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WILHEIM SCHAMONI 

NOCHMALS: EIN ANGEBOT 
Dank der Großherzigkeit einer internationalen Stiftung, die ungenannt bleiben möchte und von keiner kirchlichen Seite 
finanziell unterstützt wird, kann allen deutschsprachigen katholischen Geistlichen, Theologiestudenten und Theologie-
studentinnen, jedem, der Religionsunterricht zu geben hat, kostenlos ein Exemplar des Buches von 

Wilhelm Schamoni, Wunder sind Tatsachen, 
(Vorwort von Kardinal Jaeger, XXII und 374 Seiten, 16 ganzseitige Porträts) 

zugesandt werden. 

Jeder aus diesem Empfängerkreis kann das Buch für sich bestellen, indem er, ohne jedes weiteie Wort, nur seine Anschrift 
gut lesbar auf die Rückseite einer gewöhnlichen Postkarte schreibt und diese an Frau Maria Lichtenhagen, Biggerstraße 21, 
D-5787 Olsberg 1, schickt. Die Postkarte wird als Adresse auf die Sendung geklebt. Der Versand erfolgt um den 
1. Dezember, bei einer eventuellen weiteren Auflage um den 1. März. 

Man möge Konfratres, Kommilitonen und Kollegen in der Lehrerschaft aufmerksam machen auf diese Möglichkeit, das 
Buch zu bestellen. 

Aber viele, denen das Buch zugedacht ist, werden in Österreich, der Schweiz, in den Missionen, aber auch im Inland, 
durch diese Mitteilung in „Theologisches" nicht erreicht. Darum möchte ich die Redakteure von Kirchenzeitungen und 
Zeitschriften, die unter ihren Lesern Interessenten an dem Buche haben, herzlich bitten, diesen eine Information über das 
Angebot der Stiftung nicht vorzuenthalten. 

In der Überzeugung, daß das Buch Tausenden eine Freude bereitet, möchte ich der internationalen Stiftung herzlich danken. 
URTEILE: 
Lorenz KardinalJaeger: 
Mit allen Mitteln der modernen Theologie werden die Wunder - man 
spricht von „Mirakeln" - des Neuen Testamentes in Frage gestellt oder 
geleugnet ... Das Studium dieses Buches wird u. a. das Gute an sich haben, 
die nicht überbietbare Sorgfalt bei den Selig- und Heiligsprechungs-
prozessen zu konstatieren. Was in diesen Akten niedergelegt ist, vermag 
neuen Glauben an Gott den Herrn zu wecken, der mit schöpferischer Liebe 
Menschen beruft und diese Berufung auch Zeugnis werden läßt für andere 
Menschen. (Im Vorwort des Buches) 

Prof. Dr. med. et  phil. Peter Berglar, 
Professor für neue Geschichte in Bonn und Köln: 
Eine stupende wissenschaftliche Leistung, in der Form, auf der nun einmal 
der wissenschaftsfreudige und - gläubige Mensch von heute besteht: in 
der des mit größter Akribie verfaßten Sachbuches. 

(Deutsche Tagespost vom 21. VII. 76) 

Prof. Dr. Hugo Staudinger, Historiker in Paderborn: 
Es ist das Verdienst Wilhelm Schamonis, eine ausgezeichnete Dokumen- 

tation aus Heiligsprechungsakten vorzulegen, die jedem, der ein Minimum 
von Urteilsfähigkeit und Unvoreingenommenheit hat, zeigt, daß sich ähn-
liche Geschehnisse, wie sie als Wundertaten Jesu im Neuen Testament 
berichtet werden, im Laufe der Geschichte der Christenheit immer wieder 
ereignet haben. Die Kirche hat dafür gesorgt, daß diese Ereignisse durch 
Zeugenvernehmungen so gut belegt sind, daß sie zu den historisch ge-
sichertsten Geschehnissen gehören. 
(ibw -Journal des Deutschen Insti tuts für Bildung und Wissen vom 15.1V. 77) 
Bischof Dr. Rudolf Graber: 
Bei Schamoni hat man auf jeder Seite das Empfinden von Wahrheit, von 
unverfälschter Echtheit. Das macht zu seinem Wert einen besonderen 
Reiz dieses Buches aus. Es fesselt und überzeugt den Leser oder die 
Hörer, denen daraus etwa im Unterricht vorgelesen wird. Wer an die 
Wunder Christi glaubt, wird in dem Buche eine Stärkung seines Glaubens 
finden und manche Anregung für sein persönliches Leben. Es ist kein 
Zweifel: In der Welt scheinbarer Abwesenheit Gottes wird einem durch 
dieses Buch der Himmel näher gebracht. 

(Aus einem Gutachten) 



MICHAEL REMMLER 

Das Schicksal nach dem Tode als Grundlage 
menschlicher Existenz 

Kritische Überlegungen zu den neuen Religions-
büchern 

Blättert man unsere neuen Religionsbücher durch, die alle 
mit dem Anspruch auftreten, Antwort auf die Grundfragen 
heutiger menschlicher Existenz aus der Sicht des Glaubens zu 
geben, so vermißt man, wenn man diesen Anspruch akzep-
tiert, bei allen Religionswerken eine klare Antwort auf die 
Frage nach dem persönlichen Schicksal nach dem persönlichen 
Tod des Einzelnen. 

Wie brennend diese Frage nach dem, was mir persönlich im 
Tod widerfährt, aber tatsächlich gestellt wird und wie wenig 
sie deshalb aus dem Katalog der Grundfragen heutiger 
menschlicher Existenz ausgeklammert werden darf, beweisen 
Bücher wie etwa die von A. Ford (Bericht vom Leben nach 
dem Tod, Scherz-Verlag) und Belline (Das dritte Ohr, Verlag 
der Europäischen Bücherei H. M. Hieronimi, Bonn) oder 
solche wie das von Dr. Raymond A. Moody (Leben nach dem 
Tod, Rowohlt-Verlag, Hamburg). 

Ohne ein Urteil über den Inhalt all dieser und ähnlicher 
Werke hier abgeben zu wollen, kann doch festgestellt werden: 
All diese Werke bezeugen den auch heute unvermindert 
aktuellen Hunger auf Antwort auf die Frage: Wie sieht es für 
mich nach meinem Tod aus? Was erwartet mich nach meinem 
persönlichen Hinscheiden aus diesem Leben? 

Auch der heutige Mensch will also nicht so sehr wissen, was 
am Ende der Zeiten einmal mit der Welt und der Menschheit 
geschieht — danach lassen die Autoren unserer Religions-
bücher ihren Menschen allerdings fragen — sondern er will 
konkret über sein eigenes mögliches Schicksal unmittelbar 
nach dem Tode Bescheid wissen. Er ist offen für das Gespür, 
daß sein eigenes persönliches Leben ganz im Zeichen eines 
persönlichen Weiterlebens nach dem Tode steht. 

Auch das Grundschulkind bewegt diese Frage, beim Er-
lebnis eines Sterbefalles oder eines Begräbnisses — ja, schon 
vor dem Fernsehschirm, oder beim Durchblättern der 
Illustrierten wird es mit ihr konfrontiert. 

Es gilt heute sogar als gesichert, daß sich die Vorstellung 
vom Tod noch eher zu bilden beginnt, also schon in der frü-
hen Kindheit. 

Wie kann angesichts dieser Erkenntnis eine Katechese, die 
doch eine klare Antwort aufjene Grundfrage anzubieten hat, 
diese vorenthalten, ohne wenigstens mitschuldig zu werden 
an der oft beklagten Tabuisierung des Todes in unserer 
Gesellschaft? 

Im Gegensatz zur Wirklichkeit nämlich ist der „heutige" 
Mensch der Religionsbücher in dieser ganz persönlich zu 
verstehenden Frage nach dem, was der kirchliche Glaube in 
seiner Antwort als „Letzte Dinge" bezeichnet, völlig 
unbedarft. 

Ihm reicht es, daß nach dem Tode einmal eine „neue Welt" 
entsteht, das „Reich Gottes". Die Frage nach seinem persön-
lichen Schicksal nach seinem Tode ficht ihn nicht an. Er gibt 
sich zufrieden mit der Antwort auf die Frage nach dem 
Schicksal der ganzen Welt. 

Damit aber gehen die Religionsbücher in diesem Punkt an 
der Fragerichtung der heutigen Menschen — zumindest, wie 
sie die vorgenannten Werke indirekt artikulieren — vorbei, an 
seinem eigentlichen Wissensdurst, seiner tatsächlichen 
geistigen Bedürftigkeit. 

Und wie weitverbreitet und lebendig dieses uralte Grund- 
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bedürfnis in der Tat ist, geht daraus hervor, daß sich sogar 
Zeitungen und Zeitschriften — selbst solche, bei denen man bis-
her annehmen konnte, daß sie sich für diese Materie gar nicht 
zuständig fühlen — dieses Grundthemas menschlicher 
Existenz bemächtigt haben. 

Zwar gibt es in unserer sexualisierten Wohlstandsgesell-
schaft, in der die Sexualisierung blind macht für die Frage 
nach Heil oder Unheil und der Wohlstand zusätzlich eine 
Sichtblende aufbaut zum Jenseits, sicher viele Menschen, die 
wie der reiche Kornbauer im Evangelium zu überrumpelten 
„Toren" zu werden drohen, weil sie nicht mehr fragen, was 
nach ihrem irdischen Leben auf sie zukommt. Ihnen dürfte 
aber — das sei vorausgeschickt — nicht nur ihr eigenes Schick-
sal im Tode, sondern erst recht das der Welt und der gesamten 
Menschheit egal sein. Sollte sie aber dennoch gelegentlich eine 
solche Frage anrühren, haben solche Menschen höchstens das 
nur allzu verständliche Bedürfnis, sich in diesem Fragen-
komplex ein gutes Gewissen machen zu lassen. 

I Und die neuen Religionsbücher machen es ihnen. Aber ob 
dies an der jenseitigen Realität etwas ändert und deshalb als 
verantwortlich gehandelt bezeichnet werden darf? 

So werden die neuen Religionsbücher zumindest hier — in 
dieser Grundfrage, die die Kernfrage des denkenden Men-
schen auch heute ist — ihrem Anspruch untreu. 

Statt die Torheit der eben geschilderten Fehleinstellung zu 
dieser Grundfrage aufzuzeigen, und ähnlich einem verant-
wortungsbewußten Arzt zu handeln, der seine Heilbehand-
lung damit beginnen läßt, daß er dem Patienten dessen 
Krankheitszustand erst einmal bewußt macht — auch wenn 
dieses Bewußtmachen der Realitäten dessen seelisches 
Gleichgewicht zunächst empfindlich stören sollte —, folgen 
alle neuen Religionsbücher in der Antwort aufdie Frage nach 
dem Tode in den Grundzügen einer beschwichtigenden Theo-
logie, wie sie besonders deutlich etwa bei Gerhard Lohfink 
nachzulesen istl). 

Für Lohfink fallen persönlicher Tod und Endgericht zu-
sammen, weil es im Jenseits nicht die Dimension der Zeit gibt. 
Folglich kann es dort nicht Menschen geben, die erst vor oder 
nach mir dort ankommen und gerichtet werden. Persönliches 
Gericht und Weltgericht fallen also zusammen. 

Die peinliche Vorstellung, daß man nach dem Tode einmal 
persönlich gerichtet wird, braucht einen somit nicht mehr zu 
quälen. Das Gericht selbst aber sieht dann so aus, daß ich im 
Lichte Gottes alle meine Sünden und Vergehen erkenne und 
bereue. Christus, der Weltenrichter, der einst auf die Frage 
des Petrus geantwortet hatte: Nicht siebenmal, sondern sieben-
mal siebzigmal müsse er verzeihen (vgl. Mt 18, 21-22), kann 
nicht selbst gegen diese Weisung handeln. (Warum eigentlich 
nicht?) Er muß und wird jedem und alles verzeihen — und 
dann kommt die ewige Seligkeit, das neue Jerusalem. 

Auch für den „heutigen" Menschen der Religionsbücher 
liegt es außerhalb der realen Möglichkeiten, daß sich sein 
eigenes Schicksal nach dem Tode von dem anderer dadurch 
abhebt, daß er von dieser Seligkeit vorläufig oder gar für 
immer ausgeschlossen bleibt. 

Er ist vielmehr von einem Heilsoptimismus erfüllt, der wohl 
liebendes Vertrauen auf Jesus signalisieren soll, in Wirklich-
keit aber nur naive und unpassende Zutraulichkeit ist und von 
einem Ignorieren der tatsächlich geoffenbarten und durch die 
Kirche bisher immer gelehrten Wahrheit von den Letzten 
Dingen herrührt. 

Wie sehr die Kirche auch heute noch diese Wahrheit ver-
kündet und gelehrt wissen will und wie wenig sich unsere 
Religionsbücher in dieser Frage auch in Übereinstimmung 

— 2524 — 



mit dem Allgemeinen Katechetischen Direktorium2) be-
finden, der obersten Richtschnur kirchlicher Katechese — die 
übrigens bis heute von unseren Bischöfen weder offiziell be-
kannt gemacht noch übersetzt wurde und deshalb noch weit-
gehend unbekannt geblieben ist — geht aus dessen 69. Kapitel 
hervor, wo es den Katecheten einschärft, die Katechese über 
dieses Thema so zu erteilen, „daß die ganze Wahrheit erhal-
ten bleibt", um „die schwere Verantwortung nicht zu ver-
kleinern, die jeder ftir sein künftiges Los hat". 

Damit nimmt das Direktorium in zweifacher Hinsicht eine 
entschieden andere Position in dieser Frage ein als unsere 
neuen Religionsbücher. Erstens nimmt es die verantwor-
tungsbewußte Frage heutiger Menschen nach dem persön-
lichen Schicksal nach dem Tode weit ernster und will sie weit 
persönlicher beantwortet wissen, als unsere Religionsbücher 
es tun. 

Zweitens besitzt die Botschaft vom Himmel und der ewigen 
Glückseligkeit innerhalb einer unverkürzten Gesamtdarstel-
lung der Lehre von den Letzten Dingen, wie das Direktorium 
sie verlangt, viel mehr Strahlkraft als die oben geschilderte 
beschwichtigende und verharmlosende Darstellung in 
unseren Religionsbüchern. 

Diese Schau vom Jenseits besitzt nämlich auch für an sich 
glaubensbereite Menschen schon deswegen keinerlei Attrak-
tivität, weil sie keine abschreckenden Alternativen birgt, die 
mir den Himmel erst begehrenswert erscheinen lassen. 

Gesundheit ist für mich nur deswegen ein so kostbares Gut, 
weil ich auch krank sein könnte und mir dieser Möglichkeit 
bewußt bin; Freude nur darum, weil ich genauso gut auch 
traurig sein könnte; so auch Barmherzigkeit nur, wenn ich 
mich vor Gerechtigkeit fürchten muß. 

Außerdem: Welcher sittliche Ansporn für mein jetziges 
Leben soll von einer solchen theologisch „sterilisierten" Schil-
derung des jenseitigen „Geschehens" nach dem Tode aus-
gehen, wenn sie mich geradezu auf die Barmherzigkeit Gottes 
spekulieren läßt? Wenn die Hoffnung zur Berechnung werden 
kann? Wenn die Barmherzigkeit Gottes in Gefahr ist, zu 
einem fest einkalkulierten Faktum herabgewürdigt zu 
werden? Zu einem Kalkül, das ich beliebig in meine Denk-, 
Sprech- und Handlungsweise einplanen kann? Aber nicht 
einmal einplanen brauche? 

Denn warum soll ich mir überhaupt noch die Barmherzig-
keit Gottes vergegenwärtigen, wenn ich vor einer Verdamm-
nis gar nicht zu bangen habe? 

Und wenn doch alle in den Himmel kommen, mit welchen 
Risiken soll es dann verbunden sein, nicht nur das Gute zu 
unterlassen, sondern das Böse zu tun? Warum das Böse eigentlich 
nicht tun? Hat hier nicht die Moral ihren Ursprung, die da 
lautet: Es ist alles erlaubt. Du darfst dich nur nicht erwischen 
lassen? 

Welchen vernünftigen Vorwurf kann man dann denen 
machen, die sich in letzter Konsequenz für das Böse ent-
schieden haben und die Welt mit Krieg, Verfolgung und Haß 
überziehen? 

So müssen sich all jene resigniert fragen, die in ihrem Ein-
stehen für das Gute, zu geschundenen und getretenen Opfern 
des Bösen, der Gewalt, des Terrors, der Lüge, der Heuchelei 
wurden und es obendrein täglich erleben müssen, wie dieses 
Böse in all den genannten Ausprägungen und Schattierungen 
in unserer Welt den Sieg davonträgt. 

Empfiehlt sich dann nicht, auf alle christlichen Grund-
sätze zu pfeifen und all das Sprechen von Sünde, persönlicher 
Verantwortlichkeit und Gewissen auf den Kehrichthaufen 
überwundener Bewußtseinsstufen der Menschheit zu beför- 
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dern und sich so schon hier auf Erden einen Lenz zu machen? 
Weiter: Was soll dann in der Kirche das Gebet für die 

Armen Seelen, da es ja diese garnicht geben kann? Was 
braucht es dann noch für uns Lebende des fürsprechenden 
Einstehens der Gottesmutter Maria und aller Heiligen? Wozu 
Tugendstreben und Trachten nach Selbstheiligung? Erschei-
nen dann nicht alle Blutzeugen und Märtyrer des Glaubens 
und des Gewissens als dumme Narren, die ihren Tod selbst 
und unnötig provoziert und verschuldet haben? 

