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Über das Geheimnis aller Geheimnisse und seinen Heilssinn sagt die Weihnachtspräfation: Gott ist Mensch geworden,
damit wir teilhaben an Seinem göttlichen Leben. Ein „moderner" Theologe hat sich darüber lustig gemacht: welch vernünftiger „heutiger" Mensch damit etwas anfangen könne, wie
Gott zu werden. Ja: ob wir die "Herrlichkeit der Gnade", die
ungeheuerliche und mit-reißend beseligende Berufung, die da
an uns ergeht, noch verstehen, gut verkünden? Wenn man in
Pfarrblättern und Kirchenzeitungen den äußerst verdünnten
Aufguß der Weihnachtsbotschaft liest (z. B. stereotyp: Gott ist
Mensch geworden, damit wir ein bißchen menschlicher werden), muß man Zweifel hegen.
„Begriff und Name der Gnade sind anscheinend «aus dem
Verkehr gezogen». Im Bewußtsein des Kirchenvolkes ist die
alles tragende Dimension der Übernatur verblaßt, ja großenteils verlorengegangen. James Hitchcock, USA, analysiert in
einem gewichtigen Buch die «Identitätskrise von kosmischem
Ausmaß», von der heute der Katholiszismus erschüttert werde.
Der Überdruß an der dem Christentum wesenhaften Spannung zwischen Diesseits und Jenseits habe gerade führende
Kreise ergriffen, und so sei es zu einer wahren «Flucht vor der
Ewigkeit» und zur Solidarisierung mit der Zeit gekommen.
Aber diese «strategische Drehbewegung» ist seit langem eingeleitet. Schon vor hundert Jahren stieß M. J. Scheeben einen
regelrechten Alarmruf aus. Der Zeitgeist dringe, so schrieb er,
mehr und mehr auch in die Reihen der Gläubigen ein. Und
«sollen wir die ganze religiöse und sittliche Gefahr der Gegenwart zu einem einzigen Satz zusammenfassen, so muß dieser
lauten: Kampf gegen das Übernatürliche ...» Ein paar Jahre
vorher (1878) sprach Kardinal Newman von dem «großen
Unheil» der Verweltlichung und bemerkte: «Niemals bedurfte
unsere heilige Kirche der Vorkämpfer gegen den Liberalismus
schmerzlicher als jetzt, da dieser Irrtum sich wie ein Fallstrick
über die Erde ausgebreitet hat» ... Der «Fortschritt» ist über
die großen Rufer und Warner hinweggegangen ..." (Aus dem
Vorwort zu dem schönen Buch von P. Gerhard Hermes, Herrlichkeit der Gnade, Christiana-Verlag Stein am Rhein 1983).
Es gilt aber um des ewigen Heiles willen, immer neu den
„Schatz im Acker", die „kostbare Perle" zu suchen, zu finden
und dann - voll Freude - bereit und fähig zu werden, alles
andere hinzugeben. Die Surrogate verderben uns, spalten die
Kirche. Der selbstzerstörerische Zug der Lemminge (damit
vergleicht Albert Görres den Zustand einer konturlosen Gläubigkeits-Mentalität in der Kirche) wird nicht durch psychologische Methoden, soziale Aktionen, liturgisches Happening,
Menschlichkeitsgetue, überhaupt durch nichts Diesseitiges
gestoppt oder gar gewendet: allein durch Gnade, Glaube,
Gebet, Buße, göttliche Heilssorge und Liebe; durch einen
Standort völlig außer- und oberhalb aller Trends. Die sind
grundsätzlich daraufhin nicht zu „öffnen". Offenbarung und
Heil widerfahren von oben!
Welche Verheerungen hat die Verkehrung vom Gloria in
excelsis zum Preis der Weltlichkeit der Welt schon angerichtet! Eine zweite internationale „Synode" der verheirateten
katholischen Priester soll z. B. 1985 in Rom stattfinden. Nach
Auskunft des Synodensekretärs Paolo Camellini gibt es angeblich zwischen 70 000 und 80 000 verheiratete Priester der
kath. Kirche in der Welt. Das wäre ein Fünftel des Klerus insgesamt. Allein in Italien lebten 7 000 katholische Geistliche,
die eine Ehe eingegangen sind (KNA-Informationsdienst Nr.
46 vom 17. 11. 83, S.10). In seiner Rede vor der Vollversammlung der Weltbischofssynode in Rom am 21. Okt. hat Kardinal
Silvio Oddi die entscheidende Frage nach der priesterlichen

Identität offen dargelegt. Priester, die sich nicht wie Priester
kleiden und verhalten, die zu vertrauten Umgang mit Frauen
pflegen, die gleichgültig sind in Sachen Liturgie, zeigten
Symptome einer tieferen Krise. Die Wurzeln sieht Kardinal
Oddi, in einer "mangelhaften Ausbildung in Seminarien"
sowie in theologischen Meinungen, die gegen die kirchliche
Lehre vertreten werden ... (idu vom 20.11. 83). Ja, ein Priester,
der sich nicht mehr als in «persona Christi» das allerheiligste
Opfer darbringend weiß, der nicht mehr in Vollmacht gelegen
oder ungelegen die rettende über-natürliche Offenbarungsbotschaft verkündet - die „überaus große Freude" -, wird zur
peinlichen Gestalt und zieht sich ins Weltliche zurück (wenn
er ehrlich ist und die 2. Bekehrung scheut).
Der Heilige Vater sprach kürzlich vor 70 europäischen
Ordensoberen im Vatikan von tiefgehenden Trennungen auch
innerhalb der katholischen Kirche und selbst in den „katholischen Ordensgemeinschaften, wo die Polarisierung ein nicht
unbedeutendes Hindernis für das Zeugnis der brüderlichen
Liebe" ist. Der Papst sprach in Sorge über die Aushöhlung der
religiösen Praxis und bedauerte, daß der kirchliche - eben der
übernatürliche - Charakter der Evangelisation zurücktrete;
dadurch nähme die Trennung unter den Katholiken zu (DT
vom 22. 11. 83). In der Tat: vor allem dadurch! Das belegt z. B.
die Reaktion vieler Geistlicher auf einen Brief des Papstes an
den amerikanischen Episkopat, in dem er seine Sorge um
gewisse Erscheinungen im Ordensleben darlegt. Dazu hatte
der Pontifex M aximus Erzbischof John. R. Quinn an die Spitze
einer Sonderkommission für die Orden gestellt. Führende
Ordensleute hatten das als „Hexenjagd" bezeichnet und ähnlich demagogische Töne waren zu hören. Das hat Mutter Theresa mit großer Besorgnis zu einem ungewöhnlichen Schritt
veranlaßt: in einem Schreiben an die amerikanischen Bischöfe
bittet sie, den Ordensleuten zu helfen, „zu lieben, zu gehorchen
und der Kirche und dem Stellvertreter Christi treu zu bleiben." Im religiösen Leben der Schwestern sei „aufgrund fehlgeleiteter Führung und Eifers" große Unruhe entstanden.
„Wie in vielen Frauen im Laienstand hat das Verlangen, den
Männern in allen Dingen gleich zu sein, sogar im Priestertum,
auch in unseren Nonnen den Frieden und die Freude, mit Christus und seiner Kirche vereint zu sein, verdrängt." Zugleich
bat diese wunderbar wirkende Ordensfrau die Bischöfe, „uns
heilige Priester zu geben, die uns lehren, in der Heiligkeit zu
leben und zu wachsen" (idu vom 13. 11. 83).
Sie selbst bezeugt und beweist die einzigartige Fruchtbarkeit eines unbedingt glaubensgetragenen Verankertseins
nicht in dieser Welt: seit 1981 ist es in ihrer Genossenschaft zu
22 Neugründungen gekommen; sie hat jetzt 1576 Schwestern
in 140 Armenschulen, 670 ambulanten Kliniken, 81 „Sterbehäusern", über 100 mobilen (Lepra-)Kliniken, und im Einsatz
für 115.133 Familien (insbes. im Dienst der naturgemäßen
Familienplanung). Wenn man den desolaten Zustand unserer
reichen, bürokratisch übersetzten, mit vorwiegend „sozialen"
Fragen befaßten, eigentümlich kraftlosen und unfrohen, des
sieghaften Missionsgeistes vor lauter liberaler, „ökumenischer", horizontaler „Versöhnung" und Öffnungen entbehrender Kirche dagegen hält, kann man die meist beschwichtigenden und schönfärbenden offiziellen Äußerungen, die an der
schwärenden Tiefen- und Verlustkrise vorbeireden, schwer
ertragen.
Ich möchte statt allzu raschen und ohne Gefahrenbewußtsein gesprochenen Trostes diesen Brief an Sie, verehrte liebe
Leser, denen innig die wahrhaft strömende Segensfülle der
Nähe des All-Heiligen erbittet sei - und denen ich herzlich
eine gute Feier des „wahrhaft wunderbaren Tausches"
wünsche, mit den Worten der herrlichen Mutter Theresa
schließen, die sich in einem amerikanischen Rundbrief ihrer
Genossenschaft (idu vom 30. 10. 83) finden:
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Nicht wie die Welt ihn gibt
Weihnachtsbrief des Herausgebers

„Seien Sie gütig und barmherzig. Lassen Sie nie jemanden,
der sich an Sie gewandt hat, von sich gehen, abweisen, ohne
daß er besser und glücklicher geworden wäre. Seien Sie der
lebendige Ausdruck von Gottes Güte. Güte in Ihrem Antlitz,
Güte in Ihren Augen, Güte in Ihrem Lächeln, Güte in Ihrer Art
zu grüßen. In den Slums sind wir das Licht der Güte Gottes
für die Armen, für die Kinder, für alle, die leiden und allein
sind. Haben Sie immer ein beglückendes Lächeln. Geben Sie
ihnen nicht bloß Ihre Fürsorge sondern auch Ihr Herz! Heiligkeit ist nicht ein Luxus für die wenigen. Heiligkeit ist einfach
eine Pflicht für Sie und für mich. Ja - was ist denn Heiligkeit?
Heiligkeit heißt den Willen Gottes mit einem bereiten
Lächeln annehmen!”

I. Woher kamen die Weisen?

Die Kindheitsgeschichte Jesu und damit die Erzählung von
den Weisen aus dem Morgenland gehören zu den strittigsten
Abschnitten der Heiligen Schrift. In dieser gegenwärtigen
Auseinandersetzung will die vorliegende Studie die
Geschichtlichkeit der Magierepisode nachzuweisen suchen,
wobei die Beweisführung durchwegs selbständig vorgeht.
Die Verfasserfrage berührt diese Abhandlung nicht; wo der
Name ‚Matthäus' genannt wird, lassen wir es dahingestellt,
welche Verse des zweiten Matthäus-Kapitels auf den eigentlichen Verfasser und welche auf den Endredaktor zurückgehen.

a) Bringt jemand von einer Wallfahrt ‚Schafböcke' mit,
dann weiß ich, er ist in Einsiedeln gewesen. Die Geschenke
verraten ihre Herkunft. Gleicherweise verraten die Geschenke
der Weisen ihr Ursprungsland; Gold, Weihrauch und Myrrhe,
drei ausgesprochen heimische Güter Arabiens: Gold aus
Saba'), Weihrauch aus dem „südarabischen liadramautgebirge9 und Myrrhe aus den „Bergländern Südarabiens"3).
Auch Tertullian (t 220) denkt auf Grund der Gaben an Arabien oder Damaskus4), desgleichen Lexikon-Haags).
b) Während die späteren Kirchenväter die Weisen für Perser oder Babylonier halten, nennt der in Palästina geborene
und der Tradition nahestehende Justin der Martyrer (t um
165) die Weisen stereotypisch „die Magier aus Arabien"6). Der
gleichfalls aus Palästina gebürtige Epiphanius (t 403) gibt als
Stammland der Weisen Arabien ad).
c) Noch deutlicher sind die Angaben des Matthäus selbst:
„Da trafen Weise aus dem Morgenland in Jerusalem ein", d. h.
aus dem Osten. Flavius Josephus (t um 100) stellt für die Zeit
Christi fest: „Das ganze Gebiet, das sich vom Euphrat bis zum
Roten Meer erstreckt, wird Nabatenerland genannt"8). Dieses
Araberreich begrenzte das Hoheitsgebiet des Herodes entlang
des ganzen Ostens bis über Damaskus hinaus, südlich bis dicht
an das Mittelmehr, während im untersten Süden Arabiens,
2000 km von Palästina entfernt sich das Himjariterreich ausdehnte. So dürften mit der Bezeichnung „Morgenland" die
Würfel eindeutig zu Gunsten des Nabatäerlandes gefallen
sein. Das bestätigt auch M. J. Lagrange: „Nach dem Sprachgebrauch der Bibel, als auch nach der noch heute in Jerusalem
üblichen Ausdrucksweise bezeichnet ‚Orient' oder ‚Osten' das
Land jenseits des Jordans und des Toten Meeres"9).
d) „Die Nabatäer gehören zu den nächsten Nachbarn des
nachexilischen Juda, und ihr Reich war das interessanteste von
den orientalischen Königreichen, welche die griechischrömische Welt umgaben'). Die Hauptstadt Petra lag 80 km
südlich vom Toten Meer. Unter König Aretas IV. (9. v. Chr. 40 n. Chr.) dauerte die politische Macht und der wirtschaftliche Wohlstand noch an. Die Nabatäer waren „ein Beduinenvol k, das primär vom Karawanenhandel lebte" 1 ). „Gold, Kupfer, Eisen, Textilien, Elfenbein, Sklaven, Getreide, Gewürze,
darunter besonders Pfeffer, vor allem aber Weihrauch, Myrrhe
und Balsam gingen durch ihre Hände"12). Wie wir sehen, die
drei Geschenke der Magier weisen sehr wohl auf das Volk der
Nabatäer hin, da auf der Handelsliste Gold an der Spitze steht
und es ausdrücklich heißt „vor allem Weihrauch und Myrrhe"
seien seine Haupthandelsgüter gewesen").
e) Wären die Weisen Nabatäer gewesen, warum sagt dann
Matthäus nicht klipp und klar: „Da trafen Weise aus Nabatäa
in Jerusalem ein"? Warum die unbestimmte Angabe „aus dem
Morgenland"? Nun, dieselbe Frage kann man an Josephus,
Paulus und Lukas stellen. Josephus nennt z. B. im Jüdischen
Krieg' Land und Volk der Nabatäer meistens mit der unbestimmten Bezeichnung Araber oder Arabien, desgleichen Paulus. Im Galaterbrief 1, 17 schreibt er, er sei nach seiner Bekehrung nach Arabien und Damaskus gezogen. Damals gehörten
jedoch Damaskus und jenes Arabergebiet zu Nabatäa. Im 2.
Kor 11, 32 spricht Paulus einfach vom „König Aretas", ohne
beizufügen „König der Nabatäer". Als bei der Herabkunft des
Hl. Geistes Juden und Proselyten aus aller Welt zusammenströmten, zählt Lukas alle möglichen Völker und Länder auf,
aber den eigentlichen Namen des großen Nabatäer-Reiches
suchen wir vergebens14). Hat man den Namen Nabatäa vermieden, weil dieses Land „nicht ein Staatsgebilde mit festen
Grenzen') war, oder weil man das Handelsvolk der Nabatäer
wegen seiner Wuchergeschäfte nicht leiden mochte? Wie dem
auch sei, der allgemeine Ausdruck „Morgenland" statt Naba-
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Der Stern der Weisen Legende oder Geschichte?
Auslegung des zweiten Matthäus-Kapitels
(Bökmann) Im November- und Dezemberheft des vergangenen
Jahres brachte „Theologisches" den großen Beitrag des Astronomen
Prof. Diedrich Wattenberg «Die christliche Zeitrechnung und das
Geburtsdatum Christi». Bei der folgenden Untersuchung geht es um
die Geschichtlichkeit des Epiphanie-Evangeliums von den Weisen
und dem Stern. In eindrucksvoller Manier werden die verbreiteten
Einwände widerlegt und zurückgewiesen. Betr. den „Stern" vertritt
der Verf eine Position, ftr die er plausible Argumente vorbringen
kann. Die sorgfältig belegte Arbeit kann uns die ganze konkrete
Geschichtlichkeit um die wahre Inkarnation, aber auch das Aufleuchten des Übergeschichtlichen lebhaft vermitteln. P. Notter, Schweizer
Chinamissionar, den ich vor dreiJahren in Taiwan, wo er jetzt wirkt,
kennengelernt habe, hat sich schon mit anderen Themen publizistisch
geäußert. „Theologisches" brachte von ihm in der Weihnachts-Sonderbeilage 1981 (Nr. 140) Bekenntnisse von Naturforschern der
Gegenwart: „Alles, was wir wissen, ist in Geheimnisse eingebunden." Zu der folgenden Arbeit wurde P. Notter durch in Taiwan kürzlich verbreitete theologisch-exegetische Auffassungen herausgefordert,
die die Geschichtlichkeit des biblischen Zeugnisses weitgehend leugnen. Wir erhoffen uns von dem geschätzten Autor noch eine Darstellung des Opfergebetes des Kaisers im alten China.
Inhaltsüberblick
Vorwort - I. Woher kamen die Weisen? - II. Die Weisen,
was waren das für Leute? - III. Wir haben seinen Stern im
Aufgang gesehen. - IV. Weshalb läßt Herodes die Weisen
ohne Späher ziehen? - V. Der Kindermord zu Bethlehem. VI. Christus der neue Moses? - VII. Die angeblichen Quellen der ,Magierlegende`. - VIII. Der eigentliche Sinn und
Zweck der Reise nach Jerusalem. - Abschluß -95 Anmerkungen - Eine Karte des Nabatäer-Reiches.

täa würde somit füglich dafür sprechen, daß die Weisen in der
Tat aus dem benachbarten Nabatäerreich gekommen sind,
anderseits jedoch der Namen „Morgenland" die Heimat der
Weisen im weiträumigen Arabien näher bestimmen will.

II. Die Weisen, was waren das für Leute?

das Wort mehrdeutig: Für gelehrte und gottesfürchtige Männer26), Weise im eigentlichen Sinn, dann für Sternkundige und
Wahrsager, aber auch im anrüchigen Sinn für Zauberer und
Betrüger27). Die Weisen in unserer Erzählung „verkörpern das
Edelste an heidnischer Gelehrsamkeit und religiösem Verständnis"").
Ob Matthäus die Weisen Magier nennt, weil sie tatsächlich
der Sternkunde oblagen - auf ihren Karawanenzügen beobachtete die Nabatäer zur Orientierung die Gestirne"), da sie
zumeist des Nachts wanderten - oder weil sie fromme
(Schrift)Gelehrte waren, oder weil Matthäus in seiner, volkstümlichen Darstellung die Weisen so bezeichnet, im Zusammenhang mit dem „Stern", der ihnen erschienen ist (siehe
nächstes Kapitel!), bleibe dahingestellt. Auf jeden Fall besagt
„Magier" hier in seiner guten Bedeutung: „Es waren fromme,
heilige Männer im besten Sinn des Wortes, die die Wahrheit
suchten""), kurz, es waren Gottesfürchtige.

a) Das vorausgehende Kapitel sucht die Heimat der Weisen mit guten Gründen in Nabatäa. Sie waren keine Diasporajuden, sondern gebürtige Nabatäer, was der unjüdische Titel
verrät, mit dem sie fragen: „Wo ist der neugeborene König der
Juden?" Pilatus und seine römischen Soldaten nannten Christus so (Mt 27, 11; 29, 37), die Juden hingegen stets „König
Israels" (Mt 27, 42; Joh 12, 13).
b) Die Weisen müssen reiche Leute gewesen sein. Denn mit
Gold, dem wertvollsten Metall und mit Weihrauch und
Myrrhe, „den kostbarsten Drogen der Alten Wel t"16), haben sie
für das Königskind die teuersten Geschenke ausgesucht17).
Diese Feststellung stimmt trefflich mit der Bemerkung des
Geschichtsschreibers Diodorus Siculus (erstes Jahrh. v. Chr.)
überein, daß die Nabatäer klein an Zahl, aber die reichsten
Araber seien18).
c) Es ist nun völlig undenkbar, Gott habe Heiden, die in
keinerlei Beziehung zum Judentum standen, zur Anbetung des
„neugeborenen Königs der Juden" aufgerufen, sie mußte
irgendwie geistig-religiös dazu vorbereitet worden sein. Infolgedessen waren die Weisen entweder sogenannte „Gottesfürchtige", die durch den Glauben an Jahwe, durch Beobachtung der wichtigsten Gebote zum jüdischen Glauben übergetreten sind, oder es waren Proselyten, die dem Heidentum
abgeschworen, das ganze Gesetz befolgen, einschließlich das
der Beschneidung9. Dieser Übertritt konnte in Nabatäa um
so leichter geschehen, als „bereits um die Zeit Christi für den
Vortrag in den Synagogen ... aramäische Übersetzung des
Alten Testamentes" in Gebrauch kam"). Denn die Nabatäer
sprachen dasselbe Westaramäisch wie die Juden und ihre
Schrift war den 22 hebräischen (Qumran) und aramäischen
Buchstaben sehr ähnlich, vielfach völlig gleich21). Wie
bekannt, hat sich die arabische Schrift zum größten Teil aus
den nabatäischen Buchstaben heraus gebildet22).
Bereits „unter Salomo unterhielt Israel weitreichende Handelsbeziehungen" mit Arabien"). Doch erst seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. „entwickelte sich ... ein jüdisch-arabischer
Kulturaustausch"24), wobei der Einfluß des Jahweglaubens in
Nord- und Südarabien sich nach und nach so allseits festsetzte,
daß er später in der Person Mohammeds (t 632), bzw. im Islam
die folgenschwerste Auswirkung und seinen endgültigen
Abschluß fand.
Das Lexikon „Die Bibel und ihre Welt" erläutert dazu: „Die
Berührung (mit den Diasporajuden seit dem 5. Jahrhundert v.
Chr.) hatte besonders starke Wirkung im Hedschas (nabatäische Uferzone des Roten Meeres), im Jemen und in den arabischen Randgebieten ... Nach (dem arabischen Historiker)
Ibn Qutaibah (t 889) ... waren vor der Entstehung des Islams
das Judentum und Christentum in manch führenden Stämmen
sowohl in Nord- als auch in Südarabien weit verbreitet. Außerdem spielt Ibn Qutaibah mehrmals auf die offenkundige Tatsache an, daß Mohammeds Sendung von einem Boden ausging, der vom Volk der Bibel gründlich vorbereitet war"25).
Bei solch weitverbreitetem und tiefgreifendem Einfluß des
Judentums in Arabien wäre es sonach im hohen Maß möglich,
daß die Weisen „Gottesfürchtige" oder gar Proselyten gewesen sind.
d) Indessen nennt Matthäus die Weisen weder „Gottesfürchtige" noch Proselyten, sondern „Magier". Der Begriff
Magier bezeichnete ursprünglich eine altpersische Priesterschaft, die nichts mit Astrologie zu tun hatte. Erst später wurde

Der Stern von Bethlehem ist jenes Wunderzeichen, das am
meisten gegen die Geschichtlichkeit von Matthäus 2 aufgeführt wird. Wie ist dieser Stern zu deuten?
a) Wenn die Weisen mit aller Bestimmtheit nach „dem
neugeborenen König der Juden" fragten, dann wurde ihnen
das sichere Wissen der Geburt Christi nicht durch das Erscheinen eines Sternes zuteil. Denn weder das Alte Testament noch
Weissagungen der Heiden prophezeiten, bei der Geburt des
messianischen Judenkönigs werde ein eigener Stern aufgehen.
Nur direkte Offenbarung Gottes konnte unmißverständlich
dieses Geschehnis kundtun, mit dem Befehl nach Jerusalem
aufzubrechen.
Bereits für die Kirchenväter stand es fest, daß die Magier
niemals durch den Stern allein die Geburt des Messias erfahren
konnten. Chrysostomus (t 407) erklärt: „Was sie (die Weisen)
bewogen hatte, von zu Hause aufzubrechen ..., das wäre einerseits der Stern und anderseits die innere, geistige Erleuchtung,
die ihnen von Gott zuteil geworden ist" 31). Gleicher Auffassung ist auch Leo der Große (t 461), der von einer „Erleuchtung in ihrem (der Weisen) Innern" spricht32). Professor Koep
pflichtet den Vätern bei: „Mit der Vision (des Sterns) wäre
dann verbunden gewesen eine Mitteilung Gottes in der Heimat der Magier über die Geburt des neuen Königs"33).
b) Vielerlei Offenbarungen oder Erscheinungen Gottes
werden „im Alten und Neuen Testament und aus der
Geschichte der Kirche als Tatsachen berichtet"34), oft begleitet von einem überirdischen Licht, wie bei den Berufung des
Moses, wo Gott aus dem brennenden Dornbusch mit ihm redet
(Ex 3, 2 ff), bei der Berufung des Ezechiel: „So sah der Lichtglanz um ihn (Gott) aus. Dies war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn ... Da hörte ich die Stimme
eines der redete" (1,28. Vgl. 1, 4. 13), bei der Vision des Daniel:
„Wie der Blitz leuchtete sein Angesicht ... Da hörte ich den
Schall seiner Stimme" (10, 6-8), bei der Kundgebung des
Vaters auf Tabor: ‚Jesu Angesicht leuchtete auf wie die
Sonne" (Mt 17, 2), bei der Berufung Pauli: „Infolge jenes
Lichtglanzes konnte ich nicht mehr sehen" (Apg 22, 11), bei
der Befreiung des Petrus: „Durch die Kerkerzelle blitzte ein
Lichtschein auf' (Apg 12, 7) usw. und desgleichen bei vielen
Heiligen aller Zeiten aller Länder35).
Daß auch die Weisen beim Empfang des göttlichen Auftrages, nach Jerusalem zu reisen ein himmlisches Licht geschaut
haben, bekundet ihre Angabe: „Wir haben seinen Stern im
Aufgang36) gesehen". Das Aufgehen eines Gestirns besagt
sonderlich sein erstes Sichtbarwerden, Aufleuchten, Aufstrahlen. Indessen erlischt der Stern rasch wieder, denn er hat die
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III. „Wir haben seinen Stern im Aufgang gesehen"
(Mt 2, 2)

