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sein."3) Dem Sinn dieses Zitats entspricht die Zielausrichtung
des ganzen Dokuments, dem es nicht (gleichsam im Gegenschlag
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zu den selbstbewußten und radikalen Ablehnungen dieses GlauChristlicher Glaube und Dämonenlehre
2001 bens in der Gegenwart) um eine emphatisch vorgetragene religiöse Übersteigerung dieses Glaubens geht, sondern um eine verPROF. DR. HEINRICH SCHLIER
ständige
Einordnung dieses Glaubens in die Erlösungsordnung,
Mächte und Gewalten im Neuen Testament .
2006
aus der er (nicht nur wegen seiner tiefen geschichtlichen WurPROF. DR. JOSEF PIEPER
zeln) nicht leicht herausgebrochen werden kann.
Die Aktualität der Kardinaltugenden: Klugheit, GerechHier klingt auch anfangs schon die diesen Glauben stützende
tigkeit, Tapferkeit, Maß (Schluß)
2007 theologische Grundüberzeugung an: „Es wäre wirklich ein unverzeihlicher Irrtum, im Blick auf die Vergangenheit sich so zu verJOSEF MÜLLER
Sexualerziehung durch die Schule
2010 halten, als ob die Erlösung schon alle ihre Flüchte gezeitigt hätte,
ohne daß es notwendig wäre, sich im Kampf gegen den einzusetPROF. DR. JOHANNES STÖHR
zen, von dem das Neue Testament und die Lehrmeister des geistÜberlegungen zur „Reform" der theologischen
lichen Lebens immer wieder sprechen." Daran kann ersichtlich
Studien
2010 werden, daß der „Teufelsglaube" keine absolute Position in der
christlichen Heilslehre besitzt, daß er aber andererseits als Kon„KOMM"
trastmittel und als das Hemmungsmoment zum Verständnis der
Eine theologische Besinnung für die Hinführung der
Heilswirklichkeit
hinzugehört.
Kommunionkinder zur Eucharistie
2013
Gegen eine ungebührliche Übersteigerung des Teufelsglaubens
richten sich auch in den Einzel ausführungen des Dokumentes
PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK,
die Hinweise, daß weder in der Verkündigung Jesu der Teufel
Christlicher Glaube und Dämonenlehre
die Stellung des Mittelpunktes beanspruchte, noch daß die DäZur Bedeutung des Dokumentes der „Kongregation für die Glaubenslehre" monenlehre in der kirchlichen Verkündigung einen selbständigen
Platz einnehmen und außerhalb des Zusammenhangs des Glauvom Juni 1975
bens
an die Schöpfung und an die Engelwesen betrachtet werden
Mit Dank an den Verfasser entnommen der „Münchener Theolodürfte.
Dem entspricht auch die Hervorhebung der Behutsamgischen Zeitschrift" Heft 411975, S. 387-396.
keit der modernen liturgischen Praxis und ihrer Bezugnahme auf
In Reaktion auf die starke Kampagne gegen den kirchlichen
die personalen Mächte des Bösen.
Teufelsglauben hat die Glaubenskongregation im Juni 1975 eine
Entgegen der voreiligen Unterstellung, daß die Kirche in der
Studie zu diesem Thema veröffentlichtl), die (nach dem Vorwort)Gegenwart mit der Zurückhaltung gegenüber allzu drastischen
von einem Fachtheologen erstellt ist und von der Kongregation und frequentierten Ausschmückungen der Wirksamkeit der Dä„als sichere Grundlage" empfohlen wird, „um die Aussage des
monen, die dem Zeitbewußtsein der alten Welt und des Mittelkirchlichen Lehramts ... neu zu bekräftigen". Die Übernahme
alters entsprochen haben mögen, den Teufelsglauben selbst weund Autorisierung der Arbeit eines Theologen durch die päpstsentlich verändert oder gar zurückgenommen habe, wird hier auch
liche Kongregation mag zwar als nicht ganz gewohntes Verfahim Hinblick auf den neuen Taufritus4) der Nachweis gebracht,
ren erscheinen. Es trägt aber wohl den heutigen Forderungen
daß eine unpathetische Sprechweise keineswegs eine Alterierung
nach größerer Transparenz und theologischer Begründung der
des Glaubens bedeute, sondern im Gegenteil das WesensverständGlaubensverkündigung Rechnung.
nis dieses Glaubens fördern könne. Damit wird einer Entwicklung
im
Verständnis des Teufelsglaubens und seiner „Geschichtlich1. Die allgemeine Sinnriehtung
keit" durchaus Raum gegeben, ohne daß diese „GeschichtlichDas Dokument, das in der deutschen kirchlichen Öffentlich- keit" (wie heute öfter) als Ermöglichungsgrund für eine völlig
keit keine besonders starke Beachtung gefunden und von einem neue und gegenteilige Entscheidung des modernen Glaubensbekatholischen Publikationsorgan als „wenig hilfreich"2 ) für die
wußtseins gegenüber dieser Wahrheit verstanden werden dürfte.
gegenwärtige Diskussion bezeichnet wurde, bringt in seinen zwei
Diesem maßvollen und durch die Einfügung in das Gesamt der
Teilen vornehmlich einen ausführlich belegten Schrift- und TraHeilsordnung in etwa „relativierten" (d.h. nur in Relation zur
ditionsbeweis für die kirchliche Glaubenslehre. Dieser Beweis
Größe und zur positiven Erlösungsmacht Jesu Christi gesehenen)
wird mit einem kurzen Blick auf die Zeitsituation eingeleitet,
Teufelsglauben fügt sich auch der abschließende Gedanke über
wobei die Schwierigkeiten, aber auch die Verwirrungen im
die Sinnhaftigkeit dieses Glaubens in der modernen Welt und für
Bereich dieses Glaubens ins Licht gerückt werden. Für den Geist
des Ganzen mag das einleitende Zitat aus Hom. II des Johannes das moderne Bewußtsein ein. Er ist nicht identisch (wie ein KriChrysostomus als charakteristisch gelten, das besagt: „Es ist uns tiker noch immer argwöhnt) 5 ) mit den Angstprojektionen einer
kein Vergnügen, zu euch über den Teufel zu sprechen. Doch die nicht entschieden mit dem Entmythologisierungsprogramm ernst
Lehraussagen, zu denen er Anlaß gibt, werden euch von Nutzen machenden Schriftauslegung, sondern er ist Ausdruck einer transzendenten Tiefe und Geheimnishaftigkeit der Heilsordnung, die
1) Das Dokument wurde am 26. Juni 1975 im Osservatore Romano
„gerade in unserer Zivilisation, die sehr einem weltlichen Horiveröffentlicht. Die französischen Originaltexte erschienen nachträglich
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in der französischen Wochenausgabe des Osseivatore, eine deutsche Übersetzung in der deutschen Wochenausgabe vom 11. Juli 1975.
2) Christlicher Glaube und Dämonenlehre, in: Herderkorrespondenz 29
(1975), Heft 8, 379-381; das Zitat 381.
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3) De diabolo tentatore, Horn. II, 1 (PG 49, 2571.).
4) Vgl. Ordo baptismi paivulorum, ed. typ. Rom 1969, 27.
5) Herderkorrespondenz, a.a.O. S. 381.
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lichen Interpretation, daß die Dämonenaustreibungen Jesu nur
zur Warnung dienen sollen, „den Widerstand (gegen Jesu Gottesverkündigung) zu dramatisieren"; denn dieser „Widerstand gegen
Jesu Wort (ist) nicht einfach etwas Satanisches, sondern die Folge einer bestimmten menschlichen Verfaßtheit"11). In diesem
Zusammenhang wäre auch nach der methodischen Richtigkeit
eines exegetischen Verfahrens zu fragen, das den „Dämonenglauben" des Alten wie des Neuen Testamentes vom „Engelglauben" grundsätzlich trennt. Eine solche Trennung bedeutet
schon
im Ansatz eine illegitime Erleichtel-ung der Problematik,
2. Das Zeugnis der Schrift und Tradition
kann aber auch als implizite Leugnung der rein geistigen SchöpWas den Schriftbeweis angeht, so wird er merkwürdigerweise fung überhaupt verstanden werden.
unter Auslassung des Alten Testamentes auf die neu testamentDas Dokument trägt dieser Problematik Rechnung, indem es
lichen Zeugnisse eingeschränkt und nur aus den Synoptikem,
zunächst bezüglich der synoptischen Zeugnisse den Hintergrund
den Paulinen und der Geheimen Offenbarung erhoben. Das Über- des damaligen Glaubens an „Engel und Dämonen" aufdeckt und
gehen des Alten Testamentes ist insofern bedauerlich, als dadabei die von den modernen Akkomodationstheoretikem unbedurch der Eindruck entstehen könnte, daß das AlteTestament
achtete Tatsache hervorhebt, daß der Glaube an „Engel oder Geifür die Begründung dieses Glaubensunerheblich sei, bzw. daß die ster"nicht einfach eine Zeiterscheinung war, der sich Jesus hätte
wissenschaftliche Frage nach dem Gewicht der diesbezüglichen
anschließen müssen, wie das Beispiel der Sadduzäer beweist. Der
alttestamentlichen Aussagen schon entschieden sei, und zwar in Grundtenor dieser Ausführungen zielt auf die Erkenntnis, daß
einem negativen Sinne. Diesem Eindruck sollte heute vor allem der Satan in der Verkündigung Jesu als der Widersacher des Heilsim Hinblick auf die Tatsache gewehrt werden, daß es gegenwär- werkes auftritt und „nicht als sich verirrt habendes Überbleibtig vornehmlich einige Alttestamentler sind, die im Bewußtsein
sel einer primitiven Kultursprache" verstanden werden kann.
eines neuartigen Censorenamtes den ganzen christlichen Glauben Diese Erkenntnis trifft sich durchaus auch mit den Einsichten
am Maßstab des Alten Testamentes mensurieren möchten und
einer unvoreingenommenen protestantischen Exegese, die etwa
sich dabei auf die mythologischen Ausdrucksformen und die re- erklärt: „Immer aber ist er (der Teufel) der eine große Gegenligionsgeschichtlichen Parallelen für den Teufelsglauben beruspieler Gottes, der mit allen Mitteln zu verhindern sucht, daß
fen6).
durch Jesu Leben und Leiden Gottes Herrschaft komme und die
Demgegenüber gälte es, darauf hinzuweisen, daß weder myseine weiche."! 2)
thische Aussageformen noch religionsgeschichtliche AbhängigBei der Interpretation der Paulinischen Zeugnisse steht der
keiten grundsätzliche Gegeninstanzen gegen eine legitime EntNachweis im Vordergrund, daß „Paulus sehr klar den Satan von
wicklung von Glaubenswahrheiten sind. Jedenfalls sollte man
der Sünde unterscheidet". Aber auch für die Johanneischen
(was allerdings wohl nicht in der Absicht dieses Dokumentes
Schriften gilt, daß „Jesus nicht Satan mit Sklaverei und Sünde
liegt) das Alte Testament nicht einfach als mögliche Grundlage
gleichsetzt". Die Meinung, daß „an allen Stellen des Neuen Tefür ein offenbarungsgeschichtliches Ansetzen eines heilsbedeut- staments, an denen der Satan oder der Teufel vorkommt, wir
samen Teufelsglaubens außer acht lassen, zumal die dadurch er- ebensogut ,die Sünde' oder das ,Böse' ansetzen könnten"13),
mutigte Tendenzkritik (wie es etwa in der ähnlich gelagerten
ist, wenn sie überhaupt einer Widerlegung bedürfte, hier jedenProblematik um die Ursünde geschieht) behende weiter dedufalls eindeutig getroffen.
ziert, daß ja wohl auch das Neue Testament nicht mehr sagen
Dieses Urteil kann auch gegenüber einer Kritik des Dokumenkönne als das Alte.
tes aufrechterhalten werden, die einwendet, daß der „sorglosEiner solchen Tendenzkritik, die viel mehr als ihr selbst behistorisierende Umgang mit den biblischen Texten, die exegetiwußt von dem Bultmannschen Axiom der „Unvereinbarkeit
schen Passagen entwertet"14 ). Hier wäre zu bedenken, daß das
zwischen elektrischem Licht und Geisterwelt des NT"7 ) abhän- Dokument zuletzt der Glaubensverkündigung dienen will und
gig ist, wäre mit guter Begründung entgegenzuhalten, daß der
nicht mit dem Rüstzeug der historisch-kritischen Exegese auftre„Satan" des Buches Hiob keineswegs eine „Attrappe"8) darten kann, deren demonstratives Hervorkehren vor den schlichstellt oder eine „Spielfigur ohne eigenes Gewicht"9), sondern
ten Gläubigen überhaupt viel zu deren Verwirrung, aber auch
daß sich in seiner Gestalt durchaus die Gegnerschaft zu Gott
zur unkritischen Anbiederung an die Popularwissenschaft ge(und nicht nur die Anklage gegen den Menschen) abzeichnet.
führt hat. Es ist zwar richtig, daß das Dokument die stoff-, moWenn der Alttestamentler gar die Teufelsvorstellung des Buches tiv-, redaktions- und traditionsgeschichtlichen Hintergründe der
der Weisheit 2, 25f. mit dem „Irrtum" und dem „Abirren" des
biblischen Dämonen- und Teufelsaussagen nicht hervorkehrt und
Sünders identifiziert10 ), so setzt er sich hier offensichtlich über. ausbreitet. Deshalb kann man dem Verfasser aber nicht nachden Umstand hinweg, daß der Verfasser des Weisheitsbuches
sagen, daß er um sie nicht wüßte und daß die Darstellung im
gerade den gegenteiligen Eindruck hervorheben will: nämlich
Endergebnis fehlgehen müßte. Schließlich ist ja inzwischen auch
die von außen kommende Verursachung des ewigen Todes. Es
das Bewußtsein für die Ambivalenz und Neutralität der historischist dann nicht verwunderlich, daß eine solche Exegese bei der
kritischen Methode gewachsen, mit der man, je nach dem vorausBeurteilung der entsprechenden neutestamentlichen Aussagen
gehenden Vorverständnis, auch entgegengesetzte Glaubensaufebenfalls ihrer antidogmatischen Tendenz verhaftet bleibt. So
fassungen begründen kann. Der von E. Käsemann berufene „weltkommt es dann, um nur ein Beispiel zu nennen, zu der erstaunweite Buschkrieg"15) der historisch-kritischen Wissenschaft wäre
hier ebenso zu bedenken wie das Resultat der wohl immer noch
6) Vgl. dazu H. Haag, Teufelsglaube. Mit Beiträgen von K. Ellinger, B.
gründlichsten Arbeit eines historisch-kritischen Exegeten über
Lang, M. Lirnbeck, Tübingen 1974, bes. 141-246.
7) Das ausgefiihrte Zitat in: Kerygma und Mythos I, Hamburg 1948, 136. dieses Thema (die leider in dem Dokument nicht genannt ist):
8) Diese Bezeichnung verwendet H. Haag, Abschied vom Teufel (Theolo- „Die vielfältigen Mächte, die doch immer nur die eine satanische
zontalismus huldigt", geeignet ist, den Menschen „mehr in die
Höhe und hinter die unmittelbaren Evidenzen schauen" zu lassen
und so auch „die Existenz eines Jenseitigen" der Gnade und des
Heils aufzuschließen.
Natürlich wird eine solch differenzierte Betrachtungsweise
einer pankritischen Theologie nicht überzeugend erscheinen. Deshalb ist der Hauptnachdruck in dem Dokument auch auf den
positiven Erweis des Teufelsglaubens aus dem depositum fidei,
aus Schrift und Tradition, gelegt.

gische Meditationen, hrsg. von H. Küng, 23), Einsiedeln 1969, 37.
9) So H. Haag, Teufelsglaube 205. Gegen diese Auffassung steht die durchaus differenzierte und doch viel gehaltvollere Aussage G. v. Rads: „Immer- 11) Ebd. 387 (M. Limbeck).
hin, die Vision Michas von dem himmlischen Hofstaat erinnert stark an
12) So F. Horst, Art. Teufel, in: RGG VI, 706.
Hiob 1f. und es ist möglich, daß man in Israel von einem Widersacher
13) So H. Haag, Abschied vom Teufel 48; dieselbe Ansicht ist verdeckter vorgetragen (aber damit doch wohl die Schwäche der eigenen Position
wußte, der sich unter Umständen nicht nur de jure auf die menschliche
Sünde bezog, sondern die Bedrohung ihrer ganzen Existenz verkörperte", zugestehend), in: Teufelsglaube 191, 260, 387.
in: ThW NT II, 73.
14) Herderkorrespondenz, a.a.O. 381.
10) So H. Haag, Teufelsglaube 260.
15) Exegetische Versuche und Besinnungen II, Göttingen 1964, 36f.

