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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Das entleerte Kreuz und die
verfälschte Auferstehung
Aus: Kursänderung des Glaubens? Theologische Bilanz zum Fall
Kling. Stein a. Rh. 1980, S. 64-68.
Obwohl die Werke Chr (= Christsein) und EG (= Existiert Gott?) als das entscheidend Christliche Jesus
von Nazareth selbst ausgeben, vermögen sie doch in
diesem Jesus nicht das Geheimnis seiner Gottheit zu
treffen und anzuerkennen. Darum kann es bei den Bezeugungen Jesu als des „Sachwalters, Platzhalters und Repräsentanten Gottes" (EG 751) offenbar nicht bleiben, um das
spezifisch Christliche und das Einzigartige an ihm herauszustellen. So benennt der Verfasser schon in Chr zusätzlich
noch „das letztlich Unterscheidende" (Chr 386), nämlich
das Kreuz Christi und „Christus als den Gekreuzigten"
(Chr 399). Verdeutlichend fügt EG hinzu: „Nicht daß Jesus
von Nazareth ein Gottessohn war, unterschied ihn in der damaligen Zeit von so vielen Heroen und Halbgöttern, die
auch Göttersöhne waren", sondern „das Kreuz unterscheidet Jesus von anderen Gottessöhnen" (EG 752), (womit zu- 3569 —
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gegeben ist, daß Jesus nur einer unter vielen Gottessöhnen
war).
Nun ist es für die christliche Erlösungslehre eine wesentliche Wahrheit, daß der Gottmensch ans Kreuz gestiegen ist
und uns dadurch erlöst hat (in eins mit der Auferstehung
aus dem Tode). Der christliche Erlösungsglaube hat tatsächlich nie allein an dem göttlichen Persongeheimnis Jesu
Christi festgehalten, sondern auch an seinem Opfer am
Kreuz und an seiner Auferstehung. Diese einzigartige Person
und ihre Tat am Kreuz machen erst das Ganze des christlichen Erlösungsglaubens aus.
Aber dieser Glaube hat nie angenommen und bekannt,
daß das Kreuz Jesus von anderen Gottessöhnen unterscheide. Damit ist in Konsequenz nämlich nichts anderes behauptet, als daß Jesus durch das Kreuz erst zum Sohne Gottes wurde. So scheint das Kreuzesgeschehen in einer Hinsicht eine besondere Bedeutung zu erfahren: es trägt ja
Jesus erst das entscheidend Gottheitliche zu. Aber andererseits entsteht die Frage, welche Bedeutung das Kreuzesgeschehen haben kann, das nicht vom Gottmenschen selbst
vollzogen und erlitten wird, sondern von einem „Sachwalter
Gottes", in dessen Leben „Gott im Spiele" war (EG 751)?
Ein solches Kreuzesgeschehen kann tatsächlich nicht mehr im
Sinne des christlichen Glaubens als ein wirkliches, objektives
Erlösungsereignis verstanden werden. Der Ausfall der Gottheit Jesu entleert auch das Kreuzesgeschehen. Darum ist zu
sagen: das Kreuz kann Jesus niemals „zum eingeborenen
Sohn Gottes" machen, sondern es empfängt seine Heilsbedeutung erst vom Gottmenschen. Wo aber das Geheimnis des
Gottmenschen nicht geglaubt wird, wird auch das Kreuz
seiner Bedeutung entleert und das Christentum als Erlösungsreligion hinfällig.
Die Aushöhlung des Glaubens an das Kreuz rückt in Chr
ebenfalls in die Nähe. Aufgrund einer geschickten, aber theologisch falschen Identifizierung der Anselmschen Satisfaktionstheorie mit der kirchlichen Glaubenslehre, die schon auf
dem Konzil von Ephesus das „Sühneopfer Jesu für uns"
(DS 261) bezeugte, kommt das Buch nicht nur zur Ablehnung des Opferbegriffes, sondern auch zur Preisgabe der
Wahrheit von der Tilgung der Sünden; denn „Leid, Tod,
Begehrlichkeit, Sünde verschwinden doch nicht" (Chr 413),
weshalb in dem Ausdruck „für uns" auch nicht „die Sünden, sondern die Menschen im Vordergrund stehen" (Chr
416) sollten. Durch den Kreuzestod sind alle Menschen nur
„zum Glauben gerufen". Seine Wirkung beruht in Jesu
„Beispiel", das „in unserer Erinnerung" weitergeht (Chr
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416). Das ist die alte pelagianische Lehre vom Leben und
Sterben Jesu, die darin keine objektive gnadenhafte Heilstat
sieht, sondern eben nur ein Beispiel. In eine objektive ontologische Tiefe kann dieser Tod auch deshalb nicht hinabreichen, weil Jesus selbst mit seinem Sterben keinen Sinn verband. Diese Behauptung ist zwar nur verdeckt vorgetragen
in der Weise, daß „wir nicht wissen, was Jesus gedacht und
gefühlt hat in seinem Sterben" (Chr 3300, wobei die Leidensaussagen Jesu in den Evangelien einfach übergangen
werden.
Aber es geht hier nicht nur um unser angeblich mangelndes Wissen. Weil der Vater bei diesem Geschehen Jesu „kein
einziges Wort sagte" (ein merkwürdiger Widerspruch zu der
sonst so betonten Gottverbundenheit Jesu, die offenbar auch
nicht durchgehalten werden kann), weil es ein „gott-loses
Sterben" (Chr 331) war, kann Jesus selbst dabei sicher nicht
an eine Erlösung der Menschheit gedacht haben. Aufgrund
solcher Voraussetzungen kann er kaum mehr als Erlöser der
Menschheit gelten. So ist dem als entscheidendes Specificum
ausgegebenen Sterben Jesu am Ende auch wieder alles spezifisch Christliche entzogen; denn als Beispiel eines völligen
Scheiterns, bei dem für Jesus Gott angeblich doch der letzte
Halt bleibt (Chr 339; aber woher will das der Autor plötzlich wissen, und wie kann er noch von einer „uneingeschränkten Gottverlassenheit" [Chr 330] Jesu sprechen?
Man sieht, wie sich in diesen dialektischen Wortspielen das
saubere Denken verliert), ist der Mann von Nazareth auch
wieder nicht notwendig. So sind im Laufe der Weltgeschichte
gewiß noch viele andere religiöse Menschen gestorben, von
denen wir zudem manchmal genau wissen, daß sie ihr Sterben als Opfer für andere bewußt durchstanden (Max.
Kolbe). Wäre es dann nicht sinnvoller, sich an diese Beispiele für ein vorbildliches menschliches Sterben zu halten?
Die Art und Weise, wie in dem Buch das Sterben Jesu erklärt
wird, entbehrt so sehr jedes „spezifisch christlichen" Momentes, daß das Ganze einer nahezu vollkommenen Selbstwiderlegung der These des Autors gleichkommt.

gen oder verstärken wollte, ist nicht Inhalt der christlichen
Erlösungsbotschaft.
Das „specificum Christianum" kommt aber auch an der
Auferstehung Jesu nicht zum Vorschein. Es ist zunächst zu
bemerken, daß der Autor in allen Zusammenhängen, in
denen er von „Tod und Auferstehung" zugleich spricht, dem
Sterben Jesu und seiner beispielgebenden Bedeutung für den
Menschen als einem im Gottvertrauen scheiternden Wesen
doch den Nachdruck verleiht. Auch das ist für ein Denken,
das den Humanismus im Zielpunkt stehen hat, ein charakteristisches Zeichen. Sterben und Kreuz sind nämlich menschliche Grunderfahrungen, die jedem denkenden Menschen
an sich zugänglich sind. Um den Kreuzcharakter der
menschlichen Existenz und um das Leidenmüssen des Gerechten hat auch schon Platon gewußt. Wer also den Menschen an die Tiefe seiner Existenz gemahnt, die sich im
Kreuz manifestiert, unternimmt gewiß etwas zutiefst
Menschliches, aber doch noch nichts spezifisch Christliches.
Die Kreuzestheologie als solche ist deshalb eigentlich nur ein
Moment natürlicher Religiosität. Die eigentlich „christliche
Möglichkeit", das „specificum Christianum" ist erst die
Überwindung des Kreuzes in einer genau so realistisch gedachten und in die Geschichte eingreifenden Auferstehung.
Hier „hakt" aber die Gedankenführung des Buches „aus".
Enthüllend ist dabei die Aussage, daß Auferweckung und
Auferstehung nur „metaphorische Begriffe" seien (Chr 369),
nicht etwa analoge. Der Auferstehungsglaube ist deshalb nur
eine „Radikalisierung des Gottesglaubens" (Chr 349). Es
handelt sich bei ihm im Grunde nur um eine erneuerte Abwandlung des Vertrauens auf die Treue Gottes, deren Bedeutung weder für das Weiterleben Jesu Christi noch für das
des Menschen etwas Gewisses austrägt. Der kritisch Denkende wird sich fragen, wozu es denn bei der vom Autor so
betonten Evidenz des Grundvertrauens auf Gott noch eines
zusätzlichen Zeichens seiner Treue brauchte, zudem eines
Zeichens, das, realistisch gesehen, gar keines war; denn in der
vom Autor dargebotenen Interpretation ist die „Auferstehung" doch nur eine Chiffre, ein Rätselwort für das Lebendigsein Jesu beim Vater, von dem wiederum zu sagen ist: das
ist der Zustand jedes in der Gnade gestorbenen Menschen,
welcher auf die Auferstehung wartet.

Eine Korrektur dieser minimalistischen Auffassung des
Kreuzes und des Erlösungsleidens Jesu erfolgt auch in EG
nicht. Wo davon die Rede ist, wird Jesus auch in seinem Leiden und Sterben nur als Beispiel der Güte Gottes gewertet,
vor dem man nicht zu erschauern braucht; denn Jesus offenbart den „freundlichen Gott", und zwar „in seinem ganzen
Sein und Tun, Reden und Handeln, auch Leiden und Sterben" (EG 750). So hat auch das Leiden Christi dem Menschen nur zu sagen: „Wo Jesus leidet und stirbt, ist Gott
verborgen anwesend" (EG 750). Christus gab durch sein
ganzes Leben und Sterben „ein Modell des Menschseins"
(EG 752), an das man sich verläßlich halten kann. In seinem
nochmaligen Ansatz wird vom Kreuz gesagt: „Und das Zeichen der Schmach ist deshalb für ihn ein Zeichen des Sieges,
der Befreiung und Erlösung, ein Aufruf zum Verzicht auf ein
egoistisch geprägtes Leben" (EG 753). Auch bei einer nur
knappen Analyse dieses Satzes muß auffallen, daß das Kreuz
nur für ihn (Christus) als Zeichen des Sieges ausgegeben
wird, nicht aber für uns; daß es für ihn als Zeichen der
Erlösung betrachtet wird, obgleich er gar nicht erlöst zu
werden brauchte. Was uns Menschen bleibt, ist nur das Beispiel für ein Leben „ohne Angst ... durch Kampf, Leid
und Tod" (EG 753). Daß die Erlösung grundsätzlich von der
Menschheit die Sünde hinweggenommen und ihr das göttliche Leben geschenkt hat, ist hier nicht nur nicht gesagt, es
ist darin auch bei bestem Willen nicht mehr unterzubringen.
Daß das Kreuz nur die Gegenwart des gütigen Gottes anzei-

Das Fehlen eines heilsrealistischen, ereignishaften Auferstehungsglaubens hat einen nicht unwesentlichen Grund in
einem anderen Umstand, der den christlich-katholischen
Glauben heute im ganzen gefährdet: es ist die Abkehr von
einem wirklichen Wunderglauben und die Hinwendung zu
einem unernsten Spiel mit dem Worte „Wunder", das nicht
mehr als außerordentliche Machttat Gottes verstanden wird,
die auch an dieser unserer Wirklichkeit Wirkungen hervorbringt, welche sie aus Eigenem nicht zu leisten vermag, für
deren Aufnahme sie aber kraft ihrer Beziehung auf den
Schöpfer offen ist. Zunächst gebraucht der Verfasser in diesen Zusammenhängen eine irreführende Formel, wenn er die
Wunder als „Eingriffe" Gottes in die Schöpfungsordnung
bezeichnet und sie so gegenüber dem naturwissenschaftlichen
Denken schon der Lächerlichkeit preisgibt. Aber auch theologisch soll mit dieser unzutreffenden Kennzeichnung der
Wunderglaube von vornherein in die falsche Richtung einer
deistischen Gottesauffassung gerückt werden, nach der Gott
gleichsam „von außen" in sein Werk eingreifen müsse.
(Auch die dabei verwandte Formel vom „Durchbrechen der
Naturgesetze" gibt die gültige theologische Erklärung entstellt Wieder).
Der Verfasser kann ein Handeln Gottes in der Welt, das
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über die Kräfte und Regeln des immanenten Weltablaufs
hinausgeht, nicht anerkennen. Gott könne „die Regeln jenes
Systems nicht aufheben, die er selbst gesetzt hat" (EG 714).
Diese als theologisches Argument zu wertende Aussage ist
nur dann sinnvoll, wenn Gott mit seiner Schöpfung und
ihren Gesetzen identisch gesetzt wird oder wenn Gott im
„Zusammenhang der Ereignisse" EG 712) aufgeht. Deshalb
wollen nach Meinung des Verfassers die Wundererzählungen
nur sagen, daß Gott mit den Kräften der Natur zusammenwirkt, aber nicht, daß er etwas diese Kräfte und den Weltablauf Transzendierendes tut. „Sie verkünden keinen weltlosen und geschichtslosen Gott, der apathisch die Welt ihrem
Schicksal überläßt, sondern einen Gott, der sich in die Geschichte der Welt durchaus ‚einmischt' (EG 712). Gott bleibt
dabei zwar als Grund der Welt in einer stärkeren Position,
aber dieser Grund ist der Wirklichkeit immanent und mit
dieser notwendig verbunden, so daß er letztlich nur mit dieser Wirklichkeit zusammen wirken kann und gemäß den
Gesetzen, die ihn selbst und diese Wirklichkeit binden. So
bestätigt sich an der Leugnung des Wunders wiederum, daß
Gott und Welt in einer notwendigen, wesenhaften Korrelation zueinander stehen.
Darum ergeben sich auf dem Fehlen eines heilsrealistischen Auferstehungsglaubens auch Konsequenzen für den
Glauben an das Endschicksal des Menschen.
Daß hier in den Gedankengang nichts hineininterpretiert
wird, zeigt das Fehlen klarer Aussagen über die himmlische
Existenz des verklärten Christus und sein Weiterwirken
etwa in der Kirche oder in den Sakramenten. Ausdrücklich
wird der Gedanke an ein Kommen Christi zum Gericht
(nicht nur in seiner Einkleidung, sondern in seinem inneren
Gehalt) als mythologisch abgelehnt. „Besser wird man von
einem Versammeltwerden aller Menschen in Gott sprechen"
(Chr 384). Nicht Christus wird als Richter kommen, sein
Tod und seine Überwindung des Todes in einem so bezeichneten „Leben" ist bereits das Gericht (Chr 384). Aber was
heißt hier Gericht, wenn in der völlig beiläufig behandelten
Eschatologie ernstlich die Möglichkeit der Allversöhnung
des Origenes erwogen und am Ende allen Menschen die
Freude und Gelassenheit der Erwartung der Begegnung mit
Gott empfohlen wird (Chr 386)? Sollte man dann nicht auch
den Gerichtsgedanken aufgeben und nicht besser von einem
„Scheingericht" sprechen? Und was heißt hier schließlich
„Versammeltwerden in Gott", wenn von allem Anfang an
die personale Gottesvorstellung nicht klar ist und das „mehr
transpersonale ... Gottesverständnis der asiatischen Religionen" empfohlen wird (Chr 105).

Die 21 Artikel des Glaubens und der Lehre der
Augsburgischen Konfession
über das Augsburger Bekenntnis ist in den letzten fahren sehr viel
geschrieben worden. Der Wortlaut des Bekenntnisses ist dagegen weithin unbekannt. Darum sei hier der durchaus wichtigere dogmatische
Teil (Art. 1-21), um den es auch hauptsächlich geht, hier wiedergegeben, und zwar in der Form, in der er in lutherischen Gesangbüchern bis nach dem ersten Weltkrieg gewöhnlich zu finden war, hier
nach der Fassung des Gesangbuches für die evangelisch-lutherische
Landeskirche des Königreichs Sachsen, Dresden 1883, S. 506-513.
Am Schluß dieses ersten Teils schreibt Melanchthon sehr zu Unrecht: Tota dissensio est de pauci. quibusdam abusibus. Die Confessio
hob die Berührungspunkte mit der alten Kirche sorgfältig hervor, sie
sollte womöglich keine Urkunde der Trennung, sondern eine Einigungsformel werden. Darum wurden wichtige Unterscheidungslehren stillschweigend übergangen, z. B. die vom Primat des Papstes, von Fegfeuer, Ablaß, Heiligenverehrung. Auf lutherischer Seite beschwerte
man sich, daß die Verwerfung der Venvandlungslehre, der Siebenzahl
der Sakramente, des Papstes als des Antichristen nicht ausgesprochen
war. „Das Augsburger Bekenntnis allein kann also nicht als ausreichende Darstellung der reformatorischen Lehre angesehen werden.
Zum mindesten muß man Melanchthons in vielem kraftvollere Apologie,
seinen Tractatus de potestate ac primatu papae (1537) und Luthers
Schmalkaldische Artikel (1537) hinzunehmen" (H. Bornkamm, in:
Die Religion in Geschichte und Gegenwart, I, 31957, 735).
Der umfangreichere zweite Teil der C. A. (Art. 22-28), der hier in
„Theologisches" nicht wiedergegeben wird, behandelt die angeblichen
Mißbräuche und Menschensatzungen in der Katholischen Kirche: die
Kommunion unter einer Gestalt, das Verbot der Priesterehe, die Kaufund Winkelmessen, den Beichtzwang, die Abstinenz- und Fastengebote, die Klostergelübde und die bischöfliche Gewalt.
Die folgenden Artikel 1-21 werden gebracht in der Form der sog.
Invariata, die weithin von Katholiken unterschrieben werden kann,
während in der neuen Fassung von 1540, der sog. Variata, besonders
Artikel 10 über das heilige Abendmahl, für Katholiken nicht mehr
annehmbar ist, es aber für Zwinglianer und Kalvinisten geworden ist.
Eine kritische Ausgabe der C. A. deutsch und lateinisch findet
sich in „Die Bekenntnisschnften der Evangelisch-Lutherischen
Kirche" (Göttinger Theologische Lehrbücher) S. 44-137).
(Schamoni)

Der I. Artikel.

Von Gott.

