unter Umständen, in denen auch seine Freunde ihn für verloren
gaben.
Gleichsam nur ein Vorspiel zu dem, was kommen sollte, waren die Streitigkeiten mit dem wohlmeinenden Statthalter
Albuquerque (gest. 1571). Sein Nachfolger Luis de Requesens
(1572-1573) trieb die Dinge so weit, daß Borromeo öffentlich
den Kirchenbann über ihn verhängte, worauf der Statthalter in
hochfahrendem Ton Einspruch erhob, den Stammsitz der Borromeer, die Burg Arona, besetzen, den erzbischöflichen Palast mit
Truppen umstellen, die Briefschaften Borromeos auf der Post
auffangen und eröffnen ließ. Allein der Kirchenbann machte
dennoch gewaltigen Eindruck' in Mailand; der Adel versagte dem
Statthalter sein Geleite, gewöhnliche Handwerker zogen nicht
mehr ihre Kopfbedeckung vor ihm, die auswärtigen Gesandten
brachen die Beziehungen mit dem Gebannten ab. Zum Glück
für Requesens erlöste ihn aus diesen Schwierigkeiten seine Ernennung zum Statthalter der Niederlande und seine Abreise aus
Mailand.
Hatten sich schon unter Requesens die Gegensätze bis zu
wahren Gehässigkeiten gegen den Kardinal gesteigert, so verschärften sie sich unter seinem Nachfolger, dem rücksichtslosen
Marquis Ayamonte, bis zum äußersten. Ayamonte arbeitete geradewegs darauf los, den Erzbischof in Madrid, in Rom und bei
seinen Untergebenen um alles Ansehen zu bringen und ihn von
seinem Posten zu entfernen. Gleich beim ersten Besuch empfing
er den Kardinal ohne viel Umstände im Vorzimmer und setzte
ihm vor allen dort Anwesenden seine Ansicht über die immer
noch schwebenden Streitigkeiten auseinander. In der Folge arbeitete er den Reformbemühungen des Oberhirten offen entgegen. Als Borromeo z. B. den Mißbrauch beseitigen wollte, daß
man die Fastenzeit erst am Montag und nicht schon, wie es der
ambrosianische Ritus vorschrieb, am Sonntag vorher begann,
kündigte der Statthalter erst recht auf eben jenen Sonntag ein
Turnier an, und als der Erzbischof unter Strafe des Kirchenbannes die Teilnahme an jenen Spielen verbot, veranstaltete Ayamonte auch für die folgenden Fastensonntage ähnliche Belustigungen, die als unvereinbar mit dem Geiste der Fastenzeit galten. Die Beamten der kleineren Städte wurden nach Mailand berufen, um sie durch Drohungen zu Aussagen gegen Borromeos
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(Schluß)

Verwaltung zu vermögen. Man paßte ihm auf, um Gelegenheit
zu ungünstigen Berichten nach Madrid und Rom zu erhalten.
Die Dekurionen von Mailand nötigte der Statthalter im Jahre
1579 förmlich, eine Gesandtschaft mit Beschwerden über Borromeo nach Rom zu senden. Die Klagepunkte waren freilich meist
ohne größere Bedeutung. Borromeo hatte z.B. Einspruch dagegen
erhoben, daß auf dem Lande an Festtagen Tänze stattfanden,
welche vom Gottesdienst abzogen und zu vielen Totschlägen
führten; er hatte Turniere u. dgl. während der Zeit des Gottesdienstes verboten; er hatte Seitentüren am Dom von Mailand
schließen lassen, damit die Kirche nicht als Durchgang benützt
werden könne. Die Beschwerden der Dekurionen fanden Unterstützung beim spanischen Gesandten in Rom.
Mit der Zeit schien es immer mehr, daß der Erzbischof den
unaufhörlichen Klagen zum Opfer fallen werde. Philipp II.
