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(Bökmann) 1. Seit Jahren bringt „THEOLOGISCHES" in
jeder Nr. das Lebensbild eines heiligmäßigen Zeugen des Glaubens
und der Liebe, zusammen mit einem authentischen Bild, aus der Feder
von Wilhelm Schamoni. In ihnen haben wir Maßstäbe. Wer Hohes
sieht und anstrebt, wird das Mögliche besser erreichen. Durchschnitt
zieht nach unten. Im Bannkreis des Heiligen Gottes leben vermittelt
Liebe zum Unbedingten. „Wer nicht bereit ist, alles hinzugeben . ."
2. Viel zu wenig bewußt ist den meisten, daß die Nazi-Zeit eine
große Zahl von Glaubenszeugen hat hervortreten lassen. Es ist bitter
und verletzend, statt dessen immer wieder hören zu müssen, die Kirche
habe damals kollaboriert. Einzelne mutige Männer seien Ausnahmen
gewesen. Ich selbst habe andere, erschütterndere, schönere Erinnerungen. So wollen wir um der historischen Wahrheit willen Gestalten,
Schicksal und Zeugnis derer dokumentieren, die ihre Knie vor Baal
nicht gebeugt haben. Wir beginnen damit in diesem Heft (Sp. 5725).
3. Herr OSTR Bernd Wittschier hat in oft mühevoller Suche die
Zeugnisse und Belege zusammengetragen und die Texte fiir „THEOLOGISCHES" verfaßt. Wir erhoffen uns durch diese neue Serie, die
- was das vorliegende Material anlangt - überfahre hin laufen kann,
eine Klärung des geschichtlichen Wissens, Stärkung der historischen
Identität der deutschen Kirche und ihres Klerus, Ermutigung zum
tapferen Zeugnis gegen einen falschen Zeitgeist auch heute, Hilfe in
der Auseinandersetzung mit jener Geschichtslüge, die Widerstand
gegen den nationalsozialistischen Terror allein der Linken und den
Kommunisten zuschreibt und Nachdenklichkeit über innere Einheit,
Zusammenhalt und „Verharren im Gebet und bei der Lehre der Apostel" als Voraussetzungfiir das Durchstehen von Gefahren für Kirche,
Gemeinde, Glaube und jene Einzelne, die nicht rasch „klug" und
anpasserisch sein wollen.
Schließlich hoffen wir, daß jene Freunde Gottes in der Kirche der
lebenden und verherrlichten Glieder am corpus Christi mysticum uns
fürbittend in hac lacrimarum valle beistehen. Damals gab es sogar
„Märtyrer der Judenhilfe" (siehe Sp. 5725).
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Wie ein Erdbeben

PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Krise der Treue und Identität im Leben der Kirche

Das Weltverhältnis des Menschen nach dem
christlichen Schöpfungsglauben

(Bökmann) Über zehntausend Ordensleute erneuerten am Abend
von Mariä Lichtmeß in Gegenwart des Papstes im Petersdom ihre
Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams. Zu dieser
Feier im Heiligen Jahr hatte das Zentralkomitee die Ordensleute
schriftlich eingeladen. Aus der Fülle der Zuschriften sei im folgenden
eine besonders treffend-wahrhaftige wiedergegeben (dokumentiert im
L' Osservatore Roman°, dtsch. Wochenausgabe Nr. 5 vom 3. 2. 84).

Im Ordensleben wie im Leben der Kirche im allgemeinen
ist es zu einer Krise der Treue gekommen. Sie ist der eigentliche Grund der Identitätskrise, von der oft gesprochen wird.
Man hat die Treue zu den Gesetzen, zum Charisma des Gründers in Frage gestellt, vernachlässigt und sogar ausdrücklich
abgelehnt. Das gleiche gilt für die Berufung und für die
Gelübde auf Lebenszeit, für die geistliche Führung und für die
Richtlinien des Gemeinschaftslebens als Garant einer lebensvollen Zugehörigkeit zum Orden; für die geistliche Lesung der
Kirchenväter und der für den betreffenden Orden richtungsweisenden Texte, für die herkömmlichen Frömmigkeits- und
Bußübungen, für die traditionelle Tracht (wenn auch vereinfacht und von zeit- und ortsbedingten Auswüchsen befreit),
wie sie sich durch die vorhergehenden Generationen und vielleicht schon im Lauf der Jahrhunderte herausgebildet hat.
Aus all dem ergeben sich Änderungen im persönlichen und
im Gemeinschaftsleben, die, obowohl in bestimmten Normen
festgelegt, dennoch wie ein Erdbeben wirkten und noch wirken
und manche Gemeinschaft von Grund auf erschüttert haben. Die
sichtbarsten Phänomene, die dieses Erdbeben kennzeichnen,
sind eine Art Anarchie anstelle des sogenannten Konformismus
von einst, die Bildung von mehr oder weniger offen einander
entgegengesetzten Blöcken von übertriebenen Traditionalisten
und Neuerern, mit unvermeidlichen Konflikten und der Krise
der persönlichen inneren Sicherheit und des Friedens.
Nicht jedes Übel ist unbedingt schädlich, und Krisen sind
manchmal heilsam. Doch es liegt auf der Hand, daß eine Krise
der Treue und der Einheit nicht alle Grenzen überschreiten
darf, ohne daß die Situation unter Kontrolle genommen wird.
Den alten und neuen Fehlern und Übeln muß Abhilfe geschaffen werden, indem man sich in erster Linie auf die eigene Identität - als Christ und als Ordenschrist - besinnt und sie vielleicht neu entdeckt, wenn man seinen Lebensstand im Licht
des Glaubens erwägt („Selbsterkenntnis", würde die hl. Katharina von Siena sagen). Und dies geschieht, Gott sei Dank,
zumindest dort, wo man für die Gnade des Geistes aufgeschlossen und empfänglich ist.

Widerspruch zur Welt: für das Heil der Welt
In seiner Ansprache auf o. a. Feier während der hl. Messe bezeichnete der Papst das Ordensleben als „Zeichen des Widerspruchs zur
Welt". Er rief die Ordensleute dazu auf diesen in ihrer Berufung verankerten Widerspruch nicht wegdiskutieren zu wollen. Der Widerspruch des Ordenslebens habe rettende Bedeutung, weil sich das Heil
der Welt gerade auf dem durch Christus bewirkten Weg des Widerspruchs verwirkliche. Die Welt brauche den echten Widerspruch der
Hingabe im Ordensleben als unaufhörliche Mahnung zur rettenden
Erneuerung.
„Ihr liebt nicht weniger - Ihr liebt mehr!" hatte der Hl. Vater in
seiner unvergeßlich eindrucksvollen Predigt in Altötting vor den
Ordensleuten gesagt.
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Wenn man die ersten neutestamentlichen Schöpfungsaussagen in den Evangelien mit den betreffenden alttestamentlichen Vorstellungen vergleicht, wird man zwischen ihnen keine
wesentlichen Unterschiede feststellen. In der für Jesus zentralen Botschaft vom nahegekommenen Gottesreich ist die alttestamentliche Wahrheit von der Schöpfung vorausgesetzt oder
eingeschlossen, aber nicht als eigenes Thema entwickelt. Wo
Jesus auf den „Anfang" der Dinge zu sprechen kommt, etwa in
den Reden über die Endzeit (Mk 13, 19; Mt 25, 34; Lk 11, 50),
liegt das Interesse nicht so sehr auf dem vergangenen Ereignis
als vielmehr auf seiner gegenwärtigen Bedeutung. Sie besteht
darin, daß der Schöpfer jetzt noch den Menschen, guten wie
bösen, seine Barmherzigkeit erweist (vgl. Mt 5, 45), daß die
menschlichen Geschöpfe daraufhin als „Söhne Gottes" (vgl.
Mt 5, 45) geachtet sind, daß sie aber auch zur Einhaltung der
ursprünglichen Schöpfungsordnung z. B. bezüglich der Ehe
gehalten sind, wie die Worte über das Verbot der Ehescheidung dartun (Mt 19, 4-12). Auch wenn man diesen Daten die
mehr auf das geschichtliche Wirken des Schöpfergottes abhebenden Aussagen des lukanischen Schriftenkreises (Apg 14,
16 f) hinzufügt, so ist mit all dem nur der altt. Grund eingehalten und das Eigentümliche des neutestamentlichen Schöpfungsglaubens noch nicht getroffen. Es kommt nämlich erst in
den paulinischen Aussagen über die Schöpfung in Christus
zum Vorschein.

1) Die paulinische Christozentrik oder die „Schöpfung
in Christus"
Die Glaubensaussage über die Schöpfung in Christus fällt
bei Paulus erstmals im 1 Kor 8, 6, wo es heißt: „Wir haben nur
einen Gott, den Vater. Von ihm stammt alles, und wir leben
auf ihn hin. Und einer ist der Herr Jesus Christus. Durch ihn ist
alles, und wir sind durch ihn." Offensichtlich ist hier auf der
alttestamentlichen monotheistischen Grundlage der Schöpfungsvorstellung eine Erweiterung und Vertiefung der Schöpfungsauffassung vorgenommen, und zwar durch Einbeziehung
des präexistenten Christus in das Schöpfungsgeschehen. Diese
Grundaussage über die kosmische Mittlerstellung Christi, der
demnach Schöpfer und Erlöser in einem ist und in dem sich die
Einheit von Schöpfung und Erlösung manifestiert, erscheint in
mancherlei Abwandlungen auch an anderen Stellen der Paulusbriefe, wie etwa in Eph 1, 10 und in Hebr 1, 2. Sie hat Ähnlichkeit mit der johanneischen Formel von der Erschaffung
aller Dinge durch das im Anfang bei Gott weilende Wort (vgl.
Joh 1, 2 f).
Sie findet aber ihren kraftvollsten Ausdruck im Christushymnus des Kolosserbriefes (Kol 1, 15-20), der unter Anlehnung an jüdische Weisheitsspekulation und hellenistische
Begriffe etwas durchaus Eigenständiges über die Schöpferund Erlöserrolle des Sohnes Gottes sagt: „Er ist das Ebenbild
des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf
Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn
hin geschafffen. Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles
Bestand" (Kol 1, 16 f). Als ewiges Bild Gottes ist der präexistente Christus der personale Urgrund aller Dinge, durch den
sie nicht nur einmal in die Wirklichkeit gesetzt sind, (angedeutet mittels des Verhältniswortes „durch"), sondern „in" dem sie
auch dauernd ihren Bestand finden und erhalten werden, auf
den hin sie schließlich auch zielhaft ausgerichtet sind. Aber
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Paulus sieht den vorweltlichen Sohn auch hier in Einheit mit
dem menschgewordenen Sohn, wie die nachfolgenden Sätze
zeigen: „Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel und
auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet
hat am Kreuz durch sein Blut" (Kol 1, 19 0.

2) Das mit der „Schöpfung in Christus" begründete neutestamentliche Weltverständnis

Paulus spricht dieses Bekenntnis zur Christusschöpfung
grundsätzllich und mit einer gewissen Unbekümmertheit um
genauere Einzelheiten und Begründungen aus. Es ist aber
nicht unmöglich, den Gehalt und den Sinn dieser Aussagen
noch genauer zu bestimmen, vor allem im Hinblick auf das uns
beim vorliegenden Thema interessierende Weltverständnis.

Man kann die hier vertretene Schöpfungsauffassung als die
christozentrische oder die christofinale ansprechen. Sie räumt
Christus nicht nur die Grund- und Zielposition und damit die
Herrschaftsstellung in der Schöpfung ein, sondern sie läßt
auch in Christus die Einheit der Welt in einem einzigen Weltplan erkennen. Weil Christus bleibend Schöpfer und Erlöser
ist, gibt es keine Trennung und keinen Gegensatz zwischen
Schöpfung und Erlösung, zwischen Natur und Gnade, zwischen Profanem und Heiligem, obgleich diese Bereiche doch
auch zu unterscheiden und nicht miteinander gleichzusetzen
sind. Auf Grund dieser Weltplaneinheit hat alles Geschöpfliche seinen Bezugspunkt in der Erlösung und im Erlöser. Es
gibt somit von der Herkunft und von der Natur der Dinge her
nichts der Gnade und dem Heil prinzipiell Entgegengesetztes
und von seinem Wesen her Widerständiges. Auch das Böse
und der Böse sind kein zweites dualistisches Prinzip in Entgegensetzung zur Schöpfung. Es gibt zwar den faktischen Einfluß der Sünde auf die Welt und in ihr, der aber wiederum so
geartet ist, daß er die Güte der Schöpfung und ihre Ausrichtung auf das Heil nicht korrumpieren kann.
Daraus leitet sich schon eine praktische Grundeinstellung
des Christen zu dieser Welt ab. Wegen der Einheit in Christus
gibt es für den Christen nach der Lehre des hl. Paulus keine
Verdächtigung oder Verachtung der natürlichen Weltdinge,
keine Ablehnung der geschöpflichen Güter wie Fleisch- und
Weingenuß, wie Ehe oder Arbeit, die in der Antike sehr gering
geachtet wurde; denn es gilt der Grundsatz, den Paulus dem
Timotheus vorhält: „Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und
nichts davon verwerflich, was mit Danksagung empfangen
wird; denn es wird geheiligt von Gottes Wort und Gebet". (1
Tim 4, 4) Der Urgestus des Christsein gegenüber der geschaffenen und erlösten Welt ist deshalb, trotz der realistischen
Anerkennung des Schattens der Sünde und der Unvollkommenheit der Dinge, der Gestus des Dankes und nicht der der
„großen Weigerung", die nach H. Marcuse heute die Atmosphäre bestimmt.
Diese positive Grundhaltung kommt aber bei näherer
Betrachtung aus einem noch tieferen Sachverhalt, der mit dem
neuen Freiheitsbewußtsein des Glaubens an die in Christus
erlöste Welt gesetzt ist. Hier wird ein bedeutender Unterschied zwischen dem Lebensgefühl des Menschen der Alten
Welt und dem der Christen erkennbar. Das Lebensgefühl des
antiken Menschen war von dem Eindruck des geschlossenen
Kosmos bestimmt, der ihm eine vordergründige Geborgenheit
verlieh, ähnlich wie manche Entwürfe des modernen weltanschaulichen Evolutionismus, die die Menschen als „Kinder des
Weltalls" ausgeben möchten, die in diesem All ihre Heimat
und Erfüllung finden. Dieser Eindruck setzte ihn aber andererseits - damals wie heute - zugleich auch der Bedrohtheit der
entweder sakral oder dämonisch verstandenen Weltkräfte aus.
Der auf dem Grunde dieses Weltgefühls liegenden Tragik versuchte der Mensch in der spätantiken Krise dadurch zu entgehen, daß er sich schließlich selbst in den Mittelpunkt der
Welt setzte und sich zum Maß aller Dinge machte, eine auch
dem modernen Denken nahekommende Versuchung. So
ersetzte er die ihn bedrängende Weltumschlossenheit durch
den anspruchsvollen Versuch der Weltumschließung in seinem eigenen Innern, ein Versuch, der freilich an der Realität
scheitern mußte.
Der christozentrische Schöpfungsglaube aber führte ein
anderes Weltverständnis und Lebensgefühl herauf: das der
Öffnung der Welt auf Gott hin in Jesus Christus. Die Weltumschlossenheit des Menschen wurde gleichsam aufgesprengt
zur Erschlossenheit der Welt wie des Menschen für das beide

- 5685 -

- 5686 -

Der Zusammenhang dieser Sätze führt zu der Folgerung,
daß die Schöpferrolle Christi sich zur Erlöserrolle ausweitet.
Auch Schöpfung und Erlösung sind damit einander so angenähert, daß sie, unter Anerkennung des in der Geschichte geschehenen Sündenfalls, in Christus eine Einheit bilden. Daraufhin
faßt das biblisch-paulinische Verständnis die Welt als eine
Einheit von Schöpfung und von sündentilgender Erlösung.
Darum ist es auch folgerichtig, wenn Paulus die erlöste Welt
als eine „neue Schöpfung" bezeichnet (Gal 6,4; 2 Kor 5, 17; vgl.
auch Röm 6,4) den erlösten Menschen als eine „neue Kreatur"
(Gal 6, 15), die allerdings noch einer höchsten Vollendung entgegengeführt werden muß, welche ebenfalls wieder von Christus vollführt wird. Über diese endzeitliche Vollendung der
Welt durch Christus heißt es 1 Kor 15, 28: „Wenn ihm dann
alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott herrscht
über alles und in allem".
Obgleich diese Aussagen über die „Schöpfung in Christus"
einem nur an den alttestamentlichen Schöpfungsberichten
orientierten Schöpfungsdenken neu und -ungewöhnlich vorkommen mögen, sind sie dem Wortlaut nach nicht schwer verständlich, vor allem, wenn man sie zunächst auf die Person
Jesu Christi allein bezieht. Christus wird hier vom Ursprung
wie von der Mitte wie vom Ziel her als der Herr und Herrscher
der Welt und aller Dinge gläubig bekannt und in der Weise des
hymnischen Lobpreises erhoben und gepriesen. Man kann diesen Sinngehalt noch verdeutlichen, wenn man den von Paulus
hier ins Auge gefaßten Gegensatz bedenkt, der in dem in
Kolossä umgehenden gnostischen Irrglauben an die Weltmächte, die kosmischen Kräfte und Mittelwesen, gelegen ist.
Offenbar waren die Christen selbst damals noch nicht frei von
der Anerkennung solcher Kräfte wie der Gestirne, dämonischer Geistwesen oder zwanghaft wirkender Weltelemente,
die sich für das gnostische Denken zwischen Gott und die
Menschen schoben und in manchen Riten und Verhaltensweisen der Menschen Anerkennung verlangten. Demgegenüber
will Paulus mit Entschiedenheit und in Ausschließlichkeit die
Neuheit des christlichen Glaubens zur Geltung bringen: Christus ist der einzige Mittler zwischen dem Vatergott und den
Menschen. Er ist aber gottheitlicher Mittler, sodaß er als Gottmensch die Welt von Gott nicht trennt, sondern sie mit Gott
verbindet. Daraufhin muß er selbst auch als der wahre Herrscher der Welt anerkannt werden, die sein Siegel trägt, die in
ihm gründet und in allem auf ihn ausgerichtet ist. Christus ist
hier als der einzige Grund ausgegeben, in dem alles Leben verwurzelt und verankert ist, als das Prinzip allen Seins. Damit
empfängt er aber auch den Charakter der bleibenden Norm für
alles Sein und Werden in der Welt, das allein auf ihn ausgerichtet ist und von ihm in die Fülle des Vaters überführt werden soll. Es ist derselbe Gedanke, der in der Geheimen Offenbarung in das Bild gefaßt ist nach dem Christus das A und 0,
das Alpha und Omega ist, d. h. der das ganze Alphabet der
Wirklichkeit umfaßt und mit Sinn erfüllt (Offb 1, 8; 21, 6; 22,
13).

Umgreifende Gottes und Jesu Christi: Indem der Mensch sich
von der Weltumschlossenheit befreite und sich auf Christus
als den alles Umschließenden ausrichtete und indem er die
angemaßte Umschließung der Welt durch sein eigenes Ich
preisgab, wurde seine Welteinstellung freilich auch eine differenziertere und spannungsreichere. Sie wurde nun gleichsam
eine polar gespannte, auf die immanente Welt und auf die
höhere, die Immanenz überragende Christuswirklichkeit
gerichtet. Sie wurde aus der Eindimensionalität des rein
Naturhaften in die Zweidimensionalität der Gnade und der
heilshaften Christuswirklichkeit erhoben.
Daraus resultierte aber notwendigerweise auch eine
gewisse Distanzierung gegenüber Welt als solcher und ihrer
Eigenwirklichkeit, die sich im Hinblick auf die Erlösung und
auf die neue Schöpfung ja nicht mehr als das ein und alles, als
das Letzte und Höchste behaupten konnte. Die Befreiung von
den Weltmächten durch den vom Erlöser ausgehenden Zug
nach dem Höheren, dem Vollendenden und Letzten ist für
Paulus verbunden mit einer notwendigen Differenzierung und
auch Distanzierung, wie sie sich eben aus dem Verhältnis von
niedrigerer und höherer Dimension, von Vorletztem und Letzterem, von Stufe und Gipfel ergibt.
Paulus ging diese Erfahrung vor allem an dem Unterschied
zwischen der Vergänglichkeit der Welt und der Unvergänglichkeit oder Endgültigkeit des Christusereignisses auf, das ja
als endzeitliches Geschehen die Vollendung der Dinge nahebrachte, sodaß nun die Weltdinge schon im Lichte dieser Vollendung zu sehen und zu gebrauchen waren. Das aber drückt
ihnen den Stempel einer gewissen Relativität im Verhältnis
zum Absoluten auf, das Christus brachte. Von daher ist die
Mahnung Pauli zu verstehen: „Das aber sage ich euch Brüder:
Die Zeit ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft
so verhalten, als habe er keine, wer weint, als weine er nicht,
wer sich freut, als freue er sich nicht, wer kauft, als würde er
nicht Eigentümer, wer sich die Welt zunutze macht, als nutze
er sie nicht; denn die Gestalt dieser Welt vergeht" (1 Kor 7, 2931). Paulus kann diese Mahnung noch drastischer ausdrücken
und formulieren: „Wenn ihr mit Christus gestorben seid und
euch von den Elementen der Welt losgesagt habt, warum laßt
ihr euch dann, als würdet ihr noch in der Welt leben, vorschreiben" (Kol 2, 20). Auch das ist freilich keine Aufforderung zur
Weltflucht, sondern zum rechten Verständnis der durch Christus neu gewonnenen Freiheit gegenüber der Welt: Es ist eine
Freiheit zum rechten Gebrauch der Dinge in Richtung auf die
höhere Dimension in Christus und eine Freiheit von ihrem
Mißbrauch, der entstehen muß, wenn man sie verabsolutiert.
Im ganzen ist es die Forderung nach Anteilnahme an der
geschaffenen Welt bei Wahrung einer inneren Distanz, die
duch die endzeitliche Wirklichkeit Jesu Christi und der Erlösung bedingt ist. Hier nimmt die christologische Weltauffassung des neutestamentlich-paulinischen Kerygmas auch eine
eschatologische Komponente auf, sodaß die Schöpfungsauffassung des Christentums von daher immer auch eine endzeitliche wird. Sie stellt die Tatsache in Rechnung, daß mit dem
Kommen Christi das Zeichen der Vollendung und des Endes
gesetzt ist. Dem muß der Christ in seiner Einstellung zur Welt
Rechnung tragen.
Wenn man nun weiterfragt, wie sich das Weltverhältnis des
Christen daraufhin konkret und aktiv im Handeln an der Welt
und im Eingehen auf sie zu gestalten hat, so bietet Paulus
darüber nur wenige grundsätzliche Hinweise. In ihnen wird
das, was wir heute den Weltdienst und die Weltaufgabe des
Christen nennen, nicht eigens und gesondert in Betracht gezogen. Es ist vielmehr eingebaut und eingeschlossen in die Bewegung auf Christus hin und verläuft innerhalb des wesentlichen
christologischen Duktus. Deshalb ist für Paulus die Grundanweisung über die Teilnahme des Christen an der geschaffenen

Es ist verständlich, daß die christologisch-eschatologisch
ausgerichtete Schöpfungsauffassung in der Frühzeit des Christentums als außergewöhnliches Neuheitserlebnis empfunden
wurde und eine besondere Anziehungskraft ausübte, die später aus mancherlei Gründen nachließ. Am Ende des 2. Jahrhunderts hat Irenäus v. Lyon (t 202) den Gedanken von der
Schöpfung in Christus dahingehend verschärft, daß er die
Menschwerdung des Sohnes der Erschaffung der Menschheit
überordnete, sodaß der Gottmensch das Erstgewollte im Plane
Gottes war und alles andere nur um seinetwillen gebildet
wurde. Unter den griechischen Kirchenvätern war es besonders Gregor von Nyssa (t 390), der den Schöpfungsentwurf
Gottes christologisch bestimmt sah. Für ihn wurde Christus als
„der, der das All erschaffen hat" in der den Griechen naheliegenden Denkweise zugleich „der Erzieher des Menschengeschlechtes", der die Menschen zur entscheidenden Gottvereinigung leitet.
Am Ende der Väterzeit gewann diese Wahrheit noch einmal einen besonders kraftvollen Ausdruck bei dem griechischen Theologen Maximus Confessor (t 622), der in Christus
die große synthetisierende Kraft alles Seins und Werdens in
der Schöpfung erkannte. Nach ihm weist Christus jeglicher
bestehenden oder künftigen Ordnung ihren Ort an. Er vereint
in sich das Begrenzte mit dem Grenzenlosen, das Maß mit dem
Ungemessenen, die Schranke mit dem Schrankenlosen, den
Schöpfer mit dem Geschöpf. So kann Christus dem Menschen
auch in allen Lebensfragen zur Weisheit werden, dies freilich
nur dann, wenn er auch das Kreuz Christi annimmt, aus dem
die Synthese letztlich erwächst.
Freilich mag sich uns Heutigen angesichts dieser starken
Betonung der alles durchherrschenden Wirklichkeit Christi
und angesichts des kosmischen Glanzes des Pantokrator, wie
er im bildhaften Ausdruck der byzantinischen und romanischen Kunst erscheint, die Frage stellen, ob hier die strahlende
Größe Christi die Bedeutung des Irdisch-Welthaften nicht
überblendet und ob das Welthafte als solches dadurch nicht
erdrückt und entwertet wird. Auf jeden Fall wird hier erkennbar, daß die rechte Synthese zwischen Anteilnahme an der
Welt und Christushingabe nicht leicht zu finden ist und daß
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und erlösten Welt in der schon einmal genannten Stelle des
1 Tim 4, 4 f enthalten. „Alles, was Gott geschaffen hat ist gut
‚wenn es mit Dank genossen wird; es wird geheiligt durch
Gottes Wort und durch Gebet". Es ist das eine grundsätzliche
theologische Aussage über die Heiligung der Welt als höchster
Aufgabe des Christen. Sie kann leicht in Richtung auf einen
einseitigen Supranaturalismus oder eine falsche Sakralisierung der Welt mißdeutet werden.
Aber zunächst ist festzuhalten, daß sie aus dem Kern der
paulinischen Einheitsauffassung von Schöpfung und Erlösung
in Christus kommt. Paulus ist nach der zentralen Aussage Röm
8, 19 davon überzeugt, daß „die ganze Schöpfung sehnsüchtig
auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes wartet". „Auch die
Schöpfung soll von der Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes" (Röm 8, 21). Der
Mensch, der das Schicksal der Welt mitzuverantworten hat,
soll sie auf seinem Weg zur Verherrlichung in Christus mitnehmen. Was das im einzelnen besagt, ist nicht ausgeführt, vielleicht auch deshalb nicht, weil die Einzelausführung in der
Geschichte verschieden ausfallen und eine gewisse Variabilität annehmen kann.
Das läßt sich in etwa in einem kurzen Blick auf die
Geschichte der Glaubenswahrheit von der Christusschöpfung
erweisen.
3) Die Entfaltung der Christozentrik in der Geschichte
des Glaubensbewußtseins

