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1. Tendenzen der Kritik

Der neue Katechismus „Botschaft des Glaubens" (im folgenden B G), der im Auftrag der Bischöfe von Augsburg
und Essen verfaßt, von zwei Arbeitsgruppen erstellt und
von A. Baur und W. Plöger herausgegeben wurde% hat
neben einer für die kurze Anlaufzeit beachtlichen Verbreitung und mancher positiven Beurteilung2 ) auch Kritik erfahren.3) Die veröffentlichten Stimmen der Kritik scheinen bislang zahlenmäßig zu überwiegen, was aber angesichts
der äußeren Kräfteverhältnisse auf dem Felde der Katechetik in Deutschland nicht verwunderlich ist.
Die Beurteilung dieser Kritik ist für das Verständnis der
Situation, auf welche das neue Religionsbuch trifft, wie
auch für die Bestimmung seiner Bedeutung nicht unerheblich.

Daß das neue Unternehmen auf allen Seiten Anerkennung
finden würde, war im Hinblick auf die Zeitlage nicht zu erwarten. Die von Experten ausgegebene (aber kaum begründete) Losung, daß eine katechismusartige Gesamtdarstellung
der katholischen Glaubenslehre als „systematische Theologie
im Kleinformat" heute nicht mehr erwünscht und möglich
sei (die auch in der Kritik mit der unbewiesenen Behauptung
wiederholt wird, daß „das Interesse der Schüler und die
Fähigkeit der Lehrer, ihn [den Katechismusunterricht]
zu erteilen, ... nicht mehr gegeben" [St.] sei), bot keine
günstige Voraussetzung für eine positive Aufnahme des Werkes bei den Experten. Auch die Erfahrungen mit dem letzten
ähnlich gearteten Versuch im deutschen Raum4) (der freilich aus einem den betreffenden Experten nahestehenden
Kreise kam), welcher nicht das gewünschte Ziel erreichte,
ließen keine besondere Geneigtheit für die Annahme eines
Neuentwurfes erhoffen, der sich zur Ganzheit und zur Eindeutigkeit in der Darlegung der Glaubenswahrheit bekennt.
Zudem konnte ein solcher Neuentwurf nach Jahren des
Verzichtes auf dieses Mittel religiöser Unterweisung nun
nicht mit dem Anspruch auftreten, gleichsam auf Anhieb
eine allen Erfordernissen gerecht werdende ideale Form eines
Glaubensbuches zu schaffen. Auf diese Schwierigkeiten wiesen die Verfasser schon in ihren Arbeitsberichten hin, die
zugleich auch die Bereitschaft zur Vornahme von Verbesserungen aufgrund der zu sammelnden Erfahrungen zum Ausdruck brachten.
Trotzdem muten der Umfang wie auch die Art und Weise
der inzwischen erfolgten Kritik überraschend an. Man ist
zunächst beeindruckt von der Fülle der Einzelheiten, mit
denen die Kritik aufwartet. Das Spektrum der Beanstandungen (die vielfach in der Form bloßer Behauptungen vorgetragen werden, welche durch eine anders getroffene Auswahl
und durch eingehendere Textvergleiche widerlegt werden
könnten) reicht von rein formalen Mängeln über inhaltliche
Fehler bis hin zur Ablehnung des ganzen Genus einer solchen katechetischen Unterweisung. Die Vorwürfe ergehen
sich in den Behauptungen einer „formelhaften", „veralteten" Sprache, einer „deduktiven" Darstellungs- und Denkweise, einer „fachsystematischen" Einengung; sie zeihen die
BG der Unkenntnis moderner Theologie und der Nichtberücksichtigung der Situation des heutigen Menschen. Dabei
geraten natürlich diese Anwürfe selbst formelhaft. Sie gehören nun schon zum bleibenden Repertoire einer zeitgenössischen Kritik, die bei allen Anlässen einsetzt, bei denen
auch wieder einmal die katholische Lehre und katholische
Wertvorstellungen als solche zur Geltung gebracht werden.
Und doch zeigt diese Kritik insofern eine gewisse Besonderheit, als sie vielfach vom Sachlichen abgeht und ins Persönliche hinüberwechselt. So wird den Verfassern nicht nur
ein allzu „schlichtes Verständnis" (St.) der modernen Glaubensproblematik vorgehalten, sie werden nicht nur mit der
Fehlhaltung einer „großen Angst" (Tr.) bezüglich der heuti-
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Die „Botschaft des Glaubens. Ein katholischer
Katechismus" unter theologischem Aspekt
(Schamoni) Prof. Dr. Raphael von Rhein hat auf meine Bitte in
„Theologisches", Dez. 78 sp. 2991 - 2999 und Jan. sp. 3054 - 3055,
die Unrichtigkeiten in der Glaubensdarlegung von „Botschaft des
Glaubens" kritisiert. Sie sind durchaus behebbar, müssen behoben
werden und sind hoffentlich schon behoben. Dann stände ein sehr
brauchbares Buch, das eine der schlimmsten Wunden der Kirche im
deutschen Sprachraum zur Heilung bringen könnte, für die Glaubensunterweisung zur Verfügung. Von modernistischer katechetischer
Seite wird nun „Botschaft des Glaubens" auf das heftigste bekämpft.
Darum möchte ich alles tun, um dem Buch zum Durchbruch zu verhelfen. Dafür ist die Arbeit von Prof: Scheffczyk eine ausgezeichnete
Hilfe (Münchener Theologische Zeitschnft, Heft 21979, S. 37- 48).
Kein Verantwortlicher könnte sich unbelasteten Gewissens gegen
„Botschaft des Glaubens" entscheiden, wenn er nicht diese Arbeit
vorher gelesen hat. Scheffczyk zeigt (erschütternd), wie und aus
welchen Gründen das Buch bekämpft wird. Er beleuchtet die ganze
katechetische Situation in unserem • Lande. Aus den Kreisen solcher
Abbruchkommandos des Glaubens ist keine Hilfe aus der katechetischen Misere zu erwarten.

gen Situation des Glaubens behaftet und einer „klerikalen"
Auffassung geziehen. Es heißt auch noch deutlicher: „Der
Stil der Argumentation mutet bisweilen unredlich an" (St.),
er verrate „ärgerliche Unaufrichtigkeit" (F.), die Autoren
trieben „Etikettenschwindel" (F.), sie hätten sich stellenweise nicht „verantwortet ... geäußert" (St.) und sie gebrauchten eine „Phrase", wenn sie von den Opfern des
Priesterberufes sprächen (St.). Auch der Vorwurf der
„frommen insider" fällt im Zusammenhang mit der Kritik
an der Aufnahme des „Adoro te, devote" (wobei die falsche Voraussetzung gemacht wird, daß das Buch nur für
Zwölfjährige geschrieben sei):5) „Er [der Schüler], wird
es als mittelalterlichen Mumpitz von ein paar frömmelnden
insidern abtun, der mit seinem Leben nichts, aber auch garnichts zu tun hat" (Q). (Dann müßte aber der Zwölfjährige
ein sehr differenziertes Unterscheidungsvermögen zwischen
mittelalterlicher Frömmigkeit und seinem andersgearteten
modernen Lebensgefühl besitzen. Hier liegt wohl die Annahme näher, daß der Religionspädagoge vornehmlich seine
eigenen Probleme artikuliert). Schließlich bleibt den Autoren
auch der Vorwurf nicht erspart, daß die hier gebotene Bußlehre und die „Theologie zu einer Pharisäerlehre entartet"
(St.). Man kommt nicht umhin, zu dieser Form von Kritik
fragend anzumerken, ob sie die sonst von der modernen
Religionspädagogik im Bereich des Religiösen vertretenen
Grundsätze der Dialogbereitschaft, der Toleranz und der
Fairness ernst zu nehmen bemüht ist.
Die emotionale Einstellung überträgt sich erwartungsgemäß auch auf die Sachfragen, in denen es zu Formulierungen und Urteilen kommt, die im wissenschaftlichen Besprechungswesen wegen ihrer Maßlosigkeit ungewöhnlich sind,
so wenn das Werk im ganzen als ein für den Religionsunterricht „schädliches Buch" (Q.) bezeichnet wird oder bei seiner Annahme im Religionsunterricht „Katastrophen" eingekündigt werden (T.) oder ihm (sei es auch nur in Form
einer indirekten Anspielung) unterstellt wird, daß seine
„Inhalte knechten: Herrschaft etablieren, Wünsche diffamieren, Schuldgefühle einreden, Interessen bevormunden,
zur Unterdrückung verführen" (B.) (Hier wäre die Frage
möglich, in wieweit sich diese Diktion und das in ihr hervortretende Anliegen noch von der Neuen Linken unterscheiden). Aber auch, wo solche augenfällige Entgleisungen unterbleiben, sind die Formulierungen vielfach ironisierend, diskreditierend und das Anliegen des Buches herabwürdigend.
Das geschieht etwa dort, wo der von dem Buche ausgelegte
Glaube des Apostolicums als „amtlicher Glaube" (St.) abgewertet wird. Hier wäre zunächst zu sagen, daß der Begriff des „amtlichen Glaubens" weder in der Verkündigung
der Kirche noch in der Theologie seinen Platz hat. Er stellt
eine eigens zur Herabsetzung des legitimen Momentes der
„Kirchlichkeit", des „Gemeinschaftscharakters" und des
objektiven Anspruchs des Glaubens erfundene polemische
Formel dar. Um sie theologisch ernst nehmen zu können,
müßte man wissen, was eigentlich unter dem Gegensatz
eines „amtlichen Glaubens" zu verstehen sei: ein privater
Glaube, ein Gefühlsglaube, ein Glaube aus subjektiven Erfahrungen? Da solche Bestimmungen nicht geboten werden,
darf man auch hier annehmen, daß der andere einfach durch
den Einsatz oratorischer Effekte in eine Schattenzone gedrängt werden soll.
Diese „Technik" der Einschüchterung mit Hilfe von unaufgeklärten Pauschalformeln wie (stets als fehlend behauptetes) „historisches Bewußtsein", „hermeneutisches Vorgehen", „anthropologischer Ansatz", „situatives Evange- 3331 —

lium" können aber die Schwächen dieser Kritiken im Sachlichen nicht verbergen. Das zeigt sich indirekt beim Vergleich mit einer Mehrzahl von Anwürfen, insofern sich diese
z. T. förmlich widersprechen und einander direkt aufheben.
So heißt es bei einem Kritiker auf der gleichen Seite, daß in
der BG vor allem „autoritative Aussagen aneinandergereiht" (St.) würden; andererseits wird behauptet, daß die
Autoren ihren Adressaten „den Glauben liebevoll beizubringen" (St.) versuchten. Beides ist sarkastisch — abwertend
gemeint, aber beides kann zugleich nicht wahr sein. Ein Kritiker behauptet, daß der Katechismus „zuviel redet" (St.),
ein anderer zeiht ihn „schönfärberischer Kürze" (F.). Einmal erscheint er dem Kritiker „dozierend", zum anderen
„erbaulich" (F.). Dem einem gilt er als „dogmatisch" (St.),
dem anderen als „apologetisch" (T.), was bei einem sauberen theologischen Begriffsgebrauch nicht gleichzeitig zutreffen kann. Für den einen kommt immerhin die Gotteslehre
aus einem Ansatz „von unten" (St.), für den anderen geschieht hier ein „fahrlässiger Umgang" mit der Gottesfrage"
(F.). Einer bemängelt, daß bei der Anlage der BG dem Lehrer „keineswegs Arbeit abgenommen" werde (Bi.), ein anderer behauptet, daß dieser Katechismus „Arbeit und geistige
Anstrengung erspart" (T.). Allen Kritikern gilt das Buch als
abstrakt; wenn aber einmal der Hinweis auf die lebendige,
lebensnahe Darstellung etwa der Gestalt Jesu nicht zu umgehen ist, dann ist das sogleich eine „fragwürdige Psychologisierung" (F.). Man sieht, daß dieser Tendenzkritik kein
Anlaß zu weit hergeholt erscheint und kein Mittel zu billig
ist, um dieses Buch und das „Bewußtseinsbild der Herausgeber" (F.) zu karikieren. Aber vorsorglich werden auch die
potentiellen Leser schon auf ihre latente geistige Indolenz
hingewiesen; denn nach diesem Katechismus werden „vor
allem solche Lehrer und Pfarrer greifen, die schon immer
etwas gegen Neuerungen hatten" (T.).
Dabei wird hinter diesen weithin emotionellen Scheinargumenten der Hintergrund der eigenen Theorie und ihrer Problemhaftigkeit verdeckt. Wo sie einmal auftaucht, werden
dogmatisch unreflektierte oder gar unhaltbare Auffassungen
sichtbar. So heißt es zu der Jungfräulichkeit Marias: „Die
Formulierung Josef hat keine ehelichen Rechte Maria gegenüber beansprucht' weiß entschieden zu viel" (St.). Nun ist das
aber der schlichte Glaube der Kirche von der „immerwährenden Jungfräulichkeit Marias", der von dem „Experten"
unter folgendes Verdikt gestellt wird: „Es gibt Dinge, über
die nachzudenken und die auszusprechen weniger gut ist."
Ist es gänzlich abwegig, hinter diesen Worten einen ersten
Ansatz für ein Sprech- und Denkverbot gegenüber der traditionellen Lehre zu sehen? Wie intransigent diese Haltung
gerät, deutet sich in der definitorischen Formel an: „Auch
auf der Ebene des Katechismus muß sich die von der heutigen Theologie vertretene Auffassung Raum schaffen, daß
Jungfräulichkeit nicht zunächst eine physiologische oder
anatomische, sondern eine theologische Kategorie ist" (St.).
Aber wie kann eine „heutige Theologie", die pluralistisch
sein will, von einem Missen sprechen? Man kann allein an
diesem Satz die ganze Problematik einer Kritik aufdecken,
die sich anschickt, ein neues Glaubensbewußtsein durchzusetzen, aber sich im Grunde in Vieldeutigkeiten ergeht; denn
was besagt „zunächst"? Heißt es, daß irgendwann „danach" doch die (wiederum nur in absprechendem Sinne benennbare) „physiologische Auffassung" eingebracht werden
könne? Warum wird dann aber die „theologische Kategorie", deren Inhalt im übrigen offen bleibt, so hervorgehoben,
daß die Verbindung zum angeblich „Physiologischen" völ- 3332 —

lig unklar bleibt? Ist hier noch bedacht, daß der Begriff der
Jungfrau" im biblischen Bereich nicht ein einziges Mal
für eine verheiratete Frau gebraucht wird, um deren Gottinnigkeit zu kennzeichnen? Wenn man aber an die leibliche
Jungfräulichkeit nicht mehr glauben kann, warum sagt man
das nicht deutlicher? Und warum gibt man einen solchen
Fehlglauben als Ausdruck von Modernität aus, wo er doch
schon bei den Ebioniten vorhanden war und in der Geschichte immer wieder auftrat? Merkt man nicht, daß hier
nur das „Neueste von vorgestern" angeboten wird und daß
die Leugnung des auch biologischen Momentes an der
Jungfrauengeburt das Geheimnis der Menschwerdung Gottes
alteriert und zu einem anderen Christusglauben führen muß?
Wie kann man schließlich bei Betonung der Pluralität
moderner Theologie diese plötzlich als eine Einheit nehmen?
Es gibt durchaus eine ansehnliche Zahl von Theologen, die
sich der „Orthodoxie der Entmythologisierung" sogar mit
guten exegetischen Gründen widersetzen, was in einem solchen Zusammenhang nicht verschwiegen werden dürfte.
In eine falsche Richtung weist auch die Kritik an der Bußlehre der BG. An ihr wird u. a. der folgende Mangel aufgedeckt: „Nicht erwähnt wird, daß die Kirche Möglichkeit
und Recht hat, über die Spendung des Bußsakramentes zu
entscheiden und nach ihrer Einsicht einen Bußgottesdienst
mit einer sakramentalen Lossprechung schließen und so zu
einem gültigen Vollzug des Bußsakramentes erheben könnte"
(St.). Darauf wäre zu erwidern, daß dies eine private Meinung darstellt, die heute im Zug der Aversion gegen das
Bußsakrament auf die Zustimmung weiter Kreise rechnen
darf Aber sie entspricht nicht der Wahrheit; denn die Kirche darf die Substanz eines Sakramentes nicht ändern. Der
grundsätzliche und allgemeine Verzicht auf das persönliche
Bekenntnis wäre eine Änderung des Wesens des Sakramentes.
Aber selbst, wenn man das als Problem zur Diskussion stellen wollte, dürfte man die Gegenthese nicht so problemlos
einführen und nicht den Eindruck erwecken, daß es sich um
eine feststehende Lehre der Kirche handelt. In Wirklichkeit
ist diese These wiederum nur Ausdruck jener Theologie der
Unverbindlichkeiten und Zweideutigkeiten, deren Überwindung oder Korrektur man einem Glaubensbuch als einen unverzeihlichen Fehler vorhält.
Auch die dem Buch durchgängig vorgehaltene „ungeschichtliche Betrachtung" (F.) oder gar das „antike Offenbarungsmodell" (als wenn die von Homer bis Konstantin
reichende griechisch-römische Kulturwelt einen einheitlichen
Offenbarungsbegriff gehabt hätte, der just von den Verfassern des neuen Katechismus ausgegraben worden wäre) beweisen das weithin Undurchdachte und an der Oberfläche
Haftende dieses angeblich kritischen Denkens. Wenn z. B.
von der „geschichtlichen Situiertheit der biblischen Texte im
besonderen wie auch der Glaubensaussagen im allgemeinen
... unbeschadet ihrer Wahrheit" (F.) gesprochen wird, so
wäre eine solche Aussage erst als durchdacht anzuerkennen,
wenn sie das Verhältnis von „geschichtlicher Situiertheit"
und (bleibender) Wahrheit wenigstens andeutungsweise erörterte. Wo das nicht geschieht und nachfolgend noch „zeitlose Wahrheiten" abgelehnt werden (F.), bleiben solche Aussagen Desinformationen einer unkontrollierbaren Rhetorik,
die mit dem Anspruch eines höheren Wissens auftritt, in
Wirklichkeit aber nur Unverbindlichkeiten darbietet.

tritt die Aussage verstärkend zur Seite, welche die Situation
im Religionsunterricht wie folgt festhält: „Von Gott wollen
die Schüler nichts hören, und ein Hineinreden in ihre Ethik,
zum Beispiel in ihre geschlechtlichen Relationen verbäten
sie sich mit Formulierungen wie: „Was geht Sie das an? Das
machen wir, wie wir es ftir richtig halten" (St.). Es soll damit gesagt sein, daß der Katechismus angesichts einer solchen
Situation untauglich sei. Nur erscheint dieses Argument aus
zwei Gründen fatal; denn zunächst ist es so absolut gehalten,
daß es sich gegen jedes Religionsbuch wie gegen den Religionsunterricht im ganzen richtet. Aber es beachtet — im
Rahmen dieser Schulbuchdiskussion — auch nicht die Tatsache, daß diese Jugendlichen seit Jahren nach den neuen
Religionsbüchern unterrichtet werden, die nichts mehr von
der Art eines Katechismus an sich tragen und offenbar die
Misere auch nicht zu ändern vermochten. Das Argument
wendet sich am Ende also gegen seinen Urheber selbst.
Allein schon der Hinblick auf die hier vorgebrachten
Gegenargumente einer „heutigen Theologie", die unter dem
Vorwand des Pluralismus und des Undogmatischen nur den
Konformismus des Dogmas von den inhaltslosen „Impulsen aus dem Evangelium" propagiert (gemäß dem zitierten
Wort von R. Schutz: „Lebe das, was Du vom Evangelium
begriffen hast, auch wenn es noch so wenig ist! Aber lebe
es!") bietet einen indirekten Beweis für die Notwendigkeit
eines neuen Katechismus. Im übrigen entbehrt es nicht einer
gewissen Komik, daß aus dem weiteren Kreis, dem solche
auf die Unbrauchbarkeit dieses wie jedes Katechismus zielenden Kritiken entstammen, nun doch — im Gegenzug — ein
eigenes Buch des gleichen Genus vorbereitet wird.

