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Einen großen Aufschwung erlebt derzeit die junge tansanische „Kongregation Unserer Lieben Frau von Kilimandscharo", teilte Anfang Mai die Generaloberin Sr. Cecilia mit.
Danach zählt diese einheimische Schwesternkongregation
bereits 650 Profeß-Schwestern, 47 Novizinnen, 35 Postulantinnen und 31 Kandidatinnen.
Die jährlichen Neuanmeldungen betragen über 60, aus
Platzmangel können jedoch nur jeweils rund die Hälfte
genommen werden. Die Mitglieder der Kongregation arbeiten
in acht tansanischen und zwei keniatischen Diözesen, das Mutterhaus steht in Moshi.
Um den Menschen, aber auch der Kirche und der Ausbreitung des Reiches Gottes besser dienen zu können, werden die
Schwestern laufend auf Fortbildungskurse geschickt. Die Entsendungen in Krankenpflege- und Lehrerausbildungsanstalten sind jedoch mit erheblichem Finanzaufwand verbunden,
sodaß nur wenigen Schwestern diese Möglichkeiten geboten
werden können.
Aus: IDU/23. 5. 82

Prof. Dr. Gerhard Fittkau zum 70. Geburtstag
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Im ‚Jahr der Evangelisierung des Nachbarn" über 87.000
Erwachsenentaufen

Allen Spendern, denen wir nicht einzeln danken können, sagen wir von Herzen ein „Vergelt's Gott!"
Die Konten der „Fördergemeinschaft ‚Theologisches":
Postscheck-Kto. der Stadtsparkasse Bad Honnef, PSA
Köln Kto.-Nr. 23 582 - 501 (zugunsten Kto.-Nr. 151 241).
Bankkonto: Stadtsparkasse 5340 Bad Honnef-Rhöndorf BLZ 380 512 90 Kto.-Nr. 151 241 (Fördergemeinschaft
„Theologisches").

Die katholische Kirche Koreas ist 1981 noch stärker als in
den vorangegangenen Jahren angewachsen, das geht aus den
jüngsten kirchlichen Statistiken hervor, berichtet UCA News.
Der jüngsten Erhebung der Koreanischen Bischofskonferenz
zufolge beträgt die Zahl der Katholiken des Landes 1.439.778,
was 3,71 Prozent der Bevölkerung sind. Ein Jahr zuvor hatte der
katholische Bevölkerungsanteil erst 3,53 Prozent ausgemacht.
Das bedeutet ein Anwachsen um neun Prozent, in Personen
gerechnet um 118.485, innerhalb von zwölf Monaten. Erstmals
seit 1973 ist die Zuwachszahl über 100.000 gelegen.
Simon Cheng, der Generalsekretär der Bischofskonferenz,
nannte in einer Stellungnahme die 87.350 Erwachsenentaufen
des letztenJahres ein Resultat des „Jahres der Evangelisation des
Nachbarn". Die Bischöfe hatten die Gläubigen aufgefordert,
ihre Freunde im persönlichen Kontakt für die katholische
Kirche zu interessieren. Eine unerwartete Folge des Aufrufs
war es, daß der von der Kirche angebotene Glaubensfernkurs
hoffnungslos überlaufen war, bemerkte Cheng.

Josef Moscati

(Bökmann). Anläßlich eines Vortrages des Herausgebers vor dem
Priesterkreis für konziliare Erneuerung (PKE) in München wurde
eine überaus hochherzige Spende fiir „Theologisches" vom Vorstand
überreicht. Wir möchten uns auch hier vielmals fiir diese wertvolle
Hilfe und das darin zum Ausdruck kommende Vertrauen bedanken.
Inzwischen haben Mitbrüder des PKE - angeregt durch die von
„Theologisches" übersetzten und in vielen Folgen abgedruckten Predigtskizzen - das zugrundeliegende amerikanische Werk ganz übersetzt und werden es demnächst vereentlichen. Wir haben deshalb die
-
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KARDINAL JOSEPH HOFFNER

Geborgen in Gott,
Vaterland, Familie, Kirche
Drei wichtige Lebenserfahrungen

Anläßlich des 75. Geburtstages des Kardinals am 24. Dezember
1981 fand - nach einer Hl. Messe im Dom - am 27. Dezember eine
Festversammlung statt. Die dort gehaltenen Ansprachen und andere
Würdigungen hat das Presseamt des Erzbistums Köln in einer 75-Seiten-Schrift herausgegeben: Unerschrockener Mahner und Bekenner
(Drei-Kronen-Reihe Heft 14). Aus der Ansprache und aus einem
Interview des Kardinals (ebda S. 42, 68 und 44) haben wir das
folgende entnommen.
• Je älter ich werde, desto mehr bin ich mir bewußt, wie
bedeutsam für jeden Menschen und für jedes Volk die Ehrfurcht jenen gegenüber ist, denen wir unseren Ursprung verdanken: nächst Gott, unseren Eltern, der Kirche in der Wiedergeburt der Taufe, aber auch dem Land unserer Väter, wo unsere
Wiege stand, dem Land, das uns durch unsere Muttersprache
am Prozeß des Benennens und Deutens der Welt teilnehmen
läßt. Das Sprichwort sagt: „Wenn du trinkst, gedenk der
Quelle".
Es handelt sich hier nicht um eine rein weltliche, außerhalb
des christlichen Glaubens liegende Haltung. Das Zweite Vatikanische Konzil nennt die „hochherzige und treue Vaterlandsliebe" eine Christenpflicht (GS 75). Es ermahnt die Gläubigen,
„in Liebe gegenüber ihrer Nation" dem allgemeinen Wohl zu
dienen (AA 14).
Ich gestehe, daß es seit der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges schwer war, die christliche Botschaft von der Vaterlandsliebe zu verkündigen. Viele litten an Deutschland. Es war
verpönt, überhaupt noch vom „Vaterland" zu reden. Mir
scheint, daß die Zeit gekommen ist, uns wieder auf Heimat und
Vaterland zu besinnen. Diese Liebe ist kein bloßes Gefühl,
keine Nostalgie, erst recht kein Chauvinismus, sondern als sittliche Pflicht lebendige Anteilnahme am Wohl und Wehe des
Volkes und Verantwortung für sein Geschick, besonders in Zeiten der Not. Liebe zum Vaterland ist Bekenntnis zu Recht,
Freiheit und Menschenwürde, „ohne geistige Enge", geöffnet
zur „ganzen Menschheitsfamilie" (GS 75).

weil ich geborgen war, auch nach dem Tod meiner Mutter, in
der Schar meiner Geschwister, bei meinem Vater. Dann war
noch die Tante meines Vaters da und deren Mann. Es ging einfach weiter. Wir waren geborgen in unserer Gemeinschaft,
auch in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft.
Ich habe später erlebt, auch als junger Priester, was die
Geborgenheit ausmacht. Als ich junger Priester war, wurde zur
Zeit des Nationalsozialismus an der Mosel mein Nachbarpfarrer verhaftet. Ich mußte dann die Verwaltung der Pfarrei übernehmen. Aber ich spürte auch da die Geborgenheit, die uns
zusammenhielt, weil sämtliche Priester in unserem Bistum innerlich
eins waren. Wir waren geborgen. Ich hatte in Rom studiert und
kam kurz nach der Machtübernahme Hitlers nach Hause. Am
ersten Abend sagte mein Heimatpfarrer zu mir: „Ich muß dir
ein aufklärendes Wort über den Führer sagen". Dann sagte er:
„Hitler ist eine Mischung zwischen Nietzsche und Karl May,
womit ich aber den beiden nicht zu nahe treten möchte".
Ein paar Jahre später, 1938 kam ich wieder nach Hause. Da
sagte der Pfarrer: „Ich habe mir vier Kühe angeschafft. Es gibt
Krieg und im Krieg sind die vier Kühe lebenswichtiger als
deine vier Doktortitel". Es ist das alles diese Geborgenheit, das
Frohe und Tragende, trotz aller Not.
• In diesen Tagen habe ich auf meinen Lebensweg zurückgeblickt und überlegt, welche wichtigen Erfahrungen ich
gemacht habe. Es sind folgende drei:
Erstens: Es ist richtig, nicht selber Vorsehung spielen zu wollen, sondern den Ruf auf sich zukommen zu lassen, dann aber
nicht zurückzuweichen.
Zweitens: Richtig ist fast immer der schwerere Weg.
Drittens: Richtig ist fast immer das Unzeitgemäße, nicht der
Konformismus.

PAPST JOHANNES PAUL II.

Der Christ geht durch die enge Tür

• Meine Kindheit ist voll Leid gewesen, aber nicht angstvoll. Meine Mutter starb, kurz danach die Schwester meiner
Mutter, auch mit vielen Kindern, dann noch ein Schwager, und
dann waren wir zwanzig, in unserer Nachbarschaft zwanzig
Kinder, die Halbwaisen waren. Aber ich habe deshalb nicht an
Gott gezweifelt als Kind.
Sie wissen, daß wir als Kinder zunächst die Gebete übernehmen, die in der Familie gebetet werden, und die Lieder, die in
der Kirche gesungen werden. Das erste von mir selbst geformte
Gebet - daran erinnere ich mich noch - habe ich gesprochen an
dem Abend, als meine Mutter am Sterben war. Ich war draußen vor dem Fenster. Meine Mutter und ich verstanden uns
gut. Und dann jammerte meine Mutter. Da habe ich zum
erstenmal ein Gebet persönlich formuliert: „Gott, die muß
soviel leiden. Nimm sie zu dir". Das ist mein erstes persönliches
Gebet gewesen.
Es war wohl sehr stark bedingt einmal durch mein Vertrauen auf Gott und auf das Wiedersehen, daß wir nicht
getrennt werden, und auch von der Liebe zur Mutter, daß ich
nicht mochte, daß sie so litt. Man hörte draußen vor dem Fenster ihr Jammern. Das war dann für mich wohl das innere
Motiv.
Ich habe deswegen die Geborgenheit in Gott nicht verloren,

Die Frage nach dem fundamentalen Existenzproblem:
„Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden?" (Lk 13, 23)
kann uns nicht gleichgültig lassenjesus beantwortet die Frage
nicht direkt, er mahnt vielmehr zu ernsthaften Vorsätzen und
Entscheidungen: „Bemüht euch mit allen Kräften, durch die
enge Tür zu gelangen; denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen"
(Lk 13, 24) ...
Wer durch diese enge Tür eintreten will, muß, wie es im griechischen Text wörtlich heißt, „wie im Wettkampf ringen", also
sich lebhaft mit aller Kraft mühen, ohne Unterlaß und mit
fester Entschlossenheit. Der Paralleltext bei Mattäus scheint
noch kategorischer zu sein: „Geht durch das enge Tor! Denn
das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist
breit, und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben
führt, ist eng, und der Weg dahin ist schmal, und nur wenige
finden ihn" (Mt 7, 13-14).
Die enge Tür ist vor allem die demütige Annahme des Wortes Gottes in reinem Glauben und echtem Vertrauen, die
Annahme alles dessen, was er über uns selber, die Welt und die
Geschichte verfügt hat; sie besteht in der Beobachtung des
Moralgesetzes als Offenbarung des Willens Gottes im Hinblick auf ein höheres Gut, das zu unserem wahren Glück führt;
sie bedeutet die Annahme des Leidens als Mittel der Sühne
und Erlösung für uns selber und für die anderen sowie als höchsten Ausdruck der Liebe; die enge Tür ist, mit einem Wort, die
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Übernahme des im Evangelium dargebotenen Denkens, das in
der Bergpredigt seine reinste Ausprägung findet.
Man muß also den von Jesus vorgezeichneten Weg gehen
und die Tür durchschreiten, die Jesus selber ist: „Ich bin die
Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden" (Joh
10, 9).
Um gerettet zu werden, müssen wir wie er unser Kreuz auf
uns nehmen, uns selbst in unseren Wünschen verleugnen, die
demideal des Evangeliums widerstreiten, und Ihm auf seinem
Weg folgen: „Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich
selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach"
(Lk 9, 23).
Aus der Predigt bei der Messe in Gast ei Gandolfo am 24. August 1.980 (L'Osservatore Roman°, Wochenausgabe in deutscher Sprache Nr. 40 vom 2. Okt. 1981, S. 4).

P. LOTHAR GROPPE SJ

Ist Gewaltlosigkeit um jeden Preis
ein christliches Ideal?
(Bökmann). Die Mentalität, die sich aus der äußerst heterogenen
sog. Friedensbewegung weithin mit Stichworten und Gefthlen versorgen läßt, steht in einem grotesken inneren und tatsächlichen Widerspruch.
1. Aus der von der Konferenz der Innenminister vorgelegten Kriminalstatistik fiir das Jahr 1981 geht hervor, daß die Bereitschaft zur
Gewalttätigkeit immer mehr zunimmt. Die Zahl der Gewalttaten
(die Statistik erfaßt hier Delikte von Mord und Totschlag über schwere
Körperverletzung bis zur Geiselnahme) belief sich 1981 auf 107404
Fälle. Dies bedeutet gegenüber 1980 eine Zunahme um 7,9 Prozent,
gegenüber 1977 um 28,6 Prozent. Fälle von gefährlicher und schwerer
Körperverletzung nahmen (mittelfristig um 30,9 Pozent) überdurchschnittlich stark zu. Eine besonders hohe Steigerungsrate weisen
Raubüberfälle auf Geldinstitute (plus 53,8 Prozent) sowie auf Geldund Werttransporte (plus 126,6 Prozent) auf Der Anstieg von Landfriedensbruch (1980: 438 Fälle, 1981: 1391 Fälle) offenbart eine
erhöhte Gewaltbereitschaft auch bei Demonstrationen.
2. Das bete keineswegs nur kleine Gruppen oder Kreise. Das
Meinungsforschungsinstitut Infas hat im Auftrag des NRW- Arbeitsund Sozialministers ermittelt, daß 28 Prozent der erwachsenen Bundesbürger Gewaltanwendungfiir notwendig halten, wenn damit Aufmerksamkeit fiir ein Anliegen erregt werden soll. Unter denJugendlichen in NRW sind es sogar 40 Prozent, 74 Prozent dieser Gruppen zeigen Verständnis fiir aggressive Reaktionen; unter den Erwachsenen
waren es 46 Prozent.
3. Auch das Allensbacher Institut hat ähnliches ermittelt. Danach
hat sich seit 1978 die Zahl der Bürger, die fiir die Verfolgung eines
wichtigen politischen Zieles Gewalt anwenden würden, verdoppelt.
Über vieleJahre waren dies gleichbleibend 7 Prozent. Im Sommer vergangenenJahres beobachteten die Allensbacher Demoskopen erstmals,
„daß viele in dieser Frage unentschieden, unsicher geworden waren".
Bei der letzten Umfrage, im Dezember 1981, waren plötzlich 14 Prozent der Deutschen bereit, auch Gewalt zur Verfolgung politischer
Ziele einzusetzen. Noch größer war der Sprung bei denJüngeren (zwischen 16 und 29Jahren): von 6 Prozent 1978 auf 21 Prozent (zumindestens Gewalt gegen Sachen). Die potentiellen Wähler der „Grünen" plädierten ggf: fiir Gewalt sogar zu 47 Prozent. Die Gewalt
wird hoffähig, gerade in nicht unwichtigen Kreisen der „Friedensbewegung"!
4. Allerdings bedeutet die Billigung von Gewalt anderer offenbar
nicht in gleicher Weise, auch selbst Gewalt anzuwenden: „es ist eine
Art Stellvertreter-Gewalt, die da hoffähig wird" („Die Welt" vom
19. 6. 82). Eigentümlich mutet an, daß kaum einer das Widersprüchliche, ja objektiv Heuchlerische eines solch tief zwiespältigen Meinungs-Konglomerates erkennt.
- 4697 -

5. Der Verfasser des zitierten Berichtes weist zu Recht in diesem
Zusammenhang auf die Fehl-Übertragung der neuen Einheitsübersetzung betr. die 3. Seligpreisung hin. Hieß es richtig bisher: „Selig sind
die Sanfimütigen", so dort: „Selig, die keine Gewalt anwenden". Ist
hier nicht geradezu eine Verfälschung eingetreten, offenbar in Anlehnung an moderne Sprachregelung, die gewissen Ohren kitzeln möchte?
„Wenn 30 Prozent der Menschen Gewalt billigen, aber nur ein Prozent
bereit ist, selbst Gewalt anzuwenden oder ihre Folgen zu riskieren,
dann können sich die restlichen 29 Prozent fortan händereibend auf die
Bergpredigt berufen. Sie tun's ja nicht selbst" (Ebda J. Neander).
6. Einer generellen Ent-ethisierung folgend, wird der Zusammenhang von Frieden, Recht, Freiheit und sittlicher Selbstbeanspruchung
auch gefiihlsmäßig gelöst: ein tief betroffen machendes Symptom fiir
die oberflächliche Manipuliertheit des sog. „Bewußtseins" betr.
„Frieden" und auch die Fragwürdigkeit der sich mit Angst-Bekenntnissen ein moralisches Mäntelchen umhängenden Verweigerer.
Die ethisch-religiösen Zusammenhänge klar und differenziert herausgestellt zu haben, ist demgegenüber ein Verdienst der folgenden
Ausfiihrungen.
Nach den wohlausgewogenen Worten des II. Vatikanischen
Konzils über Frieden und Krieg schienen zumindest unter
Katholiken im wesentlichen alle strittigen Fragen auf diesem
Gebiet geklärt. Aber schon sehr bald nach Verabschiedung der
Pastoralkonstitution „Die Kirche in der Welt von heute", deren
5. Kapitel „Die Förderung des Friedens und der Aufbau der
Völkergemeinschaft" zwar in gedrängter Form, aber unzweideutig die schwerwiegenden Probleme um Frieden und Krieg
behandelt, mehrten sich im christlichen Bereich die Stimmen
jener, die meinten, die Ergebnisse der Pastoralkonstitution
„fortschreiben" zu sollen. Da sich unter ihnen neben Professoren verschiedener Fachbereiche auch hohe kirchliche Würdenträger befinden, die kraft ihres Amtes oder dank ihres wissenschaftlichen Renommees über beträchtliches Ansehen verfügen, konnte es nicht ausbleiben, daß auch viele Soldaten verunsichert wurden. Diese Tatsache ist um so schwerwiegender,
als im allgemeinen die klaren unzweideutigen Aussagen der
katholischen Kirche in Fragen von öffentlichem Interesse auch
von jenen geschätzt werden, die einem anderen Bekenntnis
angehören und sich nicht mit dem Glaubensgut der Kirche
identifizieren können. Hatte diese Kirche vielleicht so kurze
Zeit nach dem Konzil ihre Meinung in einer solch wichtigen
Frage bereits wieder geändert?
Betrachtet man das Problem der Gewaltlosigkeit aus theologischer Sicht, so muß man zweifelsohne die Hl. Schrift zu
Rate ziehen. In unserem Beitrag „Friedensdienste mit und
ohne Waffen" in der Juni-Nummer (Sp. 4652 ff.) sind wir auf
die wichtigsten Stellen eingegangen. Deshalb brauchen sie
hier nicht erneut angeführt werden.
Eine nicht unerhebliche Schwierigkeit besteht heutzutage
für viele Christen darin, daß sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch innerhalb der katholischen Kirche ein Pluralismus von Lehrmeinungen breitmacht, wie er in einem solchen Ausmaß bisher unbekannt war. Nicht wenige Verfechter
der Gewaltlosigkeit berufen sich auf den Geist der Urkirche,
den es zu erneuern gelte. Deshalb müssen wir ein wenig weiter
ausholen, wenn wir die Frage untersuchen, ob die Offenbarung
eine bestimmte geistige Haltung fordert, die unter gewissen
Voraussetzungen oder grundsätzlich mit einer gewaltsamen
Verteidigung unvereinbar ist.

Bekenntnis zum Recht auf Verteidigung in der
Vergangenheit
Der Völkerapostel Paulus schärft zwar im Römerbrief (12,
17-21) entsprechend der Bergpredigt das Gebot des Nichtwi- 4698 -

Novatianer waren, sittenstrenge, aber schwärmerische Sektierer.
Marcion, der Gründer einer christlich-gnostischen Sekte, faßte
die Bergpredigt wörtlich auf und verwarf scharf den Militärdienst. Tertullian, übrigens Sohn eines römischen Offiziers, ein
lateinischer Kirchenschriftsteller von großem geistigen Format, aber äußerst rigoristischer Grundhaltung, war, besonders
nach seiner Trennung von der Kirche, ein erbitterter Feind jeglichen Militärdienstes. Wer als Christ bei der Taufe den Eid auf
Christus geschworen habe, könne keinen Fahneneid mehr leisten: Sacramentum = Fahneneid = Sakrament.
Das Schwertwort bei Mt 26,52 faßte er als grundsätzliches
Verbot des Waffendienstes für Christen auf. Es sei eher Beruf
des Christen, zu sterben, als zu töten. Dieser Gedanke begegnet
uns bei den Kirchenvätern öfter. Paradoxerweise fanden es
aber Tertullian wie Origenes in der Ordnung, für den Sieg der
römischen Waffen beten zu lassen.
Wenngleich die Frühkirche den Soldatenberuf keineswegs
verherrlichte, lehnte sie den Waffendienst auch nicht prinzipiell ab. Es wäre völlig verfehlt, zu behaupten, daß die Gewaltlosigkeit des Christen als Ideal vor Augen gestanden hätte.
Dagegen spricht schon die relativ große Zahl von Soldaten, die
als Heilige verehrt wurden. In ihrer fast zweitausendjährigen
Geschichte sah die Kirche in der - notfalls auch gewaltsamen Verteidigung der Gerechtigkeit keinen grundsätzlichen
Widerspruch zum Geist der Bergpredigt. Allenfalls könnte
man ihr den Vorwurf machen, sie habe sich in früheren Jahrhunderten gegenüber dem Problem der Gewaltanwendung zu
sorglos verhalten.
Die menschliche Gesellschaft darf nicht auf das Recht verzichten, die soziale Ordnung unter Umständen mit Gewalt zu
schützen. Wie der einzelne in der Notwehr sein Leben selbst bis
zur Tötung des Angreifers verteidigen darf, hat auch der Staat
das Recht, die lebenswichtigsten Güter eines Volkes gewaltsam zu verteidigen.
Pius XII. sagte hierzu in seiner Weihnachtsbotschaft von
1948:
„Ein Volk, das von einem ungerechten Angriff bedroht oder
schon dessen Opfer ist, kann, wenn es christlich handeln will,
nicht in passiver Gleichgültigkeit verharren. Und noch mehr
gebietet die Solidarität der Völkerfamilie den anderen, sich in
gefühlloser Neutralität als einfache Zuschauer zu verhalten ...
Nun sind aber unter diesen Gütern manche von einer solchen
Wichtigkeit für das menschliche Zusammenleben, daß ihre
Verteidigung gegen ungerechten Angriff zweifellos gerechtfertigt ist. Zu dieser Verteidigung ist auch die Solidarität der
Völker gehalten: Sie hat die Pflicht, den Angegriffenen nicht
im Stich zulassen. Die Gewißheit, daß diese Pflicht nicht unerfüllt bleibt, wird dazu dienen, den Angreifer zu entmutigen
und so den Krieg zu vermeiden oder wenigstens im schlimmsten Fall seine Leiden zu verkürzen."

