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PAPST JOHANNES PAUL II.

„Die Frau" inmitten eines heftigen Kampfes
Die Zeichen der Zeit gebieten uns, die Pläne Gottes zu lesen,
indem wir auf die ursprünglichen und ältesten Worte zurückgehen.
Finden sich darunter etwa nicht auch jene Worte aus dem
Buch Genesis: „Feindschaft stifte ich zwischen dir und der Frau,
zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er trifft
dich am Kopf, und die triffst ihn an der Ferse ..." (Gen 3, 15)?
Die Zeichen der Zeit zeigen an, daß wir uns inmitten eines
heftigen Kampfes zwischen Gut und Böse befinden, zwischen
der Bejahung und der Leugnung Gottes, der Leugnung seiner
Gegenwart in der Welt und des Heils, das in ihm seinen Anfang
und sein Ende hat.
Weisen uns diese Zeichen etwa nicht auf die Frau hin, mit
der zusammen wir uns dem Ende des Zeitabschnitts nähern
sollten, der mit dem ausgehenden Jahrhundert und Jahrtausend vorgezeichnet ist? Sollten wir nicht mit ihr zusammen die
Nöte bewältigen, von denen unsere Zeit erfüllt ist? Sollten wir
nicht in ihr jene Stärke und jene Hoffnung wiederfinden, die
aus dem Herzen des Evangeliums geboren werden?

Aus der Predigt in Santa Maria Maggiore am Hochfest der Imma culata am 8. Dezember 81
(0. R. — Wochenausgabe in deutscher Sprache — Nr. 1 vom 1. 1. 82, S. 6).

Ein Mosaikbild der Gottesmutter mit dem Papst-Wahlspruch
„Totus tuus", das von der Fassade des Apostolischen Palastes auf den
Petersplatz blickt, hat Papst Johannes Paul II. vor dem Gebet des
„Engel des Herrn" am 8. Dezember geweiht.
(Nach 0. R. dtsche. Ausg. vom 18. Dez. 81)
(Fortsetzung Spalte 4599)
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Als Vorlage diente der Vatikanischen Mosaikwerkstätte ein
Marienbild, das seit Jahrhunderten in der Petersbasilika
verehrt wurde. Ursprünglich war es auf eine der roten Marmorsäulen gemalt, die sich im Mittelschiff der konstantinischen Basilika
befanden. 1607 gelangte es in die neuerbaute Peterskirche, wo es 1645
vom Vatikanischen Domkapitel gekrönt wurde. 1970 schließlich
wurde es mit dem Titel „Mater Ecclesiae" ausgezeichnet zum Gedenken an das Zweite Vatikanische Konzil, in dessen Verlauf Papst Paul
VI. am 21. November 1964 die Muttergottes unter diesem Beinamen
anrief Anläßlich der 1550-Jahrfrier des Konzils von Ephesus hatte
sich der Hl. Vater in seiner Ansprache, die bei der feierlichen Pfingstliturgie am Abend des Pfingstsonntags 1981 in Santa Maria Maggiore
übertragen wurde, an Maria, „Mutter der Kirche" gewandt. So weist
alles auf das urchristliche Pfingstereignis zurück: die Apostel, die
junge Kirche, mit Maria der Mutter des Herrn, im Sturm des Heiligen
Geistes.
Von jetzt an fiir die immer größer werdende Schar der Besucher des
Petrusgrabes unübersehbar, gibt das Bild dem Platz einen theologisch
tiefen und unmittelbar glaubenweckenden Akzent.
In dieselbe Richtung weist ein anderes:
Mit einer von PapstJohannes Paul IL zelebrierten hl. Messe in der
Sakramentskapelle von St. Peter begann am 2. Dezember 1981 die
ständige Aussetzung des Allerheiligsten in der Petersbasilika.
Am Schluß der Messe sagte der Papst in einem Gebet u. a.:
„Bleibe! Damit deine Gegenwart in diesem Gotteshaus nicht aufhöre und alle, die hier eintreten, spüren, daß das dein Haus ist, die
Wohnung Gottes unter den Menschen' (Offb. 21, 3), und beim Besuch
dieser Basilika in ihr die Quelle ,des Lebens und der Heiligkeit' finden„die deinem eucharistischen Herzen entspringt'."
Auch hier der betende Wille: Bleiben beim Ursprung, bewegende
Gegenwart des Herrn!
Beides kann gesehen und empfunden werden auch als Gegengewicht zu den mit Massenversammlungen und öffentlichen Messen verbundenen Veräußerlichungserscheinungen, wie sie der moderne RomTourismus mit sich bringen kann.

PROF. P. STEFANO DE FIORES S. M. M.

Weihe an Maria in Geschichte
und Gegenwart
Wir sind deine Kinder, o Mutter

verschiedenen Kulturepochen, verbreitet sich als persönliche
oder gemeinschaftliche Form vor allem im 17 .Jahrhundert. Zur
Zeit der nachtridentinischen Reform verbreiten sich die Akte
der persönlichen Weihe an Maria, wie die ,oblatio' der Marianischen Kongregationen, die ,heilige Sklavenschaft' oder
‚Dienst' (Berulle, Fenicki, Boudon), das ‚Bündnis' (h1Johannes
Eudes), die ,G anzhingabe` an Christus durch Maria (hl. Ludwig M. von Montfort).
Die Haltung des Vertrauens und des Gebetes gegenüber der
Mutter des Herrn ist viel älter und durchläuft als Konstante die
christlichen Jahrhunderte. Wir finden sie schon im ersten an

Maria gerichteten Gebet, dem ,Sub tuum praesidium` (3. -4. Jh.) . . .
Der hl. Ildefons von Toledo (t 667) bezeichnet sich als ‚Diener'
der Mutter Gottes, um ergebener Diener des Herrn zu sein ...
Die gänzliche Selbstaufopferung in kultischen Ausdrücken
(anatithemi) findet sich zuerst beim hl Johannes von Damaskus
(p749), der sich an Maria wendet, indem er ihr ,Geist, Seele,
Körper und das ganze Sein' weiht. Während des Mittelalters
zeigt sich der Lebensbezug zu Maria in den Formen der ritterlichen Liebe, der Vasallenschaft und des Patronates; der christliche Inhalt ist hier klar ausgedrückt im Sinn der Weihe an Gott
und des Vertrauens zu Maria ...
In unserem Jahrhundert ist eine Entwicklung der Weihe an
Maria im Sinn der Universalität zu verzeichnen; man geht
nämlich von der persönlichen und nationalen Weihe über zur
Weihe der ganzen Welt, die nicht mehr von zivilen Repräsentanten ausgesprochen wird, sondern vom Papst als dem
gemeinsamen Vater der christlichen und menschlichen Familie. So handelte auch Papst Pius XIL am 31. Oktober 1942 . . .
Am 21. November 19 64 erklärte Paul VL Maria als ,Mutter der
Kirche' und wollte dabei ‚erinnern' an die erwähnte Weihe der
Welt an das Unbefleckte Herz Mariens in der Absicht, der
Sorge der himmlischen Mutter die ganze Menschheitsfamilie
anzuvertrauen, mit ihren Problemen und Sorgen, mit ihren
berechtigten Erwartungen und brennenden Hoffnungen' ...
Mitjohannes Paul IL erreicht die Weihe an Maria den Höhepunkt der Öffentlichkeit und der Häufigkeit, und wird zum
programmatischen Punkt des spirituellen Lebens und pastoralen Handelns des Papstes. Es ist bekannt, daß er Akte der
Weihe an die Mutter Gottes nicht nur auf persönlicher Ebene
gesetzt hat, wie bei der Erhebung auf den Stuhl Petri oder nach
dem Attentat vom vergangenen Mai, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene anläßlich seiner Pilgerfahrten zu Marienheiligtümern (S. Maria Maggiore, Guadalupe, Jasna Göra,
Knock, Washington, Ephesus, Loreto, Turin, Kinshasa, Paris,
Aparecida ...)

Die Handlung des Sich-Anvertrauens an Maria, ausgedrückt in den Begriffen der Weihe, des Opfers, der Hingabe,
des Dienstes, usw. gemäß den hauptsächlichen Mustern der

Wenn wir das Gedankengut von Johannes Paul II. einschließlich dessen, was er als Kardinal von Krakau geäußert
hat, erwägen, können wir, so scheint es, einige persönliche Beiträge erkennen. Vor allem beleuchtet er die Beziehung zwischen der persönlichen und der gemeinschaftlichen Weihe; sie
schließen einander ein, insofern die persönliche Erfahrung in
den gemeinschaftlichen Ausdruck mündet und dieser abstrakt
bleibt, wenn er nicht personalisiert wird: ,Die polnischen
Bischöfe haben den Weiheakt von Jasna Göra vom 3. Mai 1966
nicht allen Gläubigen der Kirche auferlegt. Sie haben nur
einen Vorschlag vorgebracht, haben jeden einzelnen von uns
persönlich eingeladen und gerufen. So möchten wir noch einmal sagen - denke nach, und denke nicht nur nach, sondern
finde deinen Platz in diesem Akt der Weihe, denn hier ist Platz
für jeden ... (Homilie in Jasna Göra, 3. 5. 1978).
Indem Johannes Paul II. in polnischer Umgebung den Ausdruck ,mütterliche Sklavenschaft' gebraucht, erklärt er ihn in
anthropologischer und evangelischer Blickrichtung: ,Die Weiheformel spricht von der ‚Dienerschaft' und verbirgt ein Paradoxon, das ähnlich ist den Worten des Evangeliums, nach
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(In einem Leitartikel des italienischen „Osservatore Romano"
schreibt P. Stefano De Fiores S. M. M., Professor fiir marianische Spiritualität und fiir Mariologie, über die Bedeutung des von Papst
Johannes Paul II. vollzogenen Weiheaktes am 8. Dezember 1981, die
geschichtlichen und theologischen Zusammenhänge. Wir bringen eine
auszugweise Übersetzung)
„Wer mit wachen Augen die christliche Geschichte verfolgt
und mit besonderer Aufmerksamkeit das ,unwiderstehliche
Phänomen' (0. Semmelroth) der Beziehung der Kirche zur
Mutter Gottes bemerkt, wie sie sich im Kult und in der Zuneigung zeigt, nimmt wahr, daß der am 8. Dezember 1981 vonJohannes Paul IL vollzogene Akt des Vertrauens und der Weihe nicht
eine absolute Neuheit darstellt, sondern vielmehr einen Endpunkt und eine Zusammenfassung.

denen man das eigene Leben verlieren muß, um es zu finden
(vgl. Mt. 10. 39). So bildet die Liebe die Vollendung der Freiheit,
aber zugleich ist das ‚Gehören', ein Zustand der Unfreiheit, ein
Bestandteil ihres Wesens. Aber diese ‚Unfreiheit' in der Liebe
wird nicht als eine Sklavenschaft aufgefaßt, sondern als eine
Kundgebung der Freiheit und deren Vollendung' (Homilie in Jasna
Göra, 4. 6. 1979).
Außerdem ordnet der Papst die Hingabe an Maria in das
Geheimnis Christi und der Kirche ein, ebenso in den Zusammenhang moderner Problematik: er vertraut sich Maria an im
Hinblick auf die Verkündigung des Evangeliums, auf den
Ökumenismus, auf den Frieden in der Welt, auf die Zukunft
der Menschheit. Der unmittelbare Bezugspunkt dieser Geste
des Vertrauens ist im allgemeinen Maria in ihren verschiedenen Titeln und Vorzügen; aber in letzter Instanz richtet sich die
Weihe an eine Person der Trinität, an Christus oder an den Heiligen Geist ..."
(Aus: OR 9/10.12.1981; Übersetzung: Dr. Alfons Möstl OSB; IDU v. 3. 1.82)

SYLVIUS KARDINAL ODDI (ROM)

Anerkennung für „Theologisches"
(Bökmann). Mit Dank, Genugtuung und Freude können wir den
Lesern das nachfolgende Schreiben des Präfekten der Heiligen Kongregation für den Klerus bekanntmachen. Die vielen, denen wir ideelle
und materielle Unterstützung danken, die aufmerksamen Leser und
Interessenten mögen die ausgesprochene Anerkennung auch gleichsam
auf sich bezogen empfinden.
Zugleich kann folgendes mitgeteilt werden:
1. Prof Dr. Leo Scheffczyk (München) und Prof Dr. Johannes
Stöhr (Bamberg) wurden zu ordentlichen Mitgliedern der „Päpstlichen Römischen Akademie fiir Theologie" ernannt.
2. Prof Dr. Johannes Auer (Regensburg); Prof Dr. Johannes
Bökmann (Bad Honnef); Prof DDDr. Gustav Ermecke (Witten/
Ruhr); Prof P. Dr. Anselm Günthör OSB (Obersöchering); P. Dr.
Rhaban Haacke OSB (Abtei Michaelsberg, Siegburg); Bischof Dr.
Franz Hengsbach (Essen); Prof DDr. Georg Siegmund (Fulda) wurden zu korrespondierenden Mitgliedern derselben Akademie
ernannt (23. 3. 82).
3. Geistl. Rat Pastor Wilhelm Schamoni (Olsberg-Helmeringhausen) wurde zum Ehrenmitglied der „Päpstlichen Römischen
Akademieflur Theologie" vom Kardinal-Protektor William W. Baum
ernannt.
Die Ernennungen erfolgten auf Vorschlag des Sekretärs der o. a.
Akademie, Prälat Prof Dr. Antonius Piolanti und mit Zustimmung
des Akademischen Rates.
Zu diesen ehrenvollen Ernennungen kommt die große Freude, daß
viele Genannten - als Begründer, Herausgeber und häufige Mitarbeiter - Mitglieder unserer „Fördergemeinschaft ‚Theologisches' "sind.
Wir sehen in den Berufungen, neben der uns sehr wertvollen kirchlichen Bestärkung unserer Arbeit, auch einen Ansporn, in unserem
Bemühen, den Lesern Glaubensvertiefung und -hilfe sowie sichere
Argumente im heutigen Geisterkampf zu vermitteln, fortzufahren.

Gratias dum Tibi ago, libenter praedecessorem Tuum Rev.
mum Dnum Wilhelmum Schamoni commemorare placet, qui
a summo initio ephemeridem cura assidua edidit eique
magnam auctoritatem scientificam conciliavit, quae nunc sub
Tua directione magis magisque affirmatur. Nam plurimi auctoritate peritiaque insigni collaboratores, amore veritatis et
Ecclesia Catholicae ducti, diversa themata theologiae et vitae
pastoralis in laudata ephemeride profunde et competenter pertractant.
Quod vero peculiari modo extollendum nobis videtur, est
plena et sincera fidelitas et adhaesio ephemeridis „Theologisches" Magisterio hierarchico, ita ut tum sacerdotes cum cultiores laici ibi invenire possunt non modo notitias sed magis
adhuc comprehensionem intimam quaestionum iuxta verum
sensum Ecclesiae. Quae fidelitas, haud facilis hisce temporibus, in rebus quae ad moralem doctrinam catholicam spectant
perpulchrum ornamentum ephemeridis est.
Hisce rationibus fultus, merito Tibi gratulor atque vota mea
facio ut superius memorata ephemeris prout hucusque etiam
in futuro tempore ministerium suum exercere valeat sincera
methodo scientifica et fideli adhaesione Magisterio Ecclesiae
Catholicae.
Hanc nactus occasionem, maximae aestimationis meae sensus Tibi pando et in caritate Christi pennaneo
Dominationis Tuae Rev. mae
addictissimus
Sylvius Card. Oddi, Praefectus
Exc. mo ac Rev. mo Domino
Dno Johanni Bökmann
Moderatori ephemeridis „Theologisches"
Rhoendorf Frankenweg 23
5340 BAD HONNEF 1 (Germania Fed.)

(Übersetzung)

Illustrissime ac Reverendissime Domine,
rite huc pervenerunt volumina quae colligunt fasciculos,
annis 1980 et 1981 editos, ephemeridis „Theologisches", cuius
merita in sana integraque fidei doctrina tradenda nobis iam
nota sunt.

Sehr geehrter hochwürdiger Herr!
Ordnungsgemäß sind die Sammelbände hierhin gelangt,
welche die in den Jahren 1980 und 1981 herausgegebenen
Hefte der Zeitschrift „Theologisches" enthalten, deren Verdienste für die Überlieferung der gesunden und unversehrten
Glaubenslehre uns schon bekannt sind.
Indem ich ihnen danke, ist es angebracht, gerne Ihres Vorgängers, des Hochwürdigen Herrn Wilhelm Schamoni zu
gedenken, der die Zeitschrift vom ersten Anfang an mit Sorgfalt und Hingabe herausgegeben und ihr große wissenschaftliche Autorität verliehen hat, die nun unter Ihrer Leitung
immer mehr bekräftigt wird. Behandeln doch in der lobenswerten Zeitschrift zahlreiche, durch Ansehen und Erfahrung ausgezeichnete Mitarbeiter, geleitet von Liebe zur Wahrheit und
zur Katholischen Kirche, tiefgehend und kompetent verschiedene Themen der Theologie und der pastoralen Praxis.
Was uns aber in besonderer Weise hervorhebenswert
erscheint, ist die vollständige, reine Treue und Anhänglichkeit
der Zeitschrift „Theologisches" zum hierarchischen Lehramt,
sodaß dort sowohl Priester wie gebildete Laien nicht nur Informationen sondern - darüberhinaus - ein inneres Verstehen der
Fragen gemäß dem wahren Sinn der Kirche finden können.
Eine derartige Treue in Fragen, die sich auf die katholische Sittenlehre beziehen - in der heutigen Zeit nicht leicht - ist ein
besonders schönes Kennzeichen der Zeitschrift.
Durch diese Gründe bestimmt, gratuliere ich Ihnen sehr
und spreche meinen Wunsch aus, daß die oben erwähnte Zeitschrift, wie bisher, so auch in Zukunft ihren Dienst mit integrer

- 4601 -

- 4602 -

SACRA CONGREGATIO
PRO CLERICIS

Romae, 24 martii 1982

Prot. 167885/11

wissenschaftlicher Methode und in treuer Anhänglichkeit an
das Lehramt der Katholischen Kirche tun möge.
Ich benutze die Gelegenheit, Ihnen meine hohe Wertschätzung auszudrücken und verbleibe in der Liebe Christi
Euer Hochwürden sehr verbundener
gez. (Sylvius Kardinal Oddi, Präfekt)

KARDINAL JOSEPH HOFFNER

Die Arbeitswelt menschlicher machen:
Katholische Grundsätze
Arbeit, christlich aufgefaßt - Arbeitslosigkeit Sicherung des Arbeitsplatzes
(Bökmann). Daß die Beziehung zur Arbeit für die Zufriedenheit,
das Selbstwertgefiihl, ja das Glück des Menschen sehr wichtig ist,
konnte durch sorgfältige Untersuchungen, selbst angesichts eines revolutionären Einstellungswandels auf diesem Feld, belegt werden: Der
Wille, im Leben etwas zu leisten und es zu etwas zu bringen, fiel bei
den jungen Männern unter 30Jahren von197 4-81 von 65% auf 43%.
Einer Untersuchung über Wertewandel in unserer Gesellschaft
(„Werden wir alle Proletarier?" von E. Noelle-Neumann, Zürich
1978) kann man einen detailliert belegenden Abschnitt mit der Überschrift „Verfall der Arbeitsfreude" (S. 59 ff) entnehmen. Arbeitsunlust, egalitäres Anspruchs- und Versorgungsdenken sowie Statusfatalismus machen sich breit. Wer sich anstrengen? Allgemeine Angste
werden auch als Vorwand, sich Mühe, Risiko und Geduld zu sparen
verwendet und sind noch dazu gut geeignet, Schuld abzuwälzen, ja
sich sogar als unschuldiges Opfer fiihlen zu können.
Hinzu kommt, daß ein neues Sozialisationsschicksal mit EinKind-Kindheit, ohne Erziehung und ethisch-religiöse Orientierung,
oft emanzipatorisch-neomarxistisch bestimmter Schulpädagogik, bei
vielfach zerrütteten Ehe- und Familienverhältnissen ein Heer von neurotisierten und verhaltensgestörten Kindern beschert hat. Ein bedrükkendes Phänomen sind dabei v. a.: tiefgreifende Arbeitsunfähigkeit,
Schwierigkeit, längere Zeit bei einer Sache zu bleiben, Konzentrationsunfähigkeit, Bindungsunfähigkeit. Wie brisant die Folgen sind,
mag der innere Zusammenhang zwischen Leistungslähmung, Passivität, depressiver Verstimmung und - konpensatorischem - Suchtverhalten belegen. Die große Versuchung zum - inneren oder äußeren „Aussteigen" hat gerade hier ihre Wurzel; die Neigung zur destruktiven Aggressivität da ihren Hauptursprung (die ideologisch angebotenen Objekte sind meist nur Attrappen).
Die vielberedete Sinnfrage kann aber erst wieder positiv allgemein
beantwortete werden, wenn die tiefe, weise Wahrheit des »ora et
labora. als Lebensellungsprogramm verstanden und praktiziert
wird: eins belebt, bezeugt, ermöglicht, bekräftigt das andere und stellt
es in einen sozialen Dienst-Zusammenhang, dessen tiefster Sinn das
Eintreten in Gottes Scherwerk darstellt.
Der folgend wiedergegebene Vortrag greift aktuelle Fragen dieser
Art realistisch auf Er fand bei den Hörern ein lebhaftes und positives
Echo. Ein Beispiel, wie das Wort der Kirche und des Seelsorgers die in
der öffentlichen Diskussion oft garnicht richtig verstandenen tieferen spirituell-sittlich-religiösen - Probleme ansprechen kann.

I. Christliche Deutung der Arbeit
Im Sinne der katholischen Soziallehre stelle ich folgende
Grundsätze auf:

Erster Grundsatz:
Durch die Arbeit „verwirklicht der Mensch sich selbst als Mensch".
Er wird „mehr Mensch" (LE 9); denn „er formt nicht nur die
Dinge und die Gesellschaft um, sondern er vollendet auch sich
selbst" (LE 26). Hier ist ,Arbeit` in umfassender Weise verstanden: die Arbeit in der Landwirtschaft, in den Bergwerken, an
den Hochöfen, im Baugewerbe, in den Fabriken, aber auch die
geistige Arbeit, das Wirken der Ärzte und Krankenpfleger, der
Lehrer, der Beamten, der Dienst der Frau und Mutter, auch
„Forschung" und „Führung", wie Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika über die menschliche Arbeit sagt (LE 14).

Zweiter Grundsatz:
Die moderne Technik ist „eine Verbündete der menschlichen Arbeit"
(LE 5). Ihre Vervollkommnung schreitet unaufhörlich fort. Der
Papst weist hin auf „Maschinen und Mechanismen", auf „Elektronik" und „Mikroprozessoren", auf „Miniaturisierung",
„Informatik", „Telematik" (LE 5). Aber er warnt auch vor den
Gefahren einer unkontrollierten technischen Entwicklung.
Die Technik könne sich „in manchen Fällen aus einer Verbündeten fast in eine Gegnerin des Menschen verwandeln, wie
etwa dann, wenn die Mechanisierung der Arbeit den Menschen verdrängt und ihn jeder persönlichen Befriedigung und
des Ansporns zu Kreativität und Verantwortung beraubt,
wenn sie viele Arbeitnehmer um ihre Beschäftigung bringt
oder durch die Verherrlichung der Maschine den Menschen zu
deren Sklaven macht" (LE 5).
Der „Club of Rome" hat in seinem jüngsten Bericht darauf
aufmerksam gemacht, daß sich der Einbruch der Mikroelektronik in die moderne Arbeitswelt folgenschwer auswirken
könne. Nicht nur die eintönige, schmutzige und körperlich
schwere Arbeit werde von den mikroelektronischen Apparaten
übernommen werden, sondern mit der Zeit mehr und mehr jede
menschliche Tätigkeit.
Man hat gesagt, dann könne sich der Mensch in *seiner die
ganze Woche umfassenden „totalen" Freizeit seinen Hobbys
widmen, der Wissenschaft und Kunst zuwenden, Sport treiben
und dergleichen mehr.
Wenn es richtig ist, daß sich der Mensch als Mensch durch
die Arbeit verwirklicht, ist eine totale Freizeit nicht unbedenklich. Wenn der Schwerpunkt des Lebens in eine stets zu mehrende und irgendwie zu füllenden Freizeit verlegt wird, droht
die Gefahr, daß immer mehr Menschen ihr Leben als unausgefüllt, langweilig, ohne Bezug zur menschlichen Gesellschaft
empfinden. Das schon heute weit verbreitete Gefühl der Sinnlosigkeit des Lebens würde noch mehr um sich greifen. Nach
meiner Meinung erheben sich hier Fragen, denen sich auch die
Gewerkschaften in den nächsten Jahren stellen müssen.

