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PROF. DR. XAVIER LEON-DUFOUR

Das apostolische Kerygma
Xavier Leon-Defour S.J., seit 1948 Professor für neutestamentliehe Exegese, ist Konsultor der Päpstlichen Bibelkommission,
Herausgeber des „Wörterbuch zur biblischen Botschaft", Freiburg 1964. Der folgende Text ist mit freundlicher Genehmigung
des Paul Pattloch Verlages entnommen seinem Werke „Die Evangelien und der historische Jesu. s",Aschaffenburg 1966, S. 291-301.
Dieses Werk kann man in der gegenwärtigen Glaubenssituation
als besonders hilfreich ansehen für den Priester, der sich gerade
durch die moderne Exegese vor viele Fragen gestellt sieht und
mit Hilfe gerade ihrer Methoden hier Antworten bekommt,
Jesus hätte die Grundzüge seiner Lehre auf Pergament aufzeichnen oder uns, wie. Epiktet und Mark Aurel, eine Gedankensammlung hinterlassen können. Er tat keines von beiden. Er
schrieb nur ein einziges Mal, und das auf Sand 1). .Die Kirche
besaß in den ersten dreißig Jahren ihres Bestehens keine geschriebenen Evangelien; die evangelische Botschaft wurde von
ihr verkündet, sie lebte in ihrem Herzen. Diese lebendige apostolische Verkündigung müssen wir nun aus den Schriften der
Evangelisten heraushören. Dabei werden wir feststellen, daß das
Erlösungsgeschehen in Jesus Christus ein Moment jener besonderen Heilsgeschichte Gottes ist, die mit den Heilserfahrungen
des Alten Bundes beginnt, im Christusereignis gipfelt und in ihm
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft umfaßt.
Das Kerygma iron der Auferstehung war etwas Unerhörtes,
noch nie Dagewesenes. Dennoch erscheint es eingebettet in einen größeren geschichtlichen Zusammenhang, der ihm erst seine
volle Bedeutung gibt. „Denn unsere Heilsbotschaft erging an
euch nicht bloß im Wort, sondern auch in Kraft und im Heiligen
Geist und in großer Zuversicht . Von selber erzählen die Menschen, welche Aufnahme wir bei euch fanden und wie ihr euch
Gott zugewandt habt, weg von den Götzen, um dem lebendigen
und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn zu erwarten vom
Himmel her, den er auferweckte von den Toten, Jesus, der uns
rettet vor dem kommenden Zorngericht" (1 Thess 1,5.9-10).
1) M. Blonde!, Histoie et dogme, in Les premiers Arits, Paris 1956, 213
(vgl. 178); J.Huby, L'Evangile et les evangiles ( 31954), 5.
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An diesem Text ist nicht nur die Verkündigung des Osterereignisses bemerkenswert, das einen gewissen Jesus betrifft, der
gestorben ist, von dem aber Paulus behauptet, daß er lebe (Apg
25,19), sondern vielmehr der weitere Zusammenhang, in den
dieses Geschehen eingeordnet wird: Paulus bestimmt die Auferstehung in bezug auf eine gegenwärtige Tatsache: die Gabe
des Geistes, und in bezug auf ein zukünftiges Geschehen: die
Wiederkunft des Herrn zum Endgericht. Die Wunder, die der
Heilige Geist bei der Gründung einer neuen Kirche wie zu einem
zweiten Pfingsten wirkt (Gal 3,2-5; Apg 10,44), die Freude, die
er in die Herzen der Verfolgten ausgießt (1 Thess 1,6; Apg 5,41;
1 Petr 4;13), bekräftigen die Verkündigung des Osterereignisses
und sind zugleich Zeichen für die Wiederkunft Christi, den Triumph des göttlichen Heilswerkes.
Die Verwirklichung des Evangeliums als Verkündigung und
Annahme der Heilsbotschaft enthält stets drei Momente: die
Erfahrung des Heiligen Geistes, den Glauben an das Ostergeheimnis, die Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn. Die Bedeutung dieser Momente wechselt jedoch nach den verschiedenen Zeiten. Die ersten Christen erwarteten natürlich nicht mehr
den verheißenen Heiligen Geist, der ja schon gekommen war
und der den konkreten Ausgangspunkt der Verkündigung bildete;
sie harrten auf die Wiederkunft des Herrn in seiner Herrlichkeit.
Diese Hoffnung durchtränkt die ganze frühchristliche Verkündigung so sehr, daß das Ostergeheimnis als vergangene wie als gegenwärtige Wirklichkeit, (1 Thess 4,13-18) bei den Thessaloniehern in den Hintergrund tritt und sie ihre erste und grundlegende
Pflicht, die Arbeit, vernachlässigen (2 Thess 3,10-13). Wenn
auch die Parusie des Herrn immer ein Wesenselement der urchristlichen Katechese bleibt, so wird sie doch in den Evangelien
weniger betont: Pfingsten und die Parusie erhalten ihren spezifischen Sinn vom Ostergeheimnis her, dem ersten Objekt des christlichen Glaubens.
Mit Hilfe eines sorgfältig gesammelten und zusammengefügten Quellenmaterials2) zeichnet Lukas ein klares Bild des urchristlichen Kerygmas, das hinter den theologischen Formulierungen der Paulusbriefe sichtbar wird. Er folgt zwar dabei einer
Gepflogenheit der antiken Geschichtsschreiber, die, ohne die
Wahrheit verfälschen zu wollen, ihre Personen das sagen, assen,
was einer konkreten Situation am besten zuentsprechen schien;
dennoch kann nicht bestritten werden, daß die von ihm benutzten Quellen sehr alt sind, zum Beispiel die archaische Christologie vom Gottesknecht sowie der traditionelle, dem urchristlichen
Kerygma entsprechende Grundriß3). Alle Reden verfolgen das
gleiche Ziel: Die Apostel berichten als Zeugen wirkliche Tatsachen, geben ihnen aber eine Bedeutung, die auf den ersten Blick
noch nicht erkennbar ist.
Da sind zunächst die aufsehenerregenden Wunder. Die Jerusalempilger hören Galiläer in Fremdsprachen reden (2,4.11).
Das Volk sieht im Tempel einen Lahmgeborenen gehen und umherspringen (3,1-10; Mt 11,5 zitiert Is 35,5-6). Kleine, unbedeutende Leute haben den Mut zu behaupten, der oberste Gerichtshof habe einen Unschuldigen verurteilt; sie haben den Mut
2) Vgl. die Einleitung zur Bible de Jerusalem, Les Actes des Apatres, Paris
2 1958, von L.Cerfaux; ders. in Einleitung in die Heilige Schrift 11 (1964)
309-341; vgl. ebenfalls die verschiedenen Arbeiten von J. Dupont.
3) C. H. Dodd, The Apostolic Preaching and its Developments, London
1944; J. Schmitt, Jesus ressuscite dans la predication apostolique, Paris
1949.
•
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weiterzupredigen, auch als man es ihnen verbietet (4,13-20;
5,28).
Was soll man von diesen erstaunlichen Geschehnissen halten?
Petrus zeigt, daß man sie nicht rein menschlich erklären könne.
Die Volksmenge, die diese Galiläer in anderen Sprachen sprechen hört, ist verblüfft; er erklärt ihnen, sie seien nicht betrunken, es sei ja erst die dritte Stunde des Tages (2,15), vor der
die frommen Juden weder aßen noch tranken. An einem anderen Tag wendet er sich an das Volk, das bei dem geheilten Lahmgeborenen zusammenlief: „Was blickt ihr uns an, als hätten wir
mit eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, daß er gehen kann
(3,12)?" Vor den Hohen' Rat zitiert, bekennt er mutig: „Man
muß Gott mehr gehorchen als den Menschen" (5,29). Dieses
Umwerfen der Gesetze der Natur oder der elementarsten Psychologie läßt sich nur durch das Wirken des Heiligen Geistes erklären.
Er bestätigt das Zeugnis der Apostel durch Wunder: Jesus, ein
Mann, den Gott durch Machttaten und Wunder unter euch ausgewiesen hat, den ihr gekreuzigt habt, dieser Jesus lebt (2,2224.36; 3,13-15; 4,10; 5,30-31; 10,39-40; 13.27.30). Wir
selbst haben ihn gesehen! (2,32; 3,15; 5,32; 10,39.41; 13,31;
vg1.1,8;4,33). So ist die lebendige Verkündigung und Weitergabe
der Heilsbotschaft des Evangeliums das vom Heiligen Geist bestätigte Ergebnis der Ostererfahrung der Apostel.
Eine solche Zuversicht führt notwendig zu einer Umwandlung
der ganzen Existenz. Die messianische Zeit ist gekommen, die
Endzeit (2,17; 1 Kor 7,29-31; 10,11): Kein anderer Messias ist
mehr zu erhoffen. Nicht nur, weil der, auf den man wartet (Mt
11,3), sich bei den Juden durch Macht und Wundertaten ausgewiesen (Apg 2,22; 10,38), sondern auch, weil Gott ihn zum
Herrn und Christus erhöht-hat (2,36). Dieser Jesus, den der
Himmel aufgenommen hat (3,21; 1 Thess 1,10; 2 Thess 1,7),
wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten
(10,42). Alle Menschen haben sich für oder gegen Christus zu
entscheiden, der nun Mittelpunkt der Geschichte geworden ist.
Die apostolische Botschaft endet daher mit einem Aufruf zur
Umkehr, zur Reue (2,38; 3,19.26; 5,31; 10,43; 13,38-39). Die
Menschen werden aufgefordert, das Heil zu empfangen (2,21;
4,12; 11,14; 13,26; 15,11; 16,30-31), das allein Jesus, der Urheber des Lebens (3,15; 11,18; 13,46.48; 5,20), jenen mitteilt,
die ihn als Herrn (2,36 . . .), als Fürsten und Retter (5,31;
13,23) anbeten.
Wie in dem weiter oben analysierten Paulusbrief erscheint
auch hier das Evangelium in seiner dreifachen Dimension': An
seinem Anfang steht der Heilige Geist, an seinem Ende die Wiederkunft Christi, im Zentrum das Leben Jesu. Gott hat die Zeiten der Heilsoffenbarung zu ihrer Erfüllung geführt, Jesus mit
dem Geist gesalbt und ihm verliehen, mit Kraft zu handeln und
mit Vollmacht zu lehren. Gott hat den Kreuzestod Jesu und
sein Begräbnis vorausgesehen. Am dritten Tage hat er ihn wieder
auferweckt und zu seiner Rechten erhöht. Er wird ihn senden,
uns zu segnen und die Menschen zu richten. Alsdann wird Jesus
diejenigen retten, die an ihn glauben und dank der Gabe des
Geistes das wahre Volk Gottes bilden. Wir müssen also an Jesus
glauben und ihn als Herrn anbeten.
Die apostolische Verkündigung ist nicht das Ergebnis einer
genialen Reflexion. Das Urchristentum versteht sich nicht als
„Neuheit" in dem Sinne, daß es keine Beziehung zur Vergangenheit hätte. Jesus selbst deutete bereits den Weg der wahren Überlieferung an: „Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben,
sondern es zu erfüllen" (Mt 5,17). Paulus erklärt vor Felix, er
werde zu Unrecht verfolgt; denn das „bekenne ich vor dir, daß
ich nach dem Weg, den sie eine Irrlehre nennen, dem Gott meiner Väter diene, wobei ich an alles glaube, was im Gesetz und
bei den Propheten geschrieben steht" (Apg 24,14). So erfüllt
sich im Christentum das Judentum, es erfüllt sich die Offenbarungsgeschichte von Anbeginn der Schöpfung über Abraham und
Moses bis hin zu den Propheten.
Im Namen der Schrift fordern also die Apostel den Glauben
an die Heilsbotschaft ihres Evangeliums (8,26-28; 17,2-3;
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18,24-28; 26,22-23); sie berufen sich nicht auf unsere heutigen
Argumente der credenditas und credibilitas. Sie wenden sich ja
an Glaubensbrüder, denen die Verheißungen der Väter bekannt
waren; so brauchen sie nur an den Heilsplan Gottes mit der
Menschheit zu erinnern und zu zeigen, daß sich dies unerhörte
Geschehen in die echteste Vätertradition einfügt: Wurde es nicht
von Gott in der Schrift vorherverkündet? Die gleiche Pädagogik,
die der Auferstandene ihnen (Lk 24,25-38) gegenüber anwandte, wenden nun sie auf ihre Volksgenossen an. Sie erleichtern ihnen den Glauben, indem sie zeigen, daß er es ist, den die
Propheten ankündigten (3,21; 10,43; 26,27), der Messias, den
alle erwarteten (9,22; 18,5.28), gemäß dem Gesetz und den Propheten (28,23; 13,15), gemäß Moses und den Propheten (26,22),
gemäß der Schrift (17,2.11).
Erst im Licht der Prophezeiungen des AT werden die Ereignisse in ihrer ganzen Bedeutung sichtbar und gerechtfertigt, wie
umgekehrt die Schriften erst von diesen durch sie ja vorausgesagten Ereignissen her erhellt werden. Das ist der Sinn des „gemäß der Schrift", womit Paulus im Korintherbrief das Glaubensbekenntnis unterstreicht (1 Kor 15,3-4). Diese „letzten Tage",
in denen die christliche Gemeinde nun bewußt lebt, haben alle
Propheten vorausverkündet (3,24), vor allem Joel, nach dem der
Geist kommen werde (2,17-21; vgl. Joel 3,1-5), um die den
Vätern gegebene Verheißung zu erfüllen (13,32-33; 26,6; vgl.
1,4; 2,33-39; 13,23; Gal 3,6.29). Ebenso wurde die Verschwörung gegen Jesus bereits vom Psalmisten vorhergesehen (4,25-26;
vgl. Ps 2,1). Und in der Verfolgung beten die Apostel: „Deine
Feinde haben nur ausgeführt, was deine Hand und was dein Ratschlull vorherbestimmt hat, daß es geschehe" (4,28). Dies gilt
zum Beispiel vom Kreuzestod Jesu (2,23). An diesen Tod erinnert man mit den gleichen Worten, mit denen das Gesetz den
Sünder verfluchte: „Er ist ans Holz gehängt worden" (5,30;
10,39; 13,29); diese Ausdrucksweise des Deuteronomiums (Dt
21,23) wird von Paulus in Gal 3,13 ausdrücklich aufgegriffen;
auch Petrus spielt in 1 Petr 2,24 auf sie an. An Jesus ist diese
Weissagung in Erfüllung gegangen, da er den Fluch der Sünde
auf sich nahm.
Vor allem der Prophet Isaias hat das Schicksal Jesu (3,18;
13,27), Tod und Triumph des Gottesknechtes, geweissagt (8,3233; vgl. Is 53,7-8). Aufgeschlossen für den Sinn der Schriften
erkennen die ersten Christen in Jesus „den Knecht" (3,13.26;
4,27.30), „den Gerechten" (3,14; 22,14; vgl. Is 53,11), der
„ausgeliefert" ward (3,13; vgl .Is 53,12 ;Gal 2,20), den „Propheten", dem Moses gleich, den Gott „erwecken" und „auferwecken" sollte (3,22 und 3,26; vgl. Dt 18,15), den, von dem
David sagt, du „läßt deinen Heiligen Verwesung nicht schauen"
(2,25-28; 13,35; vgl. Ps 16,8-11) und der zur Rechten Gottes
oder, wenn man darin eine Anspielung auf Ps 110,1 oder 118,16
sieht4), „durch die Rechte Gottes" erhöht wird (2,34-35). Die
Pflicht zur Bekehrung wird mit einer Weissagung begründet
(2,21.39; vgl. Joel 3,5; Is 57,19). Deshalb kann man auch auf
die Wiederherstellung aller Dinge hoffen, die von allen Propheten
vorausgesagt wird, d.h. die Heimführung der gefangenen und zerstreuten Israeliten als Symbol für die Erneuerung der gesamten
Schöpfung (3,21; vgl. Mal 3,23-24). Doch der Horizont weitet
sich noch mehr; Jesus ist der wahre Nachkomme Adams, in ihm
verwirklicht sich kraft seines Missionsbefehls die ehemals gegebene Verheißung:' „. . . und durch delle Nachkommenschaft
sollen gesegnet werden alle Völker der Erde" (Gen 22,18; 12,3;
vgl. Gal 3,6-14), angefangen vom Hause Israel (Apg 3,25-26).
Das gleiche verkündet Amos, alle Völker sollen den Segen empfangen (15,16-17; Am 9,11-12). Kurz, das Urteil desProzesses
Jesu soll von der gesamten Menschheit revidiert werden; deshalb
bemühen die Apostel die Propheten als Zeugen für die Unvergänglichkeit des göttlichen Ratschlusses.
Sie „beweisen" natürlich nicht das Jesusgeschehen, wenn wir
„beweisen" im heutigen Sinn verstehen; sie ordnen es vielmehr
4) J.Dupont, L'interpretation des psaumes dans les ActeS des ApStres, in
Le Psautier ... (1962), 382-384.
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in die Heilsgeschichte ein und zeigen, wie die Vergangenheit und
die gesamte Offenbarung von ihm her sinnvoll werden. Sie deuten das Ostergeschehen im Lichte des ewigen Heilsplanes Gottes
und geben damit dem historischen Leben Jesu eine metahistorisehe, absolute Bedeutung; sie fordern Hörer und Leser des Evangeliums auf, den Herrn im Glauben zu bekennen.
Die Teile, die Lukas so zu einem Gesamtbild zusammenfügt,
werden in ihrer Bedeutsamkeit von der ältesten Überlieferung
ganz klar bestätigt. Mit ziemlich viel Glück hat man bestimmen
können, wie die „Bibel der Urkirche"5) ausgesehen haben
könnte: Alles deutet darauf hin, daß die ersten Christen sich auf
bestimmte Schriftstellen konzentrierten, die sie für besonders
typisch hielten. Gegen Ende des 2. Jahrhundeits verfügten die
Kirchenschriftsteller wahrscheinlich über Sammlungen von
Schriftzitaten, mit denen sie das Christentum „bewiesen" oder
verteidigten, so zum Beispiel Justin, Tertullian, Irenäus und
Cyprian.
Das Vorhandensein eigentlicher Testimonia aus dem 1. Jahrhundert läßt sich nur schwer nachweisen6); dennoch kann man
zeigen, daß sich Sammlungen gebildet hatten (vgl. 1 Kor 1-2;
1 Petr 1-2), mit deren Hilfe die christliche Lehre dargelegt wurde7). Man brauchte tatsächlich nur die Schriftzitate von wenigstens zwei Autoren anzufiihren - die beide für unabhängig voneinander gehalten werden (so Paulus und Johannes, die Synoptiker und der erste Petrusbrief) -, um.festzustellen, daß die von
Lukas in der Apostelgeschichte benützten Texte den ersten Christen vertraut waren.
C.H.Dodd gruppiert diese „Bibel der Urkirche" um viei Themen; die Endzeit, das neue Israel, Person und Werk Jesu. Die
apokalyptischen Texte, in denen man die prophetische Ankündigung der „letzten Zeiten" erkannte, stammen vornehmlich aus
Joel (2-4), Zacharias (9-14), Daniel (7 und 12) und Malachias
(3,1-5). Um zu beweisen, daß sie das neue Israel sei, berief sich
die Kirche auf die Weissagungen des Osee (vor allem 2,1.25),
Isaias (6,1-9,7; 11,1-10; 29,9-14; 40,11), Jeremias (31,10-34;
7,15) und Habakuk (1-2). Person und Werk Jesu, des Herrn
und Christus, wurden im Lichte der Weissagungen vonr,Gottesknecht (Is 42; 52-53), der Psalmen vom leidenden Gerechten
(Ps 69; 22; 31; 34; 118; 41-43; 80) und der sogenannten Messianischen Psalmen (Ps 2; 8; 110) erhellt. Von einer Exegese dieser Schriften her kann man versuchen, die Grundzüge einer urchristlichen Theologie genauer zu bestimmeti8). Dabei wird man
die dreifache Dimension des Evangeliums in seiner Entstehungsphase wiederentdecken: den Geist, die Endzeit und Jesus, den
Herrn, als Mittelpunkt.
Indem Petrus die von Joel verheißenen Tage (2,17; vgl. 3,24)9)
als „letzte" bezeichnet, bringt er das Bewußtsein der ersten Christen zum Ausdruck. Für ihn ist die Verheißung erfüllt: Jesus,
zur Rechten Gottes erhöht, gießt seinen Geist über alles Fleisch
aus. Die evangelische Botschaft besteht in der Verkündigung der
Königsherrschaft Jesu. Diese Königsherrschaft erfüllt den „Rat5) C. H. Dodd, According to _the Scriptures, London 1953.
6) R. Harns, Testimonies. Cambridge 1916/1920; F. M. Sagnard, tioly
Scriptures in the Early Fall-kers of the Church, in TU 73 (1959), 706713; J. Danitlöu, La session't la droite du Ire, inTU 73 (1959), 689698; A. C. Sundberg, On Testimonies, in NT 3 (1959), 2641; P.
Prigent, Les Testimonia dans le christianisme primitif. L'Efthe de
Barnabe I-XVI et ses sources, Paris 1961.
7) L. Cerfaux, Vestiges d'un florilege dans 1 Cor 1,18-3,23? (19311 II,
319-322; ders., Un chapitre du Livre des „Testimonia" (1937), II,
219-226; ders., Regale sacerdotium (1939), II, 283-315.
8) L. Cerfaux, Simples reflexionsä propos de l'exegeseapostolique (1949),
II, 189-204; ders., L'exese de L'Ancien Testament par le Nouveau
Testament (1951); J. Dupont, L'utilisation apologetique de l'Ancien
Testament dans les discours des Actes, ETL 29 (1953), 289-327; ders.,
L'interpretation des psaumes . .. (1962), 357-388;E. Lövestam, Son and
Saviour. A Study of Acts 13,32-37, Lund 1961; H.Braun,DasAlte
Testament im Neuen Testament, ZTK 59 (1962), 16-31; C. Larcher,
L'actualitichretienne de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, Paris, 1962.
9) A. Kerripn, The „sensus plenior" of Joel 111,1-5 in Act II, 14-36, in
Sacra Pagina 2 (1959), 295-313,
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.chluß" Gottes (Apg 2,23; vgl. 4,28), den Isaias vorherverkündet (Is 46,10). In der Interpretation dieses Ratschlusses trennen
sich aber die Exegeten der Urkirche von den zeitgenössischen
jüdischen Exegeten; die ersteren fassen ihn christologisch auf. So
bezieht die versammelte Gemeinde (Apg 4,24-30) die Worte
von Psalm 2,1-2 auf Jesus, den Gesalbten Gottes1°), die Exegese von Qumran auf die Gemeinde der „Erwählten Israels"11).
Petrus erkennt in den prophetischen Psalmen, die er liest und zitiert, zum Beispiel in Psalm 110,1 die Erhöhung Jesu zur Rechten Gottes. „Die Ostererfahrung der Jünger erschließt diesen den
Sinn der Texte; diese ihrerseits lassen sie die tiefe und transzendierende Bedeutung jener Ereignisse erfassen, deren Zeugen sie
gewesen sind: sie enthüllen, wenn man so sagen darf, deren überirdischen Aspekt12).
Um die Auferstehung Jesu und seine Erhöhung zur Rechten
Giftes zu beweisen, stützt sich diese anfängliche Christologie
nicht sklavisch nur auf die von der rabbinischen Literatur für
messianisch gehaltenen Texte13); sie geht sehr frei mit der Schrift
um. So bezieht sie prophetische Texte, die zunächst nur David
meinten (Ps 16,8-11 = Apg 2,25-31; 13,34-37; Ps 110,1 =
Apg 2,34-36; Ps 132,11 = Apg 2,30; Ps 2 = Apg 4,25-27) auf
Jesus (Ps 118,22 = Apg 4,11; Is 52,13 = Apg 3,13.26; 4,27.30):
Er ist der „heilige Knecht Gottes", derGerechte (Is 53,11 = Apg
3,14); er ist der authentische „Sohn Davids" 14). Auch Moses
(Dt 18,15.18 = Apg 3,22; 7,37; 5,31; 3,15) und Joseph (Gen
37,11.28 = Apg 7,9-16), zwei andere große Gestalten des AT,
werden als Vorausdarstellungen Jesu aufgefaßt.
Dieses Heil ist universal. Alle Völker haben von nun an daran
teil. Die, welche „in der Ferne" sind, werden vom Herrn herbeigerufen, um mit den Söhnen Abrahams am Festmahl des Reiches teilzunehmen (Is 57,19 = Apg 2,39; 22,21). Um gerettet
zu werden, genügt es, „den Namen des Herrn anzurufen" (Joel
3,5 = Apg 2,21), die Mahnung des Moses zu befolgen (Lev
23,29 = Apg 3,23) und sich zu Christus Jesus zu bekehren (Is
59,20 = Apg 3,26).
So wird die Botschaft des Evangeliums in ihrer ganzen Weite
verkündet. In einer weit zurückreichenden Tradition verwurzelt,
die sie erfüllend zusammenfaßt, ist sie auf die Erwartung und
Vorbereitung des kommenden Reiches ausgerichtet. So sieht sie
sich mitten in die Zeit hineingestellt. Normativ für das Leben der
jungen Christenheit wir«' die Verkündigung aber auch von der
Umwelt beeinflußt, in der sie sich entfaltet. Als Wort Gottes an
die Menschen kann es ihr nicht gleichgültig sein, wie sich die
Menschen gegenüber der göttlichen Offenbarung verhalten.
10) W. C. van Unnik, Jesus the Christ, NTS 8 (1961-1962), 101-116.
11) J. Dupont, L'interpretation des psaumes
(1962), 376-377.
12) J. Dupont, a.a.O., 370.
13) S. L. Edgar, New Testament and Rabbinic Messianic Interpretation,
NTS 5 (1958-1959), 47-54.
14) W. Michaelis, Die Davidsohnschaft Jesu als historisches und kerygmatisches Problem, in HJCK (1960), 317-330; J. Giblet, Jesus, fils de
David, LV 57 (1962), 3-21.