derstehens ein, dennoch spricht er im folgenden 13. Kapitel
dem Staat das Recht zu, gegen Missetäter gewaltsam vorzugehen.
Die beiden ersten christlichen Jahrhunderte kannten allein
deswegen kaum christliche Soldaten, weil die Christen vom
staatlichen Leben ausgeschlossen waren. Der heidnische Staat
betrachtete sie als Staatsfeinde und verfolgte sie. Einer der
bedeutendsten Kirchenschriftsteller jener Zeit, Origenes,
begründete in seinem apologetischen Werk gegen den Philosophen Kelsos, nach dessen Ansicht das Christentum das Imperium untergrabe und den Einbruch der Barbarei vorbereite, die
Haltung der Christen: „Indem wir die Dämonen überwinden,
die den Krieg erregen, leisten wir den Herrschern bessere
Dienste als die, die das Schwert tragen. Mehr als jeder andere
kämpfen wir für den Kaiser. Wir ziehen zwar nicht mit ins Feld,
auch nicht, wenn er es verlangt, aber wir kämpfen für ihn
dadurch, daß wir ein eigenes Lager bilden, ein Lager der Frömmigkeit, von wo wir unsere Gebete an die Gottheit senden."
Der Streit um die Auslegung der Bergpredigt ist bekanntlich fast so alt wie diese selbst. Sie wurde eine der Hauptstützen
nicht nur jener, die aus „gewissen", sondern auch derer, die den
Wehrdienst aus echten Gewissensgründen verweigern zu müssen glauben. Scheinen doch einige Stellen eindeutig für die
Gewaltlosigkeit zu sprechen.
Als man seinerzeit Augustinus den Vorwurf machte, die
Haltung der Bergpredigt zerstöre den Staat, dessen Existenz ja
auch mit vom Recht auf den Krieg abhänge, gab er im Brief an
den kaiserlichen Tribun Marcellinus folgende Antwort: „Wenn
nach christlicher Sittenlehre alle Kriege verwerflich wären,
dann hätte man im Evangelium die Soldaten, die wegen ihres
Heils um Rat fragten, aufgefordert, die Waffen fortzuwerfen
und sich dem Kriegsdienst überhaupt zu entziehen." Und in
einem Brief an den Statthalter Nordafrikas, Bonifatius, weist
Augustinus die Behauptung zurück, niemand, der Waffendienst leiste, könne Gott gefallen. David und andere Gerechte
des Alten Bundes hätten auch Kriegsdienst geleistet. Der
Hauptmann von Kapharnaum sei von Christus wegen seines
Glaubens gelobt und nicht wegen seines Berufes getadelt worden.
Das Urchristentum erblickte in Stellen wie „Gebet dem
Kaiser, was des Kaisers ist" (Mt 22, 21) die Aufforderung zu
möglichst loyaler Haltung gegenüber dem Staat. Soweit es
sich mit dem Geist des Evangeliums vereinbaren ließ, wollte
man seinen Forderungen genügen. Deshalb wurde von den
Christen die Teilnahme an den jüdischen Revolten unter Judas
in den Jahren 66-70 und Bar Kochba (132-135 n. Chr.) verweigert. Lieber riskierte man dafür scharfe Verfolgungen seitens
der Juden. Aber hier ging es nicht um die Frage, Gewaltlosigkeit ja oder nein, sondern um die Loyalität gegenüber dem
rechtmäßigen Herrscher. Aber wenn die Frage der Loyalität
und des Gehorsams gegenüber dem Herrscher auch außer
Frage stand, und zwar aus dem Geist des Evangeliums, so
stellte sich doch die Frage, ob man der staatlichen Aufforderung zum Militärdienst Folge leisten durfte.
Vor freiwilliger Meldung zum Waffendienst warnten die
Bischöfe. Ging ein Christ dennoch freiwillig zu den Soldaten,
wurde er nicht aus der Kirche ausgeschlossen. Schied er aus
dem Wehrdienst aus, so mußte er allerdings bei der Aufnahme
in die Gemeinde Buße tun. Auf der anderen Seite gibt es Zeugnisse dafür, daß christliche Soldaten bei ihren Glaubensbrüdern als besonders erprobte Christen galten. Es ist bemerkenswert, daß das christliche Martyrologium vom Rekruten Theodor über den Gardeoffizier Sebastian bis zum Feldherrn Eustachius zahlreiche Soldaten zu den Heiligen zählt.
Im christlichen Raum gab es allerdings auch eine pazifistische
Strömung, deren hauptsächliche Vertreter Montanisten und

Entschließung des II. Vatikanischen Konzils
• Nun gibt es nicht wenige Theologen und kirchliche
Amtsträger, die der Auffassung sind, diese Worte des Pacellipapstes seien durch das II. Vaticanum überholt. Hiervon kann
jedoch keine Rede sein. Zwar bemühte sich das Konzil vor
allem um die Probleme der Friedenssicherung wie auch um
eine Lösung der überaus schwierigen Fragen, wie angesichts
der modernen Massenvernichtungswaffen verhütet werden
könne, daß die Maßnahmen der Verteidigung zur weltweiten
Zerstörung menschlichen Lebensraumes führen. Nicht wenige
Konzilsväter waren der Meinung, unter den Bedingungen des
modernen Krieges sei selbst eine Verteidigung gegen einen
ungerechten Angreifer nicht mehr statthaft, da ihr zu viele
Menschenleben zum Opfer fielen. Weihbischof Ancel von
Lyon sprach für mehrere Konzilsväter, wenn er forderte, ein
Krieg mit modernen Waffen müsse auch für eine gerechte
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Sache absolut verboten werden. Die Kardinäle Lienart, Alfrink
und Leger wandten sich entweder gegen die Unterscheidung
zwischen gerechtem und ungerechtem Krieg oder wollten
Atomwaffen als grundsätzlich unsittlich qualifiziert wissen.

Entscheidend ist aber, daß sich ihre Auffassungen nicht durchsetzen
konnten. Bei allen Bedenken gegenüber der modernen Waffentechnik rang man sich mit überwältigender Mehrheit zur Überzeugung durch, daß man auf das grundsätzliche Recht auf Verteidigung nicht verzichten könne.
Das Konzil hat wohl vorausgesehen, daß es zu Interpretationsschwierigkeiten kommen und daß es auch bei durchaus
ehrenwerten Persönlichkeiten in schwierigen Fragen zu grundsätzlichen Meinungsunterschieden kommen könne. Deshalb
sagt es in der Nr. 43 der Pastoralkonstitution: „Oftmals wird
gerade eine christliche Schau der Dinge ihnen eine bestimmte
Lösung in einer konkreten Situation nahelegen. Aber andere
Christen werden vielleicht, wie es häufiger, und zwar legitim,
der Fall ist, bei gleicher Gewissenhaftigkeit in der gleichen
Frage zu einem anderen Urteil kommen. Wenn dann die beiden Lösungen, auch gegen den Willen der Parteien, von vielen
anderen sehr leicht als eindeutige Folgerung aus der Botschaft
des Evangeliums betrachtet werden, so müßte doch klar bleiben, daß in solchen Fällen niemand das Recht hat, die Autorität der Kirche ausschließlich für sich und seine eigene Meinung in Anspruch zu nehmen."
• Mehrere Theologen sprechen sich wohl für Gewalt gegen
„ungerechte Herrschaftsstrukturen" aus, wollen aber von einer
sittlich verantworteten Verteidigung gegen einen nichtprovozierten Angriffskrieg nichts wissen. Eine solche Haltung hat
jedoch nichts mit Logik, auch nichts mit christlicher Lehre,
sondern nur mit einem gehörigen Maß von Ideologie zu tun.
Denn so richtig es ist, daß die atomare Verteidigung ganz
andere Dimensionen hat als die konventionelle, weil selbst mit
der Detonation in kleinsten KT-Werten der Krieg eine qualitative Veränderung erfahren dürfte, so bedeutsam ist es auch, zu
erkennen, daß ein Angriff seitens eines Systems, das nach wie
vor die Weltrevolution anstrebt, nicht lediglich der Durchsetzung irgendwelcher Ansprüche, Rechte oder Interessen diente.
Hier handelte es sich - ganz anders als zur Zeit der sogenannten Kabinettskriege - um die Abwehr einer totalen Weltanschauung, die alle Werte unserer Kultur und Rechtsordnung
leugnet. Es ginge nicht um diesen oder jenen Vor- oder Nachteil, sondern um die Bewahrung menschenwürdigen und
lebenswerten Lebens schlechthin. Der atheistischen Welt-

sofern sie christlich handeln wollen, ihre Zuflucht zur Gewaltlosigkeit nehmen? Bei aller sorgsamen Abwägung seiner
Worte sagt das Konzil eindeutig: „Die Regierungen
und alle, die Verantwortung für den Staat tragen, sind verpflichtet (!), das Wohl der ihnen anvertrauten Völker zu schützen und sie sollen diese ernste Sache ernst nehmen."
Henri de Riedmatten, ein hervorragender Spezialist, der seinerzeit auf persönlichen Wunsch Papst Paul VI. sich dieses Fragenkomplexes annahm, schreibt zur legitimen Verteidigung:
„Diese Verantwortung ist reich an Verwicklungen, weshalb
man sie nicht auf die leichte Schulter nehmen darf: ,res tam graves graviter gerentes` (so schwerwiegende Fragen sind mit entsprechendem Ernst zu behandeln!)." Dieser letztere Ausdruck
bezieht sich grammatikalisch auf das Vorhergehende, leitet
aber schon zum Folgenden über. Das Prinzip der legitimen
Verteidigung rechtfertigt nicht alles mögliche; der Besitz eines
Kriegspotentials erlaubt nicht ohne weiteres dessen Verwendung; der Beginn eines Konflikts bedeutet nicht das Recht, ihn
auf die Spitze zu treiben. Dies wären zu einleuchtende Feststellungen, müßte man sie nicht im Licht einer tieferen Sorge verstehen; alles, was den Krieg betrifft, ist heute, infolge der
gegenwärtigen Beschaffenheit der Konflikte, in einer „Krise",
so daß man nicht fehlgeht, wenn man diesen Präzisierungen
eine vorbedacht einschränkende Bedeutung beimißt: „res tam
graves graviter gerentes."
Noch einmal: Bei der Verteidigung der Freiheit - das Konzil
spricht von einer gerechtfertigten oder berechtigten Verteidigung (legitima defensio) - ginge es nicht um irgendwelche
Ziele nationaler Politik. Selbst in sich so berechtigte Anliegen
wie die deutsche Wiedervereinigung dürften nicht auf kriegerische Weise gelöst werden. Es ginge letztlich darum, die Erobe-

rung der Welt durch ein zutiefst menschenfeindliches System zu verhindern. Es kann kein Zweifel bestehen, daß auch die Neue
Welt bolschewistisch würde, wenn Westeuropa fiele und sein
Potential zur Machtfülle des Ostblocks hinzukäme. Es geht
also um die Frage, ob das einzugehende Schadensrisiko zur
Verteidigung der höchsten Lebensgüter nicht entsprechend
hoch sein darf.

Äußerungen nach dem Konzil

Die erschütternden Berichte aus Kambodscha, nach denen
allein zwischen April 1975 und Dezember 1976 mehrere hunderttausend Menschen der Zwangsumsiedlung oder dem
systematischen Mord an Kindern, Frauen und Männern zum
Opfer fielen, vermögen uns, ebenso wie die Berichte über den
Archipel GULAG einen Vorgeschmack dessen zu liefern, was
die Menschen der freien Welt erwartet, die sich dem bolschewistischen System nicht bedingungslos unterwerfen wollen.
Sollten die Sowjets mit fremden Völkern glimpflicher umgehen als mit ihren eigenen, wenn es der Durchsetzung ihrer Ziele
dient? Außenpolitische Rücksichten, die jetzt noch notwendig
sind, wären dann überflüssig. Eine solche Annahme wäre
unverantwortliche Naivität und verstieße nachdrücklich
gegen die Mahnung des Konzils, daß die Regierungen für das
Wohl der ihnen Anvertrauten verantwortlich sind.
• Ist also die Verteidigung gegen nichtprovozierten ungerechten Angriff auch im Zeitalter der atomaren Waffen sichtlich gerechtfertigt oder müssen verantwortliche Politiker,

Nach dem Konzil haben einige kirchliche Würdenträger
ihre persönliche Auffassung über Krieg, Frieden und Verteidigungsfragen in einer Weise publik gemacht, die den Anschein
erwecken mußte, die katholische Kirche habe hier eine Kehrtwendung vollzogen.
- So erklärte Kardinal Alfrink 1974, Atomwaffen seien in
sich unsittlich. Doch das Konzil hat es ausdrücklich abgelehnt,
Atomwaffen als in sich unsittlich zu qualifizieren.
- 2 Jahre nach den Äußerungen Kardinal Alfrinks über die
angeblich grundsätzlich unsittlichen Atomwaffen erschien am
6. November 1976 in der österreichischen „Furche" ein Artikel
Kardinal Königs über „Die Zukunft der Menschheit". Er nimmt
Bezug auf ein Dokument der Päpstlichen Kommission ‚Justitia
et Pax" über „Der Heilige Stuhl und die Abrüstung". In diesen
Ausführungen heißt es wörtlich:
„Angesichts des ,totalen Krieges' ist das Konzil jedoch kategorisch. Es verurteilt auf radikale Weise die Anwendung der
Massenvernichtungswaffen. Dies ist sogar die einzige ‚Exkommunikation', die sich in seinen Texten findet. Da der Rüstungswettlauf auch in neuester Zeit immer wieder mit dem Hinweis
auf die legitime Verteidigung gerechtfertigt wird, sagt nun
dieses Dokument von hoher kirchlicher Autorität mit aller
Deutlichkeit, daß er selbst im Namen der legitimen Verteidigung nicht gerechtfertigt werden kann. Wo Massenvernichtungswaffen zur Anwendung gelangen, ist das Recht auf Verteidigung nur noch ein Recht zu gewaltfreiem Widerstand."
Begreiflicherweise gab es wegen dieser Aussagen erhebliche
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macht geht es nicht nur darum, den Leib, sondern auch
die Seele zu versklaven und alle Völker in ein ihrer ganzen sittlichen und kulturellen Grundordnung widersprechendes System einzuzwängen.

Beunruhigung unter den Soldaten. Es kam zu Briefwechseln
und persönlichen Begegnungen mit dem Kardinal, da seine
Worte mit den Erklärungen des Konzils nicht in Einklang zu
bringen waren.
- Im Gespräch mit führenden Offizieren des österreichischen Bundesheeres erklärte der Kardinal, er wolle den
Passus über die Verteidigung als Utopie verstanden wissen. Es gehe nicht um die unmittelbare Gegenwart,
sondern um eine anzustrebende Haltung der Christen in der
Zukunft. Diese sei gewiß noch Utopie, jedoch auch Utopien
hätten eine anregende und wegweisende Kraft. Kardinal
König ermächtigte seine Gesprächspartner, von dieser seiner
Auffassung auch öffentlich Gebrauch zu machen.
• Als seinerzeit während des Konzils das Problem der sog.
„wissenschaftlichen Waffen" diskutiert wurde, versuchte u. a.
auch die deutsche Seite, die absolute Verurteilung dieser Waffen zu verhindern. Nach eingehenden Beratungen und auch
Anhörung militärischer Sachverständiger wurde die gewissenhafte Begrenzung des Einsatzes „wissenschaftlicher Waffen" zum
Kriterium moralischen Handelns gemacht. Wer die Entstehungsgeschichte der Pastoralkonstitution sorgfältig studiert, wird
mühelos feststellen, daß bei den Interventionen von Vertretern
der verschiedensten Auffassungen alle Gesichtspunkte sorgfältig erörtert wurden, die auch in der öffentlichen Diskussion
außerhalb des Konzilsgeschehens aufgetaucht sind. Man kann
heute nicht so tun, als hätten die Konzilsväter diese oder jene
neu auftauchende Frage übersehen. Bis heute jedenfalls hat
sich keine grundlegend neue Situation ergeben.
• Alle Gesichtspunkte im Zusammenhang mit dem
Gebrauch modernster Waffen wurden immer und immer wieder geprüft, bis schließlich bei der endgültigen Abstimmung

über 2000 Anwesende dem Text zustimmten, während nur 75 dagegen
votierten. Hierbei wäre noch zu erwähnen, daß unter den Konzilsvätern mehrere mit „Nein" stimmten, weil ihnen die Aussagen der Pastoralkonstitution nicht eindeutig genug das
Recht und die Pflicht zur Verteidigung betonten.
• Mit wohltuender Deutlichkeit äußerte sich Papst Paul
VI. am 1.4. 77 vor Offizieren der Hamburger Führungsakademie:
„Ihre jetzige Informationsreise zu benachbarten Nationen
möge in Ihnen die Überzeugung stärken, daß das einzige Ziel
heutiger Rüstung und militärischer Ausbildung nicht mehr
Kriegsvorbereitung, sondern die Verhinderung eines neuen
Krieges sein kann, die Sicherung des Friedens und der Völkerverständigung."

Gewaltlose Verteidigung?
In letzter Zeit propagiert man gern den Traum vom gewaltlosen Widerstand. Abgesehen davon, daß 'sich weder in der
Geschichte noch in der Gegenwart der geringste Anhaltspunkt
dafür findet, daß solche Vorstellungen realisierbar sein könnten, suchen bestimmte Kreise ihre schwärmerischen Auffassungen immer wieder als kirchliche oder sogar einzig mögliche
christliche Haltung auszugeben.
- Aber wenn auch gerade die letzten Päpste immer wieder
zum Frieden gemahnt haben, so machten sie doch ebenso deutlich, daß unter Umständen, wenn die höchsten Güter des Menschen auf dem Spiel stehen, der bewaffneten Verteidigung eine
hohe sittliche Funktion zukommt. Der OSSERVATORE
ROMAN 0, das offiziöse Organ des Vatikans, gab in der Ausgabe vom 24.125. 11. 75 die Worte wieder, die Papst Paul VI.
an Soldaten verschiedener Nationen richtete:
„Eure Waffen sollen nicht dem Angriff dienen, sondern
immer und überall und ausschließlich der Verteidigung: einer
Verteidigung, die, so Gott will, niemals den Waffengebrauch
notwendig machen dürfte, sondern sich einzig und allein um
Stärkung der Gerechtigkeit und des Friedens bemüht... Eure
Waffen seien Symbol der Verteidigung dieser Gerechtigkeit,
deren Frucht der Friede ist. In diesem Licht erhält eure Funktion in der Gesellschaft ihre volle Bedeutung. Ihr seid in der
Tat Männer der Pflicht und der Disziplin, wenn es um Opfer ftir

das Wohl der Allgemeinheit, also um den höchsten Gipfel der Liebe
geht. ,Es gibt', sagt Christus, keine größere Liebe als die, wenn
einer sein Leben hingibt für seine Freunde'. (Joh 15, 13)... Christus stärkt eure Auffassung der Pflicht als Dienst, er läutert
euren Durst nach Gerechtigkeit, er ruft euch auf, in der Verteidigung eurer Mitbürger Stifter des Friedens zu sein... Als Soldaten setzt ihr euch ein für Gerechtigkeit und Frieden in der
Welt. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt deshalb: ,Wer als
Soldat im Dienst des Vaterlandes steht, betrachte sich als Diener der Sicherheit und Freiheit der Völker. Indem er diese Aufgabe recht erfüllt, trägt er wahrhaft zur Festigung des Friedens
- Bei nüchterner Beurteilung der Lage muß man zur
Erkenntnis kommen, daß keinerlei grundsätzliche Besserung
im Verhältnis zum Ostblock zu erzielen ist, solange dort nicht
eine grundlegende Gesinnungsänderung einsetzt. Anzeichen
für einen derartigen Gesinnungswandel wäre z. B. der Verzicht
auf die Erziehung zum Haß, wie sie etwa Sokolowski in seiner
„Militärstrategie" fordert, wie sie in der Eidesformel der NVA
enthalten ist oder auch im Buch „Soldat und Krieg" zum Ausdruck kommt, das 1971 in Moskau, ein Jahr später in Ostberlin
erschienen ist und offiziell als „wichtiger Beitrag für die Streitkräfte aller sozialistischen Länder" bezeichnet wird. In ihm ist
ein ganzes Kapitel der „Erziehung zum Haß auf den Feind"
gewidmet. Ein „Kernsatz" lautet etwa: „Der Charakter des
modernen Krieges erfordert, die Erziehung zum Haß auf den
Feind erheblich zu steigern."

• In der Frage um Leben und Tod der freien Welt darf man
sich nicht in weltfremde, unbewiesene Theorien flüchten. Politiker
und Soldaten müssen sich vielmehr um realitätsbezogene
Maßnahmen zur Kriegsverhütung bemühen. Es wäre unverantwortlich, durch wirklichkeitsfremde Wunschvorstellungen
dem Soldaten das moralische Rückgrat brechen zu wollen.
Denn ein Sieg des Atheismus wäre das Ende der freien Welt
und würde auch den christlichen Glauben aufs schwerste
gefährden. Es gibt zu viele Beispiele dafür, daß der Bolschewismus keinen Utopien nachhängt, sondern sein gestecktes Ziel
mit Konsequenz und äußerster Brutalität zu erreichen sucht.
Das Schicksal der Völker hinter dem Eisernen Vorhang in
Europa und dem Bambusvorhang in Asien müßte auch dem
naivsten Träumer die Augen öffnen. Ohne den energischen
Willen zur - notfalls eben gewaltsamen - Selbstbehauptung
droht der freien Welt das Schicksal Kambodschas, Äthiopiens,
Angolas, Albaniens oder anderer versklavter Völker. Im günstigsten Fall könnten die Entspannungseuphoriker ihre Utopien dann in Zwangsarbeitslagern diskutieren.

kann sich kein Christ legitimerweise auf das nebulose Ideal der
Gewaltfreiheit zurückziehen. Papst Paul VI. sagte in seiner Friedensbotschaft vom 8. 12. 68:
„Daher muß man schließlich bedenken, daß die Begeisterung für das Ideal des Friedens nicht die Feigheit derer fördert,
die fürchten, ihr Leben im Dienst für das eigene Land und die
eigenen Brüder geben zu müssen, während diese in die Lage
versetzt werden, Freiheit und Gerechtigkeit zu verteidigen. Sie
suchen vielmehr einzig und allein vor der Verantwortung zu
fliehen, die notwendig ist, um große Aufgaben zum Wohle
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- Gewiß bleibt es oberste Pflicht aller verantwortlichen
Politiker, alle Möglichkeiten zu einer friedlichen Verständigung auszuschöpfen, aber im Fall eines ungerechtfertigten Angriffs

aller auszuführen. Friede ist kein Pazifismus; hinter ihm verbirgt
sich nicht eine billige und bequeme Auffassung vom Leben. Er verkündet vielmehr die hohen und allgemein gültigen Werte des
Lebens: Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe."

Gewaltanwendung kann im Dienst der Gerechtigkeit nicht
nur erlaubt, sondern geboten sein, wenn sie Ausdruck des Willens zur Gerechtigkeit ist. Erinnern wir uns der Mahnung
Augustins, die später von Pius XII. aufgegriffen wurde, daß der
Verteidigungskrieg nicht nur mit Rücksicht auf das Wohl des
eigenen Volkes, sondern auch im Hinblick auf den Angreifer
gerechtfertigt ist, der dadurch von seinem Vorhaben abgeschreckt werden soll, während die voraussichtliche Straflosigkeit seine Aggressivität und seinen verbrecherischen Willen
nur noch bestärken würde.
So richtig es ist, daß Gewaltanwendung im Dienst des Hasses und der Unordnung stehen kann, so gewiß kann sie der
Durchsetzung der Gerechtigkeit dienen.

Nach christlicher Auffassung hat Gott in dieser Welt Ordnungsmächte eingesetzt, die mit der notfalls gewaltsamen Rechtswahrung das Ziel verfolgen, den ordnungswidrigen Mächten zu wehren
und gegen die Flut des Bösen Dämme aufzuwerfen.
Unbestreitbar ist die Entscheidung zur Gewaltanwendung
im Zeitalter der Massenvernichtungswaffen folgenschwerer
als früher. Deshalb müssen die Verantwortlichen im Staat
noch sorgfältiger als ehedem prüfen, ob es wirklich keinen
anderen Ausweg gibt, ob nicht vielleicht sogar sichere Rechte

PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER

Luther-Kritik bei Joseph Lortz

(Schluß)

Luther der Revolutionär
Im Zusammenhang mit Luthers Ablaßthesen heißt es bei
Lortz: „Die Revolution der Laien ist im Kommen Luther wird
ihr Prophet". (203) Lortz sprach von der unseligen Verwechslung extremistischer Schulmeinungen und falscher Praxen in
der Kirche mit der Kirche selbst und ihrer echten Lehre. (204)
Nach Lortz sind Luthers Ablaßthesen nicht nur von einem
Seelsorger geschrieben, sondern auch von einem Volksführer
und Volksredner, der instinktiv in der Unzufriedenheit der
Nation eine Hilfskraft für sich ahnt und von Anfang an auf sie
Bezug nimmt. (205)
Lortz weist auf die theologische Unklarheit der Zeit hin,
ohne die die Reformation unverständlich bleibe. „Ohne sie
hätten die radikalen Ideen, die Luther schon 1517 äußerte,
sofort eine allgemeine Abwehrfront der Theologen und der
erdrückenden Mehrzahl aller öffentlichen Mächte gefunden".
(205) Man habe dem Protestler und dem religiösen Reformer
zugejubelt, den Revolutionär übersehen. (213) Luther habe
scharf revolutionär über die Unkraft des Bannes gepredigt:
„Der Bann ist etwas Menschliches, wie der ganze weltliche
Machtanspruch des Papstes der Hölle entsprungen". (215)

aufgegeben werden müssen, um dem eigenen Volk und der
Welt ein neues Blutbad zu ersparen. Aber man darf nicht übersehen, daß der Schutz des Rechts und die Sicherung der
Rechtsordnung nach den Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils zu den Aufgaben gehören, denen sich der Staat nicht

entziehen darf.
Wenn auch der einzelne aus dem Geist der Bergpredigt heraus
persönlich dazu bereit sein darf, erlittenes Unrecht widerstandslos
zu tragen, so dürfte er doch hieraus nicht die Berechtigung ableiten,
die Erfüllung seiner staatsbürgerlichen Pflichten zu verweigern,
die ihm die staatliche Autorität in Wahrung der ihr selber aufgetragenen Pflichten zur Sicherung des Rechtsschutzes auferlegt.
Daß der Staat aus legitimen Gründen das unüberwindlich
irrige Gewissen seiner Bürger achtet, wenn sie glauben, dem
Ruf zu den Waffen nicht Folge leisten zu dürfen, ohne perönlich schuldig zu werden, steht auf einem anderen Blatt. Aber
grundsätzlich ist der Staat verpflichtet, alle rechtlichen und
sicherheitspolitischen Voraussetzungen zu schaffen, die seinen
Bürgern ein geordnetes Leben innerhalb des Staates ermöglichen. Dazu gehört die Bereitschaft, lebenswichtige
Grundrechte des Volkes notfalls auch gewaltsam zu schützen,
falls „alle Möglichkeiten einer friedlichen Regelung erschöpft
sind."
Die christliche Gerechtigkeit wird von der Liebe beseelt.
Wo diese Gewaltlosigkeit nahelegt oder gebietet, wird sie Ausdruck der göttlichen Liebe selbst. Ohne diese Liebe aber ist

Gewaltlosigkeit kein christliches Ideal. Sie kann sogar zur schweren
moralischen Schuld werden.
Leicht überarbeitete Fassung aus „Europäische Wehrkunde", März 1979.