— 2003 —

— 2004 —

Macht entfalten, begegnen als eine Art personalen Wesens von
beachten ist) ein konkretes Zeichen für „überindividuelle Strakturen des Bösen", für „destruktive Seinsmächte", die in PersoMacht."16)
nen,
in sozialen Gruppen und in historischen Situationen ihre
Auch der ausführliche Traditionsbeweis, der mit dem 2. Jh.
beginnt und bis zum 2. Vatikanum reicht (mit dem Zentrum in Macht entfalten 23). Aus der Deutung gewisser Erfahrungen des
den Aussagen des 4. Lateranense (1215)), könnte nur mit dem Monströsen und Übermenschlichen in der Äußerung des Bösen
in der modernen Welt schließt der Soziologe P. L. Berger auf etEinwand abgelehnt werden, daß dies alles dem modernen Weltwas Transzendentes, das die Conditio humanaubersteigt und
verständnis nicht mehr entspreche. Aber abgesehen davon, daß
„Antizipationen der Hölle"24) erahnen läßt.
dieser Einwand, sofern er von seiten einer katholischen Theologie erfolgt, die Bedeutung des Dogmas preisgibt, entspricht
Solche Hinweise des modernen Denkens können freilich nicht
er auch nicht dem modernen Bewußtsein (vgl. dazu weiter unals Bestätigungen des christlichen Teufelsglaubens genommen
ten). Für die Frage der Interpretation des Dogmas verdient eine werden, wenn sie auch allein schon insofern bedeutsam sind, als
Erklärung besondere Hervorhebung, die auf die literarische Form sie die Behauptung von der „Unmodernität" dieses Glaubens
dieser Konzilsaussage über die Geisterwelt eingeht. Von ihr wird widerlegen. Sie fordern aber das theologische Denken auf, ihnen
nämlich gelegentlich in der Diskussion behauptet, daß sie bezüg- gegenüber die Besonderheit der christlichen Position zu verdeutlich der bösen Geister keinen definitorischen Charakter besitze, lichen. Diese erscheint in einer Hinsicht sogar leichter annehmweil hier nur gegen den Dualismus der Katharer eine theologibar, weil sie keinerlei Tendenz zu einem Dualismus zeigt, der
sche Konklusion aus der Wahrheit von der Güte der Schöpfung
überall dort naherückt, wo urtümliche Mächte und Seinsstrukgezogen werde, die nicht unbedingt die Existenz solcher Geister turen des Dämonischen angenommen werden. Andererseits er..
behaupte, sondern über sie nur hypothetisch spreche und eine
scheint sie bezüglich der Behauptung der Personalität des Dämodamals geläufige Auffassung wiedergebe. Demgegenüber stellt
nischen im Teufel wiederum schwieriger nachvollziehbar. An
das Dokument fest: „(Die Aussage) erscheint als ein feststehen- dieser Schwierigkeit könnte aber ein personalistisches Denken
der, seit langer Zeit angenommener Lehrsatz . . . Sie stellt sich als ansetzen und den Nachweis führen, daß die Annahme von apereine unangefochtene Feststellung des christlichen Bewußtseins
sonalen, d. h. auch von willenlosen und unfreien Mächten des
dar." Man kann deshalb auch der zusammenfassenden SchlußBösen die göttliche Schöpfung vom Ursprung her alterieren und
feststellung des Dokumentes nicht widersprechen, daß hier nur
destruieren müßte. So betrachtet, ist die Folgerung nicht unbeder konstante Glauben der Kirche wiedergegeben werde, der sei- gründet, daß die „Personalisierung" des Bösen zum Diabolos
nen Sinn nicht in der Schürung von Ängsten vor der Übermacht keineswegs seine Steigerung ins Ungemessene bedeutet, sondern
der Dämonen habe und der durchaus mit der Betonung der
geradezu seine Begrenzung in einer personalen Schöpfungs- und
menschlichen Freiheit und der Allmacht wie der Güte des Schöp- Heilsordnung, in der der Schöpfer und Erlöser auch seine Soufers in Einklang stehe. Was den Vorwurf eines Kritikers bezüglich veränität über die Freiheit des personal Bösen erweist.
des angeblichen Schweigens über die Entartungen des DämonenDaraufhin wüchse der Theologie die weitere Aufgabe zu, das
glaubens betrifft17), so bietet das Dokument in Wirklichkeit
Wirken und Sein der bösen (wie der guten) Geister so auf die Madoch Hinweise dafür, daß die kirchliche Lehrverkündigung sich
ße menschlichen Verstehens und menschlicher Erfahrung zu brinauch gegen Übertreibungen wandte (vgl. Anm. 1, 64, 122), wenn gen, daß dieser Glaube nicht zum Mittel der Verbreitung von
damit wohl auch nicht alle Fehlentwicklungen geleugnet werden dumpfer Furcht und schicksalhaften Zwängen wird. Er vermag
sollen,
aber die Dramatik des Heilsgeschehens in ihrer ganzen Tiefe zu
erfassen (vgl. Eph 6, 12), die Daseinsauffassung des Christen der
3. Die der Theologie verbleibende Aufgabe
Mittelmäßigkeit und dem unbedarften Fortschrittsglauben zu
Gleichwohl wird bei der Lektüre des Dokumentes deutlich,
entziehen und die elementaren Antriebe von Selbstüberheblichdaß es nicht alle theologischen Probleme klären kann und will.
keit und fatalistischem Ausgeliefertsein in rechter Weise auszuDeshalb ist ein kritischer Einwand berechtigt, der besagt, daß
gleichen.
Unter dieser Rücksicht könnte eine heilsgeschichtlich
die biblischen und dogmatischen Texte nach der Intention ihres
ausgerichtete
Erfassung des personal Dämonischen gerade heute
Ausdrucks der Macht des Bösen weiter befragt werden müßten
ein
Gegengewicht
gegen die Banalisierung der religiösen Exi18 ). Nur müßte man sich davor hüten, zum Maßstab dieses Weistenz
darstellen,
wie
sie von den radikalen Theologien betrieben
terdenkens allein den Geist des „aufgeklärten Bürgers des 20.
wird25).
Jahrhunderts"19) zu nehmen.
Eine Anfrage bei ernstzunehmenden modernen Denkern und 23) P. Tillich, Systematische Theologie II, Stuttgart 1958, 47.
9 e9
119schaft
Philosophen kann hier gewisse positive Ergebnisse zutage fördern, 24) P. L. Berger, Auf den Spuren der Engel. DFie mofderrtn1e9G6es
u
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die den Rationalismus mancher Theologen merkwürdig kontra(hrsg. von
stieren. Dabei braucht wohl nicht allzuviel Wert auf jene bekannt- J. Auer und J. Ratzinger), Regensburg 1975, 508 522; L. Scheffczyk,
Einführungslehre in die Schöpfungslehre, Darmstadt 1974,115 118.
gewordene Episode gelegt zu werden, nach der der Neomarxist
E. Bloch die Existenz des Teufels gegen die Thesen eines katholischen Exegeten verteidigte20). Bedeutsamer sind bestimmte
Fragen und Antworten aus dem Bereich der Existenzphilosophie, PROF. DR. HEINRICH SCHLIER
wo K. Jaspers den Teufel als „Chiffre" anerkennt für jene „Mäch- Mächte und Gewalten im Neuen Testament
te, die aus dem Grund unseres Seins her alle unsere VerwirkliProf Scheffczyk hat die (oben Sp. 2005 Anm. 16 zitierte)
chungen vernichten"21) und als Rätselwort für „die VerderbSchrift von Prof. Schlier als „die wohl immer noch gründlichste
lichkeit des Menschlichen bis hin zum Entsetzlichen"22). Für
Arbeit eines historisch-kritischen Exegeten über dieses Thema"
den von der Existenzphilosophie beeinflußten P. Tillich ist das gelobt. Darum sei durdz den folgenden Passus der Einleitung auf
„Symbol" des Teufels (wobei sein gefüllter Symbolbegriff zu
dieses Werk hingewiesen.
Wer das Neue Testament aufmerksam liest, wird mit Überra16) H. Schlier, Mächte und Gewalten im Neuen Testament (Quaest. disp.
schung
feststellen, wie oft von dem die Rede ist, was wir mit
3; hrsg. von K. Rahner und H. Schlier), Freiburg 1958, 63.
einem
Ausdruck
des Apostels Paulus zusammenfassend „Mächte
17) Vgl. Herderkorrespondenz, a.a.O. 381.
und Gewalten" nennen. Sämtliche Schriftgruppen und fast alle
18) Ebd. 381.
19) So: Teufelsglaube 388.
Schriften des Neuen Testamentes erwähnen solche Kräfte. Sie
20) Vgl. dazu den kurzen Bericht in: Herderkorrespondenz 27 (1973),
finden sich unter verschiedenen Namen in den ältesten Quellen
H. 3,130.
der
synoptischen Evangelien, sie tauchen im 1.Thessalonicher21) K. Jaspers, Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung,
brief ebenso auf wie im Kolosser- und Epheserbrief, aber auch
München 1962, 318.
22) Ebd. 331.
das Evangelium des Johannes erwähnt sie, nicht anders als der
-

-
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späte 2. Petrusbrief. Innerhalb dieser Schriften stehen sie aber
vielfach im Rahmen solcher Überlieferungen, die schon formuliert waren und als maßgebliche Fixierungen des Glaubens der
Urgemeinde weitergegeben wurden. Dort, wo Predigtparadigmen,
formuliertes Kerygma, Vorformen der Glaubenssymbole, auch
Hymnen und Eucharistiegebete durch die neutestamentlichen
Schriften hindurchschimmern oder auch zitiert werden, fallen
auch ihre Namen. Man denke z. B. an die kurze Zusammenfassung, des yewilievoli Aiima, des Heilsgeschehens, Apg 10, 37ff.
oder an die urkirchliche Homologese des bekannten Christushymnus Phil 2, 5ff. oder an das Lied von der Weisheit 1 Kor
2, 7ff. oder an das Eucharistiegebet Kol 1, 12ff. oder an das
Tauflied 1 Petr 3, 18ff. An dieser letztgenannten Stelle — sie
sei statt aller anderen Äußerungen zitiert — heißt es triumphierend: „Der da ist zur Rechten Gottes, hingegangen in den Himmel, da ihm Engel untertan wurden und Mächte und Gewalten."
Das, was wir abgekürzt „Mächte und Gewalten" nennen, hat
demnach eindeutig in der gesamten, in der ältesten und in der
zentralen Glaubensäußerung und -verkündigung des Urchristentums seinen Platz. Ein Blick über das Neue Testament hinaus auf
die Literatur, die das erste Echo der apostolischen Verkündigung
darstellt, die sogenannten Apostolischen Väter, und auf die frühchristliche Volksliteratur der sogenannten neutestamentlichen
Apokryphen sowie auf die ersten Apologeten kann unsere Behauptung nur bestätigen.
Wenn also die Mächte, wie schon eine erste Durchmusterung
der urchristlichen Literatur belehrt, innerhalb des apostolischen
Glaubens der Urkirche einen gesicherten Ort haben, dann wird
die Frage für den Leser des Neuen Testaments und besonders
für den Theologen dringend, was unter diesen Mächten eigentlich zu verstehen sei.

Vermutlich hat Bert Brecht aber keine Ahnung davon gehabt,
daß 1500 Jahre vor ihm Augustinus etwas ganz Ähnliches gesagt
hat; in seinen Büchern vom Gottesstaat heißt es nämlich:
„Die Tapferkeit ist ein Zeuge für die Existenz und die Macht
des Bösen in der Welt." Anders ausgedrückt: Weil das Gerechte und das Gute sich nicht von selbst durchsetzt, weil dazu
vielmehr der Einsatz der Person vonnöten ist, darum gehört
die Tapferkeit zu den Elementen des Richtigseins von jedermann; es ist eine liberalistische Illusion zu meinen, man könne konsequent gerecht sein, ohne eines Augenblicks etwas
riskieren zu müssen: das unmittelbare Wohlbefinden, die Ungestörtheit des Tageslaufs, die Habe, den „guten Namen", 'die
öffentliche Geltung, äußerstenfalls vielleicht auch mehr: die Freiheit, die Gesundheit, das Leben. Hiermit sind schon einige wesentliche Punkte geklärt. Zum Beispiel, daß (wie Thomas von
Aquin das ausgedrückt hat) „das Lob der Tapferkeit von der Gerechtigkeit abhängt" (die Rangfolge ist wiederum mit Bedacht
akzentuiert); das heißt: daß wer wissentlich auf der Seite des Unrechts kämpft, überhaupt nicht in Wahrheit tapfer sein kann; daß
die Tapferkeit des Verbrechers ein Unbegriff ist. Als ich 1934
mein kleines Buch über die Tapferkeit veröffentlichte und ihm
das Motto voranstellte: „Das Lob der Tapferkeit hängt von der
Gerechtigkeit ab", da wußten meine Freunde genau, was das bedeuten sollte; und die weniger freundlichen Zeitgenossen wußten es auch. — Zweitens ist deutlich geworden (so hoffe ich), daß
vitales Draufgängertum, Wagemut, Unerschrockenheit, Furchtlosigkeit, Angriffsgeist — daß all dies etwas anders ist als die Tapferkeit, welche unter den vier Kardinaltugenden aufgeführt wird
und also schlechthin als zum Richtigsein des Menschen gehörig
deklariert ist. Mit Bildern von riskanter Bergsteigerei oder gefährlichen Skisprüngen (wie das kürzlich einmal im Fernsehen ver-