Y. B. TREMEL

Der Mensch zwischen Tod und Auferstehung
Nach dem Neuen Testament
Der Beitrag erschien in französischer Sprache in der Zeitschrift:
„Lumiere et Vie", Saint-Alban-Leysse (Savoie),November 1955,
und deutsch in „Anima" 11 (1953), S. 313-331.
Das Problem
Es ist vollkommen klar, daß das Neue Testament von dem Fortleben des Menschen nach dem Tode nicht in der Sprache der Philosophie von der Unsterblichkeit der Seele spricht. Das neue Leben, das dem Tode folgt, liegt in der Perspektive des Heils und
der Erlösung: es gründet auf der göttlichen Initiative und dem
Siege Christi. Es kommt nicht wie selbstverständlich am Endpunkt einer Entwicklung nach immanentem Gesetz, wie sich der
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Schmetterling aus der Puppe entwickelt — es ist das Erscheinen
eines neuen Menschen, dessen Keim von Gott geschenkt ist.
Die' Streitfrage stellt sich jedoch nicht auf dieser Ebene. Das
Neue Testament verknüpft die Auferstehung der Toten mit der
glorreichen Ankunft Christi, der im Zeitenende zum Gerichte
kommt. In der apostolischen Verkündigung sind die Auferstehung Christi und sein Eintritt in die Herrlichkeit zur Rechten
des Vaters das Unterpfand und die Verheißung dieser zweiten
Ankunft, welche den Aeon der allgemeinen Wiederherstellung
eröffnen wird. In der Botschaft des heiligen Paulus erscheint der
Sieg des Erstgeborenen von den Toten vollständig erst an dem
Tage, da „der Tod verschlungen ist" und die Macht Gottes sich
am Leibe der Entschlafenen erweisen wird.
An diesem Punkte setzte die Frage ein. In welcher Lage befindet sich der Christ nach seinem Tode? Was ist aus ihm geworden, während er die Auferstehung und das Gericht noch vor sich
hat? Wie versteht das Neue Testament diesen Zwischenstand?
Finden sich in der Bibel Spuren eines endzeitlichen Interims, öder
muß man darauf verzichten, etwas vom Lose dei Verstorbenen
vor der Ankunft des Herrn zu wissen?
'Man ist sich unter Christen keineswegs einig über die Auslegung der Schrifttexte. Die katholische Kirche hat ihren Glauben
in Auseinandersetzung mit dem Osten und mit der Reformation
verteidigt. Die Konzilien von Lyon 1245 und 1274, das von Florenz mit dem Dekret für die Griechen 1439 und dazwischen die
Konstitution „Benedictus Deus", durch welche Benedikt XII.1336
einen Streit unter katholischen Theologen beendigte, erklären:
Mit dem Tode ist die endgültige Entscheidung gefallen zwischen ewiger Seligkeit oder Unseligkeit, obschon die Seelen noch
ihre läßlichen Fehler und Sündenstrafen läutern können, bevor
sie zur seligen Gottesschau gelangen. Gegenüber den Angriffen
der Reformatoren auf die Lehre vom Purgatorium erinnert das
Konzil von Trient nur an die früheren Aussagen. Doch ist zu bedenken: selbst wenn ein Konzilsdokument Schrifttexte anführt
(wieder Brief Innocenz IV. nach dem ersten Konzil von Lyon
an den Legaten bei den Griechen), selbst wenn Leo X. eine
These Luthers verurteilt hat, wonach sich die Existenz des Läuterungsortes biblisch nicht erweisen lasse, macht es doch nicht
den Eindruck, daß die Kirche den genauen Sinn der in Frage
kommenden Schrifttexte habe festlegen wollen. Es lag ihr daran.
zu sagen, daß der unter ihrer Hut überlieferte Glaube sich nicht
nur nicht im Gegensatz zur Schrift befindet, sondern eine sinngerechte Entfaltung aus biblischen Anhaltspunkten hinsichtlich
Ziel und Ende des Menschen darstellt. Die Autorität des Lehramtes erhebt sich über die Methoden und Schlußfolgerungen der
Exegese; sie bewegt sich auf einer ,andern Ebene, sie unterstellt
sich in keinem Falle der wissenschaftlichen Erforschung des
Wortsinnes der Bibeltexte.
Die unabhängige Kritik behauptet wohl, sie halte sich streng
an die biblischen Gegebenheiten; aber es läßt sich nicht Leugnen,
daß ihre Ergebnisse der Sicherheit entbehren und von einem
Autor zum andern wechseln. Es wäre eine unfruchtbare Mühe,
sich mit den Schriftzitaten eines Traktats der „Zeugen Jehovas"
aufzuhalten, wenn nicht eine Tendenz spürbar würde, die man
bei den Vertretern der kritischen Schule wiederfindet. Jener
Traktat der „Bibelforscher" bekämpft jedes Fortleben zwischen
Tod und Auferstehung: die Bibel lehre die Sterblichkeit der
Seele, und die Idee der Unsterblichkeit sei ein Fremdkörper, der
aus der heidnischen Philosophie in den christlichen Glauben hineingeraten sei. Dabei können die Aufstellungen der Exegeten
über die Deutung der einzelnen Texte auseinandergehen. Bullmann meint, das Neue Testament enthalte keine förmlichen
Aussagen über den Zwischenstand; er ist einfach ein „Schlaf'.
Menoud gibt diesem Ausdruck in seinem Büchlein „Le sort des
trepasses" einen genaueren Inhalt: er bezeichne zweifellos eine
Erwartung der Auferstehung, aber so, daß die Existenz nach. dem
Tode bereits eine Gemeinschaft mit Christus einschließe. Von
Allmen spricht sich in seinem „Vocabulaire biblique" zwar weniger deutlich aus, aber seine Folgerungen sind denen Menouds
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recht nahe: „Der ‚Schlaf' unterbricht nicht die Identität des
Schlafenden, er endet in einem Erwachen; die in Christus Gestorbenen sind nicht von ihm verlassen, noch ihm fern, selbst
wenn sie die selige Vollendung noch nicht erreicht haben". Die
Ausführungen Stauffers . in seiner „Theologie des Neuen Testamentes" gehen noch mehr auf die verschiedenen Texte ein, indem sie die biblischen Anhaltspunkte der Lehre von der Läuterung ins Licht setzen; auch stellt er die Frage in den unbedingt
nötigen Zusammenhang: Es ist unmöglich, sagt er, die Texte des
Neuen Testamentes zu verstehen, ohne die jüdischen Glaubensvorstellungen zu berücksichtigen, dies um so mehr, als das Interesse des Neuen Testamentes mehr auf die Enderlösung als auf
das Heil nach dem Tode geht.
Selten aber wird man bei dem Vergleich der verschiedenen
Auffassungen nicht einen polemischen Unterton gegen die griechische Idee der unsterblichen Seele spüren. Er fehlt auch nicht
in dem sonst so sachlichen Büchlein von Menoud: „Das Neue Testament", sagt er, „lehrt nicht nach Art der griechischen Philosophie die natürliche, selbstverständliche Unsterblichkeit der menschlichen Seele, als ob sie nur vom Leibe befreit sein müsse, um ewig
zu. leben. Nach der chdtlichen Lehre hängt die Bestimmung des
Menschen nicht ab von seiner leiblichen oder seelischen Struktur,
sie hängt vielmehr ab von Gott, dessen Geschöpf der Mensch
nach Leib und Seele ist. Wenn das Geschöpf nach dem Tode
fortlebt, so kommt dies von dem erweckenden Akte Gottes."
Man sollte also nicht ohne weiteres annehmen, die endzeitlichen Ideen z. B. des heiligen Paulus stünden unter einem hellenistischen Einfluß; es wäre sonst zu fürchten, ein mitgebrachtes
Vorurteil, das man dem Verfasser anspürt, schwäche von vornherein die Bedeutung seiner Auslegung. Aber muß man unter
dem Vorwand, die christliche Hoffnung von dem platonischen
Dualismus zu trennen, eine vollständige Scheidung zwischen
Naturplan und Heilsplan einführen? Hier liegt das Mißverstehen
in seiner Wurzel, hier muß man die verborgene Ursache der auseinandergehenden Auffassungen zwischen der katholi schen Lehre
und den Aufstellungen der protestantischen Schrifterklärung suchen. Wenn der Exeget bei genauem Zusehen uni* eine Idee des
Menschen stößt, dessen Heil mit dem Fortleben seines geistigen
Wesens zusammenhängt, hat er dann das Recht, sich der Folge1-..ng zu entziehen unter dem Vorwand, eine solche Idee zeige
gemeinsame Züge mit der griechischen Philosophie?
Wenn die Untersuchung des Exegeten vollständig sein soll,
muß sie auf zwei Fragen antworten: 1. Bieten die Texte des
Neuen Testamentes Anhaltspunkte über die Lage des Menschen
zwischen dem Tode und der leiblichen Auferstehung? 2. Stehen
diese Anhaltspunkte nicht in Zusammenhang mit einem bestimmten Menschenbild, mit andern Worten, setzt die Lehre vom
endzeitlichen Zustand nach dem Tode eine Anthropologie, wenigstens eingeschlossenermaßen, voraus? Hier soll nur die erste
dieser Fragen ins Auge gefaßt werden. Bevor wir damit beginnen,
müssen wir wenigstens im al:gemeinen Umriß das geistige Milieu
in Erinnerung rufen, in welches sich die Aussagen des Neuen
Testamentes einfügen.
Religiöse Anschauungen des Judentums zur Zeit Christi
Es ist nicht möglich, sich zur Charakterisierung des Milieus
auf die verschiedenen Anschauungen und Auseinandersetzungen
derPharisäer und Sadduzäer über die Auferstehung der Toten zu
beschränken. Die Eschatologie des palästinensischen Judentums
war in dieser Epoche viel reicher und vielgestaltiger, als wir aus
den Evangelien und der Apostelgeschichte entnehmen könnten.
Wir kennen sie aus Dokumenten, deren Datierung oft umstritten,
deren Ursprung dunkel, deren wechselseitige Beziehungen keineswegs aufgehellt sind. Doch kann man die klassisch gewordene
Einteilung beibehalten und von einer apokalyptischen und rabbinischen Richtung sprechen, wird aber heute auch die essenische
Gruppe mit in Betracht ziehen sollen, die nach dem wachsenden
Einverständnis der Gelehrten und durch die Handschriften von
Qumrimvertreten wird.
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Die apokalyptische Literatur geht auf die Krise der Makkabäerzeit zurück und erstreckt sich übel: die beiden Jahrhunderte,
die dem Christentum vorausgehen, und auf das erste Jahrhundert nach Christus. Bezeichnend für diese Apokalypsen ist die
von ihnen eingefiihrte Verlegung der Perspektive hinsichtlich des
Tages Jahves und des Gerichts. Für die Propheten ereignet sich
das Gericht auf dem geschichtlichen Plan und betrifft zunächst
das Volk Israel, wobei das Hoffnungsziel im Kommen des Messias liegt. In der Apokalyptik gehört das Gericht dem Ende dei
Zeiten an und bezeichnet den Endpunkt der Geschichte, die
Trennungslinie zwischen zwei Welten oderzweiWeltzeiten: die
gegenwärtige Welt ist von satanischen Mächten beherrscht, die
kommende Welt ist die des ewigen Reiches Gottes. Die Hoffnung
richtet sich von da an auf die künftige Welt, „die kommende
Weltzeit". Es geht nicht mehr so sehr um die Zukunft des Volkes, als um die Zukunft der Heiligen und Märtyrer, die um des
Gesetzes Gottes willen Verfolgung litten; die Hoffnung der Heiligen richtet sich auf die Auferstehung als Eröffnung des Reiches
Gottes. Man spürt in dieser Vergeistigung desmessianischen Reiches bereits das ganze Problem der persönlichen Vergeltung,
welches die jüdische Frömmigkeit seit dem Exil bewegte.
Aber mehr: in diesem Aufblühen der Apokalyptik zeigt sich,
wenn auch mit manchen Schwankungen, daß•„die kommende
Weltzeit" als jenseitige Wirklichkeit mehr und mehr den Raum
einnimmt, der den persönlichen Tod von der Auferstehung der
Heiligen trennt. In mehr oder weniger klaren und manchmal
schwierig zu deutenden Ausdrücken enthüllt sich die Entwicklung
einer Lehre von der Vergeltung, die unmittelbar mit dem Tode
beginnt. Die alte Scheol, der gewöhnliche und wenig beneidenswerte Aufenthalt aller Verstorbenen, wird allmählich differenziert: man unterscheidet darin die Abteilungen oder Gemächer
(Promptuaria) nach den Verdiensten der Seelen, die an ihren entsprechenden Ort eingehen und dort das Gericht erwarten. So ist
es bei einer der ältesten Apokalypsen, dem Buch Henoch im
1. Teil (Kap. 6-36), ein Buch, das man noch der makkabäischen
Zeit zuweist. Es verteilt die „Geister der abgeschiedenen Seelen"
auf vier verschiedene Höhlen, die sich auf einem hohen Berg befinden. Zwei dieser Höhlen sind den Gerechten vorbehalten: aus
der einen kommt die Stimme Abels, der die Märtyrer repräsenfiert; in der anderen sind die Geister der Gerechten im Lichte um
die lebensspendende Wasserquelle versammelt. Die beiden andern
Räume sind für die Seelen der Sünder bestimmt: der erste für
die Sünder, die hienieden im Glück gelebt haben, ohne gezüchtigt zu werden; der zweite für die Sünder, die durch ihre Gesinnungsgenossen ums Leben kamen und so ihre Züchtigung erhielten: diese werden nicht erst noch (wie die andern) am Tag
des Gerichtes auferstehen müssen, um die ewige Qual zu erleiden.
Doch macht es nicht den Anschein, daß die Wartezeit für die
Sünder bereits als Anfang ihrer Qualen gedacht sei; hingegen
scheinen die Geister der Gerechten schon einen Vorgeschmack
des Paradieses zu genießen: gehören doch „Licht" und „Lebensquelle" zu der allgemeinen Wiederherstellung nach dem Gericht.
Im zweiten Teil des Buches (Kap. 37-71) stehen die Bilderreden, deren Datierung sehr umstritten ist. Sie zeigen eine gewisse
Entwicklung gegenüber dem ersten Teil: bestimmte Auserwählte
wenigstens, wie Henoch und die Urväter, befinden sich bereits
im Garten Eden, d. h. im endgültigen Paradies, und teilen schon
vor dem Endgericht das Los der Engel — während die Qual der
Gehenna erst am Ende der Zeiten beginnen wird.