Die biblischen Grundgedanken lassen das Gesamtwerk
Jesu Christi als einen umfassenden Einigungsvorgang erkennen, als eine großangelegte Synthese zwischen dem Unendli-

chen und dem Endlichen, zwischen Ewigem und Zeitlichem,
zwischen Gott und Welt, zwischen Naturhaftem und Gnadenhaftem. Es ist die Aufgabe des Christen, diesen Einigungsvorgang auf seine Weise und mit seinen menschlichen Kräften
weiterzuführen. Er hat sich der Welt als Schöpfung Christi
zuzuwenden, aber zugleich auch die Wirklichkeit der von
Christus gebrachten Erlösung in der Welt zu verkünden und
zu bezeugen, etwa gemäß dem Petruswort: Ihr sollt „die großen Taten dessen verkünden, der euch aus der Finsternis in
sein wunderbares Licht gerufen hat" (1 Petr 2,9). Im Blick auf
das gottmenschliche Persongeheimnis Jesu Christi, das eine
Einigung von zwei Wesenheiten ausdrückt, wie auch im Blick
auf die Doppelung des Werkes Christi als Schöpfung und Erlösung dürfte deutlich sein, daß es sich hier auch für den Christen um zwei Aufgaben und Bewegungen handelt, die nicht
miteinander vermischt werden oder in eins gesetzt werden
dürfen. Ausdrücklich vermerkt dazu das Zweite Vatikanum,
daß „der irdische Fortschritt ... sorgsam vom Wachsen des
Gottesreiches zu unterscheiden ist" (Lumen gentium, 39). Wie
sich die Erlösung durch Jesus Christus nicht einfach aus der
Schöpfung herausentwickelte, sondern eine von oben einbrechende neue Gnadentat war, so trägt auch das Weltwirken des
Menschen nicht einfach schon Heilskraft und Heilsbedeutung
in sich. Umgekehrt ist aber auch zu erkennen, daß die beiden
Bewegungen, der Weltauftrag und der Heilsdienst, nicht etwa
getrennt nebeneinander verlaufen oder daß sie ohne Beziehung zueinanderstünden. Das schließt auch das Zweite Vatikanum aus, wenn es betont, daß der irdische Fortschritt „von
großer Bedeutung für das Reich Gottes" ist und umgekehrt
„das Erlösungswerk den Aufbau der gesamten zeitlichen Ordnung umfaßt" (Laienapostolat, 5). So ist es nicht ganz leicht,
das Verhältnis von geschaffener Welt und der Arbeit an ihr
und von der Erlösung und ihrem Bezug zur Naturordnung darzustellen. Will man es bildlich fassen, so darf man nicht an zwei
nebeneinanderlaufende Linien denken, die sich erst im
Unendlichen schneiden. Man muß vielmehr an zwei ineinander verlaufende Linien oder Bewegungen denken, die aber
nicht förmlich in eins fallen und eins sind. Die Linie der Erlösung ist vielmehr die innere Bewegung und Dynamik, die
innerhalb der Weltbewegung verläuft, aber sie doch am Ende
übersteigt und überragt, die sich an der Grenze aller irdischen
Dynamik in einen neuen Bereich und eine neue Dimension
aufschwingt, in den der Gnade und der Erlösung. Schöpfung
und Erlösung sind dann auch keine voneinander getrennten
Bereiche sondern wie zwei Dimensionen miteinander verbunden und verwoben. Der Christ hat demnach in diesem zweidimensionalen Raum zu stehen und zu wirken. Er darf dabei
keine dieser Ordnungen und Tätigkeiten auf Kosten der anderen entwirklichen und entwerten. So darf er die Welt z. B. nicht
nur als zeitlichen Wartesaal für die Ewigkeit verstehen, die
Dinge nicht nur als neutrales Material für die Übung und
Erprobung übernatürlicher Gesinnung, die Arbeit nicht nur
als Mittel zur Abtötung und Selbstüberwindung. So hätte er
nämlich den schöpfungsgemäßen Sinn der Dinge und seinen
Auftrag an ihnen supranaturalistisch verkannt und verfälscht.
Aber er darf auch der anderen Einseitigkeit nicht verfallen,
daß er sich etwa mit dem Heils- und Gottesdienst begnügte
und sich mit dem Pochen auf seinen hohen Wert vom Weltdienst dispensieren dürfte.
Die Forderung nach Beachtung beider Ordnungen wie auch
nach ihrer Abgrenzung ist so verhältnismäßig einsichtig.
Schwieriger dagegen erscheint ihre Zusammenführung und
ihre In-Beziehung-Setzung, die nicht zu einem Zusammenfallen führen darf.
Aber auch hier ist im Blick auf das Christusgeschehen
zunächst zu erkennen, daß die von Christus gesetzte zweite
Schöpfung, die Erlösung, die höhere, die vollendende, die ziel-
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die Gefahr einer Einseitigkeit nach beiden Richtungen hin
droht. Im christlichen Mittelalter wurde die Synthese gelegentlich nach der Seite der Schöpfung hin dadurch verfehlt,
daß an ihr vor allem das Gefährdende, das Chaotische und
Sündhafte gesehen wurde, woraus sich Werke wie „De vanitate mtmdi" Hugos v. St. Viktor (t1141) oder „De miseria condicionis humanae" Papst Innozenz III. erklären. Aber es ist
beachtenswert, daß trotz dieser zeit- und kulturgeschichtlich
zu erklärenden Abirrungen der christliche Glaube nicht dem
schöpfungsfeindlichen Dualismus der Katharer und Albigenser verfiel, sondern den grundsätzlichen Optimismus der christologischen Weltsicht der erlösten Schöpfung auf neue Weise
zur Geltung brachte.
Das geschah u. a. in der franziskanischen Schule und aus
dem Geist des hl. Franziskus heraus, sodaß für Bonaventura
das Programm eine neue Leuchtkraft gewann: „Christus
tenens medium in omnibus". Für den seraphischen Lehrer
„hält Christus die Mitte in Gott, aber auch im Amt der Vermittlung zwischen Gott und Welt. Der, welcher die Mitte war
auf dem Weg der Erstschöpfung, sollte auch die Mitte sein auf
dem Weg der Neuschöpfung, damit die Welt geheilt werde
durch das Wort, durch das sie geschaffen ist". Die christozentrische Schöpfungsauffassung führte damals zu einer neuartigen Aufwertung der Weltdinge, wie sie besonders an der
Naturinnigkeit des hl. Franz selbst zu ersehen ist. Für ihn
strahlt gleichsam aus dem Innenraum der Dinge ihr lebenspendender Urgrund hervor: Christus, das Alpha und Omega
der Welt. Aber was da hervorleuchtete, war nicht das Bild des
strahlenden Christus allein, sondern das Bild des gekreuzigten
Erhöhten, die Gestalt des gekreuzigten Seraphs. An ihr
erkannte Franziskus auf dem Alverna-Berg, daß die tiefste
Einigungskraft des Kosmos in der leidenden Liebe, d. h. im
Kreuze Christi gelegen ist. Von dieser,Mitte her empfängt der
Mensch auch die tiefste Erkenntnis und die Weisheit bezüglich der Beurteilung der Weltdinge. Diesen Gedanken hat vier
Jahrhunderte später, schon am Anfang der Neuzeit, Blaise Pascal (t 1662) auf den folgenden Ausdruck gebracht: „Ohne
Jesus Christus wissen wir weder, was unser Leben, noch was
unser Tod, noch was Gott ist, noch was wir selbst sind ... Ohne
(Jesus Christus) finden wir Finsternis und Verwirrung sowohl
im Wesen Gottes als in der eigentlichen Natur".
Im Verlaufe der neuzeitlichen Geistesentwicklung verlor
der Gedanke von der Einheit in Christus seine zentrale Stellung sowohl im Glaubensdenken wie auch in dem sich autonom setzenden Selbstverständnis des Menschen, obgleich es
immer wieder Versuche gab, ihn neu zu beleben, zuletzt bei
Teilhard de Chardin, dessen Unternehmen aber hier nicht diskutiert werden kann. Darum ist es heute schwieriger geworden, angesichts der betont hervorgekehrten Autonomie der
Welt und des sich rein weltlich verstehenden Menschen, die
Bedeutung der Wahrheit von der Cluistozentrik der Schöpfung für den Christen wiederzuentdecken. Weil es sich hier
aber um das Spezifische christlicher Welthaltung handelt,
muß der Versuch zur Vermittlung dieser Wahrheit immer neu
unternommen werden.
Das sich in viele Richtungen und Bereiche ausweitende
Problem des Weltverständnisses des Christen soll hier der Einfachheit halber auf eine Grundrichtung zurückgeführt werden,
nämlich auf die moderne Frage nach dem Verhältnis von
Weltauftrag und Heilsauftrag des Christen heute.
4) Weltauftrag und Heilsauftrag in christozentrischer
Sicht

hafte Ordnung ist. Von daher ist der Schluß unausweichlich,
daß alle Weltzuwendung und jede Weltgestaltung des Christen auf das höhere Ziel der Vollendung in Christus ausgerichtet sein muß oder nach dem ignatianischen Grundsatz „Omnia
ad maiorem Dei gloriam" erfolgen muß.
Man darf diesen Grundsatz in seiner theologischen Bedeutung noch steigern und ihn auf die Formel von der "Heiligung
der Welt" bringen. Tatsächlich kann für den, der den Weltsinn
und das Weltziel in Christus anerkannt hat, kein Wirken ohne
diese Zielausrichtung auf das Heil in Christus vor sich gehen.
Diese Ausrichtung auf das Heil nennt man die Heilung und
Heiligung der Welt.
Freilich könnte sich hier noch einmal der Verdacht seitens
des Autonomiedenkens einstellen, daß eine solche Heiligung
der Dinge und der Werke als der Eigenständigkeit der Welt
widersprechende Sakralisierung oder als religiöse Verbrämung oder gar als Vergöttlichung anzusehen sei.
An dieser Stelle kann die Art und Weise der vom Christen
zu leistenden Synthese in ihrem tiefsten Sinn aufgehen. Die
Ausrichtung auf das Heil in Christus kann und soll die Dinge
in ihrer Geschöpflichkeit und relativen Selbstständigkeit nicht
verwandeln und als Geschöpfe aufheben. Sie soll sie vielmehr
in der Kraft der Gnade in ihrem eigenen Seinsstand erhöhen,
in ihrem schöpfungsgemäßen Wesen vervollkommnen und die
in ihnen angelegten Fähigkeiten entfalten. Die Ausrichtung
der Weltarbeit auf die Verherrlichung in Christus besagt nicht
etwa eine religiöse Entwirklichung der Dinge, sondern
begründet im Gegenteil ein neues Ethos der Sachlichkeit, der
Materialgerechtigkeit und Hochschätzung ihnen gegenüber,
das aus der Schöpfungswahrheit kommt. Es dient der Näherführung der Dinge zum Geist und zum Sinn Christi.
Er selbst wird es schließlich sein, der, wenn die Schöpfungsdinge durch das Mittun des Menschen ihren Reifezustand
erreicht haben, sie in die Verklärung abheben wird, wo dann
nach dem Wort des hl. Paulus Christus alles unterworfen sein
wird und alles dem Vater übergeben wird, damit Gott alles in
allem sei (vgl. 1 Kor 15, 28).

PROF. DR. PAUL HACKER

Das katholische Christentum im Gegenüber
zum Hinduismus

Wer das folgende bedenkt, kann die teils unüberlegte, identitätsvergessene, teils naive, teils von einer falschen Gleichheit aller Religionen
ausgehende Oberflächen-Faszination des „Östlichen" nicht mehr hinnehmen. Prof Dr. Josef Sudbrack SJ, ebenfalls ein wirklicher Kenner
und Fachmann, warnt in „Missio-Pastoral" 1/84 vor der Gefahr,
daß solche „in ihrem psychologischen Habitus zerstört" würden. „Am
Weg einer wirklichen Zen-Erfahrung liegen Dutzende von Zen-Leichen". Man könne auch „gänzlich aus dem Glauben herausgestoßen
werden"; alles müsse ggf: getragen sein vom realistischen orthodoxen
Glauben, münden in das wirkliche Gebet. Er weist daraufhin, daß
nach Auffassung des östlichen Denkens die alles umfassende Großerfahrung der Mystik die Religionen einschließlich des Christentums zu
bloßen kulturell-bedingten Vorstufen degradiere. Die intellektuelle
Redlichkeit erfordere, „daß man feststellt: Dies ist nicht mehr das
Christentum der großen Kirchen", geschweige der Glaube des Corpus
Christi mysticum (Ebda). Diese klare Position wird leider in dem o. a.
Heft nicht immer durchgehalten.
Deshalb und weil immer noch Nachbestellungen erfolgen, haben
wir von unserem vergriffenen RESPONDE 0 Heft Nr. 1 „Selbstfindung oder Hingabe" (H. van Straelen) einen Nachdruck gemacht und
können diese so hilfreiche Zusammenfassung erneut anbieten. Sie
eignet sich auch ftir die Verwendung im Gymnasial-Unterricht (ein
Leser, Studienrat, hat 50 Exemplare ftir diesen Zweck bestellt).
Jedes Jahr kommen etwa 400 000 junge Leute vom Westen nach
Indien; viele bleiben jahrelang dort; gehen oft - so schrieb kürzlich ein
kenntnisreicher und jahrelang dort tätiger Missionar - an Leib und
Seele zugrunde. Derselbe schrieb: „Das Christentum in Indien
erschöpft sich weitgehend in Feiern. Von Nächstenliebe ist nicht viel zu
spüren. Der indische Klerus macht es sich sehr gemütlich! Viele werden hier Priester, nicht weil sie die Berufung der spüren, sondern
weil der Priester eine gehobene Stellung hat! Und das Studium im
Seminar kostet nichts! Europa bezahlt. Zwar gibt es auch viele gute
und eifrige Priester; aber gegenüber den Pseudo-Gurus geschehe
nichts. Und so verkommen Tausende (in Dänemark sollen 50% der
Jugend zwischen 17 und 27Jahren den östlichen „Religionen" anhängen). Symptom einer religiös-existentiellen Leere, die nicht durch
recht äußerlichen Fest-, Veranstaltungs- und Bildungsbetrieb, wie er
in vielen Pfarrgemeinden als Ausweis von „Lebendigkeit" gilt und
üblich ist, geftillt werden kann. Das wahre, vom Ubernatürlichen
Ergriffensein und die echte Hingabe auf den Gott der Offenbarung in
Christus kann allein erlösen. Statt die Menschen - noch mit permissiv-„christlicher" Begründung - in das Gefängnis immer neuer Reinkarnation gleiten zu lassen. Botschaft und Mission ist nötig - nicht
das verkehrt Umgekehrte!

(Bökmann) Der diesjährige Misereor-Themenschwerpunkt gilt
Indien und seiner Religiosität. Wir bringen deshalb den folgenden
Beitrag eines exzellenten Indologen. Paul Hacker, im Alter von 66
Jahren am 18. März 1979 gestorben, hat sich 1949 im Fach Indologie
habilitiert. Vorausgegangen waren das Studium der Anglistik,
Romanistik, Slavistik, Indologie, Vergleichenden Sprachwissenschaft und Philosophie. 1.950 Dozent an der Universität Münster,
1954 Professor am Mithila -Institut in Darbhangaandien, 1955 o.
Professor in Bonn, 1.963 bis 1978 o. Professor fiir Indologie und
Direktor des Indologischen Seminars an der Universität Münster.
Das folgende ist einem Vortrag entnommen, den der Verf. am 26.
Okt. 1978 in Münster gehalten hat. Er ist publiziert unter dem Titel
„Das katholische Christentum im Gegenüber zum Hinduismus" und
veröffentlicht in: Johannes Dörmann (Hrsg.): Weltmission in der
Weltkrise (Veröffentlichungen des Instituts fiir Missionswissenschaft
der Universität Münster, Hrsg. von Univ.-Prof Dr. Johannes Dörmann, Heft 14, Steyler Verlag St. Augustin), S. 31-46.

Auf dem II. Vatikanischen Konzil ist viel Freundliches über
heidnische Religionen gesagt worden (bis hin zur völligen
Vermeidung der Wörter Heide und heidnisch). An einer
Stelle ist der Hinduismus mit Namen genannt (Nostra Aetate
2). Diese Stellen der Konzilsbeschlüsse sind dann in Indien
ausgewertet worden - man muß sagen, vielfach in einer verhängnisvollen Weise. Zu den Konzilsbeschlüssen kam nämlich
eine Idee Karl Rahners hinzu, die von der katholischen Tradition stark abweicht. Rahner hatte sie im Jahre 1962 in einem
Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel „Das Christentum und
die nichtchristlichen Religionen" (K. Rahner, Schriften z.
Theol. Bd. 5 S. 136-158). Der Ruf, den er genoß, sorgte dafür,
daß dieser Aufsatz in wenigen Monaten die Runde um die
ganze Erde machte.
Das System Rahners ist bekanntlich nicht leicht zu verstehen, und ich möchte hier auch keine Erläuterungen zu seinen
teils idealistischen, teils existenzphilosophischen, teils soziologischen Ideen geben; das würde weit über den mir zugemessenen Raum hinausgehen. Ich merke nur an, daß Rahners Aufsatz vereinfacht und vergröbert worden ist, so daß sein Inhalt
griffig und anwendbar wurde. Dann bedeutete der Aufsatz,
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Zur Umdeutung der Missionierung in Indien

Da nun in Indien die Mission außerordentlich schwierig
war, insbesondere unter den Hindus höherer Kasten, kam
diese Theorie verständlicherweise vielen Missionaren gelegen.
Man konnte es dann leichter ertragen, daß die Mission nur
geringe Fortschritte machte. Man konnte sich damit trösten,
daß den Nichtchristen die Wahrheit des Christentums psychologisch nun einmal nicht aufging und sie infolgedessen blieben, was sie waxenj a, sie mußten es bleiben und konnten auch
als Heiden das Heil erlangen. Zur Illustration dieser Denkweise kann ich eine Anekdote erzählen, die mich selber
betrifft. Im Spätsommer 1971 rief ein damals in Westdeutschland weilender Indienmissionar bei mir an und fragte mich, ob
ich bereit sei, auf einem internationalen Theologenkongreß in
Nagpur in Indien einen Vortrag zu halten. Man kenne in
Indien meine Ansichten und verspreche sich von einem solchen Vortrag eine gewisse Rückenstärkung. Denn inzwischen
sei die Lage so geworden: Wenn ein Hindu zu einer Missionsstation komme und sage, er wolle Christ werden, dann antworte ihm ein Priester: Das kommt gar nicht in Frage. Sie bleiben in der Religion, in der Sie sind, weil dies die Religion Ihrer
Gesellschaft ist, und darin erwerben Sie das Heil.
Das ist natürlich eine vergröberte und vereinfachte Anwendung der Theorien von Karl Rahner, und sie paßt erst recht
nicht zu den Beschlüssen des letzten Konzils. Aber wenn schon
jemand so spricht wie Rahner, dann muß er darauf gefaßt sein,
daß die praktische Anwendung seiner Lehren in solchen Simplifizierungen geschieht.
• Da Mission nun in der seit dem Beginn des Christentums
üblichen Weise faktisch nicht mehr möglich war, bildete sich
in Indien eine sehr eigenartige neue Begriffsbestimmung der
Mission und der Missionierung (englisch evangelization, lateinisch evangelisatio). Missionierung besteht nach dieser Theorie darin, daß man den Nichtchristen und den Christen - dieser
Unterschied spielt keine Rolle - in all ihren menschlichen
Nöten und Anliegen hilft, in wirtschaftlichen, sozialen und
politischen Problemen. Man gibt jedoch in ein oder zwei Sätzen zu, es könne eine Bekanntmachung der christlichen Lehre
stattfinden. Daß man aber mit einer wirklichen und aktiven
missionarischen Verkündigung wenig rechnet, ist aus dem
Tenor der offiziellen Verlautbarungen deutlich genug erkennbar.
• Neben diese Umdeutung der Evangelisierung oder Missionierung, wobei sie faktisch zu einer Organisation für gesellschaftliche Hilfeleistung gemacht wird, ist das getreten, was
man „Dialog" nennt. Dieses Wort hat in den letzten fünfzehn
Jahren eine unheimliche magische Macht erhalten (als Nachfolger des „Gesprächs" im existenzialtheologischen Protestantismus). In Indien hat „Dialog" eine ganz spezielle, man könnte
sagen: eine noch magischere Bedeutung. Dialog findet statt
zwischen Christen, d. h. zwischen Katholiken, zu denen Angehörige anderer Konfessionen eingeladen werden, auf der einen
Seite, und Nichtchristen, vorwiegend Hindus, auf der andern
Seite. Solche Gespräche haben keineswegs den Zweck, den sie
in der Mission haben sollten, daß nämlich der Christ dem
Nichtchristen die Wahrheit des christlichen Glaubens und den
Sinn der christlichen karitativen Tätigkeit mit dem Ziele der
Bekehrung aufschließen würde. Im Gegenteil, so etwas würde
als Proselytismus energisch abgelehnt. Vielmehr sollen die
Nichtchristen und die Christen ihre geistlichen Erfahrungen
im Gespräch miteinander austauschen. Das ist heute in Indien
der spezifische Sinn des Wortes Dialog. Wertungen dürfen

nicht vorkommen; Begriffe wie wahr und falsch werden ausdrücklich abgelehnt. Man verspricht sich davon, daß beide
Seiten dabei geistlichen Nutzen und Gewinn haben.
Demnach sind also die geistigen Grundlagen der Mission
oder der Missionierung von den Theologen und von offizieller
Seite in Indien heute eigentlich so gut wie unterdrückt. Ich
betone: von offizieller Seite, weil Bischöfe, natürlich von Theologen beraten, solche Meinungen aussprechen, und weil in
Verlautbarungen der Bischofskonferenz dergleichen gutgeheißen wird. Das Christentum in Indien soll in Koexistenz mit
dem Hinduismus leben und in dieser Koexistenz sich hervortun in karitativem, sozialem und auch befreiungspolitischem
Handeln. Hinzu kommt der gekennzeichnete „Dialog".
• Neben der Mission, die Nichtchristen für den Glauben
gewinnen sollte, gibt es in Indien die seit langem aufgebaute
Kirche mit ihren Bistümern und Pfarreien. Hier hat das Zauberwort "Adaption", „Anpassung", "Akkommodation" einen
verheerenden Einfluß ausgeübt. Es gibt ein Zentrum, von dem
aus diese Entwicklung gesteuert, gelenkt und weitergeführt
wird: das „Nationale Biblische, Katechetische und Liturgische
Zentrum" in Bangalore (Südindien) unter seinem energischen
Direktor D. S. Amalorpavadass. Von dort aus werden Experimente angeregt und durchgeführt, die die Kirchen indisieren,
„indigenisieren" sollen - neuerdings scheut man selbst vor
dem Begriff „hinduisieren" nicht zurück. Die indische
Bischofskonferenz hat noch im Januar 1978 auf ihrer Tagung
ausdrücklich betont, daß die Indisierung fortgesetzt werden
soll.
Was ist „Indisierung"? Sie besteht darin, daß man kultische
Gebräuche und kultische Gegenstände, die den indischen
Katholiken vertraut sind, abschafft und an ihre Stelle Zeremonien und Gegenstände setzt, von denen jeder in Indien weiß,
daß sie in Hindutempeln beim Götzendienst gebraucht werden. Nun kann man, abgesehen von Lauen und Abgefallenen,
die es überall gibt, von den indischen Katholiken sagen, daß
ihr Glaube außerordentlich lebendig ist. Und als Inder sind sie
sensibel und sehr stark visuell veranlagt; das Sichtbare ist
ihnen sehr wichtig. Wenn sie nun entdecken, daß in der Kirche
vor dem Tabernakel nicht mehr wie bisher ein ewiges Licht
leuchtet, sondern eine Lampe, von der sie wissen, daß sie in
Hindutempeln vor dem Götzenbild brennt, dann werden sie
im Innersten aufgewühlt. Alle möglichen Gefühlsregungen
von Trauer und Verwirrung und Empörung erschüttern sie.
Das ist ein Erfolg der Indisierung. Hinzu kommen die Gesten
des Priesters. Die bisher bei der Zelebration üblichen werden
durch solche ersetzt, die im Hinduismus gebräuchlich sind.
Auch dies macht auf den sensiblen indischen Katholiken einen
schockartigen Eindruck. Diese Veränderungen in der Liturgie
sind viel radikaler als die, die bei uns beim Übergang zur
neuen Form der römischen Messe eingeführt wurden. Die indischen Neuerungen werden von vielen als heidnisch empfunden. Sie können die Katholiken aus der Kirche verscheuchen.
Es gibt nicht wenige Klagen von indischen Katholiken über
den Eindruck, den die Änderungen auf sie machten. Ich bin
hier keineswegs einseitig informiert. Meine Information von
konservativer Seite macht den kleinsten Teil meiner Quellen
aus. Publikationen, die die sog. Indigenisierung bejahen, vor
allem Verlautbarungen der indischen Bischofskonferenz (die
den größten Teil meiner Quellen ausmachen) - alle stimmen
überein in dem Urteil, daß das Volk den Neuerungen mit
Widerwillen und Ablehnung gegenübersteht.
Aber das ist noch nicht alles. Es bleibt nicht bei den Gesten,
es bleibt nicht bei den Gegenständen, die gebraucht werden.
Die Indigenisierung ergreift auch die Texte. In dem oben
genannten Institut in Bangalore hat Ende 1974 eine einwöchige Tagung') stattgefunden, auf der eine Menge von Vorträ-
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daß alle Religionen zum Heile führen können ("legitime HeilsWege" sind) und daß der Mensch in der Religion bleiben muß,
die zu seiner Gesellschaft gehört, bis er vielleicht seelisch vom
Christentum überwältigt wird.

gen und Besprechungen zu dem Thema gehalten wurde, daß
als erste Lesung in der Messe nichtchristliche Texte gelesen
werden könnten und sollten. Dabei wurden etwa Themen
behandelt wie die Frage, ob bzw. inwieweit Hindu-Texte als
inspiriert angesehen werden könnten. Tatsächlich sind oft
Hindu-Texte als erste Lesung der Messe vorgetragen worden.
Der aus Belgien gebürtige, in Indien wirkende (jetzt als
Chief Editor der Zeitschrift Vidyajyoti tätige) Jesuit J. Dupuis
hat im Jahre 1974 in der in Rom erscheinenden Zeitschrift Studia Missionalia (Bd. 23 S. 127 ff) einen Aufsatz veröffentlicht,
in welchem er Hindu-Texte vorschlägt, die sich seiner Ansicht
nach zur Lesung in der hl. Messe eignen. Prüft man diese Texte
nach, so kann man als Theologe sowohl wie als Indologe nur
entrüstet sein. Indologisch gesehen sind sie sehr schlechte
Übersetzungen und unglaubliche Manipulationen. Theologisch sind sie völlig indiskutabel: das heidnische Element ist
keineswegs ausgeschaltet, ja es werden sogar Hindu-Götter
angerufen in diesen Texten, die im zentralen christlichen Kult
gelesen werden sollen.
Nun hat zwar das zuständige Dikasterium in Rom im Jahre
1975 Experimente mit .solchen Texten verboten. Aber es ist
interessant, daß ich, indische Publikationen verfolgend, das
Verbot der paganisierenden Textexperimente nur in einer
konservativen Zeitschrift im Wortlaut finden konnte (in The
Laity). Das progressiv-paganisierende Vidyajyoti und die
Veröffentlichungen der indischen Bischofskonferenz nahmen
zwar einigermaßen grollend Bezug auf das Verbot, unterließen
es aber, es wörtlich wiederzugeben. Das war verständlich.
Hatte doch auf der Bischofssynode, die vom 27. September bis
26. Oktober 1974 (also etwa zehn Wochen vor der oben
genannten Tagung über „nichtbiblische Schriften" in Bangalore) stattfand, ein indischer Erzbischof die verblüffende Meinung geäußert, es sei theoretisch nichts dagegen einzuwenden,
daß nichtchristliche Texte im Gottesdienst gelesen würden2).
Es ist also ohne weiteres anzunehmen, daß er in seinem Erzbistum dergleichen gestattet hat. Ich bin zwar nicht absolut
sicher, aber glaubwürdige Nachrichten besagen, daß diese
.Praxis an einigen Orten immer noch geübt wird. Es wird also
ein Synkretismus (der kirchenrechtlich Apostasie ist), verbunden mit Idolatrie durch das Medium des Wortes, ins christliche Heiligtum eingeführt. Wiederum braucht kaum erwähnt
zu werden, daß der Eindruck auf den glaubensbewußten, sensiblen indischen Katholiken erschütternd sein muß.
Aber das ist immer noch nicht alles. Außerhalb des Kultes,
aber innerhalb des Gottesdienstgebäudes, gibt es tatsächlich
hier und da Götterbilder des Hinduismus. Man bildete den
tanzenden Schiwa ab und stellte Bilder der Dreiheit von
Brahmä, Wischnu und Schiwa auf. Diese Götzen sollen die
christliche Dreifaltigkeit symbolisieren, obwohl nicht die
geringste Gemeinsamkeit der Idee besteht.
Neben diesen, die Gemeinde als ganze angehenden Verirrungen und Verwirrungen, gibt es eine Reihe von privaten
Hinduisierungen. Es ist bekannt, daß viele Inder für kontemplatives Leben Sinn haben, die Mission ihnen aber lange Zeit
kaum ein christliches kontemplatives Leben vorgelebt hatte.
So sind vor einigen. Jahrzehnten einzelne Europäer nach
Indien gezogen und haben dort ein Kloster gegründet, das ein
streng christlich-kontemplatives Leben darstellen sollte. Dieser Versuch ist gescheitert, denn man ist von der ursprünglichen Absicht abgewichen. Die nach Indien gezogenen Mönche
haben nicht etwa die Hindus mit christlicher Spiritualität
bekanntgemacht und sie zu Überlegungen angeregt, was denn
nun wohl wahrheitsgetreuer sei, ihre eigene oder die christliche Spiritualität, sondern ganz im Gegenteil: die Christen
haben sich nach dem Schlagwort Adaptation, Indigenisation
mehr und mehr der Hindu-Spiritualität angepaßt. In diesem

