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(Bökmann) Die vier Bilder, die wir aus einem Zyklus von fiinf 
Pinselzeichnungen (Acryl/ Malpappe/ 50 x 60 cm) ausgewählt haben, 
beeindrucken durch ihre auf der Grundlage gut ausgewählter Texte 
der Hl. Schrift entwickelten innere Aussagegeschlossenheit. Wir 
haben der Künstlerin Hortense von Gelmini für die Gabe dieser von 
ihr „Pfingst-Sequenz" genannten Bild-Wort-Verkündigung in der 
liturgischen Zeit „nach Pfingsten" (die „Zeit der Kirche") sehr zu 
danken. Die kürzlich (17. 4. 85) entstandenen Darstellungen bewe-
gen durch ihre Ausdrucksintensität, die formale Gestaltungskraft und 
die Tiefe des wahrheits-erfassenden Glaubensgeistes. Das erste Bild 
(wir mußten es aus Raumgründen beiseitelassen) stellt die Verhei-
ßung des Herrn dar: „Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der 
Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und 
euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe" (Joh 14, 26). Das 
nächste (unser erstes Bild) stellt das Sprachenwunder dar. Das dog-
matisch tiefste und in der künstlerisch umgesetzten formalen 
Geschlossenheit m. E. besonders überzeugende Bild bringt den 
Zusammenhang zwischen innertrinitarischem Geschehen und Aus-
gießung des Hl. Geistes bezwingend schön in die Ordnung der 
Gestalt, dabei zugleich die Bewegungen anschaubar machend. Die 
Rechte des Vaters, den am Kreuz geopferten Sohn umfassend, auf-
erweckend, erhöhend (Bewegung nach oben); die Hand des Sohnes, 
den vom Vater verheißenen Hl. Geist empfangend; die aus solchem 
selig-heiligen Geschehen ausfließende Gabe und Wirkung des Hl. 
Geistes in seine Kirche: „Was ihr seht und hört." Ein gelungener 
Beleg dafür, daß Glaubensverkündigung im konzentrierten Bild 
geisterweckend möglich ist. Das nächste (unser drittes) Bild entfaltet 
die Frucht des Geistes weiter im Wirken von Zeichen, Wundern, Hei-
lungen und Verkündigungsmut; während das letzte Bild die eschato-
logische Vollendung in jenem heiligen „Komm!" von Geist und Braut 
anzieht, in dem die Bewegung gleichsam von unten nach oben ihre 
Erfüllbarkeit anzeigt. 

6462 	„Der Geist und die Braut": die marianische Struktur der Inkarna- 
tion, der erlösenden Opferhingabe Christi, die hochzeitliche Dimen-
sion von Heils- und Kirchengeschichte münden in dieses dauernde, ret-
tende, allerletzte „Komm!" 

Sich dem dreimal heiligen „Feuerherd der Liebe" ihres Herrn wei-
hend mit aller Konsequenz anzuvertrauen, sollte auch aus der drama-
tischen Geschichte unserer deutschen Kirche folgen. 

In ihr brach dieser Gedanke schon früh auf wurde vertieft und 
steht zur Erneuerung in diesem Jubiläumsjahr an. Die Anregungen, 
die wir zu solcher Weihe an das heiligste Herz Jesu in diesem Heft 
(Sp. 6435-38) bringen, werden aufs glücklichste von der Schrift-
Bild-Verkündigung der beiden folgenden Seiten getragen. 

Hingewiesen ,sei auch auf einen Vater-unser-Bilder-Zyklus der 
Künstlerin (7 Bilder in Farbe) mit Texten von Franziskus Eisenbach, 
Matthias-Grünewald-Verlag Mainz 1984. 
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Zu den Bildern in diesem Heft 

TWEOLOGISCWES 
Begründet von Wilhelm Schamoni • Herausgegeben von Johannes Bökmann 
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PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB 

Betrachtungen zum apostolischen 
Glaubensbekenntnis 

11. 
Ich glaube an die heilige katholische Kirche, Gemein-
schaft der Heiligen, Vergebung der Sünden 

An die Kirche glauben 
Die Kirche ist eine Wirklichkeit des Glaubens. Sie ist mehr, 

als man von außen an ihr sieht. Nur äußerlich gesehen ist sie 
eines der vielen gesellschaftlichen Gebilde mit einer bestimm-
ten Struktur und Organisation. Mit einer solchen Sicht begnü-
gen sich viele Staaten. Sie bestimmen je nach der Einstellung 
der Regierung und eventuell auch der Mehrheit des Volkes 
ihr Verhältnis zu ihr, entweder positiv und zur Zusammenar-
beit bereit oder neutral oder negativ bis hin zur Verfolgung. 
Allerdings wird immer wieder deutlich, daß die Kirche ein 
besonders geartetes gesellschaftliches Gebilde ist. Sie verkün-
det und vertritt eine ausgeprägte Auffassung vom Menschen 
und seiner Bestimmung. Aus diesem Grund kann es leicht zu 
Spannungen zwischen der Kirche und dem Staat, wenn er sich 
nach einem ganz anderen Menschenbild ausrichtet, kommen. 

Der gläubige Christ, der zur Kirche gehört, dringt mit dem 
Blick der Seele durch die äußere Gestalt zum inneren Wesen 
der Kirche durch. Er erkennt sie als den geheimnisvollen Leib, 
dessen Haupt Christus und dessen Seele der Hl. Geist ist. Der 
Glaubensartikel von der heiligen katholischen Kirche folgt 
nicht nur unmittelbar dem Bekenntnis zum Hl. Geist, sondern 
hängt mit ihm engstens zusammen wie auch die anderen noch 
folgenden Aussagen des Glaubensbekenntnisses. Wie sehr die 
Kirche aus dem Hl. Geist und durch ihn lebt, sagt uns der hl. 
Thomas von Aquin mit eindrucksvoller Klarheit. Er setzt sich 
mit dem Einwurf auseinander, man könne doch nicht an die 
Kirche, die eine geschaffene Wirklichkeit ist, so glauben, wie 
wir an Gott glauben. Seine Antwort lautet: „Wenn es heißt: 
(Ich glaube) an die heilige katholische Kirche, ist das so zu ver-
stehen, daß unser Glaube sich auf den HI. Geist bezieht, der 
die Kirche heiligt. Der Sinn ist also der: Ich glaube an den Hl. 
Geist, der die Kirche heiligt." 1) 

Die heilige Kirche 
Die Bezeichnung der Kirche als heilig wird nicht selten als 

anstößig empfunden. Man weist auf die Unvollkommenheit 
und die menschlichen Schwächen der Glieder der Kirche, auf 
die Ärgernisse in der Kirchengeschichte und in der Gegenwart 
hin. Die Anklagen werden nicht nur von Nicht-Katholiken, 
sondern auch von solchen, die zur Kirche gehören, erhoben. 

- Die Bedenken gegen die heilige Kirche gehen von der fal-
schen Voraussetzung aus, im Glaubensartikel von der heiligen 
Kirche werde die moralische Vollkommenheit der einzelnen 
und der Gemeinschaften, die zu ihr gehören, behauptet. Tat-
sächlich bekennen wir aber mit dieser Aussage die der Kirche 
durch den offenbarenden Gott zugesagte Glaubenstatsache, 
daß der Hl. Geist reinigend, entsühnend, lebenspendend, heili-
gend in ihr gegenwärtig und tätig ist - zunächst einmal unab-
hängig von der Frage, ob die einzelnen sich seinem Wirken öff-
nen. Es ist reines Gnadengeschenk, daß die von Christus geof-
fenbarte Wahrheit in der Kirche niemals untergeht, daß durch 
die hl. Sakramente göttliches Leben mitgeteilt wird - selbst 
trotz der möglichen Unwürdigkeit eines Spenders -, daß die 
Kirche nicht zerstört werden kann, selbst wenn sie in diesem 
und jenem Land untergehen sollte. 

- Das Zweite Vatikanische Konzil sagt über diese von oben 
stammende Heiligkeit, die Christus seiner Kirche im Hl. Geist 
gegeben hat und ständig gibt: „Es ist Gegenstand des Glau- 
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bens, daß die Kirche, deren Geheimnis die Heilige Synode vor-
legt, unzerstörbar heilig ist. Denn Christus, der Sohn Gottes, 
der mit dem Vater und dem Geist als ,allein Heiliger' geprie-
sen wird, hat die Kirche als seine Braut geliebt und sich für sie 
hingegeben, um sie zu heiligen (vgl. Eph 5,25-26), er hat sie als 
seinen Leib mit sich verbunden und mit der Gabe des Heiligen 
Geistes reich beschenkt zur Ehre Gottes." 2) 

- Sofort anschließend macht das Konzil einen wichtigen 
Gedankenschritt. Es leitet aus dem heiligenden Wirken 
Christi und des Hl. Geistes in der Kirche keineswegs eine auto-
matisch gegebene Heiligkeit und sittliche Vollkommenheit 
der Glieder der Kirche ab. Vielmehr werden das Angebot und 
die Gabe der Gnade Gottes für die Gläubigen zur Aufgabe 
und zur Pflicht, entsprechend dieser Gabe zu leben und nach 
persönlicher Heiligkeit zu streben: „Daher sind in der Kirche 
alle, mögen sie zur Hierarchie gehören oder von ihr geleitet 
werden, zur Heiligkeit berufen gemäß dem Apostelwort: ,Das 
ist der Wille Gottes, eure Heiligung' (1 Thess 4, 3; vgl. Eph 
1, 4) ... Die Anhänger Christi sind von Gott nicht kraft ihrer 
Werke, sondern aufgrund seines gnädigen Ratschlusses beru-
fen und in Jesus dem Herrn gerechtfertigt, in der Taufe des 
Glaubens wahrhaft Kinder Gottes und der göttlichen Natur 
teilhaftig und so wirklich heilig geworden. Sie müssen daher 
die Heiligung, die sie empfangen haben, mit Gottes Gnade im 
Leben bewahren und zur vollen Entfaltung bringen." 3) 

- Wer ehrlich die Geschichte der Kirche betrachtet, kann 
nicht übersehen, daß der Hl. Geist häufig der Kirche die 
Gnade der Heiligkeit nicht vergebens geschenkt hat. Sie ist in 
Christen zur vollen Auswirkung gekommen. Denken wir an 
die Heiligen und die Träger großer Erneuerungsbewegungen, 
die die Kirche nach Zeiten des Niedergangs zu neuem Leben 
geführt haben. Auch in unserer Zeit ist der Hl. Geist spürbar 
am Werk z. B. in den Christen, die trotz Verfolgung, Kerker 
und Tod am Glauben festhalten, die ihre Kräfte und sogar ihr 
Leben für die Notleidenden einsetzen. Vergessen wir nicht die 
Väter und Mütter, die sich die Treue halten und ihre Kinder 
durch ihr Beispiel zu tüchtigen Menschen und guten Christen 
heranbilden. Von diesen Zeugen der Heiligkeit der Kirche 
spricht die Presse allerdings wenig oder gar nicht. Sie bevor-
zugt Skandalgeschichten. 