Weisen nicht nach Jerusalem geführt, sonst könnten sie nicht
verkünden: „Wir haben seinen Stern (nur) im Aufgang, im
Aufleuchten gesehen". Diese und andere Gründe, auf die wir
noch zu sprechen kommen, brachten die Kirchenväter zur allgemeinen Überzeugung, der Stern der Weisen ist kein natürlicher Stern gewesen, ja, Chrysostomus versichert sogar: Es
war „überhaupt kein Stern, sondern eine unsichtbare Macht,
die diese Gestalt angenommen hatte"37).
Unsere Darlegungen dürften ergeben: Mit dem Wort
„Stern" kennzeichnet der Verfasser einen himmlischen Lichtglanz, der bei der Kundgebung Gottes aufleuchtete, eine
Lichtvision, wie sie auserwählte Menschen der Bibel und zahlreiche Heilige bei göttlichen Offenbarungen tatsächlich
erlebt haben (siehe Anm. 35).
c) Weshalb nennt aber Matthäus dieses Himmelslicht
einen Stern?
Zur Zeit Christi und in den nachfolgenden Jahrhunderten
haben die Qumrangemeinde38) und die Rabbiner39) die allbekannte Weissagung Bileams vom Messias-Stern (Num. 24, 17)
immer wieder auf den kommenden „König, den Messias')
gedeutet, dementsprechend die „messianischen Hoffnungen
in einem Sterne symbolisiert"41). Denn der heidnische Seher
Bileam schaut den zukünftigen Messias im Bilde eines Sterns:
„Ein Stern geht hervor aus Jakob,
Ein Szepter erhebt sich (steigt auf) aus Israel" (Num. 24, 17).
Ganz wie die Rabbiner will auch Matthäus in seiner
Magiergeschichte an den Stern Bileams anknüpfen. Dies
bezeugt nicht nur das Wort „Stern", sondern noch deutlicher
„sein Stern im Aufgang". „Im Aufgang" (von anatello = aufgehen, emporsteigen, siehe Anm. 36) weist sichtlich auf
Bileams Segensspruch hin, der vom „hervorgehenden Stern aus
Jakob", vom „sich erhebenden, aufsteigenden Szepter aus Israel"
spricht. Daraus ergibt sich eindeutig, daß Matthäus im Hinblick auf diese Stelle Bileams den göttlichen Lichtglanz, der
den Weisen bei der Kundgabe aufleuchtend erschien, mit
Stern, bzw. mit „seinem Stern im Anfang" umschreibt. Infolgedessen kann der Evangelist nicht an einen natürlichen Himmelskörper gedacht haben, da Bileam den Messias nur sinnbildlich in einem Stern sieht. Hingegen berücksichtigt Matthäus mit der Übernahme des Wortes „Stern" seine judenchristliche Gemeinde, die sich bestens im Alten Testament
auskennt.
d) „Wir haben seinen Stern im Aufgang gesehen". „Sein
Stern" bedeutet nicht Christi Lebens-Stern, für die Juden ein
unbekannter Begriff, sondern meint im obigen übertragenen
Sinn die innige Verbindung des Gotteskindes mit jenem „göttlichen und himmlischen Lichtglanz, der die Erhabenheit und
Majestät, ja das Wesen Gottes und seiner Welt überhaupt darstellt"). Um den kleinen Judenkönig als Gott anzubeten, sind
die Weisen hergereist (siehe Kap VI, i) und in ihrer Heimat
haben sie bereits seine Herrlichkeit, sein himmlisches Licht,
seinen Stern aufleuchten sehen. Denn dieses Königskind
konnte als Gott allzeit und überall seine Botschaft im Lichtglanz seiner Herrlichkeit offenbaren.
e) Die Schrifterklärer, ob sie die Geschichtlickeit von Matthäus 2 vertreten oder leugnen, heben darin die volkstümliche
oder literarische Erzählungsform hervor. Stern, Träume,
Engelserscheinungen usw. seien nicht buchstäblich zu verstehen, entsprechen jedoch Geschehnissen. Der Stern, wie oben
dargelegt, meint eine Lichtvision, Engelserscheinungen im
Traum bei Josef weisen auf besondere Eingebungen und Führungen Gottes hin, wie sie selbst moderne Menschen noch
heute erfahren43).
Auch der folgende Vers 9 „will als populäre Wiedergabe
verstanden werden"): „Und siehe da, der Stern, den sie in seinem Aufgang gesehen hatten, ging ihnen voran, bis er über
dem Ort stehenblieb, wo das Kind war".
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Ist der Stern der Weisen von ihrer Heimat bis Jerusalem
nicht vorangezogen, wie Kapitel III, b zeigt, dann sicher auch
nicht auf der ganzen Wegstrecke von Jerusalem bis Bethlehem, ein Weg, der leicht zu finden ist; unnötige Wunder tut
Gott nicht. Das himmlische Licht wird erst kurz vor dem
Hause der heiligen Familie aufgeleuchtet haben. Die Art wie
dies geschah, wissen wir nicht. Aber ähnliche Erlebnisse
bei den Heiligen können den Vorgang nicht bloß verständlich
machen, sondern auch beglaubigen. Nehmen wir als nächstliegendes Beispiel Nikolaus von Flüe! Die älteste Quelle, ein Jahr
nach seinem Tod, berichtet: Als er in Liestal ankam und dort
„entschlief, kam ein Glanz und ein Schein vom Himmel"),
wobei Gott ihn mahnte, wieder heim zu gehen. Im Ranft
zurückgekehrt „sah er (wie er selbst anderen erzählte) vier
helle Lichter vom Himmel kommen, die den Ort zeigten, wo
sie (die Leute) ihm eine Wohnung und eine Kapelle bauen
sollten").
So wenig die Aussagen des Nikolaus von Flüe Trugbilder
sind und seine 19jährige Nahrungslosigkeit ein Täuschungsmanöver, ebensowenig ist das übernatürliche Licht, das die
Weisen gesehen haben, ein Wahngebilde oder eine Erdichtung. Wer nur das Alte Testament und das rabbinische Schriftgut durchsucht und nicht auch die christliche Überlieferung
mit ihren Heiligen und Wundern kennt und anerkennt, der
wird die Heilige Schrift an vielen Stellen irrig auslegen, das sei
nachdrücklich vermerkt. Denn was in den Heiligen Schriften
an besonderem geschah, setzt sich im lebendigen Fluß der
Kirche und der Heiligen durch die Jahrhunderte fort, wie Christus es versprochen hat (Mt 10, 8; Joh 14, 12; Mk 16, 17 f).

IV. Weshalb läßt Herodes die Weisen allein ohne Späher ziehen?
Daß Herodes so unvorsichtig die Fremden ohne Begleitung
von Spionen nach Bethlehem entlassen konnte, soll zu den
Naivitäten der Magiergeschichte zählen. Wir legen zwei
Gegenantworten vor: Eine aus der Zeitgeschichte heraus, die
andere aus theoretischen Überlegungen.

Erste Gegenantwort:
a) Wie das erste Kapitel ausführt, dürften die Weisen
Nabatäer gewesen sein: Vorerst sei auf den Großvater des
Herodes hingewiesen, ein Idumäer, der damals mit den Nabatäem „ein Freundschaftsbündnis geschlossen" hatte47). Sein
Sohn Antipatros, Vater des Herodes, war verheiratet mit einer
vornehmen Nabatäerin48). Die Mutter des Herodes stammte
also aus Nabatäa. Im Heer des Antipatros dienten auch Nabatäer, „die ja seine alten Freunde waren"). Während der
Kämpfe gegen den Hasmonäerkönig Artistobulos schickte
Antipatros „seine Familie (Herodes zählte damals 6-7 Jahre)
zu seinem altbewährten Freund Aretas (III. König der Nabatäer 87-62 v. Chr.)" zur Obhut"). Desgleichen „unterhielt er
... enge politische und auch wirtschaftliche Beziehungen zum
Nabatäerkönig Melichos (I. 56-30 v. Chr.) und den nabatäischen Großen"51).
b) 40 v. Chr. wurde Herodes vom römischen Senat zum
König von Juda und Idumäa eingesetzt. Es sei daran erinnert,
daß bei Herodes von seiten seiner Mutter, einer Nabatäerin,
der er „eine liebevolle Behandlung ... entgegenbrachte"52), zur
Hälfte nabatäisches Blut floß. Mit dem Nabatäerkönig Aretas
IV. (9 v. Chr.-40 n. Chr.) stand er auf freundschaftlichem
Fuß53). Durch seine Vermittlung heiratete der jüngste Sohn
Antipas eine Tochter des Aretas.. In den Jahre 8-6 v. Chr. verhalf er dem Nabatäerkönig zum Sturz des Syllaios, des machtgierigen Reichskanzlers von Nabatäa54). Was jedoch für
unsere Frage besonders ins Gewicht fällt, in der Leibgarde des
Herodes dienten Nabatäer55). Wie David zum Schutz fremdländische Soldaten für seine Leibgarde anwerben ließ56), so
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auch Herodes für seine Leibwache. Dabei ist es bedeutsam zu
erfahren, daß die Araber, bzw. die Nabatäer gegen die Juden
von Natur aus feindselig gesinnt sind9, somit Gardisten stellen, wie sie Herodes braucht, um den von den Juden verhaßten
König zu schützen. Außerdem bestand auch sein Heer zum
großen Teil aus fremdstämmigen Untertanen, die er „häufig ...
den Juden vorzog ... (aus) Sorge für seine Sicherheit und die
des Königshauses ... während er bei den Juden stets befürchten mußte, daß sie in das Fahrwasser seiner Feinde ...
gerieten""). Sie erhielten auch eine bessere Ausbildung als die
jüdischen Truppen"). Denn „ die Fremden hatten keine Beziehung

zu den jüdischen Massen"").
c) Ferner standen Herodes und die Weisen durch das
gemeinsame Westaramäisch einander nahe, das auch die
Juden damals sprachen. Und wie Herodes und sein Königshaus61) waren auch die Weisen Proselyten oder wenigstens
„Gottesfürchtige", was das 2. Kapitel für möglich darlegt.
d) Die eben genannten Voraussetzungen beschließt nun
ein sehr belangvoller Tatbestand. Flavius Josephus berichtet:
Herodes war in seinen letzten Jahren - von 9/8 v. Chr. an - geistig „völlig zerrüttet und da er niemandem (mehr) traute ... gab
er einer Krankheit Ausdruck, die nicht geringer war als Wahnsinn und Sinnlosigkeit"62). In der großen Lebensbeschreibung
des Herodes ergänzt Schalit: „Herodes war gegen Ende seines
Lebens nicht mehr im Vollbesitz seiner Sinne und dicht am
Rande des Irrsinns ... Der argwöhnische Despot spürte überall
Verrat und Feindschaft"9. Ein Vorfall möge zur Erläuterung
dienen! Als Kaiser Augustus „die Briefe des Herodes las ...
erkannte (er), daß Herodes gealtert war und daß die Kämpfe
und Wirren in seinem Hause in völlig zerrüttet hatten"64).
e) Überblicken wir nun zusammenfassend die aufgezeigten
Tatbestände:
1. Die verwandtschaftlichen, freundschaftlichen und sonstigen engen (Leibgardisten) Beziehungen des Herodes, seines
Vaters und Großvaters zu den Nabatäern.
2. Das angeborene Mißtrauen des Herodes (siehe auch
Kapitel VIII, d), der stets „argwöhnte ... daß ihm von allen Seiten Verrat auflauere"9, und in seinem Argwohn sich lieber
auf fremde als auf eigene Leute verließ.
3. Die gemeinsame Sprache und religiöser Stand. Und
schließlich
4. Daß „diese seelische Krise, die den Herodes betraf, und
die ... etwa in den Jahren 9/8 v. Chr. zum seelischen Zusammenbruch führte"66), allein schon genügt, Aussagen über
Herodes, wie er in dieser oder jener Lage hätte vorgehen sollen, hinfällig macht.
Auf Grund all der aufgeführten Tatsachen dürfte es gewiß
niemand mehr „unerklärlich" finden, wenn Herodes diese vertrauenserweckenden Nabatäer ohne Bütte] nach Bethlehem
gesandt hat.

det haben. In diesem Dilemma fand Herodes es als das
Klügste, gerade diese frommen Weisen, weil sie über jeden
Verdacht erhaben waren, aufzufordern, „sorgfältig"er (2, 8)
nach dem Kind zu forschen, als es seine Polizei durchführen
konnte. Denn das jüdische Volk begegnete den Wächtern des
Staates mit „Angst"68), „Ingrimm"69) und Verschlossenheit76),
für Herodes schon immer eine bittere Erfahrung. Deshalb sollen die Weisen jetzt nach dem vorausgegangenen Kontrollgang der Späher in Bethlehem ohne Polizeibegleitung hingehen, um eher verheimlichte Informationen aufspüren zu
können. Demgemäß schärfte er ihnen ein, auf alle Fälle zurückzukehren, um ihre Erfahrung mitzuteilen. Dafür hat er sie
reichlich beschenkt, allein ziehen lassen. Übrigens werden
auch die Weisen schwere Geschenke dem König überbracht
haben, denn dies fordert das orientalische Hofzeremoniell. Als
sie jedoch nicht zurückkehrten, argwöhnte der mißtrauische
Despot Hinterlist, machte kurzen Prozeß und ließ alle Knaben
unter zwei Jahren ermorden.
b) Von einer vorfühlenden Abordnung von Spionen
spricht der Heilige Text kein Wort, weil dieser Zwischenfall
für den Gang der Geschichte nichts beiträgt und negativ verlaufen ist. Wer aber Herodes kennt (siehe Kapitel VIII, d), wird
eine vorausgehende Fahndungsstreife in Bethlehem für sicher
halten. Denn „Herodes, eine mißtrauische Natur, ging überall
mit doppelter (!) Vorsicht zu Werke, wo seine Macht und die
Zukunft seines Hauses auf dem Spiele stand, und wog mit
größter Sorgfalt jedes Moment ab, das nach seiner Meinung
diesen beiden etwa gefährlich werden konnte. Deshalb zog er oft
Nichtjuden vor, die er durch materielle Vorteile an das Königshaus binden konnte"71).

V. Der Kindermord zu Bethlehem

Den Kerngedanken dieses zweiten Lösungsversuches hat
Professor Gaechter entworfen, eine mehr theoretische Überlegung67).
a) Die Geschichte lehrt, wie Herodes schon bei der leisesten Gefahr für seine Königskrone blitzartig zuzugreifen
pflegte. Daher ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen,
er habe bei der Nachricht, der König der Juden sei in Bethlehem geboren worden, bevor er die Weisen dorthin entließ,
sofort seine verlässigsten Späher nach dem 7-8 km entfernten
Ort abgeschickt. Da die Haussuchungen ergebnislos verliefen,
ergab sich folgende Sachlage: Entweder herrschte in Bethlehem gewohnte Ruhe und Ordnung, dann wären die Weisen
naive Phantasten, oder es ging dort heimlich etwas vor sich,
dann kämen seine bewährten Späher und die Beamten jener
Gegend selber in Verdacht, weil sie nichts Gefährliches gemel-

Mit der Geschichte der Magier wird auch der Kindermord
zu Bethlehem in die Welt der Dichtung verwiesen. Er findet
nämlich seine Parallele im Tötungsbefehl des Pharao (Ex 1, 16
ff), nach dem jeder neugeborene Knabe umgebracht werden
soll. Matthäus habe daher den Kindermord des Herodes ersonnen, um auch Christus wie Moses dem Gemetzel glücklich entkommen zu lassen und ihn so als zweiten Moses aufzeigen zu
können. Große Männer seien in ihrer Jugend immer aus
schwerer Lebensgefahr errettet worden. Was ist von solcher
Exegese zu halten?
a) Ist das Blutbad von Bethlehem nie geschehen, dann hat
der Verfasser der Magierperikope dem Herodes 20-30 Morde
angedichtet, die er nie begangen hatte. Ob man einen Gerechten oder einen Schuft verleumdet, ob in einem offiziellen
Geschichtswerk oder nach Art einer Anekdote, Verleumdung
bleibt in jedem Fall ein Unrecht, in unserem Evnagelium erst
recht ein schweres. Diese dem Herodes angedichteten Verbrechen sollen gerade die Bedingungen schaffen, um Christus als
neuen Moses, als zweiten Befreier Israels verherrlichen zu können! Welche Niedertracht! Bei einem Verfasser der Heiligen
Schrift absolut unvorstellbar.
Zwar hätten die Zeitgenossen mit Befremden Matthäus aufmerksam machen können, daß der Massenmord zu Bethlehem
nie passiert sei. Für Matthäus wäre nur die eine Antwort möglich gewesen: „Eine Geschichtslüge der Verleumdung ist gutzuheißen, sofern sie der nachösterlichen Gemeinde zur
Erbauung dient". Siehe, zu welch widersinnigen Schlußfolgerungen wir kommen!
b) Des weiteren, wäre der Kindermord eine erfundene
Geschichte, dann erwiese sich das Zitat aus Jeremias „Weinen
und viel Wehklagen, Rachel weint um ihre Kinder ... weil sie
nicht mehr sind" (31,15) als völlig überflüssig, mißverständlich
und widersprüchlich. Denn Matthäus führt die Textstelle ein
mit den Worten: "Damals (d. h. beim Massenmord des Hero-
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Zweite Gegenantwort:

des) erfüllte sich das Wort des Propheten Jeremias"; wie
konnte es sich „damals" (tote) erfüllen, wenn jenes Blutbad
sich damals nie ereignet hat?
c) Es gibt ein außerbiblisches Dokument, das höchst wahrscheinlich auf den bethlehemitischen Kindermord anspielt,
die „Himmelfahrt des Moses", verfaßt zur Zeit Christi").
Angesichts des Todes eröffnet Moses dem Josue die künftige
Geschichte Israels bis zur Endzeit. Von Herodes heißt es:
„Er tötet die Alten und die jungen (iuvenes) und wird keine
Schonung üben. Da wird drückende Furcht vor ihm über sie
kommen in ihrem Lande; er aber wird Gericht unter ihnen halten, wie die Ägypter unter ihnen getan - 34 Jahre lang"").
Der Text vergleicht die Prüfungen Israels unter Herodes
und unterPharao. In Ägypten lasteten vor allem zwei Heimsuchungen auf dem Volk: Die Frondienste der „Alten", die ohne
Rechtsspruch erschlagen wurden (Ex 2, 11), und auf den ‚Jungen" der Mord aller neugeborenen Knaben (Ex 1, 22). Unter
Herodes drückten auf den „Alten" schwere Steuerlasten und
unzählige Hinrichtungen74). Nach dem Wortlaut der „Himmelfahrt des Moses" müßte Herodes auch zahlreiche Kinder
umgebracht haben, entsprechend dem pharaonischen Massenmord, sonst könnte die Ermordung der Jungen" nicht neben
jener der zahlreichen „Alten" stehen. Außer dem Blutbad zu
Bethlehem kennt aber die Geschichte keinen entsprechenden
Massenmord des Herodes weder an Jünglingen noch kleinen
Kindern").
d) Als Nachweis für die Unwahrscheinlichkeit des bethlehemitischen Kindermordes wird das Schweigen des Josephus
in seinen Geschichtsbüchern vorgebracht. Daß aber Josephus
lange nicht alle Verbrechen des Herodes aufgezeichnet hat,
macht ein Beispiel an der Mordtat des Pilatus deutlich, der
eine Anzahl Galiläer im Tempel erschlagen ließ. Außer Lukas
(13,1) erwähnt kein zeitgenössischer Geschichtsschreiber jenes
Gemetzel. Läßt nun Josephus schon bei Pilatus eine Reihe von
Kapitalverbrechen unerwähnt, der nur 10 Jahre lang amtete76),
wie viel mehr Lücken muß dann die Lebensgeschichte des
Herodes aufweisen, der mehr als dreimal länger regiert hat!
Die damaligen Chronisten überliefern vorwiegend jene
Greueltaten des Königs, die sich auf sein Haus oder seine Politik besonders ausgewirkt haben. Zur Zeit, als das Blutbad in
Bethlehem geschah, hat Herodes im Jahre 7 v. Chr. zwei seiner
Söhne erdrosseln und 300 seiner Soldaten abschlachten lassen.
Was bedeutet daneben der Mord an vielleicht 25 Säuglingen?
Ein für die Politik ganz unbedeutender Zwischenfall. Auch
löste ein Massenmord im Altertum nicht das Entsetzen aus,
wie in späteren Zeiten") ...
e) Vernehmen wir zum Schluß Schalit, einen der besten
Kenner des Herodes, wie er als Historiker den bethlehenütischen Kindermord beurteilt!
„Der argwöhnische Despot spürte überall Verrat und Feindschaft, und ein vages zu ihm gedrungepes Gerücht kann seinem kranken Geist sehr wohl den Gedanken eingegeben
haben, die neugeborenen Kinder zu töten. Der Befehl hat
somit nichts Unmögliches an sich. Wenn es die Herrschaft galt,
kannte auch der sterbende Herodes keinen Scherz"").
Die grausige Tat paßt ganz und gar in das Lebensbild dieses
Unmenschen und erweist damit ihre hochgradige Möglichkeit.

VI. Christus der neue Moses?
a) Hier dreht es sich um die heikle Frage: Bildet die Gegenüberstellung Christus - Moses den Leitgedanken in der
Magiergeschichte oder nicht. Je mehr nämlich ein Neutestamentler die Geschichtlichkeit von Matthäus 2 leugnet, um so
beflissener wird er nach dem Sinn des Kindermordes, der
Flucht und Heimkehr Jesu fragen. Denn, ist dies alles nie
geschehen, muß diesen fiktiven Begebenheiten doch ein sinn- 5533 -

voller Gehalt innewohnen, der da ist: Mit der ,Magierlegende`
habe Matthäus eigens Christus als den neuen Moses vorstellen
wollen. Wie Moses Israel aus ägyptischer Knechtschaft
befreite, so befreit Christus die Menschheit von Sünde und
Schuld. Als Beweise dafür werden folgende Hauptparallelen
zusammengestellt:
1. Beide werden bereits als Kleinkinder bedroht.
2. Beide werden wunderbar gerettet und entrinnen dem
Mordanschlag.
3. Die Altersgenossen beider fallen dem König zum Opfer.
4. Beide kehren nach dem Tod des Königs wieder in ihr
Land zurück.
Die vier Christus-Moses-Parallelen mögen überraschen.
Wie ist dieser Lehrmeinung zu begegnen?
Abgesehen davon, daß alle vier Parallelen mit Befreiung
oder Erlösung durch Christus oder Moses nichts zu tun haben,
sei vorerst an das letzte Kapitel V erinnert, das die abwegigen
Folgerungen eines Christus-Moses-Vergleichs bloßlegt.
b) Die oben aufgeführten Parallelen verlieren ihren•
anfänglichen Eindruck, sobald man an die Judenkinder denkt,
die während Hitlers Judenausrottung genau dieselben vier
Stadien durchstanden haben. Wie viele von ihnen sind wie
Christus mit ihren Eltern ‚glücklich' dem Gemetzel entronnen,
nach dem Tode des ‚Königs' wieder in ihr Land, nach
Deutschland zurückgekehrt! Gewiß ist keinem dieser Kinder
im Alter eingefallen, sich als zweiter Moses zu fühlen.
c) Sehen wir jetzt die Christus-Moses-Parallelen genauer
an, stimmt nach dem Alten Testament keine einzige überein.
1. Pharao verfolgt Moses unbewußt, weil er ihn mit all den
andern neugeborenen Knaben von ganz Israel töten will, um
das Judenvolk planmäßig zu dezimieren. Christus dagegen,
dieser eine Säugling, wird zielbewußt verfolgt als vermeintlicher Thronanwärter, währenddessen die Knäblein von Bethlehem seinetwegen umkommen.
2. Nach der wunderbaren Rettung nimmt Pharao den
Moses in seinen Hof auf und gibt ihm königliche Erziehung.
Christus bleibt bis zum Tod des Königs ein zu vernichtender
Feind.
3. Moses als erwachsener Mann flieht aus dem feindlichen
Ägypten, um der Strafe zu entgehen. Christus als unschuldiges
Wickelkind flieht unter der Obhut seiner Eltern nach dem bergenden Ägypten (Gegensatz: Erwachsener - Kleinkind, dazu
noch gegenläufig).
4. Nach dem Tod des Pharao kehrt Moses mit Frau und
Söhnen nach Ägypten zurück. Christus als minderjähriger
Knabe kehrt nach Herodes Tod mit seinen Eltern nach Israel
heim (Gegensatz: Erwachsener - Kind, überdies gegenläufig).
Wie jeder Leser auf den ersten Blick sieht, haben wir zwei
völlig andersgeartete Geschichten vor uns"). Und außerdem
macht keine der vier Christus-Moses-Parallelen eine Anspielung auf Moses als Führer oder Befreier, was man doch erwarten würde, wenn Matthäus Jesus als den neuen Moses, als den
endzeitlichen Erretter hätte vorstellen wollen.
d) Ebensowenig drängen sich die Parallelen in Matthäus 2
zu den erweiterten Mosesgeschichten bei Josephus auf (Jüd.
Altert. 2, 205 ff) oder beim rabbinischen Schriftgut (vor allem
Targurn v. Jerus., 5. Jahrh. n. Chr.), mit Ausnahme der Bestürzung des Pharao bzw. des Herodes, was zwangsläufig und
selbstverständlich ist, und jener Begebenheiten, die gleicherweise die Judenkinder mit ihren Eltern unter dem Nazismus
miterlebt haben: Der Tyrann sucht zu töten, sie fliehen, der
Tyrann stirbt, sie kehren wieder zurück.
e) Matthäus erpicht, bei jeder Gelegenheit auf das Alte
Testament zurückzugreifen, nennt den Namen ‚Moses' nie.
Hätte er Jesus als Typus des Moses hinstellen wollen, warum
schweigt er sich dann über diesen Namen gänzlich aus?

(Schluß folgt)
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Anmerkungen

das Aufgehen der Gestirne, der Aufgang eines Planeten, aber auch Osten.

ANATOLAI (Mehrzahl) = Aufgehen als Himmelsrichtung: Osten, Morgenland.

