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BERTRAND DE MARGERIE S. J.

Das Recht der Ungeborenen auf das ewige Leben
Das Recht auf das ewige Leben durch die Taufe sichergestellt
Zahlreiche Bischofskonferenzen haben gegenüber der
Liberalisierung von Abtreibungsgesetzen das natürliche
Recht des Menschen auf Leben großartig verkündet und verteidigt. Keine hat, so weit ich weiß, in diesem Zusammenhang an das Recht der menschlichen Person auf das übernatürliche Leben erinnert und eindringlich betont das Recht
des unschuldigen Opfers eines Abtreibungsverbrechens auf
göttliches und ewiges Leben, das Recht auf die hl. Taufe.
Es ist wahr, daß die Kirche jetzt bereit ist, für die Eltern
zu beten, deren Kinder ohne eine gewünschte Taufe gestorben sind, wie das neue Römische Missale Pauls VI. zeigt.
Trotzdem verbürgt sich die Kirche nicht für das ewige Heil
der Kinder, die ohne das Sakrament der Taufe vor dem Alter
der Unterscheidung gestorben sind, und sie kann es auch
nicht. „Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch ..."
(Jo 3, 6).
Genau aus diesem Grund fährt die Kirche fort, die Taufe
baldigst zu vollziehen (Ordo Baptismi Parvulorum von 1969,
V, § 164). Und der neue Entwurf des kirchlichen Gesetzbuches sieht die Notwendigkeit vor, lebende, abgetriebene
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Fötusse so weit wie möglich zu taufen („fetus abortivi, si vivant, quantum id fieri possit, baptizentur").
Heute wird im Zusammenhang mit der Abtreibung oft
von den bestehenden Möglichkeiten zur Adoption gesprochen. Warum nur soll die Möglichkeit und die Verpflichtung zur Adoption durch Gott, wie sie in der Taufe verliehen
wird, schweigend übergangen werden?
Letzten Endes steht hinter dem Recht der Abtreibungsopfer auf das ewige Leben die Anerkennung des Anspruchs,
den Jesus Christus als ihr Schöpfer und Erlöser, als der Urheber und eigentliche Spender der Taufe hat, daß diese Kinder, die von ihren Müttern und den Ärzten zum Tode verurteilt worden sind, getauft und in seine Kirche eingegliedert
werden. Vergoß er nicht sein unendlich kostbares Blut für
sie? Er starb nicht zuerst und hauptsächlich fiir ihr zeitliches
Glück, das ja vergänglich ist, sondern für ihr ewiges Heil.
Erlitt er doch selbst einen ungerechten Tod, damit diese
Kinder in einer möglichst sicheren Weise zur seligen Gottesanschauung gelangen möchten.
Das Recht der Ungeborenen auf das ewige Leben durch Abtreibung
bedroht
Es ist wahr, daß der allmächtige Gott in seiner Weisheit
und unendlichen Barmherzigkeit in Anbetracht der Verdienste Christi und seiner Kirche ein Kind, das ohne Taufe
vor dem Alter der Unterscheidung gestorben ist, zur Anschauung seines unendlichen Wesens führen kann, wenn er
es will;. es ist aber angebracht, sich daran zu erinnern, daß
diese tröstliche Auffassung nur eine einfache Vermutung
darstellt, die die Kirche im Laufe ihrer Geschichte nie zu
bestätigen gewünscht hat. Kein Dokument des Vatikanum II
noch irgendein nachkonziliarer Text ist erschienen, der die
traditionelle Lehre der Kirche änderte, an die Pius XII. am
29. Oktober 1951 in seiner Ansprache an die Hebammen
erinnert hat: Nach der Verbreitung des Evangeliums ist die
sakramentale Wassertaufe (vgl. Jo 3,5-6) für die Kinder, die
vor dem Alter der Unterscheidung sterben, das einzige sichere
Mittel für das ewige Heil. Im Jahre 1958 mahnte der Heilige
Stuhl in einer offiziellen Erklärung, daß die theologischen
Hypothesen, die bis zu diesem Zeitpunkt das entgegengesetzte Verständnis zum Ausdruck brachten, „einer soliden
Grundlage entbehrten."
Die Moraltheologie
Die Moraltheologie, einschließlich ihrer nachkonziliaren
Veröffentlichungen, lehrt darum die schwerwiegende Verpflichtung, daß ein Kind, das in Todesgefahr ist, getauft werden muß. Der Grund ist, daß die Kirche mit der Sicherung
des ewigen Heiles nicht spielen kann. Es sollte nicht schwierig sein anzunehmen, daß eine Zeit, die so sehr auf soziale
Sicherung bedacht ist, wenn es sich um Arbeit, Einkommen,
überhaupt um das Leben in dieser Welt handelt, auch verstehen sollte, daß die Kirche leidenschaftlich bemüht ist, für
einen möglichst sicheren Weg zum ewigen Leben zu sorgen,
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besonders für die schwächsten ihrer Kinder. So überträgt
Kanon 750 im alten Gesetzbuch des Kirchenrechts ebenso
wie der Entwurf des neuen diese grundsätzliche Auffassung
der katholischen Moraltheologie einfach in die juristische
Terminologie: Man muß seinem Nächsten, der sich in äußerster geistlicher Not befindet, helfen, sogar unter der Gefährdung des eigenen Lebens (vgl. 1 Jo 3,16).
Auf einer Missionsreise in Kleinasien hatte Paulus eines
Nachts ein Gesicht: Ein Mazedonier stand vor ihm, bat ihn
und sagte: „Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns!"
(Apg. 16, 9).
Heute würden uns einige Millionen ungeborener Kinder,
die durch ihre eigenen Mütter und Ärzte unter Mitschuld
der Gesetzgeber vom Tod bedroht sind, wenn sie sich des
Geschehens bewußt wären und sich ausdrücken könnten,
rufen:
„Ihr Christen, wie kommt es, daß ihr so ausschließlich
damit beschäftigt seid, unser Recht auf ein sterbliches und
irdisches Leben zu verteidigen, ohne jedoch unser Recht auf
ein unsterbliches göttliches Leben durch die Taufe zu beschwören, die euch eure Kirche als einzige Sicherheit für
unser ewiges Leben hinstellt?" „Satan, Mörder von Anbeginn (Jo 8, 44), hat uns bis jetzt des göttlichen Lebens beraubt; er schickt sich an, uns durch unsere Mütter zu töten;
er würde gern unsere Taufe weiter verhindern und, wenn
dies von ihm abhinge, uns vom Königreich der Himmel ausschließen, indem er uns trotz unserer persönlichen Unschuld
in den Fesseln der Ursünde hielte."
„Ihr Berater, an die sich unsere Mütter wenden, wollt ihr
sie nicht, wenn sie gläubig sind, fragen, was sie von unseren
Möglichkeiten halten, das ewige Leben zu erwerben?
Würdet ihr so nicht eure Chancen vergrößern, ihnen von der
geplanten Abtreibung abzuraten?"
„Ihr Pflegerinnen, wollt ihr nicht genauer die Möglichkeit
prüfen, uns die Taufe zu spenden, die immer noch für abgetriebene lebende Fötusse vorgesehen ist?"
„Ihr Bischöfe, Priester und Diakone, wollt ihr nicht die
Christen daran erinnern, daß Christus, der Menschensohn,
der Schöpfer unserer unsterblichen Seelen und unserer sterblichen Leiber ist, daß er unablässig in allen Tabernakeln
betet und sich selbst auf allen Altären opfert, damit wir
befähigt werden, das Ziel zu erreichen, ihn von Angesicht zu
Angesicht zu schauen? Hat er nicht sein unendlich kostbares
Blut dazu auch für uns vergossen? Ist es nicht sein Verlangen, nicht nur unsere Leiber dem Tod zu entreißen, sondern
auch unsere Seelen zu taufen und uns seiner Kirche einzugliedern?"
„Ihr Christen, sind wir nicht eure Brüder und Schwestern?
Seid ihr nicht in Liebe verpflichtet, unsere Rechte auf übernatürliches Leben zu verteidigen und für unser ewiges Heil
zu beten?"
(übersetzt aus Osservatore Roman°, Englische Ausgabe vom 8. 12.
1977, von Schwester M. Angelika Wankum).

PROF. DR. ANDRE FEUILLET

Das Reich Gottes und Jesu Wunder nach den
synoptischen Evangelien
(Schluß)
S 10 — Kurzer Vergleich mit dem vierten Evangelium
Nach dieser Übersicht über die Wunder Jesu, wie sie die
synoptischen Evangelien berichten, wäre es interessant,
diese Gegebenheiten mit dem zu vergleichen, was ihnen im
vierten Evangelium entspricht. Wir werden uns auf einige
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Hinweise auf die hauptsächlichen Unterschiede beschränken, und gleichzeitig auf die erstaunlich tiefen Übereinstimmungen aufmerksam machen, die jeder, der sich nicht mit
einer oberflächlichen Prüfung zufrieden gibt, feststellen
kann.
Auf den ersten Blick scheinen die Unterschiede beträchtlich. Im Gegensatz zu den synoptischen knüpft das vierte
Evangelium die Wunder Jesu nicht an das Kommen des
Gottesreiches an, von dem es übrigens sehr wenig spricht. Es
nennt die Wunder Jesu nicht Taten der Macht (dynameis,
virtutes), sonderi s Zeichen (semeia); dieser Ausdruck ist den
synoptischen Evangelien zwar auch bekannt, wird von
diesen jedoch auf andere Weise verwendet, nämlich sowohl
für die Wunder, die von Christi Gegnern verlangt oder von den
falschen Propheten gewirkt werden (Mt 12, 38-39; 16, 1-4;
24, 24 etc.), als auch für die Vorzeichen des Endes der Zeiten
(Mt 24, 3, 24, 30 ...). Das vierte Evangelium rechnet die
Wunder Jesu unter seine „Werke" (erga); dies ist wiederum
ein ‚Wort, das den synoptischen Evangelien nicht fremd ist,
doch wenden sie es nur zwei Mal auf Jesu Wunderwirken an
(Mt 11, 2; Lk 24, 19). Johannes verbindet die Wunder des
Evangeliums nie mit der Tatsache, daß der Heiland von Mitleid bewegt wurde, und verwendet das Verbum „sich erbarmen" (splagchnizesthai) nicht. Es berichtet nur sieben Wunder, hebt aber den Zusammenhang zwischen Christi
Wundern und seinen Lehrern viel mehr hervor als die
älteren Evangelien. Es weist mit Vorbedacht auf deren Bedeutung für die Kirche, ja sogar auf ihre sakramentale Bedeutung hin. Es berichtet keinen Exorzismus.
Es wäre ganz und gar irrig, sich an diese zu Tage liegenden Unterschiede zu klammern. Die verborgenen Übereinstimmungen sind zahlreich. Sie sind um so beredter, als sie
nicht beabsichtigt waren. Hier sind davon einige:
In Jo 5, 19-30, versichert Jesus nach der Heilung des
Gelähmten vom Teich Bethesda, daß er seine Macht (seine
dynamis), Zeichen zu wirken, nicht aus sich selbst, sondern
vom Vater hat. Er verkündet außerdem, daß diese außergewöhnlichen Taten ein wesentlicher Teil des Wirkens sind,
mit dem der Vater ihn beauftragt hat. Wenn das Verbum
„sich erbarmen" im vierten Evangelium nicht vorkommt, so
vergießt Jesus doch vor der Auferweckung des Lazarus
Tränen des Mitleides und der Freundschaft: ,Je...us weinte"
(Jo 11, 35). Wenn Johannes weder die Versuchungen Jesu in
der Wüste noch seine Austreibungen von bösen Geistern
erwähnt, so hebt er doch genau wie die synoptischen Evangelisten hervor, daß die ganze Tätigkeit Jesu darauf abzielt,
dem Reich des Teufels ein Ende zu bereiten und „den Fürsten
dieser Welt hinaus (oder hinunter) zu werfen" (Jo 12, 31; 14, 30;
16, 11; vergl. 1 Jo 3, 8). Man möge auch die Beziehung zwischen Jo 12, 31 und dem Logion von Lk 10, 18, bemerken,
das an die Exorzismen anknüpft: „Ich sah Satan wie einen Blitz
vom Himmel fallen".
Die Erklärung, die wir für die nicht ohne weiteres verständlichen Worte Jesu in Mic 5, 34 par.: „Das Mädchen ist
nicht tot, sondern es schlaft" gegeben haben, findet ihre völlige
Rechtfertigung in dem Bericht von der Auferweckung des
Lazarus, wo Jesus zunächst sagt: „Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen", ( „kekoimetai"), aber ich werde ihn auferwecken", und
fast sofort danach, damit man den Sinn seiner Worte nicht
mißverstehe, hinzufügt: „Lazarus ist tot" (Jo 11, 11, 14).
Wenn der Tod des Lazarus hier ein Schlaf genannt wird,
dann gewiß nicht aus dem einfachen Grunde, daß er „am
jüngsten Tage auferstehen wird", wie Martha sagt (11, 24);
vielmehr, weil Der unter den Menschen weilt, der „die Auf- 3468 —

erstehung und das Leben" Uo 11, 25) ist. Ebenso paßt die
Heilung des Blindgeborenen in Jo 9, 6-7, in zwei Stufen als
ein Symbol der stufenweisen spirituellen Erleuchtung, die
Christus, „das Licht der Welt" (Jo 9, 5), verschafft, der unter
die Menschen gekommen ist, „damit die sehen, die nicht
sehen" Uo 9, 39), am besten im Gesamtbild der Evangelien
zu der symbolischen Bedeutung, die wir der stufenweisen
Heilung des Blinden von Bethsaida in Mk 8,22-26 beilegen
zu müssen glaubten, nämlich als einem Bilde der zukünftigen, nach und nach sich vollziehenden Erleuchtung der noch
blinden Apostel durch Jesus.
Im Gegensatz zu vielen Exegeten, die das vierte Evangelium für eine nur symbolische und mystische Spekulation
ohne großen historischen Wert ansehen, bemerkt A. Richardson zu Recht, daß Johannes nicht mehr als die Synoptiker
Anlaß bietet, die tatsächliche Wirklichkeit der Wunder Jesu
in Zweifel zu ziehen. Er ist aber überzeugt, daß es Johannes
darauf ankommt, deren theologische Bedeutung zu orchestrieren. Der gleiche Richardson erklärt jedoch, daß Johannes in dieser Hinsicht nichts neues beitrage. Das ist ohne
Zweifel eine Übertreibung: Johannes bereichert unsere
Kenntnis der Person und des Wirkens Jesu in jeder Beziehung. Bemerken wir nur, daß das, was er sagt, immer Anknüpfungen an das enthält, was seine Vorgänger schon gesagt hatten, meist verborgene Anknüpfungen, aber man muß
sie sehen: eine sehr fruchtbare Methode, die zu einem tieferen Begreifen sowohl der synoptischen Evangelien wie des
Johannes-Evangeliums selbst hinführt.

Wunder, die Jesus wirkt, dienen dazu, eine bestimmte Vorstellung vom Gottesreich nahezulegen oder zu bestätigen; es
ist daher leicht zu verstehen, daß Jesus nicht wahllos Wunder wirken wollte, und noch weniger solche, die einen verkehrten Begriff vom Gottesreich glaubhaft gemacht hätten.

