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BISCHOF t HEINRICH TENHUMBERG

Mein Testament
Das Testament des Verewigten ist entnommen dem vom Bistum
Münster herausgegebenen Toten„zettel".
Mein Leben steht in Gottes Hand. Schon als Kind habe
ich — kurz nach der ersten heiligen Kommunion — mein
Leben Jesus Christus und Seiner heiligsten Mutter geweiht.
Es war an einem Sonntagnachmittag zur Winterszeit, als
nach den Weihnachtstagen Krippe und Weihnachtsbaum
aus der Wohnküche in die „beste Stube" gebracht waren.
Ich war allein und fühlte mich gedrängt, niederzuknien und
vor der Krippe in freiem Gebet eine Art Lebensweihe abzulegen. Später habe ich diese Lebenshingabe — besonders als
Weihe an das Heiligste Herz Jesu und an die Gottesmutter —
oft erneuert. Seit ich mich zur Schönstattfamilie rechnen
durfte, betete ich jeden Tag das „kleine Weihegebet". Ich
habe für alles zu danken, was mir dadurch an innerer Sicherheit, Geborgenheit und Gelassenheit geschenkt wurde. So
nehme ich auch jetzt den Tod aus Gottes Hand an, Sein
Wille möge geschehen, wann — wo — und wie Er es haben
will.

MAI 1980

-

Nr. 121

Ich bitte Gott und meine Mitmenschen, besonders alle,
die mir besonders nahestanden, um Vergebung für meine
Sünden, Fehler und Nachlässigkeiten. Es tut mir in der Seele
weh, wenn ich daran denke, was ich durch mein Versagen
angerichtet habe.
Allen schulde ich Dank — besonders denen, die mir gut
gewesen sind. Ich war oft blind für Güte und Liebe, besonders dort, wo sie sich im Opfer zeigte. So schulde ich besonderen Dank allen meinen Angehörigen: ohne den tiefen
Glauben meiner guten Eltern, Geschwister und Verwandten
hätte ich die Berufungsgnade wohl nicht empfangen oder ihr
folgen können. Dank auch allen meinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern: sie haben mit den Hauptanteil an all dem,
was ich nach außen tun und verantworten durfte. Wie oft
war ihre Treue und Hilfe die Quelle neuer Kraft in Stunden
der Enttäuschung und der Glaubensprüfung. Dank den
priesterlichen Freunden und Beratern; denen, die mich
erzogen und mit mir arbeiteten. Dank den Ordensleuten und
Laien, die mein Leben mitgeprägt haben.
Für mein geistliches Leben und priesterliches Wirken
schulde ich den größten Dank Herrn P. Joseph Kentenich.
Ohne ihn und die Glaubenshilfe, die ich in der Schönstattfamilie fand, wäre ich wohl kaum Priester geworden. P. Kentenich verdanke ich die entscheidende theologisch-geistliche
und pastorale Orientierung meines Lebens.
Als Bischof danke ich besonders meinen Vorgängern,
besonders Bischof Dr. Michael Keller und meinen Mitbrüdern im Bischofsamt und in der Bistumsleitung. — Aber mit
dem Danken komme ich an' kein Ende. Es sind so viele,
denen ich danken müßte, daß es den Rahmen eines Testamentes sprengen würde. Möge Gottes Segen mit allen—besonders aber mit denen sein, die mir — von den Tagen meiner
Kindheit an bis heute — die Hilfe ihres Gebetes schenkten,
ohne davon zu sprechen und ohne je Dank zu erwarten.
Ich weiß nicht, wann Gottes Güte mich aus diesem Leben
abberuft und Rechenschaft von mir verlangt — es kann gewiß
sehr bald und plötzlich geschehen —, auf jeden Fall bitte ich
meinen Nachfolger, meine priesterlichen Mitbrüder und das
ganze Bistum des heiligen Ludgerus folgende Leitgedanken
nie aus dem Auge zu verlieren:
1. Haltet fest an der Einheit und Dreifaltigkeit Gottes in
Vater, Sohn und Heiligem Geist. Darum sind Anbetung und
Preisung Gottes unsere erste Aufgabe. Sie tragen unseren
Dienst am Menschen.
2. Haltet fest an der heilsgeschichtlichen Einheit von
Christus und Maria. Gott selbst hat diese Einheit gestiftet.
Sie ist darum unlöslich. In ihr ist die Einheit von Christus
und Kirche vorgebildet, die Einheit der Kirche selbst ist
nicht möglich ohne sie. Pflegt eine tiefe Verehrung der
Gottesmutter!
3. Haltet unverbrüchlich fest an der Einheit des Bistums
mit dem Nachfolger des heiligen Petrus, dem Papst. Diese
Einheit hat die Geschichte unseres Bistums bis heute ge-

prägt. Wer diese Einheit bewahren will, muß dafür sorgen,
daß sie im Glauben geschaut und in der Liebe gelebt wird.
4. Haltet fest an der Einheit des Presbyteriums mit dem
Bischof. In diesen Jahren und Jahrzehnten des Umbruches
und der Erneuerung mögen meine Mitbrüder und alle Verantwortlichen sich insbesondere um gute und zahlreiche
Priesterberufe und geistliche Berufe überhaupt bemühen.
Das Leben der Priester möge sich durch Armut, jungfräuliche Lebenshaltung und Gehorsam auszeichnen. Das
Bistum möge stets alles tun, um den Zölibat der Weltpriester
auch für die Zukunft zu sichern!
5. Haltet fest an der gottgewollten Einheit von Familie
und Kirche, Familie und Gemeinde. Die kommenden Aufgaben der Kirche sind ohne diese Einheit nicht zu erfüllen.
Beide gehören zusammen wie Geburt und Taufe, wie Gespräch und Gebet, wie Lob und Anbetung, wie Mahl und
Kommunion, wie Tod und Auferstehung.
6. Haltet fest an der gottgewollten Einheit von Kopf und
Herz, von Verstand und Gemüt, von Erkennen und Lieben.
Das mechanistische, disjunktive (im wörtl. Sinne!), separatistische Denken hat ein gut Teil unserer Frömmigkeit zerstört und die Menschen krank gemacht. Organisches, konjunktivisches, integrierendes Denken muß unsere Pastoral
bestimmen.
Angesichts der ungeheuren Verantwortung, die in dieser
Zeit auf den Schultern der Bischöfe ruht, und einer wachsenden täglichen Beanspruchung habe ich in den letzten Monaten immer stärker mein eigenes Ungenügen empfunden. So
bitte ich Gott, mich dann abzuberufen, wenn es für das
Bistum Münster und die ganze heilige Kirche am besten ist.
Er stehe mir bei, daß ich so lebe, daß ich jederzeit ruhig sterben kann. Er schenke mir eine gute Sterbestunde, wann und
wie es Ihm gefällt. Mögen dann viele für mich beten, daß ich
vor dem Ewigen Richter, unserem guten Herrn und Heiland
Jesus Christus, bestehen kann, weil Er zugleich der Erlöser
ist: In te Domine speravi — non confundar in aeternum!
Die Beisetzung soll so schlicht und einfach wie möglich
sein.
Im Rahmen der Feier (d. h. des Gottesdienstes) möge an
geeigneter Stelle eine besondere Ehrung der Gottesmutter
stattfinden. Sie mag schlicht und einfach sein: sie soll den
Dank andeuten, den das Bistum Münster und ich unserer
himmlischen Mutter und Königin schulden; sie soll auch
Ausdruck meiner Überzeugung sein, daß wir uns in den letzten Jahren (und teilweise Jahrzehnten) in der Kirche
Deutschlands viel zu wenig um eine wahrhaft katholische
Verehrung der Mutter unseres Herrn bemüht haben.
Nun danke ich Gott, daß ich so lange leben, an Seiner
Schöpfung mich freuen, in Seinem Weinberg als Priester
arbeiten durfte. Mit dem hl. Augustinus möchte ich sprechen: Sacerdos quia sacrificium, sacrificium quia Sacerdos!
Gott segne auf die Fürbitte der lieben Gottesmutter, der
heiligen Apostel Petrus und Paulus, des heiligen Ludgerus,
des heiligen Erzengels Michael und aller heiligen Engel
unser liebes Bistum Münster, die Jungen und die Alten, die
Gesunden und die Kranken, die Starken und die Schwachen,
die Laien, Ordensleute und Priester, die Gefangenen und
ihre Betreuer, die Obdachlosen und ihre Helfer, die ungeborenen und die geborenen Kinder, die Väter und Mütter —
Gott segne Euch alle, der Vater und der Sohn und der
Heilige Geist. Amen.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt
und in der Stunde unseres Todes. Amen.
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EIN ASTRONOM

Kosmos und Mensch —
Die Stellung des Menschen im Weltall
(Schamoni) Schon bei unserer ersten Begegnung vor dem Kriege
haben ein Astronom und ich über „Kosmos und Mensch" miteinander gesprochen. Dieses Thema läßt uns nicht los, ich meine aber jetzt
nicht bloß uns beide, sondern die ganze nachdenkende Menschheit. Als
der Astronom vor einigte Monaten seinen Vortrag über Kosmos und
Mensch hielt, sprach er „nahezu zwei Stunden vor einem atemlos lauschenden großen Zuhörerkreis". Die „Verlorenheit" des Menschen im
All bedrängt uns Heutige nicht so sehr wie die Frage nach dem Sinn
oder den Sinnen dieses unfaßbar großen Universums. Philosophen und
Theologen sind aufgerufen, über diesen Sinn zu spekulieren. Die ganze
Menschheit, Gläubige und Ungläubige, Junge und Alte, schreien,
wenn sie das Suchen nicht im Genießen des Tages oder aus Verzweiflung aufgegeben haben, nach einer Antwort. Der Astronom hat mir das
Manuskript seines Vortrages geschickt. Ich lege ihn sehr gern und dankbar vor, so, wie er gehalten ist, nur gekürzt um einige astronomiegeschichtliche Ausführungen. Er möge auch den Lesern von „Theologisches" Anregung und Erhebung bringen. Es scheint mir aber auch
richtig zu sein, in „Theologisches" einmal die philosophischen und
theologischen Ergebnisse zu resümieren, zu denen der angesehene Dogmatiker und Astronom Joseph Fohle in seinem Werk „Die Sternenweiten und ihre Bewohner", Köln 7 1922, gekommen ist.
Kosmos und Mensch — und dies noch eingebunden in Gedanken und Denken an Unendlichkeit und Ewigkeit —, sind
das nicht gewagte Verbindungen oder gar Spiele mit den
Worten, die Dinge und Größenordnung berühren, die sich in
Wesen nicht ohne weiteres miteinander verknüpfen lassen:
hier der Mensch in seiner Winzigkeit, in seiner Ohnmacht
und Vergänglichkeit, dort das Universum mit seinen räumlichen Unermeßlichkeiten, einer ständig fortschreitenden
Entwicklung und einem in sich nicht ohne weiteres überschaubaren inneren Sinn und Wesen?
Und doch, so meine ich, berühren sich Mensch und Kosmos für uns zunächst in geistigen Aspekten; so in jenem
großen Gedanken, wie er 1788 von Immanuel Kant (1724—
1804) im Beschluß seiner „Kritik der praktischen Vernunft"
ausgesprochen wurde, nämlich: „Zwei Dinge erfüllen das
Gemüt immer mit neuer und zunehmender Bewunderung
und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir und
das moralische Gesetz in mir". Und vielleicht dürfen wir in
diesem Zusammenhang von Friedrich Schiller (1759-1805)
als einem Zeitgenossen von Kant aus seiner Ode „An die
Freude" noch einen Satz hinzufügen, den Ludwig v. Beethoven (1770-1827) in seiner unsterblichen IX. Symphonie in
ergreifender Schönheit vertonte: „Brüder — überm Sternenzelt muß ein lieber Vater wohnen."
Freilich — viele sind unter uns, die den bestirnten Himmel
auch anders empfunden haben. Und ich darf hier den bekannten Theologen Wilhelm Schamonil) zitieren — er hat in
der finstersten Zeit unserer Geschichte bitter gelitten—: „Wie
manches Mal werden die Menschen in den leiderfüllten
Nächten des Krieges aus ihren dunklen Wohnungen zum
Sternenhimmel aufgeschaut haben in der bangen Erwartung
neuer Luftangriffe, mit der Erinnerung an Stunden unsäglicher Not und Todesangst in den Kellern und Bunkern. Und
wenn der nächtliche Feuerschein brennender Städte, den
man in Ewigkeit nicht vergessen kann, die Sterne nicht zum
Verlöschen bringt, was für Fragen weckt dann nicht ihr
unbewegliches Funkeln in dem nachdenklichen Menschen!"
Und diese Fragen dringen trotz aller bitteren Erfahrungen
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und Erinnerungen hervor, weil sich im Ausdruck des sternenübersäten nächtlichen Himmels eine Welt offenbart, die
unzerstörbar blieb.
Um aber den Kern des uns hier bewegenden Problems
deutlicher hervortreten zu lassen, möge mir gestattet sein,
ein weiteres Wort von Kant zu zitieren, das da lautet: „Die
große Angelegenheit des Menschen ist es, zu wissen, wie er
seine Stellung in der Schöpfung gehörig und recht verstehe,
was geschehen muß, um ein Mensch zu sein!" Zweifellos ein
Gedanke, der tiefe Wahrheiten in sich schließt, die aber
gleichsam den Astronomen, den Philosophen und den Theologen ansprechen. Hier aber ist es ein Astronom, der dazu
das Wort zu nehmen wagt, der gebunden ist an die Exaktheit
der astronomischen Forschung und ihrer Ergebnisse, der
aber außerdem ftir sich in Anspruch nimmt, ein Mensch mit
seinen geistigen Bedürfnissen, seinen Empfindungen, seinem
Glauben und seinen Irrtümern sein zu dürfen.
In den letzten 150 Jahren vollzog sich in der Geschichte
der Erforschung des Weltalls das bedeutsamste Drama. Die
ständig an Dimensionen gewinnenden Teleskope drangen
gemeinsam mit der Himmelsphotographie immer weiter und
tiefer in die Welt des Unbekannten vor. Mit Hilfe gewaltiger
Radioteleskope wurden elektromagnetische Strahlungen aufgefangen, die von unsichtbaren Komplexen und Prozessen
im Weltall ihren Ausgang nahmen, während die sich stürmisch entwickelnde Physik den gesamten Kosmos als ein
riesiges Laboratorium in Erscheinung treten ließ, in dem
Vorgänge ablaufen, die sich in der terrestrischen Physik
nicht nachahmen ließen.
Trotzdem blieb der Himmel, der Kosmos, stets ein Bereich der inneren Ordnung. Die Sterne in ihren unterschiedlichen Größen, physischen Zuständen und ungleichen Entwicklungsstadien erwiesen sich als die Bausteine gewaltiger
Sternsysteme. Die Milchstraße bot sich als ein spiralförmiges
Gebilde dar, das eine Ausdehnung von rund 100 000 Lichtjahren besitzt und fast 200 Milliarden Sterne in sich vereinigt,
zu denen auch unsere Sonne mit ihrer Planetenwelt gehört.
Abseits der Milchstraße wurden zahllose kugelähnliche und
spiralförmige Objekte gefunden, die man zunächst als
„Spiralnebel" bezeichnete, und die der berühmte Heidelberger Astronom Max Wolf (1863-1932) noch „als Kleinkram
betrachten" konnte, „der im großen Markt der Milchstraße
überall feilgeboten wird"2). Sie alle konnten aber als nahe
und ferne Sternsysteme, als Milchstraßenwelten oder Galaxien, enträtselt werden, die sich ebenso wie unsere Milchstraße aus Sternen, Sternhaufen und gas- oder staubförmiger
Materie aufbauen und in dieser Eigenschaft die Bauelemente
des Universums verkörpern, die einzeln oder in Gruppen
oder Haufen millionenfach den Weltraum „bevölkern".
So begann der überschaubare Raum unentwegt zu wachsen; seine „Grenzen" schoben sich in Fernen von Millionen
und Milliarden von Lichtjahren hinaus, so daß sich unseren
heutigen Instrumenten Weiten von rund 20 Milliarden oder
gar 50 Milliarden Lichtjahren aufzutun beginnen. Die Forschung fügt laufend neue Entdeckungen und Objekte in das
Bild des Weltalls ein, wie beispielsweise die „Pulsare" und
„Quasare", die ungewöhnliche kosmische Zustandsformen
der Materie hervortreten lassen.
Es ist dabei die Aufgabe zweier Disziplinen der Astronomie, das innere Wesen oder Gefüge des Universums mit eigenen Mitteln zu untersuchen, wobei vielerlei Hypothesen die
eigentlichen Hilfsmittel sind, die sich der Forschungsergebnisse der Instrumente bemächtigen. Da ist es einerseits die
Kosmogonie, deren Aufgabe darin besteht, die Geschichte
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des Alls, die einzelnen Epochen seiner zeitlichen Entwicklung näher zu umschreiben, wobei Zeitläufe von 15 bis 30
Milliarden Jahre ins Spiel kamen, während die Kosmologie
die Aufgabe hat, den Aufbau und die Struktur des Weltalls
zu erforschen, wobei die Relativitätstheorie eine maßgebliche Rolle spielt. Desgleichen sind bestimmte Modellvorstellungen Gegenstand kosmologischer Forschungen, die hier
und dort der Wahrheit nahekommen mögen, ihrerseits aber
die großen Schwierigkeiten sichtbar machen, die eine klare
Trennung von Wahrscheinlichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten berühren.
Der das Gesamtbild des angedeuteten kosmischen Dramas
beherrschende Tenor wird aber in der Expansion des
Weltalls sichtbar, die sich aus der Rotverschiebung der
Spektrallinien in den Spektren der Galaxien herleitet. Die
Deutung dieser Linienverschiebung als Dopplereffekt erweist
sich als eine in den Raum hinausgerichtete Bewegung, deren
Geschwindigkeit mit der Entfernung zunimmt. Gegenwärtig
liegt der Wert der nach ihrem Entdecker, dem amerikanischen Astronomen Edwin Hubble (1889-1953) bezeichneten
„Hubble-Konstante" zwischen 50 und 100 km/sec. (mit
einer Annäherung an 50 km), womit ausgedrückt wird, daß
die Fluchtgeschwindigkeit der Galaxien pro Megaparsec
(= 32 617 Mill. Lichtjahre) um den Wert der Konstante
zunimmt.
Wenn es sich hier um eine wirkliche Konstante, also eine
unveränderliche Größe handelt, bietet sich die Möglichkeit,
die Fluchtbewegung rückwärts zu extrapolieren, also jenen
Zeitpunkt zu berechnen, mit dem die Expansion ihren Anfang nahm. Daraus folgt ein zeitlicher Wert von 10 bis 20
Milliarden Jahren, vor dessen Ablauf bei Annahme einer
gleichmäßigen Ausweitung der Kosmos auf engstem Raum
zusammengedrängt war, wobei die Materie eine ungeheure
Dichte besessen haben muß. Gleichzeitig müssen äußerst
hohe Temperaturen vorherrschend gewesen sein, während
die Expansion durch einen „Urknall" eingeleitet wurde, bei
dem auch die Elemente entstanden.
Eine 1965 entdeckte intensive kosmische Radiostrahlung,
als „Drei-Kelvin-Strahlung" bezeichnet, weist in 'ihrem
Ursprung auf den genannten Prozeß hin, so daß zwischen
der Expansion des Raumes, der Drei-Kelvin-Strahlung und
der Entstehung der chemischen Elemente ein auf die Entwicklung des Kosmos als ganzen bezüglicher innerer Zusammenhang bestehen muß. Aufjeden Fall wird hier ein Geschehen sichtbar, das sich vor 10 bis 20 Milliarden Jahren, im
Mittel aber vor 15 Milliarden Jahren zutrug, so daß darin
die „Geburtsstunde" des Universums hervortritt, die in ihrer
zeitlichen Größe — wie noch näher zu bezeugen sein wird —
dem Schöpfungsakt Gottes entspricht.
Schon 1936 hat Hubble ausgesprochen, daß „die
beobachtbare Welt ein Muster für das Universum als
Ganzes" sei3), obwohl diese „Musterwelt" Weiten von Milliarden Lichtjahren umschließt. Wir haben uns sicherlich
schlechthin damit abzufinden, weil nach Hubble „die Geschichte der Astronomie die Geschichte von den sich weitenden Horizonten"4) ist. Wir fragen aber doch in tiefer Ergriffenheit, wie dies Camille Flammarion (1842-1925) bereits
tat: „Wo sind wir denn? Welchen Weg haben wir zurückgelegt?" Um dann von ihm die Antwort zu vernehmen: „Wir
sind in der Vorhalle der Unendlichkeit", in der „das Leben
unseres ganzen Planeten nur den Traum eines Augenblicks"
bedeutet, um so der einst von Franz Arago (1786-1853) geäußerten Gewißheit über den wahren Sinn der menschlichen
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Stellung im Kosmos innezuwerden: „Wir sind in der Vorhalle der Ewigkeit"s).

