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Dank und Spendenaufruf 

1. Das etwas unangenehme Geschäft, alle Jahre wieder Sie, 
verehrte liebe Leser, mit einem Spendenaufruf behelligen zu 
müssen, fällt mir diesmal leichter. Ich kann nämlich auf Initia-
tiven von Lesern verweisen, die, ohne mein Mittun, von sich 
aus für Spenden und Werbeaktionen sich eingesetzt haben. So 
hat der sowohl zahlenmäßig wie der Intensität und Fruchtbar-
keit des Zusammenhalts nach bedeutendste Zusammenschluß 
von Priestern in Deutschland, die marianische Priestervereini-
gung, eine große Werbeaktion durchgeführt. Ähnliches taten 
das Institutum Marianum in Regensburg und das Internatio-
nale Mariologische Institut Kevelaer (IMAK). Ich bin den 
beteiligten Personen und den Spendern von ganzem Herzen 
dankbar und halte es für eine schöne Pflicht, über ein so hoch-
herziges Engagement unsere Leser zu informieren. Auch unge-
wöhnlicher Einsatz von Einzelpersonen soll nicht unerwähnt 
bleiben. Ein Leser bot sponte sua Organisierung, Durchfüh-
rung und Finanzierung einer Werbeaktion mit je einem Pro-
beexemplar und einem Begleitschreiben an - was dann auch 
im Herbst 1984 erfolgte. Andere Personen haben in ihrem 
Bekanntenkreis geworben (manchmal mit bis zu 40 St. Zusatz-
exemplaren von „Theologisches"); eine Art des Bekanntma-
chens, die mir besonders angemessen und auch wirksam 
scheint. 

2. Im September verg. Jahres hat ein Freundeskreis 
bekannter Priester und Seelsorger in Wien von sich aus ein 
Vorstellungs- und Werbeschreiben für „Theologisches" an 
österreichische Priester verschickt (ebenfalls mit Probenum-
mern). Meine eingangs erwähnte Erleichterung besteht auch 
darin, daß ich dieses Schreiben hier nur zu zitieren brauche: 

Lieber, hochwürdiger Mitbruder! 
Tag für Tag beten wir Priester bei der Feier der hl. Messe: „Herr, 

allmächtiger Vater. . . gib Frieden in unseren Tagen . . . und bewahre 
uns vor Verwirrung und Sünde!" 

Ohne Zweifel leben wir gegenwärtig in einer Zeit auch und gerade 
größter theologischer Verwirrung. Es gibt kaum ein Dogma, das nicht 
bezweifelt wird, kein Gebot, das nicht umstritten ist. Die Päpste unse-
rer Tage haben das offen festgestellt, selbst das einfache Kirchenvolk 
weiß darum und leidet daran. 

Sicher ist: Das erste und größte Heilmittel gegen diesen Zustand 
ist das Gebet. Doch bedalf es auch, wie noch immer in kritischen Stun-
den der Kirchengeschichte, der Anstrengung des Geistes. Wie die 
Beter sind daher die Denker, die Bekenner zum Zeugnisfür die Wahr-
heit aufgerufen. 

Es freut uns darum, eine Zeitschrift vorzustellen und empfehlen zu 
dürfen,  in welcher sich namhafte Theologen, aber auch Philosophen 
und Verteter anderer Fächer, wie der Geschichts- und Naturwissen-
schaft, zu Wort melden, um in sachlicher Weise ftir die überlieferte 
Lehre einzutreten. Nach unserer Überzeugung ermutigt, bestärkt und 
bereichert besonders diese Zeitschrift zumal den Priester und Reli-
gionslehrer im verantwortlichen Dienst der Verkündigung. 

Auch der außerordentlich billige Preis dieses wertvollen Blattes 
verdient Beachtung. 

Die Krise der Kirche, so schwer sie ist, war dann nicht umsonst, 
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wenn aus ihr heraus die Kraft des Glaubens vertieft, geläutert, ge-
stärkt neu erstrahlt! 

In der Hoffnung, Ihnen, verehrter Mitbruder, und damit indirekt 
auch den Ihnen Anvertrauten, mit unserer Zusendung und Anregung 
einen guten Dienst erwiesen zu haben, grüßen von Herzen 

Pfr. Franz Burger 	 Prälat Dr. Erwin Hesse 
Schriftleiter des 	 vorm. Leiter des öst. 
Neuen Groschenblattes 	 Seelsorgeinstitutes 

KR. Franz Müller emer. Dechant 

3. Seit meinem letzten entsprechenden Aufruf vor einem Jahr 
ist unsere Schriftenreihe RESPONDEO fortgesetzt worden. 
Die nächsten Nummern sind schon z. T. gesetzt. Nr. 5 wird im 
nächsten Heft von „Theologisches" vorgestellt werden. Es 
wird v. a. einen bedeutenden Beitrag von Prof. Johannes Stöhr 
enthalten, während Nr. 6 vollständig von Prof. Leo Scheffczyk 
bestritten wird. 

Unsere neuen Einlagen „Mariologisches" haben ein nur 
positives Echo bei den Lesern gefunden. Die Redaktion, die 
IMAK (insbesondere Herr Dr. G. Rovira/Essen) in Abstim-
mung mit mir übernommen hat, bedeutet für mich Hilfe und 
auch eine kleine Entlastung in dem aufwendigen und natür-
lich auch mühsamen (wenngleich interessanten und schönen) 
Geschäft der Herausgabe und Redaktion. Die so positiven 
Reihen „Betrachtungen zum Apostolischen Glaubensbe-
kenntnis" und „Märtyrer 33/45" werden fortgeführt. Weitere 
Literaturlisten sollen folgen. Bitte erlauben Sie mir den Hin-
weis, daß alles völlig ehrenamtlich geschieht. Wir zahlen keine 
Honorare; ich habe keine Hilfskraft; es gibt keinerlei Büro-
oder Verwaltungs- oder Schreibaufwand, den Sie durch Ihre 
Spenden mitbezahlen würden. Diese fließen ausschließlich in 
die Bezahlung der Papier- und Druckkosten, soweit sie nicht 
die stets großzügige Druckerei Kral trägt. Die hohe Auflage 
und der außerordentlich günstige Preis sind nur so erklärlich 
und möglich. Inmitten einer kirchlichen Zeitschriften-Land-
schaft, deren Ausrichtung fast völlig in Anpassungs-Richtung 
geht, behauptet sich dergestalt „Theologisches" nicht nur gut 
sondern gewinnt auch von daher seine besondere Bedeutung, 

Profil, ja - wie uns Leser immer wieder versichern - Prove-
nienz und Beachtung. 

4. So bitte ich Sie denn, Sie, die Leser, für die dies alles 
geschieht, um Ihre Hilfe durch eine entsprechende Spende. 
Denken sie bitte an die zahlreichen, ganz besonders dankbaren 
Leser im Ausland: an Polen, Balkanländer, Taiwan, Mittel-und 
Südamerika und manche andere Länder, die meistens nicht 
selbst spenden und die z. T. erheblichen Versandkosten bezah-
len können (das übernimmt dann unsere Fördergemeinschaft 
von Ihren Spenden). Bedenken Sie, daß wir einen Jahresauf-
wand von etwa 100.000,- DM aufzubringen haben und bisher 
auch von Ihnen insgesamt bekommen haben. Ich scheue mich 
nicht, diese Arbeit und Ihre Unterstützung als ein echtes Apo-
stolat in einer bedrohlichen Lage unserer Kirche aufzufassen 
und Sie zu bitten, danach Ihren Unterstützungswillen zu 
bemessen. 

5. Eine sehr liebe Pflicht ist mir der Dank an unsere Auto-
ren mit ihrem selbstlosen Einsatz, an die mir so hilfreichen 
Kollegen unserer Fördergemeinschaft, an den Verlag, dem 
„Theologisches" viel verdankt; insbesondere an alle Spender. 
Gott vergelte es Ihnen allen! Traurig bin ich nur, daß ich leider 
nicht allen, die mir schreiben, gleich antworten kann und bitte 
sehr, mir das nicht verübeln zu wollen: ultra posse nemo tene-
tur! Aber alles wird bedacht, vermerkt und meist irgendwann 
fruchtbar (insbesondere manche Anregungen). 

Am 4. Januar fand zum 80. Geburtstag meines verehrten lie-
ben Vorgängers Wilhelm Schamoni in Bigge ein schöner Emp-
fang statt, auf dem ich ihm unseren großen Dank für alles, was 
er als Begründer und langjähriger Herausgeber von „Theolo-
gisches" getan hat, ausgesprochen habe. Ich bin glücklich, daß 
- soweit ich höre - nicht nur er und unsere Fördergemein-
schaft, sondern .auch unsere Leser die bruchlose Kontinuität 
der Arbeit an diesem Organ für Priester und Laien im Dienst 
der geoffenbarten Heilswahrheit und der Seelsorge anerken-
nen. Insbesondere bitte ich Sie um Ihr Gebet, von dem ich 
hoffe getragen und geführt zu werden. 

In guter Verbundenheit grüßt sie herzlich 
Ihr Johannes Bökmann 

PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB 

Betrachtungen zum Apostolischen 
Glaubensbekenntnis 

8. 
Am dritten Tage auferstanden von den Toten 

„Ist Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere 
Verkündigung leer" (1 Kor 15, 14). 

Die Auferstehung Christi ist das Zentralgeschehen des 
Erlösungswerkes. Man würde sie völlig mißverstehen, wollte 
man sie nur als ein Nachspiel des Karfreitags ansehen. Sie ist 
vielmehr die Mitte des Heilsplanes Gottes. Die Auferstehung 
verleiht den vorangegangenen Ereignissen, angefangen von 
der Geburt Jesu bis zu seinem Tod am Kreuz, ihr eigentliches 
Gewicht. Sie weist ebenso in die Zukunft. Alles Geschehen in 
der Kirche und durch die Kirche in der Welt, das auf Ostern 
folgt, ist Auswirkung und Vollendung der Auferstehung 
Christi. 

In der Überzeugung von der entscheidenden Bedeutung 
des Ostergeschehens hat sich die Kirche seit ihren ersten Zei-
ten allen Bestrebungen eindeutig und energisch entgegenge-
stellt, die die leibliche Auferstehung Christi im Namen eines 
angeblich „vergeistigten" Christentums leugneten. 

• Das Beispiel eines mutigen Kämpfers für die Glaubens-
tatsache der wirklichen leibhaftigen Auferstehung Christi aus 
der Anfangszeit der Kirche ist der hl. Bischof Ignatius von 
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Antiochien. Mit Recht können wir annehmen, daß er wohl 
noch die Zeit der Apostel gekannt hat. Unter dem römischen 
Kaiser Trajan (98-117) wurde er mit mehreren Gefährten 
gefesselt nach Rom gebracht, wo er den Tod durch wilde Tiere 
erwartete und den Martyrertod starb. Auf der Reise als Gefan-
gener hatte er Gelegenheit, Briefe an kleinasiatische christ-
liche Gemeinden zu schreiben, in denen er die Tatsache der 
leiblichen Auferstehung nachdrücklich bekennt. 

In dem Brief an die Gemeinde in Tralles schreibt er: „Ver-
stopfet eure Ohren, sobald euch einer Lehren bringt ohne 
Jesus Christus, der aus dem Geschlechte Davids, der aus Maria 
stammt, der wahrhaft geboren wurde, aß und trank, wahrhaft 
verfolgt wurde unter Pontius Pilatus, wahrhaft gekreuzigt 
wurde und starb vor den Augen derer, die im Himmel, auf der 
Erde und unter der Erde sind, der auch wahrhaft auferweckt 
wurde von den Toten, da ihn sein Vater auferweckte; denn nach 
diesem Vorbild wird uns, die wir ihm glauben, sein Vater auch 
so auferwecken in Christus Jesus, ohne den wir das wahre 
Leben nicht haben."1) Ignatius wendet sich mit diesen Worten 
gegen die Irrlehre des Doketismus. Wie diese Bezeichnung, die 
auf das griechische Wort für „scheinen" zurückgeht, besagt, 
lehrten die Doketen, Christus habe nur zum Schein einen 
menschlichen Leib angenommen und daher seien die angebli-
chen Ereignisse seines Lebens von der Geburt bis zur Auferste-
hung und Himmelfahrt nur Schein gewesen. Die Doketen 
wollten nur ein völlig spiritualisiertes Christentum zulassen. 

Gegen diese Irrtum schreibt Ignatius auch in seinem Brief 
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an die Gemeinde in Smyrna: „ ... er (Christus) hat wahrhaft 
gelitten, wie er sich auch wahrhaft auferweckt hat, nicht wie einige 
Ungläubige behaupten, er habe nur scheinbar gelitten ..."2) In 
seinem Brief an die Gemeinde in Magnesia verbindet Ignatius 
interessanterweise die Zeitangabe „unter Pontius Pilatus" mit 
der Tatsache der Auferstehung, um sie als geschichtliches, 
leibhaftiges Ereignis hervorzuheben: „Ich wünsche euch gefe-
stigt im Glauben an die Geburt, das Leiden und die Auferste-
hung, die geschah, als Pontius Pilatus Landpfleger war; wahrhaft 
und sicher vollbracht von Jesus Christus, unserer Hoffnung, 
um die keiner von euch gebracht werden möge."3) 

• Um sofort zur Neuzeit und dann zur jüngsten Vergan-
genheit überzugehen, sei zunächst erwähnt, daß in der Epoche 
der Aufklärung manche Prediger am Osterfest über die 
Unsterblichkeit der Seele gepredigt haben, ohne die leibliche 
Auferstehung Christi zu erwähnen. Eine solche Verkennung 
des Glaubens führte zwangsläufig zur völligen Entleerung des 
Evangeliums. Aus der Religion Christi wurde eine Institution 
zur Pflege einer allgemeinen natürlichen Moral. 

Die modernen Versuche, die wirkliche und leibhaftige Auf-
erstehung Christi umzudeuten, um sie dem angeblich nun-
mehr gültigen Weltbild entsprechend verständlich zu machen, 
gehen im letzten daraufhin, daß an Christus selbst nichts 
geschehen sei, sondern nur in der seelischen Verfassung der 
Apostel und der ersten Christen. Auferstehung bedeute, daß 
sie nach dem Tode Jesu erkannt haben, daß er für sie trotzdem 
von Bedeutung sei. Die Auferstehung ereigne sich überall 
dort, wo die Predigt über Jesus angenommen werde und den 
Menschen am Beispiel Christi, des Gekreuzigten, aufgehe, 
daß auch der Untergang einen Sinn habe als Zeugnis der 
Macht der Liebe über den Tod. Ob nach dem Tode Christi an 
ihm selbst etwas geschah, wird als völlig unwichtig angesehen, 
bzw. wird geleugnet, daß er von den Toten auferstanden ist. 
Wenn auch die Deutung der Entmythologisierungstheologie 
R. Bultmanns nicht durchweg einheitlich ist, so ist es doch 
wohl eindeutig, wenn er neben anderen Ereignissen des 
Lebens Jesus auch über die Auferstehung und Himmelfahrt 
Christi schreibt: „Das alles ist mythologische Rede."4) Mit 
einer solchen Auffassung ist die Annahme verwandt, der Aus-
druck „Auferstehung" sei lediglich eine Bezeichnung für die 
Tatsache, daß auch nach dem Tode Christi am Kreuz „die 
Sache Jesu weitergehe".5) 

Solche spiritualisierende, psychologisierende und angeb-
lich entmaterialisierende Umdeutungen der Tatsache der leib-
lichen Auferstehung Christi führen auch heute wiederum im 
letzten zu einer völligen Aushöhlung und Entleerung des 
Evangeliums, zur Leugnung der Gottheit Christi und sogar bei 
manchen zur Leugnung des Lebens nach dem Tod. Diesen 
Umdeutungen, Entstellungen, Leugnungen der Tatsache der 
wirklichen Auferstehung Christi hat das Zweite Vatikanische 
Konzil immer wieder die Glaubensgewißheit und entschei-
dende Heilsbedeutung der Auferstehung Christi entgegenge-
stellt. Es sei nur folgender Text zitiert: „Gottes Sohn hat in der 
mit sich geeinten menschlichen Natur durch seinen Tod und 
seine Auferstehung den Tod besiegt und so den Menschen 
erlöst und ihn umgestaltet zu einem neuen Geschöpf (vgl. Gal 
6, 15; 2 Kor 5, 17). 6) 

„Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auf-
erstehung (Phil 3, 10) 

Wir verstehen das von Anfang an „mit großer Kraft" (Apg 
4, 33) abgelegte Zeugnis der Kirche für die Auferstehung 
Christi, wenn wir bedenken, daß sie von entscheidender 
Bedeutung für unsere Erlösung und unser Heil ist. Der hl. Pau-
lus schreibt: „Wegen unserer Gerechtmachung wurde er auf-
erweckt" (Röm 4, 25); „Wenn aber Christus nicht auferweckt 
worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos, und ihr seid immer 
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noch in euren Sünden" (1 Kor 15, 17). H. U. von Balthasar sagt 
zu dieser Grundwahrheit: „Ohne die Auferstehung wäre der 
ganze trinitarische Heilsratschluß unverständlich und das im 
Leben Jesu begonnene Werk bliebe sinnlos."7) L. Scheffczyk 
schreibt über das Verhältnis zwischen dem Kreuzestod Jesu 
und seiner Auferstehung: „Das Wesen dieses Todes erschließt 
sich aber (erkenntnis- wie seinsmäßig) erst, wenn er als Durch-
gangsphase zur Auferstehung gesehen wird."8). 

Es entspräche aber nicht der Offenbarung, wollte man 
gleichsam die Auferstehung gegen den Kreuzestod ausspielen 
und diesen zugunsten jener abwerten. Sie bilden eine Einheit. 
Christus hat die Sünde der Menschen, die er sich aufgeladen 
hat, und die Folgen der Abwendung von Gott auf sich genom-
men und sie völlig durchgelitten. Weil er dies in völliger Hin-
wendung zu seinem Vater in Liebe, getan hat, hat er die Abwen-
dung von Gott überwunden und ihr Zeichen, den Tod, verwan-
delt. Der Vater hat Jesu Liebe mit der Verherrlichung in der 
Auferstehung beantwortet: er hat ihn auferweckt. Solche 
Liebe, wie sie der Sohn in der Hingabe am Kreuz erwiesen hat, 
„hält allem stand" (1 Kor 13, 7) und schafft Fülle des Lebens: 
deshalb sagt die Schrift auch, er habe sich selbst erweckt (Joh 
2, 19). Die Auferstehung ist der volle Durchbruch zu Gott. Sie 
ist die totale Durchdringung der menschlichen Natur Christi 
mit dem göttlichen Leben, nachdem er zuvor in der Mensch-
werdung und in seinem Leiden nicht daran festgehalten 
hatte, wie Gott zu sein (Phil 2, 6). 

Dies ist zuerst an Christus selbst geschehen, aber zugleich 
für uns. Er ist nicht nur „für uns" gekreuzigt worden, sondern 
auch „für uns" von den Toten auferstanden. Er ist „für 
uns" gestorben und auferweckt worden (2 Kor 5, 15). Der hl. 
Paulus drückt denselben Sachverhalt auch auf diese Weise 
aus, daß er schreibt „Er hat uns mit Christus auferweckt" 
(Eph 2, 6; vgl. Kol 2, 12; 3, 1). Christus ist der Jetzt-in-Herrlich-
keit-Lebende, der uns hineinzieht in den Tod für die Sünde 
und in sein göttliches leben. Dies ist jedoch kein Prozeß, der 
automatisch abläuft, sondern es ist unsere freie Zustimmung 
und Mitwirkung gefordert. 

„Denkt daran, daß im Herrn eure Mühe nicht vergeblich 
ist" (1 Kor 15, 58) 

Sowohl die Evangelisten als auch der hl. Paulus bezeugen 
eindeutig die Identität des auferstandenen Herrn mit dem 
Gekreuzigten. Dies kommt vor allem auch dadurch zum Aus-
druck, daß sein verklärter Leib von den Wundmalen gekenn-
zeichnet ist. Er ist nach der Auferstehung anders und doch der-
selbe wie vorher. Dieses Gesetz der Identität ist von großer 
Bedeutung für unser Leben als Christen. Alles, was wir tun und 
leiden „im Herrn", d. h. in der Gemeinschaft mit dem auf-
erstandenen Christus, ist niemals nur Vergangenheit, wenn es 
geschehen ist. Es geht ein in den ständigen Prozeß der Gleich-
gestaltung mit dem verklärten Herrn. Auch der Tod ist kein 
Bruch, der alles Gewesene abschneidet. Er ist vielmehr der 
Aufbruch des Guten, das knospenhaft in unserem irdischen 
Leben da war. In der Auferstehung der Toten wird der Auf-
bruch zur letztmöglichen Vollendung geführt. Wir werden in 
der Herrlichkeit derselbe sein, der in der Erdenzeit sich 
bemühte, Christus in Liebe und Geduld nachzufolgen. Wir 
werden in Herrlichkeit derselbe sein durch die Macht Gottes 
und als Frucht unserer Bemühungen während unseres irdi-
schen Lebens. So leben wir in der Hoffnung und zugleich im 
Bewußtsein der entscheidenden Bedeutung unserer irdischen 
Tage. Es kann.dereinst nur das vollendet werden, was jetzt 
begonnen wird. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt dazu: 
„Die Liebe wird bleiben wie das, was sie einst getan hat ... Alle 
guten Erträgnisse der Natur und unserer Bemühungen, näm-
lich die Güter menschlicher Würde, brüderlicher Gemein-
schaft und Freiheit, müssen im Geist des Herrn und gemäß sei- 

- 6222 - 



nem Gebot auf Erden gemehrt werden; dann werden wir sie 
wiederfinden, gereinigt von jedem Makel, lichtvoll und ver-
klärt, dann nämlich, wenn Christus dem Vater ,ein ewiges, 
allumfassendes Reich übergeben wird: das Reich der Wahr-
heit und des Lebens, das Reich der Heiligkeit und der Gnade, 
das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens'. 

Hier auf Erden ist das Reich schon im Geheimnis da; beim 
Kommen des Herrn erreicht es seine Vollendung."9) 

„Deine Auferstehung preisen wir" in der Feier der 
Eucharistie 

Es ist äußerst interessant, daß der hl. Ignatius von Antio-
chien, dessen Zeugnisse über die wirkliche, leibliche Auferste-
hung Christi wir uns zu Beginn dieser Betrachtung vor Augen 
geführt haben, den Leugnern den Vorwurf macht, daß sie auch 
die Eucharistie durch falsche Spiritualisienmg entleeren, „weil 
sie nicht bekennen, daß die Eucharistie das Fleisch unseres 
Erlösers Jesus Christus ist, das für unsere Sünden gelitten hat 
und das der Vater in seiner Güte auferweckt hat".19) In der 
Eucharistie treten wir in leibhaftige Gemeinschaft mit dem 
auferstandenen Herrn. Umgekehrt ist es nicht von ungefähr, 
daß derjenige, der die leibliche Auferstehung Christi leugnet, 
auch zur Eucharistie keinen wirklichen Zugang findet. R. 
Guardini schreibt: „Wir müssen die göttliche Wirklichkeits-
dichte der Erlösung begreifen lernen ... Haben wir nicht schon 
gegen die Eucharistie einen inneren Einwand empfunden? 
Haben wir nicht schon mit den Protestierenden in Kaphar-
naum gefühlt, die fragten: ,Wie kann uns dieser sein Fleisch zu  

essen geben?' (Joh 6, 52). Was soll das: ,Der Leib, das Blut 
Christi?' Warum nicht ,die Wahrheit' und ,die Liebe' Christi? 
... Gedächtnis des Herrn - wohl; aber warum durch Essen sei-
nes Leibes und Trinken seines Blutes? Warum nicht durch ein 
Gedenken in der Würde und Reinheit des Geistes? Weil das 
Fleisch und Blut des Herrn, weil sein auferstandener Leib, weil 
seine verklärte Menschlichkeit die Erlösung ist! Weil in der 
Eucharistie sich immer neu die Teilnahme an dieser verklär-
ten, gottmenschlichen Wirklichkeit vollzieht. Weil das Essen 
seines Leibes und das Trinken seines Blutes das ,pharmakon 
athanasias', das Heilmittel der Unsterblichkeit ist, wie die 
griechischen Väter sagen - der Unsterblichkeit nicht eines 
‚geistigen', sondern des menschlichen, des in die Fülle Gottes 
aufgenommenen leib-seelischen Lebens."11) 

Anmerkungen 
1) Köselausgabe „Bibliothek der Kirchenväter", Band 35, Die Apostolischen 
Väter, Ignatius, Brief an die Trallianer c. 9, S. 134. 
2) Brief an die Smymäer c. 2, S. 148. 
3) Brief an die Magnesier c. 11, S. 130. 
4) Kerygma und Mythos, ein theologisches Gespräch, Hamburg 1948, 15 f. 
5) W. Marxsen, Die Auferstehung Jesu von Nazareth, Gütersloh 1968, 129 
(entnommen aus L. Scheffczyk, Schwerpunkte des Glaubens, Johannes-Verlag, 
Einsiedeln 1977, 287). 
6) Dogmatische Konstitution über die Kirche, n. 7. 
7) M. Kehl-W. Löser, In der Fülle des Glaubens. Hans Urs von Balthasar - 
Lesebuch, Herder 1980, 159. 
8) L. Scheffczyk, Kreuz und Auferstehung: der eine Heilsprozeß, in: ders., 
Glaube als Lebensinspiration, Johannes-Verlag, Einsiedeln 1980, 240. 
9) Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute, n. 39. 
10) Brief an die Smymäer c. 7, 150. 
11) R. Guardini, Der Herr, Werkbund-Verlag Würzburg, 1940, 520. 