einer Bemerkung Charles' eine Annäherung an die moralischen
Bedürfnisse und Ansprüche des palästinensischen Judentums.
Dieser moralische Grundzug ist noch ausgeprägter in der rabbinischen Richtung, in welcher der Glaube an die persönliche Vergeltung unmittelbar nach dem Tod noch an Boden gewonnen
hat. Die „kommende Weltzeit" (unterschieden vom gegenwärtigen Aeon und dem „ewigen Leben"), oder „das Leben der kommenden Weltzeit" (zum Unterschied vom Leben in dieser Zeit)
sind Ausdrücke, welche das Fortleben nach dem Tode charakterisieren sollen. Mit anderen Worten: der Tod, nicht mehr das
Endgericht, wirkt die Scheidung zwischen der zurückliegenden
und kommenden Welt. Freilich sind die Texte der Lehrer nicht
immer sehr klar und der Ausdruck „kommende Welt" enthält
einen gewissen Doppelsinn, da er von der endgültigen Zukunft
nach der Auferstehung wie von dem Glück des Gerechten nach
dem Tode gilt.
Diese zweite Bedeutung erhellt aus der Tatsache, daß das gegenwärtige Leben die Vorbereitung des künftigen ist, und daß
die Werke des Menschen ihre Vergeltung durch ein Gericht empfangen, das schon nach der Trennung von Seele und Leib stattfinden wird. Dieser moralische Charakter der Vergeltung schimmert durch die Sprüche der Rabbis. So sagt Hillel: „Wer sich die
Worte des Gesetzes zu eigen macht, macht sich das Leben der
'kommenden Welt zu eigen."So antwortet ein Proselyt des ersten
Jahrhunderts, König Monabaze von Adiabene, seinen Eltern auf
ihren Tadel, weil er seine Schätze den hungernden Armen verteilte: „Meine Eltern haben Schätze für diese Welt gesammelt,
ich habe sie für die kommende Welt gesammelt." Sind wir da
nicht ganz im Raume der Evangelien? Umgekehrt hat der
Mensch, der sich gewisse Vergehen zuschulden kommen ließ,
„nieht teil an der kommenden Welt". Eine Parabel des Rabbi
Johanan Ben Zakkai vergleicht den Todestag mit einem Festmahl, zu welchem ein König seine Diener lud, ohne ihnen den
Zeitpunkt zu fixieren. Der Tod bringt die Trennung von Gerechten und Ungerechten, wobei diese letztern vorläufig noch in den
Tag hineinleben, aber dann am Festmahl nicht teilhaben. „Der
Mensch sieht sich im Hinblick auf den Tod vor die Wahl zwischen
zwei Wege gestellt", sagt ein anderer Spruch des Rabbi: er hat
zu wählen zwischen dem „Garten Eden" und der „Gehenna".
- über das Los der Sünder gibt es in den rabbinischen Texten keinerlei Zweifel: an die Stelle der Scheol ist die Gehenna getreten,
mit dem Feuer, das seit Anbeginn der Schöpfung bereitet ist.
Die Ausdrücke für den Aufenthalt der Gerechten zeigen verschiedene Tönungen, und ihr Gehalt ist schwieriger zu umschreiben:
die einen sprechen nach Art der Apokalypsen von dem Aufenthaltsort der Seelen oder der „Schatzkammer der Seelen", und
manchmal befindet sie sich unter dem Throne Gottes; man
denkt auch an ein Versammeltwerden der Gerechten bei den
Patriarchen,insbesondere bei Abraham, und dieses Bild der Gemeinschaft der heiligen Seelen ist oft in den Wünschender Grabinschrift verwendet. Jedenfalls hat, sich im ersten Jahrhundert
unserer Zeitrechnung mehr und mehr die Idee durchge setzt, daß
der Aufenthalt der Gerechten nach ihrem Tode im 'Paradiesdist.
Der verborgene Garten ist bald auf Erden, bald im Himmel lokalisiert und ist zweifellos mit dem Paradies des ersten Menschen
und dem Paradies am Ende der Zeiten identisch. Bezeichnend
ist, trotz gewisser Zögerungen noch zur Zeit Christi, daß die
Rabbinen das Endheil schon mit dem Tod des Gerechten anfangen lassen.

Wenn wir das 4. Buch Esdras öffnen, welches dem Judentum
des ersten nachchristlichen Jahrhunderts zugehört, so ist die Differenzierung noch fortgeschrittener: Schon vor der Ruhe in
ihren Gemächern und in Erwartung ihres Lohnes beginnen die
Seelen der Gerechten die Freude der Nähe Gottes zu erleben,
während die Gottlosen bereits den verschiedenen Peinigungen
ausgesetzt sind, die an einigen Stellen mit der Hölle (Infernum)
identisch sind. Die Entwicklung der endzeitlichen Ideen der
Apokalyptik zeigt die Tendenz, die Vergeltung bereits mit dem
Tode beginnen zu lassen, und bezeichnend für das Ganze ist nach

Sicher hat diese Entwicklung Antriebe erhalten von den moralischen und religiösen Bedürfnissen: Beseligung oder Züchtigung
hangen am Gerichte Gottes und bezeichnen die Vergeltung für
das menschliche Leben. Dabei ist aber ein bestimmter Begriff
vom Menschen vorausgesetzt, sofern der Tod die Trennung von
Seele und Leib darstellt. Gewiß erinnern einige Ausdrücke wie
„Ruhe", „Seelenschlaf", wie auch die Bezeichnung der Abgeschiedenen als „Schlummernde" noch an die Situation der
„Schatten" oder Rephaim in der alten Scheol, wo sie eine matte
und untätige. Existenz hatten; aber gerade die Bilder von der
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Ruhe und dem Schlummer werden mehr ausschließlich auf die
Seelen der Gerechten bezogen und erhalten dadurch einen positiven Gehalt, den man auch in den jüdischen Grabinschriften
findet: „Möge ei im Frieden ruhen", „Möge sein Schlummer im
Frieden sein", „Gib, Herr, daß er im Frieden ruhe". Mit andern
Worten, die Entwicklung der Vergeltungslehre, die ohne einen gewissen, wenn auch vagen Begriff von der Seele nicht denkbar
wäre, bringt wieder die alte Idee zur Geltung, die man sich von
der Seele oder der „nephesch" gebildet hatte.
Im alexandrischen Judentum, dem die griechische Übersetzung des Alten Testamentes und die Schöpfung des Weisheitsbuches zu danken ist, konnte der hellenistische Gedanke eine
vorherrschende Rolle spielen, um Anthropologie und Endzeitlehre zu verbinden. Im Teil El Jehudieh in Ägypten fand man
eine Inschrift, die zeigt, wie geläufig der Gedanke von der Unsterblichkeit der Seele war: „Das Grab, das hier meinen Leib in
seinem Schoße birgt, ist in Reinheit, aber die Seele ist zu den
Heiligen gegangen." Dazu kommt eine Richtung in Palästina, in
welcher diese Lehre von der Unsterblichkeit allem Anschein
nach sich durchgesetzt hat: die Gruppe der Essener. Schon der
jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus beschrieb die
Essener als überzeugte Anhänger einer Philosophie, die der platonischen nahesteht: „Es hat sich unter ihnen der Glaube gefestigt, daß der Leib verweslich und der Stoff, aus dem er besteht, vergänglich ist, aber die Seele ist unsterblich und unvergänglich, sie bewohnt den feinsten Äther, und vom Leibe wie in
einem Gefängnis angezogen, vereinigt sie sich mit ihm durch eine
Art natürlicher Lockung — gelöst aber von den Banden des Fleisches, befreit sozusagen von langer Sklaverei, nimmt sie ihren
freudigen Flug in die Höhen." Allerdings haben diese Sätze eine
apologetische Tendenz und wollen die Nähe des jüdischen Glaubens zur heidnischen Philosophie ins Licht rücken. Die Entdekkung der Handschriften vom Toten Meer hat jedoch das Wesentliche im Zeugnis des Josephus bestätigt: den essenischen Glauben
an die Unsterblichkeit der Seele. Aber es handelt sich um Glauben, und das Los des Menschen ist in Formulierungen des Heils,.
nicht des Naturgesetzes betrachtet. Jedenfalls aber legt die
Eschatologie dieser Dokumente einen starken Nachdruck auf
das Glück der Seele, denn sie wird aus der Grube befreit und
steigt aus der Scheol auf eine Höhenstufe für immer: der von
Gott gereinigte Geist darf in der Versammlung der Engel Platz
nehmen. Dieser Geist mit der Verheißung seines ewigen Loses
konstratiert mit der Schwäche des Leibes, der aus Staub gebildet ist, ohne jedoch vom Heile ausgeschlossen zu sein. Im Gegensatz dazu ist in einer Apokryphe, deren Bruchstücke man in
den Höhlen von Qumrtn gefunden hat, nämlich im Buch der
Jubiläen, der Dualismus so weit getrieben,daßderAusblick
auf die Auferstehung des Leibes verschwunden ist: • „Ihre Gebeine (nämlich der Gerechten) ruhen in der Erde, ihr Geist wird
viel Freude haben" (23,31). Wir stehen•hier vor einer Ansicht,
die auf das zweite Jahrhundert vor Christus zu datieren ist, wie
die meisten Forscher annehmen. Gewiß handelt es sich um eine
Sondermeinung, aber sie bezeugt wenigstens eine Auffassung
vom Menschen, die im palästinensischen Umkreis möglicle war.
Es war möglich, das Fortleben des Menschen als Fortleben .dei
Seele aufzufassen. Und das war die Voraussetzung für die Entwicklung der Lehre von einem endzeitlichen Zwischenstand.

der endgültigen künftigen Welt; dabei ist die alte Benennung
„Scheol" oder Hades mehr und mehr auf den Ort der Sünder beschränkt, der die Merkmale der Gehenna trägt, während sich der
Aufenthalt der Gerechten zum „Paradies" entwickelt. Man darf
indes nicht vergessen, daß zur Zeit Christi der Übergang noch
nicht völlig abgeschlossen ist und daß die Benennungen eine
gewisse Dehnbarkeit behalten.

Das Zeugnis des Lukas vom Eingang ins Paradies
Es ist verwunderlich, daß die Evangelien und überhaupt die
neutestamentlichen Schriften einschließlich der Offenbarung des
Johannes, während sie doch in ein solches Milieu gebettet sind,
eine große Zurückhaltung über das Problem der Vergeltung
zwischen Tod und Auferstehung bewahren. Kaum einige Anspielungen, und deren Bedeutung und Tragweite ist sehr umstritten! Man könnte glauben, dieser Zwischenstand, diese Frage
nach dem Los der Abgeschiedenen, habe für die ersten christlichen Generationen nur ein sehr bescheidenes Interesse gehabt,
insbesondere für den Umkreis der Apostel, auf welche die Evangelien und Briefe zurückgehen.
Der Grund liegt darin, daß das Schema der jüdischen Apokalypsen durch die Verkündigung Jesu eine völlige Wandlung
durchgemacht hat. Gewiß findet man in unseren Evangelien die
Auferstehung der Toten und das letzte Gericht als Eröffnung
einer neuen Welt; diese Ereignisse werden das Ende einer Welt
bezeichnen, in welcher Weizen und Unkraut gemischt wären,
und sie werden die Scheidung zwischen den Söhnen des Reiches
und der Finsternis wirken, indem die ersten das ewige Leben
ernten, die andern in das Feuer der Gehenna gehen. Man findet
auch in den Evangelien den apokalyptischen Sprachgebrauch
wieder: die Idee zweier Welten oder Weltzeiten, .des „gegenwärtigen Äons" und des „kommenden Äons", der bei den Urevangelisten gleichbedeutend mit dem „ewigen Leben" ist. Indes darf man nichtübersehen: die Zeit ist erfüllt, das Reich ist da;,
es gilt, das Reich aufzunehmen und sogleich einzutreten. Und
für Johannes ist das ewige Leben bereits im Glauben at) Jesus
Christus und in der Liebe gegenwärtig: wer Christus autnimmt,
ist „vom Tode zum Leben übergegangen", ist für ein Leben geboren, dessen volle Entfaltung nach der Auferstehung ins Licht
treten wird — aber schon trennt das Gericht die Kinder der Finsternis von den Kindern des Lichts. Eine neue Tatsache revolutioniert den apokalyptischen Traum: der Messias ist gekommen,
und in ilun.ist dem sündigen Menschen das Heil angeboten. Die
unmittelbare Entscheidung, die man angesichts des Reiches
treffen muß, die „Bekehrung", verwischt in etwa die Perspektiven einer Wahl auf den Tod hin, von der die Rabbinen gesprochen hatten.

Das ist in großen Umrissen das Bild der jüdischen Glaubensanschauung zu der Zeit, in der das Christentum entstand. Die Auferstehung der Toten beherrscht den Gesichtskreis; sie erschließt
den Gerechten das verlorene Paradies, den Sündern die Hölle.
Vor dem zu erwartenden Gericht bleibt der alte Hades ein allgemeines Schema, um den Aufenthalt der Verstorbenen zu bezeichnen; in Wirklichkeit aber hat sich unter dem Druck moralischer Postulate eine völlige Umwälzung in der Bedeutung der
Scheol vollzogen: ein Abgrund gähnt zwischen „Abrahams
Schoß", in welchem sich die Gerechten versammeln, und dem
Aufenthalt der Gottlosen. Von dem ganz Unbestimmten, das
die Scheol vorher war, verwandelt sie sich langsam in das Bild

