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Wie Ignaz von Döllinger, so arbeitet auch Hans Küng mit hi-

WALTER BRANDMÜLLER

Spalte storischen Argumenten. Wer aber weiß, welche Mißgriffe selbst

Döllinger sich hierbei zuschulden kommen ließ5), der wird sich
1329 versucht fühlen, auch auf Küngs historische Argumente einen kritischen Blick zu werfen.
GERHARD FITTKAU
Dabei müssen wir uns angesichts der Fülle zitierter histori1339
Kein „Fair play"
scher „Fakten" mit einer Auswahl begnügen, die eher durch
WILHELM SCHAMONI
beim Lesen gewecktes spontanes Interesse an dem einen oder
1340 anderen historischen Argument als durch eine systematische
Bemerkungen zum Novus Ordo Missae
Sichtung des Materials begründet ist.
KLAUS GAMBER
Als selbstverständlich setzt Hans Küng voraus, daß das kirchDie neue Lektionsordnung
1342
liche Lehramt oftmals in der Geschichte geirrt habe, um daraus
THOMAS J. CASEY
die Absurdität jenes Anspruchs auf Unfehlbarkeit abzuleiten.
Sollen die Progressiven in den Orden die Führung
Zu diesem Zweck führt er „gleichsam klassische und heule
1345 weithin zugegebene Irrtümer des kirchlichen Lehramts" auf6).
haben?
Als erster wird „die Exkommunikation des ökumenischen PatriHUGO STAUDINGER
archen
von Konstantinopel Photios und der griechischen Kirche,
Die Wunderinterpretationen Bultmanns
1351
welche die nun bald tausendjährige Kirchenspaltung mit der OstERWIN HESSE
kirche formell machte", genannt. Nun, Photios (ca. 820-891)7)
1354 lebte etwa 200 Jahre vor dem endgültigen Bruch zwischen ByWozu glauben? (Fortsetzung)zanz und dem Westen; dieser geschah unter dem Patriarchen
MARCEL CLEMENT
Michael Kerullarios im Jahre 1054. Photios wurde in der Tat
Katechetische Chirurgie
1356 exkommuniziert, einmal 863 von Papst Nikolaus I., zum zweiten
JEUNES VOLONTES, CHAMBERY
Mal vom vierten Konzil von Konstantinopel 869/70. Der Grund
1359 für die erste der beiden Exkommunikationen war die Art und
Schluß mit dem Sex in der Schule
Weise, auf die Photios zum Patriarchen erhoben worden war;
PAPST PLUS X.
war er doch auf kanonisch zweifelhafte Weise auf den Stuhl seiEnzyklika „Pascendi dominici gregis" (Fortsetzung)
1360 nes gewaltsam vertriebenen rechtmäßigen Vorgängers nachgefolgt8). Auch die zweite Exkommunikation unter Hadrian II. erfolgte aus kirchenrechtlichen Gründen, weshalb Photios auch
PROF. DR. WALTER BRANDMÜLLER
rehabilitiert wurde, nachdem sein rechtmäßiger Vorgänger Ignatios
gestorben war. Daß Photios — „unerhört in der Geschichte"
Hans Küng und die Kirchengeschichte
— es gewagt hatte, seinerseits aus „dem Streit in Sachen der puKritische Anmerkungen zu seinem Buch „Unfehlbar?"
ren,Kirchendisziplin und des kanonischen Rechts nun ex proMit Dank an den Verfasser und den Verlag Herder für die freund- fesso eine säkulare Glaubensfrage" zu machen, Rom der Häresie
liche Erlaubnis zum Abdruck aus: Zum Problem der Unfehlbar- zu bezichtigen und durch eine manipulierte Synode Nikolaus I.
keit,Antworten auf die Anfrage von Hans Küng, herausgegeben
absetzen und exkommunizieren zu lassen9), ist bei Küng freilich
von Karl Rahner. Quaestiones Disputatae 54, S. 117-133, Frei- nicht zu lesen.
burg—Basel—Wien 1971. — Das Manuskript ist Ende Dezember
Man mag, je nachdem man die näheren historischen Umstände
1970 abgeschlossen worden.
der
Auseinandersetzung Roms mit Photios beurteilt, allenfalls
Mit Recht hat Karl Rahner Hans Küngs neuestes Buchl) als
von
einem kirchenpolitischen Fehler Roms, von einer ungerecheine Absage an die gesamte katholische Theologie der letzten
ten
Exkbmmunikation
sprechen, unter keinen Umständen jeJahrhunderte, als eine Preisgabe jener Basis bezeichnet, die einen
doch von einem Irrtum des kirchlichen Lehramtes, wie Küng es
„innerkatholischen Dialog" mit ihm ermöglichte2).
tut.
Dem Historiker fällt dazu auf, daß Küng auf weite Strecken
Hans Küng und die Kirchengeschichte

hin Argumente und Stil der Anti-Konzils-Polemik von 1869/70
übernimmt — ohne daß ihm das bewußt geworden zu sein
scheint, da er weder Ignaz von Döllinger3) noch Jakob Frohschammer4) zitiert, von denen der eine die Unfehlbarkeit des
Papstes, der andere die Unfehlbarkeit der Kirche überhaupt
erbittert bekämpft hat.
1) H. Küng, Unfehlbar? Eine Anfrage (Einsiedeln 1970).
2) Vgl. in diesem Band S.27 ff.
3) Vgl. Anm. 18.
4) J. Frohschammer, Zur Würdigung der Unfehlbarkeit des Papstes und
der Kirche. Zugleich zur Beurteilung der Schrift „Der Papst und das Konzil, von Janus" (München 1869).

5) Darüber Näheres in meiner eben vorbereiteten Arbeit über „Die öffentliche Meinung im deutschen Katholizismus am Vorabend des I. Vatikanischen Konzils".
6) Sowohl diese Formulierung wie die Liste der im folgenden zu behandelnden „Irrtümer" finden sich S. 25.
7) Vgl. H. G. Beck, in: Handbuch der Kirchengeschichte, hrsg. von
H. Jedin, II1/1 (Freiburg i. Br. 1966) 198-212.
8) Indes war Nikolaus I. so vorsichtig, Photios nicht einfach zu exkommunizieren, sondern ihm vielmehr die Exkommunikation nur für den Fall
anzudrohen, daß er sich weiterhitials Patriarch von Konstantinopel geriere (Monumenta Germaniae Historica, Epistolae VI, 558: Brief Nikolaus' 1. vom 13.XI.866).
9) Beck, S. 203 f.
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Aber auch in dem Fall des Michael Kerullarios, den Küng offenbar eigentlich meint, wenn er ihn auch beständig mit Photios
verwechselt, verhält es sich ganz anders, als Küng es darstellt.
Gewiß wurde auch Kerullarios exkommuniziert; ob dies etwa
gar begründet gewesen sein könnte, fragte Küng allerdings nicht.
Und kann man den Legaten Humbert von Silva Candida, der die
verhängnisvolle Exkommunikationsbulle auf dem Altar der Hagia Sophia niederlegte, als Organ des kirchlichen Lehramts bezeichnen? Schließlich ging es auch bei dieser Exkommunikation
kaum ums Dogma. Wenn der Legat des Papstes den Griechen
"mehr als neunzig Häresien" vorwarf, so war das Ausdruck seiner Gereiztheit und Empörung über das Verhalten des Kerullarios, nicht aber bezeichnete es den Gegenstand der Auseinandersetzung. Schließlich irrt Küng auch noch darin, daß er in diesem
Zusammenhang von einer Exkommunikation der griechischen
Kirche spricht. Damit folgt er der erwiesenermaßen aus Propagandagründen verfälschten Interpretation des Kerullarios, der in
Wahrheit allein mit dem engeren Kreis seiner Anhänger betroffen war. Die „griechische Kirche" wurde niemals von einem
Papst exkommuniziert. Ebensowenig kann von einem ,formellen" Schisma in diesem Zusammenhang die Rede sein1;3).
Sodann wird der nächste „klassische Irrtum" des Lehramts
angeführt: „das Verbot des Zinsnehmens zu Beginn der Neuzeit,
wo das kirchliche Lehramt nach mannigfachen Kompromissen
viel zu spät seine Auffassung änderte". Dieser einzige Satz enthält .mehrere unhaltbare Behauptungen.
Einmal ist das Zinsverbot nicht erst „zu Beginn der Neuzeit"
erlassen worden, es war bereits im Alten Orient und im Alten
Testament bekannt, und — das verschweigt Küng — beruhte auf
der bis zum Aufkommen der Geldwirtschaft herrschenden Wirtschaftsform. Unter den damaligen Verhältnissen bedeutete Zins
nehmen zugleich Wucher treiben. Gegen diesen, den Wucher,
richtete sich die Polemik der Kirchenväter seit Klemens von
Alexandrien und Tertullian wie die Gesetzgebung von Päpsten
und Konzilien. Kirchliches Zinsverbot war unter diesen Umständen eine Maßnahme des Schutzes der ärmeren Schichten vor ungerechter Ausbeutung, ein Gebot der Gerechtigkeit und der Bruderliebe. Den sündhaften Charakter als Wucher verlor das Zinsnehmen jedoch durch die Wandlung der ökonomischen Strukturen und Wirtschaftsformen in der Zeit des Frühkapitalismus. Mit
wachsender theoretischer Einsicht in dieses neue Wirtschaftssystem bahnte sich dann auch eine entsprechende Wandlung der
kirchlichen Lehre an11). Der Vorwurf Küngs, dies sei viel zu spät
geschehen, berücksichtigt nicht den Umstand, daß die theoretische Bewältigung neuer gesellschaftlicher Strukturen eben Zeit
braucht, und desto mehr Zeit in Anspruch nimmt, je gründlicher
und gewissenhafter dabei vorgegangen wird. Die Theologen, die
die Diskussion um das Zinsverbot führten, „haben die moderne
Kreditwirtschaft nicht nur nicht gehemmt, sondern vielmehr ihr
die Wege eröffnet, wo die staatliche (und vielleicht auch die
kirchliche) Gesetzgebung alle Wege zu verschließen schien. Zu
einer Zeit aber, da es noch nicht den modernen Kredit gab, wohl
aber das echte Darlehen des Darlehensvertrags weit verbreitet
und vielfach benötigt war, wirkte sich das Verbot des Zinsnehmens, soweit es sich durchzusetzen vermochte, als Schutz des
wirtschaftlich Schwachen gegen den wirtschaftlich Starken aus.
Unter dieser Rücksicht den Kampf gegen das Zinsnehmen unermüdlich geführt zu haben,gereicht der Kirche bestimmt nur zur
Ehre."12) Von einem Irrtum des kirchlichen Lehramts zu reden.
geht auch hier nicht an. In der Verurteilung des Wuchers, der ursprünglich mit Zinsnehmen identisch war, ist die Kirche sich
stets gleichgeblieben.

Es wäre verwunderlich, wenn nicht auch der Galileiprozeß in
diesem Zusammenhang aufgeführt würde, geschah dies doch
selbst in der Aula des Zweiten Vatikanums. Allein es übersehen
jene, die hier einen Irrtum des kirchlichen Lehramtes konstatieren, eine Reihe historischer Fakten und Umstände. Vor allem
beachtet man nicht die Tatsache, daß der Beweis dafür, daß das
Kopernikanische System der kosmischen Wirklichkeit entsprach,
weder von Galilei noch einem seiner Zeitgenossen geführt werden konnte, sondern erst Isaak Newton gelang. Schließlich ist im
Falle Galileis kein Dogma verkündet worden; was geschah, war
eine Verurteilung durch die Inquisition, für die noch kein katholischer Theologe Unfehlbarkeit beansprucht hat. Im übrigen ist
gerade der „Fall Galilei" mit so vielen geisteskultur- und wissenschaftsgeschichtlichen wie auch politischen und theologischen
Vorgängen und Tatsachen verknüpft, daß sich einer unerlaubten
Vereinfachung schuldig macht, wer, wie Küng, ein so undifferenziertes Urteil hierüber fällt13).
Mag im Falle Galileis das kirchliche Lehramt — wenn auch
keineswegs dessen für höchste Glaubensentscheidungen zuständige Instanz — gesprochen haben, so ist es schlechterdings unerfindlich, wie man das Lehramt mit dem Ritenstreit14) in Verbindung bringen kann. Sagt nicht schon der Name „Ritenstreit",
daß es hierbei um die Anpassung von Verkündigung und Liturgie
an das kulturelle und soziale Milieu Asiens, nicht aber um Fragen der Lehre ging, die durch eine lehramtliche Entscheidung
hätten geklärt werden können? Daß die wirklich gefällte römische Entscheidung in der Tat, wie Küng meint, „ein Hauptgrund
ist für das weitgehende Scheitern der katholischen Mission der
Neuzeit in Indien, China und Japan", wird ein Missionswissenschaftler nur mit Einschränkungen zugeben können. Auch hier
setzt Küng Behauptungen, unbekümmert um die dem Historiker
bekannte komplizierte Problemlage' 5).
Als nächster Komplex von „Irrtümern des kirchlichen Lehramts" fordern die "zahlreichen Verurteilungen der neuen historisch-kritischen Exegese bezüglich der Autorschaft der biblischen
Bücher, der Quellenforschung im Alten und Neuen Testament,
der Historizität und der literarischen Gattungen, des Comma
Joanneum, der Vulgata" unsere Aufmerksamkeit. Vorab sei bemerkt, daß mir keine „Vervrteilungen" in diesem Zusammenhang bekannt sind. Es handelt sich hierbei vielmehr um einige
Entscheidungen des Heiligen Offiziums und eine Reihe von
Äußerungen der Bibelkommission; ihre Aussagen sind durch die
Ergebnisse der Forschung in der Tat längst überholt.
Kaum ein Exeget wird noch von einer eigentlichen Verfasserschaft des Moses am Pentateuch, keiner mehr von der Abfassung
des ganzen Jesaja-Buches durch den Propheten selbst sprechen,
niemand mehr den Apostel Johannes als Verfasser des vierten
Evangeliums in seiner uns vorliegenden literarischen Gestalt annehmen159. Diese und andere Fragen waren jedoch Gegenstand
von Entscheidungen der Bibelkommission. Kann man aber deswegen mit Küng diese Entscheidungen als Irrtümer des kirchlichen Lehramts bezeichnen? Wer das tut, läßt entscheidende Gesichtspunkte unberücksichtigt. Einmal ist zu fragen, ob denn
hier, wenn von der Verfasserschaft biblischer Bücher, von im wesentlichen literar- und überlieferungsgeschichtlichen Problemen
gehandelt wird, überhaupt Inhalte des christlichen Glaubens in
Frage stehen, die ja der eigentliche Gegenstand lehramtlicher
Äußerungen sind. Dies ist vom heutigen Stand theologischer Er13) W. Brandmüller, Der Fall Galilei (Karlsruhe 1970) Literatur.
14) A. Mulders, Missionsgeschichte (Regensburg 1960) 288-296.

15) Das Urteil eines evangelischen Fachmanns: „Die von Benedikt XIV.
... erlassenen Dekrete wehrten endgültig die synkretistische Akkommodationspraxis ab, freilich um einen so hohen Preis, daß die Berealtigung
10) So die Ergebnisse von G. Den zier, Das sogenannte Morgenländische
Schisma im Jahre 1054, in: Münchener theologische Zeitschrift 17 (1966), dieser Entscheidungen bis heute umstritten ist" H. W. Gensichen, Missionsgeschichte der neueren Zeit, in: Die Kirche in ihrer Geschichte, Göt24-46, zusammenfassend S. 44.
tingen 1961,15).
11) K. Hdgenreiner, Zins, in: LThK2 X, 1374-1376.
12) 0. v. Neil-Breuning, Wörterbuch der Politik, Heft IV: Zur Wirtschafts- 15a) Ich halte den folgenden Satz von Xav. Leon-Dufour für weniger mißordnung (Freiburg i. Br. 2 195 3) 202. Wie schwer es war, das neue ökono- verständlich: „Alles deutet darauf hin, daß das vierte Evangelium im wesentlichen auf den Apostel Johannes zurückgeht, was jedoch nicht zur Anmische Denken zu begreifen, zeigt auch die Wirtschaftsethik Melanchthons (vgl. C'. Bauer, Gesammelte Aufsätze zur Wirtschafts- und Sozialge- nahme zwingt, er habe auch jede Seite selbst geschrieben" (Die Evangelien
schichte, Freiburg i. Br. 1965,305-345); interessante Details bei J. Höff- und der historische Jesus, Aschaffenburg 1966, S.108). Anmerkung von
Schamoni,
ner, Christliche Gesellschaftslehre (Kevelaer 51968) 198-200.
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kenntnis aus eindeutig zu verneinen. Lediglich der Zweifel an
der Kanonizität und damit der Inspiration eines biblischen Textes würde den Glauben berühren. Infolgedessen konnte die Bibelkommission sich täuschen, Irrtümern anheimfallen — wie dies
auch selbst großen Gelehrten nicht erspart bleibt —, ohne daß
man ihr solcher Irrtümer wegen Vorwürfe machen dürfte.
Schwerer ist für uns Heutige verständlich, wie in solchen rein literarhistorisch zu behandelnden Fragen überhaupt der Spruch
einer kirchlichen Behörde ergehen konnte. Indessen darf man
auch diese römischen Entscheidungen nicht aus dem Kontext
ihrer Zeit herauslösen. Berücksichtigt man nämlich, daß um die
Wende zum zwanzigsten Jahrhundert im Namen der historisch.
kritischen Bibelforschung ein Angriff auf den christlichen Glauben auf breitester Front geführt wurde, so wird man vorsichtiger
urteilen. Die Tendenz, mit der Behauptung der traditionellen Ansichten über Entstehung und literarischen Charakter 'der Heiligen Schrift den Inhalt der göttlichen Offenbarung zu verteidigen,
war doch wohl im gleichen Maße berechtigt oder unberechtigt
wie die Absicht, zusammen mit den überlieferten Angaben etwa
über Verfasser biblischer Schriften auch den christlichen Glauben zu Fall zu bringen.
Diese defensive Haltung war der Kirche durch die Offensive
einer ungläubig gewordenen Wissenschaft und eines christentumsfeindlichen Zeitgeistes aufgezwungen.
Aus diesem Grund mußte man damals auch Beschränkungen
der Freiheit bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen um des Ganzen willen auf sich nehmen. Die Freiheit der
Forschung selbst hingegen wurde durch päpstliche Äußerungen eigens betont. Daß jedoch de facto dadurch eine gewisse
Stagnation der katholischen Exegese verursacht wurde, ist freilich zu bedauern!6).
Schließlich darf ein weiterer Gesichtspunkt.nicht vernachlässigt werden: Weder das kirchliche Lehramt selbst noch auch die
Theologie haben jemals den Entscheidungen der Bibelkommission, der Inquisition oder sonst einer römischen Behörde Unwiderruflichkeit oder gar Unfehlbarkeit zugesprochen. In allen diesen Fällen handelt es sich um wesentlich disziplinäre Entscheidungen, die die kirchliche Verkündigung vor Verwirrung schützen sollten. Ein Anliegen, das heute so aktuell ist wie eh und
je. Je mehr freilich der einzelne Theologe an Verantwortungsbewußtsein gegenüber dem geoffenbarten Wort Gottes und gegenüber dem Glauben des Kirchenvolkes empfindet, desto mehr
wird ihn wissenschaftliche Selbstkritik davor bewahren, durch
gewagte und gefährliche Thesen zu provozieren.
Was Hans Küng „klassische und heute weithin zugegebene Irrtümer des kirchlichen Lehramts" nennt, hat also in der Mehrzahl der Fälle mit dem Lehramt überhaupt nichts zu tun. Dennoch im Zusammenhang mit Photios, Zinsverbot und Ritenstreit
von Irrtümern des Lehramts zu reden, ist nur möglich, wenn
man die beiden Bereiche von Glaubenslehre und Kirchendisziplin so heillos durcheinanderwirft, wie Hans Küng es tut.
Die anderen „Fälle", der Galileiprozeß und die Entscheidungen der Bibelkommision, könnten nur dann als „Irrtümer des
Lehramts" gebrandmarkt werden, wenn das Lehramt hier wirklich mit dem Anspruch der Irrtumsfreiheit und zwar durch ein
zu diesem Anspruch berechtigtes Organ, also Papst oder Konzil,
gesprochen hätte und es sich nicht bloß um Entscheidungen kurialer Behörden gehandelt hätte, von denen niemand eine unfehlbare Entscheidung erwartet17). In all diesen Fällen mag der
kritische Historiker, wenn er Gründe dafür anführt, von einem

