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JOHANNES BÖKMANN 

Eine bedenkliche Kirchen-Phantasie 
Falsch verstandener Dialog - entwesentlichte Mission - 
synkretistisch entkernter Glaube 

Kritische Gedanken zu einigen Aspekten des groß herauskommen-
den Projektes zum Medienverbund „ 2021 - Kirche auf dem Weg ins 
dritte Jahrtausend". 

Als Grundlage dienen mir ein 22-Seiten-Prospekt (Hoch-
glanz mit Buntphotos) sowie eine 118-Seiten-Informations-
mappe, die auf einer Vorab-Informationstagung kürzlich ver-
teilt wurden; („Informationen zum Medienverbund und Hin-
weise für die Praxis der Erwachsenenbildung). Die Erstsen-
dung erfolgt vom 14. 10. bis 11. 11. jeweils Sonntags zur besten 
Sendezeit - 20.15 Uhr bis 21.00 Uhr - an fünf Terminen im 
WDR 111-Fernsehen; weitere Ausstrahlungen sollen folgen. 

1. Allerschwerste Bedenken bestehen gegenüber dem die 
gesamte Serie begleitenden Symbol (Broschüre S. 4 u. 5 und 
Deckblatt). Es stellt dar: 

das buddhistische Rad, umringt von einer Schlange (dem 
Zeichen des Hinduismus); darüber das Kreuz, das von einem 
schlangenartigen Dach umfaßt wird und über dem - das 
Ganze krönend - Halbmond mit Stern (Islam) stehen. Die Ver-
bundenheit zu einem einzigen ungewöhnlichen und einpräg-
samen Zeichen stellt ohne Zweifel eine synkretistische Ver-
mischung von Unverträglichem dar - in der Sprache der Bibel: ein 
Greuel. Man ist an den härtesten Kampf der Propheten erin-
nert, den gegen Abgötterei und Vermischung mit den nicht-
offenbarungsbezogenen heidnischen Göttern und Kulten. Die 
Religionskritik der Propheten gehört zum Zentralsten der 
Heilsgeschichte, des Alten wie Neuen Bundes, dient der Rein-
heit des Gottesbildes und stellt gleichsam das Granit-Funda-
ment des Dekalogs dar. Das erste Gebot sowie die Konsequenz 
des 2. Gebotes machen das überdeutlich. 

Ich halte es für unerträglich, wenn hinter diese Ur- und 
Erstoffenbarung in einem aufwendigen kirchlichen Projekt 
weit zurückgegangen wird und gerade das geschieht, wovor 
die Propheten, aber auch Paulus, und die missionierende 
Kirche aller Zeiten so sehr gewarnt haben: zurückzufallen in 
das „Alte", den lächerlichen Kult selbstgefertigter Idole und 
„Götter", Menschenwerk und -Methode, selbsterlöserischen 
und a-personalen Techniken sich zu überantworten („Der Herr 
im Himmel lacht ihrer"). 

2. Dem ganzen Projekt liegt ein entgrenzter, tendenziell relati-
vistischer Dialog-Begriff zugrunde. Dialog - inzwischen oft ein 
Mode- und Deckwort geworden - kann kein Selbstzweck sein. 
Gespräche um den Glauben und für den Glauben wollen wer-
ben, so wie der Herr mit Juden und Heiden aufdeckend, for-
dernd, ja Widerspruch nicht scheuend gesprochen hat. Ein 
liberalistisches Alles-Respektieren ohne inhaltliche Stellung-
nahme wäre Übernahme des bekannten freimaurerischen 
Konzepts der Einheits-Welt-Religion (bei Belassen der einzel-
nen „Kirchen" und Religionen als Lokalkolorit). Man darf bei 
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diesen Fragen auch nicht die heute starke Tendenz zu solchen 
Einheitskonzepten (one-world) in Welt-Zivilisation, Wirt-
schaft („Weltwirtschaftsordnung"), Medien, Regierung 
(UNO), geplanter Welt-Bevölkerungsentwicklung und Kultur 
(UNESCO) außer acht lassen. Die Kirche kann diesen Ten-
denzen und gewissen Zielen von ihrem Offenbarungsglauben 
her, der auf Scheidung und Entscheidung angelegt ist und 
endgültig darauf hinausläuft (Eschatologie), nicht zustimmen; 
sie darf derartige Bestrebungen nicht noch selber vorantrei-
ben. Kirchlich-seriös kommt nur ein Dialog in der Wahrheit 
und auf die Wahrheit hin in Frage. Es geht nicht an, daß diese 
Position der Kirche (Paul VI. hat stets darauf hingewiesen) 
selbst noch einmal relativiert wird, wenn in der Mappe (M.) 
abschätzig von einem „starren Wahrheitsbegriff der westli-
chen Logik", von den „Stringenzen der Beweisführung", „all 
diesen Zwängen der westlichen Logik" (S. 37) geredet wird. 
Die Logik ist weder westlich noch ist eine östlich andere denk-
bar - sie ist (als geistiger und geistig einsichtiger Zusammen-
hang) schlechthin immer und überall gültig oder gar nicht und 
nirgendwo gültig. 

Es geht auch nicht an, zu behaupten, daß bei einem Dialog 
mit einem Angehörigen einer anderen Religion jede ausdrück-
liche Bekehrungsabsicht fehlen müsse (S. 36). Paulus hat auf 
dem Areopag in Athen anders gehandelt (und das teilweise 
Ausgelachtwerden nicht gescheut) und manche bekehrt und 
eben auch bekehren wollen. 

3. Das Projekt stellt sich in einer teilweise ins Zügellose 
abgleitenden Atmosphäre des Zukuesspekulierens dar. Schon die 
komische, uneinsichtige Zahl 2021 (irgendwie von Orwell 
abgeleitet) begünstigt diesen futuristischen Touch. Viel ist die 
Rede von einem „neuen In-der-Welt-Sein" (B. 5. 5), von neuen 
Spiritualitäten, neuen Regional-Theologien, „Kirche von mor-
gen" usf. Der mehrfach zitierte und positiv aufgenommene P. 
Walbert Bühlmann OFMCap. hat diese sehr fragwürdige und 
immer etwas maßlose Zukunftsträumerei und -phantasie, die 
mit der äußerst nüchternen Sicht der Hl. Schrift vom Fortgang 
der Geschichte unverträglich ist, durch seine zahlreichen, vol-
ler Aggressionen gegen die Amtskirche steckenden Bücher 
verbreitet. Der Grundansatz, wie er B. S. 6 genannt wird, ist 
fragwürdig, ja falsch. Die Kirche lebt nicht zuerst und vor 
allem „von der Hoffnung, vom Vertrauen in ein Morgen . . . Aus 
der Ferne betrachtet, sei es aus den Weiten des Raumes oder 
aus der Zukunft des Jahres 2021, rückt die Menschheit näher 
zusammen, wird sie zu einer engen Lebensgemeinschaft, zu 
einem einzigen ,auserwählten Volk' ". 

Der Trick einer gewissen räumlichen oder von einer phanta-
sierten Zukunft her geträumten Optik ermöglicht eine Ein-
heitsvision, die an den konkreten Aufgaben und ihren sittli-
chen Forderungen vorbei das gewünschte Ziel („Einheit") her-
beisuggeriert und dann von dort her auf das Jetzige in Kirche 
und Welt - es verunsichernd und aufbrechend - zurückwirken 
will. Das hat manipulativen Charakter. Außerdem ist die 
zugrundeliegende theologische Sicht bedenklich. Die Kirche 
lebt vom ein für allemal unüberbietbar Geschehenen, das 
durch Wort und Sakrament ver-gegenwärtigt wird (vgl. Mis-
sionsdekret Ad Gentes Art. 2 und 3), das durch sittlich und 
gnadenhaft vermitteltes Tun verheutigt werden muß und das 
dann als solches - nicht erst als noch neueres oder durch zu 
erringendes - erfüllt und göttlich vollendet wird. 

4. Die Verbindung der Religionen wird im Projekt durch 
gemeinsame kultisch-religiöse Feiern vorgestellt (B. S. 9 z. B.: 
hockender Hindu-Priester mit einer Art Meßfeier ohne Kreuz 
- an anderen Stellen viel indischer Tanz oder Einbeziehung 
von Maskentänzen afrikanisch-archaischer Provenienz in 
Meßfeiern, B. S. 12). Eine sogen. „indische Messe" wird „auch 
von den Nicht-Christen mitgefeiert". Dergleichen erfüllt den 
Tatbestand der Communicatio in sacris, verletzt die religiöse 
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Gewissens- und Intimsphäre, erregt tiefes Ärgernis (u. zw. für 
Gläubige aller Provenienz, sofern sie ihren Glauben wirklich 
ernst nehmen) und suggeriert oder transportiert eine Art religiö-
sen Exhibitionismus (die Propheten sprechen von Hurerei mit 
fremden Göttern, von Ehebruch und Verrat). 

5. Der Inkulturationsbegriff ist einseitig und tendenziös auf 
Hereinnahme faktischer Bräuche (nicht recht unterschieden 
wird zwischen Magie, Ahnenkult, Zauberei, Beschwörungs-
und Ekstasepraktiken und höher stehenden Religionen) in ein 
dazu „geöffnetes" Christentum hin verstanden. Er verfehlt 
damit den Sinn der Adaptationsmethode der Mission, der 
allein authentische Inkulturation begründet. 

Hinzuweisen ist auch auf Lumen gentium (LG) 8, 2 und 
Dignitatis Humanae (DH) 1,2, wo gesagt wird, daß die Kirche, 
die Christus gegründet und gewollt hat, nur eine einzige, und 
zwar die römisch-katholische Kirche ist. Das Konzil, das die 
Religionsfreiheit als pragmatisches Prinzip für den bürgerlich-
staatlichen Bereich sowie als subjektives Gewissensrecht 
betont hat (DH 2,1), ohne eine totale, d. h. objektive Gleichbe-
rechtigung sämtlicher Religionen je zu lehren, hat vielmehr 
gerade auch das Falsche und Dämonische an ihnen getadelt. 
„Die Menschen werden oft vom Bösen (a Maligno = vom Teu-
fel) getäuscht ... und dienten der Schöpfung mehr als dem 
Schöpfer" (LG 16). Die Kirche bemüht sich, die Menschen „aus 
der Knechtschaft des Irrtums zu entreißen ... zur Beschämung 
des Teufels und zur Beseligung der Menschen" (LG 17). Die 
Kirche hat mit dem Neuen Testament immer gelehrt: „Der 
Glaube ist der Beginn des Heils für jeden Menschen, Grund-
lage und Wurzel jeder Rechtfertigung; ohne ihn kann ja nie-
mand Gott gefallen" (DS 1532; Nr. 803). „Wir sind verpflich-
tet, dem offenbarenden Gott im Glauben vollen Gehorsams-
dienst des Verstandes und des Willens zu leisten" (Vat. I, DS 
3008, Nr. 31). Der von der Kirche mehrfach, feierlich und 
scharf verurteilte Wahrheit-enthobene Liberalismus kann von 
ihrem Gott-gestifteten Wesen her niemals in ihr Heimatrecht 
gewinnen. Er war und ist vielmehr eine tödliche Gefahr für 
ihre Sendung. 

6. Die „befreiende Evangelisierung" im Sinne der fragwürdi-
gen Formen der Befreiungstheologien wird bedenklich undif-
ferenziert promoviert. Die dort übliche Vermenschlichung 
zentraler Glaubensgehalte wird übernommen (B. S. 14: Messe 
als „Feier des Teilens" - „die Kreuzwegstationen Christi zu-
gleich die Leidensstationen des Nordestino" u. a. m). 

Wenn in M. S. 34 von einer „grundsätzlichen Einheit von 
Heils- und Weltgeschichte" die Rede ist; wenn behauptet 
wird, das Heilswirken Gottes werde "vermittelt durch 
geschichtlich, sozial und gesellschaftlich vorgegebene Formen 
von Religionen und Weltanschauungen" und nichtchristliche 
Religionen könnten als „legitime Religionen" oder als „Heils-
wege" bezeichnet werden, „d. h. sie haben eine echte überna-
türliche Heilsbedeutung für ihre Anhänger" - so tritt hier ein 
Identitätstausch und eine horrible Vermischung ein, die den 
gesamten zentralen Erlösungsgehalt des neutestamentlich-
kirchlichen Offenbarungsglaubens auflöst und unvertretbar 
ist. Dann wird „der emanzipatorisch-revolutionäre Befreiungs-
prozeß zum Vehikel der befreienden Erlösung durch Christus 
und der technisch-zivilisatorische Fortschritt deklariert sich 
als Evolution auf das Reich Gottes hin." (Prof. Th. Herr in DT 
v. 21. 9. 84) Eine derartige Sicht kann sich keinesfalls auf das 
Konzil berufen, das hier tendenziös-selektiv in Anspruch 
genommen wird. 

Im Missionsdekret Ad Gentes heißt es aber z. B. (Art. 7): 
„Der Grund dieser missionarischen Tätigkeit ergibt sich aus 
dem Plan Gottes, der «will, daß alle Menschen heil werden und 
zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn es ist nur ein 
Gott und nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, 
der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle 
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hingegeben hat» (1 Tim 2, 4-6), «und in keinem andern ist 
Heil» (Apg 4,12). So ist es nötig, daß sich alle zu ihm, der durch 
die Verkündigung der Kirche erkannt wird, bekehren sowie 
ihm und seinem Leib, der Kirche, durch die Taufe eingeglie-
dert werden ... Darum könnten jene Menschen nicht gerettet 
werden, die um die katholische Kirche und ihre von Gott 
durch Christus gestiftete Heilsnotwendigkeit wissen, in sie 
aber nicht eintreten oder in ihr nicht ausharren wollten." Ein 
Dialogisieren ausdrücklich unter Ausschluß der Bekehrungs-
absicht wäre also mitschuldig am Verfehlen des ewigen Hei-
les. Wer will das verantworten? 

7. Das Projekt ist - wie der Bericht über die Entstehung 
belegt (M. S. 1-16) — stark konstruiert, nicht von den Fachleuten, 
den Missionaren gemacht, sondern von Bildungs- und Missio-
Funktionären. Bühlmann-Ideen spielten eine Rolle und fil-
mische Effekte, dazu eine Art Zukunftskirchen-Ideologie. Die 
Autoren gingen erst danach auf „Recherchen-Reisen". Unter 
den Autoren des Literaturverzeichnisses (M. S.113-117) finden 
sich u. a. Leonardo Boff, W. Bühlmann, H. Dumoulin, H. Wal-
denfels. Die unrichtige und ungerechte Behauptung, die frü-
here Mission sei Ausdruck und Anhängsel eines ausbeuteri-
schen Kolonialismus gewesen, durchzieht - die dadurch indu-
zierte negative Emotion nutzend - das Ganze. 

8. Insbesondere ist zu fragen, mit welcher kirchlichen Authen-
tizität die seltsam zusammengesetzte Herausgeber- und 
Macher-Mannschaft auftreten darf. M. W. ist z. B. das immer 
wieder als Mitinitiator und durch Personal (Autoren) auftre-
tende „Missionswissenschaftliche Institut MISSIO e. V." ohne 
amtlich kirchliche (bischöfliche) Vollmacht installiert und 
kann nicht - wie es den Außenstehenden doch erscheinen muß 

als Organ der bischöflichen Amtskirche (wie das bei MIS-
SIO der Fall ist) auftreten. Die Zusammenarbeit mit dem 
WDR und mit der Kath. Bundesarbeitsgemeinschaft Erwach-
senenbildung soll wohl die Multiplizierung wie die zuschußsi-
chere Finanzierung ermöglichen - zugleich den Vorteil der 
pluralen und damit gegen Glaubenseinwände besser abzusi-
chernden Struktur hergeben. Wir haben mit ähnlichen Misch-
Projekten früher wenig ermutigende Erfahrungen gemacht. 

Ein Riesenaufwand mit einem Heidengeld - einschließlich 
Begleitmaterial, Personal und die beabsichtigte jahrelange 
Multiplizierung mit Hilfe kirchlicher Einrichtungen - zwingen 
zu der Überlegung: 

1. Müßte die Kirche nicht offiziell durch öffentliche Erklä-
rung die Art ihrer (Nicht-)Beteiligung sehr deutlich machen? 

2. Einige zentrale Grundsatzklärungen theologischer Art 
wären bei diesem Projekt unerläßlich. 

3. Die direkte oder indirekte Finanzierung der Aktivitäten 
kirchlicherseits wäre im Hinblick auf 1 und 2 und im Hinblick 
auf andere wirklich katholische Anliegen sehr sorgfältig zu 
prüfen und u. U. zu überdenken. 

4. Pfarrer sollten sich gegen eine Einflußnahme in ihren 
Gemeinden dann wehren, wenn das Unternehmen nicht theo-
logisch korrekt begleitet und ggf. korrigiert wird. Ein allzu ver-
trauensseliges Mitmachen ist hier nicht angebracht. 

Die auffallende Koalition mit einem sonst oft aggressiv-
kirchenkritischen Fernsehen hat bestimmt nicht Glaubens-
eifer zum Motiv. Eher denkt man an Kooperation von partei-
ischen Gesinnungsfreunden ideologischer Couleur zum 
Zwecke der also aufgefaßten „Bewußtseins"-, Gesellschafts-
und Kirchenänderung. Kurz: Wir brauchen für die Mission 
solche suspekten Träumereien und ausgedachten Schauspiele 
nicht. 

Orwell hat sich 1948 mit „1984" geirrt (die Apokalypse läßt 
noch auf sich warten und wird anders aussehen). 1984 irrt man 
sich auch mit „2021". Allerdings den Machern ist Wahrheit ja 
nicht so wichtig; es kommt ihnen auf Wirkung an. Sollen wir 
ihnen dazu verhelfen? 
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Unserer kritischen Einschätzung entsprechen auch die 
Grundsätze, die P. Werenfried van Straaten vertritt (siehe sei-
ne große Rede, die wir im Sept.-Heft brachten). Prof. Dr. DDr. 
h. c. Herrn. M. Görgen, Präsident der Deutsch-Brasilianischen 
Gesellschaft, hat ihr zugestimmt. Sie stimmt insoweit überein 
mit der Erklärung katholischer Priester, die bisher mehr als 
850 Unterschriften gefunden hat (Adresse: Kreis kath. Prie-
ster, Hildenbrandseck 6, 6730 Neustadt 15); sie wurde ange-
regt im „Kölner Priesterkreis" und auf seiner Versammlung 
am 24. Sept. einhellig gebilligt. 

Erzbischof Dyba (Fulda) sagte in seiner Pfingstpredigt: „Für 
den verbreiteten Dialog mit Nichtkatholiken, Nichtchristen, 
Nichtglaubenden, Laien und Muslimen über Gerechtigkeit, 
Frieden, Kunst und Kultur wurde allein in Rom ein gutes hal-
bes Dutzend neuer Kurialbehörden geschaffen, die in großer 
Emsigkeit Tagungen und Treffen, Kongresse und Gespräche 
organisieren mit dem dazugehörigen Ausstoß an Veröffentli-
chungen. Dem entsprach die Entwicklung in unserem Lande 
... Aber wenn man das Gesamtbild und den jetzigen Zustand 
der Kirche betrachtet, wird man doch dem Schluß kaum aus-
weichen können, daß am Ende dieses Prozesses weit mehr 
weltlicher Geist in die Kirche eingedrungen ist . als Heiliger 
Geist in die Welt." 

Sollen wir durch Aufnahme des besprochenen fragwürdi-
gen Projekts an solcher tragisch-grotesken Verkehrung der 
Mission mitmachen? 

BISCHOFSVIKAR JOSEPH TEUSCH 

Befreiung als Botschaft Christi 
und als Auftrag der Kirche 

(Bökmann) Joseph Teusch (1.1976), genialer Initiator und krea-
tiver Motor der Werke MISEREOR und ADVENIAT sowie uner-
müdlicher Förderer der Mission, hielt am 30. Juni 1973 im Deutsch-
landfunk nachfolgenden Vortrag. 

Dieser Vortrag ist heute noch aktueller als damals; denn selbst Zeit-
analysen von Bischöfen betonen, daß in weiten Teilen auch der katho-
lischen Kirche der Gegenwart nicht Gott, der Herr, sondern der 
Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird. Das „soziale" Ersatz-
Evangelium hat sich hypertroph in den Vordergrund geschoben, ja es 
besetzt den Raum, der für den Herrn, Erhalter und Erlöser, offenge-
halten werden muß (wir haben anläßlich der Vorstellung des Buches 
von Wilhelm Weber auf diese elementare Entkernung des Offenba-
rungsglaubens eindringlich hingewiesen in Nr. 172 Aug. 84). Das 
wirkt sich insbesondere schädlich fiir die Mission aus. Deshalb sei die 
hellsichtige Klarstellung Teuschs und die damit verbundene Warnung 
nach elf Jahren in Erinnerung gerufen. Teusch sah und befürchtete 
insofern damals schon ein Abdriften „seiner" Werke nach links. 

2. Joseph Teusch pflegte bei entsprechenden thematischen Anlässen 
zwischen dem ,ut finale' (,damit-) und dem ,ut consecutive' (,so daß') zu 
unterscheiden: daß z. B. ein Priester ein betender Priester sein müsse, nicht 
,damit', sondern ,so daß' die Gemeinde an ihm ein Vorbild habe. 

So geht es auch in seinem Vortrag um die Unterscheidung: Ent-
wicklungshilfe? Ja, aber als Folge des Missionsauftrags des 
Herrn. Zwar Hinwendung zu den Unterentwickelten, aber nicht 
,damit' sie entwickelt werden; vielmehr: Verkündigung und Bekeh-
rung, s o daß sie entwickelt werden( geistlich-geistige Bestärkung 
zum ora et labora, zum Ethos der Selbstbeanspruchung). 

3. Die Auffassung Teuschs verdient aus folgendem zusätzlichen 
Grunde Glaubwürdigkeit: Er sorgte zuerst fiir die Gründung von 
MISERE OR, jenes Not-Hilfswerkes, das sich ja a llen Kranken 
und Hungernden zuwendet, seien es Heiden, Mohammedaner oder 
Christen. Erst danach  sorgte er für die Gründung des Werkes 
ADVENIAT, das ausdrücklich „nur" für die Missionierung (!) 
Lateinamerikas gegründet wurde. 
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4. In diesem Zusammenhang verdienen Aussagen des nicaragua-
nischen Erzbischofs Miguel Obando y Bravo Beachtung, in denen er 
zu Aktivitäten von Adveniat und Misereor als besonders Betroffener in 
einem kürzlichen Interview sagte: „Adveniat muß ich hier sehr in 
Schutz nehmen: soweit mir bekannt ist, fördert Adveniat kein Projekt, 
welches nicht unsere Zustimmung hat. Bei Misereor ist das allerdings 
anders: diese Organisation fihrt Projekte durch, die wir nicht billigen 
und die uns auch nicht zur Begutachtung vorgelegt wurden." (wieder-
gegeben in DT vom 11. Sept. 84, S. 5). Die wenig befriedigenden Aus-
künfte von Misereor-Prälat N. Herkenrath dazu (DT vom 21. .9. 84, 
S. 15) können den seit längerem gewonnenen Eindruck nicht relativie-
ren, daß der authentische Zusammenhang von übernatürlicher Erlö-
sungsbotschaft und ihrer glaubenspraktischen Dynamik einerseits und 
sozial-politischer Aktivität andererseits hier nicht immer das von 
Teusch und der Kirche gewollte Vorrangverhältnis des Evangeliums 
bewahrt hat. Es wäre deshalb gut und notwendig, die folgenden Klar-
stellungen aus kompetenter Ursprungssicht neu zu hören. Gegenüber 
einer offensichtlich fehlführenden Optik vonseiten - auch katholischer 
- Medien ist beachtenswert, was der Erzbischof herausstellt.. „Ich er -: 
innere an die Worte des Vorsitzenden der nicaraguanischen Bischofs-
konferenz, Msgr. Vega, die sogenannte Volkskirche sei weder eine 
Kirche noch sei sie volksnah. Sie hat nämlich keine Gläubigen . . . sie 
hat kaum Anhänger" (Ebda.). Es erscheint etwas grotesk, wenn sie 
nun ausgerechnet bei uns zahlreiche Sympathisanten fände. 

Die römische Instruktion vom 6. 8. 84 sagt dazu: «Die sogenann-
ten „Befreiungstheologien", von denen wir hier sprechen, verstehen 
aber unter Volkskirche eine Klassenkirche . . . Das so verstandene Volk 
wird ftir manche sogar zum Glaubensgegenstand» (IX, 12). Unser 
Glaube aber richtet sich auf „die Transzendenz und die Ungeschuldet-
heit der Befreiung in Jesus Christus, der wahrer Gott und wahrer 
Mensch ist; die Souveränität seiner Gnade . . . die wahre Bedeutung 
der Ethik, in der die Unterscheidung von Gut und Böse nicht relati-
viert werden darf an den authentischen Sinn der Sünde, die Notwen-
digkeit der Bekehrung und die Universalität des Gebotes der Näch-
stenliebe" (Ebda XI, 17). 