Denn wozu sich durch eine eindeutige und klare Aussage 
hierzulande zwar nicht gerade einem Martyrium im Vollsinn, 
so doch zumindest den Anstrengungen einer heutzutage 
gewiß nicht leichten geistigen Auseinandersetzung mit 
Andersdenkenden aussetzen, wenn man — da ja alle in den 
Himmel kommen — auch ohne Streben und ohne Klärung 
oder gar Bekenntnis der Wahrheit dieses Ziel gemeinsam 
erreicht? Ist es dann nicht sinnvoller, das erkenntnisleitende 
Interesse in der Verkündigung auf die Einhaltung einer 
Glaubenslinie zu richten, der auch Nichtkatholiken ohne 
größere Schwierigkeiten folgen können und sich deshalb statt 
bekenntnishafter Lehrsätze einer Sprache zu bedienen, die 
durch ihre Unverbindlichkeit und Zweideutigkeit niemanden 
provoziert, alles offen läßt und der Einnahme von Positionen, 
die Abstriche am Glauben machen, nichts in den Weg zu 
legen scheint? 

Erkennen wir, wie eine Lawine von Glaubensfragen ins 
Rollen kommt, deren Beachtung und deren Weise der Beant-
wortung letztlich davon abhängt, wie diese eine und einzige 
Frage nach den Letzten Dingen gesehen, gestellt und beant-
wortet wird? 

Daß also das, was die Kritik an den Religionsbüchern als 
„Reduktion des Glaubens" bezeichnet, nicht mit dem Hin-
weis auf das Konzilswort von der „Hierarchie der Wahr-
heiten" — von diesem übrigens in einem völlig anderen Zusam-
menhang gesprochen — abgewehrt werden kann? Da, wenn es 
diesen Büchern wirklich um eine Hierarchie der Wahrheiten 
ginge, gerade die Wahrheit von den Letzten Dingen einen 
besonderen Platz in diesen Büchern einnehmen müßte? 
Damit von dorther dann erst andere Glaubenswahrheiten 
ihren Stellenwert, ihre Dringlichkeitsstufe, ihre Verbindlich-
keit und den Ernst ihres Anspruchs herleiten könnten, woran 
es ihnen ansonsten derart mangelt, daß sie in den Büchern — 
wie angedeutet — z. T. nicht einmal mehr erwähnt werden? 

Es sind also nicht die menschlichen Themen als Inhalte der 
Religionsbücher, es ist nicht der anthropologische Ansatz, 
nicht die von manchen beklagte Anthropozentrik als solche, 
die in den neuen Religionsbüchern zu dem führt, was sich im 
Vergleich mit dem Direktorium deutlich als Reduktion des 
Glaubens erweist. 

Die neuen Religionsbücher sprechen nicht deshalb zu 
wenig von Gott, weil sie zu viel vom Menschen reden, sondern 
ganz im Gegenteil: 

Neben vielen anderen Gründen, die schon von Anderen 
überzeugend dargelegt wurden, ist es gerade die zu kümmer-
liche Sicht von der Bedürftigkeit des Menschen in dieser einen 
Grundfrage nach dem persönlichen Schicksal nach dem Tod, 
die auch das Sprechen von Gott und seiner geoffenbarten 
Wahrheit als Antwort aufdiese Frage so dürftig ausfallen läßt. 
Erst in Konsequenz der Anspruchslosigkeit in der Beantwor-
tung dieser einen zentralen Frage entfallen wie von selbst viele 
weitere Fragen und damit Antworten, die nur der Glaube zu 
geben hat, da es diesen ja ganz offensichtlich am erforder-
lichen „Lebensbezug" mangelt— nachdem er ihnen durch das 
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Verschweigen der vollen Wahrheit von den Letzten Dingen 
zuvor künstlich entzogen wurde. 

Die Verfasser und Befürworter der neuen Religionsbücher 
sind aufgefordert, die bis hierher entwickelten Gedanken 
gründlich durchzuarbeiten, um sich auch von der Logik der 
nachstehenden Schlußfolgerungen zu überzeugen: Abge-
sehen davon, daß das Hoffen aufdie verzeihende Barmherzig-
keit Gottes nur seine Erfüllung findet, sofern es in der Furcht 
des Herrn geübt wird, — „Sein Erbarmen währt von Ge-
schlecht zu Geschlecht über jenen, welche ihn fürchten" 
(Lk 1, 50) —, entpuppt sich das zur „Konzentration auf die 
Mitte hin" hochstilisierte Verkünden der Liebe und Barm-
herzigkeit Gottes in seiner Einseitigkeit erstens als jene ver-
hängnisvolle Vernachlässigung von Glaubenswahrheiten, vor 
der Papst Paul VI. als der ersten Stufe der Glaubensleugnung 
so nachdrücklich gewarnt hat.3) Seiner Überzeugung nach — 
die wir als katholische Christen vor allen anderen Auffassun-
gen hochschätzen sollten — mündet das Vernachlässigen von 
Glaubensaussagen unerbittlich und folgerichtig über das Ver-
gessen in ihre schließliche Leugnung ein. 

Zweitens begeben sich unsere Religionsbücher durch diese 
Vernachlässigung der Glaubensverkündigung in einem so 
wesentlichen Punkt wie dem der Wahrheit von den Letzten 
Dingen von vornherein auch der Möglichkeit, etwas, wenn 
schon nicht zur Hebung des Glaubensniveaus, so doch 
wenigstens zur Behebung irdischer Nöte beizutragen. 

Das wird meist viel zu wenig beachtet. Schließlich ist es ja 
nicht so, daß Not — gleich, welcher Art — schon dadurch 
gelindert oder gar beseitigt wird, indem man ständig über sie 
spricht. Vielmehr hat alles, was von Menschen gedacht, 
geredet und getan wird, seine geheimsten und letzten Ur-
sachen und Motivationen in dem, was sie glauben und wie sie 
es glauben. Es besteht ein direkter und logischer Zusammen-
hang — das bisher Gesagte verdeutlicht dies — zwischen der 
Leugnung der vollen Wahrheit von den Letzten Dingen und 
den von Menschen verursachten übeln, Schrecken und 
Nöten. 

Weil unsere Religionsbücher diesen Zusammenhang nicht 
beachten, leisten sie trotz ihres großartigen verbalen An-
spruchs also keinen wirksamen Beitrag zur Lösung der an-
stehenden menschlichen Probleme. 

Darüber hinaus kann füglich behauptet werden: Im Maße 
die einzelnen Unterrichtswerke den Glauben in der angege-
benen und beschriebenen Weise leugnen, tragen sie sogar 
noch zur Verschlimmerung jener übel bei, gegen die etwas zu 
unternehmen sie doch angetreten sind. 

Die Vermittlung eines Gottesbildes, in der die Botschaft 
von der Barmherzigkeit Gottes derart verallgemeinert, undif-
ferenziert und dadurch überbetont dargeboten wird, so daß 
die ebenso unumstößliche Wahrheit von der ausgleichenden 
und strafenden Gerechtigkeit Gottes zumindest im Bewußt-
sein der Adressaten faktisch keinerlei Rolle mehr spielt, hätte 
nur dann nicht die hier dargelegten verheerenden Folgen für 
Glaube, Kirche und Welt, wenn es sich bei den Hörern einer 
solchen Botschaft um lauter Heilige handelte, die zu kindlich 
liebend und reinen Herzens wären, um diese Botschaft von 
der Barmherzigkeit und Güte Gottes, wie sie in unseren 
Religionsbüchern formuliert ist, zu mißdeuten und zu miß-
brauchen. 

Es braucht aber nur jeder ehrlich und kritisch auf sich 
selbst zu blicken, um eine solche Voraussetzung als nicht vor-
handen zu betrachten. Sie ist eben zu schön, um wahr zu 
sein. 

Nachdem also deutlich geworden ist, wie sehr die Frage 
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nach dem, was nach dem Tod den Gestorbenen erwartet, 
tatsächlich gestellt wird und wie wichtig die umfassende und 
nicht beschönigende Beantwortung dieser Frage nicht nur für 
den Einzelnen, sondern auch für die Kirche, Kultur und 
Gesellschaft ist, ist es unfaßbar, daß dies von unseren Bischö-
fen nicht gesehen wird. 

Sind sie es nicht, die letztlich die Verantwortung für diese 
Religionsbücher tragen? 

Wenn sie sich über das Schwinden des Gebetsgeistes, der 
Ehrfurcht, des Sündenbewußtseins, des Glaubensbewußt-
seins und der Opfergesinnung4) innerhalb unserer Kirche 
wundern, muß dies nach all diesen Betrachtungen eigentlich 
selbst wieder Kopfschütteln und Verwunderung erregen. 
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Hirtenwort zur Fastenzeit 1977 

BERTRAND DE MARGERIE 

Über das Wissen Christi 	 (Fortsetzung) 

Wissen, Vorauswissen und Bewußtsein Jesu Christi, 
auch schon vor seiner Auferstehung 

3. Heutzutage wird diese Lehre oft verneint und selten 
bejaht. Eine große Anzahl von Exegeten und berühmten 
Theologen entfernt sich von ihr, und zwar auf verschiedene 
Weise. Was sind deren hauptsächliche Argumente, und wie 
kann man auf diese antworten? 

4. Es scheint, daß die hauptsächlichen Anklagepunkte 
gegen diese überlieferte Lehre der Kirche sich auf drei redu-
zieren lassen: Sie habe keinerlei Grundlage im Neuen Testa-
ment. Sie impliziere eine Leugnung von Jesu wirklicher 
Menschheit. Schließlich, sie enthalte einen inneren Wider-
spruch. 

Behandeln wir nacheinander jeden dieser Punkte im ein-
zelnen und zeigen wir, daß solche Anklagen nicht begründet 
sind. 

Ist die Lehre vom dreifachen menschlichen Wissen Jesu 
wirklich ohne Grundlage im Neuen Testament? 

5. Man kann die Entwicklung in der Darstellung der neu-
testamentlichen Texte, die auf das menschliche Wissen Jesu 
Bezug haben, folgendermaßen zusammenfassen:2)  Von einer 
Christologie johannäischen Typusses, welche von oben her 
betrachtete, ist man zu einer Christologie mehr nach Art des 
Markus übergegangen, die, wie man glaubt, von unten nach 
oben aufsteigt. Früher begann man damit, Jesu Wissen im 
Lichte des Johannes-Evangeliums (2, 25; 3, 32; 16, 30) hervor-
zuheben, und dann erklärte man in dieser Sicht die Texte der 
Synoptiker (Lk 2„52; Mk 13, 32), welche auf den ersten Blick 
sei es die Fortschritte, sei es die Grenzen dieses Wissens an-
geben. Heute verfahren viele Autoren umgekehrt. Sie gehen 
von der Analyse einer Angabe im Evangelium aus, welche 
diese scheinbaren Grenzen betrifft, und geraten dann über 
den Texten des Johannes und denjenigen des kirchlichen Lehr-
amtes, die oft verschwiegen werden, in Schwierigkeiten.3)  

6. Dieser Methode liegt ein gewisses Mißtrauen gegenüber 
der Geschichtlichkeit des Johannes-Evangeliums zu Grunde, 
und zwar trotz aller der Arbeiten, die dessen Glaubwürdigkeit 
erwiesen und die Genauigkeit seiner Zeit- und Ortsangaben 
herausgestellt haben.4)  

7. Selbst wenn man wie Lagrange und viele andere die be-
sondere Färbung anerkennt, welche der Autor des vierten 
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Evangeliums der Beschreibung der Fakten und der Erzählung 
der Reden verleiht, die er berichtet, glauben wir doch keines-
wegs darauf verzichten zu müssen, daß wir uns - wie er ja 
selbst auf diese Weise die Synoptiker vervollständigen wollte - 
auf ihn stützen, indem wir versuchen, den historischen Jesus 
und sein menschliches Wissen besser zu erfassen. Mit der 
Kirche aller Zeiten und des Zweiten Vatikanischen Konzils5)  
vertreten wir die Geschichtlichkeit der Evangelien, nicht nur 
der Synoptiker, sondern auch jenes Evangeliums, das Origenes 
das geistliche genannt hat und das eben zu dem Zwecke ge-
schrieben wurde, um gegen die Doketen die Wirklichkeit des 
Fleisches zu bejahen, welches das Wort angenommen hat. 

8. Nach diesen sehr notwendigen methodologischen Be-
merkungen haben wir nicht die Ansicht, das erworbene Wissen 
des Heilandes zu rechtfertigen, welches heutzutage - im Ge-
gensatz zum christlichen Altertum und selbst noch zum Mittel-
alter - niemand anficht. Es wird, um auf die erwähnten Ein-
wände zu antworten, genügen, die neutestamentlichen Grund-
lagen der kirchlichen Lehre über das eingegebene Wissen 
und über die beseligende Anschauung Gottes durch den 
Erlöser Christus dazulegen. 

Eingegebenes Wissen: 
9. Es ist vor allem das eingegebene Wissen, das eine Anzahl 

von Theologen und gewisse Exegeten sei es ausdrücklich, sei 
es stillschweigend zu leugnen scheinen. K. Rahner zum Bei-
spiel rühmt die unmittelbare Anschauung des göttlichen 
Wesens durch Jesus, bagatellisiert aber das eingegebene 
Wissen. Malevez antwortet ihm sehr treffend: 

„Gemäß den Berichten des Evangeliums kündet Jesus an, 
daß überall in der Welt, wo die Frohe Botschaft verkündet 
werden würde, man zu ihrem Gedächtnisse die Salbung er-
zählen würde, die die Frau bei Simon dem Aussätzigen eben 
an ihm vorgenommen hatte (Mk 14, 9); er hat dem Petrus seine 
Verleugnung vorausgesagt; er hat die Aussendung des Geistes 
nach seinem Tode versprochen (Jo 15, 26). Wenn man nicht 
auf die Echtheit dieser und anderer ähnlicher Worte verzichten 
will, so muß man zugeben, daß in Jesus bestimmte Kenntnisse 
der Zukunft in der Gestalt objektiver und thematisch be-
stimmter Vorstellungen da waren. Wie haben sie sich in seinem 
menschlichen Bewußtsein bilden können? Wenn man sich an 
Rahners Ausführungen hielte, dann müßte man sagen, diese 
auf die Zukunft bezogenen Objektivierungen seien wie alle 
anderen kraft der Thematisation und Interpretation aufge-
taucht, welche Jesu Grund-Determination in ihrem Reagieren 
auf die umgebende Welt sich selbst gab. Aber da liegt gerade 
das, was Rahner in die Irre führt: die Begegnung mit der 
empirischen Wirklichkeit reicht nicht aus, um die Bildung 
objektiver Kenntnisse zu erklären, die sich auf die Zukunft 
beziehen. Es ist nicht einzusehen, wie man hier ohne ein ein-
gegebenes Wissen auskommen sollte, und zwar verstehen wir 
darunter eingegebene und objektive Kenntnisse. Diese mag 
man übrigens als das Ergebnis einer objektivierenden Aktuali-
sation des in Jesus vorhandenen vor-reflexiven Wissens be-
greifen, welche Jesu Geist direkt (und ohne die Vermittlung 
der ihn umgebenden Welt) vollzieht. Das liefe letzten Endes 
darauf hinaus, daß man sagte, Jesus besäße außer der unmittel-
baren Anschauung Gottes und außer dem »erworbenen 
Wissen« ... eine objektive, eingegebene Kenntnis von all 
dem, »was er nach Gottes Willen zur Erfüllung seiner Mission 
wissen soll«."6)  

10. Man könnte das eingegebene Wissen Christi nur 
leugnen7), wenn man auch seine prophetische Mission leug-
nete, welche das Neue Testament immer wieder behauptet. 
Man könnte diese nur-leugnen, wenn man die Geschichtlich-
keit des Johannes-Evangeliums ganz und gar verwürfe, das 
sie immer wieder von neuem und oft betont, vor den Jüngern, 
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gegenüber der Samaritern, gegenüber Judas und gegenüber 
den Zwölfen (2, 19, 25; 4, 17-18; 6, 61, 64, 70; 11, 11). Ja, 
Johannes unterscheidet mit Sorgfalt das prophetische Wissen 
Jesu sowohl von seinem Wissen aus der Anschauung des 
Vaters (6, 46) wie von seinem erworbenen Wissen: Jesus hat 
erfahren, hat gehört (9, 35), daß die Pharisäer den von ihm 
geheilten Blindgeborenen ausgestoßen hatten, während er 
von Anfang an weiß, wer diejenigen sind, die nicht an ihn 
glauben, und wer der ist, der ihn ausliefern wird, und einerseits 
Nathanael sieht, anderseits seinen Vater (1, 48; 6, 46). 

11. Man muß sogar sagen: der Christus des Johannes-
Evangeliums ist nicht weniger ein Prophet als ein Wunder-
täter, und gerade, indem die Jünger feststellen, daß Jesus alles 
weiß, gelangen sie - nur momentweise - zu einer Festigung 
ihres Glaubens an Ihn. Aber die bewußte und gewollte Unter-
scheidung einerseits von dem, was Jesus weiß und sieht, ander-
seits von dem, was er hört, welche Johannes da aufstellt, beweist 
klar seine Absicht, anläßlich einzelner und konkreter Fälle 
wie des Judas' zu versichern, daß Jesus ein Wissen hatte, das 
ihm nicht aus der Erfahrung kam, eben das Wissen des 
Propheten. 