pastoralen Fehler, ja, wenn er meint, dies tun zu können, sogar
von Sünde sprechen, niemals aber von einem Irrtum in der Glaubenslehre.
2. Pseudo-Isidor, Thomas von Aquin und die Unfehlbarkeit. —
Einen weiteren kritischen Blick fordert sodann die mit Emphase vorgetragene Behauptung, Primat und Unfehlbarkeit des
Papstes stützten sich auf „die ungeheuerlichen Fälschungen der
pseudoisidorischen Dekretalen aus dem 9. Jahrhundert". Küng
tritt damit — ohne dies freilich anzugeben — in die Fußstapfen
lgnaz von Döllingers, der in der Diskussion um das Erste Vatikanum dessen Dogmen durch diesen Hinweis zu Fall zu bringen
versucht hatte18). Einen historisch-kritischen Beweis für seine
These hat freilich auch Döllinger nicht angetreten. Seine Behauptung, vcrn Pseudo-Isidor an datiere eine neue, von Grund auf veränderte Kirchenverfassung, hat jedoch Schule gemacht, obwohl
auch er damit nichts Neues, nur wiederum Aktuelles, gesagt
hatte19). So auch Hans Küng.
Geradezu grotesk ist es aber, wenn er als Stütze für seine Auffassung, daß Pseudo-Isidor auch bezüglich der Lehrautorität des
Papstes zur Auswirkung gekommen sei, Horst Fuhrmanns Aufsatz zitiert, dessen Ergebnis gerade das Gegenteil von dem besagt, was Küng beweisen will. Fuhrmann schreibt: „Wie aber
steht es tatsächlich mit Pseudo-Isidors Erfolg? . .. Fraglos hat
von den pseudoisidorischen Fälschungen ein Schub ausgehen
können, der die Ausbildung und Stärkung der päpstlichen Jurisdiktion mächtig förderte. Eine umfassende Analyse wäre nötig,
die aber hic et nunc nicht unternommen werden kann. Nur soviel sei angedeutet, daß auch hier die Daten und die Entwicklung weniger dramatsisch sich geben als gemeinhin dargestellt.
Eine kräftige Pseudo-Isidor-Rezeption war nicht der Hebel,
eher der Kommentar einer stark auf Rom bezogenen Entwicklung, und ein Haupteinfluß der Fälschungen dürfte überhaupt
außerhalb der päpstlichen Primatsrechte gelegen haben. Die pseudoisidorischen Fälschungen mögen in ihrem ahistorischen und
gerade deshalb nicht selten sachgemäßen Charakter wohl als Ferment eingewirkt haben, in die Substanz sind sie gerade wegen
der zeitlichen Ungebundenheit kaum irgendwo tief eingedrungen, nirgendwo sind sie Strukturelement."20) Immerhin wird
aber in den Quellen zweier Canones des Codex Juris Canonici,
die sich mit dem Vorrang des Papstes befassen, Pseudo-Isidor zitiert. Es sind dies die Canones 220 und 222. Der erste spricht
von der alleinigen Zuständigkeit des Papstes für die „causae
maiores", also für die Entscheidung von besonders gewichtigen
kirchlichen Angelegenheiten, der zweite stellt fest, daß es kein
ökumenisches Konzil ohne Einberufung durch den Papst geben
könne. Die Frage ist nun, was davon zu halten sei, daß für diese
beiden Canones — übrigens die einzigen im Bereich der „päpstlichen Rechte" — Pseudo-Isidor als Quelle angegeben wirdu).
Nur der mit dem kanonischen Recht nicht Vertraute wird vermuten, daß durch diese Zitation die Rechtskraft des Canons
auf die zitierte Stelle gegründet werden solle; das heißt, daß dieser Canon verbindliches Recht enthalte, weil er schon bei PseudoIsidor stehe. Damit ginge man indes fehl, denn die Rechtskraft
eines Gesetzes hängt von der Autorität des Gesetzgebers ab und
tritt mit der amtlichen Publikation des Gesetzes ein. Das bedeutet, daß auch die beiden Canones ihre Rechtskraft durch die
Publikation des Codex Juris Canonici durch Benedikt XV. erhalten haben. Was soll aber dann die Zitation der Quellen? Dazu
ist festzuhalten, daß es sich bei der „Annotatio fontium" um die
Privatarbeit des Kardinals Gasparri handelt. Zweck dieses Quellenapparates ist es, dem wissenschaftlichen Interesse des Rechts-

16) A. Robert — A. Feuillet, Einleitung in die Hl. Schrift I (Freiburg i.
Br. 1963) 198 f, 308. Ferner: A. Kleinhans, Bibelkommission, in: LThK
211, 359 f. Die Texte der Entscheidungen: Enchiridion biblicum. Documenta ecclesiastica Sacram Scripturam spectantia (Romae31956).
17) Vgl. auch die prinzipiellen Darlegungen von H. Grisar, Galileistudien.
Historischtheologische Untersuchungen über die Urteile der Römischen
Kongregation im Galileiprozeß (Regensburg 1882); M. J. Scheeben, Theologische Erkenntnislehre (= Gesammelte Schriften hrsg. v. J. Höfer Bd. III,
Freiburg i. Br,1948) 261-264, Nr. 564-570.

18) I. v. Döllinger (= Janus), Der Papst und das Konzil (Leipzig 1869,
in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 49(1969) 313-339, hier: 317-330.
20) Ebda. 335 f.
21) Decretales Pseudoisidorianae et Capitula Angilramni, ed. P. Hinschius
(Lipsiae 1863 Nachdruck Aalen 1963) 228. Der Hinweis auf diesen Fundort bei: Corpus Juris Canonici, ed. E.Frietlberg, I (Lipsiae 1879) 51 f.
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Nachdruck Frankfurt 1968) 100-107.

19) H. Fuhrmann, Päpstlicher Primat und Pseudoisidorische Delcretalen,

historikers zu dienen, der auf diese Weise Auskunft über die Herkunft der Formulierung des Gesetzestextes erhält. Die beiden
Canones sind also nicht „substantiell", sondern „lediglich illustrativ" mit den pseudoisidorischen Dekretalen verbunden.
Gibt man sich nun aber mit dieser Feststellung nicht zufrieden und fragt auch noch nach eventuellen Quellen Pseudo-Isidors, so ergibt sich eine für Küng gewiß interessante Überraschung: Gerade der Satz, daß es keine Synode ohne den römischen Bischof geben könne, wurde nämlich keineswegs erst von
Pseudo-Isidor erfunden oder gefälscht. Er zitiert vielmehr seinerseits die nicht gefälschte, sondern durchaus echte Historia ecclesiastica tripartita des Cassiodor, die um 560 entstand. Der uns
hier interessierende Satz heißt bei Cassiodor: „... cum utique
regula ecclesiastica iubeat non oportere praeter sententiam Ronrani pontificis concilia celebrari..."22) Sucht man weiter nach
den Quellen Cassiodors, so stellt sich die Historia tripartita als
eine Kompilation aus den kirchengeschichtlichen Werken des
Theodoret, Sokrates und Sozomenos heraus.
In der zwischen 439 und 450 verfaßten Kirchengeschichte
des Sokrates, aus der Cassiodor an dieser Stelle schöpft, lautet
der Satz sogar noch allgemeiner: der kirchliche Kanon befehle,
man dürfe ohne Zustimmung des Bischofs von Rom keine kirchlichen Gesetze geben23). Dem Kontext nach bezieht der Satz
sich auf die Abwesenheit von Papst Julius und die Abwesenheit
päpstlicher Legaten auf einer Synode. So ergibt sich also bei
näherem Zusehen, daß die primatiale Stellung des Bischofs von
Rom keine Erfindung Pseudo-Isidors darstellt, sondern mindestens vierhundert Jahre vor ihm bekannt und anerkannt war.
Diese alte Tradition ist es, die Pseudo-lsidor aufgriff. Dennoch
schreibt Küng: „Für Lehrfragen waren vor allem folgende Fälschungen von Bedeutung: daß die Abhaltung aller Konzilien,
selbst der Provinzialkonzilien, an die Autorität des Papstes gebunden sei und daß alle wichtigen Angelegenheiten in der Kirche
dem Urteil des Papstes unterstünden" (S.93).
Beruht nach Küng die kirchliche Praxis und Gesetzgebung hinsichtlich des Lehrprimats des Papstes auf „ungeheuerlichen Fälschungen", so auch die theologische Lehre von dieser Funktion
des Papstes. Thomas von Aquin, der die sich auf Pseudo-Isidor
stützende „neue politisch-juristische Entwicklung in ... das
dogmatische System einbaute", gründe seine dogmatische Lehre
gleichfalls auf Fälschungen (S. 94 ff.).
Insbesondere ist es das Werk „Contra Errores Graecorum", in
dem Thomas über die Stellung des Papstes in der Kirche spricht.
Hier finden sich in der Tat Texte, die von Thomas mehreren
Kirchenvätern zugeschrieben werden, in deren Werken sie jedoch
nicht enthalten sind. Ohne den Sachverhalt näher zu untersuchen, spricht Küng sogleich von „Kapiteln, die von Zitaten aus
Fälschungen geradezu strotzen" (S. 94). Auch hier wird wieder
ein Autor zitiert, seine „ausgezeichnete Einleitung" gerühmt. Zitiert, gerühmt, aber nicht gelesen — auf keinen Fall ganz oder
aufmerksam gelesen, denn sonst hätte Küng doch in die Augen
springen müssen, was der mit Recht gerühmte Verardo in seiner
Einleitung zu „Contra Errores Graecorum" über das Zustandekommen dieses Werkes des heiligen Thomas geschrieben hat24).
Der Hergang war der: Papst Urban IV. hatte Thomas die Schrift
eines damals unbekannten Verfassers mit dem Titel „De Fide
Sanctae Trinitatis" mit dem Auftrag übergeben, hierzu in einem
Gutachten Stellung zu nehmen. Es ging also darum, ob dieses
Büchlein den rechten Glauben enthalte oder nicht. Nicht die
einzelne darin behandelte Lehre für sich, sondern die Rechtgläubigkeit des Büchleins stand in Frage. Dabei spielte es keine Rolle,
wie und mit welchen echten oder gefälschten Autoritäten des-

sen unbekannter Autor gearbeitet habe, sondern eben nur, ob
sein Buch den katholischen Glauben wiedergebe. Es geht also
hier auch gar nicht um die Lehre des heiligen Thomas über Primat und Unfehlbarkeit des Papstes, sondern um die Lehre des
zu begutachtenden Büchleins jenes heute identifizierten damaligen Anonymus.
Darum schreibt Thomas auch in seiner Vorrede, es sei „ u
zeigen, wie auf Grund der in dem Büchlein enthaltenen Autoritäten der wahre Glaube gelehrt und gegen Irrtümer verteidigt
wird"25). Unter diesem formalen Gesichtspunkt handelt Thomas
also auch über die Primats- und Unfehlbarkeitslehre jenes Autors26). Dabei geht er so vor, daß er aus den von diesem angeführten angeblichen Vätertexten jene Passagen, die den katholischen Standpunkt wiedergeben, herausnimmt und ihre Rechtgläubigkeit durch ihre Übereinstimmung mit Worten der Heili
gen Schrift beweist. Trotz dieses eindeutigen Sachverhalts
schreibt Küng: „Diese auf Fälschungen beruhenden Thesen übernimmt dann Thomas auch in die Summa theologiae27), wo sie
nun erst recht Geschichte machen" (S. 95). Wiederum jedoch
scheint Küng die von ihm zitierte Stelle der Summa theologiae
nicht genau gelesen zu haben, denn die in Frage stehende These,
daß es Sache des Papstes sei, das Glaubensbekenntnis festzusetzen, wird hier mit dem Hinweis auf die Kompetenz eines Allg
meinen Konzils nicht verneint, wie Küng meint, sondern bejaht, da ja das Konzil selbst kraft der Autorität des Papstes einberufen sei: „Eine solche Synode kann jedoch nur durch die Autorität des Papstes versammelt werden." Küng meint nun, dies sei
ein Satz, den Thomas nur aus einer Dekretalenstelle belegt, die
ihrerseits wiederum auf den genannten pseudoisidorischen Fälschungen beruht und in keinem Fall der geschichtlichen Wahrheit entspricht (S. 95). Küngs Argumentation entspricht aber
noch weniger der geschichtlichen Wahrheit, denn gerade dieser
Satz geht, wie erwähnt, nicht auf den pseudoisidorischen Fälscherkreis des neunten Jahrhunderts, sondern auf den Kirchenhistoriker Sokrates zurück, der im fünften Jahrhundert lebte und
wiedergibt, was seine Zeit über die Stellung des Papstes in der
Kirche dachte.
Im übrigen weiß jeder, der die scholastische Methode kennt,
daß weder Thomas noch einer seiner Zeitgenossen je im Sinne
hatten, einen dogmengeschichtlichen Beweis zu führen, indem
man aufzeigte, daß die in Frage stehende Lehre schon immer,
womöglich seit den Zeiten der Apostel, von der Kirche vorgetragen worden sei.
Die Anführung der „auctoritates" hat hier illustrativen Charakter. Den eigentlichen Beweis führt Thomas auch hier aus der
Heiligen Schrift. Wenn er dann auch eine (weitere) Dekretalenstelle anführt, so bezieht er sich damit nur auf geltendes Kirchenrecht28).
Aus diesem Tatbestand nun die Folgerung zu ziehen: „Es
ist kein Zweifel, daß auf diese Weise Thomas von Aquin sich, wie
man annimmt, guten Glaubens auf Fälschungen gründend, die
Grundlagen für die Unfehlbarkeitslehre des Vatikanum I gelegt hat", ist ein grotesker Fehlschluß. Der eben zitierte Satz
Küngs involviert außerdem nicht nur die Behauptung, vor
Thomas sei die Lehrautorität des Papstes der Theologie unbekannt gewesen, was freilich keineswegs zutrifft. Er insinuiert
dem unkundigen Leser auch, daß es außer der Lehre des Thomas
von Aquin keine andere Grundlage für die Dogmen des Ersten
Vatikanums gegeben habe. Rudimentäre Kenntnisse der Theologiegeschichte hätten indes genügt, um zu erkennen, daß Thomas
hier keineswegs Neues bietet, sondern, im Strome der Tradition, •
Selbstverständliches ausspricht.

22) Cassiodori — Epiphanii Historia Ecclesiastica Tripartita, rec. W. Jacob — R. Hanslik (= Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 71)
(Vindobonae 1952) 165.
23) Migne, Patrologia Graeca 67, S. 196 bzw. 195.
24) S. Thomae Aquinatis Opuscula Theologica, ed. R. Verardo, I Taurini (Romae 1954) 269-314.

proposui primo ea quae dubia esse videntur ex auctori25) „Et ideo
tatibus praedictis exponere, et postmodum ostendere, quomodo ex eis
veritas catholicae fidei et doceatur et defendatur" (ebd. S. 315).
26) Ebda., 340-344.
27) Summa theologiae 11 11 q. 1. a. 10.
28) Außerdem begründet Innozenz HL, um dessen Dekretale „Maiores"
es sich hier handelt, deren Anspruch mit den Verheißungen Jesu an Petrus (Corpus Juris Canonici, ed. E. Friedberg, 11, Lipsiae 1881, 644).
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3. Das „irrende" Erste Vatikanum. — Titel und Thema von
von 1870 sprechen. Zweifellos waren solche Motive vorhanden,
Hans Küngs Buch lassen es erwarten, daß das Erste Vatikanum
auch etwa „Abneigung gegen moderne liberale und demokratiseinen eigentlichen Gegenstand bildet. Auf der Basis des für
sche Ideen" (S. 98), obwohl gerade die Ultramontanen z. T. fortKüng feststehenden Urteils: „Auch die Konzilien können irren
schrittliche Demokraten waren! 29) Auch die Verehrung für
und haben geirrt" — wir kennen diese Formulierung aus dem
Pius IX. hat gewiß ihre Rolle gespielt. Und dergleichen mehr.
Munde Luthers (Leipziger Disputation 1519) —, gilt es für Küng, Aber: durch derlei subjektive Motive wurden doch die eigentmit dem historischen Nachweis der „ideologischen Bedingtheit
lichen theologischen Gründe für die Definition weder ersetzt
und Beschränktheit" dieses Konzils (S. 102) zugleich dessen in noch in ihrem Gewicht geschmälert! Widerspruch ruft auch die
dem Primats- und Unfehlbarkeitsdogma enthaltenen „Irrtum"
Charakterisierung der Konzilsmajorität als ein Haufe enthusiasdarzutun. Hans Küng hätte aber — nach all dem Vorstehenden mierter, theologisch ungebildeter Fanatiker hervor. „Für sie alle,
— nicht die „ebenso dürftige wie brüchige Begründung des Undie sich über die in Frage stehenden immensen exegetischen,
fehlbarkeitsdogmas aus Schrift und Tradition" (S. 98) rügen dür- historischen und systematischen Schwierigkeiten keine großen
fen, wenn er selbst zum Erweis seiner These die Erfordernisse
Gedanken machten, war die Sache von vornherein klar" (S. 98 f).
wissenschaftlicher Methodik weithin außer acht läßt. Diese hät- So kann doch nur urteilen, wer niemals einen Blick auf die Konten es zweifellos verlangt, sich nicht nur an den zeitgenössischen zilsreden geworfen, wer sich nie die Mühe gemacht hat, die theoGegnern des Konzils, sondern auch an jenen Theologen zu orien- logiegeschichtliche Situation hinsichtlich der Primats- und Untieren, die die Dogmen von 1870 begründet und verteidigt hafehlbarkeitslehre in den Jahren vor dem Konzi130) zur Kenntnis
ben. Aber — weder Scheeben noch Hergenröther, geschweige
zu nehmen.
denn weniger bekannte Namen dieser Richtung werden hier geAuch die Bedeutung der Minorität, die durch ihre kritischen
nannt. Peinlich wirkt es auch, wenn hier mit Vorliebe Äußerun- Diskussionsbeiträge wesentlich zur Klärung der Frage und zur
gen von Gelehrten in Zeitungen (!) zitiert werden, deren eigentli- Ausgewogenheit der schließlich definierten Formel beigetragen
ches wissenschaftliches OEuvre hingegen nicht herangezogen
. hat, wird von Küng verkannt. Er übernimmt vielmehr aus „Puwird. Fast noch peinlicher, wenn mit magistraler Geste ein Dut- blik" den unhaltbaren Satz von W. Kasper: „Scharfmacherische
zend Literaturtitel aufgeführt werden, ohne daß deutlichere Spu- und geradezu fanatische Tendenzen haben auf dem I. Vatikaren ihres Inhalts im folgenden zu erkennen sind! (S. 75).
num zu teilweise äußerst zugespitzten und wenig ausgewogenen
Schließlich fällt es auf, daß Küng aus den allgemein anerkannten Aussagen über den Primat und die Unfehlbarkeit des Papstes geDarstellungen des Ersten Vatikanums jeweils nur das an Details führt. Eine beträchtliche, sachlich sehr qualifizierte Minderheit
zitiert, was in sein Konzept paßt, die Gesamtaussage dieser •
von Bischöfen wurde dabei einfach übergangen" (S. 104). Nun,
Werke jedoch ignoriert — und überdies all das nicht zur Kennt- Bischof Dinkel von Augsburg, selbst jener Minderheit zugehörig,
nis nimmt, was seiner Auffassung im Wege steht. Nur soviel über nannte die schließlich gefundene Formel etwas pointiert sogar
Küngs Literaturbenützung.
einen Sieg der Minorität!31)
Bezeichnend ist auch der folgende Satz, der eine Aussage über
Es wäre natürlich notwendig, die zahlreichen Entstellungen
die Beweggründe machen will, die zur Primats- und Unfehlbardes Geschichtsbildes des Ersten Vatikanums durch Küng aufzukeitsdefinition geführt haben sollen: „Man betrachtete im Vati- decken und im einzelnen richtigzustellen. Aber das hieße bereits
kan die Situation (sc. des Kirchenstaates) mit äußerster Besorggetane Arbeit verrichten. Es genügt vielmehr, die ja auch von
nis. Würde man (gemeint ist die italienische Einheitsbewegung
Kling genannten Werke von Butler-Lang und Aubert, wenn man
unter der Führung von Piemont-Savoyen) aber auch noch wagen, schon von dem kurialistischen Granderath absehen will, wirkgegen einen Papst vorzugehen, dessen Universalprimat und päpst- lich zu lesen, um die Verteilung von Licht und Schatten auf
liche Unfehlbarkeit ein ökumenisches Konzil in feierlicher und
dem Bild des Ersten Vatikanums wieder ins Lot zu bringen.
definitiver Form urbi et orbi verkündet hatte? Beinahe der ein- 4. Hans Küng und die historische Wahrheit. — Mit Recht hat
zige Hoffnungsstrahl für diejenigen, die — mit Berufung auf Mt
Karl Rahner in seiner „Kritik an Hans Küng" auf dessen gestör16,18 — für die Erhaltung des Kirchenstaates kämpften" (S. 73). tes Verhältnis zur Geschichte hingewiesen und bei ihm ein ratioDieser Satz, der übrigens die Unterstellung machiavellistischen nalistisches Geschichtsverständnis festgestellt32). Nun, über die
Mißbrauchs des religiösen Glaubens zur Erhaltung politischer
Interpretation historischer Fakten und Zusammenhänge kann
Macht enthält, ist nicht nur unbewiesen und unbeweisbar, sonman immerhin disputieren. Schon an Hand der angeführten
dern auch unsinnig. Ausgerechnet das freimaurerische Risorgimehr oder minder zufällig aufgegriffenen Beispiele wird aber
mento, dessen Führer den Köhlerglauben der Katholiken versichtbar, daß Küng die elementaren Forderungen nach Sorgfalt
höhnten — etwa gar Garibaldi —, hätte sich von einer Dogmende29) So die das Ergebnis vorweg zusammenfassende Vorrede bei K. Buchfinition beeindrucken lassen! Und Kardinal Antonelli, der
heim, Ultramontanismus und Demokratie (München 1963) 9; vgl. auch
erbittertste und gewandteste Verteidiger des Kirchenstaats, wäre W. Brandmüller, Die Publikation des I. Vatikanums in Bayern. — Aus den
so instinktlos gewesen, auf einen solchen illusionären Ausweg
Anfängen des bayerischen Kulturkampfs, in: Zeitschrift für bayerische
zu verfallen!288)
Landesgeschichte 31 (1968) 197-258,575-634.
30) C. Butler/H. Lang, Das Vatikanische Konzil (München 21933) bietet
Sodann eine Anmerkung zu seinem methodischen Prinzip,
auf S. 42-53 eine höchst eindrucksvolle übersicht über die Ansichten
aus der „ideologischen Bedingtheit und Beschränktheit" des
anglikanischer und evangelischer Exegeten und Kirchenhistoriker vor und
Konzils die Unverbindlichkeit seiner Dogmen abzuleiten. Von
nach 1870 (z. B. Lightfoot, Westc:ott, Hort, Sabatier u. a.) und folgert:
diesem Standpunkt aus dürfte es wohl überhaupt kein Konzil
„.. . daß aus der Geschichte, wie sie von Zeugen gesehen wird, die keine
geben, das ernst zu nehmen wäre. Denn darin besteht ja die Auf- theologische Streitaxt erschlagen kann, mancher Beweis für die Theorie
gabe eines Konzils, die Wahrheit des Evangeliums mitten durch yom Primat und sogar für die Unfehlbarkeit ... zu erheben ist" (53).
31) Th. Granderath — K. Kirch, Geschichte des Vatikanischen Konzils,
das Gestrüpp der konkreten historischen Situation zu suchen
III (Freiburg i. Br. 1906) 551. Dazu R. Aubert, Vaticanum I (Mainz
und zu finden und die durch die konkrete historische Situation 1965) 274: Er spricht von „der Minorität, durch deren Bemühungen die
mit all ihren theologie-, geistes-, wissenschafts-, kulturgeschicht- Definition trotz allem merklich nuanciert und präziser gefaßt worden
lichen, politischen und gesellschaftlichen Implikationen gestell- war. . ."; vgl. auch H. Mehle, In beiden Lagern. Deutsche Bischöfe auf
ten Fragen in Auseinandersetzung mit all dem aus dem Deposi- dem Konzil, in: Hundert Jahre nach dem 1. Vatikanum, hrsg. v. G. Schwaiger (Regensburg 1970) 31-49; L. Scheffczyk, Primat und Episkopat in
tum fidei zu beantworten. In diesem Sinne ist wohl jedes Konzil den Verhandlungen und Entscheidungen des Ersten Vatikanischen Kon„ideologisch bedingt und beschränkt". Aus diesem Grund kann zils, ebd. 87-107.
man zu Recht mit Küng wohl von „Motiven" für die Definition 32) Vgl. in diesem Bd. S. 27 ff. Im übrigen war dieses vielleicht eher sta28a) So auch V. Conzemius, Warum wurde der päpstliche Primat gerade
im Jahre 1870 definiert?, in: Concilium 7 (1971) 265.