',

_

Seit jenen Tagen, in denen Arago die zitierten Worte aussprach, sind rund 150 Jahre vergangen. Allein trotz allen
Fortschritts der astronomischen Forschung sind die dahinterstehenden menschlichen und geistigen Probleme und
Fragen die gleichen geblieben. Es sei mir deshalb erlaubt,
eine Auswahl von Zitaten aus den Schriften von Astronomen
des 20. Jahrhunderts vorzutragen, die auf unterschiedlichen
weltanschaulichen Tendenzen beruhen, in ihrer Konsequenz
daher verschieden Motiviert erscheinen, in ihrer Anlage aber
doch deutlich machen, daß die moderne Astronomie trotz
allen gewaltigen technischen Aufwands immer wieder an
Grenzen geglaubt hat, die nur geistig durchdrungen werden
können, so daß sie jeder Forscher in seiner menschlichen
Haltung nur fiir sich allein zu übersteigen vermag.
So schreibt der bekannte Astronom Josef Hopmann
(1890-1975), der viele Jahre an den Sternwarten und Universitäten Bonn,. Leipzig und Wien wirkte: ‚Je mehr die
astronomische Forschung die Schleier von den Geheimnissen
des Weltalls hebt, um so mehr muß uns auch Gottes Allmacht erstaunen machen, die all dieses Werden und Vergehen, diese Milliarden Sonnen erschaffen hat und erhält. Es
bleibt wahr das Wort des königlichen Sängers: „Die Himmel
rühmen des Ewigen Ehre"6).
Fast zur selben Zeit finden wir zu unseren Fragen Äußerungen bei den beiden berühmten englischen Astrophysikern
Sir James Jeans (1877-1966) und Sir Arthur S. Eddington
(1882-1944). So lesen wir bei Jeans: „Das Weltall sieht allmählich mehr wie ein großer Gedanke als wie eine große
Maschine aus. Der Geist erscheint im Reich der Materie
nicht mehr als ein zufälliger Eindringling; wir beginnen zu
ahnen, daß wir ihn eher als den Schöpfer und Beherrscher
des Reiches der Materie begrüßen sollten — natürlich nicht
unsern individuellen Geist, sondern den Geist, in dem die
Atome, aus denen uner idividueller Geist entstanden ist, als
Gedanken existieren ... Der alte Dualismus von Geist und
Materie, der fiir die angenommene Feindseligkeit hauptsächlich verantwortlich war, scheint zu verschwinden, nicht dadurch, daß die Materie irgendwie schattenhafter oder unkörperlicher wird als bisher oder daß der Geist zu einer Funktion der Tätigkeit der Materie wird, sondern dadurch, daß
körperliche Materie zu einer Schöpfung und Offenbarung
des Geistes wird. Wir entdecken, daß das Weltall Spuren
einer planenden oder kontrollierenden Macht zeigt, die
etwas Gemeinsames mit unserem eigenen individuellen Geist
hat"7).
Auch Eddington geht von den Zuständen und Erscheinungen der Materie im Weltall aus. Er fragt: „Findet nun diese
unendliche Verschwendung der Materie, an Raum, an Zeit,
ihre letzte Krönung im Menschen?"8), um dann in Zweifel
zu ziehen, „daß das Auftreten hochentwickelten Lebens nur
ein sehr schmaler Ausschnitt aus der unorganischen Geschichte eines Sterns"9) sein könne, ohne sich dem Verlangen der menschlichen Seele zu verschließen und dazu auszuführen: „Wir alle wissen, daß es Gebiete des menschlichen
Geistes und der Seele gibt, die außerhalb der Welt der
Physik liegen. In unserer mystischen Empfänglichkeit für
das Wunder der Schöpfung um uns, in dem Ausdruck der
Kunst, in dem sehnsüchtigen Verlangen nach Gott strebt die
Seele aufwärts und sucht Erfüllung von etwas, was tief der
Natur eingepflanzt ist. Die Rechtfertigung für dieses Streben
liegt in uns selbst, in einem mächtigen Triebe, der zugleich
mit unserem Bewußtsein erwacht, in einem inneren Licht,
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das von einer höheren Macht ausgeht als der unsrigen. Die
Wissenschaft kann diee innere Rechtfertigung kaum in Frage
stellen: denn auch ihr Streben entspringt einem Trieb, dem
unser Geist folgen muß, einem Fragen, das nicht unterdrückt
werden kann"10).
Zu den Aspekten des Geistes, auf die beide Gelehrte uns
als wirkende Kräfte im Kosmos hinweisen, sollten wir auch
den Physiker Friedrich Dessauer (1881-1963) anhören, der
davon spricht: „Wer immer den Kosmos, die gesamte
Gegenstandswelt, nach ihren Hintergründen fragend, betrachte, stößt auf das, was man von altersher mit dem vielbedeutendem Wort ‚Geist' bezeichnet. Er begegnet diesem,
als einem Wirklichen, Wirksamen, an dem er nicht zweifelt,
das er aber in keinem Fachgebiete unterbringt"). Dazu an
anderer Stelle: „Soviel kann der Physiker vom Geiste sagen,
nachdem er erklärt hat, daß er darunter versteht: Das Geordnete, zuverlässig Gesetzmäßige, das Nicht-Chaotische und
darum Erkennbare"12). Und da der Physiker gleichsam Anteil hat an anderen Sachgebieten, "ist es ihm erlaubt, sich
dabei zu vergegenwärtigen, daß dieses Wiederfinden des
Geistes im Objekt schon vor Jahrtausenden auffiel". Dessauer nennt Namen wie Sokrates und Plato, von denen er
sagt: „Sie und viele andere haben im Kosmos das Erkennen
als ein Begegnen mit dem Geiste erlebt".
So gewinnt der Mensch Anteil am Kosmischen, worauf
Kepler bereits verwies. Denn: „Der Kosmos, das was der
Forscher als Objekt behandelt, ist auch in ihm. Und das ist,
was man erforschen kann"13). Und schließlich: „Er wird
inne, daß er das Kosmische in seinem Selbst wohl mühsam
erforschen kann, nicht aber das geistige Subjekt, das über
natürliche, über biologische Betrachtungen hinausragt. Wissenschaftlich erkennen bedingt ja Bewußtsein"14).
Das uns bewegende Kernproblem, die physische und geistige Einordnung des Menschen in den Kosmos haben aber,
wie ich meinen möchte, mit den bisher dargetanen Überlegungen keine klare Beantwortung gefunden, so daß wir
weiteren Betrachtungen darüber nachgehen müssen.
Im Jahre 1951 schreibt der englische Astrophysiker Fred
Hoyle: „Welche Stellung nimmt der Mensch im Weltall ein?
Ich möchte dieses folgenschwere Problem damit beginnen,
daß ich die Ansicht der eingefleischten Materialisten erörtere. Das Anziehende ihres Arguments basiert auf seiner Einfachheit. Das Weltall ist da, sagen sie, also laßt es uns als
gegeben hinnehmen". An anderer Stelle fährt Hoyle dann
fort: „Ich selber wüßte gern noch vieles über das Universum.
Warum ist es so, wie es ist, und nicht anders. Warum ist das
Weltall überhaupt da?"15) Hoyle meint, diesen Fragen
„keinerlei Bedeutung beizumessen" und bleibt bei dieser
unentschlossenen Haltung, wenn er am Schluß seines
Buches sagt: „Das Großartigste unseres ganzen Daseins liegt
vielleicht darin, daß unsere Intelligenz zwar ausreicht, tief in
die Entwicklung dieses unglaublichen Weltalls einzudringen,
daß uns aber trotzdem noch jeder, auch der leiseste Anhaltspunkt über unser eigenes Schicksal fehlt"16).
Ein wenige Jahre später erschienenes Werk des gleichen
Astronomen, das in umfassender und kritischer Weise die
verschiedenen Hypothesen über Wesen und Entstehung des
Weltalls behandelt, läßt das Problem in kosmogonischer
Hinsicht ein wenig verändert widerklingen, wenn es darin
heißt: „Die Schöpfung hätte ganz ungleichmäßig verteilt sein
können, aber nicht deswegen, weil sie so geschaffen wurde.
Das Universum könnte auf unendlich viele andere Weise
entstanden sein, aber es wurde so geschaffen, daß es gerade
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Doch Haxel entgegnete: „Mir persönlich sind allerdings
diese Gedanken immer etwas unheimlich. Wer hat diesen
Diese Feststellung kann einen Menschen, der aus seiner Anfangszustand herbeigeführt? Entweder muß die ganze
Innenwelt heraus die Wahrheit sucht, nicht befriedigen; sie Materie schon von Anfang an dagewesen sein, oder wir müsist auch nicht die letzte Antwort, sondern allenfalls jene sen Wege finden, wie sich diese Materie und die ganze in ihr
Grenze, die mit den Mitteln der Wissenschaft nicht ohne steckende Energie aus dem Nichts heraus gebildet hat. Das
weiteres überschritten werden kann. Und so finden wir denn können wir aber nicht, ohne mit den bekannten Naturauch bei P. Teilhard de Chardin die bezeichnende Feststel- gesetzen in Konflikt zu kommen". Worauf Kienle dann kurlung: „Weder in ihrem Antrieb noch in ihren Theorien kann zerhand einwandte: ,Ja, warum denn nicht? Da braucht
die Wissenschaft bis an ihre Grenze gehen, ohne sich mit man doch bloß den Schöpfer anzunehmen"23).
Diese Antwort entsprach vollends der von Papst Pius XII.
Mystik zu färben und mit Glauben aufzuladen"18). Und
bereits
1951 in einer Ansprache vor der Päpstlichen Akadeweiter: „Der Mensch würde nicht weiterarbeiten, noch
mie
der
Wissenschaften gezogenen Folgerung, „daß es eine
weiterversuchen, wenn er sich seine leidenschaftliche Lust
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hat, ... vor welcher der Kosmos ... in einer
daran nicht erhalten könnte. Diese Lust hängt aber ganz und
Form
existierte,
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gar von der Überzeugung ab, die wissenschaftlich durchaus
muß
von
allen
uns
heute
bekannten Dingen. Hier steht die
unbeweisbar ist, daß das Universum einen Sinn habe und
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Ohne uns irgend etwas zu ver- daß es, wenn wir ihm treu bleiben, zu einer Vollkommenheit
geben,
können
wir
annehmen,
daß zu diesem Zeitpunkt die
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Konflikt mit ihrer Wissenschaft zu geraten. Ich möchte dafür
zwei Beispiele anführen: den Heidelberger Astronomen über dies war zwischenzeitlich auch mancherlei geschehen,
Heinrich Vogt (1890-1968), dem wir mehrere tiefschürfende das zu einer veränderten Haltung nötigte. In der Astronomie
Untersuchungen über Galaxien und Haufen von Galaxien waren mit Hilfe der unentwegt fortentwickelten Meßkunst
sowie über die Entwicklung der Sterne verdanken, und Prof. planetenähnliche Begleiter von Fixsternen entdeckt worden,
Hans •Kienle (1895-1975), der als Leiter der Sternwarten die zwar zahlenmäßig begrenzt erschienen, sich der optiGöttingen, Pot§dam und Heidelberg zu den bedeutendsten schen Sichtbarkeit am Fernrohr entzogen, aber doch die
Spekulation nährten, daß ihre Existenz ein allgemeines kosund geistvollsten Astronomen seiner Zeit gehörte.
Mit dem Hinweis darauf, was der Naturwissenschaftler misches Gesetz seien, daß es Millionen solcher Begleiter ferüber die Entwicklung und den Zustand des Weltalls zu er- ner Sonnen zu geben scheine, wie denn auch unter ihnen
forschen vermag, sieht Vogt sich vor die Frage gestellt, die zahllose Objekte vorhanden sein mochten, die dem Wesen
mit den angewandten Methoden nicht zu ergründen ist: unserer Sonne entsprachen und so Heimstätten vernunft„Warum gibt es überhaupt diese Welt, und woher kommt begabter Wesen seien. Damit schien die Erde endgültig ihren
diese Welt? Was ist der letzte Sinn dieser Welt? Und was ist Vorzug, allein ein bewohntes Gestirn zu sein, zu verlieren.
Der Astronom begann sehr bald, mit Hilfe riesiger Radioder eigentliche Daseinszweck und das eigentliche Daseinsziel
des Menschen? Die Existenz der Welt läßt sich aus ihrer teleskope in den Raum hinauszuhorchen, um von dorther auf
Beschaffenheit heraus nicht begründen. Sie kann auch nicht Signale ferner Wesen oder Brüder im All gar gespannt zu
aus sich selbst sein, sie fordert einen Ursprung, der keines sein, und das in der Vorstellung, daß jene Wesen mit gleiUrspungs bedarf. Sie weist über sich selbst hinaus in das chen technischen Mitteln ausgestattet seien, Signale in den
Transzendente, auf einen überweltlichen Urgrund, auf eine Raum ausstrahlten, wie dies der Mensch tat, um ihresgleihöhere, übernatürliche Macht hin, deren Wesen wir mit den chen — also den Menschen auf der Erde zu finden. — Der
Methoden der Naturwissenschaft wohl niemals werden Raum aber schwieg; es fanden sich keine Anzeichen für die
erfassen können. Die Verbindung des Menschen mit dieser Existenz vernunftbegabter Wesen im Kosmos. Und entübernatürlichen Macht stellt die Religion dar, und es ist des- täuscht stellte sich immer eindringlicher die Frage: Sind wir
halb auch das wesentlichste Kennzeichen eines religiösen doch allein im All? Ist die Erde am Ende doch allein jener
Menschen, daß er an eine übernatürliche Macht, an einen ausgewählte Himmelskörper, der als einziger den Menschen
allmächtigen Gott glaubt als Urheber und Träger und Er- hervorbrachte?
halter der Welt"19).
Kienle fragte deshalb, entmutigt und beeindruckt von der
die Eigenschaften der Expansion hat, die wir beobachten.
Auf die Frage, warum das so ist, gibt es keine Antwort"17).

Einige Jahre später führte Kienle gemeinsam mit dem
Heidelberger Physiker Otto Haxel über Fragen von „Werden und Vergehen im Weltall" eine sehr interessante Rundfunkdiskussion, in der es um den physischen Anfang und das
Alter des Weltalls ging. Darin waren auch Fragen über die
Bildung der atomaren Bausteine des Universums eingeschlossen, wobei Haxel die Ansicht äußerte, „daß sich die
Entstehung der Elemente bei extrem hohen Temperaturen
und Dichten abgespielt haben muß". Kienle erwiderte:
„Irgendwann einmal muß die Welt sich in einem singulären
Zustand befunden haben, wo die ganze Materie, die heute
auf einen Raum von Milliarden Lichtjahren verteilt ist, in
einem Raum zusammengepackt war, der kleiner ist als das
Planetensystem". (Aus diesem Zustand heraus wäre dann
das All durch die allgemeine Expansion hervorgegangen).

„erschütternden Verlorenheit des Menschen, des ganzen
Menschegeschlechts in Raum und Zeit, welche Rolle denn
dem Phänomen Mensch in der Geschichte des Kosmos überhaupt zukommt". Resignierend versuchte er die Frage durch
den Vergleich von Größenordnungen zu verdeutlichen, indem er ausführte: „Die Masse der gesamten lebenden
Menschheit stellt nur ein Tausendbillionstel (10-15) der
Masse der Erde dar. Rechnen wir alles zusammen, was an
rezenter und fossiler organischer Substanz auf der Erde vorhanden ist, dann kommen wir auf höchstens 1:10 Milliarden
(10-10) für das Verhältnis von organischer zu anorganischer
Materie".
Aus dieser Sicht heraus, eben des wahrscheinlichen Alleinseins im gesamten überschaubaren Kosmos und der sich
daraus ergebenden Folgerung, daß nur im Planetensystem
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„die Weltseele im Menschen materielle Gestalt angenommen” habe, versuchte Kienle alsdann die Frage „Was ist der
Mensch?" mit drei Thesen zu beantworten, nämlich:
I. „In seiner materiellen Existenz ein Nichts in Raum und
Zeit;
II. In seiner Idee eine Manifestation des Geistes, der die
Welt erfüllt;
III. In seinen höchsten Ausprägungen bemüht um die
Sinngebung des Lebens und eine Deutung seiner Geschichte". Allein: „Die Einordnung des Menschen in die
Ewigkeit und Unendlichkeit kann nur auf dem Boden des
Glaubens vollzogen werden"25).
Gewiß tritt uns in diesen Thesen eine hintergründige Entmutigung entgegen, weil sie uns die Grenzen unseres Einsichtsvermögens andeuten, ohne uns freilich die Hoffnung zu
nehmen, daß unbefriedigende Antworten auch in einer unzulänglichen Fragestellung begründet sein können. Dennoch
können wir nicht bestreiten, daß der Mensch in „seiner
materiellen Existenz", also in seiner körperlichen Größe,
dem Universum gegenüber als ein „Nichts" erscheint. Denn
hatten wir nicht schon bei Kepler gehört, das Gott das klein
mache, „was er durch Würde auszeichnen will?" Und ist es
trotz aller gebotenen Bescheidenheit nicht das Wesen des
Menschen, sich durch die in ihn gegebene Würde auszuzeichnen? Hatte Blaise Pascal (1623-1662) nicht schon gesagt: „Der Mensch ist klein, weil es so ist; aber er ist groß,
weil er es weiß!" Und endlich: liegt die Größe des Menschen
nicht letzthin doch darin, sich in dieser Welt nicht nur zu
bewähren, sondern daß ihm die technischen und geistigen
Fertigkeiten und Fähigkeiten zu eigen sind, das Weltall in
seiner ganzen Tiefe zu durchdringen, zu beherrschen und in
seinem Wesen zu erkennen?
Es ist unbestritten, daß sich hier astronomische und theologische Zuständigkeiten gleichermaßen begegnen, um gemeinsam die letzte Lösung der schwierigen Fragen zu
suchen.
Was ist der Sinn des Kosmos in allen seinen physikalischen Kompliziertheiten und seinen räumlichen Weiten?
Geben wir dazu zunächst einem Theologen das Wort: „Da
das Weltall", wie Wilhelm Schamoni meint, „keine Veranstaltung auf den Menschen hin sein kann und in seiner
Größe geradezu über alle Belange von Geschöpfen hinauszulangen scheint, muß man sich fragen, ob nicht auch die
extensive Tiefe der Schöpfung, ihre grenzenlose Unermeßlichkeit, Gott selbst als ihren eigentlichen Sinn verlangt, ob
nicht der Kosmos in erster Linie eine unermeßliche, aber endliche Darstellung des unermeßlichen Gottes ist, eine Selbstdarstellung des Schöpfers, eine Offenbarung seiner physischen Eigenschaften, ein Bild des Unendlichen im Quantitativen"26) .

keit erforderlich". Und weiter: „Aber welches wäre die Stellung, der Rang, die Würde des Menschen, um dessentwillen
der Kosmos, den wir kennen, als Ganzes ins Leben kommen
mußte, ein Kosmos, der nicht ein beliebiger unter vielen
denkbaren ist, sondern ein sehr besonderer, der in der
größten Ausgewogenheit, in unwahrscheinlicher Genauigkeit oder besser noch: in genauer Unwahrscheinlichkeit,
gerade die Eigenschaften hat, von seiner Geburt an, die notwendig sind, um den Menschen hervorzubringen?"27)
In seiner Autobiographie ist Heckmann 1976 auf dasselbe
Problem noch deutlicher zu sprechen gekommen, wenn er
bekennt: „Kein ‚Hochmut', keine ‚Theologie' hat in die
Gesamtheit der Argumentation hineingespielt, wenn wir nun
erkennen, daß ein ganzer Kosmos von unwahrscheinlichen
Baubedingungen oder von sehr spezieller Unwahrscheinlichkeit in seinen ‚Anfangswerten' in die wirkliche Existenz kommen mußte, damit der Mensch ins Leben trat. Die kosmische
Grundbedingung des Menschen oder menschenähnlicher
Wesen besteht also nicht in erster Linie, wie man bisher
meinte, in der Existenz geeigneter Sonnensysteme, sondern
mehr noch in der Existenz irgendeines höchst spezifischen
Gesamtkosmos. Wenn der Mensch Wert legt auf kosmische
Würde, auf kosmischen Rang: hier sind beide zurückerstattet
in einer Größenordnung, die man kaum steigern kann"28).
In Heckmanns Folgerungen kann die Annahme einer ganz
bestimmten Ausgangsphase am „Schöpfungsmorgen" nicht
übersehen werden, die gleichzeitig an eine Bemerkung von
Albert Einstein (1879-1955) erinnert, in der eg heißt: „Was
mich eigentlich interessiert ist, ob Gott die Welt hätte anders
machen können; das heißt, ob die Forderung der logischen
Einfachheit überhaupt eine Freiheit läßt"29). Zum Schluß sei auch noch eines Gedankens gedacht, den
Thomas Mann (1875-1955) bereits 1952 in seinem Essay
„Lob der Vergänglichkeit" ausspricht: „Die Astronomie,
eine große Wissenschaft, hat uns gelehrt, die Erde als ein im
Riesengetümmel des Kosmos höchst unbedeutendes, selbst
noch in ihrer eigenen Milchstraße ganz peripher sich umtreibendes Winkelsternchen zu betrachten. Das ist wissenschaftlich unzweifelhaft richtig, und doch bezweifle ich, daß
sich in dieser Richtigkeit die Wahrheit erschöpft. In tiefster
Seele glaube ich — und halte diesen Glauben für jede Menschenseele natürlich — daß der Erde im Allsein eine zentrale
Bedeutung zukommt. In tiefster Seele hege ich die Vermutung, daß es bei jenem „Es werde", das aus dem Nichts den
Kosmos hervorrief, und bei der Zeugung des Lebens aus
dem anorganischen Sein auf den Menschen abgesehen war,
und daß mit ihm ein großer Versuch angestellt ist, dessen
Mißlingen durch Menschenschuld dem Mißlingen der
Schöpfung selbst, ihrer Widerlegung gleichkäme. — Möge es
so sein oder nicht so sein — es wäre gut, wenn der Mensch
sich benähme, als wäre es so"31).