sucht worden ist) läßt sich das Wesen der Tugend der Tapferkeit
gerade nicht verdeutlichen. Wie sonst sollte diese Tugend jedermann abverlangt und zugemutet werden können, auch dem
Durchschnittsmenschen, also: uns allen ?! Der Akt der Tapferkeit
ist durchweg etwas völlig Unscheinbares; tapfer sein heißt: als
der empirisch zunächst Schwächere dem Unrecht Widerstand leisten und dafür einen Nachteil in Kauf nehmen, und sei es nur
die öffentliche Belächlung oder das Totgeschwiegenwerden. Gerade in der letzten Bewährung des Tapferen pflegt gar nichts
Triumphales zu sein; und wenn von Wagnis und Kühnheit und
Risiko geredet wird, dann ist das schon fast ein sicheres Zeichen
dafür, daß die Situation wirklicher Tapferkeit gar nicht besteht.
Wenn heute ein pornographischer Roman als „gewagt" angekündigt wird — dann wird doch in Wirklichkeit gar nichts riskiert.
Da wäre es schon viel riskanter, öffentlich zu sagen, Reinheit gehöre zum Richtigsein des Menschen; das wäre viel gefährlicher.
Die Symbolfigur der Tapferkeit ist gerade nicht der posierende
„Held" und „Sieger", sondern der Blutzeuge; und der tritt erst
post festum als Blutzeuge, als Märtyrer vor den Blick; im Akt
seiner letzten Bewährung ist er dagegen der Unterlegene, lächerlich gemacht, allein gelassen und vor allem: verstummt. Weswegen die Alten sagen, der entscheidende Akt der Tapferkeit sei
nicht der Angriff, sondern das Standhalten inmitten einer Welt,
zu deren innerer Bau form es gehört, nicht von selbst in Ordnung
zu sein.
Genau dies aber, dies gleiche fundamentale Faktum, daß die
Ordnung (nicht nur in der Welt, sondern auch im Menschen selber) sich nicht „von alleine" macht und daß man also den Dingen
nicht einfach ihren Lauf lassen kann und darf — ebendies ist die
Voraussetzung auch für die vierte Kardinaltugend, für die temperantia, für die Tugend von Zucht und Maß; zweifellos eine sowohl
für das Denken wie vor allem für das spontane Wünschen recht unbequeme Voraussetzung. Wäre das unmittelbare Mögen sowieso,
von sich aus, in Ordnung, dann brauchte es die Inzuchtnahme
des Triebhaften, die temperantia, nicht zu geben. Der spontane
Impuls geht natürlicherweise auf das, was „schmeckt" (im weitesten Sinne verstanden); aber nicht alles, was schmeckt, nährt;
möglicherweise ist sogar das, was schmeckt, schädlich oder gar
tödlich. Das heißt dennoch nicht, das Gute sei notwendig unschmackhaft und immer schwer. So sagt es die heroistische, rigoristische Tugend- und Sollensvorstellung, die sich zum Teil an Kant
orientiert; Kant selbst sollte man es eigentlich nicht anlasten; aber
es ist auch nicht reiner Zufall, daß sich solche Auffassungen an
seinen Namen angeschlossen haben. Daß die Vorstellung, das
Gute sei immer schwer, und der sich der eigenen Natur widersetzende Mensch sei der eigentlich sittliche Mensch — daß dies
allem Anschein zum Trotz mit der temperantia nicht gemeint
ist, macht einen Teil der Schwierigkeit aus, den wirklichen Sinn
dieser vierten Kardinaltugend deutlich zu machen. Das wahrhaft
Gemeinte aber läßt sich auf die knappe Formulierung bringen:
daß der Mensch Ordnung schaffe in sich selbst. Nicht nur nämlich ist diese innere Ordnung keine einfachhin gegebene, selbstverständliche Sache; sondern: die gleichen Kräfte, aus denen das
menschliche Dasein sich erhält, können möglicherweise jene
innere Ordnung bis an die Grenze der Selbstzerstörung verkehren; dies trifft, so scheint es, gerade auf diejenigen Kräfte unseres Wesens zu, die am ehesten als Kräfte der Bewahrung, der Erhaltung, der Erfüllung zu bezeichnen wären — weswegen die Wahrung der inneren Ordnung höchst erwartbarerweise nicht nur in
der Weise eines kampflosen „Disponierens" geschehen kann;
immer wieder einmal ist ein klares, unnachgiebiges Nein vonnöten. Wie dieser schwer begreifliche und beunruhigende Sachverhalt zu deuten sein könnte — das ist eine neue, ans Geheimnis
rührende Frage, auf die wir uns jetzt nicht einlassen können. Jedenfalls ist es für den unbefangenen Beurteiler evident, daß, wo
immer der Selbsterfüllungsdrang, das Habenwollen, der Genußwille das Ordnungsgefüge der Person zu zerstören drohen, der
Mensch zum Widerstand aufgerufen ist; und das heißt: er ist aufgefordert zur Tugend des Maßes und der Zucht.
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PROF. DR. JOSEF PIEPER

Die Aktualität der Kardinaltugenden: Klugheit, Gerech(Schluß)
tigkeit, Tapferkeit, Maß

JOSEF MOLLER
Dennoch bleibt bestehen: Diese Kräfte und Dränge, welche
da durch Inzuchtnahme geordnet werden sollen, sind wesenhaft Sexualerziehung durch die Schule?
gut; sie bleiben natürlich bejaht. Der naturhafte Drang nach GelWenn schon das Gewissen eines Wehrdienstverweigerers, eines
tung zum Beispiel ist keineswegs schlecht; aber er muß, durch
Inzuchtnahme, davor bewahrt werden, selbstzerstörerisch zu ent- Schulgebets- und eines Religionsunterrichtsgegners durch diesen
unsern demokratischen Staat anerkannt wird, dann erwarte ich
arten: ebendies geschieht in der Demut. Und selbstverständlich
Gleiches
für mein Gewissen, das sich gegen die Schulsexualerziehat die Zürnkraft ihr Recht unter den Grundantrieben, die das
hung aussprechen muß, und zwar aus gutem Grund.
Selbstsein des Menschen verbürgen; aber auch sie muß bewahrt
Die Sexualerziehung in der Schule wurde von allen Päpsten
werden vor der destruktiven Perversion des blinden, maßlosen
der
jüngsten Vergangenheit einheitlich abgelehnt. Auch das
Zornes. Ebenso haben die großen Lehrer der Christenheit es imII.
Vatikanische
Konzil lehnt sie ab.
mer wieder ausgesprochen, daß natürlich die Geschlechtskraft
Die Sexualerziehung in der Schule hat mit Aufklärung überetwas Gutes sei und ein Gut (während etwa in der neuesten grohaupt nichts zu tun, sondern mit Weltanschauung. Die Marxisten
ßen Biographie zu lesen ist, ein so moderner Autor wie James
sehen in der Sexualerziehung das Mittel zur Revolution, in LeitJoyce habe den Geschlechtsakt zeitlebens für etwas Schändliches gehalten). Keuschheit also, eine der fundamentalen Gestal- sätzen durch Lenin als Programm verbindlich bekanntgemacht.
Die demokratischen Sozialisten und Liberalen sehen in der
ten von Zucht und Maß, hat nicht den Sinn, die Sexualität zu
Sexualerziehung das Mittel, die schrankenlose Freiheit, insbesonunterdrücken, wohl freilich den, sie zu ordnen.
dere unserer Jugend, zu vermitteln, die darin gipfelt, den LustIch kann natürlich nicht alle Formen der Inzuchtnahme wie
konsum auf Kosten von Würde, von Eltern- und Grundrecht und
der Zuchtlosigkeit nennen, von denen in der klassischen Lehre
Religion als naturwissenschaftliche Errungenschaft anzupreisen.
von der temperantia die Rede ist. Von einer allerdings möchte
Diese hier vorgelegten Weltanschauungen widersprechen toich zum Schluß noch ein Wort sagen — nicht weil sie uns besontal der christlichen Sitten- und Morallehre und dem Naturrecht.
ders fremd geworden ist, sondern auch weil sie mir in hohem
Maße aktuell zu sein scheint; außerdem gibt sie, mir einen in der Eine zwangsweise eingeführte Sexualerziehung in den Schulen
Sache selbst begriindeten Anlaß, rückblickend noch einmal das
mißachtet bewußt das Elternrecht. Das Recht zur Aufklärung
Menschenbild der vier Kardinaltugenden in einem einzigen Satze steht allein den Eltern zu, weil sie auch die Verantwortung für
zusammenzufassen. Ich meine die Lust am Sehen, buchstäblich
die Kinder vor Gott tragen. Der Staat will zwar an unserer Juam Sehen, mit den eigenen leiblichen Augen; diese Schaulust ge- gend herumerziehen, aber die Verantwortung nicht übernehmen.
hört, was den Alten immer präsent gewesen ist, zu den naturhaf- Was hat der demokratische Staat im Intimbereich der Familie
ten und völlig unentbehrlichen Ur-Impulsen des leiblichen Menzu suchen? Und schon gar nicht wünschen wir Eltern die Erzieschen. Aber auch dieser Impuls kann möglicherweise selbstzerstörerisch entarten, weswegen er gleichfalls in Zucht genommen hung der Jugend zu Lustkonsum und die Erziehung zu Lustwerden muß. Wir haben für das hier Gemeinte nicht einmal mehr Freibeuterei. Denn was haben die empfängnisverhütenden Mittel und die letzte Konsequenz — das Töten durch Abtreibung —
einen Namen. Der alte Name für die Zuchtlosigkeit der Schaulust heißt Neugier. Damit ist aber nicht die relativ harmlose
für einen Sinn, wenn nicht den: die Möglichkeiten anzupreisen,
Schwäche der Frau Nachbarin gemeint. Heidegger hat diesen alten die verhaßte Folge, das Kind, auszuschließen, mit dem egoistiNamen, in seiner Analyse des alltäglichen Daseins, wieder geschen Zweck, an den Lustkonsum schadlos heranzukommen.
braucht (zugleich mit diesem Begriff hat er einige andere wieder
Ist einmal der Sexualunterricht in der Schule mittels des
aktuell gemacht: Aufenthaltslosigkeit, Gerede (verbositas), usw. „Rechts" installiert, dann sind unsere Kinder fast schutzlos der
Er hat leider nur die Anführungszeichen vergessen, denn er hat
Verführung ausgesetzt. Es versteht sich von selbst, daß der sodas alles übernommen aus der alten Lehre von den „Töchtern
zialistische Lehrer keine christliche Morallehre vortragen und der
der Trägheit" (wie das einmal altmodisch ausgedrückt worden
ist) )— Heidegger also gebraucht den alten Namen „Neugier", um liberale Lehrer logischerweise keine katholische Sittenlehre lehren wird.
damit genau das zu bezeichnen, was er ursprünglich bedeutet,
Sozialistische Sittenmoral und die christliche sind miteinannämlich die Lust des Sehens um des Sehens willen, die „Begierlichkeit der Augen", welcher es gar nicht darum zu tun ist, Wirk- der unvereinbar. Wenn der sozialistische Vater es sich verbittet,
lichkeit zu erfahren, sondern „um Möglichkeiten des Sichüberdaß seine Kinder christlich erzogen werden, um wieviel mehr
lassens an die Welt", an eine vielleicht um die Stillung der Schau- muß ich es jedem sozialistischen Lehrer verbieten, daß er meine
lust willen eigens hergestellte Schein-Welt leerer Reizdinge. Das Kinder nach seiner Weltanschauung bilden darf.
Zerstörerische dieser Sucht, vor allem wenn sie sich erst einmal
Wenn es diese Möglichkeit, die Weltanschauung für mein Kind
ein jederzeit verfügbares Instrumentarium der Befriedigung geauszuwählen, nicht mehr gibt, indem der Staat zwangsweise die
schaffen hat, ist für jedermann evident. Man schämt sich fast,
Sexualerziehung in der Schule einführt, dann haben wir keine
Beispiele zu nennen; das ganze moderne Leben ist ja von dieser
Hypertro.phie der Schaulust geprägt. In dieser Situation, die sich Demokratie mehr, sondern wir leben in einer Diktatur.
Gebe Gott, daß unsere Erzieher, unser ganzes Volk, zu den
unversehens als unsere eigene Situation erweist, gewinnt die In. zuchtnahme des Sehenwollens eine geradezu bestürzende Aktua- Geboten Gottes zurückkehren!
lität. Hier ist auch ein großes pädagogisches Problem angesiedelt.
Die Amerikaner sind auch da schon fünf Jahre weiter; man sagt
dort (Marshal MacLuhan): Erziehen heißt immun machen gegen
die Massenmedien. Es wird dann einfach lebensnotwendig, durch
PROF. DR. JOHANNES STÖHR
eine Art von Askese den Raum der inneren Existenz abzuschirmen gegen den optischen wie akustischen Lärm einer bloß fiktiven Realität — um auf solche Weise zu bewahren oder zurückzu- Überlegungen zur „Reform" der theologischen Studien
gewinnen, worin ein sinnvolles menschliches Dasein seit eh und
je besteht; es besteht aber darin, daß wir die Wirklichkeit, wozu Utilitaristische Zielvorstellungen statt Gottesericennulis
Gott und die Welt und wir selber gehören, soviel als nur möglich und Gottesliebe
sehen wie sie ist, und daß wir aus der so ergriffenen Wahrheit
Am Anfang und im Mittelpunkt der Theologie steht nach
(die ja nichts anderes ist als das Sich-zeigen von Wirklichkeit) leAugustinus und allen bedeutenderen Theologen der übernatürben und wirken.
liche Glaube (Scientia, qua fides divina gignitur, nutritur, defenGenau hierauf ist es abgesehen mit dem Richtbild der vier
ditur, roboratur)1. Im Widerspruch dazu soll nun Theologie nicht
Kardinaltugenden: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß.
Und ich bin davon überzeugt, daß diese Konzeption nicht nur zu mehr so sehr als Glaubenswissenschaft und Glaubensverständnis,
„retten" ist, sondern daß sie auch den Menschen zu „retten" ver- sondern mehr als praktisch-technische Anleitung gepflegt werden.
Nicht mehr der Glaube wird als Grundlage an den Anfang gestellt,
mag, sofern er sie meditierend bedenkt, sprachlich präsent hält
und vor allem — realisiert.
1 Augustinus, De trinitate 14 c 1 n 3; PL 42, 1037
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sondern den Vorrang haben praktische Nützlichkeitserwägungen, „praktischen Einsatz", oder gar für die technisch gekonnte relidie Rücksicht auf die vielfältigen späteren Tätigkeiten der Priegiöse Menschenbeeinflussung, oder wenn man einseitig die Oriensteramtskandidaten. Schon die Neuordnung der theologischen
tierung an den „praktischen Tätigkeitsfeldern" voranstellt (wie
Studien für Priesterkandidaten durch die westdeutsche Bischofs- durchgängig die Kommission des westdeutschen Fakultätentages).
konferenz 2 (verabschiedet am 4. — 7. 3. 68) hat hier einen ge„Die katholische Kirche hat sich deshalb immer gegen jede rein
wissen Bruch mit der Tradition eingeleitet. Dieser Bruch ist mit lebensnützliche Auffassung von der dogmatischen Gegebenheit
der Rahmenordnung der Curricula-Kommission des westdeutgewandt, und man darf wohl das Kronjuwel der Theologie des hl.
schen Fakultätentages 3 (21.6. 75) eklatant geworden. Zentral- Thomas darin sehen, daß er den Lebenswert des Dogmas auf seifächer, die zweifellos in besonderer Weise den Glauben stärken,. nen sinnvollen Wahrheitswert baut und sich zugleich des Wertes
wurden in ihren Möglichkeiten stark reduziert zugunsten von
der.Wahrheit für das menschliche Leben bewußt bleibt" 7. GeRand fächern oder Disziplinen, die sich in einer Krise befinden
rade während der Vorbereitungszeit soll der Theologe sich zuerst
bzw. noch nicht einmal eine einigermaßen anerkannte NomenGott schenken und deshalb gegenüber dem eigenen Ich und der
klatur haben.
bloß zeitgenössichen Problematik Distanz gewinnen (so erklärte
Seit Thomas von Aquin hat sich immer mehr die Auffassung sogar E. Schillebeeckx)8.
durchgesetzt, die Theologie sei eine scientia magis speculativa
Die von Pius XI. und Pius XII. formulierten Kriterien für die
quam practica; das Finden der Gotteswahrheit gehe vor dem
theologische Ausbildung sind keineswegs ungültig geworden
Gewinnen von Regeln für das praktische Tun 4 . Papst Paul VI.
und sollten Grundlagen fiir nähere Bestimmungen sein9.
hat sich am 5. 6. 1968 betont gegen diejenigen gewandt, welche
Die Stärkung der Glaubenskraft muß den Vorrang erhalten
die Nützlichkeit der Wahrheit vorziehen.
vor praktischen Rezepten und detaillierten AssimilationsanweiDas Ziel der Theologie überhaupt und damit auch des Theolo- sungen; die Heranbildung der Wachstumskräfte ist wichtiger als
giestudiums ist nicht einfach Ausbildung zu praktischen Diensten. Perfektionismus der Bodenanalyse.
Denn die Lehre der gesamten Tradition ist hier eindeutig: Das
Mißachtet man den Primat des Glaubens für die Seelsorge, so
letzte objektive Ziel ist die gloria Dei. „Finis igitur quem ministe- überschätzt man die zweit- und drittrangigen Hilfsmittel. Man
rio atque vita persequuntur presbyteri est gloria Dei Patris in
werkelt am Fassadenschmuck, während die Fundamente wanken.
Christo procuranda" (Vaticanum II, Decretum pro presbyteroStatt im Mittelpunkt der Theologie Gott zu finden, stellt man die
rum ministerio et vita, n. 2). Das subjektive Ziel ist die personale Menschen voran. Man flüchtet in Nebensächlichkeiten und ÄußerVereinigung mit Gott im Erkennen und liebenden Wollen (unio lichkeiten, um dem Ansprucht des Erstrangigen auszuweichen.
intentionalis cum Deo) (vgl. Jer. 9,23; Joh. 17,3). Als Nutzziel
Papiere werden produziert, hektische Änderungsvorschläge und
(finis cui) nennen die Theologen schließlich noch das bonum
Planungsspiele lösen einander ab. Für die Festigung des persönecclesiae. Diese traditionelle Reihenfolge bei der Aufzählung der lichen Glaubens und die Förderung des geistlichen Lebens bleibt
Ziele der Theologie ist hier von keiner geringen Bedeutung:
wenig übrig.
„Disciplinae theologicae, in lumine fidei, sub ecclesiae magisteMißverständnisse über das Ziel des Theologiestudiums finden
rio ductu, ita tradantur, ut alumni doctrinam catholicam ex di- sich auch bei wissenschaftlich hochqualifizierten akademischen
vina revelatione accurate hauriant, profunde penetrent,,propriae Lehrern: Man versucht einseitig zum sog. Problembewußtsein
vitae spiritualis reddant alimentum earnque in ministerio sacer- zu erziehen, nicht zu einem gesicherten Glaubensverständnis;
dotali annuntiare, exponeie atque tueri valeant" (Decretum de zur Kenntnis einer verwirrenden Fülle von Privatmeinungen mit
institutione sacerdotali, n. 16, vom 28. 10. 1965)5. „Studieren nicht geringem Autoritätsanspruch zu fuhren, aber kaum zum
um Gott zu gefallen und aus ihren Arbeiten für sich selbst und
überzeugten Bekenntnis; eingeübt wird weniger das klare Zeugnis
für die Mitmenschen einen möglichst großen seelischen Nutzen
für die Kirche und ihre Lehre als Säule und Grundfeste der Wahrzu ziehen" (Pius XI.)6. Ähnlich in der „Ratio fundamentalis
heit, als vielmehr Fragetechnik, geschicktes Lavieren in einem
institutionis sacerdotalis" vom 6. 1. 1970 n. 76.
Debattierclub oder formales Beherrschen der Koordination als
Daraus folgt auch eine klare Hierarchie der einzelnen theoDiskussionsleiter. Der verengte Blick auf Praxisbezug (vgl. die
logischen Disziplinen, welche in je unterschiedlicher Weise dem Curricula-Kommission 10 ) und Erfahrungsrelevanz hindern darGlaubensleben dienen. Diese wird neuerdings immer mehr veran, sich entschieden vor allem der Wahrheitsfrage selbst zu stellen.
deckt, z. B. durch die Gleichordnung und Massierung von immer
(Fortsetzung folgt)
mehr verschiedenen Disziplinen im Schlußexamen. Auch die
gleichwertige Anrechnung der Einzelnoten nivelliert die Gesamtstruktur der Fächer. (Fächer mit 20 Pflichtstunden erhalten dasselbe Gewicht wie andere, denen nur 2 Stunden zugeordnet sind). 7 E. Schillebeeckx, Offenbarung und Theologie, Mainz 1965, S. 300;
Es hat gefährliche Einseitigkeiten und Verengungen zur Fol- ähnliche Warnungen vor theologischem Utilitarismus ergingen von Kardinal Döpfner (in: Theologisches Jahrbuch, Leipzig 1959,S. 10 f.) oder
ge, wenn man nur den unmittelbaren Nutzwert der Theologie
G. Englhardt: „Der Theologe muß von Gott her, von der Sache her antsieht, sogleich ihre Bedeutung verifizieren will, etwa für die Glau- worten können; die Ausrichtung auf vermeintliche Bedürfnisse der Seelsorgepraxis ist falsch". (Dogmatik, Seelsorger und Seelsorge, in: Aus der
bensverkündigung, die sittliche Vervollkommnung oder den
Theologie der Zeit, hrsg. von G. Söhngen, Regensburg 1948, S. 21 ff.)
Ganz allgemein erklärt J. Meurers: „Wird jedoch bei der Beurteilung von
Wissenschaft zu einseitig ihr Nutzen gesehen, so können sich die Aspekte
2 Neuordnung der theolog. Studien ,ffir Priesteramtskandidaten, hrsg. im
in einer für die menschliche Gesellschaft gefährlichen Weise verschieben."
Auftrag der deutschen Bischofskonferenz v. Lorenz Kard. Jäger, Pader... „Wissenschaft wird in ihrem Wesen falsch gesehen, wenn man sie nur
born 1968, (=NThP). (Vgl. NThP, S. 10 f.). Man darf fragen, ob nicht
unter dem Aspekt des Nutzens betrachtet". (Josef Meurers, Kleine Wisschon hier die utilitaristische Schlagseite anfängt. K. Rahner bemerkt
senschaftslehre, Aschaffenburg 1970, 7)
kritisch: „Dem Entwurf geht offenbar keine wissenschaftliche Reflexion 8 Vgl. Anm. 4
auf das eine Ganze der Theologie voraus, jedenfalls ist eine solche nicht
9 Pius XI., Ad catholici sacerdotü (vom 20. 12. 1935) (AAS 27 (1936)
zu erkennen." (Zur Neuordnung der theologischen Studien, Stimmen d.
5-53, A. Rohrbasser, Heilslehre der Kirche, n. 1256-1264); Plus XII.:
Zeit 181 (1968) 4)
Menti nostrae (vom 23. 9. 1950) (Rohrbasser, n. 1384— 1386);Sedes
3 Vgl. Studium Katholische Theologie. Berichte, Analysen, Vorschläge,
sapientiae (vom 31. 5. 1956) (Herder-Korrespondenz 10 (1955/56) 317 f.,
hrsg. von der Kommission „Curricula in Theologie" des westdeutschen
AAS 48 (1956) Nr. 7)
Fakultätentages durch E. Feifel, Bd. 1-5 (=SKT 1-5), Köln 1973-1975. 10 Die CurriculaKommissiontennzeichnet ihre Studienordnung immer
Bd. 5: Rahmenordnung.
wieder als „pragmatisch" (SKT 5,22). Ziel der Theologie sei: „dazu be4 So z. B. sogar auch noch E. Sciullebeeckx, Offenbarung und Theologie, fähigen, am theologischen Urteilsbildungsprozess verantwortlich teilzuMainz 1965, 133
nehmen, im Bereich von Kirche und Gesellschaft sachgerecht und koopera5 Vgl. Decretum pro presby terorum ministerio et vita, n. 2: „finis ergo ..." tiv zu handeln und diese Fähigkeiten weiter zu vernütteln"(SKT 5, 26).
6 „Unigenitus Dei Filius" vom 19. 3. 1924; Rohrbasser, Heilslehre der
Auch A. Antweiler fordert betont die praktische „Verwertbarkeit" der
Kirche, Nr. 1485
Theologie (Theol. u. Glaube 54 (1964) 103; 58 (1968)134-135).
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„KOMM”