tisch zu nennende, weil ein „Wachstum" leugnende Geschichtsverständnis auch jenes von Döllinger. Vielleicht wollte man aber überhaupt Geschichte gar nicht verstehen, sondern nur als Arsenal benützen. Gegen solchen Mißbrauch erübrigt sich jedoch ein Protest..
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und Gewissenhaftigkeit bei der Feststellung historischer Tatsachen — aus welchem Grunde auch immer — grob mißachtet hat33). Was immer aus solchermaßen eruierten „Tatsachen"
an Folgerungen theologischer Art gezogen wird, ist darum schon
hinreichend charakterisiert, als daß es Anspruch auf Glaubwürdigkeit erheben könnte. Größte Sorgfalt und Genauigkeit ist
nämlich gerade dann, wenn historisches Material zur Begründung
theologischer Thesen bereitgestellt werden soll, die erste Forderung, die die Wahrhaftigkeit an einen Theologen stellt, eine Tugend, über die Hans Küng ein ganzes Buch geschrieben hat.
33) Damit macht sich ein Autor der Irreführung der meisten seiner Leser
schuldig, die mangels einer speziellen kirchengeschichtlichen Ausbildung
sich auf die Autorität des Universitätsprofessors verlassen müssen. — In
diesem Zusammenhang vgl. auch das folgende Urteil über ein anderes
Buch Küngs „... une methode sipeu rigoureuse, une oeuvre si lacuneuse,
si unilaterale, si partisane" (J. Coppens, L'Eglise dans foptique de Hans
Küng, in: Ephemerides theologicae Lovanienses, 1970, 121-130, hier:
130).

der nichtkatholischen und nichtkirchlichen Öffentlichkeit nehmen sich in dem auch von Hampe so oft berufenen „nachkonstantinischen Zeitalter" seltsam und unlogisch aus.
Es sei auch nicht verschwiegen, daß dieser Appell in einer angesehenen protestantischen Wochenschrift im Gegensatz zu der
amerikanischen protestantischen Stellungnahme nicht nur wenig
„ökumenisch" ist, sondern gerade am Erscheinungsort der Zeitung, nämlich in Stuttgart, besonders befremdend ist, wo vor
einigen Jahren von der Evangelischen Landeskirche ein aufsehenerregendes „Lehrzuchtverfahren" gegen Pfarrer Richard Baumann durchgeführt worden ist, weil er seine aus der Heiligen
Schrift gewonnene Glaubenserkenntnis von der einzigartigen
Vollmacht des heiligen Petrus und seiner Nachfolger bekannte.
Es sei den selbstsicheren Richtern über das römische schwebende
Lehrverfahren dringend empfohlen, den „Prozeß gegen den
Papst" zu studieren, in dem Pfarrer Baumann über das Lehrzuchtverfahren der lutherischen Landeskirche von Württemberg,
das mit der Entfernung aus seinem Amt bei einer Hungerpension
(von seinerzeit DM 150.— monatlich) für sich und seine Familie
mit drei Kindern endete, berichtet.

PROF. DR. GERHARD FITTKAU

Kein „Fair play"
Amerikanische und deutsche Protestanten über Hans Küngs
Kampagne gegen die Unfehlbarkeit des Papstes.
Die amerikanische protestantische Zwei-Monatsschrift „Christianity Today" erklärte in einem Leitartikel zu der Kampagne
von Hans Küng gegen die päpstliche Unfehlbarkeit folgendes:
„Wir lehnen wie Küng die päpstliche Unfehlbarkeit ab. Aber
im Gegensatz zu ihm gehören wir nicht zur römischen Kirche.
Wir fragen uns jedoch nach der Logik Küngs oder sogar nach seinem Sinn für „Fair play" gegenüber seinen römischen Brüdern,
wenn er weiter darauf besteht, daß er recht hat und wenn er seinen weltlichen Status und sein Image bei den öffentlichen Medien für alles, was sie hergeben, ausspielt. Mit anderen Worten:
er benutzt seinen weltlichen Status gegen seine Kirche. Wenn die
Kirche sich selbst dadurch verteidigt, daß sie ihm seine „missio
canonica", sein Recht, Priesterkandidaten zu lehren, entzieht,
wird er seinen von der Regierung garantierten Lehrstuhl an der
Universität von Tübingen behalten. Küng ist populär genug
und schlau genug, um seine Druckmittel zu benutzen, um vielleicht auf unbestimmte Zeit den Sanktionen seiner Kirche zu
entgehen".
Auf die Unfairness der Handlungsweise Hans Küngs, mit der
er in einer Sache der Offenbarung Gottes, bei der es sich um
eine Glaubensüberzeugung handelt, „die eben die Öffentlichkeit,
soweit sie sich aus Nichtkatholiken zusammensetzt, überhaupt
nicht mitvollziehen kann", sich immer wieder an diese Öffentlichkeit wendet, hat u. a. Prof. Dr. Adolf Kolping in einem offenen Brief in der Herder-Korrespondenz 1973, Heft 12, und in
seinem Artikel „Der Streit um die Unfehlbarkeit" in der Deutschen Tagespost vom 9.7.1974 hingewiesen.
Welche Druckmittel der Öffentlichkeit für eine von Küng angeblich gesuchte „innerkirchliche Befriedung und theologische
Klärung" (FAZ vom 25.6.1974) mobilisiert werden, kann man
aus der Schützenhilfe sehen, die ihm in der protestantischen
„Deutschen Zeitung" (Christ und Welt) vom 19.7.1974, S.22,
von Johann Christoph Hampe gegeben wird. Die mit dem- Anschein theologischer Ansprüche und Argumente auftretende Parteinahme für Küng gipfelt in der Berufung auf „zahlenstarke
Gruppen, die mit einer ,Aktion für die Menschenrechte in der
Kirche' sogar mit einem Gesetz droht, die päpstliche Nuntiatur
des Landes zu verweisen. .., weil sie einer Organisation dient,
die die Menschenrechte nicht anerkennt".
Dies sind seltsame „theologische und gar ‚evangelische' Argumente" im Munde eines ehemaligen evangelischen Pfarrers, der
wegen theologisch weniger schwerwiegender Gründe, nämlich
wegen der Heirat einer katholischen Frau, von seiner Kirchenbehörde gezwungen wurde, auf die Ausübung seines Pfarramtes zu
verzichten. Die Anrufung staatlicher Hilfe und die Mobilisierung
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WILHELM SCHAMONI

Bemerkungen zum Novus Ordo Missae
Vor ein paar Jahren schickte mir die Heilige Kongregation
für den Gottesdienst ein sehr schönes Altarmissale, die Editio
typica von 1970 des neuen Missale Romanum. Dadurch sollte
wohl der Dank bekundet werden für einige Vorschläge, die ich
zu den Brevierlesungen an Heiligenfesten gemacht habe.
Ich hätte gern in „Theologisches" die drei neuen Canones
wiedergegeben und zu einem Vergleich eingeladen mit den Studientexten für das künftige deutsche Meßbuch . Der Gedanke ist
mir leider zu spät gekommen. Das endgültige deutsche Meßbuch
wird hoffentlich auch die lateinischen Texte bringen.
Auf ein paar Punkte in den Studientexten möchte ich gern
hinweisen.
Nach dem Confiteor, das die pectus sibi percutientes beten,
folgt nicht das in den Studientexten zur Auswahl gestellte
„Nachlaß, Vergebung und Verzeihung.. ." Die Editio typica will
augenscheinlich den Eindruck vermeiden, als ob eine salcramentale Generalabsolution erteilt würde, wozu ja auch kein Priester
die Vollmacht hätte. Trotzdem wird die sakramentale Deutung
manchmal behauptet.
Bei der Einladung zum Gabengebet sind unverändert das
„Orate fratres" und das „Suscipiat" geblieben.
Dem „Blut, das für euch und für alle vergossen wird" (was
man trotz philologischen Widerstrebens echt beten kann, weil
objektiv die Schuld aller gutgemacht ist, wenn auch leider, leider
sich manche nicht erlösen lassen) entspricht augenscheinlich bei
der Einleitung zum Paternoster — die Typica kennt allein die
überlieferte Einladung — das in sich so schöne und für die Adressaten des Johannesbriefes so ehrende Wort: „Wir heißen nicht
nur Kinder Gottes: wir sind es." In den Sonntagsmessen jeder
durchschnittlich großen Gemeinde werden aber heute innerlich
bereits Abgefallene und, weil ihre Werke böse sind, nicht mehr
Glaubende sein, oder Abtreiber, Diebe, Ehebrecher, also Unwürdige. Auch all diesen wird mit der Einleitung: „Wir heißen nicht
nur Kinder Gottes: wir sind es" zugerufen: „Ihr alle seid Kinder
Gottes, kommt alle zum Mahle der Gotteskinder!" Die Hinzufügung der Studienausgabe dürfte also leicht als Einladung
mißverstanden werden, sich das Gericht zu essen.
Eine Bereicherung der Liturgie ist ohne Zweifel der fakultative feierliche Schlußsegen, zu dem mit „Inclinate vos ad benedictionem" oder mit ähnlichen Worten aufgerufen wird. Die
zwanzig Formulare der Editio typica enden sämtlich mit „Et
benedictio Dei omnipotentis. ..". Dagegen schließen alle deutschen Übersetzungen mit: „Das gewähre euch der dreieinige
Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist." Das
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Kreuzzeichen wird gemacht, aber es wird kein Segen gespendet.
Außer diesen Benedictiones ,;olen-nies gibt es 26 Orationes super
populum für einen einfachen Segen am Schluß der heiligen
Messe oder von Offizien. Zu diesen heißt es ausdrücklich: Post
orationem sacerdos semper subdit: Et benedictio Dei omn
tentis. .. Nach der Studienausgabe scheint der Priester kein Segenspriester mehr zu sein, dem der Bischof bei der Weihe gesagt
hat: Was diese Hände segnen, soll gesegnet sein.
Bei der verstümmelnden Übersetzung der Texte des Schlußsegens ist man besonders frei verfahren. Die theologischen Tendenzen der Übersetzer scheinen mir hier noch klarer und greifbarer zu sein als in den Meßorationen, über die Prof. Dr. Paul
Hacker ein ausführliches Gutachten gebracht hat, in dem sie aufgewiesen sind. Man sollte hoffen, daß diese wie jene in ihrer Endgestalt den berechtigten Wünschen entsprechen.
In meinem nicht kurzen Leben hat mich kaum etwas so tief
getroffen wie dieses, daß die ökumenische „Fassung" des Apostolischen Glaubensbekenntnissses in die Liturgie aufgenommen
ist. Die Worte „hinabgestiegen in das Reich des Todes" kann ich
bei bestem Willen nicht anders als einen mythologischen Pleonasmus für „gestorben und begraben" verstehen. Wenn sie das „descendit ad inferos" wiedergeben sollen, müßte es uns erklärt werden, wie denn. Vielen Gutwilligen wird es nicht anders ergehen
als mir. Darum spreche ich sicher im Namen vieler, wenn ich in
aller Ehrerbietung das Lehramt bitte, authentisch zu erklären,
wie die Neuerung zu erklären ist. Denn der sensus obvius kann
m. E. kein anderer sein als eine allegorisierende Paraphrase für
Tod und Begräbnis des Herrn. Dann wäre der Glaubensartikel
vom Descensus aus dem Glaubensbekenntnis der römisch-katholischen Christenheit für den deutschen Sprachbereich beseitigt,
etwas, was mir unfaßbar vorkommt. Keine Partikularkirche,
weder im Westen noch im Osten, hat es bis heute gewagt, vom
Textus receptus ihres vom Altertum überlieferten Glaubensbekenntnisses abzuweichen. Welche Aufregung hat nicht das
Filioque hervorgerufen, das doch ganz secundum sensum fidei
ist und über das auch ein Konsens mit den Ostkirchen möglich
ist! Und jetzt scheint ein ganzer Glaubensartikel getilgt zu werden, und es geht kein Aufschrei des Schmerzes durch die katholische Welt! Diese Änderung soll nun ohne Zustimmung eines
ökumenischen Konzils oder des Papstes in dem kommenden
deutschen Meßbuch lehramtlich vorgeschrieben und darin einzementiert werden. Auf was für Nöte, Gewissenskonflikte, Verwirrungen und Anfechtungen muß man sich da gefaßt machen! 1)
Meine persönlichen Wünsche zu einer erneuerten Liturgie sind
rein pastoral und beschränken sich auf zwei Worte. Den vielen
Millionen Fremdarbeitern und Touristen, die unbeheimatet sind
in den fremdsprachigen Gottesdiensten ihrer Gastländer, könnte
das international so leicht verständliche Wort „Corpus" Christi
bei der Kommunionspendung ein kleines, aber bedeutungsvolles Zeichen der Verbundenheit in der einen Kirche sein. Zugleich
könnte diese Spendeformel eine kostbare Reliquie von der ehemaligen Einheitssprache der römisch-katholischen Christenheit
sein.
Der zweite Wunsch wäre, daß man bei der großen Doxologie
am Ende des Kanons beten dürfte: „Durch ihn und mit ihm und
in ihm sei dir, Gott... alle Herrlichkeit und Ehre.. ." Nicht der
Indikativ, sondern der Optativ ist die Verbalform des Lobpreisens. Man kann viel besser beten: „Ehre sei Gott" als „Ehre ist
Gott". Die Prex eucharistica möchte man lieber mit einem Lobpreis beenden als mit einer noch so heiligen Feststellung, und
auch das Amen der Gläubigen würde zu einer Lobpreisung beschwingter aus ihren Herzen steigen.

1) „Abgestiegen zu den Vätern" wäre m. E. eine biblisch begründete Formulierung, die den Inhalt des Glaubensartikels bewahren und ein Mißverständnis des Wortes „Hölle" vermeiden würde. Dagegen leistet die der
Überlieferung fremde Bildrede vom Reich des Todes der Leugnung des
Glaubensartikels nicht nur Vorschub, sondern scheint sie geradezu auszudrücken.
—
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PRÄLAT DR. DR. KLAUS GAMBER