WILHELM SCHAMONI 

Fünf Brote und zwei Fische (Mk 6, 38) 
Pater Angelus de Paoli 

Beeidete Augenzeugenberichte über Vermehrungswun-
der 

(Bökmann) Das im strengen Sinne Wunderbare in Sein und Wir-
ken des Herrn, seiner Kirche, seiner Heiligen gehört zu ihrer spezifi-
schen, über-natürlichen Beglaubigung. In diesem Zusammenhang 
sind die folgenden, zum erstenmal übersetzten und veröffentlichten 
Berichte über wunderbare Vermehrungen von Speisen und Getränken 
zu sehen. Als Hinfiihrung seien dazu Ausführungen Schamonis aus 
„Wunder sind Tatsachen" (Einführung) zitiert. 

Jesus mußte etwas tun, was den Menschen zeigte und 
bewies, daß er der Weg, die Wahrheit und das Leben, das Licht 
der Welt und das Brot des Lebens ist, und dies in einer alles 
menschliche Denken überschreitenden Weise. Jesus tat das 
durch seine Wunder. Durch sie fegte er bei den Ansprechbaren 
ihre irdischen Mißverständnisse weg. Er erschütterte sie, brach 
ihr Innerstes und Tiefstes auf und machte sich glaubhaft als die 
Erfüllung ihrer wahren, echten und letzten Sehnsüchte. Dann 
konnte Jesus erahnt und geglaubt werden als Heil und Hei-
land, der das Verlangen der Menschen genauso übersteigt, wie 
das Brot des Lebens höher steht als das irdische Brot ... 

Die Apostel sind lange tot, und wenn man die Wunder Jesu 
nicht gelten lassen will, wieviel weniger wird man jene aner-
kennen, die er durch die Apostel gewirkt hat. So ergibt sich die 
Notwendigkeit, daß der in seinem geheimnisvollen Leibe wei-
terlebende und weiterwirkende verklärte Herr auch weiter 
Werke wirken muß, durch die man ihn, den Erlöser, erkennen 
kann. 

Es stehen sich also zwei grundsätzliche Auffassungen wie 
zwei Pole einander gegenüber. Auf der einen Seite: Christus 
muß in seiner Kirche, wenn sie glaubhaft sein soll, weiter Wun-
der wirken. Auf der anderen Seite: Wunder sind unmöglich, 
also gibt es keine Wunder. Beide Behauptungen betreffen eine 
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Tatsache. Es ist eine Tatsache, daß es entweder Wunder gibt 
oder daß es keine gibt. Tatsachenfragen sollte man aber nicht 
lösen durch Spekulation, sondern durch Feststellungen. Spe-
kuliert hat man über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit von 
Wundern genug. Aber man hat sich wohl nicht genügend 
bemüht, Wunder als Tatsachen festzustellen, oder vielleicht 
besser, die festgestellten Tatsachen in einer wissenschaftlichen 
Anforderungen entsprechenden Weise bekannt zu machen ... 

Manchen erscheint die Linie der Wunder des NT als so 
dünn gestrichelt, daß sie ihnen fast wie ausgelöscht und unent-
zifferbar erscheint. Die von Gott dazu in seinen Heiligen gezo-
genen Parallelenscharen sind dafür um so deutlicher erkenn-
bar, und die sollen gezeigt werden." (S. XIII und XV) 

(Schamoni) Ohne Handanlegen des Papstes Klemens XI. wäre der 
auch heute noch nicht abgeschlossene Seligsprechungsprozeß des 
Ehrw. Angelus Paoli so schnell nicht in Gang gekommen. ZweiJahre 
nach Angelus' Tod (vgl. das Lebensbild und die Totenmaike auf der 
letzten Seite dieses Heftes) war schon der Prozeß über das Nichtbeste-
hen einer öffentlichen (offiziellen) Verehrung abgeschlossen, und 
erstaunlich rasch wurde schon der Prozeß über die Fama sanctitatis et 
miraculorum 17 23-17 33 in der Diözese des Papstes durchgeführt. In 
diesem Prozeß wurde schon alles für eine Seligsprechung Bedeutsame 
mit erfaßt. Die Protokolle dieser Vernehmungen - 3.759 Blätter in 
Italienisch und ebenso viele mit gleicher Blattzahl in lateinischer 
Übersetzung - befinden sich im Fondo dei Riti im Geheimen Vatika-
nischen Archiv, Nummer 2310 - 12. Auf Grund dieser Unterlagen 
wurde die Positio super introductione (d. h. zur Eröffnung des eigent-
lichen, des Apostolischen Prozesses) erarbeitet und 1739 gedruckt. 
Darin sagen 15 Zeugen, nur Augenzeugen, S. 161 - 190 „De Dono 
multi plicationis comestibilium" aus. Hieraus habe ich die unten 
gebrachten Fälle übersetzt. Auf S. 190 der Introductio heißt es: 
Quamplures alios speciales mulelicationum casus referunt pariter de 
visu, et certa scientia reliqui Testes. Es werden hier die Seiten der Ver-
nehmungsprotokolle angegeben, auf denen 18 weitere, andere Zeugen 
über Vermehrungswunder ausgesagt haben. Es ist sicher, daß keiner 
der so vielen Augenzeugen zum Eid zugelassen wäre, wenn das Gericht 
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Bedenken gegen eine Vereidigung gehabt hätte. So muß man diesen 
eidlichen Aussagen höchste Glaubwürdigkeit zuerkennen, und man 
sollte nicht 20 und mehr Augenzeugen Falsch- und Meineide unter-
schieben. 

Die Angaben über die Vernehmungsprotokolle im Vatikanischen 
Archiv habe ich entnommen dem von Ivo Beaudoin verfaßten, nur ver-
vielfältigten Index Processuum Beatificationis et Canonizationis, qui 
in Archivo Secreto Vaticano et in Archivo Sacrae Congregationis pro 
Causis Sanctorum asservantur (1588 — 1982). Dieser Index listet 
gegen 10.000 Prozesse auf 

P. Magister Joseph Maggini aus dem Servitenorden, 52 Jahre 
alt, antwortete auf Punkt 15 des Fragenregisters, Blatt 3131 
Rückseite, des Prozesses: Der Diener Gottes Angelus Paoli war 
vom Herrn durch übernatürliche Gaben ausgezeichnet, beson-
ders durch die Gaben, Lebensmittel zu vervielfachen, zu pro-
phezeien und sich zur selben Zeit an mehreren Orten zu befin-
den. Was die erste Gabe angeht, so weiß ich als Selbsterlebtes: 

• Im Jahre 1715, am Tage Mariä Opferung, war ich im Zim-
mer des P. Magister Antonius Maria Castelli, General unseres 
Servitenordens, im Kloster San Marcello zu Rom. Da kam der 
P. Angelus, klopfte an der Zimmertür, ich öffnete sie ihm, und 
er trat ein. Er begann mit dem P. General zu reden, und da er 
großes Zutrauen zu dem P. General hatte, fragte er ihn: „P. 
General, was könnt Ihr mir für meine Annen geben?" Der P. 
General antwortete: „Ich habe nichts, was ich Euch geben 
könnte." Dieser erwiderte: „Nein, P. General, Ihr müßt mir vier 
Zwiebäcke geben und vier Gezuckertes für meine armen 
Kranken." Abermals erwiderte ihm der P. General: „Wenn ich 
sie hätte, würde ich sie Euch gerne geben, aber ich habe sie 
nicht." Da sagte P. Angelus: „Dann werde ich an diesen 
Schrank gehen, und ich weiß, daß ich da etwas finden werde", 
und er ging zu einem wie eine Tür verkleideten Wandschrank, 
in dem das Geschirr, Glas, Serviette und anderes aufbewahrt 
wurde für den Fall, daß der P. General auf seinem Zimmer aß. 
Er fand dort also einige Stücke Brot, die bei Tisch übrig geblie-
ben waren, die alle zusammen ein großes Brötchen und eine 
Kleinigkeit, allerhöchstens zwei Brötchen (Pagnotta) ergeben 
hätten. Er nahm diese Stücke und steckte sie sich in den linken 
Ärmel seines Gewandes. Der P. General und ich fingen an zu 
lachen, und ich sagte ihm sogar: „Ihr habt wenig erobert, P. 
Angelus." Danach sprachen wir noch etwas miteinander, dann 
stand P. Angelus auf, um zu gehen. P. General fragte ihn, 
wohin er gehen wolle. Als er antwortete, er wolle nach Hause 
gehen, nach San Martino ai Monti, sagte ihm P. General, er 
wolle ihn bis zum Kloster begleiten und befahl mir, meinen 
Mantel zu holen, weil er wünschte, daß ich ihn begleite, wie ich 
tat. So gingen wir drei zusammen zum Kloster San Martino, 
überquerten die Piazza de' Santi Apostoli und kamen zum Tor 
de Conti. Hier begann P. Angelus an verschiedene Personen, 
große und kleine, Männer wie Frauen, von dem Brote, das er 
sich in dem Zimmer des P. Generals in den Ärmel gesteckt 
hatte, auszuteilen, indem er einem jeden von ihnen diese Brot-
stücke, so wie er sie gefunden hatte, gab, ohne sie zu brechen. 
Ich habe dies gesehen, wie er einem jeden eines von diesen 
Stücken gab. Indem wir weitergingen in Richtung San Fran-
cesco di Paola ai Monti, gab er auf der Straße, wie auch bei der 
Kirche verschiedenen Armen das Brotalmosen in derselben 
Weise wie vorher. Als wir dann bei der Kirche San Pietro in 
Vincola angekommen waren und zu den Schwestern von der 
Aufopferung gingen, sagte ich zu P. Angelus: „Habt Ihr einen 
Korb mit Brot in diesem Ärmel, denn ich sehe Euch Almosen 
austeilen an all die Armen mit dem Brot, das Ihr bei dem P. 
General genommen habt?" Ich fragte dies, weil mich Entset-
zen gefaßt hatte, daß der P. Angelus so viele Almosen geben 
konnte von dem wenigen Brot, das er, wie ich gesehen hatte, in 

- 6225 -  

den Ärmel gesteckt hatte. Auf diese Frage antwortete mir der 
Diener Gottes nicht. Obwohl der Pater General meine Frage 
für richtig hielt, stieß er mich mit dem Arm an, weil er mir 
bedeuten wollte zu schweigen, weil er, wie er mir später sagte, 
dasselbe beobachtet hatte. Wir gingen weiter auf San Martino 
ai Monti zu und blieben, als wir bei den Schwestern von der 
Opferung angekommen waren, mit dem Diener Gottes kurze 
Zeit zum Beten stehen. Es befanden sich einige wenige Arme 
da, denen er auch das Brotalmosen gab, das er sich aus dem 
Ärmel zog. Schließlich beim Kloster San Martino ai Monti 
angekommen, traten wir in den Vorbau der Kirche, fanden 
dort etliche Arme, die auf den Diener Gottes warteten, traten 
in die Kirche ein, und als wir wieder herauskamen, umringten 
die Armen den Diener Gottes und baten um eine Gabe. Dieser 
steckte den Arm in denselben Ärmel wie vorher, teilte allen 
Brot aus und schickte sie getröstet weg. Er blieb in seinem Klo-
ster, und der P. General und ich kehrten nach San Marcello 
zurück. Auf dem Wege sprachen wir über das Geschehene, und 
der P. General sagte mir, ich solle mich wegen der Sache beru-
higen, denn der P. Angelus sei ein großer Diener Gottes und 
wirke oft solche Wunder, wie er wisse. 

Kurzum, er holte unterwegs vor meinen und des P. Generals 
Augen immer wieder aus demselben linken Ärmel so große 
Brotstücke hervor, daß fünf von ihnen einen kleinen Leib 
(Pagnotta) ausmachen konnten, und er Befriedigte so 50 - 60 
Arme. Dieser Ärmel konnte unmöglich eine solche Menge 
Brot fassen. Er war nicht einmal aufgebauscht. 

Diese wenigen Brotstücke, die er aus dem Schrank des P. 
Generals eingesteckt hatte, konnten natürlicherweise nicht für 
so viele Arme ausreichen. In diesen Ärmel wurde auch nicht 
noch anderes Brot hineingesteckt - ich hätte es gesehen -, auch 
ist er nicht auf der Straße stehen geblieben, um Brot zu fassen 
oder zu kaufen. Nach meiner Beurteilung kann das Gesche-
hene nur eine übernatürliche Vermehrung jenes Brotes gewe-
sen sein. Ich hielt es damals und auch heute noch für ein Wun-
der, und genau so auch der P. General. Und ich weiß, daß ich 
mit großer Aufmerksamkeit und mit wachem Verstand alles 
beobachtet und mich nicht getäuscht habe und daß das Brot 
unmöglich für so viele Arme reichen konnte. ( § 61 - 62) 

Der Priester Venantius Cosmi, 77 Jahre alt, berichtet über meh-
rere Vermehrungswunder, die durch seine Hände gingen u. a.: 

• Pater Angelus gab mir zum Verteilen an die Kranken von 
San Giovanni im Lateran eine kleine Torte, die nach meiner 
und anderer Leute Meinung nicht für 60 Kranke genügen 
würde, die aber bei der Verteilung für 120 reichte, und es blie-
ben noch drei Stücke übrig. Weil er sah, wie alle über diese 
Vermehrung voll Staunen waren, fing er an, um deswegen 
nicht in den Ruf eines Wundertäters zu kommen, mit dem 
Kornkaufmann Josef de Martinis Morra zu spielen und die drei 
Stücke schickte er dann an die Bediensteten der Frauen in dem 
Hospital. ( § 4) 

Antonius Alberti, 64 Jahre alt: Daß der Diener Gottes Sachen, 
die für die Armen und Kranken bestimmt waren, vermehrte, 
war in seiner Umgebung öffentlich bekannt, und es ist solches 
in meiner Gegenwart sehr oft geschehen. 

• Mehrere Male vermehrten sich sogar die Sachen in den 
Händen anderer, denen P. Angelus sie zum Verteilen gab. Dies 
ist mir selbst einmal so geschehen. Er hatte mir eine Schüssel 
Rührei von 10 Eiern gegeben. Dieses reichte für alle Betten des 
ganzen neuen Flures, es mochten 60 Betten sein. Er gab einem 
jeden Kranken eine gehörige Portion, auf natürliche Weise war 
das nach meiner Meinung nicht möglich. Ich habe auch gehört, 
wie die Frau Margarita, Gattin des Kammerdieners des Herrn 
Kardinals Altieri, die dabei war, sagte, daß wenn der Diener 
Gottes manche Sachen zum Verteilen in das Hospital der 
Frauen brachte, einige Personen sich weigerten, sie zu vertei- 
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len, weil sie zu wenig wären und nicht ausreichen würden, daß 
P. Angelus ihnen sagte: „Geht und wirkt Wunder!" Und dieje-
nigen, die dann gehorchten, hatten für alle genug. (§ 7 - 9) 

- Das erste Mal, als ich mit P. Angelus austeilen ging, gab 
er mir eine halbe Pizza in die Hand, die andere Hälfte hatte er 
im Hospital für die Frauen verteilt. Ich trug sie ihm in der 
Absicht nach zu erfahren, wie die Vermehrung geschehen 
würde, die mir schwante. Aber da näherte sich jemand und 
fragte, wann denn Schluß mit der Pizza wäre. Darauf deckte 
ich sie auf, der P. Angelus schaute mich an und sagte: „Neu-
gierde ist keine Tugend." Er nahm sie mir ab, hielt sie in seiner 
Hand, bedeckte sie wieder mit einer Serviette und fuhr fort, 
unter ihr Portionen, von vier Finger Dicke eine jede, hervorzu-
ziehen. Was er mir an Pizza genommen hatte, konnte natürli-
cherweise nur für drei oder vier Kranke reichen, es reichte aber 
für alle Männer des Hospitals. Es wurde mir gesagt, daß es 22 
Kranke waren. ( § 11) 

- Für ein Fest, das P. Angelus veranstaltete, hatte ihm die 
Drogistin von „Macen° de' Corvi" ein Pfund Mandelkonfekt 
gegeben. Der Diener Gottes steckte es in seinen Ärmel und 
begann, daraus zu verteilen, indem er 7 oder 8 Stücke einem 
jeden in dem Hospital gab, auf der Piazza di San Giovanni, wo 
alles zusammenlief, um das Konfekt zu bekommen, auch 
solche, die sich zweimal anstellten. Es konnten ein paar Hun-
derte sein, das Konfekt ging nicht aus. Ich bin dabei gewesen 
und habe alles aufmerksam beobachtet. ( § 15) 

- Was mich 4uf diesem Gebiete am meisten erstaunt hat, 
war folgendes: Eines Tages drückte er mir ein Körbchen mit 
Damaszener Pflaumen in die Hand, die m. E. schon nicht für 
das Männerhospital reichen konnten. Ich folgte ihm also von 
Bett zu Bett. Der Diener Gottes gab einem jeden drei Pflau-
men. Als wir zum Hospital der Frauen hinübergingen, warf ich 
einen Blick in das Körbchen. Die Pflaumen bedeckten kaum 
seinen Boden und man sah das Papier, auf dem sie lagen. Jede 
dieser etwa 30 Frauen erhielt zwei oder drei Pflaumen. Da 
keine Pflaume zu viel war und keine zu wenig, konnte ich mich 
nicht enthalten und sagte zu dem Diener Gottes: „P. Angelus, 
Sie haben genau das richtige Maß getroffen. Aber ich hätte 
niemals geglaubt, daß die Pflaumen für alle diese Kranken 
gereicht hätten." Da erhob er, wie in einer Ekstase, seine 
Augen zum Himmel, senkte sie wieder, schaute mich lächelnd 
an und sagte: „Wenn Du wüßtest, wie oft mir das passiert ist." 
Ich blieb starr über das Geschehene, und für meine Person 
halte ich es für ein Wunder. ( § 24) 

Der Herr Abt Julius Celli, 47 Jahre alt: 
• Eines Tages war ich in das Hospital beim Lateran gegan-

gen, um den Kranken zu dienen. Der Diener Gottes gab mir ein 
Körbchen in die Hand mit frischen Mandeln und einen Karton 
mit eingezuckerten, getrockneten Mandeln. Er sagte mir, ich 
solle dies hinter ihm hertragen, wie ich es andere Male mit 
anderen Sachen getan hatte. Ich gehorchte, und er ging von 
Bett zu Bett und verteilte an jeden Kranken drei oder vier 
frische Mandeln und ebenso viele getrocknete. Die letzteren 
konnten etwa zwei Pfund sein, die Kranken mochten 200 sein. 
Als ich die kleine Menge Mandeln sah und wieviel davon der 
Diener Gottes jedem Kranken gab, sagte ich ihm ungefähr zu 
Beginn der Verteilung: „P. Angelus, wir müssen schön langsam 
machen, sonst reichen die Sachen nicht." Er wandte sich mit 
einem Lächeln mir zu und fuhr fort, wie vorher auszuteilen. 
Das Ende war, daß sowohl die frischen wie auch die getrockne-
ten Mandeln nicht nur für diese große Menge Kranken reich-
ten, sondern, daß auch noch ein Rest übrig war, den ich mir fri 
die Tasche steckte. Als ich dieses Wunder sah, kam ich aus 
dem Staunen nicht heraus. Bei dem Geschehen waren viele 
Leute in dem Hospital, sie gingen hin und her und taten dies 
und jenes, konnten also nichts beobachten, weil ich allein dem 
Diener Gottes folgte. ( § 31, 32) 
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Philippus Nigronus, 74 Jahre alt: 
• Ich paßte auf wie ein Luchs, die Augen auf die Platte 

gerichtet, um zu sehen, ob das Wunder wahr sei, das er andere 
Male durch Vermehrung von Sachen gewirkt hätte. Da sah der 
Diener Gottes, daß nur noch fünf oder sechs Stücke Torte auf 
der Platte lagen. Im Begriffe, eines dieser Stücke mit der Gabel 
zu nehmen, machte er sehr schnell ein kleines Kreuzzeichen 
über diesen Tortenrest und fuhr fort, einem jeden der übrigen 
Kranken ein 'Stück zu geben. Es konnten 20 oder 30 sein. Sie 
reichten für alle und einige, ich weiß nicht wieviele, blieben 
übrig. Er kehrte zu den Betten zurück, bei denen er schon 
gewesen war, so daß einige zwei Stücke bekamen. ( § 52) 

Marcus Antonius Porta, 50 Jahre alt: 
• Mehrere Male habe ich gesehen, daß der Diener Gottes 

nichts in der Hand hatte, den Armen, die ihm begegneten, zu 
geben. Er steckte dann seine rechte Hand in den linken Ärmel 
und zog die Dinge hervor: Brot, Gebäck, Früchte, so daß er alle 
zufrieden stellte. Natürlicherweise konnte er die Mengen nicht 
in seinem Ärmel haben. Und wenn, dann hätte der Ärmel auf-
gebauscht sein müssen, man hätte es gesehen, weil er meistens 
ohne Mantel ging, und beim Hantieren mit den Händen hätten 
sie herausfallen müssen. 

- Eines Tages ging er und ich zum Kloster San Martino ai 
Monti. Wir stießen auf viele Arme. Der Diener Gottes gab 
einem jeden eine halbe Pagnotta, es mögen ein Dutzend Perso-
nen gewesen sein, mir scheint, einige bekamen auch eine ganze 
Pagnotta. All dies Brot zog er aus seinem linken Ärmel heraus. 
Ich habe es gesehen und beobachtet, weil er keinen Mantel 
umhängen hatte. Da ich also sah, daß er soviel Brot aus diesem 
Ärmel herausholte, faßte ich die Öffnung dieses Ärmels und 
sagte: „Gevatter, Ihr habt in diesem Ärmel eine Bäckerei." Er 
antwortete: „Eh" und änderte sofort das Gespräch. Ich ging 
nach Hause und sagte meinen Leuten: „Ich habe heute mit 
meinen Augen etwas gesehen, das ich nicht geglaubt haben 
würde, wenn es mir erzählt worden wäre, der P. Angelus ist ein 
Heiliger." Zwei oder drei Tage konnte ich nur an diese Sache 
denken. ( § 58, 59) 

- An einem Karnevalstage 1718 oder 1717 zog der Diener 
Gottes mit Spielleuten und begleitet von frommen Personen 
zum St. Johannes-Hospital, um den Kranken etwas Aufheite-
rung zu bringen. Er hatte mir gesagt, wenn er mit dieser Bri-
gade beim Konservatorium delle Visperesche vorbeikäme, 
solle ich ihm eine Flasche Wein bringen. Als er kam, brachte 
ich ihm vier Flaschen. Der Diener Gottes sagte mir, es genüge 
ein. Ich erwiderte, eine würde niemals ausreichen. Er antwor-
tete: „Schon gut, schon gut, sie genügt." Die Spieler fingen an 
aufzuspielen und einige Tänzer zu tanzen. Der Diener Gottes 
nahm die Flasche in die eine Hand, den Becher in die andere 
und begann den Spielern und den Tänzern einzuschütten und 
noch vielen anderen Personen, Priestern, Kanonikern und 
Zivilpersonen, einem jeden einen Becher. Ich habe nicht 
gezählt, wieviele es waren, nach meiner Schätzung mögen es 
60 gewesen sein, es haben auch manche sich nachgeben lassen. 
Der Pater hat aus keiner anderen Flasche ausgeschenkt als der 
meinigen, die natürlicherweise nur 8 - 10 Gläser faßte. ( § 56) 

Magister Maximus Maestri, 45 Jahre alt: 
• Der Diener Gottes hatte einen Tag des Monats Mai im 

Jahre 1716 für das gewohnte Maifest bestimmt zur Aufheite-
rung der Kranken des St. Johannes-Hospitals. Etwa eine 
Stunde vor Sonnenuntergang brachen wir vom Kloster San 
Martino ai Monti mit dem P. Angelus auf. Voraus gingen die 
Spielleute und Musiker mit ihren verschiedenen Instrumen-
ten, dann kam der Diener Gottes, ihm folgten 17 Personen, die 
Schüsseln und Schalen trugen mit Sachen, die an die Kranken 
verteilt werden sollten, alles Sachen, die ihm von seinen Wohl-
tätern zu diesem Zwecke gebracht worden waren. Von San 
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Martino gingen wir durch die große Straße, die von Sta Maria 
Maggiore zum Lateran führt. Als wir bei San Matteo in Meru-
lana angekommen waren, ließ er all diese Leute haltmachen. 
Nachdem wir das Geschirr auf den Boden gestellt hatten, setz-
ten wir uns alle hin. 

• Pater Angelus holte eine Käse-Pizza hervor und gab 
einem jeden etwas. Pietro Salvese sagte: „Wenn wir gegessen 
haben, gibt es dann auch etwas zu trinken?" Der Diener Gottes 
antwortete: „Sofort wird Gott dafür sorgen," und er ging und 
klopfte am Tor der Villa der Herren Pichini und bat um etwas 
Wein zur Erfrischung dieser Leute. Der Herr Pichini schickte 
die Dienerin in den Keller; sie brachte einen (2-Liter-) Krug. P. 
Angelus nahm ihn in die Hand und ein Glas und goß all diesen 
Leuten ein, ein ganzes Glas oder ein halbes, wie man es 
wünschte. Auch ich trank ein fast volles Glas. Als der Herr 
Pichini die große Menge sah, wollte er eine Cupella (12-14 
Liter) Wein bringen lassen, weil der Krug nicht genügen 
konnte. Der Diener Gottes antwortete jedoch, er möge sich 
nicht um weiteren Wein bemühen, denn „dieser reicht aus und 
der hl. Martin läßt ihn mehr werden". Das Faktum, daß der 
Pater mit so wenig Wein 34 Personen zu trinken gab, habe ich 
genau beobachtet und sogar in meinen persönlichen Papieren 
aufgezeichnet, um Genaues darüber festzuhalten. Niemand 
hat weiteren Wein gebracht und der Pater hat den Krug nicht 
aus der Hand gegeben, bis wir alle aufbrachen. ( § 47, 48) 

Johannes Baptista Degnola, 50 Jahre alt: Öfter bin ich dabei 
gewesen, wenn der Diener Gottes ein paar Mal im Jahr den 
armen Kranken des Hospitals eine Unterhaltung zu ihrer 
Erquickung veranstaltete. 