Wie zu erwarten war, ist die Geschichtlichkeit der Wunder
Jesu viel mehr noch als alles andere in den Evangelien angegriffen worden. Zudem beginnt der Skeptizismus hier mehr
als an irgendeinem anderen Punkte langsam in die christliche Exegese einzudringen. Wir können ein so gewichtiges
Problem nicht in einigen Zeilen behandeln und werden uns
auf einige Bemerkungen beschränken, die vor allem auf der
voraufgehenden Untersuchung beruhen.
In „Das Wesen des Christentums" teilt Harnack die Wunder Jesu in fünf Kategorien ein: Wunder, die nur Übertreibungen natürlicher Tatsachen sind; Wunder, welche daher
stammen, daß Reden oder Gleichnisse in Ereignisse umgeformt wurden; Wunder, welche aus dem Alten Testament
genommen wurden; Wunder, die nur der übertriebene Ausdruck der außergewöhnlichen spirituellen Wirkung Jesu
sind, und schließlich jene, deren Ursprung nicht feststellbar
ist. Es liegt auf der Hand, daß diese Einteilung willkürlich
ist. Sie beruht nicht auf objektiver Forschung, sondern auf
der philosophischen Annahme, daß das Wunder im eigentlichen Sinne unmöglich sei. Eine unparteiische Untersuchung des Textes der Evangelien ergibt, daß alle dort
berichteten Wunder ein charakteristisches und wesentliches
Element gemeinsam haben: sie sind mit der heilbringenden
Sendung des Messias eng verknüpft; sie sind ohne Ausnahme
Zeichen des von Jesus gebrachten Heiles.
Eine schon von J.-J. Rousseau formulierte und seitdem oft
wiederholte Schwierigkeit liegt, wie man behauptet, darin,
daß es kaum wahrscheinlich sei, daß Jesus so viele Wunder
gewirkt habe, da er doch nach dem Zeugnis der synoptischen
Evangelien (Mk 8, 11; Mt 12, 38-42; 16, 1-4; Lk 11, 29-32)
das Zeichen vom Himmel verweigerte, das die Pharisäer forderten. Es ist leicht, auf diesen Einwand zu antworten: die

Um die Wunder unserer Gegenwart zu erklären, besonders die von Lourdes, haben einige rationalistische Gelehrte
behauptet, daß „der Glaube heilt".19) Es konnte nicht ausbleiben, daß man diese Theorie auf die Wunder der Evangelien anwandte. Wurde eine solche Anwendung zudem
nicht sogar in manchen Evangelientexten empfohlen, insbesondere Mk 6, 5, wo Jesus zu Nazareth „wegen der Ungläubigkeit seiner Landsleute kein Wunder wirken konnte"?
Gewisse Exegeten scheinen dahin zu neigen, nur die Wunder
Jesu als wirklich anzuerkennen, bei denen das Vertrauen des
Kranken eine Rolle spielen konnte.
Es ist wahrhaft widersinnig, mit Hilfe der modernen Arbeiten über „den Glauben, der heilt", die Wunder der Evangelien und auch Mk 6, 5 erklären zu wollen. Der Widersinn
liegt in Mk 6, 5 um so mehr zu Tage, als der Autor sogleich
hinzufügt: trotzdem „heilte Jesus einige Kranke, indem er
ihnen die Hände auflegte, und staunte über ihre Ungläubigkeit" (6, 6; vergl. Mt 13, 58). So sind also trotz dieser Ungläubigkeit dennoch Wunder geschehen. Was der Evangelist im
Sinne hat zu sagen, ist in Wirklichkeit folgendes: es widerstrebt Jesus, willkürlich Wunder zu verrichten, wenn die
schlecht disponierten Zuschauer unfähig sind, deren Bedeutung und den Zusammenhang mit der Ankündigung des
Gottesreiches zu begreifen.") Im allgemeinen findet sein
Wunderwirken in einer Atmosphäre des Glaubens statt.
Aber daß es nicht das'Vertrauen des Kranken ist, welches
die Heilung hervorruft, ist so deutlich, daß Jesus erst nach
Vollendung des Wunders einen Akt des Glaubens von dem
Kranken (Jo 9) oder sogar von seinen Verwandten oder
seiner Umgebung heischen kann.
Es ist interessant, daß selbst Bultmann dem zustimmt,
was wir gerade gesagt haben. Er schreibt:
„Wie wenig der Glaube aus psychologischen 'Gründen erwähnt wird, ja nicht einmal als eine psychische Bedingung
der Möglichkeit einer Heilung, erhellt aus der Tatsache, daß
der Glaube der Kranken nicht notwendig der Grund ist, dessentwegen Jesus die Heilung gewährt. Es kann der Glaube
derjenigen sein, die die Heilung eines Kranken erbitten
(Mk 2, 5; 9, 24; Mt 8, 10; 15, 28). Da der Glaube bedeutet,
daß man Jesus anerkennt, fällt auf ihn der Glanz des Glaubens. Deshalb reflektiert man zum Beispiel bei Mk 2, 1-12,
nicht über den Zustand des Gelähmten; der Kranke wird da
nur in Betracht gezogen, insofern er der Gegenstand der
Wunderheilung ist" .21)
Die Vertreter der formgeschichtlichen Schule legen auf die
jüdischen und vor allem griechischen oder hellenistischen
Entsprechungen zu den Wundern Jesu großen Wert. Sie
meinen zudem, daß diese vor allem bestimmt seien, Jesu
Überlegenheit als Wundertäter über seine fremden Konkurrenten hervorzuheben. Die am wenigsten unglaubwürdigen
dieser Wunderberichte seien die, welche Paradigmen (H. Dibelius) oder Apophtegmen (R. Bultmann) gleichen, während
bei den anderen, wo kein Motiv der Erbauung vorliege,
Phantasie und Übertreibungen freier Lauf gelassen sei.22)
Gewiß ist die Idee, mehrere Wunderberichte der Evangelien mit Paradigmen oder Apophtegmen zu vergleichen, in
dem Sinne anregend, daß in beiden Fällen die Aufmerksamkeit des Lesers wirksam auf die dort gegebene Unterweisung
hingelenkt wird. Aber die Annäherung an die heidnische
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Zusammenfassung
§ 11 — Bemerkungen zur Geschichtlichkeit der Wunder
in den Evangelien

Welt und die wertende Unterscheidung, die man sich zwischen den Berichten der Evangelien aufzustellen vermißt,
sind nicht akzeptabel. Auch die von anderen, gemäßigteren
Autoren vorgeschlagene Unterscheidung zwischen Wunder
im eigentlichen Sinn und dem Wunderbaren in den Evangelien, verdient Kritik; dies letztere muß Verdacht erwecken.
In Wirklichkeit bilden, wie wir gesehen haben, alle Wunderberichte der Evangelien ohne Ausnahme einen wesentlichen
Bestandteil der Frohen Botschaft, d. h. der Botschaft Jesu
über das Gottesreich, sodaß es diese Botschaft verstümmeln
hieße, wollte man von ihnen etwas wegnehmen.
Es wird heute immer wieder gesagt, die Evangelisten seien
keine Historiker, sondern Theologen, und mit dieser Versicherung erlaubt man sich dann, ihre Berichte, insbesondere ihre Berichte über Wunder, mit immer noch wachsender Kühnheit als historisch unzuverlässig abzuwerten. Wenn
diese Behauptung zwar einen Kern von Wahrheit enthält,
insofern die Evangelisten sicher nicht die Mentalität und den
Sinn für Genauigkeit der modernen Historiker haben, vielmehr vor allem bestrebt sind, den christlichen Glauben zu
rechtfertigen oder zu stärken, so ist die Behauptung doch
sehr mit Vorsicht zu behandeln; denn die Wirklichkeit der
Ereignisse, die das Fundament der Religion Christi bilden,
war in den Augen der ersten Christengemeinschaft und ihrer
Vorsteher von höchster Bedeutung. Es ist falsch zu behaupten, die Evangelisten hätten, um uns zu belehren und zu
erbauen, nicht gezögert, Legenden zu erfinden oder in Umlauf zu setzen. Und was für eine göttliche Botschaft könnten
denn auch Wundererzählungen, die nur erfundene Geschichten wären, den Christen übermitteln?
Manchmal wirft man den Evangelisten vor, daß sie nur
wenige Tatsachen und in einer für den christlichen Glauben
günstigen Beleuchtung berichten. In dieser Weise verhalten
sie sich aber gerade wie die anderen Historiker. In Wirklichkeit wählt jeder Historiker aus und interpretiert; er kann garnicht anders und unterscheidet sich dadurch vom einfachen
Chronisten.23)
Man muß nur folgenden Unterschied zugeben: in einem
gewöhnlichen Werk der Geschichtsschreibung ist es leicht
zwischen den Tatsachen, die niemand bestreitet, und ihrer
Auslegung zu unterscheiden, die abzulehnen einem jeden
freisteht. Dagegen wird bei den Berichten der Evangelien
jeder, der die von den Evangelisten gegebene Interpretation
der Tatsachen, vor allem der von Jesus gewirkten Wunder,
zurückweist, auch unausweichlich dahin gelangen, diese
Tatsachen selbst zu leugnen; so sehr sind diese Wunder mit
ihrer Bedeutung für die Lehre und mit der heilbringenden
Sendung Jesu untrennbar verknüpft.24)

dem eschatologischen Heiland selbst zu, mag es sich um den
neuen David, um den leidenden Knecht oder um den Menschensohn Daniels handeln.") Wenn es übrigens unmöglich
ist, in den Berichten der Evangelien beabsichtigte Erinnerungen an das Alte Testament zu verkennen, so haben diese
doch bei weitem nicht die Tragweite, die einige Autoren
ihnen zuschreiben möchten.
Scheiden wir zunächst die Fälle aus, bei denen man aus
diesen verbalen Übereinstimmungen nichts schließen kann.
So ist es bekanntlich mit der Erzählung von der Stillung des
Sturmes, die in Mk 4, 35-41, Mt 8, 23-27 und Lk 8, 22-25,
überliefert ist. Man hat hier nicht zu Unrecht recht auffällige
Übereinstimmungen sowohl mit dem ersten Kapitel des
Buches Jonas (Verse 3-6 und 15-16), wie mit Ps. 89 (Vers
10), 106 (Verse 9-10) und 107 (Verse 26-30) entdeckt.28)
Aber aus diesen Ähnlichkeiten, selbst wenn sie beabsichtigt
waren, kann man wirklich nichts besonderes folgern; so sehr
sind die Situationen in dem einen und dem anderen Fall verschieden. Es ist reizvoll anzumerken, daß fast ebenso kuriose
Übereinstimmungen mit dem Vierten Buch der Aeneis (Verse
554-562) festgestellt worden sind. Will man hier etwa sagen,
daß Markus Vergil gelesen habe und mit Hilfe von dessen
Text besser verstanden werden könne?29)
Es verbleiben die anderen Stellen im Evangelium, bei
denen die Erinnerungen an das Alte Testament einen wirklichen Lehrwert haben. Als Beispiel kann man die Heilung
des Sohnes der Witwe von Nain (Lk 7, 11-17; vergl. 1 Kö 17,
17-24) und vor allem die Brotvermehrung (Mk 6, 31-44 par.
und 2 Kö 4, 42-44) zitieren. Zusammenhänge dieser Art
haben nur den Zweck, die Kontinuität und die „Erfüllung"
der Heilsgeschichte in Jesus zu beleuchten. Man sollte jetzt
ein für allemal mit dem pseudo-wissenschaftlichen Schlagwort Bultmanns von der schöpferischen Gemeindedichtung
Schluß machen. Man macht sich über die Menschheit lustig,
wenn man den ersten Christen oder den Evangelisten eine
schöpferische Treue andichtet, die darin bestehen soll, daß sie
Jesus Reden zuschrieben, von denen er kein Wort gesprochen hätte, oder Taten, die ganz und gar erfunden gewesen
wären.

Kritiker haben manchmal angenommen, daß das frühe
Christentum, weil es Jesus für den Messias ansah, ihn allein
deshalb in einen dem Moses, Elias und Elisäus weit überlegenen Wundertäter umwandeln mußte. In der gleichen
Tendenz hat man manches Mal versucht, die in den Wundererzählungen der Evangelien enthaltenen Anspielungen
auf mehr oder weniger ähnliche Ereignisse des Alten Testamentes sehr zu vermehren.25) Hat nicht ein Autor sogar behauptet, in der Anordnung der Wunder in Mk 4, 35-8, 26,
eine beabsichtigte Entsprechung zu dem Wunderzyklus des
Elisäus in 2 Kö., Kapitel 2-7, sehen zu können?26)
Alles dies ist sehr angreifbar. In Wirklichkeit lag gar keine
Notwendigkeit vor, aus Jesus einen Wundertäter zu machen.
Die Prophetien des Alten Testamentes, die ungewöhnliche
Wunderzeichen gern mit dem Anbruch des neuen Zeitalters
in Verbindung bringen, schreiben diese Wunderdinge nicht

18) Wir können, was eine genauere Vergleichung angeht, nur auf die Kommentare verweisen und insbesondere auf die beiden folgenden Arbeiten:
R. E. Brown. The Gospel accdrding to John. vol. I (I—XII), New York, 1966,
Appendix III, Signs and Works, S. 525-532; R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, Erster Teil, Freiburg-Basel-Wien, 1965, Die Johanneischen Zeichen,
S. 344-356.
19) Diese Theorie ist durch eine Arbeit des Arztes J. M. Charcot popularisiert worden, die zunächst in englischer Sprache unter dem Titel FaithHealing (1892) erschien, dann in französischer Sprache unter dem Titel
La foi qui grient, Paris, 1897.
20) Das echte Wunder ist immer ein göttliches Zeichen, das etwas zu bestätigen bestimmt ist; doch bestätigt es nur den Punkt, zu dessen Stützung es
dient. Der hl. Thomas lehrt hierüber: „Miracula semper statt vera testimonia ejus
ad quod inducuntur" (S. Th. Ha—Hae, q. 177, a. 2 ad 3). Diese Feststellung ist
für die Beurteilung außergewöhnlicher Tatsachen wichtig, die außerhalb
der Kirche und sogar in der heidnischen Welt gegeben sein können.
21) Die Geschichte der synoptischen Tradition, S. 234-235.
22) Vergl. R. Bultmann, Die Geschichte, S. 236-240; M. Dibelius, Die Formgeschichte des Evangeliums, Tübingen, 1933, S. 70 ff. und 130ff.
23) Das Auswählen ist unvermeidlich, weil nie alle Elemente bekannt sein
oder erzählt werden können, selbst von einem Chronisten nicht, und weil
außerdem für die Historiker nur solche Tatsachen von Interesse sind, die in
seinen Augen Bedeutung haben. Vergl. A. Richardson, The Miracle Stories,
S. 123-127.
24) Die folgende Überlegung von A. Richardson verdient hervorgehoben zu
werden: wenn wir eine Geschichte Jesu besäßen, die von einem ungläubigen
Zeitgenossen geschrieben wäre, so könnten wir einen historischen Jesus zugeben, der weder Gottes Sohn noch Wundertäter wäre. Aber wir kennen
Jesus praktisch nur aus den Evangelien, und wir müssen daher entweder
deren Deutung der Fakten akzeptieren oder aber, was die Möglichkeit, Jesus
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zu kennen angeht, in einen totalen Skeptizismus verfallen (The Miracle
Stories, S. 125). Heutzutage wären viele Christen eher davon abgestoßen,
daß in unseren Evangelien das Element des Wunderbaren einen so bedeutenden Platz einnimmt. Man kann zu diesem Thema auf zwei Werke von
W. Schamoni verweisen, in denen zahlreiche vollkommen belegte Wunder
aus der Heiligengeschichte berichtet werden: 1.) Auferweckung vom Tode, aus
Heiligsprechungsakten übersetzt, Paderborn, 1968; 2.) Wunder sind Tatsachen. Eine
Dokumentation aus Heiligsprechungsakten, Würzburg, 1976. Um die Zusammenhänge mit unseren Evangelien hervorzuheben, sind die Überschriften der
meisten Kapitel des letzteren Werkes aus diesen entnommen: 1.) Blinde
sehen; 2.) Lahme gehen; 3.) Aussätzige werden rein; 4.) Taube hören;
5.) Tote werden auferweckt; 6.) „Da verließ sie das Fieber" (Mk 1, 31);
7.) „Ein Mann, der hatte eine verdorrte Hand" (Mk 3,1); 8.) „Da erschien
vor ihm ein wassersüchtiger Mann" (Lk 14, 2); 9.) „Er heilte jegliche
Krankheit und jegliches Gebrechen" (Mt 9,35); 10.) „Fünf Brote und zwei
Fische" (Mk 6, 38); 11.) „Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen"
(Lk 5, 5); 12.) „Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne" (Mt 17, 2);
13.) „Da erschien ihnen Elias mit Moses" (Mk 9, 4); 14.) „Wahrhaftig der
Prophet, der in die Welt kommen soll" (Jo 6, 14); 15.) „Er wußte, was im
Menschen war" (Jo 2, 25).
Vergl. H. Hruby, Perspektives rabbiniques sur les miracles, in dem Sammelwerk
Xav. Leon-Dufour, Les miracles des Jesus, Paris 1977, S.73-94; A. George,
Miracles dans le monde hellenistique, in dem gleichen Werk, S. 95-108.
25) M. Carrez, L'hiritage de l'Ancien Testament, in dem eben genannten
Sammelwerk, Les miracles de Jesus, S. 45-58.
26) A. Heising, Die Botschaft der Brotvermehrung, 1966, S. 18-19.
27) Wir schließen uns hier der von S. Legasse, L'historien en quite de fivenement, in Les Miracles de Jesus, S. 125-126, vertretenen Auffassung an, S.Legasse
richtet sich gegen R. Pesch, Jesu ureigene Taten?, Freiburg i. B., 1970, S. 78.
28) Vergl. H. Schürmann, Das Lukas-Evangelium, Erster Teil, FreiburgBasel-Wien, 1969, S. 477; X. Leon-Dufour, Etudes d'Evangile, Paris, 1965,
S. 176. Dieser letztere Autor hebt jedoch die tiefen Unterschiede zwischen
dem Text von Jonas und dem der Evangelien hervor; er schließt sehr zu
recht: „Der Bericht der Evangelien hat nicht, von diesen Schriftstellen ausgehend, erfunden werden können; doch läßt dieser Schluß Raum ftir die
Hypothese, daß wahrscheinlich ein normaler literarischer Kontakt stattgefunden hat, wie es der Tatsache entspricht, daß die Christen der ersten
Generation mit dem biblischen Stoff von Grund auf vertraut waren"
(S. 177).
29) Die Ähnlichkeit mit Vergil ist von den Kommentatoren zu Markus von
Lagrange (S. 124), Klostermann (S. 53), Taylor (S. 273 und 275) bemerkt
worden. Taylor und, ihm folgend, Cranfield (S. 172) meinen, daß die Erzählung des Markus über die Stillung des Sturmes, die sehr lebendig und
nicht ausgeschmückt (at once vivid and artless) ist, von einem Augenzeugen
stammen muß, wohl ohne Zweifel von Petrus.