Die neue Lektionsordnung
Kritische Bemerkungen
Mit freundlicher Erlaubnis entnommen: Una Voce-Korrespondenz 4 ( 1974) 130-136. — Für die 24 Anmerkungen muß auf
die Erstveröffentlichung verwiesen werden.
Verschiedene Liturgiereformer haben vor einigen Jahren eine
neue Lektionsordnung für die Messe erarbeitet und es verstanden, diese durch die zuständigen Stellen in Rom verbindlich einführen zu lassen. Dieses Elaborat einiger Neuerer hat die Stelle
einer über tausendjährigen Ordnung in der römischen Kirche eingenommen und sie dadurch abgeschafft.
An sich ist es zu begrüßen, wenn die Perikopen des tridentinischen Missale Romanum durch weitere Lesungen bereichert werden, zumal der römische Ritus schon im Epistelbuch des Hieronymus und auch sonst früher Alia-Lesungen zur Auswahl gekannt hat. Einige dieser zusätzlichen Perikopen, so solche für
Mittwoche und Freitage „per annum", haben sich vor allem im
deutschen Sprachgebiet und im Patriarchat Aquileja bis in die
vortridentinischen gedruckten Missalien erhalten.
Aus der Sicht des traditionellen römischen Ritus wäre deshalb
an sich nichts dagegen einzuwenden gewesen, daß man auch für
die Ferialtage eigene Lesungen geschaffen und für die Sonntage zusätzliche Lesungs-Zyklen aufgestellt hat. Dazu kommt
noch, daß die Sonntagsperikopen erst relativ spät festgelegt worden sind, wie die Würzburger Epistelliste aus der Zeit um 700
zeigt.
Abgesehen davon, daß durch die neue Lektionsordnung, die
die bisherige völlig verdrängt hat, eine uralte Tradition jäh unterbrochen worden ist, bemängelt der Liturgiker an ihr, daß bei der
Auswahl der Perikopen ganz deutlich in erster Linie exegetische
Gesichtspunkte maßgebend waren und zu wenig die liturgischen
Gesetze berücksichtigt worden sind, nach denen man bisher in
der Kirche Leseabschnitte ausgewählt hat.
Stonner spricht sogar von einer gelegentlichen „Umdichtung,
die der Bibeltext in der Liturgie erfährt". Dabei war es oft entscheidend, mit welchen Worten die Lesung begann und schloß,
weil die Anfangs- und Schlußworte einer Perikope besonderes
Gewicht haben. Vor allem aber wurde bei der Auswahl der Evangelienabschnitte darauf gesehen, ob eine Beziehung zur jeweiligen Mysterienfeier vorhanden war, worauf Pius Parsch in seinem
„Jahr des Heils" immer wieder hingewiesen hat. In der Einleitung zu diesem Werk sagt er: „Im Evangelium erscheint Christus
und spricht zu uns. Sehen wir das Evangelium nicht so sehr als
Lehre denn als Epiphanie (Erscheinung) Christi an. Zugleich gibt
das Evangelium zumeist die Haupthandlung des Mysterienspiels an."
Die neue Lektionsordnung dient demgegenüber, entsprechend
dem protestantischen Gottesdienstverständnis, in erster Linie der
(historischen) Belehrung und der „Erbauung" der Gemeinde. Sie
ist ganz deutlich von Exegeten und nicht von Liturgikern gemacht. Die Exegeten haben aber nicht bedacht, daß den meisten
Gläubigen das Verständnis für derartige Bibelabschnitte fehlt,
da sie so gut wie keine Kenntnis der vorchristlichen Heilsgeschichte besitzen, also ihnen der Pentateuch oder die Bücher der
Könige nur wenig zu sagen haben. Daher wird auch die Mehrzahl der Werktagslesungen aus dem Alten Testament in der
neuen Lektionsordnung über die Köpfe der anwesenden Gläubigen hinweg vorgetragen werden.
Die Liturgiewissenschaftler kennen — so sollte man wenigstens meinen — die zahlreichen in der Ost- und.Westkirche ehedem und jetzt gebräuchlichen Perikopenordnungen und wissen von den Gesetzen, unter denen liturgische Lesungen ausgewählt worden sind. Es ist erstaunlich, daß man auf diese alten,
z. T. noch aus dem 4.15. Jahrhundert stammenden Perikopenordnungen So gut wie nicht zurückgegriffen hat. Welche Fülle
von Anregungen wäre in diesen vorhanden gewesen! Es scheint
jedoch, daß man bewußt die Tradition negieren wollte.
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Noch aus dem 5. Jahrhundert stammt der älteste Teil des
„Großen Lektionars der Kirche von Jerusalem", das in späteren
georgischen Handschriften überliefert ist. Alle Anzeichen eines
hohen Alters hat auch eine koptische Evangelienliste; eine Reihe
weiterer früher Lektionare aus Ägypten ist leider noch nicht untersucht. Über die älteste syrische Perikopenordnung hat
A. Baumstark gehandelt.
Aus dem Abendland ist u. a. die Evangelienliste Aquilejas zu
nennen, deren ältester Kern vielleicht noch von Bischof Fortunatianus (gest. nach 360) geschaffen wurde, ferner die altkampanische Lektionsordnung, wie sie im berühmten Codex Fuldensis (Epistelliste) und in verschiedenen angelsächsischen Evangeliaren (Evangelienliste) überliefert ist. Dazu kommt eine in ihrer
ursprünglichen Gestalt in die Zeit des Petrus Chrysologus (gest.
450) zurückgehende Epistelliste, um hier nur die ältesten Zeugnisse zu nennen. Etwas jünger sind die überlieferten Perikopenbücher der altmailändischen, altgallischen und altspanischen
Kirche.
Für die römische Kirche hat sehr wahrscheinlich bereits Hieronymus (gest. 419/20) ein Epistelbuch zusammengestellt, den
„Liber comitis". Ein solches ist erstmals i. J. 471 urkundlich erwähnt und dürfte in nur wenig veränderter form in der oben erwähnten Würzburger Epistelliste überliefert sein. Es bildet die
Grundlage der nicht-evangelischen Perikopen des Missale Romanum, zusammen mit der altrömischen Evangelienliste (Capitulare
Evangeliorum), die jedoch viel reicher ausgestaltet war als die
Perikopenordnung des späteren Meßbuchs.
Wie beiden übrigen liturgischen Reformen in der Zeit nach
dem Konzil, so hat man auch bei der Aufstellung der neuen
Perikopenbücher eine uralte, z. T. 1500jährige Tradition unterbrochen, ohne etwas Besseres an die Stelle zu setzen. Es wäre
sicher klüger gewesen, nicht zuletzt auch in pastoraler Hinsicht,
die alte Ordnung des Missale Romanum zu belassen und im
Zuge einer Reform weitere Lesungen „ad libitum" (zur Auswahl) zu gestatten, wie sie, wie bereits oben angedeutet, die
frühe römische Liturgie gekannt hat.
Dies wäre eine wirkliche Reform, d. h. eine Rückkehr zur Urform, gewesen, und es wäre das bewährte Alte nicht zerstört
worden. So aber hat man die Tradition sowohl der West- als
auch der Ostkirche verlassen und sich auf den gefährlichen Pfad
des Experimentierens begeben, ohne die Möglichkeit, jederzeit
wieder mühelos zum bisherigen Modus zurückkehren zu können.
Braucht man sich bei all dem zu wundern, wenn „fortschrittliche" Pfarrer in der „Erneuerung der Liturgie" noch weiter
'
gehen und anstelle der biblischen Lesungen in der Messe aus
den Werken von Karl Marx und Mao Tse-Tung vorlesen lassen?
Oder auch, wenn es gerade paßt, ein Stück aus der Tageszeitung
dafür hernehmen? Eine alte Ordnung zu zerstören ist relativ
leicht, eine neue zu schaffen dagegen schwer.
Im deutschen Sprachraum — wen wunderes— ist man noch
einen Schritt über die offiziellen römischen Neuerungen hinausgegangen. Man hat hier eine „moderne" Übersetzung der Heiligen Schrift angefertigt, die ganz bewußt auf den traditionellen
Wortlaut verzichtet, so wenn man z. B. in der Bergpredigt statt
wie allgemein bisher „Selig seid ihr. . ." nun „Wohl euch. . ."
übersetzt, so daß man in Zukunft nicht mehr von „Seligpreisungen", sondern von „Wohl-euch-Preisungen" reden muß. Doch
dies wurde schon von änderer Seite mehrfach kritisiert und
braucht deshalb nicht näher erläutert zu werden.
In der neuen Übersetzung hat man einen großen Teil der traditionellen biblischen Namen des Alten Testaments geändert,
und zwar in einer so dilettantischen Weise, daß man sich nur
wundern kann. In den meisten Fällen wurde die Namensform
der Lutherbibel übernommen. Ob man damit einen Beitrag zum
Okumenismus leisten wollte? Offensichtlich, denn „an der
Sprachgestalt dieser Übersetzung wirkten seit Anfang auch evangelische Fachleute für Bibelauslegung und deutsche Sprache
mit", wie es im „Vorwort zur Einheitsübersetzung der Heiligen
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Schrift" heißt, das von den Bischöfen Leiprecht und Schick unterschrieben ist.
Auch in der Zählung der Psalmen hat man sich in den neuen
Perikopenbüchern an die Lutherbibel gehalten. Man könnte hier
darauf hinweisen, daß Martin Luther bei seiner Bibelübersetzung
den hebräischen Text (mit-) benutzt hat und daß dieser als der
Urtext für uns in erster Linie maßgebend sein sollte, zumal das
Konzil davon spricht, daß die Übersetzungen „mit Vorrang aus
dem Urtext der Heiligen Bücher" erfolgen sollen.
Dazu ist zu sagen, daß wir die ursprüngliche Zählung der Psalmen, also die des „Urtextes", gar nicht mehr kennen. Auch
über dem Urtext selbst liegt oft ein undurchdringlicher Schleier.
Als einige Jahrhunderte vor Christi Geburt (siebzig) DiasporaJuden in Alexandrien eine griechische Übersetzung der heiligen
Schriften der Juden, die sog. Septuaginta, anfertigten, haben sie
in den ihnen vorliegenden hebräischen Handschriften eine Zählung der Psalmen vorgefunden, die von der späteren im sog. masoretischen Text der hebräischen Handschriften aus dem
6.-10. Jahrhundert n. Chr. mehrfach abweicht.
Die ältere Zählweise der Septuaginta war bis auf Luther Gemeingut der gesamten Christenheit. Warum also auf einmal die
jüngere masoretische Psalmzählung Luthers? Gibt es denn ökumenismus nur im Hinblick auf die Protestanten? Warum denken
wir nicht in gleichem Maße an die uns in dogmatischer Hinsicht
viel näherstehende Ostkirche, die nach wie vor an der Septuaginta-Zählung festhält? Und dann das Durcheinander, das durch
die neue Zählweise entsteht! Man weiß nun auch bei einem katholischen Autor nicht mehr mit Sicherheit, welche Psalmenzählung er benützt, die traditionelle oder die neujüdischelutherische.
Was die Form der alttestarnentlichen Eigennamen betrifft, so
haben Luther und seine humanistischen Freunde seinerzeit den
hebräischen Text in oft ungenügender Weise transskribiert. So
lautet z. B. der traditionelle Name „Moses" (bzw. „Moyses") in
der hebräischen Bibel „Mosche" — so auch in der Übersetzung
von Martin Buber — und nicht „Mose", wie in der Lutherbibel
und in den neuen Perikopenbüchern.
Ähnlich ist die Transskription „Jesaja" anstelle des traditionellen „Isaias" ungenau, da es nach dem hebräischen Text „Jeschaja" oder (wie bei Buber) „Jeschajahu" heißen müßte. Ähnlich bei „Jeremia": die exakte Form wäre „Jirmejahu". Wozu
aber diese jüdischen Namensformen, da seit der Septuaginta,
also seit über 2000 (in Worten: zweitausend) Jahren, die bisherigen gebräuchlich waren, wie auch „Elias" (nicht „Elija"), „Jo• nas" (nicht „Jona"), „Malachias" (nicht „Maleachi") usw.
Dabei war man im neuen Lektionar in keiner Weise konsequent. Die traditionelle Form „Ezechiel" hat man gelassen, obwohl die Lutherbibel „Hesekiel" liest. Richtig wäre nach dem
hebräischen Text „Jecheskel" gewesen (so auch bei Buber). Und
warum hat man dann folgerichtig nicht auch gleich die neutestamentlichen Namen geändert: „Christos"„,Petros", „Paulos"
(oder gar „Pawlos"?) usw.! Hier hat man auf die Tradition Rücksicht genommen; warum nicht auch in den oben erwähnten Fragen?
Haben etwa die Protestanten ihre speziellen liturgischen Traditionen, auch in Kleinigkeiten wie das extravagante „Epiphanias" (eine bei den Humanisten in der Lutherzeit gebräuchliche
griechische Genetivform von „Epiphania"), aufgegeben? Oder
das unsinnige (der Genetiv ist hier sicher fehl am Platz) „Septuagesimä (statt „Dominica Septuagesima") u. ä.? Oder ihre
Zählung der Sonntage nach „Trinitatis"? Sind sie auch sonst
uns Katholiken bis jetzt in irgendeinem Punkt entgegengekommen? Nein und abermals nein!
Wie seinerzeit Luther diese Änderungen in der traditionellen
liturgischen Ausdrucksweise offensichtlich ganz bewußt zur
Abgrenzung seiner Gemeinden gegen die „alte Kirche" vorgenommen hat, so wird man auch heute in protestantischen Kreisen auf der Überlieferung beharren. Wir dagegen sind anscheinend so naiv zu glauben, in diesen (an sich sekundären) Fragen
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Approbation einer DEFINITIVEN DEUTSCHEN AUSGABE
des NEUEN MISSALE ROIVIANUIVI
An die BISCHÖFE
der Länder des deutschen Sprachraumes
EMINENZ,
EXZELLENZ,
die auf den 23. September 1974 nach Salzburg einberufene Bischofsversammlung war Anlaß einer am 8. und 9. August in Augsburg abgehaltenen Arbeitstagung zu dem Thema:
„Approbation einer definitiven deutschen Ausgabe des neuen Missale Romanum?"
Die in den Beilagen namentlich Genannten beschlossen, den Vorsitzenden der Bischofskonferenzen der Länder des deutschen Sprachgebiets zwei Vorschläge zur Salzburger Tagesordnung zu unterbreiten. Als Schriftführer habe ich die Ehre, Ihnen hiermit diese Vorschläge samt Begründung in der in kleinerem Kreis erarbeiteten Formulierung zur Kenntnis zu bringen. Die Texte wurden den Unterzeichneten zur Billigung zugeleitet.
Wir wissen, daß bei der Aufstellung der Tagesordnung nur Vorschläge von Mitgliedern
, der Bischofskonferenzen oder von Kommissionen zu berücksichtigen sind. Daher richten
wir an Sie die inständige Bitte, auch durch eigene Vorschläge dafür sorgen zu wollen, daß
unsere Anliegen im Plenum zur Diskussion gestellt werden. Wir glauben nicht, daß Sie dabei an Fristen gebunden sind, da es hier um Fragen geht, die ohnehin in Salzburg anhängig sind.
Die den liturgischen Korn missionen eingeräumten Kompetenzen entbinden keinen Bischof
von der ihm eigenen Verpflichtung, als „Hohepriester seiner Herde" in seiner Teilkirche
„den Kult der christlichen Religion der göttlichen Majestät darzubringen und zu betreuen"
( LG, nr. 26). So wartet das Kirchenvolk mit wachsender Ungeduld darauf, daß die Hirten
in eigenständiger Verantwortung die Liturgie dem Sog progressiver Verfremdung entreißen.
Wir sind daher gewiß, daß wir' mit diesem an alle Bischöfe gerichteten Appell in der Öffentlichkeit ein weithin zustimmendes Echo finden.
In Xto Dr. Rudolf Gewaltig, Notar

Herr Dr. Th. Brunner
H. Prof Dr. G. Fittkau
H. H. Mgr. Dr. E. Hesse
Herr Prof Dr. D. v. Hildebrand
Frau Dr. Inge Köck
H. H. Mgr. Dr. 1 Lieball
H. H. Kaplan Melzer
Frau Elisabeth de Saventhem
H. H. Pfr. W. Schamoni
Herr Hofrat Dr. W. Schwarzer
Herr Prof Dr. W. Siebel
Herr A. Tinz
Herr Prof Dr. W. Waldstein

31.8.1974

H. H. Mgr. DDr. K. Gamber
H II. Pater G. Hermes
H. H. Dr. E. Kamenicky
H. H. Dr. Th. Kumts
H. H. Prof Dr. G. May
H. H. Mgr. Prof Dr. J. Overath
Herr Dr. E. M. de Saventhem
H H. Dr. J. Schumacher
Herr Prof. Dr. J. Seifert
H. H. Mgr. Dr. F. Simmerstädter
H. H. Mgr. Dr. W. Waitz
H. H. Gymn.-Pfr. J. Zimmermann
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Zwei Anträge für die SALZBURGER BISCHOFSVERSAMMLUNG
Antrag 1: Endgültige Approbation erst nach mehrjähriger Erprobung

Anstelle der von den liturgischen Kommissionen beantragten
Approbation einer definitiven deutschsprachigen Ausgabe des
neuen Missale Romanum mögen die Bischöfe folgenden Beschluß
fassen:
„Die mit dem Antrag um Approbation den Bischofskonferenzen
vorgelegten deutschen Texte des neuen MISSALE ROMANUM
sollen gedruckt werden. Sie treten ab ihrem Erscheinen im Buchhandel an die Stelle der bisherigen provisorischen Texte, und sollen in allen in deutscher Sprache nach dem neuen Ritus gefeierten Messen benutzt werden. Die Approbation dieser Texte als
der definitiven deutschsprachigen Ausgabe des neuen MISSALE
ROMANUM ist in Aussicht genommen, wenn sie sich nach
mehijähriger Erprobung als voll geeignet erwiesen haben."

BEGRÜNDUNG ZU ANTRAG I

1. Die Salzburger Versammlung der Bischöfe erfüllt viele Gläubige mit Zuversicht, aber auch mit Sorge. Mit Zuversicht deshalb, weil die Mehrzahl der nach Salzburg Gerufenen in der
Einführung der neuen Meßliturgie bisher mit so großer Umsicht
und pastoraler Klugheit vorging. Aber auch mit Sorge, denn
die formale „approbatio" einer definitiven deutschen* Ausgabe des neuen Missale Romanum käme der bischöflichen
Gutheißung der gesamten liturgischen Entwicklung der letzten
zehn Jahre gleich. Der Wert dieser Entwicklung für das Leben
der Kirche ist jedoch inzwischen immer heftiger umstritten.
2. Wie tief die Kontroverse reicht, zeigte erst kürzlich der un• überhörbare Konsens kritischer Stimmen, die den 10. Jahrestag der Verabschiedung der Liturffiekonstitution des Konzils
zum Anlaß nahmen, um auf die vielfache Fragwürdigkeit des
Reformwerks hinzuweisen. Der Optimismus, der jeden Aufbruch in Neues begleitet, weicht zunehmend einer nüchternen
Bestandsaufnahme. So etwa kürzlich Kardinal Döpfner:
„Heute gehen die Menschen zur Kommunion wie sie früher
Weihwasser nahmen."
3. Zu solcher Bestandsaufnahme gehören unter anderen Feststellungen auch die folgenden, die kaum mehr bestritten
werden:
Erschreckender Rückgang des K irchenbesuchs und des
Sakramentenempfangs — außer der Kommunion! — sogar
der Taufe
Verarmung und Verflachung des liturgischen Vollzugs —
„Sermonitis", Intellektualisierung, Politisierung
Aufsplitterung der liturgischen Einheit in Partikularideen — von dem unübersehbaren Wirrwarr im Bereich der
liturgischen Subkulturen ganz abgesehen
Zwangsläufige Selbstzerstörung jeder neuen liturgischen
Form durch das alles beherrschende Prinzip der kreativen
Dynamik
Umfunktionierung der Liturgie in bloßes Gemeinschaftserlebnis von „oft unerträglichem Subjektivismus" und ihre
Verfremdung durch rein weltimmanente Motive
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Programmatischer Abbau tragender Elemente des priesterlichen Amtes — mit den bekannten schwerwiegenden Folgen: Krise des Priesterbildes, Versiegen der Vokationen,
Flucht aus der priesterlichen Verpflichtung
Unbedenkliche Verwertung umstrittenster katechetischer
Thesen bei der Gestaltung und Deutung der liturgischen
Handlung
Einseitige ökumenisch orientierte Vorleistung zu Händen
der reformierten Bekenntnisse und gleichzeitige Vergrößerung des Abstands zu den Ostkirchen
Preisgabe des durch seine sublime Inspiration einzigartigen
kulturellen Erbes und somit Verlust der ihm eigenen Anziehungskraft, nicht zuletzt für Außenstehende
Äußerst schmerzliches „scandalum pusillorum"
4. Angesichts dieser bestürzenden Feststellungen verbietet .sich
jede Maßnahme, die als bischöfliches placet solcher Fehlentwicklung aufgefaßt werden könnte oder müßte.
5. Nüchterne Bestandsaufnahme verbietet überdies, sich der Illusion hinzugeben, das „Eigengewicht" einer definitiven
deutschsprachigen Ausgabe des neuen Missale Romanum
würde den liturgischen Wildwuchs absterben lassen. Von Anfang an hat die Reform gegen jenes Grundgesetz verstoßen,
von dessen gewissenhafter Beachtung ihr Gelingen entscheidend abhing: „Neuerungen sollen nur eingeführt werden,
wenn ein wahrer und mit Sicherheit zu erwartender Nutzen
der Kirche es fordert". (SC, nr. 23). So fehlt der neuen Ordnung jede wesensmäßig-innere normative Kraft, und mit dem
sie prägenden "Prinzip der Wahl" verleiht sie selbst das Recht
auf ihre Ablehnung.
6. Die in Salzburg beantragte Approbation darf auch nicht zum
bloß formalen Abschluß fünfjähriger liturgiephilologischer
Bemühungen heruntergestapelt werden. Es geht hier vielmehr
um einen oberhirtlichen Hoheitsakt von ganz außerordentlicher Tragweite. Er wird das Glaubensbewußtsein und das religiöse Leben der kommenden Generation entscheidend beeinflußen, ja beherrschen. Die eben einsetzende Rückbesinnung
auf bisher vernachlässigte Grundforderungen echter liturgischer Erneuerung würde durch die Approbation der jetzt vorliegenden Formen der neuen Meßordnung künstlich abgewürgt. Damit aber wäre weithin jener Weg versperrt, der allein
zu einer dauerhaften Lösung der aufgestauten Probleme führen kann.
Wir richten daher an jeden einzelnen der nach
Salzburg gerufenen Bischöfe den dringenden
Appell, von der definitiven Approbation der
deutschen Ausgabe des neuen Missale Romanum vorerst abzusehen.
7. Dennoch werden die Bischöfe wünschen, die von so vielen
Fachkräften geleistete philologische Arbeit angemessen zu
würdigen. Diesem Wunsch trägt unser VORSCHLAG 1
voll Rechnung. Zur Qualität der in Salzburg vorzulegenden
Texte können wir kein eigenes Votum abgeben, da das
Liturgische Institut Trier unserem Antrag, sie uns zum Studium zu überlassen, nicht zu entsprechen vermochte.

Antrag 2: Die altbewährten liturgischen Formen sollen weiterhin
gepflegt werden

Im Zuge legitimer Anpassung an die ‚Tradition' und Eigenart der
verschiedenen Völker, Gebiete und Gruppen" mögen die Bischöfe folgenden Beschluß fassen:

„Im Sinne der Bestimmungen der nr. 6 der ,Institutio Generalle
zum neuen MISSALE ROMANUM sollen die liturgischen Kommissionen dafür sorgen, daß in den Ländern des deutschen Sprachgebiets zu den ,von der Kirche angebotenen Ausdrucksformen
und Riten' (IG, nr. 5) auch alle jene Texte und Riten gerechnet
werden können, die im MISSALE ROMANUM ,ex decreto SS..
Condill Tridentini restitutum` amtliche Anerkennung fanden
und aus denen ‚zahllose heilige Menschen für ihr geistliches Leben in reichstem Mass wertvolle Anregungen geschöpft haben'
(Const. Apost. ,Missale Romanum`, vom 3. April 1969)."

BEGRÜNDUNG ZU ANTRAG II

wurde. Sie empfinden es als geschichtsblindes Bunausen tunt,
wenn die Kirche eine Form der Messe abschafft, von der die
gesamte Kultur des Abendlandes immer Wieder fruchtbarste
Impulse empfing.
5. Dem Grundsatz der Gerechtigkeit liefe es eindeutig zuwider,
wenn im Zuge schöpferischer Gestaltungsfreihedin der Messe
alle möglichen Abweichungen von der neuen Ordnung gefördert oder zugelassen werden, zugleich aber Jene diskreditiert
oder sogar entrechtet würden, die an dem. festhalten, was jahrhundertelang als vornehmste Norm galt. Zudem ist das Schicksal des neuen Missale Romanum ungewiß. Die Kirche darf daher nicht zu seinen Gunsten in ihrem zentralen Lebens- und
Heilsakt auf eine Ordnung verzichten, die sich in über fünfzehnhundertjähriger Bewährung als Werkzeug des Heiligen
Geistes erwiesen hat.
6. Mehr denn je muß die pastorale Fürsorge des Bischofs heute
auch den ihm verpflichteten Priestern gelten. Nicht nur wäre
es ein schwerer Verstoß gegen die Nächstenliebe, wollte man
Geistlichen, die auf den alten Ritus der Messe geweiht wurden,
seine Beibehaltung verweigern. Vielmehr würde hier auch die
Gottesliebe verletzt, die den Priester mit eben diesem Ritus
zum Dienst am Altar berief, und ihn das Gedächtnis seines
Weihetags lebenslang heilig halten läßt.