Privatbereich der Mönche finden, mehreren glaubwürdigen
(weil zustimmenden) Berichten zufolge, die radikalsten Paganisierungen des Christentums in Indien statt. Von einem der
Mönche, einem Franzosen - ursprünglich hieß er Le Saux, in
Indien hat er den Sanskritnamen Abhischiktänanda angenommen - wird gerühmt, daß ihm die „schöpferische Synthese zwischen tiefer christlicher Erfahrung und reinster hinduistischer
Spiritualität" gelungen sei (KM 41, 1974, 115). Es ist aber auch
berichtet, daß er mit einem Gebet an den Hindugott Schiwa
auf den Lippen gestorben sei.
Mit dem Gesagten soll nicht behauptet werden, daß jede
Pfarrei und jede Missionsstation von Verfall betroffen sei.
Mutter Teresa und ihre Gründung der „Missionarinnen der
Nächstenliebe" sind die bekanntesten und eindrucksvollsten
Beispiele echt christlicher Missionsarbeit. Es gibt auch noch
andere Missionsgesellschaften, die tatsächlich auf Bekehrung
hin arbeiten, besonders unter den primitiven Stämmen.
Aber es ist doch auffällig: Was heute als Leistung von Missionsgesellschaften genannt wird, ist überwiegend karitative,
soziale, in einzelnen Fällen auch politische Arbeit. Nun
möchte ich karitative und soziale Arbeit in keiner Weise herabsetzen. Aber man sollte ehrlich sein. Wenn keine Mission, d.
h. Arbeit, die auf Bekehrung zur christlichen Religion zielt,
stattfindet, dann sollte man auch den Namen ändern. Es ist
nicht redlich, das Wort Mission beizubehalten, den Inhalt aber
auszuleeren und einen neuen Inhalt hineinzustecken. Gewiß
ist Mission immer mit karitativer und sozialer Arbeit verbunden gewesen. Aber es besteht heute die Gefahr, daß die
Nebenarbeit zur Hauptsache wird.
• Papst Paul VI. hat am 8. Dezember 1975 eines seiner
wichtigsten Lehrschreiben herausgegeben, das Apostolische
Mahnschreiben Evangelii nuntiandi3). In diesem Dokument
hat er u. a. die von den Indern auf der Römischen Bischofssynode 1974 vorgebrachten radikalen Ansichten deutlich
zurückgewiesen. Und hier ist auch klar gesagt, was das Konzil
stärker zu betonen leider unterlassen hatte, daß nämlich wirkliche Gemeinschaft mit Gott nur durch das Christentum zu
erlangen ist. Wenn man beim Lesen der Konzilsdokumente
über die nichtchristlichen Religionen den positiven Ton
bemerkt, so übersieht man allzu leicht, daß es sich dabei überall und nur um die anthropologische, menschliche, subjektive
Seite der Religion handelt, daß aber mit keiner Silbe eine Antwort gegeben ist auf die Frage, ob der Mensch durch sie die
ewige Gemeinschaft mit Gott (gewöhnlich „Heil" genannt)
erreichen könne. Das Konzil sagt nur, daß Gott einen Menschen auch außerhalb der Kirche retten kann, aber nur er weiß,
wie. Diese These wird in der Adhortatio nochmals, allerdings
energischer und deutlicher ausgesprochen: „Dieses Heil kann
Gott bei denen, bei denen er es will, auf außerordentlichen
Wegen, die Er allein kennt, wirken" (Hanc salutem in iis, quos
vult, Deus operari potest per extraordinarias vias, quas Ipse
solus novit. n. 80. 8). Es ist keinem Theologen vergönnt, darüber hinaus in das Geheimnis des göttlichen Heilswirkens einzudringen.
Leider ist das Mahnschreiben Pauls VI. auch in Indien faktisch ohne Wirkung geblieben. Sein Hauptinhalt ist der zersetzenden Kritik der in Indien wirkenden Theologen, die großenteils europäischer Herkunft sind, verfallen. Wenn es in dieser
Weise in Indien weitergeht, so ist zu befürchten, daß der
indische Katholizismus durch unausgegorene Indigenisierungsbemühungen schweren Schaden erleidet.
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Kurz könnte man noch erwähnen, daß Äußerungen von
Hindus bekannt geworden sind, die diesen Bewegungen innerhalb der katholischen Kirche keineswegs mit Sympathie, sondern entweder mit Gespött oder mit Verachtung gegenüber-

stehen. Und es scheint, daß man auf der Seite der Hindus die
innere Schwäche der Kirche wahrgenommen hat. Man hat die
Versuche, die Konversion von Hindus zum Christentum zu
verbieten, wieder aufgenommen, und zwar nicht nur im Staate
Madhya Pradesch, sondern auch im Staate Orissa. Die Sache
ist schließlich vor das indische Verfassungsgericht gegangen,
und nach vielem Hin und Her hat das Gericht vor kurzem die
Gesetze der beiden Staaten gebilligt. Es war in der gegenwärtigen Situation nicht anders zu erwarten. Die Festigkeit der
Katholiken war dahin. In den beiden Staaten ist nun Übertritt
zum Christentum faktisch verboten, zwar nur unter bestimmten Bedingungen, z. B. wenn die Konversion durch Überredung veranlaßt ist, aber schließlich kann man jeden Katechumenenunterricht als Überredung hinstellen. Der einzige Trost
ist, daß in Indien Gesetze nie so streng durchgeführt werden,
wie ihr Wortlaut bestimmt.

Man kann nur hoffen, daß die indische Kirche und Mission
die Adhortatio Pauls VI. wirklich zur Richtschnur ihrer Indigenisierungsbestrebungen machen und dadurch ihre innere
Einheit und religiöse Lebendigkeit wiedererlangen.

DR. KLAUS M. BECKER

Eucharistiefeier, wie sie zur Zeit mancherorts aus den unterschiedlichsten Gründen praktiziert wird. Es besteht nicht der
geringste Zweifel daran, daß der genannte Canon des neuen
Kodex sich auch bei aller restriktiven Interpretation eindeutig
auf das bezieht, was z. B. der Beschluß der Würzburger Gemein-

Die „Laienpredigt" und ihr Verbot
im neuen Codex Iuris Canonici
(BAmann) Im November und Dezember 1983 brachte „THEOLOGISCHES" einen sorgfältig prüfenden Überblick eines Kirchenhistorikers betr. die Frage einer Laienpredigt. Die Geschichte zeigt,
daß die Kirche sie nie wirklich gewollt und anerkannt hat. Da es trotz des klaren Verbots im neuen Codex - Tendenzen gibt, sie dennoch
für Deutschland - auf dem erfolggewohnten Weg von zunächst
restriktiv formulierten, dann weit ausgelegten und schließlich faktisch
überspielten Ausnahmegenehmigungen - zuzulassen, scheint eine
systematische Erörterung der Frage angebracht. Die Disziplin in der
Kirche soll ja auf Einsicht und innerer Annahme beruhen. Der große,
gründlich und umsichtig erarbeitete Beitrag, den wir im folgenden
beginnen, möchte dazu verhelfen. Er bietet zugleich Leitlinien und
Ansätze für eine so wichtige Theologie des Laienstandes.
L Der Konfliktstoff

1) Darüber erschien sofort ein Bericht unter dem Titel Research Seminar
on Non-Biblical Scriptures, edited by D.S. Amalorpayadass. Bangalore: National Biblical, Catechetical and Liturgical Centre (1975). 707 Seiten. Bemerkenswert ist die Verschleierung, daß man von „nichtbiblischen" statt „nichtchristlichen" Schriften sprach.
2) Bericht darüber: Giovanni Caprile, Ii sinodo dei vescoyi 1974. Edizione «La
Civiltä Cattolica» o. J., 1084 Seiten. Der gemeinte Erzbischof ist Parecattil,
damals Präsident der indischen Bischofskonferenz. Die im Text genannte Meinungsäußerung steht S. 182.
3) Die Adhortatio Apostolica «Eyangelii nuntiandi» ist in Westdeutschland
erschienen in der Reihe „Nachkonziliare Dokumentation" Bd. 57, Trier: Paulinus-Verlag 1976. Wichtig ist in diesem Buch nur der lateinische Text. Die
deutsche Ubersetzung ist stellenweise schlecht; Einleitung und Kommentar
sind wertlos, weil sie den Scopus der Adhortatio total mißverstehen.

samen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland
(= SBRD) vom 4. Januar 1973, von der Deutschen Bischofskonferenz (= DBK) gebilligt am 3.-7. März 1974, über „Die
Beteiligung der Laien an der Verkündigung" Nr. 2.3 ff.
intendierte7).
Es wäre sicher falsch, die Anliegen zu übersehen, die die
Sachkommission I der SBRD bewog, jene Vorlage auszuarbeiten, die zum späteren Beschluß der Synode führte: 1. Die Notwendigkeit einer Reform der Predigt, d. h. lebendige Glaubensverkündigung; 2. die Wahrnahme der gemeinsamen Verantwortung aller Glieder der Kirche für die Verkündigung des
Glaubens im Sinne des II. Vatikanischen Konzils; 3. die Nutzung des "Potentials" an Laientheologen für eine wachsende
Diasporasituation der Kirche hierzulande8).

1. Die Situation nach dem neuen Kodex
Der neue Codex Iuris Canonici, den Papst Johannes Paul II.
am 25. Januar 1983 promulgierte und der am ersten Adventsonntag dieses Jahres in Kraft tritt, sagt in Canon 767 § 1:
Unter allen Formen der Verkündigung ragt die Homilie heraus. Sie ist Bestandteil der Liturgie und dem Priester und dem
Diakon vorbehalten1). Es versteht sich von selbst, daß der
Bischof als eigentlicher Träger des munus docendi Ecclesiae
jederzeit zur Homilie in seiner Teilkirche befähigt ist2); die in
Canon 767 § 1 beauftragten Verkünder - Priester und Diakon
- haben ihre Legitimation ausschließlich kraft des Auftrags,
den Bischof präsent zu machen3). Somit bleiben Bischof, Priester und Diakon zur Homilie berufen. Mit dem In-Kraft-Treten des neuen Kodex erlischt die den deutschen Bistümern
gewährte, theologisch und rechtlich problematische Sondererlaubnis4), wonach die Bischöfe in einzelnen Fällen Laien an der
Verkündigung innerhalb der eucharistischen Feier beteiligen
konnten5).
Die vom II. Vatikanischen Konzil betonte liturgische Einheit von Wortverkündigung und Opfer der eucharistischen
Feier erlaubt weder eine Nivellierung der ekklesial begründeten unterschiedlichen Handlungen der am Kult beteiligten
Personen, noch eine Sprengung oder Zersplitterung des liturgischen Vollzugs selbst6). Folglich wäre es unstatthaft und
unaufrichtig, wenn man den Begriff „Homilie" gegen den der
"Predigt" absetzen wollte und erklärte - wie gelegentlich
rabulistisch geäußert wurde -, das in dem genannten Canon
implizit ausgesprochene Verbot bezöge sich auf eine „Laienhomilie" nicht aber auf die „Laienpredigt" innerhalb der

Inzwischen sind zehn Jahre vergangen, rein statistisch
betrachtet sind die Kirchen seither leerer geworden, d. h. quantitativ zumindest kann allgemein nicht von einer lebendigeren
Glaubensverkündigung gesprochen werden. Dies ist freilich
kein Argument gegen die mögliche Richtigkeit des Synodenbeschlusses, denn man könnte dagegen einwenden, in der Praxis wurde nur spärlich von der Laienpredigt Gebrauch
gemacht. Dennoch erhebt sich die prinzipielle Frage: Wie
sollte durch die Beteiligung der Laien an der Verkündigung
des Glaubens innerhalb der eucharistischen Feier die Misere
der Predigt überwunden werden, wenn man das Prinzip
anwendet: „Niemand kann geben, was er nicht hat"? Man
könnte die Frage auch anders stellen: Woher nimmt man die
Berechtigung zu der Erwartung, daß Laien einen lebendigeren
Glauben hätten als die Priester, kraft dessen sie befähigt
wären, besser als jene zu predigen, wenn sie auch eine gewisse
und damit bessere Situationskenntnis „vor Ort" besitzen? Die
Synodenvorlage und ihre Verabschiedung durch die SBRD
fallen zeitlich zusammen mit einer zu Beginn der 70er Jahre
verbreiteten öffentlichen Meinung, alles Heil vom Wandel der
Strukturen zu erwarten, eine Auffassung, die zwar von manchen Einsichtigen nie geteilt wurde, nichtsdestotrotz aber zu
mannigfachen „außerparlamentarischen" und anderen Oppositionen führte, deren Nachwirkungen bis heute feststellbar
sind, obgleich sie sich unter dem beobachteten Trend eines
„Rückzugs zur Innerlichkeit" nicht mehr der gleichen und
fraglosen Beliebtheit erfreue).
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2. Die Anliegen der Synode von Würzburg und deren Problematik

Die Notwendigkeit einer Predigtreform steht also immer
noch an. Da der Glaube aber kein Strukturproblem, sondern
eine Frage nach dem persönlichen Engagement ist, dem man
zwar strukturell entgegenkommen, das man aber nicht strukturell bewältigen kann, wird diese Reform nicht durch die
strukturelle Ermöglichung, Laien mit der Predigt zu beauftragen, geleistet.
Die Wahrnahme der gemeinsamen Verantwortung aller
Glieder der Kirche für die Verkündigung des Glaubens im
Sinne des II. Vatikanischen Konzils konnte und kann durch die
Möglichkeit der Laienpredigt im Gottesdienst deshalb nicht
gewährleistet werden, weil diese Verantwortung bislang von
der „Öffentlichkeit" praktisch ihrem Gehalt nach noch gar
nicht wahrgenommen worden ist. Das wäre erst dann geschehen, wenn die verschiedenen Glieder der Kirche die je spezifisch unterschiedlichen Aufgaben, die ihnen aus der Verantwortung für das gemeinsame Glaubensgut zuwachsen, als
solche ergriffen und sich damit identifizierten. Es wäre sicher
ungerecht zu behaupten, dies sei nirgendwo bislang geschehen. Es wäre aber auch übertrieben anzunehmen, die Assimilation des- Konzils sei bereits soweit fortgeschritten, daß man
von einem öffentlichen Konsens sprechen könnte.
Wie unbefriedigend entscheidende Impulse des Konzils zur
Zeit der SBRD rezipiert waren, zeigen mannigfache ekklesiologische Mißverständnisse der amtlichen Synodentexte'° ). Das wechselseitige Gewicht einer spezifisch amtlichen und einer laikalen Verkündigung, die sich ergänzen und zum Gesamt der
Verantwortung für das Glaubensgut gehören, wird nämlich
durch etwaige Strukturierungen einerseits und der „Laien"
andererseits zwar nicht ontologisch aufgehoben aber doch
psychologisch bis zur Unkenntlichkeit verrückt. Das Ausschließen des Anderen und seine „intime" Vereinnahmung in
die eigene Rolle - so lehrt die Soziologie der Gegenwart") führt zum Verfall der „öffentlichen Kultur". Die Kirche, vor
allem als „Gemeinde", ist nicht immun gegenüber soziologischen Gesetzmäßigkeiten. Eine solche Entwicklung lag zweifellos nicht im Interesse jener, die vor einem Jahrzehnt meinten (und vielleicht heute auch noch meinen), durch strukturelle Auflockerungen und Umwandlungen, unter welchen das
Kuriosum einer „amtlichen" Bestallung von „Laien" mit der
Predigt im Gottesdienst zwar nur ein Beispiel unter vielen aber
ein besonders bezeichnendes darstellt, durch „Assimilation
des Konzils" das Leben der Kirche zu erneuern.

der Kirche hierzulande zu nutzen, führt notgedrungen zu einer
Verunsicherung der Gläubigen sowie der strukturellen Rahmenbedingungen für eine ordentliche Seelsorge, weil - ob
gelegen oder ungelegen - die Pastoral ihrem Wesen nach im
sakramentalen Ordo begründet ist wie übrigens die amtliche
Verkündigung der Kirche aud.M. Die alte Kirche wußte nur
zu gut, daß die konkreten Ämter des Akolythats, Lektorats
usw. zwar nicht iure divino und deshalb unabänderlich sind,
wenn aber die Kirche ihrer bedarf, dann werden die damit
Beauftragten iure ecclisiastico dem Status der Laien ausgegliedert und den Klerikern zugeordnet. Zum Selbstverständnis
der Kirche gehören die ekklesialen Stände. Wenn auch die
Zugehörigkeit zu diesem oder jenem Stand letztlich bestimmt
wird durch göttliche Berufung des einzelnen, sind die jeweiligen Statusmodalitäten keineswegs ausschließlich sakramental-ontologisch gegeben sowenig wie das Gesamtspektrum
ekklesialer Berufungen, die durch die Charismen offenbar
werden. Das wird spätestens dann deutlich, wenn man einen
flüchtigen Blick wirft auf die Elementarstruktur ekklesialer
Stände, da gibt es nämlich neben Klerikern und Laien auch die
Religiosen, ein genuiner Stand und in gewissem Sinne eben
nicht reduzierbar auf die beiden anderen Stände, aber zweifellos kein Stand, dessen Strukturen iure divino vorgegeben
wären. Welchem Stande aber wären beamtete Laientheologen
zuzuordnen? Nicht die mehr oder weniger ausgeprägte Kenntnis der theologischen Wissenschaft ist per se von ekklesialer
Relevanz, noch konstituiert sie eine spezifische Berufung oder
berechtigt zu irgendeinem Amt14 ). Theologisch - nach den
entsprechenden Wissenschaftskriterien - ausgebildete Laien
aber mit einem spezifischen Dienst in der Kirche zu beauftragen, der als solcher ganz und gar eingebettet ist in den Kult,
in die Liturgie, heißt den Laien denaturieren. Der denaturierte
„Laie" der wenn auch auf Widerruf -funktional neben den Prie-

ster und den Diakon gestellt wird, relativiert selbstverständlich die
Sendung des Priesters und des Diakons in einer Weise, die weder

Auch das dritte Anliegen der Synodenvorlage, das Potential an Laientheologen in einer wachsenden Diasporasituation

dem im Gemeindedienst stehenden Priester und vor allem
dem Diakon noch auch der Gemeinde verständlich sein kann,
weil die Funktionen von Personen wahrgenommen werden,
die man bislang nicht als entsprechende Funktionsträger ansehen konnte. Hier werden also die Subjekte für die unterschiedlichen Funktionen beliebig austauschbar. Es ist dann folgerichtig nicht einzusehen, nach welchen Kriterien diese Beliebigkeit nicht schrankenlos gelten solle, es sei denn man nimmt
dafür eine rein positivistisch agierende „Macht" an, deren
Willkür solange herrscht, bis sie von der „Basis" her aufgesprengt wird. Ein rein funktionales Amtsverständnis ohne sakramental ontologische Fundierung führt freilich notwendigerweise
zu solch fatalen Verwirrungen. Da ein solches rein funktionales Amtsverständnis heute theologisch vertreten wird und
unbehelligt vertreten werden kanni4a), bietet es sich als ideologisches Rüstzeug an, den beruflichen Aufstieg „beamteter"
Laientheologen zu begründen. Man kann dann einer solchen
Berufsgruppe nicht verübeln, wenn sie die Forderung nach
voller Beteiligung an allen kultischen Funktionen erhebt. Das
wiederum läuft dann zwingend auf die Alternative hinaus: entweder die Laientheologen zu weihen und damit das zölibatäre
Priestertum zu unterlaufen, oder sie nach Art einer protestantischen „Ordination" mit der Gemeindeleitung zu betrauen. Die
wachsende Diasporasituation wirkt zusätzlich als Druck von
außen zu einer solchen kirchensoziologischen Entwicklung,
die präzise mit „Verfall der öffentlichen Kultur" charakterisiert ist. Man wird einwenden können, daß eine solche Entwicklung nicht mit metaphysischer Notwendigkeit erfolgen
müsse. Dem Einwand ist stattzugeben. Die sozio-psychologische Tendenz aber ist nicht zu bestreiten und für die Praxis
solange relevant, als nicht bisher unbekannte Faktoren die
Geschichte in eine andere Richtung lenken.
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Aus welchen wohlmeinenden Intentionen und aus welchen
Gründen auch immer man zu der Vorstellung fand, die dann in
dem Synodenbeschluß zur Laienpredigt zum Ausdruck kam,
unvermeidbar entwickelte sich daraus - wie auch aus analogen Konzepten, die auf den gleichen ekklesiologischen Mißverständnissen beruhen ein schillerndes, zwitterhaftes Struktur—

bild einer gleichermaßen klerikalisierten wie säkularisierten Gesellschaft, als welche unsere Gemeinden kaum auf jenen Nenner
zu bringen sind, den das Konzil meint, wenn es von der Kirche
als dem unter den Völkern errichteten Zeichen des Heils
spricht12 ). Nivellierung nämlich und Isolation sind die beiden
Seiten des gleichen Phänomens: „Verfall der Öffentlichkeit".
Auf die Kirche angewandt heißt das: Verfall der Volkskirche
zugunsten der Privatisierung einer mehr oder weniger subjektivistischen Religiosität. Da dieses Phänomen sich übrigens
deckt mit der Predigtkrise, die ja im Wesentlichen im Schwund

des gelebten Zeugnisses und in der Verbreitung des erlebten Zweifels
besteht, konnte das Projekt „Laienpredigt" der Sache nach
nichts anderes sein als der Versuch, den Teufel durch Beelzebub auszutreiben.

-

3. Die Behandlung des Themas auf der Würzburger Synode
Das entscheidende Problem wird mit der Frage aufgeworfen: Was ist mit der allen Gliedern der Kirche gemeinsam
anvertrauten Verantwortung für das Glaubensgut gemeint?
Gilt die Verantwortung unterschiedslos oder impliziert sie
bestimmt umrissene und unüberschreitbare Kompetenzbereiche? Mit der Antwort auf die Frage (die zugleich die Frage
nach dem Amt in der Kirche und nach dem Eigentlichen des
Laien ist) steht und fällt das Verständnis für die Kirche überhaupt. „Im Streit um das Amt geht es also um die Kirche im
ganzen und um ihren Herrn, um dessen heilschaffende Gegenwart im Wort. Wenn daher Theologie und Recht des kirchlichen Verkündigungsamtes auffallend stark ausgebaut worden
sind, ist dies zunächst ein Ausdruck ihrer zentralen kirchlichen
und gesellschaftlichen Bedeutung, d. h. der inneren Ausrichtung und Hinordnung des Amtes auf den Menschen, auf
die Kirche"16). Dieser Satz stammt vom Berichterstatter der
Sachkommission I („Glaubenssituation und Verkündigung"),
die auf der SBRD gerade die Beteiligung der Laien an der
amtlichen Verkündigung im Gottesdienst forderte. Freilich
findet sich dieser Satz nicht im Plädoyer für die amtliche
Beauftragung der Laien mit der Predigt, sondern in einer im
Auftrag der DBK herausgegebenen Handreichung für den
Dienst an der Verkündigung. Die von verschiedenen Seiten
vor und während der Synode in Würzburg geäußerte Sorge,
durch die „Beamtung" von Laien mit einem seinem Wesen
nach im sakramentalen Ordo begründeten und auf der apostolischen Sukzession beruhenden amtlichen munus docendith )
„werde mal deutlich, mal verschleiert der Weihestand ebenso
wie der Laienstand begrifflich ausgehöhlt, das heißt liquidiert,
und so werde die scheinbare Nebensächlichkeit der Laienpredigt für die Synode vielleicht zum Kuckucksei" wurde
dadurch vom Tisch gefegt, daß „die Sachkommission I die
letztgenannten Interpretationen ihrer Vorlage als Verzerrung
zurückweisen möchte, und zwar noch ehe diese Debatte
beginnt"17).
Damit versuchte der offizielle Sprecher für die Behandlung
des Themas auf der Würzburger Synode, die sich als mehr oder
weniger demokratische Repräsentanz des deutschen Katholizismus verstand18), eine auf den konkreten Inhalt der Vorlage
bezogene theologische Reflexion der kirchlichen Lehrtradition a
priori zu ersticken. Auch die Einleitung von Karl Lehmann
zum Text des Synodenbeschlusses vermeidet in der offiziellen
Ausgabe jede im eigentlichen Sinne theologische Reflexion
und begnügt sich mit der Bemerkung zum ausdrücklichen
Verbot der Laienpredigt durch Papst Gregor IX. im Jahre
1234, „nicht allein und unmittelbar dogmatische Gründe, sondern primär historisch-gesellschaftliche Ursachen" hätten das
Verbot veranlaßt19). Was in der Tat „primär" zu der Entscheidung der Kirche geführt hat, mag unterschiedlich zu beurteilen sein je nach dem, auf welcher Ebene man „Gründe" und
„Ursachen" ansetzt, auf der Ebene historischer oder auf der
Ebene systematischer Betrachtung. Es stimmt nachdenklich,
wenn mit solchen Bemerkungen dem pianisch-benediktinischen Kodex von 1917 eigentlich - zumindest in puncto Laienpredigt") - ein hoffnungsloser theologischer Anachronismus
bescheinigt wird, denn die „primär historisch-gesellschaftlichen Ursachen" waren nach fast sieben Jahrhunderten sicher
nicht mehr dieselben29.
Der Verlauf der dritten Vollversammlung der SBRD vom 3.
bis 7. Januar 1973 war beherrscht von der Reaktion der Synodalen auf der Intervention des Heiligen Stuhles zum Thema
Laienpredigt durch den Präfekten der Kleruskongregation
Kardinal Wright"). Historiker werden später die Ereignisse,
die massiven Außerungen antirömischer Affekte, den Mut und
die Feigheit im Rollenspiel unterschiedlicher Verantwortun- 5701 -

gen, vor allem aber die Konsequenzen für die Kirche in
Deutschland und darüber hinaus zu würdigen haben.
Im Resultat stellen sich die Fakten wie folgt dar:
Bereits vor Beginn der Synode hatten bestimmte Sondererlaubnisse, das generelle Verbot des CIC von 1917 aufgelockert"). Am 18. November 1970 hatte die DBK für den
Gottesdienst mit Kindern eigene Regelungen eingeführt, die
nach Winfried Aymans „kirchenrechtlich nicht haltbar"")
sind, „in denen ausdrücklich eine Verkündigung und Auslegung des Schriftwortes durch Eltern, Katecheten usw. nach
Beauftragung seitens des Vorstehers der Eucharistiefeier vorgesehen ist""). Verschiedene Diözesansynoden aus dem
deutschsprachigen Raum hatten ebenfalls entsprechende
Wünsche und Forderungen geäußert26). Karl Lehmann schildert den Verlauf der Beratungen wie folgt:
»Nach einer intensiven Vorbereitung (fünf Fassungen)
wurde der Text für die erste Lesung der Vollversammlung am
2./3. Dezember 1971 von der Sachkommission I grundsätzlich
angenommen (einstimmig bei einer Enthaltung); eine schriftliche Meinungsäußerung zur endgültigen redigierten Fassung
(22. Dezember 1971) bestätigte dieses Ergebnis (33 Ja, 1 Nein).
Die Zentralkommission der Synode billigte am 718. Januar
1972 die Vorlage, die nach nochmaliger Überarbeitung an
einigen Stellen in SYNODE 1972/2. 3-12 (einschließlich der
„Erläuterungen") veröffentlicht wurde. Die zweite Sitzungsperiode der Vollversammlung behandelte am 12. Mai 1972 unter
TOP 4 die Vorlage in erster Lesung (vgl. Prot. II, 221-260;
Ergebnis: 256 Ja, 18 Nein, 5 Enthaltungen). Die Zentralkommission der Synode erteilte am 14. Mai 1972 den Auftrag, die
zweite Lesung der Vorlage bereits für die nächste Vollversammlung vorzubereiten. Der Text der Vorlage zur zweiten
Lesung wurde nach knapper, aber sehr intensiver Vorbereitung
am 24. Juni 1972 von der Sachkommission I verabschiedet (24
Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen). Die Zentralkommission akzeptierte am 26. Juni 1972 die Überarbeitung des Textes, der in
SYNODE 1972/5, 9-37 (einschließlich der sehr umfangreichen „Erläuterungen" und des „Berichtes") veröffentlicht
wurde. Die dritte Sitzungsperiode der Vollversammlung verabschiedete am 4. Januar 1973 unter TOP 2 den Text mit dem
endgültigen Titel „Die Beteiligung der Laien an der Verkündigung" (234 Ja, 22 Nein, 7 Enthaltungen; vgl. Prot. III, 9-64).
Der Synodenbeschluß konnte allerdings erst nach der
Bewilligung von Sonderrechten durch die römische Kleruskongregation (20. November 1973) und nach der Verabschiedung von „Richtlinien für die Beteiligung der Laien an der
Verkündigung in den Diözesen der Bundesrepublik Deutschland" durch die Deutsche Bischfskonferenz auf ihrer Vollversammlung vom 3.-7. März 1974 in Stuttgart-Hohenheim in
Kraft gesetzt werden«27).