Dritter Grundsatz:
Die Arbeit ist ein dienendes Miteinander und Füreinander. Der

Der freundlichen Einladung zur Teilnahme an der Vertrauensleute-Vollkonferenz, für die ich Ihnen sehr danke, bin
ich nicht als Wirtschaftspolitiker, auch nicht als Wirtschaftswissenschaftler, sondern als Bischof gefolgt. Das Thema „Die
Arbeitswelt menschlicher machen", geht auch die Kirche an.

Mensch, so erklärt der Papst in seiner Enzyklika über die
menschliche Arbeit, „schuldet die Arbeit seinen Mitmenschen" (LE 16).
An erster Stelle weist der Heilige Vater auf die Familie hin:
„Die Arbeit bietet eine Grundlage für den Aufbau des Familienlebens". Zugleich ist die Familie „die erste häusliche
Schule der Arbeit für jeden Menschen" (LE 10).
Von der Familie aus weitet sich der Blick des Papstes auf die
Gesellschaft und die Nation, „deren Sohn oder Tochter" der
Mensch ist (LE 16). Ich halte diese Aussage besonders heute für
wichtig, da viele in ihrer Arbeit kaum noch einen Dienst am
Volk sehen. Seit Jahrzehnten ist es in unserem Staat fast verpönt, überhaupt noch vom Vaterland zu reden. An die Stelle
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Vortrag auf der Vertrauensleute-Vollkonferenz der IG-Metall in
Siegburg am 11. März 1982

der Vaterlandsliebe ist weithin die Vaterlandsschelte getreten.
Mir scheint, daß die Zeit gekommen ist, sich auch bei uns wieder auf die christliche Botschaft vom Verhältnis des Menschen
zum Volk, zum Vaterland, zur Gesellschaft, zum Staat zu
besinnen. Das Zweite Vatikanische Konzil ruft zu einer „hochherzigen und treuen Vaterlandsliebe" auf (GS 75). Es mahnt
die Gläubigen, „in Liebe gegenüber ihrer Nation" dem allgemeinen Wohl zu dienen (AA 14).
Die christliche Vaterlandsliebe ist „ohne geistige Enge",
geöffnet zur „ganzen Menschheitsfamilie" (GS 75). Auch diesen
Gedanken greift der Papst auf. Er sagt, daß der Mensch seine
Arbeit „der ganzen Menschheitsfamilie" schuldet, „deren
Glied er ist" (LE 16). Das ist eine in der überlieferten katholischen Soziallehre tief verwurzelte Erkenntnis. Durch eine weltweite Arbeitsteilung und dem damit gegebenen Welthandel
sollen die Völker friedlich miteinander verbunden werden, wie
durch ein „Band der Liebe" (Heinrich von Langenstein, gestorben 1397). Nur Gott sei „in sich reich"; die einzelnen Völker,
die jeweils nur über begrenzte Bodenschätze verfügen, sollten
ihre Güter austauschen (Johannes Mayor, gestorben 1550).

Vierter Grundsatz:
Der „totale Arbeiter" ist kein christliches Ideal. Der Mensch
braucht die Pause, den Feierabend, den Sonntag, die Ferien,
den Urlaub. Das Ausruhen von der Arbeit soll ihm die Spannkraft geben, alle seine Persönlichkeitswerte zu entfalten, auch
jene, die im Arbeitsleben mehr oder weniger brach liegen müssen. Freizeit ist mehr als „Frei-Haben". Freizeit ist „Frei-Sein".
Papst Johannes Paul II. sagt, die Arbeit müsse „im Inneren des
Menschen einen Freiraum lassen, wo der Mensch immer mehr
das wird, was er dem Willen Gottes entsprechend sein soll"
(LE 25).
Nach einem IL Abschnitt - Kapital und Arbeit - behandelte der
Kardinal die bedrängenden und aktuellen Probleme um die Arbeitslosigkeit
III. Sicherung des Arbeitsplatzes
Man hat jüngst die Frage gestellt, ob die Arbeitslosigkeit
„das Schicksal der 80er Jahre" sein werde (NZZ 21./22.2.1982).
Als Christen werden wir in der Arbeitslosigkeit kein unabwendbares Schicksal sehen, sondern mit aller Kraft versuchen,
ihrer Herr zu werden.
Arbeitslos zu sein, ist eine doppelte Not. Einmal spüren die
Arbeitslosen sehr drastisch die Minderung ihres Einkommens.
Sie müssen sich nach allen Seiten einschränken. Dazu kommt
eine zweite Not: der Mangel an Beschäftigung. Dadurch leidet
das Selbstwertgefühl, besonders wenn die Arbeitslosigkeit längere Zeit anhält. Kein Wunder, daß manche Arbeitslose mürrisch und unzufrieden werden. Vor allem der jugendliche
Arbeitslose wird enttäuscht und verbittert sagen: „Man
braucht mich nicht. Ich bin in unserer Gesellschaft überflüssig". Das zermürbt.
Hier gelten folgende Grundsätze:

Erster Grundsatz:
Die Überwindung der Arbeitslosigkeit setzt die Kenntnis ihrer
Ursachen voraus.
Die Arbeitslosigkeit hat viele Ursachen. Ich erinnere an die
Abhängigkeit der exportintensiven deutschen Wirtschaft von
den ausländischen Märkten. Hier haben sich folgenschwere
Änderungen vollzogen: Rohstoffpreise und Energiekosten
sind beträchtlich gestiegen. Dynamisch sich entwickelnde
neue Industriestaaten bereiten dem deutschen Außenhandel
in zahlreichen Wirtschaftszweigen große Schwierigkeiten. Ich
weise hin auf den Markt der Kraftfahrzeuge, der Textilien, der
optischen Geräte, der Fotoapparate, der Elektronik, des
Schiffsbaus usw. Auch bauen die Länder der dritten Welt mehr
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und mehr ihre eigene Industrie auf. So steht z. B. Indien bereits
an 7. Stelle unter den Industriestaaten in der Welt.
Auch innergesellschaftlich lassen sich Gründe aufzeigen,
die sich ungünstig auf die Beschäftigungslage auswirken. Ich
nenne die hohen Zinsen, die Gleichgewichtsstörungen zwischen Lohnsystem und Sozialleistungssystem, das vielen
Unternehmern fehlende Vertrauen auf eine günstige wirtschaftliche Entwicklung, die Spannungen zwischen einer aus
Wettbewerbsgründen notwendigen Rationalisierung und der
dadurch bedingten Verringerung der Arbeitsplätze und dergleichen mehr.

Zweiter Grundsatz:
Die Untersuchung der Ursachen der Arbeitslosigkeit und
das Eingreifen wirtschaftspolitischer, konjunkturpolitischer
und währungspolitischer Maßnahmen zur Behebung der
Arbeitslosigkeit ist nicht Sache der Kirche, sondern der Verantwortlichen, d. h. der Tarifpartner, der Regierungen, des Bundestages
und der Landtage, der politischen Parteien und der zuständigen Wissenschaften. Die Kirche appelliert an das Gewissen der
Verantwortlichen. Seit dem Beginn des industriellen Zeitalters
brachen immer wieder Konjunkturkrisen herein, die Millionen
von Arbeitern und ihre Familien in Not stürzten, obwohl der
Bedarf an Gütern groß war, und obwohl es nicht an arbeitswilligen Menschen fehlte. Zu konkreten Vorschlägen Stellung zu
nehmen - etwa zu dem Vorschlag, die Schulzeit zu verlängern,
die Arbeitszeit zu verkürzen, die Altersgrenze vorzuverlegen,
die Überstunden abzuschaffen, ist nicht Auftrag der Kirche.
Das geht die Sachverständigen und die Verantwortlichen an.
Dritter Grundsatz:
Bei der Sicherung der Arbeitsplätze tragen jene, die unternehmerische Funktionen ausüben, eine besondere Verantwortung.
In Deutschland sind die sozialen Auseinandersetzungen
lange Zeit so geführt worden, als gäbe es nur Kapital und
Arb-eit. Das eigentlich Unternehmerische, das schöpferische
Kombinationsgabe, Witterung für zukunftsträchtige Entwicklungen, Talent im Koordinieren, Kenntnis der Binnen- und
Auslandsmärkte sowie eigenständige Tatkraft beinhaltet, ist
vernachlässigt worden. Auch die katholische Soziallehre hat
sich verhältnismäßig selten mit dem eigentlich Unternehmerischen befaßt. Inzwischen hat sich ein Wandel vollzogen, den
das Zweite Vatikanische Konzil ausdrücklich anerkannt hat
(vgl. GS 64). Die Sozialfunktion des Unternehmers besteht
nicht nur darin, „mehr und besser", „mehr und rationeller" zu
produzieren (vgl. „Populorum progressio" 48, „Mater et
Magistra" 168). Ihm obliegt auch die Sorge für die Erhaltung
der Arbeitsplätze.
Vierter Grundsatz:
Von großer Bedeutung für die Erhaltung der Arbeitsplätze ist
der sogenannte „indirekte Arbeitgeber", also „das Gefüge der nationalen und internationalen Stellen, die für die ganze Ausrichtung der Arbeitspolitik verantwortlich sind (LG 18). Papst
Johannes Paul II. fordert eine die Grenzen der Staaten überschreitende „Gesamtplanung", damit die Arbeitslosigkeit
überwunden werden kann (LE 18). Die sogenannte soziale
Frage scheint sich immer mehr von der Spannung zwischen
Kapital und Arbeit auf die Spannung zwischen denen, die Arbeit
haben, und jenen, die arbeitslos sind, zu verlagern.
Fünfter Grundsatz:
Der Kirche obliegen - kraft des ihr eigenen Auftrags - angesichts der Arbeitslosigkeit vor allem folgende, von der Deutschen
Bischofskonferenz am 4. März 1982 hervorgehobene Aufgaben:
1) Abbau von Vorurteilen
Die Kirche wird dafür eintreten, daß weder offen noch versteckt den Arbeitslosen der Stempel der Leistungsunwilligkeit
aufgedrückt wird. In der Verkündigung, aber auch bei Ver- 4606 -

anstaltungen der Verbände und in der kirchlichen Pressearbeit
muß dieser Fehleinschätzung entgegengewirkt werden.
2) Überwindung sozialer Isolierung
Die Arbeitslosen bedürfen nicht der Mitleids, wohl aber der
verständnisvollen Zuwendung. Manche ziehen sich zurück
und scheuen den Kontakt, so daß sich der ganze Ärger und alle
Enttäuschung in den Familien der Arbeitslosen ansammelt,
was oftmals zu gefährlichen Krisen führen kann.

Fortschritt, sondern auch bei der Entfaltung des Reiches Gottes" (LE 27).

(Entnommen aus PEK, Presseamt des Erzbistums Köln, Dokumente, Nr. 161 vom 25. März 1982.)

PROF. P. DR. JEAN GALOT SJ

Das christologische Problem

3) Konkrete Hilfen

a) Die Pfarreien sollen die Zahl der Arbeitslosen in der
Gemeinde feststellen, die Lage analysieren und Notfälle ausfindig machen. Sie sollen den Arbeitslosen im Umgang mit
Behörden behilflich sein, Auskünfte über den örtlichen und
regionalen Arbeitsmarkt geben, auf Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung hinweisen und Verbindungen zwischen
Arbeitslosen und Betrieben herstellen, in denen sich vielleicht
noch Arbeitsplätze finden.
b) Konkrete Hilfe können auch die katholischen Sozialverbände den Arbeitslosen anbieten. In besonderer Weise gilt dies
für die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB), das Kolpingwerk, den Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV), den Bund Katholischer Unternehmer (BKU).
Nicht selten haben diese Verbände für ihre Mitglieder Kontakte zu Betrieben, die den einen oder anderen Arbeitslosen
einstellen könnten.
c) Auch die Seelsorger werden nicht nur pastoralen Kontakt
zu den Arbeitslosen pflegen, sondern sich auch in besonderen
Notfällen bemühen, in ortsansässigen Betrieben einen Arbeitsplatz ausfindig zu machen.
d) Die Caritas wird dann ihre Hilfe anbieten, wenn bei
Arbeitslosen oder ihren Familien besondere Schwierigkeiten
auftreten.
e) Pfarreien und Verbände sollten insbesondere ftir jugendliche Arbeitslose in den Jugend- und Pfarrheimen Angebote für
eine sinnvolle Gestaltung der erzwungenen Freizeit machen.
f) Einige Gruppen von Arbeitslosen bedürfen besonderer
Zuwendung und Hilfe: Jugendliche Arbeitslose, ausländische
Arbeitslose, behinderte Arbeitslose, gesundheitlich beeinträchtigte Arbeitslose, ältere Arbeitslose, ungelernte Arbeitslose, schon längere Zeit Arbeitslose und ähnliche Gruppen.
Es ist nicht leicht, die vier großen Ziele einer gesunden
Volkswirtschaft gleichzeitig zu erreichen und dauernd zu
sichern: Vollbeschäftigung, stabile Preise, Wirtschaftswachstum und außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Alle sind zu
gemeinsamer Verantwortung und zu einem dem allgemeinen
Wohl verpflichteten Handeln aufgerufen.

Grundzüge und derzeitiger Stand
Aus: Esprit et vie 89 (1979), 145-156. Übersetzt von Rainulf
Schmücker
(Bökmann). 1. Den Menschen „menschlicher" machen wollen:
diese Devise schallt heute - und nicht selten an den Hochfesten unseres
Glaubens - als angeblicher Kern des Evangliums von unseren Kirchenmikrophonen. Jesus sei da Vorbild: gegen das Gesetz habe er
„Menschlichkeit" gestellt. Daß der Herr gegen eine kasuistisch-starre
menschliche Auslegung den ursprünglichen Gottgegebenen Sinn des
Gesetzes vielmehr in unerhörter Radikalisierung herausstellt, wird
unterdrückt. Mit dieser veihrerischen Verfälschung der Botschaft
Christi verbindet sich eine hominisitsche und funktionale Reduktion in
der Christologie: Er habe sich geirrt (Dämonenglaube; Naherwartung; Selbstbewußtsein) - so behauptet man. Daß man zu einem
derartigen Menschen dann nicht mehr beten kann, wird garnicht als
großer Mangel empfunden: er wird ja jetzt erst richtig „menschlich".
Religionslehrer haben schon die Aufgabe gestellt, sich vorzustellen und
niederzuschreiben, wie wohl die BeziehungJesu zu Maria Magdalena.
gewesen sei - unter der Voraussetzung seiner vollen Menschlichkeit
(die man unterderhand sehr „modern" versteht).
Daß man hier in den Sog einer pseudohumanen Sanftheit, Nettigkeit und allseitigen Nachgiebigkeit geraten ist, mag der Hinweis belegen, daß kürzlich bei einem SPD-Parteikongreß an der Stirnseite das
Spruchband prangte: „Ein bißchen menschlicher", identisch mit der
angeblichen Kernbotschaft Christi. Man sieht: die Unterscheidung des
Christlichen ist in oberflächlichem Einheitsjargon verloren gegangen.
2. Die tiefste Wurzel solchen Verfalls ist die todernste Auszehrung
des Inka rnations- und Erlösungsglaubens: daß Gott selbst, in der 2.
Person hypostatisch mit einer menschlichen Natur vereint, uns teilnehmen lassen will an Seinem innergöttlichen Leben. Der dem Altertum
und Mittelalter noch tief vertraute „homo coelestis", das Billd Gottes,
Sein angenommener Sohn, sind Aussagen, die eher christlich genannt
werden dürfen. Wenn stattdessen der sogenannten „evolutionistische
Humanismus" den „nackten Affen" inunseren Schulbüchern (einschl.
Religionsbüchern) als Erzeugnis der allmählichen Entwicklung (wer
hat die Entwicklung in Gang gesetzt? Wer lenkt sie?) materialistisch
deutet und die Mentalität einer nachsichtigen Minimalbeanspruchung, die im Problemfall „Endlösungen" vorzuziehen geneigt ist, den
Ehrentitel „Ethos" erhält, dann ist offenlegender Widerspruch angezeigt. Er verdichtet sich zum heiligen Nein, wenn ftr derlei dürftiginteressiertes Gerede die Gestalt des Herrn vereinnahmt werden soll.

Am Schluß meines Referats drängen sich mir als Bischof
einige Überlegungen auf. Es ist wohl selten in der Geschichte
so viel gearbeitet worden wie im Zeitalter des Industrialismus.
Im vorindustriellen Europa gab es außer den 52 Sonntagen
noch rund 50 Feiertage im Jahr, so daß tausend Jahre lang die
Fünftagewoche verwirklicht gewesen ist, bekanntlich einer der
schwersten Vorwürfe, die im vorigen Jahrhundert gegen die
Kirche erhoben worden sind. Ist die Steigerung des materiellen
Wohlstandes eine endlose Spirale? Ist das langsamere Wachsen der Wirtschaft nicht eine Mahnung, uns den Fragen nach
dem letzten Sinn und den geistigen Werten wieder mehr zuzuwenden als in den letzten Jahrzehnten? Papst Johannes Paul II.
hat in seiner Enzyklika über die menschliche Arbeit den Satz
geschrieben: Die Arbeit hat ihren Platz „nicht nur im irdischen

3. Wir bringen die folgende, ausgezeichnet klare Übersicht zu
modernen Fragen der Christologie deshalb nicht nur aus innert heologischen Gründen: sie soll grunsätzlich belegen• und klären, welche
Konsequenzen Verschiebungen im Glauben an den Herrn haben:
Trinitätsglaube, Erlösungslehre, Ekklesiologie u. a. m. schwinden
dahin; Ethos wird banal. Die Festigung im ganzen, wahren, unabge schwächten G Lauben erhellt dann auch die echte Hoheit der Berufung
des Menschen: gerade mehr als bloß allzu menschlich werden zu
dürfen.
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Aufriß:
L Die derzeitige Diskussion
1. Der Gegenstand
2. Das anthropologische Anliegen
3. Schrift und Tradition
4. Allgemeintheologische Konsequenzen
II. Die Christologie und der Glaube der Kirche
1. Die Christologie und der Glaube
2. Die Christologie und die Konzilsdefinitionen
3. Die Aktualität des Konzils von Chalzedon
4. Die Christologie nach Chalzedon
III. Die Christologie und das Zeugnis der Schrift
1. Jesus und die Gemeinde
2. Die Zuverlässigkeit der Evangelien
3. Die authentischen Worte und Taten Jesu
4. Das Zeugnis Jesu über sich selbst
5. Das Bewußtsein Jesu von seinem Erlösungsauftrag
6. Die Wunder und die Auferstehung
7. Die jungfräuliche Empfängnis
8. Die Einheit der biblischen Christologie
IV. Christologie und Anthropologie
1. Die Offenbarung
2. Das Erlösungswerk
3. Humanisierung und Vergöttlichung
Diese kurze Studie befaßt sich mit dem Gesamtproblem
Christologie nach dem derzeitigen Stand. Sie sucht weder die
Auffassungen einzelner Autoren genau auszumachenl) noch
den exegetischen und hermeneutischen Problemen im weiten
Bereich der Christologie auf den Grund zu gehen.2) Vielmehr
sollen nur die wichtigsten, in einigen neueren Publikationen
zur Christologie deutlich werdenden Richtungen aufgezeigt
und eine Zusammenfassung der wesentlichen Thesen der
kirchlichen Lehre samt ihrer Begründung in Schrift und Tradition vorgelegt werden.

I. Die derzeitige Diskussion
1. Der Gegenstand
In der gegenwärtigen Diskussion geht es nicht um zweitrangige Probleme, der Einsatz ist weit höher, als er in den Kontroversen der scholastischen Theologie war. Es geht um nicht
mehr und nicht weniger als die Gottheit Jesu. Ein grundsätzlicheres Thema kann es in der Christologie nicht geben. Ist Christus Gott? Oder genauer und unmißverständlich: Ist Jesus die

liche Person annehmen, dann könnte man nicht mehr sagen,
Jesus sei wirklich Mensch. Wenn die menschliche Person fehlte
(Anhypostasie), dann wäre er nicht mehr vollständig Mensch.
Das heißt im Endeffekt, daß Jesus nicht Gott sein kann, wenn er
wirklich Mensch sein soll. Oder: Wenn man ihn „wahrer Gott"
nennt, dann in einem Sinne, der, wenn der „wahre Mensch"
gewahrt bleiben soll, eine göttliche Person ausschließt, die an
die Stelle einer menschlichen Person träte.
• Der ausschließliche Primat des Menschlichen zwingt
aber zweitens auch zu neuen Überlegungen bezüglich der
Offenbarung. Jesus, insofern er Mensch ist, so heißt es, offenbart Gott. Auch das ist noch ein unumstößliches Prinzip der
traditionellen Glaubenslehre. Aber, so wird heute weiter
gedacht, die Menschheit Jesu als solche ist die Offenbarung des Göttlichen, und man darf in Jesus nicht nach einer sozusagen höheren Ebene suchen, wo die Gottheit ihren Platz hätte. Der
Mensch als solcher in seiner menschlichen Realität offenbart
Gott; in Jesus gibt es keine persönliche göttliche Transzendenz,
die seine Menschheit über- oder hinterlagert.
• Der anthropologische Primat hat noch einen dritten
Aspekt, auf den hinzuweisen ist. Jesus wird als „Mensch für die
anderen" definiert. Auch in der traditionellen Theologie hat
die Liebe, die zur Menschwerdung Jesu führt, immer ihren
Stellenwert gehabt; es braucht nur an das „propter nos et propter nostram salutem" im Glaubensbekenntnis von Nizäa-K onstantinopel erinnert zu werden. Aber heute wird der Horizontalismus bis zu einer extremen Konsequenz weitergedacht: Die
Für-Existenz tritt an die Stelle der Vor-Existenz. Jesus existiert
dann ausschließlich auf der horizontalen Ebene; man meint,
wenn er nur Mensch sei, könne er vollständiger für die anderen
und mit den anderen und also mit der Menschheit solidarisch
sein.
Die Grundidee dieser christologischen Strömung besteht
also darin, daß Jesus, um ganz Mensch zu sein, keine göttliche
Person sein kann, daß er nur Mensch ist, als solcher Gott offenbart und den Menschen in Liebe zugetan ist.

3. Schrift und Tradition

logie innerhalb der Theologie anzusiedeln,3) konkrete Formen
an. Der Nachdruck liegt auf dem Wert des Menschen. Darum
stellt die Christologie das Menschliche in Jesus heraus. Auch in
der traditionellen Theologie werden die Realität und der Wert
der Menschheit Christi gewiß bejaht, aber wenn dieses Ja auf
die These hinausläuft, Jesus persönlich sei nur noch Mensch,
dann wird es extrem überzogen.
• Charakteristisch ist das folgende, häufig anzutreffende
Argument für die Leugnung einer göttlichen Person in Christus: Müßte man in Jesus eine göttliche und nicht eine mensch-

Wie versucht die neue Lehre mit den Glaubensquellen fertig zu werden?
Vom Zeugnis der Schrift glaubt sie sich nicht behindert, trotz
der dort gegebenen Hinweise auf die göttliche Identität Jesu.
Diese Hinweise werden nämlich als Auslegung der Schrift
durch die Urgemeinde angesehen. Historisch betrachtet sei
Jesus nur Mensch gewesen, aber die Urgemeinde habe seine
Existenz mit mehr oder weniger mythologischen Zügen ausgestattet. Der Einfluß R. Bultmanns ist und bleibt hier
beträchtlich. Selbst jene neueren Theologen, die ihm vorwerfen, er habe von den historischen Fakten im Evangelium zu
wenig stehen lassen, und die sich offensichtlich bemühen,
bestimmte historische Bestandteile der Texte wieder gelten zu
lassen, übernehmen doch seine Grundidee: Alle Aussagen, die
Jesus eine göttliche Transzendenz zuschreiben, stammen nicht
von Jesus selbst, sondern von seinen Jüngern, und diese Vergöttlichung des Meisters gehört in den Bereich des Mythus.
Der Prozeßbericht, nach dem Jesus sein Todesurteil dadurch
herbeigeführt habe, daß er sich als Christus und Sohn Gottes
bekannte, sei eine Rekonstruktion post factum. Die historische
Echtheit der Wunderberichte wird bestritten, besonders derjenigen, die mit Vorzug die transzendente Gewalt Jesu über die
Naturkräfte ins Licht rücken. Die jungfräuliche Empfängnis
wird nicht als biologische Tatsache verstanden, sondern als
theologische oder mythologische Darstellung der besonderen
Gnade, die die Herkunft des Kindes auszeichnet. Die Auferstehung wird von manchen weniger als historisches Geschehen
hingestellt, sondern als das stete Überleben Jesu in der Glaubenserfahrung der Jünger.
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präexistente göttliche Person des menschgewordenen Sohnes?
Unter den protestantischen Theologen und Exegeten
besteht seit langem eine offene Meinungsverschiedenheit über
die Antwort auf diese Frage. Viele leugnen, daß Jesus persönlich Gott, der menschgewordene Sohn, ist und betrachten ihn
als einfachen Menschen mit einer besonderen intimen Verbindung zu Gott. In den letzten Jahren hat diese Meinungsverschiedenheit auch unter den katholischen Theologen Platz
gegriffen. Für einige ist Jesus nicht mehr der menschgewordene Sohn, sondern ein Mensch, in dem Gott sich offenbart und
durch den er sein Heilswerk vollbracht hat.