1. In Salzburg soll über den Antrag entschieden werden, die Be- 7. Die in anderen Ländern gemachten Versuche, die alte Meßordnutzung der neuen Meßordnung in den Ländern des deutnung von Amts wegen zu unterdrücken, haben gezeigt:
schen Sprachgebiets von einem bestimmten Datum an verFruchtbarer Dialog zwischen Bewahrung und Fortschritt
bindlich vorzuschreiben. In der Interpretation seiner Verfasser
wird durch Polarisierung der Gegensätze nachhaltig gestört
würde ein dahingehender Beschluß implizite das Verbot entund schließlich durch Unfrieden und Entfremdung ganz
halten, die Messe nach dem so bestimmten Datum weiterhin
zum Verstummen gebracht.
in der Ordnung des früheren Missale zu feiern.
Nicht wenige Priester und Laien werden von erdrückender
und
gelegentlich bis zu Verzweiflung führender GewissensMit aller Eindringlichkeit warnen wir vor dienot
bedrängt.
sem Schritt, dessen voraussehbare Folgen dem
Die alte Meßordnung wird zum Sammelpunkt von Grupkirchlichen Leben in unseren Ländern irrepapen, ja von ganzen sich neu konstituierenden Gemeinden,
rablen Schaden zufügen würden.
'die in zunehmendem Maß der oberhirtlichen Obsorge entgleiten.
2. Eine Vielzahl von Priestern und Laien, von denen die meisten
den kirchlichen Oberhirten in besonderer Treue und ErgebenDas „Verbot" erweist sich in der Praxis als undurchführbar,
heit verbunden sind, würde durch diese Maßnahme zutiefst
und wirkt sich somit zum Schaden der kirchlichen Autoriverunsichert und in die geistliche Emigration getrieben.
tät aus.
3. Als lebendigem Zeugnis der wesenhaften und existentiellen 8. Die bisher erlassenen römischen Weisungen verpflichten die
Bindung kirchlichen Lebens an die gesunde Überlieferung geBischöfe, die neue Ordnung der Messe in ihren Ländern einzubührt der gewachsenen alten Meßordnung ein Ehrenvorrang —
führen. Sie verlangen jedoch nicht, daß ab einem bestimmten
gerade in unserer Zeit eines verdunkelten, ja verlorenen histoZeitpunkt die weitere Benutzung des bisherigen Ritus unterrischen Bewußtseins. Eine durch administrative Maßnahmen
sagt werde. Ein solches „Verbot" wäre auch gänzlich unverangestrebte Abschaffung dieser Meßordnung wäre ein so eineinbar mit dem Grundsatz pastoraler Freizügigkeit in der Gedeutiger Akt von Traditionsfeindlichkeit, ein so gewaltsamer
staltung der Eucharistiefeiern, den auch Rom bejaht, und der
Bruch mit der liturgischen Kontinuität, daß damit auch in aldie Erlasse für Gruppen- und Kindermessen inspiriert hat.
Einer rechtswirksamen Abschaffung der alten Meßordnung
len übrigen kirchlichen Lebensbereichen Tradition und Konwürde somit die unverzichtbare Basis der Billigkeit fehlen.
tinuität in ihrer verpflichtenden Kraft verhängnisvoll geschwächt werden würden.
9. In jedem Fall rechtfertigt die in der ,Institutio Generalis` vorgesehene Anpassung der neuen Rubriken an die „Tradition
4. Wohlwollende Außenstände reagieren auf die kirchliche Abund Eigenart der verschiedenen Völker, Gebiete und Grupkehr von der alten Meßordnung mit tiefem Befremden: es erpen" (IG, nr. 6), daß sowohl im Kern- wie im Ausstrahlungsscheint ihnen als klerikale Willkür, wenn inmitten eines weitbereich der abendländischen Kultur jene Form der Messe
hin geduldeten, ja geförderten Pluralismus kirchlicher Denkrechtens in Gebrauch bleibt, die aufs engste mit der gesamten
und Lebensformen ausgerechnet jene liturgische Überlieferung
künstlerischen Tradition dieser Kultur verbunden ist und von
mit einem administrativen Interdikt belegt werden soll, deren
Außenstehenden als ihr unveräußerlicher Bestandteil hoch
unschätzbarer Wert gerade von Papst Paul VI in der Apostoligeachtet wird.
schen Konstitution ,Missale Romanum' rühmend gewürdigt
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10. Dabei ist insbesondere an die Meisterwerke polyphoner Kirchenmusik zu denken, von denen so viele zum kulturellen
Erbe gerade unserer Länder gehören. Selbst wenn die von
Rom gewiinschte Teilrestauration des gregorianischen Chorals
gelingen sollte, wird die große sakrale Polyphonie letztlich ein
Fremdkörper in der neuen Liturgie bleiben, denn sie ist von
ihrer Inspiration her auf ein anderes Verständnis der „actuosa
participatio" angelegt als jenes, das die neue Liturgie in ihren
Grundzügen bestimmt. Mögen die Bischöfe gerade in unseren
Ländern- — und im Blick auf die kommenden Generationen —
dauernden Bestand jenem Ritus der Heiligen Messe sichern,
dein diese Meisterwerke sich verdanken, und in dessen Mitvollzug ihre religiöse Tiefe sich dem Gemüt erschließt!
12.
11. Schon die vorgenannten Gründe machen unabweisbar deutlich, daß mit einer administrativen Abschaffung der alten Meßordnung die Glaubwürdigkeit kirchlicher Führung schweren
Zweifeln ausgesetzt würde. Dennoch müssen wir abschließend

in diesem Zusammenhang einen weiteren Gesichtspunkt aufzeigen, den wir wegen seiner unheilvollen Tragweite lieber
verschwiegen hätten.
Das neue Missale Romanum darf nicht mit der Abschaffung der im alten Missale amtlich anerkannten Texte und
Riten belastet werden. Dies würde weithin als gewaltsamer
Bruch mit der gesamten liturgischen Vergangenheit der lateinischen Kirche verstanden. Damit wäre unseliger Zweifel an der gesicherten Übereinstimmung zwischen der aus
der gleichen Vergangenheit unverändert übernommenen
,lex credendi` und der im neuen Missale dargebotenen ,lex
orandi` gefahrvoll heraufbeschworen.
Unser VORSCHLAG II hält sich im Rahmen der durch die
römischen Erlasse geschaffenen Rechtslage. Wir bitten daher
jeden einzelnen der nach Salzburg gerufenen Bischöfe, ihn als
einen konstruktiven Beitrag zum innerkirchlichen Frieden werten und sich im Plenum für seine Annahme einsetzen zu wollen.

AUS DEM KONZILSDEKRET ÜBER DIE HEILIGE LITURGIE
LITURGISCHE EIGENMÄCHTIGKEIT NICHT GESTATTET
Das Recht, die heilige Liturgie zu ordnen, steht einzig der Autorität der Kirche
zu. Diese Autorität liegt beim Apostolischen Stuhl und nach Maßgabe des
Rechtes beim Bischof. (22,1)
Deshalb darf durchaus niemand sonst, auch wenn er Priester wäre, nach eigenem
Gutdünken in der Liturgie etwas hinzufügen, wegnehmen oder ändern.
Die Riten sind zu erhalten
Treu der Überlieferung erklärt das Heilige Konzil schließlich, daß die heilige
Mutter Kirche allen rechtlich anerkannten Riten gleiches Recht und gleiche
Ehre zuerkennt. Es ist ihr Wille, daß diese Riten in Zukunft erhalten und in jeder Weise gefördert werden.
Latein bleibt Liturgische Sprache
Der Gebrauch der lateinischen Sprache soll in den lateinischen Riten erhalten
bleiben, soweit nicht Sonderrecht entgegensteht. (36,1)
Volkssprache kann nützlich sein
Da bei der Messe, bei der Sakramentenspendung und in den anderen Bereichen
der Liturgie nicht selten der Gebrauch der Muttersprache für das Volk sehr nützlich sein kann, soll es gestattet sein, ihr einen weiteren Raum zuzubilligen, vor
allem in den Lesungen und Hinweisen und in einigen Orationen und Gesängen
gemäß den Regeln, die hierüber in den folgenden Kapiteln im einzelnen aufgestellt werden. (36,2)
Rom letztlich zuständig für die Liturgie
Im Rahmen dieser Regeln kommt es der für die einzelnen Gebiete zuständigen
kirchlichen Autorität zu, im Sinne von Art. 22 § 2 — gegebenenfalls nach Beratung mit den Bischöfen der angrenzenden Gebiete des gleichen Sprachraums
zu bestimmen, ob und in welcher Weise die Muttersprache gebraucht werden
darf. Die Beschlüsse bedürfen der Billigung, das heißt der Bestätigung durch den
Apostolischen Stuhl. (36,3)
Die in der Liturgie gebrauchte muttersprachliche Übersetzung des lateinischen
Textes muß von der obengenannten für das Gebiet zuständigen Autorität approbiert werden. (36,4)
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den „getrennten Brüdern" entgegenkommen zu müssen, um der Ordensleben unter einer Leitung eingeführt worden sind, die
kirchlichen Einheit wieder einen Schritt näher zu sein. Wir über- vorwiegend progressiv gewesen ist, zu analysieren und zu bewersehen dabei, daß zu dieser Einheit ganz andere Voraussetzungen ten.
Welches sind die Änderungen? Im allgemeinen hat man sich
als gemeinsame liturgische Termini notwendig sind. Und diese
von dem fortbewegt, was autoritäre Strukturen in Ordensgefehlen nach wie vor.
meinschaften genannt wird, hin zu vermehrter Demokratie. Es
Liturgische Formulierungen, die seit Jahrhunderten eingesind die Regierungsformen einer politischen Demokratie im Geführt sind, sollte man nur dann ändern, wenn eine zwingende
Notwendigkeit dazu vorhanden ist. Anstelle von „Moses" aber
, gensatz zu den traditionellen monarchischen oder oligarchischen
Regierungsformen, die für Ordensinstitute charakteristisch wanun „Mose" zu sagen oder die Psalmen anders zu numerieren,
ren, eingeführt worden. Betont werden individuelle Bedürfnisse
dazu lag wirklich kein Grund vor. Es handelt sich hier bestenfalls um Marotten von Exegeten, denen sie in ihren wissenschaft-' und Ziele im Gegensatz zu gemeinsamen Zielen sowie zu der Unlichen Schriften getrost nachgehen dürfen. Auf liturgischem Ge- terordnung individueller Neigungen und Wünsche, welche das
Erreichen solcher gemeinsamen Ziele erfordert. In wachsendem
biet sind, wie gesagt, solche Änderungen ganz unangebracht.
Umfang scheint man praktisch die Maxime akzeptiert zu haben,
Man kann den Reformern den Vorwurf nicht ersparen, daß
sie in dilettantischer Weise an die Probleme einer neuen Lektions- daß die Weste Leitung einer Ordensgemeinschaft diejenige ist, die
von seiten der Ordensobern das geringste Maß wirklicher Leiordnung herangegangen sind, sowohl was die Auswahl der Perikopen als auch die geänderte Zählweise der Psalmen und die Na- tung mit sich bringt. Entscheidungen zum Wohl der Kommunimensformen betrifft. Hier sind sie sicher zu „Deformern" (Nler- tät müssen aus den Reihen der Mitglieder kommen und durch
parlamentarische Prozeduren, die das Stimmrecht für alle Mitbiegern) geworden. Ihr Entgegenkommen den Protestanten geglieder der Gemeinschaft einschließen, getroffen werden. Die
genüber wird ohne Widerhall bleiben.
traditionelle Art der Planung an der Spitze durch Obere, die ihre
Oder sollte hinter all dem, wie einige vermuten, doch mehr
Entscheidungen an ihre Untergebenen zur Ausführung weitergestecken, als es auf den ersten Blick den Anschein hat? Soll mit
ben, ist abgetan. Schließlich legt man auf individuellen Lebensder Aufgabe der Tradition, auch in kleinsten Dingen, nicht viel
stil bei Ordensleuten Wert, der von dem allgemeinen Lebensstil
mehr die Kirche selbst, die ja auf der Tradition gegründet ist,
abweicht, der Ordensleute so eindeutig als Mitglieder einer Komgetroffen werden? Man muß es fast annehmen.
munität identifizierte, bevor die radikale Umorientierung des
Ordenslebens in den Vereinigten Staaten in den vergangenen
zehn Jahren sich vollzog.
THOMAS J. CASEY S. J.

Sollen die Progressiven in den Orden
die Führung haben?
Mit freundlicher Erlaubnis der Schriftleitung aus „homiletic and
pastoral review" (New York 1974, vol 74, Nr. 8, S. 60-69) übersetzt von Gerhard Fittkau.
„Bis zu welchem Grad haben die ‚weltlichen' (säkularistisch
ausschließlich auf das profane Diesseits begrenzten und von den
modernen Humanwissenschaften erfaßten) Werte der intellektuellen Elite das Ordensleben, insbesondere im letzten Jahrzehnt,
beeinflußt?" Diese Frage versucht der amerikanische Religionssoziologe P. Thomas J. Casey S. J. im folgenden Artikel zu beantworten. Seine Beobachtungen und Empfehlungen sind auch
,ftir die Entwicklung in den meisten europäischen Ordensgemeinschaften, besonders in den mittel- und westeuropäischen Ländern,
zutreffend und gewiß auch auf manche Erscheinungen und Probleme der Leitung der Diözesen und Gemeinden, Bischofskonferenzen und Synoden anwendbar.
Übersicht
1. Die Situation,
2. Wenige entscheiden für alle.
3. Ist man sich der Lage bewußt?
4. Die Lehre der Erfahrung.
5. Sind die Ordensleute gespalten?
6. Was ist zu tun?
7. Sind Kompromisse vermeidbar?
8. Der Säkularismus erhebt sein Haupt.
9. Wer soll regieren?

2. Wenige entscheiden für alle. — Diese Veränderungen sind nie
in reiner Form durchgeführt worden. Traditionelle Strukturen
und Arbeitsweisen in den meisten Organisationen sind zählebig
wie Katzen. Gelegentlich hat die formale Übernahme der Erneuerung und der Anpassung lediglich die Anerkennung der Tatsache
verdunkelt, daß die Macht die Hände, aber nicht den Charakter
gewechselt hat, da verhältnismäßig wenige Personen immer noch
alle wirklichen Entscheidungen, welche die Gruppe oder die
Kommunität angehen, treffen. In solchen Fällen ist die Möglichkeit der Überprüfung und die Verpflichtung zur Rechenschaft,
die man normalerweise in politischen Demokratien findet, wahrscheinlich geringer, weil man sich nicht klar darüber ist, wo die
wirkliche Macht und Führung liegt. Aber wenn es auch wahr ist,
daß Reste der traditionellen sozialen Strukturen fortleben und
daß alle Veränderungen+ mit dem Vorbehalt eingeführt werden,
daß der wesentliche Charakter des Ordensinstituts aufrechterhalten wird, ist doch das Ordensleben nicht das, was es bisher zu
sein pflegte. Etwas mehr als klerikale Kleidung und Ordenstracht
hat sich geändert. Die Verhaltensweisen und Werte des modernen Amerika sind fast in demselben Maße in das Ordensleben
eingeführt worden, wie zivile Kleidung von Priestern und Ordensleuten angelegt worden ist.

3. Ist man sich der Lage bewußt? — Aber wenn moderne Ordensleute in so charakteristischer Weise moderne Amerikaner
sind, sind sie dann noch Ordensleute? Progressive Ordensleute
1. Die Situation. — Nach dem II. Vatikanischen Konzil hat sich würden mit Ja antworten, denn sie haben nicht die Absicht,
das Leben der Ordensgemeinschaften in beispielloser Weise ver- das Ordensleben aufzugeben, sondern nur, es zu erneuern und
ändert. Zum größten Teil sind diese Änderungen durch eine Or- zu modernisieren. Es stellt sich dann die Frage, ob gute Absichten ausreichen, um den von ihnen betriebenen Wandel zu rechtdensführung erfolgt, die eher als progressiv denn als konservativ beschrieben werden darf.
fertigen. Es ist also notwendig, daß man weiß, was man tut bei
Die Etikette „progressiv" und „konservativ" umfassen breite Änderung der Strukturen einer Organisation, wenn man nicht
in Gefahr kommen will, anstelle der Überwindung eines kultuSpektren von Individuen. Solche Etikette können die Wirklichrellen Rückstandes einen echten kulturellen Bruch (cultural diskeit eher verdunkeln als erhellen, wenn sie nicht sorgfältig und
continuity) zu verursachen. Dieser letztere Begriff schließt die
unter der Beachtung der Tatsachen gebraucht werden, daß die
meisten Menschen sich weder in einer konsequent liberalen oder Möglichkeit ein, Praktiken als Mittel des Ordenslebens einzuführen, die seinen grundlegenden Zielen widersprechen. Die Tatkonservativen Weise verhalten. Aber als Bezeichnungen, die
Grundtendenzen und Orientierungen in den Bereichen von Ver- sache, daß man sich nicht bewußt ist, was man tut, ändert kaum
etwas an der Natur des Prozesses noch an der sozialen Wirklichhaltensweisen und Werten identifizieren, sind sie beide sinnvoll
keit, die er hervorbringt. Es ist meine Überzeugung, daß in vieund nützlich. In diesem Sinne werden diese Ausdrücke hier in
einem Versuch benutzt, um Veränderungen, die neuerlich in das len, wenn nicht in den meisten Fällen, wenn progressive Obere
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freie Bahn gehabt haben, das Ordensleben und den Stil des Ordenslebens zu modernisieren, kulturelle Brüche herbeigeführt
wurden, die das Ordensleben mehr untergraben als erneuern.
Welche Beweise können für eine solche Behauptung rnonu:
mentaler Naivität und Ignoranz der Grundtatsachen eines gesunden sozialen und organisatorischen Lebens vorgelegt werden?
Vor kurzem gab Hermänn Kahn, Direktor des Hudson-Instituts
von Croton-on-Hudson, ein Interview, das wenigstens einen
Schlüssel zum Verständnis liefert, warum Menschen guten Willens so wenig Erfolg gehabt haben, ihren guten Willen zu einem
guten Ergebnis zu führen.')
4. Die Lehre der Erfahrung. — In diesem Interview erklärt Kahn,
daß in den frühen 1960er Jahren die Intellektuellen wirkliche
politische Macht und die Zügel der Regierung in die Hand bekommen haben. Nach seiner Überzeugung war dies auch die
Zeit, da die Vereinigten Staaten in der erbärmlichsten Weise regiert worden sind. Kahn meint, dies konnte erwartet werden. •
Denn nach einem Zitat des Philosophen Eric Hoffer tun sich
Intellektuelle am besten, wenn sie als Kritiker und nicht als die
wirklich Regierenden auftreten. Ihr geistiger Hintergrund, der
weithin Mangel an wirklicher Erfahrung des gewöhnlichen Volkes und funktionierender Organisationen leidet, weil ihre verfugbare Kenntnis aus der Erfahrung von zweiter Hand kommt, die
typisch für ihr Buchstudium ist, setzt sie schlecht instand, erfolgreich mit den alltäglichen Problemen der Menschen und der
Ereignisse fertigzuwerden. Sie haben oft keinen Kontakt mit.
dem einfachen Mann und seinen wirklichen Sorgen. Ihre Einstellung zum Regieren ist folglich doktrinär und oft unpraktisch,
wenn nicht katastrophal. Dieses Schul- und Studienbuchverhalten mag von wissenschaftlicher Kenntnis herrühren, aber es
kommt kaum von der Weisheit, die nur die Erfahrung hervorbringt und die oft in 'traditionellen Normen und Handlungsweisen aufbewahrt wird. Dies ist keine nette Einsicht. Aristoteles ebenso
wie der heilige Thomas von Aquin weisen darauf hin, daß man
der Jugend wohl Wissen beibringen kann, aber kaum Weisheit.
5. Sind die Ordensleute gespalten? — Somit scheint es eine Parallele zwischen dem zu geben, was im politischen Leben in den
Vereinigten Staaten in den letzten zehn Jahren geschehen ist
und dem, was im Ordensleben vorgeht. Während der sechziger
Jahre ist die Macht in den Ordensgemeinschaften und ihre tatsächliche Regierung von konservativen in progressive Hände
übergegangen. Diese Progressiven identifizieren sich mit der
„Akademe" (academic community) und der intellektuellen
Elite. Sie wünschten wissenschaftliche Erkenntnis, insbesondere Erkenntnis von den Sozialwissenschaften, um ihre Entscheidungen zu stützen. Sie beriefen sich darauf, die letzten
Ergebnisse der Sozialwissenschaften in ihren Bemühungen um
Erneuerung und Modernisierung zu verwenden. Die Tatsache,
daß diese Ordens-„Intelligentsia" Befähigungs- und Leistungsnachweise vorweisen konnte, die in der akademischen Welt,
einer grundsätzlich rein weltlichen Welt, akzeptiert waren, gab
ihnen einen Einfluß, den sie zuvor nicht gehabt haben. Kraft
dieses Einflusses führten sie viele Programme für die gewöhnlichen Ordensleute ein, die das gleiche Merkmal hatten: etwas für
ihre Mitordensleute zu tun anstelle dies mit ihnen zu tun; ein
Merkmal, das so typisch für ihre weltlichen intellektuellen Ebenbilder ist, wenn sie soziale Reformprogramme vorantreiben.
Ist es aber fair, die Verantwortung für die gegenwärtigen Entwicklungen im Ordensleben dem Einfluß einer religiösen „Intelligentsia" zuzuschreiben? Haben wir wirklich eine Spaltung
in unseren Ordenskommunitäten, die mit der Spaltung vergleichbar ist, die Kahn in der größeren amerikanischen Gesellschaft
sieht, wo ihre Intellektuellen den Kontakt mit dem einfachen
Mann verloren haben? Wenn die Voraussetzung wahr ist, daß
die intellektuelle Elite unserer Ordenskommunitäten ihre inneren Machtstrukturen beherrscht hat, dann müssen sie einen