II. Die geltende Auffassung
1. Die Reflexionsmethode
Im Rahmen dieser Studie können nicht im einzelnen die
heuristischen Kriterien erörtert werden, die die Voraussetzungen bieten für eine methodologisch adäquate theologische
Interpretation der Konzilstexte. In Analogie zum Problem
„partieller Identifikation mit der Kirche"28) und ihrer Lehre
kann man feststellen, daß vor allem hinsichtlich begrifflicher
Präzision manche Theologen eine punktuelle Synthese zwischen einer mediengerechten und mehr oder minder modischen Semantik und den Äußerungen des Lehramtes suchen.
Solche Versuche schaffen selbstverständlich große Freiräume
zwischen den Berührungspunkten, die mehr oder weniger
beliebiger Füllung offenstehen. Auffälliges Merkmal dieses
Verfahrens ist eine Hermeneutik der Lehramtstexte, die
sowohl das. Kontinuum der Tradition übersieht, als auch nach sub-
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jektivem Bedarf Einzelaussagen antithetisch zu früheren wertet. Der
unbestreitbare Vorteil dieses Verfahrens besteht im meist
komplikationslosen Konsens der sogenannten öffentlichen
Meinung, vor allem dann, wenn man reduktiv vorgeht"),
was scheinbar das Verständnis erleichtert. Eine merkwürdige
Begleiterscheinung dieses Verfahrens ist aber auch das Aufdecken mutmaßlicher Ungereimtheiten nicht etwa des Zeitgeistes, sondern der lehramtlichen Äußerungen oder - sofern
es darum geht - der juristischen Normen, die aus diesen oder
jenen Gründen „heute" unzumutbar seien. Folglich fordert
man permanent zeitgemäße Anpassungen seitens der kirchlichen Autorität oder, im Falle der Normen, Sonderregelungen
und Privilegien, auf die man Anspruch zu haben glaubt kraft
der Mündigkeit des eigenen Urteils.
Dennoch erlaube ich mir, Bedenken gegen dieses Verfahren
anzumelden und diese punktuelle Hermeneutik auf die doppelte Gefahr hin abzulehnen, mit der öffentlichen theologischen Meinung in Konflikt zu geraten und auch immer dann
vereinfachende und reduzierende Interpretationen schuldig
zu bleiben, wenn das Lehramt zu einer konkreten Sache noch
nicht alles und jedes mögliche Wort gesagt hat. Mir scheint,
daß nur ein solches Verfahren den Aussagen des Lehramtes
gerecht wird, welches das Gesamt der bisherigen Lehre als
Kontinuum auffaßt und im Lichte der Tradition jede Einzelaussage zu verstehen sucht, auch wenn das vereinfachende Reduktionismen ausschließt und sich oft davor hütet, mit apodiktischer Gewißheit, über den vorliegenden Text hinausgehend,
zu behaupten, diese oder jene Aussage habe oder habe keine
ontologische Relevanz. Im Sinne einer solchen, alle Elemente
des Lehramtes und der Tradition zusammenfassenden und auf
innere Kongruenz ausgerichteten Reflexion sollen die weiteren Momente dieser Betrachtung verstanden werden, auch
wenn - durch den Rahmen bedingt - eine solche Betrachtung
nicht extensiv, sondern komprehensiv zu werten bleibt.
Im Sinne einer so gewählten Methodik und angesichts der
überbordenden Literatur zugunsten einer Legalisierung der
Laienpredigt soll an dieser Stelle bewußt auf eine kritische
Würdigung zahlreicher Einzelstimmen unterschiedlicher
Stärke verzichtet werden, nicht zuletzt deshalb, um polemische Auseinandersetzungen zu vermeiden. •

1 Tim 1, 12; 6, 20)"). Der weitere Bericht der Apostelgeschichte
macht deutlich, daß die hier geforderte „Qualifikation" gerade
mit der Handauflegung des ausgelosten Kandidaten erfolgt,
nicht aber auf dessen vorher vorhandenen Eigenschaften
beruht, die ihn hätten aus dem Kreis der Jünger besonders herausragen lassen.
Ferner erhellt aus der Berufungsgeschichte des Matthias,
daß er nämlich qualifizierter Zeuge der Auferstehung des
Herrn sei, zugleich auch, was mit dem „segregatus im Evangelium" eigentlich gemeint ist: Es handelt sich nämlich um ein
Zeugnis von zweifellos eschatologischer Tragweite (vgl. 1 Kor 15).
Damit umspannt das Zeugnis des Apostels als amtlicher Glaubensverkünder sowohl das geschichtsimmanente Faktum der
Auferstehung des Herrn, als auch die damit schon gegebene
Wirkkraft des Reiches Gottes, dessen Vollendung in der existentiellen Verfaßtheit des Auferstandenen von den Toten jenseits der Säkularität des Christen in der Welt und seiner weltimmanenten Aufgaben liegt.
3. Reflexion des biblischen Befunds

Die Apostelgeschichte berichtet von der Aussonderung der
von Gott bestellten amtlichen Verkündiger. Den Trägern dieses
Amtes wird von vornherein eine Stellung zugewiesen, die
nicht mehr die gleiche der übrigen Glieder der Kirche ist:
„Segregate mihi Saulum et Barnabam" (Apg 13, 2).
Paulus ist sich seiner Sonderstellung kraft dieser Aussonderung ständig bewußt. So schreibt er z. B.: „ segregatus in
Evangelium ...„ (aphorismenos eis ...) (Röm 1, 1; Gal 1, 15).
Seine Autorität gegenüber der Gemeinde, die die tröstende
Gemeinschaft keineswegs aufhebt, sondern geradezu fordert
(vgl. Röm 1, 12), beruht auf dem Selbstbewußtsein seiner Sonderstellung (vgl. z. B. 1, Kor 1, 17; 2, 1-5; 3, 5-8a. 9-10; 4, 1-21;
2 Kor 3, 1-12; 4, 1-13. 15-16; 5, 11-12. 16.20; Gal 1, 15 ff.; 2, 69, usw.).
Auch Petrus betont ausdrücklich die Segregation des amtlichen Verkünders vom allgemeinen Apostolat, das iure divino
jedem Christen zukommt ohne irgendeine Bestallung vonseiten der Hierarchie. Petrus fordert nämlich die Aussonderung
eines „qualifizierten" Zeugen der Auferstehung und Trägers
des apostolischen Amtes als Ersatz für den ausgeschiedenen
Verräter: „ ... seinen ‚Episkopat' soll ein anderer übernehmen!
Es ist also notwendig, daß einer von den Männern, die die
ganze Zeit über mit uns zusammen waren ... (nun) mit uns ein
Zeuge seiner (= Christi) Auferstehung sei" (Apg 1,20-22, vgl.

Während man nun heute gerade - wenn auch mit zweifelhafter Tendenz, so doch sachlich richtig - etwa die nicht notwendige Koppelung von Priestertum und Zölibat klar erkennt,
weil die personale Entscheidung zur apostolischen Ehelosigkeit einen spezifischen und auch gleichermaßen eschatologischen Zeugnischarakter hat (vgl. Mt 22, 30; 19, 22), wird der
gleiche sachliche Unterschied zwischen spirituell-charismatischer und amtlicher Verkündigung als Zeugnis für die Auferstehung übersehen. Das spirituell-charismatisch „qualifizierte" Zeugnis für den Auferstehungsglauben prägt sich
gerade im Zölibat, in der Jungfräulichkeit aus (der Unterschied zwischen Zölibat und Jungfräulichkeit braucht hier und
in diesem Zusammenhang nicht erörtert zu werden)31). Die
paulinische Empfehlung (1 Kor 7) liegt auf der Linie des schon
vom Herrn ganz Ergriffenseins als Anteil an der zukünftigen
Herrlichkeit im Sinne von Mt 22,30. Das spirituell-charismatische Zeugnis ist allerdings ein Zeugnis des Lebens, nicht des
Amtes. Auch wenn hier zu Recht eine Gemäßheit, eine Entsprechung von amtlicher und gelebter Verkündigung (Zeugenschaft) gefordert wird, was die Kirche seit der Synode von
Elvira (um 303) z. B. gerade durch die Zölibatsforderung tut,
so muß man dennoch das spezifisch Amtliche, die amtliche
„Qualifikation", von der spirituell-charismatischen und - im
gleichen Zusammenhang - von der spirituell-asketischen des
praktischen Lebens unterscheiden.
Bei der hier zur Debatte stehenden Predigt (Homilie) geht
es aber um die amtliche Verkündigung des Glaubens, d. h.
nicht, als befänden sich die amtlichen Verkünder a priori in
einem Gegensatz zum Charisma der Prophetie"), aber das
Konstitutivum ihrer Verkündigung ist nicht das Charisma,
sondern das Amt. Folglich sind hier die Kriterien maßgebend,
die das Amt in der Kirche betreffen. Heinrich Schlier gibt hierzu
umfangreiche und bemerkenswerte Überlegungen aus dem
Befund des Neuen Testamentes auf"), auf die wir verweisen.
Dort wird auch das nicht unerhebliche Problem aufgezeigt
und gelöst, wie die Nachfolger der Apostel in deren amtliche
Sendung eintreten. Es ist an dieser Stelle nicht möglich, diesen
Zusammenhang eigens darzustellen34).
Schlier kommt zu dem Schluß: „Das also, was in solchem
Wort der Mitarbeiter und Gemeindeleiter zu Wort kommt, ist
das als verbindlich angenommene und weitergegebene, erinnerte' apostolische Wort, sofern es nicht nur rekapituliert, sondern auch und eigentlich selbständig ausgelegt und entfaltet
wird. Und auch als solches ist es Gottes Wort, sofern es das
apostolische zu Wort kommen läßt. Es ist in diesem Sinne
(Fortsetzung folgt)
abgeleitetes Gotteswort"").
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2. Das Zeugnis des Neuen Testaments

Anmerkungen
1) „§ 1. Inter praedicationis formas eminet homilia, quae est pars ipsius liturgiae et sacerdoti aut diacono reservatur" (CIC, can. 767.) - Der Charakter der
Aussage wird vor allem deutlich, wenn man den vorausgegangenen Canon mit
berücksichtigt, der andere Formen der Beteiligung der Laien an der Verkündigung auch innerhalb von Gottesdiensten vorsieht, can. 766 sagt: „Ad praedicandum in ecclesia vel oratorio admitti possunt laici
"
2) Vgl. II. Vat. Konzil, dogm. Konstitution Lumen gentium (= LG), Nr. 21-25;
Dekret Christus Dominus (= CD,) Nr. 2-4; 11-14; Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium (= SC), Nr. 26, 33, 41; Dekret Presbyterorum ordinis (=PO),
Nr. 4.
In diesem Zusammenhang sei hingewiesen auf Joseph Lecuyer SSSp, „Das
dreifache Amt des Bischofs" in: Guilherme Beraüna OFM (Hrsg.)De Ecclesia Beiträge zur Konstitution „Über die Kirche" des Zweiten Vatikanischen Konzils, Freiburg-Basel-Wien-Frankfurt 1966, Bd. II, 166-188. In Anmerkung 2 zitiert
Lecuyer die Worte Papst Johannes XXIII. in seiner Homilie anläßlich der Inbesitznahme der Lateranbasilika: „Der Bischof und alle mit ihm zusammenarbeitenden Priester sind Ausdruck des ersten Kennzeichens der seelsorglichen Sendung der heiligen Kirche: des Lehrens der heiligen Lehre. Das ist der Sinn der
beiden Testamente im Meßbuch; das ist der Haupt- und Höhepunkt des katholischen Priestertums - das heißt also auch des Bischofs - bei der Verkündigung
an das Volk. Ist nicht das, geliebte Söhne, die erste Pflicht des katholischen
Priestertums, nämlich die große Lehre der beiden Testamente mitzuteilen und
dafür zu sorgen, daß sie die Seelen und das Leben durchdringt?" (AAS 50,
1958, 916).
„Können wir uns doch nunmehr der Pflicht des Lehrens, die uns das wider Willen aufgenötigte Priesteramt auferlegt, nicht entledigen", sagt Ambrosius (De
officiis ministrorum, I, 1,2 - BKV Bd. 32 Ambrosius Bd. III, Kempten - München
191.7, 11-12).
3)11. Vat. Konzil, PO, 6-7.
4) So schreibt z. B. Winfried Aymans: „Nach dem Vorgang eines kirchenrechtlich nicht haltbaren Beschlusses der DBK vom 18. 11. 1970 über die ,Erlaubnis
zur Laienpredigt' und einem entsprechenden Beschluß der Gemeinsamen
Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland ist durch Zusammenwirken des Apostolischen Stuhles mit der DBK im Jahre 1974 ein zunächst
auf vier Jahre befristetes Sonderrecht für das Hoheitsgebiet der DBK geschaffen worden ..." („Begriff, Aufgabe und Träger des Lehramtes" in: Grundriß des
nachkonziliaren Kirchenrechts, hrsgg. von Joseph Listl, Hubert Müller, Heribert
Schmitz - Regensburg 1980, 426). In Anmerkungen schildert Aymans den
historischen und rechtsrelevanten Zusammenhang der einzelnen Dokumente,
die zur Erstellung dieses Sonderrechtes führten. Er schreibt (a. a. 0., Anm.: 4042): „Die verschiedenen, aufeinander bezogenen Dokumente verhalten sich
rechtlich so zu einander: Der Synodenbeschluß hat den Charakter eines Initiativpapiers; dieses ist rechtlich unverbindlich; hat aber dem Inhalt nach auf die
nachfolgenden Rechtsdokumente eingewirkt. Das Reskript der Kleruskongregation umschreibt die Bedingungen, unter denen c. 1342 b 2 CIC im Gebiet der
DBK fiir zunächst 4 Jahre ausgesetzt wird. Die Richtlinien der DBK sind das teilkirchliche Gesetz, aufgrund dessen die einzelnen Diözesanbischöfe nach
Anhören ihres Priesterrates von ihrer Sondervollmacht Gebrauch machen können. Sie sind schon deshalb nicht bloße Ausführungsbestimmungen zum
Synodenbeschluß, weil sie diesen in allen rechtserheblichen Aussagen ändern.
Nach Ablauf der Vierjahresfrist ist unterdessen eine Verlängerung um weitere
vier Jahre bis 1981 erfolgt, s. KAnz. Köln vom 1. Oktober 1977 (117 Jg. [1977],
S. 332).
Dabei will beachtet sein, daß die Richtlinien der DBK nicht als eine bloße
Notordnung gewertet werden können, denn die Zulassung eines Laien zum
Predigtdienst kann nicht nur erfolgen, um einen fehlenden bzw. einen am Predigtdienst physisch oder moralisch behinderten Priester oder Diakon zu ersetzen (Richtlinien der DBK nn. 1.2 und 1.4.1), sondern auch aus Gründen besonderer Sachkompetenz bei bestimmten Gelegenheiten (ebd. n. 1. 4. 1. 2)."
Geschichtliches zur Problematik sagt u. a. Walter Brandmüller: „Laien auf der
Kanzel" in: Theologie und Glaube, Jg. 63, 1973, 321-342 und in:,, Theologisches"
Nr. 163 (Nov. 1983) sowie Nr..164 (Dez. 1983). Bzgl. der theologischen Problematik vgl. u. a. K. M. Becker, „Es geht um mehr als die ‚Laienpredigt"' in: Rheinischer Merkur, Nr.15, Jg. 27,20; ferner: Rudolf Padberg, „Zur Synoden-Vorlage
‚Teilnahme der Laien am Verkündigungsauftrag der Kirche" in: Anzeiger fiir
die katholische Geistlichkeit, 81, 1972, 210-214.
5) Reskript der Kleruskongregation vom 20. November 1973, Prot. 144823/1
veröffentlicht in: Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik
Deutschland - Offizielle Gesamtausgabe (= SBRD) Freiburg-Basel-Wien 1976,
182-185.
6) II. Vat. Konzil, SC, 51-52; Institutio generalis Missalis Romanae (= IMR), Editio typica altera, (27. 3. 1975) Cap II, n. 8: „Missa duabus partibus quodammodo constat, liturgia verbi et eucharistica, quae tam arcte inter se coniunguntur, ut unum actum cultus efficiant (Conc. Vaticanum II, SC, 56; Sacr. Congr.
Rituum, Instructio Eucharisticum mysterium, 25. 5. 1967, n. 10: AAS 59-1967547). Siquidem in Missa mensa tam verbi Dei quam Corporis Christi paratur e
qua fideles instituantur et reficiantur (Conc. Vat. II, SC nn. 48. 51; Const.
dogm. Dei Verbum, n. 21; PO n. 4)."
7) Vgl. SBRD-Gesamtausg. 169-178, vor allem Punkte 2. 3 ff. (173 ff.).
8) Vgl. Karl Lehmann, „Die Beteiligung der Laien an der Verkündigung - Einleitung", SBRD-Gesamtausg. 153-154.
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9) Vgl. Wolfgang Kluxen, Jugend und Gesellschaft, (Pädagogik und freie
Schule, Heft 26) Köln 1983, 25 ff.; Rüdiger Altmann, „Friede als Kampfruf" in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 210/1983 (10. 9. 1983): Bilder und Zeiten, 1-2.
10) Vgl. SBRD-Gesamtausg. 85-111 passim 155/171; 253; 441 ff. usw.
11) Vgl. Richard Sennett, Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die 4rannei
der Intimität (deutsch von R. Kaiser) Frankfurt 1983 passim.
12) II. Vat. Konzil, LG, 1.
13) Vgl. Episcopale Munus (Recueil d'etudes sur le ministere episcopal offertes
en hommage a Son Excellence Mgr. J. Gijsen) hrsgg. von Philippe Delhaye Leon Elders, Assen 1982. Dort vor allem die Beiträge von: J. Ratzinger, A.
Feuillet, B. Gherardini, K. M. Becker, L. Scheffczyk, Ph. Delhaye; M. Gonzalez
Martin, J. Capmany und D. Ramos-Lissön (= EM).
14) Bzgl. „Berufung" vgl. u. a. K. M. Becker, „Elementare Spiritualität - Berufung und Nachfolge" in: J. Auda - W. Brandmüller - G. Cervös-Navarro - K.
M. Becker, In Geist und Wahrheit - Aspekte der Spiritualität (Sinn und Sendung,
Bd. 16) Sankt Augustin 1983, 91-152.
14a) Vgl. die Darstellung von Aleksander Rapp „Priester" und „Laien". Ein
neues Verständnis, Düsseldorf 1982 (mit umfangreicher Literaturangabe).
15) Handreichung fiir den pastoralen Dienst „Verkündigung" (Text: Rolf Zerfaß),
Mainz 1970, 50.
16) EM, 33 ff. 64. 199 vgl. auch 53 ff. 79.
17) Synode - amtliche Mitteilungen, Nr. 5/1972, 28.
18) Vgl. die Umfrageergebnisse über die Beteiligung der Gläubigen an Verbänden, Organisationen und kirchlichen Riten, bzw. an den Organismen, die
die Synodalen bestellten. Die schriftliche Umfrage der MeinungsforschungsInstitute ergab eine Beteiligung der Gläubigen zur Zeit der Synode von 17%;
die gleiche mündliche Befragung ergab eine Beteiligung von nur 11% der deutschen Katholiken. Hierzu vgl. Synode - amtliche Mitteilungen 2/1970, 26.
19) SBRD-Gesamtausg. 154.
20) Der CIC von 1917 sagt in can. 1342 § 2: „Concionari in ecclesia vetantur
laici omnes etsi religiosi". Dies gilt nach can. 1191 auch in öffentlichen Kapellen.
21) Das Trienter Konzil hatte in der XXIII. Sessio am 15. Juli 1563 festgestellt:
,Si quis dixerit
eos, qui nec ab ecclesiastica et canonica potestate rite ordinati nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse verbi ministros: anathema sit' (Canon 7) DS 1778. Also sind sowohl der (sakramentale) Ordo als
auch die Missio canonica erforderlich.
Die Acta Apostolicae Sedis publizierten unter der Kategorie Acta Commissionum
Antworten auf die Zweifel über die richtige Interpretation der Konzilsdokumente (Pontificia Commissio decretis Concilii Vaticani II interpretandis) am 11.
Januar 1971:
„Responsa ad proposita dubia
Patres Pontificae Commissionis Decretis Concilii Vaticani II interpretandis,
propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra ad singula:
D. - Utrum verba Homilia de more ab ipso celebrante habeatur, n 42, Institutionis
Generalis Missalis Romani, quibus in rem deducuntur praescripta Constitutionis Sacrosanctum Concilium, n. 52, et Constitutionis dogmaticae Dei Verbum,
n. 24 (cfr. etiam Litt. Ap Sacram Liturgiam d. 29 ian. 1964,111; Instr. S. R.: C. Inter
oecumenici d. 26 sept. 1964, nn. 53-55, et Instr. Sacrae Congregationis pro Cultu
Divino Liturgicae instaurationes d. 5 sept. 1970, n. 2) ita interpretanda sint ut ii
quoque, qui nec sacerdotes nec diaconi sint, viri aut mulieres, qui tarnen Sacram Liturgiam participant, homiliam habere possint.
R. - Negative.
Ss.mus Dominus Noster Paulus Pp. VI. in Audientia die 11 ianuarii 1971
infrascripto impertita supradictas decisiones ratas habuit, adprobavit et publicari iussit. .
PERICLES Card. FELICI, Praeses" (AAS 63 [1971] 329-330)
22) Brief des Apostolischen Nuntius an den Vorsitzenden der DBK (Kardinal
Döpfner) vom 19. Dezember 1972 im Auftrag des Präfekten der Kleruskongregation Kardinal Wright folgenden Inhalts: Die SBRD hat keine Kompetenz zur
Beschlußfassung in Sachen Laienpredigt im Sinne des Synodenvorlage. Die
Synodenvorlage verstößt gegen die authentische Interpretation der Konzilsaussagen (siehe oben Anm. 21).
23) Vgl. österreichische Sonderregelungen in: Österreichisches Archiv ftr Kirchenrecht 22 (1971) 327 f.; Richtlinien der DBK für Meßfeiem kleiner Gruppen
vom 24. 9. 1970 in; Archiv fiir katholisches Kirchenrecht 140 (1971) 543 f.
24) Winfried Aymans, „Begriff, Aufgabe und Träger des Lehramtes" in: Grundriß des nachkonziliaren Kirchenrechts, a. a. 0. 426.
25) Karl Lehmann, „Die Beteiligung der Laien an der Verkündigung - Einleitung" in: SBRD-Gesamtausg. 155.
26) Näheres bei Karl Lehmann a. a. 0. ebd.
27) Ders. ebd. 156.
28) Vgl. die kritische Analyse von Joseph Schumacher, „Reflexionen über die
partielle Identifikation mit der Kirche" (Reflexiones acerca de la identificaciön
parcial con la Iglesia) in: Scripta theologica 13 (1981) Nr. 1, 115-143.
29) Vgl. Georg Cervös-Navarro, „Die Grenzen der Erfahrung vor der
Begegnung mit Gott - Die Insuffizienz psychologischer Kategorien im Glauben" in: In Geist und Wahrheit - Aspekte der Spiritualität (Sinn und Sendung,
Bd. 16), Sankt Augustin 1983, 73 ff.; 81 ff.
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30) Vgl. Ernst Käsemann, „Das Formular einer neutestamentlichen Ordensparänese" in: Exegetische Versuche und Besinnungen, Göttingen 51967, 101 f.
31) Vgl. u. a. Germän Rovira, „Ein Opfer der Hingabe - Überlegungen zum
Zölibat des Priesters" in: Aus den Menschen genommen (Sinn und Sendung, Bd. 2)
Sankt Augustin 1978,36-49.
32) Ders. ebd. „Berufung - Die Aufgabe und das Amt des Priesters", 23-35.
33) Heinrich Schlier, „Grundzüge einer neutestamentlichen Theologie des
Wortes Gottes" in: Concilium 4 (1968) Nr. 3,157-161.
34) Vgl. Klaus M. Becker, „Das Sacerdotium Episcopi nach der Lehre des
Zweiten Vatikanischen Konzils" EM 63-82.
35) Heinrich Schlier, a. a. 0. 160.

PROF. DR. RAPHAEL von RHEIN

Abschied von der Versorgungskirche
Zu einem unglücklichen Schlagwort und seinen Folgen
(Bökmann) 1. Bei der rechten Einschätzung und theologisch-seelsorglichen Würdigung der neueren Entwicklung unserer Pfarrgemeinden begegnen häufig jene „ewigen Optimisten (oder soll man
sagen: Opportunisten?), die selbst in offenkundigen Verirrungen nicht
nur Lichtblicke, sondern die wegweisende Richtung erblicken. Letztere besitzen die erstaunliche Fähigkeit, allem, von dem sie glauben, es
sei ein Zug der Zeit, sei aktuell und komme an, etwas Positives abzugewinnen" (R. Kaschewsky in U. V Korresp. Sept./ Okt. 83, S.
451). Das Ausgangsdatum einer Beurteilung ist der unumstrittene
Glaubens- und Zeugnisverlust, ablesbar an dem außerordentlichen,
viele Millionen getaufte Christen erfassenden Rückgang im (nicht nur
sonntäglichen) Meßbesuch, der Verlust der hl. Beichte und der damit
verbundenen kontinuierlichen „Seelenführung". Die etwas diskreditierende Kennzeichnung des insofern immerhin vorher segensreicheren
Zustandes als „versorgte Gemeinde", der man das Wunschbild einer
sich selbst aufbauenden, „lebendigen" oder „engagierten" Gemeinde
gegenüberstellt, ist meist undifferenziert und tendenziös. Die vielen
Kommunionhelfer sind - wie der massenhaft üblich gewordene ungeprüfte Kommunionempfang - keineswegs pauschal als Aufbruch in
einen wertvolleren Status einer neuen besseren, weil „mündigeren"
Pastoral zu bewerten.
2. Vielleicht kann uns der Blick eines mehr Außenstehenden helfen, das Wesentliche klarer zu sehen. Ein indischer Priester schreibt:
„Abgesehen von Zölibat und Breviergebet unterscheidet sich der Priester kaum von anderen Mitbürgern. Er hat wenig Zeit. Die Termine
jagen ihn. Aber seine Arbeit scheint beherrscht zu sein vom Gesetz des
schwindenden Echos. Sehr unbehaglich fiihle ich mich in den Sakristeien westlicher Kirchen . . . Da gibt es kaum einen Augenblick der
Stille und der Sammlung, bevor man den Altar erreicht. Wie aber soll
man sich dann, von einem Augenblick zum andern, im Angesicht der
Gemeinde in die Stille des Mysteriums hinein versenken und versammeln? Oft wollte es mir scheinen, als habe sich auch in der Art und
Weise, die Gläubigen zu grüßen, und im Stil und Inhalt der Predigten
ein Wandel vollzogen. Ein Wandel zum Besseren? . . . Was nützt das
Klagen über den Einbruch der Weltlichkeit in unsere christlichen
Familien und Gemeinschaften, wenn diese «Welt» doch längst in die
Herzmitte unserer Kirchen eingebrochen ist und sich in allernächster
Nähe des Tabernakels häuslich niedergelassen hat." (Kennzeichen
West: das organisierte Leben, Erfahrungen eines Besuchers aus
Indien, von Christdas, Varanasi, Indien. In: KM 3/1983, S. 84).
3. Wenn man den übersetzten Veranstaltungskalender, den Stil
der Pfarrblätter, die oft zu findenden unsäglich läppisch-zynischen,
banal-albernen, häufig rüde-primitiven Karikaturen beachtet;
bemerkt, daß ein ungeheurer Betrieb mit „Lebendigkeit" verwechselt,
ständige Feierei als Ausdruck von „Solidarität" mißdeutet, gleichzeitig aber Anbetung, Fronleichnamsprozession, Beichte und stilles
Gebet faktisch abgeschaffi sind, wird man auf den Kern solcher Erörterungen um die „Pfarrei der Zukunft" (so ein Beitrag von Josef Goldbrunner in „Anzeiger für die Seelsorge") gestoßen. „Das Individuum
steht über der Gesellschaft, der einzelne hat ein Recht gegenüber der
Pfarrgemeinde. Seine Integration in die Gruppe ist damit relativiert,
-
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zum Unterschied von einem Orden" (Ebda S. 12). Der dauernde
Appell an „Gemeinschaft", „Gemeinsam", „Zusammen" - neulich
sagte eine junge Mutter, die am Sonntag Atem für die Seele vor Gott
schöpfen wollte, sie könne es nicht mehr hören -fordert die Früchte vor
dem Pflegen der Wurzeln. Will er das vielleicht gar ersetzen?
4. Vorbedingung ist - Mobilisierung von Laien unbeschadet - das
Existenz- und Erscheinungsbild des Priesters. Er ist nicht auf „einer
wie andere auch" hin abzuschleifen, sondern gerade heute in seinem
unverwechselbaren heilsspezifischen Gottesdienst- und Seelsorge-Amt
zu betonen. Durch die Rede vom Priestermangel ist heute manchmal
ein Unterton von erleichtertem Alibi- und Vorwand-Tendenz-Denken
herauszuhören, der dann zu einem „Recht auf (notfalls auch endlich
verheiratete) Priester" umgemünzt wird oder überzogenen Laiendienst im Gottesdienst bzw. autonome pastorale Selbstversorgung von
Gemeinden begünstigen soll.
Sind wir von den wenig durchdachten Gemeindemodellen, die man
früher - nachdenkliche Behutsamkeit beiseiteschiebend - propagiert
hat, nicht belehrt, vom Zentralen her zu denken? „.Pfarrfamilie",
„Ein-Mann-Pfarrei", „Pfarrverbände mit Spezialseelsorge", „Beratungspastoral": ist es nicht sehr rasch (ganz ohne „Aufbruch") um sie
still geworden?
5. Wo ich tief Gnadenhaft-Positives gefunden habe, war es meist
mit dem Geist der Anbetung verbunden (Vgl. den Bericht «Nachtgebet» in dieser Nr.). Man muß die hingebend-demütige Versenkung
miterlebt haben, in der gerade junge Menschen vor dem Allerheiligsten
- wenn sie es denn einmal zur Anbetung ausgesetzt finden - verharren. Es ist deshalb schlimmer als nur ein Ausrutscher, wenn gerade
dagegen - zugunsten einer durchaus fragwürdigen „Seelsorge der
Zukunft" (so der Titel eines befremdlichen Artikels in „Anzeiger für
die Seelsorge" 10/1983 von E. Sauser) - polemisiert wird. Man geht
so weit, die Entthronung des „Allmächtigen" zu propagieren, stattdessen eine undifferenzierte „Partnerschaft" zu fordern und von Gott
nur noch „narrativ" (d. h. doch wohl, nicht mehr berufend, Entscheidung fordernd) zu reden. Wir können uns hier ersparen, die theologische Grundlegung des christlich authentisch verstandenen Weltdienstes in seinem Bezug zum Erlösungsgeschehen und zum Gottesdienst solchen bedenklichen Ansichten gegenüberzustellen (Prof
Scheffczyk's Beitrag in diesem Heft gibt uns die sorgfältig abwägende
Grundorientierung).
Wir mögen nur erkennen, daß eine Fundamentalbesinnung über
die Seelsorge in unseren Pfarrgemeinden unerlä ßlich sich auch mit
solchen Vorstellungen, manchmal bloß Schlagworten („Versorgungspastoral"), auseinandersetzen sollte, will sie nicht bloß „der" oder
„dagegen" sein bzw. im dürftigen taktischen Alltagsarrangement
(das einige mit pastoraler Klugheit verwechseln) weitermachen. Was
eine aus wirklich echter existentiell-übernatürlicher Betroffenheit zur
ständigen Bekehrung aufgebrochenen Gemeinde widerfahren kann,
das hat Pfr. Schur im vorigen Heft über Medjugorje uns bewegend
berichtet. Da liegen die bei solchen Überlegungen nie zu vergessenden
Maßstäbe!