PROF. DR. RAPHAEL V. RHEIN

Anbetung Christi in der heiligen Messe

(Schluß)

Es geht um die Hingabe, den Gehorsam, die sühnende
Liebe, und diese wollte der Vater von seinem Sohn, und
diese macht er uns möglich durch seinen Sohn. Erlösung ist
keine einseitige Verfügung Gottes (des Vaters), keine Amnestie des Karfreitags, sondern leidvolles Werk Christi
(quaerens me sedisti lassus, redemisti crucem passus) — objektive Erlösung, und unser Eingehen in dieses Opfer Christi
— subjektive Erlösung. Der Wert unseres Erlösungspreises
entstammt der Würde der Person Christi, seinem Gottgleich-sein.
Wer freilich nur eine ökonomische Trinität kennt oder
Christus nestorianisch mißversteht, der „beraubt" das
Kreuz Christi „seiner Kraft" (1 Kor 1, 17), als habe nur ein
Mensch daran gelitten.
Das Wirken Gottes in der Schöpfung wie in der Erlösung
ist gemeinsames Handeln der drei göttlichen Personen. Dieses trinitarische Grundgesetz, das Bonaventura formulierte,
wurde im Dekret pro Iakobitis 1442 im Konzil von Florenz
sanktioniert: „In Gott ist alles eins, außer wo die Beziehungen gegen einander stehen (ubi non obviat relationis
oppositio)" (DS 1330 = NR8 nr. 284). Zu diesen Werken gehören auch die Verzeihung der Sünden, die Inkarnation, die
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Einwohnung u. a. Es darf nicht übersehen werden, daß neutestamentliche Prädikate, die Jahwe zukommen, auch auf
Christus angewandt werden: so Kyrios, Richter, Hirt, Bräutigam. Soter = Retter wird sowohl der Vater, z. B. Tit 1, 2;
2, 10; 3, 4, 1 Tim 1, 1; 2, 3 genannt, wie auch Christus,
Tit 1, 4; 2, 13; 3, 6; 2 Petr 1, 1; 2 Tim 1, 10 und selbst
der Name Gott wird auf Christus bezogen, z. B. Hebr 1, 8;
viele Zitate aus dem Alten Testament die Jahwe
meinen, werden von Christus ausgesagt. So wird das
Werk der Erlösung mit gleichwertigen Aussagen dem
Vater und dem Sohne zugeschrieben; ich zitiere nur aus dem
Römerbrief 5, 1: „Gerechtfertigt, haben wir Frieden mit Gott
durch unseren Herrn Jesus Christus ... (8) Gott erweist seine
Liebe uns dadurch, daß Christus für uns gestorben ist, da
wir noch Sünder waren. Um so viel mehr also werden wir
jetzt, da wir in seinem Blute gerechtfertigt sind durch ihn vor
dem Zorn bewahrt werden ... (10). Wurden wir, solange wir
Feinde waren, versöhnt mit Gott durch den Tod seines Sohnes, so werden wir um so mehr als Versöhnte errettet werden
durch sein Leben ... Wir rühmen uns auch Gottes durch
unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt Versöhnung empfangen haben". Ähnlich die Schilderung im Kolosserbrief (1, 19): Christus „ist vor aller Schöpfung, alles hat in
ihm Bestand ... Gott hat es gefallen, die ganze Fülle in ihm
wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen,
indem er Frieden stiftete durch das Blut seines Kreuzes —
alles, was auf Erden und im Himmel ist". Die Versöhnung
wurde nicht als Verfügung Gottes verkündet, sondern durch
Christi Leiden und Tod verdient. Das Kreuz (Kol 2, 14; Gal
6, 14 z. B.) und das Blut Christi (Kol 1, 20, Hebr 9, 14; 13,12;
Eph 1, 7; 1 Joh 1, 7) weisen hin auf sein Werk bei der Erlösung, die ja nicht nur ein Gnadenspruch, eine Amnestie
vom Himmel her verkündet, ist, sondern eben Werk der
Sühne, Genugtuung, des Verdienstes Jesu Christi. So feiern
wir auch die hl. Messe nicht nur, um im Worte Versöhnung
zu erfahren, sondern zuerst um uns mit Christus dem Vater
hinzugeben. Und dieser Christus ist gegenwärtig in den verwandelten Gestalten. Von ihm werden wir ergriffen, von ihm
werden wir in sein Opfer hineingezogen und dem Vater vorgestellt; ja die Kirche „stellt dem Vater das Lamm vor
Augen, das geopfert ward" (Kanon III).
Das Lamm freilich, ist selbst Gott. Mit Augustinus
müssen wir gelten lassen: „Wenn wir zu Gott beten, dürfen
wir den Sohn nicht ausschließen ... Er ist der eine Retter des
Leibes, unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes.
Er betet für uns, er betet in uns, und wir beten zu ihm. Er
betet für uns als unser Priester, er betet in uns als unser
Haupt, wir beten zu ihm als unserem Gott" (In ps. 85; im
Stundenbuch I, 2, 115). Kreuzesopfer und hl. Messe sind
zeitlich getrennte Ereignisse, innerlich aber eines durch die
Gegenwart desselben Opferpriesters, „der immer für uns eintritt" (Heb 7, 25; vgl. Röm 8, 34) und derselben Opfergabe,
die „als das geopferte Lamm" auf dem Altar und im Himmel
Mittelpunkt des Kultes ist (Apok 5, 12 ff. und Kanon III im
deutschen Meßbuch).

Memoriale

—

Gedächtnisfeier

Im ökumenischen Gespräch wurde, wohl um nicht den
Opfercharakter der hl. Messe als umstrittene Frage sofort als
Sperre zu haben und um leichter den Mahlcharakter aufzeigen zu können, der Begriff Memoriale in den Vordergrund gestellt, der von alters her z. B. im Adoro des hl.
Thomas von Aquin einen guten Klang hatte.
Das Wort wirkt verführerisch; denn dadurch wird das
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Denken der feiernden Gemeinde vorwiegend auf die Vergangenheit gelenkt; für das gegenwärtige Geschehen am
Altar bleibt dann nur noch Gnadenzuwendung. Wollen wir
aber über das Herrenmahl richtig reden, genügt es nicht,
eine Mahlfeier zu beschreiben, bei der man nur an dell'verstorbenen Christus denkt, wie man etwa bei einer Party mit
Trinksprüchen sich eines Freundes erinnert. Vielmehr tun
wir in der hl. Messe, was Christus getan hat und zu tun aufgetragen hat. Die hl. Messe ist eine repraesentatio, nicht nur
wie ein Theaterstück ein vergangenes Ereignis anschaulich
macht, sondern indem sie das Geschehnis von ehedem zur
Gegenwart macht; dazu hat Christus eine eigene Vollmacht
gegeben. So gilt die Lehre des Tridentinums: „Es ist ein und
dieselbe Opfergabe, und es ist derselbe, der jetzt durch den
Dienst der Priester opfert und der sich selbst damals am
Kreuze darbrachte, nur die Art der Darbringung ist verschieden", „so daß dieses Opfer (der hl. Messe) ein wirkliches Sühnopfer ist und bewirkt, daß wir die Barmherzigkeit
erlangen und Gnade finden, wenn wir nur mit geradem Herzen, mit rechtem Glauben, mit Scheu und Ehrfurcht, zerknirscht und bußfertig vor Gott hintreten". (DS 1743).
NR. 599).
Daß Christus, sich opfernd, dem Vater anbetend zuwendet, hindert nicht, daß wir, indem wir uns ihm zuwenden,
seine Größe und Würde bedenken. Denn nur weil er nicht
nur als Mensch leiden konnte, sondern Gottessohn war, sind
wir erlöst.
Jesus und das Wort Gottes trennen wäre eine theologische
Schizophrenie. Ebenso falsch ist es, in den verwandelten
Gaben nur Erinnerungszeichen zu sehen, wie man in einem
Goethemuseum einen Gegenstand bewundert, den der Dichter gebraucht hat. Die Realpräsenz in den Gestalten ist notwendig, damit ein gegenwärtiges Opfer möglich ist. Darum
genügt auch nicht nur eine gedachte oder nur geglaubte
Gegenwart, sie muß ontisch, objektiv verstanden werden.

devote, latens Deitas, quae sub h i s figuris vere latitas" und
noch weniger: „Fracto demum sacramento, ne vacilles, sed
memento, tantum esse sub fragmento quantum toto tegitur".
(„In Demut bete ich dich, verborgene Gottheit, an; unter
diesen Gestalten bist du, verborgen, wahrhaft da." Und:
„Wird das Sakrament geteilt, zweifle nicht: in jedem Teil ist
so viel enthalten, wie unter dem Ganzen verborgen ist".)
Johannes (6,57) hat die Gegenwart Christi in der Gestalt des
Brotes mit einer Identifizierung ausgesagt: „wer mich ißt,
wird durch mich leben".
Ob man diese Gegenwart Christi eine „örtliche" = lokale
nennen kann, darüber haben Theologen gestritten (vgl.
ZkTh 27 [1903], 429-454; 28 [1904], 486-518). Für die
Gläubigen gilt heute noch das Lied Friedrichs von Spee:
„0 Christ, hie merk ... das höchste Gut, Gott selbst hier ruht
mit Fleisch und Blut. Ave Jesu!" (ehedem Einheitslied).
Ohne die Realpräsenz sind die Hände der feiernden Kirche
leer, sie hätten nur irdische Dinge in ihrem Kelch.
Wir kommen nicht in die Kirche, weil wir nur hier den allgegenwärtigen Gott, sondern Christus, unsern Herrn, verehren wollen, der über Brot und Wein die Worte sprach:
„Das ist mein Leib, das ist mein Blut", und Auftrag und
Vollmacht gab, dieses zu seinem Andenken zu tun! Darum
trifft wohl das englische Missale für Irland am besten den
Sinn der Akklamation nach der hl. Wandlung, wenn es die
-Gläubigen anbetend rufen läßt: „Mein Herr und mein Gott!"
(Joh 20, 28).

Ist Christus im Raum gegenwärtig?
Die Reformatoren haben eine „inclusio localis" strikte abgelehnt. Für unsere an Raum gebundenen Sinne und für
unsere davon abhängige Phantasie ist es schwer, einen passenden Begriff zu bekommen. Jedenfall ist es katholische
Lehre, daß Christus so gegenwärtig ist, daß wir ihn, sakramental verborgen, schauen, anbeten, herumtragen können.
Nun liest man öfters, daß man von einer „lokalen Gegenwart" Christi nicht reden dürfe. Sicherlich ist Christus in den
Gestalten nicht wie in einer Schachtel oder im Etui: obwohl
er auch mit seinem Leib da ist, nimmt er mit seinen Dimensionen keinen Platz in unserem Raum ein. Aber er ist durch
die Wesensverwandlung an die Gestalten gebunden. Es genügt nicht, diese als leere Hülsen zu verstehen, die eine Beziehung zu Christus im Himmel haben (vgl. Pius XII. in
Assisi, Ephem. Lit. 1959, 71). In den Texten des Konzils von
Trient heißt es, daß Christus im Altarsakrament „enthalten
ist" (contineri, DS 1651, 1653, 1743). Damit ist der Ort seiner Gegenwart angegeben. Dagegen kann man nicht S. Thomas (S. Th. III, q 76, a. 5, c.) zitieren, der sagt: „Nullo modo
corpus Christi est in hoc sacramento localiter". Thomas
lehnt damit die circumscriptive Gegenwart ab, lehrt aber
seine Gegenwart durch die conversio substantiarum. Er
könnte sonst nicht von einer ,per accidens` möglichen Ortsbewegung sprechen (q 76, a. 6), und auch nicht in a. 5 ad 1
schreiben, daß Christus nicht „außerhalb des Umfanges der
Gestalten" oder „an einem anderen Teil des Altares" gegenwärtig ist. Er hätte auch nicht beten können: „Adoro te

Widerspricht die Anbetung dem Mahlcharakter
der hl. Eucharistie?
Vonseiten der Reformatoren wird gegen die Anbetung
vorgebracht, sie sprenge den Mahlcharakter. Eine Speise sei
zum Essen und nicht zum Herumtragen, Zeigen, Anschauen
und Anbeten da. Diese Möglichkeiten sind nicht der erste
Zweck des Altarsakramentes, wie auch das Konzil von
Trient sagt; aber es erklärte, „Weil es von Christus dem
Herrn als Speise eingesetzt wurde, ist es darum nicht
weniger anzubeten" und man „schuldet ihm die Huldigung
der Anbetung, wie man sie dem wahren Gott schuldig ist"
(DS 1643). Weder der Begriff des „Mahles" als Feier einer
Gemeinschaft noch der Charakter einer Speise, die man
essen wird, verbieten, den Tischherrn, der zugleich Speise
ist, zu beachten und ihn in seiner Würde zu ehren. Dadurch
zeigt sich der außergewöhnliche Charakter eben der hl.
Eucharistie.
Es ist darum dürftig, wenn U. Beyer (Abendmahl und
Messe, Neukirchen, 1965, 176) argumentiert: „Diese Frömmigkeitsäußerung der Anbetung darf nicht zuletzt deshalb
nicht Thema werden, weil sie sonst der Gemeinschaft bildenden Kraft des Abendmahls wehrt. Sie fördert — isoliert genommen — das Ausleben der subjektiven Frömmigkeit und
treibt in die Vereinzelung. Das Abendmahl hingegen
schließt zusammen, die es halten, und fügt sie zu Gliedern an
einem Leibe, dessen Haupt Christus ist". Dazu ist zu bemerken, daß schon die Getauften Glieder des Leibes Christi sind.
Außerdem fehlt dem Autor die Erfahrung katholischer
Frömmigkeit, wie sie in der Ehrfurcht bei der hl. Messe, bei
Segensandachten, Prozessionen, bei der Feier des Ewigen
Gebetes oder auch bei der Krankenkommunion Ausdruck
des gemeinsamen Glaubens ist und dieser gerade in der gemeinsam vollzogenen Anbetung seine einigende Kraft durch
das Altarsakrament erweist und diese Gemeinsamkeit ins
Bewußtsein der Teilnehmenden als freudiges Erlebnis hebt,
da sie von dem „einen Brot", Christus, gespeist werden,
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Zeigen, schauen, essen, vereinigen sind keine Gegensätze:
sie sind verschiedene Stadien der Begegnung mit Christus.
Das Eins-werden mit Gott entfaltet sich und wird erfahrbar
in der Seligen Schau als Vollendung aller Gnaden. Dann
„sehen wir ihn, wie er ist" (1 Joh 3, 2). Da der Glauben vom
Hören kommt (Rom 10, 17) und die Augen und Ohren selig
gepriesen werden, weil sie sehen und hören, „wonach Propheten und Gerechte sich gesehnt haben" (Mt 13, 17) und
wenn es „die Engel zu schauen gelüstet" in die Geheimnisse
Gottes (1 Pet 1, 12), dann ist anbetende Hinwendung zu
Christus im Sakrament, innerhalb und außerhalb der hl.
Messe keine Ablenkung oder Verwirrung, sondern Hinführung zum Glauben, der die Sehnsucht weckt und zur Vereinigung einlädt. Die Übung der sogenannten geistlichen
Kommunion ist echte eucharistische Frömmigkeit.
Romano Guardini hat den Vorgang des Schauens beschrieben (Die Sinne und die religiöse Erkenntnis, 1950, 24):
„Sobald ich sehe, trete ich ... in das Kraftfeld einer Wesenheit. Damit beginnt eine Reihe von Geschehnissen des
Erfaßtwerdens und der Auseinandersetzung, die über Widerstand und Hingabe bis zum schwersten Schicksal führen
kann. So liegt im Sehen von vornherein eine Entscheidung".