Befreiung. Schon bei dem Wort „Befreiung" scheiden sich 
die Geister. Geht es unserem Herrn um Befreiung von der 
Sünde? Von Gewissensnot und Gewissenslast? Von der Angst 
vor Gericht und Verdammnis? - Oder, so fragen andere, geht 
es ihm auch, oder vielleicht sogar zuerst, um die Befreiung von 
Armut, Unwissenheit, Gewalt, Unterdrückung? Der Herr 
habe doch dem ganzen Menschen helfen wollen. Und Heil sei 
unteilbar. Wer das ewige Heil glaubhaft predigen wolle, müsse 
erst das zeitliche Heil künden und bringen. So entstehen Formu-
lierungen wie Theologie der Gewalt, Theologie der Revolution. 

Mit dieser Frage hängt auch die andere zusammen, die 
heute soviel diskutiert wird: Was ist wichtiger? Mission oder 
Entwicklungshilfe? Mission, die Menschen zu Taufe und zur 
Befreiung von Sünde führe? Oder Entwicklungshilfe, die Men-
schen von Armut und Unterdrückung befreien wolle? Oder 
bestenfalls: sind Mission und Entwicklungshilfe nur zwei Sei-
ten der einen Medaille? 

Fragen wir doch den Herrn selber, was er mit seinem Leben 
und Wirken und Leiden wollte. Zu was hin er seine Apostel 
herangebildet hat. Was er ihnen als Botschaft mit auf den Weg 
gab. Was er seiner Kirche als Auftrag gegeben hat. 

Herr, wozu bist du gekommen? 
Wolltest du dein Volk wirtschaftlich und politisch höher 
führen und seine Sozialstruktur entwickeln? 
Sein Bildungsniveau heben? 
Den Analphabetismus beseitigen? 
Und das Ganze im Zusammenhang mit der Errichtung 
der Herrschaft Gottes? Wozu bist du gekommen? 
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- „Dazu bin ich geboren, und dazu bin ich in die Welt 
gekommen, daß ich der Wahrheit Zeugnis gebe." 

Herr, wozu bist du gekommen? 
- „Damit sie das Leben haben." 
Was ist das Leben? 
- „Daß sie den Vater erkennen. Und mich, den er gesandt 

hat." 
Warum gehst du in den Tod? 
- „Mein Blut wird vergossen. Für viele. 
Zur Vergebung der Sünden." 
Das größte Unglück ist die Sünde. Das Verhältnis zwischen 

Gott und den Menschen ist gestört. Und die Erde ist doch ein 
Jammertal. Der ganze Jammer des Einzelnen, seiner Familie, 
der Gruppen, der Völker, der Menschheit, durch Jahrhun-
derte, durch Jahrtausende: nur ein einziger Hinweis darauf daß 
der Mensch es wagte, die Majestät Gottes anzutasten. 

Der Herr brachte den Frieden, „nicht wie die Welt ihn gibt". 
Er brachte den Frieden mit Gott. „Es ist vollbracht." Seine 
erste Botschaft nach der Auferstehung: FRIEDE. 

Auf was bereitet er die Apostel vor? Auf Entwicklungshilfe? 
Zu Methoden der Sklavenbefreiung? - Oder auf das Predigen? 
Auf Verkündigung? 

Und was sollen sie verkünden? - Frohe Botschaft. Die Herr-
schaft Gottes ist nahe. Und sein letzter Befehl? - „Gehet in alle 
Welt. Lehret alle Völker. Machet sie zu meinen Jüngern. Bis an 
die Grenzen der Erde. Bis an das Ende der Zeiten." 

• Der Herr hat selbst nichts „entwickelt". Nicht ein einzi-
ges soziales Werk begründet. Keine Demonstration veranlaßt. 
Keine Untergrundbewegung angeregt. Noch vorhandene 
untersützt. Ja, er wurde von seinem Volk verstoßen, weil er 
nicht der war, auf den man wartete. Er war nicht der, der die 
Freiheit brachte, die römische Unterdrückung beseitigte, 
Friede und Gerechtigkeit heraufführte. „Meinen Frieden gebe 
ich. Nicht wie die Welt ihn gibt." „Lamm Gottes, das die Sün-
den der Welt wegnimmt." 

Sie, meine verehrten Zuhörer, könnten jetzt einwenden: 
aber der Herr hat doch Erbarmen gepredigt, die Liebe als 
höchstes Gebot hingestellt. Selber Erbarmen geübt. - Aber 
Erbarmen und Liebe sind nicht das gleiche wie Entwicklungs-
hilfe. Wenn alle Völker voll entwickelt wären, wenn die soziale 
Gerechtigkeit durchgeführt wäre, wenn totaler Friede auf 
Erde herrschte: auch dann ginge es um Erbarmen und Liebe. 
Um gegenseitiges Verstehen, Ertragen, Verzeihen, Helfen. 
Das gilt für jeden Entwicklungsstand, auf dem sich immer die 
Völker befinden mögen. 

Ich wiederhole und fasse zusammen: Der Herr hat nichts 
„entwickelt". Er hat die Apostel nicht zu Entwicklungshelfern 
herangebildet. Er hat den Aposteln und seiner Kirche keinen 
Entwicklungsauftrag gegeben. Er hat den Frieden gebracht 
zwischen Gott und der Welt. Er hat die Sünden der Welt hin-
weggenommen. Er hat den Aposteln die Vollmacht gegeben, 
Sünden zu verzeihen und jeden, der guten Willens ist, in diesen 
Frieden zwischen Gott und den Menschen hineinzunehmen. 
Er gab den Missionsbefehl. 

II 

Die Apostel haben vom Herrn vernommen, weswegen er in 
die Welt gekommen ist. Sie sind in seiner Nachfolge von ihm 
selbst herangebildet worden. Sie haben seinen Auftrag erfah-
ren. Sie gingen hin und kündeten. Der Herr begleitete ihr Wir-
ken mit geheimnisvollen Zeichen. Er führte ihnen immer neue 
Gläubige zu. Tausende und Tausende. Sie waren Missionare. 
Die ganze Kirche war missionierende Kirche. Das gilt auch von der 
Generation im nachapostolischen Zeitalter. Es gab in den 
ersten christlichen Jahrhunderten keinen eigenen Stand der 
Missionar. Jeder Getaufte war Missionar. Auf den Heerstraßen 
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Roms marschierten getaufte Soldaten, reisten getaufte Kauf-
leute. Sie brachten schon im zweiten Jahrhundert den Glau-
ben bis an den Rhein. 

• Hat die junge Kirche Entwicklungshilfe getrieben? Nein. 
Sie hatte ja auch keinen Auftrag vom Herrn. Wenn die erste 
christliche Predigt vor Heiden gehalten wird, von Petrus im 
Haus des römischen Hauptmanns Comelius in der Hafenstadt 
Cäsarea: was kündet dann Petrus? „Der Herr ist gestorben. Der 
Herr ist erstanden. Wer an ihn glaubt, ist gerettet." 

Was hätte dieser arme Fischer am See Genesareth, wahr-
scheinlich damals selber ein Analphabet, in dem vornehmen 
Haus des römischen Hauptmanns, der seine ganze Sippe ver-
sammelt hatte, an Entwicklung bieten sollen? Was hätten die 
jüdischen Provinzler dem Römischen Weltreich und seiner 
damaligen hohen Zivilisation, Organisation, Wirtschafts-
struktur, Kunst- und Wissenschaftsbeflissenheit an Entwick-
lung bringen sollen? 

Wenn Paulus, immerhin ein gebildeter Mann, zum ersten 
Mal europäischen Boden betritt und nach Philippi kommt, 
wird er mit seinen Begleitern im Haus der Lydia aufgenom-
men. Diese treibt Handel mit Purpur, einer Kostbarkeit, die 
sich nur Könige und Superreiche leisten können. Was hätte 
Paulus in diesem reichen Haus zu entwickeln gehabt? 

Er zieht in die Hafenstadt Saloniki. Er kommt nach Athen. 
Er bleibt längere Zeit in der Handelsstadt Korinth. Was tut er 
dort? Er vollzieht dort das, was damals und heute die Aufgabe 
der Kirche ist: er missioniert. Er verkündet Christus als den 
Herrn. Als den Gekreuzigten. Als den Mann, der einmal starb 
und wieder auferstand. Wer gerettet werden will, müsse an ihn 
glauben und sich taufen lassen. 

• Was damals galt, gilt heute. Die Kirche wirbt um den 
Glauben an Jesus Christus, „in dessen Antlitz die Herrlichkeit 
Gottes erstrahlt" (2 Kor 4, 6). Das kündet sie den Armen im 
Amazonasgebiet und im afrikanischen Busch ebenso wie den 
Hochentwickelten in Japan. Ja, wenn die ganze Welt vom 
Wohlstand ergriffen und wenn selbst die heute Ärmsten in den 
Wohlstand hineingezogen wären, dann bliebe die Aufgabe der 
Kirche zu missionieren bestehen. Ja, dann würde sie noch drin-
gender, weil die Reichen zu retten noch schwerer ist, als die 
Armen zu gewinnen. Die Reichen sind schwerer davon zu 
überzeugen, daß sie Sünder sind und daß sie die zum Frieden 
ausgestreckte Hand Gottes demütig und dankbar entgegen-
nehmen müssen. 

III 

Wir müssen daran festhalten: der Herr ist nicht gekommen, 
um selbst Entwicklungshilfe zu betreiben. Die Botschaft des 
Herrn an die Apostel lautet nicht: treibt Entwicklungshilfe. 
Vielmehr: kündet aller Welt von mir. Machet alle Welt mit mir 
bekannt. Führt alle Welt in meine Jüngerschaft. Wer an mich 
glaubt, ist gerettet. Wer nicht glaubt und sich nicht taufen läßt, 
ist schon gerichtet. Diese Botschaft Christi ist Aufgabe der 
Kirche, und sie hat sie wahrgenommen von den Zeiten der 
Apostel her und nimmt sie wahr bis auf den heutigen Tag. 

Wenn wir an dieser glasklaren Botschaft des Herrn und an 
dieser eindeutigen Erst-Aufgabe der Kirche festhalten, ergibt 
sich aber ein Zweites. Es ist vorhergesagt im Wort des Herrn: 
„Suchet zuerst das Reich Gottes, und alles andere wird euch 
dazugegeben werden." Dieses Zweite aber ist: indem die 
Kirche missionierte und missioniert, hat sie Entwicklungshilfe 
gebracht und bringt sie Entwicklungshilfe. Das vollzog und 
vollzieht sich auf dreifache Art und Weise. 

1. Die missionierende Kirche bringt 
die Befreiung von der Heidenangst 
Ein Beispiel aus der Vergangenheit. Völkerwanderung. 

Warum wandern die Germanen als Sippen- und Stammesge- 
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meinschaft, mit Kind und Kegel, mit Sack und Pack, mit Vieh 
und Ochsenkarren. Aus Übermut? Aus Abenteuerlust? Aus 
Sehnsucht zum Süden? Nein. Sie waren doch Bauern. Weil sie 
kein Land mehr hatten. Die Bevölkerung nahm zu. Die Slawen 
drängten vom Osten her. Aus gleichem Grund. Warum haben 
sie nicht gerodet? Einmal, weil ihnen die Technik fehlte. Vor 
allem aber, weil sie Angst hatten. Heidenangst. Hinter jedem 
Baum stand ja ein Dämon, eine Spukgestalt, ein halbgöttliches 
Wesen. Da kommen die Benediktiner ins Land. Bonifatius fällt 
die Donareiche. Es passiert nichts. Geschichtlicher Vorgang? 
Oder Legende? Jedenfalls zeigt es an, was damals war. Die 
Benediktiner erhärten, daß man roden kann, ohne den Zorn 
von Göttern herab zu rufen. Überdies kannten die Mönche die 
Technik des Rodens. Es entstehen Namen, die heute noch an 
den Vorgang erinnern: Angelroda, Martinsroda usw. 

Unsere unterentwickelten Vorfahren sind entwickelt wor-
den. Nicht weil die Benediktiner uns entwickeln wollten. Sie 
wollten uns bekehren. Sie haben uns bekehrt. Aber indem 
sie uns bekehrten, haben sie uns Ackerland beschafft. Ihre Klö-
ster, unter dem Gesetz von „bete und arbeite" angetreten, wurden 
die Modellgüter. 

Ein Beispiel aus der Gegenwart. Auf der Insel Flores/Indo-
nesien. „Adat". Was ist das? Ein Gesetz, das das Leben der 
Menschen seit undenklichen Zeiten bestimmt. Dumpfe Angst 
vor unheimlichen Gestalten und Gewalten. Heidenangst. Wie bei 
unseren germanischen Vorfahren. - Wenn jemand stirbt, ver-
lassen alle das Haus und brennen es nieder. So verlangen es die 
Geister. - Wenn man nach europäischer Art den Mais behan-
deln könnte - Same um Same in geziemendem Abstand 
gesetzt, die überflüssigen und störenden Pflanzen gejätet - ist 
das gegen den Adat. Lieber ohne Haus und lieber Hunger als 
den Zorn der Unheimlichen herausfordern. Ein Steyler Missio-
nar schreibt: „Heute, wo man soviel von der Befreiung redet, 
muß ich natürlich immer wieder an meine Florinesen denken. 
Ich begreife jetzt mehr denn je zuvor, daß die Befreiung, deren 
sie am dringendsten bedürfen, die Befreiung vom Adat ist." 

Nicht umsonst hat unsere Sprache das Wort von der 
Heidenangst geprägt. Den höchsten Tribut an diese Heiden-
angst leisten Primitive. Aber im erschreckendsten Ausmaß 
Hochkulturen: Nämlich im Menschenopfer. Denken wir nur 
an die Azteken in Mexiko. 

Die missionierende Kirche, die den Glauben an den Einen 
Gott predigt, hat die Völker von der Heidenangst befreit. Hei-
denangst vor dem Unheimlichen, vor den Dämonen, vor dem 
unberechenbaren Schicksal. In Verbindung mit dem Auftrag, die 
Welt zu kultivieren — „macht sie euch untertan" — hat die missio-
nierende Kirche den Weg frei gemacht für die moderne Naturwissen-
schaft, für Technik und Astronautik. Das gilt trotz aller Span-
nungen, die später zwischen Glauben und Naturwissenschaf-
ten auftraten. 

2. Die missionierende Kirche kündet 
ein neues Bild vom Menschen 
Jeder Mensch hat einen unsagbaren Wert: Er hat Gott den 

Herrn zum Vater. Wer sich am noch so armseligen Menschen 
vergreift, vergreift sich an der Majestät Gottes selbst. 

Die Proklamation des Wertes und der Würde jedes einzelnen Men-
schen wirkt revolutionierend. Revolution ohne Blutvergießen. 

3. Die missionierende Kirche bringt 
eine neue Bruderschaft 
Unser Herr hat keinen Zweifel daran gelassen, daß alle 

Menschen Brüder sind. Er hat aber gleichzeitig diese Aussage 
dem Geschwätz entzogen. Der billigen Romantik. Der 
Schwärmerei. Indem er zwei Gründe nannte, inwiefern alle 
Menschen Brüder sind. 

- Einmal, weil sie alle ein und denselben Vater haben. 
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- Und der zweite Grund: er, Jesus von Nazareth, ist unser 
Bruder. 

- Und er hat das Wort geprägt von dem „Geringsten mei-
ner Brüder", mit dem er sich identifiziert. 

Auch von dieser Aussage des Herrn her wird die Welt revo-
lutioniert. Von dieser Aussage des Herrn her muß die Christen-
heit dem, der in der sogenannten Unterentwicklung steht, zu 
Hilfe kommen, auf daß er entwickelt werde. Wenn auch der 
Herr keinen ausgesprochenen Entwicklungsauftrag gegeben 
hat: er hat aber nicht nur gesagt, indem er auf Maria hinwies: 
„Siehe da, deine Mutter", sondern auch, indem ei auf die Not 
in der Welt hinwies: „Seht da, eure Brüder". Nicht umsonst 
trägt das größte Werk der Welt, das auf freier Basis Entwick-
lungshilfe leistet, als Namen das Wort unseres Herrn: MISE-
REOR, d. h. mich erbarmt des Volkes. 

Ich komme auf das Thema zurück: Befreiung als Botschaft 
Christi und Aufgabe der Kirche. Ich fasse zusammen: 

1. Befreiung als Botschaft Christi und Aufgabe der Kirche 
ist die Befreiung von der Sünde und das Freimachen zur 
Gemeinschaft mit Gott. 

2. Indem die Kirche den einen wahren Gott als einzigen 
Herrn verkündet, schiebt sie den ganzen „Spuk" beiseite und 
bringt Befreiung von der Heidenangst. 

Indem die Kirche vom Wort des Herrn her Würde und Wert 
jedes einzelnen Menschen und die Bruderschaft kündet, bringt 
sie Befreiung von Eigen- und Fremd-Geringschätzung und 
von engem Egoismus. 

3. Wo die Kirche indirekt oder direkt entwicklungshelfe-
risch tätig wird, trägt sie mit bei zu Befreiung von Armut, 
Unwissenheit und Ungerechtigkeit. 

PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB 

Betrachtungen zum Apostolischen 
Glaubensbekenntnis 

6. 

Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, 
unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria 

(2. Betrachtung über dieses Geheimnis) 

Gott geht in Jesus Christus aus sich heraus 
Wir Menschen können verschlossen sein. Wir können aber 

auch aus uns herausgehen. Ob wir mehr das eine oder mehr das 
andere tun, ist zum Teil eine Frage des Charakters. Bei einem 
seelisch gesunden Menschen ist es jedoch im letzten eine Frage 
der Liebe. Wer aufrichtig liebt, geht aus sich heraus und auf 
den andern zu. Dagegen ist der Egoist verschlossen. Er über-
schreitet die engen Grenzen seines Ichs nicht. Diese mensch-
liche Erfahrung kann uns in etwa helfen, das Geheimnis zu 
erahnen, daß Gott in seinem Sohn aus sich herausgegangen, 
daß sein Sohn aus Maria Mensch geworden und so auf uns 
Menschen zugegangen ist. 

Wir müssen aber von Anfang an die großen Unterschiede 
zwischen einem Menschen, der aus sich herausgeht, und dem 
Kommen Christi in unsere Welt hervorheben. Bei uns Men-
schen ist es großenteils ein Bedürfnis, nicht in unserem Ich ein-
geschlossen zu bleiben, um nicht zu verkümmern. Es geht also 
auch um uns selbst und nicht nur um unseren Nächsten, wenn 
wir auf ihn zugehen. Dagegen ist der Sohn Gottes aus völlig 
selbstloser, freier Liebe zu uns Menschen in unsere Welt 
gekommen. Ein weiterer Unterschied: wir verschließen uns 
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vor allem dem gegenüber, der uns beleidigt hat; wir schmollen. 
Gott hat es gerade umgekehrt gemacht. Obwohl wir ihn, ja 
gerade weil wir ihn beleidigt haben und beleidigen, ist er auf 
uns zugegangen. Den wichtigsten Unterschied haben wir noch 
gar nicht berührt: Wenn wir Menschen uns begegnen, so 
geschieht dies von Anfang an auf derselben Ebene; trotz even-
tueller sozialer Unterschiede sind wir in gleicher Weise Men-
schen. Dagegen hat der Sohn Gottes in seiner Menschwerdung 
den unendlichen Abstand überwunden, der zwischen der 
Majestät Gottes und unserer menschlichen Kleinheit besteht. 

Es ist gleichsam ein unendlicher Weg, den Christus zu uns 
zurückgelegt hat. Die Sequenz: „Dies irae, dies illa" hat ihn mit 
ergreifenden Worten beschrieben: 

,Jesus, voll der Güt', erwäge: auf mich zielten deine 
Wege ... Bist, mich suchend, mild gegangen, mir zum Heil am 
Kreuz gehangen. Mög dies Mühn zum Ziel gelangen." 

Der hl. Paulus schildert den Weg des Sohnes Gottes von sei-
ner ewigen Gemeinschaft mit dem Vater über seine Mensch-
werdung und seinen Kreuzestod bis zu seiner Erhöhung zum 
Herrscher des Alls auch seiner Menschennatur nach mit fol-
genden Worten: 

„Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu 
sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und 
den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er 
erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod 
am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den 
Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im 
Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor 
dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist 
der Herr - zur Ehre Gottes, des Vaters!" (Phil 2, 6-11). 

Durch den Weg seiner Menschwerdung und seines Todes 
hat er nicht nur sich selbst als Mensch zur höchsten Vollen-
dung beim Vater geführt, sondern für uns alle die Bahn zu die-
sem Ziel frei gemacht. Es kann vorkommen, daß sich Men-
schen durch die Versöhnung nach einer Entzweiung näher 
kommen, als sie es vor dem Zwist waren. Wenn man dieses 
Geschehen zwischen Menschen auf das Verhältnis Gottes zu 
uns übertragen darf, dann müssen wir sagen: Gott ist uns in sei-
nem Sohn nach unserer Sünde viel näher gekommen. Er hat 
uns durch Christus nicht allein die Verzeihung geschenkt, son-
dern in ihm eine neue Schöpfung vollzogen und uns zu seinen 
Söhnen und Töchtern gemacht. Er hat uns wunderbar erschaf-
fen und noch wunderbarer neugeschaffen. Mirabiliter condi-
dit, mirabilius reformavit. 

Die Mitte unseres Glaubens 
Mit dem Dogma der wahren Menschwerdung des Sohnes 

Gottes steht und fällt unser christlicher Glaube. Darum hat die 
Glaubensüberzeugung von der wahren Gottheit und wahren 
Menschheit Christi die Gläubigen der ersten christlichen Jahr-
hunderte so ungeheuer ergriffen. Aus demselben Grund hat es 
sie bis ins Innerste aufgewühlt, wenn diese Glaubenswahrheit 
durch Irrlehren entstellt oder sogar geleugnet wurde. Es ist nur 
durch das Wirken des Hl. Geistes, der die Kirche in der Wahr-
heit erhält, zu erklären, daß sie in den Glaubenskämpfen 
gerade der Frühzeit der christlichen Geschichte das Geheim-
nis immer tiefer erkannt und mutig bekannt hat :Jesus Christus 
ist wahrer Sohn Gottes und wahrer Mensch in der Einheit sei-
ner göttlichen Person; deshalb ist Maria, die Jesus seine 
Menschennatur geschenkt hat, in Wahrheit Gottesgebärerin. 

Mit tiefem Glaubenssinn haben gerade auch einfache Chri-
sten der ersten Jahrhunderte gespürt, daß es in diesem Glau-
bensgeheimnis nicht nur um eine wichtige theologische 
Erkenntnis, sondern um das Heil der Menschen, um den tief-
sten Sinn und die ganze Hoffnung des christlichen Lebens 
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geht. Diese Überzeugung hat auch der hl. Papst Leo der Große 
in seinem berühmten dogmatischen, an den Patriarchen Fla-
vian von Konstantinopel unter dem 13. Juni 449 datierten 
Brief ausgedrückt, in dem er schreibt: „Eins ohne das andere 
kann zum Heile nichts nützen und es ist in gleicher Weise 
gefährlich, den Herrn Jesus Christus nur für Gott und nicht für 
einen Menschen, oder nur für einen Menschen und nicht für 
Gott zu halten."1 ) Zwei Jahre später hat das Konzil von Chal-
kedon die wirkliche Menschwerdung des wahren Sohnes Got-
tes wieder deutlich ausgesprochen gegen jene, „die das 
Geheimnis des göttlichen Heilsplanes zu verderben suchen, und 
den Sohn der heiligen Jungfrau Maria frech und wahnwitzig 
als bloßen Menschen bezeichnen".2) 

• Nur wer aufrichtig Jesus Christus, den Sohn Gottes, 
unsern Herrn als wahren Menschen, geboren aus der Jungfrau 
Maria, bekennt, kann alle anderen Geheimnisse des Glaubens-
bekenntnisses erfassen, soweit uns dies möglich ist. Wer dieses 
zentrale Dogma leugnet, gibt auch alle anderen Aussagen des 
Credo auf. 

- Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, erschließt 
rückwirkend das Geheimnis der Erschaffung der Welt, denn 
nur durch ihn wissen wir um den dreifaltigen Gott als den 
Schöpfer und um das eigentliche Ziel der Schöpfung; es 
heißt: Jesus Christus. Der Glaubenssatz von der wahren Gott-
heit und Menschheit Christi ist die Grundlage aller darauf 
folgenden Aussagen des Credo. 

- Nur so erscheint der Kreuzestod Christi als die große 
Heilstat der Entsühnung und Erlösung der Welt. Wo die wahre 
Gottheit Christi nicht mehr anerkannt wird, erfährt sein Tod 
am Kreuz die Umdeutung in ein nur moralisches Vorbild, die 
Menschenwürde auch in dunklen Stunden durchzuhalten. 

- Seine Auferstehung ist dann nicht mehr die Offenbarung 
seiner Gottheit und die Verklärung seiner menschlichen 
Natur, sondern nur eine Chiffre dafür, daß die sogenannte 
Sache Jesu, d. h. im letzten die Sache einer innerweltlichen 
Befreiung und humanistischen Beglückung der Menschen, 
auch nach seinem Tod weitergeht. 

- Wenn Christus nur Mensch und nicht Gott ist, dann ist 
die Kirche eine nur menschliche Organisation, nicht mehr der 
fortlebende Christus, der geheimnisvolle Leib Christi. Eine 
nur menschliche Kirche hört dann auf, eine Wirklichkeit des 
Glaubens zu sein, und wird der ständigen Kritik und dem Miß-
trauen ausgeliefert. 

- Die Sakramente, anstatt im Glauben als Handlungen 
Christi durch die Kirche, als Heilsbegegnungen mit Christus 
betrachtet und empfangen zu werden, werden zu bloßen 
menschlichen Gemeinschaftsveranstaltungen entwürdigt. 