Prof Paul M. Zulehner beschreibt in den STIMMEN DER
ZEIT, Januar 1984, S. 3-14, den „mühsamen Weg aus der Versorgungskirche". Er richtet dabei seinen Blick auf das Buch
von A. Lorenzer „Konzil der Buchhalter", der zugunsten der
Leutekirche und Riten plädiere. („Theologisches" brachte
1982 eine ausführliche Besprechung des Buches: Prof. W. Hoeres, Nachkonziliarer Bildersturm? Sp. 4635).
I. Abschied von der Versorgungskirche
Zulehner sucht den Kirchenbegriff wieder auf die biblische
Vorstellung eines pilgernden Gottesvolkes festzulegen (zu „redefinieren"), das den missionarischen Auftrag zu erfüllen
habe: „Kirche als Sakrament des universellen Heils" zu sein.
Vom biblischen Ursprung her sieht er als Träger der kirchli- 5708 -
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chen Sendung das „ganze Volk Gottes" (4), das mit den alten
Verbänden und den neuen Strukturen (der Räte) den „Gremien der organisierten Laienmitverantwortung" den gebührenden Raum bietet.
Mit einem „Übermaß an theologischen Experten" sei es der
bundesdeutschen Synode gelungen, die Entscheidung des
Konzils in dem „plakativen Reformbeschluß zu bündeln", der
den „Abschied von der Versorgungskirche" fordert und im
ganzen deutschsprachigen Raum Bedeutung erlangte (5).
„Aus einer Gemeinde, die sich pastoral versorgen läßt, muß
eine Gemeinde werden, die ihr Leben im gemeinsamen Dienst
aller und in unübertragbarer Verantwortung jedes einzelnen
gestaltet. Sie selbst muß mitsorgen, junge Menschen für das
Priestertum und für alle Formen des pastoralen Dienstes zu
gewinnen" (Synode, I, S. 602). Auf S. 690 heißt es etwas abgewandelt: „Aus einer Gemeinde, die sich nur versorgen läßt,
muß eine Gemeinde werden, die ihr Leben verantwortlich mitgestaltet"; mit wem? das ist nicht gesagt.
Sinn und Ziel dieses Synodenbeschlusses sei „die Überwindung der ständischen Kleruskirche"(5), die Aufrüstung der
Laien und ihre Erlösung aus passiver Kirchenmitgliedschaft.

Widerstände
Aus der organisatorischen Eigengesetzlichkeit der Gruppen erheben sich Widerstände. Aktiv sind in den Gruppen nur
wenige und bei größeren Zahlen verhalte sich die Mehrheit
passiv, sei schwer beweglich und nur zum Konsum bereit.
Bürokratie
Aus sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen komme es zur
Hypothese, daß vor allem „die bürokratische Verwaltung" das
Monopol der Macht beansprucht und ausübt. Der ökonomische Reichtum (Geld) erhöhe und festige die Macht der
Bürokraten. „Die Zwänge der bürokratischen Verwaltung verlängern das Konzept der pastoral-versorgten Kirche"(7).
Die „versorgte Gemeinde" ist in der Hand des Pfarrers, der
alle Fäden der Arbeitsteilung in der Hand hat.
Da es um die „Überwindung der ständischen Kleruskirche
geht" (5), ist das Problem des Priestermangels zu bewältigen.
Die Lösungsversuche a) mit flächendeckender Verteilung der
(wenigen) Priester, b) mit Entsendung von „nichtpriesterlichen Bezugspersonen" wie Ordensfrauen, Diakonen, Laientheologen etc. [hier traut der Verfasser mit der Einführung der
„Bezugsperson" nicht recht den Human- und Sozialwissenschaften], würden doch nur das Versorgungsdenken begünstigen und verlängern.
c) Der Weihe von viri probati gibt er zur Zeit keine
Zukunftschance; sie wäre, trotz des progressiven Anscheins,
reaktionär, denn sie würde „das Modell der versorgten Kirche"
- mehr begünstigen als überwinden. „Denkbar ist" - die Logik
zu diesem Schluß ist nicht zu erkennen - dann doch, „daß morgen aktive Gemeinden ohne Pfarrer ihren Kandidaten suchen
und ... eine Ausnahme von den herkömmlichen Zulassungskriterien stattfindet", nämlich daß „ohne Aufhebung des auch
heute schon längst durchlöcherten Zölibates, viri probati
geweiht werden" (9).

„Nun ist klar, daß ein solches religiöses Verlangen der Leute
an die Kirche mit dem auf dem Konzil vertieften Selbstverständnis der Kirche nicht einfachhin kompatibel ist" (10). Nach
der Meinung der Leute - so der Verfasser - soll die Kirche
„durch Versorgung mit Riten eine private religiöse Erfahrung
ermöglichen" (11). Daraus schließt Professor' Zulehner: „Der
Widerstand der tiefverankerten Leutereligion gegen die
Überwindung des Versorgungsprinzips ist massiv"; deshalb
bedeutet für diese Leute das Fehlen des Priesters den Kollaps
des religiösen Lebens (11).
Der Verfasser merkt, daß er sich mit seinen Folgerungen
übernommen hat und gesteht: „Man wird der Leutereligion
durch eine eilfertige Disqualifikation nicht gerecht; partizipiert sie doch am uralten religiösen Suchen der Menschheit,
für welches das Konzil ... hohe theologische Sympathie
bekundet hat. Aber dennoch bleibt die konkrete Leutereligion
für die christliche Theologie als Teil der Zwiespältigkeit
menschlichen Lebens selbst fragwürdig" (12). Dann folgert der
Verfasser, daß es den Leuten nicht um Wahrheit und
Geschichte geht, so daß jede Religion für sie ‚gleich wahr und
gut ist" (12), wenn nur ihr Geborgenheit und Behütetsein gesichert ist. (12).

Klerikalismus
Von diesem "Erwartungsdruck her stellen sie an ihren Priester den Anspruch, ihre Wünsche zu erfüllen (13) und schaffen
sich so ihren Priester. Dadurch wird aber das evangeliengemäße Amtsverständnis zersetzt, werden die Machtpositionen
des Klerus gefestigt. Im Autoritarismus beherrschen die Priester, als Mittler zwischen Gott und den Menschen, die Leute
der Pfarrei (13).
Mit einem ironisch ausgewählten Zitat aus einem theologischen Lexikon von 1851 wird der alte Klerikalismus, der von
einem Laienpriestertum nichts wissen will, angeprangert (14).
II. Kritik
1. Man fragt sich am Schluß des Artikels: was wollte der
Verfasser eigentlich erreichen, da er sein Modell von dem pilgernden Gottesvolk gar nicht vorstellt. Auch der Begriff
„Volk" wird nicht festgelegt. „Volk" kann die politische
Gesamtheit einer Gemeinschaft als Ganzes bezeichnen, wie
man das deutsche Volk vom französischen oder englischen
unterscheidet. „Volk" kann aber auch als Korrelat zur Obrigkeit, zur herrschenden Schicht - hier also zum Klerus verstanden werden. In der Hl. Schrift, wie in den Konzilstexten wird es
überwiegend im ersten Sinn gebraucht, wie es - in einem anderen Bild - als corpus Christi verstanden wird, also nicht als
Hefeteig mit gleichartigen Zellen, die sich beliebig austauschen lassen, auch nicht als Rumpf, dem Haupt entgegengestellt, sondern als Leib, der differenzierte Zellen und Organe
mit nichtaustauschbaren Funktionen hat.

Die „Leutereligion"
Zur Bürokratie kommt als Quelle des Widerstandes die
„Leutereligion" (9). Das von der Spannung der Lebens- und
Glückerwartungen und der Bedrohung durch Vergänglichkeit
und Tod geängstigte Volk sucht Zuflucht und Geborgenheit in
der Hinwendung zu Gott. Diese Leutereligion lebt aus dem
Verlangen nach Behütung und ersehnt den Kontakt mit der
Welt Gottes, sucht den Segen Gottes. Da wird der Priester zur
Schaltstelle, wird Repräsentant des Unsinnlichen. Sein
Lebensstil, seine Kleidung, seine Spiritualität sind ihm dabei
dienlich.

2. Es ist mir unverständlich, wie man aus Konzilstexten
einen Gegensatz zwischen Volk und Leitung herauslesen
kann, da doch beide zusammen das' ganze Volk sind. Hier nur
ein Text (Lumen gentium, n. 13): „Kraft der Katholizität
steuern die einzelnen Teile ihre eigenen Gaben den übrigen
Teilen und der ganzen Kirche bei, so daß das Ganze und die
einzelnen Teile wachsen aus allen, die Gemeinschaft miteinander hatten und zur Fülle in Einheit zusammenwirken. So
kommt es, daß das Gottesvolk nicht nur aus den verschiedenen Ordnungen verschmolzen wird. Unter seinen Gliedern
herrscht eine Verschiedenheit, sei es den Ämtern nach, da die
einen im heiligen Dienst zum Nutzen ihrer Brüder wirken; sei
es dem Stand und der Lebensordnung nach, da eine Anzahl im
gottgeweihten Stand auf einem engeren Weg nach Heiligkeit
trachtet und die Brüder durch ihr Beispiel anspornt". -
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Es bedarf eigentlich nur eines Hinweises etwa auf das
Gleichnis vom Leib z. B. 1 Kor 12, auf die verschiedenen
Dienstleistungen der unterschiedenen Glieder, auf die Sendungsaufträge Christi an die Apostel und die entsprechenden
Vollmachten, um die Unterschiede im Gottesvolk deutlich zu
machen.
3. In den Texten wird auch ein Denkfehler offenbar, der mit
dem Abschied von der Versorgungskirche gemacht wird, als
sei Lebensaustausch nur sensu unico (in einer Einbahnstraße)
von oben nach unten gegeben. Alle Teile tragen zum Wohl und
zur Lebensfähigkeit des Leibes bei: das Hirn, das Herz und die
Hand ernähren sich ;ficht selbst. Im Austausch der Gnade
gehen ebenso Bahnen von unten nach oben, wie auch ein
Regieren und Leiten nicht ohne Reaktionen, und seien es nur
Äußerungen der Kritik, möglich ist. Die Zusammengehörigkeit von Volk und Leitung und ihre Unterscheidung hat St.
Augustinus kurz formuliert, da er von den Vorgesetzten
spricht: „Quod christiani sumus, propter nos est; quod propositi sumus, propter vos est" (sermo 46,2; Liturg. Horarum, IV,
182: Christen sind wir unsertwegen, Vorgesetzte euretwegen).
4. Der Verfasser äußert manches als Hypothese aufgrund
sozialwissenschaftlicher Aussagen und bekommt doch seine
Zweifel an der Zuverlässigkeit des Materials.
5. Auch seine andere Stütze, die Würzburger Synode, ist
nicht ohne Bedenken zu gebrauchen; denn ihre Hinneigung
zur Demokratisierung und Aufwertung des Laientums fällt in
die Zeit der antiautoritären Periode in Deutschland einerseits
und die Zeit des beginnenden Ansturms der Laien und sogar
der Frauen auf kirchliche Ämter, nicht nur in der Verwaltung.
Nicht alle Tendenzen von Würzburg können weiter verfolgt
werden - ich nenne die Definition des Religionsunterrichtes,
die Mischehenfrage, die Interkommunion.
6. Mit der Abwertung der „Leutereligion" wird die christliche Hoffnung in schiefes Licht gestellt, die doch das Vertrauen auf Gottes Vorsehung und auf die Treue in seinen Verheißungen aufbaut, also Geborgenheit und Schutz von Gott
erwarten darf, wie vor allem die Psalmen und die Worte Jesu
versichern. Wenn aber die Riten abgewertet werden, als seien
die heiligen Zeichen und Symbole nichts anderes als ein Netz,
in welchem der Klerus die harmlosen Laien gefangenhält,
dann sind damit auch die von Christus gestifteten Heilszeichen (die Sakramente) abgewertet.
Fast scheint es so, als seien die einfältigen Leute nur solche,
die bei einem Quacksalber eine Wunderarznei kaufen wollen.
Nicht die Rationalität, sondern die Hingabe an Gott öffnet
den Zugang zum Heil.

Wer die Wirklichkeit betrachtet, kommt wohl nicht zu der
Feststellung, daß man „mühsam" von der Versorgungskirche
und dem Klerikalismus Abschied nehme, wenn man den
Buchtitel eines Priesters liest, der seinen Dienst aufgegeben
hat: „ The runaway Church" - die Kirche der Aussteiger (Peter
Hebblethwaite, London 1975). Da sind Tausende von Priestern und Ordensleuten in der Welt, die ihren kirchlichen
Beruf aufgaben; da sind in Deutschland 60-70% Katholiken,
die die Sonntagsmesse nicht mitfeiern; da sind die leeren
Beichtstühle, in denen keine Sünden mehr angeklagt und vergeben werden; da stehen lange Reihen am Tisch des Herrn, die
nicht immer im Verhalten zeigen, daß sie sich geprüft haben.
Da sind die Eltern, die ihre Kinder nicht mehr taufen lassen;
die jungen Paare, die ohne Ehesakrament zusammen leben
oder trotz des feierlichen Jawortes auseinanderlaufen. Da sind
Tausende, die dem Papst und seinen ernsten Worten zujubeln

•und nach Hause gehen, ohne Konsequenzen für ihr Leben zu
ziehen; Abtreibungen, Ehescheidungen und Wiederverheiratungen sind bei Katholiken fast so häufig wie bei Protestanten.
In Bistumsblättern wird den amtlichen Normen widersprochen, wie es einige Startheologen am Mikrophon tun. Von dem
kirchlichen Service haben sich viele verabschiedet, ohne
Gewissensbisse zu leiden, weil sie sich selbst Norm sind und
die Kirche als Selbstbedienungsladen ansehen.
Was den Klerikalismus betrifft: nicht nur viele Kleriker
haben den Talar ausgezogen, wie die eigenmächtige Flucht aus
ihrem Stand beschrieben wird (defrocked, unfrocked, defroque). Im Erscheinungsbild der Straße sieht man kaum einmal
„standes"-mäßig gekleidete Priester.
Von Machtgier im kirchlichen Bereich kaum ein Anzeichen; viele
geben lieber die Generalabsolution als beim mühevollen
Beichthören die richterliche Absolution. Den Segen bei der hl.
Messe sprechen manche fürbittend: es segne uns ..., als hätten sie nicht mehr die Vollmacht „zu weihen und zu segnen".
Ist da plötzlich solche Demut eingebrochen in die Herzen, oder
ist es nicht Unsicherheit im Dienst? Und wie steht es um die
Verkündigung der hohen sittlichen Forderungen von Enthaltsamkeit vor der Ehe, ehelicher Treue, verbotener Geburtenregelung, Abtreibung und Sterilisierung? Können die Diözesanund Pfarrgemeinderäte da wirksam die Sicherung des katholischen Glaubens und der christlichen Sittlichkeit allein - ohne
Klerus - übernehmen?
Macht genießen einige Startheologe. n, freilich oft mehr zur Verführung zu Glaubenszweifeln und zum Ungehorsam gegen das
Lehramt._ Der Abschied von der Versorgungskirche und der
Verzicht auf die Dienstleistungen der Kirche erscheint nicht
mühsam, sondern einladend leicht auf dem breiten und bequemen
Weg (via trita).
• Das echte Anliegen, das sich hinter dem unglücklichen
Schlagwort verbirgt, wird nicht durch Umfunktionierung oder
Beseitigung der von Christus verordneten Strukturen wahrgenommen, sondern durch verantwortliche Erfüllung der jedem
zukommenden Verpflichtungen; das gilt für die Priester, wie
für die Laien. Im 1. Petrusbrief steht nicht nur rühmend das
Lob des allgemeinen Priestertums (1 Pet 2,9), sondern auch die
Mahnung an die kirchlichen Vorsteher: „Weidet die euch
anvertraute Herde Gottes und wachet über sie, nicht gezwungen ... ; nicht aus schnöder Gewinnsucht, sondern mit Hingebung. Zeigt euch nicht als Gewaltherrscher gegen die euch
Anvertrauten, sondern als Vorbild der Herde!" (5, 2). Man
denke an die Pastoralanweisungen in dem Titusbrief oder in
den Schreiben an Timotheus (vgl. auch Hebr 13, 7, 17). Wer
möchte St. Paulus einen Vorwurf machen, weil er sich belastet
fühlt von der „Sorge um alle Kirchen" (2 Kor 11, 28)? - Den
Sendungsaufträgen und Vollmachten, die Christus seinen Jüngern und ihren Nachfolgern erteilte, dürfen sich diese nicht
entziehen, sie könnten es nur mit schlechtem Gewissen, so wie
St. Paulus schrieb: „Wehe, wenn ich die Heilsbotschaft nicht
verkündigte!" (1 Kor 9, 16). Ihm war es „Pflicht und Schuldigkeit" (a. a. 0.).
Diese Abhängigkeit des Hörenden vom Lehrenden, des
Empfangenden von dem Verwalter oder Spender entwürdigt
und verdemütigt niemanden, so wenig wie ein Patient gedemütigt ist, _wenn ihm der Arzt seine Dienste leistet. Das hat
auch Prof. Zulehner anerkennen wollen, da er schrieb (5), daß
es unbedacht wäre, den Begriff „versorgen", „betreuen" ...
„vorschnell zu disqualifizieren - sie sind biblische Grundkategorien".
Sowohl die Konstitution über die Kirche wie das Dekret
über Dienst und Leben der Priester tragen dem rechten Ausgleich zwischen Beauftragten, Bevollmächtigten Rechnung
und fordern die entsprechende Haltung der Demut, auch von
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III. Mühsamer Weg des Abschiedes von der Versorgungskirche?

den Hirten (vgl. oben 1 Pet 5, 2). Der Wettstreit um die ersten
Posten war zwar schon unter den Aposteln entstanden, aber er
ist kein Charakteristikum der Kirchenstruktur, sondern eine
Versuchung, der beide Teile, Klerus und Laien, zu widerstehen
haben im Geiste Christi.
W. Bischof Moser und die „versorgte Pfarrei"
Unter der Überschrift: „Zusammenbruch oder Abbruch?"
schrieb Bischof Dr. Georg Moser, Rottenburg-Stuttgart, in der
Deutschen Tagespost vom 25.126. 2. 1983 eine Erklärung als
Antwort auf die Vorwürfe von Prof. Dr. Hans Küng, Tübingen.
Der Bischof sieht die Rettung aus der „schwierigen pastoralen Situation" und aus der „Krise der Seelsorge" nicht wie
Hans Küng in der quantitativen Multiplikation der Priester eventuell durch viri probati und Frauenweihe -, aber er glaubt
auch, daß dem „Kirchenbild als flächendeckendem Serviceunternehmen ... vom Zweiten Vatikanischen Konzil über die
Synode ... eindeutig der Abschied gegeben" wurde. Vor jede
„hierarchische Stufenordnung" sei nunmehr die „Gemeinschaft der Glaubenden" gestellt. Durch die hl. Taufe und Firmung seien auch die Laien „zur Teilhabe am gemeinsamen
Priestertum" bestellt und mündig. Bischof Moser zitiert dann
den zu Anfang erwähnten Beschluß der Würzburger Synode:
„Aus einer Gemeinde, die sich pastoral versorgen läßt, muß
eine Gemeinde werden, die ihr Leben im gemeinsamen Dienst
aller und in unübertragbarer Eigenverantwortung jedes einzelnen gestaltet." Er glaubt auch, daß dieses Bild keine Utopie
mehr sei, da in den Gemeinden eine große Zahl ehrenamtlicher Katholiken mithelfen, „mehr als 20 000 Laien in den
Räten oder als Kommunionhelfer Dienste leisten, die es früher
nicht gab."
- Dazu meint eine Leserin der DT (vom 11. 3. 83), daß die
Mitarbeit mit dem Priester in den Verbänden und Pfarreinrichtungen früher doch auch beachtlich gewesen sei. Bei dem
Optimismus des Bischofs darf doch nicht vergessen werden,
daß die Laien genauso in die Versuchung der Macht und des
Geldes geraten können, wie es Klerikern vorgeworfen wird.
Selbst Zulehner traut den „Oberlaien" auch nicht unbedingt
Immunität in Sachen des Geldes und der Politik zu (6).
- Aus der Praxis der Diözesan- und Pfarrgemeinderäte hört
man doch auch von „Leerlauf' und von vielen unnötigen Diskussionen um die „Gestaltung" der Liturgie und um Auswahl
der Fürbitten. Vielmehr Sorge und Unterstützung sollte man
gerade von diesen Gremien erwarten, wenn es um die Verteidigung des Lebens, der sittlichen Sauberkeit der Jugend und
um Kampf gegen Abtreibung und Pornographie oder um das
Elternrecht in der Schule, z. B. gegen die Zwangsaufklärung
der Kinder und um glaubenstreuen Religionsunterricht geht.
- In dem Bemühen, den Laien möglichst viel Verantwortung zuzuerkennen wird die Kirche nicht ausreichend definiert als Gemeinschaft derer, „die miteinander glauben, miteinander leben, miteinander Zeugnis geben"; diesen wichtigen
Lebensäußerungen geht doch der lebenspendende Austausch
in der Glaubensverkündigung und in der Heiligung durch die
Sakramente innerlich voraus; hier ist der Ort, wo die Diener
Christi und Verwalter, Spender der Geheimnisse Gottes mit in
Betracht gezogen werden müssen. Das Volk Gottes ist nicht
ein Rumpf, der sich selbst versorgt; Christus ist das Haupt, von
ihm her wird der Leib dirigiert und belebt durch die verschiedenen Funktionen der Organe.
Deshalb erscheint der Satz des Bischofs: „Das Konzil stellt
verschiedentlich die Gemeinschaft der Glaubenden als Volk
Gottes vor jede hierarchische Stufenordnung", nicht deutlich
genug. Ein Volk ist nicht einfach die Summe der Individuen,
sondern wird gebildet durch den Zusammenschluß, sei es nach
Rasse oder Territorium, nach geschichtlich bewältigtem
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gemeinsamem Schicksal - immer muß ein Band der Verfassung und eine irgendwie geartete Obrigkeit die Einheit definieren. Ob das ein Königreich, eine Republik, eine Aristokratie ist, nimmt die Tatsache „Volk zu sein" nicht weg, wie auch
das deutsche Volk durch die Zeiten eines geblieben ist. Das
Volk als politische Einheit, auch das Gottesvolk in Israel
kannte verschiedene Formen der Regierung, immer war es
zusammengehalten durch eine Art Verfassung oder durch
einen Bund.
So begann Kirche als Gemeinschaft erst durch die Herabkunft des Hl. Geistes, nicht schon mit der Anzahl der glaubenden Hörer der Predigt Christi. Die Apostelgeschichte
beschreibt das „Volk-werden" der Gläubigen, die der Zahl
zugefügt wurden, aber gekennzeichnet werden durch die
Taufe, durch das „Verharren in der Lehre der Apostel und in
der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet" (Apg 1,41 f):
„Sie waren ein Herz und eine Seele" (Apg 2, 46; 4, 24; 5, 12
usw.).
In der Diskussion um das Verhältnis der einzelnen Teile
und Organe des Volkes Gottes, d. h. der Kirche, sollte geachtet
werden auf die Einmütigkeit und Loyalität. Bei jedem Wettstreit entstehen Animositäten und Aggressionen, die den Leib
Christi zerreißen. Es sollen doch alle, Priester und Laien, einsichtig ablassen von dem Streit: wer versorgt und wer wird
betreut, wer gibt und wer empfängt: Der Zank ist doch gegen
die Liebe. Dafür sollten wir beten, wie es dem Priester in der
Messe für sich selbst (Nr. 7 S. 1031) vorgelegt wird: „Erneuere
in mir deine Gnade und leite ... die Herzen des Volkes und seines Priesters, damit der Hirt nie ohne gehorsame Herde ist und
die Herde nicht ohne treusorgenden Hirten."
Dann ist noch zu bedenken, daß wir doch alle unnütze
Knechte sind (Luk 17,10) und vor Gott arme Bettler (vgl. Ps 40
[39], 18 vulg.): Gott aber „unser Helfer und Befreier".

PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB

Zur Frage der Allgemeingültigkeit und
Unwandelbarkeit sittlicher Normen
Theologen im Widerspruch zum Lehramt der Kirche

(Teil 2)
Die folgenden Ausführungen gelten der Hypothese des vorsittlichen oder nur ontischen und kontingenten Charakters der
Güter/Werte, um die es zunächst bei der sittlichen Entscheidung gehe.
2.
Gibt es, sittlich gesehen, vor-moralische Güter/
Werte, und ist wegen ihrer Kontingenz der Verstoß
auch gegen bedeutsamste nicht eine immer aus sich böse
Handlung?
In mehreren Beiträgen des von Kerber hrsg. Buches wird
folgender Sachverhalt formuliert. Die sittliche Entscheidung
im zwischenmenschlichen Bereich nimmt so ihren Anfang, daß
der Mensch, der zu handeln genötigt ist oder spontan handeln
will, sich zunächst im Bereich vor-sittlicher Güter/Werte und
vor-sittlicher Unwerte befinde. Sein Handeln sei von vornherein
mit einem Konflikt belastet, insofern es jeweils nur diese
bestimmten Güter/Werte zur Folge haben kann und nicht zugleich auch jene anderen (wovon im vorhergehenden die Rede
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war). So entstehen bei jedem Handeln entweder vor-moralische Güter/Werte und zugleich Ausfall von ebensolchen oder
von vornherein vormoralisches Unheil und Verzicht auf ebensolche Güter/Werte. Zum vor-moralischen Charakter der
Güter/Werte und ihres Gegenteils tritt als zweite wesentliche
Eigenart ihre Kontingenz. Kein solches Gut/Wert, z. B. menschliches unschuldiges Leben, Bestand der Ehe, Unberührtheit
vor der Ehe, uneingeschränkte Totalität der ehelichen Hingabe, kann von vornherein immer und aus sich die Entscheidung für sich fordern, da es um vor-moralische oder ontische
und kontingente (nicht absolut sein müssende) Güter oder
Werte geht. Man könnte auch sagen: es geht zunächst um nurphysische, nur-psychische, nur-soziale Güter und Werte. Jedes
dieser Güter/Werte kann in einer bestimmten Situation einem
anderen weichen müssen, das hier und jetzt bedeutsamer ist.
Darum gibt es keine immer und aus sich schlechte Verletzung
solcher Güter/Werte. Sittlich schlecht ist erst die freie Entscheidung und das freie Tun des Menschen, der bewußt das
hier und jetzt größere vormoralische, ontische, kontingente
Gut zugunsten des kleineren opfert, auf diese oder eine andere
Weise mehr Unheil stiftet, als er Gutes bewirkt.

