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Betrachtungen zum Apostolischen 
Glaubensbekenntnis 

(Bökmann) Die außerordentlich aufwendige Umfrage unter den 
deutschen Katholiken vor Beginn der Würzburger Synode hatte als 
hervorstechendes Ergebnis, daß man vor allem anderen die Glaubens-
not empfand, aussprach und dazu sich von der Synode Hilfe erhoffie. 
Leider lagen dann die Schwerpunkte dort ganz woanders. Wir wollen 
diese, die Fundamente betreffende tiefe Verunsicherung in den Blick 
nehmen und positiv beantworten. Das Credo soll zugrunde gelegt wer-
den. 

In einer Reihe von Beiträgen werden die einzelnen Artikel des Apo-
stolikum nach Art einer zeitgeöffneten Glaubensbetrachtung erschlos-
sen. Heft nach Heft wollen wir so unseren und der Kirche Glauben 
beleben, kräftigen, vergewissern, betrachten, erbeten. 

Wir denken aber auch an die Predigt. „Theologisches" hat schon 
früher fortlaufende Anregungen fiir systematische, das Kirchenjahr 
beachtende und begleitende Predigtreihen gegeben. Das von Erzbischof 
John F. Whealon (Hartfort, USA) angeregte und empfohlene Pre-
digtwerk von David Q. Lzptak, das wir zugrundelegten, ist inzwi-
schen von Pfr. Karl Maria Harrer übersetzt worden und kann beim 
Kath. Pfarramt St. Bruder Klaus, Putzbrunner Str. 272, 8000 Mün-
chen 83, für DM 8,- bezogen werden. 

Als Kardinal Höffner anläßlich des Kölner Dom-Jubiläums Pre-
digten über das Credo im Dom hielt, kamen Tausende, um ihn zu 
hören. Das soll uns Mut machen zur systematischen, ggf auch etwas 
längeren, gut in einer Reihe vorbereiteten zentralen Glaubenspredigt. 
Man kann ja nicht nur und ausschließlich Homilien halten. Auch der 
manchmal festzustellende Redestil nach Art eines Referathaltens (oft 
mit Ablesen) entfernt sich vom Verkündigungscharakter. Das gilt erst 
recht von einer Neigung zum plaudernden Moderatorenton, den man 
gelegentlich hören kann. Das Credo Pauls VL hat uns wieder den 
Zeugnischarakter in Erinnerung gerufen: Ja Herr, ich glaube! 

Der Verfasser, einer der bedeutendsten Moraltheologen (vieleJahre 
in Rom; Verf einer mehrbändigen systematischen Moraltheologie in 
mehreren Auflagen in Italien), Mitglied der Päpstl. Römischen Aka-
demie für Theologie, ist unseren Lesern schon von vielen Beiträgen 
bekannt. Er war bis vor kurzem auch noch als Pfarrer in einer 
Gemeinde mehrere Jahre tätig. Deshalb kennt er die pastorale Wirk-
lichkeit. So freuen wir uns sehr, in den folgenden Heften von ihm (jetzt 
wieder in der Benediktinerabtei Weingarten) den Glauben der Kirche 
dargestellt zu finden. 

Die Betrachtungen sind aus Exerzitienvorträgen hervorgegangen. 

1. 

Bedeutung des Glaubensbekenntnisses früher und heute 

Die Losung „Zurück zu den Quellen" (ad fontes) ist in der 
Kirche immer wieder laut geworden. Wenn sich Strömungen 
in der Theologie zu sehr und unkritisch auf die weltanschauli-
chen Vorstellungen einer geschichtlichen Epoche einließen 
und sich ihnen anpaßten, erhoben sich Stimmen, die zu den 
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eigentlichen Quellen des Glaubens zurückriefen. Unter diesen 
nimmt das Apostolische Glaubensbekenntnis einen wichtigen 
Platz ein. In unserer heutigen Zeit der Verwirrung und der 
Auseinandersetzungen auch innerhalb der Kirche kommt der 
Besinnung auf das Glaubensbekenntnis höchste Aktualität zu. 

Ein häufiges Gebet 

Der Ruf „Zurück zum Glaubensbekenntnis" trägt für jeden 
Gläubigen persönliches Gepräge, wird er doch damit auf ent-
scheidende Augenblicke seines Lebens verwiesen. Bei der 
Taufe haben die Eltern und Paten im Namen des Kindes dem 
Taufenden, der die Aussagen des Glaubensbekenntnisses 
nannte, mit „Ich glaube" geantwortet. Wenn nicht schon bei 
der Erstkommunion, so gewiß bei seiner Firmung spricht der 
Heranwachsende nun selbst das „Ich glaube". Wir tun das-
selbe alljährlich beim wichtigsten Gottesdienst des Kirchen-
jahres, in der Feier der Osternacht. Wir sprechen es bei der sonn-
täglichen Eucharistiefeier. 

Es herrschte in den ersten Jahrhunderten des Christentums 
anscheinend der Brauch, das Glaubensbekenntnis täglich zu 
sprechen, morgens oder abends und bei anderen Gelegenhei-
ten. 

- Der hl. Ambrosius schreibt: "Insbesondere sollen wir täg-
lich das Glaubensbekenntnis, gleichsam das Siegel unseres 
Herzens, in den frühen Morgenstunden nachdenklich auf-
sagen; zu ihm auch, wenn uns vor etwas bangt, unsere Zuflucht 
nehmen. Wann träfe man denn einen Soldaten im Zeltlager, 
einen Krieger in der Schlacht ohne Fahneneid?") Wie dem 
Soldaten sein Fahneneid, so müßte dem Gläubigen das Glau-
bensbekenntnis stets vor Augen stehen. 

- Der hL Augustinus sagt den Katechumenen: „Empfanget 
die Glaubensregel, die Symbolum heißt. Wenn ihr sie erhalten 
habt, schreibt sie euch ins Herz und sprecht sie täglich bei 
euch. Schützt euch durch euer Glaubensbekenntnis, bevor ihr 
euch zum Schlafen legt, bevor ihr ausgeht') Das häufige 
Beten des Glaubensbekenntnisses soll nach Augustinus nicht 
nur ein Anliegen der Katechumenen, sondern aller Gläubigen 
sein, denn er sagt ein andermal: „An diese kurze Formel müs-
sen die Gläubigen sich halten und unter ihr voranschreiten.".3) 

Das Apostolische Glaubensbekenntnis ist in den frühesten 
Zeiten der Kirche entstanden. Es führt uns also zu den Anfän-
gen der Kirche. Es geht zurück auf den Taufritus. Seine Aussagen 
wurden in der Frageform „Glaubst du an ... ?" dem Täufling 
vorgelegt. Er antwortete mit „Ich glaube". So geschieht es 
auch heute noch bei der Taufspendung. Bereits im 4. Jahrhun-
dert wurde es als Bekenntnis ohne Frage-Antwort-Schema an 
einem Stück gebetet. 

Das Glaubensbekenntnis ist gleichsam beladen und gehei-
ligt durch den Glauben der Christen aller Jahrhunderte, durch 
das Blutzeugnis vieler Märtyrer, durch die Erfahrung der inne-
ren Kraft, die es vielen im Leben und im Sterben gegeben hat. 

Gegen Irrtümer 

Bei der Entstehung des Glaubensbekenntnisses hat auch 
die Abwehr von Irrtümern und Häresien eine gewisse Rolle 
gespielt. Gegen die gnostische, doketische Auflösung der 
Wirklichkeiten des Glaubens, gegen die falsche Anpassung an 
die jeweils herrschende „Weltweisheit" bekennt die Kirche die 
Taten Gottes, die er konkret, geschichtlich, großenteils sicht-
bar zu unserm Heil gewirkt hat und jetzt in der Kirche bis zur 
Vollendung am Ende der Zeiten wirkt. In einer den Glauben 
verfälschenden Gnosis - auf ihre verschiedenen geschichtli-
chen Formen kann hier nicht eingegangen werden - will der 
Mensch aus eigener Kraft zur Erkenntnis und Entfaltung des 
Göttlichen in ihm gelangen. Es wird ihm nicht von dem gna-
denhaft wirkenden Gott geschenkt. Darum ist er kein Hörer 
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des Wortes, kein sich offen haltender Empfänger des göttli-
chen Lebens. Er erlöst sich selbst durch die Erkenntnis (daher 
der Name: Gnosis), durch Wissen. Damit verlieren die Heils-
tatsachen, die wir im Glauben bekennen, ihre Bedeutung. Sie 
werden spiritualistisch umgedeutet, wenn nicht sogar geleug-
net. Eine Richtung des Gnostizismus behauptet daher, das 
ewige Wort Gottes sei nicht wirklich, sondern nur scheinbar, 
mit einem Scheinleib, Mensch geworden und habe daher auch 
nur scheinbar gelitten (der Name Doketismus stammt vom 
griechischen Wort für „scheinen"). 

Solche Verfälschungen und Verflüchtigungen der Glau-
benswirklichkeiten sind nicht auf die ersten Jahrhunderte des 
Christentums beschränkt. Sie treten immer wieder auf, wenn 
auch in umgewandelter Form. Dies ist auch heute der Fa11.4) Es 
fehlt in unserer Zeit nicht an Versuchen, das Christentum zu 
spiritualisieren oder zu idealisieren. Man möchte den geistigen 
Gehalt der Religion Christi herausheben und ablösen vom 
Geschichtlichen und Institutionellen. Es ist sogar schon gefragt 
worden, ob es nicht möglich wäre, das Wesen des Christen-
tums zu erhalten, auch wenn Jesus von Nazareth nie existiert 
hätte. Wesentlich geistige Wahrheiten dürften nicht von 
geschichtlichen Tatsachen und Tatsachenberichten abhängig 
sein. Auf diesem Hintergrund sind die Versuche zu sehen, z. B. 
die jungfräuliche Geburt Jesu, seine Auferstehung und Him-
melfahrt als bloße Symbole für rein geistiges Geschehen aus-
zulegen. Das Christsein benötigt dann auch nicht mehr seine 
Konkretisierung durch die Teilnahme am Leben der wesent-
lich auch sichtbaren Kirche. 

Eine andere Form der Auflösung des Christentums liegt 
heute in gewissen existentialistischen Richtungen vor. Das Chri-
stentum habe nur insofern Gewicht, als es hier und jetzt fiir 
mich in meiner Situation bedeutungsvoll ist. Das Heil bestehe 
darin, daß ich diese Bedeutsamkeit erfasse und so eine Exi-
stenzaufhellung erfahre. Wichtig sei das Wort von Jesus, nicht 
insofern es in geschichtlichen Kategorien redet, sondern 
dadurch, daß es jetzt in dieser Situation für mich bedeutsam 
wird. Eine solche Auffassung beraubt letztlich die Inhaltlich-
keit der christlichen Botschaft ihres Wertes. Es kommt nur auf 
den Existenzanstoß an, den ich erfahre. Der Mensch tritt nicht 
eigentlich in die von Gott eröffnete Heilswirklichkeit ein, viel-
mehr nimmt der Mensch die Botschaft von Jesus unter einem 
sehr verkürzten Gesichtspunkt in sein Leben hinein. Es liegt 
eine popularisierte Form solchen existentialistischen Denkens 
vor, wenn jemand sagt: „Es gilt nur, was mir etwas sagt; diese 
oder jene Behauptung der christlichen Verkündigung sagt mir 
nichts und ich kann nichts damit anfangen, deshalb kann sie 
wegfallen." 

Extreme berühren sich. Wir stehen heute nicht nur vor der 
spiritualistischen und existentialistischen Verflüchtigung des 
Glaubens, sondern zugleich vor einem materialistischen Denken. 
Dieses betrachtet das experimentelle, naturwissenschaftliche, 
technische Erkennen als einzig gültig. Alles, was mit dieser 
Methode nicht erreicht werden kann, wird als nichtexistent, 
auf alle Fälle als unwichtig angesehen. Damit werden die über 
das natürliche experimentelle Begreifen hinausgehenden 
Wirklichkeiten des Glaubens, auch die der Vergangenheit 
angehörenden einmaligen Heilsereignisse im Leben Jesu als 
hinfällig eingestuft. 

Glaube und Bekehrung 

Gegen all diese Auflösung der Wirklichkeiten des Glau-
bens bekennen wir uns im Glaubensbekenntnis zum dreifalti-
gen Gott, der unser Erkennen übersteigt, der sich aber in Jesus 
Christus geoffenbart und uns zur Teilnahme an seinem göttli-
chen Leben berufen hat, das unsere Vorstellungen und Erwar-
tungen überragt. Dieser Glaube ist nur dann möglich, wenn 
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der Mensch sich bekehrt und von der Verhaftung ausschließ-
lich an das Sichtbare und Greifbare befreit. Dies betont Kardi-
nal Ratzinger gegenüber dem heutigen materialistischen Den-
ken: „Das natürliche Schwergewicht des Menschen treibt ihn 
zum Sichtbaren, zu dem, was er in die Hand nehmen und als 
sein eigen greifen kann. Er muß sich innerlich herumwenden, 
um zu sehen, wie sehr er sein Eigentliches versäumt, indem er 
sich solchermaßen von seinem natürlichen Schwergewicht zie-
hen läßt. Er muß sich herumwenden, um zu erkennen, wie 
blind er ist, wenn er nur dem traut, was seine Augen sehen. 
Ohne diese Wende der Existenz, ohne die Durchkreuzung des 
natürlichen Schwergewichts gibt es keinen Glauben. Ja, der 
Glaube ist die Be-kehrung, in der der Mensch entdeckt, daß er 
einer Illusion folgt, wenn er sich dem Greifbaren allein ver-
schreibt. Dies ist zugleich der tiefste Grund, warum der 
Glaube nicht demonstrierbar ist: Er ist eine Wende des Seins, 
und nur wer sich wendet, empfängt ihn. Und weil unser 
Schwergewicht nicht aufhört, uns in eine andere Richtung zu 
weisen, deshalb bleibt er als Wende täglich neu, und nur in 
einer lebenslangen Bekehrung können wir innewerden, was es 
heißt zu sagen: Ich glaube."5) Diese Bekehrung ist jedoch keine 
Vergewaltigung des Menschen, sondern sie bringt ihm Erfül-
lung. Er spürt, daß er durch das, was er sieht und greifen kann, 
nicht ausgefüllt ist. „Glauben bedeutet die Entscheidung 
dafür, daß im Innersten der menschlichen Existenz ein Punkt 
ist, der nicht aus dem Sichtbaren und Greifbaren gespeist und 
getragen werden kann, sondern an das nicht zu Sehende stößt, 
so daß es ihm berührbar wird und sich als eine Notwendigkeit 
für seine Existenz erweist."6) 

Das Neue Testament fordert häufig die Hinwendung vom 
Nur-Sichtbaren zum Wesentlichen, zur Tiefe, zum Übersinnli-
chen. Jesus sagt dem ungläubigen Thomas: „Selig sind, die 
nicht sehen und doch glauben" (Joh 20, 29). Der hl. Paulus 
schreibt: „Wir starren nicht auf das Sichtbare, sondern blicken 
nach dem Unsichtbaren aus; denn das Sichtbare ist vergäng-
lich, das Unsichtbare ist ewig" (2 Kor 4, 18). Im Hebräerbrief 
lesen wir: „Glaube aber ist: Feststehen in dem, was man 
erhofft, Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht" (Hebr 
11, 1). 

Diese Worte sind nicht so gemeint, der Glaube beziehe sich 
etwa nur auf die Wirklichkeiten, die wir nach diesem Leben zu 
erwarten haben. Schon jetzt stehen wir mitten in den Wirklich-
keiten und Kräften des Heiles, die in sichtbaren Dingen und 
Gegebenheiten verhüllt am Werke sind. Im letzten ist es Gott 
selbst, der uns in Christus durch den Hl. Geist in der Kirche 
das Heil schenkt. 
Anmerkungen 

Ambrosius, De virginibus, lib III, cap. 4, n. 20, PL 16, 225. 
2) Augustinus, De symbolo sermo ad catechumenos, cap. 1, n. 1, PL 40, 627. 
3) Augustinus, sermo 212, PL 38, 1060. 
4) Es werden hier die Ausführungen von L. Scheffczyk, Katholische Glaubens-
welt. Wahrheit und Gestalt, Pattloch Aschaffenburg 1977, vor allem 108-114, 
herangezogen. 
5) J. Ratzinger, Einführung in das Christentum, Kösel München 61968, 28. 
6) Ebd. 27 1 

Heute müssen die modernen Akten der Märtyrer (Acta Marty-
rum), die Dokumente der Bekenner wieder geschrieben werden, 
damit wir uns gegenseitig bestärken können, damit wir von-
einander Kunde haben, damit wir uns die Mißhandlung, die 
wem auch immer um seines Glaubens, um seines Gewissens 
willen widerfährt, zur gemeinsamen Sache machen. 
Karol Woityla in einer Fronleichnamspredigt 1976 in Krakau. 
Aus: Mut zum Glauben (Sinn und Sendung Bd. 5) Verl. Wort und Werk, St. 
Augustin - Beiträge von Kardinal Karol Wojtyla - hier: S. 82. 
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PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF 

Ein wertvoller dogmatischer Traktat 

Anmerkungen zu J. Auer, Die Kirche - Das allgemeine 
Heilssakrament, Regensburg 1983 

Die von Joh. Auer und Jos. Ratzinger herausgegebene 
„Kleine katholische Dogmatik", die, was den reichen 
Inhalt betrifft, gar nicht so klein ist, mag sie auch im Taschen-
buchformat erschienen sein, bringt als Band VIII aus der Feder 
von J. Auer die Lehre von der Kirche unter dem Titel „Die 
Kirche - Das allgemeine Heilssakrament" (Regensburg 1983). 

In einem Vorwort (13-14) weisen Auer und Ratzinger 
darauf hin, daß ihnen für ihre Dogmatik die biblische Grund-
legung, die Geschichte der einzelnen Lehren und ihre innere 
Systematik Anliegen gewesen ist. Sie geben der Hoffnung 
Ausdruck, daß ihr Werk nicht nur als Lehrbuch, sondern auch 
als Sammlung von Unterlagen zu echtem Theologisiereu 
anregt, Sinn für die verschiedenen hier notwendigen Metho-
den weckt, Verständnis dafür, daß zum Wissen echtes Glau-
ben und Handeln hinzukommen muß, auch Aufgeschlossen-
heit für das theologische Bemühen des Einzelnen in Einord-
nung in die Geschichte der Theologie und das Wissen, daß 
alle Theologie als Reflexion an der Geschichtlichkeit der 
Kirche und der einzelnen Theologen Anteil hat. 

Anschließend begründet Auer in eben diesem Vorwort (14- 
18), warum die Lehre von der Kirche in Anschluß an die Lehre 
von der Gnade und von den Sakramenten und nicht im 
Anschluß an die Christologie behandelt worden ist und weist 
dann auf Gegebenheiten hin, die gerade heute für das rechte 
Kirchenverständnis bedeutsam sind. 

Schon jetzt muß gesagt werden, daß der Traktat Auers 
reiche Anregung bietet, viele Fragen eindringlich und gut 
behandelt und in der Gesamtaussage, weil,  auf echt katholi-
schem Boden stehend, nicht nur als Information, sondern auch 
in der heutigen Situation lehrmäßig besonderen Wert besitzt. 

Wenn man, nicht zuletzt, dankbar auf die reiche, zitierte 
Literatur hinweisen muß, so soll doch nicht verschwiegen wer-
den, daß man diese oder jene Werke noch zusätzlich gerne 
angeführt gesehen hätte. Hier einige Namen und Titel: 

Da wäre zunächst I. Döllinger mit seinem gut katholischen 
Werk „Christentum und Kirche in der Zeit der Grundlegung" 
(Regensburg 1860) mit dem 2. Buch „Die Lehre der Apostel 
... 4. Die Kirche" und mit dem 3. Buch „Verfassung, Gottes-
dienst und sittlich religiöses Leben in der apostolischen 
Kirche" zu nennen. 

Ungern vermißt man Fr. Hettinger, Lehrbuch der Funda-
mentaltheologie' (Freiburg 1888), da Hettinger Theologe des 
Vaticanum I war und somit seinen Ausführungen zu den Defi-
nitionen dieses Konzils besondere Bedeutung zukommt. 

Ähnliches gilt für W. Wilmers, den führenden Theologen auf 
dem Kölner Provinzialkonzil von 1860 - hier wäre auch auf 
den Titulus VI De Christi Ecclesia in den Akten dieser wichti-
gen Synode zu verweisen - mit seinem Traktat „De Christi 
Ecclesia" (Regensburg 1897), zumal Wilmers Konsultor auf 
dem Vaticanum I war und gegen verschiedene Schriften die 
Prärogative der Unfehlbarkeit des Papstes verteidigt hat. 

Neben dem Provinzialkonzil von Köln hätte man auch 
andere, man denke an Wien und Kalocsa, einbeziehen können. 

Bei C. Passaglia sähe man gerne nicht nur, wie geschehen, 
zitiert und vor allem näher benützt: „De Ecclesia Christi, Com-
mentariorum libri quinque, Vol. I quo primus et alter liber 
continetur" (Regensburg 1853), sondern auch das umfang-
reiche „Vol. II, quo tertius liber continetur" (Regensburg 
1856), für das Passaglia im Vorwort Schrader als Mitautor 
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bezeichnet. Dasselbe gilt für Passaglias Werk „Commentarius 
de Praerogativis Beati Petri" (Regensburg 1850). 

Wenn eben von Schrader die Rede war, so hätten auch seine 
Bücher „De Unitate Romana Commentarius" (Lib. I didakti-
kös, Freiburg 1862, Lib. II pragmatikös, Wien 1866) und vor 
allem seine Thesen über die Kirche „Theses Theologicae 
(series septima)", Wien 1869 „De Ecclesia Christi" Erwähnung 
verdient, denn nur die ersten 28 dieser 86 Thesen wurden von 
mir in „De Corpore Christi Mystico sive De Ecclesia Christi 
Theses. Die Ekklesiologie des Konzilstheologen Clemens 
Schrader SJ" (Freiburg 1959) behandelt. (An dieser Stelle sei 
auch gesagt, daß mein eben genanntes opus bei Auer verschie-
den zitiert wird (21, 55). S. 55 im Text und im Namensregister 
(418) steht - Druckfehler - Schrauf geschrieben.) 

Sodann hätte der eigenwillige und immer interessante D. 
Palmieri, Tractatus de Romano Pontifice cum Prolegomeno De 
Ecclesia, Rom 1877, zitiert werden können. 

Obwohl Auer einige Artikel von S. Tromp anführt, vermißt 
man doch die großen ekklesiologischen Werke Tromps: Cor-
pus Christi quod est Ecclesia: I. Introductio Generalis2  (Rom 
1946); Pars Altera De Christo Capite Mystici Corporis (Rom 
1960); III De Spiritu Christi Anima (Rom 1960); Pars Quarta 
De Virgine Deipara Maria Corde Mystici Corporis (Rom 
1972) - das letzte Werk leider mit vielen Durckfehlern, die 
durch eine Augenkrankheit des Autors bedingt waren. Vor 
allem aber vermißt man schmerzlich den Kommentar, den 
Tromp zur Enzyklika „Mystici Corporis" geschrieben hat: Tex-
tus et Documenta, Series Theologica 16, Litterae Encyclicae 
N. 2, Pius Papa XII De Mystico Jesu Christi Corpore deque 
nostra in eo cum Christo coniunctione ,Mystici Corporis 
Christi' 29 iun. 1943, tertio edidit uberrimisque documentis 
illustravit S. Tromp (Rom 1958). Zu De Spiritu Christi Anima 
und zu De Christo Capite vergleiche man auch Catholica 15 
(1961) 70-76 und 16 (1962) 38-58. 

Weiter wären zu nennen: Ecclesia a Spiritu Sancto edocta. 
Melanges theologiques. Hommage ä Msgr. Philips, Gembloux 
1970 (in dieser Festschrift finden sich beachtliche Artikel zu 
den Themen Heiliger Geist und Kirche, Kirche und Amt, Gott 
und Mensch); Acta Congressus Internationalis De Theologia 
Concilii Vaticani II, Rom 1968 (mit verschiedenen Beiträgen 
zu den Themen: De mysterio Ecclesiae, De collegio episcopali 
et de origine muneris episcopalis, De Beata Maria Virgine et 
Ecclesia); T. Zapelena, De Ecclesia Christi, Pars Apologetica5  
(Rom 1950) und besonders Pars Altera, Apologetico-Dogma-
tica2  (Rom 1954) mit den Traktaten: De Episcopatu, De Magi-
sterio Ecclesiastico, De Traditione, De Ecclesia Corpore 
Christi Mystico; W. Bartz, Die lehrende Kirche. Ein Beitrag zur 
Ekklesiologie M. J. Scheebens, Trier 1959; P. Nordhues, Der 
Kirchenbegriff des Louis de Thomassin, Leipzig 1958. Weitere 
Artikel und Schriften sollen im Verlauf dieser Anmerkungen 
genannt werden. 

Da eine umfangreiche Besprechung den Rahmen dieser 
Zeitschrift sprengen würde, beschränken wir uns im Folgen-
den auf Anmerkungen und Überlegungen im Anschluß an 
bestimmte Aussagen Auers - und „theologisieren" ein wenig, 
angeregt durch die von Auer aufgeworfenen Fragen. 

Zum 1. Kapitel: Wege zum rechten Kirchenverständnis 

Bei der ausführlichen und zu lobenden Darlegung der 
ekklesiologischen Bilder und Bildbegriffe (36, 45 ff.) hätte man 
darauf hinweisen können, wie sehr geschichtlich in einer 
bestimmten Theologie auch des 19. Jahrhunderts - man denke 
an Döllinger und an die Römische Schule - ganz im Sinne der 
Aussagen von Lumen gentium (Art. 6 und 7) vorgearbeitet 
war. Dann wird man hervorheben, daß die Wirklichkeit des 
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„Corpus Christi Mysticum" ebenso wie jene des „Populus Dei" 
(70 f) den bloßen Bildcharakter überschreitet. 

