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las rnsulas extrarias,
los rfos sonorosos,
ei silbo de los aires amorosos,
la noche sosegada
en par de los levantes de la aurora,
la mesica callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora.
Mein Geliebter die Berge,
die einsamen, waldigen Täler,
die fernen Inseln,
die rauschenden Flüsse,
das Flüstern der verliebten Lüfte,
die Nacht, ihre Ruhe
vor Anbruch der Morgenröte,
die Musik der Stille, die Einsamkeit, die klingt,
das Mahl, das erquickt und die Liebe weckt.

3) „Dios mb, y todas las cosas." Im lateinischen Original: Deus meus et
omnia. Im Deutschen pflegen wir zu übersetzen: „Mein Gott und mein
Alles." Das aber ist nicht mehr als ein emphatischer Ausruf. Im Spanischen
aber steht: todas las cosas — alle Dinge. Daher ist die den gewohnten
deutschen Ausdruck wiedergebende Übersetzung von P. Aloysius (a.a.O.
114) und Edith Stein (Kreuzeswissenschaft, Studie über Johannes a Cruce,
Löwen 1950, S. 218) zu schwach. Dagegen Irene Behn, „alle Dinge"
(a.a.O. 91).

Aus dem Kommentar zu diesen Strophen seien noch folgende
Aussagen gebracht: „Diese Berge ist mein Geliebter für mich";
„Diese Täler ist mein Geliebter für mich"; die Seele „sagt, daß
ihr Geliebter, die rauschenden Flüsse' ist". In diesen Identifizierungen steht fast immer der Singular „ist", derart, daß also Gott
das Subjekt des Satzes ist, aber es kommt auch vor „son Dios".
b) Llama de Amor Viva 4,5; 1102: „Obgleich es wahr ist, daß die
Seele dort (i.e. in dem Zustand der Einigung) bemerkt, daß diese
Dinge von Gott verschieden sind, insofern sie ein geschaffenes
Sein haben, so sieht sie dort auch, wie sie in ihm ihre Macht,
ihren Ursprung und ihre Kraft haben, und insofern erkennt sie,
daß Gott in seinem Sein mit unendlicher Erhabenheit alle diese
Dinge ist und sie diese besser in seinem Sein als in ihnen selbst
erkennt".
c) Dichos de luz y amor 29; 133: ”Alles Gute, das wir haben, ist
geliehen, und es gehört Gott als sein eigen Werk; Gott und sein
Werk ist Gott".
Wir interpretieren diese drei Texte im Sinne einer — näher zu
erläuternden — Identifizierung von Welt und Gott. Eine Begründung dieser Deutung und ihrer Vereinbarung mit den Aussagen
von I. soll im folgenden Kapitel versucht werden.
HL Die Stufen der Wahrheit
1) Was wir „die Welt" (oder „die Dinge" oder „die Geschöpfe")
nennen, ist für uns untrennbar verknüpft mit unserem Weltverständnis. Eine Welt, die ohne Beziehung zu uns Menschen ist,
geht uns nichts an, existiert für uns nicht. „Welt" ist für uns immer Welt-anschauung, Welt-verständnis, Welt-bewertung. Das gilt
von unseren alltäglichen, unmittelbar gegebenen sinnfälligen
Wahrnehmungen bis zu den Theorien der Mikrophysik und den
Weltmodellen der Kosmologie, und es gilt nicht zuletzt von unserem wollenden und wertenden Verhalten der Welt gegenüber.
Unser Erkennen und Wollen (Werten) bestimmen, was die Welt
„ist". „Quidquid recipitur, ad modum recipientis recipitur":
was aufgenommen wird, wird nach dem Maß des Aufnehmenden
aufgenommen. Dieses alte Axiom wird von San Juan öfters
zitiert. Und das Maß des aufnehmenden Menschen und damit
seine „Welt" ist durch die menschliche Natur und Eigenart festgelegt.
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II. Die Welt ist Gott
a) aintico I3-14,5; 248f „In ihnen (i. e. diesen Strophen) sagt
die Braut, daß ihr Geliebter in sich und für sie alle Dinge ist. Denn
in dem, was Gott in solchen Ekstasen mitzuteilen pflegt, fühlt
und erkennt die Seele die Wahrheit jenes Wortes, das der hl.
Franziskus gesprochen hat: Mein Gott und alle Dinge3). Weil Gott
für die Seele alle Dinge und das Gute von ihnen allen ist, deshalb
wird in den genannten Strophen die Mitteilung, die in dieser
Ekstase empfangen wird, verdeutlicht durch die Ähnlichkeit mit
den Vorzügen (bondad) der Dinge, wie es in jedem ihrer Verse
erklärt werden soll. Man muß dabei verstehen, daß alles, was hier
ausgesagt wird, auf das Hervorragendste in unendlicher Weise
in Gott ist, oder besser gesagt: jede dieser Herrlichkeiten, die da
genannt werden, ist Gott, und alle zusammengenommen sind
Gott. Da die Seele in diesem Zustand mit Gott vereint ist, erfährt sie, daß Gott in einem einfachen Sein alle diese Dinge ist. . .
Wenn hier gesagt wird, was die Seele erfährt, so ist das nicht
so zu verstehen, wie man die Dinge im Lichte sieht oder als sähe
man die Kreaturen in Gott, sondern daß sie in diesem Besitz
(Gottes) erfährt, daß ihr alle Dinge Gott sind".
Die zwei Strophen, die von San Juan auf diese Weise kommentiert werden, sind so wichtig (und so schön), daß wir sie im
Original und in deutscher Übersetzung geben möchten:
Mi Amado las montartas,
los valles solitarios nemorosos,

2) Neben und über dieser relevanten, auf den Menschen bezogenen und beschränkten Wirklichkeit und Wahrheit gibt es die
absolute Wirklichkeit und Wahrheit. Das wird von San Juan natürlich nicht bewiesen, das ist für ihn (wie wohl für jeden Theisten)
selbstverständliche Voraussetzung. Wie es für Newton neben dem
relativen Raum und der relativen Bewegung den absoluten Raum
und die absolute Bewegung gibt, so für San Juan neben der relativen Wirklichkeit die Wirklichkeit „an sich". Das rechte Wissen
davon besitzt Gott und nur Gott. Nur Gott, der die Welt geschaffen hat, kennt die Welt, wie sie an sich ist (und nur er kennt
sich selbst).
3) Wer also die Welt recht, d. h. in einem absoluten Sinn erkennen und werten will, muß sie mit den Augen Gottes sehen.
„Quidquid recipitur, ad modum recipientis recipitur" — und nur
Gott besitzt das rechte Maß des Aufnehmens. Um dieses Maß zu
gewinnen, muß sich der Mensch voll und ganz mit Gott vereinigen. Nur in der Einheit mit ihm gewinnt er das rechte Wissen.
4) Nach San Juan muß man zwei Formen der Einheit mit
Gott unterscheiden: a) Die erste Art der Einheit besteht für jedes Geschöpf: sie ist natürlich und wesentlich oder substantiell.
Durch sie erhält Gott die Dinge im Sein. Die Einheit ist habituell.
Sie gilt für die Seele des Menschen und alle Kreatur: „. . . die
Seele ist in Gott wie jede Kreatur . . .". Die natürliche Einheit
mit Gott besteht, auch wenn der Mensch nichts davon weiß und
wissen will. Sie setzt keine moralische Vorbereitung und Eignung
voraus: sie besteht auch in „der Seele des größten Sünders".
b) Die zweite Art der Einheit betrifft nur die Seele des Menschen
und Gott. Sie gilt nicht notwendig für jeden Menschen; sie ist
übernatürlich und „Umgestaltung der Seele in Gott". Diese übernatürliche Einheit mit Gott hat verschiedene Formen und Stufen
und findet ihre Vollendung in der „geistigen Ehe". Sie ist habituell, was die Substanz der Seele angeht, und heißt dann auch
„substantielle Einheit". Sie wird aktuell, wenn die Fakultäten der
Seele (Verstand, Wille, Gedächtnis) sich bewußt mit Gott vereinigen: „der Verstand verstehend, der Wille wollend etc.".

punkte für die übernatürliche Umwandlung in Gott zu sehen vermag, hat er sie wohl tatsächlich „verurteilt", welche Verurteilung
man im allgemeinen nur über die in Adam gefallene Natur auszusprechen pflegt.
b) Die menschliche Natur, die zwar gut, aber auch unfähig
ist, zur Einheit mit Gott zu führen, ist nun infolge der Erbsünde
verletzt und erkrankt: „durch den Baum des Paradieses -. . .
wurde die menschliche Natur verdorben". San Juan kennt die
alte, von Augustinus herrührende Einteilung des Menschen in
einen niederen und höheren Teil: „la parte inferior del hombre,
que es la sensitiva" und „la parte superior del hombre, que es la
racional". Durch die Erbsünde sind beide Teile in sich und in
ihrem Verhältnis zueinander gestört, und zwar hängen die Störungen im niederen Teil von denen im höheren Teil ab: „. .. alle
Unvollkommenheiten und Unordnungen des sinnlichen Teiles
haben ihre Kraft und Wurzel im Geist . . ."
Im höheren Teil der Seele ist der Verstand die erste Fakultät,
von der die zwei anderen (Wille und Gedächtnis) abhängen. Ist
daher der Verstand „in Unordnung", dann auch die anderen
seelischen Kräfte: „Da diese Fähigkeiten (i. e. Wille und Gedächtnis) in ihrer Betätigung vom Verstande abhängen, ist es klar, daß,
wenn dieser behindert ist, auch jene in Unordnung und Verwirrung geraten müssen".
6) Die grundsätzliche und durch die Erbsünde noch vermehrte
Unfähigkeit der menschlichen Natur, zur Einheit mit Gott zu
führen, bedingt das falsche Weltverstehen und Weltverhalten des
natürlichen Menschen, das nur durch die Vereinigung mit Gott
korrigiert werden kann.

a) Es besteht ein, grundsätzlicher „metaphysischer" Gegensatz
zwischen Gott und Seele. Die Seele, so wie sie ist (d. h. auch ohne
Sünde und Sündenfall) ist aus eigener Kraft der übernatürlichen
EirAeit mit Gott unfähig. Um dieser Einheit fähig zu werden,
muß sie ihrer Natur sterben, um übernatürlich in Gott wiedergeboren zu werden: Gott wird „alles beseitigen, was vom alten
Menschen ist, d. i. die Fähigkeit des natürlichen Seins". Zu Gott
gehen heißt: „unserer Natur sterben, im Sinnlichen und im Geistigen". Das kreatürliche Sein als solches bildet ein Hindernis für
die Einheit mit Gott. Daher muß der Mensch verlassen ..todo
velo y mancha de criatura —jeden Schleier und Flecken der Kreatur"! Auch hier gilt: was aufgenommen wird, wird nach dem
Maß des Aufnehmenden aufgenommen. „Denn wer empfängt,
muß sich verhalten nach der Weise dessen, was er empfängt, und
nicht nach einer anderen, um empfangen und festhalten zu können, wie es gegeben wird, denn, wie die Philosophen sagen, jedes
Ding, das aufgenommen wird, ist im Aufnehmenden nach der Weise, die es im Aufnehmenden hat. Daher ist es klar, daß, wenn die
Seele nicht ihre aktive natürliche Weise läßt, würde sie jenes Gut
nur nach natürlicher Weise aufnehmen. Und das heißt: sie würde
es gar nicht aufnehmen, sondern müßte bei dem natürlichen Tun
verbleiben, denn das übernatürlicher fällt nicht in die natürliche
Weise und hat nichts mit ihr zu tun". San Juan hat die Natur des
Menschen „verurteilt" in dem Sinne, daß sie ihm unfähig erscheint, zur Vereinigung mit Gott zu führen — und darin stimmt
er wohl mit der traditionellen katholischen Dogmatik überein.
Freilich, da er — im Gegensatz zu der geläufigen theologischen
Meinung — in der menschlichen Natur keinerlei Anknüpfungs-

7) San Juan ist der Meinung, daß schon in diesem Leben dem
Menschen eine Vereinigung mit Gott geschenkt werden kann derart, daß nur ein „dünner Schleier" ihn -von der klaren Schau
Gottes trennt. Die Seele eines solchen Menschen „ist geworden
Gott von Gott durch Teilhabe an ihm". Dios de Dios, Gott von
Gott, das stammt offensichtlich aus dem Credo der Messe! Was
im Credo von Christus gesagt wird, wird hier von dem mit Gott
verbundenen Menschen behauptet. Vergleiche mit der hypostatischen Union finden sich auch sonst bei San Juan: „. . . wenn diese
geistige Ehe zwischen Gott und der Seele vollzogen ist, sind zwei
Naturen in einem Geist .. ." Es wird gesprochen von „der hypostatischen Union der menschlichen Natur mit dem göttlichen
Wort und der Entsprechung, die die Vereinigung der Menschen
in Gott mit ihr hat". An einer anderen Stelle heißt es, daß die
Substanz der Seele wird „Dios por participackin de Dios". Die
Seele wird „una misma cosa con dl" (i. e. Gott); sie „lebt das
Leben Gottes". Mit der Substanz der Seele werden auch ihre
Fakultäten (Verstand, Wille, Gedächtnis) vergöttlicht. „Der Verstand der Seele ist der Verstand Gottes"; „Der Verstand der Seele
und der Gottes sind völlig eins". „Der Wille (der Seele) ist der
Wille Gottes". „... der Wille beider (i. e. Gottes und der Seele) ist
einer, und so ist das Tun Gottes und ihr Tun eins". Und in der
Einheit des Willens und der Liebe „schenkt sie Gott in Gott an
Gott selbst". Das Gleiche gilt für das Gedächtnis: „.. . la memoria, memoria de Dios". So „sind alle ihre (der Seele) Akte göttlich, denn sie ist von Gott bewegt und angetrieben"; sie wird
erhoben zum „Handeln Gottes in Gott". Mit den höheren Fakultäten ist auch „la porciA inferior y sensitiva", also der ganze
Mensch in die Umwandlung hineingezogen. Selbst „das natürliche Verlangen . . . weil vereinigt mit ihm (i. e. Gott), ist nichts
anderes als das Verlangen Gottes . . . alle Regungen und Tätigkeiten und Neigungen, die der Seele vorher aus dem Grund und
der Kraft ihres natürlichen Lebens kamen, sind in dieser Vereinigung in göttliche Regungen verwandelt, die ihrer Tätigkeit und
Neigung gestorben sind und leben in Gott. Denn die Seele als
wahre Tochter Gottes wird in allem vom Geiste Gottes bewegt".
Wenn zwei Dinge sich vereinen — so hörten wir früher — muß es
ein Mittleres geben, in dem sie sich treffen. Aber kein geschaffenes Ding, auch nicht die Seele selbst, kann als Vermittlung zu
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5) Die übernatürliche Einheit der Seele mit Gott besteht, wie
das Beiwort besagt, nicht von Natur aus. Warum ist die Seele nicht
schon von Natur aus in der „Einheit der Ähnlichkeit", habituell
in der Substanz und aktuell in den Fakultäten, mit Gott verbunden? Die Gründe dürften diese sein:

Gott dienen. So muß „Gott selbst der Führer und das Mittel zu
sich selbst" sein. Da wird der Mensch „Sohn Gottes, d.i. der Geist,
der die engen Grenzen und Geleise der natürlichen Tätigkeit
überschritten hat".
Es sind unerhörte Texte; sie stehen an Kühnheit nicht hinter
den entsprechenden Aussagen von Meister Eckhart zurück. Dabei gilt es zu bedenken, daß San Juan unter der Herrschaft der
spanischen Inquisition geschrieben hat und er sich dieser Kontrolle sehr bewußt war! Es ist ein Wunder, daß seine Schriften,
wenn auch nicht unversehrt, erhalten geblieben sind. Die Theologen des 17. Jahrhunderts haben mehr Verständnis für die Mystik
des San Juan gezeigt als bei manchen Theologen von heute zu
finden ist. Man lese die günstige Beurteilung der Schriften des Heiligen durch die Universität von Alcald aus dem Jahre 1618, dem
Jahr der ersten Veröffentlichung seiner Werke (mit Ausnahme
des Cäntico Espiritual), 26 Jahre nach seinem Tode.4)
8) Mit der Umgestaltung in Gott gewinnt die Seele eine neue
Weltsicht. Hatte sie ihren Weg zu Gott begonnen mit einer uneingeschränkten Verneinung der Welt, einer radikalen Ablehnung allen natürlichen Denkens und Empfindens, einem „bedingungslosen Alcosmismus", so wird ihr jetzt am Ende des Weges die Welt wiedergeschenkt in Gott. In der Einheit mit Gott
wird ihr statt des bisherigen „gewöhnlichen Empfindens und
natürlichen Denkens" ein „göttliches Empfinden und Erkennen"
geschenkt. Die Seele „wacht auf aus dem Schlaf der natürlichen
Sehweise zur übernatürlichen Sehweise". Dieses neue Erkennen
ist „fern und fremd jeder menschlichen Weise", „fern und fremd
jedem gewöhnlichen Denken". Andererseits sind die Tätigkeiten
der Seele im Zustand der Einigung „die allein angemessenen und
vernünftigen". In diesem neuen vergöttlichten Empfinden und Erkennen sieht sie Gott in der Welt und die Welt in Gott, Baruzi
spricht von einer „kosmischen Ekstase" und einem „kosmischen
Bewußtsein", Cognet von einer „Wiederentdeckung der Kreaturen in Gott". Am Anfang des Weges wurden die Spuren Gottes
in den Kreaturen gesehen, wurde Gott durch die Kreaturen ez-,
kannt als die Ursache durch ihre Wirkungen. Jetzt am Ende des
Weges werden die Kreaturen durch Gott erkannt als die Wirkungen durch ihre Ursache: „Die Kreaturen durch Gott erkennen
und nicht Gott durch die Kreaturen, d. h. die Wirkungen durch
ihre Ursache erkennen und nicht die Ursache durch ihre Wirkungen, was eine Erkenntnis a posteriori ist, die andere aber ist wesentlich".) Mit einer auf Augustinus zurückgehenden und im
Mittelalter geläufigen Unterscheidung nennt San Juan die Erkenntnis durch die Wirkungen eine Abenderkenntnis und die andere eine Morgenerkenntnis. In dieser letzteren sieht die Seele
„das, was Gott in sich und das, was er in den Kreaturen ist, in
einer einzigen Schau"; sie „sieht das Antlitz Gottes strahlend
von der Schönheit aller Kreaturen". Die Seele sieht das Antlitz
Gottes wirklich; mit all ihren Sinnen nimmt sie die Anwesenheit
Gottes in den Dingen wahr. Es handelt sich nicht um ein nachträgliches gewolltes Interpretieren und Assoziieren, etwa derart,
daß — um mit Herrn Settembrini zu sprechen — eine fromme
Seele an die Wunden Christi denkt, wenn sie rote Primeln sieht,
sondern die gereinigten und verwandelten Sinne sehen in der
Schönheit der Welt die „ersehnten Augen Gottes". Durch das
von der Lust des Sehens gereinigte Auge erfährt die Seele eine
geistige, auf Gott gerichtete Freude in allem, was das Auge sieht,
ob es göttlich oder profan ist. Durch das von der Lust des Hörens gereinigte Ohr erfährt die Seele eine hundertfach so große
sehr geistige und auf Gott gerichtete Freude in allem, was es
hört, ob es göttlich oder profan ist. Und ebenso mit den anderen
Sinnen, wenn sie gereinigt sind . . . Der, dessen Sinne gereinigt