Fuchs schreibt darüber: „In sich' vor-sittliche Übel betreffen
nicht unmittelbar die sittliche Gutheit der Person, sondern das
Wohl des Menschen/der Menschen - und zwar in den verschiedensten Bereichen der menschlichen leiblich-geistigen
Wirklichkeit. Solche Übel sind beispielsweise Krankheit, Tod,
Unterentwicklung, Erfolglosigkeit, Niedergeschlagenheit,
niedrige Kultur usw., kurz alles, was in irgendeinem irdischmenschlichen Bereich sich dem Wohl und der ganzheitlichen
Entfaltung des Menschen entgegenstellt. Wer solche ,Übel`
aufweist, wird dadurch nicht sittlich böse. Die vorsittlichen Übel
hat jedoch der sittlich gute Mensch möglichst zu vermeiden;
vielmehr wird er Güter/Werte - für menschliches Wohl schaffen. Wer ohne genügenden Grund vor-sittliche Übel in
die menschliche Lebenswirklichkeit einführt, handelt unrichtig. Für die Feststellung, welche Handlungen menschlich und
somit sittlich richtig bzw. unrichtig sind, sind die vor-sittlichen
Übel relevant und werden eben darum vor-sittlich genannt ... In
dieser Hinsicht machen die Moraltheologen heute auf eine
grundlegende Beobachtung aufmerksam: Kein vor-sittliches
Gut - also kein Gut außer dem göttlichen und dem sittlichen ist für den Menschen ein absolutes Gut. Kein vor-sittliches
Übel ist ein absolutes Übel - das heißt ein absolut zu vermeidendes Übel! Das gilt auch vom Gut ,Leben`; hat man es früher
oft als das ‚höchste' der menschlichen Güter bezeichnet, so verzichtet man heute - auch in kirchenamtlichen Verlautbarungen - auf diese Formulierung und nennt es das fundamentale'
Gut - jedenfalls nicht ein absolutes Gut. Aus dieser Beobachtung ergäbe sich, daß die Verwirklichung eines innerweltlichen Übels - weil kein absolutes Übel - von sich aus kein ,intrinsece malum` begründen kann. Vielmehr ergibt sich: Wegen
des steten Miteinander von vor-sittlichen Gütern/Werten und
vorsittlichen Übeln/Unwerten in jedem Handeln müßte die
sittliche Unrichtigkeit einer Handlung in der - durch einsichtiges und kluges Abwägen von Werthöhe und Wertdringlichkeit zu findenden - Prävalenz von Übeln/Unwerten gegenüber
den Gütern/Werten einer solchen Handlung bestehen. Die
Verursachung von vor-sittlichen Übeln/Unwerten ließe sich
also rechtfertigen einzig aufgrund der Prävalenz der verwirklichten vorsittlichen Güter/Werte im Vergleich zu den mitverwirklichten vorsittlichen Übeln/Unwerten."9

besonders deutlich in Erscheinung tritt."") Wenn Ernst schon
in dem soeben zitierten Text zugleich mit der Kontingenz der
Werte auf die Geschichtlichkeit der Werteeinsicht hinweist,
tritt dies noch stärker in folgenden Aussagen hervor: „Im
Unterschied zu diesen universal gültigen normativen Sätzen
gibt es solche normative Sätze, die sich auf vorsittliche, aber
sittlich relevante (nicht-sittliche, physische, ontische) Werte
(Güter) beziehen, wie ‚Leben', Geschlechtlichkeit` usw. Diese
normativen Sätze enthalten im Unterschied zu den erstgenannten normativen Sätzen als synthetische Urteile a posteriori material bestimmte Elemente. Diese konkreten Handlungsnormen sind an bestimmte kulturell und historisch
bedingte Werteinsichtsstände gebunden. Als abstrakt formulierte Normen sind sie wie universale Normen formuliert, sind
aber nicht im echten Sinne Universalnormen, sondern eher
Generalisierungen, denn diese Normen beruhen auf sittlichen
Urteilen, in denen die kulturellen oder historischen Voraussetzungen und Bedingungen (als materiales Element) enthalten,
aber nicht mitformuliert sind. Sie abstrahieren von den konkreten Bedingungen und sind somit als unbedingt formulierte
Normen eher als Generalisierungen zu verstehen. Da diese
Normen dem Umgang mit vorsittlichen Werten (Gütern) und
der entsprechenden sittlichen Beurteilung entstammen, gelten
sie auch ,nur unter den vorausgesetzten, die Normen inhaltlich
bestimmenden, aber im Vollzug der Generalisierung
(Abstraktion) nicht mitformulierten Bedingungen`."34)

Ein lebendiges Ganzes wird seziert
Die Theorie von der Vor-Sittlichkeit der Güter/Werte als
Voraussetzung der sittlichen Entscheidung reißt die Einheit
des Sittlichen in der Person des Menschen auseinander. Es geht
in der sittlichen Entscheidung von Anfang an nicht um Güter,
die vor-sittlich und damit vor-persönlich wären, sondern um
die menschliche Person. Es geht z. B. nicht um ein Gut, das
Leben heißt, sondern um die lebende menschliche Person, und
dies nicht nur im konkreten sittlichen Urteil, sondern auch
schon im abstrakten. Es geht nicht um die Unauflöslichkeit der
Ehe wie um eine Sache, sondern um zwei Personen, die sich für
immer aneinander gebunden haben. Es geht nicht um die
Unberührtheit vor der Ehe wie um eine physische Sache, sondern um die respektvolle, verantwortliche, situationsgerechte
Gemeinschaft zweier junger Menschen. Es geht nicht um die
Integrität der ehelichen Begegnung, wie wenn diese in einer
nur biologischen Wirklichkeit bestünde, sondern es geht von
Anfang an um die ganzmenschliche gegenseitige Hingabe von
Person zu Person. Es geht nicht um die Wahrheit einer Aussage,
wie wenn diese nur eine Sache der Logik wäre, sondern es geht
um Personen, die sich im Wort begegnen.
Dem Menschen ist von Natur aus diese ganzheitliche Schau
eigen. Er erfaßt großenteils, wenn auch nicht reflex bewußt,
die Forderungen der Sittlichkeit von diesem personalen
Standpunkt aus. Hier gilt, was Hörmann schreibt, daß manche
auch konkrete sittliche Einsichten sich „unvermittelt" einstellen.')

Ernst hebt überdies die Kontingenz des Menschen selbst
hervor: „Als kontingentes Wesen in einer kontingenten Welt
kann der Mensch dem ihn bedingungslos fordernden Guten
nur in der rechten Wahl der Güter gerecht zu werden versuchen, wobei dann ihre kulturgeschichtliche Bedingtheit

Ein Vergleich möge die Unmöglichkeit, bei der sittlichen
Entscheidung von vor-sittlichen Gütern/Werten auszugehen,
illustrieren. Der Arzt darf weder theoretisch noch praktisch bei
der Behandlung eines Patienten mit der Erwägung vor- medizinischer Gegebenheiten beginnen. Er darf nicht zunächst nur
ein Physiker sein. Von Anfang an muß er bei seinen Überlegungen und Untersuchungen den ganzen Menschen, und zwar
als Person ins Auge fassen. Es ist ja die Person, die krank ist,
und nicht nur dieses oder jenes Organ. Die personale ganzheitliche Schau von Anfang an ist schon für den Arzt die einzig
richtige. Dies gilt erst recht für das sittliche Urteil.
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Um dies nochmals praktisch zu verdeutlichen, sei ein Blick auf
das „sachlichste" der Lebensbereiche geworfen, das durch die
Tugend der Gerechtigkeit geordnet wird. Nicht einmal hier
stehen in der sittlichen Schau zuerst „vor-sittliche" Güter zur
Diskussion, sondern entweder das Verhältnis zwischen Einzelpersonen oder zwischen Einzelpersonen und der Gemeinschaft. Nur im Licht der Würde der Person und der Zusammengehörigkeit der Personen stellt sich die Frage der richtigen
Zuteilung und Verteilung der verschiedenen Güter.
Mit,, Würde der Person und Zusammengehörigkeit der Personen"
ist das Prinzip benannt, von dem die Urteilsfindung über das
Sittliche ausgehen muß. Es kommt dann nicht nur zu allgemeinsten Grundsätzen, sondern auch zu konkreten Normen.
Keine Person darf jemals als bloßes Mittel für einen Zweck
eingestuft und behandelt werden. Dies gilt um so mehr, je zentraler die Person betroffen ist. Als Beispiel dafür, daß nur auf
diese Weise und nicht durch die Abwägung vor-sittlicher, physischer Güter die sittlichen Normen richtig erkannt werden,
sei die Sexualmoral erwähnt. Wer hier von einem vor-sittlichen Gut der biologischen Integrität des ehelichen Aktes oder
des Organismus her zu argumentieren beginnt, um dann abzuwägen, ob die Pille oder die operative Sterilisation unter
Umständen erlaubt sein können angesichts eines höheren
Gutes, verfehlt die Frage von vornherein; er denkt nicht personal.

Böse zu meiden. Auf dem Gebiet der zwischenmenschlichen,
irdischen Güter jedoch ergehen an den Menschen ohne weiteres keine absoluten Forderungen.
Damit werden aber auf weiten und wichtigen Gebieten des
menschlichen Lebens die Analogie zwischen Gott und der Schöp-

In dem oben zitierten Text aus dem Beitrag von Fuchs hatte
er gesagt, infolge der Kontingenz (Innerweltlichkeit) sei kein
vor-sittliches Gut für den Menschen ein absolutes Gut, kein
vor-sittliches Übel ein absolutes Übel. Deshalb seien weder
das Übel selbst noch seine Verursachung absolut, d. h. in
jedem Fall und aus sich sittlich schlecht.38) Man muß aus dieser Meinung, ohne ihr irgendwie Gewalt anzutun, z. B. die Folgerung ziehen, demnach sei auch die direkte Abtreibung nicht
absolut, in sich und daher in jedem Fall schlecht, denn auch
das Gut „Leben" ist nach ihm kontingent. Im Fall der Abtreibung und immer, wenn es um vor-sittliche und kontingente
Güter geht, müßte jeweils die Abwägung ergeben, ob eines
nicht zugunsten eines anderen geopfert werden könnte und
müßte.
Während wir oben zum vor-moralischen Charakter der
Güter Stellung genommen haben, gilt das Augenmerk nun
ihrer Kontingenz, die einer absoluten sittlichen Forderung im
Umgang mit ihnen im Wege stehe. Nur ganz allgemeine Normen wie „gerecht sein", „keusch sein", „nicht morden", „nicht
stehlen" seien absolute im Sinne von universalen und allgemeingültigen Normen.") Liegt übrigens in dieser Behauptung
nicht bereits ein Widerspruch? Diese Normen betreffen doch
auch „vor-sittlich und kontingente" Güter. Aber sehen wir
von diesem Widerspruch ab und wenden wir uns der zentralen
Behauptung zu, betreffs der zwischenmenschlichen, irdischen
Güter könne es infolge ihrer Kontingenz nicht von vornherein
und in jedem Fall gültige Normen geben. Es gebe also kein
absolutes Verbot, unschuldiges Leben direkt zu töten; eine
solche Tötung sei nicht immer und aus sich schlecht.
Mit einer solchen Behauptung tritt zu der oben bereits kritisierten dualistischen Trennung zwischen den vor-sittlichen
Gütern und der menschlichen Person eine weitere Trennung: zwischen der Person des Menschen und Gott. Nach dieser Auffassung
steht der Mensch nur dann von vornherein mit Gott in Verbindung, wenn er sich ihm unmittelbar zuwendet z. B. in Glaube,
Hoffnung und Liebe und wenn er aus den allgemeinsten moralischen Prinzipien den absoluten Anspruch Gottes vernimmt,
wie z. B. in dem Ruf an das Gewissen, das Gute zu tun und das

fung und die Teilhabe am Göttlichen von seiten des Menschen in
Abrede gestellt.
Schon in der Offenbarung des Alten Bundes erscheinen die
Güter wie z. B. das Leben zwar zunächst untrennbar an die
menschliche Person geknüpft, aber auf diese Weise auch an Gott
selbst. Der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Auf
ihm liegt der Glanz der Majestät Gottes und daher ist er durch
absolute Forderungen geschützt. „Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem seiner Brüder. Wer
Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen. Denn: Als Abbild Gottes hat er den Menschen
gemacht" (Gn 9, 5f).
Der Dekalog kennt keineswegs die scharfe Trennung zwischen den absoluten Forderungen des unmittelbaren Verhältnisses zu Gott und einem ganz anderen Charakter der Forderungen auf dem Gebiet der zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen es um sogenannte irdische Güter gehe. „Der
Dekalog, der die Grundstruktur des gelebten jahwismus` festlegt, verbindet - gleichsam in der Form eines Kreuzes - die
Vertikale der Zuwendung zu Jahwe mit der Horizontalen des
gemeinschaftsgerechten Verhaltens so bedingungslos und
unlösbar, daß das, was wir Menschenrechte' nennen, Gottesrecht' wird."38)
Thomas von Aquin sagt uns deutlich, daß Gott, der Absolute, sich dem Menschen mitgeteilt hat und wir daher seinen
Abglanz in uns tragen. Er drückt dies für den Bereich der Sittlichkeit durch seine Lehre über das ewige Gesetz (lex aetema)
aus. Er spricht von der Teilnahme am ewigen Gesetz von seiten
der vernunftbegabten Natur
. ; sie ist uns vor allem im natürlichen Sittengesetz geschenkt („Lex naturalis nihil aliud est
quam participatio legis aetemae in rationali creatura").38 Nach
Thomas ist das Licht der natürlichen Vernunft, durch das wir
erkennen, was gut und was böse ist, nichts anderes als das Eindringen des göttlichen Lichtes in uns („impressio divini luminis in nobis")40).
Unter dem natürlichen Sittengesetz als Abglanz des ewigen
Gesetzes versteht Thomas nicht allein die Erkenntniskraft der
menschlichen Vernunft, sondern auch die inhaltlichen Forderungen dieses Sittengesetzes. Auch sie gehören zur Teilnahme
am göttlichen Gesetz; auch sie sind sein Abglanz.41)
Der Mensch erkennt gewisse Ordnungen, die das Leben
schützen und tragen. Sie betreffen Kontingentes, weil die
ganze Schöpfung keine Notwendigkeit ist, nicht sein muß. Wie
das Kontingente, das geordnet wird, so können auch die Ordnungen selbst als kontingent bezeichnet werden. Dies ist
jedoch nur eine sehr begrenzte Schau dieser Ordnungen, der
„sachliche" Gesichtspunkt. Wir müssen in die Tiefe vorstoßen.
Wir erkennen dann in den Ordnungen, die uns in Pflicht nehmen, das Wort Gottes an uns. In den wesentlichen Ordnungen
wendet sich die Person Gottes an die Person des Menschen.
Von daher rührt ihre absolute Geltung. So verbindet sich der
Absolutheitscharakter mit dem Kontingenten. T. Steinbüchel
hat vor Jahren diese Prägung des Kontingenten durch das
Absolute im sittlichen Bereich mit folgenden Worten zum
Ausdruck gebracht: „Auch das eigene Sein aus Leib-SeeleGeist, auch die personale Ordnung von Ich und Du, auch die
Ordnung der Gemeinschaft als ganzzeitlicher Wir-Verbundenheit sind bedingtes, nicht unbedingtes Sein. Es gibt nichts
im Bereich des Welthaften, das des ,Kontingenz`-Charakters
entbehrte. Kündet es trotzdem ein unbedingtes Sollen, die
unausweichliche Verpflichtung, so sucht gerade der Mensch,
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Die Kontingenz des Menschen und der irdischen Dinge
und der absolute Anspruch der sittlichen Forderungen.

der ihr nicht ausweicht, den Verpflichtungscharakter über dieses Kontingente hinaus. So erst gewinnt jede Ordnung ihren
tiefen Berechtigungsanspruch, zeigt sie sich als wurzelnd in
jenem Absoluten, das der Grund für ihren unbedingten
Anspruch ist und das im Kontingenten ehrfurchtsvoll geachtet
und im Ernst der sittlichen Hingabe beachtet wird. Das Absoliste bindet durch die Ordnungen hindurch die Person.42) So muß es
selbst Person sein. Und so begegnet der Mensch als Person in
jeder Ordnung seines Seins und Lebens der Person seines Gottes, das Ich dem Du. Er sieht im unbedingten Sollen,-im Phänomen des Sittlichen, den Einbruch eines Absoluten in die
kontingente Welt der Ordnungen, die eben dadurch geheiligt,
in letzte Bindung genommen, verbindlich ‚sanktioniert' werden. Die Rede von der ‚Heiligkeit' der Familie, des Volkes, der
Verpflichtung gewinnt so einen tiefen Sinn. Sie offenbart die
Tiefendimension, in der alles verpflichtende Sein und Sollen
zu dem steht, der allein unbedingt verpflichten kann, aber in
diesen Ordnungen und durch sie auch unbedingt verpflichtet,
zu dem heiligen Gott, dem Schöpfer und Herrn des Seins, dem
unbedingt alles Bedingte Bedingenden."43)
Immer wieder betont Steinbüchel die Inkarnation des absoluten Anspruches Gottes in den irdischen Seinsordnungen. Er
kommt zum Menschen nicht erst durch die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten, sondern er trifft ihn schon zuvor
aus den irdischen Wirklichkeiten selbst. „Wert und Verpflichtung, Sinn als aufgegebenen Wert findet der Mensch auch in
all den Ordnungsbezügen, mit denen wir sein Wesen verbun• den sahen. Auch hier objektiver Wert und unbedingt geltende
Norm. Auch hier nicht Belieben und Willkür, sondern unbedingter Anspruch zu freier Bindung in Gemäßheit verpflichtend-sinnvollen Seins. Auch hier daher der Rückweis auf eine
über dem Menschen stehende Macht, die in geschichtlichen
Ordnungen unbedingte Forderungen an die menschliche Person erhebt ... Sie steht in personalem Bezug zu einem transzendenten Willen, in dem der Unbedingtheitsanspruch der
Seinsordnungen an den Menschen die letzte Erklärung findet.
Denn auch die Seinsordnungen des menschlichen Lebens sind
endlich wie alles irdische Sein, und sie enthalten doch einen
unbedingten Anspruth in ihrem bedingten Sein. Eben dieses
Hineinragen des Bedingten in das Unbedingte ist der metaphysische Untergrund der Ethik der Ordnungen, und er ist
nicht zu übersehen, sondern zu sehen, und erklärbar allein in
der Anerkennung eines Wesens, das unbedingt zu verpflichten
die Auktorität und die Macht hat."44) Ein andermal sagt er von
den irdischen Ordnungen, wie sie aus dem Wesen der Dinge
abzulesen sind: „Ihre Werte und ihre Forderungen sind nicht
nur sachliche und auch nicht nur auf menschliche Person und
Gemeinschaft bezogene, sondern als unbedingte der Anspruch
Gottes in der konkret-geschichtlichen Situation."45) Ordnung
besagt auch Überordnung und Unterordnung. Übergeordnetes darf nie untergeordnet werden. Oder mit anderen Worten:
Es gibt Nonnen, die zwischenmenschliche, irdische Werte
betreffen, die nie anderen untergeordnet werden dürfen. Eine
solche Unterordnung wäre immer und aus sich schlecht.

erschließen, welchen Gebrauch der Mensch im Gesamt menschlicher und mitmenschlicher Wirklichkeiten von den partikulären Naturwirklichkeiten machen solle. Das Sollen sei in
der Natur und Naturfinalität eines partikulären Aktes nicht
angezeigt. Das Sollen zu erkennen sei vielmehr der Naturzweck des dem Menschen von Gott gegebenen Urteilsvermögens. Die Naturwirklichkeit sei zwar zu berücksichtigen, doch
lasse sie selbst und allein, ohne Mitberücksichtigung der konkreten menschlichen Gesamtwirklichkeit, kein sittliches Urteil
über richtiges Verhalten im partikulären Naturbereich zu infolgedessen auch kein intrinsece malum. Daraus folge, daß
Masturbation oder Falschaussage aus entsprechend wichtigen
Gründen nicht Unkeuschheit und Lüge seien.47)
+ Thomas von Aquin kennt keine derartige Spaltung in
Gott. Nach ihm hat Gott alles mit Weisheit geschaffen, d. h. er
hat allem seinen Sinn gegeben. Diesen Sinn gilt es zu erfüllen.
Darum geht es im sittlichen Leben. Das ewige Gesetz (lex
aetema), der Ursprung allen Sittengesetzes, ist nach Thomas
nichts anderes als die göttliche Weisheit des Schöpfers, der alles
auf das richtige Ziel hinlenkt („ratio divinae sapientiae moventis omnia ad debitum finem")48).
Thomas sagt noch kürzer: Das göttliche Gesetz ist nichts
anderes als Gott selbst („nec eius lex est aliud ab ipso".)49)
+ Zu behaupten, daß in Gott der Schöpferwille und der
sittliche Wille zu unterscheiden seien, ist soviel wie Gott
zuschreiben, er habe nicht sinnstiftend die Welt erschaffen.
Damit entfällt dann weithin die Bindung des Menschen an den
Sinngehalt der von Gott geschaffenen Dinge und Ordnungen.
Er macht sich dadurch den Weg frei für eine großenteils beliebige Bestimmung des Sinnes und der Ziele seines verantwortungsvollen Handelns in der von Gott geschaffenen Welt.
Während Fuchs ungebührlich zwischen dem Schöpferwillen
Gottes und seinem sittlichen Willen trennt, läßt er andererseits
dort eine unerläßliche Unterscheidung vermissen, wo er von
der Behauptung spricht, Gott sei der Herr „über alle geschöpfliche Wirklichkeit - und zwar in derselben Weise".50)
Hier ist zunächst wieder zu bemerken, daß nach Thomas
von Aquin die Beziehung des Schöpfers zu den Geschöpfen
und umgekehrt sehr unterschiedlich ist. Er ist der Herr der
Menschen, der als solcher von ihnen erkannt werden kann und
soll und der ihnen seinen Willen zur Kenntnis bringt, damit sie
ihn in freier Bejahung erfüllen. Dagegen wird er von der vernunftlosen Kreatur nicht als ihr Herr erkannt und er lenkt sie
als passive Empfängerin seines Willens auf ihre Ziele hin, die
mit den hohen Zielen des Menschen nicht verglichen werden
können.51) Die Behauptung, Gott sei in derselben Weise der Herr
über alle geschöpfliche Wirklichkeit, nivelliert wesentliche
Unterschiede und versperrt so den Weg, aus der Vielfalt der
geschaffenen Welt den Willen Gottes für unser verantwortliches Tun in dieser Vielfalt zu erkennen. Das Ergebnis ist im
Endeffekt dasselbe wie bei der Trennung zwischen dem
Schöpferwillen und dem sittlichen Willen in Gott. Der
Mensch ist nicht gebunden an Ordnungen, die dem Sein von
Gott eingestiftet sind. Er glaubt, sich weithin in einem Gebiet
zu befinden, in dem er selbst den Sinn und die Ziele für sein
Handeln bestimmt.

- Wenn man mit Berufung auf die Kontingenz des
Geschaffenen weite Bereiche des immer verbindlichen Sittlichen des absolut verpflichtenden Charakters entblößt, wenn
es auf dem Gebiet der kontingenten Güter nichts von vornherein und immer Gutes bzw. Böses gibt, dann wird der Mensch,
der hier tätig ist, von der absoluten Person Gottes gelöst. Dann
fällt weithin die Verbindung vom Heiligen und vom Guten.

Das Verhältnis zum Lehramt und zur Tradition

- Dann kommt es - dies ist nicht von ungefähr - sogar zu
einer Trennung in Gott zwischen seinem Schöpferwillen und
seinem sittlichen Willen.49 Dem Schöpferwillen sollen die
biologischen, physiologischen, psychologischen usw. „Naturgesetze" entstammen. Dagegen lasse sich von daher nicht

Abschließend sei kurz auf die Art und Weise hingewiesen,
wie in manchen Beiträgen des von Kerber hrsg. Buches das
Lehramt der Kirche und die Tradition eingestuft und herangezogen, bzw. nicht zutreffend berücksichtigt und gedeutet werden.
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3.

Das Lehramt der Kirche

BERND WITTSCHIER

Ernst räumt ein: „Auch offizielle kirchliche Verlautbarun- Vor 50 Jahren stellte Kardinal Schulte
gen in Vergangenheit und Gegenwart erkennen bestimmten Adolf Hitler zur Rede
konkreten Handlungsnormen einen universal-absoluten Gültigkeitsanspruch zu."52) McCormick schreibt, daß die Kenn(Bökmann) Es sind 50Jahre her, daß Kardinal Schulte in Köln
zeichnung „intrinsece malum", wie sie in Handbüchern und eine Abwehrstelle gründete. Zu Ehren dieses Kardinals, aber auch zu
manchen Dokumenten des kirchlichen Lehramtes gebraucht Ehren des vor 25 Jahren verstorbenen Papstes Pius XII, hat das
worden ist, „eine bestimmte Handlung (zum Beispiel direkte JOSEPH-TEUSCH-WERK e. V eine Gedächtnisveranstaltung
Sterilisation, direkte Abtreibung, Masturbation) in wertfreien geplant. Sie findet statt am Donnerstag, dem 29. März 1984, in
Begriffen zu beschreiben und von ihr zu sagen, daß sie inner- Köln, Mäternushaus, Kardinal-Frings-Straße. Beginn 19.00 Uhr.
lich, ihrem Wesen nach, schlecht sei", pflegte. „Die Bedeutung Der Hochwürdigste Herr Erzbischof von Köln, Kardinal Höffner,
des Ausdrucks in der neueren Tradition (historisch betrachtet, nimmt an dieser Veranstaltung teil. Anschließend sind alle Teilnehhat er viele verschiedene Bedeutungen) geht dahin, daß eine mer zu einem kleinen Empfang eingeladen.
solche Handlung unter allen Umständen sittlich verwerflich Anmeldung bitte an dasJoseph-Teusch-Werk e. V., Barbaraweg12, 5483 Bad Neuensei."53) Auch Fuchs erwähnt die Beurteilung mancher Hand- ahr, Ahrweiler 13.
lungen als „in sich schlecht" durch das Lehramt der Kirche.54)
Derartige Aussagen des Lehramtes spielen aber in den
Im Januar schrieb eine Zeitung: „ . . . daß es bei den Katholiken
genannten Beiträgen eigentlich keine Rolle. Die betreffenden eine der Bekennenden Kirche vergleichbare Entwicklung nicht
Autoren kommen zu einer ihnen entgegengesetzten Meinung. gab . . ." doch scheute man sich, klar genug zu sagen, daß das deshalb
Damit erhebt sich die Frage, ob sie den Forderungen nicht so war, weil es in ihr keinen Quasiabfall von 70-80% gegeben hat
widersprechen, die Riedl in seinem Beitrag desselben Buches (,Deutsche Christen'), daß die katholische Kirche damals eine
mit Recht stellt. Zunächst ist noch zu bemerken, daß er voraus- einzige geschlossene bekennende Kirche war, in der weder das
setzt, daß es sich in den betreffenden Aussagen des Lehramtes Alte Testament zur Disposition gestellt noch Priester jüdischer Hernicht um Äußerungen des unfehlbaren Lehramtes handelt. kunft aus ihren Ämtern verdrängt wurden und werden sollten, daß
Die Haltung, die er trotzdem ihnen gegenüber fordert, ist fol- Hitler bei den katholischen Bischöfen es erst gar nicht versucht hatte,
gende: „Gerade für die kirchliche Sittenlehre kommt der . hier sein Gesetz zum „Schutz des deutschen Beamtentums" (April
ordentlichen Lehrverkündigung der Päpste und Bischöfe eine 1933) durchzusetzen und daß es aus eben diesem Grunde in der kath.
besondere Bedeutung zu ... Immer spricht das kirchliche Lehr- Kirche gar nicht zur Gründung eines „Pfarrernotbundes" (aus dem
amt mit einer - seinem Einsatz korrespondierenden - Autori- sich die Bekennende Kirche entwickelt hat) zu kommen brauchte.
tät, die im Gewissen bindet. Zwar kann nur eine sicher irrtumsSchon aus diesen Gründen scheint uns eine Veranstaltung wie die
freie Aussage die Pflicht einer absoluten Zustimmung begrün- des JOSEPH-TEUSCH-WERKES im Frühjahr 1984 von Bedeuden, doch haben auch die übrigen Aussagen grundsätzlich teil tung zu sein. Sie erinnert an den Beginn eines organisierten und systean der dem Lehramt verliehenen göttlichen Sendung und dem matischen Abwehrkampfes und u. a. an ein katechetisches Modell,
ihm zugesagten Geistbeistand, so - daß ihnen die Zustim- das auch ,ftir heute exemplarische Bedeutung hat.
mungsbereitschaft der Gläubigen und der Theologen gebührt.
Wenn und insoweit das Lehramt zu einer Frage ausdrücklich
und nachdrücklich Stellung genommen hat, kann darüber
Am 7. Februar 1934 fuhr der Kölner Kardinal zu Adolf Hitnicht mehr in einer Weise frei diskutiert werden, als liege dazu
ler ins Reichskanzleramt. Was veranlaßte den herzkranken
keine lehramtliche Aussage vor."55)
(Schluß folgt) Erzbischof zu einem so ungewöhnlichen Schritt, und das auch
noch, ohne sich mit dem Leiter der Bischofskonferenz in Breslau, Kardinal Bertram, abgesprochen zu haben?
Anmerkungen
32) Fuchs 83-85.
33) Ernst 60.
34) Ebda. 63 mit Berufung auf Fuchs.
35) K. Hörmann, Die Unveränderlichkeit sittlicher Normen im Anschluß an
Thomas von Aquin (Beitrag zu dem hier besprochenen Buch) 36.
36) Siehe oben Sp. 5715
37) Ernst 58.
38) A. Deissler, Die Grundbotschaft des Alten Testaments, Herder 31973, 85.
39) I-II q 91 a 2 c.
40) Ebd.
41) Ebd. q 94.
42) Diese Hervorhebung ist von mir.
43) T. Steinbüchel, Religion und Moral im Lichte christlicher personaler Existenz, Verlag Knecht Frankfurt a. M. 1951, 168.
44) T. Steinbüchel, Die philosophische Grundlegung der katholischen Sittenlehre, Band 1/2, Patmos Düsseldorf 41951, 245 f.
45) Ebd. 258.
•46) Fuchs 81.
47) Ebd. 81 f.
48) I-II q 93 a 1 c.
49) Ebd. q 91 a 1 ad 3.
50) Fuchs 82; die zweite Hervorhebung ist von mir.
51) I-II q 1 a 2; q 93 a 6.
52) Ernst 59.
53) McCormick 56; auch 52
54) Fuchs 77.
55) A. Riedl, Die kirchliche Lehrautorität im Bereich sittlicher Normen, 126 f.