Luthers „entsetzlich verzerrenden Übertreibungen als die konsequenten Vereinseitigungen des echten Revolutionärs, der
blind ist gegen die das Unrecht der Gegenseite aufhebenden
Tatsachen. Der Revolutionär Luther ist ganz in seiner eigenen
Sicht der Dinge befangen. Er identifiziert seine Sache ganz mit
derjenigen Gottes". Die Schrift von der Babylonischen Gefangenschaft der Kirche ist nach Lortz von allem, was Luther
schrieb, der theologisch radikalste Angriff: „die Kirche wird in
Gefangenschaft gehalten durch die bisherige Sakramentenlehre" (229). Hier werde die Auflösung des Christentums in
eine Gesinnungsreligiosität gerade an dem Punkt vollendet,
der am stärksten deren Überwindung bedeuten sollte. Hier
werde jenes geheimnisvolle Zentrum angetastet, aus dem die
Einheit der Kirche über die häretische Meinung des einzelnen
oder vieler hinweg sich selbst durch das Gesetz des Wachstums
hätte wiederherstellen können. (229)
Auch an diesem Punkte werde deutlich, daß die Grundwurzel der reformatorischen Haltung die individualistische, singulär-personelle Einstellung Luthers sei. (229)

Preisgabe des katholischen Kirchenbegriffs

Nach Lortz ist für die theologische wie polemische Technik
Luthers der Abschnitt über die Ehe besonders instruktiv: er
vereinfacht. „Sicher liegt hier wie sonst der schwache Punkt
von Luthers Theologie darin, daß er nicht aus der Realität der
Kirche denkt, sondern aus seiner singulären, individuellen Persönlichkeit, die für sich die Bibel liest und aus ihr schöpft. Es ist
die fundamentale Fehleinstellung aller Häresie". (231)

Über die Leipziger Disputation urteilte Lortz, daß Luther
nicht nur das göttliche Recht des Papsttums geleugnet hatte,
sondern weit darüber hinaus gegangen war. Der katholische
Kirchenbegriff sei von ihm radikal preisgegeben worden. (223)
Im Zusammenhang mit Luthers Programmschriften von
1520 spricht Lortz von der inneren Folgerichtigkeit seiner einmal häretisch grundgelegten Entwicklung (225) und von

Auf die Bannandrohungsbulle habe Luther in trotzigstem
Aufbegehren reagiert. Dem Papst und den Kardinälen sei er
entgegengetreten in der Vollmacht seiner Taufe und als Gottes
Kind und Erbe Christi, und er gebiete ihnen Buße zu tun und
diese teuflischen Gotteslästerungen einzustellen. (235) „Am
10. Dezember gibt Luther dieser Haltung auch den äußeren,
revolutionären Ausdruck: er verbrennt öffentlich das päpst-
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liche Gesetzbuch, theologisch-scholastische Werke und die
Bannbulle. Die Tat machte einen gewaltigen Eindruck. Schon
mit der Aufforderung ,An den christlichen Adel' hatte sich
unter den bisherigen Anhängern Luthers eine Klärung und
Trennung zu vollziehen begonnen. Viele fingen an, neben dem
Protestler Luther den dogmatischen Revolutionär, die verheerende Tragweite seiner Alarmrufe und den unkirchlichen Kern
seiner Lehren zu erkennen". (236) Die Gegnerschaft gegen
Rom war es nach Lortz, die zunächst Luther zujubelte, ehe
seine Häresie offenbar geworden sei. (247)
Die Frage, ob die reformatorische Bewegung als häretische
Glaubenslehre im Volk, in einem Großteil des Volkes Wurzel
gefaßt habe, beantwortet Lortz positiv. Nach ihm lassen schon
die ersten Jahre der Reformation keinen Zweifel daran, daß
auch der häretische Luther ,das Volk' unmittelbar angesprochen und mitgerissen habe. (250)

Luther und der Teufel
Die Wartburgzeit Luthers bietet nach Lortz vielleicht die
beste Darstellung seiner seelischen Konstitution: „ein singulär-labiles, anfälliges Gewissen, dessen gefährliche Unausgeglichenheit von einer robusten Gesundheit und einer gewaltigen Schöpferkraft gebändigt wird. Die plötzliche Einsamkeit
nach dem brausenden Geschehen, das ihn bis vor kurzem
umgab, der natürliche Rückschlag nach der gewaltigen
Anspannung, Regungen des Fleisches, der Wein, den er reichlich genoß, die schwere Verstopfung, unter der er litt: das alles
hätte genügt, um auch eine ausgeglichenere, weniger exzentrische Seele in Gefahr zu bringen. Es ist nicht zu verwundern,
daß schwere Anfechtungen ihn anfallen. Man versteht, daß
seine erregten Nerven ihn zu superlativistischer Sprache hetzen". (289) „Sehr verständlich die Depression, die neue Sündenangst wegen unwichtiger Dinge, die Qual ob des entzündeten Brandes, wegen dessen ihn nun der Teufel packt. Umgekehrt das Gefühl, als ob er in Worms vor den Richtern
Schwäche gezeigt habe, der Wunsch, er möchte ihnen viel
Schärferes entgegengeschleudert haben ... Der Teufelsglaube
ist für ihn zweifellos zentral. Der Teufel besitzt nach Gottes
Willen eine umfassende Bedeutung im Heilsplane. Auch diese
Gedanken hat Luther aus persönlicher Erfahrung und aus
Bibelglaube neu geformt. Die Welt ist also wirklich voller Teufel, und sie springen Luther eben nun auf der Wartburg an".
(290)
Lortz bezeichnet Luther als den Revolutionär und den
ungeschichtlich Denkenden. (290)

Bibelübersetzung keine Schöpfung ex nihilo
Über die Bibelübersetzung Luthers urteilt Lortz, daß sie die
religiöse Haupttat Luthers ist. Gleichzeitig weist er daraufhin,
daß wir heute über die gewaltige Übersetzungsarbeit an der
Bibel vor Luther gut orientiert sind. „Wir wissen, wie töricht es
ist, von einer Schöpfung ex nihilo durch Luther zu sprechen. Es
ist für das religiöse wie für das sprachliche Werden der Deutschen eine Fehlbehauptung, zu sagen: Luther hat ihnen überhaupt erst die Bibel und die Sprache gegeben". (291) „Luthers
ebenso reicher wie gefährlicher Subjektivismus ist in diese
Übersetzung eingegangen". Die Vorrede zur Übersetzung
eröffne die radikalsten Wege zur Zerstörung des Kanons. „Das
verhängnisvolle Entscheidende ist dies (und es ist nur ein
getreues Spiegelbild von Luthers dogmatischem Besitz und
seiner theologischen Arbeitsweise überhaupt), daß er nicht die
gesamte Offenbarung gleichmäßig annimmt, sondern grundsätzlich nach dem sucht, was ‚wesentlich' in der Lehre sei".
(292)

stanz des Evangeliums greifenden Folgen seines Subjektivismus. (406)

Das Ausspringen aus dem Kloster
Das Ausspringen auf dem Kloster mußte nach Luthers revolutionären Schriften größten Umfang annehmen. „Und nach
Luthers Lehre durfte und mußte die Heirat die weitere, berechtigte Schlußfolgerung sein. Luther hatte die Grundlagen des
Mönchtums zu radikal zerstört. Der Geist der Rebellion ließ
sich nicht mehr in geordnete Bahnen bringen. Vielmehr, nicht
zuletzt im Zusammenhang mit dieser Aufkündigung schwerster und intimer Fesseln, bemächtigt sich ein tumultuarischer
Geist des Reformationseifers und beginnt in den Laisierungsprozeß einzugreifen". (306)

Luthers Aussagen über die Bauern und die Juden
Eingehend äußert sich Lortz über die Frage: Luther und die
Bauern. Er berichtet über Luthers Absage an die Bauern und
spricht von Luthers hartem Pamphlet „Wider die räuberischen
und mörderischen Rotten der Bauern". Von seinen Zitaten
seien nur folgende angeführt: „Drum soll hie zuschmeißen,
würgen und stechen heimlich oder öffentlich, wer da kann, und
gedenken, daß nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres
sein kann denn ein aufrührerischer Mensch, gleich als wenn
man einen tollen Hund totschlagen muß. Steche, schlage,
würge sie, wer da kann". Er urteilt: „Eine furchtbar harte
Sprache". (332) „Das Ansehen Luthers hatte einen ungeheuren
Stoß erlitten. Die Befreiung der Bauern mißlang, wie die Reformation als Ganzes mißlingen sollte". (335)
Lortz informiert auch über die gewaltsame Ausbreitung der
Neuerung. Durch seinen hemmungslosen Ton habe Luther
zweifellos unter der Bürgerschaft dem Triebhaften, dem Haß,
der Unduldsamkeit und dem Tumult als ein Meister ohnegleichen die Gasse geöffnet. (374)
Zür Frage Luther und die Juden hat sich Lortz nur beiläufig
geäußert. Luther fordere, daß man ihre Synagogen und Häuser
verbrenne, daß man ihnen ihre Bücher nehmen und den Rabbinern das Lehren verbiete; man solle ihnen Geleit und Straße
sperren, am besten aber sie ausweisen. (374)

Blindheit vor Luthers Mängeln
In einer Zusammenfassung bemerkt Lortz: „Es ist verständlich, daß der evangelische Christ mit Beklemmung vor der
Behauptung tiefgreifender Mängel in Luthers Lebensbild
steht; und daß er solcher Behauptung mit Mißtrauen begegnet.
Mit denjenigen Lutherverehrem, die glauben, die Fehler
Luthers, des Genies, a priori als belanglos abtun zu müssen, ist
nicht zu rechten. Aber man darf ihnen zum mindesten sagen,
daß sie dann, gerade als Christen, das erschütternde Schicksal
Deutschlands in und durch die Reformation zu einem entscheidenden Teil unverständlich machen, da sie aus der von
vielen Seiten aufgehäuften Schuld irregeleiteter Kräfte den
gewaltigen Komplex Luther ganz ausschalten. Man kann mit
Ehrfurcht vor Luther stehen, aber man darf nicht blind sein vor
seinen Mängeln. Und dies wegen der Wahrheit, wegen des
Christentums, aber auch wegen Luther selbst". (382)

Luther - Gegner der Vernunft

Luthers Bibelübersetzung bezeichnet Lortz als „ein stärkster und wahrhaftig ein großartiger Beweis" für die in die Sub-

Die Verwerfung der Vernunft stehe am Anfang und am
Ende der Arbeit Luthers. Er, der so früh überheblich gegen sie
und Aristoteles und die Scholastik gewettert habe, verkünde
noch in seiner letzten Wittenberger Predigt: „Der Teufel wird
das Licht der Vernunft anzünden und euch bringen vom Glauben". Er selbst dagegen ziehe dem Verstandesmäßig-Theologischen eine unschulmäßige, biblische, religiöse Art vor. (387)
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Luther kein Theologe
Luther war nach Lortz kein Theologe, sondern ein Prediger
des Evangeliums. Die Frage, ob Luther ein Theologe war oder
nicht, sei beileibe keine leere Dogmenfrage. Sie sei vielmehr
ein Hauptthema sowohl für die Würdigung Luthers an sich wie
für eine fruchtbare Auseinandersetzung der Konfessionen.
Weil Luther kein Theologe war, deswegen die Möglichkeit
krasser innerer Widersprüche in seinen Grundtheorien, ohne
daß jedoch damit eine Unaufrichtigkeit gegeben wäre, oder
daß die Aussagen sich gegenseitig völlig wertlos machen würden. Daß die protestantische Forschung dieses Untheologische
nicht genügend in Rechnung setze, bringe es mit sich, daß sie
katholisch-theologische Nachweise von Widersprüchen
Luthers so leicht als „formale Konstruktionen" ablehne. (3871)
Luther Spalter der Kirche
Durch seine Lehre habe Luther die Kirche gespalten. „Er tat
das im Widerspruch zu nachdrücklichen 5!.iußerungen, in
denen er sich für die Einheit der römischen Kirche festgelegt
und ihrer Spaltung von vornherein jede Berechtigung genommen hatte". (389) Die Wirklichkeit ‚Kirche' entgehe ihm. „Das
was er, Luther, entdeckt hat und vorträgt, ist schlechthin das
Ganze. Und eben dieser Mangel ist Voraussetzung wie stärkster Ausdruck für Luthers ,Gewissens-Subjektivismus` ". (394)
Nach Lortz entthronte Luther das lebendige Lehramt und
die Tradition und erkannte nur mehr sein eigenes Verständnis
der Kirche an. „Damit eben war der alte Begriff ‚Kirche' zerstört und ihre Unsichtbarkeit im lutherischen Sinne statuiert".
(394)
„Wenn man einen unmittelbaren Eindruck davon haben
will, daß der eigentliche Kirchenbegriff aus Luthers Theologie
verschwunden ist, dann muß man, aber man braucht auch nur
die großen Schriften von 1520 zu lesen: man greift mit Händen,
wie souverän, ganz allein aus eigener Kenntnis und Deutung
der Bibel, Luther über die Kirche hinwegschreitet". (395)

ist, wie wir das für Luther überreichlich belegen konnten und
können. Und hier liegt Luthers Inkonsequenz. Er war Diener
des Wortes, aber weithin in seinem eigenen, höchst persönlichen Sinne". (402)
Als das Grundproblem aller Lutherdeutung bezeichnet
Lortz das Zusammensehen und das Zusammensein vom Subjektivistischen und Objektivismus. „Sowohl sein persönlicher
Entwicklungsgang zum Reformator (der auch durch Skrupulosität - eine Grundform des Subjektivismus, da sie praktisch
nur die eigene Einsicht gelten läßt - tief gekennzeichnet ist),
wie seine Lehre sind primär subjektivistisch und wissen von
jener Objektivität nur mehr im besprochenen engen Umkreis.
Das große Ganze konnte mit Recht subjektivistisch verstanden werden". (403) "Luther kann unmöglich den notwendigen,
in die Substanz des Evangeliums greifenden Folgen seines
Subjektivismus entgehen. Ein stärkster und wahrhaftig ein
großartiger Beweis ist seine Bibelverdeutschung". (406)
Luther habe für den Triumph des Subjektivismus mehr als
irgend ein anderer getan. „Der Subjektivismus ist die Spaltung
der Einheit. Luthers Mitschuld an der verhängnisvollen Herrschaft des Subjektivismus in der neuen und neuesten
Geschichte zu erkennen, ist die Hälfte seiner Erkenntnis und
seiner Bewertung. Der Subjektivismus ist also in Luthers
Struktur kein Beiwerk, sondern Grundelement". (408 f)

Luthers revolutionäres Schriftprinzip
Die Hochschätzung des ‚Wortes' hat Luther nach Lortz
bereits 1519 bis zu seiner alleinigen Geltung, d. h. zum Schriftprinzip, gesteigert. „Auf diesem Schriftprinzip ruhen Luthers
Ansichten im Kampf gegen die Kirche und das Reich. Von diesem Boden aus war eine eigentliche Widerlegung unmöglich.
Denn alles kam ja auf die Auslegung der Texte, also auf die
Disputation an. Man sah damals nicht, daß sich eben hierin, im
Schriftprinzip, das eigentlich Revolutionäre formulierte".
(399)

Luthers grobianistische Polemik
Damit evangelische Leser seinen Ausführungen nicht von
vornherein mit unberechtigten Hemmungen begegnen, erinnet Lortz zunächst daran, daß ein unsachlicher Grobianismus,
eine heftige, triebhafte Erregtheit dem Reformator nicht etwa
erst oder nur von katholischer Kurzsichtigkeit und Empfindlichkeit vorgeworfen wurde. (415) Einzelbelege für dieses wertmindernde Triebhafte liefere Luthers Werk in Fülle. Nirgends
sei Luthers Haß so tief, als wenn es gegen das Papsttum geht
und gegen die Messe, die er des Papsttums Bollwerk nennt.
(417) „Die bekannten Schandbilder sind mit ,Wider Hans
Worst` der Tiefpunkt dieser Leidenschaftlichkeit. Luther hat
sie ausdrücklich ganz für sich in Anspruch genommen, ja er hat
die Häufung von massiven Gemeinheiten als sein ‚Testament'
bezeichnet". (418)
Über Luthers Schrift „Wider das Papsttum in Rom vom
Teufel gestiftet" urteilt Lortz: „Wiederum brauste er in unflätigstem Grobianismus los. In tollem Wirbel folgen sich die
Schmähworte über die Mörder, Erzspitzbuben, Verräter,
Lügner, die immerzu zum Teufel fahren sollen". „Dem Papst
sein Land zu nehmen, scheint wenig; man müsse ihm und seinem Hof die Zunge hinten zum Halse herausreißen und wie
Siegel an den Bullen der Reihe nach an den Galgen nageln".
Lortz spricht von dem kochenden Haß Luthers, „der in allem
Grobianismus der Zeit nicht seinesgleichen hat, der in seiner
unheimlich leichtfertigen Verzeichnung zur Verdrehung fortschreitet. Damit hat Luther sein Werk schwer belastet, hat
seine großen Ideen wirklich dämonisch abstoßend überschattet". Mit Recht sagt Lortz: „Wer hier nicht einfach, mit
Bedauern, ablehnt, schadet seiner und Luthers Sache". (II
254 0

Luthers Objektivismus - eine Selbsttäuschung
Luthers Objektivismus sei eine Selbsttäuschung und eine
Inkonsequenz. „Eine Täuschung, weil kein religiöser Objektivismus möglich ist, der nicht immer wieder von Fall zu Fall
durch einen lebendigen Deuter, also durch ein unfehlbares,
lebendiges Lehramt gesichert werden kann. Nur auf persönliche Einsicht und Begründung hin kann keine objektive Norm
gebaut werden. Um so weniger dann, wenn diese eigene Einsicht so singulär persönlich, subjektivistisch und schwankend

Luthers Verzeichnungen katholischer Lehren
Luther habe in seinen schweren Anklagen gegen die Kirche
Katholisches in einer hoffnungslosen Weise sachlich verzeichnet. "Es ist nicht anders als erschütternd, zu sehen, wie blind er
für das Katholische geworden ist und wie er sich in die Auffassung von der Kirche als dem Götzentum des Antichristen hineingesteigert hat". (418)
„Wir nennen das alles nicht mehr Lüge wie Denifle, und wir
tun es mit gutem Grunde nicht. Aber es ist erschütternd, zu
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Luthers Kampf gegen die Messe
Nach Lortz hat Luther das Herzstück der Liturgie, die
Messe mit Kanon und Wandlung zerstört. (389) Er spricht von
Luthers tragischem, haßerfülltem Kampf gegen die Messe.
Luther sehe in der Messe einfach ein ,gutes Werk', ein Werk des
Menschen. (397) Luther entkleide die Messe ihres besonderen
Charakters und drücke sie zur einfachen Kommunion des Priesters herab. (398) Das Opfer im objektiven Sinne ist radikal
ausgeschaltet. (399)

sehen, wie der Großteil der damaligen Welt, einschließlich der
Gebildeten, der überredenden Gewalt des mächtigen Zauberers verfiel. Wie sie in ihrem katholischen Besitz so unklar und
unsicher waren und wurden, daß sie sozusagen von heute auf
morgen vergaßen, was sie gestern noch praktiziert und als heilsam Heiliges verehrt hatten. Mit anderen Worten: es ist geradezu unheimlich, wie vollständig der Sieg der Lutherlegende
war". (419)
Lortz fordert, daß die Fehlzeichnungen Luthers aus der Literatur verschwinden müßten. Das, was Luther und seine Anhänger als Katholizismus verfolgten oder ablehnten, sei in manchem gar nicht der katholische Glaube. (420)
Nur derjenige könne das Zerstörende in Luther nicht sehen,
der in unchristlicher Weise das Wort der Bergpredigt vergesse,
das die Milde lobt und das Luther sehr gut kennt und preist, es
aber oft in der Praxis vergißt: Selig sind die Sanftmütigen.
(430)
Luther habe den katholischen Zentralbegriff häretisch entdeckt. (434) Er greife in seinem entscheidenden Werden (und
in seinen späteren Jahren wiederholt sich das immer wieder)
nicht die katholische Glaubenslehre an, sondern eine vermeintliche katholische These. Auf Grund dieser falschen Voraussetzung kommt er zur Ablehnung der Kirche und zu seinen
häretischen Lehren. (436)

Zusammenfassung der Luther-Kritik
Seine Luther-Kritik faßt Lortz in den Worten zusammen: Es
erhebe sich unerbittlich die Frage: „Wurde durch Luthers
Werk das Reich Christi im christlichen Volk ausgebaut, wurde
der Glaube gemehrt? Oder hat nicht vielmehr der revolutionäre Angriff gegen die alte Kirche im Namen des im Worte
gebundenen Gewissens mit korrekter Logik den Subjektivismus (also das Menschliche) im christlichen Raum wachsen lassen und das Objektive (also das Göttliche der einfach vorgegebenen Offenbarung) geschwächt?" Luther erinnert an die
gewaltige Minderung unmittelbar religiösen Lebens. (II 303)
Nach Lortz mußte die innerprotestantische Aufspaltung
immer weiter fortschreiten, „und heute erkennen wir leider, in
welchem Ausmaß die Entwicklung diesen Weg tatsächlich
gegangen ist". „Nur mehr ein erschütternd geringer Prozentsatz von Mitgliedern der protestantischen Kirchen steht auf
dem Boden der Lehre, die Luther in voller dogmatischer Intoleranz als unumgängliche Voraussetzung für den Eingang ins
ewige Leben forderte. Zugespitzt formuliert, kann man sagen:
Luther wollte die Offenbarung sichern, für einen Großteil der
Protestanten kam der Rationalismus. Er wollte den Glauben
schützen, das ‚Wort' rein erhalten, es kam ein sich selbst auflösender Kritizismus. Luther wollte durchaus Vertreter des
Alten sein, des ursprünglichen Christentums, sein Werk wurde
zweifellos kirchliche Revolution und auch in jenem weiteren
Sinne, daß etwas wesentlich Neues entstand". (II 305)

Luther zerstörte die Einheit
„Man kann diesem für einen Christen vor allem andern ernsten Verdikt nicht dadurch entrinnen, daß man der alten
Kirche den Vorwurf macht, nicht mit Luther gegangen zu sein.
Denn es liegt am Tag, daß gerade in und aus seiner Gemeinschaft und aus seinen Grundanschauungen heraus jene verhängnisvolle innerprotestantische Aufspaltung erwachsen ist,
als deren Ergebnis wir heute die ‚zahllosen' protestantischen
Denominationen, die dogmatische Bindungslosigkeit auch
wieder innerhalb der einzelnen protestantischen Gruppen vor
uns sehen. Soweit Historisches für das Wesen beweisend sein
kann, ergibt sich daraus: Aufspaltung gehört zum Wesen des
von Luther Geschaffenen". (II 306 f)
„Die Einheit, die absolute Einheit ist das Wesen der Kirche.
Eine Haltung und eine Lehre, aus der mit ersichtlicher Konse- 4711 -

quenz der Plural ,Kirchen', und diese mit je wesentlich verschiedener Lehre, zum Teil mit völliger Leugnung der Erlösung durch den Gottmenschen, hervorgeht, erhebt gegen sich
selbst die gewichtigen Bedenken, ja kommt in Gefahr, sich
selbst zu widerlegen". (II 307)
„Die Einheit kann nicht durch eine ,Begegnung in der Mitte'
erreicht werden. Die volle Wahrheit ist Voraussetzung, und
ihre Unnachgiebigkeit hat den unbedingten Primat. Daß Rom
gerade diese Lehre immer wieder verkündet und betont, ist
nicht Ausfluß ,römischer Starrheit und Härte', sondern ist
eigentlicher Ausdruck der echten, nämlich seinsgerechten
Liebe, die nur in der vollen Wahrheit und durch sie Verwirklichung finden kann". (II 307)