Wenn in dem hier dargelegten Sinnbild des Kosmos im
Lichte der Theologie eine Wahrheitsaussage liegt, was auch
der Astronom an der ihm gezogenen Grenze seiner Überlegungen nicht in Zweifel ziehen möchte, so bleibt doch die
damit nicht gelöste Frage des Menschlichen. Darüber hat
der Astronom Otto Heckmann, ein heute in Göttingen lebender Schüler von Kienle, einst langjähriger Direktor der
Hamburger Sternwarte und des Europa-Südobservatoriums,
neue Überlegungen angestellt, die hier zur astronomischen
Abrundung des schwierigen Fragenkomplexes noch zur
Sprache kommen mögen. Bereits im Jahre 1973 führte er vor
der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina in
Halle aus: „Um den Menschen entstehen zu lassen, war ein
ganz spezieller Gesamtkosmos von hoher Unwahrscheinlich-

Bevor ich auf die verschiedenen Arbeiten von Hans Kienle
etwas ausführlicher eingehe, sei mit gestattet, hier ein Bekenntnis des bedeutenden Göttinger Mathematikers und
Astronomen C. F. Gauss (1777-1855) einzufügen. Gauss war
ein religiöser Mensch; bereits 1802 hatte er an den ihm befreundeten ungarischen Mathematiker Farkas v. Bolyai
(1775-1856) von dem wahren Leben, „das uns in unserer
eigentlichen Heimat erwartet" geschrieben und weiter gesagt, „wenn unsere letzte Stunde schlägt, wird es eine Freude
sein, die Bürde abzulegen und zu sehen, wie der dichte
Schleier vor unseren Augen schwindet"20). Erst vor einigen
Jahren sind nun Äußerungen von Gauss bekannt geworden,
die er wenige Wochen vor seinem Tode, am 23. Dezember
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1854 zu dem ihm befreundeten Adolph Wagner (1805-1864) 4) Hubble, Edwin: Ebda., S. 19.
aussprach, in denen es um Fragen des Glaubens und der 5) Flammarion, Camille: Himmelskunde für das Volk. Neuenburg o.
Unsterblichkeit ging. Zu dieser Zeit war Gauss bereits sehr Bd. II, S. 658f.
6) Hopmann, Josef: Weltallkunde. Bonn 1928, S. 227.
krank und Wagner meinte: „Der Glaube allerdings ist ein 7) Jeans, James: Der Weltraum und seine Rätsel. Stuttgart 1931, S. 209.
Geschenk". Worauf Gauss antwortete: „Das ist vielleicht das 8) Eddington, A. S.: Das Weltbild der Physik. Braunschweig 1931, S. 170.
allerwichtigste, was darüber gesagt werden kann". Im weite- 9) 1. c., S. 178f.
ren Verlauf des Gesprächs, das sich auf die „Dinge in der 10) 1. c., Ausgabe 1939, S. 329.
11) Dessauer, Friedrich: Mensch und Kosmos. Frankfurt a. M. 1949,
anderen Welt" bezog, wurde die Stimme des großen Gelehr- S. 131f.
ten, wie Wagner berichtet, weich und zitternd, bis er in 12) Ebda.
Tränen ausbrach und nach einer Weile der Stille schließlich 13) Ebda.
sagte: ,Ja! Die Welt wäre ein Unsinn, die Schöpfung ein 14) Ebda.
15) Hoyle, Fred: Die Natur des Universums. Köln und Berlin 1951,
Unding ohne Unsterblichkeit"21).
S. 140 f.
Doch nun zu Kienle: Er hielt im Oktober 1950 auf der 16) Ebda.
Tagung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte 17) Hoyle, Fred: Das grenzenlose All. Köln-Berlin 1957, S. 366.
in München seinen viel beachteten Vortrag über „Materie 18) Teilhard de Chardin, Pierre: Der Mensch im Kosmos. München 1959,
und Energie unter kosmischen Verhältnissen", in dem er S. 279.
19) Vogt, Heinrich: Kosmos und Gott. Heidelberg 1951, S. 120£.
eine gründliche Analyse des physischen Zustandes des Uni- 20) H. Muschalek: Gottbekenntnisse moderner Naturforscher. Berlin 1951,
versums in. seiner vielschichtigen Mannigfaltigkeit versuchte S. 17.
und schließlich zu dem Schluß kam, daß die Gesamtzahl der 21) Wagner, R.: Gespräche mit Carl Friedrich Gauss in den letzten Monaatomaren Bausteine des überschaubaren Weltalls in der ten seines Lebens. Herausgegeben v. Heinrich Rubner. Nachr. d. Akad. d.
Größenordnung von 1079 liege und die mittlere Dichte der Wiss. in Göttingen, I. Philolog.-hist. Klasse, Jg. 1975, Nr. 6, S. 161ff.
22) Kienle, H.: Materie und Energie unter kosmischen Verhältnissen. Die
durch den ganzen Kosmos verteilten Materie zwischen Naturwissenschaften, 38. Jg. (1951) S. 92ff.
10-28 und 10-29 g/cm3 betragen möge, um dann zu sagen: 23) Von Erde und Weltall. Kröners Taschenausgabe, Bd. 236, Stuttgart
„Wie hoch der Anteil höher organisierter Formen der Ma- 1955, S. 163 f.
terie ... ist, könnte man versuchen, ebenfalls in Zehnerpoten- 24) Muschalek, Hubert: Gottbekenntnisse moderner Naturforscher. Berlin
1952, S. 23. Vgl. auch: Pius XII.: Gott und Weltall. Phys. Blätter, 8. Jg.
zen auszudrücken. Man könnte vielleicht auch in Zahlen (1952) S. 433ff.
angeben, welcher Bruchteil der gesamten materiellen Welt, 25) Kienle, H.: Der Mensch in Raum und Zeit und Ewigkeit. Physikalische
die uns als höchste Stufe der Organisation erscheinende Blätter, 26. Jg. (1970), S. 193ff.
Form des menschlichen Gehirns erreicht hat, und könnte 26) Schamoni, Wilhelm: Mensch und Kosmos. Die Kirche in der Welt.
daraus Schlüsse ziehen über die Stellung des Menschen in 2. Jg: (1949), S. 69f.
27) Heckmann, Otto: Copemicus und die moderne Astronomie. Nova Acta
der Welt. Ob wir damit aber in irgend einer Weise etwas von Leopoldina, Bd. 38, Nr. 215, S. 19.
dem erfassen würden, was das Wesen menschlichen Denkens 28) Heckmann, Otto: Sterne — Kosmos — Weltmodelle. Erlebte Astronomie.
und Tuns ausmacht, wird man füglich bezweifeln dürfen. München-Zürich 1976, S. 67.
Hier enden die Möglichkeiten für den Naturforscher; das 29) B. G. Kuznecov: Einstein, Leben — Tod — Unsterblichkeit. Berlin 1977,
S. 283.
Wort haben die Philosophen und Theologen"22).
30) Thomas Mann: Gesammelte Werke, Bd. XI. Berlin 1956, S. 303ff.
Damit verschmelzen sich beide Fragen, diejenige nach 31) Pierre Teilhard de Chardin: Der Mensch im Kosmos. München 1959,
dem Sinn des Kosmos und diejenige nach der Stellung des 32) Pierre Teilhard de Chardin: Der Mensch im Kosmos. München 1959,
Menschen im Weltall zu einer harmonischen Einheit. S. 215.
Mensch und Kosmos, so sagt Teilhard de Chardin, „gehen 33) Pierre Teilhard de Chardin, 1. c., S. 271.
34) Kol 1,16.
einen gemeinsamen Weg, weil mit „der Entdeckung der
siderischen Welt" als einem Objekt „von so weiten Ausmaßen ... „zwischen unserem Sein und den Dimensionen
des Kosmos und uns jedes Verhältnis aufgehoben er- JACQUES-BENIGNE BOSSUET
scheint"31). Und an anderer Stelle: „Der Mensch nicht
Darlegung des katholischen Glaubens
Mittelpunkt des Universums, wie wir naiv geglaubt haben,
sondern, was viel schöner ist, der Mensch die oberste Spitze für evangelische Christen
Fortsetzung aus „Darlegung des katholischen Glaubens für evander großen biologischen Synthese"32). Und darum: „Nie
könnte er also ein vorzeitiges Ende finden oder zum Still- gelische Christen („Theologisches" Nr. 120, sp. 3584ff) und zu den
stand kommen oder verfallen, wenn nicht zugleich auch das „21 Artikeln des Glaubens und der Lehre der Augsburgischen Konfession" (ebda. Sp. 3574ff.).
Universum an seiner Bestimmung scheitern soll"33).
Richten wir zum Schluß noch den Blick auf uns, die wir Die heilige Eucharistie
nachts unter dem bestirnten Himmel aufwärts schauen, so
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in diesem Sakrament steht fest durch die Einsetzungsder Vorhalle der Unendlichkeit mit ihrer unermeßlichen
worte.
Wir verstehen sie wortwörtlich. Man frage uns nicht,
Fülle von Welten, ergriffen von ihren Wundern, mit denen
warum
wir uns an ihre unmittelbare und wörtliche Bedeuunser Weg in die Ewigkeit umsäumt erscheint.
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Worten, deren sich Jesus Christus
sichtbare ..."14).
bei
der
Einsetzung
dieses
Sakramentes bediente, was uns
I) Schamoni, Wilhelm: Kosmos, Erde, Mensch und Gott. Düsseldorf 1948,
nötigte, sie in bildlichem Sinne aufzufassen. Wir sind der
Seite 5.
2) Max Wolf: Die Milchstraße. Leipzig 1908, S. 28.
Meinung, daß dies Grund genug ist, uns für den wörtlichen
3) Hubble, Edwin: Das Reich der Nebel. Braunschweig 1938, S. 31.
Sinn zu entscheiden.
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Ich weiß, daß man einwendet, die Sache bedürfe keiner
Erklärung, da man ja mit seinen Augen sehen könne, daß da
nichts anderes sei als Brot und Wein. Dieser Beweis durch
die Sinne aber ist unhaltbar, wenn man bedenkt, daß derjenige, der da spricht, eine Autorität besitzt, die stärker ist
als die Sinne, und daß er eine Macht hat, welche die ganze
Natur beherrscht. Es ist dem Sohne Gottes nicht schwerer,
seinen Leib in der Eucharistie gegenwärtig zu machen, als zu
der Frau zu sagen: Frau, du bist erlöst von deinem Siechtum
(Lk 13, 12), oder einem jungen Menschen das Leben zu erhalten, indem er zu dem Vater spricht: Dein Sohn lebt (Jo 4,
50), oder auch einem Gichtbrüchigen die Sünden zu vergeben mit dem Wort: Deine Sünden sind dir vergeben
(Mt 9, 2).
Gerade deswegen, weil wir uns keine Sorge zu machen
brauchen, wie er denn wohl sein Wort verwirklicht, darum
nehmen wir es wirklich so, wie es gesprochen ist. Derjenige,
der tut, was er will, derselbe wirkt durch sein Wort, was er
sagt. Es war dem Sohne Gottes leichter, die Naturgesetze zu
zwingen, sein Wort wahrzumachen, als es uns leicht ist,
unsern Verstand gewaltsamen Erklärungsweisen anzupassen, welche alle Gesetze der Rede auf den Kopf stellen.
Es genügt uns, aus der Heiligen Schrift zu wissen, daß der
Sohn Gottes uns seine Liebe in unbegreiflichen Erweisen hat
bezeugen wollen. Diese Liebe bewirkte jene so wahre und
wirkliche Vereinigung, durch die er unsere menschliche
Natur annahm und Mensch wurde. Diese Liebe hat ihn
dahin gebracht, seinen Leib ebenso wahrhaft und wirklich
aufzuopfern, wie er ihn angenommen hat. Alle diese Absichten stehen in innigem Zusammenhang, und seine Liebe
bleibt überall die gleiche. Wenn es ihm also gefällt, die
Liebe, die er gegen alle im allgemeinen bekundet hat, auch
jedes einzelne seiner Kinder insbesondere kosten zu lassen,
indem er sich einem jeden persönlich schenken will, so wird
er das Mittel dazu zu finden wissen, etwas, was nicht geringer ist als das, was er bereits zu unserm Heile getan hat. Darum darf man sich nicht wundern, daß er einem jeden von
uns sein eigenes Fleisch und Blut gibt. Er will es dadurch
unserm Herzen einprägen, daß er seinen Leib für uns angenommen und für uns zum Opfer dargebracht hat. Was vorausgeht, macht uns alles weitere glaubhaft. Der Zusammenhang der Geheimnisse läßt sie uns allesamt glauben. Und
sein ausdrückliches Wort gestattet uns keinen Zweifel.

dann ein anderes Wesen anzeigen. Denn wir hören ihn, wie
er spricht, daß das, was wir nehmen, was wir essen, sein Leib
ist. Und so groß ist die Kraft dieses Wortes, daß sie uns nicht
mehr gestattet, das Sinnenfällige von Brot getragen sein zu
lassen vom Brot, sondern von dem gegenwärtigen Leibe
Jesu Christi. Wo wir also durch dieses Zeichen der eucharistischen Gestalten versichert sind, daß sich darunter etwas
so Anbetungswürdiges verbirgt, zögern wir auch keinen
Augenblick, ihm unsere Anbetung darzubringen. Ich will
nicht weiter eingehen auf die Frage der Anbetung. Denn die
Gelehrtesten und Einsichtsvollsten bei den Evangelischen
haben uns längst zugestanden, daß diejenigen, welche von
der Gegenwart Christi im heiligsten Sakrament überzeugt
sind, ihn darin auch anbeten müssen.
Endlich, sind wir einmal zu der Überzeugung gelangt, daß
die allmächtigen Worte des Sohnes Gottes alles verwirklichen, was sie besagen, so glauben wir mit Recht, daß sie
beim letzten Abendmahle ihre Wirkung im selben Augenblick gehabt haben, wo sie ausgesprochen waren. Und als
unumgängliche Forderung erkennen wir, daß der heilige
Leib schon vor dem Genusse gegenwärtig war unter den
Gestalten.

Das Meßopfer

Da die Sinne nicht teilnehmen können an diesem Geheimnis des Glaubens, brauchte auch für sie bei dem eucharistischen Brote und Weine keine Änderung einzutreten. Weil
man dieselben Gestalten wahrnimmt und auch dieselben
Wirkungen wie vorher mit den Sinnen bei diesem Sakramente feststellt, ist es nicht zu verwundern, daß man es
manchmal und in gewissem Sinne auch mit demselben
Namen bezeichnet. Der Glaube jedoch, der auf das Wort
dessen hört, der alles im Himmel und auf Erden wirkt, wie es
ihm gefällt, erkennt hier kein anderes Wesen mehr als jenes,
das durch eben dieses Wort angezeigt ist, nämlich den eigenen Leib und das eigene Blut Jesu Christi, in die Brot und
Wein gewandelt sind. Dies ist jene Wesensumwandlung, die
man Transsubstantiation nennt.
Obwohl die heiligen Gestalten unsern Sinnen nicht anders
erscheinen als vorher, so urteilt unsere Seele doch anders
über sie als sie tun würde, wenn nicht eine höhere Macht ins
Mittel getreten wäre. Während also bestimmte Gestalten
und eine bestimmte Folge von Sinneseindrücken uns Brot
und Wein anzuzeigen pflegen, bewirkt die Autorität dessen,
dem wir Glauben schenken, daß dieselben Gestalten uns