und dem Geist unterworfen sind, zieht aus allen sinnenhaften
Dingen, von der ersten Regung an, die Freude eines tief empfundenen Bemerkens und Beschauens Gottes".6) Und die Liebe
zum Nächsten, die menschliche Liebe, gegen die San Juan anfangs doch sehr zurückhaltend und abwehrend gewesen war, gewinnt jetzt ihre rechte Tiefe und eine neue Freiheit: Man soll die
Menschen „nach Vernunft und Geist" lieben, „wie Gott sie geliebt haben will. Wenn man sie so liebt, ist dies sehr Gott gemäß
und geschieht mit großer Freiheit, und wenn es mit Anhänglichkeit geschieht, so mit größerer Anhänglichkeit an Gott. Denn je
mehr dann jene Liebe wächst, desto mehr die Liebe zu Gott, und
je mehr die Liebe zu Gott wächst, desto mehr die zum Nächsten,
denn mit der in Gott hat sie den gleichen Grund (razon) und die
gleiche Ursache".
San Juan hat die Einheit von Gott und Geschöpf und die daraus folgende Schönheit der Welt besungen in Gedichten, die
nach den Kennern zu den größten der spanischen Literatur gehören. Die Schönheit spielt im Denken und Empfinden unseres
Mystikers eine ganz besondere Rolle. P. Crisogono wagt zu sagen, die Idee der Schönheit erscheine bei San Juan wie eine
„Besessenheit", und der Schönheit der Welt komme bei ihm die
Bedeutung zu, die andere Mystiker der „bondad", der „perfeccion" und der „amabilidad" der Geschöpfe beimessen. Vielleicht
hat nach und neben Franziskus keiner der großen Christen sich
so entschieden der Welt zugewandt und ihre Schönheit empfunden wie San Juan, wobei wir freilich nie vergessen dürfen, daß
sie zuvor durch Gott hindurchgegangen sind.
Es sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, daß wir
bei allen „Lyrismen" unseres Mystikers und Dichters nicht übersehen dürfen, daß dahinter eine intellektuelle Erkenntnis und
eine theoretische Entscheidung steht. San Juan ist so weit davon
entfernt, den Überschwang und die Trunkenheit des Gefühls zu
feiern, daß er vielmehr für den Aufstieg zum Berge Karmel den
totalen Verzicht auf sie fordert. Der Verfasser „der dunklen
Nacht" weiß sehr wohl, daß „es eine Sache ist, im Dunkel zu
sein, und eine andere, in der Finsternis zu sein". „Im Dunkel",
in der „dunklen Nacht" sein, das heißt in der überhellen Erkenntnis leben, die Dunkelheit ist für den Verstand, aber „die Finsternis der Seele ist die Unwissenheit der Seele". San Juan betont
nicht nur, daß „die Seligkeit d. h. die Schau Gottes, wie die
Theologen sagen, im Verstand (im Verstehen) besteht", sondern
schon in diesem Leben ist die Mitteilung Gottes mitunter fast
reines Erkennen: „. . . mitunter wird (in dieser göttlichen Mitteilung) mehr Erkenntnis als Liebe erfahren und zum anderen
Mal mehr Liebe als Erkennen, und mitunter ist sie ganz Erkennen, fast ohne jede Liebe, und zum anderen Mal ganz Liebe ohne
jede Erkenntnis", wobei noch hinzuzufügen wäre, daß „amor"
nichts mit Gefühl zu tun hat. Mit diesem „Intellektualismus" ist
durchaus vereinbar, daß.San Juan den dichterischen Ausdruck als
die angemessene Wiedergabe seiner Erfahrungen angesehen hat.
Seine großen Gedichte sind für ihn (und für uns) das Wichtigste.
Er betont ausdrücklich im Vorwort zum Caritico, daß kein Anlaß bestehe, sich an seine Erklärung der Strophen zu binden. Und
es ist auch wohl nicht zu leugnen, daß gelegentliCh sein Kommentar hinter der dichterischen Fülle seiner Verse erheblich
zurückbleibt. Nehmen wir als Beispiel die Strophe 11 des Cantico
— und damit wollen wir schließen und die Lektüre dem Leser
überlassen: Oh cristalina fuente,
si en esos tus semblantes plateados
formases de repente
los ojos deseados,
que tengo en mis entraras dibujados!
0 kristallener Quell,
wenn in diesen Deinen silbernen Gesichtern
Du doch plötzlich zeigtest
Die geliebten Augen,
Die ich eingeprägt in meinem Innern trage.

4) Siehe die französische Übersetzung dieser Approbation bei P. LucignMarie, Jean de la Croix, Paris 41967, VIII.
5) Man dürfte über das menschliche Wissen Christi nur richtig urteilen können, wenn man die Erkenntnis, von der hier der hl. Kirchenlehrer spricht,
bei Christus als im höchsten Masse verwirklicht denkt, und es wäre banausenhaft, sich das Seelenleben Christi wie das eines edlen Normalmenschen
vorzustellen und nicht als das eines Heiligen aullesordentlichen Grades, bei 6) Von hier aus könnte man auch das von Jesus (z. B. bei Jo c. 4) vorderdem es keine Schwachheitszustände wie Ekstasen und Verzückungen mehr gründig Angesprochene und hintergründig Gemeinte besser als Einheit
gibt. (S chamoni)
verstehen. (Schamoni)
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PROF. DR. GEORG MAY

„Normative Kraft des faktischen Glaubens" als Weg zur
Einheitskirche der Zukunft?
Bemerkungen zu einer Vision Karl Rahners')
Mit Dank entnommen dem „Archiv für Kath. Kirchenrecht",
1973, S. 3-18.
I. „Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen", heißt es
im Hebräer-Brief (11,6). Das Konzil von Trient nennt den Glauben humanae salutis initium (Sess. VI cap. 8). Was die Notwendigkeit des Glaubens betrifft, so ist sie eine doppelte: einmal,
insofern der Glaube das innerlich notwendige Mittel des Heilserwerbs ist, die necessitas medii — zum anderen, insofern die positive Verpflichtung zu glauben durch göttliches Gebot auferlegt
ist, die necessitas praecepti. Was den Inhalt der Glaubenspflicht
angeht, muß jeder Christ einen vollständigen Glauben haben,
d. h. er muß gläubig alles annehmen, was Gott geoffenbart hat
und die Kirche zu glauben vorstellt. Hinsichtlich der Verpflichtung zu glauben ist eine Unterscheidung zwischen wesentlichen
und unwesentlichen Glaubenswahrheiten unzulässig, weil hinter
jeder die Autorität des sich offenbarenden Gottes steht und der
Kosmos des Heils eine Einheit bildet. Wer auch nur ein Stück
dieses Inhaltes leugnet, ist nicht mehr volles Glied der katholischen Kirche. Freilich ist der Allgemeinheit und Vollständigkeit
des Glaubens u. U. genügt, wenn eine fides implicita vorhanden
ist, d. h. wenn der Glaubensassens das Gesamt der Offenbarung
bejaht, ohne daß jede Einzelheit erkannt und angenommen wird.
Es ist ja das Wesen der Lides implicita, daß sie die stete Bereitschaft einschließt, die sofortige Zustimmung zu jedem Stück des
Inhalts der Offenbarung zu erbringen, sobald es in den Gesichtskreis des Gläubigen tritt. Wie weit aber auch hinsichtlich des Maßes der verpflichtenden Kenntnis des Glaubens (der fides explicita necessitate medii) die Grenzen gezogen werden mögen, so
wenig darf die Kirche einen Zweifel an der Verpflichtung lassen,
daß alle revelata et promissa zu glauben sind.
Das Mysterium des Heils ist nun von solchem Reichtum, daß
der Mensch im Pilgerstande Mühe hat, es allseitig zu umfassen
und in seinem Leben zu verwirklichen. Dementsprechend ist der
Inhalt des Glaubens von großer Fülle und besitzt eine Struktur.
Der Christ ist gehalten, ihn sich anzueignen und dabei eine Gliederung (die Hierarchie der Wahrheiten) zu beachten. Er hat den
Glauben, wie er von den Empfängern und Zeugen der Offenbarung überliefert, von den Hütern der Offenbarung bewahrt,
verkündigt, vorgelegt und ausgelegt wird, als Norm seiner gläubigen Haltung entgegenzunehmen. Dem Christen ist fortwährend
aufgegeben, seinen faktischen Glauben der Glaubensnorm anzunähern, und die Hirten der Kirche haben die Pflicht, die Gläubigen immerfort aufzurufen, ihre Glaubenshaltung nach der amtlichen Lehrverkündigung zu formen. Der etwa bestehende Unterschied zwischen faktischem Glauben und lehramtlicher Vorlage
des Glaubens muß immer mehr beseitigt werden. Daß es solche
Unterschiede gibt, unterliegt keinem Zweifel. Sie sind um so
größer, je weniger das Lehramt der Kirche seinen Dienst versieht
und je weniger die amtlich beauftragten Verkündiger des Glaubens sich an die Lehrnorm halten. An beidem fehlt es bekanntlich in der Kirche der Gegenwart in weitem Umfang. So nimmt
es nicht wunder, daß die Kluft zwischen dem Glauben, wie ihn
viele Kirchenglieder (noch) besitzen, und der amtlichen Glaubenslehre sich verbreitert. Karl Rahner rechnet damit, daß das konkrete Glaubensbewußtsein „der Mehrzahl der Kirchenmitglieder"
nicht mit der amtlichen Glaubenslehre übereinstimmt (S. 104).
Wie immer es um diese Angabe stehen mag, deren Quelle nicht
angegeben wird, so. sind die Reduktion und die Deformation des
Glaubens vieler Kirchenglieder eine Tatsache, über deren Verursachung vermutlich Rahner und der eine ,oder andere Herausge-

ber bzw. Autor der „Theologischen Quartalschrift" manches sagen könnten.
Der „faktische" Glaube2 ) ist es nun, der es Rahner in jüngster
Zeit angetan hat, der ihn zu immer neuer literarischer Produktion, zu immer kühneren Entwürfen und zu immer weittragenderen Folgerungen ermutigt. Der faktische Glaube scheint ihn gewissermaßen zu faszinieren. Damit aber ist die Gefahr verbunden,
daß eine jedenfalls teilweise richtige Beobachtung zu einer Art
überwertiger Idee wird. Tatsächlich läßt sich zeigen, daß Rahner
einem Irrlicht nachläuft. Das beginnt mit der Behauptung, daß
der faktische Glaube gemeint sei oder gemeint sein müßte, wenn
vom Glauben der Kirche theologisch die Rede sein soll (S. 105).
Schon hier ist Rahner merkwürdig unpräzise. Von dem Glauben
der Kirche kann doch überhaupt nur dort sinnvoll die Rede sein,
wo ein geistiger Inhalt diesen Namen verdient, wahrhaft Glaube
ist, d. h. sich in Übereinstimmung mit da amtlichen Glaubenslehre
befindet; alles andere ist nicht Glaube, sondern Irrglaube, Aberglaube oder Unglaube. Eine faktische Situationsbeschreibung, die
all diese Entartungen des Glaubens mitumfaßt, trifft nicht den
„Glauben der Kirche" im theologischen, sondern allenfalls im
soziologischen Sinn. Von dieser Richtigstellung ausgehend, ist
dann der Satz Rahners, es sei der faktische Glaube „wirklich der
eigentliche Glaube. . ., der Heil schafft" (S. 108), dahin zu präzisieren, daß dieser faktische Glaube nicht schlechthin und in
jeder Hinsicht heilschaffend ist, sondern nur in dem Maß, in dem
er dem amtlichen Glauben entspricht. Was vor Gott gilt und Heil
schafft (S. 106), sind nicht die etwaigen Mängel und Ausfallerscheinungen des faktischen Glaubens, sondern das sind jene Bestandteile, die mit dem normativen Glauben übereinstimmen. Zu
der von Rahner erstrebten Aufwertung des faktischen Glaubens
gegenüber der amtlichen Glaubenslehre besteht also kein Anlaß;
sie ist vielmehr ein Irrweg, an dessen Ende die anonymen Christen warten. Um es kurz und schlicht zu sagen: Wir können uns
mit dem (defektuösen) faktischen Glauben nicht begnügen, weil
es ihm an Inhalten gebricht, die Gott geoffenbart hat und von
den Menschen umfaßt wissen wollte, weil er die Vollgestalt des
von Gott intendierten Glaubens noch nicht erreicht hat.
II. Rahner fügt zu der ersten Tatsachenbehauptung von der Unzulänglichkeit des Glaubens der meisten Glieder der katholischen
Kirche eine zweite. Er bemerkt nämlich, der Glaube der Angehörigen der verschiedenen christlichen Religionsgemeinschaften
sei heutzutage im wesentlichen derselbe. Dabei wächst im Laufe
seiner Überlegungen die Gewißheit dieses Urteils. Während er auf
den vorderen Seiten seines Aufsatzes noch etwas vorsichtiger formuliert, der faktische Glaube in den verschiedenen „Kirchen"
(bei Rahner ohne Anführungszeichen) sei „gar nicht so verschieden" (S. 109), schreibt er weiter unten, kühner werdend, er
„weist faktisch kaum wesentliche Unterschiede auf' (S. 112),
und schließlich behauptet er apodiktisch: „Das faktische Glaubensbewußtsein ist heute unter den Konfessionen bei den normalen Christen dasselbe" (S. 113). Diese Entwicklung des Sicherheitsgrades der Behauptungen Rahners wäre einer näheren Betrachtung wert; sie kann indes hier auf sich beruhen bleiben, weil
es auf ein bißchen mehr oder weniger an'behaupteter Gewißheit
nicht ankommt, wenn sich zeigen läßt, daß die Aussage als solche
falsch ist. An späterer Stelle führt Rahner zu der Sache noch einen
neuen Begriff ein, „das durchschnittliche faktische Glaubensbewüßtsein der Christen der verschiedenen Konfessionen" (S. 112),
also eine Art Mittelwert, bei dem man sich sofort fragt, wie er
gewonnen wird, etwa durch Addition und folgende Teilung oder
durch Herausgreifen bestimmter Individuen als „durchschnittlicher" oder auch nur durch Ungenauigkeit der Betrachtung. Mit
solchen, die seine Ansicht nicht teilen, macht Rahner kurzen Prozeß. Wer beispielsweise in dem dreifachen sola des Protestantismus noch einen Unterschied zu der katholischen Lehre findet,
der rechnet nach ihm einfach zu den Theologen, die die Einheit