* * *
Im schärfsten Gegensatz zu diesen Aussagen von Joseph Lortz
steht das Nachwort von Peter Manns, dem langjährigen
Assistenten von Lortz, in dem er drei Thesen behandelt:
1. Über Lortz hinaus; 2. Die Engführung der Lortzschen Darstellung; 3. Die bleibende und aktuelle Bedeutung der Lortzschen Position. Er tituliert Luther im Widerspruch zur
Geschichte und zur Lehre der Kirche als ,Vater des Glaubens"6).
In seiner „Reformation in Deutschland" hat Lortz darauf
bereits die Antwort gegeben, als er über Luther schrieb: „Die
Verneinung des Papsttums, d. h. des lebendigen, unfehlbaren
Lehr- und Hirtenamtes, als Ausdruck einer grundstürzend
neuen Kirchenidee, war die geheime, unbewußte Voraussetzung eines inneren Umschwungs gewesen; seit dem Juni der
Leipziger Disputation war dann der zum Antichrist werdende
Römische Stuhl das große und entscheidende Gegenüber
geworden".
An vielen Stellen hat Lortz die Tatsache ausgesprochen, daß
Luther Häretiker war. Er sprach nicht nur von seinen häretischen Lehren, sondern Luther ist für ihn der Häretiker, der den
katholischen Kirchenbegriff radikal preisgegeben hat.' 7).
Noch wenige Jahre vor seinem Tod hat sich Lortz (1975),
obwohl er inzwischen einige seiner früheren Ansichten zu Gunsten Luthers geändert hatte, in seinem Beitrag „Ökumenismus
ohne Wahrheit?" gegen Tendenzen gewandt, wie sie jetzt bei
Manns sichtbar werden. Lortz sprach davon, daß heute in der
katholischen Kirche das Klima einer geistig-geistlichen Verunsicherung besonders bedrohlich wirke. „In der öffentlichen
Aussprache prägen allmählich gewisse theologische Thesen
das Glaubensbewußtsein, die nicht mit den offiziellen Lehraussagen der Kirche in Einklang stehen. Ohne die Zustimmung (manchmal auch ohne genügend Widerspruch der
Bischöfe und des Papstes) werden progressistische Theorien als
selbstverständliches katholisches Glaubensgut vorgetragen,
die es einfach nicht sind. Fehldeutungen oder Unklarheiten,
etwa über die Trinität, die Auferstehung, die Eucharistie, die
Unfehlbarkeit, die Sünde und auch den Teufel, haben sich auf
breiter Front in der Literatur, der Predigt und der Katechese
durchgesetzt". 18)

•
Mit seiner Behauptung: Luther - Vater des Glaubens verbindet Manns wortreiche Attacken gegen Theobald Beer und
sein Buch ,Der fröhliche Wechsel und Streit. Grundzüge der
Theologie Martin Luthers' (Einsiedeln 1980) und gegen mich.
Er wiederholt seine opportunistischen Ausführungen, die er
am Reformationstag 1980 in einer ‚Predigt' in der evangelischen Marktkirche in Hannover ausgesprochen hatte. Er gibt
zwar zu, daß die Zitate, die ich in der ,Kleinen deutschen Kirchengeschichte' aus Lortz angeführt hatte, sich im einzelnen
alle bei Lortz belegen lassen, behauptet aber, es handele sich
hier um eine unhaltbare Vereinfachung. Tatsächlich waren
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meine Bemerkungen über Luther in der ,Kleinen deutschen
Kirchengeschichte' nur eine schwache Andeutung dessen, was
Lortz an kritischen Erkenntnissen über Luther ausgesprochen
hat. Einige Beispiele: Ich habe nicht wie Lortz von der würdelosen Doppelzüngigkeit Luthers gesprochen. Ich habe die Haltung Luthers in der Frage der Doppelehe von Philipp von Hessen nicht erwähnt, von der Lortz sagt: „Eine erschütternde
Beweisführung im Munde des oft unerschrockenen Mönches,
wie des Entdeckers des reinen Wortes". Ich habe das Thema
„Luther und die Lüge" übergangen und das Lutherwort nicht
angeführt: „Was wäre es, ob einer schon um Besseres und der
christlichen Kirchen willen eine gute starke Lüge täte". Ich
habe kein Wort gesagt über Luther und die Juden, nicht - wie
Lortz - von der Aufforderung Luthers gesprochen, daß man
ihre Synagogen und Häuser verbrenne. Ich habe übergangen,
was Lortz über die gewaltsame Ausbreitung der Reformation
sagt. Ich habe nicht - wie Lortz - von Luther als dem dogmatischen Revolutionär und von dem unkirchlichen Kern seiner
Lehren gesprochen.
Es ist bezeichnend, daß der Herder-Verlag das Werk von
Lortz nicht ohne Kommentar abdruckte. Man wußte, welche
Luther-Kritik in Lortz enthalten ist. Sie mußte immunisiert
werden. Manns hat diese Aufgabe ganz im Sinne des Zeitgeistes erfüllt. Aber er begeht den Fehler, daß er in seiner Apologetik für Luther blind wird für historische Tatsachen. Bereits
1937 hat der protestantische HistorikerJustus Hashagen von der
apologetischen Tendenz in der Lutherforschung gesprochen.
Die Lutherforschung habe ein bestimmtes hervorstechendes
Merkmal angenommen: Die apologetische Tendenz19). Ranke
habe das Revolutionär-Dämonische in Luther aus apologetischen Gründen verwischt. „Wer es einmal wagte, aus der Reihe
zu tanzen und als Kritiker Luthers aufzutreten, hatte keine

DR. BERND LORENZ

Preisgabe von Gemeinsamkeiten?
Diskussionen über die Liturgiereform in der römischkatholischen Kirche und ihr Widerhall in der Ökumene
(Bökmann). Nur mit Bewegung und Erschütterung kann man
lesen, was uns aus dem Leben eines begnadeten Pfarrers als Leiden an
dem, was nach dem Konzil - sich häufig zu Unrecht auf es berufend in der Liturgie geschah, berichtet wird: Hermann Breucha 1902197 2; Aufbruch der Kirche im Bild eines Priesters, dargestellt von
Franziska Werfer (Anton H. Konrad Verl. 7912 Weißenhorn). Fraglich erschienen ihm z. B. die sogenannten «Sonntage imJahreskreis».
„ Im Blick auf Ostern befremdete - betrübte - ihn die Abschaffung der
Vorfastenzeit, die auch in der Liturgie des Ostens bedeutsam ist . . .
Außerdem verbinden ja die Sonntage der Vorfastenzeit wenigstens
noch durch ihren Namen die lutherischen Protestanten mit dem Gottesdienst der Mutterkirche" (S. 259). „Breucha erkannte die große
Gefahr, die darin liegt, daß die Reform der Liturgie das pastorale
Anliegen gegenüber dem objektiven Verhalt zu sehr betont". Er sah
darin ein Mißbrauch des Heiligen. (S. 264f) Daß der Verzicht auf
als entbehrliches katholisches Sondergut hingestellte Elemente der
Liturgie zugunsten einer „ökumenischen" Anpassung nicht nur ohne
Erfolg blieb, häufig gar in zentrale Glaubensvollzüge schmerzlich und
folgenreich einschnitt, sondern auch gläubige Protestanten befremdete,
ja sogar noch bestehende Gemeinsamkeiten preisgab, zeigt die folgende, gut belegte Darstellung.

gute Presse""). Hashagen forderte, daß man die der Lutherforschung seit Generationen anhaftende apologetische Tendenz
als einen wissenschaftlichen Fremdkörper erkenne und verbanne. „Amicus mihi Plato, magis amica Veritas"21).
Die Reaktion von Manns auf meine Lortz-Zitate zeigt, daß
diese apologetische Tendenz heute auch im katholischen
Raum wirksam ist. Peter Manns sollte die Mahnung von Lortz
bedenken: „Man darf nicht blind sein vor Luthers Mängeln.
Und dies wegen der Wahrheit, wegen des Christentums, aber
auch wegen Luther selbst",22).
Anmerkungen:
16) J. Lortz, Die Reformation in Deutschland (Freiburg 61982) II 353 ff.
17) Vgl. J. Lortz, die Reformation 149,162,163,166,169,171,177,179,183, 225,
231, 249, 250, 434, 436. Vgl. auch die Feststellungen von Horst Fuhrmann, Präsident der Monumenta Germaniae, in seinem Buch, Von Petrus zu Johannes
Paul II. (München 1980) 146: „Über allen ökumenischen Gesprächen unserer
Tage sollte nicht übersehen werden, daß Luthers Rechtfertigungslehre, seine
Ablehnung der Tradition, seine Nichtanerkennung allgemeiner Konzilsbeschlüsse, sein Bestreiten der normativen und den Glauben überwachenden
Rolle des römischen Papsttums, um nur wenige Punkte zu nennen, fraglos
große Ketzereien darstellen, die auch heute von der katholischen Kirche als
Ketzerlehren angesehen werden müssen. Luther war kein verkannter Frühreformer, auf dessen Kurs die Kirche später von sich aus hätte einschwenken können".
Fuhrmann bezeichnet sich im Vorwort als Protestant: „Ich bin Protestant, wenn
auch ohne besonderen Bekenntnisdrang".
18) (Münster 1975) 10.
19) Justus Hashagen: Historische Vierteljahrsschrift 31(1937) 626.
20) Ebd. 632.
21) Ebd. 650.
22) J. Lortz, Die Reformation I 382. Vgl. auch Joseph Lortz, Die Reformation
als religiöses Anliegen heute (Trier 1948) 10 f, wo Lortz auf den Vorwurf, er
denke sich eine Vereinigung ja doch nur als Rückkehr der Evangelischen zur
Römisch-katholischen Kirche, die Antwort gibt: „Aber gewiß denke ich so. Wie
könnte ich anders, da ich ohne Abstriche katholisch sein will?" Das Evangelium
ist nach Lortz nur an einer Stelle ganz zu finden, in der katholischen Kirche.
(ebd. 11). ,

erklärten Willen des Konzils hinausgehend erneuerte Liturgie,
die doch - wie so oft betont wird - sichtbare Bezeugung kirchlicher Einheit sein soll, zum Gegenstand des Streites innerhalb
der Kirche geworden.
Während dieser Debatte scheint nun das Bewußtsein einer
ökumenischen Bedeutung der Liturgiereform weitgehend aus
dem Blickpunkt der innerkirchlichen Diskussion entschwunden zu sein. Denn sicher spricht die Liturgiekonstitution des
Konzils nicht zufällig davon, daß die ökumenischen Bemühungen ein immer zu beachtendes Lebensmoment der Kirche darstellen.') Und einige Jahre nach Abschluß des Konzils betont
beispielsweise W. Dürig: „Die in der Liturgie, besonders in der
Eucharistiefeier, präsent werdende eschatologische Dimension der Kirche macht zugleich die Bedeutung der Liturgie für
das ökumenische Gespräch deutlich".2) Nicht zuletzt unter
ökumenischem Aspekt ist doch auch das Bemühen zu verstehen, daß „der Tisch des Gotteswortes reichlicher bereitet" werden solle?) Dabei wurde schon längst vorher ausdrücklich auf
die Verbindung von Bibelbewegung, ökumenischer Bewegung
und liturgischer Bewegung verwiesen.4)

Bereits seit verschiedenen Jahren ist innerhalb der römischkatholischen Kirche die durch die vom 2. Vatikanischen Konzil beschlossene Liturgiekonstitution und oft weit über den

Doch sei zunächst eine - zumindest teilweise - skeptische
Beurteilung von Auswirkungen der Liturgiereform auf katholischer Seite auch im Bereich theologischer Auffassungen
erwähnt, die nicht zum „konservativen Lager" zu rechnen sind.
So stellte der bedeutende Okumeniker A. Brandenburg bereits
vor Jahren fest: „Das Neue, das dem Liberal-Protestantischen
allzu Angepaßte, kam plötzlich über uns",5) R. Padberg
beklagte die Bilderarmut in den Kirchen6) und ein Mitarbeiter
und zugleich Kritiker des neuen Gebetbuchs „Gotteslob"
sprach vom „Übereifer liturgischer Neuerer".7)
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Und sicher nicht ohne Grund erinnerte P. M. Zulehner ganz
allgemein „an jene große Zahl von Katholiken, die im Zuge
kirchlicher Reformen, genauer genommen durch die Art der
Reformen, das Gefühl bekommen haben, daß selbst die Kirche
nicht mehr der Ort ist, an dem man einen „letzten Halt" findet.
Vor allem jene, die ihrer Kirche selten begegnen, machen die
befremdliche Erfahrung, daß die Texte und Formen heute
anders sind als die aus den Kindestagen gewohnten. Kirche
wird für sie auf diese Weise fremd".8)
Aus dem Bereich der Ökumene (wobei hauptsächlich protestantisch orientierte Traditionen genannt werden) sind nun
Meinungsäußerungen zur Liturgiereform nicht allzu häufig
und bringen recht unterschiedliche Ansichten zum Ausdruck.
Auch ein ziemlich früher Versuch einer Zusammenfassung
(und Kritik) solcher Äußerungen durch E. J. Lengeling führt
letztlich zu keinem anderen Ergebnis.9) Dabei wird auch die
ökumenische Bedeutung der Liturgiekonstitution sehr wohl
gesehen. So betont beispielsweise M. Boegner: „In ökumenischer Hinsicht ist dieses Dekret von größter Wichtigkeit."1°)
Interessanterweiie ist nun die Bewertung dieser Reform
denkbar unterschiedlich. Während E. C. Blake positiv
bemerkt: „Wo hat es in den vergangenen zehn Jahren eine protestantische Leistung gegeben, die der römisch-katholischen
Erneuerung in der Liturgie vergleichbar wäre?",") bringt R.
Raffalt zur Bewertung der ökumenischen Bedeutung der Liturgiereform eine sehr skeptische Darstellung, die mit der Beobachtung begründet wird: „Nicht einmal die Protestanten im
weiten Fächer ihrer Bekenntnisse zeigten sich geneigt, in der
Rationalisierung der katholischen Liturgie einen Schritt der
Annäherung zu erkennen".12)
Die hier angedeutete Skepsis gipfelt wohl in den schwerwiegenden Bedenken zu wesentlichen Fragen durch den streng
lutherisch orientierten Ökumeniker H. Sasse gegen die Liturgiereform, bei der er einen Wechsel bisheriger katholischer Auffassungen hin zum Kalvinismus sieht und hierin ein Verlassen von
bisher durch Katholiken und Lutheraner
gemeinsam vertretenen Anschauungen durch
die Katholische Kirche bedauert. Bereits 1971 spricht
H. Sasse von der durch die Liturgiereform erfolgten „Zerstörung der Messe", wobei er erläutert: „Es war nicht die Übersetzung in die Landessprachen, die daran Schuld ist, sondern das,
was damit Hand in Hand ging. Die größte Liturgie der abendländischen Welt ist mutwillig zerstört worden. (...) An Stelle der

in Jahrhunderten gewachsenen Messe steht ein Produkt des liturgischen Kunstgewerbes, das der Fluch jeder modernen Kirche ist."

Meßfeier in der Landessprache weist beispielsweise M. Boegner
hin: „Wird die Messe in der Landessprache gelesen, so ändert
sich damit zwangsläufig auch der Rhythmus der Lesungen und
der Gebete. Mit Bedauern vermerke ich, daß das rasche
Tempo, in dem die meisten Zelebranten die lateinischen Texte
sprechen oder lesen, es den Gläubigen nicht ermöglicht, die
Worte, die sie hören, zu durchdenken, selbst dann nicht, wenn
es sich um das Gebet des Herrn handelt. Wird in der Landessprache zelebriert, so ändert sich alles: der Zelebrant ist
gezwungen, seinen Rhythmus zu verlangsamen, und die Gläubigen erfassen die langsamer gesprochenen Texte, sie gleiten
nicht einfach über sie hinweg, sondern dringen in ihr Inneres
ein".14)
Dieses ausführliche Zitat, das auch deshalb so aufschlußreich ist, da ähnlich oder gleich auch von Katholiken argumentiert wird, scheint etwas daran zu kranken, daß der tatsächlich
teilweise vorhanden gewesene Mißstand des zu raschen Sprechens bei der Zelebration als Argument für die Änderung des
Gegenstandes selbst, der lateinischen Meßfeier, verwendet
wird, verbunden mit der optimistischen Zukunftshoffnung, bei
der Messe in der Landessprache erledige sich dieser Mißstand
sozusagen von selbst. Daß M. Boegner, als er seine Meinung
vor gut einem Jahrzehnt niederschrieb, dieser optimistischen
Ansicht war, ehrt ihn sicherlich;faktisch hat die Entwicklungdiese
Hoffnung wohl kaum erflillt, denn man kann immer wieder erleben, daß Geistliche für die Meßfeier in Deutsch mit laut gespochenem Kanon auch nicht mehr Zeit aufwenden als „früher"
für die still gebetete Messe in Latein. Ist dieser Mißstand nun
ein Argument gegen die landessprachlich gebetete Messe?
Wenn nein, muß man wohl auch das Argumentieren mit dem
Mißstand zu rasch gebeteter lateinischer Messen außer Acht
lassen.
• Dann sollte auch die durch die Reform so stark geförderte Zelebration versus populum bewußt unter ökumenischem
Aspekt gesehen werden. Dabei ist festzustellen, daß dieser
Platz des Geistlichen „hinter dem Altar" heute bei den anderen

Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften praktisch nicht verwendet
und zum Teil ausdrücklich abgelehnt wird.15) Auch eine Anregung
Martin Luthers zur Zelebration versus populum wurde sogar
im lutherischen Bereich nur vereinzelt befolgt.16) In jedem Fall
ist nicht zu verkennen, daß durch diese Änderung des Platzes
des Geistlichen praktisch erstmals seit der Reformation der Altar-

raum einer katholischen Kirche geradezu grundsätzlich anders aussieht als der einer lutherischen oder anglikanischen Kirche.
Dazu kommt noch die Anlage von Priestersitzen, die oft allzu

• So wird die Zelebration der Messe in der Landessprache, die
vom Konzil bekanntermaßen nicht eingeführt wurde, von
evangelischen Theologen, die eine „Kirchensprache" nicht
oder nur kaum kennen (z. B. in der „pseudo-kanonischen" Form
des Deutsch der Lutherbibel, um deren Nachrevision ja seit
Jahren hart gerungen wird, oder im Englisch des „Book of
Common Prayer"), durchaus begrüßt. Auf die Bedeutung der

sehr der Anlage altchristlicher Bischofssedilien nachgeraten
sind und die bei den evangelischen Christen, bei denen der
Geistliche - wenn nötig - in der ersten Kirchenbank, sozusagen
inmitten der Gemeinde, Platz nimmt, den Eindruck einer „Klerikalisierung" stärker hervorrufen können als bei der alten
Anlage des Altarraumes. Es ist sicher zweifelhaft, ob evangelische Christen dem Geistlichen im Gottesdienst eine Rolle
zubilligen würden und dies als Begründung für die Plazierung
des Priestersitzes anerkennen könnten, wie dies bei E. Lengeling zum Ausdruck kommt: „Ebenso entlarvend ist die häufig
seitliche Plazierung des Priestersitzes, während doch in aller
Welt ein Vorsitzender oder Vorsteher selbstverständlich der
Versammlung gegenüber steht oder sitzt".17) Natürlich drängt
sich bei solcher Begründung die Frage auf, ob das „in aller
Welt" Selbstverständliche in diesem Fall in der Kirche gelten
soll, in der doch Christus in seinem Wort und im Sakrament
des Altares sozusagen „als Vorsitzender" gegenwärtig ist und
verständlicherweise wurde auch von katholischer Seite längst
der Vorschlag gemacht: „Der Sitz des Priesters und seiner Assistenten (Diakon, Lektor und Ministranten) ist am besten bei
den Gläubigen vor der ersten Bankreihe".18)
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Und das sehr betroffen machende Urteil von H. Sasse lautet:
„Was jetzt als Messe gefeiert wird, ist nicht mehr das Sakrament des Altars."13)
Zusätzlich zu diesen generellen Bedenken ist vielleicht jetzt,
einige Jahre nach der verbindlichen Einführung der Reform
und ihrer praktischen Verwirklichung, die Überlegung angemessen, ob nicht teilweise Entwicklungen eingetreten sind, die
den Gesichtspunkt ökumenisch begründeter Ausrichtung
auch mancher Einzelaspekte der Reform etwas in den Hintergrund treten ließen. Dazu seien noch ein paar Beispiele angeführt.

• Zur Reform der Eucharistiefeier im ganzen kann wohl
„davon ausgegangen werden, daß die drei neuen Hochgebete in
der evangelischen Kirche positiv aufgenommen werden",' 9) ja,
„die neuen römisch-katholischen Hochgebete dokumentieren
(...) eine ökumenische Öffnung überraschenden Ausmaßes".20)
Doch auch hier ist der positive Eindruck zumindest in - nicht
unwichtigen - Detailproblemen in Frage gestellt.
Und wenn sogar allgemein geäußert wird, daß bei der Feier
der Eucharistie „fast alle westlichen Kirchen in den letzten Jahren zu zwei gemeinsamen eucharistischen Hochgebeten gefunden haben: zum Gebet des Hyppolyt aus der Traditio Apostolica (römisches Hochgebet II) und zur Anaphora des Hl. Basilius (römisches Hochgebet IV)",21) so sind hier doch Fragezeichen nicht ganz zu verschweigen: Was wird hier unter „westlichen Kirchen" verstanden? Auch die kirchlichen Gemeinschaften, die eine Eucharistiefeier kaum oder nicht kennen
oder die ihr zumindest keinen besonderen oder gar überragenden Stellenwert zuerkennen? Weiter: Inwieweit meinen denn
die kirchlichen Gemeinschaften, die tatsächlich - erfreulicherweise - auf die gleichen Hochgebete zurückgehen, auch denselben Glaubensinhalt? Können nicht auch ähnliche oder gleiche

Formulierungen verschiedenen Glaubensinhalt und unterschiedliches
Glaubensbewußtsein eher verdecken als wahrheitsgemäß darstellen?
• Bei den Detailfragen ist beispielsweise die Durchsetzung
der Übertragung „fiir alle" und entsprechender Formulierungen
in den anderen Sprachen für das lateinische „pro multis" bei
den Konsekrationsworten in allen römischen Kanones22) - einmal abgesehen von Einwänden auf katholischer Seite') - kaum
ökumenisch zu begründen. Immerhin verwendet das anglikanische „Book of Common Prayer" die Übersetzung „for
many"24) und ein Blick in den ökumenisch so wichtigen lutherischen Bereich zeigt, daß beispielsweise die „Kirche von
Schweden" in ihren drei Formen des „Hauptgottesdienst( es)
mit Abendmahl" die Übersetzung „für viele" gebraucht.')
Auch die orthodoxe Kirche, deren Bedeutung als Schwesterkirche gerade im ökumenischen Gespräch eine besondere
Beachtung erfordert, bleibt bei der angestammten zutreffenden Übersetzung „für viele".26)
Dabei verweist J. Gelineau wiederum auf die generelle Problematik von Übersetzungen: „Let's make no mistake: translating
does not mean saying the same thing in equivalent words"27)
und belegt dies mit folgendem Beispiel: „A Latin prayer is not
saying the same when it is translated into French or
Chinese".28)

neuen römischen Leseordnung durch andere Kirchen und
kirchliche Gemeinschaften, vor allem in den USA, berichtet.' )
Besonders auffallend ist bei der neugeordneten Meßfeier
weiterhin der Rückgang der Verwendung von Psalmen, die doch
eine wichtige Brücke zu den reformierten Christen darstellen.
Denn durch die Streichung des Psalms Judica (Ps 42,1/5) und
bei der Händewaschung der Verse 7/12 von Ps 26 (25) sind
wertvolle Psalmentexte aus der Liturgie entfernt worden32).
Zur Vielschichtigkeit der Liturgiereform gehören auch die
Eingriffe in die Gestaltung des Kirchenj ahres, dessen Veränderung durch die neue Leseordnung Bischof E. Lohse beklagt.
Eine besonders gravierende Änderung stellt hierbei die Einführung
eines ‚Jahreskreises" dar, der im wesentlichen den Pfingstfestkreis ablöst. Ganz abgesehen von einer Begründung für dieses
Vorgehen ist dieser Schritt geradezu ein Musterbeispiel für
fehlende ökumenische Ausrichtung der Liturgiereform, da dieser ,Jahreskreis" sowohl die Trennung zu den Sonntagen „nach
Trinitatis" in der evangelischen Einteilung des Kirchenjahres
beläßt als auch insbesondere eine zusätzliche und unnötige
Absonderung von den orthodoxen Kirchen darstellt, die weiter
die „Zeit nach Pfingsten" beibehalten.33)
• In jedem Fall ist wohl zu befürchten, daß die Art der

Durchfiihrung der Reform und das Verbot des alten Ritus fiir Nichtkatholiken eine fremde und befremdliche Vorgehensweise ist und teilweise eher das alte Vorurteil von der „autoritären" römischen
Kirche bestätigt. Andererseits scheint gerade ein Einsatz für
die erneuerte Liturgie, der dabei auch dem religiösen Bereich
nicht zugehörige Begriffe aufgreift - etwa bei einer Skizze der
Allgemeinen Einführung zum Meßbuch: „Trotz der von reaktionären Angriffen erzwungenen, dank des Geschicks der
Redaktoren Schlimmeres verhütenden Neufassung von
1970.284) - die Bedenken traditioneller katholischer Kreise
zusätzlich zu vergrößern, denn „Die Liturgie tradiert ja nicht
nur, nicht einmal in erster Linie, äußere Formen, sondern ist
Ausdruck des Glaubens der Kirche') - eine Feststellung, die
bedauerlicherweise zu denkbar unterschiedlichen Schlußfolgerungen zu führen scheint.