12. Des Johannes Bejahung von Christi Wissen als Prophet 
steht in vollkommener Übereinstimmung mit den Aussagen 
des Alten Testamentes über das Wissen der alten Propheten. 
Wie R. Otto und A. Feuillet betont haben8), kann man Jesus 
„das Charisma des Voraussehens der Zukunft nicht ab-
sprechen, ein Privileg, mit dem schon die großen Propheten 
des Alten Testamentes ausgestattet waren und das wir im 
Neuen Testament zum Beispiel bei Agabus wieder antreffen, 
der dem Paulus seine nahe Gefangenschaft anzeigt (Apg 21, 
10, 11) und auch bei dem Apostel der Heiden selbst (Apg 
21, 22; 27, 22), dem der Heilige Geist anzeigt, daß ihn Ketten 
und Verfolgungen erwarten, und der bei dem Schiffbruch auf 
seiner Reise nach Rom den Passagieren verkündet, daß keiner 
von ihnen umkommen werde. Aber das Voraussehen der 
Zukunft begreift nicht notwendigerweise ein gänzliches Er-
fassen dieser Zukunft in sich. Alles in allem weiß Paulus und 
weiß auch nicht, was ihm bevorsteht (Apg 20, 22)." 

13. Nicht nur wären gewisse Autoren geneigt, das Gleiche 
von Jesus zu sagen und sich einen unwissenden Christus vor-
zustellen, der teilweise sein Schicksal voraussieht, sondern 
mehr als ein zeitgenössischer Exeget scheint bereit zuzugeben, 
daß Christus sich in seiner Vorausschau und in seiner Lehre 
über die Zukunft geirrt habe. So schreibt Oscar Cullmann9)  
Jesus „nicht nur ein Nichtwissen des Endes der Welt zu, son-
dern er habe auch in den eschatologischen Reden ganz aus-
drücklich verkündet, es stehe nahe bevor." 

Diese Meinung, welche auch andere verbreiten, ist, scheint 
uns, eine derjenigen gewesen, die in den letzten Jahren am 
meisten zu der Aushöhlung des Glaubens einer gewissen 
Anzahl von Priestern und Seminaristen beigetragen haben. 
Wie P. Malevez im Jahre 1967 bemerkte, schreibt diese Mei-
nung Jesus „einen beträchtlichen Irrtum zu", und er sei „von 
solchem Gewichte, daß er bei dem Christen die größten Zwei-
fel über Jesu Person und über seinen Anspruch, der höchste 
göttliche Verkünder zu sein, rechtfertigen würde"; da Jesus 
nämlich seine Versicherung, das Weltende stehe für die da-
malige Generation bevor, mit einem Amen beginne (Mk 13, 
30), habe er diesen Irrtum mit seiner ganzen Autorität 
gedeckti°). 

„In den Augen des Gläubigen kann ein Prinzip, das so be-
drohliche Konsequenzen für seinen Glauben haben würde, 
nur auf Täuschung beruhen: es ist nicht möglich, daß Jesus 
die irrtümliche Behauptung eines nahen Endes mit seiner 
ganzen Macht vertreten hätte."11)  

Weiter meint J. Jeremias, daß Prophezeiungen Jesu nicht 
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wahr geworden seien, und was er verschiedenen Ortes darüber 
sagt, würde logischerweise darauf hinauslaufen, daß man aus 
Jesus einen falschen Propheten macht.12)  

14. Diese Bemerkungen zeigen, daß das, was heute auf dem 
Spiel steht, nicht allein die Wirklichkeit von Jesu eingegebe-
nem und prophetischem Wissen ist, sondern sogar seine 
Wahrhaftigkeit. Es ist objektiv so, daß einige zögern, Jesus 
als Propheten anzuerkennen, während andere sich sträuben, 
in ihm einen Propheten der Wahrheit zu sehen. 

15. P. Malevez hat nach Cales und vielen anderen hierzu 
in Erinnerung gebracht, daß 

„das Auge der Seher aufeinander folgende Ereignisse, von 
denen die einen den andern als Vorspiel oder Vorbereitung, 
Typus oder Symbol dienen, in einer einzigen Perspektive zu-
sammensieht ... Wenn dann deren Beschreibung vorliegt, ist 
es oft schwierig zu unterscheiden, welche Einzelheiten den 
symbolischen Phasen angehören oder welche im Gegensatz 
zu diesen den symbolisierten."13)  

Wenn Jesus wirklich, wie man zugeben muß, vom nahen 
Ende gesprochen hat (Mk 13, 30; Lk 21, 32), so handelt es sich 
bildlich um jenes Ende der Welt, das im Bilde Gegenwart ist, 
in dem Bilde von der Einnahme Jerusalems, die mit einzig-
artiger Stärke das Ende der Welt symbolisiert und dieses 
irgendwie auch schon einleitet)

Wissen aus der Anschauung Gottes: 

16. Wenn Christus ein allezeit unfehlbarer Prophet ist, so 
eben deshalb,15), weil er als Mensch die Anschauung des Vaters 
genießt, eine Anschauung, welche „die Quelle der höchsten 
Unfehlbarkeit und der Unwandelbarkeit in der Erkenntnis der 
Wahrheit"16)  ist in der menschlichen Seele des Gottmenschen. 

Christus selbst sagt es uns: seine Lehre ist glaubwürdig, weil 
er von etwas spricht, das er gesehen hat: „ Wir sprechen von 
dem, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben . . . Der 
vom Himmel kommt gibt Zeugnis von dem, was er gesehen und 
gehört hat, doch nimmt niemand sein Zeugnis an. Ich sage das, was 
ich bei meinem Vater gesehen habe" (Jo 3, 11, 31-32; 8, 38). Gerade 
deshalb stellt uns das Johannes-Evangelium Jesus als dem 
Mose übergeordnet dar: Mose hat Gott nicht gesehen (vgl. 
Jo 1, 18: „keiner hat je Gott gesehen"), während Jesus den 
Vater gesehen hat und ohne Unterlaß sieht, den Vater, der in 
diesem Text-Zusammenhang die Menschen seinem Sohn als 
dem unfehlbaren Meister zuführt: „Wer immer die Lehre des 
Vaters hört und sich von Ihm belehren läßt, kommt zu mir. 
Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte; nur der von 
Gott her kommt, der hat den Vater gesehen" (Jo 6, 45-46). 

Gerade um die Wahrheit und die Glaubwürdigkeit seiner 
Lehre und seiner Person zu garantieren, stellt Jesus sich hin 
als denjenigen, der den Vater schaut. In 6, 46 gebraucht 
Johannes ein Wort im Perfekt („eöraka"), um das dauernde 
Ergebnis der Tätigkeit des Sehens zu unterstreichen. Jesus ist 
derjenige, der unaufhörlich den Vater sieht.17)  

Menschliche Schau: 

17. Die Lehre, welche Jesus auf eine solche direkte Anschau-
ung gründet, wird nicht vom Wort, unter Abiehung von seiner 
Menschheit, erteilt, sondern von dem Fleisch gewordenen Wort 
gespendet (Jo 1, 14). Er übermittelt die Lehre, die er vom Vater 
erhält (Jo 7, 16) mit menschlicher Stimme und nicht, ohne sie 
mit seiner menschlichen Intelligenz verstanden zu haben. Wie 
Billot hervorhebt, hat Jesus nicht wie ein Grammophon ge-
lehrt, das eine ihm fremde Sprache aufdrängt, sondern indem 
er nach Menschenart den Sinn und die Tragweite einer Lehre 
verstand, die er, in seiner eigenen Sprache, nachdem er sie vom 
Vater empfangen hatte, verkündete. Zu behaupten, Jesus hätte 
als Mensch nicht verstanden, was er predigte, würde einen 
Rückfall in den Doketismus bedeuten, würde die Wirklichkeit 
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von Jesu Menschheit negieren und würde sowohl dem „sensus 
fidelium" wie dem ständigen Denken der Kirche entgegen-
gesetzt sein.18)  

Es ist also aus einer menschlichen Schauung des Vaters, daß 
Christus sein eingegebenes Wissen der Lehre schöpft, welche 
der Welt als Offenbarer zu vermitteln, und zwar als letzter, 
Mose übergeordneter Offenbarer, seine Sendung ist. Wenn er 
diese Schauung als die Quelle seiner Glaubwürdigkeit als 
Lehrer hinstellt, so handelt es sich da nicht in erster Linie und 
vor allem um eine Anschauung, die ihm als dem vor Mose und 
Abraham existierenden Worte eigentümlich wäre, sondern um 
eine Anschauung, die er als das Fleisch gewordene Wort 
besitzt, als Mensch, der Menschen nach Menschenart belehrt. 
Weil er als Mensch seinen Vater schaut, weiß Jesus, was im 
Menschen ist, und deshalb vermag er die Geheimnisse des 
Vaters19) in Begriffen und in einer Sprache auszudrücken, die 
allen kommenden Generationen verständlich sein wird. Wie 
F. M. Braun sagt, „drückt sich der Christus des Johannes-
Evangeliums immer als das Fleisch gewordene Wort aus, 
gleichzeitig als Gott und als Mensch"20); das gleiche ließe sich 
nicht von allen Taten Christi sagen.21) 

18. Christus schaut den Vater: diese Feststellung des 
Johannes-Evangeliums findet eine indirekte Bestätigung in 
einem Umstande, aufden schon öfter hingewiesen worden ist: 
niemals nennt Johannes Christi Erkenntnis Gottes Glauben. 
Wenn man sich daran erinnert, daß Johannes 98mal in seinem 
Evangelium vom Glauben spricht, so versteht man, daß es 
sich hier um eine bewußte Unterlassung, ja um einen Aus-
schluß dieses Begriffes handelt. 

Der johannäische Christus ist der wahre Weinstock, die 
wahre, dem Vater treue Rebe, die in Ihn so großes Vertrauen 
hat,22) daß sie ihn bittet, sie zu retten (15,1; 12, 27), aber ein 
Glaubender ist er nicht; denn er sieht seinen Vater. Man 
könnte sogar in paradoxer Weise sagen, daß Jesus der göttliche 
und erhabene Ungläubige ist! Er übermittelt keine Botschaft, 
an die er zunächst hätte glauben müssen: er gibt Zeugnis, von 
dem, was er sieht. Er haftet nicht in Unwissenheit am Worte 
des Vaters, er ist selbst das dem Vater ranggleiche Wort.23) 

19. Das Zeugnis des Johannes-Evangeliums schließt sich 
hier an dasjenige der Synoptiker an: „Keiner kennt den Vater 
außer dem Sohn und wem der Sohn es offenbaren will" (Mt 11, 
27). A. Vögtle kommentiert diese Aussage Jesu wie folgt: 

„Diese feierliche Versicherung enthält die Vorstellung, daß 
seine einzigartige Autorität als Offenbarer in der außerordent-
lichen und unmittelbaren Kenntnis Gottes verwurzelt ist, 
welche er als Sohn besitzt."24) 

Hier müßte man die schon früher angeführten Überlegun-
gen anfügen: Nicht nur als Sohn, sondern auch als Mensch 
drückt Jesus in einer menschlichen Sprache Menschen gegen-
über seine unmittelbare Kenntnis des Vaters aus. Zwischen 
dem einzigen Vater und dem einzigen Sohn, dem einzigen 
Mittler zwischen Gott und den Menschen, gibt es keinen 
Mittler. 

20. Eine Anzahl Exegeten und Theologen unserer Zeit 
erkennen an, daß die Lehre der Kirche von dem dreifachen 
menschlichen Wissen Jesu, unseres Erlösers, ihre solide 
Grundlage im Neuen Testament hat. So betrachtet, ist die 
wirkliche Lage von dem unmittelbaren Augenschein unter-
schieden, der sich dem hastigen Leser mancher moderner 
Arbeiten darbietet. Im übrigen soll man nicht vergessen, daß 
die Wahrheit der kirchlichen Lehren niemals von der Zustim-
mung der Theologen oder der Exegeten abhängt. Sie ent-
springt dem dem Lehramte vom Heiligen Geist verliehenen 
eigenen Charisma. Ihre Leugnung führt in dem uns hier 
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beschäftigenden Falle zu einem Doketismus (d. h. zu einer 
Reduktion aufden bloßen Anschein) der offenbarenden Funk-
tion Jesu, so wie das Neue Testament sie darstellt. Ist es also 
wahrscheinlich, daß diese Doktrin selbst eine Frucht des 
Doketismus wäre? (Fortsetzung folgt) 

2) Vergl. F. E. Crowe, S. J., The mind ofjesus, in „Communio" (amerikanische 
Ausgabe), 1(1974), S. 366. 
3) So zum Beispiel erwähnt A. Vögtle die kirchliche Lehre nur sehr undeut-
lich, wo er Mk 13, 32, erklärt: Le Message deJesus et Pinterpritation moderne, Paris, 
1969, S. 41-43. Wenigen katholischen Exegeten scheint daran gelegen zu sein, 
die Heilige Schrift mit und innerhalb der Kirche zu lesen, wenn sie den uns hier 
beschäftigenden Punkt erörtern. 
4) Vergl. u. a. die neue Bible deJerusalem, Paris, 1973,S. 1525-1526, welche den 
gegenwärtigen Stand der Frage vorzüglich zusammenfaßt. Bemerken wir 
noch, daß man das dreifache menschliche Wissen des Erlösers ebenso gut aus 
den Synoptikern erweisen könnte: Mt 26, 34 (die Voraussage von Petrus' Ver-
leugnung) bezeugt das eingegebene Wissen Jesu, und Mt 11, 27, die unmittel-
bare Anschauung des Vaters durch seine menschliche Seele. 
5) Vergl. die dogmatische Konstitution über die Offenbarung „Dei Verbum", 
§ 18 und 19, wo das Konzil, nachdem es den apostolischen Ursprung der vier 
Evangelien unterstrichen hat, verkündet: „Die Kirche bejaht ohne Zögern die 
Geschichtlichkeit der vier Evangelien". Man spricht heute von einem nach-
österlichen Bewußtsein der Evangelisten und von ihrem nach-öster-
lichen Neubetrachten der vor-österlichen Ereignisse; man sagt auch, es 
gebe mehrere zeitlich gestufte Schichten im Johannes-Evangelium; das alles 
hindert nicht, daß gemäß der Aussage des Konzils die Evangelisten in voller 
Wirklichkeit das „übermittelt" haben, was „der Herr" vor Ostern „gesagt und 
getan hatte" und „daß sie uns so immer wahr und aufrichtig über Jesus 
berichten", und im Falle des Johannes „aus ihrem eigenen Gedächtnis und 
ihren Erinnerungen" (ibid.). Jesu Prophetien während seines sterblichen 
Lebens oder seine Aussprüche über seine unmittelbare Kenntnis und 
Anschauung des Vaters als Interpretationen oder Anpassungen hinzustellen, 
die die Evangelisten ohne historische Grundlage ausgearbeitet hätten, das 
wäre sicher entgegen der Lehre der Kirche von der Geschichtlichkeit der 
Evangelien. Man beachte auch die von der Kirche neu verurteilten auf das 
Johannes-Evangelium bezüglichen Sätze in dem Dekret Lamentabili, DS 
3414-3418. 
6) L. Malevez,S. J., Le Christ et lafoi, in Nouv. Rev. Theol. 88 (1966), 1027-1028; 
vergl. K. Rahner, S. J., Dogmatische Erwägungen über das Wissen und Selbstbewußt-
sein Christi, in Schriften zur Theologie, V (1962), 222-245. 
7) Wir verstehen wie die Gesamtheit der Theologen unter dem eingegebenem 
(eingegossenem) Wissen ein Wissen, das in seinem Ursprung von der stets 
mittelbaren, begrifflichen menschlichen Erfahrung unabhängig ist, folglich 
unterschieden von einem unmittelbaren Wissen aus der direkten Anschauung 
Gottes. Ich glaube, noch heute würde bei weitem die Mehrheit der katho-
lischen Theologen mit C.DuquocP. P., versichern, „daß Christus der Prophet 
par excellence ist, der Offenbarer. Es ist folglich ein Glaubenssatz im technischen 
Sinne dieses Ausdrucks, daß Christus eine ganz einzigartige Kenntnis von dem 
Geheimnis Gottes und vom Heilsplan besaß (Christologie, Paris, 1968, Bd. I, 
S. 167). Auch die Schule der Skotisten bejaht das eingegebene Wissen des 
Propheten Christus; siehe C. Frassen, Scotus academicus, Paris, 1676, Bd. III, 
tract. I, Disp. II, art. 11, S.248-251. 
8) Vergl. R. Otto, Reich Gottes und Menschensohn, München, 1934; engl. übers. 
London, 1951, S. 357-363; A. Feuillet, Les trois grandes prophities de la Passion et de 
la Resurrection des -Evangiles enoptiques, in Revue Thomiste 67 (1967), 545-546. 
9) L. Malevez, Le message de Jesus et l'histoire du salut, in Nouv. Rev. Theol. 89 
(1967), 129-131; der Autor bezieht sich aufdas Werk von 0. Cull mann, Le salut 
dans l'histoire. Neuchätel, 1966, vor allem S. 211-234; er macht darauf auf-
merksam, daß Cullmann sehr gut gegen Bultmann für das messianische 
Bewußtsein Jesu Stellung nimmt. 
10) Malevez, op. cit., ibid. 
1 I ) Malevez, ibid. 
12) J. Jeremias, Theologie du N. T, Paris, 1973, insbesondere § 13 und S. 335. 
Der gleiche Autor scheint übrigens über die göttliche Person Jesu vollständiges 
Schweigen zu bewahren. 
13) J. Cales, Recherches de Science Religieuse, 11 (1921), 368-369; Malevez, in 
dem erwähnten Artikel, S. 132. 
14) Ibid., S. 133. 
15) Dies ist nicht der unmittelbare Grund, sondern der wichtigste. An sich 
würde das eingegebene Wissen genügen, um diese Unfehlbarkeit zu garan-
tieren: vergl. B. de Margerie, Le Christ pour le Monde, Paris, 1971, S. 206. 
16) Ibid. 