Wie schwankend hier die Zielangabe für das Menschenleben wird, zeigt die Aufforderung zum „Transzendieren,
nicht in ein Jenseits hinüber, wohl aber in jene letzte Wirklichkeit hinein, auf die wir uns unbedingt verlassen können
und die wir Gott nennen" (Chr 438). Hier ist Gott nicht
mehr etwas Besonderes über der Wirklichkeit (das wäre
Supranaturalismus), sondern einfach identisch mit der Wirklichkeit, in die hinein jeder Mensch so wie Jesus aufgehen
soll; denn von einer personalen Existenz Christi beim Vater
als Kyrios, als Welterhalter und als Weltenrichter kann nicht
mehr gesprochen werden, und dies mit einer gewissen Konsequenz. Wer nämlich die Präexistenz des Sohnes leugnet,
kann auch seine Postexistenz nicht gut annehmen. Beide
Wahrheiten bedingen einander und stellen die zwei Seiten
ein und desselben Geheimnisses dar.

Erstlich wird einträchtiglich gelehret und gehalten, laut
des Beschlusses Concilii Nicaeni, daß ein einig göttlich Wesen sei, welches genannt wird und wahrhaftiglich ist Gott, und sind doch drei Personen in demselbigen
einigen göttlichen Wesen, gleich gewaltig, gleich ewig, Gott
Vater, Gott Sohn, Gott heiliger Geist; alle drei E i n göttlich Wesen, ewig, ohne Stück, ohne End, unermeßlicher
Macht, Weisheit und Güte, ein Schöpfer und Erhalter aller
sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Und wird durch das
Wort Persona verstanden nicht ein Stück, nicht eine Eigenschaft in einem andern, sondern das selbst besteht, wie denn
die Väter in dieser Sache dies Wort gebraucht haben.
Derhalben werden verworfen alle Ketzereien, so diesem
Artikel zuwider sind, als Manichaei, die zween Götter gesetzt haben, einen bösen und einen guten. Item Valentiniani,
Ariani, Eunomiani, Mahometisten, und alle dergleichen,
auch Samosateni, alte und neue, so nur Eine Person setzen
und von diesen zweien: „Wort und heiligem Geist", Sophisterei machen und sagen, daß es nicht müssen unterschiedene
Personen sein, sondern Wort bedeute leiblich Wort oder
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Stimme und der heilige Geist sei erschaffene Regung in Kreaturen.

Der Il. Artikel.

Von der Erbsünde.
Weiter wird bei uns gelehrt, daß nach Adams Fall alle
Menschen, so natürlich geboren werden, in Sünden
empfangen und geboren werden, dasist,daß
sie alle von Mutterleib an voller böser Lust und Neigung
sind und keine wahre Gottesfurcht, keinen wahren Glauben
an Gott von Natur haben können; daß auch dieselbige angeborne Seuche und Erbsünde wahrhaftiglich Sünde sei und
verdamme alle diejenigen unter ewigen Gottes Zorn, so nicht
durch die Taufe und heiligen Geist wiederum neu geboren
werden.
Hieneben werden verworfen die Pelagianer und andere, so
die Erbsünde nicht für Sünde halten, damit sie die Natur
fromm machen durch natürliche Kräfte, zu Schmach dem
Leiden und Verdienst Christi.

Der III. Artikel

Von dem Sohne Gottes.
Item es wird gelehrt, daß Gott der Sohn sei
Mensch worden, geboren aus der reinen Jungfrau
Maria, und daß die zwo Naturen, göttliche und menschliche,
in Einer Person, also unzertrennlich vereinigt, Ein Christus sind, welcher wahrer Gott und Mensch ist, wahrhaftig geboren, gelitten, gekreuziget, gestorben und begraben,
daß er ein Opfer wäre nicht allein für die Erbsünde, sondern
auch für alle andere Sünde und Gottes Zorn versöhnete.
Item, daß derselbige Christus sei abgestiegen zur Hölle,
wahrhaftig am dritten Tage von den Toten auferstanden,
aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, daß er
ewig herrsche über alle Kreaturen und regiere, daß er alle,
so an ihn glauben, durch den heiligen Geist heilige, reinige,
stärke und tröste, ihnen auch Leben und allerlei Gaben und
Güter austeile, und wider den Teufel und wider die Sünde
schütze und beschirme.
Item, daß derselbige Herr Christus endlich wird öffentlich
kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten etc. laut
des Symboli Apostolorum.

Der IV. Artikel.

Von der Rechtfertigung.
Weiter wird gelehrt, daß wir Vergebung der
Sünden und Gerechtigkeit vor Gott nicht
erlangen mögen durch unser Verdienst,
Werk und Genugtun, sondern daß wir Vergebung
der Sünden bekommen und vor Gott gerecht werden a u s
Gnaden, um Christus willen, durch den
Glauben, so wir glauben, daß Christus fiir uns gelitten
hat und daß uns um seinetwillen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird. Denn diesen
Glauben will Gott für Gerechtigkeit vor ihm halten
und zurechnen, wie St. Paulus sagt zun Römern am 3.
und 4.

Der V. Artikel.

ches da lehret, daß wir durch Christus Verdienst, nicht durch
unser Verdienst, einen gnädigen Gott haben, so wir solches
glauben.
Und werden verdammt die Wiedertäufer und andere, so
lehren, daß wir ohne das leibliche Wort des
Evangelii den heiligen Geist durch eigene Bereitung, Gedanken und Werke erlangen.

Der VL Artikel.

Vom neuen Gehorsam.
Auch wird gelehrt, daß solcher Glaube gute
Früchte und gute Werke bringen soll, und
daß man müsse gute Werke tun, allerlei, so Got t gebot e n hat, um Gottes willen, dochnichtaufsolche Werke zu vertrauen, dadurch Gnade vor Gott zu verdienen. Denn wir empfahen Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit durch den Glauben an Christum, wie Christus
selbst spricht: So ihr dies alles getan habt,
sollt ihr sprechen: Wir sind untüchtige
Knecht e. Also lehren auch die Väter. Denn Ambrosius
spricht: „Also ists beschlossen bei Gott, daß wer an Christum glaubt, selig sei, und nicht durch Werke, sondern allein
durch den Glauben, Ohlie Verdienst, Vergebung der Sünden
habe."

Der VII. Artikel.

Von der Kirche.
Es wird auch gelehrt, daß allezeit müsse Eine
heilige christliche Kirche sein und bleiben,
welcheistdie Versammlung aller Gläubigen,
bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut
des Evangelii gereicht werden.
Denn dieses ist genug zu wahrer Einigkeit der christlichen
Kirche, daß da einträchtiglich nach reinem Verstand das
Evangelium gepredigt und die Sakramente dem göttlichen
Worte gemäß gereicht werden. Und ist nicht not zu wahrer
Einigkeit der christlichen Kirche, daß allenthalben gleichförmige Zeremonien, von den Menschen eingesetzt, gehalten
werden, wie Paulus spricht Ephes. 4: Ein Leib, Ein
Geist, wie ihr berufen seid zu einerlei
Hoffnung eures Berufs, Ein Herr, Ein
Glaube, Eine Taufe.

Der VIII. Artikel.

Was die Kirche sei?
Item, wiewohl die christliche Kirche eigentlich
nichts anders ist, denn die Versammlung aller Gläubigen und
Heiligen, jedoch dieweil in diesem Leben viel falscher Christen und Heuchler sind, auch öffentliche Sünder unter den
Frommen bleiben, so sind die Sakramente gleichwohl kräftig,
obschon die Priester, dadurch sie gereicht werden, nicht
fromm sind, wie denn Christus selbst anzeigt: Auf dem
Stuhl Mosis sitzendiePharisäer etc.Derhalben werden die Donatisten und alle anderen verdammt, so
anders halten.

Vom Predigtamt.

Der IX. Artikel.

Solchen Glauben zu erlangen, hat Gott das Pre d' i g t a m t eingesetzt, Evangelium und Sakramente gegeben, dadurch er, als durch Mittel, den heiligen
Geist gibt, welcher den Glauben, wo und wenn er will, in
denen, so das Evangelium hören, wirket,wel-

Von der Taufe.
Von der Taufe wird gelehrt, daß sie nötig sei und daß
dadurch Gnade angeboten werden; daß man auch die Kinder
taufen soll, welche durch solche Taufe Gott überantwortet
und gefällig werden.
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Derhalben werden die Wiedertäufer verworfen, welche
lehren, daß die Kindertaufe nicht recht sei.

Der X. Artikel.

Vom heiligen Abendmahl.
Vom Abendmahl des Herrn wird also gelehrt,
daß wahrer Leib und Blut Christi wahrhaftiglich unter der Gestalt des Brots
und Weins im Abendmahl gegenwärtig
sei und da ausgeteilt und genommen
w i r d. Derhalben wird auch die Gegenlehre verworfen.

Der XI. Artikel.

Von der Beichte.
Von der Beichte wird also gelehrt, daß man in der
Kirche privatam absolutionem erhalten und nicht fallen
lassen soll; wiewohl in der Beicht nicht not ist, alle Missetat
und Sünden zu erzählen, dieweil doch solches nicht möglich
ist,Psalm19: Wer kennet die Missetat.

Der XII. Artikel.

Von der Buße.
Von der Buße wird gelehrt, daß diejenigen, so nach der
Taufe gesündigt haben, zu aller Zeit, so sie zur Buße kommen, mögen Vergebung der Sünde erlangen und ihnen die
Absolution von der Kirche nicht soll geweigert werden. Und
ist wahre, rechte Buße eigentlich Reu und Leid oder Schrekken haben über die Sünde und doch daneben glauben an das
Evangelium und Absolution, daß die Sünde vergeben und
durch Christum Gnade erworben sei; welcher Glaube wiederum das Herz tröstet und zufrieden macht.
Danach soll auch Besserung folgen, und daß man von
Sünden lasse; denn dies sollen die Früchte der Buße sein, wie
Johannes spricht Matth. 3: Wirket rechtschaffen e Früchte der Buße.
Hie werden verworfen die, so lehren, daß diejenigen, so
einst sind fromm worden, nicht wieder fallen mögen.
Dagegen werden auch verdammt die Novatiani, welche
die Absolution denen, so nach der Taufe gesündigt hatten,
weigerten.
Auch werden die verworfen, so nicht lehren, daß man
durch Glauben Vergebung der Sünde erlange, sondern durch
unser Genugtun.

Der XIII. Artikel.

Vom Gebrauch der Sakramente.
Vom Brauch der Sakramente wird gelehrt,
daß die Sakramente eingesetzt sind, nicht allein darum, daß
sie Zeichen seien, dabei man äußerlich die Christen kennen
möge, sondern daß es Zeichen und Zeugnisse
sind göttlichen Willens gegen uns,
unsern Glauben dadurch zu erwecken
und zu stärken; derhalben sie auch Glauben fordern
und dann recht gebraucht werden, so mans im Glauben
empfähet und den Glauben dadurch stärkt.

macht, lehrt man diejenigen halten, so ohne Sünde mögen
gehalten werden und zu Frieden, zu guter Ordnung in der
Kirche dienen, als: gewisse Feier, Feste und dergleichen.
Doch geschieht Unterricht dabei, daß man die Gewissen
nicht damit beschweren soll, als sei solch Ding nötig zur
Seligkeit.
Darüber wird gelehrt, daß alle Satzungen und Tradition,
von Menschen dazu gemacht, daß man dadurch Gott versöhne und Gnade verdiene, dem Evangelio und der Lehre
vom Glauben an Christum entgegen sind. Derhalben sind
Klostergelübde und andere Tradition von Unterschied der
Speise, Tag etc., dadurch man vermeint, Gnade zu verdienen
und für Sünde genug zu tun, untüchtig und wider das Evangelium.

Der XVI. Artikel.

Von dem weltlichen Regiment.
Von Polizei und weltlichem Regiment
wird gelehrt, daß alle Obrigkeit in der Welt und geordnete
Regimente und Gesetze, gute Ordnung, von Gott geschaffen
und eingesetzt sind, und daß Christen mögen in Obrigkeit-,
Fürsten- und Richter-Amt ohne Sünde sein, nach kaiserlichen
und andern üblichen Rechten Urteil und Recht sprechen,
Übeltäter mit dem Schwert strafen, rechte Kriege führen,
streiten, kaufen und verkaufen, aufgelegte Eide tun, Eignes
haben, ehelich sein etc.
Hie werden verdammt die Wiedertäufer, so lehren, daß
der Obangezeigten keines christlich sei.
Auch werden diejenigen verdammt, so lehren, daß christliche Vollkommenheit sei, Haus und Hof, Weib und Kind
leiblich verlassen und sich der vorberührten Stücke
äußern, so doch dies allein rechte Vollkommenheit ist:
rechte Furcht Gottes und rechter Glaube
an Got t. Denn das Evangelium lehrt nicht ein äußerlich,
zeitlich, sondern innerlich, ewig Wesen und
Gerechtigkeit des Herzens, und stößt
nicht um weltlich Regiment, Polizei und Ehestand, sondern will, daß man solches alles halte, als wahrhaftige
Gottesordnung, und in solchen Ständen christliche Liebe und
rechte gute Werke, ein jeder nach seinem Beruf,
beweise. Derhalben sind die Christen schuldig, der Obrigkeit
untertan und ihren Geboten gehorsam zu sein, in allem, so
ohne Sünde geschehen mag. Denn so der Obrigkeit Gebot
ohn Sünde nicht geschehen mag, soll man Gott mehr gehorsam sein denn den Menschen. Actor.

Der XVII. Artikel.

Von der Wiederkunft Christi zum Gericht.

Vom Kirchenregiment wird gelehrt, daß niemand in der Kirche öffentlich lehren oder predigen oder
Sakramente reichen soll, ohne ordentlichen Beruf.

Auchwirdgelehrt,daß unser Herr Jesus Christus am jüngsten Tage kommen wird, zu
richten, und alle Toten auferwecken, den Gläubigen und
Auserwählten ewiges Leben und ewige Freude geben, die
gottlosen Menschen aber und die Teufel in die Hölle und
ewige Strafe verdammen.
Derhalben werden die Wiedertäufer verworfen, so lehren,
daß die Teufel und verdammten Menschen nicht ewige Pein
und Qual haben werden.
Item, hie werden verworfen etliche jüdische Lehren, die
sich auch jetzund ereignen, daß vor der Auferstehung der
Toten eitel Heilige, Fromme ein weltlich Reich haben und
alle Gottlosen vertilgen werden.

Der XV. Artikel.

Der XVIII. Artikel.

Von Kirchenordnungen.

Vom freien Willen.

Der XIV. Artikel.

Vom Kirchenregement.

Von Kirchenordnungen, von Menschen ge- 3577 —
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etlichermaßen einen freien Willen hat, äußerlich ehrbar zu
leben und zu wählen unter den Dingen, so die Vernunft begreift. Aber ohne Gnad, Hilfe und Wirkung
des heiligen Geistes vermag derMensch
nicht, Gott gefällig zu werden, Gott herzlich zu fürchten,
oder zu glauben, oder die angeborene böse Lust aus dem
Herzen zu werfen, sondern solches geschieht durch den
heiligen Geist, welcher durch Gottes Wort gegeben
wird; denn Paulus spricht 1. Kor. 2: Der natürliche
Mensch vernimmt nichts vom Geist Gott e s.
Und damit man erkennen möge, daß hierin keine Neuigkeit gelehrt werde, so sind das die klaren Worte Augustini
vom freien Willen, wie jetzund hiebei geschrieben aus dem
3. Buch Hypognosticon:
„Wir bekennen, daß in allen Menschen ein freier Wille
ist; denn sie haben je alle natürlichen, angebornen Verstand
und Vernunft, nicht daß sie etwas vermögen mit Gott zu
handeln, als: Gott von Herzen zu lieben, zu fürchten; sondern allein in äußerlichen Werken dieses Lebens haben sie
Freiheit, Gutes oder Böses zu wählen. Gut mein ich, das die
Natur vermag, als: auf dem Acker zu arbeiten oder nicht,
zu essen, zu trinken, zu einem Freunde zu gehen oder nicht,
ein Kleid an- oder auszutun, zu bauen, ein Weib zu nehmen,
ein Handwerk zu treiben und dergleichen etwas Nützliches
und Gutes zu tun, welches alles doch ohne Gott nicht ist,
noch bestehet, sondern alles aus ihm und durch ihn ist. Dagegen kann der Mensch auch Böses aus eigner Wahl vornehmen, als vor einem Abgott niederzuknien, einen Totschlag zu
tun etc."

Der XIX. Artikel.

Von Ursach der Sünden.
Von Ursach der Sünden wird bei uns gelehrt,
daß, wiewohl Gott der Allmächtige die ganze Natur geschaffen hat und erhält, so wirket doch der verkehrte
Wille die Sünde in allen Bösen und Verächtern Gottes,
wiedenndes Teufels Wille istund aller Gottlosen, welcher alsbald, so Gott die Hand abgetan, sich
von Gott zum Argen gewandt hat, wie Christus spricht
Joh. 8: Der Teufel redet Lügen aus seinem
Eigenen.

so lange Zeit, wie man bekennen muß, nicht getrieben worden, sondern allein Werklehre an allen Orten gepredigt, ist
davon durch die Unsern solcher Unterricht geschehen:
Erstlich daß uns unsere Werke nicht mögen mit Gott versöhnen und Gnade erwerben, sondern solches geschieht
allein durch den Glauben,so man glaubt,
daß uns um Christus willen die Sünden
vergeben werden, welcher allein der
Mittler ist, den Vater zu versöhnen. Wer
nun vermeinet, solches durch Werke auszurichten und
Gnade zu verdienen, der verachtet Christum und suchet
einen eignen Weg zu Gott wider das Evangelium.
Diese Lehre vom Glauben ist öffentlich und klar im Paulo
an vielen Orten gehandelt, sonderlich zu den Ephesern
am 2.: Aus Gnaden seid ihr selig worden,
durch den Glauben, unddasselbigenicht
aus euch, sondern es ist Gottes Gabe,
nicht aus Werken, damit sich niemand
rühm e etc. Und daß hierin kein neuer Verstand eingeführt
sei, kann man aus Augustino beweisen, der diese Sache fleißig handelt und auch also lehrt, daß wir durch den Glauben'
an Christum Gnade erlangen und vor Gott gerecht werden,
und nicht durch Werke, wie sein ganzes Buch de Spiritu et
Litera ausweist.
Wiewohl nun diese Lehre bei unversuchten Leuten sehr
veracluct wird, so befindet ili doch, daß sie den blodun
und erschrockenen Gewissen sehr tröstlich und heilsam ist.
Denn das Gewissen kann nicht zu Ruhe und Frieden kommen durch Werke, sondern allein durch Glauben, so es bei
sich gewißlich schließt, daß es um Christus willen einen gnädigen Gott habe, wie auch Paulus spricht Röm. 5: So wir
durch den Glauben sind gerecht worden,
haben wir Ruhe und Frieden mit Gott.

