
THEOLOGISCHES 
Beilage der „Offerten-Zeitung für die kath. Geistlichkeit Deutschlands", Abensberg 

Herausgegeben von Wilhelm Schamoni 	 DEZEMBER 1975 - Nr. 68 

INHALT 	 Spalte 

PROF. DR. MANUEL MIGUENS 

Schweigt das Neue Testament über die Jungfräulich- 
keit Mariens?  	1809 
PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK 

Christentum an der Schwelle der Selbstauflösung? 
Zu H.Küngs Buch „Christ sein"  	1815 
LUDWIG FREIHERR VON PASTOR 
Die Anfänge der katholischen Reformation (Schluß) 	1832 
ANDREW BYRNE 
Wesen und Geist des Opus Dei  	1836 
INHALTSVERZEICHNIS von „Theologisches" 1975 	1839 

PROF. DR. MANUEL MIGUENS 

Schweigt das Neue Testament über die Jungfräulichkeit Mariens? 

Manuel Miguens O.F.M. ist Professor für Exegese in Jerusalem 
und Emmitsburg, Penn., USA. Sein hervorragender Artikel ist mit 
freundlicher Erlaubnis aus dem Amerikanischen übersetzt von 
Gerhard Fittkau aus: homiletic and pastoral review, (New York) 
Mai 1975. 

Die folgenden Überlegungen sind auf dem Hintergrund•der 
gegenwärtigen Diskussion über das Zeugnis des Neuen Testamen-
tes über Mariens jungfräuliche Empfängnis Jesu zu sehen. Noch 
konkreter: Die folgenden Gedanken sind in den Rahmen der Per-
spektive gesetzt, den zwei oder drei Darstellungen der Exegeten 
Raymond E. Brown und Joseph Fitzmyer S.J.I ) abgesteckt haben, 
wonach die Aussagen des Neuen Testaments angeblich keinen 
klaren Schluß für die Antwort auf die Frage ermöglichen, ob die 
Hagiographen des Neuen Testaments die Lehre von der jungfräu-
lichen Geburt Jesu und somit der jungfräulichen Empfängnis 
Mariens kannten und an sie glaubten. Man vertritt mit Nachdruck 
die Ansicht, daß mit Ausnahme der recht „späten" Kindheits-
erzählungen bei Matthäus und Lukas — Fitzmyer zweifelt auch 
sogar an Lukas — das übrige Neue Testament nichts von der jung-
fräulichen Geburt Jesu wisse Dieses angebliche Schweigen — so 
nimmt man an — widerspricht dem Glauben, der in den Kind-
heitserzählungen Ausdruck gefunden hat. Eine andere Annahme 
ist die, daß ein solches Schweigen es für selbstverständlich an-
sieht, daß Jesus ein normales Kind Josephs und Mariens war. 

Es versteht sich von selbst, daß diese Auseinandersetzung hier 
auf rein akademischer und objektiver Basis unternommen wird 
und sich jedes Versuches enthält, ein Urteil über die Absichten 
oder religiösen Überzeugungen irgend jemandes zu fällen. Es geht 
uns keineswegs um Kritik um ihrer selbst willen. Wir haben ein 
konstruktives und positives Ziel. Wir dürfen darauf hinweisen, 
daß man unsere Gedanken über dieses Thema und darauf bezoge-
ne Dinge in den Akten der 26. Landesversammlung der Mariolo-
gischen Gesellschaft Amerikas finden wird, die vom 2.-3. Januar 
d. Js. in Atlanta, Georgia, abgehalten wurde. Wir geben hier eine 
teilweise Zusammenfassung unseres damaligen Referates. 
1) Brown, Raymond E. „The Problem of the Virginal Conception of 
Jesus" in: Theological Studies 33 (1972), 3-34; The Virginal Conception 
und Bodily Resurrection of Jesus, New York 1973, Note: Luke's De-
scription of the Virginal Conception. Theol. Stud. 35 (1974), 360-3; 
Fitzmyer, Joseph A., „The Virginal Conception of Jesus in the New 
Testament": Theol. Stud. 34 (1973), 541-575. 

Es wird behauptet, daß der Autor des Markus-Evangeliums, 
des ältesten, das wir besitzen, nichts von einer Überlieferung 
oder einem Glauben, daß die Empfängnis Jesu durch Maria jung-
fräulich war, wußte. Impliziert wird die Annahme, daß der Ver-
fasser des Markus-Evangeliums vielmehr Zeugnis für die biologi-
sche Herkunft Jesu von Joseph gebe. Die Tatsache, daß das Mar-
kus-Evangelium nichts Vergleichbares wie die Kindheitserzäh-
lungen bei Matthäus und Lukas enthält; liefert eine zusätzliche 
Grundlage für diese Überlegung. 

Wie steht es mit Markus? — Es ist eine wohlbekannte Tatsache, 
daß das Schweigen lediglich eine negative Evidenz ist, die nur in 
Ausnahmefällen Beweiskraft hat. Dies ist nicht der Fall bei 
Markus. In seinem Werk respektiert dieser Evangelist die Gren-
zen, die durch die früheste christliche Mission gesetzt sind: das 
Leben Jesu von seiner Taufe durch Johannes bis zu seiner Himmel-
fahrt 2). Alles, was außerhalb dieser Grenzen liegt, wird ein- 
fach übergangen. Daraus den Schluß zu ziehen, daß der Evangelist 
von allem übrigen keine Kenntnis hatte, ist unbegründet. Es gibt 
aber einige Hinweise bei Markus, die darauf hinzudeuten schei-
nen, daß das Mysterium der Geburt Jesu diesem Evangelium 
nicht unbekannt war. 

Zunächst fällt es auf, daß Joseph, der Gemahl Mariens, vom 
Markus-Evangelium vollständig ignoriert wird. Sein Name wird 
nicht einmal erwähnt. Aus dieser Tatsache folgt u. a.: 

a) Maria, die eine „Mutter" (Jesu Mk 3,31) ist und die einen 
„Sohn" (Jesus, Mk 6,3,) hat, wird nicht mit irgendeinem Gemahl 
in Verbindung gebracht, gewiß nicht mit Joseph. 

b) Joseph erscheint in diesem Evangelium nicht als der Vater 
Jesu. 

c) Der Evangelist gibt nicht einmal einen Hinweis, daß Jesus 
ein Kind Josephs ist. 

Mehr noch: der Evangelist weiß nichts von irgendeinem 
menschlichen Vater Jesu. Niemals macht er irgendeine Andeutung, 
oder gibt er einen Hinweis, daß irgendein Mann der Vater Jesu 
sei. Niemals braucht er die Begriffe „Vater" oder „Sohn" um 
eine Verbindun: Jesu zu einem mensch i v i 	‚geschweige 
denn zu Joseph, der nicht einmal erwähnt wird, anzudeuten. 
Jesus erscheint daher als der Sohn keines (bekannten) Mannes. 
Wir haben guten Grund (s. weiter unten) zu glauben, daß der 
Evangelist sorgfältig es 	irgend- 
einem Mann wie einen Sohn mit einem Vater in Beziehung zu 
setzen. Andererseits ist Joseph nicht nur nicht Mariens Gemahl, 
sondern darüber hinaus ist learia,im Markus-Evangelium offen-
sichtlich auch nicht die Frau irgendeines andern Mannes. Ja, der 
Evangelist macht keine Bemerkung, daß sie verheiratet war — 
und doch ist sie „Mutter", hat einen „Sohn" und der Evangelist 
kann auf die „Brüder und Schwestern Jesu" 3) in Zusammen-
hängen hinweisen, wo Maria allein in elterlicher Beziehung zu 
Jesus erscheint. 

Wessen Sohn ist Christus? — Wenn alle diese Einzelheiten die 
Verwerfung oder Unkenntnis der jungfräulichen Geburt impli-
zieren, ist das Bild, das durch das Markus-Evangelium geboten 
wird, recht trübe. Aber wie kann man sich dieses Eindrucks er-
wehren? Daß der Evangelist siCh des Bildes, das er gezeichnet 
hat, nicht bewußt war, kann man nicht voraussetzen. Es müßte 

2) Apg. 1,21 f; 10,37 ff; 13,23 ffai. a. 

3) Vgl. dazu Jos. Blinzler, „Die Brüder und Schwestern Jesu" (Stuttgar-
ter Bibelstudien 21 Stuttgart, 2  1967) 
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überzeugend bewiesen werden. Kann man einen solchen Beweis 
erbringen? Das erscheint fraglich. Indes bleibt als einzige Alter-
native das Zugeständnis, daß der Evangelist sehr wohl wußte, was 
er tat. 4) 

Auf dem Hintergrund der Tatsache, daß eine menschliche 
Vaterschaft Jesu nicht zu finden ist, ist eine andere Einzelheit 
im Markus-Evangelium auffallend. Während Markus niemals Jesus 
mit irgendeinem menschlichen Vater in Verbindung bringt und 
eine Aussage in dieser Richtung sorgfältig vermeidet, legt er of-
fensichtlich Nachdruck auf die Definition Christi als Sohn Gottes. 
Stellen wie Markus 1,11; 8,38; 9,7; 12,6 f; 14,36 und sogar auch 
1,1 (5) bestätigen dies. Eine besondere Bedeutung jedoch muß 
Mk. 13,22 und 12,35 ff. gegeben werden. An der ersten dieser 
beiden Stellen kennt niemand „jenen Tag" — nicht einmal „der 
Sohn", sondern nur „der Vater". Der absolute Ausdruck „der 
Sohn" (nicht der Sohn Gottes) — in Gegenüberstellung zu der ab-
soluten Aussage „der Vater" — ist wichtig für seinen johanne-
ischen Klang und für die Tatsache, daß er nicht als ein bloßer 
Messianischer Titel erklärt werden kann: er ist der Beweis einer 
tiefen christologischen Einsicht in die Person Jesu. 6 ) An der 
zweiten angeführten Stelle fordert Christus das jüdische Ver-
ständnis 7 ) des Psalms 110,1 heraus. Jahwe sagte zu meinem• 
Herrn: Setze dich zu meiner Rechten. David selbst nannte ihn 
(den Messias) ,Herrn', wie kann er ‚sein' Sohn sein?" 

Der Hinweis ist deutlich: Christus ist „Sohn" jemandes an-
dern, der höher ist als David, d. h. Sohn Jahwes. Der eigentliche 
fnhalt des Zitats ist der Hinweis auf eine höhere Art von "Sohn-
schaft" des Messias 8). Von Bedeutung ist, daß alle diese Stellen, 
an denen Jesus als der Sohn eines Vaters erscheint, Worte Christi 
oder Gottes zitieren, ein Hinweis darauf, daß der Evangelist sich 
sicher die Sicht dieser Texte zu eigen macht. 

Jesus ist der auferstandene Herr. — Man fragt sich, ob das Feh-
len irgendeiner menschlichen Vaterschaft für Jesus und der Nach-
druck, den das Markus-Evangelium auf die Beziehung Gottes und 
Jesu als Vater und Sohn legt, als ein bloßer Zufall erklärt werden 
kann. Diese Tatsache scheint sehr wohl ein deutlicher Hinweis dar-
auf zu sein, daß der Evangelist hier einen klaren und festen Plan 
ausführt und daß er sich vollkommen dessen bewußt ist, was er 
schreibt und was er nicht schreibt. Nach diesem Grundplan des Mar-
kus-Evangeliums bleibt Jesus der Sohn Mariensund der Sohn 
Gottes in einem ausschließlichen Sinn. Im Hinblick auf die zuvor 
zitierten Texte ebenso wie auch auf die Stellen, an denen die 
bösen Geister Jesus als "Sohn Gottes" beschreiben 9 ), sollten wir 
uns daran erinnern, daß die moderne Bibelwissenschaft uns mit 
verschiedenen „Sitzen im Leben" der Evangelientexte vertraut 
gemacht hat. Wie immer auch die Ausdrücke zu Lebzeiten Jesu 
verstanden wurden, die Bedeutung des gleichen Ausdrucks im 
Glauben der Kirche des Evangelisten zur Zeit, da das Markus-
Evangelium verfaßt wurde, ist sicher ein anderer, d. h. er ist 
reicher und tiefer. Diese Ausdrücke sprechen den Glauben der 
Gemeinde des Markus und des Evangelisten selbst aus. Dies 
trifft in besonderer Weise auf Markus 1,1 zu. Für Markus ist Jesus 
in der Tat der auferstandene Herr 10 ). 

Im näheren Zusammenhang unseres Themas spielt die Episode 
in der S 1agügeyon_Nazareth  eine hervorragende Rolle. Die 
Landsleute Jesu sind von seinem Auftreten überrascht. „Ist dies 
nicht der Zimmermann, der Sohn Mariens  und Bruder von Jako-
bus, Josef, Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern 

4) Mk. 3,31-35; 6,3. Im Englischen: His only parent. 
5) Die Textüberlieferung von Mk. 1 begünstigt überwältigend die Authen-
tizität der Lesart ,Sohn Gottes': 
6) Joachim Jeremias „The Prayers of Jesus" (Studies of Biblical Theo-
logy", Göttingen 1967, 162. 
7) Vgl. H. Strack, P. Billerbeck, Kommentar z. Neuen Testament, IV,1 
München, S. 158 f. 
8) E. Schweizer, 
9) Mk. 3,11; Vgl. 1,14 mit Joh. 6,69. 
10) Mk. 16,6; 8,38; 13,16 Evangelium nach Markus, NT Deutsch,!, 147. 
14,62; Vgl. 10,7: Jesus kann Sünden vergeben und „wer kann Sünden ver-
geben außer Gott allein?"  

bei uns hier?' Es gibt zwei andere Lesarten, aber alle kritischen 
Redaktoren und faktisch alle Kommentatoren stimmen darin 
überein, daß der zitierte Text angenommen werden muß. 

Gegen Taylor 11) ist zu bemerken, daß dieser Text auf den 
ersten Blick nicht notwendig die Jungfräulichkeit Mariens mit-
aussagt Wenn im Gegensatz zu dem jüdischen Brauch jemand 
nicht durch seinen Vater identifiziert wird, sondern durch seine 
Mutter, könnte dies ein Hinweis auf uneheliche Vaterschaft sein, 
und die Aussage der Menge in Nazareth könnte als eine Beschimp-
fung gemeint sein 12 ). 

Sohn Josephs, Sohn Mariens? — Der Text des Markus-Evange-
liums „Dieser ist der Zimmermann, der Sohn Mariens" muß je-
doch gegen einen breiteren Hintergrund gelesen werden. Stellen 
wir zunächst fest, daß in dem Markus-Text keine Anzeichen für 
eine Absicht der Beschimpfung in den Worten der Menge liegt: 
die Tendenz der Verse 2 f.s_eht dahin, zu unterstreichen, daß 
Jesus ein Mensch wie jeder andere in der Stadt war, an dem 
nichts Außergewöhnliches oder Hervorstechendes war. An ähn-
lichen Stellen 13) gibt es keinen Anlaß zu der Annahme einer 
unehelichen Vaterschaft oder einer Absicht der Beschimpfung. 

Die wichtigsteSemerkung zu diesem Text (Mk 6,3) ist jedoch 
die Tatsache, daß es kein origineller Text ist. Die moderne Text-
Kritik zeigt, daß der ursprüngliche Wortlaut der Aussage der 
Menge bei Lukas 4,22 aufbewahrt ist, der an dieser Stelle nicht 
von Markus abhängig ist, sowie bei Johannes 6,42, der einen 
Traditionsstrang darstellt, der unabhängig von den Synoptikern 
ist. Mt 13,55 bezeugt diesen ursprünglichen Wortlaut, da er einen 
Kompromiß zwischen ihm und dem Markus-Text sucht, von dem 
Mt sicher abhängig ist. Die Übereinstimmung von Lk, Mt un4 
Joh ist • 	. z-gt- 	4. • 	 der sogar Mk nicht stand- 
halten kann. Das Ergebnis ist, daß die frühere und damit ur-
sprünglichere Evangelien-Überlieferung bezüglich der Episode in 
der Synagoge Jesus nicht als „den Sohn Mariens", sondern als 
„Sohn Josephs", als einen ben-Joseph identifiziert, was histo-
risch gesehen auch die einleuchtendste und verläßlichste Bezeich-
nung ist. Diese Erkenntnis erklärt die Verbindung der synopti-
schen Tradition, wie sie durch Mt und Lk dargestellt ist, mit der 
johanneischen Überlieferung gegen Mk.' 

Was damit ausgesagt ist, ist einfach und bedeutsam. Es ist 
Markus  der in das überlieferte Material des Evangeliums einen 
Eingriff macht. Er ist es , der die überlieferte Identifikation Jesu 
vom „Sohn Josephs" zu „Sohn Mariens" ändert  14). Wichtiger 
noch ist die Tatsache, daß man auf Grund von Lk 4,22, der jede 
Erwähnung Mariens oder der „Mutter" unterläßt, und auf Grund 
von Joh 6.24, der die „Mutter" erwähnt, aber nicht ihren Namen, 
sagen kann, daß Markus den Namen Mariens und ihrer mütterli-
chen Beziehung zu Jesus in die Synagogenepisode eingeführt hat. 

Daraus muß man den Schluß ziehen, daß Markus offensichtlicb 
nicht als ein indifferenter Berichterstatter erscheint. Er änderte 
das überlieferte Material,und diese Änderung stellt zweifellos 
seine eigenen Gedanken dar und drückt eine entschiedene Ab-
sicht dieses Evangelisten aus.  Offensichtlich konnte diese Än-
derung nicht als eine Beschimpfung gemeint sein. Die Annahme, 
daß die Änderung vorgenommen wurde, weil Joseph bereits tot 
war, ist überhaupt keine Erklärung, wenn wir bedenken, daß 
nicht nur Lukas, sondern auch Joh den Namen Josephs und 

11) Vincent Taylor: The Text of the New Testament. A Short Introduc-
tion, London 2  1963: The Gospel according to St, Marc., London 1967 
299 f. 
12) Diese Auffassung vertritt Ethelbert Stauffer: Jeschu Ben Mirjam, 
Kontroversgeschichtliche Anmerkung zu Mk. 6,3, Neotestamentica Sem i-
tica (Festschrift für Matthew Black, Ellis E. Willcox, Edinburgh 1969, 128. 
Vgl. aber J. Blinzler (a. a. 0. 71 f; Mc.Arthur, Harvey L., „Son of Mary", 
Nov. Test. 15,45.) 
13) Mk. 15,40,47; 16,1;7,25 ff. 
14) Vgl. Finkel, Asher, 'Jesus' Sermon in Nazareth, Luc. 4,16-30 
Abraham Unser Vater (Festsch. für 0. Michel, Leiden/Köln 1963 115; 
H. Schürmann „Zur Traditionsgeschichte der Nazareth-Perikope Lk. 
4, 16-35, Melanges Bibliques en hommage au Bede Rigaux, Gembloux 
1970, 186-205 
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nicht den Mariens, lange nachdem das Markusevangelium geschrie-
ben war, festhalten. 