Ob nicht in dem Abschnitt „Von der Reformation bis zum 
1. Vaticanum" (64 ff.) auch schon Thomassin und mit ihm 
Nordhues (siehe oben) und Petavius (Tractatus de Ecclesia-
stica Hierarchia und De Incarnatione Verbi, 1. 12, c. 17) hätten 
erwähnt werden sollen? Hinsichtlich Bellarmins gilt es, sein 
Kirchenverständnis nicht nur im Lichte von „De Ecclesia mili-
tante" zu sehen, wo die sichtbare Seite der Kirche in den Blick 
genommen wird, sondern auch seine anderen Aussagen zu 
berücksichtigen (vgl. S. Tromp, S. Roberti Bellarmini Opera 
Oratoria Postuma, Vol. XI, Rom 1969, 166 ff.). 

Wenn gesagt wird, das Zweite Vaticanum habe die Kirche 
nicht so sehr als Institution, sondern vielmehr als heilsge-
schichtliches Geschehen, als Unternehmen des Dreifaltigen 
Gottes (66) gesehen, so sei bemerkt, daß damit die Linie einer 
bedeutsamen Theologie des 19. Jahrhunderts aufgegriffen 
wurde (vgl. meinen Art. „Die Kirche in ihrem Bezug zum Drei-
faltigen Gott in der Theologie des Konzilstheologen Cl. Schra-
der" in: Ecclesia a Spiritu Sancto edocta. Melanges theologi-
ques. Hommages ä Msgr. Gerard Philips, Gembloux 1970, 
241-258). 

Wie ist Auer zu verstehen, wenn er von dem privaten Credo 
Papst Pauls VI. (33) spricht? Am 3. Juli 1968 sagte der Papst: 
„Das feierliche Glaubensbekenntnis, das wir zum Abschluß 
des Glaubensjahres beteten, ist eine wesentliche Zusammen-
fassung der wichtigsten Glaubenswahrheiten, wie sie heute 
von allen Katholiken geglaubt werden müssen." 

Zum 2. Kapitel: Wege zu einem theologischen Kirchenbegriff 

Mit Recht weist Auer auf die verschiedenen Strukturele-
mente der Kirche hin, war doch gerade hier in der Vergangen-
heit zu einseitig nur die soziologisch hierarchische Struktur 
hervorgehoben worden, obwohl man sich heute schon wieder 
Gedanken darüber machen muß, ob nicht die durchaus zutref-
fende Sicht der Kirche als societas perfecta (72), wie sie von 
angesehenen Theologen verstanden wurde, zu Unrecht bei-
seite geschoben, ja abgelehnt wird. Das müßte notwendig zu 
einer Verkürzung der Kirche in ihrer sichtbaren Gestalt und 
besonders des der Kirche eigenen Rechtes führen. 

Vielleicht hätte Auer auch bestimmte Strukturelemente 
der Kirche nennen sollen, wie sie mit der Gegenüberstellung 
zwischen denen gegeben ist, die den evangelischen Räten fol-
gen, und jenen, die verheiratet sind, zwischen jenen, die man 
im eigentlichen Sinne als Charismatiker ansprechen muß, 
gleichviel welches Charisma in ihnen zum Ausdruck kommt, 
und jenen, denen diese Gnadengaben nicht zuteil wurden. Mit 
Recht weist Auer auf die strukturelle Bedeutung der Euchari-
stie (und damit der Sakramente überhaupt) für die Kirche hin 
(83,84 ff.), kann man die 7 Sakramente doch als instrumentale 
Ursachen der Kirche betrachten, ja ihrem inneren Wirken for-
malursächliche Bedeutung cuerkennen (Christus als cibus sei-
nes Volkes). 

Bei aller Berechtigung, den sakramentalen Charakter der 
Kirche zu sehen und hervorzuheben, wird man jedoch nicht 
das Wort „veluti" in Lumen gentium (Art. 1) übersehen, wo es 
heißt: „Die Kirche ist ja in Christüs gleichsam das Sakrament, d. 
h. Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit 
Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit". Mit diesem 
„veluti" ist die Abgrenzung zu den sieben Sakramenten gewahrt, wie 
sie ja besonders in der Wirkweise hier und dort in Erscheinung 
tritt. 

Wenn Auer auf die schwierige Frage nach der Kirchenglied-
schaft (100 ff.) zu sprechen kommt - hier hätte man gerne E. 
Fischer, Kirche und Kirchen nach dem Vaticanum II, Die 
Lehre des Konzils über die Kirchenzugehörigkeit aus ökume- 
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nischer Sicht, München 1967, zitiert gesehen und ebenso S. 
Tromp, De Ecclesiae Membris, in: Symposium Theologicum 
de Ecclesia Christi, Editiones Divinitas 1962, 25-36, und 
meine Artikel „Zur Frage der Kirchengliedschaft", (ThR 58, 
1962, 217-224), dazu Kl. Mörsdorf, Persona in Ecclesia 
(AkathKR 131, 1962, II 345-393) und als Antwort mein Artikel 
„Persona in Ecclesia und Kirchengliedschaft" (ThG1 61, 1971, . 
348-355) - so wäre wohl manches zu sagen. 

Geht man von Lumen gentium aus, so muß man hervorhe-
ben, daß nur von den Katholiken das Wort „incorporantur" (Art. 14, 
2) gebraucht wird, während es von den getauften Nichtkatholi-
ken heißt, daß die Kirche sich ob mehrfacher Gründe mit 
ihnen verbunden weiß (Ecclesia semetipsam novit plures ob 
rationes coniunctam - Art. 15, 1). Von den Nichtchristen wird 
schließlich gesagt, sie seien auf verschiedene Weise auf das 
Gottesvolk hingeordnet (Art. 16). Von einem gestuften Kir-
chengliedschaftsbegriff ist hier nichts zu spüren. Wenn bei den 
Katholiken bei dem Wort incorporantur das „plene" auf-
taucht, so hat es folglich eine andere Bedeutung, als sie dem 
andern, legitimen, gestuften Gliedschaftsbegriff, wie ihn 
besonders der Ökumenismus verwendet, zukommt. Das Vati-
canum II geht mit diesem „plene", das auf die Katholiken 
Anwendung• findet, explizit über die Lehre von den Glied-
schaftsbanden, wenn sie, wie bei einigen Theologen, rein 
äußerlich verstanden wurden, hinaus, indem es sagt, daß der 
Besitz des Geistes Christi - man mag hier an den Gnadenstand 
oder wenigstens an den übernatürlichen Glauben denken - zur 
vollen Eingliederung hinzugehört. Damit ist dem Ärgernis 
gewehrt, es könne jemand Vollglied sein, wenn er, nach außen 
den Glauben bekennend, innerlich schuldhaft Apostat und 
Häretiker ist. 

Bei dem Gliedschaftsbegriff von Lumen gentium geht es 
um die Einheit der Kirche und um die Frage, aus welchen 
Menschen die Kirche bestehe, gerade insofern sie eine in der 
Einheit des einen Christus (des Lehrers, des Hirten und des 
Priesters) ist. So muß das Bekenntnis des vollen und ganzen 
Glaubens vorliegen, die sakramentale Wirklichkeit darf nicht 
übersehen werden, wie sie in dem grundlegenden Sakrament 
der Taufe in Erscheinung tritt, es muß die soziale Liebe, nicht 
die Liebe schlechthin, in der Unterordnung unter die legiti-
men Hirten gegeben sein, ja es ist das existentielle Element des 
legitimen Mitbesitzes der kirchlichen Gnadengüter einge-
schlossen. Das war schon immer kirchliche Lehre (siehe 
Tromps Kommentar), und es hat sich daran nichts geändert. 
Betont ist durch dieses „plene" das, was den Getauften als 
Glied am mystischen Leibe Christi erscheinen läßt, denn ohne 
übernatürliche Gnade kann niemand Glied des mystischen Lei-
bes Christi sein. Taufe und Taufcharakter allein genügen hier 
nicht. Das „Persona in Ecclesia", wie es das Kirchenrecht, auch 
der neue CIC can 96, kennt, kann den vollen dogmatischen 
Gliedschaftsbegriff und seine Wirklichkeit nicht einfangen. 

Zur Frage des Verhältnisses der Ortskirche zur universalen 
Kirche (105 ff.) hätte man wohl betonter auf die Stelle in Lumen 
gentium eingehen sollen, in der gesagt wird, daß es die Einzel-
kirchen seien, in denen und aus denen die eine und einzige 
katholische Kirche besteht (in quibus et ex quibus una et unica 
Ecclesia catholica existit LG 23, 1). Zur Textgeschichte dieser 
Stelle, die Mörsdorf und Aymans für höchst bedeutsam halten, 
schrieb ich den Artikel „Zur Textgeschichte des 3. Kapitels 
von Lumen Gentium" (MThZ 22, 1971, 95-118). Man ver-
gleiche auch Kl. Mörsdorf, Die Autonomie der Ortskirche 
(AkathKR 1969 II, 388-405). 

3. Kapitel: Seins-, Lebens- und Wirkerscheinungen der Kirche, ver-
standen aus der sakramentalen Struktur der Kirche 

Hier geht es zunächst um die für die moderne Theologie 
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schwierige Frage der Stiftung, Grundlegung und Entstehung der 
Kirche, um Fragen, die im Zusammenhang mit den Auffassun-
gen von Harnack, Loisy und auch Küng zu sehen sind. Man 
muß anerkennen, wie umsichtig, ausführlich und bestimmt 
Auer diese kritischen Fragen behandelt. 

S. 122 f. ist allerdings, wenn wir Auer richtig verstehen, die 
Frage nach dem WissenJesu um seine Aufgabe in der Alternative 
weder Monophysitismus noch Arianismus etwas verkürzt 
gesehen, da es doch gerade darum geht, ob und wieweit Chri-
stus mit seinem menschlichen Wissen über seine Gottessohn-
schaft und seine messianische Aufgabe Bescheid wußte. 

Für die Grundlegung der Kirche weist Auer mit Recht auf die 
Menschwerdung Jesu, auf seinen Tod und auf die Geistsen-
dung hin. Wenn hier (127, 129 f) von der Kirche als dem Werk 
des Dreieinigen Gottes die Rede ist, so gilt was schon oben 
gesagt wurde. Man fragt auch, ob Auer bei einer bloß appro-
priierten Beziehung der Kirche zu den einzelnen göttlichen 
Personen stehenbleiben will. Schrader war anderer Ansicht. 

Anschließend wendet sich Auer der Verfassung der Kirche zu 
(132 ff.). Es geht um die kirchliche Ordnung, zumal um ihre 
hierarchische Struktur. Die papale und episkopale Ordnung 
und die Organisation der Kirche werden in den Blick genom-
men. Auch in meinen Arbeiten „De Romano Pontifice et Con-
cilio Oecumenico secundum Vota Theologorum Concilii 
Vaticani I" (Symposium Theologicum de Ecclesia Christi. 
Editiones Divinitas, Rom 1962, 69-98); „De Conciliis Oecu-
menicis. Theses Caroli Passaglia de Conciliis deque habitu 
quo ad Romanos Pontifices referuntur" (Rom 1961); „Zur 
Textgeschichte grundlegender Aussagen aus Lumen gentium 
über das Bischofskollegium" (AkathKR 141, 1972, I 5-147); 
„Das Leitungsamt der Bischöfe. Zur Textgeschichte der Kon-
stitution Lumen gentium des II. Vatikanischen Konzils" 
(München 1975) steht verschiedenes zu diesen Fragen, gerade 
auch unter dem Aspekt nicht nur der Systematik, sondern 
ebenfalls der Geschichte. 

Es würde zu weit führen, hier die umsichtigen Ausführun-
gen Auers zu wiederholen und auszubreiten. Was gesagt wird, 
gibt Aufschluß darüber, unter wie vielen Aspekten Auer die 
verschiedenen Fragen, auch denen nach einer Demokratie in 
der Kirche, nach Subsidiarität und Solidarität nachgegangen 
ist. Vielleicht hätten in diesem oder einem anderen Zusam-
menhang die protestantischen Auffassungen, wie sie früher 
Böhmer und Mosheim und später Sohm vertreten haben, mit 
einbezogen werden können. Das Erste Schema De Ecclesia 
Christi des Vaticanum I zeigt in seinen Adnotationes (Mansi 
51, 555 ff.), wie man sich damals mit dieser Leugnung eines 
Rechts in der Kirche auseinandergesetzt hat (vgl. mein Werk 
„De Corpore Christi Mystico", bes. 251-261, 331 f, 264 ff. und 
über Sohm 267 ff.). 

Wenn S. 138 gesagt wird, der Papst habe in den Besprechun-
gen des 2. Vaticanum nur die Stimme eines Konzilsvaters 
wahrgenommen, so stimmt das nur bedingt, da der Papst auch 
solche Modi der Theologischen Kommission zuleitete, die 
dem Inhalt nach zu nehmen waren, wollte man die spätere 
päpstliche Bestätigung des Textes nicht aufs Spiel setzen. Man 
denke auch an die sog. Nota praevia zu Lumen gentium. 

In einem eigenen Abschnitt behandelt Auer (157-169) die 
Charismen, Dienste und Ämter in der Kirche. S. 165 hätte noch 
J. Brosch, Die christlichen Ämter und die Gnadengaben (Trier 
1970) genannt werden können, da Brosch in dieser, seiner zwei-
ten Schrift zum Thema, auch das Vaticanum II in seine Über-
legungen einbezogen hat. S. 167 hätte in dem Abschnitt „Der 
christliche Laie und die Kirche" G. Philips, Der Laie in der 
Kirche (Salzburg 1955) genannt werden können, auch deshalb, 
weil Philips in den Vorarbeiten des Vaticanum II das Kapitel 
über den Laien zu erarbeiten hatte, wenn er auch entscheiden- 
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de Verbesserungen bez. des sog. Weltamtes der Laien (vgl. hier 
auch Auer 284 ff.) hinnehmen mußte. Von mir selber liegt, 
auch gegen Rahner und Volk gerichtet, der Artikel bzw. Vor-
trag vor: „Die dogmatisch-kirchenrechtlichen Grundlagen des 
Laienapostolates in der Kirche" (Protokoll der Diözesankonfe-
renz am 27. und 28. Oktober 1958 zu Aachen, Aachen 1958, 
8-31). Dazu auch: „Das christliche Apostolat (in: TrThZ 72, 
1963,52-57, bes. 56 f.). 

Umsichtig und sehr ausführlich wendet sich Auer sodann 
der Frage nach den hierarchischen Ämtern in der Kirche zu 
(169-289). Gerade hier zeigt Auer seine Begabung, die ge-
schichtlichen Werdegänge zu zeichnen und doch auch zu-
gleich der Systematik Rechnung zu tragen. Wenn etwas ver-
mißt wird, so lediglich die Zitation und Verwertung der oben 
schon genannten Literatur. 

Nach der gediegenen Behandlung der Unfehlbarkeit der 
Kirche und des Papstes (244-266) fragt man sich, ob man in den 
vergangenen Jahren nicht doch Küng und die, die ihm in etwa 
- auch was den Wahrheitsbegriff und die sog. Geschichtlich-
keit der Wahrheit betrifft - mehr oder minder zustimmten, zu 
ernst genommen hat (260 f.). Es geht um die Wahrheit im 
Sinne der adaequatio intellectus ad rem, mag diese res nun sta-
tisch oder im Fluß sein. Ein anderer Wahrheitsbegriff ist in der 
kirchlichen Definition überhaupt nicht gemeint. Hinzu 
kommt, daß „Unfehlbarkeit" nicht etwas Wahres wahrer 
machen will, sondern lediglich die Zusage göttlicher Garantie 
gibt, daß etwas wahr ist (vgl. H. Schauf, Die Unfehlbarkeit der 
Kirche. Die Lehre des Konzilstheologen Clemens Schrader, in: 
Bestellt zum Zeugnis, Festgabe für Bischof Dr. J. Pohlschnei-
der, Aachen 1974,339-355; ders., Unfehlbar?, in: ThR 67, 
1971,164-174). Man könnte die Frage auch von der göttlichen 
Theologie, dem Wissen Gottes, her aufzäumen und sagen, daß 
in den unfehlbaren Aussagen eine göttlich garantierte Teil-
nahme an der theologia divina vorliegt. 

Dem, was Auer, wenn auch nur kurz, vielleicht zu kurz (261- 
266) über das Subjekt der Unfehlbarkeit der Kirche und über 
ihr Objekt sagt, kann man nur zustimmen, obwohl man gerne 
die heute anstehende Frage nach der Möglichkeit unfehlbarer 
Erklärungen hinsichtlich des reinen, nicht geoffenbarten, 
natürlichen Sittengesetzes behandelt gesehen hätte. 

Zum Thema des Weltamtes des Laien (284-289) sei auf die 
oben angeführte Literatur verwiesen. Gibt es wirklich diese 
spezifische Art des Laien? Hier sei auch bemerkt, daß angese-
hene Theologen des Vaticanum II, als schon nichts mehr geän-
dert werden konnte, so weit waren, daß sie am liebsten das 
Wort „Laie" verbannt hätten. Man solle von den Gläubigen, 
den christfideles sprechen und von dem, was allen Gläubigen 
gemeinsam ist, um dann zu sagen, daß einige christifideles in 
ein besonderes Amt berufen und zu einem „Mehr" beauftragt 
sind, ohne zu verlieren, was ihnen als christifideles zukommt, 
mögen sie auch durch ihre Amtsausübung praktisch weitge-
hend verhindert sein, das zu tun, was nun betont den ”Laien" 
zufällt. Man darf ferner nicht vergessen, daß die „Definition" 
des Laien in Lumen gentium eine rein deskriptive ist. 

Wenn Auer anschließend (289-297) auf die Merkmale der 
Kirche zu sprechen kommt, zunächst auf die Apostolizität der 
Kirche (293-297), so leitet er damit zu seinem 4. Kapitel über. 

4. Kapitel: Aufgaben und Wege der Kirche in dieser Welt zu ihrer 
Selbstverwirklichung (297-402) 

Unter diesem Titel verbirgt sich zunächst auch die Lehre 
von der Einheit und Einzigkeit der Kirche (299-329). Die 
Behandlung der biblischen Begründung (299-302), des 
geschichtlichen Werdegangs (303-307) und der systematische 
Uberblick (308-310) können wieder als ein Musterbeispiel für 
die Auersche Methode gelten, obwohl man sich fragt, ob in 
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dem systematischen Überblick, in dem auf die drei Bestim-
mungen der Kirche als Sakrament aufgebaut wird, die ganze 
Härte und Abgrenzung, wie sie mit der Einheit und Einzigkeit 
der Kirche gegeben sind, genügend ins Bewußtsein gehoben 
werden. Hätten nicht hier expliziter jene Bande, die bei der 
Kirchengliedschaft der Katholiken zur Sprache kamen, her-
vorgehoben werden sollen? Keine Einheit ohne die Einheit in 
der vollen Lehre! Keine Einheit ohne die Anerkennung, die 
grundsätzliche, der legitimen Hirten! Keine Einheit ohne den 
vollen legitimen Besitz der Sakramente. 

Zwar spricht auch Auer davon, daß die Einheit der Kirche 
in besonderer Weise auf der Einheit im Glauben, in der Hoff-
nung und in der Liebe gründet, und dies nicht nur in einer sub-
jektiven, sondern im objektiven Verständnis, aber dieser 
Gedanke ist nicht in seiner ganze Härte und Schärfe, wie er 
sich in angesehenen Traktaten der Fundamentaltheologie fin-
det, akzentuiert. Kurzum, die Linienführung aus den drei 
Bestimmungen der Kirche als Sakrament scheint doch etwas 
blaß und auch etwas zu eng zu sein. Nicht von ungefähr stehen 
die munera docendi et regendi neben dem munus sanctificandi, 
mögen sie auch dort verankert sein. 

Wenn sich Auer sodann dem missionarischen Wesen der Kirche 
(310-329) und dem Ökumenismus (329-350) zuwendet, so 
greift er hiermit Wirklichkeiten auf, die im Bewußtsein der 
Kirche von heute einen hervorragenden Platz einnehmen. Der 
Einfluß des Vaticanum II ist unübersehbar. Auer zeigt in sei-
ner geschichtlichen Sicht der Dinge (314-321) auch das auf, 
was in der Missionierung geleistet wurde, wobei er das heutige 
Missionsverständnis nicht übergeht und auch nicht die Fehler 
verschweigt, die man in der Vergangenheit gemacht hat. 

In gleicher, wenn nicht noch in größerer Eindringlichkeit, 
wendet sich Auer dem Ökumenismus als einer wesentlichen 
Aufgabe der Kirche zu (329-350). So sehr man dem Gesagten 
auch zustimmen mag; so sehr vermißt man doch ein eigenes 
ernstes Wort über die Gefahren des derzeitigen, da und dort 
überbordenden Ökumenismus für die Einheit und Einzigkeit 
des einen Glaubens der einen und einzigen Kirche. Die Ten-
denzen zu einer relativistischen, indifferentistischen Haltung, 
deren man sich bewußt ist (243), das Sich-Zurückziehen auf 
das, was gemeinsam geblieben ist und die Minderbewertung 
der Unterscheidungslehren müssen ernst zu denken geben, 
ganz abgesehen davon, daß man fragt, ob nicht manche Über-
einstimmung im Verbalen hängen bleibt. Auch verschweigt 
man zu sehr neue entstandene Divergenzen. Man denke nur an 
die Sittenlehre! 

Zu leicht übersieht man bei einer freudig festgestellten 
Übereinstimmung und Annäherung, etwa im Hinblick auf die 
Lutheraner bei der realen eucharistischen Gegenwart, die ver-
bleibenden Divergenzen, in dem angeführten Beispiel die 
Dauer der Gegenwart, die Wandlung als Weg zur Gegenwart, 
die heilige Messe nicht nur als Mahl, sondern primär als Opfer, 
auch Opfer der Kirche und der Gläubigen, ganz abgesehen 
davon, daß in diesem Zusammenhang die Ämterfrage zu eupho-
ristisch angegangen wird und rein abstrakte Möglichkeiten 
mit Realitäten gleichgesetzt werden. Es könnte so sein, also ist 
es wohl so! Nein, der Ökumenismus, den wir heute erleben, hat 
seine schweren Schlag- und Schattenseiten, und man sollte sie 
nicht verschweigen. Hinzu kommt, daß nicht wenige in Ökii-
menismus machen, denen die eigene verpflichtende Lehre 
nicht mehr präsent, vertraut und bindend ist. Daß man heute 
so wenige Einzelkonversionen erlebt, gibt doch sehr zu den-
ken, gerade wenn man an die Einheit und Einzigkeit der 
Kirche denkt. Das entscheidene Thema des Ökumenismus ist 
und bleibt die Kirche selber, ihre Verfassung, ihre Prärogati-
ven, ihr Recht, verbindlich zu lehren und zu leiten. 

(Fortsetzung Spalte 57.99) 
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BERND WITTSCHIER 

Professor Benedikt Schmittmann - 
Ein Märtyrer des Einsatzes für 
Menschenwürde 

* 4. August 1872 
t 13. September 1939 im KZ Sachsenhausen 

Am 1. April 1933 orga-
nisierte die SA einen 
Boykott jüdischer Ge-
schäfte. Acht Tage spä-
ter, 7. 4. 1933, kam das 
„Gesetz zur Wieder-
hersiellung des Berufs-
beamtentums", nach 
dem Beamte jüdischer 
Herkunft, aber auch 
viele nichtjüdische 
Beamte, die als Gegner 
des Regimes bekannt-
geworden waren, aus 
ihren Stellungen ent-

lassen wurden. In Befolgung dieses Gesetzes entließen die 
evang. Bischöfe (ca. 80% waren sogen. ,Deutsche Christen') 
ihre Pastoren jüdischer Herkunft, so daß Pfr. Niemöller gegen 
die eigenen Bischöfe einen Pfarrernotbund gründen mußte. 
Die katholischen Bischöfe haben die Befolgung dieses Geset-
zes abgelehnt, so daß es in der katholischen Priesterschaft gar 
nicht zur Gründung eines solchen Notbundes zu kommen 
brauchte. - Der Erzbischof von Köln ließ nach Bekanntwerden 
dieses Gesetzes in den katholischen Zeitungen und von den 
Kanzeln eine oberhirtliche Kundgebung bekanntmachen, in 
der er „mit tiefster Kümmernis und Sorge" beklagt, daß „viele 
Beamte in bitterstes Leid" gestoßen würden; er bittet instän-
dig zu beten, damit „Haß und Zwietracht" vom deutschen 
Volk ferngehalten werde (Corsten, Aktenstücke, S. 5). Am 25. 
4. 33 wurden die jüdischen und sonstwie unliebsamen Profes-
soren aus den Universitäten verdrängt. Benedikt Schmitt-
mann gehörte zu ihnen. 

Am 28. 4. 1933 wurde er in seiner Wohnung von einer SA-
Kolonne überfallen, mit seiner Frau auf einen offenen Lastwa-
gen gesetzt, beschimpft und geschmäht, kurzfristig (wie die 
vielen jüdischen Bürger) in „Schutzhaft" genommen und 
schließlich aus der Universität verstoßen und aus Köln ver-
wiesen. Die Gestapo vermerkte in ihren Akten: „Im Mobilma-
chungsfall zu beseitigen". Er wußte um seine Gefährdung. 
Trotzdem emigrierte er nicht. Und: Er beugte auch in den 
kommenden Jahren sein Knie nicht vor dem Regime. 

Am 1. 9. 39, dem ersten Kriegstag, wurde er in den frühen 
Morgenstunden verhaftet und am 8.9. 39 ins KZ Sachsenhau-
sen eingeliefert. Vorher erhielt er seinen Rosenkranz zurück. 
Im KZ wurde er am 13. 9., also schon nach fünf Tagen, ermor-
det: Ein SS-Scherge trat ihm mit dem Stiefelabsatz den Brust-
kasten ein. So starb ausgerechnet ein Mann, der sein ganzes 
Leben für die Würde der Person gekämpft hatte. 