1) Isaias 60, 6; Ezechiel 27, 22; Ps 72, 15.
2) Gauckler, Konrad, in: Petra S. 150.
4) Gegen Marcion III, 13.
3) A. a. 0. S. 151.
5) H. Haag, Bibel-Lexikon Sp. 1876.
6) Dialog mit Tryphon 77 f, 88, 102 f. usw.
8) Jüdische Altertümer I, 221.
7) De Fide 8.
9) M.J. Lagrange, Evangile selon samt Matthieu, Paris 1923, S. 20.
10) Die Bibel und ihre Welt, S. 1028.
11) Schmidt-Colinet, Andreas: Die Nabatäer S. 99.
12) Lindner, Petra S. 47.
13) „Weihrauch, Myrrhe und Balsam waren seit vielen Jahrhunderten die
Hauptausfuhrgüter des Landes" (Lindner a. a. 0. S. 64).
14) 1 Makk 5, 25 u. 9. 35 steht Nabatäa. 2 Makk 5, 8 steht für Nabatäa „Ara•bien" bzw. „Araber".
15) Roschinski, Hans, Die Nabatäer S. 7.
16) Gauckler, Konrad, in: Petra S. 150.
17) „Die Waren, die die nabatäischen Karawanen aus Südarabien brachten,
waren ... sehr teure Artikel. Es versteht sich also, daß auch der Zollsatz (beim
Einreisen ins herodianische Gebiet) ... überdurchschnittlich hoch gewesen
sein muß" (Schalit S. 293).
18) Bibliotheca historica 19, 94. 4.
19) Eine Inschrift aus Arabien nennt nabatäische Proselyten (Inschrift in Jerusalem Nr. 64: Theol. Wb. z. NT, Bd VI, 733, Anm. 43).
20) Reclams Bibellexikon, Stuttgart 1978, S. 486.
21) Roschinski, a. a. 0. S. 44 die vergleichende Schriftentabelle.
22) A. a. 0. S. 48.
23) Die Bibel u. ihre Welt, S.114, Sp. 1.
24) A. a. 0. S. 115, Sp. 2.
25) A. a. 0. S. 115, Sp. 2. In den ersten Jahrhunderten nach Christus regierten
über das Reich der Himjariter (Südarabien) Könige, die den jüdischen Glauben angenommen hatten (Encycl. Britannica 1959 Bd. 2, S. 176, Sp. 2), so ihr
letzter König Du Nuwas t 525 n. Chr. (a. a. 0. Bd. 17 S. 785).
26) „Offenbar war aber im geistigen Traditionsgut der Magier zwischen Philosophie und Religion ein weit engerer, innerer, unlösbarer Zusammenhang" als
bei den griechischen Philosophen und griechischen Weisheitslehren (G. Delling, in: Theol. Wb. z. NT, Bd. IV, S. 360).
27) A. a. 0. S. 360-362.
28) Brown, Raymond E., The Birth of the Messiah. A commentary on the
lnfancy Narratives in Mathew and Luke, N. Y. 1977, S. 168.
29) Der „ursprüngliche (Götter)Kult der arabischen Beduinen hängt seinem
Wesen nach mit den Sternen zusammen" (Zayadine, Fawzi, in: Petra S. 108).
30) Barclay, William, The Gospel of Matthew, Edinburgh 1977, S. 26.
31) Matth. Kommentar, 8. Homilie 32) Predigt 33, 2; ähnlich 34, 3.
33) Lex. f. Theol. u. Kirche, Bd. 9 Sp. 1058.
34) A. a. 0. Bd. 3. Sp. 1047 (Stichwort: Erscheinung).
35) Zu allen Zeiten gab es in der Kirche Männer und Frauen mit visionären
Erlebnissen, begleitet von Lichterscheinungen. In neuester Zeit, siehe H. Gräf,
Mystiker unserer Zeit (1964). Aus der großen Zahl der Begnadeten stellen wir
fünf der bekanntesten und von der Kirche beglaubigten vor. Bei allen fällt auf,
wie intensiv die Lichterscheinung war, mit der eine bestimmte Botschaft
zusammenhing. Dabei erinnert man sich lebhaft an die Erscheinungen im
Alten und Neuen Testament.
Jeanne d'Arc. „Ihre Geschichte ist sehr gut beglaubigt" (Lex. f. Theol. u. Kirche,
Bd. 5 Sp. 886). Bei der Sendung zum französischen König vernahm sie 1425
zum ersten Mal „eine helltönende Stimme ... Zugleich strahlte ihr ein Lichtglanz entgegen, blendender als die Sonne" (Nigg, W., Große Heilige, 1946 S.
107).
Margareta-Maria Alacoque. Bei der ersten Botschaft am 16. Juni 1675 schreibt sie
selbst: „Ich sah das Heilige Herz wie eine blendende Sonne; seine brennenden
Strahlen, die gerade in mein Herz schienen, versetzten es so heftig in Flammen,
das ich glaubte, ich werde zu Asche verwandelt" (The Autobiographie of Saint
Margaret Mary, London 1961 S. 46).
Alfons von Ratisbonne „hegte tiefen Haß gegen das Christentum; am 20. Jan.1842
durch Erscheinung der Jungfrau Maria in der Kirche S. Andrea delle Fratte
(Rom) plötzlich bekehrt" (Lex. f. Theol. u. Kirche, Bd 8 Sp. 1007). Vom Augenblick dieser Bekehrung berichtet er: „Eine einzige Kapelle (wo er gerade weihe)
hatte sozusagen alles Licht (der Sonne) in sich vereinigt. Und in der Mitte dieses strahlenden Lichtes erschien ... die Jungfrau Maria, so wie sie auf meiner
Medaille ist ... Sie hat nicht mit mir gesprochen, aber ich habe alles verstanden" (W. Durrer, Siegeszug der Wunderbaren Medaille, Freiburg i. Ue.1952 S.
110).
Die drei Hirten von Fatima. „Vor ihnen schwebte in einem Lichtglanz, der heller
leuchtete als die Sonne, eine wunderschöne Frau", die den Kindern verschiedene Aufträge gab (G. de Fonseca, Maria spricht zur Welt, Innsbruck 1952 S.
18) .
Bernadette Soubirous. „Die Dame, so sagte sie (Bernadette), war von einem
ebenso gleißenden wie milden Licht umflutet ... Dieses Licht strahlt schon
kurz zuvor auf, ehe sie (Maria) erscheint, und erlischt, kurz nachdem sie verschwunden ist", erklärt Abbe Pene, Vikar von Lourdes (J. M. Höcht, Lourdes
wie es wirklich war und ist, Wiesbaden 1958 S. 43).
36) Wir müssen genau beachten: Das Wort ANATOLE (Einzahl), von „anatello" (= aufgehen, hervorbringen, hervorkommen, emporsteigen) bedeutet

Im Satz „Weise kamen aus dem Morgenland" steht das Wort in der Mehrzahl.
Hingegen im Satz „Wir haben seinen Stern im Aufgang gesehen" steht es in der
Einzahl. Mit dem Gegensatz von Einzahl und Mehrzahl-will Matthäus selbstverständlich nicht dasselbe sagen. Im einen Fall kann es nur heißen: „Weise
kamen aus dem Morgenland", im andern „Wir haben seinen Stern im Aufgang,
bei seinem Aufleuchten gesehen".
37) Matth. Kommentar, Homilie 6, 2.
38) Zeit vor und nach Christus; Dam. VII, 18 ff; 4 Q test 5-13; 1 QM XI, 6 ff.
39) Strack Bd. I S. 76 f.
40) A. a. 0. S. 64-65, 76 f, 151, 161 usw. Die Weisen fragen nach dem „König
der Juden" und Herodes frägt, wo der „Messias" geboren worden ist, die
gleiche Reihenfolge wie bei den Rabbinen.
41) Werner Förster: Theol. Wb. z. NT Bd. I S. 502.
42) Gerhard Kittel: Theol. Wb. z. NT Bd. II S. 240 (Stichwort DOXA).
43) Im Vorwort dei Büchleins „Was meinem Leben Richtung gab", wo
bekannte Persönlichkeiten der Gegenwart ihre lebensentscheidenden Ereignisse eröffnen, schreibt der Herausgeber P. Raab: „Bei vielen der hier erzählten Lebenserfahrungen gewinnt der Leser den Eindruck, daß so etwas wie eine
,innere Stimme' richtunggebend am Werk ist. Manche Autoren - nicht alle - sprechen das auch unverhüllt so aus" (S. 14, Freiburg 1982).
44) Gaechter, Evangelium S. 65.
45) Sachseler Kirchenbuch von 1480, ein Jahr nach dem Tode von Bruder
Klaus, älteste Chronik (Bruder Klaus, Sammelmappe, zusammengestellt von
W. Durrer, Luzern 1937 S. 2).
46) A. a. 0. S. 2.
47) Schalit S. 5.
48) Flavius Josephus, Jüd. Krieg 1, 181.
49) Schalit S. 50 (s. Flavius Josephus Jüd. Altert. 14, 277).
50) A. a. 0. S. 32 (s. Flav. Jos. Jüd. Altert. 14, 92; Jü. Krieg 1, 181).
51) A. a. 0. S. 688
52) A. a. 0. S. 669.
53) Praktisches Bibel-Lexikon, herausgegeben von A. Grabner-Haider, Freiburg, 1969 Sp. 785.
54) Lindner, Petra S. 68 f.
55) Flavius, Jos., Jüd. Krieg 1, 574-577.
56) 2 Sam. 15,18; 3 Kg 14, 25; 4 Kg 11, 19 usw.
57) Flavius Jos., Jüd. Krieg 5, 556; Philo, Über die Tugend 34.
58) Schalit S. 173.
59) A. a. 0. S. 183.
60) A. a. 0. S. 183, Anm. 123.
61) A. a. 0. S. 314; 626.
62) Flavius Jos., Jüd. Altert. 16, 260, übersetzt bei Schalit S. 603.
63) Schalit S. 649, Anm. 11.
64) A. a. 0. S. 622.
65) A. a. 0. S. 314.
66) A. a. 0. S. 606.
67) Gaechter, Magierperikope S. 287 f.
68) Schalit S.637. „Unter Schrecken hielt der König die Zügel der Herrschaft
in der Hand" (a. a. 0. S. 654).
69) A. a. 0. S. 654.
70) „Der Abgrund zwischen ihm und dem jüdischen Volke blieb bestehen, ja,
er vertiefte sich von Tag zu Tag" (Schalit S. 654).
71) A. a. 0. S. 173. „Selbst in den Jahren seiner eindeutigsten geistigen
Umnachtung verlor Herodes seine klare Linie im Kampf gegen das Hasmonäerhaus bis zu dessen Ausrottung nicht aus den Augen" (a. a. 0. S. 627).
72) Steht den Kreisen Qumrans nahe. Lateinische Handschrift des 6. Jahrhunderts.
73) Wiedergegeben bei E. Nellessen, Das Kind und seine Mutter, Stuttgart
1969 S. 122; nach E. Kautzsch, Die Apokryphen u. Pseudepigraphen des AT,
Tübingen 1900, II. Bd. S. 324.
74) Nach dem Tod des Herodes (4 v. Chr.) beklagten sich die Abgesandten des
jüdischen Volkes bei Augustus: „Sie hätten keinen König gehabt, sondern den
grausamsten Tyrannen ertragen müssen, der je geherrscht hätte. Unzählige
habe er ermordet und die Überlebenden hätten so Schweres erduldet, daß man
die Toten selig preisen könne" (Flavius Jos., Jüd. Krieg 2, 84).
75) Bei der Eroberung Judäas und Jerusalems 38v. Chr. ließ Herodes fünf Ortschaften in Samaria niederbrennen und ihre Einwohner töten (Schalit S. 95).
Doch solches Hinschlachten war im Altertum bei Eroberungen eines Landes
nichts Ungeheuerliches, kam immer wieder vor (Dert. 13,16; 20,16; Josue 6,21;
10, 28 ff; Richter 9, 45 usw.). Als die römischen Legionäre im selben Feldzug
mit den Heeren des Herodes Jerusalem erstürmten, „richteten (die Römer)
unter der Bevölkerung ein furchtbares Blutbad an" (Schallt S. 97).
76) Wenn König Herodes Agrippa I. (t 44) in einem Beschwerdebrief an Kaiser Kaligula Pilatus folgender Verbrechen beschuldigt: „Bestechlichkeit,
Gewalttaten, Räubereien, Mißhandlungen, Kränkungen,fortwährende Hinrichtungen ohne Urteilsspruch, endlose und unerträgliche Grausamkeiten", dann
gilt dieser Lasterkatalog mehr oder weniger auch für Herodes, den Großvater
des Ag-rippa (Philo, Legatio ad Gaium 38).
77) Vgl. Num. 31, 7 ff.; Richter 9,5; 3 Könige 18 f. 40; 4 Könige 10,6 f usw.
78) Schalit S. 649, Anm. 11.
79) Es hilft nichts, Vers 2, 20 („Die nach dem Leben des Kindes trachteten sind
tot") geltend zu machen, ein Vers, der mit Ex 4,19 fast gleichlautet: „Alle, die
dir (Moses) nach dem Leben trachteten, sind tot". Mit Anspielung auf Ex. 4,19
verweist der Evangelist rein äußerlich auf Ex. 4, 19, genau so, wie ein nach Hitlers Tod heimkehrender Jude Ex 4, 19 als Zitat in sein Tagebuch einträgt, weil
es so treffend paßt.
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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

„Modernität" Marias ?
Maria - die „neue Frau" und vollkommene Christin
Papst Paul VI. hat in der Enzyklika „Marialis cultus" -1.974 das Wort von Maria als der „neuen Frau" gesprochen. Seitdem ist
dieses Wort vielfach interpretiert und mit der Forderung versehen worden, das Marienbild der Kirche gänzlich umzugestalten und
ihm eine völlig neue Fassung zu geben. Prof Scheffczyk setzt sich im
folgenden Beitrag mit den modernen Betrachtungsweisen der Gottesmutter kritisch auseinander. Entnommen aus: Leo Scheffczyk,
Maria - die neue Frau und vollkommene Christin. In: Christliche
Innerlichkeit 18/5, 1983. idu vom 30. 10. 83.
Fragt man nach dem Interesse unserer Gegenwart an Maria
oder nach der Resonanz ihres Namens in der Öffentlichkeit, so
wird man überrascht feststellen, daß es damit gar nicht
schlecht bestellt ist. Man kann zwar nicht übersehen, daß
Marienverehrung und Marienfrömmigkeit an Anziehungskraft eingebüßt haben, daß aber die Mariengestalt in anderer
Weise Beachtung und Aufmerksamkeit findet. Diese Beachtung erfährt sie gleich von drei Seiten:
von seiten einer radikal-weltlichen Theologie,
von seiten der sog. (politischen) Befreiungstheologie
und von seiten des „Feminismus", jener weltanschaulich
bestimmten Frauenbewegung, welche sich die Befreiung der
angeblich versklavten Frau zum Ziel gesetzt hat, aber darüber
hinaus eine religiös-theologische Umwälzung anstrebt, die auch vor
dem Gottesbild nicht haltmacht (Gott soll nicht mehr auf ein
bestimmtes „Geschlecht" festgelegt, sondern als neutrales
Wesen gefaßt werden, als unpersönlicher Urgrund des Seins).
• Von seiten der radikal-weltlichen Theologie nähert sich
u. a. Harvey Cox der Mariengestalt und billigt ihr eine Bedeutung für die naturhafte Religiosität zu, die auch der moderne
Mensch nicht entbehren könne. Sie besteht aber nur in einer
gewissen religiösen Verehrung des Weltgeheimnisses. Es handelt sich um eine Art von Welt- und Naturfrömmigkeit, in der
der Mensch das große Einvernehmen mit der Weltwirklichkeit
erstrebt. In diesem Einheitserleben spielt auch das Marienbild
eine bestimmte Rolle. Maria symbolisiert nach dieser Auffassung nämlich entscheidende Lebenskräfte wie Geschlechtlichkeit, Fruchtbarkeit und Mütterlichkeit, ähnlich wie das Bild
der „großen Mutter" in östlichen Religionen.
Diese „moderne" Deutung der Mariengestalt nähert sich offensichtlich wieder den alten Mythen, die dem Menschen angeblich
tiefere seelische Kräfte erschließen als der Glaube. Daran wird
allerdings sichtbar, daß dieses Interesse an der Mariengestalt
eine nachchristliche Erscheinung ist, die nur noch einen fahlen
Nachglanz des Glaubens wiedergibt. Es ist ein Bild wie in
einem Zerrspiegel, das die Realität des Glaubens weit verfehlt.
• Es scheint allerdings, daß die zweite, politische Fassung
der Mariengestalt, in der sie als Befreierin von Not und Elend
gefeiert wird, der Glaubenswahrheit näherkommt. Man führt
als Begründung die schlichte Herkunft Marias an, ihre Zugehörigkeit zum niederen Volke, vor allem aber auch ihre Aussage im „Magnifikat", in der sie Gott dafür preist, daß er „die
Mächtigen vom Thron stürzt, die Niedrigen erhöht" (vgl. Lk 1,
52). Auch in der Tradition der Marienverehrung läßt sich ein
Ansatz für diese Bedeutung der Mariengestalt finden, wenn
man etwa die Anrufungen der lauretanischen Litanei bedenkt,
in der sie als „Heil der Kranken", als „Zuflucht der Sünder"
und als „Trösterin der Betrübten" angerufen wird. In dem in
neuerer Zeit entstandenen Wallfahrtsort Banneux wird Maria
ausdrücklich als Jungfrau der Armen" verehrt.
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Allerdings wird man bald bemerken, daß zwischen der traditionellen Verehrung Marias als Not-Wenderin in Krankheit
und Elend wie auch als Zuflucht der Armen und ihrer heutigen
Hochschätzung als Befreierin gewisse nicht unwesentliche Unterschiede vorwalten. In der Vergangenheit wurde die Zuwendung
Marias zu Kranken und Elenden vornehmlich persönlich und
individuell gedacht, so daß sich die „Mutter der Barmherzigkeit" den einzelnen zuwandte, und zwar auf deren Bitten und
Flehen hin. Dabei wurde auch vorausgesetzt, daß Not, Elend
und Krankheit in einem Zusammenhang mit der Sünde stehen,
wenn auch nicht jede Not und Krankheit auf eine persönliche
Sünde zurückgeführt werden kann. Jedenfalls fühlte sich der
Maria in seiner Not anrufende Mensch auch als Sünder und
erhoffte von Maria zusammen mit der leiblichen Hilfe auch
eine seelisch-geistige Wendung zum Heil. Der zu Maria kommende Mensch setzte dabei auch voraus, daß er - trotz seiner
Bitte - Not und Krankheit möglicherweise weiter tragen und
sich mit Geduld wappnen müßte, die ihm jegliches Leid zur
inneren Läuterung und Reifung gereichen ließ.
Eine ähnliche Unterscheidung ist hinsichtlich des Begriffes
der „Armen" und der „Armut" zwischen dem früheren und
dem heutigen Verständnis festzustellen. Im biblisch-christlichen Denken werden die Armen nicht nach einem Klassendenken in rein menschlicher Beurteilung als Proletarier verstanden, die als Entmachtete auf dem Wege der Revolution
die Macht an sich reißen sollten.
Das Armsein ist kein ausschließlich politisch-soziales Attribut, sondern darüber hinaus auch eine ethisch-religiöse Kennzeichnung. Armut ist im biblisch-christlichen Denken ein
mehrdimensionales Phänomen, in dem sittlich-religiöse wie
soziale Merkmale zusammenkommen, so daß das soziale Element nicht als das einzige genommen werden darf.
Armut meint deshalb erstlich ein bestimmtes
Verhältnis des Menschen zu Gott. Es besteht darin,
daß der Mensch sich vor Gott als schwach, als hinfällig und
sündig sieht, so daß sich ihm Gott auch in besonderer Weise
als Vater und Erbarmer zuwenden kann (vgl. Ps 72,4. 13). So
gelten dann die Armen in ihrer Beziehung zu Gott als Menschen, welche um ihrer inneren Schwäche und ihrer Geringschätzung willen Gott gegenüber die Haltung der Demut bezeigen.
Sie sind deshalb für das Wirken Gottes und für die Frohbotschaft besonders empfänglich. Sie werden also nicht an einem
sozialen, sondern an einem ethischen Maßstab gemessen, auch
wenn das Moment der sozialen Schwäche und Bedürftigkeit
hinzukommt.
In dieser ihrer sozialen Unterlegenheit und Gefährdung
sind sie immer Gegenstand der besonderen Fürsorge sowohl
der Propheten wie auch Jesu und der christlichen Gemeinde.
Aber da diese ihre Armut immer auch ethisch und theologisch
beurteilt wird, da Armut um des Reiches Gottes willen von
Jesus sogar gefordert werden kann (der sie selbst auch vorlebt)
ist die Einstellung des Evangeliums zur Armut eine viel tiefere und
umfassendere als die des modernen sozialen Denkens. Der den
Armen zu leistende Dienst, eine besondere Form der Nächstenliebe, bleibt zwar voll in Geltung. Aber die ethisch-theologische Sicht der Armut, die zu einer für das Gottesreich
geeigneten Haltung wird, läßt das Neue Testament nicht an
eine revolutionäre Abschaffung der Armut in der Welt denken, sondern nur an die Eindämmung ihrer drückendsten und
menschenunwürdigsten Formen. Das gilt auch für Maria, insofern sie später als Mutter oder Jungfrau der Armen bezeichnet
wurde. Sie will und soll die äußere Armut sänftigen, aber sie
soll den Armen als solchen auch ihre besondere Gottesnähe
und Auszeichnung zu Bewußtsein bringen. So reicht ihre
Bedeutung für die Armen tiefer als die eines äußeren revolutionären Programms.
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Diese Tiefe wird von der heutigen Befreiungstheologie sel- die erstrebte Befreiung der Frau und für die Überwindung des
ten ausgelotet. Es stellt sich im Gegenteil eine ungebühr- traditionellen Frauenbildes entschiedenere Anstöße vermitliche Verengung der Marienauffassung ein, die teln könnten. Man sieht, daß die Mariengestalt, wenn sie einetwa in der Aussage hervortritt, daß Maria im „Magnifikat" als mal vom Boden des Glaubens abgehoben ist und einem gänz„Revolutionärin und Kommunistin" erscheine (E. Cardenal), lich zeitgemäßen Interesse unterworfen wird, ausgewechselt
daß dieser Lobpreis Gottes (das „Magnifikat") diejenige neu- werden kann.
Folgerichtig schlägt eine andere Autorin dieser Bewegung
testamentliche Stelle sei, in der „das Thema Politik und Freivor, „Maria" als einen Sammelnamen für alle herausragenden
heit am deutlichsten ausgesprochen wird" (G. Gutiirrez).
Es ist bezeichnend, daß solche Deutungen Marias als einer biblischen Frauengestalten zu verstehen. Auch hier wird
politischen Revolutionärin auch ohne jeden Anhalt an den •Maria ihrer einmaligen geschichtlichen Stellung entldeidet
marianischen Wahrheiten der Gottesmutterschaft, der immer- und das Urpersönliche in ein Kollektiv verflüchtigt: Der Weg
währenden Jungfräulichkeit, der Unbefleckten Empfängnis zu ihrer rein äußerlichen Symbolisierung muß dann
und der leiblichen Aufnahme in den Himmel auskommen. schließlich auch wieder in der Mythologisierung
Ausdrücklich erklärt deshalb auch ein amerikanischer Theo- enden. Es ist das ein Vorgang, der ähnlich auch an der Chriloge, daß Maria kein Gegenstand des Glaubens sei (eine Aus- stusgestalt ansetzt. So hat Dorothee Sähe vorgeschlagen, neben
sage, die bestätigt, daß eine sozial-politische Deutung der Christus heute wieder Prometheus auf den Schild zu erheben, weil
Mariengestalt eigentlich nichts mit dem christlichen Glauben zu tun zwischen beiden angeblich strukturelle Ähnlichkeiten bestünhat). Was dies für das Mariengeheimnis besagt, geht aus der den.
Damit verbindet sie ein bemerkenswert kritisches Urteil
Behauptung hervor, daß die jungfräuliche Empfängnis Marias
für die Wahrheit Von der Menschwerdung des Sohnes nicht not- über die politische Bedeutung des Mannes aus Nazareth. D.
wendig sei. „Mir scheint, die Kraft und Wirksamkeit des maria- Sölle hat nicht unrichtig bemerkt, daß wir uns Jesus eigentlich
nischen Symbols bleibt unberührt von der diesbezüglichen nicht zum Vorbild für moderne politische Aktionen nehmen
Diskussion der Theologen. Ich glaube, daß uns die Diskussion könnten, weil er die sozialen Bedingungen des damaligen
über die Jungfräulichkeit Mariens sehr leicht von der zentralen Elends nicht genügend analysiert und kritisiert hätte und weil
Funktion des Symbols der Grenzerfahrung der sexuellen Ver- man von ihm keine Anweisungen für die heute notwendigen
schiedenheit wegführen kann ..." Was damit gemeint ist, zeigt Veränderungen erhalten könne. Tatsächlich bleiben die aus
die Behauptung, daß Maria auch als „Schutzherrin des sexuel- seinem Leben entnommenen Beispiele für revolutionäres Verlen Spiels" verehrt werden solle (A. Greeley). Es bedarf wohl halten sporadisch und wenig eindeutig.
Das gilt auch für die sozial-politische Bedeutung Marias.
keines besonderen Hinweises, daß hier uralte heidnische und
Man
muß das „Magnifikat" schon mit kommunistischen
in keiner Hinsicht neue Denkweisen des Mutterkultes an die
Augen
lesen, um aus Maria eine „Revolutionärin und KomOberfläche dringen, weshalb auch zugegeben wird, daß Maria
mehr als ein Mythos betrachtet werden sollte: uralte Mythologie munistin" zu machen. Dahinter steht nicht nur eine falsche
sprießt hier auf dem Felde des modernen Denkens auf das also exegetische Methode, welche die eigene moderne Auffassung
in die Texte hineinliest; es tritt dabei auch, streng genommen,
„modern" (d. h. zeitläufig), aber nicht „neu" ist.
nichts Neues hervor; denn als politisch-revolutionäre Größe
• Unter einem noch engeren Blickwinkel der Befreiung
allein, zumal wenn das Geheimnis der Gottesmutterschaft
wird Maria in der sog. „feministischen Theologie" betrachtet,
übergangen wird, wird Maria eine Gestalt unter anderen
die sich die „Befreiung der Frau" zum Ziele setzt. Auch hier
Frauen der Geschichte, von denen viele bedeutend mehr zu
hebt die Darstellung der Mariengestalt mit einem Ton der
politischen Veränderungen und sozialen Revolutionen beigeHochschätzung an: „In Maria erlebt das gläubige Volk auch
tragen haben. Solche Leistungen sind bei Maria nicht vorRührung: in all ihrer Verletzlichkeit ist sie nicht das Bild der
zuweisen. In dieser Sicht tritt eigentlich an Maria nichts ÜberPassivität, sondern das der bewußten Empfänglichkeit für ein
bietendes, nichts Außerordentliches hervor.
Heil, das ihr verkündet worden ist und das sie dank ihrer Haltung auch zur Welt kommen läßt" (C. J. M. Halkes). Aber
Die politische und soziale Modernisierung Marias nimmt
danach schlägt dieser religiöse Ton doch wieder ins einseitig
Politische um. „Das Magnifikat ist eine radikale Parteinahme der Gottesmutter nicht nur jede Originalität, sie bleibt auch
für die Armen, Entrechteten, Stimmlosen, Eingeschränkten den Nachweis eines effektiven Einflusses der Frau von Nazareth auf die gegenwärtigen Verhältnisse schuldig. Die Marienund Unterdrückten".
gestalt
soll hier zwar in einem modernen Licht erscheinen,
Mit einer solchen Deutung wären eventuell zwei Verse des
aber
etwas
absolut Neues im Sinne eschatologischer EinzigarLobgesanges Mariens aufgenommen, aber nicht das ganze auf
tigkeit
und
Endgültigkeit tritt dabei nicht zutage.
den Lobpreis des Schöpfer- und Erlösergottes abgestimmte
Das
wirklich
Neue an Maria geht dem gläubigen Betrachter
Lied, das die Heilstaten des Bundesgottes von Abraham bis
zur Endzeit hin erhebt und das vom staunenswiirdigen nur auf, wenn er auf die von Gott geführte Geschichte des
Gehefinnis der Gottesmutterschaft ausgeht (Lk 1,46-49). Die Heils und auf ihren Höhepunkt in Jesus Christus achtet, dem
Vertreterinnen der feministischen Theologie aber sehen die Maria nach göttlichem Plan zugeordnet wurde.
starke Hervorhebung der Mutterschaft Marias, die das christliche Frauenbild insgesamt bestimmte, als eine Fehlentwicklung an. Deshalb soll auch die Mariengestalt nicht von ihrem
Dienst als Mutter Jesu her gedeutet und nicht auf das marianische Urprinzip der Gottesmutterschaft zurückgeführt werden. Eine solche Deutung würde das Bild der Frau einseitig auf JEAN GALOT SJ
die Mutterschaft festlegen.
(Schluß)
Christologie und Erfahrung
Wie wenig auch hier vom Glaubensstandpunkt ausgegangen und die Einzigartigkeit Marias festgehalten wird, zeigt die
3. Die heutige Erfahrung
Behauptung, daß unter den dem Herrn nachfolgenden Frauen
Die Christologie resultiert nicht nur aus einer Urerfahrung,
Maria Magdalena und Maria von Bethanien als die profilierteren
und eigenständigeren Frauengestalten zu gelten hätten, die für sie ist auch das Ergebnis heutiger Erfahrung, und diese ist
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Erfahrung des Glaubens, der seinen Gegenstand und zugleich
seine Motive oder Grundlagen besser zu durchschauen sucht.
Die Christologie darf nicht zu einem wissenschaftlichen
Traktat verkümmern, der nur die Konsequenzen aus den Konzilsdefinitionen, besonders aus der von Chalzedon, entwickelt.
Sie ist nur sinnvoll als Kundgabe des Glaubens, das heißt, der
Zustimmung von Kopf und Herz zur Person Christi. Sie
erwächst aus dem Umgang mit Christus. Sie sucht den Ertrag
einer persönlichen Begegnung zu erklären.
Man kann diesen Primat der Erfahrung gar nicht überschätzen. Glaubenserfahrung ist eine Grunderfahrung, die zur Darstellung in einer Lehre drängt. Der wesentliche, die Christologie beherrschende Umgang ist nicht der mit bestimmten Texten und Formulierungen, sondern der Umgang mit der Person
Christi. Daß die Glaubenserfahrung an erster Stelle stehen
muß - dieses Prinzip hat Konsequenzen: Die lehrhafte Entfaltung darf der gläubigen Zustimmung weder zuwiderlaufen
noch sie im Endeffekt schwächen. Im gleichen Maße, wie sich
eine Christologie vom Glauben absetzt, verrät sie die Erfahrung, auf der sie aufruht.
Was man deshalb bestimmten neueren Christologien am
meisten vorwerfen muß, ist die Unlogik, mit der sie verleugnen, was eben jene Erfahrung besagt, auf die sie sich berufen.
Sie halten sich nicht an den Inhalt dieser Erfahrung, sie sind
auf dem Wege, ihr eigenes Fundament zu zerschlagen.
Wenn der Theologe theologische Forschung betreibt,
kommt ihm der Antrieb dazu aus seinem Glauben, und wenn
der katholische Theologe an die Arbeit geht, ist sein Motiv
nicht irgendein Glaube an Jesus, sondern der Glaube an den
menschgewordenen Gottessohn. Davon hängt übrigens auch
die Intensität seiner Erfahrung ab: Das Ja zu dem in Jesus konkret erkannten Absoluten nimmt den Menschen in ein totales
Engagement. Sobald jemand die Identität Jesu mit dem Absoluten bestreiten und vom Ja zur göttlichen Person abrücken
will, wird das wesentlichste Charakteristikum der Glaubenserfahrung in Frage gestellt.
Als Grund für diese Bestreitung reicht der Anspruch auf
eine Neuinterpretation der Glaubensformeln in einem neuen
kulturellen Kontext nicht aus. Wer in Jesus nicht mehr den
ewigen Sohn Gottes anerkennt und ihn als menschliche Person
hinstellt, in dem Gott sich offenbart und handelt, der ändert
nicht nur die Formulierung, sondern den wesentlichen Gehalt
des Glaubens; der erklärt dem gläubigen Christen, daß er nicht
mehr das Recht hat, Christus anzubeten, sich ihm als dem
Absoluten seiner Existenz auszuliefern und ihn als Herrn und
Richter seines gegenwärtigen und zukünftigen Lebens zu
betrachten. Er entreißt ihm den kostbarsten Schatz seiner
Erfahrung.
Eine Christologie, die in Christus nicht mehr die göttliche
Person des Sohnes sehen will, bereichert die religiöse Erfahrung nicht, sondern läßt sie verarmen. Wenn Christus nur ein
Prophet, ein Geschöpf, ein Mensch ist wie wir, dann ist es um
die Beziehung des Christen zu Christus schlecht bestellt, sie
verliert ihre Kraft. Die christologische Forschung, die dieses
neue Jesusbild in Vorschlag bringt, kann nur Verstörung und
Enttäuschung anrichten. Dann kommt man nicht mehr dem
Mysterium der Menschwerdung, der gewaltigen Wundertat
Gottes, auf die Spur, sondern steht vor einem „banalisierten"
Jesus, vor einem Menschen, in dem wir nur unsere eigene
Menschlichkeit wiederfinden.
Diese Denaturierung der Glaubenserfahrung ist übrigens
an bezeichnenden Indizien abzulesen: Bestimmte Christologen sprechen nicht mehr vom Glauben an Jesus, sondern vom
Glauben Jesu. Sie betrachten Christus nicht mehr als wahren
Gott und wahren Menschen, an den man glaubt, sondern als
den gläubigen Menschen, der uns als Vorbild des Glaubens
- 5541 -

hingestellt wird.9 Oder Christus wird, nach der Vorstellung
Labarrieres, Beweger, er ist weder mehr das Antlitz Gottes
noch die Fülle, aus der wir unser geistliches Leben schöpfen. Er
ist die Bewegung auf Gott hin, einen Gott, vor dem er im Tode
untergeht").
Unter Berufung auf eine menschliche, nicht hinreichend
christliche Erfahrung vergreifen sich also jene Christologien,
die von einem einfach menschlichen Christus reden, an der
tiefsten Erfahrung des Christen, der Erfahrung des Glaubens
an Christus, den menschgewordenen Gottessohn. Genau
umgekehrt aber muß sich in einer wirklich christlichen Doktrin gerade diese Erfahrung festigen und entwickeln.