• Dann gab es einen großen Auflauf von allen möglichen 
Leuten: Männer, Frauen, Priester, Ordensleute, Adelige, Bür-
gerliche, manchmal sogar Fürsten und Fürstinnen kamen. 
Wenn die Kranken bedient waren, fing er an, durch gewisse 
Aufmerksamkeiten diesen Helfern und den Leuten, die zusam-
mengeströmt waren, sich erkenntlich zu zeigen. Dazu band er 
sich an seinen Gürtel einen halben Kürbis, einen von jenen 
langen, im Innern ausgehöhlten, und füllte ihn mit Konfekt, 
das ihm von Wohltätern gebracht war. In diesem halben Kür-
bis mochten zwei oder drei Pfund Konfekt sein, und er gab 
daraus an all diese Leute, es war eine Menge. Um allen genug 
zu tun, würden nach meiner Schätzung acht oder zehn Pfund 
Konfekt nötig gewesen sein. Ich habe beobachtet, daß in die-
sen halben Kürbis nichts hinzugefügt wurde und daß es 
manchmal Tausende waren, denen er austeilte. Den Kürbis 
pflegte er in meinem Hause zu lassen. Ich habe dies zehn oder 
zwölf Mal vor meinen und all der Leute Augen geschehen 
sehen. (§ 65) 

Nachwort 

(Schamoni) Es hat mich bei den Vermehrungswundern über-
rascht, daß nicht die „Species" vermehrt wurde. Es war also nicht 
plötzlich z. B. irgendwelches Brot da. Es wurden vielmehr die ganz 
bestimmten, auf dem Tisch liegengebliebenen und erbettelten konkre-
ten Brocken Brot so e fiir die Armen vervielfacht, wie P. Angelus sie 
aus seinem linken Ärmel zog, und das konnte 100 Mal und öfter 
geschehen. Diese Beobachtung lenkte meine Gedanken auf das uner-
meßliche Vermehrungswunder in der hl. Wandlung. Christus kann 
nicht gegenwärtig werden in einer allgemeinen, unkonkreten, unbe-
stimmten Weise. Welches  ist der bestimmte Zustand, die bestimmte 
Weise, Verfassung, Haltung in der er sich gegenwärtig macht? Das 
kann nur erschlossen werden aus den Einsetzungsworten: „Mein Leib, 
der für Euch hingegeben wird." Christus wird also gegenwärtig - 
selbstverständlich verklärt, sakramental - in seiner Liebeshingabe für 
uns an den Vater, mit dem für uns zur Verherrlichung des Vaters in 
seinem Leiden vergossenem Blut, als der sich Opfernde. 
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ALTBISCHOF FRANS SIMONS 

Das Ende des Katholizismus? 
Argumente wider den unsinnigen, oberflächlich-dogma-
tischen Rationalismus der Modernisten 

Ein Freund schickte mir Prof. Thomas Sheehans „Revolution 
in the Church", aus der „New York Review of Books" zu, sowie 
die Diskussion, die „Commonweal", unter dem Titel „ The End 
of Catholicism?" mit Beiträgen bzw. Kommentaren von David 
Tracy and Andrew M. Greeley und Sheehans Antwort (den 10. 
August und 21. September 1984), daran anschloß. 

1. Meine Hauptreaktion zu Sheehans Artikel war: Endlich 
ein katholischer Modernist, der nicht nur intelligent genug ist, 
die Folgen der modernistischen Exegese zu erkennen (vermut-
lich tun alle modernistischen Gelehrten das), sondern auch 
offenherzig genug, sie offen zu vertreten. Er verbirgt sich nicht 
mehr hinter einem Feigenblatt, wie Tracy und Greeley es noch 
tun. Falls Jesus keine echten Wunder wirkte, nicht leiblich aus 
dem Grab auferstand und den Jüngern erschien, kann er nicht 
der wesensgleiche Sohn Gottes und auch nicht der Überbrin-
ger einer besonderen göttlichen Offenbarung und Zusage ewi-
gen Lebens sein. Aus dem hellen Licht des Reiches Christi 
wären wir in die tiefe alte Finsternis zurückversetzt, welche 
sogar die besten der alten Heiden, Männer wie Seneca, nicht 
durchdringen konnten. Falls der „liberale (= modernistische) 
Consensus" Recht hat, bleibt nichts Besseres übrig als Pascals 
Wette. Nur wäre der negative Ausgang der Wette - daß es für 
uns kein (glückliches) Leben nach dem Tod gebe - eine viel 
größere Wahrscheinlichkeit als es für Pascal war (und für 
Küng noch ist). 

2. Meine zweite Reaktion war: Wie kommt es, daß ein 
Mann, der so intelligent und offenherzig ist, nicht wahrhaftig 
genug ist, seinen Lesern zu sagen, daß die modernistische Ein-
stimmigkeit auf einer einzigen, grundlosen, Annahme beruht, der 
apriorischen Leugnung aller echten Wunder. Oder hat er seine 
Augen nicht weit genug auf um zu sehen, daß wenn man ein-
mal das Vorurteil gegen Wunder fallen läßt, die vielen aus der 
Vergangenheit bekannten Gründe, und einige zusätzliche, den 
Beweis für die substantielle Zuverlässigkeit der Evangelien 
genau so sicher machen wie je und die Fadenscheinigkeit der 
angeblichen Beweise aufzeigen würden, worauf die Moderni-
sten sich stützen. Außerdem ist die Übereinstimmung der 
Gelehrten nicht so allgemein, wie Sheehan behauptet; auch 
umfaßt sie nur wenige Bischöfe, diejenigen Männer, die von 
Christus den Auftrag erhielten, die ursprünglichen Zeugnisse 
und das ursprüngliche Verständnis zu bewahren, und die nicht 
so leicht wie Fachgelehrte vom Reiz vorübergehender Neuig-
keit und vom Wunsch, originell und zeitgemäß zu sein, ver-
führt werden. 

Bevor ich ein paar der allgemeinen, wenig bekannten oder 
beachteten Gründe für die Zuverlässigkeit der Evangelien 
anführe, möchte ich eine alternative Möglichkeit zur moderni-
stischen Allergie gegen Wunder vorlegen. 

• Aus der Flut, die ihren christlichen Glauben wegschwemm-
te, scheinen die meisten katholischen Modernisten ihren Glau-
ben an Gott gerettet zu haben. Glauben wir aber an einen 
Gott-Schöpfer, müssen wir auch anerkennen, daß Er allmächtig 
und allweise ist. Mit unseren guten arithmetischen Werkzeugen 
ist es einfach, von „Milliarden von Lichtjahren" zu reden, aber 
die ungeheure Ausdehnung des Weltalls überragt bei weitem 
all unsere Vorstellungskräfte. Wie die Wissenschaftler immer 
mehr entdecken, gilt dies auch für die Eigenschaften des 
Lebens, der Materie und des menschlichen Geistes. Nir-
gendwo aber im Kosmos finden wir eine vergleichbare Offen-
barung der Güte und Liebe Gottes, obwohl diese Vollkom- 
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menheiten genau so unendlich sind. Das Beste, was Uns begeg-
net, ist der Mensch, ein wunderbares kleines Geschöpf, mit 
erstaunlichen Eigenschaften des Verstandes und des Herzens. 
Sein äußerst komplizierter Organismus macht ihn aber 
dementsprechend anfällig für Streß, Schmerz und Verletzun-
gen und scheinbar genau so vergänglich wie die anderen Arten 
organischen Lebens, Pflanzen und Tiere. Obwohl wir also vie-
les haben, wofür wir dankbar sein müssen, sind wir weit ent-
fernt von einer Erfahrung der Güte und Liebe Gottes, die von 
der gleichen Größe wäre wie seine Weisheit und Macht. 

Sind die Behauptungen des Christentums aber wahr, so hat 
Gott tatsächlich eine Güte und Liebe offenbart, die von der glei-
chen unvorstellbaren Vollkommenheit ist. Denn dann ist der 
Allmächtige selbst aus Liebe zu uns Mensch geworden, hat sich 
uns persönlich offenbart und Teilnahme an seinem eigenen 
Leben und Glück angeboten, und den höchsten Beweis seiner 
Liebe dadurch gegeben, daß Er für uns litt und starb. Mit 
Recht spricht der hl. Paulus deshalb vom „unergründlichen 
Reichtum Christi", von der „Länge und Breite, Höhe und Tiefe 
der Liebe Christi ... die alle Erkenntnis übersteigt" (Eph 3). 

Jedoch, soll die Menschheit, die immer erkenntnisreicher 
und kritischer wird, fiir allezeit mit Sicherheit wissen können, daß 
diese Beweise der Güte Gottes, diese Torheit seiner Liebe sich 
wirklich ereignet haben, mußte Gott geeignete Mittel wählen, 
der Menschheit diese sichere Erkenntnis zu ermöglichen. 
Genau hierum geht es beim richtigen Verständnis der Evange-
lien, und dies macht die Frage für uns von überragender 
Bedeutung. Denn sind die Evangelien erkennbar zuverlässig, 
ist die grundlose und für diejenigen, die an einen Gott-Schöp-
fer glauben, vernunftwidrige Voraussetzung gegen Wunder falsch, 
dann hat Gott für die Wahrheit seiner Liebe wirklich eine Fülle 
von Beweisen erbracht. 

Hier folgen nun einige allgemeinere Gründe für die Rich-
tigkeit des überlieferten Verständnisses der Evangelien. 

1. Ein paar neutestamentliche Autoren, die selbst Zeugen 
waren oder von Zeugen unterrichtet wurden, versicherten 
nachdrücklich, daß sie einen wahrheitsgemäßen Bericht des-
sen geben wollten, was geschehen war (so Lukas, Johannes, 
Paulus in 1 Cor 15). Diese Absichtserklärung war eingebettet 
in ihren Glauben, daß Jesus Gott war, daß Er befohlen hatte, 
ein wahrheitsgetreues Zeugnis von dem zu geben, was Er 
gelehrt und getan hatte, ohne die geringste Änderung, und daß 
ewiges Leben, für sie selbst und ihre Leser, von ihrer treuen 
Wiedergabe der evangelischen Ereignisse abhänge. Keine 
Berichterstatter hatten je Beweggründe und Beglaubigungs-
gründe, die auch nur halb so gut waren wie die der Verfasser 
der Evangelien. 

2. Jedes Mal, wenn die Evangelisten eine von Jesus vor-
getragene Erzählung berichten, teilen sie ihren Lesern aus-
drücklich mit, daß es sich um eine erfundene Geschichte, um 
eine Parabel (ein Gleichnis), nicht um ein wahres Ereignis 
handle. Doch wollen die Modernisten uns glauben machen, 
daß dieselben Autoren ihre Schriften mit erfundenen Erzäh-
lungen über Taten und Worte, die sie Jesus zuschreiben, gefüllt 
haben, ohne ihre Leser auch nur ein einziges Mal zu warnen, 
daß diese Erzählungen reine Erfindungen sind, nur fabrizierte 
Veranschaulichungen ihrer eigenen Glaubensüberzeugungen. 
Das ist doch, zweifellos, ganz unglaubhaft! 

3. Ihr Versäumnis zu warnen käme einer Verschwörung zum 
Betrug gleich, die dem Charakter der Verfasser und ihren Über-
zeugungen widersprach. Sie hätte zu einer Zeit stattgefunden, 
wo Dutzende und wahrscheinlich Hunderte von Zeugen noch 
lebten, und vor Zehntausenden, die ihren Glauben von Zeu-
gen erhalten hatten. Gegen eine derartige allgemeine Verfäl-
schung, wie sie die Modernisten den Evangelisten zumuten, 
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hätten diese wohlinformierten Gläubigen sich in großer Zahl 
zum Protest erhoben. Und der Kampf um das, was Jesus tat-
sächlich gesagt und getan hat, hätte durch die ganze Literatur 
der frühen und späteren Kirche gewütet, er wäre nicht erst in 
neuerer Zeit entstanden. 

4. Mit Übergehung anderer Gründe, muß der allerwichtigste 
Grund, weshalb die modernistische Ansicht offensichtlich falsch, 
unhaltbar ist, etwas ausführlicher dargelegt werden. Ich führe 
erst Sheehan selbst an, der schreibt (Commonweal, 21. Sept. 
1984, 499): „Es gibt keinen Zweifel, daß etwas Dramatisches 
mit dem Ruf Jesu geschah, nachdem er starb (hier und im Fol-
genden stammen die Kursivierungen von Sheehan selbst). Seine 
Jünger fingen bald an zu glauben, daß er lebendig im Himmel 
war und endlich erklärten sie ihn Gott gleich. So weit ist das 
eine geschichtliche Tatsache, die jeder beobachten kann, der 
die Urkunden studiert. Aber Christen gehen weiter und be-
haupten, daß etwas Dramatisches geschah nicht nur mit dem Ruf 
Jesu, sondern hauptsächlich mit Jesus selbst: er wurde tatsäch-
lich von den Toten auferweckt und regiert jetzt als Gott im 
Himmel. Aber das ist natürlich keine geschichtliche Tatsache, 
die sich beobachten ließ, es ist eine Behauptung des Glau-
bens." Sheehan fährt dann fort zu behaupten, daß diese christo-
logischen Anschauungen „eine Ausdehnung und Steigerung des-
sen waren, was Simon und die ursprünglichen Jünger glaubten, daß 
Jesus war und getan hatte, ob dieser Glaube nun überein-
stimmte mit dem, was Jesus wirklich von sich selbst dachte, oder 
nicht, und (falls dies erkennbar wäre) wer er ontologisch war." 

• Diese Auslegung, die im wesentlichen zu jeder moderni-
stischen Exegese gehört, ist ganz und gar ungenügend 
und psychologisch unmöglich. 

- Simon und alle Jünger und fast alle in den Anfangsjahren 
Bekehrten waren Juden. Für eine gewisse Zeit blieb das Chri-
stentum eine rein jüdische Angelegenheit; alle Führer waren 
Juden und Zeugen dessen, was Jesus tat und sagte, während 
die Bekehrten entweder selbst Zeugen waren oder von Zeugen 
unterrichtet wurden. Für Juden gab es aber nichts Absurderes, 
Verbrecherischeres und Gotteslästerlicheres als zu glauben, 
daß ein Mensch Gott gleich sein könne. Es gab nichts in ihren 
Glaubenslehren, Überlieferungen und messianischen Hoff-
nungen, was sie dazu hätte führen können anzunehmen, daß 
Jesus mehr war als der Messias, was allein genügte, all ihre 
teuersten Erwartungen und Hoffnungen zu befriedigen. Es 
gab überhaupt nichts, was es möglich für sie gemacht hätte zu 
glauben, daß dieser Mensch, Jesus von Nazareth, wirklich 
Sohn Gottes, Gott wesensgleich, war - außer, das heißt, im 
Falle, daß sich zwei Dinge ereignet hatten: 1. daß Jesus oft und 
deutlich, wenn auch nur inhaltlich deutlich, den Anspruch 
erhoben hatte, Gott zu sein; und 2., daß er viele große unzwei-
deutige Wunder wirkte um zu beweisen, daß sein Anspruch 
von Gott selbst bestätigt wurde. 

Die modernistische Exegese leugnet aber alle echten Wun-
der und alle Worte Jesu, die inhaltlich seine Gottheit aussagen 
(z. B. mehr als vierzig im Matthäusevangelium, viele bei 
Johannes). Es müssen jedoch gerade diese Taten und Worte 
zuverlässige Berichte sein, sollen wir den Glauben all dieser 
Juden an Christi Gottheit überhaupt erklären können. 

- Tatsächlich muß dieser Glaube schon gleich am Anfang 
gewesen sein, sofort nach der Auferstehung, was auch, wie 
Johannes berichtet, der Fall war (Jo 20, 28). Es ist nicht nur 
offensichtlich der bedeutsamste Glaube des Matthäus und 
Johannes, sondern auch des selbständigen Denkers Paulus. Es 
ist der Glaube der ganzen Urkirche, die diese Berichte als glaub-
würdige Darstellungen dessen, was Jesus gelehrt und getan 
hatte, zugrundelegte und annahm. Keinem späteren Anfang 
dieses Glaubens, keiner späteren Einführung von erfundenen 
Geschichten, die ihn hätten fördern sollen, hätte es je gelingen 
können, diesen Glauben, der allen Juden von Haus aus so ganz 
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absurd, blasphemisch und zuwider war, zum unangefochtenen 
Glauben der ganzen apostolischen Kirche und zum bedeu- 
tendsten und teuersten Inhalt aller ihrer Schriften zu machen. 

Sheehan und alle anderen Modernisten haben diese Tat-
sache übersehen, was ihre ganze Bibelerklärung - man verzeihe 
den Ausdruck - zum offenbaren Unsinn macht. Es ist deshalb eine 
sichere Wette, zu behaupten, daß die Erkenntnis dieser Unsin-
nigkeit eines Tages eine neue Generation von Gelehrten 
erwecken wird, die die Oberflächlichkeit, den Mangel an wirk-
lich kritischem Sinn, den naiven und dogmatischen Rationa-
lismus dieser Leute aufdecken werden, die jetzt triumphie-
rend, ohne jede Trauer verkünden, daß wir am Ende des tradi-
tionellen Katholizismus bzw. Christentums angekommen 
seien. 

II 

Die obigen Beweise genügen, die allgemeine Zuverlässig-
keit der neutestamentlichen Zeugnisse und die Gültigkeit 
ihrer Hauptaussagen über Leben und Lehre Jesu aufzuzeigen, 
nicht aber die Gültigkeit der sonstigen Inhalte der Theologie, 
die eines eigenen Nachweises bedürfen. Die modernistische 
Flut, die sich nach Vatikanum II über weite Teile der Kirche 
ergossen hat, wodurch Millionen von Katholiken die Substanz 
ihres Glaubens und den Zugang zum Heil verloren, illustriert 
die Richtigkeit der Vorkehrungen, die Jesus für die Kirche als 
Glaubens- und Heilsgemeinschaft getroffen hat: 

1. Daß die „Theologen" nicht das offizielle Lehramt der 
Kirche bilden, daß Christus die Erhaltung seiner Frohbot-
schaft nicht auf sie begründet hat oder gründen konnte. Sie 
sind es ja gerade, die die Substanz des Evangeliums aufgaben 
und bekämpfen, die für die Verwüstung verantwortlich sind, 
die die nachkonziliare Kirche heimgesucht hat: omne malum 
ex theologis. 

2. Die Glaubensgemeinschaft kann keine demokratische 
Einrichtung sein. Wegen fehlender Kenntnise und Tatkraft, 
bedingt durch Mangel an Interesse, Zeit, Veranlagung oder 
günstige Gelegenheiten kann die große Mehrheit eines Volkes 
nicht urteilen und Entscheidungen treffen über kompliziertere 
Fragen; das tun immer nur angestellte oder selbst-angemel-
dete Führer. Ob in Demokratien oder in links- oder rechts-
gerichteten Diktaturen, immer berufen sich die „Führer" 
darauf, daß sie für das Volk sprechen, daß das Volk sie legiti-
miere. Dies erklärt, weshalb sie dem Volk schmeicheln, ihm 
nach dem Munde reden, es verführerisch, wenn sie den (neuen) 
Führern folgen, für mündig erklären. Es erklärt auch, weshalb 
das Christentum, ist einmal die Substanz verloren, zu einem 
Institut zur Verbesserung dieser Welt herabgesetzt wird, wäh-
rend Christus nur die Bekehrung zum Reiche Gottes und sei-
ner Gerechtigkeit forderte und eine bessere Welt nur als natür-
liche Folge oder Zugabe versprochen hat; fällt aber das erste 
weg, wird es die Zugabe, die bessere Welt auch nicht geben. 

3. Es ist nochmals klar geworden, daß Christus nicht nur 
ein apostolisch-bischöfliches Lehramt eingesetzt hat, sondern 
daß es ohne ein solches Lehramt überhaupt nicht möglich ist, 
die göttliche Offenbarung für alle Zeiten zu erhalten. Mit der 
Offenbarung und dem Glauben geht aber auch der Weg zum 
ewigen Heil verloren. 

Endlich lehrt die nachkonziliare Erfahrung wieder, daß es 
nicht genügt, daß das Lehramt redet, es muß auch tatkräftig 
handeln. Das heißt, es muß, zum Schutz der Gläubigen, die fal-
schen Lehrer aus den kirchlichen Ämtern und aus der Glau-
bensgemeinschaft, zu der sie geistig nicht mehr gehören, ent-
fernen. Theologen können innerhalb der Kirche eine nützliche 
und bedeutende Funktion nur ausüben, wenn sie dem offiziel-
len Lehramt treu folgen und ihm in der Erfüllung seines Auf-
trages, der Erhaltung und Auslegung des Glaubens, beistehen. 
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PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER 

Die Kirchenkrise der Gegenwart in der Sicht 
eines Historikers 

zu Hubert Jedins „Lebensbericht" 

Am 16. Juli 1980 starb in Bonn der führende deutsche Kir-
chenhistoriker und Geschichtsschreiber des Konzils von 
Trient, Hubert Jedin, der als Forscher weltweite Anerkennung 
gefunden hat. In den letzten Jahren seines Lebens war er von 
vielen Seiten geehrt worden. Drei umfangreiche Festschriften 
wurden ihm gewidmet: Zum 65. Geburtstag erschien das 
2-bändige Werk „Reformata Reformanda", hrsg. von E. Iser-
loh und Konrad Repgen, 1975 die Festgabe „Hubert Jedin zum 
75. Geburtstag", hrsg. von W. Brandmüller und R. Bäumer, 
1980 der 6. Band des Jahrbuchs des Italienisch-Deutschen 
Instituts in Trient „In onoro di Hubert Jedin". 1977 war ihm die 
Theologische Ehrendoktorwürde der Freiburger Universität 
verliehen worden. Im gleichen Jahr erhielt er den Ehrenring 
der Görres-Gesellschaft. Am 17. Juni 1980 erfolgte seine 
Ernennung zum Apostolischen Pronotar und die Verleihung 
der Goldenen Bonifatius-Medaille der Deutschen Bischofs-
konferenz. 

Die Ehrungen wurden überschattet von manchem Ärger 
und wenig erfreulichen Reaktionen kirchlicher Stellen in 
Deutschland, u. a. durch die Verweigerung der kirchlichen 
Druckerlaubnis für den 7. Band des „Handbuchs der Kirchen-
geschichte" durch das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg, 
weil darin nachkonziliare Entwicklungen kritisch angespro-
chen waren, übrigens eine Maßnahme, die Jedin maßlos 
erregte. Im Vorwort des 7. Bandes sind diese Schwierigkeiten 
nur kurz angedeutet, wo von nicht voraussehbaren Hindernis-
sen gesprochen wird, die Anfang 1979 glücklich überwunden 
wurden. Denn am 25. Januar 1979 - nach der Freiburger Ver-
weigerung - erteilte das Erzbischöfliche Generalvikariat in 
Köln das Imprimatur. In vornehmer Zurückhaltung übergeht 
Jedin in seinen „Erinnerungen" diese für ihn schmerzlichen 
Maßnahmen. 

Seine letzten Lebensjahre wurden zudem belastet durch die 
Sorge um die Entwicklung der Kirche, nicht nur in Deutsch-
land. Der nachkonziliare „Ungeist" machte Jedin von einem 
„Progressisten" zu einem „Traditionalisten". Ein Blick in sei-
nen „Lebensbericht" macht diese Entwicklung verständlich. 

Hubert Jedin hatte ein nicht leichtes Lebensschicksal 
gehabt. Als Sohn einer jüdischen Mutter erlebte er mit 32 Jah-
ren die Machtübernahme Hitlers und den Entzug der Lehrer-
laubnis durch die neuen Machthaber und alle Folgen, die 
damals „nicht arische Bürger" zu erdulden hatten. 

Typisch ist die Reaktion Jedins auf die damalige Maß-
nahme der Nazis. Als ihn Freunde zu überzeugen versuchten, 
daß er die wissenschaftliche Arbeit aufgeben müsse, antwor-
tete er mit der Feststellung: Ich will ihnen zeigen, daß ich als 
„Nichtarier" in der Wissenschaft etwas leisten kann. Den 
Beweis dafür hat er in den nächsten Jahrzehnten überzeugend 
erbracht. 

So sind Jedins Erinnerungen, die mit seiner Jugend in Groß-
briesen beginnen, über die Studienzeit, die Romaufenthalte, 
seine Kriegserlebnisse bis zur Zeit nach dem 2. Vatikanischen 
Konzil reichen, eine wertvolle Quelle für seinen theologischen 
Entwicklungsgang und für das Verständnis seines wissen-
schaftlichen Werkes, aber auch für die kirchliche Zeitge-
schichte. Mit Recht betont Konrad Repgen, der den Lebensbe-
richt Jedins in bekannter Meisterschaft herausgegeben hat, in 
seinem Vorwort, daß Jedins „Erinnerungen" sich deshalb nicht 
allein an die Fachwelt richten. 
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• Von besonderem Interesse ist das 15. Kapitel des Lebens-
berichtes, in dem Jedin Stellung nimmt zu der Kirchenkrise, 
die nach dem 2. Vatikanum eingetreten ist. Jedin spart hier 
nicht mit klaren und deutlichen Worten. Er übt, wie Repgen 
formuliert, eine ungeschminkte Kritik und zwar nach zwei Sei-
ten: 

- einmal erklärt er, was ihn von den postkonziliaren „Pro-
gressiven" trennt, die nicht auf die Erfüllung der Konzilsbe-
schlüsse aus sind, sondern diese als Instrument für weiterge-
hende Änderungen ausnutzen. 

- Zum anderen spricht Jedin in Klage und Anklage von der 
Schwäche der Kirchenführung in der Zeit Pauls VI., wobei 
seine Ausführungen sich weniger direkt gegen den Vatikan als 
gegen Vertreter des deutschen Episkopats richten. 