Den Unsern wird mit Unwahrheit aufgelegt, daß sie
gute Werke verbieten; denn ihre Schriften von Zehn
Geboten und andere beweisen, daß sie von rechten christlichen Ständen und Werken guten nützlichen Bericht und
Ermahnung getan haben, davon man vor dieser Zeit wenig
gelehrt hat, sondern allermeist in allen Predigten auf kindische, unnötige Werke, als Rosenkränze, Heiligendienst,
Mönchewerden, Wallfahrten, gesetzte Fasten, Feier, Brüderschaften etc. getrieben. Solche unnötige Werke rühmt auch
unser Widerpart nun nicht mehr so hoch, als vorzeiten; dazu
haben sie auch gelernet, nun vom Glauben zu reden, davon
sie doch in Vorzeiten gar nichts gepredigt haben; lehren
dennoch nun, daß wir nicht allein aus Werken gerecht werden vor Gott, sondern setzen den Glauben an Christum dazu, sprechen: Glauben und Werke machen uns gerecht vor Gott, welche Rede mehr Trostes bringen mag, denn
so man allein lehrt, auf Werke zu vertrauen.
Dieweil nun die Lehre vom Glauben, die das
Hauptstück ist im christlichen Wesen,

Diesen Trost hat man vorzeiten nicht getrieben in Predigten, sondern die armen Gewissen auf eigne Werke getrieben
und sind mancherlei Werke vorgenommen. Denn etliche hat
das Gewissen in die Klöster gejagt, der Hoffnung, daselbst
Gnade zu erwerben durch Klosterleben; etliche haben andere
Werke erdacht, damit Gnade zu verdienen und für Sünde
genug zu tun. Derselbigen viel haben erfahren, daß man
dadurch nicht ist zu Frieden kommen.
Darum ist not gewesen, diese Lehre vom Glauben an Christum zu predigen und fleißig zu treiben, daß man wisse, daß
man allein durch den Glauben ohne Verdienst Gottes Gnade
ergreift.
Es geschieht auch Unterricht, daß man hie nicht v o n
solchem Glauben redet, den auch die Teufel und
Gottlosen haben, die auch die Historien glauben, daß Christus gelitten habe und auferstanden sei von den Toten, sondern man redet vom wahren Glauben, der da
glaubt, daß wir durch Christum Gnade und Vergebung der
Sünde erlangen. Und wer nun weiß, daß er einen gnädigen
Gott durch Christum hat, kennt also Gott, ruft ihn an und
ist nicht ohne Gott, wie die Heiden. Denn der Teufel und
Gottlose glauben diesen Artikel „Vergebung der Sünde"
nicht; darum sind sie Gott feind, können ihn nicht anrufen,
nichts Gutes von ihm hoffen. Und also, wie jetzt angezeigt
ist, redet die Schrift vom Glauben und heißet nicht Glauben
ein solches Wissen, das Teufel und gottlose Menschen haben.
Denn also wird vom Glauben gelehrt zu den Hebräern am
11., daß Glauben sei nicht allein die Historien wissen, sondern Zuversicht haben zu Gott, seineZusage
zu empfahen. Und Augustinus erinnert uns auch, daß wir das
Wort Glauben in der Schrift verstehen sollen, daß es
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Der XX. Artikel.

Vom Glauben und guten Werken.

heiße Zuversicht zu Gott, daß er uns gnädig sei, und heiße
nicht allein solche Historien wissen, wie auch die Teufel wissen.
Ferner wird gelehrt, daß gute Werke sollen und müssen
geschehen, nicht daß man darauf vertraue, Gnade damit zu
verdienen, sondern um Gottes willen und Gott zu Lob. Der
Glaube ergreift allzeit allein Gnade und Vergebung der
Sünde. Und dieweil durch den Glauben der heilige Geist gegeben wird, so wird auch das Herz geschickt, gute Werke zu
tun; denn zuvor, dieweil es ohne den heiligen Geist, so ist es
zu schwach, dazu ist es ins Teufels Gewalt, der die arme
menschliche Natur zu viel Sünden treibt, wie wir sehen in
den Philosophen, welche sich unterstanden, ehrlich und unsträflich zu leben, haben aber dennoch solches nicht ausgerichtet, sondern sind in viel große, öffentliche Sünde gefallen. Also geht es mit dem Menschen, so er außer dem rechten
Glauben ohne den heiligen Geist ist und sich allein durch
eigne menschliche Kräfte regiert.
Derhalben ist die Lehre vom Glauben nicht zu schelten,
daß sie gute Werke verbiete, sondern vielmehr
zu rühmen, daß sie lehre, gute Werke zu
tun, und Hilfe anbiete, wie man zu guten
Werken kommen möge. Denn außer dem Glauben
und außerhalb Christo ist menschliche Natur und Vermögen
viel zu schwach, gute Werke zu tun, Gott anzurufen, Geduld
zu haben im Leiden, den Nächsten zu lieben, befohlene
Ämter fleißig auszurichten, gehorsam zu sein, böse Lust zu

JACQUES-BENIGNE BOSSUET

Darlegung des katholischen Glaubens
für evangelische Christen
(Schamoni) Vor vielen Jahren habe ich im Dictionaire de Theologie catholique II, 1060 gelesen, Bossuets „Exposition de la doctrine
catholique sur les matiires de controverse" sei zu seiner Lebenszeit in
mehreren hunderttausend Exemplaren verbreitet gewesen. Obwohl
manche Bischöfe und Theologen ihr ausdrücklich bezeugten, daß sie die
katholische Lehre richtig enthalte, wurde von protestantischer Seite
vielfach behauptet, Bossuet habe die wirkliche Lehre dissimuliert, und
man wollte eine Bestätigung durch das „Orakel von Rom", die InnoZenz XI. in zwei Breven (4. 1. und 12. 7. 1679) gewährte, eine Auszeichnung, die dem kleinen Werk fast den Rang einer katholischen
Bekenntnisschn:ft gibt. Da ich meine Übersetzung (Darlegung des
katholischen Glaubens für evangelische Christen, Paderborn 1956,
32 Seiten) ein wenig gekürzt habe um Stellen, die den Kalvinismus
besonders betreffen, erscheint mir jetzt die kleine Schrift geradezu als
eine Antwort auf die C. A. Ich bringe aus ihr die Seiten 5-9.

meiden. Solche hohe und rechte Werke mögen nicht geschehen ohne die Hilfe Christi, wie Er selbst spricht Joh. 15:
Ohne mich könnt ihr nichts tun etc.
Der XXI. Artikel.

Vom Dienst der Heiligen.
Vom Heiligendienst wird von den Unsern also
gelehrt, daß man der Heiligen gedenken soll, auf daß wir
unsern Glauben stärken, so wir sehen, wie ihnen Gnade
widerfahren, auch wie ihnen durch Glauben geholfen ist;
dazu, daß man Exempel nehme von ihren guten Werken, ein
jeder nach seinem Beruf; gleichwie die kaiserliche Majestät
seliglich und göttlich dem Exempel Davids folgen mag,
Kriege wider den Türken zu führen; denn beide sind sie in
königlichem Amt, welches Schutz und Schirm ihrer Untertanen fordert. Durch Schrift aber mag man nicht beweisen,
daß man die Heiligen anrufen oder Hilfe bei ihnen suchen
soll;denn es ist allein ein einiger Versöhner
und Mittler gesetzt zwischen Gott und
den Menschen, Jesus Christus, 1. Tim. 2,
welcher ist der einige Heiland, der einige oberste Priester,
Gnadenstuhl und Fürsprecher vor Gott, Röm. 8. Und der
hat allein zugesagt, daß er unser Gebet erhören wolle. Das
ist auch der höchste Gottesdienst nach der Schrift, daß man
denselbigen Jesum Christum in allen Nöten und Anliegen
von Herzen suche und anrufe. 1. J o h. 2: So jemand
sündiget, haben wir einen Fürsprecher
bei Gott, der gerecht ist, Jesum etc.

allein kann uns selig machen, und er tut es, indem er uns teilnehmen läßt an dem höchsten Gut, das er selber ist.
Diese innere Anbetung, die wir Gott im Geist und in der
Wahrheit erweisen, bekundet sich auch nach außen. Der
wichtigste Ausdruck dafür ist das Opfer. Es kann nur Gott
dargebracht werden. Denn es ist dazu bestimmt, feierlich
anzuerkennen und öffentlich zu bekunden, daß Gott unser
höchster Herr ist und daß wir bis ins letzte von ihm abhängig sind.

Beginnen wir mit der Gott gebührenden Anbetung.
Diese besteht nach der Lehre der katholischen Kirche vor
allem in dem Glauben an ihn als den Schöpfer und Herrn
aller Dinge und in unserer Hingabe an ihn mit allen Kräften
unserer Seele durch Glaube, Hoffnung und Liebe. Denn er

Dieselbe Kirche lehrt, daß alle religiöse Verehrung letztlich
und notwendig Gott zum Ziel haben muß. Und wenn die
Verehrung, die sie der Muttergottes und den Heiligen erweist,
eine religiöse genannt werden kann, dann nur deswegen, weil
sie sich notwendigerweise auf Gott bezieht.
Die Kirche lehrt uns, daß es gut und nützlich sei, die Heiligen anzurufen, aus demselben Geist der Liebe und brüderlichen Verbundenheit heraus, in welchem wir uns angetrieben
fühlen, bei unseren auf Erden lebenden Brüdern Hilfe zu
suchen. Der Katechismus des Konzils von Trient schließt
hieraus, daß, wenn die Fürbitte der mit Gott herrschenden
Heiligen die Mittlereigenschaft Jesu Christi irgendwie beeinträchtigen würde, dies genau so der Fall sein müsse beim
Fürbittgebet der Gläubigen, die noch mit uns leben.
Dieser Katechismus zeigt uns deutlich den wesentlichen
Unterschied, der zwischen der Anrufung des Beistandes Gottes und des Beistandes der Heiligen besteht. Denn wir bitten
Gott, so heißt es dort, er möge uns dieses oder jenes Gute
geben oder er möge uns von einem übel befreien. Die Heiligen, da Gott an ihnen mehr Wohlgefallen hat als an uns,
bitten wir dagegen, sie möchten uns zur Seite stehen und uns
von Gott erwirken, wessen wir bedürfen. Daher diese so verschiedenen Gebetsweisen: Wenn wir zu Gott sprechen, sagen
wir: Erbarme dich unser, erhöre uns; bei den Heiligen sagen
wir nur: Bitte für uns.
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Ich möchte den Evangelischen, einfach durch die Darlegung unserer Lehre, zeigen, daß sie weit davon entfernt ist,
die Grundwahrheiten des Glaubens umzustürzen, weder
direkt, noch in ihren Folgerungen; daß sie vielmehr diese
Grundartikel in einer solch soliden und klaren Weise sichert,
daß man der Kirche den Vorzug nicht absprechen kann, sie
richtig aufzufassen.
Die Anbetung Gottes und die Verehrung der Heiligen

Doch es lohnt sich, die Worte des Konzils selbst zu erwägen.
Indem es den Bischöfen vorschreiben will, wie sie die Anrufung der Heiligen verkündigen sollen, verpflichtet es sie
zu lehren, „daß die Heiligen, die mit Jesus Christus herrschen, Gott ihre Bitten für die Menschen darbingen und daß
es gut und nützlich sei, zu ihnen zu flehen und zu ihrer Hilfe
und zu ihrem Beistand unsere Zuflucht zu nehmen, um von
Gott Hulderweise zu erlangen durch Jesus Christus, seinen
Sohn, unsern Herrn, der unser alleiniger Heiland und Erlöser ist". Sodann verurteilt das Konzil diejenigen, welche eine
entgegengesetzte Lehre vortragen. Man sieht also, daß die
Anrufung der Heiligen im Sinne des Konzils nur eine Zuflucht zu ihrer Fürbitte ist, um von Gott Wohltaten durch
Jesus Christus zu erlangen. Denn in der Tat, wir erlangen
nur durch Jesus Christus und in seinem Namen, was wir
durch die Vermittlung der Heiligen erlangen. Denn die Heiligen selbst flehen nicht in eigenem Namen, sondern nur
durch Jesus Christus, und sie werden auch erhört nur in
seinem Namen.
Das ist der Glaube der Kirche, den das Konzil von Trient
mit wenigen Worten deutlich dargelegt hat. Danach ist es
uns unbegreiflich, wie man uns vorwerfen kann, wir entfernten uns von Jesus Christus, wenn wir seine Glieder, die zugleich auch unsere sind, und seine Heiligen, die unsere Erstlinge sind, angehen, mit uns und für uns zu unserem gemeinsamen Herrn zu beten im Namen unseres gemeinsamen
Mittlers.
Dasselbe Konzil spricht sich auch klar und kurz darüber
aus, was die Kirche damit meint, wenn sie Gott das heilige
Opfer darbringt, um das Andenken der Heiligen zu ehren.
Diese Ehre, die wir ihnen bei der Darbringung des Opfers
erweisen, besteht darin, daß wir uns in den Gebeten ihrer als
treuer Diener Gottes erinnern, darin, daß wir ihm danken
für die Siege, welche sie errungen haben, und ihn demütig
bitten, er möge sich durch ihre Fürbitte bewegen lassen und
uns gnädig sein.
- Der heilige Augustinus hat bereits vor 1200 Jahren gesagt,
man dürfe nicht glauben, daß man das Opfer den heiligen
Märtyrern darbringe, wenn man es auch, nach dem damals
schon überall in der universalen Kirche bestehenden Brauch,
über ihren heiligen Gebeinen und an ihren Gedächtnisstätten
feiere, d. h. an den Orten, wo ihre kostbaren Reliquien aufbewahrt werden. Dieser selbe Kirchenlehrer hatte ferner
gesagt, daß man der Märtyrer nicht gedenke am Altare bei
der Feier des heiligen Opfers „um für sie zu beten, wie man
es für die übrigen Verstorbenen tut, sondern damit sie vielmehr für uns beten".
Ich führe deshalb diesen heiligen Bischof an, weil sich das
Trienter Konzil fast derselben Worte bedient, um die Gläubigen zu belehren, „daß die Kirche das Meßopfer nicht den
Heiligen darbringt, sondern Gott allein, der sie gekrönt hat;
daß sich der Priester auch nicht an Petrus oder Paulus wendet, um ihnen zu sagen: ich bringe dir dieses Opfer dar, daß
er vielmehr, Gott für ihren Sieg dankend, den Beistand der
Heiligen erbittet, damit sie, deren Gedächtnis wir auf Erden
feiern, im Himmel unsere Fürsprecher sein mögen".
Wir ehren also die Heiligen, um durch sie Gnaden von
Gott zu erlangen, und die größte dieser Gnaden, die wir erhoffen, ist diese, daß wir sie nachahmen. Dazu werden wir
angeeifert durch die Betrachtung ihres bewunderungswürdigen Beispiels und durch die Ehre, die wir ihnen vor Gott bei
ihrem heiligen Gedächtnis erweisen.

keine seiner göttlichen Vollkommenheiten, die seinem unendlichen Wesen allein zukommen, entziehen, daß wir aber
auch ebensowenig eine Eigenschaft oder Tätigkeit, die Gott
allein eignet, Geschöpfen zuschreiben. Das unterscheidet uns
so grundlegend von Götzenanbetern, daß es unbegreiflich ist,
wie man uns diesen Namen zulegen kann.
Wenn die Evangelischen uns vorwerfen, wir schrieben den
Heiligen, indem wir zu ihnen beten und sie verehren, Allgegenwart oder eine Art Unendlichkeit zu oder wenigstens
die Kenntnis des im Herzen Verborgenen (die sich Gott
jedoch nach vielen Zeugnissen der Heiligen Schrift selbst
vorbehalte), so betrachten sie nicht genug, was wir lehren.
Denn schließlich — ohne groß zu untersuchen, mit welchem
Recht und in welchem Maße man den Heiligen eine Kenntnis
der Dinge hier auf Erden und sogar unserer geheimen
Gedanken zuschreiben kann: es ist augenscheinlich, daß es
nicht ein Erheben des Geschöpfes über seine geschöpflicheOrdnung darstellt, wenn -man behauptet, es habe eine gewisse
Kenntnis von solchen Dingen, weil Gott sie ihm offenbar
macht. Das Beispiel der Propheten liefert einen klaren Beweis.
Denn Gott hielt es nicht für unter seiner Würde, ihnen sogar
Zukünftiges zu enthüllen, und das Wissen darum hat Gott
sich doch in einer ganz besonderen Weise vorbehalten.
Noch nie ist übrigens ein Katholik auf den Gedanken
gekommen, die Heiligen erkennten aus sich selbst unsere
Bedürfnisse oder auch nur die Wünsche, deretwegen wir im
Herzen zu ihnen beten. In Übereinstimmung mit dem ganzen
Altertum beschränkt sich die Kirche darauf zu lehren, daß
solche Bitten für jene, welche sie verrichten, von großem
Nutzen sind. Ob nun die Heiligen Kenntnis davon erlangen
durch die dienenden Engel und ihre Vermittlung — denn die
Engel haben ja nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift
Kenntnis von den Vorgängen auf Erden, sind sie doch nach
Gottes Anordnung zu unserer Hilfe bestellt, um an unserem
Heil mitzuwirken, oder ob Gott selber sie durch eine
besondere Offenbarung unsere Wünsche erkennen läßt,
oder ob er ihnen das Verborgene in seiner unendlichen,
alle Wahrheit umfassenden Wesenheit enthüllt: die Kirche
hat nichts entschieden über die verschiedenen Wege, deren
sich Gott zu diesem Zwecke bedienen mag.
Welcher Art auch immer sie sein mögen, soviel bleibt
gewiß, daß die Kirche keinem Geschöpfe eine göttliche Vollkommenheit zuspricht, wie es die Götzenanbeter getan haben.
Denn sie gestattet nicht, auch nicht beim größten Heiligen,
irgendeinen Vorrang anzuerkennen, der nicht von Gott wäre.
Sie haben keine Bedeutung in .seinen Augen, als nur durch
ihre Tugend. Sie haben keine Tugend, die nicht ein Geschenk
seiner Gnade wäre, keine Kenntnis über uns, die er ihnen
nicht mitgeteilt hätte, keine andere Möglichkeit uns zu helfen als zu bitten. Und ihre Glückseligkeit besteht nur in der
vollkommenen Unterwerfung unter den göttlichen Willen
und in der vollkommenen Gleichförmigkeit mit ihm.
PROF. DR. RAPHAEL V. RHEIN

Das Altarsakrament und das „Brot"

(Schluß)

Diejenigen, welche die von uns vorgelegte Lehre aufmerksam betrachten, werden uns zugestehen müssen, daß wir Gott