4. Die Glaubenserfahrung der Kirche
Die heutige Glaubenserfahrung darf nicht auf die subjektive Verfaßtheit des Theologen reduziert werden, wenn sie die
christologische Forschung weiterbringen soll. Heutige Glaubenserfahrung ist die Glaubenserfahrung der Kirche und,
genauer gesagt, für den katholischen Theologen die Glaubenserfahrung der katholischen Kirche. Es ist eine gemeinschaftliche Erfahrung, an der der Theologe teilhat.
Weder der Versuch eines Theologen, seinen individuellen
Glauben zur Darstellung zu bringen, noch auch die Forschung
im Dienste rein persönlicher Überzeugungen darf schon als
Christologie gelten. Sicher ist den Theologen eine besonders
tiefe Glaubenserfahrung zu wünschen, aber das Objekt der
Christologie umfaßt mehr: Der Theologe ist berufen, den Sinn
des Glaubens der Kirche auszuschöpfen.
Der Glaube der' Kirche, Ausgangspunkt der christologischen Forschung, besteht nicht nur aus den Erklärungen des
Lehramtes, man darf ihn nicht als ein Repertoire dogmatischer
Aussagen mißverstehen. Er ist vor allem gemeinschaftliche
, Erfahrung, ein gemeinschaftlich gelebter Glaube, der alle Ausformungen des christlichen Lebens durchdringt. So erklärt
sich insbesondere die Rolle, die das liturgische Gebet in der
Lehrentwicklung spielt. Schon in den Anfängen der Kirche
liegt diese Rolle fest, denn zu den an Lehrgehalt reichsten Texten des Neuen Testaments gehören einige liturgische Hymnen, zum Beispiel die aus dem Brief an die Kolosser (1, 15-20)
und dem an die Epheser (1,3-14), aus dem Prolog des Hebräerbriefes (1, 1-4) und dem des Johannesevangeliums (1, 1-18).
Auch diese Hymnen zeigen, daß die erste Christologie mit
ihren tiefen und bemerkenswert ausgewogenen Perspektiven
aus dem Glaubensleben der ersten Gemeinden erwachsen ist.
Der erste Schritt christologischen Bemühens kann also
nicht darin bestehen, sich vom Glauben der Kirche abzusetzen. Der Theologe darf sich nicht zum Richter aufschwingen,
der eigenmächtig entscheidet, was er, kraft Neuinterpretation
nach Maßgabe seiner individuellen Meinung, von diesem
Glauben beibehalten will. Er kann beim Aufbruch in die Christologie unter dem Vorwand der Objektivität weder die
Kirche als für ihn unzuständig betrachten noch seine eigenen
Überzeugungen als Kontrollinstanz einsetzen. Ganz im
Gegenteil verlangt die Christologie, weil sie nur aus dem
Bemühen um Vertiefung des Glaubens erwachsen kann, ein
um so entschiedeneres Eindringen in den Glauben der Kirche.
Wenn einige Theologen, die Jesus nicht mehr als den
menschgewordenen Gottessohn anerkennen, von Kirchen sprechen, melden sie ihre Reserve gegenüber der katholischen
Kirche an, die beansprucht, die einzige von Christus gestiftete
Kirche zu sein.") Damit geben sie zu verstehen, daß es mehrere Kirchen geben kann, und dies wiederum erlaubt ihnen,
sich von bestimmten katholischen Positionen abzusetzen oder
wenigstens, sich von ihnen nicht betroffen zu fühlen und über
sie in voller Freiheit zu diskutieren. Der Theologe, der so verfährt, legt keinen Wert mehr darauf, daß seine Ideen als Dar- 5542 -

stellung der Kirchenlehre gelten, er setzt vielmehr seine eigene
persönliche Erfahrung gegen die der Gemeinschaft, der er
angehört.
Es scheint, daß die verkümmerten Positionen der neueren
Christologien gerade auf das Konto dieser Gleichgültigkeit
gegenüber der Kirche zu buchen sind. Sobald die Glaubenserfahrung der christlichen Gemeinschaft nicht mehr der christlichen Forschung als Ausgangspunkt dient, steht diese in
Gefahr, ihre wesentlichen Entscheidungen unter anderen Einflüssen und vom subjektiven Standpunkt jedes einzelnen
Theologen aus zu treffen.
Die überzeugte Teilnahme am Glaubensleben der Kirche
bedeutet für die Forschung - darauf muß hingewiesen werden
- keineswegs Parteilichkeit des Urteils oder Vorurteil. Dieses
Glaubensleben ist von dem Willen beseelt, die ganze Wahrheit anzuerkennen und also das Offenbarungsgut vollständiger zu durchdringen. Da es sich um den Glauben der Kirche
handelt, ist dieser Wille zur Anerkenntnis der Wahrheit den
persönlichen Vorurteilen weniger ausgesetzt. Steht der Theologe im Bund mit der Kirche, dann geht er der gesamten Wahrheit nach, denn er weiß, daß seine Forschungen den Glauben
nur bestätigen und entfalten können. Er bleibt bei den zur
Erhellung der Botschaft Gottes geeigneten Methoden, akzeptiert im voraus die Ergebnisse, wie sie auch sein mögen, und ist
überzeugt, daß er von der Wahrheit nichts zu befürchten hat.
Und schließlich: Der Heilige Geist wirkt im Sinne des Kirchenglaubens. Sein Licht fiel auf die Urerfahrung der werdenden Kirche und fällt auch noch auf die heutige Erfahrung der
Kirche. Es ist reine Illusion zu denken, daß der Heilige Geist
die Christologie von der Kirche wegführen könnte. Jeder Versuch, von der Kirche loszukommen, führt notwendigerweise
auch vom Heiligen Geist fort.
Eine perfekte Bestätigung dieses Prinzips liefern doch wohl
jene Reduktionen, die bestimmte Christologien an der Gestalt
Christi vornehmen. Ein verkümmerter Christus kann nicht
jener sein, den der Heilige Geist uns vorstellt. Dieser ist „der
Geist Christi" (Röm 8,9), ist der Geist des Sohnes, der die Teilnahme an der Sohnschaft in den Herzen der Christen proklamiert (Gal 4, 6).3°)

Aber das ist eben nicht die Art, wie sich die Christologie
entwickelt. Sie entwickelt sich nicht in Abhängigkeit von verschiedenen Erfahrungen, deren jede ihr eigenes Lehrsystem
entwickeln würde. Auf diese Weise würde die Geschichte zerstückelt und die Lehre pulverisiert. Die Christologie entwikkelt sich kontinuierlich in der Obhut des lebendigen Glaubens
der Kirche. Sie nimmt Gestalt an in einer Tradition, in der sich
die Gegenwart von der Vergangenheit nährt und deshalb Fortschritte machen kann. Sie läßt sich nicht reduzieren auf ein
sukzessives Nebeneinander von Erfahrungen und partikulären
Christologien.
Die Christologie des Neuen Testaments ist und war, wie
schon gesagt, immer gültig, sie ist end-gültig. Sie darf nicht zu
der These verkümmern, Gott habe im Menschen Jesus das
Heil geschenkt. Man fragt sich, nach welchem Kriterium dieses Minimum festgelegt werden soll. Die Christologie reicht in
den neutestamentlichen Schriften weit über dieses Minimum
hinaus, vor allem steht darin der Satz, daß der menschgewordene Sohn Gottes der Retter der Menschheit ist. Die Kirche
erachtet diese Urerfahrung des Glaubens als normativ für ihre
heutige Erfahrung.
Neue Geschichten über neue Erfahrungen halten einen
Wertvergleich mit dem Bericht der Evangelien nicht aus. Der
Terminus Geschichte, als charakteristisch für die Wiedergabe
von Erfahrungen gebraucht, könnte den Anschein erwecken,
als handele es sich um etwas Ähnliches wie das, was in den
Evangelien steht, denn mit Geschichten meinen wir überwiegend die Wiedergabe historischer Tatsachen. Aber jenes historische Ereignis der Ankunft Christi unter den Menschen ist
etwas Einmaliges. Deshalb ist auch, worauf wir schon hingewiesen haben, die Erfahrung der ersten Jünger etwas Einmaliges. Die heutigen Erfahrungen erbringen nichts Gleichwertiges, und wenn sie sich auch in einer „Geschichte" niederlegen
lassen, so kann diese doch nicht eine Darstellung des irdischen
Lebens Jesu sein. Es gibt keinen Ersatz für die Berichte der
Evangelien, sie bleiben unantastbar gültig für alle christlichen
Generationen.
Die heutige Glaubenserfahrung schließt immer die privilegierte Bedeutung der Evangelien ein und bemüht sich über die
Kontinuität der historischen Entwicklung der Kirche um den
Anschluß an die Urerfahrung derer, die Jesus gesehen und
gehört haben. Sie versucht die Tragweite des christlichen
Glaubens im Licht dieser erstrangigen historischen Tatsache
zu begreifen. Sie nimmt ständig auf diese Vergangenheit
Bezug, nicht um dort stehen zu bleiben, sondern um in das
Mysterium immer tiefer einzudringen. Die Christologie entfaltet sich in neuen Forschungen, aber sie setzt stets bei der
unangetasteten Urgegebenheit der Offenbarung an. So kann
sie immer besser sagen, was sich in der Person und dem Werk
Christi verbirgt.

5. Die heutige Glaubenserfahrung und die Umfahrung der Kirche
Die Urerfahrung derer, die die Offenbarung Gottes entgegengenommen haben, behält ihre Bedeutung auch für die
heutige Glaubenserfahrung der Kirche. Die Urerfahrung hat
ihre Darstellung im Neuen Testament gefunden, und in dieser
Form ist und bleibt sie das einzig verläßliche Fundament der
heutigen Erfahrung.
Obwohl Schillebeeckx denkt, das Neue Testament müsse in
der heutigen Theologie noch eine Rolle spielen, ist er doch der
Auffassung, die Erfahrung der Jesusjünger sei für unsere heutige Welt ohne Wert. Die Schrift hat nach ihm die Erfahrung
der Jünger in Termini der jüdischen Überlieferung thematisiert, und diese gelten in unserer Erfahrungswelt nicht mehr.
Seitdem müssen neue Geschichten christlicher Erfahrung an
die Stelle des Urberichtes treten, immer vorausgesetzt, daß sie
den Urbericht legitim umsetzen, das heißt, daß sie das von
Gott in Jesus gewährte Heil zur Darstellung bringen.31)
Nach dieser Auffassung gäbe es also, ausgehend von einem
minimalen gemeinsamen Nenner, nämlich dem von Gott im
Menschen Jesus ergangenen Heil, verschiedene, in den verschiedenen Epochen einander ablösende Erfahrungen, die
neue Berichte oder Geschichten bilden können. Die Erfahrungen können zu verschiedenen, einander ablösenden, auf die
jeweilige Kultur zugeschnittenen Christologien führen. So
kann auch unsere Epoche ihre eigene Christologie ausbilden,
die sich zu Recht von der des Neuen Testaments und der ersten
Konzilien unterscheidet.

Kann die Erfahrung als Befreiung von den Zwängen des
Dogmas verstanden werden?
Nach Labarriere macht der Zusammenbruch der christlichen Religion, der Zusammenbruch ihrer Strukturen (das
heißt, der kirchlichen Autorität) und der ideologischen Fassade (das heißt, der Dogmen), eine autonomere Erfahrung des
Menschen möglich; er wird dadurch, daß die Christusfunktion
frei gesetzt wird und jeden einzelnen erfaßt, sein eigener Erlösen') Nach S chillebeeckx muß die auf der Erfahrung aufbauende Theologie sich von den dogmatischen Aussagen emanzipieren, mit denen das Erste Vatikanische Konzil die Offenbarung
hat identifizieren wollen. Deshalb ist nach ihm noch nicht jede
Autorität abgeschafft, denn in der Begegnung mit Jesus „fallen
die Autorität der christlichen Erfahrung und die Autorität der
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6. Erfahrung und Dogma

7. Christliche Erfahrung und menschliche Erfahrung

göttlichen Offenbarung in eins".33) Aber es geht dabei um die
Autorität der Erfahrung als solcher. Die Bibel als Bibel soll den
Theologen nicht binden, da sie angeblich nur in Abhängigkeit
von den vergangenen kulturellen Verhältnissen Bedeutung
hat; sie liefert für heutige Erfahrungen nur ein Modell, entscheidend sind also schließlich die Erfahrungen.
Wenn in bestimmten neueren Theologien vom Zusammenbruch der Religion die Rede ist, so beleuchtet das die dort
herrschende Mentalität. Da sind katholische Theologen zu der
Meinung gekommen, sie könnten neuen Christologien ohne
Rückbindung an die Dogmen und die kirchliche Autorität zur
Geltung bringen. Aber diese wissenschaftliche Attitüde kann
weder als wirkliche Umformung der Kirche noch als wirkliche
Umsetzung der katholischen Doktrin betrachtet werden. Man
darf Wunsch und Wirklichkeit nicht in eins setzen. Tatsächlich
darf sich die Christologie nicht in jedem Theologen und jedem
Christen so autonom setzen wollen, daß sie sich der kirchlichen Autorität und der Dogmen entschlägt. Dai hieße, sich
von der Glaubenserfahrung der Kirche lösen.
Insbesondere darf man sich nicht unterfangen, die Lehrautorität der Kirche durch die bloße Autorität einer individuellen oder einer Gruppenerfahrung zu ersetzen. Die Autorität
Christi, mit der er den Menschen die Wahrheit und das Leben
des Heils gebracht hat, geht nicht individuell auf die innere
Erfahrung jedes einzelnen über. Die Autorität ist den Hirten
der Kirche übertragen, und diese Übertragung ist in die Urerfahrung der ersten Gemeinde eingegangen.
Getreu dieser Urerfahrung bekundet die Kirche ihren
Glauben nicht nur durch das christliche Leben der Gemeinschaft, durch die Liturgie, durch exegetische und theologische
Studien, sondern auch durch Lehrerklärungen kraft der Autorität ihres Hirtenamtes. Diese Erklärungen, Dogmen
genannt34), darf man nicht in Gegensatz zur Erfahrung bringen. Sie sind die Frucht der Glaubenserfahrung der Kirche, sie
sollen die angemessene Entwicklung dieser Erfahrung fördern.
Noch mehr, die Dogmen sind nach dem Willen Christi in der
gemeinschaftlichen Glaubenserfahrung, so wie er sie begründet hat, schon mitgegeben. Wer der Erfahrung ihre dogmatische Wirklichkeit entziehen will, entstellt und verstümmelt
sie.
Es steht nicht dem Theologen zu, sämtliche Bedingungen
für den Aufbau einer Christologie selbst festzulegen. Wenn
seine Untersuchungen der Wahrheitsfindung dienen sollen,
muß er sich in den Offenbarungsplan Christi einordnen und in
der Kirche, so wie ihr Gründer sie strukturiert hat, verbleiben.
Die Glaubenserfahrung der Kirche ist authentisch, weil der
Glaube mit den Dogmen übereinstimmt, die sie kraft der ihr
von Christus erteilten Autorität unfehlbar definiert hat. Eine
Christologie ist nur dann zuverlässig, wenn sie sich nach den
Konzilien von Nizäa und Chalzedon richtet, die uns der göttlichen Person Jesu versichern.
Man darf die Dogmen weder als Fremdelemente betrachten, die dem Glauben hinzugefügt, noch als Zwänge, die die
Entwicklung des christologischen Denkens behindern würden. Sie sind keine Fremdelemente, da sie Ausdruck des Glaubens sind. Die Erklärungen von Nizäa und Chalzedon sind
geradezu Glaubensbekenntnisse, in denen alle Christen ihre
eigenen Überzeugungen bestätigt finden sollen. Die Dogmen
behindern die Lehrentwicklung keineswegs, sie sind die solide
Grundlage, auf der die Forschung fruchtbar wird. Umgekehrt
legt die Infragestellung der Dogmen das christologische
Bemühen lahm; sie führt dazu, daß Diskussionen von vorn
beginnen, für die vor langer Zeit endgültige Antworten gefunden wurden; sie führt zurück und nicht nach vorn. Wie steril
dieses Verfahren ist, zeigt sich an jenen Christologien, die
Jesus auf menschliche Maße reduzieren.

Läßt sich christliche Erfahrung auf die allgemeinen Bedingungen menschlicher Erfahrung reduzieren? In den beiden
angezogenen Christologien zeigt sich eine Tendenz zu solcher
Reduktion.
Nach der Terminologie Labarrieres wird Christus nur als
Beispiel jener „Christusfunktion" angesehen, die jedem Menschen eigen ist. Wenn aber das lebenspendende Wasser seine
Quelle nicht in Christus allein haben soll, „sondern im Herzen
jedes Menschen", dann hat als Grunderfahrung die Erfahrung
„des sich selbst und die Welt erlösenden Menschen" zu
gelten.35) Die ganze Bedeutung Christi liegt dann darin, daß
wir uns unserer autonomen menschlichen Heilsfunktion
bewußt werden. Bezeichnend ist, welchen Stellenwert die
Konzeption von Christus als dem Schöpfer und Erlöser erhält,
sie soll sich in den Fundamenten der Geschichte auflösen.36)
Alles, was bisher die Originalität und Einzigartigkeit Christi
ausmachte, soll von der allgemeinen menschlichen Erfahrung
aufgesogen werden.
Nach Schillebeeckx fällt die religiöse Erfahrung mit einer
„bestimmten Interpretation des Menschen und der Welt"
zusammen, und von einer derartigen Interpretation hat die
besondere christliche Erklärung des Neuen Testaments auszugehen. Christus verweist uns auf das Mysterium des Menschen, Christus ist Hinweis auf eine Erfahrung, die vor ihm
begonnen hatte und nach ihm und sogar ohne ihn weitergeht.") Die Geschichte von Jesus Christus ist ein Symbol des
Wesens des Menschen: „Sie entschlüsselt uns unser eigenes
Dasein."38) Die Wahrheit Christi ist jenes Letzte und Tiefste,
das unsere menschliche Erfahrung uns lehrt. So ist die durch
Christus ergangene Offenbarung schließlich eine Entschlüsselung des Menschen.
Beide Interpretationen sind zutiefst ungenügend. Man kann
Christus nicht auf ein bloßes Modell des Menschen reduzieren,
er ist nicht sozusagen reine Transparenz dessen, was menschliche Existenz und menschliches Schicksal ausmacht. Man
kann nicht auf jeden Menschen übertragen, was Christus zugeschrieben wird, und kann auch nicht mit Labarriere von Tausenden von Christussen sprechen, die alle die „Christusfunktion", die Jesus zugeschriebene Erlöserfunktion, wahrnehmen.
Die Erfahrung aus dem Umgang mit Christus läßt sich nicht
auf eine idealtypische Erfahrung dessen reduzieren, was sich in
jedem Menschen findet, und die durch Christus ergangene
Offenbarung kann nicht wesentlich als jene einfache Entschlüsselung des Menschen durch den Menschen selbst definiert werden.
Zwar offenbart Christus den Menschen dem Menschen39),
zwar offenbart er ihm die Bedeutung der menschlichen Existenz und des menschlichen Geschicks. Aber wesentlich offenbart er ihm Gott: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen" (Joh 14, 9). Er offenbart uns die Vollkommenheit Gottes
durch die Vollkommenheit des Menschen hindurch.
Die Erfahrung aus dem Umgang mit Christus engt den
Menschen wahrlich nicht auf seine eigene Existenz und seine
eigenen Grenzen ein, sie eröffnet ihm eine unendlich überlegene Sicht. Darum kann sich diese Erfahrung nicht in der alltäglichen Wirklichkeit der menschlichen Erfahrungen auflösen, in der Erfahrung aus dem Umgang mit den anderen
Menschen und mit der Welt. Es ist eine einzigartige Erfahrung,
die der Mensch der einzigartigen Persönlichkeit Christi verdankt. Diese Einzigartigkeit der Erfahrung findet ihren Ausdruck im Glauben an Christus, an einen Menschen, der Gott
ist.
Christus ist der einzige Erlöser, und er hat die gesamte
Menschheit gerettet. Der Anspruch des Menschen, sich durch
sich selbst zu retten, wird in der Heiligen Schrift als sinnlose
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Konkurrenz des Menschen mit Gott gerügt. Nach der Bibel ist
Gott allein der Retter, nach dem Neuen Testament ist ganz
konkret Christus der Retter-Gott, der Sohn, der die ihm vom
Vater übertragene Heilsmission erfüllt. Es gibt im genauen
Wortsinn keine Tausende von Christussen. Es gibt nur einen,
und das von ihm allein gespendete Heil ist unverdientes
Geschenk.
Deshalb ist die christliche Erfahrung, verglichen mit allen
anderen menschlichen Erfahrungen, von fundamentaler Originalität. Sie ist die Erfahrung par excellence, unendlich reich,
weil Umgang mit dem Gottmenschen, mit dem, der sein göttliches Leben der Menschheit mitteilt. Sie schließt für den Christen notwendigerweise das Bewußtsein ein, daß die Transzendenz Jesu über ihn hinaus liegt. Sie hat eine wesentliche vertikale Erstreckung, und die Vertikalität gehört nicht einfach
zu Gott, sondern zu der Person des menschgewordenen Gottessohnes.
Man darf die christliche Erfahrung nicht auf die Maße der
übrigen menschlichen Erfahrungen reduzieren und den Menschen nicht in sich selbst gefangen setzen wollen. Man muß
vielmehr begreifen, in welcher Weise alle Erfahrungen des
Menschen kraft des Kommens Christi aufgerufen werden, sich
selbst durch die Teilhabe an der Gottessohnschaft Jesu nach
oben zu überschreiten. Christi eigene Erfahrung, seine Erfahrung der Menschwerdung, hat die menschliche Erfahrung endgültig auf eine höhere Ebene gehoben und trägt den Menschen
über seine Grenzen hinaus. Die Erfahrung der jünger und der
Kirche entstammt dieser Erfahrung des fleischgewordenen
Sohnes, die die Kirche im Glauben annimmt. Die Erfahrung
der jünger und der Kirche ist der Gipfel der menschlichen
Erfahrung, die höchste Aufwertung des Menschen, weil sie auf
der Union mit Christus aufruht, der, obwohl Mensch, doch
unendlich mehr ist als der Mensch.

PROF. DR. WALTER BRANDMÜLLER

Laien auf der Kanzel
Ein Gegenwartsproblem im Licht der Kirchengeschichte
(Schluß)

27) J. R. Guerrero stellt die Frage: „Was bedeutet an Jesus glauben?" und gibt
darauf als Reaktion gegen die Reduzierung Jesu auf eine „Erscheinung" Gottes
mehrere Antworten. Charakteristisch ist die Behauptung, daß „an Jesus glauben" heißt „an das glauben, was er geglaubt hat". (El otro Jesus. Salamanca
1976, 308). Jesus wird definiert als „jemand, der die Dinge Gottes glaubt" (340)
oder als jemand, der von seinem Glauben aus eine neue Existenzmöglichkeit
entdeckt hat. (315)
28) Dien sans Christ 155-157.
29) So spricht z. B. Schillebeeckx von der Zurückhaltung „der offiziellen Kirchen und besonders der katholischen Kirche" gegenüber dem Wert der Erfahrung. Christus und die Christen 37 f.
30) Wo R. Penna Gal 4,6 in Parallele zu Röm 8, 16 kommentiert, bemerkt er:
„In allen Fällen ist es seine (des Geistes) besondere Aufgabe, sowohl für Christus wie für uns die Sohnesnatur zu konstituieren und zu manifestieren, im
eigentlichen Sinne für Christus, im Sinne von Adoptivsohn für uns." (Lo spirito
di Cristo. Cristologia e pneumatologia secondo un' originale formulazione.
Brescia 1976, 234).
31) Christus und die Christen 55-57.
32) Dieu sans Christ 154.
33) Christus und die Christen 55.
34) P. Schrodt hat im Anschluß an einen anregenden Essay von Schlier
gezeigt, daß man von schon im Neuen Testament vorhandenen Dogmen sprechen kann. Außerdem hat er die Sinnkontinuität zwischen dem alten Dogmenbegriff „determinatio" und dem modernen Begriff hervorgehoben. Speziell zu
diesem modernen Begriff der von der Kirche definierten offenbarten Wahrheit
macht er darauf aufmerksam, daß nicht Philip Neri Chrisman (1751-1810) ihn
als erster gebraucht hat, wie Walter Kasper behauptet hat, sondern schon viel
früher Melchior Cano (1509-1560). Er bemerkt, daß die Dogmen „dem Evangelium als Zeugnis dienen". (The problem of the Beginning of Dogma in recent
Theology. Frankfurt, Bern, Las Vegas 1978, 338):
35) Dieu sans Christ 155-158.
36) Ebd. 152.
37) Christus und die Christen 68 f.
38) Godsdienst v an en voor mensen 367.
39) Gaudium et Spes, 22,1. Dieser Text wird insbesondere zitiert in der Enzyklika Johannes Pauls II. „Redemptor hominis" 4. 3. 1979, Nr. 8 und 10.