Es ist aufschlußreich, daß Jedin anfangs glaubte, der Rede 
einer „Krise der Kirche" entgegentreten zu müssen. Seine 
damalige Haltung wird noch heute von einigen deutschen 
Bischöfen eingenommen, die die Krise der Kirche dadurch zu 
überwinden hoffen, daß sie nicht davon sprechen und so tun, 
als ob alles in der Kirche in bester Ordnung sei, wie die Fragen 
einzelner deutscher Bischöfe an die Unterzeichner der „Erklä-
rung katholischer Priester" dokumentieren. 

- Jedin aber hat bereits 1968 erkannt, daß diese Krise der 
Kirche vorhanden war. Für ihn bedeutete der Essener Katholi-
kentag ein Alarmzeichen. Jedin erinnert daran, daß dort ein 
Jesuit mit rollenden Augen erklärte: Der Christ müsse Unruhe 
stiften. Studenten der Theologie forderten den Rücktritt des 
Papstes: „Welche Universitätstheologie ist der Nährboden 
dieser Torheit?" fragte damals ein Berichterstatter. Hanno 
Helbling sprach in der „Neuen Zürcher Zeitung" von Krisen-
momenten im Katholizismus. 

- Nach Jedin war die Krise dadurch entstanden, daß man 
das Konzil als Initialzündung radikaler Neuerungen, die in 
Wirklichkeit die Dekrete des Konzils weit hinter sich ließen, 
ansah. 

• Jedin fühlte sich im Gewissen verpflichtet, in einem Vor-
trag im „Bayerischen Rundfunk" die geschichtlichen Erfah-
rungen der Kirche in und mit Krisen zu beleuchten. Der Vor-
trag fand starke Beachtung, wurde verschiedentlich gedruckt, 
auch in italienischer Übersetzung im „Osservatore Romano". 

+ Die Kritik Jedins an gewissen Auswüchsen der liturgi-
schen Reform stieß auf heftigen Widerstand des Sekretärs der 
postkonziliaren liturgischen Kommission. Jedin, der von der 
liturgischen Bewegung geprägt war, hatte darauf hingewiesen, 
daß das Latein als Liturgiesprache der abendländischen 
Kirche, wie es in der Konstitution über die heilige Liturgie 
ausdrücklich bestätigt worden war, nicht total verdrängt wer-
den dürfe, weil dann ein nicht zu unterschätzendes Einheits-
band zerrissen werde. Das Konzil hatte ja bestimmt: „Der 
Gebrauch der lateinischen Sprache soll in den lateinischen 
Riten erhalten bleiben, soweit nicht Sonderrecht entgegen-
steht". Bei der Muttersprache wurde gestattet, ihr, vor allem in 
den Lesungen und in einigen Orationen und Gesängen, einen 
weiteren Raum zuzubilligen. Die Bischöfe sollten bestimmen, 
ob und in welcher Weise die Muttersprache gebraucht werden 
dürfe. Ausdrücklich wurde betont, daß die entsprechenden 
Beschlüsse der Billigung, d. h. der Bestätigung durch den Apo-
stolischen Stuhl bedürften. 

+ Übrigens: wenn man sich an die Bestimmungen des 
Konzils gehalten hätte, wäre der Kongregation für den Gottes-
dienst ihr Schreiben über die Verwendung der lateinischen 
Sprache und den Tridentinischen Meßritus vom_ 3. Oktober 
1984 erspart geblieben. Selbst die deutschen Bischöfe haben 
1983 auf ihrer Herbstvollversammlung festgestellt, daß man-
ches an der Liturgiekonstitution von einigen mißverstanden 
wurde, als ob Verständlichkeit soviel wie den gänzlichen Aus-
schluß der alten lateinischen Gottesdienstsprache bedeute. 

- 6235 - 

• Nach den Worten Jedins hat ihn am meisten die  
Umdeutung katholischer Dogmen unter dem 
Deckmantel eines theologischen Pluralismus 
beunruhigt. Ähnlich wie im Zeitalter der Glaubensspaltung 
habe die Glaubensunsicherheit bereits 1968 überhand genom-
men. 

Damals unterbreitete Jedin, zusammen mit einem befreun-
deten Reformationshistoriker, am 17. September 1968, dem 
Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal 
Döpfner, ein Promemoria über die Kirchenkrise: „Einige 
Gedanken und Erörterungen zur gegenwärtigen Situation der 
Kirche". 

In dem Begleitschreiben betonten die Verfasser: Unsere 
Gedanken sind erwachsen aus langjähriger wissenschaftlicher 
Beschäftigung mit der Geschichte der Kirche und wurden dik-
tiert durch die schwere Sorge um ihre gegenwärtige Entwick-
lung ... Eingedenk der Mahnung des 2. Vatikanischen Konzils 
über die Mitverantwortung der Priester und Laien fühlen wir 
uns in unserem Gewissen verpflichtet, unsere Kenntnisse und 
Erkenntnisse darzulegen, damit es dem hochwürdigsten Epi-
skopat nicht an Beurteilungskategorien mangele, denn was für 
den einzelnen die Lebenserfahrung ist, ist für die kirchliche 
Gemeinschaft die Geschichte der Kirche. 

- Einleitend heißt es: „Die katholische Kirche macht im 
Augenblick eine schwere Krise durch. Auch Deutschland, 
wenigstens der Bereich der Bundesrepublik, ist erfaßt. Durch 
den Essener Katholikentag ist diese Krise weithin sichtbar 
geworden, wobei die Enzyklika „Humanae vitae" nicht als die 
Ursache, sondern als Anlaß, als das auslösende Moment zu 
betrachten ist." 

- Die Verfasser erinnerten an die geschichtlichen Paralle-
len zum 16. Jahrhundert und stellten fest: „Durch nichts ist die 
Kirchenspaltung so gefördert worden, wie durch die Illusion, 
daß sie nicht existiere. Sie war damals verbreitet in Rom und 
im deutschen Episkopat, bei vielen Theologen, bei der Mehr-
zahl des Seelsorgeklerus und im Volk. Die gegenwärtige Kir-
chenkrise ist, wie im 16. Jahrhundert, in ihrem innersten Wesen 
Unsicherheit und Desorientierung im Glauben. Die Desorien-
tierung macht von Monat zu Monat Fortschritte. Je länger sie 
dauert, desto größer wird, wie im 16. Jahrhundert, die Gefahr 
der Kirchenspaltung oder - was noch schlimmer wäre - eine 
vollständige Kirchenentfremdung." 

- Die Verfasser der Denkschrift forderten: „Die Bischöfe 
müssen selbst vernehmlich sprechen und entschieden handeln 
und zwar ohne Rücksicht auf ihre Popularität. Wenn sie es tun, 
und zwar bald tun, wird sich zeigen, daß sie die große Masse 
des noch ketholischen Kirchenvolkes hinter sich haben. Hät-
ten sich die deutschen Bischöfe in den ersten Jahren der Glau-
bensspaltung des 16. Jahrhunderts zu gemeinsamem Handeln 
aufgerafft, ehe die Reformation ein Politikum wurde, hätte die 
Kirchenspaltung, wenn auch kaum ganz verhindert, wohl aber 
vielleicht auf eine bloße Absplitterung reduziert werden kön-
nen. Jedem Katholiken und Nichtkatholiken muß deutlich 
werden, daß die Bischöfe die unverkürzte Wahrung und 
Bewahrung des Glaubensgutes als ihre erste und höchste 
Pflicht betrachten." Das Handeln der Bischöfe wird dann an 
einigen konkreten Beispielen verdeutlicht. 

- Ausdrücklich wiesen aber die Verfasser auch auf die in 
der kirchlichen Bewegung der Gegenwart vorhandenen star-
ken religiösen Antriebe hin. „Wir sind aber davon überzeugt, 
daß das Wahre und Gute, das in dem neuen Aufbruch der 
Kirche auf dem Konzil und durch das Konzil zutage getreten 
ist, nur dann fruchtbar werden kann, wenn es vom Irrtum 
getrennt wird. Je länger der schmerzhafte Schnitt hinausgezo-
gen wird, desto größer wird die Gefahr, daß wertvolle Kräfte, 
weil mit dem Irrtum amalgamiert, verlorengehen und dann 
nicht nur Abspaltung von der Kirche, sondern Abfall vom 
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Christentum sich bei uns ereignet. Je klarer die Bischöfe spre-
chen, je entschiedener sie handeln, um so größer ist die 
Chance, die Aufbruchs-Bewegung innerhalb der Kirche zu 
halten und damit der Kirche zu erhalten." 

- Die Reaktion der Bischöfe auf die Denkschrift war: Meh-
rere Bischöfe stimmten den Verfassern zu, während der Vorsit-
zende der Fuldaer Bischofskonferenz, Kardinal Döpfner, sich 
mit der Bemerkung begnügte: Wir erhalten viele derartige 
Vorschläge. 

Das Promemoria Jedins ist damals - wie Konrad Repgen 
einleitend feststellt - zu den Akten genommen worden. Um so 
dankbarer ist man, daß es jetzt publiziert wird. 

Die Deutsche Bischofskonferenz konnte sich nicht dazu auf-
raffen, zu eindeutig destruktiven Lehren und Vorgängen klare 
Stellung zu beziehen. Sie habe sich fast immer mit Kompro-
missen begnügt, die das Übel nicht beseitigten, sondern weiter 
wuchern ließen. 

• Zeitgeschichtlich höchst interessant sind auch die Aus-
führungen von Jedin über die Vorgeschichte der Gemeinsa-
men Synode. Der Plan dafür tauchte im Frühjahr 1969 auf. 
Der Statutenentwurf der Vorbereitungskommission der 
geplanten Synode, der der Bonner Kirchenrechtler Heinrich 
Flatten, Karl Forster, Paul Mikat und Friedrich Kronenberg 
und Jedin angehörten, sah eine starke Beteiligung gewählter 
Mitglieder vor, wahrte aber gleichzeitig das Gesetzgebungs-
recht der Bischöfe. Karl Rahner hat damals an dem Entwurf, 
den er durch Indiskretion erhalten hatte, scharfe Kritik geübt 
und ihn als „undemokratisch" bezeichnet, ließ aber die wirkli-
chen Gegebenheiten des Kirchenrechtes und der parlamenta-
rischen Erfahrungen gänzlich außer acht. Das vorgesehene 
Statut wurde in der Folgezeit so stark „demokratisiert", daß 
Jedin die Wahl zum Mitglied der Synode ablehnen mußte, 
weil er „so gut wie sicher war, daß die Bischöfe selbst die Ver-
teidiger ihrer unveräußerlichen Rechte im Stich lassen wür-
den". 

• In der Kirche der Gegenwart vermißt Jedin am mei-
sten den Willen der maßgebenden Amtsträger, eindeutige 
Abweichungen nicht weniger Theologen im Glauben und 
Verschiebungen katholischen Glaubensbewußtseins zurück-
zuweisen und auch vor personellen Konsequenzen nicht 
zurückzuschrecken. „Pluralismus" in der Theologie, den es 
immer gegeben habe, darf nach Jedin nicht verwechselt wer-
den mit Verfälschung der Glaubenswahrheit. Jedin verweist in 
diesem Zusammenhang auf seinen Beitrag über „Lehramt und 
Theologie", der in der von mir herausgegebenen Schrift „Lehr-
amt und Theologie im 16. Jahrhundert" (Münster 1966) 
gedruckt ist. Darin schrieb Jedin: „Die Bischöfe müßten den 
Mut haben, Irrtum als Irrtum, Häresie als Häresie zu bezeich-
nen, damit die Gläubigen nicht in ihrem Glauben unsicher 
und verwirrt werden. Sie dürfen sich, wenn sie ihr Lehramt und 
Lehrautorität ausüben, nicht vor den Massenmedien fürchten, 
ebensowenig wie in früheren Zeiten vor der Macht des Staats-
kirchentums". 

Jedin stellt fest: „Wer kann heute noch leugnen, daß das 
Glaubensbewußtsein vieler katholischer Christen getrübt und 
verwirrt ist, weil in Predigten und noch mehr im Religionsun-
terricht nicht mehr die Lehre der Kirche verkündet wird, son-
dern Theologen, oft genug dürftig gebildete, ihre ‚Meinungen' 
vortragen. Es muß bedenklich stimmen, daß in Deutsch-
land unzweifelhaft katholisch lebende Eltern ihre Kinder vom 
Religionsunterricht abmelden, weil er mehr niederreißt als 
aufbaut." 

Das Konzil habe den Teilkirchen mit Recht größere Freiheit 
gewährt; diese größere Bewegungsfreiheit mache aber eine 
starke und aktive Zentralgewalt notwendiger denn je zuvor. 
Man wisse aus der Kirchengeschichte, daß die Länderepisko-
pate nie im Stande waren, sich dem Druck des Staatskirchen- 
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tums zu entziehen, an die Stelle des Staates seien heute die 
Massenmedien getreten. 

Diese wenigen Beispiele machen deutlich, wie stark sich die 
Position Jedins unter dem Einfluß nachkonziliarer Entwick-
lungen gewandelt hat. So ist der Lebensbericht Jedins ein auf-
schlußreiches Dokument für innerkirchliche Entwicklungen 
in Deutschland nach dem Konzil. 

Inzwischen haben die Lebenserinnerungen Jedins bereits 
starke Beachtung gefunden. Die „Neue Zürcher Zeitung" vom 
6. November brachte eine ausführliche Rezension von Oskar 
Köhler, dessen theologische Position seit seinem Buch 
„Bewußtseinsstörungen im Katholizismus" bekannt ist. Er 
urteilt, Jedin habe sich angesichts der nachkonziliaren Ent-
wicklungen im Katholizismus genötigt gesehen, theologisch 
entschieden Stellung zu beziehen. Zu dem Promemoria von 
1968 meint Köhler: Die fünf Punkte (1. die immer weiter um 
sich greifende Unsicherheit im Glauben, hervorgerufen durch 
die ungehemmte Verbreitung von theologischen Irrtümern 
auf den Kathedern, in Büchern und Aufsätzen, 2. der Versuch, 
die Formen der parlamentarischen Demokratie auf die Kirche 
zu übertragen, durch Einführung des Mitbestimmungsrechtes 
auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens, 3. Entsakralisierung 
des Priestertums, 4. freie Gestaltung des Gottesdienstes, statt 
Vollzug des Opus Dei, 5. Ökumenismus als Protestantisie-
rung) beträfen Sorgen, die alle Verständigen im wesentlichen 
mit ihm teilten. Köhler bezeichnet das Aktenstück als überaus 
aggressiv. Es sei nur zu erklären aus Jedins tiefer Betroffenheit. 
„Diese Betroffenheit ist zu respektieren, zumal Jedins Sorgen 
beileibe nicht unbegründet sind." Köhler glaubt jedoch, bei 
Jedin von einem „arg verkürzten Bild" der Reformation - die 
von Jedin durchweg lutherische Bewegung genannt werde -, 
das unbegreiflich sei, sprechen zu können. 

Dieses Urteil von Köhler überrascht: Wer das Schrifttum 
von Jedin kennt, weiß, daß die von ihm gegebene Beurteilung 
in dem Promemoria völlig seinen historischen Erkenntnissen 
entspricht. Es sind z. T. einfach schlichte Tatsachenfeststellun-
gen, wenn Jedin urteilt, daß der Masse des einfachen Kirchen-
volkes nicht zum Bewußtsein kam, daß die Reformation keine 
Reform der Kirche, sondern die Bildung einer neuen, auf ande-
rer Basis errichteten Kirche war. Für Jedin war die Reforma-
tion Glaubensspaltung, Kirchenspaltung, kurz die deutsche 
Tragödie. 

Wenn Jedin feststellt: „So verpaßten die deutschen Bischöfe 
ihre Stunde", dann ist das eine Erkenntnis, die quellenmäßig 
vielfach zu belegen ist. So muß man den Worten von Köhler 
ausdrücklich widersprechen, wenn er behauptet: ,Jedins Sor-
gen hinsichtlich nachkonziliarer Erscheinungen waren dann 
aber so erregt, daß sie in dem Promemoria seine historische 
Differenzierungsfähigkeit überspülten." 

Vielleicht aber bestätigt die Kritik von Köhler an Jedin, 
welche Bewußtseinswandlungen in den letzten Jahren im 
deutschen Katholizismus vor sich gegangen sind. Sie werden 
deutlich in Aussagen deutscher Bischöfe, die 1983 keine Hem-
mungen hatten, Luther als „Vater im Glauben" zu bezeichnen. 

Diese Beispiele machen deutlich, daß der Lebensbericht 
von Jedin eine höchst aktuelle Lektüre ist. Er hat zudem die 
bedeutsame Aufgabe, an der Überwindung der Kirchenkrise 
der Gegenwart mitzuhelfen. Ihre Bewältigung ist nicht nur 
eine Aufgabe der deutschen Bischöfe, die nicht - wie im 16. 
Jahrhundert - ihre Stunde verpassen sollten, sondern aller 
gläubigen Christen. Die „Erklärung katholischer Priester" 
ist ein Zeichen dafür, wie stark das Bewußtsein der Verantwor-
tung für den Glauben, aber auch das Unbehagen im Klerus ist. 
Das Erscheinen der Lebenserinnerungen von Jedin könnte 
eine Wende einleiten. 
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BERND WITTSCHIER 

Vom Kettelerhaus nach Plötzensee 
Nikolaus Groß 
geb. 30. September 1898 in Niederwenigern (Ruhr) 
hingerichtet am 23. Januar 1945 in Plötzensee 

Der Bergmann Nikolaus 
Groß war Gewerkschafts-
sekretär im Gewerk-
schaftsverein Christli-
cher Bergarbeiter in 
Schlesien (1921), Sach-
sen (1922) und im Ruhr-
gebiet (1924). In Sach-
sen geriet er mit dem 
KPD-Abgeordneten 
Roland Freisler in einen 
scharfen Wortwechsel, 
mit dem Mann, der ihn 
zwanzig Jahre später als 
NS-Richter zum Tode 
verurteilen sollte.') 
1923 heiratete er Elisa-

beth Koch, die ihm sieben Kinder schenkte. 
1926 wird er mit Bernhard Letterhaus in die Führungsspitze 

der Katholischen Arbeiterbewegung (KAB) berufen. Schon 
1927 ist er dort Chefredakteur der Westdeutschen Arbeiterzei-
tung (WAZ). Gemäß der Soziallehre der Kirche geht es ihm 
nicht nur um eine Zustands-, sondern um eine Gesinnungsän-
derung.2) Deshalb warnt er vor jedem glaubensfeindlichen 
System. Am 23. 7. 1932 schreibt er in der WAZ: „Links- und 
Rechtsbolschewismus, der eine im marxistischen, der andere 
im nationalen Gewande, sind ihrem Wesen nach zu nahe ver-
wandt, um einander nicht auch in ihrer Haltung zu Gott, zur 
katholischen Kirche, zu ihren Lehren und Einrichtungen zu 
gleichen." - Am 27. 8. 32 schreibt er für die Leser der WAZ: Die 
Bischofskonferenz habe am 17. 8. 1932 erklärt, daß der natio-
nalsozialistische Anspruch, Weltanschauung zu sein, „zu den 
fundamentalen Wahrheiten des Christentums in schroffem 
Gegensatz steht. Das genügt."3) 

Die kirchentreuen (!) Katholiken haben Hitler nicht ge-
wählt: weder vor dem 30. 1. 1933, noch bei der Wahl am 5. 3. 
1933. Warum eigentlich? Gewiß: Sie haben auf die Hirten-
worte der Bischöfe gehört. Ebenso bedeutsam aber war es, daß 
die katholischen Verbände in die gleiche Richtung wirkten. 
Die beiden letzten Worte von Groß: „Das genügt!" wurden von 
der katholischen Arbeiterschaft verstanden. Männern wie 
Nikolaus Groß ist dieses Wahlverhalten der kirchentreuen 
Katholiken wesentlich mit zu verdanken. 

Im „Dritten Reich" mußte die offene politische Arbeit mehr 
und mehr eingestellt werden. Aber man las zwischen den Zei-
len. Die WAZ wurde in KETTELER-WACHT umbenannt. 
Aber selbst die Beschränkung auf kulturelle und religiöse The-
men mußte bei einem Regime, dessen Vertreter sich als Träger 
einer Weltanschauung verstanden, schließlich zum Verbot 
auch der KETTELER-WACHT führen (Nov. 1938). Es begann 
mit einem ‚scharfen Verweis' des Propagandaministeriums, 
weil Groß in einem Leitartikel „Umwege des Unglaubens" am 
28. 8. 1937 der sogen. deutschen Glaubensbewegung Intole-
ranz und Selbstvergottung vorgeworfen hatte. Das endgültige 
Verbot der Ketteler-Wacht war nicht mehr aufzuhalten.4) 

Der Mann des Widerstandes 

In den beiden Jahren vor dem 20. Juli fuhr er im Auftrag von 
Pater Delp zu Goerdeler, Letterhaus und Kaiser nach Berlin 
und unternahm andere Kurierdienste für den Goerdelerkreis. 
Er wurde zu personalpolitischen Beratungen in Berlin hinzuge- 
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zogen und verfaßte mit Pater E. Welty ein Papier über den 
Wiederaufbau Deutschlands. Ab Februar 1944 finden die 
Besprechungen des westdeutschen Widerstandskreises in sei-
ner Kölner Wohnung statt. 

Am 12. 8. 1944 wird Nikolaus Groß in seiner Wohnung ver-
haftet. Er war gerade von einer Reise zurückgekehrt, bei der er 
Frau Letterhaus die Nachricht von der Verhaftung ihres Man-
nes gebracht hatte. Tochter Berny, die älteste, und die vierjäh-
rige Leni sind dabei. Die Kleine fragt ihn beim Umarmen: „Vati, 
wohin gehst du?" In seinem ersten Brief bekennt er, daß diese 
Worte in seiner Seele brennen, um dann aber der Familie die 
Antwort zu geben: „Dorthin, wohin mich der Wille Gottes 
führt." Frau Groß, die bei ihrer Rückkehr von einer Reise ihren 
Mann nicht mehr antrifft, beginnt einen ergreifenden Kampf 
um sein Leben. Sie eilt zur Gestapostelle Köln, von dort nach 
Frankfurt, sie schreibt: „Wo ist mein Mann?" Als sie erfährt, 
daß Nikolaus im Gestapogefängnis des KZ Ravensbrück ist, 
bittet sie sofort um Besuchserlaubnis. Vergeblich. Nach seiner 
Verlegung ins Zuchthaus Berlin-Tegel fährt sie nach Berlin. 
Erstes Wiedersehen am 30. 11. 1944. Besuche beim Pflichtver-
teidiger. Vergebliches Bemühen um eine weitere Besuchser-
laubnis. Am 1. Januar unternimmt sie erneut die beschwerliche 
abenteuerliche Fahrt. Am 6. 1. kommt sie in Berlin an. Zum 
Volksgerichtshof. Besuchserlaubnis. Durch die Güte eines 
Aufsehers kann sich das Ehepaar neunzig Minuten unterhal-
ten. Sie erreicht eine neue Besuchserlaubnis für den 13. 1. Von 
ihrem Mann erfährt sie, daß am Montag, dem 15. 1. um acht 
Uhr der Prozeß beginnt. An diesem Montagmorgen sucht sie 
ab sechs Uhr eine Kirche nach der anderen auf, um für das 
Leben ihres Mannes zu flehen. Ihr Mann wird in diesen Stun-
den zum Tode verurteilt: von jenem ehemaligen Kommunisten 
Roland Freisler, dessen Zynismus, Haß und radikale Ableh-
nung des Glaubens er zwanzig Jahre zuvor in Sachsen kennen-
gelernt hatte. 

Am 18. 1. kann sie ihren Mann noch einmal besuchen: für 
fünfzehn Minuten im Beisein eines SS-Mannes. Als der SS-
Mann ruft: „Die Viertelstunde ist zu Ende" zeichnet jeder dem 
anderen ein Kreuz auf die Stirn. Ein Seufzen, ein Lächeln: „Auf 
Wiedersehen in einer besseren Welt ... Ich kann im Himmel 
mehr für dich und die Kinder tun als hier auf Erden ..." Sie eilt 
sofort zur Nuntiatur. Dort gibt sie eine Gnadengesuch an den 
Justizminister ab. Aber der Nuntius ist bis zum 23. 1. verreist. 
Das aber ist der Hinrichtungstag. Auch die Gnadengesuche 
der größeren Töchter und das des Erzbischofs Frings5) vom 30. 
1. 45 kommen zu spät ... 