Das sakramentale Heilszeichen ist das „verwandelte"
Brot, ist „Christus" unter den „Gestalten" von Brot. Vor
etwa zwanzig Jahren konnte man unbefangener reden als
jetzt, da von manchen nur eine Sinn- oder Zweckänderung in
der Wandlung gesehen wird, so wie ein Stück Tuch zu einer
Fahne, einer Nationalflagge „gemacht" wird, aber eben doch
nur Tuch bleibt. Damit wird die Eucharistie nur ein Hinweis
auf den Verstand, wird sie nicht reale Begegnung mit Chri-
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stus: das heißt, das ganze Kultgeschehen wird ein symbolischer Vorgang; die Folge solcher Umdeutung war, daß man
als Ersatz nun mehr reale Bezüge zu der sich versammelnden
Gemeinde in den Vordergrund treten ließ und die Verbrüderung beim Mahle feierte. Damit wird das Herrenmahl
seiner Kraft entleert und zu einem Happening, einer Party
mit Erinnerung an den verstorbenen Rabbi degradiert.
———
3. Als Beispiel der Begriffsabwertung zitiere ich (aus
„Information" '79, BDKJ Paderborn): Zum Schellen bei der
Wandlung: „Leute, schaut her! Dies Brot ist jetzt heiliges
Brot. Es ist der ,Leib Christi'. Denn Jesus Christus hat dieses
Brot unlösbar mit sich verbunden." ... „Denn Jesus Christus
hat den Wein im Kelch mit sich verbunden." (S. 628). Ist
also die Konsubstantiation katholische Glaubenslehre?
Dadurch werden Sätze auf den folgenden Seiten ebenso verfänglich.
Was soll es heißen (S. 632): Durch die Abendmahlsworte
„ist das Brot der Meßfeier nicht mehr nur einfaches Brot: es
ist jetzt heiliges Brot. Es gehört jetzt ganz zu Jesus. Jesus
Christus hat das hl. Brot ganz an sich und mit sich verbunden. Jesus ist deshalb in ihm besonders gegenwärtig". Wie
gehört das Brot „ganz zu Jesus"? Was heißt „nicht mehr nur
einfaches Brot"? Also bleibt es Brot, und bekommt dazu (das
wird gefordert vom „nicht nur"!) eine neue Bedeutung oder
Beziehung. Was heißt dann „unlösbar", wo doch die Gestalten vergehen; Christus müßte sie dann doch — wenn er
„unlösbar" mit ihnen verbunden ist — weiter erhalten; das
Zusammenbleiben „nach der Meßfeier" rechtfertigt den Ausdruck noch nicht! Was heißt „besonders" gegenwärtig?
Früher bediente man sich einer Sprache, die keine Zweifel
weckte. Man sagte: Heilige Hostie. Auf S. 633 steht dann:
„Das hl. Brot" wird „in einem besonderen Schränkchen aufbewahrt". Jesus Christus ist „im hl. Brot in besonderer
Weise für uns da"; was heißt hier „besonderer Weise für
uns"? Durch eine Kniebeuge „verehre ich Jesus ... der im
Brot des Lebens gegenwärtig ist" — er ist doch selbst das Brot
des Lebens; „als" Brot des Lebens ist er gegenwärtig — die
Brotsgestalten sind für sich genommen nicht „Brot des
Lebens".
In einer solchen Sprache verrät sich die Angst und Scheu,
den Glauben an die Gegenwart Christi auf überlieferte
katholische Weise auszudrücken.
So kam es auch zu Änderungen alter Liedtexte. Man hat
nicht nur die eindeutigen Sakramentslieder früherer Zeiten,
die bis in die Gegenwart gerne gesungen wurden, Weggelassen, man hat die übernommenen verändert. Z. B. hieß es
früher (Einheitslied, 1947, Nr. 50: ‚Jesus, du bist hier zugegen .. gib uns deinen milden Segen in dem heilgen Sakrament", da wurde Christus i n dem Sakrament geglaubt.
Jetzt heißt es (Fuldaer Ausgabe, Nr. 872: „Stärke uns mit
deinem Segen durch das heilge Sakrament" — gleichsam als
wäre Christus außerhalb des Sakramentes.
Das in vielen Diözesen gesungene Lied: „Kommt, und
lobet ohne End" hatte den Text: „Segne uns, o großer Gott,
hochgeweihtes Engelbrot", jetzt heißt es im Gotteslob
(Fuldaer Anhang, Nr. 867): „Segne uns, o Herr und Gott,
mit dem wahren Lebensbrot". Der geänderte Text legt nahe,
es handle sich nicht um Christus als großen Gott, sondern
um Gott Vater; selbst wenn Christus gemeint wäre, wird
zwischen ihm und dem Sakrament unterschieden; der Segen
kann von den sakramentalen Gestalten doch nur ausgehen,
wenn sie in Verbindung mit Christus betrachtet werden. Das
frühere Einheitslied, jetzt im Gotteslob Nr. 547 sprach die
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Verheißung aus: „0 was für Lieb, Herr Jesus Christ, den
Menschen hier bewiesen ist! Wer dich genießt in dieser Zeit,
wird leben in all Ewigkeit". Für „dich" steht jetzt „die", das
wäre die „Liebe", die einer genossen hat; gemeint ist doch
Christus. Soll das nur ein Druckfehler sein? Vom Brot sollte
man im eucharistischen Kult nur sprechen, wenn man den
Beginn des Opferaktes meint, da wir „zum Opfer Wein und
Brot" Gott weihen; es ist noch das „materielle" Brot, die
Gabe der Erde; oder dann, wenn es verstanden wird als das
verwandelte, „sakramentale" Brot, das eben Christus selbst
ist. In dem Loblied auf das eucharistische Brot, LAUDA
SION, wurden im Gotteslob die „katholischen" Strophen
weggelassen; z. B. „Gottes Allmacht selbst hier handelt, daß
das Brot in Fleisch sich wandelt und in Christi Blut der
Wein". Von 11 Strophen der alten Gesangbücher hat das
Gotteslob noch sechs.
Das Eucharistielied von Friedrich von Spee (Köln 1623),
1947 noch Einheitslied Nr. 49, findet sich wohl in keinem
Diözesananhang mehr, natürlich nicht im Gotteslob. Es ist
ja auch nicht „ökumenisch", wie man dies Wort heute versteht = christlich ohne katholische „Sonderlehre". Da die
eindeutigen Aussagen über die Eucharistielehre heute in
Liedern und oft in der Unterweisung weggelassen werden,
drängt die einseitige Wortwahl (immer oder allzuoft nur
„vom Brot" zu reden) zu dem (Miß-)Verständnis, als handele es sich n u r um Brot als Zeichen oder Symbol, und
nicht: um Christus als das Brot des Lebens.
PROF. DR. RAPHAEL V. RHEIN

Es segne uns ...
Seit dem „Abschied von Hochwürden" hat sich manches
in der Kirchensprache geändert! Z. B.: Der Priester wurde
„Gemeindevorsteher"; das kann aber auch der Diakon sein,
der Pastoralreferent etc. Der Priesterrock und das Kollar
sind verschwunden: „Gibt's tatsächlich noch Pfarrer!", sagte
mir ein Mann im Frankfurter Hauptbahnhof: „Zwei Jahre
keinen gesehen!"
Von der Kanzel ist der Priester „heruntergestiegen"; das
Mikrophon macht es ihm möglich, „inmitten der Gemeinde
zu sprechen". Die Feier des hl. Meßopfers bleibt ihm noch
reserviert. Darf er noch „segnen"? Wenn man in manchen
Kirchen heute die heilige Messe feiert und sich anschickt,
das Volk zu segnen, wird man sehen, wie sich alle Leute wie
auf Kommando erheben: früher kniete‘man sich zum Segen!
Heute steht man. Was hat auch der Priester noch zu bieten?
Alle sind ja Priester. Und so sprechen dann manche Priester
den Segen: „Es segne uns", nicht „euch", wie könnte sich der
Priester anmaßen, etwas „mehr" zu haben und dann auszuteilen. Also steht man.
Nur wundert man sich, daß man diese Formel in einem
Heft der Zentralstelle „Pastoral der Deutschen Bischofskonferenz", Abteilung Ehe und Familie, lesen kann; es
wurde zum 30. Dezember 1979 verschickt. Auf Seite 21 ist
der Schlußsegen eines Kindergottesdienstes zu lesen:
„Priester ... Wir möchten, daß unsere Wünsche sich erfüllen. Daß dies auch geschieht, dazu segne uns der allmächtige
Gott ...".
Man wundert sich nicht, daß „diese Gottesdienstvorlage"
dem „Pastoral-Seminar für ehrenamtliche Laiendienste"
Augsburg zu „verdanken" ist. (S. 21 unten).
In dem Bestreben, das Laienpriestertum zu aktivieren,
werden „Getaufte und Gefirmte" an die Möglichkeit, zu
segnen, erinnert (Benediktionale, S. 16 Nr. 18); viele, früher
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dem Bischof oder Priester vorbehaltene Segnungen können
z. B. von Diakonen erteilt werden. Eigenartig ist es allerdings, daß bei der Priesterweihe die Segensvollmacht des
Priesters nicht mehr erwähnt wird. Früher hieß es: „die Priester müssen opfern, segnen, vorstehen, predigen und taufen";
jetzt heißt es im Pontifikale „sie müssen das Evangelium verkünden, das Volk Gottes leiten und dem Gottesdienst vorstehen, vor allem beim Opfer des Herrn". Die deutsche
Übersetzung hat auch noch das „celebrare" umgedeutet:
statt „feiern" — „vorstehen".
DR. JAN BOTS S. J.

Bemerkungen zum Abschluß der römischen
Sondersynode mit den niederländischen Bischöfen
Übersicht
I) Die niederländische Kirchenprovinz: eine „Räte"-Republik
2) Der Dienst der Medien
3) Die Bischöfe werden ausgeschaltet
4) Von wem erhalten die Bischöfe ihr Mandat?
5) Mitsprache und Verantwortung
6) Die „ausgepackten" Bischöfe
7) „Klar" und „ausgewogen"
8) Der Dienst der Deutlichkeit
9) Dienst an der Einheit
10) „Eine harte und manchmal saure Pflicht"
11) Die Grenzen der Plurifarmität
Die Sondersynode des Papstes und der niederländischen
Bischöfe wurde einberufen, um eine Lösung für die Probleme
der polarisierten Situation der niederländischen Kirchenprovinz zu finden. Man hat sich darüber gewundert, daß
diese Synode lediglich durch ein Gespräch der Bischöfe miteinander eine Lösung suchte, und man wendet ein, es wäre
nur wenig erreicht, wenn lediglich die Bischöfe miteinander
zu einer Übereinkunft kämen angesichts der Tatsache, daß
es um die ganze pastorale Situation der niederländischen
Kirchenprovinz gehe.
1) Die niederländische Kirchenprovinz: eine „Räte"-Republik
Dabei vergißt man aber, daß die Schwierigkeiten der niederländischen Kirchenprovinz gerade in bezug aufdie bischöfliche Leitung mit der Führung anderer Kirchenprovinzen
nicht zu vergleichen sind. Es war nämlich eine Form der
Leitung entstanden, durch die die Bischöfe nur noch wenig
zu sagen hatten. Die niederländischen Katholiken oder besser,
bestimmte Gruppierungen erklärten sich mündig und entmündigten faktisch die Bischöfe. Diese hatten zu schweigen,
und wenn sie sprechen durften, dann lediglich, um zu bestätigen, was ihre Räte beschlossen hatten. Sprachen sie sich aus-.
nahmsweise einmal kritisch aus, dann brach ein Proteststurm los.
Ein gutes Vorbild dafür ist der Verlauf der letzten „Landespastoralberatung" (LPO). Im Gegensatz zur communis
opinio in der Weltkirche sprach sich die Mehrheit für eine
Empfehlung an die Bischöfe aus, das Priestertum zugänglich
zu machen 1. für verheiratete Männer, 2. für Frauen und
3. für Priester, die geheiratet haben, und für Priester, die
noch heiraten wollen. Kardinal Willebrands erklärte
daraufhin im Namen aller Bischöfe sein „Unannehmbar".
Das durfte er nicht, so fanden verschiedene Delegationen
und drohten, die Beratung zu verlassen. Sie fühlten sich nicht
ernstgenommen. Offensichtlich hatten sie ihre Empfehlung
als ein Dekret gemeint.
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Aber der Zustand in der niederländischen Kirchenprovinz
war noch ernster. Die Bischöfe hatten sich nicht nur ernsthafter Erklärungen zu enthalten, sie wurden vielfach mehr
oder weniger gezwungen, ihre bischöfliche Autorität einer
Amtsführung und einem Programm ihrer Räte und Kommissionen zu verleihen, die nahezu völlig ohne ihr Mitwissen
und ihre Mitarbeit zustandegekommen waren und die sie
mehr als einmal im Gewissen nicht billigen konnten. Als Beispiele hierfür seien u. a. erwähnt: die Direktiven des „Rats
der Kirchen der Niederlande" bezüglich der Interkommunion
und der „Homophilie", die Veröffentlichungen des Höheren
Katechetischen Instituts in Nimwegen, insbesondere des
„Werkbuchs für Katechese" von 1977, mit dem sich kein einziger der sieben Bischöfe identifizieren konnte, die Amtsführung des „Zentralen Beratungsbüros für Priester und Ordensleute" (CAPER) in Sachen der Empfehlung des „Dritten
Wegs" (erotisch-sexueller Freundschaften von Priestern und
Ordensleuten). Den Bischöfen wurde entweder dadurch
Schweigen auferlegt, daß sie ihre Verantwortung mehr oder
weniger an Institutionen delegiert hatten, die aufgrund ihrer
„professionellen Verantwortung" auf ihrem eigenen Fachgebiet der Theologie, der Ökumene, der Katechese und der
Liturgie ihre Autorität zu übernehmen schienen, oder sie
wurden gezwungen, sich auf einen endlosen Dialog einzulassen, ohne ihre Verantwortung dadurch wahrzunehmen, daß
sie jemals das letzte Wort sprachen.
2) Der Dienst der Medien
Dagegen verfügten die Meinungsmacher wie „inoffizielle
Bischöfe" über einen großzügigen Zugang zu den Medien, der
Presse, dem Rundfunk und dem Fernsehen als einer Art
„Kanzeln", um ihre Botschaft zu verkündigen und ihre Amtsführung zu verteidigen. Denn ihre Botschaft stimmt im großen Ganzen mit der Botschaft jener Elite überein, die in
allen Wohlfahrtsstaaten die Macht über die Medien in den
Händen hält. Ihre Ideale der Selbsterlösung und Selbstbefreiung — in vulgären Schlagworten wie „Boss im eigenen
Bauch" ( = freie Abtreibung), „Boss in der eigenen Hose"
(= freie Homosexualität), „Boss über das eigene Leben"
(= aktive Euthanasie) usw. — wurden mit Hilfe eines viel
penetranteren und wirksameren Propagandaapparats an den
Mann gebracht, als die Kirche selbst während ihrer höchsten
Blütezeit im Mittelalter je besessen hat. Sie haben mehr
Macht, das Leben der Kirche zu untergraben als die autoritären Staaten mit ihrer ganzen Maschinerie für die öffentliche gottlose Propaganda. Das sehen wir an Ländern wie
Polen und sogar in der Sowjetunion, wo augenblicklich eine
stärkere Neubelebung des Glaubens zu beobachten ist als in
den Niederlanden mit ihrer wachsenden Zahl der rund 30%
Bürger, die keiner Kirche mehr angehören. Das sehen wir
auch an der Jugend in den Niederlanden, die im Gegensatz
zu den älteren Generationen keine andere Information gehabt
hat und jetzt fast ganz der Kirche entfremdet ist. In allen
Wohlfahrtsstaaten, so sagen die Soziologen, „muß das Wissen
der Ideologie weichen, der neuen Autorität ,profaner` Weltpriester" (Prof. Ernst Zahn, Wetenschap, macht en demokratie, in: Wetenschap en demokratie (1978), 114-130).
3) Die Bischöfe werden ausgeschaltet
In den Niederlanden spielten sich über die Medien, insbesondere über die katholischer Signatur, die Meinungsmacher der Gesellschaft und die der Kirchenprovinz gegenseitig die Bälle zu. Es gelang ihnen sogar, eine Spaltung in
das Bischofskollegium auf der Linie ihrer eigenen Ideologie
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der vollendeten Eigenmächtigkeit hineinzutragen: nämlich
zwischen Bischöfen, die mehr ihre eigene bischöfliche Verantwortung geltend machten, und andern, die das weniger
taten. Bischof M ö 11 e r von Groningen drückte dies in
einem Gespräch mit dem „Elseviers"-Nachrichtenmagazin so
aus: „Man hat uns durch mancherlei Stimmen in den Medien
uneins gemacht ." Aber auch hierfür scheute er sich
nicht, die eigene Verantwortung zu übernehmen. Er fügte
wenigstens ehrlich hinzu: „Aber dafür waren wir auch selbst
verantwortlich" (9. 2. 1980, S. 105).
Eigentlich hatte sich hierdurch ein völlig undemokratisches
Verfahren entwickelt. In einer guten Demokratie gibt es
zwar Macht, aber alle Macht wird kontrolliert. Wenn in
einem demokratischen Land ein Staatssekretär eine eigene
Amtsführung im Gegensatz zu der seines Ministers führen
wollte, würde er stehenden Fußes entlassen. Nicht, weil dieser Minister an sich mehr wäre als sein Staatssekretär, sondern weil der Minister dem Volk Rechenschaft geben muß
und nicht sein Staatssekretär. Läßt man einen Staatssekretär
seinen eigenen Weg gehen, dann hat niemand mehr in der
Hand, was da geschieht. Sogar die Königin darf (in Holland)
auf politischem Gebiet keine Zeile aussprechen, die nicht
durch die Verantwortung des zuständigen Ministers gedeckt
wird. Aber in der niederländischen Kirchenprovinz war es
gang und gäbe, daß untere Funktionärskader unter Umgehung der Bischöfe die Amts- und Geschäftsführung bestimmten. Es wimmelte von unabhängig operierenden Institutionen und Gruppierungen, die als „inoffizielle Bischöfe"
den Kurs auf dem Gebiet der Liturgie, der Ökumene, der
Katechese, der Priesterbildung, der Pastoralarbeiter usw.
bestimmten. Um sich dieser stets engeren Umklammerung zu
entziehen, die sogar unter ihren eigenen Mitgliedern Uneinigkeit schuf, war eine Sondersynode nötig, in der die Bischöfe
allein miteinander ohne ihre Berater und Räte sprechen
konnten. Die Bischöfe bedurften vor allem eines frei en
Forums, auf dem sie freimütig miteinander über die entstandenen Schwierigkeiten sprechen konnten, ohne daß die Meinungsmacher sich ihrer in der Presse bemächtigten.
4) Von wem erhalten die Bischöfe ihr Mandat?
Die niederländische bischöfliche Sondersynode war mit
Recht in erster Linie eine Synode für die Bischöfe selbst,
nicht an erster Stelle, um sich persönlich einander zu konfrontieren oder um, wie sie es selbst in ihrem ersten Beschluß
ausdrücken, „ihre brüderliche Gesinnung als menschlichen
Wert zu bekunden", sondern um sich den objektiven Gaben
und Aufgaben ihres Bischofsamtes zu stellen. Ihre erste
Frage lautete: „Von wem erhalten wir unsere Autorität? Von
der Basis, den EXperten, den Beratern, den Räten und Gremien, von der öffentlichen Meinung? Nein, so sagen die
Bischöfe unumwunden: „Weder die Bischöfe noch die
Priester sind Abgeordnete der Gläubigen, sondern Diener
Jesu Christi zum Dienst der Kirchengemeinschaft" (Nr. 3).
Papst Paul VI. hat anläßlich des ad-limina-Besuches der
niederländischen Bischöfe bereits darauf hingewiesen: „Die
Verantwortung, die Sie als Bischöfe auf diesem Gebiet der
Bewahrung der Einheit im Glauben haben, ist groß und kann
nicht delegiert werden" (17. 11. 1977). Und am Vorabend
der Sondersynode zitierte Papst Johannes Paulus II. in einem
Brief an alle niederländischen Katholiken eine Erklärung
von Kardinal A 1 fr ink: „Die Bischöfe haben ihrerseits
eine unableitbare eigene Verantwortung. Sie dürfen sich nicht
damit begnügen, lediglich die Stimme ihres Volkes wiederzugeben, sie müssen vielmehr den Gläubigen auch das Wort
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des Herrn vorhalten ... Die Bischöfe müssen ihre eigene
Stimme hören lassen. Diese nicht nur als die Stimme eines
Gläubigen unter vielen, sondern auch als ein Gesandter, als
ein Vorgänger" (9. 4. 1969). Diese Erklärung ist gerade deshalb so vielsagend, weil sie aus dem Munde eines Kardinals
kommt, von dem niemand je bezweifeln wird, daß er nicht
den nötigen Raum für den eigenen Beitrag der Gläubigen
freigegeben hätte und der in der betreffenden Ansprache
denn auch den vollen Nachdruck auf den Dialog zwischen
dem Bischof und den Gläubigen legte. Aber dem Bischof
kommt es zu, das letzte Wort zu sprechen. Denn er hat sein
Mandat nicht von den Gläubigen, sondern von Christus.
5) Mitsprache und Verantwortung
Die niederländischen Bischöfe wollen diese ihnen eigene
Weise der Amtsführung nicht nur mit dem Munde bekennen,
sondern auch in die Praxis umsetzen. Sie schlagen eine Lösung
für die Kirchenprovinz mit ihrem, wie sie selbst sagen, „komplizierten" System von „Organen und Räten" vor, „die im
Dienste der Bischofskonferenz stehen, in der eine Situation
get eilter Verantwortung enstanden ist, die das Band
mit den Bischöfen nicht immer hinreichend sichergestellt hat" (Nr. 15). Für katholische
Bischöfe ist dies ein unhaltbarer Zustand; denn, so sagen
sie, „der Bischof bleibt immer derjenige, der v o r der
Herde einhergeht, ohne sich je von ihr zu trennen, und er ist
auch der eigentlich Verantwortliche für die gefaßten Beschlüsse" (Nr. 15). Die Bischöfe geben mit anderen Worten
zu, daß sie manchmal gezwungen wurden, hinter der Herde
herzulaufen oder besser: hinter den Räten und Gremien, die
eigenhändig ausmachten, in welche Richtung die Herde zu
gehen hatte. Denn „wenn der kirchlichen Hierarchie die
Macht genommen wird, kommt die Macht nicht dem Volk,
sondern einer verhältnismäßig kleinen Gruppierung zu, die
die öffentliche Meinung in den Leitungskollegien und Räten
beherrscht". So der Soziologe Helmut Schelsky in seinem
Buch: „Die Arbeit tun die andern. Klassenkampfund Priesterherrschaft der Intellektuellen" (Opladen 1975, 323). Und der
Jurist Böc k er (Den Haag) erklärt: „Die Leitung der
niederländischen Kirchenprovinz ist in den Händen einer
Oligarchie aufgeklärter Regenten, die von einer Anzahl
Laien gestützt wird, die mitreden dürfen, Weil sie genügend
schwierige soziologische und philosophische Fachausdrücke
beherrschen" (Inspraak en kerkelijk establishment: De Tijd,
9. 1. 1971, 6).
Wollen die niederländischen Bischöfe ihre eigene Verantwortung wirklich wahrnehmen, dann müssen sie persönlich
in diesen Leitungskollegien und Räten Sitz und Stimme haben,
und zwar so, daß sie an dem Prozeß der Beschlußfassung
von Anfang bis zum Ende teilnehmen. Aber solch eine intensive Teilnahme an der Arbeit von Kommissionen und Räten
geht weit über die begrenzte Kraft der kleinen Zahl der
Bischöfe. Darum erklären sie, eine Lösung in einer „größeren
Zahl von Bischöfen zu sehen, weil es dann möglich würde,
daß in den Kommissionen ein Bischof den Vorsitz führt oder
an ihnen teilnimmt" (16). Hieraus wird deutlich, in welcher
Richtung die niederländischen Bischöfe die Pastoral zu gestalten wünschen. Sie wollen nicht von der Mitsprache
abgehen, aber sie wollen auch ihre eigene Verantwortung
nicht aufgeben. Sie wünschen, daß das, was an Gutem in der
niederländischen Kirchenprovinz mit ihrem weitgefächerten
System von Mitspracheorganen und Hilfe von professionellen Fachleuten gewachsen ist, in die eigene Struktur der kath.
Kirche integriert wird. Darum kommt die Autorität nicht
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von unten, von den Gläubigen und ebensowenig von oben,
von den Leitern der Kirche, als ob diese die Kirche nach
Belieben strukturieren könnten. Die Autorität in der Kirche
kommt von Christus und E r steht über allen Parteien von
hoch und nieder. Und weil Christus über allen Parteien steht,
kann unsere Kirche die Mitsprache tolerieren und bei allen
Parteien, bei hoch und nieder anregen, unter der Voraussetzung, daß alle bereit sind, sich Christus zu unterwerfen, der
durch seine Bischöfe das letzte Wort spricht.
6) Die „ausgepackten" Bischöfe
Es ist also keine Rede von autoritärem Eingreifen oder von
einem Übergewicht des Bischofsamtes auf Kosten der christlichen Gemeinde. In Rom haben die Bischöfe sich nicht in die
Zange nehmen oder fesseln lassen. Sie haben sich nicht „einpacken" lassen. Sie haben sich im Gegenteil „auspacken"
lassen, auspacken aus dem Wildwuchs unkontrollierter, undemokratischer Machteinflüsse, die sich wie ein Keil zwischen sie und die Gläubigen getrieben hatten. Wenn die
Bischöfe vor etwas in die Knie gegangen sind, dann war es
vor den Forderungen ihres Bischofsamtes. Aber sie hatten
nicht nötig, sich eine rechtmäßige Form der Mitsprache zu
versagen. Denn Mitsprache zu verleihen, gehört ebenso zu
den Forderungen ihres Bischofsamtes wie es ihr Recht ist,
selbst das letzte Wort zu haben.
Warum sind denn in den Niederlanden die ersten Reaktionen überwiegend negativ gewesen? Sollte das nicht mit der
Tatsache zusammenhängen, daß die Medien gerade jenen
Wortführern die Chance geben, sich auszusprechen, die sich
auf den Stuhl der Bischöfe gesetzt hatten? Daß sie von dieser
Synode enttäuscht waren, ist ganz begreiflich, aber alles
andere als beunruhigend. Es ist lediglich ein Beweis dafür,
daß die wirklichen Bischöfe auch tatsächlich mehr als
Bischöfe aus Rom zurückgekehrt sind. Das können die „inoffiziellen" Bischöfe schwerlich als angenehm empfinden. In
diesen ersten Reaktionen vor dem Fernsehen und Rundfunk
kam es zu einer ersten öffentlichen Konfrontation zwischen
den freigewordenen, einfach katholischen Bischöfen und
einer Anzahl Repräsentanten des alten Establishments. Niemand wird sich darüber wundern, daß gerade sie mit der
Ausrichtung dieser Synode Mühe hatten. Wohl ist es nur allzu
durchsichtig, wenn sie versuchen, Rom, dem Papst, der Kurie
und nun auch unsern Bischöfen autoritäres Handeln in die
Schuhe zu schieben. Denn was ist es anderes als eine Projektion ihrer eigenenMachtsucht?