Eine theologische Besinnung für die Hinführung
der Kommunionkinder zur Eucharistie
„Komm", eine neue Handreichung für den Erstkommunionunterricht, enthält eine Einführung
„von theologischer und geistlicher Klarheit und
Tiefe" (Ratzinger), die Maßstäbe setzt. Die Werkmappen bieten, was hier verlangt wird. Der Abdruck der Einführung erfolgt mit Erlaubnis des
Verlages Wort und Werk, 5205 St. Augustin 1.

1. Das Ziel
Wie sehr auch heute die Unsicherheit im kirchlich-sakramentalen Leben zu beklagen ist, so darf
doch nicht übersehen werden, daß erfreuliche Anstrengungen unternommen werden, die heranwachsende Generation in diesem innersten Bereich der Kirche heimisch werden zu lassen. Theologen und Nichttheologen, einzelne Pfarreien und
kirchliche Institute beschreiten mutig neue Wege,
wo es um die Hinführung zum eucharistischen Mitvollzug geht. Die Handreichungen, die in den letzten Jahren veröffentlicht worden sind, bieten mancherlei gute Anregungen und öffnen Perspektiven,
die bisher dem Blick versperrt waren. Wenn wir
trotzdem den schon vorliegenden Publikationen
zum Erstkommunionunterricht eine weitere hinzufügen, dann geschieht das mit einer anderen
Akzentuierung. Auch wir wollen durch Gemeindekatechese den Kindern die eucharistische Glaubenswahrheit nahegebracht wissen. Dabei soll ein
personales Sakramentsverständnis in den Mittelpunkt gestellt werden.
Was bei der Erarbeitung einer solchen Handreichung zu beachten ist, kann nicht ein einzelner
allein im Blick behalten. Darum wurde eine Projektgruppe gebildet, der Mütter und Väter, Pfarrer,
Kapläne, Pädagogen, eine Seelsorgehelferin, ein
Berater für psychologische Fragen und ein Vertreter der theologischen Wissenschaft angehörten.
Mit seiner abgeschlossenen Arbeit will das Team
nun denjenigen eine Hilfe anbieten, die den Kommunionunterricht zu erteilen haben.
Im allgemeinen werden heute Kinder IM Alter
von 8/9 Jahren zur vollen Mitfeier der Eucharistie
zugelassen. Diese Altersstufe ist hier im Blick. Da
das Kind aber nicht punktuell auf den Kommunionempfang fixiert werden darf, sondern in die ganze
Weite der hl. Messe eingeführt werden muß, erscheint die Bezeichnung „Hinführung zur Eucharistie" angebracht. Anderseits ist nicht erst der
eucharistische Vorbereitungskurs eine „Hinführung zur Eucharistie", vielmehr eine besonders
intensive Phase im Wachstum zum erwachsenen
Christen. Denn dieser personale Entwicklungsprozeß beginnt schon mit dem ersten Gebet, das über
den Säugling und mit ihm gesprochen wird. Der
Besuch des Gotteshauses, die elterliche Verkündigung der Frohbotschaft, die alltäglichen Gebete,
beginnender Meßbesuch sind Stufen dieser Hinführung. Die volle Teilnahme an der Eucharistiefeier durch den Kommunionempfang kann ebensowenig ein Abschluß dieser Entwicklung sein wie
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der Empfang des Ehesakramentes für die Ehe.
Wer heiratet, muß wissen, was die Ehe ist; doch
existentiell weiß er erst, was die Ehe ist, wenn er
in ihr lebt und sie zur Familie entfaltet. Auch wer
voll am eucharistischen Geschehen teilnehmen
will, muß wissen, worum es geht; aber er weiß es
existentiell erst, wenn es in seine Lebensgestaltung eingeht. Die geistige Verarbeitung bleibt Aufgabe des ganzen Lebens.
Der Hinführung zur Eucharistie geht eine Hinführung zur Buße voraus. Im Rahmen unserer Vorlage wird daher der Bußunterweisung auch kein
eigener Platz eingeräumt. Die Firmkatechesen
sind eine Weiterführung der Kinder zum mündigen Christsein; sie sind in gewisser Hinsicht eine
Verlängerung der Eucharistiekatechesen.
Wenn für die Kinder die volle Mitfeier der Eucharistie angestrebt wird, sollte bedacht werden, daß
das Ziel die Gemeindemesse ist, d. h. die Eucharistiefeier im Kreis der Erwachsenen. Wir haben es
weder mit einem religiösen Akt zu tun, der nur
etwas für alte Leute ist, noch darf der Eindruck erweckt werden, es sei typischer Kinderkram. Es
wäre darum psychologisch unklug, die Kinder
allein mit „Kindermessen" vertraut zu machen. Das
Glaubensleben eines Kindes wächst organisch und
nicht in Sprüngen zu dem eines Erwachsenen aus.
Der Vollzug der Eucharistiefeier wie auch der Vorbereitungsunterricht sollten dem Rechnung tragen.
Um freilich zu erreichen, daß sich die Kinder in der
Messe angesprochen und betroffen fühlen, sind
eigens gestaltete Kindermessen — gerade in der
Zeit des Hinführungskursus — im kleinen Kreis sehr
sinnvoll (vgl. hierzu das „Direktorium für die Meßfeier mit Kindern" der Gottesdienstkongregation
und die „Hochgebete in Kindermessen"). Der Normalfall ist jedoch die Gemeindemesse, in die die
Kinder ja eingeführt werden sollen. Das gilt auch
für den Erstkommuniontag. Daß eine Mitgestaltung durch die Kinder selbstverständlich ist, bedarf
wohl keiner weiteren Erklärung (H. Grosse-Jäger,
Eucharistiefeier für Kinder, Düsseldorf 31970, 18ff.).
Die hl. Messe — und die (Erst-)Kommunion —
ist keine Privatangelegenheit einzelner oder auch
einer einzelnen Pfarrgemeinde, sondern sie ist
immer Lebensausdruck der Gemeinschaft, die Kirche heißt. Wollen wir die Kinder daran teilnehmen
lasscn, dann müssen sie in Wort und Tat an die
Messe herangeführt werden, wie sie in der Diözese
bzw. der Gesamtkirche gefeiert wird; denn diese
wird durch die Einzelgemeinde repräsentiert.
Durch Jesus Christus schafft Gott die Einheit mit
sich und unter den Menschen. Nicht irgendeine
göttliche Gnadengabe, sondern Gott selber in der
Person seines Sohnes ist das Heil. Auch vom Menschen aus gesehen wird nicht irgend etwas erlöst,
sondern die menschliche Person, der Mensch mit
Leib und Seele und allen seinen Gemeinschaftsbezügen. Der ganze Vorgang der Erlösung ist
darum in eminenter Weise als personal anzusprechen. Wer die Eucharistie mitfeiert, tritt in das Zentrum des personalen Heilsgeschehens ein. Unter
diesem Aspekt des Personalen steht unsere Handreichung. Damit beziehen wir das eucharistische
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Grundwissen, das den Kindern vermittelt werden
soll, auf das Wesentliche und wollen damit verhüten, daß durch Betonung sekundärer Elemente
das allein Ausschlaggebende überdeckt wird.