großen Teil der Verantwortung für das übernehmen, was geschehen ist, um den Lebensstil der Orden so dramatisch zu verändern. Die Verantwortung liegt bei der tatsächlichen Führung,
und dort ist sie auch gewesen.
6. Was ist zu tun? — Die Heilige Schrift erinnert uns an eine Tatsache, der auch die menschliche Erfahrung entspricht, nämlich
daß gute oder schlechte Frucht der Natur des Baumes entspricht,
der sie getragen hat. Wenn die neuerlich in einer Zeit, da Progressive die Führung in unseren Ordensgemeinschaften beherrscht
haben, herangereiften Früchte schlecht sind, in dem Sinne, daß
in steigendem Maße Ordensleute als geistlicher Sauerteig für die
Gesellschaft abgelehnt werden, scheint die Zeit dafür reif zu
sein, ernsthaft die Führerschaft, die sie ausüben, und die Macht,
die sie innehaben, in Frage zu stellen. Die Zeit scheint günstig
für eine Rückkehr zu der Lebensweise, die mehr direkt von den
Glaubenswahrheiten beeinflußt war, wie sie in den Regeln und
der Gesetzgebung der religiösen Institute ausgedrückt waren und
sich nicht in so starkem Maße auf die von den Sozialwissenschaften angebotenen Daten zu verlassen.
7. Sind Kompromisse vermeidbar? — Ein wenig psychologische
Einsicht in die Mentalität derer, die den Progressismus im Ordensleben so ansprechend finden, könnte auch zu etwas mehr
Ausgeglichenheit bei Ordensobern führen. In einem Interview
zitierte der Religionssoziologe Dr. Will Herberg vor kurzem aus
der klassischen Studie über Emigranten von Marcus L. Hansen
den Hinweis: „Was der Sohn zu vergessen wünscht, darauf
möchte sich der Enkel wieder besinnen".2) Diese Aussage bezieht sich auf das häufig beobachtete gesellschaftliche Verhalten
bei Mitgliedern der Emigrantenfamilien aus der zweiten Generation. In ihren Bemühungen, amerikanische Vollbürger zu werden,
sind sie bestrebt, sich von allem loszusagen, was dem amerikanischen „way of life" fremd ist. Sobald die Angehörigen der dritten Generation voll als amerikanische Bürger akzeptiert sind,
assoziieren sie sich gern wieder mit ihrer Vergangenheit durch
die Weiterentwicklung eines Sinnes für ihre eigene Identität.
Die Möglichkeit akademischer Respektabilität für katholische
Intellektuelle ist nun recht neuen Ursprungs. Sie verhalten sich
entsprechend dem Stadium der zweiten Generation und versuchen, sich von der Fremdheit der katholischen Lebensformen
und Traditionen zu distanzieren. Auch wenn sie den Glauben
nicht verleugnen, möchten sie ihn im modernen Kleid ausgedrückt sehen. Manchmal ist es ihnen offensichtlich nicht gelungen, das Baby vom Badewasser zu unterscheiden. Substantielles
ist hinausgeworfen worden und zwar in einem solchen Ausmaß,
daß die erprobten und wahren Wege des Ordenslebens schweren
Schaden erlitten haben. Ganz gewiß sollte eine wache Erkenntnis des Drucks, der auf den Progressisten liegt, ihnen helfen, auf
der Hut zu sein, sich in dem Prozeß der Qualifikation als wahrhaft amerikanische Akademiker und Intellektuelle nicht zu überschlagen.
Vielleicht manifestiert sich auf keinem anderen Gebiet mit
größerer Wahrscheinlichkeit diese „Zweite-Generations-"Mentalität der progressiven Ordensleute als in der Methode der Wahrheitsfindung. In der vorwiegend säkularistischen akademischen
Welt heißt der Weg zur Wahrheit: Seine eigene Autorität zu sein
und alle andere Autorität in Frage zu stellen. In unseren öffentlichen Schulen werden diese Verhaltensregeln als die Ideale de- mokratischen Lebens und intellektueller Emanzipation gelehrt.
Gelegentlich führt dieses Vorgehen zu neuer Erkenntnis. Aber
ebenso oft und vielleicht öfter zu Beginn herrscht der Irrtum vor.
Gewiß ist dieser Prozeß nur für das relativ begrenzte Gebiet der
Wirklichkeit anwendbar, das direkt oder indirekt den Sinnen zugänglich ist. Daher führt die wissenschaftliche Methode der
Wahrheitsfindung durch kontrollierte Beobachtung, durch vorausgehende und nachfolgende Experimente wie durch quantita-

1) „How Peace Will Change Life in America": Hermann Kahn: U. S. News 2) Religion in the U. S. — Where It's Headed: Interview with Dr. Will
and World Report, 12.3.1973, SS. 42-48.
Herberg: U. S. News and World Report, 5.6.1973, SS. 54-60.
—
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tive Datenkontrolle nur zu einer sehr begrenzten Erkenntnis des Erfahrung schließlich ihren formellen Ausdruck gefunden. Auch
Menschen und der menschlichen Angelegenheiten. Aber diesem diese sind in wachsendem Umfang von der Intelligentsla ignoriert und abgewertet worden. Kein Wunder also, daß die AmtsZugang zur Erkenntnis wird von der Akademikergesellschaft
mehr oder weniger ausschließlich Gültigkeit zugeschrieben, wenn führung kläglich versagt hat. Offensichtlich kann eine vermehrte
Hochschätzung traditioneller Richtlinien der Ordensleitung nur
man Anspruch auf Wissen und nicht nur auf Meinung macht.3)
Das Problem für die progressiven Ordensleute „zweiterGene- zu einer sicheren Verbesserung und einem Fortschritt zu echter
ration" ist nun folgendes: Wenn sie bei der intellektuellen Elite Weisheit führen.
Wie immer ist ein klein bißchen Wissen eine gefährliche Sache.
ankommen wollen, müssen sie deren Werte und ihre Methoden
Sobald
die Progressisten Tradition und Gesetz herunterspielten,
übernehmen. Aber dies ohne häufige Kompromisse wesentlicher
landeten sie bei dem verhältnismäßig geringen Wissen, das die
katholischer Werte zu tun, ist kein einfaches Kunststück. Man
braucht den Glauben und christliche Werte nicht formell zu ver- Wissenschaft besonders auf dem Gebiet der menschlichen Dinge
werfen, um schließlich dahin zu gelangen, sie ernstlich abzuwer- geben kann, von denen der Glaube uns lehrt, daß sie in einer übernatürlichen Heilsökonomie aufgehoben sind. So sind die Gefahten oder zu entstellen, wenn man den Wert rationaler Reflexion über die Erfahrung überbewertet. Es gibt heute beachtliche ren, die in der überbetonung der Wissenschaft als einer ErkenntBeweise im Ausland, daß viele Progressisten sich nicht sonderlich nisquelle mitgegeben sind, im wachsenden Maße im Ordensleben deutlich geworden.
gut bewährt haben in der Bewahrung des Vorrangs geistlicher
Werte und einer gebührenden Unterordnung der Werte der Ver- 9. Wer soll regieren? Aber wenn wir den Progressiven die
Rolle der Regierung in unseren Ordensgemeinschaften verweinunft und der Erfahrung unter sie. Sie sind einfach einem weltlichen Modell gefolgt. Um nicht durch die Unantastbarkeit geist- gern, wer soll dann regieren? Offensichtlich sollten Progressive
ihren Anteil an dem Prozeß der Leitung haben, aber dies sollte
licher Werte und einer Weisheit, die sich mehr auf den Glauben
lieber mit einem konsultativen als mit einem deliberativen Voals auf die Erfahrung berufen muß, in Verlegenheit gebracht zu
tum geschehen. Die tatsächlichen Entscheidungen im Ordenslewerden, tendieren sie dazu, den traditionellen Ausdruck der
Glaubenswerte herabzuspielen. Zumindest verzichten sie darauf, ben müssen von denen kommen, die Glaube und Vernunft besmit Nachdruck auf den Weg des Glaubens als eine gültige Quelle ser integriert haben als die Progressiven. Der Ordensobere muß
sich in erster Linie auf die Weisheit des Glaubens und auf die
wahrer Erkenntnis des Menschen und der Dinge für die praktische Führung, Förderung und strukturelle Ordnung des Lebens Tradition, die ihm praktische gesellschaftliche Form gibt, verlassen. Er kann der Wissenschaft nicht gestatten, aufzuhören, eine
der Kommunität hinzuweisen. Die Fremdheit des Glaubens für
das alltägliche profane Leben, insbesondere wie es in der akade- Magd zu sein, um statt dessen die Herrin zu spielen.
Das Lehramt der Kirche, das die Reflexion einer authentimischen Welt gelebt wird, ist eine Quelle der Verlegenheit geworden, der sie auszuweichen suchen. Das Versagen der Progres- schen Lehrautorität über die Glaubenswahrheiten in ihrer Wechsisten, ehrlich dem gesellschaftlichen Druck, den sie erfahren, ins selwirkung mit dem menschlichen Auf und Ab enthält, ist nicht
Herrin im eigenen Hause gewesen. Daher haben Ordensobere,
Auge zu sehen und ihm standzuhalten, verspricht wenig Erfolg,
die ein sehr waches Bewußtsein davon haben sollten, daß die
mit ihm in angemessener Weise fertig zu werden.
8. Der Säkularismus erhebt sein Haupt. Je mehr Ordensleute Traditionen und Gesetze, die ihnen für die Amtsführung gegeben sind, die Weisheit enthalten, die von der Erfahrung des
mit einer progressistischen Orientierung sich mit der säkularistischen Welt des Intellektuellen identifizieren, desto mehr wird menschlichen Verhaltens in einer institutionellen Ordnung gewonnen sind, diese Stütze verloren.
dieser Lebensstil dazu neigen, sich in ihrem eigenen Leben zu
Probleme, die das Ordensleben nicht ernstlich bedroht haben,
manifestieren.
Wie Kahn dargelegt hat, ist die Leistung der Intellektuellen in weil es zum großen Teil durch wirksame Gesetzgebung und gesellschaftliche Organisation gesichert war, sind nun ernst geworder gegenwärtigen Administrätion der Regierung im Gegensatz
den. Was immer man sagen kann über die Wünschbarkeit größezu denen, die ihre Regierenden durch Rat und einsichtige Kritik von Verwaltungsmaßnahmen unterstützen, in all unseren ge- ren Raums für das Gebet im Leben von Ordensleuten, eine Besellschaftlichen Institutionen ziemlich kümmerlich gewesen. Aka- wegung dahin anstelle eines Weges weg von ihm, hat kaum stattdemiker verfaßten unsere Wohlfahrtsprogramme, und jeder gibt gefunden, seit die Regeln der Ordensinstitute, die das Gebet für
die Ordensleute ordnen, weithin als Gesetzgebung unwirksam
zu, sie funktionieren schlecht und bedürfen drastischer Reforgeworden sind. Allgemeine Ermahnungen, ein Gebetsleben zu
men. Schulen und Universitäten haben in weitem Umfang das
pflegen und selbst zu regeln; zeigen wenig Erfolg in der AufVertrauen der Öffentlichkeit verloren, weil sie mit der Unruhe
rechterhaltung des gleichen Niveaus der Treue zum Gebet, welder Studenten in den 60er Jahren nicht in angemessenem Maße
fertig wurden. Watergate und die politischen Amateure, die in
ches traditionelle Normen erzielten.
Man könnte zusätzlich viele ähnliche Probleme anführen, die
den Skandal verwickelt sind, Männer, deren Hintergrund mehr
intellektuell als praktisch ist, haben eine Vertrauenskrise zu
sich im Ordensleben gezeigt haben, die Zeugnis für die grundlegende Weisheit geben, die in der früheren Gesetzgebung und in
den Politikern verursacht. Zu einer Zeit, da unsere religiösen
Führer sich mit der intellektuellen Elite identifizieren, die unsere den früheren Anordnungen enthalten waren. Weil wir nicht wilgesellschaftlichen Institutionen wie nie zuvor beherrscht haben, lens waren, zu lernen, was die Erfahrung unserer Vorgänger im
erhält die Leitung unserer Kirchen in der Tat sehr schlechte Zen- Ordensleben gelehrt hat, Lektionen, die sie an uns durch die
suren.
Tradition und die von ihnen hinterlassene Gesetzgebung weiterWas alle diese Beispiele zeigen, ist ein wachsender Verlaß auf geben wollten, sind wir nun dabei, von unseren Fehlern und
Buchwissen, auf Wissen aus zweiter Hand und auf Methoden der Irrtümern lernen zu müssen. Reparaturarbeit ist kostspielig,
Leitung, die in wissenschaftlichen Elfenbeintürmen ausgebrütet aber sie kann und muß getan werden, denn der grundlegende
und für Akademiker charakteristisch sind. Sie zeigen wenig BeWert des Ordenslebens bleibt unberührt.4)
zug oder Respekt für die praktische Erfahrung, die von der allEs war unser Thema, zu zeigen, wie stark in den vergangetäglichen Konfrontation mit den Problemen des menschlichen
nen Jahrzehnten weltliche Werte der intellektuellen Elite das
Verhaltens gewonnen wird. Diese letztere Erfahrung ist oft in
4) Vgl. das Dekret über die Erneuerung des Ordenslebens des II. VatikaniBräuchen, in traditionellen Handlungsweisen und Gesetzen geschen Konzils: Perfectae Caritatis Nr. 1-2. In diesen beiden ersten Abfaßt und geborgen worden. In ihnen haben die Lektionen der
schnitten über die Erneuerung des Ordenslebens zeigen die Konzilsväter,
—

—

3) Andrew M. Greeley: „Why Be, and Remain, a Priest?": The Western
Catholic Edition of Our Sunday Visitor, 17.6.1973, S. 5 A. Father Greeley
berichtet in diesem Artikel seine eigenen Erfahrungen an der Universität
von Chicago und gibt Zeugnis von der „Bekehrung", die erwartet wird,
wenn man Bürgerrecht in den akademischen Kreisen erhalten will.
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daß das Ordensleben den zeitgemäßen Bedürfnissen entspricht. Daß sie
an traditionelles Ordensleben denken, ergibt sich daraus, daß sie darauf
bestehen, daß die Erneuerung zu einem wesentlichen Teil eine Rückkehr
zu der ursprünglichen Inspiration einer jeden Ordenskommunität einschließt.
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Ordensleben beeinflußt haben. Gleichzeitig mit dieser Entwicklung haben jene Ordensleute, die sehr diesen Werten zuneigen,
eine übermäßig beherrschende Kontrolle der Leitung unserer
Ordensgemeinschaften erreicht. So hat die Leitung unserer Ordenskommunitäten die schlechte Qualität erfahren, welche die
Leitung irgendeiner Institution kennzeichnet, in der die intellektuelle Elite Entscheidungsmacher anstelle von Beratern geworden sind. Unter diesen Umständen sollte jede Bewegung fort
von diesem übermäßigen und engen Intellektualismus die praktische Leitung unserer Ordenskommunitäten verbessern. Solche
Gegenbewegung würde schließlich die Persönlichkeitsformung
beeinflussen, so daß wir den Typ des Ordensobern erhalten, den
wir nötig haben: den Mann des Glaubens, den Mann regelmäßigen und geordneten Gebetslebens, der erfahren ist in menschlichen Dingen und jemand, der echte Wissenschaft respektiert,.
aber nicht in übermäßiger Ehrfurcht vor ihr und ihren Vertretern erstirbt.

Er beginnt seine Beweisführung mit dem Hinweis darauf, daß die Frau,
die vom Blutfluß geheilt wird, in der späteren Tradition den Namen
Veronika erhält und daß die spätere Tradition die Phönizierin und ihre
Tochter mit dem Namen Justa und Berenice bezeichnet. Diese Beispiele
können von Bultmann zu Recht für seine These angeführt werden, daß es
innerhalb der christlichen Tradition schon bald „ein novellistisches Interesse an den Personen der Wundergeschichten" gibt, das zur nachträglichen
Hinzufügung von Namen führt. Bei diesen beiden Beispielen handelt es
sich jedoch nicht um eine Hinzufügung von Namen in die Evangelientexte selbst. Auf eine solche zielen erst die folgenden Beispiele ab.

Die Glaubwürdigkeit der Wunderberichte der Evangelien wird nicht zuletzt durch die wissenschaftlich unvertretbare Argumentationsweise bestätigt, mit der Bultmann sie zu erschüttern sucht. Ein Beispiel dafür ist
die bereits angeführte Geschichte von der Heilung des Blinden von Jericho.
Bei Rudolf Bultmann heißt es: „Der blinde Bartimäus. Die Geschichte verrät sich dadurch als sekundär, daß der Blinde mit Namen genannt ist
(s. u.); es ist der einzige Eigenname einer synoptischen Wundergeschichte
außer Markus 5,22 (s. u.). Immerhin ist möglich, daß der Name, der
Matthäus und Lukas fehlt, erst später im Markus eingesetzt ist."1)
An der späteren Stelle, auf die Bultmann verweist, schreibt er: „Einmal erwacht im Laufe der Zeit ein novellistisches Interesse an den Personen der Wundergeschichten. So erhält die Haimorrhoissa den Namen Veronika (z. B. Evg. Nicod. 7) und ist bei Macar. Magn. 16 zu einer edessischen
Prinzessin geworden. Die Phönizierin und ihre Tochter heißen Clem.
Hom.II,19;III, 73 Justa und Berenice usw. Auch erinnere man sich, wie
in der Lazarus-Geschichte Joh,11 der Erweckte und seine Schwestern
ihren Namen tragen, während der ‚Jüngling von Nain' und seine Mutter
bei Lukas noch ungenannt sind. Bei den Synoptikern ist diese novellistisehe Tendenz schon darin zu beobachten, daß der Synagogenvorsteher
Lk 8,14 den Namen Jairus erhält, der auch in den meisten Handschriften
Mk 5,22 eingedrungen ist (s. o. S. 230). Man wird bei solcher Sachlage gegen den Namen Bartimaios Mk 10,46 skeptisch sein. .."2)
Zu dieser Art der Argumentation muß man zunächsefolgendes feststellen: Bultmann•Wat darin recht, daß in Erzählungen zuweilen aus einem
novellistischen Interesse Namen eingefügt werden. Ebenso gibt es jedoch
den umgekehrten Vorgang, den wir übrigens alle aus unseren Alltagserfahrungen kennen, nämlich, daß Namen von nur kurz auftauchenden Personen rasch in Vergessenheit geraten. Diese Erfahrung müssen wir auch dann
machen, wenn wir uns an bestimmte, mit diesen Personen verbundene Ereignisse noch recht gut erinnern. Wer erzählt nicht von Begegnungen und
Erlebnissen auf Ferienreisen, im Krankenhaus, bei Tagungen und anderen
Gelegenheiten zunächst unter Erwähnung des einen oder anderen Namens.
Nach kurzer Zeit jedoch sind diese Namen entfallen. Die Erlebnisse wer- •
den jetzt ohne die Namen, die ja — wie man so sagt — „nichts zur Sache
tun", weiter berichtet. Bultmann erwähnt von diesem so häufigen Vorgang nichts, sondern erweckt bewußt oder unbewußt den Anschein, als
ob die Nennung von Namen in jedem Falle einem novellistischen Interesse
entspringe und somit in jedem Falle ein Kennzeichen relativ später Traditionsstücke sei.
1) Rudolf Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition, Göttingen, 19646, S. 228.
2) a. a. 0. S. 256
•