Die Kirche zugleich göttlich und menschlich 
Durch die Gegenwart und das Wirken Christi und des Hl. 

Geistes in der Kirche ist sie göttlich. Insofern sie aus Menschen 
gebildet wird, ist sie menschlich. Sie ist „eine einzige komplexe 
Wirklichkeit, die aus menschlichem und göttlichem Element 
zusammenwächst".4) 

Das menschliche Element kann leider ins Allzu-mensch-
liche absinken. „Während aber Christus heilig, schuldlos, un-
befleckt war (Hebr 7,26) und Sünde nicht kannte (2 Kor 5,21), 
sondern allein die Sünden des Volkes zu sühnen gekommen ist 
(vgl. Hebr 2, 17), umfaßt die Kirche Sünder in ihrem eigenen 
Schoße. Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürf-
tig, sie geht immerfort den Weg der Buße und Erneuerung." 5) 

Der richtige Weg der Reinigung besteht darin, daß jeder, 
der zur Kirche gehört, zuerst an die eigene Brust klopft und an 
der eigenen Erneuerung arbeitet, anstatt andere oder gar die 
Kirche anzuklagen. Jeder von uns offenbart Christus, und 
jeder verhüllt ihn. Nie dürfen wir von ihr (der Kirche) so spre-
chen, als ob sie drüben stände, und hier wir - jeweils ich -, und 
nun könnte ich sie betrachten und analysieren, über sie urtei-
len, Verantwortlichkeiten und Fehler feststellen. Immer muß 
ich in das Bild, das ich mir von ihr mache, mich selbst mit hin-
einnehmen; das Urteil, das ich über sie fälle, auch auf mich 
beziehen. Dann werden Bild und Urteil anders - so, wie wenn 
ich über die Fehler eines Menschen spreche, mit dem ich 
lebendig verbunden bin." 6) 
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Wir sollen uns aber auch gegenseitig helfen, die Fehler zu 
erkennen, sie abzulegen um auf dem Weg des Christen vor-
anzuschreiten. Aus den vielen Arten und Weisen, auf die das 
geschehen kann und soll, sei nur die brüderliche Zurechtweisung 
herausgegriffen. Christus legt sie uns ans Herz: „Wenn dein Bru-
der sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen 
zurecht" (Mt 18, 15). Auch der hl. Paulus kennt diese Pflicht: 
„Wenn einer sich zu einer Verfehlung hinreißen läßt, meine 
Brüder, so sollt ihr, die ihr vom Geist erfüllt seid, ihn im Geist 
der Sanftmut wieder auf den rechten Weg bringen" (Gal 6, 1). 
Während diese gegenseitige Hilfe, die wir uns in der Kirche 
erweisen sollen, heute beinahe völlig in Vergessenheit geraten 
ist, widmet ihr der hl. Thomas von Aquin in seiner Lehre vom 
Leben des Christen einen ausführlichen Abschnitt') Sie ist 
nicht nur Pflicht der Vorgesetzten ihren Untergebenen und 
jedes Christen dem gleichgestellten Bruder gegenüber, son-
dern sogar - das klingt uns wohl zunächst ungewohnt und 
befremdlich - Pflicht des Untergebenen seinem Vorgesetzten 
- Thomas sagt: seinem Prälaten - gegenüber. In letzterem Fall 
besteht er besonders darauf, daß die Sanftmut und die Ehr-
furcht nicht verletzt werden.8) Das Konzil hat die Bedeutung 
solchen brüderlichen Dialogs in der Kirche wieder in Erinne-
rung gebracht.9) Wie viel Unheil wäre in der Kirche verhütet 
worden und würde heute vermieden, wenn die brüderliche 
Zurechtweisung immer und klug geübt und ebenso immer be-
reitwillig und demütig angenommen worden wäre und würde. 

Die katholische Kirche 
Seit ihrer ersten Zeit hat sich die Kirche als „katholisch" 

bezeichnet. Sie war sich des Auftrags bewußt, das Evangelium 
der ganzen Welt zu verkünden und alle Menschen als Jünger 
Jesu in der Gemeinschaft der Kirche zusammenzuführen. Sie 
muß darauf bedacht sein, sich auszubreiten, dabei aber immer 
dieselbe zu bleiben. „Zum neuen Gottesvolk werden alle Men-
schen gerufen. Darum muß dieses Volk eines und ein einziges 
bleiben und sich über die ganze Welt und durch alle Zeiten hin 
ausbreiten." 10) 

Der katholische Christ, der seinen Namen ernst nimmt, lei-
det unter den beiden Tatsachen, daß die Kirche noch weit 
davon entfernt ist, alle Völker in sich zu vereinen, und daß die 
Einheit der Jünger Christi zerbrochen ist, indem sich im Lauf 
der Jahrhunderte viele von der katholischen Kirche abge-
wandt haben. Er weiß sich zum Gebet und zur Mitarbeit auf-
gerufen, daß das Evangelium den vielen, die es nicht kennen, 
verkündet werde und die Christen wieder eins seien in einer 
Kirche. Die katholische Kirche anerkennt all das, was in den 
von ihr getrennten christlichen Gemeinschaften sich an Wahr-
heit des Evangeliums, an Offenheit für die Gnade Gottes, an 
Werten des christlichen Lebens findet. 

Sie kann aber die Beseitigung der Spaltung, unter der sie 
wie viele getrennte Brüder leidet, nicht so suchen, daß sie den 
Anspruch aufgibt, die Kirche zu sein, die objektiv allein dem 
unverkürzten, ungeschmälerten Willen Jesu Christi ent-
spricht. „Dennoch erfreuen sich die von uns getrennten Brü-
der, sowohl als einzelne wie auch als Gemeinschaften und Kir-
chen betrachtet, nicht jener Einheit, die Jesus Christus all 
denen schenken wollte, die er zu einem Leibe und zur Neuheit 
des Lebens wiedergeboren und lebendig gemacht hat, jener 
Einheit, die die Heilige Schrift und die verehrungswürdige 
Tradition der Kirche bekennt. Denn nur durch die katholische 
Kirche Christi, die das allgemeine Hilfsmittel des Heiles ist, 
kann man Zutritt zu der ganzen Fülle der Heilsmittel 
haben."11) 

Gemeinschaft der Heiligen 
Diese Worte haben einen Bedeutungswandel erfahren. Ihr 

ursprünglicher Sinn bezog sich auf die hl. Sakramente, vor 
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allem auf die Eucharistie, den Mittelpunkt und die Quelle des 
Lebens der Kirche. In der deutschen Sprache würde es dann 
heißen: Gemeinschaft in den Sakramenten. Der Blick wurde 
aber dann sehr auf diejenigen gerichtet, welche durch die 
Gemeinschaft in den Sakramenten untereinander verbunden 
werden. Dies sind zunächsts die Christen, die miteinander 
Eucharistie feiern. Sie bilden gerade dadurch die eine Kirche. 
Dabei weitet sich der Horizont und wir bitten in der hl. Messe 
den Herrn: „Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde."12 ) 
Das Opfermahl Christi und der Kirche verbindet uns darüber-
hinaus mit den Christen, die bereits in der Herrlichkeit des 
Himmels sind. „In der Gemeinschaft mit der ganzen Kirche 
gedenken wir deiner Heiligen",13) vor allem der Gottesmutter, 
des hl. Josef, der Apostel und Märtyrer. 

Der Bedeutungswandel ist keineswegs eine eigentliche 
Umkehrung des ursprünglichen Sinnes, sondern eine Akzent-
verschiebung von der Ursache auf die Wirkung. Durch die Ge-
meinschaft in den Sakramenten werden wir Christen ein Leib 
(die sogenannte streitende Kirche auf dieser Erde) und stehen 
in Gemeinschaft mit den Heiligen (triumphierende Kirche) 
und auch mit den Verstorbenen im Zustand der Läuterung 
(leidende Kirche). Wer aus dem Glauben lebt, steht überzeugt 
und in lebendigem Austausch in diesen Verbindungen.R) 

Vergebung der Sünden 

Auch bei diesem Glaubensartikel kann man nicht von 
einem eigentlichen Bedeutungswandel, sondern von einer 
Sirmausweitung sprechen. Ursprünglich bekannten die Täuf-
linge, wenn sie diese Worte bei der Taufe sprachen, ihren Glau-
ben an die Vergebung der Sünden in der Taufe. Diese Bedeu-
tung gibt das sogenannte Große Glaubensbekenntnis wieder: 
„Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden."9 
Schon der hl. Augustinus weitet die Bedeutung des Glaubens-
satzes von der Vergebung der Sünden in der Kirche und durch 
die Kirche aus. Er unterscheidet drei Arten der Vergebung: In 
der Taufe werden alle Sünden vergeben; der Getaufte erlangt 
für seine späteren (wir sagen:) läßlichen Sünden Verzeihung 
durch das Gebet, vor allem die Vaterunserbitte um die Ver-
gebung der Schuld; der getaufte Christ, der sich schwer ver-
sündigt hat, muß den damals schweren Weg der öffentlichen 
Buße gehen und so durch die Kirche die Versöhnung mit Gott 
erlangen.18) 

Danken wir Gott, „der seiner Kirche diese Gabe verliehen 
hat, die wir im Glaubensbekenntnis bezeugen, indem wir den 
Worten von der heiligen Kirche den Glauben an die Vergebung 
der Sünden lünzufügen".17) 

Anmerkungen 
1) Summa Theologica 	q. 1 a. 9 ad 5. 
2) Dogmatische Konstitution über die Kirche, Nr. 39. 
3) Ebd. Nrn. 39 u. 40. 
4) Ebd. Nr. 8. 
5) Ebd. 
6) R. Guardini, Die Kirche des Herrn. Meditationen über Wesen und Auftrag 
der Kirche, Herder-Bücherei, Band 307, 1968, 65. 
7) Summa Theologica 	q. 33. 
8) Ebd. a. 4. 
9) Dogmatische Konstitution über die Kirche, Nr. 37. 
10) Ebd. Nr. 13. 
11) Zweites Vatikanisches Konzil, Dekret über den Ökumenismus, Nr. 3. 
12) Zweites Hochgebet. 
13) Erstes Hochgebet. 
14) Zum Glaubensartikel „Gemeinschaft der Heiligen" vgl. Lexikon für Theo-
logie und Kirche, IV, 651-653; C. Eichenseer, Das Symbolum Apostolicum 
beim heiligen Augustinus, Eos Verlag St. Ottilien 1960, 377-387. 
15) Das sogenannte Nizäno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis. 
16) De symbolo sermo ad catechumenos c. 7 u. 8, PL 40, 636. 
17) Augustinus, tractatus de symbolo, in: G. Morin OSB, Sancti Augustini 
sermones post Maurinos reperti, Rom 1930, 449. 
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PFARRER JOHANNES LINNEWERTH 

Schwester Maria Droste zu Vischering 

- "Maria vom Göttlichen Herzen" - 
Botin der Weltweihe an das Heiligste Herz Jesu 

(Bökmann) Pfarrer Linnewerth (2849 Visbek) hat in unserer 
Zeit die Herz-Jesu-Verehrung in seiner Pastoral und darüberhinaus 
erneuert und belebt. Er hat von vier großen Herz-Jesu-Verehrern, die 
in den Fenstern seiner Herz-Jesu-Kapelle abgebildet sind, kurze 
Lebensbeschreibungen (Faltblätter) verfaßt. Vielleicht ist es zu wenig 
bekannt, daß Schte). Maria Droste zu Vischering die eigentliche, gna-
denhaft inspirierte Anregerin der Weltweihe durch Papst Leo XIII 
am 11. Juni 1899 war. Wir bringen deshalb hier ihre schöne Kurz-
Biographie. Die Aktivitäten von Pfr. Linnewerth zeigen, daß eine 
(Wieder-)Belebung dieser so überaus gesegneten Frömmigkeit auch 
heute möglich und fruchtbar ist. 