Markus übergeht Joseph. — Der einzige Grund, den man an-
nehmen kann, warum Markus von der älteren und im übrigen 
einmütigen Redeweise der Überlieferung ebenso wie von dem 
üblichen Brauch der jüdischen Identifikation abweicht und war-
um er sich bewußt bemüht, jede Erwähnung Josephs an dieser 
Stelle zu vermeiden, ist der gleiche Grund, der ihn dazu bewog, 
Joseph in seinem ganzen Evangelium nicht zu erwähnen. Es ist 
der gleiche Grund, der ihn bewog, jegliche menschliche Vater-
schaft Jesu auszuschließen, nicht zu erwähnen, daß Maria einen 
Gemahl hatte oder daß sie verheiratet war oder gewesen war, und 
auf die Tatsache den Nachdruck zu legen, daß Jesus „Sohn 
Cottes" ist. Mit andern Worten, der Grund für diese Änderung 
ist seine Überzeugung, daß Jesus „Sohn Mariens" und „Sohn 
Gottes" in ausschließlicher Weise ist. 

Daß dies die Überzeugung des Evangelisten ist, geht des wei- 
teren aus einer anderen Einzelheit bei Markus hervor. Mit Bezug 
auf Jesus sagt Mk 3,31-35,  daß „seine Mutter und seine Brüder" 
zu ihm kamen und daß Jesus erklärt, „Jeder, der den Willen Got- 
tes tut, dieser ist mein Bruder nuct.meine-Sehwester und meine 
Mutter" (Vers 35). Kritisch ist zu bemerken, daß die Erwähnung 
von „Schwestern" im Vers 32 als nicht authentisch gestrichen 
werden muß. Man kann wiederum im Namen der modernen Bibel- 
kritik sagen, daß Vers 35 nicht ursprünglich in diesen Zusammen- 
hang gehört. Es besteht weit verbreitete Übereinstimmung unter 
den Textkritikern, daß dieser Vers 35 eine bewußte Hinzufügung 
zu der vorausgegangenen Geschichte darstellt oder auch eine be- 
wußte Erweiterung der Aussage bei Lk 11,28. Crossan 15 ) geht 
so weit, zu erklären, daß Vers 35 eine „Kreation" des Markus 
ist. Ganz sicher zeigt diese Stelle den Gedankengang und die An-
sichten des Evangelisten selbst auf. Noch bedeutsamer ist, daß 
verschiedene Textkritiker, die an unserer Diskussion nicht inter- 
essiert sind, darauf hinweisen, daß Vers 35, in dem „Schwestern" 
zu der ursprünglichen Geschichte hinzugefügt werden, mit dem 
Gedanken an Mk 6,3 geschrieben worden ist. Diese Beobachtung 
scheint nicht zu widerlegen zu sein. In beiden Fällen erwähnt 
der Evangelist allein nur Brüder, Schwestern und die Mutter. 
An der Stelle 3,35 legt der Evangelist in den Mund Jesu alle die 
Verwandtschaftsgrade, die er selbst Jesus an der Stelle 6,3 zu-
schreibt, alle diese Grade, aber nicht mehr als diese. 

Kein Mann ist der Vater Jesu. — In der Tat ist das Fehlen ir-
gendeines Hinweises auf „meinen Vater" in dem Satz „Dieser 
ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter" (Mk 
3,35) so auffallend und bewußt wie das Fehlen Josephs an der 
Stelle 6,3. Es kann wenig Zweifel darüber bestehen, daß die Un-
terlassung an beiden Stellen aus denselben Gründen geschehen 
ist, nämlich wegen der Überzeugung  
Mann wirklich Vater Jesu genannt werden konnte. 

Eine andere Beobachtung bestärkt diese Schlußfolgerung. Bei 
Mk 10.29  nimmt der Evangelist auf jene Bezug, die für Christus 
und das Evangelium „Brüder, Schwestern, Mutter, Vater Kinder 
und Äcker aufgeben". Es ist auffallend, daß an dieser Stelle die 
Reihenfolge der Verwandten genau die gleiche ist wie bei 3,35 
(Bruder, Schwester, Mutter, während die Ordnung des Zusammen-
hangs jedoch lautet „seine Mutter und seine Brüder"). Aber 
wo wie bei Mk 10,29 es über „Mutter" hinausgeht, um „Vater 
und Kinder" einzuschließen, endet Mk 3,35 mit der Erwähnung 
der Mutter, während auffällig „Vater und Kinder"-16) ausge-
schlossen werden. Stellen wie bei Mk 7,10; 10,7; 13,12; Mt 10,35 
ff.; 19,29 u. a., Mich 7,6 u. a. zeigen, daß wir es mit einer Art 
biblischer ‚Form" zu tun haben, in der unter den nächsten Ver-
wandten der Vater regelmäßig genannt wird. Die Auslassung des 
Vaters bei Mk 3,35 ist eine Ausnahme von dieser Regel gegen die 

15) J. D. Crossan, Mark, 97 f.: J. Lambrecht „Ware Verwantschap en 
eeuwige Zonde. Onstaan en Structuur van Mc. 3,20-35: Bijdragen 29 
(L 1968)248 f. 
16) J. D. Crossan, "Mark", 98.  

natürliche Ausdehnung der Formel, die absichtlich durch den 
Evangelisten verkürzt wurde. 

Wie steht es mit dem Johannesevangelium? — Das Fehlen 
einer ausdrücklichen Aussage im Johannesevangelium über die 
jungfräuliche Empfängnis Jesu wird in dem Sinne verstanden, 
daß das Johannesevangelium nichts von der jungfräulichen Emp-
fängnis wußte, und dies an der Wende des 1. Jahrhunderts. Es 
wird darauf hingewiesen, daß das Jphannesevängelium von Jesus 
als dem „Sohn Josephs" spricht, während nichts über die Jung-
fräulichkeit Mariens in ihrer Empfängnis Jesu gesagt wird. 

Ist Bethlehem die Stadt Davids? — Johannes war sicher der 
Überzeugung, daß Jesus „der Messias" 17) ist. Auf dem Hinter-
grund dieser Überzeugung müssen die Bemerkungen der Menge 
bei Joh 7,42 verstanden werden: seine Herkunft von Galiläa war 
für die Menge der Grund, daß Jesus nicht der Messias sein 
konnte; denn „Sagte nicht die Schrift, daß der Messias aus dem 
Samen Davids kommt und von Bethlehem, der Stadt, wo David 
lebte?". Wir können uns darauf verlassen, daß durch die Bemer-
kungen der Menge der Evangelist seinen Überzeugungen über 
Jesus Ausdruck gibt: daß er der Messias sein konnte und war, 
weil er von Bethlehem kam und von David abstammte. Dies ist 
eine bedeutsame Berührung mit den Kindheitserzählungen bei 
Mt und Lk, insbesondere wenn man bemerkt, daß bei Mk oder 
bei Mt und Lk außerhalb der Kindheitserzählungen Bethlehem 
nicht erwähnt wird. 

Eine andere Einzelheit weist in die gleiche Richtung. Im Jo-
hannesevangelium wird Bethlehem ferner als „die Stadt, wo Da-
vid lebte" beschrieben. Solch eine Beschreibung erinnert uns an 
ähnliche Beschreibungen in den Kindheitserzählungen von Lk 
2,4, 11: Joseph ging nach Juda „in die Stadt Davids, die Bethle-
hem heißt"; der Engel verkündet, daß „Christus, der Herr, in der 
Stadt Davids geboren wurde". Diese Übereinstimmung ist nicht 
einfach Zufall und deshalb auch nicht ohne Bedeutung. 

In der gesamten jüdischen vorchristlichen Überlieferung wird 
Bethlehem niemals . 4. be Is"  en t. 
Für das Alte Testament ist „die Stadt Davids" Sion ). Im Ge-
genteil, Bethlehem war einfach Bethlehem oder Bethlehem in 
Juda, wenn eine weitere Spezifizierung aus irgendeinem Grunde 
nötig war 19). Bezeichnenderweise folgt Mt 2 1 5f. dem bibli-
schen Brauch: „Bethlehem in Juda, Bethlehem im Lande Jude, 
wie er es ebenso tut, wenn er 2,2 von dem „Land Israel" (1 Sam 
13,19 usw.) spricht. 

Die Tatsache, daß Lk und Joh Bethlehem als die Heimat 
Davids zu definieren und zu beschreiben pflegen, ist neu und un-
gewöhnlich. Aus diesem Grunde ist die offensichtliche Überein-
stimmung um so eindrucksvoller. Dies ist eine christliche Weise, 
Bethlehem durch eine Art christlicher messianischer Formelzu 
beschreiben. Diese Übereinstimmung jedoch begründet eine an-
dere Berührung zwischen dem Johannesevangelium und den Kind-
heitserzählungen 20). 

Joseph ist der Familienname Jesu. — Noch ein weiteres De-
tail scheint diese Sicht zusätzlich zu stützen. Da er von Juda 
flieht und nach Galiläa kommt, sagt Jesus bei Joh 4,44 „daß 
ein Prophet in seiner eigenen Heimat nicht geehrt wird". Der 
Text macht es überdeutlich, daß in der Sicht des .Inh_nicht Ga- 
liläa, sondern Juda die „Heimat" Christi ist. Es gibt keinen wirk-
lichen Grund dafür, warum dieser Terminus nicht auch hier aus-
-drücken sollte, was die naheliegendste Alternative ist, nämlich 
der Ort, wo man geboren ist oder von dem man annimmt, dort 
geboren worden zu sein. 21) Das Johannesevangelium weiß, daß 
Jesus, auch wenn er in Galiläa gelebt hat, irgendwo in Juda, näm- 

17) 4,25; 20,21; gleichlautende Ausdrücke 1,42, 45; 9,38; 11,27; vgl. 
3,28 f.; 6,69. 
18) 2 Sam. 5,7,9; und viele andere Stellen. 
19) Jud. 17,7, 8, 9; usw. Mich 5,1 spricht von „Bethlehem Ephrathah". 
20) So auch R. E. Brown, The Gospel According to John (Anchor Bilale 
29), Garden City 1966, 330. 
21) Vgl. J. Willensen, „La Patrie de Jesus selon SaMt Jean", NTS 11 
(1961/2), 158-166. 

— 1813 — 	 — 1814 — 



lich in Bethlehem, geboren war. Nochmals, Johannes ist offen-
sichtlich vertraut mit den Überlieferungen über die Geburt Jesu, 
Überlieferungen, die nur in den Kindheitserzählungen bei Mt und 
Lk berichtet werden. 

Nicht nur Mk, sondern auch Joh weiß ebenso, daß Jesus eine 
Mutterhat-abetkeinen Vater,  es sei denn Goit. Offensichtlich 
erwähnt das Johannesevangelium zweimal einen Hinweis auf Jo-
sepb  als Vater JesuP_hilippus erzähltnathanagLer habe den 
Messias  efunden, „Jesus_den_Sohn losepiks aus Nazareth"  (1,45). 
Die jüdische Zuhörerschaft in der Synagoge, diesmal von Kaphar-
naum, reagiert gegen die Behauptung Jesu, daß er vom Ilimmel 

.gekommen sei, und fragt: „Ist dieser Mann nicht Jesus, der Sohn 
Jose hs dessen Vater . 1 s u 	r wir .'ll' 9" e' -,) Aber es 
ist sehr bedeutsam, daß 'leide Aussagen die Ansichten des  Volkes 
zum Ausdruck bringen, die nicht notwendigerweise mit denen 
des Evangelisten übereinstimmen. Wie wir schon zuvor bei dem 
Bericht gesehen hatten, daß Jesus als „ben-Joseph" (6,42)  an-
gesehen wurde, stimmt das Johannesevangeliuni mit 1 k mul \lt 

&min, die unabhängig von Mk und im Gegensatz zu ihm 
mitteilen, daß Jesus in e 	Ilc 	(smehig..deLaulan..19.242he war, 
obwohl sie wußten, daß dies nach ihren Kindheitserzählungen 
nicht der Fall war. Es gibt keinen Grund, warum die Zitierung 
der Volksmeinung nicht ebenfalls genau das sein sollte, nämlich 
eii_212,at. Andererseits ist das Mißverständnis der Situation, das 
die ungläubigen Juden bei Joh 6,42 zeigen, wie gewöhnlich ein 
Mitte f" 1 . 	.  I.*  " tett das wahre_Gebeininisiezi_zu lehren. 
Die Reaktion der Juden war durch die Aussage Jesu veranlaßt, 
es ' ‘,.r_ei ominen"; Die Erwähnung von Jesu 
Vater und Mutter in diesem Zusammenhang zeigt, daß der Evan-
gelist jene Aussage in dem Sinne seiner ordnungsmäßig so be- • 
zeichneten Herkunft versteht. In seiner Antwort auf die Frage 
der Juden: „Ist dies nicht Jesus, der ben-Joseph?" profiliert • 
J sus scharf den Begriff „des VATERS" Vers 44 . ein s 
V6TERS, den niemand je gesehen hat außer dem der von Gott 
ist, „Dieser hat den VATER gesehen"  (Vers 45, vgl. 1,14, 17). 

Es ist zu beachten, daß im Johannes- und im Lukasevangeliuni 
die Beschreibung als „Sohn Josephs" nur der Familienname Jesu 
in seiner amtlich rechtlichen Identität als hen-Joseph ist.  Obwohl 
eine amtlich rechtliche-identität gewöhnlich biologische Verbin-
dungen mit sich brachte und mit sich bringt, legt an sich die offi-
zielle Identifikation durch den Familiennamen - ben-Joseph - 
keinen Nachdruck auf solche Verbindungen, sondern bezeichnet 
eher soziale und rechtliche Bande.  Man kann deshalb nicht be-
haupten, daß der Ausdruck der Volksmenge eben gerade solche 
biologischen Verbindungen anzeigt: Es ist nur die amtliche Iden-
tität Jesu, es ist die Art, auf die die Identität dieses Mannes aus-
gedrückt werden konnte. Wäre Jesus ein Adoptivsohn oder in 
irgendeiner Weise ein legaler Sohn Josephs, wäre dies dem Volke 
bekannt gewesen, dann hätte die offizielle Identität ebenfalls ge-
nauso gelautet: „Jesus ben-Joseph", aber diese Identität würde 
k ineswe s aucIK_Ithel L_ILI2guie H I gth ft en 2 2  ). 

22) Vgl. Deut 25,5 ff., Ruth 4,5 -17. 	 (Schluß folgt) 

PROF. DR. 1_1:0 SCHEFICZYK 

Christentum an der Schwelle der Selbstauflösung? 

Zu H. Küngs Buch „Christ sein" (1) 

(Schamoni) Der folgende Artikel ist entnommen mit freundlicher 
Erlaubnis der Schriftleitung und des Autors der Erstveröffentli-
chung in der österreichischen „Entscheidung" Nr. 61. 
Ich glaube nicht, daß ich mich bei dem Verfasser dieses hervor-
ragenden Beitrags zu entschuldigen brauche, wenn ich der Auf-
fassung bin, man könne und solle seine Beurteilung des Küng-
sehen Werkes „Christ sein" als eine öffentliche Anklageschrift 
gegen Küngs humanistisch-himumentistische Fehldeutung des 

(I) H. Küng, Christ sein, München—Zürich 1974.  

Christentums betrachten. Diese Anklage wird nicht erhoben vor 
dein zuständigen Bischof, nicht vor der zuständigen Bischofskon-
ferenz, nicht vor der zuständigen Glaubenskongregation, auch 
nicht vor der breiten nichtkatholischen Öffentlichkeit, an die 
sich Küng unter Ignorierung des Lehramts immer wieder als an 
seinen Appellationshof gewandt hat. Die Anklage wird erhoben 
vor dem Forum der Katholiken Deutschlands. Diese sollen über 
sein Christ sein" urteilen. Küng hat immer wieder gegen die 
Anonymität der gegen ihn erhobenen Anklage polemisiert, hier 
erfolgt die Beschuldigung in aller Öffentlichkeit. Küng hat der 
Kirche Inquisitionsmethoden vorgeworfen und Ungerechtigkeit. 
Hier wird den Machtlosen in der Kirche die Möglichkeit gegeben, 
selbst darüber zu urteilen, ob die Lehren seines verführerischen 
Buches, das zahllose Katecheten als Handreichung für ihren Reli-
gionsunterricht benutzen, katholisch sind oder nicht. 
Für das wissenschaftlich-theologische Arbeiten Küngs ist die 
Selbstverständlichkeit bezeichnend, mit der er Joseph als den 
Vater Jesu annimmt. Es ist gut, daß der vorausgehende Artikel 
von Manuel Miguens, „Schweigt das Neue Testament über die 
Jungfräulichkeit Alariens? ",gerade diese Grundannahme Küngs 
gründlich zerschlägt. 

Wer die Entwicklung des christlich-katholischen Glaubens-
bewußtseins nach dem Zweiten Vatikanum ohne den Zweck-
optimismus der berufsmäßigen Neuinterpreten verfolgt, 
kann die Frage kaum unterdrücken, ob die „mit den gran-
diosesten Ansprüchen auftretenden Neuinszenierungen" noch 
verdecken können, „wie nahe das ganze Unternehmen be-
reits dem Bankrott ist" (2). Man kann heute jedenfalls die 
Behauptung Fr. Nietzsches nicht mehr gänzlich in den Wind 
schlagen, daß die Selbstauflösung des Christentums kommen 
werde (3) und daß gerade diejenigen, die unablässig seinen 
Fortschritt beschwören, „seine besten Zerstörer" (4) werden 
müßten. Man muß diese Behauptung wenigstens als Frage 
zulassen. 

Sie stellt sich in besonderer Weise angesichts des .oben 
genannten Buches von H. Kling. Das umfang- und kenntnis-
reiche Werk, publizistisch mit ungewöhnlichem Einsatz pro-
pagiert und verbreitet, hat schon eine ganze Reihe von Stel-
lungnahmen hervorgerufen. Die erste von ihnen erschien 
(von einem im Nachwort eigens mit Dank bedachten Berater 
des Autors) bereits zu einem Zeitpunkt, da das Buch noch 
nicht ausgeliefert und also der Kritik der Leser noch gar 
nicht zugänglich war. (5) 

Angesichts der Vielzahl der inzwischen erfolgten Beurtei-
lungen des Buches könnte eine neuerliche Einlassung auf 
seinen Gegenstand fragwürdig und unnötig erscheinen. 
Trotzdem erweist sich das nochmalige Aufgreifen des The-
mas aus zwei Gründen als berechtigt: einmal zeigen die Stel-
lungnahmen so starke Unterschiede (vom höchsten Lob bis 
zur schärfsten Ablehnung reichend), daß ein nochmaliger, 
genauerer Blick auf den Gegenstand klärend wirken könnte 
(zumal wenn er die bisher ergangenen Begutachtungen mit 
berücksichtigt); zum anderen ist eine solche weitere Erörte-
rung dann nicht unangebracht, wenn man sie mit einem weit-
räumigen Hintergrund versieht und sie unter den Aspekt der 
Gesamtsituation des katholischen Glaubensbewußtseins stellt. 
Unter diesem Aspekt wird z. B. bald erkennbar, daß das 
Buch keineswegs einen völlig neuartigen Wurf darstellt, son-
dern nur aus den vielen Rinnsalen der nachkonziliaren Kritik 
am Glauben zusammengeflossen ist, die sich allerdings hier 
zu einem breiten und ausufernden Strom vereinen. Aus der 
nachkonziliaren Situation der Theologie entstanden und :hre 
Unklarheiten wiederspiegelnd, erklärt sich zum Teil auch 
schon die zwiespältige Aufnahme des Buches, die als „Hin-
tergrund" für die Beurteilung nicht unwichtig ist. 