- Der Priester verliert sein eigentliches Amt, Diener Christi 
und Verwalter der Geheimnisse Gottes zu sein (1 Kor 4, 1). 
Dafür wird ihm die Rolle eines Sozialbeamten, eines Organi-
sators humaner Veranstaltungen und Initiators menschlicher 
Kontakte zugeteilt. 

- Ohne den Glauben an den menschgewordenen Sohn 
Gottes verlieren wir die feste Hoffnung auf die Auferstehung 
der Toten und das ewige Leben. 

- Auch das christliche Leben erfährt dann eine radikale 
Umdeutung. Anstatt Nachfolge Christi zu sein, um dereinst an 
seiner göttlichen Herrlichkeit Anteil zu erhalten, degeneriert 
es zum bloßen Bestreben um humane Lebensgestaltung. Es 
kommt dann zu Aussagen wie diesen: Jesus ist Mensch gewor-
den, um uns zu zeigen, wie das ist: menschlich leben" - „Nichts 
war ihm mehr zuwider, nichts brachte ihn mehr in Erregung als 
Lebensgewohnheiten, die Menschen daran hindern, Mensch 
zu sein. Jesus hat versucht, den Alltag so zu verändern, daß 
Menschen besser leben können." Gewiß ging es Jesus um die 
Menschenwürde und das ihr entsprechende Leben, aber er 
hatte ein noch höheres Ziel im Auge: die Erlösung und Ver- 
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göttlichung der Menschen. Für die Mitwirkung bei nur huma-
nen Bemühungen braucht man keine übernatürlichen oder 
wenigstens übematürlich vermittelten und vertieften sittli-
chen Normen. Dafür genügte die sogenannte autonome 
Moral. 

Es dürfte klar sein, welch einschneidende Folgen der über-
zeugte Glaube an Jesus Christus, den wahren Sohn Gottes, der 
aus Maria Mensch geworden ist, wie auch das Abrücken von 
ihm für das ganze Leben haben. 

Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria 

Das Wort vom „Empfangen", das im Geschehen der 
Menschwerdung Christi für Maria eine einzigartige Bedeu-
tung hat, weist in weiterem Sinn auf eine entscheidende Struk-
tur der Erlösung durch Christus für unS alle hin. Die Erlösung 
ist das große Gnadengeschenk Gottes, für das wir uns öffnen, 
um das wir bitten, das wir dankbar entgegennehmen müssen. 
Gott ist hier der absolut Erstwirkende. Wir Menschen sind die 
Empfangenden. Diese Tatsache schließt die untergeordnete 
Mitwirkung des Menschen in keiner Weise aus, sondern for-
dert sie. Maria hat den Sohn Gottes empfangen, indem sie das 
entschiedene Ja gesagt hat. Es gibt aber keine Selbsterlösung 
des Menschen, sondern nur die Erlösung durch das Gnadenge-
schenk Gottes in Jesus Christus. 

• Es ist gerade heute wichtig, diese Wahrheit hervorzuhe-
ben, da unsere Zeit von einem übersteigerten Aktivismus 
ergriffen ist, der zum Teil auch in die Kirche eingedrungen ist. 
Gewiß können Synoden, Tagungen, Konferenzen, Diskussio-
nen und andere Veranstaltungen Äußerungen echten kirchli-
chen Lebens und Formen der Mitwirkung mit der Gnade Got-
tes .sein. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn die Auf-
geschlossenheit für Gott, das Hören auf sein Wort, die Geleh-
rigkeit dem Lehramt der Kirche gegenüber, vor allem das 
Gebet, die Verbindung mit Christus in den Sakramenten und 
die Reinigung des Herzens an erster Stelle stehen. 

- Kardinal Ratzinger hat darüber in einer Predigt gesagt: 
„Ich meine, dieser Zusammenhang von Christus- und Marien-
geheimnis ... sei sehr wichtig in unserer Zeit des Aktivismus, in 
der sich die westliche Mentalität bis zum äußersten entfaltet 
hat. Denn in der heutigen Welt des Geistes gilt nur noch das 
männliche Prinzip: das Machen, das Leisten, die Aktivität, die 
selbst die Welt planen und hervorbringen kann, die nicht auf 
etwas warten will, von dem sie dann abhängig wird, sondern 
die allein auf das eigene Können setzt. Es ist, so glaube ich, 
kein Zufall, daß wir in unserer westlichen, maskulinen Menta-
lität immer mehr Christus von der Mutter losgetrennt haben, 
ohne zu begreifen, daß Maria als Mutter theologisch und gläu-
big etwas bedeuten könnte. Die ganze Art unseres Umgehens 
mit der Kirche ist von hierher geprägt. Wir behandeln sie fast 
wie ein technisches Produkt, das wir mit ungeheurem Scharf-
sinn und Aufwand von Energien durchplanen und machen 
wollen; wir wundern uns, wenn dann eintritt, was der heilige 
Ludwig-Maria de Grignion von Montfort nach einem Wort 
des Propheten Haggai bemerkt hat: Ihr schafft viel, aber es 
kommt dabei nichts heraus (1, 6)! Wenn das Machen sich ver-
selbständigt, können die Dinge, die nicht zu machen, sondern 
lebendig sind und reifen wollen, nicht mehr bestehen."3) 

Gertrud von Le Fort hat schon vor 50 Jahren in ähnlicher 
Weise gesprochen: „Der Selbsterlösungsglaube als Schöpfer-
glaube ist der eigentlich männliche Wahn unserer säkularisier-
ten Zeit und zugleich die Erklärung aller ihrer Mißerfolge. Die 
Kreatur ist nirgends Erlöserin, aber sie soll Miterlöserin sein. 
Das eigentlich Schöpferische kann nur empfangen werden. 
Auch der Mann empfängt den Schöpfergeist im Zeichen 
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Mariens, in Demut und Hingebung, oder er empfängt ihn 
überhaupt nicht, sondern er empfängt alsdann immer wieder 
nur den Geist, den er begreift', und der im Grunde nichts zu 
begreifen vermag.") 
1) Zitiert nach M. Schmaus, Der Glaube der Kirche, Band IV/2, Eos Verlag 
Erzabtei St. Ottilien 21980, 128. 
2) Der griechische Urtext in Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolo-
rum, Herder 341967, n. 300. 
3) J. Kardinal Ratzinger-H. U. von Balthasar, Maria - Kirche im Ursprung, 
Herder 1980, 11 f. 
4) G. von Le Fort, Die ewige Frau, J. Kösel-F. Pustet, München 1934, 27. 

P. DR. ATHANASIUS KRÖGER OSB 

Wunsch-Weltkirche der Zukunft - 
Utopie und Wirklichkeit 

(Bökmann) Der Verf des folgenden hat in „Theologisches" 
bereits in Nr. 140 (Dezember 1981), sp. 4353-4366 ausfiihrlich zu 
den z. T unvertretbaren Auffassungen des P. W. Bühlmann kritisch 
Stellung genommen: „Ist das Heilsdrama schon entschieden? Der 
Heilsoptimismus in den Büchern von Walbert Bühlmann". Er 
hatte dafiir drei Bühlmann-Bücher zugrundegelegt: 1. Wo der 
Glaube lebt. Einblicke in die Lage der Weltkirche, 1974; 2. Alle 
haben denselben Gott. Begegnungen mit den Menschen und Religio-
nen Asiens, 1978; 3. Wenn Gott zu allen Menschen geht. Für eine 
neue Erfahrung der Auserwählung, 1981. 

Die von B. postulierte „Dritte-Welt-Theologie" erweist sich als 
weitgehend identisch mit der „Theologie der Befreiung", wie sie in der 
römischen Instruktion vom 6. 8. 1984 zugrundegelegt wird. Es heißt 
dort unter XI, 15: „Die Thesen der «Befreiungstheologie» werden in 
einer vereinfachten Form weit verbreitet in Bildungstagungen und in 
Basisgruppen, denen es an katechetischer und pastoraler Vorbereitung 
mangelt. So werden diese Thesen von hochherzigen Männern und 
Frauen hingenommen, ohne daß ihnen ein kritisches Urteil möglich 
wäre. Deshalb müssen die Hirten über die Quelität und den Inhalt der 
Katechese und der Ausbildung wachen, welche immer die Heilsbot-
schaft in ihrer Ganzheit und, in deren Rahmen, die Forderungen der 
wahren menschlichen Befreiung darstellen sollen." Eine wie außeror-
dentlich weite Verbreitung diese Auffassungen gerade auch bei uns 
(von wo aus sie ja großenteils nach Lateinamerika exportiert wurden) 
finden, läßt sich nicht nur an dem Ausstoß der B. -Bücher, der Durch-
setzung zahlreicher katechetisch-religionspädagogischer Materialien 
und Bücher mit solchen Ideen ersehen, sondern auch an jenem großen 
Fernseh- und Video-Projekt nebst Begleitmaterial und Multiplizie-
rung in Erwachsenenbildung, Gemeinden und Schulen, wie wir es in 
diesem Heft kritisch besprechen („2021 - Kirche auf dem Weg ins 
dritte Jahrtausend"). 

Die eindringliche, knapp und brillant vorgetragene Analyse der 
Instruktion spricht immerhin von einer „Perversion der christlichen 
Botschaft", von einem wirklichen System, einer Häresie neuer Art. 
„Die neue Interpretation bete daher das Ganze des christlichen 
Mysteriums" (X, 13). 

So möge man verstehen, daß wir den Meinungen von B., die erklär-
termaßen diesem publizitätsintensiven Projekt inspirativ zugrundelie-
gen, erneut eine ausfiihrliche kritische Besprechung widmen. 

„Ohne horizonterweiternde Ideen und Utopien läuft der 
Karren in festgefahrenen Geleisen und versauert der Mensch 
im grauen Alltag, auch in der Kirche." So lautet ein deftiger 
und kennzeichnender Satz aus einem neuen Buch von Walbert 
Bühlmann OFM Cap. (Weltkirche, Neue Dimensionen - Modell für 
das Jahr 2001. Graz, Styria 1984, S. 9). 

Als Missionstheologe hat Bühlmann (zit. B.) bereits meh-
rere Bücher und Schriften publiziert, die durchweg dieselbe 
Grundrichtung aufweisen: progressiv bis zu einem manchmal 

- 6023 - 

nicht mehr tragbaren Extrem. Das ist auch in diesem Buch 
feststellbar, soll es doch sehr bewußt eine gewisse Utopie für 
die Kirche der Zukunft sein. „Vieles bleibt natürlich eine 
Frage des Ermessens" (8). Dennoch soll es ein wissenschaftlich 
fundiertes Buch sein. Es weist allerdings bei nüchterner 
Betrachtung mancherlei propagandistische Züge auf. 

Der I. Teil des Buches „Neue Dimensionen" (11-134) ist 
eine Art „Bestandsaufnahme und Analyse der gegenwärtigen 
Situation der Weltkirche" (9). Der II. Teil bringt das „Modell 
für das Jahr 2001" (135). Vieles wiederholt sich recht wörtlich, 
worauf aber in der Einleitung (10) aufmerksam gemacht wird. 

Die historische Schau der Einleitung hat bereits eine Merk-
würdigkeit an sich. Es soll drei Perioden der Kirche geben: 
„Auf die Kirche des ersten Jahrtausends, die Ost-Kirche, und 
die Kirche des zweiten Jahrtausends, die West-Kirche, folgt 
nun mit dem gegenwärtigen Aufbruch der Süd-Kirche die 
Kirche des dritten Jahrtausends, die Periode der ,Weltkirche' 
schlechthin" (8; vgl. 144). 

Wenn es auch manchmal berechtigt erscheint, geschicht-
liche Perioden etwas großzügig einzuteilen, so ist die hier vor-
gelegte Dreiteilung doch reichlich grob und darum auch 
unrichtig. Wo bleibt die Westkirche im ersten Jahrtausend? 
Wo bleiben Leo der Große und Gregor der Große, der hl. 
Augustinus und viele andere? Wo bleiben die westlichen Mis-
sionen in Spanien, Frankreich, England, Germanien? Und wie 
steht es mit der Christianisierung Südamerikas im zweiten 
Jahrtausend? Das wäre doch eine der Südkirchen. Was aber 
von der Gestalt der Kirche im dritten Jahrtausend gesagt wird, 
ist nicht mehr als eine ungewisse Zukunftsvision. 

Es scheint so, als ob diese Dreiteilung nur deshalb gemacht 
ist, um dem Jahre 2000 eine besondere Ehre zuteil werden zu 
lassen. Zu recht kann sich B. auf Johannes Paul II. berufen, der 
in der Enzyklika „Redemptor Hominis" viermal das Jahr 2000 
erwähnt. So ein bißchen hat man dennoch den Eindruck einer 
magischen Zahl, die B. aber auf 2001 abgeändert hat, weil erst 
dann der „Beginn des kommenden Jahrtausends" (10) vorliegt. 
Eine kleine Spielerei mit der eins. 

In der Einleitung betont B., daß er „eindeutig auf dem 
Boden der Lehre der Kirche stehe" (9). Das sollte eigentlich 
selbstverständlich sein. Aber man muß dann prüfen, was tat-
sächlich geschrieben worden ist. Denn anschließend wird 
sofort gesagt, man müsse in der Lehre der Kirche „Akzentver-
schiebungen zulassen" (9), womit die „Pluriformität als Konse-
quenz" (177) schon angedeutet wird. 

Inkulturation der Liturgie und der Meditation 

Über liturgische Anpassungen wird in dem Buch nur kurz 
gesprochen. Darum soll hier auch nur ein einziger Fall erörtert 
werden. 

B. berichtet von einer „zairesischen Liturgie", in der die afri-
kanische „Tradition und Symbolik" einbezogen sei. Das Volk 
ist „zwei Stunden singend und tanzend" beteiligt. „Rom hat 
sich bis jetzt geweigert, diese Liturgie anzuerkennen, aber sie 
wird mit Erlaubnis der Bischöfe praktiziert" (53; vgl. 182-183). 
Damit wird der Ungehorsam gegenüber den römischen Be-
stimmungen deutlich genug befürwortet. Das nicht gewollte, 
aber doch in drohender Nähe stehende Sektierertum wird 
gefördert. Ob überhaupt noch das „unblutige Kreuzesopfer" 
dargebracht wird - bei so viel Tanz und Vergnügen - müßte 
ein Kenner dieser Liturgie untersuchen. 

In liturgischen Riten und Zeremonien, Texten und Gesän-
gen ist zweifellos eine gewisse Pluriformität möglich. Aber 
man geht hier über das vom Konzil Gewollte und das von Paul 
VI. Vorgeschriebene bewußt hinaus und gerät damit nicht sel-
ten in gefährliche Extreme. 
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Auch die Meditation ist kein zentrales Thema des 
Buches. Aber das, was kurz erwähnt wird, ist recht erschüt-
ternd. Denn gelobt werden die asiatischen „Techniken der 
Meditation", für die „Yoga-, Zen-, TM-Zentren in allen größe-
ren Städten" vorhanden seien. „Mehrere Klöster und Gemein-
schaften praktizieren diese Art von Meditation ... " (120). Die 
uralte christliche Methode der Betrachtung wird nicht 
erwähnt. 

Alle asiatischen Psychotechniken sind unpersönlich. Man 
sucht sich selbst, will in sich selbst zur Ruhe kommen bis 
hin zur Auslöschung der eigenen Gedanken, bis man also g ar 
nichts mehr denkt. Bei der christlichen Betrachtung gibt es 
immer ein uns persönlich gegenüberstehendes DU, nämlich 
Christus oder Gott. Und darin besteht wohl der tiefste Unter-
schied zu den sehr unterschiedlichen asiatischen Meditatio-
nen. 

Befreiungstheologie gegen Katheder-Theologie 

Das Herz des Autors schlägt eindeutig „links". Lang und 
breit werden die „himmelschreienden Verbrechen gegen das 
arme Volk" (23-31) in Lateinamerika geschildert. Das sind 
teils bekannte, teils komplexe, undifferenziertem ideologi-
schem Empörungsmoralismus unzugängliche, teils einseitig-
ungeschichtlich und oberflächlich gezeichnete Verhältnisse. 
Daraus ergibt sich aber für B. die These von dem „sich 
befreienden Kontinent" (32). Die dogmatische Grundlage lie-
fert dafür ein Satz aus einer Erklärung der „latein-amerikani-
schen Bischofsversammlung von Medellin 1968": „Gott hat 
seinen Sohn gesandt und er wurde Mensch, um alle Menschen 
aus jedweder Knechtschaft zu befreien, in der sie die Sünde, 
die Unwissenheit, der Hunger, das Elend und die Unterdrük-
kung und der Haß gefangenhalten, die ihrerseits im menschli-
chen Egoismus ihren Ursprung haben" (33). Man merkt sofort, 
wie diese Theologie vom echt Theologischen - Befreiung von 
der Sünde - ins politisch-wirtschaftliche hinübergleitet. 

Nachdem die „Basisgemeinden" (33) lobend erwähnt wer-
den, wird die „Befreiungstheologie" gemäß dem Buch von 
Gustavo Gutierrez (dt. München 1973) breit erörtert, wobei 
zugleich die bisherige Dogmatik heftig angeklagt wird. „Die 
Befreiungstheologie unterscheidet sich in vielen Belangen von 
der bisher üblichen Schultheologie. Diese ging aus von den 
ewigen Wahrheiten, war deduktiv, sollte universal und überall 
gültig sein und mußte eben deshalb abstrakt und lebensfremd 
bleiben." (35). Sie wird auch „Katheder-Theologie" (35) 
genannt. Sie „blieb uniform, dieselbe in der ganzen Welt, und 
ist insofern recht arm. Die Befreiungstheologie schillert so 
vielfältig wie das Leben selbst, wie die Schöpfung, und gibt 
eine Ahnung von den unbegrenzten Einfällen des Geistes Got-
tes" (35). 

Wenn man die Lehre und das Leben Jesu Christi kennen ler-
nen will, muß man lernen. Will man näherhin wissen, wie die 
Worte Christi zu verstehen sind (Glaubenssätze), muß man 
auch das lernen. Dazu braucht man einen Lehrer - auf dem 
„Katheder". „Alle werden Schüler Gottes sein" (Joh 6, 45). 
Warum also die überflüssige Polemik gegen die Katheder-
Theologie? 

Die „Ecumenical Association of third World Theologians" 
(EATWOT) hat gemäß B. die Befreiungstheologie aufgegrif-
fen. Er zitiert zustimmend: „Glaube an Gott und an die Auf-
erstehung Jesu Christi heiße, an Liebe, an Gerechtigkeit, an 
Frieden, an die Möglichkeit der Verwandlung der Welt glau-
ben", nämlich um in Kraft dieses Glaubens die „grauenhafte 
Armut zu beseitigen" (36; vgl. 187). Damit wird der Auferste-
hungsglaube zu einer ethischen Forderung umgebogen. 

Ganz folgerichtig meint B. dann mit der EATWOT, die 
Theologie dürfe nicht „ein Luxusartikel für eine Clique von 
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gut bezahlten Professoren werden" (36). Außerdem müsse die 
„hierarchische, sakramentalistische, statische Kirche" (37) 
umgewandelt werden. Warum solche heftigen Worte gegen 
die gottgewollte Hierarchie der Kirche? Warum wird das 
abfällige Attribut „sakramentalistisch" verwendet? 

Man muß in dem Buch ziemlich mühselig nach einem 
zustimmenden Wort für die Glaubenssätze oder für die bishe-
rige Theologie suchen. Es wird zwar gelegentlich gesagt, aber 
stets anschließend abgeschwächt oder auf die Befreiungstheo-
logie umgelenkt. Z. B.: „Die stets gleichbleibende Botschaft 
Jesti kann im Lauf der Jahrhunderte mit verschiedenen Akzen-
ten artikuliert werden. Wer gegenwärtig den Puls der Zeit 
fühlt, spürt, daß die Themen Gerechtigkeit, Friede, Hoffnung, 
Brüderschaft im Vordergrund des Interesses stehen" (72). 

Die „stets gleichbleibende Botschaft Jesu" wird genannt, 
nachdem vorher die „überall gültige ... Schultheologie" (35) 
ein sehr negatives Urteil über sich ergehen lassen mußte. Rich-
tig ist es gewiß, daß Horizontalismus die heute herrschende 
Weltanschauung ist und auch „im Vordergrund des Interes-
ses" steht, nämlich „Gerechtigkeit, Friede, Hoffnung (inner-
weltliche), Brüderschaft." Das dürfte einen Theologen nicht 
hindern, das Vertikale, Gott Zugewandte nachdrücklich zu 
betonen, weil es da um das eigentlich Übernatürliche geht, 
während doch die gesamte Befreiungstheologie etwas durch-
aus Lanerweltliches an sich hat. Wovon soll also ein Theologe 
reden? Von der Anerkennung des dreieinigen Gottes, des Erlö-
sungswerkes Christi am Kreuz, der Befreiung von der Erb-
sünde, Betonung der Beichte, des Meßopfers, der Vereinigung 
mit Christus in der hl. Kommunion, der Zugehörigkeit zu der 
einen Kirche, die Christus gegründet hat, von der Verehrung 
Marias und von vielem anderen mehr. Dies muß ausdrücklich 
und selbstverständlich auch für die Missionen und für Süd-
amerika gelten. Man darf einfach die Akzente nicht derart 
gewaltsam verschieben, daß man von der Hauptsache abge-
lenkt wird. 

Die Befreiungstheologie, die eindeutig einen marxistischen 
Hintergrund hat, ist von Johannes Paul II. auf seiner Reise 
nach Mexiko (Januar 1979) verurteilt worden. Dem, der die 
Rede in Puebla (28. 1. 1979) und das Schlußdokument ehrlich 
zur Kenntnis nimmt, kann kein Zweifel über die Verurteilung 
nachbleiben. Wer dagegen schon überzeugter Befreiungstheo-
loge war, konnte sich allerdings manche Sätze heraussuchen, 
die seine Auffassung zu stützen schienen. Nach Erscheinen der 
Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über 
einige Aspekte der „Theologie der Befreiung" vom 6. August 
1984 können solche selektiven Zitierungen wahrhaftigerweise 
nicht mehr statthaben. 

Daß B. die päpstliche Äußerung von Puebla beiseite gelas-
sen hat, ist für ihn kennzeichnend. Kurze Andeutungen sind 
nicht ausreichend, weil damit nur der Eindruck des Ver-
schweigens unterstrichen wird. 

Eine präzise Verurteilung der Befreiungstheologie erfolgte 
auch in einem „Schreiben" der Glaubenskongregation (6. 8. 
1983). Die Bedeutung dieses Schreibens erkennt man im ersten 
Augenblick nicht, weil es nicht speziell an die „Südamerika-
ner" gerichtet ist. Es verwirft aber sehr genau den theologi-
schen Unterbau der Befreiungstheologie. Das Lehramt funk-
tioniert jedenfalls und reagiert - wenn auch zuweilen spät. 
Aber die Exekutive der Kirche (das jurisdiktionelle Hirten-
amt) läßt mit Taten auf sich warten. 

Kommunismus und Kirche 

Wir wollen hier - wie B. es auch macht - kurz auf ein brisan-
tes Thema der Tagespolitik eingehen. B. schreibt nämlich: 
„Armut in Afrika heißt Spielball der internationalen Politik 
sein, so daß Rußland und Amerika in Äthiopien, in Angola 
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und Mosambik auf dem Rücken der armen Bevölkerung ihre 
grausamen Stellvertreterkriege austragen und um ihre Ein-
flußzone kämpfen" (39). 

Wenn in einem religiösen Buch politische Urteile vor-
genommen werden, kann man nur politisch darauf antworten. 
Es gibt einen neuartigen Kolonialismus. Die Kubaner haben 
nämlich - mit Hilfe des russischen Kommunismus - eine neue 
Kolonie erobert, die Angola heißt, Daß die Einheimischen 
diese neue koloniale Unterdrückung nicht wollen, ist ja wohl 
'verständlich. Ferner wurden mit den längst bekannten Infiltra-
tionsmethoden Äthiopien und Mosambik zu kommunisti-
schen Staaten gemacht. Die US-Amerikaner haben dies weder 
gewollt noch sind sie an diesen Eroberungen beteiligt gewe-
sen. Warum also werden von B. die Gewichte gleichwertig auf 
beide Weltmächte verteilt? Das ist eine offensichtlich tenden-
ziöse Verzeichnung der tatsächlichen Ereignisse. 

Von B. wird oftmals über die Armut geklagt. Er müßte aber 
wissen, daß überall dort, wo die kommunistische Zwangswirt-
schaft eingeführt wird, außerordentlich schnell eine Verar-
mung einsetzt, die oft genug zu schweren Hungersnöten führt. 
Auch das ist so weltbekannt, daß man darüber gamicht mehr 
zu reden braucht. 

Es geht auch nicht an, die wirtschaftliche Misere vieler Ent-
wicklungsländer einzig und allein den bösen kapitalistischen 
Staaten anzulasten. Abgesehen davon, daß die jungen, ent-
kolonisierten Staaten - oft für Rüstungen und fragwürdige 
Prestige-Projekte - viel zu viel Schulden machen, ist auch B. 
folgendes bekannt: „Die Friedensproblematik in der dritten 
Welt besteht vordergründig in den vielen Stammes- und Län-
derkriegen ..." (91). „Was man von der Entkolonisierung 
geträumt und erwartet hatte, ist keineswegs eingetroffen" 
(111). Dies einfach deswegen, weil die Stammesrivalitäten zu 
blutigen Kämpfen geführt haben. Es ist einleuchtend, daß 
dann auch die Wirtschaft nicht mehr florieren kann. 