2. Das Anliegen des neuen Katechismus
Wer sich von solchen doch mehr emotionalen Ausbrüchen
den Blick für die Realitäten der Welt wie des katholischen
Glaubens in ihr nicht trüben läßt, wird zunächst das Anliegen der BG verstehen und würdigen. Die für das Werk verantwortlich zeichnenden Bischöfe sprechen es eingangs unverholen aus, daß dieses Buch „aus Sorge um die Verkündigung der ,gesunden Lehre' (2 Tim 1, 13)" entstanden ist.
Es bleibt natürlich der Kritik unbenommen, diese Sorge mit
„großer Angst" gleichzusetzen (was aber nur von einem bei
Pädagogen sonst nicht vermuteten schlechten Sprachgefühl
zeugt.)

Einen Tiefpunkt erreicht die Kritik dort, wo das Argument ins Feld geführt wird, daß man mit solchen Formen
der religiösen Unterweisung schon früher die Krise des Glaubens nicht aufzuhalten vermochte (St.). Diesem Argument

Es ist auch nicht einzusehen, wie ein Katechet gegen Begriff und Anliegen einer „gesunden Lehre" polemisieren
kann. Der Begriff stammt zwar „erst" aus den Pastoralbriefen. Aber das Interesse an der Lehre ist genau so schon in
den Evangelien (vgl. Mt 7, 28; Mk 6, 2), in der paulinischen
wie in der johanneischen Verkündigung enthalten. Nach
Röm 12, 7 und 1 Kor 15, 1 ff gibt es in den Gemeinden
eine „katechetische Unterweisung über die Wahrheit des
Evangeliums mit entscheidenden christologischen Aussagen
und grundlegenden Feststellungen zur Lebensführung"6),
d. h. eine Didaskalie. Auch fiir den ersten Johannesbrief
gehört „die satzhaft artikulierte, den Christusglauben konzentriert wiedergebende, auf die konkrete Situation applizierte Wahrheit ... zu der vollen Einführung in die Wahrheit".7) Es ist schlicht falsch, das Interesse an der Lehre
mit der angeblichen Absicht gleichzusetzen, „die Offenbarungen Jesu aus ihrer irdisch-geschichtlichen Situation sozusagen herauszulösen oder auch Worte und Taten Jesu
(bzw. der Apostel) mitsamt ihrem historischen Kontext zu
zeitlosen ‚Wahrheiten' zu erhöhen" (F.). Es macht sich zwar
polemisch gut, die Lehrtradition mit einer „religiösen Kon-
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serve" zu identifizieren. Aber solcher Spott ist doch nur
Ausdruck einer großen Verlegenheit gegenüber den Tatsachen.
Diese bekunden nämlich, daß es in der Gemeinde stets
eine Unterweisung gab, die „in der lehrhaften Entfaltung
der apostolischen Überlieferung sowie der Auslegung des
AT"8) bestand. Den Lehrern kam die Aufgabe zu, „die
sich ausbildende und verfestigende christliche Lehre und Tradition sowie die Schrift im Gemeindeunterricht auszulegen".8) Es ist völlig verfehlt, dieser Lehre, die niemals
nur intellektualistisch gefaßt, sondern auch ethisch ausgerichtet war, die Einengung der Dynamik des Evangeliums
vorzuwerfen oder sie als Widerspruch zum missionarischen
Impuls des Christentums auszugeben. Durch dieses Tradieren, das im übrigen niemals ein mechanischer und unpersönlicher Vorgang war, wurden Christus und sein Wort gerade
nicht zur „zeitlosen Wahrheiten erhöht", sondern als der
bleibende Ursprung jeder Generation gleichsam zur Gleichzeitigkeit gebracht. „Die didaskalia stellt den Bezug zur
apostolischen Überlieferung sicher""), was für die frühchristlichen Gemeinden genau so galt wie für die heutigen.
Deshalb gilt auch für die Gegenwart: Wer auf die
„Lehre" verzichten möchte, die immer auch als inhaltliche
und für die Erkenntnis bestimmte Wahrheit verstanden
wurde, verzichtet auf den Zusammenhang mit dem apostolischen Ursprung des Christentums und macht aus dem geschichtlichen Glauben eine gnostische Idee oder reduziert
ihn auf einige existentielle Anstöße.
Das galt (und gilt) auch unabhängig von der Auseinandersetzung mit den Irrtümern und den Irrlehrern. Als aber die
apostolische Überlieferung verfälscht zu werden drohte,
mußte die apostolische Lehre als „die gesunde" von den Irrtümern abgegrenzt werden. Das kann nicht als „Erstarrung"
der Botschaft Jesu verdächtigt werden. Es war und bleibt
ein Vorgang der Konzentration der inhaltlichen Fülle der
apostolischen Wahrheit, die auch früher schon in Merksätzen und Glaubensformeln zusammengefaßt wurde. Solche
Lehre wurde zusammen mit dem Verkündigen immer als
Aufgabe der Apostel und ihrer Schüler betrachtet.
Dabei ist auch wieder der intellektualistische Vorwurf an
den Vorgang des Lehrens abzuwehren; denn „das didaskein
kann sich nicht von keryssein lösen und geht am
Rande in dieses selbst über".'-')
Wer diese biblischen Grundsätze mißachtet und damit das
lehrhafte Anliegen auch der heute (z. B. in einem Katechismus) lehrenden Kirche diskreditieren möchte, wer in diesem
Zusammenhang von einer „lebensfremden Lehrtradition"
(F.) spricht, hat das Wort und den Geist der Heiligen Schrift
gegen sich. Er gerät in Gefahr, das Christentum von seiner
Wurzel loszulösen und es zum Spielball seiner privaten Meinung oder von Zeitmeinungen zu machen. Die dann an die
Stelle des in der Geschichte befestigten und inhaltlich bestimmten Glaubens tretenden „Impulse" der „Freiheit",
der „Gemeinschaft", des „Selbstwertgefühles" (B.) haben
das Mißliche an sich, daß sie, ohne Verwurzelung in der
Lehre des Glaubens, ihre genuine Christlichkeit verlieren
und aus anderen humanen Bereichen genauso zu entnehmen
sind. So ist es kein Zufall, daß die heutige religiöse Unterweisung stellenweise nur eine Spielart des modernen „Vulgärmundanismus" verbreitet. Die für diesen Religionsunterricht Verantwortlichen, die dazu erklären, daß sie anders
bei den Jugendlichen nicht mehr „ankommen", müssen sich
sagen lassen, daß im Religionsunterricht nicht jedwede Art
des Ankommens legitimiert ist, sondern nur die mit der
— 3335 —

genuinen Christusbotschaft. Diese muß freilich im Medium
des epochalen Verständnisses vorgetragen werden (was die
BG nicht unterläßt), aber Medium und Inhalt sind nicht zu
verwechseln.
Der neue Katechismus, der sich dem Anliegen der Lehre
verpflichtet weiß, steht dann jedenfalls auf soliderem Boden
als seine Kritiker, die offenbar nicht bemerken, daß sie sich
mit der Ironisierung der „gesunden Lehre" von dem Boden
des biblisch-christlichen Glaubens entfernen. Dabei hat diese
Verpflichtung auf die Lehre auch die Realitätserfahrung der
Gegenwart für sich.
Das gilt auch von einem anderen Grundanliegen dieses
Glaubensbuches, nämlich von seinem Bemühen um eine Gesamtschau des Ganzen des katholischen Glaubens. Wer sich
der heutigen Realität in der Glaubensunterweisung stellt,
wird die Stimmen nicht überhören können, welche Kritik
üben an der in der religiösen Unterweisung auftretenden Ungewißheit des authentisch Katholischen, an der daraus resultierenden Unkenntnis in Glaubensfragen, vor allem aber an
der in vielen Fällen im Religionsunterricht nicht mehr vermittelten Einheitsschau des katholischen Glaubens. Man
kann zwar gegen die Behauptung eines zeitgenössischen
katholischen Philosophen, der aus dem unmittelbaren Umgang mit Schülern der gymnasialen Oberstufe urteilt, polemisieren, aber man kann sie nicht widerlegen. „Der Religionsunterricht ist völlig unsystematisch geworden und ...
verzichtet weitgehend überhaupt auf die Vermittlung des
Glaubenswissens."12) Aber auch Fachleute der Katechetik
erheben die offenbar heute nicht erfüllte Forderung: „Von
der zehnten Klasse ab muß darauf geachtet werden, daß zu
einem systematischen Denken erzogen wird. Es muß z. B.
das Thema in eine Gesamtkonzeption eingebaut und der
Stellenwert einer Frage in der Hierarchie der Glaubenswahrheiten ausgewiesen werden. Es muß darauf geachtet
werden, daß von der 10. bis zur 13. Klasse dieses systematische Denken als Unterrichtsprinzip mitbedacht wird."13)
Ein bestimmendes Ziel der BG ist nun gerade darin gelegen, das was der zitierte Religionspädagoge (gewiß nur im
analogen Sinne) als „Systematik" bezeichnete, in der Form
einer „Zusammenschau des Glaubens" darzubieten. Dagegen kann man nicht den Vorwurf einer „systematischen
Theologie im Kleinformat" erheben; denn wer die philosophische Wurzel des Begriffes des Systematischen und wirkliche denkerische Systembildungen kennt (wie sie in philosophischen Schulen entwickelt wurden), der wird eine am
Apostolischen Glaubensbekenntnis ausgerichtete Glaubensunterweisung ernstlich nicht einer starren, deduktiv vorgehenden Systematik zeihen können, es sei denn, daß er das
Apostolische Glaubensbekenntnis selbst schon als „System"
verkennt und für die religiöse Unterweisung ablehnt.
Auch wenn man sich im Urteil einiger Vorsicht befleißigt,
um nicht in die Art der Unterstellungen der Kritiker der
BG zu geraten, so ist doch der Tenor vieler kritischer Aussagen wenigstens der Tendenz nach nicht davon freizusprechen, daß eine Einheitserfassung des Glaubens überhaupt
abgelehnt und eine Gesamtschau des katholischen Bekenntnisses vom Ansatz her als übel betrachtet wird. Das wäre
dann allerdings mit dem Wesen des katholischen Glaubens
unvereinbar; denn das Katholische ist nun einmal ein „Allumfassendes", ein „dem Ganzen Gemäßes und Entsprechendes", das auch als solches in den Blick gebracht werden
muß. Man darf daraufhin sagen, daß ein Religionsunterricht,
der an keiner Stelle seiner Abfolge dieses Ganze in den Blick
zu bringen vermöchte, schon unter diesem (formalen) Aspekt
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den Anspruch des Katholischen preisgegeben hätte. Aber das
Argument ist auch auf einer niedrigeren Stufe und auf
einem natürlichen Fundament zu erheben. Es läßt sich nämlich auch von rein natürlichen Voraussetzungen her erkennen, daß ein Gedanke, eine Wahrheit oder Idee eigentlich
aus ihrer Folge, aus ihrer Konsequenz, aus ihrer Ausfaltung
lebt. Erst im „Ausgang" und im „Rückgang", in dem sich
eine Wahrheit wie in einem Gedankenkreis entfaltet und
wieder zusammenschließt, gewinnt die Wahrheit ihre Fülle
wie auch ihre subjektive Überzeugungskraft. Innerhalb eines
solchen Ganzen kann auch erst das Einzelne verstehbar und
lebendig werden. Es liegt ein Widerspruch in der Behauptung, daß sich der heutige Religionsunterricht auf lebensrelevante Einzelheiten und Teile beschränken müsse; denn
ohne ein (wenigstens vorausgesetztes) Ganzes gibt es nicht
einmal ein Teilhaftes oder eine Teilwahrheit.

theologischen Kapitel (Jesus der Christus"; „Mit der Kirche leben"; „Christsein") den Zusammenhang und das
eigentümliche Ganze der katholischen Glaubenswelt zur
Geltung bringen sollen. Wenn etwa in dem (noch am ehesten das Ganzheitliche zum Ausdruck bringenden) Kapitel
„Christsein" gesagt wird, daß wir an Jesus (nicht an Jesus
Christus) erkennen können, „wie wir menschlicher leben
können", so ist in diesem Komparativ das Christentum eben
nur als eine gewisse Steigerung des Menschlichen ausgegeben, nicht aber als das unerhört Neue, welches das
Menschliche auch überragt. Der denkende Mensch wird
gegenüber einer solchen „komparativischen" Deutung einwenden: Ist sie eigentlich absolut notwendig und verpflichtend?, und: Wenn ja, kann man sie nicht auch anderswo
erreichen? Es soll nicht verkannt werden, daß die Geltendmachung dieses höheren Anspruches heute pädagogisch,
didaktisch und theologisch sehr viele Anforderungen stellt,
daß sie jedenfalls mehr verlangt als die im Grunde leichte
Anpassungsmethode an das schwächste Glied im Kreis der
Katechizanden. Deshalb darf man sich aber aus dem Wesen
des katholischen Glaubens heraus von dieser Aufgabe nicht
dispensieren. Die Verfasser der BG haben sie jedenfalls angepackt. Sie haben damit auf die Grenzen der currikularen
Methode hingewiesen und wieder einen Blick über die Grenzpfähle hinaus eröffnet.

Es war diese Überzeugung, welche die Initiatoren und die
Bearbeiter der BG bestimmte, den heute in der religiösen
Unterweisung zu vermittelnden Glauben auch wieder in
einer solchen Zusammenschau darzulegen und deshalb auch
wieder Anschluß an die traditionelle Form des „Katechismus" zu suchen (mehr an der perhorreszierten Tradition ist
hier tatsächlich nicht angestrebt; so wäre es auch ungerecht,
hier von einer Neuauflage der alten Katechismen zu sprechen). Diese Überzeugung wurde mit der ausdrücklichen BeTatsächlich hat man bei manchen der heute vorherrschengrenzung und Einschränkung versehen, daß dieses Werk keinen Ersatz für die bestehenden altersstufenorientierten Reli- den Lehrbücher den Eindruck, daß sie die Offenbarungslehre nur noch in der Form von Intarsien in den „Weltstoff'
gionsbücher darstellen und diese nicht verdrängen wolle.
einfügen.
Von dem überwiegend Lebenskundlichen aber ist
Es ist bezeichnend, daß seitens der Kritiker die loyale Art,
zu
sagen,
daß
es vielfach einer inhaltlichen Tautologie nahemit der die BG auf die bestehenden Lehrbücher Bezug nimmt
kommt;
denn
das
meiste von dem Dargebotenen dürfte dem
und nicht an ihre Abschaffung denkt, nicht eigentlich zur
aufgeklärten Jugendlichen von heute aus anderen DiszipliKenntnis genommen wurde. Es muß verwundern, wie stark
nen und Zusammenhängen bekannt sein. Wenn daraufhin
auf dieser Seite ein Monopolanspruch auf eine bestimmte
repliziert wird, daß die heutigen Schüler nicht mehr (wie anMethode und einen bestimmten Religionsbuchtyp verfochgeblich in der Vergangenheit) nur Gläubige seien, so ist dem
ten wird, der an der Problematik der curricularen Religionszunächst grundsätzlich entgegenzuhalten, daß es jedenfalls
bücher weithin vorbeigeht. So sehr sie nämlich einerseits
Getaufte sind, die von diesem Sakrament des Glaubens her
den subjektiven didaktischen Bedürfnissen entgegenkommen, so vermögen sie doch in ihrer Art ein Gesamtverständ- Anspruch auf die Vermittlung des ganzen Glaubens haben.
nis des katholischen Glaubens nicht zu vermitteln. Wer Zum anderen ist zu sagen, daß es genügend Jugendliche,
daraufhin einmal die im Februar 1977 veröffentlichten Religionspädagogen und Erzieher gibt, die diesen Anspruch
„Rahmenrichtlinien für katholische Religion Sekundar- durchaus noch für realisierbar halten und seine Verwirkstufe I" des Hessischen Kultusministeriums einer Durch- lichung mit der Kirche fordern. Ein Pauschalurteil über die
sicht unterzieht, muß feststellen, daß in ihnen die Wahrheit angebliche Ungläubigkeit der heutigen Jugendlichen enthält
von der Dreieinigkeit Gottes nicht mehr dargeboten wird auch etwas über den Bewußtseinsstand der betreffenden Ur(die Aufteilung dieses Gegenstandes in die Teile: Völker ver- teilenden. Die Probleme der Jugend sind niemals deren Proehren Gott [5. Schuljahr], Wirken des Geistes [6. Schuljahr], bleme allein.
Jesus der Christus [9. Schuljahr] stellt keinen Ersatz für
Jedenfalls ist kein begründetes Argument zu erkennen,
eine Darlegung des Trinitätsgeheimnisses dar, sondern ist daß es Bischöfen und Religionspädagogen verwehren sollte,
eher dazu angetan, dieses Geheimnis aus dem Bereich der , auch einmal wieder eine katechetische Gesamtdarstellung
Glaubensvermittlung auszuschließen). Andere Wahrheiten, des Glaubens (zur Ergänzung der vorliegenden Teildarstelfür die offenbar kein altersspezifischer Bezug auszumitteln lungen!) anzubieten. Es ist eigentlich schwer zu begreifen,
war, kommen gänzlich in Fortfall; so etwa die Lehre von wie eine solche Ergänzung abgelehnt werden kann; es sei
den Engeln, die Lehre von der Gnade, die Mariologie und denn, man setzt voraus, daß der katholische Glaube im ganzen nicht mehr als lebens- und heilsbedeutsamer Wert erdie Eschatologie.
Aber auch ein Blick auf das in den Kritiken gelegentlich achtet wird. Gerade ein vorgeblich pluralistisches Denken
erwähnte Beispiel eines zeitgemäßen Religionsbuches, der sollte es dann jedenfalls anderen nicht verargen, wenn sie
„Zielfelder RU"14), läßt erkennen, daß etwa in der Ab- eine solche bezüglich des katholischen Glaubens defätistische
folge des 7./8. Schuljahres mit den drei ausschließlich theo- Auffassung nicht teilen und mit einer optimistischeren Auflogischen Problemkreisen (unter zehn!) „Stichwort Kirche", fassung von der Wirk- und Werbekraft des katholischen
„Gott hat viele Namen", „Stationen der Kirchengeschich- Glaubens, gerade, wenn er in seiner Ganzheit angeboten
te" das Ganze des katholischen Glaubens nicht einmal wie in wird, an die katechetische Aufgabe herangehen. Es ist wohl
einem „Fragment" (was nicht gänzlich ausgeschlossen wäre) nicht zu bestreiten, daß die Bewältigung dieser Aufgabe viel
aufscheint. Auch der vorliegende Entwurf des dritten Ban- mehr an Kraft und Einsatz verlangt als die Anpassung an
des läßt nicht ersehen, wie die drei (unter acht) spezifisch den (angeblich) minimalistischen Glaubensstand der Schüler.
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Diese hochgemute Überzeugung bestimmt auch ein drittes
Anliegen der BG, das auf die Eröffnung von lebensnahen
Zugängen zum Glauben und auf die Vermittlung entsprechender Antriebe gerichtet ist. In dieser Hinsicht will die
BG auch ein „Lebensbuch" sein, aber nicht derart, daß es
nur „evangeliumsanaloge" Situationen beschreibt (so daß
das Evangelium nur das sagen kann, was dem Leben der
Schüler entspricht, nicht aber das, was dieses Leben übersteigt, herausfordert und aufbricht). Es geht vielmehr lebensbezogen in dem Sinne vor, daß es gerade auch den das
menschliche Leben überhöhenden Anspruch, die verheißungsvolle, aber auch herausfordernde und richtende Kraft
der Botschaft für das Leben aufzeigt. Deshalb scheut sich
das Buch auch nicht, die heute aus der Glaubensunterweisung weithin Verdrängten Begriffe der „Gnade", des „Geheimnisses" und des „neuen Lebens" zu verwenden, die das
Christentum erst über eine ethizistisch-existentialistische
Welt- und Lebensanschauung herausheben. Das geschieht
auch in dem Sinne als lebensbezogen, als das „Religiöse"
oder das „Heilige" als zum natürlichen Leben hinzugehörig
betrachtet und daraufhin der Adressat auch „religiös",
„geistlich", und „bekenntnishaft" angesprochen wird. In dieser Hinsicht geht der an das Buch gerichtete Vorwurf des
abstrakt Systematischen und des intellektualistisch Dogmatischen an der Wahrheit vorbei. Es zeichnet sich im Gegenteil durch seinen kerygmatischen Grundzug aus, der dennoch
nicht mit Erbaulichkeit oder mit Überredungskunst gleichgesetzt werden kann. Dem Leser oder Hörer wird selbstverständlich nicht die Beliebigkeit der Botschaft insinuiert,
sondern ihre Entscheidungsträchtigkeit nahegebracht, aber
in einer Weise, die zugleich begründend, erklärend und erhellend wirkt.