(2) So fragt E. Topitsch, Menschwerdung und Revolution, Mün-
chen 1973, 16.  angesichts der geistigen Gesamtsituation der 
Zeit, von der sich aber gerade die nachkonziliare Kirche nicht 
ausnehmen kann. 

(3) Nachlaß W X, 156. 
(4) Die Geburt der Tragödie, W I, 162. 
(5) G. Lohfink, Extreme Theologie oder radikale Erneuerung des 

Glaubens?, in: Herder-Korrespondenz 28 (1974), H. 10, 
S. 539-542. 
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1. Die zwiespältige Beurteilung als Folge des 
theologischen Pluralismus 

Um einen Eindruck von .ier Variations- und Schwan-
kungsbreite der bisherige tkurteilung zu vermitteln, seien 
auswahlsweise einige St umen aus der Diskussion zu Gehör 
gebracht. So kommt G. Loh fink in der wohl ersten Stellung-
nahme (die aber mehr eine emphatische Empfehlung des 
Buches darstellt) zu dem Ergebnis, daß hier „eine radikale 
Theologie im besten Sinne des Wortes" vorliegt, „die nach 
den Wurzeln unseres Glaubens zurückfragt" (6). Interessant 
mutet die abschließende Warnung an: „Wer durch einseitige 
und entstellende Deutungen irritiert" (die damals noch gar 
nicht vorliegen konnten) „meint, die Theologie, die hier vor-
getragen wird, verurteilen zu müssen, sollte sich deshalb im 
klaren sein, daß er nicht nur Hans Küng, sondern eine breite 
Strömung heutiger ökumenischer und biblisch orientierter 
Theologie verurteilt" (7). Diese Redeweise, die man bislang 
nur von seiten des Lehramtes kannte, ist hier wohl nicht 
zufällig gewählt. Sie ist für die heutige Situation charakte-
ristisch, die durch Tendenzen gekennzeichnet ist, das (wissen-
schaftliche) Lehramt den Theologen vorzubehalten, die 
Bischöfe dagegen nur als pastorale Leitungsorgane zu ver-
stehen. 

Allerdings wird man zugeben müssen, daß der Hinweis 
G. Lohfinks auf 'die Zustimmung von seiten der ökumeni-
schen Theologie in etwa zutrifft (obgleich hier natürlich die 
Zahlenverhältnisse nicht feststellbar und letztlich auch nicht 
entscheidend sind). So erklärt H. Fries, einer der führenden 
theologischen Okumeniker, in seiner Beurteilung des Buches 
(die allerdings mehr referierend gehalten ist), daß es sich 
hier um ein „höchst engagiertes Bekenntnis eines katholi-
schen Theologen zu seiner Sache" handele. Das Buch stehe 
„im Dienst des christlichen Glaubens und im Dienst der 
Glaubwürdigkeit dieses Glaubens" (8). Dabei ist allerdings 
nicht geprüft, ob es sich um die „fides divina et catholica" 
der Kirche handelt. 

Kritischer fällt die Rezension eines bekannten Dogma-
tikers aus, der dem Autor des Buches durchaus gewogen ist. 
So stellt A. Gerken fest: „Als christlicher Pragmatiker ist 
Küng großartig, als Dogmatiker jedoch äußerst vage und 
sogar unsauber" (9). Hier wird offenbar die pastorale Be-
deutung des Buches anerkannt, die dogmatische jedoch abge-
ldult. So stellt sich dann allerdings die Frage, ob sich eine 
solche Unterscheidung zwischen Pastoral und Dogmatik 
halten läßt, wonach „pastoral" etwas richtig, dogmatisch 
z.ber unsauber sein kann. Demgegenüber ist die Beurteilung 
eines jungen Theologen eindeutiger und beherzter. Vom 
Standpunkt der Theologie als Glaubenswissenschaft herkom-
mend, unterzieht J. Schumacher das Buch einer genauen, bis 
in die Einzelheiten gehenden Untersuchung, die auch die ver-
fänglichen Grundpositionen aufdeckt. So tritt das von 
A. Gerken nur als „vage" und „unsauber" Bezeichnete in 
vielen Fällen als dogmatisch direkt unrichtig und falsch 
hervor. Die exakt geführte Auseinandersetzung endet mit 
der Feststellung: „Aber die Kirche, wie Küng sie zeichnet, 
ist nicht die katholische Kirche. Welcher Katholik vermag 
darin seine geistige Heimat zu erkennen?" (10) 

Noch uni eine Nuance härter (aber gleichwohl in der 
Polemik bei weitem nicht so bitter wie stellenweise Küng) 
ist die Kritik des Religionspädagogen J. Bökmann ausgefal-
len (11), der das Buch in den Zusammenhang der heutigen 
Wandlungen in Ethik und Dogmatik, d. h. in die Situation 
der Verunsicherung des Guten wie des Wahren hineinstellt. 
Er arbeitet überzeugend heraus, daß es sich hier hauptsäch-
lich um eine „Programmschrift" handelt (der betreffende 

(6) Ebda., S. 542. 
(7) Ebda., S. 542. 
(8) H. Fries, Das Unterscheidend Christliche bei Hans Küng, in: 

Orientierung 38 (1974), Nr. 21 und Nr. 22, S. 243. 
(9) A. Gerken, in: Theologischer Literaturdienst 2/1975, S. 18. 

(10) J. Schumacher, Der Glaube der Kirche — Neuinterpretation 
oder Auflösung?, in: Münchener Theol. Zt. 26 (1975), S. 186. 

(11) J. Bökmann, Christsein = Menschsein? Zur Banalisierung der 
Glaubensexistenz, in: Schulinformationen 7/1975, S. 2-11. 
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Teil C „das Programm" ist mit 333 Seiten der umfang-
reichste, während der Abschnitt B zur „Unterscheidung des 
Christlichen" mit nur 57 Seiten der geringste ist), um ein 
„Sammlungs-" und „Werbebuch", das mit einer suggestiven 
und plakativen Worttechnik arbeitet, der das Verständnis 
für Objektivität und Wissenschaftlichkeit abgeht. Auch hier 
ergeht an einer Stelle die in den Grund bohrende Frage: 
„Warum klammert sich Küng an diese von ihm bekämpfte, 
mit Vorwürfen überhäufte, verächtlich gemachte, verhöhnte 
Kirche, insofern jedenfalls, als er in der Schrecklichen drin-
bleiben will? ... Warum entwindet er sich immer wieder der 
Entscheidung: ja oder nein?" (12) 

Am diffizilsten und problemreichsten ist wohl die Kritik 
K. Rahners ausgefallen (13). Rahner geht nur zögernd an 
die Auseinandersetzung heran, weil er zunächst fürchtet, 
daß seine Stellungnahme weitere Argumente „gegen Küng 
für administrative und disziplinäre Maßnahmen Roms" (14) 
liefern könnte (was andere, die kirchenpolitischen Realitäten 
kennende Theologen für unwahrscheinlich halten). Zudem 
ist er von einem Umstand sehr beeindruckt, der ihm persön-
lich eine definitive Stellungnahme als schwierig erscheinen 
läßt: das ist der Umfang, die Komplexität und Vielschichtig-
keit dieses Buches. Dieser Umstand bestimmt ihn zu dem 
Eingeständnis: „Ich habe Küngs Buch von 667 Seiten auf-
merksam gelesen. Aber ich habe es bisher nur einmal gelesen. 
Man müßte es nochmals lesen ..." (15). Deshalb will Rahner 
auch keine abschließende Stellungnahme bieten, sondern nur 
„Rückfragen an Küng ... und Aufforderungen an seine 
Leser" stellen, das Buch „genau und kritisch zu lesen" (16). 
Trotz dieser Zurückhaltung, die bei einem so kenntnisreichen 
und überlegenen Theologen nicht ganz plausibel wirkt (sie 
müßte, grundsätzlich angewandt, das theologische Gespräch 
bald ins Stocken bringen; sie würde den Befürwortern des 
Buches, die sich selbst jedenfalls keine solche Zurückhaltung 
auferlegen, ein unangemessenes Übergewicht verschaffen und 
sie müßte in dem Falle, in dem es sich um glaubensirrige 
Lehren handelte, die informationsbedürftigen Gläubigen in 
gefährlicher Unkenntnis lassen), kommt Rahner doch zu eini-
gen sehr harten Fragen an den Autor, bei denen sich stellen-
weise schon der Übergang von der rhetorischen Frageform 
in die Form assertorischer Aussage abzeichnet. Das geschieht 
etwa in der Bemerkung: „Ich kann die Frage nicht unter-
drücken, ob Küngs Buch in jeder Hinsicht ‚orthodox` ist." 
Und weiter: „Die Frage ist die, wie weit Küng in seiner 
Christologie faktisch kommt, ob er 'auf die Weise, wie er 
faktisch eine solche Aufstiegschristologie betreibt, das ver-
pflichtende Dogma der Christologie wirklich einholt." (17) 
Rahner will damit zu bedenken geben, daß das dauernde 
Reden von der Maßgeblidikeit Jesu für den Menschen, von 
seiner Einmaligkeit, Unersetzbarkeit und Einzigartigkeit 
'nicht genügt, um die Glaubensaussage der Kirche von Chri-
stus als „derselbe Gott und Mensch zumal" (so das Konzil 
von Ephesus: DS 253) zu treffen und das abgründige Ge-
heimnis des Gottmenschen zur Sprache zu bringen. Das sind 
schon nicht mehr zweiflerische Fragen, sondern nüchterne 
Feststellungen, die sich schließlich in der Überzeugung aus-
drücken: Der Autor „scheint mir mehr von den schon zur 
Zeit des Modernismus gegebenen Voraussetzungen und Pro-
blemen auszugehen, als es an sich vielleicht bei der heutigen 
Situation der Theologie .... und Philosophie zu erwarten 
wäre. Der Versuch scheint mir auf halbem Wege stecken-
geblieben zu sein" (18). Der Hinweis auf den Modernismus 
besagt nichts Geringes bei Rahner, der diese Etikettierung 
einmal als lieblos bezeichnet hat und ihren Gebrauch be-
dauerte (19). 

(12) Ebda., S. 5. 
(13) K. Rahner, Zu Hans Küngs neuestem Buch. Erste Eindrücke 

und erste Fragen, in: Theologie der Gegenwart 18 (1975), 
S. 80-87. 

(14) Ebda., S. 80. 
(15) Ebda., S. 81. 
(16) Ebda., S. 81. 
(17) Ebda., S. 85. 
(18) Ebda., S. 87. 
(19) Vgl. Kleines Theologisches Wörterbuch, Freiburg 1961, S. 243 

(„Modernismus"). 
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Diese knappen, keine Vollständigkeit beanspruchenden 
Hinweise auf den Stand der Diskussion lassen ein Phäno-
men deutlich werden, das eigentlich in seiner schlichten Vor-
gegebenheit von niemandem bestritten werden kann und das 
trotzdem von großer Tragweite ist: die Theologen und die 
an den Glaubensfragen interessierten Gläubigen sind heute 
nicht nur im Urteil über die Glaubenswahrheiten zwiespälti-
ger Auffassung, sie gehen vielmehr (sozusagen noch ein zwei-
tes Mal) auseinander, nämlich in der Beurteilung dieser tief-
greifenden Zwiespältigkeit der Glaubensstandpunkte: die 
einen sehen sie als natürlichen und legitimen Ausdruck der 
Vielgestaltigkeit des Glaubens in der Kirche an, die anderen 
als gefährliche Auflösungserscheinungen. 

So bieten die gegensätzlichen Stellungnahmen zu dem 
Buch „Christ sein" ein Spiegelbild des heutigen Pluralismus 
in der Kirche, der nicht mehr nur die Theologie, sondern 
auch den Glauben betrifft Ein solcher Pluralismus kann nicht 
einfach als Schicksal hingenommen werden, wenn er die 
Kräfte in der Kirche nicht neutralisieren soll. Gegenüber 
allen Verharmlosungsversuchen eines solchen Pluralismus, 
der kein Einheitsprinzip mehr angeben kann, spricht ein 

- Soziologe wie P. L. Berger die ernste Warnung aus: „Ich 
halte den Pluralismus, nicht irgendeinen dunklen Sündenfall 
des Geistes, für die eigentliche Ursache der schwindenden 
Plausibilität der Religionen." (20) Aber es ist ungemein 
schwer, gegen ihn anzugehen; denn wenn die Sprachenver-
wirrung einmal eingetreten ist, kann man sich „in einer 
Zunge" den vielen anderen Sprachen nicht mehr verständlich 
machen. Trotzdem muß der Versuch Mit den Mitteln des 
Denkens immer wieder unternommen werden. Er erscheint 
auch nicht ganz aussichtslos, wenn man bedenkt, daß der 
uneingeschränkte Pluralismus, der ja nur eine Spielart des 
Relativismus ist, zutiefst im Widerspruch gegen die Wahr-
heit und das Denken steht. Das zeigt sich gerade auch an der 
Art und dem Vorgehen des Buches ,;Christ sein". 

2. Das Prinzip ”Vieldeutigkeit" 

An sich ist auch der Autor des Buches, den wörtlichen Be-
kundungen nach'zu schließen, ein Verfechter dieses moder-
nen Pluralismus' im Glaubensdenken. Deshalb bezeichnet er 
zu Beginn seinen Entwurf recht bescheiden auch nur als einen 
unter vielen möglichen und fordert für ihn jene Toleranz, 
auf die sich das pluralistische Denken immer beruft, wenn 
es um seine eigenen Thesen geht. Pluralismus und Toleranz-
denken sind dann auch in dem Buch so stark entwickelt, daß 
hier selbst der traditionelle Glaubensgrundsatz „extra eccle-
siam nulla salus", dessen richtige Deutung gewiß ihre Schwie-
rigkeiten hat, der aber auch heute noch mit einem guten Sinn 
erfüllt werden kann (21), förmlich aufgegeben wird. Darauf-
hin können im ersten Teil des Buches die nichtchristlichen 
Weltreligionen als legitime Heilswege ausgegeben werden 
(die Frage, ob es sich um „außerordentliche" oder „ordent-
liche" Heilswege handelt, gilt dem Autor als unnützer Ge-
lehrtenstreit: S. 83), wenn auch nicht alles in ihnen Wahrheit 
ist (S. 96). Aber auch das Christentum ist weder die Wahr-
heit noch hat es sie zu eigen. Es ist auch nur auf der Suche 
nach Wahrheit, die sich in freier Diskussion, im Geben und 
Nehmen der Religionen einfinden soll. Ja, bei dem Vergleich 
zwischen den Weltreligionen und dem Christentum kommt 
dieses im ganzen wegen seines bisherigen Versagens in der 
zurückliegenden Geschichte schlechter weg. • . 

In bezug auf die Beurteilung der eigenen Geschichte des 
Christentums und der wirklichen Kirche (einschließlich ihres 
heutigen Standes) schlägt dann aber der Toleranzgedanke 
wie auch das Pluralismusprinzip merkwürdigerweise ins 
Gegenteil um. Das wirkliche Christentum und die konkrete 
(vor allem die katholische) Kirche haben nach vielen, mit 
Ironie und Sarkasmus vorgetragenen Aussagen des Buches 

(20) P. L. Berger, Auf den Spuren der Engel. Die moderne Ge-
sellschaft und die Wiederentdeckung der Transzendenz, 
Frankfurt a. M. 1970, S. 70. 

(21) Daß dies selbst ganz moderne evangelische Theologen ver-
suchen (wenn auch nicht mit eindeutigem Erfolg) zeigt u. a. 
die „Dogmatik im Dialog" von Fr. Buri —1.  M. Loch-
mann — H. Ott, I, Gütersloh 1973, S. 60-69. 
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keinen Anspruch darauf, in den Pluralismus einbezogen und 
unter den Schutz der Toleranz gestellt zu Werden; denn die 
Kirche der Neuzeit hat das Evangelium kompromittiert 
(S. 26). Das bisherige Christentum verdient wegen seiner 
Unmündigkeit die Bezeichnung „Papageienchritentum" 
(S. 115). Die Kirche hat in der Vergangenheit zwar Liebe 
gepredigt, aber Haß gesät (S. 162). In ihr spielten Dogmen, 
Canones und Politik eine wichtigere Rolle als Jesus (S. 503). 
Sie gehört zu den „Subkulturen" und zu den Organisationen 
des „ungleichzeitigen Bewußtseins" (S. 509). Die der Moder-
nität nicht zugetanen Theologen sind Vertreter einer „abge-
standenen neuscholastischen Denzinger-Theologie" (S. 25) 
oder besseren Falles „mäßig moderne Theologen, denen es 
manchmal mehr uni die Formeln und um ihr eigenes kleines 
System" geht (S. 509). Die praktizierenden Christen, die auf 
den Wandel in der Moderne nicht vorbereitet waren; stellen 
ein „ängstliches, im. Glauben unmündiges und kritikloses 
Kirchenvolk" dar (S. 509). Das Vorgehen Roms in Lehr-
fragen gilt als „Inquisitionspolitik" (S. 672). So ist das End-
urteil nicht überraschend, daß die „Kirche weit hinter ihrem 
eigenen Auftrag zurückgeblieben" ist (S. 511), ja daß sie 
weithin „ihren Auftrag verraten" hat (S. 511). • 

An solchen, hier gar nicht voltständig aufgeführten Be-
hauptungen läßt sich ersehen, daß der das Buch durchgehend 
kennzeichnende Pluralismus- und Toleranzgedanke denke-
risch nicht durchgehalten wird. Er muß mindestens eine Aus-
nahme machen, nämlich bezüglich der konkreten Kirche und 
des in der Tradition überlieferten Christentums. Weil aber 
in dem Feuer dieser Kritik alles irgendwie angesengt wird, 
auch die Religionen und Weltanschauungen, bleibt am Ende 
nur die eigene Meinung und Lehre in Geltung, das Pro-
gramm „Christ sein als radikales Menschsein« (S. 545-594), 
das als authentische Interpretation des biblischen Christen-
tums und als einzige Zukunftschance der Kirche ausgegeben 
wird. So fungieren der Pluralismus- und der Toleranz-
gedanke, wie heute häufig festzustellen, nur als Schutz-
behauptungen zum Zwecke eines um so einseitigeren und 
hartnäckigeren Monopolanspruchs der eigenen Weltanschau-
ung. 

Aber das Spiel mit dem Pluralismusgedanken hat eine 
weitere einschneidende Folge für die Bestimmung des eige-
nen Standpunktes. Wer nämlich allem' und jedem entgegen-
kommen will (und sei es auch nur taktisch und unter Einbe-
ziehung mancher Inkonsequenz), der ist denkerisch nicht in 
der Loge, selbst eindeutige Stellung zu beziehen und in den 
entscheidenden Fragen verbindliche Antworten zu geben. 
Das unkritische Umgehen mit dem Pluralismusgedanken 
wechselt heute vielfach, besonders aber in diesem Buche, in 
die Vieldeutigkeit des Redens über, die hier geradezu zum 
Prinzip erhoben erscheint. Dadurch werden alle entscheiden-
den Gedanken des Buches in das Zwielicht der Doppel- und 
Mehrdeutigkeit gerückt. Daraufhin kommt es zur Entwick-
lung einer gewissen literarischen Technik, die so geartet ist, 
daß jedem Satz (sei es an anderer Stelle, sei es im gleichen 
Zusammenhang) ein Gegensatz, ein Nach- oder Beisatz bei-
nahe gegenteiligen Sinnes zur Seite gegeben ist, so daß nicht 
mehr genau zu erkennen ist, was der Autor nun Wirklich 
und letztlich meint. 