17) B. Leeming, Cor Jesu, Rom 1959, t. I, S. 626-634. 
18) Vergl. B. Leeming„ The human knowledge of Christ, in Irish Theological 
Quarterly 19 (1952), 239 ff.; L. Iammarone, OFM Conv., „L'unitä psycholo-
gica di Cristo secondo S. Bonav. e ilsuo valore teologico", in Mist. Francesc. 74 
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(1974), 123-160; auch, vom gleichen Autor, „L'io psicologico di D. Scoto", 
De doctrina J. D. Scoti, Rom, 1968, Bd. III, S. 291-316 (Akten des Internatio-
nalen Skotisten-Kongresses). 
19) Y. M. J. Congar,Jesus-Christ, Paris, 1966, S. 64-65: „Diese übernatürliche 
Weisheit erlaubte ihm auch, den Menschen so tiefzu kennen, daß er wußte, die 
bescheidenen Begriffe und einfachen Worte, deren er sich bediente, würden 
den Menschen eine ausreichende, ja wahrhaft unerschöpfliche Nahrung 
bieten, nicht nur durch die kommenden Jahrhunderte mit ihren neuen Erfah-
rungen und Entdeckungen hindurch bis zum Ende der Welt, sondern bisinden 
letzten Urgrund ... Jesus kennt die Tragweite und den unendlichen Wert 
seiner Worte und seiner menschlichen Taten". 
20) F. M. Braun, 0. P .,Jean le Theologiere, Bd. III, 1: Le Mystire de J.-C., Paris, 
1966, S. 222; vergl. S. 213. Der hl. Augustinus war anderer Ansicht: Info. tract. 
99. 1 (ML 35,1886). Doch handelt es sich da vielleicht nur um einen Unter-
schied der Betonung. 
Man könnte mit Galtier (De Incarnatione ac Redemptione, Paris, 1947, § 329, S. 
258-259) dem die Erklärung Christi entgegensetzen, welche die Sendung des 
Parakleten verspricht (Jo 15, 26): sprach Jesus hier nicht als das Wort und nicht 
als Mensch? Doch bemerkt der hl. Thomas (Sum. Theol., III a, 8,1,1), daß 
Christus als Mensch den Heiligen Geist spenden konnte, weil seine Mensch-
heit das Instrument seiner Gottheit war. Er beruft sich aufden hl. Augustinus 
(der diese Kategorie einer kausalen Instrumentalität nicht gekannt zu haben 
scheint) und erklärt seinen Gedanken zufriedenstellend. Die Erklärung des 
Doctor Angelicus schöpft tief aus Jo 20, 22: „Er hauchte sie an und sprach zu 
ihnen: Empfanget den Heiligen Geist": hier sprach Christus sicher sowohl als 
das Wort wie als Mensch und Instrument des Wortes. Man kann daher auf 
gleiche Weise die Worte Jesu in Jo 15, 26 erklären. Siehe auch Le Christ pour le 
Monde, Paris, 1971, S. 391-394. 
21) Die Erschaffung sowie das aktive Hervorgehen des Geistes sind Akte des 
Wortes und nicht des Fleisch gewordenen Wortes. 
22) Vergl. L. Malevez, Le Christ et la foi, in N. R. Th., 1966, S. 1019, wo der 
Verfasser die Feststellungen von H. Urs von Balthasar in Lafoi du Christ, Paris, 
1968, nuanciert. 
23) J. Alfaro, S. J., „Encarnacion y Revelacion", Gregorianum, 1968, S. 
436-437; das Neue Testament stellt Jesus nicht als einen Gläubigen dar, 
sondern als den getreuen Sohn, das Ziel unseres eigenen Glaubens. 
24) A. Vögtle, Message de Jesus et interpretation moderne, op. cit., S. 108. Er könnte 
im Lichte der hier gegebenen Exegese seine Auslegung von Mk 13, 32 (ibid., 
S. 43) einer neuen Untersuchung unterziehen; vergl. oben, Anmerkung 3; im 
gleichen Lichte könnte C. Duquoc den merkwürdigen inneren Widerspruch in 
seiner Christologie, Band I , S. 168, überwinden, wo erzunächst erwähnt, daß die 
Metapher der Anschauung deren Unmittelbarkeit impliziert (Zeile 16), dann 
aber zu verstehen gibt, daß der vor-österliche Christus nicht „Gott in der 
Unmittelbarkeit seines Wesens" sah (Zeilen 26-27). 

PROF. DR. PAUL HACK ER 

Lohfinks Schelte, Peschs Privatmeinung 
und die Kirchenlehre 
Das „Katholische Bibelwerk" ist nicht katholisch 

In „Theologisches" Nr. 84 und 85 (April und Mai 1977) 
hatte Pastor Schamoni aus seelsorglicher Verantwortung die 
glaubenszerstörende Tätigkeit des sog. Katholischen Bibel-
werks durch geeignete Zitate aus einer Reihe von Veröffent-
lichungen dieser Institution gebührend ins Licht gestellt. 

Professor Norbert Lohfink, Vorsitzender des „Wissen-
schaftlichen Beirats" des Bibelwerks, wehrt sich. Pastor 
Schamoni druckt die „Erklärung des Wissenschaftlichen Bei-
rats", unterzeichnet von Prof. Dr. Norbert Lohfink, in 
Nr. 89 (Sept. 1977) von „Theologisches", Sp. 2471 und 
2473f. ab. Diese „Erklärung" ist ein Einschüchterungsver-
such; er gebraucht die üblichen billigen Methoden, mit denen 
solche aggressiven Ausreden vorzugehen pflegen: 

1. Dem Gegner des „Bibelwerks" „fehlt allem Anschein 
nach der Zugang zur neueren Bibelwissenschaft", er ist also 
nach Intelligenzstand und Bildungsgrad unfähig, den Pro-
dukten jenes „Bibelwerks" zu folgen. Darum kann er dann 
2. auch „offensichtlich nicht" zwischen Wissenschaft und 
Vulgarisierung unterscheiden. Solche Generalschelten wirken 
(besonders bei Lesern, denen Kriterien fehlen) stärker, wenn 
man sich nicht die Mühe einer Analyse zum Belege macht. So 

— 2534 — 



hält es denn Professor Lohfink, seiner Sprache sicher, 3. „für 
wenig fruchtbar", in „eine Einzelauseinandersetzung" mit 
Pastor Schamonis Ausführungen einzutreten. Dann hätte er 
nämlich auch zeigen müssen, inwiefern denn die (von Scha-
moni bloßgestellten) vielen unkatholischen Meinungsäuße-
rungen mit den von Lohfink angeführten (im Verhältnis zur 
Kürze der „Erklärung" recht zahlreichen) Zitaten aus der 
Enzyklika „Divino aifiante" und der Instructio der Bibel-
kommission von 1964 bestens harmonieren, und daß es 
4. Schamoni war, dessen bedauernswerter Verstand hier vom 
Lehramt abwich! Es tut ja dem Beirat mit seinem Vorsitzen-
den Lohfink „leid", da sich früher Schamoni doch verdient 
gemacht habe! 5. Ja, hat er sich wohl nach der Regel der 
Instructio gerichtet: „Man vermeide, daß eine Polemik die 
Grenzen der Liebe überschreitet" —? 6. Natürlich hat er auch 
Zitate aus dem Zusammenhang gerissen, ohne diesem gerecht 
zu werden — aber hätte doch Lohfink auch nur ein Beispiel 
angeführt! Ich fürchte, der „Zusammenhang" hätte meist 
oder immer nur die Berechtigung von Schamonis Warnung 
bekräftigt! 7. Und überhaupt, „häretische Rosinen" zu fin-
den, was für ein Geschäft, heute! Also kurz zusammengefaßt: 
1. Mangelnder Intelligenzgrad und Bildungsstand; 	. 
2. Unfähigkeit, Wissenschaft und Vulgarisierung zu unter-

scheiden; 
3. Darum Auseinandersetzung sinnlos; 
4. Das Lehramt ist gegen Schamoni; 
5. Die Liebe ist verletzt; 
6. Zitate aus dem Zusammenhang gerissen; 
7. Häresien aufzudecken, ist zumindest rückschrittlich. 

Pastor Schamoni hat nicht nur selber auf diese unsach-
lichen Anwürfe sachlich geantwortet; er hat Humor und 
gleich anschließend C. S. Lewis die grundsätzliche Verteidi-
gung übernehmen lassen. 

Ich möchte nun an einem der von Pastor Schamoni in 
Nr. 84 angeführten Stücke zeigen, wie ungerecht Lohfinks 
Einschüchterungsversuch und wie berechtigt Schamonis seel-
sorgliche Warnung war (nur an einem Stück; sonst müßte ich 
ein Buch schreiben): an dem Aufsatz von Otto H. Pesch, 
„Eucharistie heute", in: „bibel und kirche", H. 4, 4. Quartal 
1976 (also in einer Zeitschrift des Bibelwerks). Ob dieser 
Aufsatz als „Wissenschaft" oder „Vulgarisierung" eingestuft 
werden soll, spielt keine Rolle; ein Aufsatz in einer offiziösen 
Zeitschrift wie „Bibel und Kirche" ist jedenfalls der Offen-
barungswahrheit verpflichtet, wie sie vom Lehramt der Kir-
che verbindlich vorgelegt wird. Pesch aber kümmert sich um 
Kirchenlehren allenfalls zu dem Zweck, sie zu kritisieren, 
und, was noch schlimmer ist, er weist auf zwei Äußerungen 
des Außerordentlichen Lehramts hin, als bestätigten sie seine, 
Peschs, ideologische Neukreationen. Pastor Schamoni 
brauchte hier wirklich keine „häretischen Rosinen" aus 
einem modernistischen Kuchen zu klauben: Ich finde auf den 
11 Seiten von Peschs Aufsatz überhaupt nichts Katholisches. 

Ich wiederhole nicht die Auszüge, die Schamoni aus 
Peschs Aufsatz gegeben hat; die Leser mögen sie in „Theolo-
gisches" Nr. 84 nachlesen. Ich möchte im folgenden nur auf 
Stücke eingehen, die in „Theologisches" nicht abgedruckt 
sind. So wird sich um so deutlicher zeigen, ob die sieben Vor-
würfe, die ich oben aus Lohfinks Schelte herausgezogen habe, 
berechtigt sind. Ich meine, die Tatsachen erweisen: 1. Es war 
Schamonis theologisches Wissen und Unterscheidung der Gei-
ster, was ihn u. a. dieses Stück auswählen ließ; 2. Er urteilte 
recht, wenn er hier (und anderswo) den entscheidenden 
Gegensatz in wahr und falsch, nicht in gelehrt und volks-
tümlich sah; 3. Lohfink hatte daher allen Grund, eine Einzel- 
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diskussion, die ihn hätte bloßstellen können, zu meiden; 
4. Daß das Lehramt gegen Schamoni sei, ist einfach unwahr: 
Schamoni verteidigt das Dogma; 5. Schamonis Warnung ist 
eine Tat echter Liebe und Barmherzigkeit, denn der Irrtum 
bleibt außerhalb der Stadt Gottes; 6. Das von Sch. aus Pesch 
Zitierte paßt wie ein Anbaumöbel zum andern zu dem, was 
sonst noch bei Pesch steht; 7. Daß der ganze Aufsatz häre-
tisch sei, wird ein glaubensbewußter Katholik wohl schwer-
lich leugnen können. 

Vorweg eine persönliche Bemerkung. Ich bin Philologe 
und nach historischer Methode arbeitender Geisteswissen-
schaftler. In meinem Fach wäre es nicht tragbar, derartig 
leichtfertige Vermutungen als „Wissenschaft" auszugeben, 
wie sie die liberale und modemistische Bibel-„Wissenschaft" 
seit zweihundert Jahren aufstellt, und zwar zu hunderten, 
wenn nicht zu tausenden, die dann verworfen und nach eini-
ger Zeit in neuer Gestalt wieder vorgebracht werden. Statt 
dieses — man ist versucht zu sagen: törichte — Geschäft mit 
der Einschätzung zu bedenken, die ihm gebührt, ahmen Neu-
katholiken nun den Liberalisten und Modernisten nach. 
Keine lehramtliche Verfügung rechtfertigt einen Aufsatz wie 
den von Pesch! Und ein philologischer Geisteswissenschaftler 
kann so etwas niemals ernst nehmen. 

Zur Charakterisierung des Aufsatzes von Pesch will ich 
drei Beispiele herausgreifen, und zwar, wie gesagt, solche, die 
Schamoni nicht abgedruckt hat (den ganzen Aufsatz kritisch 
zu analysieren, würde den Umfang dieses Artikels um ein 
Vielfaches überschreiten). 

Erstens exegetisch: Pesch: „Die Erkenntnis der heutigen Exe-
gese, daß zumindest eine Wurzel des urchristlichen Herren-
mahles in den Freudenmählern Jesu mit den Sündern 
liegt (...)" (Pesch S. 1084 Erste Frage: Ich glaube das 
NT einigermaßen zu kennen. Ich kenne keine Veranstaltun-
gen, die mit dem Ausdruck „Freudenmähler Jesu mit Sün-
dern" angemessen beschrieben wären. Dieser Ausdruck er-
weckt eine Phantasievorstellung, die, als die Kirche noch ge-
sund war, mit Ausdrücken wie scandalosa, piarum aurium 
offensiva, adorationi Domino Nostro J. C. debitae derogans 
scharf getadelt worden wäre. Wenn unser Herr bei Sündern 
eingekehrt ist, dann war das die Einleitung oder Feier einer 
Bekehrung, so bei Matthäus oder Levi (Mt. 9, 9 ff.; Mk. 2, 
13 ff.; Lk. 5, 27ff.) und bei Zachäus (Lk. 19, 2 ff.). Peschs 
Ausdruck erweckt Vorstellungen, die eher das Bild von 
Abendveranstaltungen in „Pfarrheimen" der gegenwärtigen 
Kirche in die Erinnerung rufen. Wie kommt Pesch zu seinem 
Ausdruck? — Zweite Frage: Aus welchen Textstellen kann 
der genaue und überzeugende Beweis erbracht werden, die 
Eucharistie habe wenigstens einen ihrer Ursprünge in sol-
chen „Freudenmählern"? Vgl. hierzu meine Studie in: Una-
Voce-Korrespondenz, 1975, H. 1-2. 

Zweitens dogmatisch. Pesch S. 106: „Das Geheimnis der eucha-
ristischen Realpräsenz (...) liegt jetzt freilich nicht in der 
Struktur des Wandlungsvorgangs — der ist grundsätzlich be-
greifbar, nämlich als symbolische Transsignifikation (...)". 
S. 107: „Nur der Glaube macht die, wie die Theologie sagt", 
(welche Theologie?!) „angebotene Gegenwart Christi in den 
Gaben zur angenommenen und damit wirklichen Gegenwart 
des Herrn." Beide Sätze sind durch und durch häretisch. 
Dieses Prädikat ist hier allein treffend, weil Pesch die Kir-
chenlehre kennt, einst anerkannt hat und sich jetzt dennoch 
dagegen stemmt oder sich ihr entwindet. Die „Struktur des 
Wandlungsvorganges" ist von allen Kirchenvätern als unbe-
greiflich und anbetungswürdig aufgefaßt worden, und auch 
der Ausdruck „Transsubstantiation" betont nur die Unbe- 
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greiflichkeit; er wurde nötig zur Zurückweisung des Irrtums, 
den Berengar von Tours im 11. Jh. aufgebracht hatte. Daß 
Pesch den Wandlungsvorgang als „grundsätzlich begreifbar" 
bezeichnet, zeigt einerseits seinen Rationalismus an — eine 
heute grassierende Haltung; Papst Paul VI. hat seine Enzy-
klika „Mysterium fidei" auch „ad propulsandum cujusque 
rationalismi virus" herausgegeben (AAS LVII N. 11,30. Oct. 
1965, p. 756). Daß Pesch den Wandlungsvorgang unbeküm-
mert als „Transsignifikation" bezeichnet, ist eine Meinung, 
die in der eben genannten Enzyklika (a. a. 0. 755) verwor-
fen und im Trienter Konzil als häretisch verurteilt ist (DS 
1651: nicht „ut in signo vel figura"). Der zweite Satz Peschs 
widerspricht der seit dem NT in allen kirchlichen Lehren 
über die Eucharistie in dieser oder jener Form ausgesproche-
nen oder vorausgesetzten Objektivität der Wandlung: der 
Herr ist „corporaliter praesens" (AAS a. a. 0. 766), also 
unter den Gestalten leiblich „da" — was Pesch abstreitet. Wer 
die Objektivität des „da" leugnet, ist nicht mehr katholisch. 