2. Das anthropologische Anliegen
Woher dieser Bruch? Hier nimmt die Tendenz, die Anthropo-

Besonders wichtig ist die Meinung der neuen Christologie über
die Stiftung der Kirche. Jesus gilt für sie nicht mehr als der Gründer. Er habe das Ende der Welt für die nahe Zukunft erwartet
und deshalb die Gründung der Kirche gar nicht ins Auge
gefaßt, sondern sich darauf beschränkt, das baldige Kommen
des Reiches zu predigen. Auch die Eucharistie habe Jesus nicht
eingesetzt; das letzte Abendmahl sei ein Abschiedsessen gewesen und später von der Urgemeinde zum Prototyp der sakramentalen Zelebration umgedeutet worden.
Auch durch die kirchliche Tradition sieht sich die neue Christologie nicht behindert, sie stellt sie einfach in Frage, mindestens ihren Anspruch auf definitive, absolute Geltung. Hier
zeigt sich eine der Reaktionen gegen alles Institutionelle, eine
Mentalität, die bei vielen Christen und auch in der weltlichen
Gesellschaft aufgekommen ist. Die Kirche gilt als Institution
und wird schon deshalb bekämpft. Vor allem spricht man ihr
das Recht ab, im Namen Gottes eine Lehre verbindlich zu
machen.
Diese Lehre gilt als von außen aufgezwungen und verkrustet. Deshalb orientiert man sich an der persönlichen zeitgemäßen Erfahrung, an der des Theologen oder der der Gemeinde.
Erfahrung, das heißt Bindung an den Jesus des Evangeliums,
aber unter den besonderen Gegebenheiten eines modernen
christlichen Lebens. Daraus entstehe, so heißt es, ein Bild
Christi, das den Bedürfnissen der Menschen von heute entspreche.
Wegen der erforderlichen Anpassung an die kulturelle Entwicklung hält sich die neue Christologie für berechtigt, speziell
die Konzilsbeschlüsse beiseite zu schieben. Vor allem kritisiert sie
das Konzil von Chalzedon. Der Vorwurf lautet, dieses Konzil
habe das Dogma hellenisiert, habe das Geheimnis Jesu in die
statischen Begriffe Person und Natur gepreßt und dabei das
Heilswerk und den Übergang vom irdischen zum nachösterlichen Leben Jesu außer acht gelassen. Man engt die Bedeutung
des Konzilsbeschlusses durch die Behauptung ein, die Begriffe
Person und Natur hätten heute nicht mehr den Sinn, den sie vor
fünfzehn Jahrhunderten gehabt hätten. Die Formulierung von
Chalzedon müsse durch eine moderne Redeweise ersetzt werden. Analoge Einwände werden gegen den nizäischen Begriff
"consubstantialis" erhoben.
Die Forderung, die Formulierungen von Nizäa und Chalzedon müßten modern umgesetzt werden, ist nur ein Sonderfall
des allgemeinen Prinzips, daß die dogmatischen Formulierungen nur relative Bedeutung beanspruchen könnten, und zwar
relativ zum kulturellen Kontext, in dem sie erarbeitet worden
seien. Mit den Wandlungen der Kultur müßten sie neu ausgelegt und neu gefaßt werden. Daß sich manche moderne Christologie von Nizäa und Chalzedon absetzt, wird deshalb für
legitim und sogar für notwendig erachtet. Damit folge man nur
der Wandlung der Begriffe und der Redeweise, die mit der Entwicklung des menschlichen Geistes gegeben sei.

Jesus nur Mensch ist, hat auch seine historische Rolle nur die
Reichweite einer bloß menschlichen Tat, selbst dann, wenn
durch diese Tat Gott wirkt. Jesu Einfluß auf die Menschen soll
dadurch eingebracht werden, daß er als Beispiel, als Modell der
Liebe gilt. Die Lehre vom Erlösungsopfer samt Genugtuung
und Stellvertretung wird meistens abgelehnt, aber ohne daß
eine andere Lehrauffassung, die eine allgemeine Heilswirksamkeit des Werkes begründen könnte, an ihre Stelle träte.

- Drittens wird auch die gesamte Lehre von der Kirche gründlich
umgebaut. Wenn Jesus nicht mehr Gott ist, ist die Kirche nicht
die Fortsetzung der Menschwerdung des göttlichen Absoluten
und kann keinen Anspruch auf göttliche Autorität erheben.
Einige neue Christologen sprechen lieber von Kirchen als von
der Kirche. Die Gleichgültigkeit gegenüber der katholischen
Kirche ist wohl das charakteristischste Kennzeichen der sogenannten neuen Christologie.
II. Die Christologie und der Glaube der Kirche
1. Die Christologie und der Glaube
Die Christologie ist, wie die gesamte Theologie, auf Vertiefung des Glaubens aus: Fides quaerens intellectum. Sie ist das
Bemühen des Gläubigen um ein besseres Verständnis jener
Wahrheit, die er glaubt, und um eine genauere Klärung der
Motive, warum er glaubt.
Die Christologie kann also nicht vom Glauben absehen oder
ihn aus Sorge um Objektivität sozusagen in Klammern setzen,
noch kann sie nach der Methode der tabula rasa verfahren,
derart, daß man den Glauben auf Null setzt, wenn man zu denken anfängt. Umgekehrt darf sie auch nicht an die Stelle der
erforderlichen rationalen Forschung oder der erzielten Ergebnisse einfach die Glaubensüberzeugungen setzen. Diese sollen
vielmehr die Forschung anregen, die Einhaltung der Untersuchungsmethoden garantieren und den Blick für Objektivität
und methodische Sauberkeit bei der gesamten Erarbeitung der
Christologie schärfen.
Der Glaube der katholischen Theologen und ihre Forschungsmethoden sind die der katholischen Kirche. Es ist nicht
mit einem vagen christlichen Glauben getan, der nur die Erhabenheit der Person Christi und sein einzigartiges Wesen anerkennt. Die katholischen Theologen und Exegeten profitieren
zwar von den Forschungen ihrer protestantischen Kollegen
und fühlen sich in der Anerkennung mancher Wahrheiten gern
mit ihnen einig, aber das ökumenische Anliegen darf nicht
über den verschiedenen Glaubensansatz hinwegtäuschen,
denn dieser Unterschied wirkt sich auf die Ausrichtung der
wissenschaftlichen Arbeit und auf die Lehrmeinungen aus.
Und die Meinungsvielfalt speziell unter den katholischen
Autoren darf nicht einfach so weit gehen, daß das, was für den
Glauben der Kirche als unumstößlich gilt, abgelehnt oder in
Zweifel gezogen wird. Innerhalb dieses Glaubens freilich ist
Pluralismus legitim und trägt dazu bei, die offenbarte Wahrheit vollständiger zu erfassen.

4. Allgemeintheologische Konsequenzen
Mit der Absage an die traditionelle Christologie geht
unausbleiblich der Bruch mit anderen theologischen Lehrsätzen Hand in Hand.
- Sobald Christus nicht mehr als der menschgewordene Sohn
Gottes, sondern einfach als Mensch gilt, ist die traditionelle
Trinitätslehre nicht mehr zu halten. Man versucht neue Erklärungen mit dem Ziel, dem Vater, dem Wort und dem Geist die
Bedeutung nicht mehr von Personen, sondern von verschiedenen Weisen oder Aspekten der göttlichen Tätigkeit zuzuteilen,
oder zu sagen, in Jesus offenbare sich Gott als Wort im Geist,
ohne daß man dabei von drei Personen im eigentlichen Sinn
sprechen könne.
- Zweitens wirken sich die neuen Auffassungen zur Ontologie
Jesu unvermeidlich auf die Heils- und Erlösungslehre aus. Wenn

Der katholische Glaube ist in den Konzilsdefinitionen endgültig niedergelegt.4) Die Kirche ist sich sicher und lehrt
dementsprechend, daß die offenbarte Wahrheit bei ihr liegt
und daß die unfehlbare Verkündigung dieser Wahrheit unter
ihre Vollmacht fällt. Die auf den ökumenischen Konzilien
getroffenen Definitionen sind Verlautbarungen dieses unfehlbaren Lehramtes. Es genügt nicht, wenn man ihnen nur eine
von einer Epoche, einer Kultur abhängige Bedeutung beimißt.
Es ist richtig, daß Sprache sich entwickelt und daß man zwischen dem Sinn der Konzilsverkündigungen und ihrer Formu-

-4611 -

- 4612 -

2. Die Christologie und die Konzilsdefinitionen

die ontologischen Klärungen, verfällt in Wirklichkeit in eine
lierung bzw. ihrem Vokabular zu unterscheiden hat. Aber der
Sinn dieser Verkündigungen ist endgültig als Glaubenswahr- andere ontologische Behauptung, wenn er nämlich erklärt,
heit angenommen und kann nicht verändert werden. Die For- Jesus sei ein einfacher Mensch. Es geht nicht ohne die Frage,
mulierungen bzw. das Vokabular können in eine adäquatere was Jesus in sich ist. Die Konzilien von Nizäa und Chalzedon
Sprache übertragen werden, wenn sich herausstellt, daß die haben das Wesen Christi definiert und damit das Fundament
gelegt, auf dem allein die christologische Forschung weiterdamals verwandten Worte heute nicht mehr denselben Sinn
bauen kann.
haben, aber der Sinn der Verkündigungen darf nicht geändert
werden.
3. Die Aktualität des Konzils von Chalzedon
In der Christologie sind die Definitionen von Nizäa und
Die Definition des Konzils von Chalzedon ist die ZielChalzedon von höchster Wichtigkeit. Das Konzil von Nizäa
definiert, daß der Sohn „eines Wesens" (consubstantialis) mit scheibe vielfältiger Kritik geworden. Die Vorwürfe lauten, es
Gott Vater und daß das Wort nicht Geschöpf ist. Consubstan- habe eine zu partielle Sicht des Mysteriums Christi geboten
und habe Behauptungen aufgestellt, die in sich unannehmbar
tialis besagt Gleichheit der Natur, und wenn es sich um den
oder
jedenfalls heute ohne Bedeutung seien.
einen Gott handelt, impliziert diese Gleichheit die Identität
der Natur, selbst wenn diese Identität in der Konzilsdefinition
• Die Lehre von den zwei Naturen wird mit dem Argument
nicht ausdrücklich anvisiert worden ist. Das Konzil von Chalze- bestritten, die Zweiheit widerspreche der Einheit Christi und
don definiert, daß es in Christus zwei ohne Vermischung verein- der unendliche Unterschied zwischen Mensch und Gott
te Naturen und eine einzige Person oder Hypostase gibt, die erlaube nicht, in beiden Fällen den Begriff Natur im gleichen
des einen und selben Christus, des menschgewordenen Gottes- Sinne zu gebrauchen. Aber die Formulierung „zwei Naturen"
wird durch die wesentliche Ähnlichkeit zwischen Schöpfer und
sohnes.
Geschöpf
gerechtfertigt. Natürlich gibt es einen Unterschied
Es ist zu beachten, daß die nichtchalzedonensischen Chrizwischen
unendlich
und endlich, trotzdem gibt es auch eine
stologien, die in Jesus nicht die einzige göttliche Person des
fundamentale
Ähnlichkeit,
und sie ist der Grund dafür, daß das
Gottessohnes sehen, zugleich auch nichtnizäisch sind. Sie
Wort
„Natur"
auf
Gott
und
auf den Menschen angewandt werbetrachten Jesus als menschliche Person und lassen ihn deshalb auch nicht als menschgewordenes, dem Vater konsub- den kann. Es wird analog verwandt, d. h. so, daß eine Ähnstantiales Wort gelten. Solche Christologien stehen außerhalb lichkeit bei gleichzeitig bestehendem Unterschied angezeigt
wird.
des katholischen Glaubens.
Die Dualität der Naturen widerspricht der Einheit Christi
Die Christologie läßt sich nur in Übereinstimmung mit den
deshalb
nicht, weil die Einheit in der Person liegt. Die BegrünKonzilsdefinitionen entwickeln; sie sind nicht einfache „Denkmodung
für
die Einheit Christi darf man nicht auf seiten der Natur
delle", sondern Glaubensbekenntnisse. 5) Übereinstimmung heißt
suchen.
Das
ist ein Prinzip von Chalzedon, das Klarheit schafft.
keineswegs, die Definitionen von Nizäa und Chalzedon seien
Dies
Prinzip
soll natürlich auch die menschliche Integrität Jesu
die ganze Christologie; die Absicht der Konzilien ging nicht
sichern.
Müßte
man nämlich eine einzige Natur annehmen,
auf eine Gesamtchristologie. Sie haben jene wesentlichen
Linien der Kirchenlehre festgelegt, die vorher bestritten wor- dann käme die Menschheit Christi in Gefahr, von der Gottheit
den waren und die es zu klären galt. Ihre Erklärungen sind end- aufgesogen zu werden. Im monophysitischen Christus deckte
gültig, aber sie enthalten nicht alles, und man darf ihnen nicht die Gottheit die Menschheit zu. Das Konzil von Chalzedon
unbedingt die Struktur eines Traktates der Christologie ent- verwarf den Monophysitismus, weil es die volle Menschheit
Jesu, ihre Eigenart und ihre Entwicklungsfähigkeit sicherstelnehmen wollen.
len wollte.
• Gegen Nizäa und Chalzedon hat man den Vorwurf erho• Die Unterscheidung zwischen Natur und Person gilt der neuen
ben, sie hätten das christliche Dogma hellenisiert, genauer, sie
Christologie
als vage und unklar. Es ist richtig, daß das Konzil
hätten die christliche Glaubenslehre im Sinne der hellenistidie
beiden
Termini
nicht ausdrücklich definiert hat. Das Feh•
schen Philosophie verbogen. Neuere Studien, namentlich die
von A. Grillmeier6), haben gezeigt, daß der Vorwurf nicht zu len einer Definition von „Natur" bestätigt übrigens, daß das
halten ist. Die Konzilien haben das Dogma nicht hellenistisch Konzil nicht auf ein bestimmtes philosophisches System Bezug
abgestützt, sie haben gerade gegen den Versuch zur Hellenisierung, genommen hat. Was den Terminus Hypostase angeht, so weiß
besonders gegen Arius, Widerstand geleistet. Sie haben die man, daß die Christologie erst kurz vor dem Konzil damit
Wahrheit der Schrift abgesichert, indem sie sich zwar griechi- begonnen hat, ihn klar vom Wesen bzw. der Natur zu unterscher Begriffe bedienten, sich aber nicht ins Schlepptau einer scheiden. Die offenbarte Glaubenslehre erzwang eine Unterscheidung, die nicht von der Philosophie beigebracht worden
bestimmten griechischen Philosophie nehmen ließen.
war. Die Unterscheidung ist begrifflich schwer zu präzisieren,
• Ein anderer Vorwurf lautet, die beiden Konzilien hätten
aber die Konzilsväter haben sie in dem Sinn gebraucht, den sie
ontologische oder ontische Begriffe gebraucht, die der Funkin der allgemeinen menschlichen Erfahrung hatte. „Natur"
tionalität Christi nicht Rechnung trügen. Von daher rühren
antwortet auf die Frage: „Was ist das?", „Person" auf die Frage:
bestimmte Versuche, die Konzilsdefinitionen in aktuellere
„Wer ist das?"
Termini einer funktionalen Christologie umzusetzen. Aber die
In diesem existentiellen Sinn hat man die beiden Begriffe zu
Konzilien haben gerade die Ontologie Christi absichern wolverstehen.
Jeder weiß aus Erfahrung, was „Person" und was
len. Sie haben definiert, was Christus in sich ist, und entsprechen damit einer fundamentalen Forderung des Glaubens, der „Natur" ist. Jeder erfährt seine eigene Person im Umgang mit
nicht nur wissen will, was Christus getan hat, sondern auch, wer den anderen und erfährt auch seine Beziehungen zu den Diner ist. Zwar kann man die Ontologie Christi nicht unabhängig gen, zu dem, was die Realität nicht eines Subjekts, sondern
von seiner Sendung sehen, denn der Gottessohn ist Mensch eines Objekts ausmacht. Diese aus der allgemeinen Erfahrung
geworden, um das Heilswerk zu vollbringen. Aber diese Onto- gewonnene Unterscheidung gilt für alle kulturellen Kontexte.
logie ist nicht nur eine Vorgabe für seine Sendung, so als ob
1) Die Thesen von Autoren, die eine nichtchalzedonensische Christologie
diese der alleinige Gegenstand des Glaubens wäre. Die Onto- vertreten, sind in den folgenden Publikationen von J. Gabt behandelt:
logie gehört zum wesentlichen Gegenstand des Glaubens. Es - Vers une nouvelle Christologie, Gembloux Paris 1971 (Christologien in Niebedarf ihrer auch deshalb, damit der Sinn und die Tragweite
derländisch);
der Sendung verständlich werden. Wer erklärt, es ginge ohne - Dove trovare il vero volto di Gesu? in: Civilta Cattolica 1975,1,113-120 und
— 4613 —

— 4614 —

-

-

in: Problemi di christologia, Rom 1977, 41-73 (die Publikationen von H.
Küng und E. Schillebeeckx);
La filiation divine du Christ, in: Foi et interpellation, Gregorianum 58 (1977),
239-275 (Christologien in Spanisch);
Les christologies modernes, Lumen Gentium 1977,35 und 87 (Christologien
in Französisch).
Als Beispiel einer nicht-chalzedonensischen Chri stologi e im deutschen
Sprachraum ist zu nennen: Hans Küng, Christ sein, München 1974. Alle von
( ; illot beanstandeten Züge moderner Christologien finden sich praktisch bei
Küng.
Als Beispiel eines auf der Tradition von Chalzedon aufruhenden Weiterdenkens, das den Sinn der Konzilsdefinition beibehält, aber neue Sprachformen
sucht, vgl. Dietrich Wiederkehr, Entwurf einer systematischen Christologie,
in: Mysterium Salutis 3, 1, Einsiedeln 1970, S. 477-648.

2) Zu diesem Problem vgl. die Bücher von J. Gabt: La personne du Christ,
Gembloux Paris 1969.- La conscience de Jesus, Gembloux Paris 1971.- Chi sei
tu, o Cristo? Florenz 1971.- Gesu Liberatore, Florenz 1978.- Wegen des zusammenfassenden Charakters dieses Artikels stehen hier nur summarische Hinweise.
3) Vgl. B. Mondin, Antropologia teologica. Storia, problemi, prospettive, Alba
1977.
4) Vgl. Internationale Theologenkommission, Die Einheit des Glaubens und
der theologische Pluralismus (11. 10. 1972), Sammlung Horizonte, JohannesVerlag Einsiedeln 1973; mit Kommentaren von J. Ratzinger, P. Nemeshegyi
und Ph. Delhaye. - Von der Kommission stammen auch die Theses de Magisterii Ecclesiastici et Theologiae ad invicem relatione (6.6.1976), in: Gregorianum
57 (1976), 549-563.
5) Die Glaubenskongregation hat daran erinnert, daß die ersten Konzilien für
den Glauben nach wie vor verbindlich sind: Declaratio circa catholicam Doctrinam de Ecclesia contra nonnullos errores tuendam (24.6.1973), in: A. A. S.65
(1973), 396-408. Osservatore Romano, Wochenausgabe in deutscher Sprache 3
(1973), Nr. 28, S. 2 ff.
6) Vgl. A. Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, FreiburgBasel-Wien 1979.- Ders., Mit Ihm und in Ihm, Freiburg-Basel-Wien 1975, 423582.

(Schluß folgt)

PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF

Das Herrenmahl im ökumenischen Gespräch
(Bökmann). Mit einer Art geistlichen Testament, ausgesprochen in
2 Briefen, hat Kardinal Ratzinger anläßlich seines Abschieds vom
Erzbistum München Akzente seines bischöflichen Wirkens betont. In
dem Brief an die Seelsorger richtet der Präfekt der römischen Glaubenskongregation die Aufmerksamkeit auf die Eucharistie. Ausdrücklich empfiehlt er, ihren Reichtum zu entdecken: „Die Gebetserfahrungen der ganzen Kirche kommen so auf uns zu." Insbesondere legt er
nahe, die eucharistiche Frömmigkeit, „das anbetende Verweilen vor
dem heiligsten Sakrament", wieder zu erlernen, damit darin wirklich
ein „Kommunizieren mit Christus" werden könne. Die Kirchen verlangten nach stillen Betern, die ihnen Wärme geben: „Geben wir unseren Gläubigen das Beispiel unseres Betens und trauen wir dem Segen,
der aus solchen Augenblicken wächst."
Diese gute Mahnung setzt natürlich den unabgeschwächten Glauben an die wahre Gegenwart des Herrn im Sakrament, in; Tabernakel
voraus. Daß in diesem Punkt die ökumenischen Gespräche noch nicht
zur vollen Glaubensannahme gehrt haben, wo weiter gefragt werden
muß, und daß einer Lockerungspraxis aus falscher „ökumenischer"
Rücksicht widerstanden werden sollte, zeigt die folgende Würdigung.