„Dritte-Welt-Theologie" 

Nun kehren wir aber zur Theologie zurück. Das, was B. 
„Dritte-Welt-Theologie" nennt, ist nur eine Ausdehnung und 
Abwandlung der Befreiungstheologie. Zuweilen erscheint sie wie 
eine „Fortsetzung" der herkömmlichen Theologie, aber oft 
genug steht sie dazu in einem schroffen Gegensatz. 

„Die Dritte-Welt-Theologie zeichnet sich durch drei beson-
dere Aspekte aus: Sie ist eine ökumenische, dialogale, tole-
rante Theologie" (186). Dann fällt ein kräftiges Wort gegen die 
„sich im Besitz der vollen Wahrheit wähnende Christenheit." 
B. fordert, daß man sich „vom typisch asiatischen Denken 
inspirieren lassen sollte, nämlich daß niemand die Wahrheit 
schon in ihrer vollen Entfaltung besitze." Das ist mit Überzeu-
gung ausgesprochen, wird aber doch ein wenig abgeschwächt, 
weil „das kirchliche Christentum ... unter Umständen gegen 
,Häresien' abgegrenzt" werden müsse (186). Trotz dieses Sat-
zes bemerkt man immer wieder, wie wenig Wert von B. darauf 
gelegt wird, die eine und göttliche Wahrheit aufrecht-
zuerhalten oder sie zu verteidigen. 

Theologie stellt sich B. anders vor. „Als erster Akt einer sol-
chen Theologie geschieht darum eine Analyse der konkreten 
sozial-politisch-ökonomischen Situation, der brutalen Tat-
sache und der verschleierten Ursache der Armut. Im zweiten 
Akt dann fragt man sich, wie der Gott der Geschichte und des 
Lebens den Menschen aus dieser Situation befreien will, nicht 
durch ,Wunder', sondern durch das engagierte christliche 
Leben im Dienst des Bruders" (186-187). Das ist sehr offen die 
„Dritte-Welt-Theologie" oder auch die Befreiungstheologie, 
der gegenüber die dogmatische Theologie und etwa die Sakra-
mentenspendung gänzlich in den Hintergrund zu treten hat. 

Wenn B. von einer „ Theologie von unten" spricht, muß man 
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die „Theologie von oben" als ihren Gegenpol sehen, nämlich 
die Theologie, die von Gott stammt, die außerdem von öku-
menischen Konzilien und Päpsten vorgelegt ist. Sehr optimi-
stisch sagt B.: „Diese ,Theologie von unten' geht wie ein Früh-
ling durch die dritte Welt, wirkt Wunder, verwandelt das 
Leben, ist auch ein Spiegelbild der Freuden, der Leiden, der 
Kraft, der Weisheit des Volkes. Sie baut eine neue, glaubwür-
dige Kirche auf (187). Man kann dazu nur sagen: wo die 
„Weisheit des Volkes" maßgebend wird, hört die „Weisheit 
Gottes" auf. Der hl. Paulus würde entgegnen: „Wahre Weisheit 
reden wir wohl ... , nicht jedoch Weisheit dieser Welt, noch der 
Fürsten dieser Welt, die abgetan werden. Wir reden vielmehr 
Gottes Weisheit ..." (1 Kor 2, 6-7). 

B. setzt seine Gedanken fort. Man müsse „auch den Dritte-
Welt-Theologen das ,Recht' zugestehen, Häresien' zu riskie-
ren - wie auch wir das im Lauf der ganzen Geschichte getan 
haben" (188). Dem „Recht auf Irrtum" fügen heute manche 
Theologen noch die „Würde des Irrtums" hinzu, womit dann 
viele Menschen zu recht und würdig in die Irre geführt werden. 
Bei B. muß der hl. Thomas v. Aq. zur Begründung herhalten, 
weil er sich auf den „heidnischen Aristoteles und die muselma-
nischen Philosophen" (188) eingelassen hat. Nur ging es dabei 
dem hl. Thomas, so muß man entgegnen, um die Wahrheit 
schlechthin, heute aber geht es manchen um die Pluriformität 
und damit um den Relativismus. 

Jedoch meint B: „Wenn es möglich und zweckdienlich war, 
mit Hilfe der griechischen Philosophie eine Christologie zu 
schaffen, so müßte es grundsätzlich auch möglich und zweck-
dienlich sein, das mit Hilfe der Hindu-Philosophie zu tun" 
(67). Ein törichter, irrealer, aber verführerischer Wunsch-
traum! Denn nur im Abendland hat es vor  Christus einen 
Denker gegeben, der eine Metaphysik geschrieben hat, in der 
auch ein Gottesbeweis enthalten ist, nämlich Aristoteles. Die-
sen Ruhm kann ihm niemand abstreiten. In keinem anderen 
Kulturkreis ist zu irgendeinem Zeitpunkt eine echte und 
eigenständige Metaphysik geschrieben worden. Bei allen 
nichtchristlichen Denkern sind philosophische Gedanken-
gänge unmittelbar mit dem religiösen Glauben verbunden 
und nicht davon zu trennen. 

Ein großes Lob wird den asiatischen Religionen zuteil. 
„Eigenartiger Weise muß um die Wende vom 6. zum 5. Jahr-
hundert vor Christus eine besonders reiche Ausgießung des 
Heiligen Geistes geschehen sein. In jener Zeit lebten Zoroaster 
..., Buddha ..., Konfuzius ..., Laotse und der Deutero-Jesaia 

"(58). Dazu kann man nur sagen, daß dem Heiligen Geist 
heute sehr viel zugemutet wird, selbst Urheberschaft für die 
irrtümlichen Grundlagen der heidnischen Religionen. Es ist 
schon ein starkes Stück, in die Reihe dieser Religionsgründer 
auch einen echten Propheten zu stellen, den Deutero-Jesaia. 
Aber B. ergänzt ohne Bedenken des Synkretismus, daß man 
auch in den „heiligen Büchern des Hinduismus ... die Stimme 
des heiligen Geistes hören könne" (61). Vielleicht ist nur das 
Gebiet der natürlichen Ethik gemeint. In dieser Hinsicht fin-
det sich in vielen Religionen mancherlei Wertvolles. 

Wenn Johannes Paul II. gelegentlich davon gesprochen hat, 
in den anderen Religionen sei der Geist Gottes ebenfalls am 
Werk (vgl. 62), dann kann es nur in dem eben genannten Sinn 
gemeint sein, nämlich im Hinblick auf hohe ethische Aus-
sagen. Das entbindet uns nicht, grobe theologische und mora-
lische Irrtümer beim Namen zu nennen, z. B. fehlende Aner-
kennung des persönlichen Gottes oder die Praxis der Vielwei-
berei (wie dies der Papst in Afrika deutlich getan hat). 

B. geht so weit, daß er den Wunsch ausspricht, „Mallatina 
Gandhi ... offiziell durch die Kirche heiligzusprechen" (62). 
Nichts gegen die besondere und einzigartige Persönlichkeit 
Gandhis! Aber wie soll die Kirche einen Ungetauften und 
Nichtgläubigen heiligsprechen? 
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„Wir atmen endlich auf und nennen die Häretiker nun 
,getrennte Brüder' und die Heiden ,Gläubige anderer Religio-
nen” (103). Darum müsse man zu einem „dialogischen 
Kerygma" (102) kommen. Das soll bedeuten, „in dialogischem 
Austausch auch unser Evangelium anzubieten - und alles 
andere Gott zu überlassen" (103). Gewollt oder nicht gewollt - 
in diesen Sätzen liegt die Relativierung der Religionen. Die 
Ausschließlichkeit „unseres Evangeliums", gemäß dem es kei-
nen anderen Weg zum Heil gibt als durch Christus, ist beiseite 
geschoben, verlassen. 

Nachdem das vielbändige theologische Werk „Mysterium 
Salutis" erschienen ist, wünscht B. sich ein Buch über das 
„Mysterium Liberationis" (= die südamerikanische Befrei-
ungstheologie) und über das'„Mysterium Incarnationis", näm-
lich ein Buch über die Inkulturation oder Inkarnation des 
Christentums in die jeweilige Kultur (vgl. 67). Ein solches 
Buch müßte wegen der zahlreichen verschiedenen Kulturen 
ungemein pluriform werden und bleibt schon deshalb eine 
Illusion. Aber B. meint: „Es mag da kleinen Geistern schwin-
deln vor solchen Aussichten" (67). Von scheinbar hoher 
Warte  wird die gesamte Erde überblickt und eine nivellie-
rende Zukunftsvision vorgestellt, die aber den Realitäten 
nicht standhält. 

Die Dritte-Welt-Theologie fordert ohne Hemmungen ganz 
spezielle Möglichkeiten in der Handhabung der Sakramente. 
Der Gipfel einer dogmatischen und praktischen Änderung 
liegt in folgendem Satz: „Der richtige inkarnatorische Schluß 
wäre: Wie Jesus in seinem kulturellen Kontext wie selbstver-
ständlich Brot und Wein brauchte, so könnte und müßte man 
ebenso selbstverständlich in Afrika z. B. Palmwein und 
Maniok verwenden" (52; vgl. ebenso 183). Dazu muß man 
zunächst wissen, daß die Maniokwurzeln eine giftige Milch 
enthalten, weswegen sie vor dem Genuß gewöhnlich geröstet 
werden. Aber wie kann man als Theologe so etwas „selbstver-
ständlich" nennen? Die Einsetzung dieses Sakramentes durch 
Christus müßte schon ausreichend sein, um beim Brot und 
Wein zu bleiben. „Tut dies zu meinem Gedächtnis", nämlich 
genau dies, was ich gerade getan habe. Ein pluriforme Aus-
legung ist gar nicht möglich. Dazu haben wir schließlich end-
gültige Entscheidungen der Konzilien (z. B. DS 1320), von 
denen diese Frage längst geklärt worden ist. 

Seelsorge und Leibsorge 

Bevor wir auf weitere theologische Gesichtspunkte des 
Buches eingehen, scheint es uns nötig, einmal eine grundsätz-
liche Abgrenzung zur Befreiungstheologie vorzunehmen. Dazu 
beginnen wir mit einer Aussage Leo XIII; „Die Kirche hat als 
Aufgabe, das ewige Heil der Seelen" zu fördern und zu 
bewirken (DS 3166). 

Ohne Schwierigkeiten kann man die Sorge für die 
Seele von der Sorge für den Leib unterscheiden. Dabei 
betrifft die Leibsorge nicht nur Essen und Trinken, Hilfe bei 
Krankheiten, sondern jedwede soziale und wirtschaftliche 
Sorge für arme und zu kurz gekommene Menschen. 

Jesus Christus hat seine Kirche zweifellos in erster Linie 
dazu gegründet, die Menschen zum ewigen Ziel, zur Ver-
einigung mit Gott, hinzuführen (Seelsorge). Sie sollen nicht ins 
Verderben stürzen, sondern ein Glück ohne Ende geschenkt 
bekommen. Erst in zweiter Linie ist es Aufgabe der Kirche, 
sich um das soziale, wirtschaftliche Wohl der Menschen zu 
kümmern. Anders gesagt: Jesus Christus ist nicht deswegen 
Mensch geworden, um den Menschen etwa einen höheren 
„standard of life" und eine Befreiung von sozialen Zwängen zu 
bringen. Er ist ja auch nicht als Jude Mensch geworden, um 
das jüdische Volk von der Kolonialherrschaft der Römer zu 
befreien. 
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Johannes XXIII. hat es einmal so gesagt: „Die heilige 
Kirche hat so zwar vor allem die Aufgabe, die Seelen zu 
heiligen und ihnen die Teilnahme an den himmlischen 
Güt e rn zu schenken. Sie bemüht sich aber auch um die 
Bedürfnisse des menschlichen Alltags. (Enz. Mater et 
Magistra, 15. 5. 1961, Nr. 3). 

Die Hl. Schrift selbst gibt dazu genügend klare Auskünfte. 
„Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, 
und dies alles (Essen, Trinken, Kleidung) wird euch hinzuge-
geben werden" (Mt 6,33). „Was nützt es dem Menschen, wenn 
er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden lei-
det? Oder was kann der Mensch wohl geben als Entgelt für 
seine Seele", die doch unsterblich ist? (Mt 16, 26). 

Die o. a. Instruktion über die „Theologie der Befreiung" 
sagt dazu in ihrem Abschluß mit überzeugender Deutlichkeit: 

«Die Worte Pauls VI. in seinem Credo des Gottesvolkes 
sprechen in großer Klarheit den Glauben der Kirche aus, von 
dem man sich nicht entfernen darf, ohne Gefahr zu laufen, 
nicht nur geistlich Schiffbruch zu erleiden, sondern auch neues 
Elend und neue Knechtschaften zu verursachen. 

„Wir bekennen, daß Gottes Reich hier auf Erden in der 
Kirche Christi seinen Anfang nimmt und nicht von dieser Welt 
ist, deren Antlitz ja vergeht, und daß das Wachstum der Kirche 
nicht mit dem Fortschritt der Zivilisation, der Wissenschaft 
und Technik des Menschen gleichgesetzt werden darf, sondern 
daß die Kirche nur aus dem einen Grunde besteht, um immer 
tiefer den unergründlichen Reichtum Christi zu erkennen, 
immer zuversichtlicher auf die ewigen Güter zu hoffen, immer 
besser der Liebe Gottes zu antworten und den Menschen 
immer freigebiger die Güter der Gnade und Heiligkeit mit-
zuteilen. Ebenso ist es die Liebe, die die Kirche bewegt, sich 
stets um das wahre zeitliche Wohl der Menschen zu sorgen. 
Unablässig erinnert sie ihre Kinder daran, daß ihnen hier auf 
Erden keine bleibende Wohnung beschieden ist. Sie drängt sie 
dazu, daß jeder von ihnen, entsprechend seiner Berufung und 
seinen Möglichkeiten, zum Wohle seiner Gemeinschaft bei-
trägt, daß er Gerechtigkeit, Frieden und Brüderlichkeit unter 
den Menschen fördert und seinen Brüdern, vor allem den 
Armen und Unglücklichen, hilft. Die stete Sorge der Kirche, 
der Braut Christi, für die Not der Menschen, für ihre Freuden 
und Hoffnungen, für ihre Arbeiten und Mühen ist demnach 
nichts anderes als die große Sehnsucht, ihnen nahe zu sein, um 
sie zu erleuchten mit dem Lichte Christi und sie alle in ihm, 
ihrem alleinigen Heiland, zu vereinen. Diese Sorge kann nie-
mals bedeuten, daß sich die Kirche den Dingen dieser Welt 
gleichförmig macht, noch kann sie die brennende Sehnsucht 
mindern, mit der die Kirche ihren Herrn und sein ewiges Reich 
erwartet" (30. 6. 1968. AAS 60/1968, 443-444).» 

Die Dritte-Welt-Theologie hat die angegebene Rang  - 
ordnung bewußt umgetauscht. Man kann es bei B. 
lesen: „Neu kommt aber hinzu die Betonung des innerweltli-
chen Heils, das eine größere Dringlichkeit und Unmittelbar-
keit hat als das transzendentale Heil" (99). Das ist auf jeden 
Fall ein ehrlicher Satz. Die Religion, die Seelsorge, das transzen-
dentale Heil muß zurücktreten gegenüber dem „innerweltlichen 
Heil", der Leibsorge. 

Gewiß darf man nach B. weiter „von Glauben und Gebet, 
von Kirche und Sakramenten" (99) predigen. Aber der Vor-
rang des „Horizontalismus" wird damit nicht aufgehoben. 
Deswegen wird anschließend sehr ausführlich gesprochen von 
„Gerechtigkeit und Frieden", von „ökologischen Anliegen" 
(100), vom „Friedensdienst" und „Entwicklungsarbeit" (100). 

Klassische und neue modernistische Theologie stehen sich 
hier geradezu unversöhnlich gegenüber. Dies muß offen 
gesagt werden. 

(Schluß folgt) 
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BERND WITTSCHIER 

Die beiden Märtyrer 
des Kolpingwerkes Köln-Zentral 

In der Septembernummer konnte über den Blutzeugen 
Otto Gerig berichtet werden, der bei der ,Gewitteraktion' der 
Gestapo (22./23.8.1944) mit vielen anderen in Köln in ein KZ-
Außenlager eingeliefert worden war. In dieses Lager waren 
bereits vor der ,Gewitteraktion' vier Männer des Kolpingwer-
kes gebracht worden: Dr. Leo Schwering, Dr. Karl Zimmer-
mann, Theo Babilon und Präses Heinz Richter. Richter und 
Babilon sind im KZ Buchenwald ums Leben gekommen. 

Schlag gegen das Kolpingwerk 
Die Verhaftung erfolgte am 15. 8.1944. Fünf Tage lang wur-

den sie in den berüchtigten Kellern des ELDE-Hauses verhört. 
Am 20. 8. kamen sie ins Lager Köln-Deutz. Was war passiert? 
Schon öfter war die Leitung von Köln-Zentral zur Gestapo 
vorgeladen worden, vor allem wegen des freundlichen Verhal-
tens gegenüber Fremdarbeitern. Aber zugeschlagen hatte man 
nicht. Ja, man hatte das Kolpingwerk nicht mitaufgelöst, als 
man 1937/38 in den Diözesen den katholischen Jungmänner-
verband auflöste'). 

Die plötzliche Verhaftung erfolgte, weil sich in der Kolping-
zentrale Gleichgesinnte trafen. Ähnlich wie bei der Zentrale 
der Katholischen Arbeiterbewegung fanden sich auch hier 
Freunde ein, die über den Neuaufbau Deutschlands nach dem 
Kriege nachdachten. Das war vor allem nach der Invasion am 
6. 6. 1944 und nach dem 20. Juli der Fall. Ein Metzger im 
Hause, der auch als Kellner fungierte, war, was keiner ahnen 
konnte, heimlich SA-Mann. Er verriet, was er von den Gesprä-
chen mitbekommen konnte. Daraufhin wurde der Schlosser 
des Hauses eine ganze Woche lang von der Gestapo verhört. 
Wenige Stunden nach dem Ende dieses Verhörs erfolgte die 
Verhaftung der vier Genannten. Das Regime fürchtete nicht 
nur Sabotageakte, sondern nicht minder die Gruppenbildung 
Andersdenkender. Am 20. 8. 1944 wurden die vier Männer in 
das KZ-Außenlager Köln-Deutz gebracht. 

Frömmigkeit und Mitmenschlichkeit im Lager 
Als dann am 22. und 23. 8.1944 die Verhafteten der ,Gewit-

teraktion' (Gerig, Adenauer, Zinnicken und viele andere) ein-
geliefert wurden, trafen sie die ihnen bekannten Kolpingleute, 
von denen Dr. Zimmermann und Theo Babilon als Schreibhil-
fen eingesetzt waren. 

Von den vielen Erlebnissen seien einige wenigstens ange-
deutet: Im Frauenteil betete Frau Zinnicken jeden Abend mit 
Jüdinnen, Russinnen, Polinnen und deutschen Frauen (auch 
die kommunistischen Frauen beteten mit) den Rosenkranz; ein 
Polizist brachte im Auftrag von Generalpräses Hürth den Kol-
pingfreunden die heilige Kommunion; als nach einem Flieger-
angriff Leo Schwering einen schweren Herzanfall bekam, 
sorgte eine Dirne (auf ihre Weise) für Kaffee und andere 
Stärkungsmittel bei der Wachmannschaft; Babilon und Dr. 
Zimmermann durften den Kran-
ken in ein Krankenhaus bringen, 
weil sie dem Wachhabenden ihr 
Ehrenwort gaben, zurückzukeh-
ren; als sich die Gefangenen zur 
Entlausung in einem Kranken-
haus aufhielten, wurden die Kol-
pingmänner, nachdem man sie 
erkannt hatte, beköstigt und 
heimlich in die Kapelle zum 
Beten geführt. 

Ende Oktober 1944 wurde 
das Lager, vor allem die Barak- 
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THEO BABILON 
geb. 26. 2. 1899 
gest. 11. 2. 1.945 
KZ Buchenwald 

ken, durch einen Bom-
benangriff vernichtet. 
21 Erkrankte verbrann-
ten. Das Chaos war so 
groß, daß die Gefange-
nen von Teilen der 
Wachmannschaft er-
muntert wurden zu flie-
hen. Präses Richter, Ba-
bilon und Zimmermann 
setzten sich zunächst 
auch ab. Babilon und 

Lager zurück. Die einsetzende Sip-
penhaft nach dem 20. Juli ließ Richter an die Folgen für die 
Kolpingzentrale, Babilon an seine Familie denken2). 

Im Gefängnis Klingelpütz 
Nach Wochen des Lagerlebens folgte nun eine zehnwöchige 

Zeit im Gefängnis. Der Leiter des ,Klingelpütz' - so Frau Babi-
lon - war ein Obersturmbannführer von Knappe. Er setzte 
Babilon zu Schreib arbeiten ein und gestattete es, daß die ,Poli-
tischen' trotz strengen Verbots im Keller bei Präses Richter 
beichten konnten. Babilon wurde auch einem Wasserkom-
mando zugeteilt, das ausgerechnet im Kolpinghaus täglich für 
das Gefängnis Wasser zu holen hatte. Weihnachten gestattete 
von Knappe stillschweigend, daß Präses Richter mitgehen 
durfte, damit er im Kolpinghaus die Weihnachtsmesse zele-
brieren konnte3). Von Knappe verstarb ganz plötzlich. In der 
Zeit seiner Leitung hatte der Gefängnisarzt den beiden ver-
sprochen, sie krankzuschreiben, falls sie nach Buchenwald 
abtransportiert werden sollten. 

Anfang Januar 1945 kamen Gestapobeamte ins Gefängnis, 
die den beiden gesagt haben sollen, daß sie bald entlassen wür-
den (Frau Babilon). Statt dessen wurde Babilon nach dem 
Tode von Knappes beauftragt, eine Liste von Gefangenen 
anzufertigen, die nach Buchenwald abzutransportieren seien. 
Zum Schluß mußte Theo Babilon seinen eigenen Namen auf 
die Liste schreiben ... 

Im KZ Buchenwald bzw. Ohrdruf 
Am 15. 1. 1945 wurden Babilon und Richter mit 300 Män-

nern vom Gefängnis Klingelpütz auf den Weg nach Buchen-
wald gebracht. Babilon schmuggelte einen Zettel aus dem 
Zug, der bei seiner Familie ankam: "Wir sind auf dem Weg 
nach Buchenwald, denkt weiter an uns und betet für uns." 
Richter und Babilon waren damals 47 bzw 46 Jahre alt. Beide 
kamen in das Nebenlager Ohrdruf, 60 km von Buchenwald 
entfernt. 

Richter wurde bald krank und mußte ins Krankenrevier. 
Am 7. 4. 454) wurden die Ohrdruf-Häftlinge ins Hauptlager 
zurückgeführt. Die Kranken, die bei diesem ,Todesmarsch' 
nicht durchhielten, wurden am Straßenrand erschossen5). Die 
Polizeiverwaltung von Ohrdruf teilte nach Kriegsende mit, 
daß man die erschossenen Häftlinge nicht identifizieren 
könne, da die SS die Leichen mit Benzin übergossen und ver-
brannt hätte. Es muß vermutet werden, daß Präses Richter, 
falls er überhaupt noch diesen Marsch mitgemacht hat, seiner 
kranken Füße wegen nicht durchgestanden hat. Wann und wo 
er starb, blieb bis heute unbekannt. 

Von Theo Babilon wußte man bis vor vier Jahren ebenfalls 
nicht Zeit und Ort seines Sterbens. Wohl war bekannnt, daß er 
verhungert und durchgefroren in Ohrdruf ins Krankenrevier 
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Richter kehrten aber ins 



HEINZ RICHTER 
geb. 23. 12. 1898 
gest. 1945 im 
KZ Buchenwald 

gekommen und dort 
nach wenigen Tagen an 
Herzschwäche gestor-
ben sei6). 

Vor vier Jahren konn-
ten Kopien der Häft-
lings-Personal-Karten 
besorgt werden. Wäh-
rend bei Heinz Richter 
kein Todesvermerk 
enthalten ist, nennt die 
Karte von Theo Babilon 
den 11. 2. 1945 seinen Todestag. 

Heinz Richter empfing am 5. 3. 1922 in Köln die Priester-
weihe. Er war Kaplan in Wuppertal, Düsseldorf und Köln, 
bevor er 1931 Präses von Kolping Köln-Zentral und gleichzei-
tig Vizepräses des Gesellenvereins wurde. Zugleich war er 
Kaplan der Grabeskirche von Adolf Kolping (Minoriten). 
Freunde und Verwandte sahen mit Respekt und Bewunde-
rung, wie er sich seinen Aufgaben hingab. Wenn er von ,seiner 
Familie' sprach, wußte man, daß er die Kolpingfamilie meinte 
(Frau Richter). Dr. Leo Schwering über Richter: Er trug 
bewußt sein Kleid als Priester, gleich, ob Spott aus den Reihen 
der Mitgefangenen oder vom Wachpersonal kam. Gleichzeitig 
genoß er große Sympathien, weil er sich vor keiner Arbeit 
drückte. Er konnte es sich leisten, Paulusbriefe, die er sich 
kommen ließ, auszulegen. Sein Eifer scheint von etwas ande-
rem überhöht worden zu sein. Dr. Schwering nennt es „seine 
kindlich reine Art". 