2. Wenn im folgenden von Glaube gesprochen wird, dann ist in der Regel
1. K. Rahner, Ist Kircheneinigung dogmatisch möglich?: ThQ 153 (1973) der Lehrinhalt des Glaubens (fides quae), nicht die Tugend des Glaubens
103-118.
(fides qua) gemeint.
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der Christen nicht „wirklich wollen" (S. 112). Aus der Tatsache, deres als der Niederschlag des amtlichen Urteils ist, wonach in
daß Rahner die Christen einer Konfession, deren Glaubensbe- der katholischen Kirche zahlreiche Häresien gelehrt werden?5)
wußtsein mit dem der Christen einer anderen Konfession iden- Es sei Rahner ausdrücklich und deutlich gesagt, wenn er es noch
tisch ist, als die „normalen" bezeichnet (S. 113), wird man fol- nicht weiß: Die Protestanten verwerfen „positiv kirchenamtlich"
gern müssen, daß jene, die der protestantischen Reduktion des (5. 114) solche katholischen Lehren, von denen der Katholik
Glaubens — denn um nichts anderes kann es sich handeln — nicht glaubt und glauben muß, daß sie, weil von Gott geoffenbart und
von der Kirche vorgelegt, von jedem Kirchenglied mit Glaubenserlegen sind, von ihm als nicht normal angesehen werden.
Dennoch muß es gesagt sein, daß ich die Feststellung Rahiers, gehorsam (fide divina et catholica) angenommen werden müssen.
das Glaubensbewußtsein sei im Durchschnitt bei den Angehöri- Es ist schlechthin falsch, zu behaupten, „das faktische und durchgen der verschiedenen Konfessionen dasselbe, „im Ernst" (S. 113) schnittliche evangelische Glaubensbewußtsein" spreche „kein abbestreite. Ich halte sie schlicht für unzutreffend. Was zunächst solutes Glaubensanathem" gegen spezifisch katholische Glaubensdie Katholiken angeht, ist zwar ohne weiteres einzuräumen, daß lehren und werde dazu „auch nicht mehr von der gelehrten Theodie Welle der Protestantisierung, die in den letzten Jahren die logie dieser Kirchen verpflichtet" (S. 115). Richtig ist vielmehr
Kirche überschwemmte, viel dazu beigetragen hat, den katholi - das gerade Gegenteil. Der Protest gegen die katholische Kirche
schen Glauben zu verunklaren und viele Gläubige dem Bewußt- und ihre Lehren ist heute genauso entschieden wie gestern. Wenn
seinsstande des Protestantismus anzunähern. Die Wirkungen des er vielleicht weniger lautstark und teilweise in konzilianter Form
entfesselten ökumenismus sind ohne Zweifel weittragend und vorgebracht wird, dann hat dies seinen Grund in der Erwartung,
ernst. Indes ist zu diesen Erscheinungen dreierlei zu sagen. Ein- die lauen Winde des Ökumenismus würden das Schifflein Petri
mal geschehen sie im Widerspruch zu dem amtlichen katholi- nach Wittenberg treiben; diese Entwicklung möchte man durch
schen Glauben, und dieser Widerspruch kann an den Zeugnissen polternde Polemik nicht stören. Taktische Gesichtspunkte sind
der authentischen Verkündigung der Kirche aufgewiesen werden; es, die hinter den relativ gemäßigten Tönen stehen, die heute aus
insofern stellen diese beklagenswerten Vorgänge klar erkennbar dieser Richtung dringen.
eine Korrumpierung und Pervertierung der Kirche dar. Zum andeWenn die Prämisse, von der Rahner ausgeht, um sein Gedanren steht, im Hinblick auf ähnliche Perioden der Geschichte, zu kengebäude zu errichten, nämlich die Einheit des faktischen
hoffen, daß die Kirche diese Überfremdungen über kurz oder lang Glaubens unter den Angehörigen der verschiedenen christlichen
wieder abschütteln wird; sie sind nach gläubigem Urteil kein Dau- Religionsgemeinschaften, nicht zutrifft, ist schon von daher das
erzustand. Sobald der Kirche der neue Mähler erstanden sein Urteil über den Schluß gesprochen, den Rahner daran knüpft; er
wird, wird sich auch der Bewußtseinsstand der Gläubigen wieder fällt in sich zusammen. Zu demselben Ergebnis führt aber auch
wandeln3). Schließlich übersieht Rahner, daß es in der Kirche, die Betrachtung seiner weiteren Überlegungen.
wenn auch vielleicht nicht in seiner Umgebung, immer noch viele III. Der faktische Glaube gewinnt nämlich bei Rahner zunehGläubige, sowohl Priester und Bischöfe als auch Laien, gibt, auf mend größere Bedeutung. In einer Art dialektischen Sprunges
die seine Behauptung von der „faktischen Identität des faktischen wird bei ihm aus der Faktizität die Normativität. Er spricht von
Glaubensbewußtseins" (S. 112) nicht zutrifft, die sie vielmehr als der „normativen Kraft des faktischen Glaubens" (S. 109) und
eine Unterstellung entschieden zurückweisen würden, wenn sie benutzt diese Formel zu weittragenden Folgerungen.
Es ist zuzugeben, daß Lehre der Kirche und lehrende bzw.
ihnen zu Ohren käme. Die faktischen Unterschiede in der Glaubenslehre und in dem Glaubensverhalten zwischen den Ange- lebende Kirche in gewisser Hinsicht eine Einheit sind. Denn die
hörigen verschiedener Konfessionen treten bei den katholischen Lehre der Kirche lebt in der Kirche und wird von der Kirche verGläubigen, die sich ein klares Bewußtsein von der Herrschaft kündet. Aber es ist ebensowenig zu übersehen, daß sie unterder Wahrheit erhalten haben, sehr wohl mit dem Anspruch schieden werden können und müssen. Denn die Kirche lebt auch
auf, „die Trennung der Konfession theologisch legitimieren nach der Lehre, hat ihr Leben nach der Lehre zu gestalten. Um
zu können" (S. 113); gerade dies tun sie. Ich erinnere z. B. ihre lenkende und eventuell korrigierende Funktion ausüben zu
nur an die Rolle des Priestertums, an das Bußsakrament und können, kann und muß die Lehre der Kirche, als verbindliche
an das eucharistische Opfer. Was sodann die Nichtkatholiken, Verkündigung des Wortes Gottes verstanden, von den übrigen
an erster Stelle die Protestanten, betrifft, kann man nur stau- tatsächlichen Lebensvorgängen der Kirche abgesetzt, gewissernen über die Unkenntnis der Verhältnisse, die Rahner zu eigen maßen aus ihnen destilliert werden, bis die reine Norm übrigist:, Seine Aufstellungen gehen völlig an der Wirklichkeit des bleibt. Es ist Rahner nicht gelungen, den normativen Glauben in
Protestantismus vorbei. Die Ablehnung der katholischen Kir- seiner Bezogenheit auf den faktischen Glauben und in der Unterche ist dort so stark wie eh und je, und sie ist unter den schiedenheit von ihm zu beschreiben. Was normiert, ist doch
Protestanten mit bloß „faktischem" Glauben mindestens ebenso nicht der faktische Glaube als solcher, sondern ist die Lehmorrn,
verbreitet und entschieden wie unter jenen, die zur Gänze auf die in dem faktischen Glauben in größerem oder geringerem Umdem Boden der Bekenntnisschriften stehen. Welche Ahnungslo- fang wirksam ist. Und, umgekehrt, der kirchenamtliche Glaube
sigkeit spricht aus Rahners Meinung, „der Großteil der evangeli- ist doch nur insofern „eine Objektivation und geschichtlich beschen Christen" sei „von seinem Glaubensgewissen her" nicht dingte Kodifikation eines gelebten faktischen Glaubens der Kir„absolut verpflichtet", „eine bestimmte katholische Lehre dezi- che" (S. 107), als dieser „faktische" Glaube mit dem kirchendiert als sicher dem Evangelium widersprechend" ablehnen zu amtlichen zur Deckung kommt, d. h. die Anerkennung der Trämüssen (S. 114)! Hat er die Diskussion um die Mischehe vergessen, ger bzw. Hüter der Offenbarung fmdet Für die Entwicklung des
in der uns nicht etwa nur protestantische, sondern auch katho- Glaubens mag Rahners Begriff der „Objektivation" eine gewisse
lische Theologen, ja er selbst, pausenlos versichert haben, das Ge- Berechtigung haben, sofern man nur die kritische und geistgeleiwissen verbiete dem Protestanten, die katholische Erziehung der tete Funktion des kirchlichen Lehramts in Rechnung stellt und,
Kinder in einer Ehe mit einem Katholiken zuzugestehen?4) Hat vor allem, bedenkt, daß der Glaube ja die Antwort des Menschen
sich dieses Gewissen gleichsam über Nacht gewandelt? Weiß Rah- auf das objektive, extra nos geschehene Ereignis der Offenbarung
ner nicht, daß der durchschnittliche Protestant den katholischen ist, in dessen Verständnis die Kirche hineinwächst. Sobald aber
Glauben auf weite Strecken als eine Mischung von Menschen- auf diesem Wege einmal Daten zumindest der höchsten Gewißwerk und Aberglauben ansieht und daß diese Meinung nichts an- heitsstufe gewonnen sind, sind sie gegenüber dem Leben und
Glauben der Kirchenglieder relativ selbständig und fordern rückhaltlose Beachtung. Anders ausgedrückt: Dem faktischen Glau3. G. May, Interkonfessionalismus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Paderborn 1969.
4. G. May, Mischehe heute. Fakten und Gedanken, Mainz 1970, 117,
132-136.
5. Z.B. ebenda 50 f.
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ben ist fortwährend aufgegeben, nach Deckungsgleichheit mit ner daraus zieht. Und diese sind außerordentlich weittragend. Er
dem normativen Glauben zu streben.
ist nämlich der Meinung, „das aktuelle faktische Glaubensbewußtsein der Kirchen heute verbietet eine institutionelle Einigung
Hier aber liegt der logische Fehler Rahners. Jener „faktische" der Kirchen nicht" (S. 112). Der ökumenismus könnte also nach
Glaube, dessen „Reflex" der kirchenamtliche Glaube ist bzw. Rahner schon morgen sein Ziel finden. Was ihm den Weg bereitet
werden konnte, ist von dem an anderen Stellen dieses Aufsatzes hat, das sind — so muß man folgern — die Nivellierung und die
von Rahner gebrauchten Begriff des „faktischen" Glaubens (als Säkularisierung des Glaubens, die das faktische Glaubensbewußteiner defektuösen Form des Glaubens) wesentlich verschieden. sein'von heute hervorgebracht haben.
Das sind zugegebenermaßen verblüffende Thesen. Sie haben
Ersterer ist nichts anderes als der gelebte kirchenamtliche Glaube;
nur
den einen Fehler, daß sie unhaltbar sind, weil sie vor dem
von
Lehramt
und
Einheit
es ist der Glaube, wie er in dem als
nicht an dem Lehramt Teilhabenden verstandenen Volk Gottes normativen Glauben nicht bestehen können. Das Grundgesetz
gemäß der Glaubensnorm gelebt wird. Faktischer Glaube mit der Kirche ist seit ihrer Stiftung durch Christus der Glaube, kann
Einbeziehung des Lehramts und faktischer Glaube mit Ausklam- nur die amtliche Glaubenslehre sein. Nur durch sie bleibt die
merung des Lehramts sind zwei verschiedene Dinge. Was Rahner Kirche mit sich selbst identisch. Denn der faktische Glaube wantut, das ist die fortwährende Vermengung von faktischem Glau- delt sich, wandelt sich sogar wesentlich. Er ist als identitätsstifben als in Übereinstimmung mit der amtlichen Lehre befindli- tendes Element der Kirche unbrauchbar. Die Einheit der Kirche
chem Glauben, und faktischem Glauben als im Dissens zu diesem ist daher eine Einheit im Glauben, näherhin in der amtlich festgelebtem Glauben. Das faktische Glaubensbewußtsein, das „seine gestellten Glaubenslehre. Ihr hat das faktische Glaubensbewußtnormative Kraft und seine kritische Instanz letztlich in sich selbst sein zu folgen, an ihr ist seine Legitimität zu bemessen. Da das
hat" (S. 107), ist eben gerade mehr als der bloß „faktische" faktische Glaubensbewußtsein keine Glaubensnorm darstellt, sonGlaube; es ist der mit der amtlichen Lehre zur Deckung gekom- dern allein die amtliche Lehrverkündigung der Kirche, muß nach
mene, mit ihr identische Glaube, und um seine normative Kraft wie vor die Übereinstimmung in der authentischen Lehre das entaufzufinden, ist der Aufweis der Übereinstimmung mit der (durch scheidende Kriterium jeder Wiedervereinigung der getrennten
Unterscheidung gewonnenen) amtlichen Lehre und die Gegen- Christen sein. Die Glaubensspaltung hat ja auch nicht zuerst den
überstellung mit dieser erforderlich. Die Kirche ist nun einmal faktischen Glauben zerbrochen, sondern die Glaubensnorm, den
kein Einheitsbrei, sondern das gegliederte Gottesvolk, in dem sich amtlichen Glauben, und daran anschließend den faktischen Glau— was unsere Frage angeht — Träger des Lehramtes und Nicht- ben verändert. Die Einheit im Glauben muß daher zuerst eine
teilhaber am Lehramt gegenüberstehen. Den Trägern des Lehr- Einigung in der Glaubensnorm sein, an der sich der faktische
amtes ist die Gabe zu eigen, in relativer Unabhängigkeit von Glaube auszurichten hat. Eine etwa auf der Basis des faktischen
jenen, die von ihm ausgeschlossen sind, den Glauben zu erheben Glaubens hergestellte Einheit wäre die Einigung unter Verzicht
und zu erklären. Glaube im katholischen Begriff ist immer Auto- auf die Wahrheit, also im Widerspruch zum Willen Christi. Sie
ritätsglaube, anders kann er überhaupt nicht gedacht werden. wäre die Einigung auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, d. h.
Dabei ist unter Autorität nicht nur der sich offenbarende Gott, unter Preisgabe aller Wahrheiten, die dem liberalen Protestantissondern auch das die göttliche Offenbarung unfehlbar auslegende mus unannehmbar scheinen. Rahners Projekt ist daher nichts
Lehramt zu verstehen. Wegen dieses Zusammenganges ist der anderes als der Versuch, die Wiedervereinigung der getrennten
von Rahner konstatierte Rückgang der Autoritätswilligkeit Christen durch ein illegitimes Verhalten herbeizuführen. Man
(5. 106 f.) zwar interessant, aber ungeeignet, den Stellenwert des fragt sich, weshalb er zu einem solchen Vorschlag kommt. Steht
„faktischen Glaubens zu steigern. Im Gegenteil, er ist heute mehr dahinter die Resignation oder die Verzweiflung? Ist er vielleicht
denn je auf den normativen Glauben angewiesen und verwiesen. doch nicht von seiner eigenen Aussage überzeugt, daß es „auch
Die Haltung der „offenen Vorläufigkeit" (S. 110), die Rahner hinsichtlich der amtlichen Lehre der Kirchen kaum noch wirkeinzukalkulieren empfiehlt, ist doch nichts anderes als die weit- lich unüberwindliche Kontroverspunkte" (S. 112) gibt? Hat er
verbreitete Unsicherheit im Glauben, über deren Ursachen Rahner erkannt, daß doch nicht bloß die Kirchenleitungen daran schuld
einmal Gewissenserforschung halten sollte. Worin die „positive sind, daß es mit der Wiedervereinigung nicht vorangeht ?
Funktion" (S. 111) derselben bestehen soll, vermag er nicht ein(Fortsetzung folgt)
sichtig zu machen. Denn der dogmatische Relativismus ist keine
Diskussion wert. Rahner selbst ist freilich auf dem besten Wege
dahin. Bei ihm gibt es jetzt schon einen „nicht notwendig existentiell unberechtigten Relativismus" (S. 113) in Glaubensdin- HENRI BOISSONET
gen. Ein existentieller Relativismus ist aber doch nichts anderes Taize und das Konzil der Jugend
als ein theoretischer Relativismus, der von einem konkreten Menschen bejaht und praktiziert wird. Das Urteil über ihn kann also Der folgende Aufsatz ist entnommen „Sider, Fiche No. 40, Fei,rier 1974. „Sider ist die Abkürzungsform fiir das Mitteilungsblatt
nicht günstiger ausfallen als über den theoretischen Relativismus. und das „Secretariat d'information et d'Jtudes familiales" (31,
Wie sehr Rahner dem dogmatischen Relativismus zutreibt, zeigt Rue de l'Orangerie, F 7800 Versailles). — Der Artikel wurde geauch der m. W. von ihm erfundene, in jedem Falle von ihm ver- kürzt und ist von Prof. Dr. Raphael von Rhein übersetzt worden.
wendete Begriff der „existenziellen" Hierarchie der Wahrheiten,
der ebenso viel wert ist wie jener von der normativen Kraft des
Ein kleines Dorf in der Nähe von Cluny, Taize, ist bekannt gefaktischen Glaubensbewußtseins, nämlich nichts. Denn er ver- worden durch die protestantische Gemeinschaft, die 1940-1944
kehrt die Lehre von der (objektiven) Hierarchie der Wahrheiten von Roger Schütz gegründet wurde, und durch die Ausstrahlung,
in ihr Gegenteil; er vermag nicht zu normieren, sondern nur zu die sie vor allem auf Katholiken ausübt.
beschreiben. Ebenso ist es aber mit dem faktischen Glauben. Er
Jedes Jahr sieht eine anwachsende Zahl junger Katholiken und
bleibt als solcher immer ein Faktum und wird niemals eine Norm. Nichtkatholiken, die sich in den burgundischen Gebirgsort
Ein ökumenischer Dialog, der von der faktischen Glaubensüber- begeben, vor allem, seitdem für den 30. August 1974 die Eröffzeugung vieler, vielleicht der Mehrzahl der Anhänger einer be- nung des Konzils der Jugend angekündigt wurde.
stimmten Religionsgemeinschaft als der Basis ausgeht, verfehlt
sein Ziel. Denn dieser, faktische Glaube ist praktisch nur durch I Das Phänomen Taize
Austeilung, Ausfüllung und Einsammlung von Fragebogen zu 1. Weshalb so viele Jugendliche in Taizi? — Die Zahlen beeinfassen, d. h. es tritt die Zahl an die Stelle der Wahrheit. drucken: 7 000 Jugendliche zu Ostern 1971, 16 000 zu Ostern
IV. Wenn es keinen normativen Charakter des faktischen Glau- 1972, 18000 zu Ostern 1973,19000 zu Ostern.1974. Die Jugendbensbewußtseins gibt, entfallen auch die Folgerungen, die Rah- lichen kommen immer zahlreicher nach Taizg: 1970 zählte
— 1276- 1275 —

man 19000; im folgenden Jahr 50000; 1972 waren es 70000,
die 100 verschiedenen Nationen angehörten.
Die folgenden Gründe dürften den Erfolg von Taid erklären:
die Begeisterung der Jugendlichen für Zusammenkünfte von Jugendlichen; die Begeisterung, die sich aus dem Klima der Aufnahme, der Sympathie, der Freiheit, das in Taiz6 herrscht, entwickelt; das Verlangen vieler Jugendlicher nach einer Spiritualität, nach einem Ideal, für das man in einer materialistischen Welt
leben kann; das 'ausgezeichnete Verhältnis zu den Medien der öffentlichen Meinung'), ein sorgfältig gepflegter Kontakt mit den
für Taiz6 interessierten Jugendlichen in aller Welt, insbesondere
durch den „Brief von Taize".
2. Das Leben in Taizet. — Der Aufenthalt in Taize, gewöhnlich
„Begegnung" genannt, dauert meistens nur eine Woche. Das Jahr
hindurch sieht Taiz4 wie ein kleiner Hafen aus, wo ohne Unterlaß die einen landen, die anderen abfahren. Jede Woche der Begegnung ist einzigartig: sie hat das Gesicht der Jugendlichen, die
daran teilnehmen. Bei der Ankunft starke Eindrücke: so viele Jugendliche, Hunderte, Tausende, ohne daß die Zahl Bedeutung
hat. Alle finden sich dreimal am Tage zu gemeinsamem Gebet
zusammen mit den Brüdern der Gemeinschaft. Die Begegnungen
drehen sich um drei Hauptzeiten: das gemeinsame Gebet am
Morgen, um Mittag und zu Abend; kleine Gruppen zu sieben,
die sehr persönliche Aussprachen ermöglichen; Aussprachezelte,
wo man sich dreimal in der Woche in größeren Gruppen trifft,
um nach einer konkreten und spezifischen Weise, wie man sein
Leben einsetzen kann, zu fragen. 15-20 Aussprachezelte jede
Woche waren 1971 notwendig wegen der großen Verschiedenheit der nach Taid gekommenen Jugendlichen. Jeder konnte da
im Verlauf der Woche die Diskussion verfolgen, die seiner Erwartung am besten entsprach. Jeden Tag gibt es nur eine kurze allgemeine Begegnung, und zwar am Morgen, in deren Verlauf unter
anderem aktuelle Nachrichten bekannt gemacht werden. Viele
Aktivitäten beanspruchen die Abende. Das können Gespräche
am Feuer sein, freie Gesprächsgruppen oder ein großes Fest mit
Theaterspielen.
' Die Brüder von Taid nehmen an den Begegnungen teil. Zweimal im Verlauf der Woche kommt Bruder Roger zu den Jugendlichen. An einem Abend spricht er nach dem Gebet von den Ereignissen der Woche in Taid. Ein andermal, am Sonntagmorgen
nach der Eucharistie, hält er sich in der Kirche auf, um mit jedem
ein paar Worte zu wechseln; um denen, die es wünschen, den Segen zu geben, damit alle „die Möglichkeit haben, mit ihrem Namen genannt zu werden". Nach so viel Austausch, Zuhören, Beten sind Kopf und Herz voller Anregungen und Ideen. Um für
sich selbst eine Synthese zu suchen und in sich aufzunehmen, ist
der Freitag „Tag der Zurückgezogenheit und des Schweigens".
Jeden Tag halten sich Brüder und Priester der Kommunität in der
Kirche auf zur Begegnung im persönlichen Gespräch oder in der
Beichte, für alle, die es wünschen.
Jeden Tag wird ein Thema zum überdenken und ein Vorschlag für den Einsatz von seiten der Jugendlichen, die das Treffen vorbereitet haben, vorgelegt.
Sich gegenseitig anzuhören und zu befragen, dafür sind die
zwei Zeiten des Austausches: es geht nicht darum, Schlußfolgerungen zu ziehen, sondern zumeist will man aus jeder Begegnung
einen Anfang mit der Befreiung machen. „Eine gewisse Selbstbeschränkung ist uns abverlangt: wir müssen uns frei-machen von
jeglichem Willen, den Gesprächspartner zu überreden. Im Gegenteil, jene Erfahrung, auf andere zu hören, gestattet uns, „für uns
selbst die Ausgeglichenheit zu finden" (a. a. 0., S. 31).
Die Gebetszeiten sind ausgezeichnet durch Lieder und Psalmen auf französisch von guter Qualität. Man muß anmerken,
daß das Gebet Seite an Seite Christen verschiedener Konfessionen
zusammenführt, Mohammedaner und Ungläubige. . . im Schoße
einer Versammlung, in der kein bestimmter Glaube gefordert