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 OffertenZeitung mit ihrer Beilage aufmerksam zu machen.
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Hitler hatte wenige Tage zuvor, am 24. Januar 1934, Alfred
Rosenberg, den Verfasser des „Mythus des 20. Jahrhunderts",
zum „Beauftragten des Führers für die weltanschauliche Schulung und Erziehung der NSDAP" ernannt (so der Titel).
Für die Bischöfe, besonders für Kardinal Schulte, hatte Hitler damit möglicherweise bekundet, daß seine kirchenfreundlichen Worte und Maßnahmen der vergangenen zehn - zwölf
Monate als Täuschungsmanöver beurteilt werden müßten.
o Was hatte er nicht alles gelobt: Das Christentum werde
er in den festen Schutz der Regierung nehmen, und zwar als
„Basis unserer gesamten Moral" (1. 2. 33). In seiner Reichstagsrede vom 23. März 1933 hatte er erklärt, daß seine Regierung
in den beiden christlichen Kirchen die wichtigsten Faktoren
zur Erhaltung des Volkstums sehe, daß ihre Rechte nicht angetastet würden, daß ihnen in Schule und Erziehung der ihnen
zukommende Einfluß gewährt werde, daß das Christentum
das unerschütterliche Fundament des sittlich-moralischen
Lebens des Volkes sei usw. In seinem Schreiben an Kardinal
Bertram vom 28. 4. 1933 bittet er, „den guten Willen und die
guten Absichten ... mit Vertrauen anzunehmen ..."
Diese und weitere Worte Hitlers wurden wegweisend für
Ministerien und Regierungsstellen der mittleren Ebene, die z.
B. im Schulsektor ausgesprochen freundliche Maßnahmen tra- 5722 -

fen. Hans Schemm, NS-Kultusminister in Bayern, rief am 28.
3. 33: „Unsere Religion heißt Christus! Unsere Politik heißt
Deutschland ... Bayern, wendet euch ab von Freidenkertum
und Marxismus, hin zum Christentum!" Die sogen. ,Freien
Schulen' wurden aufgelöst. In den sogen. ‚roten' Ländern
wurde der christliche Charakter der Schule wiederhergestellt.
In den -Berufsschulen wurde der obligatorische Religionsunterricht wiedereingeführt. Schemm ordnete an, daß in allen
Lehranstalten Bayerns der Unterricht mit einem Gebet
beginne und schließe. Die Bedeutung des Kindergottesdienstes wurde unterstrichen. Am 18. 4. 33 lehnt man Richtlinien
für die Geschlechtserziehung ab und empfiehlt von Staats
wegen, sich an die evangelischen und katholischen Zentralen
zu wenden, die gutes und preiswertes Material zur Verfügung
stellen könnten. Die Minister Rust und Frick wenden sich
gegen Angriffe auf katholische Lehrerverbände seitens der
Behörden ... Der Abschluß des Reichskonkordates am 20. 7.
33 bildete sozusagen den Höhepunkt dieser scheinbar kirchenfreundlichen Phase der ersten Monate.
Nachdem aber das Reichskonkordat am 10. September ratifiziert worden war, begann der Kampf gegen die Kirche, aber
nur an der Basis. Wenn die Bischöfe sich bei Hitler oder anderen Regierungsstellen beschwerten, hörten sie immer, daß
man gegen dieses antikirchliche Auftreten in Wort, Schrift und
Handeln sei, und speziell was Rosenbergs „Mythus des 20.
Jahrhunderts" betraf, hatte Hitler deutlich gesagt, daß er dagegen sei.
• Nun stellt ihn Kardinal Schulte zur Rede: Er habe sich
doch bei seinen Reaktionen auf die bischöflichen Beschwerden über die antikirchlichen Aktivitäten an der Basis distanziert gezeigt, und nun mache er einen der schärfsten Feinde des
Christentums, nicht nur der katholischen Kirche, zum obersten Erzieher aller Parteiorgane, also auch der Hitlerjugend.
Hitler wich aus und fing ein anderes Thema an.
Nach Köln zurückgekehrt, erhielt er am 12. Februar 1934
einen handgeschriebenen Brief vom Konferenzvorsitzenden
Bertram: Mit Spannung sehe dieser den Mitteilungen Schultes
entgegen ...
Schulte gründete in diesen Tagen im Generalvikariat Köln
eine Überwachungsstelle. Sollte die Jugend nun systematisch im
Sinne eines menschenverachtenden Rassismus Rosenberg'scher Prägung und der Lehre vom Herrenmenschentum vergiftet werden? Weil es letzlich darum ging, die katholische
Jugend davor zu bewahren, bestellte er zum Leiter dieser
(Therwachungsstelle einen Jugendpräses: den stellvertretenden Jugendpräses von Köln, den Kaplan Joseph Teusch. Die
gesamten mündlichen und schriftlichen Äußerungen weltanschaulicher Art galt es zu überwachen.
In München gründete Kard. Faulhaber eine gleiche Überwachungsstelle, die er dem späteren KZ-Priester Neuhäusler als
Leiter übertrug. Teusch machte unter den Augen von Kardinal Schulte aus der Kölner Überwachungsstelle eine regelrechte Abwehrstelle. Wie später Misereor und Adveniat von
Köln ausgingen, so gingen die Broschüren (17 Millionen) und
der Katechismus (6 Millionen) der Kölner Abwehrstelle in alle
11.000 katholischen Pfarrgemeinden Deutschlands.
Wird Rosenbergs „Mythus des 20. Jahrhunderts" zur ‚Bibel'
einer offiziellen NS-Weltanschauung? Werden Rasse und Herrenmenschentum zu absoluten Höchstwerten dieses NS-Staates auch in der Praxis? Es schien, daß der offizielle Kirchenkampf begonnen hatte!
Die Elite unserer Zeit geht daran zugrunde, daß sie so Vieles versteht, aber nicht genug Willenskraft hat, um das Erkannte zu verwirklichen.
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PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER

Ein Schlüssel zu den Heiligsprechungsakten
15 000 Bände von Prozeßakten wurden erschlossen
Eine hilfreiche Ergänzung zu dem Inventarium von W Schamoni (vgl. Theologisches 1983, Sp. 5505) ist der von Ivo Be audoin o. m. i. erstellte Index Processuum Beatificationis et Canonizationis über die im Vatikanischen
Archiv und im Archiv der Kongregation für Heiligsprechungen aufbewahrten Kanonisationsakten. Die Prozesse datieren
aus den Jahren 1588 bis 1982. Es handelt sich um etwa 15 000
ungedruckte Bände, die von größter Bedeutung für das Leben,
die Tugenden und die Wunder dieser Heiligen und Seligen
sind. Für jeden einzelnen Band bietet das Werk von Beaudoin
folgende Informationen: Art des Prozesses, z. B. Prozesse über
die unvordenkliche Verehrung, Berichte über die Fama sanctitatis, über die Tugenden des Heiligen und über die an seinem
Grab geschehenen Wunder. Angegeben ist ferner die jeweilige
Diözese, die den Heiligsprechungsprozeß geführt hat, das
Datum seiner Eröffnung, seines Abschlusses, die Zahl der Seiten bzw. Blätter, die Sprache (z. B. Latein, italienisch, französisch, deutsch, englisch usw.)
Für das deutsche Sprachgebiet sind von besonderem Interesse die Prozeßakten über Adelheid von Villich (Köln), Adolf
Kolping (Köln), Emilie Schneider (Köln), Anna Schäffer
(Regensburg), Bernhard von Baden (Freiburg), Bernhard Lehner (Regensburg), Blandine Merten (Trier), Clemens August
von Galen (Münster), Clemens Fuhl (Würzburg), Clemens
Maria Hofbauer (Wien), Arnold Janssen (Roermond), Anna
Katharina Emmerick (Münster), Josef Engling (Trier), Eustachius Kugler (Regensburg), Fidelis von Sigmaringen (Konstanz), Firminus Wickenhäuser (Köln), Franziska Streitel
(Würzburg), Jakob Rem (Eichstätt), Jordan Mai (Paderborn),
Konrad von Parzham (Passau), Maria Fidelis Weiß (München),
Caspar Stanggassinger (München), Maria Rosa Flesch, (Trier),
Pius Keller (Würzburg), Rupert Mayer (München), Titus Horten (Münster), Maria Teresia Bonzel (Paderborn), Maria Teresia Scherer (Freiburg), Nikolaus Stensen (Osnabrück), Pauline
Mallinckrodt (Paderborn), Petrus Friedhofen (Trier), Hieronymus Jägen (Trier), Ulrika Nisch (Freiburg), Johannes Duns
Skotus (Köln), Wilhelm Eberschweiler (Trier), Edith Stein
(Köln), Petrus Canisius (Lausanne). Auch die Prozeßakten aus
den Jahren 1931-1939 über den Priester und Märtyrer Liborius
Wagner aus Mühlhausen, der am 9. Dezember 1631 von den
Schweden grausam gemartert wurde und sein Leben als Zeuge
des Glaubens opferte, sind verzeichnet. Liberius Wagner
wurde bekanntlich erst am 24. März 1974 seliggesprochen.
Von den ausländischen Heiligen sei noch aufmerksam
gemacht auf die Akten des englischen Bischofs und Märtyrers
John Fisher, der 1535 sein Leben für den Glauben und die Kirchenfreiheit hingab, zusammen mit dem englischen Lordkanzler Thomas Morus. Beide konnten den Anspruch des englischen Königs, der die Oberhoheit über die englische Kirche
forderte, nicht anerkennen und verteidigten den Primat des
Papstes. Auch die Quellen über Franz von Salesjohanna Franziska von Chantal, Johannes Baptist Vianney, Johannes Don
Bosco sind, um aus der großen Zahl der Heiligen, deren Prozeßakten angeführt sind, nur einige bekannte Namen zu nennen, genau verzeichnet.
Ein sorgfältiges Register schlüsselt den Band auf, der für die
Hagiographie ein unentbehrliches Arbeitsinstrument darstellt, das entscheidende Quellen erschließt. Der mühevollen
und sorgfältigen Arbeit von Pater Beaudoin darf man höchste
Anerkennung aussprechen.
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BERND WITTSCHIER

Beerdigung *nahmen auch die von Kaplan Richarz betreuten
Juden teil, sowie sie noch in Deutschland waren.

Everhard Richarz - Ein Märtyrer
katholischer Judenhilfe

Eineinhalb Jahre später wurde erst der Prozeß gegen die
Brüder Richarz eröffnet: Da der Rechtsanwalt die Sache als
Devisenvergehen herunterzuspielen vermochte, wurden sie
(nur) zu langjährigen Zuchthausstrafen verurteilt.
Wie es zum Verhaftungsanlaß kam, läßt Bemerkenswertes
vom damaligen Gesamtklima durchscheinen: Bruder Wilhelm
wohnte mit seiner Familie bei Kaplan Richarz. Im Haushalt
arbeitete eine Hausangestellte, die von der Partei eingeschleust worden war, wie sich später herausstellte. Ihr Onkel
war SS-Mann. Eines Tages arbeiten die Schwägerin und das
Mädchen auf dem Speicher. Das Mädchen will die Fensterluke
freimachen, und zwar mit der Bemerkung, damit man flaggen
könne. Die Schwägerin: „Wir flaggen nicht; erst wenn Hitler
tot ist, kommt die Fahne raus." Über den Onkel kam die Sache
zur Gestapo. Aber ein wohlgesonnener Amtmann names P.
Baedorf aus Niederkassel warnte die Familie. Kaplan Richarz
fuhr noch am selben Tag nach Holland ins Kloster Sittard, wo
er einen Teil seiner theologischen Studien gemacht hatte, um
die Flucht für den 30. 1. 1938 vorzubereiten. (Wegen der Übertragung des Boxkampfes Max Schmeling - Joe Luis hoffte
man für diesen Tag auf verminderte Aufmerksamkeit der Zöllner).

* 3. 7. 1904 in Monheim bei Bonn
Zu pseudomedizinischen Experimenten mißbraucht und
umgebracht
t 13. 2. 1941 in Monheim bei Bonn
Everhard Richarz
wurde am 3. 7. 1904 in
Mondorf bei Bonn
geboren. Er hatte zwei
Schwestern und drei
Brüder. Von 19341938 war er Kaplan in
Köln-Lindenthal an
St. Stephanus, danach
in Oberhausen an St.
Marien. Im Februar
1939 wurde er mit zwei
seiner Brüder, die in
Köln eine Bäckerei
besaßen, verhaftet: Sie
hatten nicht nur die
Familie ihres vierten
Bruders nach Holland
gebracht, um sie vor
dem Zugriff der Gestapo zu schützen, sondern danach immer
wieder Juden zur Flucht nach Holland verholfen und bereits
geflohenen Juden zurückgelassene Wertgegenstände und
Geld nach Holland besorgt.
Kaplan Everhard Richarz war schon vorher von der
Gestapo mit ‚Verwarnung' und ‚Geldbuße' bestraft worden))
Er war durch seine offenen Predigten und durch seine Jugendarbeit aufgefallen. So hatte er z. B. die Jugend vor dem Kirchenportal versammelt und mit ihr bekenntnishaft gesungen:
„Christus, dem König, den Schwur! Christus gehören wir nur!"
Das war für die Gewalthaber eine eindeutige Protestdemonstration.2) In seiner Kaplanei verbarg er Juden, die nach der
,Reichskristallnache zur Flucht entschlossen waren.
Die drei Brüder kamen zuerst in das Kölner Gefängnis Klingelpütz,3 ) danach nach Berlin-Moabit. In der langen Untersuchungshaft durften sich die Brüder nie sehen. Im Januar 1940
zog sich Everhard in der schlecht beheizten Gefängniszelle
eine schwere Lungenentzündung zu. Was dort geschah, bleibt
geheimnisumwittert. Schließlich verlegte man den sterbenskranken Priester in ein Krankenhaus. Von dort bekamen die
Geschwister von einer Krankenschwester mitgeteilt, man
könne den Sterbenden abholen. Die beiden Schwestern fuhren
nach Berlin. Der Anblick des Bruders war entsetzlich. Eine
Krankenschwester begleitete die drei Geschwister im D-Zug.
Bei dieser Fahrt scheint sie sich nicht ganz an ihre Schweigepflicht gehalten zu haben. Aus ihren Bemerkungen konnten
die Schwestern folgern, daß man mit dem Priester TBC-Spritzversuche gemacht habe, und vor der Reise habe er eine Spritze
bekommen, durch die er nach ca. 24 Stunden sterben werde.
Auch sein Vetter, Pfarrer Hermann Richarz, der selbst wegen
seiner Jugendführung und Soldatenbetreuung ins KZ kam, ist
fest davon überzeugt, daß es so gewesen sei. Kaplan Richarz ist
dann auch 16 Stunden nach seiner Rückkehr ins Elternhaus
gestorben. Das war am 13. 2. 1941. Sein letztes Wort: „Nun
gehe ich heim zu meinem Gott." An der demonstrativ großen
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Die Märtyrer unserer Kirche sind keine Fremdkörper. Es
sind etwa 200.Jeder dritte katholische Priester wurde mit einer der
Gestapostrafen belegt. In den westdeutschen Diözesen jeder
zweite. So wie Kaplan Richarz von seiner großen Familie
getragen wurde, so sind auch die 200 Blutzeugen wie die
Spitze eines Eisberges: Ein im Blut gegebenes Zeugnis im Gesamt
des katholischen Widerstandes. Die Hilfe an Juden, durch die
Everhard Richarz die Märtyrerkrone erwarb, darf Anlaß sein,
auf ein bislang nicht genügend bekanntgemachtes Untersuchungsergebnis eines unverdächtigen Wissenschaftlers aufmerksam zu machen: Max Horckheimer (,Frankfurter Schule')
lebte in der Emigration in den USA neben Thomas Mann. Beide
regten nach 1945 eine soziologische „Untersuchung darüber
an, welche Bevölkerungsgruppe den Verfolgten am meisten
geholfen hat. Das Ergebnis überraschte Mann wie Horckheimer. Er stellte sich nämlich heraus, daß gläubige Katholiken
die größte Bereitschaft zeigten, den Verfolgten zu helfen." Und
dieses Ergebnis machte Horckheimer in einem SPIEGELInterview 1970 und im deutschen Fernsehen bekannt.5) So darf
der wegen Hilfe an Juden ums Leben gekommene Everhard
Richarz als Vertreter derer gelten, die ähnlich wie er, trotz der
drohenden Strafe, bereit waren zu helfen.

1) Gestapostrafen waren:
‚Warnung', Geldbuße, Predigtverbot, Ausweisung,
Gefängnis, KZ.
2) Vgl. Pater J. Spieker, KZPriester, hatte zu betont gerufen: „Christus ist unser
Führer!"
3) Aus dieser Zeit sind eine
Anzahl von Briefen vorhanden.
4) Interview 9. 3. 73 (3 u. 4:
Archiv Josef-Teusch-Werk)
5) Gedruckt in: Stundenbücher, Bd. 97, 1970, FurcheVerlag.

- 5726 -

Nachtgebet - Stunden der Gnade
1.400 Einzelpersonen in ganz Österreich sind es bereits, die sich
am wöchentlichen Nachtgebet - bisweilen in Gebetsgruppen - beteiligen. Wir dokumentieren ermutigende Zeugnisse der Beter, die jeden
Freitag von 20 bis 24 Uhr der Anbetung vor dem Allerheiligsten widmen. Sie sind dem „Aufbruch" Nr. 12/83 und der Beilage zum 3.
Nachtgebetbrief entnommen.
Wunsch nach Gottesdienst, Stille, Gebet
„Wir hatten beide seit unserer Bekehrung vor zirka 5 Jahren
den Wunsch nach Gottesdienst und klösterlicher Stille. Durch
Familie, drei Kinder, Beruf und alle Verführungen dieser Zeit
waren wir bisher zu bequem und zu schwach, um ‚Einkehr' zu
halten. Seit ich mit meinem Mann gemeinsam zum Nachtgebet komme, geschieht etwas mit uns. Mir gefällt die lange Einstimmung, die Dauer, obwohl es mich eine Überwindung meiner Bequemlichkeit und Trägheit kostet. Ich empfinde sehr
stark die Ruhe, die schöpferische Weise des Gebetes, die unter
keinerlei Leistungszwang steht. Ich kann mich ganz auf den
Schöpfer hin orientieren und freue mich, daß es nur um ihn
geht. Dabei hilft mir sehr die Geborgenheit in der Gruppe
Gleichgesinnter. Mir ist die Verantwortung gegenüber meiner
Tochter Theresa (1,5 Jahre) sehr bewußt geworden - und
damit gegenüber allen Kindern und allen Hilflosen. Auch
mich ganz von Maria führen zu lassen, mich ihr anzuvertrauen,
ist mir ein großes Bedürfnis geworden." (Dolores)

Unfaßbare Gnadenerweise
Die tiefe Verbundenheit mit Gott im Gebet hilft uns, auch
in schweren Lebenssituationen nicht zu verzagen. So kann
auch der Tod eines geliebten Menschen leichter bewältigt werden, denn in Gott ist Leben und dieses Leben währt ewig: „Der
Beginn des Freitagsgebetes hat mich Mühe gekostet. Aber ich
dachte mir gleich, wenn es leicht ginge, wäre es sowieso nichts
wert! Und so habe ich vorerst mit mir und meiner Müdigkeit
gekämpft. Ich betete laut und umhergehend weiter. Die nächsten Samstage waren wirklich erstaunlich frohe Arbeitstage. Im August fuhren mein Mann und ich zu unserer Tochter in
die Schweiz. Dort erkrankte er schwer und mußte sofort operiert werden. Wir konnten zwar nach 3 Wochen heimfahren,
aber es mußte abermals ein Eingriff geschehen. Nach einer
Woche, während meines innigen Nachtgebetes, verstarb mein
Mann kurz vor Mitternacht. Es wurde ihm noch die Gnade der
Krankensalbung und des .Bußsakramentes zuteil, wofür ich
schon lange besonders gebetet hatte. Auch versöhnte er sich
noch im Spital mit der jüngeren Tochter, deretwegen es öfter
Unstimmigkeiten und unbegründete Befürchtungen seinerseits gab. All diese Geschehnisse sind zurückblickend unfaßbare Gnadenerweise, und ich weiß nun, daß unser Gebet Erhörung findet, wenn wir es mit reinem Herzen tun. Nun habe ich
noch mehr Möglichkeit, im Weinberg des Herrn mitzuarbeiten und in Seinem Geist für meine Nächsten zu leben. Ich
preise den Herrn!" (Waltraud)

„Ich mußte Gott loben und preisen!"
Wenn wir lange Zeit bei Jesus sind, tritt Er in unser Leben,
löst uns von falschen Anhänglichkeiten und stillt den Hunger
des Herzens. Dann wird es Wahrheit, daß die Freude am lebendigen Herrn unsere Stärke ist: „In der Schule habe ich von
Jesus gehört, aber ich habe ihn nie erlebt! Angezogen von einer
unbestimmten Macht besuchte ich das Nachtgebet, ohne zu
wissen warum und was ich suchte. Dabei waren die ersten
Nächte besonders schlimm; richtige Kämpfe, ein Ringen um
Gott! Bis ich dann auch des öfteren eine Taborstunde erlebte:
Wenn ich mich plötzlich in die Liebe Christi hineingenommen
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fühlte, Seine strahlende Gegenwart im ausgesetzten Allerheiligsten spürte, da erfaßte mich große Dankbarkeit und Liebe
zu Ihm. Ich mußte Ihn loben und preisen und wurde so tief
erschüttert, daß ich weinen mußte. Endlich war es Ihm gelungen, bei mir einzutreten! Hatte ich doch früher nie Zeit für Ihn.
Immer bin ich Ihm ausgewichen! Arbeit, Schule, Fernsehen,
Auto, Kino, Zeitung, Diskothek ... haben mich so sehr auf Trab
gehalten, daß ich seelisch beinahe verhungert wäre. Seit Christus in meinem Leben mittendrin steht, hat es sich völlig
gewandelt. Ich habe die falsche Anhänglichkeit an die Dinge
dieser Welt ablegen können. Jetzt hält Er mein Leben in Seiner starken Hand!" (Gottfried)
Aus: idu vom 11. 12. 1983.

PROF. DR. HENNING GÜNTHER

„Frankfurter Schule" und christliche
Dogmatik
Zu einer seltsamen Konvergenz-Annahme
(Bökmann) Im März-Heft 1981 brachte „Theologisches" eine
kritische Würdigung der Deutung der sogen. „Frankfurter Schule"
durch Prof Hugo Staudinger (,Das bleibende Vermächtnis der
Frankfurter Schule") aus der Feder von Prof Walter Hoeres (Schopenhauer redivivus? - Horkheimers Spätphilosophie und angebliche
Konversion, sp. 4027-30). Der von uns wegen seiner überaus wichtigen Forschungen und Ergebnisse betr. die Frühdatierung der Evangelien sehr geschätzte Paderborner Historiker H. Staudinger hat mit
großer Zähigkeit seine Auffassung weiterverfolgt und mehrfach publiziert (z. B.: Die Frankfurter Schule - Menetekel der Gegenwart und
Herausforderung an die christliche Theologie). Aber auch nach diesen
Veröffentlichungen können wir uns seiner Sicht nicht anschließen.
Wir halten sie nicht nur für unbegründet sondern auch für irrefthrend, insofern den vielen, die auf die kritische Theorie hereingefallen
sind und sie - in einem beispiellosen Siegeszug - in Religionspädagogik, Sozialarbeit und gruppendynamisch orientierte „Kommunikation" hineinzogen, ein „theologisch" gutes Gewissen gemacht werden
könnte. Um der Wahrheit willen aber glauben wir eine derartige
„Rettung" zurückweisen zu müssen. Zwar ist die Dynamik dieser
Bewegung fast völlig verpuffi, so gründlich veraltet wie sie kürzlich bis in stereotype Redeweisen - noch Mode war. In Bezug auf das
fatale Ende Adornos in Frankfurt schrieb .1 Zehm: „Das «kritische
Bewußtsein» erfuhr an sich selbst zuerst, was die Konsequenz eines
bodenlosen, jeden Systemversuch und jede Institution leugnenden Kritizismus ist: der ganz und gar theorielose, nackte Terror, die dröhnende Primitivität . ." (Die Welt vom 12. 9. 83).
Der Verfasser des folgenden hat sich seit langem mit der „Kritischen Theorie" kenntnisreich, differenziert und mutig auseinandergesetzt (z. B. H. Günther, Cl. und R. Willeke, Die Gewalt der Verneinung, Seewald Verl. Stuttgart, 1978). Auch Prof Helmut Kuhn
(München), der sich mit den Frankfurtern beschäftigt hat, versicherte
mir, daß die Deutung Staudingers insoweit unhaltbar sei. Er schrieb
mir: „Doch in dem Unsinn findet sich noch ein Körnchen Wahrheit.
Als sich Wiesengrund-Adorno, damals noch nicht von dem Frankfurter Insitut ftir Sozialwissenschaft gekapert, auf den Weg von Hegel zu
Marx machte, hat ihn ein christlicher Denker, Kierkegaard in Bewegung gesetzt. Darin ähnelt seine Laufbahn der Heideggers."
Verstrickung und Selbstblockade eines verhängnisvoll wirkmächtigen Verweigerungsdenkens werden kümmerlich und tragisch offenbar.
Aus der Kraft klarer Metaphysik und authentischer Theolgie wird ein
folgenreicher Irrweg erkannt.
Hugo Staudinger bemüht sich seit einiger Zeit, „die Frankfurter Schule" unter dem Gesichtspunkt eines „bleibenden
Vermächtnisses" der Öffentlichkeit nahezubringen. Er
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Man ist sehr gespannt, von Staudinger zu erfahren, welche
Sätze der Dogmatik die Autoren der kritischen Theorie im
Sinne des Christentums formuliert haben. Zur Hälfte wird
diese Erwartung dadurch sofort enttäuscht, daß die Kapitel
über Marcuse und Habermas herausarbeiten, daß es bei diesen
Autoren der Frankfurter Schule keine positive Übereinstimmung mit dem Christentum gibt. Das Interesse muß sich auf
Horkheimer und Adorno beschränken. Es waren beides
bewußt jüdische Autoren, die allerdings ihrem Judentum keinen religiösen Ausdruck gegeben haben. Soll das daran gelegen haben, daß sie in Wirklichkeit in Konvergenz mit der
christlichen Dogmatik gedacht hätten? Staudinger faßt sein
Buch so zusammen: „So läßt sich zusammenfassend feststellen,
daß sich die Gedanken Horkheimers und Adornos ihrer inneren Konsequenz entsprechend mit Inhalten der christlichen
Offenbarung treffen, daß jedoch weder Horkheimer noch
Adorno sich zu dieser Offenbarung bekennt". (104) Tatsächlich kann Staudinger bei allem Bemühen und Interpretieren
nicht zeigen, daß Horkheimer und Adorno je ein „Bekenntnis"
zur christlichen Dogmatik oder Offenbarung bekundet hätten.
Im Gegenteil. Staudinger verschweigt dem Leser am Ende
nicht, daß die direkten Aussagen Adornos und Horkheimers
zum Christentum negativ und zeitweise verächtlich und
aggressiv sind.
Staudinger weicht den scharf antichristlichen Aussagen
Horkheimers und Adornos dadurch aus, daß er eine frühe und
eine späte kritische Theorie unterscheidet. Er bezieht sich
allein auf das Alterswerk, sogar auf die letzten Monate im
Leben der alten Männer. Staudinger selbst wird gelegentlich
in seiner Schrift heftig gegenüber solchen, die die früheren
Aussagen der Frankfurter Schule heranziehen. Andererseits
behauptet er aber selbst, im Denken der kritischen Theorie
liege eine „innere Konsequenz", die zu der christlichen Dogmatik hinführe. Diese innere Konsequenz haben aber Adorno
und Horkheimer selbst nicht gesehen. Er meint, die Autoren
hätten sich durch eigene Argumente und Gegenargumente in
eine „Patt-Situation" gebracht und zögerten deshalb, sich
offen zur Theologie zu bekennen. Staudinger selbst sagt, daß
bei Adorno und Horkheimer eine "Abstinenz" gegenüber
christlicher Theologie zu finden ist, die sich aber nicht nur auf
das Christentum beschränkt. „Sie gilt vielmehr jeder bestimmten Religion und jedem formulierbaren Gottesglauben". (95)
Das ist richtig. Man fragt sich nur, wieso Staudinger diese
enorme Anstrengung macht, nun eine Konvergenz zwischen
kritischer Theorie und Christentum zu behaupten.
Es sind vor allem zwei Aspekte, zu denen sich Staudinger so
emphatisch verhält. Erstens glaubt er, daß zwischen der von
ihm vertretenen Kritik der wissenschaftlich-technischen Zivilisation und der Kritik der Frankfurter Schule die größte Nähe