Im Juli erst erhielt die Familie jenen bekannten Abschieds-
brief, den Nikolaus Groß zwei Tage vor seiner Hinrichtung ge-
schrieben hatte. Das Zeugnis eines heiligmäßigen Mannes, des-
sen Leben Dienen für seine Familie, für Volk und Kirche war. 
1) Herbert Geisler/Karl H. Brüls, Nikolaus Groß, Ein Leben für Familie und 
Volk, in: Arbeit und Opfer, Hrsg.: Kettelerhaus GmbH Köln 1972, S. 171. 
2) Über die Richtungsauseinandersetzungen ,Klasse oder Stand': vgl. Jürgen 
Aretz, Katholische Arbeiterbewegung und Nationalsozialismus, Mainz 
2. Aufl. 1982, S. 33 ff. 
3) Druck des Konferenzprotokolls bei Stasiewski, Akten deutscher Bischöfe I, 
S. 843. 4) Aretz, S. 205 ff. 
5) Hans Valks, Seelsorger an St. Agnes, zu 
der die Familie gehörte, bat den neuen Erz-
bischof schriftlich am 30.1.45 um ein Gna-
dengesuch. Erzbischof Frings verfaßte die-
ses Gesuch am selben Tag. Erzb. Archiv 
Köln Gen. 23. 23 a. 
Sonstige Literatur und Quellen, die 
benutzt wurden: Bundesarchiv R 58/231; 
Internationaler Suchdienst (Gestapokar-
teikarte von N. Groß). Verschiedene Nach-
lässe der Geschwister Groß; Franz Kloidt, 
Verräter oder Märtyrer, Düsseldorf 1962. 
Im übrigen jene Quellen, die bei den Arti-
keln über Otto Müller und Bernhard Let-
terhaus (THEOLOGISCHES Nr. 174 
Nov. und Nr. 175 Dez. 1984) angegeben 
wurden. 
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WILHELM BODENS 

Kardinal gegen Bischof') 

„Uneinig im Glauben. Bischof stellt ein Buch vor, gegen das 
der Kardinal Einspruch erhoben hat" - so lautet die Über-
schrift eines Artikels in der stark meinungsbildenden brasilia-
nischen Wochenzeitschrift Veja.2) 

Damit war wieder einmal die schwelende Zwietracht inner-
halb des brasilianischen Episkopats zum offenen Ausbruch 
gekommen. Schon früher war dies häufig genug geschehen. 
Konservative, gemäßigte und progressistische Bischöfe in dem 
über 350 Bischöfe zählenden brasilianischen Episkopat sind 
bei allem Bemühen, Einigkeit und Geschlossenheit zu demon-
strieren, immer wieder in öffentlichen Streit geraten. Man 
erinnert sich an den Erzbischof von Diamantina, Dom Geraldo 
de Proelira Sigaud, der in einem Akt der Flucht in die Öffent-
lichkeit zwei brasilianische Bischöfe in einem umfangreichen 
Dokument beschuldigte, den Kommunismus zu begünstigen. 
Es sei auf den Streit um die „Theologie der Befreiung" hin-
gewiesen, deren Vertreter in Brasilien der Franziskanerpater und 
Professor Leonardo Boff in Petropolis ist, dessen Thesen und Taten 
von Rom mit Sorge beobachtet werden. Der Erzbischof von 
Aracajü, Dom Luciano Duarte, behauptet, er könne 20 oder 30 
brasilianische Diözesen zitieren, wo es „Infiltration durch linke 
Patres" gibt') 

Nun zurück zu unserer Überschrift. Dom Bonaventura Klop-
penburg - wie Kardinal Paulo Evaristo Arns, Franziskanerpater — 

war 10 Jahre lang Leiter des Pastoralinstituts des CELAM in 
Kolumbien. Rom hat ihn als Weihbischof nach Salvador/ 
Bahia ganz offensichtlich mit zwei spezifischen Aufträgen ent-
sandt: 

1. der „Theologie der Befreiung" mit ihrer Organisations-
form der „Volkskirche" kritisch entgegenzutreten, 

2. das Problem der synkretistischen afro-christlichen Reli-
gionen weiter zu erforschen und pastorale Konsequenzen zu 
erarbeiten. 

Dom Kloppenburg ist international anerkannter Wissenschaftler, 
von dem z. B. ein Standardwerk über den brasilianischen Spiri-
tismus stammt. Als Leiter des Pastoralinstituts des CELAM 
hat er jahrelang mit großer Umsicht und Gründlichkeit Glau-
bens- und Sittenfragen Lateinamerikas behandelt und als 
gesunde Doktrin in der Zeitschrift „Medellin", die 1975 
gegründet wurde, verbreitet. Nunmehr hat Dom Kloppenburg 
ein Buch über „die Volkskirche" geschrieben, das, dank des Wider-
spruchs von Kardinal Arns, schon mehrere Auflagen erlebt 
hat4). Dom Kloppenburg ist der Auffassung, daß „die Volks-
kirche" eine marxistische Konstruktion sei, da sie die transzenden-
talen Dimensionen des christlichen Glaubens zu entleeren ver-
suche. Außerdem verletze sie die Fundamente des Katholizis-
mus, weil sie - anstatt sich auf Bischof und Papst zu berufen - 
im „Volk" Gottes und seinen Erkenntnissen die Zeichen der 
Zeit deuten zu können glaubt. Das Buch „Igreja Popular" hat 
in Brasilien großes Aufsehen erregt. Dabei muß man wissen, 
daß Progressisten und Linke auch den brasilianischen theolo-
gischen Buchmarkt weitgehend beherrschen und ihnen nicht 
genehme Schriften sabotieren. Dies soll - so wurde mir glaub-
würdig versichert - auch mit dem Buch von Dom Kloppen-
burg geschehen sein, das trotzdem einen Flächenbrand ent-
facht hat5). 

• Worum geht es? 1980 erklärte Dom Luciano Duarte, Erzbi-
schof von Aracajü (Brasilien) und damaliger Vizepräsident des 
CELAM: „Die pastorale Aufmerksamkeit unseres Episkopats 
betrachtet immer mehr die sozio-politischen Probleme als pri-
vilegierte Fragen, zum Nachteil der spezifischen Probleme der 
Kirche"6). Scharf kritisierte der Erzbischof, daß es in zahlreichen 
Kirchen kaum noch einen Ort für die Transzendenz gebe. Die Frage 
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über die Bedeutung der verschiedenen Strömungen im brasi-
lianischen Episkopat beantwortete Dom Luciano: Wenn man 
vom sozio-politischen Engagement spreche, gebe es eine mehr 
konservative Gruppe, die etwa 70-80 Bischöfe umfasse, eine 
progressistische, die 90-100 Bischöfe versammle, und schließ-
lich die „Blockfreien", die 70-80 Bischöfe zählten. Er ging 
dabei von einer Zahl von etwa 240 Bischöfen aus, die durch-
schnittlich zu den Vollversammlungen erschienen. Auch Dom 
Luciano bekämpft aufs schärfste die sogenannte „Volkskirche" 
und lobte das Erscheinen des Buches von Dom Bonaventura 
Kloppenburg, wie auch zahlreiche andere Bischöfe dies taten. 

D. Kloppenburg hat anläßlich der Vorstellung seines 
Buches in Brasilia, im Anthropos-Institut - unter dem Vorsitz 
des zuständigen Erzbischofs Dom Newton - eine Ansprache 
gehalten. Dort hatte der Leiter des Instituts, der Steyler Pater 
lose Vicente Cesar, sich offen zu den Kritiken von Dom Bonaven-
tura Kloppenburg bekannt. Zwar bestehe keine unmittelbare 
Gefahr für einen Bruch der Einheit der Kirche, da auch die 
Linken sich von der Hierarchie der Kirche, die sie offen 
bekämpfen, nicht lösen wollen. Aber in der Praxis könne dies 
zu einem Schisma führen: „Priester selbst, Theologen, Profes-
soren der Fakultäten und der Seminare schreiben Bücher, die 
sich auszeichnen durch die Zerstörung und Demoralisierung 
des Jahrtausendwerkes des Katholizismus und der Kirche".7) 

Der jüngste Kardinal in Rom, der kolumbianische Erzbi-
schof Alfons° Lopez Trujillo, der entschiedenste Gegner der 
„Befreiungstheologie", vom Papst zum Kurienkardinal er-
nannt, hat 1981 die Thesen der Befreiungstheologie als „Ein-
tagsfliegen" bezeichnet, die das Volk mit einer gewissen 
Intuition abgelehnt habe.8) So richtig dies erscheint - da die 
breiten Massen der brasilianischen Gläubigen von dem Streit 
in der obersten Führung und den ihn begründenden Theorien 
kaum etwas erfahren - muß doch darauf hingewiesen werden, 
daß Ansätze für „holländische Verhältnisse" in Brasilien gegeben 
sind. Ich schließe daher mit der Feststellung, die ein Kenner 
der Verhältnisse im Jornal do Brasin getroffen hat, als er den 
Zwischenfall Kardinal-Bischof kommentierte: „Zwischen 
Rom und der Theologie der Befreiung optiert die Erzdiözese 
von Säo Paulo nicht für Rom." 

Anmerkungen: 
1) Siehe hierzu den Aufsatz von Dom Bonaventura Kloppenburg in Heft 5/83 
der DBH (Die Volkskirche). 
2) Vom 24. 8. 1983. 
3) 0 Estado de S. Paulo, 25. 8. 1983.' 
4) Das Buch ist 1982 auch in deutscher Sprache im Pattloch Verlag, Aschaffen-
burg, erschienen, allerdings ist die brasilianische Ausgabe ausführlicher. 
5) Zum Thema „Volkskirche" siehe auch: Theodor Herr, „Die Ideologie der 
Volkskirche", Deutsche Tagespost. 27./28. 5. 1983. 
6) Veja, 30. 1. 1980, Interview: „Dom Luciano Cabral Duarte, Für die Wieder-
herstellung des Glaubens." 
7) 0 Estado de S. Paulo, 28. 8. 1983. 
8) KNA-Informationsdienst-Nr. 18, 30. 4. 1981. 
9) 18. 8. 1983. 
Aus: Deutsch-Brasilianische Hefte Nr. 5/1983 (332ff) 

BONAVENTURA KLOPPENBURG, 0. F. M. 
WEIHBISCHOF IN SALVADOR, BAHIA, BRASILIEN 

Was bedeutet die Befreiungstheologie 
für die Kirche? 

Die Kirche hat allzeit die Pflicht, nach den Zeichen der Zeit 
zu forschen und sie im Lichte des Evangeliums zu deuten (GS 
4). „Im Glauben daran, daß es vom Geist des Herrn geführt 
wird, der den Erdkreis erfüllt, bemüht sich das Volk Gottes, in 
den Ereignissen, Bedürfnissen und Wünschen, die es zusam- 
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men mit den übrigen Menschen unserer Zeit teilt, zu unter-
scheiden, was darin wahre Zeichen der Gegenwart oder der 
Absicht Gottes sind" (GS 11). 

Die Instruktion Libertatis Nuntius (= LN) sagt uns, daß heute 
die mächtige und gleichsam unwiderstehliche Sehnsucht der 
Völker nach Befreiung eines der wichtigsten Zeichen der Zeit 
ist (I, 1). 

Diese Sehnsucht nach Befreiung hat nun aber mehrere Aus-
drucksformen erhalten: „Zahlreiche politische und soziale 
Bewegungen geben sich als die authentischen Sprecher der 
Sehnsucht der Armen aus und halten sich für befugt, notfalls 
unter Zuhilfenahme von gewalttätigen Mitteln, die radikalen 
Veränderungen zu bewirken, die der Unterdrückung und der 
Not des Volkes ein Ende bereiten werden" (11, 2). Man könnte 
sagen, daß auch diese Ausdrucksformen ein Zeichen der heuti-
gen Zeit sind. Gerade deswegen wird die Sehnsucht nach der 
Gerechtigkeit oft von Ideologien in Beschlag genommen, die 
deren Sinn verdunkeln oder sogar pervertieren (II, 3). 

Es ist daher Pflicht der Kirche, erstens diese Sehnsucht der 
Völker nach Befreiung und Gerechtigkeit zu ergründen; und, 
zweitens, die verschiedenen Ausdrucksformen dieser Sehn-
sucht kritisch zu prüfen. 

In sich betrachtet, kann diese Sehnsucht nach Befreiung im 
Herzen und im Geist der Christen nur ein starkes und brüderli-
ches Echo finden (III, 1). Aber, sie muß geklärt und geleitet 
werden (II, 1). 

Was wir heute „Befreiungstheologie" nennen, ist in Latein-
amerika im Einklang mit dieser Sehnsucht entstanden (III, 2). 
Der Ausdruck bezeichnet zunächst eine besondere, das Enga-
gement für die Gerechtigkeit weckende Betroffenheit zugun-
sten der Armen und der Unterdrückten. Mit Recht bemerkt 
die Instruktion LN, daß von diesem Ansatz aus verschiedene 
Befreiungstheologien entstanden sind, je nachdem sie die 
Bedeutung der christlichen Armut oder die Art des Einsatzes 
für die Gerechtigkeit auffassen (III, 3). 

Weil die Sehnsucht nach Befreiung ein Grundthema des 
Alten und Neuen Testaments ist, kann das Wort „Befreiungs-
theologie", für sich genommen, ein vollgültiger Ausdruck sein 
und bezeichnet dann „eine theologische Reflexion, die sich mit 
dem biblischen Thema der Befreiung, der Freiheit und ihren 
drängenden praktischen Konsequenzen befaßt" (III, 4). 

So kann die Instruktion (IV, 1) erklären: „Eine recht verstan-
dene Befreiungstheologie stellt eine Anforderung an die Theo-
logen, gewisse wesentliche biblische Themen zu vertiefen, in 
der Auseinandersetzung mit den schweren und dringlichen 
Fragen, die die zeitgenössische Sehnsucht nach Befreiung und 
die Befreiungsbewegung, die ihr mehr oder weniger getreu 
entsprechen, an die Kirche stellen. Unmöglich kann man die 
Situation dramatischer Not vergessen, die den Theologen 
diese Herausforderung stellt". 

Mit anderen Worten: die Befreiungstheologie bedeutet für 
die Kirche eine Herausforderung vor diesen Zeichen der Zeit. 
Im Dokument der III. Vollversammlung des lateinamerikani-
schen Episkopats in Puebla, Mexiko (1979), konnten unsere 
Bischöfe sagen: „In Medellin (1968) wurde ein dynamischer 
Prozeß der umfassenden (integral) Befreiung in Gang gesetzt. 
... Es ist eine Ankündigung, die eine dringende Forderung an 
die Kirche darstellt und zum innersten Wesen einer Evangeli-
sierung gehört, deren Ziel die wahre Verwirklichung des Men-
schen ist" (Nr. 480). 

Dieser dynamische Prozeß für eine umfassende Befreiung 
(„liberacion integral"), der 1968 in Medellin, Kolumbien, in 
Gang gesetzt wurde, hat dann aber in der Wirklichkeit ver-
schiedene Wege eingeschlagen. Wir alle wollten die Befreiung, 
wo immer Abhängigkeit herrschte. Man kannte in Lateiname-
rika noch nicht den Ausdruck „Befreiungstheologie", als un- 
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sere Bischöfe in Medellin, 1968, schon eine klare und prophe-
tische, vorrangige und solidarische Option für die Armen ver-
kündeten. 

Das Schlagwort „Option für die Armen" kommt nicht aus 
der Befreiungstheologie. Die Entdeckung der Armen und des 
Elends ist keine Originalität der Befreiungstheologen. Den 
lauten Schrei für Gerechtigkeit hörten wir schon lange vorher. 
Das Ziel, die Menschen von Ungerechtigkeit und Unterdrük-
kune zu befreien, ist kein Privileg der Befreiungstheologie. 

Wie kamen wir nun in Lateinamerika zur Befreiungs-
theologie? 

Wir alle sahen das soziale Elend des Volkes. Wir alle waren 
und sind uns auch einig in der Konstatierung der Situation der 
Armut und des Elends. Aber wir waren und sind geteilter Mei-
nung in der Diagnose dieser Situation. 

Hier finden wir drei Positionen vor: 
- Die Ursache des Elends liegt in einer Situation der 

Unterentwicklung; die Abhilfe wäre eine Entwicklungshil-
feaktion; 

- die Ursache des Elends liegt in einer Situation der Margi-
nalisierung (Abseitsstellung); und die Abhilfe wäre eine Inte-
grierungsaktion; 

- die Ursache des Elends liegt in einer Situation der 
Abhängigkeit oder der Herrschaft der Mächtigen, Reichen 
und Unterdrücker über die Armen, Elenden und Unterdrück-
ten; die Abhilfe wäre eine Aktion oder ein Kampf für die 
Befreiung. 

• Viele unserer Christen, Laien und auch geweihte Amts-
träger, billigen diese letztgenannte Position. Sie gehen von 
einer angenommenen allgemeinen Situation der Abhängig-
keit aus und erklären die Entwicklungshilfe für gescheitert, die 
als „paternalistische" Hilfe abgelehnt wird. Die Integrationslö-
sung, die vorgibt, das geltende Gesellschaftssystem sei an sich 
gesund oder zumindest korrigierbar, bezeichnen sie für 
ungangbar. Bei der Situationsanalyse übernehmen diese Chri-
sten die Methode der marxistischen Analyse, die, wie sie 
sagen, wissenschaftlich sei, und daher mit der christlichen Bot-
schaft vereinbar sein müsse, da es nur eine einzige Wahrheit 
gibt. 

- Überzeugt, daß wir in Lateinamerika eine Situation der 
Abhängigkeit haben und nicht der Unterentwicklung oder 
fehlenden Integration, und daß diese Abhängigkeit grundle-
gend wirtschaftlicher Natur ist, verursacht durch das „kapitali-
stische System" (als Status quo), verteidigen viele Christen die 
Notwendigkeit einer Aktion oder eines Kampfes für die 
Befreiung vom kapitalistischen Status quo, der als Situation 
der institutionalisierten Ungerechtigkeit und Gewalt eine 
Situation der Sünde sei, um stattdessen ein sozialistisches 
System einzuführen. Dies ist die „notwendige Revolution", die 
nicht unbedingt blutig ist, aber eine eventuelle Zuflucht zur 
Gewalt nicht ausschließt. Diese Christen übernehmen die 
Theorie, die die Gesellschaft als in feindliche, unabänderlich 
gegeneinander gerichtete Klassen - Unterdrücker und Unter-
drückte - aufgeteilt betrachtet. Die Armen wären dann stets 
und schlichtweg auch Unterdrückte. Deshalb wird die marxi-
stische Idee des „Klassenkampfes", des unversöhnlichen 
Gegensatzes, offen gebilligt. Die Befreiung müsse notwendi-
gerweise auf den Weg des Klassenkampfes kommen („revolu-
tionäre Praxis") und das „christliche Engagement" bestünde 
gerade in der aktiven Teilnahme an diesem Kampf („Ortho-
praxis"). 

- Die auf dieser Befreiungskonzeption fußende Theologie 
schlägt als Ausgangspunkt der theologischen Tätigkeit nicht 
nur eine Analyse oder Interpretation der Wirklichkeit vor, 
sondern die Umwandlung eben dieser Wirklichkeit: dies sei 
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die wahre „Praxis". Und diese befreiende Praxis wäre dann 
nicht nur der Ausgangspunkt der Theologie, sondern auch das 
Gericht, das über die Wahrheit oder Falschheit der Dogmen 
und der Moralprinzipien urteilt, die die Geschichte der Kirche 
durchfurcht haben und die, solange sie nicht das marxistische 
Instrumentarium in ihren Händen hatte, unfähig war, die tief-
sten Forderungen des Evangeliums recht zu verstehen. Als ein 
Opfer der bürgerlichen Ideologisierung bot sie ein entstelltes 
und von den leitenden, herrschenden und unterdrückenden 
Klassen manipuliertes Christentum dar. Die befreiende Praxis 
ist für diese Richtung der Horizont, unter dem alles betrachtet 
werden muß, und das Organisationsprinzip der gesamten 
Theologie. 

- Das Subjekt theologischen Schaffens jedoch ist dasselbe 
Subjekt der befreienden Praxis: d. h. nur der Arme, oder bes-
ser, das Volk, das das Bewußtsein besitzt, unterdrückt zu sein, 
und das für seine Befreiung kämpft. (Jegliche andere Theolo-
gie wäre abweichlerisch, bürgerlich und ideologisierend. Sie 
wäre, wie kürzlich einer unserer Theologen in der ,Folha de 
Säo Paulo' v. 24. 7. 83 meinte, eine ,Theologie des Teufels'.") 

- Das Ergebnis der Aktion oder des Kampfes für die 
Befreiung wäre der „neue Mensch", charakterisiert durch die 
gesellschaftliche Gleichheit, die Brüderlichkeit, die gemein-
same Verantwortung, die aktive Teilnahme am politischen 
und kulturellen Leben. Das derart befreite Volk wäre dann das 
einzige wahre und echte Subjekt der „neuen Kirche", der 
„Volkskirche" „aus dem Volk und für das Volk", der einzigen, 
die fähig ist, die Gewissen freizugeben, die offizielle, institutio-
nelle und alle Klassen umgreifende Kirche zu entideologisie-
ren, sich die Schrift wiederanzueignen, indem sie eine authen-
tischere (materialistische) Neulesung des Evangeliums vor-
nimmt, um seinen ursprünglichen Sinn wiederzuentdecken 
und den Glauben mittels der Sozialwissenschaften neu aus-
zulegen. Das Ergebnis wäre eine klassenbezogene Kirche, mit 
neuen Formen des Glaubenslebens und der Eucharistiefeier, 
um so die ganze Sakramentalisierung zu ersetzen, indem eine 
neue Spiritualität und neue Formen des Gebets gesucht wer-
den. Es ist aber nicht zu erhoffen, daß diese neuen Formen im 
Schoß der offiziellen Kirche selbst entstünden: der revolutio-
näre Prozeß ist es daher, der eine Revolution innerhalb der 
Kirche ermöglichen wird. Die Kirche muß es akzeptieren, 
dauernd in Frage gestellt zu werden, denn - so heißt es - sie 
erscheine in der Tat für viele Christen als ein Hindernis für die 
Verwirklichung ihres Einsatzes für die Befreiung. 

• Was soeben skizziert wurde, ist unsere schon berühmt 
gewordene lateinamerikanische, vor kurzem vom Vatikan ver-
urteilte Befreiungstheologie. Somit distanziert sich die Kirche 
offiziell auch von der Dependenztheorie. Damit wird aber nicht 
gesagt, daß es keine Dependenzsituationen in Lateinamerika 
gibt. Aber wir werden damit doch zur Diagnose der Situation 
zurückgeführt. 

+ Und wir dürfen oder müssen uns wieder fragen, ob die 
Unterentwicklung und Marginalisierung nicht doch auch 
unmittelbare und häufig einzige Ursachen vieler Situationen 
der Armut und des Elends sind; und in welchem Verhältnis 
oder auf welchen Gebieten dieser Faktoren tatsächlich vor-
herrschen. Wir müssen uns auch wieder fragen, ob eine Ent-
wicklungshilfe oder ein Integrationsprozeß nicht doch die 
angemessenere und wirksamere Lösung für wirklich unterent-
wickelte und marginalisierte (und nicht vorwiegend abhän-
gige oder durch den Menschen beherrschte und ausgebeutete) 
Bereiche wäre. 

+ Auch darf man wieder fragen, ob das geltende Gesell-
schaftssystem, das auf Marktwirtschaft aufgebaut ist, wirklich 
innerlich schlecht und unkorrigierbar ist. 

Es kann aber nicht Aufgabe der Kirche sein, sich auf eine 
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bestimmte Wirtschaftspolitik festzulegen und konkrete Re-
zepte vorzulegen. 

+ Mit der Verurteilung gewisser Befreiungstheologien ver-
kennt die Kirche aber nicht, daß das Evangelium Jesu Christi 
eine Botschaft der Freiheit und der Befreiung ist. Darum sagt 
die Instruktion Libertatis Nuntius schon im Vorwort: „Diese 
Warnung darf in keiner Weise als eine Verurteilung all derer 
ausgelegt werden, die hochherzig und im authentischen Geist 
des Evangeliums auf die ,vorrangige Option für die Armen' 
antworten wollen. Sie darf in keiner Weise denen zum Vor-
wand dienen, die sich angesichts der tragischen und drängen-
den Probleme des Elends und der Ungerechtigkeit hinter eine 
Haltung der Neutralität und der Indifferenz verschanzen. Im 
Gegenteil, sie ist von der Gewißheit bestimmt, daß die tief-
greifenden ideologischen Abweichungen, die sie anzeigt, 
unabdingbar dazu führen, die Sache der Armen zu verraten. 

Und zum Schluß sagt wieder die Instruktion: „Die Warnung 
vor den schweren Abweichungen, die in manchen Befreiungs-
theologien enthalten sind, darf keinesfalls als eine auch nur 
indirekte Gutheißung derer verstanden werden, die zur Fort-
dauer des Elends der Völker beitragen, die davon profitieren, 
die sich daran beteiligen oder die dieses Elend unberührt läßt. 
Die Kirche, die dem Evangelium von der Barmherzigkeit und 
der Liebe zum Menschen folgt, hört den Ruf nach Gerechtig-
keit und möchte mit allen ihren Kräften darauf antworten". 

+ Mit dem Worte „Befreiung", aber, behalten wir nun auch 
das Wort „Entwicklung". Im Puebla-Dokument lesen wir: 
„Das Heil (salus" im christlichen Sinne) ist im starken Maße 
verbunden mit der Förderung des Menschen in seiner Ent-
wicklung und Befreiung, die ein wesentlicher („parte inte-
grante") Bestandteil der Evangelisierung ist" (Nr. 355). Ohne 
Bezugnahme auf wirtschaftliche, soziale und politische Vor-
kommnisse hätten wir eine Verstümmelung des Evangeliums 
(vgl. Nr. 588). 

• Die Warnungen gegen die Befreiungstheologien sind in 
der Instruktion tatsächlich sehr scharf. Einige Beispiele: 

- VI, 9: Die Befreiungstheologien legen eine Deutung der 
Glaubenslehre und der christlichen Existenz vor „die in Wirk-
lichkeit ganz neu ist und schwerwiegend vom Glauben der 
Kirche abweicht, mehr noch, die dessen praktische Leugnung 
bedeutet". 

- IX, 1: „Es handelt sich also um ein wirkliches System, 
wenn auch manche zögern, der Logik bis auf den Grund zu fol-
gen. Dieses so beschaffene System ist eine Perversion der christli-
chen Botschaft, wie Gott sie seiner Kirche anvertraut hat. Diese Bot-
schaft wird also in ihrer Ganzheit bei den Befreiungstheo-
logien in Frage gestellt". 

- X, 7: „Indem man auf diese Weise die politische Dimen-
sion priviligiert, gelangt man dazu, die radikale Neuheit des 
Neuen Testaments zu leugnen und vor allem die Person unse-
res Herrn Jesus Christus zu verkennen, der wahrer Gott und 
wahrer Mensch ist, sowie den spezifischen Charakter der 
Befreiung, die er uns gebracht hat und die zuerst Befreiung von 
der Sünde ist, die Quelle aller Übel". 

- X, 13: „Die neue Interpretation bete daher das Ganze des 
christlichen Mysteriums." 