2. Aufbau und Durchführung
Die Eucharistie ist der Lebensvollzug der Gemeinschaft Kirche. Die Hinführung zur Mitteier
schließt darum auch eine Hinführung zur Gemeinschaft mit ein. Wo immer dieser Bezug berücksichtigt werden kann, sollte es geschehen.
Die Materialien, die wir hier anbieten, sind deshalb so gestaltet, daß sie am wirksamsten in kleinen Gruppen (etwa sechs Kinder) eingesetzt werden können. Daher befürworten wir einen Kommunionunterricht, der auch von den Eltern und anderen Laienhelfern in der Gemeinde mit erteilt wird.
Das Gemeinschaftserlebnis und das Glaubensleben können durch eine solche Arbeit in kleinen
Gruppen mehr gefördert werden als durch eine
Unterrichtung vieler Kinder. Doch haben wir versucht, die Handreichung auch für diejenigen
brauchbar zu machen, die mit einer Großgruppe
(20, 30 Kinder) arbeiten wollen oder es müssen.
Der Einsatz von Laienhelfern, wie wir es uns vorgestellt haben, darf nicht mit „Notbehelf" abgetan
werden; es kommt vielmehr dadurch die konkrete
Gemeinschaft der Eucharistiefeiernden einer Gemeinde über den Amtsträger hinaus zur Geltung.
So wird auch die eucharistische Sicht der Kinder
nicht auf die priesterliche Sonderstellung eingeengt. Sie sollen schon im Kommunionunterricht
erfahren: Die hl. Messe ist ein Gottesdienst, der
nicht nur den Priester angeht, der vielmehr von
Priester und Gemeinde getragen wird und von beiden getragen werden muß.
Da kindliches Lernen weithin personal orientiert
ist, kann sich der Unterricht auch von hierher nicht
auf reine Wissensvermittlung beschränken. Lieben
lernt man nicht durch sachliche Belehrung, sondern durch Liebeserfahrung. Auf dieser personalen
Ebene ist die eucharistische Hinführung anzusiedeln. Selbstverständlich gehört auch ein Wissen
dazu; aber eine Aufspaltung in Wissensvermittlung
und praktische Hinführung wird weder dem hl. Geschehen noch dem kindlichen Lernvermögen gerecht. Der Vorbereitungskurs sollte ein ganzheitlicher Vorgang sein. Seine Atmosphäre ist die der
Gemeinschaft, des Glaubens und des Gebetes.
Darauf meinen wir besonderen Wert legen zu
müssen.
Über eucharistische Vorbereitungskurse in kleinen Gruppen sind schon einige Erfahrungsberichte
veröffentlicht, die hilfreiche Hinweise geben können (siehe Literaturhinweise!). Grundsätzlich
gilt, daß ein Miteinander der Unterrichtserteilenden, der Eltern und der Priester einer Gemeinde
erstrebt werden muß. Gemeinsame Besprechungen und Einführungen in die Unterrichtseinheiten
sollten selbstverständlich sein; denn Elternbriefe
und Handreichungen für den Unterricht sind notwendig, genügen aber allein nicht.
— 2015 —

Alle, die eine Gruppe Kommunionkinder betreuen, sprechen wir als „Katecheten" (Kat) an;
denn aufgrund ihrer Aufgabe kommt ihnen dieser
Titel zu. Das schließt aber ein, daß nur solche mit
dieser Hinführung betraut werden können, die zum
einen den Glauben der Kirche kennen und leben
und die zum anderen die Fähigkeit besitzen, die
Kinder in angemessener Weise zur Mitfeier der
Eucharistie anzuleiten. Die Katecheten besuchen
mit „ihren" Kindern die Sonntagsmesse, damit die
Einheit von Unterweisung und Vollzug, von Katecheten und Eucharistie Mitfeiernden deutlich wird.
Die Handreichung gliedert sich in drei Teile:
1. Handreichung für den Leiter des Kursus
2. Hilfen zur Unterrichtsgestaltung
3. Arbeitsblätter für die Kinder.
Der 1. Teil ist für die Theologen bestimmt, die
hauptverantwortlich die Hinführung zur Eucharistie
zu leiten haben. Er enthält keine ausführliche und
umfassende Theologie der Eucharistie, sondern
will auf die theologische Ausrichtung des Materials
hinweisen. Darüber hinaus stellt er eine theologische Besinnung dar, der auch Anregungen für die
Besprechungen mit den Katecheten und Eltern
entnommen werden können. (Weiteres Material
siehe Literaturhinweise!)
Die Hilfen zur Unterrichtsgestaltung (2. Teil) sollen auch den, der keine besondere theologische
oder pädagogische Vorbildung mitbringt, in den
Stand setzen, den Kurs durchzuführen und die Kinder anzuleiten. Dabei wollten wir den Katecheten
nicht so einengen, daß er seiner Eigenart oder der
Situation entsprechend die Stunden nicht auch
anders durchführen könnte. Anderseits soll dem
weniger Wendigen die Möglichkeit geboten werden, anhand solider Unterlagen eine zuverlässige
Hinführung vorzunehmen. So versteht sich dieses
Material als Angebot, das jederzeit ergänzungsbedürftig bleibt, denn der Glaube ist einbezogen
in den Lebensprozeß, der nicht abschließend und
verobjektiviert besessen werden kann.
Die Arbeitsblätter (3. Teil) sollen den Kindern
einen Überblick über den Hinführungskurs geben.
Es wurde versucht, die aktiven und die notwendig
rezeptiven, passiven Elemente in ein geordnetes
Verhältnis zu bringen. Die Nähe zur Liturgie ergibt sich aus dem Ziel. Nicht nur aus theologischen
Erwägungen, sondern aucn aus Erfahrungsgründen legt es sich nahe, das Erzählgut möglichst aus
der Hl. Schrift zu nehmen. Hierbei wird hinwiederum der Akzent auf die Person Jesu Christi und
nicht auf Sachgegebenheiten gesetzt, weil von
vornherein verhindert werden soll, daß Zaubervorstellungen aufkommen, außerhalb der Person des
Erlösers liegende Zielpunkte der Messe anvisiert
werden oder gar die lebendige Begegnung mit
Christus durch anderes blockiert wird. Gewiß muß
auch Nicht-Personales, Sachhaftes, miteinbezogen
werden, aber es hat nur als Stütze der alles entscheidenden personalen Dimension der Eucharistie Berechtigung. In einem anderen als personalen Ansatz scheinen uns nicht unbedeutende Gefahren zu lauern.
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Das Heft: „So feiern wir", Texte und Bilder zur
hl. Messe, mit einem Anhang „Grundgebete", ist
deshalb nicht wie die Blätter der einzelnen Stunden in die Mappe der Kinder einzuordnen, weil es
mit in die Gottesdienste genommen werden und
nicht unbedingt dem Zwang der Stundenreihenfolge unterliegen sollte. Es wäre sinnvoll, möglichst frühzeitig das Heftchen auszuhändigen.
Neben der Besprechung mit den Katecheten und
den Eltern können vor allem religiöse Feiern die
Hinführung zur Eucharistie unterstützen. Ab und
zu sind Messen mit den Kindern und Eltern einer
Gruppe hilfreich. Tauffeier, Bußandacht, Kreuzwegandacht oder andere Formen des Wortgottesdienstes (auch Bildbetrachtung, Spiel etc.) verankern den katechetischen Unterricht immer wieder im Glaubensvollzug, im Gebetsleben der
Kirche.
Als Anhang zum 2. Teil werden deshalb „Vorschläge zum Ausbau und zur Vertiefung" gemacht.
Wer mehr als 15 Stunden für den eigentlichen
Kommunionunterricht zur Verfügung hat, findet
hier Angaben, wie die Themen weiter aufgegliedert werden könnten. Keiner wird heute ernsthaft
daran zweifeln, daß unsere geistig-religiöse Situation ein Mehr an Glaubensunterweisung erfordert;
deshalb betrachten wir auch die Stundenzahl als
ein Minimal- und Mindestprogramm, das als Teilprogramm in die übrige religiöse Führung der Kinder eingebettet sein muß. Der größere Rahmen
wird durch die Hinweise auf „Gottesdienste" und
auf die „Erklärung und Einübung hl. Zeichen" angedeutet.

3. Die theologische Grundausrichtung
Die Lebensmitte der Kirche ist die Feier der
Eucharistie, die „Quelle und der Höhepunkt des
ganzen christlichen Lebens' (Vat. II., Konstitution
über die Kirche, LG Nr. 11). Glaube, Hoffnung und
Liebe formen und tragen dieses Sakrament in
einem solchen Maße, daß es eine Sonderstellung
unter allen Heilszeichen einnimmt. Die Reife des
Christseins läßt sich gerade daran abmessen,
inwieweit sich einer durch das Geschehen der
Eucharistie Gott überantwortet und inwieweit das
tägliche Leben davon bestimmt wird. Auch die
durch Glaube und Taufe von Christus errichtete
Gemeinschaft führt durch das Sakrament der Einheit und der göttlichen Liebe ihr wesentliches Sein
in die volle Wirklichkeit über.
Wenn der Eucharistie eine solch _überragende
Bedeutung sowohl für die kirchliche Gemeinschaft
als auch für den einzelnen in ihr zukommt, wird
das unsere Teilnahme prägen. Unser Bestreben
muß darauf gerichtet sein, immer lebendiger und
vollständiger das zu vollziehen, was uns als heiliges Vermächtnis anvertraut ist. So wird die sakramentale Übergabe an Gott zur endgültigen, wenn
das irdische Leben zu Ende ist. Mündiges Christsein zeigt sich ausschließlich in dieser sakramentalen und vom Sakrament geprägten alltäglichen
Lebenshaltung.
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Was gehört aber zum Wesentlichen
der Eucharistie?
Die Antwort auf diese Frage fällt heute vielleicht
zutreffender aus als vor der Zeit der Liturgischen
Bewegung und des 2. Vatikanischen Konzils, die
den Anstoß gegeben haben, das Gesamtgeschehen wieder als Gottesdienst (Leiturgia) zu bedenken und durch Kontroversen überbetonte, isolierte
Elemente in den liturgischen Akt wieder voll zu
integrieren. Man würde hinter der theologischen
Darstellung zurückbleiben, wenn man zeitbedingte
Akzente summierte und dieses Nebeneinander als
Gesamtaussage ausgeben wollte. Vielmehr will
jede Einzelerklärung Deutung des Wesentlichen
sein; sie darf nicht eine andere Interpretation ausschließen, sondern muß diese sogar einschließen.
Unter dieser Rücksicht mag die folgende fünffache
Erläuterung gesehen werden.

I. Erlösung durch Jesus Christus —
Eucharistie als Opfer

a) Von Gott getrennt durch die Sünde — mit Gott
verbunden in der Person des Gottmenschen
Jesus Christus.
Die Größe unseres Menschseins ist unser
Geschöpfsein in der Gottebenbildlichkeit. Wo
darum das Leben als Geschenk angenommen und
Gott dafür gedankt wird, tritt der Mensch in der
rechten Haltung seinem Schöpfer gegenüber. Doch
tatsächlich ist von Anfang an das Gegenteil der
Fall. Das ist das Elend des Menschen, daß er der
überkommenen Sünde durch die eigene zustimmt
und so zu Gott und seinem eigenen gottverdankten Wesen nein sagt. Die Gemeinschaft und Verbundenheit mit Gott ist durch den Menschen zerstört worden. Um aber die Welt in das Heil und
Glück zurückzuholen, hat Gott durch Jesus Christus seinen Heilsplan verwirklicht: Gottes Sohn ist
Mensch geworden, um durch sein Leben und Sterben den Menschen mit Gott wieder zu versöhnen.
Er ist der Mittler allen Heiles. Die Einheit, die zwischen Gott und den Menschen neu geschaffen
wurde, ist aber nicht auf der Ebene des Physischen
oder Rechtlichen anzusiedeln, sondern gehört in
den höchsten Bereich, in den des Personalen. Es
wurde kein materieller Lösepreis gezahlt und kein
Opfer gebracht, das nicht radikal personal verstanden werden müßte (vgl. 1 Petr 1,18 f.).

b) Jesu Leben als Hingabe an den Willen des
Vaters zu unserem Heil.
Jesu Leben war in seiner Gesamtheit das Versöhnungsopfer. „Darum spricht Christus bei seinem Eintritt in die Welt: An Schlacht- und Speiseopfern hast du kein Gefallen, doch einen Leib hast
du mir bereitet; Brand- und Sündopfer forderst
du nicht. So sprach ich: Siehe, ich komme — in der
Buchrolle steht über mich geschrieben —, deinen
Willen, Gott zu erfüllen" (Hebr 10,5-7). Die ganze
Existenz Jesu ist davon geprägt, sich dem Willen
des Vaters im Dasein für uns hinzugeben. Sein
Dienst an uns (Diakonia) realisiert sich nicht nur
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im Kreuzestod, sondern ist von Anfang an gegeben. Er wurde Mensch um unseretwillen, er
lebte als der „Für-uns". Seine Erniedrigung in die
menschliche Knechtsgestalt (Kenosis, Phil 2,6 ff.)
und sein Wirken auf seiner Wanderschaft ist schon
das Opfer, das er bringt. Wo einer um Heilung bittet, heilt er; wenn Sünden die Menschen bedrükken, vergibt er; suchen die Eltern seine Liebe für
die Kleinen, weiß er nichts von Müdigkeit und
nimmt die Kinder auf. Keine Strafe will er für das
Dorf in Samaria, das ihn abweist; denn er ist nicht
gekommen, um zu verderben. Dem Häscher, der
Böses ausführt, heilt er das Ohr. Sterbend betet er
für seine Peiniger. So erfüllt er den Willen des
Vaters.