„Besonders beschwerlich wirkt sich aus, daß die römischkatholische Kirche mit der Einführung der neuen Leseordnung
für die Meßfeier die mehr als tausend Jahre alte Ordnung der
Sonntagsperikopen aufgegeben und damit den Charakter
des Kirchenjahres grundlegend verändert hat. Die
bis in jüngste Zeit bestehende Gemeinsamkeit hinsichtlich der gottesdienstlichen Lesungen ist damit verlorengegangen. Die in
unseren Kirchen weiterhin in Geltung stehende Ordnung der
Texte wahrt das uns überkommene Erbe der Kirche und sucht
es durch weitere Textreihen zu ergänzen".9 Erst in jüngster
Zeit wird allerdings von einer wachsenden Übernahme der

II
Dabei stellt sich zusätzlich die Frage, welchen Wert eigentlich eine Berufung auf den Text der Liturgiekonstitution hat,
wenn beispielsweise behauptet wird: „Auch in der Liturgiekonstitution liegen Ansätze, deren Dynamik aus dem Rahmen
der von ihr selbst formulierten positiven Bestimmungen hinausdrängen"36) und mit vollem Recht warnt inzwischen der
Konzilstheologe Y. Congar vor einer „allzu unbesorgten Berufung" auf die „Dynamik des Konzils".37)
- Wesentlich drängender wird dann die Frage nach der Gültigkeit der Liturgiekonstitution noch, wenn ein derzeit als führend
angesehener Theologe wie K. Rahner knapp bemerkt, „daß das
Konzil die Ursache der Abschaffung der gemeinsamen lateinischen Kultsprache war",38) ohne überhaupt nur zu erwähnen,
daß die gemeinsame lateinische Kultsprache bis heute nicht
„abgeschafft" ist - im Gegenteil, mehrfach von Papst Johannes
Paul II. als gemeinsame Sprache der Kirche bestätigt wurde und gerade durch das Konzil keineswegs abgeschafft wurde:
bekanntermaßen hat ja das Konzil nur Ausnahmen vom
Gebrauch des Lateinischen genehmigt. Daß sich immer wieder
hinter der Form sachlicher Aussage wohl eher Wunschdenken
verbirgt, das sich aber keineswegs scheut, die vielbeschworene
Autorität des Konzils nicht nur durch die Postulierung einer
„Dynamik des Konzils" zu „ überhöhen ", sondern - sozusagen
bei Bedarf - auch ausdrücklich in ihrer Verbindlichkeit zu
bezweifdn oder zu leugnen, zeigt wiederum K. Rahner mit der
Aussage: „Das Liturgiedekret des Konzils mag, was den
Gebrauch der Muttersprache in der Liturgie angeht, schon
heute wesentlich überholt sein".39)
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• Nicht einmal die gewachsene Bedeutung des Wortgottesdienstes und der Predigt, die als solche natürlich in ihrer ökumenischen Bedeutung gerne anerkannt wird,29) führt „automatisch"
zu größerer ökumenischer Gemeinsamkeit. So stellt zweifellos
die neue Perikopenordnung nach Lesejahren eine bedeutende
Erweiterung der Texte dar, die in der Eucharistiefeier vorgetragen werden und sollte damit auch das ökumenische
Anliegen fördern.
Doch gerade diese neue Perikopenordnung hat nach Meinung
des evangelisch lutherischen Bischofs E. Lohse die ökumeni-

schen Bemühungen nicht nur nicht gefördert, sondern sogar behindert:

Die Konsequenzen solcher Äußerungen liegen allerdings
auf der Hand: Wenn nun aber dieser angesprochene Teil der
Konzilsbeschlüsse bereits „wesentlich überholt" ist, welche
Teile sind dann vielleicht ebenfalls schon „überholt"? Und wer
stellt dies fest? Wer kann dann im Ernst von innerkirchlichen Oppo-

nenten die Anerkennung von Konzilsbeschlüssen verlangen, die - ohne
erkennbaren Widerspruch - als „heute wesentlich überholt" erklärt
werden?

römisch-katholische Kirche zu größerem Verständnis gegenüber den
eigenen Glaubensbrüdern auffordern. Und allen Verunglimpfungen gegenüber sollte doch auch hier das Wort des katholischen
Theologen W. Kasper gelten: „Nicht das Beharren auf der
Wahrheitsfrage, sondern die ‚liberale' Beruhigung mit dem
bestehenden Pluralismus ist das im schlechten Sinn des Wortes
Konservative".")
Daß im übrigen eine ökumenische Zusammenarbeit ihre
Grenze dann gefunden hat, wenn Ansprüche an einen Partner
gestellt werden, die diesen in seinem eigentlichen Wesen
berühren und treffen, klingt zwar wie eine allgemein anerkannte Binsenweisheit, muß aber wohl auch im vorliegenden
Zusammenhang genannt werden.

- Bei alledem ist nicht zu übersehen, daß gerade die
Gegnerschaft gegen die Reform der Meßliturgie und ihre
Durchführung und das innerkirchliche Verhalten in dieser
Frage offensichtlich in der Ökumene Beachtung findet. Als
neueres Beispiel sei hier R. D. Lehr angeführt: „Der LefebvreSchock war für die römisch-katholische Kirche unerwarteterweise auch heilsam. Der große Zulauf, den der Alt-Erzbischof
hatte, nötigte den römisch-katholischen Bischöfen die Frage
auf: „Was haben wir falsch gemacht?" Die Konsequenz, die sich
aus der Beantwortung ergab, war ein ,Stop' aller weiteren
Reformen und der Rat, auch wieder an jene zu denken, die die
Reformen nicht mitvollziehen können, und besondere Gottesdienste und Gottesdienstformen für diese Gruppe anzubieten." Der Artikel schließt dann mit dem bemerkenswerten
Satz, diese Konsequenz sei „ein zutiefst ,alt-katholisches'
Anliegen, das wir mit Sympathie und betender Teilnahme verfolgen sollten".40)
- Und daß durchaus nicht nur kleine, quasi nicht auf der Höhe
der Zeit lebende und im Aussterben begriffene Randgruppen wie es immer wieder suggeriert wird - sich mit der Abschaffung der alten Meßliturgie nicht abfinden können, zeigt ein
Blick auf die USA. Hierzu heißt es: „There is a nostalgic look of
the old Latin Mass. At least 64 percent within the Catholic
communion of North America feel that it should still be permitted".41)
Ebenfalls in großer Deutlichkeit äußert H. Piechowiak42) in
Bezug auf die Resonanz, die Lefebvre durch seinen Angriff auf
die Liturgiereform fand, man hätte die Frage stellen können,
"ob nicht ein breiterer Spielraum hätte gewährt werden müssen, als er durch die liturgischen Vorschriften heute tatsächlich
existiert", denn „es ist schwer nachvollziehbar, daß das, was
gestern noch ordnungsgemäß war, heute nicht einmal mehr
tauglich sein soll". Weiter zieht der Autor den bemerkenswerten Schluß: „Das Verbot des tridentinischen Meßritus erscheint als
Widerspruch der Kirche mit sich selbst') und zieht das Fazit:
"Dennoch bleibt die Bewegung um Lefebvre ein Testfall nicht
nur für den Fortgang der mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil begonnenen Entwicklung, sondern auch für die ökumenische Weite (oder „protestantische" Kapazität) der römischen
Kirche".44)
- In diesem Zusammenhang sollte aber auch bedacht werden, was erst kürzlich ein baptistischer Autor generell über
eine Liturgiereform anmerkt, die er als „falschen und fruchtlosen Weg" bezeichnet und dies unter anderem wie folgt begründet: „Es widerspricht überhaupt dem Wesen geistlicher Entwicklungen, wenn man sie durch eine neue Form gewissermaßen verordnen und erzwingen wollte." W. Popkes setzt dann
seine Erläuterungen mit einer allgemeinen Beobachtung fort:
„Neue Formen können nicht geistliches Leben schaffen; wohl
allerdings können schlechte Formen die Entfaltung geistlichen
Lebens behindern".') Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen,
wenn man die oft geradezu naive Hoffnung auf neue Formen
und die „Güte" gar mancher Neuerung im Rahmen der Liturgiereform bedenkt.
Bedeutend an Äußerungen dieser Art aus der Ökumene ist
sicherlich der Ernst, mit dem die eben angeführten Stimmen
die von Lefebvre und gleich oder ähnlich denkenden Katholiken vorgelegten Fragen und Probleme bedenken und die

1) Vgl. z. B. Liturgie-Konstitution Nr. 1.
2) W. Dürig: Die Bedeutung der Liturgie im Gesamtzusammenhang der kirchlichen Reform; in: Liturgiereform im Streit der Meinungen (= Studien und
Berichte der Katholischen Akademie in Bayern, Bd. 42; Würzburg, 1968S. 13/
39, hier S. 38) (= Liturgiereform im Streit)
3) Liturgie-Konstitution Nr. 51.
4) A. Härdelin: Liturgie im Widerstreit (Einsiedeln, 1970 S. 9 f.).
5) A. Brandenburg: Sakrament der Einheit oder Erlebnis der Frustration?
Oekumenische Theologie und die Reform der Anerkennung der Ämter (=
KNA/Kritischer Oekumenischer Informationsdienst Nr. 24, 6. Juni 1973 S. 5/
8, hier S. 7) (= KNA: Ökum. Inform.)
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• Dazu sollte bei allen Überlegungen - bereits aus wissenschaftlicher Redlichkeit - auch das folgende diktum des protestantischen Historikers H. Fuhrmann beachtet werden: „Über
allen ökumenischen Gesprächen unserer Tage sollte nicht
übersehen werden, daß Luthers Rechtfertigungslehre, seine
Ablehnung der Tradition, seine Nichtanerkennung allgemeiner Kozilsbeschlüsse, sein Bestreiten der normativen und den
Glauben überwachenden Rolle des römischen Papsttums, um
nur wenige Punkte zu nennen, fraglos grobe Ketzereien darstellen, die auch heute von der katholischen Kirche als Ketzerlehren angesehen werden müssen." H. Fuhrmann setzt dann
fort: „Luther war kein verkannter katholischer Frühreformer,
auf dessen Kurs die Kirche später von sich aus hätte einschwenken können, als über notwendige Veränderungen ernsthafter nachgedacht wurde" und faßt zusammen: „Luther ist
zu Recht in den Bann getan worden') - eine Feststellung, die
viele Katholiken nicht mehr treffen zu können meinen oder
auch nicht mehr auszusprechen wagen.
• Wenn nun Pastor M. Boegner, einer der bedeutendsten
Köpfe des französischen Protestantismus der letzten Jahrzehnte, ein Kenner der Katholischen Kirche und ein überzeugt
ökumenisch orientierter Christ, als Ergebnis seiner im ganzen
positiven Würdigung der seit dem Konzil durchgeführten
Reformen festhält, daß die Reform der Katholischen Kirche
„aber nur dann wirklich fruchtbar sein" wird, „wenn sie, wie
dies bei der Reformation von Luther der Fall war, die Glaubenslehre ergreift"") und wenn der lutherische Bischof von Österreich 0. Sakrausky äußert: „Die Grundvoraussetzung aller Ökumene sei, daß keine Kirche meine, sie sei „die alleinseligmachende Kirche", sie habe allein die volle christliche Wahrheit
zu verkünden" und konsequenterweise fordert: „Gewisse
Gesetze des kanonischen Rechtes, die den ‚Allein-Kirche'Anspruch der römisch-katholischen Kirche beinhalten, müßten abgebaut werden",49) taucht nun bei isolierter Betrachtung
solcher Sätze unwillkürlich die Frage auf, ob eine sinnvolle, in
die Tiefe gehende ökumenische Zusammenarbeit möglich ist,
falls ein solches (Miß-)Verständnis von Ökumene in weiteren
Kreisen vorhanden sein sollte. Von dieser Art jedenfalls sind
die ökumenischen Bemühungen sicher nicht, die gemäß der
Liturgie-Konstitution des Konzils ein immer zu beachtendes
Lebensmoment der Kirche darstellen sollen.

zils (= Zeitschrift für katholische Theologie 101, 1979 S. 290/299, hier S.292;
wieder abgedruckt in: K. Rahner: Schriften zur Theologie, Bd. XIV: in Sorge
um die Kirche. Bearb. von P. Imhof (Zürich-Einsiedeln-Köln, 1980) S. 287/302,
hier S. 291).
40) R.-D. Lehr: Ende des liturgischen Ausverkaufs? (= Alt-Katholische Kirchenzeitung 22. Jg., Febr. 1978, Nr. 2); vgl. vor allem S. Kraft: Lefebvre und der
Alt-Katholizismus. Die Frage nach der Identität in der Kirche (= Una Sancta
33, 1978S. 153/161).
41) G. Gallup, Jr.-D. Poling: The Search of America's Faith (Nashville, Tenn.,
1980 S. 62).
42) H. Piechowiak: Die Kontroverse um die Liturgiereform. Der Fall Lefebvre
aus protestantischer Sicht (= Stimmen der Zeit 196. Bd., 103. Jg., H. 6, 1978 S.
374/382, hier S. 377).
43) H. Piechowiak S. 378.
44) H. Piechowiak S. 380.
45) W. Popkes: Abenmahl und Gemeinde. Das Abendmahl in biblisch-theologischer Sicht und in evangelisch-freikirchlicher Praxis (Wuppertal-Kassel,
1981 S. 73).
46) W. Kasper: KNA: Ökum. Inform. Nr. 5/6, 31. Jan. 1973 S. 10. Inzwischen
erwägt auch Kardinal Ratzinger, „ob nicht - ähnlich wie bei der Reform von
1570 - in großzügiger Weise die Möglichkeit gegeben werden sollte, unter
gegebenen Bedingungen bis auf weiteres von dem alten Missale Gebrauch zu
machen". (in: Das Fest des Glaubens S. 66 Anm. 9).
47) H. Fuhrmann: Von Petrus zu Johannes Paul II. Das Papsttum: Gestalt und
Gestalten (München, 1980 S. 146).
48) M. Boegner S. 394.
49) Johannes Paul II. und die Ökumene. Ziel muß die gegenseitige Anerkennung sein (= KNA: Ökum. Inform. Nr. 53/54, 24. Dez. 1980 S. 5).

6) R. Padberg: KNA: Ökum. Inform. Nr. 39, 19. Sept. 1973 S. 13.
7) W. Offele: Das ungeliebte Gesangbuch. Plädoyer für ein besseres „Gotteslob" (Frankfurt/M., 1979 S. 277).
8) P. M. Zulehner: Kirchliche und außerkirchliche Religiosität; in: Religiöse
Bewußtseinsbildung. Leitfaden und Grundthemen. Hrsg. von W. Strolz (Freiburg/Br.-Basel-Wien, 1980 S. 113/132, hier S. 126).
9) E. J. Lengeling: Protestantische Wertung der Liturgiekonstitution (= Liturgisches Jahrbuch 20, 1970 S. 22/39).
10) M. Boegner: Ein Leben für die Ökumene. Erinnerungen und Ausblicke
(Frankfurt/M.-Stuttgart, 1970 S. 330).
11) Vgl. KNA: Ökum. Inform. Nr. 43, 18. Okt. 1972 S. 3.
12) Raffalt: Wohin steuert der Vatikan? Papst zwischen Religion und Politik
(München-Zürich, 1973 S. 63/65, hier S. 64).
13)H. Sasse: Corpus Christi. Ein Beitrag zum Problem der Abendmahlskonkordie. Hrsg. von F. W. Hopf (Erlangen, 1979 S. 105 f., hier S. 105).
14) M. Boegner S. 344 f.
15) H. Sasse S. 105.
16) K. Gamber: Ritus modemus. Gesammelte Aufsätze zur Liturgiereform
(Regensburg, 1972 S. 26 Anm. 9).
17) E. J. Lengeling in: Bibel und Liturgie 2, 1976 (= Biblisch-Liturgische Quartalschrift 49. Jg.) S. 359. Vgl. zur Zelebrationsrichtung jetzt J. Ratzinger: Das
Fest des Glaubens. Versuche zur Theologie des Gottesdienstes (Einsiedeln,
1981). Hier verweist Kardinal Ratzinger in der „Anmerkung zur Zelebrationsrichtung" (S. 121/126) auf die entscheidende und von großen Teilen der evangelischen Christenheit treu befolgte Notwendigkeit, daß sich beim Gebet Priester und Gläubige gemeinsam in Kreuzrichtung zu wenden haben.
18) K. Gamber: Liturgie übermorgen. Gedanken über die Geschichte und
Zukunft des Gottesdienstes (Freiburg/Br.-Basel-Wien, 1966 S. 252).
19) K. Schlemmer: Hochgebet und Ökumene. Das Hochgebet im Urteil der
nichtkatholischen Theologie (= Klerusblatt 60, 1980 S. 222/224, hier S. 224).
20) 0. Jordahn: Die ökumenische Bedeutung der Hochgebete in der erneuerten
römischen Liturgie (= Una Sancta 31, 1976 S. 245/256, hier S. 256); auch ders.:
The Ecumenical Significance of the New Eucharistic Prayers of the Roman
Liturgy (= Studia Liturgica 11, 1976 S. 101/117).
Vgl. auch: J. D. Crichton: Christian Celebration: The Mass (London-Dublin,
Neudr. d. 2. Aufl. 1976 S. 95), E. L. Brand: Reflections on the Ecumenical
Aspects of the Liturgical Movement(= Worship 51, 1977 S. 49/55) und H.-J.
Schulz: Ökumenische Aspekte der Darbringungsaussagen in der erneuerten
römischen und in der byzantinischen Liturgie (= Archiv für Liturgiewissenschaft 19, 1978 S. 7/28).
21) W. Sanders: Amt und Ordination. Siebter Kongreß der Societas Liturgica
in Washington (= KNA: Ökum. Infor. Nr. 37, 12. Sept. 1979 S. 10).
22) In den unierten Riten wird zumindest teilweise korrekt übersetzt. So heißt
es beispielsweise in: Qurbana. Gottesdienstordnung der Syro-Malabarischen
Kirche. Übersetzt aus dem Malayalam mit einer Einführung von A. Kolencherry (Wien, 1981 S. 277): „für viele vergossen".
23) Vgl. z. B. J. Beumer: „Mein Blut, das für euch und für viele (alle?) vergossen
wird" (= Anzeiger für die kath. Geistlichkeit 82, 1973 S. 136 f.).
24) The Book of Common Prayer (Oxford, 1968 S. 314).
25) Gemeinsame römisch-katholische/evangelisch-lutherische Kommission:
Das Herrenmahl (Paderborn-Frankfurt/M., 1978 S. 79, 80, 81). Vgl. allgemein
auch: B. Lorenz: Die Reform der Meßliturgie und ihr Widerhall in der Ökumene (= Klerusblatt 61, 1981, S. 206/208).
26) A. Schmemann: Aus der Freude leben. Ein Glaubensbuch der orthodoxen
Christen (Olten-Freiburg/Br., 1974 S. 46).
27) J. Gelineau: The Liturgy today and tomorrow (London, 1978 S. 11).
28) J. Gelineau S. 17.
29) z. B. M. Boegner S. 330 f.
30) Vgl. KNA: Okum. Inform. Nr. 45, 3. Nov. 1976. Vgl. auch 0. Knoch: Altkirchliche Perikopenordnung - vom Konzil „überholt". Zu der Veröffentlichung der oekumenischen Übersetzung der Perikopen (= KNA: Ökum. Inform.
Nr. 48, 21. Nov. 1972 S. 3); auch ders. in: KNA: Okum. Inform. Nr. 14/15, 6.
April 1977 S. 10).
31) W. Sanders: Ökumene im Liturgischen Jahr. 8. Kongreß der Societas Liturgica in Paris (= KNA: Ökum. Inform. Nr. 38, 16. Sept. 1981 S. 12 f.).
32) Vgl. B. Lorenz: Überlegungen zur ökumenischen Dimension der Liturgiereform (= Bibel und Liturgie 3, 1977; Biblisch-Liturgische Quartalschrift 50. Jg.
S. 192/194, hier S. 192).
33) Vgl. A. Schmemann: Aus der Freude leben. Ein Glaubensbuch der orthodoxen Christen (Olten-Freiburg/Br., 1974 S. 70).
34) E. J. Lengeling: Tradition und Fortschritt in der Liturgie (= Liturgisches
Jahrbuch 25, 1975 S.201/223, hier S. 218 f.).
35) E. J. Lengeling S. 204.
36) J. Pascher: Augenblicklicher Stand der Liturgiereform und Ausblick auf
das Kommende (= Liturgiereform im Streit S. 41/59, hier S. 43).
37) Y. Congar: Der Fall Lefebvre. Schisma in der Kirche? Mit einer Einführung
von K. Lehmann (Freiburg/Br., 1977 S. 69).
38) K. Rahner: Die bleibende Bedeutung des II. Vatikanischen Konzils (=Stimmen der Zeit 197, 1979 S. 795/806, hier S. 796; wieder abgedruckt in: K. Rahner: Schriften zur Theologie, Bd. XIV: In Sorge um die Kirche. Bearb. von P.
Imhof (Zürich-Einsiedeln-Köln, 1980) S. 303/318, hier S. 305).
39) K. Rahner: Theologische Grundinterpretation des II. Vatikanischen Kon-

Zu diesem Thema gibt es die verschiedensten Hypothesen.
Es heißt, er habe sich für einen Propheten oder, noch einfacher,
für einen verfolgten Gerechten gehalten; er habe seinen
gewaltsamen Tod nicht vorausgesehen oder er habe erwartet,
daß er ihn in anderer Form.erleiden werde, als es geschehen ist.
Andere Theologen haben davon gesprochen, Jesu Erwartungen hätten sich gewandelt. Am Anfang seines öffentlichen
Lebens habe er auf den Erfolg seiner Predigt vor dem jüdischen
Volke gehofft. Dann aber habe die ihm entgegenschlagende
Feindseligkeit ihn dazu gebracht, einen tragischen Ausgang
seines Lebens ins Auge zu fassen und seine Botschaft den anderen Völkern zu verkünden.
Diese Hypothesen passen nicht zu dem, was uns die Evangelien überliefern. Schon das über das Bewußtsein Jesu von seiner göttlichen Identität Gesagte schließt aus, daß er sich einfach für einen Propheten oder einen verfolgten Gerechten
hielt.12) Darüberhinaus aber gibt es Anzeichen, die direkt das
Bewußtsein Jesu von seinem Erlösungsauftrag betreffen. Daß
Jesus sich taufen ließ, ist nicht zu bestreiten und wird von fast
allen Exegeten übereinstimmend als historisches Faktum
zugegeben. Die Taufe aber schließt das Bewußtsein Jesu ein,
daß er die Prophezeiung vom leidenden Gottesknecht erfüllte.
Denn Jesus konnte die Bußtaufe nur empfangen, wenn er sich
wie der Knecht in der Weissagung des Buches Isaias die Sünden des Volkes auflud. •
Sodann die verschiedenen Ankündigungen seines Todes.
Man hat keineswegs den Eindruck, daß Jesus sie erst ausgesprochen hat, als er den Gang der Ereignisse überblickte.
Vielmehr hat er sein Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung als Erfüllung der Pläne Gottes vorausgesagt. Selbst wo er
die Verantwortung seiner Gegner klarstellt, betont er durch
ein ”Es muß sein", daß es über deren Verantwortung noch einen
höchsten Willen gibt, der das Opfer verlangt. In den Evange-
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5. Das Bewußtsein Jesu von seinem Erlösungsauftrag

lien findet sich kein Hinweis darauf, daß Jesus die Auffassung
von seinem Auftrag geändert hätte. Die Universalität dieses
Auftrages liegt schon in der Bezeichnung Menschensohn, die er
auf sich lieber anwendet als den traditionellen messianischen
Titel Sohn Davids. Seine Überzeugung, daß seine Sendung sich
in Schmerz und Leid vollzieht, wird offenbar, wenn er seine
Jünger über den Wert des Opfers belehrt, und klingt auch in
den Seligpreisungen durch.

