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Freilich stellt sich dann die Frage nach dem Maßstab des
Urteils oder nach der Gültigkeit des eingenommenen Standpunktes, der notwendiger Weise dieser Zeit überhoben und
ihr gegenüber „exzentrisch" bleiben muß. Seine Bestimmung
führt sogleich zu einem Kernbestand des Werkes: der Anerkennung einer bleibend gültigen Offenbarungswahrheit,
welche, als „ewige Logik der unendlichen Liebe" (S. 20) verstanden (also nicht intellektualistisch verengt), auch die
Richtpunkte und Leitlinien zur Beurteilung des theologischen
Zeitgeschehens bereitstellt. Damit legt der Verfasser für seine
Überlegungen einen glaubensgemäßen, bekenntnishaften
Grund, der als legitime Instanz zur Beurteilung zeitgebundener theologischer Phänomene anzuerkennen ist; denn zuletzt
hat der Glaube über die Theologie als Glaubenswissensche
(sofern sie sich als solche noch versteht) zu urteilen (und nicht
umgekehrt). Freilich gilt das nicht für einen privaten Glauben,
sondern nur für einen in der Lebensverbindung mit der Kirche
stehenden Glauben, der sich des Bekenntnisses der Kirche versichert. So wird schon zu Beginn das Credo als fundamentales
theologisches Wahrheitskriterium bestimmt, aber auch
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Schrift, Tradition und kirchliches Lehramt als Normen der
Theologie in Erinnerung gerufen (S. 32 ff.)
Erfahrungsgemäß wird diese sachlich-nüchterne Positionsbestimmung dem Werk den Vorwurf starrer Orthodoxie oder
eines neuscholastischen Neokonservatismus eintragen. Aber
diese äußere Etikettierung erweist sich insofern als unzutreffend, als sie den anderen, subjektiven Spannungspol der
Gedankenbewegung des Buches nicht beachtet: das Erfassen
der „ewigen Wahrheit" in der Liebe eines von dieser Wahrheit
Getroffenen (auch von ihrer Nichtanerkennung verwundeten)
Herzens, das Sehen der Wahrheit (wie ihrer Entstellung) „mit
dem Intellekt, der in der Liebe die wahre Erkenntnis Gottes
realisiert" (S. 23). Es schwingt in diesen Überlegungen etwas
von Pascals „Logik des Herzens" mit, auch etwas von Newmaus
„innerem Zeugnis" und vom Geltenlassen des „inneren Wortes" (S. 274 f), das im Erkennen und Verstehen des Glaubens
walten muß, wenn die äußeren Regeln der Wahrnehmung und
Vermittlung des Glaubens, welche die moderne Hermeneutik
anwendet, nicht ins Leere greifen sollen.
Eine Ähnlichkeit zwischen dieser spirituellen Grundeinstellung und der klassischen Theologie aus der Ganzheit des
Geistes deutet sich auch in der Grunderfahrung von der Entscheidungsträchtigkeit der historischen Stunde an. Was Newman in den
Ausdruck faßte „Die Zeit ist voller Bedrängnis, die Sache
Christi liegt wie im Todeskampfe", das drückt das Buch unter
dem Bild von „Gethsemani" aus: es ist der Bereich oder die
Atmosphäre, in welcher der Mensch im Geheimnis der Agonie
des Gottmenschen das Mysterium der Geschichte erahnen
und im Glauben erfassen kann (S. 377 ff). Hier findet das Herz
jene Demut und Hingabe, die es zur Erkenntnis der Wahrheit
befähigt, auch der Wahrheit über den Stand des Christentums
in der modernen Welt; denn Wahrheit wird nicht vom konstruierenden Intellekt erzeugt und aus der Subjektivität des
Menschen geboren, sondern sie wird in der Haltung der Empfänglichkeit aufgenommen.
Die so entwickelten Grundsätze weisen bereits die Richtung, in welche die kritische Diagnose ausgreift. Sie richtet
sich an eine „theologische Bewegung", welche die Polarität
zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Natur und Gnade wie
zwischen Vernunft und Offenbarung nicht mehr festzuhalten
und sich so dem Sog eines kosmologischen Monismus (Teilhard de Chardin), einer Naturalisierung des Gnadenhaften
und einer Rationalisierung der Offenbarung nicht mehr zu
entziehen vermag. Wo aber die Spannung zwischen diesen
durchaus versöhnbaren (und wesentlich in der Menschwerdung Gottes versöhnten) Gegensätzen zusammengebrochen
ist, muß es zu einer Art von „spekulativem Egoismus", zum
denkerischen Selbstkult und zur „existentiellen Instabilität" in
Leben und Lehre kommen, die sich ebenso auch in die Form
eines „selbstzufriedenen Agnostizismus" kleiden kann. Aus
der distinkten christlichen Offenbarungs- und Glaubenswahrheit wird so ein „Kaleidoskop" (S. 246) von Vorstellungen und
Meinungen, die in einem virtuosen Spiel von Worten und
Begriffsschemata zu immer neuen Konfigurationen kombiniert werden können.
• Bevor der Verfasser diese kritische Analyse durchführt,
geht er aber zunächst der historischen Entwicklung nach, die
zu dieser bemerkenswerten Konstellation in der Moderne
führte, in der sich, von vielen nicht bemerkt, die heterogenen
Strömungen der neueren Geistesgeschichte verbinden. Er
setzt den Beginn, was selten so nachdrücklich geschieht, bei G.
Vico (t 1744) und bei dessen unausgeglichenem geschichtsphilosophischem Konzept an. In ihm wird zwar das Walten der
göttlichen Vorsehung in der Geschichte verbal noch anerkannt, aber dem Vorsehungsbegriff doch schon eine säkularistische Wendung gegeben, indem seine inneren Merkmale auf
den Menschen als das alleinige Subjekt der Geschichte über-

unter Beibehaltung christlicher Restbegriffe die menschliche Subjektivität ins Zentrum der Wirklichkeit zu setzen und ihr auch die Gottesund Christusidee zu unterwerfen. Der Verfasser schließt diese
geschichtliche Rückerinnerung mit dem Ausdruck: „Welch
tiefe Betrübnis angesichts dieser bis zuletzt so nutz- und sinnlosen Ausdauer, mit der sich hier das innere Auge und Ohr
dem Ruf der Offenbarung und der wahren Sprache der Natur
verschließt" (S. 263).
Der Leser mag sich freilich die Frage stellen, ob diese harte
Zeichnung des Entwicklungsganges nicht zu dunkel gehalten
sei und ob sie gewisse positive Ansätze des zu neuem Selbstbewußtsein erwachten modernen Geistes nicht mit zu entschiedenen Schnitten abtrennt. Der Verfasser wird gewiß nicht
bestreiten, daß selbst auf diesen Ausgestaltungen des absoluten Subjekts ein Nachglanz der christlichen Offenbarung liegt,
daß sie ihre christliche Abkunft nicht verleugnen können und
so auch Anknüpfungspunkte für die Verkündigung bieten.
Das alles kann jedoch nicht vergessen lassen, daß die Ablösung entscheidender Kategorien von der christlichen Wahrheit zu einer inneren Verkehrung und Verfälschung des Weltverständnisses führte, deren negative Wirkungen auf den
Offenbarungsglauben zutage liegen. Die hier vorgenommene
kritische Stellungnahme zur modernen Geistesgeschichte mag
in Einzelheiten ergänzungs- und korrekturbedürftig sein, sie
ist im ganzen jedoch gut belegt und durch ähnlich lautende
Urteile der Philosophiegeschichte abgesichert. Was hier über
das Dilemma der idealistischen Grundeinstellung zur Wirklichkeit ausgeführt ist, findet seine Bestätigung in einer der
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tragen werden. So rückt das Prinzip „verum ipsum factum" als
Ausdruck des Schöpfertums des' Menschen in die Mitte der
Weltbetrachtung, ein geistesgeschichtlicher Vorgang, der
schon in der Renaissance „das Gravitationszentrum der christlichen Hoffnung verlagerte" (S. 168). Hier beginnt nach dem
Verfasser jenes Abgleiten des Denkens von der Transzendenz,
das zum modernen Historismus und Immanentismus drängt.
Diese Tendenz verdichtet sich in der GeschichtsphilosophieJ.
G. Herders (t 1803) und seinem innerweltlichen Humanitätsideal, dem auch die Offenbarung in Christus unterstellt wird.
Dem „Theologen" unter den deutschen Klassikern gilt Christus nur noch als Vorbild und Lehrer der Humanität. Offenbarung geht für ihn weithin in der Dynamik des geschichtlichen
Lebens auf. So wird der Inhalt der Offenbarung trotz dauernder Berufung auf das Wirken Gottes faktisch mit dem Humanum selbst identifiziert, ein Beispiel für die Zwiespältigkeit
des Denkens, das nun zum Signet der Neuzeit wird. Der hier
eingeschlagene Weg führt über den Immanentismus/ Kants (t
1804), der dem Menschen das Ausgreifen nach wahrer Transzendenz verunmöglicht und ihm statt der Realität Gottes eine
Idee des Göttlichen oder ein Postulat im Menschen anbietet
(S. 227), zum Hegelschen Monismus des absoluten Geistes, der
im Menschen zum Bewußtsein seiner selbst kommt, und zum
Historismus W. Diltheys (t 1912), in dem die geschichtliche
Denkungsart wohl am ausdrücklichsten und nachhaltigsten
zur Wirkung gelangte. Hier bietet der Imma.nentismus sich
zugleich in unverhüllter Deutlichkeit als Relativismus der
Wahrheits- und Gottesfrage dar, der das Bestehen einer objektiven Offenbarungsgewißheit verneint: „Diese Verneinung
hat ihre Waffe am Verstand, der die Irrationalität und Transzendenz des Glaubens zersetzt. Er verteidigt die Weltfreude, er
rechtfertigt die Zwecke des Lebens in der weltlichen Arbeit
und wendet sich ... gegen die zweckwidrigen Mittel der
Beschwichtigung in Opfer, Zeremonien, Sakramenten". Wer
könnte angesichts dieses Bekenntnisses Diltheys die Nähe
zum Zeitempfinden (auch im christlichen Bereich) übersehen?
Mit diesen Überlegungen wird die Geschichte des modernen abendländischen Geistes in wenigen, notwendigerweise
ein wenig harten Linien als das titanische Streben aufgedeckt,

christlichen Wahrheit geöffneten Philosophie, wie sie in Auseinandersetzung mit dem Idealismus A. Brunner, H. Kuhn, J.
Seifert und viele andere vertreten. Diese nonkonformistische
Haltung ist im Grunde keine andere, als sie der Autor am Beispiel E. Steins und ihrer kritischen Absetzung von E. Husserl
vorführt: als dieser nach seiner Öffnung zur Realität der Dinge
und zur Transzendenz in seinem letzten Werke wieder zum
idealistischen Subjektivismus zurücklenkte, versagte ihm
seine Schülerin die Anerkennung.

sagegehalte in ihrer Unterschiedenheit nicht mehr erfaßt werden, und ob solche Selbsttäuschung nicht schon zum Prinzip
der Fremdtäuschung erhoben ist. So ist gelegentlich auch der
Eindruck unabweisbar, daß Theologen etwas anderes meinen
als sie sagen.

- Bezüglich des erstgenannten Phänomens ist nicht zu
bestreiten, daß auch die Theologie weithin der einseitigen, von
M. Heidegger und R. Bultmann inaugurierten Vorstellung einer
radikalen „Geschichtlichkeit" zuneigt, die sich z. B. an die von
dem hierin noch exakt denkenden G. Krüger getroffene Unterscheidung zwischen „Geschichte" und „Tradition" nicht mehr
hält und die Veränderung als das Wesen des Menschen ausgibt, womit dem Relativismus selbst in der Lehre von Gott
Einlaß gewährt wird (hierzu wären die modernen Theorien
über die Veränderlichkeit Gottes zu vergleichen). Ohne von
der Tatsache Kenntnis zu nehmen, daß der Begriff der
„Geschichtlichkeit" in zahllosen, einander oft widersprechenden Bedeutungen gebraucht wird, bedient man sich dieses
Begriffes unreflektiert, begünstigt dabei aber sein einseitiges
Verständnis als fortwährende Wandlung alles Bestehenden,
nichtsahnend, daß man sich damit nur der jeweiligen Situation
angleicht. Da diese von kollektiven Kräften bestimmt wird,
kommt es zu einer zwanghaften Anpassung an das Zeitbewußtsein. Sie führt z. B. bezüglich des Fundamentalartikels des
christlichen Glaubens, der Menschwerdung des Sohnes, zu der
Meinung, daß „Menschwerdung" nicht als einmaliges, geheimnishaftes Ereignis zu begreifen sei, sondern den Tatbestand meine: „Jesus hat in all seinem Reden und Tun, Leiden
und Sterben, in seiner ganzen Person Gottes Wort und Willen
verkündet" (so Küng). Hier ist nach der zutreffenden Meinung
des Autors der ontologische Sinn der Lehre der Kirche zerstört
und ihr ein historisch-soziologisch-psychologisches Surrogat
unterschoben (S. 298). Das Verwirrende an diesem Vorgang
liegt aber darin, daß die betreffenden Theologen vorgeben,
guten Glaubens zu sein und (trotz aller Gegenerinnerungen)
nur die Lehre der Kirche wiederzugeben. So erklärte vor kurzem der zitierte Theologe: es sei „unrichtig" zu behaupten, er
„hätte die Gottessohnschaft Jesu wie sie in Schrift und Tradition verstanden wurde, nicht deutlich bejaht".
Man fragt sich unwillkürlich, ob die Selbsttäuschung so
weit gehen kann, daß zwei wesensverschiedene Sinn- und Aus-

- Daraus ergibt sich für den Verfasser die richtig erkannte
Notwendigkeit, die Problematik noch tiefer hinabzuführen
und auf das Feld der Verstehenslehre oder der Hermeneutik zu verlagern. Auch hier mag der Aufweis der großen Widersprüchlichkeit herausfordernd wirken, die darin liegt, daß mit dem
Einsatz der subtilen hermeneutischen Mittel, deren legitimer
Gebrauch nicht bestritten wird (vgl. dazu S.329, 353), das Verstehen des kirchlichen Glaubens im ganzen doch nicht gefördert, sondern seine wesenhafte Umdeutung betrieben wird.
Der Verfasser führt dieses Versagen auf die Ablösung des Verstehensvorgangs von jedem ontologischen oder metaphysischen Wahrheitsgrund zurück. Wenn diese Verbindung aufgegeben ist, strebt der Geist nicht mehr nach einer objektiven
Wahrheits- und Wesenserkenntnis, sondern begnügt sich mit
einem punktuellen Moment subjektiven Verstehens. Diese
Ablösung des Verstehens von der Wahrheit versetzt auch die
Sprache, ganz im Gegensatz zu der von einer Verstehenslehre
zu erwartenden Klarheit und Präzision, in ein eigentümliches
Schwanken, dem die Wirklichkeit zusehends entgleitet: „
die Wörter verlieren ihre ihnen innewohnenden Beziehungen
zur ursprünglichen Ordnung ..., (sie) verlieren jede Möglichkeit, eine Bedeutung zu stabilisieren" (S. 271). Das führt zu der
merkwürdig aufwendigen, pathetischen Sprache, welche den
Verlust an Inhalten durch künstliche Aufblähungen von
Bedeutungen ersetzen muß. Wo aber das metaphysische
Wahrheitsinteresse ausgeklammert wird, können die eigentlichen Fragen gar nicht mehr aufkommen, auch nicht die Frage
nach dem metaphysischen Hintergrund und dem verborgenen
„Dogma" der relativistischen Verstehenslehre.
Hier nimmt sich der Verfasser die Freiheit, auch an die
Exegese einige bohrende Fragen zu richten, welche
auf den vielfach unkritischen Gebrauch der historisch-kritischen Methode in der Theologie hinweisen (etwa im Sinne des
frühen K. Barth und seiner Forderung: „Kritischer müßten mir
die Historisch-Kritischen sein"). Er ruft wieder in Erinnerung,
was schon E. Troeltsch, der Denker des Historismus, als die
radikalen Konsequenzen der zur Bedeutung einer Weltanschauung emporgetragenen historisch-kritischen Methode
herausstellte, daß sie nämlich „alles und jedes relativiert".
Troeltsch sprach in diesem Zusammenhang von einer „merkwürdigen Abstumpfung" des Gefühls für die radikalen Konsequenzen der unreflektiert angesetzten historisch-kritischen
Methode in einer theologischen Wissenschaft. Sie dokumentiert sich dem Verfasser u. a.
+ in der problemlosen Berufung auf die schöpferische
Kraft der Urgemeinde unter Hintansetzung des Zeugnisses
Christi: „Wenn man glaubt, das Neue Testament habe das
Zeugnis Christi geändert ... , wie kann man dann Apostel
Christi sein und sich auf dieses nämliche Neue Testament
berufen?" (S. 288). Er bemängelt auch
+ die fehlende erkenntniskritische Handhabung des Einsatzes des Vor-, des Selbst- und Weltverständnisses im
Interpretätionsverfahren. Wo die Begrenzung des Vorverständnisses fehlt, muß es zu subjektivistischen oder kollektivistischen Fehldeutungen der Texte kommen. Hier berührt sich
die Kritik mit Erkenntnissen der schon durch viele wehe
Erfahrungen hindurchgeschrittenen protestantischen Exegese, die von „kombinatorischer Willkür" und von „chaotischer Hypothesenbildung" spricht. Ergänzend wäre auf manchen Einspruch von geschulten Althistorikern und Altphilologen hinzuweisen, die
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• Es ist freilich die weitere Frage, ob eine solche kritische
Distanzierung heute vom christlichen Gemeinbewußtsein als
notwendig erachtet wird. Viele Anzeichen sprechen dafür, daß
das christliche Bewußtsein diese in der Gesamtatmosphäre
aufgegangenen Schwebstoffe des Immanentismus nicht mehr
registriert und die daraus kommenden mentalen Wandlungen
nicht mehr wahrnimmt, vor allem nicht die Wandlung von der
Anerkennung wahrer göttlicher Transzendenz (die niemals gegen
eine rechtverstandene Immanenz Gottes steht) zur mensch-

lichen Transzendentalität, die das Göttliche unter die Bedingungen
des menschlichen Selbstdenkens subsumiert.
Daß sich eine solche Wandlung im christlichen Denken
vollzieht, weist der Verfasser an drei hervorstechenden Phänomenen nach, die in dem die Wurzeln erfassenden Unternehmen der Neuinterpretation der christlichen Wahrheit als die
entscheidenden Katalysatoren wirken: das historische
Bewußtsein; die ihm als Instrument dienende moderne Hermeneutik und die daraus resultierende existentielle Entobjektivierung aller Wahrheit zu bloßen Bedeutsamkeiten für das
im Zentrum aller Wirklichkeit stehende transzentale Ich (S.
275).

+ in bestimmten Bereichen der Exegese „in zunehmendem
Maße Esoterik, hyperstrophen Kritizismus und mangelndes
historisches Urteilsvermögen" (P. Stuhlmacher) feststellen.
Der Verfasser führt das theologische Ungenügen dieser „historizistischen Hermeneutik (S. 336)
+ zuletzt auf den Ausfall des Grundprinzips von der Inkarnation des Wortes Gottes zurück, das der theologische Ort
jeder Interpretation der Texte durch eine Glaubenswissenschaft bleiben muß. Freilich könnte man dem entgegenhalten,
daß die streng historisch verfahrende Exegese ein solches
Grundprinzip nicht positiv in ihr Verfahren einbeziehen
könne. Andererseites ist zu erkennen, daß sie sich als theologische Disziplin sachlich vom Christusglauben nicht dispensieren kann (auch wenn sie ihn aus methodischen Gründen
zurücktreten läßt). Sonst tritt aus Furcht vor dieser Option für
das Dogma der Kirche an ihre Stelle eine andere dogmatische
Vorentscheidung, ohne die offenbar keine theologische Disziplin auskommt:
+ die aus der immanentistischen Anthropologie kommende Option für den bloßen Menschen Jesus, der allenfalls in
einer besonderen Nähe zu Gott stand.
- Daß diese Option in manchen Bereichen der Theologie
tatsächlich schon getroffen ist, weist der Verfasser an der existenzphilosophischen Grundthese auf, welche das letzte Fundament des Historismus wie der von ihm ausgebildeten Hermeneutik darstellt: die Preisgabe bleibender objektiver Wahrheit

und ihr Ersatz durch den existentiellen Bezug und den Selbstentwurf
des Menschen. An die Stelle einer Philosophie des Seins tritt
eine solche des Bewußtseins oder des eigenen Gewissens
(wobei das irrige Gewissen keine Beachtung mehr findet), die
E. Stein als „Philosophie des schlechten Gewissens" charakterisierte.
Der Verfasser zeigt aber auch die Verbindungen auf, die vom

existentialistischen Relativismus zum transzendentalen theologischen
Anthropologismus führen. Wenn man nämlich die Wahrheit der
ereignishaft ergangenen Offenbarung in der transzendentalen
Verfaßtheit des Menschen rückgründet und den Menschen
selbst als „Geoffenbartheit" bestimmt, hat man die Offenbarung faktisch auf das Maß des Menschen reduziert. Es nützt
dann nicht viel, diese Geoffenbartheit im Menschen als von
Gott geschenkt zu behaupten. Menschliches und Göttliches
können dann jedenfalls nicht mehr unterschieden werden, was
bei der Präponderanz des Menschlichen im konkreten Lebensvollzug zur Unterwerfung des Göttlichen unter den Menschen
führen muß. Diese Doktrin nimmt, entgegen ihrer Absicht,
dem Menschen die Möglichkeit, das Einmalige, das Übersteigende, das Herausfordernde der Offenbarung anzuerkennen.
sie ebnet die Offenbarung in das menschliche Selbst- und
Weltverständnis ein, das zudem noch als unüberwindbar pluralistisch ausgegeben wird.
Am Schluß mag sich die Frage erheben, ob die Zeichnung
dieses säkularen Wandlungsprozesses nach seinen drei ineinandergreifenden Dimensionen nicht zu einseitig ausgefallen
ist und ob hier nicht zu stark in Schwarz-Weiß gemalt wurde.
Tatsächlich wird man bestimmte Urteile über einzelne
Theologen schon auf Grund der relativ knappen Einlassungen
hinterfragen dürfen und einer genaueren Nachprüfung empfehlen. Andererseits muß man wohl zugeben, daß die hier kritisierte theologische Strömung, die sich selbst als pluralistisch,
als anthropozentrisch und sogar zuweilen als dilettantisch ausgibt, sich auf die Konsequenzen hin befragen lassen muß.
Wenn dort z. B. behauptet wird, daß der Pluralismus der Theologie als geistiges Geschick der Moderne nicht zu überwinden
sei und daß daraufhin selbst das kirchliche Lehramt nicht
mehr neue Lehraussagen treffen (5.367) könne, dann muß die
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Frage erlaubt sein, welches Bild vom Lehramt, von der Kirche
Jesu Christi, von der Wahrheit und von der Möglichkeit der
Wahrheitserkenntnis dahinter steht. Dann darf aber auch eine
Antwort nicht überraschen, welche auf das Widersprüchliche,
das Unausgeglichene und Gefahrbringende dieser theologischen Strömungen hinweist. Die vorherrschende Theologie
sollte diese Kritik nicht zurückweisen, sondern die Herausforderung annehmen und den Nachweis zu erbringen suchen, daß
solche Gefahren nicht bestehen. Das würde auch zur Begründung des Status ihrer theologischen Wissenschaftlichkeit beitragen, die nicht durch das Eingeständnis gesichert ist, daß
man heute nicht klarer sprechen könne und sich mit relativen
Wahrheiten begnügen müsse. Eine solche Auskunft würde der
Verfasser als Unentschiedenheit betrachten, welcher er den
das ganze Buch charakterisierenden Satz Pascals entgegenhält: „Jesus wird im Todeskampf sein bis zum Ende der Welt:
währenddessen darf man nicht schlafen" (Pensees, 553).