Am 5. August 1858 fand in der Schloßkapelle im Haus 
Assen bei Lippborg im Münsterland eine Trauung statt. Es 
waren der Erbdroste Clemens Graf Droste zu Vischering und 
die Gräfin Helene von Galen, die den Bund des Lebens schlos-
sen. 

Von seiner Gattin schrieb Graf Clemens später: „Die An-
dacht zum Heiligsten Herzen Jesu, welche Helene in Blumen-
thal (im Pensionat der Klosterfrauen vom Heiligen Herzen) 
ganz in ihre Seele aufgenommen hatte, wurde in ihrer Hand 
ein Mittel, durch welches sie sich selbst, ihre engste Familie, 
ihr ganzes Haus und, soweit ihr Einfluß reichte, weitere Kreise 
darüber hinaus zu heiligen suchte; unverwandt und ohne 
Unterbrechung ging sie allmählich vorwärts. Nicht nur ge-
wann sie mich für diese Andacht zur Zeit unserer Verlobung, 
sondern führte sie auch in der Darfelder Kapelle und im Dar-
felder Haus (dem Sitz der Familie) ein, wo sie bis dahin nicht 
gepflegt und fast unbekannt war. Auch veranlaßte sie später 
den Ortspfarrer, die Andacht in der Dorfkirche einzuführen." 

Eines der neun Kinder aus dieser Ehe ist die selige Schwe-
ster Maria Droste zu Vischering, die Botin der Weltweihe an 
das Heiligste Herz Jesu, geboren am 8. September 1863 im 
Erbdrostehof zu Münster. Sie war zunächst ein sehr ungestü-
mes Kind, das dann aber in den Jugendjahren durch eine lang-
anhaltende Krankheit, aber auch durch Neigung und Gnade 
immer tiefer in die Liebe zum Heiligsten Herzen Jesu herein-
gezogen wurde. 

Nach langem Warten konnte sie endlich am 21. November 
1888 in das Kloster vom Guten Hirten zu Münster eintreten. 
Später erhielt sie den Ordensnamen Maria vom Göttlichen 
Herzen. Wegen ihrer hervorragenden Geistesgaben und wohl 
auch wegen ihrer unbedingten Treue im Ordensberuf wurde 
sie schon nach einigen Ordensjahren nach Portugal geschickt 
und erhielt dort am 12. Mai 1894 die Ernennung zur Oberin 
des Guten-Hirten-Klosters in der Stadt Porto. 

Schon, als sie noch im Elternhaus lebte, hatte sie am 20. Juni 
1884 im Alter von 21 Jahren in der Schloßkapelle auf Haus 
Darfeld den besonderen Ruf des Heilands vernommen. Sie 
hatte eben kommuniziert, da sagte der Herr ihr „mit jener 
inneren Stimme, die ich damals noch nicht kannte und die mir 
heute so vertraut ist: ,Du sollst eine Braut meines Herzens 
sein`." Diese innere Stimme hat sie dann zeitlebens begleitet. 

Die junge Oberin stürzte sich in Porto mit großem Arbeits-
eifer in ihre Aufgaben, jungen Mädchen, die das Leben aus der 
Bahn geworfen hatte, einen neuen Lebensinhalt zu schenken. 
Aber schon am 21. Mai 1896 begann für sie ein dreijähriges, 
schweres Krankenlager, das erst mit dem Tode enden sollte. 
Mit beispielloser Tatkraft hat die Schwerleidende das Haus in 
Porto weitergeleitet und in seiner Existenz gefestigt. 
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Immer tiefer zog der Herr sie nun in die Liebe seines Her-
zens herein. Am 4. Juni 1897 erhielt sie von ihm den ersten Auf-
trag, vom Heiligen Vater in Rom, Papst Leo XIII. die Weihe 
der Welt an das Heiligste Herz Jesu zu erbitten. Nach reiflicher 
Prüfung mit dem Beichtvater und Seelenführer ging der Brief 
nach Rom ab. Eine Reaktion von dort erfolgte zunächst nicht. 
Am 7. Dezember 1898 erging die Aufforderung zu einem zwei-
ten Brief. Schwester Maria war damals schon so schwach, daß 
sie den Entwurf dazu nur mehr mit dem Bleistift schreiben 
konnte. 

Der Papst ließ nun die Dinge allseits gründlich prüfen und 
am 25. Mai 1899 veröffentlichte er die Enzyklika „Annum 
sacrum" mit der Anordnung der Weltweihe an das Heiligste 
Herz Jesu. Am Morgen des 8. Juni 1899 wurden der Schwester 
zwei Exemplare dieses Weltrundschreibens auf das Kranken-
bett gelegt. Der Heilige Vater persönlich hatte sie ihr 
geschickt. Es war Marias Sterbetag. Am Nachmittag, als die 
Nonnen des Klosters vor dem ausgesetzten Allerheiligsten die 
erste Vesper des Herz-Jesu-Festes beteten, durfte sie heimkeh-
ren in die ewige Liebe des Guten Hirten. 

Am 11. Juni hat Papst Leo XIII. dann die Weltweihe an das 
Heiligste Herz Jesu vollzogen in der Capella Paulina im Vati-
kan. Das von ihm verfaßte Weihegebet wurde in der Folgezeit 
von den Päpsten ein wenig abgeändert. Nach dem Wunsch der 
Kirche aber soll diese Weihe an das Heiligste Herz Jesu jedes Jahr am 
Christkönigsfest in allen Pfarrkirchen der Welt erneuert werden. 

Schwester Maria vom Göttlichen Herzen wurde am 1. No-
vember 1975 durch Papst Paul VI. seliggesprochen. 

(N. B. Leider enthält das „Gotteslob" dieses Weihegebet 
wenigstens in seinem Stammteil nicht mehr. Einige Bischöfe 
haben es in ihren Diözesanteil aufgenommen.) 

Was Deutschland dem Heiligsten Herzen 
Jesu schuldet 

(Bökmanri) Bischof Dr. Josef Stimpfle/Augsburg schrieb in 
dem schönen Buch „Priester nach dem Herzen Jesu" (Leutes-
dorf 1975, S. 89): „Die Verehrung des heiligsten Herzens ist 
höchst aktuell, weil sie den vordringenden gottfeindlichen 
Ideologien von innen her Einhalt zu gebieten und die Men-
schen zur Liebe Gottes zurückzuführen vermag". Der unge-
mein eifrige und liebe Confrater GR Pfr. i. R. Martin Übelhör 
(7914 Pfaffenhofen) hat zum 70. Jubiläumsjahr der Weihe 
Deutschlands an das Hl. Herz Jesu durch die deutschen 
Bischöfe (den damaligen eindringlichen gemeinsamen Hirten-
brief brachte „Theologisches" im Januar) eine zündend-zupak-
kende Ausarbeitung verfaßt: was Deutschland dem Heiligsten 
Herzen Jesu schuldet: Dank - Sühne - Treue - Vertrauen. 

Hier der Inhalt-Überblick: 
I. Deutschland schuldet dem Hist. Herzen Jesu Dank: 

1. für die Ehre und Gnade, erstes Land der Herz-Jesu-
Verehrung im Abendland zu sein 
2. für die Rettung des katholischen Glaubens in der 
Reformation 
3. für Trost, Schutz und Segen in begonnener Neuzeit mit 
neu aufkeimender Herz-Jesu-Verehrung 
4. für die Früchte einer reich erblühten Herz-Jesu-Vereh-
rung vom 19. Jahrhundert bis zur Weihe 1915 
5. für die Früchte seiner großen Weihe vom 10. 1. 1915 
a) Zeit von 1915 bis 1933 
b) Zeit von 1933 bis 1950 

II. Deutschland schuldet dem Hist. Herzen Jesu Sühne: 
Allgemein zur Sühnepflicht: 
1) als Urheberland der Reformation 
2) als Ursprungsland des Marxismus 
3) als das Land des Nationalsozialismus 
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4) für die schweren Sünden der Nachkriegszeit 
5) Auch Kath. Kirche Deutschlands schuldet dem HIst. 
Herzen Jesu Sühne 

III. Deutschland schuldet dem Hist. Herzen Jesu Treue, 
neue Treue 

IV. Deutschland schuldet dem Hist. Herzen Jesu Ver-
trauen 

Anhang: Weihegebet an das Heiligste Herz Jesu 
Hirtenwort der deutschen Bischöfe zur Herz-Jesu-
Weihe 1915 
Literatur-Hinweise 