6. Die Wunder und die Auferstehung
Die Geschichtlichkeit der Wundererzählungen ist von vielen bestritten worden, denen es widerstrebt, übernatürliche
Eingriffe in den natürlichen Ablauf der Dinge zuzugeben. Aber
der Exeget muß auf den Einbruch des Transzendenten gefaßt
sein. Man kann nicht von vornherein eine Grenze festlegen,
über die hinaus der übernatürliche göttliche Eingriff in die
Welt nicht möglich sein soll. Man muß diesen Eingriff so gelten
lassen, wie er sich wirklich abspielt. Die Evangelien bringen
nun aber schwer zu bestreitende Zeugnisse über die von Jesus
gewirkten Wunder bei.I3)
Er hat die Wunder nie um ihrer selbst willen gewirkt, sie sind
sichtbare Zeichen für einen höheren geistigen Akt. Jesus stellt
die Zeichenhaftigkeit der Wunder ausdrücklich klar. So heilt
er den Gelähmten expressis verbis zum Zeichen und Beweis für
die Vollmacht des Menschensohnes, die Sünden auf Erden zu
vergeben (Mk 2, 1-12 und par.). Das Wunder dient also als
Demonstration der göttlichen Vollmacht.
Für einige Wunderberichte ließe sich argumentieren, sie
seien nicht genau genug, und man könne deshalb bezweifeln,
daß die von Jesus gewirkte Heilung über die Kräfte der Natur
hinausliege. Aber mindestens die Totenerweckungen sind so
zahlreich und so verschiedenartig, daß Jesu Gewalt über die
Naturkräfte nicht zu bestreiten ist. Denn man kann zwar
darüber diskutieren, wie weit die natürlichen Kräfte für eine
Heilung reichen, aber es ist zuzugeben, daß sie dem Tod nicht
gewachsen sind.
Die Auferstehung J esu ist das größte Wunder, er hat es mehrmals vorausgesagt, und es verbürgt die Wahrheit seiner gesamten Botschaft.I 4) Sie hat etwas Außergewöhnliches, insofern
der Leib Jesu durch göttliches Leben wiederbeseelt wurde,
aber sie hat auch den Charakter eines geschichtlichen Ereignisses,
das in einem bestimmten Augenblick der Geschichte, nämlich
am dritten Tage nach dem Tode Jesu geschehen ist. Sie besteht
also nicht in der Überzeugung der Jünger, Jesus habe nach seinem Tode weitergelebt. Die verschiedenen Hypothesen, nach
denen die Idee der Auferstehung dem Glauben der Jünger entsprungen ist, vertragen sich nicht mit dem Zeugnis der Schrift.
Die Berichte, daß der Auferstandene vor menschlichen Augen
erschienen ist, beweisen im Gegenteil, daß jene Jünger, die
Schwierigkeiten hatten, die Auferstehung zu glauben, sie als
Faktum akzeptieren mußten, und daß gerade die Gegenwart
des Auferstandenen ihren schwankenden Glauben gefestigt
oder wiederhergestellt hat.

7. Die jungfräuliche Empfängnis

Übereinstimmung im Wesentlichen ist bemerkenswert: Das
Kind wird nicht in der ehelichen Verbindung von Maria und
Joseph empfangen, sondern durch das Wirken des heiligen
Geistes in Maria. Diese nachdrückliche Feststellung wird von
Johannes (1, 13) bestätigt, in dessen Originaltext anscheinend
der Singular gebraucht wird (natus est)15 und der erklärt, Jesus
sei nicht aus einer fleischlichen Verbindung, sondern aus Gott
geboren.
Überprüft man die exegetischen Versuche, den Text abweichend von der geschichtlichen Überlieferung über die jungfräuliche Empfängnis zu erklären, so ergibt sich, daß keiner
dieser Versuche eine befriedigende Lösung beigebracht hat.I6)
Sie kamen alle nacheinander aus dem deutschen Protestantismus, und
jeder neue sollte die vorhergehenden korrigieren und deren
Schwächen abstellen, aber sie standen immer wieder vor unüberwindlichen Schwierigkeiten. Neuerdings haben katholische Exegeten die Interpretation von M. Dibelius wieder aufgegriffen, ohne zu bedenken, was dort alles offen bleibt.
• Erstens sind die Versuche, die Verse bei Lukas, die die
Empfängnis als durch den Heiligen Geist gewirkt bezeichnen,
als Interpolation zu streichen, gescheitert. Gleichgültig, für
welche und wieviele Verse die jeweils vorgeschlagene Interpolation gelten soll (Lk 1, 35; 1, 34 - 1, 35; 1, 34-37; 1, 34 b; 1, 2645) - jede Streichung macht es unmöglich, anderen Teilen des
Textes gerecht zu werden. Alle hängen so eng zusammen, daß
man die Aussage über die jungfräuliche Empfängnis nicht herausnehmen kann.
• Zweitens läßt sich für diese Aussage keine andere
annehmbare Quelle finden als eine geschichtliche Überlieferung. Die Quelle ist nicht in den Mythen der hellenistischen
Religionen zu suchen; dort findet sich nirgendwo die Vorstellung einer durch den Geist bewirkten jungfräulichen Empfängnis, und außerdem wären die Fabeln der heidnischen
Mythologie in den palästinensischen Kreisen energisch
zurückgewiesen worden, in denen der Bericht über die jungfräuliche Empfängnis Jesu Gestalt angenommen hat. Auch im
Judaismus gab es die Idee einer jungfräulichen Empfängnis
nicht; ebenso vergeblich würde man die Vorstellung, der heilige Geist habe die Mutter des auserwählten Kindes überschattet, in den jüdischen Vorhersagen über den Messias suchen.
Was Lukas und Matthäus berichten, ist für jüdische Vorstellungen sehr neu. Wie neu es ist, wird besonders an dem von
Matthäus erstellten Stammbaum Jesu deutlich. Er will die
davidische Abstammung des Kindes nachweisen, und die führt
ihn notwendigerweise zu Joseph, obwohl er doch gerade zeigt,
daß nicht Joseph durch natürliche Zeugung der Vater des Kindes ist. Etwas derartig Neues konnte nur deshalb in die Evangelien gelangen, weil es Teil eines historischen Zeugnisses war,
dessen Glaubwürdigkeit sich nicht erschüttern ließ. Lukas
übrigens gibt zu verstehen, daß er Ereignisse wiedergibt, die
aus den Erinnerungen Marias stammten.
• Bei Lukas steht die jungfräuliche Empfängnis als Zeichen
der göttlichen Abstammung Jesu. Sie stellt nämlich klar, daß
Gott allein der Vater des Kindes sein sollte. Die Vaterschaft
Gottes bildet die Brücke zwischen dem Glauben an die jungfräuliche Empfängnis und dem Glauben an die Menschwerdung des Sohnes.

Die Berichte von Matthäus und Lukas sprechen bezüglich
der jungfräulichen Empfängnis Jesu nicht von einem Symbol,
sondern von einem wirklichen Geschehen. Die literarische
Gattung dieser Berichte mag dahingestellt bleiben, auf jeden
Fall muß man sie als Zeugnis des Glaubens der Urgemeinde an
diese Empfängnis gelten lassen.
Die jungfräuliche Empfängnis wird nicht als Interpretation
bestimmter Tatsachen vorgestellt, sondern als ein von oben
offenbartes Faktum, und die Evangelien überliefern diese
Offenbarung als geschichtlich geschehen. Die Berichte stammen aus verschiedenen Quellen, denn Matthäus erzählt die an
Joseph, Lukas die an Maria ergangene Verkündigung. Aber die

Die Untersuchung der jedem Autor des Neuen Testamentes
eigenen Betrachtungsweise hat auch die Unterschiede zwischen ihren christologischen Konzeptionen herausgestellt.
Speziell die Art, Jesus den Lesern vorzustellen, ist bei jedem
Evangelisten anders: Markus legt den Nachdruck auf das
Geheimnis seiner Person; Matthäus betrachtet Jesus als den
Herrscher des Reiches; Lukas sieht in ihm den vom Geist
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geführten Herrn; Johannes stellt seinen Lesern das menschgewordene Wort vor und betont die intimen Bande zwischen
Sohn und Vater. Aber aus diesen Unterschieden läßt sich nicht
folgern, es handele sich um mehrere miteinander unvereinbare
Christologien. Denn die verschiedenen Ansätze ergänzen
einander, die Evangelisten sind sich in ihrem Glauben an Jesus,
den Menschen- und Gottessohn, der sich seiner Sendung als
Retter der Menschheit bewußt ist, grundsätzlich einig. Und
Paulus glaubt nichts anderes. Es gibt in der biblischen Christologie

keine Glaubensunterschiede, mit denen sich heute eine Christologie
vonJesus als dem Nur-Menschen, in dem Gott sich offenbart, rechtfertigen ließe. Die verschiedenen Weisen, die göttliche Identität
Jesu zum Ausdruck und zur Darstellung zu bringen, sprechen
für die Einheit einer Christologie, die von dieser göttlichen
Einheit ausgeht.

IV. Christologie und Anthropologie
Es wurde schon darauf hingewiesen, daß die Christologie
zur Zeit darum bemüht ist, die Menschheit Jesu klarer herauszuarbeiten. Diese Tendenz wird als Reaktion auf eine Darstellung Jesu verständlich, in der das Göttliche nach Meinung der
Gegner oft das Menschliche in den Schatten drängt. Die Tendenz geht deshalb mit Vorzug auf das Geheimnis der Erscheinung Jesu im Fleische, auf die Menschwerdung des Sohnes
Gottes, durch die er sich mit allen Menschen solidarisiert und
eine der ihrigen ähnliche Existenz gewählt hat. Es gibt tatsächlich ein unendlich reiches Menschentum in Christus zu entdekken; Christologie und Anthropologie erhellen einander.
Trotzdem darf die Christologie nicht einfach als eine Form
von Anthropologie verstanden werden.' 7) Wer Jesus auf das
Menschliche reduziert, nimmt dem Offenbarungs- und Erlösungswerk seinen wesentlichen Wert, er mindert sogar den
Wert der Solidarität Christi mit den Menschen. Also bleibt uns
hier einerseits noch die einzigartige Bedeutung der Gottheit
Christi für den Menschen herauszuarbeiten und andererseits
zu zeigen, waruin eine rein funktionale Christologie, die in
Jesus nur einen Menschen sieht, in dem Gott handelt und sich
offenbart, keine Christologie vom menschgewordenen Sohn
Gottes ist.

gene, vom Sohn geschenkte, der als die göttliche Weisheit „ der
Abglanz der Herrlichkeit und das Abbild des Wesens" Gottes ist.
Das ist kein gradueller, es ist ein wesentlicher Unterschied.
Das Neue ist, daß Gott von der göttlichen Person offenbart
wird, und diese Art der Offenbarung stellt klar, daß Gott selbst
sich im Offenbarungswerk voll engagiert. Gott schenkt in der
Offenbarung sich selbst, oder genauer, der Vater schenkt sich
selbst in seinem Sohn. Noch mehr, diese Offenbarung ist wesentlich eine Selbstoffenbarung, denn wenn Gott als Person offenbart,
offenbart er sich selbst. Es ist also die unmittelbarste und vollkom-

menste Offenbarung.
Das im Johannesevangelium überlieferte Wort Jesu: „Wer
mich gesehen hat, hat den Vater gesehen" weist auf das Einmalige
und Totale dieser Offenbarung hin. Es bringt klar zum Ausdruck, was viele Worte und Taten Jesu implizit nahelegen. Die
Offenbarung des Sohnes Gottes befriedigt, soweit das irdische
Leben es zuläßt, das tiefe Verlangen des Menschen, „Gott zu
sehen".

2. Das Erlösungswerk

Wäre Jesus nur ein Mensch, durch den Gott der Menschheit
seine Botschaft überbringen läßt, dann wäre seine Offenbarung von der des Alten Bundes nicht wesentlich verschieden.
Jesus wäre einfach der letzte Prophet, der „eschatologische
Prophet", als den ihn denn auch einige Theologen gern
bezeichnen. Er stände nicht über der prophetischen Offenbarung und brächte diese nur zu Ende.
Manche Theologen lassen die Offenbarung Jesu nicht einmal mehr als einzigartig gelten. Sie schreiben dem Menschen
Jesus eine Gotteserfahrung zu, die sich durch andere Erfahrungen, besonders durch die von anderen Religionsstiftern eingebrachten, vervollständigen läßt und die sich in anderen kultischen Kontexten, speziell bei den Christen von heute, wiederholen und dabei neue Formen annehmen kann.
Ganz entgegen dieser Sicht ist der Christus des Glaubens,
identisch mit dem Jesus der Geschichte, der Träger einer einmaligen transzendenten Offenbarung und unvergleichlich
mehr als alles, was die Propheten vor ihm gewesen sind. Er ist
der Sohn Gottes, der aufgrund seiner göttlichen Identität den
Menschen eine neue, die höchste und endgültige Offenbarung
bringt. Im Prolog des Hebräerbriefes wird dieser Unterschied
klargestellt: „Vor alters hatte Gott durch die Propheten auf
mancherlei Art gesprochen, aber jetzt hat er ein für alle Mal
durch seinen Sohn gesprochen" (1, 1-4).18) Es handelt sich um
die eschatologische Offenbarung, aber um eine weit überle-

Wenn Jesus nicht eine göttliche, sondern eine menschliche
Person wäre, käme ihm der Name „Retter" im eigentlichen
Sinn nicht mehr zu. Dann würde Gott die Menschheit retten,
indem er sich seiner bediente, aber Jesus persönlich wäre nicht
mehr derjenige, der die Menschen von ihrer Sünde befreit und
ihnen Anteil am göttlichen Leben gewährt. Doch nach dem
Glauben der Kirche ist bekanntlich von Anfang an Jesus der
Retter, und „es gibt in keinem anderen Rettung" (Apg 4, 12). Wie
im Alten Bund Israel im Namen Jahwes gerettet wurde, so die
Menschen jetzt im Namen Jesu. Dieser Glaube entsprach übrigens der von Jesus in Anspruch genommenen Vollmacht der
Sündenvergebung.
Mehrere wichtige Aspekte des Heilswerkes sind nur verständlich, wenn die Person des Sohnes Mensch geworden ist.
Es ist schon paradox, daß jene Theologen, die an der traditionellen Christologie aussetzen, sie habe sich durch ontologische
Voreingenommenheiten zuweit von der soteriologischen
Zweckhaftigkeit entfernt, eben diese durch eine unzureichende Ontologie aufs Spiel setzen. Wenn sie das göttliche
Wesen Christi nicht gelten lassen, entwerten sie sein gesamtes
Werk und seinen Einfluß auf das Leben der Menschen.
Die Solidarität Christi mit der Menschheit verlöre viel von
ihrem Wert, wäre sie nicht die Solidarität einer göttlichen Person mit menschlichen Personen. Daß ein Mensch sein Leben
mit seinesgleichen teilt und ihnen Solidarität bezeigt, das ist
nur zu natürlich. Aber daß der, der Gott ist, sich bereiterklärt,
ein ganz und gar menschliches Leben auf sich zu nehmen und
die existentiellen Schwierigkeiten, Versuchungen und
Schmerzen der anderen Menschen an sich selbst zu erfahren,
das ist ungewöhnlich. Man bewundert in Jesus „den wahren
Menschen" genau in dem Maße, wie man in ihm „den wahren
Gott" erkennt. Als Sohn Gottes war Jesus nicht nur vollständig
Mensch, er hat dem menschlichen Leben einen hohen Wert
gegeben, durch ihn ist das einfachste menschliche Tun wie
Essen und Trinken zu göttlichem Tun geworden.
Außerdem konnte Jesus, weil er Gott ist, seine Solidarität
bis zum äußersten belasten und sich die Leiden aufladen, die
die Menschen gegen ihre Sünden eingehandelt haben. Seine
Solidarität mit der Menschheit geht soweit, daß er gewissermaßen an deren Stelle tritt. Die göttliche Person des Gottessohnes
hat so viel Spannweite, daß sie die ganze Menschheit vertreten
und Einfluß auf ihr gesamtes Geschick nehmen kann.
Wenn man Jesus nur für einen Menschen hält, muß man ihn
als bloßes Vorbild verstehen, das den anderen Menschen Mut
macht, mehr Liebe zu üben. Aber der Einfluß dieses Beispiels
reicht nach Form und Wirkweise nicht weit und nicht tief
genug. Er erreicht nur die Menschen, die Jesus und sein Evan-
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gelium schon kennen, und wirkt nur durch psychischen Kontakt. In Wirklichkeit aber hat Christus durch sein Heilswerk
alle Menschen erreicht, auch die, die sein Evangelium und
seine Botschaft nie kennenlernen konnten und die sein aneiferndes Beispiel nie erfahren haben.
Die Wirksamkeit des Erlösungswerkes hängt von der göttlichen Macht dessen ab, der es vollbracht hat: Weil Jesus Gott
ist, gewährt er den Menschen göttliche Vergebung, bringt eine
neue Schöpfung zustande und teilt allen, die sich ihm öffnen,
vom göttlichen Leben mit. Man darf an das Argument der
Patristik erinnern, mit dem sie die Gottheit Jesu beweist: Weil
er uns vergöttlicht, ist er Gott in Person.

3. Humanisierung und Vergöttlichung
An der Christologie hängt ein ganzer Komplex von Vorstellungen über das, was der Mensch ist und wird. Eine Christologie als eine Form von Anthropologie hätte lediglich die Aufgabe, den Menschen menschlicher zu machen. Die Aufgabe
hieße dann, den Menschen mit Hilfe der Menschheit Jesu zu
humanisieren.
Zwar erfüllt Christus auch einen Auftrag zur Humanisierung der Welt. Denn er gibt dem Menschen sein volles Selbst
zurück, indem er ihn von der aus der Sünde stammenden
Selbstentfremdung befreit und ihm die volle Entfaltung seiner
Fähigkeiten und Anlagen anbietet. Aber diese Befreiung und
Selbstwerdung des Menschen bringt er als Gottessohn mit
göttlicher Macht zustande. Der Mensch rettet nicht einfach
sich selbst, er wird von Gott gerettet, indem dieser Mensch
wird.
Wenn Christus den Menschen auch zum Menschen macht,
so weist er ihm doch außerdem eine höhere Bestimmung zu: Er
gibt ihm Zugang zum Leben Gottes. Ein Humanismus, der den
Menschen zum Gefangenen seiner selbst machen würde,
widerspräche der Hauptabsicht Jesu, die Menschheit zu vergöttlichen. Christus ist gekommen, um den Menschen Anteil
an seiner Gottessohnschaft zu geben. Von der Identität des
menschgewordenen Gottessohnes hängt unser Sohnesschicksal ab. Der
Ratschluß des Vaters, in seinem Sohn Adoptivkinder anzunehmen, geht weit über alle nur anthropologischen Ambitionen
hinaus.
Man sieht, wie eng die Bestimmung der Menschen an die
Christologie gebunden ist: Die Ontologie des menschgewordenen GotteSsohnes ist die Grundlage für die Vergöttlichung
des Menschen durch die Gnade Christi und für die ihm angebotene Würde eines Sohnes des göttlichen Vaters.
12) Vgl. H. Schürmann, Jesu ureigener Tod. Exegetische Besinnungen und
Ausblick, Freiburg-Basel-Wien 1975.
13) Vgl. R. Latourelle, Authenticite historique des miracles de Jesus. Essai de
criteriologie, in: Gregorianum 54 (1973), 225-262.
14) Vgl. Resurrexit (E. Dhanis). Actes du Symposium international sur la resurrection de Jesus, Rom 1974.
15) Vgl. J. Gabt, Etre ne de Dieu, Joh 1, 13, Rom 1969. - Zur jungfräulichen
Empfängnis im johannesevangelium vgl. I. de La Potterie, La Märe de Jesus et
la conception virginale du Fils de Dieu. Etude de theologie johannique, in:
Marianum 40 (1978), 41-90
16) Die Entwicklung in den Interpretationen des liberalen Protestantismus
seit der Erklärung von Eisenach untersucht J. de Freitas Ferreira in seiner Dissertation Conceicao.Virginal de Jesus, Rom 1977.
17) Vgl. außer dem Buch von B. Mondin (Anm. 3) den Artikel von" Gabt, Esigenze di una vera christologia antropologica, Asprenas 1976, 3-13 und in: Problemi di christologia, Rom 1977, 29-40.
18) Vgl. A. Vanhoye, Situation du Christ, Hebr 1-2, Paris 1969.

Leserzuschrift

Kernfrage: Personsein
Mit besonderem Interesse habe ich den 1. Teil der Ausführungen über das christologische Problem (Dr. J. Gabt) in
„Theologisches" Mai 1982 gelesen. Die sehr gute und treffende
Darlegung läßt auch für den 2.Teil eine ebenso sorgfältige Darlegung erwarten. Die angegebene Disposition wendet sich im
2. Teil der theologischen Darstellung zu. Doch scheint es mir
angebracht, den Kernpunkt der Frage noch deutlicher zu
bestimmen, damit unser Glaube nicht etwa nur Formalzustimmung bleibt und auch jenen der Weg geebnet wird, die im
Namen der menschlichen Vernunft keinen Zugang mehr zur
Gottheit Jesu Christi finden.

Der kritische Punkt liegt in der Bestimmung des „Personseins".
Wie entscheidend wichtig diese Bestimmung ist, erhellt aus
dem Wort von Thomas von Aquin. Er nennt das Personsein das
„Vollkommenste in der ganzen Natur" (perfectissimum in tota
natura I q. 29,3c). Aber auf die Gedankengänge von Augustinus und Thomas einzugehen, würde zu weit führen. Darum sei
es erlaubt, den eigenen Weg zu suchen.
Den Augangspunkt bietet die allgemeine unbestreitbare
Erfahrung jedes Menschen, der Tag für Tag sein „Ich" erlebt. Er
spricht dauernd von seiner Person: „ich denke", „ich lese" ...
Nun ist die Frage: Was ist „Personsein"? - Für jede menschliche Person (menschliches Ich) ist das Personsein zu bestimmen als: „Einheitsstruktur des Geistes" oder „Einheitsstruktur der
spirituellen Kraft", oder das „In sich sein" des erschaffenen Menschengeistes. Folglich ist das menschliche Personsein eine
„Seinseigentümlichkeit" (proprietas). „Ich" und Seele sind
eins, aber nicht dasselbe („unum sed non idem"!)
Diese Seinseigentümlichkeit ist aber die eines erschaffenen
Geistes. Darum ist sie eine eigenständige Seinseigentümlichkeit, aber keine vollkommene, sondern eine unvollkommene
Seinseigentümlichkeit. Denn die vollkommene Seinseigentümlichkeit umfaßt nicht nur die Frage „wie?", sondern auch
die Fragen „woher?" und „wofür?". Sucht man also über das
unvollkommene menschliche Personsein hinaus nach dem
vollkommenen Urbild des Personseins, dann muß dies logischerweise aus der Struktur des „aus-sichseins" und „in-sichseins" und „für-sichseins" bestehen. Der menschliche Personbegriff erfährt damit eine Ausweitung von der „Einheitsstruktur"
zu „Grundstruktur". Ob nun dieses vollkommene Personsein
irgendwann und irgendwie Wirklichkeit ist, kann der Mensch
niemals feststellen. Er muß es dem glauben, der es mit zuverlässiger Sicherheit bezeugt hat. Jedenfalls ist vom menschlichen Denken her der Weg für diese Wirklichkeit offen; ja, sie
wird irgendwie gefordert, d. h. der Dreipersönliche Gott entspricht der Vollkommenheit des Geistseins. Aber die
begrenzte Spannweite des menschlichen Denkens kann das
Geheimnis niemals durchdringen. Das schließt aber für das
ehrliche Denken die Wirklichkeit niemals aus. Andernfalls
müßte man sich selbst verleugnen.