äußerte in einem Augenblick des Unmutes, er werde sich mit dem
Papst in Verbindung setzen, um den Ruhestörer von seinem Posten zu entfernen. Auf die Anwürfe des spanischen Gesandten
hatte Borromeo nach Rom antworten lassen, er treffe seine Anordnungen allerdings nicht nach dem Vorbild Spaniens oder
Venedigs, wo man von der Freiheit der Kirche keinen Begriff
habe, sondern auf Grund der alten Kanones und Konzilien. Allein auch bei wohlmeinenden Reformfreunden konnte der Zweifel Platz greifen, ob Borromeo nicht zu weit gehe in seinem Streben, die Kirchenzucht der alten Kanones und Konzilien noch im
16. Jahrhundert durchzuführen, ob es z.B. unter den damaligen
Verhältnissen angebracht sei, auch auf die Gefahr hin, den spanischen König zu reizen, den Kirchenbann über dessen Beamte zu
verhängen. Manchen schien es, als wolle Borromeo in allzu großer
Strenge der breiten Masse des Volkes als Verpflichtung auflegen,
was nur Sache höherer Vollkommenheit sei. Wenn ein Jesuit,
Giulio Mazzarini, sich so weit vergaß, in Mailand selbst auf offener Kanzel direkt oder indirekt manche Anordnungen des Erzbischofs zu tadeln, so darf man ähnliche Ansichten bei vielen
andern voraussetzen. Auch in Rom machten die fortwährenden
Verdächtigungen und Verdrehungen allmählich in diesem Sinne
Eindruck.
Borromeo sandte während des Streites beständig ausführliche
Berichte darüber an seine Vertreter in der Ewigen Stadt und betonte, daß er sich bei der Entscheidung des Papstes unbedingt
beruhigen werde, auch dann, wenn er auf bisherige bischöfliche
Befugnisse verzichten müsse. Gregor XIII. hatte Borromeo anfangs den Auftrag gegeben, die Rechte seiner Kirche mit allen
ordnungsmäßigen Mitteln zu verteidigen. Allmählich aber wurde
er zurückhaltender. Borromeos Ansehen sank immer mehr in
römischen Kreisen. Sein viertes Provinzialkonzil, das er nach
Rom zur Bestätigungeingesandt hatte , konnte dort geraume Zeit
die gewünschte Billigung nicht erlangen. An seinem Eifer zweifelte niemand, wohl aber an seiner Klugheit. Gerüchte verbreiteten sich, der Kardinal sei beim mailändischen Volke verhaßt,
der König arbeite an seiner Entfernung, er werde bald nach Rom
abreisen und nicht mehr zurückkehren. Daß er sein Reformwerk
in Mailand in der bisherigen Weise fortsetzen könne, betrachtete
man in weiten Kreisen als unmöglich; die Stimmung hatte sich in
Rom so gegen ihn gewandt, daß Maßregeln, die vom ,Eiferer` in
Mailand ausgingen, kaum noch einen Verteidiger fanden, seine
Vertreter kaum noch angehört wurden. Borromeo selbst ließ zu
den Ohren des Papstes die Beschwerde gelangen, daß er manchmal in Rom seine Maßregeln wie ein Angeklagter vor Gericht
verteidigen müsse. In seinem Erzbistum hatte die beständige Befehdung durch die weltliche Gewalt die Folge, daß ein Geist der
Auflehnung und Unbotmäßigkeit um sich griff, der alles wieder
in Frage zu stellen schien, was Borromeo in jahrelanger Arbeit
für die sittlich-religiöse Hebung seines Sprengels geleistet hatte.
Das Gerücht, Gregor XIII. billige das Vorgehen des Erzbischofs
nicht, wirkte in demselben Sinne. Unter Berufung auf den Papst
lebten die von Borromeo fast schon beseitigten Tanzvergnügen
wieder auf, fünfzig Totschläge in drei oder vier Monaten waren
die Folge davon; jede ungehorsame Nonne meinte, ihren Wider- 589 —

spruch gegen den Oberhirten mit dem Ansehen des Papstes dekken zu können. Speciani erblickte für Borromeo die einzige Rettung darin, daß er persönlich in der Ewigen Stadt erscheine und
in eigener Person seine Sache führe.
Borromeo kam, und wider alles Erwarten gestaltete sich sein
Erscheinen für ihn zum vollständigen Triumph. Als er nahte,
war schon eine Meile vor der Engelsbrücke die Straße mit Menschen gefüllt. Die Prälaten und Großen, die noch vor kurzem so
kalt und ablehnend ihm gegenüberstanden, drängten sich, ihn zu
begrüßen und von ihm empfangen zu werden; der Papst selbst
hieß ihn im Apostolischen Palast absteigen. Nicht gar lange dauerte es, und er konnte durch seinen Generalvikar NiccoloGaleriö
alle die früher angefochtenen Verordnungen übet Schauspiele
und Tänze, Feier der Festtage und Schließung der Seitentüren
des Domes erneuern lassen. Seine vierte Provinzialsynode, die
der Papst selbst ganz durchlas, verteidigte Borromeo siegreich
gegen die Einwendungen, und es gelang ihm, sie durch die päpstliche Billigung gegen weitere Angriffe sicherzustellen.