Ist diese Perspektive auf den Tod unseren Evangelien fremd?
Wenn man die Texte näher betrachtet, ist der Gegensatz des
gegenwärtigen und künftigen Lebens von Jesus in seiner Unterweisung nicht mehr auf den Rahmen der Parusie, sondern auf
den individuellen Tod bezogen. Dieser Gegensatz findet sich insbesondere in der Einladung, zwischen den Gütern dieser Welt
und denen des Gottesreiches zu wählen, darauf zu verzichten,
sich Schätze zu sammeln für sich selbst, um statt dessen vor.
Gott reich zu werden. Es ist dies die Leitidee der Parabel vom
törichten Reichen (Lk 12,16-31). Jesus war als Meister, wie es
ihm zukommt, aufgefordert worden, sich über einen Erbschaftsstreit zwischen zwei Brüdern au szu sprechen ; er macht einen Strich
durch die Streitfrage, indem er ihre Ursache, die Begierlichkeit
des Menschen, als nichtig erklärt: „Das Leben des Menschen liegt
nicht an dem, was er besitzt"; er kann nicht auf den Gütern ausruhen, die er sich zurückgelegt hat. Der Schatz des Menschen,
seine Geborgenheit, liegt nur in Gott, der von heute auf morgen
von seiner Seele Rechenschaft fordern kann. Anders handeln,
heißt ein Tor sein, ein Mensch, der praktisch Gott leugnet (vgl.
Ps 14,1). Die Umstülpung der Lage, die dem Tode folgt, enthüllt das Törichte einer solchen Wahl. Es ist eine ganz andere
Perspektive als in der Schilderung des letzten Gerichtes bei Mt 25:
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die Mahnung geht auf Bereitschaft, in das Reich einzugehen, bestimmte. — So viel von der Pointe des ersten Teiles der Para- •
aber ihr Rahmen ist das Gericht Gottes schon im Augenblick bel (V 19-26), in welchem einige Erklärer eine Polemik gegen
des Todes. Und es ist keinerlei Grund vorhanden, die Wahr- die Sadduzäer finden wollten. Die zweite Pointe ergibt sich aus
scheinlichkeit dieser kleinen Parabel in Zweifel zu ziehen: die dein Dialog in den folgenden Versen 27-31 zwischen Abraham
Frage, die sie veranlaßt, die Ähnlichkeit der Gedanken mit ge- und dem Prasser und besagt: Nichts, nicht einmal das verlangte
wissen Stellen des Alten Testamentes (besonders Sir 11,19), doch Zeichen und nicht einmal das erstaunlichste Zeichen, eine Wieohne sie bloß zu kopieren, gewisse Wendungen wie die unbe- derkehr aus dem Jenseits, könnte die Reichen zur Bekehrung
stimmte Mehrzahl im V 20 („sie werden dir die Seele abfordern"), fiihren und sie ihrer Sicherheit entreißen (vgl. Lk 11,30; Mt 18,
um damit Gott zu bezeichnen — alles weist daraufhin, daß wir 39f.). Sie ergeben sich nicht dem Worte Gottes, das Moses und
es mit einem echten Stück zu tun haben.
die Propheten an sie gerichtet haben; sie werden sich ebenso
Vielleicht versetzt uns die Erwähnung der „ewigen Zelte" in wenig durch einen überzeugen lassen, der von den Toten wiederdem Spruch, mit dem das Gleichnis vom klugen Verwalter ab- käme. Manche Autoren meinen, dieser Zusatz schwäche erhebschließt (Lk 16,9), in dieselbe Perspektive der Rechenschaft lich die erste Absicht des Gleichnisses: Jesus wolle hier keine
nach dem Tode. Eine freilich unwahrscheinliche usart 'spricht Belehrung über das Jenseits mehr geben, er nehme ein volksdirekt vom Tode: „Machet euch Freunde mit dem unnützen tümliches Beispiel zum Anlaß für die moralische Spitze, wonach
Mammon, damit man euch am Tage eures Todes in die ewigen Reiche sich unmöglich bekehren. Es ist aber zu bemerken, daß
Zelte aufnehme." Aber die andere Lesart: „Damit man euch, im zweiten Teil des Gleichnisses der Unglaube der Reichen, die
wenn es damit zu Ende geht, in die ewigen Zelte aufnehme", doch Kinder Abrahams sind (V 24: „Vater Abraham" — V 25
scheint nicht einen verschiedenen Sinn zu ergeben: der Augen- dessen Antwort: „Mein Sohn"), sich auf einen bestimmten Punkt,
blick, in welchem der Mammon seine Herrschaft über den Men- nämlich das ewige Leben, bezieht. Die Parabel scheint sich in
schen verliert und das Geld keinen Wert mehr hat, ist der Augen- zwei Stufen aufzubauen: das Heil ist den Menschen angeboten,
blick des Todes, in welchem einzig die Treue Gott gegenüber und sie haben zwischen der gegenwärtigen und kommenden Welt
zählt. Das eschatologische Thema von den „ewigen Zelten", zu wählen — die Menschen, die sich dem Reichtum hingeben,
häufig in der rabbinischen Überlieferung, könnte auch ebenso- werden blind und weigern sich dem Wort, das ihnen das Leben
wohl das Los der Gerechten nach dem Tode wie nach dem End- bringen könnte. Vorausgesetzt ist wieder die individuelle Pergericht bezeichnen: es entspricht dem Bild der „vielen Woh- spektive und die unmittelbare Vergeltung nach dem Tode, und
nungen im Hause meines Vaters" (Jo 14,2) und ist nicht iden- die Mahnung zielt auf Aufnahme des Reiches und Eintritt in das
tisch mit dem Bilde vom neuen Kleid, von welchem bei Paulus Reich.
(1 Kor 5,1-5) die Rede ist. Aber was noch entscheidender für
Die Parabel vom armen Lazarus spricht von der Vergeltung
die Deutung dieses Verses im Sinne des Lukas ist, ist die Parallele
für
den Gerechten mit dem Ausdruck „Trost" — das bedeutet
mit dem Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Prasser
sinngemäß
das gleiche wie die endgültige Gewinnung des mes(Lk 16,19ff.). Die beiden Stücke nehmen sich aus wie zwei sich
ergänzende Gemälde: auf der .einen Seite der Verwalter, der am sianischen Reiches im Himmel (vgl. Lk 6,23). Eine letzte EpiTag der Rechenschaft in die ewigen Zelte aufgenommen, wird, sode des Lukas-Evangeliums wirft Licht auf diesen Begriff des
auf der anderen Seite der Prasser, der in den Hades gewiesen wird. Heils nach dem Tode: dem guten Schächer wird das Paradies
versprochen (Lk 23,39-43). Es ist das letzte Wort Jesu, bevor
Die palästinensischen Farben dieses Gleichnisses sind deutlich er seinen Geist in die Hände des Vaters übergibt. Da liegt ein beerkennbar: das Thema war Jesus zweifellos von einer Volkser- absichtigter Gegensatz vor zwischen der Lästerung des bösen
zählung seinerZeit geliefert worden — denn es gibt zahlreiche. Schächers: „Bist du nicht der Messias? So rette dich selbst und
Parallelen in der rabbinischen Literatur, die vielleicht auf eine uns!" — und dem Glaubenswort seines Gefährten: „Jesus, gealte ägyptische Erzählung zurückgehen —, aber die Beschreibung denke meiner, wenn du in deinem Reiche ankommst!" Dieses
des Jenseits entspricht vor allem den jüdischen Vorstellungen Glaubenswort, Ausdruck der Bekehrung, richtet sich an den
des ersten Jahrhunderts: Lazarus wird nach seinem Tod von den Messias, an den, der kommen wird, um durch sein Endurteil
Engeln fortgetragen; der Schoß Abrahams, sonst eher als Auf- und die Auferstehung der Toten das Reich aufzurichten. Der
enthalt der Märtyrer angesehen, bezeichnet die vertraute Nähe Sünder erkennt seine Schuld und wendet sich an das gnädige
zum Patriarchen oder genauer, einen Ehrenplatz an der himmli- Gericht des Messias (V 42). Auf diese messianische Reichserwarschen Tafel zur Rechten des Familienvaters. An diesem himmli- tung antwortet Jesus mit einem Wort, das die Hoffnung des
schen Ort fließt, wie es scheint, eine lebenSpendende Quelle (V Schächers noch übertrifft: „Wahrlich, ich sage dir, heute noch
24), was wieder an den Aufenthalt der Erwählten in den Apoka- wirst du mit mir im Paradiese sein." Dieses Haute ist das Heute
lypsen erinnert — der Reiche hingegen steigt in den „Hades" des Heils (vgl. Lk 2,11; 4,21; 19,9). Das Reich Gottes ist angehinab (V 23), die Stätte der Toten, die jetzt nicht mehr einfach brochen durch das Kommen des Messias, durch seine Predigt,
ein Schattenreich wie die alte Scheol, sondern ein Ort der Peinen ist seine Wunder und seinen Tod am Kreuze. Dieser neue Kontrast
(V 25). Handelt es sich schon um die Gehenna? Die quälenden zwischen der Bitte des Schächers und der Antwort Jesu macht
Flammen (V 25), die gähnende Kluft (V 26) scheinen dies zu eine andere Übersetzung, die man gelegentlich vorgeschlagen
sagen, obgleich sonst im Neuen Testament das Wort Gehenna hat, wenig wahrscheinlich: „Wahrlich, ich sage dir heute, du
stets die ewige Qual nach der Auferstehung des Leibes bedeutet wirst mit mir im Paradiese sein." Das messianische Reich, Wel(Mt 10,28; 18,6/9; Mk 9,43/48). Hier hingegen handelt es sich ches der Schächer erwartete, das Paradies, das sich auftut, beum das Los des Menschen vor der Auferstehung, unmittelbar deutet Teilhaben an der kommenden Herrlichkeit Jesu: „Du
nach dem Tode. Möglicherweise bezeichnet der Hades n6ch das wirst mit mir im Paradiese sein", du wirst die Bestimmung des
Schattenreich aller Abgeschiedenen, und das würde zur schwan- Messias teilen. Dieses Wort Jesu, auf der Höhe von Kalvaria gekenden Bedeutung in den rabbinischen Kreisen passen —, aber sprochen, wirft Licht auf die ganze Erwartung der Gerechten:
im Innern dieses Ortes ist die Trennung mehr und mehr hervor- nur der Tod Jesu konnte endgültig das Paradies aufschließen und
gehoben, so daß der arme Lazarus dort schon „seinen Trost", dem Paradies der Juden seinen wahren Sinn verleihen. Künftig
das ist Heil, der Reiche hingegen seine Pein findet (V 26). Auch geht es nicht mehr um den besten Platz beim Vater der Gläubigen
hier wieder bestimmt der Tod die Scheidungslinie schon vor dem am messianischen Festmahl, es geht um das eine: bei Christus
letzten Gericht: das ewige Leben gleicht zur Fülle das Elend der sein.
Armen aus, das ewige Unheil ist die Folge des schwelgerischen
Ein von allen Urevangelisten überlieferter Abschnitt sagt uns etLebens in prahlerischer Üppigkeit. Zugleich erkennt man in der
Umkehrung der Lose das Thema der Vergeltung, welches all- was über den Punkt, an welchem diese Perspektive in der Verkünmählich den jüdischen Begriff des Jenseits vom Moralischen her digue Jesu Eingang finden konnte. Es ist das kritische Gespräch
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mit den Sadduzäern über die Auferstehung der Toten (Mt 22,23
ff.; Mk 12,18ff.; Lk 20,27ff.). Die Evangelisten bemerken, daß die
Sadduzäer die Auferstehung leugneten; aber wenn man Josephus
und den Rabbinen glauben will, war ihre Stellung noch radikaler.
sie nahmen weder Unsterblichkeit noch Vergeltung im Jenseits
an. Und allem Anschein nach bestätigt unser Text diese Zeugnisse. Die Antwort Jesu auf die Falle, welche ihm die Sadduzäer stellen wollten, erfolgt in zwei Etappen: Zuerst erledigt er
den vorgebrachten Einwand, der die Lehre von der Auferstehung
lächerlich machen wollte; die Vertreter der Einrede verstehen
nichts von der Eigenart der kommenden Welt. In der gegenwärtigen Weltzeit legt sich die Heirat nahe, also das Gesetz der Leviratsehe, um den Familienstamm fortzusetzen und das Wachstum
des Volkes Gottes zu sichern. Aber die künftige Welt ist ganz anders geartet: die Auserwählten werden am glorreichen Leben
und der Unsterblichkeit der Engel teilhaben, deren Existenz
die Sadduzäer jedenfalls bezweifelten — drüben werden Heirat
und Zeugung überflüssig. Indes, bis jetzt scheint nichts darauf
hinzuweisen, daß diese Existenzweise unmittelbar nach dem
Tode eintrete, und auch die Unterscheidung bei Lukas zwischen
der gegenwärtigen und kommenden Welt besagt dies nicht, da er
lediglich von den „Kindern der Auferstehung", d. h. den Auferstandenen spricht (Lk 20,36). Aber Jesu Berufung auf die
Schrift entzieht ihrer Skepsis die Grundlage: der Beweis, daß die
Toten eines Tages auferstehen werden, liegt darin, daß sie schon
Lebendige sind. Gott hat sich Moses als Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs geoffenbart — er könnte sich nicht Gott von solchen
nennen, die gar nicht mehr existieren und nicht eine gewisse
innere Nähe zu ihm hätten. Wenn Gott so zu Moses spricht,
so kann er es nur deshalb, weil (sogar in diesem Augenblick)
Abraham, Isaak und Jakob leben und seine Freunde sind, weil
sie schon die göttlichen Verheißungen genießen, die ihre Vollendung in der Auferstehung finden werden. Und zweifelsohne
hat Lukas in seine Erzählung noch eine ausdrücklichere Note
aufgenommen: „Gott ist kein Gott von Toten, sondern von
Lebendigen; denn ihm leben alle" (Lk 20,38). Der letzte Halbsatz bezeichnet entweder die Lage aller Menschen vor dem Endgericht, oder er faßt die Lage der Gerechten' ins Auge, die für
Gott gelebt haben und für ihn nicht tot sein können. Jedenfalls
faßt dieser Halbsatz die ganze Beweisführung zusammen: die
Patriarchen sind Lebendige, lind da sie leben, werden sie eines
Tages auferstehen. Die ganze Tragkraft des Gedankenganges
ruht auf der Verknüpfung von Unsterblichkeit und Auferstehung.
Darum ist Lukas nicht der einzige Zeuge dieser Perspektive
auf das Los der Heimgegangenen in der Botschaft Jesu; doch ist
ei ein besonders wertvoller Zeuge, und man versteht, daß diese
Lehre fürChristen in hellenistischenGemeinden ein zunehmendes
Interesse wecken konnte. Immerhin ist es bemerkenswert, daß
kein Text des dritten Evangeliums, vielleicht ausgenommen das
Gleichnis vom törichten Reichen, den geringsten Hinweis darbietet, daß die Seele eigens hervorgehoben würde. Der Hintergrund bleibt durchaus jüdisch: es ist die Rede von Rechenschaft
und Vergeltung. übrigens ist das vierte Evangelium, wie es
scheint, sehr wohl das Echo dieser Aussage in der Botschaft
Christi entsprechend seinem Thema vom ewigen Leben. Wenigstens ist dies die Meinung guter Exegeten hinsichtlich (Jo 11,
250: „Wer an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben."
Das Leben der kommenden Welt ist schon gegenwärtig, es wird
sich am Tag der Auferstehung entfalten, aber selbst der Tod
hat keine Gewalt über dieses Leben. Die Fragen, die sich den
christlichen Gemeinden stellten, haben in ihnen das lebendige
Bewußtsein vertiefen helfen, wie es mit dem Heil nach dem
Tode stehe: .diese Entwicklung der christlichen Hoffnung fand
ihren Stützpunkt in der Lehre Jesu selbst und in der Bedeutung
seines erlösenden Todes.
Die Lehre des hL Paulus: bei Christus sein
Wie haben sich die ersten Christen die Lage des Menschen
nach seinem Tode gedacht? Es ist klar, die erste Reaktion der
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Gläubigen gegenüber der Auferstehung des Herrn bestand nicht
in der Frage über die Existenz nach dem Tode. Die Auferstehung
Jesu und seine Erhöhung zur Rechten des Vaters waren das
sichere Unterpfand seines zweiten Kommens in der Herrlichkeit,
um sein Reich zu eröffnen mit der Erweckung der Toten. Der
Ausblick auf den wiederkehrenden Herrn beherrscht die christliche Hoffnung, und die Erwartung ging zweifellos mit gewisser
Ungeduld auf die Parusie. Der Glaube der ersten Gemeinden
richtet sich auf dieses Ereignis, welches die Auferweckten in die
endzeitliche Herrlichkeit einführen wird.

-

Das ist einer der Hauptpunkte in der apostolischen Predigt:
die ersten Briefe des hl. Paulus, 1-2 Thess, sind deren Echo. Da
ist nur die Rede vom Tag des Herrn, an welchem die Toten und
die Lebenden „beim Herrn", „mit dem Herrn vereint", „gemeinsam zu ihm hingeführt" sein werden (1 Thess 4,17; 5,10; 2 Thess
2,1). Dabei war der erste dieser Briefe durch die Fragen veranlaßt, die im Schoß der jungen Gemeinde von Thessalonich durch
Todesfälle unter ihren Mitgliedern aufgestiegen war. Werden die
Gläubigen, die „im Glauben an Jesus entschlafen sind", an seinem glorrreichen Kommen teilhaben? 'Auf diese bestimmte Frage
antwortet der Apostel: Die Abgeschiedenen werden nicht im
Nachteil sein im Vergleich zu den Lebenden; sie werden auferstehen und sich mit dem ganzen Gefolge „dem Herrn entgegen
in die Lüfte erheben." Aber kein Wort fällt über die derzeitige
Lage der in Christus Entschlafenen. Einige Jahre später wird
Paulus im 1. Korintherbrief seinen Gedanken über die Auferstellung der Toten genauer umschreiben, ohne an den vorausgehenden unvollkommeneren Zustand für die „in Christus Entschlafenen" denken zu lassen (1 Kor 15,18-20).
Bald aber dringt eine neue Betrachtungsweise ein, in zwei
Briefen, die um die Jahre 56-57 zu datieren sind: 2 Kor und
Phil. Zur Stunde, da Paulus seinen 2. Brief an die korinthische
Gemeinde schrieb, hatte er eine große Prüfung hinter sich, die
in der Provinz Asia über ihn gekommen war; sie hat ihn über
seine Kräfte heimgesucht, in einem Maße, daß er die Hoffnung
auf Erhaltung des Lebens aufgegeben und das „Todesurteil
schon innerlich in Empfang genommen hat" (2 Kor '1,8f.).
Welches immer die Art dieser Heimsuchung war, Krankheit oder
Verfolgung in Ephesus, er hat den Tod nahe gestreift. Diese persönliche Erfahrung mochte dazu beitragen, daß er seine persönlichen Auffassungen über die Wiederkunft einer Überprüfung
unterzog. Nicht als entsagte er der Gewißheit über den Tag des
Herrn (vgl. 1,14) oder über die Auferstehung der Toten (vgl. 5,13),
wohl aber scheint es, daß sein glühendes Verlagen nach der
nahen Wiederkunft zurückgegangen sei. Es handelte sich nicht
um ein persönliches Gefühl: Paulus kannte sehr wohl die Lehre
Jesu über Zeit und Umstände (vgl. 1 Thess 5,1; 2 Thess 2,1).
Er gibt sich Rechenschaft, daß die Zögerung länger dauert, als
er es gewünscht hatte, und daß er mit seinem Tode vor dem
Kommen des Herrn zu rechnen habe. Die Perspektive auf den Tod
und die Verzögerung der Parusie lassen ihn damals die Frage ins
Auge fassen, wie es mit der Lage des Christen unmittelbar nach
seinem Tode sei. Sicher möchte er lieber sein „irdisches Zelt"
nicht verlassen müssen, um „in die himmlische Wohnung einzuziehen"; er „seufzt beklommen" in diesem Zelte: „Ohne der
Hülle beraubt zu werden, möchten' wir gleichin die neue schlüpfen", in das herrliche Kleid der Auferstehung. Er wäre froh, wenn
die Parusie vor dem Tode käme,' ohne daß er dieses Gewaltsame
durchmachen müßte. Aber plötzlich werden diese Betrachtungen
unterbrochen. „Gott hat uns das Angeld, den Geist gegeben.
Darum sind wir allzeit getrost. Wohl wissen wir, solange wir im
Leibe daheim sind, sind wir noch fern vom Herrn, in der Fremde
— im Glauben wandeln wir, nicht im Schauen; dennoch sind wir
guten Mutes und möchten am liebsten aus dem Leibe auswandern, um beim Herrn daheim zu sein. Deshalb setzen wir
auch unseren Eifer darein; ob wir nun in der Heimat oder in der
Fremde seien, ihm wohlgefällig zu sein" (2 Kor 5,6-9).
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Die Perspektive geht nicht mehr auf die Vereinigung mit dem
Herrn bei der Wiederkunft; der Tod bildet die entscheidende
Trennungslinie: auf der einen Seite die Fremde, fern vom Herrn,
auf der anderen Seite, beim Herrn daheim sein. Das Angeld des
Geistes (V 5) ist ohne Zweifel im Hinblick auf den Tag gegeben,
an dem das glorreiche Leben den sterblichen Leib verschlingen
wird, aber schon eröffnet der Tod die Gemeinschaft mit Christus.
Ob nun das Gericht, das im V 10 erwähnt wird, das letzte Gericht ist oder das von den Rabbinen auf den Tod verlegte: sicher
ist jedenfalls, daß der Tod schon die Besitznahme, wenn auch nur
teilweise, der verheißenen Erbschaft bezeichnet.
Derselbe Horizont kehrt im. Philipperbrief wieder. Paulus
liegt in Ketten um des Evangeliums willen; er ist bereit, sein
Blut als Opferspende zu vergießen (2,17) und freut sich. darauf:
Seine Hoffnung bleibt die der Kirche, die ihren Ausdruck in den
gottesdienstlichen Versammlungen findet: „Maran atha", Komm
Herr! (4,5). Das Ziel des Laufes ist die vollendete Auferstehung
(3,11E, 20f.), der Tag Christi (2,16; vgl. 1,6-10). Aber zugleich
weiß er, daß der Tod einen Gewinn bedeutet: „bei Christus zu
sein". Darum ist er wiederum voll Zuversicht, trotz aller Quertreibereien,mit denen die Verkündigung des Evangeliums zu rechnen hat: „Sö erwarte ich zuversichtlich und hoffnungsfroh; daß
ich durchaus nicht zuschanden werde, sondern auch jetzt wie
immer wird sich Christus ganz offensichtlich in meiner Person
verherrlichen — es sei nun durch mein Leben oder meinen Tod.
Denn Leben ist für Mich Christus und Sterben Gewinn. Gilt es,
im Fleische weiter zu leben, so heißt das für mich: fruchtbar
schaffen, und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Nach
beiden Seiten zieht es mich: ich habe Lust aufzubrechen, um
bei Christus zu sein — das wäre ja weitaus das beste; aber' im irdischen Leben zu bleiben, ist um euretwillen nötiger" (Phil
1,20-24).
Im Fleische bleiben, bedeutet für Paulus die apostolische Arbeit für die Ausbreitung des Glabbens, und er weigert sich nicht
zu kämpfen, er schätzt sich glücklich, an Christi Leiden teilzuhaben — aber das höhere Gut ist für ihn der Tod, sofern er ein
Aufbruch ist, der einen unvergleichlichen Vorteil einbringt: er
ist Eingang in die Nähe zu Christus, die Entfaltung des Lebens
in Christus, das schon begonnen hat als „mit Christus in Gott
verborgenes Leben" (vgl. Kol 3,3).
Diese beiden Briefe bilden eine Etappe in der Entwicklung der
Hoffnung des Apostels. Woher kommt dieser Übergang von einer
abschließenden, kosmischen Endbetrachtung zu einer mehr persönlichen Hoffnung? Dom Dupont glaubte in gewissen literarischen Themen einen entscheidenden Einfluß der griechischen
Idee von der getrennten Seele und vom Fortleben zu finden,
nicht so sehr den Einfluß dieser oder jener umschriebenen philosophischen Lehre als vielmehr den Einfluß volkstümlicher Gemeinplätze, die durch populäre Moralprediger in den hellenistischen Städten in Umlauf gekommen waren. Es wäre erstaunlich,
wenn Paulus dieses Milieu nicht gekannt hätte und sich nicht der
Sprache seiner Zeitgenossen bedient hätte. Doch ist es nicht weniger wahr, daß diese literarischen Verknüpfungen nicht ausreichen, um eine Formel zu erklären wie „bei Christus sein".
Will man Parallelen für eine solche Ausdrucksweise finden, so
muß man sie in der jüdischen Apokalyptik suchen, wo dieMärtyrer in der Gesellschaft des Menschensohnes sind (so im Buch
Henoch), oder auch im driften Evangelium.
(Schluß folgt)