c) Das eine Opfer, das anders als alle früheren ist
und in dem alle früheren überholt sind, ist Jesu
Lebenshingabe am Kreuz.
Der Hebräerbrief macht klar, daß alle Opferbemühungen der Juden und Heiden überholt sind
und als erledigt zu gelten haben. Bedeutung hat
allein die Hingabe Jesu Christi an den Willen des
Vaters in seinem Leben und Sterben für die Menschen. Nichts anderes heißt christlich verstanden
Opfer. Der vom Hebräerbrief zitierte Psalmtext
(Ps 40,7 ff.) wird im Anschluß an die Zitation sofort
erklärt (Hebr 10,8-10): „Sagte er zuvor: Opfer und
Gabe, Brand- und Sühnopfer verlangtest du nicht
und fandest kein Gefallen an ihnen" — an denen
also, die dem Gesetze gemäß dargebracht werden,
so sagte er dann: „Siehe, ich komme, deinen Willen zu vollbringen." Er hebt also das erste auf, um
das zweite festzusetzen. In diesem Willen sind wir
geheiligt durch das Opfer des Leibes Jesu Christi
ein für allemal."
Der Tenor der neutestamentlichen Botschaft ist
darauf abgestimmt: Liebende Hingabe an den
Vater. „Ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern um den
Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat"
(Joh 6,38).
Solcher Gehorsam vollendet sich im Tod am
Kreuz: „Es ist vollbracht" (Joh 19,30). Darum kann
Paulus das eigentlich Christliche seiner Verkündigung so ausdrücken (1 Kor 2,2): „Ich hatte mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen
als Jesus Christus, und diesen als Gekreuzigten."
Das Kreuz ist das Zentrum des Christentums. Alles
ist darauf hingeordnet, weil alles von dort herkommt. Wer etwas über das Heilswirken Gottes in
Kirche und Sakramenten sagen will, muß von diesem Geschehen ausgehen. Die Passion Jesu ist
nicht der unerwartete, katastrophale Zusammenbruch eines großen Lebens, sondern der Höhepunkt der Hingabe Christi. In ihm überwindet Gott
das Böse durch das Gute. Die Kette der Ungerechtigkeit wird nur immer durch ein weiteres Glied
verlängert, wenn man mit Gewalt und Auflehnung
vorgeht. Das Böse kann nicht mehr weiter existieren, wenn es in die sich aufopfernde Liebe einmündet. Gegen die Übermacht des Bösen rettet
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nur die Übermacht der Liebe, die Gott eigen und
in Jesus, seinem Sohn, unter uns erschienen ist.
Indem dieser Gottesknecht unschuldig leidet und
den letzten Feind, das letzte Böse, den Tod erträgt, überwindet er stellvertretend für alle die
Knechtschaft des Bösen und öffnet das Tor zu
einem freien Leben aus reiner Liebe und nicht
mehr aus Egoismus und Haß. Dieses Leben aber
führt nicht zum Untergang, sondern es ist der
Anfang des ewigen Lebens. Im Gottesknechtlied
Jes 52,13-53,12 darf man das Lebensopfer Christi
vorgezeichnet sehen: Sein Leiden für uns, die
Übernahme unserer Gebrechen und schließlich der
Heilssieg für die ihm Anvertrauten.

d) Das Opfer Christi ist die Liebe, die durchhält
bis in den Tod und sich dort vollendet.
Das Hinüberschreiten zum Vater, dieses Verlassen des Eigenen, auch des eigenen Lebens, dieses Loslassen seiner selbst ist das christliche
Opfer. Es hat zum Inhalt die umfassende Übereignung des Menschen an Gott. Dieses Opfer wird in
einem unzureichenden Denkmodell beschrieben,
wenn man die Zerstörung der Opfergabe als das
Wesentliche darstellt; vielmehr heißt die Mitte und
das alles Formende: nicht Zerstörung, sondern
Liebe — Hingabe an den Vater und an die Menschen. (Vgl. J. Ratzinger, Einführung in das Christentum, München 21968, 237 f.) „Wenn ich meinen
Leib hingebe zum Verbrennen, doch Liebe nicht
habe, nützt es mir nichts" (1 Kor 13,3).

e) Indem Jesus dem Vater gegenüber gehorsam
ist, vollzieht er den Dienst an den Menschen.
Die Liebe schließt wesensmäßig die Ausrichtung
auf den anderen ein, sonst ist es Egoismus. Jesu
Gehorsam dem Vater gegenüber ist sein Her-Sein
vom Vater und sein Hin-Sein auf die Menschen, er
ist der „Für-uns" des Vaters. Beides (vgl. Hebr
10,5-7; Joh 4,34. — Mt 20,28; Lk 22, 27; 1 Tim 2,6)
muß in eins gesehen werden; denn wer es auseinanderreißt, kann weder im Opfer für Gott noch in
Jesu Leben und Sterben für die Menschen einen
Sinn erkennen. Das Sich-selbst-Überschreiten
(Transitus, Passah) zum Vater hin und so zu uns
Menschen hin ist die Erlösungsbewegung, in die
wir Menschen eintieten müssen. Erlösung ist keine
bereitgestellte Sache, die man sich aneignet, sondern kann dem Menschen nur durch Mitvollzug
dieser Passahbewegung, dieses Transitus, zuteil
werden.

f) Die Eucharistiefeier ist die Vergegenwärtigung
dieser Liebe und Hingabe Christi, in die wir so
hineingenommen werden.
Jesu Heilstat wirkt sich in jedem Sakrament aus.
Indem der einzelne durch den Glauben ja sagt und
das sakrarnentale Geschehen mittragend übernimmt, wird ihm Anteil an der Erlösung geschenkt.
Der Herr hat in der Eucharistie die Gedächtnisfeier seines Heilswerkes durch seine ganzheitlich
personale Anwesenheit zu einer Vergegenwärtigung der objektiven Heilstat gemacht, wie es sonst
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nirgendwo anzutreffen ist. Leibhaftig kommt er mit
seiner Liebe auf uns zu, wenn wir Eucharistie
feiern.
„Das ist mein Leib, der für euch hingegeben
wird ... mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies
zu meinem Gedächtnis." Wie am Kreuz breitet er
dann seine Arme aus (das Kreuz auf jedem Altar!),
um uns nahezukommen. „Um deinen Ratschluß zu
erfüllen und dir ein heiliges Volk zu .erwerben, hat
er sterbend die Arme ausgebreitet" (Präf. zum
2. Hochgebet). Eucharistie feiern heißt deshalb,
sich in die objektive Erlösungsbewegung (Kreuzesopfer, Hingabe) subjektiv mithineinnehmen lassen.
Jedesmal also, wenn in Wort und Handlung das
Gedächtnis des Herrn begangen wird, ermöglicht
Jesus den Eintritt in seine Hingabe und Liebe. Sein
Opfer wird Gegenwart, es wird unser Opfer zu
unserem Heil. „So oft das Gedächtnisopfer gefeiert
wird, vollzieht sich unsere Erlösung" (Gabengebet
vom 2. Sonntag im Jahreskreis).

g) Unser Opfer der Messe ist Christi Hingabe, die
durch das eucharistische Gedächtnis Wirklichkeit wird.
Auch unser Opfer ist Christi Hingabe und kann
nichts anderes sein, wenn wir nicht in Vorchristliches zurückfallen wollen. Gewiß ist in den Hochgebeten von „opfern" die Rede, doch ist das kein
eigener Akt, der von uns gesetzt wird, es wird vielmehr nur das ins Wort gebracht, was im Gedächtnis der Meßfeier (Memoria, Anamnesis), im ganzen
eucharistischen Tun durch Christus vor sich geht
(vgl. J. A. Jungmann ZKTh 95 (1973), 92 f.). Unser
Opfer besteht darum in der dankbaren Annahme
und Übernahme dieser Heilsbewegung aus der
Hand Gottes. Es wird Opfer genannt, weil es
unsere Hingabe an Gott, das Überschreiten unserer selbst auf Gott und den Nächsten zu in sich
einschließen muß. Wer also glaubend und liebend
das eucharistische Tun mitvollzieht, opfert mit und
durch Jesus Christus.
J. Auer brachte in einem Vortrag einen Vergleich, der vielleicht manches verdeutlichen kann:
„Wie die musikalische Wirklichkeit, die ein für allemal durch den Komponisten in der Partitur niedergelegt ist (das eine Kreuzesopfer), immer neu erlebbare Wirklichkeit (die vielen Messen) wird,
wenn jedes Glied des Orchesters seine natürliche
Musikalität (natürliches Priestertum) und sein besonderes Können in einem Instrument (Taufpriestertum) unter der Leitung des gestaltenden und
für das Ganze des Werkes verantwortlichen Dirigenten, ohne den es nicht zur Aufführung gebracht
werden könnte (Weihepriestertum), zum Einsatz
bringt, so wird in der hl. Messe das eine Opfer
Jesu Christi durch das Zusammenwirken der ganzen Gemeinde geschichtliche Realität."

h) Unsere Hingabe durch Jesus Christus an den
Vater schließt den Dienst an den Brüdern ein.
Die Gaben sind Zeichen dieser Diakonia.
Durch Dank, Lobpreis, Zustimmung (Akklamationen) und Bitte drücken die Feiernden ihren
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Glauben und ihre Hingabe aus; schließlich stehen
die Gaben, die für die Feier selber und besonders
für die Notleidenden bestimmt sind, als sinnenft:Ilige Zeichen stellvertretend für die Darbringenden. Das ist das geistliche Opfer (1 Petr 2,5), von
dem es heißt: „Ich ermahne euch, meine Brüder,
euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt; das ist der wahre, euch
angemessene Gottesdienst" (Röm 12,1). (Vgl. auch
Liturgiekonstitution Nr. 48).
Wenn wir als Zeichen unserer Hingabe (unserer
Diakonie) Gaben bringen und doch unser Leben
weiter im Egoismus und Haß verbringen, machen
wir unsere Gaben zu Zeichen der Lüge. Gott soll
uns darum so verwandeln, daß unser Tun im Leben
und die Zeichen der Hingabe in der Messe, unsere
alltägliche Christusnachfolge und unser sakramentaler Anschluß an Christus zur Deckung gebracht
werden. Dann ist Christi Opfer in uns wirksam. „Er
mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt" (3. Hochgebet).
(Der Themenkreis II der Hinführung und die
9. Stunde bringen den Gedanken der Hingabe
Christi zum Ausdruck. Siehe auch die jeweiligen
Vorüberlegungen!)

II. Verherrlichung Gottes durch Jesus Christus —
Eucharistie als Gebet

a) Die Voraussetzung des christlichen Gebetes ist
der Glaube an die Anrufbarkeit des Vaters
durch seinen Sohn Jesus Christus.
Naturwissenschaftliche und positivistische Einstellungen haben im theologischen Denken das
Schlagwort von der Entsakralisierung (H. Mühlen,
Entsakralisierung, Paderborn 1970) mit sich gebracht. Wenn dieses Wort darauf abzielt, daß magisches Denken überwunden werden soll, dann ist
es nichts Neues, sondern seit eh und je christlich,
wenn aber damit „Gottesdienst" abgelehnt werden
soll, weil eine Ausrichtung auf ein Transzendentes,
das über das innermenschlich Transzendente, über
das Geheimnis des Menschen und des Menschseins hinausgeht, nicht möglich ist, dann ist
schlichtweg Gott selber als anrufbare Person geleugnet und jedes Gebet sinnlos. Das aber ist die
Grundvoraussetzung unseres Glaubens, daß Gott
ist und daß er in Jesus Christus unüberbietbar der
Gott mit uns und für uns geworden ist. Durch seinen Sohn haben wir nun Zugang zum Herzen Gottes. Deshalb richtet sich unser Gebet durch Jesus
Christus an den Vater (Eph 2,18).

b) Eucharistie ist von ihrer Stiftung her
Anbetung Gottes.
In der Feier der Liturgie geschieht Hinwendung
zu Gott; sie „ist vor allem Anbetung der göttlichen
Majestät" (Art. 33 der Liturgiekonst.). Der Evangelist Johannes bringt an Stelle der Einsetzungs- 2022 —

berichte deren Gehalt zur Sprache, wenn er einmal
von der Fußwaschung spricht (Joh 13,1-11) und
uns zum anderen im 17. Kapitel das Hohepriesterliche Gebet als Verherrlichungsgebet überliefert.
Die Fußwaschung kündet von Jesu Hingabe bis
zum Äußersten, das es zu tun gilt (eis telos), und
kündet damit von seiner Erlöserliebe in der Stunde
der Eucharistie. Das Hohepriesterliche Gebet enthüllt, daß der Wesensgehalt der Eucharistie Verherrlichung des Vaters ist, die dann voll erreicht
wird, wenn der Mensch sich in die göttliche Einheit mithineinnehmen läßt. Deshalb ist nach Johannes die Eucharistie Gebet in der Form des Lobens,
Dankens und Bittens, in der Form des Sündenund Glaubensbekenntnisses, man kann sogar
sagen: in der Form des Opfergebetes und Gebetsopfers; Joh 17,19: „Für sie heilige ich mich."
An dieser Stelle — so meint Bultmann mit Recht
(R. Bultmann, Joh.-Ev., Göttingen 171962, 391) —
wird auf den Abendmahlsbericht angespielt, und
„heiligen für" ist eine andere Bezeichnung für:
„sich opfern". Auch die Synoptiker und Paulus
stellen das in ihren Berichten heraus: Die Einsetzungsworte Christi sind im Rahmen des Tischgebetes gesprochen worden: vor dem Essen zusammen mit dem Zeichen des Brotbrechens und
nach dem Essen, wenn der Hausvater den Becher
mit Wein ergreift und wiederum lobend und preisend Dank sagt. In der 'Gestalt unserer heutigen
Messe nehmen die Gebete, die die Gabenbereitung begleiten, Bezug auf das jüdische Tischgebet,
die Beraka, so daß leicht der Eindruck entstehen
kann, als sei das eucharistische Tischgebet dieser
Beraka nebengeordnet. Tatsächlich ist aber der
eigentliche Lobpreis das eucharistische Hochgebet. Die Gebete zur Zurüstung, die formal eine
Verdopplung der Beraka sind, greifen nur noch
einmal das voreucharistische, jüdische Tischgebet
auf.