Steht das Gesagte fest, so bietet unsere Lehre vom eucharistischen Opfer keine besondere Schwierigkeit mehr.
Im Geheimnis der heiligen• Eucharistie geschehen zwei
Dinge, die, obwohl voneinander verschieden, doch zueinander gehören. Das eine ist die Konsekration, in der Brot
und Wein verwandelt werden in Christi Leib und Blut, das
andere ist das Mahl, in dem man des Leibes und Blutes teilhaftig wird.
Bei der Wandlung werden Leib und Blut mystisch getrennt. Denn Jesus hat getrennt gesprochen: Das ist mein
Leib, das ist mein Blut. Dies stellt eine eindringliche und
wirkungsvolle Symbolisierung des gewaltsamen Todes dar,
den er erlitten hat.
So ist also der Sohn Gottes kraft dieser Worte auf dem
Altar gegenwärtig unter solchen Zeichen, die seinen Tod
darstellen. Das ist es, was die Wandlung wirkt. Und diese
heilige Handlung bedeutet zugleich die Anerkennung Gottes
als des höchsten Herrn. Denn Jesus Christus, auf dem Altare
gegenwärtig, erneuert dort und vergegenwärtigt gewissermaßen seinen Liebesgehorsam an den Vater, der bis in den
Tod am Kreuze ging. Darum fehlt an diesem Gedächtnis seines Todes nichts zu einem wahren Opfer.
Dies Geschehen muß ohne Zweifel in sich selbst, auch
ohne das heilige Mahl, Gott wohlgefällig sein und muß ihn
bewegen, mit größerer Huld auf uns zu sehen. Denn es stellt
ihm den freiwilligen Tod seines vielgeliebten Sohnes vor, den
er für die Sünder erlitten hat, oder vielmehr diesen Sohn
selbst unter den Symbolen dieses Todes, durch den er sich
hat versöhnen lassen.
Alle Christen werden bestätigen, daß allein schon die
Gegenwart Jesu Christi vor Gott eine Art sehr kräftiger Fürbitte für das ganze Menschengeschlecht ist, wie denn der
Apostel sagt, daß Christus „für uns vor dem Angesichte Gottes erscheine" (Hebr 9, 24). So glauben wir, daß Jesus Christus, auf dem Altar unter jenem Bilde des Todes gegenwärtig, für uns eintritt und unaufhörlich seinem Vater den
Tod vorstellt, den er für seine Kirche erlitten hat.
In diesem Sinne sagen wir, Christus bringe sich in der heiligen Messe zum Opfer dar. Auf solche Weise denken wir es
uns, daß diese Darbringung uns Gott gnädiger macht, und
darum nennen wir sie Sühnopfer.
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Wenn wir erwägen, was Christus in diesem Geheimnis tut, len der Heiligen Schrift eine allgemeinere Bedeutung hat,
wenn der Glaube ihn uns auf dem Altare unter dem Bilde des indem es dort oft heißt, man opfere Gott, was man ihm darTodes wahrhaft gegenwärtig zeigt, dann vereinigen wir uns bringt, so nimmt die Kirche, die ihre Sprache und Lehre
mit ihm in diesem Opferzustand,und wir bieten Christus Gott nicht allein nach dem Hebräerbrief, sondern nach der
an als unser einziges Opfer, als denjenigen, der allein uns ganzen Heiligen Schrift bildet, keinen Anstand zu sagen, daß
versöhnt hat durch sein Blut, und wir bekennen laut, daß wir Jesus Christus sich Gott opfert, wo immer er für uns vor ihm
Gott nichts anderes anzubieten haben als Jesus Christus und erscheint, daß er sich darum auch in der heiligen Eucharistie
das unendliche Verdienst seines Todes. Wir weihen alle opfert, und sie folgt in dieser Ausdrucksweise den heiligen
unsere Gebete durch diese göttliche Opfergabe. Und indem Vätern.
Zu denken nun, daß diese Art, wie Jesus Christus für uns
wir Jesus Christus Gott darbringen, lernen wir zugleich,
auch uns selbst in ihm und durch ihn der göttlichen Majestät vor Gott eintritt, dem Kreuzesopfer Eintrag tue, ist eine Unmöglichkeit, wenn man nicht die ganze Heilige Schrift und
als lebendige Opfergaben darzubringen.
Dies ist das Opfer der Christen, unendlich verschieden gerade auch den Brief an die Hebräer, den man uns so sehr
vom Opferdienst unter dem Gesetze, ein geistliches Opfer, entgegenhält, umwerfen will. Denn man müßte mit demselwürdig des Neuen Bundes, wo nur das Auge des Glaubens es ben Rechte folgern, daß Jesus Christus, wie er sich bei seischaut, wo das Wort das Schwert ist, das im Mysterium Leib nem Kotiimen in diese Welt Gott weiht, um sich an die Stelle
und Blut trennt, wo das Blut also nur in mystischem Sinne jener Opfer zu setzen, an denen der Vater kein Wohlgefallen
vergossen wird und der Tod nur dargestellt wird. Und doch hatte, jene Hingabe am Kreuze beeinträchtige (Hebr 10, 5);
ist es ein wahres, wirkliches Opfer, weil Christus wahrhaft daß, wenn er fortfährt für uns bei Gott einzutreten, er jene
gegenwärtig ist und dem Vater unter diesem Symbol des Hinopferung abschwäche, durch welche er einmal, sich
Todes dargebracht wird. Es ist ein Gedächtnisopfer, das weit selbst darbringend, in das himmlische Heiligtum eingegandavon enfernt, uns vom Kreuzesopfer zu lösen, wie man uns gen ist (Hebr 9, 24f); und daß, wenn er nicht aufhört, für uns
vorwirft, uns vielmehr durch alle seine Umstände mit ihm zu bitten (Hebr 7, 25), er damit die Unzulänglichkeit seiner
verbindet. Denn es ist und besteht nur durch und in seiner Fürbitte beweise, die er sterbend unter so viel Tränen und
Verbindung zum Kreuzesopfer, und aller Segen kommt nur mit so lautem Rufen dargebracht hat (Hebr 5, 7).
All dieses wäre lächerlich. Man muß also begreifen, daß
von ihm. Dies ist die ausdrückliche Lehre der katholischen Kirche Jesus Christus, der sich einmal dargebracht hat, um das,
auf dem Konzil von Trient. Es lehrt, daß dieses Opfer nur demütige Schlachtopfer der göttlichen Barmherzigkeit zu
eingesetzt ist, um "jenes blutige Opfer, das einmal am sein, nicht aufhört, sich für uns zu opfern, daß die VollkomKreuze dargebracht wurde, darzustellen, uns sein Andenken menheit des Kreuzesopfers darin besteht, daß alles, was ihm
bis ans Ende der Tage zu bewahren und um uns seine heil- vorausgeht, genau so wie alles, was ihm folgt, nur auf dieses
bringende Kraft zuzuwenden zur Vergebung der Sünden, sich bezieht. Wie alles, was ihm vorausgeht, es vorbereitet,
die wir täglich begehen" (Sitzung 22, c. 1). So ist die Kirche so vollendet es sich durch alles, was ihm folgt und teilt sich
weit davon entfernt zu glauben, dem Kreuzesopfer fehle mit. So wird also wirklich der Preis unserer Erlösung nicht
etwas. Im Gegenteil, sie ist der Überzeugung, daß es voll- wieder und wieder gezahlt, weil dies das erstemal vollauf gekommen ist und völlig genügend und daß darum alles, was schehen ist, sondern das, was uns dieser Erlösung teilhaftig
nach ihm geschieht, nur dazu dient, um sein Gedächtnis zu werden läßt, setzt sich unaufhörlich fort. Schließlich muß'
man ja auch zu unterscheiden wissen zwischen den Dingen,
feiern und seine Früchte uns zuzuwenden.
Dadurch erkennt dieselbe Kirche auch an, daß das ganze die wiederholt werden müssen, weil sie unvollkommen sind,
Verdienst der Erlösung des Menschengeschlechtes dem und jenen, die sich fortsetzen und die fortwirken, weil sie
Tode des Gottessohnes zu verdanken ist. Man muß aus all vollkommen und notwendig sind.
diesen Darlegungen begreifen, daß wir, wenn wir bei der
Es bleibt noch eine Folgerung zu prüfen, die sich aus der
Feier der heiligen Geheimnisse zu Gott sprechen: Wir brin- Lehre über das heiligste Sakrament ergibt. Jesus Christus ist
gen dir diese heilige Opfergabe dar, mit keinem Gedanken in diesem Sakrament wirklich zugegen. Seine Gnade und
daran denken, Gott durch diese Darbringung von neuem seine Segnungen sind nicht gebunden an die sichtbaren Geeinen Lösepreis für unsere Erlösung anzubieten. Wir bringen stalten, sondern an die wirkliche Wesenheit seines lebendivielmehr bei Gott nur die Verdienste zur Geltung, die Jesus gen und lebendmachenden Fleisches, weil mit ihm die GottChristus, auf dem Altare gegenwärtig geworden, uns am heit vereinigt ist. Darum braucht niemand, der glaubt, ChriKreuze erworben hatte, und den unendlichen Lösepreis, den stus wirklich zu empfangen, Bedenken zu haben, ihn unter
er einmal daran für uns abgestattet hat.
einer Gestalt zu empfangen. Denn er empfängt alles, was dieSo sollten denn alle falschen Vorstellungen, die man sich ses Sakrament ausmacht, und es geht ihm deswegen nichts
über das heilige Meßopfer gemacht hat, in nichts verschwin- ab, weil die Trennung von Leib und Blut, wie gesagt, keine
den. Man müßte es offen zugeben, daß die Katholiken nicht wirkliche ist, und so empfängt man ganz und ungeteilt den,
daran denken, sich eine neue Versöhnung mit Gott zu schaf- der allein fähig ist, uns zu ersättigen.
fen, als ob ihnen das Kreuzesopfer dazu nicht genüge, und
Dies ist die sichere Grundlage, von der aus die Kirche bei
daß sie den Preis für diese Erlösung vervollständigen woll- der Erklärung des Kommuniongebotes urteilt, daß man der
ten, weil daran etwas fehle. Alle diese Anklagen haben kei- Gnadenwirkung dieses Sakramentes teilhaftig wird, wenn
nen Grund in unserer Lehre.
man es unter einer Gestalt empfängt. Und wenn sie die
Wenn man das Wort „opfern" in dem Sinne nimmt, wie Gläubigen nur unter einer Gestalt kommunizieren läßt, so
es der Hebräerbrief gebraucht, wo es den tatsächlichen Tod hat sie dies nicht aus Verachtung für die andere Gestalt andes Opfers einschließt, so bekennen wir, um jeglichem Miß- geordnet. Sie wollte Unehrerbietigkeiten vermeiden, welche
verständnis zu begegnen, feierlich, daß Christus in solcher die Empfindlichkeit und Nachlässigkeit des Volkes in den jünWeise nicht mehr geopfert wird, weder in der heiligen geren Jahrhunderten verursacht hatten. Die Kirche hat sich
Eucharistie noch sonst. Da aber dieses Wort an anderen Stel- die Wiedereinführung der Kommunion unter beiden Gestal- 3625 —
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ten vorbehalten und macht sie davon abhängig, ob sie für
den Frieden und die Wiedervereinigung nützlich ist.
DR. FRIEDRICH HARTL

Außerhalb der Kirche kein Heil?
Die Stellungnahme des Hl. Offiziums zur Feeney-Affäre
vor 30 Jahren
Mit Dank an den Verfasser und die Schriftleitung entnommen der
Vierteljahresschrift „Theologie und Philosophie", 54. Jahrgang,
Heft 3, 1979, S. 418-425. Die Anmerkungen sind stark reduziert.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat eine größere Weltoffenheit der katholischen Kirche gebracht, die mit großer Erleichterung und zum Teil sogar mit Begeisterung aufgenommen wurde. Inzwischen hat jedoch der Dialog mit den verschiedenen Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen zu einer Verunsicherung geführt, die in der Frage
gipfelt: Hat es überhaupt noch einen Sinn, als Christ zu
leben und sich zur Kirche zu bekennen? In dieser kritischen
Situation ist eine doppelte Reaktion zu beobachten: die einen
bestreiten den Absolutheitsanspruch der Kirche und begnügen sich mit einem nach eigenem Gutdünken zurechtgestutzten „Auswahlchristentum" (P. Zulehner), andere hingegen
fordern einen entschlossenen Rückzug auf die angeblich
sicheren Bastionen vorkonziliarer Theologie (wie etwa Erz' bischof Lefebvre). Unter diesen Umständen kann eine Betrachtung der Feeney-Affäre und der Stellungnahme des Hl.
Offiziums dazu in einem Brief an den Erzbischof von Boston,
die nun 30 Jahre zurückliegen, für uns hilfreich und erhellend sein. Denn auch damals war ein zum Teil erbittertes
Ringen zwischen Indifferentismus und Rigorismus im
Gange.

I. Der historische Hintergrund

einige Dozenten des Jesuitenkollegs in Boston den alten
Grundsatz „extra Ecclesiam nulla salus" wieder auf und
erklärten, daß die römisch-katholische Kirche der einzige
und ausschließliche Weg zum ewigen Heil sei. Sie lehnten
die abschwächende Auslegung dieses Satzes kategorisch ab.
In Eingaben an die Ordensoberen und an den Papst bezichtigten sie ihre Gegner der Häresie und forderten eine excathedra-Entscheidung in dieser Streitfrage. Einer von
ihnen, P. Leonard Feeney SJ, wurde vom Boston College an das
St. Benedict Center versetzt, das sich vor allem die Betreuung der Studenten an der berühmten Harvard University
zum Ziel gesetzt hatte. Er war ein glänzender Redner und
übte auch auf Nichtkatholiken eine große Anziehungskraft
aus. Konversionen, Klostereintritte (vor allem bei den Jesuiten) und katholische Trauungen nahmen erheblich zu. Der
Grund für diese an sich erfreuliche Entwicklung war jedoch
nicht nur in der persönlichen Ausstrahlung Feeneys zu
suchen, sondern vor allem in der von ihm vertretenen rigorigtischen Auslegung des Satzes „extra Ecclesiam nulla
salus". Er polemisierte gegen Juden, Protestanten und Freimaurer, denen er jede Heilsmöglichkeit absprach. Nur bei
den Katechumenen machte er eine Ausnahme, da sie ja den
ausdrücklichen Wunsch haben, sich der katholischen Kirche
anzuschließen. Die Thesen Feeneys erregten in den USA
großes Aufsehen, da sie eine Gefahr für das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Kirchen, Konfessionen und
weltanschaulichen Gruppen darstellten. Schließlich kam es
zum offenen Konflikt zwischen Feeney und Erzbischof
Cushing von Boston. Dieser wandte sich am 18. April 1949
über Presse und Rundfunk an die Öffentlichkeit und verurteilte die sogenannte „Boston heresy". Er enthob P. Feeney
seines Amtes und entzog dem St. Benedict Center die kirchliche Approbation. Feeney und seine Anhänger fügten sich
jedoch nicht. Sie machten ihrerseits dem Erzbischof den
Vorwurf der Häresie und behaupteten, sie hätten die Unterstützung des Papstes und der römischen Kurie. Rom dagegen stellte sich eindeutig auf die Seite Cushings, wie der
Brief des Hl. Offiziums vom 8. August 1949 zeigt, und verurteilte das Verhalten Feeneys, der sich als „Verteidiger des
Glaubens" bezeichnete. 1953 wurde er schließlich exkommuniziert.

Nach dem Erscheinen der Enzyklika „Mystici Corporis"
Pius XII. vom 29. Juni,1943 kam es zu einer lebhaften Diskussion über die Kirchengliedschaft, da der Papst trotz einer
mystisch-pneumatischen Betrachtungsweise erneut den altbekannten Kirchenbegriff der Gegenreformation zugrunde
legte, wie er vor allem von Robert Bellarmin formuliert worden war. Danach ist unter Kirche nur die sichtbare, hierarchisch verfaßte römisch-katholische Kirche zu verstehen.
Für Bellarmin ist die Kirche „die Vereinigung der Menschen, die durch das Band des Bekenntnisses desselben
Glaubens und die Teilnahme an denselben Sakramenten
unter der Leitung der rechtmäßigen Hirten und besonders
des einen Statthalters Christi auf Erden, des römischen
Papstes, verbunden sind." In Anlehnung an diesen Text definiert Pius XII. in der Enzyklika „Mystici Corporis" die
Kirchengliedschaft folgendermaßen: „In Ecclesiae autem
membris reapse ii soli adnumerandi sunt qui regenerationis
lavacrum receperunt veramque fidem profitentur neque a
Corporis compage semet ipsos misere separaverunt vel, ob
gravissima admissa, a legitima auctoritate seiuncti sunt."
Die entscheidenden Merkmale der Kirchengliedschaft sind
demnach 1) der Empfang der Taufe, 2) das Bekenntnis des
wahren Glaubens und 3) die Unterordnung unter die legitime kirchliche Autorität.
Durch diese eingehende Definition der Kirchengliedschaft
fühlten sich viele Nichtkatholiken vor den Kopf gestoßen.
Manche übereifrige Katholiken jedoch zogen daraus den
Schluß, daß die katholische Kirche ihren Absolutheitsanspruch wieder entschiedener vertreten müsse. So griffen

Obwohl der Brief des Hl. Offiziums zunächst nur regionale Bedeutung hatte, fand er in Theologenkreisen große
Beachtung. Mit einigen Kürzungen (vor allem am Anfang
und am Schluß) wurde er auch in das Enchiridion Symbolorum aufgenommenl). Gerade bei der Vorbereitung des
Zweiten Vatikanischen Konzils gingen von diesem Brief, der
in dogmatischer Hinsicht einen weiterftihrenden Kommentar zur Enzyklika „Mystici Corporis" darstellt, manche Impulse aus. Auch im ökumenischen Gespräch spielte er eine
gewisse Rolle. So schreibt der evangelische Theologe Peter
Meinhold zum Thema „Was erwarten evangelische Christen
vom angekündigten Ökumenischen Konzil?" in der Zeitschrift „Una Sancta" (lg. 1960): „In dieser Erklärung des hl.
Offiziums zu einem der grundlegenden Sätze des Kirchenvaters Cyprian wird etwas für die Auseinandersetzung der
römischen Kirche mit dem Protestantismus höchst Bedeutsames ausgesprochen. Wird hier nicht statuiert, daß es bei
aller faktischen Trennung vom sichtbaren Haupt der römischen Kirche eine virtuelle Zugehörigkeit zum Leib Christi
gibt, sofern das votum ecdesiae, das Verlangen nach der
Einheit der Kirche, im Sinne jenes Sehnens nach Erfüllung
der Verheißung des Herrn von der einen Kirche, wie er sie
gewollt hat, vorhanden ist?" (38f.). Bevor wir nach Berüh-
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rungspunkten zwischen dem Brief des Hl. Offiziums und
dem II. Vaticanum suchen, werfen wir einen Blick auf die
Lehrtradition der Kirche, soweit sie den Satz „extra Ecclesiam nulla salus" betrifft.

II. Die Lehrtradition der Kirche
Die Verfasser des Briefes bekräftigen die Kontinuität der
kirchlichen Verkündigung; sie wollen keine neue Lehre einführen, sondern — wie es Aufgabe einer kirchlichen Glaubensbehörde ist — das depositum fidei vor Fehldeutungen
und Verfälschungen bewahren: „Inter ea autem, quae
semper Ecclesia praedicavit et praedicare numquam desinet,
illud quoque infallibile effatum continetur, quo edocemur
extra Ecclesiam nullam esse salutem."2) In der Tat handelt
es sich bei diesem Satz um eine Glaubensaussage, die — trotz
mancher Schwankungen in der Auslegung — mit erstaunlicher Beharrlichkeit durch die verschiedenen Epochen der
Kirchengeschichte festgehalten wurde. Gewisse Anknüpfungspunkte sind bereits im Neuen Testament vorhanden (z.
B. Mk 16, 16 oder Apg 4, 12). Viele Kirchenväter betonen die
Heilsnotwendigkeit des Glaubens und der Kirche. Die endgültige Formulierung des Satzes „extra Ecclesiam nulla
salus" geht auf Origenes und Cyprian zurück. Entscheidend
war die Übernahme dieses Satzes durch Augustinus, der die
mittelalterliche Theologie weitgehend geprägt hat. In seinem
„Sermo ad Caesareensis ecclesiae plebem", den er in Anwesenheit des im Schisma lebenden donatistischen Bischofs
Emeritus hielt, sagte er: „Außerhalb der katholischen Kirche
kann jemand alles haben, nur nicht das Heil: er kann Ehre
haben, er kann Sakramente haben, er kann Alleluja singen,
er kann Amen entworten, er kann das Evangelium festhalten, er kann im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes den Glauben haben und predigen, aber
nirgends außer in der katholischen Kirche kann er das Heil
finden." Kurz gesagt: alles, was der Mensch außerhalb der
Kirche tut, ist für sein ewiges Heil belanglos; erst durch die
Zugehörigkeit zur Kirche, und zwar zur katholischen
Kirche, erhalten die verschiedenen menschlichen Aktivitäten
ihre Heilsbedeutung. Diese strenge Auslegung des Satzes
„extra Ecclesiam nulla salus" durch Augustinus bildet den
Grundtenor aller lehramtlichen Äußerungen zu diesem
Thema bis in die Neuzeit herein. So bekennt das IV. Laterankonzil (1215) in der Definitio contra Albigenses et Catharos: „Es gibt nur eine einzige universale Kirche der Gläubigen, außerhalb der niemand gerettet werden kann."3) Papst
Bonifaz VIII. bekräftigt in der Bulle „Unam sanctatn" vom
18. November 1302, daß außerhalb der Kirche weder Heil
noch Vergebung der Sünden zu finden sei.4) Unter Kirche
versteht er dabei nur die katholische Kirche, soweit sie sich
dem Papst unterordnet. Daher betont er weiter, „daß es für
jede menschliche Kreatur heilsnotwendig sei, sich dem römischen Papst unterzuordnen."8) Noch schärfer formuliert das
Konzil von Florenz im Decretum pro Jacobitis vom 4. Februar 1442 im Anschluß an den Augustinus-Schüler Fulgentius von Ruspe, „daß niemand, der außerhalb der katholischen Kirche lebt, nicht nur Heiden, sondern auch Juden,
Häretiker und Schismatiker, des ewigen Lebens teilhaftig
werden kann; sie werden in das ewige Feuer kommen, das
dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist' (Mt 25, 41), wenn
sie sich nicht eben dieser Kirche vor dem Ende ihres Lebens
noch eingliedern lassen".8)

sehr streng ausgelegt wurde. Allerdings handelte es sich
dabei nicht in erster Linie um Sachaussagen über die Heilsmöglichkeit von Nichtkatholiken, sondern um Ermahnungen
für einen bestimmten Personenkreis, seien es Heiden, Juden
oder Häretiker und Schismatiker. Um diese Ermahnungen
besonders eindringlich zu gestalten, wurden scharfe Formulierungen bevorzugt, die für Spekulationen über die Rettung
der Menschen im allgemeinen schlecht geeignet sind. Außerdem darf nicht übersehen werden, daß das beschränkte
Weltbild der Antike und des Mittelalters die Überzeugung
aufkommen ließ, daß jeder, der den Willen dazu habe, das
Evangelium kennenlernen, sich der Kirche anschließen
könne. Die Einsicht, daß viele Menschen ohne persönliche
Schuld außerhalb der Kirche leben, setzte sich erst in der
Neuzeit allmählich durch. Papst Pius IX. hat den Begriff der
„ignorantia invincibilis" in die lehramtliche Auslegung des
Satzes „extra Ecclesiam nulla salus" eingeführt, vor allem in
der Allocutio „Singulari quadam" vorn 9. Dezember 18547)
und in der Enzyklika „Quanto conficiamur moerore" an die
Bischöfe Italiens vom 10. August 18638). Auf diese beiden
Lehrdokumente wird auch im Brief des Hl. Offiziums verwiesen.9)