Wer war B. Schmittmann und warum haßten ihn die Natio-
nalsozialisten? 

B. Schmittmann wurde als erstes von vier Kindern geboren. 
In seiner Familie sah man an der Not anderer nicht vorbei. 
Zuerst wollte er Priester werden. Denn er war von der Lehre, 
daß Gott der Vater aller Menschen und Jesus Christus der 
Erlöser und Bruder sei, ergriffen. Damals schon erkannte er, 
daß hier die Würde des Menschen und seine Freiheit letztlich 
begründet seien. Diese Grundhaltung zeigte sich in den Berei- 
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chen seines Wirkens: In 
der Wirtsthafts- und So-
ziallehre. 

1906 wurde er mit 34 
Jahren Provinzial-Lan-
desrat, womit ihm das 
Wohlfahrtswesen der 
Rheinprovinz anver-
traut war. Er setzte sich 
für eine moderne Sozial-
versicherung ein, orga-
nisierte eine wirkungs-
volle TBC-Bekämpfung 
(Der Verfasser verdankt 
ihm indirekt erfolgrei-
che Heilungsmaßnah-
men.) und sorgte für 
Wohnraumbeschaffung. 

1919 wurde er Professor an der neu gegründeten Universi-
tät Köln. Da für ihn der Sozialismus der ,metaphysische Zwil-
lingsbruder' des Liberalismus war, suchte er einen dritten 
Weg. Denn „Marxismus ist der Kapitalismus der Enterbten" 
und daher eine typische Unterdrückungsideologie. 

Schmittmann war nach dem Ersten Weltkrieg Zentrumsab-
geordneter der „Verfassungsgebenden Preußischen Landes-
versammlung". Er kämpfte für einen wirklichen Föderalis-
mus. 1) 

1924 gründete er auf dem Katholikentag in Hannover mit 
anderen den „Reichs- und Heimatbund Deutscher Katholi-
ken" und mit evang. Freunden die „Reichsarbeitsgemeinschaft 
Deutscher Föderalisten". 

Die Früchte seiner christlichen Grundeinstellung sind: 
Unaufgebbare Hochbewertung der Würde der Person; daher 
unbeugsamer Gegner jeder Staatsomnipotenz; Föderalist, 
Europäer. 

Daß man eine solche Gelehrten ermordete, ist bezeichnend 
für das, was die NS fürchteten: den Einsatz für Menschen-
würde und Freiheit.Daher auch die grundsätzliche Feindschaft 
zum Christentum. B. Schmittmann ist zum Mahner und Zeu-
gen geworden: zum Blutzeugen für die Wahrheit, daß ein 
Christ vom Wesen seines Glaubens her nicht anders kann, als die 
Würde und Freiheit des Menschen zu verteidigen, und daß die 
Verteidigung der christlichen Religion immer zugleich Vertei-
digung der menschlichen Würde und seiner Freiheit ist.2) 

Benedikt Schmittmanns Ehefrau stiftete zum Andenken an 
ihren Mann ein Studentenheim in Köln. Im Sinne ihres tief-
gläubigen Mannes gab sie dieser Stiftung den Namen „Kreuz-
kolleg". Sowohl in Köln, der Stadt seines Wirkens, als auch in 
Düsseldorf, seiner Geburtsstadt, ist eine Straße nach Benedikt 
Schmittmann benannt. 
1) Sein Buch „Die Verpreußung Deutschlands als Auftakt zum nächsten 
Krieg" erschien bereits 1923. 

2) Bei der SPD des Jahres 1934 war offensichtlich für einen solchen Zusam-
menhang das entsprechende Bewußtsein vorhanden. Denn als Kardinal 
Schulte am 14. März 34 sein Hirtenwort vom 1.3. gegen die neue NS-Weltan-
schauung verlesen ließ, brachte die SPD-Zeitung „Freiheit" aus dem Saarland 
(das noch nicht ‚angeschlossen' war) einen Artikel mit der großen Balkenüber-
schrift „Kardinal Schulte beginnt den Kampf. Sein Hirtenworte gegen Heiden-
tum und Abfall vom Christentum". 

(Bökmann) Hingewiesen sei auf das Büchlein von Prof. Rudolf Padberg (Reli-
gionspädagoge in Paderborn und 1965-1976 in Bochum): Kirche und Nationalso-
zialismus am Beispiel Westfalen - Ein Beitrag zur Seelsorgekunde der jüngsten 
Zeitgeschichte, Verl. Bonifatius-Druckerei Paderborn 1984, 239 Seiten, kart. 16,80 DM. 
Das hochinteressante Werk gründet auf z. T. noch nicht ausgewerteten Quellen und 
behandelt die Einstellungen und das Verhalten kirchl. Gemeinden und Gruppen zwi-
schen Anpassung und Widerstand. Welche Einflüsse und Multiplikatoren wirkten sich 
gerade „unten" aus? 
Eine sehr aktuell anregende Sehe, gut neben unserer o. a. Reihe zu lesen. 
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S. 344 kommt Auer auf die viel zitierte Formulierung von 
Lumen gentium zu sprechen, in der es heißt, die Kirche Jesu 
Christi subsistiere in der katholischen Kirche. Die Änderung 
des „est" in das „subsitit in" („Lumen gentium" Art. 8, 2) ist 
vielerorts emphatisch gefeiert und hervorgehoben worden. Es 
ist sicher, daß diese Änderung betonen wollte, daß sich auch 
außerhalb der katholischen Kirche in Einzelnen und in religiö-
sen Gemeinschaften christliche und damit ekklesiologische 
Werte finden. Man hat aber vergessen, sich in den positiven 
Sinn dieser Änderung hineinzudenken, der, wie wir meinen 
und an anderer Stelle gesagt haben, darin besteht, daß gesagt 
wird, daß die Kirche in der katholischen Kirche, und nur in ihr, ihre 
Subsistenz und gleichsam ihre Personifizierung gefunden hat. Das 
„est" ist nicht verneint, sondern näher erklärt worden. Auch ist 
das Corpus Christi Mysticum in Identität die Kirche Jesu 
Christi (Corpus Christi quod est Ecclesia!). Daran hat sich 
nichts geändert. Lumen gentium steht nicht im Gegensatz zu 
„Mystici Corporis" und „Humani generis" (D 2319). 

Der Gedanke der sog. korporativen Union (34) will nicht 
recht einleuchten. Solange nicht die volle Offenbarungswahr-
heit anerkannt wird - ein bloßes Nichtwidersprechen dürfte 
nicht genügen - ist nicht an eine una sancta zu denken. 

S. 350 (oben) hätte Auer wohl etwas behutsamer formulie-
ren sollen, wenn er wegen des Mangels des rechtmäßig 
geweihten Spenders von nicht vollgültigen Sakramenten 
spricht. Es liegt, deutlich gesagt, kein wahres Sakrament vor, 
sondern nur ein äußeres Bild, ein bloßes Symbol. Das Wort  

„vollgültig" kann falsch verstanden werden, so, als ob schon 
etwas von der objektiven Wirklichkeit und Wirksamkeit des 
Sakraments vorhanden wäre. Das sog. sacramentum tantum 
meint nicht die vom Sakrament getrennte äußere Gestalt, son-
dern diese im Verbund des Gesamt des Sakraments. 

Anschließend geht es um das Merkmal der Katholizität der 
Kirche und um ihre Heilsnotwendigkeit (350-360) und um den 
Weltauftrag der Kirche (360-379). Zur zweiten Frage darf ich 
auf mein Werk „De Corpore Christi Mystico" verweisen, in 
dem erstmals die Voten der Theologen des Vaticanum I zu 
dem Axiom „extra ecclesiam nulla salus" veröffentlicht wur-
den. 

Es folgt das Merkmal der Heiligkeit der Kirche (379-391). 
Wiederum stehen Geschichtliches und Systematisches in 
einem ausgewogenen Verhältnis. Die Schönheit der Kirche 
leuchtet auf. Die Kirche ist nicht nur das, was einige heute in 
ihr sehen möchten: Versagen, Fehlentwicklung, Unheilig-
keit ... 

Auer schließt seine Ekklesiologie sinnvoll mit dem Paragra-
phen „Kirche und Gottes Reich. Das Marianische Grundge-
heimnis der Kirche" ab (391-402). 

Man legt die große-kleine Dogmatik über die Kirche mit 
Dank gegen den Verfasser und seine große Mühewaltung aus 
der Hand. Vielleicht dienen einige der hier gemachten Anmer-
kungen dazu, eine zweite wünschenswerte Auflage noch wei-
ter anzureichern. 

DR. KLAUS M. BECKER 

Die „Laienpredigt" und ihr Verbot 
im neuen Codex Iuris Canonici 	(Schluß) 

W. „Verkünder" und „Hörer" des Evangeliums 
- Zum Strukturverständnis der Kirche 

1. Verkündigung als Vermittlung 

Die Verkündigung stellt als Vermittlung eine Relation dar 
zwischen Verkünder und Hörer des Wortes Gottes. Für den 
Verkünder gilt zunächst das Wort des Herrn: „Wer von sich 
aus redet, sucht seine eigene Ehre, wer aber die Ehre dessen 
sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und Unrecht ist 
nicht in ihm" (Joh 7, 18). Das Gesandtsein aber geschieht in der 
Kirche - wie wir schon in der Apostelgeschichte bei der Aus-
sonderung des Paulus und des Barnabas sahen - durch Hand-
auflegung. Für die solchermaßen Gesandten verbürgt sich der 
Herr selbst: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich 
euch" (Joh 20, 21), und „wer euch hört, der hört mich" (Lk 10, 
16). 

a) Die Verfassung des Verkünders als terminus a quo remotus 
ist selbstverständlich sein Stehen in der Kirche als Glaubender 
und Gläubiger, denn das ist seine generische Kondition. Die 
spezifische Verfassung des Verkünders als terminus a quo proxi-
mus ist die durch den sakramentalen Charakter des Ordo gege-
bene Konfiguration mit dem Haupte Christus. (Aufgrund 
einer Reduktion kann man den Charakter mit Thomas begrei-
fen als secunda species in ordine qualitatis als potentia et possibilis 
qualitas9. Daß diese theologische Deutung möglicherweise 
erweitert werden müßte, wie es etwa Scheeben tat"), ist in 
unserem Zusammenhang nicht weiter von Belang69). Ent-
scheidend ist für uns die Feststellung, daß der Charakter die 
spezifische Konfiguration mit Christus ausmacht und den 
Empfänger in einer spezifischen Weise am munus sacerdotale, 
regale et propheticum (scil. docendi) Christi teilnehmen läßt76). 
Der Charakter der Amtsträger in apostolischer Sukzession ist 
grundverschieden vom Charakter des Getauften und Gefirm-
ten"). 
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b) Hörer der vom Verkünder verkündeten Botschaft ist 
generell „alle Welt" (vgl. Mk 16,15), aber speziell innerhalb der 
bereits konstituierten Gemeinde, die sich ja vornehmlich und 
eigentlich - den vitalen Ursprung ihres Daseins ergreifend - 
im eucharistischen Kult darstellt72), der getaufte Gläubige, 
gleich welchen Standes. Zwar kann man in einem gewissen 
Sinne sagen, alle Glieder der Kirche trügen Verantwortung für 
die Verkündigung des Depositum Fidei, die konkrete Art dieser 
Verantwortung ist aber nicht allen in gleicher Weise anver-
traut, vielmehr sind zwar alle Hörer, aber nicht alle iure divino 
Verkünder der im Depositum Fidei enthaltenen Offenbarung. 

c) Das Konzil macht freilich deutlich, daß das Depositum 
Fidei nicht ausschließlich verbal überliefert wird, sondern 
ebenso durch das gelebte Zeugnis. Doch wird keineswegs die 
besondere apostolische Lehrverkündigung der Bischöfe über-
sehen. So ergibt sich also ein funktionaler Rollenunterschied 
zwischen dem Volk Gottes und den Hirten auch hinsichtlich 
der Verwaltung des Depositum Fidei, ein Unterschied, der 
gleichwohl das Verschiedene aufeinander angewiesen sein 
läßt. Bertulf van Leeuwen stellt mit Recht fest: „Für die Frage 
nach dem Verhältnis zwischen dem Gottesvolk und dem apo-
stolischen Lehramt bezüglich der Erkenntnis und der Verwirk-
lichung der Offenbarung Gottes ist das richtige Verständnis 
der Offenbarung und deren Überlieferung ausschlaggebend. 
Solches Verständnis spricht aus der letzten Fassung der Kon-
stitution über die Offenbarung. Die Offenbarung wird nun 
nicht mehr als die Mitteilung von Wahrheiten, sondern als die 
in Worten und Werken und namentlich in Christus selbst 
bewirkte Heilsgemeinschaft mit Gott bezeichnet. Die Weiter-
gabe dieser Offenbarung ist nicht mehr bloß eine autoritäre 
überlieferung einer Lehre, sondern eine bleibende Aktualität 
dieser Offenbarung im ganzen Leben der Kirche. Dadurch tritt 
nun das Gottesvolk als Träger und als Werkzeug dieser leben-
digen Überlieferung nach vorn. Dadurch auch empfängt das 
Lehramt nun innerhalb der Gemeinschaft die Aufgabe, dieses 
Volk auf authentische und also autoritäre Weise zu führen und 
die Übereinstimmung des Glaubens mit dem bindenden Got-
teswort in Überlieferung und Schrift zu prüfen"73). 
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d) Inhalt der Verkündigung ist die Frohe Botschaft (Deposi-
tum Fidei) das Wort Gottes, nicht das Wort des Menschen, d. h. 
der Inhalt der Verkündigung ist nicht die konkrete Lebenser-
fahrung des Gläubigen, nicht sein Ringen um die Lösung 
bestimmter Probleme, nicht ein kenotisch mißverstandenes 
Untertauchen des Offenbarungswortes in die totale Kontin-
genz der historischen Situation. 

e) Der Modus der Verkündigung ergibt sich per se aus der 
Qualifikation des Verkündigers entsprechend seinem empfan-
genen sakramentalen Charakter,peraccidens kann im Rückgriff 
auf die generische Grundverfassung des Gläubigen als sol-
chem, die generelle Sendung der Kirche ausgedrückt werden 
jedoch nur dergestalt und nur soweit, als dadurch die - genoty-
pische - Verfassung des Verkündigers sichtbar bleibt, also 
phänotypisch nicht verdeckt wird. Die Kirche kann iure eccle-
siastico einzelnen Gliedern der Kirche einen juristischen Cha-
rakter für bestimmte Funktionen verleihen, sei es im amtlichen 
Bereich oder aufgrund subjektiver spiritueller und damit dem 
forum internum zugehöriger Voraussetzungen (die allerdings per 
se der positiven kirchlichen Jurisdiktion entzogen, weil völlig 
privater Natur sind, jedoch aufgrund einer nach außen vollzo-
genen Bekundung des Subjekts von der Kirche anerkannt und 
als Grundlage für legitime Regelungen in foro externo gewertet 
werden können). Aufgrund einer nicht eigentlich (ontolo-
gisch) kausalen, sondern eher konditionalen Beziehung sol-
cher subjektiver Verfassungen im Hinblick auf mögliche 
Dienste und Funktionen entwickelt die Kirche dann kirchen-
rechtlich phänotypische Sonderformen. So kann die Kirche ein 
Glied der Hierarchie ggf. „laisieren" (was nur sozusagen „phä-
notypischen" Charakter hat) oder sie kann auch Personen, die 
eine bestimmte, weder eine spezifisch klerikale noch eine spe-
zifisch laikale Spiritualität kraft innerer Berufung leben, als 
einen eigenen Stand anerkennen, iure ecclesiastico, z. B. die Reli-
giosen. 

So kann sie auch Personen, die genotypisch Laien sind, mit 
der amtlichen Verkündigung betrauen. Durch einen solchen 
Auftrag wird ggf. die genotypische Verfassung der Person phä-
notypisch überlagert wenn auch nur ad tempus. Charakteri-
stisch für alle Formen phänotypischer Überlagerungen über 
den genotypischen Charakter des Subjekts ist immer, daß - 
solange solche Glieder der Kirche nicht ihre im empfangenen 
sakramentalen Charakter begründeten Aufgaben und Sen-
dungen direkt wahrnehmen - ihnen die Kirche äußerlich sicht-
bar einen Sonderstatus verleiht, zugleich aber auch ihre 
ursprünglichen Rechte und Pflichten rechtskräftig ein-
schränkt oder zumindest ruhen läßt. So darf der laisierte Prie-
ster seine spezifisch priesterlichen Aufgaben nicht mehr wahr-
nehmen, zum Teil kann er das auch gar nicht mehr, d. h. die 
Einschränkung ist nicht nur rein positiv juristisch zu verste-
hen, sie hat auch eine ontologische Dimension. Auch die Reli-
giosen und die Mitglieder der Säkularinstitute haben nicht 
mehr das Recht, wie die Laien jeden beliebigen Beruf auszu-
üben. Die Kleriker haben nicht mehr das jedem Laien zuste-
hende Recht, sich aktiv in der profanen Politik zu engagieren, 
etwa als Parlamentarier einer Demokratie die Interessen einer 
bestimmten Partei wahrzunehmen usw. usf. 

2. Der Laie als Gläubiger und Hörer des Wortes 

Der Begriff Laie gibt eine ganz bestimmte species christifide-
lium wieder, der als positive Sendung der Weltcharakter 
eignet. Beruf, Gesellschaft und alle legitimen innerweltlichen 
Strukturen umschreiben den Horizont der Sendung des Laien. 
In diesen Horizont fallen aber nicht die spezifischen Aufgaben 
der Hierarchie (inclusive amtliche Verkündigung des Glau-
bens)') noch die spezifischen Aufgaben der Religiosen, näm-
lich je nach Geist des Instituts die Nachfolge Christi und die 
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Verheißungen der Seligpreisungen im Verlassen der Welt zu 
suchen. 

Die actuosa participatio am göttlichen Kult ist Sache aller 
Gläubigen, also selbstverständlich auch der Laien. Doch 
besteht die participatio weder selbst noch ihre Fruchtbarkeit in 
der Übernahme klerikaler oder hierarchischer Funktionen, 
deren Grund im Ordo liegt. 

3. „ Glaubensgehorsam" 

Die Verkündigung dient dem Aufbau des Volkes Gottes im 
Glauben. 

Die Zustimmung des Hörers („fides ex auditu", Röm 10, 17) 
ist zweifach zu verstehen: erstens als innere Zustimmung im - 
sagen wir - „charismatischen" oder spirituellen Sinne; zwei-
tens als innere Zustimmung im juristisch-moralischen Sinne. 

1. Die charismatische (spirituelle) Zustimmung des Hörers 
begreift das verkündete Wort als positive Einladung, als 
Ansporn zu größerer Vollkommenheit usw. Daraus aber ergibt 
sich für das Gewissen kein absoluter heilsnotwendiger Impera-
tiv, ein Nichteingehen auf das Wort ist noch nicht eo ipso Sünde 
oder Verlust der Kirchengemeinschaft. 

2. Das juristisch und moralisch verbindlich anzunehmende 
Wort75) verlangt eine entsprechend eindeutige Qualifikation, 
die nicht allein von der verkündeten Wahrheit, sondern auch 
von der Autorität des Verkünders gegeben werden muß, d. h. 
die auctoritas ipsius Dei revelantis muß zumindest in analoger 
Form, nämlich als amtlicher Charakter zum Ausdruck kom-
men, handelt es sich doch hier um die heilsnotwendige 
Annahme der Wahrheit und um die Zugehörigkeit oder Nicht-
zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Gläubigen. Hier gibt es 
allerdings verschiedene Grade der Verbindlichkeit des Wortes 
und zwar parallel zur amtlichen Qualifikation des Verkünders 
und der kraft seiner Autorität gewählten Verkündigungsform. 

a) Den als unfehlbar verkündeten Lehren des unfehlbaren 
Lehramtes entspricht unbedingter Glaubensgehorsam als 
moralisch adäquat. Wer ein Dogma ablehnt, macht sich der 
Häresie schuldig und verliert die kirchliche Gemeinschaft. 
(Sünden gegen den Glauben). 

b) Dem ordentlichen Lehramt der Kirche gegenüber ent-
spricht der Gehorsam, der sich vom Glauben ableitet. Innerer 
Konsens wird von den Lehräußerungen des ordentlichen 
Lehramtes verlangt. Jedoch ist der Ungehorsam dem ordentli-
chen Lehramt gegenüber nicht notwendigerweise Häresie, 
was nicht heißt, ein solcher Ungehorsam sei nicht ganz und gar 
moralisch verwerflich, indirekt verstößt er auch gegen den 
Glauben. 

In beiden Fällen a) und b) handelt es sich um eine Zustim-
mung seitens des Hörers non propter intrinsecam rerum veritatem 
naturali rationis lumine perspectam, sed propter auctoritatem ipsius 
Dei ). Der Charakter der amtlichen Autorität ist also 
für den Hörer moralisch ausschlaggebend. 

4. Der Unterschied zum gelebten Zeugnis 

Der privaten, nichtamtlichen, persönlichen Verkündigung 
des Glaubens durch Wort und Beispiel dessen, der als Gleicher 
unter Gleichen ohne herausragende Autorität (mit Ausnahme 
der seines persönlichen, menschlichen Prestiges im Beruf, in 
der Gesellschaft) vom Glauben Zeugnis gibt, entspricht sei-
tens des Hörers keine moralische Verpflichtung der Zustim-
mung aufgrund des formalen Amtscharakters des Verkünders, 
der ist nicht gegeben. Das heißt nicht, daß der Hörer nicht 
auch hier sich dem Glaubensanspruch versagen könnte. Der 
Glaubensanspruch wird aber hier allein durch den Inhalt der 
Verkündigung an ihn herangetragen, sofern der Inhalt als 
Glaubensinhalt im Gewissen des Hörers wahrgenommen 
wird. 
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Dieses Element des Glaubensanspruchs, das dem Laien-
apostolat spezifisch zukommt, ist latent auch im amtlichen 
Anspruch der Verkündigung enthalten, aber eben nur latent 
und nicht formal relevant für die moralische Reaktion des 
Hörers. 

Darüberhinaus ist die Reaktion des Hörers auf den amtli-
chen Verkünder die Begründung oder Auflösung der sozialen 
Bindung an die Glaubensgemeinschaft. Deshalb ist die amt-
liche Verkündigung immer restriktiv und entscheidend für den 
Hörer. Der in der amtlichen Verkündigung zur Sprache kom-
mende Christus ist auch immer der Eckstein, sowohl als Fun-
dament und Grund des Aufbaus (vgl. u. a. 2 Kor 3,4), als auch 
als Stein des Anstoßes. 

Hierin liegt eine Bestimmung der amtlichen Verkündigung 
als wesentlich vom gelebten Glaubenszeugnis verschieden; 
kann auch das konkret gelebte Glaubenszeugnis der Gläubi-
gen für sich sprechen und den Glaubensinhalt als glaubwürdig 
erweisen, so bleibt die Einsicht des „Hörers", der durch dieses 
gelebte Zeugnis ein Urteil der Glaubwürdigkeit fällen kann 
(iudicium credibilitatis), im Vorfeld des Glaubens, d. h. das sol-
cher Überzeugung entspringende Urteil der Glaubwürdigkeit 
eines Glaubensinhaltes ist an sich noch kein Akt des Glaubens. 
Dem gegenüber enthält die amtliche Verkündigung ihrer 
Natur nach einen Imperativ mit zweifellos moralischer und 
praktischer Relevanz, sie weist nämlich auf die unbedingte 
Notwendigkeit des Glaubens hin, ja sie stiftet Glauben und ist 
darauf aus, beim Hörer das Urteil der Glaubensnotwendigkeit 
(iudicium credentitatis) zu erzeugen, dessen unmittelbarer 
Zusammenhang mit dem Glaubensakt selbst allgemein von 
der Theologie angenommen wird. 

5. Der stets geforderte Glaube 

Nach dem Wort des I. Vatikanums ist bei keiner einzigen 
der angegebenen Formen der Verkündigung die rationale Evi-
denz des Gesagten ein Kriterium für die moralische Antwort 
des Hörers, es handelt sich nämlich um Glauben. Glauben ist 
immer Vertrauen in die Einsicht dessen, der die Wahrheit ver-
kündet. Wo eigene Einsicht in den Sachverhalt gegeben ist, 
wird jeder Glaube überflüssig. Die Nichtevidenz in die Sache 
ist geradezu ein konstitutives Element des Glaubens. Daraus 
ist natürlich nicht zu schließen, daß die Wahrheiten des Glau-
bens quoad se nicht evident seien. Ein solcher Schluß würde 
grundsätzlich die Wahrheit von Glaubenssätzen aufheben und 
Glauben in einen Widerspruch zur Vernunft setzen. Evidenz_ 
der verkündeten Wahrheiten hat aber nicht der Hörer, sondern 
der Verkünder. Doch ist es hier so, daß der Verkünder nicht 
subjektiv selbst die Evidenz besitzt, weil er ja selbst auch 
Glaubender ist. Nur der Amtscharakter des Verkünder kann, 
weil in persona Christi, d. h. auch als auctoritas zpsius Dei relevantis 
direkt oder indirekt als Instrument göttlicher Verkündigung 
Wahrheit vermitteln, die für Gott allein evident, für uns aber 
zu glauben ist. Das gelebte Glaubenszeugnis ohne amtliche 
Verkündigung (z. B. des Laien) kann jedoch die praktische 
Fruchtbarkeit des Glaubens im Leben des einzelnen und der 
Gesellschaft aufzeigen und damit Ansporn sein, daß auch 
andere die Energie der Glaubensgnade in die Tat umsetzen. 