Theo Babilon trat 1919 in den Dienst des Kolpingwerkes und 
war Geschäftsführer bei Präses Richter. Er war verheiratet und 
hatte fünf Kinder. Seine Leidensgenossen loben seine sonnige 
Art und Bereitschaft, gern zu teilen. In einem langen Brief vom 
8. 10.44, den er ahnungsvoll aus dem Lager wie eine Art Testa-
ment verfaßte, verraten einige Sätze den ,katholischen Mann', 
wie er sich selbst nennt. „Mein ganzes Denken, Wollen und 
Tun galt meinem Gotte, meiner Arbeit und nicht zuletzt Euch, 
meine Lieben." Nach acht Wochen Lagerleben möchte er „auf-
schreien vor Sehnsucht nach der Teilnahme am heiligen Opfer 
und an der heiligen Kommunion". Aber er hört nicht auf, auch 
in seiner ,jetzigen Lage Gottes Lob und Güte zu preisen". 

Wie Dr. Schwering nach dem Kriege schrieb, war diesen 
Kolpingsleuten aufgrund der Art der Verhöre ganz klar, daß 
man mit ihrer Verhaftung das Kolpingwerk schlechthin in 
Deutschland treffen wollte. Denn „Sie schufen im braunen 
Großstrom eine Insel, in die die NS-Weltanschauung nicht 
eindringen konnte."7) 
Anmerkungen: 
Auskünfte erteilten: Frau Josefine Richter, Schwägerin H. Richters; Änne 
Dubratz, Haushälterin H. Richters; Sekretärin Hamacher, Mitarbeiterin von 
Richter und Babilon; Margarete Babilon, Witwe Babilons; Hanna Gerig, 
Witwe Otto Gerigs; Oberregierungsrätin Katharina Zinnicken, Mithäftling in 
Köln-Deutz. - Schreiben von Bodo Berthold vom 23. 9. 46, Mithäftling im KZ 
Buchenwald; Schreiben von Walter Bontel vom 24. 12. 45, Mithäftling im KZ 
Buchenwald. 
1) Wohl wegen der Internationalität des Kolpingwerkes. 
2) Dr. Schwering und Dr. Zimmermann konnten sich auf abenteuerliche 
Weise in Sicherheit bringen. 
3) Anne Dubratz: Ein Raunen sei durch die Kapelle gegangen, als der Präses 
zum Altare geschritten sei. 
4) Nach W. Bontel am 8. 4. 45 (Vielleicht dauerte die Räumung zwei Tage). 
5) W. Bontel erklärt, daß am 8. 4. viele Häftlinge erschossen worden seien. „fast 
alle, die im Lazarett waren". 
6) Zeuge Bodo Bertholdt. 
7) Joseph Teusch am 9. 11. 72 gegenüber dem Verfasser. 
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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK 

Die Dogmatischen Grundlagen 
der Katechese über das ninitätsgeheimnis 

(Schluß) 

III. Der Sinn der immanenten Dreieinigkeit 
für den Gottesglauben 

Auch wenn man ein Geheimnis nicht erklären und begrei-
fen kann, vermag man doch seinen Sinn aufzufassen, d. h. seine 
Bedeutung, seine Stellung in einem gewissen Zusammenhang 
und seine zielhafte Ausrichtung zu verstehen. Eine solche 
innere Bedeutung läßt sich zunächst in Bezug auf das Gottes-
bild und auf den Gottesgedanken erheben und feststellen. 
Wenn man etwa gewisse Aussagen der Hl. Schrift oder der 
Liturgie über das trinitarische Leben Gottes zur Deutung her-
anzieht, wird man ersehen, daß mit der Trinität besonders die 
Anerkennung des absoluten Geheimnisses Gottes verbunden ist, 
worauf etwa die Texte der Messe des Dreifaltigkeitssonntags 
hinweisen, die vor allem dem Lobpreis des Geheimnisses 
gewidmet sind. Tatsächlich wird das Mysterium Gottes, als 
mysterium „tremendum et fascinosum", dem gläubigen Men-
schen erst am Dreifaltigkeitsgeheimnis vollends offenbar. 

Der eine Gott der Schöpfung ist nämlich nach der Lehre der 
Kirche (etwa nach dem I. Vatikanum) auch mit der Vernunft 
zu erreichen. Gott als die Spitze der Seinspyramide wäre noch 
nicht das absolut ehrfurchterregende, den Menschen distan-
zierende und ihn zugleich emporreißende Geheimnis. Aber in 
der Geheimnishaftigkeit Gottes als solcher liegt noch nicht der 
tiefere, innere Sinn des trinitarischen göttlichen Seins. Man 
könnte nun meinen, daß eine solche Sinnerschließung nur der 
gedanklichen Spekulation möglich sei, die leicht wieder als 
dem Geheimnis widersprechend und als unbiblisch ausgege-
ben werden könnte. Aber es gibt in der Hl. Schrift selbst Got-
tesbezeichnungen und Gottesprädikate, die schon auf dem 
Boden der genuinen Offenbarungszeugnisse den trinitari-
schen Sinn hervortreten lassen, auch wenn man diese Aus-
sagen im Lichte des ganzen biblischen Wortes und Geistes 
interpretieren muß. 

• Die höchst substantivische Aussage über Gott ist uns im 
johanneischen Schriftenkreis überliefert, wo Gott (1 Joh 4, 6. 
16) einfach als Liebe bezeichnet wird. Der Ausdruck ist so 
umfassend und unbegrenzt, daß er sowohl auf die innere Lie-
beskraft Gottes bezogen werden, als auch auf die den 
Geschöpfen zugewandte Weltliebe angewandt werden kann. 
Die Väter fügten diese biblische Aussage in den philosophi-
schen Denkrahmen des Neuplatonismus ein und nahmen kei-
nen Anstand, Gott als das „bonum sui diffusivum" zu bezeich-
nen, eine Ausdrucksweise, die beinahe an die Grenze des Mög-
lichen ging, weil sie geradezu die Notwendigkeit der Hinwen-
dung Gottes zu den Geschöpfen zu behaupten schien, die 
natürlich bei Gott ausgeschlossen werden muß. 

+ Aber man kann Gott nur als vollkommene Liebe ver-
ehren, wenn man sie zwar als Hinwendung zu den Geschöpfen 
anerkennt, aber nicht auf die geschöpfliche Liebe beschränkt. 
Deshalb hat das christliche Denken von früh an erkannt, daß 
Gott zunächst in sich selbst als Bewegtheit, als Leben, als Hin-
gabe und Liebe geglaubt werden muß, bevor seine Hinnei-
gung zur Schöpfung und zu den Menschen als Liebe erfaßt und 
verstanden werden kann. 

+ Aber man mußte aus inneren Gründen dabei sofort auch 
anerkennen, daß Liebe einer Person nicht ausschließlich in der 
Weise der Selbstliebe existieren kann. Personale Liebe kann 
nur zwischen einem Ich und einem Du verlaufen und gesche-
hen, sie ist ein Austausch zwischen Personen. So kam das theo-
logische Denken mit einer gewissen Folgerichtigkeit dazu, die 
Liebe Gottes als personales Geschehen zwischen dem Vater 
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und dem Sohn zu deuten, zumal der menschgewordene Got-
tessohn nach dem Ausweis der Hl. Schrift dem Vater auch in 
spezifischem, die anderen Menschen ausschließenden Sinne 
als sein Du anredet (vgl. u. a. Job 17, 5). Zu einer personalen 
Liebe gehören ein Ich und ein Du. 

+ Die neuere personologische Philosophie hat dieser 
Erkenntnis noch eine gewisse Vertiefung angedeihen lassen, 
indem sie das Wesen der Person, der Personalität genauer 
faßte. Sie erkannte dabei, daß Person zunächst Selbstsein 
bedeutet, Selbststand und Selbstgehörigkeit besagt, aber zu-
gleich auch das Mitsein mit dem anderen meint' ). So gewann 
man die zunächst aus menschlichen Zusammenhängen kom-
mende Erkenntnis, daß Personsein „Selbstsein im Mitsein" 
bedeutet. Für das theologische Denken war damit sofort die 
Einsicht verbunden, daß dem Urbild aller Personalität, näm-
lich Gott, diese Beziehung nicht fehlen dürfte. Auch seine Per-
sonalität kann sich nur vermitteln in der Art des Selbstseins 
und Mitseins, freilich eines göttlichen Mitseins, bei dem das 
Du keine geschaffene, sondern eine ungeschaffene Person sein 
muß. 

+ Mit einem solchen Ich - Du hätte man freilich noch nicht 
die triadische Struktur der göttlichen Personalität getroffen und 
eigentlich die Rolle des Dritten, des Verbindenden nicht 
bestimmt. Aber auch das ist vom Verständnis der personalen 
Begegnung, der Beziehung des Ich - Du zu beleuchten und mit 
Sinn zu erfüllen. Denn in der personalen Begegnung kommt es 
zwar zu einem Austausch der Liebe. Aber auf dem Grunde die-
ser Liebe ereignet sich noch ein tieferes Geschehen, das wir in 
unserem Alltagsbewußtsein nur nicht deutlich genug wahr-
nehmen: jede personale Liebe, jedes Selbstsein im Mitsein, 
muß nochmals unterfangen und getragen sein von einem drit-
ten Prinzip, das mit dem Ich und dem Du und ihrer beiderseiti-
gen Zuneigung nicht identisch ist. Damit diese Zuneigung ein 
vollpersonaler, wissentlicher und willentlicher Akt wird, müs-
sen die beteiligten Personen ihn als solchen auch anerkennen, 
ihn bejahen, ihn sozusagen bestätigen. Der personale Akt der 
Liebe zwischen Ich und Du ist erst dort zu seinem vollpersona-
len Stand gebracht, wo die beiden diese Einheit erfassen, sich 
diese bewußt machen und sich ihrer erfreuen. Aus dieser 
bewußten Anerkennung ihrer Verbindung erwächst dann 
auch erst etwas, was über die Liebe der beiden hinausgeht, was 
ihre Frucht und ihr Produkt darstellt: nämlich das Glück der 
Liebe, das wirklich etwas anderes ist als die Liebe selbst. Dieses 
Glück kann dann auch als Geschenk verstanden werden, das 
die beiden aneinander verschenken und das nicht die Liebe 
selbst, sondern das Ergebnis ihrer Liebe ist. Hier wird die 
Liebe fruchtbar. Eine solche fruchtbare Verbindung ergibt 
erst ein wirkliches Wir, eine Gemeinschaft. 

Man ersieht daraus, daß sich auch aus der Wahrheit der per-
sonalen Begegnung das erhellen läßt, was der Heilige Geist in 
der personalen Beziehung zwischen Vater und Sohn ist: die 
Bejahung des Verhältnisses, das Siegel der Gemeinsamkeit, 
das Glück und die Seligkeit beider, die im göttlichen Bereich 
freilich, anders als im menschlichen, nur personal gedacht wer-
den kann. 

So läßt sich aus der Wirklichkeit menschlicher Liebe und 
Personalität ein gewisser Sinn des göttlichen Lebens erschlie-
ßen, das als vollpersonales sein Du und sein Wir nur im Aus-
tausch göttlicher Personen finden kann. 

Diese Gedanken, die eine deutliche Tendenz zum Vater-
Mutter-Kind-Verhältnis zeigen, sind gewiß nicht die einzi-
gen, die uns den Sinn der göttlichen Lebensfülle erschließen 
können. Vom modernen personologischen Denken her eignet 
ihnen aber durchaus eine besondere Aussagekraft, die auch 
von der Katechese genutzt werden könnte, wenn hier die 
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Argumente auch noch vereinfacht vorgetragen werden müß-
ten. 

Wenn man die göttliche Trinität freilich so als Ausdruck 
vollendeten göttlichen personalen Lebens versteht, so hat man 
zwar etwas für das Verständnis des Gottesbegriffes gewonnen. 
Aber die Frage bleibt, ob dieses göttliche Geheimnis auch für 
den Menschen und sein Heil etwas abwirft. Daß dies tatsäch-
lich der Fall ist, kann ein letzter Gedanke zeigen. 

IV. Die Bedeutung der Dreipersonalität 
für die Welt und für das Heil des Menschen 

Wenn man im Glauben diese Deutung der dreipersönlichen 
göttlichen Lebensfülle annimmt, tut man nichts rein Theoreti-
sches, was nur für die Erkenntnis von Bedeutung wäre. Man 
erkennt vielmehr damit etwas an, was auch eine Bedeutung für 
das Leben des Menschen und für sein Heil hat. 

An dieser Stelle sind alle vorangehenden Gedanken wieder 
aufzunehmen, die von der heilsökonomischen Trinität handel-
ten und die uns sagten, daß sich uns in der Heilsgeschichte die-
ser dreipersönliche Gott zugewandt hat und nicht ein unitari-
stisches Wesen, das nur drei Wirkungen auf uns entläßt oder 
das nur in drei Erscheinungsweisen auftritt. 

- Man darf behaupten, daß alles über die heilsökonomische 
Trinität, also über das dreifaltige Wirken Gottes in der Welt 
Gesagte, erst seine einzigartige Qualität, seine Fülle und sei-
nen Reichtum erhält, wenn man es als Offenbarung des drei-
persönlichen, in sich personal erfüllt lebenden Gottes versteht. 
Daraus läßt sich dann die generelle und noch etwas allgemein 
gehaltene Erkenntnis ableiten: Der Gott, der in sich selbst per-
sonale Liebe ist, der in der Erfülltheit seines Lebens nicht von 
der Schöpfung und von Menschen abhängig ist, der vermag es, 
wenn er sich der Welt zuneigt und sich ihr offenbart, diese 
seine Liebe auch erst vollkommen auszuschütten und sie als 
göttliche Liebe wirken zu lassen. 

- Ein deus solitarius des starren Monotheismus wäre ja in 
sich selbst kein Leben vollkommener personaler Liebe. Er 
wäre keine Liebesfülle. Also könnte er auch keine göttliche 
Fülle mitteilen. Der unitaristisch gedachte Gott kann nicht in 
der Weise der göttlich Liebende sein, wie ihn das Christentum 
in der Menschwerdungslehre, in der Erlösungs- und in der 
Gnadenlehre kennt. 

- Es ist kein Zufall, daß die rein unitaristischen Religionen 
kein eindeutiges Äquivalent für Menschwerdung, für Erlö-
sung und für die übernatürliche Gnade besitzen. Das alles 
kann nur von einem Gott abgeleitet werden, der in sich selbst 
ein überströmendes Geheimnis personaler Liebe ist, eine 
selige Gemeinschaft, die sich den Menschen mitteilt. 

• Das hat nun für das Verhältnis der Menschen zu dem in 
der Heilsgeschichte offenbar werdenen Gott eine großartige 
Bedeutung. 

Man hat gegenüber dem christlichen Gottesglauben oft den 
Vorwurf erhoben, daß dieser Glaube den Menschen in eine 
unüberbrückbare Entfernung, in eine gewaltige Distanz Gott 
gegenüber versetze. Man sagte, in der christlichen Auffassung 
von der Größe, von der Majestät und Erhabenheit Gottes, 
könne der Mensch niemals in eine vertrauliche Nähe, in eine 
innere Beziehung zu Gott treten. Der unendliche Gegensatz 
bleibe immer bestehen und werde nie überbrückt. 

+ Aber das konnte man nur sagen, weil man das Trinitäts-
geheimnis nicht kannte und nicht richtig ernst nahm. Diese 
Vorwürfe richten sich eigentlich nur gegen einen starr mono-
theistischen Gottesglauben. Für einen solchen Glauben trifft 
es zu, daß die Distanz zwischen Gott und Mensch niemals 
überwunden werden kann, ähnlich wie die Distanz unter 
menschlichen Personen, zwischen dem menschlichen „Ich" 
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und „Du" niemals grundsätzlich überwunden werden kann. 
Gerade eine solche Distanz und Entgegensetzung zwischen 
Gott und dem Menschen ist aber durch den Trinitätsglauben 
ausgeschaltet und überwunden. Hier begegnet zwar der Vater 
als der letzte, geheimnishafte Urgrund und als der Transzen-
dente in einer ursprünglichen Distanz des „Gott an sich". 

+ Aber diese Distanz ist durch den Sohn als das sich mittei-
lende Prinzip Gottes sofort geschlossen und vermittelt. Als 
Wort des Vaters, zumal als das menschgewordene Wort, ist der 
Sohn der „Gott mit uns", der den Menschen in die Bewegung 
zum Vater hin aufnimmt. Daß diese Verbindung, die einmal 
und für immer im Erlösungswerk des Sohnes geschlossen 
wurde, keine nur äußerliche oder moralische bleibt, sondern 
dem Menschen bleibend und innerlich zu eigen wird, ist das Werk 
des Heiligen Geistes, der das „Innerlichwerden der Tat des 
Sohnes"2) bewirkt. Als das die innergöttliche Lebensbewe-
gung innervierende, besiegelnde und vollendende Prinzip 
wird er auch in der trinitarischen Gottbegegnung des Men-
schen das beseelende, umgreifende und erfüllende göttliche 
Element, der „Gott in uns". So wird das „Du" Gottes, die 
geheimnisvolle Transzendenz des Vaters uns durch das mittle-
rische Sein des Sohnes nahegebracht und durch das verinner-
lichende Sein des Geistes zu der den Menschen wie eine 
Atmosphäre umgreifenden und durchherrschenden Wirklich-
keit. Nur der trinitarische Gott erlaubt eine Gottbegegnung des 
Menschen, in der Gott dem Menschen in einzigartiger Weise nahe ist: 
als Transzendenz, als Immanenz und als das Umgreifende. 

+ Man kann denselben Gedanken noch von einer anderen 
Seite beleuchten und etwa sagen: Wenn Gott in seinem Innen-
leben nicht die selige Gemeinschaft dieses trinitarischen 
Lebenskreises wäre, könnten wir nicht in diesen Kreis einbezo-
gen werden; denn in eine einsame Monas, in einem unausge-
dehnten Punkt kann man nicht eingehen. Diesem kann man 
nur ewig gegenüberstehen und in bleibender Distanz verblei-
ben. Nur weil Gott ein trinitarisches „Wir" ist, in Vater, Sohn 
und Geist vermögen die Menschen in diese Gemeinschaft auf-
genommen zu werden und an ihr teilzunehmen. Daraus ergibt 
sich aber auch umgekehrt, daß nur dieses gemeinschaftliche 
Sein Gottes den Menschen zutiefst aufnehmen, durchwirken 
und durchdringen kann. 

+ Die kirchliche Glaubensverkündigung hat diese Wahr-
heit, in der unsere Erlösung erst ihre Vollendung findet, auf 
den biblischen Ausdruck vom „Kommen Gottes und Woh-
nung-Nehmen" (vgl. Joh 14, 23) in uns gebracht. Dieser Aus-
druck und die hinter ihm stehende Wirklichkeit vermag erst 
vollends aufzuzeigen, wie sehr das trinitarische Leben Gottes 
uns jetzt schon betrifft und zu unserem eigenen Leben werden 
kann. Das ist deshalb möglich, weil der Geist als die tiefste 
Kraft, als das feinste, hauchartige Sein Gottes uns durchdringt 
und gleichsam zu unserem Lebensprinzip wird. Aber der 
Geist, der uns vermöge seiner Innerlichkeit von Grund aus 
verwandeln und uns gottähnlich machen kann, vermag dies 
nur, weil er uns an den menschgewordenen Sohn beständig 
erinnert und uns Christus vergegenwärtigt. Das ist tatsächlich 
notwendig, weil ohne diese Rückbindung an Christus unserer 
Geistbegabung die Konkretion, die geformte Gestalt, die 
sichtbare Verwirklichung fehlte, die wir nur im menschgewor-
denen Logos finden. Aber auch bei diesem können wir in unse-
rer Heilsverwirklichung nicht stehen bleiben; denn er existiert 
ja nicht in sich selbst, sondern gänzlich aus der Beziehung zum 
Vater. So bildet er für uns immer das Medium und die Mittler-
instanz, die uns mit dem Vater verbindet und uns immer tiefer 
in das Geheimnis des Vaters einweist. 

+ Tatsächlich muß dieses Geheimnis des Vaters als letzter 
unauflöslicher Grund unseres Heils bestehen bleiben, wenn 
dieses Heil nicht ein naturhafter und völlig rationaler Lebens-
vorgang werden soll. Wir müssen zwar im Geist und durch den 
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Sohn mit dem göttlichen Leben verbunden bleiben, aber so, 
daß wir immer auch weiter in es hineinschreiten und es nie-
mals ausschöpfen. Das garantiert der Vater als der unaus-
schöpfbare Grund des trinitarischen wie auch unseres Heilsle-
bens. 

So vermag unter trinitarischem Aspekt, und nur unter ihm, 
dem Glauben ein Licht darüber aufzugehen, daß der Christ 
von einer göttlichen Dynamik erfüllt ist, die ihn in Gott einbe-
zieht, aber die ihn Gott nicht einfach in Besitz nehmen läßt, 
weil es immer weitergeht und das Geheimnis des Vaters uner-
gründlich ist. So erst wird der Mensch durch die Aufnahme in das 
trinitarische Sein zu einer absoluten Existenz, zu einem endlichen 
Absolutum, für welches das Wort des 1. Johannesbriefes gilt: 
Jetzt sind wir Kinder Gottes, aber was wir sein werden, ist 
noch nicht offenbar geworden" (1 Joh 3, 1); denn die volle 
Wirklichkeit des trinitarischen Lebens kann uns in dieser irdi-
schen Daseinsform noch nicht aufgehen. Sie bleibt das große 
Strebeziel unseres Lebens. Und doch ist sie auch hier schon in 
eine gewisse geistliche Erfahrung zu überführen, wenn wir 
etwa ernst machen mit der Forderung des hl. Thomas, der 
erklärt, daß die menschliche Seele Gott berühren kann („attin-
git ad ipsum Deum"), freilich nur, wenn sie die Fähigkeit ent-
wickelt, sich unter der Führung des Geistes selbst zu vergeisti-
gen. Dann vermag sie die Frucht des Geistes anfanghaft auch 
in der Erfahrung von Geist - Sohn - und Vater im eigenen 
Leben zu verkosten. 

So ist das Geheimnis des dreipersönlichen Gottes eigentlich 
auch das Geheimnis unseres gottbezogenen Lebens. 

Anmerkungen: 
11) Vgl. A. Brunner, Dreifaltigkeit. Personale Zugänge zum Geheimnis, Ein-
siedeln 1976, 23 ff. 
12) H. Urs v. Balthasar, Das Ganze im Fragment, Einsiedeln 1963, 91. 

PROF. DR. JOSE LUIS ILLANES MAESTRE 

Worin besteht der Verlust 
des Sinnes für die Sünde? 

(Bökmann) 1. In einem kurzen, aber wesentlichen Vortrag 
anlag der 72. Fortbildungstagung fiir Ärzte hat Kardinal Ratzin-
ger am 31. Mai in Regensburg daran erinnert, „daß die eigentliche 
Krankheit der modernen Welt ihr Defizit an Moral ist" (Der Streit 
um die Moral - Fragen der Grundlegung ethischer Werte. Der Feit-
vortrag ist vom Kollegium der Ärzte, Regensburg, gedruckt worden. 
Wir beziehen uns auf diese 13-Seiten-Schrift). Wenngleich schon 
Arnold Gehlen die Tendenz einer eigentümlich inflationierenden 
„Hyper-Moral" (so in einem Buchtitel des Anthropologen) aufzeigte 
- Kommunismus, Friedensbewegung, Grüne, Befreiungstheologen, 
Gesellschaftsveränderer, Öko-Bewegungen usf pflegen ihre Ziele 
hochmoralisch emotional zu besetzen -, so sind doch die Tatsache der 
Ent-ethisierung des Rechts, verbreiteter Wertblindheit 	- tiefer noch 
- die Ent-menschlichung des Menschen und damit seines Kerns in 
Freiheit, Würde, Verantwortung und des Sinnes für das sittlich Gute 
und Böse überhaupt nicht mehr zu übersehen. „Die eigentliche Unter-
gangsgefahr fiir die Menschheit, die allenthalben dumpf gefihlt wird, 
kommt nicht von den Raketen, sondern aus dem Zerfall der morali-
schen Kräfte" (Ebda S. 2). 

2. Der Hinweis auf das Einzelgewissen führt hier nicht wirklich 
weiter: „Das Gewissesi wird von vielen als eine Art Apotheose der 
Subjektivität verstanden. Die grundlegende christliche Erkenntnis, 
daß es gegen das Gewissen keine Instanz gibt, erhält eine völlig ver-
änderte und letztlich absurde Bedeutung, wo das Gewissen nichts 
anderes mehr als die zum letzten Maßstab erhobene Subjektivität ist." 
(S. 5). Das Gewissen aber ist kein Orakel, kein autonomer Normen- 
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produzent, sondern Organ, das der Erziehung, Information, Pflege 
und des Verweises an die Gültigkeit objektiver sittlicher Verbindlich-
keit bedarf Sonst kann es zum Verschüttetsein des moralischen 
Anspruchs, ja zum Schweigen des Gewissens kommen: „Das Schwei-
gen des Gewissens kann zur lebensgefährlichen Erkrankung ganzer 
Zivilisationen werden . . . Es ist eine Krankheit, kein schlechtes 
Gewissen haben zu können. . ." (S. 7) Die naturwissenschaftlich vor-
gehenden „Humanwissenschaften" greifen hier zu kurz, insbesondere 
auf dem Hintergrund jener Formen der Evolutionstheorie, fiir die der 
Welt keinerlei Vernunft vorausliegt, vielmehr — Produkt von Zufall 
und Notwendigkeit — nur Zwecke, aber keinen Sinn mehr hat: „Die 
Norm liegt dann sozusagen immer nur in der Zukunft" (S. 10). 