• Die Wurzeln dieser Abweichungen werden klar angegeben: 
VI, 10: „Unkritische Anleihen bei der marxistischen Ideolo-

gie und der Rückgriff auf die Thesen einer vom Rationalismus 
geprägten biblischen Hermeneutik sind die Wurzeln dieser 
neuen Deutung, die daran ist, das zu verderben, was das 
anfängliche großherzige Engagement für die Armen besaß." 

Erste Wurzel: Unkritische Anleihen bei der marxistischen 
Ideologie. Dazu sagt die Instruktion: „Die Ungeduld und der 
Wille zur Effizienz haben manche Christen, die an allen ande-
ren Methoden verzweifeln, dazu geführt, sich dem zuzuwen- 
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den, was sie „marxistische Analyse" nennen" (VII, 1). Ihre 
Überlegung ist folgende: „Eine unerträgliche und explosive 
Situation erfordert ein wirksames Handeln, das nicht mehr 
zuwarten kann. Ein wirksames Handeln setzt eine wissen-
schaftliche Analyse der strukturellen Ursachen des Elends• 
voraus ( = Diagnose). Nun hat aber der Marxismus die Instru-
mente einer solchen Analyse entwickelt. Es genügt also, diese 
auf die Situation der Dritten Welt und besonders Lateinameri-
kas anzuwenden" (VII, 2). 

Somit wird eine Summe von Positionen übernommen, die 
mit dem christlichen Menschenbild unvereinbar sind. „Der 
ideologische, dem Marxismus entlehnte Kern, auf den man 
sich bezieht, übt in der Tat die Funktion eines bestimmenden 
Prinzips aus. Diese Rolle wird ihm aufgrund der Qualifikation 
als wissenschaftlich, das heißt als notwendig wahr, zugespro-
chen" (VIII, 1). 

In diesem Kern kann man verschiedene Komponenten 
unterscheiden: 

= Die angenommene Analyse ist nicht zu trennen von der 
revolutionären Praxis und von der Geschichtsauffassung, die 
den Klassenkampf als Grundgesetz der Geschichte erklärt. So 
ist die Analyse ein Instrument der Kritik, und die Kritik ist 
ihrerseits nur ein Moment des revolutionären Kampfes. Der 
Kampf ist der der Klasse des Proletariats, die mit einer 
geschichtlichen Sendung betraut ist. Nur derjenige, der an 
dem Kampf teilnimmt, kann also eine korrekte Analyse durch-
führen. 

= Somit ist das richtige Bewußtsein immer ein parteiliches 
Bewußtsein. Hiermit wird die Auffassung von der Wahrheit vollstän-
dig umgekehrt: Wahrheit gibt es nur in der und durch die partei-
liche Praxis. Der Praxis und die Wahrheit, die sich aus ihr 
ergibt, sind parteiliche Praxis und Wahrheit, da die Grund-
struktur der Geschichte vom Klassenkampf gezeichnet ist. Es 
besteht daher eine objektive Notwendigkeit, in den Klassen-
kampf einzutreten, der das dialektische Gegenteil der Ausbeu-
tungsbeziehung ist, die man anprangert. Die Wahrheit ist 
Klassenwahrheit; die Wahrheit gibt es nur im Kampf der revo-
lutionären Klasse (VIII, 5). 

= Die Instruktion macht darauf aufmerksam, daß die 
Befreiungstheologien die Theorie des Klassenkampfes als 
strukturelles Grundgesetz der Geschichte übernehmen. „Man 
zieht dabei die Schlußfolgerung, daß der so verstandene Klas-
senkampf selbst die Kirche spaltet, und daß man die kirchliche 
Wirklichkeit von ihm her beurteilen muß (vgl. Leonardo 
Boff!). Man behauptet auch, es hieße unredlicherweise eine 
trügerische Illusion aufrechterhalten, zu beanspruchen, daß 
die Liebe in ihrer Universalität das besiegen könnte, was doch 
das erste Strukturgesetz der kapitalistischen Gesellschaft dar-
stellt" (IX, 2). 

= Wegen dieser parteilichen Auffassung von der Wahrheit, 
die sich in der revolutionären Klassenpraxis kundtut, werden 
die Theologen, die die Thesen der Befreiungstheologie nicht 
teilen, sowie die Hierarchie und vor allem das römische Lehr-
amt apriori diskreditiert, „da sie zur Unterdrückerklasse gehö-
ren. Argumente und Lehren brauchen daher erst gar nicht für 
sich geprüft werden, da sie nur Klasseninteressen widerspie-
geln. Dadurch wird deren Rede für prinzipiell falsch erklärt" 
(X, 1). 

Dieser umfassende und totalitaristische Charakter der 
Befreiungstheologien verlangt, daß sie nicht in dieser oder jener 
ihrer Aussagen kritisiert werden, „sondern auf der Ebene des 
Klassenstandpunktes, den sie apriori einnimmt und der in ihr 
als ein bestimmendes hermeneutisches Prinzip wirkt" (X, 2). 

= Aufgrund dieses Klassenverständnisses wird es äußerst 
schwierig, um nicht zu sagen unmöglich, von manchen Befreiungs-
theologen einen echten Dialog zu erreichen, in dem der Gesprächs- 
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partner gehört und seine Argumente objektiv und aufmerk-
sam diskutiert werden. „Denn diese Theologen gehen, mehr 
oder weniger bewußt, von der Voraussetzung aus, daß der 
Standpunkt der unterdrückten und revolutionären Klasse, der 
der ihre sei, den einzigen Standpunkt der Wahrheit ausmache. 
Die theologischen Wahrheitskriterien werden dadurch relati-
viert und den Forderungen des Klassenkampfes untergeord-
net. In dieser Perspektive ersetzt man die Orthodoxie als die 
rechte Glaubensregel durch die Idee der Orthopraxis als 
Wahrheitskriterium". Die revolutionäre Praxis wird so zum 
obersten Kriterium der theologischen Wahrheit erhoben 
(X, 3). 

Zweite Wurzel: Rückgriff auf die Thesen einer vom Ratio-
nalismus geprägten biblischen Hermeneutik. 

Dazu nur dieser Satz der Instruktion (X, 8): „Andererseits 
entfernt man sich eben dadurch von der Tradition, daß man 
die autorisierte Auslegung durch das Lehramt ablehnt, indem 
man sie als eine klassenbedingte Auslegung verurteilt. Da-
durch beraubt man sich eines wesentlichen theologischen 
Auslegungskriteriums und in dem dadurch entstandenen Leer-
raum greift man zu den radikalsten Thesen der rationalistischen Exe-
gese. So übernimmt man unkritisch den Gegensatz zwischen 
dem Jesus der Geschichte' und dem ,Christus des Glaubens'". 
Die Schriften von Leonardo Boff 0 .F .M., sind das beste Beispiel 
dafür. 

Die scharfe Warnung des Heiligen Stuhls gegen einige 
Aspekte der Befreiungstheologien bedeutet nicht die Ver-
urteilung der Theologie der Befreiung. Gerade jetzt, da wir die 
Abweichungen und die' Gefahren der Abweichung in den 
Befreiungstheologien schon klar sehen, ist es dringend not-
wendig, positiv an einer Theologie der Befreiung zu arbeiten. 
Die mächtige Sehnsucht der Völker nach Befreiung ist unwi-
derstehlich und der Druck der verschiedenen politischen und 
sozialen Freiheitsbewegungen drängt die Kirche, die Sehn-
sucht nach Befreiung zu klären und ihre Ausdrucksformen kri-
tisch zu prüfen. Deshalb verspricht die Instruktion LN im Vor-
wort: „Die Kongregation für die Glaubenslehre beabsichtigt 
nicht (in dieser Instruktion) das weite Thema der christlichen 
Freiheit und Befreiung vollständig zu behandeln. Sie nimmt 
sich vor, dies in einem späteren Dokument zu tun, das - in posi-
tiver Ausrichtung - alle Reichtümer ins rechte Licht stellt, 
sowohl in der Lehre als auch in der Praxis." 

Dank von Wilhelm Schamoni 

Zu meinem 80. Geburtstag im Januar habe ich viele Glück-
wünsche erhalten. Ich habe mich darüber sehr gefreut, beson-
ders wenn es hieß, daß „Theologisches" in der Glaubenskrise 
eine Hilfe gewesen sei und daß „Theologisches" auch unter der 
neuen Herausgeberschaft von Prof. Bölcmann noch weiter so 
wirke. Wenn ich nun einem jeden Gratulanten einzeln brief-
lich danken würde, so wäre ich dadurch in meiner Arbeit auf 
viele Wochen blockiert, und ich möchte doch so gerne noch 
einiges zu Ende bringen. So danke ich an dieser Stelle meinen 
Gratulanten ganz herzlich für ihre Freundlichkeit. 

Ich möchte Sie sogar um ein Geburtstagsgeschenk bitten: 
Schenken Sie mir von dem bißchen Zeit, das ich noch habe, 
jene, die ich benötigen würde, um jedem von Ihnen brieflich zu 
danken, damit ich, gestützt auf Ihr Gebet, begonnene Arbeit 
zu Ende führen kann. Gott vergelt's! 
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PROF. Dr. DDr. h. c. HERMANN M. GÖRGEN 

Von der „Theologie der Befreiung" zur 
Befreiung von der Theologie 

Vorbemerkungen zu einem Interview von Ernesto Car-
denal 

Der Priester Ernesto Cardenal, Minister der sandinistischen 
Regierung in Nicaragua, weigert sich — wie seine Priesterkollegen — 
trotz der Aufforderung des Vatikans und der Nicaraguanischen 
Bischofskonferenz, das Ministeramt aufzugeben. 

Ernesto Cardenal ist ein wortgewaltiger Dichter und „Mystiker", 
aber auch und in erster Linie Revolutionär, Politiker und Priester. 
Sohn aus einer reichen Patrizierfamilie, reiste er in seiner Jugend 
durch die Welt und genoß das Leben. In Mexiko und in Madrid blieb 
er „dem Umkreis avantgardistischer und trinkfreudiger Künstler" 
treu. (Walter Haubrich, das Leben ist subversiv, die Liebe agitiert 
immer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. 10. 1980). 

Seine jungen und mittleren Jahre waren von Dichtung, Lyrik und 
Madrider Boheme geprägt. „Seine frühen Gedichte sind in der Mehr-
zahl Liebesgedichte, in denen sich Cardenal ausgiebig und in elegi-
schem Ton über Frauen beklagt, die seine Liebe nicht erwidern" (Wal-
ter Haubrich a. a. o.). 

1.957 trat er in das Trappistenkloster Gethsemany in Kentucky, 
USA, ein, wo Thomas Merton sein Lehrmeister wurde. Nach zwei 
Jahren verließ er das Kloster, in dem ihm das Dichten untersagt wor-
den war, studierte ab 1961 Theologie in Kolumbien und ließ sich am 
15. 8. 1.965 in der Kathedrale von Managua, der Hauptstadt Nicara-
guas, zum katholischen Priester weihen. 

Er war nie im Seelsorgedienst einer Diözese beschäftigt, sondern 
gründete die „Solentiname-Gruppe" am Großen See von Nicaragua, 
eine christliche Kommune, aus Bauern und intellektuellen Gesin-
nungsfreunden zusammengesetzt. Als 1977 Mitglieder der Kommune 
einen bewaffneten Übelfall auf die Nationalgarde des Somozaregimes 
in San Carlos verübten, wurde als Gegenaktion die Kommune 
zerstört. 

In einem Interview erklärte Ernesto Cardenal 1980: „Ich 
denke, daß Revolution und Evangelium die gleiche Sache 
sind". Befragt, ob er Pazifist sei, antwortete er: „Der Frieden 
kann eben machmal nur mit dem bewaffneten Kampf erreicht 
werden, wie dies auch in Nicaragua der Fall war. Waffen sind 
gut, um sich selbst oder das Eigene zu verteidigen." 

Schließlich die Frage: „Verstehen Sie sich als Marxist/Leni-
nist?" 

Seine Antwort: „Ich bin ein christlicher Marxist" (alle 
Zitate in Abendzeitung, München, 11./12. Okt. 1980). 

Die meisten Anhänger jener Befreiungstheologie, die von 
Rom durch die neueste Instruktion der Glaubenskongregation 
und zahlreiche Papsterklärungen der letzten Jahre als unan-
nehmbar bezeichnet wurde, unterstützen die sandinistische 
Regierung in Nicaragua und die vier Rebellenpriester in Mini-
sterämtern. Auch Leonardo Boff OFM und Kardinal Arns 
OFM von Sao Paulo (Brasilien) stehen zu Cardenal. Auf einem 
vom Vatikan scharf kritisierten „Internationalen Ökumeni-
schen Kongress" Anfang 1980, der unter dem Ehrenvorsitz des 
Kardinals Arns in Säo Paulo stattfand, wurden die Sandinisten 
von Nicaragua in ganz besonders herzlicher Weise in ihren 
Uniformen begrüßt und erhielten Gelegenheit, ihre Art von 
„Theologie der Befreiung" ausführlich zu rechtfertigen und zu 
propagieren. 

Es wird behauptet, die römische Instruktion richtete sich in 
erster Linie gegen die Theologie der Befreiung. Gewiß sind die 
römischen Thesen auch eine fundamentale Kritik an einer 
bestimmten Art von Theologie der Befreiung, aber wer das nach-
folgende Dokument des Priesterministers Ernesto Cardenal 
liest, der erkennt ebenso wie bei der Lektüre mancher Schrif- 
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ten des Franziskaners Leonardo Boff, daß es um mehr geht, als 
um eine Theologie der Befreiung, es geht um fundamentale 
Aussagen des katholischen Glaubens, die von dieser Art der 
Theologie der Befreiung bezweifelt, verfälscht oder gar 
geleugnet werden. 

Der Priesterministe Ernesto Cardenal war immer ein Lieb-
lingskind der Deutschen. 1980 erhielt er den Friedenspreis des 
deutschen Buchhandels. Er wurde zu einem „Lieblingsschrift-
steller von kirchlichen Vereinen und Freigemeinden beider 
Konfessionen" (Walter Haubrich a. a. o.). 

- Dieser Priester erklärte nun bei einem offiziellen Besuch, 
den er 1982 als Minister der sandinistischen Regierung der 
DDR abstattete: „Ich gehöre zu jenen Christen Lateinameri-
kas, die sich zugleich als Marxisten verstehen. Wir sehen in der 
Auferstehung beispielsweise keinen individuellen, sondern 
einen kollektiven Akt, der mit der Befreiung aller Menschen 
identisch ist. Das Reich Gottes, das Reich des Himmels, ver-
stehe ich als vollendete humanistische Gesellschaft. Weiterle-
ben nach dem Tod bedeutet, sich heute für andere Menschen 
zu engagieren, denn in ihnen vermag ich fortzubestehen" 
(zitiert in Glaube und Kirche, Salzburg, August 1983, Nr. 25). 

Dies ist, wie dazu das Ostberliner St. Hedwigsblatt im April 
1983 schrieb, nicht der Auferstehungsglaube der Kirche, son-
dern eine Verfälschung der katholischen Lehre, die unver-
fälscht zu verkünden Cardenal bei seiner Priesterweihe gelobt 
hat. „Wenn es keine (individuelle) Auferstehung gibt, fällt das 
ganze Gebäude des Christentums zusammen". 

Die katholische Kirche der DDR hatte beim Staatsempfang 
für den Priesterminister Ernesto Cardenal in Ostberlin keinen 
Vertreter entsandt. Wohl aber wurde er in der Bundesrepublik 
von christlichen Kreisen, Autoritäten und Institutionen mit 
großen Ehren empfangen. 

- In MISEREOR-Aktuell, der Zeitschrift MISEREORs, 
lesen wir in Nr. 1/1980 eine Besprechung des Buches von 
Ernesto Cardenal, „Die Stunde Null" (Wuppertal 1979). Die 
Besprechung zitiert zu Anfang einen Ausspruch Cardenals. „In 
Wirklichkeit bin ich durch das Evangelium zur Revolution 
gekommen, also nicht durch Karl Marx. Das Evangelium hat 
mich zum Marxisten gemacht". 

Solchermaßen den Autor einführend, sagt der Rezensent 
von MISEREOR: „Wer den Weg Cardenals vom Literaten 
und Priester zum Gründer der christlichen Kommune Solenti-
name am Großen See von Nicaragua, zum Sprecher der sandi-
nistischen Befreiungsfront, zur «Stunde Null» und jetzt zum 
Minister nachgeht, begegnet einem außergewöhnlichen 
Mann, dessen Verständnis vom Zusammenleben der Men-
schen aus dem selbstlosen Miteinander der Urchristen her-
rührt." Die wohlwollende Kritik weist sodann darauf hin, daß 
Cardenals unerbittliche Anklage gegen Diktatur, Unrecht und 
Entmenschlichung der Menschen in Südamerika sich auch 
gegen die «Industrienationen» richtet, „deren Machtstreben 
weit in die Geschichte der Entwicklungsländer hineinreicht". 

Am Schluß sagt der Rezensent, daß das Buch Cardenals uns 
verstehen läßt, was Unterdrückung und Erlösung in Latein-
amerika bedeuten! 

- Immerhin: MISEREOR lebt und wirkt, weil die Bürger 
jener gescholtenen Industrienationen ihm die finanziellen 
Mittel zur Verfügung stellen. 

Die dem Priester Ernesto Cardenal sehr gewogene Züricher 
„Orientierung" schrieb am 31. 8. 1980: „Cardenal stellt alle 
ideologischen Fixierungen, die intellektuellen Rollenan-
sprüche, Herrschaftsansprüche jeder Art in Frage" (S. 166). 
Außer den marxistisch-kommunistischen - müßte man hin-
zufügen. 

Mittlerweile hat der Papstbesuch in Nicaragua stattgefun-
den, ein skandalöser Empfang voller Mißachtung wurde dem 

- 6250 - 



Papst bereitet. Die Szene bei der Begrüßung durch die ‚Junta", 
als der Papst Cardenal öffentlich und heftig zurechtwies (alles 
wurde im Fernsehen deutlich übertragen), bleibt unvergessen. 
Noch mehr die von politischer Agitation gestörte Papstmesse. 
Die Priester-Minister wurden erneut aufgefordert, ihr Amt zur 
Verfügung zu stellen. Sie weigern sich. Der Weg des Ernesto 
Cardenal zeichnet sich ab: Von der „Theologie der Befreiung" 
zur „Befreiung von der Theologie". 

Das nachstehende Interview und die mittlerweile sich 
abzeichnende politische Wirklichkeit in Nicaragua beweisen, 
wie tendenziös und falsch der Friedenspreisträger des deut-
schen Buchhandels 1980 in medienwirksamen Institutionen, 
auch der Kirche, eingeschätzt wurde. 

ERNESTO CARDENAL 

Kommunismus = Reich Gottes auf Erden 

Ein Gespräch mit Ernesto Cardenal* 

geführt  am 15. 1. 1976 mit Peter Klein in Rom, wo Ernesto Car-
denal vor dem BERTRAND RUSSELL TRIBUNAL über die 
Unterdrückung in seinem Heimatland Nicaragua sprach. Die Aus-
sage Cardenals liegt im Wortlaut in spanisch vor; Aussage und Ge-
spräch sind als Band verfügbar. 

PK: Vor dem Russell Tribunal ist der Gegensatz zwischen 
traditioneller und progressiver Kirche in Lateinamerika sehr 
deutlich geworden. Können Sie die beiden Positionen aus 
Ihrer Sicht einmal beschreiben und die Rolle der katholischen 
Kirche in Lateinamerika - heute - beschreiben? 

EC: Es gibt zwei „Kirchen" in Lateinamerika und - wie ich 
glaube - überall in der Welt; die Kirche ist - wie alles Übrige in 
der Welt - durch den Klassenkampf gespalten. Und in der Kirche 
- wie in der übrigen Gesellschaft - gibt es einen Sektor, der 
sich an der Ausbeutung beteiligt, während sich der andere auf 
die Seite der Ausgebeuteten stellt. Ein Teil der Kirche bekennt 
sich zur Macht und zum Geld, der andere zu den Armen. Nun, diese 
letzte Kirche, die Kirche, die sich auf die Seite der Armen und 
Ausgebeuteten stellt, ist - wie ich glaube - die einzige wahrhafte 
Kirche. So kann es auch nicht etwa zwei wahrhafte Kirchen 
geben, sondern nur eine „falsche" und eine wahrhafte; letztere 
ist die Kirche Jesu Christi, die sich selbstverständlich zu den 
Armen und Ausgebeuteten dieser Welt bekennt, und nicht 
jene andere, die sich mit dem Reichtum arrangiert hat. 

In Lateinamerika wird dieser Widerspruch zwischen den 
beiden Kirchen am deutlichsten, wo sich der eine, „falsche" 
Teil der Kirche aus einer großen Zahl von Bischöfen und Prie-
stern sowie der katholischen Oligarchie und Bourgeoisie 
zusammensetzt, während die andere aus dem einen oder ande-
ren Bischof, einigen wenigen Bischöfen und sicherlich keinem 
Kardinal (das ist inzwischen anders geworden, Anm. d. Redak-
tion), und vielen revolutionären Priestern und Laien besteht, 
die in den Bewegungen der Linken kämpfen, am revolutionä-
ren Kampf teilnehmen. 

Diese revolutionären Christen haben sich in Lateinamerika 
für den Sozialismus entschieden, und zwar für den authentischen 
Sozialismus, d. h. für den Sozialismus im marxistischen Sinn. Es 
gibt in Lateinamerika viele Priester, Mönche und Nonnen, 
Theologen und Laien, die sich zugleich zum Marxismus und 
zum Christentum bekennen; sie sind marxistische Christen. 
Aber man muß hier festhalten, daß dieser unser Marxismus 
nicht vorgeben will, ein anderer Marxismus zu sein als der 
eigentliche; wir denken nicht daran, den Marxismus zu taufen, den 
Marxismus zu „christianisieren" - im Gegensatz zu einem 
atheistischen Marxismus. Unser Marxismus ist der authentische, 
der von Marx und Engels und all ihren Nachfolgern. 
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Wir wollen mit dem Marxismus nicht das tun, was die Christ-
demokraten mit der Demokratie getan haben - eine Kategorie 
des Marxismus zu schaffen, die den Christen eigen wäre im 
Gegensatz zu einem nichtchristlichen Marxismus. Wir glau-
ben, daß es nur eine einzige Form von Marxismus geben kann, 
wie es auch nur eine Revolution geben kann - und nicht etwa 
eine „christliche" und eine „weltliche" Revolution. Wir glau-
ben, daß es nur die Revolution und die Konterrevolution gibt. 

PK: Und worin sehen Sie die Übereinstimmung zwischen 
Christentum und Marxismus? Ist der Sozialismus nach der 
Revolution der „christlichste" Zustand, der in einer Gesell-
schaft möglich ist? 

EC: Wir glauben nicht, daß Christentum und Marxismus 
identisch sind; was wir glauben ist, daß es zwischen beiden 
keine Konflikte gibt, wie es auch zwischen dem Christentum 
und der Wissenschaft, sagen wir z. B. der Medizin, keine Kon-
flikte gibt. Das bedeutet ja auch nicht, daß Christentum und 
Medizin dasselbe sind, will aber wohl heißen, daß einer sehr 
gut gleichzeitig Arzt und Christ sein kann. So also beurteilen 
wir den Marxismus im Hinblick auf unseren christlichen Glau-
ben, wir halten ihn nicht für unvereinbar mit unserem Glau-
ben; wir glauben nur nicht, sie seien identisch. Aber wir glau-
ben, daß sie vieles gemeinsam haben, das ja, mehr noch: daß 
sie sich in nichts widersprechen! 

Gemein haben sie, daß beide die Verwirklichung einer 
gerechten, einer perfekten und brüderlichen Gesellschaft 
anstreben, was wir Christen in der Sprache des Neuen Testa-
mentes das „Reich Gottes auf Erden" nennen und von den Mar-
xisten als „kommunistische Endgesellschaft" bezeichnet wird. 

In einem meiner Gedichte habe ich einmal die folgende 
Zeile geschrieben: „Kommunismus oder das Reich Gottes auf Erde, 
was dasselbe bedeutet". Damit will ich ausdrücken, daß der 
Kommunismus und der Zustand der „kommunistischen End-
gesellschaft", die noch nicht verwirklicht ist, noch nirgendwo 
auf der Welt - denn bisher befinden wir uns erst in der Phase 
des Aufbaus des Sozialismus -, daß diese zukünftige kommuni-
stische Gesellschaft auch Gottes Reich auf Erden selbst sein wird. 

Nun hat die Kirche in der Vergangenheit viel Propaganda 
gegen den Kommunismus gemacht, sie hat sich dazu hergege-
ben, ein Instrument des Kapitalismus zu sein, mit dem das 
Volk in Angst vor dem Kommunismus.  und der Revolution 
versetzt wird. Wir glauben, daß unsere Rolle als revolutionäre 
Christen in Lateinamerika darin besteht, dem Volk diese 
Angst zu nehmen. Wir glauben, daß wir als Christen die ersten 
sein müssen, die den Kommunismus verkünden. Das Lebensideal 
des Evangeliums ist das der kommunistischen Gesellschaft, 
und nach diesem Ideal haben auch die ersten Christen gelebt, 
wie es von den Aposteln beschrieben wird; sie hatten alles 
gemeinsam und lebten wie Brüder, es gab unter ihnen weder 
Reiche noch Arme. 

Ich erinnere mich an einen Besuch in einem berühmten 
deutschen Kloster, als ich vergangenen Monat in Deutschland 
war, in einem Benediktinerkloster; dort sprach ich über diese 
Dinge, und die Mönche waren sehr befremdet über das, was 
ich sagte, sie waren empört darüber, daß ich vom Kommunis-
mus sprach. So sagte ich ihnen, daß ich meinerseits befremdet 
darüber sei, daß sie befremdet seien, sie, die sie in einem Bene-
diktinerkloster lebten, das sich den Kommunismus doch in 
seine Ordensregeln geschrieben habe. Und ich erinnerte sie 
daran, daß in ihren Ordensregeln, den Regeln des heiligen 
Benedictus, vom „schändlichen Laster des privaten Eigentums" die 
Rede ist, und daß sie als Benediktinermönche die ersten sein 
müßten, die Bedeutung des Sozialismus zu würdigen. 