Es gibt keinen Inhalt ohne Form. Der amtlich verkündete 
Christus kann als solcher nur wahrgenommen werden, wenn 
die Form der Verkündigung dem Gehalt der Botschaft ent-
spricht, d. h. wenn die amtliche Qualifikation den Verkünder 
in Persona Christi Capitis ausweist. Der Anspruch der Verkündi-
gung auf Glaubensgehorsam beruht gerade darauf, daß der 
Verkünder in Persona Christi") spricht. Wenn auch das Spre-
chen selbst eine Funktion ist, so ist - weil der Anspruch selbst 
personalen Charakter trägt - der Ausübende der Funktion 
nicht einfach nur ein „Funktionär", er ist vielmehr als Person 
selbst „ausgesondert für das Evangelium" und „an Christi 
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Statt gesandt". Auf dieser apostolischen Sendung beruht die 
Grundverfassung der Kirche, wie Christus sie gewollt hat. 
Kraft dieser Sendung hören wir Christus selbst, wenn Papst 
und Bischöfe und im Bischof verankert Priester und Diakon 
von amtswegen reden. Der Charakter des die Hierarchie kon-
stituierenden Ordo ist ein und die selbe Potenz für das ministe-
rium verbi wie auch für das ministerium sacramentorum. Dieses 
ministerium vollzieht mit der Autorität des Ewigen Hohenprie-
sters Christus den wahren Kult, dessen Zentrum die euchari-
stische Feier ist. An diesem Kult nimmt das Volk Gottes teil. 

Die Einheit des Ordo begründet theologisch die Zusam-
mengehörigkeit von amtlicher Verkündigung und sakrifika-
lem Kult in der Liturgie. Wer für das eine den Ordo als Vor-
aussetzung leugnet, kann ihn schwerlich für das andere for-
dern. Wer das eine ministerium in die Hände von Laien legt, 
kann ihnen das andere nicht plausibel vorenthalten. Die Insti-
tutionalisierung der Laienpredigt hebt praktisch die unabhängige und 
verbindliche Verkündigung des Evangeliums durch die Kirche von 
ihrer Mitte her auf 

V. Zurück zur pastoralen Sorge 

1. Die allgemeine Predigtkrise 

Eine Behebung der Predigt-„Misere" ist nicht dadurch zu 
erwarten, daß - wie sich die Initiatoren der Synodenvorlage 
erhofften - der „Sitz im Leben" zur Sprache komme. Die noch 
so lebendige Situation des Laien gebiert aus sich selbst nicht 
den Inhalt der zeitlos gültigen Frohen Botschaft78). Auch das 
Wort des nichtlaikalen „Verkünders", das nichts anderes 
reflektierte als diese Situation, schilderte damit nur den leeren 
Raum, der „wie das dürre Land lechzt" (Ps 142,6) nach Gottes 
Wort. Dieses selbst erschiene nicht im Horizont der Predigt. 
Zwar gibt es eine bestimmte dialektische Schulmeinung 
heute, sie ist aber deswegen noch keineswegs wahr, wonach 
nämlich die analytisch aufbereitete Semantik der „Frage" 
bereits den Saum der „Antwort" einhole. Zwar gilt in manchen 
Bereichen kategorialen Denkens ein solcher Wechselbezug 
zwischen Frage und Antwort, ob aber dieses Modell von 
irgendeiner existentiellen Relevanz sei, mag dahingestellt 
bleiben. Theologisch ist das Modell unbrauchbar, denn Gottes 
Wort ist am allerwenigsten eine existentielle Antwort auf 
bestimmte vom Menschen gestellte Fragen79). Das sich offenba-
rende Gotteswort ist das sich grundlos schenkende WORT, durch 
keine Frage bedingt. Dieses Wort beansprucht seinerseits Antwort, 
nicht umgekehrt: Es gibt überhaupt keine andere Rechtferti-
gung für das Vertrauen des Hörers, des Gläubigen, auf das 
Wort des Verkünders als allein die, in diesem Wort Christus 
selbst zu hören. Es gibt auch nur eine „Entschuldigung" für 
den unerhört hohen Anspruch der gepredigten Moral nämlich 
die Wahrheit, die Christus selber ist (vgl. Joh 14, 6; 1, 17), was 
freilich jedem Zeitgeist widerspricht (vgl. Joh 1, 5; 3, 19), wes-
halb dieser in der Predigt nicht zur Sprache (der Verkündi-
gung) zu kommen hat. 

2. Die Verantwortung aller für das Glaubensgut 

Die Voraussetzung, das Wort Gottes zu verkünden, ist 
zunächst das seinshafte - nicht nur emotionale - Ergriffensein 
vom Worte selbst (vgl. 1 Kor 13, 12). Der Ansatz dazu ist min-
destens mit dem „segregatus in Evangelium" gegeben, denn 
das munus docendi auctoritate Christi Capitis wurzelt im character 
sacerdotalis. 

Abgesehen also von der konkreten missio des Verkünders 
bedarf er einer kongruenten Ausübung des gesamten munus 
sacerdotale und darin eingeschlossen des munus docendi, um 
jenen Glaubensgehorsam zu wecken, den die Verkündigung 
von amtswegen wecken soll. 
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Praktisch heißt das: In dem Maße als der Priester in den 
Mysterien des Heils und da vor allem in der Feier der Euchari-
stie lebt und sich der Seelsorge namentlich im forum sacramen-
tale widmet, wird er in der Lage sein, die Frohe Botschaft 
glaubwürdig zu verkünden. Dabei braucht er, der "aus den 
Menschen genommen" ist (Hebr 5, 1) keinen Augenblick die 
Kondition des Ausgesonderten für das Evangelium zu leug-
nen. Das gerade erwarten ja die Gläubigen von ihm, daß er 
ihnen das Wort Gottes gerade in ihre Situation hinein verkün-
de. Das aber ist etwas völlig anderes, als wenn der Prediger ver-
suchte, mehr oder minder dilettantisch ihre Situation nach-
zuempfinden und sie gleichsam als "Frage" zu formulieren, auf 
die der Verkünder dann die Patentantwort zu bieten hätte. 
Wie weit sich die Gläubigen hätten selbst schon die Antwort 
geben können, diese Frage entscheidet über die Übereinstim-
mung des Redners mit der sogenannten "öffentlichen Mei-
nung", nicht aber über den katechetischen und homiletischen 
Wert der Rede. In der Predigt aber hat etwas anderes zur 
Sprache zu kommen als die öffentliche Meinung. Dieses 
andere ist die Botschaft vom Kreuz. Ihrer Natur nach muß sie 
auf Widerspruch stoßen bei einem Teil der Hörer, wie sie auch 
bei einem anderen Teil zum Aufbau des Gottesvolkes führt. 

Es ist nicht zu leugnen, daß der amtliche Verkünder selbst 
auch immer Hörender bleibt und dadurch von mal zu mal in 
seinem eigenen Glauben wächst, also Gläubiger ist bzw. wird. 
Das ist die Voraussetzung für sein eigenes Heil, nicht aber für 
die Autorität, mit der er verkündet, wenngleich die moralische 
Forderung nach größtmöglicher Übereinstimmung zwischen 
amtlichem Tun und persönlichem Vollzug bestehen bleibt. Da 
wird der Prediger auch immer vom beispielhaften Zeugnis vie-
ler Laien lernen können. (Gibt es nicht zu denken, daß in einer 
Zeit zunehmender Problematisierung des priesterlichen Zöli-
bats immer mehr Laien mitten in der Welt sich zu diesem 
Zeugnis des Glaubens praktisch bekennen?) 

Zu bemerken bleibt noch, daß die Gläubigen nicht nur ein 
subjektives Recht auf die unverkürzte Glaubensverkündigung 
haben, sie haben auch die Pflicht, dieses Recht zu fordern; weil der 
Glaube heilsnotzvendig ist. Wo immer sie den begründeten Ver-
dacht haben, daß die Verkündigung verfälscht, der ganze 
Glaube nicht mehr zur Sprache gebracht werde, haben sie die 
moralische Pflicht zum Rekurs an die verantwortliche Autori-
tät. Das gilt nicht nur für die verantwortliche Kontrollfunktion 
der Eltern gegenüber dem subsidiär geleisteten katecheti-
schen Dienst der Religionslehrer in den Schulen, das gilt auch 
hinsichtlich der Sonntagspredigt in der Gemeinde, sowie in 
bezug auf alle anderen Formen der Verkündigung einschließ-
lich der zentralen in der Eucharistiefeier. Die Bischöfe haben 
die Pflicht, etwaigen Vorhaltungen der Gläubigen gegenüber 
einer unzureichenden Glaubensverkündigung am Ort gewis-
senhaft prüfend nachzugehen, weil die von ihnen beauftragten 
amtlichen Verkünder in ihrem Namen sprechen und sie selbst 
die eigentlichen Lehrer des Gottesvolkes sind. 

3. Die Diasporasituation 

Nun kann es durchaus Notsituationen und besondere Aus-
nahmefälle geben, wo der Priester oder Diakon verhindert ist, 
das Wort Gottes zu verkünden und das Volk Gottes in der 
christlichen Lehre vom Evangelium aus zu unterweisen. 
Solche Situationen sind ja leicht vorstellbar etwa in der Dia-
spora oder in den Missionsgebieten. Diese Situationen aber 
sollten nicht die Kriterien des Canon 767 CIC aufheben oder 
unterlaufen. Es wird keine besondere Schwierigkeit sein, eine 
entsprechende Sammlung von Hirtenworten oder Homilien 
schriftlich zusammenzustellen und zu verlesen. Es ist sicher 
nichts dagegen einzuwenden, wenn in den genannten beson-
deren Situationen ein Lektor mit dem Vortrag solcher Texte 
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im Anschluß und als Auslegung des Evangeliums beauftragt 
wird. Nicht selten könnte dazu auch eine der Lesungen der 
Lesehore des Tages verwandt werden. Es wäre also anzuregen, 
daß mit bischöflicher Autorität Homiliensammlungen erstellt 
und den Katecheten und Lektoren zur Verfügung gestellt wer-
den. Anhand eines einfachen Evangelienschlüssels könnte 
man auf diese Weise leicht einen passenden Text zu Gehör 
bringen und damit wenigstens ersatzweise die Verpflichtung 
der sonn- und feiertäglichen Homilie nachkommen. Auch 
wenn das selbstverständlich nicht das Ideal ist, ist eine solche 
Lösung besser als eine Verfremdung sowohl der amtlichen 
Verkündigung als auch des Laien80). 

Es ist sicher möglich und oft sogar notwendig, hinreichend 
gebildete Laien mit mannigfachen katechetischen Aufgaben 
zu betrauen, wie das seit eh und je auch z. B. im Religionsun-
terricht cler Schulen üblich war. Die Kriterien für die Erteilung 
einer entsprechenden Missio canonica sollen hier nicht erörtert 
werden, wenngleich sie revisionsbedürftig sind, wenn man die 
heutige Praxis beobachtet. Eine solche Missio kann natürlich 
auch den sogenannten Laientheologen erteilt werden unter 
bestimmten, näherhin zu definierenden Voraussetzungen. 
Hier würde zum Tragen kommen, was das Konzil in Lumen gen-
tium Nr. 33 an Möglichkeiten vorsieht für eine Beteiligung der 
Laien am Apostolat der Hierarchie. (Davon unabhängig sind 
mannigfache Beteiligungen von Laien an reinen Verwaltungs.  - 
aufgaben der Kirche denkbar; sie werden ja auch vielfach 
schon wahrgenommen.) Das im Kult geborgene Herzstück der 
Evangelienverkündigung und -auslegung muß aber dem hier-
archischen Amt des Bischofs zunächst und dann dem Priester 
und Diakon allein vorbehalten bleiben und jene polifische, 
gesellschaftliche und sonstwie säkulare Unabhängigkeit 
bewahren, die eine solche Verkündigung ihrem Wesen nach 
dem „Klerus", also der Hierarchie zuweist. 

Anmerkungen 

67) Vgl. Thomas von Aquin, in: IV libros Sententiarum, IV, d. 4, q. 1, a. 1; 
Summa Theologiae III, 63. Vgl. zum Ganzen: J.  I. Saranyana, „Caracter sacra-
mental y Sacerdocio de Cristo" ind: Scripta theologica Bd. 9 (1977), 541-583, 
besonders 550-552. 
68) Vgl. Jose Ignacio Saranyana, a. a. 0. 557 ff. 
69) U. a. sei verwiesen auf Jean Gabt SJ, La nature du caractire sacramenteL 
Etude de thiologie medievale, Paris 1958 (2. Aufl.). 
70) Vgl. K. M. Becker, „Das Sacerdotium Episcopi ...", EM 73.  f. 
71) II. Vat. Konzil, LG, 18 ff. PO, 3. 5 ff. 
72) Vgl. Paul VI. Enz. Mysterium Fidei, 3.9. 1965, deutsch: Luzern - München 
1965, 3 Nr. 3 II. Vat. Konzil, SC, 2. 5-11. 
73) Bertulf van Leeuwen OFM, „Die allgemeine Teilnahme am Prophetenamt 
Christi" in: G. Baraüna, De Ecclesia a. a. 0. Bd. I, 393-419, hier 413. 
74) Vgl. II. Vat. Konzil, LG 28, 1; PO, 4; der Priester wird als Teilhaber an der 
amtlichen Verkündigung bezeichnet, besonders der Seelsorgepriester CD, 30 
Nr. 2. Analoges gilt von den Diakonen: LG, 29; Motu Prorio Pauls VI. Sacri 
Diaconatus Ordo, Nr. 22, 6; IMR, 61; Instructio der Ritenkongregation Inter 
Oecumenici, 26. 9. 1964, AAS 56 (1964) 877-900, Nr. 37. 
75) II. Vat. Konzil, LG 25; CD 3, 1; 12, 1. 
76) I. Vat. Konzil. Dogm. Konstitution Dei Filius, DS 3008. 
77) Vgl. aus dem nichtkalholischen Raum: Thomas F. Torrance, Le Sacerdoce 
Royal (Verbum Caro 3/1958 Nr. 90). Dort wird gerade die radikale Identität des 
Wortes mit der Person des Hohenpriesters als Grund für die im sakrifikalen 
Kult wurzelnde Verkündigung der Frohen Botschaft gesehen. Neben dieser 
anglikanischen theologischen Betrachtung wäre dringend auf eine reiche ortho-
doxe Tradition zu verweisen. 
78) IMR, Cap II, 9: „Cum sacrae Scripturae in Ecclesia leguntur, Deus ipse ad 
populum suum loquitur et Christus, praesens in verbo suo, Evangelium annun-
tiat. Ideoque lectiones 'verbi Dei, quae elementum maximi momenti sunt 
audiendae. Quamvis autem verbum divinum in lectionibus sacrae Scripturae 
ad omnes homines cuiusque temporis dirigatur iisque intellegibile sit, eius 
tarnen efficacitas expositione viva, id est homilia, utpote parte actionis liturgi-
cae (Conc. Vat. II SC nn. 7. 33. 52) augetur." 
79) Vgl. K. M. Becker, „Elementare Spiritualität - Berufung und Nachfolge" 
in: In Geist und Wahrheit ..., a. a. 0. 91-152, besonders 120. 
80) Erich Klausener gibt in seinem Aufsatz „In Mitteldeutschland predigen 
die Laien schon seit langem", Rheinscher Merkur Nr. 51/1972,32, mutatis mutan-
dis eine Reihe praktischer Hinweise, die analoge Anwendung finden.  könnten. 
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RICHARD BAUMANN 

Komm jetzt selbst! 

Eine Gewissens-Weisung von Oben: die Konversion 
Die Rückkehr der Reformationskirchen: eine Utopie 

(Bökmann) Im April-Heft 1983 brachte „Theologisches" das 
Berufungserlebnis von Richard Baumann „Komm mit allen!" (Sp. 
5156-59). Im Juni-Heft folgte sein Bericht über die „Aufnahme in 
die Una Catholica" (sp. 5238-40). Inzwischen ist das Manuskript, 
aus dem wir diese Stücke entnahmen, als Buch erschienen, auf das wir 
wir mit Freude hinweisen: Richard Baumann, Gottes wunderbarer 
Ratschluß, Verlag Josef Kral, Abensberg 1984, 192 S. (DM18.60). 

Wilhelm Schamoni, Baumann seit mehr als drei fahrzehnten 
bekannt, Anreger dieses Buches, hat im Vorspann des o. a. Juni-Heft-
Abdrucks über die dramatische Vorgeschichte und das persönliche, kir-
cheninterne wie auch öffentliche Ringen um den rechten Weg in der 
Ökumene berichtet. Dieses Leben hat für die ökumenischen Bestrebun-
gen - man kann nicht daran vorbeisehen - exemplarische Bedeutung 
im Sinne eines Zeichens. Baumann schrieb uns jetzt, er sei voll Dank, 
daß seine Kraft noch gereicht habe, dieses dramatische Werben (incl. 
Lehrzuchtverfahren) um die Voll-Anerkennung des ganzen Evange-
liums in der protestantischen Kirche niederzuschreiben. Man kann in 
diesem Buch auch eine Dokumentation sehen, die jene eigentümliche 
Meinung widerlegt: Katholiken haben keine „Rückkehrgedanken" 
(Vgl. Prof. Heinz Schütte: „Rückkehrökumene", in: Klerusblatt 
1984 Nr. 3 vom 15. 3. 84, S. 66-69). Baumann erscheint uns als 
glaubwürdigerer Zeuge, erfahrenerer Kenner, besserer Führer. Wir 
bringen deshalb auszugsweise hier seinen Bericht von jenem bewegen-
den Umschwung, der lange vorbereiteten Einsicht und Sendung: 
Komm jetzt selbst! Wir lesen mit betroffenem Ernst und innerster 
Bewegung und danken für das Zeichen der Treue zu einer wahrhaft 
prophetischen Berufung in Zeit und Kirche. 

Bis jetzt hatte ich aus diesem Evangelium fast nur das 
„Lösen" zu bezeugen, das Ja zum Herrn in seinem Felswort und 
-Werk zu erbringen versucht, den Hinweis auf das „Binden", 
also die Strafe und Straffolgen fürunser Nein nahezu unterlas-
sen. Der Herr zeigt aber, daß ein Ja erst durch das Nein gegen 
das Nein das volle Ja ist. Somit hatte ich mich der unerlaubten 
Auswahl (Häresie) schuldig gemacht. Wird meine kurze Frist 
ausreichen, unter Gottes Vergebung das Versäumte deutlich 
nachzuholen? 

Das Nein gegen Jesu Werk, seine Felskirche, war bei uns in 
450 Jahren ebenfalls ein Werk geworden, Nein als Institution, 
Eigengebilde, Beziehungsgeflecht; einer Pflanze vergleichbar, 
wie Jesus von einer solchen in Matthäus 15, 13 gesprochen hat. 
Konnte man die Absage an das Nein anders ausdrücken als 
durchs Dahintenlassen der Nein-Institution („laßt sie!" Mt 15, 
14)? Der Austritt aus unserer autonomen Kirche wäre ein Akt 
der Buße vor Gott und der Demütigung auch vor den Men-
schen. 

Gerade wenn uns dieses Evangelium sinngemäß ganz auf-
gehen wird, ist zu hoffen, daß noch große Scharen zum Altar 
Gottes und des Lammes strömen werden; eingedenk, daß am 
Anfang im einen Abendmahlssaal die Gemeinschaft des Neuen 
Bundes nicht ohne den Fels vorhanden war. Und wo immer 
diese Unierten Kirchen das Heilige Abendmahl feiern, werden 
sie für den Nachfolger Petri Fürbitte tun. 

Und doch - war der Gedanke an die Einzelkonversion nicht 
die Versuchung? Die Versuchung zur Linken: jemals das 
Dauer-Petrusamt zu verneinen, war abgewehrt; konnte es jetzt 
nicht die Versuchung zur Rechten sein: dem Los, als Irrlehrer 
in der Heimatkirche isoliert zu sterben, durch eigene Tat aus-
zuweichen? 
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Die Kirchenleitung hat ihr irreformables Wort gesprochen. 
Ihr gegenüber innerhalb der Landeskirche stand mies nicht zu, 
das letzte Wort behalten zu wollen. War mir's aber erlaubt, zu 
schweigen, wenn mir „etwas ins Ohr geflüstert worden war, 
das von den Dächern ausgerufen werden muß" (vgl. Mt. 10, 
27)? Was noch übrig bliebe, und was auch nicht bloß meist 
Briefe und Gedrucktes wie bisher wären, wäre mein Platz-
wechsel innerhalb der getauften Christenheit. 

Am 19. November 1981, dem Gedenktag der heiligen Elis'a-
beth, besuchte uns Ansgar Faller. Unter anderem berichtete er, 
die Verwirrung, das Aufweichen der Wahrheit durchdringe in 
dieser Nachkonzilszeit alle und alles. „Niemand verurteilen, 
niemand wehtun. Und so gilt Unkraut gleich Frucht." - Da 
berichtete ich von unserem Pluralismus als dem „Feigenblatt 
jeglicher Häresie". Er: „Der Unterschied dem Protestantismus 
gegenüber ist der: der Glaube (das Glaubensgut von Anfang, 
vgl. 1 Tim 6, 20), die Lehre, die Sakramente, die apostolische 
Amtsnachfolge sind da, unversehrt, und können nicht über-
wunden werden." 

‚Außerdem', war meine Antwort, hat Jesus nicht nur zu 
lösen, sondern auch zu binden geboten; also nicht nur die 
Wahrheit frei zu verkünden, sondern auch den Irrtum zu kenn-
zeichnen und wirkungslos zu machen. Deshalb ist mir's viel-
leicht geboten, nach Erfüllung des Löse-Angebotes der 40 
Jahre ein Binde-Zeugnis abzulegen, das heißt durch Austritt 
den Meinen zu bedeuten: So nicht mehr, so dürfen wir nie 
mehr über die Bekenntnismitte des Matthäusevangeliums, 
Jesus Christus und seinen Fels, seine Kirche lehren.' 

Faller sagte nichts dazu. Er hatte Jahrzehnte lang mein kor-
poratives Ziel, gegen viel Widerspruch, mit verteidigt. Und 
soeben hatte er mir wieder geraten, meinen im Sinn des „Öku-
menischen Werkes" geführten Briefwechsel mit Kardinal Bea 
ungekürzt herauszugeben. 

„Die Papstreise durch Deutschland", sagte Faller weiter, 
„hat nichts Greifbares gebracht von irgend einer Klärung, 
weder innerkirchlich (Schutz und Abwehr) noch ökumenisch 
noch politisch." 

Könnte vielleicht, wenn große ökumenische Taten aus-
geblieben waren, von einem „geringsten Bruder Jesu" wie mir 
etwas Kleines als Taterweis erwartet werden? Ist dies - die 
Konversion? 

Oder gerade doch das bis ans Ende treue Hier-Verbleiben? 
So stand das Ganze wieder auf dem toten Punkt. Wie lange 

hält man das aus? 

Abends 18 Uhr wurde, auf mein Gebet und Flehen hin, es 
mir als „Weisung von Oben" ins Gewissen gegeben: "Komm 
jetzt selbst! Demütige dich tief hinab, ohne ein evangelisches 
oder katholisches Amt zu haben-  . Komm, du einer!" 

Laut dem Evangelium sind wir alle und ist jeder ein-
zelne in eine lebendige Beziehung zum Schlüsselträger des 
Königs Jesus Christus gesetzt. Denn der Heiland ist nicht nur 
persönlich bei den Seinen, sondern auch mit seinem Werk, der 
felsgebauten Kirche. 

Es muß hinzugefügt werden, daß der „Zuspruch von Oben" 
nicht so kurz und bündig war wie einst der Anruf „Komm mit 
allen!" Es waren mehrere Umschreibungen, freilich der einen 
Sache. Umso nötiger war, daß ein Mitchrist mit der Gabe der 
Geisterunterscheidung oder einer, der kraft Amtes prüfen 
konnte, diesen Umschwung prüfte. 

So bat ich Herrn Prälat Alfred Weitmann. Als ein Hauptför-
derer der Una-Sancta-Bewegung kannte er mich seit dem 
Anfang des Streits. Im Bischöflichen Ordinariat Rottenburg-
Stuttgart war er Referent für die Glaubenslehre. 

Auf meinen Bericht hin schrieb er mir am 20. November 
und empfing mich in Bad Ditzenbach am 22. November 1981. 

Der Inhalt von Brief und Unterredung war, kurz zusammen- 
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gefaßt, der: Er hielt das neue lumen (Licht, Anruf) für echt und 
für keinen Ungehorsam gegenüber meiner Berufung vom Jahr 
42 mit dem Inhalt „Komm mit allen!" 

Prälat Weitmann stellte fest: „Im Anruf ,Komm mit deinen 
Brüdern!' ist nichts darüber gesagt, wann Ihre Glaubensgenos-
sen und vor allem deren geistliche Führer dem an Sie ergange-
nen Ruf Folge leisten werden. Es ist darin nicht einmal gesagt, 
ob sie dies überhaupt tun werden. 

Sie selbst haben sich in den vergangenen Jahren mit Ihrer 
ganzen Kraft um ihre Zustimmung bemüht. Nachdem sich 
Ihre verantwortlichen kirchlichen Oberen Ihrem Drängen ver-
sagt haben, steht es Ihnen gewiß frei, Ihrem bisherigen 
Bekenntnis zum Petrusamt das letzte Siegel zu geben. 

Wenn man heute Einzelkonversionen vielfach als ‚uner-
wünscht', ja als ‚unnötig' bezeichnet, geschieht das aus Grün-
den, die man keineswegs als ökumenisch bezeichnen kann. So 
weit ist der Aufbruch unter den getrennten Kirchen ja noch 
nicht gediehen, daß ein deutliches Zeichen der Hinkehr zum 
sichtbaren Oberhirten der Kirche Jesu Christi nicht mehr 
wünschenswert und nötig wäre. 

Die Entscheidung zu diesem Schritt liegt jedoch allein bei 
Ihnen. Sie kann Ihnen nicht von außen her zugemutet oder auf-
erlegt werden. Sie müssen ein freies Jawort Ihres Gewissens 
dazu sagen können." 