Zu der Arbeit von Prof Gabt schrieb uns ein Mitbruder Ausführungen, die uns wegen ihrer selbständigen Gedankenfiihrung beachtenswert erscheinen. Wir geben sie im folgenden - nur leicht gekürzt wieder.

Der letzte Schritt führt hin zum Geheimnis des Menschensohnes.
Ausgangspunkt ist wiederum die allgemeine unleugbare
Erfahrung des menschlichen Ichs, des menschlichen Personseins, des menschlichen „In-sichseins". In die einmalige Neuerschaffung jeder menschlichen Geistseele wird das Personsein
einerschaffen. Wir sind erschaffene Personen. Weil aber diese
Eigentümlichkeit des „In-sich-seins" dem „Insichsein" im
Dreipersönlichen Gott ähnlich ist, darum kann statt der neu zu
erschaffenden Eigentümlichkeit des kreatürlichen Insichseins,
die unerschaffene Eigentümlichkeit des göttlichen „Insichseins" diese menschliche Geistnatur in sich aufnehmen und ihr
Wirklichkeit geben. Darin besteht die Präexistenz. Diese ein-
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malige wunderbare Einheit in der Person steht vom menschlichen Geist her offen! Das muß jedes ehrliche vernünftige
menschliche Denken anerkennen. Darum steht es ganz und gar
im Plan Gottes, ob dieses einmalige Geheimnis: „Gottmensch"
in einer Person Wirklichkeit wird. Die Möglichkeit bzw.
bezeugte Wirklichkeit zu leugnen wäre unvernünftige Überheblichkeit oder unverantwortliche Nachlässigkeit.
Eine ausreichende Bestimmung des „Personseins" mag dazu
helfen, den kritischen Fragepunkt zu meistern.

Pfr. i. R. G. Bolsinger, Talheim, 7930 Ehingen D.

PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB

Eigenartige „Pastorale Erwägungen zu
Familiaris Consortio"
Zu einem Artikel von P. Bernhard Häring
(Bökmann). In einem ausfiihrlichen Pressebericht der FrühjahrsVollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz 1982 (Pressedienst der Deutschen Bischofskonferenz 1 / 82 vom 4. 3. 1982, 16 Seiten) heißt es (S. 4): „Die Beratungen der Vollversammlung standen wie in den übrigen Punkten, so auch hier - eindeutig und vorbehaltlos
auf dem Boden des päpstlichen Schreibens ,Familiaris consortio', in
dem der Papst lehrt, daß die Ehegatten die beiden Sinngehalte der ehelichen Liebe, nämlich die liebende Vereinigung und die Weckung
neuen Lebens, nicht auseinanderreißen dürfen. Denn dann ,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' (Familiaris consortio, 32). Die Seelsorger mahnt der Papst zu einer,,einheitlichen sittlichen und pastoralen Beurteilung` und die Professoren zu einem
,einmmütigen Zusammenwirken der Theologen in überzeugter Anlehnung an das Lehramt, der einzigen authentischen Führungsinstanz
des Volkes Gottes.'"
Daß diese starke Mahnung leider von einigen weltweit wirkenden
Moraltheologen nicht wirklich befolgt wird, zeigen die folgenden Dar legungen.
Auch die chronische Selbstrechtfertigung mit der Königsteiner
Erklärung, auf die man sich berufen könne, da ja Humanae vitae nicht
unfehlbar sei, ist jetzt nicht mehr möglich, wenngleich sie immer schon
tief fragwürdig war. Denn: der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Hiffner, machte auf einer Pressekonferenz in
München im Anschluß an die Bischofskonferenz deutlich, „daß auch
die Königsteiner Erklärung von 1968 die Verbindlichkeit der von Paul
VI bestätigten überkommenen Haltung der Kirche keinesfalls in
Zweifil ziehe" (KNA-Informationsdienst Nr. 11 vom 11. März 1982,
S. 2). Der Kardinal sagte weiter: „Die Königsteiner Erklärung vom
30. August 1968 fußte auf dem Schreiben der deutschen Bischöfe vom
22. September 1967 an die Glaubensverkündiger, in dem es heißt, es
sei grundsätzlich denkbar, daß jemand auf Grund der Weite und Tiefe
seiner theologischen Fachkenntnis der privaten Meinung sein dürfe,
die bessere künfiige Einsicht der Kirche schon jetzt zu haben (Nr. 19).
- In Wirklichkeit haben Millionen von Katholiken in den letztenJahren gemeint, diese außergewöhnliche Einsicht zu besitzen. Das kirchliche Lehramt jedoch ist in derselben Zeit nicht allmählich von Humanae vitae abgerückt, sondern hat diese Enzyklika vertiefi und bestärkt,
so daß der Satz aus der Konzilskonstitution Lumen gentium zutre:
Die Lehre der Kirche lasse sich vornehmlich erkennen aus der Art der
Dokumente, der Häufigkeit der Vorlage ein und derselben Lehre und
der Sprechweise. - Ist in einem solchen Fall die Lehre noch reversibel?"
Diese wichtige Feststellung - von den Medien kaum vermittelt macht ganz unmöglich, weiter von einer immer noch offenen Frage,
über die das letzte Wort noch nicht gesprochen sei, zu reden. Sind jene
-
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Millionen, von denen der Kardinal spricht, nicht überwiegend Opfer
einer konstant täuschenden Darstellung mancher meinungsbildenden
Theologen geworden? Daß die Versuche, der irreversiblen und authentischen Lehre auszuweichen, fortgesetzt werden, ist jetzt nur noch als
bewußte Irreführung zu deuten. Man erschrickt über die Haltung, die
darin zum Ausdruck kommt.

P. Häring hat im Pastoralblatt 1982 Heft 3, S. 66-73 den
Artikel „Pastorale Erwägungen zu Familiaris consortio" veröffentlicht. Er will vor allem die Hilfen für die Seelsorge an Ehe
und Familie, die in dem päpstlichen Schreiben enthalten sind,
herausstellen. Es wäre notwendig gewesen, daß P. Häring
zuerst das Verständnis für die Hauptpunkte der Lehre des Schreibens geweckt oder gefördert hätte. Er läßt aber gerade umgekehrt
von Anfang an die Möglichkeit offen, daß „man einen oder
einige Punkte nicht begreift", „in einer bestimmten Frage keinen Zugang findet."1 ). Wenn er auch bemerkt, daß es „schade
und Ursache von großem Schaden" wäre, deshalb das Apostolische Schreiben beiseite zu schieben2), so ist damit doch von

vornherein der Zweifel an den Aussagen des Papstes geweckt.
1. P. Häring und die Lehre des päpstlichen Schreibens
über die Empfängnisregelung
P. Häring bemerkt zu Beginn des Abschnittes „Das heiße
Eisen der Empfängnisregulierungl, er wolle das Anliegen
von Humanae vitae, das in FC (= Familiaris consortio) aufgegriffen und mit Nachdruck im Sinne Papst Pauls VI. beantwortet
wird, „ernst nehmen und versuchen, es in pastoralem Geist und
entsprechend dem vom Papst selbst betonten personalistischen Gedankenansatz her zu verstehen"). Tatsächlich hilft er
aber nicht zum Verständnis, er behindert es sogar durch
seine großenteils unzutreffende Argumentation.

• Unterschied zwischen der Auffassung der Bischöfe auf der
Synode 1980 und der Lehre des Papstes in FC?
P. Häring stellt eine der Propositionen, welche die Bischöfe
am Schluß der Synode dem Papst überreicht haben, einer
Äußerung des Papstes gegenüber.
„Den entscheidenden Schlüssel für weiteres Nachdenken
sehe ich in dem wörtlichen Zitat aus der Synoden Propositio 22
in Nr. 29 von FC, daß nämlich die eheliche Liebe voll menschlich, ausschließlich und offen für neues Leben sein muß', während vom Papst in der Fußnote 83 auf die Formulierung von H.
V. verwiesen wird, daß jeder eheliche Akt offenbleiben muß
für die Weitergabe des Lebens'. Die Formulierung der Synode
kam nicht sozusagen zufällig zustande ... Ausgangspunkt in
der von der Synode gewollten Pastoral ist also nicht der einzelne Akt, sondern die Pflege jener Liebe, die offen ist fürwahrhaft verantwortliche Weitergabe des Lebens."
Damit soll doch gesagt sein, in FC sei die Lehre über den einzelnen Akt, in der Äußerung der Bischöfe der Synode dagegen
die eheliche Liebe als umfassendes Ganzes der Ausgangspunkt. P. Häring mißt diesem angeblich verschiedenen Ausgangspunkt große Bedeutung bei: „Diese Frage ist auch der
Schwerpunkt und die entscheidende Anfrage bezüglich der
Entscheidung für eine bestimmte Methode und des Geistes
ihrer Anwendung.")
Der angebliche Unterschied zwischen der Synode und dem
Schreiben des Papstes ist jedoch eine Konstruktion, die im Gegensatz zu den Tatsachen steht. Sowohl die Synode als der Papst
haben die eheliche Liebe als Ganzes und die Äußerung in den
sogenannten ehelichen Akten im Auge, weil die innere Haltung und das äußere Verhalten eine Einheit bilden. Es wäre

ein Widerspruch, wenn die Gesinnung und das Tun in
verschiedene Richtungen gingen. In ihrer Botschaft an die
christlichen Familien der heutigen Welt reden daher die Teil- 4730 -

Häring möchte den hl. Alfons als frühen Zeugen für die
Ansicht in Anspruch nehmen, nach der die lebenweckende
Kraft ehelicher Liebe nicht jedem einzelnen Akt eigen sein
müsse. Daß seine Interpretation der Lehre des hl. Alfons nicht
zutrifft, wurde schon vor Jahren dargetan.1°) Trotzdem beruft
sich Häring immer wieder auf sie' 1), so auch in dem Artikel,
den wir hier besprechen. Daß dies zu Unrecht geschieht, sollen
die folgenden Äußerungen des hl. Alfons zeigen.
Der Heilige spricht in seinem Traktat über die Ehe zunächst
vom Eheabschluß. Er muß auf Ziele ausgerichtet sein, die der
Ehe innerlich und wesentlich eigen sind (fines intrinseci essentiales); würde sie jemand beim Eheabschluß ablehnen, so käme
keine Ehe zustande. Sie bestehen in der gegenseitigen Übereignung, zu der die Erfüllung der erbetenen sogenannten ehelichen Pflicht gehört, und in der unauflöslichen Treuebindung.
Innerliche, aber akzidentelle oder unwesentliche Ziele (fines
intrinseci accidentales) beim Eheabschluß sind die Weckung
neuen Lebens und die Heilung der Triebunruhe. Es kann
jemand diese Ziele ausschließen, z. B. bei dem Entschluß zu
einer sogenannten Josefsehe, ohne daß dadurch der Eheabschluß ungültig würde.12)
Vom Abschluß der Ehe ist ihr Gebrauch in den ehelichen Akten
zu unterscheiden. Die sittlichen Normen sind in beiden Fällen
nicht völlig identisch. Der hl. Alfons weiß hier sehr wohl zu
unterscheiden. Im Gegensatz dazu besteht der Grundfehler
der Interpretation durch Häring darin, daß er völlig zu Unrecht
die Ausführungen des hl. Alfons über den Eheabschluß
schlechthin auf die ehelichen Akte überträgt. Er spricht von
„seiner (des hl. Alfons) Systematisierung der Sinnziele der Ehe
als ganzer und jedes ehelichen Aktes""). „Für jeden gültigen
Eheabschluß und jeden ehelichen Akt sind zwei Ehegüter unersetzlich: Die gegenseitige Übergabe, auf die sich das Recht auf
das eheliche Einswerden bezieht, und der unauflösliche Ehe-

bund. Dies sind fines intrinseci et essentiales. Die Weitergabe des
Lebens dagegen und das Heilmittel der Triebunruhe sind fines
intrinseci accidentales ... "14). Demnach dürfte man beim Ehelichen Akt die Hinordnung auf die lebenweckende Kraft unter
Umständen positiv ausschließen, wie man dies nach dem hl.
Alfons für den Eheabschluß tun darf. Dies behauptet jedoch
der hl. Alfons für den Akt in keiner Weise, er verneint es sogar
energisch.
Nirgendwo nennt er die Hinordnung auf die Weitergabe des
Lebens nur akzidentelles Ziel des ehelichen Aktes. Sie ist vielmehr sein erstes Ziel (finis principalis); deshalb „sündigen eheleute, die während des Gebrauchs der Ehe oder nachher etwas
tun, wodurch die Empfängnis verhindert oder der aufgenommene Same wieder entfernt werden soll"15. Die Hinordnung
auf die Weitergabe des Lebens ist vorzügliches Ziel (finis praeci puus) des Aktes.) Die Verhütung der Weitergabe des
Lebens ist ein Unrecht gegen die Natur, die den ehelichen Akt
auf dieses Ziel hin hingeordnet hat; „deshalb darf man sich
nicht auf eine nur wahrscheinliche Meinung (opinio probabilis) stützen, wenn die Gefahr besteht, die Weitergabe des
Lebens zu verhindern"17). Der hl. Alfons erklärt näherhin,
worin die Hinordnung des Aktes auf die Weitergabe des
Lebens besteht. Der eheliche Akt muß aus sich (per se)' 8) oder
seinem Wesen nach (ex natura sua)19) geeignet sein zur Weitergabe des Lebens (apta ad generationem). Wenn im Einswerden
mit einer bereits Schwangeren der Samen sein Ziel nicht
erreicht, dann folgt das an sich nicht aus dem Akt als solchem,
der naturgetreu vollzogen wird.") Hier wird nicht positiv verhütet. Dies wäre dagegen der Fall, wenn die Frau einen Trunk
nähme, um die Empfängnis zu verhindern; dies ist niemals
erlaubt (numquam licitum).21) Was damals ein Trunk war, wäre
heute die empfängnisverhütende Pille.
Häring interpretiert einen Text nicht richtig, in dem Alfons
von einer erlaubten Unterbrechung des ehelichen Aktes aus
einem gerechten Grund spricht. Dies hat nichts mit copula
interrupta zum Zweck der Empfängnisverhütung zu tun. Dies
wird sofort klar aus den Gründen, die er für erlaubte Unterbrechung als Beispiel angibt: die Gefahr von Erkrankung, Tod
durch einen Feind, das Hinzukommen eines Dritten.22) An
einer anderen Stelle nennt er: Todesgefahr oder Ärgernis eines
Dritten.23)
Häring stützt seine Meinung, was für den Eheabschluß
gelte, das gelte nach Alfons auch für den Ehevollzug, auf folgenden Satz des hl. Alfons: „Dieselben Ziele, die für den
Eheabschluß erlaubt sind, machen auch die Bitte um den Akt
ehrbar" (Idem enim fines, quos habere licet ad matrimonium
contrahendum, cohonestant etiam petitionem copulae)24) Das
heißt: es ist ehrbar, den Akt zu erbitten z. B. um des Kindersegens oder um der Vermeidung eines (gegen die Ehe verstoßenden) unzüchtigen Verhaltens willen. Das Kind muß jedoch
nicht notwendig beabsichtigt werden, aber es darf nicht positiv verhindert werden (dummodo positive non impediatur)25).
Der Akt muß in seiner Zielrichtung gewahrt werden. Wenn
diese Forderung gewährt ist, können verschiedene persönliche
Motive (fines operantis) das Erbitten des Aktes rechtfertigen.
Was von Natur aus ehrbar und auf ein Ziel hingeordnet ist,
kann erlaubt auch auf ein anderes Ziel ausgerichtet werden,
das dem natürlichen Ziel nicht widerspricht.26 ) Völlig falsch ist
folgende Interpretation dieser Texte: weil man beim Eheabschluß durch den Verzicht auf den Gebrauch der Ehe die Weitergabe des Lebens ausschließen darf, sei dies auch beim
Gebrauch der Ehe erlaubt. Damit würde der hl. Alfons sich
selbst in schärfster Weise widersprechen.
Der hl. Alfons steht völlig in der Linie der Tradition, die in
„Humanae vitae" und in „Familiaris consortio" weitergegeben
wird. Er redet keineswegs jenen das Wort, „die meinen, guten
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nehmer der Weltbischofssynode ausdrücklich von den Akten
der ehelichen Vereinigung: „Der Akt der ehelichen Vereinigung muß gemäß dem Rundschreiben ,Humanae vitae' wahrhaft menschlich, ganzheitlich, ausschließlich und offen für
neues Leben sein (Humanae vitae, 9 und 11)."7) In der 22. der
von den Synodenvätern dem Hl. Vater überreichten Propositiones, in der von der „ehelichen Liebe" die Rede ist, erwähnen
sie ebenso ausdrücklich die Enzyklika „Humanae vitae" und
weisen auf die Nummern 11, 9 und 12 dieser Enzyklika hin.
Häring verstümmelt diese Propositio, indem er
die Hinweise auf „Humanae vitae" wegläßt. Es sei
hier die ganze Propositio zitiert, wobei wir die von Häring weggelassenen Teile hervorheben:

"Diese Heilige Synode, versammelt in der Einheit des Glaubens mit
dem Nachfolger Petri , hält fest an dem, was im II. Vatikanischen Konzil (vgl. ,Gaudium et spes` , 50) und dann in der Enzyklika ,Humanae
vitae' dargelegt wird, daß nämlich die eheliche Liebe voll
menschlich, ausschließlich und offen für das neue Leben sein
muß (,Humane vitae', 11, vgl. .9 und 12). 8 )
Der Papst hat wie die Synodenväter die eheliche Liebe als
Ganzes im Auge, denn er spricht über den Dienst am Leben
„von der Liebe ausgehend und in ständiger Bezugnahme auf
sie"9).
Und er zitiert „Humanae vitae" n. 11, worauf auch die Synodenväter ausdrücklich Bezug nehmen.
Häring beschneidet, um einen Unterschied zu konstruieren
und um den Weg für die mehr oder weniger deutlich ausgedrückte These zu bahnen, die Offenheit für die Weitergabe
des Lebens sei eine Forderung für das Ganze der ehelichen
Liebe, nicht aber für einen einzelnen ehelichen Akt.

• Unzutreffende Interpretation der Lehre des hl. Alfons von
Liguori.

Gewissens künstliche Methoden anwenden zu können"27). Der

hl. Alfons ist keine Instanz gegen die Äußerungen des
päpstlichen Lehramtes, sondern ein Beweis aus der Vergangenheit für ihre Wahrheit.
• Zu den Bemerkungen des P. Häring über die Frage der
Empfängnisregelung sei noch folgendes kritisch bemerkt. Er
schreibt:
„Von hier aus wird man dann aber auch der Erklärung der
deutschen Bischöfe zu Humanae vitae (1968) über die therapeutischen Dimensionen des eventuellen Gebrauches von
künstlichen Mitteln eine echte Hilfe abgewinnen; denn einer
anthropologischen, personalistischen Medizin ist es klar, daß
Therapie nicht nur gestörten Organen dienen kann, sondern
auch als vorübergehende Hilfe im Gesamt des Bemühens um
Wiederherstellung psychischer Störungen und Störungen der
interpersonalen Beziehungen."28)
Die deutschen Bischöfe haben in der Königsteiner Erklärung jedoch keine Aussage über die therapeutischen Dimensionen des Gebrauchs von empfängnisverhütenden Mitteln
gemacht. Sie sagen in n. 14 nur: „Erforderlich ist auch eine Klärung dessen, was in der Enzyklika über therapeutische Eingriffe gesagt wird." Auf jeden Fall stellt sich die Frage, ob der
Gebrauch empfängnisverhütender Mittel, der den Akt „zu
einer objektiv widersprüchlichen Gebärde", zu „einer Verfälschung der inneren Wahrheit ehelicher Liebe"29) macht, geeignet ist, psychische und interpersonale Störungen zu heilen.
Echte Hilfe müßte wohl anders vorgehen.
2. Weitere Beobachtungen
Bezüglich der Situation und der Beratung wiederverheirateter Geschiedener schreibt Häring:
„Nur in ganz seltenen Fällen wird es m. E. verantwortbar
sein, den wiederverheirateten Geschiedenen den Vorschlag
totaler Enthaltsamkeit zu machen."30)
- In diesen Worten liegt im letzten der Verzicht auf eine
Seelsorge, die auf die Gnadenhilfe Gottes für denjenigen vertraut, der sich bemüht, das Gebot Gottes zu beobachten. Das
„Gesetz der Gradualität", nach dem der Christ in der Erkenntnis und Erfüllung des Willens Gottes wachsen kann und muß,
ist hier aus dem Blickfeld entschwunden. Hier macht Häring
ganz deutlich angebliche pastorale Erwägungen
nicht zu Familiaris consortio, sondern gegen diese Äußerung
des Lehramtes. Er stellt sich sogar gegen das Evangelium, wenn die
Forderung Christi nicht einmal ein verantwortbarer Vorschlag sein
darf.
Es nimmt nicht mehr wunder, daß Häring auch die Bischofssynode selbst abwertet, wenn er schreibt: „Die Synode hat sich
der Wirklichkeit gestellt, wenigstens der ehrlichen und entschiedenen Absicht nach."31) In dieser Aussage ist die Möglichkeit enthalten, die Synode könnte an der Wirklichkeit vorbei
beraten und beschlossen haben.
- Es ist auch zu bedauern, daß Häring immer wieder mit tendenziösen Begriffen arbeitet und auf diese Weise undifferenziert
Gegensätze aufbaut, wo behutsam und sorgfältig analysiert
werden müßte. Tendenziöse Konstruktionen dienen der Wahrheitsfindung nicht. Muß z. B. eigens gesagt werden, daß „der
Papst nichts hält von einem bloßen Einpauken oder gar
Erzwingen von Normen"31)? Aber er hält viel von der „überzeugten Anlehnung an das Lehramt, der einzigen authentischen Führungsinstanz des Volkes Gottes"33), und zwar gerade
für die Arbeit der Theologen. Häring sagt, wir dürfen das
päpstliche Schreiben „nicht mit dem Mißverständnis einer rein
statisch gehandhabten Normenlehre" lesen34). Diese Forderung kann die Gefahr vergessen lassen, daß man das Dokument
ebenso mit dem Mißverständnis einer rein dynamischen Moral
sehen und deshalb mißdeuten kann.
- 4733 -

- Häring spricht von der „permanenten Zurückweisung
von den Sakramenten" im Fall der wiederverheirateten Geschiedenen35). Tatsächlich handelt es sich nicht um eine von
außen kommende Zurückweisung, sondern um eine innere
Unmöglichkeit, weil die Lebensform solcher Gläubigen, wenn
sie in vollem Umfang wie Eheleute zusammenleben, im
Widerspruch zum Worte Christi steht. Es ist bemerkenswert,
daß Häring in diesem Zusammenhang von einem nur „positiven" Gesetz zu sprechen und Epikie nicht auszuschließen
scheint.36)
Papst Johannes Paul II. fordert in dem Apostolischen Schreiben ein pastorelles Vorgehen, „ohne je die Währheft zu verfälschen oder zu beeinträchtigen". Die konkrete pastorale Füh-

rung der Kirche muß „stets mit ihrer Lehre verbunden
sein und darf niemals von ihr getrennt werden"37). Leider
vermißt man diese Ausrichtung in den „Pastoralen Erwägungen zu Familiaris Consortio", wie sie P. Häring vorgelegt hat.
1) S. 66. Wo in den Noten nur eine Seitenzahlangabe steht, bezieht sich dies
immer auf den Artikel von P. Häring.
2) Ebda.
3) S. 69. Statt „Empfängnisregulierung müßte es wohl „Empfängnisregelung"
heißen.
4) Ebda.
5) Ebda.
6) Ebda.
7) Nach der deutschen Übersetzung in der Deutschen Tagespost vom 29.
Oktober 1980, S. 6.
8) Die ganze Propositio ist zitiert in FC n. 29.
9) FC n. 17.
10) A. Günthör, Umbruch in der Ehemoral durch den hl. Alfons von Liguori?,
in: Klerusblatt 52 (1972) 246.
11) So auch noch in seinem neuen Werk „Frei in Christus", Band II, Herder
1980, 493.
12) Theologia Moralis lib. VI., Tract. VI. De Matrimonio, cap. II, n. 882.
13) S. 70. Hervorhebung von mir.
14) Ebda. Erste Hervorhebung von mir.
15) n. 954.
16) n. 941 und 1095.
17) n. 918.
19) Ebda.
20) n. 921.
18) n. 1095.
21) Lib. III, Tract. IV, cap. I, n. 394.
22) Lib. VI. n. 954.
25) Ebda.
23) n. 918.
24) n. 927.
26) Ebda. Häring beruft sich auf D. Lindner, der Usus Matrimonii, Kösel München 1929. Dort steht jedoch S.180 eindeutig als Lehre des hl. Alfons: der Vollzug der Ehe mit dem sekundären Zweck incontinentiae causa ist keine Unordnung, jedoch unter Wahrung der Bedingung „ohne Ausschluß und Vereitlung
des primären".
27) S. 72.
28) Ebda. Statt „Wiederherstellung von Störungen" müßte es natürlich „Heilung von Störungen" heißen.
29) FC n. 32.
30) S. 72.
31) S. 66.
32) S. 67.
33) FC n. 31.
34) S. 68.
35) S. 73.
36) Ebda.
37) FC n. 33.