amt verdolmetscht wird, in Harmonie mit den Aspirationen
unserer Zeit ist" (6). Nicht aus Schlappheit, finden sie, müsse
man bei der Verkündigung auf die Erwartungen unserer Zeit
Rücksicht nehmen, sondern aufgrund der Einsicht, daß „bei
den Gläubigen aller Zeiten ein Glaubenssinn (sensus fidei)
besteht, den die Theologen immer beachten müssen".
Die Frage ist nur, inwieweit man sich auf diesen Glaubenssinn verlassen darf Darum fügen die Bischöfe zur Verdeutlichung hinzu, daß „dieser Glaubenssinn nicht die Offenbarung selbst ist und auch nicht dieselbe Autorität hat wie
die normative Interpretation, die das Lehramt der Kirche in
vollkommener Übereinstimmung mit der Offenbarung selbst
davon gibt" (7). Auch sind die Bischöfe nicht gegen die Pluriformität; denn, so sagen sie, „Einheit bedeutet nicht Einförmigkeit". Sie lassen Raum offen für „Pluriformität in der
Wiedergabe des Ausdrucks des Glaubens". Allerdings wollen
sie darüber wachen, daß diese Verschiedenheit keine Verwirrung bei den Gläubigen schafft (9). Es gibt also Grenzen der
Pluriformität. Angesichts der Widerstände gegen die christliche Moral erklären die Bischöfe: „Die Norm selbst dürfen
die Pastoren nicht preisgeben", auch wenn kaum oder überhaupt keine Bereitschaft besteht, gemäß den katholischen
Normen zu leben. Auch dann „müssen die Pastoren besorgt
um solche Situationen bleiben" (10). Das ist eine Abweisung
der „Trend-Moral", d. h. einer Moral, die sich mit dem abfindet, was man für annehmbar hält. Verständnis und Einfühlung dürfen nicht zum Normenverlust führen.

7) „Klar" und „ausgewogen"
Daß die Bischöfe mit ihrem Amt als Bischöfe mehr ernstmachen wollen, äußert sich in erster Linie in ihrer Auffassung über die Verkündigung. Hier wollen sie keineswegs sich
von den positiven Errungenschaften distanzieren, die auf
dem Gebiet der angemessenen pastoralen Praxis gewachsen
sind. Sie halten es damit nicht in Widerstreit, als wahre Vorgänger im Glauben aufzutreten. Sie wissen ja, daß „es ihr
Auftrag ist, den Inhalt der Offenbarung, wie diese durch das
Lehramt verdolmetscht ist, in seiner Fülle zu verkündigen",
aber zugleich wollen sie dies tun, „mit der Beachtung der
rechtmäßigen Erwartungen unserer Zeit" (Nr. 5). Damit entscheiden die Bischöfe sich für einen mittleren Weg zwischen
einerseits einer gesichtslosen, farblosen Pastoral, die jeglicher
normativer Aussage aus Furcht, die Gläubigen zu überfordern, aus dem Weg geht, und andererseits mit einer rigoristischen Pastoral, die keine Rücksicht auf die Tragfähigkeit
der Gläubigen zu nehmen wünscht. Sie erklären, sich für eine
„klare und ausgewogene Verkündigung des Glaubens" zu entscheiden, in der „die Offenbarung, wie sie durch das Lehr-

8) Der Dienst der Deutlichkeit
Nachdem die Bischöfe in den ersten zehn Nummern die
rechte pastorale Haltung skizziert haben, setzen sie in den
andern 36 Beschlüssen diese pastorale Grundhaltung auch
selbst in die Praxis um, indem sie in einer Anzahl von Punkten sich klar aussprechen. So geben die niederländischen
Bischöfe als Hirten ihren Mithirten in dem voran, was man
den Dienst der Deutlichkeit nennen könnte. Zu allererst verschaffen sie Klarheit in ihrem eigenen Verhältnis zur
Kirche (11), zur Kurie in Rom (12), Klarheit über ihre eigene
Amtsführung (mehr Bistümer: Nr. 13), über das Verhältnis
zwischen der Autonomie des einzelnen Bistums und der
Funktion der Bischofskonferenz (14), über die Organe und
Räte (15-16), über die Priester (17-28), die Ordensleute
(29-32), die Laien (33-37) und schließlich zu einigen Sektoren des kirchlichen Lebens (Sakramente: Nr. 38, Eucharistie:
39), Liturgie im allgemeinen (40), Beichte (41-42), Katechese
(43-45), Ökumene (46). Zahlreiche Punkte, die von einer
Pastoral der Ängstlichkeit verdeckt zu sein schienen, werden
jetzt in der neuen Pastoral des Freimuts in großer Einfachheit
und Unzweideutigkeit bekannt:
— der wesentliche Unterschied zwischen dem allgemeinen
Priestertum der Getauften und des priesterlichen Amtes
(18);
— die Beibehaltung des Zölibats, auch wenn es einen Mangel
an Kandidaten gibt (21);
— die Verbundenheit der Priester mit ihren Bischöfen
— und als Folge davon die Ablehnung von Priestergewerkschaften, die sich ihren Bischöfen entgegenstellen (24c);
— die Option für Seminarien (26);
— die eindeutige Ablehnung des „Dritten Weges" (32);
— die Sonntagspflicht (39);
— die Feier der Liturgie nach den offiziellen liturgischen
Büchern (40);
— den bleibenden positiven Wert der persönlichen Beichte
für alle Christen (41-42);
— das Verbot der Interkommunion (46).
(Schluß folgt)
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NICO KOOLSBERGEN - DR. JAN BOTS S. J.

Wenn nach der Meinung der Kongregation die Klagen
nicht unbegründet sind, lädt sie den betreffenden Autor zu
einem Gespräch ein, in dem er seine Meinungen und Absichten verdeutlichen kann, zunächst schriftlich und dann noch
einmal mündlich. Das letztere geschah am 13. 12. d. J.
Eigentlich wäre dieses Gespräch nicht nötig, denn die Darlegung der persönlichen Absichten des Autors ändert nichts
an der objektiven, für jeden verständlichen Bedeutung des
publizierten Textes, ebensowenig wie die persönlichen Hintergründe und Absichten des Fabrikanten etwas zu tun haben
mit der Erhöhung oder Minderung der Qualität seiner Zahnbürsten. Ob diese Untersuchung geheim oder öffentlich stattfindet, hat nichts mit der Sache selbst zu tun. Man kann sich
sowohl für die eine wie für die andere Methode entscheiden. Die Kongregation gibt der Geheimhaltung den Vorzug,
nicht um Menschenrechte zu verletzen, sondern gerade um
sie zu schützen. Es könnte nämlich geschehen, daß die Untersuchung für den Autor günstig ausfällt. Bei Geheimhaltung
würde seinem guten Namen kein Schaden angetan. Die Geheimhaltung ist dann in seinem eigenen Interesse.
N. K.: Wenn die Geheimhaltung also so sehr zum Vorteil des
Autors ist, warum hat Schillebeeckx dann die Sache an die Öffentlichkeit bringen lassen? Offensichtlich fand er die Geheimhaltung
nicht in seinem eigenen Interesse.

B.: In der Tat. Die Geheimhaltung diente dazu, den guten
Namen des Theologen zu schützen. Aber für manche Theologen, die in die Publizitätsmedien verliebt sind, gilt das Umgekehrte. Das hängt mit der Veränderung der Stellung der
Kirche in unserer Gesellschaft zusammen. Vor etwa zehn
Jahren, als diese neuen Regeln aufgestellt wurden, galt es
wenigstens in katholischen Kreisen im allgemeinen als eine
Schande als nicht ganz zuverlässig in der Lehre bekannt gemacht zu werden. Heutzutage ist dies bei den tonangebenden Kreisen eher eine Ehre. Damit schwimmen diese Kreise
in einem breiten Strom des Nonkonformismtis im allgemeinen und der Antikirchlichkeit im besonderen. Der Nonkonformismus der sechziger Jahre ist der Konformismus von
heute geworden. Der Kirchenaustritt ist in den Niederlanden
ein mächtig quellender Strom von 25 Prozent im Jahre 1971
bis 35-40 Prozent heute. Wer in diesem Klima ein kirchenkritisches oder sogar häretisches Verhalten an den Tag legt,
kann mit allgemeinem Beifall rechnen. Die Journalisten in
Presse, Rundfunk und Fernsehen spielen sich auf diese Tendenz ein und dadurch wird diese Tendenz selbst wiederum
verstärkt. Wer der Kirche Fußtritte erteilt, schmeichelt der
großen Mehrheit der Niederländer, die sich von der Kirche
getrennt haben oder die auf dem Wege dahin sind, dies zu
tun. Das gibt ihnen das Gefühl, selbst auf dem rechten Weg
zu sein. Etwas Gutes von der Kirche zu sagen, zeugt dagegen in diesem Augenblick von einer merkwürdigen Unabhängigkeit des Geistes. Eine Zeitung, die jemand einlädt,
wenn auch nur in einem Interview, in der Affäre S chillebe e c kx für die Kirche einzutreten, ist ein weißer
Rabe in der Welt der Medien.
Auf diese Änderung des Klimas sind die neuen Regeln
der Glaubenskongregation noch nicht eingespielt. Es könnte
auch wieder einmal geschehen, daß die Kirche auf die Möglichkeit eines Gesprächs über die Untersuchungsprozedur
zurückkommt, da sich nun zeigt, daß die Theologen nicht
davor zurückschrecken, für ihre eigene Person die öffentliche
Meinung gegen den guten Namen der Kirche zu mobilisieren.
N. K.: Aber wir dürfen in einem demokratischen Land es doch
nicht gutheißen, daß von oben her autoritär in die Denk- und Diskussionsfreiheit eingegriffen wird. Auf diese Freiheit der Theologen vor allem beruft sich Schillebeeckx.
B.: Es ist nicht ehrlich von Schillebeeckx, der
Kirche „autoritäres Eingreifen von oben her" vorzuwerfen
und sie als „Machtinstitut, das alle Theologen zu Parteibonzen machen will, die alles, was die kirchliche Obrigkeit sagt,
ständig legitimieren müssen", zu beschimpfen und den Papst
mit Hitler zu vergleichen, „den man in wirtschaftlichen
Krisenzeiten offenbar nötig zu haben glaubt und der kritischen Elementen das Schweigen auferlegt", wie S c hillebeeck x dies in einem von ihm selbst autorisierten Interview in der (marxistischen) Zeitung „De Groene Amsterdammer" vom 31. 10. 79 erklärte. Dies ist nicht ehrlich.
Denn gibt es wohl einen Bischof auf der ganzen Welt,
den Papst vielleicht ausgenommen, der so viel Möglichkeiten
erhält, sich den Menschen zu präsentieren wie P. Schillebeeckx? Mit andern Worten, gibt es jemand in der Kirche, der so viel Macht hat und auch ausübt wie dieser Theologe, der die Kirche so gern als Machtinstitut anklagt? Die
ständige Anklage der Macht Roms verdeckt die eigene
Machtposition mit der Rolle der geschändeten Unschuld und
des „underdog" (des unterdrückten kleinen Mannes), der das
Mitleid des Publikums erregt.
N. K.: Die Prüfung der Rechtgläubigkeit sollte nicht in erster
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Worum geht es in der Affäre Schillebeeckx?
Ein Interview für „Eindhofens Dagblad" und andere südholländische Zeitungen vom 15. 12. 1979
N. K.: P. Bots, in der Sache Schillebeeckx geht es um zwei
Dinge: um das (römische) Verfahren und um seine Theologie. Man
empört sich allgemein über die Prozedur und unterstellt, daß die
Geheimhaltung die Rechte von Schillebeeckx verletze. Was halten
Sie davon?
B.: Man erhält einen guten Zugang zum Verständnis,
wenn man das Verfahren z. B. mit einer Erklärung des Verbraucherverbands vergleicht. Ein Fabrikant bringt einen
Artikel auf den Markt. Die Konsumenten klagen über seine
Qualität. Der Verbraucherverband veranlaßt eine Untersuchung. Keinen richterlichen Prozeß, sondern eine Untersuchung. Dann kommt es zu einer Erklärung, ob die Klage
berechtigt oder unberechtigt ist. Genau das geschieht mit
Schillebeeckx. Er brachte ein Buch auf den Markt:
‚Jesus, die Geschichte eines Lebenden." Es gehen Klagen
über dieses Buch ein. Die Kongregation der Glaubenslehre
setzt eine Untersuchung an. Keinen richterlichen Prozeß,
sondern ein Verfahren. Es hat zwar etwas von einem Prozeß
an sich, insoweit Für und Gegen gleiche Chancen durch die
Bestellung eines Verteidigers und eines Anklägers erhalten.
Bei einem Heiligsprechungsprozeß, der auch kein richterlicher Prozeß ist, heißt ein solcher Ankläger im Volksmund
„Teufelsadvokat". Bei einer Untersuchung der Rechtgläubigkeit bestimmter Veröffentlichungen heißt der Verteidiger
„Referent für den Autor". Seine Aufgabe ist es, „in einem
Geist der Wahrheit die positiven Aspekte der Lehre und der
Verdienste des Autors herauszustellen" (Archief van de
Kerken, 26. Jg. 1971, Sp. 286). Das hat nichts mit einem
richterlichen Verfahren zu tun, sondern dient als eine von
der römischen Kongregation selbst eingebaute Sicherung für
ihre eigene Urteilsbildung. So etwas geschieht auch bei Bischofsernennungen. Jemand erhält die Aufgabe, vorzutragen,
was gegen den Bischofskandidaten spricht und ein anderer
ist beauftragt, für ihn zu sprechen.