Die „Gemeinsame römisch-katholische evangelisch-lutherische Kommission" hat unlängst eine Schrift über „Das Herrenmahl" veröffentlicht, die nunmehr schon in der neunten
Auflage vorliegt (Paderborn/Verlag Bonifacius Druckerei Frankfurt/Verlag Otto Lembeck 1981). Wenn eine Schrift mit
- 4615 -

dem Thema „Das Herrenmahl" in so kurzer Zeit, seit 1978, so
oft verlegt werden kann, dann deutet das auf ein großes Interesse hin, das den Fragen um die Tatsache und das Wesen der
Eucharistie entgegengebracht wird.
In einem kurzen Vorwort, das von den beiden gemeinsamen
Vorsitzenden, dem katholischen Bischof von Kopenhagen H.
L. Martensen und dem Professor G. A. Lindbeck von der YaleUniversität, New Haven, USA, unterzeichnet ist, lesen wir, daß
das vorliegende Dokument einstimmig v.erabschiedet werden
konnte und nunmehr zur Diskussion gestellt wird. In wichtigen
Punkten sei es zu Übereinstimmungen gekommen, so daß ein
gemeinsames Zeugnis möglich geworden sei (7). Es folgt eine
lesenswerte Einleitung, die über die bisherigen gemeinsamen
Gespräche berichtet, auf die Frage nach dem Verhältnis der
Eucharistie zum Amt, die nicht behandelt wurde, hinweist'),
aber auch betont, man habe die noch offenen Fragen sowohl
klar markiert als auch einer Antwort näher führen wollen2).
Auch die Gliederung der Schrift wird angegeben. Wir zitieren: „Das Ganze ist wie folgt gegliedert: Im ersten Teil, dem
,gemeinsamen Zeugnis' wird ausgesagt, was lutherische und
katholische Christen gemeinsam bekennen können. - Der
zweite Teil wendet sich den ,gemeinsamen Aufgaben' zu: Kontroversfragen werden umschrieben und behandelt; Konsequenzen und Forderungen werden ausgesprochen, die sich für
Leben und Lehre der Kirche, insbesondere für die Liturgie
ergeben. - Im Anschluß an die Darlegungen sind liturgische
Tradition und Praxis der beiden Kirchen durch einige Texte
eucharistischer Liturgien exemplifiziert. - In beigefügten
Exkursen wird aus der Sicht eines lutherischen und eines
katholischen Mitglieds der Kommission an einigen wesentlichen Punkten Rechenschaft darüber gegeben, inwieweit die in
der Vergangenheit trennenden Kontroversfragen durch theologisch-historische Forschungen und kirchliche Entwicklungen lösbar geworden sind. Die Kommission hat die von den
Autoren in eigener Verantwortung erarbeiteten Texte zustimmend zur Kenntnis genommen" (11 f). Dann lesen wir zum
Schluß dieser Einleitung, man wende sich mit dem vorliegenden Dokument „an alle katholischen und lutherischen Christen: an die Kirchenleitungen, die Theologen, die Seelsorger,
die Gemeinden, besonders an alle im ökumenischen Dialog
befindlichen Gruppen".
Man kann nun gewiß zunächst den ersten Teil „Gemeinsames Zeugnis" (13-30) und dann den zweiten „Gemeinsame
Aufgaben" (31-47) lesen, aber es könnte auch gut sein, umgekehrt zu verfahren, weil man dann das gemeinsame Zeugnis
schon mit jenen Differenzierungen zur Kenntnis nehmen wird,
auf die man sonst nicht so leicht gekommen wäre. Es führte
wohl zu weit, wenn an dieser Stelle alles und jedes untersucht
und besprochen würde. Einige nicht unwichtige Punkte sollen
herausgegriffen werden: Die reale Gegenwart und ihre Dauer,
der Weg zu dieser Gegenwart, d. h. die Frage nach der Wandlung, und die Frage nach der Eucharistie als Sühnopfer.
1. Die Dokumente beider Konfessionen zeigen, daß Christus im Sakrament „real, wahrhaftig und substantiell" gegenwärtig ist (17). Gemeinsam wendet man sich gegen eine räumliche oder naturhafte Gegenwart und gegen ein nur erinnerndes oder figuratives Verständnis (17; 31).
Als Katholik wird man auf den can. 1 (De SS. Eucharisitae
sacrarnento) des Konzils von Trient hinweisen, der bei NeunerRoos (Nr 577) wie folgt lautet: „Wer leugnet, daß im Sakrament der heiligsten Eucharistie wahrhafi, wirklich und wesentlich
der Leib und das Blut Christi zugleich mit der Seele und mit
der Gottheit unseres Herrn Jesus Christus und folglich der
ganze Christus enthalten ist, und behauptet, er sei in ihm nur
wie im Zeichen, im Bild oder in der Wirksamkeit, der sei ausgeschlossen."
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Es muß an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht werden,
daß sich in Neuner-Roos bei den im Urtext lateinischen Worten „vere, realiter et substantialiter" das „substantialiter" mit
„wesenhaft" übersetzt findet. Wir meinen jedoch, daß die Wiedergabe dieses Wortes mit „substantiell" besser gewesen wäre.
Deshalb wird man an dem „substantiell" des Dokumentes keinen Anstoß nehmen. Eher muß man sagen, daß die Nähe zum
lateinischen Text des Tridentinums mit dem „substantiell"
besser gewahrt ist.
Durch die Worte nicht „wie im Zeichen, im Bild oder in der
Wirksamkeit", lateinisch „ut in signo vel figura aut virtute",
wird klar, daß zwei gegnerische Positionen angezielt sind: jene
der Zwinglaner, die nur eine Gegenwart im Zeichen oder (und)
im Bild (figura) gelten lassen wollen, und jene des Calvin und
seiner Anhänger, für die Christus nur mit einer von ihm ausgehenden Kraft wirksam und deshalb nicht selber gegenwärtig
gedacht wurde.
Man stellt also im Hinblick auf die wirkliche Gegenwart des
Herrn in der Eucharistie eine echte Übereinstimmung fest,
freut sich dieser Übereinstimmung, die von Anfang an bestand
und, was nicht unwichtig zu betonen scheint, durch die Jahrhunderte bis heute geblieben ist und in dem vorliegenden
Dokument erneut bestätigt wird.
Aber man denkt an dieser Stelle mit Sorge, wie man ein doch
notwendiges ökumenisches Gespräch mit jenen zu einem wirklichen Erfolg führen kann, die auch heute noch auf den Positionen Zwinglis und Calvins verharren. Was kann man tun, um
auch hier zu einer Einigung zu gelangen, die wirkliche Einigung ist? Welche praktischen Konsequenzen sind für die
Lutheraner vorhanden und verlangen Beachtung, solange
keine Einheit in der Lehre besteht?
2. Ein Urteil über eine Übereinstimmung hinsichtlich der
Dauer der Gegenwart wird man ganz und gar davon abhängig
machen, ob man lutherischerseits bereit ist, die Aussagen der
Wittenberger Konkordie von 1536 aufzugeben und zurückzuweisen. Es heißt dort: „Nam extra usum, cum asservatur in
pixide aut ostenditur in processionibus, ut fit a Papistis, sentiunt non adesse corpus Christi". Es geht hier, das muß betont
gesagt werden, um die Lehre, nicht um eine bloße Praxis. Freilich wird man der Aussage zustimmen, das Sakrament sei „ad
usum" und „ut sumatur" und damit sei eine Hauptzielrichtung
angegeben, aber solange der „usus" möglich ist, muß auch die
Wahrheit der realen Gegenwart gelten. Mit der wirklichen
Gegenwart ist aber auch die Anbetungsfrömmigkeit vor und
damit außerhalb des „usus" im strengen Sinne legitimiert. Deshalb ist auch gegen den Besuch des Allerheiligsten und gegen
eucharistische Prozessionen nichts einzuwenden. Dennoch
wird man sagen, daß in jeder Fömmigkeitsform (wie Besuch
usw.) die Ausrichtung auf die communio, den Genuß des Leibes und Blutes, mitschwingen sollte. Die Hauptzielsetzung
muß ihre erste Stelle behalten. Man wird, wenn man das liest,
was in den gemeinsamen Aufgaben über die Dauer der Gegenwart gesagt worden ist (33 f.), voll zustimmen, daß von einer
noch nicht bewältigten Diskrepanz gesprochen wird. Dennoch
möchte man meinen, man müßte lutherischerseits zu derselben
wie der katholischen Auffassung kommen, da man doch die
Eucharistie zu den Kranken und Abwesenden bringen kann.
Ist das denn keine „private" eucharistische Prozession? Kann
Christus auf diesem Gang nicht als der gegenwärtige Menschen- und Gottessohn angebetet werden? Ist das aber möglich
und aus der Natur der Sache gegeben, so ist grundsätzlich
nichts mehr gegen die feierlichen Formen wie Prozession und
Aussetzung des Allerheiligsten und Besuch und Anbetung zu
sagen. Es geht um Konsequenzen aus der realen Gegenwart,
die andauern, solange die Gestalten vorhanden sind.
3. In dem Lehrkapitel des Tridentinums „Die wirkliche
Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus im heiligsten Sakra-

ment der Eucharistie" heißt es, „daß in dem erhabenen Sakrament der heiligen Eucharistie nach der Weihe (Konsekration)
von Brot und Wein unser Herr Jesus Christus als wahrer Gott
und Mensch wahrhaft, wirklich und wesentlich unter der Gestalt
jener sichtbaren Dinge gegenwärtig ist" (NR 568). Diese Formulierung "unter der Gestalt" leitet zu der Frage nach dem
Weg zur Gegenwart über. Es wäre verfehlt zu meinen, die Formulierung einer Gegenwart unter den Gestalten finde sich nur
auf katholischer Seite. Auch in der Augustana heißt es noch
heute im deutschen Text, „daß wahrer Leib und Blut Christi
wahrhaftiglich unter der Gestalt des Brots und Weins im
Abendmahl gegenwärtig sei" (X. De coena Domini). Wir sagten, so heiße es im deutschen Text, denn es fällt auf, daß im
lateinischen Text diese Worte fehlen. Es heißt da: „De coena
Domini docent, quod corpus et sanguis Christi vere adsint ...".
Wie erklärt sich dieses Mehr im deutschen Text? Geht man der
Frage nach, so liest man, daß der lateinische Text von 1530 die
Worte „sub specie panis et vini" enthalten habe, aber diese
Worte seien schon 1531 gestrichen worden. Das berechtigt zu
der Anfrage an unsere evangelischen Brüder, warum denn
geändert bzw. gestrichen worden ist, und weiter, warum denn
in dem doch für weiteste Kreise bestimmten deutschen Text
nicht ebenfalls gestrichen wurde? Welche Autorität kommt
der Fassung von 1530, die doch der offizielle Text war, zu? Der
Text selber erinnert an das Lateranense von 1215, wo es heißt:
„ cuius (Christi) corpus et sanguis in sacramento altaris sub
speciebus panis et vini veraciter continetur ..." (DS 802). Das
Laterankonzil steht auf dem Boden einer echten Wandlung.
Wollte man mit der genannten Streichung von einer durch
diese Worte nahegelegten Wandlung abrücken? Aber wie
kommt es dann, daß er deutsche Text blieb und nach wie vor
am besten im Sinne einer echten ausgesagten Wandlung zu
verstehen ist, denn es heißt ja „unter der Gestalt des Brots und
Weins" („sub specie panis et vini")? Wir weisen auf diesen
Punkt deshalb hin, weil schon einiges gewonnen wäre, wenn
man auf evangelischer Seite den ursprünglichen Text, wie er
1530 in lateinischer und deutscher Sprache vorlag, als den
grundsätzlichen und bindenden betrachten würde. Es geht
auch um die bei den Feiern der Augustana öfter betonte Vorrangigkeit dieses Bekenntnisses vor andern Bekenntnisschriften. Doch prüfen wir näher, welches der Weg zur Gegenwart
des Herrn ist und ob eine echten Wandlung gelehrt werden
muß!
Im ersten Teil „Gemeinsames Zeugnis" findet man auf diese
Frage keine Antwort, und man muß schon den zweiten Teil
„Gemeinsame Aufgaben" (31 f.) lesen, um mit der anstehenden
Frage konfrontiert zu werden.
Wenn es (31 f.) heißt, daß Unterschiede in den theologischen
Aussagen über die Weise der Realpräsenz und hinsichtlich der
Dauer bestünden, so fragt man zunächst, ob scharf genug formuliert wurde. Gewiß, es besteht ein theologischer Aussageunterschied. Aber was ist damit gemeint? Handelt es sich
um einen freidiskutierbaren oder um einen echten Lehrunterschied? Denn für den Katholiken ist die Annahme einer echten
Wandlung verpflichtend und Dogma. Hier darf auf den can. 2
des Konzils von Trient hingewiesen werden, der lautet: „Wer
sagt, im hochheiligsten Sakrament der Eucharistie bleibe die
Substanz von Brot und Wein zugleich mit dem Leib und Blut
unseres Herrn Jesus Christus bestehen, und wer jene wunderbare und einzigartige Wandlung der ganzen Brotsubstanz in
den Leib und der ganzen Weinsubstant in das Blut leugnet,
wobei nur die Gestalten von Brot und Wein bleiben - diese
Wandlung nennt die katholische Kirche sehr treffend Wesenswandlung (transsubstantiatio) -, der sei ausgeschlossen" (NR
578, DS 1652). Und im vierten Kapitel über die Wesenswandlung heißt es: „ ... Durch die Weihe von Brot und Wein vollzieht sich die Wandlung der ganze Brotsubstanz in die Sub-
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stanz des Leibes Christi, unseres Herrn, und der ganzen Weinsubstanz in die Substanz seines Blutes. Und diese Wandlung ist
von der katholischen Kirche zutreffend und im eigentlichen
Sinne Wesenswandlung (transsubstantiatio) genannt worden"
(NR 572, DS 1642).
Wenn in den „Gemeinsamen Aufgaben" diese species, von
denen das Tridentinum spricht, so einfach mit „Erscheinungsformen", ja mit „Akzidentien" (32) wiedergegeben werden, so
muß man betonen, daß das Tridentinum eben doch nicht von
Akzidentien gesprochen hat, was im Rahmen einer bestimmten Philosphie und Theologie sehr nahe gelegen hätte. Die
Abstinenz von dein Wort „Akzidentien" scheint uns bedeutsam zu sein. Es geht nicht um irgendein philosophisches oder
theologisches System. Es geht darum zu sagen, daß von der vor
der Wandlung vorhandenen Totalwirklichkeit des Brotes und
des Weines nach der Wandlung Wirklichkeiten geblieben sind,
die natürlichen Nährwert als Speise und Trank besitzen und
gerade so sakramentales Zeichen sind (das ja auch nach der
Wandlung bleiben muß, solange das Sakrament vorhanden
ist). Was weiter gesagt sein soll, ist doch dies, daß eine tieferliegende Wirklicheit, die Substanz genannt wird und innerhalb
der Totalwirklichkeit anzunehmen ist, in den Leib und in das
'Blut des Herrn gewandelt wurde (nicht in seine Seele und erst
recht nicht in seine Gottheit, obwohl mit dem Leib sein Blut,
seine Seele, seine Gottheit und ebenso mit seinem Blut sein
Leib, seine Seele und seine Gottheit gegenwärtig sind, weil das
die Einheit des einen Herrn erfordert). Daß von Transsubstantiation gesprochen wird, war gewordene katholische Sprechweise. Aber man mag hier, wenigstens für eine spätere Zeit,
auch jene des Tridentinums, ebenfalls eine Absage an andere
unzureichende Wandlungsvorstellungen ausgesprochen
sehen3).
Man kann wohl nicht umhin zu sagen, daß die lutherischerseits ausgesagte Gegenwart „in, mit und unter Brot und Wein"
(es heißt nicht „unter den Gestalten von Brot und Weinidem

echte Wandlung annehmen könnten, ja muß nicht gesagt werden, daß die Augustana implizit eine Gegenwart durch Wandlung nahe legt? Hier sehen wir eine Möglichkeit größerer Einigung, zumal die Herrenworte ihren vollen und plastischen Sinn
nur auf dem Boden einer echten Wandlung besitzen. Auch
wird man gerne zur Kenntnis nehmen, daß es in dem Exkurs
„Die Gegenwart Christi in der Eucharistie" heißt, man befinde
sich mit der griechischen Kirche in Übereinstimmung, „wenn
diese sage, daß das Brot nicht ein bloßes Abbild sei, sondern
daß es wahrhaft in das Fleisch Christi ‚gewandelt' sei" (86).
Gewiß, an derselben Stelle erfolgt auch eine Abgrenzung
gegenüber der katholischen Auffassung und das Wort „gewandelt" steht in Anführungszeichen. Aber lehren denn die Griechen nicht klar eine echte Wandlung?!
Hinzu kommt, daß man mit einer von evangelischer Seite
angeführten wesenhaften Analogie zur Menschwerdung vor
großen, ja wie wir meinen, unüberwindlichen Schwierigkeiten
steht. Eine echte hypostatischeUnion des Herrn mit dem Brot
und Wein wird man sowieso, auch mit Rücksicht auf die Konsequenzen, nicht annehmen können, und eine solche Union
dürfte auch nicht gemeint sein. Wenn gesagt wird, aus Christi
Leib und Blut hier und Brot und Wein dort entstehe eine sakramentale Einheit, die ähnlich jener zwischen dem Logos und
seiner Menschennatur sei (32), so fehlen die notwendigen
Erklärungen und Begründungen und Abgrenzungen. Vor
allem aber hätte das in der Augustana sich findende sub specie
panis et vini keinen vernünftigen Sinn mehr.
Kurzum, wir halten die Aussage, daß die beiden Positionen
nicht mehr als trennende Gegensätze betrachtet werden müssen (33), nur dann für richtig, wenn man hinsichtlich der Trans-

substantiation übereinstimmt. Das scheint noch nicht der Fall
zu sein. Der Katholik muß zu einer echten Wandlung stehen.
Einer Analogie zur hypostatischen Union stimmt er deshalb
nicht zu. Aber von der andern Seite her scheint man die Analogie zur hypostatischen Union doch nicht verpflichtend zu lehren, so daß man sie wohl mehr als ein bloßes Denkmodell, als
einen Versuch betrachten darf.
4. Wie steht es schließlich mit einem übereinstimmenden
Glauben an die Eucharistie als Opfer, wenn man an die katholische Lehre von einem echten Sühneopfer denkt? Wie der
zweite Teil der Schrift „Gemeinsame Aufgaben" zu erkennen
gibt, liegen die Dinge hier schwieriger (35-39)4 ). Gewiß, es
wird viel Schönes und Richtiges gesagt (35 f.), aber dann treten
doch die eigentlichen Schwierigkeiten zu Tage (37-39). Der
Exkurs „Die Messe als Sühneopfer für Lebende und Verstorbene ex opere operato" (101-105), für den V. Pfnür verantwortlich zeichnet, verfolgt die Gedanken weiter. Trotzdem meinen
wir, es könne zur Sache noch einiges gesagt werden.
Da wäre zunächst auf die weithin anerkannte Unterscheidung
zwischen objektiver und subjektiver Erlösung hinzuweisen. Die
objektive Erlösung geschah ein für allemal durch Jesu Tun in
seinem irdischen Leben, vorab durch seinen Gehorsam bis zum
Tod am Kreuz, und nie ohne diese letzte Gehorsams- und Liebestat. Die objektive Erlösung muß den einzelnen Menschen
zugewandt werden. Diese Zuwendung nennen wir subjektive
Erlösung. Hier ist der Ort der Sakramente und auch der Eucharistie.
Das Kleinkind wird rein gnadenhaft und ohne jede Vorbedingung in der heiligen Taufe ex opere operato geheiligt.
Der Erwachsene wird rein gnadenhaft durch die Taufe ex opere
operato geheiligt, vorausgesetzt, daß er mit der helfenden
Gnade Gottes zu Glaube, Hoffnung und Liebe (und Reue) als
Vorbedingung gekommen ist. Sowohl das Sakrament der
Eucharistie als Empfang des Herrn und Einigung mit ihm, also
Eucharistie gesehen als Kommunion und als Mahl im Opfer, als
auch die Eucharistie als sakramentales Opfer sind in der Linie der
subjektiven Erlösung, und nur in ihr, zu sehen. Hier im Sakrament und dort im eucharistischen Opfer, und beide hängen
innigst zusammen, da der Empfang des Sakraments -immer
auch als Hineinnahme in den sich hingebenden Herrn und als
Teilnahme am Opfer zu sehen ist, vollzieht sich sujektive Erlösung. Keineswegs ist es so, als ob von katholischer Seite aus das
eucharistische Opfer als eine neue und vervollkommnende
Wirklichkeit in der Linie der objektiven Erlösung betrachtet
werden dürfte und könnte. Nein, es geht auch in der Eucharistie als Opfer nur um die Zuwendung und das Ergreifen, ja
Erbitten der Frucht der ein für allemal am Kreuz bewirkten
Erlösung5).
Dies vorausgesetzt, mag man nun weitere Wirklichkeiten in
den Blick nehmen. Nach katholischer Lehre ist der Erst- und
Hauptopfernde beim eucharistischen Opfer Christus selber.
Auch sein Opfer liegt hier ganz in der Linie der subjektiven
Erlösung, also der Zuwendung der Erlösung an die Menschen,
vor allem, wenn man dieses Opfer als Bitt- und Sühneopfer
betrachtet. Christus bittet selber um die Zuwendung seiner
Sühne an die Menschen. Er erinnert gleichsam den Vater an
seine Wunden und an sein Kreuz, indem unter heiligen, wirklichkeitsgefüllten Zeichen seine Erlösungstat gegenwärtig
gesetzt wird. Christi Opfer ist von unendlichem Wert, aber es
bleibt im Rahmen der subjektiven Erlösung, ist eine Bitte.
Dann kommen andere Momente in Betracht. Denn auch die
Kirche, die Priester und die getauften Gläubigen müssen als
Opfernde, de tuis donis ac datis, in den Blick genommen werden. Wenn auch das Opfer der Kirche, als der grundsätzlich
heiligen, Gott immer genehm ist, und in diesem Sinne mag
man auch hier analog von einem ex opere operato sprechen, so
sehen die Dinge doch anders aus, wenn man an die Kirche in
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die Katholiken bindenden Dogma von der Wandlung nicht gerecht
wird. Aber ist es nicht so, daß die Evangelischen doch eine

ihrem Auf und Ab als sündige in ihren Gliedern denkt. Größere
und mindere Heiligkeit des Bittenden fallen dann ins Gewicht.
Nicht anders ist über den Priester als Organ und in der Hand
Christi, des Hauptopfernden, zu denken. Zwar ist auch der
unwürdige und ungläubige Priester noch Instrument in der
Hand Christi, solange er die Intention hat, zu tun, was die
Kirche zu tun beabsichtigt, und die Gabe ist und bleibt in sich
wertvoll und Gott genehm, aber Gott wird den gläubigen und
in der Gnade stehenden Priester lieber sehen. Nicht anders ist
schließlich hinsichtlich der getauften Gläubigen als den
Opfernden, den Darbringenden, nicht Konsekrierenden, zu
urteilen. Jedoch müssen wir uns nun einer andern Seite der
komplexen Wirklichkeit des heiligen Opfers zuwenden. Wir
müssen von denen sprechen, denen das Opfer, gerade auch als
Sühnopfer, zugewandt werden soll.
Man versteht nicht so recht, warum offenbar bei den Besprechungen der Kommission von katholischer Seite nicht die
doch wichtige Unterscheidung zwischen mittelbarer und unmittelbarer Wirkung ins Spiel gebracht wurde. Das eucharistische Opfer
als Bitt- und Sühneopfer wirkt nicht unmittelbar und nicht ex
opere operato, d. h. es geschieht keine Zuwendung der Rechtfertigungs- und Kindschaftsgnade bei etwa vorhandenen Vorbedingungen auf Grund des Opfers allein, sondern es geht
darum, auf Grund der Bitte und angebotenen Sühne möge
Gott, diese Bitte annehmend, die Bekehrungsgnade, den wirksamen Glauben und wahre Reue, schenken. Man vergleiche das
2. Kapitel „Das sichtbare Opfer ist ein Sühneopfer für Lebende
und Tote" des Tridentinums (NR 599, DS 1743): „Versöhnt
durch die Darbringung dieses Opfers, gibt der Herr die Gnade
und die Gabe der Buße, und er vergibt die Vergehen und Sünden, mögen sie noch so schwer sei ..." Selbst auf den, der schon
in der Rechtfertigung steht, wirkt das Opfer nicht ex opere operato eine Mehrung der Kindschaftsgnade und des Neuen
Lebens, sondern hier ist ebenso neben der Sicht, die für ein von
der Gnade getragenes verdienstvolles Werk für den, der verdient, gilt, an der mittelbaren Wirkung festzuhalten, d. h. Gott
schenkt helfende Gnaden zu einer tieferen Liebe, einer unverbrüchlicheren Hoffnung, einem lebendigeren Glauben. Das
Gesagte gilt im Hinblick auf die heilige Messe als Sühneofer
der Schuld.
Betrachtet man jedoch die Wirkung des heiligen Opfers im
Hinblick auf eine noch zu leistende Sühne für die schon vergebenen Sünden, so mag es auf der einen Seite wohl nichts
geben, was als Sühne Gott genehmer wäre, als die Gabe dieses
Opfers es ist, aber auf der anderen Seite ist doch zu betonen,
daß es ganz und gar auf die freie Annahme dieser Sühne durch
Gott ankommt. Hier gelten ganz und gar die Maßstäbe der
Bitte und des Bittopfers. Das gilt erst recht, wenn man an das
eucharistisches Opfer für die Verstorbenen denkt.
Aber liegen denn alle diese Gedanken den evangelischen
Brüdern so fern? Man lese nur, was J. Jeremias (Die Abendmahlsworte Jesu4, Göttingen 1967, 238 ff.) geschrieben hat.
Hier die Worte von Jeremias: „Wo aber eis anamnäsin und seine
Äquivalente die Bedeutung haben ,damit Gott gedenke', ist
mit dieser Wendung durchweg ein Zweifaches ausgesagt.
Zunächst besagt sie, daß etwas vor Gott geltend gemacht wird
... immer handelt es sich nicht bloß darum, daß eine Person
oder eine Sache Gott ins Gedächtnis gerufen wird, sondern daß
etwas vor Gott geltend gemacht wird ... Das ist aber nur die
eine Seite ... Dieses Geltendmachen, dieses Lebendigmachen
vor Gott, dieses Wachrufen der Vergangenheit ist, das ist die
andere Seite, effektiv; es hat einen Zweck, will etwas bewirken:
daß Gott gedenke ... ein Geltendmachen vor Gott, das Gottes
Handeln auf den Plan rufen will."
Als ich zum ersten Mal diese Ausführungen las, konnte ich
nicht anders als feststellen, daß damit in einer überaus schönen
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und biblischen Weise das zum Ausdruck gebracht wird, was
dem Katholiken Eucharistie als Bitt- und Sühnopfer ist. Nicht
von ungefähr kommt es, daß nicht wenige katholischen Theologen das eucharistische Sühnopfer als einen besonderen Fall
des eucharistischen Bittopfes werten und sehen. Stehen wir
nicht an dieser Stelle vor einer gangbaren Brücke zu einer tieferen Einigung?
1) Inzwischen hat die „Gemeinsame römisch-katholische evangelischlutherische Kommission" die Schrift „Das geistliche Amt in der Kirche" (Paderborn-Frankfurt 1981) herausgegeben. Ein weiterer Beitrag soll auf das dort
Gesagte eingehen. - Man wird die Aussagen, die sich in der Schrift „Das Herrenmahl" finden, nicht ohne Nutzen - es wird in der Schrift selbst öfter darauf
hingewiesen - auch im Zusammenhang sehen mit den entsprechenden, allerdings z. T. recht unterschiedlichen Ausführungen, wie sie vorliegen: im sog.
Malta-Bericht (in: G. Gassmann/M. Lienhard/H. Meyer/H. V. Herntrich,
Hrsg., Um Amt und Herrenmahl, Frankfurt 21974, 48 ff.), in der Verlautbarung
„Das offizielle lutherisch-katholische Gespräch in den USA" (ebda 57 ff.), in der
Veröffentlichung „Das evangelisch-katholische Gespräch in Frankreich Gruppe von Dombes -" (ebda. 103 ff.), in der „Stellungnahme des Strassburger
Instituts zur lutherisch-katholischen Abendmahlsgemeinschaft" (ebda. 129 ff.)
und in der Publikation „Das Memorandum deutscher ökumenischer Institute
zur Amtsanerkennung" (ebda 148 ff.).
2) Wenn S. 10, Anm. 2 gesagt wird „Dem unterschiedlichen Sprachgebrauch
gemäß werden die Bezeichnungen Abendmahl, Eucharistie und Herrenmahl
verwandt", so vermißt man andere Bezeichnungen, die dem Katholiken lieb
und teuer sind.
3) Hier ist auf das ausgezeichnete Werk von H. Jorissen „Die Entfaltung der
Transsubstantiationslehre bis zum Beginn der Hochscholastik" (Münster 1965)
hinzuweisen.
4) Kann man, wie es S. 35 heißt, sagen, daß nach gemeinsamem Bekenntnis
Christus im Herrenmahl „als der gekreuzigte gegenwärtig ist"? Gewiß, der
Gekreuzigte ist gegenwärtig, der aber heute der Auferstandene ist. Was genau
soll also gesagt sein?
5) Hier einige ältere Theologen: J. H. Oswald, Die dogmatische Lehre von den
heiligen Sakramenten der katholischen Kirche3, 1. Bd., Die Sakramente im Allgemeinen, die Taufe, die Firmung und die Eucharistie, Münster 1870,577: „Die
Theologen sind darüber einverstanden, daß Christus im h. Meßopfer für uns
nicht mehr verdient ... sein stellvertretendes Verdienst hat er uns ein für alle
Mal ,in statu exinanitionis` errungen ... die Erlösungsgnade wird an sich oder in
ihrer Objektivität durch die Feier des Meßopfers nicht vermehrt ..." Man vergleiche auch a. a. 0. 523, 554; H. Hurter, Theologiae Dogmaticae Compendium, Tom 1118, Oeniponte 1893, 386 (3): „Statuimus hoc satisfactorium, cum
ipse non amplius sit in statu itiae; verum per illud totainsatisfacionem meritumque crucis sacrificio consummatum valoris infiniti renovata oblatione Deo
repraesentat et exhibet atque hominibus applicat."; P. Schanz, Die Lehre von
den heiligen Sakramenten der katholischen Kirche, Freiburg 1893, 484: „Derselbe, welcher aus Liebe zu den Menschen die menschliche Natur angenommen
und sich am Kreuze aufgeopfert hat, will sich fortwährend für die Menschen
aufopfern, um an alle durch sein großes Werk der Menschheit erteilten Wohltaten zu erinnern, die Früchte des Erlösungswerkes den Gläubigen zukommen zu
lassen und alle zum Lob, Preis und. Dank gegen Gott zu begeistern ..."; H.
Schell, katholische Dogmatik, 3. Bd., 2. Teil, Paderborn 1893, 561: „Das Messopfer fügt in keiner Weise einen neuen Beweggrund zu dem Kreuzesopfer
hinzu, noch ein neues Verdienst; es ermöglicht nur, daß die bekehrte Menschheit sich tatsächlich und eigentlich, wahrhaft und wesentlich das große Lobund Sühneopfer ihres gottmenschlichen Hauptes zu eigen mache und mit ihm
vollziehe, wie Christus es für sie vollzogen hat und ewig vollzieht."; N. Gihr, Die
heiligen Sakramente der katholischen Kirche, 1. Bd2, Freiburg 1902, 646: „Als
mystisch-reale Darstellung bzw. Darbringung des welterlösenden Kreuzesopfers bezweckt und bewirkt sie die Zuwendung aller Segnungen der Erlösung an
die Menschen ..."