Denn der Sozialismus erreichte es, daß in eine gesellschaftliche 
Praxis umzusetzen, was das Ideal aller Mönchsorden ist, das 
Ideal der ersten Christen war und auch das Ideal des Evange-
liums ist - das it das Ideal des Kommunismus. 
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PK: Das heißt, die Aufgabe eines Christen, eines Priesters 
in der Dritten Welt ist es, den Menschen den Kommunismus 
bekannt zu machen, ihnen die Angst vor dem Kommunismus 
zu nehmen? 

EC: Ja, die Aufgabe ist, die Angst vor dem Kommunismus 
zu nehmen und ein Element des Wandels, der Änderung zu 
sein, beim Aufbau des Sozialismus in Lateinamerika zu helfen 
und dann, nach der Erreichung des Friedens und dem Aufbau des 
Sozialismus, weiterzugehen, zum Aufbau der kommunistischen 
Endgesellschaft überzugehen, d. h. zur Errichtung des „Reiches 
der Liebe". 

PK: Ich kenne viele Priester, die vor einem für sie unlösba-
ren Konflikt stehen: sie möchten Priester sein, können aber 
dem nicht mehr zustimmen, was die Kirche, die Institution, 
aus und mit ihnen macht. Wie denken sie darüber, sollen diese 
Priester in jedem Fall Priester bleiben? 

EC: Ja, ich glaube, sie sollten Priester bleiben, denn so ist es 
einfacher, in der Kirche einen Einfluß auszuüben und dazu beizu-
tragen, daß die Kirche zu einem Element des Wandels wird 
und man sie nicht in den Händen derer läßt, die auf der Seite 
der Macht und des Geldes stehen. 

PK: Die Mehrheit der Kirche steht heute noch auf der 
„anderen", der traditionellen Seite. Wie stellen Sie sich den 
Wandlungsprozeß der Kirche vor? 

EC: Ich glaube, daß es immer revolutionäre Sektoren im 

lateinamerikanischen Christentum gibt und daß dies die ein-
zige Zukunft ist, die die Kirche hat. 

Wenn die Revolution siegt - wenn es dann keine revolutionäre 
Kirche gibt, wird es keine Kirche geben. Ich glaube, daß die 
Kirche, die Christus gegründet hat, ewig ist, nicht verschwin-
den wird. Und deshalb glaube ich, daß die Kirche revolutionär 
sein wird. Andernfalls wird sie verschwinden. 

In einer revolutionären Gesellschaft kann es kein anderes 
als ein revolutionäres Christentum geben. 

PK: Das bedeutet, daß die Kirche in Lateinamerika dank 
ihrer progressiven Sektoren weiterleben, in Europa die Kirche 
jedoch verschwinden wird? 

EC: Oder aber, es wird auch progressive christliche Grup-
pen in Europa geben - wenn es auch in Europa eine Revolu-
tion geben wird. 

PK: Aber hier in Europa ist die traditionelle auch die reiche 
Kirche, und die progressiven Gruppen sind derart einge-
schränkt in ihrer Arbeit, haben derart viele Probleme, zu über-
leben ... (das ist inzwischen ebenfalls (der „Marsch durch die 
Institutionen" hat stattgefunden) anders geworden, Anm. d. 
Redaktion). 

EC: Aber das ist das Problem aller Revolutionäre in 
Europa, nicht nur der Christen. 
*) Russell Tribunal II - Über die Unterdrückung in Brasilien, Chile, Uruguay, 
Bolivien und Lateinamerika (Selbstverlag 1977). 

PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF 

Die ewige Verwerfung in neueren und 
älteren kirchlichen Verlautbarungen 

1. 

Unter den auf Anordnung Johannes XXIII. den Konzilsvä-
tern zugestellten und der Zustellung für würdig befundenen 
„Schemata Constitutionum et Decretorum de quibus discep-
tabitur in Concilii sessionibus" (Series Prima, Rom 1962), also 
in den für das Konzil vorbereiteten Schemata, die allerdings 
dann zu einem großen Teil nicht zur Besprechung kamen, da 
andere vorgelegt wurden und an ihre Stelle traten, befindet 
sich auch das uns hier interessierende „Schema Constitutionis 
dogmaticae de deposito Fidei pure custodiendo". Es wurde von einer 
Unterkommission der Vorbereitenden Theologischen Kom-
mission erarbeitet und nicht nur vom Plenum der Vorbereiten-
den Theologischen Kommission besprochen, verbessert und 
gebilligt, sondern auch von der Zentralkommission mit ihren 
rund hundert Mitgliedern, von denen die allermeisten Kardi-
näle und Bischöfe waren, gutgeheißen, so daß wir vor einer 
gewichtigen Repräsentanz der Universalkirche stehen. Der 
Titel des Schemas zeigt an, daß es um die Reinerhaltung des 
Glaubens geht. Frei diskutierte und diskutierbare Meinungen 
sind also nicht zu erwarten. In diesem eben genannten Schema 
heißt es im Kapitel IX „De Novissimis" (n. 52): 

• „Nicht nur die göttliche Barmherzigkeit ist in denen zu 
betrachten, die gerettet werden, sondern es muß auch das 
Geheimnis der göttlichen Gerechtigkeit anerkannt und ange-
betet werden in jenen, die verloren gehen oder in all jenen, die 
in einer schweren Sünde aus diesem Leben scheiden. 

Denn mit katholischem Glauben muß geglaubt werden, 
daß die Strafen, die in der Hölle von Verdammten zu büßen 
sind und die sie durch ihre Übertretungen des ewigen Gesetzes 
verdient haben, ewig sind. ,Und jene werden gehen', sagt der 
Herr„zur, ewigen Pein, die Gerechten aber zum ewigen Leben' 
... Die Meinungen jener also weist die Heilige Synode als fern 
vom katholischen Glauben zurück, die leugnen, die Strafen 
der Verdammten, sowohl der Menschen als der (gefallenen) 
Engel, seien ohne Ende oder ewig. 
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Ebenso muß mit (katholischem) Glauben geglaubt werden, 
daß die Strafen der Verdammten, die mit persönlicher Schuld 
verschieden sind, nicht nur in dem Verlust der Gottesschau, 
sondern auch, je nach der verschiedenen Schwere der Schuld, 
in den Qualen der Hölle bestehen, nämlich in jenem Feuer, das 
nach dem Worte des Herrn ,dem Teufel und seinen Engeln 
bereitet ist' (Mt 25, 41): diese Peinen werden nach der Auf-
erstehung und dem Allgemeinen Gericht, dem alle sich ,vor 
dem Richterstuhl Christi stellen müssen, damit jeder seinen 
Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er zu Lebzeiten 
getan hat' (2 Kor 5, 10) auf die Leiber der Verdammten aus-
gedehnt."1 ) 

Muß man nicht sagen, daß das, was hier gelehrt wird, in sei-
nem nächsten und unmittelbaren Sinn voraussetzt, daß es 
Menschen gibt, die ihr ewiges Ziel verfehlen? Wie kann die 
göttliche strafende Gerechtigkeit anerkannt und angebetet 
werden, wenn es keine zu Bestrafende gibt? Wie kann von 
jenen die Rede sein, die verloren und zur ewigen Pein gehen? 
Wie kann man von den verdienten ewigen Strafen sprechen? 
Ist es möglich, diese Texte so zu verstehen, als ob hier rein 
hypothetisch gesprochen werde und es doch so sei oder sein 
könne, daß es keine Verworfenen gibt? Gewiß, der eigentliche 
Zielpunkt der zitierten Aussagen ist nicht die Tatsache, daß es 
Verworfene gibt - das muß zugestanden werden -, aber es 
wäre doch mehr als sonderbar, um nicht zu sagen irreführend, 
so zu sprechen, wie es hier geschieht, wenn es keine Verworfe-
nen gäbe. Was von der ewigen Strafe gesagt wird, steht vor 
dem als selbstverständlich angenommenen Hintergrund, daß 
es Menschen gibt, die der Verwerfung anheimfallen. 

Das Zweite Vatikanische Konzil hat das von der Vorbereiten-
den Theologischen Kommission Gesagte nicht nur nicht revo-
ziert, sondern bestätigt, denn in der Dogmatischen Konstitution 
„Lumen gentium" heißt es im 7. Kapitel (n. 48): 

• „Da wir aber weder Tag noch Stunde wissen, so müssen 
wir nach der Mahnung des Herrn standhaft wachen, damit wir 
am Ende unseres einmaligen Erdenlebens (vgl. Hebr. 9, 27) 
mit ihm zur Hochzeit einzutreten und den Gesegneten zuge-
zählt zu werden verdienen (vgl. Mt 25, 31-46) und nicht wie 
böse und faule Knechte (vgl. Mt 25, 26) ins ewige Feuer wei- 
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chen müssen (vgl. Mt 25, 41), in die Finsternis draußen, wo 
,Heulen und Zähneknirschen sein wird' (Mt 22, 13 und 25, 30). 
Denn bevor wir mit dem verherrlichten Christus herrschen 
können, werden wir alle erscheinen ,vor dem Richterstuhl 
Christi, damit ein jeder Rechenschaft ablege über das, was er 
in seinem leiblichen Leben getan hat, Gutes oder Böses' (2 Kor 
5, 10). Am Ende der Welt ,werden die, welche Gutes getan 
haben, hervorgehen zur Auferstehung des Lebens, die aber 
Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichtes' (Jo 5, 29; 
vgl. Mt 25, 46) ..." 

Wiederum: Ist es möglich und statthaft, diese ernsten 
Worte der Heilsbotschaft und des Konzils so zu verstehen, als 
ob hier rein hypothetisch gesprochen werde und es doch so sei 
oder sein könne, daß tatsächlich alle gerettet werden? Kann 
man sagen, daß Heulen und Zähneknirschen sein werden, 
wenn es keine Verworfenen gibt? Erfolgt nicht tatsächlich das 
Gericht auch für die, die Böses getan und ohne Reue in ihrer 
Bosheit gestorben sind? Doch nun zu einem weiteren neuzeit-
lichen Dokument der Lehrverkündigung! 

• In dem „Schreiben der Glaubenskongregation zu einigen 
Fragen der Eschatologie" (vom 17. Mai 1979 in: Verlautbarun-
gen des Apostolischen Stuhles 11, S. 5, Ziffer 7) heißt es: 

„Die Kirche glaubt, indem sie am Neuen Testament und an 
der Überlieferung treu festhält, an die Seligkeit der Gerechten, 
die einmal bei Christus sein werden. Ebenso glaubt sie, daß 
eine ewige Strafe den Sünder so trifft, daß er der Anschauung 
Gottes beraubt wird und daß die Auswirkung dieser Strafe das 
ganze Sein des Sünders erfaßt. Was aber die Auserwählten 
betrifft, so glaubt sie, daß vor der Anschauung Gottes eine 
Reinigung stattfinden kann, die jedoch von der Strafe der Ver-
dammten v.öllig verschieden ist. Das meint die Kirche, wenn 
sie von Hölle und Fegfeuer spricht."2) 

Man fragt erneut, ob man so sprechen kann, ja darf, wenn es 
keine Verworfenen gibt? Muß nicht der schlichte Gläubige die 
Aussagen so verstehen, daß die Strafe, von der die Rede ist, 
auch zur Exekution kommt? Wie haben die Gläubigen die 
Texte und die Lehrverkündigung über die Verwerfung ver-
standen? Stehen wir damit nicht auch vor der Erkenntnis-
quelle des Glaubenssinnes (des sensus fidelium)? 

Doch wenden wir uns nun einigen, bei weitem nicht allen, 
älteren Lehraussagen zu, die denselben Sachverhalt 
widerspiegeln, so daß das bisher Gesagte als legitime Fortset-
zung der konstanten Lehre der Kirche erscheint. 

- Im sog. Athanasianischen Glaubensbekenntnis, das vielleicht 
den heiligen Ambrosius zum Verfasser hat, lesen wir: „Bei sei-
ner Ankunft werden alle Menschen in ihren Leibern auferste-
hen und Rechenschaft ablegen über ihre eigenen Handlungen. 
Und die, welche Gutes getan haben, werden eingehen zum 
ewigen Leben, die aber Böses getan haben, ins ewige Feuer" 
(NR 916; DS 76). 

- Das Lateranense IV, also das Allgemeine Laterankonzil 
von 1215, lehrt: „Am Ende der Zeit wird er wiederkommen, er 
wird die Lebenden und die Toten richten und jedem, den Ver-
worfenen wie den Erwählten, vergelten nach ihren Werken. 
Diese alle werden mit dem eigenen Leib, den sie hier tragen, 
auferstehen, damit die einen mit dem Teufel die ewige Strafe 
und die andern mit Christus die ewige Herrlichkeit empfan-
gen, je nach ihren guten oder schlechten Werken" (NR 919; DS 
801). 

- In dem von Papst Clemens IV. verfaßten und Kaiser 
Michael Paleologus vorgelegten und damit abverlangten 
Glaubensbekenntnis von 1274 heißt es: „Die Seelen derer aber, 
die in einer Todsünde oder auch nur mit der Erbsünde ver-
schieden sind, steigen sofort hinab in die Hölle, empfangen 
aber ungleiche Strafen" (NR 927; DS 858). 
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- Die gewichtige Konstitution „Benedictus Deus"Papst Bene-
dikts XII. von 1336 lehrt: „Ferner bestimmen wir: Wie Gott all-
gemein angeordnet hat, steigen die Seelen derer, die in einer 
tatsächlichen schweren Sünde verschieden sind, sofort in die 
Hölle hinab, wo sie von höllischen Qualen gepeinigt werden" 
(NR 905; DS 1002). 

Gewiß, bei den beiden letzten Dokumenten liegt der 
Akzent auf dem „sofort". Es gibt nach dem Tode keinen Auf-
schub der Exekution des Urteils. Aber dennoch liegt das sonst, 
auch in den übrigen Dokumenten Gesagte ganz in der Linie 
der bisherigen Gedankengänge. Kann man so sprechen, wie es 
geschieht, wenn es tatsächlich keine Verworfenen gibt? Kann 
von bloßer Verwerfungsmöglichkeit unter Ausschluß von 
Verworfenen die Rede sein? 

- Das Bordeauxer Provinzialkonzil von 1856 sah sich einer 
eigenartigen Irrlehre über das Schicksal der Guten und Bösen 
konfrontiert. Jean Reynaud hatte in seiner Schrift „Philoso-
phie religieuse. Terre et ciel, Paris 1854" behauptet, Engel und 
Menschen seien ewig auf dem Wege und könnten deshalb 
durch den Mißbrauch ihrer Freiheit vom Himmel auch wieder 
in die Hölle stürzen. Ebenso könne der, der in der Hölle sei, 
(sich ändern und) nach Abbüßung seiner Strafe in den Himmel 
kommen, ohne daß dieser Zustand ewig bleiben müsse.3) 

Reynaud leugnete also strenggenommen nicht die Hölle 
und ihre ewige Dauer, sondern er bestritt, daß das dem einzel-
nen zukommende Heil des Himmels ewig sei und daß die den 
einzelnen treffende Höllenstrafe eine ewige sei oder sein 
müsse, weil es eben infolge der Freiheit sowohl die Möglich-
keit einer Umkehr der Bösen zum Guten als auch der Guten 
zum Bösen gebe. 

Das Provinzialkonzil stellte demgegenüber fest, daß die 
geschaffene Kreatur, ob Engel oder Mensch, nicht ewig auf 
dem Wege und keineswegs niemals am Ziele sei. Es -könne 
jener, der der Seligkeit teilhaft sei, nicht durch Mißbrauch sei-
ner Freiheit (die es nicht mehr gibt) in die Hölle stürzen; es 
könne der, der in der Hölle sei, nicht nach Abbüßung seiner 
Strafe in den Himmel kommen, wo er zudem keineswegs vor 
einem künftigen Falle sicher sein solle. Das Provinzialkonzil 
weist auf die bekannten lehramtlichen Verlautbarungen der 
Vergangenheit hin und sagt dann, man müsse an der ewigen 
Strafe der Verworfenen festhalten. Es sei eine Ausflucht zu sagen, 
die Hölle dauere zwar ewig, aber niemand bleibe dort (not-
wendig) auf ewig. Deshalb werden alle Seelsorger und Predi-
ger ermahnt, daß sie nicht unterlassen, die Gläubigen über die 
unverlierbare ewige Freude der Seligen und über die ewig 
dauernde Strafe der Verworfenen zu belehren4). Es handle sich 
um eine Offenbarungswahrheit, die von der Kirche definiert sei. 

Im Hintergrund steht auch hier ohne Zweifel die Überzeu-
gung, daß es Menschen gibt, die im Zustand ewiger Verwer-
fung sind. Von einer leeren, wenn auch ewigen Hölle weiß man 
offenbar nichts. 

Die angeführten Texte rechnen damit, ja setzen als selbst-
verständlich voraus, daß Menschen ihr Ziel nicht nur nicht 
verfehlen können, sondern tatsächlich verfehlen. Jedes andere 
Verständnis muß als krampfhaft, herbeigezogen und unsach-
lich erscheinen. 

Alle vorgelegten Texte schweigen sich freilich darüber aus, 
ob es viele oder wenige sind, die ihr Ziel verfehled). Aber ein 
solcher Heilsoptimismus, wie ihn eben H. Urs von Balthasar 
„Kleine Katechese über die Hölle" (L'Osservatore Romano, 
deutsch, 14 (1984) Nr. 38) geäußert hat, ist nicht gerechtfertigt 
und bewiesen und muß an den hier vorgelegten Dokumenten 
scheitern, denen er Gewalt antut und die er in einen Sinn hin-
ein zwingt, den man nur abwegig und herbeigezogen nennen 
kann.6) 
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Anmerkungen 
1) „Non sola divina misericordia in iis qui salvi fiunt consideranda est, verum 
etiarn divinae iustitiae mysterium agnoscendum et adorandum venit in illis qui 
pereunt seu in illis omnibus qui in peccato mortali ex hac vita decedunt. 
Fide enim catholica credendum est poenas a damnatis in infemo luendas, quas 
ipsi suis contra legem aeternam praevaricationibus meruerunt, fore perpetuas. 
«Et ibunt hi, ait Dominus, in supplicium aeternum, iusti autem in vitam aeter-
nam» (Mt 25, 46). «Utrurnque aetemum, inquit S. Augustinus, unde quia vita 
aetema sanctorum sine fine erit, supplicium quoque aetemum quibus erit, 
finem procul dubio non habebit». Eorum igitur sancta Synodus tamquam alie-
nas a fide catholica reprobat opiniones, qui negant damnatorum poenas, tum 
hominum cum angelorum, esse sine fine seu perpetuas. 
Item fide credendum est poenas damnatorum, qui cum reatu culpae personalis 
decesserint, non solum privatione visionis Dei, sed etiam, pro culparum diversa 
gravitate, gehennae cruciatibus constare, illo nempe igne, qui, iuxta verba 
Domini, «paratus est diabolo et angelis eius» (Mt 25,41): hi vero cruciatus, post 
resurrectionem iudiciumque universale, in quo omnibus adstandum erit «ante 
tribunal Christi, ut referat unusquisque propria corporis, prout gessit sive 
bonum sive malum» (2 Cor. 5, 10), ad damnatorum corpora extendentur." 
2) Bei dieser Gelegenheit soll auch gesagt werden, daß es (ebda, Ziffer 3) 
unverständlich, skandalös und unwissenschaftlich ist, wenn der Nebensatz 
„interim tarnen sui corporis complemento carens" (wenn auch in der Zwischen-
zeit der Ergänzung seines Leibes entbehrend) wie folgt übersetzt wurde: „Die 
Kirche hält an der Fortdauer und Subsistenz eines geistigen Elementes nach 
dem Tode fest, das mit Bewußtsein und Willen ausgestattet ist, so daß das ,Ich 
des Menschen' weiterbesteht, wobei es freilich in der Zwischenzeit seiner vollen 
Körperlichkeit entbehrt, um dieses Element zu bezeichnen, verwendet die 
Kirche den Ausdruck ‚Seele', der durch den Gebrauch in der Heiligen Schrift 
und in der Tradition sich fest eingebürgert hat ..." Offensichtlich stand der 
Übersetzer auf der Seite jener modernen Theologen, die nicht nur eine wesent-
liche Hinordnung der Seele auf Leiblichkeit - nur so kann sie Seele im Unter- 

schied zum Engel sein - lehren, sondern behaupten, die Seele könne überhaupt 
nicht ohne aktuelle Leiblichkeit existieren. Das hat dann dazu geführt, daß 
man von einer Auferstehung zugleich mit dem Tod gesprochen hat oder der 
Seele eine irgendwie geartete andere Leiblichkeit angedichtet hat. - Man sieht 
an diesem Beispiel, wie sehr man sogar offiziell vorgelegten Übersetzungen 
gegenüber skeptisch sein muß. 

3) Acta et Decreta Sacrorum Conciliorum Recentiorum Collectio Lacensis, 
Tom IV, Friburgi 1873, 698: „Imprimis id improbandum et omnino reiicien-
dum denuntiamus quod passim ibi docetur, creaturam scilicet angelicam, sive 
humanam, utpote libertate et activitate praeditam ex naturae suae essentiali et 
immutabili conditione, semper in via esse et futuram fore, numquam autem in 
termino; adeo ut, si ex praecedentibus meritis caelo iam sit quis adscriptus, 
abhinc tarnen per abusum libertatis ruere in infemum semper possit; et si 
contra inferis partibus ex demerito sit addictus, persoluto quidem divinae 
iustitiae aequo pro offensis suis debito, in caelum transmigrare queat, minime 
tarnen a futuro lapsu ibi securus." 

4) Ebid. 701: „Quapropter pastores animarum et concionatores enixe adhorta-
mur et monemus, ut turn de beatorum in coelis perfectissima et inamissibili 
felicitate, turn de reproborum in inferno immensis aeternisque poenis, fideles 
interdum alloqui non omittant ..." 

5) Vgl. W. Schamoni, Glaubenbewußtsein und Kirchenentfremdung, Pader-
born 1958, 25-35, 110 ff. Ders., Gehen viele ewig verloren? In: Hans Pfeil (Hrsg.), 
Unwandelbares im Wandel der Zeit -20 Abhandlungen gegen die Verunsiche-
rung im Glauben, Bd II, Aschaffenburg 1977, S. 73-103. - Über die Privatoffen-
barungen wäre auch das 6. Kapitel ,De Revelationibus privatis` in dem oben 
zitierten ,Schema Constitutionis dogmaticae de Deposito Fidei pure custo-
diendo` zu vergleichen. 

6) Man hat sich gewundert, daß der Osservatore Romano diesen fragwürdigen 
Artikel v. Balthasars gebracht hat. - Geschah es im Einvernehmen mit der 
Glaubenskongregation? 

PROF. DR. KARL GUSTAV FELLERER 

Johann Sebastian Bach - 
In katholischer Sicht 

Soll auch der katholische Kirchenmusiker den allgemeinen 
Feiern dieses „Bachjahres" sich anschließen? Wenn ihm Bach 
nicht mehr bedeutet als Anlaß zu „Aufführungen", bleibt sol-
ches Beginnen Äußerlichkeit. Aber Bach, der größte Meister 
der protestantischen Kirchenmusik, kann und muß ihm mehr 
sein. Nicht die Orgelwerke, die auch zu seinem „täglichen 
Brot" gehören, nicht die Vokalwerke, die er in der katholischen 
Kirche zum Klingen bringen kann, allein lassen ihn das Bach-
jahr zur Besinnung rufen, sondern das Erleben des Geistes ech-
ter kirchenmusikalischer Veranwortung, der in Werk und Wir-
ken J. S. Bachs lebendig ist und auch ihm Vorbild sein muß. 

Das Soli Deo gloria ist das Band, das Bachs ganzes Werk zur 
Einheit werden läßt, in welchen Formen geistlicher und weltli-
cher Musik es sich auch offenbart. Daher ist Bachs Tonsprache 
in ihrem innersten Ausdruck religiös. Er konnte im Weih-
nachtsoratorium Sätze der weltlichen Werke „Drama per 
musica" und „Wahl des Hercules" übernehmen, ohne die geist-
liche Grundhaltung des Werkes zu stören, und wenn er in den 
vier kleinen Messen den katholischen Text mit Weisen evan-
gelischer Kantaten verbindet, ist damit in der Musik eine Ver-
wirklichung der Una sancta gezeichnet. H. Besch hat neuer-
dings die theologischen Grundlagen des Werkes Bachs erhellt. 
Die orthodoxen und pietistischen Strömungen der evangeli-
schen Theologie seiner Zeit haben Bach tief berührt, aber 
darüber hinausgehend hat die Tiefe seines Glaubens das Gött-
liche in der Weite seines Wirkens erfaßt und seine Kunst 
gestalten lassen. Wenn Bach 1708 den Kirchendienst in Mül-
hausen mit dem Hofdienst in Weimar, dann ab 1717 in Köthen, 
vertauschte, war das nicht zuletzt eine Flucht vor den theologi-
schen Zänkereien, die für ihn die Größe des Göttlichen ver-
dunkelten, das auch aus seinen weltlichen Werken spricht. Der 
Geist eines umfassenden christlichen Humanismus, der ihm 
am Gymnasium in Ohrdruf und in der Michaelisschule zu 
Lüneburg -, wo er als Chorknabe Brot fand und reiche musika- 
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lische Kenntnisse, vor allem durch den Organisten der Johan-
neskirche Georg Böhm sammeln konnte, - vermittelt wurde, 
ließ ihn seine Kunst in allen Formen im Geist christlicher Ver-
antwortung schaffen. Die Berührung mit der französischen 
und italienischen Musik in Lüneburg und Celle, vor allem als 
er nach Abschluß der Gymnasialstudien 1703 als Violinist in 
der Kapelle des Prinzen Johann Ernst zu Weimar tätig wurde, 
zwang ihn zur Auseinandersetzung mit dieser fremden Kunst 
und ihrer Geistigkeit. Doch war er im Ernst der Kunstauffas-
sung der deutschen Kantoren so verwurzelt, daß er nicht zum 
modischen Nachahmer dieser damals neuen Musik werden 
konnte. 