ist. Trotz des Ernstes, mit dem die Gottesdienste in einer Liturgie von Niveau gehalten werden, kann man skeptisch bleiben
gegenüber der Art des Gebetes in sich. Ausgezeichnete Besetzung
der Chöre durch die Gemeinschaft der Brüder (die Brüder zählen etwa 70 in Taizg und 20, die mit verschiedenen Aufträgen
in aller Welt sind), zahlreiche Anleihen bei der katholischen Liturgie (Gesänge, Prozessionen, Kerzen, Glocken). Daher ein
Klima der Wärme und zuweilen der Begeisterung; dazu folgende
Schilderung (Abendzeremonie von Ostern 1973, 18 000 Jugendliche): „Man kündigte in diesem Augenblick die Ankunft des
Kardinals Marty an, als Joseph aus Zaire das Mikrophon ergriff
und jene ausrief, die eine Botschaft der Verbundenheit aus Afrika,
Australien, Süd- und Nordamerika, aus Europa geschickt hatten
(darunter eine Botschaft des Generalsekretariats des Ökumenischen Rates der Kirchen). Er berichtete über das Echo seiner
letzten Reisen, besonders in mohammedanische Länder. Schließlich gab man ein Telegramm des Papstes Paul VI. bekannt und
den für den 28. September — 1. Oktober vorgesehenen Aufenthalt des Erzbischofs von Canterbury, der die Vorbereitung des
Konzils der Jugend unterstützen wolle.
Die Jugendlichen wurden dann zu einer nächtlichen Prozession eingeladen: Wir wollen einen ersten Gang auf den Hügel
unternehmen als Abbild der immer pilgernden Kirche. Es ist eine
große Volksmenge, die sich in der Nacht in Bewegung setzt. Ab
und zu werden Fackeln und Kerzen angezündet. Die Freude
bricht in Auferstehungslieder aus, oder es herrscht stilles Schweigen. Wechsel, Verschiedenheit, wo jeder seinen Schritt dem
Rhythmus der Menge anpassen konnte. Nach dem Vorbild dieser Osterprozession erleben wir die Vorbereitung des Konzils der
Jugend" (a. a. 0., S. 1 und 4).

3. Die Sprache von Taize. — Eine Lichterprozession zu einem
noch nicht genau bestimmten Ziel: darin kann man genau das
Bild dessen sehen, was Taize ist. Der Akzent liegt auf dem
Marsch nach vorne, auf der Bewegung, auf dem Dynamismus.
Bruder Roger erklärte am Osterabend 1973: „Im Jahr, das kommt,
sind eure neuen Intuitionen ersehnt. Sie werden uns die vorrangigen Ziele enthüllen. Sie werden uns mitreißen zu einer neuen
Kreativität, die wir uns noch nicht vorstellen können. Sie werden
uns einen unvermuteten Dynamismus freilegen. Wir werden weiter voranschreiten, als wir es vor drei Jahren ahnen konnten."
Und hier ist die Stelle, die vom Konzil der Jugend handelt:
„Die Vörbereitung des Konzils der Jugend wird ein Marsch durch
die Wüste sein müssen: abmarschieren, ohne zu wissen, wöhin
wir gehen, in der Erwartung der Verwirklichung eines Versprechens, aber wir weigern uns, uns fest anzusiedeln" (a. a. 0. S. 1
und 21).
Von daher verstehen wir, welches Gewicht allem zugemessen
wird, das wie aus einem Sprudelquell hervorgeht: die persönlichen Intuitionen der Jugendlichen.

Nur mit dem Blick auf Bewegung und Dynamismus (einen
Dynamismus, der sich entwickelt, ohne sich viel um das Wahre
zu kümmern), muß man die Sprache verstehen, deren sich Taiz6
bedient, eine Sprache, die Seelenzustände nährt. Aim4 Savar hat
das stark in einer Untersuchung herausgestellt, die in Informations Catholiques Internationales erschienen ist.
„Da ist noch ein anderes Problem zu lösen: das Problem der
Sprache. Bestimmt durch das D•enken von Bruder Roger, das
mehr intuitiv als spekulativ ist, haben die Gemeinschaft und die
jungen Menschen, die auf den kleinen Hügel kommen, die Tendenz, sich mit kraftvollen Ideen und Bildern zu nähren, die in
Wörtern beschrieben werden, deren Inhalt Man einen starken
Affektwert gibt, der ohne Zweifel zum guten Teil denen entgeht,
die nur flüchtig die Texte lesen. „Erfreuliche Neuigkeit", „vereinigte Herzen", „das intime Fest erleben", „der Kampf,derzum
Fest wird", „die Dynamik des Provisorischen'', alles Ausdrücke,
die
man eher erfühlt als versteht. Bruder Schütz hat die Gewohn1) Es informiert sehr gut über Taizi und das Konzil der Jugend die Sondernummer 287 (Juli / August 1973) der belgischen Zeitschrift „Vivant heit, am Sonntag und anbestinunten Tagen nach demGottesdienst
Univers" (14 chaussee de Charleroi, B-5 000 Namur).
auf schriftliche Fragen zu antworten. Als ich dort war, ging ein
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Theologe, dem die ökumenische Bewegung sehr am Herzen liegt,
schon vor Ende weg. Er hatte den Eindruck, daß Bruder Roger
auf die anspruchsvollen Fragen nur mit hohlen Worten einging.
Ich war daran, genau so zu denken. Aber ich hatte festgestellt,
daß die Jugendlichen sich mit diesen Worten nährten und zufrieden zu sein schienen. ‚Hier', sagte mir einer, der Taize gut kannte
, gibt es Seelenzuund in diesem Jahre lange dort war„hier
stände`2).
Ausdrücke, die man eher erflihlt als versteht. — Das ist; nach der
Formulierung von Aime Savard, der Schlüssel zur Sprache von
Tal& das, was zählt, ist nicht der genaue Sinn, den man den
Wörtern beilegt, sondern ihre hinreißende Gewalt. Verdeutlichen
wir das mit einigen Beispielen dieser Auffassung (für die Taize
nicht das Monopol hat):
a) Das Wort „Intuition" kehrt oft wieder. Im gewöhnlichen
Verständnis ist Intuition eine fast unmittelbare Wahrnehmung
einer Wirklichkeit, die nicht erst durch einen logisch ablaufenden
Denkprozeß gemacht wird. Dieses Wort nimmt in Taize einen anderen Sinn an: Eine „Intuition" bezieht sich auf eine Sache, die in
der Einbildungskraft von Bruder Roger oder der durchziehenden
Jugend erfaßt wird; Wörtern, die eine gegebene Intuition ausdrücken („Frühling der Kirche", „Kampf und Kontemplation")
darf man nicht einen festen Sinn zuschreiben: jeder ist aufgefordert herauszufinden, was die Intuition für ihn bedeutet, in welchem Sinn er persönlich sie "hinterfragt".
b) „Erfreulidhe Nachricht", d. h. der grundlegende Text, der
den Jugendlichen, die sich auf „das Konzil der Jugend" vorbereiten, zur Betrachtung vorgelegt wird, versteht sich so:
Der auferweckte Christus kommt, um im tiefsten Kern des
Menschen Seele eines Festes zu sein.
Er bereitet uns den Frühling der Kirche, einer Kirche, die aller
Machtmittel entblößt ist, die bereit ist, mit allen zu teilen, die
Band der Vereinigung ist, sichtbar für die ganze Menschheit.
Er wird uns genug Vorstellungskraft und Mut geben, um einen
Weg der Versöhnung aufzutun.
Er wird uns bereit machen, unser Leben hinzugeben, damit
der Mensch nicht mehr Opfer des Menschen sei3).
Eine Betreuerin (animatrice), die wir fragten, wie man diesen
Text im Geiste von Taize verstehen solle, antwortete: „Es sind
hier 90 Brüder, eigentlich gibt es 90 Taize"; anders gesagt: Was
zählt, ist weniger die Auslegung (diese kann variieren von einer
Person zur anderen) als die Bewegung, welcher der Text Leben
schenken kann.
c) Wörter aus dem katholischen Wortschatz — (Kommunion,
Kirche, Eucharistie, Konzil. . .) werden beständig gebraucht mit
der Macht einer Beschwörung, die aber nicht in der Klarheit bewahrt werden, welche sie in der katholischen Welt haben.
Z.B. das Wort „Kirche". Dieser Ausdruck scheint in Taize die
Gesamtheit der Menschen zu bezeichnen, die an Christus glauben; Bruder Roger gibt ihm noch eine weitere Bedeutung :
„Wie sollen wir in Zukunft aus der Sackgasse herauskommen,
damit die Kirche ihre ökumenische Aufgabe erfüllen kann, die
doch darin besteht, der Ort der Katholizität und der Kommunion
für alle zu sein; Ort, wo auch der Nicht-glaubende sich wohl
fühlt ohne irgend einen Zwang?"4)
Ein anderes Beispiel „Eucharistie". Es bezeichnet unter anderem eine Zeremonie, die jeden Morgen in der „Kirche der Versöhnung" nach einem, dem neuen Ordo verwandten Ritus von
den Brüdern von Taize (darunter Protestanten und Katholiken)
gefeiert wird; der eine oder andere Zelebrant wird ein katholischer Priester sein. Handelt es sich um eine gültige Messe oder um
eine einfache brüderliche Zeremonie? Gibt es dabei die Realpräsenz? Diese für einen Katholiken fundamentalen Fragen sind
der Beurteilung eines jeden überlassen und kümmern die Teilneh-

mer, wie es scheint, kaum. Für sie scheint nur das besondere Bewegtsein, das die gemeinsame Feier entwickelt, zu zählen, was
immer der Sinn sein mag, den die einen oder anderen ihr beilegen, wie immer auch die Tatsachen sein mögen (Realpräsenz oder
nicht). Die außergewöhnliche Zweideutigkeit dieser Zeremonie
zeigt, bis zu welchem Punkt Taize schlecht der Forderung entspricht nach Echtheit, die doch heute von der Jugend so gefordert wird.
4. Neue Vorstellungen von Ökumenismus. — Die Angaben, die
wir gerade über die Sprache von Taize gemacht haben, helfen uns
verstehen, wie man dort den Ökumenismus auffaßt: in einer
rein dynamischen Perspektive, indem man die Forderungen nicht
beachtet und die Barrieren überspringt, welche eine rigoros verstandesmäßige Beurteilung aufstellen muß5). So verstanden kann
der Ökumenismus verschiedenartige Aspekte zeigen. Hier sollen
drei beschrieben werden, die uns charakteristisch zu sein scheinen:
Die Vereinigung bei dogmatischer Verschiedenheit. — In seinem neuen Buch „Der Glaube in
der Krise" entwickelt Bruder Max Thurian, Mitglied der Gemeinschaft von Taize, so seine These:
„Der Katholizismus und die Orthodoxie scheinen sich auf eine
Vereinigung zwischen Schwesternkirchen zu orientieren, die vereinbar ist bei theologischer, dogmatischer und liturgischer Verschiedenheit und gekrönt wird durch die Interkommunion. Diese
Vereinigung ist wirklichkeitsnäher als die vorbehaltlose Rückkehr zur römischen Einheit. (. ..)
Die sichtbare Einheit erscheint nicht mehr als Form einer
Rückkehr zum Gehorsam gegenüber Rom. Sie erscheint auch
nicht mehr als die Schaffung einer neuen Kirche mit getrennten
Teilen in verschiedenen Konfessionen. Die sichtbare Einheit stellt
sich dar als die Versöhnung der Schwester-Kirchen.
(. . .) Aber die Geschichte der Urkirche wie auch die heutige
Welt lehren, daß diese Einheit mit der Verschiedenheit der Lokalkirchen, der besonderen Theologien, der verschiedenen Strömungen der Spiritualität, der Liturgien zusammengehen kann,
die an die kulturelle Situation der Menschen angepaßt werden.
Warum soll es morgen in der gleichen Stadt nicht eine Gemeinschaft römischen Typs geben und eine andere vom lutherischen
Typ entsprechend den verschiedenen geistigen Bedürfnissen, die
ihrerseits den geschichtlichen Entwicklungen und den verschiedenen Naturen entsprechen? Gibt es nicht Menschen mit katholischem und protestantischem Temperament? Das Wesentliche
ist doch, daß die Ortskirche oder die verschiedenen geistlichen
Gemeinschaften durch den gleichen fundamentalen Glauben, in
der Teilnahme an der gleichen Eucharistie und in der gegenseitigen Anerkennung der Ämter in Kommunion miteinander
stehen."6)
Die Verschiedenheit der Religionen wird hier als ein Gut hingestellt. Der vorgeschlagene Ökumenismus paßt dazu und vereinigt in einer großen Kirche Christen der verschiedensten Konfessionen ,,auf Grund der Einheit in dem gleichen fundamentalen
Glaubenn.
Die doppelte Zugehörigkeit.—UnterdemTitel:
„Ein kühner Vorschlag des Priors von Taize: kann man zugleich
katholisch und protestantisch sein", so kommentierte ,Le Monde'
(12.7. I973) einen Artikel von Bruder Roger, in welchem er mit
diesen Ausdrücken den gewichtigen Begriff von der doppelten
Zugehörigkeit einführt:
„Daß wir 70 Und bald mehr Menschen sind, die aus verschiedenen christlichen Kirchen kamen, hat durchaus nicht eine Trennung unter uns bedeutet. Die Einheit im Glauben erwächst friedlich, besonders durch das Gebet der Kirche. Und seit unter der
Verantwortung eines Bischofs auch junge Katholiken sich unse-

2) Inf. cath, intern. vom 1.10.1970.
3) „Prgparer le Concile des Jeunes — Audacieuse aventure", S. 46, herausgegeben Presse de Talg.
4) Suppl6ment zum Lettre de Taiz6, April 1972.