Mit dem Blick auf prophetische Gestalten wie Hildegard
mochte Innozenz III. denn auch den Humiliaten44) im Gegensatz zu seinem Vorgänger Lucius III., der sie 1184 exkommuniziert hatte, die Erlaubnis zur Predigt erteilt haben. Er ging
sogar über Alexander III. hinaus! Hierzu sind freilich die Texte
genauer zu befragen. Dabei ergibt es sich, daß bei den Humiliaten deren eigene sonntägliche Versammlungen, nicht solche
der Allgemeinheit in Frage standen, Versammlungen, die
zudem nicht in der Kirche, sondern in „loco idoneo" stattfanden. Vor einem solchen Kreis und an solchem Ort durften Brüder von erprobtem Glauben und religiöser Erfahrung, mächtig
in Wort und Werk, mit Erlaubnis des Diözesanbischofs eine
auf das christliche Leben bezogene Ermahnung erteilen. Von
der Erörterung von Glaubensartikeln und Ausführungen über
die Sakramente mußten sie jedoch Abstand nehmen45). Diese
Einschränkung hatte allerdings ihren Grund nicht so sehr im
Mangel der sakramentalen Weihe als im Fehlen entsprechender theologischer Bildung. Das heißt also, daß ihnen die Predigt im Sinne einer autoritativen Wortverkündigung vor der
Gemeinde, in der Kirche, etwa gar im Rahmen der Liturgie
eben nicht gestattet war. Von besonderer Bedeutung ist di
Begründung für die Erlaubnis zur gemeinschaftsinterne
geistlichen Ermahnung: Der Geist dürfe nicht ausgelöscht
werden, wie der Apostel sagt, weshalb die Bischöfe nicht
berechtigt seien, diese Ermahnung zu hindem46). Auch die
Beauftragung der sog. „Katholischen Armen" mit der Ketzerbekämpfung motiviert Innozenz mit deren Charakteristik als
Männer, die im unscheinbaren Gewand und glühenden Geistes zu den Verachteten gingen47). Daraus wird sichtbar, wie
Innozenz III. diese Exhortatio der Humiliaten bzw. die Tätigkeit der Katholischen Armen theologisch einordnet: Es handelt sich für ihn um charismatisch-prophetisches Zeugnis, das
zwar keine authentische Verkündigung war, wohl aber als
Erweis von Geist und Kraft geistliches Leben zu wecken und
zu fördern vermochte. Hierin dürfte auch einer der Gründe
dafür zu suchen sein, daß Innozenz III. für eine große Zahl von
Humiliaten im Bistum Mailand seine bisher auf die Predigt
innerhalb der Gemeinschaft beschränkte Erlaubnis um die
Verkündigung auf öffentlichen Plätzen und in Kirchen erweitert hat48).
Gleichermaßen verfuhr der Papst auch mit den "Katholischen Armen"49) des Durandus de Osca, die aus dem mittlerweile antikirchlich und häretisch gewordenen Waldens rtum
zur Kirche zurückgefunden hatten. Zu beachten ist allerdings,
daß diese Gruppe zum großen Teil aus gebildeten Klerikern
bestand% was meist übersehen wird. Nachdem nun ihre
Rechtgläubigkeit allem Zweifel entzogen war, erhielten sie als
gesamte Gemeinschaft die Vollmacht zur Predigt aus der
Hand des Papstes, und zwar dergestalt, daß für die einzelnen
Mitglieder keine Missio durch den Ortsordinarius mehr nötig
war. Daß sie prinzipiell zur Anerkennung der Notwendigkeit
kanonischer Sendung zur Predigt gehalten waren, beschwerte
sie nach ihrer Rückkehr zur Kirche nicht mehr.
Auch als die ebenfalls großen Teils aus Klerikern bestehenden „Pauperes reconciliati" des Bernhard Prim') an Innozenz
III. herantraten, handelte der Papst in diesem Sinne Wie die
Waldenser hatten sie gegen die Katharer gepredigt und wandten sich um Schutz an den Papst, als sie der Häresie bezichtigt
wurden. Zwar hatten sie sich in der Tat die Feier der Eucharistie ohne Priester anmaßen zu können gemeint, nun aber
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Anmerkungen

gelobten sie, sich wieder in das sakramental-hierarchische
Gefüge der Kirche einzuordnen. Am 18. Juni 1210 wurde ihre
Gemeinschaft kirchlich anerkannt und ihnen die Predigt vor
Klerikern und Laien gestattet, damit diese lernten, was zur
Bekehrung der Katharer notwendig sei.
All diese Maßnahmen traf Innozenz III. in der Absicht, jene,
von weniger weitblickenden Päpsten und Bischöfen exkommunizierten Gemeinschaften zur Kirche zurückzuführen und
zugleich ein Gegenfeuer zu entfachen, das die mit der
Geschwindigkeit eines Steppenbrandes sich ausbreitende
Häresie der Katharer aufhalten konnte. In dieser ganz ungewohnten Weise, der Häresie entgegenzutreten und religiöse
Bewegung auf kirchliche Bahnen zu lenken, ist die eigentliche
geniale, schöpferische Leistung dieses Papstes zu sehen. Franziskus und Dominikus waren ja keineswegs Schöpfer der
Armuts- und Predigtbewegung der Mendikanten: Sie stehen
im Strom ihrer Zeit, und Innozenz III. hat sie aus dem nämlichen Grunde gefördert wie die obengenannten Gemeinschaften. Dergleichen Tatsachen sollten im übrigen im Stande sein,
die gängigen historischen Klischees von der in juristischen
Kategorien erstarrten Klerikerkirche des Mittelalters und von
Innozenz III. als dem nach Weltherrschaft strebenden Machtpolitiker abzulösen.
Der Erfolg - bei Franz und Dominikus durch deren überragende Persönlichkeit begründet - gab Innozenz III. recht.
Dabei ist nicht zu übersehen, daß, ebenso wie die Dominikaner
und bald die Franziskaner52), auch die Katholischen Armen
und die Gemeinschaft des Bernhard Prim zumeist aus Klerikern bestanden. In solchem Milieu war es leichter möglich, das
Bewußtsein von der Notwendigkeit hierarchisch-kirchlicher
Bindung des Glaubens und des religiösen Lebens zu pflegen.
Die Waldenser hingegen sind der Gefahr der Unkirchlichkeit
und damit der Häresie zum größten Teil nicht entgangen53).
Wie groß und wie akut diese Gefahr war, zeigt, daß selbst
die franziskanische Bewegung nach Franzens Tod in beständiger Gefahr der Unkirchlichkeit schwebte. Es genügt, auf die
Spiritualen hinzuweisen, die schon zu Beginn des 14. Jh. zu
Häretikern wurden. Der Versuch Innozenz III., die apostolische Bewegung seiner Zeit durch offizielle Erlaubnis zur Predigt kirchlich zu binden, mußte scheitern, weil sein Gelingen
die Möglichkeit einer Institutionalisierung des Charismas voraussetzt. Dies aber ist in sich unmöglich, da der Geist eben
weht, wo er will, und eine freie Gnadengabe Gottes nicht
erzwungen werden kann.
Vor dem Hintergrund dieser geschichtlichen Erfahrungen
ist denn auch die Stellung der Synoden der Folgezeit zum Problem der Predigtvollmacht im allgemeinen, die jedoch die
Frage der Laienpredigt involviert, zu sehen.
Bereits das 4. Laterankonzil von 1215 weist im Zusammenhang des Kapitels De Haereticis mit Nachdruck auf die Notwendigkeit kanonischer Sendung zur öffentlichen wie zur privaten Predigt hin und bedroht jene, die dies mißachteten, mit
der Exkommunikation55). Dabei wiederholt das Konzil den
Wortlaut der schon erwähnten Dekretale „Ad abolendam"
Lucius' 111.56) Dem entspricht der Canon 68 der Synodalstatuten des Pariser Bischofs Odo (t 1208), der die Zulassung zur
Predigt von der Missio durch Bischof oder Archidiakon bzw.
davon, daß einer als authentica persona zu betrachten sei,
abhängig macht56a).
Der Canon 92 der gleichen Statuten geht noch näher auf die
Situation ein, wenn er den Priestern verbietet, Unbekannte,
seien sie gebildet oder nicht, zur Predigt, sei es auch außerhalb
der Kirche, zuzulassen und die Pflicht einschärft, die Gläubigen wegen der Gefahr der Häresie, wenn nötig unter Andro- 5549 -

hung der Exkommunikation, daran zu hindern, dergleichen
Predigern zuzuhören56b).
Bald mußte sich die Kirche auch gegen Begarden und Beginen wenden, religiös erweckte und bewegte Frauen und Männer, von denen ein großer Teil in Häresie abgeglitten war. Nun
predigten sie öffentlich und im geheimen, um ihre exzentrischen Lehren unter das Volk zu bringen. Wohl im Jahre 1277
sprach darum eine Trierer Synode ein Predigtverbot für sie
aus. Den Gläubigen wurde es untersagt, ihnen zuzuhören57).
Auch eine Synode zu Eichstätt warnt in den achtziger Jahren
des 13. Jh. vor Laienpredigern, die das Volk verwirrten"). Denselben Tenor hat die Synode von Ofen 1279, die vom Prediger
fordert, daß er eine „authentica persona" bzw. vom Hl. Stuhl
privilegiert sei"). In Mailand fordert man 1287 die Humiliaten
auf, binnen dreier Monate ihre Predigt- und Beichtprivilegien
vorzuweisen, widrigenfalls sie exkommuniziert würden9
Wenig später verurteilten Synoden zu Köln 1307 und zu Mainz
1310 die Predigt von herumziehenden Begarden und Beginen,
die besonders auf Straßen und Plätzen zum Volk sprachen61).
Es lag unter diesen Umständen nahe, daß auch das Konzil von
Vienne 1311 dem Beginenwesen entgegentrat9.
Weniger aus Gründen der Rechtgläubigkeit, sondern eher
um die Kompetenzen zwischen Bischöfen bzw. Weltklerus und
Mendikanten abzugrenzen, beschloß das Konzil von Vienne
auch, daß die letzteren außerhalb ihrer Klosterkirchen nur auf
Einladung der zuständigen Seelsorger predigen und nur mit
bischöflicher Jurisdiktion Beichten hören durften63). Einschränkungen allgemeiner Art für die Zulassung zur Predigt
erließ die Synode von Ravenna, die im selben Jahr stattfand:
jedweder Ordensmann, der zur Predigt zugelassen werden
will, müsse, außer daß er den bildungsmäßigen und moralischen Voraussetzungen genügt, auch das 30. Lebensjahr
erreicht haben64).
Sechs Jahre später befaßt sich eine Synode von Tarragona
mit den Franziskanertertiaren. Ihnen wird das ordensmäßige
gemeinsame Leben nur in der Form der von Nikolaus III.
gebilligten Regel erlaubt, der Besitz theologischer Bücher in
der Landessprache verboten und das Predigen, Lehren und
Wiederholen von Glaubenslehren nur in den Kirchen, wie
auch den übrigen Laien, gestattet. Die Formulierung für sich
betrachtet, könnte die Annahme nahelegen, es sei zum wenigsten in der Provinz Tarragona die Lehre und Predigt von Laien
in den Kirchen üblich gewesen. Indes wäre dies eine von der
allgemeinen kirchlichen Disziplin so grundverschiedene Ausnahme gewesen, daß man ohne weitere, eine solche Ausnahme
bezeugende Quellen eher nach anderen, wahrscheinlicheren
Interpretationen dieses Textes suchen muß. Da nun dem
„praedicent" ein „doceant aut repetant" syntaktisch gleichgeordnet ist, mag man etwa an den von frommen Laien durchgeführten „Religionsunterricht" für Kinder denken, bei dem
dann die gängigen Gebete, das Glaubensbekenntnis und die
10 Gebote vorgetragen und durch Wiederholung dem
Gedächtnis eingeprägt wurden. Daß dies erlaubtermaßen nur
in den Kirchen geschehen dürfe, wäre mit der dadurch möglichen Kontrolle durch den Seelsorgsklerus zu begründen65).
Auch konnte damit dem odiosen und gefährlichen Konventikelwesen entgegengewirkt werden, das sich zu allen Zeiten als
ein Hauptmittel zur Verbreitung esoterischer, häretischer
Gedanken erwiesen hat. Letzteres ist auch der Grund für das
Verbot, in der Muttersprache geschriebene theologische
Bücher zu besitzen. Der gesamte Kontext der spätmittelalterlichen Ketzerbewegungen läßt dieses Verbot als notwendig
erscheinen, da die genannten Bücher zum überwiegenden Teil
häretischen Inhalts waren.66).
Überhaupt wird man diese restriktiven Maßnahmen nicht
losgelöst von der innerkirchlichen Situation sehen dürfen, die
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bis zum Ausbruch der Reformation durch unter der Oberfläche sich ausbreitende Häresien gekennzeichnet war. Begarden und Beginen, Brüder und Schwestern vom Freien Geist,
Ortlieber, Amalricaner, Spiritualen und Fratizellen sind
Namen, deren Nennung Päpste und Bischöfe damals lange
beunruhigte.
Im ausgehenden 14. und beginnenden 15. Jh. gesellte sich
die wiclifitische und hussitische Bewegung hinzu. Auch ihre
Stoßrichtung zielte auf die hierarchisch verfaßte Kirche, deren
Lehre und Praxis ja für die legitime Verkündigung die Notwendigkeit kirchlicher Vollmacht und Sendung betonte. Infolgedessen bestritt man dies und meinte, daß Priester und Diakone auf Grund ihrer Weihe eo ipso zur Predigt bevollmächtigt seien. Insofern sind Wiclif und Hus geradezu Zeugen für
die kirchliche Tradition, die um die Bedeutung der sakramentalen Weihe für den Dienst am Wort stets gewußt hat. Andererseits aber verführte sie die Überordnung der subjektiven
Würdigkeit über die Gültigkeit bzw. Tatsächlichkeit einer
Weihe zu deren Mißachtung. Folge davon war, daß auch im
Gefolge, insbesondere von Wiclif, die Laienpredigt in Übung
kam.
So war es begründet, daß Martin V. in seiner am Ende des
Konzils von Konstanz erlassenen Bulle „Inter cunctas" (1418),
die das Vorgehen gegen die Häresie Wiclifs und Husens
regelte, auch diesbezügliche Fragen an das Interrogatorium
aufnahm, das jenen vorgelegt werden sollte, die der genannten
Häresien verdächtig seien67).
Existenz und Erfolge all dieser häretischen Bewegungen
waren für die spätmittelalterliche Kirche ein nicht zu übersehendes Argument gegen die Weiterführung der von Innozenz
III. einst geübten Praxis, die die Eingliederung aufgebrochener religiöser Bewegungen in die Kirche für kurze Zeit mit
Erfolg versucht hatte. Bußpredigt und geistliche Ermahnung
durch religiös erweckte Laien in der von Innozenz III. gutgeheißenen Form hatten, obgleich „im Geist begonnen", sich
selbst diskreditiert, sie hatten „im Fleisch geendet".
III
Kaum war die tödliche Krise überwunden, in welche die
Reformation die Kirche gestürzt hatte, als mit dem spirituellen Aufbruch der Tridentinischen Reform auch die Laien wieder einen Platz in der Glaubensunterweisung einnahmen.
Christenlehr-Bruderschaften entstanden, die Mitglieder
sozialkaritativer Orden, wie etwa die Barmherzigen Schwestern des hl. Vinzenz von Paul hielten Katechesen für die Kinder ab, auch die Marianischen Kongregationen sahen hierin
eine Aufgabe. Späterhin betrachteten es religiös engagierte
Angehörige der „gebildeten Stände" als ihre Pflicht, die Kinder ärmerer Schichten im Katechismus zu unterweisen.
Schließlich wurde die Katechese in zunehmenden Maße von
den Lehrern der mehr und mehr organisierten öffentlichen
Schulen übernommen, wie dies bis zum Ende der Bekenntnisschule in der Gegenwart die Regel war.
Der Zeit und dem Geist der Tridentinischen Reform entstammt auch ein in diesem Zusammenhang besonders beachtenswertes Institut, das des „Lizentiaten" im Ungarn der Türkenzeit"). Sowohl Türkenherrschaft als auch katastrophaler
Priestermangel hatten die Seelsorge in vielen Pfarreien des
Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religionsunterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in „Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches Anliegen,
gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit ihrer Beilage aufmerksam zu machen.
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von den Türken besetzten Ungarn zum völligen Erliegen
gebracht. Der Ausweg, den die Bischöfe aus dieser akuten Notlage wählten, war die Anstellung von Laien-Seelsorgshelfem,
die gemeinhin den Namen „Lizentiat" führten, da ihnen die
Lizenz zur Ausübung ihres Dienstes bischöflicherseits übertragen war. Sie waren meist nicht akademisch gebildet, mit Vorzug wählte man unverheiratete junge Männer. Eine nicht
unbeträchtliche Zahl von „Lizentiaten" waren ehemals evangelische Pfarrer. Sogar gelehrte Theologen, die zur katholischen Kirche zurückgefunden hatten, übten als Lizentiaten ein
fruchtbares Apostolat aus. Haben diese Lizentiaten nun gepredigt?
Ihre Aufgaben wurden von mehreren Provinzial- und Diözesansynoden genau umschrieben. Zunächst bestimmte die
Provinzialsynode zu Preßburg von 1628, daß die genannte
Lizenz jeweils nur für ein, höchstens zwei Jahre zu erteilen sei.
In den Synodaldekreten werden die Lizentiaten als jene
bezeichnet, depen die Bischöfe ob des Mangels an Priestern die
Lizenz erteilt hatten, dem Volk Gottes das Wort Gottes und
Gebete vorzulesen. In der Lizenzurkunde sollte ihr Aufgabenbereich jeweils genau umschrieben werden. Obgleich nun die
Statuten der Tyrnauer Synode von 1629 von den Lizentiaten
sagen „sermonem habeant", ist davon im Formular für die
Lizenzurkunde, das sich bei den Schriftstücken der Nationalsynode von 1633 befindet, keineswegs von der Predigt, sondern vielmehr vom Vorlesen aus der Heiligen Schrift und aus
frommen Büchern die Rede. Da nun auch anderwärts
Nachricht über den Druck und die Verbreitung von Predigten
in der ungarischen Muttersprache überliefert ist, bezieht sich
die Anordnung „sermonem habeant" eindeutig auf den Vortrag dieser Predigten. Dies geht aus der Instruktion des Abtes
Grasso von Tihäny aus dem Jahre 1729 hervor, in der es heißt,
daß die Lizentiaten am Sonntag das Volk versammeln sollen,
damit es die kirchlich approbierten Predigten höre und aus
kirchlich approbierten Gebetbüchern bete. Nur vereinzelt
scheinen die Quellen von einer eigentlichen Predigt eines
Lizentiaten zu sprechen. An anderer Stelle wird jedoch ein ausdrückliches Verbot der Lizentiatenpredigt erlassen, das sich
womöglich gegen vorgefallene Überschreitungen der Lizentiatenbefugnisse richtete.
Aus diesem Tatsachenmaterial ergibt sich, daß selbst in
extremer pastoraler Notlage beim Einsatz von Laienhelfern
zwar eine Reihe von Seelsorgsfunktionen wie Taufe,
Trauungsassistenz, Beerdigung, Braut- und Muttersegen, Religionsunterricht und Gebetsgottesdienst, nicht aber die
Predigt diesen Helfern übertragen wurde. Der gleichen Zeit
der Tridentinischen Reform entstammt auch das inhaltlich mit
jenem des Lizentiaten fast identische Institut des Katechisten,
das seither in den Missionsländern unentbehrliche Dienste leistet.
Dieselbe Auffassung hatte - ohne daß jedoch ein Zusammenhang festgestellt werden könnte - auch eine Provinzialsynode von Bordeaux im Jahre 1624, die bestimmte, daß für die
Ausübung des Predigtamtes mindestens die Diakonatsweihe
erforderlich sei69).

Nach dieser kurzgefaßten Darlegung des historischen Tatbestands hinsichtlich der Laienpredigt ist nun der Versuch
einer Auswertung zu unternehmen. Dabei fällt ins Auge,
daß zu jeder Zeit und vermutlich auch an jedem Ort Sendung
und Pflicht der Laien zur Verbreitung des Glaubens anerkannt
und betont wurden. Missionierung - besonders am Anfang Katechese und brüderliche Ermahnung waren immer auch
Sache der Laien.
Gleichfalls ist offenkundig, daß auch dem charismatisch- 5552 -

44) Grundmann, Religiöse Bewegungen 72-91; ders. Ketzergeschichte 31 f.
45) „Vestri quoque de cetero moris erit, singulis diebus dominicis ad audiendum dei verbum in loco idoneo convenire, ubi aliquis vel aliqui fratrum probata.e fidei et expertae religionis, qui potentes sint in opere ac sermone, licentia
diocesani episcopi verbum exhortationis proponent his, qui convenerint ad
audiendum verbum dei, monentes et inducentes eos ad mores honestos et
opera pietatis, ita quod de articulis fidei et sacramentis ecclesiae non loquantur" (H. Tiraboschi, Vetera Humiliatorum Monumenta, II Mediolani 1768,133
f.; dazu Grundmann, Religiöse Bewegungen 80 f.). „Experte religionis" würde
man anderswo gewiß mit „Erfahrung bzw. Erprobung im Ordensleben" übersetzen. Das ist hier kaum möglich, da ja vom „3. Orden" der Humiliaten die
Rede ist, dessen Mitglieder in der Welt lebten.

46) Prohibemus autem ne quis episcopus contra praescriptam formam impediat huiusmodi fratres verbum exhortationis proponere, cum secundum apostolum non sit spiritus extinguendus (ebd.).
47) ... mandamus, quatenus viris probatis, quod ad id videris idoneos exequendum, qui paupertatem Christi pauperis imitando, in despecto habitu et
ardenti spiritu non pertimescant accedere ad despectos ... per exemplum operis et documentum sermonis eos sie revocent ab errore (Innozenz III. an
Raoul von Fontfroide, PL 215, 1025).
48) Jacques de Vitri sagt in seiner Historia orientis et occidentis: „Fratres
eorum tam clerici quam laici litterati a summo pontifice
auctoritatem
habent praedicandi non solum in sua congregatione, sed in plateis et civitatibus, in ecclesiis saecularibus, requisito tamen consensu eorum qui praesunt
locis illis praelatorum" (zit. nach Grundmann, Rel. Bew. 90 Anm. 36).
49) Grundmann, Rel. Bew. 106-118; Selge 193-225.
50) „Cum autem ex magna parte clerici simus et pene omnes litterati, lectioni,
exhortationi, doctrinae et disputationi contra omnes errorum sectas decrevimus desudare. Disputationes tamen a doctioribus fratribus in fide catholica
comprobatis et instructis in lege domini dispensentur, ut adversarii catholicae
et apostolicae fidei confundantur. Per honestiores autem et instructiores in lege
domini et in sanctorum patrum sententiis verbum domini censuimus proponendum in schola nostra fratribus et amicis cum praelatorum vero licentia et
veneratione debita per idoneos et instructos in sacra pagina fratres, qui potentes sint in sana doctrina arguere gentem errantem et ad finem modis omnibus
trahere et ist gremio sanctae Romanae ecclesiae revocare (Propositum der
Katholischen Armen, inseriert in einem Schreiben Innozenz III. an den Erzbischof und die Suffragane von Tarragona, XV Kaljan.1208, PL 215,1513). Der
Erklärungsversuch Selges (192), man habe ihnen in der kurzen Zwischenzeit
zwischen dem ersten und dem überarbeiteten Propositum „einige niedere Weihen erteilt", befriedigt nicht. Dies hätte man zwar tun können, nicht aber wäre
es möglich gewesen, in zwei Jahren „pene omnes litterati" zu machen. Oder will
Selge für diese Zeit gebildete Laien annehmen?
51) Das Propositum des Bernhard Prim und seiner Genossenschaft bedient
sich fast genau der gleichen Worte wie das der Katholischen Armen: „Nam cum
ex magna parte derlei simus et pene onmes litterati ..." (PL 216,648). Zu dieser
Gruppe vgl. Grundmann, Rel. Bew. 118-127; etwas modifiziert: A. Selge 188193.
52) M. Maccarrone, Studi su Innocenzo III (= Italia Sacra: Studi e documenti
di storia ecclesiastica 17) Padova 1972: Schon von Anfang an suchte der Papst
die Brüder Franzens zu Klerikern zu machen!
53) Es waren spritualistische, antihierarchische Tendenzen, die ihre Trennung
von der Kirche herbeiführten: Eucharistieversuche durch Laien, „donatistische" Bindung der Gültigkeit eines Sakramentes an die Würdigkeit des
Spenders, Anspruch auf unmittelbare Sendung zur Predigt durch Gott ohne
Vermittlung der Hierarchie - das sind wesentliche Züge einer „klassischen"
Häresie! (Selge 293-312; zur letzteren Bemerkung vgl. R. Knox, Christliches
Schwärmertum, Köln 1957, 104-108 (Orig.-Titel: Enthusiasm 1949). Ganz in
das Bild der „Häresie" paßt der Umstand, daß auch innerhalb der Waldenser
Spaltungen eintraten, Selge a. a. 0.).
55) „Quia vero nonnulli sub specie pietatis virtutem eius (iuxta quod ait Apostolus) abnegantes, auctoritatem sibi vendicant praedicandi, dum idem Apostolus dicat: Quomodo praedicabunt nisi mittantur?, omnes qui prohibiti vel
non missi, praeter auctoritatem ab apostolica sede vel catholico episcopo loci
susceptam, publice vel privatim praedicationis officium usurpare praesumpserint, excomniunicationis vinculo innodentur (Conciliorum Oecumenicorum Decreta, edd. J. Alberigo, P. P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, Friburgi
1962 (= COD), 210 f.).
56) Grundmann, Rel. Bew. 139.
56a) 0. Pontal, Les statuts synodaux Francais du XIIe siede, I Les statut de
Paris et le synodal de l'Ouest (= Collection de documents inedits sur l'Histoire
de France ser. in 8° vol. 9) Paris 1971, 76. Die gleiche Bestimmung ist ins „Synodal de l'Ouest" übernommen worden (Ebd. 164).
56b) Pontal 86. - Weitere Diözesansynoden werden auf die Frage der Laienpredigt hin nicht untersucht, durften sie doch keinesfalls im Widerspruch zu
den Provinzialsynoden stehen.
57) Vgl. Grundmann, Rel. Bew. 389 f.
58) Grundmann, Rel. Bew. 393 f.
59) Hardouin VII 798 f.
60) C. J. Hefele, Conciliengeschichte, VI Freiburg 1867, 227.
61) J. F. Schannat -J. Hartzheim, Concilia Germaniae, IV Coloniae 1761, 100
f.; 200.
62) Grundmann, Rel. Bew. 434 f.
63) COD 342 f.
64) Hardouin VII 1366.
65) „ quod illi, qui re vera fuerint de tertiaregula beati Francisci, ipsam fuerint professi, simul non cohabitent, nisi prout et quantum eis ex regula per felicis recordationis dominum Nicol aum III eis concessa est, permissum, nec libros
habeant theologicos in vulgari nec praedicent, doceant aut repetant aliquid de
fide nisi in ecclesiis prout aliis fidelibus laicis est permissum" (j. D. Mansi,
Ampl. Coll. 25, 627 f.).
66) Zur theologisch-religiösen Literatur in der Volkssprache vgl. Grundmann,
Rel. Bew. 439 f.
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prophetischen Wort, ob von Klerikern oder von Laien, immer
Beachtung geschenkt wurde, wobei es von Anfang an nicht
zweifelhaft war, daß die Prüfung solch charismatisch-prophetischer Rede Bischöfen und Priestern zukam.
Näherer Differenzierung bedarf nun der aus dem 12. bzw.
13. Jh. bekannte Tatbestand.
Dabei ist zum wiederholten Male darauf hinzuweisen, daß
weder die „Katholischen Armen" noch die Gemeinschaft des
Bernhard Prim noch Franziskaner und Dominikaner ausschließlich aus Laien bestanden. Im Gegenteil: die beiden erstgenannten sagen selbst, daß sie großenteils Kleriker mit höherer Bildung seien. Von den Dominikanern gilt das noch mehr.
Lediglich bei den Franziskanern hatte anfangs das Laienelement das Übergewicht, was sich jedoch noch zu Franzens Lebzeiten gründlich wandelte"). Selbst unter den Humiliaten
waren so viele Priester, daß Innozenz III. sie nach der Exkommunikation ihrer häretisch gewordenen Mitglieder im Jahre
1201 zu einem eigenen Ordenszweig, dem 1. Orden, zusammenschloß. Dieser hatte nun die Aufgabe, gegen die Katharer
zu predigen, die Mitglieder des 2. und des 3. Ordens waren
damit nicht betraut71). Bleibt also als einzige Laiengenossenschaft, der die Predigt - mit den erwähnten Einschränkungen erlaubt war, die der Waldenser, die jedoch sehr bald in Häresie
verfielen").
Somit ergibt sich, daß selbst in jener sehr kurzen Zeit, die als
das Grand Siecle der Laienpredigt gilt, die Zahl der predigenden Laien wesentlich geringer gewesen sein dürfte, als man
gemeinhin annimmt. In der Hauptsache haben doch die den
genannten Gemeinschaften angehörenden Kleriker gepredigt,
Franziskus selbst hat ja die Weihe zum Diakon empfangen. Die
Predigt aber, die wirklich von Laien ausgeübt wurde, ist theologisch entweder als brüderliche geistliche Ermahnung oder
als charismatisch-prophetische Rede zu bezeichnen. Mehr ist
von Laien nirgendwo bezeugt, vor allem nicht die Predigt im Gottesdienst an Stelle jener des geweihten Liturgen.
Das also ist die deutungsfordernde historische Realität der
Laienpredigt, von der die Synodenkommision sprach. Die Praxis hat sich durch alle Epochen der Kirchengeschichte,
ungeachtet des tiefgreifenden, sich im Ablauf von fast zwei
Jahrtausenden vollziehenden Wandels soziologischer Strukturen und kultureller Milieus durchgehalten. Es handelt sich
also dabei kaum um eine zeitgebundene, jeweils auf Grund
von Zweckmäßigkeitserwägungen revidierbare Verfahrensweise der Vergangenheit. Vielmehr wird hier di e inne re
theologische Verbindung von Weihe und Verkündigung, von Wort und Sakrament sichtbar.
Ein Abgehen von dieser Praxis würde deshalb einen theologisch schwerlich zu rechtfertigenden Bruch mit dem von
Anfang an im wesentlichen gleichbleibenden Selbstverständnis der Kirche bedeuten.