Einen solchen Erfolg hatte niemand erwartet. Noch als Carlo
auf seiner Reise nach Rom einige Tage in Camaldoli verweilte,
verbreitete sich das Gerücht, er sei aus Verzweiflung Kamaldulenser geworden, und auch sonst wurde öfters vorausgesagt, er
werde nicht wieder nach Mailand zurückkehren. Ayamonte
hatte trotzdem eine neue Gesandtschaft nach Rom zur Erneuerung der alten Anklagen für notwendig gehalten. Allein gleich bei
ihrer Ankunft in Rom überraschte sie Borromeo mit der Mitteilung, daß er bereits zur Abreise nach seiner Bischofstadt gerüstet sei und deshalb nicht weiter Rede und Antwort stehen
könne. Der Jubel, mit dem man den Zurückgekehrten in Mailand
empfing, widerlegte zudem, was man so oft ausgestreut hatte,
daß er beim Volke verhaßt sei, ja der Eifer, mit dem Mailand wenige Tage nachher den ersten Fastensonntag ganz im Sinne Borromeos beging, gestaltete sich zur glänzenden Rechtfertigung
gegen die Anklage, daß er Höheres fordere, als der Durchschnittschrist zu leisten gewillt und befähigt sei. Es handle sich um Dinge,
durfte der Erzbischof nach Madrid schreiben, die zu unabsehbar
vielen Ärgernissen, Fleischessünden, zu Haß, Feindschaft, Mord
Anlaß gäben; außerdem kenne er seine guten Mailänder und wisse,
was er von ihnen verlange könne. Daß in der Tat das Volk den
besten Willen hatte, lag jetzt offen vor aller Augen. Unbegreiflich dagegen erscheint Ayamontes Benehmen, der an eben jenem
umstrittenen Fastensonntag wieder sein Turnier veranstaltete,
so daß der Lärm der Trompeten in den nahen Dom hineindrang
und, ohne doch eine größere Anzahl von Zuschauern anziehen
zu können, des Erzbischofs Predigt störte. Nicht lange nachher
richtete Gregor XIII. ein Breve an die Mailänder, durch welches
der Erzbischof völlig gerechtfertigt ward. Borromeo hatte vom
Papst, als er sich verabschiedete, die Weisung erhalten, die Rechte
seiner Kirche zu verteidigen, ohne vorher in Rom anzufragen.
Ende April 1580 raffte der Tod den Statthalter dahin. Borromeo ließ sich dadurch nicht von seinem längst gefaßten Entschluß abhalten
, durch einen geheimen Gesandten den spanischen König über die Mailänder Verhältnisse und seine Streitigkeiten mit den Statthaltern aufzuklären. Seine Wahl für den
schwierigen Posten fiel auf den Barnabiten Carlo Bascape, der
bei Philipp II. einen völligen Erfolg errang. Die neuen Statthalter,
Guevara y Padilla (1580-1583) und Carlos de Aragon, Herzog
von Terranova, wahrten zu Mailand den völligen Einklang zwischen der weltlichen und geistlichen Gewalt.
Mitten in die Streitigkeiten mit Ayamonte fällt das Ereignis,
das Borromeos Selbstlosigkeit in schönstem Glanze zeigte und
seinen Namen vielleicht berühmter gemacht hat als irgend etwas
anderes: die große Pest in Mailand. Es ist bezeichnend für Ayamonte, daß ihn nicht einmal diese heldenmütige Aufopferung
des Erzbischofs versöhnlicher gegen ihn stimmte; im Gegenteil
wurde manches, was Borromeo damals in bester Absicht unternommen, ihm als übergriff auf das weltliche Gebiet ausgelegt.
Die Rückkehr friedlicher Beziehungen unter dem neuen Statthalter Terranova ermöglichte es dem unermüdlichen Verteidiger
— 590 —

der Kirche, sein Augenmerk namentlich auch den norditalienischen Alpengegenden zuzuwenden. Religiöse Unwissenheit, Irrtümer im Glauben, Unsittlichkeit und in Verbindung damit das
Hexenwesen standen dort in üppiger Blüte; für die Neugläubigen
italienischer Zunge waren diese Gegenden ein sicherer Zufluchtsort, für ganz Italien drohte die beständige Gefahr, daß von dort
aus der Protestantismus über die ganze Halbinsel sich ausbreitete.
Bei seiner letzten Romreise im Jähre 1582 brachte Borromeo
diese Verhältnisse zur Sprache; er wurde darauf zum päpstlichen
Visitator namentlich für das Misoxer Tal ernannt und hielt dort
unter Beiziehung einiger Jesuiten persönlich eine Art von Mission
ab. Seine nicht geringen Erfolge gegen die bald einsetzenden
Schritte der Prediger in Graubünden zu verteidigen, hinderte ihn
der Tod.