anzuweisen, sondern sie zeigt auch die Tendenz, Priester und
Laien bezüglich der Verkündigungsaufgabe nahezu gleichzustellen. Diese Tendenz muß natürlich für das Wesensverständnis des
Priestertums erhebliche Folgen haben, die durch verbale Gegenbehauptungen (wie die in „Synode" 5/1972, 23) nicht entkräftet werden. Der Zug zur „Gleichschaltung" zeigt sich schon in
der Einleitung der Vorlage, wo mit dem Blick auf gewisse neue
Formen der Kommunikation in der Kirche (Glaubensgespräch,
Beratungsdienst) gesagt wird, daß „die überlieferten ‚Rollen' des
,Predigers' und ‚Hörers' zurücktreten hinter dem gemeinsamen
Bemühen, das Evangelium zu verstehen . ." „Hier können Pre-

diger und Hörer gemeinsam entdecken, welche Kraft die Botschaft Jesu freisetzt . . ." (13). Die Behauptung dieser Gemeinsamkeit des Dienstes am Worte bildet auch den Schluß des Da
kumentes, das in dem emphatischen Satz ausklingt: „Das Engagement der Laien in der Verkündigung auf Gemeindeebene
bringt zum Bewußtsein, daß in der Gemeinde Jesu Christi alle
ihr Heil finden, indem sie die Botschaft des Evangeliums gemeinsam entdecken und sie einander in der Welt bezeugen" (5). Es
ist wohl keine Übertreibung, wenn man hierzu die Feststellung
trifft, daß in solchen Sätzen der qualifizierte seinsmäßige Unterschied zwischen dem Verkünder und Hörer des Wortes, zwischen
dem autoritativen Bringer der Botschaft und ihrem Empfänger,
zwischen der verkündenden Kirche und der hörenden Gemeinde
überspielt wird. Es handelt sich ja (nach den obigen Zitaten) nur
um „Rollen", die natürlich auswechselbar sind. Jedes Glied der
Gemeinde kann dem Mitglied einmal Prediger und zum anderen
Mal Hörer sein. Alle sind ja „Entdecker" der Botschaft Christi
(die offenbar noch nicht gefunden ist) und „bezeugen sie einander" wie in einem Spiel mit vertauschten Rollen.
bie Tendenz zu einer solchen „Gleichschaltung" hat ihre
Wurzeln in der immer wieder betonten „Verantwortung der ganzen Gemeinde für die Verkündigung" (2.1), die so weit geht, daß
„die ganze Gemeinde unmittelbarer Träger der Verkündigung
und des liturgischen Handelns ist" (2.33). Dementsprechend ist
„das deutende und erhellende Wort des Glaubens allen Christen
aufgetragen" (2.13) und muß „das Verantwortungsbewußtsein
aller Gläubigen für die Verkündigung geweckt und gefördert"
werden (3). An solchen Aussagen wird deutlich, daß aus' der
Verantwortung der Gläubigen für die Predigt unbekümmert auf
ihre Beteiligung an der Verkündigung geschlossen wird. Ist aber
ein solcher Schluß theologisch zulässig?
Man wird das ernstlich bezweifeln müssen, und dies aus einer
Reihe von Gründen. Zunächst nämlich ist eine gemeinschaftliche
Verantwortung vieler für eine Sache nicht identisch mit dem Besitz dieser Sache durch die einzelnen Glieder der. Gemeinschaft.
So tragen zwar alle Staatsbürger Verantwortung für Recht und
Gerechtigkeit. Das heißt aber nicht, daß sie alle auch die Rechtsprechung ausüben könnten. Zum anderen ist zu sagen,.daß gemeinschaftlich getragene Verantwortung den einzelnen Trägern
sehr wohl in verschiedenem Grade und in verschiedener Weise
zukommen kann und in der Kirche sicher in solcher Verschiedenheit zukommt. Das weist sehr deutlich eine Aussage des Zweiten
Vatikanischen Konzils aus, auf die in der Vorlage zwar Bezug
genommen wird, die dann aber in einer gegen den Sinn und den
Wortlaut gewendeten Weise gedeutet wird. Das Zweite Vatikamim spricht in der „Kirchenkonstitution" in hohen Worten von
den „Christgläubigen, die, durch die Taufe Christus einverleibt,
zum Volk Gottes gemacht und des priesterlichen, prophetischen
und königlichen Amtes Christi auf ihre Weise teilhaftig, zu ihrem
Teil die Sendung des ganzen christlichen Volkes in der Kirche
PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK
und in der Welt ausüben" (31). Die hier angesprochene „SenDie Predigt des Laien
dung" der Laien ist zunächst einmal nicht auf die Verkündigung
und die Verkündigung des Priesters
in der Kirche bezogen, sondern sie meint (wie der ZusammenEntnommen mit freundlicher Erlaubnis der Schriftleitung dem hang ausweist) die Verpflichtung, „vor allem durch das Zeugnis
„Klerusblatt", München 1973, Nr. I, S. 5-7.
ihres Lebens. im Glanz von Glaube, Hoffnung und Liebe ChriDie Synodenvorlage über „Die Beteiligung der Laien an der stus den anderen kundzumachen" (31). Wenn aber auf die TeilVerkündigung im Gottesdienst" verfolgt nicht nur die Absicht, habe der Laien an den Ämtern Christi abgehoben wird, dann ist
deni Laien einen entsprechenden Ort im Dienst am Wort Gottes die doppelte Einschränkung des Konzils zu beachten, wonach
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nämlich die Laien die Teilhabe nur „auf ihre Weise" und „zu
ihrem Teil" verwirklichen können. Damit ist deutlich gesagt, daß
sie es nicht in derselben Weise und zum gleichen Teil wie die
Priester tun können.
Die Berufung der „Synodenvorlage" auf diesen Text der
„Kirchenkonstitution" geschieht also ohne die feine Differenzierung, die das Konzil vornimmt. In der groben Weise, in der die
Vorlage das Konzil interpretiert, könnte man ja auch aus der
Teilnahme der Laien am Priestertum Christi auf ihre Befähigung,
zum Vollzug des Meßopfers schließen, ein Schluß, der heute gelegentlich schon gezogen wird. „Verantwortung der Gemeinde
für die Verkündigung" kann demnach nicht schon die Ausübung
der Verkündigung durch einzelne Glieder der Gemeinde besagen.
Der naheliegendste Sinn des Wortes „Verantwortung" liegt wohl
in der Richtung des Gedankens, daß die Gemeinde als Hörerin
des Wortes für die Reinheit und Echtheit des Wortgeschehens in
der Kirche Sorge tragen muß. Das geschieht zunächst in der
Weise, daß die Gemeinde das Hören des Wortes mit immer größerer Empfänglichkeit und in immer reinerer Hingabe leistet, damit
das Wort Gottes in der bestmöglichen Antwort der Gläubigen
seine Erfüllung findet. Dann aber zeigt sich die Verantwortung
auch darin, daß die Gemeinde vermöge des ihr innewohnenden
untrüglichen Glaubenssinns die Predigt beurteilt, den in ihr verkündeten rechten Glauben vom Falschglauben unterscheidet und
dafür eintritt, daß das Wort in der Kirche rein bleibt. Eine Stellungnahme zur Verantwortung der Gläubigen gegenüber der Verkündigung, die diese erste' Verpflichtung der Gemeinde gegenüber dem Wort Gottes unerwähnt läßt und sofort auf die aktive
Mitwirkung der Gläubigen eingeht, tut den zweiten Schritt vor
dem ersten und gerät damit in Gefahr, die Struktur des Verkündigungsgeschehens in der Kirche zu verzeichnen.
Der Schluß aus der Verantwortlichkeit der Gemeinde für die
Verkündigung auf die Ausübung der Predigt ist in der Vorlage
auch bezüglich des Schriftbeweises vorschnell und überhastet.
Wenn etwa die Aussage Pauli Röm 1,11f über den „gegenseitigen
Austausch eures und meines Glaubens" zum Erweis dafür genommen wird, daß die Gemeinde oder einzelne in ihr das Wort
verkünden dürfen, so ist festzustellen, daß diese Aussage gar
nicht auf die Predigt geht, sondern das zwischenmenschliche Geschehen zwischen dem Apostel und den Gläubigen meint, das in
gegenseifiger persönlicher Tröstung besteht. Einen solchen Trost
kann sehr wohl auch ein Apostel von der Gemeinde empfangen.
Aber gerade der Apostel Paulus wäre der letzte, der von seiner
Gemeinde das Wort der Verkündigung erwartete, wo er der ungebrochenen Überzeugung ist, daß er allein der Gemeinde das
Wort des Herrn bringen kann (vgl. 1 Kor 1,17). Gerade das Paulinische Verständnis von der Stellung des Apostels zur Gemeinde
(vgl. z. B. 1 Kor 4,14-21) ist so geartet, daß es für einen Austausch der „Rollen" in der Verkündigung keinen Platz hat.
Deshalb kann auch die zu dem gleichen Zweck herangezogenc
Aussage 1 Kor 11,26 nicht zugunsten einer Predigtvollmacht der
Gemeinde oder einzelner ihrer Glieder interpretiert werden. Die
hier ausgesprochene Wahrheit, daß in der Eucharistiefeier der
Tod des Herrn verkündet wird, hat direkt nichts mit einem Verkündigungsauftrag der Gemeinde oder einzelner zu tun; denn
entweder will Paulus hier nur den Verkündigungscharakter der
Feier herausstellen, oder er denkt an ein in der Handlung gesprochenes liturgisches Wort. In keinem Falle aber gibt die Aussage
etwas für das spezielle Problem der Predigt von Gemeindemitgliedern her. •
Die in diesem Zusammenhang (2.33) herangezogene Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums spricht gerade hinsichtlich
der Stellung der Gemeinde im Gottesdienst viel nuancierter und
'differenzierter als die Synodenvorlage; denn sie stellt ausdrücklich fest, daß der in der Liturgie' Skrechende zunächst Christus
selber ist, während vom Volk gesagt ist: „Das Volk aber antwortet mit .Gesang und Gebar (nr. 33). Auch hier ist also nicht von
einer Predigtvollmacht der Gemeinde die Rede. Im Gegenteil:
wenn man zu diesem Text die Aussage der Kirchenkonstitution
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heranzieht, nach der in der Liturgie der Priester „in persona
Christi" handelt (10,28), so enthält die obige Stelle einschlußweise den Beweis für eine einzigartige autoritative Stellung des
Priesters in der Verkündigung, die auf seiten der Gemeinde keine
vollkommene Parallele hat.
Im Hinblick 'auf bestimmte Aussagen des Zweiten Vatikanums
läßt sich überhaupt feststellen, daß das Konzil ein ausgeprägtes
Bewußtsein für die unauswechselbaren „Rollen" von Priester und
Gemeinde und damit für die „hierarchische" Struktur des liturgischen Geschehens hat, ein Bewußtsein, das der Synodenvorlage
fast gänzlich fehlt. Deshalb konnte das Konzil in der Kirchenkonstitution sagen: „Der Amtspriester nämlich bildet kraft seiner heiligen Gewalt, die er innehat, das priesterliche Volk heran
(auch und gerade durch die Predigt!) und leitet es; er vollzieht
in der Person Christi das eucharistische Opfer und bringt es im
Namen des ganzen Volkes Gott dar; die Gläubigen hingegen
wirken kraft ihres königlichen Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit (concurrunt) und üben ihr Priestertum.
aus im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung.
im Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung und
tätige Liebe" (10).
Hier wird etwas von der über- und Unterordnung und von
dem. „Gefälle" spürbar, das zwischen dem Priester und der Gemeinde im Gottesdienst besteht und was sinngemäß auch für die
Verkündigung gilt: der Priester teilt in der Autorität Christi an
die GenieinAdas Wort aus, die Gemeinde aber „wirkt mit", und
zwar empfangend, aufnehmend und antwortend. Damit' ist der
Gemeinde im Gottesdienst und besonders auch im Verkündigungsgeschehen eine unersetzliche Rolle zuerteilt, die nicht richtig gewertet ist, wenn man sie allein als „passiv" bezeichnet. Das
Verkündigungsgeschehen könnte nämlich gar nicht in Gang kommen, wenn es von der Gemeinde nicht aufgenommen und gehört
würde. Ein Wortgeschehen ist dort noch nicht konstituiert, wo
es keinen Hörer oder Empfänger gibt. Das vom Priester in Stellvertretung Christi verkündete Wort gewinnt erst dann seine vollkommene Gestalt und Fülle, wenn es von der Gemeinde gehört
und angenommen ist. Die Haltung des Hörens oder der Empfänglichkeit besagt aber keineswegs „Passivität". Sie bedeutet „Ausrichtung des Geistes" auf das Wort Gottes, Öffnung der Sinne
und angespannte Erwartung des Herzens und schließlich ,dankbare Wiedergabe des Wortes in einer ihm gemäßen Antwort. Mit
all diesen Handlungen und Haltungen geht die Gemeinde tatsächlich in das Wortgeschehen ein. Aber sie steht damit nun einmal
nicht in der Position der ersten bewirkenden Ursache, sondern
mehr in der Stellung der „causa recipiens". Sie wirkt nicht erstinstanzlich und autoritativ wie der Priester, sondern sie „wirkt
mit", was eine bedeutende Differenzierung und Nuancierung
darstellt.
So kommt das Wort auch erst „in" der Gemeinde zum Ziel
und zu seiner vollen Wirkung. Insofern das Wort nicht ohne die
Gemeinde auskommt, ist sie genauso wie an der Eucharistiefeier
wesentlich an der Verkündigung mitbeteiligt. Aber die Synodenvorlage verwechselt dieses „mit" ständig mit einem „durch". Sie
meint; weil die Verkündigung in der Gemeinde ergeht und sie das
Wort insofern mit-trägt (woraus auch die Verantwortung für das
Wort resultiert), könne das Wort auch durch die Gemeinde er- ,
gehen. Daraus entsteht dann die irrige Auffassung, daß die Gemeinde oder einzelne ihrer Glieder wegen ihres Mittuns im Wortgeschehen theologisch auch schon zur Spendung und Austeilung
des Wortes qualifiziert seien. Das aber widerspräche der Grundstruktur der Gemeindeordnung, die zuletzt ein Abbild der Heilsordnung ist. Diese aber weist eindeutig aus, daß das Mittun der
Menschen beim Ergehen des Evangeliums niemals die autoritative
und initiierende Kraft des Bringers des Wortes ersetzen kann,
nämlich Jesu Christi und in seiner Nachfolge der Apostel.
Mit all dem ist natürlich nicht gemeint, daß den Gläubigen