DR. BARBARA ALBRECHT

Theorie und Praxis des Vorsehungsglaubens
Um das gelebte Zueinander von Glaube und Geschichte
Die Titel von Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt sind
in der Regel ein zutreffender Spiegel für die innere Situation
der Zeitgenossen. In unseren Tagen läßt sich auf solche Weise
erkennen, wie sehr die Angst vor der Zukunft, eine tief pessimistische Grundstimmung und Sinnkrise auf vielen Menschen
lastet. Das Erscheinen eines zweibändigen Werkes zum Thema

„Theorie und Praxis des Vorsehungsglaubens" (Patris Verlag, Vallendar-Schönstatt 1980/1981) läßt daher aufhorchen.
Es handelt sich um die von P. Juan Ochagavia SJ begleitete
Dissertation von P. Hans-Werner Unkel, die 1980 an der theologischen Fakultät der kath. Universität in Santiago/Chile eingereicht wurde und sich mit einem zentralen Anliegen P. Joseph
Kentenichs (1885-1968), des Gründers der internationalen
Schönstattbewegung, befaßt. Wer wissen will, was das theologische Fundament und die Eigenart Schönstättischer Geistigkeit ausmacht, findet in diesen beiden Bänden einen hervorragend gelungenen objektiven Zugang in das weitverzweigte
Ganze des Denkens dieses Mannes.
Zwar war P. Kentenich kein Fachwissenschaftler im heutigen Wissenschaftsverständnis (I, 18). Das Werk von Unkel
zeigt jedoch, daß Kentenichs Bemühung um den Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Leben, näherhin zwischen
Theologie, Philosophie, Pädagogik, Psychologie und Spiritualität für die Wissenschaft wie für das Leben ebenso anregend
wie fruchtbar ist.
P. Kentenichs Aszese und Pädagogik sind, wie er selber
gesagt hat, „angewandte Dogmatik, Philosophie und Psychologie". Also muß sich ein für Schönstatt so zentraler und mit
Leben gefüllter Begriff wie der Vorsehungsglaube daraufhin
befragen lassen, was in ihm (nach P. Kentenich) an theologischen und philosophischen Voraussetzungen eingefaltet ist.
Global gesagt geht es um das Zueinander von Glaube und

Geschichte.
Wenigstens ausschnittweise sei der Inhalt der umfangreichen Studie skizziert. Im I. Bd. führt Unkel an den theologischen Horizont des praktischen Vorsehungsglaubens heran,
und zwar von zwei Ansätzen aus.
1. Alle irdische Geschichte ich nach P. Kentenich unterfangen und durchdrungen vom Allmachts-, Weisheits- und Liebesplan Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Gei- 5196 -

stes. Geschichte ist demnach trinitarisch verankert und
gewinnt auch ihre Zukunftsgerichtetheit von diesem göttlichen Plan her.
Betrachtet man ihre Zukunftsgerichtetheit, so hat alle
Geschichte Wegcharakter. Zugleich aber ist sie nach Kentenich ein Kreislaufgeschehen der Liebe: „ein von Gott her
intendierter Heimholungs- und vom Menschen her in Freiheit
mitgewirkter Heimkehrprozeß durch Christus im Heiligen
Geist zum Vater" (I, 66). Dieser Prozeß spielt sich in dieser
Welt ab im Antagonismus von Heil und Unheil. Kentenich
nimmt, wie Unkel eindrucksvoll herausgearbeitet hat, die hintergründig in aller Geschiche wirksamen und einflußstarken
Mächte und Gewalten des Bösen (im Rückgriff auf Elemente
der augustinischen Geschichtstheologie) sehr ernst. Seine
eigene Gesamtschau und vorsehungsgläubige Deutung der
Geschichte ist aber zugleich so stark an der „Achse" allen
Heilshandelns Gottes, an der Inkarnation und am sieghaften
Ausgang aller Geschichte orientiert, daß sich sein nüchterner
geschichtstheologischer Realismus verbindet mit einem
ebenso nüchternen, aber sieghaften Optimismus. Dieser ist die
tiefste Quelle für den bei Kentenich überall "markant hervortretenden Willen zur Zukunftsgestaltung" aus dem praktischen Vorsehungsglauben (I, 165), mit dem Unkel sich im II.
Bd. seiner Studie befaßt.
Mit dem Blick auf die Zukunftsgerichtetheit aller
Geschichte verbindet Kentenich eine tiefe „Theologie des Planes". Sie akzentuiert besonders den Anteil Gottes am Ablauf
der Geschichte. Durch ihn empfängt menschliche Geschichte
nicht nur Sinn und Ziel, sondern auch ihre Einheit. „Gottes
Vorsehung löst nicht die relative Eigenständigkeit und originelle Gestalt partikularer (Volks-, National-, Wirtschafts-,
Konfessions- usw.) und individueller Geschichte auf, aber er
ordnet sie auf das Gesamt seiner Geschichtsführung hin ...
Beides - Einheit und Verschiedenheit (der Geschichte) haben ihren Grund im Geheimnis des göttlichen Planes: die
eine göttliche Vorsehung ist nach P. Kentenich eine Zuordnung von providentia divina generalis (für Welt und Menschheit insgesamt), providentia divina specialis (z. B. in der
Geschichte von Religionen, Konfessionen etc.) und providentia divina specialissima" (I, 163 f). Mit letzterer ist Gottes Vorsehung, Liebe und Interesse für jeden einzelnen Menschen in
seinen großen und kleinen Anliegen gemeint. In den Bereich
der providentia divina specialissima gehört selbstverständlich
auch die Berufungs- und Sendungsgeschichte einzelner im
Blick auf die Völker, die Kirche im ganzen und geistliche
Gemeinschaften in ihr.
„Gottes planvolles Handeln am Menschen vollzieht sich
also in verschiedenen und unterschiedenen Ebenen: in einer
universal- und partikular- (bzw. individual-)geschichtlichen.
Diese Planebenen sind aufeinander hingeordnet; sie durchdringen einander" (I, 109). Gerade dieser Blick für die innere
Spannungseinheit des Ganzen und Größten mit dem Einzelnen und Kleinsten gehört zu den faszinierendsten Elementen
der Theorie und Praxis des Vorsehungsglaubens wie ihn P.
Kentenich entfaltet.
Eine Variation derselben Spannungseinheit zeigt sich auch
im Blick auf die Zeiten. Denn der Gott der Vorsehung hat ja
nicht nur in der Vergangenheit in die Geschichte eingegriffen.
Er greift als allmächtiger, weiser und liebender Gott auch in
der Gegenwart immer wieder in sie ein, und zwar in die
Geschiche von Welt und Kirche im großen wie in die
Geschichte der einzelnen (geistlichen) Gemeinschaften, ja
auch in die des einzelnen Menschen hier und heute.
Wenn aber göttliche Initiativen in der Geschichte von seiten des Menschen willig aufgegriffen und verantwortlich mitgestaltet werden, können sie für das jeweils Ganze von Welt,
Kirche, geistlicher Familie u. a. m. außerordentlich fruchtbar

sein. Das zeigt sich am Jawort der Magd des Herrn in einzigartiger Weise. Das zeigt sich aber nach P. Kentenich modellhaft
im kleinen auch an der Entstehung Schönstatts. An diesem
Werk Gottes und der Menschen hat P. Kentenich seine Theologie der Geschichte, die sich um den Begriff des Planes Gottes
entwickelt hat, entworfen. Er ist also nicht deduktiv vorgegangen. Seine Theologie der Geschichte ist vielmehr induktiv
entstanden: auf dem Weg gläubigen Reflektierens der Entstehung und Geschichte seiner eigenen Gründung, der positiven
Entwicklungen, der Rückschläge, Herausforderungen, Problemstellungen u. a. m. „Die Theologie des Planes ist aus der
Praxis des Vorsehungsglaubens geboren" (I, 161).
In allen diesen Gegebenheiten hat P. Kentenich nun aber
nicht nur vorsehungsgläubig die wirksame Anwesenheit Gottes erkannt. In der Immanenz der Geschichte enthüllt sich ihm
zufolge für jeden gläubigen Geschichtsdeuter Gott selbst. Er
wird für den Glaubenden in der Geschichte erfaßbar, ja bis zu
einem gewissen Grad erkennbar in seinen Eigenschaften: als
der allmächtige, weise und liebende Gott. Das hebt allerdings
nicht auf, daß Gott in seiner Allmacht, Weisheit und Liebe
zugleich auf ewig unergründliches Geheimnis ist und bleibt.
2. Die Stärke der Theologie des Planes als Voraussetzung
für den Vorsehungsglauben liegt darin, daß die Rolle Gottes in
aller Geschichte sehr deutlich wird. P. Kentenich hat aber
ebenso aufmerksam auch den anderen Pol, den Menschen, im
Blick.
Die Spannungseinheit im Zueinander von göttlicher und
menschlicher Freiheit entfaltet er, wie Unkel sehr differenziert
aufweist, am Begriff des Bundes. „Bund ist die Art und Weise,
wie Gott seinen Plan dem Menschen in der Zeit kundgibt und
wie er ihn unter Einbeziehung der menschlichen Freiheit
durchführt" (I, 174).
Immer wieder hat Gott mit Menschen einen Bund geschlossen und sich so als Gott des Lebens und der Geschichte erwiesen. Jede seiner Bundesinitiativen in alttestamentlicher Zeit
wies voraus auf Aas' Bundesgeschehen: die Inkarnation, den
Neuen Bund in Jesus Christus, verankert in der Geschichte
und also gewissermaßen ‚geerdet' in Maria. In ihrer einzigartigen Erwählung und Berufung zur „Bundespartnerin aus
Gnade" hat Maria nach P. Kentenich u. a. die Aufgabe, das
Geheimnis der Menschwerdung Christi und damit die wahre
Anwesenheit des Heils in Welt und Geschichte „vor rationalistischer Verflüchtigung ins bloß Ideenhafte" zu schützen (I,
147). Das bleibt ihre Aufgabe auch für die Zeit der Kirche.
Denn auch in dieser Zeit gibt es neue Bundesinitiativen Gottes, die aber alle eine „geistgewirkte Interpretation der
unüberbietbaren Fülle des Neuen Bundes in Christus und
damit zugleich Vorbereitung auf die endgültige eschatologische Liebesvereinigung der Welt mit dem Vater" sind
(I, 194).
Auch die Geschichte der Kirche ist (unter Voraussetzung
des göttlichen Planes) in Jesus Christus und seinem Geist
gegründete Bundesgeschichte; „und innerhalb ihrer sind religiöse Gemeinschaften berechtigt, ihre Geschichte - in mehr
oder minder starkem und ausgeprägtem Grade - ebenfalls als
Bundesgeschichte aufzufassen" (I, 173). Bundesgeschichte ist
näherhin für Individuen wie für Gemeinschaften eine
Geschichte von Berufung und Sendung, von Begegnung in
Liebe und göttlicher Beauftragung. P. Kentenich konnte es an
Schönstatt exemplifizieren. (Ohne daß es zu Unkels Thema
gehört, sei an dieser Stelle der Hinweis gegeben, daß sich von
der Theologie des Bundes aus die gesamte Schönstättische
Spiritualität als Bundesspiritualität versteht. P. Kentenich hat
seinen geschichtstheologischen Ansatz ausgezogen bis in die
persönliche Bündnisfrömmigkeit des einzelnen und jeder
Gliederung seiner Gründung. So zeigt. sich einmal mehr die
Universalität und Originalität dieses Gottesmannes).
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Zu den geschichtstheologischen Voraussetzungen des praktischen Vorsehungsglaubens gehört auch dies: Gott will keine
Statisten und Zuschauer, sondern Menschen, die ihre
geschichtliche Verantwortung begreifen und übernehmen,
und dies so, daß sie sich selber loslassen, verzichten auf
menschlich vorausberechenbaren Erfolg oder Mißerfolg und
vorsehungsgläubig vertrauen auf Gottes Kraft in menschlicher Schwäche. Geschichtsgestaltung ist demnach ganz das
Werk Gottes und ganz das Werk des Menschen. Das bedeutet
zugleich, daß aller Geschichtspassivismus, aber auch aller
Geschichtsaktivismus von Menschen, die sich als autonome
Gestalter der Geschichte (miß)verstehen, durch die Theologie
des Bundes im Verein mit der des Planes vom praktischen
Vorsehungsglauben abgelehnt und überwunden wird.

chen und Signalen Gottes leiten zu lassen einerseits, und eine
aktiv gestaltende „Volohaltung" andererseits. Fiatgesinnung
und Volohaltung sind allerdings, wie ich meine, nicht so stark
mit der Eigenart von Mann und Frau in Verbindung zu bringen, wie es nach Unkel im Blick auf P. Kentenich den Anschein
hat.
Das entscheidende Motto, die Zusammfassung dessen,
worum es im Vorsehungsglauben geht, ist für P. Kentenich der
bekannte Satz aus dem Römerbrief (1, 17): „Mein Gerechter
lebt aus dem Glauben!" Aber Kentenich betont nicht wie
Luther den Glauben (im Gegensatz zu den Werken), sondern
das Leben aus dem Glauben. Es schließt sowohl die Mitverantwortung des Menschen für die gottgewollte Gestaltung
der Welt und ihrer Zukunft als auch die Forderung ein, in Werken der Liebe Früchte des Glaubens zu erbringen. Daß ein solches Glaubensverständnis von besonderer Aktualität ist für
die Entwicklung einer spezifischen Spiritualität der Laien,
dürfte klar sein. P. Kentenich hat sie in anderen Zusammenhängen entfaltet.
2. Im 2. Teil befaßt sich Unkel mit den Erkenntnisquellen
für den praktischen Vorsehungsglauben. Im Blick auf unsere
so sehr nach dem Außergewöhnlichen verlangende Welt ist es
überaus wichtig zu erfahren, daß sich der Schönstätter Vorsehungsglaube nie auf außergewöhnliche Erkenntnisquellen,
etwa Marienerscheinungen, gestützt hat, sondern sich begnügt
mit den gewöhlichen. P. Kentenich nennt deren drei: Zeit, Seele

• Im II. Bd. seiner Studie geht es Unkel um den gelebten
Vorsehungsglauben. In einem I. Teil kommt der Ganzheitscharakter des Glaubens und damit verbunden die Orginalität des Glaubensbegriffes bei P. Kentenich zur Sprache. In
einem 2. Teil geht es um das Zueinander von Erkennen und
Handeln.
1. P. Kentenich hat schon in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts Zeitdiagnosen und Prognosen geliefert, die
aus heutiger Sicht überraschend zutreffend sind. Zu den Gründen für den radikalen Schwund des Vorsehungsglaubens
gehören nach Kentenich nicht nur der Pluralismus von Weltanschauungsangeboten, der Wandel der Werthierarchie und
die Säkularisierung im allgemeinen, sondern vor allem auch
die Verarmung der seelischen Fähigkeiten des Menschen im Blick auf
das Fassen und Erfassen von übernatürlicher Wirklichkeit überhaupt. „Die planmäßige Beherrschung und Lenkung der
Geschichte mittels der von der ratio bestimmten Wissenschaft
und Technik zur Verwirklichung eines utopischen Zukunftsbildes und die Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten der
Geschichtsdynamik sind an die Stelle der göttlichen Vorsehung und Weltregierung getreten" (II, 20). Die eigentlichen
Hindernisse für den Glauben liegen daher heute nicht so sehr
auf intellektuellem Gebiet. Sie sind vielmehr im vorrationalen
Bereich zu suchen. Denn die Aufnahmebereitschaft für die
Offenbarung setzt eine entsprechende bis ins Unterbewußte
gehende Aufnahmefähigkeit voraus (II, 22). Und sie gerade
fehlt heute weithin. Darum ist es P. Kentenichs besonderes
Anliegen, daß sich die Erzieher und Lehrer im Glauben um
eine Ergänzung der praeambula fidei rationabilia, d. h. der
rationalen Vorerkenntnisse durch die praeambula fidei irrationabilia, die sogenannten Vorerlebnisse, bemühen, die das
Glauben-Können von seiten des Menschen stützen.
Gemeint sind Vorerlebnisse im affektiven Bereich, wie z. B.
die Pflege von Ehrfurcht und sittlicher Reinheit; sodann Vorerlebnisse im aszetischen Bereich, z. B. die Erfahrung der eigenen
Begrenztheit und Armseligkeit, und schließlich Vorerlebnisse
experimenteller Art: die Begegnung mit überzeugenden gläubigen
Menschen. Alles dies kann helfen, daß Glaube zum „integrierten" Glauben wird, integriert in die Ganzheit menschlichen
Lebens.
P. Kentenichs Originalität betrifft aber auch die Inhaltlichkeit, das Objekt des Vorsehungsglaubens. Selbstverständlich
geht es an erster Stelle um die geoffenbarte Lehre der Kirche.
Darüber hinaus aber ist Inhalt des praktischen Vorsehungsglaubens der Gott des Lebens und der Geschichte wie er sich
in seinen Fügungen und Führungen offenbart; und dies
wiederum sowohl in der Führungsgeschichte von Welt und
Kirche im großen wie in der persönlichen Geschichte des einzelnen im kleinen.
Dem muß auf seiten des Menschen zweierlei entsprechen:
eine passiv-empfängliche „Fiatgesinnung", das Hören auf die
Anregungen des Geistes und die Bereitwilligkeit, sich von Zei-

Die Zeitereignisse im eigenen Leben, in Kirche und Welt
können nach P. Kentenich den Charakter eines göttlichen
Anrufes haben, den man mit Hilfe der Unterscheidung der
Geister aus dem Stimmengewirr der Zeit herauszuhören sich
bemühen muß.
Auch die menschliche Seele, die außer dem Bereich des
Bewußtseins und des Willens auch und gerade die Schicht des
un- und unterbewußten Lebens, den Bereich der „Seelentiefe"
mit „seinen Affekten, Strebungen, Leidenschaften, Triebregungen, Eindrücken, Sehnsüchten und Bedürfnissen" einschließt (II, 122), ist mit ihren unableitbar originellen Reaktionen nach P. Kentenich ein theologischer Ort der Erkenntnis
des göttlichen Willens. „Die Seele als Erkenntnisquelle -zur
Erkundung der göttlichen Absichten benutzen, heißt: jeweils
konkret die subjektive Empfänglichkeit und Reaktion in Individuum und Gemeinschaft beobachten (oder zu ertasten
suchen) und sie nach entsprechenden Unterscheidungskriterien so ‚durchsichtig' zu machen, daß dabei die göttlich-erlösenden Zukunftspläne je und je ein Stück weit als Aufgabe an
die menschliche Freiheit ansichtig werden" (11,123). Daß allerdings auch im Blick auf die Deutung der Seelenstimmen
Unterscheidung der Geister im strengen Sinn nötig ist, ist für
P. Kentenich, der jahrzehntelang geistlicher Führer vieler
Menschen war, selbstverständlich. Was Unkel zu den diesbezüglichen Kriterien ausführt, kann hier jedoch nicht skizziert
werden.
Schließlich gehören zu den gewöhnlichen Erkenntnisquellen des Vorsehungsglaubens die sogenannten „Seinsstimmen".
„Die Bejahung des Seins als theologischer Erkenntnisquelle ist
für P. Kentenich gleichbedeutend mit der Anerkennung einer
gottgeschaffenen und gottgewollten Ordnung, die dem Menschen vorgegeben ist und nach der er sich bei seinem Handeln
nach göttlicher Absicht zu richten hat, will er die Welt aus dem
Glauben erneuern und sein Heil erlangen" (II, 128). Es geht
hier um das „Axiom: Ordo essendi est ordo agendi" (aa0.).
Zum Sein gehören z. B. die bleibende biologische und psychische Bestimmtheit des Menschen als Mann und Frau, die
individualgeschichtlichen Entwicklungsstufen des Kindes,
des Jugendlichen, der Erwachsenen und alten Menschen
u. a. m. Diese Seinsgegebenheiten verwirklichen sich in der
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und Sein.

Geschichte ebenso wie „Zeiten-" und „Seelenstimmen". Alle
drei Erkenntnisquellen wollen daher gemeinsam befragt und
berücksichtigt werden. Sie sind einander zugeordnet (II, 139).
• Das m. E. Originellste in der Gesamtthematik ist das, was
P. Kentenich im Blick auf die Zuordnung von Erkennen und
Handeln als „Gesetz der geöffneten Tür" und „Gesetz der
schöpferischen Resultante" bezeichnet hat. Methodisch hat
Kentenich diese Gesetze mit Hilfe von Beobachtung der Zeiten-, Seelen- und Seinsstimmen, Vergleich der gewonnenen
Erkenntnisse mit den Erfahrungen anderer Menschen und Zeiten, Straffung des Erkenntnismaterials auf das Wesentliche
und Anwendung von allem Erkannten auf das konkrete Leben
aus dem Vorsehungsglauben fruchtbar zu machen verstanden.
Das Handlungsgesetz der geöffneten Tür ist „ein paulinischer
Ausdruck für das Leben aus dem Vorsehungsglauben" (II,
144). Der Herr zeigt durch die Verhältnisse, die er für ein
menschliches Vorhaben wie Türen entweder öffnet oder mit
Hilfe unübersteigbarer Hindernisse schließt (vgl. 1 Kor 16, 8 f;
2 Kor 2, 12), was der einzelne oder eine Gemeinschaft zu tun
hat, um die eigene Sendung dem Willen Gottes gemäß zu
erfüllen. „Nicht bloße passive Offenheit für den sich kundtuenden Willen Gottes ist daher vom Menschen gefordert,
sondern (neben einer umrißweisen Klarheit über den Inhalt
göttlicher Beauftragung) ein entschiedener Verwirklichungswille, der Mittel und Wege zum Ziel aktiv sucht und sich von
Gott selber ,nach dem Gesetz der geöffneten Tür' den Zeitpunkt zum Handeln zeigen läßt" (11,145). Denn nicht mit Willkür und eigenmächtigem Planen kann man Gottes Willen
gemäß handeln. Gott selbst ist es, der Türen öffnet. Er
bestimmt in seiner Freiheit, wann und wie das geschieht. Die
gesamte Schönstattgeschichte zeigt es.
Mit dem Gesetz der geöffneten Tür ist unlöslich ein zweites
verbunden. Kentenich nennt es das Gesetz der schöpferischen
Resultante. Es ist sozusagen die Bestätigungsquelle dafür, daß
das, was man nach dem Gesetz der geöffneten Tür getan oder
nicht getan hat, dem Willen Gottes entsprochen hat. Das
Gesetz der schöpferischen Resultante bestätigt oder verwirft
das vorausgegangene Tun und führt dazu, daß man entweder
so weitergeht und handelt wie bisher oder den eingeschlagenen Kurs korrigiert (II, 156).
Für die Verifizierung dieses Gesetzes spielt das Zusammen
dreier Kriterien eine entscheidende Rolle. Ein Werk wie z. B.
Schönstatt ist nach P. Kentenich dann als gottgewollt anzusehen, wenn man unter Berücksichtigung der Geringfügigkeit
und Schwäche menschlicher Werkzeuge und angesichts der
Größe der entgegenstehenden Schwierigkeiten nach einiger
Zeit eine Entwicklung, ein Resultat feststellen kann, das weit
hinausgeht über das, was in den Möglichkeiten der beteiligten
Menschen lag und also auf ein schöpferisch-wirkmächtiges
Eingreifen Gottes schließen läßt. „Das Gesetz der schöpferischen Resultante hat bei P. Kentenich die Funktion, das nach
dem Gesetz der geöffneten Tür Erkannte und in der Praxis
wagemutig Durchgeführte auf seine Konformität bzw. Diskonformität mit dem göttlichen Plan konkret zu überprüfen"
(II, 172). Es ist „ein Mittel, um die Identität (bzw. Diskrepanz)
von göttlichem und menschlichem Plan, von göttlicher
Absicht und menschlichem Handeln aus dem Glauben mit
einer gewissen (moralischen) Sicherheit aufzuweisen" (II, 187).
Aus der nachträglichen Beobachtung der Wirkungsgeschichte, die sich aus dem freien Tun des Menschen ergeben
hat, ist es demnach möglich, „Hinweise darauf zu gewinnen,
daß der Zukunftsplan Gottes getroffen ist." (II, 188).
Wenn man das skizzierte Gesetz auf die Kirche anwendet, zeigt sich als Konsequenz folgendes: „Die Kirche und in
ihr die religiösen Gemeinschaften dürfen, sollen und müssen nach P. Kentenich in ausgeprägt apokalyptischen Zei- 5201 -

ten ein ausgesprochenes Siegesbewußtsein in sich tragen.
Das in der Rede von der schöpferischen Resultante implizierte Kirchenbild ist das einer armen Kirche, die sich nicht
auf die Großen und Mächtigen dieser Welt stützt, wenigstens nicht ihren letzten Halt darin sucht und findet; es ist
das einer sieghaften Kirche, die gerade im Erleben des Karfreitags in seinen verschiedensten Gestalten die Hoffnung
auf Ostern wachhält; es ist eine wagemutig-weltdurchdringende Kirche, die auf das Wirksamwerden göttlicher
Machtfülle in ihr vertraut, auch und gerade dann, wenn sie
sich einer unchristlich gewordenen Kultur, einem postchristlichen Zeitalter - wie David dem Riesen Goliath gegenübersieht" (II, 192).
An diesem Kirchenbild läßt sich m. E. erkennen, wie sehr
der gigantische Entwurf P. Kentenichs in Theorie und Praxis
nach allen Seiten hin von Hoffnung geformt und durchdrungen ist. Das kirchliche „Defizit an anschaulich gelebter Hoffnung", das die gemeinsame Synode der deutschen Bistümer in
dem Dokument ,Unsere Hoffnung. Ein Bekenntnis zum Glauben in dieser Zeit' (II, 2) konstatiert - hier wird es in Fülle aufgeholt, und zwar im Blick auf alle Bereiche des Lebens. Ob
darum nicht über das Studium der vorliegenden Arbeit hinaus
das vorurteilsfreie Studium der Sendung P. Kentenichs für
unsere Zeit ein Gebot der Stunde wäre?
Zum Schluß noch ein Wort zur methodischen Anlage der
monumentalen Studie Unkels. Aus dem riesigen Quellenmaterial vermittelt er mit Hilfe relativ weniger, aber sehr präziser
und inhaltlich dichter Zitate eine eindrucksvolle Gesamtschau der theologischen Horizonte und des Lebens aus dem
praktischen Vorsehungsglauben. Die stark untergliederten
Teile der Arbeit münden jeweils in eine kurze Zusammenfassung der einzelnen Erkenntnisschritte. Im Schlußteil kommen
Ergebnisse und offene Fragen zur Sprache. Beide Bände sind
mit einem ausgiebigen Anmerkungsteil versehen, der den flüssig geschriebenen wissenschaftlichen Hauptteil entlastet, aber
selbst noch wieder eine Fundgrube an Einsichten P. Kentenichs ist für den, der ein Auge hat für den katholischen Zusammenhang von allem mit allem. Am Ende des 2. Bandes findet
sich schließlich außer den üblichen Literaturangaben noch ein
ausführliches Sachregister, das die Arbeit mit dem Gesamtwerk außerordentlich erleichtert. Leider enthält der I. Band
sehr viele Druckfehler. Dieser Mangel, der im Falle einer 2.
Auflage behoben werden muß, hindert jedoch nicht die Freude
an Aufbau, Durchführung und Inhalt dieser faszinierenden
Arbeit.