Widerspricht die Anbetung dem Opfergedanken?
Wer unter Anbetung nur eine gleichsam statische, in sich
ruhende Betrachtungsweise versteht, so wie sich liebende
Menschen schweigend anschauen, der wird sie vielleicht mit
der Dynamik des Opfergeschehens nicht vereinbaren
können.
Wenn aber schon der liebende Blick Austausch der Herzen und Bereitschaft zur Hingabe anzeigen kann, wird man
Anbetung des in den hl. Gestalten anwesenden Christus
nicht ausschließen können, als sei sie ein befremdendes oder
'retardierendes Moment.
Christus ist nicht nur ein Moses, der mit seinem KreuzesStab Wasser aus dem Felsen schlägt, und ist nicht nur der
Freund, der sein Leben hingibt, um andere zu retten; der
nicht nur durch die Fußwaschung ein Beispiel der Nächstenliebe gibt und im Abendmahl uns vormacht, wie man das
Brot mit anderen teilt, sondern er ist „Urheber des Lebens"
(Apg 3, 15) und „Urheber des Heiles" (Heb 2, 10). Darum
hat man früher nach der hl. Wandlung Anbetungslieder
gesungen wie das „Ave verum".
Die Akklamationen, wie sie im neuen Meßordo stehen,
erfüllen ihren Sinn nur, wenn sie in direkter Hinwendung
zum hl. Sakrament, d. h. zum gegenwärtigen Christus gesprochen werden; andernfalls sind sie nur Verkündigung
vergangener Heilsereignisse, und nicht Huldigung. Mit der
Anrede: „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir" proklamieren wir nicht nur den
Kreuzestod, sondern weisen glaubend auf das Geschehen auf
dem Altar hin, in das wir einbezogen werden wollen, das „bis
ans Ende der Zeiten" sich fortsetzt und als „das reine Opfer
dargebracht wird vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang", wenn nämlich die Kirche dem Vater, auch als ihre
Gabe, „das Lamm vor Augen stellt, das geopfert wurde" und
jetzt von der Kirche dargebracht wird (Kanon III deutsch).

schehen von Golgotha wird uns nicht hindern, uns im Glauben bewußt zu werden, wer jetzt unser Opferpriester und
unsere Gabe ist: „der eine Mittler zwischen Gott und den
Menschen, der Mensch Christus Jesus" (1 Tim 2, 5). Wir
können uns aber nicht zufrieden geben, mit Pilatus zu sagen:
„Seht, welch ein Mensch" (jo 19, 5); er sah Christus nur
von außen. Wir können es auch nicht genug sein lassen, mit
dem Hauptmann, in dem die Gnade wirksam war, zu rufen:
„Fürwahr, dieser Mensch war Gottes Sohn" (Mc 15, 39);
denn Christus, der „wie ein Wurm aussah und nicht wie ein
Mensch" (Ps 21, 7), hatte die göttliche Macht, „das Leben zu
geben und sich wieder zu nehmen" 00 10, 18). Er ist „der
Abglanz der Herrlichkeit und Abbild des Wesens Gottes"
(Heb 1, 3) und „der Herr der Herrlichkeit" (1 Kor 2, 8). Wir
„schauen zwar auf den, den sie durchbohrt haben" und rufen
doch mit dem Apostel Thomas vor dem Auferstandenen
angesichts seiner Wunden: „Mein Herr und mein Gott!"
Das Geheimnis Gottes wird uns geoffenbart und wird von
uns erfahren, wenn wir uns dem brennenden Dornbusch
nahen, den gottliebende Menschen in früheren Zeiten im
Herzen Jesu erkannten. Angesichts des großen Geheimnisses
des Glaubens hat Guido Gezelle gedichtet: „Wer kann da
Christe sein und nicht bedenken, wes Fleisch und Blut er ißt
und trinkt, und 's nicht bedenken". Und Luis de Leon (bei
Scheffczyk)
„Ist's Brot, was ich hier seh':
wie kann es währen?
wie darf anbetend ich's verehren.
Ist's Gott, wie darf ihn sein Geschöpf verzehren".
Beide Dichter sprechen ihr Staunen aus vor dem Geheimnis, das doch jeden Glaubenden zur Anbetung in die Knie
zwingen muß.
Abkürzungen:
Ench. Lit. = Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae
Marietti, Rom, 1975
DS
= Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion symbolorum 35 1973
Ephem. Lit. = Ephemericies Liturgicae, Rom
NR
= Neuner-Roos, Der Glaube der Kirche in den Urkunden
der Lehrverkündigung, Regensburg.
ZkTh
= Zeitschrift für katholische Theologie, Innsbruck.

DR. FRANZ SCHÄFER

Ist Jesus gescheitert?

Die Blickrichtung geht beim hl. Opfer mit Christus zum
Vater; wie er sich selber in die Hände des Vaters empfohlen
hat und wie er sich „dem unterwirft, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem ist" (1 Kor 15, 28).
Lobend und dankend und anbetend wenden wir uns dem
Vater zu; tragen aber auch voll Reue unsere Bitten um Entsündigung und Versöhnung vor. Der Gedanke an das Ge-

Karl Rahner fordert in seinem Aufsatz „Die Kirche und
die heutige Wirklichkeit" in der Zeitschrift UNIVERSITAS (Stuttgart, August 1979, S. 811/17):
„Bei der Verkündigung dieses Jesus sollte man sich darüber klar
sein, daß eine solche Christologie ansetzen muß bei der Erfahrung Jesu,
der in seiner radikalen Liebe zu Gott und den Menschen das Scheitern
seines Lebens und seiner Sendung gehorsam annahm und gerade so
glaubwürdig wurde." (S. 816)
Die kritische Stellungnahme, die zugleich jedem sein
Eigenurteil in dieser Sachfrage ermöglicht, muß unbedingt
drei Gesichtspunkte zur Sprache bringen.
Die Redewendung vom Scheitern Jesu ist von Karl Jaspers
in den sogenannten modernen progressiven weltanschaulichen Umdenkungsprozeß eingebracht worden. Darum
muß seine Vorstellung für diesen Denkprozeß an erster Stelle
zur Darstellung kommen.
Selbstverständlich muß der Aufsatz von Karl Rahner mit
seinen eigenen Worten umrissen werden.
Sowohl Rahner wie Jaspers blieben indessen auf weite
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Strecken unverständlich, wenn nicht die Grundzüge der
Existenzphilosophie wiedergegeben würden.
Der Wortlaut von diesen drei Gesichtspunkten wird im
Telegrammstil jeweils vorgelegt und ungeachtet der verkürzten Wiedergabe in Anführungszeichen deutlich gemacht, um
sichtbar zu machen, daß man sich im Gedankenbereich des
zitierten Autors befindet.
1.
Die Gedankenwelt vom Scheitern Jesu ist bei Karl Jaspers
literarisch am günstigsten zugänglich in der Buch-Serie vom
Verlag Piper-München 1970: Karl Jaspers, Chiffren der
Transzendenz (S. 97/109).
„ Was die Philosophie als erstes und letztes will, ist Wahrheit. Aber

da niemand sie besitzt, bleibt als alleinige Realität die Forderung nach
Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit ohne Einschränkung ist die Bedingung des Lebenssinns. Und zu dieser Wahrhaftigkeit gehört Mut.
Juden haben mit ihrer Gotteserfahrung den Grund gelegt für das
heutige Abendland. Ihre Bibel ist unsere Bibel. Sie ist von Juden, die
nach der Hinrichtung Jesu in Jesus den Christus zu sehen glaubten, um
einen kleinen Anhang erweitert worden. Dieser Anhang des sogenannten Neuen Testamentes enthält das unendlich Kostbare, nämlich die
Überlieferung vom Menschen Jesus.
Es gibt Theologen, die darauf bestehen, daß Jesus auf den Wogen
des Sees ging, Wasser in Wein venvandelte, daß er leibhaftig aus dem
Grabe auferstanden ist und als Auferstandener sich leibhaftig zeigte
und verkündigte.
Ist dieses Bestehen auf der Leibhaftigkeit dessen, was schlechthin
nicht leibhaftig sein kann, nicht die Verharmlosung der Wirklichkeit
Jesu und der Wirklichkeit des Menschen überhaupt?
Als der Glaube der Jünger und Apostel ratlos vor dem Ende am
Kreuze standen, war es Verharmlosung einer unauthebbaren Grenzsituation, als sie sich in dem sichernden Glaubensbekenntnis von der
Auferstehung zu beruhigen versuchten. Aus Jesus dem Menschen wurde
die Chiffer Christus, als Jünger und Apostel in ihrer Ratlosigkeit und
Verzweiflung die Auferstehung als Antwort für das Ende am Kreuz
ausgaben.
Die Wahrhaftigkeit besagt, daß die Würde des Menschen gerade
darin liegt, sich selber treu mit hellem und reinem Entschluß sich das
Leben zu nehmen. Der Mensch überschreitet dann die ‚Grenze' und
bezeugt die Freiheit des Menschen, in dem er sich der Unterdrückung
entzieht. An diesem Maßstab müssen wir unser eigenes ständiges Versagen und unsere ständigen Anpassungen sowie Halbheiten erkennen.
Im Scheitern und Sterben vollendet sich das, was ein wirklicher
Mensch erfahren kann. Der Anspruch vollkommen zu sein wie der
Vater im Himmel ist in der Realität nicht möglich und macht unsere
Unzulänglichkeit offenbar. Dieser Wahrhaftigkeit, was wir
Menschen eigentlich sind und sein können, steht die Würde gegenüber,
die dem Menschen durch keine zugefiigte Schmach und Schande verloren gehen kann: die Würde, sich im äußersten selbst in den Tod zu
geben. Mit diesem hellen Bewußtsein hat Jesus die Verlassenheit von
allen Menschen, den totalen Widerstand der Welt und das schreckliche
physische Sterben erlitten. Als wahrhaftiger Mensch hat er in äußerster
Not das unendliche Leiden nicht weggeredet, sondern in Verbundenheit
mit dem Gott seiner Väter, diese Welt als unwesentlich hingestellt und
das große gläubige jüdische Wort gerufen: ,Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen!'
Jesus ließ offenbar werden, wie das bedingungslos wahrhaftige,
wirkliche, keinen Kompromiß zulassende reine Leben eines Menschen
durch die Realität vernichtet wird selbst dann, wenn dieser Mensch die
Welt nicht haßt, sondern sogar die liebt, die in dieser Welt leben.
Was ein wirklicher Mensch sein und erfahren kann, wird vollendet
im Scheitern und Sterben.
Wenn ein Theologe ein modernes Weltbild anerkennt, kann er auf
den Gedanken kommen, durch einen Willkürakt seines Glaubens das im
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Neuen Testament ‚bezeugte' Heilsgeschehen zu retten. Er nimmt dann
unserer Existenz die Sprache der Transzendenz, deren Reichtum und
Vieldeutigkeit in dem Raum zutage tritt, wo Menschen in ihrer Selbstwerdung sich geistig begegnen. Er vereitelt so jenen Adel des einzelnen,
der sich im Aufschwung zur Wahrhaftigkeit gegenüber der Wirklichkeit erhellt."
Die Redewendung vom Scheitern ist somit im wissenschaftsgläubigen Weltbild der Existenzphilosophie aufgekommen und aus dieser Denkungsart geboren worden. Dieses geistige Erstgeburtsrecht verdient festgehalten zu werden.
In unserem Gesamtüberblick darf nicht über Existenzphilosophie gesprochen werden, ohne dieser Frage einen
genau umrissenen Inhalt zu geben. Dieser Aufriß wird im
folgenden in Anlehnung an den Wortlaut gegeben, wie ihn
Otto Friedrich Bollnow in seinem Buch „Existenzphilosophie" formuliert hat (Verlag Kohlhammer, Stuttgart, 7. Auflage 1970).

„Der ursprüngliche Existenzbegnff zielte darauf, daß es dieses so
oder so beschaffene Sein (essentia) wirklich gibt. Dieser Begnff der
Existenz wurde jedoch von der Existenzphilosophie entscheidend umgeprägt und bei ihr nur noch auf den Menschen angewandt. Das menschliche Dasein erhielt dadurch eine ganz bestimmte Auslegung und der
letzte innere Kern des Menschen wurde nunmehr ‚jenseits" alles
inhaltlich Angebbaren angesehen. Diese Unmöglichkeit jedweder
inhaltlichen Festlegung dessen, „was" Existenz ist, hat mit Mystik
oder Mysterium nichts zu tun. Nach Jaspers beschränkt sich die Möglichkeit des Menschen lediglich nur auf ein ‚appellierendes' Fragen der
Erfahrung. Mit Hilfe dieser Erfahrung versucht der Mensch sein Wie
zu begreifen. Auf die Hineinnahme eines metaphysischen Bezugspunktes außerhalb des Menschen verzichtet die Existenzphilosophie
bewußt.
Gemäß dieser immanenten Betrachtung ist der ‚existierende Denker'
in seinem Denken durch sein Dasein schon immer in eine ganz bestimmte Lage mit ihren ganz bestimmten Umständen gestellt. Dieses
Verhaftetsein an eine Situation, die vom Menschen nicht abänderbar
ist, ist die eine Seite des Bewegungsbereiches. Hinzu kommt etwas
anderes Unaufliebbares, das den Menschen in seinem innersten Wesen
bestimmt. Es ist der Begriff der ‚Grenze'. Grenzen im menschlichen
Dasein wurden immer schon fixiert. Neu in der Existenzphilosophie
ist, in welcher Weise diese Grenze hingenommen wird. Diese Grenze
schränkt den Menschen nicht von draußen ein, sondern diese Grenze
zwingt den Menschen von innen her zur vollen Anstrengung und zum
vollen Verwirklichen seiner Existenz. Wenn die Beengung in der
Grenz-Situation zur Angst und Verzweiflung führt, tut sich der Weg
zur eigentlichen Existenz für den einzelnen auf. Der Sinn alles Daseins beruht in dem Augenblick, in dem sich die Fähigkeit zu einem
entschiedenen Einsatz in der letzten Zuspitzung realisiert. Es geht
dann um das schlechthin Wertvolle; und das ist der Einsatz und nur
der Einsatz ohne Rücksicht auf das, was danach kommt, und ohne
Rücksicht auf die Möglichkeit eines Erfolgs.
Die Existenzphilosophie denkt jedem Einzeldasein seine ,Geschichte' zu. Die äußerste Möglichkeit einer solchen „Geschichte' ist die
Selbstaufgabe im Sinne einer Preisgabe. Existieren heißt somit: im
Angesicht des Todes ‚stehen' und durchstehen. Das Existieren ist ständig vor das Sein und das Chaos gestellt. Die Existenz ist nur für ihren
Einsatz in ihren Grenzsituationen bestimmt.
Das Denken der Existenzphilosophie sieht die Existenz so, daß ihr
keine Verantwortung für einen bestimmten inhaltlichen Glauben zugemutet werden kann. Der einzelne kann aus dem Zeugnis der Vergangenheit nur den Trost entnehmen: was ein anderer in seiner Existenz
einmal vermochte; das muß auch weiterhin möglich sein — vielleicht
noch weiter gespannt als ehemals."
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Heute trägt die Existenzphilosophie gegenüber der traditionellen Wirklichkeitsauffassung eine völlig andersartige
Wirklichkeitsauffassung vor, die auch oft selbstgefällig als
die einzig mögliche moderne Auffassung von Wirklichkeit
angesprochen wird.
Als Ausdruck dieser Neuorientierung schuf sich die Existenzphilosophie die vorausgehend zu Wort gekommene und
charakteristisch gewordene „konfektionierte Sprachwelt".
Der ständige Gebrauch dieser Sprachwelt soll andere zur
Übernahme beeinflussen und so einen Umdenkungsprozeß
und schließlich einen Gesinnungswandel herbeiführen.
Karl Rahner hat sich in seinem Aufsatz über die theologischen Aspekte in der „heutigen" Wirklichkeit so gut wie
restlos an die konfektionierte Sprachwelt der Existenzphilosophie angelehnt. Wie eng diese Anlehnung ist, kann jeder
für sich aus der nun folgenden Textwiedergabe entnehmen.
Karl Rahner führt aus:

„Die Frage: Wo stehen wir? zielt auf die geschichtliche und gesellschaftliche Situation, in der die Kirche und ihre Sendung ihre Entscheidungen treffen muß.
Zur Charakterisierung dieser Situation wäre zu sagen, daß diese
Situation allen religiösen Institutionalitäten einen selbstverständlichen
Nimbus des Sakralen verwehrt. Es wäre diese Situation dahin zu kennzeichnen, daß personale und gegenständliche Autoritäten (Amt, Amtsträger, Schrift, christkirchliche Begehungen besonderer Lebensereignisse) nur dann sich Geltung verschaffen können, wenn sie einerseits
von der letzten Lebens- und Gottes-erfahrung her immer neu begründet
werden und sie sich gleichzeitig in einer empirisch greifbaren und
wirklich verständlichen Weise segensreich auswirken.