von der Kirche nicht unter bestimmten Bedingungen auch der
Dienst am Wort angetragen werden könnte. Aber das alles muß
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tragung durch die Kirche richtig erfaßt und bestimmt werden
soll. Die Synodenvorlage erweckt beständig den Eindruck, als ob
in der Predigt des Bischofs und des Priesters im Grunde dasselbe
geschehe wie bei der Predigt eines Laien. Mit einer gewissen Genugtuung wird festgestellt, daß alle, „ob Bischof, Priester oder
Laie", unter dem Anspruch stünden, „mehr sagen zu müssen,
als (sie) von sich aus sagen (könnten)" (4,1). Dem Dokument
scheint die Frage gar nicht erwägenswert, ob etwa der Bischof
nicht doch vielleicht „mehr sagen" könne als der Priester und
dieser „mehr" als der predigende Laie. Dabei — das ist der Vorlage
zuzubilligen — gibt es in ihr Ansä.tze, die auf diese Frage hinweisen und eine positive Antwort geradezu provozieren. Von
dieser Art sind z. B. die Hinweise auf die Weihe des Priesters
(2.34), auf die Verantwortung des Pfarrers im Dienst am Wort
(4.22) und die noch höhere Verantwortung des Bischofs (4.23).
Aber all das ist nicht zum Anlaß genommen, eine Differenzierung zwischen der Verkündigung des Priesters und der des Laien
vorzunehmen, die sowohl für die Sache des Priestertums wie für
die des Laien lebensnotwendig ist. Statt dessen steht in den
„Erläuterungen" zum Text der bezeichnende Satz: „Daß das
durch den Priester in der Messe proklamierte Kerygma eo ipso
sakramentalen Charakter habe . faktisch eine qualitativ
völlig andere Struktur gegenüber einer Predigt durch Laien zur
Konsequenz haben müßte, ist eine — durchaus problematische
— theologische Meinung, die in dieser Form keine allgemeine
Verbindlichkeit beanspruchen kann" (a.a.O., 24).
Die Vorlage rechnet also mit einer wesentlich gleichen Struktur der priesterlichen Verkündigung wie der Laienpredigt. Von
dieser Auffassung ist nun allerdings zu sagen, daß sie nicht nur
„keine allgemeine Verbindlichkeit beanspruchen kann", sondern
daß sie schlicht falsch ist.
Freilich wird der Erweis dieser Unrichtigkeit heute gegenüber
einem Denken nicht verfangen, das selbst gänzlich vom Pragmatismus und vom Funktionalismus gefangen ist. Einem solchen
Denken ist nun mal nichts selbstverständlicher, als daß alle alles
tun können und Funktionen beliebig ausgewechselt werden
können. Aber das biblisch-theologische Denken ist nun einmal
kein funktionalistisches. Es weiß um bleibende Ordnungen und
Strukturen, von denen die Kirche immer geprägt sein wird. Es
weiß vor allem um die Bedeutung des Priesteramtes, das durch
eine sakramentale Weihe übertragen wird. Eine theologische
Wesensschau, die tiefer dringt als ein anspruchsloser Pragmatismus, wird bezüglich der Laienpredigt zu ganz anderen Folgerungen kommen, als sie die Synodenvorlage sieht. Sie wird dabei
vor allem von der Bedeutung des priesterlichen Amtes ausgehen.
Hier ist ein Wort am Platze, das D. Bonhoeffer einmal in einem
Zusammenhang sprach, der auch die kirchliche Verkündigung
betraf: „... es hängt alles am Amt. Als Erkennen eines einzelnen
ist auch sein Predigterkennen reflektiv, als getragen vom Amt
ist es produktiv, vollmächtig" (Akt und Sein, 112). Der katholische Christ wird dem nur das oben genannte, nicht unwesentliche Moment hinzufügen, daß dieses Amt beim Priester auf einer
sakramentalen Weihe aufruht und aus ihr heraus entfaltet wird.
Im Lichte dieser Tatsache ergeben sich für die Wesensbestimmung der priesterlichen Verkündigung Einsichten, die wohl vom
Zweiten Vatikanischen Konzil gewonnen wurden, die die Synodenvorlage aber nicht aufnimmt, obgleich die Synode unter dem
Auftrag angetreten ist, nur das Konzil in die Wirklichkeit einer
Teilkirche hineinzustellen und es in diese zu übersetzen. Das ist
nun hinsichtlich des Priesteramtes und seiner spezifischen Verkündigungsvollmacht nicht geschehen.
Das Konzil leitet zunächst das Priesteramt und damit auch
die ihm wesentliche Verkündigungsvollmacht von den Aposteln
ab. Es stellt unzweideutig das Priesteramt in die Apostolische
Amtsnachfolge, an der der Priester als Mitarbeiter des Bischofs
teilhat (Presbyt. Ord. 4). Die Priester „nehmen für ihren Teil am
Amt der Apostel teil" (Presbyt. Ord. 2). Sie stehen nach der
Aussage des Konzils unmittelbar in der Kette der Apostolischen
Sendung. „Daher hat Christus die Apostel gesandt, wie er selbst
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vom Vater gesandt War, tifid durch die Apostel den Bischöfen
als deren Nachfolgern Anteil an seiner Weihe und Sendung gegeben. Ihr Dienstamt ist in untergeordnetem Rang den Priestern
übertragen worden" (Presbyt. Ord. 2).
Dieses Amt aber wird näherhin durch eine Weihe in einem
eigenen Sakrament übertragen, das den Priester Christus gleichförmig macht. _Dieses zeichnet die Priester durch die Salbung
des Heiligen Geistes mit eineth besonderen Prägemal und macht
sie auf diese Weise dem Priester Christus gleichförmig, so daß
sie in der Person des Hauptes Christus handeln können" (Presbyt. Ord. 2). Zu diesem Handeln gehört es zuerst, „das heilige
Amt des Evangeliums zu verwalten", wie auch an anderer Stelle
die Verkündigung als „die erste Aufgabe der Priester als Mitarbeiter der Bischöfe"(Presbyt. Ord. 4) genannt wird.
Will man nun erfahren, mit welcher genaueren Qualifikation
die Verkündigung der Priester ausgestattetist, so darf man —
durchaus im Sinne des Konzils •— ohne Bedenken auf das Bewußtsein der Apostel hinsichtlich ihres Dienstes am Worte zurückgehen. Der Apostel ist von der Erkenntnis durchdrungen,
von Christus gesandt zu sein und das Wort in Stellvertretung
Christi zu verkünden. „An Christi Statt sind wir also gesandt, indem Gott durch uns ermahnt" (2 Kor 5,19). Deshalb kann der
Apostel auch sagen: „Wir bitten an Christi Statt: Laßt euch versöhnen mit Gott" (2 Kor 5,20). Schon nach dem Befund des
Lukasevangeliums wissen sich die ausgesandten Jünger in einer
einzigartigen Verbindung mit dem sendenden Herrn, denn „wer
euch hört, hört mich, und wer euch verachtet, verachtet mich"
(Lk 10,16). Aus dieser unmittelbaren Sendung durch Christus
und dem Amt zur Vergegenwärtigung Christi resultiert auch die
einzigartige Vollmacht des Wortes der Apostel. In der Verkündigung der Apostel ist Christus selbst anwesend (Kol 1,28; Apg
4,2; 17,3) und „spricht vom Himmel her zu uns" (Hebr 12,25).
Nach dem 1. Timotheusbrief hat der „Herr Christus Jesus"
den Apostel „in das Amt eingesetzt" (1,12). Von daher leitet
sich seine einzigartige Autorität bei der Verkündigung wie bei
der Bewahrung des Wortes Gottes ab. Es kann kein Zweifel sein,
daß der Priester als Verkünder in der apostolischen Nachfolge
steht und an der Autbrität der Apostel teilhat. Ist diese Unmittelbarkeit der VertretungChristi und der Ausübung seiner Vollmacht
so auch vom Laien auszusagen? Nach biblischem Denken ist
eine solche Gleichsetzung unmöglich. Es ist nicht gut denkbar,
daß eine so qualifizierte Stellung und Vollmacht jedwedem Glied
der Kirche übertragen werden könne. Daß hier zwischen dem vom
Apostelamt abkünftigen Priesteramt und dem Laien, der zur Predigt herangezogen wird, wesentliche Strukturunterschiede im
Charakter der Verpflichtung und der Autorität vor allem,. bestehen, kann nicht geleugnet werden. Die hier mögliche Einrede,
daß der Laie doch durch die Erteilung der missio canonica auch
gesandt würde, ist nicht zutreffend. Auch die Synodenvorlage
erweckt an einer Stelle den Eindruck, daß die Sendung des Laien
zur Predigt derjenigen des Priesters gleichgestellt ist, „da . .
Priester und Diakon gleichwohl einer ausdrücklichen Beauftragung durch den Bischof bedürfen" (2.34). Zwar wird hier auf
den Zusammenhang der Sendung des Priesters mit der Weihe
hingewiesen, aber es wird daraus keine Folgerung für den Charakter der priesterlichen Predigtvollmacht gezogen. Diese Folgerung darf aber nicht unterbleiben, wenn man die Bedeutung der
Verkündigung durch den Priester erfassen will und wenn die
rechte Einordnung der Predigt des Laien gelingen soll: Eine hier
geschehende Übertreibung und Überbewertung müßte nicht nur
den Priesterstand diskreditieren, sondern würde auf die Dauer
auch dem Laien nicht gut tun.
Deshalb ist hier stärker, als die Vorlage es tut, auf den Unterschied hinzuweisen und festzuhalten, daß die priesterliche Sendung zunächst die Sendung in ein Amt ist, das (auch nach der
Synodenvorlage) der Laie nicht empfängt. Die Hinordnung auf
dieses Amt ist aber schon in der sakramentalen Weihe des Priesters eingeschlossen, weshalb man von einer förmlichen Amtsweihe sprechen darf, ungeachtet der Tatsache, daß der Bischof
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die Amtsvollmacht zur Predigt durch einen Rechtsakt och entbinden und sie einem bestimmten Bereich zuordnen muß. Deshalb kann der Bischof einem Geweihten die Erteilung der Predigtvollmacht grundsätzlich nicht mehr vorenthalten (wenn er .sie
auch von bestimmten kultischen Bedingungen abhängig machen
kann).
Daraus ergeben sich zwei durchaus verschiedene Strukturen
des Dienstes am Worte bei Priester und Laien, die den Ursprung,
die innere Form, die Dignität und die Stellung der jeweiligen
Verkündigung betreffen. Der Priester empfängt diese Vollmacht
durch die sakramentale Weihe und, weil Christus der erste Spender des Sakramentes ist, direkt von Christus, während der Laie
die Sendung zur Predigt durch einen kirchlichen Rechtsakt empfängt. Dort ist die Kirche im sakramentalen Vollzug wie bei der
rechtlichen Beauftragung potestate vicaria tätig, d. h. in förni
licher Stellvertretung Gottes; hier dagegen setzt sie nur einen Akt
kirchlichen Rechtes, obgleich nicht bestritten zu werden braucht,
daß auch dieser Akt an der seinsmäßigen Befähigung ansetzt,
die der Laie durch Taufe und Firmung empfangen hat. Aber
diese ist doch von der durch die Weihe' erteilten Befähigung
deutlich abgehoben. Auf Grund der Amtsweihe des Priesters
sind nämlich die seine Verkündigung auszeichnenden Merkmale
gegeben: die Einbeziehung in die Nachfolge der Apostel, die
Gleichgestaltung mit dem Herrn,die Stellvertretung Christi, das
Handeln „in persona" Christi und speziell in Abbildung seiner
Hauptesstellung in der Kirche. Der Laie, der im Auftrag der
Kirche predigt, handelt niemals in der Person Christi und partizipiert nicht an der Hauptesstellung Christi. Er kann das Wort
nur weitergeben, wie es ein Glied den anderen vermittelt und
wie es ein Bruder dem anderen anbietet. Deshalb hat die Predigt
des Laien niemals eigentlich vollmächtigenautoritativenCharakter wie das Wort des Priesters, das auch fordern urteilen und
richten kann. Die Predigt des Laien wird dem gegenüber immer
mehr einen mahnenden, helfenden, Zuspruch gebenden Charakter
besitzen, der die Verkündigung des Priesters in keiner Weise ersetzen kann. Sie kann aus diesen Gründen immer nur als partielle
Ergänzung der priesterlichen Verkündigung angesehen werden.
So verstanden, sollte auch die Laienpredigt in einer vom Prie'ster gehaltenen Eucharistiefeier nicht unbesehen freigegeben werden. Man kann natürlich faktisch eine• solche Anordnung treffen
und durchführen. Aber die wäre vom theologisch-sakramentalen
Verständnis des priesterlichen Amtes her (außer bei exzeptionellen Notfällen) eher als Un-ordnung zu bezeichnen; denn hierdurch würde die zeichenhaft-christologische Struktur dieses Amtes, das immer auch die Einheit seiner Funktionen transparent
machen sollte, verdunkelt und verzerrt. Wer in der Verkündigung
den Unterschied zwischen priesterlichem Tun und dem ganz
anders gearteten Mittun des Gläubigen nicht mehr deutlich zu
machen weiß, wird sich bald vor die Frage gestellt sehen, warum
denn der Laie nicht auch die Worte der Verkündigung bei der
Konsekration sprechen dürfe.
Wer die zeichenhaft-chhstologische Struktur des Weihepriestertums ernst nimmt, wird sich überhaupt die Frage vorlegen,
warum die Kirche die sakramentale Weihestufe des Diakonats.
nicht heranzieht, um der Predigtnot zu steuern. Das Zweite Vatikanum hat in der Wiederherstellung des selbständigen Weihedialconats (auch für verheiratete Männer) eine Ordnung geschaffen, die von der Kirche weiter ausgebaut werden sollte. Die damit eröffneten Möglichkeiten sollten nicht, kaum daß sie recht
wahrgenommen sind, schon wieder preisgegeben werden. Zur
„Eindeutschung" des Konzils gehörte auch dies, daß man seine
theologisch viel ausgewogeneren Lösungen berücksichtigt, und
sich nicht, im Sog des Modischen treibend; theologisch ungesicherten Experimenten verschreibt, die die Kirche bald gereuen
könnten. Hierzu sollte sichdie Synode auch von dem Beispiel der
Kirche in der DDR etwas sagen lassen, wo etwa 500 Männer als
„Laiendiakone" wirken, aber in klarer Grenzziehung zum Priesteramt und deshalb nur in der Notsituation des priesterlosen
Gottesdienste s.
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P. DR. ANSGAR STÖCKLEIN O.S.B.