III. Die These vom votum Ecclesiae

Diese wenigen Beispiele zeigen, daß in den Lehrdokumenten des Mittelalters, sie sich weithin auf Aussagen der Kirchenväter stützen, der Satz „extra Ecclesiam nulla salus"

Nachdem der Satz „extra Ecclesiam nulla salus" von
einem Personal- zu einem Sachprinzip geworden war, verlangte die Spannung zwischen der Heilsnotwendigkeit der
räumlich und zeitlich beschränkten Kirche einerseits und
dem allgemeinen Heilswillen Gottes andererseits nach einer
theologischen Lösung. In der Enzyklika „Mystici Corporis"
Pius XII. ist dafür ein Anknüpfungspunkt gegeben, nämlich
die These vom votum Ecclesiae, die bereits bei Robert
Bellarmin zu finden ist. Diese These besagt, daß nicht nur
jene, die in Wirklichkeit (re oder reapse) zur sichtbaren
Kirche gehören, des Heiles teilhaftig werden können, sondern
auch jene, die durch ein nicht näher definiertes Verlangen
(voto) mit der Kirche verbunden sind. Dieser von Pius XII.
angebotene Lösungsversuch wird im Brief des Hl. Offiziums
näher ausgeführt, um die von Feeney und seinen Anhängern
vertretene rigoristische Deutung als willkürlich und mit dem
kirchlichen Lehramt unvereinbar zurückzuweisen. Den Ausgangspunkt bildet dabei die Lehre vom Votum sacramenti, nach
der unter besonderen Umständen das Verlangen nach dem
Empfang eines Sakramentes (vor allem des Sakramentes der
Taufe) den wirklichen Empfang ersetzen kann. Diese Überzeugung ist in Ansätzen schon bei Ambrosius zu finden, und
zwar in seiner Grabrede auf den ohne Taufe verstorbenen
Kaiser Valentinian II. Unter Berufung auf Augustinus und
Ambrosius hat auch Papst Innozenz II. (1130-1143) die
Gültigkeit der Begierdetaufe anerkannt. Das Konzil von
Trient hat hinsichtlich der Taufe und des Bußsakramentes
dem votum sacramenti dieselbe Wirkung zuerkannt wie dem
wirklichen Empfang des Sakramentes10).
Im Brief des Hl. Offiziums wird aus dieser Tatsache die
Schlußfolgerung gezogen, daß auch hinsichtlich der Zugehörigkeit zur Kirche derselbe Grundsatz angewandt werden
dürfe. Zusammenfassend wird gesagt: „Damit jemand das
ewige Heil erlangt, ist es nicht immer erforderlich, daß er in
Wirklichkeit (reapse) der Kirche als Glied einverleibt wird,
sondern es wird zumindest verlangt, daß er die Verbindung
mit ihr wünscht und herbeisehnt" (eidem voto et desiderio
adhaereat)11). Damit das votum Ecclesiae nicht auf die
Katechumenen beschränkt bleibt, wird neben dem votum
exp/icitum auch ein votum imp/icitum anerkannt, und zwar
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echten Gewissensgehorsams gegen Gott und seine Führungen offen läßt. Wie viele sehnen sich doch nach der ‚wahren',
aber für verborgen gehaltenen Kirche! — 4. In der bisherigen
Fassung des votum wird nur von der Beziehung der einzelnen Nichtkatholiken zur Kirche gesprochen. Ihre Kirchen
oder Gemeinschaften werden nicht als Faktor der Heilsführung Gottes gewertet."14)

dann, wenn sich ein Mensch in unüberwindlicher Unwissenheit befindet (ubi homo invincibili ignorantia laborat). Dieses einschlußweise Verlangen nach der Kirche ist nach Meinung der Verfasser des Briefes „in jener guten Verfassung
der Seele" (in ea bona animae dispositione) enthalten, „in
der der Mensch seinen Willen dem Willen Gottes gleichförmig machen will". Um diese — gemessen an der Tradition —
sehr weitreichende These zu stützen, wird auf einen Satz in
der Enzyklika „Mystici Corporis" verwiesen, in dem sich der
Papst an jene wendet, „die aus einem unbewußten Sehnen
und Wünschen heraus schon in einer Beziehung zum mystischen Leib des Erlösers stehen" (qui inscio quodam desiderio
ac voto ad Mysticum Redemptoris Corpus ordinentur)12).
Um Mißverständnisse zu vermeiden, wird die These von der
Heilsmöglichkeit für alle Menschen guten Willens näher
erläutert. Zunächst wird in Übereinstimmung mit Pius IX.
die falsche Behauptung zurückgewiesen, „daß die Menschen
in jeder Religion gleicherweise gerettet werden können"
(homines in omni religione aequaliter salvari posse). Damit
werden nicht die geschichtlich gewachsenen Religionen verurteilt, sondern der religiöse Indifferentismus, für den letztlich alle Religionen gleich-gültig sind und ebensogut durch
irgendwelche Ideologien ersetzt werden können. Darüberhinaus wird eingeschärft, daß nicht jedes votum Ecclesiae
genügt, um gerettet zu werden; vielmehr wird verlangt, daß
das votum Ecclesiae von vollkommener Liebe und übernatürlichem Glauben getragen sein müsse. Vor allem wird die
unverzichtbare Bedeutung des Glaubens für die Rechtfertigung durch einen Hinweis auf Hebr 11, 6 und ein Zitat aus
dem Rechtfertigungsdekret des Konzils von Trient hervorgehoben. Da vollkommene Liebe und übernatürlicher
Glaube nicht ohne Gnade möglich sind, wird offensichtlich
eine Wirksamkeit der göttlichen Gnade außerhalb der sichtbaren Kirche vorausgesetzt. Dieser Gedanke ist nicht neu,
da bereits Papst Clemens XI. (1700-1721) den Satz des
Jansenisten Quesnel „Extra Ecclesiam nulla conceditur
gratia"13) verworfen hat. Wer vom Geist wahrer Liebe erfüllt
ist und sich in einem echten Glaubensakt Gott anvertraut,
befindet sich auf dem Weg zum ewigen Heil und steht somit
der Kirche, dem auserwählten Volk Gottes des Neuen Bundes, innerlich nahe, auch wenn er ihr äußerlich nicht angehört. Die These vom votum implicitum Ecclesiae hat den
Vorteil, daß sie einerseits dem allgemeinen Heilswillen Gottes gerecht wird und ein Wirken der göttlichen Gnade außerhalb der sichtbaren Kirche zuläßt, daß sie aber andererseits
die Heilsnotwendigkeit der rechtlich verfaßten Kirche nicht
zugunsten einer kirchenfreien Christlichkeit oder gar einer
allgemeinen menschlichen Religiosität aufgibt. — Trotzdem
darf nicht verschwiegen werden, daß die These vom votum
implicitum Ecclesiae in mancher Hinsicht anfechtbar ist und
geradezu Kritik herausfordert. Vor allem ist sie zu schematisch und wird der komplexen Wirklichkeit der Kirche nicht
gerecht. Alois Grillmeier schreibt zu diesem Thema: „In den
Diskussionen um dieses votum wurden auf dem II. Vaticanum die Unklarheit und auch das Ungenügen der liisherigen
Formeln bewußt: 1. Ist ein ,unbewußtes Sehnen' (inscium
quodam desiderium) nicht zugleich so ‚unsichtbar', daß es
eine mittelhaft heilsnotwendige Zugehörigkeit zur Kirche
nicht ersetzen kann? ... 2. wird in der bisherigen Fassung
dieser Idee das votum der ungetauften Nichtkatholiken nicht
von dem votum der getauften Christen unterschieden. —3. Es
kann ein ausgesprochenes oder unausgesprochenes votum
guten Glaubens ‚gegen' die Zugehörigkeit zur konkreten
katholischen Kirche geben, das aber die Möglichkeit eines

Diese Mängel und Unzulänglichkeiten machen es verständlich, daß das II. Vaticanum in der Endfassung der
Dogmatischen Konstitution über die Kirche die These vom
votum implicitum Ecclesiae nicht übernommen hat (in den
ersten Entwürfen war sie noch enthalten). Das votum Ecclesiae wurde vielmehr auf das votum explicitum der Katechumenen beschränkt. Um die Spannung zwischen der Heilsnotwendigkeit der Kirche und dem allgemeinen Heilswillen
Gottes zu lösen, entwickelte das II. Vaticanum die Konzeption einer gestuften Zugehörigkeit zur Kirche, die ich kurz folgendermaßen skizzieren möchte. Im Zentrum steht die römischkatholische Kirche als die wahre und eigentliche Kirche, da
nur sie im 'Vollbesitz der göttlichen Wahrheit und der von
Christus eingesetzten Heilsmittel ist. Um sie gruppieren sich
die anderen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die mit der katholischen Kirche den Glauben an
Christus, die HI. Schrift, die Taufe und viele andere kirchliche Elemente gemeinsam haben. Dann folgen die nichtchristlichen Religionen, vor allem das Judentum, aus dem
das Christentum hervorgegangen ist, und der Islam als
monotheistische Religion. Auch jene, die noch nicht zum
Glauben an Gott gefunden haben, werden nicht von vornherein ausgeschlossen. Aber alle Heilsmöglichkeiten und
kirchlichen Elemente, die es außerhalb der katholischen
Kirche gibt, bleiben auf diese hingeordnet und erhalten nur
durch sie ihre Wirksamkeit: „Denn nur durch die katholische
Kirche Christi, die das allgemeine Hilfsmittel des Heiles ist,
kann man Zutritt zu der ganzen Fülle der Heilsmittel
haben."15) Johannes Feiner bemerkt dazu in seinem Kommentar zum ökumenismusdekret: „Der Ausdruck ,generale
auxilium salutis` ist dem Brief des Heiligen Offiziums an
Erzbischof Cushing von Boston (1949) über die Heilsnotwendigkeit der Kirchengliedschaft entnommen (DS 3869—
71), wo er sowohl die Kirche als Gesamtinstitution im Unterschied zu den kirchlichen Sakramenten als Einzelinstitutionen bezeichnet (,generale` im Sinn von ‚gesamt' im Unterschied zu ,particulare) als auch die Kirche als für alle Menschen bestimmte und alle Menschen verpflichtende Heilsinstitution (generale' im Sinne von Allgemein', wie es in den
Übersetzungen des genannten Briefes und dieses Dekretes
wiedergegeben wird). Diese Sicht entspricht der Anwendung
des Begriffes ‚Sakrament' auf die Kirche als ganze in der
Kirchenkonstitution."16) Damit wird deutlich, daß der Brief
des Hl. Offiziums, obwohl er zunächst nur einen Kommentar
zur Enzyklika „Mystici Corporis" darstellt, Keime zu einem
neuen Kirchenverständnis enthält, die in den Lehraussagen
des II. Vaticanum fruchtbar geworden sind., Auch der für
das .II. Vaticanum wichtige Gedanke der Zuordnung zur
Kirche ist bereits hier im Zusammenhang mit der These vom
votum Ecclesiae anzutreffen: „Requiritur enim ut votum quo
quis ad Ecclesiam ordinetur, perfecta caritate informetur ..."17)
Die Bezeichnung der Kirche als „medium salutis"18), die
zunächst noch der traditionellen Unterscheidung von
necessitas praecepti und necessitas medii verhaftet
bleibt, weist in dieselbe Richtung: Die Kirche ist nicht
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IV. Ausblick auf das II. Vaticanum

nur ein Heilsmittel im scholastischen Sinn, das unbe- 7) Denzinger 1642-1648. 8) DS 2865-2867. 9) DS 3872.
dingt angewandt werden muß, wenn jemand das Heils- 10) DS 741, 1525, 1542. 11) DS 3870.
12) Der Begriff einer Zugehörigkeit zur Kirche re oder voto begegnet bereits
ziel erreichen will, sondern sie ist Medium des Heiles im bei der
Vorbereitung des I. Vaticanum, wurde jedoch nicht in die KonzilsSinn universaler Heilsvermittlung. Mit anderen Worten: Zur akten aufgenommen.
Erlangung des Heiles ist nicht unbedingt die Zugehörigkeit 13) DS 2429.
zur sichtbaren Kirche erforderlich; es gibt auch außerordent- 14) LThK: Das Zweite Vatikanische Konzil. Dokumente und Kommenliche Heilswege, die jedoch nicht an der Kirche vorbeifüh- tare, Teil 1, hrsg. von H. Vorgrimler u. a. (Freiburg 1966) 196.
15) Dekret über den ökumenismus, Art. 3.
ren, sondern durch sie vermittelt werden. Damit kommt der 16) LThK: Das Zweite Vatikanische Konzil. Dokumente und KommenBrief des Hl. Offiziums schon nahe an das Kirchenverständ- tare, Teil II, hrsg. von H. Vorgrimler u. a. (Freiburg 1966) 56.
nis des II. Vaticanum heran, nach dem die Kirche insgesamt 17) DS 3872. 18) DS 3868.
als Sakrament zu betrachten ist, während diese Bezeichnung 19) Dogm. Konst. über die Kirche, Art. 16.
20) Dogm. Konst. über die Kirche, Art. 14.
bisher nur auf die Einzelsakramente angewandt wurde. Es
wird daran erinnert, daß unter gewissen Umständen (certis
in adiunctis) die zum Heil notwendigen Wirkungen schon
durch das Verlangen nach dem Heil und den von Gott dafür
vorgesehenen Hilfen erlangt werden können. In der Konzils- KENNETH BAKER S. J.
konstitutien über die Kirche lesen wir zu diesem Thema: Papst Johannes Paul II. in den Vereinigten Staaten
„Wer nämlich das Evangelium Christi und seine Kirche von Amerika
ohne Schuld nicht kennt, Gott aber aus ehrlichem Herzen
Der Herausgeber der Zeitschrift Homiletic and Pastoral Review
sucht, seinen im Anruf des Gewissens erkannten Willen
schreibt
in seiner Zeitschrift Januar 1980, S. 21-27, über den Papstunter dem Einfluß der Gnade in der Tat zu erfüllen trachtet,
kann das ewige Heil erlangen."19) In einer Anmerkung zu besuch:
Als Papst Johannes Paul II. am 7. Oktober von der Luftdiesem Satz (Nr. 33) wird ausdrücklich auf den Brief des
waffenbasis
Andrews in einer TWA 747-Maschine nach Rom
Hl. Offiziums an den Erzbischof von Boston verwiesen.
abflog,
verließ
er ein freudigeres, hoffnungsvolleres und geDurch das Aufzeigen von Verbindungslinien zwischen
einigteres
Amerika.
Seine überaus schnelle Rundreise durch
dem Brief des Hl. Offiziums vom 8. August 1949 und den
die
östlichen
und
im
Zentrum gelegenen Staaten war in verLehraussagen des II. Vaticanum sollen nicht die Verdienste
schiedener
Hinsicht
ohne
Vorbild. Er war der erste Papst der
der Konzilstheologen und Konzilsväter geschmälert werden;
Geschichte,
der
die
Vereinigten
Staaten besuchte. Papst
auch soll dieser Brief, der zunächst nur als Beitrag der römiPaul
VI.
kam
1965
nach
New
York,
um eine Ansprache an
schen Kurie zur Schlichtung einer kirchlichen Kontroverse
die
Vereinten
Nationen
zu
halten,
aber
er blieb nur ungefähr
in der Diözese Boston gedacht war, nicht mit den Konzilsvierzehn
Stunden.
Er
kam
zu
diesem
Zweck,
nicht um die
dokumenten auf eine Stufe gestellt werden. WissenschaftVereinigten
Staaten
zu
besuchen.
liche Redlichkeit und Gerechtigkeit gebieten es jedoch, nachDer ausgedehnte Besuch Johannes Paul II. hatte einen
weisbare Ansätze für das Kirchenverständnis des Konzils in
dreifachen
Zweck. Er kam auf Einladung des Generalsekrediesem Brief zur Kenntnis zu nehmen und die Kontinuität
tärs
der
Vereinten
Nationen, Kurt Waldheim, um vor diesen
der kirchlichen Lehrentwicklung zu respektieren. Jeder Verzu
sprechen,
um
bei
der Katholischen Kirche in den Versuch, das Konzil als einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit hinzustellen, muß als willkürliche Umdeutung der einigten Staaten eine seelsorgerische Visitation zu halten
Wirklichkeit zurückgewiesen werden. Auch der Satz „extra und um das amerikanische Volk zu besuchen. Die BegeiEcclesiam nulla salus" wird in seinem wesentlichen Gehalt sterung der breiten Massen für diesen Papstbesuch war groß,
übernommen, wenn das Konzil lehrt, daß Christus mit der wie die Tatsache beweist, daß Millionen von Amerikanern,
Notwendigkeit des Glaubens und der Taufe zugleich die Not- Katholiken und Nicht-Katholiken, erschienen, um den Papst
wendigkeit der Kirche bekräftigt habe. „Darum könnten jene in den Vereinigten Staaten willkommen zu heißen.
Es ist schwer, genau zu schätzen, wieviele Menschen den
Menschen nicht gerettet werden, die um die katholische
Papst
sahen. Ich glaube, daß ungefähr zehn Millionen den
Kirche und ihre von Gott durch Christus gestiftete HeilsPapst
persönlich gesehen haben, und zwar einschließlich
notwendigkeit wissen, in sie aber nicht eintreten oder in ihr
derer,
die
bei seinem Vorbeiziehen die Straßen säumten, und
nicht ausharren wollten."20) Es ist daher mit den Grundder
Teilnehmer
an den vielen öffentlichen Messen und andesätzen des Konzils unvereinbar, wenn der Satz „extra Eccleren
Veranstaltungen.
In Anbetracht der vielen ihm gewidsiam nulla salus" umfunktioniert und umformuliert wird
meten
Fernehprogramme,
— manchmal waren es gleichetwa in „extra Christum nulla salus" oder „extra Deum non
zeitige
Sendungen
auf
sechs
Kanälen — können nur wenige
est salus". Auch wenn hinter solchen Bestrebungen die
der
im
ganzen
200
Millionen
Amerikaner ihn nicht weniglobenswerte Absicht steht, Hindernisse für den Dialog der
--stens im Fernsehen gesehen haben. Es ist gut möglich, daß
Kirche mit der Welt von heute aus dem Weg zu räumen, so
führen sie letztlich doch zu einer Verkürzung und Aus- nie sonst einer einzelnen Person vom Fernsehen so viele Prohöhlung der christlichen Botschaft. Ganz allgemein muß gramme gewidmet worden sind wie bei diesem Papstbesuch.
gesagt werden: Der Satz „extra Ecclesiam nulla salus" ist Etwas ähnliches gab es in der neueren Zeitgeschichte wohl
gemäß seiner ursprünglichen Intention kein Gegenstand nur bei Ereignissen wie der Landung der Astronauten auf
theologischer Spekulationen über die Heilsmöglichkeiten dem Mond.
Die Aufmerksamkeit, die die Presse dem Papstbesuch widderer, die nicht zur Kirche gehören, sondern eine eindringmete,
war ebenso eindrucksvoll. Sieben Tage lang sah man
liche Mahnung an die Christen, ihrer Berufung treu zu bleiNachrichten
über den Papst auf den ersten Seiten der Zeiben und .den Sendungsauftrag Jesu ernst zu nehmen. In dietungen.
An
einem
Tag waren drei Bilder von ihm auf der
sem Sinn hat der oft als anstößig empfundene und heftig
New
York Times. Die amerikanischen Nachersten
Seite
der
kritisierte Satz auch heute noch seine Bedeutung.
richtenmagazine wie Newsweek, Time und U. S. Newes & World
1) Denzinger-Schönmetzer (= DS) 3866-3873.
2) DS 3866. 3) DS 802. 4) DS 870. 5) DS 875. 6) DS 1351.
Report schrieben lange Berichte, meist Leitartikel, über den
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Papst. Der Papst war eine Neuigkeit ersten Ranges, das Ereignis der Woche, vielleicht das Ereignis des Jahres.