Instanz von Rom geschehen, sondern nach der Meinung (des Journalisten) Richard Auwerda „durch Kollegen und andere Gläubige,
kurz, durch die ‚Glaubensgemeinschaft', die in freier Diskussion
akzeptiert und korrigiert und evtl. auch verwirft" (De Volkskrant,
8. 12. 1979). Was halten Sie von der Anregung, das Urteil über die
Rechtgläubigkeit von Schillebeeckx der örtlichen Glaubensgemeinschaft zu überlassen?
B.: Zunächst scheint es nicht gut, die örtliche Glaubensgemeinschaft so in Gegensatz zu Rom zu setzen. Denn eine
gute Glaubensgemeinschaft steht in lebendiger Verbundenheit mit dem Papst in Rom. In Rom gibt es ja nicht nur
theologische Fachleute aus allen Teilen der Welt und somit
sehr viel mehr als nur Repräsentanten einer „römischen
Theologie", wie das Bistumsblatt von Den Bosch in einer
spöttischen Karikatur auf der Vorderseite suggerierte, sondern dort gibt es auch das Lehramt unserer Kirche, in dem
Christus Seiner Kirche unfehlbar über die Jahrhunderte hinweg beisteht.
Ferner sehe ich von Rom sehr viel m ehr korrigierende
Arbeit ausgehen als von dem Gespräch in der örtlichen Glaubensgemeinschaft. Wenn jemals sich das Gespräch auf dieser
örtlichen Ebene als unwirksam erwiesen hat, dann ist das bei
Schill ebeeckx geschehen. Denn sein Buch, Jesus,
die Geschichte eines Lebenden" hat viel Kritik erfahren, im
In- und Ausland, u. a. von Prof. C. de Vogel, von Prof.
van der Ploeg, von Drs. Steltenpool SVD., der
ihm sogar ein ganzes Buch widmete, und im Ausland u. a.
von Prof. Sc heffc zyk, von van Rossum in Esprit
et Vie (27. 2. 1975). Man würde redlicherweise erwarten
dürfen, daß P. Sc hillebeeckx in seinem „Zwischenbericht zwischen zwei Jesusbüchern" auf diese umfangreichen Kritiken eingehen würde. Was stellen wir fest? Er hält
sie keines Wortes würdig. In einer Fußnote werden davon
nur zwei genannt und mit hoher Hand abgewiesen. Damit
bestätigte P. Schillebeeckx den Eindruck von Prof.
de Vogel: „Theologen, die in der Kirche den Weg der
Neuerung eingeschlagen haben, sind gewöhnlich so überzeugt, daß ihr Weg der einzig wahre ist, daß sie selbst mit
dem Rücken gegen das kirchliche Dogma stehend, diejenigen,
die diese Haltung nicht teilen, nicht als gleichwertige und somit als mögliche Gesprächspartner akzeptieren können. Sie
wünschen grundsätzlich die Diskussion auf ihren eigenen
Kreis zu beschränken" (C. de Vogel, De grondslag van
onze zekerheid. Assen 1977, 78f).
N. K.: Aber besteht nicht die Gefahr, daß durch das Eingreifen
des Lehramts von obenher die Diskussion brutal abgebrochen wird?
B.: Bei P. Sc hillebeeckx und bei vielen seiner Kollegen gibt es eigentlich keine echte Diskussion. Es handelt
sich vielmehr um einen Monolog, um einen geschlossenen
Kreis. Die Funktion des Lehramts ist es u. a., diese introvertierten, geschlossenen Monologe der Gelehrten, die sich hinter
ihren Schreibtisch ohne Kontakt mit der alltäglichen Glaubenspraxis einschließen, für den lebendigen Glauben der gesamten Kirchengemeinschaft aufzuschließen. Denn es läßt
sich leicht raten, welches das Echo solch einer kirchlichen
Untersuchung auf das allgemeine Diskussionsklima in der
Kirche sein wird: Die verschiedenen theologischen Richtungen, die jetzt immer weiter auseinander zu wachsen drohen,
werden mehr Fühlung miteinander halten.

verwechseln die Neuheit Christi und Seiner Kirche mit der
Neuheit der Mode, mit dem, was heute „hot news" ist und
morgen schon wieder „kalter Kaffee" oder mit einem Ausdruck, den Schillebeeckx selbst für seine eigene
Theologie der Zeit vor 1968 gebrauchte: „altbackener Kuchen" ...
N. K.: Wenn man etwas nicht von der Theologie von Schillebeeckx sagt, dann ist es, sie sei lebensfremd. Er bleibt wenigstens
zeitgemäß.
B.: Aber seine Sprache macht bestimmt nicht einen
lebensechten Eindruck.
N. K.: Wie erklären Sie eigentlich, daß seine Theologie offensichtlich bei so vielen Menschen ankommt? Man könnte fast von
einer Volksbewegung sprechen: 18 000 Exemplare sind von seinem
ersten Jesusbuch verkauft, 60 000 Einverständniserklärungen, Leserbriefe in fast allen, auch nichtkatholischen Zeitungen, Fernsehforen, usw. usw. Wie erklären Sie das?
B.: Man kann eher von einer Bewegung der Führer des
niederländischen Wohlstandskatholizismus sprechen, die in
den Massenmedien über die Mittel verfügen, um so etwas wie
eine Volksbewegung ins Leben zu rufen. Ein Beispiel: Von
seinem umstrittenen Jesusbuch wurden 18 000 Exemplare
verkauft. Das ist ein äußerst schwer lesbares Buch von
640 Seiten. Offensichtlich haben die Massenmedien dies
Buch so zu präsentieren gewußt, daß auch eine Menge weniger geschulter Menschen das Buch angeschafft haben, u. a.
verleitet durch die Erklärung von P. S chille beeckx,
daß das Buch sich wie ein Roman lesen lasse.
N. K. Aber das Buch hat doch nicht diese Volksbewegung geweckt. Wie erklären Sie diese?
B.: Anfang Oktober ließen Freunde von S c hillebeeck x das Wochenblatt „De Tijd" wissen, es wäre gut,
eine „Flutwelle von Sympathiebezeugungen" losbrechen zu
lassen. Es waren ein paar Wochen nötig, um diese Worte
wahr zu machen. über so viel Macht verfügen offensichtlich
diese Leute. Sie können freien Gebrauch von dem ganzen
mächtigen Kommunikationsapparat der niederländischen
Kirchenprovinz einschl. des Apparats der Bistümer mit Ausnahme dessen der Bistümer Roermond und Rotterdam und
(teilweise) (1) in Utrecht machen. Die Freunde von
S chill ebeec kx erhielten eifrige Unterstützung bei der
antikirchlichen Presse, die ihre Leser gern an diesem antirömischen Aufruf teilnehmen ließen.

N. K.: Sie meinen, daß die Neuerer die konservativ Gesinnten
ernster nehmen werden?
B.: Ich halte nichts von diesen Etiketten. Sie suggerieren
etwas ganz anderes, als was sie behaupten. Viele Neuerer
sind ganz schlicht Anpasser, die dem Modetrend folgen. Sie

Noch immer läuft der Propagandaapparat auf vollen
Touren: Es werden Fotos an die Redaktionsbüros der Zeitungen geschickt, auf denen Schillebeeckx als ein Unschuldsengel im weißen Dominikanerhabit „erscheint". In
der AUDET-Reihe (ehemals katholischer Lokal-Zeitungen)
werden rührselige Geschichten für das einfache Volk über
den Menschen Sc hillebeeckx aufgetischt, der ach
doch so sehr seine Eltern liebt und ach auch bei Tisch so einfach den größten Spaß mit dem Koch, der Küchenhilfe und
dem Portier machen kann. Der Koch dieses volkstümlichen
Lesegerichts ist P. S c ha e ffe r 0. P., der im Jahre 1968
zusammen mit 22 andern Dominikanern und Ex-Dominikanern seine juridische Bindung an das Gelübde der Jungfräulichkeit aufgekündigt hat, um diesen Bereich, wie sie erklärten, „der Kirche als Machtinstitut zu entziehen" (Okt.
1968). Auch er erscheint auf der gleichen Seite im himmelweißen Habit (2).
N. K.: Was kann P. Schillebeeckx mit seinen schwierigen Büchern denn so populär machen? Oder welches Interesse können die
Massenmedien haben, um ihn so sehr vor das Rampenlicht zu
bringen?
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B.: Offensichtlich weiß P. Schillebeeck x in seiner
schwierigen Sprache immer eine recht willkommene Botschaft zu überbringen. Und diese Botschaft enthält eine
Legitimation des vorherrschenden Trends in dem niederländischen Wohlstandskatholizismus. So war P. S chillebe eckx das Hirn hinter dem Brief der niederländischen
Bischöfe kurz vor der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen
Konzils, in dem der Autonomie der Ortskirche ein so großer Raum zuerkannt wurde (1962). Er ist ein Mann, der die
Zölibatsfrage (1968) mit einer „theologischen Verantwortung" versah und der auf dem niederländischen „Pastoralkonzil" den berüchtigten sogenannten „Amtsrapport" verteidigte (1969). Jetzt ist er wieder der Theologe, der die niederländische Lösung des Priestermangels mit einer theologischen Legitimation zu versehen sucht: Auf einem Symposium
der „Basisbewegung Kritischer Gruppen und Gemeinden in
den Niederlanden" hielt er einen gelehrten Vortrag, in dem
er mit einer verblüffenden Mischung von Schrifttexten,
patristischer und scholastisch theologischer Gelehrsamkeit
„beweist", daß es völlig in Übereinstimmung mit der Schrift
und den ältesten Traditionen sei, daß Pfarrgemeinden selbst
ihre eigenen Amtsträger anstellen. Ob das nun Frauen oder
Männer seien, verheiratet oder unverheiratet, das tue nichts
zur Sache. Ja, sie dürften dies sogar tun, auch wenn der Bischof umgangen werde. Der Professor fügt zugleich die Tat
an sein gelehrtes Wort, indem er am Schluß des Tages in der
Eucharistiefeier u. a. mit Jan R uij t er und Huub
0 ost er huis, beides verheiratete Priester und beide tätig
„außerhalb der Verantwortung des Bischofs" (von Haarlem) sowie mit zwei Frauen in der Eucharistiefeier „vorging". Zusammen sangen sie die Konsekrationsworte. Für
seine Zuhörerschaft war dies die beste „Legitimation". Oder
wie P. Schi 11 e b eeckx es ausdrückte: „Ich habe
etwas herauskristallisiert, was dort schon lange lebendig
war" (De Groene Amsterdammer). Um es mit den eigenen
diffamierenden Worten von S chillebeeck x zusammenzufassen: Er ist der Parteibonze des niederländischen
Wohlstandskatholizismus, der bereit ist, alles zu legitimeren, was in unserer Kirchenprovinz von denjenigen dekretiert wird, die hier den (kirchlichen) Dienst ausmachen.

einen Wandel durchgemacht. Wir können ihn ziemlich genau
lokalisieren. Im Jahr 1963, noch vor dem Ausbruch der
Robin s on- Rage in unserm Lande, schrieb S chillebeeck x in der „Tijdschrift voor Theologie" eine sehr ausführliche Studie über das Buch von Ro binson „Honest
to God". In diesem Artikel nahm er den anglikanischen Bischof sehr ernst, indem er ungefähr die Hälfte seines Büchleins zitierte. Aber er ließ keinen Zweifel daran, daß er ihn
ablehnte. Das geschah noch in der Zeit v o r seinem Wandel, als S c hilleb eeckx noch von der Kirche her 'Theologie trieb. Aber dann wurde bei den niederländischen
Katholiken „Honest to God" ein Modebuch: 40 000 Exemplare wurden in 4 Monaten verkauft. Im Jahre 1964 schrieb
Schillebeeckx von neuem einen Artikel über R o bin s on : „Neuinterpretation des Glaubens im Licht der
Säkularität.Honest to Robinson." Schillebeeckx
nimmt darin viel von seinem ersten Artikel zurück. Er war
offenbar nicht imstande, dem Druck der öffentlichen Meinung, die damals mit Rob in son fortschwamm, Widerstand zu leisten. Von diesem Augenblick an beginnt er aus
einem andern Milieu her zu theologisieren. Nicht mehr von
der Kirche her, sondern von andern Gruppen in unserer Gesellschaft her. Auf die Dauer wußte eine Gruppe ihn immer mehr in den Griff zu bekommen, die der „Kritischen
Gemeinden": „Ich sehe, daß meine Theologie ein enormes
Echo bei diesen Menschen aus den Basisgemeinschaften findet." Nach ihm seien sie die „Schrittmacher der Erneuerung" geworden, seitdem nun die Möglichkeit einer Erneuerung von der Kirche her selbst sich als Illusion erwiesen
habe, wie Schillebeeckx in „De Groene Amsterdammer" behauptet.

N. K.: Wie ist es möglich, daß ein so gelehrter und intelligenter
Mann nicht durchschaut, daß er selbst praktiziert, was er an
andern tadelt?
B.: Das kommt meiner Ansicht daher, daß bei P. S c hi 11 e b ee ckx zwei Dinge zusammentreffen: Der von außen
kommende Druck der Gesellschaft und der Kirche zielt
etwas an, was bei ihm selbst eine Schwäche ist: „Er überschätzt häufig Menschen und ihre Erklärungen." „Ich
glaube", erklärte Prof. A alder s, sein protestantischer
Kollege an der Universität Nimwegen, „daß es keinen Studenten in Nimwegen gibt, der von Schille b eeck x
geprüft worden ist, der sich in seiner Note unterbewertet
empfand. Das Gegenteil wird dagegen der Fall gewesen
sein" (Reformatorisch Dagblad 8. 11. 79). Mit andern Worten: Er gibt viel zu hohe Noten. D. h.: P. S c hille b ee ck x kann nicht gegen den Strom an. Um heutzutage
ein guter Dogmatiker sein zu können, muß man viele Menschen enttäuschen. Dies um der Wahrheit willen.
N. K.: Was ist denn nur mit Schillebeeckx geschehen? Ich kenne
eine ganze Menge älterer Priester, die erklären, früher viel von ihm
gelernt zu haben. Sie erwähnen dann immer seine „Sakramentale
Heilsökonomie" und sein Buch: „Christus, das Sakrament der Gottesbegegnung".
B.: P. Schillebeeckx hat in den sechziger Jahren

N. K.: Aber ist es denn nicht gerade im Geist des Evangeliums,
sich für die Kleinen und Unterdrückten zu entscheiden, wie die
„Kritischen Gemeinden" das tun? Ist Schillebeeckx mit seinem
theologischen Eintreten für diese Basisgemeinden nicht prophetisch
tätig?
Die „Kritischen Gemeinden" und „Basisgemeinschaften" in den Niederlanden sind ein Schwindek Zunächst repräsentieren sie überhaupt nicht die Basis. Weder in gesellschaftlicher noch in kirchlicher Hinsicht können diese Gruppen den Anspruch wahrmachen, die Basis zu repräsentieren.
Die Basis der Gesellschaft glänzt durch Abwesenheit. Nach
der Meinung von Ruud B unnik (3) besteht der Anhang
hauptsächlich „aus der Mittelklasse, sowohl was das Alter
und die Bildung wie auch die gesellschaftliche Position betrifft". Wenn sie sich trotzdem weiter „Basisgemeinden"
nennen, dann kann dies nur von ihrer Prätention her geschehen, daß sie angeblich besser wissen, „was an der Basis
lebt" als die Basis selbst. Das ist eine typisch elitäre Haltung.
Sie sind auch nicht kritisch. Jedenfalls sind sie viel weniger
kritisch als die Kirche, gegen die sie sich absetzen. Denn ihre
Kritik ist einseitig gesellschaftskritisch. Die Kritik des Evangeliums, wie die Kirche dieses verkündet, betrifft den ganzen
Menschen auch und vor allem die Menschen, die Gerechtigkeit üben. Dadurch, daß sie sich gegen die Kirche absetzen,
entziehen sie sich selbst der Kritik Jesu über ihre Sündhaftigkeit. Und dadurch, daß sie sich so auf die „Werke der Gerechtigkeit" verlegen, kommen sie in die Versuchung, darin
ihre eigene Rechtfertigung zu suchen. So geraten sie in die
Reihe der Pharisäer. Mit andern Worten: Sie üben keine oder
zu wenig Selbstkritik. Die Beichte ist denn auch ihr am meisten vernachlässigtes Sakrament.
N. K.: Aber ihre Kraft liegt doch in ihrer Kritik an den gesellschaftlichen Strukturen.
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B.: Auch gesellschaftlich sind sie nicht kritisch. Im Gegenteil. Sie konstruieren einen kirchlich-theologischen Oberbau
über ihren gesellschaftlichen Unterbau und stiften damit eine
ausgesprochene Klassenkirche. Sie kritisieren zwar kirchliche
und gesellschaftliche Strukturen, aber sie sind blind dafür,
daß die neuen Kirchenstrukturen, für die sie einstehen, und
die sie mit ihrem eigenen Kleinholz aufbauen, nichts anders
sind als die Übersetzung ihrer eigenen privilegierten gesellschaftlichen Positionen von Leuten der gehobenen Mittelklasse. Gesellschaftlich führen sie das Leben von Wohlstandsbürgern, die von niemanden abhängig sind; es sind
freie Menschen in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht mit
eigenem Haus, eigenem Auto, Ferien usw. Kirchlich übersetzt bedeutet dies, daß sie sich „frei gegenüber der Hierarchie einrichten", frei gegenüber dem Bischof; daß sie von
der Kirche im Denken nicht abhängig sein wollen, da sie in
der Lehre freisinnig sind, frei in ihrem Handeln, da sie freieren Moralauffassungen huldigen, frei in ihren Feiern der
selbstgemachten Liturgie und im Aufbau ihrer Gemeinde sein
wollen. Selbst einen eigenen „Vorgänger" anzustellen, paßt
vollkommen in dieses Modell. Es ist der Schlußstein dieses
Gebäudes liberal-bürgerlicher Allüre. Diesen Schlußstein hat
P. S c hi 1 lebee ckx eingemauert. Unter dem Deckmantel der Kritik kamuflieren die „Kritischen Gemeinden"
ihren gesellschaftlichen Konservatismus. Ihre linken Sprüche
dienen als ein Alibi für ein rechtsgerichtetes Verhalten.
N. K.: Glauben Sie, daß sich dies alles bewußt zusammengefügt
hat?
B.: Es ist zum großen Teil eine Frage des Milieus. Wenn
jemand in dem Milieu der „Kritischen Gemeinden" lebt,
dann kommt er unbewußt dazu, so zu denken und gelangt
von allein zu solchen Schlußfolgerungen. Steht andererseits
jemand im Bereich der Kirche, dann gehen ihm von selbst
die Augen auf, dann sieht man, wie Menschen sich etwas
vormachen können. Daran kann man sehen, wie wichtig
eine kirchliche Gesinnung ist. Eigentlich besteht darin die
ganze Tragik von P. Schillebeeckx: Er hat das Milieu
der Gesamtkirche für das Milieu der sektiererischen niederländischen Gesellschaft eingetauscht und insbesondere das
der „Kritischen Gemeinden". So hat er sich nach und nach
der wahren Lehre entfremdet. Hoffentlich bringt sein Aufenthalt in Rom ihn wieder auf den rechten Weg zurück.
Aus dem Niederländischen übersetzt von Gerhard Fittkau.