Der geschichtliche Rückblick ist eindrucksvoll und läßt die 
Größe des Bruchs erkennen, der duch Bibel- und Liturgische 
Bewegung, die für diese authentische Form der auf reifer Chri-
stologie sich stützenden Jesus-Innigkeit, kein Verständnis 
hatte und hat, entstanden und durch den Nach-Konzils-Un-
geist vertieft worden ist. Der Text von Pfr. Übelhör besticht 
aber besonders durch seine konkrete heilsgeschichtlich-theo-
logische Farbigkeit und damit spirituelle Kraft und Dichte. In 
diesen Monaten wurde viel über Schuld gesprochen. Z. T. sehr 
Seltsames: angebliche Pauschalschuld „der" Deutschen solle 
durch ewige unwiderrufliche Anerkennung von Unrechtstat-
beständen pflichtmäßig „gesühnt" werden (so eine EKD-
Erklärung). Die Funktionalisierung von Schuld, Sühne, Selbst-
bestrafung im Dienste politischer - wiederum als „Friedens-
dienst" ideologisierter - Ziele hat zu berechtigter Kritik 
geführt. Mit der Moral ist es - wird sie wirklich ernstgenom-
men und nicht nur als Waffe gegen andere verwendet - unaus-
weichlich so, daß sie immer, für und gegen alle, gilt - auch gegen 
den, der sie anderen vorhält. Sonst gilt der keineswegs liebe-
volle Ruf des Herrn: „Ihr Heuchler!" Der Weg, den Pfr. Übel-
hör zeigt, scheint mir der christliche zu sein. Schuld nicht ein-
zuebnen („wir sind alle Sünder, immer unterwegs" o. ä.) bzw. 
unbenannt oder gar unerkannt zu „versöhnen", sondern beim, 
u. U. mühsame Einzelerforschung voraussetzenden Namen zu 
nennen - wie es auch in der guten Einzelbeichte geschehen 
muß. Das ist keineswegs selbstquälerisches Herumwühlen in 
der Vergangenheit sondern unerläßliche, wahrhaftige und 
umkehrbereite Besinnung! Wenn auch geschichtswirksame 
Schuld (und Verdienst) eine lange Vorgeschichte haben kann, 
darf sie doch nicht wahllos an einem - evtl. noch nach ideologi-
scher Abneigung ausgewählten -Zeitpunkt fixiert werden, 
auch nicht dem Jahre 1933 (was heute etwas vorschnell auf 
Zustimmung trifft). Die Nazi-Ideologie ist heute tot, gewisse 
ideologische Vorläufer, z. B. der Sozialdarwinismus (Hitler hat 
viel von ihm übernommen) sehr lebendig, ja er bestimmt welt-
weit verhängnisvolle millionenfache Untaten und Mentalitä-
ten. Die Gabe der Unterscheidung komme uns vom Stand-
punkt der Offenbarung aus zu und ermögliche uns die Wach-
heit des Geistes, das wirkliche Hören auf das Gewissen, das 
Ernstnehmen der Sittlichkeit eines jeden Tuns, letztlich: jene 
opferbereite Hingabe, die Frucht eines liebe-entzündeten und 
geöffneten Herzens, Gnade der göttlichen Liebe der Erlöser-
herzens ist. 

Im Besitz von Hwst. Altbischof Dr. Rudolf Graber ist ein 
Brief, den er bei einer Feier im Jahre 1976 bekannt gab. Der 
Brief stammt von der noch lebenden Seherin Luzia von Fatima 
und ist gerichtet an Prälat Fischer - Bamberg mit Datum vom 
19. März 1940. Darin heißt es u. a.: „In meinem armen Gebet ver-
gesse ich Deutschland nicht. Es wird noch zur Herde des Herrn 
zurückkehren. Dieser Augenblick nähert sich sehr, sehr langsam, 
doch er wird zum Schluß kommen. Und die heiligsten Herzen 
Jesu und Mariens werden dort in vollem Glanz herrschen". - Ist 
dieser Tag nach 45 Jahren nahe? Gott weiß es und führt ihn her-
bei: darum dürfen wir auch mit dem Blick auf die Zukunft 
Deutschlands im Vertrauen auf das HIst. Herz Jesu sagen: „Er 
macht alles wohl" (Mk 7, 37). 
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Die Weihe an das heiligste Herz Jesu 
Mit diesem Weihegebet wurde von Leo )CILI. am 11. Juni 1899 

die ganze Menschheit und von den deutschen Bischöfen am 10. 
Januar 1915 Deutschland dem Heiligsten Herzen Jesu geweiht. 

V. 0 liebreichster Jesus, /Erlöser des Menschenge-
schlechtes, blicke gnädig auf uns herab, die wir in Demut 
vor Deinem Altare knien. 

A. Dein sind wir, Dein wollen wir bleiben. 
V. Damit wir aber nocht inniger mit Dir verbunden werden, 

weiht sich heute jeder von uns freudig Deinem heiligsten 
Herzen. Viele haben Dich leider niemals erkannt, viele ha-
ben Deine Gebote verachtet und Dich von sich gestoßen. 

A. Erbarme Dich ihrer, o gütiger Jesus,/und ziehe sie alle an 
Dein heiligstes Herz. 

V. Sei Du, o Herr, König nicht bloß über die Getreuen, die nie 
von Dir gewichen sind, sondern auch über die verlorenen 
Söhne, die Dich verlassen haben. 

A. Gib, daß sie bald ins Vaterhaus zurückkehren,/damit sie 
nicht vor Elend und Hunger zugrunde gehen. 

V. Sei Du König auch über die, welche durch Irrtum ge-
täuscht oder durch Spaltung von Dir getrennt sind; rufe sie 
zum sicheren Hort der Wahrheit und zur Einheit des Glau-
bens zurück, 

A. Auf daß bald eine Herde und ein  Hirte werde. 
V. Sei Du König über alle, die noch im Dunkel des Heiden-

tums oder des Islams befangen sind. 
A. Entreiße sie der Finsternis / und führe sie zum Lichte Dei-

nes Reiches. 
V. Blicke endlich voll Erbarmen auf die Kinder des Volkes, 

das so lange das auserwählte war. 
A. Möge das Blut,/das einst auf sie herabgerufen wurde,/als 

Bad der Erlösung und des Lebens auch über sie fließen. 
V. Verleihe, o Herr, Deiner Kirche Wohlfahrt, Sicherheit und 

Freiheit. Schenke allen Völkern Ruhe und Ordnung. Gib, 
daß von einem Ende der Erde bis zum anderen der gleiche 
Ruf erschalle: 

A. Lob sei dem göttlichen Herzen,/durch das uns Heil gekom- 
men ist./Ihm sei Ruhm und Ehre in Ewigkeit./Amen. 

Zum Schluß: Christus König, erbarme Dich über unser 
Deutsches Volk und Vaterland und segne diese Weihe an Dein 
Heiligstes Herz! 

Kurzes Weihegebet (zum Privatgebrauch): 
Göttliches Herz Jesu, herrsche durch Dein königliches Gesetz 

in unserem Leben und Heim, in Kirche und Heimat! Nimm, 
Jesus, an Dein Herz all unsre Not, Angst und Schuld, schütze 
uns durch Dein kostbares Blut und schenke uns Deinen Frieden! 

70 Jahre Herz-Jesu-Weihe Deutschlands 
60 Jahre Christkönigsfest 

Zum Gedenken und - nach so fürchterlich-dramatischen 
Zeiten und angesichts eines erschreckenden Niedergangs in 
den beiden letzten Jahrzehnten - anstehender Erneuerung fin-
det am Samstag, den 15. Juni 1985 um 18.30 Uhr im Münster 
der Bundeshauptstadt Bonn ein 

Festgottesdienst mit Pontifikalamt und Predigt von Bischof 
Dr. Rudolf Graber statt. 

Die Erneuerung, ein Gedanke des Fatima-Weltapostolats in 
Deutschland (die geistl. Leiter: GR Pfarrer Martin Übelhör, 
OSTDir DDr. Hubert Pauels, Pfarrer Michael Beer), soll zum 
hohen Herz-Jesu-Fest (am Freitag 14. 6. gefeiert und am Samstag 
- zugleich Herzmarienfest - /Sonntag, den 15./16. Juni feierlich 
nachbegangen) erfolgen. 

Deutschland sei Christus dem König, seiner göttlichen 
Opferliebe geweiht - durch die Königinmutter Maria! 
„Mit Exz. Bischof Dr. Graber grüße ich alle an der Feier teilnehmenden Priester und 
Gläubigen und wünsche, daß die Feier reichsten Segen fiir Stadt, Volk und Kirche brin-
gen möge!" Wilhelm Passavanti, Stadtdechant und Domkapitular 
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PROF. DR. JOHANNES DÖRMANN 

Die Eine Kirche in allen Völkern 
und Kulturen 

XI 

Theologische Grundlagen der Evangelisierung (3) 

Die Frage, worauf die Mission der Kirche unmittelbar zielt, 
läßt sich mit einem Satz beantworten: auf die Evangelisierung 
der Menschen, Völker und Kulturen. 

Die Bestimmung des Missionsziels führt zu einer Modifizie-
rung unserer Elementarformel: Allein das Evangelium und die 
Kulturen der Völker'). Aus dem statischen Gegenüber: Evan-
gelium - Kultur, wird eine dynamische zielgerichtete Rela-
tion. 

Bevor wir auf die kulturanthropologische und missionsme-
thodische Problematik unseres Themas im einzelnen eingehen 
können, muß das Missionsziel selbst: die Evangelisierung, 
definiert, in seiner Natur erfaßt und theologisch durchdacht 
werden. 

1. Evangelium und Evangelisierung 
Wie die Mission der Kirche nicht zur freien Disposition des 

Menschen steht, sondern ihr objektives Fundament in der 
Heilsökonomie Gottes hat2), so auch die Evangelisierung: 

Das Evangelium von Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auf-
erstandenen, ist Grund, Inhalt und Ziel der Evangelisierung. 

Das bedeutet: Evangelisierung zielt per se und unmittelbar 
nicht auf Veränderung von Kulturen, irdischen Strukturen, 
wirtschaftlichen, sozialen oder politischen Systemen, sondern 
auf die Annahme der Frohbotschaft: der im Kreuzesopfer voll-
zogenen Erlösung, der Versöhnung mit Gott, der Gnade der 
Gotteskindschaft3). Das geschieht nach Schrift und Tradition 
durch Bekehrung, Glaube und Taufe. 

Jesus selbst fordert in seiner Predigt Bekehrung und Glaube. 
Markus stellt die gesamte öffentliche Wirksamkeit Jesu unter 
diese Forderung: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist 
nahe. Bekehret euch und glaubt an das Evangelium" (Mk 1, 
15)! Für Israel hatte die Stunde der Entscheidung geschlagen. 
Nach Johannes ist diese Entscheidung hier und jetzt schon das 
Gericht: „Wer an Ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht 
glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des 
eingeborenen Sohnes Gottes glaubt" (I 3, 18); vgl. 9,39; 12,31; 
12, 39 ff). 

Keinen andern Charakter hat der Missionsbefehl des Auf-
erstandenen, der nun auch die Taufe (= die sakramentale 
Zuwendung des Erlösungswerkes (Röm 6) und die Eingliede-
rung in die Heilsgemeinschaft der Kirche) fordert: „Wer 
glaubt und sich taufen läßt, wird gerettet werden; wer aber 
nicht glaubt, wird verdammt werden" (Mk 16, 16)! Israel und 
die Völker können wählen. Es herrscht Freiheit der Wahl, aber 
zur Wahl stehen Heil oder Verdammnis! 

Vom gleichen Ernst der Glaubensentscheidung zeugen alle 
Schriften des Neuen Testamentes und die ganze Missionsgeschichte 
der Kirche bis zum 2. Vatikanum. - Mission war und ist die Aus-
breitung des Glaubens: 

Das Christentum ist die Religion des Glaubens an Jesus Christus, 
nicht die irgendeiner „religiösen Erfahrung" oder „mystischen Ver-
senkung" 4). 