Das ist jene Zweideutigkeit im Reden und Argumentieren, 
die Jr. Nietzche einmal sehr hart als „Begriffs- und Wert-
unsauberkeit" bezeichnet hat und uls „Feigheit vor jedem 
rechtschaffenen ja und Nein" (22). Es liegt nicht zuletzt an 
diesem Umstand, daß die Verständigung über heutige theo-
logische Positionen wie gerade auch über dieses Buch schwie-
rig wird. So kommt es, daß der Verteidiger dieses Buches 
dem Kritiker auf jede Einrede ein Gegenzitat aufweisen 
kann, mit dem scheinbar jede Beanstandungsmöglichkeit 
widerlegt ist. Wer etwa kritisch vermerkt, daß in dem Buch 
die Tradition der Kirche völlig mißdeutet oder verlassen ist 
(wofür sich viele Beispiele aus dem Bereich der Trinitäts-
lehre, der Christologie, der Ekklesiologie u. a. beibringen 
ließen), dem wird die Aussage entgegengehalten, daß „kein 
Theologe ungestraft die große Tradition vernachlässigen 
wird" (S. 124). Wer einwendet, daß hier die Substanz des 
christlichen Glaubens preisgegeben werde, bekommt gesagt, 

(22) Fr. Nietzsche, Menschliches Allzumcnsdllidles I, 237. 
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daß es gerade nicht um einen Ausverkauf des Christlichen 
gehe, sondern um seine Reform und um den feineren Schliff 
des „Diamanten" (S. 28). Wer etwa das Bedenken 'anmeldet, 
daß hier das Christusdogma geschmälert werde, wird mit 
einer Fülle von Aussagen über die .Einzigartigkeit Jesu, 
über seine Unersetzbarkeit und Unübertreffbarkeit alsStell-
vertreter Gottes konfrontiert, die vor allem dem nicht-
geübten Blick des Laien in der Theologie unanfechtbar er-
scheinen müssen. Und trotzdem sind die Superlative weder 
eine Einholung noch eine authentische Interpretation des 
Dogmas der Kirche, welches besagt, daß Christus wahrer 
Gott und wahrer Mensch in einer (göttlichen) Person ist. 

Um das Gesagie an einem einzigen Satz zu erhellen, sei 
beispielhaft auf die Aussage über die Auferstehung Jesu hin-
gewiesen, an der der Verfasser besonders eindringlich zeigen 
möchte, daß die Auferstehung nicht die Bedeutsamkeit des 
Kreuzes (R. Bultmann) und das Weitergehen der Sache Jesu 
(W. Marxsen) meine, sondern ein „(für den Glauben) wirk-
liches Geschehen" (S. 341). Darüber heißt es zusammen-
fassend: „Daß Gott dort eingreift, wo menschlich gesehen 
alles zu Ende ist, das ist — bei aller Wahrung der Natur-
gesetze — das wahre Wunder der Auferweckung: das Wun-
der des Anfangs eines neuen Lebens aus dem Tod" (S. 339).. 
Aber durch die in Parenthese gesetzten Worte „bei aller 
Wahrung der Naturgesetze" ist diese Auferstehung auf kei-
nen Fall mehr die von der Kirche gelehrte „resurrectio car-
nis" weshalb der Autor auch (gegen alle Regeln der histo-
rischen Methode) das leere Grab als „legendäre Entfaltung 
der vorgängigen Auferweckungskunde" (S. 354) abtut. Aber 
„bei aller Wahrung der Naturgesetze" geraten auch die Er-
scheinungen des Auferstandenen vor den Jüngern, an denen 
der Autor verbal festhält, ebenso in ein undurchdringliches 
Zwielicht. Deshalb wird meist auch nur von „Erscheinungs-
berichten" (S. 340) und „Erscheinungsaussagen" (S. 353) 
gesprochen, für welche ebenfalls die Forderung gilt, daß sich 
dabei nichts Außergewöhnliches im menschlichen Raum und 
in der menschlichen Zeit ereignet haben kann. So bleibt 
völlig unklar, auf welchen Grund hin die Apostel als „Zeu-
gen" der Auferstehung bezeichnet werden können. Darum 
wird zuletzt auch nicht geklärt, wer oder was auferstanden 
ist. Zwar wird (unter Ablehnung der Identität des Leibes) 
an einer Identität der Person Jesu festgehalten. Aber dann 
ist wiederum der Personbegriff völlig vage, wenn gesagt. 
wird, daß es dabei nur um die „bleibende Bedeutung des 
ganzen Lebens und Geschicks" Jesu gehe (S. 340). So ist 
schließlich die Auferweckung Jesu nur „Sterben in Gott 
hinein" (S. 348). Zwischen Tod und Auferstehung besteht 
kein zeitlicher Unterschied (S. 349). Auferstehung ist zuletzt 
die endgültige Rettun«

b 
 des Menschen durch Gott (S. 349). 

Der Sinn der Botschaft von der Auferstehung liegt dann nur 
darin, daß der Mensch „seinem Tod getrost entgegengehen 
kann" (S. 350). Aber gerade an dieser Aussage wird deut-
lich, daß solches Verständnis von Auferstehung nichts spe-
zifisch Christliches mehr an sich hat: denn Trostempfindun-
gen angesichts des Todes müssen auch den Nichtchristen 
zugebilligt werden, die keinen Auferstehungsglauben ken-
nen. Wenn in diesem Zusammenhang dann noch der Begriff 
des „Wunders" benützt wird, so ist auch dies eine völlig 
unbestimmte Formel, die für jedes göttliche Tun stehen 
kann, das sich verborgen am Menschen vollzieht. Auch der 
Trost des Heiden angesichts des Todes wäre solch ein Wun-
der. 

Die mangelnde Eindeutigkeit dieses Buches zeigt sich aber 
nicht nur im Sprachlichen und Denkerischen, sondern auch 
im Bereich des Ethischen und des Willentlichen. Damit ist 
aber nicht die in einem solchen Buch wie selbstverständlich 
zu erwartende Ablehnung objektiver Normen und der philo-
sophisch unbedarfte Rekurs auf den moralischen Pragmatis-
mus („Richtig ist, was dem Menschen hilft": S. 553) gemeint, 
sondern die Unentschiedenheit in der Einstellung zur Glau-
bensgemeinschaft der Kirche. Das sei beispielhaft an dem 
Problem aufgewiesen, das sich der Autor selbst am Schluß 
seiner vielen negativen Äußerungen über die Kirche stellt. 
Es ist die Frage: Warum noch in der Kirche bleiben? Die 
Frage drängt sich ja auch förmlich auf, weil man doch gegen-
über einer Institution, die nach dem Buch nur der „Ort der 
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Erinnerung an Jesus ist" (S. 513), die keine Heilsnotwendig-
keit besitzt, die zudem ihren Auftrag in der Geschichte be-
ständig verraten hat, schwerlich eine innere Verpflichtung 
eingehen kann, aber von ihr eigentlich auch für die Zukunft 
keine wesentliche Verbesserung erwarten darf. Der Verfasser 
kann trotz der unternommenen Anläufe diese Frage tatsäch-
lich nicht beantworten, zumal er im gleichen Atemzuge die 
Auffassung vertritt, daß es Christen, ja bessere Christen, 
und sogar Christengruppen ohne Bindung an die Kirche 
gibt, daß also ein Christentum ohne Kirche möglich ist und 
existiert (S. 513). Deshalb sind die versuchten Antworten in 
keiner Weise theologisch begründet und motiviert. Geradezu 
entwaffnend wirkt das Eingeständnis: „Diese Freude (des 
Verlassens der Kirche) sollte man den Gegnern der Erneue-
rung nicht machen" (S. 513). Aufschlußreich ist auch der 
Hinweis auf die größere Effizienz, die einem Kritiker der 
Kirche innerhalb der Kirche ermöglicht ist (S. 513). Tat-
sächlich würde ein katholischer Erfolgsautor außerhalb der 
Kirche bald uninteressant. Was sonst noch an Gründen an-
geführt wird, läuft auf einen reinen Traditionalismus hin-
aus: „Zu viel hat man doch in dieser Glaubensgemeinschaft 
empfangen, als daß man hier so einfach aussteigen könnte" 
(S. 513). Aber wenn das Empfangene doch, wie unaufhörlich 
gesagt wird, immer nur entstellt, korrumpiert und degene-
riert übermittelt wurde, ist das Verbleiben intellektuell und 
moralisch nicht gerechtfertigt. So weiß der Autor letztlich 
keinen theologischen Grund für sein Verbleiben anzugeben. 
Ein unbegründetes Bleiben in einer Glaubensgemeinschaft ist 
aber nur eine Form einer neuen „fides carbonaria" und ein 
Zeichen einer tiefen Unentschlossenheit, die der intellektuel-
len Vieldeutigkeit genau entspricht. 

Diese geistige Vieldeutigkeit und Unentschiedenheit be-
deutet natürlich ein Erschwernis für eine präzise Beurteilung 
und Bewertung des Buches. Sollte man deshalb bei K. Rah-
ners Vorschlag bleiben, sich iiberhaupt des letzten Urteils zu 
enthalten und den Leser nur zur kritischen Lektüre auf-
fordern? Aber wie kann man solches von einem Nichttheo-
logen erwarten, wenn der Theologe selbst im Grunde keine 
Krisis, d. h. keine Entscheidung fällt? Eine solche Auskunft 
ist eine Verlegenheitserklärung, die zwar wiederum in die 
Situation eines entscheidungslosen Christentums hineinpaßt, 
aber vor dem Anspruch der Wahrheit und des Denkens nicht 
bestehen kann. 

In Wirklichkeit ist diese Beurteilung andererseits wieder-
um nicht so schwierig, wenn man einmal erkannt hat, daß 
es sich hier um ein vieldeutiges, zwiespältiges, unausgewoge-
nes Denken handelt, das seinen Zusammenhalt und seine 
Effekte nur aus einer gewissen literarischen überrumpelungs-
technik holt. Wo einmal die „Vieldeutigkeit" als Prinzip 
eines theologischen Werkes erfaßt ist, wo die Ambivalenz 
zu einer formalen Artistik gesteigert ist, wo bei allen Erklä-
rungen ein Rest von subjektiver Verschwommenheit des 
Autors und objektiver Beweisschwäche bleibt, entsteht eine 
gewisse Faszination und eine spielerische Überlegenheit 
gegenüber allen festen Positionen und nüchternen Glaubens-
sätzen, die sich demgegenüber irgendwie schlicht, haus-
backen oder gar primitiv ausnehmen müssen. Aber diesem 
Vorwurf sah sich schon Plato gegenüber den Sophisten aus-
gesetzt. Tatsächlich eignet diesem Doppelspiel der Viel-
deutigkeit etwas Sophistisches, was sich andererseits aber 
auch als Ausdruck einer neuen Gnosis verstehen läßt; denn 
die Preisgabe der Tradition und der Autorität der Kirche 
zugunsten eines über allen Standpunkten schwebenden Ver-
nunftwissens, die pathetische Selbstsicherheit des alles über-
schauenden und des endgültiges Heilswissen bringenden 
Charismatikers, die Pseudorationalität des Ideologen mit 
seiner Anstachelung von Wünschen und der Verheißung 
restloser Erfüllung: das alles ist Schwemmsand des durch die 
Geschichte gehenden gnostischen Erbes, das heute auch im 
Christentum (selbst im katholischen) neue Macht gewinnt. 
Die am deutlichsten in Erscheinung tretende Folge ist die 
Auflösung aller objektiven Gehalte des Glaubens, eine an-
gebliche Überhöhung alles Gegenständlichen zum „Bedeut-
samen", das aber zuletzt wieder zur Platitude und zur 
Bedeutungslosigkeit umschlagen kann. Darum geht es hier 
weniger um die christliche Wahrheit, um den katholischen 
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Glauben als Erkenntnis und Wert, sondern um eine gewisse 
Haltung, um einen Elan zu etwas höherem Menschlichen, 
das hier als „Christ sein" bezeichnet wird. 

3. Die Selbstauflösung der christlichen Wahrheit 

Wenn man das „Atmosphärische" und „Tendentielle" 
dieses Buches erfaßt hat, findet man weitere sichere Anhalts-
punkte zu seiner Beurteilung und Kritik in den Sachaus-
sagen über den christlichen Glauben, die alle in einem be-
stimmten Sinne gleichsam „verrutscht", „verrenkt" und aus 
der normalen Lage herausgeraten erscheinen. Daß man das 
Buch überhaupt (nach den vorher gegebenen Hinweisen auf 
sein dem Emphatischen, der „Haltung" und der „Subjek-
tivität" zugeneigtes Interesse) am Inhaltlichen kritisieren 
darf, ist deshalb gerechtfertigt, weil es sich tatsächlich selbst 
als „Summe" des Glaubens und der modernen Theologie 
ausgibt (wenn auch mit der Einschränkung „kleine Summe": 
S. 14). Man darf sogar auf Grund dieser hochgemuten 
Selbsteinschätzung (die übrigens das ganze Buch durchzieht) 
den Maßstab der Kritik besonders streng ansetzen. Das ist 
(entgegen der Auffassung K. Rahners) auch deshalb nicht so 
schwierig, weil die GKundpositionen des Buches schon in den 
bisherigen Arbeiten des Verfassers hervortreten und insofern 
(wenn man von der Zeitanalyse und der Heranziehung der 
Religionswissenschaft im Teil A absieht wie von der stärke-
ren Ausführung der Christologie in Teil B und C) auch 
innerhalb seines eigenen literarisch imponierenden Werkes 
nicht eigentlich neu und originell sind. Wer die Schriften aus 
der letzten Zeit wie „Unfehlbar?" (1970), „Wozu Priester?" 
(1971), „Was in der Kirche bleiben muß" (1972), „Fehl-
bar?" (1973) kennt, wird feststellen, daß das neue Buch im 
Grunde nur eine um gewisse Partien verbreiterte Darstel-
lung seiner bereits bekundeten Grundauffassungen ist, die 
selbst im eigenen Arbeitsbereich keine Neuerkenntnisse er-
bringt. Ausdrücklich kennzeichnet der Verfasser sein neues 
Buch auch als „positives Pendant zum Buch über die Unfehl-
barkeit" (S. 14). Das sagt, daß hier nur eine gewisse Um-
kehrung desselben Bildes vorliegt, ein Umstand, der die 
theologische Kritik erleichtert, zumal der katholische Theo-
loge, der das kirchliche Lehramt noch ernstnimmt, auch die 
Erklärung der Glaubenskongregation vom 15. Februar 1975 
als Richtschnur nehmen darf, nach der entscheidende Thesen 
der Bücher „Die Kirche" und „Unfehlbar?" der Lehre der 
Kirche widersprechen. 

Unter der Voraussetzung des hohen Anspruchs des Buches, 
das eine neue „Summe" des christlichen Glaubens bieten will, 
darf die Kritik auch so zu Werke gehen, daß sie danach 
fragt, was in dieser „Summe" alles an grundlegenden christ-
lichen Wahrheiten nicht enthalten oder in einem verküm-
merten Zustand wiedergegeben ist. Da macht sich ein erster 
wesentlicher Ausfall in der Begründung des christlichen 
Glaubens bemerkbar. Der Verfasser, der hier sehr kritisch 
verfahren möchte und mit den Einwänden I. Kants gegen 
die Gottesbeweise beginnt (wobei er irrtümlich die „prak-
tische Vernunft", die bei Kant den „rein sittlichen Willen" 
bedeutet, mit dem Handeln des Menschen in Verbindung 
bringt und so völlig verkennt, daß auch die „praktische Ver-
nunft" eben autonome menschliche Vernunfi ist und ein 
wahres Wissen meint), will den Menschen in der Glaubens-
frage „vor eine rational verantwortbare Entscheidung stel-
len" (S. 60). Aber in eindeutigem Gegensatz dazu heißt es 
einige Seiten danach, daß weder der Atheismus rational zu 
widerlegen, noch der Gottesglaube rational zu beweisen sei 
(S. 65). Deshalb ist der letzte Grund für den Gottesglauben 
„ein in der Wirklichkeit selbst begründetes Vertrauen" 
(S. 65). Entsprechend heißt es weiter: „Atheismus und Got-
tesglaube sind ein Wagnis — und ein Risiko" (S. 66). D. h. 
daß der Verfasser den Menschen gerade nicht vor eine 
„rational verantwortbare Entscheidung" stellt, sondern mit 
der Berufung auf das Grundvertrauen in die Wirklichkeit, 
das natürlich auch der Nichtchrist haben kann, den vernünf-
tigen Zugang zum Glauben (denn die Forderung nach einem 
formellen Beweis erhebt niemand) blockiert. Was soll daan 
die nachfolgend noch einmal aufgestellte Behauptung von 
einer „kritischen Prüfung" des Gottesglaubens? (S. 73). Der 
Theologe, der den Glauben genau so als unausweisbar an- 
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sieht wie den Unglauben, macht die Entscheidung des Men-
schen im Grunde zu einem Lotteriespiel zwischen völlig 
gleichen Möglichkeiten, allein mit dem (denkerisch nicht 
wesentlichen) Unterschied, daß es in dieser Lotterie nur zwei 
Lose gibt. Indem die Glaubensbegründung in ein subjektivi-
stisches Urvertrauen zurückgenommen wird, entzieht der 
Theologe aber auch der Theologie als Wissenschaft den 
Boden; denn auf einem Glauben, der ein „Wagnis" bedeutet, 
kann man keine Wissenschaft aufbauen. Hier zieht der 
Autor des Buches die volle Kritik des modernen wissen-
schaftstheoretischen Denkens auf sich, das gerade der 
modernen Theologie „Immunisierungstendenzen" gegenüber 
den Forderungen einer vernunftgemäßen Hinführung zum 
Glauben vorwirft. Wer für das sogenannte „Urvertrauen" 
keine Vernunftkriterien anzugeben vermag und den Men-
schen darauf vertröstet, daß er im Vollzug dieses Vertrauens 
dessen Richtigkeit schon erfassen werde, der bricht jedes 
Gespräch über die vernünftigen Voraussetzungen des Glau-
bens ab, der kann auch dieses „Urvertrauen" nicht von einer 
Selbsttäuschung unterscheiden. In diesem ganzen Fragen-
komplex hat das Buch die heutige wissenschaftstheoretische 
Problematik, aber auch die katholische Glaubensbegründung 
nicht erfaßt. 