3. Ratzinger fiihrt die Frage zu einer fundamentalen Alternative: 
„ . . . entweder die Welt als Produkt der Unvernunft oder als Produkt 
der Vernunft anzusehen; es handelt sich um die Frage, ob Vernunft ein 
nachträgliches Evolutionsprodukt der Materie oder ob alle Evolution 
nur möglich ist, weil die Materie selbst aus der Vernunft als der 
eigentlich schöpferischen Kraft des Alls kommt. Wenn die materiali-
stische Alternative zutre, kann es im letzten Moral nicht geben und 
die Abschaffung des Menschen, die (wie der Soziologe Tenbruck 
neuerdings überzeugend aufgewiesen hat) in der Tendenzlinie der 
Humanwissenschaften liegt, wird früher oder später unsere Zukunft 
sein." (S. 11) Das tragikomischerweise gerade von Moraltheologen in 
Mißkredit gebrachte sittliche Naturgesetz leuchtet hier wieder in sei-
ner rettend-fundierenden Bedeutung auf. „Die Überzeugung nicht 
nur der Christen, sondern aller großen moralischen Überlieferungen 
der Menschheit ist es demgegenüber, daß am Anfang der Logos stand 
und daß daher das Sein selbst die Sprache des Logos in sich trägt — 
nicht nur mathematische, sondern ebenso ästhetische und moralische 
Vernunft . . . Der christliche Glaube tritt damit als Anwalt der Ver-
nunft der Schöpfung auf und praktiziert, was es heißt zu sagen: Ich 
glaube an Gott, den Schöpfer . . . " (Ebda) 

4. Am Schluß wird der Ertrag des luziden Vortrags deutlich: 
„Moralische Vernunft und Gottesfrage sind letztlich nicht voneinan-
der abzutrennen . . . Ohne Bekehrung zu Gott wird es auch keine neue 
Hinkehr zum Moralischen geben. Rechter Gottesglaube macht aber 
zugleich hörfähig fiir die Sprache der Schöpfung und findet darin eine 
Bestätigung" (S. 13). 

So mündet alles in Glaubenserkenntnis, sittlicher Offenheit und 
Betroffenheit und darin auch in den Sinn ftr Sünde. Nicht isoliert 
über den tatsächlichen Verlust zu klagen sondern tiefere Zusammen-
hänge, Fehldenken und Erschließungswege aufzuzeigen, ist das Ziel 
auch der folgenden Ausfiihrungen des Dekans der Theologischen 
Fakultät der Universität von Navarra in Pamplona. 

Eine nähere Wesens-Bestimmung der Sünde 
Man hat viele Male die Auffassung vertreten, daß ein Zei-

chen und Faktor der geistlichen Krise unserer Zeit der Verlust 
des Sinnes für die Sünde ist. Johannes Paul II. hat sich gleich-
falls diese Diagnose unserer Zeit zu eigen gemacht, zumindest 
hat er in die Themenreihe sowohl des Jahres der Erlösung als 
auch der Bischofssynode die Wiedergewinnung oder Neuent-
deckung des Sinnes für die Sünde aufgenommenl ). 

Die Bezeichnung „Sinn" im Ausdruck „Sinn für die Sünde" 
bezieht sich nicht auf die Rolle, die der Sünde objektiv im 
Geflecht der Heilsgeschichte zukommt, sondern auf die Art 
und Weise, wie der Mensch sein sittliches Fehlen spürt und 
erlebt. Vom Verlust des Sinnes für die Sünde in der heutigen 
Kulturepoche oder in der zeitgenössischen Gesellschaft zu 
sprechen gibt somieein Urteil darüber ab, wie sich diese Kul-
tur in einer der Hauptfragen des Lebens und des Denkens, dem 
Problem des Bösen, darstellt. Aus historischer Sicht und ange-
sichts der christlichen Matrix unserer westlichen Kultur stellt 
sich weiterhin die Frage: wie entwickelte sich diese Kultur aus 
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ihren Ursprüngen, d. h. wie kam es zu diesem weitreichenden 
Phänomen, das man Säkularisation, das Auftauchen einer 
nachchristlichen Zivilisation und das Wiedererstehen des Hei-
dentums genannt hat. Die Erhaltung oder der Verlust des Sin-
nes für die Sünde erscheinen in diesem Zusammenhang als 
deutliche Zeichen des Fortbestehens der christlichen Lebens-
einstellung oder ihrer Verfinsterung, was nach der Grundper-
spektive der jeweiligen Bewertung in der einen oder anderen 
Weise beurteilt wird. Der Verlust des Sinnes für die Sünde 
wird vom Gläubigen offensichtlich als Dekadenz angesehen, 
während andere, die eine säkularisierende Einstellung fordern, 
den Verlust stürmisch begrüßen mögen, weil sie in ihm eine 
Grundvoraussetzung sehen, um Optimismus und Lebens-
freude zu stärken. 

Wir beschäftigen uns hier nicht mit den verschiedenen kul-
turgeschichtlichen Analysen, sondern richten im folgenden 
unsere Aufmerksamkeit auf den Begriff des Sinnes für die 
Sünde selbst und fragen uns: was ist sein Bereich, oder noch 
konkreter: worin besteht seine Eigenart im Christentum. 

Unvollkommenheit, Sittlichkeit, Sünde 
Wie wir zuvor sagten, zeigt der Sinn für die Sünde die Art 

und Weise an, wie der Mensch seine Fehler fühlt oder erlebt. Er 
ist demzufolge eng mit dem Bewußtsein der Begrenzung oder 
der Unvollkommenheit verbunden: nur das Unvollkommene 
oder Begrenzte kann in der Tat fallen, straucheln, fehlerhaft 
handeln, das Ziel verfehlen, vom Wesen einer Sache abkom-
men, was alles ursprüngliche Bedeutungen des lateinischen 
Wortes peccare zumindest im allgemeinen sind. 

Offensichtlich geht jedoch der Sinn für die Sünde über das 
Bewußtsein einer Begrenzung weit hinaus. Das Bewußtsein 
einer Begrenzung als solcher kann auf einer rein technischen 
oder funktionalen Ebene vorhanden sein. Ein realer Tatbe-
stand, der dem Sinn für die Sünde viel näher kommt, könnte 
mit dem Sinn fir die Sittlichkeit bezeichnet werden. Er wäre mit 
anderen Worten jenes Bewußtsein oder eine solche Wahrneh-
mung von menschlichen Handlungen, die nicht nur Nützlich-
keitswert oder geschichtliche Wirksamkeit anzeigten, sondern 
in sich und durch sich allein einen Wert hätten, da ja ein derar-
tiges Bewußtsein die Überschreitung der technisch-produkti-
ven Ebene deutlich macht, um den Zugang zum spezifisch 
Menschlichen und Sittlichen zu öffnen, wo die Sünde ihren 
Platz hat2). 

Wir möchten auch daran erinnern, daß die ontologische 
Begrenzung in einer tieferen Sicht nicht mit dem sittlichen 
Übel wesensgleich ist - weder die Verschiedenheit der Wesen, 
noch modern gesprochen die Geschichtlichkeit des menschli-
chen Seins sind Ergebnis eines ursprünglichen Falles, wie die 
mit dem Gnostizismus mehr oder weniger verschwägerten 
Systeme vorgeben -, und ebensowenig kann Leibniz recht 
gegeben werden, wenn er das Begrenztsein in seiner totalen 
Allgemeinheit als Ursprungsbedingung der Sünde auffaßt 
und das Begrenztsein folglich als metaphysisches Übel defi-
niert. Das sittliche Übel ist konkrete Handlung, ein einzelner 
menschlicher Akt, der nicht in den kosmischen Strukturen auf-
gehoben wird, sondern aus der Freiheit stammt; noch näher: 
die sittliche Handlung setzt ein Wesen voraus, das des Unend-
lichen fähig ist, aber nicht in der Unendlichkeit verwurzelt ist. 
„Nicht jede beliebige Begrenzung", schrieb Ricoeur, „ist des-
wegen Möglichkeit zu fallen sondern gerade diese spezifische 
Begrenzung, die innerhalb der menschlichen Wirklichkeit 
darin besteht, daß jemand nicht mit sich eins ist", d. h. die 
Erfahrung eines Mißverhältnisses zwischen Endlichem und 
Unendlichem in allen und in den jeweils einzelnen 
Bereichen"). 

Die phänomenologischen Untersuchungen der Unbestän-
digkeit und Gebrechlichkeit der menschlichen Existenz, wie 
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auch - auf anderer Ebene - die Studien der klassischen 
Anthropologie über die Hinordnung des Menschen auf das 
Sein und die Wahrheit und die Studien über das Zusammen-
wirken von Verstand und Wille liefern einen fundamentalen 
Beitrag zum Verständnis von Sittlichkeit und demzufolge von 
Sünde; darüberhinaus sind sie vor allem im zweiten Fall ein 
unentbehrliches Hilfsmittel der Analyse. Jedoch genau ge-
nommen führen sie uns lediglich in das Vorfeld ihres Geheim-
nisses: sie bringen uns in der Tat, um die zeitweilig gebrauchte 
Terminologie des Thomas von Aquin zu verwenden, auf die 
Ebene der spezifischen Betrachtungsweise des Philosophen, 
der seine Aufmerksamkeit auf die letzten Gründe, nicht aber 
auf die allerletzte Ursache richtet und deswegen die Sünde in 
ihrer Beziehung zur Norm und zum Menschen studiert, ohne 
die Tiefe zu erreichen, die dem Theologen vorbehalten ist, der 
die Sünde in bezug auf die in absolutem Sinne letzte Realität 
untersucht, d. h. in bezug auf Gott4). Mit anderen Worten: der 
Begriff der Sünde wird nur in einem religiösen Zusammen-
hang erfaßt oder, was das Gleiche ist, der Sinn für Sünde hängt 
vom Sinn für Gott ab5). 

Wahrnehmung des Begrenztseins, sittliches Bewußtsein, 
Sinn für die Sünde sind höchstens verschiedene Ebenen des 
Bewußtseins, die jedoch Untereinander verbunden sind, da die 
letzte Stufe die vorhergehenden einschließt. Sinn für die 
Sünde zu haben ist nicht allein die Wahrnehmung der eigen-
tümlichen Fehlbarkeit des Menschen und des Bezuges zu einer 
transzendenten Norm, sondern ist die Annahme, daß die Fehl-
barkeit in der Tiefe einer Bestimmung gelegen ist, die ihren 
Grund in einem Ruf oder in einer göttlichen Berufung hat, und 
daß die Norm Ausdruck der Liebe Gottes ist, der ruft. 

Der Mensch hat sich seit den Anfängen der Geschichte, wie 
die Gedichte und die Mythen bezeugen, in Gottes Nähe gese-
hen und zwar vor einem Gott, der nicht nur Garant einer sozia-
len oder kosmischen Ordnung ist, sondern ein Wesen, das ver-
langt und fordert. Dieses Erleben, zuweilen nur dunkel erfahren, 
vermengt mit anderen Bildern, die auf verschiedene Weise 
verunstalten, wird im Christentum bestätigt, zugleich erhoben 
und umgestaltet. Gott offenbart sich in Israel und auf defini-
tive Weise in Christus als Jener, der in Liebe zum Menschen 
den Menschen anruft und auf eine Antwort in Gehorsam und 
Liebe hofft; weiterhin teilt er sich dem Menschen als Jener mit, 
der ihn an seinem eigenen göttlichen Leben teilhaben läßt. 

Der letzte Horizont des menschlichen Lebens und Han-
delns wird nicht von der bürgerlichen Gesellschaft noch vom 
Kosmos sondern vom Vorhaben Gottes bestimmt. Der 
Mensch ist nicht allein in der Welt, da sein Leben in der Gegen-
wart Gottes abläuft und zwar vor einem Gott, der nicht ein 
Denken ist, das sich selbst denkt, aber fremd für das Geschick 
der Menschen bleibt, und auch nicht der gänzlich Andere, zu 
dem keine Beziehung herzustellen ist oder mit dem nicht 
gesprochen werden kann. Er ist vielmehr der Vater, der jeden 
Menschen kennt, sich seiner annimmt und ihn bei seinem 
Namen ruft. Der Mensch, jeder Mensch, ist nicht bloßes Ele-
ment in der Ordnung der Welt oder einfacher Bestandteil der 
Gattung sondern ein konkretes Wesen, das von Gott in seiner 
eigentümlichen und besonderen Einmaligkeit geliebt und 
geschätzt wird. 

Die menschlichen Handlungen sind deswegen mit einer 
radikalen Transzendenz verbunden: die Liebe und der Gehor-
sam des Menschen bewegen Gott; der Stolz des Menschen und 
seine Auflehnung bewirken den göttlichen Zorn. Die redlichen 
menschlichen Handlungen entwickeln nicht nur die Möglich-
keiten seiner Natur und bewirken eine Ausübung der Tugend, 
die zum guten sozialen Leben beiträgt, sondern sie sind zu-
gleich und untrennbar Antwort an Gott, Ausdruck jener liebe- 
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getragenen Beziehung mit dem göttlichen Wesen, die Gottes 
Entscheidung möglich gemacht hat. Die sittlich ungeordneten 
menschlichen Handlungen rufen nicht nur eine innere Störung 
und einen Verfall der menschlichen Gesellschaft hervor, son-
dern enthalten zugleich Ungehorsam der göttlichen Liebe 
gegenüber, Zurückweisung der Liebe, die Gott anbietet, und deswe-
gen Beleidigung des göttlichen Wesens, Sünde in der tiefsten und 
zugleich allgemeinen Bedeutung des Wortes. 

Der Sinn für die Sünde und für ihre Schwere keimt im 
Bewußtsein des Christen auf, wenn er zugleich die eigene Frei-
heit und die göttliche Liebe gewahrt, deren Ziel er ist. Der Sinn 
für die Sünde ist nicht Frucht eines bloßen Bewußtwerdens der 
eigenen Fehlbarkeit und der eigenen Fehler sondern der Wahr-
nehmung, daß diese Fehler jener Beziehung Schaden zufügen 
oder sie sogar abbrechen, die Gott selbst zwischen sich und der 
Welt herstellen wollte. Deswegen ist der Sinn für die Sünde 
zutiefst mit der Betonung des Ernstes des Lebens verbunden, 
das offen für das Heil oder die Verdammnis, aber zugleich und 
noch radikaler offen für die lebendige Wahrnehmung der 
Erhabenheit der Berufung ist, zu welcher Gott den Menschen 
einlädt. Der Sinn für die Sünde ist kurz gefaßt das Echo, gefil-
tert vom Bewußtsein unserer Fehlbarkeit, welches die Verkün-
digung der Liebe Gottes in unserem Geist hervorruft. 

Übrigens vergessen wir nicht, daß die Liebe Gottes, die uns 
die Schrift offenbart, eine Liebe ist, die die Barmherzigkeit 
kennt. Die Sünde ruft gewiß den Zorn Gottes hervor, aber die 
Wirkung dieses Zorns ist nicht die Vernichtung des Menschen 
sondern die Gnade, die die Bekehrung des Sünders und die 
Vernichtung der Sünde sucht. Der christliche Sinn der Sünde 
bezeugt die Würde und zutiefst die Transzendenz der mensch-
lichen Handlungen, schließt aber nicht den Menschen in die 
Erfahrung seiner Sündhaftigkeit ein, vielmehr befreit er ihn 
von sich selbst und gibt ihn in gänzlich vertrauensvoller Weise 
Gott anheim. 

Anmerkungen: 
1) Das Thema wird unter verwandten Bezeichnungen in verschiedenen 

Dokumenten behandelt: Ansprache an die Kardinäle und Mitglieder der 
päpstlichen Familie, 23. 12. 1982, Nr. 5; Bulle „Aperite portas" zur Eröffnung 
des Erlösungsjahres, 6. 1. 1983, Nr. 8; Brief an die Bischöfe der ganzen Welt. 
Überreichung des „Instrumentum laboris" zur VI. Allgemeinen Versammlung 
der Bischofssynode, 25. 1. 1982, Nr. 2 und 5. 

2) Schon vor Jahren bemerkte Gabriel Marcel, als er die Intelligenz oder die 
technische Mentalität einer Kritik unterzog, es gäbe ein „nachdrückliches Hin-
weisen auf die Unvollkommenheiten der Welt", das „mit einer radikalen Unfä-
higkeit verbunden ist, das Übel als Übel, die Sünde als Sünde zu begreifen" 
(Incredulidad y fe, Madrid 1971, SS. 30-31; der Text findet sich in einem Bei-
trag über die zeitgenössische Ungläubigkeit, in seinem französischen Original 
erschienen in „Etre et avoir. II. Reflexions sur l'irrelegion et la foi"). 
Die Aussage behält ihren gleichen Wert im Hinblick auf die Konsequenzen 
und die sozialen Wirkungen der Sünde. Das „Instrumentum laboris" (Nr. 8) 
der Synode kommentiert, daß man im gegenwärtigen Augenblick eine Vermin-
derung des Sinnes für die individuelle Sünde und eine Entwicklung des Sinnes 
für jene Sünde wahrnimmt, die in Verbindung mit den Strukturen steht, der 
sogenannten Sozialsünde. Sogleich unterstreicht die Synode, daß der Charak-
ter des radikalen und im vollen Sinne Bösen der persönlichen Sünde zukommt. 
Die Darstellung hätte nach unserem Urteil an Kohärenz gewonnen, wenn das 
Wort Sünde zur Bezeichnung der persönlichen Handlung vorbehalten geblieben 
wäre und wenn man die anderen Dimensionen des Problems mit Ausdrücken 
wie „Bewußtsein der sozialen Ausstrahlung der Sünde", „Wirkungen der 
Sünde", „aus der Sünde hervorgegangene Strukturen" oder mit anderen ähnli-
chen Worten belegt hätte. Die Strenge im Gebrauch des Wortes Sünde ist 
immer wichtig und besonders dann, wenn man vom Sinn der Sünde spricht, da 
ja das Bewußtsein von den Folgen einer Handlung radikal verschieden ist von 
der Wahrnehmung der sittlichen Handlung selbst und folglich von der Sünde; den 
Akzent auf die Folgen einer Handlung zu legen kann darüberhinaus eine Form 
sein, die Sittlichkeit der Handlung selbst zu leugnen, wie das z. B. bei einigen 
Problemstellungen geschieht, die sich vom Utilitarismus (z. B. finalistische 
Güterabwägungsmoral) oder dem Marxismus herleiten. 

3) Paul Ricoeur, Finitud y culpabilidad (Begrenztsein und Schuldhaftigkeit), 
Madrid 1969, SS. 210-211. Die Analyse des Begrenztseins, die Ricoeur durch-
führt, besitzt eine Reihe von äußerst anregenden Gesichtspunkten; bei anderen 
hingegen und zwar besonders im Bezug auf den Mythos wird der Einfluß der 
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freudianischen und strukturalistischen Hermeneutik wahrnehmbar, die seine 
Beobachtungen belasten. 

4) Thomas von Aquin, Summa theologiae, 1-2, q71, a6 ad 5; um den Sinn 
genau festzulegen, wie der hl. Thomas hier zwischen dem Philosophen und 
dem Theologen unterscheidet, empfiehlt es sich, die Summa contra gentiles, 1. 
2, c4 einzusehen. 
5) So spricht Johannes Paul II. in allen Texten, die in der Fußnote Nr. 1 zitiert 
sind. 

PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER 

Karl Borromäus und die Reform des Klerus 

Zu seinem 400. Todestag 

(Bökmann) 1. Wenn im folgenden überzeugend die geradezu auf-
fallende Parallele der Situationen zur Reform der .Priesterausbildung 
damals und heute herausgestellt wird, denkt man unwillkürlich an 
eine Forderung des II. Vatikanums, die den einhelligen Willen der 
Konzilsväter zum Ausdruck brachte: „Bei der Neugestaltung der 
kirchlichen Studien ist vor allem darauf zu achten, daß die philoso-
phischen und theologischen Disziplinen besser aufeinander abge-
stimmt werden; sie sollen harmonisch darauf hinstreben, den Alum-
nen immer tiefer das Mysterium Christi zu erschließen, das die ganze 
Geschichte der Menschheit durchzieht, sich ständig der Kirche mitteilt 
und im priesterlichen Dienst in besonderer Weise wirksam wird". 
(Dekret „Optatam totius" Art. 14). Hier leuchtet eine inbegriffliche 
Zentrierung aller Studien auf: „ . . . ad alumnorum mentibus magis 
magisque aperiendum Mysterium Christi". Daraus zieht das Dekret 
eine wichtige konkrete Schlußfolgerung: 

„Damit diese Sicht den Seminaristen schon vom Anfang ihrer Aus-
bildung an vertraut werde, sollen die kirchlichen Studien mit einem 
ausreichend langen Einführungskurs Cursus introductorius») 
beginnen. In dieser Einfiihrung (initiatio) soll das Heilsmysterium 
(Mysterium salutis) so dargelegt werden, daß die Alumnen den Sinn, 
den Aufbau und das pastorale Ziel der kirchlichen Studien klar sehen; 
daß ihnen zugleich geholfen werde, ihr ganzes persönliches Leben auf 
den Glauben zu gründen und mit ihm zu durchdringen; daß sie end-
lich in der persönlichen und frohen Hingabe an ihren Beruf gefestigt 
werden." 

2. Über einen derartigen Cursus introductorius ist in Deutschland 
in jahrelangen Kommissionsverhandlungen ohne Ergebnis verhandelt 
worden. M. W. ist er kaum irgendwo verwirklicht. Erst kürzlich muß-
ten die Bischöfe die Mängel und Defizite bei der philosophischen Aus-
bildung mahnend beklagen. Statt dessen ist eine geradezu gegenläu-
fige Tendenz zu bemerken: das Einströmen von sogen. „Humanwis-
senschaften" und psychologischer, soziologischer, verhaltensbiologi-
scher, kommunikationsorientierter und gruppendynamischer Metho-
den sowie einer ins Fächerartige verwissenschaftlichten „Beratungs-
pastoral". Nicht so sehr und zuerst die Gründung im Mysterium 
Christi, im Mysterium salutis, dem Strahlkraft, Ordnungszusam-
menhang und Maßstab gebenden Zentrum, als die Qualifizierung 
und Verfachlichung in durchaus mundanen Sichten und Techniken 
wird mit irdgendwie fasziniertem - leider oft unkritischem - Eifer 
betrieben. Laien und Frauen werden gerne als Dozenten herangezo-
gen; theologische Kernfächer eingeschränkt, manchmal pluralisiert, 
gelegentlich selbst noch durch humanwissenschaftliche Darlegungen 
innerlich verändert. 

3. Auch von dieser Situation aus erhält der Hinblick auf den 
Erfolg des hl. Karl Borromäus seine hohe aktuelle Bedeutung. Seit 
Jahrzehnten hat im deutschen Sprachraum Bischof Dr. Rudolf Gra-
ber das Ziel einer vom Heilszentrum her reformierten Priesterausbil-
dung erkannt und in geeigneten Institutionen vorangetrieben. Kardi-
nal Höffner und dem bekannten Kölner Prälaten und Liturgieprofes-
sor Dr. Theodor Schnitzler, zuletzt Pfarrer an St. Aposteln, kommen 
das Verdienst zu, nach einem sogen. Dritten Ausbildungsweg für 
Priester Ausschau gehalten zu haben. Gedacht wird an jene Männer 
über 25 Jahre, die zwar eine abgeschlossene Berufsausbildung, 
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Bewährung im Leben und den Wunsch, Priester zu werden, mitbrin-
gen, aber mangels Abitur nicht an einer deutschen Universität studie-
ren dürfen. Auch die Neubelebung des Weihe-Diakonats ist ein Ver-
such, von dem durch die Weihe vermittelten Teilhaben am Hohenprie-
stertum Christi her den pastoralen Dienst als Sakrament und Amt im 
Heilsmysterium zu gründen. 

4. In einer sehr informativen Studie über „Studium und Ausbil-
dung der Priester im ausgehenden 18. Jahrhundert - dargestellt aus 
den Angaben in den Visitationsakten von 1822 für 112 Pfarreien des 
Regierungsbezirks Koblenz" von Prof Ferdinand Pauly (Trier) im 
„Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte" (jahrg. 1983, S. 
143-179) kommt der Verfasser am Schluß auf die heutigen Verhält-
nisse und Tendenzen zu sprechen: Er schreibt: „Die Ausbildung der 
Priester zu ihrem Dienst in der Kirche ist heute eine intensiv disku-
tierte Frage, die trotz aller Rahmenpläne und Ordnungen nicht abge-
schlossen sein dürfte und im Sinne der Endgültigkeit für die kommen-
den Generationen auch nicht abgeschlossen sein kann. Die Addition 
der als notwendig und wünschenswert angesehenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten ergibt das Bild einer philosophisch, theologisch, human-
wissenschaftlich und nach Möglichkeit auch noch in diesem oder 
jenem anderen Fach hoch qualifizierten Berufsgruppe, die den Ordi-
nariaten der Bistümer für einen vielfältigen Einsatz zur Verfügung  
stehen soll. 