Hans-Werner Unkel: Theologische Horizonte des praktischen Vorsehungsglaubens. Schönstattstudien Band 2/1, Patris Verlag Vallendar-Schönstatt 1980, kt., 424 S., DM 31,80.
Ders: Leben aus dem praktischen Vorsehungsglauben. Schönstattstudien 2/2, a. a. 0. 1981, kt., 377 S., DM 31,80.

PROF. DR. ALMA VON STOCKHAUSEN

Der Geist im Widerspruch
Von Luther zu Hegel

(Schluß)

Unter dem Gesichtspunkt der Aufhebung der eigenständigen göttlichen Personen müssen wir auch noch einmal einen
Blick auf die Inkarnation der zweiten Person der Gottheit werfen. „Man sagt richtig, (erklärt Luther): Das Wort ist Fleisch
geworden und Jehova ist Fleisch geworden. Da also auch für
Christus Jehova nichts anderes bedeutet als das ewige Sein, ist
die Ewigkeit aus dem Fleische geworden." (39. II. 374. 9-15)
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Nicht die zweite Person der Gottheit wird also nach Luthers
Vorstellung Mensch - er hat die Person in die essentia aufgehoben - sondern Jehova selbst! „Wir disputieren nicht wie
die Grammatiker" - bestätigt uns Luther. Konsequentermaßen wird dann Christus auch als „der Fels und Schutz gegen
Gottes Zorn" (9. 91.23 ff) erklärt. Ist dieser ewige Christus, der
aus dem Fleische geboren werden soll jener äußerste Gegensatz, jenes „Objekt, an dem der zurückgeworfene Strahl entsteht" (39. II. 255. 22 f) durch den der Vater seinen eigenen
Widerspruch erfährt?
Bei Hegel werden wir dieser Konsequenz begegnen!
Dann würde auch verständlich, warum die Ewigkeit aus
dem Fleische geboren werden muß. Nicht primär um uns zu
erlösen - „nicht der arme Mensch, sondern der ungerechte
Gott ist schuldig" (18. 785. 31-36) - sondern weil Gott als
Geist sich nur aus den äußersten Gegensätzen des Fleisches
und der Sünde sich zu sich selbst erhebt. Hegel führt diese
„Logik" des Widerspruchs konsequent zu Ende!

VII. ,ja und Nein zugleich,
das war keine gute Theologie"
Charakterisiert der Widerspruch das Wesen der Wirklichkeit - ist er das „strittige im Sein selbst" - oder ist er Ausdruck
der Schuld, der Urschuld und ihre Wiederholung in der persönlichen Schuld? „Ja und Nein zugleich - das war keine gute
Theologie." Gott ist kein „Kalter Allwille" sondern „herzbewegte Liebe". Der Narr Shakespears in King Lear macht auf
die Zerstörung der Königsherrschaft Christi in seiner Kirche
aufmerksam. Zerstört ist die Königsherrschaft der Liebe durch
die dialektische Theologie, die Ja und Nein vermittelt und den
Widerspruch als Mittel der Selbstauszeugung setzt und aufhebt. An die Stelle eines Gottes, der seinen vollendeten Selbstbesitz dem anderen schenkt, ist nach Shakespear in der Reformation ein „Götze" getreten, der auf die Bosheit des anderen
„anstößt", der den anderen als Weise seiner Selbstentgegensetzung aufhebt. Aus der freien, sich selber schenkenden Liebe
wird der Trieb, der den Gegensatz braucht, um sich an ihm und
durch ihn zu sich selbst zu vermitteln. Gott und Mensch werden als Pole einer Gegensatzeinheit verspannt.
Fassen wir zusammen, um die Hegelsche Dialektik als Konsequenz der Lutherschen Theologie zu erkennen: Die von
Luther geforderte „Alleinwirksamkeit Gottes", die „den freien
Willen des Menschen niederstreckt", wird verständlich auf
dem Hintergrund seiner Trinitätsvorstellung: Wenn es von
Gott gegen die Vätertheologie heißen muß: „persona et essentia sunt idem" und entsprechend die göttlichen Personen nur
noch relative Funktionen im Prozeß der Selbstauszeugung der
Gottheit leisten, wenn es „überhaupt kein Suppositum" geben
darf, ist das Subjekt der Liebe, das die Schenkung seiner Natur
zum Suppositum des anderen macht, aufgehoben. Die herzbewegte Liebe, die in der Hingabe ihrer Selbst neues Leben stiftet, wird vertauscht durch den „Kalten Allwillen", der allmächtigen Gottheit, die nur sich selber kennt.
Warum gibt es dann den Menschen und seine Schuld?
Warum hat „Gott Adam lassen fallen, obwohl er jenen hätte
bewahren können"? (s. an einem anderen Ort) warum „wurde
Judas notwendigerweise ein Verräter?" „Warum wandelt Gott
nicht zugleich die bösen Willen, die er allein bewegt?" Luther
verweist auf die „unbegreiflichen Geheimnisse der Majestät",
die er an anderer Stelle schamlos bloßlegt: „Nicht der arme
Mensch, sondern der ungerechte Gott ist schuldig an Verurteilung und Verdammung des Menschen." (18. 785. 31-36) Der
seiner Natur nach grundgütige Gott (Freiheit, S. 274), den
Erasmus in der Verteidigung des freien Willens vertritt, wird
vertauscht mit der „Gewalt des Herrn, unter der der Mensch
als Knecht steht." Er ist das „Lasttier" der Sünde geworden.
Das „Großmachen der Sünde" läßt Luther keinen Raum für
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Vergebung und Verwandlung der Schuld. „Nicht die Sünde
wird weggenommen, sondern der Mensch wird weggenommen von der Sünde." (56.334.14-28) Die „Perseität der Sünde,
mit dem Fleisch identifiziert, wird zur Natur des Menschen,
der rein fleischlich gesinnt, zum Sündigen bestimmt ist und
damit ebenso vergänglich ist wie das Gras, das verdorrt."
Dieses „Großmachen der Sünde" entspricht ihrer Herkunft.
Wenn letztlich Gott selbst es ist, der zur Sünde verdammt, weil
er der Gott ist, der den Gegensatz als Weise seiner Selbstentgegensetzung will, dann muß die Sünde in der Tat absoluten
Charakter bekommen hinter der das Menschsein verschwindet. Das „Großmachen der Sünde" dient Luther dem „Großmachen der Gnade". Neben die Natur der Sünde tritt als
zweite Natur die Gnade der fremden Gerechtigkeit. „Sünder•
und Gerechter zugleich" - „zwei entgegengesetzte Dinge in
demselben Subjekt zum gleichen Zeitpunkt" (39. L 507. 21508. 2) - das ist der Mensch! Der Übergang vom Tod der
Sünde zum Leben der Gnade wird durch den „wunderbaren
Wechsel" vollzogen. Die Gnade, welche Christus ist, ergreift
mich von außen, d. h. der Mensch wird weggenommen und an
seine Stelle tritt die Gratia aliena, was bleibt ist die Sünde. Das
Fleisch meiner sündigen Natur „schlägt in das Gegenteil um",
sofern der „Logos es formiert". Nur „per contrarium", außer
uns und ohne uns wirkt die Gnade "gegen das Aufbegehren
des Fleisches in uns". Nur durch das „Abwerfen der körperlichen Dinge", erhebt sich „Christus in uns". Das „Herz des Menschen", das an die Stelle der Person als Träger der äußeren
Werke tritt, wird durch den „Glauben der Gnade erhöht" und „von sich selbst weg auf Gott übertragen". Übrig bleibt
der Christ oder der gläubige Mensch, der vor Gott ohne
Namen und Person ist." „Unser eigener Name ist die Sünde."
Obwohl wir durch die Gnade erhöht, „eine Person mit Christus geworden sind!" Die Einigung dieser beiden kontradiktorischen, sich ausschließenden Naturen kann nur noch mit göttlicher Macht in Christus geschehen und bedeutet Kampf. Das
Ich, welches Christus ist und das Ich der Sünde treten in den
absoluten Widerspruch, die menschliche Person wird in dieser
Schlacht hingerichtet, übrig bleibt das Fleisch als Schlachtfeld
der Gegensätze!
Der Absolutheit der Sünde entspricht die Alleinwirksamkeit der Gnade. Gott, der sich in der Sünde selbst entgegensetzt, muß sich auch selbst versöhnen. Der Kampf der Gnade
gegen die Sünde ist letzten Endes ein Kampf Gottes mit sich
selbst und geschieht deswegen in Christus. Der Mensch spielt
dabei nur die Rolle des Lasttiers, auf dessen Rücken die beiden Reiter Gott und der Satan miteinander kämpfen. Wer ist
Satan? Die Weise der Selbstentgegensetzung Gottes? Hegel
zieht diese letzte Konsequenz.
Die tropologisch verstandene Christologie Luthers vertauscht die hypostatische Union von göttlicher und menschlicher Natur in Christus mit der „Komposition", der aus dem
„Wechsel mit der Sünde übernommenen menschlichen Natur
des Fleisches und der Gottheit." An die Stelle der Kenosis
Christi, der in der Hingabe seiner göttlichen Natur sich zum
Träger der menschlichen Natur macht, tritt die auswechselbare Zusammenstellung von der durch die göttlichen Formen
geprägten Gottheit und der Gestalt des Sünders. Die menschliche Natur mit der göttlichen zur Gegensatzeinheit von
Gnade und Sünde zusammengestellt, vergleicht Luther mit
der „Wand", an der sich das „Licht der Gnade bricht". Christus übernimmt die Funktion seines Erlöseramtes im Kampf
gegen die eigene, im fröhlichen Wechsel erworbene Natur der
Sünde. Der „Kampf", der „Totschlag", das „Erwürgen" der
Sünde in der Gestalt des menschlichen Fleisches - tritt an die
Stelle der hypostatischen Einigung -von menschlicher und
göttlicher Natur. Sieger im Kampf mit der Sünde ist die Gottheit, die nach Überwindung der gegensätzlichen Natur diese
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als Larve abstreift. Die Kraft der Erlösung ist nicht anverwandelnde Liebe, die den anderen in seiner eigenen Natur heimholt, sondern im Gegenteil: Unterwerfung und Überwindung
des Gegensatzes.
Die Christologie Luthers entspricht der Funktion des Erlöseramtes. Wenn die Sünde letzten Endes die Weise der Selbstentgegensetzung Gottes beinhaltet, muß er sich nicht selbst
entäußern um die Natur des anderen, des gefallenen Menschen bei sich entgegenzunehmen. Es genügt ein Wechsel, eine
Umstellung der Gegensatzkomponenten. Die Sünde, die mit
dem Fleisch des Menschen identifizierte Natur soll nicht länger in ihrem An-sich-sein festgehalten werden - sondern aufgehoben in das An-und-für-sich-sein, ihre bloß vereinzelnde,
bzw. vernichtende Kraft verlieren. Das Prinzip der Weiterentwicklung der Gegensätze zur Gegensatzeinheit ist die Negation. Hegel nennt sie „das bewegende und erzeugende Prinzip".
Kann uns der siegreiche Christus zum Vater vermitteln?
Wer ist der Vater, daß er „Christus zur Sünde macht" - um uns
zu erlösen? Der Gott, der den Gegensatz der Sünde setzt, ist
„Gegner". Er kann nur der „viam contrarii" erfahren werden.
Zeit und Ewigkeit sind durch den Widerspruch entgegengesetzt. Dieser, durch den Gegensatz charakterisierten Wirklichkeit, entspricht nicht nur der Widerspruch als Erkenntnisprinzip - vielmehr auch der Glaube mit der Grundstruktur:
„Wider Gott zu Gott." Der Gott, der den Widerspruch setzt,
muß durch den Gott, der den Widerspruch aufhebt, überwunden werden! Gott, der sich im Gegensätzlichen gegensätzlich
offenbart - widerspricht sich selbst -. „Summa: Gott kann
nicht Gott sein, er muß zuvor ein Teufel werden." Dieser Gott,
dessen Wesen der Selbstwiderspruch ist, vertauscht die Schenkungsgeschichte der drei göttlichen Personen, die in der
gegenseitigen Hingabe ihres gemeinsamen Wesens besteht,
mit dem Prozeß der Selbstauszeugung der göttlichen Substanz, die die drei Personen als Funktionen ihrer Selbstrefiektion aufhebt. Der Gott des Widerspruchs setzt sich dem anderen - der Vater dem Sohn oder dem Heiligen Geist als Objekt
seiner Selbstartikulation, als „Wand", an dem sein Licht
zurückgeworfen wird, entgegen. Diese Gegensatzspannung
wird aufgehoben, sofern „der Vater sich selbst erkennt", nicht
uns, bzw. den anderen als anderen, den Sohn oder Heiligen
Geist „sondern Gott selbst sich selber leuchtet." (57. Heb 99.
15 f) Der Gott des Widerspruchs tritt an die Stelle des Gottes
der herzbewegten Liebe. Er unterwirft den anderen als
Andersheit seiner Selbst! „Er kommt, indem er zerstört." Christus legt im Reich der Glorie die Larve der Knechtsgestalt ab!
Die Ja und Nein zugleich Theologie ist keine gute Theologie,
weil sie durch Zerstörung des Einzelnen das Ganze zu vermitteln glaubt. Mit Hegel werden wir die Richtigkeit dieses dialektischen Grundprinzips zu überprüfen haben. Der Grundriß
seiner dialektischen Philosophie ist mit der Lutherschen Theologie entworfen. Es gilt nur noch das von Luther im Glauben
erfaßte Faktum der Inkarnation - wie Hegel sich ausdrückt „in die Faktizität der Vernunft aufzuheben". Auch dieser
Übergang vom Glauben zur Alleinherrschaft der dialektisch
ausgelegten Vernunft ist vorbereitet von Luther. Der Glaube,
der nicht mehr das Geheimnis der Liebe hütet, sondern den
absoluten Gegensatz zum Inhalt hat, ist schon im Selbstwiderspruch erstickt. Die Praxis des Glaubens widerspricht nicht
der logisch fundierten Vernunft, aber geht über sie hinaus nicht als bloße Verwirklichung der Wesensordnung - sondern
als Hingabe der Vernunft, als Einsicht der empfangenden
Liebe, credo ut intelligam. Die dialektische Theologie, die
Gott als Selbstwiderspruch versteht, hebt nicht nur die Grundsätze der Logik auf, sondern weit folgenreicher das Geheimnis
der Liebe als den wahren Inhalt des christlichen Glaubens. Die
Liebe, die den Gegensatz der Sünde verwandelt und in „wun-

derbarer Erneuerung" aufhebt, wird pervertiert in eine Gegensatzeinheit, die den Widerspruch festhält, ihn für konstitutiv
erklärt. Die Widerspruchseinheit, das Festhalten und Zusammenbinden der absoluten Gegensätze: Sein und Nichts, Leben
und Tod, Liebe und Haß, muß einen aller Wirklichkeit widersprechenden Gewaltakt in Anspruch nehmen wie die Alleinwirksamkeit der göttlichen Allmacht. Dieser Glaube der jeder
vernünftigen Erfahrung der Wirklichkeit widerspricht, stellt
keine Bereicherung dar. Im Gegenteil, er legitimiert die Wirklichkeit der zerstörenden Gewalt. Der Glaube aber, der die
Wirklichkeit nicht erweitert wie die Liebe, die nicht nur das an
sich gute Leben schafft - vielmehr sich entäußert, um auch das
gefallene heimzuholen, kann nur in dem Maße glaubwürdig
werden als es auf die dem Glauben zugrundeliegende Wirklichkeit verweist. Die Gewalttat, die das Erlösungswerk
Luthers bestimmt, muß auch die Triebfeder der natürlichen
Wirklichkeit sein. Der Widerspruch aber ist nicht nur schicksalhaft auszutragen, er kann auch begründet und einsichtig
gemacht werden, entschlüsselt werden und sich als das Prinzip
der Weiterentwicklung empfehlen, auf daß der „arme Knecht"
nicht der Gewalttat des Herrn blind unterliegt, sondern der
„Kampf zwischen Herr und Knecht auf Leben und Tod"
(Hegel) beginnen kann.
Dieser Kampf lebt aber von der durch nichts bewiesenen
Hoffnung, daß die Gegensätze, weil sie göttlicher Natur sein
sollen, in Gott selbst geeint werden können, bzw. ihre Einigung göttliches Leben produziert. Die Aufhebung der dialektischen Glaubensinhalte in die Vernunft durch Hegel übernimmt die Voraussetzung, daß die Widersprüche Weisen der
Selbstentgegensetzung des Absoluten sind und damit immer
schon Ausdruck dieser ursprünglichen Einheit. Die Kette der
dialektischen Systeme von Hegel und Schelling über Darwin,
Marx und Nietzsche bis zur Existenzphilosophie unserer Tage
überbieten sich mit immer neuen Lösungen zur Überwindung
der Gegensätze. Die Rückführung in ihre Ursprungseinheit
mißlingt! Der Widerspruch kann nicht zur Entlastung des
Menschen auf Gott übertragen werden! Er ist der Widerspruch der Sünde, die sich die Entäußerung der Liebe schamlos unterwirft.
Hegel überführt nicht nur die Dialektik der Lutherschen
Theologie in die Vernunft und erhebt sie damit zum Entwicklungsprinzip der Wirklichkeit - mit dem Grundriß der dialektischen Erfassung der Schöpfung sind auch die entscheidenden Einzelelemente der Hegelschen Widerspruchslogik gegeben. Es gilt nur den vorgefundenen Gegensatz systematisch zu
entwickeln: „Gott, der im Gegensätzlichen gegensätzlich
wirkt" ist der Gott der Entzweiung „die Identität der Nichtidentität" (Hegel). Der Gott des Widerspruchs läßt Adam
nicht nur fallen und bewirkt den Verrat Judas, sondern macht
die Welt als „Region des Widerspruchs und den Menschen von
Natur aus böse" (Hegel). Die „Perseität der Sünde" als „Natur
des Menschen" ist zur Natur des Menschen geworden, die den
Widerspruch als Erkenntnisprinzip praktiziert! Christus, der
für Luther die äußersten Gegensätze Sünde und Gnade als
Gegensatzeinheit umfaßt, wird für Hegel der „begriffene
Widerspruch", der auch prinzipiell insofern als Angel- und
Wendepunkt der Weltgeschichte zu begreifen ist, als in ihm
erkennbar wird, daß der Gott, der den Widerspruch als Weise
seiner Selbstentgegensetzung setzt, auch den äußersten
Gegensatz - die Welt und ihre Bosheit als die „andere Seite"
seiner Selbst erfaßt. Damit wird die Transzendenz Gottes
Immanenz, die Freiheit seiner Schenkung in Notwendigkeit
seiner Selbstbefriedigung pervertiert und der „Staat die absolute Macht Gottes auf Erden" (Hegel). Aus dem Erlösungswerk Christi, der Vernichtung des Widerspruchs wird für
Hegel das „wunderbare Prinzip des Widerspruchs" als Wurzel
aller Erlösung, insofern die Negation nicht mehr einseitig aus-
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zuschließen ist, vielmehr als „Bewegendes und Erzeugendes"
erkannt werden muß.
Luthers Kampf Gottes mit sich selbst: Gott mit Gott überwinden, wird durch Hegel zum Kampf ums Dasein überhaupt
„das Ewige stirb und werde", der „spekulative Karfreitag", der
die Weltgeschichte nicht in Gott - vielmehr umgekehrt - Gott
in den Kreislauf des Lebens aufhebt, erweist sich als die letzte
Konsequenz des „begriffenen Widerspruchs".
Die Leben erzeugende Kraft des Widerspruchs gründet
Luther auf den Gott der dialektischen Theologie.
Wer kann die Wahrheit für sich in Anspruch nehmen - der
Gott der herzbewegten Liebe, der Leben aus Liebe in Weitergabe seiner Selbst schafft? Oder der Gott des kalten Allwillens, der den anderen als Gegensatz zu sich selbst setzt, um in
der Überwindung dieser Andersheit sich zu sich selbst zu vermitteln?
Gibt es den Menschen und seine Welt in der Wirklichkeit.
der beständigen Liebe? Oder sind wir nur Formen der Entfremdung des Absoluten, die, so wie sie gesetzt sind, wieder
aufgehoben werden müssen?
Dem drohenden Untergang sind wir in dem Maße enthoben
als wir heimfinden zum Gott der herzbewegten Liebe.