•

Die Kirche hat es im ersten und letzten mit Gott zu tun. Zwar ist
dieses Wort Gott das am wenigsten begreifliche. Sein wirklicher
Inhalt muß immer neu durch Höhen und Abgründe der menschlichen
Erfahrung hindurch erahnt und erlitten werden.
Wir leben in einer Welt, in der das allgemeine Bewußtsein grundlegend durch die autonomen, exakten und funktionalen Wissenschaften
tiefgreifend geprägt ist. Das ‚metaphysische' und religiöse Bewußtsein
des Menschen kann nur dann existieren und eine Chance der Zukunft
haben, wenn es mit diesem (skeptischen) Bewußtsein Gott nicht dort
ansiedelt, wo ihr; der Wissenschaftler mit seinen Methoden finden
müßte und nicht finden kann. Wir leben in einer Welt, in der der
Mensch in den verschiedensten Dimensionen das Objekt seiner eigenen
Machbarkeit und Veränderung geworden ist, so daß er sich kaum noch
als ein Ebenbild Gottes verstehen mag. Wir leben schließlich in einer
Welt, deren Gesellschaft pluralistisch ist, d. h. in der auch in den einzelnen geschichtlichen Räumen keine Gesellschaft mehr existiert, die
gemeinsame und konkrete Leitbilderfür alle Gruppen der Gesellschaft
bereithält.
Den Theologen sage ich, löst` nicht die Lebensprobleme, wenn doch
unsere einzige Lösung in der Unbegreiflichkeit Gottes, seines Wesens
und seiner Freiheit besteht. Wie würdet ihr das Wort ‚Gott' und die
Bedeutung von Jesus mit ein wenig existentieller Phantasie umschreiben? Wo wird die Logik der existentiellen Entscheidung verstanden, in
der der Mensch nach dem gerade für ihn geltenden, je einmaligen
Willen Gottes fragt?
Nur wenn wir es fertigbringen zu begreifen (und zu leben), daß der
Mensch trotz aller Begrenztheit und egoistischer Schuld dennoch von
Gott in einem letzten Vertrauen angenommen wird, daß Gott nicht
unsere langsam durchschaute Projektion, sondern wir selbst die in
Eigenstand und Freiheit gesetzte Projektion Gottes sind, dann erfahren
wir die befreiende und seligmachende Macht der Botschaft vom lebendigen Gott, von seiner erlösenden Gnade, von seiner Vergebung und von
seiner göttlichen Liebe, die keine Frage mehr stellt, weil sie selbst die
eine Antwort ist.
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In der Kirche echter Spiritualität muß Jesus lebendig verkündet
werden, d. h. der Glaube, daß in der Geschichte unseres Lebens (und
der Welt) in Jesus die absolute Selbstzusage Gottes als des uns befreienden Lebens für uns greifbar und für immer festgemacht ist — in
ihm, dem in den Tod Gegebenen und endgültig von Gott Angenommenen und Lebenden. Bei der Verkündigung dieses Jesus als dessen, der
in diesem Sinn unser Herr ist, sollte man sich darüber klar sein, daß
eine solche Christologie ansetzen muß bei der Erfahrung Jesu, der (in
einer radikalen Liebe zu Gott und den Menschen) das Scheitern seines
Lebens und seiner Sendung gehorsam annahm— und gerade so als der in
Gottes Leben endgültig Aufgenommene glaubwürdig wurde und so für
uns das unüberbietbare Wort der Selbstzusage Gottes an uns geworden
ist.
Dann könnte eine sehr breite Übereinstimmung unter denen erzielt
werden, die sich Christen nennen wollen."
IV.
Karl Rahner läßt keine Gelegenheit aus, um sich der
spezifischen existenzphilosophischen Sprachwelt zu bedienen. Alles konzentriert sich dabei auf den Menschen Jesus —
das ist „dieser" Jesus.
Insoweit wird folgerichtig an dem Gedankengang von
Jaspers festgehalten. Sinnwidrig wäre demnach auch, sich
der traditionellen Begriffe wie ‚Offenbarung, Hl. Schrift,
Alter und Neuer Bund' zu bedienen.
Es ist deshalb auch kein Zufall, wenn wir dem Ausdruck
,Selbstzusage Gottes' begegnen.
Wichtig ist es auch, sich ein klares Bild darüber zu
machen, in welchem Sinn die ,existenzphilosophischen
Theologen' den Ausdruck ‚Botschaft' gebrauchen.

„Das Wort Gottes ergeht in Menschenwort. Das NT ist lediglich
ein literarisches Dokument. Als eigentliches Wort Gottes kann es sich
nur im Ereignis des glaubenden Verstehens erweisen, d. h. im (sogenannten) Keggma zur Geltung bringen." (R. Bultmann).
„Das Keggma ist Anrede. Das Wort Gottes ist nur jeweils ein
präsentes, aber in keinem Fall ein auf ein Datum der Weltzeit fixierbares Geschehen." (Rud. Bultmann).
Augenscheinlich nur im gleichen Sinn von präsent läßt
sich Rahners Ausführung verstehen, „daß Gott nicht unsere
langsam als solche durchschaute Projektion, sondern wir
selbst die in Eigenstand und Freiheit gesetzte Projektion
Gottes sind".

Jesus stellt nicht den Offenbarer dar. Das Ergebnis ließe sich so
formulieren: Jesus erscheint als Prophet. Grundsätzlich hat natürlich
Kierkegaard recht, wenn er in den philosophischen Brocken sagt, als
Überlieferung von Jesus genüge völlig: ,wir haben geglaubt, daß anno
soundsoviel Gott sich in geringer Knechtsgestalt gezeigt, unter uns
gelebt und gelehrt hat und darauf gestorben ist'." (R.Bultmann).
V.
Wer Jesus als „gescheitert" ansieht, kann ihn günstigstenfalls als Propheten ansehen, aber keinesfalls, wie schon Bultmann betont, als „Christus". Bultmann geht noch weiter,
denn er meint, „der historische Jesus hat sich selbst nicht
einmal für den Messias gehalten".
Nach der traditionellen Auffassung ist Jesus nicht gescheitert. Seine Menschwerdung ward erst vollendet mit dem
Bekenntnis „Es ist vollbracht!" Bis dahin war Jesus in seiner
Menschennatur der Versuchung überantwortet und vonseiten seiner Menschennatur war er am Kreuz jenem Extrem
des Einsatzes überantwortet, das sich kundtut in dem eindeutigem Ruf: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen!"
Die fortgeschrittene wissenschaftliche Erkenntnis hat der
Christologie im Bezugspunkt Mensch Jesus und meiner
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menschlichen Existenz weitreichende Aussagemöglichkeiten
eröffnet. Aussagen, die früher in weit engeren Grenzen gehalten werden mußten. Aber keinesfalls gehört dazu die bejahende Annahme vom Scheitern Jesu.

„Kein anderes Evangelium"
Dem Bekenntnistag Hannover 1979 der Bewegung „Kein anderes
Evangelium" war ein Rüsttag bekennender Gemeinschaften vorausgegangen. Von den dort gehaltenen Referaten sind die von Immanuel
Lück, Georg Huntemann und Christa Meves ohne Zweifel auch für die
Leser von „Theologisches" wichtig und interessant. Der evangelische
Pressedienst „idea" brachte die folgenden Zusammenfassungen. Sie
werden wiedergegeben nach „Informationsbrier Nr. 77 der Bekenntnisbewegung „Kein anderes Evangelium".
IMMANUEL LOCK

Schule als Zerstörerin der Familie?

werden den Schülern nicht nur rein informativ zugänglich
gemacht. Durch den lernzielorientierten Unterricht sind
Texte, Überschriften und Bildmaterial so zusammengestellt,
daß nicht in erster Linie die Ratio des Schülers angesprochen
wird, sondern die tieferen Schichten seiner Persönlichkeit. So
wird der Schüler in einen Umerziehungsprozeß hineingenommen mit dem Ziel der Veränderung seines Bewußtseins.
Diesem Emanzipationsprozeß geht eine erste Stufe der totalen Verunsicherung des jungen Menschen voraus im Hinblick auf sein Selbstverständnis als Mädchen bzw. als Junge.
Den jungen Menschen wird nachträglich erfahrbar gemacht,
daß sie zu Jungen und Mädchen durch die Erziehung gemacht worden seien. Unter anderem bedient man sich dabei
der Methode des Rollenspiels. Die Schüler werden angehalten, im Spiel sich von ihrer Rolle als Mädchen bzw. als Junge
zu distanzieren bzw. die Rolle zu wechseln. Es heißt, auftretende Krisen müßten durchgestanden werden. Damit
wird die Schöpfungsordnung „Gott schuf sie als Mann und
Frau" aufgehoben.

Die gegenwärtige Erziehung in der öffentlichen Schule ist
gekennzeichnet von familienzerstörerischen Tendenzen. Dies
ist einmalig in der deutschen Schulgeschichte. Von drei
Aspekten her sollen die zerstörerischen Einwirkungen der
Schule auf die Familie dargelegt werden:
1. Durch die sogenannte Konfliktpädagogik werden Konflikte bewußt gemacht und in die Familien hineingetragen.
In den Kindern wird eine Persönlichkeitsstruktur aufgebaut,
die sie befähigen soll, Konflikte mit den Eltern auszutragen,
um ihre Bedürfnisse optimal durchzusetzen. Dabei ist von
letzten ethischen Maßstäben keine Rede mehr. Vertrauen
und Liebe wird abgelöst durch Distanz, Gehorsam durch die
Überlegung, ob der elterlichen Erwartung entsprochen werden kann, ob sie im Gespräch abzuändern ist oder gar verneint werden soll. Die Konfliktpädagogik geht wesentlich
zurück auf Jürgen Habermas. Dieser neomarxistische Denker hat damit ein Erziehungsmodell entwickelt, von dessen
Ergebnis er einen Menschen erhofft, der zur allmählichen
Veränderung unserer Gesellschaft im Sinne des Sozialismus
bereit und fähig ist. Das Eltern-Kind-Verhältnis wird hier im
Kern aufgebrochen und für gesellschaftsrevolutionäre
Zwecke mißbraucht. Die biblische Ordnung über das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern wird aufgehoben.
Gerade diese Ordnung wird in der einschlägigen Literatur
oft als der Emanzipation im Wege stehend hingestellt.
2. Die Ehe als Auftrag Gottes an den Menschen und als
Gottes Neuschöpfung wird verneint. Auf Grund des materialistischen Vorverständnisses, das die Begründung der Ehe in
gewandelten Produktionsverhältnissen der Gesellschaft sieht,
wird das Verhältnis zwischen Mann und Frau als Machtverhältnis dargestellt, in dem die Frau in unserer Gesellschaft
die Unterlegene und die Unterdrückte sei. Das bisherige Verständnis von Ehe und Familie, das in der biblischen Ordnung
seine Wurzel hatte, wird abgewertet. Als Alternative wird in
Schulbüchern angeboten: a) Eine Form des Zusammenlebens, in der Mann und Frau ihrer optimalen Selbstverwirklichung leben können — in bezug auf ihre berufliche
Tätigkeit, in der Arbeitsteilung innerhalb der Familie usw. —
b) Wohngemeinschaften bzw. Kommunen werden als positive Form des Zusammenlebens vorgestellt, c) die wahre
Befreiung der Frau könne erst einsetzen, wenn das Eigentum
an Produktionsmitteln aufgehoben sei. Diese Positionen

3. Durch die Sexualerziehung erfolgt ein tiefgreifender
Einbruch in das Eltern-Kind-Verhältnis. Der Abbau der
Kommunikationssperren (Abbau der Scham im sexuellen
Bereich) zwischen den Gleichaltrigen soll diese von den
Eltern ablösen und in die Gruppe der Gleichaltrigen und
ihrer sexuellen Bedürfnisse einpolen. Ehe und Familie werden vom Grundschulalter an völlig relativiert gegenüber offenen Zweierbeziehungen. Aber volles Zusammensein ist auch
ohne Eheschließung möglich. Freie Liebe und Liebe auf Zeit
werden als vollberechtigt dargestellt. In einem Schulbuch für
die Sekundarstufe I heißt es: „Die Auffassung, Ehe als eine
zeitlich begrenzte Lebensgemeinschaft anzusehen, ist unaufhaltsam im Vormarsch". Das geschlechtliche Zusammensein
von Homosexuellen wird den ehelichen Beziehungen gleichgestellt. Im Zuge des Normenpluralismus ist alles, worauf
sich zwei Menschen einigen, anzuerkennen. Perversionen
werden als Varianten geschlechtlichen Verhaltens erklärt.
Diese Erscheinungen sind in unserer Gesellschaft zwar wirksam. Zum Lerngegenstand der Schule gemacht, wirkt sich
dieser Unterricht jedoch zerstörend auf Ehe und Familie aus.
Schüler, die sich mit ihren Eltern aus Glaubens- und Gewissensgründen derartigen Erziehungsprozessen widersetzen,
wird von Schulleitern und von der oberen Schulaufsichtsbehörde ein „Ungenügend" angedroht. Eine Befreiung aus
Glaubens- und Gewissensgründen sei nicht möglich, so das
Kultusministerium Nordrhein-Westfalen. Es wird gar nicht
erkannt, daß es sich hier um tiefe Eingriffe in Glaube und
Gewissen handelt. In Nordrhein-Westfalen verweigern zur
Zeit zwei Schülerinnen diesen Unterricht. Es muß der öffentlichen Schule das Recht bestritten werden, alle Lebensbereiche, Ehe, Familie und Sexualität in den Griff zu nehmen. In den Familien muß die Lehre der Bibel für den einzelnen Lebensbereich wieder neu Beachtung finden. Die dargelegten Tendenzen sind in den einzelnen Bundesländern
und auch von Schule zu Schule unterschiedlich stark vertreten. Von den emanzipatorischen Politikbüchern, die in
Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bremen, Hamburg z. B. genehmigt sind, haben die Kultusministerien in Baden-Württemberg und Bayern keinem Buch ihre Genehmigung erteilt.
Dadurch entsteht für junge Christen in Nordrhein-Westfalen
z. B. eine fatale Situation. Sie erhalten ein „Ungenügend" für
die Weigerung, an Erziehungsprozessen teilzunehmen, die
Glauben und Gewissen widersprechen, mit denen Schüler in
den süddeutschen Bundesländern überhaupt nicht konfrontiert werden.
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Lück ist Vorsitzender des Religionspädagogischen Arbeitskreises der
Bekenntnisbewegung „Kein anderes Evangelium".