5) Vgl. den Titel eines Artikels in Nr. 76 „Promesscs": „Taiz6 30 Jahre
alt; die Möglichkeiten einer dynamischen Kirche".
6) Vgl. La foi en crise", 93-96.
7) Vgl. das Buch von Bruder Max: „Essentiel de la foi"; siehe besonders,
wie dort das Problem der „letzten Ziele", S. 250, behandelt wird.
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rer Gemeinschaft anschließen dürfen, ist uns in ganz neuer Dimension die Chance angeboten, die Einheit vorwegzunehmen.
Seitdem ist Taize eine ökumenische Kommunität, und als solche
besitzt sie keine konfessionelle Zugehörigkeit.
Söhne zweier Familien, sind wir die Erben einer vierhundertjährigen Ehescheidung. Wir wollen unsere Familie väterlicherseits,
die unserer Väter, der Kirchen der Reformation, mit der Kirche
mütterlicherseits, der katholischen Kirche, versöhnen. Wir können niemals Urteile über die eine dulden, um die Befürchtungen
der anderen zu beruhigen. Wir würden nie etwas sagen, was die
Liebe verletzt, die wir zur Institution der einen oder anderen
haben. Und weil wir nun katholische Brüder haben, leben wir
noch mehr in einer neuen Wirklichkeit: nämlich der doppelten
Zugehörigkeit."
Aber um die Einheit der Christen zu verwirklichen, finden wir
uns mitten in dem Dilemma: auch im Hinblick auf eine universellere Kommunion können wir nicht die Verbindung mit der
Kommunion des Ursprungs brechen. Absagen liegt nicht in der
Dynamik des modernen Menschen. Können wir für uns, die
Übergangsgeneration, nun die Möglichkeit einer „doppelten Zugehörigkeit" finden? Wenn wir genug Phantasie und Mut haben,
unsere Einheit wiederherzustellen, ohne von jemandem zu verlangen, seine Familie, aus der er kommt, zu verleugnen, und so
Sauerteig für die Kommunion in der ganzen Gemeinschaft der
Menschen auf der bewohnten Erde zu werden!8)
„Überschreiten unserer konfessionellen
Position en". — Das Wort hat noch Bruder Roger, der uns
einlädt, „unsere konfessionellen Positionen zu überschreiten.
Eine Kraft ist in der Lage, uns die konfessionellen Positionen
überschreiten zu lassen: wir sollen uns befragen lassen von den
Millionen Getauften, deren Leben keine Beziehung zu Gott hat
und von der großen Zahl der völlig dem Glauben gegenüber Indifferenten" (in: „Dynamique du provisoire", 17). — Wie soll
diese Überschreitung geschehen? Durch einen Prozeß der Wiedergeburt:
„Wenn die einen und die anderen die Wiedergeburt fördern,
die sich aufzwingt, dann wird der Tag aufgehen, wo wir uns dem
Anschluß nicht entziehen können. Wenn wir uns auf die Forderung des Tages einstellen, Stück für Stück, dann werden wir am
Ende des Weges zusammentreffen. Diese Begegnung wird in der
Möglichkeit der Ergänzung alle Strömungen zusammenführen,
die der Reformation und der katholischen Tradition entsprungen sind" (a. a. 0., 123).
Die drei ökumenischen Schritte, die uns diese Texte empfehlen sind:
in einer „Interkommunion" Personen verschiedener Religionen zu vereinigen (dabei wird die dogmatische Verschiedenheit
als mit der Vereinigung verträglich betrachtet);
nahezulegen, daß jemand zwei verschiedenen Religionen angehört und durch diese Doppelzugehörigkeit die Versöhnung erreicht wird;
die Dogmen hinter sich zu lassen („die konfessionellen Positionen überschreiten"), durch eine „Wiedergeburt", die den Christen gestattet, sich anzuschließen.
Daher kommt nun der Gedanke, daß man die Einheit durch
gemeinsame Aktion erreichen wird, durch gemeinsames Leben,
durch gemeinsames liturgisches Gebet.
„Indem wir in Taiz6 ein gemeinsames Leben schaffen, haben
wir nichts anderes gewollt, als Menschen zusammenzuführen, die
sich bemühen, in den Spuren Christi zu wandeln, um ein existentielles Zeichen für die Einheit der Kirche zu sein" („Dynamique du Provisoire", 135-137).
Man kann in Taize auch noch eine andere Form des Ökumenismus finden, der nur die katholischen Akzente beibehält (in
Sachen der Liturgie, der mönchischen Disziplin, Spiritualität und
vielleicht auch in der Lehre (siehe z. B. in den Büchern „L'essenfiel de la foi" und „Vivre aujourd'hui de Dieu" die packenden

Seiten — Von Protestanten geschrieben — über die Jungfräulichkeit Mariens und über den Zölibat), einen Ökumenismus, der den
Besucher anspricht und der sowohl seinen Absichten wie denen
der Brüder entspricht. Aber wie ist es um seine Festigkeit? Sie
scheint in Frage gestellt durch das, was wir gerade gesagt haben
über die „dogmatische Verschiedenheit" und „die doppelte Zugehörigkeit". Man hat den Eindruck, es handele sich um Leute, die
katholisch werden wollen, ohne den Erfordernissen des Katholizismus genügen zu wollen.
Ein neuer Ökumenismus in seinem dynamischen Aspekt verstanden, Gebrauch der Wörter mit starken Gemütsinhalten: das
sind einige Intuitionen von Taize; sie leiten an, die Bewegung,
den hochherzigen Einsatz zu suchen, sich aber frei zu halten von
Schranken, die Dogma und Lehre darstellen könnten.

(Fortsetzung folgt)
PRÄLAT DR. ERWIN HESSE

Wozu glauben?
Die folgenden Bemerkungen zu einem Studienprogramm sind
mit freundlicher Erlaubnis der Wiener Zeitschrift „Entscheidung"
Nr. 48 entnommen.

8) Auszug aus dem Artikel „Signe d'unanimite parmi les hommes" in
der Juliausgabe 1973 der Revue „Unite Chretienne".

In der Zeit vom 10. Januar bis zum 11. April strahlen dreimal
wöchentlich wechselweise die Sender I und II des Österreichischen Rundfunks ein Studienprogramm unter dem Gesamttitel
„ Wozu glauben?" aus. Angemeldeten Teilnehmern wird ein Arbeitsbuch unter dem gleichen Namen angeboten, das im Verlag
Herder erschien (im folgenden als Arbeitsbuch zitiert). Eigene
Gruppentage geben Gelegenheit zur Aussprache. Testfragen ermöglichen die Selbstkontrolle über das Gehörte und Gelesene,
eingesandte Arbeiten sollen mit Hilfe eines Computers ausgewertet werden. Bisher haben sich über 90000 Teilnehmer gemeldet,
ein Rekord, der alle Erwartungen bei weitem übertraf.
Das Ganze wurde von langer Hand gut vorbereitet. Allein die
Liste des Redaktionskomitees und der engeren Mitarbeiter enthält eine große Zahl von Namen bekannter Priester und Laien.
Als Anreger zeichnet die Katholische Männerbewegung, als Hauptträger fungieren die Katholische Aktion und der Arbeitskreis für
die Katholische Erwachsenenbildung in Österreich. Rundfunk
sowie Ministerium für Unterricht und Kunst boten ihre tatkräftige Hilfe an.
Nach einem solchen Aufgebot in Jahren der Vorbereitung
durch Theologen, erfahrene Volksbildner und kundige Psychologen fühlt man sich wie ein Verlorener, wenn man als Einzelner
und überdies innerhalb weniger Wochen Stellung nehmen will.
Dazu kommt, daß einem im Grunde schon alle Antworten abgenommen sind. Heißt es doch wörtlich in der Einleitung: „Es
sind keine fachtheologischen Abhandlungen, sondern Versuche,
zu berichten und zu bezeugen, wie Lebenssituationen und Lebensfragen aus dem Glauben heraus bewältigt werden können.
Dabei mußte eine Auswahl der Themen und auch der besprochenen Aspekte getroffen werden — einfach, weil der zur Verfügung stehende Raum beschränkt ist" (Arbeitsbuch, S. 11). Wozu
also Einwände und Kritik? Was man hier vermißt, steht doch irgendwo in theologischen Fachwerken; bitte nachzuschlagen!
Doch so einfach ist die Sache auch wieder nicht. Es gibt nun
einmal Wahrheiten, die in einem katholischen Glaubenskurs gesagt werden müssen und die, wie immer das Publikum sein mag,
so und nicht anders gesagt werden dürfen! Wobei es sicher nicht
so sehr auf die Termini ankommt, als auf das Gemeinte. Außerdem sind jetzt alle aufgerufen, sich zu rühren. So sei also die
folgende Analyse gestattet.
Warum „wozu"? — Das erste, das einem bei der Lektüre des Arbeitsbuches auffällt, ist der Titel selbst. Noch vor wenigen Jahren hätte man einen solchen Kurs genannt: ‚; Warum glauben?"
Was kündigt sich in dieser Änderung an?
Sollte hier bloß zur Abwechslung oder nur aus irgendwelchen
didaktischen Gründen ein anderer Aspekt Anwendung finden?
Ich meine, es geht hier um eine grundsätzliche Wandlung, genau
um das, was man als Ausbruch aus dem katholischen „Ghetto"
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bezeichnet hat. Man verstand unter diesem nicht zuletzt die bis Barmherzigkeit Gottes unter den Menschen (S. 70).
vor wenigen Jahren streng durchgehaltene Bindung an die alte
(4) In Jesus ist ein sinnvolles Menschentum gelungen (S. 70
scholastische Philosophie, an das Erbe von Plato und Aristoteles, und ähnlich S. 74).
der Heiligen Augustinus und Thomas von Aquin.
(5) Jesus ist nicht nur Modell, er ist mehr: durch die Annahme
Diese Scholastik traute den Menschen zu, als Geschöpfe Got- des göttlichen Willens hat er gezeigt: Gott wird als der Barmtes in hohem Maße die Schöpfung Gottes zu erkennen, und zwar, herzige inmitten der Menschen im Menschen Jesus erkennbar
man höre und staune aß modern sein wollender Christ, so wie (S. 71).
sie wirklich ist. Aber inzwischen kam Immanuel Kant. Er lehrte,
(6) In Jesus wird die Herrlichkeit Gottes und des Menschen
der Mensch sei eingemauert in sich selbst, seine geistige Ver- offenbar. Er ist die Art und Weise des Erscheinens Gottes mitten
fassung leite ihn an, alles nach Zeit und Raum, nach Ursache unter den Menschen (S. 74).
und Wirkung zu ordnen ; wie es außerhalb unseres Denkens sei
(7) Im Jahre 451 hat das ökumenische Konzil von Chalzedon
und zugehe, das „Ding an sich", entziehe sich unserer „reinen" in Kleinasien die vorausgehenden Antworten auf die Frage nach
Vernunft. Durch sie wüßten wir fast nichts über die Außen- Jesus in einem einzigen Satz zusammengefaßt. Die Konzilsväter
welt, über die Mitmenschen, schon gar nicht über Gott. Zum wollten sagen: Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer
Glück aber hätten wir — immer nach Kant — noch eine „prak- Gott; er ist der radikal beim Menschen angekommene Gott
tische" Vernunft. Können wir schon die Frage „warum" mit (Gott-mit-uns) und zugleich der radikal bei Gott angekommene
keinem exakten „darum" beantworten, so vermöchten wir Mensch. Mit Begriffen der damaligen Philosophie und Theologie
doch mit Hilfe zumal der Frage „wozu", also mit unserem sagt das genannte Konzil: „Jesus Christus ist wahrer Gott und
Forschen nach Sinn und Zweck, all das als gewiß vorhanden zu wahrer Mensch. Göttliche und menschliche Natur bestehen in
„postulieren", ohne was unser menschliches Dasein wie verloren einer einzigen Person unvermischt und ungetrennt" (Neunerwäre,ja im letzten zusammenbrechen müßte. So wüßten wir nach Roos, Der Glaube der Kirche) (S. 941). . . . der kühnste Gedanke
dem Königsberger Philosophen zwar nicht, wie man bisher ver- der Menschheit — der Gedanke vom Gott-Menschen ist verwirkmeint hatte, aus klarer Erkenntnis, wohl aber aus den notwen- licht: . . . durch die Verbundenheit mit Gott (S. 95).
digen Erfordernissen unserer Existenz etwa um Gott, Freiheit
(8) Jesus . . . Gottes radikalstes Wort in seine Welt hinein ist
und Unsterblichkeit.
ein Mensch — der Gottmensch. . . Gott „kommt" als Mensch
Genau diesen Weg emanzipierter Katholiken aus dem Ghetto in eine Welt, die nicht heil ist . . . Gott stirbt den Menschentod
geht unser Arbeitsbuch. Die Frage nach der Wirklichkeit, nach . . . in Jesus leidet Gott als Mensch, blutet er und stirbt er
dem Warum, nach den Gründen wagt sich kaum noch hervor. (S. 1140. Gott ist bei den leidenden Menschen, Gott selbst unAusgehend von den menschlichen Problemen Leben, Freiheit terwirft sich in Jesus dem Leiden und dem Tod, aber Gott überund Unfreiheit, Liebe und Haß, Leiden und Tod, den Krisen und windet Leiden und Tod in seiner Auferstehung (S. 120).
Konflikten um Entscheidung, Versöhnung und Hoffnung stellt
(9) Jesus stellt sich selbst als der bevollmächtigte Gesandte
es Lösungen zu eigenem Bedenken bereit — sicher immer darun- Gottes dar und bekräftigt diese Stellung durch sein machtvolles
ter besonders die christlichen —, aber bei solcher Methodik bleibt Wirken (S. 137).
nicht mehr viel von der frühlingshaften Gewißheit des jungen
(10) Jesus ist der Mensch, in dem Gott selbst sich und sein
Christentums °dee von der reifen Sicherheit des Hochmittelalters Leben allen Menschen zugewendet hat (S. 162).
und seiner gigantischen Summen, da weht die müdere Luft des
(11) Wenn wirklich Gott selbst uns in Jesus nahe gekommen
erst idealistischen, später immer härter antimetaphysischen Spät- ist. .. (S. 164).
herbstes unserer seltsamen Epoche. Eine bescheiden gewordene
(12) Gott hat sich in Christus endgültig in die Begreiflichkeit
Kirche bietet sich auch in solcher Zeit liebenswürdig an.
des menschlichen Wortes begeben (S. 167).
Ob dies das Brot ist, nach dem der Mensch unserer Tage in
(13) „Zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen
seinen Anfechtungen und Ängsten verlangt? Ob das dem keryg- Lebens", sagte Petrus zu Jesus (Jo 6,68). Er wußte: dieser Mensch
matischen Handeln und Auftrag Jesu entspricht? Ich bezweifle wird mich nicht enttäuschen. Er wird halten, was er verspricht.
es. Was man heute als katholisches Ghetto diffamiert, war (und Darum sagte er: „Wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der
ist!) in Wahrheit die Zitadelle angesichts der folgenschweren Irr- Heilige Gottes!" (Jo 6,69). In ihm sind seine Freunde Gott betümer eines falschen denkerischen Weges, den das unleugbare gegnet. Was immer sie von Gott wußten und erhofften, hat sich
Genie Kants wies. Es war fast unvermeidlich, daß sich das Werk in Jesus erfüllt. Gott war für sie Mensch geworden. Dieser Mensch
vieler Philosophen nach Kant bis herauf zu jenen, die heute be- Jesus war für sie ein Zeichen der Wirklichkeit Gottes — das Urstimmenden Einfluß haben, im Horizont jener Perspektive ent- sakrament (S. 2300.
faltete, die von ihm als die künftig gültige kritischer Reflexion
(14) Einerseits ist Gott in Christus für die Menschen erfahrbar
aufgezeigt und verbindlich gemacht worden war. Auch die „Ent- geworden, anderseits ist er der Mensch, wie er lebt und leidet,
mythologisierung", die der evangelische Bibelgelehrte Rudolf wie er liebt und stirbt, der sich zu Gott wendet. Das ChristenBultmann wollte und die sich in der katholischen Theologie weit tum hat es mit den Menschen und nicht mit der Idee des Menherumgesprochen hat, förderte die durch Kants radikale Anthro- schen zu tun. Indem Gott Mensch wurde, hat er den Menschen
pozentrilc bedingte „Entwirklichung", der wir beim Durchblättern mit seinen alltäglichen Bedürfnissen, Ängsten und Sorgen ein für
des Arbeitsbuches auf Schritt und Tritt begegnen werden und allemal bejaht und erlöst.. . In Jesus Christus wird die Hoffnung
die zu jener Verunsicherung und Atomisierung des Christlichen des Menschen voll angenommen (S. 304).
führt, welche dessen, ja des Abendlandes und der Welt Agonie
(15) Jesus erfüllt, was im Alten Testament vom kommenden
zu werden droht.
Heilbringer gesagt wurde: Er ist der Messias, d. h. der vomGeist
Gottes Gesalbte, der Bringer des Gottesreiches, der Gottesknecht,
Aber sehen wir nun im einzelnen.
Zur Christologie. — Die Frage nach Jesus erhält im Arbeitsbuch der die Sünden der Welt trägt (S. 3050.
mit vollem Recht breitesten Raum. Immer wieder wird von ihm
Grundsätzlich bejahen wir trotz da und dort nötiger Korrektur
gesprochen. Wir stellen daher fürs erste die wohl bedeutendsten alle diese vorliegenden Aussagen.
christologischen Aussagen iusammen.
Dennoch vermißt in ihnen der Katholik, welcher immer noch
(1) Jesus Christus ist der Zeuge für den Glauben schlechthin das ernst- und annimmt, was seine Kirche in ihren Glaubensbe(S. 45).
kenntnissen und Dogmen definierte und bis vor kurzem der Kate(2) In seinem ganz und gar menschlichen Gehorsam ist Jesus chismus, aber auch das Zweite Vatikanische Konzil und Paul VI
so eine Offenbarung der freien Liebe Gottes (S.45).
kristallklar formulierten: daß Jesus bei aller echten und unge (3) Das Wirken, Leben, Sterben Jesu ist das Erscheinen der schmälerten Menschheit wahrhaft und wirklich Gott ist.
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Denn der mit der Geschichte der Kirche Vertraute und mit
ihr Lebende trägt etwas geradezu im Blute: Mag man auch, wie
vor Zeiten die Arianer, in den höchsten und schönsten Worten
von Jesus sprechen, mag es auch wie damals nur noch um ein
trennendes „i" gehen, ob nämlich Jesus homoiusios (wesensähnlich) oder homousios (wesensgleich) mit seinem ewigen Vater
sei, die Kirche, und das sind wie eh und je nicht nur das offizielle
Lehramt und die Theologie, sondern auch die Gläubigen, wird
auch heute nicht ruhen, bis die volle übereinstimmung im homousios errungen ist.
In dieser für den Katholiken verbindlichen Haltung sehen wir
uns im folgenden die oben zitierten christologischen Sätze etwas
näher an.