Solche brüchige Voraussetzungen lassen es von vornherein 
zweifelhaft erscheinen, ob der Verfasser in der Darstellung 
des christlichen Gottesbildes und der Glaubenswahrheit über 
Gott eine sichere Hand beweisen könne. Schon bei den ersten 
Stellungnahmen zum Gottverhältnis Jesu fällt auf, wie kri-
thTh der Verfasser dem „Vater-Begriff" gegenübersteht 
(S. 300). Bezeichnend ist auch die Behauptung, daß Jesus den 
Gottesglauben des Alten Testamentes nicht verändert habe 
und daß „Jesu Originalität ... in der Tat nicht übertrieben 
werden" dürfe (S. 299). Dem entspricht die unverhohlene 
Sympathie für den starren Monotheismus des Islam mit der 
Betonung „des einen Gottes und seines Gesandten" (S. 105). 
Man fragt sich unwillkürlich, ob der Verfasser die unge-
heuere Neuartigkeit der Gottesbotschaft Jesu nicht mehr er-
kennt, die in der trinitarischen Differenzierung des Gottes-
bildes durch Jesus besteht. Die Ausführungen über die Trini-
tät nr:dien es zur Gewißheit, daß in dem Buch der Glaube 
an einen trinitarischen Gott tatsächlich mit einer „Trinitäts-
speku.'ation" gleichgesetzt wird. Der Verfasser unterstellt 
dem Christentum den Glauben an eine „Dreiergottheit" 
(S. 464), cr unterschiebt gegen alle Zeugnisse der Dogmen-
geschichte dem christlichen Volk einen Glauben an „drei 
Götter" (S. 465). Es handelt sich angeblich nur um die ver-
schiedenen Weisen der Offenbarung der Dynamik Gottes in 
der Geschichte (S. 466), womit der Verfasser im Grunde den 
uralten dynarnistischen Monarchianismus des 2. Jahrhunderts 
nur neu auflegt. Es ist schwerlich anders zu sagen, als daß 
der Verfasser weder die Existenz eines verbindlichen Glau-
bens an einen dreieinigen Gott anerkennt, noch den Sinn 
dieses Geheimnisses zu verstehen vermag. Das zeigt auch die 
Aussage, daß dieser Glaube, falls er überhaupt festgehalten 
wird, nichts spezifisch Christliches sei. Hier geht das Ver-
ständnis dafür verloren, daß ein rein unitarischer, solitärer 
Gott ein in sich unerfülltes und notwendig auf die Welt 
angewiesenes Wesen wäre. Es ist hier nicht mehr gesehen, 
daß es gerade dieses Geheimnis ist, welches die Einzigartig-
keit der Weltzuwendung und Weltliebe Gottes in Jesus 
Christus wahrt; denn wenn diese Liebe nicht aus der Fülle 
innergöttlicher Beziehungen gleichwesentlicher Personen her-
vorkäme, wäre sie entweder aus einem göttlichen Bedürfnis 
nach einem menschlichen Du oder aus reiner Willkür ent-
sprungen. Von daher ist es eine unaufgebbare Glaubensüber-
zeugung, daß das Trinitätsgeheimnis, das auch eine imma-
nente Dreiheit in der Einheit meint, gerade das Specificum 
Chrictianurn ist. Hier könnte der Verfasser von K. Barth 
lernen und dessen Aussage erwägen: „Die Trinitätslehre ist 
es, die die christliche Gotteslehre als christliche ..., die den 
christlichen Offenbarungsbegriff vor allen möglichen anderen 
Gotteslehren und Offenbarungsbegriffen grundlegend aus-
zeichnet." Dabei ist zu erkennen, daß es nicht genügt, die 
Erfehenlungen Gottes als dreifaltig zu bezeichnen; der christ-
liche Gaube ist vielmehr gewiß, daß Gott in sich dreifaltig 
ist. Wer diese Wahrheit leugnet oder sie als hellenistische 
Spekulation abtut oder meint, daß sie zwar als geschichts- 
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mächtiges Faktum ernstgenommen werden müsse, aber sie 
dann doch für die Gegenwart nicht mehr ernstnimmt, der 
zerreißt den christlichen Glauben in seinem ganzen Zusam-
menhang. Man könnte schon an dieser Stelle (abgesehen von 
den exorbitanten Fehlern in der Darstellung der Geschichte 
der Trinitätslehre) das Urteil rechtfertigen, daß das Buch 
den christlich-katholischen Glauben entstellt und verzerrt. Es 
ist wohl nicht zuviel behauptet, wenn man sagt, daß sich in 
diesem Buch die Betrachtung des christlichen Trinitätsglau-
bens der kritischen Sichtweise des starren jüdischen und 
mohammedanischen Monotheismus nähert. 

Das muß verständlicherweise seine negativen Folgen auf 
alle anderen christlichen Heilswahrheiten zeigen. Daß in 
dieser „Summe" des christlichen Glaubens die Schöpfungs-
lehre fehlt, wird man möglicherweise nur als einen äußeren 
Mangel ansehen, der durch die gelegentlichen Hinweise auf 
den „Schöpfergott" (S. 72, 288, 346, 350) aufgewogen wird. 
Dem theologisch tiefer blickenden Leser aber wird aufgehen, 
daß auch dieser Mangel aus dem Verlust des Trinitätsglau-
bens kommt; denn ein starrer unitaristischer Gott ist eigent-
lich ohne eine Weltbeziehung nicht zu denken. Auf dem 
Hintergrund eines unitarischen Denkens ist die Schöpfung 
kein Geheimnis, weshalb sie auch nicht erwähnt zu werden 
braucht. Aber der hier vorhandene Unterlassungsfehler führt 
notwendigerweise auch zu einer falschen Zielbestimmung der 
Schöpfung. Nach diesem Buch ist das Ziel des Welthandelns 
Gottes immer nur „das Wohl des Menschen" (S. 241, 242, 
550). „Gott will nichts für sich, nichts zu seinem Vorteil, 
nichts für seine größere Ehre. Gott will nichts anderes als 
den Vorteil des Menschen" (S. 241), wobei dieser „Vorteil" 
keineswegs gegen ein rein immanentistisches und hedonisti-
sches Glücksstreben abgegrenzt ist. Mit diesen immer wieder 
in neuen Variationen auftauchenden Aussagen ist die christi-
liehe Wahrheit genau „halbiert"; sie besteht nämlich in ihrer 
Ganzheit in der Erkenntnis, daß Gott den Menschen zu sei-
ner eigenen (der göttlichen) Verherrlichung geschaffen hat 
und daß deshalb das letzte Ziel der Schöpfung in der Ver-
herrlichung Gottes gelegen ist. Aber das ist nach dem Grund-
ansatz dieses Buches unmöglich, weil dieser Gott genau so 
eine Geschichte hat, also der Entwicklung und der Notwen-
digkeit unterworfen ist wie der Mensch. Der „Mensch ist in 
Gott und Gott im Menschen". Darum ist „die Geschichte des 
Menschen in der Geschichte Gottes aufgehoben und die Ge-
schichte Gottes kommt in der Geschichte des Menschen zur 
Auswirkung" (S. 367). Das ist vulgärer Hegelianismus, in 
dessen Konzept sich selbstverständlich auch keine kultische 
Verehrung Gottes halten (vgl. die Kritik gegen den Kult: 
S. 414, 472) kann. Wenn der Verfasser in diesem Zusam-
menhang auf das Fehlen einer Erwähnung des Gebetes in 
dem Buch hinweist und dafür sinnigerweise die römische 
Inquisition verantwortlich macht, die ihm die dafür not-
wendige Arbeitszeit raubte (S. 672), so kann man ihn an 
dieser Stelle von solchen Selbstvorwürfen befreien; denn in 
dem Rahmen dieser Gotteslehre wird das Gebet tatsächlich 
nicht vermißt; es kann hier begründet fehlen, weil man tat-
sächlich zu einem Gott, der sich selbst durch die Geschichte 
und durch die Solidarisierung mit den Menschen hindurch-
ringen muß, kaum beten kann. Verständlicherweise ist dieses 
prozessuale Gottes- und Schöpfungsdenken zur Erklärung 
des Weltprozesses auch nicht auf die Hervorhebung der 
Sünde angewiesen. Von Sünde und Gnade ist zwar gelegent-
lich die Rede, aber ohne wesentlichen Austrag für das Ver-
ständnis der Tiefen und Höhen der christlich verstandenen 
Heilsgeschichte (welcher Begriff in dem Buche kaum eine 
Rolle spielt). Was in diesem Zusammenhang über Urstand 
und „Erbsünde" der Menschheit gesagt wird (S. 412, 444), 
ist so anspruchslos und an der Oberfläche haftend, daß man 
bei nicht-christlichen Philosophen (etwa K. Jaspers) darüber 
bereits ein viel gründlicheres Verständnis -Vermittelt erhält. 
„Letztlich kommt es zu unserem Glück" auch auf die „häß-
lichen Leistungen des Menschen" (das ist der Ausdruck für 
„Sünde": S. 579) ebenso wenig an wie auf die „positiven, 
schönen und guten Leistungen" (S. 579), sondern nur darauf, 
„daß der Mensch im Guten wie im Bösen auf gar keinen 
Fall je sein unbedingtes Vertrauen aufgibt" (S. 579). Daß 
die Sünde, theologisch gewertet, als Abkehr von Gott gerade 
auch die Aufkündigung des Vertrauens bedeutet und der 
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Gottvertrauende (d. h. auch der Gottliebende) gar kein 
Sünder mehr ist, kann von einem solchen verwaschenen Den-
ken nicht mehr begriffen werden, wie man überhaupt sagen 
kann, daß in dem Buche viel mehr geredet als gedacht wird. 

Die Einwände gegen die Gottes- und Schöpfungsauffas-
sung des Buches werden manchem freilich nicht wesentlich 
und zentral erscheinen, weil nach der Grundthese der Arbeit 
in diesen Bereichen ja nicht das spezifisch Christliche gelegen 
ist. „Spezifisch ist das Christologische" (S. 465). Nach die-
sem Grundsatz entwickelt der Verfasser die Christuslehre, 
die das Zentrum des Buches bildet. Der kritische Leser wird 
sich von vornherein die Frage stellen, wie eigentlich eine 
„Christologie" gelingen kann, unter deren Voraussetzungen 
die Leugnung des Trinitätsgeheimnisses steht. Die Ver-
mutung kann nicht ausgeschlossen werden, daß eine solche 
Christuslehre auch ein eigentliches Christusgeheimnis nicht 
in den Blick bekommen kann. Diese Vermutung bestätigt 
sich recht bald an der Leugnung der Präexistenz Christi. 
Weil dieser Gedanke „heute schwierig zu vollziehen ist" 
(S. 435), weil „die mythischen Vorstellungen der damaligen 
Zeit von einer vorzeitig-jenseitigen himmlischen Existenz 
eines von Gott abgeleiteten Wesens, von einer ‚Götter-
geschichte' zwischen zwei oder gar drei Gottwesen, nicht 
mehr die unseren sein können" (S. 436), kann der Prä-
existenzgedanke nur sagen wollen, daß die Beziehung zwi-
schen Gott und Jesus „nicht zufällig entstanden ist, sondern 
von vornherein gegeben und in Gott selbst grundgelegt ist" 
(S. 437). Aber von welchem Menschen und seiner Gott-
beziehung wäre das völlig Gleiche nicht zu sagen? Von die-
sem Ansatz aus kann verständlicherweise auch das Geheim-
nis des Gottmenschen nicht mehr ernstgenommen werden. 
Zwar werden die altchristlichen Konzilien auch noch zitiert 
(S. 121 ff), aber von ihnen mit bedeutungsvoller Miene auf 
die viel tiefere Problematik hingewiesen und gesagt, daß 
„Chalkedon ... die Frage keineswegs auf die Dauer gelöst" 
habe (S. 123), als ob Glaubensgeheimnisse je „gelöst" wer7 
den könnten. Die „Lösung", die das Buch anbietet, ist da-
gegen einfach. Sie heißt: Jesus ist („in einem zutiefst inner-
lich-existentiellen Sinn") „ein persönlicher Botschafter, Treu-
händer, Vertrauter, Freund Gottes" (S. 307). Weil diese 
Charakterisierung, die im Grunde auf unzählige religiöse 
Menschen zutrifft, dem Autor offenbar selbst als nicht hin-
reichend erscheint, bemüht er sich an vielen Stellen, diesen 
„Sachwalter" durch eine Reihe von Superlativen aufzuwer-
ten. Danach ist er „entscheidend, ausschlaggebend, maß-
gebend" (S. 115) für die Menschen, oder er ist der Stell-
vertreter Gottes in „Einzigartigkeit, Unableitbarkeit und 
Unüberbietbarkeit" (S. 440). Aber der denkende Christ wird 
hier tiefer bohren und fragen, worin denn diese Einzigartig-
keit und Unableitbarkeit der Erscheinung Jesu Christi be-
gründet sei. In der wahren Gottheit Jesu kann sie nicht 
begründet sein; denn das wäre nach dieser Theologie die 
Rückkehr zum Mythos der „Zwei-Götter-Lehre". Also muß 
sie in etwas Menschlichem an Jesus begründet sein, nämlich 
darin, „daß Jesus ohne Abstriche mit allen Konsequenzen 
... voll und ganz Mensch war" (S. 440, wobei sein Ausge-
nommensein von der Sünde aber auch nicht erwähnt wird). 
Seine Einzigartigkeit besteht näherhin darin, daß er „nicht 
ein bloßer Mensch, sondern der wahre Mensch war" (S. 440). 
Man merkt an dieser Diktion, daß der Verfasser gleichsam 
durch die Wahl gewisser Kraftausdrücke dem Menschen 
Jesus eine höhere Bedeutung zuschreiben möchte. Aber diese 
Steigerung gelingt nicht einmal in Worten; denn was ist 
der Unterschied zwischen einem „bloßen" und dem „wah-
ren" Menschen. Ist ein „bloßer" Mensch nicht „wahrer 
Mensch", und ist der „wahre" Mensch nicht auch ein „blo-
ßer" Mensch mit aller Niedrigkeit des Menschlichen, die der 
Verfasser ja nicht ausschließen will und die ihn einmal sogar 
zu der Äußerung veranlaßt, daß Jesu Originalität nicht 
übertrieben werden dürfte (S. 299)? D. h.: es gelingt dein 
Verfasser nicht, Jesu Einmaligkeit theologisch aufzuweisen 
und zu begründen. Das läßt sich auch nicht erreichen, wenn 
man den Glauben des Konzils von Chalkedon nicht mehr als 
verbindlich erkennt. 

Dies besagt in weiterer Konsequenz, daß die Option die-
ser Theologie für die Besonderheit eines Menschen Jesus von 
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Nazareth letztlich genauso unbegründet und irrational aus-
fällt, wie die Entscheidung für den Gottesglauben. Diese 
Theologie kann nicht verständlich machen, daß man sein 
Vertrauen zu Gott ausgerechnet über den Menschen Jesus 
von Nazareth gehen lassen muß. Die Auskunft, daß der in 
diesem Menschen lautgewordene Anruf göttlichen Ursprungs 
ist, erklärt hier auch nichts; denn einem Anruf göttlichen 
Ursprungs haben sich viele religiöse Geister und Propheten 
der Menschheit überliefert, ohne daß man sich in dieser abso-
luten Weise an sie binden müßte oder auch nur dürfte. Hier 
kann man sogar noch strenger urteilen und sagen: die abso-
lute Bindung an einen Menschen (und sei es auch der „wahr-
ste" Mensch) ist eine subtile Form von altem Ahnenkult oder 
von modernem Starkult, aber niemals religiös zu rechtferti-
gen. Im Grunde kommt die „Christologie" dieser „theo-
logischen Summe" nicht über das vom Verfasser am Moham-
medanismus gerühmte Schema hinaus: „der eine Gott und 
sein Gesandter" (S. 105). 

Trotzdem soll dieser Jesus Christus „das unterscheidend 
Christliche" bleiben, der „Maßstab für radikales Menschsein 
überhaupt" (S. 385). Al-2r neben diesem Unterscheidenden, 
das offensichtlich auch nach des Autors Meinung gar nicht so 
unterscheidend wirkt, gibt es „das letztlich Unterscheidende" 
(S. 386. Man beachte, wie hier immer wieder mit krampf-
haften Wortspielen Gedanken und Aigumente hervorgeholt 
werden sollen, die faktisch nicht vorhanden sind). Das ist 
das Kreuz Jesu Christi und „dieser als der Gekreuzigte" 
(S. 399). Genau besehen, ist das Zentrum des Buches nicht 
eine an der Person Jesu interessierte Christologie, sondern 
eine eigentümliche „Kreuzestheologie". Als „eigentümlich" 
darf diese Hervorhebung des Kreuzes Christi deshalb be-
zeichnet werden, weil aus ihr alles ausgeschlossen ist, was 
auch nur von Ferne an ein über menschlich-immanentistische 
Maßstäbe hinausgehendes Geschehen erinnern könnte. Aus 
einer geschickten, aber theologisch falschen Identifizierung 
der Anselrnsden Satisfaktionstheorie mit der kirchlichen 
Glaubenslehre, die schon auf dem Konzil von Ephesus das 
„Sühneopfer Jesu für uns" (DS 261) bezeugte, kommt das 
Buch nicht nur zur Ablehnung des Opferbegriffes, sondern 
auch zur Preisgabe der Wahrheit von der Tilgung der 
Sünden; denn „Leid, Tod, Begehrlichkeit, Sünde verschwin-
den doch nicht" (S. 413), weshalb in dem Ausdruck „für 
uns" auch nicht „die Sünden, sondern die Menschen im Vor-
dergrund stehen" (S. 416) sollten. Durch den Kreuzestod 
sind alle Menschen nur „zum Glauben gerufen". Seine Wir-
kung beruht in Jesu „Beispiel", das „in unserer Erinnerung" 
weitergeht (S. 416). Das ist die alte pelagianische Lehre vom 
beispielhaften Leben und Sterben Jesu, die darin keine 
objektive gnadenhafte Heilstat sieht, sondern eben nur ein 
Beispiel. 

In eine objektive ontologische Tiefe kann dieser Tod auch 
deshalb nicht hinabreichen, weil Jesus selbst mit seinem 
Sterben keinen Sinn verband. Diese Behauptung ist zwar 
nur verdeckt vorgetragen in der Weise, daß „wir nicht wis-
sen, was Jesus gedacht und gefühlt hat in seinem Sterben" 
(S. 330 f), wobei die Leidensaussagen Jesu in den Evange-
lien einfach übergangen werden. Aber es geht hier nicht nur 
um unser angeblich mangelndes Wissen. Weil der Vater bei 
diesem Geschehen Jesu „kein einziges Wort sagte" (ein 
merkwürdiger Widerspruch zu der sonst so betonten Gott-
verbundenheit Jesu, die offenbar auch nicht durchgehalten 
werden kann), weil es ein „gott-loses Sterben" (S. 331) 
war, kann Jesus selbst dabei sicher nicht an eine Erlösung 
der Menschheit gedacht haben. Aufgrund solcher Voraus-
setzungen kann er kaum mehr als Erlöser der Menschheit 
gelten. So ist dem als entscheidendes Specificum ausgegebe-
nen Sterben Jesu am Ende auch wieder alles spezifisch 
Christliche entzogen; denn als Beispiel eines völligen Schei-
terns, bei dem für Jesus Gott angeblich doch der letzte Halt 
bleibt (S. 339; aber woher will das der Autor plötzlich 
wissen, und wie kann er dann noch von einer „uneinge-
schränkten Gottverlassenheit" [S. 330] Jesu sprechen? Man 
sieht, wie in diesen dialektischen Eskapaden das saubere 
Denken verlottert), ist der Mann von Nazareth auch wieder 
nicht originell und notwendig. So sind im Laufe der Welt-
geschichte gewiß noch viele andere religiöse Menschen ge- 
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storben, von denen wir zudem manchmal genau wissen, daß 
sie ihr Sterben als Opfer für andere bewußt durchstanden 
(Maximilian Kolbe). Wäre es denn nicht sinnvoller, sich an 
diese Beispiele für ein vorbildliches menschliches Sterben zu 
halten? Die Art und Weise, wie in dem Buch das Sterben 
Jesu erklärt wird, entbehrt so sehr jedes „spezifisch christ-
lichen" Momentes, daß das Ganze einer geradezu vollkom-
menen Selbstwiderlegung der These des Autors gleichkommt. 