Bullmann schreibt: „Auch erinnere man sich, wie in der Lazarus-Geschichte Joh 11 der Erweckte und seine Schwestern ihren Namen tragen,
während der ,Jüngling von Nain` und seine Mutter bei Lukas noch ungenannt sind." Bultmann übersieht dabei, daß es sich — abgesehen davon,
daß beides Totenerweckungen sind — um kaum vergleichbare Vorgänge
handelt: Nach dem Bericht des Lukas trifft Jesus auf die Witwe von Nain
und ihren Sohn nur ein einziges Mal — man kann geradezu sagen „zufällig" — ohne ihnen vorher je begegnet zu sein. Dagegen handelt es sich gemäß dem Bericht des Johannes bei Lazarus und seinen Schwestern um
eine Familie, die Jesus „befreundet" war. Angesichts dieser Differenzen
gibt die Erwähnung des Namens in der Lazarus-Geschichte im Sinne einer
wissenschaftlichen Beweisführung für die anstehende Frage nichts her.
Wie steht es mit dem nächsten der von Bultmann in eine Reihe gesetzten Namen, dem des Jairus? Bultmann schreibt: „Bei den Synoptikern ist
diese novellistische Tendenz schon darin zu beobachten, daß der Synagogenvorsteher Lk 8,41 den Namen Jairus erhält, der auch in die meisten
Handschriften Mk 5,22 eingedrungen ist." Mit der These, daß der Name '
Jairus von Lukas her in die meisten Handschriften des Markus „eingedrungen" ist, läßt sich wenig anfangen, wenn es nicht gelingt, den Grad der
Wahrscheinlichkeit der Vermutung Bultmanns zu ermitteln. Dafür gibt es
eine bestimmte wissenschaftliche Methode, die freilich von Bultmann
nicht angewendet wird: Man fragt danach, ob der Quellenbefund auch
durch andere Thesen erklärt werden kann, die wenigstens genauso plausibel sind.
Wendet man diese Methode auf die Frage des Namens Jairus an, so ergibt sich: Es ist ebenso gut denkbar, daß sich der Name Jairus von Anfang an bei Markus befand, daß er jedoch von irgendeinem Abschreiber
nicht mitgeschrieben wurde, sei es aus Versehen, sei es, weil der Mann als
Synagogenvorsteher genug gekennzeichnet schien. Da Lukas im Gegensatz zu Matthäus als Vorlage bei seiner Arbeit eine der unveränderten
Handschriften benutzte, hat er selbstverständlich den Namen Jairus in
sein Evangelium aufgenommen.
Jeder wird zugeben, daß diese Annahme einleuchtender ist, da sie im
Gegensatz zur These Bultmanns nicht die Frage herausfordert, warum der
Name Jairus nicht auch in die Handschriften des Matthäus-Evangeliums
„eingedrungen" ist. Die These, daß sich der Name Jairus ursprünglich
nicht im Markustext befunden hat, läßt sich also wissenschaftlich nicht
sichern. Der Fall Jairus kann somit die Gesamtthese Bultmanns nicht
stützen.
, Damit kommen wir zum letzten Glied der Bultmannschen BeWeiskette.
Bultmann schreibt: „Man wird bei solcher Sachlage gegen den Namen Bartimaios Mk 10,46 skeptisch sein..." „Die Geschichte (von dem Blinden
in Jericho) verrät sich dadurch als sekundär, daß der Blinde mit Namen genannt wird... Er ist der einzige Eigenname einer synoptischen Wundergeschichte außer Mk 5,22 ... Es ist kaum möglich, eine ursprüngliche,
stilgemäß erzählte Wundergeschichte als Grundlage zu erkennen." Schon
die Aufnahme dieses Beispiels zeigt eine gewisse Willkür der Bu
sehen Argumentationskette. Denn der Name findet sich ja hier gerade nur
bei Markus, also im ältesten Evangelium, während er bei Lukas und Matthäus fehlt.
Zur Klärung empfiehlt es sich, auch hier die Gegenprobe zu machen
und eine andere Erklärung, als Bultmann sie gilit, für den Textbefund zu
suchen. Sie kann lauten: „Die Markus-Erzählung vom blinden Bartimäus,
dem Sohn des Timäus, erweist sich dadurch als alt und zuverlässig, daß
hier im Gegensatz zu den allermeisten Wundererzählungen der Synoptiker der an sich für die Geschichte unerhebliche Name des blinden Bettlers noch mit erzählt wird, während später Lukas und Matthäus auf den
Namen, der ,nichts zur Sache tat','verzichten. Für die Echtheit und Ursprünglichkeit der Erzählung spricht auch die Tatsache, daß der Bericht
in der Art der Darstellung nicht an andere Wundererzählungen angeglichen ist."
In der Tat ist diese Erklärung plausibler als die gewundenen Bultmannsehen Thesen, zumal wenn man sich vergegenwärtigt, wie früh das MarkusEvangelium feste Formen bekommen hat und wie wenig in ihm ein novellistisches Interesse nachweisbar ist. Der von Bultmann als äußerstes Zugeständnis gedachte Zusatz: „Immerhin ist es möglich, daß der Name, der
Matthäus und Lukas fehlt, erst später in Markus eingesetzt ist" kann nur
als Ergebnis einer unkritischen Phantasie bezeichnet werden. Will Buttmann im Ernst glaubhaft machen, daß spätere Abschreiber aus einem
„novellistischen Interesse" ausgerechnet in alle damals vorhandenen
Markus-Texte den Namen Bartimäus, Sohn des Timäus, eingefügt haben,
während sie sich geradeztvängstlich hüteten, den gleichen Eingriff auch
bei einem Lukas- oder Matthäus-Text vorzunehmen? Auch wenn man mit
Nachdruck betont, daß die phantasievolle Spekulation ihren legitimen
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PROF. DR. HUGO STAUDINGER

Die Wunderinterpretationen Bultmanns
Die folgende Leseprobe ist mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers entnommen der dritten, völlig neu bearbeiteten Auflage seines Buches „Die
historische Glaubwürdigkeit der Evangelien", 1974, S. 66-77, im Schriftenmissionsverlag Gladbeck und im Verlag J. W. Naumann Würzburg. Zur
weiteren Orientierung über diese wichtige Schrift sei das Inhaltsverzeichnis
angeflihrt: Vorüberlegungen 7— 1. Anspruch und Beglaubigung Jesu von
Nazareth nach den Schriften des Neuen Testaments 11 — 2. Die Abfassungszeit der Neutestamentlichen Schriften 14 — 3. Die Zuverlässigkeit
der Evangelien als historische Quellen 27 — a) Allgemeine Überlegungen
27— b Historie und Verkündigung 32 — cf Exkurs: Die „historische" Argumentation Willi Marxsens 37 — 4. Möglichkeiten und Grenzen historischer Aussagen, dargestellt am Beispiel der Jungfrauengeburt 42 — 5. Die
Glaubwürdigkeit von Wunderberichten 50 — a) Gibt es völlig unerklärbare Ereignisse? 51 — b) Greift Gott in den Gang der Dinge ein? 60 —
c) Exkurs: Die Wunderinterpretationen Rudolf Bultmanns 66 — 6. Die
Auferstehung Jesu als Gegenstand historischer Forschung 78 — a) Die Berichte von Erscheinungen des Auferstandenen 80 — b) Die Kunde vom
leeren Grab 90 — 4 Exkurs: Willi Marxsens Thesen zur Auferstehung 96 —
Schlußgedanke: Die Bedeutung der historischen Frage für die Theologie
105 — Anmerkungen 109.

Platz in der Wissenschaft hat und daß sie oft Wegbereiterin wissenschaftli- PRÄLAT DR. ERWIN HESSE
cher Erkenntnisse gewesen ist, wird man zugestehen müssen, daß Bult(Fortsetzung)
Wozu glauben?
mann an dieser Stelle das Maß des in einer wissenschaftlichen Diskussion
Zumutbaren beträchtlich überschritten hat.
Ergänzend sei darauf verwiesen, daß man nach der Theorie Bultmanns
erwarten müßte, daß sich in den später abgefaßten Evangelien mehr NaDie Verfasser des Arbeitsbuches können unbesorgt sein; trotz
men vorfinden als in den älteren. Genau das Gegenteil ist jedoch der Fall:
seiner
göttlichen Personalität, seiner Jungfrauengeburt und seiDas am spätesten endgültig fixierte Johannes-Evangelium enthält die wener Freiheit von jedweder Sünde ist Jesus von Nazareth „in allen
nigsten Namen, und zwar sowohl absolut, wie erst recht prozentual zu
seinem Umfang. Dagegen enthält das kurze Markus-Evangelium — also das Dimensionen" (S. 94!) voll und echt Mensch und unser Bruder.
älteste Evangelium — absolut genommen ebensoviele Namen wie das um
Denn das erhöht wohl seine Menschheit, zerstört sie aber nicht.
etwa 70% umfangreichere Matthäus-Evangelium. Es wird im Hinblick auf Zu (8)
die Zahl der Namen nur von dem m. E. relativ frühen Lukas-Evangelium,
Wir stoßen jetzt auf bei erster Lektüre beglückende Christusdem längsten Evangelium überhaupt, absolut genommen, übertroffen. Auf
den Umfang bezogen erhält jedoch auch bei diesem Vergleich das Markus- aussagen. Können sie aber etwas retten? Ja, dürfen wir ihnen
Evangelium den ersten Platz. Diese Feststellung besagt noch nichts Endüberhaupt trauen?
gültiges, da der Anteil von erzählendem Stoff und Reden in den EvangeLeider nein! Sie stehen zu singulär im Raum. Auch wissen wir
lien unterschiedlich verteilt ist. Trotzdem spricht schon dieser grobe statizu gut, wie sehr sich der protestantische Bibelgelehrte Rudolf
stische Befund von vornherein gegen Buhmanns Ansichten.
Bultmann bei uns durchgesetzt hat. Er forderte „Entmythologi=
Nach dieser ausführlichen Behandlung eines Einzelbeispiels seien für
sierung" der Bibel. Damit wollte er durchaus nicht auf ihre nach
die Art, wie Buhmann argumentiert, folgende allgemeine Hinweise gegeben:
seiner Meinung als Mythen durchschauten Ausdrücke und Aussa1. Buhmann trägt bei der Erörterung der Wunder Jesu wie auch bei ande- gen verzichten. Sie sollten ruhig weiter gebraucht werden. Wichrer Gelegenheit eine große Fülle von Material zusammen. Er versäumt es
jedoch, sein Material kritisch zu sichten und zu verarbeiten. Dafür folgen- tiger erschien ihm, sie anders, nämlich „existential", das will sagen auf den Menschen hin, zu verstehen. Die Worte bleiben also,
des Beispiel: „Der Vorgang, daß schon vorhandene Wundergeschichten
wie auch andere Anekdoten auf einen Helden, einen Heiland oder einen
ihr Sinn wird gewandelt.
Gott übertragen werden, ist in der Literatur- und Religionsgeschichte oft
Wie verhält es sich damit an jenen Stellen, die uns gerade bezu beobachten. Als ein Beispiel führe ich Ovid Metam. VI 313 ff an, wo
schäftigen?
Diese Frage entstammt nicht Mißtrauen, Verfoldas Motiv von der Verwandlung der Bauern in Frösche auf Latona übertragungswahn, Überängstlichkeit, spintisierender Pedanterie, Liebgen ist; es war ursprünglich eine volkstümliche Geschichte, die von einer
alten Hexe erzählt wurde, wie aus Apul. Metam. XII (P. 8,24 f Helm) her- losigkeit, Häresieverdächtigung, sondern der durch unsere Situavorgeht. In Tausendundeiner Nacht ist Harun al Raschid zum Helden oder tion geforderten theologischen Sorgfalt, sie entspricht der zenMitspieler zahlreicher Märchen geworden. .."3)
tralen Funktion, die in der modernen Theologie der HermeneuDer erste allgemeine Satz dieses Bultmann-Zitats ist durchaus richtig.
tik zukommt. Welche Ergebnisse zeitigt diese?
Das erste der folgenden Beispiele paßt nur formal unter diesen allgemeiErstens bleibt auch diesmal jede unmißverständlich katholinen Satz, es paßt jedoch absolut nicht, wenn man sich vergegenwärtigt,
daß es sich bei diesem Beispiel nicht um historische Personen handelt, so sche Interpretation aus. ,
daß es den Vergleichspunkt Jesus, also eine historische Person, verfehlt.
Zweitens. Was heißt das: „Gottes radikalstes Wort in seine
Das zweite Beispiel ist insofern angemessen, ak Ilarun al Raschid eine
Welt
hinein ist der Mensch — der Gottmensch"? Warum dieses
historische Persönlichkeit ist. Trotzdem logt auch dieses Beispiel TrugAbweichen von der Sprache der doch zur Norm erklärten Bibel?
schlüsse nahe. Denn Buhmann weist nicht darauf hin, daß Harun al Raschid kurz nach 800 stirbt und daß die Märchen aus Tausendundeinernacht Für diese ist gemäß Jo 1,1-14 Jesus nicht erst Gottes Wort in
erst im 15. Jahrhundert in die uns vorliegende Form gebracht wurden. So- seine Welt hinein, er war es als des Vaters ewiges Wort immer
bald man diese zusätzliche Bemerkting macht, zeigt sich, daß auch dieses schon, vor aller Welt. Wie wird jetzt aber Jesus als „Wort" begrifBeispiel im Hinblick auf die frühe Jesustradition absolut nichts besagt.
2. Bultmann neigt dazu, Sonderfälle zu verallgemeinern. Auch hierfür sei fen? Soll das besagen, daß sich in ihm Gott als in seinem „Wort"
in die Welt hinein ausspricht, offenbart? Will das uns zum Benur ein konkretes Beispiel angeführt: „Die Wunder sind gleichsam etwas
von seinem (= Jesu) individuellen Wollen Losgelöstes, automatisch Funk- wußtsein bringen, daß sich Gott mit den Menschen solidarisiert,
tionierendes. Besonders deutlich ist das in der Geschichte von der liainior. für sie engagiert und dies gerade bis zu Leid und Tod? Ist also
rhoissa: Jesus spürt, nachdem die Frau ihn beruhrt hat, dais eine
Jesus nur in einem abgeleiteten, übertragenen Sinn „Gott", ist
tivabuc aus ihm herausgegangen ist."41
er es etwa, wir wir eigentlich vom Priester sagen, er sei „alter
Die Geschichte von der Frau mit dem Blutfluß ist jedoch nahezu singulär.5) Bei den allermeisten Wundern handelt es sich um alles andere als Christus", ein „anderer" Christus? Oder wie selbst innerhalb des
um etwas automatisch Funktionierendes. Dazu kommt noch, daß auch
strengen Alten Testamentes einmal die Richter (Psalm 81,1.6),
die Geschichte von der Haimorrhoissa selbst keinesw egs nur in der von
weil sie Macht über Leben und Tod haben, als „Götter" bezeichBultmann vorgeschlagenen Weise interpretiert werden kann. Meines Ernet werden? Nun leitet aber jener mehrgesichtige Satz alle komachtens liegt folgende Interpretation genau so nahe:
menden, zunächst so schön klingenden Aussagen ein. Er
Angesichts der Menschenmenge scheut sich die blutflüssige Frau, sich
bietet somit ihren Interpretationshorizont.
mit ihrer besonderen Krankheit bittend an Jesus zu wenden. Diese Frau
selbst — insofern stimme ich Bultmann zu — hat zudem eine magische
Drittens. Was heißt das wieder: „Gott selbst unterwirft sich in
Vorstellung von der heilenden Wunderkraft Jesu. Daher berührt sie sein
Jesus dem Leiden und dem Tod. Aber Gott überwindet Leiden
Gewand in der Erwartung, ohne jedes Aufheben automatisch geheilt zu
werden. Die erstrebte Heilung tritt auch tatsächlich ein. Indem Jesus sich und Tod in dessen Auferstehung"? Warum diese Differenzieumwendet und sie anspricht, belehrt er sie jedoch zugleich, daß seine Hei- rung zwischen Gott und Jesus? Wer ist hier das eigentlich hanlungen nicht im Sinne magischer Automatismen erfolgen, daß er vielmehr delnde Subjekt: Gott oder der von ihm deutlich geschiedene
bewußter Herr der Kräfte ist, die von ihm ausgehen.
Jesus? Handelt er als Gott oder nur wie Gott? Ist er Gott in
3. Bultmann neigt dazu, gewagte Spekulationen als unbestreitbare BePerson, oder ist er als eine andere Person nur dessen Organ?
hauptungen zu formulieren. Als Beispiel sei nur auf zwei Behauptungen
Viertens. Ohne jede ersichtliche Notwendigkeit werden auf
verwiesen, die sich zusammen mit einer Reihe weiterer auf einer einzigen
S.124
unzureichend Informierten Gedanken der über alles
Seite befinden:
a) Buhmann schreibt: „So sind ja auch Mk 3,1-5; Lk 13,10-17; 14,1-6 schwierigen und mißverständlichen Mystiker, eines Meister Ecknur Varianten des Themas der Sabbath-Heilung."6) Wer sich die Mühe
hart und Angelus Silesius als Leitworte mitgegeben. In diesen
macht, die Texte nachzuschlagen, muß feststellen, daß sich die Parallele
zu Mk 3,1-5 bei Lk 6,6-11 befindet, daß dagegen die Heilungsgeschichte wird behauptet, daß der gottliebende Mensch selbst Gott werde.
Das legt den Schluß nahe: Niemand hat Gott so geliebt wie Jesus,
Lk 13,10-17 und 14,1-6 nicht den Eindruck machen, „nur Varianten
des Themas der Sabbath-Heilung" zu sein. Wenn man in der Profangealso ist er nach dem Richtmaß der genannten Mystikertexte
schichte derart rasch mit einer Variantentheorie arbeiten würde, käme
Gott. Auf Grund dieser falschen Voraussetzung wäre indessen
man zu völlig unsinnigen Ergebnissen.
nicht nur Jesus, sondern zum wenigsten jeder Heilige Gott. Vie3) a. a. 0. S. 244
4) ebd. S. 234
ler Menschen Leben und Sterben wäre dann Gottes Leben und
5) Vergleichbar ist Mk 6,56. Auch hier liegt zweifelsohne magisches DenSterben.
Kurz: es wäre gar nichts Besonderes, Gott zu sein!
ken vor, jedoch gibt die allgemeine Formulierung keinen eindeutigen AufFünftens. Auffallenderweise wird im gleichen Zusammenhang
schluß über die Frage, ob dieses magische Denken von Jesus gewissermaßen akzeptiert wird. 6) Rudolf Buhmann, a. a. 0. S. 242 (S. 131) auch Dorothee Sölle nicht vergessen, nach deren Mei— 1353 —

(Fortsetzung folgt)
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nung Gott, wenn es ihn überhaupt gibt, mindestens in unserer
Zeit unerkennbar bleibt. So müsse denn wegen der „Abwesenheit Gottes" der Mensch als dessen „Stellvertreter" das tun, was
Gott zukommt, also vor allem Liebe üben.
Wer aber tat das mehr als Jesus? Dadurch ergibt sich neuerdings eine von der Lehre der Kirche abweichende Erklärung.
Man könnte sagen: Gott wäre in Jesus als seinem perfekten Repräsentanten gestorben und auferstanden.
Zum Schluß fragen wir: Sollte es wirklich ohne besondere
Absicht geschehen, daß ausgerechnet in dem Kapitel, in dem so
mit Nachdruck die Einheit zwischen Jesus und Gottes Geschick
ausgesprochen wird, bildliche, ja pantheistische Interpretationen
angeboten werden? Der Vollständigkeit halber wollen wir selbst
noch auf einen derartigen Deutungsversuch hinweisen, auf Hegels Lehre vom werdenden Gott, der erst in seiner Welt, deshalb
auch im Mitleiden mit ihr, vollends zu sich erwache und seine
Gottheit realisiere. Der im Arbeitsbuch genannte evangelische
Theologe Jürgen Moltmann (S. 224), aber auch der katholische
Dogmatiker Walter Kasper, der S. 58 erwähnt und des öfteren,
wenn auch ohne Nennung, ausgiebig zitiert wird (z. B. S. 45
und 47), stehen solchen Gedanken durchaus nahe.
. Wenn wir nunmehr unser Urteil über die Christologie dieses
Buches zusammenfassen, lautet es: Das Arbeitsbuch „Wozu glauben?" vermag anzuregen, aber es gelingt ihm nicht, der gegenwärtigen Verwirrung um Jesu Wesen und Würde zu wehren.
Die Gottheit Jesu wird nirgends in katholischer Klarheit und
Eindeutigkeit ausgesprochen und bekannt. Es geht zu wie in der
Zeit des Arianismus: alles, ja das Höchste, darf Jesus sein, nur
nicht wahrhaft und wirklich Gott.
Dreieinigkeit. — über den dreieinigen Gott findet sich im
Arbeitsbuch nicht viel. Beachtenswert ist vor allem die Bemerkung auf S. 164: „Weder durfte an drei*Götter gedacht werden,
noch durfte die 'relative ‚Eigenständigkeit' der Drei zu bloßen
„Erscheinungsweisen' eingeebnet werden, durch die sich ein persönlicher Gott nach außen mitteilt."
Trotz der oben festgestellten altkirchlichen Warnung wird der
Heilige Geist gleich zweimal (S. 163 und 169) als nichts anderes
erklärt denn als Gott, insofern er im Menschen — also doch
nach außen! — am Werke ist. Ja, er ist, wie ausdrücklich gesagt
wird, „Gott in uns", womit dem Heiligen Geist außerdem zugesprochen wird, bloß eine Daseinsweise Gottes zu sein.
Im Eifer passiert außerdem eine zumindest sprachliche Entgleisung. Auf S. 163 lesen wir nach dem uns schon-bekannten
„Gott wirkt in den Menschen,der Heilige Geist ist Gott in uns"
als Fortsetzung: „Das (!) ist kein anderer Gott, sondern derselbe
(!), einer (!), der (!) vor aller Zeit war, der (!) in Christus Mensch
geworden ist und die innigste Gemeinschaft mit ihm eingegangen ist".
Das Vorliegende hört sich gerade so an, als wäre in Christus
der Heilige Geist Mensch geworden, als würde ihm zugesprochen,
was dem Sohn Gottes im ganzen Arbeitsbuch versagt wird, Dasein vor aller Zeit, also Präexistenz, und Inkarnation, mithin
wahre Menschwerdung.
Für diese Deutung spricht sogar der Kontext. In ihm wird
nämlich „Jesus als Geistgetriebener, als Geistträger und als
Geistspender" dargestellt. Eine weitere Inhaltsangabe am Rand
erklärt geradezu: „Wie Gott in Jesus den Menschen nahe ist -= (!)
Heiliger Geist".
Dazu kommt, daß im Hauptsatz selbst durch das der Aussage
„in Christus Mensch geworden" mittels des „und" gleichgeschaltete „die innigste Gemeinschaft mit ihm eingegangen" mehr die .
Wirksamkeit des Geistes els die Gegenwart des Sohnes in Jesus
anklingt.
Haben wir hier den uralten gnostischen Gedanken vor uns,
Jesus sei „Sohn Gottes", weil und solange der Geist in ihm wirksam ist?
Die ganze Verwirrung kommt daher, weil das Arbeitsbuch
die Worte einer in Jahrhunderten gereiften Theologie, nämlich
„Person" und „Natur", bzw. „Wesen" als, wie sich an seiner
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Stellungnahme zum Konzil von Chalzedon zeigte, Begriffe einer
„damaligen Philosophie und Theologie", abtut. Darum wird einmal der Heilige Geist nur als unpersönliche Kraft gesehen, dann
aber derart mit Gott identifiziert, daß ihm Menschwerdung geradezu nachgesagt werden muß. Darum kann nicht klar auseinandergehalten werden, daß trotz der göttlichen Natur, die dem
Sohn wie dem Heiligen Geist gemeinsam ist, eben doch nicht
dieser, sondern jener Mensch wurde, weil Gott nicht einfachhin
als Gott, als Natur, sondern als Sohn, als ihr persönlicher Träger,
Mensch geworden ist.