PROF. DDR. HANS PFEIL

Unzeitgemäße Bemerkungen zum Freiburger
Katechetischen Kongreß
Im „Anzeiger für die Seelsorge" (Freiburg) - dem Nachfolgeorgan des „Anzeigers für die katholische Geistlichkeit", der
früher sehr gut informiert und orientiert hatte - heißt es in
Heft 4 vom April dieses Jahres: „Nicht die offene Ablehnung
oder gar die kämpferische Anfeindung ist kennzeichnend für
die Situation des Christentums in einer pluralistischen Gesellschaft, sondern der lautlose Auszug aus der Kirche, die mehr
und mehr zugestandene Bedeutungslosigkeit der christlichen
Botschaft und Lebenspraxis für das eigene Leben. Christliches
Lebenswissen versickert in Alltäglichkeit, ja vielfach gibt es
nicht einmal mehr Erwartungen und Hoffnungen gegenüber
der Kirche und dem christlichen Glauben. Darüber können
auch noch so gut besuchte Katholiken- und Kirchentage nicht
hinwegtäuschen. Gradmesser für die eben vorgelegte Situationsbeschreibung sind unsere Gemeinden und das Leben in
ihnen. Hier wird zwar viel getan und angeboten, aber immer
mehr für immer weniger Menschen" (127-128).
In der gleichen Abhandlung von Matthias Ball wird auf den
„Deutschen Katechetischen Kongreß" hingewiesen, der unter
dem Leitwort „Miteinander glauben lernen in Familie,
Gemeinde, Schule" zu Pfingsten in Freiburg stattfinden wird,
und die Hoffnung wird ausgesprochen, daß es dem Kongreß
gelingen möge, dem gegenwärtigen Nebeneinander oder sogar gelegentlichen Gegeneinander der Glaubensunterweisung in Familie, Gemeinde und Schule ein Ende zu bereiten
und ein harmonisches Miteinander einzuleiten. Hinzugefügt
wird, daß sich der Kongreß nicht „als Endpunkt" versteht; er
wolle „Zwischenstation, ein Schritt bzw. eine Teiletappe auf
dem Weg des Miteinander sein" und müsse später in Diözesen,
Hochschulen, Pfarreien usw. seine Fortsetzung finden (129).
Wem an der Vertiefung des Glaubens bei uns allen und an
seiner Weitergabe an die jüngere Generation gelegen ist wozu alle Katholiken ihrer Kräfte entsprechend aufgerufen
sind -, wird dem Kongreß guten Verlauf und segensreichen
Erfolg wünschen. Ein Erfolg bzw. eine irgendwie bemerkenswerte Besserung der verfahrenen katechetischen Situation
wird jedoch, meine ich, allein dann erwartet werden dürfen,
wenn folgende Punkte nicht außer acht gelassen werden.
- 5207 -

1) Ein erster Punkt und Voraussetzung für alles weitere ist,
daß das Verhängnisvolle des Beschlusses der Würzburger
Synode „Der Religionsunterricht in der Schule" (1974)
erkannt und der Beschluß annulliert wird. Rom hat ihn nie
anerkannt. Als ich mein Büchlein „Unsere Kirche. Merkmale
und Probleme" (Stein am Rhein 1979. Christiana-Verlag) mit
der Abhandlung „Zum Thema Religionsunterricht" (38 ff)
dem damaligen Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal Seper, sandte, erhielt ich ein Antwortschreiben vom 29. 11.
1979, in dem es u. a. heißt: „Was Sie über die Religionsunterricht in der Bundesrepublik schreiben hat mich sehr überrascht, weil ich den diesbezüglichen Synodenbeschluß nicht
kannte. Ich kann es doch nicht fassen, wie die Synode so etwas
/ über den Religionsunterricht in der Schule / abstimmen
konnte. Hoffentlich wird dieser Beschluß nicht durchgeführt
werden".
Der Kardinal täuschte sich. Der Beschluß wurde schon
damals und wird immer noch durchgeführt. Der Religionsunterricht in den Schulen und viele Religionsbücher entsprechen
genau den Vorstellungen des Synodenpapiers, das für die
erschreckende religiöse Unwissenheit der jüngeren Generation weithin verantwortlich zu machen ist.
In dem Papier, das einen Einschlag liberalistischen Geistes
nicht verkennen läßt, wird, in Stichworten, gefordert:
Gewährung der Entscheidungsfreiheit: jeder Anschein
einer gewaltsamen Indoktrinierung müsse vermieden
werden;
Berücksichtigung des Weltlichen: auf den Schüler und
seine Situation, auf Mensch und Gesellschaft, Natur und
Kultur müsse eingegangen werden;
Überschreitung konfessionalistischer Enge: der Unterricht müsse offen und gegenüber allen Bekenntnissen und
Weltanschauungen tolerant sein;
wissenschaftliche Behandlung des Lehrstoffs: es müsse zu
kritischem Bewußtsein erzogen werden.
Die offenkundigen praktischen Auswirkungen dieser Forderungen sind, wieder in Stichworten:
ein halbherziger Glaubensappell, der einer Tendenz zur
Glaubensbeliebigkeit nahekommt, obschon doch allen,
die am Religionsunterricht teilnehmen (was ihnen freisteht), die Verpflichtung zum Glauben und die Begründung für diese Verpflichtung eindringlich nahegebracht
werden sollten;
eine ausführliche Darlegung anthropologischer, soziologischer, ökonomischer, ökologischer und nicht zuletzt politischer Fakten und Geschehnisse auf Kosten dringend
benötigter religiöser Unterweisung;
eine ausführliche Erörterung außerkatholischer Bekenntnisse, Religionen und Weltanschauungen, wieder auf
Kosten einer gründlichen Darstellung der katholischen
Glaubens- und Sittenlehren, so daß die Gefahr des Relativismus und religiösen Indifferentismus heraufbeschworen
wird;
eine „kritische" Haltung gegenüber der „Amts"kirche und
ihrer Geschichte an Stelle einer echten Glaubensfreude
aufgrund gediegener Glaubenskenntnisse.
Diesen allerorts sichtbaren Auswirkungen des schulischen
„Religions"unterrichts wird wirksam nur dann begegnet werden können, wenn der Synodenbeschluß auf dem Kongreß
unmißverständlich ad acta gelegt wird. Die für den damaligen
Beschluß Verantwortlichen sollten sich nicht scheuen, ihren
Fehler zu revidieren.
2) Das Konzilsdekret „Über die Hirtenaufgabe der
Bischöfe" (1965) enthielt die Forderung nach einem „Direktorium für die katechetische Unterweisung des christlichen Volkes, in dem die grundlegenden Prinzipien und die Ordnung
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dieses Unterrichts sowie die Ausarbeitung einschlägiger
Bücher behandelt werden sollen" (44). Dieser Forderung
wurde entsprochen von der Sacra Congregatio pro Clericis
durch die Herausgabe des Directorium catechisticum generale
(1971) sowie von Papst Johannes Paul II. durch das Apostolische Schreiben Catechesi tradendae (1979). Daß das Allgemeine katechetische Direktorium auf der Würzburger Synode
keine Berücksichtigung fand, ist unbegreiflich. Die erste
deutsche Übersetzung erschien erst 1973 von Raphael von
Rhein in Fulda, Verlag Parzeller und Co. Eine Übersetzung
des Apostolischen Schreibens Catechesi tradendae wurde
1979 vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz herausgegeben (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Heft
12). Mir scheint, daß für einen Katholiken kein Zweifel bestehen sollte, daß diese amtlichen römischen Erlasse allen katechetischen Überlegungen und Bestrebungen als Grundlage zu
dienen haben.
Nach dem Directorium catechisticum generale muß die
Katechese, mag sie sich an Gläubige wenden oder an solche,
die zwar zur Kirche gehören, aber der Botschaft der Offenbarung noch nie ihre volle Zustimmung gegeben haben (18), „die
unversehrte Lehre der Kirche lichtvoll darstellen" (27) und
„gewissenhaft dafür sorgen, daß der ganze Schatz der christlichen Botschaft gewissenhaft ausgebreitet wird" (38). Entsprechend des geschichtlichen Charakters des Heilsgeheimnisses
müssen „in der Stoffdarbietung das Gedächtnis des Vergangenen, das Wissen um das Gegenwärtige und die Hoffnung auf
das ewige Leben deutlich erscheinen" (44). Wichtig ist daher,
daß „die überlieferten Glaubensbekenntnisse und Gebetsformeln, wie das Apostolische Glaubensbekenntnis, das Gebet
des Herrn, der Englische Gruß und andere Formeln dieser Art
... mit besonderer Sorgfalt gelehrt werden" (73). Da heutzutage „überall strenge Wissenschaftlichkeit gefordert" wird,
muß die Katechese „mit aller Sorgfalt auch die vernunftgemäße Begründung des Glaubens bieten" (88). „Die höchste
Bedeutung" ist den Glaubensbüchern, den Katechismen,
zuzuerkennen; sie haben die Lehre der Kirche „getreu wiederzugeben" (119). Ihr Ziel erreicht die Katechese dann, „wenn sie
zur Erfüllung der Pflichten eines Christen führt" (89). Sie muß
darum „bewirken, daß der Heranwachsende zu jener Reife der
Persönlichkeit kommt, die es ihm ermöglicht, den Subjektivismus völlig zu besiegen und in der Kraft und Weisheit Gottes
neuen Grund zur Hoffnung zu entdecken" (86).
Johannes Paul II. nennt in Catechesi tradendae das Directorium der Kleruskongregation „das Grunddokument für die
Anregung und Ausrichtung der katechetischen Erneuerung in
der ganzen Kirche" (2, vgl. 50). Da „das Endziel der Katechese" darin besteht, „jemanden nicht nur in Kontakt, sondern
in Gemeinschaft, in Lebenseinheit mit Jesus Christus zu bringen" (5), darf der Katechet nicht seine persönlichen Meinungen und Wertungen aufdrängen wollen; er hat die Lehre Christus zu vermitteln (6).
Mit Nachdruck betont der Papst, er bestehe „auf der Notwendigkeit eines organischen und systematischen Religionsunterrichts; denn von verschiedener Seite ist man geneigt,
seine Wichtigkeit herunterzuspielen" (21). Wie es nicht
angehe, „für die Preisgabe eines ernsthaften und geordneten
Studiums der Botschaft Christi einzutreten zugunsten einer
Methode, die der gelebten Erfahrung den Vorzug gibt", so
sollte man nicht „eine Katechese, die vom Leben ausgeht,
gegen eine traditionelle, lehrhafte und systematische Katechese ausspielen" (22). Desgleichen sei das Bedenken nicht
berechtigt, daß „alles Lebendige, Spontane und Frische im
Kerygma durch die Katechese zu stark auf den Verstand hingerichtet, dadurch ausgetrocknet und schließlich abgetötet
werde". Wenn man die Wahrheiten „in der Katechese besser
kennenlernt, sollen sie dadurch nicht blasser oder schaler, son- 5209 -

dem im Gegenteil noch provozierender und entscheidender
für das Leben werden" (25).
Mit besonderem Ernst fordert der Papst die Vermittlung
des vollständigen Glaubensinhalts, Erschaffung, Ursünde,
Erlösung, Mariens Stellung im Heilsplan, die Realpräsenz in
der Eucharistie, die Notwendigkeit von Buße und Aszese,
überhaupt alles, was z. B. von Paul VI. im „Credo des Volkes
Gottes" zusammengefaßt ist (28), soll behandelt und erklärt
werden. Kein Katechet ist berechtigt, „nach eigenem Gutdünken das Glaubensgut aufzuteilen und zu trennen zwischen
dem, was er für wichtig hält, und anderem, was ihm unwichtig
erscheint, um dann das eine zu lehren und das andere zu unterschlagen" (30). Auch zu den Bedingungen, die die katechetischen Handbücher zu erfüllen haben, gehört, „daß sie Wert
darauf legen, die ganze Botschaft Christi und seiner Kirche
mitzuteilen, ohne irgend etwas zu vernachlässigen oder zu entstellen, und zwar in einer Darstellungsweise, die nach Struktur und innerem Zusammenhang das Wesentliche hervortreten läßt" (49). Den Bischofskonferenzen ist aufgetragen, „in
Übereinstimmung mit dem Apostolischen Stuhl gute Katechismen zu schaffen, die getreu die wesentlichen Inhalte der
Offenbarung darlegen, methodisch der heutigen Zeit entsprechen und so in der Lage sind, die christlichen Generationen
der Zukunft zu einem kraftvollen Glauben zu erziehen" (50).
Man ersieht aus diesen Worten, daß es dem Papst vor allem
und letztlich allein „um die unverkürzte Weitergabe der
Offenbarung Gottes" (58) geht, näherhin um die Ausrichtung
an der Offenbarung, „so wie das universale Lehramt der
Kirche sie in feierlicher oder gewöhnlicher Form vorlegt" (52).
Die Katechese darf darum nicht mit ideologischen Ansichten,
zumal politisch-sozialer Natur, oder mit persönlichen politischen Einstellungen vermengt werden, wenn sie nicht „bis in
ihre Wurzeln verfälscht" werden soll (52), und keinerlei
Sprache darf zugelassen werden, „die, unter welchem Vorwand auch immer, selbst wenn sie sich als wissenschaftlich
ausgibt, im Ergebnis den Inhalt des Credo entstellen würde"
(59). Überhaupt ist alle Technik in der Katechese nur „in dem
Maße von Wert, wie sie dem Glauben, der vermittelt und entfaltet werden soll, dient; a.nderfalls ist sie wertlos" (58).
Beachtenswert ist noch, daß „ein gewisses Auswendiglernen
von Worten Jesu, wichtiger Stellen der Heiligen Schrift, der
Zehn Gebote und Glaubensbekenntnisse, liturgischer Texte,
einiger wesentlicher Gebete und Schlüsselbegriffe der Lehre"
für „wirklich notwendig" gehalten wird. „Wir müssen Realisten sein. Die Blüten des Glaubens und der Frömmigkeit,
wenn man so sagen darf, wachsen nicht in den Wüstengebieten
einer Katechese ohne gedächtnismäßige Einprägung" (55).
Schließlich ermahnt der Papst jeden Katecheten, ständig den
Heiligen Geist anzurufen und sich an Maria zu halten, die mit
Recht ein „lebendiger Katechismus" und „Mutter und Vorbild
der Katecheten" genannt worden sei (73).
Ich kenne hauptberufliche Katecheten, die mir versichern,
von den römischen Erlassen sowie vom „Credo des Gottesvolkes" nie etwas gehört zu haben. Zu erwägen, wie solchem
Übelstand abgeholfen werden könne, scheint mir eine wichtige und dankenswerte Aufgabe des Freiburger Kongresses zu
sein.
3) Der hier zur Verfügung stehende Raum gestattet leider
nicht, näher auf das höchst beachtenswerte Schreiben einzugehen, das der jetzige Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Ratzinger, im Januar dieses Jahres an die französischen
Bischöfe gerichtet hat. Die deutsche Übersetzung eines 1. Teiles des Briefes erschien im April-Heft der Katholischen
Monatsschrift „Der Fels" (Regensburg).
Nur einiges kann aus dem Schreiben erwähnt werden, so die
Feststellung: „Es war ein erster und schwerer Fehler, den Kate- 5210 -

chismus abzuschaffen und die Gattung des Katechismus als
solche für ‚überholt' zu erklären". Ratzinger beklagt die
aktuelle Tendenz, „die Wahrheit der Praxis unterzuordnen ...,
die sich im Umfeld der neo-marxistischen und positivistischen
Philosophien sogar einen Weg in der Theologie bahnte". Desgleichen wendet er sich gegen eine in der heutigen Pädagogik
anzutreffende „Hypertrophie der Methode im Vergleich zum
Inhalt der verschiedenen Disziplinen". Dies bedeute im theologischen Bereich: „Vorrang der Anthropologie über die Theologie, so daß letztere für sich einen Platz finden mußte innerhalb eines radikalen Anthropozentrismus. Der Niedergang der
Anthropologie ließ seinerseits neue Schwerpunkte auftauchen: Herrschaft der Soziologie oder auch Primat der Erfahrung als neue Kriterien für das Verständnis des traditionellen
Glaubens".
Daß Ratzinger eine baldige Erneuerung der Katechese
wünscht, geht aus seiner Meinung hervor, daß es „einen unzulässigen Akademismus praktizieren" hieße, „wollte man mit
einer Erneuerung der Katechese so lange warten, bis die Diskussion abgeschlossen ist".
Die Ausführungen des Herrn Kardinals, auf die nur hingewiesen werden kann, sollten in Freiburg beherzigt werden.
Eine gleiche Demarche in Deutschland würde sich dann erübrigen.
4) Den drei Punkten bleibt hinzuzufügen, daß auf dem
Kongreß das Eingeständnis nicht fehlen sollte, daß seit etwa
1965 eine Fehlentwicklung stattgefunden hat. Wie Alfred
Läpple in seinem lesenswerten Artikel „Religionsunterricht quo vadis?" (Klerusblatt, München, Nr. 11 vom 15. Nov. 1982,
S. 257-258) zum Ausdruck bringt, liest sich heute manches,
was im katechetischen Bereich geschrieben wurde z. B. über
die Curriculum-Theorie, „wie utopische Makulatur", wie man
sich überhaupt der Gefahr ausgesetzt habe, „in Sackgassen zu
geraten, die man mit nur wenig Kenntnis der katechetischen
Geschichte leicht hätte vermeiden können".
Läpple erwähnt, daß die Deutsche Bischofskonferenz in
mehreren Schreiben aktiv geworden ist und notwendige Revisionen gefordert hat. Er fügt hinzu, sie „sollte es aber nicht nur
bei papierenen Aufrufen belassen. Sie muß wohl mit größerem
Nachdruck, als sie dies in den vergangenen Jahren getan hat,
auf die wichtigen und notwendigen Weisungen der römischen
Dokumente hinweisen und sie in die Schulwirklichkeit übersetzen".
Läpple gibt sich einer Hoffnung hin, die ich teile. „Es ist
tröstlich, was Ursula Flügler in ihrem Gedicht «Endlich» niedergeschrieben hat:
„Die Irrtümer meiner Zeit
Das beruhigt mich:
find' ich nun auch
das ist ihre
in den Lehrplänen.
letzte Station."

Sie beklagen, daß das „Directorium Catechisticum generale" von 1971 immer noch nicht in einer offiziellen und damit
für Deutschland verbindlichen Übersetzung vorläge. Dazu:
eine von Raphael von Rhein besorgte Übersetzung liegt seit
1973 vor, für jedermann erreichbar. Halten Sie diese verdienstvolle Übersetzung etwa für schlecht? Oder meinen Sie, daß
eine zusätzliche Ubersetzung eine weitere Verbreitung sicherstellen würde? Die Verbindlichkeit des Textes für Deutschland braucht nicht eigens erklärt zu werden, nachdem der
Papst den Text als für die ganze Kirche verbindlich bezeichnet
hat (CT 4). Aber man sollte auch nicht übersehen, daß es im
Direktorium ausdrücklich heißt: „Das Direktorium ist hauptsächlich für die Bischöfe, die Bischofskonferenzen und allgemein für alle bestimmt, die unter ihrer Führung und Leitung
Verantwortung auf dem Gebiet der Katechese tragen. Das
Ziel, das sich das Directorium unmittelbar steckt, ist es, seine
Hilfe für die Abfassung von katechetischen Direktorien anzubieten." (Einleitung des amtlichen Textes)
Die Kirche eines jeden Landes steht somit vor der Aufgabe,
jeweils ihr eigenes „nationales katechetisches Direktorium" zu
erstellen (vgl. dazu Nr. 117 des Allgemeinen Direktoriums).
Das ist in vielen Ländern geschehen, in einigen (Skandinavien
und Brasilien z. B.) ist man damit immer noch an der Arbeit.
Für die Kirche unseres Landes darf der Synodenbeschluß „Der
Religionsunterricht in der Schule" als ein solches nationales
Direktorium angesehen werden. Über diesen Text wurde am
22. 11. 1974 von 240 Synodalen (mit Einschluß der deutschen
Bischöfe) abgestimmt: 223 ja, 8 nein, 9 Enthaltungen. Ob
dabei ausdrücklich auf das Allgemeine katechetische Direktorium Bezug genommen wurde oder nicht, halte ich nicht für
erheblichjedenfalls ist der Wille deutlich erkennbar, für alle
deutschen Diözesen Richtlinien für die Grundorientierung
schulischen Religionsunterrichts zu erstellen.
Nach diesem Vorgang wäre es reichlich seltsam, einen solchen Text als Quantite negligeable zu bezeichnen oder das
Allgemeine katechetische Direktorium bzw. „Catechesi Tradendae" gegen diesen Text auszuspielen. Dies wäre nur dann
möglich, wenn sich substantielle Differenzen oder Widersprüche zwischen den beiden Texten nachweisen ließen. Weiterhin möge man bedenken, daß der Synodenbeschluß ausdrücklich in Rom zum Zweck der „recognitio" eingereicht
wurde und keine Beanstandung erfolgte. Warum nicht die ausdrücklich im Allgemeinen Direktorium Nr. 117 geforderte
„approbatio" beantragt wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.
Aber „recognitio" und „approbatio" liegen ja wohl nicht so
weit auseinander, daß man das eine als völlig bedeutungslos,
das andere dagegen als eigentlich von Rom aus anerkannt
bezeichnen dürfte. Das hieße ja doch wohl, den römischen Akt
der „recognitio" als reine Farce hinzustellen. Ich kann nicht
annehmen, daß Sie dies möchten.
Mit freundlichem Gruß
Ihr

gez. A. Exeler
PROF. DR. ADOLF EXELER

Der Synodenbeschluß zum RU erhielt
die römische Gutheißung („recognitio")
Ein Leserbrief
An Msgr. Professor Dr. J. Bökmann,

den 6. 4. 1983

Sehr geehrter Herr Bökmann!