Bekehrung, Glaube und Taufe sind Bestandteil des Evange-
liums: Die Gotteskindschaft, die Jesus verkündet, besitzt der 
Mensch nicht „quasi von Natur", sondern er muß sie erlangen, 
er muß sie als Geschenk Gottes annehmen - gläubig und vor-
behaltlos5). 

Ebenso ist in der apostolischen Verkündigung die Erlangung 
der Heilsgnade an Vorbedingungen geknüpft: an Bekehrung, 
Glaube und Taufe. Das verlangt die Heilökonomie Gottes: Das 
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Erlösungsopfer Christi „für alle" ist nach dem Neuen Testa-
ment zwar objektiv universal, aber die Zuwendung an den Ein-
zelnen, also die Rechtfertigung geschieht nicht von selbst, „quasi 
automatisch", sondern aufgrund des Glaubens. 

Die Heilsnotwendigkeit von Glaube und Taufe hat das 2. 
Vatikanum mit Nachdruck hervorgehoben: Christus selbst hat 
„mit ausdrücklichen Worten die Notwendigkeit des Glaubens 
und der Taufe betont (vgl. 16, 16;J 3,5) und damit zugleich die 
Notwendigkeit der Kirche, in die die Menschen durch die 
Taufe wie durch eine Tür eintreten, bekräftigt. Darum können 
jene Menschen nicht gerettet werden, die um die katholische 
Kirche und ihre von Gott durch Christus gestiftete Heilsnot-
wendigkeit wissen, in sie aber nicht eintreten oder in ihr aus-
harren wollten" (Ad Gentes 1, 7). 

2. Statt des Evangeliums ein „neues Heilsverständnis" 
Der Bußruf: „Bekehret euch und glaubt an das Evange-

lium!", - von der Predigt Jesu bis zum 2. Vatikanum unbe-
strittener Bestandteil der Frohbotschaft und Mission -, soll 
heute verstummen. Er wird von vielen Theologen als anti-
quiert hingestellt und auch vom Kirchenvolk weithin als pein-
lich empfunden. 

Moderne „Theologien" bemühen sich um den Nachweis, 
daß für einen derartigen Bußruf die theologischen Voraussetzun-
gen heute nicht mehr gegeben seien: 

Das Axiom der ganzen Rahnerschen Heilstheologie ist die 
These, daß die Heilsgnade „ein dauerndes, immer und überall 
gegebenes Existential des Menschen, der Menschheit und 
ihrer Geschichte" seil Mit einer Analogie macht Rahner die 
Aussage eindeutig und jedermann verständlich: Der Heilszu-
stand, in dem sich die Menschheit befinde, sei analog dem des 
„getauften Kindes" zu denken'). 

Damit werden Glaube und Taufe prinzipiell preisgegeben: 
An die Stelle des rechtfertigenden Glaubens tritt ein purer 
Bewußtseinsvorgang, in dem das „immer und überall gege-
bene Existential" des Begnadetseins zu „kategorialer" Erkennt-
nis gelangt, die „unreflex" stets vorhandene Gnade „verbali-
siert" und „reflex" bewußt gemacht wird. Und was besagt 
Taufe, wenn sich der Empfänger bereits im Heilszustand eines 
„getauften Kindes" befindet? 

Es ist evident: Der grundlegende Ansatz der Heilstheologie 
Rahners steht im Widerspruch zur Rechtfertigungslehre von 
Schrift, Tradition und Dogma der Kirche. „Filmt, non nascun-
tur Christiani", lautete schon das Axiom der Väterzeit. 

Die logische Konsequenz aus Rahners These ist ein neues 
„Missionsverständnis": Die Kirche ist nur noch ein Zeichen für 
die Gegenwart der Heilsgnade in allen Menschen und Religio-
nen; ihr Zeugnis kann nur noch darin bestehen, den universa-
len Heilszustand der Menschheit zu verkünden. 

Diese „Interpretation" von Sendung und Verkündigungs-
auftrag der Kirche ist eine Verkürzung des Missionsbefehls 
Christi und eine Verfälschung des Evangeliums: 

Das Wort des auferstandenen Herrn: Ihr sollt „meine Zeu-
gen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria, ja bis an die 
Grenzen der Erde" (Apg 1, 8), meint nicht nur die Bezeugung 
des eigenen Glaubens in der damaligen heidnischen Umwelt 
oder heute in einer „pluralistischen Gesellschaft", erst recht 
nicht das Zeugnis für den universalen Gnadenstand aller Hei-
denvölker, sondern es gebietet die Proklamation der universalen 
Herrschaft des erhöhten Kyrios und die Anerkennung seiner Herr-
schaft von Juden und Heiden durch Bekehrung, Glaube und Über-
nahme der Taufe, wie die Predigten der Apostelgeschichte und 
alle neutestamentlichen Schriften beweisen. 

• Formuliert man einmal aus „Rahnerschem Heilsver-
ständnis" einen „Missionsbefehl", so müßte er lauten: „Ihr sollt 
meine Zeugen sein, daß sich die Menschheit überall im Heil 
befindet und alle Religionen „anonymes Christentum" sind. 
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Die Völker wissen es nur nicht. Macht es ihnen bewußt! Durch 
Karl Rahners Theorie wird der biblische Glaube durch eine neue 
Form von Gnosis ersetzt! 

Es müßte eigentlich stutzig machen, daß sich nach zweitau-
send Jahren christlicher Theologie und Missionsgeschichte 
einfach durch eine „neue Theologie" alle Religionen der 
Menschheit urplötzlich als „legitime" und „gottgewollte Heils-
Wege" entpuppt haben sollen. Statt dessen wird diese umstür-
zende Novität als „Kopernikanische Wende" (Bühlmann) 
gefeiert. Als gäbe es da eine Parallele! 

Für andere moderne „Theologien" ist der biblische Bußruf 
ein Relikt aus vorkonziliarer Epoche: 

• Die „Politische Theologie", die inzwischen auch die Mis-
sion als ihre Domäne beansprucht, ist überhaupt nicht mehr 
auf den Glauben, sondern auf das „Prinzip Hoffnung", eine 
innerweltliche Hoffnung, gegründet. Sie verkündet den Völ-
kern einen rein „welthaften Schalom". Für sie sind die Religio-
nen der Menschheit nur insofern interessant, als sie Ansätze für 
die Realisierung ihrer innerweltlichen „eschatologischen" 
Zukunftsvision bieten. Das Evangelium wird zu einer „sozia-
len Heilslehre" pervertiert. 

Die marxistisch ausgerichtete „Theologie der Befreiung", 
die sich inzwischen über die ganze Dritte Welt verbreitet hat 
und hierzulande ständig an Einfluß gewinnt, verkündet ihre 
„Option für die Armen" im Sinne des Klassenkampfes. Unter 
dem Stichwort des „ganzheitlichen Heils" geht es ihr nicht um 
das Evangelium, sondern um die Veränderung von wirtschaft-
lichen, sozialen und politischen Strukturen, in denen sie die 
Sünde und die Ursache des Unheils erblickt. Sie preßt das 
Evangelium in marxistische Kategorien und korrumpiert den 
biblischen Glauben zu einem Ideenpool für politisch-soziale 
Revolutionen. 

Der Bußruf Jesu, der Glaubensgehorsam Pauli, die „krisis" 
bei Johannes besagen etwas Tieferes und etwas Anderes als 
den 'Übergang von „unreflex" zu „reflex", von „existential" zu 
„kategorial" einer ohnehin im Heil befindlichen Menschheit. 
Der Friede Christi, „den diese Welt nicht zu geben vermag", ist 
kein „welthafter Schalom". Die Befreiung von Sünde und Tod 
ist nicht identisch mit politisch-sozialer Revolution. 

Bekehrung, Glaube und Taufe sind biblische Urworte. Wer-
den sie getilgt, wird das Ziel der Evangelisierung verfehlt, das 
Evangelium selbst geopfert. 

3. In der Welt, aber nicht von dieser Welt 
Ist das Evangelium der Inhalt, die Annahme des Evange-

liums durch Bekehrung, Glaube und Taufe das Ziel der Evan-
gelisierung, dann zielt die Mission per se und unmittelbar 
nicht auf die Veränderung von Kulturen und irdischen Struk-
turen, sondern auf die Veränderung des Menschen, auf seine 
„religio". Sie konfrontiert die Menschheit nicht mit irgendwel-
chen politischen Ideen oder wohltätigen Programmen, son-
dern unmittelbar mit dem menschgewordenen Gott. Sie ver-
kündet und bringt nicht irgendetwas, sondern die Erlösung 
von Sünde und Tod, die Versöhnung mit Gott, das ewige 
Leben, - Gott selbst. 

Der menschgewordene Gott, der seine Liebe zum sündigen 
Menschen bis zum Äußersten am Kreuz realisiert hat, erwartet 
vom Menschen ebenfalls die Liebe - aus ganzem Herzen und 
aus allen Kräften. Menschlich gesprochen vertraut Gott 
darauf, daß die Offenbarung seiner Liebe den Menschen mit 
unwiderstehlicher Gewalt an sich zieht: „Ich aber werde, wenn 
ich von der Erde erhöht bin, alle an mich ziehen" (J 12, 32). Das 
Kreuz ist das christiche Fascinosum - und Tremendum! Das 
Drama der Heilsgeschichte ist das Drama der Liebe zwischen 
Gott und dem Menschen. 

• Das „Vorspiel" dazu ist das Alte Testament. Hier werden 
die Fundamente frei gelegt, die konstitutiv sind für das Ver- 
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hältnis von Gott und Mensch, für die „wahre religio". Hier 
geraten schon die andern Religionen in die biblische „knsisl. 

Der Gott Israels ist der einzige Gott. Die Götter der Göjim 
sind „Nichtse". Sie haben kein Heil und können kein Heil 
geben. 

Jahwe ist der Schöpfer der Welt. Der Kosmos ist seine 
Schöpfung - aus dem Nichts. Neben dem Einen Gott gibt es 
kein zweites Urprinzip. Außer Gott gibt es nur Erschaffenes. 
Der Monotheismus Israels hat den Kosmos prinzipiell ent-
numinisiert. Das Verhältnis Gottes zur Welt ist spezifischer 
Natur: es ist durch Gottes Schöpfer-sein charakterisiert. 

Der Schöpfer der Welt ist auch der Herr der Geschichte. Der 
Gott Israels ist weder der „unbewegte Beweger" des Aristote-
les, der sich um Geschichte nicht kümmert, noch ein immanen-
tes Weltprinzip östlicher Religionen, sondern der „überweltli-
( he Gott", der die Geschicke der Völker souverän nach seinem 
Plane lenkt. 

Die Welt ist gut erschaffen, aber sie befindet sich nicht in 
Übereinstimmung mit ihrem Wesen als Schöpfung. Die Har-
monie ist zerstört. Sie kann nur durch einen Schöpfungsakt in 
der Zukunft wieder hergestellt werden: durch den Schöpfer 
selbst. Vom Menschen gilt dasselbe wie von der Welt: Er ist 
Geschöpf, als solches von Gott gut erschaffen. Aber er befindet 
sich in Auflehnung gegen Gott. Er ist Sünder9). 