c) Das Gebet der Welt ist Jesus Christus, der
gegenwärtige Herr, selber.
Die wahre Anbetung und der wahre Lobpreis
Gottes ist Jesus Christus, Gottes Sohn, selber. Die
Gegenwärtigsetzung Christi durch die eucharistischen Worte ist deshalb die Gegenwärtigsetzung
der wahren Anbetung. So wird die Verherrlichung
des Vaters durch das Gebet „Eucharistie" einzig
und allein durch Jesus möglich. „Durch ihn und
mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit." Demnach
kann kein anderes Gebet, keine andere Gottesverehrung diesen Verherrlichungsakt übertreffen.
Die Meßfeier ist die entscheidende Anbetung. Mit
gutem Grund nennt man darum das eucharistische
Gebet Hochgebet.
Wenn Gebet das Zueinander Gottes zum Menschen und des antwortenden Menschen zu Gott
bedeutet, dann kann kein anderes Gebet größer
als dieses Hochgebet sein. Gott kommt in seinem
Wort leibhaftig zum Menschen und der Mensch
gibt sich in ihm ganz und gar in Gott hinein. Das
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ist die letzte Vollkommenheit des Gebetes und die
Vollendung des Gebetes in der Einheit. „Euchari, stia" kennzeichnet treffend, was die Messe im tiefsten ist: ganz und gar Gebet. (Die Untersuchungen
haben ergeben, daß der Begriff „Euchafistie" nicht
allein auf „Dank" eingeengt werden darf, wie sehr
auch dieser Gesichtspunkt vorherrscht, er meint
vielmehr umfassendes Gebet, in dem Lob und
Dank, Opfer und auch Bitte enthalten sind (vgl.
Conzelmann, in: ThWNT IX 397-405).

d) Der Eucharistiefeiernde geht ganz mit seinem
Leben in das Hochgebet ein.
Der eucharistische Kultakt ist durch Christus geprägt. Wie der Hebräerbrief dargetan hat, ist jeder
andere Kult abgetan. Nur das Eingehen des göttlichen Logos in die Sarx und die Ganzhingabe des
Gottessohnes begründen christlichen Kult und
sind es. Beim Nachvollzug durch uns gilt darum als
Kultakt: Das Herausgehen aus sich selbst und sich
ganz in die Hand Gottes überantworten dank der
Vergegenwärtigung des Gekreuzigten und Auferstandenen in jeder Messe. Daß das nicht am alltäglichen Leben vorbei geschieht, das sollen die
Gaben zeigen. Arbeit, Mühe und Freude, alles wird
mit in die Anbetung hineingenommen. Anderseits
kann und soll die innere Haltung des Gebetes, das
Von-sich-selbst-Weggehen, nach dem Ende der
Meßfeier das weitere Miteinander der Menschen
bestimmen. Gebet ist eben kein isolierter Kultakt.

e) „Das Heilige muß heilig verwaltet werden."
Im strengen Sinne darf man keine Trennung von
sakral und profan durchführen. Trotzdem muß der
christliche Kult in dem Bereich angesiedelt sein,
den man als heilig bezeichnet; denn die Kategorie
des Heiligen ist die der Gottbegegnung. Wer religiöses Tun anders vollziehen will, betreibt Götzendienst — auch im Gewand der rein menschbezogenen Eucharistiefeier. Das Konzil von Trient mahnt
darum: „Das Heilige muß heilig verwaltet werden."
(DS 1745) Die biblischen Bezugspunkte zur Eucharistie weisen alles andere als eine Tendenz zur
Einebnung der Eucharistie in ein alltägliches Mahl
auf: „Was meint ihr, eine wieviel härtere Strafe
der verdienen wird, der den Sohn Gottes mit
Füßen getreten, das Blut des Bundes, durch das er
geheiligt wurde, verachtet (wohlfeil, gemein —
koinos) und den Geist der Gnade geschmäht hat"
(Hebr 10, 29; vgl. auch 1 Kor 11, 22.27).
(Eucharistie als Anbetung kommt in Stunde 11
und 13 der Hinführung zur Sprache.)
III. Eucharistie, das Sakrament der Gemeinschaft
(Ekklesiale Dimension)

a) Durch die Eucharistie nimmt Christus die Menschen in seine Geistexistenz auf.
Erlösungsgeschehen und Akt der unüberbietbaren Gottesverehrung sind Wesensaspekte der
Eucharistie. Doch könnte das bisher Angedeutete
ohne ein anderes Element, das im Grunde wieder
dasselbe besagt, individualistisch mißverstanden
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werden: die ekklesiale Dimension der Eucharistie.
Durch Wort und Tat vereinigt sich Jesus Christus
mit uns. Wir werden in Gott hineingenommen.
Christus ist der verklärte Gottmensch, der im HI.
Geist (pneumatische Existenz Christi) auf den
Vater hin lebt. Diese Geistexistenz Christi und
unsere menschliche Existenz werden in eins gegeben. Der fleischgewordene Logos assimiliert
sich bis in das Fleisch des Menschen hinein und
umgreift dessen ganze Seinsweise. Gott birgt uns
in seine Liebe, die uns bejaht und uns so zu uns
selbst finden läßt (vgl. Decretum pro Armenis,
DS 1322).
b) In der Einheit mit Christus entsteht und besteht die Gemeinschaft und Einheit der Christen
untereinander.
Das vinculum caritatis schließt die Mitfeiernden
untereinander zusammen. Wie Eisenteile in einem
Magnetfeld nicht nur zum Kraftzentrum hin ausgerichtet sind, sondern auch in eine Ordnung
untereinander gebracht werden, so geschieht es in
der Eucharistie: Die Einheit der Brüder und Schwestern untereinander entsteht im selben Maße und
in dem Geschehen, in dem Jesus Christus uns als
einzelne in seine Einheit aufnimmt. Die Einzelnen,
die gemeinsam Messe feiern wollen, bilden eine
Einheit aufgrund des Glaubens und der Taufe.
Diese vorgegebene Einheit läßt die Menschen
immer wieder zusammenkommen, um Eucharistie
zu feiern. Dadurch wird sie zu einer aktuellen, gottgeschenkten Liebeseinheit. Die bereits vorhandene Einheit wird realisiert, wie die im Eheabschluß geschaffene Einheit im Vollzug der Ehe
gelebte Wirklichkeit wird. Augustinus hat auf diesen Gesichtspunkt, diesen effectus sacramenti,
den entscheidenden Akzent gesetzt (Sermo 227):
Durch das Mysterium, das die Kirche feiert, wird
die getrennte, gespaltene und zerrissene Menschheit in einem dynamischen Prozeß in die Einheit
des Königtums Gottes hineingeeint: Einheit, Frieden, Versöhnung der Menschen untereinander
durch das Heilswerk, das die Menschen in Gott
sein läßt. Alle dissoziierenden Tendenzen der
Sünde werden durch die Gemeinschaft in Christus
überwunden. Diese personale Einheit übersteigt
jede völkische, rassische und selbst blutsmäßige
Einheit.
c) Nach den Aussagen der Abendmahlsberichte
erhalten die Menschen, wenn sie Eucharistie
feiern, Anteil an dem Neuen Bund, an der
neuen Gott-Menschen-Gemeinschaft.
Wieder ist es das 17. Kapitel des Johannesevangeliums, das Hohepriesterliche Gebet, das die
eucharistische Botschaft von der Einheit verkündet: „Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gabst,
ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins
sind: ich in ihnen und du in mir, auf daß sie vollkommen seien in Einheit" (Joh 17,22 f.). Wie wir
wissen, werden hier eucharistische Worte in johanneischer Fassung gesprochen. Die neue Gemeinschaft wird in den übrigen Abendmahlsberichten
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als „Bund" bezeichnet. Die Verheißung von Jer
31,31 wird beim Kelchwort aufgegriffen, so nach
der markinisch-mattäischen Fassung. Die lukanisch-paulinische Darstellung betont die blutige
Todeshingabe des Gottesknechtes (Jes 53,12); das
personale Opfer ist es hier, das den Neuen Bund
heraufführt. Mögen die biblischen Berichte im genauen Wortlaut auch nicht übereinstimmen, so ist
der Gedankenkreis der Einheit und das Interpretament dieser Einheit durch den Begriff „Bund" doch
überall anzutreffen. Das kann auch nicht verwundern, wenn man bedenkt, daß zur Zeit Jesu das
Gebet nach dem Essen einen Dank für den Bund
einschloß (vgl. Strack-Billerbeck IV 631, 634). Die
sprachlichen Mittel lagen also schon bereit, mit
denen Jesus seine Hingabe für die vielen beim
Kelchwort ausdrücken konnte. Wer darum den
eucharistischen Kelch ergreift, läßt für sich die
neue Gott-Menschen-Gemeinschaft, den Neuen
Bund, Wirklichkeit werden.
d) Die ganze Meßfeier führt in ihren Worten und
in ihren materiellen Zeichen zur Einheit des
Neuen Bundes (communio).
Um mögliche Mißverständnisse abzuwehren,
muß aber betont werden, daß die Einheit, die
durch die Meßfeier den Feiernden geschenkt wird,
nicht ausschließlich auf dem Empfang der Speise
beruht. Immer ist vielmehr wieder das Personale
in der Ganzheit zu sehen, d. h. die Einheit geschieht durch Wort und Speise, durch gläubiges
Hören und gläubiges Essen. Es ist eine zu einfache
Akkommodation, wenn die Rede von der Einheit der
Zweige mit dem Weinstock (Joh 15,1 ff.) auf die
Einheit allein aufgrund der Speise gedeutet wird.
Der Text kennt eine solche Verengung nirgendwo:
(V 7) „Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine
Worte ich euch bleiben ... (CV 10) Wenn ihr meine
Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe ... (V 12)
Das ist mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch
geliebt habe." Durch Danken und Loben, durch
Hören, Glauben und Essen schließen wir uns Christus an (participatio actuosa), der mit seinem
Heilswerk sakramental-real gegenwärtig ist. So
treten wir in die göttliche Liebeseinheit von Vater
und Sohn im Hl. Geist ein. Einzelne Elemente der
Feier haben zwar bei der Bildung der Einheit eine
besondere Funktion und ein besonderes Gewicht,
aber sie sollten doch immer wieder im Gesamt bedacht werden. Ist das gewährleistet, dann kann
und soll man von Vereinigung sprechen, die durch
den Kommunionempfang zustande kommt. (Vgl.
die Kommunionepiklese der Hochgebete. — H. J.
Weber, Eucharistie — Sakrament der Christusgemeinschaft, in: ThPh 48 (1973) 194-217; erneut
aufgelegt: Sonderdrucke des Presseamtes des Erzbistum Köln, Nr. 21.)
e) Die eucharistische Einheit erstreckt sich über
die Einzelgemeinde hinaus auf den ganzen
Mystischen Leib Christi, auf die Kirche.
Ursprünglich wurde das eine Brot gebrochen
und jeder erhielt einen Teil, erhielt Anteil an dem
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einen Brote. Dadurch wurde deutlich, daß die Einheit aller in Christus, dem einen Himmelsbrot, gegeben ist. Das Zeichen der Brotbrechung in jeder
Messe hält das Bewußtsein dafür wach, daß der
Einzelne beim Empfang der Hostie mit dem ganzen, ungeteilten Christus eins ist; aber als Teil der
Gemeinschaft Kirche ist der Einzelne mit allen
anderen nur in Christus eins,' wie die Brotstücke
nur in dem einen Brot eine Einheit darstellen. In
altchristlicher Zeit wurde vielerorts die Einheit in
Christus dadurch ausgedrückt, daß der Bischof
das Fermentum, eine Partikel der Eucharistie, zu
der Meßfeier seiner Presbyter sandte, die die hl.
Gabe als das Zusammengehörigkeitszeichen in
den konsekrierten Wein einsenkten (J. A. Jungmann, Fermentum, in: LThK IV 83 f.). Im Grunde
garantiert ja erst die Verbindung mit der Universalkirche, daß die Einzelgemeinde genau das tut,
was der Herr aufgetragen hat. Es ist darum kein
äußeres Zierwerk oder wohlmeinendes Reden,
wenn Papst und Bischof in der Messe erwähnt werden; eine Unterlassung wäre eine Trennung von
Bischof und Papst, wäre — so wurde es schon in
früher Zeit verstanden — eine selbstvollzogene
Exkommunikation aus der Communio der Gesamtkirche. Eine solche Messe wäre Sektenbildung.
Gründet so einerseits die einzelne Meßfeier in der
Universalkirche, so stellt sie andererseits diese
auch dar. Das Füreinander-Eintreten der Einzelnen
in der Gemeinschaft wird vor Gott zur Repräsentation der gesamten Heilsgemeinschaft, der Universalkirche. Dieser Aufgabe kann sich keine Ekklesiola entziehen, es sei denn, sie gäbe diesen ihren
Namen und ihr Gliedsein in der Ekklesia auf. „Die
Größenordnung, in der die Kirche lebt, ist nicht
der Verein, nicht der Freundeskreis, sondern „Volk
Gottes" als Gegenüber zu den Völkern der Welt —
weshalb Eucharistie nicht Privatfeier von Zirkeln
sein kann, sondern sie selber nur bleibt, wenn sie
öffentliche Versammlung des Ganzen ist, indem
die ganze Gemeinde eins wird mit dem Herrn und
so eins untereinander" (J. Ratzinger, Opfer, Sakrament und Priestertum in der Entwicklung der Kirche, in: Catholica 26 (1972) 11).

ristie mißverstehen, wenn man unabhängig vom
Bekenntnis und Taufe allen Menschen die Teilnahme ermöglichen wollte. Der Nichtglaubende ist
a priori unfähig — und natürlich auch nicht willens —, die Eucharistie innerlich mit zu vollziehen.
Daß der Herr sich mit allen zu Tisch gesetzt hat,
beweist nicht das Gegenteil. Denn einerseits ist
Eucharistie nicht die Fortsetzung der vorösterlichen Gastmähler, sondern vom Kreuz und der
Auferstehung her etwas Neues. Anderseits ging es
dem Herrn gerade darum, zu zeigen, daß der Ruf
der Umkehr an alle ergeht. Kein Stand und keine
Vergangenheit stehen im Wege; die Einladung Gottes muß nur angenommen werden. Die Eucharistie
ist aber in diesem Sinne kein Heilsangebot, sondern das Heil selber, ist kein Mittel der Bekehrung, sondern ein Leben in der realen Liebeseinheit. Der Wechsel vom Heidenvolk ins Gottesvolk
muß stattgefunden haben, wenn einer Bürgerrechte im Volke Gottes beanspruchen will. „Wir
haben einen Altar, von dem zu essen jene kein
Recht haben, die dem Zelte dienen" (Hebr 13,10.
— Vgl. hierzu L. Scheffczyk, Die Heilszeichen von
Brot und Wein. Eucharistie als Mitte christlichen
Lebens. München 1973, 126-136).
IV. Eröffnung und Anfang des zukünftigen Heils
(Eschatologische Dimension)
a) Wie jedes Sakrament ist auch die Eucharistie
auf die Heilszukunft ausgerichtet.
Die Eucharistie hat ihr wesenhaftes Woher (Gedächtnis, Anamnese) von Jesus Christus, das in
der Gegenwart gegeben sein muß, damit Eucharistie überhaupt Eucharistie sein kann. Sie hat ebenso ein wesenhaftes Woraufhin, nämlich das Ausgespanntsein in die Zukunft hinein, auf den Wiederkommenden zu: „ ... bis du wiederkommst in
Herrlichkeit" (Maranatha). Das Geschenk der
Gnade wird zum Angeld und Unterpfand der zukünftigen Herrlichkeit. So ergeben sich auch hier
drei Dimensionen, die jedes Sakrament hat: Heilshandeln Gottes in der Vergangenheit, das wirksam
wird in der Gegenwart und die Zukunft auftut. „Ein
Sakrament ist sowohl ein Gedächtniszeichen für
das, was vorhergegangen ist, nämlich für das Leiden Christi, als auch ein Zeichen, das hinweist auf
das, was in uns durch Christi Leiden gewirkt wird,
nämlich auf die Gnade, wie auch vorausdeutendes
Zeichen, nämlich ein Voranzeigen der künftigen
Herrlichkeit" (Thomas v. A., S. th. III q 60 a 3).