Er macht tiefen Eindruck
Warum ist dieser polnische Papst, Karol Wojtyla, für
Katholiken und Nicht-Katholiken gleich anziehend und bei
beiden beliebt? Ganz gewiß schmeichelt er nicht ihrer Eitelkeit; denn seine Botschaft stellt Forderungen. Oft tadelt er
seine Zuhörer und greift ihre 'liebsten Annahmen über das
an, was im menschlichen Leben wichtig ist. Er zieht so große
Menschenmengen an wie ein Elvis Presley, die Beatles oder
die neuesten Rock-Stars. Doch gibt er gänzlich andere
Vorstellungen als diese. Er predigt eine harte Lehre, und
zwar in langsamem, stockendem und schwierigem Englisch.
Er beharrt von neuem auf der traditionellen katholischen
Lehre über die Sexualmoral, über die Unauflöslichlieft der
Ehe, die Notwendigkeit der Fürsorge für die Armen, die Verpflichtung der Nonnen und Priester, ihr geistliches Gewand
zu tragen, und erklärt, warum die Kirche Frauen nicht die
Priesterweihe geben kann.
Lassen Sie mich nun einige der Gründe anführen, warum
nach meiner Ansicht Johannes Paul so beliebt ist. Erstens ist
er — und das ist das wichtigste — Jesu Christi Stellvertreter
auf Erden und der Nachfolger des Hl. Petrus. Er erinnert
seine Zuhörer häufig an diese Tatsache. Der Papst ist für
Katholiken Christi sichtbarer Vertreter auf Erden bis zu der
Zeit, da Er wiederkommen wird. Darin liegt für uns hauptsächlich der Anspruch des Papstes auf Ehrerbietung. Es
kommt hinzu, daß Johannes Paul II. viele menschliche
Eigenschaften hat, die für ihn einnehmen. Er ist ein Mann
von tiefem katholischem Glauben, der für den Glauben unter
den Nazis wie unter den Kommunisten gelitten hat. Er ist
ein warmherziger, schon dem Äußeren nach, anziehender
Mensch und hat etwas von einem guten Vater oder Onkel.
Das äußert sich in seiner ständigen Anteilnahme für alle in
seiner Nähe Befindlichen; er berührt so viele er kann, küßt
die Kleinen und umarmt die Kinder. Auch zeigt er seine
Gefühlsbewegung ganz offen. Es rührt ihn häufig die Andacht des Volkes und, wenn ihm Tränen in die Augen kommen, so versucht er nicht, sie zu verbergen.
Aber Karol Woitylas Anziehungskraft ist nicht nur oberflächlich. Seine Redeweise und seine Botschaft berühren die
tiefsten seelischen Schichten im Leben seiner Zuhörer. Er
bringt die Werte überzeugend zum Ausdruck, die dem
menschlichen Leben Sinn verleihen. Ohne Unterlaß erinnert
er an den Wert von Wahrheit, Liebe, Einheit, Güte, an die
Würde einer jeden menschlichen Person, an den Wert moralischen Mutes und der persönlichen Aufopferung für andere.
Sein ganzes Gebaren offenbart, daß er demütig und aufrichtig ist. Nachdem ich ihn Stunden hindurch am Fernsehen
beobachtet und gesehen hatte, wie Tausende ihm nachliefen
und ihm zujubelten, konnte ich nicht ein Anzeichen von
Eitelkeit oder Selbstzufriedenheit an ihm feststellen. Die
Macht seines Amtes hinterläßt in ihm keine Spur von Anmaßung. Höflich mit den Mächtigen dieser Welt wie Präsidenten, Premierministern und Senatoren, ist er doch offenbar mehr als an diesen an der heranwachsenden Jugend und
an Kindern interessiert.
Für die Katholiken und für die meisten anderen Christen
facht Papst Johannes Paul die glimmende Glut des Glaubens
zum Feuer an. Er erinnert alle daran, daß unser Herr Jesus
Christus lebt und im Himmel waltet. Er erneuert den Glauben an das ewige Leben und die Unsterblichkeit der menschlichen Seele. Er erinnert jeden einzelnen Zuhörer daran, daß
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er für seine Worte und Taten persönlich verantwortlich ist.
Das ist, glaube ich, einer fler Gründe dafür, daß, wohin
immer er geht, Freude, Friede und Hoffnung in seinem
Gefolge sind.

Er ist nur der Papst
Eine Eigenheit seines Redestils machte mir Eindruck,
nämlich die Art und Weise, in der er seine Zuhörer in der
zweiten Person mit ‚Ihr' oder ‚Sie' anspricht. Er spricht
direkt zum Herzen und versucht, jedweden Zuhörer zu erreichen. So darf man sagen, daß er ein gutes Gespür für die
hat, die er vor sich sieht.
Es wurde während des Papstbesuches immer wieder
darauf hingewiesen, daß er in der heutigen Welt ein großer
moralischer Wegweiser, vielleicht der einzige, ist. Das wurde
oft in den Fernseh-Nachrichten und auch von einigen der
führenden Leitartikler unseres Landes gesagt. Selbst Billy
Graham sprach davon kurz vor der Ankunft des Papstes.
Das rührt, scheint mir, daher, daß er grundlegende sittliche
Prinzipien klar und furchtlos ausspricht. Er tut dies angesichts einer verwirrten, skeptischen und zynischen Welt. Ein
jüdischer Freund von mir in New York sagte mir, nachdem
der Papst nach Philadelphia abgereist war, daß er und auch
seine Frau, nachdem sie den Papst im Fernsehen gesehen
und seiner Botschaft zugehört hatten, fanden, daß er der einzige moralische Führer der Welt sei.
Eine andere Seite seines Wesens, die den Papst beliebt
macht, ist sein schnell reagierender Humor. Für die 20 000
Teenager in Madison Square Garden war er wie ein zum
Scherzen aufgelegter Onkel — besonders mit seinem berühmt
gewordenen ,Woo-Hoo-Woo`. Im Shea-Stadion von New
York hatte er einen riesigen Lacherfolg, als er das Wort ,skyscrapers` (= Wolkenkratzer) wie ,sky-scrappers` (= Leute, die
das Firmament zum Müll werfen) falsch ausgesprochen
hatte und dann einige unvorbereitete Spässe darüber machte. In Chicago machte er eine Bemerkung darüber, daß seit
einer Erwählung zum Papst die Anzahl der amerikanischen
Polen gestiegen sei. Nachdem er in Chicago ein Konzert
gehört hatte, sagte er zu der draußen applaudierenden
Menge, als er aus der Kathedrale herauskam: „Ich bin nicht
das Chicagoer Symphonie-Orchester, ich bin nur der Papst".
Eine Zeitung berichtete, daß er oft selbst seine Telefonverbindungen herstellt und dabei der Zentrale gesagt hatte:
„Hier ist der Papst. Ich möchte gern mit dem und dem
sprechen".

Was müssen die Amerikaner tun?
Papst Johannes Paul II. kann man einen Menschen dreier
Dimensionen nennen. Er ist erstens sehr menschlich. Auf
dieser Ebene finden alle, von welcher Rasse oder welchem
Glauben sie sein mögen, leicht eine Beziehung zu ihm. Er
liebt die Leute. Er berührt sie gern, küßt und umarmt sie. Er
hat gewisse Seiten der herkömmlichen Reserviertheit der
Päpste vergessen. Er ist, glaube ich, der erste Papst seit
Menschengedenken, der in der Öffentlichkeit gescherzt hat.
In all dem erweist er sich als liebevoll anteilnehmend — was
in unserer Gesellschaft sehr geschätzt wird.
Zweitens ist er gelehrt, ein Intellektueller. In allen seinen
Ansprachen bietet er geistige Nahrung, indem er die GrundPrinzipien der Philosophie und Theologie heranzieht. Nicht
nur drängt er seine Zuhörer, tugendhaft zu leben, er gibt
ihnen auch dafür Begründungen. Er ist „der Papst der
Wahrheit"; denn immerfort spricht er über die Wahrheit
und beruft sich auf sie. Er verwirft dadurch den philosophischen Skeptizismus unserer Tage, der behauptet, der
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menschliche Geist könne die Wahrheit nicht, oder wenigstens nicht mit Sicherheit, erkennen. Seine sichere Bejahung
der Grundwahrheiten der menschlichen Existenz ist für viele
Amerikaner etwas neues und läßt sie erwartungsvoll zu ihm
aufblicken.

Auftrages gerecht werden und wirklich ein Instrument des
Friedens und der Stabilität in der Welt sein würden. Während seiner 62 Minuten dauernden Ansprache gab es keinen
Applaus. Am Ende hörte man höflichen, aber keineswegs begeisterten Applaus. Der Grund für diese kühle Aufnahme
war,
wenigstens nach Ansicht einiger Kommentatoren, daß
Die dritte Dimension Johannes Pauls ist sein tiefer christder
Papst
bei den Vertretern mancher Staaten, die anwesend
licher Glaube, der durch Leiden geläutert und erstarkt ist. Er
waren,
einen
empfindlichen Nerv berührt hatte, indem er die
ist seit langer Zeit schon ein Mann des Gebetes. Es ist für alle
Wahrheit
aussprach.
Denn tatsächlich verletzen viele der bei
offenbar, daß er das christliche Glaubensbekenntnis mit
den
Vereinten
Nationen
vertretenen Staaten die Rechte ihrer
seinem ganzen Wesen glaubt und daß er, ein Mann des
Bürger
und
betreiben
eben
die Konzentrationslager, die, wie
Glaubens, wünscht, daß auch die anderen glauben.
'der
Papst
gesagt
hatte,
vom
Antlitz der Erde verschwinden
Der polnische Papst ist ein glühender polnischer Nationasollten.
list. Er kennt den Wert der christlichen Kultur und TradiEiner der Gründe für den Besuch des Papstes in den Vertion in Polen. Im Shea-Stadion ermahnte er die armerikanieinigten
Staaten war, daß er der katholischen Kirche dieses
schen Polen, sie möchten ihr polnisches Erbe nicht verlieren.
Landes
einen
oberhirtlichen Besuch machen wollte. In einiDieser Papst sieht das Gute in den unterschiedlichen Kultugen
seiner
Ansprachen
— er hielt in sieben Tagen 69 vorbereiren der Welt, wie er auch in Mexiko und in Irland betont hat.
tete
Ansprachen
und
Predigten
— sprach er über aktuelle
Während seines Besuches in den Vereinigten Staaten
Probleme
der
hiesigen
Kirche
wie
die Ehescheidungen, den
zeigte er, daß er die amerikanische Geschichte und die ameGlaubensschwund,
das
Abnehmen
der Berufungen zum
rikanischen Traditionen sehr gut kennt. Er zitierte Thomas
Priestertum
und
zum
Ordensleben.
Aber
diesem Ziel seiner
Jefferson, die amerikanische Verfassung, die UnabhängigReise
kam
er
in
einem
vierstündigen
Treffen
mit allen Bikeitserklärung und America the Beautiful. In seiner Predigt in
schöfen
des
Landes
am
nächsten,
das
am
Freitag,
dem
der Messe im Grant-Park in Chicago entwickelte er das
5.
Oktober,
in
Chicago
stattfand.
Hier
bestand
er
noch
einThema der Einheit sowohl mit Bezug auf den Staat wie auf
mal
von
neuem
auf
der
Notwendigkeit,
die
volle
katholische
die Kirche und nahm als Motto für die Predigt den Spruch
„E Pluribus Unum% der auf allen amerikanischen Münzen Lehre in Glaubens- und Moralfragen zu vertreten. Er bezog
steht. Er lobte gewisse Seiten der amerikanischen Kultur in sich auf einige von den Bischöfen selbst in neuerer Zeit verhohem Maße, so die bürgerliche und die religiöse Freiheit, die faßte Dokumente und rief sie auf, sie möchten sich daran
Hilfsaktionen für die Bedürftigen und im Aufnehmen von halten. Er betonte auch, daß mehr Disziplin innerhalb der
Millionen von Einwanderern und Flüchtlingen gezeigte katholischen Kirche erforderlich sei. So stellte er der ameriGroßmut und auch wirtschaftliche und wissenschaftliche kanischen Hierarchie von neuem eines der Haupt-Themen
des ersten Jahres seines Pontifikates vor, nämlich Doktrin
Leistungen.
Der Papst aus Polen ist jedoch auch ein offenherziger und Disziplin. In Rom ist er deshalb seit einigen Monaten
Kritiker der dunkleren Seite des „Amerikanertums". Bei mehr schon „der Papst der zwei D's, Doktrin und Disziplin" genannt worden.
als einer Gelegenheit sagte er, daß die Amerikaner es nicht
bei den Leistungen der Vergangenheit bewenden lassen dürDie Wirkungen auf lange Sicht sind schwieriger abzufen. Jetzt und in der Zukunft, sagte er, müßten sie fortfahren, schätzen, aber ich will versuchen, es zu tun. Ein Nichtgroßmütig zu sein, den Armen und Unterdrückten zu helfen, Katholik in meiner Nachbarschaft sagte: „Der Papst hat
und versuchen, die Welt von den atomaren Rüstungen zu Amerika in sieben Tagen verändert!" Ist das wahr? Ich
befreien, die uns alle vernichten könnten. Die Amerikaner glaube es trifft zu, insofern er mit Hilfe der Medien, inssollten alle Arten von Diskriminierung, Materialismus, Egois- besondere des Fernsehens, in der Lage war, im ganzen Land
mus und was er ,Konsumenten-Mentalität' nannte, von sich Hoffnung und Freude zu verbreiten. Aber werden die Wirweisen. In dieser Hinsicht formulierte er ein imponieren- kungen des Besuches andauern? Einige Wirkungen, glaube
des Programm ebenso für katholische wie nicht-katholische ich, werden bleiben.
Amerikaner. Wie ich schon sagte, war er nicht nach Amerika
Mir scheint, daß sein Besuch bald innerhalb der Kathogekommen, um uns zu schmeicheln, sondern um uns zu lischen Kirche das Ende von Meinungsverschiedenheiten
ermahnen, wir sollten unseren christlichen Glauben in die und innerer Verwirrung bedeuten wird. Der Papst weiß sehr
Praxis umsetzen.
wohl, daß der Glaube unter den Katholiken der Vereinigten
Staaten eine schlimme Aushöhlung erlitten hat. Dafür könDie Prinzipien müssen aufrecht bleiben
nen viele Gründe angeführt werden, aber die wichtigsten
Bei den Vereinten Nationen hielt der Papst den Regierun- sind nach meiner Ansicht die Schwäche der Bischöfe, das
gen der Welt eine Vorlesung über ihre Verpflichtung, die Dulden, ja sogar Fördern, von innerer Zerrissenheit in
Rechte ihrer Bürger zu achten und zu fördern. Diese An- wesentlichen Punkten des Glaubens und der Moral, und die
sprache beruhte auf grundlegenden philosophischen Prinzi- Untreue oder Aufgabe feierlich übernommener Verpflichpien, die von den Päpsten seit Leo XIII. verkündet worden tungen auf Seiten von etwa 10 000 Priestern und 50 000
sind. Er bezog sich hier nicht in direkter Weise auf den Glau- Ordensfrauen. Die kürzliche Verdammung des Buches eines
ben und die christliche Offenbarung, sondern sprach vom französischen Dominikaners und die verurteilende Kritik an
Standpunkt des Naturrechtes. Er betonte insbesondere die einem von fünf Amerikanern verfaßte Buch über die menschWürde jeder menschlichen Person ohne Ausnahme; er ver- liche Sexualität (Human Sexuälity) lassen darauf schließen,
urteilte den Krieg als Lösung zwischenstaatlicher Konflikte daß sich einiges ändern wird. kir glaube daher, daß sein
und riet dringend zu atomarer Abrüstung; die Verletzung Besuch letzten Endes zu einer Wiederherstellung der Ordvon Menschenrechten aus Gründen der nationalen Sicher- nung in der Katholischen Kirche und zu einer Heilung
heit lehnte er ab; aber er gab auch der Hoffnung Ausdruck, innerer Spaltungen führen wird. Seit ungefähr zwanzig
daß die Vereinten Nationen dem Versprechen ihres großen Jahren hat die Kirche sich allzusehr mit fruchtloser Selbst— 3637 —
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Analyse beschäftigt, indem sie ihre eigenen Strukturen betrachtete. Diesem Papst, der die Betonung auf die Verbreitung des Evangeliums und den Dienst am anderen legt, mag
es gelingen, die Kirche von der Betrachtung ihrer selbst
darauf hinzulenken, daß sie sich den Hunderten von Millionen menschlicher Wesen zuwendet, die die frohe Botschaft
von der Errettung in Jesus Christus noch nicht gehört haben.

Es könnte sein
Können wir mit Bezug auf die Vereinigten Staaten von
Amerika wirklich sagen, daß Papst Johannes Paul „Amerika
in sieben Tagen verändert hat?" Sicherlich hat er uns ein
geistiges Vermächtnis hinterlassen. Wieder und wieder
erinnerte er die Amerikaner am Fernsehen an die geistigen
Werte, die aus diesem Kontinent eine große Nation gemacht
haben. Er nannte Wahrhaftigkeit, Treue, Mut, Großzügigkeit im Geben, Opfermut und Achtung fiir die jedem
menschlichen Wesen einwohnende Würde. Seine Botschaft
sowohl an die Kirche wie an die Nation ließe sich vielleicht
in den Worten „Einheit durch Wahrheit und Liebe" zusammenfassen. Wenn sein Besuch und seine Gegenwart dazu
führen, daß man sich allgemein über das geistige Fundament
Amerikas klar wird, — und zu diesem muß die Ablehnung
von Diskriminierung und Haß gegen andere Menschen gehören, — dann wird dieser vorbildlose Siegeszug durch unser
Land eine bleibende Wirkung haben, und dann können wir
mit dem Nicht-Katholiken vom Riverside-Park in New York
sagen: „Papst Johannes Paul hat Amerika in sieben Tagen
verändert".

um eine Gelegenheit zu haben, diesen hervorragenden Mann
zu sehen und zu hören.