Trotz der Strenge seines Lebens hatte Borromeo das Alter
seines Vaters erreicht, den älteren Bruder und vier jüngere Schwestern überlebt. Ahnungen beschlichen ihn, daß auch für ihn die
Erlösungsstunde bald schlagen werde; er wundere sich, äußerte
er, daß sein Leben nicht schon längst zu Ende sei. So eifrig er
auch jetzt noch immer den Geschäften seines Amtes sich widmete, so wandten sich doch seine Gedanken in noch höherem
Grade als bisher auf die Ewigkeit und den Verkehr mit Gott im
Gebete. Die Erinnerung an Christi Leiden, Tod und Begräbnis
wurde immer mehr der bevorzugte Gegenstand seiner Betrachtungen; um ganz sich ihnen hingeben zu können, zog er sich
Mitte Oktober 1584 auf den sogenannten Heiligen Berg bei
Varallo zurück, den die Andacht eines Franziskaners durch bildliche Darstellung der Leidensszenen in vielen Kapellen zu einer
Erinnerung an den Kalvarienberg und zu einem vielbesuchten
Wallfahrtsort umgestaltet hatte. Sechs Stunden täglich widmete
er dort der Betrachtung; in einer Nacht verweilte er einmal acht
Stunden ununterbrochen im Gebete, und sie gingen ihm so
rasch vorüber, daß er nachher meinte, man habe absichtlich, um
ihn zu täuschen, die Uhr vorgerückt. Am 28. Oktober verließ er
Varallo, um in Ascona das dortige Kolleg zu eröffnen; am
1. November gedachte er das Allerheiligenfest wieder in seiner
Bischofstadt zu feiern. Allein ein heftiges Fieber, das ihn schon
auf dem Monte Varallo öfter befallen hatte, erneute sich, so daß
er am 31. Oktober nur bis Arona kam. Dort feierte er am Allerheiligenfest im Jesuitennoviziat zum letzten Male die heilige
Messe. Am 2. November kam er in Mailand an. Nun steigerte
'sich seine Entkräftung so rasch, daß die Ärzte an seinem Aufkommen zweifelten. Am Abend des 3. November führte ein
sanfter Tod den Unermüdlichen in die ewige Ruhe hinüber. ,Eine
Leuchte in Israel ist erloschen', rief Gregor XIII. aus bei der
Nachricht von dem unerwarteten Tode des von ihm wie von der
Mitwelt so hoch Verehrten.
Eine Leuchte der Kirche ist in der Tat Borromeo noch heute
durch seine Erlasse auf dem Gebiete der Kirchenzucht sowohl
als durch sein glänzendes Beispiel. Den Zeitgenossen galt sein
Name als gleichbedeutend mit Reform; das Bild, das man sich
von einem Erneuerer der Kirche in der Vorstellung entwerfen
mochte, schien in ihm lebendig geworden. An Höhe der Ziele,
die er sich in dieser Beziehung setzte, an verzehrendem Eifer, sie
zu verwirklichen, an Mut, an Ausdauer, an Arbeitslust bei ihrer
Durchführung stand er keinem der kirchlichen Welterneuerer
nach. Was aber bei ihm namentlich in den Vordergrund tritt, ist
vor allem die völlige Selbstlosigkeit in der Pflichterfüllung, das
völlige Zurücktreten der eigenen Persönlichkeit mit ihren Wünschen und Neigungen hinter der Größe seiner Aufgabe. Das eigene Herz hat bei ihm nichts anderes zu tun, als zu schweigen,
sobald die Pflicht in seinen Gesichtskreis tritt und auch nur leise
ihre Stimme erhebt. So zeigt er sich schon als junger Student in
Pavia, allen Lockungen und Verführungen der leichtsinnigen
Universitätsstadt zum Trotz. So noch mehr als junger Kardinal;
alle Genüsse der Welthauptstadt bieten sich ihm an, er braucht
nur die Hand nach ihnen auszustrecken, und statt dessen arbeitet
er vom Morgen bis zum Abend wie der letzte Beamte, der ums
tägliche Brot sich abmüht, dabei auch in der Arbeit nicht den

eigenen Launen und Eingebungen folgend, sondern der Weisung
und dem Geschmack seines Oheims. Als Bischof vollends kennt
er kein heißeres Bemühen, als dem eigenen Selbst völlig abzusterben, um nur ganz seiner großen Aufgabe leben zu können.