Anmerkungen

67) „Item utrum credat, quod liceat laicis utriusque sexus, viris scilicet et
mulieribus, libere praedicare verbum dei ... Item utrum credat, quod singulis
sacerdotibus libere liceat praedicare verbum dei, ubicumque, quandocumque
et quibuscumque placuerit, etiam si non sint missi" (Hardouin VIII 916). Unter
den zu Konstanz verurteilten Sätzen des Hus lautet einer: „Quilibet praedicantis officium de mandato accipit, qui ad sacerdotium accedit: et illud mandatum
debet exsequi, praetensa excommunicatione non obstante" (COD 406).
68) K. Juhasz, Die Laien im Dienst der Seelsorge während der TürkenherrMissionswissensch. Abhandlungen u. Texte, hrsg. v. Th. Ohm, 24)
schaft
Münster 1960, Hieraus bes. Kap. 4-6, S. 70-95.
69) „A personis igitur concionatorum incipientes statuimus nullum esse ad
tantum munus assumendum quin initiatus sacro diaconatus ordine " (Hardouin XI 93).
70) Vgl. H. Wolter, in: Handbuch d. Kirchengeschichte, hrsg. v. H. Jedin, III/ 2
Freiburg 1968, 225.
71) A. Mens, Humiliaten, in: LThK 2V 534 f.
72) Selge I 201 f.

ELISABETH BACKHAUS

Perversion des Lebensschutzes:
legalisiertes Töten
Kritische Darstellung der geltenden Regelung des sog.
Schwangerschaftsabbruchs nach § 218 ff StGB
(Bökmann) Die Änderungen zahlreicher Strafgesetzbestimmungen , die in den letzten 15 Jahren unter den trügerischen Stichworten
„Entkrampfung" und „Liberalisierung" ihre kulturrevolutionäre
Qualität verdeckten und dies mit dem Titel „Reforn" als Etikettenschwindel von den Betreibern unter die Leute brachten, haben insbesondere den angeblich verbesserten Schutz der Ungeborenen in eine
grausige Blutspur münden lassen. Ohne größere Widerstände pervertieren Ärzte ihr Berufsethos und geben sich zu tötenden Werkzeugen
der A btreibungswilligen her. Das Recht erlaubt. Die Allgemeinheit
zahlt; genötigt von einem Staat, der per Verwaltungsakt öffentliche
Kassen — gegen ihren Auftrag — dazu zwingt. Eine sich christlich nennende Partei versagt schändlich. Am meisten aber bedrückt, daß auch
in der Kirche das prophetische Zeugnis abgeschwächt wird. Moraltheologen gaben verhängnisvolle Stellungnahmen aufgrund lehramtswidriger Meinungen. Um des angestrebten „Freiraums" willen strebt
eine seltsam psychologisch-fachlich sich verstehende „Beratungspastoral" aus der ethisch-theologischen Klarheit der Kirche. Der von den
Bischöfen gewünschte Kampf gegen die grassierende Tötungsseuche
wird zu einem sehr allgemeinen, fast vagen ,Ja zum Leben" aebogen. Der Vorsitzende eines katholischen Verbandes macht zur Anderung des § 218 Äußerungen, „die man sozialdemokratischen Frauen
zuschreiben könne" („Die Welt" vom 23.11. 83). Die sich seitJahren
im Kampf frei, uneigennützig und mühevoll einsetzenden Lebensrechtverteidiger werden auch innerkirchlich beargwöhnt oder gar d(famiert (z. B. Ausschluß vom evang. Kirchentag). Kirchliche Stellen
vertreten zäh und leidenschaftlich den Respekt vor der angeblichen
Entscheidungsfreiheit der Schwangeren über Leben oder Tod ihres
Kindes; ja sie geben das als „Gewissensentscheidung" aus.
Wir dokumentieren im folgenden die semantischen und Definitionstricks, mit deren Hilfe ein seit Jahrtausenden erkämpftes und
erlittenes unbedingtes und vorstaatliches Urrecht in pseudo-legales
Massentöten pervertiert wurde.

Die ursprüngliche Fassung des § 218 von 1871 stellte jede
Abtreibung unter Strafe, und zwar vom Zeitpunkt der Empfängnis an.
Nachdem zwischenzeitlich der § 218 schon im Sinne einer
Durchlöcherung des Lebensschutzes geändert worden war'),
wurde mit der am 18. 5. 1976 erfolgten sog. Reform des § 218
durch die SPD/FDP-Regierungskoalition die Abtreibung
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zwar mit Strafe bedroht, aber in einem Zusatz (§ 218a) durch
eine umfassende Indikationsregelung in so vielen Fällen
erlaubt, daß kaum ein Fall legal nicht erfaßbarer Abtreibung
offenbleiben dürfte.
• Auch umfaßt die Strafandrohung nicht die frühe Lebensphase des ungeborenen Menschen, sondern beginnt erst ab
Nidation (etwa 13 Tage nach der Befruchtung)2). Als Begründung wird angegeben, das Gesetz schütze nur individuiertes
menschliches Leben. Davon könne erst ab der Nidation
gesprochen werden, da vorher noch die Möglichkeit der Zwillingsbildung bestehe3).
Demgegenüber hat der Humanembryologe Prof. Erich
Blechschmidt nachgewiesen, daß in dem Augenblick, in dem
sich Samenzelle und Ei vereinigen, ein menschliches Individuum entsteht4), eine menschliche Person gegeben ist. Zu der
angenommenen Möglichkeit der Zwillingsbildung sagt Prof.
Lejeune, Direktor des Instituts für Fundamental-Genetik,
Paris: „Die Individualität eines Menschen ist immer voll existent. Wir können aber nicht entscheiden, wie viele Individuen
bereits mit der Befruchtung angelegt sind. Wer beweist uns,
daß Zwillinge z. B. erst am 4. Tag entstehen und nicht bereits
mit der Befruchtung als Anlage existenz sind?5).
Aus pragmatischen Gründen, um Pille und Spirale nicht als
frühes Abortivum bezeichnen zu müssen, war bereits Ende der sechziger Jahre von Fachgesellschaften der Frauenheilkunde in den
USA, Großbritannien, Frankreich und der Bundesrepublik der
Beginn der Schwangerschaft vom Zeitpunkt der Befruchtung
auf den der Nidation - durch positive Setzung aufgrund interessierter Definition - verlegt worden.6)
Diese willkürliche Festlegung hat der Gesetzgeber bei der
„Reform" des § 218 offenbar aufgegriffen.
Die Preisgabe des strafrechtlichen Lebensschutzes des ungeborenen Kindes bis zur Nidation ermöglicht außerdem künstliche Befruchtung außerhalb
des Mutterleibes und Genmanipulation.
• Als „Beweise" für die Notwendigkeit einer Neuregelung
des § 218 StGB wurde Wirkungslosigkeit der alten Regelung
behauptet. Einer angeblichen Dunkelziffer von 100 000 bis
160 000 Abtreibungen stünden nur noch 172 Verurteilungen
gegenüber7). Doch seit der 1976 erfolgten Neuregelung des
§ 218 ist offenbar nicht ein einziger Fall der Veruteilung wegen
Abtreibung bekannt geworden8), obschon die tatsächliche
Zahl der Abtreibungen heute die genannte Höchstzahl der
Dunkelziffer vor der Reform weit überschreiten dürfte. Die
alte Regelung erweist sich rückhlickend also als durchaus
wirksamer.
Die Wirkungslosigkeit des jetzigen § 218 StGB zum Schutz
der ungeborenen Kinder wird am deutlichsten an der Handhabung der Abtreibung durch Pro Familia (der deutsche Zweig
der über neunzig Zweigstellen von International Planned
Parenthood). An Pro Familia wendet sich der weitaus größte
Teil abtreibungswilliger Frauen. Bei Pro Familia Bremen wird
an einer Stelle die Beratung, die Indikationsfeststellung und
die Abtreibung durchgeführt. Für Pro Familia - wie für ihre
Mutterorganisation International Planned Parenthood - ist
Abtreibung ein Mittel der Geburtenregelung 9),
ein „back up", wenn empfängnisverhütende Mittel versagt
haben.

Zur Geschichte der Legalisierung der Abtreibung
1920 hat erstmals Sowjetrußland eine Indikationsregelung
eingeführt. Auf Antrag der Schwangeren durfte das ungeborene Kind aus sozialen Gründen innerhalb der ersten drei
Schwangerschaftsmonate getötet werden9.
1935 ist in Deutschland die Abtreibung ebenfalls aufgrund
von Indikationen legalisiert worden, und zwar erstens bei
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Lebens- und Gesundheitsgefahr der Schwangeren und zweitens zur Verhütung der Geburt eines erbkranken Kindes11).
Abtreibung aus sozialer oder kriminologischer Indikation
wurde nicht erlaubt.
1974 wurde von der sozialliberalen Regierungskoalition die
sog. Fristenregelung (5. Strafrechtsreformgesetzt v.19. 6.1974)
eingeführt. Sie erlaubte straffreie Abtreibung bis zum Ende
des dritten Monats, wenn diese mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt durchgeführt wurde. Zusätzlich erlaubte
die Fristenregelung unbefristete Abtreibung bei Lebens- und
Gesundheitsgefahr der Schwangeren und Abtreibung bis zur
22. Schwangerschaftswoche zur Verhütung eines erbkranken
oder auf andere Weise vor der Geburt geschädigten Kindes.
Die Fristenregelung wurde vom Bundesverfassungsgericht
verworfen' 2).
1976 wurde die jetzt geltende gesetzliche Regelung des §
218 StGB - ebenfalls von der SPD/FDP-Koalition - geschaffen. Sie enthält eine umfassende medizinisch-soziale Gesamtindikation, die dadurch ermöglicht wurde, daß das Bundesverfassungsgericht 1975 auch die kriminologische und die allgemeine Notlagenindikation als teilweisen Ersatz für die Nichtigkeitserklärung der Fristenregelung zugelassen hat.13) Sie

gibt das Leben der ungeborenen Kinder noch weitgehender preis als die
Fristenregelungm) . Ich wage die Behauptung, daß die jetzt geltende Regelung des sog. Schwangerschaftsabbruchs e in e r
Freigabe der Abtreibung gleichkommt und versuche das im Folgenden darzustellen.
Die Indikationsregelung des § 218 a StGB
Nach der jetzigen gesetzlichen Regelung des § 218 dürfen
ungeborene Kinder getötet werden aus sozialen, kriminologischen, eugenischen und gesundheitlichen Gründen, den sog.
Indikationen, wenn die Frau einwilligt und der „Schwangerschaftsabbruch" unter Einhaltung der vorgeschriebenen Frist
durch einen Arzt erfolgt.
Der Begriff „Indikation" meint die Umstände und Beweggründe, durch die bei einer Krankheit aufgrund ärztlicher
Erfahrung und wissenschaftlicher Erkenntnis eine bestimmte
Heilbehandlung angezeigt erscheint.
Demnach soll die Beseitigung des ungeborenen
Kindes die angezeigte ärztliche „Heilbehandlun g" sein, um die aufgrund der Schwangerschaft entstandene „unzumutbare Belastung" der Schwangeren zu beheben,
oder eine evtl. später durch das Hinzutreten des Kindes entstehende Belastung fernzuhalten.
Zum Verständnis ist eine Erläuterung der einzelnen Indikationen erforderlich. Zur Verdeutlichung wähle ich eine andere
Reihenfolge als in § 218 a.

junges Alter der Schwangeren, beträchtlicher Einkommensverlust infolge Wohnungs- und Arbeitsplatzwechsels, sozialer
Abstieg, eheliche Vergewaltigung.
Nach dem Gesetz soll die gegenwärtige oder zukünftig vielleicht zu erwartende Notlage so schwerwiegend sein, „daß von
der Schwangeren die Fortsetzung der Schwangerschaft nicht
verlangt werden kann".
Doch nach "welchen letztlich normativen Maßstäben die
Schwere der objektiv bestehenden Notlage zu beurteilen ist,
sagt das Gesetz nicht und ist in einer pluralistischen Gesellschaft kaum zu bestimmen".17)
Ob die gegenwärtige oder in Zukunft evtl. entstehende
Notlage zur Tötung des Kindes ausreicht, ist letztlich nicht
anhand der objektiven Fakten zu beurteilen, sondern hängt ab
von der individuellen Zumutbarkeit für die Frau
in ihrer konkreten Situation.
Ferner verlangt das Gesetz, daß „die Gefahr einer Notlage"
nicht auf eine andere für die Schwangere zumutbare Weise
abgewendet werden kann. Doch auch die Zumutbarkeit eines
Mittels zur Abwendung einer gegenwärtigen oder zukünftigen
Notlage - und damit der Tötung des Kindes -hängt ab von
dem Urteil, der Entscheidung der Frau über das
Maß ihrer Zumutbarkeit.

2. Die kriminologische Indikation
Bei Vorliegen einer kriminologischen Indikation darf nach
dem Gesetz das ungeborene Kind bis zum Ende des dritten
Monats getötet werden.
Hauptanwendungsfall dieser Indikation ist die Vergewaltigung. Hierzu heißt es im StGB-Kommentar von Schönke/
Schröder, die kriminologische Indikation eröffne weitestgehende Mißbrauchsmöglichkeiten, die der Gesetzgeber bewußt in
Kauf genommen habe. Da auch keine sonstige Prüfungsinstanz vorgesehen sei, bleibe die Feststellung, ob eine Vergewaltigung erfolgt sei „letztlich dem Beurteilungsvermögen
des Arztes überlassen, inwieweit er dem Vorbringen der
Schwangeren glaubt vertrauen zu dürfen."18)

1. Die allgemeine Notlagenindikation (oft soziale Indikation
genannt)
Aufgrund dieser Indikation darf das ungeborene Kind aus
sozialen und aus wirtschaftlichen Gründen bis zum Ende des
dritten Monats getötet werden.
Es sind dabei nicht nur gegenwärtige Verhältnisse zu berücksichtigen, sondern auch eine zukünftige Gefährdung der sozialen oder wirtschaftlichen Verhältnisse.
Im StGB-Kommentar von Schönke/Schröder heißt es, mit
dieser Indikation werde „in Kauf genommen, daß ungeborenes Leben u. U. auch wirtschaftlichen Bedürfnissen soll weichen müssen. Die damit implizierte gesetzliche Umwertung
von Werten (sei) in ihren rechtspolitischen Folgewirkungen
noch nicht abzuschätzen".15)
Fälle, die diese Indikation begründen können, sind z.
drohende Zerrüttung von Ehe oder eheähnlicher Partnerschaft, Diskriminierung durch die Umwelt, relativ hohes oder

3. Die eugenische Indikation
Das ungeborene Kind darf hiernach wegen eines vorliegenden oder eines künftig evtl. zu erwartenden Erbleidens (das irgendwann im Leben in Erscheinung treten könnte) oder auf Grund
schädlicher Einflüsse vor der Geburt (z. B. durch Medikamente oder Strahlenbelastung) bis zum Ende der 2 2 .
Schw ang er schaft woche getötet werden. Jedochdarf das
Leiden nicht behebbar oder vorübergehender Art sein. Es
heißt, die Schädigung müsse so schwerwiegend sein, daß die
Fortsetzung der Schwangerschaft nicht verlangt werden kann,
doch die Schwere wird wiederum bemessen an der Zumutbarkeit
der Frau, und die Art der Schädigung ist gleichgültig.
Seelische Schäden kommen ebenso in Betracht wie körperliche und geistige.
Für die zu erwartende Schädigung ist ein spezifisches
Krankheitsbild erforderlich, aber keine sichere Prognose und
kein bestimmter Wahrscheinlichkeitsnachweis. Eine fünfundzwanzigprozentige Sicherheitsprognose ist erwünscht, der Prozentsatz ist jedoch nicht ausschlaggebend19).
Im StGB-Kommentar von Dreher wird gesagt, ein fünfundzwanzigprozentiges Schädigungsrisiko bedeute eine fiinfundsiebzigprozentige Wahrscheinlichkeit der Vernichtung gesunder ungeborener Kinder.")
Unter vier Kindern, die aus eugenischen Gründen abgetrieben werden, wären demnach drei gesunde.
Die zu erwartenden Belastungen brauchen sich „nicht
unbedingt in psychischen Nöten oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen niederzuschlagen", es genügen „auch zeitliche,
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kräftemäßige oder finanzielle Überforderungen bei Mitversorgung eines unheilbar geschädigten Kindes"21).
Im StGB-Kommentar von Schönke/Schröder heißt es dazu:
„ ... die Gefahr, daß dadurch langfristig das Tor zu platter Eugenik geöffnet wird, sollte dabei nicht übersehen werden."22)
Wiederum ist ausschlaggebend, welches Risiko die einzelne Frau als zumutbar für sich empfindet.
Wohin das führt, zeigt das nachfolgende Zitat von Prof
Lenz, Direktor des Instituts für Humangenetik der Universität
Münster. Er sagt: „Mit der gängigen Praxis, in der in Wahrheit
die Mutter die ‚genetische' Indikation zum Schwangerschaftsabbruch stellt und der meinungslose Berater diese mit seiner
Unterschrift rein formal absegnet, kann ich mich nicht anfreunden".23)
Prof Dr. Hepp, Ordinarius der Gynäkologischen Universitätsklinik Homburg (Saar) sagt, die Schwangerschaftsunterbrechung aus eugenischer Indikation stürze die Ärzte in
Gewissenskonflikte. Die Motivation und Rechtsgrundlage
beruhe in dieser Situation einzig und allein auf der mütterlichen Zumutbarkeit, ohne das Lebensrecht des Kindes als
gleichrangig einzustufen. Moral und Ethik und auch das
Grundgesetz anerkannten aber keinen „abgestuften" Lebensanspruch zwischen geboren und ungeboren, auch nicht bei
einer nachgewiesenen oder oft auch nur vermuteten Krankheit. Wir hätten uns letztlich dem Druck einer Gesellschaft
gebeugt, die Töten ungeborenen menschlichen Lebens fordert24).
Frau Dr. med. Traute Schroeder vom Institut für Humangenetik der Universität Heidelberg berichtet in „Hospital Tribune", Nr. 9 vom 11.5.1983 von zwei schwangeren Frauen, die
danach fragten, wie lange denn ein Mensch leben können
müsse, um seine Geburt zu rechtfertigen. Im ersten Fall handelte es sich um eine Fanconi-Anämie Mit der Folge des Todes
durch Verbluten zwischen dem 5. und 10. Lebensjahr, im zweiten um ein Kind, daß zu 25% mit dem Risiko behaftet war, an
Chorea Huntington zu erkranken. Diese Krankheit setzt im
höheren Lebensalter ein und wird erst am Lebensende wirksam. Frau Dr. Schroeder berichtet, daß obschon die Hausärzte
in beiden Fällen gegen ein Austragen des Kindes gewesen
seien, die Eltern sich für das Kind entschieden hätten.
Frau Dr. Buschmann, zuständige Referatsleiterin des Deutschen Caritasverbandes sagt in einem Interview der „Herder
Korrespondenz" vom Dezember 1983: „Die Angst vor einem
behinderten Kind scheint sogar so groß geworden zu sein, daß
überhaupt nicht unterschieden wird, um was für eine Behinderung es sich handelt, ob es ein fehlender Daumen oder eine
schwere geistige Behinderung ist."
Prof Dr. Stoll, Ordinarius der Gynäkologischen Klinik der
Universität Heidelberg schreibt dazu in „Deutsches Ärzteblatt" vom 8. 3. 1980: „Nur wer niemals einen Schwangerschaftsabbruch in der 12. Woche der Schwangerschaft durchgeführt hat, wird bestreiten wollen, daß hier ein Menschenleben zerstört wird. Ein Menschenleben zwar in seinen Anfängen, aber als Mensch bereits voll erkennbar mit Rumpf, Kopf
und Gliedern ... Man muß sich fragen, warum wir Arzta dieses
menschliche Leben zu zerstören gesetzlich berechtigt wurden
und warum wir nicht berechtigt wurden, altes menschliches
Leben auszulöschen. Warum ein unerfülltes Leben, warufn
nicht auch ein erfülltes Leben? Ist die Ehrfurcht vor dem Alter
und vor den vollbrachten Leistungen größer als die Ehrfurcht
vor dem Wunder des Wachsenden, das ungeahnte und unvorhersehbare Leistungen in sich birgt? ... Man muß sich fragen,
ob eines Tages der Gesetzgeber die Tötung mißgebildeter
geschädigter Kinder erlauben wird, ob er eine Probe auf die
Lebensfähigkeit einführen wird wie bei unseren germanischen
Vorfahren ... aber auch heute noch bei Naturvölkern. Darüber
hinaus wird man sich fragen müssen, ob der Gesetzgeber unter

Aufgrund der sog. medizinischen Indikation ist Abtreibung
erlaubt bis hin zum Zeitpunkt der Eröffnungswehen.
Sie umfaßt nicht nur eine Lebensgefährdung (die heute
infolge des medizinischen Fortschritts kaum noch vorkommt),
oder eine Krankheit der Schwangeren. Statt des in § 218 früher
geforderten Schadens der Gesundheit genügt jetzt bereits eine
„Beeinträchtigung des körperlichen oder des seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren unter Berücksichtigung ihrer
gesamten sozialen Situation". Die Beeinträchtigung braucht
auch noch nicht eingetreten zu sein, es genügt wenn sie in
Zukunft vielleicht zu erwarten wäre. Das kommt dem Gesundheitsbegriff der Weltgesundheitsorganisation sehr nahe, die
jede Störung des körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens als Gesundheitsbeeinträchtigung betrachtet.
Die seelische Beeinträchtigung der Gesundheit - auch als
Gefahr für zukünftige Verhältnisse - spielt bei der medizinischen Indikation die Hauptrolle, da durch Schwangerschaft
bedingte körperliche Schäden selten geworden sind und
soziale Umstände als Ursache seelischer Beeinträchtigung in
Betracht kommen. So ist es z. B. möglich, aufgrund der Gefahr
wirtschaftlicher und sozialer Belastungen, die durch das Hinzutreten des Kindes entstehen könnten, eine medizinische
Indikation festzustellen, wenn diese Gefahr die seelische
Gesundheit der Schwangeren beeinträchtigt. Auf diese Weise
kann die Dreimonatsfrist der sozialen Indikation umgangen
werden und eine unbefristete Abtreibungsmöglichkeit - bis zum Beginn der Geburt - erreicht werden. Der Weg
über die „Beeinträchtigung der seelischen Gesundheit" kann
auch für eine Fristaufhebung der kriminologischen und der
eugenischen Indikation beschritten werden.
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bevölkerungspolitischen Zwängen eines Tages legalisieren
wird, alte 'Menschen durch Ärzte vom Leben zum Tode zu
bringen."
Daß solche Befürchtungen nicht von der Hand zu weisen
sind, zeigen die nachfolgenden Äußerungen, die durch ähnliche Aussagen wichtiger Personen ergänzt werden können:
Mrs. Barbara Smoker, Zweite Vorsitzende der British Humanist Association schrieb in „The Times" vom 22. Jan. 1973:
„Die Situation eines neugeborenen Babys ist sehr verschieden
von der desselben Kindes ein paar Wochen später ... Bei der
Geburt ist das Baby nur ein potentiell lebendes Wesen und zu
diesem Zeitpunkt sollte das Leben eines jeden Babys, das
offensichtlich einen ernsten Defekt hat, gleich ob körperlicher
oder geistiger Art, von dem Arzt oder der Hebamme still ausgelöscht werden. Dies sollte keine Entscheidung sein, die der
Familie, die viel zu sehr gefühlsmäßig beteiligt ist, überlassen
wäre, obgleich in Grenzsituationen die Kenntnisse des Arztes
über die Situation der Familie in Erwägung gezogen werden
sollte."
Dr. Willard Gayling, Professor für Recht und Psychiatrie der
Columbia Universität und Präsident des Hastings Center sagt:
„Es war gewöhnlich leicht zu wissen, was wir für unsere Kinder
wünschten, und nun könnte es das Beste sein, sich für die
Tötung eines Kindes zu entscheiden. Wir haben immer das
Beste für unsere Großeltern gewünscht, und nun könnte es das
Beste sein, sie zu töten ... Unvermeidlich werden wir gezwungen sein, so zu handeln.9"
Es wird selten daran gedacht, was Menschen mit einer
erblichen oder vorgeburtlichen Schädigung angesichts der
eugenischen Indikation empfinden müssen. Die eugenische
Indikation dürfte nicht nur für erblich geschädigte Menschen
Anlaß zur Angst sein, sondern für jeden verstümmelten, kranken oder alten Menschen, der eine Last für seine Mitmenschen
ist.