f) Die Bedingung für die volle Teilnahme an der
Eucharistie ist die Zugehörigkeit zur Kirche.
Wollte man die Kirche nur in funktionaler oder
soziologischer Sicht betrachten, würde das Wesen
der Heilsgemeinschaft nicht im rechten Licht erscheinen; denn die Kirche ist primär eine gottgeschaffene Größe, die am Mysterium teilhat. In
ihr ist Gott der eigentlich Handelnde und nicht
eine Gruppe von Menschen. Er führt zum Heil,
indem er durch seinen Sohn die Menschen an sich
zieht. Eucharistie ist die höchste irdische Lebensform dieser Gemeinschaft mit Gott. Erst muß aber
ein Mensch in die Gemeinschaft aufgenommen
werden (Glaube und Taufe), damit er überhaupt
die Gemeinschaft leben kann. Das Leben einer
Familie kann auch keiner in der spezifischen
Eigenart leben, wenn er nicht ein bestimmtes Glied
dieser Familie ist. Man würde darum die Kirche
und den kirchlichen Existenzvollzug in der Eucha-

b) Die endgültige Gottesherrschaft bricht in jeder
hl. Messe sakramental schon an.
Der Anbruch der Gottesherrschaft geschieht in
der liturgischen Feier. Die zukünftige Einheit von
Gott und Menschen wird sakramental schon Wirklichkeit. Das Verkosten der Liebe Gottes und das
Geborgensein in ihm sind Angeld der ewigen Gemeinschaft. Gott zieht alles in seine Einheit hinein, jetzt schon sakramental und dereinst definitiv,
so daß „Gott herrscht über alles in allem" (1 Kor
15,28). Dieser sakramental schon erfüllte Ausblick
und die dadurch verstärkte Verheißung trösten uns
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und richten uns auf. So ist das Gottesreich, wenn
die Kirche Eucharistie feiert, bereits mitten unter
uns.

c) Der Christ ist in der Eucharistie schon im zukünftigen Heil zuhause, so daß er aus der Geborgenheit heraus das Heil in der unheilen Welt
wirken kann.
Die eschatologische Komponente ist jedoch alles
andere als Vertröstung. Sie enthebt uns nicht der
Gegenwart; vielmehr ermöglicht sie erst das Leben
der Liebe in der Gegenwart aus der Geborgenheit
unseres Menschseins in Gott. Ohne die jetzige
glaubensmäßig-sakramentale Liebeseinheit fehlte
die Kraft zum Guten und zu einem Leben der Heiligkeit — ohne die zuverlässige Verheißung der zukünftigen vollkommenen Heimat hätte sich die
Kraft alsbald verzehrt. Die eschatologische Ausrichtung bringt in die Eucharistiefeier eine Dynamik, die gerade innerweltlich wirksam wird. Der
Christ hat deshalb bei der Verwirklichung einer
humanen Gesellschaft den längeren Atem. Nur wer
sein Ziel als Projekt schon hat, kann darauf zugehen; nur wer die Liebe als Gott-MenschenEinheit erfährt, _kann ihr im alltäglichen und auch
gesellschaftlichen Leben eine gültige Gestalt verleihen. Nicht was wir nicht kennen und nicht
haben, ertasten wir blindlings, sondern was uns
sakramental geschenkt wird, kann umgesetzt werden in ein Leben für die Einheit und den Frieden.
Die Eucharistie ist ja der Haftpunkt der Erfahrung
für die zukünftige Vollerlösung, das erfahrene
Zukunftsprojekt.

V. Die personale Gegenwart des Gekreuzigten
und Auferstandenen (Realpräsenz)

a) Es bedeutet eine Sichtverengung, wenn die
Eucharistie nur unter dem Blickwinkel der Realpräsenz betrachtet wird.
Spätestens seit dem ersten Abendmahlsstreit
(9. Jahrh.: Paschasius Radbertus — Rathramnus
u. a.) ist das eucharistische Denken der lateinischen Kirche auf die Realpräsenz unter den Gestalten von Brot und Wein fixiert. Die Ursache liegt
in der sachlichen Sicht, die seit jener Zeit die herrschende Betrachtungsweise wurde. J. A. Jungmann hat eindringlich dazu aufgefordert, diese Einseitigkeit zu überwinden (Die Eucharistie in neuer
Sicht, in: Entschluß 26 (1970) 4). Wie es scheint,
sind wir auf diesem Weg schon ein gutes Stück
vorangekommen. Jetzt darf aber nicht das Gegenteil eintreten, daß die eucharistische Gegenwart
des Herrn überhaupt nicht mehr thematisiert wird.

erfahren kann, so ist damit immer noch die amtliche Interpretation der Realpräsenz, die Lehre von
der Transsubstantiation, für den philosophisch
nicht Vorgebildeten unverständlich (vgl. hierzu
Mysterium fidei; Herderkor. XIX 654 und 658 sowie
Schreiben der deutschen Bischöfe an alle, die von
der Kirche mit der Glaubensverkündigung beauftragt sind, Nr. 43-45). Das heißt aber hinwiederum
nicht, daß man davon zu schweigen hätte. Eine
erste Hilfe kann der Ausdruck „Wesensverwandlung" im Gegensatz zur chemischen Materieumwandlung sein. Man könnte freilich auf' all diese
Interpretationen in der Verkündigung verzichten,
aber unverzichtbar ist die Lehre, daß der Herr realpersonal gegenwärtig ist. Das kann und darf nicht
mit Stillschweigen übergangen oder mit der ausschließlichen Rede vom heiligen Brot vertuscht
werden. Die Eigenart der eucharistischen Realpräsenz zeigt sich auch dann nicht unseren Blicken,
wenn sie mit der Gegenwart des Herrn in seinem
Wort, in den Mitbrüdern usw. (Liturgiekonstitution
Nr. 7) verdeutlicht wird, vielmehr muß gerade das
Sakramental-Personale hervorgekehrt werden. Darum ist uns heute die Aufgabe gestellt, die Realpräsenz im Rahmen des gesamtliturgischen Geschehens zu bedenken und zu verkündigen. Die Feier
der hl. Messe führt vor den leibhaftigen und lebendigen Herrn. Seine Gegenwart ist nicht die Anwesenheit einer Sache, sondern die geistgewirkte
und im HI. Geist beständige Liebesgegenwart einer
handelnden Person. Er gibt sich hin, er eint, er
nimmt uns mit zum himmlischen Vater, er lobt und
dankt, er hört auf uns und unsere Bitten ... So
thront er nicht wie ein unschätzbares Kunstwerk
unter uns, das sich bewundern und anbeten läßt,
sondern er ist der, der voll des Hl. Geistes ist und
der von Leben und Aktivität sprüht. Freilich vollzieht sich das alles in Zeichen, die jedoch nicht leer
sind, vielmehr von der ganzen, vollen 'vVirklichkeit
des Gekreuzigten und Erhöhten so erfüllt sind, daß
sie ihr eigenes Wesen zugunsten des Bezeichneten verlieren.

c) Die Gefahr der Versachlichung und des Mißverständnisses läßt es angeraten sein, die
Eucharistie nicht vom Begriff des „Mahles" her
zu deuten.

Wenn auch durch die neuen Deutungsversuche
der Realpräsenz im Sinne der Transsignifikation
und Transfinalisation die kirchliche Lehre von der
Transsubstantiation eine hilfreiche Verdeutlichung

Die sachliche Betrachtungsweise steht in einem
engen Zusammenhang mit der unangemessenen
Aufgpaltung des Mysteriums in Opfer und Mahl.
Klammerten die Reformatoren — abgeschreckt
durch die allegorischen und werkbetonten Opfervorstellungen — das erste Element aus, so betonten die Konzilsmäter von Trient im Gegensatz dazu
dieses gerade besonders stark. Die neuerliche
Verlagerung der Gewichte auf die Mahlseite ist
dem gegenüber aber noch bedenklicher. Man
übersieht nämlich, daß die Eucharistie nur im analogen Sinne „Mahl" genannt werden kann, so wie
alle Begriffe, die sich auf das göttliche Mysterium
beziehen, eine Verwandlung durchmachen müssen
(vgl. 4. Laterankonzil, DS 806). Will man trotzdem
vom Mahl ausgehen, dann müßte man, wie bei
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b) Die eucharistische Gegenwart Christi ist die
wirkliche Gegenwart einer leibhaftigen, geschichtsbezogenen Person, die hören und sprechen, sehen und handeln kann.

jedem Festmahl, auch das gute Essen betonen.
Aber weder das Paschamahl mit seinen Bitterkräutern und geschmacklosen, weil ungesäuerten, Mazzen noch gar die Eucharistie beinhalten in dem
Sinne ein Festessen. Die Ausflucht auf die einmalige „Festspeise" der hl. Messe, nämlich Leib
und Blut Jesu Christi, führt nur wieder zum alten
sachlichen und nicht personalen Denken zurück
und ruft die Erwartung von etwas Sachhaft-Objektivem hervor, das als solches weder vorfindbar
noch konsumierbar ist. (Es sei auch dahingestellt,
inwieweit die Überakzentuierung der Eucharistie
im Sinne eines Festmahles eine religiöse Konsumentenhaltung gefördert hat, die sich negativ in
den Worten ausdrückt: Die Messe gibt mir nichts.)
d) Das Neue Testament bezeugt, daß die Eucharistie zwar im Zusammenhang mit einem Mahl
eingesetzt worden ist, aber mit diesem nicht
identisch ist.
Die Untersuchungen von H. Schürmann (Der
lukanische Abendmahlsbericht, Münster 1953/55;
Die Gestalt der urchristlichen Eucharistiefeier, in
MThZ 6 (1955) 107-131) haben deutlich gemacht,
daß das letzte Abendmahl nicht als erstes Paschamahl des Neuen Bundes mit der Eucharistie einfach identifiziert werden darf. Das eucharistische
Geschehen ist ein Bestandteil eines Mahles gewesen, wobei die relative Eigenständigkeit und
Eigenbedeutung gegenüber dem Mahlvorgang gerade als grundlegend betrachtet werden muß. Die
Entwicklung verlief diesem inneren Schwergewicht
nach über das apostolische Gemeindemahl hin zur
nachapostolischen, vom Gemeindemahl getrennten,
Eucharistiefeier. Vom Gebet des Letzten Abendmahles „hat die Liturgie der Messe ihren Ausgang
genommen, nicht vom Mahle selbst. Dieses wurde
für so wenig wesentlich und für so sehr ablösbar
gehalten, daß es noch in der Urkirche weggefallen
ist" (J. A. Jungmann, Messe im Gottesvolk. Ein
nachkonziliarer Durchblick durch Missarum Solemnia, Freiburg 1970, 24). Wenn für die nachapostolische Zeit — und damit erst nach der eigentlichen
Verselbständigung — nach der Gestalt gefragt
wird, kann man zwar mit „Mahl" antworten, aber
diese Mahlgestalt muß als „verzerrte" oder „gestörte" Mahlgestalt charakterisiert werden. Denn
der Schwerpunkt dieses zeichenhaften „Mahles"
ist so sehr in das Tischgebet, in den Tischsegen
(eucharistia), in die lobpreisende Hingabe verlagert, daß nur bildlich von Mahl gesprochen werden darf. Von dem ursprünglichen Gemeindemahl
mit Eucharistiefeier, das Paulus ja schon lieber von
letzterem getrennt gesehen hätte (1 Kor 11,22:
„Könnt ihr denn nicht zuhause essen und trinken?"), blieben nur Restbestände, nur einzelne
Mahlelemente übrig. Dadurch aber konnte die
eigentliche Sinngebung dieser Feier ins volle
Rampenlicht treten. Der Essensvorgang, der ein

geistlicher Akt sein muß (Joh 6,63), ein im Glauben
und Gebet personal sich ereignender Vorgang,
war damit in eine andere Dimension als die des
Genießens erhoben. Brot und Wein sind keine
„Genußgegenstände" im Rahmen eines Mahles
mehr. Die biblischen Auslegungen des heiligsten
Vermächtnisses Christi deuten gerade nicht das
Geschehen im Sinne eines Mahles, sondern vom
materiellen Mahlgeschehen ausgehend und dieses
in zeichenhaften Teilen mitnehmend soll einzig
und allein die Verherrlichung Gottes in der gottmenschlichen Einung (Koinonia) ausgesagt werden.
e) Die Wandlungsworte zielen im letzten darauf
ab, den Menschen zu verwandeln.
Die Einsetzungsworte üben, so sicher sie auch
als Wandlungsworte zu gelten haben, keine Funktion aus, die vom übrigen Geschehen — also auch
nicht von der Epiklese oder der Anamnese — isoliert werden dürfte. Nur in der Spannung von tatsächlicher Wesensverwandlung und Einbezogensein in das Gesamtgeschehen der Messe kann der
Einsetzungsbericht bestehen. Eine Betrachtungsweise, die einen Gesichtspunkt ausklammern
würde, indem man z. B. überhaupt nicht mehr von
„Wandlung" oder Anwesenheit Christi durch die
Einsetzungsworte spricht, würde eindeutig der Tradition der Kirche den Rücken kehren. Anderseits
bliebe eine verstandesmäßige Anerkennung der
Realpräsenz, ohne sich auf die Verherrlichungsbewegung Christi zum Vater hin in Wort und Tat
einzulassen, ohne jede Frucht. Christus muß vielmehr am Menschen handeln können, und dieser
muß sich ganz darauf einlassen. Denn das höchste
Ziel ist nicht die Verwandlung der Gaben, sondern
die Verwandlung der Menschen in die Einheit mit
dem Leib Christi hinein.
f) Der neue Mensch, der Christ, gibt sich wie Christus für andere hin, um ganz Lobpreis Gottes
zu sein.
Wie in jedem personalen Bereich kann es auch
bei der Eucharistie kein neutrales und sachliches
Erwägen geben. In ihr werden wir von der göttlichen Rede, dem Wort Gottes selber, auf eine
Weise angesprochen, die jedes menschliche Maß
übersteigt. So mit dem Logos konfrontiert, müssen
wir unsere Antwort in einem personalen Engagement geben, das in sich unwahrhaftig wäre, wenn
es mit dem Ende der liturgischen Feier seinen
Abschluß fände. Angesprocher von Jesus Christus
und ergriffen von seiner Hingabe, müssen auch wir
auf die anderen zugehen und in der Nachfolge
Christi den christlichen Dienst im Alltag versehen
(vgl. L. Hödl, Kirchliches Sakrament — Christliches
Engagement, in ZKTh 95 (1973) 1-19). Christsein
heißt darum: das eucharistische Geschehen so
wirken lassen, daß es unser Leben ganz erfüllt und
dieses als Verherrlichung Gottes durch Jesus Christus im HI. Geist dem Vater überantwortet wird.
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