PROF. DR. DR. HEINRICH FLATTEN

Der Würzburger Synodenbeschluß zum
Religionsunterricht besitzt nicht
die römische Gutheißung („recognitio")

Die Auseinandersetzung in „Theologisches" seit Dezember
1982 über die rechtliche Verbindlichkeit des Beschlusses der
Würzburger Synode habe ich verfolgt. Ich erlaube mir, zu dieser Diskussion einiges zu bemerken:

Der Herr Kollege Exeler (Münster) nimmt in seinem
Schreiben vom 6. April 1983 unter anderem zur rechtlichen
Verbindlichkeit des Würzburger Synodendokuments „Der
Religionsunterricht in der Schule" Stellung. Die Erörterung
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dazu sei hier, ohne auf den Inhalt des Synodendokumentes
einzugehen, der außerhalb meines unmittelbaren Fachgebietes liegt, allein auf den rechtlichen Gesichtspunkt beschränkt.
Schon Herr Kollege Nastainczyk (Regensburg) hatte den
Synodenbeschluß als „geltendes partikulares Kirchenrecht" in
Anspruch genommen mit der Begründung, der Beschluß sei
„von der Leitung der Weltkirche förmlich bestätigt" worden.
Dem mußte widersprochen werden. Vgl. „Theologisches" Nr.
152, Dezember 1982 Sp 4971 f.; Nr. 155, März 1983 Sp. 51325135. Nunmehr greift Exeler erneut das Anliegen Nastainczyks auf und behauptet gleichfalls, der Apostolische Stuhl
habe dem Synodenbeschluß seine Recognitio erteilt.
Für Kenner der Rechtsmaterie ist es schon erstaunlich, mit
welch verblüffender Selbstverständlichkeit die beiden Kollegen ohne weiteres davon ausgehen, das Dokument über den
Religionsunterricht habe die römische Recognitio erhalten.
Stimmt das überhaupt?
• Stutzig muß schon machen, wenn man aus den rechtlichen Grundlagen erheben will, inwieweit für Beschlüsse der
Gemeinsamen Synode eine Recognitio durch den Apostolischen Stuhl erforderlich war. Das kanonistische Fundamt zur
Beantwortung dieser Frage findet sich in dem Dekret des Apostolischen Stuhles vom 14. Februar 1970, mit dem das Statut
der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland seine Bestätigung erhielt.
Offizieller lateinischer Text mit inoffizieller deutscher
Übersetzung in: Gemeinsame Synode der Bistümer in der
Bundesrepublik Deutschland, Offizielle Gesamtausgabe, Bd.
I, Freiburg 1976 S. 861 f. Desgleichen in Archiv für katholisches
Kirchenrecht 139, 1970 S. 150 f. Vgl. auch Winfried Aymans,
Ab Apostolica Sede recognitum, Erwägungen zu der päpstlichen Bestätigung des Statutes für die ,Gemeinsame Synode
der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland', Archiv für
katholisches Kirchenrecht 139, 1970 S. 405-427.
Rom hat, was von vielen kaum beachtet wurde, die Bestätigung für das Statut der Synode nur mit Einschränkung erteilt,
nämlich: „firmis tamen manentibus iis quae in Decreto Concilii
Vaticani II ,De pastorali Episcoporum munere
in Ecclesia` n. 38, 4 et in art. 12 Statutorum Conferentiae Episcopalis Germaniae praescribuntur." Zieht man diese Texte
heran, so ergibt sich, daß Rom für gewisse Beschlüsse der
Würzburger Synode vor Inkraftsetzen die vorgängige Recognitio durch den Apostolischen Stuhl forderte. Aber eben
nicht ausnahmslos, sondern nur insoweit, als eine römische
Recognitio für Beschlüsse einer Bischofskonferenz nach den
beiden genannten Dokumenten notwendig war. Inhaltlich
besagt dies: Eine römische Recognitio ist nur gefordert, soweit
es sich um eine rechtsverbindliche Norm handelt, also um das,
was nach der Weisung der Synode in den Synodenvorlagen
ausdrücklich als „Anordnung" bezeichnet werden mußte. Die
römische Recognitio ist dagegen nicht erforderlich, soweit ein
Synodenbeschluß überhaupt keine Anordnungen enthält.
Dementsprechend sind keineswegs alle Synodenbeschlüsse
nach Rom zur Recognitio eingegeben worden. Und Rom hat
obendrein bei Erteilung der Recognitio sehr genau zum Ausdruck gebracht, in welch eingeschränktem Sinn diese Überprüfung allein zu verstehen ist, nämlich nur bezogen auf die in
dem jeweiligen Beschluß enthaltenen „Anordnungen". Es
kann somit aus einer Recognitio keineswegs die römische
Gutheißung des gesamten Synodenbeschlusses herausgelesen
werden. So heißt es z. B. in der römischen Recognitio vom 13.
Dezember 1975 für einige in der Synodenvollversammlung
vom Mai 1975 verabschiedete Beschlüsse: „Huiusmodi vero
recognitio, uti patet, ea tantum afficit quae characterem legis
praeseferunt, i. e. praescripta seu Anordnungen', non autem
- 5213 -

cetera quae in iisdem documentis inveniuntur." Eine Einschränkung von eminenter Tragweite.
So hat z. B. auch das umstrittene Synodendokument
„Christlich gelebte Ehe und Familie" die römische Recognitio
erhalten, aber eben nur hinsichtlich der in diesem Beschluß
enthaltenen „Anordnungen". Es wäre völlig abwegig, aus der
Recognitio eine römische Gutheißung des gesamten Textes
ableiten zu wollen. Die „Anordnungen", die in dem langen
Ehedokument (S. 423-457 der Offiziellen Gesamtausgabe)
noch nicht eine Seite einnehmen (Ziff. 4. 2), betreffen nicht
•einen einzigen der strittigen Punkte.
• Wie steht es nun mit dem Synodenbeschluß zum Religionsunterricht vom November 1974, für den die beiden Kollegen Nastainczyk und Exeler wie selbstverständlich die
römische Bestätigung oder Recognitio behaupten? Dieser
Synodenbeschluß enthält keine einzige „Anordnung". Nach dem
Gesagten war in solchem Fall rechtlich keine Recognitio erforderlich. Ist aber vielleicht doch, obschon rechtlich nicht vorgeschrieben, auch für dieses Dokument eine Recognitio beantragt und vom Apostolischen Stuhl erteilt worden?
In der gleichen Vollversammmlung der Synode vom
November 1974 wurden vier Synodenbeschlüsse verabschiedet; nämlich über
Religionsunterricht,
Sakramentenpastoral,
Orden,
Ökumene.
In dem amtlichen Organ SYNODE gibt es für diese vier
Beschlüsse allein zu dem über Sakramentenpastoral einen
Vermerk über eine römische Recognitio (SYNODE vom 20.
April 1975, 3-75-54): „Nach dem Dekret des Apostolischen
Stuhles vom 14. 2. 1970 zur Approbation des Statutes der
Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik
Deutschland erhalten Synodenbeschlüsse, soweit sie Anordnungen enthalten, gemäß dem Konzilsdekret ,Christus dominus` nr. 38, 4 verpflichtende Rechtskraft, wenn diese Anordnungen vom Apostolischen Stuhl gutgeheißen sind. Diese
Gutheißung (‚Recognitio') ist für die vier Anordnungen dieser
Vorlage mit Schreiben der Apostolischen Nuntiatur in
Deutschland vom 22. 3. 1975, nr. 47/273/V/4 ausgesprochen
worden."
Es fällt auf, daß in SYNODE für die drei anderen
Beschlüsse vom November 1974, also auch für den Beschluß
zum Religionsunterricht keinerlei Notiz über eine römische
Recognitio zu finden ist. Wenn man dann noch feststellt, daß
im klaren Unterschied zu dem mit Recognitio ausgestatteten
Beschluß zur Sakramentenpastoral alle drei anderen
Beschlüsse keine einzige Anordnung enthalten, so legt sich
zum mindesten die Erwägung nahe, ob für diese drei
Beschlüsse und damit auch für den Beschluß zum Religionsunterricht, wie es durchaus rechtens war, überhaupt keine
römische Recognitio beantragt und erteilt worden ist. Das
allein schon muß gegen die von Nastainczyk und Exeler mit
Selbstverständlichkeit behauptete, aber gar nicht belegte Versicherung, der Beschluß über den Religionsunterricht sei vom
Apostolischen Stuhl gutgeheißen worden, mißtrauisch
machen. Von diesem Zweifel geleitet, hatte ich bei meiner
Entgegnung zu Nastainczyk („Theologisches" Nr.155 Sp. 5134
f) bewußt die Tatsachenfrage, ob wirklich das Synodendokument die römische Recognitio erhalten habe, völlig ausgeklammert und allein auf den rechtlichen Unterschied zwischen einer mehr negativen Recognitio und einer positiven
Approbatio abgestellt.
Nachdem nunmehr Exeler erneut das Anliegen Nastainczyks aufgegriffen und wiederum mit Nachdruck das Argu- 5214 -

ment der angeblichen Recognitio ins Feld geführt hat, mußte
versucht werden, auch in der Tatsachenfrage Licht ins Dunkel
zu bringen. Auf Anfrage dazu erging jetzt von authentischer
Stelle die Auskunft, daß von den vier Synodenbeschlüssen
vom November 1974 nur für das Dokument zur Sakramentenpastoral die römische Recognitio beantragt und erteilt wurde.
Es konnte Einblick in Korrespondenz genommen werden,
welche um die Jahreswende 1974/75 zwischen dem Sekretariat
der Gemeinsamen Synode und der Apostolischen Nuntiatur
in Deutschland gerade zu der Frage geführt wurde, welche der
vier Beschlüsse vom November 1974 nach Rom zur Recognitio eingereicht werden sollten. Dort wird klar der Grund
genannt, weshalb nur der Beschluß zur Sakramentenpastoral
nach Rom zur Recognitio eingegeben wurde: weil allein dieser
Beschluß „Anordnungen" enthielt.
Was oben bereits aus rechtlichen Erwägungen vermutet
wurde, ist somit auch positiv erhärtet: Der Synodenbeschluß über

den Religionsunterricht hat überhaupt keine römische Recognitio
erhalten. Die gegenteilige Behauptung von Nastainczyk und
Exeler ist einfach falsch.
Daß die beiden Kollegen sich in diesem Punkt geirrt haben,
wird man ihnen gerne nachsehen, da die verwickelte Rechtslage um das Erfordernis der Recognitio selbst für einen Kanonisten nicht leicht zu durchschauen ist. Nur muß man ebenso
deutlich sagen: Der dort unternommene Versuch, mit Hinweis
auf eine angebliche römische Recognitio den Synodenbeschluß über den Religionsunterricht als „geltendes partikulares Kirchenrecht" emporzuheben, zerplatzt wie eine Seifenblase, weil es die behauptete Recognitio in Wirklichkeit gar
nicht gibt.
Nicht minder scheitert Exelers Vorbringen, den Synodenbeschluß als „nationales katechetisches Direktorium" im
Sinne von Nr. 117 des Directorium Catechisticum Generale
vom!!. April 1971 (AAS 64, 1972 S.97-176) auszugeben. Ein
vergebliches Bemühen, da, von allem anderen abgesehen,
dazu gemäß der zitierten Nr. 117 die römische Approbatio
nötig gewesen wäre. Der Apostolische Stuhl hat aber dem
Synodenbeschluß über den Religionsunterricht nicht einmal
die Recognitio, geschweige denn die Approbatio erteilt.

Es muß also uneingeschränkt bei der bereits getroffenen
Feststellung („Theologisches" Nr. 155 Sp. 5135) bleiben: Der
Synodenbeschluß über den Religionsunterricht kann „nicht
als Freibrief dafür herhalten, um die Diözesen der Bundesrepublik von gegenteiligen römischen Anordnungen freizustellen.
Vielmehr gelten die Vorschriften des Apostolischen Stuhles
zum Religionsunterricht in vollem Umfang auch _ für den
Bereich der Bundesrepublik, ohne daß ein etwa gegenteiliger
Inhalt des Synodendokumentes das verhindern könnte." Ob
und inwieweit tatsächlich eine derartige Diskrepanz zu den
römischen Weisungen vorliegt, steht in dieser rechtlichen
Erörterung nicht zur Debatte.
Das seltsame Totschweigen, das in Deutschland weithin
gegenüber dem Directorium Catechisticum Generale und
anderen päpstlichen Erlassen zur Katechese geübt worden ist,
löst allerdings die Frage aus, ob nicht doch beträchtliche Differenzen bestehen; zum mindesten in der praktischen Handhabung. Aber wie immer es darum bestellt sein mag, hier genügt
die Klarstellung: Normen des Apostolischen Stuhles zur Katechese verpflichten auch in Deutschland, und zwar selbst für
den Fall, daß der Synodenbeschluß zum Religionsunterricht
eine abweichende Regelung vorsehen sollte. Rom kommt vor
Würzburg.
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PROF. DR. RAPHAEL von RHEIN

Allgemeines Katechetisches Direktorium
Zur Geschiche der deutschen Übersetzung
Im Sommer 1972 hörte ich von einer Lehrerin, daß ein
Direktorium für den Religionsunterricht erschienen sei.
Auf meine Anfrage beim Paulinusverlag, Trier, erhielt ich am
17. X. 72 die Antwort: „Nach Rücksprache mit dem Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz und dem Deutschen
Katechetenverein wird das Directorium Catecheticum Generale nicht in Buchform erscheinen, da sich der Kreis der
Abnehmer im wesentlichen nur auf die katechetischen Ämter
der Bistümer und die Hochschultheologen beschänkt".
Auf meine Anfrage beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, in der ich die Antwort des Paulinusverlages zitierte,
wurde mir geschrieben (20. X. 72): „Auf Empfehlung des für
die Schulfragen in der Bischofskonferenz zuständigen Bischofs
von Aachen [Pohlschneider] und des Deutschen KatechetenVereins ist das DirCatGen nicht in Buchform erschienen.
Begründet war diese Empfehlung mit der Tatsache, daß die
Deutsche Bischofskonferenz längst vorher beschlossen hatte,
dies Direktorium mit einem kommentierenden Schreiben in
den Amtsblättern der Kirchenzeitungen oder über die Schulabteilungen den Religionslehrern mitzuteilen." Bischof Fohlschneider antwortete mir (23. X. 72), daß er einer solchen Empfehlung sich nicht erinnern könne; es sei damals um das
„Addendum" gegangen, d. h. um die Frage der Zulassung zur
Erstkommunion ohne Beichte. Der DKV lief Sturm gegen
diese römische Vorschrift der Erstbeichte vor der Erstkommunion; welcher Schaden damit in den Pfarreien, in denen, man
diese neueste Psychologie befolgte angerichtet wurde, wissen
die Pfarrer, die dem DKV folgten und inzwischen zur alten
Praxis zurückgekehrt sind.
Übrigens hat, so viel ich weiß, nur die Diözese Rottenburg
das Direktorium im Amtsblatt veröffentlicht.
Im Winter 1972/73 habe ich das Direktorium übersetzt;
Frau Rektorin Grete Schött half bei den Formulierungen.
Am 7. April 1973 erhielt ich in einem von KardinalJ. Wright
unterzeichneten Schreiben die Erlaubnis zum Druck der deutschen Übersetzung.
Der DK Vhatte zeitweilig eine Bereitschaft erkennen lassen,
den Druck zu übernehmen, zog sich dann aber zurück.
Durch die Unterstützung der Föderation PRO FIDE ET
ECCLESIA, Salzburg (Prof. Balduin Schwarz) war die Herausgabe im Verlag Parzeller u. Co., Fulda ermöglicht worden
(Sept. 1973). Obwohl allen diözesanen Schulämtern ein Freiexemplar zuging, spürte man „keinen Bedarf". Das Fuldaer
Bischöfliche Schulamt hat in seiner Information „Religionsunterricht von A bis Z" (1981) unter den „Dokumenten" für den
RU (S. 14) es nicht einmal erwähnt.
Die Ablehnung des Direktoriums war schon beim Katechetenkongreß im Rom (20.-25. IX. 1971) laut bekundet worden. Man
warf ihm vorkonziliare Mentalität, enge „römische Schultheologie" vor und lehnte jede „legalistische" Verpflichtung ab; die
Gegner waren höchstens dazu bereit, es als einen hilfreichen
Dienst hinzunehmen.
Kardinal Wright hatte bei seiner Rede vor dem Kongreß
darauf hingewiesen, daß die katechetischen „Professionals" zu
sehr auf Psychologie, Soziologie und Politik hinarbeiten und
die Glaubens- und Sittenlehre vernachlässigen.
Wegen des Widerstandes bei der Katechetenkonferenz in
Rom wurde die „Verpflichtung" auf seine Normen sehr zaghaft ausgesprochen. Die ohnedies in Deutschland nach dem
Konzil sich ausbildende Neigung, römische Dokumente für
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Deutschland gebrauchsfertig zu machen (vgl. Humanae vitae,
Erklärung zu Sexualfragen, Mischehe, Liturgie, Meßdienerinnen), „ersparte" den deutschen Katecheten die Beachtung des
Direktoriums. Das Ergebnis der Eigenständigkeit der Katecheten sind die ungenügenden Versuche, „Katechismen" oder
Religionsbücher herauszugeben. Daß zwei Diözesen im Wissen um die Arbeit des DKV an einem Katechismus (und wohl
aus wenig Vertrauen darauf) selbständig ein Religionsbuch
herausgaben, beweist ebenso wie der Rückgang der Kenntnisse in Religion bei der heranwachsenden Jugend, daß man
hierzulande auf einer falschen Spur war. Der Streit um den
sogenannten „holländischen" Katechismus oder den in einer
Sammelmappe (für auswechselbare Blätter) erschienenen
OMO (= Ons Middlebaare onderwijs) ebenfalls in Holland,
die Auflösung des katechetischen Institutes „Corpus Christi"
in England (vgl. „Theologisches" 1978, Nr. 99) zeigen, daß die
Ablösung von dem Lehramt der Kirche nur auf unfruchtbares
oder häresieverdächtiges Gelände geführt hat.
Die Suche nach der allein seligmachenden Methode: ob Verkündigungstheologie, hermeneutischer, problem-orientierter
oder Interpretationsunterricht die Regel sein solle, führte zur
Vernachlässigung der Glaubenswahrheiten. Die Einordnung
des RU in den staatlichen Schul- und Erziehungsplan engte
den RU ein. Das Rezept, den Schüler abzuholen, wo er sich
befindet kam oft nicht über gesellschaftliche Probleme hinaus,
zumal alles auf „Erfahrung" ausging und überlieferte Glaubensformeln als „leere" Worthülsen verschmäht wurden, „die
nichts hergeben".
Wenn die Katecheten, die sich dieses Jahr versammeln wollen, ihr Gesichtsfeld einengen wie in den letzten 20 Jahren,
dann wird ihr Erfolg so groß sein wie die Autorität der Synode
von Würzburg, also genau so gering.

Vgl. meinen Aufsatz in „Theologisches" 1978, Nr. 102, Sp.
2926-2934: Das Allgemeine Katechetische Direktorium und die
Arbeit an einem neuen Katechismus.

DEKAN ALOIS FRIEDERICH

Was ist mit der Würzburger
„Gemeindekatechese"?
Kritische Bemerkungen zum Synodenbeschluß: Der
Religions-Unterricht
(Bökrnann). 1. In manchen Fächern des Schulunterrichts wird
schon der Schutt von den „Reform"-Ruinen abgeräumt. Mayer-Vorfelder in Baden-Württemberg hat z. B. die zuerst hochgerühmte Mengenlehre aus dem Grundschulunterricht verbannt. Er hat zugleich
etwas so Vernachlässigtes, wenn nicht Verpöntes wie das Lernen von
„lesen, schreiben und rechnen" verlangt. In Schleswig-Holstein dürfen die Klassiker der deutschen Literatur (und nicht nur Alltagssprache nebst Bierdeckeltexten und B. Brecht) auf dem Lehrplan der
Oberstufe stehen. In einigen Ländern wird ernstlich an der Reform der
„reformierten Oberstufe" gearbeitet. Nur fiir den Religionsunterricht
fehlt noch der Mut zur Abkehr vom Desaster einer theologisch, methodisch und vom Personal her aus den Fugen geratenen „Reform". Man
beschönigt, beschwichtigt, diffamiert Kritik, will durch eine Art
Begegnungsfestival (Katechetischer Kongreß) das tiefe Unbehagen
überspielen.
2. Allerdings: Irrwege sind erkannt, Fehlentwicklungen werden
immerhin schon beim Namen genannt. In einem selten offenen Beitrag
hat Prof. Dr. Alfred Läpple die rasch wechselnden Sackgassen, in die
man immer wieder hineingeriet, beim Namen genannt (Religionsunterricht - quo vadis? In: „Klerusblatt 62. Jahrgang Nr. 11 vom
15. Nov. 82). Er nennt „Schmerzliche Erfahrungen, Defezite und
Fehlakzentuierungen." Er spricht von den erst vor wenigenJahren mit
-
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„dem katechetischen Rütlischwur" hochgelobten curricularen Lehrplänen als von „utopischer Makulatur".
Eine gewisse Hoffnung bieten jetzt Grundsätze, die die Bischöfliche Kommission fir Erziehung und Schule der Deutschen Bischofskonferenz in einem Schreiben vom 11. März 1982 „An die Verleger von
Lehrbüchern fiir den katholischen Religionsunterricht" eingesche
haben. Da werden endlich "die Aussagen der maßgeblichen kirchlichen Dokumente" als Grundlage eingefordert, „aufbauende Systematik" verlangt, Mindestmaß an Kenntnissen postuliert, und die Vermittlung von Gebeten genannt.
3. Man muß aber sehr skeptisch bleiben, wenn man liest, daß ein
bekannter Religionspädagoge mitteilt, nach dem Würzburger Synodenbeschluß fiihle sich die Mehrheit der deutschen Religionspädagogen nicht mehr verpflichtet, im RU alle zentralen Glaubensaussagen
weiterzugeben. Es ist also festzuhalten, daß die Mehrheit der deutschen Religionspädagogen den Würzbürger Beschluß als in striktem
Widerspruch zum Direct. Kat. Gen. und zu „Catechesi tradendae"
stehend auslegt. Hinzu kommt, daß ganze Kindergenerationen einen
ausgehöhlten, z. T. glaubenswidrigen oder politisierten RU haben
erleiden müssen, der im „Freigelände eines theologischen Pluralismus" sich tummelte, „in einem unsicheren Gelände, in dem die festen
Orientierungszeichen der Vergangenheit im Nebel neuer Konzepte zu
verschwinden drohten" (Läpple ebda.).
Diese Unverantwortlichkeiten werden der Substanz der deutschen
Kirche noch lange Abbruch tun. Wir sagen offen, daß das Schönwetter- und Beschwichtigungsfestival von Freiburg die falsche Medizin
ist. Bloß symptomatisches Gutzureden unter sorgfältiger Vermeidung
einer Wurzel-Therapie wird das Übel weiterschwären und damit verschlimmern lassen. Im folgenden nimmt ein Seelsorger (Dekan in
Neumagen-Dhron) und Praktiker grundsätzlich Stellung.
Die „Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik" hat sich u. a. mit der Glaubensunterweisung beschäftigt
und einen eigenen Beschluß: Der Religionsunterricht, verfaßt.
In 1.4 hat sie als großes N ovum neben dem schulischen Rel.Unterricht die „Gemeindekatechese" eingeführt. Zur Begründung führte sie an:
1. „Vielen Schülern fehlt vom Elternhaus her die lebendige
Beziehung zum christlichen Glauben und zur konkreten
Gemeinde und damit der notwendige Erfahrungs- und Verständnishorizont für einen Rel.-Unterricht, der sich als,Ein-

übung in den Glauben' versteht."
Frage: Seit wann versteht sich der Rel.-Unterricht als „Einübung in den Glauben" und nicht mehr als Bekanntmachen mit
dem Glauben?, seiner Erhabenheit, seiner Schönheit, seiner
Überlegenheit allen anderen religiösen Bekenntnissen gegenüber? - Im Jahre der Eröffnung der Synode hat Papst Paul VI.
das im Auftrag des II. Vaticanums verfaßte „Directorium Catechisticum Generale" über die Katechese in der ganzen Kirche
veröffentlicht, in Kraft gesetzt und darin als Aufgabe der Katechese bezeichnet, den „Schülern das ganze Heilsgeheimnis zu verkünden." Vom „Einüben in den Glauben" ist nirgendwo die
Rede! Frage: Wann und wie ist es zu dieser enormen Änderung
von „Bekanntmachen" zu „Einüben" gekommen? Wer hat
diese für die Kirche in der Bundesrepublik so erhebliche Änderung eingeführt? Hat der oberste Lehrer der Kirche oder eine
römische Kongregation diese Änderung gebilligt und bestätigt? Oder war diese Änderung ein Geschehen „von der Basis"
her unter Nichtbeachtung der kirchlichen Obrigkeit und des
obersten Lehrers?
2. „Wenn auch die meisten Schüler getaufte Christen sind,
ist es doch nicht möglich, sie alle in gleicher Weise in das Glaubensleben der Kirche einzubeziehen. Denn die heutige Schülerschaft spiegelt auf ihre Weise exemplarisch die plurale
Gesellschaft und bringt infolgedessen verschiedenartige Vorverständnisse im Bereich des Glaubens mit. Ein Rel.-Unterricht, der diese Lage berücksichtigt, steht vor einer Schwierig- 5218 -

keit: Einerseits soll er solche Schüler ansprechen, die bereits
eine lebensmäßige Beziehung zu Glaube, Evangelium und
Kirche haben oder diese wenigstens wünschen, andererseits
soll er auch solchen Schülern gerecht werden, die diese lebensmäßige Beziehung nicht haben bzw. nicht haben wollen. Letztere können im Rel.-Unterricht nicht einfach wie Glaubensschüler in die Lebensvollzüge der Kirche eingeübt werden."