Wer die in Überlegungen, Entschließungen und Plänen zum Aus-
druck gebrachten Wünsche über Jahre hin verfolgt hat, konnte früher 
oder später den Eindruck gewinnen, daß dem durch eine konsequente 
Organisation erreichbaren Konstruktionsprinzip des Machbaren eine 
sehr große Bedeutung zugemessen wurde. 

Parallel zu dieser Entwicklung und von ihr direkt oder indirekt 
angestoßen verlief eine andere, die zum Diplom als akademischem 
Zeugnis des abgeschlossenen Theologiestudiums führte. Das Diplom 
wurde nicht nur von Studenten gefordert, die nicht den priesterlichen 
Dienst in der Kirche, sondern eine Tätigkeit auf dem sich breit entfal-
tenden Feld neuer hauptamtlicher kirchlicher Dienste anstrebten, es 
wurde auch von Bischöfen fiir ihre Kandidaten des Priesteramtes aus-
drücklich gewünscht. 

Die Problematik einer solchen allgemeinen akademischen Gra-
duierung des Klerus ist leicht aufzuzeigen: Wenn alle den gleichen 
akademischen Grad benötigen - über zugestandene Ausnahmen läßt 
sich trefflich streiten -, dann ergibt sich zwangsläufig eine als Min-
destleistung geforderte untere Leistungslinie entsprechend dem Gesetz 
des Geleitzuges, dessen Geschwindigkeit durch das langsamste Schiff 
bestimmt wird. Eine höhere Leistung ist von diesem Prinzip her nicht 
gefordert, da ja alle, die im Geleit verbleiben, auch das Ziel erreichen. 
So wird nach einem mit hohen Erwartungen verknüpften Ausbil-
dungsplan aufgrund der akademischen Zielvorgabe und der sich aus 
ihr entwickelnden Eigengesetzlichkeit unter Umständen das Gegen-
teil von dem erreicht, was gedacht war: Wenn in einer Berufsgruppe 
alle den gleichen akademischen untersten Grad benötigen und auch 
erhalten, wäre er eigentlich für keinen erforderlich" (S. 17 8 f). 

5. Auf der anderen Seite installiert sich faktisch in Priesterausbil-
dungsstätten oft eine neue hoministische Pastoral-Ideologie, die die 
tatsächlichen oder behaupteten „Bedürfnisse und Interessen", die 
Situationsorientierung, die Beziehung zu heutigen säkularisierten 
Fernstehenden zum Maßstab für die Eignung der Kandidaten nimmt; 
das Priesterliche zurückstellt, wenn nicht als Klerikalisierung, als 
Enge, Isolierung, Elitenmentalität usw. verdächtigt und durch 
Anpassung, „Kommunikationsfähigkeit" die entsprechend ge-
wünschte Einstellung psycho-sozial formuliert und einfordert. Gerade 
primär im Glauben verankerte junge Männer werden von dort her 
bedrängt, mehr oder weniger offen kritisiert; man verlangt immer neue 
Beweise ihrer entsprechenden Umstellungswilligkeit durch „Pasto-
raljahre", setzt sie unter den Druck entsprechend eingestellter Pfarrer 
und Zeugnisschreiber und bringt sie in Gewissenskonflikte. Wer da 
nicht voll mitmacht, hat wenig Chancen, zum Priestertum gefördert 
zu werden. „Das Wichtigste  ist in der Kirche nicht mehr Rom, nicht 
mehr der Tabernakel, sondern der Mensch", so kann man heute hören. 
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Deshalb solle man in der Kleidung nichts Dunkles tragen, die sitzen-
den Gruppenmessen mitmachen; den mitgebrachten überkommenen 
Glauben erst einmal zerschlagen, um ihn „reflektiert" ganz neu auf-
zubauen; die verschiedenen Meinungen akzeptieren (,‚Pluralismus ist 
wünschenswert") und die Gemeinschaft mit Laientheologen (und 
-innen) pflegen („Einübung eines partnerschaftlichen Zusammenle-
bens"). Wer sich dem nicht flgt, erlebt die Repression derer, die „Dia-
log", „Kommunikation", „Offenheit" und „Gemeinsamkeit" häufig 
als gruppendynamischen Veränderungsdruck verstehen, in ihrer gan-
zen oft wirklich tragischen Konsequenz. Mit mir glauben manche, daß 
wir genügend Priester hätten, wenn wir sie nur wirklich zuließen und 
ohne jene selektiven Verhinderungstaktiken förderten. Daß solche 
Umstellungswäsche noch mit einem pseudospirituellen Vokabular 
„christlich" abgesichert wird, macht sie nur noch fragwürdiger. 

6. Pauly erinnert durch den von ihm erhobenen Befund an die 
segensreiche Einrichtung der Lateinschulen in Pfarrhäusern, durch 
die so vielen der Weg zum Priestertum geebnet wurde. Wer heute nicht 
die Hürden der Beurteilung durch Pfarrer, Hausleitungen, Praxis-
Moderatoren nimmt, ist schon aktenmäßig zu einem schweren Gang 
zum Priestertum genötigt. Notfalls wird er zum Psychologen oder 
„Berater" geschickt. Ein geschichtlicher Rückblick ist deshalb heute 
sehr notwendig und inspirierend. Pauly schreibt: „Die auf so verschie-
denen Wegen über Lateinschulen, Gymnasien oder andere Bildungs-
möglichkeiten zur Priesterweihe gelangten Pfarrer der Visitation von 
1822 konnten gewiß nicht jene breite Ausbildung mit nachgewiesenen 
Semesterwochenstunden herzeigen, die die Verleihung eines Diploms 
gerechtfertigt hätte. Aber so schlecht für die Bedürfnisse der Zeit kann 
ihre Ausbildung nicht gewesen sein. Sie waren es nämlich, die — 
zusammen mit den Priestern in den anderen Teilen des Bistums Trier 
— im 19. Jahrhundert in einem mit Gymnasien weniger dicht besetzten 
Gebiet ungezählte junge Menschen zur Aufnahme auf die mittleren 
Klassen der Gymnasien in ihren Pfarrhäusern vorbereiteten und so zu 
einem großen Teil die materiellen Voraussetzziegen für ein von vielen 
Eltern allein nicht zu finanzierendes Studium schufen. Diese Tätig-
keit ist über die Jahrhundertwende bis in die dreißiger Jahre unseres 
Jahrhunderts weiter gepflegt worden, und niemand der von ihnen so 
Vorbereiteten ist jemals in den Verdacht geraten, später als Pfarrer die 
Eintragungen in die lateinisch geführten Tauf-, Ehe- und Sterberegi-
ster ihrer Vorgänger nicht lesen und übersetzen zu können" (S. 179). 

Ein Reformwille und -geist nach Art des hl. Karl Borromäus ist 
nötig und wenigstens die eine oder andere Einrichtung eines mutigen 
und entschlossenen Bischofs erwünscht, um der Kirche glaubensfrohe 
und im Gottesdienst zentrierte Priester zu schenken, die die Menschen 
zu Gott führen. Endlich den vom Konzil gewollten cursus introducto-
rius einzurichten, könnte vielleicht ein Anfang sein. 

Zu den großen Heiligengestalten der Kirche im 16. Jahr-
hundert gehört der Erzbischof von Mailand, Karl Borromäus, 
der vor 400 Jahren, am 3. November 1584, starb. Wenn wir uns 
an diesen einflußreichen Reformbischof erinnern, so bedeutet 
das mehr als eine Rückbesinnung. Dieses Gedenken hat viel-
mehr aktuelle Bedeutung. Denn es gibt auffällige Parallelen 
zwischen damals und heute. Auch der deutsche Katholizismus 
der Gegenwart ist - wie vor 400 Jahren - in einer Krisensitua-
tion. Bischof Karl Borromäus kann uns vielleicht ein Beispiel 
dafür sein, wie solche Krisenzeiten bewältigt werden können. 
Er wußte: Wer die Kirche erneuern will, muß bei sich selbst 
beginnen. „Es würde wenig nützen, Reformgesetze zu erlassen, 
wenn wir sie dann nicht selbst verwirklichen würden". Borro-
mäus ist als Erzbischof von Mailand durch sein bischöfliches 
Wirken und durch seine Reformen zum Modell eines Seelsor-
gebischofs der nachtridentinischen Epoche geworden. Es 
gelang ihm, die Reformbestimmungen des Konzils von Trient 
in seiner Kirchenprovinz weitgehend zu verwirklichen. 
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Borromäus kann uns auf die Frage: „Was müßten wir tun, 
um die gegenwärtige Lage der Kirche in Deutschland zum 
Positiven zu beeinflussen" eine Antwort geben. Er begann bei 
der Erneuerung seines Bistums mit der Reform des Klerus und der 
Priesterausbildung. Er setzte bei seinen Erneuerungsbemühun-
gen an dem Punkte an, den das Konzil von Trient bereits wäh-
rend der 1. Tagungsperiode beraten hatte, als es sich mit der 
Frage der Priesterausbildung im Zusammenhang mit der Reform 
der Predigt beschäftigte. Das am 13. April 1546 vorgelegte 
Schema über das Predigtwesen sah vor, daß an allen Kathe-
dralkirchen und in den Ordensschulen Lehrer der Grammatik 
und Lektoren der Heiligen Schrift angestellt würden. Es regte 
an, Vorlesungen über die Heilige Schrift und eine Einführung 
in die Glaubenslehre (Grundkurs!) anzubieten. Schon damals 
tauchte der Gedanke der Seminarerziehung der Priesteramts-
kandidaten auf. Am 15. Juli 1563 wurde dann das sogenannte 
Seminardekret vom Konzil von Trient verkündet. Es war ein 
entscheidender Fortschritt in der Geschichte der Priesteraus-
bildung. Zu den schwierigen Problemen gehörte die Lösung 
der Frage, wie die finanziellen Mittel für die Seminare auf-
gebracht werden sollten. Ebenso wichtig war das Problem, wie 
man für die Seminare geeignete junge Menschen finden 
konnte, die bereit waren, priesterliche Aufgaben zu überneh-
men. 

• In Italien bemühte sich Borromäus erfolgreich, würdige 
Priester für seine Diözese zu bekommen. 

- Bereits während der Regierungszeit von Papst Pius IV., 
dessen Staatssekretär er war, sorgte Borromäus für die Grün-
dung eines Klerikerseminars in Mailand im Sinne des Triden-
tinums. Daneben errichtete er ein Seminar für Pfarrer in Land-
gemeinden, ein Seminar für Spätberufene und sogenannte 
Knabenseminare. Für das Gebiet am Lago Maggiore und der 
angrenzenden Schweiz schuf er ein Priesterseminar in Arona. 
In Mailand gründete er das Schweizer Kolleg zur Ausbildung 
von Theologiestudenten aus der italienischen und deutschen 
Schweiz. Seine Bemühungen, auch in Locarno ein Seminar für 
Graubünden zu errichten, hatten leider keinen Erfolg, jedoch 
gelang es ihm, in Ascona ein Seminar zu gründen. An der Uni-
versität von Pavia errichtete Borromäus das sogenannte Colle-
gio Borromeo, in Mailand das Collegio dei nobili. 

Borromäus erörterte übrigens bei einem Besuch in St. Gal-
len mit Abt Othmar Kunz die Frage einer Errichtung eines 
Priesterseminars für die katholische Schweiz. 

- Seine Bemühungen um die Gründung von Priestersemi-
naren wirkten beispielhaft auch für Deutschland. In Konstanz 
berief 1567 Bischof Mark Sittich, ein Neffe von Borromäus, 
eine Diözesansynode, auf der u. a. über die Errichtung eines 
Seminars verhandelt wurde. Bereits vorher schlug Mark Sit-
tich vor - in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 
Trienter Seminardekretes - eine freigewordene Domherren-
stelle nicht zu besetzen, sondern deren Einkünfte für ein zu 
errichtendes Seminar zur Verfügung zu stellen. Zu der Grün-
dung eines Seminars kam es jedoch unter seiner Regierungs-
zeit nicht. Mark Sittich hinterließ seiner Diözese zwölftausend 
Gulden mit der Mahnung, für die Errichtung eines Seminars 
zu sorgen. Sein Vermächtnis zeigt, daß er, angeregt durch das 
Vorbild von Borromäus, bestrebt war, in Konstanz ein Semi-
nar zu errichten. 

- Erfolgreich war Borromäus auch bei seinem Bemühen um 
die Klerusreform. Er verstand es, durch persönlichen Kontakt 
eine innere Erneuerung einzuleiten. Er besuchte persönlich 
alle Geistlichen seines Bistums und visitierte die zahlreichen 
Pfarreien. Dankbare Anerkennung fand die Tatsache, daß er 
auch die entlegenen und schwer zugänglichen Pfarreien in den 
Alpentälern persönlich aufsuchte. 

• Die besondere Bedeutung von Borromäus für die Reform 
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des Klerus liegt in seiner synodalen Tätigkeit. Jede Synode 
bedeutete für das Bistum eine geistliche Erneuerung für Kle-
rus und Gläubige. Schon Wochen vor Beginn des Provinzial-
konzils wurden die Gläubigen zum Gebet und zum Empfang 
der Sakramente aufgerufen: 

- Für den Klerus fanden während der Synoden Predigten 
und geistliche Übungen statt. Durch Wort und Beispiel von 
Borromäus wurde vielen Geistlichen das Verständnis ihrer 
Berufung deutlich gemacht. Fruchtbar wirkte sich auch aus, 
daß er vorschrieb, die Priester sollten auf ihren Konferenzen 
ihre Seelsorgserfahrungen austauschen und miteinander 
Reformvorschläge besprechen. Kein Bischof seiner Zeit hat so 
viele Synoden berufen wie er. Durch seine reformerische 
Arbeit auf diesen Synoden wurde er zum Lehrmeister der Bischöfe 
seiner Zeit. Die „Akten der Mailänder Kirche", die u. a. die 
Reformbestimmungen der Mailänder Synoden enthalten, 
wurden 1582 herausgegeben. Die Reformen behandeln u. a. 
Anweisungen über die Feier der Festtage, über die Verwaltung 
des Predigtamtes und die Spendung der Sakramente. 

- Positiv für die Erneuerung von Klerus und Laien wirkten 
sich auch die Bemühungen von Borromäus um die Reform des 
Gottesdienstes aus. Er regte an, die Gläubigen zu einer verständ-
nisvollen Beteiligung an der heiligen Messe anzuleiten, u. a. 
durch liturgische Predigten. Der Predigt legte Borromäus 
große Bedeutung> bei. Er selbst predigte häufig, nicht nur an 
den Sonntagen. öftere Predigten, auch in der Woche, erwar-
tete der Erzbischof ebenfalls von seinen Priestern. Als fort-
schrittliche Geistliche den alten ambrosianischen Ritus in der 
Diözese Mailand abschaffen wollten, wandte er sich entschie-
den gegen solche Bestrebungen, u. a. mit der Begründung, daß 
dadurch die Liebe der Gläubigen zur heiligen Messe zurück-
treten könnte. 

- Die Reformbemühungen von Borromäus werden auch in 
seinem umfangreichen Briefwechsel deutlich. Er wird noch heute 
in der Ambrosianischen Bibliothek in Mailand in fast 300 
Folianten aufbewahrt. 

• Borromäus war wahrhaft einer der großen Reformbi-
schöfe des 16. Jahrhunderts. Die Erfolge seiner Reformarbeit 
sind erstaunlich. Er leitete eine neue Zeit, die Epoche der tridentini-
schen Reform, ein. Durch die Verwirklichung des tridentini-
schen Bischofsideals wurde Borromäus zum Vorbild. Sein 
Name galt als gleichbedeutend mit dem Begriff „Reform". Das 
Bild, das man von einem Reformbischof hatte, schien in ihm 
verwirklicht zu sein. Bei seinen Reformbemühungen zeigte er 
Mut, Ausdauer, Entschiedenheit und persönlichen Einsatz. 
Was ihn auszeichnete, war die große Selbstlosigkeit, das 
Zurücktreten der eigenen Person. Durch sein Fasten und seine 
Askese erregte dieser Bischof die Bewunderung seiner 
Umwelt. Wohl kein Bischof hat die innere Erneuerung der 
Kirche nach dem Konzil von Trient so nachhaltig gefördert 
wie er. Unter den katholischen Reformatoren des 16. Jahrhun-
derts zählt er zu den Großen. 

Bereits am 1. November 1610 wurde Borromäus heiligge-
sprochen. Er hat seit seinem Tod auch in Deutschland eine 
tiefe Verehrung gefunden. Wenn Priester und Theologiestu-
denten ihn als ihren Patron verehren und Theologenkonvikte 
seinen Namen tragen, sind das nur Beispiele für den starken 
Einfluß, den Borromäus bis heute ausübt. Er hat deutlich 
gemacht, wie die innere Erneuerung der Kirche erreicht wer-
den kann: Nicht durch Anpassung an den Zeitgeist, sondern 
durch ein Leben im Geist der Nachfolge Christi. Das ist auch 
der Weg, durch den in unseren Tagen eine Reform der Kirche 
herbeigeführt werden kann. 

1937 hat Erzbischof Gröber der Biographie des heiligen 
Borromäus aus der Feder von Nuntius Cesare Orsenigo eine 
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Einführung vorausgeschickt. Er erinnerte damals daran, daß 
jede christliche Reform erfahrungsgemäß in der Luft hängt, 
wenn nicht die Erneuerung des Klerus das feste Fundament 
bilde. „In Carlo Borromeo verkörperte sich die Kraft, die 
unsere Kirche auch in der Gegenwart birgt". 

Möge das Beispiel des großen Mailänder Bischofs auch in 
unseren Tagen einen Weg für eine Erneuerung der Kirche 
weisen. 

P. MATEO CRAWLEY-BOEVEY 

Das Kloster des göttlichen Wohlgefallens 

(Schamoni). Der folgende Text ist übersetzt aus der Biographie 
von Marcel Bocquet, die Francis Larkim ins Amerikanische übersetzt 
und inhaltlich stark bereichert hat: The Firebrand, S. 359-366 
(Corda Press, Washington, D. C., 1966). Für die Übersetzung sei 
Schw. Ambrosia Kremers, Salzkottener Franziskanerin, herzlich 
gedankt. Der wunderbar tiefe Glaubens- und Hingabe-Geist könnte 
diese erlittenen Ausfiihrungen zu einem klassischen Text werden las-
sen. 

Ich bin ein kranker Mensch, der sehr bald ein Invalide sein 
wird und gezwungen ist, für viele Monate Patient in einem 
Krankenhaus zu sein. 

Jene, die mich nur aus der Entfernung kennen, die mich nur 
flüchtig sahen oder mich als Prediger hörten, werden vielleicht 
lächeln, wenn ich sage, daß ich während vieler Jahre immer ein 
sehr starkes Verlangen nach einem Trappistenkloster hatte. 

Scheinbar ist mein Leben ganz das Gegenteil von dem eines 
Trappisten gewesen, denn ich war ständig von Volksmengen 
umgeben, und die Unruhe apostolischer Reisen und unaufhör-
lichen Predigens bestimmten mein Leben. Aber glaubt mir, 
durch die Gnade Gottes war ich tief in meiner Seele und in 
meinem Geiste immer ein Trappist. Ich sage durch die Gnade 
Gottes, denn durch den Ballast auf dem Grunde meines Schif-
fes, d. h. ohne den großen Zug nach Besinnung und Gebet, 
ohne die vibrierende Faser eines Trappisten, hätte ich - vom 
natürlichen Standpunkt aus - kein Apostel bleiben können. 
_Und wie ich insgeheim einigen persönlichen Freunden anver-
traut habe, wurde der Wunsch nach Einsamkeit manchmal so 
stark, daß ich bat, die staubigen Straßen des Apostolates mit 
dem Schweigen des Trappistenklosters vertauschen zu dürfen. 
Jedes Mal wurde ich durch den davon abgehalten, der dazu 
das Recht hatte, und ich war verpflichtet, mich zu unterwerfen. 
Aber an den Tagen, die solch abschlägigen Antworten folgten, 
wurde mein Verlangen heftiger und intensiver. Und heute, im 
Alter von 73 Jahren, ist es die friedvolle Qual meiner letzten 
Tage! Aber ich bitte Euch zu beachten, daß ich nie versucht 
worden bin, die glorreichen Wege des Apostolates wegen einer 
Enttäuschung zu verlassen, oder weil ich hier und dort auf 
Widerstand stieß. 

Unser Herr hat mir in Seiner Gnade den Kelch großer Prü-
fungen nicht erspart. Aber in den Stunden von Gethsemane, 
die ich durchlebt habe, habe ich niemals Verzweiflung emp-
funden. Deshalb dachte ich nie daran, den sonnigen Weg mei-
nes Apostolates zu ändern, als ich durch ernste Widersprüche 
ernüchtert war. In der Tat wage ich zu sagen, daß der größte 
äußere Erfolg mich eher auf ernste Gedanken brachte. Er ver-
tiefte in mir, was ich für den Ruf in die Wüste in vollständiger 
Einsamkeit gehalten hatte. Das Aufgeben meiner Tätigkeit 
hätte mir deshalb durchaus nicht das Herz brechen lassen wie 
bei einem jungen Mann der Tod seiner Verlobten. 

Aber die göttliche Vorsehung trug Sorge, meinen tiefen 
Wunsch nach Einsamkeit reichlich zu erfüllen und meinen 
Durst nach monastischem Schweigen und Gebet zu stillen. 
Zur Erklärung: Hier in Kanada habe ich viele Monate tiefe 
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Züge von den vier Strömen getrunken, die das Entzücken 
eines guten Trappisten sind und was vielleicht meine Freude 
bis zum Tode sein wird. 

Tausendmal gepriesen sei der König der Liebe, der in der 
elften Stunde die Wünsche erfüllt hat, die er selbst in meiner 
Seele entzündet hat! Hier bin ich gefangen in einem Kloster 
seiner Wahl, welches nichts anderes ist als ein Krankenhaus, 
das das Kloster seines göttlichen Wohlgefallens geworden ist. 
Ich habe immer gepredigt, daß man kein aktiver Apostel sein 
kann, ohne einen sehr starken Zug nach dem inneren Leben zu 
haben wie ein Trappist. Andernfalls würde man viel Geräusch 
machen, vielleicht sogar Musik, aber niemals ein lebendiges 
und fruchtbares Apostolat ausüben. 

In seiner Güte hat unser Herr mich auf diesen Weg gestellt 
seit den letzten vier Monaten und mich verpflichtet, ein Mann 
tiefen Gebetes zu werden, um überflutendes göttliches Leben 
durch die Mauern des Hospitals auszustrahlen. Auf diese 
Weise verpflichtet mich das Herz Jesu, das gut zu machen, was 
oft in meinem apostolischen Wirken gefehlt hat. 

Ja, ich schreibe diesen Artikel in einem Krankenhaus! Und 
dieses Krankenhaus soll durch die Gnade und das Erbarmen 
des Herzens Jesu das Kloster meiner Träume werden, der Win-
tergarten meiner letzten Tage! Unmittelbar bevor ich dieses 
Exil mit dem himmlischen Königreich vertauschen werde, 
verpflichtet mich unser Herr, im Hospital ein wirklicher Trap-
pist und gleichzeitig ein wirklicher Apostel seiner Liebe zu 
sein. Es ist nie zu spät, meine Berufung zu erfüllen und unse-
rem großen König jene Verherrlichung zu erweisen, die ihm 
gebührt. Und wenn dies für mich eine ernste Lehre ist, ist sie es 
nicht weniger für eine Menge von Mitaposteln, jung oder alt, 
die hilflos wie ich und unfähig sind, das Gute zu vollenden, das 
sie sollten und zu tun verlangen. Möge diese Lehre Frucht 
bringen! 

Vier ungeheure Wohltaten kennzeichnen in charakteristi-
scher Weise die Berufung eines Trappisten. 

• Als allererstes: vollständiges Schweigen! Seit fast fünfzig 
Jahren habe ich zur Öffentlichkeit gesprochen. Ich bin ein 
lebender „Lautsprecher" gewesen, noch vor der Erfindung des 
Geräts, das diesen Namen trägt; ich gestehe, daß ich zuviel 
gesprochen habe, und ich bekenne, daß ich mehr gesprochen 
als gepredigt habe. Denn das Geräusch der Worte macht den 
Prediger schwindlig und sehr oft erstickt es die Stimme Gottes 
in den Seelen. Eine Überfülle an Worten ist ein Hindernis für 
eine wirkliche Predigt. Dafür erbitte ich Verzeihung, Herr! 

Und so geschieht es, daß Gott in seiner Güte - ohne mich 
gefragt zu haben - mich heute verpflichtet, ein tiefes Schwei-
gen zu halten. Es ist unnötig zu sagen, daß ein Krankenhaus 
weit davon entfernt ist, eine Stätte der Freude oder des Ver-
gnügens zu sein, sondern eher ein Ort der Besinnung. Die ein-
zigen Besucher, mit denen man rechnen kann (und die nicht 
immer erwünscht sind), sind die der Ärzte und des Pflegeper-
sonals. Einige Freunde kommen, um für Augenblicke das 
Schweigen zu unterbrechen, das mich umgibt. Und ich gestehe 
sofort, dies ist ein Reiz, der mich erfreut. Schweigen zu halten 
ist Genuß und Ruhe, denn dies Schweigen spricht zu meiner 
Seele und erlaubt Jesus, mir zu sagen, daß wir, seine Prediger, 
zuviel Geräusch machen, sogar in den besten Absichten. Ja, ich 
hatte eine Zeit tiefster Besinnung nötig, ehe ich die Ruhe des 
Grabes erreiche, um mich selbst auf den Tod vorzubereiten 
und ihn friedvoll zu erleiden. Möge es bekannt werden, denn 
hiermit mache ich ein Bekenntnis. 