besteht. Er behauptet sogar, daß er nach dem Tod der führenden Autoren der kritischen Theorie diese Gemeinsamkeiten
„zu einer Einheit gebracht" habe. Ich sehe diese Übereinstimmung nicht. In einer seiner letzten Veröffentlichungen über
„Kritische Theorie gestern und heute" sagt Horkheimer, daß
die kritische Theorie an der Wissenschaft einen Mangel an
Selbstreflexion ihrer gesellschaftlichen Gründe sieht. Der
Bezugspunkt ist eben für die kritische Theorie in ihrer marxistischen Herkunft „die Gesellschaft". Das Anliegen von Staudinger und dem Deutschen Institut für Bildung und Wissen ist
aber ein völlig anderes. Sie vermissen bei den Wissenschaftlern nicht die Gesellschaftskritik und die Kritik an ihrer
Gesellschaftlichkeit, sondern die Kritik an einem theologieersetzenden Wahrheitsanspruch. Der alte Horkheimer hebt hervor, daß für die kritische Theorie die Tatsache, daß es Herrschende und Beherrschte gibt, ihr Hauptmoment in der
Gesellschaftskritik war. Bei den Gründen, die Horkheimer als
Kritik an Marx nennt, taucht nichts Theologisches auf. Marx
wird nur vorgehalten, er habe sich mit seiner Verelendungstheorie, seiner Krisentheorie und seiner Theorie der Einheit
von Freiheit und Gerechtigkeit geirrt. Über die späte kritische
Theorie sagt Horkheimer, sie wolle in der Kultur bewahren,
was positiv zu bewerten ist, ohne den Forschritt aufzuhalten.
Das ist aber weder christliche Geschichtsphilosophie, noch die
Auffassung von Staudinger. Von Konvergenz keine Spur. Die
Formulierung Horkheimers, die neuere kritische Theorie
wolle den Fortschritt nicht aufhalten, ist allerdings inkonsequent und zeigt die Gedankenschwäche des Alterswerks.
Horkheimer sagt dann mit Betonung, „daß die gesamten theologischen Systeme und Begriffe im rein positiven Sinne nicht
mehr haltbar sind." Die Traditionen, die religiösen Kategorien, insbesondere die Gerechtigkeit und Güte Gottes dürften
nicht als Dogmen vermittelt werden. Wie kann Staudinger
einfach das Gegenteil unterstellen? Nach Meinung Horkheimers gibt es keine Übereinstimmung zwischen kritischer
Theorie und christlicher Dogmatik. Horkheimer hebt allerdings hervor, daß er die Religion in einer „Funktion" sieht. Sie
solle die Menschen zu wahrer Trauer und-zum Zweifel führen.
Man könne deswegen „gewisse Gepflogenheiten der Vergangenheit fortsetzen, um jene Sehnsucht aufrechtzuerhalten".
Der Kultus ist für Horkheimer nur „eine gewisse Gepflogenheit der Vergangenheit", die man aus funktionalen Gründen
fortsetzen kann. Ich wüßte nicht, daß Trauer und Zweifel die
wesentlichen Inhalte der christlichen Dogmatik sind. Und nur
darin könnte eine Konvergenz bestehen.
In der Ablehnung der wissenschaftlich-technischen Zivilisation war die kritische Theorie auch früher schon nicht konsequent. So hat Horkheimer z. B. ein Vorwort zu Abhandlungen
des Begründers der Gruppendynamik, Kurt Lewin, geschrieben. Die Gruppendynamik ist nun die schlimmste Form der
Psychotechnik, die die Psychologie in unserem Jahrhundert
hervorgebracht hat. Genau das sind die Methoden der totalen
Kollektivierung des Menschen. In seinem Vorwort betont
Horkheimer, daß die Sozialpsychologie praktische Probleme
der Gesellschaft lösen soll. Lewin habe Methoden erarbeitet,
durch die man befähigt wird, zu möglichen Anweisungen für
die Verbesserung von Beziehungen der Menschen zu gelangen. Das muß doch erschreckend in den Ohren klingen:
Methoden und Anweisungen für die Verbesserung der Beziehung der Menschen. Von der Sensibilität Horkheimers gegenüber der Machbarkeit von Wissenschaft und Technik ist keine
Spur zu entdecken. Noch 1970 bedauert Horkheimer, daß die
Psychologie als Wissenschaft seit längerem keine Fortschritte
gemacht habe. Horkheimer glaubt, „innige Bezüge meiner
eigenen Arbeit zu der Lewins" zu sehen. Staudinger ist zu seinem Versuch der Anlehnung eines konservativen katholischen
Instituts an die Frankfurter Schule dadurch verleitet worden,
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behauptet eine „Konvergenz zwischen Adorno und Horkheimer einerseits und Grundüberzeugungen der christlichen
Dogmatik andererseits". (133) Da wird nun ein interessierter
Beobachter der geistigen Auseinandersetzung des letzten
Jahrzehnts erstaunt aufhorchen. Kritische Theorie war ja einmal Ende der 60er Jahre in der Theologie die große Mode. Die
Begeistererung für Ernst Bloch wurde bei den linken Theologen durch eine Anlehnung an die kritische Theorie abgelöst.
Aber das waren damals die „linken Theologen", die mit der
christlichen Dogmatik nicht mehr in Übereinstimmung
waren, eine politische Theologie im Sinne der Gesellschaftsveränderung im Sinn hatten und in der Sprache der negativen
Dialektik jene Verzweiflung ausdrücken lernten, die für einen
Theologen aus dem Verzicht auf die Dogmatik hervorgeht.
Daß die kritische Theorie nun eine Übereinstimmung mit der
christlichen Dogmatik enthalten soll, ist eine wirklich neue
Behauptung.

daß Horkheimer ihm in ähnlicher Weise innige Übereinstimmung signalisiert hat. Das war aber Stil der Frankfurter
Schule. Man nannte es die „chinesische Höflichkeit", sich in
dieser Weise ins Gespräch zu bringen. Ein Lieblingswort der
Frankfurter für dieses opportunistische Vorgehen hieß
„Chuzpe".
Adorno soll nach der Auffassung Staudingers einen zutiefst
moralischen Impuls in seinem ganzen Leben vertreten haben,
insbesondere angesichts der Grauen des Nationalsozialismus.
Es ist aber so, daß Adorno 1933 das Verbot der Jazzmusik in
einem langen Artikel gerechtfertigt hat („Negermusik"). 1934
hat er in der führenden deutschen Musikzeitschrift eine Huldigung an Josef Goebbels eingeflochten. Er hat in dieser Zeitschrift bestimmte Chöre als Ausdruck der neuen Bewegung
gerühmt. Adorno hat später zu seiner Rechtfertigung behauptet, auch das sei Chuzpe gewesen, in Wirklichkeit seien seine
Artikel subversiv, weil er Qualitätsmaßstäbe hochgehalten
habe. Sicher. Staudingers Versuche, das Spätwerk von Adorno
(negative Dialektik) für eine Konvergenz mit dem Christentum heranzuziehen, können nicht gelingen. Denn Adorno hat
eine negative Dialektik verfaßt, in der er eine Anarchie der
Begriffsbildung vorführen wollte. Diese Schrift ist von Adorno
so verfaßt, daß man ihn auf überhaupt keine Aussage festlegen
kann. Er nennt sie „Antisystem".
Staudinger will vor allem die Ausführung Adornos über
den Tod im Sinne des Christentums verstehen. Adorno hebt
aber ausdrücklich den „Verblendungszusammenhang, der alle
Menschen umfängt", hervor. Auch das Denken über den Tod
steht in diesem Verblendungszusammenhang. Wenn die Religion versucht, den Menschen Trost zu sprechen, behauptet
Adorno, das sei töricht und zynisch. Es gibt für Adorno keinen
gläubigen Zuspruch. Aber man kann Adorno sowieso nicht in
dieser Weise zitieren, weil sein Bemühen ja gerade dahin geht,
in negativer Dialektik in jeden Gedanken sein Gegenteil einzuarbeiten.

Pioniere der gruppendynamischen Bewegung, deren Denken
und Wollen in jedem Fall als widerchristliche Ideologie entlarvt wird.
Die nötige Kritik erfolgt in zwei Stoßrichtungen, nämlich auf
der auch dem Nichtchristen einsichtigen empirischen Ebene,
auf welcher die Unwissenschaftlichkeit und sozial-psychologische Schädlichkeit der Gruppendynamik aufgezeigt wird,
und auf der bibilisch-theologischen Ebene, wo der durchgehende Gegensatz zwischen dem Evangelium vom Gekreuzigten und der gruppendynamischen Ideologie herausgearbeitet
und die scheinbiblische Tarnung seitens pastoralpsychologischer Vertreter der Gruppendynamik demaskiert wird.
Bei der Einführung in einen so komplexen Problembereich
mit einer oft eigenwilligen und geradezu irrationalen Terminologie geht es für den Uneingeweihten nicht ohne theoretische Zumutungen ab. Deswegen ist es hilfreich, daß die
abstrakten Analysen des ersten Teiles im dokumentarischen
zweiten Teil durch Fallbeispiele und auch eine Liste von erklärten Fachbegriffen veranschaulicht bzw. ergänzt werden.
Die Leser dieses Bandes werden es sehr begrüßen, daß der
Autor nicht bei einer kritischen Auseinandersetzung stehen
bleibt, sondern ihr Ausführungen von Claus-Dieter Stoll über
eine biblisch verantwortbare Seelsorge folgen läßt, so daß das
eindeutig pastorale Anliegen dieses Buches klar gewahrt
bleibt. Wir wünschen ihm angesichts der in der derzeitigen
Ausbildungssituation fast unentrinnbaren gruppendynamischen Anfechtungen eine weite Verbreitung.
Diakrisis, Febr. 84.

LESERZUSCHRIFT

Legales Töten:
Das Kainszeichen unserer Zeit
Rahner, Thomas v. Aquin und die Geistbeseelung

PROF. DR. PETER BEYERHAUS

Gruppendynamik - Hintergründe und
Beurteilung
Lothar Gaßmann: Gruppendynamik — Hintergründe und Beurteilung, mit einem Vorwort von Prof Dr. Peter Beyerhaus. Hänssler
Verlag Neuhausen 1984, 138 Seiten, DM 12.80.
Der Autor und Herausgeber des vorliegenden Buches
unternimmt den seit langem fälligen Versuch, eine kompakte
Gesamtdarstellung der ideologischen Hintergründe, Zielsetzungen und Methoden der Gruppendynamik zu geben, durch
welche der unmittelbar und der mittelbar Betroffene erfahren
kann, was für ihn zum Durchschauen gruppendynamischer
Situationen und zur persönlichen Verteidigung gegenüber
gruppendynamischen Zugriffen unbedingt nötig ist.

Viele Interessierte werden mit aufrichtiger Freude die hohe Auszeichnung fiir Prof. Blechschmidt mit der Ernennung zum Komtur
des Gregoriusordens von Papst Johannes Paul il. zur Kenntnis genommen haben (Theologisches Jan. 1984). Sie ist eine verdiente, ehrenvolle Anerkennung und Bestätigung fiir dessen langjährige experimentelle Forschertätigkeit in der Humanembcologie.
In der gleichen Ausgabe ist im Schlußbeitrag von Elisabeth Backhaus: „Perversion des Lebensschutzes: legalisiertes Töten" in der
Anmerkung 54 a hingewiesen auf katholische Moraltheologen, die
einem ungeborenen Kind das Personsein erst zu einem späteren Zeitpunkt als dem der Befruchtung zuerkennen (J. Gründel, Fr. Böckle,
W. Ruff). Erschreckt hat mich der Hinweis in der gleichen Anmerkung auf die Meinung von Prof K. Rahner, daß es „zwischen dem
befruchteten Ei und dem geistbeseelten Organismus mehrere biologische Stufen gebe, die noch nicht Mensch sind. Ein noch nicht
menschlicher Organismus steuere auf eine Zusländlichkeit zu, in der
die Entstehung (.1) einer Geistseele ihr genügendes biologisches Substrat hat". Wird damit nicht unverkennbar der legalen Abtreibung in
die Hände gearbeitet?

Lothar Gaßmann macht dabei weitgehend Gebrauch von
den Materialien, die inzwischen von Mitarbeitern der Bekennenden Gemeinschaften erstellt und gesammelt worden sind
in Gestalt von Veröffentlichungen, Vorträgen, Dokumentationen und Erfahrungszeugnissen.
Der Aufbau ist logisch überzeugend. Nach einer kurzen
Klärung der schillernden Begrifflichkeit von "Gruppendynamik" werden deren verbreitetste Formen mit ihren exotischen
Namen skizziert. Es folgt die Vorstellung der entscheidenden

Offenbar kennt Prof. Rahner die Erörterungen des Kirchenlehrers Thomas von Aquin (ST, III Fr. 1-6). Doch ist sehr genau
zu beachten, daß dort der Kirchenlehrer der damaligen Lehrmeinung (deckungsgleich mit den Äußerungen von Prof. Rahner) folgt, ohne sie speziell zu prüfen. Dies geschah offensichtlich deshalb, weil er jene einzigartige, vaterlose Empfängnis
des Menschensohnes, der er die Beseelung mit der Geistseele
im ersten Augenblick zugesteht, besonders hervorheben
wollte. Dagegen folgt er für die allgemeine menschliche
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Lebenserweckung ohne weiteres der zeitgeschichtlichen Lehrmeinung (ST, III Fr. 6 ad 1): „Der menschliche Leib empfängt
das Sein von der Seele. Vor dem Eintritt der Seele ist deshalb
der Leib kein menschlicher, wohl aber kann eine Anlage dazu
vorhanden sein" ... „daß der Vollendung unserer Natur eine
Vorbereitung vorausgeht. Unser Leib wird nämlich empfangen bevor er beseelt wird". - Man kann aber doch die Würde
der Empfängnis des Sohnes Gottes nicht dadurch erhöhen,
daß man die allgemeine Lebenserweckung der Menschen
erniedrigt!! Darum zwingt uns die furchtbare Auswirkung im
„legalen Töten" zu einer genauen Prüfung.
In ST, III Fr. 6c ist die Rede von der „Ordnung, die er (der
Leib) zur Vernunftseele als seiner Wesenform hat" (ad 2). „Die
Form verwirklicht die Art. Der Stoff an sich ist dagegen nur eine
Anlage für die Art. Aus diesem Grund wäre es mit der Form
(Geistseele) unvereinbar, früher zu sein, als die Natur der Art,
die erst durch ihre Verbindung mit dem Stoff vollendet wird.
Es ist aber nicht gegen die Natur des Stoffes, daß er vor der
Natur der Art besteht". Dies ist die Begründung für die Beseelung zu einem späteren Zeitpunkt wie die damalige Lehrmeinung annahm. Reicht diese Begründung aus? Es ist ja die Rede
vom „Stoff an sich"! Aber in der menschlichen Lebenserwekkung geht es nicht um „den Stoff an sich", weil er dann schon in
einer Embryonalstrukturform vorhanden wäre. Der Aquinate
betont aber ganz besonders, daß der Leib „die Vernunftseele
zu seiner -Wesensform hat". Und sie ist eine aktive Lebensform!
Die Untersuchung des Kirchenlehrers (Fr. 2) über den
Begriff „Vereinigung" macht eine wichtige Unterscheidung
deutlich: Ausgangspunkt der „Beziehung" = Seinseinheit bzw.
Ziel der „Beziehung" als Tätigkeitseinheit. Dies ist auch bei der
allgemeinen menschlichen Lebenserweckung maßgebend,
weil beide Beziehungspunkte als Naturvorgang zutreffen. Entscheidend für den Personstand ist aber der Ausgangspunkt =
Seinseinheit, die nur von der arteigenen, aktiven Wesensform
(Geistseele) konstituiert werden kann, weil die arteigene
Wachstumssteuerung von Anfang an durch sie geschehen
muß. So stellt auch die heutige Genforschung die vollständige
Ausstattung der elterlichen Lebenskeime für das menschliche
Wachstum fest. Darauf folgt, daß die geforderte „Zubereitung
für ein höheres Seelenleben" schon im elterlichen Erbgut vorhanden ist, während die Wachstumssteuerung von Anfang an
naturnotwendig durch eine menschlich arteigene aktive Form
geschehen muß (Geistseele), sodaß der Embryonalzustand nur
eine arteigene Phase darstellt. Die Verfechter einer Zuberei-

tungsforderung begehen also einen verhängnisvollen ontologischen Irrtum. Sowohl die wissenschaftliche Humanembryologie als auch die unleugbare tägliche Tatsache des Todes als
Erlöschen des Lebens und Verfall des Leibes beim Scheiden
der Geistseele bestätigen eindeutig und sicher die Beseelung
der menschlichen Lebenserweckung vom ersten Augenblick
an als Natureinheit.
Und ein Blick hinaus in die belebte Natur? Jede Pflanze
(Gras, Blumen, Bäume) haben in ihrem Samen von Anfang an
die arteigene Wachstumssteuerung; jedes Tier (Fisch, Vogel,
Landtier) hat in seinem Lebenskeim von Anfang an die arteigene Wachstumssteuerung. Das zeigt doch deutlich, daß die
Weisheit des Schöpfers die Naturgesetze sinnvoll geordnet
hat. Ebenso ist an einem Vergleich leicht zu verstehen, was die
Behauptung einer späteren Beseelung des Menschen bedeutet:
Eine Pfarrgemeinde hat den Plan gefaßt, eine Kirche zu bauen.
Wird sie dann zuvor eine Scheune bauen, um sie dann in eine
Kirche umzuwandeln? Wird sie nicht von Anfang an das Kirchengebäude grundlegen? Sonst wäre das doch ein sinnloser
Widerspruch. Man sollte dies nicht dem Schöpfer der Geistseele zumuten!
Der Sohn Gottes ist herabgestiegen bis in den menschlichen
Lebensanfang, damit wenigstens die Christen Achtung und
Ehrfurcht vor dem Geschenk des Lebens haben. Im Urchristentum galt lt. Zwölfapostellehre und Barnabasbrief die
Abtreibung als Kapitalverbrechen!

Kreuzweg eines Ungeborenen
Ich bin zum Tod verurteilt, noch bevor ich geboren wurde.
Nicht Liebe, sondern Egoismus hat mich ins Leben gerufen. Allein Gott mag mich.
2. Station: Jesus nimmt das Kreuz
Ich trage den Makel des Ungeborenen, und meine Eltern
verfluchen mich. Ich muß entfernt werden. - Vielleicht bittet
auch nun jemand für mich bei Gott.
3. Station: Jesus fällt das erste Mal unter dem Kreuz
Ich bin nur ein Fall. Von den Menschen werde ich nicht als
einer der ihren anerkannt. Ich bin nur ein Fall ungewollter
Schwangerschaft, ein Unfall, der leicht zu bereinigen ist. - Nur
Gott will mich.
4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter
Deine Begegnung, Herr, war schmerzlich; aber ich habe
keine Mutter, die mich beweinen würde. Ich bin gefangen im
Schoße einer Frau, die mich ermorden lassen wird. Vielleicht
hat meine Mutter die wahre Liebe nicht kennengelernt, und

sie geht ihr nun ab. - Bei Deiner Mutter, Herr, will ich flehen
um Fürbitte für sie.
5. Station: Simon hilft das Kreuz tragen
Herr, Dir half ein Mensch ein Kreuz zu tragen. Mir hilft niemand. Sogar der Arzt gibt der Frau eine Narkose, damit sie
nicht leidet, wenn ich sterben werde. - Herr, hier ist kein
Simon, ich warte nur auf Dich.
6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch
Ach, wenn nur eine Veronika mich in meiner Machtlosigkeit trösten könnte. Weiß denn niemand um mein Unglück?
Warum ist es so einfach, mich zu töten? - Auch Dein Gebet
kann dies verändern.
7. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz
Ich bin so klein, sie können mich leicht ausrotten. Mein
Vater rechnet sich aus, wieviel ich kosten würde. Mein Tod ist
billiger, deshalb werde ich sterben. Vielleicht haben auch
seine Eltern ihn gelehrt, alles in Geld zu berechnen, und er
erfaßt nicht, was es bedeutet, ein wirklicher Vater zu sein, der
sein Kind von Gott empfing und es ihm wieder geben soll. Heiliger Josef, lehre es ihn.
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1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt

So bleibt also doch die unabweisbare Erkenntnis, daß
immer deutlicher das in den sogenannten „christlichen" Staaten Europas allmählich selbstverständlich gewordene „legale
Töten" zum Kainszeichen unserer Zeit geworden ist. Den Bruder töten ist eine himmelschreiende Sünde (Gen 3, 10). Das
Blut von Millionen ungeborener Kinder als vollwertige
menschliche Personen schreit zum Himmel. Von selbst wird
das nicht aufhören. Wer in dieser Weise direkt oder indirekt
das Leben von Millionen nicht achtet, hat möglicherweise sein
eigenes Leben verwirkt. Darum wird Europa begreifen müssen, daß es unmittelbar dieser Stunde der Sühne entgegengeht. Das ist der wahre Hintergrund der „aufs äußerste
gespannten Lage". Marschierer und Blockierer agieren offensichtlich an ganz falscher Stelle. Nur diese wirkliche und vollständige Bekehrung könnte Rettung bringen.
Pfarrer i. R. G. Bolsinger, Talheim 7930 Ehingen.

WILHELM SCHAMONI

Ehrw. Karoline Barbara Carre de Malberg
* 8. I. 1829

zu Metz, t 28. 1. 1891 zu Lorry bei Metz

Foto nach Titelbild ihrer Biographie*
Es überraschte sehr, als Karoline Barbara Colchen, Tochter
eines gutsituierten Weinhändlers, ihren Vetter, den Hauptmann Carre de Malberg, heiratete. Sie tat es auf Wunsch ihrer
Eltern, auf den Rat ihres Beichtvaters und in der Hoffnung, in
der Ehe ihren Vetter für Gott zurückzugewinnen. Ihr Gebet

und ihre Tränen wurden erhört. ,je mehr eine Seele leidet für
den anderen, umso stärker beschleunigt sie seine Rückkehr zu
Gott." Alle ihre Kinder starben in zartem Alter, bis auf einen
Sohn, der mit 29 Jahren abberufen wurde. Die Stellung ihres
Gatten brachte viele gesellschaftliche Verpflichtungen mit
sich. Madame Carre war die vollkommene Verkörperung der
christlichen Frau in der Welt. „Da mich meine Standespflicht
in die Welt ruft, muß ich in die Welt gehen. Ich muß sie vom
Standpunkt Gottes her betrachten. Ich muß den Geist Gottes
in sie tragen und ihr das Christsein vorleben." Sie war in einem
Kloster der Heimsuchung erzogen und lebte mit der „Philothea" des hl. Franz von Sales als Lebensregel schon Jahrzehnte.
Da lernte sie 1869 in Paris einen heiligmäßigen Priester, Abbe
Chauniont, kennen, der ein großer Seelenführer ganz im
Geiste des hl. Franz von Sales war und Gründer dreier salesianischer Vereinigungen wurde. Sie glaubte innerlich die
Stimme Gottes zu vernehmen: „Wende dich an ihn, das
Geheimnis meiner Absichten mit deiner Seele ist bei ihm aufgehoben." Unter seiner Führung gründete sie dann mit Beichtkindern, die er ihr schickte, und mit Damen ihrer Bekanntschaft eine religiöse Vereinigung, die „Töchter des hl. Franz
von Sales". Die Mitglieder leben in ihrem weltlichen Stande
und Berufe nach der Anleitung der „Philothea" im Geiste der
evangelischen Räte, bemühen sich um möglichst vollkommene Erfüllung ihrer Berufs- und Standespflichten und weihen sich als Helferinnen der Priester dem Apostolat in ihren
Familien und in ihrer Umwelt. Frau Carre wurde die Leiterin
dieser Vereinigung, die später viele Tausende von Mitgliedern
zählte, und sie brachte das Kunststück fertig, an der Seite eines
nicht leicht zu nehmenden Gatten allen ihren Aufgaben nachzukommen und zugleich ein sich in mehreren Ländern ausbreitendes und höchst segensvoll wirkendes Institut zu formen
und zu fördern. In ihrer letzten Krankheit, offenbar Krebs, war
das Verlangen nach Leiden noch größer als ihre furchtbaren
Schmerzen und, ganz im Sinne des hl. Franz von Sales, ihr Verlangen, nichts anderes als den anbetungswürdigen Willen
Gottes zu wollen, größer als ihre unermeßliche Sehnsucht
nach der Vereinigung mit Ihm.
* Vgl. H. Chaumo
. nt, La Premiere Mere de la Societe des Filles de St. Francois
de Sales, Paris 1896.

(Fortsetzung von Spalte 5734)
8. Station: Jesus tröstet die Frauen
Die weinenden Frauen, Jesus, haben Dir nicht geholfen. Sie
konnten Deinen Tod nicht verhindern. Auch meinen Tod wird
nichts verhindern. - Nur auf Deine Barmherzigkeit, Herr, darf
ich mich verlassen.
9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz
Der Fall ist unzweideutig: ich muß fallen. Die Planung der
Menschen hat festgestellt: Gerade für mich ist kein Platz, kein
Brot auf der großen Erde. Ich muß sterben. - Wie dauert mich
die große Erde, die für die Kleinsten keinen Platz hat und sich
dadurch von Dir lossagt.
10. Station: Jesu wird entkleidet
Dir haben sie das Kleid genommen, ich habe gar kein Kleid,
nur meine Haut, die in einem Augenblick die Zange packen
wird. - Wie sehr ich mich doch fürchte.
11. Station: Jesus wird ans Kreuz genagelt
Dich, Herr, haben sie ans Kreuz genagelt. Mich werden sie
in Stücke schneiden und sie genau abzählen, damit es keine
Infektion gibt.

12. Station: Jesus stirbt am Kreuz
Du stirbst, und ich sterbe. Du bist unschuldig, wie ich. Gedenke meiner, o Herr, wenn Du im Reich des Ewigen
Lebens bist.
13. Station: Jesus wird vom Kreuz abgenommen
Als Toter durftest Du im Schoß, der Dich geboren hat,
ruhen. Ich bin nur ein Fluch, eine Last, die das Gewissen belästigen wird. - Für mich ist Deine Umarmung vorbereitet, Herr.
14. Station: Jesus wird in das Grab gelegt
Du erhältst ein Grab, ich werde verbrannt. Ich werde auf
den Tag des Letzten Gerichtes warten und dann gegen meine
Eltern Zeugnis ablegen müssen. - Und dennoch, Herr, bitte
ich um Barmherzigkeit. Laß meine Eltern die wahre Liebe
erkennen, zeige Du Dich ihnen, nur das kann sie retten. Das
wird auch die weiteren Ungeborenen retten, damit ihnen dieser Weg erspart bleibt. Amen.
(Nach: Passauer Bistumsblatt vom 15. 1. 1984. Quelle: Nove obzoty, 1983/7 - idu v.
12. 2. 84)
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