Zu (1), (4),(5), (10), (11) und (15)
Daß Jesus Zeuge des Glaubens (1) und der bevollmächtigte
Gesandte Gottes war (9), dem ein sinnvolles Leben gelang (4),
der den göttlichen Willen annahm (5), in welchem Gott uns nahe
kam (11) und sich uns zuwandte (10), daß er der ersehnte Messias im Vollsinn der Verheißungen des Alten Testamentes ist
(15), steht groß (4, 5), ja einmalig (1, 10, 11, 15) in der Geschichte
da. Doch in all dem bleibt er voll und ganz, wenn auch in letzter
Aufgipfelung, Mensch! Die genannten Aussagen führen dicht an
sein tiefstes Geheimnis heran, aber nicht in dieses hinein.
Zu (2), ( 3) und (6)
Auch die drei weiteren Erklärungen, Jesus sei Offenbarung
der Liebe (2) und Erscheinen der Barmherzigkeit Gottes (3), in
ihm werde Gottes Herrlichkeit offenbar (6), können innerhalb
der Möglichkeiten eines echten, bloßen Menschentums begriffen
werden.
Daß sie tatsächlich im Arbeitsbuch so genommen werden, erweist im ersten Fall (2) bereits die abschwächende Formulierung,
Jesus sei „eine", also nicht „die" (einzige) Offenbarung Gottes.
Auch die Begründung spricht dafür, lautet sie doch: „Er (Jesus)
versteht sein Leben ganz als Gehorsam gegen den Vater und
ganz als Dienst für den Menschen. Er will nichts aus sich und für
sich sein" (S. 45). Deshalb redet denn auch der Schlußsatz konsequent davon, Jesus offenbare Gott in „seinem ganz und gar
menschlichen (!) Gehorsam", somit gerade dadurch, daß er völlig
im Rahmen des Humanen verbleibt.
Gleiches gilt für die zweite Stelle (3). Ihr Sinn erhellt aus
vorausgehenden Äußerungen, deren Abschluß sie bildet. Da ist
einmal die knappe Darstellung dessen, worum es angeblich im
Johannesevangelium gehe: „Wenn Jesus gefragt wird, warum er
dies oder jenes tue, wer er sei und woher er komme (von mir
hervorgehoben!), lehrt er die Fragenden, am Beispiel seines Lebens den Sinn ihres (!) Lebens zu bedenken und zu begreifen.
So erkennen sie durch ihn sich selbst (!) und Gott". In diesen
Darlegungen haben wir ein Musterbeispiel für die falsche und der
in Jo 1,14; 20,28.31 ausdrücklich bekundeten Intention widersprechende Auffassung von einem alles, nur nicht sich selbst verkündigenden Jesus.
Ist das schon verfehlt, dann mutet es geradezu grotesk an, wie
ohne jeden Einspruch die durchaus richtige Betonung Christi als
Offenbarung der göttlichen Barmherzigkeit unmittelbar an das
in einer Tageszeitung erschienene Gespräch mit dem Maler Kokoschka angeschlossen wird. In diesem bemerkt ein Bischof angesichts einer Darstellung, die ihn an den domengekrönten Jesus
erinnert, aber vom Künstler „Ecce homines" genannt wurde:
„Früher hieß es doch ,Ecce homo', und wir meinten den einen
Menschen, der wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich ist".
Die Antwort Kokoschkas: „Gott? — Was ist das? Das ist weit!
Ich habe da keine Vorstellungen. . . Aber. .. Jesus war ein wirklicher Mensch. Das ist es. Das sehe ich. Keine Religion hat Gott
so zum Menschen gemacht (von mir hervorgehoben!). Und BannherzigIceit, dieses wunderbare Wort, das haben wir doch von ihm
. . . Ich habe das gemalt, damit die Leute endlich barmherzig
werden" (S. 69f).
In einer Zeit, in der man sich Gott, Jesus, aber auch Barmherzigkeit auf solche Weise billig macht, müßte sorgfältiger dar- 1285 —

über gesprochen werden, als es hier geschieht. Denn Jesus ist
Gott, nicht Götze, will sagen Gottersatz, Verdrängung Gottes,
auch nicht in der sublimen Form hochgewerteter Barmherzigkeit. Auch ist Gott zwar Liebe (1 Jo 4,16); doch göttliche Liebe.
Deshalb sind umgekehrt menschliche Liebe und selbst Barmherzigkeit noch lange nicht Gott.
Nun zu jener Aussage, die Jesus Offenbarung der Herrlichkeit
Gottes zuspricht (6). Sicher: der biblische Begriff Herrlichkeit
(hebr. kabod, gr. doxa, lat. gloria) bezeichnet die göttliche Seinsweise. Aber diese soll ja nach dem Neuen Testament den Menschen
zuteil werden (Jo 17,22; 2 Kor 3,18; Eph 1,18; 3,16; Kol 1,11).
Ihre Gegenwart in Christus müßte daher wie in Jo 1,14; 17,22;
2 Kor 4,4.6 eigens charakterisiert werden, wenn sie ihm die gebührende göttliche Ehre und Würde zusprechen soll!
Daß solches an dieser Stelle gar nicht beabsichtigt ist, erweist
das Anschließende. Warum steht hier nicht einfach: „Jesus ist
das Erscheinen Gottes", weswegen darf er nur als dessen „Art
und Weise" gewertet werden? Offensichtlich will diese dunkle
Wendung zum Ausdruck bringen, so und nicht anders zeige sich
Gott. Nach der Gesamteinstellung des Arbeitsbuches wird damit ausgesprochen: da Gott Liebe und Barmherzigkeit sei, könne
er sich auch nur wieder in Taten und in der Gesinnung von Liebe
und Barmherzigkeit offenbaren.

(Fortsetzung folgt)

WILHELM SCHAMONI

Katechetische Chirurgie: Wie wir Menschen leben
Über ein Religionsbuch der Grundschule
Der neue Lehrplan „Erfahrung und Glaube" „will damit beginnen, daß er den Schüler dort abholt, wo er sich befindet, bei
den Menschen und Dingen, die er mit seinen Sinnen erlebt. . .
Ohne etwas in diese Welt hineinzugeheimnissen, soll der Schüler
sie in ihrer Tiefendimension erleben. Die Welt, in der er sich befindet, ist damit eigentlicher Gegenstand des Religionsunterrichts und nicht nur eine Art Einführung in den ‚richtigen' Religionsunterricht. Die Abschnitte ,Erfahrung aus Glauben' bringen
dann die Konfrontation des Schülers mit dem Glaubensgut, mit
der religiösen Tradition, und zwar so, wie es gläubige Menschen
erlebten."1)
Das Religionsbuch für die Grundschule „Wie wir Menschen
leben"2) entspricht ganz und gar diesen Richtlinien. Es ist keine
Einführung in die richtige Religionslehre, aber durchaus eine
Konfrontation des Schülers mit dem Glaubensgut gläubiger Menschen, und zwar eine Konfrontation, bei der diejenigen Grundschulkinder, die keine den Religionslehrern geistig und geistlich
überlegene Eltern haben, unterliegen.
Im Mittelpunkt des Religionsbuches steht der Mensch. „Was
wir im Religionsunterricht tun wollen: Wir wollen auf das Leben
der Menschen schauen, auf unser eigenes und auf das anderer
Menschen. Wir wollen Fragen stellen und nach Antworten suchen. Wir wollen die Antworten kennenlernen, die andere Menschen vor uns gefunden haben. Wir wollen überlegen, was diese
Antworten für unser eigenes Leben bedeuten" (III, S. 13).
Mit diesen Fragen ist auch die Frage nach Gott gestellt. Fragen werden genug gestellt. Aber die Antworten, die Gott gegeben hat, werden nicht genügend gesucht und nur ungenügend
wiedergegeben. Wenn man von dem Kapitel „Ein Gott für die
1. Die Schule in Nordrhein-Westfalen. Eine Schriftenreihe des Kultusministers, Nr. 40 b: Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule, Ergänzung Religion. A. Henn Verlag, Ratingen, 1971, S.5.
2. Erarbeitet von Günther Weber, Verlag Herder, Bd 3 „zugelassen durch
die Deutschen Bischöfe", 2. Aufl. 1972, Bd 4, nur mit Imprimatur von
Freiburg, 1973. — Bd 1 liegt mir nicht vor. Bd 2 iSt in „Theologisches"
April 1974, Sp. 1188-1192, von Schw. Johanna Gessner noch eingehender untersucht worden, als ich es bei Bd 3 und 4 tun konnte. Unsere Beurteilungen stimmen völlig überein, insbesondere auch, was das Religionspädagogische angeht, zu dem ich nichts sage.
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Menschen" (III, S. 75 ff.) absieht, wird als einzige Eigenschaft
Gottes nur seine Verborgenheit behandelt (III, 14-21). Dieser
Gott offenbart sich in Mitmenschlichkeit und in dem „richtigen"
Menschen Jesus. „Manche Erwachsene reden oft dummes Zeug,
wenn sie zu den Kindern von Gott reden. Sie schildern Gott wie
einen König im Märchen oder wie einen alten Mann mit langem
Bart", als „großen Zauberer", „unsichtbaren Polizisten". „Doch
Gott ist kein Märchen,buchliebergott. Gott ist anders" (III, 17).
„Gott ist mitten in unserm Leben. Da, wo die Menschen fröhlich
sind, wo sie weinen, wo sie tüchtig sind, wo sie nicht mehr weiterwissen, wo sie alleine sind und Angst haben, da ist Gott. Da
müssen wir ihn suchen. Da haben ihn viele Menschen vor uns erfahren" (III, 18 f.). Da wo etwas Gutes „geschieht unter uns
Menschen, da kann für uns etwas offen werden von dem verborgenen Gott; da ist Gott am Werke; da wirkt Gott in den Menschen" (III, 41).
Es wird kein Unterschied gemacht zwischen Natur und übernatur, über Gnade wird nicht gesprochen. Es ist sogar nicht festzustellen, ob es einen Schöpfer der Welt gibt. Denn der „Mann,
der die Geschichte von der Erschaffung der Welt aufgeschrieben
hat, wollte damit dasselbe sagen wie der Gottesname Jahwe:
Ich bin immer für euch da" (IV, 18). „Diese Geschichte zeigt,
wie sich die Menschen damals die Entstehung der Welt vorstellten. Der Mann, der diese Geschichte vor fast dreitausend Jahren
aufschrieb, wollte den Menschen damit aber noch etwas anderes
sagen, etwas viel Wichtigeres. Er wollte ihnen etwas über Gott
sagen: Gott ist für uns da. Gott wird immer für uns dasein. Sein
Name ist Jahwe" (IV, 22).
Es wird sorgfältig vermieden zu sagen, daß Gott der Schöpfer
der Welt ist. Auch dort, wo über die Gebote gesprochen wird,
werden sie nicht auf Gott als den Schöpfer und Herrn gegründet.
Und die Welt, „eine Werde-Welt" (VI, 96), scheint keines Schöpfers und Erhalters zu bedürfen. „Früher war es nicht wie heute.
Heute ist es anders. Was heute ist, wird nicht so bleiben. Morgen
wird es anders sein. Es geht weiter. Wohin?" (IV, 96). „Auch
wir Menschen. waren nicht immer so, wie wir heute sind. Wir
Menschen haben uns entwickelt. Viele hunderttausend Jahre hat
das gedauert" (IV, 97). Dazu drei kleine, sehr manierliche (in
Unterschied zu den Darstellungen ä la Haeckel) geradezu sympathische Bilder des Java-Menschen („er lebte vor etwa 400000 Jahren"), des Neandertal-Menschen („er lebte vor etwa 120000 Jahren"), des Aurignac-Menschen („er lebte vor etwa 40000 Jahren").
Auf der abgekühlten Erde „entstanden die Pflanzen, die Tiere
und die Menschen. Wird es weitergehen? Wohin? Alles in der
Welt ist geworden" (W,, 98). Aber auf die Frage, ob die Welt
selbst geworden oder ewig ist, wird überhaupt nicht eingegangen.
Es wird jedoch die Aufgabe gestellt: „Sprecht mit eurem Lehrer
über die Fragen: Wie ist die Welt entstanden? — Wie haben sich
die Menschen entwickelt?" (IV, 98). — Man kann nur sagen:
„Arme, arme Kinder", aber auch: Armer, armer überforderter
Lehrer."3)
Daß in dem Religionsbuch kein Unterschied gemacht wird
zwischen Gott und seiner Schöpfung (ob überhaupt die Worte
„Schöpfer", „Schöpfung", „Geschöpf" vorkommen?), zeigt die
Eschatologie. Nach dieser ist der Mensch nicht bestimmt zur
Teilnahme am Leben des dreifaltigen Gottes in der ewigen Seligkeit. M. W. kommen nicht einmal die Worte: Dreifaltigkeit, Seele,
Unsterblichkeit, Gericht, Ewigkeit, Seligkeit, Himmel (= seliges
Leben in Gott), Fegfeuer, Hölle und die zugehörigen Adjektive
in den Bänden vor. Daß Gott uns neues Leben geben wird (IV,
118), daß es ein Ziel für unser Leben gibt, für die ganze Welt,
wird durch die Ausklammerung so vieler Wahrheiten der christlichen Verkündigung so vage gehalten, daß man geradezu gezwungen ist, das folgende eschatologische Fazit des Religions-

buches monistisch4) zu verstehen. „Ja! Es gibt ein Ziel — ein
Ziel für unser Leben — ein Ziel für die ganze Welt! Einer von uns
hat dieses Ziel schon erreicht. Als Erster! Jesus, der mit uns gelitten hat und auferweckt wurde: Er ist nun (!) ganz eins mit Gott.
Jesus ist der Erste. Er ist ganz vorn. Er ist an der Spitze der Welt.
Alles, was wir Menschen in unserem Leben werden wollen: —
ganz frei von allem Bösen — ganz frei von allem Leid — ganz voll
Freude — und ganz glücklich, das ist er schon geworden. Denn
er ist ganz eins mit Gott. Das ist das Ziel, das auf uns wartet. Auf
dieses Ziel hin bewegt sich die Welt. Jesus ist der Erste. Die
Welt hat ihre Spitze schon bei Gott. Jesus ist uns vorangegangen.
Und er wird alles an sich ziehen. Das ist die Hoffnung der Christen" (IV, 120).
Das anthropozentrische Ende und Ziel des Werkes ist: „Gott
will keine Welt, in der Menschen leiden müssen und Schmerzen
haben. Gott will keine Welt, in der Menschen in Armut und Elend
leben. Gott will keine Welt, in der Menschen traurig und verzweifelt sind. Gott will keine Welt, in der Menschen ohne Freiheit leben. Gott will keine Welt, in der Menschen in bösen Kriegen gequält und getötet werden. Gott ist mit uns, wenn wir uns
mit allen Kräften dafür einsetzen, daß die Welt so wird, wie Gott
sie haben will: eine Welt, in der die Menschen frei und glücklich
leben können; eine Welt, die Reich Gottes ist. Das Reich Gottes
hat schon angefangen. Es ist schon mitten unter uns. Und Gott
wird es vollenden. Das ist die Hoffnung der Menschen, die an
Jesus Christus glauben und seine Kirche sind. Diese Hoffnung
sollen sie allen Menschen bringen, allen Menschen in der Welt"
(IV, 128/9).
Wie sehr dieser Horizontalismus das ganze Werk durchzieht,
könnte gut die foliende „Erklärung" des Bußsakramentes beleuchten: „Wer nicht so lebt, wie die Menschen leben sollen,
die zur Kirche Jesu gehören, der wird auch schuldig an den anderen Christen. Deshalb bekennen Christen ihre Sünden dem Vorsteher der Gemeinde, dem Priester. Der Priester spricht im Namen Gottes: Ich spreche dich los von deinen Sünden im Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das nennt
man: Bußsakrament" (III, 113).
Die Aussagen über Christus in „Wie wir Menschen leben"
stellen einen Menschen dar, „der ganz offen ist für Gott, der deshalb ganz gut zu den Menschen ist, der deshalb die Welt heiler
machen kann" (III, 50). „In diesem Menschen, in Jesus von Nazaret, ist Gott offen geworden für uns, mehr als in irgendeinem
anderen Menschen" (III, 55). Die Israeliten malten ihn sich aus
als neuen Mose, d. h. als Befreier, Erretter, Erlöser, als einen König
und Friedensfürsten. „Sie sagten: Der Geist Gottes wird in ihm
sein, wie er in David war, der zum König gesalbt wurde. Der,
den Gott uns senden wird, wird ein Gesalbter sein, ein Messias,
ein Sohn Gottes" (III, 50). „Kurz nachdem Jesus gestorben war"
(III, 60; warum nicht „am dritten Tag"?) und nach der wichtigsten Erfahrung3), die die Jünger erlebt hatten, versuchten die
ersten Christen, den Juden zu erklären, wer Jesus sei. „Sie nennen
Jesus: Hetr, Friedensflirst, Emmanuel (das heißt: Gott mit uns),
Christus, Sohn Davids, Sohn Gottes. Damit wollen sie sagen:
Jesus ist der Messias, auf den ihr so lange gewartet habt. Er ist
von Gott gekommen, durch ihn macht Gott alles heil. Jesus ist
mehr als David. Sie bekennen von Jesus: Er ist mit Gott, seinem
Vater. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Er ist unser Herr und
Gott" (III, 67).
Das bekennen die ersten Christen. Daraus folgt noch lange
nicht, daß Jesus es auch ist. Denn dieses, daß der ewige Sohn
des ewigen Vaters Mensch geworden ist, wäre eine so ungeheure
Wahrheit, daß sie unbedingt erklärt werden müßte. Man versteht,
warum keine Erklärung erfolgt. Denn die ersten Christen waren
noch nicht entmythologisiert. Darum konnte Lukas auch diesen
Glauben durch einen Engel illustrieren. Der Abschnitt „Sohn

3. Ich möchte.nicht mißverstanden werden. Ich halte die Evolutionstheorie für durchaus vereinbar mit dem katholischen Glauben, wie ich in meinem Buche „Theologisches zum biologischen Weltbild", Paderborn 1963,
zu zeigen versucht habe.