„Mein Ja ist gefallen", antwortete ich. „Es ist mir im Gewis-
sen verboten, hinter den Anruf ,Komm jetzt selbst!' zurückzu-
gehen. 

Prälat Weitmann überreichte mir nun ein blaues Büchlein 
„Die Feier der Aufnahme gültig Getaufter in die volle 
Gemeinschaft der katholischen Kirche in den Bistümern des 
deutschen Sprachgebiets". 

DR. KEES A. TUKKER 

Zwingli - Sein Bild als Reformator, 
Humanist, Patriot 

Eine Darstellung aus evangelischer Sicht 

Am 1. Januar 1484 wurde Huldrych Zwingli in Wildhaus 
(Toggenburg) in der Schweiz geboren, einige Monate nach 
Luther. Sein Gedächtnis kommt also auch einige Monate nach 
dem Lutherjahr. So ist es immer gewesen und so wird es wahr-
scheinlich auch immer wieder sein: Zwingli steht im Schatten 
von Luther und Calvin und wird von verschiedenen Wissen-
schaftlern in Vergangenheit (Adolf von Harnack z. B.) und 
Gegenwart (Earl E. Cairns z. B.) kaum als selbständiger Refor-
mator oder als einer der selbständig zur Reformation kam, 
angesehen. Es ist das Verdienst des ausgezeichneten Zwingli-
Kenners, Gottfried W. Locher, daß er diese Selbständigkeit in 
fast allen seiner Arbeiten immer wieder herausgestellt hat. 

Zwingli-Bild 
1981 veröffentlichte Locher ein Buch Zwingli's Thought: New 

Perspectives1), das mehr als sein vorher geschriebenes Die 
Zwinglische Reformation im Rahmen der europäischen Kirchenge-
schichte2) auf die Entwicklung der Zwingli-Forschung im letz-
ten Jahrhundert aufmerksam macht. Das dritte Kapitel: How 
the image of Zwingli has changed in recent research, macht 
klar, wie man in- und außerhalb der Schweiz gelegentlich über 
Zwingli gedacht hat. Es ist eine Überarbeitung von früheren 
Artikeln, die in den Niederlanden und in der Schweiz im 
Druck erschienen sind. Während der ersten Hälfte des 20sten 
Jahrhunderts hat Walter Köhler das repräsentative Bild 
Zwinglis geschaffen, und das war ein Humanistenbild. Zwingli 
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bekam nach seiner Meinung die Ideen von Luther, und es gibt 
in Köhlers Augen bei Zwingli einen Gegensatz zwischen den 
humanistisch-klassischen und den biblisch-christlichen Ele-
menten. Das sei spürbar nicht nur in Zwinglis Arbeit, sondern 
auch in seinem Charakter. Köhler ist bei dieser Meinung 
geblieben, obwohl er seine Gedanken über Zwinglis Abhän-
gigkeit von Luther später nuanciert hat. Zwingli ist seiner Mei-
nung nach ein Mann mit zwei Linien. Locher bekam in dieser 
Hinsicht den Eindruck, daß Köhler einen Vater der liberalen 
Theologie unter den Reformatoren suchte und meinte, ihn 
gefunden zu haben. Aber eine solche Dichotomie zwischen 
humanistischen und biblischen Elementen in Zwinglis Leben 
und Arbeit gibt es ebensowenig wie die schon 400 Jahre beste-
hende Prämisse, daß Luther der Reformator sei, Recht hat. 
Dennoch läßt dieser Gedanke sich in fast allen großen Stu-
dienbüchern über protestantische Dogmengeschichte finden, 
bis auf Alfred Adams Lehrbuch der Dogmengeschichte. Durch die 
angebliche Abhängigkeit von Luther werden die Differenzen 
zwischen Luther und Zwingli zu sehr betont und Zwinglis 
Eigenständigkeit vergessen. „In short, Zwingli must be studied 
in the light of his own motives, and understood on the basis of 
his own presuppositionsl. 

Lehraspekte 

Dies führt bei Locher zu Folgerungen wie: Zwinglis Lehre 
von der Erbsünde soll nicht pelagianisch sondern paulinisch 
verstanden werden. Die Originalsünde ist ein „presten" oder 
morbus oder Krankheit zum Tode und nicht eine fehlerhafte 
Lage oder Verflüchtigung (K. Aland): der Mensch muß not-
wendig sündigen und sterben. Die Aussagen über die sogen. 
frommen Heiden bei Zwingli meinen nicht eine allgemeine Ret-
tungsmöglichkeit für alle Menschen außer Christus, sondern 
eine bestimmte Erwählung von Einzelpersonen außerhalb der 
biblischen Sphäre. Und Christus wird dadurch nicht beiseite 
geschoben. Uberdies gibt es nach Lochers Meinung keinen 
Reformator, der die Verbindung zwischen satisfactio und prae-
destinatio derart klar gemacht hat. Im Calvinismus gibt es die 
zwei Linien: die Güte und Barmherzigkeit Gottes auf der einen 
Seite, welche auserwählt und erlöst in Jesus Christus, und die 
Gerechtigkeit Gottes auf der anderen Seite, welche den Rest 
der Nichterwählten der Verdammnis überläßt. Bei Zwingli ist 
dies nach Lochers Meinung eine Linie: Gottes Barmherzigkeit 
und Gerechtigkeit sind eine Sache, und die reprobatio ist eine 
praeteritio (nach Augustins Begriff). 

Auch Zwinglis Abendmahlslehre ist in Lochers Augen oft 
mißverstanden worden. Zwinglis Glaube an den erhöhten 
Christus und an den Heiligen Geist ist wesentlich für sein 
Abendmahlsverstehen. Zwinglis Spiritualismus ist nicht gleich 
zu setzen mit Rationalismus. Während des Marburger Reli-
gionsgesprächs 1529 sagt Oecolampadius, Zwinglis großer 
exegetischer Mitarbeiter: Betone doch nicht zu sehr Christi 
Menschlichkeit und Fleisch, sondern hebe deine Gedanken auf 
zur Gottheit Christi. Luther antwortet: Ich kenne keinen Gott 
als den Einen, der Mensch wurde, und ich will auch keinen 
anderen haben. Locher beurteilt diese Aussagen als Beispiele 
der via antiqua (Zwingli) gegenüber der via moderna (Luther) 
bei der Auslegung des Textes: Dies ist mein Leib. Und er fügt 
noch hinzu: Hier gibt es ein wichtiges Gebiet für Untersuchun-
gen. 

Mit Locher bin ich der Meinung, daß Forschung im Hin-
blick auf die zwei Hauptrichtungen der Scholastik als Hinter-
grund der Reformation sehr wichtig sein könnte. Theobald 
Beers Buch Der fröhliche Wechsel und Streit4) hat das überzeu-
gend klar gemacht, namentlich für die Zweinaturenlehre und 
das Trinitätsdogma. Inzwischen sind auch Themen nachweis-
bar, die überhaupt nicht oder kaum vom mittelalterlichen 
Erbe her entschieden werden können, z. B. die Schriftlehre. 
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Zwingli, ein biblischer Humanist? 

Als Zwingli in Marburg Phil. 2, 6 ff zitierte, fragte Luther: 
Lese es in Deutsch oder Lateinisch und nicht in Griechisch. 
Darauf antwortete Zwingli: Verzeihung dafür, daß ich das grie-
chische Testament benütze. Ich gebrauche es schon zwölf 
Jahre und ich habe das lateinische Testament nur einmal gele-
sen. Es sieht aus, als wäre Luthers Bibellehre anderer Art als 
Zwinglis Schriftanschauung. Zwingli bekannte sich zur Ein-
heit von Schriftprinzip und Geistprinzip. Er berührte von Zeit 
zu Zeit die Verbalinspiration und betonte die Eigenständig-
keit der Schrift. Sie ist „irrtumslose, von Gott gegebene Ur-
kunde über Christus, das klare und einheitliche Gottesgesetz"5). 

Das war einmal (um 1516) entscheidend für seine Entfer-
nung von Erasmus' Position, und das bleibt der Angelpunkt in 
seiner ganzen Theologie: Laß dem Wort Gottes seine eigene 
Natur und laß deine Einsicht ruhen! Scriptura ipsius interpres, 
denn Christus verleiht die Klarheit der Schrift dem, der sich 
von den leichteren Texten zu den schwereren führen läßt. Ein 
methodisches Prinzip der biblisch-humanistischen Schriftan-
schauung wird christologisch genutzt und für theologische 
Gesichtspunkte in Dienst genommen. In dieser Hinsicht aber 
ist Zwingli meiner Meinung nach kein Humanist sondern ein 
Theologe, der die Soteriologie betont. Das ist auch die Ur-
sache, warum wir seine Schriftlehre kaum auf dem Hinter-
grund der scholastischen Theologie verstehen können. Seine 
erste These im Januar 1523 auf der ersten Zürcher Disputation 
lautet: Alle die sagen, das Evangelium sei nichts ohne die 
Bestätigung der Kirche, irren und schmähen Gott. Im Juli 1523 
gibt er seine eigene Auslegung (Uszlegen) der Thesen (Schluß-
reden), und erwähnt bei diesem ersten Artikel eine Reihe von 
Texten aus dem Johannesevangelium. Zum ersten Joh. 3, 31- 
33 und Joh. 6, 44, bei denen er die Anmerkung macht: Es ist 
Gottes Auslegung und das Ziehen des Vaters, das uns die 
Dinge des Geistes Gottes verstehen und annehmen läßt. Bei 
Joh. 5, 39-41 sagt er: Siehe, hier weist Christus an die Heilige 
Schrift, nicht an Menschen, die die Schrift beurteilen; die 
Schrift werde selbst Zeugnis von ihm geben. Und nach vielen 
anderen zitierten Stellen, meistens aus dem Joha.nnesevange-
lium, entscheidet er: Also muß aus den oben aufgezählten und 
noch vielen anderen Beweisstellen der Heiligen Schrift hervor-
gehen, daß die Menschen das Evangelium nicht nur nicht gül-
tig erklären, sondern es gar nicht verstehen können ohne die 
Gnade und Kraft Gottes. Wie könnten sie denn das Evange-
lium bestätigen? Gleichwie bei Luther heißt das Wort Gottes 
in der ersten Stelle „Evangelium", das bei Luther und Zwingli 
mehr sagen will als nur die gesprochene Botschaft. Auch das 
geschriebene, buchstäbliche Wort heißt Evangelium. Der 
Nachdruck auf der Einheit zwischen Geist und Wort ist prinzi-
piell derselbe bei Luther wie bei Zwingli. Höchstens der 
Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium liegt anders. 
Und dabei ist Luthers Übersetzen von Gedankenreihen in 
deutscher Sprache und Zwinglis Treue zur Verbalexegese 
unterschiedlich zu fassen. Übrigens kann man keine wichtigen 
Differenzen zwischen Luthers und Zwinglis Schriftlehre ent-
decken. Was Zwingli vom Geistprinzip hält, findet man bei 
Luther als Christusprinzip, z. B. im Leitfaden bei Kanonfragen: 
„was Christum treibet". Der Humanist Zwingli, betont Locher 
in allen seinen Arbeiten, ist derselbe wie der Theologe 
Zwingli. Der Humanist Zwingli hat sich also bezogen auf den 
griechischen Text von Phil. 2, 6 ff. Aber der Theologe Zwingli 
zieht die Folgerungen! 

Ein deutliches Beispiel ist auch Zwinglis Entfernung von 
Erasmus und seine gleichzeitige Zuwendung zur Heiligen 
Schrift in buchstäblichem Sinne. Um die Zeit von Zwinglis 
Besuch bei Erasmus in Basel (1518), erschien dessen Novum 
Instrumentum Omne (Griechisches NT). Einen Monat später 
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schreibt Zwingli Erasmus einen Dankbrief, der meistens als 
Huldigungsschreiben angesehen wird, in Wirklichkeit aber 
die Spuren von Disharmonie zeigt. Zwingli bewundert und 
rühmt den Herausgeber des NTs in der Ursprache, empfindet 
aber einen Widerspruch in sich selbst gegen den Verteidiger 
des geheimen Sinnes der Texte als der eigentlichen Meinung 
des Heiligen Geistes, also gegen Erasmus als Ausleger der 
Schrift. Im selben Jahr 1516 kam Zwingli zum rechten Ver-
ständnis der Schrift: Du mußt die Meinung Gottes rein aus sei-
nem einfältigen Wort lernen. Der Literarsinn ist der geistliche 
Sinn, und Kommentatoren und Ausleger führen zu menschli-
chem und fehlbarem Schriftverständnis. Das hat aber seine 
Folgerungen für Zwinglis sogenannte humanistische Position 
und auch für sein Verhältnis zur spätscholastischen Schrift-
lehre. Wer sagt, daß die Schrift keiner kirchlichen Bestätigung 
bedarf, ist kaum noch auf dem Weg der Tradition. Und wer 
sagt, daß der Literarsinn der geistliche Sinn der Heiligen 
Schrift ist und daß man alles menschliche Verständnis ruhen 
lassen muß und Gottes Absicht aus seinem einfältigen Wort 
kennen lernen muß, hat aufgehört ein Humanist zu sein und 
paßt jedenfalls nicht zu Erasmus. 

In dieser Hinsicht gibt es Übereinsstimmungen zwischen 
Luther und Zwingli. Der letzte hat Luthers Konsequenz 
gegenüber Johannes Eck auf der Leipziger Disputation 1519 
als ein leuchtendes Vorbild erfahren, und dies hängt meiner 
Meinung nach vor allem zusammen mit beider unabhängiger 
Schriftlehre. Während Zwingli erklärt, daß Gott zu ihm 
sprach: Du mußt die Meinung Gottes rein aus seinem einfälti-
gen Wort lernen, und erwähnt: Da hub ich an, Gott zu bitten 
um sein Licht, und die Schrift fing an, mir klar zu werden, 
obwohl ich sie nur las, wurde ein Jahr später (1517) folgende 
Thesis Luthers veröffentlicht: Sine temeritate dicimus, claves 
ecclesiae (merito Christi donatas) esse thesaurum istum. Das 
wurde bekanntlich angegriffen von Wimpina, Tetzel, Eck und 
Ptierias. Wimpina und,Tetzel entscheiden sich für eine kon-
träre Position: Thesaurum ecclesiae esse solum claves eccle-
siae merito Christi donatas, error. Eck protestiert in seinen 
Obelisci heftig: Inculta et exoculata propositio omnino. Nam 
qui dicere potest eandem esse rem ,thesaurum` et ,clavern`, 
cum ,clavis` ad aperiendum pro ,thesauro` sit instrumentum 
aptum?! Quin potius hic causa accipitur contra Martinum 
Lutherum. Zwei Thesen weiter heißt es bei Luther: Verus the-
saurus ecclesiae est sacrosanctum evangelium gloriae et gra-
tiae dei. Luthers eigene Resolution (Mai 1518) dazu heißt: 
Nihil reliquit in mundo Christus praeter solum evangelium 
Est verbum salutis, verbum gratiae, verbum solatii, verbum 
gaudii, vox sponsi et sponsae, verbum bonum, verbum pacis 
Auch in dieser Hinsicht wird er von Eck angegriffen: Ex eo 
,thesauro` praestari indulgentias, prorsus est ridiculum, cum 
neque papa largiens neque sacerdos exequens absolvendo 
huius meminerit neque aliquis doctorum in materia indulgen-
tiarum unquam seminaverit dempto illo novo propheta, qui 
egreditur terminos quos constituerunt patres nostri. Dann ant-
wortet Luther mit scharfen Worten: ,Patres nostros` inquit, i. e., 
credo, Aristotelem, Porphyrium, suosque sequaces, qui non 
sunt ,novi prophetae`, sed patriarchis vetustissimis, apostolis 
quoque et (ne nihil omittam honoris) angelis coelestibus sunt 
digniores, quos Eccius colat. 

In seiner Auslegung zur 14. Schlußrede zitiert Zwingli Mat. 
3, 17 und 17,5. „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlge-
fallen habe. Den höret". Zwingli legt aus: Er spricht nicht: 
„Höret einen Andern! Höret die Väter! Höret die Philoso-
phen", sondern: „Höret den". Darum soll allein das Evange-
lium gepredigt werden.6) Der Inhalt der Streitigkeiten zwi-
schen Katholischer Kirche und Reformatoren ist vom Anfang 
an die Frage: Was heißt Evangelium? 
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Zwingli und die Väter 

Allerdings gibt es Schwierigkeiten mit dieser einzigen 
Autorität und Selbstauslegung der Heiligen Schrift. Denn ihre 
Auslegungsgeschichte zählt nicht nur scholastische sondern 
auch patristische Zeugnisse. Haben diese für Zwingli auch 
keine Auslegungsautorität? An der zitierten Stelle der „Uszle-
gen" sagt er: Gott spricht nicht: „Höret einen Andern! Höret 
die Väter! Höret die Philosophen". Aber gibt es keinen Unter-
schied der Wichtigkeit zwischen den Väterzeugnissen und 
denen der Philosophen? Zwingli schreibt 1527 über seine 
Bekehrung zur reformatorischen Position: Was mich angeht, 
so bezeuge ich vor Gott: ich habe Bedeutung und Inbegriff des 
Evangeliums einmal aus der Lektüre des Johannes und der 
Traktate Augustins gelernt, sodann besonders aus denjenigen 
der griechischen Paulusbriefe, die ich vor zwölf Jahren eigen-
händig abgeschrieben habe. „Vis" et „summa" des „Evange-
liums", sagt Locher, stammen aus der Schrift, aus Johannes 
und Paulus. Aber wir sehen, daß Augustins Auslegung den-
noch für Zwingli wichtig ist. Ist sie auch entscheidend für ihn? 
Im Apostologeticus Archeteles (1522) gegen den Bischof von 
Konstanz sagt er: Wir kommen zum Vater durch die satisfactio 
Christi allein. Es ist unsere Einbildung,,die vermeint, die Hei-
lige Schrift empfange ihre Autorität und ihre Klarheit erst 
durch unsere Bestätigungen und Interpretationen; in Wirk-
lichkeit empfängt sie dieselben vom Heiligen Geist; so 
erleuchtet die Schrift uns, nicht umgekehrt. Geistprinzip ist 
Schriftprinzip. Nur Gott geht seinem Wort voraus. Vom 
berühmten Satz Augustins: Evangelio non crederem, nisi 
ecclesia adprobasset evangelium7), sagt er: Das ist ihm aequo 
audacius aut imprudentius entfahren und müsse nun als Tela-
monischer Schild für alle dienen, qui traditiones humanas 
supra evangelium evehunt. 

Zwingli und Melanchthon sind beide außerordentlich mit 
der Patristik vertraut gewesen und sie sind beide stark beein-
flußt von der Leipziger Disputation 1519, wo der Primat von 
Rom entscheidender Punkt war zwischen den Parteien. Allein 
die Heilige Schrift ist Autorität ohne Irrtümer. Eck hat nach 
Leipzig dem Melanchthon Vorwürfe gemacht über seine rela-
tivistische Position gegenüber den Vätern. Melanchthon 
meinte, man soll sie glauben und gleichzeitig sie unter die 
Bibelkritik stellen, so daß sie geglaubt werden können als 
Zeuge für die absolute Wahrheit. Das ist ungefähr das Ergeb-
nis des Buches von Peter Fraenkel über die Väterzeugnisse bei 
Melanchthon, unter dem Titel Testimonia Patrum8). Die Irrtü-
mer und Fehler der Väter vernichten die Wahrheit nicht, son-
dern werden zum positiven Zeugnis, wenn sie dem theolo-
gisch-biblischen Urteil unterworfen werden. Bei Melanchthon 
gibt es einen Unterschied zwischen wirklichem und eingebil-
detem Altertum der Väter. Das letzte wird den Vätern zuge-
schrieben ohne wirklichen Grund. Arthur Rich hat in seinem 
Buch Die Anfänge der Theologie Huldrych Zwinglis dasselbe fest-
gestellt für Zwingli, bei dem im Zusammenhang zwischen 
Augustinismus und Biblizismus der letzte entscheidend ist. In 
seinem „Uszlegen auf die Schlußrede 8", über die Kirche als 
communio sanctorum, sagt er, daß es Leute gibt, die, gefragt 
ob sie sich nicht mehr Gottes Wort als den Vätern zutrauen, 
antworten, daß sie außer der Väter nicht zum Wort kommen 
können. Das ist gefährlich, sagt Zwingli, denn wenn die Väter 
eine Lehre vergegenwärtigen, welche streitet mit Christi 
Lehre, so gehört man zur Väterkirche, nicht aber zu Gottes 
Kirche. Auch die Väter haben Arius und andere Irrlehrer mit 
dem Wort Gottes bestritten und überwunden. Er einigt sich 
mit Augustin z. B. in der bewegten Auslegung des Vaterunsers, 
erregt bis ins Tiefste seiner Seele, wenn er sagt: „So sehe ich, 
daß es niemals ein Gebet auf Erden gegeben hat, das des Men-
schen Glaube und Erkenntnis besser prüft als das „Vater 
unser". Und das ist das rechte Gebet: sich selbst erkennen und 
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prüfen, und, nachdem wir uns selbst erkannt haben, sich demü-
tigen". Aber auch dann ist es ein überarbeiteter Augustin, von 
dem die Rede ist. Zwingli hat dann eine Theologie Augustins 
vorgetragen, als Theologie der Gerechtigkeit aus Glauben 
allein, als reformatorisches Erlösungsbewußtsein (Walter 
Köhler). Ist es ein Mangel des historischen Bewußtseins, das 
Zwingli und soviele mit ihm verführt hat zum „Mißbrauch" 
der Väter als gäben die Väter eine autoritative Unterstützung 
der reformatorischen Ideen? Nein. Es ist die Verneinung des 
Gedankens, daß die Lehre sich stützt auf Tradition ohne spezi-
fische biblische Grundlage. Dasselbe Thema findet sich drei-
hundert Jahre später in den Tracts for the Times, geschrieben 
vom späteren Kardinal John Henry Newman in seinen prote-
stantischen Jahren. 

Zwingli als Patriot 

Zum Schluß muß gesagt werden, daß Zwingli nicht nur 
Reformator und sekundär Humanist, sondern auch Patriot 
war. In Gestalten der Kirchengeschichte, Bd. 59) fängt Locher sei-
nen Beitrag über Zwingli mit diesem Aspekt an: Um die 
„Gestalt" Huldrych Zwingli in ihrer Bedingtheit wie ihrer 
Bedeutung zu erkennen, müssen wir uns den Zustand der Eid-
genossenschaft nach 1500 vergegenwärtigen. Durch das Pen-
sionswesen sicherten die Fürsten Europas sich die Bewilli-
gung, Schweizer Söldner anzuwerben. Während Zwinglis 
Lebenszeit standen der Papst und der König von Frankreich 
streitend einander gegenüber, und beiden wurde gedient von 
Schweizerischen Söldnern. In der Schweiz aber herrschte Hun-
ger, das Getreide konnte nicht rechtzeitig geerntet werden und 
das Gewerbe lag darnieder. Die junge Mannschaft schlug für 
Geld Leute tot, manchmal auch ihre eigenen Volksgenossen, 
und verkam leiblich und seelisch, weil sie fortwährend an 
Kriegen beteiligt war. Die Reformation ist in der Schweiz zu 
einem guten Teil an Phänomen der Reisläuferei ausgebrochen 
und verbunden mit der Bändigung der ländlich-apolitischen 
durch die städtisch-politischen Kräfte, sagt Locher; übrigens 
ist dies Letzte nicht nur der Fall in der Schweiz, sondern mehr 
oder weniger auch in den Niederlanden. 
Was heißt aber bei Zwingli Patriotismus? Ist es auf ähnliche 
Weise mit seiner reformatorischen Tätigkeit verbunden wie 
sein Humanist-sein? Er gibt selbst die Antwort in seinen „Usz-
legen auf Schlußreden 37": Der weltlichen Obrigkeit sind 
auch alle Christen, niemand ausgenommen, Gehorsam schul-
dig. Zwingli erzählt dabei seine eigene Lebensgeschichte zwi-
schen 1517 und 1520: Weil ich weiß, daß das Blut der Schäf-
lein, die aus meiner Nachlässigkeit umkommen, von meinen 
Händen gefordert wird, so habe ich nach der Verpflichtung 
meines Amtes immer den Frieden gepredigt. Und als ich dann 
gesehen habe, daß Gott durch sein Wort gewirkt und der Men-
schen Gemüt zum Frieden geneigt gemacht hat, wäre ich ja ein 
großer Mörder an den frommen Leuten gewesen, wenn ich 
nicht für und für zu Frieden und christlichem Leben geführt 
und mit Ernst gemahnt hätte, da ich doch das Zunehmen des 
Guten so deutlich sah. 

Es ist natürlich klar, daß das Wort „Friede" hier eine mehr-
fache Bedeutung hat. Es ist der Friede mit Gott, aber auch der 
Landesfriede, der Friede untereinander. Deswegen sind auch 
Friede und christliches Leben im Text miteinander engstens 
verknüpft. 

Die unmittelbare Verbindung zwischen Patriotismus und 
Predigt des Evangeliums wird dann ganz klar am Schluß seiner 
„Uszlegen auf diese Schlußrede", wo er sagt: Ich darf auch mit 
gutem Gewissen sagen: Wenn ich allen Fleiß anwende, um das 
Wort Gottes allen Menschen lauter zu verkünden - was zu wir-
ken aber nicht meine, sondern Gottes Sache ist -, so tue ich es 
nur, weil mir das Wohl der löblichen Eidgenossenschaft gar 
sehr am Herzen liegt, und in der Hoffnung, daß die Eidgenos- 
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senschaft in ihrem guten Zustand bleibe zu einem ewigen Bei-
spiel für die Frommen, daß sie an ihr sehen, wozu ihre willkür-
liche Herrschaft schließlich führe. 