• Diese Sicht von Gott und Welt hat das Neue Testament mit 
der alttestamentlichen Überlieferung gemeinsam. Aber „jetzt" 
(Röm 3, 21!) bricht das Evangelium in „diese" Welt ein und 
begründet den neutestamentlichen „Dualismus", der fundamen-
tal ist für das urchristliche Verständnis von Mission und Evan-
gelisiening. Wir übernehmen mit Vorbehalt den schillernden 
Begriff „Dualismus", weil er heute von Theologen verwendet 
wird mit der Absicht, wichtige und in der Offenbarung selbst 
verankerte Unterscheidungen der traditionellen Theologie 
als „Stockwerkstheologie" zu diskreditieren und eine „moni-
stische Theologie" zu kreieren9. 

Mit der Menschwerdung des Sohnes ist Gott selber in diese 
Welt und ihre Geschichte eingetreten und hat seine göttliche 
Wirklichkeit dem Menschen mitgeteilt. In Jesus Christus 
wurde ein neuer Grundstein für die Schöpfung gelegt und ein 
neuer Anfang des Heils gesetzt: Durch den Glauben wird der 
Mensch gerechtfertigt, durch die Taufe sakramental mit dem 
Erlösungsopfer Christi verbunden, durch Glaube und Taufe 
wird er „in Jesus Christus" ein „neues Geschöpf" 11). Seitdem 
stehen sich zwei Wirklichkeiten gegenüber: „diese" Welt und 
das Evangelium von Jesus Christus. Die Unterscheidung bei-
der Seinsweisen durchzieht das ganze Neue Testament: 

Der alte Aion ist am Ende, der neue ist angebrochen. Die 
alte Welt siecht dahin, von Sünde und Tod gezeichnet (Röm 5, 
12 ff), die „neue Schöpfung" in Jesus Christus schenkt das 
ewige Leben. Der „gegenwärtige Aion" ist böse, aber für die 
Gläubigen sind die Mächte des Bösen besiegt; sie haben 
bereits die Kräfte des „zukünftigen Aion" gekostet: Mit der 
Auferstehung Christi hat der neue Aion jetzt schon begonnen; 
an dieser eschatologischen Wirklichkeit haben die Gläubigen 
verborgenen Anteil. 

Es stehen sich gegenüber das „Einst" und das Jetzt", das 
„Reich Gottes" und das „Reich des Fürsten dieser Welt", die 
„Kinder der Finsternis" und die „Kinder des Lichtes", Tod und 
Leben, Unglaube und Glaube, Lüge und Wahrheit, Sünde und 
Erlösung, Verdammnis und Rettung, die Liebe zu „dieser 
Welt" und die Liebe zu Gott. 

Der Übergang von „dieser" Welt zur „neuen Schöpfung" ist 
nicht gleich dem von „unreflex" zu „reflex", sondern er voll-
zieht sich durch schöpferische Gnadentat Gott: „Er hat uns der 
Gewalt der Finsternis entrissen und in das Reich seines gelieb-
ten Sohnes versetzt. In Ihm haben wir die Erlösung (durch sein 
Blut), die Vergebung der Sünden" (Kol 1, 13 ff). Das ist kein 
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Übergang von einem überall schon gegebenen Heilszustand 
(gnadenhaftes „Existential") zu kategorialer Bewußtheit, son-
dern vom Unglauben zum Glauben, von der Sünde zur Gnade, 
vom Tod zum Leben: „Ihr wart tot durch eure Missetaten und 
Sünden. In ihnen seid ihr einst nach Art dieser Welt ... gewan-
delt ... Jetzt aber hat Gott, so reich an Erbarmen, seine große 
Liebe uns erwiesen und hat uns, die wir durch unsere Sünden 
tot waren, mit Christus zum Leben geführt. Durch seine 
Gnade seid ihr gerettet" (Eph 2, 1 ff). 

An der unbedingten Erlösungsbedürftigkeit der Mensch-
heit läßt das Neue Testament keinen Zweifel zu. Sie ist die 
Voraussetzung für die Erlösung durch Christi Blut. Leugnet 
man die von Gott trennende Realität der Sünde, liquidiert 
man den Sinn des Kreuzesopfers. 

Aus dem grundsätzlichen Gegenüber „dieser" von Sünde und 
Tod gezeichneten Welt und der „neuen Schöpfung" in Christus 
Jesus erklärt sich auch die religiöse Distanz der Urchristenheit 
zu allem, was zu „dieser" Welt gehört, nicht nur aus einer - 
dann doch enttäuschten - Naherwartung der Parusie. 

Aus dem „neutestamentlichen Dualismus" ergibt sich auch 
die ganz entschiedene Ausrichtung der urchristlichen Evange-
lisierung auf die Wirklichkeit, die allein zählt: auf die „neue 
Schöpfung": „In Christus Jesus hat weder die Beschneidung 
noch das Unbeschnittensein einen Wert, sondern nur eine 
neue Schöpfung" (Gal 6, 15 f). 

Der Angriff auf den neutestamentlichen „Dualismus" ist ein 
Angriff auf das Evangelium und die Grundlagen der Evangeli-
sierung. Eine „monistische" Theologie steht im Widerspruch 
zur Offenbarung. 

4. „Monistische Theologien" contra Evangelium 
Zahlreiche moderne Theologen vertreten Thesen, die man 

als Antithesen zum Evangelium bezeichnen könnte. Sie bilden 
dennoch vielfach die theologische Basis für ein neues „zeitge-
mäßes Missionsverständnis" und bestimmen deshalb auch 
weithin die moderne Missionspraxis. 

Auf zwei Hauptströmungen wollen wir näher eingehen: auf 
die „Politische Theologie" und die „transzendentale Anthro-
pologie" Karl Rahners. Die „Theologie der Befreiung" partizi-
piert an beiden. Wir können sie hier als weniger originell bei-
seite lassen. Sowohl die „Politische Theologie" als auch die 
Theologie Karl Rahners sind ausgesprochen moderne Erschei-
nungen; erstere ist der Frankfurter Schule, letztere der Exi-
stenzphilosophie Heideggers verbunden. Beide wenden sich 
gegen den „Dualismus" in Heiliger Schre und traditioneller Theolo-
gie, - das heißt gegen die Grundlagen unseres Glaubens. 

• Die von der „Politischen Theologie" ausgehende Mis-
sionstheologie beruft sich auf das „moderne Welt- und 
Geschichtsverständnis" und versteht sich als „radikalen Bruch 
mit dem Herkömmlichen"9. Das Neue, das sie bringt, ist das 
radikal „Welthaft-geschichtliche" Missionsverständnis. 

Die entscheidene These ist: Es gibt nur eine Wirklichkeit, 
nämlich die „welthaft-geschichtliche", die „als Geschichte 
begriffene Welt, in der wir leben" (S. 12). Von diesem Ansatz 
werden die "durchgängigen Unterscheidungen" der Theologie 
von „Transzendenz und Immanene, „Natur und Gnade", 
„Kirche und Welt", „Heilsgeschichte und Weltgeschichte", 
„Diesseits und Jenseits", „Zeit und Ewigkeit", „Schöpfung und 
Heilsgeschichte", „Profan und Religiös", „natürlicher und 
übernatürlicher Offenbarung" als unzulässiger „Dualismus", 
als „Fiktionen" (S. 185), ja als "Zwangsvorstellungen" (S. 215) 
abgetan und eine „weltliche Kirche" und „Theologie" kreiert. 

Diese These widerspricht direkt der Offenbarung als dem 
Urprinzip der katholischen Theologie. Wenn es einen über-
weltlichen Gott und Schöpfer gibt, dann gibt es auch eine 
zweifache Wirklichkeit, nämlich die Gottes und die der er-
schaffenen Welt; dann gibt es auch, wenn Gott seine Wirk- 
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lichkeit dem Geschöpf mitteilt, notwendig einen „Dualismus" 
dieser Wirklichkeiten. Die Konsequenz aus dem grundlegen-
den Ansatz einer derartigen Missionstheologie ist schlicht die 
Verneinung des Gottes der Offenbarung und eine Pervertie-
rung der kirchlichen Mission. 

• Subtiler ist der Versuch Karl Rahners, den neutesta-
mentlichen „Dualismus" zu überwinden. Es liegt in der Natur 
seines transzendentalen Grundansatzes, daß fundamentale 
Unterscheidungen im neutestamentlichen Denken verschwin-
den. Rahners These, nach der ein „gnadenhaftes Existential" 
ein notwendiges Konstitutivum der menschlichen Existenz 
sein soll, ist im Zusammenhang der Gnadenlehre das Zentrum 
seiner ganzen Theologie. Es ist nicht überraschend, daß diese 
These besonders auch in Indien großes Verständnis findet. 

Die innere Nähe der Gnadenlehre Rahners zum indischen 
Monismus ist evident, wenn er ausführt: 

„In dem Augenblick, wo man das, was man christlich Gnade 
nennt, das Getragensein des menschlichen Seins und Selbst-
vollzugs durch die Selbstmitteilung Gottes, so wie er an sich 
ist, in dem Augenblick also, in dem man die Gnade zur konsti-
tutiven, transzendental notwendigen Grundstruktur des Men-
schen macht, ist natürlich das Verhältnis von Gnade und 
Schöpfung, von natürlicher Gotteserkenntnis und Offenba-
rungstheologie, von Gnade und Natur nicht mehr so simpel 
additiv oder stockwerlunäßig zu verstehen, wie das ... in der 
Schultheologie der letzten Jahrhunderte von der Barocktheo-
logie an geschehen ist" 13). Wie grundlegende Unterscheidun-
gen der Offenbarung aufgeweicht und aufgehoben werden 
wird deutlich, wenn Rahner fortfährt: 

„Es gibt keinen menschlichen Selbstvollzug, in dem nicht 
reflex oder unreflex Selbstmitteilung Gottes, also Gnade, 
schon am Werke ist, also auch Momente der Offenbarung 
schon mit im Spiel sind. Es ist für den Menschen, der Gnade als 
ein gar nicht vermeidbares Existential seiner Existenz ,hat', 
gar nicht möglich, innerhalb dessen, was er reflex von sich und 
seiner Welt verbalisiert vor sich bringt, säuberlich zu unter-
scheiden, was darin der Offenbarung und was der bloß natürli-
chen Erkenntnis Gottes zu verdanken ist, was daran natürliche 
und was gnadenhaft befreiende Freiheit ist. Unterscheidungen 
wie zwischen Offenbarung und natürlicher Metaphysik, von 
Gnade und Natur, von Naturgesetz und übernatürlichem Sit-
tengesetz sind methodologisch richtig, weil die Gnade unge-
schuldet ist, aber es sind sekundäre und relativ nachträgliche 
Unterscheidungen"14). 