Das „specificum Christianum" kommt aber auch an der 
Auferstehung Jesu nicht zum Vorschein. Es ist zunächst zu 
bemerken, daß der Autor in allen Zusammenhängen, in 
denen er von „Tod und Auferstehung" zugleich spricht, dem 
Sterben Jesu und seiner beispielgebenden Bedeutung für den 
Menschen als einem im Gottvertrauen scheiternden Wesen 
doch den Nachdruck verleiht. Auch das ist für ein Denken, 
das den Humanismus im Zielpunkt stehen hat, ein charakte-
ristisches Zeichen. Sterben und Kreuz sind nämlich mensch-
liche Grunderfahrungen, die jedem denkenden Menschen an 
sich zugänglich sind. Um den Kreuzcharakter der mensch-
lichen Existenz und um das Leidenmüssen des Gerechten hat 
auch schon Plato gewußt. Wer also den Menschen an die 
Tiefe seiner Existenz gemahnt, die sich im Kreuz mani-
festiert, unternimmt gewiß etwas zutiefst Menschliches, aber 
doch noch nicht spezifisch Christliches. Die Kreuzestheologie 
als solche ist deshalb nur ein Moment natürlicher Religiosi-
tät. Die eigentlich „christliche Möglichkeit", das „specificum 
Christianum" ist erst die überwindung des Kreuzes in einer 
genau so realistisch gedachten und in die Geschichte ein-
greifenden Auferstehung. Hier „hakt" aber die Gedanken-
führung des Buches „aus". Enthüllend ist dabei die Aussage, 
daß Auferweckung und Auferstehung nur „metaphorische 
Begriffe" seien (S. 369), nicht etwa analoge. Der Auf-
erstehungsglaube ist deshalb nur eine „Radikalisierung des 
Gottesglaubens" (S. 349). Es handelt sich bei ihm im Grunde 
nur uni eine erneuerte Abwandlung des Vertrauens auf die 
Treue Gottes, deren Bedeutung weder für das Weiterleben 
Jesu Christi noch für das des Menschen etwas Gewisses aus-
trägt. Daß hier in den Gedankengang nichts hineininterpre-
tiert wird, zeigt das Fehlen klarer Aussagen über die himm-
lische Existenz des verklärten Christus und sein Weiter-
wirken etwa in der Kirche oder in den Sakramenten. Aus-
drücklich wird der Gedanke an ein Kommen Christi zum 
Gericht (nicht nur in seiner Einkleidung, sondern in seinem 
inneren Gehalt) als mythologisch abgelehnt. 

'
,Besser wird 

man von einem Versammeltwerden aller Menschen in Gott 
sprechen" (S. 384). Nicht Christus wird als Richter kom-
men, sein Tod und seine Überwindung des Todes in einem 
so bezeichneten „Leben" ist bereits das Gericht (S. 384). 
Aber was heißt hier Gericht, wenn in der völlig beiläufig 
behandelten Eschatologie ernstlich die Möglichkeit der All-
versöhnung des Origenes erwogen und am Ende allen, 
Menschen die Freude und Gelassenheit der Erwartung der 
Begegnung mit Gott empfohlen wird (S. 386)? Sollte man 
dann nicht auch den Gerichtsgedanken aufgeben und nicht 
besser von einem „Scheingericht" sprechen? Und was heißt 
hier schließlich „Versammeltwerden in Gott", wenn von 
allem Anfang an die personale Gottesvorstellung nicht klar 
ist und das „mehr transpersonale ... Gottesverständnis der 
asiatischen Religionen" empfohlen wird (S. 105)? Wie 
schwankend hier die Zielangabe für das Menschenleben 
wird, zeigt die Aufforderung zum „Transzendieren, nicht in 
ein Jenseits hinüber, wohl aber in jene letzte Wirklichkeit 
hinein, auf die wir uns unbedingt verlassen können und die 
wir Gott nennen" (S. 438). Hier ist Gott nicht mehr etwas 
Besonderes über der Wirklichkeit (das wäre Supranaturalis-
mus), sondern einfach identisch mit der Wirklichkeit, in die 
hinein jeder Mensch so wie Jesus aufgehen soll; denn von 
einer personalen Existenz Christi beim Vater als Kyrios, als 
Welterhalter und als Weltenrichter kann nicht mehr ge-
sprochen werden, und dies mit einer gewissen Konsequenz; 
denn wer die Präexistenz des Sohnes leugnet, kann auch 
seine Postexistenz nicht gut annehmen. Beide Wahrheiten 
bedingen einander und stellen die zwei Seiten ein und des-
selben Geheimnisses dar. 

Die Preisgabe dieser Wahrheit macht sich folgerichtig in 
der Lehre von der Kirche bemerkbar, die nun nicht mehr als 

— 1828 - 



der „Leib Christi" verstanden werden kann, sondern nur 
noch als die „Gemeinschaft derer, die sich auf die Sache Jesu 
eingelassen haben" (S. 468). Der Irrtum zieht sich weiter 
fort und endet im völligen Verkennen einer sakramentalen 
Struktur der Kirche. So ist auch die Eucharistie nur mehr 
eine Gedächtnis- und Dankfeier, sie ist „Teilhabe an der 
Wirkung des ... Lebensopfers Jesu", aber nicht die Ver-
gegenwärtigung dieses Opfers und nicht das Opfer der 
Kirche wie der Gläubigen. Dieses Gemeinschaftsmahl „darf 
als Freudenmahl auch für die Sünder gefeiert werden", was 
an sich selbstverständlich ist, wenn man heute hinter diesem 
Gedanken nicht die von evangelischen Theologen aufgestellte 
Forderung vermuten dürfte, daß auch Menschen im Zustand 
der Sünde (und ohne Empfang des Bußsakramentes, das in 
diesem Buch keine Erwähnung findet) zur Eucharistie zuge-
lassen werden sollten. 

Daß in einer solchen Grur ..Konzeption die Mariologie 
nicht mehr anders gesehen r :den kann als bei den liberalen 
protestantischen Dogmenhistorikern (unter Auftischung der 
längst widerlegten Legende über die Abhängigkeit vom Kult 
der Diana in Ephesus: S. 450) versteht sich beinahe von 
selbst. 

So wird dann insgesamt das Wesen des Christentums mit 
der Erinnerung an Jesus und mit dem Befolgen seines Bei-
spiels gleichgesetzt. Da dieses Leben nur ein „wahres mensch-
liches" Leben war, liegt sein Sinn wesentlich darin, daß es zu 
tieferem, radikalem, wahrerem Menschsein stimulieren soll. 
Hier wird dann in merkwürdiger Widersprüchlichkeit zu der 
wiederholten Behauptung, daß das Christentum kein Prin-
zip, keine Idee und kein Programm beinhalte, doch ein 
christliches Programm entwickelt, dessen Hauptforderungen 
in der „Aktivierung der Erinnerung" an Jesus, im prak-
tischen Engagement für die Gesellschaft, für die Befreiung 
der Menschen, für soziale Gerechtigkeit und im Widerstand 
gegen den Leistungsdruck (wiederum mehr mit sprachlichem 
Elan vorgetragen als mit denkerischer Schärfe) bestehen. In 
diesen Partien bringt das Buch nur die bekannten Forde-
rungen eines „sozialkritischen" Christentums zum Ausdruck, 
das seine Konkurrenzfähigkeit mit der Welt demonstrieren 
möchte. Die Humanisten aller Schattierungen werden diese 
Forderungen keineswegs bestreiten, sondern sich nur fragen, 
warum man das alles mit dem Etikett „christlich" ausstatten 
solle. Die Frage wirkt um so peinlicher, als der. Autor allen 
diesen Anweisungen, die etwas von der Penetranz des 
Moralisierens an sich haben, die Erklärung vorausschickt, 
daß es eine eigentlich christliche Ethik nicht gibt (S. 534). 
Wie kann man diese Humanitätsappelle dann aber als 
„christlich" ausgeben? Man kann es unter der Bedingung, 
daß man sie mit dem Namen des Jesus von Nazareth ver-
bindet. Dieser Name hat sich in der „Christologie" des 
Buches nur als Eigenname des „wahren Menschen" erwiesen 
und nicht als etwas über den Menschen Hinausgehendes. 
Darum kann nicht ersichtlich werden, was dieser Christus 
dem Menschlichen hinzubringt, und was das Christentum 
über das Menschsein als solches erhebt. Daß dieses Mensch-
sein durch die Berufung auf Christus „radikaler" werden 
soll, kann nicht bewiesen werden, zumal ja auch die „Er-
lösung" nichts wesentliches an der Menschheit geändert hat. 
So sind die Berufungen auf Christus in diesen Zusammen-
hängen tatsächlich Ausdruck eines reinen Nominalismus, der 
eine verlorene Sache durch einen irgendwie noch bedeutungs-
trächtigen Namen zurückholen möchte. 

Daß dies in der „Nachfolge Christi" zu erreichende radi-
kale Menschsein im übrigen gar nicht so ernst gemeint ist, 
zeigt eine merkwürdige Beurteilung der Kreuzes frömmigkeit 
der Christen, die im Grunde alles wieder zurücknimmt, was 
über die Verpflichtung der menschlichen Existenz auf das 
Kreuz gesagt wurde. Gerade unter dem Stichwort „Kreuzes-
nachfolge" und spätestens hier dürfte man erwarten, daß 
das „specificum Christianum" zum Vorschein käme, z. B. in 
einem wenigstens verhaltenen Hinweis auf das christliche 
Zeugnis bis zum Letzten und auf das Martyrium als höchste 
und differenzierende Möglichkeit cines „christlichen Huma-
nismus". Aber bezeichnenderweise findet sich an dieser Stelle 
eine scharfe Attacke gegen einen katholischen Bischof aus 
dem östlichen Machtbereich, der es wagte, auf heutige Ten- 
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denzen einer „Entleerung des Kreuzes" (gemäß 1 Kor 1,17) 
hinzuweisen. Hier wird dem Bischof, der gewiß ganz andere 
Erfahrungen des Kreuzes in einer christusfeindlichen Welt 
gemacht haben dürfte als westlich-bürgerliche Literaten, vor-
geworfen, daß er das Kreuz als „Holzhammer" (S. 54) ver-
wende. (Auch hier wäre allein schon der Ausdruck zu be-
achten.) Die „Kreuznachfolge", die nach dem Buch allein 
gerechtfertigt erscheint, ist die des „verstandenen Kreuzes" 
(S. 567). Das ist gerade nicht „Nachvollzug seines (Christi) 
Kreuzes" (S. 568), sondern einfaches Ertragen des Leides, ' 
besser noch: das Leid bekämpfen und es verarbeiten (S. 569). 
Die biblischen Gedanken des freudigen „pro nomine Jesu 
contumeliam pati" (Apg 5,41) oder des paulinischen „adim-
pleo ea, quae desunt passionum Christi" (Kol 1,24) liegen 
einem solchen Denken fern. 

Damit soll nicht behauptet werden, dr ß die Gedanken des 
Verfassers über Kreuz und Leid wertlos wären oder gar 
keine menschliche Bedeutung hätten. Es soll durchaus zuge-
geben werden, daß sie „humanistisch" sind, möglicherweise 
sogar „radikal humanistisch". Aber damit sind sie noch nicht 
spezifisch christlich, sondern nur wieder Abkömmlinge einer 
rein natürlichen theologia crucis, die dem übernatürlichen 
Glaubensgeheimnis des Kreuzes etwa so gegenübersteht wie 
ein philosophischer Satz einem Glaubensbekenntnis. Auch im 
Berekh der für den radikalen christlichen Humanismus ent-
scheidend erachteten Beurteilung von Leid und Kreuz ge-
lingt also dem Buch der Aufweis des spezifisch Christlichen 
nicht. Christentum ist eben mehr als „radikaler Humanis- 
III US«. 

Dieses „Mehr" deutet sich gerade in einem Gedanken der 
Tradition und in einer Formel der Liturgie an, die die 
schärfste und geradezu zynische Ablehnung des Buches er-
fährt. Es ist der seit der Patristik im christlichen Glaubens-
bewußtsein verankerte Satz „Gott ist Mensch geworden, 
damit der Mensch Gott werde". Gegen diesen Satz stellt der 
Verfasser die bezeichnende Frage (die ohne Ausweis des 
Beleges ähnlich bei dem Agnostiker E. Topitsch [23] vor-
kommt): „Will aber heute noch ein vernünftiger Mensch 
Gott werden?" Natürlich darf dieser Satz der genuinen 
christlichen Tradition nicht im Sinne einer pantheistischen 
Vergottungslehre gedeutet werden. Aber das richtige Ver-
ständnis des Satzes, das man durchaus auch einfachen Gläu-
bigen zutrauen kann, erbringt gerade die theologische Dif-
ferenz zwischen der christlichen und, der „radikal-humanisti-
schen" Deutung der Wirklichkeit und des Weltprozesses. 
Der Christ glaubt eben daran, daß „der Mensch den Men-
schen um ein Unendliches übersteigt" (Pascal), und daß 
dieses übersteigen einmal in der Teilnahme am innertrinita-
rischen Leben ans Ziel gelangen wird, welche Teilnahme 
sich jetzt schon sakramental vorbereitet, auch unabhängig 
von aller christlichen Sozial- und Weltarbeit, welche z. B. 
dem Christentum in der Situation der Verfolgung durch den 
marxistischen Atheismus gar nicht möglich ist. (Hier wird 
auch deutlich, daß das Buch nur aus der Wohlstandssituation 
eines westlich-liberalen Christentums verstehbar ist, das nach 
dem Verlust der Mysterien des Glaubens nur die irdische 
Prosperität etwas ausweiten möchte, etwa nach dem Grund-
satz: „Möglichst viel Glück für möglichst viele Menschen".) 
Für dieses Buch bleibt deshalb das letzte Ziel des Christen-
tums „die Vermenschlichung des Menschen" (S. 433). Man 
kann das Unzulängliche dieses sich als christlich ausgebenden 
Programms schlicht (und damit für den Kritiker leicht an-
greifbar) auf den Satz bringen: Einer ideologisch aufgelade-
nen Christlichkeit geht es um den Nachweis, daß alle Wirk-
lichkeit (auch die göttliche, die hier gar nicht deutlich von 
der menschlichen unterschieden wird) für den Menschen da 
sei. Fürdas genuine Christentum ist das nur die halbe Wahr-
heit. Für dieses gilt der Satz: „Alles ist euer, ihr aber seid 
Christi, Christus aber ist Gottes" (1 Kor 3,23). Oder noch 
einmal knapper: Für den radikalen Humanismus ist das 
Wohl des Menschen das letzte Ziel, für den Christen ist es 
die Ehre Gottes, in der auch das Wohl des Menschen einge-
schlossen liegt. Das Buch aber verneint ausdrücklich, daß 
Gott Ehre brauche oder wolle. Auch damit ist das christliche 
Gott- und Weltgeheimnis seines inneren Sinnes beraubt. 

(23) E. Topitsch, Menschwerdung 	Revolution, 38. 
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4. Die Zukunftsaussichten des „radikalen Humanismus" 

Auf Grund des Gesagten dürfte das abschließende Urteil 
über diesen Versuch einer weltförmig-humanistischen Ver-
mittlung des Christentums an den modernen Menschen trotz 
aller Unklarheiten, die dem Buch im einzelnen anhaften, 
nicht ungewiß bleiben. Eine „Summe" christlichen Glaubens, 
wie der Verfasser behauptet, kann es schon wegen seiner 
inhaltlichen Bruchstüdthaftigkeit nicht sein. Aber das wäre 
noch kein durthschlagender und grundsätzlicher Eih wand; 
denn auch ein Fragment oder ein Torso kann zuweilen das 
Ganze wiederspiegeln oder wenigstens erahnen lassen, wenn 
ein diesem Ganzen kongeniales Verstehen vorhanden ist. 
Erfüllt das Buch diese Voraussetzung? Das darf ernstlich vor 
allem aus einem Grund bestrit.-n werden, der das Buch 
durchgehend charakterisiert: Es ist das völlige Fehlen des 
Verständnisses für das Mysterium. Gott ist „kein Gott des 
Rätsels" (S. 437), die Trinität ist „nicht ein undurchdring-
liches Geheimnis" (S. 467). Das Buch versteht Christus als 
„wahren Menschen", das Christentum als „Aktivierung der 
Erinnerung" an Jesus, die Theologie als die rationale Inge-
nieth kunst zur Verbesserung der menschlichen Wirklichkeit, 
den Gottesglauben als ein irrationales Vertrauen in die 
Wirklichkeit, das im Grunde keinem Menschen abzusprechen 
ist. Damit ist dem Christentum nicht nur seine Originalität 
genommen, sondern es ist der Dimension des Heiligen ent-
kleidet (dieser Gedanke ist nirgends aufgenommen), es ist 
der übervernünftigkeit der Offenbarungswahrheit beraubt, 
der staunenden Hingabe an Gott und die Menschen in der 
bis zum Martyrium reichenden Liebestat, der Anbetung des 
abgründigen Gottes, der vom Beter noch als etwas ganz 
'I.nderes erkannt wird denn als die Tillichsche „Tiefe der 
Wirklichkeit". 

Das hier angepriesene Christentum kennt diese Dimensio-
nen alle nicht mehr. Es haftet auf dem Boden irdischer 
Zweckhaftigkeit und vermag sich auch durch emphatische 
Sprachfiguren davon nicht zu lösen. Selbst die Hinzufügung 
des Adjektivs „radikal" ist eine sprachliche Verlegenheits-
lösung, die heute oft angewandt wird, wenn man das betref-
fende Substantiv nicht mehr genau bestimmen kann. Tat-
sächlich klärt das Buch nicht einmal, was „Menschsein" be-
deutet. Es kann deshalb auch nicht als teilweise Wiedergabe 
des christlichen Glaubens anerkannt werden. Das Wesen 
christlichen Glaubens, zumal in seiner in der Kirche existie-
renden Form, ist dem Ganzen herausgebrochen. Was bleibt, 
sind ein paar welke Lichter, die sich nach Sonnenuntergang 
am Horizont in einer Atmosphäre, die ihre christliche Ver-
gangenheit noch nicht gänzlich verleugnen kann, verständ-
licherweise brechen. Was hier angeboten wird, ist gleichsam 
nur noch ein „homöopathisches Christentum", kein starker 
Wein mehr, sondern ein Wässerchen mit süßlichem Ge-
schmack. Es wird die wirklichen Atheisten und die wirklich 
„radikalen Humanisten" (an die alle es sich ja wendet) nur 
in ihrer Ansicht bestärken, daß die Selbstauflösung •des 
Christentums weiter fortschreitet. 