Friede, christliches Leben und der gute Zustand der Eidge-
nossenschaft sind regelrecht verbunden mit der reinen Predigt 
des Evangeliums. Oder in Lochers Worten1°): Das Vertrauen 
auf die Kraft des Heiligen Geistes führt auch zu einem theo-
kratischen Ideal: die Reformation der Kirche muß von selbst 
die Erneuerung des Staates bewirken. Die Grenzen zwischen 
dem christlichen und dem gesellschaftlichen Zusammenleben 
sind fließend: „Eine christliche Stadt ist nichts anderes als eine 
christliche Gemeinde", und die Magistrate müssen wissen, daß 
ihnen das Geschick von „Schafen Christi" anvertraut ist ... Die 
Arbeit in Politik und Wirtschaft ist Gottesdienst, wobei die 
Predigt in ihren Forderungen aktuell zu bleiben und auf Ver-
besserung der Zustände zu drängen hat. 

Es kommt aber noch etwas hinzu. Gottfried Locher hat in 
seinem Die Zwinglische Reformation11 ) auf den Ursprung des 
Pensionswesens und Reislaufens aufmerksam gemacht. Er 
kommt zu diesen Folgerungen: das Krieger- und Reisläufer-
tum entsprang immer wieder den freien bündischen Gesell-
schaftsformen der Jungmannschaft, den Knabenschaften und 
Burschenvereinen unter den Hirtenbauern und Jägern der 
alpinen und voralpinen Zone ... Ihr Brauchtum, ihre Kampf-
spiele, ihre Feste bei den Verstorbenen sind mit totenkulti-
schen Zügen behaftet wie alle Männerbünde; ja, ihr Rausch 
muß umschlagen ins Töten und Sterben. Dies alles und noch 
viel mehr führt zum Gedanken: Zwingli hat als Humanist ein 
scharfes Auge für das gefährlich anarchistische Prinzip im rei-
senden Kriegertum, als Christ erkennt er die heidnisch-dämo-
nischen Urkräfte in demselben12). Dazu stimmt Zwinglis Pre-
digtarbeit in der Hoffnung, daß die Eidgenossenschaft in 
ihrem guten Zustand bleibe und sich willkürlicher Herrschaft 
verweigere. Es geht um den Gegensatz zwischen Gottesdienst 
und Abgötterei, speziell beim Reislaufen. 

Hoffentlich ist es klar geworden, daß Zwingli mehr verdient 
als eine zweite Stelle in der Reformationsgeschichte. Seine 
Position gegen den Hintergrund der via antiqua, die ihm so 
überzeugend beigebracht ist von Thomas Wyttenbach in 
Basel, verdient weitere Untersuchung, wie im Allgemeinen die 
Entwicklung der zwei viae in der Reformation. Das Benutzen 
und Zitieren der Väterstellen weist auch noch auf eine. Lücke 
im Zwinglibild hin. Meines Erachtens gibt es in diesem Spe-
zialgebiet bisher keine endgültige Studie, Zwinglis Bezeich-
nung als Humanist und als Patriot ist relativ zu nehmen. Es 
gibt Hinweise, in beiden Fällen diese Wort als Ergänzungen zu 
betrachten gegenüber seiner Hauptarbeit: Schrifttheologe 
sein. Eben seine Arbeiten zu den heiligen Schriften machen 
ihn reden: Das Gesetz gehört nicht weniger zu unserem Heil 
als die Vergebung. Durch die Liebe verliert das Gesetz seinen 
Gesetzlichkeitscharakter und enthüllt sich als eine Seite des 
Evangeliums. Deshalb ist das Gesetz dem Gottesfürchtigen 
ein Evangelium. In diesem Licht ist Zwinglis Politik und 
Patriotismus zu verstehen als Ausprägung seiner Predigt und 
seines Verstehens des Wortes Gottes.") 
Anmerkungen 
1) Brill Leiden 1981, studies in the History of Christian Thought vol. 25. 
2) Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen-Zürich 1979. 
3) Zwingli's Thought, p. 44 	4) Einsiedeln 1981 
5) Kurt Aland, Geschichte der Christenheit Bd. II, Gütersloh 1982, S. 150. 
6) Dieses „solum Evangelium" wird von Wimpina und Tetzel widerlegt, wenn 
sie in ihren Gegenthesen Evangelien, curationum gratia, sacramenta et veniae 
gleichsetzen. 
7) Wahrscheinlich meint er Augustins Wort in Contra epistulam fundamenti 
5-6: Ego evangelio non crederem nisi me commoveret ecclesiae catholicae auc-
toritas. Ähnlicher Ausdruck in Confessiones VII-7-11; wo Augustin von den 
heiligen Schriften sagt: quas ecclesiae tuae catholicae commendaret auctoritas. 
8) Genf, 1961. 	 9) Stuttgart, 1981, S. 187. 
10) Die Zwinglische Reformation, S. 224-225. 
11) S. 29. 	 12) S. 30. 	 13) Locher, a. a. 0., S. 214-215. 
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PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER 

Zwingli in katholischer Sicht 

Das katholische Zwinglibild ist gegenüber den Ausführun-
gen von Tukker verständlicherweise kritischer und setzt 
andere Akzente. In ihren Urteilen über Zwingli stehen die 
katholischen Historiker - für viele überraschenderweise - in 
Übereinstimmung mit Martin Luther, ja sie sind in ihren Wer-
tungen zum Teil sogar zurückhaltender als Luther. 

Das Zwinglibild Luthers 

Bereits 1527 hatte Luther in seiner Schrift „Sermon vom 
Sakrament" scharfe Angriffe gegen Zwingli geäußert. Darauf-
hin wandte sich 1528 Zwingli in seinem "Libell über die Worte 
Christi ,Das ist mein Leib" offen gegen Luther. In seiner 
Schrift verteidigte Zwingli die bildliche Auslegung der Einset-
zungsworte und bezeichnete die Eucharistie als bloßes Symbol 
des Leidens Christi. Er kritisierte besonders Luthers groben 
Ton und meinte: Gottes Wort müsse die Oberhand gewinnen, 
nicht Luthers Scheltworte: „Schwärmer, Teufel, Ketzer". 
Zwingli bezichtigte Luther sogar der Lüge und der Fälschung. 

Das Marburger Religionsgespräch von 1529 zwischen 
Luther und Zwingli brachte keine Einigung. Luther weigerte 
sich, Zwingli und seine Anhänger als Brüder anzuerkennen 
und erklärte: „Ihr habt einen anderen Geist als wir". Die 
Gegensätze zwischen Luther und Zwingli vertieften sich in 
den folgenden Jahren. Beide versuchten, sich gegenseitig her-
abzusetzen und jeder behauptete, daß er in Marburg den Sieg 
davongetragen habe. 

Zwinglis Tod 1531 auf dem Schlachtfeld ist nach Luther ein 
gerechtes Strafgericht gewesen. Er frohlockte bekanntlich 
1531, als er die Nachricht vom Tode Zwinglis erhielt und 
meinte: „Gott kennt die Gedanken der Herzen. Es ist gut, daß 
Zwingli, Karlstadt und Pellican niedergeschmettert daliegen.; 
denn wir würden den Landgrafen, Straßburg und andere 
Nachbarn nicht in unserer Lehre erhalten haben". Noch schär-
fer äußerte sich Luther 1532: „Zwingli ist gestorben wie ein 
Mörder. Denn er hat die anderen zu seinen Irrlehren zwingen 
wollen, ist in den Krieg gezogen und erschlagen worden. Er hat 
das Schwert gezogen, darum hat man ihm auch den Lohn 
gegeben, weil Christus sagt: ,Wer das Schwert nimmt, wird 
durch das Schwert umkommen". Luther beurteilte Zwingli 
als ein „Kind seines Leibes", das ihn verraten habe. Von der 
Coburg schrieb Luther 1530: „Diese Sakramentierer sind nicht 
bloß Lügner, sondern die Lüge selbst, Schwindel und Heuche-
lei. Das beweisen Karlstadt und Zwingli in Wort und Werk". 
Nach Luther enthalten ihre Bücher „Pestilenzialisches". In 
einem Brief an Jakob Probst vom 1. Juni 1530 sprach Luther in 
diesem Zusammenhang von Satans lügnerischen Machen-
schaften und stellte die Frage: „Mit diesen Menschen sollen 
wir eine Gemeinschaft eingehen?" 

Für Luther war Zwingli ein vollendeter Ungläubiger. In sei-
nen Predigten aus dem Jahre 1530 äußerte Luther die Ansicht; 
Zwingli habe mit seinem Angriff auf das Abendmahl alle 
Glaubensartikel insgesamt geleugnet. 

1538 urteilte Luther, daß Zwingli zwar ein sehr geweckter 
und ehrlicher Mensch gewesen sei, aber er sei der Irrlehre ver-
fallen. Danach sei er so anmaßend geworden, daß er zu sagen 
und zu schreiben wagte: „Ich bin der Auffassung, daß kein 
Mensch in der Welt geglaubt hat, der Leib und das Blut Christi 
sei im Sakramente." 

1538 kritisierte Luther auch in den „Tischreden" die 
„Anmaßung" von Zwingli, den höchste Ehrsucht getrieben 
habe. Im Glück sei Zwingli ein Verwegener und im Unglück 
ein Feigling erster Klasse gewesen. Zwingli habe ihm die Ehre 
streitig zu machen versucht. Luther sprach von seinem ver- 
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meintlichen Rühmen und wiederholte: „Zwingli war überaus 
ehrsüchtig". 1540 erneuerte Luther seinen Angriff gegen 
Zwingli. Er sei voller Ehrgier gewesen und habe sogar ge-
schrieben, daß er von ihm, Luther, nichts gelernt habe. 

Aus den späteren Jahren seien noch Urteile Luthers aus 
dem Jahre 1543 angeführt. Damals meinte er: „Diese Züricher 
sind von einem uns fremden Geist, deren ansteckende Ge-
meinschaft man meiden muß." Im August 1543 äußerte er wie-
derum: Mit den Züricher Predigern könne er keine Gemein-
schaft haben. Das über Zwingli ergangene Gottesgericht 
werde auch diese Prediger treffen, daß sie Zwingli folgten. 

1544 wandte sich Luther wiederum in scharfer Form gegen 
Zwingli. Die Schwärmer und Sakramentsfeinde Karlstadt und 
Zwingli habe er mit ganzem Ernst verdammt. Zwingli bezeich-
nete er als den großen Empörer gegen den Glauben, als Erzket-
zer und führte die Worte aus dem Titusbrief an: Einen Ketzer 
sollst du meiden. Zwingli stehe mit dem Teufel in Verbindung 
und sei ein falscher Prophet und Sektierer, nicht bloß ein 
Sakramentsfeind, sondern überhaupt ein Heide. Ferner erhob 
Luther gegen Zwingli den Vorwurf des Pelagianismus und des 
Nestorianismus und sprach von einem schrecklichen Gottes-
urteil, weil Zwingli - und mit ihm 5000 Mann - so jämmerlich 
erschlagen worden sei. Luther wagte die Behauptung: „Ich bin 
gewiß, daß Zwingli in großen und vielen Sünden und Gottes-
lästerung gestorben ist". Er müsse an Zwinglis Seligkeit ver-
zweifeln. Wiederum erinnerte er an den blutigen Tod Zwing-
lis, der auf dem Schlachtfelde erschlagen worden sei. 

Luthers Zwinglibild ist von der Feindschaft geprägt, die 
Luther Zwingli gegenüber empfand. Für Luther gehörte 
Zwingli in die Rotte der Schwärmer, Sektierer und Apostaten, 
die das Tischtuch entzweigeschnitten und dadurch die evan-
gelische Bewegung um ihre Stoßkraft gebracht hätten. 
Zwingli war von vornherein für Luther mit dem Odium des 
Gegners belastet. Die Gegnerschaft wurde noch verschärft 
durch die Ansicht Luthers, daß Zwingli ursprünglich sein 
Schüler gewesen sei, sich dann aber von ihm abgewandt habe. 

Das Zwinglibild Melanchtons und Calvins 

Überraschend scharfe Urteile über Zwingli stammen auch 
von Melanchthon. Er bezeichnete Zwingli in einem Brief an 
Luther vom 14. Juli 1530 aus Augsburg als „verrückt". Anlaß 
war die Schrift Zwinglis „Fidei ratio", die er damals an Kaiser 
Karl V. gesandt hatte. Zwingli hat nach Melanchthon unbe-
sonnen altbekannte Häresien erneut verteidigt. Deshalb ver-
mied es Melanchthon auch in Augsburg peinlichst, mit den 
Zwinglianem zusammenzutreffen. 

Gemäßigter äußerte sich Calvin, obschon auch er verschie-
dentlich abwertend über Zwingli urteilte. Er wandte sich 
besonders scharf gegen Zwinglis Abendmahlslehre und 
bezeichnete sie als ebenso falsch als verderblich. Er bemän-
gelte, daß das Abendmahl von Zwingli nur als Gleichnishand-
lung aufgefaßt werde. Kritisch äußerte er sich auch über 
Zwinglis Vorsehungsglauben. Andererseits verteidigte er 
Zwingli gegen den lutherischen Theologen Andreas Osiander 
aus Nürnberg und kritisierte, daß dieser Zwingli „unmensch-
lich hergenommen" habe. 

Diese Urteile machen die Gegensätze zwischen Zwingli 
und den übrigen Neuerem deutlich. Es trifft nicht zu, wenn 
Ulrich Gäbler 1983 in seiner Zwinglibiographie behauptet, 
daß die katholische Seite am schärfsten mit Zwingli ins 
Gericht gegangen sei. Denn Luther, Melanchthon und Osian-
der urteilten schärfer. 

Interessanterweise hat sich Gäbler nicht mit der These von 
F. Büsser auseinandergesetzt, daß das katholische Zwinglibild 
von den negativen Urteilen Luthers über Zwingli abhängig ist: 
„Denn das wichtigste Element im katholischen Zwinglibild 

- 5817 - 

der Gegenreformation sind nicht die nüchternen Tatsachen 
von Leben und Werk des Reformators, sondern - paradoxer-
weise - das Zwinglibild Luthers".') Gäbler übersieht auch, daß 
das Urteil: „Die Niederlage von Kappel und der gewaltsame 
Tod Zwinglis seien ein gerechter Lohn", zuerst von Luther 
geäußert wurde. Dieser war bei seiner Verwerfung Zwinglis 
übrigens nicht konsequent. Denn wenn Luther die sogenannte 
freie Schriftauslegung ohne Bindung an das kirchliche Lehr-
amt proklamierte, mußte er auch Zwingli diese Freiheit 
zugestehen und ihn nicht als Ketzer verurteilen. 

Das katholische Zwinglibild 

a) Johannes Fabri 

Die katholischen Theologen des 16. Jahrhunderts beurteil-
ten Zw.  ingli in ähnlicher Weise wie Luther und Melanchthon. 
Sie sahen in Zwingli nicht den Reformer, Humanisten, Frie-
densfreund und Patrioten, sondern stellten seine theologi-
schen Differenzen zur Kirche heraus. Die ersten katholischen 
Gegner Zwinglis - Johannes Fabri, Johannes Eck, Thomas 
Murnerjohannes Cochlaeus - haben das katholische Zwingli-
bild für Jahrhunderte geprägt. 

Unter den zeitgenössischen katholischen Gegnern Zwinglis 
nimmt der Konstanzer Generalvikar Johannes Fabri einen füh-
renden Platz ein. Er war ursprünglich mit Zwingli befreundet, 
setzte sich aber nach dessen Abfall von der Kirche in mehreren 
Schriften mit ihm auseinander. Er wertete Zwingli in Überein-
stimmung mit Luther als Schüler und späteren Gegner 
Luthers. Für Fabri war Zwingli der geistige Wegbereiter der 
Täufer und Bilderstürmer. Er galt ihm als der Vertreter einer 
widerspruchsvollen Lehre. 

- Fabri weist besonders auf die Gegensätze in der Abend-
mahlslehre hin. Mit 37 Zitaten aus Zwinglis Schriften zeigte 
Fabri, daß sich bei Zwingli widersprüchliche Aussagen über 
die Eucharistie finden. 

- Ähnliche Einwände machte Fabri gegenüber dem von 
Zwingli vertretenen Schriftprinzip und hinsichtlich seiner 
Ansichten über die Taufe und 30 anderen theologischen Aus-
sagen. 

- Das Schlußurteil Fabris lautete: Zwingli ist in seiner 
Theologie widerspruchsvoll und hat das heilige Evangelium 
mehr als 1000mal gefälscht. Fabri erinnerte auch an die theolo-
gischen Differenzen zwischen Luther und Zwingli. In der 
„Christlichen Beweisung", die eine gründliche Auseinander-
setzung mit Zwinglis Lehre ist, (so F. Büsser, Das katholische 
Zwinglibild, S. 10) suchte Fabri nachzuweisen, daß Zwinglis 
Lehren mit den bekannten Häresien verwandt seien. Seine 
theologischen Aussagen stünden im Widerspruch zur Lehre 
der Kirche, der Konzilien, zu allen bedeutenden Kirchenvä-
tern und Kirchenlehrern. 

• Menschlich versuchte Fabri zwar Zwingli anzusprechen, 
um ihn für den alten Glauben zurückzugewinnen. So redete er 
ihn an: „Ich Johann Fabri, Doktor, entbiete dir, Huldreych 
Zwingli, Gnade und Friede an Gott und auch die Erkenntnis 
deines Irrtums". 

• Scharf kritisierte Fabri dagegen Zwinglis Fernbleiben 
von der Badener Disputation. In diesem Zusammenhang warf 
er ihm Feigheit vor und urteilte, Zwingli benehme sich vor der 
Schlacht wie Goliath oder Herkules, wenn aber zwei kleine 
Wichte, Eck und Fabri, auftauchten, verkrieche er sich und 
erscheine nicht zur Disputation. Fabri wandte sich auch gegen 
Zwinglis Tyrannei, seine harte Behandlung der Täufer und 
bemerkte ironisch, Zwingli habe sich selbst zum Bischof und 
Papst in Zürich gemacht. 

b) Johannes Eck 

Neben Fabri hat vor allem Johannes Eck gegen Zwingli 
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Stellung bezogen. Erwähnt seien nur seine Schriften zur Bade-
ner Disputation und zum Augsburger Reichtstag, u. a. die 404 
Artikel, die Eck für den Reichstag zusammengestellt hatte. 

Eck war spätestens seit 1523 auf Zwingli aufmerksam 
geworden. Am 10. August 1524 bot sich Eck an, Zwingli in 
einer Disputation seine theologischen Irrtümer nachzuweisen. 

• Besonders kritisierte Eck die Abendmahlslehre Zwinglis, 
der damit viele Tausende von Menschen zu einer greulichen 
Ketzerei verführe. Sie glaubten nicht mehr, daß in dem hoch-
würdigen Sakrament der wahre Leib und das Blut Christi sei. 
In einem Brief an die Eidgenossen vom 28. Oktober 1525 erin-
nerte Eck daran, daß früher Zwingli sich feierlich zu Luther 
bekannt und ihn als Meister der Schriftauslegung bezeichnet 
habe. Eck stellte die Frage: Warum folge Zwingli Luther jetzt 
nicht mehr, wo Luther die Ketzerei Karlstadts bekämpfe? 

Erst 1526 kam es zur Disputation in Baden. Von den Thesen, 
die damals Eck gegen Zwingli veröffentlichte, handelte die 
erste von der wirklichen Gegenwart Christi im Sakrament des 
Altares und die zweite vom Opfer der heiligen Messe. Zwingli 
lehne nicht nur den Opfercharakter der Messe ab, sondern 
bestreite auch die Transsubstantiation. Das Abendmahl sei 
nach ihm ein Gedächtnismahl und er vertrete eine symbo-
lische Abendmahlsauffassung. Bei den Einsetzungsworten 
bestreite er die Realpräsenz und ersetze das Wort „est" durch 
„significat". Die Badener Disputation 1526 wurde ein Erfolg 
für Eck. Die Kantone verboten jede Neuerung des Glaubens 
und des Gottesdienstes. 

In seiner „Widerlegung" des Artikels Zwinglis von 1530 
fragte Eck, ob man an Zwingli mehr seine Gottlosigkeit oder 
seine Unverschämtheit bewundern solle. In den letzten Jahren 
habe Zwingli mit allen Mitteln versucht, den christlichen 
Glauben bei den Eidgenossen auszutilgen. Besonders warf er 
ihm die Zerstörung der heiligen Messe vor. Zuerst habe er 
Luthers Irrtümer unter dem Volke verbreitet, dann aber 
Luther verachtet. Zwingli leugne die Wirklichkeit des Leibes 
Christi im Altarssakrament und habe alle Sakramehte, außer 
der Taufe abgeschafft. 

• Das Stundengebet und die Feier der heiligen Messe habe 
aufgehört, die Altäre seien zerstört, die Bilder und Statuen der 
Heiligen verbrannt. Alles sei profaniert worden. 

So ist Zwingli für Eck der große „Kirchenzerstörer", der die 
Sakramente verwirft, Taufe und Abendmahl verändert, Prie-
sterweihe, Mönchtum, Fegfeuer, Bilderverehrung, gute Werke 
und Heiligenverehrung ablehnt. 

- Auf dem Augsburger Reichstag machte Eck Kaiser und 
Reichsstände auch auf die politischen Gefahren aufmerksam, 
die von Zwingli ausgingen. 

- Zugleich wies er verschiedentlich auf die Lehrgegensätze 
zwischen Luther und Zwingli hin. Die Differenzen, besonders 
in der Eucharistielehre, veranlaßten Eck zu einem Einwand 
gegen das protestantische Schriftprinzip. Wenn Luther und 
Zwingli in einer so entscheidenden Frage wie in der Abend-
mahlslehre mit Berufung auf die Schrift gegensätzliche 
Ansichten verteidigten, dann könne das Schriftprinzip und die 
Behauptung von der Klarheit der Heiligen Schrift nicht stim-
men. Deshalb seien außer der Heiligen Schrift die Kirchenvä-
ter, die Konzilien und die Kirche (als Ausleger der Schrift) her-
anzuziehen. 

c) Thomas Mumer 

Der dritte Theologe, der das katholische Zwinglibild beein-
flußt hat, ist der Franziskaner Thomas Murner, der von 1525- 
1529 Stadtpfarrer in Luzern war. Seine Schriften zum Schwei-
zer Glaubenskampf kreisen vornehmlich um die Disputatio-
nen in Baden und Bern. 

- Für Murner ist Zwingli der große Spalter der Eidgenos-
senschaft. Er bezeichnete ihn als „Erzschelm" und „Erzlügner". 
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In Zwingli sah er einen Zerstörer jeder Ordnung. Scharf ver-
urteilte er Zwinglis Selbstbewußtsein und seinen Stolz. 

- Im Vordergrund stehen für ihn die Auswirkungen 
Zwinglis. Er kritisierte die Abschaffung der Messe, die Zerstö-
rung der Bilder und Kunstschätze, die Aufhebung der Klöster. 
Er übersah auch nicht die theologische Entwicklung Zwinglis 
und die Differenzen zwischen Luther und Zwingli. 

d) Johannes Cochlaeus 

Von den Theologen, die das katholische Zwinglibild 
geprägt haben, sei noch Johannes Cochlaeus genannt. Er hat u. 
a. in seinen „Lutherkommentaren" einige Nachrichten über 
Zwingli überliefert. Von Zwinglis Schriften zitierte er nur das 
Werk über die Worte Christi „Das ist mein Leib" aus dem 
Jahre 1527, berichtete aber über die Badener (1526) und die 
Berner Disputation (1528). Die sieben Disputationsthesen 
Ecks in Baden führte er wörtlich an. Kurz erwähnte er auch den 
Religionskrieg von 1531. 

• Die katholischen Theologen haben, so urteilt auch der 
protestantische Theologe Fritz Büsser in seiner Arbeit über das 
katholische Zwinglibild, die Schriften Zwinglis sorgfältig 
zitiert2). Natürlich haben sie keine Würdigung und Gesamt-
darstellung Zwinglis versucht, sondern wollten die irrigen 
Auffassungen Zwinglis herausstellen. 

Im katholischen Deutschland fand in den nachfolgenden 
Jahrhunderten Zwingli keine stärkere Beachtung. Die katholi-
schen Urteile über Zwingli wiederholten weithin das, was die 
Kontroverstheologen des 16. Jahrhunderts an Material zur 
Verfügung gestellt hatten. 

Zwinge im Urteil der neueren Kirchenhistoriker 

Selbst in den letzten Jahrzehnten stand Zwingli außerhalb 
des Interesses der deutschen katholischen reformationsge-
schichtlichen Forschung. Wir besitzen keine neuere katho-
lische Monographie über Zwingli. Nur Stephan Nikolaus 
Bosshard hat sich in seiner Dissertation „Zwingli - Erasmus - 
Cajetan" (1979) mit Zwinglis Abendmahlslehre beschäftigt. 
Die Handbücher und Kirchengeschichten Deutschlands bie-
ten nur eine kurze Würdigung von Leben und Werk Zwinglis. 

So urteilte HubertJedin 1938 im „Lexikon für Theologie und 
Kirche", daß Zwingli mit seinen Sonderlehren dem katholi-
schen Dogma zweifellos näher stehe als Luther. Gleichzeitig 
aber betonte er, daß der Spiritualismus Zwinglis in der Sakra-
mentenlehre und sein rationalistisch-bilderfeindlicher Kult 
ihn aber umso tiefer von der Kirche schieden. 

In der „Kirchengeschichte" von Bihlmeyer heißt es, daß 
Zwinglis theologischer Standpunkt der des aufgeklärten 
Humanismus war. Das Beispiel und die Schriften Luthers hät-
ten Zwingli vorwärts zum Bruch mit der Kirche getrieben. Im 
Grunde sei Zwingli ein Rationalgeist gewesen, nachsichtig 
gegen Fleisch und Blut, Politiker aus Neigung und Patriotis-
mus. 