WILHELM SCHAMONI

Die Erfahrungen von Kirchenlehrern
und das vollkommene Wissen Christi
Der hl. Johannes vom Kreuz und die hl. Theresia von
Jesus

(Schamoni). In dem ersten Beitrag (April) unserer Artikelreihe
sind Ausfiihrungen des hl. Franz von Sales gebracht worden. Sie zeigen im Anschluß an Tauler und Thomas v. A., daß die „feine Seelenspitze" die Stätte ist, wo die Seele, ohne Beteiligung der Sinne und
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ihrer Vermögen, geradezu losgelöst von diesen und unbeeinflußt von
ihnen und diese auch nicht beeinflussend, in der Vereinigung mit Gott
sein kann. Was bei Heiligen, noch im Stande des Pilgers zur ewigen
Heimat, anfanghaft möglich ist, soll ein Hinweis sein auf das, was bei
Christus Wirklichkeit war, nämlich daß er in seinem irdischen Dasein
in der Anschauung Gottes lebte und doch leidensfähig war. Der
Ermöglichungsgrund ftir diese Tatsache sei in dieser Fortsetzung studiert an Darlegungen des hl.Johannes vom Kreuz und der hl. Theresia
von Jesus.
(Bökmann). Folgen werden später Bernhard von Clairvaux,
Katharina von Siena, Alfons von Liguori, Augustinus, ein orthodoxer
Kirchenlehrer. Begleitet werden soll diese thematisch geschlossene
Serie von der Darstellung hochbedeutsamer Erfahrungen der sei. Anna
Maria Taigi und einer theologischen Explikation von Engelbert Gutwenger SJ (im Anschluß v. a. an den hl. Bonaventura).
Unsere Leser mögen dabei den eminent seelsorglichen, spirituellen
und moralbedeutsamen Gehalt des Vermittelten beachten. Angesichts
einer sich ins bloß „Menschliche" und „Soziale" verflüchtigenden
Pastoralpraxis erscheint es überaus wichtig, die Gottheit des Logos in
der hypostatischen Union in Christus sowie die übernatürliche Teilhabe der sich ihm rein öffnenden Seele - erfahrungsvermittelt - wieder
zu bedenken und in Hingabe zu erbeten. Das ist toto coelo mehr, größer,
beseligender als ein - wenn auch gutgemeinter - pragmatischer
Gemeinde-Funktionalismus.
Die Koexistenz von höchster Beschauung und von Erfahrungswissen
Die Frage ist, wie sich das unbezweifelbare Erfahrungswissen Jesu - daß er zunehmen konnte nicht nur an Alter, sondern
auch an Weisheit (Lk 2,52), daß er echt menschlich fragen, sich
wundern, weinen konnte - zu vereinbaren sei mit der Gottanschauung seiner Seele. Der scheint das, was sich auf der höch-

sten Gebetsstufe bei den Mystikern abspielt, ein hilfreiches Analogon
zu sein. Dann haben Ekstasen und Verzückungen, die ein
Schwächezustand sind, gewöhnlich ein Ende. Dann ist es nicht
mehr nötig, daß auf solche Weise der Körper, die Sinne, die
Vorstellungen, das Gedächtnis, der Verstand und Wille mehr
oder minder stillgelegt werden müssen, damit die Seele in
ihrem Wesen Gott und seine Einwirkungen erfahren kann. In
der höchstmöglichen Vereingung mit Gott, die dann geradezu
ein Dauerzustand ist, nehmen die Vermögen der Seele nicht
oder kaum an dem teil, was sich in ihrem Wesen abspielt.
Dieses Wesen der Seele, in dem die Vermögen der Seele
wurzeln, nennen die Mittelalterlichen Seelengrund, mens, scintilla animae, Seelenftinklein. Theresia von Jesus bezeichnet diese
Kontaktstätte der Seele mit Gott als das Innerste der Seele, die
Mitte der Seele, das innerste Gemach der Seelenburg. Franz von
Sales spricht von der feinen Seelenspitze, die wie die Spitze
eines schneebedeckten Alpenberges im Glanz der Sonne dastehen kann, während auf den Abhängen desselben Berges sich
die finstersten und schaurigsten Unwetter austoben können.
Er erklärt auf diese Weise (in Theotimus, besonders Buch IX),
wie bei demselben Menschen zur gleichen Zeit größte Freude
und größtes Leid, innigster Besitz Gottes und Gottverlassenheit, größter Friede und schlimmste Stürme sein können, ohne
sich gegenseitig aufzuheben, so wie im Zentrum eines Taifuns
Windstille herrscht.

in den Dingen selbst. Und darin besteht das innige Entzücken,
daß sie die geschöpflichen Dinge in Gott und nicht mehr durch
dieselben Gott erkennt, sie erkennt die Wirkungen durch ihre
Ursache und nicht die Ursache durch ihre Wirkungen. Die
letztere Erkenntnis nennt man die abgeleitete, während die
erstere eine wesenhafte Erkenntnis ist ...1 ) „Die Seele sieht
nun, was Gott in sich und wie er in den Geschöpfen ist, in einem
einzigen Schauen, ebenso wie einer beim Öffnen eines Palastes
in einem einzigen Akte die Erhabenheit der im Innern sich
befindlichen Personen wie auch ihre Tätigkeit wahrnimmt.
Nach meiner Ansicht geht das Schauen so vor sich, daß Gott, in
welchem sie, wie auch alle Geschöpfe ihrem Wesen nach sich
befindet, einige von den vielen Schleiern und Hüllen, die vor
ihr hängen, hinwegnimmt, damit sie sehen kann, was er ist. Alsdann aber leuchtet jenes göttliche Antlitz voll Huld hindurch,
und nimmt man es wahr, wenn auch noch etwas im Dunkel, da
noch nicht alle Schleier hinweggenommen sind" (S.133) ... „Es
ist ganz unaussprechlich, was die Seele bei diesem Erwachen
der Herrlichkeit Gottes erkennt und fühlt. Es handelt sich hier
um die Mitteilung der Herrlichkeit Gottes im Wesen der Seele,
und diese offenbart sich ihr in unermeßlicher Macht" (S. 134).
In der „Dunklen Nacht", zu Anfang des Kap. 24 und am
Ende von Kap. 23 der Nacht des Geistes2), erklärt der Heilige
den Vers „Da schon mein Haus im Schlummer lag" in folgender Weise: Die Seele mußte im sinnlichen und geistigen Teil
mit ihren Vermögen und Gelüsten zur Ruhe und zum Frieden
gebracht werden. Da ihr höherer Teil ebenso wie der niedere
bezüglich seiner Gelüste und Vermögen in Ruhe war, entwich
sie zur übernatürlichen Liebesvereinigung mit Gott. In der
einigenden Beschauung stellen die geistigen Regungen und
Gelüste ihre Tätigkeit vollkommen ein. Die Seele fühlt sich
dann in ihrem Wesen von ihren sinnlichen und geistigen Vermögen ganz entfernt und getrennt, sie gewahrt in sich zwei
voneinander verschiedene Teile, so daß es ihr vorkommt, als
bestehe keine Gemeinschaft mehr zwischen beiden.
So ähnlich, wie die Vereinigung der bräutlichen Seele mit
Christus im Grunde, Wesen, in der mens stattfindet, fand auch
die Vermählung des Wortes mit der menschlichen Natur in
Christus mediante anima statt. Bei der Frage: Utrum Filius Dei
assumpserit animam mediante spiritu sive mente (S. Th. III, qu.
6, art. 2, verteidigt Johannes ab Annunatiatione in seiner Erklärung dieses Artikels im Cursus theologicus Collegii Salmanticensis gegen Cajetan und andere Thomisten, die vielleicht hier
den Wortlaut des hl. Thomas mehr für sich haben, sehr eingehend und m. E. dogmatisch mit besseren Gründen, daß Thomas unter spiritus und mens nicht den Intellekt, sondern den
geistigen Wurzelgrund dieses Vermögens, das geistige Wesen
der Seele, gemeint habe. Johannes ab Annuntiatione kannte
ebenso wie sein Team ohne Zweifel bestens die Lehre seiner
beiden großen Ordensheiligen, aber er erwähnt sie mit keinem
Wort. Er interpretiert Thomas ganz im Sinne dieser Heiligen
und vieler Heiligen, und wahrscheinlich auch ganz im Sinne
des hl. Thomas selbst.

Die Erfahrungen der hl. Theresia von Jesus

Der Kirchenlehrer Johannes vom Kreuz nähert das höchste
Erkennen in dieser höchsten Vereinigung sehr der glückseligen Anschauung Gottes in der Ewigkeit. Er schreibt die wahrhaft erstaunlichen Sätze: „Die Seele nimmt wahr, daß das
Wesen Gottes in seinem Sein unendlich erhaben ist über alle
Dinge, so daß sie dieselben besser erkennt in seinem Wesen als

Die Zeugnisse, die hier wiedergegeben sind, dürften genügen, um die folgenden Erklärungen der hl. Kirchenlehrerin einzuordnen, sie besser zu verstehen und in ihnen eine Analogie zu
finden zu der seligen Gottanschauung Jesu, die ein unermeßlich vermehrbares Erfahrungswissen Jesu durchaus nicht ausschloß und die auch am Ölberg und auf Kalvaria nicht erloschen ist, weil sie im Grunde seiner Seele bestand und in seinem Leiden auf die Vermögen sich keineswegs auswirkte. Und
diese seine Anschauung Gottes hinderte ihn in seiner ganzen
irdischen Exitenz in keiner Weise daran, ein noch echter
menschliches Leben zu führen, als die Heiligen taten, die durch
nichts sich aus ihrem seligen Aufenthaltsort herausbringen lie-
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Die Erklärung des hl. Johannes vom Kreuz

ßen und doch zugleich ihre irdischen Aufgaben voll und ganz
erfüllten.
Jahrelang hat ihre persönliche Erfahrung der hl. Theresia
größte Not gebracht. Im Grunde ihrer Seele wurde sie Gott
inne in unaussprechlicher Weise, ging Gott ihr unfaßbar auf,
erkannte sie sich in ihrem geschöpflichen und (erb-)sündlichen
Nichts. Verstand und Willen partizipierten nicht an diesem
Erleben. Während sie ihre innere Erfahrung nicht bezweifeln
konnte, kam diese ihren Beichtvätern als völlig unmöglich vor,
und sie beurteilten sie als Selbsttäuschung oder als Betrug des
Teufels.
Die Heilige spricht von sich in der dritten Person3): „Sie fand
sich in jeder Weise gefördert und war der Meinung, als entferne
sich das Wesen ihrer Seele auch bei noch so großen Leiden und
noch so vielen Geschäften gar nie von jenem Gemache, so daß
nach ihrer Annahme ihre Seele gewissermaßen geteilt zu sein
schien. Darum beklagte sie sich auch manchmal, wenn sie bald
nach dem Empfange dieser Gnade von großen Leiden heimgesucht wurde, über ihre Seele, wie Martha sich über Maria
beklagte (Lk 10, 40); sie hielt ihr vor, daß sie sich immer nach
ihrem Belieben dem Genusse seliger Ruhe ergebe, ihr selbst
aber so viele Mühseligkeiten und Geschäfte überlasse, daß sie
an diesem Genusse keinen Anteil haben könne.
Dies wird euch, meine Töchter, zwar ungereimt vorkom- •
men, aber es ist wirklich so. Selbstverständlich ist die Seele ein
in sich geschlossenes Ganzes; aber das Gesagte ist doch keine
Einbildung, da es in diesem Zustand als etwas ganz Gewöhnliches erscheint. Es treten meinen Worten entsprechend innere
Verhältnisse zutage in einer Weise, daß man mit Gewißheit
erkennt, es bestehe gewissermaßen ein ganz offenbarer Unterschied zwischen Seele und dem Geiste, obgleich im übrigen
beide ein und dasselbe sind. Man erkennt da zuweilen eine so
feine Teilung, daß die Teile verschieden voneinander zu wirken scheinen, je nach der Wonne, die der Herr ihnen mitteilen
will. Auch scheint mir, daß die Seele etwas von ihren Vermögen Verschiedenes ist und daß diese mit jener nicht ein und
dasselbe sind. Es gibt in unserem Innern so viele und so feine
Unterschiede, daß es Vermessenheit wäre, wenn ich es wagen
wollte, eine Erklärung darüber zu versuchen."4)
Dazu macht der Ubersetzer der "Seelenburg", P. Aloysius
Alkofer, folgende Anmerkung: „Es ist wirklich staunenswert,
mit welchem Scharfsinn die Heilige, ohne eine höhere Schule
besucht zu haben, von der Seele, ihren Fähigkeiten und Tätigkeiten spricht. Damit der Leser ihre Worte besser versteht, führen wir an, was der gelehrte Pater Balthasar von der Heiligen
Katharina, der Erklärer der «Seelenburg», hierüber schreibt:
,Die Lehrer der Mystik nehmen eine Dreiteilung der Seele an,
den sinnlichen Teil (sensitiva), den vernünftigen (rationalis)
und den erkenntnisfähigen Teil (intellectiva). Den ersten, das
heißt den sinnlichen Teil, nennt man animalisch oder einfach
Seele. Die anderen zwei Teile nennt man geistig oder einfach
Geist, der nicht bloß die geistigen Fähigkeiten, sondern das
Wesen der Seele selbst umfaßt. Die mystischen Theologen führen noch eine andere Teilung an, die aber von der eben besprochenen sich nicht allzusehr unterscheidet, die man aber vor
Augen haben muß bei Besprechung dieser erhabenen Vorgänge. Den ersten oder niedrigsten Teil nennen sie sinnlich oder
animalisch, der zweite oder mittlere Teil besteht aus den geistigen Fähigkeiten, Gedächtnis, Verstand und Wille; der dritte
Teil ist das eigentliche Wesen der Seele oder der höchste Teil,
in dem die genannte Fähigkeiten ihren Ursprung haben. Dies
ist jener Teil, in dem Gott auf ganz erhabene Weise in diesen
Wohnungen mit der göttlichen Gnade wohnt. Und diesen
höchsten Teil nennt man den Seelengrund, den Sitz oder die
Wohnung Gottes oder das Gemach des himmlischen Bräutigams.' Von der Teilung zwischen Seele und Geist sprechen alle Mystiker, wie bei Pater Johannes a Jesu Maria zu sehen ist (Theologia
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Mystica, c. VI)."
Aus all diesen Zeugnissen, die unzweifelbare Tatsachen
bekunden, dürfte klar hervorgehen: die Seele Christi konnte
übernatürlicherweise in höchster Beschauung ihrer Gottheit
versenkt sein, und er konnte dennoch ein ganz natürliches
menschliches Seelenleben führen.

Eine unbegreifliche Zäsur
Was unbegreiflich erscheint, ist die Zäsur, die gemacht wird
zwischen dem „historischen Jesus" und dem verklärten Herrn.
Von dem Verklärten (verklärt kann ja nur die menschliche
Natur sein), der mit dem Vater und dem Heiligen Geiste lebt
und als Throngenosse Gottes die Welt regiert, muß doch
gesagt werden, daß „er für jeden einzelnen jede einzelne Gnade
vom ewigen Vater erbittet, daß er sie auswählt, bestimmt und
zuwendet" (Mystici corporis, Nr. 49). Denn ohne ihn vermögen
wir nichts (To 15, 5), der Rebzweig lebt ganz vom Rebstock,
jede Gnade ist gratia Capitis. Wenn Christus in seiner Herrlichkeit wiederkommt, wird er, dem der Vater das ganze
Gericht übertragen hat Uo 5,22), weil er der Menschensohn ist
(Jo 5,27), als Mensch also, über alles Gute und Böse in Gedanken, Worten und Werken und auch über die Unterlassungen
eines jeden Menschen richten und ein entsprechendes Wissen
darüber in seiner menschlichen Seele haben, das gespeist wird
aus einer göttlichen Allwissenheit.*) Und wenn am Osterfeste
hundert Millionen Menschen zur gleichen Zeit das sacrum
mysterium, in quo Christus sumitur, empfangen, dann erfüllt
Christus persönlich in vollem Wissen den, der ihn empfängt, in
dessen mens (nicht in den Vermögen) mit seiner Gnade, wie ja
auch die mens Sitz der heiligmachenden Gnade ist, um die man
bei sich selbst actu nicht einmal mit letzter Sicherheit wissen
kann und von der man in Verstand und Willen durchaus nichts
zu empfinden braucht.
Wenn solches ungeheure Wissen angenommen werden muß
von Christus, semper interpellans pro nobis, von Christus,
judex vivorum et mortuorum, und Christus, convescens in
edulium, warum sollen dann nicht alle Schätze der Weisheit
und der Erkenntnis in einer verborgenen Weise (Kol 2,3) auch
schon in dem unverklärten Herrn vorhanden gewesen sein? Er,
der die absolut einzigartige und alles Denkbare übersteigende
Gnade der Unio hypotatica gehabt hat und Milliarden Menschen die Gnade der Gottanschauung erworben hat, soll selbst
nicht diese Gnade behabt haben?
Weil wir durch Jesu Leiden und Sterben erlöst werden sollten, durfte die verklärte Gottanschauung seiner Seele nicht seinen Körper verklären, wie es einmal auf dem Berge der Verklärung geschah, und auch nicht die Vermögen seiner Seele. Der
menschliche begreifende, zergliedernde, schlußfolgernde,
urteilende Verstand kann nicht das Organ für die Gottanschauung sein. Darum konnte die Gottanschauung in dem
Wesen seiner Seele dasein, ohne daß sie beseligend auf die Vermögen seiner Seele überströmte, wie ja Jesus die Herrlichkeit,
die er besaß, bevor die Welt war, auch nicht seinem Leben mitgeteilt hatte. Und da der Sohn Gottes das alles dirigierende
Prinzip in Christus ist, ließ er aus dem Ozean von Erkenntnis,
den er durch die Anschauung seiner Gottheit in der Tiefe seiner angenommenen Seele bewirkte, in deren uns gleiches
Bewußtsein hineinleuchten, was der Herr darin wissen sollte, z.
B. daß Lazarus seit drei Tagen tot war und daß er hingehe, um
ihn aufzuwecken. Aber es wurde ihm nicht mitgeteilt, wo Lazarus bestattet war, und auch nicht der Tag des Gerichtes, weil
dieser nicht zu seinem Verkündigungsprogramm gehörte.
Die höchste Gnade, die auf Erden Heiligen verliehen wird,
ist die der Vermählung mit dem göttlichen Wort. Und da das
*) Da es keine differentia specifica zwischen der Seele Christi und der eines
jeden Menschen gibt, könnte das hier Gesagte gut den unfaßbaren Wert der
menschlichen Seele beleuchten.
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Wort Gottes nicht allein ist, bedeutet diese Gnade zugleich
auch die innigste Verbindung zu den beiden anderen göttlichen Personen, die in den Heiligen Wohnung genommen
haben, nachdem sie sich in ihnen einen Himmel bereitet haben.
Diese Vermählung mit dem göttlichen Wort ist aber nur ein
Abbild und eine Analogie zu der Vermählung des Wortes Gottes mit seiner menschlichen Natur in der hypostatischen
Union, ist wie eine Skizze, die eine Ahnung gibt von der Vollendung, in der es diese Gnade bei dem Heiligsten der Heiligen
gibt.