Aber ist nicht der frappierende Erfolg des Buches ein 
Beweis für das Gegenteil? Hier muß man genauer zusehen, 
was der Erfolg dieses Buches beweisen kann und wirklich 
beweist. Der Bucherfolg ist keineswegs ein Beweis für das 
Wiederaufleben des Interesses am Christentum und am 
christlichen Glauben; er beweist nur die Anfälligkeit der 
heutigen Christen für einen so depotenzierten und entkern-
ten Glauben, bei dem es bloß noch auf eine allgemeine Ver-
trauensseligkeit ankommt, aber nicht mehr auf eine Ent-
scheidung für die Wahrheit wie auf Leben oder Tod. Ein 
solcher undezidierter, den Interessen westlicher Liberalität 
und Prosperität entsprechender Glaube darf natürlich auf 
das Interesse der Menschen und Christen rechnen, vor allem 
bei der Schar der Unentschiedenen, der Zweifelnden, der 
sich nur partiell Identifizierenden. Selbstverständlich werden 
die hier angebotenen Halbwahrheiten, die immer eingängi-
ger, bequemer und schmeichlerischer sind als die harten For-
derungen des katholischen Dogmas, eine Vielzahl begieriger 
Leser finden. Aber das sollte nicht als Erfolg für den Glau-
ben und für die Kirche angesehen werden, sondern als 
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Symptom dafür, daß die Masse der Randchristen wäChst und 
daß die Verödung und Versteppung des Glaubens vom 
Rande her langsam in das Zentrum vordringt. 

Natürlich wird ein solches Surrogat des katholischen 
Christentums vielen zum Anlaß dienen, sich in ihrer ge-
brochenen Glaubenshaltung bestätigt zu fühlen. Dabei mag 
unterschwellig auch die Frage eine Rolle spielen: Wie macht 
es ein berühmter Theologe, sich so von Glaube und Kirche 
zu distanzieren und sich doch nicht dayon zu trennen? Oder: 
wie bringt man es zuwege, so am Rand zu stehen und doch 
nicht „umzukippen"? Sie ahnen nicht, daß dies grundsätzlich 
unmöglich ist und daß dies faktisch heute nur in einer Kirche 
geschehen kann, die vor allem auf die Erhaltung einer rein 
formalen Einheit bedacht ist. Hier spielt sicher auch die 
Furcht eine Rolle, durch Eindeutigkeit und durch entschie-
dene Geltendmachung der Glaubenswahrheit zahlenmäßig 
noch größere Verluste zu erleiden. Deshalb die „Anpassung" 
bis hin zum „Experiment mit der Wahrheit". Aber wenn 
sich die Pragmatiker der Anpassung schon in der Wahrheits-
frage nicht überzeugen lassen, so sollten sie doch wenigstens 
im Hinblick auf die sogenannten „Erfolge" kritisch werden; 
denn in Wirklichkeit führt diese Anpassung, auf deren 
Wogen das Buch schwimmt, außer der Mobilisierung der 
Randchristen weder zur Intensivierung des kirchlichen 
Lebens noch zur Entfaltung der Werbekraft des Glaubens 
in der Welt. 

Es ist ja auch nicht einzusehen, daß sich auf Dauer die 
Menschen von einem Christentum beeindrucken lassen wer-
den, das sich bei genauerem Hinblick nur als Konglomerat 
von Emanzipations-, Friedens- und Sozialparolen erweist, 
die mühsam mit dem Namen eines Jesus von Nazareth ver-
bunden sind, wo man dies alles viel originaler, zeitnaher 
und unmittelbarer aus der Gegenwart selbst schöpfen kann. 
Deshalb liegt die Zukunft von Christentum und Kirche 
sicher nicht in dem von Halbwahrheiten, von synkretisti-
schen Verwaschungen und geistigen Vernebelungen strotzen-
den Programm dieses Buches, sondern im Rückgang auf das 
unverfälschte trinitaristhe Geheimnis des wirklichen, in der 
Kirche fortlebenden Gottmenschen, auf den „herrlichen 
Reichtum dieses Geheimnisses" (Kol 1,27), das sich gerade 
auch darin als wahr erweist, daß es für die Vielen ein Stein 
des Anstoßes bleibt. Die Reduktion des Christentums auf 
das für die Welt Vernünftige, Verstehbare und in einer 
Sozialfunktion Verwertbare (wobei noch das Wesen mit der 
Wirkung verwechselt wird) macht es im Grunde überflüssig. 

LUDWIG FREIHERR VON PASTOR 

Die Anfänge der katholischen Reformation 	(Schluß) 

Die neuen Ordensleute ließen sich die Verkündigung des 
göttlichen Wortes angelegen sein, wobei sie unter Vermeidung 
aller profanen Zusätze auf das wärmste die Verehrung Mariens 
und den Empfang der heiligen Sakramente empfahlen. Gleich-
wohl fehlte es nicht an heftigen Anfeindungen und gemeinen 
Verdächtigungen; namentlich Carafa, der jedoch bei Klemens VII. 
in höchster Gunst blieb, hatte darunter zu leiden, denn er war 
als Oberer die maßgebende Persönlichkeit. Die weltlich Gesinn-
ten verspotteten die neuen Ordensleute als lächerliche Sonder-
linge, die weder Kleriker noch Mönche seien. Beim Volke jedoch 
erwarben sie sich durch ihre abgetötete Lebensweise und ihre bei-
spiellose Hingabe in der Pflege der Kranken und der armen Pil-
ger beim Ausbruche der Pest während des Jubeljahres 1525 stei-
gende Hochachtung. Es machte einen tiefen Eindruck, daß Män-
ner aus angesehenen und adeligen Familien, die sich aller Genüs-
se der Welt hätten erfreuen können, freiwillig die strengste Ar-
mut wählten und ohne Furcht vor Ansteckung die armen Pest-
kranken in den Spitälern und Privathäusern aufsuchten, sie ver-
pflegten, trösteten und ihnen im Todeskampfe beistanden. Eine 
Nonne zu Ravenna soll damals gesagt haben, daß Gott nun das 
Heilmittel zur Reform der Kirche und Besserung der Sitten sende. 

Voll freudiger Hoffnung blickten Carafa und Gaetano in die 
Zukunft. Da brach der Sacco di Roma herein; Carafa, Gaetano 
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und ihre zwölf Genossen wurden von den Söldnern in grausamer 
Weise mißhandelt und ins Gefängnis geworfen. Wie durch ein 
Wunder gelang es ihnen, den Händen ihrer Peiniger zu entkom-
men;-in Ostia erbarmte sich ihrer der venetianische Gesandte 
Venier und vermittelte ihnen die überfahrt nach der sichern La-
gunenstadt. 

Für den jungen Orden selbst war es von großer Bedeutung, 
daß er in Venedig mit so hervorragenden Vertretern der katholi-
schen Reform wie Gasparo Contarini, Reginald Pole und dem 
Regenerator der Benediktiner Gregorio Cortese in nähere Bezie-
hungen trat. Der Garten des Klosters S. Giorgio Maggiore, das 
Cortese unterstand, wurde der Ort für fromme und gelehrte Ge-
spräche, weshalb Bruccioli seine Dialoge über die Moralphilo-
sophie dorthin verlegt. 

Die älteste Regel der Theatiner entwart Carafa, der von 1530 
bis 1533 wiederum das Amt eines Oberen versah. Alles zielt in 
diesen Statuten auf Heranbildung tadelloser Priester, denen mög-
lichste Freiheit für die Ausübung der verschiedensten Zweige der 
Seelsorge gewährt werden soll. 

In der Aufnahme neuer Mitglieder war Gaetano ebenso streng 
wie Carafa. Dies und die Forderung vollständiger Armut läßt es 
erklärlich erscheinen, daß die Zahl der Mitglieder nach neun Jah-
ren nicht mehr als einundzwanzig betrug. Infolgedessen wurde 
den einzelnen eine solche Fülle von Arbeit aufgebürdet, daß 
Klemens VII. bereits 1529 den übermäßig durch Studium, Kran-
kendienst und Beichthören Beschäftigten die Umwandlung des 
Offiziums in andere Gebete gestattete. 

Das von den Stiftern beobachtete System sorgfältiger Aus-
wahl hat sich durchaus bewährt. Die großen Erfolge der Thea-
tiner sind zweifellos nicht zum wenigsten darauf zurückzufüh-
ren, daß hier ein kleiner, auserlesener Kreis streng kirchlich ge-
schult, gleichsam eine Kerntruppe gebildet wurde, mit welcher 
Carafa (als Papst Paul IV. ) seine Schlachten schlagen konnte. 
So ist der Theatinerorden zwar kein Seminar von Priestern, wie 
man im Anfang glauben konnte, wohl aber zu einem Seminar 
von Bischöfen geworden, welche der katholischen Reformation 
überaus wichtige Dienste leisteten. Ein Hauptgrund des Schei-
terns der Reformbestrebungen Adrians VI. hatte darin gelegen, 
daß es angeeigneten Organen zur Durchführung der getroffenen 
Maßregeln fehlte: solche bot jetzt der neue Orden. In Rom hatte 
Carafa namentlich bei den verweltlichten Kardinälen viele Gegner. 
Klemens VII. gereicht es zur Ehre, daß er fast stets für den so 
vielfach Befehdeten entschied. 

Gestärkt durch die Förderung, welche der Papst ihnen zuteil 
werden ließ, arbeiteten die Theatiner, wie Carafa schrieb, Tag 
und Nacht. Obwohl wiederholt durch Krankheit heimgesucht, 
war auch Carafa im Beichthören und Predigen unermüdlich; mit 
glühendem Seeleneifer ging er den Verirrten nach, denn in der 
Bekehrung der Sünder sah er die Hauptaufgabe des Priesters. 
Erstaunlich ist, wie er neben alledem noch Zeit zu andern Arbei-
ten finden konnte. Nachdem ihm Klemens VII. bereits 1529 
die Ordnung der verwickelten Stellung der Griechen in Vene-
dig und die Regeneration der Eremiten in Dalmatien über-
tragen hatte, wird seine Wirksamkeit immer weiter ausgreifend. 
Wo die Sache der Reform in Frage kommt, ist er tätig. Auf den 
Papst sucht er durch Giberti einzuwirken; sehr freimütig läßt er 
demselben Vorstellungen machen. Dreifach, so führt Carafa aus, 
sei die Quelle der Ketzerei: schlechte Predigten, schlechte Bücher, 
schlechter Lebenswandel. 

Absolut keiner Beachtung wert sei die Befürchtung, daß die 
von Predigt und Beichthören suspendierten Münche Ketzer wür-
den oder daß die Zahl der approbierten Priester eine sehr geringe 
sein werde. Lieber weniger, aber gute Priester. Wieviel auf die 
Prediger ankomme, liege offen zutage. Noch wichtiger seien die 
Beichtväter. Was Carafa über die hier eingerissenen Mißbräuche 
berichtet, macht seine tiefe Entrüstung erklärlich. Es gebe Klöster 
der Konventualen, in welchen Fratini, die gar nicht Priester seien, 
sich in den Beichtstuhl setzten, nur um ein paar Soldi zu rauben. 

Infolge der sich auf diese Weise ergebenden schrecklichen Skan-
dale sei es dahin gekommen, daß in Venedig der größte Teil der 
höheren Gesellschaft nicht einmal mehr zur Osterbeichte gehe. 
Im Zusammenhang hiermit kommt Carafa auf das Unwesen der 
umherschweifenden Mönche zu sprechen. Gegen diese sei 
strengstes Vorgehen nötig; der gewinnsüchtigen Pönitentiarie 
müsse ein Zügel angelegt werden, damit sie nicht so leichtsinnig 
Dispens zum Austritt aus dem Kloster gewähre. Gerade jetzt, 
nach Ernennung eines neuen Großpönitentiars, sei der rechte 
Augenblick zum Einschreiten. Den säkularisierten Mönchen sei 
jede Seelsorge abzunehmen. 

Eine weitere Quelle der schwersten Mißbräuche erblickt 
Carafa in dem Verfalle des Episkopates Da die meisten Bischöfe 
ihrer Residenzpflicht nicht nachkommen, fehlt es an wahren 
Oberhirten. 

Zum Schluß kommt Carafa nochmals auf die unglaubliche 
Zerrüttung der Orden zu sprechen, von deren Zustand das Heil 
oder der Ruin der Welt abhänge. Daß Carafa bei seinen Schil-
derungen über die hier eingerissene Verwilderung nicht über-
treibt, ergibt sich aus den gleichzeitigen Nun tiaturberichten. 
So groß übrigens die Wunde sei, so gebe es doch, betonte Carafa, 
Heilmittel, wenn nur der Papst wolle. Zwei Dinge vor allem seien 
nötig: in den verderbten Orden ist dem weiteren Verfall Einhalt 
zu gebieten; den wenigen Guten muß freie Hand gelassen werden, 
indem man sie von den Schlechten trennt. Das sei der einzige 
Weg zu einer Reform, den seinerzeit auch Eugen IV. eingeschla-
gen und den man neuerdings mit Erfolg in Spanien und Portugal 
betreten habe. 

Eine so umfassende Reform des Welt- und Ordensklerus, wie 
sie Carafa in seiner Denkschrift vom Oktober 1532 für Venedig 
forderte, hatte ein Mitglied des ,Oratoriums der göttlichen Liebe' 
bereits 1528 im Bistum Verona durchzuführen begonnen. Der 
Mann, welcher hier den Umschwung zum Besseren einleitete, 
war einer der treuesten Freunde Carafas und zugleich der näch-
ste Vertraute Klemens' VII.: Gian Matteo Giberti. 

Die katholische Reformation, welche Giberti ins Werk setzte, 
war im eminenten Sinne eine Volksreform: wie sie nicht von 
der Studierstube ausging, so wandte sie sich auch nicht haupt-
sächlich an die Gelehrten, sondern an die breite Masse der mitt-
lern und niedern Stände. Sie knüpfte hier an eine religiöse 
Unterströmung an, welche selbst in der schlimmsten Zeit der 
Renaissance in Italien lebendig geblieben war. 

Die Not der Zeit — und dies war für das Durchdringen der 
katholischen Reform von großer Bedeutung — tat das Ihrige, 
diese Strömung zu verstärken. Die apokalyptischen Reiter: Krieg, 
Hunger und Tod, welche Dürer am Ausgang des 15. Jahrhunderts 
wie eine Weissagung der kommenden Dinge gezeichnet, hielten 
in Italien ihren grausigen Umzug. Gleich einem gewaltigen Orkane 
jagte die Kriegsfurie durch das Land, Wohnorte und Felder ver-
nichtend, Menschen dahinraffend. Zuletzt war der Garten Euro-
pas in ein mit Leichen bedecktes Schlachtfeld verwandelt, das.  
bald ein Pestherd wurde. Die schrecklichen Ereignisse, die un-
erhörten Leiden versetzten die Volksseele in eine gewaltige Er-
regung, die durch weissagende Eremiten beständig gesteigert 
wurde. 

Einen überaus tiefen Eindruck brachte namentlich jenes 
schreckliche Ereignis hervor, das die bedeutendsten Mitglieder 
des ,Oratoriums der göttlichen Liebe' aus Rom vertrieb und nach 
Oberitalien in fruchtbare neue Wirkungskreise führte, der Sacco 
di Roma. Der moralische Effekt dieser Katastrophe war noch 
größer als der materielle Schaden. 

In ganz Italien, aber auch in den übrigen Ländern Europas 
ertönte die Klage über den Ruin der Stadt, welche Jahrhunderte 
hindurch einen unvergleichlichen Zauber auf die Gemüter der 
Menschen ausgeii,bt hatte. Unerhörte Greuel, Totschlag, Schän-
dung, Raub, Plünderung, Brandstiftung und die ärgsten Sakri-
legien hatten die ewige Roma heimgesucht und den Schauplatz 
des glänzendsten Lebens, den Mittelpunkt der literarischen und 
künstlerischen Renaissance, den Sitz der obersten Kirchenregie- 
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rung zu einer pesthauchenden Einöde gemacht. Wie einsi-zur 
Zeit des hl. Hieronymus, so beklagten auch jetzt zahlreiche 
Schriftsteller in Prosa und Versen den Ruin der herrlichen Roma. 
Nicht die Stadt, meinte Erasmus in einem Briefe an Sadoleto, 
sondern die Welt sei untergegangen. Aus diesen Worten spricht 
der Humanist. Der Sacco bezeichnet in der Tat das Ende der Re-
naissance, das Ende des Roms Julius' II. und Leos X. 

Eine Welt war untergegangen: eine neue sollte entstehen. Die 
Katastrophe, welche dem auf die Dauer nicht haltbaren Bunde 
des Papsttums mit der nach der heidnischen Seite hinneigenden 
Renaissance ein jähes Ende machte, leitete die folgende große 
Ernüchterung der Welt ein und bereitete der katholischen Refor-
mation die Wege. Das furchtbare Ereignis sollte nicht bloß in 
literarischer und künstlerischer, sondern auch in religiöser Hin-
sicht zu einem wichtigen Marksteine werden. 

Allgemein, bei den ketzerischen Deutschen wie bei den streng-
gläubigen Spaniern und den leichtlebigen Italienern, erblickte 
man in der gräßlichen Verwüstung Roms ein gerechtes Strafge-
richt des Himmels über die in Lastern versunkene Hauptstadt der 
Christenheit, eine furchtbare Sühne für das böse Beispiel, das 
zahlreiche Prälaten und nicht wenige Träger der Tiara im Zeit-
alter der Renaissance der Welt gegeben hatten. Das war in Ita-
lien nicht bloß die Anschauung der Gebildeten, sondern auch 
diejenige des Volkes. 

Die Erkenntnis, daß Gott mit Feuer und Schwert das zum 
Himmel schreiende Verderben in der ewigen Stadt gestraft hatte, 
brachte viele zu innerer Einkehr. Die Schule der Leiden wirkte 
bessernd und läuternd. Wie einst in den Stürmen, welche den 
Untergang des Römerreiches begleiteten, zogen sich viele edle 
Männer in die Einsamkeit zurück, um Buße zu tun. Allen besse-
ren Elementen in der Kirche kam die Einsicht von der großen 
Schuld zum Bewußtsein, die mehr oder minder jeden mittraf. 
Diese Selbsterkenntnis mußte allmählich zu einem neuen Auf-
schwung führen. 

Klemens VII. und mit ihm viele Kardinäle und Prälaten waren 
in der Tat zur Zeit der höchsten Not in sich gegangen; allein nur 
zu bald verlor sich dieser echte Mediceer in seiner Überklugheit 
wieder in das Labyrinth der Politik; auch viele Prälaten lebten 
wie zuvor, aber eine volle Rückkehr der flüheren Zeiten war 
doch unmöglich. Bereits bei dem Nachfolger Klemens' VII. kam 
die Erkenntnis der neuen weltgeschichtlichen Aufgabe, welche 
der Abfall des Nordens dem Papsttum für ein Jahrhundert auf-
erlegte, zum Durchbruch. Ein sehr merkwürdiger Beweis, daß 
auch viele Kurialen in sich gingen, ist die von Bischof Stafileo 
bei dem Wiederzusammentritt der Rota am 15. Mai 1528 gehal-
tene Rede. Nach einer Schilderung dessen, was Rom durch die 
Plünderung, die Pest und Hungersnot gelitten, wirft der Dischof 
die Frage auf, weshalb die Welthauptstadt so schwer heimgesucht 
worden sei. Er antwortet mit einem unumwundenen Sündenbe-
kenntnis, welches an dasjenige Adrians VI. erinnert: ,Weil alles 
Fleisch sich der Verderbnis überlassen hat, weil wir Bürger nicht 
der heiligen Stadt Rom, sondern der verdorbenen Stadt Babylon 
sind.' Der Redner trägt kein Bedenken, das Bild von der Baby-
lonierin der Apokalypse auf die Stadt Rom anzuwenden. Aus 
der furchtbaren Katastrophe, durch welche der Herr die Käufer 
und Verkäufer aus seinem Tempel getrieben, zieht er für sich 
und seine Kollegen die Lehre, sich nun zu bessern und das Rich-
teramt tadellos zu verwalten. ,Wir alle haben schwer gesündigt,' 
ruft er aus, bessern wir uns, wenden wir uns zum Herrn, und er 
wird sich unser erbarmen!' 