Drittens. Pesch erlaubt sich das seltsame Verfahren, zwei 
autoritative Dokumente, die ganz und gar gegen seine Auf-
stellungen sprechen, so zu zitieren, als sprächen sie für ihn, 
u. zw. die Enzykliken „Mediator Dei" (1947) und „Myste-
rium fidei" (1965). Von der letzteren sagt Pesch: „Das 
Opfern der Kirche besteht darin, daß sie mit Christus 
geopfert wird und sich selbst opfert" (S. 107). Das ist falsch. 
Daß ein aktives Opfern ein passives Geopfertwerden sei, ist 
widersinnig. Die Enzyklika sagt (a. a. 0. 761): „... daß die 
Kirche, zusammen mit Christus die Funktion des Priesters 
und des Geopferten ausübend, als ganze das Meßopfer dar-
bringt und in ihm auch sich selbst als ganze darbringt" 
(Ecclesiam una cum Christo munere fungentem sacerdotis et 
victimae, Missae Sacrificium totam offerre in eoque et ipsam 
totam offerri). Wie dies gemeint ist, sagt der Papst auf der-
selben Seite weiter unten: „Die Kirche lernt in dem Opfer, 
das sie darbringt, sich selbst als ein universales Opfer darzu-
bringen, und sie wendet die einzigartige und unendliche Er-
lösungskraft des Kreuzopfers der ganzen Welt zum Heile 
zu" (Ecclesia in sacrificio, quod offert, seipsam tamquam 
universale sacrificium discit offerre et unicam et infmitam 
redemptricem sacrificü Crucis virtutem universo mundo ad 
salutem applicat. p. 761). Im übrigen ist die seit dem Alter-
tum überlieferte Opferlehre der Kirche in der Enzyklika in 
keiner Weise verdünnt (wer Kirchenväter studiert, insbeson-
dere griechische, angefangen vom hl. Ignatius v. A. [um 
108], wird staunen, wie „tridentinisch", wie „nachtridenti-
nisch" diese sind — und es wird ihm dämmern, daß „(nach)-
tridentinisch", „ (neu) scholastisch", „(römische) Schultheolo-
gie" Tarnworte sind, unter denen die katholische, verbind-
liche Kirchenlehre getroffen werden soll): die Enzyklika 
zitiert aus den Mystagogischen Katechesen des hl. Cyrill von 
Jerusalem (4. Jh.), welcher lehrt, daß „wir", d. h. die Kirche, 
Christum als Opfergegenstand darbringen (p. 760; im Origi-
nal: Christen esphagiasmenon hyper tön hemeteron hamar-
temäton prospheromen). Das Gegenteil von den Behauptun-
gen Peschs: „Also kein eigener Opferakt der Kirche, schon 
gar nicht eine Darbringung Christi wie einer Sache, sondern 
Mitvollzug des Opfers und der Hingabe Christi durch die 
Kirche! Was Mefiopfer bedeutet, kann man also ganz ohne 
kultische Ausdrucksweise und statt dessen ganz personali-
stisch ausdrücken!" (Pesch S. 107f.). Nein! Darbringung 
Christi „wie einer Sache" ist natürlich ein Popanz, dessen 
Verbrennung die kirchliche Meßopferlehre treffen soll. Aber 
persönliche Beziehung zu Gott durch Christus im Hl. Geiste 
gibt es auch außerhalb des Sakraments; das Besondere des 
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Sakraments ist die übernatürliche Dinglichkeit (vgl. „Theolo-
gisches" Nr. 89 Sp. 2464f.). 

Ohne die Dimension des Sakramentalen, d. h. ohne überna-
türliche Dinglichkeit hat es seit dem NT nie volles, d. h. ka-
tholisches Christentum gegeben. Das Altarsakrament ist das, 
was das Christentum vor allen andern Religionen und inner-
halb der christlichen Gruppen die katholische Kirche vor 
allen nichtkatholischen Gemeinschaften auszeichnet: durch 
die geisterfüllte Dinglichkeit macht es die (bewußt oder un-
bewußt von der ganzen Menschheit erstrebte) innige Ver-
einigung mit Gott (nicht Identifizierung!) tatsächlich und 
nicht nur für ein paar wenige, sondern grundsätzlich für 
jedermann möglich, eine Volksmystik von überirdischer 
Freude (so daß ein Lied des Erzbistums Köln — zum Glück 
auch im Kölner Anhang des Einheitsbuches Nr. 934 erhal-
ten — die Worte singen kann: „... Sei hochgelobt in Ewig-
keit, o Sakrament der Seligkeit!"). Die Struktur des Sakra-
ments (vornehmlich des Altarsakraments, in weiterem Sinne 
— opus operantis statt opus operatum — auch die des Sakra-
mentale) ist, kurz gesagt, darin begründet, daß der Mensch 
aus Leib und Seele besteht und daß die zweite Person der 
hist. Dreifaltigkeit menschliche Natur annahm. Der halb oder 
falsch verstandene Modebegriff des „Personalen" dagegen 
verwüstet heute das Wesen des Katholischen bis zur Un-
kenntlichkeit. 

Auch ein Opfer ist bei solcher Verwüstung nicht mehr 
möglich. Wir müssen daher zurückkehren von der durch 
Pesch und andere repräsentierten Verständnislosigkeit, ja oft 
Feindseligkeit gegen Opfer und Kult zu der Einsicht, daß 
das Opfer zu den wesentlichen Handlungen des Menschen 
Gott gegenüber gehört, und zwar gerade im katholischen 
Christentum, weil es erst hier seine vollendete Gestalt erhält. 
Daß die Opfer der Heiden, weil der noachitische Bund kein 
Opfer und keinen Kult gebietet, illegitim, daß die der Israe-
liten ein „Schatten des Zukünftigen" waren (Kol. 2, 17) und 
der Kult Israels nur als „Abbild und Schatten des himm-
lischen" (Heiligtums) vollzogen werden durfte (Heb. 8, 5); 
daß schließlich Christus das endgültige, allgenugsame Opfer 
darbrachte und den Kultus der Ewigkeit stiftete: das bedeu-
tet doch nicht, daß es (wie Protestanten und von ihnen be-
törte Neukatholiken wollen) nun auf dieser Welt in dieser 
Zeit keinen Kult und kein Opfer mehr geben dürfe, sondern 
im Gegenteil, daß es den einzig legitimen Kultus und das 
einzig legitime Opfer erst jetzt gibt und geben muß — aber 
als repraesentatio, als instauratio, als perpetuatio, als renova-
tio des allgenugsamen Opfers von Golgotha (die von mir ge-
brauchten Ausdrücke fmden sich bei St. Thomas v. A., im 
Meßopferdekret von Trient, im Römischen Katechismus 
[Mus' V.1, im Liturgiedekret des II. Vatikanums und in 
„Mysterium fidei"). Also relatives Opfer und relativer Kult, 
aber „verum et proprium". Diese Relativität und die damit 
verbundene Universalität unterscheiden noch einmal das 
Christentum von allen andern Religionen und die katholi-
sche Kirche von allen andern christlichen Gemeinschaften. 
Allesdies ist Pesch fremd. Und er versteckt sich hinter seinem 
Nebelbegriff „personal". Die Geistlichen, die die Zeitschrift 
lesen, werden verwirrt; viele meinen, sie müßten dem, was 
ihnen als neue Erkenntnis vorgesetzt wird, folgen — und die 
katholische Religion zerfällt. 

Das Katholische Bibelwerk mißbraucht das Vertrauen, 
das die Geistlichen einer offiziös-kirchlichen Einrichtung 
entgegenbringen, für eine himmelschreiende Verführung. An 
die Bischöfe ergeht daher der dringende Appell, das eindeu-
tig verderbliche „Katholische Bibelwerk" aufzulösen (denn 
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wahrhaft katholische Exegese im Sinne des letzten Konzils 
gibt es z. Z. nicht, und die Bibelbewegung ist in eine Zerstö-
rungsbewegung umgeschlagen). Die Häretiker wären an der 
weiteren Beeinflussung von Bischöfen, Priestern und Laien 
zu hindern (wofür allerdings erst neue Verfahrensgrund-
sätze entworfen werden müßten!). Das wären Werke der 
Liebe und Barmherzigkeit. Auf Bischofsinitiativen zur Ein-
heit Europas, zur Kernenergie u. dgl. können wir verzichten. 
Zuerst wäre gegen die religiöse übernormale Radioaktivität 
unserer geistigen Atmosphäre etwas Energisches zu tun: sonst 
werden immer furchtbarere Mutationen auftreten. 

C. S. LEWIS 

Was der Laie blökt 	 (Schluß) 

Fortsetzung aus dem Buche gleichen Titels des Johannes-Verlages 
Einsiedeln. 

Aber setze ich mich damit nicht dem Vorwurf aus, jeden 
Schreiberling, der in einer heutigen Wochenzeitung eine 
Besprechung veröffentlicht, mit großen Gelehrten zu verglei-
chen, die ihr ganzes Leben dem gründlichen Studium des 
Neuen Testamentes gewidmet haben? Wenn jene immer 
irren, muß es diesen unbedingt ebenso ergehen? 

Darauf gibt es zwei Antworten. Zunächst folgt aus mei-
nem Respekt vor der Gelehrsamkeit dieser großen Exegeten 
noch nicht, daß ich vor ihrem Urteilsvermögen denselben 
Respekt empfinden muß. Zweitens muß man die günstigen 
Umstände in Betracht ziehen, unter denen die Bücherrezen-
senten von vorneherein arbeiten. Sie rekonstruieren die 
Geschichte eines Buches, dessen Verfasser dieselbe Mutter-
sprache hat wie sie selbst; eines Zeitgenossen mit derselben 
Bildung wie sie, der in einer Art von ähnlichem geistigem 
Klima lebt wie sie. Alles kommt ihnen zu Hilfe. So müßte 
die Überlegenheit an Urteilskraft und Anstrengung auf seiten 
der Exegeten beinahe übermenschlich sein, um die Tatsache 
wettzumachen, daß sie es dauernd mit Bräuchen, Sprachen, 
Rassen- und Klasseneigentümlichkeiten, einem religiösen 
Hintergrund, Kompositionsarten und Grundvoraussetzungen 
zu tun haben, in denen sich ein heute lebender Mensch trotz 
aller Gelehrsamkeit niemals mit der Sicherheit, Vertrautheit 
und dem Instinkt auskennen kann, wie ein Kritiker in den 
meinen. Und aus genau demselben Grund kann man, wie 
gesagt, den Exegeten nie auf den Kopf zusagen, daß sie sich 
mit einer von ihnen erdachten Rekonstruktion geirrt haben. 
Markus ist tot. Mit Petrus werden sie Dringenderes zu be-
sprechen haben, wenn sie ihm einmal begegnen. 

Sie, meine Zuhörer, werden vermutlich einwenden, es sei 
töricht von jenen Rezensenten, erraten zu wollen, wie jemand 
ein Buch geschrieben hat, da sie selbst noch nie ein solches 
verfaßt haben. Sie setzen voraus, man hätte eine Geschichte 
so geschrieben, wie sie selbst versuchen würden, eine solche 
zu schreiben, und die Weise, auf die sie das täten, erklärt, daß 
sie nie eine verfaßt haben. Aber sind die Bibelkritiker denn 
besser daran? Bultmann hat nie ein Evangelium geschrieben. 
Hat ihn die Erfahrung seines ohne Zweifel verdienstlichen 
Lebens als Gelehrter, als Spezialist, ihn wirklich zur Einsicht 
in den Geist jener längst verstorbenen Männer befähigt, die 
von dem Ereignis ergriffen wurden, das in jeder Hinsicht als 
das zentrale religiöse Erlebnis des ganzen Menschengeschlech-
tes betrachtet werden muß? Es ist keine Unhöflichkeit zu 
behaupten — Bultmann würde es selbst zugeben—, die Schran-
ken, die ihn von den Evangelisten trennen, seien auf jeden 
Fall viel gewaltiger als jene, die zwischen meinen Kritikern 
und mir bestehen. 
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Meine Schilderung der Reaktion eines Laien — und ich ver-
mute, diese Reaktion ist gar nicht so selten — wäre unvoll-
ständig ohne die Erwähnung seiner heimlich gehegten Hoff-
nungen und der naiven Überlegungen, die er manchmal an-
stellt, um den Mut nicht zu verlieren. 

Sie müssen mit der Tatsache rechnen, daß dieser Laie nicht 
annimmt, die gegenwärtige theologische Schule sei von ewi-
ger Dauer. Er denkt — vielleicht ist der Wunsch der Vater des 
Gedankens—, die ganze Sache werde möglicherweise in Rauch 
aufgehen. Ich habe auf andern wissenschaftlichen Gebieten 
erfahren, wie vergänglich die „gesicherten Ergebnisse der 
modernen Forschung" sein können, wie bald eine bestimmte 
Art der Forschung nicht mehr zeitgemäß ist. Mit Profan-
texten geht man längst nicht mehr so selbstsicher um wie 
gegenwärtig mit dem Neuen Testament. Es gab einmal 
englische Gelehrte, die bereit waren, „Heinrich VI." unter 
ein halbes Dutzend Autor' en aufzuteilen und jedem sein Stück 
zuzusprechen. Wir tun das jetzt nicht mehr. Als ich ein 
Knabe war, hätte man über jeden gelacht, der an die Exi-
stenz Homers glaubte. Die Annahme einer Vielzahl von Ver-
fassern schien für immer gesiegt zu haben. Aber Homer 
scheint sich wieder einzuschleichen. Sogar der Glaube der 
alten Griechen, die Bewohner von Mykene seien ihre Vor-
fahren und hätten griechisch gesprochen, hat überraschend 
Unterstützung gefunden. An den historischen König Artus 
dürfen wir heute glauben, ohne zu erröten. Überall, außer in 
der Theologie, hat ein wachsender Skeptizismus dem Skepti-
zismus selbst gegenüber eingesetzt. Wir können es nicht un-
terlassen, zu murmeln: „multa renascentur quaejam cecidere". 

Ein Mann in meinem Alter kann auch nicht vergessen, wie 
unerwartet und vollständig die idealistische Philosophie sei-
ner Jugendzeit eingestürzt ist. McTaggart, Green, Bosanquet, 
Bradley schienen für immer zu herrschen; sie stürzten so 
plötzlich wie die Bastille. Und interessanterweise hatte ich 
die ganze Zeit, während ich unter ihrer Herrschaft lebte, 
Schwierigkeiten und Einwände, die zu äußern ich niemals 
gewagt hätte. Sie lagen so deutlich auf der Hand, daß ich 
überzeugt war, es müsse sich um reine Mißverständnisse han-
deln; so großen Männern könnten unmöglich so primitive 
Fehler unterlaufen sein, wie meine Einwände sie voraussetz-
ten. Aber ganz ähnliche Einwände — allerdings viel über-
zeugender vorgebracht, als ich es je hätte tun können — gab 
es unter jenen, die schließlich den Sieg davontrugen. Sie wür-
den jetzt die Hauptargumente gegen den englischen Hegelia-
nismus bilden. Falls jemand heute abend hier ist, der dieselben 
schüchternen und zaghaften Zweifel an den großen Bibel-
kritikern hegt, so braucht er sie nicht unbedingt als bloße 
Folgen seiner Dummheit zu betrachten. Vielleicht haben sie 
eine Zukunft, die er sich nicht träumen läßt. 

Wir können uns auch durch unsere Kollegen, die Mathe-
matiker, ein wenig ermutigen lassen. Wenn ein Kritiker die 
Entstehungsgeschichte eines Textes rekonstruiert, so verwen-
det er oft, was man gekoppelte Hypothesen nennen kann. So 
sagt etwa Bultmann, das Bekenntnis des Petrus sei „eine (vor 
Markus) in das Leben Jesu zurückprojizierte Oster-
geschichte".9) Die erste Hypothese ist, daß Petrus kein sol-
ches Bekenntnis abgelegt hat. Dies vorausgesetzt, folgt als 
zweite Hypothese die Erklärung, wie die falsche Erzählung 
aufgekommen sei. Angenommen nun — ich bin aber weit 
davon entfernt, dies zuzugestehen — die erste Hypothese habe 
eine Wahrscheinlichkeit von neunzig Prozent, die zweite 
ebenfalls. Beide zusammen besitzen dann aber keine neunzig 
Prozent mehr, denn die zweite basiert auf der Annahme der 
ersten. Wir haben also nicht A plus B; wir haben einen Korn- 
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plex AB. Und die Mathematiker sagen uns, AB habe nur ein-
undachtzig Prozent Wahrscheinlichkeit. Ich bin nicht gut 
genug in Mathematik, um das auszurechnen; aber man sieht, 
wenn man in einer komplexen Rekonstruktion fortfährt, 
immer eine Hypothese auf der andern aufzubauen, so ergibt 
sich am Ende ein Gebilde, das als Ganzes nur noch einen ver-
schwindenden Grad von Wahrscheinlichkeit besitzt, selbst 
wenn jede Hypothese für sich allein genommen in hohem 
Grad wahrscheinlich sein mag. 