Sind die „Unterscheidungen wie zwischen Offenbarung 
und natürlicher Metaphysik, von Natur und Gnade, von 
Naturgesetz und übernatürlichem Sittengesetz" wirklich nur 
„methodologisch richtig"? Nein, sie sind auch deshalb richtig, 
weil sie, wie oben gezeigt wurde, ein fundamentum in re haben! 

Besagen diese Unterscheidungen wirklich nur, „daß die 
Gnade ungeschuldet ist", aber dennoch immer schon „zur kon-
stitutiven, transzendental notwendigen Grundstruktur des 
Menschen" gehört, so daß jeder Mensch beim Eintritt ins 
Dasein „Gnade als ein gar nicht vermeidbares Existential sei-
ner Existenz ,hat'" und a priori im Heilszustand des „getauften 
Kindes" ist? Nein, diese These verstößt gegen den neutesta-
mentlichen „Dualismus", der zwar die objektive Universalität 
des Erlösungsopfers lehrt, aber auch die Rechtfertigung aus 
dem Glauben. Bekehrung, Glaube und Taufe sind im Neuen 
Testament heilsnotwendig. In Rahners Theorie sind sie heils-
belanglos. 

Stimmt es wirklich, daß es „keinen menschlichen Selbst-
vollzug" gibt, „in dem nicht reflex oder unreflex Selbstmittei-
lung Gottes, also Gnade, schon am Werke ist"? Ist die Sünde 
nicht der radikalste „menschliche Selbstvollzug", seine ur-
eigenste „Leistung", welche die Gnade, Gott selbst, zurück-
weist? Wie läßt sich Rahners These mit Sätzen der Schrift wie 
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diesen vereinbaren: „So sage ich denn und beschwöre euch im 
Herrn: Wandelt nicht mehr wie die Heiden, die nach ihrem 
verkehrten Sinne wandeln. Sie sind in ihrem Denken verfin-
stert und dem Leben in Gott entfremdet; denn Unwissenheit 
hält sie umfangen, und ihr Herz ist verhärtet. Aller höheren 
Empfindung bar, sind sie der Ausschweifung ergeben und frö-
nen jeglicher Unreinheit in unersättlicher Gier" (Eph 4, 17-19; 
vgl. Röm 1,24-31)? - Soll bei einem derartigen „menschlichen 
Selbstvollzug" wirklich „Selbstmitteilung Gottes" immer mit 
„am Werke sein"? Vielleicht auch bei der grausamen Ver-
anstaltung eines „Holocaust"? 

Von einem „solchen" Evangelium und einer „derartigen" 
Evangelisierung ist im Neuen Testament wirklich nichts zu 
entdecken! 

Anmerkungen: 
1) Vgl. Theologisches 5/1985. 
2) Vgl. Pastoralblatt Aachen, Berlin usw. 2/1985/ 44-49; Theologisches 
4/1985 / 6347-6353. 
3) Zur „Freiheit des Evangeliums" gegenüber allen Kulturen vgl. Theologi-
sches 5/1985 / 6399-6405. 
4) Die einseitige Betonung der subjektiven „Erfahrung" in der gegenwärtigen 
Verkündigung ist ein gefährlicher Trend, der den Charakter des biblischen 
Glaubens verwischt. 
5) Vgl. Hans Conzelmann, Grundriß der Theologie des Neuen Testamentes 
(München 1968), 123 f. 
6) Über die Heilsbedeutung der nichtchristlichen Religionen, in: Congresso 
intemazionale de Missiologia „Evangelizzazione e Culture", Roma 5-12 ott. 
1975, S. 7. 
7) Ebda. 
8) Vgl. Pastoralblatt 2/1985 / 44-49; Theologisches 4/1985 / 6347 ff. 
9) Conzelmann, a. a. 0. S. 123 f. 
10) So treffend charakterisiert von Adolf Kolping, Zur Entstehung des Glau-
bens an die Auferstehung Jesu, in: Münchener Theologische Zeitschrift, 26. Jg. 
(1975) 57 ff.; Ferner: Der „Fall Küng". Eine Bilanz (Theologische Brennpunkte 
Bd. 32/33, 1975), besonders S. 33 ff.: „Monistische" Mentalität theologischer 
Erkenntnis. 
11) Vgl. Theologisches 5/1985 / 6403 f. 
12) Ludwig Rütti, Zur Theologie der Mission (München-Mainz 1972). 
13) Herder-Korrespondenz 2/ 1974 / 85. 
14) Ebda. 

Die Reihe wird fortgesetzt 

DR. JUTTA BURGGRAF 

Die Mutter der Kirche und die Frau 
in der Kirche 

Korrektur der Irrwege feministischer Theologie 

(Bökmann) 1. Das im folgenden wiedergegebene Referat wur-
de während der 5. Jahrestagung des Internationalen Mariologi-
schen Arbeitskreises Kevelaer e. V (IMAK) am 29. 5. 85 vorgetra-
gen, fand große Zustimmung und löste eine lebhafte Diskussion aus. 
Zusammen mit den anderen Vorträgen, darunter „Das Marienlob des 
Gottesvolkes in den Anrufungen der Lauretanischen Litanei" von 
Bischof Dr. R. Lettmann, wird es in der nächsten Publikation von 
IMAK 1986 enthalten sein. Wir danken IMAK für die Erlaubnis, 
diese gründliche, eine weit in die Kirche eingeströmte Mentalität und 
Praxis treffend würdigende Darstellung wegen der Dringlichkeit fiir 
Klärung und Pastoral schon jetzt und hier bringen zu können. 

2. Wir weisen empfehlend noch hin auf das sehr interessante und 
inspirierende Büchlein (104 Seiten) von Prof Georg Siegmund „Die 
Stellung der Frau in der Welt von heute", Christiana-Verlag, Stein 
am Rhein, 1981. Einige Kapitel daraus: Prometheus - weiblich; Die 
Frau: Mutter der Lebenden oder Totengräber der Nation; Die ent-
täuschte Frau; Jesus Christus und die Frauen; Die Stellung der Frau 
in der Kirche von heute; „Weiblichkeitswahn"; Die heilige Frau. Das 
materialreiche Buch ist von kulturhistorischer Fülle, hellsichtiger 
Aufgeschlossenheit betr. moderne geistesgeschichtliche und litera-
rische Tendenzen, und philosophisch-theologischer, eigenständig auf-
gefaßter Klarheit bestimmt. 
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Eine Weitofiihrung dieser Gedanken findet sich in einer für den 
Schrift enstand und die Pastoral empfehlenswerten Kleinschrift von 
Georg Siegmund „Christus und die Frauen" (42 Seiten, Johannes-
Verlag Leutesdoif 1983 (zu beziehen durch Katholische Schriften-
Mission, 5451 Leutesdoll). 

3. Gegenüber einer heute immer wieder zu hörenden ideologischen 
Position, die „Geschlechterrolle" sei nur anerzogen, gesellschaftliches 
Konstrukt, müsse durch entsprechende Rollenspiele schon im Kinder-
garten abtrainiert werden usw., bietet eine vortreffliche Argumenta-
tionshilfe Wolfgang Kuhn: Ist die „Geschlechterrolle" nur anerzo-
gen? Ein Beitrag der Biologie zum Unterschied der Geschlechter, in: 
Katholische Bildung (Hedwig-Dransfeld-Platz 4, 43 Essen), 79. 
Jahrg., Jan. 1978, S. 6-18. 

4. Eine sehr konkrete Darstellung übler Mutterfeindlichkeit (z. T 
Ergebnis von emanzipatorischen Aversionen) bietet Dieter Boßmann, 
Mütterfeindlichkeit, Von der Schande, Kinder zu haben, rororo-
aktuell 4539, Reinbeck bei Hamburg 1979 (Taschenbuch). Vonseiten 
der Lebensberatung schreibt Ingeborg Rocholl-Gärtner: Mutterschaft 
- eine Zumutung? Herderbücherei Nr. 686, 1978 (Taschenbuch). 

5. Wie der Papstbesuch in Holland gezeigt hat, fordert die pro-
gressistische kirchliche Linke unvermindert aggressiv das Priestertum 
der Frau. Deshalb empfiehlt sich der gelegentliche Rückgriff auf die 
Erklärung „inter insigniores" der Kongregation für die Glaubens-
lehre vom 15. Oktober 1976. Sie ist herausgegeben von der deutsch-
sprachigen Redaktion des „Osservatore Romano" unter dem Titel: 
Die Sendung der Frau in der Kirche, Verlag Butzon & Becker, Keve-
laer 1978 (85 Seiten) und enthält Kurzkommentare u. a. von Hans 
Urs von Balthasar, P. Gustave Martelet SJ,Joseph Kardinal Ratzin-
ger, P. Marie-Joseph Nicolas OP. 

Wenn das Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, 
Frau H.-R. Laurien in einer taktisch gebremsten Durchsetzungsstra-
tegie mehrfach die Devise ausgab, jetzt noch nicht das volle Priester-
tum der Frau zu fordern, sondern erst mal den Diakonat; wenn sämt-
liche CDU-Frauen-Abgeordnete des Bundestages den relativ sanften 
Gruppenantrag eines Teiles ihrer Fraktion unter Berufung auf „Not" 
und Selbstbestimmung der Frau (es ging um den § 218) abgelehnt 
haben (eine Schande war die Unmöglichmachung der Abstimmung); 
wenn der Generalsekretär dieser Partei feministischen Tendenzen ent-
gegenkommt; wenn in Kath. Frauenverbänden, Zeitschriften, auf 
Tagungen, ja in vielen exemplarischen Gottesdiensten ein heftiger 
kirchlich-feministischer Wind weht, dann erscheint es angebracht, 
sich in Nachdenken, Glaubensgeistvertiefung und argumentativer 
Festigung zu sammeln. Die sich als Klugheit ausgebende und tar-
nende Nachgiebigkeit, die nun Frauen sich am Altar und in der Ver-
kündigung produzieren läßt, überzeugt - wie alles „wir auch" - kei-
neswegs, wirkt eher peinlich und anpasserisch. 

6. So sei erinnert an das kostbare Büchlein von Louis Bouyer, 
Frau und Kirche, übertragen und mit einem Nachwort versehen von 
Hans Urs von Balthasar,Johannes Verlag Einsiedeln (Kriterien 42), 
1977 (95 Seiten). Wenn man für die im folgenden Artikel aufgerisse-
nen radikalen Fragen und Positionen wirklich tiefreichende Antwor-
ten aus Offenbarung und Nachdenken sucht, kann man sie dort fin-
den. „Die in der Kirche um die Möglichkeit einer Priesterweihe der 
Frau sich ausbreitende Kontroverse, für deren Verwirrung noch kein 
Ende abzusehen ist, müßte wenigstens eine wohltätige Auswirkung 
haben: das Mysterium der Frau zu erhellen, dessen zentrale Stellung 
der Epheserbrief im fünften Kapitel, die Apokalypse im zwölften und 
zahlreiche andere Texte der Heiligen Schrift der Offenbarung beleuch-
ten, obschon ihm die gebührende Aufmerksamkeit und das rechte Ver-
ständnis bis heute noch nicht zuteil wurden." (ebda S. 9). 