3. Die Verwirklichung des Anliegens

sagen, daß die Kritik unbillig verfährt, wenn sie diesem
Katechismus eine Vernachlässigung der Theologie vorhält.
Das Urteil würde besonnener und positiver ausfallen, wenn
man zunächst die grundsätzliche Erwägung berücksichtigt,
daß ein katechetisches Glaubensbuch nicht selbst wissenschaftliche Theologie betreiben kann, sondern nur jene allgemeine Reflexionsstufe zu erreichen braucht, die eine vernunftgemäße und begründete Vermittlung des Glaubens ermöglicht. Wer diese Begrenzung nicht anerkennt, verwischt
den Unterschied zwischen wissenschaftlicher Theologie und
katechetischer Glaubensaussprache.
Bei genauerem Hinblick wird man auch unschwer feststellen können, daß die Verfasser, ohne explizit wissenschaftliche Theologie zu betreiben, für sich selbst und implizit durchaus ein theologisches Konzept voraussetzen und es
auch konsequent zur Geltung bringen. Man darf es, dem
Anschluß an das Apostolicum entsprechend, als das Konzept
einer heilsgeschichtlichen Theologie ansprechen, in dem die
Heilstaten Gottes in der Konzentration auf Jesus Christus
mit dem Geltungsanspruch auch für die Gegenwart dem
Menschen nahegebracht werden. Auch wenn dieses theologische Konzept gelegentlich nur vom Fachtheologen wahrgenommen werden kann (der sich zudem seinen Blick nicht
von einem Monopolanspruch trüben läßt), so ist es doch an
vielen Stellen ausweisbar, etwa (um nur einige Beispiele zu
nennen), in der heilshaften Auffassung der Schöpfung, die
nicht als kosmologischer Anfang dargestellt wird, sondern
als Weg, auf welchem „Gott alles zu einem sinnvollen Ziele
führen will" (S. 72). Auch in der Darstellung der Christuswahrheit wird nicht versäumt, das Christusereignis als geschichtliches Geschehen (objektiv, wie subjektiv in den
Glaubenden) darzustellen, das sich nicht in einem isolierten
Persongeheimnis erschöpft, sondern das eine Heilsbewegung
freisetzt, die in die Nachfolge Christi einweist und auf den
kommenden Christus ausgerichtet ist. In allen diesen Belangen (bei denen auch die exegetischen Ergebnisse nachweisbar
erkannt und ausgewertet, wenn auch nicht, entsprechend
dem Glaubenscharakter des Buches, explizit ausgebreitet
sind) ist das Buch theologisch eindeutiger ausgewiesen als
viele der altersspezifisch gehaltenen Religionsbücher, die im
Grunde gar keiner theologischen Idee folgen, wenn sie sich
mit einer Zusammenstellung von Texten (von Rabindranath
Tagore über die Heilige Schrift bis hin zu Bert Brecht) zu
bestimmten Problemen begnügen. Freilich ergibt sich mit der
Vertretung dieses heilsgeschichtlichen theologischen Grundkonzeptes sofort die Möglichkeit des neuen Einwandes, welcher behauptet, daß auf diese Weise dem modernen theologischen. Pluralismus nicht Rechnung getragen werde. Aber in
diesem Einwand scheint das Problem des modernen Pluralismus weder grundsätzlich bedacht, noch in seinen Konsequenzen für ein einzelnes Lehr- und Glaubensbuch erwogen
zu sein.

Wenn man die genannten wesentlichen Anliegen der BG
als legitim anerkennt, hat man freilich noch nichts über das
Gelingen ihrer konkreten Durchführung gesagt. Gleichwohl
darf im Hinblick auf die drei Grundintentionen (Lehre,
Ganzheitsschau, Bezug zum gelebten Glauben) schon die
Behauptung aufgestellt werden, daß es sich bei diesem Unternehmen nicht um die schlichte Wiederaufnahme einer traditionellen Katechismusform handelt, sondern um ein in Bezug auf den Inhalt, die innere und äußere Gestaltung und
die Ausrichtung auf das Heute des glaubenden Menschen
weiterführendes Konzept.
Wenn man bedenkt, daß etwa auch Themen wie „die
Kirche in der Welt", „Kirche und Gesellschaft", „Entwicklung und Friede als Aufgabe der Kirche" in diese Gesamtschau aufgenommen sind, wird man den Vorwurf eines
lebensfernen Doktrinalismus nicht erheben können, selbst
wenn man feststellt, daß in der Darstellung nicht nur auf
die „Bedürfnisse" des Menschen Bezug genommen ist, sondern diese „Bedürfnisse" immer mit dem objektiven Anspruch der kirchlichen Lehre und Verkündigung verbunden
sind. So ist das „pro me" der Glaubenswahrheit mit ihrem
„in se" in einer legitimen Weise verbunden, wie sie heute
weithin nicht mehr erstrebt wird, was viele Religionsbücher
der Gefahr einer subjektivistischen Verwässerung des inhalt-'
lichen Glaubens nahebringt.
Freilich wird die Betonung des „An-Sich" des Glaubens
und der Lehre der Kirche die kritischen Einwände nicht besänftigen, so z. B. nicht den Einwand, der auf eine mangelnde Berücksichtigung der Theologie geht, vor allem der
modernen pluralistischen Theologie. Auch hier ist jedoch zu

Unter grundsätzlichem Aspekt betrachtet, wäre zu bedenken, daß ein einzelnes Werk, das einer bestimmten Idee und
einem theologischen Konzept folgt, nicht in sich selbst pluralistisch sein kann. Das hieße ja, daß sich der Autor (oder die
Autoren) auch zu sich selbst pluralistisch verhielten und gar
keine eigene Idee festhalten wollten und durchzuführen vermöchten. „Pluralismus" im Sinne eines Strukturprinzips
verstanden, würde die Einheit eines theologischen Werkes
oder Glaubensbuches aufheben. Man kann nicht in demselben Werk die Gotteslehre der thomasischen und der skotistischen Tradition vertreten und aufarbeiten. Wer das unternimmt, erreicht etwas ganz anderes als den gemeinten Plura-
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lismus: nämlich einen Eklektizismus und Synkretismus, der
niemals ein Zeichen denkerischer Kraft und Ausgewogenheit
ist. In diesem Sinne sind auch die curricularen Religionsbücher nicht eigentlich pluralistisch, sondern synkretistisch
gehalten, wenn sie zu einem Problem nur die vielfältigen
Meinungen zitieren und mehr oder weniger permissiv darbieten. Ein legitimer Pluralismus kann nicht zum Strukturprinzip eines Werkes gemacht, sondern nur in genereller Weise
zur Geltung gebracht werden, etwa in der Art, daß die in
diesem Werke vertretene Theologie andere legitime theologische Ansätze nicht ausschließt. Wo es sich nicht um ein
fachwissenschaftlich-theologisches Werk, sondern um ein
Buch eines einsichtnehmenden Glaubens handelt, dessen
Argumentation nicht auf der Ebene wissenschaftlicher Auseinandersetzung stehen will, würde der Verweis auf andere
theologische Richtungen, Strömungen und Meinungen die
erstrebte Einheit der Glaubensaussage wieder verunklären.
Vorausgesetzt bleibt aber ein Verständnis, das den Pluralismus auf das Gebiet der Theologie als wissenschaftlicher
Interpretation des Glaubens beschränkt und nicht den Glauben selbst als pluralistisch ausgibt. Dann gäbe es kein gemeinsames Glaubensbekenntnis und keine Kirche als wirkliche geistige Gemeinschaft der Glaubenden.
Die Forderung nach Berücksichtigung des Pluralismus
kann aber heute an ein Religionsbuch auch aus einem praktischen Grunde nicht gestellt werden. Das hängt mit der
Entwicklung des Pluralismus in der Gegenwart zusammen.
Ein legitimer Pluralismus der Theologie ist dadurch gekennzeichnet, daß die verschiedenartigen Ausgestaltungen
des Glaubens sowohl miteinander kompatibel als auch im
Kern des Glaubens oder des Geheimnisses konvergent sind.
In diesem Sinne kann es eine Christologie geben, die „von
unten" an das Geheimnis der Gottheit Christi heranführt,
wie eine solche, die „von oben" zur Wirklichkeit des wahren Menschen Jesus Christus herabsteigt. Im Hinblick auf
die tatsächliche Situation des theologischen Pluralismus
kann man nicht verschweigen, daß solche Kompatibilität
und Konvergenz heute nicht mehr die Regel ist.

von einer modernen Glaubensunterweisung erstrebt werden
müßte). Im Hinblick auf die in anderen Religionsbüchern
unternommenen Versuche in dieser Richtung ist (ohne deren
Bemühen zu verkennen) zu sagen, daß das Ziel nirgends erreicht erscheint.
Wer die drei Hauptanliegen der BG (Vermittlung des
authentischen katholischen Glaubens, eines religiösen Grundwissens und tragender Wertvorstellungen, sinnaufschließende Zusammenschau der Glaubenswirklichkeit, Einbindung in das Leben der heutigen Kirche und Welt, ohne
überfremdung durch die sonst übliche Gesellschaftskritik
und den Vulgärhumanismus) als dem katholischen Religionsunterricht notwendig anerkennt, wird dem neuen Katechismus nicht bestreiten können, daß er diese Ziele im ganzen
erreicht hat und dies in einer Weise, die ihn über alle seine
Vorgänger erhebt. Das läßt sich auch gegenüber den didaktischen Erfordernissen der Anordnung, der Gewichtung und
der Darstellung des Stoffes sagen. Dies schließt nicht aus, daß
im einzelnen durchaus Verbesserungen möglich wären, besonders im Hinblick auf die bestimmtere Fassung mancher
Lehraussagen, die heute der Mißdeutbarkeit von vielen Seiten ausgesetzt sind. Dies gälte u. a. von den Aussagen über
die Erbsünde, von der realistischen Fassung der Auferstehung Jesu Christi oder von der Fortexistenz der Geistseele.
Dessen ungeachtet bleibt die BG ein beachtlicher Neuentwurf eines katechetischen Genus, auf welches zumal heute
niemand wird verzichten wollen, der sich vom Auftrag der
Kirche in Pflicht genommen weiß, unter Berücksichtigung
aller moderner Erfordernisse und Schwierigkeiten, den Jugendlichen die ganze Wahrheit des katholischen Glaubens
zu vermitteln.

Um das an zwei Beispielen aus dem Bereich der oben erwähnten Kritiken zu illustrieren, kann gesagt werden: Wenn
Christsein nur das ist, „was an Jesu Praxis und Geschick
sichtbar wird" (im Gegensatz zu den nicht sichtbar werdenden Geheimnissen der Dreifaltigkeit, des Gottmenschlichen,
der „übernatürlichen" Gnade), dann sind hier keine zwei
verschiedenen Richtungen gemeint, sondern ein je anderer
Glaube. Oder, wenn die Jungfräulichkeit Marias von den
einen nur „theologisch", von den anderen auch leibhaftreal verstanden wird, dann stehen sich wiederum nicht zwei
legitime theologische Richtungen gegenüber, sondern zwei
Glaubensbekenntnisse. Einen solchen illegitimen Pluralismus
kann ein Bekenntnisbuch nicht aufnehmen. Aber auch die
Berücksichtigung eines legitimen theologischen Pluralismus
ist von einem nichttheologischen Religionsbuch nicht zu verlangen. Eine solche Forderung scheitert einfach an der
Kompliziertheit der theologischen Entwürfe, die in einem
katechetischen Grundriß nicht bewältigt werden können.
Man frage sich einmal nüchtern, wie heute die etwa um das
Eucharistiesakrament geführten theologischen Kontroversen
(auch in so weit sie den Rahmen des gemeinsamen Glaubens
nicht verlassen, was aber schon nicht leicht festzustellen ist)
in eine katechetische Unterweisung so einzubringen sind,
daß sie die Problematik überhaupt verständlich machen und
daß sie im Ergebnis zu einer Vertiefung des Glaubens oder
einer Ermöglichung der Glaubensentscheidung führen (was

1) Botschaft des Glaubens. Ein Katholischer Katechismus. Im Auftrag der
Bischöfe von 'Augsburg und Essen herausgegeben von Andreas Baur und
Wilhelm Plöger, Donauwörth und Essen 1978.
2) Zu nennen sind u. a.: Gesunde Lehre [W. JA, in: DT Nr. 133, 19786. J.
Dreissen, Kritische Würdigung der „Botschaft des Glaubens — Ein katholischer Katechismus", in: Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin,
Köln, Osnabrück 31, 1979, 44-48; A. Läpple, Ein neuer Katechismus
überflüssig — unerwünscht — notwendig?, in: Klerusblatt 59, 1979, 31-35.
3) So u. a. von W. Bartholomäus, Steuerungsinstrument Katechismus, in:
„Imprimatur"1978, 261-264 (im folgenden B.); G. Stachel - J. Hilberath,
Glaubensbotschaft als „gesunde Lehre"? Zum „katholischen Katechismus" der Bistümer Augsburg und Essen, in: Herder Korrespondenz 33,
1979, 30-36 (im folgenden St.); A. Biesinger, Ein neuer Katechismus, in:
Anzeiger für die katholische Geistlichkeit 88, 1979, 82-86 (im folgenden
Bi.); Kl. P. Fischer, „Gesunde Lehre" Hermeneutisches Prinzip der Kata-.
chese?, in: Orientierung, 1979, 36-39 (im folgenden F.); W. Trutwin, Ein
neuer Katechismus von gestern?, in: Stimmen der Zeit 3, 1979, 203-206
(im folgenden T.); J. Quadflieg, Wie wenig der „Katholische Katechismus: Botschaft des Glaubens" taugt (als Manuskript verbreitet) [im folgenden Q.I.
4) Glauben — leben — handeln. Arbeitsbuch zur Glaubensunterweisung,
hrsg. von den deutschen Bischöfen, Freiburg 1969.
5) Der Kritiker läßt hier unberücksichtigt, daß die BG als Adressaten
Religionslehrer und Schüler (der Sekundarstufe I), Eltern und Leiter von
pfarrgemeindlichen Glaubenskursen im Blick hat. Dabei ist die schulische
Verwendbarkeit etwa auf der Sekundarstufe I durchaus gegeben und begründbar.
6) So E. Käsemann, An die Römer (Handb. z. NT 8 a) Tübingen 1974,
329.
7) R. Schnackenburg, Wahrheit in Glaubenssätzen. Überlegungen nach
dem 1. Johannesbrief: Zum Problem Unfehlbarkeit (hrsg. von K. Rahner)
Freiburg 1971 (Quaest. disp. 54) 144.
8) H. Schlier, Der Brief an die Epheser, Düsseldorf 1957, 197.
9) J. Gnilka, Der Epheserbrief (Herders theol. Kommentar zum NT
Bd. X, 2) Freiburg 1971, 212.
10) G. Söll, Dogma und Dogmenentwicklung (Hdb. der Dogmengesch.
I, 5) Freiburg 1971, 28.
11) Ebd., 29.
12) So W. Hoeres, in: DT Nr. 39, 1979, 15.
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13) A. Schlereth, in: Unterrichtsreform und Schulbuchgestaltung, (hrsg. von
kath. Schulkommissariat II in Bayern) 1976, 92.
14) München 1976.

DR. ALBERT VAN GANSEWINKEL SVD

Christus ist Gott: Phil 2, 6-11
1. Die offizielle Übersetzung. — Das Stundenbuch von 1978
bringt die "Übersetzung: „Christus Jesus war Gott gleich,
hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen
gleich."
Das Neue Stundenbuch von 1970 hatte die Übersetzung:
„Jesus Christus war wie Gott, hielt aber nicht daran fest,
Gott gleich zu sein ..."
Gegen die Fassung von 1970 waren Einwände an die
Übersetzungskommission geschickt worden, die sich gegen
das tempus des Verbs „war" und gegen die Vergleichspartikel „wie" richteten. Die Fassung von 1978 ändert die Reihenfolge von „wie Gott" und „gleich Gott". Damit stellt
sie beide Ausdrücke als gleichwertig hin. Die erhobene
Schwierigkeit ist damit aber nicht nur nicht bereinigt, sondern sogar vergrößert worden. Denn Christus ist Gott; er
war nicht Gott, und er war nicht wie Gott; und er war nicht
Gott gleich, sondern er ist selbst und wesenhaft Gott. Das
ist der Sachverhalt.
Die Frage ist, ob und wie der Urtext diesen Sachverhalt
wiedergibt, oder ob er vielleicht wie die Übersetzungen zweideutig und darum in praxi irreführend ist.
2. Methodische Vorbemerkung. —Jesus Christus ist Gott. Diese
Wahrheit ist, anfangs in Begriffen unscharf reflektiert, immer
in der Kirche bezeugt worden, gerade auch mit dem Blute,
und nur allmählich und schrittweise klar und deutlich erkannt
worden. Meilensteine auf dem Weg zu der.klaren Erkenntnis
der Gottheit Christi sind die Konzilien von Nicaea (325),
Ephesus (431) und Chalcedon (451). Es wäre falsch, die fortgeschrittene Erkenntnis und die darauf fußenden Dogmen in
einem Gebetstext außer acht zu lassen! Anders allerdings
liegt die Sache für den Exegeten und Dogmatiker. Der Exeget muß aufweisen, was der gegebene Text im textlichen,
kulturellen und umweltlichen Zusammenhang aussagt und
aussagen kann. Der Übersetzer muß sich für eine Wortwendung entscheiden, soll aber in den Anmerkungen, wie seit
altersher üblich, auf andere Möglichkeiten hinweisen. Der
Dogmatiker muß sich für die „Beweise" seiner Lehrsätze auf
das Minimum von dem einstellen, was der Text an Beweiskraft hergibt. Wer aber einen Gebetstext vorlegt, muß das
Ganze der Theologie berücksichtigen: für ihn gilt nicht nur:
lex orandi est lex credendi, sondern ganz besonders auch:
lex credendi est lex orande
3. Eine Besinnung auf die Grammatik: die consecutio temporum.
— Das Partizip eines Verbs hat von sich aus kein tempus; sein
tempus wird bestimmt von dem tempus des regierenden
Verbs; das Partizip hat keine Eigenzeit, es ist lediglich Ausdruck der Gleichzeitigkeit der von ihm bezeichneten Tätigkeit mit der Tätigkeit des Verbs.
Ebenso hat in der lateinischen Sprache das konjunktivische
Imperfekt in einem Nebensatz nur die Aufgabe, zum Ausdruck zu bringen, daß die übergeordnete Tätigkeit des Verbs
des Hauptsatzes im Aussagebereich des Nebensatzes eingebettet liegt, m. a. W. daß die Tätigkeit des Nebensatzes mit
der Tätigkeit des Hauptsatzes gleichzeitig ist. Das tempus
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eines solchen Imperfekts ist also streng relativ, in keiner
Weise absolut. Daraus folgt eine wichtige Regel für die übersetzung ins Deutsche. Wenn man das Partizip oder den konjunktivischen Nebensatz mit dem Imperfekt in einen selbständigen Hauptsatz umwandelt, wird aus dem Partizip ein
definitives Verb, aus dem Konjunktiv des Nebensatzes wird
ein Indikativ, und das tempus des neuen Hauptsatzes wird
nicht mehr von einem übergeordneten Satz bestimmt, sondern einzig und allein von dem Sachverhalt, von dem die
Rede ist. In unserem Falle ist der Sachverhalt klar und deutlich; darum das Präsens: Christus ist Gott, der präexistente
ewige Logos.2)