Wird die Wirkung andauern?
Dank seiner inneren Fröhlichkeit und der kraftvollen Botschaft der Hoffnung, die er brachte, „erhob" und erbaute der
Papst Amerika während einiger kurzer Tage. Einige Freunde
sagten mir, daß die Menschen gütiger, aufmerksamer und
freundlicher zueinander waren, während der Papst unter uns
war. Ich bemerkte das auch und war selbst während seiner
Anwesenheit gütiger und rücksichtsvoller zu anderen. Es
kommt hinzu, daß dieser Papst ein Denker ist und andere
zum Denken bringt.
In dem kurzen Zeitraum der nächsten ein bis zwei Jahre
erwarte ich von dem Papstbesuch drei Resultate: 1.) Es wird
mehr Berufungen zum" Priester- und Ordensstand geben,
weil Johannes Paul II. ein lebendes Vorbild dafür ist, was
ein Priester und ein seiner Aufgabe hingegebener Ordensangehöriger sein solltel). 2.) Es wird mehr Bekehrungen zur
Kirche geben, sowohl unter Katholiken, die aufgehört haben,
ihren Glauben zu praktizieren, wie unter Ungläubigen.
3.) Viele männliche Babies (vielleicht sogar weibliche) werden John Paul" genannt werden.
1) Die Kirche glich doch sehr einem Seelenverkäufer, auf den sich anheuern
zu lassen man Angst hatte. Die Kirche fängt aber nun wieder an, einem
Rettungskreuzer zu gleichen, der nicht untergehen kann, und unter einem
solchen Kapitän möchte man gern auf große Fahrt ausziehen, auch in
Deutschland. (Schamoni)

Sie kamen auch bei Regen

PROF. DR. JOHANNES BoKMANN

Der Papst ist ein Traditionalist, was den katholischen
Glauben und die Moral betrifft; gleichzeitig besteht er auf
der Notwendigkeit einer sozialen Reform in vielen Teilen der
Welt. Es genügt für ihn nicht, daß man gläubig ist; man muß
seinen Glauben auch in die Tat umsetzen, indem man dem
Nächsten zu Hilfe kommt und für Gerechtigkeit und Frieden
in der Welt arbeitet. Daher kritisiert er sowohl den in kapitalistischen Ländern verbreiteten Materialismus, deren Verbraucher-Gesinnung und Mißbrauch der Freiheit, als auch die
in kommunistischen Ländern herrschende Unterdrückung.
So stimmt er ganz mit Jesu Lehre überein, daß das erste
Gebot ist, Gott über alles zu lieben, und das zweite, nachgeordnete Gebot, den Nächsten zu lieben wie sich selbst.
Schon vor der Abreise des Papstes Johannes Paul nach
Rom fragten viele: „Was wird die Wirkung des erstaunlichen
Papstbesuches sein?" Lassen Sie mich, ohne Anspruch auf
Vollständigkeit, versuchen, diese Frage zu beantworten.
Kaum war der Papst in Boston angekommen, freuten sich
schon die Menschen, ihn zu sehen und ihm nahe zu sein.
Strömender Regen dämpfte ihre Begeisterung nicht. Eine
Frau im Battery-Park in New York, die bis auf die Haut
durchnäßt war, sagte glücklich lachend, sie würde vielleicht
Lungenentzündung bekommen, aber das wäre die Sache
wert; sie hätte ja den Papst gesehen und sprechen gehört.
(Die Szenerie war da sehr eindrucksvoll. Man sah die Freiheitsstatue gerade über der lieken Schulter des Papstes, als
er über die Größe Amerikas sprach). So verbreitete der Papst
in diesem Lande zeitweilig Hoffnung und Freude. Das war
besonders deutlich an den 'vielen Tausenden von lächelnden
Gesichtern erkennbar, die man auf dem Bildschirm sah, wo
immer der Papst hinging. Hunderttausende von Menschen,
Katholiken und Nicht-Katholiken, ertrugen freiwillig
Hunger, Schlaflosigkeit, Kälte, Regen und Müdigkeit, nur

Geschichtsklitterung zwecks Kirchenkritik?

Am Sonntag, 9. März, fand im Hamburger Rathaus während eines Festaktes die Verleihung der Buber-RosenzweigMedaille an Prof. Eugen Kogon statt. Die Veranstaltung,
zugleich Eröffnung der diesjährigen „Woche der Brüderlichkeit", wurde vom Fernsehen übertragen. Neben anderen
sprach als Festredner die Laudatio Prof. Walter Jens (Tübingen). Aus dieser, streckenweise äußerst aggressiven, jedenfalls ziemlich unbrüderlichen Rede, seien hier einige Bemerkungen, , das Verhältnis Juden und Kirche betreffend, herausgegriffen. (Die Rede wurde — allerdings um polemische
Partien gekürzt — in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung"
vom 22. 3., S. 25, abgedruckt). Dies, um an einem aktuellen
Beispiel zu belegen, wie treffend die Beobachtung von Konrad Repgen ist, daß die verbreiteten Klischees , über Juden
und „Amtskirche" nicht nur eine „Geschichtsklitterung
kat'exochen", „historisch unzutreffend, also falsch" sind
(s. u. Sp. 3642), sondern mehr noch, um zu zeigen, „ ... daß
es nicht allen, die mit diesen Klischees operieren, darum
geht, ruhig auf die Geschichte von gestern und vorgestern zu
hören, um daraus vielleicht für morgen und übermorgen zu
lernen, sondern um gesellschaftliche, kirchliche und politische Optionen von heute ..." (Ebd). Prof. Jens erwähnte die
Zigeuner, die den Juden einmal brüderlicher verbunden
waren, zur Zeit der Vernichtung, als alle Vertreter der
christlichen Amtskirche zusammen ...".
Das genaue Gegenteil trifft zu. Der Jude Pinchas E. Lapide
schreibt in einem Buch „Rom und die Juden" (1967): „Die
katholische Kirche ermöglichte unter dem Pontifikat von
Pius XII. die Rettung von mindestens 700000, wahrschein-
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Eine Vorbemerkung zu dem Vortrag von Konrad Repgen „Kardinal
Frings — Aktuelle Fragen ein Jahr nach seinem Tod".

lich sogar von 860 000 Juden vor dem gewissen Tod von den
Händen des Nationalsozialismus" (S. 188). Prof. G. Adriänyi
(Bonn) faßt seine eigenen entsprechenden Forschungen in
dem Urteil zusammen: „Somit steht fest, daß die katholische
Kirche für die Juden mehr getan hat, als irgendeine andere
Konfession, irgendeine politische Partei oder irgendein
Staat". Wichtig ist, daß dies ein Verdienst gerade der Vertreter der „Amtskirche" war, insofern die meisten Rettungsaktionen unter Ausschluß der Öffentlichkeit und in schwierigsten Verhandlungen von Bischöfen oder Amtsträgern
erreicht wurden.
Andererseits haben gleichzeitig auch viele einzelne katholische Christen ihre menschliche Nähe und Hilfe Juden
gegenüber, oft unter hohem Risiko, bewiesen. Der jüdische
Sozialphilosoph Max Horckheimer, einer der Väter der
„Frankfurter Schule" und damit der „Neuen Linken", hat,
zusammen mit Thomas Mann, vom kalifornischen Exil aus
eine Untersuchung darüber anstellen lassen, welche Bevölkerungsschichten während der Hitlerzeit den Juden am
meisten geholfen haben. Zu seiner Überraschung, so sagte er
im Fernsehen, seien es die frommen Katholiken gewesen
(Belege bei B. Witschier: Kirchenfeindliche Holocaust-Tendenz im Widerspruch zu den SD- und Gestapo-Berichten, in:
Concepte, Febr. 1980, S. 18-26, hier S. 24) ...
Dies wird bestätigt — wenn zahlreiche Berichte von Verwandten und Glaubensfreunden hier nicht gebracht werden
können — von den erhaltenen SD-Berichten Heydrichs:
„Gefördert durch die projüdische Haltung der Kirchen, die
in der Masse der Kirchengläubigen jede antijüdische Propaganda wirkungslos macht". (Lagebericht von Januar 1938
bei Witschier S. 24).

PROF. DR. KONRAD REPGEN

Hauptpunkte übrig, die — thesenförmig formuliert — etwa so
aussehen:
1. Die Kritik richtet sich nicht oder nur in zweiter Linie
gegen ein (angebliches oder tatsächliches) Fehlverhalten des
Kirchenvolkes, sondern zielt auf die Kirchenführung, insbesondere auf die deutschen Bischöfe und den Papst, wofür
sich im Jargon der letzten Jahre bekanntlich die Vokabel
„Amtskirche" eingebürgert hat.
2. Die Kritik behauptet, daß diese „Amtskirche" vor der
Herausforderung der Jahre 1933 bis 1945 allgemein versagt
habe. Besonders markant und signifikant trete dieses Fehlverhalten bei drei Komplexen zutage:
a) im Jahre 1933, bei Hitlers Machtergreifung;
b) in den Jahren 1939 bis 1945, bei Hitlers Weltkrieg;
c) in den Jahren 1942 bis 1944, als Hitler die Juden in den
Vernichtungslagern im Osten ermorden ließ.
Als wichtigstes Stichwort für das angebliche Versagen im
Jahre 1933 wird das Reichskonkordat genannt, das die Auflösung der Zentrumspartei bewirkt und die Widerstandskraft der deutschen Katholiken gegen Hitler gebrochen habe.
Was den Zweiten Weltkrieg betrifft, so sei dieser ein verbrecherischer Angriffskrieg gewesen, also ein ungerechter
Krieg, und Hitlers Regime mithin spätestens seit 1939 ein
Unrechtsstaat, der keinen staatsbürgerlichen Gehorsam
eines Christen mehr hätte beanspruchen dürfen; aber die
Bischöfe hätten dieses Regime bis zum bitteren Ende als
legale Obrigkeit betrachtet und zu ihren Gläubigen von
Römerbrief 13, 1 gesprochen.
Was saließlich die Judenermordung betrifft, so habe die
katholische Kirche, „aufs Ganze gesehen", trotz beispielhaften Verhaltens einzelner Personen und Gruppen, „zu den an
Juden und Judentum verübten Verbrechen geschwiegen",
wie ein Beschluß der Würzburger Synode vom 22. November
1975 lapidar behauptet.

Wir kommen hier auf ein Stück der Biographie des Kardinals zu sprechen, das, wie ich einleitend erklärte, nicht den
Kern seiner Lebensleistung betrifft und doch Weit mehr als
Nebensächliches angeht und das außerdem heute mancher
Kritik ausgesetzt ist. Diese richtet sich zwar nicht expressis
verbis und nicht ausschließlich gegen Erzbischof Frings,
sondern allgemein gegen den deutschen Episkopat im Dritten Reich, im Zweiten Weltkrieg und in der ersten Nachkriegszeit. Infolgedessen ist auch Erzbischof Frings von dieser Kritik mitbetroffen, wenngleich Hochhuth bis zur Stunde
gegen ihn persönlich noch kein Skandalstück geschrieben
hat. Im übrigen kommt die Kritik nicht allein von seiten
notorischer Kirchenfeinde; sie wird auch von Menschen und
Gremien getragen, die sich als katholisch verstehen: ich
nenne als Beispiel den Hauptausschuß des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend in Düsseldorf.
Wenn, wie in diesem Falle, zeitgeschichtliche Diskussionen in der Lebenswelt ausgetragen werden, dann kommt es,
nahezu unvermeidlich, oft zur Wiederholung irriger oder
unpräziser historischer Tatsachenbehauptungen. Sie sind für
den Fachmann mehr als ärgerlich, weil es kein Vergnügen
bereitet, Jahr um Jahr die gleichen simplen Fehler zurechtrücken zu müssen. Klammert man derartige Dinge, soweit sie
nicht den Kern der Sache treffen, einmal aus, so bleiben drei

3. Ihr Fehlverhalteni) habe die katholische Kirche nach
1945 fortgesetzt. Anstatt, wie es der Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland im sogenannten „Stuttgarter Schuldbekenntnis" vom 18./19. Oktober 1945 getan hat, sich durch
eine öffentliche Selbstkritik von dem Verhalten im Dritten
Reich zu distanzieren, hätten die Katholiken den Widerstand, welchen einzelne ihrer Persönlichkeiten und Gruppen
gegen das NS-Regime geleistet hatten, zur Legende von einer
allgemeinen und durchgängigen Widerstandshaltung „der"
Katholiken hochstilisiert. Mit diesem (wie ein intelligenter
Marxist, G. Kraiker, es 1972 formuliert hat) „exemplarischen Fall kollektiver Verdrängungsleistung" habe man den
Führungsanspruch für die Nachkriegszeit (erfolgreich, wie er
einräumt) gerechtfertigt. Aber, so heißt es in dem eben
erwähnten Synodenbeschluß von 1975, auch vom „Eingeständnis dieser Schuld" und der „Bereitschaft, aus dieser
Schuldgeschichte ... schmerzlich zu lernen", hänge die
„praktische Redlichkeit unseres Erneuerungswillens ab".
Soweit die Thesen, die ich absichtlich unpolemisch referiert habe. Ich halte sie inhaltlich zwar, nach ihrem Ansatz
wie nach ihrem Ergebnis, für eine Geschichtsklitterung
kat'exochen. Ich meine außerdem, daß es nicht allen, die mit
diesen Klischees operieren, darum geht, ruhig auf die Geschichte von gestern und vorgestern zu hören, um daraus
vielleicht für morgen und übermorgen zu lernen, sondern um
gesellschaftliche, kirchliche und politische Optionen von
heute, die durch die scheinbar historische Einkleidung etwas
unangreifbarer gemacht werden sollen. Mit solchen, denen
es eigentlich gar nicht um Geschichte geht, auf dem historischen Gebiet zu diskutieren, kann selbstverständlich nicht
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Kardinal Josef Frings
Aktuelle Fragen ein Jahr nach seinem Tod
Entnommen den vom Erzbisch. Presseamt Köln, Marzellenstr. 32,
herausgegebenen „Zeitfragen" Nr. 3 (19e), S. 19-37.

zum Ziele führen. Aber hinter den Aussagen, die in den drei
Thesen formuliert sind, stehen doch auch sehr ernsthafte
Fragen, die es verlangen können, daß man mit Argumenten
auf sie reagiert, und nicht mit Emotionen.
Dieses Argumentieren kann, in der hier verfügbaren Zeit,
natürlich nicht in der ganzen Breite geschehen, zumal wir
uns auf die Seiten zu konzentrieren haben, bei denen implizit
ein Bezug auf Erzbischof Frings vorhanden ist. Daher lasse
ich
— die Frage beiseite (These 2 b), ob ein totalitäres Regime,
das Freiheit und Menschenrechte permanent verletzt und
einen Angriffskrieg führt, eine legale staatliche Obrigkeit
sein könne, die von katholischen Christen Loyalität verlangen dürfe. Hätte ich mehr Zeit, so würde ich gern begründen, warum dies — allerdings — der Fall ist, und daß dies
unserer katholischen Tradition — von den Tagen Jesu bis zur
gegenwärtigen Stunde — entspricht. Ebenso lasse ich
— den Vorwurf (These 2 c) beiseite, daß die Kirche als
Ganzes zu den Verbrechen an den Juden einfach „geschwiegen" habe. Dies ist historisch unzutreffend, also falsch; es
wird nicht dadurch zu einer richtigen historischen Aussage,
daß die Würzburger Synode dies — so behauptet2). Der Papst
ebenso wie die Bischöfe haben gesprochen3). Die Frage, um
die es geht, ist nicht einfach „Sprechen" oder „Schweigen"
(wobei der Ausdruck „Schweigen" eine verwerfliche Unterlassung von möglichen und/oder nötigen Handlungen suggeriert, während „Sprechen", „Reden", „Protestieren" auf eine
sittlich gebotene Anteilnahme verweisen, Helfen-Wollen
oder sogar „Helfen" bedeuten soll). Die Frage hieß vielmehr
— damals — so: Wie deutlich muß das Wort sein, das vom Amt
her geboten ist, und wie konkret darf es sein, wenn man die
Folgen einkalkuliert, das heißt auch weiterhin möglichst viel
helfen können will. Deshalb steht eine pauschale Verdammung, wie sie in dem Würzburger Synodenbeschluß zum
Ausdruck kommt, im Widerspruch zu den historischen
Fakten.

haben, dazu, diesen Kirchenkampf in der für die Kirche
günstigsten und für Hitler ungünstigsten Form führen zu
müssen, nämlich in der Form einer permanenten Vertragsverletzung. Die Umdeutung, Umgehung, Aushöhlung und
Verletzung dieses Vertrages durch das NS-Regime konnte
von der Kirche laufend angeprangert werden. Das ist geschehen: zunächst intern, danach halböffentlich, und
schließlich vor der ganzen Welt in dem flammenden Protest
der Enzyklika „Mit brennender Sorge" vom 14. März 1937.
Insgesamt ist die Resistenzkraft der deutschen Katholiken
(die ungefähr ein Drittel des deutschen Volkes bildeten, also
eine Minderheit waren, was oft vergessen wird) gegenüber
dem Nationalsozialismus nicht geschwächt, sondern gestärkt
worden, mochte es auch zunächst, 1933, als Hitler den
Prestigegewinn eines Abkommens mit der Kurie einheimste,
anders aussehen.

Etwas genauer, wenngleich ebenfalls nicht ausführlich,
möchte ich hingegen auf das Problem „Katholische Kirche
1933" (These 2 a) eingehen. Ich halte in diesem Zusammenhang, über den es in den letzten beiden Jahrzehnten Dutzende von Büchern und Abhandlungen gegeben hat, drei
Dinge fest:
Erstens die fundamentale Erkenntnis, daß man totalitäre
Systeme wirkungsvoll nur bekämpfen kann, ehe sie etabliert
sind. Dies hat der deutsche Katholizismus mit dem Wahlzettel bis zum Schluß getan, vom Episkopat voll unterstützt.
Und das Reichskonkordat ist vom Vatikan nicht abgeschlossen worden ehe, sondern nachdem Hitler Diktator war und die
Macht tatsächlich in Händen hatte.
Zweitens: Das Reichskonkordat war das Gegenteil einer
Allianz, es war vielmehr die vertragsrechtliche Form der
Nicht-Anpassung der katholischen Kirche an das NSRegime, also ein Verteidigungsinstrument. Es gab der
Kirche einen völkerrechtlich verbrieften Anspruch auf
Eigenständigkeit, auf Identitätsbewahrung, und zwar nicht
allein im innersten Raum des Sakralen, sondern (durch die
katholischen Organisationen und die Konfessionsschule)
weithin in das öffentliche Leben hinein. Politisch gesehen
hieß sein Inhalt: „Es gibt keine Gleichschaltung des Papstes"
(Neue Züricher Zeitung, 5. Juli 1933).
Drittens: Das Reichskonkordat konnte nicht verhindern,
daß Hitler den autonomen Gestaltungsanspruch der Kirche
brechen, das heißt „Kirchenkampf' führen wollte. Es zwang
ihn aber, wie die vatikanischen Unterhändler vorausgesehen