Noch im gleichen Jahr wurde ihm als Organisten in Arn-
stadt die Erfüllung eines Wirkens im Geiste kirchlicher Auf-
gabe gegeben. Die christliche Verantwortung seiner Kunst 
zwang ihn zu weiterem Lernen und Streben. Seine Reise nach 
Lübeck zu Buxtehude wurde von tiefem Einfluß auf seine Ent-
wicklung, die an seinem Wirkungsort unverstanden blieb und 
zu dem Streit mit dem Konsistorium führte, der ihn 1707 nach 
Mülhausen zu gehen veranlaßte. Wenn Bach aus Arnstadt, 
Mülhausen, Weimar nach heftigen Auseinandersetzungen 
schied und in Leipzig mit dem Schulrektor in Konflikte kam, 
so war es seine in innerster Verantwortung für die Kunst aus 
seiner weltanschaulichen Tiefe getragene Geradlinigkeit, die 
ihn solche Kämpfe führen ließ. Dieser in Leben und Kunst 
Bachs Wirklichkeit gewordene Glaube an Gott und die höhere 
Sendung der Musik hat in der 1723 übernommenen Tätigkeit 
für Kirche und Schule als Thomaskantor in Leipzig ihren 
besonderen Ausdruck gefunden. 

• Die hier entstandenen Kantaten und der Ernst seines 
Wirkens lassen die im Religiösen verwurzelte Geistigkeit sich 
immer weiter entfalten, bis sie im großen Schlußwerk seines 
Lebens, der Kunst der Fuge, ihre größte Gestaltung des göttli-
chen Ordo im Klang gefunden hat. Der in seiner leiblichen 
Blindheit, seinem Schwiegersohn Altnikol diktierte Choral 
„Vor deinem Thron tret ich hiemit" ist nicht nur zum Schluß 
dieses Werks, sondern seines ganzen Lebens und Wirkens 
geworden. Die Einheit von Leben und Wirken, verwurzelt in 
der Tiefe des Glaubens, hat Bachs Werke eine Grundhaltung 
gegeben, die in der Echtheit des Erlebens über ihre Zeit und 
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über die Menschen seiner Zeit und seines Glaubens ragt, als 
großer Zeuge christlicher abendländischer Geistigkeit. 

Über das materielle ist diese Kunst in den Bereich des All-
gemeingültigen vertiefter Religiosität gehoben. Mehr als 
äußeres Symbol sind die zahlreichen Choralzitate in seinen Wer-
ken, die als gedankliche Weiterführung der Wortdeutung bis in 
kleinen Instrumentalmotiven neben ruhenden Cantus-firrnus-
Ordnungen die Tiefe theologischer Sinngebung vertiefen. 
Ebenso ist die Wortgestaltung in der allgemeinen Ordnung 
und Vergeistigung rhetorischer Figuren, die A. Schmitz neuer-
dings erkannt hat, und die Festlegung der Ausdrucksgestal-
tung über nur sinnhafte äußere Deutungen zu höherer allge-
meiner Gestalt geformt. Die kontrapunktische Verflechtung 
der Struktur des Satzes hat eine über die Traditionen seiner 
Zeit reichende Vergeistigung erfahren, die die höchste Entfal-
tung dort gewinnt, wo das Wort in der Musik überwunden ist, 
der Satz in der reinen Instrumentalmusik bis zur vollen Ent-
sinnlichung des Klanges, wie im Musikalischen Opfer oder der 
Kunst der Fuge, gelangt. Wie im Gefüge des Denkens bei 
Leibniz wird ein in sich ruhender Ordo Wirklichkeit und läßt Gottes 
Ordnung im Klang Wirklichkeit werden. 

Vielgestaltig ist der Weg zu dieser letzten Vergeistigung in 
Bachs Werk, im äußeren nicht traditionsfremd, sondern seiner 
Zeit und ihren Menschen verbunden. In der inneren Auffas-
sung aber ist seine Kunst von einer Geistigkeit getragen, die 
dieser Zeit und noch mehr der folgenden, die in Rationalismus 
und Aufldärung sich dem göttlichen Gesetz gegenüber erha-
ben dünken wollte, fremd ist. Deshalb ist Bachs Werk in sei-
nem tieferen Sinn schon bei seinen eigenen Söhnen unverstan-
den geblieben. Händels Weltmannskunst lag seinem Sohne 
Karl Philipp Emanuel näher als die des Vaters. Als veraltete 
Musik ließ man Bachs Werk bis auf wenige Instrumentalwerke 
langer Vergessenheit abheimfallen, als sinnliche Empfindsam-
kei tinmaliger Subjektivität den Sinn für eine entsinnlichte 
und vergeistigte Kunst, die damit zur Allgemeingültigkeit 
religiöser Ordnung geworden, ihre Gestaltungsformen ge-
prägt hat, die herrschende Musik bestimmte. 

• Der innere Ausgleich von Geist und Gestalt in der Kunst 
J. S. Bachs ist von den gleichen religiösen Grundgedanken beherrscht 
wie die Kunst des Gregorianischen Chorals oder Palestrinas. Die 
Allgemeingültigkeit höchster liturgischer Kunst bestimmt 
auch das Werk Bachs. Wie Gregorianischer Choral und alt-
klassische Polyphonie in ihrem inneren Wert für die evangeli-
schen Gottesdienste entdeckt wurden, so konnte die Kunst 
Bachs auch für die katholische Kirche Bedeutung gewinnen. 
Diese im Religiösen vergeistigten Kunstwerke haben ihre All-
gemeingültigkeit im christlichen Abendland, die über die 
Konfessionen reicht und die Una sancta in der Kunst verwirklicht. 
Der protestantische Christ Bach hat nicht nur den katholischen 
Messetext in seinem Geiste geformt, sondern auch das Magnifl-
cat. Er hat den Cantus gregorianus in seinen Werken motivisch 
verwendet, wie vor allem im Credo der Hohen Messe, und in man-
chem Kirchenlied, das ihn aus alter Zeit zur Grundlage hat. Die 
polyphone Kunst Palestrinas gab nicht nur seinem polypho-
nen Satz Anregungen, er hat in einer seiner Zeit fremden, sti-
listischen Feinfühligkeit die Missa brevis Palestrinas bearbei-
tet, und zwar nicht, wie es damals üblich war, mit Orchester, 
sondern, der alten Colla parte Praxis entsprechend, neben dem 
Generalbaß nur mit Bläsern. Seine verwandte Geistigkeit hat 
ihn das rechte Verhältnis zu dieser katholischen Kunst finden 
und in der Weite seiner christlichen Auffassung sie zum Klang 
werden lassen. Mag dies eine äußere Verbindung der Kunst 
der Konfessionen sein, die Echtheit der aus seinem Glauben 
erlebten Kunst hat ein Werk erstehen lassen, das einen über 
die Konfessionen reichenden Ausdruck christlichen Geistes 
schaffen konnte. 
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• Das reiche kirchenmusikalische Schaffen J. S. Bachs war 
nicht allein in äußeren Verpflichtungen seiner künstlerischen 
Tätigkeiten begründet, sondern das Werk eigener Verantwor-
tung, der sein ganzes Leben geweiht war. So wesentlich ihm 
die vertiefte kirchliche Haltung der Musik war, gleichzeitig 
beherrscht sein Werk die innere Verpflichtung für eine über 
das Technische der Kunst hinausreichende Erziehung, die vor 
allem seine Tätigkeit an der Thomasschule, wie seine Arbeit 
mit den Studenten im Collegium musicum bestimmen ließ. 
Bach war Kirchenmusiker, der aber in christlicher Verantwor-
tung den Geist der Kirchenmusik in allen Formen der Kunst 
lebendig machte und die Musikpflege als Verpflichtung für Kirche 
und Volk mit ihren Werten zu durchdringen suchte. Er erfüllte 
damit in seiner Zeit eine Aufgabe, die in der Gegenwart wieder 
in ihrer Bedeutung erfaßt wurde, nachdem seit der Aufldärung 
der Bereich des Geistlichen und Weltlichen in der Kunst 
immer mehr geschieden wurde. 

Goethe hat 1827 über Bach den Satz geprägt: „Alles gewo-
gen, was gegen ihn zeugen könnte, ist dieser Leipziger Kantor 
eine Erscheinung Gottes: klar, doch unerklärbar." Vielleicht 
ist in diesem Satz am deutlichsten das unfaßbare Geheimnis 
zum Ausdruck gebracht,. das als Abbild des zwischen Himmel 
und Erde unfaßbar Liegenden zwischen Bachs vergeistigtem 
Werk und dem, was die Musikauffassung des Rationalismus 
und der Aufklärung als Musik verstand, besteht, das eine gei-
stige Schau seines Werkes neu erleben und zum Ausdruck all-
gemeinen christlichen Denkens werden läßt. 

Nicht ein verwaschener religiöser Aesthetizismus, sondern 
die letzte Verwurzelung im konfessionellen Glauben hat J. S. 
Bachs Kunst zu dieser Tiefe allgemein christlichen Ausdrucks 
geführt, ebenso wie die innere Haltung der Kunst des im 
gegenreformatorischen Kreis des hl. Philippo Neri stehenden 
Palestrina als tiefster Ausdruck christlichen Denkens gewor-
den ist und im Erleben dieses Geistes auch in der evangeli-
schen Kirche Raum gewonnen hat. Im Werk J. S. Bachs hat der 
umfassende Geist des Mittelalters, der in der Musik das 
Abbild göttlicher Ordnung erlebte, mit den Mitteln der neuen 
Zeit künstlerische Gestalt gefunden als Ausdruck gottgebun-
denen Menschentums. Darin liegt seine über die Konfessionen 
reichende Größe, die in gleicher Weise sein geistliches wie sein 
weltliches Werk bestimmt und ihn den Satz prägen ließ: „Und 
soll aller Musik Finis und End Ursach anders nicht als nur Got-
tes Ehre und Recreation des Gemütes sein. Wo dies nicht in 
acht genommen wird, da ist's keine eigentliche Musik, sondern 
ein teufliches Geplärre und Geleier." 
Aus: Musica sacra CVO 70 (1950)161/3. 

RICHARD BAUMANN 

Die Vollmacht wurde verneint - 
Dennoch erging das Urteil 

(Bökmann) Zu dem Artikel von F. W Schilling von Canstatt 
über R. Baumanns letztes Buch schrieb dieser folgende Bemerkungen. 
Er will damit - gleichsam als Echo auf eine im Artikel ausgedrückte 
Vermutung - auf den Kern der Sache hinweisen: „An der Vollmachts-
frage (vgl. Mt 21) muß alles klar werden". Die Widersprüchlichkeit 
zwischen dem klaren „Nein" von Landesbischof D. Dr. Martin Haug 

- dazu und dem dann doch ergangenen Lehrurteil setzt die bleibende 
fatale Unlogik fort, in der Luther jegliche geistlich-sakramentale 
Vollmacht (Konzilien, Bischöflich-Päpstliches Lehramt) ablehnte, 
dennoch nicht nur von ihm abweichende Lehren (z. B. Zwinglis und 
die der ununterbrochenen Lehrtradition der Kirche) verdammte son-
dern auch eine eigene strenge Kirchen- (und Lehr-)Zucht einführte, ja 
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sogar Macht und Gewaltmittel der Fürsten und Obrigkeiten (etwa 
gegen aufrührerische Bauern und Juden) unter Berufung auf Gott 
einzusetzen aufrief In der Tat: aus dem Bischofswort „wir können 
eine solche Entscheidung garnicht treffen" müssen doch endlich Kon-
sequenzen gezogen werden. Der Baumann-Lehrprozeß ist providen-
tiell, weil seither diese elementare Vollmacht-Frage - von den prote-
stantischen Denominationen und Kirchenleitungen unbeantwortet - 
weiterwirkt. Daß dies von evangelischen Christen vielfach (noch) 
nicht erkannt wird und wie belastend das sein kann, bezeugt Richard 
Baumann selbst. Er schrieb mir: „Wer aber nicht ebenso klar die Fol-
gerung zog, war auch ich: ich hätte bitten müssen, daß das Lehrge-
richt mich entlasse, da ich nichts mehr zu sagen habe." 

Die tief grabende Abhandlung von Friedrich-Wilhelm 
Schilling von Canstatt über mein Buch „Gottes wunderbarer 
Ratschluß" (Verlag Josef Kral, 8423 Abensberg) in „Theologi-
sches", Dezember 1984, enthält (auf Spalte 6137 unten) den 
Satz: „Mancher Katholik, der das Buch Richard Baumanns 
liest, wird vielleicht Schwierigkeiten stellenweise empfinden, 
ihm zu folgen ..." 

In der Hoffnung, diese ausräumen zu können, sei darauf 
hingewiesen: ganz ausgeräumt können sie wohl bei dem wer-
den, der nicht nur die Kurzfassung des sieben Jahre dauernden 
Lehrprozesses um Evangelium Matthäus 16 (samt allen Paral-
lelstellen im ganzen Neuen Testament) im genannten Buch 
liest, sondern auch die entscheidende Abschlußverhandlung gemäß 
der Bandaufnahme und wörtlichen Wiedergabe liest in „Der 
Lehrprozeß" (548 Seiten) im Verlag actuelle texte, 7940 Hei-
ligkreuztal, 1974. 

Im Buch „Gottes wunderbarer Ratschluß" weist Schilling 
von Canstatt klar auf die Seiten 72 und 73 hin, auf denen 
meine Vollmachtsfrage an das Spruchkollegium 
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg wörtlich 
steht: 

„Wenn das Spruchkollegium vor dem lebendigen Gott und 
der ganzen Kirche Christi auf Erden im Namen Gottes das 
Urteil trifft, dieses Petrusamt daure nicht, dann ziehe ich das 
zurück. Es muß ein echtes Urteil sein, das bejaht oder verneint, 
die Lehre bezeichnet und die Irrlehre bezeichnet, tamquam 
judice Deo et Christo (tamquam: so wie, gleich wie) an Stelle 
des himmlischen Richters Gottes und unseres Heilandes und 
Herrn Jesus Christus. - Wenn das erfolgt ist, tue ich das 
Gewünschte." 

• Darauf antwortete der Vorsitzende des Spruchkolle-
giums, Landesbischof D. Dr. Martin Haug: „Wenn wir nun also 
schon katholisch wären, dann müßten Sie diese Entscheidung 
annehmen. Da wir's aber nicht sind, können wir eine solche Ent-
scheidung, wie Sie uns eben zumuten, gar nicht treffen." 

Mir ist noch der klare, ehrliche Ton der Stimme meines Lan-
desbischofs im Ohr. 

Hat bisher jemand aus dieser redlichen- Feststellung die 
nötige Folgerung gezogen? Die lutherische Evang. Landes-
kirche in Württemberg ist ja Mitgliedskirche im Lutherischen 
Weltbund. 

Man konnte sagen: Mit seiner Aussage hat der Vorsitzende 
des Lehrgerichts die Verhandlung und den ganzen Lehrprozeß 
beendet. Denn was konnte noch gegen „den Betroffenen" und 
seine Lehre vom dauernden Petrusamt gesagt werden in 
Vollmacht ? Was noch gesagt wurde am 18. und 19. Juni 
1953, füllt im Buch „Der Lehrprozeß" noch die Seiten 413 bis 
453. 

Dennoch erging das Lehrurteil am 4. August 1953. 
Die Abhandlung von Friedrich Wilhelm Schilling von Can-

statt möge kräftig dazu beitragen, daß der Lehrprozeß um 
Matthäus 16 ehrlich ausgewertet werde und zur Ehre Gottes 
für die Christenheit gute Frucht bringe! 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

(Bökmann) Eine Leserin äußerte, es störe sie etwas, daß fast nur 
positive Zuschrifien publiziert würden. Nun, mir ist natürlich 
bekannt und bewußt, daß es auch anders denkende und urteilende 
gibt. Aber sie pflegen sich nur selten offen und argumentativ zu 
äußern. Sie schreiben kaum. Ihr Reagieren hat mehr pauschalen und 
abwertenden Charakter, das Stimmung machen soll. Ein Leser 
schrieb dazu: „Ein Priesteramtskandidat sagte mir, «Theologisches» 
lande doch im Papierkorb . . . «einseitig» als Verdikt ist ja nur zu ver-
stehen auf dem Hintergrund eines grundsätzlichen Pluralismus. . so 
ist die Sprachregelung: durch Verächtlichmachung versucht man, das 
Lesen zu verhindern. Gott sei Dank wissen wir, daß «Theologisches» 
sehr häufig keineswegs im Papierkorb landet, im Gegenteil seine Wir-
kung - wenn auch manchmal verdeckt - überall spürbar ist. Im 
Grunde ist es ja eine primitive, argumentationslose Art und Weise, 
nur wenige Stichworte oder Behauptungen unters Volk zu streuen. 
Aber bedenken Sie: viele Hände strecken sich Ihnen Hilfe erwartend 
entgegen und viele Herzen danken Ihnen." 

Neben der DT bildet für mich die Offerten-Zeitung mit 
Vorspann und „Theologisches" die kostbarste Lektüre, der ich 
mich als gläubiger katholischer Christ bediene. Ich würde eher 
das Fernsehen trotz der wichtigen Nachrichtensendungen 
abbestellen als die Offerten-Zeitung. 

F. J. Schröer, Arnsberg 

Zur Offerten-Zeitung möchte ich Ihnen sagen, daß ich jede 
Nummer mit großem Interesse erwarte und mit ebensolchem 
Gewinn lese. Dr. F. Benz, Wend1.-Unterboihingen 

Ich bin seit Mai 1970 Bezieher Ihrer geschätzten, in dieser 
Zeit so hilfreichen Zeitschrift. Unser Herr segne Sie und Ihre 
Helfer und ermutige Sie jeden Tag neu bei Ihrer guten Arbeit 
für die Verkündigung und Bewahrung des wahren Glaubens in 
der Kirche! P. A. Cramer OP, Kevelaer-Wetten 

Ich danke Dir sehr für alle Arbeit, die Du an der Zeitschrift 
„Theologisches" leistest! Sie ist für mich wirklich „Geistliche 
Nahrung". 

Wenn es Dir möglich ist, so wäre ich dankbar, wenn Du dem 
Thema „Todsünde" einmal oder auch mehrmals besondere 
Aufmerksamkeit schenken könntest. Ich kenne zwar die Aus-
sagen, welche drei Stücke zu einer schweren Sünde gehören. 
Ich weiß auch, daß nur dann von Todsünde gesprochen werden 
kann, wenn alle drei Stücke vorhanden sind. 

Aber besonders geht es mir um die Frage: Was ist wichtige 
Sache? Welche Kriterien gibt es da? Z. B. halte ich es für eine 
gute Überlegung, sich zu fragen: Ist dies oder jenes für Gott 
eine wichtige Sache (Hl. Messe, Gebet, Sakramente). 

Die Bischöfe schreiben so einfach in den Anweisungen zur 
Bußordnung, daß man beichten müsse, wenn man sich einer 
schweren Sünde schuldig wisse. Aber was denn schwer ist, das 
ist ja die Frage. Wie gesagt: Könnte man dieses Thema behan-
deln? Pfr. J. Schlimm, Wipperfürth 

Ich freue mich stets und sage ein herzliches Vergelt's Gott 
für jeden Empfang der Beilage „Theologisches" und nun auch 
„Mariologisches". Ich wünsche zugleich von Herzen viel Got-
tes Segen für all das Mühen und Wirken. 

Dek. i. R. Walter Gilli, Brixen 

Schon lange lese ich - und meine Mitbrüder im Priesteramt 
- Ihre Zeitschrift „Theologisches". Sie dürfte nach wie vor die 
einzige deutsche theologisch-wissenschaftliche Zeitung sein, 
die man mit ruhigem Gewissen lesen kann, da sie dem Lehr- 

(Fortsetzung Spalte 6263) 
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WILHELM SCHAMONI 

Angelus Paoli 

* 1. 9. 1642 zu Argigliano (Toscana) 
t 20. 1. 1720 zu Rom 

Der Ehrwürdige trat mit 18 Jahren bei den Karmeliten alter 
Observanz in Siena ein, zeichnete sich in seinen priesterlichen 
Obliegenheiten und als Novizenmeister aus und wurde 1687 
nach Rom in das Kloster San Martino ai Monti versetzt, wo er 
bis zum Tode verblieb. Sein Leben war ein unaufhörliches Ge-
bet und eine ununterbrochene Abtötung. Er schlief täglich nur 
eine Stunde, auf dem Boden liegend, und lebte von etwas Brot 
und Wasser. Er besuchte täglich wenigstens zweimal das Ar-
menhospital von San Giovanni im Lateran und tröstete und 
stärkte an Leib und Seele die Kranken. Für die Genesenden 
gründete er ein Erholungsheim, für das er im Vertrauen auf die 
Vorsehung sorgte. Angelus Paoli war von einer unbeschreibli-
chen Liebe zu den Armen erfüllt. Sein Lieblingsspruch war: 
Wer Gott suchen will, muß zu den Armen gehen, um ihn zu fin-
den. 

Sein Leben ist reich umrankt von wunderbaren Begeben-
heiten: häufige Vermehrungen von Lebensmitteln, Prophe-
zeiungen, Lesen in den Herzen der Menschen, wodurch er viele 
Bekehrungen bewirkte und manchen Gesundscheinenden auf 
den plötzlichen Tod vorbereitete. Am Epiphanietage des Jah-
res 1720 verabschiedete er sich von einem älteren Geistlichen: 
„Wir sind beide alt, und die Zeit ist gekommen, Rechenschaft 
abzulegen über das vergangene Leben." Vierzehn Tage später 
starben beide, fast zur selben Stunde. Er hatte schon angefan-
gen sich von seinen Bekannten zu verabschieden, da er bald 
eine große Reise zu unternehmen habe, als er am 14. Januar, 
die Orgel spielend, ohnmächtig wurde. Der Papst, bei dem er 
sich selbst einige Tage vorher in einer Audienz den Segen für 
die Sterbestunde geholt hatte, schickte seinen Leibarzt. Ange- 

Ehrw. Angelus Paoli, Totenmaske (Rom, San Martino ai Monti) 

lus meinte, die Dinge gingen schnell vonstatten, wenn der 
Papst selber Hand an sie lege, und er wiederholte, er werde am 
Fest des hl. Sebastian seinen Käfig verlassen. Am Fest des hl. 
Sebastian ging er dorthin, wo keine Fessel mehr seine große 
Seele einengte. 

(Fortsetzung von Spalte 6262) 

amt treu ist. Darüber hinaus ist sie auch für die pastorale Pra-
xis von großem Wert. Und so möchte ich Ihnen zuerst für Ihre 
Arbeit danken. Wir besitzen mehrere Abonnements Ihrer Zei-
tung... Eine Sammlung möchte ich in einem neuen Bildungs-
zentrum, das auch für Priester gedacht ist, aufstellen, was hof-
fentlich auch zur Förderung der Zeitschrift bei uns beitragen 
wird. - DDr. R. Tagwerker, Wien 

Ich freue mich auf jede Ausgabe von „Theologisches", doch 
der Beitrag von D. Emme „Warum ging Luther ins Kloster?" 
übertrifft m. E. alles Bisherige. Das müßte doch zu einer völli-
gen Korrektur des Luther-„Mythos" führen (ich schäme mich 
für einige Wormser Mitbrüder, die vor Jahren fast die „Heilig-
sprechung" Luthers gefordert hatten - was natürlich große 
öffentliche Resonanz fand!). Ich frage mich nur, warum diese 
Entdeckung von D. Emme bisher so wenig Echo ausgelöst hat 
... Ich hielte es für sehr wichtig, diese Gedanken möglichst 
weit zu verbreiten, um wenigstens unsere Gläubigen vor 
einem leichtfertigen Luther-„Rausch" zu bewahren. 

Pfr. H. Heinisch, Abenheim 

Ich möchte Ihnen wünschen und erbitten: „er nahm zu an 
Weisheit und Wohlgefallen ...", damit Ihnen Jesus voll und 
ganz für jeden Tag und jedes Wort das Lob und den Lohn 

schenken kann: „Du hast mich verteidigt". Dazu die nötige 
Kraft der Gesundheit des Leibes, des Geistes, des Herzens und 
der Gnade, „auf daß der Feind nicht schade". 

P. Roland Graf OSB, St. Ottilien 

Möge das neue Jahr Ihnen im Licht der Weihnachtsbot-
schaft stehen. Vielen Dank für „Theologisches"! - 

Dr. Heitor de Aranjo Sales, 
Diözesan-Bischof von Caico, Brasilien 

Herzlichen Dank für „Theologisches" und „Mariologi-
sches". Als Bibliothekar weiß ich Ihre großartige Arbeit ganz 
besonders zu schätzen. P. Benno Buff SDS, Kloster Steinfeld 

Ein herzliches Vergelt's Gott für „Theologisches", das mir 
viel bedeutet! 	 Rekt. H. Lamprecht, Kellmünz 

Prof. Emil J. Lengeling, Münster, macht in einer Zuschrift 
sorgfältig belegte Anmerkungen und ergänzende Vorschläge 
zu „Ihrer dankenswerten Literatur-Übersicht Dogmatik in 
«Theologisches» Nr. 175" und schreibt am Schluß: 

„Seit Anfang Leser von «Theologisches» - für mich heilsa-
mes Korrektiv zu vielem «Modischem» und Unannehmbarem 
(was nicht heißt, daß ich immer völlig einverstanden bin) - 
grüße ich Sie freundlich mit guten Wünschen für Sie und Ihre 
Arbeit in Christus Ihr E. J. L. 

    

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der 
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 13,50. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180, 

D-8423 Abensberg. - Postscheckkonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201 200. 
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