Dazu ist zu sagen:
a) Bekanntlich ist die Lehre des Christentums eine Idee,
die erhabenste Idee, die je auf Erden verkündigt wurde.
Darum hat jegliche Glaubensunterweisung vor der „Einbeziehung in das Glaubensleben der Kirche" und vorder „Einübung
in die Lebensvollzüge der Kirche" zunächst den Schülern
diese Idee in ihrem Inhalt, ihrer Begründung, ihrer Großartigkeit wie ihrer Überlegenheit den anderen religiösen Bekenntnissen gegenüber darzulegen. Der Rel.-Lehrer soll seine Schüler für diese Idee zu erwärmen und zu begeistern suchen, daß
sie ihr Leben darnach orientieren - bei aller Respektierung der
persönlichen Entscheidungsfreiheit des einzelnen Schülers. Es
ist kein geringer Mangel, daß die Synode an dieser Stelle mit
keinem Wort das Christentum als Idee erwähnt hat, sondern
nur von „Einbeziehung in das Glaubensleben der Kirche" und
die „Einübung der Lebensvollzüge der Kirche" spricht.
b) Daß die Schüler heute die verschiedenartigsten Vorverständnisse des Glaubens mitbringen, ist eine Tatsache, die
alles andere als „modern" oder „heutig" ist. In den Jahren
1931-34 besuchte ich die Oberstufe des humanistischen Gymnasiums in Trier. Große, erhebliche Differenzen gab es damals
schon bei meinen Mitschülern betr. der „Vorverständnisse im
Bereich des Glaubens" und in der Teilnahme am Glaubensleben der Kirche. Die veschiedenartigen „Vorverständnisse des
Glaubens" gehen also nicht allein auf die „plurale" Gesellschaft zurück; diese gab es schon früher!!
c) „Einerseits soll* der Rel.-U. solche Schüler ansprechen,
die bereits eine lebensmäßige Beziehung zu Glaube, Evangelium und Kirche haben bzw. wünschen."
Frage: Soll der Rel. U. nicht mehr als „ansprechen"? Soll der
Rel.-U. solche Schüler nicht auch in ihrem Glaubenswissen
und ihrer Glaubenspraxis fördern? Der oberste Lehrer der
Kirche Papst Johannes Paul II. verlangt viel, viel mehr in CT:
„Es ist das Endziel der Katechese, jemand nicht nur in Kontakt, sondern in Gemeinschaft, in Lebensgemeinschaft mit
Jesus Christus zu bringen!" Und Christus, der Herr, verlangt:
„Gehet hin in alle Welt, machet alle Völker zu Jüngern ... und
lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe!" Die Synode
aber weiß nichts Besseres zu sagen als „ansprechen"! Was soll
solcher Minimalismus, der bibelfremd ist, für den noch kein
Märtyrer in den Tod gegangen ist!
d) „Andererseits soll er (d. h. Rel.-U.) auch solchen Schülern gerecht werden, die diese lebensmäßige Beziehung nicht
haben bzw. nicht haben wollen. Letztere können im Rel.-U.
nicht einfach wie Glaubensschüler in die Lebensvollzüge der
Kirche eingeübt werden.
Frage: Wenn ein Schüler die „lebensmäßige Beziehung" zu
Glaube, Evangelium und Kirche nicht haben will, was soll ein
solcher noch im kath. Rel.-U.? Da muß der Rel.-Lehrer mit
dem Schüler und dessen Eltern ein klares, sachliches Gespräch
führen und mit ihnen einig werden, daß ein solcher Schüler
nicht mehr am kath. Rel.-U. teilnimmt! Es soll doch niemand
zur Teilnahme gezwungen werden! Gerade das Christentum,
das doch die Gewissensfreiheit in die Welt und in das Kulturleben gebracht hat, muß entscheidend darauf dringen, daß niemand zur Teilnahme gezwungen wird. Solches wäre doch Verrat am eigenen Ideengut!
Und was das „Einüben" solcher Schüler in die „Lebensvollzüge der Kirche" betrifft, so sei in aller Deutlichkeit gesagt,
daß „solche Schüler, die diese lebensmäßige Beziehung zu
-

-
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Glauben, Evangelium und Kirche nicht haben," nicht in die
Lebensvollzüge der Kirche eingeübt werden dürfen! Der wirkliche kath. Rel.-U. hat eine ganz andere Aufgabe als solches
„Einüben"! - Vor 30 und mehr Jahren bestand die Aufgabe des
Rel.-U. am Gymnasium in der Einführung in die ideenmäßige
Sicht des kath. Glaubens und der christlichen Weltanschauung, in sein Wohlbegründetsein, in seine geistig-religiöse Überlegenheit gegenüber anderen religiösen Weltanschauungen. Das sollte den Schülern in extenso dargelegt, sie
sollten dafür erwärmt und begeistert werden, sodaß sie frei
und ungezwungen ihr Leben nach dieser großartigen Idee
orientierten. (Der damalige Rel.-U. war alles andere als ein
stures Pauken, als ein geistloses Memorieren ä la Koran-Schulen! Es war auch alles andere als ein primitives „Einüben" in
eine Glaubenspraxis und in Glaubensvolluzüge, die ihnen
fremd waren - ohne freie persönliche Gewissensentscheidung
des einzelnen Schülers!) Man ist sprachlos ob solchem Fehlurteil betr. des früheren Rel.-U.
e) „ ... andererseits soll er auch solchen Schülern gerecht
werden, die diese lebensmäßige Beziehung (zu Glaube, Evangelium und Kirche) nicht haben."
Damit wird jeder einverstanden sein! Frage: Kann man solchen Schülern gegenüber „gerecht" werden, wenn man ihnen wie es die Synode durch die sog. Gemeindekatechese tut - nur
einen Teil des christlichen Glaubens, der christlichen Idee vorträgt, den andern aber vorenthält und unterschlägt? Haben diese
Schüler nicht das Recht, den ganzen Glauben, das ganze
Heilsgeheimnis zu erfahren, bevor sie ein echtes Ja zum christlichen Glauben sprechen können? Die Synode weiß doch um
die alte Spruchweisheit: „Halbes Wissen führt zum Teufel,
ganzes Wissen führt zu Gott!"
0 „Daher sollte man den Erfolg des Unterrichtes nicht an
einer nachprüfbaren Glaubenspraxis der Schüler messen wollen."
Frage: Welcher Rel.-Lehrer in der Bundesrepublik ist denn
so naiv, die Glaubenspraxis seiner Schüler zu überprüfen?
Man schüttelt nur den Kopf bei solcher Aussage. Und wenn es
einer tun sollte (was nachzuweisen wäre!), der ganz großen
Mehrheit der Rel.-Lehrer sollte man größere Achtung vor der
persönlichen Gewissensentscheidung ihrer Schüler zutrauen!
g) „Außerdem verliert der Rel.-U. die unmittelbare Verbindung mit dem Leben der kirchlichen Gemeinde, je mehr
Schüler - organisatorisch bedingt - aus verschiedenen
Gemeinden kommen."
Notwendig verliert der Rel. U. diese Verbindung nicht! Wenn
aber der Rel.-U. keinen Hinweis auf die religiöse Praxis der
Gemeinde, auf den sonntäglichen Gottesdienst, auf Beichte,
Eucharistieempfang, auf Prozessionen usw. gibt - seit Jahren
treffe ich immer wieder diese Feststellung! - dann nimmt die
„unmittelbare Verbindung" mit der Gemeinde Schaden. Was
ist zu einem solchen Rel.-U. zu sagen? Ob er in der Weise
gehalten wird, wie die Bischöfe, die Auftraggeber der Rel.Lehrer, es wünschen und auch verlangen?
3. Nach all diesen seltsamen, schiefen und falschen Feststellungen betr. des Rel.-U. bis zur Synode folgt dann der Satz:
-

„In dieser Situation ist neben dem Rel. -U. in der Schule mehr als bisher die Katechese in der Gemeinde erforderlich." Die Synode unterscheidet deshalb zwischen dem schulischen Rel.-U. und der
Katechese in der Gemeinde und hält beide für unerläßlich. Da
diese sich nach Ziel, Inhalt und Adressaten nur zum Teil dekken, wird das gegebenenfalls (z. B. bei der Hinführung zum
Empfang der Sakramente) auch zu einer organisatorischen
Trennung von Rel.-U. und Gemeindekatechese führen."
Damit weiß man nun endlich, was die bisherige, sachlich
unbegründete, in keinem Punkte überzeugende Beweisführung „bezweckte". Und man fragt sich, warum die Synode die
Pfarrer und Rel.-Lehrer, die doch täglich mit diesen Fragen
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konfrontiert wurden, nicht befragt hat - obwohl sonst Befragungen doch große Mode sind. - Also Ausklammerung und
Verbannung des Sakramentenunterrichtes aus dem schulischen Rel.-U.! Nach dem hoch gerühmten Zielfelderplan sind
noch weitere wichtige Themen aus dem schulischen Rel.-U.
verbannt: z. B. das Lehr- und Leitungsamt in der Kirche, die
sittlich-religiösen Pflichten, fast die ganze Lehre von den Letzten
Dingen, fast die ganze kirchl. Ehelehre, einige Sakramente usw.
Frage: Ist das, was noch für den schulischen Rel.-U. übrigbleibt, überhaupt noch kath. Rel.-U.? Nein und abermals Nein!
Was da übrigbleibt, ist lediglich ein Rudiment, ein Torso des
kath. Glaubens, dem Wesentliches, Fundamentales fehlt und
das darum den Namen „Kath. Rel.-U." nicht verdient!
Frau Dr. Launen, die ehemalige Kultusministerin von
Mainz, traf im Jahre 1981 im Mitteilungsblatt des Mainzer
Katholikenrates die Feststellung, daß „die Gemeindekatechese

dem ewigen Heil der M unschen! - Man ist entsetzt und fragt
sich, wie die Synode ein solches Kuckucksei ausbrüten konnte.
Eine Frage in allem Ernst: Kann man so Kinder undJugendliche zu
überzeugten Christen erziehen? Fast 20 Jahrhunderte hat die
Kirche Kinder, Jugendliche und Erwachsene unterrichtet und
katechesiert - sie muß also über eine riesengroße Erfahrung
verfügen! - um heute bei der Gemeindekatechese als dem dernier cri und dem unüberbietbaren Höhepunkt zu landen! Was
würde dazu der große Bischof und Katechet Augustinus wohl
sagen oder Joh. Wilh. Sailer aus dem vergangenen Jahrhundert? - Frage: Wenn aus dem Mathematikunterricht am Gymnasium die Trigonometrie, auch die sphärische, die Logarithmen, die Kegelschnitte, die Infinitesimalrechnung usw. ausgeklammert würden, könnte man den verbleibenden Rudimentunterricht noch als „Mathematikunterricht" bezeichnen?
Und wenn die ausgeklammerten Themen in einem freiwilligen
Nachmittags- bzw. Abendunterricht durchgenommen werden
sollten, würden dann die betr. Schüler in einen solchen Unterricht „hineinstürmen", würden sie begeistert daran teilnehmen, währen sie stets 100prozentig anwesend? - Und bei den
religiösen und wehanschaulichen Fragen des schulischen und
gymnasialen Rel.-U. sollte es anders sein? Wie kann die
Synode eine solche Gemeindekatechese überhaupt empfehlen
und ihr wichtigste Themen des kath. Glaubens überlassen? Man muß immer wieder an das Urteil von Frau Dr. Launen
denken, wonach die Gemeindekatechese dem schulischen Rel.-U.

dem schulischen Rel.-U. keine Hilfe und Unterstützung gebracht
habe." Fachkenntnisse wird man Frau Dr. Launen nicht
absprechen können. Und gerade diese Gemeindekatechese
war das große N 0V um von Würzburg! Bei der Bez.-Regierung Trier bestehen seit verschiedenen Jahren keine Bedenken, wenn der Erstbeicht- und Erstkommunionunterricht wieder im Rahmen des schulischen Rel.-U. erteilt wird. Frage:
Welch negative Erfahrungen betr. Gemeindekatechese mögen
sich dahinter verbergen? Und wenn die Gemeindekatechese
gelobt wird, ich habe noch nie erlebt, daß jemand, der eine
Ausbildung in Methodik mit Erfolg absolviert hat, sie als Fortschritt gelobt hat! - Ich selbst halte den Erstbeicht-, Erstkommunion- und den Firmunterricht außerhalb der Schule. Der
Besuch läßt keine Klagen zu; denn die Kinder haben ein nahe
bevorstehendes religiöses Ereignis vor Augen. - Anders 'ist es
aber bei der sonstigen Gemeindekatechese: Seit sieben Jahren
versuche ich, Haupt- und Realschüler sowie Gymnasiasten zur
Teilnahme an der Gemeindekatechese zu bewegen, die ich
selbst halte. Ergebnis: Von Jahr zu Jahr das gleiche Bild:
Zunächst kommen mehrere Schüler, bei weitem nicht alle!
Nach 2-3 Gesprächen bröckelt der Besuch ab: Wir schreiben
morgen eine Klassenarbeit, wir haben sehr viel zu lernen, ich
muß zur Musikprobe, ich habe es vergessen, ich mußte bei
meinem kleinen Bruder bleiben usw. usf. Noch jedesmal ist diese
„Gemeindekatechese", deren Themen mit denJugendlichen abgesprochen waren, durch Nichterscheinen eingeschlafen! Und diese Gemeindekatechese ist das große N ovum von Würzburg, um
derentwillen man den schulischen Rel.-U. so verstümmelt hat,
daß man ihn nicht mehr als „Kath. Rel.-U." bezeichnen kann!
Man kann Frau Dr. Laurien nicht dankbar genug sein, für ihr
oben zitiertes klares Wort, daß „die Gemeindekatechese dem schulischen Rel.-U. keine Hilfe und Unterstützung gebracht hat!"
Anläßlich eines Bischofsbesuches zur Spendtmg der hl. Firmung in einer Moselpfarrei war der Bischof fast sprachlos über
die „Inaktivität" der Firmlinge bei dem Glaubensgespräch, der
Katechese mit ihnen. „Sonst habe ich", so sagte er, „nach zwei
oder drei Sätzen Kontakt mit den Firmlingen. Hier war es fast
unmöglich, erst gegen Ende wurde es etwas besser. So müde
wie hier war ich noch nie nach einer Katechese!" Die Firmlinge
waren von Laienhelfern vorbereitet worden, obwohl methodisch ausgebildete Kräfte, Lehrer, vorhanden sind. Der Pfarrer
hatte diese Laienkräfte, die alle ca. 20 Jahre alt waren, selbst
ausgesucht; einer von ihnen hatte den Schulabschluß nicht
geschafft; eine junge Frau war als Laienhelferin für die Firmvorbereitung ausersehen, die sonst kaet am Gottesdienst teilnimmt! Staatlich angestellte Lehrer müssen ein jahrelanges
Studium, wobei der Methodik erhebliche Bedeutung zukommt, mit Erfolg absolviert haben, ehe sie auf die junge
Menschheit losgelassen werden. Die eingesetzten Laienhelfer
der Gemeindekatechese benötigen solche Vorbereitung nicht
für den allerwichtigsten Unterricht: die Lehre von Gott und

keine Hilfe und Unterstützung gebracht hat!!
4.) In 2.1 (Kriterien für die Begründung des schul. Rel.-U.)
ist zu lesen: „Der von der Glaubensunterweisung in den
Gemeinden abgehobenen Rel.-U. in der Schule muß zeigen,
wie er teilhat an der Aufgabenstellung der Schule, wie er deren
Ziele mitbegründet und fördert, konkretisiert und ergänzt und
gegebenenfalls kritisiert ... Bei der Fülle des in der Schule zu
Lernenden ist darzulegen, was der nicht austauschbare und als
solcher notwendige Beitrag zur Erreichung der Schulziele ist.
Die verschiedenen Theorien der Schule bilden infolgedessen
ein erstes Kriterium für die Bestimmung von Aufgaben und
Zielen eines zukünftigen, typisch schulischen Rel.-U."
Dazu ist zu sagen: Wirklicher kath. Rel.-U. hat nicht die Aufgabe, Ziele und Aufgaben der öffentlichen simultanen Schule
„mitzubegründen, zu fördern, zu ergänzen und zu konkretisieren."! Weiter: Die verschiedenen Theorien der Schule sind von
der Leitung der Kirche nicht befähigt, ein erstes Kriteriumftir die
Bestimmung von Aufgaben und Zielen eines zukünftigen, schulischen
Rel.-U. zu bilden!Jeglicher kath. Rel.-U. hat sich zu allen Zeiten nach dem Wort Christi zu richten: „Lehret sie alles halten,
was ich euch geboten habe!" und dem Auftrag des obersten
Lehrers der Kirche, Pauls VI., „das ganze Heilsgeheimnis zu
verkünden"! Der von der Synode kreierte und hochgelobte
„typisch schulische Rel.-U." ist kein kath. Rel.-U., weil er den
Forderungen Christi und Pauls VI. in wesentlichen Fragen
nicht gerecht wird, weil es ein Unding ist, die Ziele und Aufgaben eines zukünftigen, typisch schulischen Rel.-U. von den
verschiedenen rein innerweltlichen Theorien der Schule als
„erstes Kriterium" mitbestimmen zu lassen! Der kath. Rel.-U.
könnte die Ziele und Aufgaben der öffentlichen Schule in dem
Falle „mitbegründen, fördern und ergänzen", wenn diese Schule
eine kath. Bekenntnisschule wäre. Diese wurde ja leider abgeschafft - ohne daß die Eltern darüber befragt wurden oder
darüber abstimmen konnten!
Die öffentliche Schule ist simultan, ist auf kein bestimmtes
Bekenntnis festgelegt, ist für alle Bekenntnisse offen, ist neutral!
Wie soll da der kath. Rel.-U. die simultane, neutrale Schule,
ihre Ziele und Aufgaben „mitbegründen, fördern, ergänzen,
konkretisieren"? Gerade um dies zu verhindern, hat man die
Bekenntnisschule abgeschafft! - Zudem wäre dann das gleiche
Recht auch den anderen Bekenntnissen zu gewähren!

- 5221 -

- 5222 -

Weiter: Die beiden obersten Lehrer der Kirche, Papst Paul
VI. und Papst Johannes Paul II. haben in ihren Dokumenten
Dir. Cat. Gen. und CT in aller nur wünschenswerten Klarheit
dargelegt, was die Aufgabe des kath. Rel.-U. und der Katechese ist. Für den sog. „schulischen Rel.-U. in der Bundesrepublik" wurde keine Ausnahme gemacht; der Synodenbeschluß
über den Rel. U. wurde auch nicht von der obersten Leitung der
Kirche förmlich bestätigt. Das bedeutet, daß der sog. „typisch
schulische Rel.-U. in der Bundesrepublik" kein kath. Rel.-U.
ist!
Ferner: Im Bonner Grundgesetz (GG) steht, daß der Rel. U.
-

Kollege habe es mit der Bibel versucht - und ein Erfolg habe
sich eingestellt!
Wenn alle Versuche in der Bundesrepublik, zu einem
erfolgreichen Rel.-U. zu kommen, gescheitert sein sollten,
müßte man es auch hier mal mit der Bibel, dem Lehrbuch des
Heiligen Geistes, und einem zuverlässigen Katechismus versuchen. Ob man da um den „Erfolg" bangen müßte?

-

ordentliches Lehrfach ist und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Rel. -Gemeinschaften erteilt wird. Das bedeutet doch, daß
der Rel.-U. in Übereinstimmung mit allen Grundsätzen zu
erteilen ist und nicht mit einem Teil davon, wobei Wesentliches
ausgeklammert wäre! Außerdem enthält das Grundgesetz
nichts darüber, daß der kath. Rel.-U. die Ziele und Aufgaben
der öffentlichen Schule „mitzubegründen, zu fördern, zu
ergänzen und zu konkretisieren" hat, was bei der Tatsache, daß
es in der Bundesrepublik mehrere, vom Staat anerkannte religiöse Gemeinschaften gibt, alles andere als eindeutige Ziele
und Aufgaben der öffentlichen Schule zur Folge hätte, eher
Unklarheit und Verwirrung! Jedenfalls stünde der von der
Synode kreierte, singuläre schulische Rel.-U. im Gegensatz
zum Bonner Grundgesetz und genießt damit auch nicht den
vom Grundgesetz gewährten Rechtsschutz! - Die kath. Eltern
freilich haben durch das Grundgesetz das Recht, für ihre Kinder
einen „in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ihrer Rel.Gemeinschaften" erteilten Rel.-U. zu verlangen. - Das bedeutet: Der von der Würzburger Synode gefaßte Beschluß mit
dem „singulären schulischen Rel.-U. in der Bundesrepublik"

widerspricht den Vorschriften der obersten Lehrer der Kirche wie dem
Bonner Grundgesetz!
5.) In 2.1 steht weiter: „Soll das Spezifische des Rel.-U. wie
die Synode ihn sieht, gewahrt bleiben, muß als zweites Kriterium hinzutreten, daß die Aufgaben und Ziele theologisch vertretbar sind ... Für eine positivistisch verengte oder ideologisch fixierte Pädagogik einerseits und eine weltoffene, gesellschaftsbezogene und am Menschen orientierte kath. Theologie andererseits dürfte eine solche Konvergenz der Motive
möglich sein."
„Eine am Menschen orientierte Theologie", wie sie gefordert wird, ist keine authentische kath. Theologie, die bekanntlich
die Lehre von Gott und dessen Heilswirken für die Menschen
ist. Die Offenbarung Gottes, die in Jesus Christus ihren Höhepunkt gefunden hat, ist zwarfiir den Menschen da, aber nicht am
Menschen orientiert = gemessen, sondern einzig und allein am
Willen und Wirken des Schöpfer- und Erlösergottes! Der hellenistische Irrtum, daß „der Mensch das Maß aller Dinge sei",
sollte im 20. christlichen Jahrhundert eigentlich überwunden
sein! - Die Aufgaben und Ziele, die die Synode dem „singulären schulischen Rel.-U." gestellt hat und die in 2.1 genannt
werden, sind daher theologisch nicht zu verantworten, da sie mit
den Worten Jesu wie mit den Normen der beiden obersten
Lehrer in unüberbrückbarem Widerspruch stehen!
6.) Was soll geschehen? Ausrichten des kath. Rel.-U. nach
den beiden päpstlichen Erlassen „Directorium Catechisticum
Generale" Pauls VI. und nach dem „Catechesi Tradendae"
Johannes' Paul II.! Diese Erlasse sind für die ganze Kirche da,
also auch für die Diözesen der Bundesrepublik! - In einem
Kreis französischer Geistlicher beschwerte sich ein junger
Pfarrer, daß er in seiner Pfarrei trotz allen Bemühens keinen
Erfolg sehe. „Ich habe es mit dem Sportverein versucht, mit
dem Gesangsverein, dem Tennisclub, den Bienenzüchtern,
den Briefmarkensammlern ... alles vergebens! Kein Erfolg!"
Da antwortete ihm ein älterer Geistlicher: „Herr Confrater,
vielleicht versuchen Sie es mal mit der Bibel! "Es heißt, der jüngere
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JOHANNES BÖKMANN

Einige verbindliche und aktuelle Weisungen
Das Apostolische Schreiben „Catechesi Tradendae"
Papst Johannes Paul II. vom 16.10. 79 angesichts unserer
religionspädagogischen Situation
1. Das Allgemeine katechetische Direktorium wird ausdrücklich zu Beginn (Nr. 2) bestätigt: „Dieses Direktorium bleibt das
Grunddokument für die Anregung und Ausrichtung der katechetischen Erneuerung in der ganzen Kirche."
Von den Katechismen heißt es: „Ferner sollen sie sich auch
soweit wie möglich vom Allgemeinen Katechistischen Direktorium führen lassen, das der maßgebliche Bezugspunkt
bleibt." (Nr. 50). Änlich in Nr. 18 betr. die Definition der Katechese.
Im gesamten Dokument wird das K. Direktorium achtmal
bestätigend zitiert.
2. Mit außerordentlichem Nachdruck wird die Pflicht zur
inhaltlichen Vollständigkeit eingeschärft. Dabei werden „moderne" Auswahlargumente genannt und zurückgewiesen (bes.
Nr. 21 und 22). Das ganze Kapitel IV „Die ganze Frohe Botschaft aus der Quelle geschöpft" vertritt nachhaltig diese Forderung. Das betrifft auch die ganze Moral: „Wichtig ist schließlich, die Entsagung wie auch Freude umfassenden Forderungen unverkürzt aufzuzeigen ..." (Nr. 29). Die Vollständigkeit
dürfte nicht „ ... verstümmelt, verfälscht oder verkürzt ..."
werden (Nr. 30).
3. Bezüglich der „ökumenischen Dimension" wird mehrfach klar und eindringlich betont, „ ... dabei ihre katholische
Identität mit Respekt vor dem Glauben der anderen zu wahren." (Nr. 32).
4. Deutliche Worte werden auch in dem Abschnitt „Katechetische Handbücher" gebraucht. „Im Bemühen um eine bessere Sprache oder um den neuesten Stand der pädagogischen
Methoden verwirren hie und da gewisse katechetische Werke
ziemlich oft die Jugendlichen und sogar die Erwachsenen, sei
es weil sie bewußt oder unbewußt wesentliche Elemente des
Glaubens der Kirche weglassen, sei es weil sie bestimmte Themen zum Schaden anderer überbetonen, vor allem aber weil
man von einer allzu horizontalen Gesamtschau ausgeht, die
dem, was das Lehramt der Kirche verkündet, nicht entspricht."
(Nr. 49)
Die Bischofskonferenzen werden dazu aufgerufen, daß sie
„fest entschlossen", „in Übereinstimmung mit dem Apostolischen Stuhl gute Katechismen schaffen" (Nr. 50).
5. Klar auch der Abschnitt „Katechese und Theologie".
Man solle sich weigern, „ ... mit fremdartigen Theorien,
Scheinproblemen oder unfruchtbaren Diskussionen zu verwirren ..." (Nr. 61).
6. Die Bischöfe werden ermahnt, „ ... daß der Eifer für die
Katechese euch gelegentlich auch die bittere Aufgabe einträgt, Entgleisungen anzuprangern und Irrtümer zu berichtigen." (Nr. 63).
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Ein seit langem ungewohnter und vermißter Ton wird aus
folgendem hörbar:

- „Bestehe ich auf der Notwendigkeit eines organischen und systematischen Religionsunterrichtes; denn von verschiedener Seite ist
man geneigt, seine Wichtigkeit herunterzuspielen. " (Nr. 21)
Gegen die sich monopolisierende Methode eines „problemorientierten" oder „situativen" Religionsunterrichts, der heute
ausdrücklich als vorgängiges Auswahlprinzip zum Inhaltlichen weithin - auch in den verbreitetsten Religionsbüchern
- dominiert, wendet sich eindeutig folgender Passus:
- „Man sollte auch nicht weiter eine Katechese, die vom
Leben ausgeht, gegen eine traditionelle, lehrhafte und systematische Katechese ausspielen." (Nr. 22 - Dabei zitierender
Hinweis auf das Katechetische Direktorium Nr. 40 und 46).
Das inflationäre Reden von „Erfahren", von dem alles ausgehen müsse, das faktisch Erkennen ersetzt oder vermeidet
und das dem Subjektiven und Je-Heutigen unangemessenen
Raum und Vortritt gibt, wendet sich eine ähnlich entschiedene Aussage:

- „Es hat keinen Sinn, die Orthopraxis gegen die Orthodoxie auszuspielen; das Christentum besteht untrennbar aus beidem.
Feste und wohlbedachte Überzeugungen führen zu mutigem, klarem Handeln ...