Das Herz Jesu, dessen Barmherzigkeit ich so sehr gepredigt 
habe, hat Mitleid mit dem Weltreisenden gehabt, der ich 
gewesen bin, und hat mich veranlaßt, mich zurückzuziehen. 
Dafür preise ich Ihn! Lange und viele Tage gehen im Kranken-
haus vorüber, an denen ich nur zu Jesus im Tabernakel zu spre- 

- 6049 - 

chen habe. Und oft habe ich vom Morgen bis zum Abend keine 
menschliche Stimme gehört als die der Kranken, die um mich 
her stöhnen. Beurteilt nach verschiedenen Anzeichen, hat der 
„wandernde Jude", der ich viele Jahre gewesen bin, nun seine 
Wanderschaft beendet, und sie wird vielleicht in diesem „Klo-
ster des göttlichen Wohlgefallens" ihr Nachspiel erhalten, wo 
ich mich vor meinem Sterben selbst eingehüllt fühle von dem 
Leichentuch eines tiefen Schweigens. Ich habe viel gesprochen 
(aber nur ermutigt durch den Gehorsam - und dies ist meine 
große Tröstung), jetzt muß ich durch eine weise Verfügung 
von oben still sein und mich selbst besinnen. 

Ich habe natürlich nicht darum gebeten, krank zu sein, ein 
Invalide zu werden, meine letzten Tage in dieser Wohnung des 
Leidens zu verbringen, die wir Krankenhaus nennen. Vor nicht 
ganz sechs Monaten hätte ich mir dies nicht vorgestellt. Möge 
Sein göttlicher Wille erfüllt werden! Ich preise Ihn! Ich 
umfange Ihn! Und mit der Schmerzhaften Mutter, die am Fuß 
des Kreuzes steht, füge ich meinem Fiat ihr Magnifikat an! Sei 
gegrüßt Kreuz, einziges Heil! 

Der Trappist hält das Schweigen hauptsächlich, um fähig zu 
sein, auf Gott zu hören und zu Ihm zu sprechen. Gott spricht 
nicht, wenn die Geschöpfe uns mit ihrer betrügerischen Bered-
samkeit benommen machen. Ich hatte das Gebet so nötig! Ich 
fühlte das sehr gut und oft brachte ich es in der Unruhe der 
Arbeit nicht fertig. Ach, ich muß es sagen, dies wird mir gut 
tun: durch eine ganz unverdiente Gnade habe ich diese Not-
wendigkeit des Gebetes sehr stark empfunden, besonders 
wenn ich voll tätig war vor Menschenmassen oder vor Exerzi-
tanten. 

Dies ist eine sehr große Gnade, für die ich unserem Herrn 
nie genug danken kann! Ohne diesen Zug nach Gott würde das 
Übermaß an Aktivität eine Falle, eine Gefahr gewesen sein. 

• Gottes Stunde scheint endlich gekommen zu sein. Damit 
meine ich die göttliche Vollendung meines Apostolates durch 
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das innere Werk, das heute das tiefe Gebet ist und welches das 
göttliche Wort selbst ist, das in der Seele des Priesters, der ich 
bin, widerhallt. Deshalb verpflichtet mich unser Herr, die Saat, 
die ich in die vier Himmelsrichtungen ausgestreut habe, mit 
lebendigem Wasser zu besprengen. Gewiß wird die Saat hun-
dertfältige Frucht hervorbringen durch das verborgene Werk, 
das mein Gebet hier im Krankenhaus vollbringt. 

Mein Leben des Gebetes besteht vor allem aus meiner hl. 
Messe, der dreimal heiligen, meinem voll ausgekosteten Bre-
vier, dem Ruf jeden Augenblicks an den Parakleten, ihn bit-
tend, von einem Pfingsten umhüllt zu werden und es weiterhin 
auszustrahlen. Mein Gebet besteht weiter aus den fünfzehn 
Geheimnissen des täglichen Rosenkranzes, dann aus meiner 
Anbetung am Tag und in der Nacht. All diese Intensität des 
Gebetes vom Morgen bis zum Abend muß einen rückwirken-
den Effekt haben. Und so wird das Werk von gestern wunder-
bar wirksam, das Werk, dem oft die göttliche Lebenskraft 
gefehlt hat. 

Auf diese Weise wird das arme Geschöpf durch die Gnade 
Gottes ein Trappist, ein einsiedlerischer Mann, ein Mann des 
Gebetes. Deshalb predige ich jetzt ein göttlicheres Wort, ein 
schweigendes Wort, welches, indem es durch das kostbare Blut 
meines Kelches geht, jene bekehren und heiligen wird, die 
mich gehört, aber trotz meines Wortes der Gnade Gottes 
widerstanden haben. Hier im Krankenhaus vollende ich, was 
dem allzu aktiven Prediger mangelte. Mit anderen Worten, 
hier im Krankenhaus vollendet Maria,was an Marthas Werk 
fehlte; ich war zu beschäftigt durch die Vielfalt meines äuße-
ren Wirkens. Nur eines ist notwendig! Für die Verherrlichung 
Gottes und die Rettung der Seelen ist nur eines notwendig: 
Gott in uns! 

Die wichtigste und beredteste Predigt ist Beten. Das ist die 
göttliche Predigt, die mein langes und aktives Apostolat krö-
nen muß für die Ausbreitung und Stärkung der Herrschaft des 
Herzens Jesu über die Gesellschaft in der ganzen Welt. 

Menschen, die gut Bescheid wissen über die Geheimnisse 
des geistlichen Lebens, werden nicht erstaunt sein, wenn ich 
mit Entschiedenheit behaupte, daß ich in meinem Kranken-
hauszimmer mich mehr denn je als Apostel fühle und es auch 
bin. Maria, die schweigende Jungfrau, stumm aber betend, ist 
die Königin der Apostel! 

Gebet aber erfordert Erwägung, Einsamkeit. Oft fühlte ich 
den Druck großer Zuhörerschaften und von Menschenmen-
gen! Oft habe ich mich selbst erdrückt gefühlt von der Forde-
rung derer, die mit Liebe, aber mit Zudringlichkeit Worte ver-
langten, und nochmals Worte, Worte! 

Und wie es unvermeidlich war, kam nach dem Predigen der 
Widerhall, die herrliche, aber anstrengende Arbeit im Beicht-
stuhl, es folgten die Besprechungen, die Besuche, Tausende 
von Briefen und alles, was logischerweise die Verlängerung 
der Kontakte im Sprechzimmer ist. Kontakte, die eine anstren-
gende physische und seelische Anspannung für den Prediger 
mit sich bringen. Daraus erwächst die drohende Gefahr, auf-
gesaugt zu werden, und wie die Nachfolge Christi sagt: „Zu 
wenig menschlich unter den Menschen zu sein", zu wenig 
übernatürlich, zu wenig priesterlich in dieser Verschmelzung 
und Verwirrung mit der menschlichen Karawane. 

Aber durch eine unermeßliche Gnade bin ich hier, weit, 
sehr weit von dieser Gefahr entfernt, so weit weg, wie ein Kran-
kenhaus von den großen Menschenmengen sein kann. Letztere 
versammeln sich in Gemeinderäumen, in Kirchen, in Wall-
fahrtsheiligtümern, jedoch niemals in Krankenhäusern. Sie 
meiden diese Orte menschlichen Leidens, die der menschli-
chen Natur so wenig sympathisch sind. Denn ein Krankenhaus 
ist etwas wie ein Feldlazarett, das für die Schwerstverwunde-
ten reserviert ist, und die Patienten, die nach hier kommen, tun 
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ihr Äußerstes, um ihren Aufenthalt abzukürzen. Ein Kranken-
haus ist kein Klub, kein Garten oder Heim; man wird dahin 
gebracht, wenn es unbedingt nötig ist. Die hohle, frivole, 
lachend sich zerstreuende Welt ist hier nicht zu finden. Durch 
die Gnade Gottes bin ich einer der Patienten, eine dieser lei-
denden Seelen. Eine Leere hat sich deshalb um mich herum 
gebildet, das war unvermeidlich. Einige nahe Freunde besu-
chen mich für einen Augenblick und bekunden mir ihre Teil-
nahme. Diese Bande übernatürlicher Freundschaft werden 
enger mit meinen Leiden. Wenn ich früher oft nach vorne 
gedrängt und von einer Menge umgeben wurde, so bin ich 
jetzt isoliert und in Exerzitien wie ein guter und ordentlicher 
Trappist. Das geschah ohne eine Anstrengung, einfach durch 
das Uberschreiten der Schwelle eines Krankenhauses. Ich 
habe die Welt verlassen, und die Welt - freiwillig oder nicht - 
war notwendigerweise gezwungen, mich freizugeben. In die-
sem Sinne ist das Krankenhaus praktisch eine genauso große 
Einsamkeit wie ein Zisterzienserkloster, nur weit weniger 
anziehend, und es ist rauher als ein Kloster der Kartäuser. 

Die Einsamkeit und Abgeschiedenheit des Klosters wird 
freiwillig und mit Verlangen gewählt, während die Einsamkeit 
des Krankenhauses dir aufgebürdet ist durch die Not der 
Krankheit, durch ein Kreuz, auf das du gegen deinen Willen 
genagelt bist. Gesegnet sei diese Einsamkeit! „Selige Einsam-
keit", lesen wir in den Trappistenklöstern. Wir sind nie in bes-
serer Gesellschaft als in der Einsamkeit: mit Gott allein! 

• Schließlich ist das letzte Kennzeichen des Lebens eines 
Trappisten die Strenge, ein Leben ernster Buße. In der christlichen 
Sprache sind die Worte Opfer und Leiden synonym, jedoch 
liebevoll angenommene Leiden sind es. Einige haben freiwil-
lig vor allem die moralische und physische Härte des Klosters 
gesucht. Sie lieben seine Strenge, die für den glühenden 
Mönch süß wird, denn sie trägt zu seiner Heiligung bei. Durch 
die Buße und das Leiden zerstören wir eins der größten Handi-
kaps für die vertraute Vereinigung mit Gott. Und da diese Lei-
den die Natur unterwerfen, sie prüfen und sie reinigen, 
schwingt sich der Mönch in seinem kontemplativen Flug auf 
zum Unendlichen. 

Es hat nie tiefes Gebet oder tiefe Beschauung gegeben ohne 
große Abtötung und Buße. Der Körper und die gefallene 
Natur sind eine schwere Last, die man über Bord werfen muß, 
um zu steigen. Buße erleuchtet die Seele, macht sie frei und 
hilft ihr bei ihrem Flug. Dann öffnet der Mensch des Gebetes 
seine Flügel und schwingt sich wie der Adler auf zu den erha-
benen Wegen, wo er zwischen den Gipfeln der Berge und den 
Sternen dahingleitet. Solches ist die Berufung des Mönches, 
eines „vergöttlichten" Mannes, eines Büßenden und Beschau-
lichen. Er hat den Mut gehabt, seine irdischen Ketten zu bre-
chen und als eine vorweggenommene Belohnung hat er bereits 
seinen Umgang und seine Wohnung bei den Engeln. Bedeutet 
dies, daß in dem Heiligtum des Leidens, das ein Krankenhaus 
sein muß, ich meine Krankheit durch körperliche Strenge er-
schweren sollte, wie Bußhemden, Geißeln, Fasten und Nacht-
wachen? Natürlich nicht! Meine größte Buße im Krankenhaus 
- und in einer Weise ernster und strenger als die der Trappisten 
- ist die Demütigung durch die Krankheit selbst mit all ihren 
unvermeidlichen und peinlichen Konsequenzen. Nein, ich 
habe nicht um Bußhemden gebeten. Jesus hat mir meine drei 
komplizierten Leiden auferlegt, und ich habe nur seine anbe-
tungswürdige Hand zu küssen, über seinen kreuzigenden Wil-
len zu lächeln, und ohne Aufhebens wird mein Aushalten eine 
wunderbare Buße. Es ist wahr, sie kreuzigt mich persönlich, 
aber vervollkommnet und krönt mein äußerst aktives Aposto-
lat, das nicht immer fruchtbar war aus Mangel an Abtötung 
und Buße, die unentbehrliche Elemente für die Rettung der 
Seelen sind. Sine sanquinis effesione non fit redemptio. Vor 
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meinem Sterben und um als ein Apostel zu sterben, kreuzigt 
mich Christus der König. Dafür preise ich um! 

Jetzt predige ich von der Kanzel meines Kreuzes, der Kan-
zel der beredtesten Wahrheit nach der des Altares. Aber ich 
gebe ganz demütig zu, daß es viel einfacher ist, beredt zu sein, 
wundervolle Abhandlungen über die Größe und Schönheit 
des Kreuzes zu schreiben, als es liebevoll zu tragen und durch 
büßende Liebe ein heiliges und fruchtbares Leben zu gestalten 
- stark wie der Tod. 

Mit Bußhemden und Strenge können sich persönliche Be-
friedigung und Eitelkeit vermischen, wie Jesus uns gewarnt 
hat; doch die Strenge der Krankheit trägt ein göttliches Siegel. 
Gott legt sie dir auf. Er bittet dich nur um ein herzliches Fiat, 
eine völlige und liebende Annahme, wie die der hl. Theresia 
von Lisieux, einer großen Missionarin in ihrem Krankenzim-
mer! Um den Titel und die Auszeichnung der „Patronin der 
Weltmission" zu verdienen, war die außergewöhnlich 
schmerzhafte Tuberkulose für sie notwendig. Novenen wur-
den gehalten, damit sie Heilung erlange und sie in die Mission 
nach Hanoi abreisen könnte, wo schon eine Zelle für sie vor-
bereitet war. Aber es wurde bald offensichtlich, daß sie, je 
mehr um ihre Gesundung gebetet wurde, um so leidender 
wurde, und es wurde klar, daß ihre Sendung vor allem eine des 
Opfers war, daß sie umso mehr eine Missionarin war, je mehr 
sie litt. 0, mit welcher Ergriffenheit habe ich im Heiligtum ihres 
Krankenzimmers die Messe gefeiert, wo sie den unsterblichen Titel 
der Patronin der Weltmission gewann! 

Dies ist wieder eine von Gottes weisen Fügungen, die uns 
töricht erscheinen: einen Arbeiter „aus dem Verkehr zu zie-
hen", ihn „zu zermalmen", damit er wunderbar arbeiten möge! 
Schätzen Sie diese Führung, Sie, die Kranken der klösterlichen 
Gemeinschaften, die scheinbar nutzlosen Helden, die Apostel, 
deren Hände und Füße gefesselt sind, aber deren Herz fast zer-
springt von dem ungeheuren Wunsch, unsern Herrn zu ver-
herrlichen und Ihm Seelen zu schenken. 

Ich habe viel geredet, vielleicht mehr als die meisten Predi-
ger, aber leider habe ich nicht immer die notwendige Buße ver-
richtet und die Saat meiner Arbeit mit meinem Blut besprengt. 
Es ist niemals zu spät! 

Ich werde nun meinen apostolischen Lauf beenden, indem 
ich, wie ich hoffe, ihn sehr fruchtbar mache. Mein Predigen 
fing 1896 an, als ich erst ein Subdiakon war. Jetzt gieße ich 
zusammen mit dem kostbaren Blut meines Kelches die letzten 
Tropfen meines Blutes in diese Furche, die vor Jahren geöffnet 
wurde. Ich glaube, daß auf dem letzten Abschnitt meines prie-
sterlichen Lebens der gekreuzigte Jesus diese durch die gött-
liche Vorsehung bewirkte Buße mir auferlegt: ein Krankenhaus, 
das das Kloster seines Wohlgefallens geworden ist zu seiner größe-
ren Verherrlichung und zur Rettung der Seelen, welche er mir 
vor langen Jahren anvertraut hat. 

Ein Gebetssturm 'erhebt sich zum Himmel und bittet um 
ein Wunder, daß ich geheilt werde. Ich werde keine Arbeit ver-
weigern, wenn Gott diese Gebete erhört und mich heilt. Aber 
man möge wissen, wenn ich zu wählen hätte zwischen der 
vorübergehenden Ruhe des Palmsonntags, die ich als Geheil-
ter dem Herzen Jesu geben könnte, oder ich könnte die Herr-
lichkeit des Berges Tabor anbieten, indem ich krank und lei-
dend bleibe, so habe ich meine Wahl schon getroffen. Ich 
wünsche, daß Er auf Tabor hinaufsteigt, und ich bleibe im 
Krankenhaus als ein schwerkranker Mann. Möge ich abneh-
men, wenn Er nur zunimmt! 

Am Ende überlasse ich Euch ein Wort, das mein ganzes 
Ideal beinhaltet, ein einfaches und erhabenes Wort der hl. 
Margareta Maria Alacoque: „daß ich Ihn ohne Grenzen liebe 
und andere lehre, Ihn großherzig zu lieben, das ist mir genug!" 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Seit geraumer Zeit schon erhalte ich regelmäßig Ihre Zeit-
schrift „Theologisches" und möchte mich heute recht herzlich 
dafür bedanken. Über die letzte Nummer, die ich gestern 
erhielt, War ich begeistert, weil sie die Sonderbeilage „Mariolo-
gisches" enthielt. „Theologisches", jetzt noch bereichert durch 
„Mariologisches", ist wirklich wie ein Kompaß, der uns in 
dunkler Nacht moderner Irrtümer und Wirrnisse den richtigen 
Weg weist. Für Ihre und Ihrer Mitarbeiter wegweisende Arti-
kel möchte ich mich recht herzlich bedanken und Sie bitten: 
Machen Sie weiter so. Nicht nur ich, sondern auch meine Mit-
brüder warten auf jede weitere Nummer und lesen sie von 
vorn bis hinten durch. 

P. Adalberto Gaszczak OFM, Canoinhas - SC - Bras. 

Auf jede Ausgabe von „Theologisches" freue ich mich. 
Haben Sie herzlichen Dank für Ihre publizistische Mühe im 
Dienste des Glaubens der Kirche. Ihre hinführenden Worte zu 
den einzelnen Beiträgen sind mir wertvoll. Lassen Sie sich 
nicht beirren; das Wort Gottes im 2 Tim 4 stärke Sie weiterhin. 

Pfr. Dr. F. Laupheimer, Tübingen 

Inmitten einer immer mehr dem Neopaganismus verfallen-
den Welt und Kirche ist „Theologisches" eine wahre Oase des 
von der Offenbarung erleuchteten common sense. Für die hier 
so überzeugend und zeitgemäß vorgelegte sana doctrina 
unsere Bewunderung und Dankbarkeit - vor allem für den 
mutigen, umsichtigen, überlegen-emsigen Herausgeber! 

NN, Schweiz 

Über „Mariologisches", die neue Sonderbeilage zu „Theo-
logisches", freue ich mich. Es ist sehr verdienstvoll, Maria 
durch echte theologische Reflexion zu ehren und ihre überra-
gende Stellung - nach Christus - in der Welt- und Heilsge-
schichte aufzuzeigen. 0. Gilgin, Zürich 

Seit mehr als 25 Jahren „versorgen" wir kath. Akademiker, 
auch Priester, auswärts mit guter Literatur und konnten 
immer wieder Freude und Dankbarkeit erfahren, besonders für 
geistige und geistliche Hilfe, u. a. über „Theologisches" und 
RESPONDEO. Dieser Dank gilt also ganz besonders Ihnen! 

J. Allerbeck, Münster 

Als langjähriger „nichttheologischer" Leser der Zeitschrift 
„Theologisches" möchte ich es nicht länger dabei bewenden 
lassen, die Lektüre der einzelnen Beiträge mit einem zustim-
menden Nicken in der Stille der eigenen Studierstube zu be-
gleiten, sondern Ihnen auf diesem Wege für Ihre, gerade in die-
sen Zeiten innerkirchlicher Geisterverwirrung, unverzichtbare 
und segensreiche wissenschaftlich-publizistische Arbeit im 
beängstigend verwüsteten Weinberg des Herrn zu danken. 
Besonders Ihre klaren und tiefschürfenden Einführungen zu 
den jeweiligen Beiträgen verhelfen dem Leser dazu, hinter 
scheinbaren Einzelerscheinungen und Symptomen Ursachen 
und Zusammenhänge der gegenwärtigen Krisensituation zu 
erkennen, aber auch deren Ausmaß zumindest zu erahnen. 

Mit den besten Segenswünschen für Ihre weitere Arbeit, 
aber auch - damit der Kirche Christi eine solche „Feder" noch 
viele Jahre dringend erhalten bleibe, nicht zuletzt weil sie vie-
len Menschen Hoffnung und Ansporn bringt - für Ihr persönli-
ches Wohlergehen. Dr. H. H. Derix, Köln 

Mit der Erstausgabe von „Mariologisches bin ich vorbehalt-
los zufrieden. Insbesondere hat mir die Deutlichkeit Ihres Arti-
kels gefallen. Ich liebe klare, eindeutig verständliche Aus-
sagen. K. Weber, Düsseldorf. 
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P. Mateo Crawley-Boevey SS.CC. 
* am 18. XI. 1875 in Arequipa (Peru) 
t 4. V. 1960 daselbst. 

P. Mateo Crawley-Boevey, Sohn eines wohlhabenden engli-
schen Geschäftsmannes und einer spanischstämmigen tief-
frommen Mutter, trat sehr jung in die Kongregation von den 
Heiligsten Herzen Jesu und Mariae ein, deren Gymnasium er 
in seiner aufstrebenden Geburtsstadt besucht hatte. Er muß 
als junger Priester einen faszinierenden Eindruck auf die stu- 

dierende Jugend und die Intellektuellen gemacht haben, daß 
er ein soziales Zentrum und eine freie Katholische juristische 
Fakultät gründen konnte. Als dann ein schweres Erdbeben 
1906 die Erfolge seiner Arbeiten zu zerstören schien und er, 
schon körperlich erschöpft, seine letzten Reserven im Dienst 
am Nächsten opferte, war er völlig am Ende, sodaß die Ärzte 
ein Jahr Freistellung von allem für ihn forderten. Er bekam ein 
Jahr Urlaub, den ihm Wohltäter für einen Europaaufenthalt 
finanzierten. 

In Paray-le-Monial durchwachte er eine Nacht in seinem 
Hotelzimmer, das auf die Kapelle der Erscheinungen des Hei-
ligsten Herzens Jesu hinausging. In dieser Nacht wurden alle 
seine Gedanken über die Erneuerung der Gesellschaft zu einer 
großen Idee zusammengeschmolzen, der von da an sein ganzes 
Leben galt: 

• Heiligung der Gesellschaft durch Heiligung ihrer klein-
sten Zelle, der Familie, dadurch, daß der Liebe, der Barmher-
zigkeit, den Rechten des Gottmenschen, symbolisiert in sei-
nem durchbohrten Herzen, durch eine feierliche Thronerhe-
bung der Ehrenplatz in den Familien eingeräumt werde. P. 
Mateo hat stets die Gnade dieser Nacht, die ihm auch seine 
körperliche Gesundheit wiederschenkte, als einen ganz beson-
deren Erweis der Güte des Heiligsten Herzens Jesu betrachtet. 
Aus dieser Berufung wurde er zum Weltapostel dieser Güte, 
hat er in allen fünf Weltteilen die Thronerhebung des Heilig-
sten Herzens Jesu verkündet. 

Alle Päpste seiner Zeit, von Pius X. bis Johannes XXIII. 
haben seine Predigt gefördert und gesegnet. Wie hätte auch 
Pius XI., der 1925 zur großen Freude des katholischen Erdkrei-
ses das Christkönigsfest einführte, in P. Mateo nicht einen 
Mann von Gott gesandt erblicken können, einen Vorbereiter 
für die Erneuerung der Welt in Christus? 

P. Mateo hat sich in fast 50 Jahren durch Volksmissionen 
und in Priesterexerzitien bis zur Erschöpfung verausgabt. Es 
gibt wohl keinen anderen Priester, der, wie man berechnet hat, 
vor mehr als 80.000 Priestern gesprochen hat (in sechs Spra-
chen). Am Ende seines Apostolates war er nicht mehr ein jun-
ger Mann, der sich erholen konnte (mit göttlicher Nachhilfe), 
sondern ein ausgepowerter Greis, in dem sich schwere Krank-
heiten festgesetzt hatten: Herzleiden, Zucker, offene Füße, die 
zu einer Amputation führten. 

Als er in Kanada Ende 1946 ins Krankenhaus eingeliefert 
war, schrieb er zu seiner eigenen seelischen Stärkung und zum 
Troste vieler, die sich als zum alten Eisen weggeworfen fühl-
ten, den Artikel über „das Kloster des göttlichen Wohlgefal-
lens". Dieses Kloster des göttlichen Wohlgefallens dauerte für 
ihn sehr lange, bis zu seinem Tode 1960. Er litt auch unter dem 
Nachlassen seiner geistigen Kräfte und unter zeitweiligen cha-
rakterlichen Veränderungen, unter denen auch seine Umge-
bung litt. Es waren schwere Jahre körperlichen Leidens und 
wohl noch schwererer innerer Prüfungen. Er starb ganz still am 
Abend des 4. Mai 1960 in seinem Heimatkloster von Arequi-
pa/Peru. Brand hatte eine Arterie seines amputierten Fußes 
angegriffen. Er verblutete aus ihr. 
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