GEORG HUNTEMANN

Vatermord und Gottesmord
Dr. Dr. Huntemann ist Professor an der Freien EvangelischTheologischen Akademie in Basel und Pastor in Bremen.
1. Die Auflösung aller herkömmlichen christlichen Gebote und Ordnungen wie Familie, Schutz des Lebens,
Wahrhaftigkeit und Eigentum sind Kennzeichen gegenwärtiger Gesellschaft. Die Verhöhnung dieser Werte in Massenmedien und ihre sich schon jetzt verwirklichende Zerstörung
bedrohen unser christliches Abendland mit Anarchie, Terror und Kollektivismus. Das christliche Verständnis des
Lebens wird vernichtet und die Schatten der Sinnlosigkeit
fallen auf eine junge Generation, die von herkömmlichen
Traditionen nicht mehr erfüllt ist. Das Gespenst des Nihilismus geht um in Europa.
2. Der Kernprozeß in der Vernichtung biblischer Werte
ist der zugleich schleichende und militante Atheismus. Auf
die Phase des heroisch-trotzigen Atheismus zu Beginn dieses
Jahrhunderts mit seinen Helden, Führern und Kämpfern
folgt nun die Phase der Regression, d. h. die Flucht vor Gott
und dem Personsein. An die Stelle des willenhaften Aufbegehrens gegen Gott tritt die Flucht vor Gott in die den Willen
ertränkende Rauschhaftigkeit modernen Daseins.
3. Dieser Kernprozeß des sogenannten regressiven Atheismus hat vor allem in der jungen Generation durch Schule
und Massenmedien in der neo-anarcho-marxistischen Philosophie ihren Ausdruck gefunden. Gott ist für diese verfiihrte
Generation Symbol der Unterdrückung, der Lebensverneinung und einer als faschistoid bezeichneten Herrschaftsstruktur.
4. Hier wurzelt der mehr oder weniger schleichende Aufstand gegen die Autorität in der Familie und damit der
Familie selbst. Vater- und Gotteshaß, Vater- und Gottesverlassenheit sind die einzige Kernursache des Familienzerfalls
in der unter uns aufstehenden Verneinung zur oder Angst
vor der Familie (Verzicht auf Kinder). Ende der Familie
aber ist Anfang der Unmenschlichkeit. Freiheit wird heute
als Freiheit von Gott verstanden. Vor allem aber wird in
dieser Flucht vor Gott die Geborgenheit des Kollektivs gesucht, das wie eine heidnisch-vorchristliche, göttliche Urmutter verehrt und in deren Schoß die Geborgenheit vor
dem Lebenskampf gesucht wird. Unser Zeitalter ist ein Zeitalter der Flucht vor der Herausforderung des Lebens, vor
Individualität, Verantwortung und überwindung im
Lebenskampf.

zur Ehrfurcht, zur Geduld, zum Beharren sind Folgen einer
Antivaterrevolution, die unmittelbar die Auflösung der
Familie betreiben und den Triumph des Kollektivs vorbereiten.
7. Gegenwärtige christliche Verkündigung muß sich bewußt sein, daß sie allein vor dem Untergang bewahren kann.
Christus war gehorsam bis zum Tode am Kreuz! Aus diesem
Gehorsam wuchs die Kraft der Auferweckung und der Erhöhung zur Rechten Gottes. Unsere Verkündigung heute
muß den Gehorsam des Kreuzes predigen, damit Gott in uns
überwindet und der Weg zum Heil offen wird. Der Kernprozeß des Vatermordes muß mit der Wahrheit vom Kreuz
konfrontiert werden!
8. Die Botschaft vom Kreuz bringt Gehorsam im Vertrauen, sie verwandelt gehorsames Leiden in Auferweckung
zu neuer Lebenskraft, sie schenkt überwindung und Willenhaftigkeit als Vergegenwärtigung der Kraft Gottes! — In diesem Kräftefeld Gottes werden wir Freiheit, Frieden, Familie,
Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Eigentum haben.
Evangelium ist Evangelium auch schon für hier und jetzt!
Wo wir dieses Evangelium leben, haben wir Inseln der
Menschlichkeit in einer vom Chaos angefallenen Welt!
9. „Evangelium" ohne volle Konfrontation mit der GottVatermord-Ideologie dieses Jahrhunderts ist Verleugnung
der Wahrheit und nur Schein der Gottseligkeit. Eine Evangelisation, die sich dem Vaternord anpaßt, Wohlfühlkirche
schaffen will, im rauschhaften, pseudochristlichen Konsumbetrieb Christus als Jesusgruppenbruder verfälscht und.
Gemeinschaft unter dem Wort und Kreuz zum Gruppenerlebnis degradiert, ist Verrat am Evangelium.
10. Autorität Gottes oder Diktatur des Kollektivs! Überwindung oder Untergang sind die Alternativen heute. Das
Vatersein heute ist für die Familie ein von Gott gesetztes
Amt, in dem sich die Autorität Gottes repräsentiert, die aber
auch Gott verantwortlich ist — Diktatur hingegen gibt nur
sich selbst Rechenschaft.
CHRISTA MEVES

Für die wahre Würde der Frau
Christa Meves ist Psychagogin und durch ihr Schrifttum bekannt
geworden.

5. Die Antivaterkultur unserer Zeit zerstört die autoritative Orientierung des Lebens im Gehorsam gegenüber dem
unbedingten Willen Gottes, der Kraft gibt zur überwindung. In der Absage an Gott den Allmächtigen verliert
menschliche Existenz ihre Vollmacht, in der naturalistischen
Verneinung von Gottes Freiheit von der Schöpfung verliert
der Mensch selbst sein Freisein, in der Absage an die Autorität Gottes wird er selbst autoritätslos. Die Orientierungslosigkeit unserer Jugend wurzelt im Ungehorsam gegen
Gottes Wort und endet in der Katastrophe des Chaos.
6. Die Rückkehr zur Natur (Naturalismus), das Eintauchen in die Masse, die Verachtung christlicher Tradition,
der Verherrlichung der Vitalität als unmittelbares, rauschhaftes Leben, die Verhöhnung von Personalität und Individualität führen zur Auflösung willenhafter Daseinsgestaltung, zur Verachtung von Pflichtbewußtsein. Es bleibt Ehrfurchtslosigkeit und Schamlosigkeit eines nur lustbetont umhergetriebenen Menschseins. Die Unfähigkeit zum Leiden,

In letzter Zeit bekommen wir in der Praxis immer mehr
Gelegenheit, am konkreten Fall über die jüngste Emanzipationsrunde Bilanz zu ziehen, mit den „emanzipierten"
Frauen gemeinsam zu resümieren, was die vergangenen fünfzehn Jahre, in denen eine neue rasante Emanzipationswelle
in die Lebensweise der Frauen eingriff, uns eigentlich einbrachte. Wie sehen die Ergebnisse aus?
Das Ideal der modernen jungen Mädchen von 1979 ist die
ungebundene Berufsfrau ohne lebenslängliche Bindungen.
Es entsteht ein neues Ideal, der Typ des „Single", der sich
jeglicher Dauerbindung entzieht. Und das alles ist nur konsequent, denn die Emanzipation der Frau heraus aus dem
Status der Unterdrückbarkeit hat sich an der spezifischen
Eigenart des Weiblichen, an ihrer spezifischen Bestimmung
vorbeimanipuliert.
Diese berechtigte und notwendige Emanzipation der Frau
heraus aus der unwürdigen Abhängigkeit vom Mann hätte
nicht die Prioritäten aus den Augen verlieren dürfen: Daß
kein Volk ohne eine hinreichende Zahl von seelisch gesunden
Müttern mit stabilem Selbstwertgefühl Zukunft haben kann;
daß man das Leben aller gefährdet, wenn man Mutterschaft
zu verachten und sie den Frauen auszureden beginnt. Es ist
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kein dummer „Muttermythos", sondern Lebensnotwendigkeit — und das heißt ftir den Staat: nüchtern-zweckmäßiges,
staatsmännlich richtiges Kalkül.
Der erste Schritt zu einer echten Emanzipation der Frau
müßte also in einer ideellen und materiellen Aufwertung der
Mutterschaft bestehen, denn nur so wird sie sich wieder ihres
Wertes und ihrer Möglichkeiten zur „Selbstverwirklichung"
bewußt werden können, die sie vom Mann abhebt und ihr
einen mit seinen Augen unverwechselbaren eigenständigen
Lebenssinn zu vermitteln in der Lage ist. Echte Frauenemanzipation dürfte nicht den Versuch machen, die Frau
von sich selbst und ihrem Eigentlichen wegzubringen. Das
müßte bereits in den Bildungszielen der Schulen zum Ausdruck kommen.
Aber eine verfehlte Einschätzung der Frau zeigt die
jüngste Runde in der Emanzipationsbewegung nicht nur in
bezug auf ihr vorgeprägtes Anderssein. Es ist auch eine Fehleinschätzung der Wirklichkeit zu meinen, daß man beides
gleichzeitig könnte: Familienmutter und berufstätig sein.
Gewiß, es wäre wünschenswert! Nur haben die letzten
zwanzig Jahre erwiesen: Der Preis dafür ist ungeheuer hoch,
häufig einfach nicht zahlbar oder mit bitterstem Unglück
erkauft. Alle Einzelbeobachtungen, alle völkerkundlichen
Statistiken haben die Wahrheit bestätigt: Die Kinder brauchen zunächst den vollen personalen Einsatz ihrer Mütter,
wenn nicht schwere geistige und körperliche Beeinträchtigungen riskiert werden wollen. Hier steht echte Wissenschaft
im Einklang mit der Schöpfungsordnung. Sie sind zwar
beide wichtig für die Erziehung: die Mutter und der Vater.
Aber sie sind nicht einfach austauschbar. Es ist ein Unterschied, ob ein Kind in einem Leib neun Monate lang ausgetragen oder in einem Moment gezeugt ist, d. h. die Mutter
steht dem Neugeborenen zunächst viel näher, hat mehr
unmittelbare Funktionen als der Vater, der erst allmählich
in seine Aufgabe hineinwachsen muß. Es ist eine ebenso
banale wie gefährlich atheistische Egalitätsideologie, uns zu
suggerieren, die Rolle von Vater und Mutter sei jederzeit
austauschbar. Darüber hinaus sollte die Lebensform der
Familienmutter zu einem vom Staat honorierten selbständigen Beruf mit Rentenanspruch erhoben werden. Es geht
nicht an, daß die Personenschicht, die vornehmlich dafür
sorgt, daß die Nachfahren später junge Erwachsene haben,
die den Alten die Rente verdienen, — daß aussgerechnet diese
Personengruppe in bezug auf die Versorgung in schäbiger
Abhängigkeit vom Ehemann bleibt! Die Bedeutung der
Mutterschaft müßte durch entsprechende Informationen der
Massenmedien eine Aufwertung erfahren, die das so notwendige Selbstwertgefühl der Mutter stützt und auf diese
Weise ihre Belastungsfähigkeit stärkt. Dabei sollte deutlich
gemacht werden, daß hier nicht — gegen den Fortschritt und
die Veränderung unserer Umwelt — an einem „alten Zopf' in
restaurativem Starrsinn festgehalten wird, sondern daß es
darauf ankommt, aus neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen neue praktikable Wege zu entwickeln, die unserer
Wirklichkeit entsprechen. Es handelt sich nicht darum, die
Frauen in einem unfruchtbaren Winkel verkümmernd abzustellen, sondern um Vorschläge, alle ihre Tätigkeiten, sowohl
in der Mutterschaft wie im Beruf voll zum Tragen zu bringen. Das heißt praktisch, daß wir systematische Programme
neuer Mädchenbildung und neuer Hilfen für die Frau
brauchen, damit sie zu einer ihr angemessenen Lebensgestaltung, auch jenseits des Flüggewerdens ihrer Kinder kommen kann. Dazu gehört aber vor allem eine verständnisvolle
Mithilfe des Mannes. Unsere Bilanz heißt: Auch in der
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Frauenemanzipation brauchen wir echte Umkehr bis an jene
Weggabelung, wo die Abkehr von Gott begann. Ein konstruktiver Fortgang der Frauenemanzipation ist nur mit
Hilfe einer neuen, bewußten, kämpferischen Einstellung
lebendiger Gläubigkeit möglich. Ohne den Heiligen Geist,
ohne die Demut vor Gott, ohne den Geist Christi, der uns als
unser großes Vorbild zeigte, daß der Weg zur Befreiung nur
über die freiwillige, liebende Hingabe für den Vater gefunden werden kann, wird es für uns Frauen keine uns gemäße
Freiheit geben.

DR. RAPHAEL V. RHEIN

Begleitbuch zur 13teiligen Fernsehreihe
Speeverlag Trier — 1979
Die folgenden Bemerkungen sollen das Interesse an der
Fernsehreihe: „Warum Christen glauben" nicht beeinträchtigen. Aber ich glaube auf einige Schwächen des Begleitbuches hinweisen zu müssen. Das „Sachbuch" dazu, das
ebenfalls im Speeverlag erschienen ist, wird nicht herangezogen, da wohl die meisten Teilnehmer an diesem Kurs nur
das Begleitbuch in den Händen haben werden.
Die Glaubensverkündigung (besonders im Religionsunterricht) hat sich fast ganz auf die „Situation" eingestellt und
sucht von den Problemen der Menschen auszugehen und sie
zu lösen. Das gleiche versucht diese Fernsehreihe, wenn sie
sich auch etwas eingeengt hat auf die Probleme einer
Frauenklinik.
Bei den Antworten versucht man es mit einer auf die
Gegenwart bezogenen Sprache; verzichtet aber zuweilen auf
eine Terminologie, wie sie doch in der Vergangenheit oft zur
Klarheit ausgereift war.