4. Eine Rede zum Vergleich. _ Der Regierungschef eines
Landes hielt in einer Krisensituation eine Rede vor dem Parlament: „Meine Damen und Herren! Die Lage ist ernst, und
ich möchte Sie alle um Ihre Kooperation bitten. Ich darf
auf jemand hinweisen, den Sie alle kennen. Er ist (!) der
Sohn unseres Präsidenten. Aber er verzichtete auf den Komfort seines Hauses und den relativen Luxus unseres Landes
und nahm den Auftrag an, in einer schwierigen Mission ins
Ausland zu gehen. Er lebte dort zunächst inkognito, so wie
die Menschen da leben, kleidete sich wie sie, aß wie sie,
sprach wie sie. Obschon er sich mit den Leuten gut verstand,
geriet er mit den Behörden in einen Zwist. Mit Hilfe unseres
Nachrichtendienstes konnte er mit seinem Vater überlegen,
was zu tun sei. Der Vater erkannte, daß es fiir unser Land
vorteilhaft sein werde, wenn der Sohn an Ort und Stelle den
Gegnern die Stirn böte, und der erklärte sich dazu bereit.
Doch Unmenschliches mußte er ertragen, man verleumdete
ihn, verurteilte ihn zu einer Gefängnisstrafe, und schließlich
verwies man ihn des Landes. Heimgekommen, empfingen
ihn unsere Leute mit Jubel und Begeisterung, und auch viele
seiner Gegner erkannten, was er getan und wer er ist. Seine
Tapferkeit ehrte uns alle, ehrte nicht zuletzt seinen Vater."
5. Der Text in Paraphrase und Kommentar. _ Morphe wird
im klassischen wie im biblischen Griechisch für beides gebraucht, für das Wesen wie auch für die äußere Erscheinungsform einer Person oder Sache. Vorzugsweise, besonders wenn es im Gegensatz zu schema (weiter unten) steht,
bezeichnete morphe das innere Wesen. Hier dürfte der Einfluß der griechischen Philosophie die Wortwahl mitbestimmt haben. Denn der Christus-Hymnus im Philipperbrief
ist nach der einmütigen Überzeugung der Exegeten vorpaulinischen Ursprungs, und es ist wahrscheinlich, daß er von
Griechisch sprechenden Hellenen-Juden geprägt wurde. Ausschlaggebend sind der Kontext und der Sachverhalt: Christus war nicht wie Gott, der bloßen Lebensweise und der
äußeren Erscheinung nach; er ist Gott selbst, in Wirklichkeit
und dem Wesen nach.3)
Isa einai bezeichnete von sich aus innere wesentliche
Gleichheit oder auch äußere Gleichheit der Lebensweise.
Christus konnte die innere Wesensgleichheit mit Gott nicht
aufgeben; auf die göttliche Lebensweise aber, auf göttlichen
Glanz und Herrlichkeit konnte er (nach außen hin) verzichten, er konnte sie verbergen oder umhüllen. Während wir
also mit morphe das Wesen Gottes bezeichnet sehen, müssen
wir mit isa einai die äußere Erscheinung Gottes bezeichnet
verstehen. Mehr läßt sich darüber nicht erklärend sagen,
weil wir es mit dem mysterium stricte dictum der Inkarnation zu tun haben. Der Sachverhalt, so weit erkennbar, verlangt aber, daß wir die gleichen Bedeutungsweiten der beiden Wendungen einmal so, das andere Mal anders einengen.
Warum sollte auch die bewußt gewählte Verschiedenheit der
— 3344 —

sprachlichen Wendungen nicht auch auf einen verschiedenen
Sinn hinweisen?
Das reflexive Verb „sich entäußern" fordert ein Genitivobjekt. Es ist schwierig, das griechische Verb genau ins Deutsche zu übersetzen. Gedanklich ist es eine parallele Weiterführung des vorangehenden Verbs. Das betonte heauton
(semetipsum) unterstreicht wohl noch die Freiwilligkeit des
Verzichtes. Richtig könnte man sagen: Freiwillig gab er sein
Leben in göttlicher Herrlichkeit auf.
Morphe heißt Gestalt, aber auch Wesen. Und Christus
wurde wirklicher Mensch; in seiner Person wurden die göttliche und die menschliche Natur vereinigt. Doulos muß nicht
unbedingt Sklave heißen; wessen Sklave wurde Christus?
Doulos weist auf die Kreatürlichkeit des Menschen hin, für
den Gott-Dienen Pflicht und Erfüllung ist. Nicht der soziale
Rang soll betont werden, sondern das echte Menschsein.
Darum unser Vorschlag: Nicht achtend auf göttlichen
Rang und göttliche Würde, nahm er Natur und Wesen eines
Menschen an, wurde ein wirklicher Mensch, ein Knecht
Gottes und der Menschen.
Homoiooma bedeutet Gleichartigkeit oder auch Schicksalsgemeinschaft. Hier steht es zwischen morphe und schema
und kann als Gedankenbrücke zu beiden verstanden werden.
Wir übersetzen: Er nahm die Lebensweise der Menschen an,
lebte wie sie.
Wie morphe, isa einai und homoiooma wird auch schema
bald für innere Wesensidentität, bald für äußere Erscheinungsform verwandt. Das zugeordnete Verb heuretheis
weist auf den Sinn hin, den schema an dieser Stelle hat:
Jesus Christus, der seinem Wesen, seiner Natur nach Gott
sowohl wie Mensch ist, wurde in seinem äußeren Erscheinungsbild ganz wie ein Mensch befunden und erkannt. Das
Verb sollte in der Übersetzung (Einheitsübersetzung) nicht
unterschlagen werden. Der Gedankenductus ist klar: Der
wahre Gott wurde in Christus wahrer Mensch, und als solcher wurde er erkannt.
Ergeben vorbehaltlos gab er sich Gott gegenüber und den
Menschen gegenüber. Die Bezugsperson ist im Text nicht angegeben. Akouein heißt oft zweifelsohne gehorchen, aber
zwischen Gott-dem-Vater und Gott-dem-Sohn obwaltet das
ideale Vater-Sohn-Verhältnis, das von Liebe und Gegenliebe
geprägt ist, in dem es weder einen harten Befehl noch einen
harten Gehorsam gibt. Hypekoos wäre also der Mensch
Jesus Christus, der seinem Vater und dessen Wünschen hingegeben ist. Und obschon er Gottes Sohn ist (!), sollte er in
seinem Leben und Leiden die Erfahrung, die über bloßes
Wissen hinaus geht, machen, was es heißt, Gott in allem
ganz ergeben zu sein.4)
„Bis zum Tod" dürfte gewiß beides bezeichnen: Zeit und
Intensität, bis hin zum Tode.
„Erhöhen" und „emporheben" sind nicht mehr im Sprachgebrauch; dafür heute: „fördern", „befördern" oder „ehren".
Darum vielleicht so: Gott hat ihn, der sich klein gemacht
hatte, groß gemacht; oder: Gott hat ihn aufs höchste geehrt.
Beachtung verdient das echarisato, denn mit einem neuen
Namen wird eine neue Aufgabe, eine neue Stellung gegeben.
Unser Vorschlag: Gott gab ihm huldvoll einen Rang und
Namen, der jeden Rang und Namen übertrifft.
Was heißt „en too onomati"? Im Namen, vor dem Namen, im Machtbereich? Der Ausdruck begegnet oft im
Neuen Testament und hat eine weite Skala von Nuancen:
an Stelle von, in Solidarität mit, in Berufung auf, auf Befehl
von. Der Zusammenhang legt nahe: Kraft seiner Gottheit
konnte Christus Anbetung fordern und forderte sie. Wir
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nehmen darum die Konjunktion hina nicht final, sondern
konsekutiv und übersetzen: so daß auf Jesu Geheiß jedes
Knie sich beugen soll.
Wenn im vorausgegangenen Satzteil nicht gesagt wurde,
vor wem sich jedes Knie beugen soll, so wird das hier deutlich: jede Zunge, jeder Mund soll bekennen, daß Jesus
Christus der Herr, d. h. Gott ist. Unter jüdischem Einfluß
sagte man „Herr" und meinte „Gott". Wir müssen uns
nicht an diese Gewohnheit halten. So gipfelt der Hymnus in
dem Bekenntnis dessen, was Christus als Logos im Anfang
schon ist.
Die Vulgata übersieht, daß nicht die Präposition en im
Text steht, sondern eis. Und ob sie das im Text fehlende Verb
an der richtigen Stelle ergänzt, ist mehr als fraglich (in
gloria „est" Dei Patris).
Was als ein stilistisch mißglückter Nachtrag erscheinen
mag, ist in Wirklichkeit eine kurze Zusammenfassung des
ganzen Hymnus: das Leben, das Christus wählte, der Tod,
den er erlitt, die Anbetung, die er forderte und erhielt —
alles gereichte zur größeren Ehre Gottes, das alles ehrte Gott,
den Vater.
7. Der deütsche Text:
6 a: Jesus Christus ist Gott.
b: Aber er verzichtete darauf, in der Herrlichkeit zu
leben, die ihm als Gott gebührt.
7 a: Nicht auf Rang und Würde Gottes achtend,
b: nahm er Natur und Wesen eines Menschen an.
c: Er lebte wie ein Mensch.
d: Wie ein Mensch wurde er befunden.
8 a: Er gab sich schlicht und einfach.
b: Hingegeben dienend gab er sich sein Leben lang,
c: ja bis hin zum Tode am Kreuze.
9 a: Darum hat Gott ihn aufs höchste geehrt.
b: Er verlieh ihm huldvoll Rang und Namen, der jeden
Rang und Namen übertrifft,
10 a: so daß auf Jesu Geheiß jedes Knie sich beuge,
b: derer, die auf Erden, im Himmel, in der Unterwelt
sind,
11 a: und jeder Mund bekenne: Jesus Christus ist Gott!
b: Das ehrt und ehrte Gott, den Vater.

1) Zum Dogma der Inkarnation siehe Kommentare:
Joseph Ratzinger, Einführung in das Christentum, München 81968.
183-186
Karl Rahner, Schriften zur Theologie 1, 41960, 169-223
Karl-Heinz Ohlig, Impulse zu einer „Christologie von unten" bei Karl
Rahner, in: Herbert Vorgrimler (Hrsg.), Wagnis Theologie, Freiburg 1979,
259-273
Zur Exegese des Textes siehe:
Heinrich Zimmermann, Jesus Christus, Geschichte und Verkündigung.
Stuttgart 1973, 55
Joachim Gnilka, Jesus Christus nach frühen Zeugnissen des Glaubens.
München 1970, 90-94
Wilhelm Thüsing, Per Christum in Deum. Münster 1965, 49-60, 90
2) Ein in Struktur und Sinn verwandter Text findet sich Hebr 5, 8:Cum
esset filius Dei, didicit ... Obschon er Gottes Sohn ist (auch: war), hat
er die Erfahrung gemacht ... Im Griechischen steht wieder ein Partizip.
im Lateinischen cum mit dem Imperfekt im Konjunktiv; das regierende
Hauptverb steht in der Vergangenheitsform. Im Deutschen kann nach
obschon sowohl das Präsens wie auch das Imperfekt stehen. Formuliert
man aber statt des Nebensatzes einen unabhängigen Hauptsatz. muß der
Sachverhalt das tempus des Verbs bestimmen; das ist in diesem Falle die
Form der Gegenwart.
3) Für die Bedeutungen der griechischen Termini siehe Lothar Coenen
(Hrsg.). Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament. Wuppertal
1977
4) Zur Theologie des Todes Christi siehe Albert van Gansewinkel. Neue
Antworten auf alte Fragen. Frankfurt 1979. 67-75
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Die „Calama"-Affaire
Die Provokation im Vorfeld der Puebla-Konferenz
Zwei Fragegespräche mit dem Gründer der internationalen, revolutionären „Calama"-Gruppe, Dr. Jan C aminada (Rotterdam),
und mit seinem Lehrer und „Inspirator" Prof Dr. Karl Rahner SJ: De Tijd, 29. 9.1978, S. 26-33. Aus dem Niederländischen
übersetzt mit Anmerkungen von Prof Dr. Gerhard Fittkau.
Übersicht
Vorbemerkung
Vorspann der Redaktion von De Tijd
I. Caminada:
Radikale Entscheidung für die Arbeiter und Bauern
1) Parteibildung
2) Die Siegfriedslinie deutscher Bischöfe
3) Keine Versöhnung
4) Das Proletariat
5) Die einstürzende Kirche
6) Die Situation in den Niederlanden
7) Weiter Spielraum
II. Karl Rahner:
Gegen die Verteufelung der Befreiungstheologie
8) Verteidigung linker Gruppen
9) Ohne Etiketten
10) Memorandum gegen die „Kampagne von rechts"
11) Was ist Marxismus?
12) Recht auf Experimente
13) Eine tödliche Gefahr
14) Strukturelle Sündhaftigkeit und persönliche Sünde
15) Schlaue Kirche

Nachwort
Vorbemerkung
Der „Sitz im Leben" der folgenden Interviews ist das Vorfeld der
III Lateinamerikanischen Bischofskonferenz von Puebla. Als die
Vorbereitungen der Konferenz die Ernüchterung der Mehrzahl der
Bischöfe über die Auswirkungen radikaler Interpretationen der vorausgegangenen II. Konferenz von Medellin zum Ausdruck brachten,
schlugen die enttäuschten Wortführer der revolutionären,, Befreiungstheologie" Alarm. Durch ihre internationalen publizistischen Verbindungen versuchten sie, die Organisatoren und Teilnehmer der
Konferenz, die sich von ihrer früheren Bevormundung einigermaßen
befreit hatten, einzuschüchtern. Dafür ließen sich ihre europäischen
Lehrmeister, von denen sie sich im übrigen als im kapitalistischen
System wohlsituierten verbürgerlichten Theoretikern, die es ihnen
überließen, sich in der Praxis an der „Basis" die Hände schmutzig
zu machen, längst emanzipiert hatten, zu dem spektakulären
„Memorandum" gegen den „Studienkreis Kirche und Befreiung"
(unter Vorsitz von Bischof Dr. Hen gsb ach und des CELAMGeneralsekretärs Erzbischof Lopez Trujillo ) mobilisieren.

um weitere Unterschriften in „Publik-Forum" warben, sind auch
in Deutschland aktiv. Sie haben vom 2.-3. 12. 1978 in der Kath.
Hochschulgemeinde in Tübingen mit 35 Teilnehmern - meist Theologie-Studenten - ihre „Theorie und Praxis diskutiert" und gezeigt,
wie sie „ihre aus christlichem und marxistischem Gedankengut gewonnenen Überzeugungen im Produktionsbereich in die Praxis umsetzen"9 . In einem „Betriebspraktikum" in Industriebetrieben in der
Umgebung von Ludwigshafen haben sie „alternative Berufsperspektiven" für „Theologen" eröffnet. Wäre es nicht an der Zeit, daß auch
bei uns die „Calama"-Affaire und ihre Hintermänner und Förderer,
soweit sie unter dem Deckmantel katholischer Institutionen operieren,
den für sie Mitverantwortlichen Veranlassung gäben, ihre permissive
und allzu vertrauensselige Haltung zu überprüfen und die Beteiligten
vor klare Entscheidungen zu stellen?
Gerhard Fittkau
Vgl. „Häreticum" (Nr. 2, Weihnachten 1978, S. 27 und Nr. 4, Sommer
1979, S. 14 f), die zynische Postille des „Leitungsteams des Theologenkreises" der Tübinger kath. Theologiestudenten.

Vorspann der Redaktion von De Tijd
„Calama" sucht Gottes Geist im Proletariat
In Südamerika wütet die Schlacht um die Befreiung
Die Theologie der Befreiung wird das Thema einer lateinamerikanischen Bischofskonferenz, die im mexikanischen
Puebla stattfindet. Linke Christen, die den Glauben mit einer
marxistischen Gesellschaftsanalyse verbinden wollen, damit
die Kirche sich radikal auf das unterdrückte Proletariat
orientiert, machen sich ernste Sorgen über Puebla. Sie fürchten, daß zu viele Bischöfe in Südamerika den zahlreichen
Militärdiktatoren in die Hände arbeiten, indem sie sich gegen
jeglichen Marxismus wenden. Das erscheint umso bedenklicher, weil die deutsche bischöfliche Adventsaktion in Verdacht
geraten ist, viele Millionen Mark für die Finanzierung dieser
antimarxistischen Bewegung zur Verfügung zu stellen. Haben
sich europäische und südamerikanische Katholiken in einem
verbissenen Kampf gegen die Befreiungstheorie verbunden?
Eine der radikalsten Abzweigungen der Befreiungstheologie ist die „Calama"-Bewegung, deren Zentrum sich in
Rotterdam befindet. Als ihr Wortführer warnt Jan C am in ad a
vor dem Monsterbündnis, das die Befreiungstheologie bekämpfen soll. Und er berief sich auf den deutschen Theologen
Karl Rahner, der einen Theologenprotest gegen dieses Monsterbündnis anführte. Eine verwickelte Materie. Redakteur
Oostveen sprach mit Jan Caminada in Rotterdam und
mit Karl Rahner in München.

Caminada:
„Radikale Entscheidung für die Arbeiter und Bauern".
C. (aminada): „Die Arbeiter und die Bauern, die Armen und

Ein grelles Schlaglicht auf die praktischen Konsequenzen, welche
die Schüler dieser Professoren zu ziehen bereit waren, warf die liberale
Amsterdamer Tageszeitung DE TELEGRAAF mit zwei sensationell aufgemachten, aber inhaltlich zutreffenden Artikeln über
„Die schlaflose Nacht des Bischofs Simonis" . Der Bischof hatte
das ihm ebenso wie verschiedenen Ordensobern zugesandte,, Methodenpapier" der revolutionären „Calama"-Gruppe (Text dieses Papiers
s. „Theologisches" Sp. 3270-3278) erst nach den hier wiedergegebenen Interviews zur Kenntnis genommen. Er kündigte der Gruppe
daraufhin in einem Schreiben das Vertrauen auf das sie mit frommem
Wortschwall von ihm erschlichen hatte, um mit erheblichen Mitteln
ihre revolutionären Aktivitäten auszubreiten.
Die „Calama"-Leute, die ihren geistigen Ursprung auf die
Kreise der theologischen Fakultät in Münster zurückführen, die auch
das „Memorandum" unterzeichnet haben und durch ihre Assistenten

die Unterdrückten haben ihre eigenen Organisationen nötig
zur Verteidigung ihrer fundamentalsten Rechte. Diese Organisationen müssen durch und durch menschlich sein, also
völlig offen. Das schließt ein, daß nichts und niemand vergöttlicht werden darf: Kein Parteisekretär, auch und vor allem
kein Bischof. Und wenn die Arbeiter und Bauern sich organisieren, dann muß man an das Wirken des Gottesgeistes zu
glauben wagen. Die Kirche tut das nicht, es sei denn unter
Druck. „Calama", eine Gruppe, die ebensowenig vergöttlicht
werden darf, will das allerdings tun."
0. (ostveen): Am Wort ist Dr. Jan Caminada, ein niederländischer Priester, einstmals Jesuit, jetzt dem deutschen Bistum
Hildesheim zugehörig, ehemals Missionar in Indonesien, Arbeiter in den chilenischen Kupferminen und im peruanischen
Hafen Callao, überzeugt von der Notwendigkeit, die Theologie mit der marxistischen Gesellschaftsanalyse zu verbinden. Ferner ein Mann, dessen Entlassung aus dem Jesuiten-
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orden seinerzeit, jedenfalls durch die Jesuiten in Indonesien,
mit der Feststellung begründet wurde, daß es ihm an religiösem Geist mangele, daß er eine diabolische Persönlichkeit
hätte, daß er moralisch unverbesserlich sei und eine Gefahr für
seine Mitbrüder. Ein Mann schließlich, von dem man sagt, er
sei ein harter Marxist, aber auch, daß er auf der Gehaltsliste
der CIA stehe. Ich spreche ihn in Rotterdam, wo er erklärt:
C.: „Die Spitze der Kirche, der Papst und die Bischöfe, sind
immer durch Kurien, Priester und Ordensleute von der Masse
abgeschirmt. Da jetzt immer weniger Priester und Ordensleute
zur Verfügung stehen und da nun die Bischöfe den Massen
ins Auge sehen müssen, steht die Kirche auf der Ebene der
Bischöfe vor dem Einsturz. Aber damit ist die Geschichte Jesu
noch nicht auserzählt. Wir wollen uns von Jesus inspirieren
lassen als der Transparenz des historischen Prozesses der Befreiung des einfachen Mannes, wie diese auch auf der Basis der
marxistischen Gesellschaftsanalyse erstrebt wird."
0.: Camin ad a steht dem neuen Kader der Kirche reserviert gegenüber, den Absolventen der theologischen Fakultäten, den letzten Missionaren, den Befreiungstheologen, die
zwar progressiv seien, aber denen seiner Meinung nach „das
radikale Engagement mit den Arbeitern und Bauern" einen
Schritt zu weit geht.