4. Die medizinische Indikation

Dr. med. Jack Willke, der Präsident der amerikanischen
Lebensrechtsbewegung sagt: „Wenn ein Land Abtreibung
wegen seelischer Gesundheit erlaubt, hat es Abtreibung auf

Zur Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 218 b

Im Gegensatz zu den früheren Regelungen des § 218
braucht in der jetzigen „Indikationsfeststellung" durch einen
anderen als den abbrechenden Arzt nicht einmal mehr das
Vorhandensein einer Indikation bestätigt zu werden. (Es
würde auch Schwierigkeiten bereiten, eine Beeinträchtigung
der körperlichen oder seelischen Gesundheit - zumal in künftigen Verhältnissen - nachzuweisen.) In „Deutsches Ärzteblatt" vom 6.3.1980 wird die derzeitige Handhabung der sog.
Indikationsfeststellung beschrieben:
„Wünscht eine Frau den Schwangerschaftsabruch, so sucht
sie einen Arzt auf. Dieser Arzt bescheinigt ihr, daß eine
Schwangerschaft vorliegt. Er bestätigt außerdem, ein
Gespräch geführt zu haben, ob eine Indikation zum Schwangerschaftabbruch vorliegt ..."
Jetzt genügt es, daß dem abtreibenden Arzt überhaupt eine
schriftliche Außerung zu den Indikationsvoraussetzungen
vorliegt, und zwar gleichgültig, ob mit positivem oder negativem Ergebnis. Noch im Fristenregelungsgesetz wurde eine
„Bestätigung", daß bestimmte Indikationsvoraussetzungen
vorliegen, verlangt. Die jetzige „Indikationsfeststellung" hat
für den abtreibenden Arzt lediglich die Bedeutung einer Entscheidungshilfe. Er entscheidet eigenverantwortlich über das Vorhandensein einer Indikation. Die Schwangere kann sich den
abtreibenden Arzt, ebenso wie den Indikationsarzt beliebig
aussuchen.29)

Im Schönke/Schröder-StGB-Kommentar wird gesagt:
„Ziel und Gegenstand der Beratung ... ist die Entscheidungshilfe für die Frau im Hinblick auf Fortsetzung oder Abbruch
ihrer konkreten Schwangerschaft". Nach BVerfGE 39 61 f darf
sich die Aufklärung aber „nicht in neutraler Information
erschöpfen, sondern ist i. S. einer gezielten Motivierung der
Schwangeren zur Fortsetzung der Schwangerschaft
zu verstehen ... Jedoch darf der ausdrückliche Hinweis auf die
Fortsetzung der Schwangerschaft nicht i. S. einer manipulativen Beeinflussung verstanden werden. Beratungsziel muß
vielmehr in jedem Falle sein, der Schwangeren zu einem eigenen Entscheid zu verhelfen ... Daher wäre ein einseitiges Drängen zur Fortsetzung der Schwangerschaft ebensowenig vertretbar
wie eine gezielte Abbruchberatung"30). Weiter wird gesagt,
daß auch „die nachgeburtliche Situation von Mutter und Kind
einschließlich der ganzen Familie in die Abwägung" einzubeziehen sei (gemeint ist eine Abwägung zwischen dem Leben
des Kindes und den Interessen der Schwangeren). Wenn „hinreichende Anhaltspunkte über das Vorliegen einer anerkannten Indikation" bestünden, könne es „dem Berater nicht verwehrt sein, die Schwangere über die weiteren Schritte eines legalen
Abbruchs (Indikationsarzt, Klinik, Versicherungsschutz u.
dergl.) zu beraten. Gegenteilige Richtlinien, welche die Beratung ausschließlich auf Fortsetzungshilfen beschränken wollten, könnten sich dafür - so wohlmeinend sie auch sein mögen,
nicht auf den Wortlaut von § 218 b berufen ...31)
• Mit dem Hinweis auf gegenteilige Richtlinien, welche die
Beratung nach § 218 b ausschließlich auf Hilfen zur Fortsetzung
der Schwangerschaft beschränken wollen, dürften die „Richtlinien der deutschen Bischöfe für die katholischen Beratungsstellen hinsichtlich der Beratung nach § 218 b Abs. 1 Nr. 1
StGB" gemeint sein.
Es ist allerdings widersprüchlich, katholische Beratungsstellen zunächst zur Beratung nach § 218 b zu „ermächtigen" und
hinterher den gesetzlich vorgesehenen Beratungsinhalt durch
„Richtlinien" veränderm zu wollen.
Es ist hier eine rechtliche Klarstellung des so heiß umstrittenen Begriffs „Entscheidungsfreiheit der Schwangeren" erforderlich, der auch als „perönliche Gewissensentscheidung"
oder „verantwortlicher Entscheid", pauschal positiv unterstellend, umschrieben wird.
Wie aus dem von Prof. Albin Eser, dem Kommentator des
§ 218 ff, aufgezeigten Inhalt des § 218 b hervorgeht, handelt es
sich in § 218 b um die Entscheidungsfreiheit der Frau, sich für
oder gegen das Leben ihres Kindes zu entscheiden, falls eine
Indikation vorliegt. Das ist insoweit konsequent, da es sich bei
§ 218 b um eine den § 218 a (Indikationslösung) ergänzende
Vorschrift handelt.
Ein Recht zur Entscheidung für Abtreibung (Tötung) widerspricht jedoch dem Gebot „Du sollst nicht töten!" und dem
natürlichen Sittengesetz. Deshalb kann die katholische Kirche der
Frau nicht - wie das Gesetz es tut - ein Recht zur Entscheidung
über Leben oder Tod ihres Kindes zugestehen. Die Abtreibung
objektiv zu verurteilen und Tötung nie als Mittel zur Lösung
einer Notlage anzuerkennen, bedeutet jedoch keineswegs, die
Frau in ihrer tatsächlichen oder auch bloß pauschal unterstellten Not im Stich zu lassen.
• Man fragt sich, wie es passieren konnte, daß katholische
Beratungsstellen zur Beratung im Sinne von § 218 b (Entscheidungsfreiheit der Frau) ermächtigt wurden, dessen Inhalt der
immerwährenden klaren Lehre der Kirche - in Auslegung der
göttlichen Offenbarung - von der Unverfügbarkeit menschlichen Lebens widerspricht.
Bei dieser Überlegung sollte nicht vergessen werden, daß
die „Ermächtigung" bereits 1976 mit dem Inkrafttreten der
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Wunsch" .26)
Das Gesetz fordert zwar eine „schwerwiegende" Beeinträchtigung der gegenwärtigen oder zukünftigen Gesundheit,
es macht jedoch die Beurteilung der Schwere davon abhängig,
was für die Schwangere zumutbar ist. Auch ob ein zur Abwendung der Belastung und damit der Tötung des Kindes angebotenes Mittel angemessen ist, richtet sich nach der Zumutbarkeit im Sinne des Empfindens der Frau.
Die individuelle Zumutbarkeit entzieht sich jedoch der
objektiven Beurteilung durch einen Dritten. Daran ändert
auch nichts, daß der Gesetzgeber die Feststellung der Indikation von ärztlicher Erkenntnis abhängig macht. Eine Notlage,
die für die eine Frau zumutbar ist, ist es für die andere bereits
nicht mehr, und eine den Fakten nach unbedeutende Notlage
kann von einigen als „schwerwiegend" und „unzumutbar"
empfunden werden. Somit liegt die Beurteilung der Zumutbarkeit und damit die Entscheidung über das Vorliegen
einer Indikation letztlich in den Händen der abtreibungswilligen Frau.
Da für die medizinische Indikation bereits eine Beeinträchtigung der körperlichen oder seelischen Gesundheit in gegenwärtigen oder zukünftigen Verhältnissen genügt, ist es nicht
verwunderlich, daß der Gesetzgeber auf ein bestimmtes
Krankheitsbild verzichtet und auch auf somatische oder psychische Faktoren, aus denen eine Krankheit zu diagnostizieren
wäre27).
Als Beispiele, die eine medizinische Indikation begründen,
werden genannt"):
Gefährdung durch Summierung wirtschaftlicher und familiärer Belastungen, die sich als psychische Dauerüberlastung
der Schwangeren niederschlagen können (verbrauchte Mutter), psychosomatische Persönlichkeitsverbiegung, neurasthenische Entwicklungen mit ständigen Versagenserlebnissen,
depressive Fehlentwicklung, jugendliche Unreife in körperlicher und seelischer Beziehung.

Zur Indikationsfeststellung (§ 21.9)

„Reform” des § 218 ausgesprochen wurde. Damals begriffen
nur wenige die Bedeutung der „Reform". Allein aus dem
Gesetzestext des § 218 b war der vorstehend von Eser dargestellte Beratungsinhalt fast nicht zu erkennen. Die Bischöfe
waren auf die Gutachten von Moraltheologen und Juristen - u.
a. die Professoren Gründel, Böclde, Auer und Hirschmann angewiesen (auf die ihre Beauftragten allerdings noch heute
zur Rechtfertigung hinweisen).
In dem „Gutachten über die moraltheologische Vertretbarkeit der Ermächtigung katholischer Beratungsstellen im Rahmen des § 218 StGB" vom 14. 1. 1976 empfiehlt Prof. Joh.
Gründel der katholischen Kirche, ihre Beratungsstellen an der
Mitwirkung nach § 218 b zu „ermächtigen". Als „Ziel" der
Beratung bezeichnet Gründel den „eigenverantwortlichen Entscheid"der Schwangeren, wenn auch alles getan werden müsse,
um die Schwangere zum Austragen ihres Kindes zu motivieren.
Es ist nicht zu erkennen, inwieweit eine solche Aussage
grundsätzlich von dem von Eser dargestellten Beratungsinhalt
des § 218 b abweicht, abgesehen davon, daß nach Ansicht des
Kommentators der § 218 b sogar erlaubt, Hilfen zur Abtreibung anzubieten.
Aus einem Interview mit Frau Dr. Elisabeth Buschmann, Leiterin der Abteilung Familienhilfe im Deutschen Caritasverband in der „Herder-Korrespondenz" 32), geht hervor, daß sich
das in dem Gutachten von Gründel dargelegte Beratungsverständnis zu einem nicht unerheblichen Teil in der Praxis
katholischer Beratungsstellen durchgesetzt hat. Frau Dr.
Buschmamm sagt: „Die Beraterin ist gehalten, alles zu tun, um
der Frau eine Entscheidung zu ermöglichen, mit der sie auch
später leben kann. Es kann sein, daß sie sich für den Schwangerschaftsabbruch entscheidet, dann aber hat sie diese Entscheidung überlegt und ist nicht bei einem panikartigen Entschluß stehengeblieben, den sie gar nicht reflektiert hat".
(S. 610)
Die Äußerung von Frau Dr. Buschmann könnte durch eine
Anzahl gleichartiger Aussagen von katholischen Beraterinnen
ergänzt werden. Soll hier eine „überlegte Entscheidung" zur
Tötung als wertvoller denn ein etwa „nicht reflektierter" Entschluß, das Kind zu behalten, hingestellt werden? Welche
Begriffs- und Moralverirrung!
Gründel stützt seine Empfehlung darauf, daß die abtreibungswilligen Frauen ohne „Ermächtigung" nach § 218 b
nicht zu erreichen seien. Doch die katholische Kirche steht und
stand nicht vor der Wahl: entweder Beratung nach § 218 b
oder keine Beratung; die Alternative wäre eine selbständige
Schwangerenberatung, ohne in § 218 b verwickelt zu sein.
• Damit wäre auch das Problem der „Bescheinigung" beseitigt, die inzwischen zu einem Ärgernis in weiten Kreisen der
katholischen Bevölkerung geworden ist. Der Bescheinigung
kommt als Nachweis über die nach § 218 b erfolgte Beratung
zwar keine selbständige juristische Bedeutung zu, da nach dem
Gesetz u. U. bereits die mündliche Aussage der Schwangeren
gegenüber dem Arzt genügt. Doch die Bescheinigung - normalerweise eine conditio sine que non einer legalen Abtreibung - wird - wie die Erfahrung zeigt - von den betreffenden
Frauen und anderen Personen - nicht zu Unrecht - oft als
„kirchlicher Berechtigungsschein" zur Abtreibung empfunden. (Eser weist darauf hin, daß der Gesetzgeber mit dem ggf.
möglichen Verzicht auf eine Bescheinigung über die nach
§ 218 b erfolgte Beratung „naheliegende Mißbrauchsmöglichkeiten zugunsten einer unbürokratischen Handhabung offensichtlich in Kauf nehmen wollte", s. 21. Aufl., S. 1326).
• Zum Abschluß wäre darauf hinzuweisen, daß es in dem
erwähnten Gutachten von Gründel heißt, es stehe „offensichtlich nichts im Wege, daß die Kirche die von ihr errichteten
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Beratungsstellen und deren Tätigkeit an bestimmte Voraussetzungen bindet." Doch die Möglichkeit, den Beratungsinhalt hinterher durch „Richtlinien" zu verändern wird von Eser vorstehend in einsichtiger Weise bestritten.
• Die Beratung nach § 218 b ist die einzige Bedingung für
Straffreiheit der Schwangeren - sogar ohne Vorliegen einer
Indikation - wenn die Abtreibung innerhalb von 22 Wochen
nach der Empfängnis von einem Arzt durchgeführt wird. Dazu
sagt Prof Claus Roxin, München in „Die Entwicklung des
Abtreibungsrechts in der Bundesrepublik Deutschland", die
Frau, die ohne Indikation einen straflosen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wolle, brauche sich nur nach § 218 b
über die sozialen und medizinischen Punkte beraten zu lassen
und könne dann in Holland oder England in einer Klinik
abtreiben lassen. Der Gesetzgeber habe den Weg der Auslandsabtreibung mit Vorbedacht offengelassen, da der Strafausschließungsgrund bis zur 22. Woche ohne Indikation nur
für die Schwangere gelte und nicht fiir den deutschen Arzt. Der
ausländische Arzt werde jedoch von der Strafbarkeit nicht
betroffen, da er dem deutschen Strafrecht nicht unterliege.

Die sog. „Abtreibung im engen Sinn" (das abgetriebene Kind
kommt lebend zur Welt und stirbt nach der Geburt)
Das Gesetz erlaubt Abtreibung auf zweifache Weise:
erstens durch Tötung des Kindes im Leib der Mutter und zweitens durch die Abtreibung eines Kindes, das lebend zur Welt
kommt und dann an den Folgen der Abtreibung stirbt.
Nach dem Schönke/Schröder-StGB-Kommentar ist ab 22
Wochen mit einem lebensfähigen Kind zu rechnen33). Es sind
jedoch etliche Fälle bekannt, wo noch früher zur Welt gekommene Kinder überlebt haben34).
Die Möglichkeit, daß lebensfähige Kinder durch Abtreibung zur Welt kommen, ist bei der eugenischen Indikation
(Frist 22 Wochen) und vor allem bei der medizinischen Indikation (unbefristet bis zu den Eröffnungswehen) gegeben.
Bei diese Abtreibungen wird hauptsächlich das Wehenmittel Prostaglandin benutzt, das bis zur 29. Schwangerschaftswoche eingesetzt werden kann. Nach der 29. Woche wird die
Hysterotomie (Kaiserschnitt) angewandt.
• In Mißachtung der naturwissenschaftlich nicht zu
bestreitenden Tatsache, daß mit der Befruchtung ein Mensch
entsteht, setzt das deutsche Strafrecht die „Menschwerdung"
und den entsprechenden strafrechtlichen Schutz ganz willkürlich auf den Zeitpunkt der Eröffnungswehen an (Kaiserschnitt
ersetzt den Geburtsvorgang).
Da es sich bei den durch Abtreibung lebend zur Welt
gekommenen Kindern strafrechtlich um „Menschen" handelt,
ist das unversorgte Liegenlassen lebensfähiger
Kinder ein Tötungsdelikt (§ 212 StGB).Nachdemjetzt
geltenden Strafrecht wäre deshalb erforderlich:
1. Kontrolle der Lebensfähigkeit durch einen neutralen Arzt.
2. Medizinische Rettungs- und Hilfsmaßnahmen, sowie pflegerische Versorgung derjenigen Kinder, deren Lebensfähigkeit durch den Abtreibungseingriff nicht zerstört wurde.
3. Pflegerische Versorgung und medizinische Hilfe im Sterben für diejenigen Kinder, die durch den „Eingriff' in ihrer
Lebensfähigkeit zerstört worden sind.
4. Humane Bestattung der gestorbenen Kinder.

(Schluß folgt)
Anmerkungen
1) Eine Entscheidung des Reichsgerichts aus dem Jahre 1927 (RGSt 61 242)
führte das Prinzip der „Güterabwägung" in die Rechtsprechung ein. Da Leben
und Gesundheit der Schwangeren für wertvoller erklärt wurden als das Leben
des ungeborenen Kindes, war die Möglichkeit einer Rechtfertigung des medizinisch indizierten Schwangerschaftsabbruchs durch einen Arzt gegeben.
2) StGB-Kommentar von Schönke/Schröder, 21. Aufl. 26 vor §§ 218 ff.
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3) desgl. 27 vor 11 218 ff (Diese logisch wie tatsächlich unhaltbare Auffassung
hat insbesondere F. Böclde immer wieder propagiert).
4) Erich Blechschmidt: Zur Personalität des Menschen in: Internationale
katholische Zeitschrift, S. 177, Communio-Verlag. Vgl. Theologisches, Ders.:
Individualität von Anfang an, 1982, Sp. 4867 ff.
5) desgl., S. 178.
6) Fritz K. Beller: Ethische Probleme am Beginn des Lebens in: Schriftenreihe
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Heft 2, Wintersemester
1979/80, S. 35.
7) StGB-Kommentar von Dreher, 7. Aufl., 2 vor 1 218 ff.
8) Albin Eser: Recht und Praxis des Schwangerschaftsabbruchs in: Sexualpädagogik und Familienplanung 1/81, Zeitschrift der Pro Familia: „Immerhin
läßt sich der polizeilichen Kriminalstatistik für 1979 entnehmen, daß in der
Bundesrepublik insgesamt 151 Ermittlungsverfahren wegen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt wurden und es dabei in 146 Fällen zu einer Aufklärung kam ... Inwieweit dies dann freilich auch zu gerichtlichen Verurteilungen führte und welche Strafen dabei ausgesprochen wurden, ist leider nicht
zu ersehen". (5. 27)
9) Pro Familia Information der Pro Familia, Deutsche Gesellschaft für Sexualberatung und Familienplanung e. V. Bundesverband, Frankfurt a. M.: „Der
Schwangerschaftsabbruch ist nicht nur eine familienplanerische Intervention,
sondern gehört auch ohne Zweifel in den Verantwortungsbereich einer Familienplanungsorganisation." (S. 7).
10) Dekret Semaschkow v. 18. 11. 1920.
11) Erbgesundheitsgesetz (§ 14) vom 14. 7. 1933.
12) BVerfGE 39 v. 25. 2. 1979.
13) Schönke/Schröder-StGB-Kommentar, 21. Aufl., 1 zu 1 219 a.
14) desgl., 20. Aufl., 39 zu § 218: „Im Verhältnis zu dem alten 1 218 ist. die
Neuregelung insgesamt als das mildere Gesetz anzusehen".
15) desgl. 21. Aufl., S. 1317.
16) vgl. desgl., S. 1318/19.
17) StGB/Kommentar von Dreher, 37. Aufl., S. 872.
18) Schönke/Schröder-StGB-Kommentar, 21. Aufl., S. 1316.
19) vgl. desgl., 19. Aufl., S. 1444/5.
20) vgl. StGB-Kommentar von Dreher, S. 870, 37. Aufl.
21) Schönke/Schröder-StGB-Kommentar, 19. Aufl., S. 1446.
22) desgl. S. 1446.
23) W. Lenz: Die sogenannte genetische Indikation zum Schwangerschaftsabbruch in: Wissenschaftliche Information, Heft 7, 1981, S. 14, Herausgeber
Milupa AG, Friedrichsdorf/Taunus.
24) vgl. H. Hepp: Schwangerschaftsabbruch aus kindlicher Sicht - Aus der
Sicht eines Frauenarztes, GebFra 43. 131-137 (1983).
25) Paul Marx: Facts about the antilife movement, Hrsg. St. John's University
Minnesota USA.
26) Dr. Mrs. J. C. Willke: Handbook on A bortion, Hayes Publishing, Co., INC,
Cincinnati, Ohio.
27) vgl. Schönke/Schröder-StGB-Kommentar, 21. Aufl., S. 1312.
28) vgl. desgl. S. 1312.
29) vgl. zum Ganzen desgl. S. 1331, 2, 3.
30) vgl. desgl., S. 1325.
31) vgl. desgl., S.1326.
32) Dez. 1981.
33) vgl. Schönke/Schröder-StGB-Kommentar, 21. Aufl., S. 1298.
34) Hartmut Menzel: Ziel und Grenzen ärztlichen Handelns im Extrembereich menschlicher Existenz, in: Eser, Auer, Menzel: Heilauftrag und Sterbehilfe, Carl Heymanns Verlag KG, Köln.

Da mehr oder weniger deutliche Abschattierungen solcher Auffassungen gerade bei vielen deutschen Moraltheologen grassieren,
erscheint besonders bedeutsam, daß Kardinal Hoffner auf der Römischen Bischofssynode am 3. Oktober in aller Offenheit die verhängnisvollen Wirkungen solcher unbegreiflichen Grundlagenverderbnis der
Moral beim Namen genannt hat. Er sagte „Mit Recht wird die ständige Verminderung des Sündenbewußtseins beklagt. Diese Minderung dürfle auch damit zusammenhängen, daß bei vielen - auch bei
Theologen - die Moralprinzipien verdunkelt sind. Manche haben ein
gestörtes Verhältnis zur Metaphysik. Sie behaupten z. B., die sittlichen Normen seien menschliche Artaffekte. Übertretungen der 2. Tafel
der 10 Gebote seien keine in sich schlechten Handlungen. Ihre sittliche
Qualität hänge von der Güterabwägung, d. h. von den voraussehbaren
Folgen des Handelns ab." (L' 0 sserv. Rom., dtsche. Ausgabe Nr. 41
vom14.10. 83S. 7 - ähnlich in einer Ansprache auf der Pressekonferenz im Vatikan. Pressesaal am 6. Okt, Ebda. S. 5).
Daß wir es hier also mit Irrmeinungen von ungeheurer Tragweite
zu tun haben, ist erkannt, wird offen dargelegt. Welche Folgen z. B.
damit verbunden sind, legt der Artikel über die „Perversion des
Lebensschutzes" von Elisabeth Backhaus in diesem Hefl dar. Ungerührt aber vertreten die beamteten Priesterausbilder ihre abwegigen
Theorien weiter und bleiben völlig unbehelligt. Um der Klärung und
Unterscheidung der Geister willen werden wir deshalb fortfahren, uns
mit solchen verstiegenen und gefährlichen Auffassungen argumentativ
auseinanderzustetzen.

(Bökmann) Wenn es - wie einige Moraltheologen gegen.die ganze
kirchliche Lehrtradition mit Eifer und konstant behaupten - keine in
sich, schlechthin und immer sittlich verwerfliche Handlungen gibt, ist
die Annahme von „vor-moralischen" Gütern und Handlungen, bei
denen es nur um irgendeine sachliche Richtigkeit geht, konsequent.
Die Sittlichkeit einer Handlung wird dann erst durch eine „Güterabwägung" (der Begriff wurde aus dem Rechtsbereich entlehnt) jeweils
ad hoc (durch Abschätzung der Folgen - also teleologisch -) konstituiert. Alles (z. B. Lüge, Abtreibung, Folter, Erpressung) kann dann
grundsätzlich - als Ergebnis einer Abwägung - nicht nur im Notfall
hingenommen sondern sogar sittlich verpflichtend werden. Gegen die
Grundlagen solcher verderblichen Auffassungen sind mehrfach Beiträge in „Theologisches" erschienen (z. B. im Febr. -Hefl 83 von Prof.
Ermecke: «Auch sittliche Wahrheiten können Heilswahrheiten
sein!», Sp. 5068).

Der um die „Verteidigung" der teleologischen Methode so
sehr bemühte Franz S cholz schreibt in „Stimmen der Zeit"
Oktober 1983, 700-710 über „Sittliche Normen in teleologischer Sicht". Man muß Sch. Dank wissen, daß er einen Rettungsversuch für die genannte Methode in Abgrenzung und
im Gegensatz zur deontologischen in dieser Weise gebracht
hat. Auch nach oftmaliger Lektüre der Darlegungen von Sch.
ist man allerdings am Ende nicht schlauer geworden hinsichtlich Inhalt, Begründung, Einordnung der von ihm verteidigten
Methode in die bislang in der katholischen Moraltheologie
geltenden Methoden philosophisch-metaphysischer bzw.
theologisch-christonomer Normbegründung1). Während früher der Versuch unternommen wurde, mit Hilfe der Existenzphilosophie und einer von der Kirche verworfenen existentialistischen Situationsethik die christliche Ethik ihres auch
essentialistisch-theologischen Fundamentes zu berauben, trat
nach dem II. Vatikanum, vor allem nach der Eheenzyklika
Humanae Vitae Pauls VI. (1968) immer mehr die teleologische Methode in den Vordergrund, die von bekannten
Moraltheologen, vor allem B. Schüller SJ, kritisch-wissenschaftlich, spekulativ und praktisch, untersucht wurde2). Es
hat den Anschein, daß die Zeit dieser methodologischen
Wende gegenüber den bis dahin dominierenden Methoden in
der katholischen Moraltheologie (vgl. Mausbach-Ermecke,
Katholische Moraltheologie Bd I, Münster1959) zu Ende geht,
weil der Teleologie das geltungsverleihende Fundament fehl t und sie zu für die katholische Moraltheologie
als kirchlicher Glaubenswissenschaft untragb ar en K o ns e quenzen führt. Als gutes Beispiel kann gelten die Polemik
gegen Humanae vitae!
Leider geht auch bei Sch. nicht klar hervor, was die teleologische Methode begründet und zu welchen Konsequenzen sie
führt. Man darf aber wohl sagen: Die deontologische Methode
anerkennt auch bei irdisch-ethischen Normen allgemeineabsolute Gültigkeit, wo diese als Anerkennung der Wirklichkeit unausweichlich ist:3). Die teleologische Methode hält
dafür, daß aus endlichen Normen allgemeiner Art keine konkreten absolut verbindlichen Normen folgen können. So sagt,
um das in der Zeit nach Humanae vitae umstrittenste Problem

5565

- 5566 -

PROF. DDDR. GUSTAV ERMECKE

Ohne Fundament
Die von Teleologen beherrschte Ära in der katholischen
Moraltheologie ist am Ende!