4. Auf Monismus, nicht auf Patripassianismus oder Modalismus, weist
auch die merkwürdige Stelle hin: „Gott hat alles mitgelitten, was Jesus gelitten hat — bis zum Tod am Kreuz" (IV, 118).
5. „Erfahrung" ist ein Schlüsselwort des ganzen Werkes,
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Gottes" (IV, 124) bringt eine Paraphrase von Lk 1,26-38 und
stellt dazu folgende Aufgabe für die Erarbeitung des Unterschieds
zwischen Erzählung und erzählerischer Absicht, zwischen dem
von den ersten Christen Gemeinten und dem als angebracht gefundenen Darstellungsmittel einer Geschichte: „1. Sprecht miteinander über die Geschichte, die Lukas erzählt! — Was will Lukas mit dieser Geschichte über Jesus sagen? — Das Wichtigste,
was Lukas verkündigen will, spricht in dieser Geschichte der
Engel! 2. Die Christen sagen von Jesus: Er wurde empfangen vom
Heiligen Geist. Er wurde geboren aus Maria, der Jungfrau. Überlegt mit eurem Lehrer, was die Christen damit über Jesus sagen
wollen! 3. Viele Christen verehren Maria, die Mutter Jesu. Sie
nennen sie sogar Mutter Gottes. — Könnt ihr erklären, warum
sie Maria verehren und sie Mutter Gottes nennen? 4. Kennt ihr
ein Gebet zu Maria?" (IV, 124).
Danach ist der Verkündigungsbericht bei Lukas nicht Geschichte, kein reales mystisches Offenbarungserlebnis der Muttergottes, sondern eine von den ersten Christen zur Höherstilisierung Jesu erfundene Geschichte. Von Engeln ist in den Bänden des Religionsbuches ebensowenig die Rede wie von Teufeln,
auch nicht von Erbsünde, darum auch nicht von den Gnadenvorzügen der Muttergottes. Es wird nicht gelehrt von Jesus: Er wurde
empfangen vom Heiligen Geist. Wir werden nur belehrt, daß die
Christen das von Jesus sagen, und die Kinder sollen mit ihrem
Lehrer überlegen, was die Christen damit sagen wollen! Nach
dem Ganzen dieses Religionsbuches kann als Ergebnis der Überlegungen nur herauskommen: Jesus ist ein Ceux avnp, wie sie
nach der Mythologie z. B. von Jupiter gezeugt waren, und das
„empfangen vom Heiligen Geist" soll nur der Zeugung durch
einen Zimmermann einen göttlichen Glanz verleihen. Man vergleiche dazu den Satz auf S. 56 (III): „Die Leute sagten: er ist der
Sohn des Zimmermannes Josef. — Wie unhaltbar übrigens die
Exegese auch an anderen Stellen ist, zeigt z. B. die Fehlinterpretation der Seesturm-Perikope (III, 68).
„Viele Christen verehren", „nennen" Maria die Mutter Gottes. Sie nennen sie so. Aber sie ist es nicht wirklich. Denn Jesus
ist nicht Gott, sondern in ihm erscheint nur G ott, wird Gott
offen, erfahrbar. Aber deswegen darf man ihn doch Gott nennen.
Darum kann auch „Aus dem Glaubensbekenntnis der Christen"
die Einfügung Von Nizäa in das Apostolicum zitiert werden (IV,
124), aber ohne das „eines Wesens mit dem Vater". Denn da
kann man nicht mehr mit dem gleichen Worten Verschiedenes
meinen.
Jesus ist der Herr. Jesus ist Gott. Dafür sind die ersten Christen zu Tausenden gestorben. Kann man durch „Wie wir Menschen leben" Christus und seinen Vater lieben lernen? Kann
dieser Religionsbuch überhaupt eine Hilfe dazu sein, in ein persönliches Verhältnis zu Gott zu kommen? Beten zu lernen? Ich
bezweifle es. Lohnt es sich, auf einen Christus, wie er hier gezeigt
wird, sich einzulassen, für so einen zu leben und für ihn eventuell
sogar zu sterben?
Wie ist es möglich, daß Hunderttausende von Kindern durch
solche Bücher in die Irre geführt werden können? Wenn die Bischöfe, betrogen .durch ihre Berater, ein Religionsbuch zugelassen haben, das den Glauben der Kinder verdirbt, dann sollten
sie sich den Mühlstein, den man ihnen an den Hals gehängt hat,
abhängen und ihre Zulassung eines solchen Buches zurückziehen.
Zum Schluß noch .ein Hinweis: Wer auf eine einwandfreie
Theologie und eine breit entfaltete Gebetserziehung Wert legt,
der greife zu „Religionsbuch 3" und „Religionsbuch 4" erarbeitet von Kurt Finger, aus dem Verlag Auer, Donauwörth. Auch
hier wird versucht, an den Erfahrungsbereich der Kinder anzuknüpfen und die Welt als Raum der Begegnung mit Gott zu erschließen, doch ist man nicht einseitig der Horizontalen verhaftet. — Freilich, es bleiben Wünsche offen. Welches Buch könnte
auch allen Ansprüchen restlos genügen?
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Verderblicher Heilsoptimismus
Hand in Hand mit der Lockerung, Anzweifelung, Bekämpfung und Leugnung von geoffenbarten Glaubenswahrheiten geht
in der Nachkonzilszeit auch eine immer weitere Kreise ziehende
Gleichgültigkeit gegenüber der Sorge um das ewige Heil einher
und ein Leichtnehmen der religiösen Pflichten, die wahrhaft erschreckend sind. Hierzu soll auf einige dem Verfasser besonders
bekannte literarische Erscheinungen hingewiesen und zugleich
deren Gegensatz zur christlichen Lehre dargetan werden.
I. Das Arbeitsbuch zur Glaubensunterweisung: glauben —
leben — handeln. — Schon in diesem unseligen Buch, das die
Deutsche Bischofskonferenz zum Gebrauch für die zehn- bis
fünfzehnjährigen Schüler vorgeschrieben hat und das so viel Bedenkliches in pädagogischer, theologischer und moralischer Hinsicht aufweist, finden sich nicht wenige Spuren einer bis dahin
nicht gekannten theoretischen Sorglosigkeit um Forderungen
Gottes und eine durchaus nicht gerechtfertigte Leichtgläubigkeit daran, daß der Mensch auch ohne ernstes Bemühen um die
Erfüllung des Willens Gottes das Heil erlange. So lesen wir in
diesem Buch: „Die Menschen sagen immer wieder nein zu Gott,
sie wenden sich ab von ihm. Gott aber sagt trotzdem ja zu ihnen:
er bleibt ihnen zugewandt". Ist diese Aussage geeignet, den Sünder von seinem bösen Tun abzuschrecken, und nicht vielmehr
dazu angetan, ihn in Sicherheit zu wiegen? Und bleibt Gott dem
Sünder wirklich immer zugewandt, auch wenn dieser bis zu seinem Lebensende nicht an Buße und Besserung denkt? Weist
nicht vieles in der Heiligen Schrift darauf hin, daß manche „in ihrer
Sünde sterben"(Jo 8,24) und so ewig verloren gehen? Darum
die ernste Mahnung der Heiligen Schrift: „Du bist nicht der Gott,
der Freude hat am Unrecht, und bei Dir hält sich kein böser
Mensch, Frevler können vor Dir nicht bestehen" (so lange sie in
ihrem bösen. Tun verharren) (Ps 5,5) und: „Das Angesicht des
Herrn ist den Übeltätern abgewandt" (Ps 33,17), nicht zugewandt. Wenn dann gesagt wird: „Auch Menschen, die nichts von
Gott wissen oder ihn leugnen, dienen Gott, wenn sie gut zueinander sind, an der Welt arbeiten und fragen, wofür sie leben": liegt
diese Behauptung nicht wieder auf derselben Linie eines verderblichen Heilsoptimismus? Gewiß ist es wahr, daß der erbstialiche
Mensch ohne Hilfe der Gnade, die ihm aber nicht vorenthalten
wird, in seinem Herzen nicht entschlossen sein kann, gut sein zu
wollen, und daß er durch diese Entscheidung für das Gute tatsächlich sich dem unendlich Guten hingibt und ihn• anbetet,
wenn auch unter der Hülle aller möglichen Irrtümer, und daß er
so auch den nach Hebr 11,6 zum Heile erforderlichen Glauben
haben kann. Aber „gut zueinander sein" ist ein sehr vager Begriff. „Lieben, die euch lieben", tun das nicht auch die Zöllner,
die Heiden (Mt 6,46 f.), kann das nach dem vorausgehenden Vers
nicht durchaus auch eine naturhafte Liebe von „Bösen und Ungerechten", sein? Und an der Welt arbeiten soll Gottesdienst
sein und somit Gottes Belohnung verdienen? Wurde eine solche
Sprache jemals aus dem Munde der heiligen Lehrer vernommen?
Liest man so etwas in der ganzen Heiligen Schrift? Kann denn
Gott überhaupt etwas ehren, was nicht in Rücksicht auf Ihn getan wird? Mögen die vernunftlosen Wesen Gott einfach dadurch
verherrlichen, daß sie da sind und von Gottes Macht und Weisheit
Zeugnis ablegen: der mit Vernunft begabte Mensch muß seinen
Schöpfer nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv und bewußt
ehren. Welch eine erschreckende Verharmlosung des Unglaubens!
Wie „human" ist sodann das Los derer geschildert, die sich
endgültig von Gott lossagten! Ist es nicht ein ganz bedeutender
Abstrich vom Inhalt unseres heiligen Glaubens, wenn das Schicksal der verstockt bleibenden Bösen immer nur als Ausschluß vom
Leben mit Gott und der Gemeinschaft mit den Heiligen, als ewiges Verderben fern vom Angesicht des Herrn dargestellt wird,
und die Peinen der Hölle, von denen der Heiland doch so oft
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gesprochen hat, gänzlich unterdrückt werden? Macht denn das
Fernsein von Gott auf so viele Menschen, die schon auf Erden
ohne Gott .auszukommen meinen, überhaupt einen Eindruck?
Ist durch dieses Verschweigen nicht den Menschen der allerschlechteste und dem Teufel der allerbeste Dienst erwiesen? Es
ist leider so, daß in diesem Buch möglichst allem aus dem Wege
gegangen wird, was eine heilsame Furcht vor der Sünde oder
wirksame Vorsätze zu einem ernsten Tugendstreben einflößen
könnte.
Eine höchst merkwürdige, dieselbe Tendenz verfolgende Stelle
ist auch diese: „Das Leben der Menschen endet nicht mit dem
Tod. Gott gibt ihnen ewiges Leben". Ewiges Leben ist in der
Sprechweise der Heiligen Schrift nur das ewige Leben bei Gott.
Gibt also Gott allen Menschen das selige Leben? Dieser Gedanke
spukt schon in manchen Köpfen. An einer andern Stelle des
Religionsbuches wird gesagt: „Die ganze Heilige Schrift redet
von der Liebe und Treue Gottes" so, als ob die Treue Gottes
nicht auch, wie ein frührerKatechismus richtig formulierte, erfüllt,
was Er androht! Unbegründeten Heilsoptimismus verrät auch
die Behauptung: „Nach der Taufe sind wir allemal Gott zy eigen
und gehören zum Volke Gottes, das ewig leben wird", als ob
nicht viele ihrem Taufgelübde untreu würden und ewig zugrundegehen könnten! Hinsichtlich der Sakramente wird überhaupt
verschiedenes gelehrt bzw. verschwiegen, was dem Drang nach
unberechtigter Sorglosigkeit entspricht, so wenn weder bei der
Behandlung der Beicht noch der Eucharistie vor einem unwürdigen Empfang gewarnt wird, als ob es eine solche Gefahr gar nicht
gäbe. Die gleiche Ansicht wird offenbar auch in der neuen Liturgie der Gründonnerstagsmesse vertreten, da in der Epistel der bisherige Absatz vom unwürdigen Empfang des Leibes und Blutes
Christi weggelassen ist. Nicht ganz einwandfrei dürfte auch in
dem Arbeitsbuch der Satz sein: „Christus nimmt uns im Mahl
der Versöhnung wieder herein in seine Liebe". Wenn uns nämlich Christus wieder in seine Liebe hineinnimmt, dann folgt logischerweise, daß sie vorher nicht mehr da war; dann nimmt uns
aber nicht das eucharistische Mahl, sondern der würdige Empfang
des Bußsakramentes wieder in die Liebe Christi hinein.

2. „Glaube ohne Angst".
Unter diesem Titel hat E. J. Lutz
1972 im Don Bosco Verlag München ein Buch herausgegeben,
in dem nebst Lutz selber eine Reihe verschiedener Autoren in
kleinen Lehrstücken zu Wort kommen, deren größerer Teil ebenfalls die Tendenz des eben behandelten Religionsbuches vertritt,
die Religion leicht zu machen und keinerlei Furcht aufkommen
zu lassen, ob man auch auf dem rechten Wege sei. Redlicherweise sollte der Titel statt „Glaubennhne Angst" eigentlich heißen: Leben ohne das, was die Heilige Schrift sowohl des alten wie
des neuen Testaments so oft als Furcht Gottes empfiehlt.
—

Zur Begründung einer so laxen Lebensauffassung wird, wie
es heute vielfach Mode geworden ist, am bisherigen Gottesbegriff gerüttelt, der nur dazu angetan gewesen sei, daß man vor
Gott „Angst" hatte. Als das tiefste Wesen Gottes wird deshalb
von Lutz die Selbstoffenbarung Gottes im brennenden Dornbusch hingestellt: „Ego sum, qui sum" (Ex 3,14), das nach der
Grammatik nichts anderes heißen kann als: „Ich bin, der ist"
oder: „Ich bin der Seiende", wie denn auch die heiligen Väter
und nach ihnen die besten Bibelkommentatoren diesen Ausspruch
so erklärt haben, daß Gott damit sein ewiges und unabänderliches Wesen geoffenbart habe. Lutz aber deutet diese Worte mit
andern Heutigen so: „Ich bin der, der immer bei euch ist. Er ist
treu. Er ist immer bei uns. Er verläßt uns nicht. Wir können uns
auf Ihn verlassen, Ihm trauen. Und zwar immer, nicht nur jetzt
in dieser zeitlichen Existenz". Daran'i.st. gewiß auch viel Wahres,
doch nach dem ganzen Tenor dieses Buches muß man annehmen,
daß alle Menschen ohne Unterschied sich auf Gott verlassen können, auch wenn sie sich um Gott gar nicht kümmern und auf
Wegen wandeln, die Ihm mißfällig sind, ja daß jeder seines Heiles
sicher sein könne. Legt sich dieser Verdacht nicht nahe, wenn man
auf der gleichen Seite von Evely Sätze liest wie: ;Nenn wir uns
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vorstellen, daß Er bestraft, züchtigt und leiden macht, dann laufen wir Gefahr, das nämliche zu tun. . . Wer von uns lebt von
der Freude, an einen Gott zu glauben, der unendlich besser ist als
wir, unendlich zärtlicher, barmherziger, sanfter, gewaltloser?"
Gewiß ist Gott unendlich besser als wir. Dies ist Er aber auch
darum, weil Er unendlich heiliger und gerechter ist als wir und somit das Böse haßt und bestraft, wie es Seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit angemessen ist. Barmherzig ist Er insofern, als Er
selbst dem größten Sünder, der Buße tut, Seine Hand anbietet
und ihn wieder als Sein Kind annimmt. H. Meisner läßt sich vernehmen: „Wir denken nicht daran, daß Gott die Liebe ist. . .
Ihm ist jeder Mensch in jedem Augenblick wertvoll". Derselbe
Johannes aber, dem wir diesen erhabenen Ausspruch: „Gott ist
die Liebe" (1 Joh 4,2) verdanken, rechnet auch damit, daß solche,
die nicht durch die Gnade und ein christliches Leben mit Christus verbunden bleiben, bei der Ankunft Christi zum Gericht zuschanden werden (1 Joh 2,28), und er scheut sich nicht, von dem,
der (schwer) sündigt, zu erklären: „Wer sündigt, ist vom Teufel"
(1 Joh 3,8). J. Dreissen erzählt von einem Roman Graham
Greenes mit dem Titel „Das Herz aller Dinge", in dem die
Hauptgestalt ein Polizeioffizier in einer afrikanischen Kolonie
ist, der „zwischen zwei Frauen steht" und schließlich durch
Selbstmord endet. Über diesen Selbstmord kommt es zu einem
Gespräch zwischen der Witwe und Pater Rank, in dem jene ihren
Mann für verloren hält, dieser aber auf die Barmherzigkeit Gottes vertraut, die „das Herz aller Dinge" sei. Er frägt die Frau:
„Sind Sie so bitterbös auf ihn?", worauf. sie versichert: „In mir
ist keine Bitternis mehr". Darauf Pater Rank: „Und glauben Sie,
daß Gott bitterer zürnt als eine Frau?" Fürwahr, ein verblüffender Trugschluß, auf den solche, die unfähig sind zu denken und
zu unterscheiden, leicht hereinfallen können. Und doch handelt
es sich hier um eine Rechtsverdrehung schlimmster Art, denn
die Frau ist ein Mensch, der nicht über seine Mitmenschen zu
richten hat, während es Gott als dem höchsten Herrn, Gebieter
und Richter der Menschen zusteht, diese für alle ihre Übertretungen seiner Gesetze vor sein Gericht zu stellen. Sicher ist Gott
auch barmherziger als die Menschen, da Er nicht nur dem frevelhaftesten Menschen, wenn er würdige Buße tut, zu verzeihen,
sondern ihm sogar noch die ewige Seligkeit -zu geben bereit ist.
Würde Er aber z. B. einem Ehebrecher, Meineidigen u. s. w., ohne
daß diese um Vergebung nachsuchen, einfachhin die Schuld erlassen, wo bliebe dann die Gerechtigkeit Gottes, ja wäre Er dann
überhaupt noch Gott?
Ist es nicht geradezu eine Verhöhnung der richterlichen Tätigkeit Gottes, wenn Lutz in Gebetsform zu Gott sagt: „Wir haben Dich zum Schreckbild verfälscht, Herr, unser Gott! Wir haben aus Dir einen Späher gemacht, einen Horcher an der Wand,
einen Spion und Agenten. Wir haben Dir geheime Abhörgeräte
und Knopflochkameras eingebaut". Heißt es Gott zum Schreckbild, zum Spion u. s. w. verfälschen, wenn den Kindern eingeprägt wird: „Wo ich bin und was ich tu, sieht mir Gott, mein
Vater, zu"? Ist diese Vorstellung von Gott Wahrheit oder Lüge?
Ist dieser Gedanke nicht an zahlreichen Stellen der Heiligen
Schrift ausgesprochen? So bei Job 13,27: „Du hast alle meine
Wege beobachtet und auf die Schritte meiner Füße geschaut".
Wer wird unter diesen Wegen und Schritten etwas anderes verstehen als alles, was der Mensch denkt, fühlt, redet und tut? Und
hat nicht Christus versichert, daß der Mensch über jedes seiner
Worte Rechenschaft ablegen müsse (Mt 12,36)? Erforscht deshalb nicht jeder ordentliche Christ jeden Abend sein Gewissen,
ob er sich nicht in Gedanken, Worten, Werken oder Unterlassung des Guten verfehlt habe? Ist es darum nicht eine Ungezogenheit, diese durchaus richtige und würdige Vorstellung von
unserm Gott, daß Er auf alle unsere Wege achtet und sie nach
Seinem heiligen Willen ausgerichtet sehen will, in solcher Weise
mei karikieren?
Was die sittlichen Tugenden betrifft, so haben wir schon gesehen, wie leicht nach einem der Autoren der uns beschäftigenden
Schrift eheliche Untreue und Selbstmord verziehen werden. Der
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schon mehrmals erwähnte E. Lutz scheint mit anderen heutigen
Theologen überhaupt keine andere sittliche Grundregel und
Norm anzuerkennen als diese: „Was mehr der Liebe dient, ist
das, was im Augenblick zu tun ist". „Es gab eine Zeit", meint er,
„in der das Leben des Christen, sein werk- und sonntägliches
Pflichtensoll, sein Fasten-, Gebets- und Sakramentenpensum,
seine Lektüre und sein politischer Standort, die läßlichen und
todbringenden Sünden. . . fein säuberlich katalogisiert waren".
Damit werden all die großen Moraltheologen der Vergangenheit
abgelehnt und der Lächerlichkeit preisgegeben. Aber hat Gott
nicht selber schon einen Sittenkatalog in seinen zehn Geboten,
in den Büchern der Weisheit und in der Bergpredigt aufgestellt,
und hat Christus nicht die Liebe Gottes darin gesehen, daß man
seine Gebote hält? Er hat sogar die Weisungen, die die Kirche
gibt, für verbindlich erklärt, indem Er sagte: Wer euch hört,
der hört Mich (Lk 10,16). Nach H. Heyer sollen die Worte der
Seligpreisung: „Selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden
Gott anschauen" (Mt 5,8) am meisten strapaziert worden sein. Es
bedarf nach ihm keiner Ausführungen, daß mit dem reinen Herzen
weder kultische noch sittliche Reinheit oder gar hervorragende
Keuschheit gemeint sei. Erst er hat das richtige Verständnis gefunden: „Wer Gott sucht, hat ein reines Herz. Ihm wird verheißen, daß er Ihn finden, schauen, erfahren wird". Eine Deutung,
die der traditionellen von den Vätern ererbten Auslegung völlig
widerspricht! Was die Unterscheidung zwischen läßlichen Sünden und Todsünden angeht, so ist sie nicht eine Erfindung der
früheren Moraltheologen, sondern in der Heiligen Schrift grundgelegt. Hat nicht Gott, um nur auf einige Beispiele hinzuweisen,
von der Sünde der Sodomiten gesagt, daß sie überaus schwer sei
(Gen 18,20), hat Christus nicht den unbarmherzigen Knecht den
Gerichtsdienern übergeben (Mt 19,34), hat Er nicht von der
Stadt Kapharnaum gesagt, daß sie wegen ihres Unglaubens und
ihrer Unbußfertigkeit -zur Hölle hinabfahren würde (Mt 11,23);
hat Paulus nicht den unwürdigen Empfang des Leibes und Blutes Christi mit dem Gerichte bedroht (1 Kor 11,27) und in
Gal 6,19-21 Sünden aufgezählt, von denen er allen Ernstes erklärt: „Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben"
(6,21). Was die Unterscheidung zwischen schweren und leichten
Sünden angeht, so hat Christus die einen Sünden mit Splittern,
die andern mit Balken (Mt 7,3), die einen mit Mücken, die andern
mit Kamelen verglichen (Mt 23,24).
Die Gesetze, deren Übertretung doch die Sünde begründet,
scheinen mehreren der Verfasser dieser kurzen Lesungen ein
Greuel zu sein. Nur eine Stimme sei aus etlichen dafür angeführt:
„Weil die Gesetze nicht mehr auf unsere Welt passen, haben wir
die Zweifelhaftigkeit aller Gesetzestreue wieder erkannt, wie
einst Jesus verkündete, ,Paulus, Johannes und Jakobus in ihren
Briefen eindringlich lehrten. Gesetze und Gebote können nur ein
Hinweis sein, wie man Gott und den Nächsten richtig liebt. Sie
als Vorschrift zu nehmen, wie eine Polizeiverordnung,' ist immer
ein Irrweg". So K. Stelzer. Ich frage: Wo hat Jesus die Zweifeh
haftigkeit aller Gesetzestreue gelehrt? Er hat sich um die falsche
Auslegung des Sabbatgebotes und anderer Überlieferungen der
„Alten" wie um das Händewaschen vor dem Essen nicht gekümmert. Aber deswegen hat Er den Sabbat selber und seinen wahren
Sinn oder andere Gebote Gottes nicht abgeschafft. Er hat vielmehr die Pharisäer und Schriftgelehrten hart-getadelt, weil sie das
Gebot Gottes: „Ehre Vater und Mutter" um ihrer eigenen Überlieferungen willen übertraten (Mt 15,1-7). Er hat selber die Leute
vor der Meinung gewarnt, daß Er gekommen sei, das Gesetz und
die Propheten aufzuheben. Im Gegenteil, nicht zum Aufheben
sondern zum Erfüllen ist er gekommen. Ja, hat Er nicht feierlich
erklärt, daß eher Himmel und Erde vergehen würden, als daß ein
Jota oder ein Itikchen vom Gesetz vergehen würden (Mt
5,17-19)?