Nachwort
Obwohl der Theaterdonner um Schi liebe e ckx vor
seiner Reise nach Rom, von der ihn u. a. H. Küng und sein
'Kollege B. Willems 0. P., Lektor der Dogmatik an der
Kath. Univ. Nimwegen, abrieten, einstweilen verstummt ist
und obwohl Sch. von der Glaubenskongregation mit ausgesuchter Höflichkeit empfangen und behandelt wurde,
scheint nach seinen Kundgebungen in der Presse, vor allem
in einem Interview des römischen „Messagero" die Hoffnung auf einen Gesinnungswandel kaum gerechtfertigt zu
sein, wie immer auch der Ausgang des Verfahrens sein wird.
Essen, den 11.2. 1980 G. Fittkau

rer" an den immer noch sogenannten „katholischen Rundfunk" berufen
worden, der der direkten Verantwortung von Kardinal Wi 11 ebrand s
untersteht (Anm. d. übers.).
(3) Priester d. Erzbistums Utrecht, Verfasser eines destruktiven Buches
mit einer säkularistisch-soziologischen Mißdeutung des Priestertums. Mitarbeiter des Renegatenblatts „De Bazuin" und Ideologe der Protestgruppe „Open Kerk" gegen Bischof Gij sen (Anm. d. übers.).

A. ORY

Das Erbe von Kardinal Suenens:
Eine leere Kirche
Offener Brief des St.-Lambertus-Kreises für ein gesundes und
dynamisches Christentum" von A. 07, Gelinden-Dorp 19, B 3860
Sint Truiden, Belgien, Januar 1980.
An den neuen
Herrn Erzbischof von Mecheln-Brüssel und
Primas von Belgien, Godfried Danneels
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Nachwort
Vorbemerkung
Der folgende freimütige Brief stammt von einem flämischen geistlichen Religionslehrer und Altphilologen, der mit originellen Veröffentlichungen seine priesterlichen Mitbriider gegen die Verunsicherung im Glauben durch angebliche „wissenschaftliche Ergebnisse"
der modernen Exegese zu feien sucht. Demnächst erscheint im Verlag „Wort und Werk", 5205 St. Augustin, Arnold-Janssen-Str. 12,
sein Buch „Auferstanden am dritten Tag", in dem er u. a. die Zuverlässigkeit des Glaubens der Kirche an die Auferstehung Jesu an der
Unglaubwürdigkeit der „Argumente" von Edward Schillebeeckx's gar
nicht so originellen Uminterpretation der Tatsache der Auferstehung testet und bekräftigt.
Gerhard Fittkau
1) An einem Wendepunkt
Von Herzen beglückwünschen wir Sie, Exzellenz, aus Anlaß Ihrer Ernennung zum Primas von Belgien. Das gläubige
Volk setzt hohe Erwartungen auf seinen neuen Erzbischof.
Zum Abschluß seiner Amtsperiode bekam Ihr Vorgänger,
Kardinal Suenens, zu hören: „Sie haben eine volle Kirche
erhalten: sie haben eine leere Kirche zurückgegeben". An der

(1) „teilweise": Denn obwohl öffentlich das Ordinariat des Erzbistums
Utrecht erklärte, den sollizitierten Aufruf an alle Pfarreien, Unterschriften unter einer Protesterklärung gegen das Verfahren in Rom zu unterzeichnen, nicht zu finanzieren u. an alle Pfarrämter zu versenden, lagen
die Unterschriftenlisten zugleich mit der Aufforderung, sie zu unterzeichnen, in der Kathedrale von Utrecht aus ebenso wie in vielen andern
Utrechter Gemeinden. (Anm. d. übers.)
(2) Inzwischen ist dieser von seinem Amt als Prior des Albertinumklosters in Nimwegen, in dem S chi 1 le b e e c k x wohnt, „als Radiopfar-

Richtigkeit dieser Aussage wurde vom Kardinal nicht gerüttelt. Als Entschuldigung fiihrte er an, die andern Länder hätten mit den gleichen Schwierigkeiten zu tun. Mit einer erschreckenden Gelassenheit wurde der Kardinal mit all dem
fertig.
Dürfen wir Ihnen, Exzellenz, zu Beginn Ihrer Amtsperiode
das Gegenteil wünschen: „Sie erben zwar eine leere Kirche,
aber am Ende Ihres Amtstermins wird sie hoffentlich wieder
voll sein." Dies ist nur ein frommer Wunsch, aber unter bestimmten Voraussetzungen können Träume Wirklichkeit wer-
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den. In diesem Falle wäre das Jahr 1980 ein WendePunkt
zwischen 20 Jahren der Vergangenheit und 20 Jahren der
Zukunft. Von 1960 bis 1980 ist die Kirche leer gelaufen.
Dies ist zwar übertrieben, die Grundaussage aber ist wahr ...

2) Warum ist die Kirche jetzt leer?
Um zur Erkenntnis der Glaubenskrise zu kommen, muß
man zunächst ihre Ursachen aufspüren. Diese kann man in
zwei Kategorien einteilen, eine außerhalb und eine innerhalb
der Zuständigkeit der Kirche. Wohlstand, Säkularisation,
Pluriformität, fragwürdiger Einfluß der Kommunikationsmedien, „freies" Geschlechtsleben, Verfall der Familie usw,
sind Ursachen, für die die Kirche als solche nicht unmittelbar
und ausschließlich verantwortlich ist.
Der Mißbrauch der den Theologen verliehenen Freiheit
und die Tendenz der Bischöfe, keine Verurteilungen mehr
auszusprechen, sind zwei Ursachen, die ganz unter die kirchliche Verantwortung fallen.
Die äußeren Ursachen werden von Theologen und Bischöfen gern angeführt, um sich dadurch zu entlasten. Die inneren
Ursachen übersieht man so lange wie möglich, weil dadurch
ihre Unschuld in Frage gestellt würde. Gibt es wenige Priesterberufe wegen des „Wohlstands", können sie in aller Unschuld den Zustand bedauern. Leeren sich die Seminarien,
weil auf allen Ebenen des Religionsunterrichts Zweifel gesät
werden, dann tragen sie die Hauptverantwortung. Wir
machen gern eine Ehrenbezeugung vor allen Bischöfen, die
der Irrlehre keine Chance lassen und vor allen Theologen,
die die wahre Lehre dozieren. Dies kann aber leider nicht
von allen gesagt werden. Um auf die Frage zu antworten,
warum die Kirche jetzt so leer geworden ist, müssen beide
Ursachen aufgezeichnet und in ihrem Gewicht abgewogen
werden.
3) Das Recht auf freie Forschung
Wie in der Renaissance die Philosophie sich von der Theologie freigekämpft hat, so will sich in unserer Zeit die Theologie vom kirchlichen Lehramt freikämpfen. Der Theologe
wünscht nicht mehr seinem Bischof zu Diensten zu sein.
Manche sehen ihre Aufgabe nicht mehr in der Bejahung der
bestehenden Dogmen. Sie fordern eine autonome Position.
Je weiter man von Rom abweicht, desto „wissenschaftlicher"
glaubt man zu sein. Je näher man zu Rom steht, für desto
primitiver gilt man. Wer Rom nachspricht, wird als ein
Papagei angesehen. Wer dagegen Bul t mann nachplappert, gilt als ein wissenschaftlicher Denker. Während ein paar
Jahrzehnten haben mehrere Spitzentheologen an katholischen
Universitäten mit wachsendem Erfolg das Lehramt der
Kirche in eine ausgeschaltete Außenseiterposition zu stellen
gewußt. Diese „Emanzipation" halten sie für notwendig, um
in Freiheit die christlichen Mysterien für Menschen unserer
Zeit zu erschließen und verständlich zu übersetzen.
Bis zu einem gewissen Grade muß dies geschehen. Letztlich
ist es aber ein Widerspruch in sich. Die Glaubensmysterien
übersteigen ihrer Definition nach das menschliche Begriffsvermögen. Verständlichkeit dagegen unterstellt die Einsichtigkeit für den Verstand. Es geht manchem modernen Theologen bei seiner Neuinterpretation des Glaubensmysteriums
ungefähr wie dem Bauern mit seinem Esel. 'Sobald dieser
gelernt hatte, zu leben ohne zu fressen, ging er ein. Wie traurig! Gerade wenn es dem Theologen gelingt, das Mysterium
in den menschlichen Verständnishorizont zu bringen, verfliegt es. Hintereinander sind die wichtigsten Glaubensgeheimnisse in Rauch aufgegangen: Engel und Teufel, Himmel und Hölle, Wunder und die ganze übernatürliche
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Ordnung, Evangelium und Offenbarung, Eucharistie und
Priestertum, Papst und Kirche. Von Gott darf man alles
sagen, außer daß Er transzendent ist oder dreifaltig; von
Jesus darf man alles behaupten, außer daß Er Gott ist und
uns durch Sein Kreuz erlöst hat. über Maria kann man alles
sagen, nur nicht, daß sie Jungfrau und unbefleckt empfangen
ist. Die Auferstehung am dritten Tag wird am nachdrücklichsten umstritten. Ein katholischer Theologe, der sich weigert, sich nach dem kirchlichen Lehramt zu richten, verhält
sich wie ein Sportler, der während eines Fußballspiels Rugby
spielt.

4) Keine Verurteilungen mehr
Seit ihrer Entstehung bis v o r dem II. Vatikanum hat die
Kirche ihr Glaubensgut stets dadurch sichergestellt, daß sie
Irrlehren verurteilte. Die Negation des Gegenteils bleibt
immer noch die beste Affirmation. Das Anathem ist unterdessen eines sanften Todes gestorben. Niemand geringerer als
Papst Johannes XXIII. hat das Prinzip, keine Verurteilungen
mehr auszusprechen, während seiner Eröffnungsansprache
des Konzils am 12. 10. 1962 ausgesprochen: „Die Zeit der
Verurteilungen ist vorbei." Als der Papst diesen Standpunkt
bekannt machte, war er davon überzeugt, daß es keine Irrlehrer mehr gab. Unter dieser Voraussetzung waren Verurteilungen in der Tat überflüssig. Wer diese Erklärung außerhalb
ihres Kontextes liest und nicht mehr eine Verurteilung ausspricht, auch wenn eine Irrlehre auftaucht, verfehlt den Sinn
der Aussage.
Obwohl die kirchliche Obrigkeit nie aufgehört hat zu verurteilen (vgl. Humanae Vitae), ist die permissive Haltung
doch vorherrschend geworden. Aus der berechtigten Achtung
vor der wissenschaftlichen Forschung der Theologen wartet
der Episkopat so lange wie möglich mit einer Verurteilung.
Solange der Theologe dasselbe lehrt wie die Kirche aller
Zeiten, ist diese Achtung angebracht. Sobald er aber mit den
gleichen Worten etwas anderes lehrt, ist dies nicht mehr zu
verantworten. Die Bischöfe sollten über einen sechsten Sinn
verftigen, um auszumachen, wo die Wahrheit endet und wo
die Irrlehre beginnt. Wie sind manche Bischöfe dazu gekommen, die Irrlehren unbeachtet zu lassen? Ein erster Grund
dafür ist die hochgelehrte und doppelsinnige Verpackung der
Glaubensinterpretation. Wenn Kardinal Suenens zugibt,
daß er kaum 100 von 623 Seiten des umstrittenen Buches
von Sc hille beeckx ‚Jesus, die Geschichte eines Lebenden" zu lesen geschafft hat, darf die Frage gestellt werden,
inwieweit das Lehramt von den neuen Ansichten der Theologen unterrichtet war. Um in der Liste der Fortschrittlichen
in der öffentlichen Meinung zu stehen, haben manche Theologen allzu leichtfertig den modernen Thesen zugestimmt.
Eitelkeit ist nicht immer nur Sache von Frauen. Auch fürchteten manche Bischöfe die gnadenlose Kritik, die sich automatisch aus dem Lager der „freigekämpften" Theologen erhob, sobald ein verantwortungsvoller Autoritätsträger sich
weniger hörig als seine Kollegen zeigte. In Roermond weiß
man davon ein Lied zu singen. Auch Bischöfe haben gern
etwas _Wind in ihren Segeln. Wer läßt sich gern in die Isolierung drängen?