Darlegungen der hl. Theresia
Die folgenden Zitate aus dem „Leben" und der „Seelenburg" der hl. Theresia von Jesus dürften zeigen: Einmal die
unfaßbare Erweiterung der menschlichen Erkenntnis, wenn
Gott sich der Seele mitteilt und die Dinge nicht in sich, sondern
in Gott erkannt werden. Sodann daß solches Erkennen die Verstandesfähigkeit schlechthin übersteigt, im Wesen der Seele
und nicht in ihren Vermögen sich verwirklicht und bei Jesus
während seines irdischen Lebens alles übertroffen haben muß,
was es bei großen Heiligen normalerweise gibt.
Die Kirchenlehrerin schreibt: Seine Majestät kann uns
keine größere Gnade erweisen, als daß sie uns mit einem Leben
beschenkt, das dem Leben-seines so geliebten Sohnes gleichförmig ist (7. Wohn., VII, 4; 223)*). Zuweilen gefällt es dem
Herrn, die Seele, während sie im Gebete und ganz bei Sinnen,
plötzlich in eine Entzückung zu versetzen, in der et ihr große
Geheimnisse enthüllt, die sie in Gott selbst zu sehen scheint.
Wenn ich sage, die Seele „sehe", so sieht sie doch nichts, da dieses Schauen kein Bildhaftes, sondern eine reine Verstandesschauung ist. Hier wird der Seele enthüllt, wie in Gott alle
Dinge geschaut werden und wie er sie alle in sich begreift
(6. Wohn., X, 2; 189). Auch wird ihr bei dieser Entrückung in
einem Augenblick vieles auf einmal gelehrt, von dem sie, selbst
wenn sie viele Jahre lang mit ihrem Verstande und mit ihrer
Einbildungskraft sich mühen wollte, auch nicht den tausendsten Teil zu erdenken vermöchte (6. Wohn., IV, 7; 153). Mittels
ihrer Sinne und Vermögen könnte sie auch in tausend Jahren
das nicht erkennen, was sie hier in kürzester Zeit wahrnimmt
(5. Wohn., IV, 4; 111). Wenn der Herr den Verstand aufhebt und
untätig macht, so stellt er ihm Dinge vor, die ihn fesseln und in
Staunen versetzen. Alsdann geschieht es, daß er ohne Nachdenken in der Zeit eines Kredo mehr erkennt, als wir sonst mit
allen unseren irdischen Bemühungen in vielen Jahren zu erkennen imstande wären (Leben, XII, 3; 118). Mit den Augen der
Seele schaut man die Vortrefflichkeit, die Schönheit und Glorie der allerheiligsten Menschheit des Herrn, und erkennt man,
daß er Gott, daß er mächtig ist und alles vermag, alles anordnet, alles regiert und alles mit Liebe erfüllt (Leben, XXVIII, 8;
266 f.). Gott legt das, was die Seele nach seinem Willen verstehen soll, in ihr Tiefinnerstes hinein und stellt es ihr dar, ohne
Bild und Wortform ... Es ist, wie wenn einer, der vorher nichts
gelernt, studiert, ja nicht einmal um lesen zu können sich
bemüht hat, auf einmal findet, daß er bereits die Wissenschaft
versteht, ohne zu wissen, wie oder woher, da er sich nicht einmal bemüht hat, das Abc zu erlernen. Dieser Vergleich scheint
mir diese himmlische Gabe einigermaßen zu erklären; denn
die Seele findet sich in einem Augenblick so mit Weisheit
begabt, und das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit
sowie andere hocherhabene Geheimnisse sind ihr so klar, daß
es keinen Theologen gibt, dem gegenüber sie nicht die Wahrheit dieser Geheimnisse zu verteidigen sich getraute (Leben,
XXVII, 7; 9; 10; 252 ff.). Was Gott hier der Seele in einem
Augenblick mitteilt, ist ein so großes Geheimnis ... daß ich es
*) Zitiert wir die „Seelenburg" nach Wohnung, Kapitel, Nummer, das „Leben"

mit nichts anderem vergleichen kann als mit der himmlischen
Glorie, die der Herr ihr für jenen Augenblick offenbaren will...
Die Seele oder vielmehr der Geist der Seele ist, soweit man
erkennen kann, eins mit Gott geworden (7. Wohn., II, 4; 208).
Einmal wurde mir beim Gebete in einer ganz schnell vorübergehenden Vorstellung, doch nicht in einer bestimmten Form,
mit aller Klarheit gezeigt, wie Gott alle Dinge in sich begreift,
und wie sie alle in ihm geschaut werden (Leben, XL, 9; 415).
Die Wahrheit, von der ich sagte, daß sie mir zu verstehen gegeben wurde, ist die Wahrheit in sich selbst. Sie ist ohne Anfang
und ohne Ende, und alle sonstigen Wahrheiten entquellen dieser Wahrheit, wie alle Liebe dieser Liebe und alle Herrlichkeiten dieser Herrlichkeit entquellen. Dies alles ist indessen dunkel gesprochen im Vergleich mit der Klarheit, mit der es mir
der Herr zu verstehen geben wollte (Leben, XL, 4; 413). Sagen
wir also, die Gottheit sei wie ein ganz heller Diamant, weit größer, als die ganze Welt, oder sie sei ein Spiegel, wie ich in der
vorerwähnten Vision von der Seele gesagt habe, nur daß sie
dies in einer so erhabenen Weise ist, daß ich es unmöglich schildern kann. Alles, was wir tun, wird in diesem Diamant gesehen,
denn weil es nichts gibt, was außer seiner Größe sich befände,
schließt er alles in sich ein. Wie erstaunt war ich nicht, in diesem hellen Diamant in so kurzen Zeit so viele Dinge zugleich
zu erblicken; aber auch wie traurig ist es für mich, so oft ich
daran denke, in dieser lauteren Klarheit solch abscheuliche
Handlungen gesehen zu haben, wie meine Sünden es waren
(Leben, XL, 10; 416).

Schlußfolgerungen
Aus den Zeugnissen der hl. Theresia und des hl. Johannes
vom Kreuz muß man für das Wissen des irdischen Jesus schließen: Was es bei den Heiligen an gnadenhaftem Erkennen gibt,
muß es bei ihm in höchster Potenz gegeben haben; was es bei
den Heiligen nur aufschwunghaft, in einer Entzückung, gegeben hat, muß bei Christus ein dauernder Zustand gewesen sein
(die Entzückung wird ja nur verliehen, damit der Körper unter
der Gnaden Überlast nicht zusammenbricht, solche Schwachheiten hören gewöhnlich nach der geistlichen Vermählung
auf); die höchste Beschauung Gottes koexistiert bei den Heiligen mit einem allernormalsten Seelenleben, a fortiori ist das
bei Christus der Fall; wenn das höchste Erkennen der Heiligen
eine Annäherung an die Gottanschauung ist, dann ist Jesu
höchstes Erkennen eben diese Gottanschauung.
Dem Erkennen Jesu entspricht seine Liebe: wenn er in seinem Leben - in einer durchaus unfaßbaren Weise -jeden Menschen vor Augen haben konnte, dann vermochte er darin auch
jeden Menschen zu lieben und dessen Sünden, die ja nichts
anderes als ein Mangel an Liebe sind, durch seine Liebe gutzulieben; die Selbsterniedrigung Christi konnte ihn in die Krippe
bringen und zu einem Wurme (Ps 21, 7) machen, konnte aber
der göttlichen Person keinen Deut von ihrer wesenhaften Heiligkeit nehmen und konnte für sie nicht den allergeringsten
Verzicht bedeuten auf die größtmögliche Heiligkeit ihrer
angenommenen Menschennatur; größtmögliche Heiligkeit ist,
bei entsprechendem Erkennen, jene größtmögliche Liebe, von
der Paulus, nicht gering denkend von der Gnade Gottes und
glaubend an den Sohn Gottes, sagt: „Er hat mich geliebt und
sich für mich dahingegeben" (Gal. 2, 20).
1) Lebendige Liebesflamme, übersetzt von P. Aloysius ab Immac. Conceptione, München 1924 (und öfter), S. 131 f.
2) München 1924 (und öfter), S. 178.
3) Seelenburg, 7. Wohung, Kap. 1, nr. 10 u. 11 (München 1960), S. 205 f.
4) Thomas sagt: „Ich antworte, daß das Wesen der Seele unmöglich dasselbe
sein kann wie ihre Fähigkeiten" (5. Th. ja, qu. 77, a. 1).

nach Kapitel und Nummer; bei beiden Werken wird die Seitenzahl der KöselAusgabe mitangegeben.

(Entnommen aus „Theologisches" Sept. 1970, Sp. 67-70 und
(Die Artikelreihe wird fortgesetzt)
Okt. 83-85).
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P. DR. RHABAN HAACKE OSB

Unwissend, längst widerlegt, falsch
Zu einem problematischen Aufsatz von
Dr. med. Wolfgang Cyran

In „Rheinischer Merkur/Christ und Welt" Nr. 12 (19. 3. 82) S.
28 (= Theologie und Kirche. Aus der katholischen Welt)
(Bökmann). Der im folgenden kritisierte und richtigzustellende
Autor ist Frauenarzt in Wiesbaden, Mitarbeiter der FAZ und - als seit
Jahren engagierter Kritiker der kirchlichen Ehelehre - rührig in der
„Katholischen Ärztearbeit Deutschlands" mitmachend. Er hat kürzlich ein Büchlein, das sich vorwiegend auf ältere Zeitschriften- und
Zeitungsliteratur aus den sechziger Jahren bezieht und die bekannten
Kontestatoren (v. a. Böckle, der 33mal, P. David 1-, der 10mal
genannt wird) zugrundelegt, veröffentlicht (» Verantwortete Elternschaft" - Kritische Anmerkungen zur Enzyklika „Humanae vitae",
Frankfurt 1981). Die rasch zusammengestellte, einseitig kirchenkritische Schrift (belegte Zitate gibt es nicht) setzt sich mit entgegenstehenden Argumenten kaum auseinandern. Es überwiegen Behauptungen; vieles ist irrig; nicht weniges sicher falsch; manches geradezu auf
den Kopf gestellt. Es fällt eine große Unkenntnis, mehr noch: mangelndes Gespür fiir die übernatürliche Dimension des Christseins in
der Ehe und ihrer sittlichen Ordnung auf Selbst betr. die sogenannten Humanwissenschaften werden nur pauschal bestimmte Autoren
(der „kath. Verhaltensforscher Prof W. Wicker" 14mal; H. Schaefer / Heidelberg 21mal; der „im kath. Raum engagierte Medizinprofessor A. W. von Eir 9mal) genannt und kritiklos deren Auffassungen - alle im Ergebnis kirchenkritisch - erwähnt. Alte Schlagwortbehauptungen (persischer Dualismus im Christentum - Same als kleiner
Mensch) werden in ganz undifferenziertem Zuschnitt hervorgeholt,
um die so ganz unhaltbare These von einem „Sexualpessimismus" der
Christlichen Tradition wieder aufzufrischen. Rasch werden in wenigen Sätzen hohe philosophisch-anthropologische Behauptungen aus
Elementen von Aussagen Böckles, Deisslers und von Graf Dürckheim
kompiliert (S. 28).
Einer geradezu grotesken Verharmlosung des Kultur- und Sittenverfalls (z. B. S. 77) von - wörtlich - revolutionärem Ausmaß stellt
er eine fälschlich apokalyptisch gemalte „Bevölkerungsexplosion" ohne sich im geringsten mit den entgegenstehenden Fakten, etwa der
existenzbedrohenden Bevölkerungs-Implosion (P. Chaunu) in einem
Großteil der Welt, ganz besonders aber bei uns, auseinanderzusetzen gegenüber.
Das, was dabei unentwegt die „Methodenftage" genannt wird, ist
im Sinne der Kirche garnicht verstanden (P. Rhaban zeigt einmal
mehr, daß ein Verhalten gemäß der Wesens-Natur keine Methode ist)
und wird durch eine schlimme Konfusion des Begriffs „Naturgesetz"
mit dem in HV so bezeichneten (v. a. S. 67) unbrauchbar.
Wir glaubten, uns mit dem Artikel deshalb beschäftigen zu sollen,
weil Büchlein wie Zeitungsaufsatz offenbar zwecks Aufbau von publizistischem Meinungsdruck als innerkirchliche Schützenhilfe herauskamen. In einer zugleich erschienenen Besprechung des Buches in der
Herder-Korrespondenz 36 (1982), Januar, S. 49f wird dieser Stellenwert ausdrücklich und empfehlend hervorgehoben: nach zustimmender Aufzählung der Kontestationen des Autors gegen die kirchliche
Lehre heißt es dort: „Die Schrift Cyrans hat eine besondere Aktualität.
Sie kann schon wegen der demnächst zu erwartenden neuerlichen Auseinandersetzung um die Enzyklika und das Ergebnis der Beratungen
der Bischofssynode vom letzten Herbst zum gleichen Thema und der
Antwort des Papstes darauf (gemeint ist «Familiaris consortio»J. B.)
jedem, der, gleichgültig in welchem kirchlichen Rang, als Seelsorger
mit Ehefragen befaßt ist, als Informationshilfe und Argumentationsmaterial empfohlen werden."
Die dabei unterschlagenen, unverstandenen oder gar unbekannten
guten Argumente der sana doctrina sollten aber - in Auseinandersetzung - wenigstens hier zur Geltung kommen. P. Rhaban Haacke,
Theologe und Historiker in der Abtei Michaelsberg zu Siegburg, ist
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mehrfach durch Schriften zur Ehepastoral und zur „Natürlichen
Familien-Planung" hervorgetreten.
Wer nur die Übersehe liest: „Empfängnis-Verhütung", dann
denTitel: „Ist natürlich, was erlaubt ist?", und dann
den Untertitel: „Viele Katholiken kritisieren die Festlegung
der Kirche auf die Zeitwahlmethode", wird sich überfahren
vorkommen und sich fragen: Gehörst du zu den vielen Katholiken? Diese Frage braucht man indes gar nicht zu beantworten,
denn die Zahl hat keinen Einfluß auf die Wahrheit. Aber es
erhebt sich die nächste Frage: Hat sich die Kirche tatsächlich
„festgelegt"? Unschwer gibt man die Antwort: Seitdem die
Zeitwahl entdeckt worden ist, hat sie das Lehramt der Kirche
nie verboten. Auf eine Methode, diese Zeit zu erkennen, sich
festzulegen, gab es und gibt es fürderhin keine Veranlassung.
• Jetzt lesen wir das Summarium des Artikels: „Um eine
Kultur der Liebe im Zusammenleben geht es allen; strittig ist
nur, ob Pille oder Zeitwahl der richtige Weg sind." Ist das
wahr? Geht es allen um die Kultur der Liebe? Im Vollsinn bejahen wir den Satz, wenn die „Liebe" gemeint ist, um die es Gott,
seinen Engeln und Menschen geht; diese Liebe braucht nicht
„kultiviert" werden.
Nebenbei: Neben dem Titel prangt ein ergreifend schönes
Foto: Die Großfamilie: Vater, Mutter und 9 Kinder der Größe
nach (wie die bekannten Orgelpfeifen), und Gott Dank, nach
dem Aussehen der lebhaften Gesichter, alle gesund! Weder
Pille noch Zeitwahl haben hier „kultiviert"!
• Bis auf ein Wort ist der erste Satz des Artikels goldrichtig:
„Nach wie vor sieht die katholische Kirche in ihren Lehräußerungen die Zeitwahl, also die Ausnutzung der unfruchtbaren
Tage im Zyklus der Frau, als die einzige natürliche und daher
sittlich erlaubte Methode der Familienplanung an."
Zugunsten der logischen Sauberkeit wenden wir uns gegen
den Begriff „Methode". Die Ausnutzung als solche ist keine
Methode, jedoch muß sie methodisch erlernt werden. Schwimmen muß methodisch erlernt werden, ist aber keine Methode.
• Der nächste Satz: „Die neuerdings wieder aufgeflammte
innerkirchliche Diskussion ...", ist m. E. eine Übertreibung, es
sei denn, man nennt die unglaubliche Unwissenheit über die modernen Zeitwahlmethoden - von den deutschen Teilnehmer der
Römischen Bischofssynode 1980 als „Unterentwicklung" charakterisiert (Höffner, Ratzinger) - eine Diskussion. Die Forderung des nächsten Satzes ist längst eilt und also überholt: „Zur
Versachlichung ist ein vertiefter Meinungsaustausch zwischen
Medizinern, Anthropologen, Psychologen und Theologen
unerläßlich."
Daß seit 1974 mindestens sechs internationale Symposien
und Kongresse Hunderte von Wissenschaftlern und Referenten versammelt haben, daß es eine beachtliche Menge Zeitschriften und Literatur gibt, daß mehr als Tausend Beratungsstellen weltweit wissenschaftlich stichhaltige Untersuchungen
durchgeführt haben, wird hier nicht gewußt.
1. Die Zeitschrift ,Fertility and Sterility 36, 2 (2. 8. 1981)
brachte den ersten Teil des Reports über die Billingsmethode,

durchgefiihrt von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Genfund
erstattet voni M. Spieler. 869 Frauen in fünf Ländern der Welt
haben sich beteiligt und sich über eine Dauer von 3-6 Zyklen
belehren lassen. Ergebnis: Nur 1,3% der Frauen können die
Methode nicht lernen, bleiben also auf die volle Abstinenz verwiesen.
2. Die Zeitschrift ,Geburtshilfe und Frauenheilkunde' 42
(Jan. 1982) brachte den Aufsatz des Züricher Arztehepaares U. u.
E. Meier-Vismara, Natürliche Familienplanung: Die Ovulationsmethode nach Billings. Wir lesen auf S. 67: „Die OM nach Billings wird zu einer hochzuverlässigen Methode der Geburten- 4630 -

„Weder vom Biologisch-Anthropologischen her noch auch,
wie der Bonner Moraltheologe Franz Böckle bei der gleichen
Gelegenheit hervorhob, von der Ethik her sei einzusehen,
inwiefern das gewollte und gezielte Vermeiden des Verkehrs
zur Zeit des Empfängnisoptimums oder die Anwendung von
Mitteln zur Empfängnisverhütung (wie etwa Pille, Kondom,
Scheidenzäpfchen) moralisch unterschiedlich zu bewerten sei.
Den gleichen Effekt durch Unterlassen (Zeitwahl) oder Handeln (Pillennehmen) herbeizuführen, sei zwar juristisch, aber
nicht moralisch unterschiedlich zu bewerten."

regelung, wenn eine starke Motivierung der Eheleute mit einer
optimalen Instruktion in der Methode verbunden wird. Dies ist
gegenwärtig der Fall in El Salvador und in Indien, wo ein biologisches Versagen der OM von nahezu Null beobachtet wird."
3. Evelyn und John Billings, M. Catarinich, Atlas der Ovulationsmethode, übersetzt aus der 3. englischen Ausgabe 1977,
nach den Übersetzungen ins Chinesische, Französische, Japanische, Koreanische und Spanische erste deutsche Ausgabe des
offiziellen Lehrbuchs zur natürlichen Familienplanung nach
der Methode Dr. Billings. 16 Kapitel Text, 47 Schaubilder,
Tabellen und Kontrollmarken, 76 S., DM 19,80, Verlag Fr.
Schmitt, 5200 Siegburg.
Dieser Hinweis auf die vorliegende und zugängliche Literatur erleichtert uns die Stellungnahme zum nächsten Satz:
„Immerhin sind nach seriösen Umfragen über zwei Drittel
der praktizierenden Katholiken mit der Festlegung der Kirche
auf die Methode der Zeitwahl nicht einverstanden."
Die Umfragen können nicht seriös sein wo sind sie übrigens
publiziert? -, solange anzunehmen ist, daß die meisten Befragten die modernen Zeitwahlmethoden nicht kennen oder der gängigen Meinung sind, die Pille könne ohne Sünde gebraucht
werden.
• Im folgenden wird Prof. von Eiff, Bonn, zitiert, der aufgrund der Verhaltensforschung behauptet, die „natürliche"
Empfängnisverhütung könne nicht als natürlich bezeichnet
werden, weil „die Frau genötigt ist, ihre sexuelle Aktivität
gerade in die emotional ungünstige Phase zu verlegen". Tatsächlich fordert die Zeitwahl, gerade in den Tagen der biologisch größten natürlichen Bereitschaft zur sexuellen Begegnung (die wenigsten Eheleute wissen darum) den Verkehr zu
vermeiden. Den Verkehr dann vorzunehmen, mag man „natürlich" nennen, muß ihn aber auch als „verantwortungslos"
bezeichnen, da der Grund der Verhütung doch darin liegt, daß
kein Kind kommen darf. Es hat sich übrigens herausgestellt,
daß zu diesem Zeitpunkt höchster Fruchtbarkeit kein künstliches Mittel die Empfängnis mit Sicherheit verhindert. Angesichts des verantwortungslosen Verkehrs wird verständlich,
wenn die Pillenbenutzer gar nicht wissen noch erlernen wollen,
wann dieser Zeitpunkt gekommen ist; sie wollen eben „immer"
verkehren. Eine Frau aber, die gelernt hat, diese Tage zu erkennen, kann sich klar entscheiden zwischen Verkehr, der nicht zu
verantworten wäre, und einem kurzen Verzicht trotz biologisch höchster Bereitschaft. Läßt sie sich einreden, außerhalb
des Eisprungs sei sie frigide?
• Es sei uns ein energisches Wort gegen die Willkür erlaubt,
mit der mit dem Begriff „natürlich" umgegangen wird. Niemand
bestreitet den Geographen und Mathematikern, von „natürlichen" Grenzen zu reden oder „natürlichen" Zahlen, noch den
Juristen von „natürlichen" Kindern bzw. Töchtern (bei Dichtern), noch den Biologen von „natürlicher" Auslese, noch den
Philosophen von „natürlicher" Religion, noch den Dogmatikern von der „natürlichen" Erkennbarkeit Gottes, - also lasse
man den Moraltheologen den Begriff der „natürlichen" Zeitwahl, weil die Moraltheologen klare Begriffe anwenden müssen, wollen sie lehren, daß die Zeitwahl mit der Naturordnung
Gottes übereinstimmt, daß aber die Methoden, die sie infolgedessen un- oder widernatürlich nennen, mit der Naturordnung
Gottes nicht übereinstimmen.
• Prof. von Eiff behauptet nun, die Frau könne zwar zeitweise durch Lernprozeß eine befriedigende Sexualität auch in
wenig günstigen Phasen leben, aber diese Methode, welche die
biologisch vorgegebenen Mechanismen unterdrückt, sei nicht
anders zu bewerten wie andere Methoden der Empfängnisverhütung auch. Logisch wäre zu folgern, daß dann alle Methoden
verwerflich wären. Aber die anders gerichtete Absicht wird in
folgendem Satz deutlich:

Kruder ist diese Forderung im Kasten, inmitten des Artikels im
Summarium der Redaktion formuliert: „Kann eine Methode
erlaubt, eine unerlaubt sein, wenn letztlich beide den gleichen
Zweck verfolgen: das Entstehen eines neuen Menschen zu verhindern?"
Auf beide Sätze sei geantwortet: Solange der Zweck die Mittel
nicht heiligt: ich kann ein Paket nach Polen schicken, dessen
Inhalt ich rechtmäßig gekauft habe; den gleichen Zweck
erreiche ist, wenn ich den Inhalt erbettle, stehle, raube, mit Lug
und Trug erschwindele. Die Entstehung eines neuen Menschen
wird in dem einen Fall durch Abstinenz, im andern durch Eingriff verhindert. Wieso läßt sich dieser wesentliche Unterschied nicht einsehen?
• Vielleicht liegt die Lösung in dem nun folgenden Satz:
„Glücklich mache nur die Kultur der Liebe und des intimen
Zusammenlebens; nicht an den biologischen Rhythmen sondern an den seelischen Voraussetzungen sei das Humane der
Sexualität zu messen, und daher müsse sich die Methode der
Empfängnisverhütung von der Natur der liebevollen Begegnung her bestimmen und nicht umgekehrt."
Als normgebend gelten hier „die Kultur der Liebe" und des
„intimen Zusammenlebens" - die „seelischen Voraussetzungen" - die liebevolle Begegnung. Aber das sind nicht die
Grund-legenden Normen des kirchlichen Lehramtes. Dessen
Normen sind schon eher die hier abgewerteten „biologischen
Rhythmen", deren personal-getragener eminenter Sinn die
eigentliche „liebevolle Begegnung" ist, von der wir in „Familiaris consortio" lesen: „Gott hat den Menschen nach seinem Bild
und Gleichnis erschaffen: den er aus Liebe ins Dasein gerufen
hat, berief er gleichzeitig zur Liebe." (Nr.11) Der Papst schließt
hier einen seiner kräftigsten Ausdrücke an: „Die leibliche Hingabe wäre eine Lüge, wenn sie nicht Zeichen und Frucht personaler Ganzhingabe wäre, welche die ganze Person, auch in
ihrer zeitlichen Dimension, miteinschließt." (ebd.) Wie kann
da noch ein Eingriff erlaubt sein? Oder soll auch das Sakrament der Ehe preisgegeben werden?
• Hundertmal ist folgender Abschnitt widerlegt worden: „Die
Vorstellung der Kirche, jede sexuelle Begegnung müsse für die
Zeugung offen bleiben, sei geschichtlich zu erklären und
beruhe auf früheren unzutreffenden biologischen Erkenntnissen. Bis zur Entdeckung der Eizelle durch von Baer 1827 nahm
man an, daß die Samenzelle bereits den ganzen neuen Menschen in seinen Anlagen enthalte und die Mutter lediglich den
Boden beisteuere, in dem der Same sich entwickeln könne, so
wie der Ackerboden den vom Bauern eingebrachten Samen die
Möglichkeiten zum Wachsen gibt. Damit aber rückt ethisch
jede Vergeudung des Samens etwa durch unterbrochenen Verkehr oder eben durch jede Art von Empfängnisverhütung, in
die Nähe der Abtreibung. Von der Vorstellung, der einzige
objektive Zweck der geschlechtlichen Vereinigung sei die
Zeugung, ist Pius XII. 1941 in seiner Ansprache an die Rota
Romana, den bedeutendsten Gerichtshof an der römischen
Kurie, erstmals abgerückt. Er erkannte an, daß auch die
gemeinsame Liebe und die personale Zuwendung ein Zweck
der Ehe sei, ja daß es medizinische, soziale und andere Gründe
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Die Absicht zielt also auf Freigabe oder Erlaubtheit aller Mittel.