-

-

Sch. behandelt sein Thema in zwei Abschnitten: „I. Wandelbarkeit und Festigkeit sittlicher Normen in der interkulturellen Begegnung" (700-702). Hier geht es Sch. um das heute
mit Recht bedachte Problem des Verhältnisses zwischen gültigen und unabdingbaren sittlichen Normen, wie sie die Kirche
lehrt und wie sie von der Moraltheologie als kirchliche Glaubenswissenschaft auf ihre Begründung, Inhaltlichkeit, Folgenträchtigkeit und Verteidigung studiert werden6). Demgegenüber geht es heute besonders um die Begegnung mit E thosformen, die mit der Lehre der Kirche unvereinbar sind, z. B. nicht
allein, aber vor allem in der Ehelehre und Ehemoral. Die auch
heute noch so zu nennende Missionstheologie und darin die
Missionsethik und -moral verlangen um der Einheit in der
Wahrheit willen, daß, weil Ethik bzw. Moraltheologie normative Definitionen des Menschen bzw. Christen sind (sie sind
normative Anthropologie) keine sittliche Norm wahr und gültig sein kann, die dem Wesen des Menschen als Gottesgeschöpf bzw. Glied Christi widerspricht. Das kann keine
katholische Missionsmoral zulassen. Die Darstellung dieses
allen Menschen bzw. Christen gemeinsamn Menschenbildes
darf nie gegen dessen Wesens-, Wert- und Zielgehalt verstoßen. Die Weise der Darstellung des Menschenbildes ist aber in
allen Kulturbereichen von vielen Faktoren abhängig, wie z. B.
Alter, Geschlecht, Beruf, Geschichte. Und so ist es kein Problem, wenn auch das christliche Menschenbild im Raum der
verschiedenen Kulturethiken unterschiedlich dargestellt wird.
Nur dem alles durchwaltenden Menschenbild darf keine „Kulturethik" widersprechen. Dieser steht andernfalls also immer
ablehnend gegenüber die christliche „Kernethik", die unverkürzt zu verkünden der Kirche vom Herrn aufgegeben ist. Was
im Bereich dieser missionsethischen und -moralischen Überlegungen das von Sch. verteidigte teleologische Normbegründungsprinzip entscheiden soll, bleibt unklan.
Der Teil „II. Die Möglichkeit konkreter, innerlich schlechter Akte" (702-710) gliedert sich weiter in „Abwägung in allen
Lebensbereichen", „Die Unterscheidung zwischen dem vorsittlichen Wohl (Übel) und dem sittlich Guten (Bösen)", „Sittlich gutes und sittlich richtiges Handeln", „Die Abwägung
vorsittlicher Güter und Übel". Den Schluß bilden 5 zusammenfassende Thesen.
In diesem Abschnitt werden eine Reihe von Beispielen aufgeführt, die mehr oder weniger die deontologische Methode
(sie sagt: es gibt auch innerhalb der konkreten Normwirklichkeit immer und überall verbindliche Normen; andere gelten ut
in pluribus, gewöhnlich, aber nicht semper et prosemper)
widerlegen und die teleologische Methode (sie sagt: innerhalb
der konreten Sittlichkeit gibt es keine absolut verbindlichen
Normen)8) verteidigen sollen. Es wäre gut gewesen, wenn Sch.
seine herbeigezogenen Beispiele recht unterschiedlicher Art
nach Geltungsinhalt und -grund geordnet hätte. Da ist die
Rede vom Zinsverbot, von Organtransplantationen, von Anti-

konzeption9), Hungerstreik, Töten, Mord, Falschrede, Lüge,
indirekt Gewolltem (Handlungen mit doppeltem Effekt),
Schmerzbereiten. Sch. erwähnt aber auch „vorsittliches Wollen" (als wenn nicht jedes freie Wollen schon sittlichen Charakter hätte). Er klärt nicht näher das Verhältnis von sachgerechtem Wirken und sittlich-freiem Werthandeln auf. Mit
Recht werden Tatsachenbegriffe (wie z. B. Töten) und Wertbegriffe (z. B. Morden) auseinandergehalten. Aber es wird zu
wenig gesagt, daß in allen Begriffen, die vom Menschen in Freiheit bewirkten Tatsachen sittliche Wertrelevanz haben.
1. Zum Ganzen dieses: Sch. merkt offenbar mit anderen
Teleologen nicht, daß seine Methode im irdisch-sittlichen
Pflichtenkreis, der von Gott vor- und aufgegeben ist, zu einer
Auflösung der konkreten Sittlichkeit führt, vor allem, weil seine
Methode keinen festen Maßstab für die Feststellung der objektiven Wertunterschiede und der Wertverbindlichkeiten liefert. Es ergeht der von Sch. und andern vertretene Methode
ähnlich wie der existentialistischen Situationsethik: Es mag
zwar allgemein verbindliche Normen geben, aber in concreto
gelten sie nicht, wenn sie hier gegen existentielle Besonderheiten und dort gegen ein von Humanwissenschaften geliefertes
„Wertvorzugsgesetz" verstoßen.
Die von Sch. aufgeführten und oben erwähnten Beispiele
sind in der Moraltheologie aber längst bedacht worden. Allerdings: Für die Erlaubtheit der Organtransplantationen, deren
ethische Vertretbarkeit heute kaum noch geleugnet wird, fehlt
die eigentliche spekulative Begründung. Sie ist offenbar nicht
aus der in Liebe und Barmherzigkeit erfolgten „Verfügung"
des Menschen über eines seiner Organe zu suchen. Alle Nächstenliebe muß ja mit der Gottesliebe übereinstimmen, diese
muß sich auch in ihr darstellen. Gottesliebe aber hat die Welt
der in Gegenliebe (Gebotserfüllung) zu erfüllenden Sittlichkeit erschaffen. Und was den Hungerstreik angeht, so hat der
Mensch kein Recht, sich selbst zugrundezurichten. Er darf den
Tod, sich für andere opfern, zulassen. Vergleiche den Märtyrer
P. Kolbe im KZ.
Das von Sch. immer wieder in Frage gestellte Prinzip des
indirekt Gewollten oder der Handlungen mit doppeltem
Effekt (vgl. Mausbach-Ermecke, Katholische Moraltheologie
Bd. I (1959)) ist sicher begründet und gerade im modernen
Leben eine große, unentbehrliche Hilfe bei Entscheidung
schwieriger sittlicher Fragen.
2. Bei Licht betrachtet, ist die teleologische Methode mit
dem kirchlichen Moralverständnis nicht zu vereinbarenw). Alle
Dinge, auch die konkretesten sind unmittelbar oder wenigsten
mittelbar zu Gott11). Und im Konkreten wird das Allgemeine
existent, und das Konkrete kann nur aus dem darin an-wesenden Allgemeinen philosophisch-kausal erklärt und letztlich
theologisch von Gott her auf Gott hin verstanden werden12).
So verständliche der Versuch ist, auf dem Wege dieser teleologischen Methode um die Enzyklika Humanae vitae (1968) herumzukommen, so war er doch kirchlich-lehramtlich und
moraltheologisch-wissenschaftlichis), wie schon oft und unwiderlegt bewiesen worden ist, ein untauglicher Versuch14).
3. Der schwerste Fehler und folgenreichste Irrtum moderner, von Kant bis Heidegger und ihren Schülern sich herleitender Ethik15 ) und dieser Gruppe letztlich auch zuzuzählender
teleologisch-methodisch ausgerichteter katholischer Moraltheologie ist die metaphysisch-ontologische Seinsv er g e ssenhei t16). Wie Luther das geschöpfliche Sein nach
dem Sündenfall für völlig verderbt ansah17 ) - und hier liegt das
eigentliche dogmatische Hindernis für eine Erörterung und
erst recht für eine Lösung ökumenischer Fragen, die leider die
meisten Ökumeniker nicht sehen oder sehen wollen -, so
wischten vor allem mit Kant viele Philosophen das esse humanum als Grundlage des agere humanum vom Tisch. Das ging
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zu nennen, die deontologische Methode, mit der Lehre der
bald 2000 Jahr alten Kirche, daß es nie und nimmer erlaubt ist,
den Akt ehelichen Verkehrs naturwidrig zu verkehren4). Die
teleologische Methode sagt, zwar gelte an sich das allgemeine
Gebot der Ehemoral, aber es lasse hier und jetzt Ausnahmen
zu, wenn durch gebotswidrige Akte dem Menschen in der Ehe
wirksamer gedient werden könnte. An diesem Beispiel wird
deutlich, wie sich beide Methoden im moraltheologischen
Denken bis zur Stunde unterscheidens). Wir glauben nun, daß
bei allen Anregungen, die die katholische Moraltheologie
auch von den Irrtümern der teleologischen Methode empfangen hat, diese heute ebenso überholt ist, wie die genannte existentialistische Situationsethik, für die man heute im wissenschaftlichen Raum kaum noch Beachtung finden kann.

selbst bei Kant nicht, wie der noch im ontologischen fundierte
„Kategorische Imperativ" bei näherer Betrachtung zeigt. Die
Folge der Trennung des Wirkens in Gestalt von sittlichem
Handeln (agere) und von Machen oder Gestalten (facere)18)
war, daß in diesem Bereich des Machens der Funktionalismus
bis in den Technizismus mit seinem Pseudo-Evangelium von
der Machbarkeit aller Dinge triumphierte und im Bereich des
sittlichen agere nur noch die Analyse des einzelnen sittlichen
Aktes (z. B. der isoliert betrachtete eheliche Akt) und der Aktgefüge (z. B. Ehe als Summe biologisch-triebbefriedigender
und mit subjektiven Wünschen und Erlebnissen belasteter
Aktgesamtheit) übrig blieb. Und an dieser Abstraktion oder
Loslösung des sittlichen Aktes von seinem Seinsgrund19), dem
esse, das sich agendo durch die Ausverwirklichung seines ihm
von Gott gesetzten Wesenswertes und -zieles darstellt, leidet
auch die Teleologie im Unterschied zu christlich-philosophischer Ethik") und katholischer Moraltheologie als kirchlicher
Glaubenswissenschaft. So hängen Akt und Aktgefüge in der
Luft. Ihnen ist der Wesensgrund und die Wirklichkeitsmöglichkeit entzogen. So wird auch die sittliche Norm nicht als
normative Definition des esse humanum et christianum angesehen, sondern als eine je nach den äußeren Umständen und
Interessenlagen modifizierbare Regelung, der im irdischen
Bereich nicht absolute Verbindlichkeit zukommen kann, weil,
so sagt man, kein irdisches Gut als Inhalt und Gegenstand
einer Norm absolute Geltung besäße. Diese Absolutheit
besteht aber in der transzendentalen Relation des Wertobjektes zum Handeln mit seiner unverzichtbaren Existenzpflicht
(nähere Absolutheit) vor Gott, dem Urgrund und Ziel (höhere
Absolutheit). Richtig ist, daß es ohne den metaphysischen
Bezug der Handlung und darin des Handlungsobjektes zum
Menschen als Gottesgeschöpf keine absoluten Normen geben
kann. So käme die teleologische Methode hinaus auf das, was
sie sicher nicht will: auf die deistische Menschen-, Welt- und Nor-

menkonzeption.

*

Am Schluß seines Artikels schreibt Sch.: „Für das teleologische Konzept spricht folgendes":
„I. Die Tradition hat diese Denkart in vielen Lebensbereichen zur Normbegründung herangezogen. Kann es verfehlt
sein, diese Linie weiter auszuziehen?"
Dagegen ist zu sagen, daß alles, was oben über die
Unzulänglichkeit der teleologischen Methode gesagt wurde,
nicht von der traditionellen Methode der katholischen Moraltheologie gesagt werden kann21). Gewiß kommt nach den fontes moralitatis die In-Frage-Stellung dessen, was intrinsece
malum war, nicht in Frage, was aber nach der teleologischen
Methode für alle kontingenten Wertbeziehungen bejaht
werden soll. Ein Konzentrationslager mit den organisierten
Morden Unschuldiger ist in jedem System immer und überall
bei aller technischen Richtigkeit seines Vernichtungsapparates ein sittliches Malum oder etwas in sich Böses, an dem man
nicht durch teleologische Überlegungen vorbeikommt. Ein
Ausziehen dieser Uberlegungen setzt voraus, daß diese
Methode überhaupt stimmt und deshalb ist, da sie nicht
stimmt, ein Ausziehen derselben auch nicht zulässig.
„2. Mit der Anwendung eines einzigen Begründungsmodells in allen Lebensbereichen schafft das teleologische Konzept methodologische Klarheit".
Es ist nicht einzusehen, was es mit dem einzigen Begründungsmodell an Vorteilhaftem auf sich haben soll. Das von
Sch. und anderen vorgeschlagene Modell ist aber gar nicht einfach, sondern sehr kompliziert und, da jeder es von und für sich
intressenmäßig anwenden darf, unbrauchbar für die Einheit
der sittlichen Wahrheit. Bei Sch. fehlen Gott - Christus Kirche - wahre Anthropologie und deren normative Formulie- 5569 -

rung in den sittlichen Geboten. Nirgendwo wird dieser
Zusammenhang gesehen und fruchtbar gemacht.
„3. Das Abwägungsprinzip fängt die Kontingenz, die
Geschichtlichkeit und den Wandel des menschlichen Lebens
besser auf und bindet ihn doch wieder unerbittlich in ein
anthropologisch fundiertes, in der Offenbarung beheimatetes
Gebot".
Aber: dem Abwägungsprinzip fehlt ein sicherer, seinshafter
und offenbarungsgemäßer Abwägungsmaßstab. Er führt zum
Relativismus und Subjektivismus.
„4. Daher bietet es im Gespräch mit fremden Kulturen und
außerkirchlichem Ethos einen größeren Spielraum für die
Normfindung. Typisch abendländische Wertungen werden
nicht vorzeitig verabsolutiert. Ebenso ist die Möglichkeit einer
Normenkritik nach innen offen."
Dunkel ist diese Aussage. Wer kann sie verstehen? Sie bietet den größeren „Spielraum", weil es nach der teleologischen
Methode wenig, i. Gr. keine konkrete absolut verbindliche
Normen gibt. Und nach welchem Maßstab die Normenkritik
geschehen soll, bleibt bei einem wiederum völlig nebulosen,
wenn nicht gar fehlenden sicheren kritischen Maßstab wissenschaftlich unverständlich. Tatsachenwissenschaften wie die
sog. Humanwissenschaften können ihn nicht liefern.
„5. Das teleologische Konzept entstammt dem doppelten
Bemühen, methodologisch ‚konsistent' zu argumentieren und
seelsorglich offener und wirklichkeitsnäher zu reagieren. Seine
Verfechter wissen auch die entsprechenden Bemühungen der
Deontologen um die Abmilderung offensichtlich nicht greifender ,Prinzipien` zu würdigen, meinen aber, dabei selbst folgerichtiger vorzugehen".
Abgesehen von diesem reichlich schwammigen Selbstlob
eines Vertreters der teleologischen Methode und dem wie im
ganzen Artikel festzustellenden Fehlen aller konkreten Beispiele und Beweise für die Richtigkeit, Inhaltlichkeit und
Effektivität der von Sch. und anderen verkündeten neuen
moraltheologischen Methode muß man feststellen: Das Ganze
ist eine der sittlichen Wahrheit und ihrer soliden wissenschaftlichen, philosophischen und theologischen Begründung widersprechende Ideologie, d. h. fundamentloses Wunschdenken
vor allem auch mit dem Ziel, die verbindlichen Lehren von
Humanae vitae und nach ihr von Familiaris consortio und konsequenterweise vieler anderer kirchlich-amtlich-verbindlicher
Morallehren zu umgehen.

Anmerkungen
1) Vgl. Sittliche Norm. Zum Problem ihrer allgemeinen unwandelbaren Geltung, hrsg. v. Walter Kerber, Düsseldorf 1982. Dagegen vgl. G. Ermecke, Zur
Begründung der sittlichen Norm, in: Festschrift für Joh. Messner, „Erfahrungsbezogene Ethik", hrsg. v. V. Zsifkovits u. R. Weiler, Berlin 1981,121-128; Ders.,
Verteidigung katholisch-moraltheologischer Positionen heute, in: Divinitas
1983, 311-322.
2) Es ist ein Kennzeichen moderner Philosophie und Theologie, auch im
katholischen Raum, daß nach dem untenn noch zu erwähnenden Verlassen der
ontologischen Basis und Sicht die Sprache über die fundamentlosen ethischen
Aktivitäten immer komplizierter und unverständlicher wird. Ein Beispiel für
den ganzen nicht nur die Ethik betreffenden Problemkreis ist vor allem der seit
20 Jahren einflußreiche Karl Rahner SJ.
3) Sie ist das Ergebnis der seins- und ordnungsvernehmenden Vernunft im
Gegensatz zu einem kantisch-kritischen Idealismus und zu einer materialistischen Wirklichkeitsverkennenung.
4) Die theologische Norm muß reduziert werden auf die Teilhabe des Erlösten
am Gott-Menschen. Im Menschen soll das Göttliche gegenwärtig und transparent werden als Ausdruck der Gnade in Mitwirkung des sittlich guten Willens
des Menschen.
5) Vgl. Mausbach-Ermecke, Katholische Moraltheologie, Münster 1(1959).
6) Die sog. „Königsteiner Erklärung" der deutschen Bischöfe war das theologisch-ekklesiologisch beschämendste Dokument, welches die Verbindlichkeit
von Humanae vitae verkürzen sollte.

- 5570 -

7) Diese Methode gehört zur Behauptungswissenschaft. Sie stellt unbewiesene Behauptungen auf ohne Bereitschaft, sich selbst auf ihre Begründung in
Frage stellen zu lassen.
8) Normen sind Formulierungen gültiger und im Bereich des Sittlichen verbindlicher Zusammenhänge. Wo es um Zusammenhänge geht, von deren
Beachtung die Existenz und das Ziel des Menschen in sich, zum Nächsten hin
und letztlich vor Gott geht, haben wir es mit absoluten Verbindlichkeiten und
als deren Formulierung mit absoluten Normen zu tun.
9) Das Verbot des Ehemißbrauchs (abusus matrimonii) - aber solche Begriffsworte darf man heute ja nicht mehr gebrauchen - bestand von Anfang an in der
Kirche und ist eine untrügliche Wahrheit auf Grund der einhelligen Lehre des
ordentlichen Lehramtes der Kirche (vgl. Konstitution über die Kirche
„Lumen gentium" des II. Vat. nr. 25). Es ist kennzeichnend für manche theologische Progressisten, daß sie das kirchliche Lehramt möglichst umgehen und
zu ihnen gegenteilige Meinurigen ignorieren. So z. B. die Schrift: Nicht unfehlbar? Zum mißlungenen Angriff auf die untrügliche Wahrheit und den verbindlichen Anspruch von Humanae vitae, hrsg. v. Joh. Bökmann, Abensberg o. J.,
und Joh. Bökmann, Befreiung vom objektiv Guten? Vom verleugneten Desaster der Antikonzeption zum befreienden Ethos, Vallendar-Schönstatt 1982.
10) Das ist der Charakter aller Einzel-Disziplinen der katholischen Theologie
als kirchlicher Glaubenswissenschaft. Sie entfalten die Wahrheit, die Christus,
der Gott-Mensch, in Person ist. Während die Naturwissenschaften ihr Erkenntnisobjekt in der Erfahrung, die Religionswissenschaften in geschichtlich aufweisbaren Religionen besitzen, der Jurist sein Objekt vom staatlichen Gesetzgeber empfängt, so nimmt der katholische Theologe sein Objekt aus dem
Mund der Kirche, zu der allein der Herr gesagt hat: „Wer euch hört, der hört
mich" (Lk 10. 16). Die kirchliche Lehre ist daher die regul a fidei proxima auch
für die katholische Moraltheologie.
11) Vgl. Hermann Koster SVD, Vom Wesen und Aufbau katholischer Theologie: Wissenschafstheoretisches zur sogen. Missionswisssenschaft, Kaldenkirchen 1954, 65-122.
12) Wahrheit ist im tiefsten Sinne die Übereinstimmung der Erkenntnis mit
der Wirklichkeit, die letztlich Christus ist. Er ist die Wahrheit!
13) Man sollte bei der Unterscheidung von Ethik als philosophischer Sittlichkeitslehre von katholischer Moraltheologie als kirchlicher Glaubenswissenschaft vom Sein und Leben in Christus bleiben. Dort ist die seins- und ordnungsvernehmende Vernunft, hier der Glaube Erkenntnisprinzip, der auch alle
natürlich erkannte heilsrelevante Wahrheit in sich aufnimmt. Mit den Protestanten statt von Moraltheologie als Vollendung der Ethik nun von „christlicher Ethik" zu sprechen, reicht wegen der damit verbundenen Unklarheit nicht
zu.
14) Mit dem Schwinden des Missionsgedankens und dem Vergessen der Missionsverpflichtung ist auch die Missionstheologie unter einem falschen, die
Wahrheit des katholischen Glaubens vernachlässigenden Ungeist geschwunden. Was sollen eigentlich noch unsere Missionare? Sollen sie dafür sorgen, daß
Angehörige anderer Religionen immer mehr und wirksamer ihre dem katholischen Glauben ferne Religion lehren und verbreiten?
Was soll der gefährliche Irrtum von den „anonymen Christen"? Richtig sprach
man früher und im Grunde auch heute noch von solchen, die die Begierdetaufe
empfangen.
15) Ohne Seinsmetaphysik keine solide begründete Handlungslehre oder
Ethik. Ohne die in jener begründeten Wertlehre keine sittliche Wertlehre,
weder hinsichtlich des sittlich relevanten ordo bonorum noch der sittlichen
Aktqualifizierung, in der je nach dem Wirken als Seins-Entfaltung und WertMehren dem Akt der Aktwert sittlich gut oder sittlich böse als Reflexwert zuerkannt wird.
Noch immer gilt: agere sequitur esse; ordo essendi est ordo agendi; omne ens
inquantum est ens, est unum, verum, bonum, pulchrum. Manche lehnen das als
„Neu-Scholastizismus" ab, ohne auch nur einen Gegenbeweis zu liefern.
16) Das Schimpfen über „die Neuscholastik" (was immer das sei) ist billig.
Widerlegt hat sie noch keiner, am wenigsten die moderne Transzendentalphilosophie von Kant bis Heidegger.
17) Man hat Luther einen Vorläufer Kants und diesen einen Erben Luthers
genannt. Beides jedoch zu Unrecht.
18) Die Unterscheidung von Handeln als freier Wertentscheidung und
Machen als Sach-Gestalten, also von agere bzw. facere, ist fundamental.
19) Ohne Anerkennung der metaphysischen Seinsgrundlagen des Wirkens_
kann es keine fundierte Ethik geben. Wenn man dies als normative Anthropologie bezeichnet, so kommt alles auf das Sein des Menschen im Licht der seinsund ordnungsvernehmenden Vernunft und des Glaubens, auf die Teilhaben
am Gott-Menschen, an. In den Menschenbildern unterscheiden sich die Ethiken bzw. die Moraltheologien.
20) Zur christlichen Philosophie gehört jede, die Christen mit dem Licht der
Vernunft in bald 2000 Jahren aufgebaut haben; die an den untrüglichen Glaubenswahrheiten der Kirche ihre Grenze anerkennt: sich aber von diesen in philosophischer Hinsicht anregen (nicht verdrängen) läßt; die schließlich sich hingeordnet weiß auf die philosophisch mehr geahnte als erreichbare Wahrheitsfülle in der Theologie.
21) Die katholische Moraltheologie muß zunächst immer fragen, was sagt
Christus durch das Lehramt der Kirche. Dessen Lehre muß sie aus ihren
Grundlagen erheben, innerlich verdeutlichen und in den Möglichkeiten ihrer
Weiterentwicklung durchleuchten.
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ALBERT GÖRRES

Die Lemminge
Große Teile der Christenheit, auch der katholischen, sind
zur Zeit im besten Zuge, in breiter Front ihre Hütten in Sumpf
und Sand zu verlegen; in einem beispiellosen Marsch, wie
Lemminge, wandern sie auf die Selbstzerstörung zu. Das überlieferte Glaubensbekenntnis wird unbemerkt, vielleicht bei
vielen auch unvermeidlich, in ein vages Herumglauben verwandelt. „Ich bin schon voller Entschlossenheit, ich weiß nur
noch nicht wozu!" So karikierten wir nach einem unverstandenen Seminar Heideggers den dunklen Meister. Ich bin voller
Gläubigkeit, ich weiß nur nicht für wen oder was. Solche Gläubigkeit als Ersatz für Glauben wäre wie eine Liebigkeit als
Ersatz für Liebe. Glauben und Lieben haben ein unersetzliches
und genaues „wen" oder „was", ohne das sie nichtig werden.
Religion nur als Gestimmtheit, als Blütenlese des Geschmacks

WILHELM SCHAMONI

Adolf Kolping
* 8. XII. 1813 zu Kerpen bei Köln, t 4. XII. 1865 zu Köln

Altes Foto (Generalpräses Dr. Ridder, Köln)
Aus armen, bäuerlichen Verhältnissen stammend, wäre der
schwächliche, wißbegierige und fleißige junge Kolping gern

führt den Sammler niemals über sich selbst als Maß aller
Dinge hinaus. Er bleibt in sich gefangen. Er glaubt nur sich
selbst und an sich selbst. Es kann sein, daß er gerade das liebt
und auch vorläufig gar nicht entbehren kann.
Wer aber Gott nicht nur sucht, um einen Genossen in der
Selbstverherrlichung und Selbstbestätigung zu finden, der
wird dahin gehen müssen, wo er auch mit Widerspruch rechnen kann. „Die Erde schenkt uns Selbsterkenntnis, weil sie uns
Widerstand leistet", sagt Samt Exupery. Auch der Himmel
schenkt uns Selbsterkenntnis, weil er uns Widerstand leistet.
Das Wort gilt auch für den Weg der Religion und des Glaubens. Nur wer uns auch dahin führt, wohin wir nicht wollen,
auf Wegen, die uns nicht immer einleuchten, kann ein verläßlicher Führer sein. Genau das mutet dem Christen, wenn er will,
ein im Sinne seiner Verfasser authentisch gedeutetes Evangelium zu ...
A us: Albert Görres, Kennt die Religion den Menschen? Erfahrungen zwischen Psychologie und Glauben, R. Pieper & Co. Verl. München-Zürich 1.983, S. 16.

Priester geworden, aber er fand keine Helfer. So erlernte er das
Schuhmacherhandwerk und wurde in seinen Wander- und
Gesellenjahren mit den leiblichen und seelischen Nöten der
jungen Handwerker vertraut, deren Stand in den schweren
Jahrzehnten des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Umbruchs des aufkommenden Industriezeitalters zu
verproletarisieren drohte. Mit 24 Jahren bekam er Hilfe, so daß
er, notdürftig vorbereitet, auf der Tertia des Marzellengymnasiums in Köln Aufnahme fand, und trotz Bluthustens und
schwerster Entbehrungen bestand er 1841 das Abitur. Sein
Studium in München und Bonn erleichterten ihm Wohltäter.
Nach seiner Priesterweihe Ostern 1845 wurde er Kaplan in
Elberfeld. Er fand dort einen Jünglingsverein vor, dessen Leitung er nach ein paar Jahren übernahm. Aus eigenem Erleben
mit allen beruflichen und persönlichen Schwierigkeiten der
jungen Handwerker und Arbeiter vertraut, erkannte er in diesem blühenden Verein den Segen, welcher von einer Vereinsfamilie auf die wurzellosen jungen Menschen in der Fremde
ausgehen konnte. In einer kleinen Schrift legte Kolping das
Leben und die Zwecke des Vereins, der sich in „Gesellenverein" umbenannt hatte, dar. Als Domvikar nach Köln versetzt,
gründete er 1849 in der rheinischen Metropole einen Gesellenverein und verbreitete ihn durch Wort und Schrift, vor allem
durch die wandernden Gesellen, mit großem organisatorischen Geschick im ganzen deutschen Sprachgebiet. Sein
Gesellenverein war der Anfang und das Vorbild des modernen
katholischen sozialen Vereinswesens. Der „Gesellenvater" ist
kein Theoretiker der Gesellschaftswissenschaften, sondern ein
begnadeter, im Religiösen verankerter, praktischer Volkserzieher. Seit 1851 konnte er als Schriftleiter von Sonntagszeitungen und von Kalendern in Artikeln und Erzählungen als
ein wahrer Mann des Volkes zum Volke sprechen und gegen
Aufklärung, Liberalismus und Sozialismus für Familiengeist,
Streben nach Berufsertüchtigung und Verantwortungsbewußtsein im öffentlichen Leben, für christlichen Sinn und
christliche Sitte kämpfen. Früh aufgerieben von der Last seiner
Arbeiten, erlag Kolping einem Herzleiden, das zu Wassersucht
führte. Es gibt keinen Priester in Deutschland, dem von so vielen jungen Männern eine solche Liebe und Verehrung entgegengebracht wird wie „Vater Kolping".
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