Seine einzige Erholung ist jetzt das Gebet, dem er stundenlang
sich hingibt, wenn er die Zeit dazu findet; aber er zeigt sich
auch hier stets bereit, beim leisesten Wink seiner bischöflichen
Pflicht sogar diese letzte Freude seines Herzens zum Opfer zu
bringen. Die Strenge seines Lebens dagegen im Wachen und Fasten
steigt allmählich so hoch, daß kaum ein Einsiedler der Wüste ihn
übertreffen kann und er vielen den Bogen zu überspannen scheint.
Vielleicht allzu anschaulich, aber mit völliger Wahrheit sagte
Borromeos Leichenredner, der Franziskaner Panigarola, Carlo
habe von seinem Reichtum nicht mehr gehabt als ein Haushund
von dem Reichtum seines Herrn, nämlich ein wenig Wasser, Brot
und Stroh. Indes hat freilich auch für den Reformator Borromeo
in seinen schwierigen Verhältnissen diese Strenge ihre Bedeutung:
sie machte es jedem, der sehen wollte, offenbar, daß der Erzbischof für sich selbst nichts auf Erden wollte und erstrebte, daß
z. B. im Streit mit dem Statthalter nicht, wie man behauptete,
das Verlangen nach Ausdehnung des eigenen Machtbereiches
sein Beweggrund war, sondern eben einzig das Bewußtsein der
Pflicht.
Und wie die Beweggründe, so tragen auch wieder die Maßregeln des Reformators Borromeo überall den ihm eigenen Stempel der Selbstlosigkeit. Obwohl als Meister und Lehrer auf dem
Gebiete der Kirchenzucht überall anerkannt und von Päpsten um
seinen Rat ersucht, geht er doch nirgends darauf aus, sich als
Meister aufzuspielen und den eigenen Einfällen und Gedanken
Geltung zu verschaffen. Maß und Richtung empfängt er auch als
Reformator von den Beschlüssen des Trienter Konzils; ihm ordnet er sich ganz unter, und wo er über den Wortlaut der Trienter
Beschlüsse hinausgehen muß, da prüft er seine Ansichten sorgfältig an den Äußerungen der Kirchenväter und älteren Konzilien. Keine Frage, daß gerade dieser Anschluß an die Überlieferung der Vorzeit die Kraft und das Mark seiner Tätigkeit bildete.
Neue Wege mußten freilich im 16. Jahrhundert auch auf kirchlichem Gebiete manchmal versucht werden; der Gefahr, mißverstanden und in einzelnen Äußerungen mißbraucht zu werden,
ist auch Borromeo nicht entgangen. Aber niemals hätten die
Beschlüsse seiner Provinzialkonzilien jene dauernde Bedeutung
erlangen können, wenn sie nicht aus der tausendjährigen Erfahrung
der Kirche geboren wären und diese Erfahrung weitertrügen.
So steht der Kardinal von Mailand in der stählernen Folgerichtigkeit seines Wesens vor den Augen der Mit- und Nachwelt
als einer der Großen, die alles darangaben, um alles zu finden,
die auf die Welt verzichteten und dann gerade durch ihren Verzicht eine unermeßliche Wirksamkeit auf die Welt sich eröffneten.
Abgesehen von dem Stifter des Jesuitenordens hat keine Persönlichkeit die katholische Wiedergeburt so tief und nachhaltig beeinflußt wie Carlo Borromeo. Wie seine riesengroße Statue bei
Arona gleich einem segnenden Apostel hinabschaut auf die Gefilde eines der schönsten Landstriche Italiens, so geht von seiner
überragenden Geistesgröße noch heute eine Flut von Segen aus.
Unter den heroischen Gestalten der Kirche des 16. Jahrhunderts
eine der größten, wird er ein Gesetzgeber auf lange hinaus, ein
Vorbild für immer bleiben; er bildet einen Markstein der Kirchengeschichte auf der Grenzscheide zweier Weltepochen, der absterbenden Hochrenaissance und der siegreichen katholischen
Reformation.
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Berichtigung
In dem Beitrag von Prof. Dr. Georg May "Niedergang und Aufstieg der Seelsorge" (Theologisches, Juli 1972) war in Sp. 506
gesagt worden, daß die Zahl der Beichten in der Jesuitenkirche
in Koblenz innerhalb weniger Jahre von 70 000 auf 20 000 zurückgegangen sei. P. Superior der Jesuitenniederlassung in Koblenz teilt dazu mit, daß die Zahl der Beichten nicht auf 20000,
sondern um 20000 zurückgegangen sei.