geben könne, die auf Zeit oder auf Dauer die Zeugung weiterer
Kinder ausschlössen. Damit war anerkannt, daß auch ein nicht
für die Zeugung offener Geschlechtsverkehr sittlich erlaubt ist.
Folgerichtig hat das II. Vatikanische Konzil erklärt, die Ehe
müsse für die Zeugung offen sein, nicht aber der einzelne Akt.
So gesehen ist Paul VI. in seiner bis heute umstrittenen Enzyklika ,Humanae vitae' wieder auf Pius XII., also hinter das
Konzil zurückgegangen."
- Der Rückgriff auf die einseitig ausgewählte Moralgeschichte erbringt keinen stichhaltigen Beweis: Dagegen spricht:
Nie hat ein Bischof die Verhütung als gute Tat bezeichnet. Die
Verurteilung wurde vornehmlich mit Perversion und Ehebruch begründet; »die Angleichung von Kontrazeption und
Mord im Kanon „Si alquis - Wenn jemand aus Leidenschaft
oder Haß einem Mann oder einer Frau etwas antut, etwa zu
trinken gibt, so daß man nicht zeugen oder empfangen oder
gebären kann, dann gelte er als Mörder" (13. Jh.), sollten wir als
eine derbe Auffassung werten. Die echte Verhütung attackiert
nicht das existente Leben, wohl aber ist es ein Ausdruck eines
harten Handelns gegen den Beginn eines neuen Lebens. Denn
der kontrazeptive Akt will nichts als das menschliche Leben
verhindern, und zwar in dem Augenblick, wo es zustande kommen könnte.« (Ford-Grisez, Das unfehlbare ordentliche Lehramt der Kirche zur Empfängnisverhütung, Siegburg 1980 S.
56).
- Der bekannte Streit um den Zeitpunkt der Geistbeseelung des Embryo, der manche Theologen im Mittelalter die
Abtreibung wohl als streng verbotene Tötung, nicht aber als
Mord beurteilen ließ, setzt voraus, daß die Vergeudung des
Samens nicht „in die Nähe der Abtreibung" gerückt war.
- Historisch völlig falsch sind die zitierten Aussagen von Pius
XII. und Paul VI.: Nie hat ein Papst gelehrt, ein für die Zeugung
nicht offener Geschlechtsverkehr sei sittlich erlaubt. Nirgendwo
hat das II. Vatikanische Konzil „folgerichtig" erklärt, die Ehe
müsse für die Zeugung offen sein, nicht aber der einzelne Akt.
Die Enzyklika ,Humanae vitae' ist innerkirchlich nicht
„umstritten". Und was heißt also, Paul VI. ging „hinter das
Konzil zurück"?
- Widerlegen wir zum 101. Male diese Aufstellung: Die Formel „offen für die Zeugung" muß endlich im Sinne des Lehramtes verstanden werden. »Die Zeugung, ob aktiv als Verkehr
oder passiv als Nachkommenschaft betrachtet, stellt sich als
das dar, worauf die Ehe als Gemeinschaft besonderer Art
objektiv hingeordnet ist. Die Ehe ist auf das ihr spezifisch
zukommende Tun, die aktive Zeugung, also den Verkehr, und
so auf die Nachkommenschaft hingeordnet. Die eine aktive
Zeugung weist dabei zwei Seiten auf, denn es handelt sich um
ein menschenwürdiges und von Hochachtung und Ehrfurcht
vor dem Partner getragenes und beseeltes Tun. In diesem Sinn
gehört „die Liebe" als Innenseite der aktiven Zeugung notwendigerweise zum objektiven Haupt- und Erstzweck der Ehe und
ist keineswegs mit dem objektiven Zweitzweck des mutuum
adiutorium gleichzusetzen. Hier stehen wir vor einer Tatsache,
die leider allzu oft übersehen worden ist, zu Mißverständnissen
geführt hat und zu einer unnötigen Belastung in der Frage nach
den Ehezwecken geworden ist.« (H. Schauf, Zur Textgeschichte der Aussagen über den Ehemißbrauch , in Annuarium Historiae Conciliorum 1976 S. 603 f.)
• Auf das Argument aus dem Sexualverhalten „vieler
höherer Tiere" einzugehen, können wir uns wohl ersparen. Die
nicht zu einer Ejakulation führenden Kopulationen ostafrikanischer Mantelpaviane spielen hier meist eine seltsam überwertige Rolle. Diese Kopulationen machen 2% der Gesamtzahl
aus. Sie als „Bindungskopulation" zu bezeichnen, transportiert
schon eine hypothetische Deutung - eine andere wäre ebenso,
vielleicht realistischer, möglich. Daraus so weittragende Fol-

gerungen für den Menschen zu ziehen, hat etwas ungemein
Verstiegenes; die Attitüde des „Wissenschaftlichen" soll wohl
einerseits die Dürftigkeit der Argumentationsqualität überspielen, wie - andrerseits - die Interessiertheit der angeblichen
Schlußfolgerung verschleiern. Jedenfalls wird den betreffenden Affen hier doch etwas zu viel Ehre angetan.
Aber wir möchten zur Lektüre des Apostolischen Schreibens ,Familiaris consortio` anregen, denn wir finden dort das wörtliche Gegenteil folgender Sätze unseres Artikels: „Es ist daher
heute nicht mehr vertretbar, eine unlösbare Verbindung der
beiden Sinngehalte der Sexualität - Fortpflanzung und personale Bindung der Partner - anzunehmen; beide Sinngehalte
haben vielmehr jeder für sich ihren ethischen Wert; beide sind
getrennt erreichbar!"
DagegenJohannes Paul
„Wenn die Ehegatten durch Empfängnisverhütung diese beiden Sinngehalte, die der Schöpfergott dem Wesen von Mann und Frau und der Dynamik ihrer
sexuellen Vereinigung eingeschrieben hat, auseinanderreißen,
liefern sie den Plan Gottes ihrer Willkür aus; sie manipulieren
und erniedrigen die menschliche Sexualität - und damit sich
und den Ehepartner, weil sie ihr den Charakter der Ganzhingabe nehmen." (Nr. 32).
Der weitere Satz: „Daher kommt auch Böckle zu der Feststellung, daß die Wahl der Methode den Ehegatten anheimgegeben werden muß."
Der Papst: „Wenn dagegen die Ehegatten durch die Zeitwahl den untrennbaren Zusammenhang von Begegnung und
Zeugung in der menschlichen Sexualität respektieren, stellen
sich sich unter Gottes Plan und vollziehen die Sexualität in
ihrer ursprünglichen Dynamik der Ganzhingabe, ohne Manipulationen und Verfälschungen" (ebd.).
• Wir müssen uns noch einmal dem „Kasten" zuwenden,
dem Summarium der Redaktion „Zum Thema". Nach hier nichts
sagenden Zitaten von Ratzinger („ein Moralurteil ... stehe
letztlich dem Gewissen zu". Oder darf man unter „Gewissen"
auch ein ungeformtes und sich nicht am Willen Gottes orientieren wollendes, „autonomes" Gewissen verstehen?) und der
Österreichischen Bischöfe, die das Wachsen der Liebe über die
Wahl der Methode stellen wollen (Oder ist mit „Liebe" nur die
bekannte „Zärtlichkeit" gemeint?), heißt es, „im Mahnschreiben ,Familiaris consortio` sei - zur Erleichterung der einen, zur
Enttäuschung der anderen - keine Enzyklika verfaßt worden".
Korrigieren wir ohne Umstand den Titel, der „Apostolisches
Schreiben" lauten muß. Von Enttäuschung sollte man nicht
reden, denn hat sich jemand derart geäußert? Eine „Erleichterung" aber wäre Illusion. Oder meint man, ein Papstschreiben
oder eine Papstrede sei unverbindliche Stilübung? Ist nicht
vielmehr anzunehmen, der Papst bestätigt und bekräftigt in vielfacher Form die Wahrheiten und
Gebote, die verpflichtend oder sogar unfehlbar
seit je gelehrt werden?
Aber was alles muß der Papst noch erst predigen, daß dem
Redakteur einer so anspruchsvollen Zeitungsseite „Theologie
und Kirche. Aus der katholischen Welt", die unseres Wissens
mit Kirchengeldern finanziert wird, nicht ein solch falscher
Satz unterläuft: „Der Papst hat gemahnt', aber keinesfalls endgültig entschieden"? Und damit der Humor nicht fehlt, wird
den Lesern todernst eine Anekdote vorgesetzt, tröstlich für
progressive Seelen: »Papst Paul VI. soll (welch redliches
„soll"!) im Gespräch mit einem deutschen Bischof gesagt
haben, er habe „aus seinem Gewissen heraus" nicht anders entscheiden können. Und er habe hinzugefügt: Vielleicht kommt
nach mir einer, der andere Auffassungen vertritt.« Zu diesem
Thema schrieben wir: »Übrigens hat Rom seit „Humanae
vitae" weder geschwiegen (wie oft behauptet wird) noch
erklärt „Non possumus" (Küng), sondern die Lehre der Enzyk-
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lika ausdrücklich und unermüdlich bekräftigt. A. H. Malta OP,
Gedachten van een dogmaticus tien jaar na H. V., in „Articuli,
Tijdschrift voor geloof en wetenschap" 3, S 46-71, bringt für
1968-76 36 Belege!« (Ford-Grisez, Vom Lehramt ... S. 115).
Papst Johannes Paul II. zitiert jetzt an mindestens 12 Stellen
,flumanae vitae' (und in großer Zahl die anderen Dokumente,
die ,Humanae vitae' gleichlautend sind).
Kann die Redaktion uns milde stimmen, wenn es im letzten
Satz heißt: „Im Sinn einer weiterführenden Diskussion beabsichtigt der Rheinische Merkur / Christ und Welt diese Fragen
kontrovers zu erörtern"? Eine gute Meinung mag dahinterstehen, aber wo es keine Diskussion mehr gibt, sondern der eine
wahre Weg gefunden ist und offensteht, muß man ihn schon
ohne Zögern wirklich gehen.

PROF. DR. WALTER HOERES

Nachkonziliarer Bildersturm?
- Alfred Lorenzers Bilanz (Bökmann). Es gibt v. a. drei Hindernisse, um die ganze Tragweite
und Gefährlichkeit einer schleichenden Umfunktionierung des Gottesdienstes zu sehen, zu verstehen und beim treffenden Namen zu nennen:
die verharmlosende Kennzeichnung als „Auswüchse"; die - teilweise
gutgemeinte - „Gestaltungs"- und Machens-Attitüde vieler Beteiligter an immer neuen Formen, die das heilige Geschehen als Material
für möglichst attraktive Auffihrungen zu verstehen geneigt ist; der
soziale Druck, der nicht selten - teils von Mikrophon-Inhabern, teils
von Ausschüssen oder Räten - durch allerlei Tricks ganze Gemeinden
nötigt, dergleichen mitzumachen oder über sich ergehen zu lassen.
Viele merken garnicht genau, was da eigentlich tendenziell geschieht.
Der ungewöhnliche Zustandsbericht eines Außenstehenden, dem
insofern wenigstens „Betriebsblindheit" abgeht, kann - wie es im folgenden dargestellt wird - das Aufmerken erleichtern.
Mehr von innen her hat kürzlich in einer ungemein realistischen
Zustandsskizze Univ.-Prof Dr. Wilhelm Nyssen (Studentenpfarrer
in Köln) das mit authentisch-katholischem Geist unverträgliche
Geschehen geradezu als eine Art Gegenbild gezeichnet:
<Die überlieferte Feier der Eucharistie ist im Bewußtsein vieler
Studenten am meisten dem Unverständnis und der Willkür ausgesetzt. Man sieht sie als einen Ort thematischer Aktion und
eigener Selbstdarstellung durch Texte und Lieder, aber nicht mehr
als Ort der kirchlichen Verkündigung des Wortes der Heiligen Schrift
und als Feier des Vermächtnisses] esu, die im Kanongebet der Gesamtkirche und im Opfermahl der Glaubenden ihren Höhepunkt hat. Oftmals gehen Gestaltungsprogramme dieser Feier, weil sie von
Unkenntnis und falscher Intention getragen sind, völlig am
Wesen der Eucharistie vorbei und setzen damit Akzente, die nur einer
augenblicklichen Bestätigung oder Selbstbestätigung dienen,
niemals aber dem getreuen Erfüllen des Vermächtnisses Jesu in seiner
Kirche.
Oftmals tritt an die Stelle der früher immer angebotenen Schriftlesung das Wort Meditation. Aber was kann sich hinter diesem Wort
nicht alles verbergen: gemeinsames stilles Beieinandersein im Wissen
umeinander; Sichselbstfinden durch Einübung ins innere Leerwerden;
Wortmeditation eines zufälligen Satzes; Bildmeditation eines zufälligen Bildes, wobei es nicht auf seinen Inhalt ankommt, sondern darauf
was ich daraus für mich mache. Auch hier ist Assoziation auf
,

stellt. Übrigbleibt dann oft nur ein abstrakter Impuls, der keinen mehr
im Herzen bewegen kann, weil er von der ansteckenden Intensität des
Wortes der Heiligen Schrift weit entfernt ist. Oder es bleibt der Gag
einer anderen oder Neuauslegung, etwa: „Das Neue Testament
materialistisch interpretiert", und führt zu Willkür und Unverbindlichkeit.
Hier bahnt sich neben dem geistlichen ein gesamtmenschlicher Minimalismus an, der mit einem ansteckenden Infantilismus Hand in Hand geht und wie es scheint, weil keine Forderung
mehr gestellt wird, auf Dauer angelegt ist.
Das Schwierigste an diesem noch wachsenden Prozeß ist einmal ein
der Kirche zuwiderlaufender Sinn von missionarischem Wirken,
andererseits der Verlust jeder Erfahrung von Kirche und Weltkirche.
Unter missionarischem Wirken verstand man früher gläubige
Christen, die sich ganz mit dem Glauben ihrer Kirche identifizierten
und nun in jeder Form des Glaubenszeugnisses und der Brüderlichkeit
nach außen traten und andere zu erreichen suchten. Heute sagt man im
demokratischen Gemeindeverständnis: Gemeinde ist der Ort für
alle, gleich welchen Glaubens. Dabei wohnt und wirkt man in
Häusern der Kirche. Alles kirchliche Leben wird auf ein reines
Humanum nivelliert.

Es ist klar, daß dann auf diese Weise keine Erfahrung vom
Geheimnis der Kirche und ihrer weltumfassenden Dimension mehr
gewonnen werden kann. Es ist ein Standpunkt von Nutznießern,
nicht aber von Bekennenden. Das einzige Bekenntnis ist der
Humanismus, die Menschlichkeit und Brüderlichkeit, auf den man
alle Impulse des Evangeliums reduziert hat. Die Mittel der Kirche
werden ausgeschöpft zu allseitiger Freundlichkeit und Wohlbehagen, an manchen Orten und im Bewußtsein vieler sogar die heilige
Eucharistie, das Geheimnis des Glaubens, das man nicht mehr an den
Glauben der Kirche und all ihrer Glieder gebunden sehen will.
Dadurch wird es zur Magie, zum Hokuspokus, zur letzten Form
der Selbstdarstellung.»

(Auf dem Weg zu einer „anderen" Kirche; Der schwarze Brief
Leitartikel - Sonderblatt Nr. 7 / 82)
Der Frankfurter Sozialpsychologe Alfred Lorenzer,
unverkennbar dem geistigen Umkreis der Adorno, Horkheimer und Marcuse entstammend, hat eines der seltsamsten
Bücher vorgelegt, das uns je zu Gesicht gekommen ist: Das

Konzil der Buchhalter. Die Zerstörung der Sinnlichkeit. Eine Religionskritik. Europäische Verlagsanstalt. Frankfurt/Main 1981;
314 S., DM 29,80. Lorenzer ist erklärter Atheist und offenbar
auch Materialist. Dennoch beschäftigt er sich als Soziologe
und Psychologe mit den Veränderungen, die das II. Vatikanum
in Liturgie und äußerem Erscheinungsbild der Kirche bewirkt
hat, um am Beispiel dieser großen „Sozialisationsinstitution" u.
a. zu zeigen, wie die Herrschaft der technisch-rationalen Vernunft
sich immer mehr ausbreitet und selbst in der katholischen Kirche

triumphiert.

Während man früher die Heilige Schrift als unmittelbare Glaubensquelle ansah und wie in der Verkündigung der Kirche annahm, ist
heute der Zugang zu ihr durch beständiges kritisches Hinterfragen ver-

Dem Verf. ist zugute zu halten, daß er Outsider ist: freilich
haben gerade diese oft einen scharfen Blick! Jedenfalls vermengt er immer wieder das Konzil mit nachkonziliarem
Reformeifer und den zahllosen Kommissionen, die sich zu
Recht oder aber eben zu Unrecht auf das Konzil beriefen.
Wenn er also vom „Vandalismus" des Konzils spricht, sollte
man stets das Wort „Konzil" in Anführungszeichen setzen.
Aber trotz dieser Unschärfe, mit der Lorenzer Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten delegiert, handelt es sich ohne
Zweifel um ein erregendes Buch, das mit den genannten Kautelen gelesen hohen Informationsgewinn verspricht. Zum
einen beruht es auf erstaunlich umfassenden, nicht nur die
europäische, sondern vor allem auch die lateinamerikanische
Situation einbeziehenden, man möchte fast sagen: weltweiten
Recherchen. Zum anderen scheint L. oft in der Trauer über die
Beseitigung der Schönheit und des Glanzes in der Kirche sein
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meine Lage Trumpf.

nur sozialkritisches und tiefenpsychologisches Anliegen zu
vergessen und sich von einem Outsider in ein engagiertes und
die ,Verwüstung an heiliget Stätte' beklagendes Mitglied des
Kirchenvolkes zu verwandeln! Doch hören wir den Verf. selbst!

Wie gesagt stützt der Verf. des ‚Konzils der Buchhalter'
solche Diagnosen auf zahlreiche Erfahrungen im In- und Ausland.
• Von einer Kirche in Mexiko City berichtet er: „Der Priester
zelebrierte die Messe - zum Volk hin selbstverständlich -, die
nunmehr überwiegend aus Lesestücken, aus Predigt, Gebeten
und einem kurzen Handlungsmittelstück besteht. Lesungen
und rituelle Handlungen unterbrach der Zelebrant immer wieder mit Befehlen wie Jetzt knien wir nieder!', Jetzt stehen wir
auf!', Jetzt setzen wir uns!' - mit Erfolg: die Gemeinde stand
jeweils folgsam auf, kniete nieder usw."3). Und in der Kirche
Santo Domingo in Oaxaca, einer der schönsten Barockkirchen
Mexicos, konnte er ganz ähnliche Beobachtungen machen, die
seine Diagnose der Umwandlung des heiligen Schauspieles
vor dem Angesichte Gottes in eine Art permanenter Christenlehre untermauern sollen: „Der zelebrierende Priester trug ein
Mikrophon um den Hals. Ein zweiter Priester agierte seitlich
zur Bankreihe mit beweglichem Mikrophon, die Gesänge intonierend, Tempo und Ablauf des kollektivmonologischen ,Dialogspiels' lautstark regelnd, die Gemeinde fest im Blick wie ein
Fußballtrainer seine Mannschaft"). Dieselben Beobachtungen machte L. in einer Altstadtkirche Neapels: nur daß hier der
Priester „bei den frei gestalteten Predigtstücken das Mikrophon vom Ständer nimmt, um vor der Gemeinde agitierend
auf und ab zu gehen"5).
• Ist es das Ziel, die Liturgie in Richtung Glaubensschule
umzuwandeln, dann folgt daraus die Notwendigkeit, die Aussagen des Glaubens nunmehr im Gottesdienst unverhüllter
und direkter zu präsentieren. Nach L. wurden so um des Glaubens willen „die geschichtlich angehäuften liturgischen
Gestalten zugunsten platter Durchsichtigkeit der Information verdrängt"6). Vor allem durfte nunmehr „nichts vom Tun und Lassen der Zelebranten dem Zuschauer verborgen bleiben. Ausdrücklich im Gegensatz zur ostkirchlichen Diskretion, die das
sakrale Handeln verbirgt, überrundet die neue Liturgie selbst
die reformatorische Nüchternheit durch V eralltäglichung des Sakramentalen. Nicht nur wird jeder

Schnaufer und jedes Beigeräusch vom Mikrophon veröffentlicht. Das Schaubild rückt das Geschehen den Arrangements
von Fernsehköchen näher als den liturgischen Formen der
reformierten Kirchen".7)
• Um dieses distanzlose, aber informative Sehen zu ermöglichen, mußte nach Ansicht des Verfassers vor allem der Innenraum der Kirchen umfunktioniert und damit zerstört werden. Denn
der Hochaltar wurde nunmehr, da alles auf die informative
Nähe zu den Gläubigen ankam, als überflüssig, ja störend empfunden. L. macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, daß naturgemäß gerade der Altar Mittelpunkt des Sinngefüges „Kirche" und damit auch ihr räumlicher Schwerpunkt
sei. Deshalb mußte die Verdrängung dieses Mittelpunktes
zugunsten eines neuen Altartisches, der nun woanders zum
Volke hin aufgestellt wurde, zur Zerstörung der Raumstruktur
der Kirche und schlimmer noch zu ihrer Karikierung führen.
Hinzu kommt nach L" daß sich die Reform keineswegs immer
auf provisorisch anmutende Altäre beschränkte, sondern die
Errichtung eines unbeweglichen neuen Hauptaltares verlangte, sodaß infolgedessen jetzt „mächtige Blöcke" als „massige
Fremdkörper" „inmitten des Kirchenraumes" aufragen.8)
Ergebnis der Umgestaltung ist nach L. nur allzu häufig „ein
merkwürdig archaisch überhöhter Vortragsraum": mit
„Opferstein und Druidensitz, Mikrophon und Lautsprecheranlage".8)
• Die Ergebnisse können wir nach dem Verf. bequem auf
jeder Welt- oder Europareise beobachten: „kahle Chorräume,
in denen ein Steinblock als Altar, überdacht oder überhangen
von einem Kreuz, zwischen leeren Mauern der Geschichtlichkeit des Raumes trotzt, die denn auch nur noch am Mauerskelett ablesbar ist".1°) Und diese steingewordenen Resultate der
Reform sind nach L. gewiß noch folgenreicher als die Beendigung des Zusammenspieles zwischen sakraler Sprache, Musik,
Gebärde und Liturgie: bleibt doch ein desymbolisierter Raum als
„Sinnruine" erhalten und die Sinnruinen potenzieren sich nun
wechselseitig: der von der neuen „Liturgie zerstörte Raum verschwindet nicht allein als Kunstwerk, die Unterwerfung des
Raumes unter die Informationstechnologie verstärkt vielmehr
rückwirkend den Verbalismus".")
• Was wir im Zeichen dieser Baureformen in den letzten
Jahrzehnten erlebt haben, spottet nach L. jeder Beschreibung:
die Zerstörung herrlichster Hochaltäre, die brutale Überpinselung und Vernichtung des unvergleichlichen Interieurs von
Barockkirchen, die Ausräumung und Schließung von Seitenkapellen voll künstlerischer Kostbarkeiten: man könnte mit
den Listen dieser Zerstörung Bände füllen! Wir haben, so der
Verfasser wörtlich, einen Bildersturm hinter uns,
„der alle bisherigen geschichtlichen Vernichtungswellen in den Schatten stellt. Weder die Bilderstürmer der Reformation noch die der Revolutionen haben
ähnlich systematisch Hand an den Sakralraum gelegt und sind
dabei so bedenkenlos ... kaltblütig ans Werk gegangen".12)
Dabei ist das Phänomen nicht nur die Zerstörung selbst, sondern es wäre einer eigenen Untersuchung wert, zu fragen,
warum „die umfassende Zerstörung der Kirchenräume in allen
Kontinenten niemanden aus dem Schlaf geweckt hat, obgleich
dabei nicht nur die Kunstwerke einer Epoche - wie bei der
Attacke der Nazis gegen ,entartete Kunst' - sondern der
gesamte Bestand der Sakralbauten (soweit er in der Verfügung
der römischen Kirche ist) betroffen ist: eine Barbarei, die eigenmächtig ruiniert, was allen gehört".13) Und nun wird Lorenzer bitter: vor allem auch, was seine Vermengung der Zuständigkeiten betrifft: „Die geistigen Nachfahren jener Jakobiner, die an
den französischen Kathedralen den Heiligenfiguren die Köpfe
abschlugen, blicken desinteressiert beiseite, wenn heute die
Hierarchen das nämliche Geschäft besorgen".14)
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Seiner Meinung nach wird Liturgie heute nicht mehr in
erster Linie als feierliche Darbringung des Opfers, sondern als
permanente Glaubensschulung verstanden. An die Stelle der
„sakramentalen Verehrung des Numinosen" sei die katechetische Belehrung getreten: jene werde zwar nicht aufgegeben,
aber zugunsten der „Pädagogisierung" und „Intellektualisierung"
der Gläubigen in massivster Weise beschnitten. Auf der Suche
nach Gründen für diese Akzentverschiebung, die die Kirchenräume immer mehr in Vortragssäle verwandele, entdeckt L.
höchst irdische Motive. Angesichts ihrer Bedrohung durch den
Kommunismus und ihres schwindenden Einflusses verhalte
sich die Kirche genau so „wie eine beliebige - z.B. atheistische
Partei angesichts der Gefahr ihrer Illegalisierung und der
Beschränkung ihres Wirkungsfeldes: Absicherung der Parteiarbeit mittels der Intensivierung der Schulung der Parteimitglieder"1). Statt wie in früheren Zeiten das Heil vor allem in
der übernatürlichen Wirkkraft der Sakramente und demgemäß in der Verdoppelung der kultischen Hingabe zu suchen,
werde nunmehr auf Immunisierung der Gläubigen durch
unentwegte Indoktrinierung vertraut. So sei „der Umbau der
Liturgie zur ‚Glaubensschule' eine Vorsorgestrategie, die in
ihrer gottlosen Skepsis sogar übers Ziel hinausschießt"2).