Ich sprach von Identitätsbewahrung und bin damit bereits bei der These 3, bei der Frage, ob es einen allgemeinen
und durchgängigen kirchlichen Widerstand von katholischer
Seite tatsächlich gegeben habe, oder ob dieser „Widerstand"
ein Produkt einer Nachkriegs-Legende, einer kollektiven
Verdrängungsleistung, sei. Die Antwort auf diese Frage
hängt davon ab, was man unter Widerstand verstehen will.
Meint man damit aktive Bekämpfung der Diktatur Hitlers
durch zielstrebiges Handeln zu seinem Sturze, so zählen fast
nur die wenigen hundert Männer und Frauen (Katholiken
wie Nicht-Katholiken, Atheisten wie Christen), die hinter
dem gescheiterten Attentatsversuch vom 20. Juli 1944 und
seinen Vorläufern gestanden haben. Eine solche Einengung
des Widerstandsbegriffs aber wäre eine Verkürzung, die der
Wirklichkeit des Dritten Reiches nicht gerecht würde. Neben
dem aktiven Widerstand der Wenigen gab es eine breite
passive Widerstandshaltung, deren Bedeutung nicht gering
einzuschätzen ist, da sie Widerspruch zum totalitären
System bedeutete und vom Regime selbst daher — folgerichtig — als gefährliche Gegnerschaft, ja als Auflehnung verstanden worden ist.
Die hemmungslose Politisierung aller Lebensbereiche, die
prinzipielle Schrankenlosigkeit der Macht von Partei, SA,
SS und Polizei, der grundsätzliche Kompetenzanspruch für
Alles und Jedes, all dieses war im Nationalsozialismus nicht
nur Selbstzweck, sondern ein Mittel, um ein Ziel zu erreichen. Dieses Ziel hieß: Veränderung der Menschen durch
Ausschaltung und Vernichtung aller nicht-nationalsozialistischen Identitäten, daher Unterwerfung auch der privatesten
Bereiche, Hineinregieren bis in den Raum des Gewissens.
Wer gegen diesen permantenten Gleichschaltungsdruck und
Veränderungswillen an den eigenen Normen und Traditionen festhielt, stellte sich allein durch dieses Festhalten schon
in Gegensatz zum Regime. Ein gesellschaftlicher Großverband wie die katholische Kirche, die dieses Festhalten am
Alten, dieses Bewahren der Tradition (und daher folgerichtig
ihren autonomen Gestaltungsanspruch) unbeirrbar und zäh
verteidigte und damit einen „Bereich des Nichtverfügbaren
innerhalb des Systems" (D. Albrecht, 1979) schuf und erhielt, setzte durch dieses Beharren ipso facto zugleich einen
Akt von auch politisch größter Bedeutung.
Das hat man damals auf kommunistischer Seite erkannt.
In der Direktive Nummer 3 des Zentralkomitees der KPD
vom Juni 1937 heißt es, daß „die Verteidigung der Glaubensfreiheit ein Teil des Freiheitskampfes des deutschen Volkes"
gegen Hitler sei; denn jeder „Erfolg der Massen im Kirchenkampf' versetzte der Diktatur eine „ernsten Schlag": er
„durchbricht ihre Totalität". Und im gleichen Jahre stellte
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der Weltprotestantismus seine Oxforder Konferenz unter
das fordernde Motto: „Let the Church be the Church".
Diese Formel bezeichnet präzise, was die katholische
Kirche in Deutschland in den Jahren 1933 bis 1945 geleistet
hat und was nicht. Sie wollte, daß die Kirche Kirche bleiben
sollte — nicht anders als heute in Polen. Für dieses Ziel sind
nicht alle, aber die allermeisten Gläubigen der sogenannten
„Amtskirche" gefolgt. Die Kirche als Kirche blieb intakt. Es
blieb die kirchliche Verfügungsgewalt über den unverfälschten Glauben bewahrt; es wurden kontinuierlich die Sakramente gespendet; und es wurden Glaubensgut und Sittenlehre unverkürzt verkündet. Jeder Kirchengang bedeutete
daher einen Akt der Opposition gegen die Totalität des
Systems.
(Schluß folgt)
1) Das angebliche Fehlverhalten der sogenannten „Amtskirche" zwischen
1933 und 1945 wird nicht allein postuliert, sondern auch zu erklären versucht. Dabei werden vor allem die beiden folgenden Schemata (allein oder
kombiniert) verwendet:
— Die „Amtskirche" sei hauptsächlich darauf fixiert gewesen, die eigenen
Institutionen und Rechtspositionen zu bewahren und intakt zu halten.
Dafür habe sie das andere in Kauf genommen.
— Dies sei ihr außerdem leicht gefallen, weil sie mit dem Nationalsozialismus die politische Gegnerschaft zum liberal-demokratischen und zum
sozialistisch-kommunistischen System gemeinsam gehabt habe.
Zum ersten Punkt ist zu sagen, daß eine soziale Großgruppe wie die katholische Kirche ohne Organisationen und Institutionen, die ihrerseits rechtliche Ordnung voraussetzen, als Großgruppe nicht existieren kann. Kampf
um Verteidigung von Rechtspositionen ist fiir eine Großgruppe daher zugleich Kampf um eine unerläßliche Voraussetzung, Großgruppe zu bleiben.
Man kann dies gut an der Geschichte (genauer: dem Schicksal) der deutschen Sozialdemokratie und des deutschen Kommunismus zwischen 1933
und 1945 beobachten: „Was Kommunisten und Sozialdemokraten spätestens seit Sommer 1933 fehlte, was sie illegal — in dem in der Illegalität allein
möglichen bescheidenen Ausmaß — aufzubauen versuchten, um einen Raum
der Nichtanpassung abzusichern, was ihnen aber immer schon im Anfangsstadium zerschlagen worden ist, das waren Organisationen, Institutionen.
Es war der große Vorteil der katholischen Kirche gegenüber allen anderen
nichtanpassungswilligen Gruppen, daß sie solche Organisationen und Institutionen zur Verfügung hatte und sich ihrer bedienen konnte, und zwar
offen, im Angesicht des Regimes. Und zwar war es das Reichskonkordat,
das diese Fortsetzung öffentlicher, nicht nur illegaler Wirksamkeit ermöglicht hat" (D. Albrecht [19791).
Zum zweiten Punkt ist zu sagen, daß die Kirche sich seit Leo XIII. (1878 bis
1903) zwar mit keinem politischen System identifiziert (Äquidistanz), aber
die totalitären Systeme (wie Nationalsozialismus und Kommunismus) auch
deshalb ablehnen mußte, weil diese ihren Anspruch auf autonome Rechtspositionen für öffentliche Wirksamkeit bekämpften. „Zwei Gefahren drohen
der europäischen und christlichen Kultur, der Nazismus und der Kommunismus. Beide sind materialistisch, antireligiös, totalitär, grausam und militaristisch", erklärte das Päpstliche Staatssekretariat 1943 der britischen
Regierung.
2) Im Synodenbeschluß „Unsere Hoffnung" heißt es: „Wir sind das Land,
dessen jüngste politische Geschichte von dem Versuch verfinstert war, das
jüdische Volk systematisch auszurotten. Und wir waren in dieser Zeit des
Nationalsozialismus trotz beispielhaften Verhaltens einzelner Personen und
Gruppen aufs Ganze gesehen doch eine kirchliche Gemeinschaft, die [1] zu
sehr mit dem Rücken zum Schicksal dieses verfolgten jüdischen Volkes
weiterlebte, deren Blick sich [21 zu stark von der Bedrohung ihrer eigenen
Institutionen fixieren ließ, und die [3] zu den an Juden und Judentum verübten Verbrechen geschwiegen hat. Viele sind dabei aus nackter Lebensangst schuldig geworden. Daß Christen sogar bei dieser Verfolgung mitgewirkt haben, bedrückt uns besonders schwer. Die praktische Redlichkeit
unseres Erneuerungswillens hängt auch an dem Eingeständnis dieser
Schuld und an der Bereitschaft, aus dieser Schuldgeschichte unseres Landes
und auch unserer Kirche schmerzlich zu lernen".
Diese Passage enthält drei, hier mit 11], [2] und [3] bezeichnete historische
Aussagen über Fehlverhalten. Aussage 111 ist diskutierfähig, sofern die
Kriterien fixiert werden können, nach denen sich entscheiden läßt, was als
„zu sehr" (und damit zugleich: was als „nicht-zu-sehr") einzustufen ist. Das
gleiche gilt für Aussage [2], für deren Kontext außerdem das in Anmerkung
1. Ausgeführte zu vergleichen ist. Zu Aussage [3], die nicht durch ein relativierendes „zu sehr" oder „zu stark" eingeschränkt ist, vergleiche den Text
oben.
3) Daß Papst Pius XII. nicht einfach „geschwiegen" hat, ist seit der
Debatte um Hochhuths Schauspiel „Der Stellvertreter" in den sechziger
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Jahren allgemein bekannt. Im Dezember 1942 erhielt der Vatikan von der
exilpolnischen Botschaft die Nachricht, daß der angebliche Zweck der
Judendeportationen („Arbeitslager") nicht zutreffen könne. Bei der Rundfunkansprache vom 24. Dezember 1942 formulierte der Papst daraufhin
einen Katalog unveräußerlicher Grundrechte eines jeden Menschen und
erwähnte dabei ausdrücklich die „Hunderttausende von Menschen", die
„ohne eigene Schuld, zum Teil nur wegen ihrer Nationalität oder Rasse,
dem schnellen oder langsamen Tod" ausgeliefert seien. über diese Weihnachtsansprache meinte damals.die New York Times (Leitartikel, 25. Dezember 1942): „Mehr als je ist der Papst an diesem Weihnachtsfest eine einsame Stimme, deren Ruf herausdringt aus dem Schweigen eines Kontinents ... Weil der Papst zu allen Völkern und in gewissem Sinne für alle
Völker über den Krieg spricht, besitzt der klare Standpunkt, den er gegenüber den fundamentalen Problemen dieses Konflikts einnimmt, besonders
großes Gewicht und besondere Autorität. Wenn eine führende Persönlichkeit, die zu unparteiischer Betrachtung der Nationen auf beiden Seiten verpflichtet ist, die neue Form des Nationalstaates, die alles sich unterjocht, als
‚Häresie' verdammt, wenn sie Austreibung und Verfolgung von Menschen,
die ,aus keinen anderen als aus rassischen Gründen oder wegen ihrer politischen Meinung' geschehen, anklagt, ... so ist dieses unparteiische Urteil
wie der Richtspruch eines hohen Gerichtshofes. Papst Pius bringt so leidenschaftlich wie irgendein Staatsmann unserer Seite zum Ausdruck, daß der
Krieg ein Kampf für die Freiheit ist".
Für die deutschen Bischöfe und speziell die Kölner Erzdiözese vergleiche die
Passagen aus folgenden Hirtenbriefen und Predigten:
Hirtenbrief der Fuldaer Bischofskonferenz, 26. Juni 1941: „... Unserer Kirche
wollen wir gehorsam folgen ... Es gibt ... heilige Gewissenspflichten, ... die
wir erfüllen müssen, koste es uns selbst das Leben: Nie, unter keinen Umständen darf der Mensch Gott lästern, nie darf er seinen Mitmenschen
hassen, nie darf er außerhalb des Krieges und der gerechten Notwehr einen
Unschuldigen töten ...".
Hirtenbrief der westdeutschen Bischöfe, 20. März 1912: „ ... Jeder Mensch hat das
natürliche Recht auf persönliche Freiheit ... Deshalb verlangen wir gerichtliche Nachprüfung aller Strafmaßnahmen und Freilassung für alle Volksgenossen, die ohne den Nachweis einer mit Freiheitsentziehung bedrohten
Straftat ihrer Freiheit beraubt sind. Jeder Mensch hat das natürliche Recht
auf das Leben ... Unter keinen Umständen darf der Mensch sich selbst das
Leben nehmen, noch auch einen unschuldigen Menschen töten, es sei denn
im Kriege oder in der gerechten Notwehr.
Wir Bischöfe werden nicht unterlassen, gegen die Tötung Unschuldiger
Verwahrung einzulegen. Niemand ist seines Lebens sicher, wenn nicht
unangetastet da steht: ,Du sollst nicht töten!"
Antrittshirtenbrief Frings, 21. Juni 1912: „ ... Solange es eine Kirche Christi
gibt, ist sie auch ein Hort der natürlichen Menschenrechte gewesen ... seitdem Christus uns erlöst hat ..., weiß die Welt, daß jeder, der Menschenantlitz trägt, ein Recht auf Leben, Arbeit und persönliche Freiheit hat ...".
Adventshirtenbrief Frings, 12. Dezember 1942 (über die Grundsätze des Rechts):
„ ... Gegen ... schrankenlosen Individualismus ist die Kirche entschieden
aufgetreten.
Mit demselben Nachdruck tritt sie aber auch gegen die Aufhebung oder die
ungebührliche Einengung des Rechtes des Einzelnen auf. Der Einzelne kann
und darf nicht völlig aufgehen in Staat oder im Volke oder in der Rasse ...
Wer immer Menschenantlitz trägt; hat Rechte, die ihm keine irdische
Gewalt nehmen darf ...".
Hirtenbrief der Fuldaer Bischofskonferenz, 19. August 1943 (über die Zehn Gebote
als Lebensgesetz der Völker): „ 2. Das Recht des Menschen auf Leib und
Leben ... gründet im Rechte Gottes auf den Menschen ... Darum darf keine
irdische Macht in das Recht des Herrn über Leben und Tod willkürlich eingreifen und das Leben eines Unschuldigen frevelhaft verletzen und vernichten ... Tötung ist in sich schlecht, auch wenn sie angeblich im Interesse
des Gemeinwohls verübt würde: An schuld- und wehrlosen Geistesschwachen, an unheilbaren Siechen und tödlich Verletzten, an erblich
Belasteten und lebensuntüchtigen Neugeborenen, an unschuldigen Geiseln
und entwaffneten Kriegs- oder Strafgefangenen, an Menschen fremder Rassen und Abstammung. Auch die Obrigkeit kann und darf nur wirklich
todeswürdige Verbrecher mit dem Tode bestrafen ...".
Weihnachtspredigt Frings, 25. Dezember 1943: „Und wer mit Absicht Unschuldige und Nichtkämpfende tötet, sei es aus der Luft oder wie immer, wer
ihnen das Leben nimmt, nur weil sie einem fremden Volk, einer fremden
Rasse angehören, der sündigt wider Gottes Gebot: ,Du sollst nicht töten',
der verstößt wider Christi Hauptgebot, der sagt: ,Das ist mein Gebot, daß
ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe' ...".
Predigt Frings, 12. März 1944 (bei der Papst-Krönungs-Feier): „Wirsbenutzen
die Gelegenheit, um im Sinne des Heiligen Vaters zu fordern, daß 1. die
Freiheit keinem Staatsbürger entzogen werde, ohne daß er die Möglichkeit
der Verteidigung habe und einem ordentlichen oder außerordentlichen
Gericht zugeführt werde, 2. niemand seiner Güter oder gar seines Lebens
beraubt werde, der unschuldig ist, etwa deshalb, weil er einer fremden
Rasse angehört. Das kann nur als ein himmelschreiendes Unrecht bezeich-
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net werden, 3. die Rechte der christlichen Familie gewahrt bleiben. Die
Ehen zwischen Volksangehörigen und Fremdstämmigen ... sind unauflöslich, und es ist ein Verbrechen ..., durch irgendwelche Machenschaften
solche Ehen auseinanderzutreiben",

DR. JAN BOTS S. J.

Bemerkungen zum Abschluß der römischen
Sondersynode mit den niederländischen Bischöfen
(Schluß)

9) Dienst an der Einheit?

Erweisen die Bischöfe mit diesem Dienst der Deutlichkeit
auch einen Dienst an der Einheit? War die Sorge um die Einheit nicht immer das vornehmste Motiv, sich nicht so öffentlich auszusprechen? Ließ man sich in der Angst vor formellen, deutlichen Erklärungen nicht von dem Ideal des Friedens
und der Einheit in der Kirchenprovinz leiten? Verschreckt
man durch solche unzweideutige Erklärungen nicht- die
Leute?
Die Synodenbeschlüsse können nur bei Kirchenmitgliedern
eine abschreckende Wirkung haben, die in Wirklichkeit
bereits, die Kirche verlassen haben. Denn was die Bischöfe
hier formulieren, sind die einfachen katholischen Wahrheiten
und Verhaltensnormen, die zum Wesen unseres Glaubens
gehören. Wer sich dadurch abschrecken läßt, lebte offenbar
in einer Illusion in Bezug auf seine Kirchlichkeit und Gläubigkeit. Allerdings ist es nicht schön, aus einem angenehmen '
Traum wachgerüttelt zu werden, aber es kann heilsam sein.
Sicher ist es auch eine pastorale Aufgabe. Die Bischöfe und
die Priester sind nicht allein dazu da, zu bestätigen und zu
ermutigen; es gehört ebenso zu ihrer Aufgabe, herauszufordern und unter Kritik zu stellen. Nicht nur gegenüber gesellschaftlichen Mißständen, wie gern zugestanden wird, sondern ebensosehr gegenüber den eigenen Kirchenmitgliedern.
Der Pfarrer darfkeine Scheineinheit kultivieren. Nicht irgendeine willkürliche Einheit, die in der Vergangenheit so gewachsen ist, kann auch eine christliche Einheit genannt werden. Denn die christliche Einheit ist an einen Inhalt gebunden. Dieser Inhalt ist Christus, und zwar Christus in dieser
konkreten Kirche mit diesen bestimmten Strukturen der
Kirche. Zu dieser Struktur gehört es u.., daß die Bischöfe
die Aufgabe haben, die Kircheneinheit zu vergegenwärtigen.
Außerhalb der Bischöfe kann keine echte Einheit zustande
kommen. Für diese traditionell kirchliche Überzeugung lieferte die neuere Geschichte der niederländischen Kirchenprovinz einen neuen Beweis. Dort versuchte man bei dem
Aufbau der Kirche die Bischöfe so viel wie möglich zu umgehen. Das Ergebnis war eine Zuspitzung der Gegensätze,
wie sie in keiner andern Kirchenprovinz festzustellen ist.

10) „Eine harte und manchmal saure Pflicht"
Wenn die Bischöfe die Aufgabe haben, die Kircheneinheit
zu vergegenwärtigen und mit Autorität zu verkündigen,
dann bedeutet dies übrigens nicht, daß jeder Sünder auf einmal aus der Kirche verbannt werden muß. Die Schwachen
und die Sünder haben in der Kirche ein Recht auf Geduld.
Darum geht es auch nicht im Streit über die Grenzen der
Kirche. Die Kirche ist wesentlich eine Kirche der Sünder,
eine Gesellschaft von „Zöllnern und Sündern". Es handelt
sich nicht um die Frage, ob Menschen nicht mehr fallen dür-

fen, sondern ob fallen noch fallen heißen darf, oder ob alles
dies zugedeckt werden muß mit dem Mantel der Pluriformität. Bei Differenzen über wesentliche Dinge muß eine Entscheidung getroffen werden. In diesem Klärungsprozeß haben
die Bischöfe eine führende Rolle zugewiesen erhalten. Sie
sind mit Autorität bekleidet, „eine harte und manchmal saure
Pflicht", so haben die niederländischen Bischöfe einmal
gesagt (9. 12. 1976). Denn wenn die Bischöfe öffentlich ihre
erneuerte Entscheidung für Christus und die Kirche verpflichtend verkünden, dann bringen sie damit einen Prozeß
der Scheidung der Geister in Gang, nämlich von Menschen,
die sich ihrer Entscheidung anschließen und von Menschen,
die beschlossen haben, sich anders zu entscheiden.

11) Die Grenzen der Pluermität
Eine Pastoral dagegen, die aus Liebe zur Einheit so viel
wie möglich die inhaltliche Klarheit vermeidet, würde eine
Kirche schaffen, in der kein Mensch sich mehr zuhause fühlen kann:
1. In erster Linie nicht die einfachen Katholiken. Denn
diese würden ihre einfach katholische Überzeugung zu
einem Hobby abgewertet sehen, mit dem andere Glaubensgenossen sich keineswegs zu identifizieren bräuchten. Wenn
sich weiter jeder katholisch nennen dürfte, auch wenn er es
in Wirklichkeit überhaupt nicht mehr ist und das sogar nicht
mehr sein will, schaffte man für die andern Gläubigen ein
außerkirchliches Klima innerhalb der Kirche. Wenn es keinen Unterschied mehr zwischen innen und außen gibt, steht
jeder in der Kälte („vor der Tür").
2. Auch den Menschen, die dabei sind, sich dem Glauben
zu entfremden, erweist man keinen Dienst, wenn man sie in
Unklarheit über wesentliche Punkte der Identität der Kirche
läßt. Denn dadurch trägt man dazu bei, daß sie sich immer
weiter von der Kirche entfernen. Wenn die Bischöfe nicht
mehr bei Grenzüberschreitungen eine Warnung aussprächen,
wären sie selbst die Ursache dafür, daß die Gläubigen allmählich ihren Glauben verlieren. Denn durch Unklarheit
über die Grenzen der Pluriforrnität können Menschen tatsächlich außerhalb der Kirche geraten, ohne die Kirche offiziell zu verlassen. Das unklare, verschwommene, nebelhafte
Lebensklima entzieht ihnen dann die Einsicht, daß sie in
Wirklichkeit nicht mehr katholisch denken und leben. So kann
es geschehen, daß keine echte Teilnahme am Leben der
Kirche besteht, während man sich doch noch als Katholik
wähnt. Sie bewegen sich unter den Gläubigen noch eine Zeitlang in Arbeitskreisen und im katholischen Lebensklima, bis
auch das ihnen nichts mehr bedeutet. Eine klar ausgerichtete
und ausgewogene Verkündigung dagegen würde sie von dieser zentrifugalen Bewegung abhalten können. Darum ist es
ein Dienst an den einzelnen Gläubigen und an der Einheit der
Kirche, deutlich zu sagen, wo die Grenzen der Pluriformität
liegen.
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.
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