1) Parteibildung
Wer ist C am in ad a und, was wichtiger ist, was ist Calama?
Calama ist der Name einer Stadt im Norden Chiles, in der
Nähe der größten offenen Kupfermine der Welt, in Chuquicamata. Eine Gruppe von Pastoralarbeitern, von Priestern, Ordensleuten und Laien hat dort 1971 versucht, zu einem radikalen Engagement mit den Armen zu gelangen dadurch, daß
sie ihr Leben als Arbeiter teilten und an der politischen Parteibildung, an Gewerkschaftsarbeit und Bewußtseinsbildungsprozessen teilnahmen. Nachdem schon der Bischof von
Calama versucht hatte, diese linken Leute loszuwerden, worauf
er später zurückkommen muß', machte es der (angebliche:
Hinzufügung des Übers.) Mord Präsident Allendes 1973
für, die meisten Mitglieder der Gruppe notwendig, vor der
Junta zu flüchten2).
Die Mitglieder der Calama-Gruppe sammelten ihre Kräfte
erneut in Rotterdam. Es gelang ihnen 1974, sich zu einem
neuen Team zu formieren, das mit den gleichen Zielen wie in
Calama in der peruanischen Hafenstadt Callao an die Arbeit
ging. Sie standen mehr oder weniger unter Vertrag mit dem
Bischof von Callao, der im vergangenen Februar ihre Anstellung kündigte und sie damit „de facto" aus Peru vertrieb3).
Aber inzwischen findet man Calama-Equipen in Belgien,
Kanada, Westdeutschland°, Frankreich und auf den Philippinen.

nennt. Von den Gruppenmitgliedem im einzelnen wird erwartet, daß sie in politischen Parteien, in Gewerkschaften und
auf dem Werksgelände der Fabriken aktiv sind."
0.: Insofern Calama eine allerdings sehr radikale Variante
des linken Christentums zu nennen ist, fühlen die Mitglieder
sich betroffen bei der Verteidigung der Befreiungstheologie
gegen das, was Cam in ad a die Siegfriedlinie der deutschen
Bischöfe nennt. Er sieht eine Linie laufen von der KatholischTheologischen Fakultät von Münster über die Bischofshäuser
von Köln und Essen nach München. Er unterscheidet bei den
Deutschen, die sich zwischen dem europäischen Kommunismus und dem südeuropäischen Eurokommunismus eingeklemmt fühlen, ein starkes Bedürfnis, sich den westlichen
Verteidigungsorganisationen wie der NATO oder der SEATO
anzuschließen. Und die ganze Gruppe der Verteidiger der
„westlichen Demokratie" würde sich stark machen, um mindestens in Südamerika und in dem, was noch an nicht-kommunistischem Gebiet in Südostasien übrigbleibt, die Werte des
Abendlands sicherzustellen und den Kommunismus einzudämmen. Daher die vielen Millionen, die aus Westdeutschland an die gegen die Theologie der Befreiung operierenden
Bischöfe in Südamerika strömen.
Das ist die eine Seite der Sache. Die andere ist, daß die
Calama-Gruppe auch die theologische Befreiung ä la Gustavo
Gu tierr ez keineswegs als konsequent und radikal genug
empfindet.
C.: „Gutierrez geht mir zu sehr von der DependenzTheorie aus. Er will ein Ende der Abhängigkeit der Dritten
Welt herbeiführen. Aber er neigt zu - nach unserem Geschmack - reformistischen Strategien, wie z. B. zur Teilnahme
an quasi-demokratischen Parlamenten. Wir meinen, daß man
das Ziel einer wirklichen Unabhängigkeit der Dritten Welt
nie erreichen wird ohne die marxistische Analyse."

2) Die Siegfriedlinie deutscher Bischöfe
Calama ist bestimmt keine große Bewegung. Jan C ami 'Tad a sagt sogar: „Wir sind so klein, wir stellen nichts dar,
unsere Theorie ist noch unreif, unsere Strategie unausgegoren." Das mag so sein, aber das Ziel ist klar: eine radikale
Entscheidung für den Klassenkampf, und zwar an der Seite des
Proletariats. Die Calama-Gruppen bedienen sich des Instruments dessen, was sie die dreifache Kommunikation nennen:
organisatorisch-taktischer Versammlungen, psychodynamischer Zusammenkünfte und systematischer gegenseitiger
Motivation. Was zählt, ist der Gruppencharakter, der mit
dieser dreifachen Kommunikation unterbaut und instandgehalten wird, weil Calama glaubt, daß allein Gruppenbildung
zur Gesellschaftsveränderung führen kann.
C.: „Zentral steht bei uns politische Selbstkritik, im Wesen
dasselbe, was man in christlichem Sinn Buße oder Bekehrung

3) Keine Versöhnung!
0.: In diesem Klima sind Konflikte entstanden, die in die
Karte der wirklichen Konservativen zu spielen scheinen: wenn
Camin ad a Gutierrez einen Reformisten nennt und
Gutierrez Camin ad a einen CIA-Agenten, dann werden
die Feinde der linken Christen sich ins Fäustchen lachen. Wäre
nicht gerade jetzt, da die südamerikanischen Bischöfe sich
mit dem Kurs der Kirche beschäftigen werden, eine vereinigte
Front der Befreiungstheologie nicht besser?
C.: "Calama verlöre als kleine, unbedeutende Gruppe alle
Werbekraft, wenn wir uns selbst nicht ganz deutlich abgrenzten. Ohne sinnlose persönliche Streitereien zu schaffen, vermeiden wir es ausdrücklich, uns konziliaristisch, versöhnlich,
zu verhalten und zu versuchen, mit jedermann eins zu sein.
Man erreicht nicht viel, wenn man sich aufgrund seiner Absichten miteinander vereinigt. Nein, man muß eine Strategie,
eine Taktik entwickeln: wo will man seinen Kampf führen, und
mit wem? Darüber muß man sich klar sein."
0.: Das klingt doch ein wenig, als ob Sie alle Weisheit
gepachtet hätten.
C.: „Nein, hören Sie, man würde sagen können, daß die
marxistische Religionskritik uns mäßigt: kein Mensch ist Gott.
Also auch kein Mitglied von Calama.
0.: Im Nachdenken über den wachsenden Rückstand der
Dritten Welt gegenüber der Zweiten und Ersten (Welt), gelangt Camin ad a zu einer Entscheidung für die marxistische
Analyse. Eine erste Erklärung für den tatsächlichen Rückstand, die rassistisch ist und die Superiorität des Menschen in
der Ersten und Zweiten Welt behauptet, wird selbstverständlich verworfen. Die zweite Erklärung, die zum Inhalt hat, daß
es der Dritten Welt an einer Industrie mangelt, wird als bürgerlich-kapitalistisch abgewiesen. Die Industrialisation der
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Dritten Welt würde nur dann helfen, wenn das Verhältnis von
Angebot und Nachfrage einen freien Charakter hätte. Aber
solange der ganze Marktmechanismus in den Händen der
multinationalen (Unternehmen) liegt, ist von der Industrialisierung kein Heil zu erwarten.
C.: „Was glauben Sie: vier Wochen, bevor in Kolwezi im
Kongo die Minen absoffen, kaufte (die amerikanische) An aconda (AG) die Kupfermine von Chuquicamata (in Chile)
auf. Das ist für mich kein Zufall."
0.: Eine dritte Möglichkeit, den Rückstand der Dritten
Welt zu erklären und je zu überwinden, liegt in dem, was
Caminada eine nicht-bürgerliche Interpretation des Imperialismus nennt: Eine marxistische Macro-Analyse, die einem
Christen zu entdecken hilft, daß Gottes Geist im Kampf der
Arbeiter und Bauern wirken kann.
4) Das Proletariat
0.: In diesem Augenblick bringt Caminada die Rede auf
Karl R ahner, bei dem er (in Münster) studiert hat. Er nennt
ihn den wirklichen Inspirator der Calama-Gruppen.
C.: „Wir lassen uns durch R ah ners Hauptthese inspirieren, daß die menschliche Geschichte sich nicht in eine christliche und eine profane Geschichte aufteilen läßt.4a) Die menschliche Geschichte ist viel umfassender als die Kirche. Und der
Erlöser hat einen breiteren Bereich als die Grenzen der Kirche.
Die Erlösung umfaßt alle Menschen."
0.: Ich verstehe, daß Calama sich auf dieser Basis für die
Erlösung zur Verfügung stellen will, wie diese allerdings im
Kampf des Proletariats Gestalt erhält. Bekehrung nennt Caminada dies.
C.: „Darum wollen wir Gruppenbildung fördern. Das Proletariat muß sich in freien offenen Bewegungen organisieren.
Das Kleinbürgertum, zu dem Leute wie ich natürlich auch
gehören, kann hierfür Initiativen ergreifen und Barrikaden
einreißen. Aber die kleine Bourgeoisie ist zumeist nicht der
beste Kamerad der Arbeiter und Bauern. Diese will zu gern
große Bourgeoisie werden aus Angst, Proletariat zu werden.
Darum sagen wir: Die Kraft muß vom Proletariat selbst kommen. Wir müssen als in Gruppengemeinschaft für das Proletariat sich entscheidende Kleinbürger alles tun, um zu erreichen, daß das Proletariat seine eigenen Organisationen
gründet.
Die Bourgeoisie hat natürlich Fluchtwege beschritten.
Denken Sie an die Studenten mit ihren Revolten von 1968.
Sie glaubten, selbst das neue Proletariat zu sein, nannten bequemerweise das echte Proletariat verbürgerlicht und betrachteten sich selbst als Subjekt der Revolution. Das führte
zu nichts, weil es keine wirkliche Entscheidung für das Proletariat war. Nein, die Zweideutigkeit der sogenannten linken
Bourgeoisie ist allein dann aus politischen und theologischen
Gründen zu überwinden durch eine reale, wenn man das kann,
oder durch eine intentionale Entscheidung für das wahre
Proletariat, auch wenn dies sich im marxistischen Sinn organisiert. Ram s e 1 aar in den Niederlanden '), Rahner in
Deutschland sind solche Menschen, die auch sehr wohl wissen
und nicht leugnen, daß sie in Wirklichkeit zur Bourgeoisie
gehören, die sich aber intentional für das Proletariat entscheiden."
0.: Für Calama, eine Gruppe von Christen, gilt als Kriterium immer wieder die Frage: Wo ist Gottes Geist am Werk?
Und sie sind dabei ziemlich scharf: sie sind nicht sonderlich
beeindruckt von dem schönen lautstarken Proletariatsjargon
(„Kretologie")5a) gewisser Basisgruppen in der Niederländischen Kirche.
C.: „Achtet nicht auf ihre Worte, achtet auf ihre Taten."
- 3351 -

5) Die einstürzende Kirche
0.: Zur Strategie von Calama gehört das Vermeiden sinnloser Gefechte, die den Arbeitern und Bauern nicht weiterhelfen. Die Rotterdamer Gruppe hat ein ganz ordentliches
Verhältnis zu Bischof Simoni s°). Calama legt im allgemeinen
keinen Wert auf unfruchtbare innerkirchliche Streitigkeiten
über die Befugnisse der Bischöfe oder die Autorität des Lehramts. Aber man sieht, wie immer mehr in die Enge getriebene
Massen, denen das Recht auf Grund und Boden, auf Arbeit,
auf freie Meinungsäußerung vorenthalten wird, für die Kirche
ein Phänomen werden, dem sich die Leiter der Kirche nicht
viel länger entziehen können. Die Bewegung der Massen, so
glaubt man, legt der Kirche die wahre Meßlatte der Gerechtigkeit an.

C.: „Nur jener Teil der Kirche, der sich dieser Entwicklung
zu entziehen sucht, steht von einem Tag zum andern vor dem
Einsturz, und das finde ich gut. Ich lege übrigens wenig Wert
auf die von der offiziellen Kirche so hoch auf die Fahne geschriebene Religionsfreiheit, wenn diese nicht mit freier Meinungsäußerung und anderen Grundrechten einhergeht. Bischöfe, die jetzt vor den auf sie einstürmenden Fragen zurückschrecken, geraten in Panik und rufen, wogegen sie allemal
sind: gegen Liberalismus, gegen Kommunismus, gegen alles
und was noch. Aber die Massen wollen wissen, wofür sie sind. Nur
ein kleiner Teil der Kirche sieht in der Bewegung der bewußt
werdenden Massen und ihrer Entscheidung für eine marxistische Analyse der Gesellschaft einen bedeutsamen Wert. Der
Vatikan versucht, dem entgegenzuwirken, aber er verliert
immer mehr Einfluß, und das finde ich eine gute Sache. Die
Schlacht zwischen den Kräften in der Kirche, die den Wert der
marxistischen Analyse erkennen, und den rechts-konservativen Bischöfen ist in Südamerika in vollem Gang, sogar mehr
denn je jetzt, da die Bischöfe in jenem Weltteil sich auf die
Konferenz in Puebla vorbereiten. Ich kann nicht voraussagen,
worauf sie hinausläuft. Lopez Tr uj 110, der Generalsekretär
der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz, verwirft jede
Form des Marxismus, aber sicher 10% der Bischöfe sind nicht
mit ihm einverstanden. Die Frage ist jetzt, ob es Tr uj i 11 o
gelingen wird, alle Bischöfe in einem Block zu organisieren,
der dann deutlich rechts operieren wird, oder ob eine heilsame
Uneinigkeit bleibt. Viel wird von jenen 25-30% der Bischöfe
abhängen, die sich an das Prinzip „Leben und leben lassen"
halten. Sie unterstützen die marxistischen Tendenzen nicht,
wollen sie aber auch nicht verurteilen."
6) Die Situation in den Niederlanden
0.: Südamerika liegt nicht gerade vor unserer Tür. Wenn
man mit Calama radikal auf der Seite des Proletariats stehen
möchte, was bedeutet das dann in den Niederlanden? Jeder
Arbeiter hat sein kleines Auto, seinen Farbfernseher, seine
Sozialversicherungen. Wer will hier noch auf die Barrikaden?
C.: „Wir sind nicht bereit, zu behaupten, es gebe in den
Niederlanden kein Proletariat. Schauen Sie nur einmal auf die
enorme Entfremdung unter den Arbeitern, ihren Mangel an
Mitbestimmung, an menschlicher Erfüllung. Und natürlich
schwächt die Konsum-Mentalität das politische Bewußtsein.
Aber ich versichere Ihnen, daß es viel unartikulierte, aber
berechtigte Angst unter den Arbeitern gibt.
Die Niederlande sind wirtschaftlich so sehr in das europäische System eingebunden, daß ich in kurzer Zeit keine
Chancen sehe, diese ganz reale Angst zugunsten einer Veränderung zu mobilisieren. Die Arbeiter sagen mir: Jan, was
du willst, das geht mir ein Stück zu weit.' Und das kommt daher,
weil sie fürchten, die elementarsten Dinge durch die Macht
des Systems zu verlieren, durch jenen ganz undurchsichtigen,
sich ohne sie abspielenden gesellschaftlichen Prozeß. Nein,
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Befreiung ist auch für unsere Arbeit kein Luxus. Und glauben
Sie nur nicht, daß ein internationaler Prozeß der proletarischen
Revolution allemal an den Niederlanden vorbeigehen wird."

Karl Rahner:
„Ich bekämpfe die Verteufelung
der Befreiungstheologie".

0.: Es bleibt die Frage, welch anderer Beitrag bei einem unverbindlichen Gespräch in einer durchsonnten Wohnung mit
dem Auto vor der Tür für den möglich ist, der sich die Ziele
von Calama zu eigen machen will. An billigen revolutionären
Sprüchen hat dies Land schon den Hals voll.
C.: „Wir verlangen von den Menschen nicht, Abstand von
ihrem Besitz zu nehmen oder ein anderes Leben zu führen.
Das ist menschlich oft gar nicht möglich. Wir verlangen allerdings, daß diejenigen von uns, die sich für ein Leben auf dem
Niveau der wirklichen Arbeiter entscheiden, bitte nicht von
den Leuten mit den Häusern und Autos als Arbeiterideologen
abgetan werden. Wir verlangen von unseren Mitchristen die
Ideale der Jugend, soweit diese sich zu erkennen gibt, sich
wirklich radikal mit den Arbeitern engagieren zu wollen,
nicht von vornherein für unpraktisch und ungesund zu halten.
Das wirklich radikale Engagement darf nicht sofort als links,
rot, verschwommen idealistisch und als Verschwendung von Talenten
abqualifiziert werden."

R. (ahner): „Ich bin zu alt, und mir fehlt die Kraft, mich
genau auf dem laufenden zu halten und zu wissen, was da in
den linken Gruppen in Südamerika allemal im Gange ist.
Aber grundsätzlich gebe ich zu, daß Gottes Geist auch dort
wirken kann. Ob das in konkreten Fällen auch wirklich der
Fall ist, darüber urteile ich nicht. Aber ich möchte wohl vom
Leder ziehen gegen eine systematische „Verteufelung" der
Theologie der Befreiung, nur weil man sich vor dem Kommunismus fürchtet."
0.: Prof. Dr. Karl Rahner ist mit seinen 75 Jahren in der
Tat nicht mehr jung. Er ermüdet offensichtlich auch schneller
und streckte sich während des Interviews einige Male auf
einem Sofa aus. Das Sofa steht in einem bescheidenen, mit
Büchern voll gestopften, jeder Spur von Luxus baren Arbeitszimmer in der „Hochschule für Philosophie" in München,
einem Institut der Jesuiten, in dem er seine letzten Jahre verbringt. Er kann hübsch lächeln über „spätbürgerliche Theologen", da diese sich in der üppigen Pracht durchaus reizender
Professorengehälter baden. Er nennt sich selbst freilich auch
spätbürgerlich.
R.: „Ein Mensch kann sich nicht von seinesgleichen trennen.
Die Kirche ist auch keine Partei im Klassenkampf. Sie sollte
sich um die Armen sorgen, aber auch Verantwortung für mich
tragen. Sie hat nicht das Recht, mich aus meiner Klasse herauszuzwingen."

7) Weiter Spielraum
0.: Calama, so verstehe ich, sucht keine Mitglieder, keine
Wohltäter, keine billige Unterstützung7). Wohl aber Raum
für diejenigen, die an ein radikales Engagement mit dem
Proletariat glauben, weil sie nicht anders können.

C. „Wenn es diesen Raum gibt, kann man gleich von einer
missionarischen Dimension in diesem Land sprechen. Man
kann nicht missionarisch sein mit theologischen Sprüchen
und Fonds. Man ist missionarisch, wenn man Spielraum gibt
und Gottes Geist sein Werk tun läßt. Wann hören wir in diesem
Land einmal auf, jeden für verrückt zu erklären, der das
Stadium der unverbindlichen Theorie verläßt und sich für die
Aktion entscheidet?".
0.: Wie kann man die typische Mitte, zu der die meisten
nicht so radikalen Menschen gehören, je für sinnvolle Veränderung durch eine radikale Position marxistisch revolutionären Schnitts gewinnen? Muß man sich nicht um der Veränderung willen mit der Mitte anfreunden?
C.: „Man kann die Mitte nirgendwo dafür mobilisieren,
wenn es nicht eine Spitze gibt, die sehr radikal nach unten
geht. Die Mitte kann sich nämlich nicht am Zusammenschluß
von Gruppen gemäßigter Menschen in dieser Mitte orientieren. Die Mitte hat, wenn es um Veränderung geht, definitiv
eine radikale Orientierung nötig."
0.: Kann,, Calama" diese Orientierung geben?
C.: „Nein, dafür sind wir zu klein und zu unbedeutend. Wir
suchen nur nach Möglichkeiten, nach brauchbaren Methoden,
nach sinnvollen Strategien."
0.: Und dann sehr nachdenklich:
C.: „Man sagt zwar, daß die Theologie unzureichend die
Errungenschaften der psychologischen Wissenschaft in sich aufgenommen hat. Das stimmt natürlich. Aber ich denke auch
manchmal, daß militär-strategische Gesetzmäßigkeiten ungenügend in der Theologie verarbeitet worden sind. Während
wir doch als Christen einen Kampf zu führen haben."