Sie dürfen aber nicht allzu schwarz von uns denken. Wir 
sind keine Fundamentalisten. Wir sind bloß der Ansicht, 
diese Art von Theologie sei nicht in allen Teilen gleich über-
zeugend. Je enger sie sich an die eigentliche Textkritik hält, 
in der alten Lachmannschen Art, um so geneigter sind wir, 
ihr zu glauben. Und natürlich sind wir auch der Meinung, 
Stellen mit beinahe gleichem Wortlaut könnten nicht unab-
hängig voneinander sein. Erst wenn man von hier in eine 
subtilere und anspruchsvollere Art von Rekonstruktion ab-
gleitet, beginnt unser Glaube an die Methode zu wanken — 
und kräftigt sich proportional dazu unser Glaube an das 
Christentum. Mit tiefster Skepsis begegnen wir Behauptun-
gen, etwas im Evangelium könne deshalb nicht historisch 
sein, weil es eine für jene Zeit allzu entwickelte Theologie 
oder Ekklesiologie voraussetze. Damit wird gesagt, daß wir 
erstens wissen, in der betreffenden Angelegenheit habe eine 
Entwicklung überhaupt stattgefunden, und zweitens, wie 
rasch sie fortgeschritten sei. Man geht sogar soweit, eine 
außerordentlich stetige und gleichförmige Entwicklung anzu-
nehmen und damit die Möglichkeit auszuschließen, jemand 
könne einem anderen bedeutend vorgegriffen haben. Dies 
setzt aber voraus, daß man von längst verstorbenen Men-
schen — denn die ersten Christen waren ja schließlich Men-
schen — Einzelheiten weiß, über die kaum jemand von uns 
genau Bescheid wüßte, auch wenn er unter ihnen gelebt hätte; 
über das ganze Vor- und Rückfluten in Diskussion, Predigt 
und persönlichem religiösem Erleben. Ich könnte nicht mit 
derselben Sicherheit über den Kreis von Leuten reden, in dem 
ich selbst zur Hauptsache gelebt habe. Ich könnte nicht ein-
mal die Geschichte meines eigenen Denkens so zuversichtlich 
beschreiben wie diese Männer die Geschichte der frühchrist-
lichen Geisteshaltung. Und ich bin auch ganz sicher, daß kein 
anderer es könnte. Angenommen, ein künftiger Gelehrter 
wüßte, daß ich zwischen meinem vierzehnten und zwanzig-
sten Lebensjahr den kirchlichen Glauben aufgab und daß 
ich, ebenfalls zwischen dem vierzehnten und zwanzigsten 
Lebensjahr, einen atheistischen Lehrer hatte. Schiene dieses 
Beweismaterial nicht viel zuverlässiger als das meiste, was 
wir über die Entwicklung der christlichen Theologie in den 
ersten beiden Jahrhunderten wissen? Würde der Gelehrte 
nicht daraus schließen, der Lehrer sei an meinem Abfall 
schuld gewesen? Und dann eine Erzählung als „Rückprojek-
tion" ablehnen, in der ich als Atheist vorkäme, noch bevor 
ich jenen Lehrer getroffen hätte? Dennoch würde er sich täu-
schen. Es tut mir leid, schon wieder autobiographisch gewor-
den zu sein. Aber die Überlegung, wie äußerst fragwürdig 
Hypothesen in bezug auf unser eigenes Leben sind — gemes-
sen an den Forderungen der Historie —, scheint mir eine sehr 
nützliche Übung für jedermann. Sie fördert einen wohlange-
brachten Agnostizismus. 

Denn in einem gewissen Sinn predige ich Ihnen Agnostizis-
mus. Ich bin nicht gegen ein bestimmtes Maß von Skepsis in 
Ihrem Geist. Ich möchte bloß, daß Sie diese Skepsis nicht 
ausschließlich auf das Neue Testament und das Credo an- 
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wenden. Versuchen Sie doch einmal, etwas anderes anzu-
zweifeln. 

Ein solcher Skeptizismus, meine ich, sollte schon dort ein-
setzen, wo heute dauernd von Entmythologisierung geredet 
wird. Sie wurde vor langer Zeit von Tyrell vertreten. Mit 
zunehmendem Fortschritt lehnt sich der Mensch gegen „frü-
here unzulängliche Formulierungen der religiösen Idee" 

•auf ... Wörtlich statt symbolisch genommen entsprechen sie 
nicht seinem Bedürfnis. Und solange er eine genaue Vorstel-
lung von Ziel und Befriedigung dieses Bedürfnisses zu haben 
sucht, ist er zum Zweifeln verurteilt, denn diese Vorstellun-
gen werden notgedrungen der Welt seiner gegenwärtigen 
Erfahrungen entstammen.") 

Was Tyrell darlegte, war an sich nichts Neues. Die nega-
tive Theologie des Pseudo-Dionysius hatte genau dasselbe 
gesagt, nur zog sie nicht dieselben Folgerungen daraus. Viel-
leicht deshalb nicht, weil die ältere Tradition dachte, unsere 
Begriffe seien für Gott unzulänglich, während Tyrell sie für 
„die religiöse Idee" unzulänglich fand. Er sagt nicht, wessen 
Idee. Aber ich fürchte, er meint die Idee des Menschen. Wir, 
als Menschen, wissen, was wir denken — und wir finden, die 
Lehre von der Auferstehung, der Himmelfahrt und der Wie-
derkunft entspreche nicht unserem Denken. Wie aber, wenn 
diese Dinge Ausdruck des göttlichen Denkens wären? 

Dennoch könnte es sein, daß sie „wörtlich und nicht sym-
bolisch genommen" unzulänglich sind. Daraus wird allgemein 
geschlossen, man müsse sie symbolisch, nicht wörtlich neh-
men; das heißt, ausschließlich symbolisch. Alle Einzelheiten 
seien gleicherweise symbolisch und analog. 

Aber an dieser Überlegung kann etwas nicht stimmen. Die 
Beweisführung lautet folgendermaßen: Alle Einzelheiten 
sind von unsrer gegenwärtigen Erfahrung abgeleitet; die 
Wirklichkeit jedoch übersteigt unsere Erfahrung; also sind 
alle Einzelheiten samt und sonders gleich symbolisch. Neh-
men wir aber an, ein Hund versuche sich ein Bild vom 
menschlichen Leben zumachen. Alle Einzelheiten seiner Vor-
stellung wären von der Erfahrung eines Hundes abgeleitet. 
Deshalb könnte alles, was der Hund sich vorstellt, höchstens 
in Analogie zum menschlichen Leben wahr sein. Die Schluß-
folgerung ist falsch. Würde sich der Hund unsre wissen-
schaftliche Forschung als eine Art Rattenjagd vorstellen, so 
wäre das analog; würde der Hund aber denken, über den 
Vorgang des Essens beim Menschen könne nur in einem ana-
logen Sinn etwas ausgesagt werden, so täuschte er sich. Ja, 
könnte ein Hund, „per impossibile", für einen Tag lang in 
das menschliche Leben eintauchen, er wäre über die bisher 
ungeahnten Gleichartigkeiten ebenso erstaunt wie über die 
bisher ungeahnten Verschiedenheiten. Ein ehrfurchtsvoller 
Hund wäre entsetzt. Ein neuzeitlich denkender Hund würde 
dem ganzen Erlebnis nicht trauen und sich zum Tierarzt 
bringen lassen. 

Nun kann sich aber der Hund nicht in das menschliche 
Leben hineinversetzen. Infolgedessen könnte er nie auf eine 
bestimmte Einzelheit hinweisen und sagen: „Das ist rein sym-
bolisch", obwohl er sicher sein kann, daß seine besten Vor-
stellungen vom menschlichen Leben voller Analogien und 
Sinnbilder sind. Man kann nicht wissen, ob alles an der Vor-
stellung, die man von einer Sache hat, symbolisch ist, wenn 
man keinen unabhängigen Zugang zu der Sache selbst hat 
und sie mit seiner Vorstellung vergleichen kann. Dr. Tyrell 
kann feststellen, daß die Erzählung von der Himmelfahrt 
Christi seiner Auffassung von Religion nicht entspricht, weil 
er seine eigene Auffassung kennt und sie mit der Erzählung 
vergleichen kann. Wie aber, wenn es um eine transzendente 
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objektive Wirklichkeit geht, zu der wir nur die Erzählung 
als Zugang haben? „Wir wissen nicht — oh, wir wissen nicht." 
Dann aber sollten wir unser Nichtwissen ernst nehmen. 

Allerdings, wenn „wörtlich und nicht symbolisch genom-
men" bedeutet „im rein physikalischen Sinn genommen", 
dann haben wir es hier nicht einmal mit einer religiösen Er-
zählung zu tun. Eine Bewegung von der Erde weg — das 
bedeutet Himmelfahrt im physikalischen Sinn — wäre an sich 
noch kein Ereignis von religiöser Tragweite. Deshalb, werden 
Sie einwenden, kann zwischen religiöser Wirklichkeit und 
der Himmelfahrtserzählung nur eine Beziehung der Analogie 
bestehen. Denn die Vereinigung von Gott mit Gott und von 
Mensch mit Gott—Mensch kann mit dem Weltraum nichts zu 
tun haben. Woher wissen Sie das? In Wirklichkeit wollen Sie 
sagen, daß es menschenunmöglich ist, einzusehen, wie diese 
Vereinigung etwas damit zu tun haben könnte. Das aber ist 
eine ganz andere Feststellung. Wenn ich einst so erkenne, wie 
ich erkannt bin, werde ich sagen können, welche Teile der 
Erzählung rein symbolisch waren und welche (falls über-
haupt) nicht; dann werde ich sehen, wie die transzendente 
Wirklichkeit entweder die Örtlichkeit ausschließt und wider-
legt oder aber ihr auf unvorstellbare Weise Bedeutung und 
Gewicht gibt. Wäre es nicht gescheiter, abzuwarten? 

Dies sind die Reaktionen eines blökenden Laien auf die 
moderne Theologie. Es kann für Sie nur nützlich sein, sie zu 
erkennen. Sie werden sie vielleicht nicht mehr oft vernehmen. 

Ihre Pfarrkinder werden selten ganz offen zu Ihnen reden. 
Einst war der Laie ängstlich darauf bedacht, die Tatsache zu 
verbergen, daß er so viel weniger glaubte als der Pfarrer; 
heute neigt er eher dazu, die Tatsache zu verbergen, daß er 
so viel mehr glaubt. Missionar für die Priester seiner eigenen 
Kirche zu sein, ist eine peinliche Rolle; und doch habe ich 
das Gefühl, wenn man ein solches Missionswerk nicht bald in 
Angriff nimmt, wird die künftige Geschichte der Kirche 
Englands wahrscheinlich kurz sein. 

9) 1. c. 26. 
10) George Tyrell, „The Apocalyptic Vision of Christ", in: Chthtianity at 
the Cross-Roads (London 1909) 125. (Dt.: Das Christentum am Scheideweg, 
München—Basel 1959). 

PROF. DR. PAUL HACKER 

Religiöse Verführung 
Ein „Verlag für Gemeindepädagogik" in München stellt 

die Bücher her: „Wie liest man die Bibel?", „Die Blaue 
Bibel", „Kinder fragen — Eltern fragen", „Religionen der 
Menschheit — Verständnis der Welt", „Türen nach innen — 
Wege zur Meditation"; Auflageziffern: 1,3 Millionen, 
200 000, 300 000 ... Dem gesellt sich nun das jüngste Er-
zeugnis bei: „Religion — muß das sein? Den Kindern soll 
das Leben gelingen", von Peter Göpfert (Pfarrer und Reli-
gionslehrer) und Hans Ohly (Religionslehrer und Publizist), 
hervorgegangen aus einer Sendereihe beim Bayerischen 
Rundfunk — und nun versandt an alle Pfarrämter. 

Dieses Buch (127 S. Kl. —8°) will „kein Ersatz für Bibel, 
Katechismus oder Gesangbuch" sein. „Es ist auch nicht als 
eine Art Einführung in den christlichen Glauben gedacht." 
Es „will Vorurteile abbauen und Unverständnis aufklären. 
Es hält sich an das, was heute zwischen den beiden Kirchen 
nicht mehr strittig ist ...; verschiedenartige Ausprägungen 
christlicher Frömmigkeit ... werden als Reichtum der Kir-
che angesehen, nicht als Konflikt oder Gegensatz" (S. 8). Es 
ist dementsprechend auch nicht erkennbar, wer von den bei- 
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den Verfassern katholische und wer evangelische Kirchen-
steuer zahlt, wer dieses und wer jenes Stück verfaßt hat. 

Die Verfasser täuschen sich und ihre Leser: Das Buch ist 
ein Ersatzkatechismus. Wo seine Ideen Wurzel fassen, da ist 
die Lehre des katholischen Katechismus ausgetilgt, bei Leh-
rern und Schülern. 

Das ganze Buch ist deutlich ein Versuch, Karl Rahners 
kirchenzerstörende Ideen für den praktisch-propagandisti-
schen Gebrauch griffig, verwendungsfähig zu machen. Rah-
ner ist mehrmals zitiert, aber nicht mit Aussprüchen, die die 
Leitideen des ganzen Buches verlauten. Diese Leitideen kön-
nen jedoch aus Rahners Werken kurz und klar aufgewiesen 
werden. 

1. Keiner hat die verführerischen Parolen des Pseudoöku-
menismus in letzter Zeit mit solcher Wucht vertreten wie 
K. Rahner. Er konstatiert „die normative Bedeutung des 
faktischen Glaubens", und: „Das durchschnittliche Glau-
bensbewußtsein der heutigen Christen in den verschiedenen 
Kirchen weist faktisch kaum wesentliche Unterschiede auf", 
und daher wäre zu sagen: „Die heutigen christlichen Groß-
kirchen könnten sich auch instutionell einigen; von ihrem 
Glaubensbewußtsein her besteht dagegen kein unüberwind-
liches Hindernis" (K. R., Schriften z. Theol. Bd. 12 [1975] 
S. 550 ff., 560, 567). Der Einwand, daß wir „diesen fakti-
schen Glauben doch meist nur als bedauerliche Verdünnung 
und als modische Verzerrung empfinden", wird abgetan mit 
der erschütternden Bemerkung, das komme daher, daß „wir 
eben viel mehr eingeübt sind in die frühere historische Ob-
jektivation des faktischen Glaubens"; es sei aber „dieser fak-
tische Glaube ..., der Heil schafft" —! (ebdt. S. 554f.). 

Rahner hat den falschen Okumenismus nicht erfunden, 
aber bei kirchenzerstörenden Moden hat er schon immer „in" 
sein wollen: als Marechal Kant mit dem hl. Thomas ver-
mischte; dann bei der Mode der Existenzphilosophie; dann, 
als Teilhard die Geister betörte; beim Marxismus und bei der 
„Theologie der Revolution" kam er nicht mehr ganz zum 
Zuge, wodurch der Eindruck des hastigen Hinterherlaufens 
um so peinlicher wurde; aber mit seiner Anonyme-Christen-
Theorie (einem Erzeugnis seiner Philosophie) hatte er einen 
die Mission verheerenden Erfolg gehabt: Warum sollte er 
nun auf dem ideologisch ähnlich gelagerten Feld des ökume-
nismus nicht versuchen, in die Avantgarde vorzurücken? 

Aber warum in diesem Zusammenhang Karl Rahner er-
wähnen? Haben nicht auch ohne ihn schon Universitätspro-
fessoren (Direktoren der „ökumenischen Institute") den 
Vorschlag gemacht, das Amt der protestantischen Religions-
diener als mit dem katholischen Priester gleichartig, gleich-
wertig anzuerkennen; haben nicht schon Hierarchen Vor-
stöße eines Ökumenismus zweifelhafter Art unternommen? 
Gibt es nicht schon seit 1973 (im gleichen Jahre in 8. Auf-
lage!) im Herderverlag das „Neue Glaubensbuch" mit dem 
Untertitel „Der gemeinsame christliche Glaube", wo nur auf 
116 von 660 Seiten noch „Offene Fragen zwischen den Kir-
chen" behandelt werden? Kann also die Gefahr des falschen 
ökumenismus nicht auch ohne Erwähnung K. Rahners schon 
hinreichend erkannt werden? Und ist es, wenn es schon so 
weit ist, nicht geradezu fällig, daß auch die religiöse Kinder-
erziehung zur Verführung wird? 

Nein, es ist nicht überflüssig, in diesem Zusammenhang 
den Mann zu nennen, der in einer „Meditation" in Würzburg 
die Selbstaufhebung der Kirche sozusagen zum Programm 
erklärt hat (vgl. meinen Beitrag zum „Fels" Jahr 6, 1975, 
Nr. 2, S. 39f.). Wenn er auch im Pseudoökumenismus ein 
bißchen hinter den Ereignissen herläuft, die Radikalität, mit 
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der diese Bewegung bei ihm begründet und gefördert wird, 
und die Folgerichtigkeit, mit der diese Begründung mit sei-
nem ideologischen System zusammenstimmt, erfordern es, 
daß bei der Kritik eines Büchleins wie des hier besprochenen 
Rahner genannt wird — dazu die Tatsache, daß er mehrmals 
zitiert ist. 

Denn diese Folgerichtigkeit bedingt es, daß neben dem 
falschen ökumenismus eine zweite Leitidee des Buches mit 
einem Bestandteil der Ideologie Rahners bezeichnet werden 
muß — andernfalls ist das Buch nicht verstanden, nicht in 
den geistigen Raum unserer Zeit eingeordnet. 