Der Sacco hatte in Rom gleich einem Gewitter die Luft ge-
reinigt und unauslöschliche Spuren zurückgelassen. Die Stadt 
hatte zuviel gelitten, um noch einmal wieder das heitere, grund-
verdorbene Rom Leos X. werden zu können. Mit der sorglosen 
Schwärmerei für das klassische Altertum, mit dem Leben voll 
Glanz und Festeslust, dessen sittliche Verderbnis die Kunst gro-
ßer Meister nur mühsam verdeckte, mit der ganzen fröhlichen 
Renaissance war es für immer vorbei. 

ANDREW BYRNE 

Wesen und Geist des Opus Dei 
Die folgende Information über „Opus Der, vielleicht die wich 
tigste Erneuerungsbewegung in der Kirche von heute, ist die Zu-
sammenraffung einer Broschüre von A. Byrne „Die gewöhnliche 
Arbeit heiligen". Sie ist erschienen im Adamas-Verlag, Köln 41, 
Postfach 410107. In diesem Verlag sind auch verschiedene Bü-
cher des Gründers von Opus Dei herausgekommen sowie mancher-
lei Schrifttum über das Werk. Es sei wiederum hingewiesen auf 
Josemaria Escriva, „Der Weg", ein Buch, das in der Welt in 2,5 
Millionen Exemplaren verbreitet und beim Adamas-Verlag greif. 
bar ist in zwei Ausgaben: einer kleinen (8,7 x 1.1,8 cm) Dünn-
druckausgabe zu DM 4.— und der gewohnten zu DM 8.80. 

Msgr. Josemaria Escriva de Balaguer, der am 9. Januar 1902 
geboren wurde und am 26. Juni 1975 im Rufe der Heiligkeit 
starb, gründete das Opus Dei am 2. Oktober 1928. Zwei Jahre 
später, am 14. Februar 1930, gründete er die weibliche Abteilung 
dieser Vereinigung. Dank des persönlichen Apostolates seines 
Gründers, der ständig Menschen um sich sammelte, die wie er 
von der Sorge um die Seelen getrieben wurden, wuchs das Opus 
Dei in diesen ersten Jahren. 1975 beträgt die Zahl der Mitglieder 
des Werkes 60 000 in 80 Ländern. 

Die Mitglieder des Opus Dei sind Menschen, die, von dem 
Wunsch nach einem konsequenten christlichen Leben beseelt, in 
ihrem eigenen Stand und in ihrer jeweiligen Arbeit mitten in der 
Gesellschaft die Heiligkeit suchen und apostolisch sein wollen. 
Sie schließen sich der Vereinigung an mit der Verpflichtung, 
durch eine möglichst vollkommene Erfüllung ihrer Pflichten in 
Familie, Gesellschaft und Beruf in ihrem christlichen Leben stän-
dig voranzuschreiten. Folgende Worte des Gründers verdeutlichen 
dies: „Seit 1928 sage ich, daß alle Wege der Erde Wege Gottes sein 
können und die Heiligkeit nicht das Privileg einiger Auserwählter 
ist. Der innerste Kern der spezifischen Spiritualität des Opus Dei , 
ist die Heiligung der alltäglichen Arbeit. Das Vorurteil, die ge-
wöhnlichen Gläubigen könnten sich nur darauf beschränken, dem 
Klerus in kirchlichen Aufgaben zu helfen, sollte verschwinden. 
Es ist daran zu erinnern, daß die Menschen frei sein und sich frei 
fühlen müssen, um ihr übernatürliches Ziel zu erreichen — in jener 
Freiheit, die Christus uns erworben hat" 1 ) 

Jedes Mitglied des Opus Dei verpflichtet sich, ganz konkret 
und entsprechend seinem Stand in der Welt — als Priester oder 
Laie, verheiratet oder unverheiratet — die christlichen Tugenden 
zu leben und ein Apostolat entsprechend seinen Möglichkeiten 
und persönlichen Umständen auszuüben. Diese Verschiedenheit 
der persönlichen Umstände bedingt eine verschiedenartige Teil-
nahme an den von der Vereinigung geförderten apostolischen 
Einrichtungen, je nachdem, wieviel Zeit ein Mitglied dieser Arbeit 
widmen kann, je nach der Art der Tätigkeit, die einer entfalten 
kann etc. Die meisten Mitglieder des Werkes sind verheiratet und 
versuchen, ihren christlichen Glauben in der Familie voll zur Ent-
faltung zu bringen. Andere entscheiden sich zur Ehelosigkeit und 
sind auf diese Weise in der Lage, der Ausbildung der übrigen Mit-
glieder und den verschiedenen apostolischen Tätigkeiten mehr 
Zeit zu widmen. Entsprechend dieser Hingabe seiner Mitglieder 
verpflichtet sich das Werk, ihnen geistliche Hilfe, sakramentalen 
Beistand und jegliche Unterstützung für die Aufrechterhaltung 
und Vertiefung ihres inneren Lebens zu geben. Gleichzeitig zeigt 
das Werk seinen Mitgliedern immer neue Bereiche apostolischer 
Tätigkeit, in denen sie wirksam allen Menschen dienen können. 

Im Opus Dei sind die Menschen ebenso verschiedenartig wie 
in unserer Gesellschaft: Männer und Frauen, Junge und Alte, 
Verheiratete und Ledige. Und ebenso verschiedenartig sind der 
Beruf und die soziale Stellung: es gibt im Opus Dei Ärzte, 
Ingenieure und Rechtsanwälte genauso wie Fabrikarbeiter, Bau-
ern, Bergarbeiter oder einfache Angestellte. „Wer Mitglied des 
Opus Dei sein will, braucht nur den guten Willen, der göttlichen 

1) Gespräche mit Msgr. Escriva de Balaguer, Köln 1970, Nr. 34; 
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Berufung zu entsprechen, die ihn einlädt, die Fülle des Christ-
seins im eigenen Stand und in der Ausübung des eigenen Berufs 
oder Amtes in der. Welt im Geist des Opus Dei zu suchen. Gerade 
deswegen gehören dem Werk Männer und Frauen der unterschied-
lichsten Stellungen an: denn Gott ist es, der die Berufung gibt, 
und (... ) bei Gott ist kein Ansehen der Person"2) 

Dieser Vielfalt persönlicher Umstände entspricht eine ganz 
persönlich geprägte Form, in der jeder einzelne die allen gleiche 
Berufung lebt. Einige werden leben in Zentren des Opus Dei, um 
die Leitung apostolischer Arbeiten oder anderer Bildungsaufgaben 
zu übernehmen. Die meisten jedoch leben mit ihren Familien oder 
dort, wohin sie ihre berufliche Arbeit führt. 

Im Opus Dei gibt es auch Priester: einige empfangen die Prie-
sterweihe, nachdem sie schon Mitglieder der Vereinigung waren, 
und widmen sich dann hauptsächlich — wenn auch nicht aus-
schließlich — der geistlichen Betreuung der anderen Mitglieder. 
Sie sind auf Grund ihrer Berufung Weltpriester in der Diözese, in 
der sie sich befinden. Andere bitten um die Aufnahme in das Opus 
Dei, nachdem sie bereits die Priesterweihe empfangen haben, 
ohne daß dieser Schritt ihre Eigenschaft als Diözesanpriester oder 
ihre Abhängigkeit vom Ortsbischof auch nur im geringsten beein-
trächtigt. Die Vereinigung hat, zusammengefaßt, folgende Mit-
glieder: a) Laien und Weltpriester; b) unter denLaien gibt es Ver-
heiratete und solche, die ehelos bleiben; c) sowohl unter den Ver-
heirateten als auch unter den Ehelosen gibt es Angehörige aller 
Berufe und gesellschaftlichen Schichten. Es gibt auch Mitarbeiter 
— viele von ihnen sind nicht katholisch — die, ohne eigentlich 
Mitglieder des Werkes zu sein, an den apostolischen Tätigkeiten 
der Vereinigung durch ihr Gebet, ihre finanzielle Unterstützung 
oder ihre Arbeit mitwirken. 

bestimmtes Apostolat und erst recht nicht ein Apostolat mit vor-
gegebener Strategie und festgesetztem Plansoll, etwa nach einem 
vorgezeichneten Arbeitsplan, der den Einsatz eines jeden festlegt 
und beschränkt. Die Freiheit des einzelnen, ein Wesensmerkmal 
des Opus Dei, schlägt sich auch hier nieder und läßt so viele apo-
stolische Erscheinungsformen zu, wie es Mitglieder Opt. Das 
persönliche Apostolat ist es also, was der Geist des Opus Dei be-
sonders hervorhebt. 

Gelegentlich führt das Opus Dei bestimmte korporative apo-
stolische Werke durch, aber selbst in diesen Fällen liegt gerade 
der Ursprung dieser Tätigkeiten im persönlichen Apostolat der 
Mitglieder in Zusammenarbeit mit vielen anderen, nicht dem 
Werk angehörenden Menschen, ja selbst mit Nichtkatholiken. 
Da das Opus Dei ausschließlich geistliche Ziele verfolgt, kann es 
sich bei diesen korporativen Initiativen nur um solche Tätigkeiten 
handeln, die eindeutig und uruhittelbar einen christlichen Dienst, 
ein Apostolat darstellen. 

Manchmal stützen sich diese apostolischen Initiativen mate-
riell auf das Vorhandensein von Baulichkeiten oder Einrichtungen 
Aber diese Einrichtungen sind nicht Eigentum des Opus Dei, 
vielmehr gehören sie in der Regel Menschen — Mitgliedern des 
Werkes oder auch nicht, Katholiken und Nichtkatholiken — die 
sich zusammengetan haben, um der Gesellschaft aus freier Initia-
tive gemeinnützige Einrichtungen zur Verfügung zu stellen: so z. B 
Einrichtungen zur beruflichen Ausbildung, zur Beseitigung des 
Analphabetentums oder zur Bildungsförderung und solche mit 
kultureller Breitenwirkung, medizinische Hilfsstationen, Einrich-
tungen der Schulbildung auf Primar- und Sekundarschulebene so-
wie im universitären Bereich, Clubs zur Jugendbildung, Kultur-
zentren, Fortbildungsschulen usw. 

Bei diesen Zentren handelt es sich weder um offiziell noch um 
halboffiziell katholische Einrichtungen, sondern um berufliche 
Tätigkeiten von Bürgern, die diese in Ausübung ihrer staatlich ga-
rantierten Rechte durchführen. Sie entstehen und entwickeln 
sich in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Landes, ohne 
irgendwelche Privilegien. Sie werden behandelt wie andere ähn-
liche Einrichtungen, die ein einzelner Bürger, eine Stiftung oder 
ein Verein unterhält. 

Spiritualität 
Wesentliches Merkmal der Spiritualität des Opus Dei ist die 

Einsicht, daß der gewöhnliche Christ, jener also, der mitten in 
der Welt lebt, zur Heiligkeit und zum Apostolat berufen ist, und 
zwar ohne daß er die Welt verläßt, sondern vielmehr, indem er 
alles Weltliche — den Beruf, die Familie, die Gesellschaft — als 
Angelpunkt dieser seiner Berufung entdeckt und die Aufgaben 
und Pflichten des ihm eigenen Standes, seines konkreten Auftrags 
in der Kirche und in der Gesellschaft, so vollkommen wie möglich 
erfüllt. 

Die gewöhnliche berufliche Arbeit ist etwas, das den Menschen 
heiligt und selbst geheiligt werden kann. Aus den verschiedenen 
Schriften von Msgr. Escriva de Belaguer zu dieser Frage seien hier 
drei Stellen zitiert: „Wenn wir den Christen die herrlichen Worte 
der Genesis ins Gedächtnis rufen, daß Gott den Menschen geschaf-
fen hat, damit er arbeite, dann haben wir dabei besonders das 
Beispiel Christi vor Augen, der fast sein ganzes Leben auf Erden 
-daniit verbracht hat, als Handwerker in einem kleinen Dorf zu 
arbeiten. Wir lieben die Arbeit, denn Christus hat sie als Lebens-
form erwählt, bejaht und geheiligt. Wir sehen in der Arbeit, in dem 
guten schöpferischen Mühen des Menschen, nicht nur einen der 
höchsten menschlichen Werte, ein unersetzliches Mittel für den 
Fortschritt der Gesellschaft und für eine gerechte Ordnung der 
zwischenmenschlichen Beziehungen; wir sehen in ihr zugleich 
ein Zeichen der Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen und ein Zei-
chen unserer Liebe zu den Mitmenschen und zu Gott: So ist sie 
ein Mittel unserer Vervollkommnung und Heiligung"3). „über-
zeugt davon, daß der Mensch geschaffen wurde, ut operaretur 
(Gn 2,15), damit er arbeite, wissen wir sehr gut, daß die gewöhn- 

Apostolat 
Das wichtigste Apostolat des Opus Dei ist jenes, welches jedes 

einzelne Mitglied persönlich und mit dem täglich neu gefaßten 
Vorsatz verwirklicht, die Lehre Christi mit dem Beispiel seines 
Lebens und mit seinem Wort zu verbreiten. Wer immer sich dem 
Opus Dei anschließt, beginnt damit weder ein anderes Leben, 
noch nimmt er sich irgend etwas ganz Spezielles vor. Im Gegenteil, 
er wird derselben Arbeit nachgehen, die er auch verrichten würde, 
wenn er nicht zum Opus Dei gekommen wäre. Der grundlegende 
Wandel besteht vielmehr darin, daß eben das Alltägliche einen 
Sinn und eine neue Tiefe erhält durch die eingegangene Verpflich-
tung, aus jeder Situation des menschlichen Lebens eine Begegnung 
mit Gott, einen Dienst am Nächsten und ein christliches Apostolat 
zu machen. 

Die Hauptaufgabe des Opus Dei als Vereinigung besteht also 
in der Bildung seiner Mitglieder, damit jeder einzelne in seiner 
Umgebung und von seinem Arbeitsplatz aus auf ganz persönliche 
Weise christliches Zeugnis ablegen kann. Jede freie persönliche 
Initiative bleibt im apostolischen Geist des Opus Dei erhalten und 
wirksam, denn das Werk sieht seine Hauptaufgabe nicht in diesem 
oder jenem Gebiet des Apostolates, sondern darin, seine Mitglie-
der dazu anzuregen, daß sich jeder dort, wo er in Beruf und Fami-
lie steht, aus eigenem Antrieb und mit aller Kraft apostolisch 
einsetzt. 

Eine einheitliche Ausrichtung der Mitglieder auf einen bestimm 
ten Gesellschaftsbereich hin gibt es im Opus Dei nicht. Ihm geht 
es vielmehr um das Bemühen eines jeden Mitglieds, in der ihm 
eigenen Art zu denken, zu handeln und zureden, die Menschen 
seiner Umgebung Gott näher zu bringen. Sie alle bemühen sich 
darum, für die Menschen ihrer Umgebung ein Zeugnis christlichen 
Geistes zu sein. Deshalb hat der Gründer des Opus Dei von An-
fang an immer wieder gesagt, die apostolischen Bemühungen des 
Werkes seien wie „ein Meer ohne Ufer" oder „eine große christ-
liche Katechese" in allen Bereichen der Gesellschaft. 

Das Opus Dei stellt seinen Mitgliedern als Ziel vor Augen, daß 
jeder einzelne sein Apostolat ausübt und zwar nicht ein vorher- 
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liehe Arbeit der Angelpunkt unserer Heiligkeit und das geeignete 
menschliche und übernatürliche Mittel ist, damit wir Christus in 
uns tragen und allen Gutes tun"4 ). „Wer dächte, wir wollten un-
ser übernatürliches Leben abseits von unserer Arbeit entfalten, 
würde unsere Berufung nicht verstehen. Denn die Arbeit ist für 
uns ein spezifisches Mittel zur Heiligung. Unser inneres Leben, 
das kontemplativ ist, auch mitten auf der Straße, nährt sich und 
erhält seinen Schwung von unserem Arbeitsleben. Wir trennen 
nicht unser Innenleben von der apostolischen Arbeit: es ist ein 
und dasselbe. Die äußere Arbeit muß keineswegs das Gebet unter-
brechen, wie auch das Schlagen des Herzens nicht unsere Auf-
merksamkeit bei unseren Tätigkeiten unterbricht, welcher Art 
sie auch sein mögen"5). 

Die Liebe zur Freiheit macht sich in allen apostolischen Wer-
ken bemerkbar, die das Opus Dei leitet. Sie stehen ohne jede Dis-
kriminierung Menschen aller Rassen, jeder gesellschaftlichen Her-
kunft, religiösen Überzeugung oder ideologischen Tendenz offen. 
Das Opus Dei ist die erste katholische Vereinigung, die Nicht- 
katholiken und Nichtchristen aufnimmt. 

Gebet ist Umgang mit Gott. In der Spiritualität des Opus Dei 
ist alles Menschliche, das gut ist — die Arbeit und die Beziehungen 
zu den Mitmenschen — Gebet. „Das Leben des Christen muß ein 
Leben dauernden Gebetes sein, ein Bemühen, vom Morgen bis zum 
Abend und vom Abend bis zum Morgen die Gegenwart des Herrn 
zu bewahren. Der Christ ist niemals einsam, denn er lebt in dau-
erndem Umgang mit Gott, der an seiner Seite und im Himmel 
ist"6 ). „Ich versichere euch, wenn ein Christ die unbedeutendste 
Kleinigkeit des Alltags mit Liebe verrichtet, dann erfüllt sich diese 
Kleinigkeit mit der Größe Gottes. Das ist der Grund,warum 
ich immer und immer wieder betone, daß die christliche Beru-
fung darin besteht, aus der Prosa des Alltags epische Dichtung zu 
machen. Himmel und Erde scheinen sich am Horizont zu vereini-
gen; aber nein, in euren Herzen ist es so, wo sie eins werden, 
wenn ihr heiligmäßig euren Alltag lebt"7). 

2) Msgr. Escriva de Balaguer, Brief Rom, 31. Mai 1974; 
3.) Gespräche mit Msgr. Escriva de Balaguer, Köln 1970, Nr. 24; 
4) Brief Rom, 14. Februar 1950; 
5) Brief Rom, 15. Oktober 1948; vgl. auch Gespräche mit Msgr. Escriva 

de Balaguer, Köln 1970, Nr. 20, 114, 116; 
6) Escriva de Balaguer, Christus begegnen, Köln, 3. Auflage 1975, Nr. 116; 
7 Gespräche mit Msgr. Escriva de Balaguer, Köln 1970. Ni. 116; 
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