8) Verteidiger linker Gruppen
0.: Ist das nun der Vorkämpfer der Befreiungstheologie,
auf den harte Klassenkämpfer und Jünger von Karl Marx
sich als ihren Ideologen oder wenigstens als ihren Inspirator
berufen? Ja, das ist er, und Prof. Rahner kann es offenbar
auch verstehen, auch wenn er Etikette wie „Ideologe", „Theoretiker" und dgl. abweist. Er schrieb mir:

R.: „Linke Gruppen dürfen sich, und zwar mit Recht, auf
das berufen, was ich geschrieben habe, aber deshalb bin ich
noch lange nicht ihr Theoretiker. Ein solcher müßte ja mit
allen Hauptzügen der theologischen und soziologischen Auffassungen solch einer Gruppe übereinstimmen, ja, er müßte
sie selbst entwickelt haben. Davon kann aber keine Rede sein."

Im Anschluß an das Caminada- Interview steht das folgende
Gespräch des gleichen Journalisten (Ton Oostveen) mit
Karl Rahner.

0.: Wovon denn? Das ist die Frage, mit der ich nach München gehe. R ah n er scheint vor allem ein Verteidiger von
mancherlei in der Sphäre der Befreiungstheologie wirksamer
Gruppen sein zu wollen, Verteidiger ihres Existenzrechts, Verteidiger ihrer Experimente, nicht notwendig ihrer Ideologie.
Die Verteidigung des guten Rechts auf Erprobung der Befreiungstheologie, die Bekämpfung der in der Bundesrepublik
in gewissen Kreisen bestehenden Neigung, dieser Theologie
ein Teufelsetikett aufzukleben, einen kleinen Brief an diese
Theologen zu schreiben und ihnen einen kurzen Besuch zu
machen, das ist der Beitrag Karl R ah ner s zu Experimenten,
aus denen er selbst sich im übrigen heraushält. Aber Rahner
hat natürlich Einfluß: Er steht seit Jahrzehnten an der Spitze
der europäischen Theologie, wenn auch Hans Küng und
Edward S ch i 1 1 eb eeck x die führende Rolle in der internationalen Diskussion übernommen zu haben scheinen. Oder
scheint dies nur so? Es gibt genug Leute, die glauben, daß
gerade Küngs Theologie von ziemlich innerkirchlichem Zuschnitt mit ihrer Diskussion über die Unfehlbarkeit und das
Amt und darum uninteressant für diejenigen ist, die das
Bedürfnis einer relevanten Theologie lieber in der Rede von
Befreiung, Hebung der Armen, Revolution und sogar Marxismus
übersetzen. Es erscheint merkwürdig, daß Karl Rahner, der
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von innerkirchlichem Standpunkt aus gesehen nicht mehr als
der fortschrittlichste Theologe gilt und der einmal Hans
Küng wegen dessen Auffassungen über die Unfehlbarkeit
tadelte, mehr als andere Theologen als der Champion der
kirchlichen Radikalen gilt. Mehr sogar als Johann Baptist
Me tz, der europäische Formulierer einer „Politischen Theologie".

9) Ohne Etiketten
Die Etiketten wären für Rahner eine Sorge, müßte er sie
unterschreiben. Seine These, daß Gottes Geist nicht allein
auf dem Weg des kirchlichen Amtes wirkt, auch nicht nur
durch die Getauften, sondern daß dieser alles Fleisch, die
ganze Menschheit erreichen und bewegen kann, ist für linke
Gruppen eine Grundinspiration. Doch Rahner erklärt:
R.: "In dieser Hinsicht ist meine Theologie nicht so spezifisch, daß sie sich darin von der Theologie der andern unterscheiden ließe. Meine Einsichten passen zu dem Geist der
Konzilskonstitution Gaudium et Sp es über den Auftrag
der Kirche in gesellschaftlich-politischer Hinsicht. Sie gehen
aus von Begriffen wie Nächstenliebe als Trägerin der Gottesliebe.
Man kann mit diesen Ideen nicht eine ganz spezifische politische Theologie unterbauen. Wenn ich mich unterscheide,
dann vielleicht, weil und insofern ich etwas mehr Reserve
äußere gegenüber der Mentalität des deutschen Katholizismus und
der deutschen Bischöfe."
0.: Diese Reserve betrifft die Tatsache, daß die vielen Millionen, welche die deutsche kirchliche Hilfsaktion Adveniat
über die Dritte Welt hin zu verteilen hat, jedenfalls in Südamerika bei Kräften landen, die die Theologie der Befreiung
verdächtigen und bekämpfen.

Diese Studiengruppe hat 1976 in Rom einen teuren, mit
deutschem Geld bezahlten Kongreß gehalten, wo vorläufig
als Zielsetzung gewählt wurde, „jede Umdeutung des christ-

lichen Glaubens in ein soziales und politisches Programm zu verhindern" und wo die Theologie der Befreiung und die „Christen
für den Sozialismus" wegen ihrer marxistischen Gesellschaftsanalyse zu „Aushöhlern" des Glaubens erklärt wurden. Freilich:
Kritiker der Rechtskräfte in Südamerika und Westdeutschland finden es auch ziemlich peinlich, daß Bischof Hengs b ach sich in Bolivien mit dem „Kondor der Anden", etwas
sehr Hohem, von einer Regierung auszeichnen ließ, die unter
der Leitung eines solch berüchtigten Kerls ("engerd") wie des
Diktators Banzer steht.
Auf dem Hintergrund von all diesem läßt sich auch der
letzte Satz der genannten Theologenerklärung gut verstehen:
„Wir können es nicht ruhig hinnehmen, daß gerade die
deutsche Kirche wieder einmal unter den bösen Verdacht
gerät, es mit den Mächtigen zu halten und bewußt oder unbewußt die menschenverachtende Haltung sich christlich nennender Diktatoren zu übersehen oder aus taktischen Gründen
ihr eine andere Interpretation zu geben. Wir fordern daher
sehr entschieden eine sofortige Einstellung jeglicher Unterstützung der Kampagne gegen die Theologie der Befreiung."

10) Memorandum gegen die „Kampagne von rechts"
Namentlich ein „Memorandum" westdeutscher Theologen,
dessen erster Unterzeichner Karl Rahner war und das am
21. November 1977 veröffentlicht wurde, schlug wie eine
Bombe ein. Der erste Satz dieses Dokuments gibt genau den
Ton des ganzen Stückes an: „Die Beweise häufen sich, daß die
Kampagne, die seit geraumer Zeit von einflußreichen Kreisen
in der Katholischen Kirche der Bundesrepublik gegen die
Theologie der Befreiung und gegen viele ihr verwandte Bewegungen in der Lateinamerikanischen Kirche geführt wird,
inzwischen so scharfe Formen angenommen hat, daß ein öffentlicher und nachdrücklicher Protest entschieden notwendig erscheint."
Hier ein paar Fakten, um den Kontext dieses Schusses der
Theologen zu verstehen.
Im Jahre 1968 bildete die lateinamerikanische Bischofskonferenz (CELAM) in Medellin eine wichtige Stütze für Bewegungen zur Befreiung des Kontinents aus jahrhundertelangem Elend, Abhängigkeit und Fremdherrschaft; also eine
Stütze für eine Befreiungstheologie. In dem von Diktaturen
und Generalen überschwemmten Südamerika ist eine Gegenbewegung in Gang gekommen, die Befreiungstheologie und
Kommunismus miteinander identifiziert. Demnächst kommen
die südamerikanischen Bischöfe wieder zusammen, diesmal
in Puebla in Mexiko. Es besteht die Befürchtung und sie
scheint berechtigt, daß eine harte Gruppe Bischöfe dann versuchen wird, die Entwicklungen von Medellin 1968 zurückzuschrauben. In diesem Prozeß scheint die interkontinentale
„Studiengruppe Kirche und Befreiung", die von manchen bereits
als Initiative der CIA betitelt wird), eine besorgmiserweckende
Rolle zu spielen. Nun, diese Studiengruppe steht unter der
Leitung des kolumbianischen Weihbischofs Lo p e z Truj illo,
der Generalsekretär der Südamerikanischen Bischofskonferenz9) ist, sowie des Bischofs F. Hen g s b ach von Essen, des
Vorsitzenden der Leitung von Adveniat.

11) Was ist Marxismus?
Eine klare Sprache, sicher für einen Karl Rahner! Wer
seine Bücher kennt, weiß, wie zahllos viele Nuancen er in seine
Stellungnahmen einzubauen weiß, auch wieviele Vorbehalte,
und wie sehr er von vornherein allerlei Einwände gegen seine
eigenen Thesen vorbringt. Darum geht die ziemlich stumpfsinnige Simplifikation nicht auf, welche die Theologie der
Befreiung dem Kommunismus gleichsetzt und die folglich
Karl Rahner den Verteidiger der Theologie der Befreiung
nennt und demnach feststellt, daß Karl Rahner ein Kommunist sei. Aber ebensowenig stimmt das Umgekehrte: wenn
linke Basisgruppen in Südamerika tatsächlich und mit Überzeugung die marxistische Gesellschaftsanalyse in ihre Aktion
einbeziehen und sich für den Spielraum ihres Experiments
mit Recht auf Karl Rahner berufen, dann ist es auch vorschnell, daraus zu schließen, daß Rahner deshalb die marxistische Analyse unterschreibt. Mir gegenüber erklärte
R.: „Ich will mich nicht zu der Frage äußern, ob und inwieweit ein Christ ein Marxist oder ein Leninist sein kann, solange ich nicht weiß, was solche Christen unter Marxismus
oder Leninismus verstehen. Wer aber, was Marx sagt, vollständig akzeptiert, der geht mir zu weit."
0.: Ein Kerneinwand gegen die kirchliche Studierzimmertheologie ist oft, daß sie nicht aus der tatsächlichen Erfahrung
von Menschen entsteht wie z. B. in Südamerika, wo nur der
Klassenkampf Befreiung bringen könnte. So wenigstens sehen
dies die linken Gruppen. Rahner anerkennt den „bürgerlichen Charakter" der Theologie, wie auch er sie betreibt. Er
wehrt sich gegen eine zwangsmäßige Einverleibung in eine
extreme Form linker Theologie.
R.: „Tatsächlich spiegelt meine Theologie nicht alle gesellschaftlichen Erfahrungen. Aber ist es den Christen auf die
Gefahr, keine wahren Christen zu sein, verboten, zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe in Europa zu gehören?
Muß ich per se unter der Strafe der Hölle mit meinem gesellschaftlichen Milieu brechen? Kann ich wirklich nur Christ
ä la Camilo Torres sein? Ich sage dann: nein!
0.: Man spürt wieder die Nuancen. Für Rahner sind
manche Definitionen von links und von rechts zu bequem.
Wenn ein Christ an der Seite des Proletariats stehen muß,
dann möchte er gern wissen, welchen Proletariats. Das des
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deutschen Gewerkschaftsführers, das der Terroristen oder der
Eurokommunisten ä la Berl in g u er ?
R.: „Aber ich möchte nicht bestreiten, daß es Christen gibt,
die, ohne mich zu verpflichten, den Beschluß fassen, in der
proletarischen Marginalität zu leben und zu arbeiten. Dafür
kann man Gott loben und danken. Solche Christen können
in dieser Marginalität in der Tat neue Erfahrungen in Sachen
der Nächstenliebe und der pastoralen Strategie usw. aufspüren
und auf diese Weise eine authentische Theologie entwickeln.
Darum stehe ich positiv zu Gruppen linker Christen wie zu
»Calama«, ohne ihr Theoretiker zu sein."
0.: Rahner hat unpräzise gesprochen:
R.: „Wenn Bischof Lopez Truj i 11 o erklärt, der Marxismus sei unannehmbar, dann muß er mir erst einmal auslegen,
was er eigentlich damit meint ... Ich erkenne die christliche
Grundinspiration einer Anzahl von Gruppen an, die Selbstlosigkeit solcher Menschen, die dienen wollen. Mehr als das
weiß ich eigentlich nicht und kann ich auch nicht wissen.
Darum sage ich: die Kirche braucht solche Gruppen nicht
offiziell anzuerkennen, aber sie muß sie sehr wohl tolerieren.
Wo man nicht weiß und nicht wissen kann, ob man es mit
Wahrheit oder Irrtum zu tun hat, müßte die Kirche Experimente dulden."
12) Recht auf Experimente
0.: Rahner schüttelt das alte Haupt über den Unsinn,
bestimmte als marxistische gefürchtete Gesellschaftsordnungen als im Widerstreit mit dem Glauben abzulehnen.
R.: „Wir haben in Europa doch selbst jahrhundertelang
eine Gesellschaftsordnung gehabt, die absolute Monarchie,
die sich jetzt kein Mensch mehr in den Kopf setzen würde.
Darum finde ich, man dürfe die Gesellschaftskritiker von heute
nicht so rasch exkommunizieren, auch wenn einem ihre Gesellschaftsauffassung befremdet. Gegen einen auferlegten und
erzwungenen Staatsmarxismus würde ich mich wohl wehren.
Wo finde ich denn marxistische Staatsformen, wo man das
Christentum noch frei nennen könnte? Die Möglichkeit dieser
Kombination ist leider noch nirgends bewiesen, auch wenn
die Eurokommunisten dies versprechen. Ich bin neugierig,
ob die linken Gruppen von Christen, die immer wieder mit
andern zusammenarbeiten wollen, wenn sie einmal an die
Macht kommen, eine realisierbare Vorstellung von einer Gesellschaft haben, und ob in einem solchen Konglomerat von
Gruppen dann auch nicht wieder religionsfeindliche Gruppen
die Vorherrschaft gewinnen."
0.: Weil im harten Klassenkampf für Differenzierungen
nicht besoiaders viel Raum ist, möchte ich doch von Rahner
wissen, was er von dem linken Dogma hält, daß die Kirche
Parteigänger der Armen sein müsse.
R.: „Natürlich will auch ich, daß die Kirche Südamerikas
die Kirche der Armen wird."
0.: Aber wo bleiben Sie, wenn die Kirche, wenn die offizielle Kirche sich gegen die Arbeiter entscheidet? Denn das
fürchtet man von Puebla.
R.: „Nun, Sie sagen das doch arg hart. Auch die Kirche
ändert sich, wenn auch langsam. Die Kirche darf und muß
nach dem Beispiel Jesu nicht alle Klassen als untereinander
gleich ansehen. Sie muß Partei für die Armen ergreifen. Aber
damit ist doch nicht gesagt, daß eine bestimmte gesellschaftliche Klasse Trägerin alles Guten und Schönen ist."
0.: In diesem Zusammenhang sagt Rahner, die Kirche
habe nicht das Recht, ihn aus seiner Klasse zu drängen und
zugleich, die Kirche könne keine wirkliche Partei im Klassenkampf sein.
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R.: „Sie kann jetzt auf dieser, dann auf jener Seite stehen.
Und natürlich kann die Kirche oder können kirchliche Autoritäten sich voreilig irren: die menschlichen Fehler liegen stets
auf der Lauer. Wenn es sich um diese finanzielle Unterstützung
der Bekämpfer der Theologie der Befreiung handelt, glaube
ich nicht, daß man sagen kann, es sei die bewußte offizielle
Norm unserer Hilfsaktion Adveniat, politisch rechtsstehende
Kräfte gegen linke Kräfte zu unterstützen. Aber ich fürchte,
daß es unbewußt doch geschieht. Und davor wollten wir
warnen ... Ein Bischof muß zwar gelegentlich Grenzen ziehen.
Das Elend ist, daß manchmal die Grenzen falsch gezogen
werden. Wenn deutsches Geld an die Opus Dei -Bewegung (den
aus Spanien stammenden, totengen, faschistoiden Club rechtsgerichteter Katholiken)1°) geht, dann spricht man von falschen
Entscheidungen."
13) Eine tödliche Gefahr
0.: Das Relativieren Prof. Rahner s geht mir ein wenig
gegen den Strich. Vielleicht auch, weil ein so nuancierender
Mensch, der überall immer ein „aber", ein „dennoch" und ein
„obwohl" mit jeder Aussage zu verbinden weiß, was schwer in
einem Artikel einzufangen ist. „Sie relativieren so ziemlich
alles, aber inzwischen warfen Sie mit Ihrem offenen Brief
doch einen Stein in die schöne Schaufensterauslage des deutschen Katholizismus", sage ich. Darauf antwortet er:
R.: „Ich will nicht verschleiern, daß ich linker, um diesen
dummen Ausdruck einmal zu gebrauchen, als die meisten
deutschen Katholiken bin, aber deshalb lasse ich mir das
Relativieren noch nicht verbieten. Ich möchte sagen, daß ich
die Vorstellung der Theologie der Befreiung als einer „diabolischen" Erscheinung für eine tödliche Gefahr halte. Aber
das verpflichtet mich doch nicht, alles auf seiten der Linken
gut zu finden oder sofort nach Cuba abzureisen."
0.: Ich bringe die Unterstützung des deutschen Katholizismus in Verbindung mit andern besorgniserregenden Erscheinungen in Deutschland: Berufsverboten, Anti-Terror- Gesetzen,
Polizeistaatselementen.
R.: „Ich weiß nicht, ob man dies Adveniat-Problem wohl so
schnell in Beziehung zu den Rechtstendenzen in Deutschland
setzen darf. Aber ich bezweifle in der Tat nicht, daß in der
römisch-katholischen Kirche Deutschlands restaurative Tendenzen zu beobachten sind."
0.: Und dann sehr typisch:
R.: „Selbstverständlich gibt es auch restaurative Bestrebungen, die es verdienen, unterstützt zu werden. Aber ich
unterschreibe Beschwerden gegen von hoher Hand durchgedrückte restaurative Tendenzen."
0.: Ich bringe vor, daß der Papst und die europäischen Katholiken, nämlich in Deutschland und in den Niederlanden,
aber auch anderswo, immer deutlicher unter den Verdacht
der Restauration gebracht werden. Wäre ich ein im Klassenkampf aktiv Betroffener, würde ich solch eine Kirche vielleicht
abschreiben.
R.: „Ich bezweifle, ob man diese Tendenzen in die Sphäre
des Klassenkampfes ziehen darf. Übrigens sind Tendenzen
immer relativ, nie unfehlbar. Darf ich bitten, den unchristlichen Horizontalismus in der Theologie unserer Zeit nicht
so sehr gut zu finden? Muß ich dem per se zustimmen, weil er
im Licht der Zukunft dargestellt wird? Freilich habe ich keine
Probleme damit, wenn in dieser Entwicklung Bischöfe gewisse
Grenzen bewachen. Ohnehin hat ein Episkopat seiner Definition nach die Aufgabe des Konservierens, des Bewahrens. Das
ist vielleicht nicht so wesentlich, aber ich finde es auch nicht
so schlimm."
0.: Auf meine Bemerkung, daß noch immer zu viele Bi- 3358 —

schöfe es lieber mit der Rechten als mit der Linken zu halten
scheinen, (antwortet):
R.: „Das könnte wohl von ihrer jahrhundertealten Gewöhnung an die Doktrinen und an die Rechtgläubigkeit kommen.
Ich frage mich stets: Was kann es die Linke scheren? Von
ihrem Kirchenbegriff her brauchen sie doch nicht gekränkt
zu sein, wenn die Bischöfe nicht die Fahnenträger ihrer Bewegung sind."
0.: Übrigens erhebt Rahner ein mich sehr treffendes
Bedenken gegen die Linke:
R.: „Ich habe meine Fragen über den religiösen Gehalt.
Wo bleiben in jenem Milieu die Berufe für den Dienst in der
Kirche?"

Konsequenzen aus der von ihrem gefeierten „Inspirator" bezogenen
Gnosis seiner „Theologie der Revolution "13) ziehen?
Weiß er nicht, was nicht wenige seiner Ordensbrüder treiben, die
ihr Priestertum im Dienste des marxistischen Klassenkampfes mißbrauchen und durch ihre Agitation gerade jene vielen Priester und
ihre Mitarbeiter in Mißkredit bringen, die sich nicht mit demagogischer Propaganda einer utopischen Ideologie, sondern unter größten
persönlichen Opfern im Dienst der Ärmsten verzehren, ohne ihren
priesterlichen Sendungsauftrag zu pervertieren?