- Genau so wenig ist es sinnvoll, für die Preisgabe eines ernsthaften und geordneten Studiums der Botschaft Christi einzutreten zugunsten einer Methode, die der gelebten Erfahrung den Vorzug gibt."
(Nr. 22)
Gegenüber einer meist relativierend mißbrauchten vielfachen Berufung auf sogenannte „hermeneutische Hinterfragung" wird mit erfrischender Klarheit insistiert:
- „Die getroffene Wahl" - einer bestimmten Methode oder
Sprache in der Katechese - „wird insoweit gelten können, wie
sie nicht von mehr oder weniger subjektiven Theorien und Vorurteilen
ausgeht oder von einer bestimmten Ideologie geprägt ist, sondern
vom demütigen Bemühen, einem Inhalt noch besser gerecht zu werden, der voll und ganz erhalten bleiben muß. Methode und Sprachform, die man verwendet, müssen wirklich Werkzeuge bleiben, um
die Gesamtheit und nicht nur einen Teil der ,Worte des ewigen
Lebens' ... mitzuteilen." (Nr. 31)

Nach diesem Dokument ist es - wie für jeden Unverwirrten
vorher schon - ein andauerndes theologisch-pastorales Ärgernis, daß es das Katechetische Direktorium noch nicht in einer
offiziellen deutschen Übersetzung und in auch nur ähnlicher
Verbreitung gibt, wie etwa die massenhaft kostenlos verteilten, zu den normativen römischen Dokumenten in vielfacher
Spannung stehenden Verlautbarungen der Würzburger
Synode. Insbesondere aber, daß die authentischen Weisungen
des höchsten Lehramtes in dieser wichtigen Sache nicht als
generelle Direktiven für Ausbildung, Vollzug, Lehrpläne,
Unterrichtsbücher zugrundegelegt werden. Dem Legalismus,
der fälschlich auf die angebliche römische Bestätigung des
Würzburger Beschlusses hinwies, ist nun seine Grundlage entzogen. Mit auch nur ähnlichem Eifer müßte man auf der
Durchführung der gesamtkirchlichen Weisungen bestehen.
Das aber geschieht eben gerade nicht.
Nur die Auflösung solchen faktischen Boykotts durch das
deutsche katechetisch-religionspädagogische Establishment,
die Lektüre der verbindlichen Dokumente, das Einschärfen
ihrer Prinzipien und Maßstäbe - insbesondere auch die des
abgewogenen und wirklichkeits- w i e glaubensgebundenen
Lehrschreibens des Papstes -, können die notwendige Erneuerung von Religionsunterricht und Katechese einleiten.
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PROF. DR. JOSEF FRIEDRICH DOPPELBAUER

Das heiße Eisen
Trivialmusik im Gottesdienst
(Bökmann). Der Verfasser des folgenden, Ordinarius für Komposition und Orgelspiel sowie Prorektor des Mozarteums in Salzburg, ist
mit seiner Auffassung, die er hier darlegt einig mit den seriösen Fachleuten, daß pseudoreligiöse Musik keineswegs in die Kirche gehört.
Sie hat sich aber längst in der Kirche - als ein ganz tiefes Ärgernis etabliert, ja bestimmt nicht selten das Bild von Massenveranstaltungen (Katholikentagen, Kongressen etc.). Viele haben auf das dürftige
musikalische Programm beim Papstbesuch mit einem für die deutsche
Kultur- und Musiknation beschämenden Niveau (in Fulda habe ich
erlebt, wie man vor der großen Papstrede mit Kindergartenliedchen
Stimmung zu machen versuchte) traurig hingewiesen. Fachleute nennen das Liederbuch zum Düsseldorfer Katholikentag ein „peinliches
Machwerk"; die Musik des repräsentativen Hauptgottesdienstes habe
viele Menschen „beleidigt und beschämt". Das immer geringer werdende Niveau der musikalischen Elemente hat überwiegend funktionalistischen und indoktrinierenden Charakter. Irgendwelche Liturgieausschüsse entscheiden faktisch oft nach Mehrheitsmeinungen einer
uninformierten Augenblicksstimmung, die dann säkulare Mätzchen
hervorbringt und dem Gottesdienst Showcharakter gibt. Wir werden
uns mit diesen Fragen weiter beschäftigen.
Auf Kirchenmusiktagungen gibt es immer wieder ein Problem, an dem alle hängen bleiben und das die Diskussion
beherrscht, auch wenn es nicht auf der Tagesordnung steht:

Kirchliche Popmusik, Sakropop genannt.
Mit dem Namen Sakropop glaubt man eine neue Richtung
zu bezeichnen, für die Partei und Gegenpartei ergriffen wird.
In Wahrheit handelt es sich um eine alte Sache, für die man ein
Schlagwort gefunden hat. Es ist die moderne Spielart kirchlicher
Trivialmusik, die besonders seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
immer mehr hervortrat. Ebenso wie die Trivialmusik des 19.
Jahrhunderts nicht nur etwas Eigenes, sondern auch in hohem
Maße verzerrtes Spiegelbild der Kunstmusik ihrer Zeit ist, so
gibt es von der heutigen Trivialmusik zahlreiche Fäden zur
Kunstmusik der Gegenwart in ihrer ganzen verwirrenden,
widersprüchlichen Vielfalt. Man macht es sich zu leicht, wenn
man die Musik unserer Zeit auseinanderdividiert in (wertvolle) E-Musik (Ernste Musik) und (leichtgewichtige, wertlose) U-Musik (Unterhaltungsmusik). In beiden Sparten gibt
es Gekonntes und Nichtgekonntes. Entscheidend ist aber
nicht die äußere Erscheinungsform, sondern die innere Tendenz der Musik.

Faszination der Trivialmusik
Mitte des vorigen Jahrhunderts kristallisierte sich deutlich
die Spaltung der Musik in Kunst- und Unterhaltungsmusik
heraus; die Grenzen blieben zwar fließend, doch waren sie vorher weniger deutlich und man unterschied eher zwischen
Kunstmusik und Musik, die an außermusikalische Funktionen
gebunden war. Die Unterhaltungsmusik des 19. Jhs. wurde
weitgehend zu Trivialmusik. Sie ist auch an Funktionen
gebunden (Tanz, Unterhaltung im weitesten Sinn), doch
betont sie das „Vergnügen". Das heißt, daß sie ästhetisch keine
besonderen Ansprüche stellen durfte. Sie mußte möglichst
„eingängig" sein und dem Gemüt und den Sinnen schmeicheln. Sie durfte nur scheinbar kompliziert sein; sie sollte sich
einerseits in der Struktur kunstvoll geben, andererseits aber so
leicht durchhörbar sein, daß die kunstvolle Struktur im
Grunde entbehrlich und überflüssiges Dekor wurde.
Mit anderen Worten: Banales wurde geschraubt gesagt. Sie
setzte ein musikalisches Hören voraus, das sich an „Inhalte
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klammert und die Formen zur (austauschbaren) Folie herabsetzt, Verarmung bewirkt und zusammen mit den Formen auch die Inhalte zu
dürftigen, abstrakten Umrissen schrumpfen läßt. Trivialmusik ist ein
Serienprodukt (dessen Entstehung nicht zufällig mit der beginnenden Industrialisierung zusammenfällt. Anm. d. Verf.) Sie
darf aus den Grenzen des Gewohnten nicht herausfallen. Zugleich ist
sie aber zur Auffälligkeit gezwungen, um sich abzuheben und im
Gedächtnis zu haften. Von kunstvoller Differenzierung unterscheidet
sich die banale Akzentuierung (das Auftrumpfen mit Requisiten),
durch ihren ornamentalen Charakter. Während Derenziertes sich
ohne Zwang aus Einfachem entwickelt, ist der triviale Effekt, der
Parvenu unter den Kunstmitteln, daran kenntlich, daß er einem simplen Gebilde aufgeklebt ist, statt es zu durchdringen."' )
Das Gefühlselement wurde in der Trivialmusik übertrieben, trat als isolierter Selbstzweck auf und wurde dadurch zur
schmalztriefenden Sentimentalität. Wichtig für die Trivialmusik (auch für den Kunstkitsch) ist, daß sie mit der Mode geht
und „up to date" ist. Nichts ist lächerlicher als die Mode von
gestern. Wichtig ist, daß sie ein bequemes Ventil ftir die psychischen
Probleme von heute ist. Das setzt die Trivialmusik in den Gegensatz zur echten Volksmusik, mit der sie sonst manches gemeinsam hat, deren Wesen aber Ungeschichtlichkeit ist; das heißt,
sie wandelt sich nur langsam und ist nicht den Tagesaktualitäten unterworfen. Echte Volksmusik ist Ausdruck einer tiefer
liegenden psychischen Schicht einer Region, eines Volksstammes, die sich wenig ändert. Das Einfache kann Ganzheit sein.
Das Primitive aber ist unvollständig.

Popmusik
Es würde im Rahmen dieser Zeilen viel zu weit führen, die
Ursprünge der Popmusik in allen ihren Spielarten, hart oder
weich, genau zu untersuchen. Es möge die Feststellung genügen, daß eine ihrer Hauptwurzeln derJazz ist. Trotz eines bisweilen komplizierten Aufbaus ist sie leicht durchhörbar; eventuelle Kompliziertheiten täuschen Differenziertheit vor, man
kann ruhig darüber hinweghören, sie ist Background. Die Popmusik ist zum Teil eine Reaktion auf eine immer abstrakter
und unverständlicher werdende moderne Kunst. Für alle
Richtungen des Pop kann man sagen, daß ihr gemeinsamer
Nenner das bewußte Ansprechen elementarer Schichten in der
menschlichen Psyche ist. Elementares sollfreigesetzt werden. Verherrlicht wird ein im Grund exzessiver Lebensstil, durch den
man sich von den Zwängen des heutigen Alltagslebens
befreien will. Vorwegnehmend sei gesagt, daß ein an sich richtiges Bedürfnis, nämlich innere Freiheit, in die falsche Richtung
zur Anarchie gelenkt wurde. Befreiung kann niemals Anarchie
sein, sondern ist Erhellung, Klarheit, Bändigung des Anarchischen. Der Rausch, gleichgültig ob Alkohol, Sex oder Gefühlsrausch, Hasch etc., die Orgie, führt nicht zur befreienden IchErhellung, sondern zur Ich-Löschung, zu neuen inneren Zwängen, die tiefer sitzen als die äußeren.
In der „Frankfurter Rundschau" (23. 3. 1978) schrieb Peter
Iden über den Auftritt der Popsängerin Patti Smith unter dem
Titel „Schamanin der Raserei": „Ist das nun die neue, große,

Stimme, Wörter sind selten zu verstehen, sie breitet die Arme aus,
befehlend, bannend, steigert die hysterische Verzückung der Massen,
eine Schamanin der Raserei, ihr Körper krümmt sich unter dem
Rhythmus der Band. Die Masse geriet außer sich. Visionen der
Gewalt, der Vergewaltigung, des sexuellen Exzesses und des Einbruchs pseudoübernatürlicher Kräfte wurden beschworen."2)
Der Berichterstatter schreibt, daß die Gestaltungskraft,
kühl besehen, für kaum eine halbe Stunde reichte. Die Anwesenheit des Popidols als solche genügte, um eine Massenhysterie hervorzurufen. Man fragt sich, was da in der Psyche der jungen Menschen vor sich geht; man kann es nicht einfach nur als
Jugendexzeß abtun. Dieses exzessive Beschwören anonymer Triebhaftigkeit ist sicherlich „Spitze". Darunter liegt ein weites Feld
verschiedenster Spielarten, die von sanfter „Psychedelicmusic" bis zum harten Punk reicht. Pop sucht Wirklichkeitsbezug als Tanz- und Gesellschaftsmusik, als Ideologie- und
Bekenntnissong. Von der Psychedelic-music und vom
Bekenntnissong führen direkte Linien zum Sakropop, der sich
sowohl als meditative Musik, wie auch als Bekenntnissong versteht.

Sakropop
Die Meditationsmusik verwendet fernöstliche musikalische
Elemente (z. B. monotone Wiederholungen kurzer Melodiepartikel) und Zitate aus der großen europäischen Kirchenmusik. Sie assoziiert Versenkung und Sakralität mittels Zitat. Es
handelt sich um eine Kopie avantgardistischer Montagetechniken, man macht Musik über Musik. Der Bekenntnissong ist
funktionell orientiert und fordert zum Mitmachen auf. (Popmusik tut das an sich nicht, sie ist auf das Zuhören mittels
Recorder angelegt. Ihr Wesen ist sonst im allgemeinen „Identifikation durch Zuhören".) Insgesamt lebt diese Musik von
einem stark „affektiven" Element. Sie scheut bewußt ein „kogniti-

ves" Element, das Mitdenken erfordert und ein Kennzeichen echter
Kunst ist.
Die große Kunstmusik (wie die Kirchenmusik der Vergangenheit) wirkt durch sich selbst und bedarf keiner assoziativen
Hilfen. Popmusik ist ihrem Wesen nach Musik aus zweiter
Hand. Wie in der früheren Trivialmusik verflüchtigen sich die
Inhalte. Der Gefühlsreichtum wird zur Sentimentalität, die
formale Substanz regrediert, das Bedürfnis nach lebendigem
Rhythmus pervertiert zum harten, monotonen Schlag. In der
„weichen" Musik sucht man das „High-werden", das Erlebnis
einer Pseudomystik. Die musikalische Substanz ist „gentle"
(sanft), „soothing" (beruhigend) und erzeugt Klangnebel,
meist elektronischer Art, mit diffuser Konturlosigkeit. Es ist
bezeichnend, daß manche der religiösen Jugendsekten sich der
narkotisierenden Wirkung der „Psychedelic-music" bedienen.

Argumente und Gegenargumente

wilde, schöne Freiheit? . . . Zwei- oder dreitausend Zuhörer zwischen
vierzehn und achtundzwanzig, in den abenteuerlichsten Verkleidungen, aus allen Winkeln ihres normierten Alltags ausgebrochen, geflohen in diese Nacht, an diesen Ort, viele schon in Zuckungen verfallen,
wenn sie die Halle betreten, sehr bereit ftir den Rausch, längst ehe die
Smith selbst erscheint. Ein harter, ballender Rock wird härter, ohrenbetäubend, Hasch-Düfte dick über den Reihen; die Sitzplätze hatten,
stehen nun auf ihren Stühlen, schütteln sich, schreien, ftr Hunderte in
den Gängen ist fast nichts zu sehen, aber auch sie sind in Bewegung,
werfrn die Arme bühnenwärts — und da ist sie dann wirklich, Patti,
reißt das Mikrophon vom Ständer, schreit zurück, schrille, grelle
Laute, ausgestoßen von einer dunklen, kräftigen, barschen

Man könnte einwenden, daß auch die Kirchenmusik der
Vergangenheit assoziative Elemente hat, z. B. die Meßkompositionen über Choralmelodien, Volkslieder der Renaissance
und ähnliches. Der Unterschied liegt darin, daß diese die
bekannten Themen verarbeitet und umgestaltet, während die
Popmusik im wesentlichen nur plakativ zitiert und kaum verarbeitet, zwar verfremdet, aber nicht neugestaltet.
Der gewichtigste Einwand ist, daß das alles mit dem landläufigen Sakropop nicht gemeint sei. Man suche im Grunde
nur rhythmisch bewegtere Lieder, die zum Mittun anregen,
anstelle der alten „abgedroschenen" Lieder und die Gitarre sei
besser zur rhythmischen Führung geeignet als die statische
Orgel. Daran ist etwas Richtiges, das aber nicht unbedingt mit
Pop zusammenhängt und daher hier ausgeklammert werden
muß. Es geht aber nicht um das „Abgedroschen"-werden. Etwas durch ständigen, unbedachten Gebrauch zu vernutzen
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ist auf allen Kulturebenen möglich. Es geht um die innere
Wahrheit der Lieder, um die Identifikation mit dem Inhalt, um
die Kongruenz von Form und Inhalt.
Alles kann abgedroschen werden und wirken, auch das
geleierte Vaterunser. Ersetzt man das etwa durch ein weniger
abgedroschenes Gebet, das uns „aufmöbelt"? Im allgemeinen
kommt niemand auf diese Idee. Ich habe allerdings schon
einen Gottesdienst erlebt, in dem eine Mädchengruppe das
Vaterunser zu einer schmalzigen Melodie tanzte, „tanzte" ist
zuviel gesagt, es war eine simple Pantomime, die auf die Gläubigen aktualisierend wirken sollte und eher peinlich war. Das
Vaterunser ist und bleibt das Gebet des einzelnen Gläubigen,
in der Messe gemeinsam gebetet. Das kann nicht durch eine
Vorführung ersetzt werden. Es geht gar nicht darum, daß wir
von außen aufgemöbelt werden, sondern um die aktive Teilnahme aus uns selbst, ohne Anreiz von außen, genau so, wie
wir unser Leben selber leben müssen und uns nicht von außen
„leben lassen" sollen. Dann ist das Gebet des Herrn nicht mehr
abgedroschen. Abgedroschen sind wir. Ähnliches gilt für die
liturgischen, immer gleichen Formeln und auch für das Lied.
Wichtig ist primär, daß die Formel, das Lied, genau den Inhalt
ausdrückt, für den es steht. Alles andere ist sekundär.
Aber, so lautet ein neuer Einwand, heißt es nicht in den
Psalmen „singet dem Herrn ein neues Lied"? Diese Aufforderung findet sich in Psalter dreimal, hinweisend auf einen
jeweils neuen Anlaß, den Herrn zu preisen. Zu meinen, es
ginge dabei nur vordergründig um eine Novität, ist unzureichend. Es geht zuallererst um das Singen des innerlich
erneuerten Menschen, dem eine Heilstat Gottes zuteil wurde;
um die „nova creatura" deren erneuertem Herzen dankbar von
selbst ein erneuertes Lied entströmt und nicht um eine Novität aus
Abwechslungsbedienis. Gerade bei kirchlicher Trivialmusik
zeigt es sich, daß sie sich, getreu ihrem Ursprung, schneller
abnützt als das wertvolle tradierte Kirchenlied. Die Lieder, die
vor zehn Jahren aktuell waren, sind heute fast vergessen, so
schnell geht das. (Meist geht es noch viel schneller, da die
Generationsgegensätze viel kurzatmiger sind.) Fast alles, was
heute rhythmisches Lied heißt, ist seicht in Melodie und Aussage. Ab und zu finden sich bessere Ansätze, aber sie sind
eigentlich nicht zum Pop zu rechnen.
Seichtheit kann nie genügen. Es geht auch nicht einfach um
das gute „Alte", sondern um das Echte, das einen zeitlosen
Kern in sich hat. Durch diesen Kern haben manche Lieder
Generationen überdauert und nicht, weil sie etwa in „bewährter" barocker Stilistik geschrieben wurden.
Der Sakropop ist eine Herausforderung, derentwegen es
nötig ist, sich mit seinen Wurzeln und Wirkungen zu befassen.
Eine Musik mit derartigen Tendenzen kann nie Kultmusik
werden, denn sie steht in diametralem Gegensatz zum Geist
christlicher Liturgie. Auch in Abschwächungen ist das nicht
möglich, ohne den Kult innerlich zu verändern, denn die Ten-

könne diese Massenwirksamkeit für die Kirche umfunktionieren und hätte dann ein kräftiges Zugmittel zur Hand. Die
Befürworter sind auf ihre Weise dem Zeitgeist verfallen. Das
„wie" ist ihnen wichtiger als das „was". Daß dabei die christliche Botschaft verflacht wird, wird ihnen gar nicht bewußt,

Die Trivialmusik findet deshalb immer wieder Befürworter,
weil es im Klerus Kreise gibt, die neiderfüllt auf die Massenwirksamkeit dieser Musik schielen und naiv glauben, man