Wer meint, der Verf. verfalle hier der Lust an schierer Polemik, sollte zunächst die überreichen Fakten zur Kenntnis nehmen, die er gerade aus diesem Gebiet der Baureformen präsentiert.
• Aus der Fülle des Materials wollen wir nur noch seinen
Bericht über die neue Basilika in Guadelupe herausgreifen:
„Die neue Basilika ist ein Rundbau mit einem Zeltdach mit den Dimensionen, dem Aussehen und dem Charme einer
Radrennhalle ... Die Halle ist schmucklos, mit zwei Ausnahmen: einem Gehänge von ,künstlerisch gestalteten' elektrischen Lampen - wie wir das von anspruchsvollen Mehrzweckhallen kennen - und dem exzentrisch zur Achse der Kirche
angebrachten Gnadenbild der Madonna von Guadelupe. Da
dieses Gnadenbild - ein Bild auf einem Tuch - relativ hoch
angebracht ist (es würde sonst von der Ledersessel-Tribüne
verdeckt) ist es in einem vergoldeten Rahmen mit schräg nach
vorn geneigten Glasscheiben (in der Art, wie in der modernen
Warenhausarchitektur die Schaufenster im ersten Stock
angeordnet sind) ausgestellt".15)

Natürlich kann man das Buch rein formal mit dem Hinweis
abtun, der Verf. gehe von einem einseitig künstlerisch-ästhetischen Standpunkt an die Dinge heran und verkenne als Nichttheologe die liturgische Bedeutung der Änderungen. Aber wir deuteten dies schon an - so ganz ohne Theologie und theologisches Engagement ist das Werk überraschenderweise
nicht.
Unter den Gedanken, die gerade einen Theologen nachdenklich machen können, findet sich u. a. der Hinweis, daß die
Altartische heute während des ganzen Jahres von jener
abstrakten, gewissermaßen absoluten Kahlheit sind, in die sie
früher nur ein einziges Mal, nämlich am Gründonnerstag, versetzt wurden, „um die Beraubung Christi und seine Entkleidung durch die Landsknechte vor der Kreuzigung zu symbolisieren"!16)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9) A.a.O. S. 206
10) A.a.O. S. 205
11) A.a.O. S. 202
12) A.a.O. S. 209
13), A.a.O. S. 207
14) A.a.O. S. 209
15) A.a.O. S. 243
16) A.a.O. S. 204

Lorenzer A.a.O. S.231
A.a.O.
A.a.O. S. 190
A.a.O. S. 191
A.a.O. S. 190
A.a.O. S. 183
A.a.O. S. 192
A.a.O. S. 202

Wir möchten auf diesen Weg nachdrücklich aufmerksam machen.
Ein qualifiziertes Dozenten-Kollegium (nicht wenige Hochschulprofessoren) arbeitet gerne mit gut motivierten Studenten in einem Haus,
das auch spirituell (durch 2 Spirituale) um einen guten Geist bemüht
ist, zusammen.
Auskünfte erhält man beim Regens Prof DDr. Theo Schäfer, 5483
Burg Lautershofen, Studienhaus St. Lambert, Tel. 0 26 41 -29654
oder beim Leiter des Trägers, Direktor Pft. Paul Solbach, Ebda.

1. Das Leben des Gründers
Pfarrer August Doerner wurde am 26. September 1874 in Hinhausen, Diözese Trier, als siebentes von acht Kindern einer
sehr religiösen Familie geboren. Sein Vater war Landwirt.
Nach Beendigung der achtklassigen Grundschule blieb er
zuhause und arbeitete in der väterlichen Landwirtschaft. Erst
vier Jahre später setzte er seine Studien fort, indem er in die Privatschule des apostolischen Pfarrers Joseph Pfeiffer aufgenommen wurde.
Die verhältnismäßig spät getroffene Berufswahl sowie das
Nachholen der Gymnasialstudien gaben ihm die späteren
Impulse zum eigenen Lebensweg. Innerhalb von wenigen Jahren holte August Doerner das Abitur nach, trat danach, 1897, in
das Priesterseminar zu Trier ein, studierte dort Theologie und
erhielt am 23. März 1901 die Priesterweihe. Schon als Kaplan
erwies er sich an seinen Dienststellen als ein außergewöhnlich
erfolgreicher Seelsorger, von dem neue religiöse Impulse ausgingen. Als Pfarrer von Reinsfeld (1906-1918) machte er seine
Gemeinde zu einer der besten Pfarreien der ganzen Diözese:
Mit Hilfe einer zielbewußten, systematischen und modernen
Pastoral erreichte er eine vollständige religiöse Erneuerung
aller Schichten der Bevölkerung.
Besonderen Wert legte er auf die Förderung der Missionsorden
und der Priesterberufe. Obwohl aus der Pfarrei noch nie ein Priester hervorgegangen war, studierten aus Reinsfeld innerhalb
von acht Jahren bereits 13 Priesteraintskandidaten und waren
sechs junge Menschen als Laienbrüder und -schwestern in Klöster eingetreten.

(Bökmann). Der Autor des folgenden, Ordinarius ftir Kirchengeschichte in der Kath. theol. Fakultät Bonn, war zugleich Dozent am
Studienhaus St. Lambert in Lautershofen bei Bad Neuenahr. Er stellt
hier den Träger dieser bemerkenswerten Priesterausbildungsstätte
(mit Konvikt) vor. Die derzeitige Studentenzahl ist 78 aus 60 Diözesen und 18 Orden. Der Bischof von Trier hat das Statut mit Studienund Prüfungsordnung in seiner Eigenschaft als Ortsordinarus am 19.
Okt. 1978 auf weitere 5 Jahre approbiert. Die Kongregation ftir das
Katholische Bildungswesen in Rom hat das Statut mit Schreiben vom
12. Dezember 19 78 gutgeheißen. Viele Bischöfe, kürzlich Kardinal
Höffner, Ordensobere und interessierte Priester haben das Haus
besucht und sind erfreut über die hier gebotene Gelegenheit, „ledige
Männer reiferen Alters" (nicht aber eigentlich den sogen. „Spätberufenen" - viele sind noch jüngeren Alters) zum Priestertum vorzubereiten
(die Ausbildung im Haus führt bis zum Diakon; dann wird sie in der
jeweiligen Diözese oder Gemeinschaft fortgesetzt).

Während seiner Priesterexerzitien im Oktober 1913
gelangte er wie auf göttliche Eingebung zu der Überzeugung,
seine Lebensaufgabe bestehe darin, Gott dem Herrn Priester
zuzuführen. So gründete er mit Zustimmung seines Bischofs
am 8. April 1913 das Apostolat der Priester- und
Ordensberufe, das später zu einer Kongregation oder Priestervereinigung ausgebaut werden sollte. Bald entfaltete er
eine groß angelegte Aktion im gesamten deutschen Sprachraum. Broschüren in Millionenauflagen, Beratungen für die
Berufswahl, unzählige religiöse Veranstaltungen trugen zum
guten Ziel bei, die auch im Ersten Weltkrieg nicht unterlassen
wurden. Ermuntert durch die großen Erfolge, stellte ihn der
Bischof von Trier 1918 für das Apostolat frei, dem Doerner bis
zu seinem Tode als Direktor vorstand.
1918 erwarb er für die Zwecke des Apostolates ein Anwesen,
die Rosenburg in Bonn und siedelte dorthin über. Er blieb mit
seiner Institution in Bonn, in der Erzdiözese Köln, bis 1939, als
das Haus von der Deutschen Wehrmacht in Besitz genommen
wurde. Da kehrte er in die Diözese Trier zurück, wo er die Burg
Lantershofen bei Bad Neuenahr, einen ehemaligen kleineren
Herrschaftssitz, erwarb und nach dem Krieg wieder eine sogenannte Vorbereitungsschule mit dem Ziel des Priesterberufes
eröffnete. Dort starb er am 2. Mai 1951 nach einer kurzen,
schweren Herzerkrankung.
In weiten Kreisen des deutschen Klerus ist Doerner auch
bekannt geworden durch sein 1941 veröffentlichtes Buch „Sentire cum Ecclesia", in dem er gegen die wirklichen und ver-
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PROF. DR. GABRIEL ADRIÄNYI

Apostolat der Priester- und Ordensberufe.

meintlichen kirchlichen Irrtümer seiner Zeit energisch auftrat.
2. Geschichte des Apostolates
Das am 8. Dezember 1913 in der Pfarrei Reinsfeld gegründete und 1918 nach Bonn verlegte Apostolat erfreute sich
zunächst wegen seiner großen Erfolge der Unterstützung zahlreicher Bischöfe. Felix Kardinal von Hartmann, Erzbischof von
Köln, übernahm das Protektorat. Doch traten bald die ersten
Schwierigkeiten auf. Diese waren letzten Endes darauf zurückzuführen, daß die Kölner Erzbischöfliche Behörde die seelsorgerische und publizistische Tätigkeit des Apostolates zwar
gerne sah, aber dessen Leitung lieber einem anderen anvertrauen und die eingesammelten Spenden sowie das Vermögen
des Apostolates selber in die Hand nehmen wollte. Dazu war
Pfarrer Doerner jedoch nicht bereit, zumal der finanzielle Träger des Apostolates ein völlig unabhängiger, gerichtlich eingeschriebener Verein war.
August Doerner gab seine Pläne nicht auf. Um dem Apostolat Bestand zugeben, wollte er ein Priester- und Missionsseminar gründen. Seine Bemühungen scheiterten jedoch sowohl in
den Diözesen Trier und Fulda als auch in Meißen, da die
Bischöfe sich die Bedenken und Forderungen des Kölner Erzbischofs zu eigen gemacht hatten. So sah sich Doerner 1922
veranlaßt, von der Gründung eines Priesterseminars und einer
Priestervereinigung zunächst Abstand zu nehmen und auf der
Rosenburg ein Konvikt, eine sogenannte Vorbereitungsschule, zu eröffnen. Jungen Leuten, die gern Priester werden wollten, sollte dort das Abitur ermöglicht werden, damit sie nach
dem deutschen Gesetz eine theologische Ausbildung an den
Universitäten beginnen konnten. Nach Erweiterungsbauten
nahm das Konvikt über 200 Schüler auf. Doerner ermöglichte
hier und später in Lantershofen insgesamt 244 jungen Männern das Abitur, von denen dann 125 Priester geworden sind.
Als Anfang der 30er Jahre schon eine Anzahl junger Priesteramtskandidaten ihre theologische Ausbildung beendet
und auf ihre Priesterweihe als Missionare des Apostolates
gewartet hatten, unternahm Doerner nochmals verzweifelte
Versuche, die geplante Vereinigung als ,Pia uni& oder als
,Säkularinstitut` kanonisch errichten zu lassen. Die Verhandlungen in Köln und die Bemühungen in der Diözese Hildesheim, mehrere Mitglieder des Apostolates dort als Priester
arbeiten zu lassen, um dadurch die Vereinigung kanonisch zu
errichten, aber auch die Vorsprache in Rom bei der Religionskongregation sowie die geplanten Niederlassungen in Breslau
und Meißen scheiterten am Widerstand des Episkopates: Die
Bischöfe waren zur kanonischen Errichtung nur dann bereit,
wenn August Doerner die Leitung abgegeben und die Finanzen des Apostolates dem Episkopat übertragen hätte. Auch
eine Angliederung an die Kongregation der Pallottiner, unter
Beibehaltung der Eigenständigkeit des Apostolates, mißglückte, weil Doerner die Methode der Priesterausbildung dort
für nicht streng genug hielt.

dung, nicht studieren dürfen. Seitdem konnte das Studienhaus
St. Lambert in je 12 Trimestern 189 Studierende betreuen, 78
voll ausbilden, von denen 50 zu Diakonen und 43 zu Priestern
geweiht wurden. Die seit der Eröffnung des Hauses eingetroffenen 1840 ernsten Nachfragen beweisen, daß das Apostolat in
eine tatsächlich vorhandene Lücke der deutschen Priesterausbildung eingesprungen ist und an dem sogenannten Dritten
Ausbildungsweg ein echtes Interesse besteht.
3. Literatur:
Adriänyi, Gabriel, Apostolat der Priester- und Ordensberufe. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Katholizismus
im 20. Jahrhundert. Böhlau Verlag, Köln-Wien 1979.

P. DR. RHABAN HAACKE OSB

„Nimm und lies!"
Wir lasen für Sie „Befreiung vom objektiv Guten?"
vonJohannes Bökmann (Hrsg.), Patris -Verlag Vallendar(25, -DM).
Vorwort, Inhaltsverzeichnis, Namen der 18 Mitarbeiter
lasen Sie im Aprilheft „Theologisches" Sp. 4580-83. Ein
Namensverzeichnis, ca. 250 Namen, am Schluß dieses Buches
setzt den Leser instand, sich schnell über Freunde, Anhänger,
Gegner zu orientieren (361 ff.).
Zuerst geben wir einige Stichworte an, die gründlich bearbeitet sind und klare Auskunft geben: Kontrazeption als Vernichtungshandlung, Gewissensautonomie, Manipulation, Eid des
Hippokrates, Bevölkerungsexplosion und -implosion, Finanzierung der Pille durch das Großkapital, Bevölkerungspolitik
in der Bundesrepublik Deutschland, Indien, Polen, Sexualideologie und Orgasmussucht, NFP, Billings, Ehespiritualität.
Unter den Mitarbeitern sind 7 Ärzte, Zeichen tatsächlicher und
also weithin möglicher Zusammenarbeit: man sollte das Buch
den Ärzten in die Hand drücken!
Doch der Hauptwert ist folgender, wie der Untertitel sagt:
„Zum Kampf um die christliche Wahrheit und Berufung ehelicher Liebe": Dieses Anliegen des Apostolischen Schreibens
,Familiaris consortid wird versanden, wenn es bei zufälligem
Besitz und oberflächlicher Lesung bleibt; die Lektüre dieses

Buches läßt die weltbewegende Dynamik der päpstlichen Lehr-Verkündigung erkennen und aus der Ruhe aufscheuchen! Darum „nimm
und lies"!
Unsere Rezension will nur einzelne Punkte herausgreifen dort wo wir meinen, etwas ergänzen zu sollen.

Priesterseminar für den sogenannten Dritten Ausbildungsweg: für jene Männer, die zwar eine abgeschlossene
Berufsausbildung, Bewährung in Beruf und Leben, den
Wunsch zum Diakonat oder Priestertum haben, jedoch mangels Abitur an einer deutschen Universität, der Heimatstätte
der gesetzlich vorgeschriebenen deutschen Priesterausbil-

Zu der längst als „logisch irrig, biologisch schlechthin falsch
nachgewiesenen" These, bis zur Nidation sei Individuierung
noch nicht gegeben, die aber in einer Resolution des Hamburger Chirurgenkongresses „als Art Dammbruch" gewirkt hat
(78), vermisse ich den Hinweis auf die Lebensarbeit des Göttinger Anatomen Erich Blechschmidt, der diesen Darwinismus
völlig widerlegt hat.
Bei den Literaturangaben und vielleicht auch einzubeziehen in die umfangreichen Ausführungen zum Thema „Gewissen" sollte der Aufsatz von J. De Finance S. J., Autonomie et
theonomie (Gregorianum 56 (1975) berücksichtigt werden,
zum Thema „Epikie" die Arbeit von J. Fuchs S. J, ebd. (1980).
Unfreiwilliger Humor findet todsichere Aufmerksamkeit:
Unabhängig voneinander stellen zwei Autoren beim selben
Adversarius eine grobe Unlogik fest, beide zitieren den langen
in sich verdrehten Passus, der eine brummt: „Trotz mehrfacher
Lektüre ist mir der Sinn dieser Stelle ...nicht aufgegangen und
so auch nicht eingegangen" (178) und nimmt weiter keine Stel-
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1939, zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, mußte Doerner
die wegen Einberufungen zum Militär schon fast leere Rosenburg einem Luftwaffenkommando überlassen und nach Lantershofen übersiedeln. Hier eröffnete er 1950 wieder eine Vorbereitungsschule, die bis 1972 bestand. Seine geistigen Söhne,
deren ‚Pia unio` 1970 endlich auch kanonisch bestätigt worden war,
gründeten 1972 mit Unterstützung des Kölner Erzbischofs und
des Bischofs von Trier das Studienhaus St. Lambert und ein

lung, der andere zitiert und analysiert sorgsam die Widersprüche und widerlegt sie, wie es sich gehört (188).
Wenn die Kontrazeption als Halbhingabe, als „Lüge"
gebrandmarkt wird, hat er jedenfalls gut begriffen, was der
Papst bezeichnet: „Verfälschung der inneren Wahrheit ehelicher Liebe" FC 32 (180); inzwischen nennen sie auch deutsche
Bischöfe ebenso wahrheitsliebend Lüge, wie Abtreibung
Mord.
Ebenso deutlich wird die Orgasmus-Unkultur als Entartung des Triebes zur Orgasmus-Sucht angeprangert, die nun
ähnlich wie Trunk- und Drogensucht zu behandeln ist (180
Anm. 8).
Bis zu seinem Tod hät Paul VI. trotz allen Widerstandes eindeutig an ,Humanae vitae' festgehalten: das wird mit gut greifbaren Zitaten aus dem „Osservatore Roman° in deutscher
Sprache" belegt (194 Anm. 10). Zu ergänzen: A. H. Malta 0. P.
bringt für 1968-76 36 solche Belege; vgl. meinen Hinweis in
Ford-Grisez, Das unfehlbare ordentliche Lehramt, Siegburg
1980, 115.
Unklar blieb mir, ob nicht an einer Stelle (209) die Zeitwahl
als Minimalismus abgewertet erscheint, zugunsten einer idealen, heroischen Eheführung. Die Zeitwahl verlangt wohl justa
causa, diese aber nicht „nur, wenn objektive schwere Belastungen vorliegen". Selbst wenn die justa causa fehlt, non excedit
veniale (Vermeersch)! Im hoffnungsfrohen Bericht über
Indien, der auch das energische Wirken Mutter Teresas im
Dienst der NFP herausstellt - was bei uns meist verschwiegen
wird -, ist ein kleiner Fehler zu korrigieren: „Zur Verwendung
kommt die sog. Mucus-Methode, eine Abwandlung der Ovulationsmethode von Billings": sie ist keine Abwandlung, sondern
exakt die Methode Billings.
Die Tabelle über die Zuverlässigkeit der Billingsmethode
kann noch um zwei indische Forschungen ergänzt werden:
1979 Mascarenhas und Bernard mit 3530 und 3275 Teilnehmerinnen, 39967 und 39300 notierten Zyklen, biologisches
Versagen 0,07 und 0,0; totales Versagen 5,3 und 0,8. Diese Zahlen entnehmen wir dem Schlußwort zur Diskussion, die um
diesen Beitrag, der gleichzeitig in der Zeitschrift „Geburtshilfe
und Frauenheilkunde" (42, Jan. 1982, 66-69) zum Druck
gelangte, entstanden war (ebd.).
Das ausführliche Literaturverzeichnis zur NFP (335 ff. = 36
Nummern!) führt zwar unsere Übersetzung des Billings-Atlas
(Siegburg 1980 DM 19.80) auf, aber nicht die des Büchleins von
A. Cappella, Familienplanung (St. Augustin 1978, DM 5.40);
im Verzeichnis der Literatur zur Symptothermalmethode (Dr.
Rötzer) S. 318 ff. -34 Nrr. fehlt beides; wir erwähnen dies nur,
weil wir die im Vorwort (9 f.) angeprangerte Verschweigetaktik gegen die NFP bestätigen müssen.
Sehr sympathisch berührt das katholisch-soziologische
Schlußwort. So bitter die Feststellungen von den Ablehnungen
unter den Vorwänden der „Fortschrittlichkeit" bzw. des
„repressiven Zwanges" schmecken, so leuchtet dann doch das
tröstliche Licht, das den „gelebten Lösungen" entströmt, der
immer neuen Existenz von christlichen Ehen und Familien, die
im Einklang mit Hv und Fc ein Leben „schreiben" und „verkünden", das zur „Prophetie" wird, welche die Welt der Sünde
anldagt und alle erleuchtet, die die Wahrheit suchen (LG 25).
Den genannten Bewegungen der Focolari, Schönstatts, der
Equipes Notre Dame (358) können wir jetzt schon viele Kurse
der NFP und Gruppen von Familien, die sich gegenseitig
betreuen, hinzuzählen, vielleicht in erster Linie die im fernen
Südkorea sich dort nennende Bewegung „Glückliche Familie".

WILHELM SCHAMONI

Rupert Mayer
* 23. I. 1876 zu Stuttgart, t 1. XI. 1945 zu München

P. Rupert Mayer trat nach seiner Priesterweihe 1899 zu Feldkirch in die Gesellschaft Jesu ein (1900). Sein Arbeitsfeld
wurde München, zunächst waren es mehr die berufstätigen
Frauen, dann, als er die Leitung der Marianischen Männerkongregationen übernahm, mehr und mehr die Männer. Im Weltkrieg erhielt er als erster Feldgeistlicher das EK I. Hans
Carossa, der ihm nach seiner Verwundung das Bein amputierte, hat seinem Mut und der Kraft, die von seiner Persönlichkeit ausging, im „Kriegstagebuch" ein schönes Denkmal
gesetzt. Die Hitlerzeit brachte diesem mannhaften Verkünder
des Wortes Gottes viele Verfolgungen und verschiedene
Gefängnisstrafen ein. Schließlich wurde er während des Krieges ins KZ Sachsenhausen eingeliefert. Wohl weil man
befürchtete, daß der Tod dieses Männerapostels in einem KZ
nicht ohne Einfluß auf die Stimmung der Bevölkerung in der
"Hauptstadt der Bewegung" bleiben würde, wurde er im Kloster Ettal interniert. Als er nach Kriegsende seine Tätigkeit
wieder aufnahm, zeigte es sich, daß die vergangenen Kampfund Leidensjahre ihm körperlich doch sehr zugesetzt hatten.
Mitten in einer Predigt am Allerheiligenfest 1945 brach er ohnmächtig zusammen, und zwei Stunden später schlug das Herz
dieses mutigen Kämpfers nicht mehr. Den größten Kampf
hatte er jedoch nicht nach außen geführt, sondern mit sich
selbst. Denn „was sollen verweichlichte Glieder unter einem
dornengekrönten Haupt?"
Vgl. neuerdings: Wilhelm Sandfuchs: „Pater Rupert Mayer- Verteidiger der Wahrheit Apostel der Nächstenliebe - Wegbereiter moderner Seelsorge"; Würzburg, Echter Ve g.
1981.

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 12.- Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180,
8423 Abensberg. - Postscheckkonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201200.

- 4643 -

- 4644 -