Nachwort
Weiß Karl Rahner wirklich nicht, was in manchen linken
Priestergruppen und von ihnen angeregten und geleiteten „Basisgemeinden" in Lateinamerika (und anderswo) im Gange ist, die
aus der in marxistischer Gesellschaftskritik gedeuteten „konkreten Erfahrung" ihrer Situation und aus der materialistischen
„relecture" des „Evangeliums der (politischen) Befreiung" ohne
„Nuancen", ohne dialektische „Relativierungen" die praktischen

Weiß er nicht, daß sein Mitbruder, der Jesuit Gonzales Ar r oyo ,
mit vielen Gesinnungsgenossen als Hauptreferent der „Vierten Internationalen Versammlung von Christen in der Revolution für die
Zukunft des Menschen" in Lyon am 18. 11. 1973 die „oberflächlichen Analysen" und die „inkonsequente Praxis kritischer, progressistischer Christen" sowie die „Doppelzüngigkeit der Mittelklassen", der sie größtenteils angehören, geißelte und zur „radikalen Konkretisation ihres Engagements für die Revolution in Solidarität mit den nationalen und internationalen (marxistischen) Organisationen der Arbeiter- und Bauernklassen" aufrief? Dies
Engagement sei bisher oft „in rein verbalen und idealistischen Erklärungen stecken geblieben". Das Evangelium müsse neu gelesen
werden als „Demaskierung von Unterdrückungssystemen und ihrer
Ideologien . . . . , die allzu oft von unseren Kirchen garantiert würden". Jesus Christus habe uns geoffenbart, daß „Gott weder ein
absoluter Herr noch ein absoluter Meister ist, sondern immer von
neuem der Befreier . . . Jeder andere Name, den man ihm gibt, ist
der Name eines Idols . . . jedes andere Gesicht, das wir ihm geben,
verfälscht das Evangelium zu einer Ideologie der Verfremdung und
Unterdrückung."
Trotz des Zugeständnisses, daß es „eine wirklich klare und
durchdachte Theologie der Revolution . . . im großen und ganzen . . .
noch nicht gibt", weiß Rahner, „daß die globale revolutionäre
Situation heute gegeben ist" und daß die Kirche „die Legitimation
einer solchen Revolution anerkennen" und „die Christen mahnen
und antreiben muß, an dieser globalen Revolution als Pflicht des
christlichen Gewissens, das sich nicht auf den Bereich einer individualistischen Heilssorge beschränkt, teilzunehmen"").
Daß in diesem Zusammenhang die Enzyklika Aus XL „ Firmissimam constantiam" an die mexikanischen Bischöfe vom 28. 3. 1937
für das Recht der „Anwendung physischer Gewalt" in Anspruch
genommen wird, kann nur als abenteuerliche Zumutung für jeden
angesehen werden, der den Text bei DS 3775-3776 nachliest, den
historischen Hintergrund des Anlasses der Enzyklika berücksichtigt
und die wenige Tage zuvor vom gleichen Papst veröffentlichte Enzyklika „Divini Redemptoris" über den „gottlosen Kommunismus"
zur Kenntnis nimmt. Die päpstliche Warnung „vor den Listen und
Schlichen, mit denen die Kommunisten gutgläubige Menschen nicht
ohne Erfolg zu sich herüberzuziehen suchen", hat nichts an Aktualität
verloren:
„ . . . Sie suchen sogar durch Trug und List in katholische und
religiöse Vereinigungen einzudringen. So laden sie, ohne auch
nur im geringsten ihre ruchlosen Grundsätze aufzugeben, die
Katholiken ein, mit ihnen auf dem sogenannten humanitären
und caritativen Gebiet zusammenzuarbeiten, und machen gelegentlich Vorschläge, die in allem dem christlichen Geist und
der Lehre der Kirche entsprechen. Anderswo verbreiten sie mit
heuchlerischer Miene die Meinung, daß der Kommunismus in
Ländern mit tieferem Glauben und höherer Kultur eine andere,
mildere Form annehmen werde, daß er den Gottesdienst nicht
behindern und daß er die Gewissensfreiheit achten werde. Es
gibt sogar solche, die sich auf gewisse jüngst in der Gesetzgebung der Sowjetunion durchgeführte Änderungen berufen,
um daraus den Schluß zu ziehen, der Kommunismus sei daran,
seinen grundsätzlichen Kampf gegen Gott aufzugeben.
Sorget dafür, ehrwürdige Brüder, daß sich die Gläubigen
nicht täuschen lassen! Der Kommunismus ist in seinem inner-
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14) Strukturelle Sündhaftigkeit und persönliche Sünde
0.: Rahner hat Bedenken bei allem, was nach Verabsolutierung klingt. Wenn die Theologie der Befreiung marxistisch
und somit unchristlich genannt wird, greift er zur Feder, aber
ebensosehr, wenn linke Sprüche eine klare, kritische Diskussion verhindern. Ohne Freude stellt er fest, daß der Verfasser der „Politischen Theologie", Metz, schon wieder kritisch
gegenüber dem südamerikanischen Ideologen der Theologie
der Befreiung, Gustavo Gutierrez, steht und daß die beiden
gemeinsam gegen jemand wie Jan Camin ad a von der
Calama-Gruppe stehen, während ein progressiver Religionssoziologe wie (der Amerikaner) Andrew Gre eley für Me t z
wie ein rotes Tuch auf einen Stier wirkt").
R.: „Die Theologie der Befreiung hat unsere Augen für das
strukturelle Unrecht geöffnet. Das kam in unsereo Moralbüchern noch nicht vor. Und das ist sehr wichtig. Aber einstweilen ringen wir noch mit dem Problem des Verhältnisses
der strukturellen zur persönlichen Sündhaftigkeit. Wann wird
die strukturelle Sündhaftigkeit Ihre oder meine persönliche
Sünde, so daß wir uns vor Gott für sie zu verantworten haben?
Sie gehen nach Hause, und Ihre Frau traktiert Sie mit einem
Sonderangebot aus dem Supermarkt, mit einer herrlichen südamerikanischen Banane. Wenn Sie diese Banane genießen,
haben Sie dann einen armseligen südamerikanischen Bananenpflücker nicht mehr bestohlen, als wenn Sie tausend Gulden
von einem niederländischen Geldprotz gestohlen hätten? Ich
sage nicht: »Ja«, ich sage nicht: »Nein!«"

15) Schlaue Kirche
0.: Das Gespräch endet, wie es begonnen hat: Mit Nuancen,
mit Fragen. Als „Rausschmeißer"12) erklärt R. folgendes:
R.: „Ich hoffe, daß unser offener Brief dazu beigetragen
hat, daß eine progressive, für Südamerika notwendige Theologie der Befreiung möglich bleibt. Natürlich habe ich meine
Sorgen mit dem, was in Puebla geschehen kann. Trotzdem,
diese Furcht ist auch gedämpft. Ich glaube nicht an eine radikale Umkehr, auch nicht in Puebla. In der Kirche muß man
immer mit einer gewissen Schläue rechnen. Die Kirche setzt
nicht auf das Radikale. Und genau deshalb erwarte ich von
Puebla auch keine Katastrophe. Im übrigen, das Zweite Vatikanum können sie auch da nicht abschaffen."

—

—

Einige Thesen zu Christentum.
und

Marxismus
2.1 Marx' Religionskritik lehnt nicht Religion total ab, sondern
behauptet, sie auf den Begriff zu bringen: die Verhältnisse auf
mehr Gerechtigkeit hin sei die Folge der Hoffnungen, die die Religion bisher beruhigend absorbiert hat. Religion hat diese
Hoffnung wach gehalten; dieses Vermächtnis tritt der Marxismus in der Praxis an.
3.2 Die Schöpfungsgeschichten zeigen den Menschen als „ Gott
für diese Welt", als höchstes irdisches Wesen. Eine materialistische
Entwicklung der Welt ist biblisch denkbar; „Gott" ist Sinn und
Ziel der Welt, unsere Hände sind die Werkzeuge zur Erreichung dieses Ziels.
Aus: Haereticum Nr. 3 1979, dem Organ der Katholische Theologie Studierenden an der Universität Tübingen.

sten Kern schlecht, und es darf sich auf keinem Gebiet mit ihm
auf Zusammenarbeit einlassen, wer immer die christliche
Kultur retten will. Und wenn manche Getäuschte zum Siege
des Kommunismus in ihrem Lande beitragen würden, so werden
gerade sie als erste Opfer ihres Irrtums fallen. Je mehr ein
Land, in das sich der Kommunismus einzuschleichen weiß,
durch Alter und Größe seiner christlichen Kultur hervorragt,
desto verheerender wird sich in ihm der Haß der Leute »ohne
Gott« austoben. 15)
Kann man Rahner und seinen Schülern und Gesinnungsgenossen, denen er das Recht zu Experimenten in der Richtung des in der
halben Welt herrschenden realen marxistischen Systems der Gewalt,
der Lüge, der Furcht und des Hasses noch die „Unschuld reiner Seelen" zusprechen, die „nicht wissen, was sie tun?" Wenn sie sich
schon den wahrhaft prophetischen Mahnungen des mannhaften
Papstes Plus Xi verschließen, dürften sie doch nicht an den mit so
viel Blut und Tränen besiegelten Zeugnissen der unzähligen Überlebenden der marxistischen „Barbarei mit menschlichem Antlitz"
vorübergehen.
Zu ernüchternder Erkenntnis verhelfen müßte endlich die kommunistische Beurteilung der „aktuellen Strömungen des linken Katholizismus und der Probleme der Kommunisten", die sich „auf eine
Zusammenarbeit mit großen Massen der Gläubigen einrichten müßten". Die Zeitschrift „Fragen des wissenschaftlichen Atheismus"
des Moskauer „Instituts des wissenschaftlichen Atheismus" sieht in
der politischen Radikalisierung der katholischen Arbeiter und der
Übernahme des Klassenkampfes den Erweis für die ideologische
Krise, die durch die Kirche gehe, „deren jahrhundertealte Konzeptionen und Strukturen zusammenbrechen", sowie den Beweis der
„enormen Anziehungskraft der marxistischen Ideen", glaubt aber,
daß „die Anhänger der Theologie der Revolution ihre sozialen Konstruktionen auf eine unwissenschaftliche Grundlage aufbauen". Die
linkskatholische Bewegung der Sympathie und der Zusammenarbeit
mit dem Marxismus müsse deshalb als „vorübergehendes historisches
Phänomen" eines „unterentwickelten politischen Bewußtseins" angesehen werden, „das auf seine Weise einen kontradiktorischen Prozeß" darstelle. Es müsse zur „fortschreitenden Entfremdung von der
Religion führen und den Marxisten zur Pflicht machen, „einen
prinzipiellen und kompromißlosen Kampf gegen jedweden Versuch
zu führen, den Marxismus mit Religion zu verbinden und die
politisch-sozialen Theorien des wissenschaftlichen Kommunismus
von ihrer philosophischen Grundlage, dem dialektischen Materialismus, zu lösen". Nur eine totale Kapitulation vor dem „integralen"
Marxismus - Leninismus, eine totale Aufgabe der christlichen Lehre,
eine vorbehaltlose Zusammenarbeit beim Aufbau einer Gesellschaft,
—
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die das Christentum und jede Religion auslöscht, entspricht der
Theorie und Praxis der realen marxistischen Revolution. 16)
Denn der Atheismus ist und bleibt für den Marxismus wesentlich.
Selbst der tschechische revisionistische Philosoph Gardavs ky erklärt: „ Glaubende Menschen sind dem Untergang geweihte Überlebende aus einer üblen Vor-Geschichte . . . Ihr Dasein erinnert die
Marxisten an ihr unvollendetes Werk. 17)
Gerhard Fittkau

Essen, 6. August 1979

1) Verschwiegen wird, daß Caminada vergeblich versucht hatte, eine
Dozentur an der Kath. Universität in Chile zu erhalten. De, Administrator
der neuerrichteten Apost. Administratur Calama nahm die Gruppe nur allzugern und ohne Rückfragen auf. 1972 hatte er 4 Priester für 100 000 Katholiken. (Sämtliche Anmerkungen vom Übersetzer G. F.)
2) Nach einem glaubwürdigen Bericht verließ Dr. Caminada als erster das
Land nach einer Taxi-Fahrt von 1800 km zum Flughafen in Santiago.
3) Auch Bischof Durand S.J. von Callao nahm die Gruppe ohne Rückfragen auf. Er hatte nur 14 Priester für 285 000 Katholiken laut Annuario
Pont. 1972.
4) In Hamburg und Ludwigshafen.
4a) Hierzu vgl. Prof. Dr. Paul Hacker: „Heilsgeschichte" oder Sendung der
zweiten und der dritten Person der Heiligsten Dreifaltigkeit, „Theologisches"
Jan./Febr. 1979, Sp. 3062/3 u. 3083-3096.
5) Prof. am ehemaligen Priesterseminar des Erzbistums Utrecht in Rijsenburg und Vorsitzender der Kommission für das Verhältnis der Christen zu
den Juden.
5a) Kreter lügen immer (Tit. 1, 12).
6) Nach diesem Interview und nach der Kenntnisnahme des geheimen
„Methodenpapiers" der Gruppe hat Bischof Si moni s erkannt, daß er sich
ebenso naiv wie die Bischöfe in Calama und Callao als Opfer bewußter
Täuschung durch Caminada hat mißbrauchen lassen. Er hat sein Vertrauen
aufgekündigt und wurde daraufhin von Caminada mit einer Verleumdungsklage vor dem Zivilgericht bedroht.
7) Die Wirklichkeit ist eine andere. Vom Bischof von Rotterdam erschlich
man sich wirksame Empfehlungen, von den Ordensoberen und den Hilfsorganisationen der Kirchen verschaffte man sich mehrere hunderttausend
Gulden für seine „Aktionen".
8) Für diese ebenso infame wie groteske Verleumdung gibt es nicht den
geringsten Beweis.
9) Es muß natürlich Latein amerikanische Bischofskonferenz heißen, da auch
die zentralamerikanischen und karibischen Bischöfe zu ihr gehören.
10) Die eingeklammerte primitive Diffamierung des „Opus Dei" stammt
vom Interviewer Oostveen.
11) Gree le y, begeisterter Propagandist der Ideen Hans Küngs, unterstellte
u. a. in einem in den meisten amerikanischen Kirchenblättern verbreiteten
Artikel den deutschen Theologen, die zu den Büchern Hans Küngs kritisch
Stellung genommen haben, die niedrigsten Motive, Eifersucht wegen seiner
spektakulären Erfolge und sogar Profitsucht.
12) = Abschiedswort.
13) Zur Theologie der Revolution: Schriften zur Theologie X (Freiburg,
Pose], Wien 1972), 568-586.
14) A.a.O., 578; 579; 581 f.
15) AAS 29 (1937) 95 f. Vgl. A. Rohrbasser: Heilslehre der Kirche (Fribourg,
Sch. 1953), S. 731-733.
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16) Vgl. den Bericht über „Die christliche Linke in der Sicht Moskaus"
von P. Modesto in „Russia cristiana" (1977) Nr. 6 nach der Wiedergabe von
G. Daix: L'homme nouveau (Paris) 15. 1. 1978, deutsch „Theologisches"
Sept. 78, Sp. 2895-2898, hier Sp. 2897.
17) Vgl. P. Hebblethwaite, Mehr Christentum oder mehr Marxismus?
(Frankfurt/M. 1977), 170 f.

BISCHOF DR. FRANZ HENGSBACH

Der Rosenkranz,
eine Schule des geistlichen Lebens
Auf dem diesjährigen, vom „Kreis für internationale Priesterbegegnung" (Haus Hardtberg, 5351 Kreuzweingarten) veranstalteten Treffen in Kevelaer (9.-11. VIII) sprachen: Prof Dr. Heinrich
Maria Köster, Vallendar: Mariens Sendung in der Heilsgeschichte;
Prof Dr. Josef Pieper, Münster: Kreatürlichkeit - Bemerkungen
über die Elemente eines Grundbegrifft; Prof Dr. Johannes Stöhr,
Bamberg: Das Ja der Kreatur zum Heil; Bischof Dr. Franz Hengsbach: Der Rosenkranz, Schule geistlichen Lebens. Jeder Teilnehmer
empfindet die auf diesen offenen Treffen gebotenen Vorträge als
Bereicherung. Sie erscheinen im Verlag „Wort und Werk" St. Augustin. Dem Herrn Bischof von Essen sei gedankt, daß er auf der Stelle
bereit war, sein Manuskript, unwesentlich gekiizt, zum Rosenkranzmonat in „Theologisches" zu veröffentlichen.

sagt (vgl. 1 Kor 2, 13 f). Aus der Kraft dieses Lebens begegnen
wir Glaubende dem dreifaltigen Gott, setzen unsere ganze
Hoffnung auf ihn, ja vermögen erst christliche Hoffnung von
ideologischen Utopien wie auch vom platten Optimismus zu
unterscheiden. In der Kraft dieses Lebens können wir Gott
lieben. Bei unserem Thema geht es also um die Frage, ob im
Hinblick auf dieses Leben das Beten des Rosenkranzes eine
Schule sein kann, und zwar heute.

Vorbemerkungen
Ehe wir uns dieser Frage zuwenden, müssen wir einen Blick
auf das Heute werfen. Dieses „heute" haben wir vor Augen,
wenn wir prüfen wollen, ob der Rosenkranz uns als Schule des
geistlichen Lebens dienen kann. Ist dieses Heute, also das
geistige und geistliche Klima von heute, gegenüber dem Rosenkranzgebet überhaupt geöffnet? Ist dieses Heute gegenüber einem solch qualifizierten marianischen Gebet, wie es der
Rosenkranz darstellt, aufnahmebereit? Damit stellen sich uns
zwei Vorfragen, nämlich
1. nach der Krise unseres heutigen geistlichen Lebens und
2. nach der marianischen Spiritualität (dieser Teil wird bei

späterer Gelegenheit erscheinen ISchamonip.
Die Krise des heutigen geistlichen Lebens

Wer heute vom Rosenkranz spricht, gerät leicht in den
Verdacht der Propagierung von gestriger, überholter Volksfrömmigkeit. Er wird jedoch dann höflich geduldet, wenn er in
die Nähe der Empfehlung östlicher Meditationsformen kommt.
Dabei übersehe ich keineswegs den da und dort erwachenden
Sinn auch für echtes Gebet, nicht nur für Meditation. Insofern
ist auch das Rosenkranzgebet in einen gewissen Aufwind geraten.
Aber auch wenn wir unter uns Priestern über den Rosenkranz sprechen, wage ich nicht zu behaupten, daß der Rosenkranz zu unser aller täglichem Gebet gehöre. Wir tragen ihn
wohl in der Tasche, wir haben gewiß auch keine grundsätzlichen Einwände gegen das RosenIcranzgebet. Aber ob heute
noch wie bei früheren Priestergenerationen mit der Visitatio
des Allerheiligsten auch der Rosenkranz zur geistlichen Ordnung jedes Tages gehört?
Unser Thema fordert nun nicht ein allgemeines Sprechen
über den Rosenkranz. Vielmehr behauptet es - es ist ja nicht
mit einem Fragezeichen versehen -, daß der Rosenkranz eine
Schule des geistlichen Lebens sei. Gewiß ist die Erkenntnis nie
ganz verloren gewesen, ja sie wächst zusehends, daß die Erneuerung des kirchlichen und erst recht des priesterlichen
Lebens aus geistlichen Wurzeln kommen muß! Wenn also von
einer Schule geistlichen Lebens geredet wird, müssen gerade
wir Priester aufhorchen.
Geistliches Leben aber, was ist das? Der HERR sagt seinen
Jüngern (Joh 10, 10): „Ich bin gekommen, daß sie das Leben
haben und es in Fülle haben". Worin besteht dieses Leben,
das Christus uns zu bringen gekommen ist? Der Herr selbst
gibt uns die Antwort, wenn er - deutlich vernehmbar für seine
Freunde - zu seinem Vater spricht: „Daß sie dich erkennen,
den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus
Christus" (Joh 17, 3). Das ist das Leben, das Christus uns
schenken will, es beginnt schon in diesem Äon und wächst
weiter in die Tiefe der Ewigkeit: Christus erkennen! Das ist
bereits Gabe Gottes (vgl. Mt 17, 7 und 1 Kor 12, 3). Durch
Christus im Heiligen Geist Gott unseren Vater nennen, das
ist das eigentliche Leben, das ist geistliches Leben, oder anders ausgedrückt - das ist das Leben des geistlichen Menschen, des pneumatikos, wie Paulus im ersten Korintherbrief