2. Die zweite Leitidee des Buches ist die radikale Anthro-
pozentrik von Rahners System — und des hier besprochenen 
Buches. Ich will sie wieder in Rahners Worten kennzeichnen, 
obwohl ich dabei in Kauf nehmen muß, den Gedanken 
scheinbar ein wenig „aus dem Zusammenhang zu reißen", 
weil ich sonst Rahners ganzes System skizzieren müßte, was 
bekanntlich als schwierig gilt. Nach Rahner ist Gott für den 
Menschen als „ein heiliges Geheimnis" der „Grund seines 
Daseins". Wo also „der Mensch sein Dasein in absoluter Ver-
antwortung annimmt, seinen letzten Sinn vertrauensvoll 
sucht und erwartet, hat er auch schon Gott gefunden ..." 
Es kommt darauf an, „daß er gehorsam das Leben und den 
Tod, so wie sie sind, annimmt. Dadurch begegnet er" 
Christo (K. R., Schr. z. Th. Bd. 8 [1967] S. 159, 161). 

Wie gesagt, wir können uns hier nicht damit aufhalten zu 
erklären, wie das „sich selber Annehmen" in Rahners System 
begründet ist. Es genügt festzustellen, daß dieser ganz 
menschbezogene Begriff der Metallblock ist, den unser Büch-
lein zwecks Verfälschung der religiösen Pädagogik in Münze 
(von scheinbar religiösem Kurswert) ausprägt — Münze, die 
die echte religiöse Valuta in katastrophalen Kursverfall 
bringt. 

Wenn es auf das „sich selber Annehmen" ankommt, dann 
hat die religiöse Erziehung des jungen Menschen, des Kindes 
in erster Linie auf das Kind selber zu achten — damit es 
lerne, „sich anzunehmen" —, in zweiter Linie auf die Men-
schen, die mit dem Kind umgehen; was dann, in dritter Linie, 
noch an religiösen Ausdrücken zur Sprache kommt, sinkt 
ganz von selber ab zur Symbolik, die wiederum auf den 
Menschen verweist, in diesem Falle auf den im Prozeß der 
religiösen Erziehung befindlichen, der lernen soll, „sich selber 
anzunehmen". Denn „den Kindern soll das Leben gelingen". 
Das ist die besondere Form, die Rahners „Sich-selber-anneh-
men" (das in dieser Formulierung in dem Buch nicht vor-
kommt) in seiner religionspädagogischen Anwendung be-
kommt: Das Kind muß lernen, „sich anzunehmen", damit 
ihm (in dem Sinne, den die Verfasser des Buches sich denken) 
„das Leben gelinge" — und dazu muß die Religionslehre ent-
sprechend verdünnt und zurechtgebogen werden (was bei 
dieser Ideologie kein Schaden ist, denn es kommt ja auf das 
„Sich-selber-annehmen" an). 

Man könnte das Büchlein fast Seite für Seite durchgehen, 
als Musterbeispiel für Vernichtung und Verfälschung katho-
lischer Religion ä la Rahner: Falscher ökumenismus (der 
hier wie immer auf einen dünnen Neuprotestantismus hin-
ausläuft); radikale Anthropozentrik; dazu hier und da noch 
einige andere Ideen, die als vulgarisierter Rahnerismus er-
kennbar sind. Ferner eine Art Religionswissenschaft, die dem 
Rahnerismus Hilfe leistet. Ich muß mich in der Analyse 
beschränken. 

Wir hörten, das Buch wolle „Unverständnis abbauen". 
Was ist denn nun das richtige „Verständnis"? „Eine Religion 
für den Menschen (...), zu seinen Gunsten" (S. 112). „Ein 
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Glaube, der (...) dem Menschen zugewandt ist, der die 
Trennung zwischen ‚heilig' und ‚weltlich' — zwischen Alltag 
und Feiertag — im Grunde nicht will ..." (S. 115). (Hervor-
hebg. v. Verf. dieses Aufsatzes) — Nun könnte man eine Auf-
hebung der Trennung von profan und sakral christlich recht-
fertigen, ja, sie ist sogar das Kennzeichen heiligen Lebens, 
nach der apostolischen Regel: „Tut alles zur Ehre Gottes"; 
„Alles was ihr tut in Wort und Werk, das tut alles im Namen 
des Herrn Jesus, Gott dem Vater durch ihn dankend" 
(1. Kor. 10, 31; Kol. 3, 17). Aber das ist totale Sakralisierung; 
das kritisierte Büchlein dagegen befiirwortet die (um die Zeit 
des Konzilsbeginns überlaut proklamierte, heute schon fast 
selbstverständliche) Profanisierung im Sinne einer prinzipiel-
len und durchgreifenden Bezogenheit auf den Menschen. 

Wo bleibt dann aber Gott? Nun, „,Gott` — das ist dann das 
zusammenfassende Wort für das Geheimnis des Lebens selbst" 
(S. 37); im Gebet wendet sich der Mensch „an das letzte und 
tiefste Geheimnis seines Lebens" (S. 30); das Abendgebet ver-
mittelt „Weltvertrauen", dies aber „gehört mit Gottver-
trauen zusammen" (28); „Im Gottesdienst (...) sollen wir 
(...) zu uns selber kommen (62); „Gemeinschaft mit Gott" 
wird mit den Worten „Versöhnttng mit dem Ganzen des Da-
seins" und „letzte Einsicht in den Sinn des Lebens" als 
„Traum jedes Lebens" bezeichnet (110). 

Alles das entspricht genau der Ideologie Rahners, wie sich 
aus seinen Schriften vielfach aufweisen läßt. Der Kürze hal-
ber zitiere ich nur aus der letzten von R. verfaßten „Kurz-
formel": „Das unumfaßbare Woraufhin der menschlichen 
Transzendenz (...) heißt Gott und teilt sich selbst (...) dem 
Menschen als dessen eigene Vollendung in vergebender Liebe 
mit" (K. R., Grundkurs der Glaubens, Freiburg/Basel/Wien: 
Herder 1976, S. 435). Wem die tödliche Gefährlichkeit die-
ser abstrakt klingenden Antwort auf die Frage „Wer ist 
Gott?" nicht schon daraus einleuchtet, daß sie Gott vom 
Menschen her erklärt, der möge erwägen, wie nahe sie einer-
seits der protestantischen Anthropozentrik verwandt ist und 
wie sie in den einzelnen Aussagen des vorliegenden Büchleins 
einem atheistisch-psychologischen, wenn auch religions-
freundlichen Symbolismus den Weg ebnet. 

Zur protestantischen Nähe nur ein Beleg (da ja das ganze 
Buch auf protestantischem Niveau steht). Das in Rahners 
Kurzformel „Gott" genannte Wesen kann nur „vergeben". 
Von da ist ein bequemer Weg zu dem Zentrum alles Prote-
stantismus, der Heilsgewißheit (noch da, wo die meisten 
Glaubensinhalte aufgegeben sind, wie heute bei G. Ebeling, 
bleibt die Gleichung Glaube = Gewißheit = Heil). So sagt 
denn das Büchlein S. 64, in den Gottesdiensten beider Kir-
chen (!) werde „erfahren": „die Gemeinschaft mit Gott, die 
Gewißheit unseres Heils, die Verbundenheit mit Jesus." (Her-
vorh. hier wie in den vorhergeh. Absätzen vom Verf. dieses 
Aufs.) Hervorhebenswert noch, hier wie heute allgemein, die 
Inflation des Begriffes „Erfahrung" (die nur zu einer gefähr-
lichen Enttäuschung führen kann: um Glauben geht's im Chri-
stentum; nicht einmal der Mystiker hat immer „Erfahrung": 
Aber auch diese Inflation stammt von Rahner, oder ist zu-
mindest von ihm kräftig gefördert worden.) 

Das Gefährlichste an dem Büchlein (gefährlich, weil viel-
leicht manche gutmeinenden Leser es gar nicht merken!) ist 
sein faktisch atheistischer psychologischer Symbolismus (ge-
fördert durch die radikale Anthropozentrik, die es gestattet, 
überall „Gott" als Chiffre ftir „das Geheimnis meines 
Lebens" aufzufassen!). 

Nach S. 98 kann „der Glaube" „Schutz geben", kann „die 
Religion" „Mut zum Leben (...) vermitteln". Das ist offen- 
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bar schon ganz psychologisch-diesseitig gemeint. Nach die-
sem Schema wird dann S. 99 ein protestantisches Lied vor-
geführt und auf S. 100 ein bißchen interpretiert („Geht hin, 
ihr gläubigen Gedanken ..." von Joh. Gottfr. Herrmann 
[1707-1791]). Bezeichnend ist hier (wie bei zwei andern ab-
gedruckten Liedern) zunächst, welche Strophen weggelassen 
sind (manche natürlich der Kürze, manche aber offenbar des 
Inhalts wegen). Hier u. a. Str. 11: „Ach könnt ich dich nur 
besser ehren ..." Anbetung ist nicht mehr gefragt. Und 
wenn das Lied in einer Strophe über das gegenwärtige Leben 
hinausschaut, so erklärt die banale Interpretation S. 100, 
„daß sich der Dichter eine christliche Beerdigung am Ende 
seines Lebens wünscht" —! Zitiert ist das Lied wohl deshalb, 
weil es irgendwie Rahners „Transzendenz" illustrieren soll: 
der Kontext zeigt, daß heutiger Katholizismus unter das 
Niveau eines noch im 18. Jahrhundert möglichen Protestan-
tismus sinken kann. 

Es gibt zwar in dem Büchlein Erwähnungen der Auferste-
hung oder Auferweckung; man ist im Zusammenhang des 
ganzen aber nie ganz sicher, ob sie nicht symbolisch-psycholo-
gisch gemeint sei oder als Halt für eine Hoffnung, deren Er-
füllbarkeit nicht zur Debatte steht. Denn ein Gebet wie„An-
gesichts des Todes" S. 46 ist einfach entsetzlich in seiner 
Dürre und Glaubenslosigkeit. Man erzählt Gott, was gesche-
hen ist, und bittet ihn: „Schenke uns neuen Mut zum Le-
ben ...". Das ist alles! 

Aber blicken wir noch auf zwei Lieder, die als Morgen-
bzw. Abendgebet abgedruckt sind, und prüfen wir, welche 
Strophen ausgefallen sind. S. 42: „Gott des Himmels und der 
Erden ..." (von Heinr. Albert, 1604-1651) und S. 44: 
„Müde bin ich, geh zur Ruh ..." (von Luise Hensel, 1798 bis 
1876). Im ersten fehlen die Strophen: „Laß die Nacht auch 
meiner Sünden jetzt mit dieser Nacht vergehn; o Herr Jesu, 
laß mich finden deine Wunden offen stehn, da alleine Hilf 
und Rat ist für meine Missetat. / Hilf, daß ich mit diesem 
Morgen geistlich auferstehen mag und für meine Seele sor-
gen, daß, wenn nun dein großer Tag uns erscheint und dein 
Gericht, ich davor erschrecke nicht." Sehr wenig spezifisch 
Protestantisches ist in diesen Strophen (nur die Bitte, daß 
„ich davor erschrecke nicht": diese kann katholisch verstan-
den werden, ist aber lutherisch gemeint: Wenn ich das Ge-
richt fürchte, dann trifft es mich; ich muß gewiß sein, daß 
es mich nicht trifft — aber lassen wir das beiseite). Was uns 
hier erschüttert, ist das, was hier ausgemerzt ist: Sünden-
bewußtsein (vgl. S. 62: „Allzusehr bestimmen noch Schuld-
erfahrung und Bußfrömmigkeit unser gottesdienstliches Le-
ben" —!), Erlösung durch Jesu Leiden und Tod (darum ist 
auch S. 44 aus dem Lied „Müde bin ich, geh zur Ruh" Str. 2 
ausgelassen: „Hab ich unrecht heut getan, sieh es, lieber 
Gott, nicht an. Deine Gnad und Jesu Blut macht ja allen 
Schaden gut."), Sorge um die eigene Vervollkommnung, 
Sorge, im Gericht zu bestehen. Alles das paßt zu dem neu-
katholischen menschbezogenen Wesen, das Rahner „Gott" 
nennt, nicht. So würde es ja auch einem Menschen nicht er-
leichtert, „sich selbst anzunehmen"! 

Ähnlich wie Rahner die Würzburger Synodalen, warnt 
das Büchlein die Pädagogen vor der „Aussage (...), Jesus 
sei Gottes Sohn gewesen": Man sollte sie „Vorschulkindern 
gegenüber nur behutsam gebrauchen"! Denn es soll verhin-
dert werden, „daß sich mit dieser Gestalt (...) falsche Auto-
ritätsgläubigkeit verbindet" (S. 38) —! Es darf auch kein 
„Klima falscher Bußgesinnung entstehen, bis hin zur Angst 
vor der Hölle und vor Strafen" (39)! „Das Bild eines stra-
fenden Gottes", so psychologisiert das Buch, „kann zum 
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Selbsthaß führen, aber auch zum Haß auf andere" (39). 
Der durchgehende Psychologismus des Büchleins ist nicht 

von Rahner. „Erlösung" heißt: Jesus „befreit von Schuld-
gefühlen" (nicht: objektiv von Schuld — Nähe zum Psycholo-
gismus Luthers). Die „Bilder der Rettung" der Evangelien 
haben eine symbolisch-psychologische Wirkung: „So wird 
letztlich die Gewißheit vermittelt: Ich kann in Ewigkeit 
nicht verlorengehen" (79) — wieder ur-protestantisch. 

Der Gottesdienst, die Sakramente und die Hl. Schrift: Das 
sind die Gebiete, auf die die psychologisch-symbolisierende 
Methode vornehmlich angewandt wird. 

Gottesdienst: In ihm kommen „alle jene Erfahrungen zur 
Sprache oder finden hier einen symbolischen (...) Ausdruck, 
die es mit dem Gelingen des Lebens zu tun haben (...) Einige 
davon: das geteilte Brot, der gemeinsam getrunkene Wein: 
Urbild und Zeichen der versöhnten Menschheit; die Gemein-
schaft mit Jesus Christus, dem Auferstandenen: Hoffnung 
über alle Todesbedrohung hinaus; der unschuldig Leidende 
am Kreuz: Urbild und Zeichen dafür, daß Gott gerade dem 
Leidenden nahe ist, daß er ihn erlösen wird, gegen allen 
Augenschein (...)" (60). Nachdem hier das Altarsakrament 
unter Ausmerzung alles übernatürlichen total in den Bereich 
des Banal-Menschlichen gezerrt ist; und wenn Christi Leiden 
Urbild und Symbol, aber nicht Sühne und Genugtuung ist — 
dann meldet sich der Verdacht, daß auch die übrigen christ-
lichen Ausdrücke im obigen Zitat nicht nach der kirchlichen 
Lehre zu verstehen sind. „Auferstehung" symbolisch zu ver-
stehen, wird ja mehr und mehr üblich; bei „Hoffnung" hat 
man oft genug den Eindruck, daß nicht an reale Erfüllbar-
keit,sondern an psychologische Beschwichtigung zwecks Ge-
winnung von Lebensmut gedacht ist. Jedenfalls stehen solche 
Worte heute in vielen Druckerzeugnissen in einem üblen 
Zwielicht. Das gilt auch für die 

Sakramente. Sie werden in „katholischer" und in protestan-
tischer Weise dargestellt, doch wird versichert, die letzteren 
seien den katholischen „ganz ähnlich" (89). Das Büchlein stellt 
den häufigen Fall einer „religiösen Sprachlosigkeit" fest. 
D. h.: Menschen sind religiös, können sich aber nicht äußern. 
Und dann: „Religiöse Sprachlosigkeit ist im Grunde (...) 
Sprachlosigkeit dem Leben gegenüber." Menschen werden 
z. B. sprachlos „angesichts der Ungerechtigkeit und des Lei-
des". Aber „die Religionen" (man beachte den Plural! Die 
christlichen Sakramente sind nichts Spezifisches unserer Reli-
gion!) „haben nun gerade im Blick auf solche Erfahrungen 
den kühnen Versuch gewagt, Worte und Bilder bereitzustel-
len, mit denen unsere Hilflosigkeit und Sprachlosigkeit dem 
Leben selbst gegenüber überwunden werden soll (...), 
‚Rituale' genannt" (88). „Für den katholischen Christen sind 
das alle jene ‚Sakramente`, die den Sinn von Merkzeichen auf 
seinem Lebensweg haben" (89). So mag ein Außenstehender 
sich die Dinge in seiner Phantasie zurechtlegen (ähnlich wie 
es die protestantischen Dogmengeschichtler mit den Formu-
lierungen katholischer Lehren und den Ordnungen der Riten 
getan haben) — aber können solche Gedankenkonstruktionen 
„Unverständnis aufklären", wie das Buch S. 8 verheißt? 
Nein, sie gehen an der Wirklichkeit der katholischen Sakra-
mente vorbei. Ich übergehe daher, was das Buch über die 
einzelnen Sakramente sagt. Die Sakramente empfängt der 
Christ, meint das Buch, „zur Stärkung des Glaubens und 
seines Lebens" (89). Das erstere ist protestantisch, das zweite 
psychologistisch. 