5) Die Jungfräulichkeit Mariens als Beispiel
Aus neuerlichen Veröffentlichungen in „Kerk en Leven",
dem offiziellen Kirchenblatt in Flandern, können ein paar
Beispiele herausgegriffen werden, um das Unheil für die
Kirche aufzuzeigen, wenn ein Theologe Irrlehren verbreiten
darf, ohne vom Lehramt behindert zu werden.
Am 5. 7. 1979 durfte ein Irrlehrer in „Kerk en Leven" in
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eleganter, aber unzweideutiger Weise lehren, daß die Jungfräulichkeit Mariens nur ein Märchen sei. Aus eigener Initiative haben die Bischöfe dem nicht widersprochen. Erst nachdem sie von verschiedenen Seiten darauf angeschrieben wurden, haben sie die Sache an einen „zuständigen" Exegeten
überwiesen. Am 20. 12. 1979 erschien in der Tat ein neuer
Artikel mit ungefähr dem gleichen Inhalt über die evangelischen Kindheitserzählungen. In ihm wurde die Jungfräulichkeit Mariens gelehrt: „Jesus kam unter die Menschen
nicht durch leibliche Zeugung. Joseph hat Ihn gesetzlich
adoptiert."
Wie man behauptet, wurde die Juli-Nummer im Auftrag
der Universität (Löwen) geschrieben und die DezemberNummer im Auftrag des Episkopats. Welche Tragweite hat
diese Art von Berichtigung? Man hat damit eine lebensgefährliche Pluriformität ins Leben gerufen. Fortan überläßt
man dem Gläubigen in Flandern eine Entscheidungsmöglichkeit. Wer nicht mehr an die Jungfräulichkeit Mariens glaubt,
kann sich an die Juli-Nummer halten. Wer noch daran
glaubt, findet, was ihm paßt, in dem Dezember-Artikel. Wer
die Abwechslung auf dogmatischem Gebiet liebt, kann den
Launen von „Kerk en Leven" folgen: im Winter ist Maria
Jungfrau, im Sommer nicht. Mit den Glaubensgeheimnissen
ist es wie mit den Blättern am Baum. In einer Jahreszeit gibt
es sie, in der andern nicht.
Zu diesem possierlichen Ergebnis kommt man, wenn man
die Irrlehren nicht mehr verbietet, sich vielmehr damit begnügt, das Mysterium zu bejahen nach und neben seiner
Verleugnung. Nach der offiziellen Lehre der Kirche ist
Maria allzeit Jungfrau. Nach den Theologen in Flandern ist
sie „cum licentia superiorum" Jungfrau nur im Winter. Damit
sie allzeit Jungfrau sei, müßte die Sommerlehre abgelehnt
werden. Dies ist einstweilen noch nicht geschehen.
6) Abbruch der Kirche
Im gleichen Kirchenblatt vom 6. 9. 1979 wurde eine Broschüre Jugend und Basiskirche" als „sehr wertvoll und vom
Evangelium ausgehend" empfohlen, obwohl sie sich zum Ziel
gesetzt hatte, eine „Kirche des Volkes im Dienst der neuen
Welt aufzubauen und die hierarchische Machtkirche im Dienst
des Bestehenden abzubrechen". Auch dieser Aufruf, die
Kirche abzubrechen, ist keinem Widerspruch von seiten des
Episkopats begegnet. Die hierarchische Kirche, die abgebrochen werden müsse, ist doch keine andere als die katholische
Kirche. Um die Leser zu überzeugen, sie mit Begeisterung
abzubrechen, wird sie zuerst beschuldigt, eine Machtkirche
zu sein, die im Dienste des Bestehenden stehe. Man klagt sie
fälschlich wegen Dingen an, die außerhalb ihrer Befugnis
liegen: Nicht an der Weltrevolution gegen die gefestigte Ordnung mitzumachen.
Warum duldet das Lehramt, daß der Gläubige in Flandern
aufgefordert wird, die katholische Kirche abzubrechen? Entweder weiß es nicht, daß das Buch den Abbruch der katholischen Kirche empfiehlt — der Aufruf ist allerdings sehr
deutlich —, „Aufseher" sollten es wissen. Oder sie wissen es
wohl und sind damit einverstanden. Dann erklärt sich das
Schweigen, und die Leere der Kirchen ist ein Erfolg und kein
Unglück. Oder sie wissen es und sind nicht damit einverstanden. Aber warum schweigen sie dann? Warum verhindern sie
dann nicht die Selbstvernichtung der Kirche, von der Papst
Paul VI. sprach? Warum sprechen sie keine Verurteilungen
mehr aus?
Wenn ungläubige Theologen ungestraft im offiziellen Kirchenblatt von Flandern verkünden dürfen, daß die Jungfräulichkeit Mariens ein Märchen ist und daß der Abbruch der
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katholischen Kirche eine heilige Pflicht ist, dann ist es nicht
zu verwundern, daß für die Gläubigen morgen die Echaristie
ein geweihtes Brötchen ist, die Beichte eine Art Magie, die
Tugend der Keuschheit ein Tabu und das Evangelium eine
fromme Legende, der Gottesdienst ein Opium für das Volk,
wie überall innerhalb der Kirche freiweg gelehrt wird. Aus
all dem ist ersichtlich, wie verhängnisvoll die permissive Haltung des Lehramtes ist.
7) Das Schlimmste der Vergangenheit ist das Beste für die Zukunft
Mit diesem Paradox hat der griechische Politiker
Demos t hen e s die Athener aus ihrer Schlappheit aufgescheucht, um sie zu kampfbereiten Männern für ihre Unabhängigkeit zu machen. Dieses Paradox gilt auch für die
Kirche von heute. Darf man manche Theologen aktiv und
manche Bischöfe passiv verantwortlich für die leere Kirche
von Kardinal Su e nens machen? Muß man diese Frage
bejahen, dann ist dies schlimm für die Vergangenheit, soweit
manche Theologen und manche Bischöfe dann ihre Pflicht
versäumt haben. Muß man diese Frage verneinen, dann ist
dies günstig für die Vergangenheit, insoweit die Verantwortlichen dann ihre Pflicht getan haben.
Das Beste der Vergangenheit ist aber das Schlimmste für
die Zukunft. Das Schlimmste der Vergangenheit ist das Beste
für die Zukunft. Haben alle Theologen und alle Bischöfe
sich untadelig zwischen 1960 und 1980 verhalten und ist
trotzdem die Kirche heute leer, dann besteht wenig Aussicht
auf Besserung. Dann ist die volle Kirche im Jahre 2000 eine
Utopie.
Haben manche Theologen und manche Bischöfe sich in den
letzten 20 Jahren fehlerhaft verhalten, wie zuvor angedeutet
wurde, dann besteht eine große Aussicht auf Besserung. Dann
ist die volle Kirche innerhalb 20 Jahren eine annehmbare
Wirklichkeit. Ist die Ursache der Glaubenskrise in kirchlichen Händen, dann gilt das ebenso für ein Wiederaufblühen. Es genügt, daß beide verantwortlichen Gruppen eine
Kehrtwendung machen, daß die Theologen wieder die wahre
Lehre verkündigen und die Bischöfe die Irrlehre verhindern.
Dies ist natürlich leichter gesagt als getan. Angesichts dieser Tatsachen ist es jedenfalls leichter, die eigne Schuld zu
bekennen. Lehrt die Liturgie nicht zu Beginn jeder Eucharistiefeier zu bekennen: durch meine Schuld, durch meine
Schuld, durch meine große Schuld? Jeder muß eine Kehrtwendung machen, sowohl die Gläubigen, die die Kirche verlassen haben, wie die Theologen, die Irrlehren verbreitet
haben und die Bischöfe, die dabei duldsam zugeschaut haben.
Man könnte dem entgegenhalten, daß eine Kirche noch nie in
20 Jahren wieder gefüllt wird, wie sie in 20 Jahren sich
geleert hat. Dies ist in der Tat so. Das Böse scheint immer
mächtiger als das Gute zu sein. Wenn wir ebenso auf den Beistand des Hl. Geistes und auf den Schutz der Unbefleckten
Jungfrau Maria, der Mutter der Kirche, rechnen dürfen,
dann könnte eine gleiche Anzahl von Jahren für den Abbruch
wie für den Wiederaufbau der Kirche genügen.
8) Zeichen der Hoffnung
Wie einst Zacharias und Maria ein Zeichen erhalten haben,
daß bei Gott nichts unmöglich ist, so hat die verwüstete
Kirche von 1980 auch ein Zeichen erhalten, daß die Gezeiten
sich bereits wenden: Papst Johannes Paul II. Als Lehrer ist
er den Theologen bereits vorangegangen, an allen Enden der
Welt die unverfälschte Lehre der Offenbarung zu verkündigen, ohne seinen Zuhörern nach dem Munde zu reden. Er
läßt keinen einzigen Punkt der Glaubenshinterlage verlorengehen. Als Hirt ist er auch den Bischöfen vorangegangen, in- 3604 —

dem er die Irrlehre von neuem verurteilte. Er verbietet den
Wölfen den Verbleib im Schafstall. Durch die Verurteilung
der Irrlehrer beschützt er die Rechte der Gläubigen. Sie
haben das Recht, nicht bestohlen zu werden. Die sogenannten
Menschenrechte, die angeblich durch die Verurteilung eines
Irrlehrers verletzt werden, sind in diesem Falle die Rechte
des Diebes. Er hat kein Recht zu stehlen. Der Gläubige hat
das Recht, nicht bestohlen zu werden.
Unter dem Antrieb unseres außerordentlich tapferen
Papstes hat die Glaubenskongregation bereits einen Irrlehrer
im französischen Sprachgebiet demaskiert: Prof. Jacques
Po h i er aus Paris, und einen im deutschen Sprachgebiet:
Prof. Hans K üng aus Tübingen. Sie dürfen nicht mehr als
katholische Professoren im kirchlichen Lehrauftrag tätig sein.
Außerhalb der Kirche steht es ihnen frei, zu tun, was sie
wollen. Dies wird ihnen durch die Menschenrechte verbürgt.
Innerhalb der Kirche haben die Rechte der Gläubigen den
Vorrang.
Für das niederländische Sprachgebiet steht noch der eine
oder der andere auf dem Programm. Im Dezember 1979
wurde der sehr berühmte Theologe Prof. Schille beeckx
aus Nimwegen nach Rom eingeladen. Im Januar 1980 traten
die niederländischen Bischöfe zu einer Sondersynode zusammen. Um dieses Privileg beneidet sie niemand. In der Person
des Professors wird zugleich der „Theologe" verhört; in den
Personen der niederländischen Bischöfe zugleich „das Lehramt". Wichtig ist, daß das Oberste Lehramt von neuem Verurteilungen ausspricht, um der Wahrheit Lebenschancen zu
geben.
Nicht allein der Papst ist ein Zeichen der Hoffnung geworden, auch der belgische Episkopat. So hat er während des
Advent eine Broschüre als unbrauchbar für liturgische Feiern
erklärt, weil sie eine Reihe Unrichtigkeiten enthält.
9) Unruhiger Wiederaufbau
Ist der Glaubensabfall während der letzten 20 Jahre geräuschlos vonstatten gegangen, dann wird das Wiederaufblühen in den folgenden 20 Jahren äußerst unruhig verlaufen.
Wenn Schafe langsam vergiftet werden, sterben sie ohne viel
Geblöke. Sehr wenige haben gemerkt, wo und wann sie ihres
Glaubenslebens beraubt wurden. Es genügte oft, während des
Religionsunterrichts Allotria zu treiben anstelle von Religion.
Wer in 20 Jahren der Jugend eine religiöse Erziehung versagt, endet mit einer leeren Kirche. Das Wiederaufblühen
dagegen wird mit heftigem Protest einhergehen, weil nun ja
gegen die Wie gekämpft werden muß, die fürchterlich
heulen, sobald sie jemand begegnen, der sie bei ihrem Fraße
stört. Der Papst hat diesen Protest bereits erfahren, sobald
er Theologen und Bischöfe zur Verantwortung rief. Allerhand Aktionen werden durchgeführt, um den bedrohten
Theologen zur Hilfe zu kommen: Unterschriften, Demonstrationen, Fernsehauftritte usw. Die geoffenbarte Wahrheit
läßt sich aber nicht durch Umfragen oder durch die Zahl
von Demonstranten bestimmen.
In Belgien wird der Protest gegen Rom und den Papst
angekündigt in „'t Visioentje", dem Pfarrblatt der Studentengemeinde der Universität Löwen. Der General des Aufstands,
Prof. Jan K erk hoff S. J., hat die Bischöfe aufgerufen,
den Beweis zu erbringen, daß „eine Ortskirche keine Filiale
eines multinationalen Unternehmens ist" (November
1979).
Der Papst übernimmt die Führung bei der Reinigung der
Kirche. Er baut an einer vollen Kirche über die ganze Welt
hin, wie er sie noch in seinem Vaterland Polen gekannt hat.
Darum will er, daß die Priester im Dienst bleiben und nicht
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austreten. Seinen Spuren werden die Bischöfe folgen, auch
darin, daß sie verurteilen, was Irrlehre ist. Unter ihrer starken Führung werden auch viele Theologen folgen, wenn auch
zunächst zögernd, dann aber mit Überzeugung. Widerspenstige hat es immer gegeben, warum nicht auch jetzt?
Übersetzung aus dem Flämischen von
Gerhard Fittkau

Nachwort
Hat Kardinal Suenens mit der (faulen) Ausrede ganz Unrecht,
daß auch in andern Ländern die gleichen oder ähnlich triste kirchliche Zustände bestehen? Aber auch die Diagnose des Autors, seine
Anamnese und Prognose treffen weithin gewiß auch auf den pathologischen Befund zumindest der Kirche in den Nachbarländern zu.
Gibt es eine andere Heilkur als die von ihm vorgezeichnete redliche
Gewissenserforschung, Buße und Umkehr? Metanoeite!
Gerhard Fittkau

MALCOLM MUGGERIDGE

Warum ich kein Katholik bin
Diese Frage beantwortet der weltbekannte britische Publizist und
Schriftsteller Malcolm Mugg e r idge, dessen Biographie der
Mutter Teresa von Kalkutta auch in Deutschland bekannt geworden
ist, in der kanadischen Ausgabe des „Catholic Register" (Toronto,
6. 10. 1979, 11). Die Antwort sollte uns trotz bedenklicher Schwächen der Argumentation nicht nur nachdenklich machen, vielmehr
dazu bewegen, das Unsere zu tun, um die angefiihrten Hindernisse
und Ärgernisse zu beseitigen, die ihn und so viele, die „draußen vor
der Tür" stehen, davon abhalten, über die Schwelle zu treten und sie
der Gefahr auszusetzen, einer vermessenen Hoffnung zu verfallen,
dem HERRN nachfolgen zu können, ohne die Schmach (seines geschändeten Leibes).
Essen, den 1. 3. 1980
Gerhard Fittkau

Übersicht:
1)
2)
3)
4)
5)

Die Einladung Mutter Teresas
Auflösungserscheinungen
Die große Freude: Die hl. Messe meiner Dorfkirche
In Streitfragen an der Seite der Kirche
Verlangen und Zurückhaltung

1) Die Einladung Mutter Teresas
Nun, da ich für eine katholische Publikation schreibe, sollte
ich wohl versuchen, mir selbst und den Lesern zu erklären;
warum ich kein Katholik bin.
Unweigerlich taucht das Thema bei Mutter Teresa auf. Sie
war und ist vermutlich immer noch darum besorgt, daß ich
Aufnahme in die katholische Kirche suchen sollte. Ich liebe
und verehre sie so sehr, daß es für mich eine recht große Versuchung war, dies ihr zu Gefallen zu tun, was natürlich nicht
recht wäre und was sie praktisch mehr betrüben als erfreuen
würde.
Ein Grund, ihren Wünschen nicht nachzukommen, war
meine Überzeugung, daß die Kirche wie all die Institutionen
unserer westlichen Zivilisation, augenblicklich damit beschäftigt ist, sich selbst zu zerstören.
2) Auflösungserscheinungen
Wie könnte man sonst die anscheinend bewußte Auflösung
der, religiösen Orden gerade zu einer Zeit erklären, da sie am
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meisten benötigt werden? Wie kann man die Übersetzung
einer schönen und in angemessener Weise geheimnisvollen
Messe in die Kakophonie eines Pop-Festivals rechtfertigen?
Wie die völlige Absurdität von Priestern verständlich machen,
die nach einem Arrangement mit Marxisten suchen - ebenso
absurd wie wenn Vegetarier sich mit Metzgern akkommodieren und sich mit „Befreiungsbewegungen" identifizieren,
welche die Freiheit lieber am Ende eines Gewehrlaufs sehen
als auf einem Kreuz, usw.?
Hier bemerkte Mutter Teresa, die wie alle Heiligen ein
feines Gespür für die possenhafte Narretei menschlichen
Verhaltens hat und selbst zu einem gewissen himmlischen
Antiklerikalismus neigt, Unser HERR habe zwölf Männer
als seine Ihm eng Beigesellten und seine Gesandten ausgesucht, von denen einer ein Lump war und die übrigen
davonliefen. Wie können wir denn erwarten, daß bischöfliche Exzellenzen und Eminenzen es besser machen?
Mutter Teresa glaubt als gute Katholikin, daß die Kirche,
was für Fehler und Abstürze von der Gnade ihrer Berufung
auch auf das Schuldkonto jener gehen, die ihre Geschäfte
führen - und davon hat es notwendigerweise im Laufe der
Geschichte viele gegeben-, ihre ewige Bestimmung des Überlebens in Übereinstimmung mit der Verheißung an den
hl. Petrus erfüllen müsse, daß die Pforten der Hölle sie nicht
überwältigen werden. Ich bin nie imstande gewesen, diese
Gewißheit zu teilen. Unser HERR liebte Jerusalem und
weinte über die Heimsuchungen, die Er über die Stadt kommen sah. Trotzdem wurde Jerusalem, das Er liebte, zerstört.
Von dem gegenwärtigen elenden Zustand der Kirche kann
ich nur sagen: wäre das sowjetische Politbüro mit ihrer Leitung betraut worden, es hätte meiner Meinung nach nicht
hoffen können, ein gleiches Ausmaß an Zerstörung, Verwirrung und Verzweiflung unter den Gläubigen anrichten zu
können, wie es im Gefolge der Initiative von Papst Johannes
zur Einberufung eines Konzils zustande gebracht worden ist.

3) Die große Freude: Die hl. Messe in einer Dorfkirche
Vor einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit, vier Monate
in einem französischen Dorf in den Bergen hinter Nizza zu
verbringen. Es traf sich, daß der dortige Priester ein älterer
und frommer Mann war. Meine Frau und ich hatten die
große Freude, jeden Morgen zu seiner Messe zu gehen.
Nie habe ich den Gottesdienst (worship) so geschätzt oder
so klar begriffen, wie notwendig er ist, wenn wir in Beziehung zu unserm Schöpfer und Seinen Absichten treten wollen.

Seine Grundintentionen, das Bewußtsein der Ewigkeit und
des Geheimnisses wachzuhalten in einer Welt, die immer mehr
um das Jetzt besorgt ist und das immer Bleibende vergißt,
die überzeugt ist, daß die Entdeckungen der Wissenschaft
auf dem besten Wege sind, das Mysterium überhaupt abzuschaffen - schienen vollkommen erfüllt.

4) In Streitfragen an der Seite der Kirche
In den entscheidenden Streitfragen unserer Zeit finde ich
mich wiederum unweigerlich aufder Seite der Kirche. Z. B. in
ihrer Ablehnung der Empfängnisverhütung, der Abtreibung
und der Euthanasie wie auch in der klaren Erkenntnis, daß
diese drei übel miteinander verbunden sind und daß eins unfehlbar zu dem andern führt. Die Enzyklika Humanae Vitae
wird, davon bin ich überzeugt, als eins der großen Dokumente betrachtet werden, vergleichbar mit der Verurteilung
des Wuchers im 13. Jahrhundert.

In beiden Fällen hat es leider den Katholiken an Erleuchtung und kraftvoller Entschiedenheit gefehlt, der Führung
der Kirche zu folgen. Das Geld zu gebrauchen, um mehr
Geld zu bekommen, anstatt es seinem wahren Zweck entsprechend als Tauschmittel zu gebrauchen, gehört zu der
gleichen katastrophalen Vorstellung wie der Gebrauch der
Geschlechtlichkeit, um erotische Befriedigung getrennt von
ihrem wahren Zweck der Zeugung zu erhalten.

5) Verlangen und Zurückhaltung
Ich glaube fast, ich darf in aller Demut sagen: ich liebe
die Kirche zu sehr, um mich ihr in ihrer gegenwärtigen Verfassung anzuschließen. Und doch höre ich nie eine Glocke,
die das Volk zur Messe ruft, ohne den Wunsch zu hegen,
ihrem Ruf zu folgen. Oder wenn ich als ein Außenstehender
der Messe beiwohne, sehe ich nie die unendlich rührende Prozession der Kommunikantenjunge und alte, reiche und arme,
gesunde und kranke, die zum Altar und zum Heiligsten
Sakrament schreiten, ohne das Verlangen, mich ihnen anzuschließen.
Was hält mich denn zurück? Feigheit? Vielleicht. Mangel
an Bereitschaft, im hohen Alter noch an den bittern Auseinandersetzungen teilzunehmen, die jetzt die Kirche zerreißen und sie auch weiter mehr und mehr verwüsten werden, anstatt sie bloß von außen zu beobachten? Könnte es
sein, so frage ich mich selbst, daß Gott einige Mitläufer haben
will, die, wie Simone Weil es ausdrückt, „sich Ihm und
Christus übergeben haben und doch außerhalb der Kirche
bleiben"? Es ist möglich, wie eine meiner Erfahrungen nahelegen könnte.
Infolge des Fernsehens besteht eine ziemliche Wahrscheinlichkeit, daß mein Gesicht leicht erkannt und mit einer christlichen Stellungnahme verbunden wird. So geschieht es häufig,
daß Fremde auf mich zukommen und in allerliebenswürdigster Weise zu erkennen geben, daß sie Mitchristen seien. Es
mag ein Kellner in einem Restaurant sein, oder eine Stewardess, ein Schmink-Mädchen, das mich (vor dem Fernsehauftritt) herrichtet oder ein fröhlicher karibischer Neger, der
mir auf der Straße begegnet, Menschen aller Sorten und Stellungen. Das Letzte auf der Welt, auf das ich kommen würde,
wäre die Frage, zu welcher besondern Denomination sie
gehören, noch zeigen sie auch nur einen Anflug von Neugier
nach meinem Bekenntnis.
Jedenfalls kann ich wiederum wie Simone Weil nur
sagen: „Wenn es Gottes Wille ist, daß ich in die Kirche eintreten sollte, dann wird Er mir diesen Willen genau zu dem
Zeitpunkt auferlegen, wenn ich dahingelangt bin, zu verdienen, daß Er mir diese Auflage macht." Sonst werde ich
weiterhin ein christlicher Außenseiter bleiben müssen bis ans
Ende in der Hoffnung, daß in der Ewigkeit auch solche
Nachzügler noch ihren Weg in die Himmlische Stadt finden."

Aus dem Englischen übersetzt von Gerhard Fittkau

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

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 10,50. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180,
8423 Abensberg. - Postscheckkonto München 58156-804.
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