leuchtet und die die Worte des Apostels 2 Kor 1;22 „Gott. . .
hat uns das Angeld, den Geist, in unser Herz gegeben" in folgender Weise deutet: „Damit ist der Lauf der Dinge für ihn (den
Christen) entschieden. Er hat nicht mehr um das Heil zu fürchten". Ich frage: kann das Angeld des Geistes, den die Christen
empfangen haben, nicht in diesem Leben auch wieder verloren
gehen, etwa durch Aufgeben des Glaubens oder ein schlechtes
Leben? Mahnt Paulus nicht selber die Gläubigen in Thessalonich:
„Löscht den Geist nicht aus" (1 Thess 5,19)? Der heilige Thomas gibt in seinem Kommentar zum ersten Thessalonicherbrief
unter den verschiedenen Weisen, wie der Geist ausgelöscht werden kann, auch den Fall in die schwere Sünde an. „Der Heilige
Geist", sagt er, „lebt in sich immer, aber in uns lebt Er, wenn
Er bewirkt, daß wir in Ihm leben. Wenn aber jemand schwer
sündigt, lebt der Heilige Geist nicht mehr in ihm", und er führt
zum Beleg dafür auch Weish 1,5 an. Auch der Evangelist Johannes
rechnet offenbar damit, daß die Salbung des Geistes, wenn sie
nicht sorgfältig behütet wird, verloren gehen kann, da er seine
Leser zu dieser Behutsamkeit mit den Worten auffordert: „Wie
sie (die Salbung des Heiligen Geistes) euch belehrt, so bleibt in
Ihm (in Christus)" (1 Jo 2,27). Wenn der Heiland in der Bergpredigt rät, das Auge auszureißen, wo es zum Ärgernis wird
(Mt 5,29), ist das eine sehr ernste Mahnung zur Behütung unserer
Sinne und zur Vermeidung der nächsten Gelegenheit zur Sünde,
wenn wir nicht dem ewigen Feuer verfallen wollen! Wenn Er uns
beten läßt: „Führe uns nicht in Versuchung" (Mt 6,13), dürfen
wir nicht die Versuchungen leicht nehmen, und müssen wir
tapfer dagegen ankämpfen, um in ihnen nicht zu Fall zu kommen.
Wie oft werden wir mit der größten Eindringlichkeit zur Wachsamkeit verpflichtet, damit wir bei der Ankunft Christi bereit
seien (z. B. Mt 24,42-51)! Und versichert Christus nicht, daß nur
die, welche ausharren bis ans Ende, selig würden (Mk 13,13)
und läßt so deutlich durchblicken, daß nicht alle ausharren und
selig werden würden? Paulus gibt den römisehen Christen das
Zeugnis, daß sie der Sünde ledig seien und sich dem Dienste
der Gerechtigkeit ergeben haben (6,17), und erklärt, daß es
für die, die in Christus Jesus sind, keine Verurteilung gebe
(8,1). Aber fürchtet er deshalb nichts mehr für sie und hält
für gewiß, daß sie in Christus bleiben? Darüber gibt uns das
elfte Kapitel gute Auskunft, wenn der Apostel nach seinen
Ausführungen über den Unglauben und die Verwerfung der
Juden die Christen warnt, sich über dieses Volk Zu erheben,
und im Anschluß an das von ihm gebrauchte Bild vom Ölbaum, dem die Christen eingepfropft wurden, diese ermahnt:
„Denke nicht hoffärtig, sondern fürchte; denn wenn Gott die
natürlich gewachsenen Zweige (die Juden) nicht schonte, wird er
auch dich nicht schonen" (11,22). Im ersten Korintherbrief erinnert er an Strafgerichte, die über die ungehorsamen Juden
während ihrer Wüstenwanderung hereinbrachen, um daran eine
ganz klare Lehre für die Christen anzuknüpfen: „Werdet nicht
Götzendiener. . . Laßt uns nicht Unzucht treiben. . . Laßt uns
nicht den Herrn versuchen. . . Murret nicht. .. Dies alles widerfuhr jenen im Sinne eines Vorbildes und ist geschrieben zur Warnung an uns. . . Darum sehe zu, wer zu stehen glaubt, daß er
nicht falle" (10,7-13). Eine ähnlich ernste Warnung enthält
auch der Brief an die Hebräer: „Seht zu, Brüder, daß keinem von
euch ein böses, ungläubiges Herz aufkomme durch Abfall von
dem lebendigen Gott! Vielmehr mahnt einander alle Tage, solange
es ein Heute gibt, daß niemand von euch sich verstocke im Trug
der Sünde. . . Darum laßt uns besorgt sein, daß niemand von euch
zurückbleibe, während die Verheißung seiner Ruhe, in die man
eingehe, noch gilt" (4,12-14 und 5,1).

Doch vielleicht will man sich zur Rechtfertigung der Heilssicherheit oder der Versicherung, daß der Christ für sein Heil
9. Die Zahl der Veröffentlichungen, die einen leichtfertigen und nichts zu fürchten hat, auf den Charakter des Neuen Bundes als
verderblichen Heilsoptimismus vertreten, ist Legion. Ich möchte des Bundes der Liebe im Gegensatz zum alten als dem Bunde der
hier nur noch eine Erklärung herausgreifen, die viele andere be- Furcht berufen. Man sagt, im Neuen Testament heiße es immer
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wieder: Fürchtet euch nicht! Dieses Wort „fürchtet euch nicht"
fällt in der Heiligen Schrift, wenn übernatürliches in unserer
irdischen Wirklichkeit aufblitzt, also bei Engelserscheinungen,
bei Wundern, bei Erscheinungen des Auferstandenen; sodann bei
den Mahnungen, vor Gefahren, Drangsal und Verfolgungen keine
Angst zu haben. Darum heißt es z. B.: „Fürchtet euch nicht vor
denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können"
(Mt 10,28 — Lk 12,4). Niemals dagegen kommt die Bedeutung
vor: „Macht euch nur keine Sorgen, es wird schon alles gutgehen, etwa im Gericht." In dieser Beziehung heißt es umgekehrt:
„Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele in der Hölle
verderben kann" (Mt 10,28, Lk 12,5). Diese ganz reale Furcht
vor Gott, der den Unbotmäßigen oder den sich vor den Menschen in der Verfolgung Fürchtenden in den Abgrund der Hölle
stürzen kann, ist ohne Zweifel ein unschätzbarer Halt in der Anfechtung-und eine sehr wertvolle Hilfe zur Ausräumung der Hindernisse einer Bekehrung, Sie stellt aber in sich selbst nicht einmal den Anfang einer Liebesbewegung hin zu Gott dar. Und
ohne diese anfangende liebende Zuwendung zu Gott kann man
sein Heil nicht wirken, auch nicht mit noch so viel Furcht und
Zittern. Die Furcht kann helfen, der Liebe die Tür des Herzens
zu öffnen. Hat sich diese Festung der Liebe ergeben, ist das
erste, was die Liebe tut: sie vertreibt die knechtische Furcht aus
dem Herzen. Denn solche „Furcht hat nicht Raum in der Liebe,
vielmehr vertreibt die vollkommene Liebe die Furcht. Denn
Furcht hat es mit der Strafe zu tun, und wer Furcht hat, ist in
der Liebe nicht vollkommen" (1 Jo 4,18).
Wenn Paulus Phil 2,12 schreibt: „Wirket euer Heil mit Furcht
und Zittern", dann denkt er zwar auch daran, daß Gott, der gütige Vater, stets zugleich der Herr bleibt und daß er als der unendlich Heilige von seinen Geschöpfen unbedingt respektiert werden will, die sonst seinem gerechten Gerichte verfallen. Aber er
versteht unter der Furcht doch viel mehr noch eine heilige Scheu
vor dem Allheiligen und unter Zittern mehr das ehrfurchtsvolle
Erbeben vor seiner gewaltigen Majestät. Gottesfurcht in diesem
Sinne, nämlich gepaart mit Liebe, ist etwas sehr Heiliges und soll
die Grundhaltung eines Christenmenschen sein.
Man mag sich drehen und winden, wie man will: der Christ
kommt um die Furcht Gottes nicht herum, wofern ihm an seinem
ewigen Heil etwas gelegen ist. Wie bedauerlich ist es daher, wenn
heutzutage Schriften, die das Gegenteil lehren, selbst mit der
kirchlichen Approbation versehen sind und in den Gotteshäusern
zum Kauf angeboten werden! Wenn Christus die Verkäufer von
Opfertieren, die doch einem guten Zweck dienen sollten, mit
einer Geißel aus dem Tempel jagte, um wie viel mehr müßten
dann Schriften, die den lebendigen Tempel Gottes verderben,
aus den Gotteshäusern und überhaupt aus dem Handel ausgeschlossen und verbannt werden! Mögen die Gläubigen sich doch
von diesen falschen Propheten, die ihnen das Leben leicht machen und sie auf der breiten Straße führen wollen, die ins Verderben führt, abwenden und sich um die Prediger scharen, die
sie mit dem Psalmisten einladen: „Kommt, Kinder, hört mich:
die Furcht des Herrn will ich euch lehren" (Ps 33,12). Und mögen sie sich nicht einreden lassen, daß sie damit ein trauriges Leben wählen, versichert doch der Heilige Geist im Buche Sirach:
„Die Furcht des Herrn erfreut das Herz und gibt Frohsinn,
Freude und ein langes Leben" (1,12). Wenn aber in unserer Zeit
manche Hirten meinen, nur durch äußerste Nachsicht und durch
Nachgeben die Kirche noch retten zu können, so sei ihnen ein
Wort des heiligen Petrus Canisius entgegengehalten, der in einem
Brief an den Herzog Albrecht V. von Bayern diejenigen Hüter des
Glaubens tadelt, „die mit Zögern, Nachsehen, Schweigen, Zugeben nicht das Verlorene wiederbringen, sondern die Religion unter den Katholiken fast 'gänzlich ausrotten" (Joh. Janssen, Geschichte des Deutschen Volkes 5. Band S. 440).

PAPST PIUS X.

Enzyklika „Pascendi dominici gregis"

(Fortsetzung)

Die katholische Religion von heute ist die fortschreitende Entwicklung des Keimes, den Christus auf die Welt gebracht hat.
Zunächst kommt es also darauf an, zu zeigen, was das für ein
Keim ist. Das wollen sie mit folgender Formel tun: Christus habe
die Ankunft des Reiches Gottes verkündet, das in ganz kurzer
Zeit verwirklicht werden sollte; er werde dessen Messias sein und
sein Schöpfer und Ordner nach göttlichem Willen. Dann ist zu
zeigen, auf welche Weise dieser Keim, der in der katholischen
Religion stets lebt und fortlebt, sich langsam im Verlaufe der
Geschichte entwickelt und den jeweiligen Umständen angepaßt
hat, indem er aus ihnen durch zweckvoll wirkende Angleichung
alle ihm entsprechenden Formen des Dogmas, des Kultus, der
Kirche an sich gezogen habe; dabei habe er andererseits alle Hindernisse, die ihm in den Weg traten, überwunden, alle Gegner
zu Boden geschlagen, alle Verfolgungen und alle Kämpfe siegreich bestanden. Ist das nun alles zusammen gezeigt, Hindernisse,
Gegner, Verfolgungen, Kämpfe und ebenso die Lebenskraft und
die Fruchtbarkeit der Kirche; ist ferner gezeigt, daß das Leben
und die Fruchtbarkeit der Kirche derart sei, daß trotz vollständiger Auswirkung der Entwicklungsgesetze in der Geschichte dieser
selben Kirche, dadurch allein die erwähnte historische Entwicklung nicht restlos erklärt werden könne: dann steht das Unbekannte offen da und drängt sich von selbst auf. So sagen jene. —
Doch sie beachten bei dieser Schlußfolgerung nicht, daß die
Definition dieses Keimes ein Apriorismus der agnostischen und
evolutionistischen Philosophen ist, und daß diese Formel wertlos ist, weil nur für ihre eigenen Bedürfnisse geschaffen.

§ 24. 2. „Irrtümer und Widerspriiche" in der Heiligen Schrift und
im Dogma. — Während sich nun die neuen Apologeten bemühen,
durch solche Beweisführungen die Wahrheit der katholischen
Religion zu beweisen, geben sie aus freien Stücken zu, daß darin
mancherlei enthalten sei, woran sich der Geist stoße. Ja mit einer
gewissen heimlichen Freude behaupten sie ganz offen, auch im
Dogma gebe es Irrtümer und Widersprüche. Sie fügen hinzu, das
sei nicht bloß zu entschuldigen, sondern — was befremden muß —
es sei recht und gesetzmäßig. So gibt es nach ihrer Meinung in
der Heiligen Schrift in wissenschaftlicher und geschichtlicher
Beziehung sehr viele Irrtümer. Aber sie sagen, es handle sich darin
ja nicht um Wissenschaft und Geschichte, sondern bloßumReligion und Sitten. Wissenschaften und Geschichte seien nichts als
eine Hülle, in die man die religiösen und moralischen Erfahrungen einkleide, um sie leichter unter dem Volke verbreiten zu können. Das gemeine Volk würde die Wissenschaft und Geschichte
in strengem Sinne nicht verstanden und darum keinen Nutzen,
sondern Schaden davon gehabt haben. übrigens, sagen sie weiter,
die heiligen Schriften sind ihrem Wesen nach religiös und nehmen
darum naturnotwendigerweise am Leben teil.
Aber das Leben hat seine eigene Wahrheit und Logik, die
sich von der rationellen Wahrheit und Logik wohl unterscheidet und überhaupt von einer andern Ordnung ist; diese Wahrheit
sucht Ausgleich und Anpassung bald zu dem Milieu (wie sie
sagen), worin sich das Leben abspielt, bald zu dem Zwecke,
wohin es zielt. Zuletzt gehen sie so weit, daß sie ohne weiteres
behaupten, alles, was sich im Leben offenbart, sei wahr und
gesetzmäßig. — Wir, Ehrwürdige Brüder, für die es nur eine einzige Wahrheit gibt und die wir glauben, daß die Heilige Schrift
verfaßt ist „unter Eingebung des Heiligen Geistes und Gott zum
Urheber hat",23)wir behaupten, daß das nichts anderes ist, als
Gott selbst eine Nutzlüge oder Notlüge zuzuschreiben.
(Fortsetzung folgt)
23) Conc. Vat. c. 2, De Rev. (Denz. Sch. 3006).
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