Die Hl. Schrift.  Hier wirkt das Buch genau so vernichtend 
wie auf den andern Gebieten. „Es geht nicht darum, irgend 
jemandem den Glauben an die Wunder Jesu zu nehmen". 
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Jeder ist aufgefordert, sich selbst dazu eine Meinung zu bil-
den" (73). Nein! Katholischer Glaube ist nicht möglich ohne 
Wunderglauben (DSch 3009), und was heutige „wissenschaft-
liche Bibelforschung und Bibelkritik" behaupten, wobei im-
mer wieder der eine dem andern widerspricht, interessiert 
den gläubigen Katholiken wenig. Es gibt nur außerordentlich 
wenige Ergebnisse der Bibelforschung, die sich bewährt 
haben. Die meisten sind Phantasien von Neuprotestanten 
und Rationalisten, großenteils noch mit versteckter prote-
stantischer Apologetik — so in diesem Buch das Bild eines 
angeblich kultlosen, menschbezogenen, liberalen Urchristen-
tums S. 108ff. (obendrein noch veraltet!). Eine katholische 
Bibelwissenschaft wäre ganz neu aufzubauen; aber es gibt 
niemanden heute, der das leisten könnte. Protestantisch ist 
es, wenn das Buch eine Wahrheit kennt als „,wahr` im Sinne 
einer Aussage über mein Leben und das der andern Menschen" 
und wenn etwa den Heilungsgeschichten ein Sinn nur dann 
zugeschrieben wird, wenn man „mit der Geschichte und der 
Gestalt Jesu Hoffnung und Lebensmut auch für sich selbst" 
verbinden kann (76). Wie oben schon angedeutet: „Man soll 
(...) Worte wie Sünde und Schuld außerordentlich sparsam 
verwenden" (79). 

So soll es dem Kind bequem gemacht werden, „sich selbst 
anzunehmen", damit ihm „das Leben gelingt". Wie viele 
Geistliche werden darauf hereinfallen? Welche Macht ist hier 
am Werke? 

Haben wir noch Hirten? „Der gute Hirt setzt sein Leben 
aufs Spiel für die Schafe. Der Mietling aber (modern: der 
nur Gehaltsempfänger ist), der nicht (wirklich) Hirt ist, 
(...) sieht den Wolf kommen und verläßt die Schafe und 
flieht (modern: in das Kollektiv, in die Kommissionen), und 
der Wolf schleppt sie weg und zerstreut sie" (Joh. 10, 11 f.). 

WILHELM SCHAMONI 

Scheffczyk contra Rahner 

Die Polemik Hackers gegen Rahner in seinem vorstehenden Artikel 
soll kein böses Blut erregen und keine bösen Briefe veranlassen. Man 
wird sie nicht als überzogen ansehen, wenn man die in sehr akade-
mischer Sprache vorgetragenen „Erwägungen" von Leo Scheffczyk 
zu Karl Rahners „Grundkurs des Glaubens" in der „Internationalen 
katholischen Zeitschrift" 5/77, S. 443-450, hinzuzieht. Scheffczyks 
Kritik in diesem Aufsatz „Christentum als Unmittelbarkeit zu Gott" 
deckt sich völlig mit der Hackers, und sie ist umfassender. 

Bei den folgenden Exzerpten geben die kursiv gesetzten Zahlen 
die Seiten in Rahners „Grundkurs des Glaubens" an, die anderen 
die des Aufsatzes von Prof. Scheffczyk. 

Scheffczyk weist hin auf die „Verwendung höchst subtiler 
philosophischer Denkmittel, die bei genauerem Hinblick der 
Transzendentalphilosophie entlehnt sind, welche die Wirk-
lichkeit aus dem eigenen Bewußtsein erhellt, ja geradezu 
erstellt und setzt" (443). „Für den transzendentalen Ansatz" 
werden „Theologie und Anthropologie notwendig eins" (54, 
444) ...Wenn „Gott doch vorzüglich als »Horizont« des Men-
schen verstanden wird (und dieser auch schon »Gnade« ist), 
dann wird nicht eigentlich verständlich, wie der Mensch aus 
diesem Horizont heraustreten kann. Er muß ihn ja sogar im 
Falle des Widerspruches bejahen. Wenn es eine transzenden-
tale, gnadenlose Unmittelbarkeit zu Gott gibt, dann ist 
schwer zu erweisen, wie der Mensch sie wirklich verlieren 
könne" (445). 

Die christliche Selbstmitteilung Gottes ist „»nur eine bis' 
zum letzten radikalisierende Modifikation unserer Trans-
zendentalität als solcher« (138), das heißt, Christsein ist nur 
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als eine Modalität (und damit ein Akzidenz) des Menschseins 
angesehen."... „Wie verhältnismäßig gering die Eigenbedeu-
tung der Heilsgeschichte angesetzt wird, zeigt die Behauptung, 
daß das »kategoriale Material« der Vermittlung auch von der 
profanen Geschichte geliefert werden kann (155 f ). Darauf-
hin kann die besondere Heils- und Offenbarungsgeschichte 
nur den Charakter einer völlig gelungenen und geglückten 
Geschichte annehmen (159), was sie dann eigentlich von der 
profanen Geschichte nur durch ihre stärkere Intensität und 
ihren Erfolg unterschiede" (445). 

Bei „dem Aufsatz über die »Christologie innerhalb einer 
evolutiven Weltanschauung«, der von Gedanken Teilhards 
de Chardin inspiriert ist" (445), ... „handelt es sich bei der 
Gedankenführung weniger um eine Erklärung der Mensch-
werdung Gottes als um eine solche der Gottwerdung des Menschen. 
... »Inkarnation« wird dann die im menschlichen Wesen an-
gelegte Enteignung und Weggabe des Menschlichen an das 
Göttliche, die in Christus einmalig geschehen ist" (446). 

„Wenn von den Sakramenten gesagt wird, daß sie »nur 
besonders markierte, geschichtlich in deutlicher Greifbarkeit 
hervortretende Ereignisse einer Heilsgeschichte« seien, »die 
identisch ist mit dem Leben des Menschen im ganzen« (397), 
so ist auch hier das qualitativ Neue und Unableitbare des 
Christentums nicht erreicht. Auch pastoraltheologisch (einem 
Grundanliegen des Autors entsprechend) ist zu fragen, ob 
dem modernen Menschen in seinem Autonomiebewußtsein 
dieses »bißchen« an zusätzlicher Konkretion und Greifbarkeit 
als verbindlich erklärt werden könne, wenn in seinem ehrlich 
geführten Leben im Grunde das Entscheidende schon ge-
schieht. Ist es dann noch so wichtig, Christ zu werden, wenn 
man es im Wesen als Mensch schon ist?" (448) 

„Karl Rahner bringt zum Schluß seinen imposanten Ver-
such auf die schlichte Formel einer »reductio in mysterium« 
(413), das heißt einer Zurückführung des Christlichen in das 
Mysterium, welches aber das menschliche Leben als solches 
ist. Es ist, anders formuliert, der Versuch, die Gottunmittel-
barkeit so tief in das eigene Wesen des Menschen zu verlegen, 
daß er sie ohne jede Extrinsizität, ohne jeden Anflug von 
Heteronomie, ohne jede Herausforderung durch eine Dualität 
als das gänzlich Eigene, als sein eigentliches Selbst versteht. 
Es kann auch keine Frage sein, daß dieser, letztlich doch mehr 
philosophisch inspirierte Versuch zur Totalversöhnung des 
Christlichen mit dem Weltlichen eine originale Leistung dar-
stellt, die in dieser Form weder Vorgänger besitzt, noch einen 
Nachfolger finden dürfte" (448/9). 

„Das »unergründliche Geheimnis Gottes« bleibt dabei 
verbal erhalten und unangetastet. Aber es ist ja identisch mit 
dem Geheimnis des Menschen und kann dann mit dem 
Paradox der Transzendentalität des Menschen identifiziert 
und so geradezu als das Selbstverständliche erklärt werden. 
Darum kann auch gesagt werden: »Das Geheimnis in seiner 
Unumgreifbarkeit ist das Selbstverständliche«" (33, 449). 
„Das mit der Transzendentalität des Menschen unauflöslich 
verknüpfte Gottgeheimnis kann man nicht anbeten, auch 
nicht, wenn es sich in geschichtlichen Taten expliziert, weil 
diese ex definitione nicht mehr erbringen können, als was 
implizit und unreflexiv schon vorhanden ist" (449). 

„Das Problematische (läßt sich) zuletzt auch an einem 
theologischen Punkt konkretisieren, der merkwürdigerweise 
in diesem Werk eine ziemlich beiläufige Behandlung erfährt. 
Es ist das Trinitätsgeheimnis, von dem man innerhalb des 
christlichen Glaubens wird sagen dürfen, daß es das 
»specificum christianum« ist, welches allein auch der christ-
lichen Gottunmittelbarkeit ihren schlechthin einzigartigen 
und unableitbaren Charakter verleiht. Es muß nun auffallen, 
wie wenig in diesem Werk vom Trinitätsglauben die Rede ist 
(nur 24, 139-142; 213f; 297, 440). Nun darf man natürlich 
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das Urteil über einen in Frage stehenden Lehrpunkt nicht von 
der Zahl seiner Anführungen abhängig machen. Es kann auch 
auf engstem Raum das Wesentliche gesagt sein. Aber es ist 
die Frage, ob das hier zutrifft, wenn man sich vorwiegend 
kritischen Aussagen über die von der Tradition verwendete 
Begrifflichkeit gegenübersieht und gesagt bekommt, daß 
»Vater, Sohn und Geist [nur] für uns« als »drei Gegebenheits-
weisen« Gottes »streng zu unterscheiden« sind (142). Er-
schwerend wirkt die weitere Aussage, daß wir »diese drei 
[heilsökonomischen] Gegebenheitsweisen Gottes für uns 
nicht verdoppeln« dürfen, »indem wir eben eine von ihnen 
verschiedene Voraussetzung für sie in Gott postulieren« (142). 
Man kann den Satz schwerlich anders verstehen, als daß die 
»heilsökonomische«. Trinität keine »immanente« Trinität 
hinter sich haben kann. (Dann bekommt natürlich der an sich 
unverfängliche Satz, »die heilsökonomische Trinität ist die 
immanente Trinität« einen anderen, dogmatisch schwerlich 
zu legitimierenden Sinn.) Freilich muß man billigerweise hin-
zufügen, daß der Autor in anderen Werken viel positiver von 
der immanenten Trinität spricht. Aber auch in einer neueren, 
ausführlicheren Stellungnahme steht der folgenschwere Satz: 
»Es gibt daher auch ,innertrinitarisch` nicht ein gegenseitiges 
,Du`. Der Sohn ist die Selbstaussage des Vaters, die nicht noch-
mals als ‚sagend' konzipiert werden darf.«"1)  (450). 

Von hier aus versteht man, daß P. Rahner auf der Synode in 
Würzburg, als Prof Ratten von den Sodalen das Bekenntnis zu 

Jesus Christus als dem Sohne Gottes verlangte, ihm entgegentrat 
und erklärte, so einfach könne man das nicht sagen, daß Jesus der 
Sohn Gottes sei. Und von diesem trinitarischen (oder richtiger 
unitarischen) Ansatz her - es gibt keine wirkliche Dreifaltigkeit - 
kommt man dann zu der heute so verbreiteten neuarianischen 
Gott-in-Christus-Christologie mit all ihren verderblichen Folgen. 

1) Mysterium Salutis II, S. 366. 

HL. ANTONIUS MARIA CLARET 

Aus der Autobiographie 	 (Fortsetzung) 
Wir reisten von Madrid nach Sevilla, Jerez und Cadiz, wo 

ich predigte. Dort schifften wir uns nach den Kanarischen 
Inseln ein, und anfangs Februar landeten wir in Tenerife, wo 
ich am Sonntag predigte. Am Montag reisten wir nach 
Gran Canaria. Ich hielt für die Priester geistliche Übungen in 
einem Saal des bischöflichen Palais. Der Bischof führte den 
Vorsitz bei allen Übungen. Darauf tat ich ebenso mit den Stu-
denten des Seminars und hielt Missionen in allen Pfarreien. 
Sehr oft mußte ich auf den öffentlichen Plätzen predigen, 
denn die Kirchen waren zu klein, um das Volk, das in jeder 
Ortschaft zur hl. Mission zusammenströmte, zu fassen. Wenn 
es viel Volk gab, zog ich es immer vor, auf einem Platz zu 
predigen aus Gründen, die man leicht verstehen wird. 

Was mir die größte Sorge bereitete, war die Generalbeichte, 
die jeder ablegen wollte. Ich bat die anderen Priester um 
Aushilfe und zeigte ihnen, wie man es schnell und gut machen 
kann. Um unter den Beichtkindern jeden Streit um den Platz 
vor dem Beichtstuhl zu verhindern, legten wir Listen an; acht 
zu acht, vier Männer und vier Frauen, ließen wir sie vortre-
ten. Dann mußten sie „ich armer sündiger Mensch" beten; das 
hatte seinen Vorteil, ich mußte sonst bei jedem warten, bis 
er sich bekreuzigt und seine gewohnten Gebete verrichtet 
hatte. Nach dem allgemeinen Gebet kam einer nach dem an-
deren an die Reihe, auf diese Weise sparten wir Zeit und ver-
hinderten so jeden Streit. 

Anfangs Mai 1849 verließ ich jene Insel. Der Bischof 
wollte mich mit einem neuen Hut und einem neuen Mantel 
beschenken, aber ich lehnte es ab; ich nahm nur fünf Risse 
mit, die mir das Volk, das sich immer auf mich warf, wenn 
ich von einem Ort zum anderen ging, beigebracht hatte. Fünf-
zehn Monate war ich auf jenen Inseln gewesen; unterstützt 
durch die Hilfe Gottes habe ich alle Tage arbeiten können; 
Appetit hatte ich keinen und mußte einiges durchmachen; ich 
trug es leicht, da ich erkannte, daß es der Wille Gottes und 
der allerseligsten Jungfrau war und zur Bekehrung und Ret-
tung der Seelen diente. 

Gründung der Genossenschaft der Söhne des 
Unbefleckten Herzens Mariä 

Mitte Mai traf ich in Barcelona ein und zog mich nach 
Vich zurück. Hier sprach ich mit meinen Freunden, den 
Domherren Soler und Passarel über meine Absicht, eine 
Genossenschaft von Priestern ins Leben zu rufen, die Söhne 
des Unbefleckten Herzens Mariä sein und heißen sollten.* 
Beide lobten meinen Gedanken, und der erstere, der gerade 
Rektor des Seminars war, sagte mir: „Sobald die Seminaristen 
in Ferien sind und in ihre Heimat gegangen, können wir uns 
zusammenfinden und ihre Zimmer bewohnen; unterdessen 
würde Gott für ein Haus sorgen." 

Den gleichen Gedanken legte ich dem Bischof von Vich 
vor, Dr. Casadeval, der mich sehr schätzte; meine Absicht 
fand seine ungeteilte Zustimmung. Ich besprach mich mit 
einigen Priestern, denen Gott den gleichen Geist gegeben 
hatte, wie er in mir lebt. Diese waren: Stefan Sala, Josef 
Xifre, Dominikus Fabregas, Emmanuel Villaro, Jakob Clotet, 
Antonius Claret, ich der letzte von allen. In der Tat waren 
alle gebildeter und tugendhafter als ich, und ich war über-
glücklich, mich als Diener aller betrachten zu dürfen. 

Am 16. Juli des Jahres 1849 versammelten wir uns mit 
Genehmigung des Bischofs und des Rektors und begannen 
allein die geistlichen Übungen im Seminar. Wir machten sie 
mit allem Ernst und aller Strenge, und da der 16. zugleich 
das Fest des Kreuzes und das Karmelfest ist, nahm ich als 
Leitwort meines ersten Vortrages jene Worte des 22. Psalmes: 
Ja, deine Rute und dein Stab sind mir ein Trost. Dabei spielte 
ich an auf die Andacht und das Vertrauen, das wir zum 
hl. Kreuz und zur lb. Gottesmutter haben sollen. Ich bezog 
den ganzen Psalm auf unser Vorhaben. Alle gingen aus jenen 
geistlichen Übungen mit neuem Eifer hervor, entschlossen aus-
zuharren, wie Gott sei Dank alle ausgeharrt haben. 

(Fortsetzung folgt) 

* Fußnote der „Autobiografia" Barcelona 1975, S. 266: Der Name „vom 
Herzen Mariä" erklärt sich durch den Einfluß, den im Leben und Apostolat 
des Heiligen seit 1847 die bei U. L. Fr. vom Siege in Paris errichtete Erz-
bruderschaft vom Herzen Mariä gehabt hat. „Herz" Mariä: Herz = Zen-
trum des ganzen Seins Mariä, durch ihre Liebe nämlich Mutter des ganzen 
Christus, also auch des Mystischen. „Unbeflecktes" Herz hat für den Hei-
ligen diese Bedeutung, daß es den Plan Gottes zum Ausdruck bringt, die 
Nachkommenschaft der Schlange durch den Nachkommen des Weibes zu 
besiegen. „Söhne" spricht die ganz christliche und theologisch richtige 
Haltung der Jungfrau gegenüber an. 

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religions-
unterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in 
„Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches An-
liegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit 
ihrer Beilage aufmerksam zu machen. 

Diese Beilage kann von Interessenten zusammen mit der „Offerten-Zeitung" bezogen werden. Das Jahresabonnement der „Offerten- 
Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 8,50. — Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, 8423 Abensberg, 

Postfach 1180. Postscheckkonto München 58156-804. 
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