I. Der Glaubensbegriff
Im Katechismus der älteren Generation war zu lesen:
„Das Wort glauben hat in der christlichen Lehre einen besonderen Sinn; es heißt: Gott Glauben schenken, oder: etwas fest
für wahr halten, weil Gott es gesagt hat" (Frage 3). Noch im
„Grünen Katechismus" stand (S. 121): „Ich glaube, was mir
mein Freund gesagt hat; dann bedeutet das Wort ‚glauben':
etwas für wahr halten auf das Wort eines anderen hin. In
diesem Sinne ist das Wort ‚glauben' gemeint, wenn wir bekennen: Ich glaube, was Gott geoffenbart hat: Wir halten
etwas für fest wahr, weil Gott, die ewige Wahrheit, es uns
gesagt hat".
Im Begleitbuch wird das Phänomen ‚Religion' untersucht
und festgestellt, daß es dabei um mehr als ein äußeres Gebäude von Riten etc. geht. „Das Mehr ist die Erfahrung, von
einem höchsten Wesen ... von Gott ergriffen zu sein. Dieses
Ergriffensein ist das Wesen christlichen Glaubens" (S. 33).
„Glauben meint eben nicht das Für-wahr-Halten des wenig
Wahrscheinlichen oder des Unwahrscheinlichen. Glauben
meint: Der ganze Mensch wird von Gottes Geist ergriffen,
und er läßt sich darauf ein, er vertraut Gott, lebt daraufhin.
Das ist keine Sache, die im Bereich gegenständlicher Beweisbarkeit liegt" (85). „Wer versucht [den Glauben auf die
Ebene gegenständlicher Beweisbarkeit, des Machbarkeitswissens anzusiedeln], verrät das Eigentliche und Wesentliche des Glaubens: Das Ergriffensein von dem, der wirklich
Gott ist und der sich jedem Zugriff entzieht" (85). „Dem
Glauben muß die Erfahrung einer höheren Wirklichkeit
zugrunde liegen" (45).
Obwohl Gott verborgen (S. 60), nicht greifbar (S. 59) ist
und "jedem Zugriff sich entzieht" (5.85), wird er in Christus
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„greifbar und erfaßbar” (S. 79). Es wird auch mit Röm 1,
18-23 von der Möglichkeit, „mit unserem Verstand erste
Erkenntnisse von Gott zu erlangen" gesprochen. Aber „der
christliche Gottesglaube ist nicht das Ergebnis der Anstrengungen unserer Denkfähigkeit. Er geht zurück auf eine persönliche Erfahrung von Gott" (S. 48). Doch kann „unser
Verstand im Nachdenken über den Zustand des Menschen
in dieser Welt etwas von jener Wirklichkeit Gottes erkennen"; dies geht in die religiöse Gotteserfahrung mit ein und
ist ein inneres Moment des Glaubens (S. 49).
Wenn man beim Glauben von Beweisbarkeit oder Machbarkeitswissen spricht und negativ urteilt, sollte man auf die
Unterscheidung hinweisen: Die eigentlichen Glaubensinhalte, die Geheimnisse, entziehen sich der Argumentation:
man kann sie nicht erdenken noch einsichtig machen, aber
sie z. B. aus der Hl. Schrift aufzeigen. Den Glaubensakt
selbst kann man mit Argumentationen aus Syllogismen weder
sich selbst logisch erzwingen, noch einem anderen aufreden.
Der Satz „Ich glaube" kann nie als Schlußfolgerung aus Prämissen gewonnen werden. Wohl aber kann die Tatsache der
Offenbarung und das Angebot Gottes an die Menschen als
Botschaft der Bibel und der Kirche mich vor die Entscheidung stellen, ob ich glauben will, da Motive der Glaubwürdigkeit und Glaubenspflicht angeboten werden. Das Ja, das
mein vom Hl. Geist erleuchteter Verstand verantworten
kann und zu dem der Wille unter der Gnade sich entscheidet, ist noch nicht der Akt der Liebe, in dem man Gott umfängt, nachdem Gott sich uns mitgeteilt hat.
Die Erfahrung der Gottergriffenheit eines anderen ist
eine Anregung und Erleichterung meiner Entscheidung,
aber für sich allein keine Begründung des Glaubens (vgl.
S. 85).
Im Gegensatz zum überlieferten katholischen Begriff
„Glauben" wird er hier auf „Vertrauen", „Grundvertrauen",
„Urvertrauen" (S. 50, 57, 85) gegründet. Die „Ergriffenheit
von Gott", die „Erfahrung des Ergriffenseins" ist die Quelle
des Glaubens. Man denkt hierbei an den verurteilten Satz
der Modernisten (DB 31. Aufl. 2081; in DS nicht mehr enthalten): Die Wirklichkeit des Göttlichen werde „in privata
cuiusque hominis experientia" (in der persönlichen Erfahrung eines jeden Menschen) sichergestellt. Macht man den
Glauben vom „Bewußtsein des Ergriffenseins von Gott" abhängig, gerät man hier, wie beim Bittgebet in die Angst, „von
Gott verlassen zu sein", „weil man nichts davon (= von ihm)
merkt" (S. 226). So sah sich auch M. Luther in der Verlegenheit, denen, die die für die „Rechtfertigung" nach seiner Ansicht notwendige subjektive Gewißheit des Erlöstseins nicht
hatten, Trost zuzusprechen. Wenn uns auch Gott nahe ist,
wie es das Begleitbuch immer wieder sagt (z. B. S. 72, 73, 74,
75) und dies auch in der Schrift (z. B. Apg 17,27: ,Er ist nicht
weit weg von uns') bestätigt wird, so ist es doch nicht haltbar, daß der Glaube aus einer „erlebten Erfahrung" des Ergriffenseins von Gott stammt. Wohl ist der Glaubensakt der
Gnade zu danken. Aber diese „spüren" wir nicht.
Nicht ohne theologische Gründe hat das Konzil von Trient
definiert (DS 1563 ff.), daß es keine Glaubensgewißheit über
den eigenen Gnadenstand gibt; das Erfahrungsmaterial aus
der Geschichte der Frömmigkeit und viele Biographien zeigen, wie Menschen sich oft — selbst in der Berufung auf Gott,
geirrt haben.

zieht. Offenbarung „geschieht". Bisher unterschied man
zwischen der allgemeinen verbindlichen Offenbarung, in der
sich Gott der Menschheit „mitgeteilt" hat in den Hl. Schriften und vor allem durch Jesus Christus (sie ist abgeschlossen
mit der Generation der Apostel; vgl. DS 3421) und der
„Privatoffenbarung", die an einen einzelnen ergeht und für
die sich Gott verbürgt. Für alle aber erkannte man an, den
„Gnadeneinfluß des Hl. Geistes" (vgl. Allgem. katech.
Direktorium, n. 13) oder die Anregungen und Eingebungen
des Hl. Geistes, die wir als Gebiet der erleuchtenden und helfenden Gnade betrachten und die in den Büchern für Aszetik
und Mystik, im Exerzitienbüchlein des hl. Ignatius in den
Regeln zur Unterscheidung der Geister beschrieben wird. Es
mag durchaus zuweilen, wie Schwester Agnes im Begleitbuch sagt, „eine nicht mirakelhafte neben alltäglichen Geschehnissen und Wahrnehmungen unauffällige Erfahrung"
geben: „Gott hat mich angerührt" (S. 62); es mag mancher
sich von einem „unbedingten Anspruch" von Gott getroffen
fühlen: Gott hat mich berührt (S. 64). Aber allgemein läßt
sich nicht sagen, daß Offenbarung „als lebendige Begegnung
mit dem nahen Gott" gelten kann (S. 73). Dagegen spricht
nicht nur — und gerade bei Heiligen — die Erfahrung der
„Trockenheit", ja der „Gottesferne"; dagegen spricht auch
das Verständnis der Hl. Schrift, die den Glauben als „Gehorsam" (z. B. Gal 3, 1; 5, 7; Apg 6, 7) fordert, nicht als
Ergriffenheit.
Im Begleitbuch wird praktisch immer nur von der fides
formata, von dem durch die Liebe vollendeten Glauben gesprochen. Es läßt sich aber nicht leugnen, daß der Glaube
auch ohne sie vorhanden sein kann; es sei denn, man kennt
oder anerkennt nur eine Sünde, den Unglauben. Die
Unterscheidung von fides formata und informis ist keine
theologische Erfindung. Wir sprechen auch nicht nur von
einer theologischen Tugend, sondern von dreien. In dieser Unterscheidung wird der Glaube verstanden als die
„übernatürliche Tugend, durch die wir auf den Antrieb und
Beistand der Gnade Gottes glauben, daß das von Gott
Geoffenbarte wahr ist" (DS 3008). Offenbarung aber ist
jenes Sprechen Gottes zu den Menschen, in dem er sich
selbst und die Geheimnisse seines Willens dem Menschengeschlecht darbietet (DS 3004); eine fortdauernde Offenbarung im eigentlichen Sinne gibt es nicht.
Die beiden Begriffe: Glauben — Offenbarung scheinen mir
dem Leser, der die Aussagen an seinem eigenen Erleben
messen will, Schwierigkeit zu bereiten. Wer erlebt solche Ergriffenheit, solche Erfahrung, solches Betroffen-sein, daß er
seinen Glauben davon abhängig machen wollte? Früher hat
man viel gesprochen vom „Wagnis des Glaubens", vom
Wunder „des blinden Glaubens", von dem Sich-loslassen
und Sich-fallen-lassen in den „Abgrund" Gottes. Kann man
das „Ergriffensein von Gott" so sicher versprechen? Erfahren
es die unheilbar Kranken?, die Verjagten?
Die Formulierungen des Buches scheinen mir hier zu optimistisch das christliche Leben anzubieten.

3. Zu einzelnen Stichwörtern seien noch einige Bemerkungen angefügt
Die HI. Schrift

Das Begleitbuch weicht im Verständnis der „Offenbarung" ab von der überlieferten Vorstellung, weil es in den
Begriff Offenbarung das persönliche „Betroffensein" einbe-

Wie es heute üblich ist, wird die Hl. Schrift ganz aus dem
Glaubensbewußtsein der jungen Christengemeinden erklärt;
so ist zu lesen: „Die Berichte über Jesus, den Christus, haben
nicht den Glauben erzeugt, sie sind vielmehr Produkte der
Glaubensgemeinschaft der Kirche", die ganz „im Lichte seiner Auferstehung und Gegenwart in der Kirche" gesehen
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2. Was ist Offenbarung?

und aufgeschrieben wurden. (S. 99, 100). Haben die Evangelisten nur die Arbeit eines Sammlers gemacht? Sind diese
„Gemeinschaftsprodukte" Verklärung, Umdeutung, Ausschmückung des Erdenlebens und des Leidens Christi? Da
ist auch der folgende Satz nicht Trost genug: „So liefern uns
die Evangelien bei aller Unschärfe ein einmaliges unverwechselbares Bild des Jesus von Nazaret, wie er gelebt, wie
er gepredigt, und wie er sich verstanden hat" (S. 102).
Lohnkrämerei
Es war unnötig auf die Gefahr der „Lohnkrämerei" hinzuweisen (S. 83). Die katholische Auffassung von den „guten
Werken" braucht sich heute nicht mehr zu rechtfertigen.
Mißbrauch gibt es überall. Aber den Lohngedanken kann man
nicht aus der Sittlichkeit des Neuen Testamentes streichen,
wie jede Wortkonkordanz schon leicht beweist. Es heißt den
Menschen überfordern, wenn man von ihm durchgängig
einen amor desinteressatus, eine Liebe verlangt, die keine
Beziehung hat zu ihm selbst; wird doch auch die Nächstenliebe mit der Selbstliebe verknüpft, selbst im Hauptgebot
(Mt 22, 39), und die Männer sollen ihre Frauen lieben „wie
ihren eigenen Leib" (Eph 5, 28). Es muß einer schon verschroben sein, wenn er einem anderen Gutes tut, „nur" um
selbst dadurch Lohn im Himmel zu erhalten. Ein Mensch
kann nur in seltenen Fällen so selbstlos sein, den Nächsten
nur um seiner selbst willen zu lieben, wie es Herwig Steinitz
(S. 245/6) verlangt: „Die Nächstenliebe der Christen ist also
nicht ein gutes Werk, Leistung und Pflichterfüllung ,um
Gottes' oder ,um Christi willen', die der einzelne auf sich
nimmt, um sich den Himmel und das neue Leben erst noch
zu verdienen. Diese Haltung würde den anderen Menschen
beleidigen und zu einem Mittel degradieren zu dem Zweck,
eigene Verdienste zu sammeln." Wie hätte Christus ausrufen
können: „Freuet euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß
im Himmel!" (Mt 5, 12). Schließt etwa die Liebe aus, daß
man auch sein „eigenes Glück" sucht, seine eigene Erfüllung? Und schließlich ist doch der Lohn: Gott selbst (Gen
15, 1).
Kirche
Die Kirche wird zwar auf Christus zurückgeführt, aber
unbestimmt, so daß man das nicht als „Stiftung" Jesu verstehen muß:
„Daß es zur Kirchengründung kam, hat seinen Grund in
der Auferstehung" (S. 133). „Die Kirche gründet in der
Person Jesu, sie entspringt seinem Leben, Sterben und Auferstehen", Jesus ist zugleich Ursprung und Norm der
Kirche" (S. 175). (Hervorhebungen von mir). Man kann
wohl den folgenden Sätzen entnehmen, daß Christus die
Kirche „gewollt" hat. Aber in einer Zeit, da dies bestritten
wird, hätte nur dieses Wörtchen schon Klarheit geschaffen.
Im Gegensatz zur Aussage (S. 176): „Die Bezeichnung der
Kirche als Leib Christi meint nicht etwa eine Identität
zwischen Christus und der Kirche, und sie versteht die
Kirche auch nicht als Fortsetzung der Menschwerdung"
steht die Erklärung des Konzils über die orientalischen Kirchen (n. 2): „Die heilige katholische Kirche, die der Leib
Christi ist, besteht aus den Gläubigen ...".
Werner Rück sprengt den Kirchenbegriff, da er (S. 176)
schreibt: „Kirche aber, das sind alle, die zur Gemeinschaft
der an Jesus Christus Glaubenden gehören." Entsprechend
sieht er (S. 183) die Una Sancta: „Das Ziel aller Kirchen ...
ist die Bekehrung zum gemeinsamen Herrn ... Der Weg zur
Einheit unter den Christen kann nun nicht so verlaufen, daß
sich eine Kirche zur anderen bekehren müßte.., das gemein- 3491 —

same Ziel aller Kirchen ist vielmehr die Bekehrung zum
gemeinsamen Herrn Jesus Christus und zu seiner Botschaft ... Einheit der Kirche kann nur die Gemeinschaft der
Glaubenden sein ... Die Einheit kann also nicht durch Kompromisse oder Einigung auf den kleinsten gemeinsamen
Nenner gewonnen werden, sondern durch die Besinnung auf
den gemeinsamen Herrn." (S. 185/6). Wie das möglich sein
kann, sagt der Verfasser nicht. Hat also auch die katholische
Kirche nicht den Herrn bei sich, sondern muß sich noch erst
zu ihm bekehren?
Bufisakrament
Was den sakramentalen Charakter der Buße angeht, ist
ein Mangel an Klarheit festzustellen. Man lese den Text auf
S. 215: „Die Kirche kennt zwei Grundformen der Buße: Der
einzelne kann seine Bereitschaft zur Umkehr aussprechen
und die Vergebung Gottes zugesprochen bekommen" (vor
wem bekennen, von wem der Zuspruch?); „aber auch die
Glaubensgemeinschaft oder bestimmte Gruppen in ihr können gemeinsames Abweichen vom Wege Jesu bekennen und
sich gemeinsam die Vergebung Gottes zusprechen lassen"
(vor wem, von wem?). Dann folgen Grundformen: „Gebet,
Lesen der Hl. Schrift, Gespräch, Mitfeier der Eucharistie,
Bußgottesdienste, in der sakramentalen Bußfeier, in der Aussöhnung mit anderen" (S. 216). Als besonders „deutliche
Verwirklichung von Buße und Sündenvergebung" wird der
Empfang des Bußsakramentes, der Bußgottesdienst der
Gemeinde und das Schuldbekenntnis in der Eucharistiefeier
genannt. „Sie fördern das Bewußtsein, daß Umkehr notwendig und ein neuer Weg möglich ist. Sie sind Zeichen
dafür, daß Gott die Menschen annimmt und ihnen ihre
Schuld vergibt". Dies wird so ohne Differenzierung gesagt,
daß man alle Formen für gleichberechtigt und gleichwirksam
halten muß, als ginge es eben nur um das „Bewußtsein".
Man wundert sich nicht, wenn es in einem Satz auf S. 217
heißt: „Als Form dieser Wiedereingliederung hat die Kirche
die persönliche Beichte vorgesehen." Ist die Beichte eine
Einrichtung nur der Kirche, nicht eine Stiftung und ein Auftrag Christi? Wird die Bereitschaftserklärung, „volles Glied
der Kirche bleiben zu wollen", „von der Gemeinschaft der
Kirche entgegengenommen und bestätigt?" Der Priester
wird zwar erwähnt, aber von einer Vollmacht des Lossprechens ist nicht die Rede; „Zusprechen" ist nicht dasselbe.
Eucharistie
Für die Eucharistielehre wird die gemeinsame römischkatholische/evangelisch-lutherische Kommission angeführt,
in der es heißt bezüglich des Opfercharakters: „Gemeinsam
bekennen sie, daß Christus im Herrenmahl als der Gekreuzigte gegenwärtig ist, der für unsere Sünden gestorben und
für unsere Rechtfertigung wieder auferstanden ist, als das
Opfer, das ein für allemal ftir die Sünden der Welt dargebracht wurde. Dieses Opfer kann weder fortgesetzt noch
wiederholt noch ersetzt, noch ergänzt werden; wohl aber
kann und soll es je neu in der Mitte der Gemeinde wirksam
werden." (S. 200). Dieser Text wird weder den Definitionen
des Konzils von Trient gerecht, die von einem gegenwärtigen, durch die Hände der Priester dargebrachten Opfer
Christi sprechen (nunc-tunc: jetzt und damals!) (DS 1743)
und widersprechen den Meßtexten, die in vielen Variationen
das „offerimus" gebrauchen, auch wenn es aus dem sogenannten „Opferungsteil" verschwunden ist.
Die Kirche versteht das hl. Meßopfer nicht nur als Zuwendung der Früchte des Kreuzesopfers, sondern spricht
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von diesem als „perpetuo renovandum" (Enz. MYSTERIUM FIDEI, n. 28), das in wunderbarer Weise vergegenwärtigt wird (n. 27). Und jüngstens hat Papst Johannes
Paul II. in der Enzyklika REDEMPTOR HOMINIS (n. 20)
gesagt: „In hoc Sacramento continenter ex Christi voluntate
renovatur sacrificii mysterium, quo Patri se ipsum in ara
Crucis obtulit" (in diesem Sakrament wird ununterbrochen
aufgrund des Willens Christi das Geheimnis des Opfers
erneuert), (die amtliche deutsche Übersetzung hat ,erneuert
sich`), in welchem sich Christus selbst auf dem Altar des
Kreuzes dargebracht hat".
Diesen Texten sei nur ein Satz des Cyrill von Jerusalem
beigefügt (Serm. 172, 2) „Pro defunctis ... Christum mactatum pro peccatis nostris offerimus, clementem Deum cum
pro illis tum pro nobis demereri et propitiare satagentes"
(Wir bemühen uns, Gott gnädig zu stimmen für die Verstorbenen und für uns, indem wir den geopferten Christus für
unsere Sünden darbringen). Das liest sich eben nicht nur wie
eine Erinnerungs-, Gedächtnisfeier, sondern wie ein gegenwärtiges Opfer.
So gibt es noch manche Punkte, die im Begleitbuch prägnanter die katholische Lehre vorlegen konnten. Es wird
sicher in seiner flüssig geschriebenen Art, in seinen aus konkreten Situationen sich erhebenden Fragen, Anregung fürs
Nachdenken, Stoff für Gespräche und wohl auch Anreiz
geben, tiefer sich um die Antworten zu bemühen.