Transzendenz und Revolution
Der Bericht von Ansgar Stöcklein: Zerbrochene Synthese,
mit dem Untertitel `„Klösterliches Leben heute", dem das
folgende Kapitel (S. 142-154) mit freundlicher Erlaubnis des
Verlages Stifterbibliothek Salzburg entnommen wurde, ist im
Jahre 1972 leider zu spät erschienen. Denn wenn der Verfasser
auch nur Erfahrungen und Beobachtungen in Benediktinerklöstern bringt, diese ganz aus dem Geiste der Benediktinerregel analysiert, so urteilt er doch so geistlich, so trefflich, so
treffend, daß man es bedauern muß, daß diese kleine Summa
den Beratungen vieler Orden und Genossenschaften noch nicht
vorlag, die über die Neufassung ihrer Regeln und Satzungen zu
befinden hatten. Der Verfasser durchleuchtet kritisch den Zeitgeist, der durch die zur Welt hin geöffneten Fenster in viele
Klöster eingedrungen ist. An der Geschichte geschult, psychologisch, theologisch und sogar soziologisch erfahren, beurteilt er
die Experimente der Gegenwart. Er geht immer aus von konkreten Beispielen, die oft traurig, stets interessant sind, und mißt
die Entwicklung der Klöster an ihren Ursprüngen. Die ;,schweigende Mehrheit" in den Klöstern ( oder der Rest, der dem Sterben
nahe ist?) wird dankbar sein für diese Stimme, die wohl kaum
totgeschwiegen werden kann. Man möchte das Büchlein in die
Hände aller jener wünschen, welche für die Leitung ihrer Klöster
die Verantwortung tragen. Es könnte ihnen helfen, die Verantwortung nicht nur besser, sondern auch leichter zu tragen.
Denn an Klugheit und Erfahrung fehlt es dem Verfasser ganz
sicher nicht. (Das Büchlein, 180 Seiten, DM 12.—, wird für die
Buhdesrepublik ausgeliefert durch den Verlag Nürnberger Presse,
8500 Nürnberg, Marienplatz .5.)
Das Ziel des Mönches und der Mönchsgemeinde ist transzendent. An vielen Stellen der Regula wird in v.erschiedenen Formulierungen jenes Ziel genannt, zu dem die Mönche unterwegs sind
und von dem her ihr Zusammenleben im Kloster unter Regel
und, Abt einen Sinn gewinnt. Der Novize soll erprobt werden,
„ob er wahrhaft Gott sucht" (Si revera Deum quaerit — 58,7).
„Quisquis ergo ad patriam caelestem festinas . . .",redet Bene.;
dikt den Mönch an (73,8). Das Leben des Mönchs ist, wie schon
das des Christen, nicht nur mit natürlichen Maßstäben zu messen:
„Die pneumatische Erfülltheit und das Leben aus dem Pneuma
ist das Kennzeichen mönchischen Seins, . . Als Pneumatiker steht
der Mönch zwar über der zeitlichen Begrenzung, er ist nicht ,von
dieser Welt', wiewohl er dem Körper nach tatsächlich noch
‚in' ihr weilt. Durch diese seine Existenz zwischen Zeit und
Ewigkeit stellt er wiederum das Dasein der Kirche hienieden
aufs anschaulichste dar. Wie sie, steht auch er allzeit im Übergang aus der Welt zum Vater, ein ‚Pilger', der zur himmlischen
Heimat eilt. Er trägt beständig das Zeitliche in die Ewigkeit
hinein. So hält der Mönch den Ausblick auf die Parusie Christi
in der Kirche lebendig. Er verkörpert sozusagen durch seinen
Wandel in der ,anderen Welt' das eschatologische Moment. Die
Wiederkunft des Herrn zum Gericht (Diem iudicii timere — 4,44)
und zur Offenbarung seiner Herrlichkeit(Vitam aeternam omni
concupiscentia spiritali desiderare — 4,46) steht immer vor seinen Augen. Die pneumatische Sehnsucht nach .der Parusie ist das
Lebenselement des.Mönchtums. Dieses jenseitige Ziel des Mönches stellt auch die Regel in dem Verlassen der Welt und im
Opus Dei an die Spitze und ist daher trotz der starken Betonung
der gesetzlichen Ordnung durchaus pneumatisch ausgerichtet.
Der geradezu wesentliche Ausdruck für die pneumatische Er
fülltheit ist das Wort Benedikts: ,Nihil Operi Dei praeponatur<
(43,3). Die Darbringung des Gotteslobes mit der ganzen Kirche
in ihrem Haupte — per Dominum nostrum Jesum Christum —
ist die höchste Form * der Gottverbundenheit dieser Gemeinschaft')."
Die jenseitige Realität ist heute in der abendländischen Christenheit verblaßt. Die Theologie blieb von dem neuzeitlichen.
1) 1. Herwegen, Sinn und Geist der Benediktinerregel, 1944, 14f.
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Wandel der Realitätserfahrung nicht unberührt; ja, einmal angestoßen, radikalisiert sie ihn: Die Theologie macht sich zum Anwalt einer „weltlichen Welt", Ob diese als Destillat einer „Entmythologisierung", einer „Entsakralisierung", einer „Gott ist
tot"-Theologie oder in anderen Benennungen, und Begriffen gewönnen wird — in ihr geht es letztlich immer um diese Welt selbst.
Ihr Sinn soll sich in ihr selbst, nicht hinter oder außer oder über
ihr erfüllen. Und auch 'das Leben des einzelnen Menschen muß
aus sich , selbst oder doch aus dem Sinngefüge der gegebenen
bzw. vom Menschen zu: schaffenden irdischen Wirklichkeit
erklärbar und erfüllbar sein.
Diese Tendenzen sind im Einzelfall verschieden weit vorangetrieben. Keinesfalls sind sie immer als ausdrückliche Leugnung
des Transzendenten zu verstehen. Dennoch wird dieses oft so
sehr in seiner Andersheit betont und so weit von der Erde und
vom Menschenleben weggerückt, daß es nichtssagend und belanglos wird. „Gottes Engel brauchen keine Flüge1"2); das ist
nichts Neues; aber indem ein Theologe diese Banalität zur Überschrift seiner im übrigen sehr gehaltvollen Ausführungen über die
Engel macht, streift er nicht nur ein (sinnvolles und ausdrucksmächtiges) Bild ab, sondern erleichtert es, wohl gegen seine Intention, die dahinter stehende Wirklichkeit schlagworthaft sö
umzudenken, daß sie sehr weit vom Menschen wegrückt. Ähnlich „In der Hölle brennt kein Feuer"3). „Abschied vom Teufel"
ist ein Buch betitelt4). Oder „Gott ist anders"5). Das sind nur
vier Beispiele, Bücher namhafter Theologen. Von der Art gibt es
viele.
Die theologia negativa hatte im Christentum von Anfang an
ihren legitimen Platz. Aber was früher eben seinen Platz hatte,
wird nun verabsolutiert und hochgeredet zur „Existenzkrise
Gottes". Ist es wirklich im Kern nichts anderes als die alte Lehre
von der analogia entis, etwas modern aufdrapiert, wenn ein
Mainzer Theologieprofessor formulierte: „Es gibt einen Bodensee, es gibt einen Himalaja, aber Gott gibt es nicht"? Und wo
schließlich Gott so weit aus der Welt hinausgerückt ist, daß sein
Tod verkündigt werden kann. schlägt die „Theologie nach dem
Tode Gottes" um in einen Monismus, der in der Welt finden und
schaffen will, was einst Gott zugeschrieben wurde. Die Theologen besorgen, was Gegner des Christentums gefordert hatten:
„0,es wäre längst Zeit, daß die verarmte Erde alle jene Anleihen
wieder einzöge, die man bei ihrer Seligkeit gemacht hat, um
Überkünftiges damit au szustatten" (Rilke). Solche Säkularisierung
gilt nun als das eigentlich christliche Anliegen, das aus der Verhüllung durch eine zweitausendjährige verfehlte kirchliche Tradition herauszulösen sei. Eine korrespondierende Reihe von
Buchtiteln wäre da aufzuführen: „Schöpfung als Heil", „Schöpfung als Heilsmysterium" und dergleichen, was Hans Urs von
Balthasar6) so kennzeichnet: „Die bis zum Atheismus entgöttlichte Welt ist als solche auch die bis zur Göttlichkeit sakralisierte. Aber das sind dann schließlich nur noch Phrasen, mit denen die Christen sich in der heutigen, ohne sie recht wohl fortkommenden Welt belügen und sich Sand in die Augen streuen.
Wo man vorgängig die Differenzen heimlich schon aufgehoben
hat, ist es zwecklos, so zu tun, als hielte man sie noch aufrecht
und sage etwas christlich Tiefsinniges, wenn man das Weltliche
geistlich und das Geistliche weltlich nennt."
Näherhin wird „Atheistisch an Gott glauben") verwirklicht
als bestimmter sozialpolitischer Entwurf von Welt und Gesellschaft. Das Übernatürliche, ein Gott, der mehr wäre als ein
Name für eine be sondere Art zwischenmenschlicher Beziehungen,
wird zum Ärgernis. Jesus (Sohn Gottes?) ist der idealistische
Sozialreformer mit einem unglücklichen Abgang, der uns bestenfalls einige Denkanstöße hinterlassen hat, damit wir das, was
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Berlin.1957.
München 1968.
Einsiedeln 1969.
München 1963.
Wer ist ein Christ?, 21965,51;
Olten 1968.
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ihm versagt blieb, vollbringen. Als Inhalt des Evangeliums bleibt.
nur — mag das geistesgeschichtlich noch so absurd sein — die soziale Befreiung des Menschen. Himmel und Religion stehen auf
dem Aussterbeetat, sind verdrängt durch die säkularisierte Apokalypse: der Untergang des Bestehenden, die Heraufkunft der
neuen Gesellschaft. Allzu lange war die göttliche Fügung und
Führung in der Geschichte dem fromm Glaubenden verhüllt geblieben. Nun leistet der Mensch selbst die Vollendung der Welt,
die er vergebens von einem jenseitigen Gott erwartet hatte.
Wenn überhaupt, dann werden sich nur durch den Menschen die
uralten „göttlichen" Verheißungen erfüllen. Die Konsequenzen
dieser Einstellung zeichnet A. Gehlen8): „Ich bin der Meinung, daß
Gott in vielen Herzen allzusehr Mensch geworden ist und daß
es eine neuartige Säkularisierung der Religion gibt, die diesmal
nicht nur über die materielle Verweltlichung läuft, sondern über
die Moral. Dann wird die Menschheit Subjekt und Objekt ihrer
eigenen Verherrlichung, aber im Incognito der christlichen Liebesreligion. Die dem Weltverkehr des Bewußtseins zugeordnete
Intellektuellen-Moral kommt in beiden Formen vor: einmal in
der Folge der Aufklärung als diesseitige, progressiv gemeinte
Solidarethik und zweitens in der eben genannten neochristlichen
Feier der Menschheit durch sich selbst im Namen Gottes."
Von diesen neuen theologischen Haltungen und ihrem Trend
zur „weltlichen Welt" bleiben die Klöster nicht unberührt. Gerade in solchen Enklaven scheint es am ehesten möglich, jene
theoretisch-theologischen Konzepte in eine Praxis umzusetzen,
die nicht dauernd an den alltäglichen Wirklichkeiten, in denen
ansonsten auch die Christen stecken, zerbrechen muß. Es sind
nur wenige Mönche, die das in aller Schärfe und Bewußtheit anstreben. Die meisten .merken nicht, in was sie hineingeraten.
Sie würden es zurückweisen oder doch mit vielen Einschränkungen versehen, wenn man ihnen vorhielte, daß ihr Leben die Ausrichtung auf ein Jenseits verloren habe, daß ihnen Gott nur noch
in Mitmenschlichkeit real sei und daß statt der Ausrichtung auf
ein überweltliches Ziel die Zuwendung zueinander zum obersten,
ja exklusiven Wert der Klostergemeinde erhoben werde. Mit
Recht betonen sie dagegen, daß sich nicht an der Zahl der asketischen Übungen und an der Dauer der Gebetszeiten ohne weiteres die Intensität eines gottgerichteten Lebens ermessen lasse.
Aber — so wäre zu erwidern — auch umgekehrt ist der Rückgang
jenes konstatierbaren, äußerlich gottbezogenen Tuns sicher kein
Abbau bloßer Äußerlichkeiten zugunsten eines verinnerlichten
und vertieften geistlichen Lebens. Mit der starken Reduzierung
des gemeinsamen Betens hat auch das private Beten fast völlig
aufgehört. Nur noch wenige nehmen sich die Zeit zu Meditation
und geistlicher Lesung; nur selten betritt einer untertags die
Kirche und kniet vor dem Tabernakel nieder; in vielen Zellen
gibt es keinen Betschemel mehr — sicher nicht, weil die Mönche
jetzt sich auf den nackten Boden vor Gott niederwerfen würden.
Ein Chauffeur, der seit Jahrzehnten im Dienst des Klosters steht,
erinnert sich, wie früher die Mönche während langer Fahrten
still den Rosenkranz oder das Brevier beteten; heute komme das
nicht mehr vor. An solchen Umstellungen läßt sich allerdings
nicht ohne weiteres eine Minderung des geistlichen Lebens ablesen. Neuere Meditationsanleitungen betonen, daß man beim
Gebet keine angespannte oder quälende Haltung (knien?) einnehmen solle, sondern daß ein gelockertes Sitzen günstiger sei
für die rechte innere Sammlung. Und begründete Einwände richten sich gegen das Beten beim Autofahren; da störe eins das
andere. Die Frage ist nur, ob jene älteren Praktiken (Betschemel,
Beten im Auto) durch andere, heute besser vollziehbare Gebetsweisen ersetzt wurden oder ob es nicht in den meisten Fällen
auf etwas ganz anderes hinausläuft. Ziemlich übereinstimmend
wird letzteres angenommen, wenn das auch nur selten eine so
krasse Formulierung findet wie durch einen Pater, der über die
spürbar veränderte Atmosphäre innerhalb und außerhalb des
Klosters bedauernd bemerkte: „Der Kernpunkt ist der Verlust
8)- Das Engagement der Intellektuellen gegenüber dem Staat, in: Merkur
18/1964,401-413, zit. 407.
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des Glaubens an Gott und das ewige Leben." ,Manchen mag das
als ein allzu pauschaler Satz vorkommen. Es wäre näherhin zu
klären, ob darin nicht der Gottesglaube zu sehr mit einem bestimmten Gottesbi/d in eins gesetzt wird. Aber oft ist zu beobachten, wie das Bild sich nicht nur wandelt, sondern überhaupt verlorengeht, und mit ihm die jenseitige Zielsetzung und gläubige
Ausrichtung des Lebens.
Vieles wird zur sinnlosen Last, zum Ballast, weil es in seiner
übernatürlichen, religiösen Zeichenhaftigkeit und Wirksamkeit9)
nicht mehr' bejaht ist. Sinnlos erscheint dann ein Verzicht auf
natürliche Werte oder Freuden „um des Himmelreiches willen"
(Mat 19,12). „Wovon der Mensch nichts hat, davon hat auch
Gott nichts", erklärte ein Benediktiner-Pater, als er sich nach.
-seinem Klosteraustritt der Lokalpresse stellte. Sprach's und
leerte einen Kognak. Selten mochten Wort und Gestus aus einer
tieferen Zone der. Aufrichtigkeit gekommen sein. Das Aufgeben
asketischer Lebensformen ist auch im Kloster vielfach, wie K.
Rahner in der Zölibats-Diskussion formulierte, „ein Symptöm
der Glaubensschwäche, eines Glaubens, der auf jeden Fall denkt:
,Was man hat, das hat man'." Diese Absage ans Opfer, die Beschränkung auf 'das, was die Welt zu bieten hat, wird anderseits
in neueren theologischen Publikationen positiv bewertet: Für
zahllose Menschen sei •„die Lust die einzige Erfahrung der Transzendenz verborgener Gottheit, die sie• nicht mehr mit Namen
kennen" — so rechtfertigt z. B. F.Leistlo) das derzeit herrschende
Lustprinzip. So wie früher die Menschen im Opfer ihrem Gott
nahten, so heute durch die Lust — was verschläges!
Eine Lebensform, die ausgerichtet ist auf die endzeitliche
Ankunft Christi und diese herbeiruft: die Klöster als Stellen, an
denen der kommende Aion sichtbar in die Zeit hineinragt und
seine verpflichtende Kraft erweist; die Topoi des frühesten
Mönchstums von der „vita angelica" oder • der „visio Dei" —
all das hat sein Recht höchstens noch als vorbewußtes Stadium
eines konsequenten und militanten Humanismus. Primär nüchtern, realistisch, engagiert, weltoffen wollen auch jene Mönche
denken, die ihr Engagement nicht revolutionär zuspitzen. Mystik
ist auch bei ihnen verpönt, Metaphysik nicht gerade gefragt. In
konventionellen klösterlichen Begriffen drückte ein Pater seine
Besorgnis über diese Entwicklung in einem Memorandum an Abt
und Seniorat so aus: .„Die Frage ist, ob wir noch innerliche
Menschen bleiben, die in Gott verwurzelt sind, die nicht nur
seinsmäßig, sondern auch in ihrem Denken, in ihrem Bewußtsein
mit Gott leben? Ist es heute falsch und romantisch, an uns selbst
die Forderung zu stellen, daß wir in unseren freien Augenblicken
möglichst an Gott denken? Ist es überspannt, das wenigstens zu
versuchen? ... Aber vielleicht sind wir uns überhaupt nicht mehr
klar über Gott, wer er ist und wo wir ihm begegnen. ."
Wer den Eintritt ins Kloster begehrte, sollte nach Benedikt
geprüft werden, „ob er wahrhaft Gott suche" (58,7), ob also
nicht eine rein negative Abwendung von der Welt vorlag, sondern
ob ihm die Erfahrung von deren Vorläufigkeit und Unvollkommenheit zum Antrieb „ins Vollkommenell) wurde. Genauso Wie
bisher alle mit bloßem „Liebeskummer" oder allgemeinem
„Weltschmerz" Beladenen vom Eintritt ins Kloster abgehalten
werden mußten, wäre heute auf eine neue Kategorie von Bewerbern besonders zu achten: Wen „Gesellschaftskritik" ins
Kloster treibt, der müßte von vornherein darüber aufgeklärt
werden, daß ein BeneActinerkloster nicht das richtige Versucnsfeld für sozialreformerische Aktivitäten ist. .Es läßt aufhorchen,
wenn ein ehemaligerBenediktinexpaterineinerZeitung12) zu Protokoll gibt, er habe bei seinem Klostereintritt gehofft: „Vielleicht kann man hier aus seinem. Leben etwas Besseres machen,
als es normalerweise in dieser Scheißgesellschaft möglich ist."
Bei solchen Eintritts-Motivationen mußte die Praxis dann bei-

derseits enttäuschen; denn die in so einer Äußerung dargetane
Weltdistanz ist nicht die Benedikts, drängt nicht zur conversio,
zur eigenen „Umkehr" aufGott zu, sondern zur Weltverbesserung,
für die das Kloster als Basisgruppe zu dienen hätte. Die Veränderung der bestehenden Gesellschaftsstruktur wird zum Heilsweg und soll in eine weltweite Brüderlichkeit als letztes religiöses. Ziel hineinführen. Und nur soweit Verzicht und Opfer rational auf eine solche heile innerweltliche Zukunft ‚hingeordnet
sind, gewinnen sie für jene Mönche einen humanen und damit
auch christlichen Sinn. Die Medien einer übernatürlichen Gnadenvermittlung rücken unter Magieverdacht13).
Es ist sehr schwer, ohne Glauben an einen persönlichen Gott
und ohne Hoffnung auf ein ewiges Leben im Kloster auszuhalten.
Viele ziehen die Konsequenz und treten aus. Andere versuchen,
für ihr jetziges und ihr bisheriges Klösterleben einen 'neuen
Sinn zu finden. Jene Radikalität, die einst antrieb, um des Hirnmeireiches willen „alles zu verlassen"14), wendet sich jetzt der
Welt zu. Das Ungenügen am Gegenwärtigen treibt nicht mehr zu
dessen eschatologischer Relativierung und zu dessen Überwindung
in einer am Ende der Zeit von Gott her kommenden Welt, sondern zum eigenen politischen Entwurf. Eine „Theologie der Revolution" füllt die Lücke aus, die durch den Ausfall der christlich-biblischen Eschatologie entstand. Eine neue Generation von
Mönchen sieht ihre Aufgabe als Wegbereiter einer sozialrevolutionären Veränderung der Welt. H. U. v. Balthasar kennzeichnet
diese Haltung15): „Wozu also die überweltlichen Verstiegenheiten, das unzeitgemäße Schielen nach dem Jenseits, wenn die
christlichen Aufgaben einem massenhaft direkt vor der Nase •
liegen? Und zwar heute genauso wie zur Zeit des kommunistischen Manifests? Wie viele Forderungen der elementaren Humanität bleiben unerfüllt, weil die Menschen angeblich keine Zeit
dafür haben: hier kann der Christ einspringen, hier seine Religion
inkarnieren." Die Kirche soll umgewandelt werden aus dem_
„religiösen Selbstbedienungsladen" mit seinen paar Trostpillen
in eine Apotheke für alle Leiden der Welt. In spätestens dreißig
Jahren — klingt es ungeduldig aus Predigten — müsse alle Not und
Ungerechtigkeit aus der Menschheit verschwunden und das
weltweite Glück für alle erreicht sein. „Es gehört zu den rätselhaften Dingen, daß man — nach 2000 Jahren christlicher Erfahrung vom Gegenteil — von der Glücksfähigkeit des Daseins überzeugt ist. Anscheinend ist dem Verfall des Glaubens an Gott
der Verfall des Glaubens an die Ideale nicht gefolgt, sondern nun
werden die Ideale gegen. die bestehenden Verhältnisse aufgerichtet, die dann natürlich immer eine schlechte Figur machen16)."
So verbindet sich die unbedingte, ausschließliche Bejahung der
Welt mit der entschiedenen Abwendung von ihren bestehenden
Strukturen. Alle Kraft wird darangesetzt, sie in neue inner-weltliche Strukturen überzuführen. Der Weltauftrag, den die Mönche
seit jeauch wahrnahmen, wird nun zum ersten und einzigen Sinn
ihrer Existenz erhoben. „Man glaubt, man könne die dunklen Seiten der menschlichen Natur durch Moral ,loswerden`, während
man doch hier das Wort ‚Erlösung' heranzuführen hätte17)."
Das Zönobitentum bei Basilius und Benedikt war von der
hektisch-utopischen Welt-Strukturverbesserung ebenso weit entfernt gewesen wie von der Weltabwendung eines Wüstenmönchtums, das jene Strukturen als unwichtig, ja gleichgültig, weil vorläufig ansieht. Benedikt erreicht einen Ausgleich. „Er nimmt
die Realität des Gemeinschaftslebens mit all ihren Unzulänglichkeiten wichtig. Er weiß, daß Weltverbesserung im konkreten
Bereich des übersehbaren und Unausweichlichen beginnt, Weltverbesserung` geschieht nur als ,Umweltverbesserung` aus dem
Kraftquell der Selbstveränderung unter ständiger Kontrolle am

9) propter emendationem vitiorum vel conservationcm caritatis - Pro!. 47.
10) Zölibat — Gesetz oder Freiheit 1968, 138.
11) W. Verkade.
12) Kölner Stadt-Anzeiger vom 18./19. Oktober 1969.