„man organisiert fröhlich weiter im Glauben an die allein seligmachende Wirkung der Massenaktion".3)
Man macht es wie in der Vulgär-Soziologie, in der man alle
Probleme durch Meinungsumfragen lösen möchte. Die Meinung einer ständig manipulierten Masse (z. B durch die Massenmedien) über den Wert oder Unwert einer Sache ist kein
ausreichender Gradmesser in Wertfragen. Sie ergibt nur ein
Bild ihrer inneren Verfassung. (In diesem Sinn eines
„Zustandsbildes" benützen auch die politischen Parteien die
Umfrageergebnisse, damit sie dann verändernd auf diesen
Meinungszustand einwirken können!) Das Vageste und Unsicherste, die flüchtige Meinung und Mode, kann niemals letzte
Instanz sein. Diese Fehleinstellung führt zu grotesken Ansichten, wie etwa: Jede Zeit hatte ihre Kirchenmusik, das Mittelalter die Gregorianik, die Renaissance Palestrina, die Aufklärung Mozart usw. lind unsere Zeit hat die rhythmischen
Gesänge.
Abgesehen davon, daß diesem Gedankengang ein bestürzend primitives Geschichtsbild zugrunde liegt, verrät er
dreierlei: Sucht nach „appeasement", Wertblindheit und eine, in
Teilen des Klerus „hüben und drüben" nicht zu unterschätzende Weltblindheit. Auf das Literarische übertragen hieße diese Ansicht:
Die Jahrhundertwende um 1800 hatte Goethe und Schiller
und unser Jahrhundert hat den Unterhaltungsroman und die
Pornoliteratur. Ich weiß, daß mir mancher bekümmerte Zeitgenosse zustimmen möchte, aber auch dieses Urteil ist eine
unzutreffende Vereinfachung. Die breite Masse las zu Goethes
Zeiten auch nicht Goethe und Schiller und unsere Zeitgenossen dies und das und nicht nur ausschließlich literarischen
Mist. Wohl aber stimmt es, daß damals wie heute versucht
wurde, die Spreu zum Weizen zu erklären. Diese Wertblindheit ist zum guten Teil das Ergebnis taktischer Hilflosigkeit,
die in Verbindung mit Weltblindheit zur Anpassungssucht
führt. Auch kirchliche Kreise (um die es hierja in erster Linie
geht) verfallen der altbekannten Sucht, sich der Welt anzupassen. Die Bibel warnt aber immer wieder vor der Versuchung,
dem „Aion" zu verfallen. „Aion" bedeutet sowohl „Welt" als
auch „Zeit".4)
-Hierher gehört auch eine Feststellung des Tiefenpsychologen C. G. Jung: „Religiöse Sentimentalität anstatt des Numinosum
göttlicher Erfahrung, das ist das wohlbekannte Kennzeichen einer
Religion, die das lebendige Geheimnis verloren hat. 3) Auf unsere
Problematik bezogen müßte man formulieren: Religiöse Sentimentalität und pseudo-ekstatischer Vitalismus anstatt des Numinosum göttlicher Erfahrung, sind das wohlbekannte Kennzeichen
einer Religionsübung, die das lebendige Geheimnis verloren
hat. Jung hat nur eine Seite der Trivialität bedacht. Die Trivialität hat aber deren zwei: Sentimentalität (egozentrische
Gefühlsseligkeit) und Brutalität (egozentrischer Vitalismus).
Das Ineinander und Überschwappen dieser Egozentrik schildert ein Bericht vom Auftritt „Ray Charles":„In das Getöse, das
die völlig außer sich geratenen 9.000 im Anschluß an die Nummer
veranstalten, schreit Ray Charles die fiir die zuhörenden, an europäische Konzertgewohnheiten Angeglichenen befremdlichen Worte:
Ray Charles - the great Ray Charles - a half priest - Ray Charles
himself - What a show! . . . Musik - Narzißmus - echter Ausdruck - Vergötzung durch die namenlose Masse und ShowGeschäft: alles ist hier, wie in der späteren Popmusik, unauflöslich miteinander verquickt."5)
Wieder mag man denken, das seien natürlich Auswüchse,
die in der Kirche nicht möglich sind. Ich habe aber einen „emo-

- 5229 -

- 5230 -

denz der Regression in das unkontrollierte Vorbewußte bleibt erhalten.
Kult ist keine Veranstaltung zur religiösen Unterhaltung. Die
Ich-Löschung steht im Gegensatz zur Ich-Findung der christlichen Botshaft. Dem könnte entgegnet werden, durch die IchLöschung würde erst Platz für Gott. Diese Ich-Löschung, von
der die Mystiker sprechen, ist aber nicht identisch mit der
Regression in das triebhaft Vorbewußte, das die egoistischen
Tendenzen wuchern läßt, sondern ist das gerade Gegenteil
davon. „Ihr sollt den Herrn im Geist und in der Wahrheit anbeten" heißt es in der Bibel.
Befürworter

tionellen" Gottesdienst erlebt. Er begann ganz normal. Mit
Hilfe sentimentaler und rhythmisch aufgeputzter Lieder
wurde die Erregung langsam aufgeheizt. Die liturgischen
Worte nahmen sich in dieser Umgebung wie merkwürdige
Fossilien aus. Die Leute „gingen mit", was wünscht sich der
Veranstalter des Gottesdienstes mehr? Ich sage bewußt „Veranstalter". Gegen Ende des Gottesdienstes betätigte sich der
Priester als Oberschamane. Mit ausgebreiteten Armen rief er:
„Komm, Herr Jesus, komm!" Das Volk wiederholte den Ruf,
der Spieler der Elektronenorgel hämmerte halbverrückt einen
immer gleichen schrägen Akkord, die Anrufe steigerten sich
bis zur Massenpsychose, dann Ermattung. Man ging mit einem
„Erlebnis" nach Hause. Ein Würdenträger fand in einem solchen fragwürdigen Spektakel „Ein Element echter, christlicher
Freude". Diese Ahnungslosigkeit ist erschütternd. Der pastorale Wert derartiger Emotionswellen ist gering, das weiß man
doch aus Erfahrung. Man erinnere sich, daß das gleiche Volk
zunächst „Hosanna" und kurz darauf „Kreuzige ihn" gerufen
hat. Aber die Sucht nach schnellen und ,breiten „Erfolgen"
treibt manche immer wieder dazu, sich modischer Aktualitäten zu bedienen.
Merkwürdigerweise gibt es immer wieder Theologen, die in
seltsamer Blindheit nicht merken, wohin diese Reise geht.
Man muß ihnen zugute halten, daß sie meist von den Wurzeln
und dem Getriebe dieser Dinge wenig Ahnung haben. Man
hört dann Argumente wie: Aufgeschlossenheit für die Schöpfung und Lebensbejahung ... Rhythmus ist Leben, unser
Leben ... etc. etc. Lauter Aussagen, die zwar richtig sind, aber
leider nicht in diesen Zusammenhang gehören.
Bestürzend ist auch die Blindheit eines großen Teils des
Klerus in ästhetischen Dingen. Man betrachtet das Schöne als
bloßes Mittel zum Zweck oder fürchtet einen „esoterischen
Schönheitskult". Man hat in der Breite nicht begriffen, daß
„Stil" der Ausdruck einer seelischen Haltung ist und etwas
über den inneren, metaphysischen Menschen aussagt. Insoferne gilt die Gleichung: schlechter Stil - schlechte Religion.

ves will. Es zeigt sich nur ein schizophrenes Verhalten: einerseits erkennt die junge Generation durchaus die Negativa
unserer späten Zivilisation, andererseits läßt sie sich steuern,
ohne daß sie es weiß. Bezeichnend ist die Aussage der Marktbeobachtungsstelle eines Schallplattenkonzems: „ Wenn man es

recht bedenkt, sie können uns ja nicht entgehen. Wenn sie das Radio
andrehen, haben wir sie schon."5 )
Der junge Mensch wird mit Hilfe der Massenmedien in Bereichen manipuliert, die das Vorfeld für andere, durchaus
nicht christliche Bereiche sind, in denen dann pseudorationale
Haltungen erzeugt werden, die in Wahrheit das Ergebnis einer
emotionalen Gehirnwäsche sind. Hier hilft nur Aufklärung, nicht
Anbiederung.
Es ist ein Unterschied, ob man etwas duldet oder bewußt
fördert. - Den Versuchungen, hier mitzumischen, sollte man
widerstehen, wenn die Kirche nicht inneren Schaden leiden
soll. „Die paar Liederchen werden doch nicht schaden, genau
so wenig, wie die frühere Kirchenschnulze" höre ich als Entgegnung. Erstens schadete die Schnulze auch, aber, zweitens
hatte sie keinen solchen Multiplikator wie dies heute Rundfunk, Fernsehen und Schallplatte sind; daher gilt es heute, die
Ohren etwas mehr zu spitzen.
Was helfen volle Kirchen, wenn der Glaube mißverstanden
wird?
Literatur:
1) Carl Dahlhaus: Trivialmusik und ästhetisches Urteil, Regensburg 1967.
2) Fr. Oberkogler: Pop-Musik, die Faszination der Jugend, Wien ohne Datum.
3) C. G. Jung: Psychologie und Religion. Olten und Freiburg 1963.
4) Die Warnung Christi findet sich in Joh 17,14-16 / die der Apostel in Röm
12,2; Eph 5, 15; I. Joh 3, 13; Jakob 4,4.
5) Dörte Hartwich-Wichell: Pop-Musik, Köln 1974.
Mit freund!. Erlaubnis des Verlages A. Coppenrath aus „Kirchenmusikalischer
Ratgeber" Nr. 76 (Febr. 1983).

JOHANNES BÖKMANN

Was ist zu tun?

Homo Caelestis

Viele werden mir im Prinzip zustimmen, aber ratlos fragen,
was man tun könne. Die Breitenwirkung der Popmusik beruht
auf Durchhörbarkeit und Verständlichkeit, Angesprochenwerden und innere Befreiung, die aber in die falsche Richtung
umgelenkt werden. Es geht darum, die legitimen Bedürfnisse
des hörenden Menschen nicht pervertieren zu lassen und in die
richtige Richtung zu lenken. Die Versuche, den Pop „umzutaufen", haben zwar diese Absicht, werden aber nur äußerlich
und mit unzulänglichen Mitteln gemacht. Man muß sich aber
im Klaren sein: setzt man die Akzente anders, dann ist das
neue Lied kein Pop mehr, der den Hörgewohnheiten der breiten Masse entspricht, aber es könnte dennoch ansprechen.
Ein neues Kirchenlied wird es dann geben, wenn das christliche Leben innerlich soweit erstarkt ist, daß es keiner Anleihen von außen bedarf. Ein gutes Lied läßt sich nicht einfach
„machen"; es ist immer ein Geschenk der guten Stunde. Nur
eine postive innere Haltung wird das zuwege bringen. Dieses
Lied wird dann in keinem inneren Gegensatz zum überlieferten, wertvollen Kirchenlied stehen, denn es drückt das Gleiche
in zeitlich veränderter Form aus, was man von den jetzigen
popigen Gesängen nicht sagen kann.
Interessant ist, daß Konzerte mit mittelalterlicher Musik
bei jugendlichen überraschend gut ankommen. Ich meine nun
nicht, daß man nach diesen Vorbildern rekonstruierte Lieder
schaffen sollte. Ich will nur damit sagen, daß es ein Indiz dafür
ist, daß viele jugendliche ein feines Gespür für Wertvolles
haben, wenn es ihnen nicht von vornherein als altmodisch vergraust wird. E s ist ja nicht „die Jugend", die aus Prinzip Negati-

Bildbetrachtung zur Federzeichnung „Der brennende Dornbusch" von
Hortense von Gelmini
In ganz wenigen, auf Schwung, Bewegungsrichtung und
Ausdruckssinn verdichteten Zügen überträgt die Federzeichnung eine konzentrierte spannungsreiche, im Zentrum aber
ungemein strahlende Aussage von hinreißender Schönheit
und spiritueller Tiefe.
Aus der dunklen Wirre und dem „Feuer" des Dombuschs durch besondere Technik als zerfasernd-spitziges Auflohen
dargestellt - tritt, ja springt ausgreifend hervor - diesem
Ursprung noch verbunden und ihm schon enthoben - der
junge, ganz nach vorn und oben dem Licht und der Vollkommenheit hin sich streckende Mensch.
Die in grenzenlose Fülle öffnende Kelchsymbolik - Raum
und Bewegung in Freiheit - wird deutend ergänzt von jenem
schwebenden Segens-Schein im Zentrum (Zeichen vervollkommnender Annahme), dem in hingebend-seliger Entrükkung das schauende Antlitz zugewandt, zu dem die weit ausgebreiteten, der Wahrheit des Herrlichen entzückt-liebend
geöffneten Arme emporgerissen sind.
Das steht zum Glühend-Brennenden und Scharf-Splitternden des Dornbuschs mit seiner gleichwohl abfedernde Dynamik auslösenden Ur-Kraft in eigentümlich spannungsvoller
Kontrast-Beziehung. Auch von den seitlich androhenden
polypenartigen Greifern gehen gierige Gefährdungen aus.
Offensichtlich können sie jedoch den sieghaften Ausbruch in
die rettende Teilhabe nicht vereiteln. Solchen niederen Mäch-
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HORTENSE VON GELMIN1

Der brennende Dornbusch
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Die wirkliche Teilhabe an Gottes Natur - umkleidet mit
Seinem Glanz als „Kinder des Lichts" - ist die Kernaussage
der authentischen Glaubensbotschaft von der Erlösung des
Menschen. Ihr entspricht die Urgestalt des „Homo caelestis"
(Vgl. das Werk des Wolfram von den Steinen: Homo Caelestis
- Das Wort der Kunst im Mittelalter, 2 Bände, Francke Verlag
Bern und München 1965), Gegenbild jenes „Homo incurvatus" (Augustinus), dem Inbegriff der unfruchtbaren Selbstverkrampfung, sich entziehender Verweigerung, der selbstverzehrenden Rastlosigkeit für die eigenen „Bedürfnisse und Interessen", der transzendenzlosen Augen-, Fleisches- und Selbstherrlichkeits-Lust, des Seufzens unter „selbstgeschmiedeten Ketten" (Augustinns), kurz: des Homo terrenus, des Menschen der
Urschuld-Verhaftung und der Sünde.
In unserem Bild wird nun dieses Evangelium vom rettenden
Heil in Gott nicht im Wort gesagt, sondern als „theologische
Gestalt" im Raum der „Herrlichkeit" (so der die ungemein
bedeutsame Konzeption der großen Dogmatik des Hans Urs
von Balthasar zusammenfassende Titel) vor Augen gezeigt,
als dieses Bild des Homo caelestis ansichtig und präsent
gemacht.
Die oben erwähnte Wirkung des Mitgerissenwerdens verweist zugleich auf die heilige Anziehungsmacht der göttlichen
Doxa, der die Künstlern, obgleich ganz aus eigener Betroffenheit und originaler Vision schaffend, doch exemplarischen
Ausdruck zu geben verstand. Man kann sagen: hier geschieht
Verkündigung im Bild. Für den, der wahrhaft sehen und darin
sich mitnehmen und verwandeln lassen will.

Federzeichnung (1977). Im Original: 48 x 36 cm. Mit freundlicher
Erlaubnis.

ten, die lauernd bemächtigen und verbrauchen wollen, ausgesetzt, tritt vielmehr umso reiner hervor:
in antwortend-empfangender Entschiedenheit wird der
Mensch ins Unantastbare gnadenhafter Vollendung enthoben.
Alles schwingt von geradezu ansteckend-überspringender
und mit-reißender Dynamik. Der zeichnerische Gestaltungsduktus entspricht dem vollständig: öffnende Kelch- und Armschwünge verbinden sich gegenläufig in evidenter formaler
Stimmigkeit zum Ausdruck transparenter Einigungsbegegnung.
Und womit nun näherhin? Offenbar mit der faszinosen
„Herrlichkeit", der numinosen biblischen KABOD (Doxa,
Gloria), dem übernatürlichen Verklärungslicht, kurz: einer
alles an sich ziehenden Segens-Theophanie. Umarmendes
Anbeten und selig-schauendes Ergriffensein vor dem All-Heiligen entreißen der „Gewalt der Finsternis", entziehen dem
Zugriff von Gier und Versuchung.
Der im malerischen Werk der Künstlerin auch sonst in vielfacher Variation und in unterschiedlichen Motivzusammenhängen (eindrucksvoll z. B. in neun Blättern einer „Kreuzabnahme") wiederkehrende Grundgestus der weit geöffneten
und erhobenen Arme gewinnt auf unserem Bild den Charakter
einer fundamental-religiösen menschlichen Ausdrucksgestalt,
obwohl ihm rituelle Verfestigung ganz fremd ist.
Der versehrte und gefährdete Mensch birgt sich mit entzückter Freude und dankender Anbetung - ganz ähnlich der
uralten Oranten- und noch heutigen priesterlichen Gebetshaltung - im „Gott seines Heils".
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Es wäre noch zu fragen, in welcher Beziehung - genauer
bedacht und betrachtet - diese Zeichnung zu der Theophanie,
die dem Moses im brennenden Dornbusch zuteil wurde, steht.
Jedenfalls will sie das offenbar nicht einfach illustrieren,
malend darstellen. Andrerseits aber ebenso offensichtlich
auch nicht nur zum assoziativen Anlaß für den Ausdruck völlig anderer - etwa ganz subjektiver - „Erfahrungen" benutzen.
Sie hat vielmehr von der heilsgeschichtlich so bedeutsamen
Theophanie und ihrem numinosen (brennend-nichtverbrennender
Dornbusch; heilige Berührungs-Scheu) sowie faszinosen (berufend-sich offenbarender Gott des Heiles) Geschehen die zentralen
Gehalte bewahrt und mit eigener existentiell-religiöser Schau
in Tiefen- und Glaubensbetroffenheit verschmolzen zu einer
künstlerischen Botschaft sui generis. Und dies nicht etwa nur
bildmotivisch. Mehr noch beeindruckt die ins Bild gesetzte
theologische Qualität der Heilsaussage vom Homo caelestis.
Verwandelnd aufgehoben gelang kreativ ein neuer Wurf,
dem eine stattgehabte geistig-existentielle Verschmelzungsschau zugrundeliegt, deren Tiefe und wahrer Vollzug sich mit
gestalterischer Potenz verbanden zu einer ergreifenden Botschaft:
Der Gott-geöffnete Mensch ist sich rettender Anziehung,
heilig-naher Zuwendung und beseligender Aufnahme liebestrahlend gewiß. Schauend setzt er sich aus und erhält Anteil,
wird enthoben, mit Vollkommenheit eingehüllt und so Schranken numinoser Scheu durch reine entschiedene Liebesantwort überspringend - ein von Gott in wesenhafter Teilnahme Gesegneter, für Banales unangreifbar geworden.
Selbst Nietzsche müßte zufrieden sein: erlöster könnte ein
Christ nicht aussehen. Eine Künstlerin kann es uns - jenseits
vieler und umwegiger Worte - wieder zur Glaubensgewißheit
werden lassen: die Herrlichkeit unserer Berufung in Christus:
das Aufgehobensein im unausdenkbaren göttlich-trinitarischen Leben - als Homo Caelestis.
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WILHELM SCHAMONI

Pauline von Mallinckrodt
* 3. VI. 1817 zu Minden, t 30. IV. 1881 zu Paderborn

Pauline von Mallinckrodt, eine Schwester des bekannten
Zentrumsführers, verbrachte den größten Teil ihrer Jugend in
Aachen, wo ihr Vater Vize-Regierungspräsident war. Sie stand
unter dem segensvollen Einfluß ihrer Lehrerin Luise Hensel
und war befreundet mit Klara Fey und Franziska Schervier.
Als 25jährige schrieb sie einmal an Luise Hensel, was alle heiligen Ordensstifterinnen des vorigen Jahrhunderts auch so hätten schreiben können und das ohne Zweifel zu ihrem Charisma
gehörte: „Was namentlich zu meinem Glücke unentbehrlich
ist, das ist der tägliche Empfang des lebendigmachenden
Sakramentes. Tot ist mir das Leben ohne diese Himmelsspeise
... Das heilige Sakrament ist mein Leben, meine Seligkeit, ihm
verdanke ich die Gnade meines Berufes." Nach ihrer Firmung
1835 fand sie die Kraft, „der Verbindung mit einem sehr achtenswerten, aber protestantischen Mann zu entsagen: Frieden
der Seele und große Gnaden folgten dem Entschluß. „So recht
mit ganzer Seele habe ich an C. gehangen. Indem ich ihm entsagte, hatte ich auch das Band zerrissen, das mich an die übrige
Welt gekettet hielt. Ich fand in Gott völlige Befriedigung meiner Seele, es wurde mir ein unendliches Verlangen, Barmherzige Schwester zu werden." Der Grund dafür, daß ihr strenggläubiger protestantischer Vater nicht zum Regierungspräsidenten aufrückte, war seine Tochter. Denn in seinen Personalakten stand vermerkt, daß Pauline nach dem Kölner Ereignis
(1837) führend war in dem Protest Hunderter von Jungmädchen, die vor dem Altare das Versprechen ablegten: Keine
gemischte Ehe!
Pauline führte ihrem Vater - die Mutter war schon verstorben - den Haushalt und zog mit ihm nach seiner Pensionierung nach Paderborn.

„Sie tritt dem Verein zur Pflege armer Kranker in ihren
Häusern bei, dem sie einen Verein von Krankenpflegerinnen
zu freiwilligen Nachtwachen anschließt. Sie selbst übernimmt
im ersten Halbjahr über 100 Nachtwachen. Die sich selbst
überlassenen Kleinkinder kranker oder berufstätiger Mütter
sammelt sie in einer - wie man damals sagte - KleinkinderBewahrschule" (Sr. M. Adalberta Mette in: Osserv. Romano,
dtsche. Wochenausgabe Nr. 8 vom 25. 2. 83, S. 10).
Hier nahm sie blinde Kinder auf, das führte zur Gründung
der Provinzialblindenanstalt, und da sie keine Ordensgemeinschaft für diese Anstalt fand, wurde ihr geraten, selbst eine
solche Gemeinschaft zu gründen. Das waren die Anfänge der
„Schwestern der christlichen Liebe", die dann besonders Schulen übernahmen.
„Bis Anfang der siebziger Jahre kann Pauline von Mallinckrodt bereits auf 20 Niederlassungen schauen, in denen 245
Schwestern tätig sind." (Ebda.)
Viel Segen zog sie herab durch die Veranstaltung zahlreicher Exerzitienkurse, die zu den vom hl. Ignatius beabsichtigten Entscheidungen führen sollten. Der Kulturkampf zerschlug äußerlich durch die Vertreibung der Schwestern das
Lebenswerk von Mutter Pauline. Sie fanden in Süd- und Nordamerika, vor allem in den Pfarrschulen, neue große Aufgaben.
Mutter Pauline drängt es, auf einer großen Visitationsreise
alle ihre Töchter in der weiten Welt zu besuchen und zu stärken.
„Diese Reise, unter den damaligen Verkehrsverhältnissen
oft geradezu ein Martyrium, verzehrt ihre letzten Kräfte.
Wenige Monate nach ihrer Rückkehr erkrankt sie schwer.
Noch einmal versammelt sie die Schwestern um sich, um ihnen
die letzte geistliche Unterweisung zu erteilen. Ihre Worte sind
den Schwestern wie ein Testament: «... Streben Sie nach wahrer Liebe. Haben Sie ein gutes Herz für alle. Und dann, liebe
Schwestern, nehmen Sie doch alles aus der Hand Gottes mit
Ergebung an, seien es äußere oder innere Leiden, sei es, was
immer es wolle. Denen, die Gott lieben, gereichen ja alle Dinge
zum besten. Je rückhaltloser Sie sich Gott hingeben, um so
sicherer wird er für Sie sorgen. Er läßt sich an Großmut nicht
übertreffen." (Ebda.)
Bald darauf stirbt sie den Tod einer Heiligen.
Der heroische Tugendgrad von Pauline von Mallinckrodt
wurde am 13. Januar 1983 im Beisein von Papst Johannes Paul
II. mit der Promulgation des Dekretes von der Kirche offiziell
anerkannt.
Damit ist ein entscheidender Schritt im Seligsprechungsprozeß dieser Ordensfrau erfolgt.

Entzieht sich heutiger Theologie
das gottmenschliche Geheimnis Jesu Christi?
«... letztlich geht es heute überall darum, daß das Christentum in dem Bemühen zur Eingestaltung in die Welt seine Originalität nicht preisgibt, sondern sie im Gegenteil, unter Aufnahme der seitens der Welt ergehenden Herausforderung, tiefer ausprägt.»
Prof Leo Scheffczyk in: Christusglaube und Christusverehrung — Neue Zugänge zur
Christusfrömmigkeit, hrsg. von Leo Scheffczyk, P. Pattloch Verlag Aschaffenburg1.982,
S. 13.
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