FürJoseph Lortz ist Zwingli eine Kombination von Humanis-
mus und Luthertum. Das Humanistische drücke seiner Lehre 
den bezeichnenden Stempel auf: Reiner Wortgottesdienst, 
Verwerfung und Zerstörung der Heiligenbilder, Verflüchti-
gung des „Dies ist mein Leib" in „Dies bedeutet mein Leib". 
Lortz zitierte Luthers Urteil: „Ich bekenne, daß ich den 
Zwingli für einen Unchristen halte mit all seiner Lehre". In sei-
ner „Reformationsgeschichte" sprach Lortz von dem „humani-
stischen Protestanten Zwingli", bei dem das Rationale und das 
Rationalistische dem Glauben das Gepräge gebe. Für Lortz 
vollendet Zwingli die erasmische Gefahr. • 

Hubert Jedin urteilte 1949 in seiner „Geschichte des Konzils 
von Trient", daß keiner die charakteristischen Merkmale des 
Zwinglischen Lehrbegriffes, die Verflüchtigung der Erbsünde 
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zum Erbübel, die symbolische Erklärung der eucharistischen 
Einsetzungsworte und die Bilderfeindlichkeit so sicher heraus-
gefunden habe wie Eck in den Thesen für die Badener Dispu-
tation. 

Erwin Iserloh kritisierte im „Handbuch der Kirchenge-
schichte", daß von einem Ringen um das Evangelium wie bei 
Luther oder gar von einer ihm zutiefst reformatorischen 
Erkenntnis bei Zwingli nicht die Rede sein könne. Er stellte 
fest, daß Zwingli nicht gerade der geeignete Reformpolitiker 
gewesen sei und wies in diesem Zusammenhang auf den soge-
nannten Beichtbrief Zwinglis von 1518 hin, in dem Zwingli 
sich dagegen wehre, in Einsiedeln die Tochter eines Beamten 
verführt zu haben. Der Brief werde im Ton der Sache nicht 
gerecht und lasse wenig von einer Theologie des Kreuzes 
erkennen.3) 

So bleibt auch für den katholischen Historiker der Gegen-
wart - trotz aller Bemühungen um eine positive Beurteilung, 
u. a. durch 0. Vasella4) und J. V. Pollee) - Zwingli eine 
umstrittene Figur. 

Zwingli - Reformator? 

Wenn Tukker meint, Zwingli sei nicht nur Reformator, und 
er verdiene mehr als eine zweite Stelle in der Reformationsge-
schichte, so ist eine solche Auffassung in einem Jubiläumsarti-
kel verständlichjedoch hat bereits der Bonner protestantische 
Kirchengeschichtleri. F. Goeters festgestellt: „Sicher werde es 
nun 1984 nach dem Lutherjahr kein Zwinglijahr geben". Er 
betonte die Zweitrangigkeit Zwinglis und wertete bezeichnen-
derweise Zwingli neben Calvin nur als Mitbegründer der 
reformierten Konfession, wie er im „Rheinischen Merkur" 
vom 30. 12. 1983 schrieb. Insofern überrascht es, wenn Tukker 
sich bemüht, Zwingli höher als Luther zu werten und zugleich 
eine Übereinstimmung Zwinglis mit Luther hervorhebt. Nach 
den oben angeführten Urteilen Luthers über Zwingli wird die 
Fragwürdigkeit einr solchen Aussage deutlich. 

Es verwundert nicht, daß in den üblichen Jubiläumsartikeln 
über Zwingli, selbst im „Rheinischen Merkur", im „Bayemku-
rier" und in katholischen Kirchenblättem, die abwertenden 
Urteile Luthers über Zwingli übergangen werden. Aber ein 
solches Verhalten, das zwar erklärlich ist, ergibt für den Leser 
ein einseitiges Bild. 

Die Ausführungen von Tukker bedürfen m. E. auch sonst 
einer Ergänzung. Wenn er in seinem Artikel Zwingli als 
„Reformer" bezeichnet, dann entspricht das zwar der her-
kömmlichen Ansicht und ist insofern berechtigt, weil Zwingli 
tatsächlich im Sinne der Reformgedanken von Erasmus von 
Rotterdam an Mißständen in der Kirche seiner Zeit Kritik 
geübt hat. 

Aber diese Kritik entwertete Zwingli dadurch, daß er in sei-
nem persönlichen Leben den Reformgedanken nicht verwirk-
lichte. Mit Recht urteilte darum Iserloh6), daß Zwingli nicht 
gerade der geeignete Reformpolitiker gewesen sei. 

Wenn Zwingli seit Anfang 1522 mit der gleichaltrigen 
Witwe Anna Reinhard in heimlicher Ehe lebte und sich erst 
am 2. April 1524 öffentlich trauen ließ, dann entsprach das sei-
nem sittlichen Vorleben7), schränkt aber das Urteil „Zwingli - 
Reformer" entscheidend ein. 

Zwingli wird man also kaum als Reformator bezeichnen 
können, er hat zudem nicht eine Erneuerung der Kirche einge-
leitet, sondern die traditionelle Lehre der Kirche verändert. 

Theologische Differenzen zu Zwingli 

a) Schriftprinzip 

Zu den theologischen Neuerungen Zwinglis zählte u. a. 
seine Auffassung über das Schriftprinzip. Die Heilige Schrift 
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ist für ihn alleinige Glaubensquelle. Interessanterweise 
bestritt er aber, ebenso wie Luther, den herkömmlichen Kanon 
der Heiligen Schrift. So gehört für ihn die Apokalypse nicht zu 
den kanonischen Büchern. Zwischen Luther und Zwingli kann 
man in der Frage des Schriftprinzips keine stärkeren Unter-
schiede feststellen. Luther machte zum Maßstab für die Kano-
nizität: „Was Christum treibet". Zwingli vertrat in dieser Frage 
das sogenannte Geistprinzip. Die Schrift atmet Gottes Geist. 
Sie bedarf keiner kirchlichen Auslegung, keiner Konzilien und 
keines Papstes, sie legt sich selbst aus. Sehr bald mußte aber 
auch Zwingli die Gefahren dieses Prinzips erkennen. Den frei-
waltenden Geist lehnte er später mit den Worten ab: „Sollte es 
dahin kommen, daß jeder verdrehte Kopf anheben möchte, 
was er will und die Kirche darum nicht fragen, so würden mehr 
Irrungen werden als Christen sind". 

In diesen Worten wird der Wandel Zwinglis in seinem • 
Schriftprinzip deutlich. Auch Zwingli sah sich also gezwun-
gen, auf die Bedeutung des kirchlichen Lehramtes für die 
Schriftauslegung wieder hinzuweisen. 

b) Eucharistielehre 

In der Eucharistielehre entfernte sich Zwingli - in Über-
nahme einer Ansicht des Niederländers Cornelius Hoen 
(Honius) - von der traditionellen Auffassung - wie bereits 
Luther festgestellt hat. Die Herrenworte „Das ist mein Leib" 
interpretierte er mit den Worten „Das bedeutet mein Leib". 
Die Abendmahlslehre Zwinglis verursachte bekanntlich eine 
Spaltung innerhalb des Protestantismus. Übrigens hielt 
Zwingli zunächst beim Gottesdienst an der lateinischen 
Sprache, den Meßgewändern und den Riten fest. 

Er änderte jedoch den Kanon und versuchte in den Gebeten 
alles auzumerzen, was auf die Messe als Opfer hinwies. Wo 
dieser Versuch mit Rücksicht auf die „Schwachen" noch nicht 
möglich sei, solle man es beim alten belassen und sich mit 
einer Mentalrestriktion helfen. Im Mittelpunkt des Gottes-
dienstes stand nach Zwingli die Predigt. 

Das Abendmahl warhfür ihn nur eine Feier des Gedächtnis-
ses des Todes Christi. Besonders betonte er den Mahlcharak-
ter, obschon die Austeilung des Abendmahls auf Weihnach-
ten, Ostern, Pfingsten und im Herbst beschränkt wird. Zwingli 
stellte seine Ansichten über die Messe u. a. in seinem „Versuch 
über den Meßkanon" vom August 1523 zusammen. Darin 
behauptete er, der Kanon enthalte so viele Gottlosigkeiten als 
Gebete. 

Besonders bedauerlich waren die durch die neue Lehre ver-
ursachten Zerstörungen der Kunstwerke, die damals u. a. im 
Münster von Zürich vorgenommen wurden, wo wertvollste 
Schätze zerschlagen bzw. eingeschmolzen wurden. 

Im März 1525 veröffentlichte Zwingli seine Schrift „Com-
mentarius de vera et falsa religione". Die falsche Religion, so 
behauptete Zwingli, setze ihre Hoffnung auf das Meßopfer, die 
Heiligenverehrung oder auf die eigene Leistung. Auch in sei-
ner aus Anlaß des Augsburger Reichstags abgefaßten Schrift 
„Fidei Ratio" vertrat er seine neue Abendmahlslehre, die 
sowohl im Widerspruch zur lutherischen Auffassung wie auch 
zur Lehre der Kirche stand. 

c) Ekklesiologie 

In den Mittelpunkt seiner Angriffe gegen die Kirche stellte 
Zwingli den Papst8). Er ist für ihn der Mensch der Sünde, der 
Antichrist und deshalb der Inbegriff der falschen Religion. 
Den Papst bezeichnete er als Antichrist, weil er sich angeblich 
für Christus ausgibt. Das Papsttum kommt von Menschen her. 
Zwingli gestand zwar dem „Pfarrer von Rom" einen Ehrenpri-
mat zu. Weder Papst noch Konzil besitzen jedoch den Heiligen 
Geist. „Ich will den Heiligen Geist nicht binden", erklärte 
Zwingli. 
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An die Stelle des Papstes müsse der geistbegabte Mensch, d. 
h. Zwingli, treten. Selbstbewußt betonte er: „Meine Predigt ist 
das wahrhaftige, lautere Evangelium, das Gott durch mich mit 
Anhauchen und Einsprechen seines Geistes hat wollen reden". 
Auch eine Hierarchie lehnte Zwingli ab. Alle Gläubige sind 
Bischof, Pfarrer, Hirt und Wächter. Alle haben die eine Auf-
gabe: die Verkündigung. 

d) Mariologie 
Theologisch näher steht uns Zwingli mit seiner Mariologie. 

Zwar hat sich Zwingli bereits 1522 gegen Vorwürfe verteidi-
gen müssen, er habe die Muttergottes in der Öffentlichkeit 
geschmäht und ihr Ansehen herabgewürdigt. Er antwortete: 
,je mehr die Ehre und die Liebe Christi unter den Menschen 
wächst, desto mehr wächst auch der Wert und die Ehre 
Mariens". Ausdrücklich anerkannte er den Titel „Muttergot-
tes", den das Konzil von Ephesus definiert hatte. Er verteidigte 
auch die dauernde und unversehrte Jungfräulichkeit Mariens. 
Maria war für ihn die reine, unversehrte Magd vor der Geburt, 
in der Geburt und nach der Geburt. „Willst du Maria beson-
ders ehren, so folge ihrer Reinheit, ihrer Unschuld und ihrem 
festen Glauben nach". 

Jedoch hat sich Zwingli - wie Luther - gegen die Anrufung 
Mariens gewandt. Entschieden lehnte er die Heilsmittler-
schaft Mariens und die ihrer Person geltenden Verehrungen 
ab. Diejenigen, die die Heiligen im Himmel zu Fürbittern 
machen, tun es nach Zwingli darum, weil sie es nicht wagen, 
vor Gott zu kommen. 
Unsere Ausführungen haben Übereinstimmungen und theo-
logische Differenzen zwischen der katholischen Glaubens-
überzeugung und den zwinglianischen Auffassungen auf-
gezeigt. Wenn auch Zwingli in einzelnen Fragen, z. B. der 
natürlichen Gotteserkenntnis, der Lehre der Kirche näher 
steht als Luther, so sollte man die entscheidenden Gegensätze 
zwischen Zwingli und dem katholischen Glauben nicht über-
sehen. Seine Eucharistielehre, sein Schriftprinzip, seine Sakra-
mentenlehre, seine Pneumatologie, die Beurteilung des Pap-
stes als Antichrist, die Verwerfung der Hierarchie, die Abschaf-
fung der Messe und der Bilder trennen ihn, um nur einige Bei-
spiele zu nennen, vom katholischen Glaubensverständnis. 

Aber auch die theologischen Differenzen zwischen Luther 
und Zwingli sollten nicht einfach übergangen werden. Die ver-
suchte Union zwischen Luther und Zwingli scheiterte 1529 in 
Marburg an der Abendmahlsfrage. Die Position Luthers in 
dieser Frage schien Zwingli zu katholisch zu sein. Kurz vorher 
hatte er sich in Bern heftig gegen die Realpräsenz ausgespro-
chen. Trotzdem erbat Zwingli die Abendmahlsgemeinschaft 
mit den Lutheranern, die aber von Luther abgelehnt wurde. 

In der neuesten Zwinglibiographie weist Ulrich Gäbler auf 
den scharfen antikatholischen und antilutherischen Charak-
ter') der Schriften Zwinglis hin. Die Differenzen in den theolo-
gischen Standpunkten zwischen Katholizismus und Zwinglia-
nismus, aber auch zwischen Lutheranern und Zwinglianern, 
sind trotz der in der Leuenberger-Konkordie von 1973 verein-
barten Abendmahlsgemeinschaft zwischen Reformierten und 
Lutheranern noch nicht überwunden. 
Anmerkungen 
1) Fritz Büsser, Das katholische Zwinglibild (Zürich 1968) 105 ff. 
2) Ebd. 162. 
3) Zum neueren katholischen Zwinglibild vgl. R. Bäumer, Zwingli im Urteil 
der katholischen Kichengeschichtsschreibung: Die Erforschung der kirchli-
chen Reformationsgeschichte seit 1931. Erträge der Forschung, Bd. 34 (Darm-
stadt 1974) 103 ff. 
4) Vgl. dazu F. Büsser 353-360. 	5) Vgl. ebd. 400-407. 
6) E. Iserloh: Handbuch der Kirchengeschichte IV (Freiburg 1967) 162. 
7) Vgl. Oskar Famer, Huldrych Zwingli. Seine Entwicklung zum Reformator 
(Zürich 1946) 301; U. Gäbler, Huldrych Zwingli (München 1983) 45. 
8) Hier ergibt sich eine starke Übereinstimmung mit Luther. Vgl. R. Bäumer, 
Martin Luther und der Papst (Verlag Aschendorff Münster 31982). 

9) Vgl. U. Gäbler, Zwingli (1983) 129 f. 
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P. DR. KARL WITTKEMPER MSC 

Das Herz Jesu: Zeichen der erbarmenden 
Liebe des Herrn 

Vierter Internationaler Priesterkongreß in Kevelaer 
(16.-22. September 1983) 

Kevelaer am Niederrhein, die Stadt der Consolatrix afflic-
torum, der Trösterin der Betrübten - sie zieht jedes Jahr 
500 000 Pilger an - erlebte in den Septembertagen 1983 ein 
Stück Weltkirche: mehrere Kardinäle, vierzig Bischöfe, über 
zweihundert Priester aus Welt- und Ordensklerus, eine Anzahl 
Schwestern und engagierter Laien aus aller Welt (aus insge-
samt 41 Ländern) trafen dort unter dem Vorsitz von Kardinal 
Oddi, des Präfekten der Kleruskongregation in Rom, zum vierten 
Internationalen Priesterkongreß zusammen, zu dem Mon-
signore Luigi Novarese, der Vorsitzende der Marianischen 
Priesterliga/Italien (Rom) eingeladen hatte. Selbst aus dem 
unruhigen Libanon war ein Bischof erschienen. Die Italiener 
stellten die stärkste Gruppe; die Deutschen waren in geringe-
rer Anzahl vertreten (mag sein, daß u. a. die seelsorglichen 
Verpflichtungen des Sonntags, der mitten in den Kongreß fiel, 
manche an der Teilnahme hinderten). Der Heilige Vater 
sandte ein Grußwort. 

Die Gottesdienste, die jeweils von einem Kardinal in Kon-
zelebration mit den anwesenden Bischöfen und Priestern ge-
feiert wurden, gaben den Tagen ein festliches liturgisches 
Gepräge. 

Den größten Teil der Zeit beanspruchten jedoch die Vorträ-
ge, die im Kevelaerer Bühnenhaus gehalten wurden (die gut 
funktionierende Simultananlage ermöglichte es, den Vdrträ-
gen in fünf verschiedenen Sprachen zu folgen). Sprachlich auf-
geteilte Studiengruppen (Gesprächsrunden) boten Gelegen-
heit, Fragen, die mit den Hauptthemen in Beziehung standen, 
durchzusprechen und zu beantworten; die Ergebnisse wurden 
dann in der Vollversammlung von den einzelnen Gruppen-
sprechern bekanntgegeben. 

Der erste Kongreß fand 1974 in Paray-le-Monial statt, das 
mit Recht als die Wiege der neuzeitlichen Herz-Jesu-Verehrung 
(HJV) bezeichnet werden darf, und in Paris, das auf dem 
Montmartre die diese Weltstadt überragende Herz-Jesu-Basi-
lika besitzt; das Thema lautete: HJV und die Pastoral von 
heute. Die folgenden Kongresse wurden abgehalten: 1977 in 
Pompeji/Neapel mit dem Thema: HJV in Verkündigung und 
Katechese, 1980 in Fatima mit dem Thema: HJV und die 
Familie, jetzt 1983 in Kevelaer mit dem Thema: das Herz 
Jesu: Zeichen der erbarmenden Liebe des Herrn. 

Diese drei letzten Kongresse fanden an Marienwallfahrtsor-
ten statt. Soll damit nicht zum Ausdruck kommen: Maria ist 
uns Helferin und Führerin hin zum Herzen Jesu, das als Sinn-
bild der göttlichen und gottmenschlichen Liebe vor unseren 
Augen aufleuchtet? Per Mariam ad Cor Jesu! Durch Maria zu 
einer tieferen Kenntnis Christi und zu einer größeren Liebe zu 
Ihm, der die Liebe selbst ist! 

Die Vorträge wurden größtenteils ausgearbeitet von Kardi-
nälen und Bischöfen: das Lehramt der Kirche sollte zu Worte kom-
men, eine sichere Lehre der Kirche vorgetragen werden. Des 
weiteren: wenn die lehrende Kirche sich intensiv mit der HJV 
befaßt, sich zu ihr bekennt und sich dafür einsetzt, dann ist um 
so eher zu hoffen, daß dies Wiederhall finden wird beim gläu-
bigen Volk, gerade auch in einer Zeit, in der die HJV in eine 
Krise geraten ist, wie wir alle wissen. Das ist ja erstes und letztes 
Ziel dieser Zusammenkünfte: es geht um die Wiederbelebung 
und Förderung der HJV, um ihr „aggiornamento", um ihre 
Vertiefung. Der Kongreß von Kevelaer legte seinen Überle- 
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gungen die Enzyklika des Hl. Vaters Johannes Paul II. vom 30. 
November 1980 zugrunde: „Dives in misericordia" („Gott, der 
voll Erbarmen ist"). Bischof Hengsbach/Essen hat schon recht, 
wenn er am Anfang seines Vortrags in Kevelaer sagte: 

„Wenn Papst Johannes Paul II. auch nur einmal (in Nr. 13) 
ausdrücklich auf das Herz Jesu hinweist, so atmet doch die 
ganze Enzyklika den Geist der HJV, ja man könnte sie eine ‚Herz-
Jesu-Enzyklika' nennen. Es geht dem Heiligen Vater um die 
erbarmende Liebe Gottes, um das liebende Sich-hinabneigen 
des Vaters und des Gottmenschen zu jedwedem Leid in der 
Welt, sei es physischer, sei es moralischer Art. Darin liegt ohne 
Zweifel einer der wichtigsten Beweggründe für die HJV. Wer 
‚Herz' sagt, sagt ‚Liebe', wer ‚Herz Jesu' sagt, sagt ,Liebe Jesu 
Christi, Liebe zum Vater und Liebe zu den Menschen." 

So ergab sich als Thema: „Das Herz Jesu Christi: 
Zeichen der Barmherzigkeit, in sich selbst, in 
den Sakramenten und in der Kirche. 

Zu einigen Hauptpunkten der Vorträge (ausführlich kann an 
dieser Stelle nicht davon berichtet werden): 

Nach einleitenden Begrüßungsworten von seiten des Apo-
stolischen Nuntius Guido Del Mestri sprach Kardinal Alfonso 
Lopez Trujillo von Medellin in grundlegenden Erwägungen 
über das „Erbarmen als Zeichen der Zeit". Erbarmen muß in sei-
ner universellen Bedeutung genommen werden als herablas-
sende Sorge für alle Armen in jedweder Form. Da handelt es 
sich nicht bloß um gesellschaftlich und politisch Unter-
drückte, da geht es auch um die Kranken und Siechen, um die, 
die arm sind durch die Sünde und Gottesferne, um die „Rand-
siedler" der Kirche. Nicht bloß die materiellen, sondern auch 
die geistigen und geistlichen Werte verlangen Berücksichti-
gung. Evangelisierung, Verkündigung der Frohbotschaft 
Christi tut not: nur in Ihm ist Heil. Wahre Freiheit, Wahrung 
aller Menschenrechte, Gerechtigkeit auf allen Gebieten ist 
erforderlich; aber die Gerechtigkeit allein genügt nicht, sie fin-
det ihre notwendige Ergänzung durch die Liebe. 

Kardinal Carlo Maria Martini, Erzbischof von Mailand, vor-
dem Rektor des Bibelinstituts und der Gregoriana in Rom, 
Fachexeget, sprach in tiefgründigen Untersuchungen über 
Wort und Begriff des „Gottesknechtes" bei Jesaja; in letzter 
Analyse ist dieser Gottesknecht der Erlöser Jesus Christus, der 
sich solidarisch gleichsetzt mit den Sündern, der stellvertre-
tend für sie eintritt in überreichem Erbarmen. 

Bischof Giuseppe Costanzo von Nola entwarf ein Bild vom 
Guten Hirten in Beziehung zum pastoralen Wirken des Prie-
sters. 

Dem Bischof Franz Hengsbach/Essen war die nicht gerade 
leichte Aufgabe zugefallen, den Begriff „Teneritas SSmi Cor-
dis Jesu" zu erläutern, der mehrere Male in der Enzyklika 
„Dives in misericordia" vorkommt (Nr. 4, Nr. 14, Fußnote 52). 
In den romanischen Sprachen übersetzt man ohne größere 
Hemmungen mit „tendresse, tenerezza, ternura", aber bei uns 
Deutschen ist die Formulierung „Zartheit, Zärtlichkeit" 
Christi ungewohnt, ja sie wird sogar als unpassend empfunden. 
Doch kündet sich allmählich ein Wandel an. 

Kardina Silvio Oddi, der als Präsident zu allen Vorträgen ein 
einleitendes wie auch abschließendes Wort sagte, hielt selber 
einen Vortrag über das Herz Jesu als Zeichen der Barmherzig-
keit in der priesterlichen Gemeinschaft des Klerus, im Presby-
terium, das in Einheit zum Bischof steht. 

Die barmherzige Liebe des Herrn, die sich zeigt in den 
Sakramenten der Kirche, war Gegenstand einer Reihe von 
Vorträgen. So befaßte sich Erzbischof Simon D. Lourdasamy, 
Sekretär der Propaganda-Kongregation in Rom, mit Taufe 
und Firmung. Bischof Reinhard Lehmann/Münster, der Gast-
geber des Kongresses, behandelte Eucharistie und Priester-
weihe. Er legte Wert auf den biblischen Ausdruck „Herzenser-
barmung" (viscera misericordiae, griechisch „splägchna"), 
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betonte besonders die „Pro-Existenz" Christi, das „Fürsein" 
des Herrn: Christus ist da für den Vater und seine Verherrli-
chung, er ist da für die Menschen und deren Rettung, stellver-
tretend wird er „Sünde" für seine Brüder und Schwestern 
(Paulus). Der Begriff der Stellvertretung ist wesentlich für die 
HJV. Der Priester soll sich formen nach dem Vorbild seines 
Meisters und Herrn, soll ganz für Gott, ganz für die Menschen 
dasein, immer und in allen Lagen, auch im Alter und in der 
Krankheit; nie geht sein „Fürsein" für Gott und für andere zu 
Ende. Der Applaus, der dem Redner zuteil wurde, bewies, wie 
seine Worte den Weg zu den Herzen der Zuhörer gefunden 
hatten. 

Erzbischof Tomko sprach in magistraler Weise vom Sakra-
ment der Wiederversöhnung, von der Notwendigkeit, es wie-
der zu beleben; die Worte des Redners muteten wie eine Vor-
schau auf die anstehende römische Bischofssynode an. 

Bischof Bonaventura K/oppenburg/Brasilien beschäftigte 
sich mit den Segnungen der Krankensalbung; er machte einige 
Vorschläge betreffs des Spenders dieses Sakramentes, die 
allerdings noch genauester Prüfung bedürfen. 

Ehe und Familie waren das große Anliegen in den Vorträ-
gen von Monsignore Eduard Gagnon und vom Stettiner 
Bischof Kazimierz Majdanski: trotz der besorgniserregenden 
augenblicklichen Lage darf die Hoffnung auf die Hilfe Gottes 
gerade auch im Sakrament der Ehe nicht aufgegeben werden. 

Der durch seine Ehrlichkeit in der Darlegung der Verhält-
nisse in der japanischen Kirche imponierende Vortrag von 
Bischof Franz Xaver Shiamoto erfüllte doch auch wieder mit 
Vertrauen auf die Kraft des Evangeliums, das immer wieder, 
gelegen oder ungelegen, verkündet werden muß. 

Kardinal Macharski von Krakau/Polen durfte nicht persön-
lich erscheinen; sein Referat handelte über den „Heiligen 
Geist, den Verkünder des Erbarmens Jesu Christi durch die 
Vermittlung der allerseligsten Jungfrau": HJV in Beziehung 
zur Pneumatologie und Mariologie. 