13) Ein besonders grelles Beispiel aus der neueren Literatur: G. Hierzenberger, Der magische Rest, Düsseldorf 1969; vgl. die Rezension dieses
Buches in: Archiv f. Liturgiewissenschaft 12, 1970, 529-531.
14) Mat 19,21.27.
15) Wer ist ein Christ?, 21965, 49.
16) A. Gehlen, in: Merkur 18, 1964, 408.
17) A. Gehlen, in: Merkur 18, 1964, 408.
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Willen Gottes, der auf den ‚Nächsten' verweist, nicht auf den gen, und in der offenen Vorstadtgemeinde wohl unter einem
‚Fernsten'. Das ‚Vorläufige' ist nicht ‚unwichtig'. Es ist wichtig, Minimum an sozialem Zwang.
weil es vor-läufig ist! •Als Schritt, als Moment ist es wichtig auf
Die Begebenheit ist ein Beispiel für viele. Sie wirft Fragen
einem Wege. Und schließlich wird auch das Ziel ein Moment sein, auf zur sogenannten Demokratisierung in der Kirche, die seit
ein plötzliches Anpochen (Lk 12,36). ‚Darum wacht, denn ihr dem Konzil ein Schlagwort geworden ist. Freilich kann jemand
wißt nicht, an welchem Tag euer Herr kommt.' Benedikt hat einwenden, die Prozessionsteilnehmer seien traditionsabhängig.
die Welt verbessert, ohne an die ‚Welt' und ‚Geschichte' zu den- Dem kann ein anderer entgegenhalten, die Neinstimmen hätten
ken. Ihm war der Augenblick wichtig: parati sint monachi sem- trendkonform reagiert. Was aber soll gelten und den Ausschlag
per18)."
geben: die Bereitschaft der Teilnehmer oder die Abstimmung
Die Bestimmung der Kirche und ihrer Mönche liegt fern von des Gremiums?
dem, was die Menschen (und unter ihnen auch Mönche) sich
Die Zweifel am Wert von Mehrheiten werden in Fällen wie
heute ausdenken, um das Leben zu einer Sensation und zu ei- diesem Beispiel zumal gerade von denen geäußert, die Demokranem Vergnügen statt zu einer Pilgerschaft zu machen. Die Hin- tisierung zu ihrer Parole machen. Nicht von ungefähr erheben
gabe an Gott, wie sie einst im christlichen Mönchtum geschah, sie den Vorwurf der Formaldemokratie, in der man nur Stimmen
war gewiß kein isoliert religiöses, Phänomen gewesen; es hatte zählt. Sie würden die Mehrheit eben nicht zählen, sondern wägen
eine eminent gesellschaftliche Relevanz. Man kann im Mönchtum und zu leicht finden, weil sie hierarchisch manipuliert sei. Nun,
von Anfang an unter anderem Formen der Abkehr von verfestig- diese Gläubigen haben sich vom Pfarrer einladen lassen und sind
ten gesellschaftlich-kirchlichen Strukturen erkennen und deren gefolgt. Hier stellt sich jedoch die Frage: Wem folgen die anAufsprengung. Im Mönchtum lagen seit je Neuansätze, deren deren?
religiöses. Ethos zurückwirkte auf die Großkirche und die Gesamtgesellschaft. Aber diese Wirkungen waren nicht „Programmpunkte" des Mönchtums, genausowenig wie die eschatologische
PROF. DR. HUGO STAUDINGER
Zeichenhaftigkeit zum Programmpunkt gemacht werden darf,
Christentum
und Fortschritt (Fortsetzung)
wie man nicht ins Kloster geht, um „Zeichen zu setzen" oder
Symbolfigur zu werden. Das alles ergibt sich „nebenbei", wo die
Christentum und Fortschritt
Mönche nur das eine tun: auf den lebendigen Gott hinschauen
Lassen Sie mich jetzt die entscheidende Frage stellen: Was
und hingehen. Es ist eine Verschwendung des Lebens, wie nur hat all das mit Christentum zu tun? Vielleicht neigt der eine
die Liebe sie üben kann und darf. Nur sie rechtfertigt den oder andere dazu, zu sagen: „Gar nichts!
JESUS CHRISTUS ist
Schritt in die Transzendenz und macht durch ihn alle irdischen ' nicht gekommen, um uns den Fortschritt zu bringen, sondern
Realitäten überhaupt erst „real". Ein uraltes Mönchslogion sagt: das Heil. Dieses Heil wird weder durch Vernunft
(KANT), noch
„Jene, die Gott lieb haben, verlassen alles und gehen zu Gott."
durch positive Wissenschaft (comTE), noch durch Kampf und
Auslese (DARWIN, NIETZSCHE, HITLER), noch durch Revo18) U.Bomm; Zitate: Mat 24,42, Reg. Ben. 22,6.
lution (HISTORISCHER MATERIALISMUS) geschaffen, sondern es wird dem Menschen durch Gottes Gnade zuteil".
Diese Antwort ist in sich grundsätzlich richtig: sie „erledigt"
WEIHBISCHOF DR. HUBERT LUTHE
jedoch die Frage nicht. Denn der Christ steht in der Welt und ist
mitverantwortlich für deren Gestaltung und deren Schicksal. In
Demokratisierung und Pfarrgemeinderat
diesem Sinne heißt es z. B. in der Pastoral-Konstitution des zweiEntnommen dem Vortrag: Was ist aus dem Konzil geworden? ten Vatikanischen Konzils: „Über die Kirche in der Welt von
(Kölner Beiträge Nr. 8, S. 20f, herausgegeben vom Presseamt heute": „Eins steht für den Glaubenden fest: das persönliche
des Erzbistums Köln, ausgeliefert durch Wienand-Verlag,
und gemeinsame menschliche Schaffen, dieses gewaltige BemüBekanntlich sind die Pfarrgemeinderäte ratgebende, keine ent- hen der Menschen im Lauf der Jahrhunderte, ihre Lebensbedinscheidungsbefugten Einrichtungen und bestehen bei uns in der gungen stets zu verbessern, entspricht als solches der Absicht
Regel zu zwei Dritteln aus gewählten und zu einem Drittel aus Gottes . . . Daraus wird klar, daß die christliche Botschaft die
berufenen Laienmitgliedern. Die berufenen Mitglieder bestellt Menschen nicht vom Aufbau der Welt ablenkt noch zur Vernachder Pfarrer, die gewählten werden von den Gemeindeangehörigen lässigung des Wohles ihrer Mitmenschen hintreibt, sondern sie
in geheimer Wahl aus einer Kandidatenliste mit relativer Mehrheit vielmehr strenger zur Bewältigung dieser Aufgaben verpflichbestimmt. Nach den Grundsätzen der formalen Demokratie, un- tet"3°).
abhängig von der Entscheidung des Pfarrers, sind also zwei
Im Sinne dieser Ausführungen ist es legitim, daß im letzten
Drittel in ihr Amt eingesetzt.
Jahrzehnt viele Christen — vor allem auch Theologen — sich
Ein Beispiel sei hier angeführt: In einer Gemeinde von etwa. selbst als Vorkämpfer des Fortschritts betrachten und die Kirche
3000 Katholiken haben sich 255 Personen an der Wahl des aufrufen, zusammen mit allen anderen fortschrittlichen Gruppen
Pfarrgemeinderates beteiligt, der zwölf Laienmitglieder umfaßt. der Welt an der Schaffung einer künftigen glücklicheren GesellBei dem Tagesordnungspunkt „Pfarrprozession" fällt die Ab- schaft mitzuarbeiten. Dieser zur Tat bereite Wille wird sicher zu
stimmung des Pfarrgemeinderates-so aus, daß die zwölf Laien- Recht als eines der ermutigenden Zeichen unserer Zeit betrachmitglieder sich fast einstimmig gegen eine eucharistische Prozes- tet.
sion aussprechen. Der Pfarrer setzt die Prozession dennoch an
Allerdings darf die Gefahr nicht unterschätzt werden, die in
und sorgt dafür, daß wie in den Vorjahren am voraufgehenden einer unkritischen Anpassung an bestimmte Trends unserer Zeit
Sonntag in allen Messen über Sinn und Bedeutung dieser Pro- liegt. Das eben zitierte Konzilsdokument erklärt angesichts dieser
zession gepredigt wird. Beteiligung: über 300 Jugendliche und Gefahr in voller Deutlichkeit: "Deshalb kann die Kirche Christi,
Erwachsene, etwa drei Viertel der Sonntagsmeßbesucher dieser obwohl sie im Vertrauen auf den Plan des Schöpfers anerkennt,
Altersstufen, also Wahlberechtigte, erheblich mehr als an der daß der menschliche Fortschritt zum wahren Glück der MenPfarrgemeinderatswahl teilgenommen hatten. Nach politischen schen zu dienen vermag, nicht davon absehen, das Wort des ApoBegriffen würde man von einem Volksentscheid sprechen.
stels einzuschärfen: „Macht euch nicht dieser Welt gleichförmig"
Man darf unterstellen, daß ein Pfarrgemeinderat aus nur ge- (Röm 12,2) . . .31 ). Das bedeutet in Anknüpfung an die bisher
wählten Mitgliedern nicht erheblich anders abgestimmt hätte. angestellten Überlegungen mit anderen Worten: Bei allen unseDie Bindung des Pfarrers an die Abstimmung des Pfarrgemeinde- ren Bestrebungen muß die bereits aufgewiesene Ambivalenz des
rates hätte die Absetzung der Pfarrprozession durchgesetzt. Die
über 300 Teilnehmer hingegen sind aus freien Stücken mitgezo-, 30) 1,3,34.
31) 1,3,37.
—

— 781 —

— 782 —

modernen Fortschritts kritisch mitbedacht werden, wenn wir
der Gefahr entgehen wollen, gutwillig, aber unbedacht Entwicklungen zu fördern, die im Endeffekt nicht Fortschritt, sondern
Unglück für die Menschen bedeuten.
Wie sich aus den bisherigen Überlegungen ergibt, besteht die
Hauptgefahr in der gegenwärtigen Phase der Entwicklung darin,
daß die gesamte Gesellschaft nur unter funktionalen Gesichtspunkten ohne Rücksicht auf personale Bindungen gestaltet wird.
Diese Gefahr wird auch von einem Denker klar angesprochen,
der oft im Sinne einer unkritischen Anpassung des Christentums
an das moderne wissenschaftliche Denken mißverstanden wird,
von TEILHARD DE CHARD1N. Er schreibt: „Im Gegensatz zu
den ‚Primitiven' die allem, was sich bewegt ein Gesicht geben
oder sogar zu den ältesten Griechen, die alle Eigenschaften und
Kräfte der Natur vergöttlichten, ist der moderne Mensch von dem
Verlangen besessen, das, was er am meisten bewundert, zu entpersönlichen (oder unpersönlich zu machen)"").
Auch TEILHARD ist sich dessen bewußt, daß diese Tendenz
zur Entpersönlichung dem modernen wissenschaftlichen Denken
und dem daraus resultierenden Weltbild entstammt, und klagt:
„Unter dem Einfluß dieser Eindrücke haben wir beinahe die
Wertschätzung für die Person und zugleich den Sinn für ihre
wahre Natur verloren"33).
Mit diesem Hinweis wird zugleich angedeutet, worin der spezifische Beitrag des Christen zum Fortschritt der Menschheit bestehen kann. Lassen Sie mich im letzten Teil diese vielschichtige
Frage ein wenig herausarbeiten:
Das Glück des Menschen ist nicht identisch mit der Befriedigung wissenschaftlich registrierbarer Bedürfnisse. Ohne Zweifel
ist es für Menschen, denen das Lebensnotwendige fehlt, schwer,
glücklich zu sein. Andererseits aber kommt mit wachsendem Lebensstandard nicht automatisch das Glück. Das bedeutet: Wir
können mit den Mitteln unseres wissenschaftlich-technischen
Zeitalters einen der Faktoren beseitigen, die Menschen unglücklich machen. Wir vermögen jedoch damit die positive Aufgabe,
die Menschen glücklich zu machen, noch nicht zu lösen. Wie
sich aus den bisherigen Überlegungen ergibt, fehlen dem wissenschaftlich-technischen Denken bereits die dafür notwendigen Kategorien. Daher wird durch die Vorherrschaft der wissenschaftlichtechnischen Konzeption des Lebens das Glück nicht gefördert,
sondern verdrängt. In einem ausweglosen Zirkel bewegt sich der
Mensch von der Weckung immer neuer Bedürfnisse über deren
Befriedigung zu neuen Enttäuschungen, um in zunehmendem
Maße im Rauschgift die in der wissenschaftlich-technischen Welt
aussichtslose Jagd nach dem Glück zu beenden.
Diese Feststellungen haben erhebliche Konsequenzen für das,
was man oft so einfachhin „Solidarität mit benachteiligten und
unterentwickelten Kontinenten, Völkern und Klassen" nennt.
Selbstverständlich müssen wir den Lebensstandard aller Menschen
so weit anheben, daß die Not nicht zur Quelle des Unglücks wird.
Wir werden die Menschen jedoch nicht glücklicher, sondern trotz
wachsenden Lebensstandards eher noch unglücklicher machen,
wenn wir zugleich mit dem höheren Lebensstandard die inhumane Konzeption einer rein wissenschaftlich-technischen Zivilisation ausbreiten und ein Denken fördern, das allein auf ein
funktionales Optimum und auf Befriedigung und Steigerung registrierbarer Bedürfnisse ausgerichtet ist.
Auch in diesem Zusammenhang sei nochmals TEILHARD zitiert: „Mit Schmerz und Sorge stellen wir fest, daß die modernen
Versuche, menschliche Kollektivitäten zu schaffen, entgegen aller theoretischen Voraussicht und allen unseren Erwartungen.
nur zu einer Erniedrigung und Knechtung der Gewissen führ3
32) Teilhard de Chardin: Der Mensch im Kosmos. München 1959.
S. 250 f
33) ebd. S. 251

ten"3.4). Im unmittelbaren Anschluß an diese Feststellung fragt
Teilhard: „Doch welchen Weg haben wir bisher gewählt, um uns
zu einigen? Die Verteidigung einer materiellen Situation. Die
Erschließung neuer Industriezweige. Bessere Bedingungen für eine
soziale Klasse oder benachteiligte Nationen . . . Nur auf diesen
Gebieten — von mittelmäßigem Interesse — haben wir bisher
eine Annäherung versucht. Ist es verwunderlich, daß wir nach
Art der Tiergesellschaften der Mechanisierung verfallen sind, gerade indem wir uns vergesellschaftet haben"35 )?
Es ist ein radikaler Irrtum anzunehmen, daß die Menschheit
durch optimale gesellschaftliche Organisation allein zu größerem
Glück gebracht werden kann. Denn dabei bleibt das für den Menschen Wesentliche. die Person, unberührt und unbefriedigt. TEILHARD schreibt mit Recht: „Solange das Kollektiv die Person absorbiert oder zu absorbieren scheint, tötet es die Liebe vor ihrer
Geburt. So beschaffen ist das Kollektiv wesentlich unliebenswert.
Eben hieran scheitern die philantropischen Bemühungen. Der gesunde Verstand hat Recht. Der anonymen Zahl kann man sich
nicht schenken"36).
Das gleiche Problem der Spannung zwischen funktionalem
Optimum und Personalität taucht jedoch nicht nur bei der Organisation der Gesellschaft, sondern in allen Bereichen des Lebens
auf. Es sei nur darauf hingewiesen, daß das, was heute in zahlreichen Filmen und Illustrierten als Anleitung zur Liebe angeboten
wird, die Liebe weithin mit einer routinierten Technik gleichsetzt und so das personale Verhältnis zwischen zwei Menschen
eher stört als fördert. Wahrscheinlich gibt es nach der großen
Aufklärungs- und Sexwelle der letzten Jahre in der Bundesrepublik mehr statistisch erfaßbare und registrierbare Orgasmen als
in früheren Zeiten. Die personalen Bindungen der Menschen sind
in der gleichen Zeit jedoch eher gefährdet als gefördert worden.

Es muß uns nachdenklich machen, daß es offensichtlich zahlreiche Liebende gibt, die aus irgendwelchen Gründen einen orgastischen Höhepunkt ihrer Liebe nie erreicht haben und die doch in
einem größeren Glück und in einer größeren Liebe leben als andere, die mit wechselnden Partnern und technischen Apparaturen geradezu in eine Art von Leistungsdruck auf diesem Gebiete
gekommen sind.
Eine ähnliche Vernachlässigung der Personalität zugunsten
funktionaler Perfektion erleben wir im Bildungswesen. So ist
z. B. der Strukturplan des Deutschen Bildungsrates im Hinblick
auf die Personalität des Menschen sicher kein Fortschritt. Viele
moderne Krankenhäuser gewährleisten zwar im Hinblick auf die
registrierbaren Bedürfnisse der Kranken ein Optimum an Versorgung, reduzieren jedoch den menschlichen Kontakt zwischen
Kranken und Betreuern auf ein Minimum. Vielen Sterbenden
wird zwar der Tod durch schmerzlindernde Mittel und andere
Vorkehrungen erleichtert, aber sie sterben einsam dahin, nicht
umgeben von personaler Liebe und nicht getragen vom Gebet.
In all dem zeigt sich, daß in einer wirklich besseren Welt der
Personalität Vorrang vor der Funktionalität zugebilligt werden
muß. Das bedeutet zugleich, daß diese bessere Welt nicht allein
durch Verbesserung von Strukturen geschaffen werden kann.
Denn die Strukturen gehören notwendigerweise dem Bereich des
Funktionalen an. Selbstverständlich gibt es gesellschaftliche
Strukturen, die besser und zweckmäßiger sind als andere, und es
ist deshalb durchaus legitim, daß sich alle Menschen — also auch
die Christen — um Verbesserung solcher Strukturen bemühen.
Wenn wir jedoch glauben, daß wir dadurch schon unseren spezifischen und entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Welt
geliefert haben, dann befinden wir uns im Irrtum. Wer nur die
eine Struktur durch die andere ersetzen will, ist im funktionalen
Strukturdenken genau so gefangen wie derjenige, der alte Strukturen verteidigt.
(Schluß folgt)
34) ebd. S. 259. — 35) ebd. S. 259. — 36) ebd. S. 261.

Empfehlen Sie bitte „Theologisches" weiter!
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