(Fortsetzung folgt)
MARC EL CLEMENT

Katechetische Chirurgie
Ein Alarmruf an katholische Eltern in Frankreich, übersetzt von
Prof Dr. Gerhard Fittkau.
Der folgende Bericht, den ich aus „L' homme nouveau" (Paris),
Nr. 614 ( 30.1.74) übersetzt habe, ist deshalb so alarmierend,
weil er didaktisch sehr geschickt aufgemachtes Lehrmaterial der
offiziellen kirchlichen Zentren für die Katechese und Erwachsenenbildung der französischen Bischofskonferenz und ihres Vorsitzenden, des Kardinals Marty von Paris, zum Gegenstand hat.
hz übersichtlichen Faltblättern wird eine Karikatur der bisherigen
Glaubensinhalte den neuen „Einsichten" und Zielsetzungen gegenübergestellt, denen eine ähnliche kulturrevolutionäre Ideologie zugrunde liegt, wie sie von der Bildungs- und Erziehungsabteilung des Ökumenischen Weltkirchenrats in Genf unter Leitung
des brasilianischen Neomarxisten Paul Freire') verbreitet wird.
Sie hat zu den bekannten chaotischen Verhältnissen in der Katechese in vielen holländischen Schulen und Mittelschulen geführt, die in der Verwerfung des von den katechetischen Diözesanämtem der Bistümer Breda und 's Hertogenbosch „Loseblatt" — Entwurfs des OMO-Kurses durch die römische Kleruskongregation gipfelte, aber ungestört auch in vielen katechetischen Entwürfen und Materialien der religionspädagogischen Bildungsreformer in den deutschsprachigen Ländern vorherrscht.
"Die Eltern klagen. Sie leiden. Manche revoltieren. Sie stellen
fest, daß nur allzuoft ihre Kinder durch den Religionsunterricht
den Sinn für die Sünde und die Erlösung, das Schamgefühl, den
Opfersinn, den Sinn für das Heilige und den für das Opfer verlieren. Sie fragen sich, wie das geschieht.
Wir haben auch versucht, dies zu erfahren. Um dahin zu gelangen, ist es nützlich, im Licht des Credos Pauls VI. das Bündel
loser Faltblätter zu überprüfen, welches das Nationale Zentrum
für den Religionsunterricht zusammen mit dem Nationalen Katechumenatsdienst und dem Jean-Barth-Zentrum von Paris vorgelegt hat.
Diese Mappe trägt den Titel: „Der Glaube Wort für Wort".
Er besteht aus „Arbeitshilfen für die Artikulation des Glaubens
heute". Sein Einfluß geht weit über das Katechumenat hinaus.
Er breitet sich über den gesamten Religionsunterricht aus. Er
macht seinen Geist deutlich.
1. Strukturalistische Inspiration. — Die Autoren definieren
selbst ihr Projekt: „Wir wollen einige Arbeitshilfen für eine neue
Sprache des Glaubens anbieten". Hierfür bemühen sie sich nach
ihren eigenen Worten im Vorwort, „Schlüsselworte und durch
sie Denkmodelle freizumachen, an dem Wandel der Ausdrücke
und der Denkmodelle zu arbeiten und Werkzeuge dafür zu bieten."
Es genügt, diese drei Sätze zu lesen, um zu begreifen, daß die
Autoren nicht die Offenbarung im Lichte des Glaubens lehren,
sondern das Licht einer Sprach-Philosophie, die zugleich eine
Philosophie des Menschen und der Gesellschaft ist, den Strukturalismus. Auf Grund dieser Tatsache behandeln sie praktisch den
Menschen, als wäre er nichts anderes als die Zeichen, durch die
die Kultur aus der Natur hervorgeht. Da der Glaube ein Aspekt
der menschlichen Kultur ist, hängt er wesentlich von den Kon1) Vgl. Jean Hoffmann: "Außerhalb der Kulturrevolution kein Heil":
Tant qu'il fait jour, Nov.—Dez. 1973, S.5-6, übersetzt von G. Fittkau
(Samisdat D 17).
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ventionen ab, durch die die Zeichen ihren Zeichenwert erhalten.
Die Autoren kommen so unausweichlich dahin, der Sprache für
den Menschen, und für den Menschen „von heute", so wie sie ihn
definieren, den Vorrang vor der Sprache Gottes, d. h. vor dem
Wort Gottes, zu geben. Schließlich lösen sie in den Geistern den
katholischen Glauben durch die Änderung der Sprach-Strukturen auf. Nach ihrer Vorstellung hat der Glaube als Kriterium
der Formulierung die strukturellen Regeln, die sie anwenden,
um von einer „Präsentation" zu einer anderen zu gelangen. In
einer Mischung von F. de Saussure, Levy-Strauss und Pavlov
werden die Worte Jesu Christi gebrochen wiedergegeben.
Das strukturalistische Glaubensbekenntnis wird klar in dem
Faltblatt mit dem Titel „Für eine instrumentale Katechese" ausgesprochen. Es beruht auf der Behauptung des Grundsatzes:
"Keine Glaubensaussage der Kirche kann sich in reiner Transparenz geben" (Faltblatt B: Wachstum der Kirche, Nr. 22). Das ist,
so muß man sagen, das Mittel, jede dogmatische Formulierung
abzuweisen. Der Glaube „für den Menschen von heute" kann nur
mit Hilfe von Handwerkszeugen oder adaptierten kulturellen,
d.h. neuen Instrumenten konstruiert werden:
„Wir müssen Handwerkszeuge schmieden, um seiner habhaft
zu werden und seine Sinnhaftigkeit herauszulesen". (Faltblatt
C, Nr. 22)
2. Die politische Intention. — Das Blatt „Kirche — Welt" zeigt
uns, wie man den überlieferten Glauben, d. h. die heilige Hinterlage des lebendigen Glaubens, zerstört, um einen neuen Glauben
in dem verborgenen Verständnis des katechisierten Kindes oder
Erwachsenen wieder zusammenzusetzen. Diese Rekomposition
geschieht in gewisser Weise 3 la carte": Eine Bildtafel, eine
„Typologie der politisch-religiösen Repräsentationen". In der
Kolonne IV wird die im eigentlichen Sinn anti-evangelische Intention sonnenklar ausgedrückt: Säkularisation des messianischen Projekts und Sakralisation des politischen Projekts, (Faltblatt M, Nr. 20). Anders gesagt, der Glaube als solcher muß in
profaner Weise gelebt werden. Dies macht die heutige Entwicklung der Liturgie in der Richtung auf würdelose und Mitunter
sogar ganz vulgäre Formen verständlich. Gleichzeitig muß der
„Kampf für die Gerechtigkeit" sakralisiert werden und die mystischen Hilfsquellen, den geistlichen Hunger und den Durst nach
dem Absoluten, für sich engagieren. Kurz, hätten Marxisten,
Spezialisten in den Mechanismen der Gehirnwäsche, dieses katechetische „Loseblatt-Album" gemacht, wäre es nicht anders ausgefallen. Im übrigen stellt man fest, daß „es ebenso schwer ist,
das Gebet zu verkünden wie irgendeine andere menschliche Aktivität, wie z. B. den Klassenkampf' (B. Nr. 23). Man kann es nicht
klarer ausdrücken. Die Schlußfolgerungen der Blätter sind im
übrigen vollkommen deutlich:
1. „Jede Predigt und jede pastorale Aktion sind ein politischer
Akt."
2. Die Reife des Glaubens besteht nicht in der „vollkommen
illusorischen ideologischen Reinheit, sondern in dem wachen
Bewußtsein seiner situationsbedingten Bestimmtheit, die eine
Dialektik engagiert: Glaubenszustimmung, Ideologiekritik, Restrukturierung der religiösen Vorstellungen usw.. die in sich die
Bewegung des Glaubens ist" (Faltblatt M, Nr. 20).

Das Faltblatt mit dem Titel „Den Wandel anerkennen" ist
ein regelrechter Traktat der chirurgischen Notzucht des katholischen Gedankens. Man regt an, einen widerspenstigen Katechumen von vornherein zu der Anerkennung zu bringen, daß es „unbestreitbare" Wandlungen gebe. Sodann zeigt man, daß gewisse
Geister dazu gebracht werden können, Wandlungen Schritt für
Schritt, eine nach der anderen, zuzugeben, aber daß es besser ist,
sich mit einem Schlag und vollständig überwältigen zu lassen,
um gleich im ersten Anlauf in die neue Sicht einzutreten.
Schließlich empfiehlt es sich, den Wandel nicht zu leugnen, aber
in Bezug auf ihn jene zu beruhigen, die in dieser „Mutation" ein
„schreckliches Risiko für den Glauben" sehen würden (Faltblatt
C, Nr. 25).
3. Der Mechanismus der Abtreibung des Glaubens. — Dies ist
das Grundprinzip der katechetischen Chirurgie, das die nationalen Verantwortlichen vorlegen. Die verschiedenen Losen Blätter
sind nur dessen Anwendung. Sie legen den Mechanismus der Abtreibung des Glaubens in der Seele der Getauften dar. Eines der
Faltblätter lehnt z. B. den „alten" Heilsbegriff mit dem hinterlistigen Titel „Heil der Wiederherstellung" (= Erlösung: salut —
reparation) ab und stellt ihm den „neuen" Begriff, der nicht minder gerissen „Heil des Bundes" (le salut — alliance) benannt
wird, gegenüber. Was ist das „Erlösungsheil"? Es ist die katholische Lehre von der Erbsünde, von dem darauf folgenden Verlust
des Gnadenlebens, von der Erlösung durch das Kreuz, von der
Stiftung der hierarchischen Kirche, von ihrem Lehramt und von
ihren Sakramenten. Diese Vorstellung des Glaubens, so sagt man
uns, zeugt von „zähen Trümmern einer einst sehr schönen und
lebendigen Katechese, die immer weniger angemessen ist" (Faltblatt S., Nr. 23). Wie man sieht, ist das nicht wild und auch
nicht polemisch. Man macht einfach eine Todesanzeige mit liebenswürdiger Freundlichkeit.
Danach kommt das Schema des „Bundesheils". Von diesem
erklärt man, es sei für den Menschen unserer Zeit verständlich.
Da spricht man nicht mehr von der Ursünde und auch nicht von
der Erlösung durch das Kreuz, sondern von der Zukunft der
Menschheit und dem Bund mit Gott! Dieser Bund ist in Jesus
am Ostertag besiegelt worden, damals, als wir Gott nicht kannten. Die Gemeinschaft der Glaubenden ist verantwortlich für den
Glauben in der Geschichte.

Diese Darlegung des Glaubens ohne Sünde und ohne Erbarmen, ohne Verantwortlichkeit und ohne Sanktion, ohne Freiheit
und ohne Opfer, ohne Unfehlbarkeit und ohne Hierarchie, ist
ein regelrechter Mechanismus, um den Glauben des Kindes, das
ihn als ein Gottesgeschenk bei der Taufe empfangen hat, abzutreiben. Er geht einher mit einem revolutionären Optimismus,
der eine marxistische Karikatur der theologischen Hoffnung ist.
Er lenkt den Erwachsenen in der Katechese davon ab, zu der Entdeckung zu gelangen, in sich die unaussprechliche Gegenwart
des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes zu finden, zu der
ihn sein Suchen durch die Gnade führen müßte. Kurz, diese Darstellung des Glaubens ist eine Methode der Abtreibung des Glaubens, eine Methode, die mit Autorität jenem Lehrer vorgeschlagen wird, der von berufswegen der Katechet ist. Ihm wird durch
die Autoren versichert, daß er „überzeugt sein kann von der Angemessenheit
für unsere Zeit" jenes Glaubens an das „BundesDieser hochgestochene Jargon bedeutet, daß die Zielbestimheil"
(Faltblatt
S, 23). Sie empfehlen ihm, sich zu hüten, jene
mung des Glaubens nicht die innige, anbetende und kindliche
mißzuverstehen,
die sich noch in dem „Erlösungsheil" erkennen:
Vereinigung mit dem Gott der Offenbarung ist, sondern eine
Man
muß
einfach
Geduld, Freundlichkeit und Verständnis usw.
innere Bewegung des Relativismus der Lehre durch Zersetzung
erarbeiten,
„um
zu
verstehen, daß das Verständnis des Heils als
und Wiederzusammensetzung, durch die Entsakralisierung des
Erlösung
überwunden
werden muß"; denn: „Die Katastrophe
religiösen Bereichs und durch seine Einbeziehung in den politischen Bereich des Klassenkampfes. Die Autoren haben vorausge- des Ursprungs (Sündenfall) verstößt stark gegen die Idee einer
auf die Zukunft ausgerichteten Menschheitsgeschichte" (Blatt S,
sehen, daß diese Kulturrevolution nicht von ganz allein ihren
Nr. 23, Erlösungs-Heil A).
Lauf nehmen werde. Aber sie haben Präzisionswerkzeuge zur
Verfügung gestellt, um auf raffinierte Weise, unter
4. Bewußte Täuschung. — Auf der Rückseite des UmschlagWeckung eines Minimums bewußte! Wahrnehmung, jenen Seelen deckels wird erklärt: „Auf keinen Fall dürfen die Blätter in die
Gewalt anzutun, die sich nicht auf solche Weise "zerlegen" und Hände des Unterrichtsteilnehmers gegeben werden". Der neue
wieder, zusammensetzen lassen würden.
katechetische Unterricht beruht auf esoterischen Initiationen.
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Mit anderen Worten, die Arbeit der Dekomposition des traditionellen Glaubens und der Rekomposition eines Modernisten„Glaubens” soll den Katecheten bekannt sein, muß den Empfängern der Katechese aber verborgen bleiben. Wenn diese letzteren oder deren Eltern die chirurgische Abtreibungstechnik, die
man auf sie anwendet, kennen würden, würde die Sache weniger
glatt „marschieren". In Wirklichkeit geht die Sache überhaupt
nicht mehr voran. Die Anhänger dieser Katechese haben genug
davon. Die Eltern können nicht mehr mit. Die Post, die ich erhalte, beweist es hinreichend. Sie gehen von Tag zu Tag zahlreicher zu den Katecheten, zu den Vikaren und zu den Pfarrern.
um von ihnen mit Bescheidenheit, aber Festigkeit zu verlangen,
die religiösen Wahrheiten im Lichte des Credos Paul VI. zu lehren, d. h., des katholischen Credos. Es bilden sich bereits Vereinigungen von Eltern hierfür in den Pfarreien. Sie haben nichts gegen eine bessere Darlegung der Wahrheit. Sie haben nichts gegen
eine konkrete Illustration, die lebendig ist, und die den für das
Heil notwendigen Glaubenskenntnissen entspricht: Dem Credo,
dem Vaterunser und den Geboten. Aber sie sind dagegen, daß
man die Meinungen der Menschen an die Stelle des Wortes Gottes setzt.
Ebenso wie wir die zivilen Institutionen daran hindern müssen, die Abtreibung zu normalisieren, ebenso müssen wir die
katechetischen Institutionen daran hindern, die Abtreibung des
Glaubens in der Seele derer zu betreiben, die in der Glaubensschule- sind.

„JEUNES VOLONTES", CHAMBER Y

Schluß mit dem Sex in der Schule!
Sex-Aufklärer, Sex-Lehrer, Sex-Propheten, die französischen
Jungen und Mädchen sagen euch: Wir sind keine solchen
Schweine, wie ihr glaubt! Wir sind keine Kretins, die sich von
euch abstumpfen lassen! Wir sind die Jugend, die Lebenskraft,
die Zukunft. Ihr seid alt durch Verdorbenheit, durch Gewinnsucht und Verrat. Ihr wollt uns einfangen für eure unsauberen
Vergnügen. Und wenn wir dann verdorben sind durch euren SexUnterricht, euer Beispiel und eure Gebrauchsanweisungen, dann

wollt ihr uns manipulieren, damit wir die Revolution machen,
zu eurem Profit. Ihr möchtet uns unsere Gesundheit stehlen, unsere Zukunft, unsere Liebe und unsere Freude. Ja, unsere Liebe!
Denkt euch, wir lieben genau das, was ihr haßt: Unsere Familie,
unseren Vater, unsere Mutter, unsere Brüder, unsere Schwestern,
unser Vaterland, das Frankreich der Helden und Heiligen, das
Frankreich der Jungfrau von Orleans. Wir beten Gott an. Wir
beten Jesus Christus an, wahrer Gott und wahrer Menseh, geboren aus der Jungfrau Maria. Diejenigen von uns, die nicht anbeten, weil sie nicht glauben, haben ein Ehrgefühl und Achtung
vor der Reinheit. Ihr kennt keinen Respekt, ihr wollt uns unsere
Ehre nehmen! Pfoten weg, ihr Schweine! Wir wollen Braut und
Bräutigam sein, keine „Partner". Wir wollen Väter und Mütter
sein, keine Pillenschluckerinnen und Abtreiber. Verschwindet,
macht euch davon, wir werden, uns selbst verteidigen. Und wenn
ihr die Revolution haben wollt, dann werden wir sie machen gegen euch und eure Schweinereien, eure bösen Absichten und
eure Wichtigmacherei! Heuchler! Wir wollen nichts wissen von
eurem Sex-Unterricht, euren Sex-Praktiken und Sex-Artikeln,
euren heuchlerischen Pfarrern samt ihren Komplizen. Was wir
wissen müssen, das wissen wir, ohne euch und gegen euch. Ihr
aber geht und lernt das, was ihr nicht kennt: Die Ehre der französischen Jugend, die ihr umbringen wollt.

PAPST PIUS X.

Enzyklika „Pascendi dominici gregis"

(Fortsetzung)

§ 25. 3. Die immanentistische (subjektive) Methode der Apologetik. - Nicht nur durch objektive Überlegung vermag der
Nichtglaubende eine Disposition zum Glauben zu gewinnen, sondern auch durch subjektive Argumente. In dieser Hinsicht greifen die Modernisten auf die Lehre von der Immanenz zurück
und bemühen sich, einem solchen Menschen begreiflich zu
machen, daß gerade in den Tiefen seiner Natur und seines Lebens
sich Wunsch und Forderung nach einer Religion verbergen, nicht
einer beliebigen Religion, sondern jener besonderen Religion, die
der Katholizismus ist, welche, wie sie sagen, durch die volle Entfaltung des Lebens unbedingt postuliert wird.
An dieser Stelle können wir nicht umhin, noch einmal und
sehr lebhaft es zu beklagen, daß sich Katholiken finden, die,
trotzdem sie die Immanenz als Lehre zurückweisen, dieselbe dennoch im apologetischen Verfahren anwenden. Sie tun das mit so
wenig Zurückhaltung, daß sie, wie es scheint, in der menschlichen Natur gegenüber der übernatürlichen Ordnung nicht nur
Zugänglichkeit und Anpassungsvermögen, was ja allzeit die katholischen Apologeten hervorgehoben haben, sondern eine wahrhafte und strenge Forderung annehmen. Allerdings gehören diejenigen Modernisten, die so vom Bedürfnis nach der katholischen
Religion reden, zu den gemäßigten. Was die anderen angeht, die
man Integralisten nennen kann, so wollen sie dem Nichtglaubenden als im Grunde seines Wesens verborgen den gleichen Keim
nachweisen, den Jesus Christus in seinem Bewußtsein trug, den
er der Welt mitgeteilt hat.
Das ist kurz skizziert die apologetische Methode der Modernisten, die, wie wir zugeben, sich in vollkommener Übereinstimmung befindet mit ihren von Irrtümern erfüllten Lehrsätzen und
Methoden, die nicht zur Erbauung, sondern zur Zerstörung dienen, nicht zur Gewinnung von Katholiken, sondern zur Verführung der Katholiken zur Häresie, ja zum gänzlichen Umsturz
aller Religion überhaupt.
VII. Die modernistische Reform.
§ 26. Die Reformsucht auf allen Gebieten. - Etwas Weniges
bleibt noch über den Modernisten als Reformator zu sagen. Man
hat sich bereits aus dem, was wir bisher auseinandergesetzt, eine
Vorstellung von der reformatorischen Sucht machen können,
welche die Modernisten beseelt. Es gibt nichts, rein nichts im
Katholizismus, was diese Sucht nicht angreift. Sie verlangt die
Reform der Philosophie, vor allem in den Seminaren; die scholastische Philosophie soll an die Geschichte der Philosophie verwiesen werden, unter die erledigten Systeme. Man soll die jungen
Leute die moderne Philosophie, die einzig wahre, lehren, die einzige, die für unsere Zeiten passe. Dann die Reform der Theologie; die sogenannte natürliche Theologie soll zur Unterlage die
moderne. Philosophie haben. Die positive Theologie soll sich
hauptsächlich auf die Dogmengeschichte stützen.
Was die Geschichte angeht, so soll sie nach modernistischer
Methode und Grundsätzen geschrieben und vorgetragen werden.
Die Dogmen und die Darstellung ihrer Evolution sollen mit der
Geschichte und der Wissenschaft in Einklang gebracht werden.
In die Katechismen soll man im Abschnitte über die Dogmen von
letzteren nur diejenigen einfügen, die reformiert sind und für das
Verständnis des Volkes passen. Hinsichtlich des Kultus soll man
die Zahl der äußerlichen Andachtsformen vermindern oder zum
wenigsten deren Anwachsen aufhalten. Allerdings sind andere,
die dem Symbolismus mehr zugetan sind, hierin gnädiger.
(Fortsetzung folgt)
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