Monsignore Lukas Moreiro Neves (früher Brasilien, jetzt 
Sekretär der römischen Bischofskongregation) äußerte sich 
über den Ordensstand, sein Wesen und seine Ausstrahlungs-
kraft; er entwickelte die Gedanken des hl. Benedikt, des hl. 
Thomas von Aquin und des Zweiten Vatikanischen Konzils: 
beherzigenswerte Darlegungen, wie sie in dieser Form selten 
gehört werden. 

Schwester Elvira Psorulla / Rom sprach in warmen Worten von 
der Krankenseelsorge: die Kranken, die vom Geist des Her-
zens Jesu erfaßt sind, sollen sich nicht bloß in den passiven 
Tagen in der Ergebung und Geduld üben, sie sollen selbst 
aktiv werden in der Seelsorge aneinander und füreinander; 
gewiß ein großartiger Gedanke. 

Alles in allem: es wurden neue Erkenntnisse vermittdt, 
manche Anregungen gegeben. 

Die Vorträge werden voraussichtlich noch 1984 in Buch-
form erscheinen, zunächst in italienischer Sprache. Ob es mög-
lich sein wird, sie auch in deutscher Sprache zugänglich zu 
machen? Hoffentlich. 

Dieser Bericht wollte nur informieren; möchte aber auch 
die Seelsorger für den Herz-Jesu-Monat inspirieren: Er steht 
nicht allein, wenn er - mitten in einer "Kirche des Herzens" - 
an jenes durchbohrte Herz in angemessenen Formen der 
Lesung, Betrachtung, Anbetung erinnert, in dem wir Heilung 
und Heil finden können. Der Aufruf eines deutschen Bischofs, 
in seiner Diözese wieder regelmäßig diese gesegnete Andacht 
zu pflegen, fand ein überraschend gutes Echo bei den Gläubi-
gen, aber eher Passivität bis Widerstand beim Klerus. Das 
sollte nicht so bleiben. 
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PROF. DR. WOLFGANG KUHN 

Konrad Lorenz und der 
,Abbau des Menschlichen' 

Kassandrarufe über den ,Abbau des Menschlichen' aus dem 
Munde eines Mannes, der über Jahrzehnte durch seine Ver-
öffentlichungen nicht unerheblich zu diesem Abbau ,von der 
Gottesebenbildlichkeit zur Rattenebenbildlichkeit' (A. Wel-
lek) beigetragen hat, lassen immerhin aufhorchen. Eine späte 
Reue? Im Gegenteil: eine in dogmatischer Erstarrung endende 
erneute Bekräftigung nur allzu bekannter Thesen und der hilf-
lose Versuch, zuguterletzt möglicherweise doch noch den Teu-
fel mit Beelzebub auszutreiben! (Konrad Lorenz, Der Abbau 
des Menschlichen. Verlag Piper & Co. München-Zürich. 294 
Seiten, erschienen 1983). 

Wer nicht müde wird, immer und immer wieder zu behaup-
ten, die Welt, das Leben, die Evolution hätten weder einen 
Sinn, noch gar einen Plan oder ein Ziel, wer den Menschen 
allein als Produkt aus ,Zufall und Notwendigkeit' betrachtet, 
als eine ,Vertebratenform` die zum ,Leitfossil ihrer Gegenwart' 
wurde (S. 156), dem steht es wahrlich nicht zu, über den 
,Abbau des Menschlichen' zu lamentieren! Was anderes als 
just diesen ‚Abbau' hätte Herr Lorenz denn von einer Wissen-
schaft erhoffen können, von jenen ,terribles simplificateurs' 
(Bergson), die den Menschen in geradezu blamabler Blickver-
engung und erkenntnistheoretischer wie wissenschaftsmetho-
discher Unbedarftheit zum ,Nacktaffen` (Morris), einem 
,Zigeuner am Rande des Universums' (Monod), einer ,fehlent-
wickelten Säugetierart` (Grzimek am 18.3. 1984 im Fernsehen) 
oder schlicht zu einem Produkt des Wasserstoffs erklärten, das 
lediglich als ‚Verpackung' seiner allein wichtigen Gene einen 
zweifelhaften ‚Wert' besitzt (v. Ditfurth)? Unbegreiflicher-
weise vertritt dieses neue Buch, in dem man allein schon vom 
Titel her doch gerade das Gegenteil erwarten sollte, unbeirrt 
und offensichtlich auch unbelehrbar genau jene unheil-
schwangere Ideologie, die logischerweise gar keine andere 
Konsequenz zeitigen kann als eben jenen ,Abbau des Mensch-
lichen' - richtiger gesagt: seine Vernichtung! 

Da begegnen sie dem Leser, der sich Neues erhofft, allesamt 
wieder, die alten darwinistischen Glaubenssätze wie z. B. 
bereits auf der ersten Seite jener von Mutation und Selektion 
als einzigen ‚schöpferischen' Kräften der Evolution, die „den 
menschlichen Geist erschaffen" haben „wie alle anderen 
Lebenserscheinungen auch" - punktum! Da ist „der Weg der 
Evolution ganz offensichtlich" allein vom Zufall bestimmt, 
„die einzelne Erbänderung zufallsbedingt und ungerichtet" 
und angebliche Unzweckmäßigkeiten müssen als ‚Beweise' 
dafür herhalten „daß dem Evolutionsprozeß kein eingebauter 
Plan innewohnt" (S. 51). Einmal davon abgesehen, daß es 
,Unzweckmäßigkeit' als Produkt einer Selektion der ‚Tüchtig-
sten' im Daseinskampf eigentlich ja gerade nach dem naiven 
(P. P. Grass) neodarwinistischen Denkschema gar nicht 
geben darf, können die zitierten Beispiele samt und sonders 
ganz anders verstanden werden - wenn man eben nur die ideo-
logisch verfärbte Brille für eine kleine Weile abzulegen 
imstande ist. Im übrigen kann man sich unschwer das Hohnge-
lächter vorstellen, mit dem darwingläubige Zoologen jeden 
überschütten würden, der es wagte, umgekehrt die Zweckmä-
ßigkeit des Lebendigen als Beweis für  einen immanenten 
Plan und gegen den sinnleeren Zufall als ‚Schöpfer' anzufüh-
ren. 

Alles in allem: nichts Neues - nicht einmal die seit 0. 
Spengler hinlänglich bekannte Übertragung angeblicher bio-
logischer Gesetzlichkeiten auf die Kulturentwicklung. Eine 
ständige Wiederholung längst vertrauter und veröffentlichter 
‚Glaubenssätze'. Das wird insbesondere auch dadurch deut- 
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lich, daß sich der Verfasser ständig selbst zitiert und überhaupt 
ununterbrochen ,ex cathedra' zu verkünden scheint. So ver-
wundert denn auch nicht, daß die philosophisch-erkenntnis-
theoretisch unhaltbare (K. Popper) Identitätstheorie (S. 110), 
die ausgerechnet für den Mitbegründer und vehementen Ver-
teidiger einer sogenannten ,Evolutionären Erkenntnistheorie' 
wegen ihrer erkenntnistheoretischen Absurdität unannehm-
bar sein müßte, groteskerweise als die ,einzig vertretbare' vor-
gestellt wird. Wie kann man als ‚Erkenntnistheoretiker' allen 
Ernstes behaupten: „Die Naturwissenschaft kann nicht nur, 
sondern muß schlechterdings alles, was es in der Welt gibt, 
zum Gegenstand ihrer Forschung machen" (S. 99) - denn 
selbst von einem ,evolutionären Erkenntnistheoretiker' sollte 
man billigerweise erwarten, daß er die Kompetenzen der 
nur messenden und wägenden naturwissenschaftlichen For-
schungsmethode kennt und weiß, daß ihr alles Qualitative 
unzugänglich ist! 

Das ,Unbehagen in der Kultur' beruht, kurz gesagt, nach 
Lorenz darauf, daß unser Wertempfinden und soziales Verhal-
ten angeblich stammesgeschichtlich ‚programmiert' wurde, 
sozusagen also auf eiszeitliche Jägerhordenverhältnisse abge-
stimmt ist und „die weitere Anpassung des Menschen mit der 
wachsenden Geschwindigkeit der Veränderungen der Zivili-
sation und der sozialen Umwelt nicht Schritt hält" (S. 146). 
Diese instinktiven Programme, die heute nicht mehr zur 
Umwelt des Menschen passen, treiben „uns Menschen ins Ver-
derben". Da gibt es dann nach Lorenz nur eine (!) Hoffnung: 
daß „menschliche Moral und menschliche Wertempfindungen 
den Sieg über schier unwiderstehliche phylogenetisch pro-
grammierte Verhaltenstendenzen des Menschen davontra-
gen" (S. 168). Wie aber das - wenn Moral und Wertempfinden 
doch selbst just ,phylogenetisch programmiert' sind? Parado-
xerweise sieht also der Verfasser in unserer (angeblich phylo-
genetisch determinierten) Natur sowohl die Wurzel allen 
Ubels in der Welt als auch die einzige Möglichkeit einer Hei-
lung - der wahrlich uralte, vergebliche Versuch, den Teufel 
mit Beelzebub auszutreiben, weil es ja nach dem bekannten 
,Palmström-Syndrom` nichts anderes - um Darwins Willen gar 
einen Gott! - geben darf! „Wir brauchen auf unserer Suche 
nach dem Sinn der Welt nicht ins Über- und Außematürliche 
abzuschweifen" heißt es auf Seite 271. Ach ja - und ,wie herr-
lich weit haben wir's damit gebracht'! 

Das Rezept ist geradezu kindlich dürftig: die Schönheit und 
Harmonie der Natur soll die Menschheit heilen. Schon ein 
Aquarium wirkt dann als Therapeutikum, wenn man daran 
beobachten kann, wie sinnvoll alles im Leben aufeinander 
abgestimmt ist. Und ausgerechnet dieser Rat kommt aus der 
Feder eines Mannes, der nicht müde wird, mit prophetenhaf-
tem Pathos wieder und wieder zu bekräftigen, daß diese Natur 
doch in Wirklichkeit nichts anderes sei als das Ergebnis sinn-
und zielfreier Mutationen im Verein mit der rücksichtslosen 
Ausmerzung alles nicht zufällig zum Überleben Geeigneten - 
das ,Produkt von Urdummheit und Urbrutalität', wie es A. 
Neuhäusler einmal so überaus treffend formulierte! 

Es ist hier nicht der Ort, um all die zahlreichen Wider-
sprüche in diesem Buch, die sich notwendigerweise aus seiner 
Grundvoraussetzung einer sinn- und ziellosen Evolution erge-
ben, im einzelnen darzustellen. Ganz davon abgesehen, daß 
weder das Vorhandensein, noch das Fehlen von ‚Sinn', Plan' 
oder ‚Ziel' in der lebendigen Schöpfung mit Hilfe der natur-
wissenschaftlichen Methode nachweisbar sind! Nur ein 
Widerspruch sei noch erwähnt: plötzlich, wenn es ausnahms-
weise doch einmal paßt, hat die Welt sogar einen Sinn! Wenn 
man auch von überzeugten Darwinianern allerlei semantische 
Akrobatik gewöhnt ist - hier gleitet die innere Widersprüch-
lichkeit gar ins Absurde ab: „Ich kann mir nicht vorstellen" 
betont der Leugner jeglichen ‚Sinnes' in der Evolution „daß 
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ein normal veranlagtes Menschenkind, dem eine nahe und ver-
traute Berührung mit Lebewesen, d. h. mit den großen Harmo-
nien der Natur (! Verf.) vergönnt ist, die Welt als sinnlos 
(von mir gesperrt) empfinden sollte". Dem sei kommentarlos 
eine andere Aussage des gleichen Buches gegenübergestellt: 
„Im ersten Teil dieses Buches habe ich versucht, den Irrglau-
ben (! Verf.) zu widerlegen, daß das Weltgeschehen vorherbe-
stimmt und zweckgerichtet ( !Verf.) sei" (S. 87). Das eine solche 
‚Widerlegung' wiederum die Kompetenzen des Naturwissen-
schaftlers und die Grenzen seiner Methoden weit, weit über-
steigt, sollte man ausgerechnet einem ,evolutionären Erkennt-
nistheoretiker` eigentlich nicht erst sagen müssen. Jedenfalls 
scheint die Konfusion vollkommen! 

Lorenz muß dies allerdings selbst gemerkt haben. Wie 
anders wäre es zu verstehen, daß er in einem als ‚Credo' 
bezeichneten Nachwort versucht, den nur allzu berechtigten 
Verdacht, hier einen Materialismus zu predigen, doch noch zu 
bemänteln. Aber selbst hierbei versteigt er sich im vergebli-
chen Versuch einer nachträglichen Selbstrechtfertigung zu 
Aussagen, die jeder überzeugte Christ als lästerlich empfinden 
muß (vor allem natürlich jener „naive Monotheist, der sich den 
lieben Gott als Vaterfigur vorstellt", S. 284!). Wie wenig ernst 
es ihm in Wirklichkeit mit dieser Beifall heischenden Ableh- 

nung des Materialismus ist, zeigt die vorbehaltlose Zustim-
mung zu einer Formulierung C. M. Feuerbachs: „Alles ist 
plan- und ziellos ‚improvisiert', nichts vorprogrammiert, der 
,sonderbare Primat Mensch' keine gottgewollte Ausnahme! 
Aus dem Stegreif sozusagen, im undirigierten Spiel phantasie-
render Kräfte tappt die Natur in undurchdringlichem Nebel, 
durch ,natürliche Zuchtwahl im Kampf ums Dasein', durch 
blindlings vagabundierende Zufälle und Mutationen in den 
jeweils vorliegenden äußeren Umständen der Umwelt einer 
ungewollen (! Verf.) und ungewissen fernen Zukunft zu". 
Obwohl dies durchaus satirisch gemeint ist von Feuerbach, 
behauptet Lorenz, es drücke „mit bemerkenswerter dichteri-
scher Kraft" aus, „was die schöpferische (! Verf.) Evolution tat-
sächlich tut" (5. 284). 

Da kann denn auch sein dürftiges ‚Bekenntnis' zu einem 
reichlich nebulösen Pantheismus („wie denn anders sollte der 
seiner Schöpfung immanente Schöpfer schaffen?", S. 284) nie-
manden mehr über die Absicht hinwegtäuschen, daß hier 
lediglich dem gläubigen Christen zum ‚Trost' (den er weiß 
Gott von Herrn Lorenz nicht nötig hat!) Sand in die Augen 
gestreut werden soll. Bleibt als Fazit der leider verspätete Rat 
des, römischen Philosophen und Staatsmannes Boethius: si 
tacuisses, philosophus mansisses! 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Es sei bemerkt, daß wir dabei keine einseitige Auswahl vornehmen. 

„Theologisches" ist so wertvoll, daß eigentlich jeder Priester es 
lesen müßte. Arbeiten Sie bitte so weiter. 

P. Dr. Alois Engel C.S.Sp. Saarwellingen 

Wir freuen uns immer sehr, wenn „Theologisches" hier eintrifft 
und wir lesen es von A bis Z. Wir danken aufrichtig für die 
Zusendung und würden es sehr vermissen, wenn dieser theolo-
gische „Kompaß" nicht mehr käme. 

P. Hugolin Becker, Dourados, Brasilien 

Die Lehren unseres Hl. Vaters und Ihre Schriften sind mein 
Anhalt, meine Beruhigung und Beweis gegen so viele falsche 
und oberflächliche Tendenzen auf dem Gebiet der Würde des 
Menschen ... Ich selbst stehe mit soviel Ohnmacht da, so viele 
Probleme in meiner Umwelt erkennend, daß ich manchmal 
ganz kaputt davon bin ... Ich sehe, wie die Eltern, Frauen zit-
tern um das Seelenheil ihrer Lieben ... Viele Frauen an der 
Basis hoffen sehr, daß es viele mutige Theologen geben wird, 
die bald wieder das ganze Evangelium lehren und Himmel 
und Erde wieder besser verbinden. Frau N. N., Münster 

Könnte „Theologisches" in seinen Abhandlungen und Aufsät- 
zen stilistisch nicht einfacher sein? Als Seelsorger kann ich 
kaum etwas lesen. 	 Pfr. E. Wiesiollek, Thülen 

Seit einigen Jahren erhalte ich „Theologisches". Es ist wirklich 
wertvoll und einzigartig. Wenn man später nachforschen wird, 
wer am meisten Widerstand geleistet hat gegen den jetzigen 
Zerfall des Glaubens und der Sitten, wird man ihre Zeitschrift 
mit am ersten nennen. Lassen Sie sich nicht beirren in Ihrer 
großen Aufgabe. Unser Gebet und unsere Segenswünsche 
mögen Sie unterstützen. 

P. Octavius Schneider OFM, Ipanema-Rio d. Janeiro, 
Brasilien 

Ihre Vorbemerkungen ersetzen nicht nur einen Artikel. 
N. N., Münster 

Herzlichen Dank für die großartige und notwendige Arbeit, 
die in „Theologisches" geleistet wird. 

P. Benno Buff SDS, Kloster Steinfeld, Kall 
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Mit großem Interesse lese ich „Theologisches". Manche 
Beiträge sind hochinteressant. So habe ich die Artikel in der 
Febr.-Nr. 1984 von Schwarz „Von der Würde des Menschen", 
von Bäumer „Zwischen Opportunismus und Widerstand" und 
von Hoeres über „Haags vernichtende Kritik des Positivismus 
und Evolutionismus" als wirklich beachtlich gefunden. 

Pf. i. R. Otto Richter, Bad Mergentheim 

Die Zeitschrift ist für mich sehr hilfreich und in Inhalt und 
Aufbau hervorragend. Besten Dank und jede Anerkennung. 

Msgr. Bruno Wüstenberg, Apostol. Nuntius, Den Haag 

Mein Dank und mein Glückwunsch zu Ihrem Werk „Theologi-
sches" mit RESPONDEO sei kurz gefaßt. Ihre ganze Febr.-Nr. 
ist voll wichtiger Beiträge, die zu klarer Orientierung helfen; 
und erlebte ich das bei allen Nummern, die ich kennenlernen 
durfte. Ihre fast übergroße Mühe vergelte Ihnen der ewige 
Gott mit Seinem spürbaren Segen! 

Richard Baumann, Tübingen 

Ich habe mich gefreut, weil Sie mit überzeugender Offenheit 
in „Theologisches" ihre Beiträge und Kommentare den Lesern 
sehr verständlich anbieten. Ich bin überzeugt, daß viele, sehr 
viele Priester, Theologen und Laien aus ihren Beiträgen Orien-
tierung, Ermutigung und Korrektur erfahren und dankbar auf-
nehmen. Ihr Aktionsradius ist durch die Redaktion von „Theo-
logisches" groß und erreicht direkt die Seelsorger, die heute 
eine solche klare Wegweisung dringend brauchen. Im tägli-
chen Memento Ihrer gedenkend. 

Prof. Dr. Wilhelm Heinen, Münster 

Für Ihre so wertvolle Stellungnahme zu „Luther in katholi-
scher Sicht" kann man Ihnen nicht genug Dank sagen. Gott sei 
Dank gibt es noch kath. Professoren, die rechtgläubig sind. 
Man sollte diese Jänner(84)-Nummer in großem Ausmaß an 
den kath. Klerus in Österreich verbreiten zur Aufklärung in 
einer ganz wichtigen Sache. Die Abhandlung war einmalig 
gut. Ich bin schon sehr neugierig, was Sie über Zwingli in der 
Mai-Nr. berichten werden. Dech. Franz Müller, Wien 
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WILHELM SCHAMONI 

Anastasius Hartmann 

* 24. II. 1803 zu Altwis (Kanton Luzern) 
t 24. IV. 1966 zu Patna (Indien) 

Anästasius Hartmann gehört durch sein heiliges Leben, 
seine wissenschaftlichen Leistungen, seinen apostolischen 
Eifer für die Ausbreitung des Glaubens, durch seine mutigen 
Kämpfe für die Einheit der Kirche und die Rechte des Hl. 
Stuhles und als „Kanisius von Hindustan" zu den bedeutend-
sten Missionsbischöfen der Neuzeit. Mit 18 Jahren Kapuziner, 
war er 1830-43 Novizenmeister sowie Lektor der Philosophie  

und der Theologie in der Schweiz und in Rom. Auf sein Bitten 
hin wurde er in die Mission geschickt, er kam nach Agra (Vor-
derindien) und zeichnete sich dort so aus, daß er schon nach 
zwei Jahren als erster Apostolischer Vikar nach Patna in West-
bengalen geschickt wurde. Seine schwere Aufgabe war die 
Beseitigung des Granerischen Schismas, das durch die Juris-
diktionsbeschränkung des Erzbischofs von Goa auf das portu-
giesische Gebiet entstanden war. Dieser Schritt des Hl. Stuhls 
war notwendig geworden, weil das portugiesische Patronat 
über ganz Indien zum schweren Hemmschuh des Missionswer-
kes geworden war. In diesen Auseinandersetzungen wurde er 
einmal acht Tage bei glühender Hitze in einer Kirche einge-
schlossen, weil man die Übergabe dieser Kirche an das Schis-
ma erzwingen wollte, bis er vom Tode des Verdurstens durch 
die Polizei befreit wurde. Er schrieb in der Zeit dieser Kämpfe: 
„Noch nie ist ein Bischof so sehr verleumdet worden wie ich. 
Ich weiß, daß Gott mich hierher berufen hat und daß ein 
Bischof ein großes Kreuz haben muß; ohne Kreuz kann die 
christliche Religion nicht gedeihen noch sich bewähren." Er 
rief als Apostolischer Administrator von Bombay die Jesuiten 
dorthin zur Gründung eines Universitätskollegs, gründete 
Zeitungen, entwarf einen Plan zur besseren Organisation der 
Kirche in Ostindien, war diplomatisch sehr tätig für die Behe-
bung des Schismas und der Schwierigkeiten, die von der engli-
schen Kolonialverwaltung kamen, übersetzte das Neue Testa-
ment in Urdu und hinterließ viele Schriften, theologische, 
katechetische, historische, philologische, naturwissenschaft-
liche in lateinischer, deutscher, englischer, französischer, ita-
lienischer, portugiesischer und hindustanischer Sprache. Hart-
mann war ohne Zweifel ein schneller und gewandter Arbeiter, 
aber er schlief täglich auch nur vier Stunden, seine Siesta 
waren Anbetungsstunden vor dem Tabernakel. Die Cholera 
raffte den Bischof hinweg. Sein Sekretär sagte zu dem überwäl-
tigenden Eindruck, den er machte: „Sobald er das Wort ergriff, 
wurde es so feierlich großartig, daß man um nicht anders als 
mit einem Gefühle heiligen Schreckens anzuschauen wagte. 
Das war wirklich der Apostel, der da redete." 

Porträt von Melchior Paul von Deschwanden* 
(Kapuzinerkloster zu Wesemlin, Kanton Luzern) 

* Hartmann wurde gemalt, als eine schwere Tropenkrankheit und Verhand-
lungen in Rom und London ihn nach Europa zurückführten. 

Eine neue Ausgabe unserer Schriftenreihe 
RESPONDEO 
Nr. 4: Prof. Dr. Walter Hoeres, Evolution und Geist 
Der Neodarwinismus als Weltanschauung 

(Bökmann) Nachdem allen Beziehern die Nr. 1 - Selbstfindung 
oder Hingabe / Östliche Meditation - zugegangen war und noch 
nachbestellt wurde; nachdem Nr. 2 (Vom Evangelium zu den Evange-
lien) und Nr. 3 (Kosmos, Erde, Mensch und Gott) auf lebhaftes Inter-
esse stießen - kündigen wir hiermit die Nr. 4 an. Sie greift eine seit 
längerem von „Theologisches" behandelte Schlüsselfrage auf. was 
denn von „Evolution" vom Standpunkt des Glaubens, metaphysisch, 
erkenntnistheoretisch und naturwissenschaftlich zu halten sei. Die 
Brisanz dieser Thematik ergibt sich einerseits aus der verbreiteten 
Ideologisierung dieser Fragen, ihrem weltanschaulichen Stellenwert. 
Hinzu kommt ihre praktisch-pädagogische Bedeutung: die meisten 
Biologieschulbücher, auch nicht wenige Religionsbücher, vertreten 
und verbreiten einen undifferenzierten, manchmal primitiven Neodar-
winismus. Hinzu kommt die Breitenwirkung der neueren Verhaltens-
biologie, deren Hauptvertreter neodarwinistisch eingestellt sind und 
deren oft anfechtbare Auffassungen oder Schlußfolgerungen nicht sel- 

ten in moraltheologischen Auseinandersetzungen als Argumente 
benutzt werden. „Theologisches" brachte dazu viele Artikel von 
E. Blechschmidt, H. E. Hengstenberg, W. Hoeres, W. Kuhn, A. Lok-
ker, L. Scheffzcyk, H. Schneider, G. Siegmund, A. v. Stockhausen, 
M. Thürkauf u. a. m. 

Wir freuen uns, mit der Nr. 4 von RESPONDEO nun eine syste-
matische und den Weltanschauungscharakter des Evolutionismus 
besonders beachtende kritische Darstellung aus philosophisch, dem 
Glauben geöffneter Sicht von Prof Walter Hoeres vorlegen zu können. 
Der Text ist nicht in „Theologisches" erschienen. Das Heft bietet also 
Originales. Es ist wegen seiner Klarheit und luziden Treffsicherheit 
bei gut gegliedertem Aufbau besonders fiir Unterricht, Bildungsarbeit 
und Selbststudium geeignet. 

Die Bestellung bei der Druckerei Kral kann ab sofort erfolgen. Die 
Zusendung erfolgt an die angegebene Adresse (bitte deutliche und aus-
reichende Angaben). 

Dem Heft liegt eine Zahlkarte bei, mit deren Hilfe eine Spende an die Fördergemein-
schaft „Theologisches" überwiesen werden möge. Die Unkosten sind mit etwa 6.- DM 
abgegolten. Bei Mehrfachbestellungen kann ggf - nach Rücksprache - eine Sonderrege-
lung vereinbart werden. 

    

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der 
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 12,50. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180, 

8423 Abensberg. - Postscheckkonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201200. 
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