PROF. DR. HERMANN SCHNEIDER

Unter dem Druck des Evolutionsglaubens
Auf dem Weg zu einem neuen Glauben
und einer neuen Moral
(Bökmann) Die Zeitschrift LEBEN UND GLAUBEN (CH3005 Bern) hatte eine Artikelreihe gebracht, die in der heute - auch in
Religionsbüchern - üblichen Weise Auffassungen der Evolutionstheorie darstellte. Das Folgende gibt eine darauf bezogene Zuschrift von
Prof. H. Schneider an die Redaktion wieder. Sie enthält in gedrängter
Form wichtige evolutionskritische Argumente und Belege. Da es sich
bei dieser Sache um eine weltanschaulich, theologisch und ethisch
höchst bedeutsame Problematik handelt, sei die - zugleich sehr informative und interessante - Lektüre nachdrücklich empfohlen. Wir setzen die begonnene Artikelreihe zu diesem Thema fort.
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Bete: „Abstammung und Würde des Menschen" in 14 Teilen von
Dr. Gerhard Wagner.

benötigt wird, welche nicht meßbar ist. Es bleibt eine Unbekannte zuviel, die aus vorgefaßten Denkmodellen abgeleitet
wird.
Die Geochronologen verwerfen alle radiometrischen Datierungen, die nicht mit der Geologischen Zeitskala verträglich
sind, welche schon existierte, als der radioaktive Zerfall noch
nicht bekannt war. Argumente für das Wegerklären unerwünschter Datierungsergebnisse gibt es genug (offenes
System, Erhitzung u.s.w.). Die selben Prozesse, welche die
unerwünschten Ergebnisse anullieren sollen, tilgen aber logischerweise auch die erwünschten aus. Auf diese Weise kann
man zwar Ordnung halten, aber keine absoluten Alter gewinnen. Mit gutem Grund rät der berühmteste der Geochronologen, Sir A. Holmes, von der Verwendung des Begriffs „absolutes Alter - weil irreführend -" ab (G. B. Cohee Hrsg. „The Geologic Time Scale" 1976, S. 26). Es gibt auch radiometrische
Datierungen, die für ein sehr junges Alter der Gesteine sprechen. Für Kohle wurden mittels Strahlungshöfe Alter gemessen, die mit Jahrtausenden verträglich sind, mit Jahrmillionen
aber nicht (SCIENCE 194(1976)315). Ein in angeblich 100
Miojahre altem Kalkstein eingebetteter verkohlter Ast ergab
ein C"-Alter von 12800 Jahren (CREATION RESEARCH
SOCIETY QUARTERLY 16(2/1979)87).
Die stärkste Stütze für die Jahrmillionen und Jahrmilliarden
ist der allgemeine Glaube daran, der so groß ist, das ich mich
nicht scheue, von einem Chronos-Kult zu sprechen.

Die Artikelserie zeugt von außerordentlichem didaktischem Geschick des Autors, von großer Begeisterungsfähigkeit, die etwas Mitreißendes, Missionarisches hat, das sich auch
in der poetischen Sprache äußert, die von enormer Suggestivkraft ist.
Hier einige vervollständigende Informationen zu dieser
Serie.
In Teil 4, 1. Seite, 1. Spalte (abgekürzt T 4.1.1) schreibt Dr.
Wagner: „...im Kambrium waren die Kontinente noch
öde und leer: weder Gras noch Wald ..."
Dies widerspricht den Befunden, daß es im Kambrium eine
reiche Landflora gab. Z. B. sind Farne, Samenfarne, Schachtelhalme, Bärlappgewächse und andere durch Sporen und Pflanzenreste im Kambrium und z. T. sogar im Präkambrium nachgewiesen (NATURE 169(1952)1056, NATURE 172
(1953)166). Übrigens ist im Kambrium auch der Stamm der
Wirbeltiere vertreten (GEOTIMES 23(9/1978)27) dazu mindestens zehn weitere ausgestorbene Tierstämme (SCIENTIFIC AMERICAN 241(7/1979)110).
T 4.1.2 „...erwarben...Quastenflosser die Fähigkeit, Trockenperioden am Lande zu überdauern."
T 5.1.4 „Die Zoologen fanden an diesem Fisch alle Merkmale
bestätigt, welche die Paläntologen längst...mit Scharfsinn erschlossen hatten."
Der heute noch lebende Quastenflosser, Latimeria Chalumnae, hat keine Schwimmblase, lebt in 150-800 m Tiefe, hat
innere Befruchtung, bildet faustgroße Dottereier, gebiert 5-7
lebende 32 cm lange Junge (SCIENCE 190(1975)1105). Dies
sind keine guten Voraussetzungen für einen Vorfahren der
Amphibien.
T 4.3.1 „Archäopteryx...zeigt...den Übergang zwischen...Vögeln und Reptilien."
Es gibt mindestens einen Fund, der zeigt, daß moderne
Vögel gleichzeitig mit Archäopteryx auftraten, wodurch die
Behauptung, Archäopteryx sei eine übergangsform, entkräftet
wird (SCIENCE NEWS 112(1977)198, CREATION
RESEARCH SOCIETY QUARTERLY 17(3/1980)148).
T4.3.2 „Einige Entwicklungsreihen sind uns durch Fossilfunde
besonders gut belegt, so etwa ... die zu den heutigen
Pferden führte."
Dazu schreibt der Evolutionist G. A. Kerkut (Implications
of Evolution, S. 149): „Die Form des Stammbaumes ist jetzt
eher die eines Busches als die eines Baums. In gewisser Weise
sieht es sogar aus, als sei das Muster der Pferdeevolution so
chaotisch wie das von Osborn für die Evolution der Rüsseltiere
vorgeschlagene, wo in fast keinem Falle eine bekannte Form als
Abkömmling einer anderen bekannten Form angesehen
wird..."
T 5.1.1 „1. a. sind die großen Kategorien, die Stämme und Klassen, obschon sie nach der Evolutionstheorie in der
Tiefe der erdgeschichtl. Vergangenheit gemeinsame
Wurzeln haben, heute scharf voneinander getrennt."
Der Glaube an solche „gemeinsamen Wurzeln" widerstreitet der Logik. In den meisten Fällen sind die geforderten Übergangsformen nicht einmal denkbar, die durch unmerklich
kleine Veränderungen auseinander hervorgegangen sein sollen, wobei jede spätere Form der vorhergehenden überlegen
gewesen sein soll. Gibt es einen stetigen Ubergang vom Kolbenmotor zum Düsen- Wankel- oder Elektromotor?
T 3.2.3 „Aus dem Verhältnis des Ausgangsstoffes zum Endstoff... läßt sich das Alter des Materials erschließen."
Diese Aussage ist unrichtig, da außer der heutigen Konzentration von Mutter- und Tochtersubstanz auch noch die
anfängliche Konzentration von Mutter- oder Tochtersubstanz

auszudeuten, wenn wir die Tatsache der Evolution
nicht annehmen wollten."
Die Lektüre eines Buches wie „Die Sintflut" von J. C. Whitcomb und H. M. Morris oder „So entstand die Welt" von W. J. J.
Glashouwer kann leicht eines besseren belehren. Wer sich über
die wissenschaftliche Qualität der Evolutionslehre informieren möchte, findet z. B. in den Büchern „Daten zur Evolutions-
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T 8.1.1 „Die (serologische) Reaktion zeigt deutlich den Grad
der ,Blutsverwandschaft` an."
Wenn das stimmte, dann müßte gemäß den Ergebnissen von
H. F. Nuttall und anderen gelten:
Katze ist mit Schwein näher verwandt als mit Hund,
Katze ist mit Hyäne näher verwandt als mit Katze!,
Kaninchen ist mit Rind näher verwandt als mit Ratte,
Eisvogel ist mit Hund näher verwandt als mit Huhn,
Fasan ist mit Mensch näher verwandt als mit Strauß.
Ähnliches trifft auf die Aminosäuresequenzen von Proteinen
zu. Die für verschiedene Proteine konstruierten Stammbäume
decken sich nicht. Im Cytochrom-C-Stammbaum ist z. B. die
Schildkröte mit der Taube näher verwandt als mit der Klapperschlange (SCIENTIFIC AMERICAN 239(9/1978)60).

T 6.1.4 „...das ,Biogenetische Grundgesetz`... Es stimmt zwar
"nicht im einzelnen."
Welchen wissenschaftlichen Wert hat ein „Gesetz", bei dem
man nicht wenigstens vorhersagen kann, wann es stimmt?
Die hypothetischen Vorfahren der Wale lassen sich durch
Embryologie nicht ermitteln. Wie sollen die angeblichen Vorfahren der Schmetterlinge, die im Puppenstadium „rekapituliert" werden, sich ernährt und fortgepflanzt haben? Was sagt
das Häckelgesetz über die Vorfahren der Pflanzen oder der
Einzeller? Männliche Keimzellen mit Flagellaten zu vergleichen, ist genauso verfehlt, wie Taschenrechner mit Trockenrasierern zu vergleichen. Übrigens sind menschliche Samenzellen schon äußerlich unverwechselbar verschieden von Fischsamen. Der Evolutionist G. H. Waddington (Principles of
Embryology, S. 10) schreibt: „Die Art von Analogiedenken, die
zu Theorien führt, daß Entwicklung auf Rekapitulation von
Vorfahrenstadien beruhe, erscheint den Biologen überhaupt
nicht mehr überzeugend oder auch nur interessant."

T 6.2.4 „Es wäre voller Widersprüche und überhaupt nicht

lehre im Biologieunterricht" von J. Scheven oder „Evolution Irrweg moderner Naturwissenschaft?" von H. Kahle sowie in
der Zeitschrift FACTUM wichtige Angaben.
T 7.2.3 „In seinem (Darwins) Weltbild hatte der Schöpfer
Platz."
Hierzu zwei Zitate aus Darwins Autobiographie:
„Zu dieser Zeit (als junger Mann) war ich allmählich zu der
Sicht gelangt, daß das Alte Testament aufgrund seiner offensichtlich falschen Weltgeschichte...nicht glaubhafter war als
die heiligen Bücher der Hindus oder die Glaubensinhalte der
Barbaren... Ich kam nach und nach zur Ablehnung des Christentums als göttlicher Offenbarung." (S. 85) „So kroch der
Unglaube sehr langsam über mich, war aber zuletzt vollständig. Das ging so langsam, daß es mir keine Not machte, und ich
habe seither nie auch nur eine einzige Sekunde gezweifelt, daß
mein Entschluß richtig war. Ich kann in der Tat kaum verstehen, wie irgend jemand wünschen sollte, das Christentum sei
wahr..." (S. 87)
T 11.2.2 „...dem Glauben kann nur durch Wahrheit geholfen
werden, nicht durch Unwahrheit."
Warum verschweigt Dr. Wagner die Wahrheit über den
Nebraskamenschen, den Piltdownmenschen, den Pekingmenschen, den Javamenschen, den Castenedolo-Menschen (s. M.
Bowden „Ape-men Fact or Fallacy", 1977), die Ergebnisse der
Faktorenanalyse Sir S. Zuckermanns (daß Australopithecus
vom Menschen so weit entfernt ist wie die noch lebenden Menschenaffen)? Warum erwähnt er nichts von den menschlichen
Fußspuren zwischen Saurierspuren am Paluxy-Fluß (Texas)?
T 12.2.1 „Das heutige Fehlen von Übergängen zwischen Tier
und Mensch ist wohl damit zu erklären, daß das überlegene, das fortschrittlichere menschlichere Wesen
zu jeder Zeit das ihm nächst ähnliche.., ausgerottet
hat."
Dr. Wagners Aussage, daß Übergänge zwischen Tier und
Mensch fehlen, ist das naturwissenschaftliche Faktum. Die rein
gedankliche Erfindung der Übergangsformen und der nachträglichen Geschichte, warum man sie nicht findet, ist Naturphilosophie bzw. Naturmythologie.
T 13.2.3 Dr. Wagner beteuert wiederholt, das Annehmen der
Evolutionslehre tue der Menschenwürde und dem Gottesglauben keinen Abbruch. Aber kann ich einen Gott fürchten, der
die angebliche Ursuppe Jahrmilliarden brodeln läßt, nur um
eine lebende Zelle hervorzubringen? Kann ich einen Gott lieben, der Mord und Kannibalismus benutzt, um Affen in Menschen zu transformieren, und der dann durch das Tötungsverbot weiteren Fortschritt der Menschheit blockiert? - Alles, was
der Mensch und seine angeblichen Vorfahren getan haben, war
gut und notwendig für die Höherentwicklung. Sünde und
Schuld existiert im Evolutionsdenken nicht - höchstens die
Sünde wider die Evolution (Selektion), die darin besteht, daß
man dem Schwachen hilft.
T 13.2.2 „Was aber letztlich erlaubt und was verboten sein soll,
darüber gibt es keine objektiven Maßstäbe, ebensowenig wie in den Dingen des religiösen Glaubens."
Besser kann man nicht dokumentieren, daß Gottes Ordnun-

gen und Gebote im Urnebel des Evolutionsglaubens abhandenkommen
- desgleichen die Heilstatsachen: Schöpfung, Sündenfall, Verheißung des Erlösers, Fluch, Sintflutgericht, Menschwerdung
Sühnetod und Auferstehung des Retters sowie seine Wiederkunft und das Weltgericht.
Diese Artikelserie kann einen guten und wichtigen Dienst
tun, indem sie Eltern wachrüttelt, daß sie erkennen, welch
ungeheurem geistigen Druck unsere Kinder in der Schule
(besonders in den Fächern Biologie, Geschichte und Religion)
ausgesetzt sind, einen neuen Glauben und eine neue Moral anzunehmen.
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Prof. Dr. Gerhard Fittkau
zum 70. Geburtstag
Als ich 1951 zu einem Symposion über das geistliche
Leben, zu dem auch P. Paul (jetzt Kardinal) Philippe 0. P.
fuhr, in die USA eingeladen war und mit einer gewissen
Bangigkeit meinen ersten Schritt vom Schiff auf amerikanischen Boden tun wollte, stand Gerhard Fittkau am Kai
und winkte. Auf einer langen Fahrt in das Innere des unermeßlich scheinenden Landes und besonders in einem
Nachtgespräch bis in den Morgen hinein wurden wir
Freunde. Was der heutige Jubilar mir erzählte von seinen
Studien an der Gregoriana, von einem leidvollen Aufenthalt in Davos, seinem 33. Jahr, d. h. von dem Einmarsch
der Russen in seine ermländische Dorfpfarrei, seiner
Gefangenschaft am Weißen Meer, seiner Rückkehr als
Dreivierteltoter, ließ mich immer wieder denken: hier
sieht man den Finger Gottes. Ich bat auf dem Symposion,
Gerhard möge über seine Erfahrungen mit der göttlichen
Vorsehung berichten. Er hat es sehr eindrucksvoll getan.
Mir scheint, daß die Mitschrift dieser Erlebnisse der UrFittkau von „Mein 33. Jahr" ist, dessen 7. Auflage in deutscher Sprache (91.-95. Tausend, St. Augustin 1978) nicht
ins Stocken kommen sollte, so wenig wie die Übersetzung
in sieben Sprachen. Mein damaliges Urteil, daß in diesem
Leben der Finger Gottes sichtbar sei, muß ich heute ausweiten über sein weiteres Leben. Nachdem er als Sekretär
seinen zum Päpstlichen Sonderbeauftragten für die Heimatvertriebenen eingesetzten und 1947 an Unterernährung verstorbenen ermländischen Oberhirten Maximilian
Kaller beerdigt hatte, bettelte er in zahllosen Predigten,
Vorträgen, Artikeln als Vertreter des Bonifatiusvereins in
den Vereinigten Staaten für die vielen Millionen Diasporakatholiken in einem verelendeten und durch Bomben
zerstörten Deutschland. Wir danken den Amerikanern,
daß sie Tausenden von Priestern in dieser neuentstandenen und ausgedehnteren Diaspora durch ihre Spenden halfen, die zerstreuten Gläubigen zu sammeln und Gemeinden aufzubauen, aber auch Prälat Fittkau, daß er im
Schweiße seines Angesichts unermüdlich die Spenden
zusammenbettelte. Im Jahr 1962 wurde er als Professor der
Dogmatik an das Priesterseminar in Essen berufen. Während des Zweiten Vatikanischen Konzils leitete er die
deutschsprachige Abteilung der Konzilspressestelle. Er
spricht englich, französisch, italienisch, holländisch. Als
Vertreter der Holland benachbarten deutschen Diözesen
nahm er an dem Holländischen Pastoralkonzil teil. Er
beobachtete genau die dort bereits angebahnte Entwicklung in der niederländischen Kirche. Er hat wie niemand
sonst in Deutschland vor den holländischen Verhältnissen
gewarnt, gerade auch in „Theologisches", und hat wie kein
Zweiter Deutschland gegen den modernistischen Bazillus
zu immunisieren versucht. Zu dieser Zeit begann er auch
die Ausgabe seiner „Samisdats". Er schickte an wichtige
Personen und Organe Berichte über kirchliche Verhältnisse,
modernistische Theologien, ihre Voraussetzungen und
Auswirkungen, Übersetzungen von Aufsätzen und Artikeln in Zeitschriften und Zeitungen. Bei der Unterdrükkung der nicht dem Trend folgsamen Informationen in der
kirchlichen Publizistik hatten und haben diese Samisdats
ihren besonderen Wert. Was wäre aus „Theologisches"
geworden ohne Freund Fittkau und seine Samisdats! Ich
bin überzeugt, daß die Kirchengeschichte ihm einmal
seine Informationstätigkeit als Hauptverdienst anrechnen
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wird. Der leider so früh verstorbene Professor Paul Hacker,
ein anderer großer Mitkämpfer in „Theologisches", hat mir
öfter geklagt, daß Fittkau, ein wissenschaftlich so fähiger und
kenntnisreicher Mann, kein größeres theologisches Werk
geschrieben habe. Mir scheint, daß kein noch so bedeutendes
theologisches Werk kaum aufwiegen könnte, was unser Jubilar durch seine so gediegene publizistische theologische
Tätigkeit zahllosen Priestern, und das wahrhaftig nicht bloß
in und durch „Theologisches", sondern auch auf Priestertagungen im In- und Ausland, als Berater von Bischöfen, als
Vertreter der Ermländer, und und und... gegeben hat. Dieses
öffentlich mit großer Dankbarkeit auszusprechen und ihrem
hervorragenden Mitglied zu bekunden, ist der „Fördergemeinschaft Theologisches", insbesondere Konfrater Bökmann und mir, ein Herzensanliegen.
Prof. Fittkau entstammt einer jener heute fast ausgestorbenen kinderreichen Lehrerfamilien, die früher dem Herrgott viele Priester und Ordensberufe geschenkt haben.
Rachel weint über ihre Kinder, weil sie nicht mehr sind. Die
Kirche weint heute über die Familien, die ihr keine Berufe
mehr schenken.
(Bökmann). Er studierte in Innsbruck, Rom, Freiburg/
Schweiz, Braunsberg, Breslau. Seine Dissertation «Das Kultmysterium Odo Casels und der Begriff des Mysteriums bei
Johannes Chrysostomus», eine heute wie damals bedeutsame und aktuelle Studie, erschien 1953 als Bd. 9 der Reihe
„Theophaneia" bei P. Haustein in Bonn. Seine Habilitationsschrift «Die nicht-sakramentalen Mysterien bei Johannes
Chrysostomus» wurde in allen Exemplaren ein Opfer der
Kriegszerstörungen. G. Fittkau hat durch sein Werben für die
vertriebenen Katholiken in den USA die Gründung des
Johann-Adam-Möhler-Instituts in Paderborn ermöglicht; u.
a. den Bau von 109 Kirchen und Kapellen; half entscheidend
den Trappistinnen in Dahlem/Eifel, dem Kanne! in Witten,
dem Kloster in Nütschau (Holstein), dem Institut St. Bonifatius in Heidenoldendorf, den geistlichen Zentren und Bildungsstätten in Magdeburg, Erfurt, Schöneiche und Neuzelle. Noch vor P. Werenfried konnte er durch ein Hilfswerk
von der Schweiz aus den Unterhalt des Albertus-MagnusKolleg in Königstein sichern.
Von der Gestapo 1940 als „Staatsfeind" aus Ost- und
Westpreußen ausgewiesen (er hatte persönlich kritische Hirtenbriefe getippt, abgezogen und durch Fahrradkuriere den
Pfarrern erst zu Beginn der HI. Messe auf die Kanzel legen lassen), verschleppt, wurde er 1944 Pfarrer in Süßenberg im
Ermland. 1945 durch die Sowjets in 3 GULAG-Lager verschleppt, ist er heute gelegentlich einigen in der Kirche um
der Wahrheit des Glaubens willen zuwider. Aber auch Liebe
und Anerkennung wurden ihm zuteil: 1953 Monsignore,
1956 Päpstl. Hausprälat. Bundespräsident Heuss verlieh ihm
das Bundesverdienstkreuz I. Klasse wegen seiner Verdienste
um die Integration der Einwanderer in den USA. Nach wie
vor ist er ermländischer Konsistorialrat, was er liebevoll
betont. Den selbstlos „Theologisches" dienenden Mitarbeiter
beglückwünschen wir zur kürzlich erfolgten Ernennung zum
Apostolischen Protonotar (am Sonntag, 25. Juli, fmdet im
Priesterseminar Essen-Werden/Kapelle die Überreichung
der Urkunde statt). Für alles sagen wir dem Konfrater, Autor,
Helfer, Anreger, Mitarbeiter und Freund in großer Dankbarkeit: Gott vergeles!

Josef Moscati
* 25. VII. 1880 zu Beneveul, t 12. IV. 1927 zu Neapel

Das Hospital der Unheilbaren, das er von seinem elterlichen
Hause sehen konnte, scheint dem Diener Gottes das Verlangen
eingegeben zu haben, zu heilen und zu helfen. Mit 17 Jahren
legte er das Gelübde ewiger Keuschheit ab und entschloß sich,
nur für die Verherrlichung Gottes zu leben und für die Rettung
der Seelen. Er promovierte summa cum laude als Mediziner.
Beim Vesuvausbruch 1906 und bei der Cholera 1911 zeichnete
er sich durch heldenmütige Hilfsbereitschaft aus. Er war ein
hingebungsvoller Kliniker, ein ausgezeichneter Diagnostiker,
der sich auch auf die Diagnose der Seele verstand und manchen Verirrten zu Gott zurückführte. Moscati besaß eine unbegrenzte Nächstenliebe: Was seine Rechte einnahm, gab seine
Linke an die armen Kranken weg. „Glücklich wir Ärzte", sagte
er, „wenn wir, so oft so machtlos vor einer Krankheit, uns erinnern, daß wir es nicht nur mit kranken Leibern, sondern mit
unsterblichen Seelen zu tun haben, und daß wir sie nach der
Vorschrift des Evangeliums wie uns selbst lieben müssen." Als
ein über sein Vaterland hinaus bekannter Universitätslehrer
hat er manchen seiner Kollegen und Schüler zum Glauben
zurückgebracht. Von seinen etwa 30 physiologischen Abhandlungen sind einige auch deutsch und französisch erschienen.
Der Diener Gottes starb an dem von ihm vorausgesagten Tage
plötzlich während der Sprechstunde, wohlvorbereitet durch
die Heilige Kommunion, die er am Morgen noch empfangen
hatte.
Papst Paul VI. hat ihn 1975 seliggesprochen und den Christen der Gegenwart zum Vorbild gegeben, zu einem Künder
der herausgeforderten „Revolution der Nächstenliebe".
Vgl. die Neuerscheinung: Giorgio Papasogli: „Giuseppe Moscati - Das Leben eines
heiligen Arztes"; 109 Seiten, 18 Photos, DM 14.-, Christiana-Verlag, CH-8260
Stein am Rhein, 1982.
Foto: durch Bombeneinwirkung beschädigt (Domenicus Moscati; Neapel, Cisterna
dell Molio).
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