Wenn auch manche vom Schwinden oder gar vom Ende
der Volkskirche reden, so ist doch das Interesse am kirchlichen Leben - auch im Bereich der Weltöffentlichkeit durchaus noch nicht geschwunden, zumal nach dem DreiPäpste-Jahr, zumal unter diesem unserem jetzigen Heiligen
Vater Papst Johannes Paul II., dessen unmittelbare geistliche
und menschliche Vitalität sogar bis in die Touristik und in
die Beat-Keller ungeahnte Wirkungen zeigt.
Jedoch hat das Interesse am kirchlichen Leben zugleich
recht merkwürdige Züge, die auf ganz bestimmte geistige und
geistliche Verhaltensweisen schließen lassen. Damit meine
ich nicht zunächst jene distanziert kritischen Beobachter, die
mangels gläubiger Sehweise die Kirche ständig mit Kategorien
aus dem politischen oder soziologischen Bereich messen und
daher das Wesen der Kirche und ihre Aufgabe verfehlen.
Ich meine eher die Menschen, die bewußt in der Kirche sind
und auch mit der Kirche nicht nur halten, sondern auch für
die Kirche arbeiten wollen.
Im Bereich des caritativen und sozialen Dienstes am Nächsten ist nur da und dort die christliche Motivation verdrängt
und mit machtpolitischen und klassenkämpferischen Ideologien verquickt worden, und zwar deshalb, weil die vollständige Wahrheit von der Erlösung durch Jesus Christus und
die vollständige Wahrheit vom Menschen verkürzt oder verdunkelt wurde. Jedoch wächst hier die Erkenntnis - zumal
nach den Aussagen Papst Johannes Paul II. in Mexiko und in
seiner ersten Enzyklika „Redemptor hominis" -, daß der erste
und eigentliche Dienst der Kirche die Verkündigung der
christlichen Wahrheit ist.
Gegenüber der im Kern gesunden Bereitschaft zur Mittätigkeit und Mitverantwortung der Christen am kirchlichen
Auftrag können wir einen anderen gegenläufigen zeitgenössischen Trend beobachten. Die Suche nach mehr Innerlichkeit,
nach Meditation und Gebet ist bei vielen, zumal auch jungen
Menschen, in den letzten Jahren aufgebrochen. Die brennende Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem Sinn von
Geburt und Tod, von Arbeit und Glück und besonders nach
der Zukunft der Welt und des einzelnen Menschen, läßt viele
ahnen, daß entscheidende Antworten doch eher von der
Religion als von der Wissenschaft, der Technik und der Politik
gegeben werden könnten.
Nach einer fast marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeit ist
der Nachfrage das Angebot gefolgt. Dieses Angebot, zumal

- 3363 -

- 3364 -

Das Thema

im Bereich der Jugendsekten, bedient sich dabei oft einer
religiös gefärbten Werbepsychologie. Bei uns im eigenen
Hause, also im Bereich unseres eigenen kirchlichen Lebens
wird im Zusammenhang mit dem genannten meditativen
Trend immer mehr von Erlebniserfahrung geredet, und zwar
gerade im Hinblick auf die Religiösität. Gewiß ist eigenes
Erleben auch im religiösen Bereich wichtig. Religiöse Erfahrung kann uns dazu helfen, an uns selbst, vor allem an das
Geistige in uns näher heran zu kommen. Dennoch müssen wir
beachten, daß Glaube nicht in erster Linie Erlebnis ist, sondern
auf geschenkter Offenbarung beruht. Auch Liebe ist nicht in
erster Linie und nicht in ihrem Kern Erlebnis, sondern Entscheidung, Wille und Hingabe.
Zwei typische gnostische Charakterzüge sind spürbar, einmal eine intellektuelle Hybris und zum anderen eine Verheißung
neuer Mystik durch esoterische Psychotechniken.
Die intellektuelle Hybris traut dem Verstand des Menschen
zu, aus eigener Kraft stets tiefer eindringen zu können in die
Abgründe Gottes und der Welt. Während moderne Naturwissenschaftler viel vorsichtiger sind in ihren Aussagen über
Letztgültiges und manche - wie etwa Werner Heisenberg prinzipielle Grenzen menschlichen Erkennens aufzeigen, trifft
man auf Geisteswissenschaftler, die für ihre Wissenschaft eine
zumindest ebenbürtige, wenn nicht höhere Geltung beanspruchen, als sie der Heilige Geist dem Lehramt der Kirche
garantiert.
Die Verheißung mystischer Versenkung stützt sich weithin
auf ausschließlich nichtchristliche Erfahrungen, meist aus
östlichen Religionen. Gegenüber der Bemühung um meditative Konzentration darf aber die demütige Bitte des Psalmisten nicht überhört werden: „Faciem tuam, Domine, requiram"
(Ps 26,8).
Unser innerkirchlicher, unser sozialer und neuerdings auch
unser spiritueller Aktivismus scheint mir nicht frei von solchen
gnostischen Versuchungen zu sein, nämlich alles selber besser
erkennen, planen und gestalten zu können. Wird die Wirklichkeit Gottes, der im Schweigen seiner Allmacht und Güte jeden
Augenblick den Pulsschlag meines Herzens und den Pulsschlag der Welt erhält, auch von uns gläubigen Christen immer
ernst genug genommen, wo doch selbst alle Haare unseres
Hauptes gezählt sind (vgl. Mt 10, 30)?

Der Rosenkranz, seine Geschichte und seine ersten Beter
Wenden wir uns nun unmittelbar dem Rosenkranz zu. Er ist
freilich nicht zu verstehen ohne seine Geschichte. Darum zuerst
einige wenige Worte darüber und über seine ersten Beter.
Im Jahre 1475 entstand in Köln aufgrund der Initiative des
Dominikanerpriors Jakob Sprenger und seiner Mitbrüder die
erste Rosenkranzbruderschaft. Es war die Zeit der Belagerung
der Stadt Neuß durch den Herzog Karl von Burgund. Die
Kölner fürchteten - wohl mit Recht -, daß Karl von Burgund,
der die Interessen des Kölner Erzbischofs Ruprecht von
Bayern gegen die freie Reichsstadt vertrat, nach dem Fall von
Neuß gegen das heilige Köln ziehen würde. Wider Erwarten
blieben die Kölner vom Kriege verschont. Die fremden Truppen zogen friedlich ab. Das erschien als eine gnadenhafte
Wirkung des Rosenkranzgebetes.
Jakob Sprenger gehörte mit den übrigen Mönchen von
St. Andreas, Köln, zur Reformbewegung der „Congregatio
Hollandica"; ebenso auch der ekstatische Prediger Alanus
de Rupe, der 1475 in Lille starb. Unter seinem geistigen Einfluß stand der Kölner Konvent. Alanus de Rupe hatte von den
Kartäusern den Rosenkranz kennen gelernt und ihn in seiner
rastlosen Predigertätigkeit in Flandern, den Niederlanden
und im norddeutschen Raum verbreitet. Er ließ sich, vor allem
bezüglich der Herkunftsgeschichte des „marianischen Psal- 3365 -

ters" zu phantastischen Legendenbildungen hinreißen, nicht
zuletzt, um der Verbreitung dieser Gebetsweise eine höhere
Autorität zu verschaffen. Denn damals schon kam es verschiedentlich zu argwöhnischen Protesten gegen diese Form
der Frömmigkeit; so wurde z. B. Alanus vor dem Bischof von
Tournai angeklagt, er setze mit seiner Propaganda den Davidischen Psalter und damit das offizielle Stundengebet der Kirche herab.
Wesentlich beteiligt an der Gestaltung des Rosenkranzes
war der Kartäuser Dominikus von Preußen, der erstmals 1409
das Leben Jesu aus dem Evangelium in 50 Merksätze zergliederte, d. h. in die sog. „Clausulae" zum Abschluß der einzelnen Ave Maria. Die Clausulae fanden eine große Verbreitung auf Handzetteln und dienten den Rosenkranzbetern
als Gedächtnisstütze zur Betrachtung. Alarms de Rupe machte
aus Dominikus von Preußen kurzerhand den Heiligen Dominikus und berichtete von Marienvisionen seines Ordensgründers, wovon Biographen und auch die Kanonisationsakten
bislang keine Kenntnis hatten. Posthum wurde also auf diese
Weise der Heilige Dominikus von einem seiner geistlichen
Söhne mit dem zusätzlichen Ruhm eines Stifters des Rosenkranzes gekrönt. Die umfangreichen neuen historischen Quellenforschungen, vor allem die von dem Jesuitenpater KarlJoseph Klinkhammer, haben inzwischen ergeben, daß die
eigentliche Geburtsstunde des Rosenkranzes 175 Jahre nach
dem Tode des Heiligen Dominikus anzusetzen ist.
Es „war ein Augenblick äußerster Existenznot um das Jahr
1396, als der Kölner Student Adolf von Essen mit dem Beten
des einfachen Volkes, das er von den Beginen in seiner Heimatstadt gelernt hatte, die Betrachtung des Lebens Jesu zu einem
,Rosarium` verband"). Adolf von Essen war zwischen 1370
und 1375 als Sohn der adligen Familie „von Altendorf' des
damaligen aussterbenden Drosten- Geschlechtes des reichsunmittelbaren Essener Damenstiftes geboren, studierte später
in Köln die freien Künste und trat 1398 in die Trierer Kartause
ein. Nach einem Leben getreu dem Geist des heiligen Bruno,
heilig und in tiefer Demut, ist Adolf 1439 an der Pest gestorben. Der schon erwähnte Dominikus von Preußen, ein
Schüler Adolfs, nennt ihn einen „Gottesfreund im Verborgenen" und gibt ihm das Prädikat, das in der Kartause der Heiligsprechung entspricht: Laudabiliter vixit.
Zwei besondere Merkmale zeigt das Leben des großen
Kartäusers Adolf von Essen, einmal die vollkommene Demut,
die ihn fast in die Namenlosigkeit versinken ließ, so daß bis
ins 19. Jahrhundert hinein die Legenden des Alarms de Rupe
die Gestalt des Essener Kartäusers vollkommen verdecken
konnten und erst die neuere Geschichtsforschung die einmalige Bedeutung dieses Mönches für die Frömmigkeitsgeschichte der Kirche und besonders für den Rosenkranz aufzudecken begann.
Das zweite Merkmal ist die fast modern anmutende Form der
Seelsorge, die Adolf voller Eifer pflegte, nämlich die persönliche geistliche Führung. Auf diese Weise gewann er z. B.
Dominikus von Preußen für das Ordensleben. Aber auch viele
andere bedeutende Persönlichkeiten seiner Zeit wurden von
dem Kartäuser geprägt, wie etwa der große Trierer Reformabt Johannes Rode, die Herzogin Margarete von Bayern. Die
meisten Personen, die von Adolf die Nachfolge des Lebens
Jesu durch den Rosenkranz lernten, sind uns unbekannt. Doch
müssen es sehr viele ge-wesen sein. Denn der Rosenkranz fand
zunächst bei den Kartäusern, dann aber auch bald bei den
Benediktinern und vor allem unter den Laien im rheinischwestfälischen Raum eine sehr rasche Verbreitung.
Diese Verbreitung ist zu sehen auf dem Hintergrund der
damaligen kirchengeschichtlichen Stunde. Sie war gekennzeichnet vom abendländischen Schisma, in dem drei Päpste regier- 3366 -

ten: Sie belegten sich gegenseitig mit dem Kirchenbann und
verhängten Interdikte über die Anhänger der jeweils anderen
Päpste. Die Christenheit litt unter diesen Streitigkeiten und
dem damit zusammenhängenden Niedergang der Sitten. Irrlehren kamen auf. Die Ideen von Wiclif und Hus verwirrten
die Geister. Immer wieder verseuchte die Pest ganz Europa.
Dazu wurde die Christenheit zunehmend von den Türken
bedroht. Zwischen England und Frankreich wütete ein 100jähriger Krieg. In dieser und wohl auch aus dieser Not entstand der Rosenkranz. Adolf von Essen gesteht später: „In
keiner Weise wüßte ich mir zu helfen, wenn der Herrgott nicht
Mensch geworden wäre! Ich wüßte nicht, auf welche Weise
und wo ich Gott suchen könnte! Darum halte ich mich an
Christi menschliche Natur und an sein menschliches Leben"2).
Für Adolf bedeutete das die ständige Betrachtung des Evangeliums, d. h. die betende Betrachtung, nicht die Untersuchung
mit dem Auge des Religionswissenschaftlers oder Historikers.
Für ihn war das ein betendes Betrachten im Einklang mit dem
Heiligen Geist, der in uns wohnt, wenn wir in Gottes Gnade
sind und der immerfort „mit seufzendem Flehen für uns eintritt ..." (vgl. Röm 8, 26). Adolf von Essen sieht nun gerade
im Gruß des Engels und in dem Gruß der Elisabeth eine Zusammenfassung der Heilsgeschichte.
Wenn auch der Rosenkranz im Laufe der Geschichte noch
einige unwesentliche Veränderungen erfahren hat, bis er die
heutige Gestalt bekam, so war mit Adolfs geistlicher Methode, nämlich der Wiederholung des Ave Maria und ihrer Verbindung mit der Betrachtung der Geheimnisse des Lebens Jesu
zu seinem Rosarium, ein Weg gefunden, den unzählige Menschen in der Nachfolge des Herrn gegangen sind, den die
Päpste immer wieder gelobt haben und den in jüngster Zeit
die Gottesmutter selbst bei ihren Erscheinungen in Lourdes
und Fatima dringend empfohlen hat.
Ein besonderes Wort muß hier schließlich noch Dominikus
von Preußen gewidmet werden. Im Herbst 1409 nahm der
gerade zum Prior gewählte Adolf von Essen einen Absolventen der Krakauer Universität auf, nämlich diesen Dominikus
von Preußen. Mutlos und am Ende seiner Kräfte hatte er um
ein Unterkommen gebeten, wo er sich vor dem vermeintlichen baldigen Tode ganz zu Gott bekehren könne. Die
Krakauer Mitstudenten hatten vor einigen Jahren über ihn
geurteilt: „Soweit es in Krakau möglich ist, wird er ein guter
Kleriker, wenn vorher nicht die Frauen und Glücksspiele
ihn ruinieren" (Lib. Exp. 1, 1)3). Sein Vater, ein FischereiUnternehmer der preußischen Ostseeküste, hatte keinen seiner Söhne auf die Schule geschickt, weil er beobachtete, daß
viele Studierende ein schlechtes Leben führten. Er sagte
(Lib. Exp. 1, 26)): „Nicht Faulpelze will ich erziehen, meine
Söhne sollen arbeiten und sich selbst ernähren, wie ich es tue."
Doch nach dem Tode des Vaters ließ die Mutter Dominikus
zur Schule gehen. Er war ein Überflieger, ging nach Krakau
und dort trat ein, was sein Vater vermeiden wollte. Er verlor
jeden Halt und zerrüttete in jahrelangem Vagabundieren
seine Gesundheit. Nun, 25 Jahre alt, rechnete er mit seinem
baldigen Tode, auf den er aber noch lange warten sollte.
Denn er überlebte seinen Prior und Lehrer Adolf von Essen
um gut 20 Jahre.
Am Anfang seines neuen Lebens (Lib. Exp. 1,2 f)5) „tröstete
ihn sein Prior mit der Zusicherung, er werde seine Seele für
ihn einsetzen, damit er gerettet werde, wenn er im Orden nur
durchhalte und sich bemühe, das zu tun, was zum Orden
gehöre". Nach seiner Einkleidung hörte Dominikus Adolf
einmal zu seinen Mitbrüdern sagen: „Es gibt keinen so schlechten Menschen, der - wenn er den Rosenkranz nur ein Jahr

lang betet - nicht eine bemerkenswerte Besserung seines
Lebens erfährt." Der Novize Dominikus bemühte sich, den
Rosenkranz zu beten, nämlich die 50 Ave Maria zu sprechen
und dabei das Leben Jesu zu meditieren. Aber er vermochte
es nicht, seine Körperkräfte waren so geschwächt, daß er seine
Gedanken nicht auf das Leben Jesu konzentrieren konnte,
immer flatterten sie davon. Neben einer erblichen Bandscheibenschwäche und anderen Krankheiten peinigten Dominikus während der ersten Jahrzehnte im Orden starke Kopfschmerzen (Lib. Exp. I, 42)6), „die ihn beim Beten, Lesen,
Meditieren und allem geistlichen Tun behinderten ... Viele
Jahre war er so schwach, daß kaum ein Tag verging, an dem
er nicht einmal eine Stunde lang die Kraft fand, ein Ave
Maria zu beten". Dann kam ihm der Gedanke, das Leben Jesu
in 50 Schlußsätze zu zerlegen und diese an jedes Ave Maria
anzuhängen. Als sein Prior davon erfuhr, bat er um eine Abschrift der fünfzig Schlußsätze. Und als Dominikus diese
fünfzig Schlußsätze auf Bitten seiner Mitbrüder und von
Laien außerhalb des Klosters sehr häufig abschreiben mußte,
bekam er Skrupel, wie eine so rege Schreibtätigkeit mit dem
kontemplativen Leben eines Kartäusers vereinbar sei. Adolf
aber antwortete ihm, er befehle ihm, solch gute Schriften zu
verbreiten. Denn er hatte erkannt, welche Hilfe diese Schlußsätze für die Mehrzahl der Menschen beim Rosenkranzbeten
bedeuteten.
Wenn wir das Beten des Rosenkranzes bei seinen ersten
Betern betrachten, fällt uns auf:
Nicht so sehr das Betenkönnen ist wichtig, sondern das
ehrliche Betenwollen, das ernste andauernde Bemühen, recht
zu beten. Sodann: Der Rosenkranz ist für sie nicht eine Gebetsübung neben anderen, sondern eine ständige Gebetshaltung
des gesamten eigenen Lebens. Er wird gebetet zur Besserung
des eigenen Lebens und empfohlen und verbreitet zur kirchlichen Reform. Dieses Beten mündet immer mehr ein in Lobpreis und Dank für alles, was Christus für uns getan hat. Das
Rosenkranzgebet wird sozusagen zu einer Kurzform des
Gloria, das hinter den Worten: „Benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui" immer wieder aufklingt.

(Fortsetzung folgt)
1) Vgl. zum Ganzen: Karl Joseph Klinkhammer SJ, Adolf von Essen und
seine Werke, Frankfurter Theologische Studien, Frankfurt 1972, 23 ff. 77-113;
ferner ders., Die Entstehung des Rosenkranzes und seine ursprüngliche Geistigkeit, in: 500 Jahre Rosenkranz (Katalog der Ausstellung im Erzbischöflichen Diözesanmuseum), Köln 1975, 30-49
2) Klinkhammer, Die Entstehung des Rosenkranzes, 36
3) über Experientiae I, 1: Klinkhammer, Adolf von Essen, 36
4) über Experientiae I, 26: Klinkhammer, Adolf von Essen, 304, n. 8
5) über Experientiae 1, 2 f: Klinkhammer, Die Entstehung des Rosenkranzes, 38
6) über Experientiae 1,42: Klinkhammer, 311, n. 57

Verbesserung
In dem Schreiben von Dr. med. Siegfried Ernst an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und den Vorsitzenden
des Rates der Evangelischen Kirche Deutschlands lautet die Endfassung des 2. Abschnitts Sp. 3314 in „Theologisches":
Bei dem Kongreß wurde betont, daß eine Grundvoraussetzung der Heilung dieser für Europa und die Welt lebensbedrohlichen Entwicklung eine neue religiöse Verpflichtung
Gott gegenüber ist. Denn nur von daher kann der moderne
Mensch die Ehrfurcht vor dem Leben und die Liebe zum
Kind als Gabe und Aufgabe wieder als Verpflichtung annehmen. Darin liegt auch die Möglichkeit der letztlich allein
voll befriedigenden Form der Familienplanung, die wir im
Horchen und Gehorchen gegenüber dem Plan Gottes erfahren
können.
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