Theologisches Sachbuch zur 13teiligen Fernsehreihe

derexistenz in dem Sinne, der beim Vater verborgen war.
Das heißt: Die Anerkenntnis dessen, was Sünde ist; der
Wille, die Sünde und damit den Tod endgültig sterben zu
lassen, durch persönliches Tun dieses Sterbens, und zwar „für
die Vielen": das Sich-Dahingeben „für die Vielen" in der
Liebe des Vaters, was einschließt die endgültige, wirksame
Distanzierung von Sünde und Tod, und schließlich die antwortend-dankende Annahme des Lebens, das von Gott, dem
Vater, her ist. Was so kurz angedeutet ist, leistet Jesus Christus aber nicht für sich, sondern für uns: sein Sterben war
nicht sein, sondern unser Sterben; sein Auferstehen war
gleichfalls das Auferstehen „für die Vielen", sofern sie sich in
ihn hineingeben wollen und hineingeben lassen."
Das Wesen der hl. Messe wird dann zusammengefaßt
(S. 208): „Wir nehmen Brot und Wein als Realsymbol unserer eigenen Existenz. Indem wir dieses auf den Altar legen,
bezeugen wir und tun wir das, was unsere persönliche Hingabe in den Willen des Vaters heißt, der uns durch das Sterben seines Sohnes erlöste."
Zwei Aussagen stellen in diesen Zeilen die bisherige Meßopferlehre auf den Kopf (vgl. „Theologisches" Nr. 116, Sp.
3454): erstens, daß der Vater das Opfer darbringt. Unter
Opfer hat man bisher die Huldigung an Gott verstanden,
nicht aber die Liebe, auch nicht die schenkende Liebe des
Vaters; Opfern bedeutet Hingabe seiner selbst. Kann Gott
sich weg-geben? Wohl aber Christus, der von sich sagen
konnte: „Einen Leib hast du mir bereitet" (Hebr 10,5). Von
(dem dreifaltigen) Gott ging der Plan zur Schöpfung und zur
Erlösung der Menschheit aus; aber geopfert hat sich nur
Christus; Gott hat nicht eine Amnestie zugunsten der Sünder
erlassen, eine einseitige Verfügung, sondern ihm wurde vonseiten der Menschheit, durch den Gottmenschen Jesus Christus, Sühne und Genugtuung geleistet durch den vollkommenen, durch die Selbsthingabe in den Kreuzestod vollzogenen, Gehorsam Christi. Es ist zu wenig, zu sagen: Der
Vater hat uns „durch das Sterben seines Sohnes erlöst". Gott
hat „seinen Sohn zwar nicht geschont" (Röm 8, 32) und ihn
„dahingegeben", damit alle das Leben haben; der Vater hat
die Liebe erwiesen; aber der Sohn hat das Opfer gebracht.

Aus dem Sachbuch sei nur ein Punkt herausgegriffen.
J. Ratzinger schrieb (in: Notwendige Bücher, Kösel, 1974,
S. 134): „Der traditionellen Erlösungslehre gegenüber ist eine
wachsende Hilflosigkeit festzustellen, die ... gerade auch
in den positiven Kernbegriffen des christlichen Erlösungsgedankens, wie Opfer, Stellvertretung, Sühne, gründet". So
erscheint es jedenfalls in dem Sachbuch in dem Kapitel über
die Eucharistie (Verfasser Raphael Schulte). über den
Opferbegriff ist da (S. 206f.) zu lesen: „Wenn Opfer das
Dahingeben bedeutet, dann ist es zuerst Gott Vater, der
opfert, nämlich seinen Sohn für die Sünder, zum Heil; im
Sohn schenkt sich ... der Vater selbst (sofern der Sohn das
Liebste des Vaters ist). Der Sinn dieses Sich-Opferns des
Vaters, undfolglich der Sinn des sich im Gehorsam im Sinne
des Vaters dahingebenden, sich-opfernden Sohnes ist aber,
daß der Mensch, ja der Sünder ... das Leben habe: Dahinschenken dessen, was Gottes ist, Leben aus Liebe. Opfer ist
also das personale Dahingeben seiner selbst auf die andere
Person hin, der man sich-selbst in Liebe schenkt, und das
(zunächst) in der absoluten Offenheit des personal-entsprechenden Angenommen-Werden-Könnens oder Nicht-Angenommen-Werdens. Das Opfer kommt also erst dann zu
seiner eigentlichen Wirklichkeit, wenn das Dahingegebene
auch tatsächlich von dem entgegengenommen und als gegebenes Geschenk ausgewertet wird, dem es zugedacht und
entgegengebracht ist. Das Opfer Gottes des Vaters, das er in
seinem Sohn den Menschen entgegengebracht hat, ist erst
dann die gemeinte Wirklichkeit, wenn der Sünder dieses
Dahingegebene, als den vom Vater ihm dargereichten Sohn
tatsächlich annimmt, in sich aufnimmt." Und dann etwas
weiter: „Was es um das Opfer, um die Dahingabe des
Vaters aus Liebe zu den Sündern ist, wurde soeben herausgestellt. Das Opfer des Sohnes war (und ist) es, sich diese
Gesinnung des Vaters und sein Tun zu eigen zu machen:
Gehorsam als Entsprechung zum göttlich-väterlichen Willen. Was er zu tun hatte war dieses: die Annahme der Sün-

Das zweite ist: „Das Opfer kommt erst dann zu seiner
eigentlichen Wirklichkeit, wenn das Dahingegebene auch
tatsächlich von dem entgegengenommen und als gegebenes
Geschenk ausgewertet wird, dem es zugedacht und entgegengebracht ist". Verstünde man darunter den Vater, der
das Kreuzesopfer seines Sohnes annimmt und es durch die
Auferweckung besiegelt, müßte man es bejahen. Aber es ist
ja „das Opfer Gottes des Vaters, das er in seinem Sohn den
Menschen entgegengebracht hat". Dieses wird erst „Wirklichkeit, wenn der Sünder ... den vom Vater dargereichten
Sohn tatsächlich annimmt, in sich aufnimmt". Soll hiermit
das Opfer erst durch die Annahme von seiten des Sünders
vollendet sein? Soll erst die Acceptation durch den Sünder
das Opfer gültig, oder auch nur wirksam machen? Christi
Opfer war in sich vollendet, ehe auch nur ein einziger Sünder
tatsächlich die Verzeihung empfing; es War ein Kultakt des
Menschensohnes, der dem Vater galt, freilich zur Entsühnung der Menschheit, aber ohne sie schon Wirklichkeit.
Oder soll das Meßopfer nur auf den „Empfang" (das
Mahl) hin gedeutet werden?
Wie viel verständlicher, den liturgischen Texten der hl.
Messe und den Schrifttexten (vor allem im Hebräerbrief)
entsprechender ist die Darstellung, die bei L. Scheffczyk (Die
Heilszeichen von Brot und Wein, 1973, München, S. 86f.) zu
lesen ist. Die Opfergesinnung Christi „offenbarte sich auch
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nach außen, was zu einem kultischen Opfer immer erforderlich ist. Den sichtbarsten und radikalen Ausdruck fand diese
Gesinnung im Kreuzestod Jesu, auf den der johanneische
Christus mit den Worten hinweist: „Niemand vermag mir
das Leben zu nehmen, ich gebe es freiwillig hin ... diesen
Auftrag habe ich von meinem Vater". Darauf wies schon der
historische Jesus hin, wenn er sein Blut als ,Lösegeld für die
Vielen' bezeichnete und wenn er im Abendmahlsaal von
dem neuen Bund sprach, der „in seinem eigenen Blut" geschlossen würde. Daraufhin konnte der Apostel Paulus den
Tod Christi förmlich als „Sühnopfer" für die Sünden der
Menschen bezeichnen ... „Er (Christus) hat durch den
ewigen Geist sich selbst Gott als makelloses Opfer dargebracht."
Das Kreuzopfer, das Meßopfer, wird nicht „vom Vater",
sondern d e m Vater dargebracht. Es wird nicht von den
Sündern „entgegengenommen", sondern in ihrem Namen
von Christus dargebracht, und vom Vater angenomm e n. Dann wird Christus geschenkt an die Glaubenden,
die sich in das Opfer Christi (an den Vater) einschließen
lassen.
Scheffczyk schrieb auch (S. 86): „Mit der Behauptung des
Opfercharakters der Eucharistie vertritt die Kirche eine
Position, die dem heutigen Menschen nicht leicht eingängig
ist".
Ich meine nun, daß die Darstellung des Meßopfers im
„Sachbuch" das Verständnis nicht leichter gemacht hat;
zumal auch die Begriffe von Realpräsenz und Konsekration
sich nicht recht fassen lassen. Wie aber der Verfasser dieses
Kapitels (Raphael Schulte) das „vertiefte Verständnis" der
Akklamation „Geheimnis des Glaubens" darin sehen kann,
daß „in der Eucharistie sichtbar und real-personal ‚präsentiert' werden" nicht nur „der Glaube der Gemeinde, der Menschen, die sich nämlich wegen Jesus und ihn und durch ihn
der Intention und der Macht Gottes des Vaters anheimgeben, in dem sie sich eucharistisch dahingeben", sondern
auch „der Glaube, das Vertrauen Gottes des Vaters ... dann der
Glaube und das Vertrauen Gottes des Sohnes, Jesu Christi
nämlich als des Menschgewordenen, in welchem Vertrauen
er den Auftrag aus Liebe Gottes des Vaters erfüllte und zur
angenommenen Wirklichkeit werden ließ (welches gegenseitige Vertrauen des Vaters und des Sohnes jene Liebe ist, die
wir den Heiligen Geist nennen, der ja dieser Geist ist, der
sogar den Sünder liebt und als Erlösten in das innergöttliche
Leben und Lieben hineinnimmt), - das läßt sich nur erklären aus der Umdeutung des Glaubensbegriffes zu einem Akt
der Hingabe und Liebe; das widerspricht nicht nur dem
Sprachgebrauch des katholischen Volkes, sondern schreibt
den drei göttlichen Personen eine Haltung zu (Glauben =
Vertrauen), die nicht zum göttlichen Lebensaustausch paßt
und außerdem für unser menschliches Gespräch dem Begriff
„Glauben" Verschwommenheit einbringt. Das „eigentümlich Menschliche" als „das Gott-dankende Wesen" zu bestimmen, verkürzt nicht nur die Beziehung des Menschen zu
Gott, es läßt auch den Begriff des hl. Meßopfers verarmen,
da es nicht nur „Danksagung" ist, sondern zuvor Hingabe,
Sühne, Bitte, Lob; dann erst folgt der Dank, weil in Christus
die Huldigung an den Vater, die stellvertretende Sühne und
Bitte „ankommen" und seinetwegen uns er selbst und seine
Gnade, des Vaters Huld und Liebe geschenkt werden.
(Hervorhebungen im Zitat von mir).

JACQUES-BENIGNE BOSSUET

Die Bekehrungsgeschichte
der Pfalzgräfin Anna von Kleve

(Fortsetzung)

Die Pfalzgräfin machte ähnliches durch. Welche Marter
war dies für ein geängstigtes Gewissen! Sie glaubte, in all
ihren Handlungen eine Eigenliebe zu sehen, die sich als
Tugend verkleidete. Je hellsichtiger sie war, desto mehr
wurde sie gequält. So demütigte sie Gott durch das, was
gewöhnlich den Stolz nährt, und machte die Ursache ihres
Übels zu einem Heilmittel. Wer könnte die Ängste beschreiben, unter denen sie zu den Freuden des heiligen Mahles
ging? Aber sie verlor das Vertrauen nicht. „Endlich", sagt
sie (dies schrieb sie dem heiligmäßigen Priester, den Gott
ihr gegeben hatte, um ihr in ihren Leiden beizustehen),
„endlich bin ich zum göttlichen Gastmahl gelangt. Ich war
früh aufgestanden, um vor Tagesanbruch an den Toren des
Herrn zu sein; aber Er allein weiß, welche Kämpfe ich zu
bestehen hatte." Der Morgen verstrich unter diesen harten
Kämpfen. „Aber endlich", so fährt sie fort, „habe ich
mich trotz meiner Schwachheiten zu den Füßen unseres
Herrn geschleppt, und ich erkannte, daß ich, weil alles in
mir durch die Macht der göttlichen Güte bewirkt worden
war, auch mit einer Art Gewalt dieses letzte und höchste
Gut empfangen sollte." Gott enthüllte ihr in diesen Leiden
das geheimnisvolle Gesetz seiner Gerechtigkeit jenen gegenüber, die es an Treue gegen die Gnade der Bekehrung haben
fehlen lassen. „Es kommt", sagte sie, „den entflohenen
Sklaven, die man mit Gewalt hat wieder fangen und gegen
ihren Willen hat zurückbringen müssen, nicht zu, sich mit
den Kindern und Freunden zum Mahl an den Tisch zu setzen. Es genügt, daß es ihnen erlaubt sei, die Brosamen, die
vom Tische ihres Herrn fallen, aufzulesen."
Ich bedaure nur, euch nicht alle ihre Worte hier wiedergeben zu können. Aber ich kann euch nicht vorenthalten,
was sie über ihre Versuchungen zum Unglauben schrieb:
„Es ist durchaus glaubhaft", sagte sie, „daß ein Gott, der
unendlich liebt, Beweise dieser Liebe gibt, die sowohl seiner
unendlichen Liebe wie auch seiner unendlichen Macht entsprechen. Und das, wozu die Allmacht Gottes fähig ist, übersteigt bei weitem die Grenzen unseres schwachen Verstandes. Dies ist es", fügt sie hinzu, „was ich mir selbst
sage, wenn der Teufel meinen Glauben zu erschüttern sucht,
und seitdem es Gott gefallen hat, mir ins Herz zu legen"
- beachtet wohl diese schönen Worte! -, „daß seine Liebe
die Ursache alles dessen ist, was wir glauben, überzeugt
mich diese Antwort mehr als alle Bücher." Dies ist in der
Tat der Inbegriff der ganzen Heiligen Schrift und der ganzen christlichen Lehre.
Komm, ewiges Wort, eingeborener Sohn des lebendigen
Gottes, komm vom glückseligen Herzen Deines himmlischen
Vaters (Joh 1, 18) und verkünde der Welt das Geheimnis,
das Du dort schaust! Er hat es getan, und drei Jahre lang
hat er nicht aufgehört, uns das Geheimnis der Ratschlüsse
Gottes zu offenbaren. Aber alles, was er darüber gesagt hat,
ist in diesem einen Wort seines Evangeliums enthalten: „So
sehr hat Gott die Welt geliebt, daß Er seinen eingeborenen
Sohn dahingab" (Joh 3, 16).
(Fortsetzung folgt)
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