Auf ein anderes Büchlein (83 Seiten) sei empfehlend hingewiesen: 
Barbara Albrecht, Vom Dienst der Frau in der Kirche, Aktuelle Fra-
gen und biblisch-spirituelle Grundlegung, Patris Verlag, Vallendar-
Schönstatt, 1980. Neben der „Weltmacht des Neides" als „Wurzel 
rigoroser Egalisierungsbestrebungen" (C. Meves, die Entglückung 
des Menschen durch das Egalitätsprinzip, in: Macht Gleichheit 
glücklich? Herder-Bücherei 682, S. 132), zitiert B. Albrecht (S. 27f) 
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die unabgelenkt deutlich sehende I. F. Görres: „Die Weltmacht des 
schlechten Gewissens", das ihm antwortet. „Wer noch irgendeine 
Form von Hoheit oder Überlegenheit zu verwalten hat, sei es an . . . 
Rang, Stellung, Bildung, Autorität, tut es mit Unbehagen und Ver-
legenheit, fast Scham: Eltern vor ihren Kindern, Geistliche in ihren 
Gemeinden, Bischöfe in Ausübung ihrer Vollmachten und Pflich-
ten . . . Auch manche Männer vor Frauen . . . Diese Haltung finden 
wir bald allgemein bei Priestern Laien gegenüber, und natürlich ver-
stärkt sie sich, wo Frauen als Laien und als Frauen sich als Entrech-
tete und Unterdrückte, um ihr gutes Recht, um seine Wiedererstattung 
Kämpfende gebärden . . . Statt des klaren und festen Nein, das zu 
erwarten wäre, findet man ein mehr oder weniger schwankendes, ver-
legenes Schweigen, auch verstecktes Entgegenkommen, indirekte För-
derung . . . Vor lauter Aufwertung des Laien und seines allgemeinen 
Priestertums wagen sie kaum mehr, ihre dort unveräußerliche, unver-
leugbare Würde wahrzunehmen, geschweige denn auszusagen. Viele 
(Priester) möchten sie am liebsten wie einen zu schwer gewordenen 
Mantel abstreifen und willig den Laien anbieten." (I. F. Görres, Über 
die Weihe von Frauen zu Priesterinnen, in: Be-denkliches, Donau-
wörth 1966, S. 79). 

Diese beflissene, natürlich nie ganz zu sättigende falsche Demuts-
haltung, die aus schlechtem (Identitäts- und Glaubensautoritäts-) 
Gewissen sich ständig neu auflädt, bestimmt vielfach das Bild von 
Team- und Gremien-Gemeinden, gibt auch den vielen Personen um 
den Priester und um den Altar bei Gottesdiensten jenen eigentümli-
chen Akzent des Untertauchenwollens, der dem Charakter des Seins 
und Handelns des Priesters „in persona Christi" so deutlich wider-
spricht. 

7. Um aus solchen Peinlichkeiten sich auf das von innen leuch-
tende Seins-Rechte hin zu befreien, ist die Mari anische Grundgestalt 
von Kirche, Theologie und Christsein wieder herauszustellen. Zu wel-
chen erschreckenden Meinungen es sonst kommt, zeigen die Worte der 
Theologin A. Röper: „Der Dienst am Altar (ist) nicht an das Mann-
sein gebunden. Bedenkenswerter noch, er ist als rein männlicher 
Dienst gar kein ganz -menschlicher, sondern muß, weil ohne weib-
liche Seite, unvollständig bleiben" (A. Röper, Ist Gott ein Mann? Ein 
Gespräch mit K. Rahner, Düsseldorf 1979, S. 88). Seltsam wider-
sprüchlich, daß fit) A. Röper das Mannsein, obgleich ganz-mensch-
lich angeblich fundamental defizitär, doch das eindeutig „von Gott 
und den Menschen bevorzugte Geschlecht" (ebda. S. 66) ist. Denn die 
Frau habe den „Nachteil", daß sie gebären muß. „Solange bleibt auch 
Gleichberechtigung ein Traum, der nicht verwirklicht wird" (ebda. S. 
51. Vgl. B. Albrecht a. a. 0. S. 30 f ). 

Es gehört angesichts solch erschütternden Aufstands gegen Seins-
Berufung schlechthin zu den besonders wichtigen Befunden der fol-
genden Darstellung, daß die Auseinandersetzung eine inzwischen 
längst überwundene Gleichberechtigungsdebatte hinter sich gelassen 
hat. Sie muß in die Tiefen der Seins- und Schöpfungsordnung, in die 
Berufungen der Erlösungsordnung vorstoßen. 

Die feministische Bewegung wurde lange Zeit für eine 
kaum beachtenswerte Modeströmung gehalten. Inzwischen 
aber gehört sie zum Erscheinungsbild unserer Öffentlichkeit. 
Über ihre Berechtigung sowie Sinn und Unsinn ihrer Ziele 
denkt kaum noch jemand intensiv nach. Das scheint aber umso 
notwendiger, als sie nun auch in den Bereich der Theologie, 
des Glaubens und der Kirche eingedrungen ist. Allmählich 
wird immer deutlicher, was Lutz von Padberg schon vor eini-
gen Jahren sagte: Im Feminismus handelt es sich nicht um eine 
Randbewegung unserer pluralistischen Gesellschaft, sondern 
um eine Gegenkultur mit gesamtgesellschaftlichem Anspruch'). Um 
dies zu verdeutlichen, mag ein kurzer Blick auf seine Entwick-
lungsgeschichte genügen. 

In den letzten 150 Jahren hat sich das Leben der Frau tief-
greifend verändert. Industrialisierung, Wandel von der Groß-
zur Kleinfamilie und zunehmende Berufstätigkeit außerhalb 
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des eigenen Hauses sind wichtige Gründe hierfür. Die Frauen-
bewegung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts versuchte, sich 
den daraus erwachsenen Problemen anzunehmen. Sie wurzelte 
im Gedankengut der Aufklärung und verstand sich selbst als 
eine konsequente Weiterführung der Forderung nach den 
Menschenrechten, die eben nicht nur den Männern gelten sol-
len. Entsprechend setzte sie sich ein für bessere Bildungsmög-
lichkeiten für die Frauen zur freien Entfaltung ihrer Persön-
lichkeit, für politische Rechte wie etwa das Wahlrecht und 
auch für Arbeit unter menschenwürdigen Bedingungen. In dieser 
Bewegung hat es zwar einige Auswüchse gegeben, insgesamt 
gesehen stellt sie jedoch innerhalb der gesamtgesellschaftli-
chen Entwicklung keinen rein negativen Schritt dar. Ihre Ziele 
wurden erreicht, und sie löste sich damit praktisch auf 2). 

Der heutige Feminismus hat mit der damaligen Frauen-
rechtsbewegung wenig gemein. Er knüpft nicht an seine Pro-
blematik an, sondern strebt weit über die damals gesteckten 
Ziele hinaus. Den heutigen Feministinnen geht es nicht um die 
rechtliche und soziale Gleichstellung der Frau, sondern um die 
völlige Gleichartigkeit der Geschlechter, bzw. die Höherbewer-
tung der Frau vor dem Mann. Sie lehnen die Geschlechtlichkeit 
und damit auch die Mutterschaft, Ehe und Familie entschie-
den ab. Dies äußert sich in den Forderungen nach freier 
Abtreibung, nach der Übertragung der Kindererziehung auf 
den Mann oder die Gesellschaft und - als Fernziel - nach dem 
Ersatz der Schwangerschaft durch Retortenzüchtung. Ziel der 
Feministinnen ist die radikale Änderung des Menschen und der her-
kömmlichen Gesellschaftsordnung, die Erreichung eines „neuen" 
(androgynen) Menschen in einer „neuen Welt". 

Auf die Beziehungen zwischen Marxismus und feministi-
scher Bewegung ist oft hingewiesen worden3). Beide mißach-
ten die gegenwärtige Gesellschaft mit all ihren Werten und 
Traditionen. Catharina Halkes, eine der führenden Feministin-
nen, meint, daß Feminismus und Marxismus einander nötig 
haben, wenn wir jemals zu einer neuen Freiheit für alle kom-
men wollen. Sie werden von ihr als zwei parallele Strömungen 
angesehen, die eine gemeinsame Antriebskraft besitzen4). 

• Der Feminismus kann sogar als ein Höhepunkt der neuzeit-
lichen antichristlichen Revolutionen betrachtet werden. Bisher 
richteten sich diese in ihrer direkten Zielsetzung nur gegen 
menschliche Institutionen: Die Französische Revolution von 
1789 z. B. schaffte den Ständestaat ab, die bolschewistische 
Revolution von 1917 die privaten Produktionsverhältnisse. 
Nun aber soll ein unmittelbares Werk Gottes beseitigt werden, 
nämlich die polare Geschlechtlichkeit des Menschen, die see-
lische und biologische Natur von Mann und Frau5). Marcuse 
nennt den Feminismus daher mit Recht „die vielleicht wich-
tigste und potentiell radikalste Bewegung, die wir haben" 6). 

- Bezeichnenderweise brach sich der Feminismus in Deutsch-
land während der Studentenrevolten der 60er Jahre die ersten 
Bahnen. Er empfing starke Impulse aus den USA, wo er sich 
besonders in den 70er Jahren sehr entfaltete. Auf der Suche 
nach einer metaphysischen Begründung seiner Ideen entwik-
kelte sich nun auch die sogenannte „feministische Theologie". 
Sie wird betrieben in zahlreichen Gruppen und Grüppchen, in 
denen durchaus heterogene Meinungen gelten; das Spektrum 
reicht von eher gemäßigten bis hin zu radikalen Zirkeln. 

- Nach eigenen Aussagen steht die „feministische Theolo-
gie" mit der „Theologie der Befreiung" und der sogenannten 
„schwarzen Theologie" in engem Zusammenhang. All diesen 
„Modetheologien" ist gemeinsam, daß sie eine bestimmte 
Bevölkerungsgruppe - seien es die Armen, die Farbigen oder 
die Frauen - aus ihrer vermeintlichen Versklavung befreien 
wollen. Die Frage, wie dies geschehen könne, wird zum zentra-
len Ausgangspunkt ihres ganzen Entwurfs gemacht. Gott wird 
mit den Merkmalen der jeweils „Unterdrückten" versehen und 
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als ihr besonderer Anwalt hingestellt. In diesem Zusammen-
hang fällt oft der provokatorische Satz: „God is she and black" - 
„Gott ist weiblich und schwarz" 7). 

- Die Feministinnen nehmen offen Anstoß daran, daß 
Frauen keine kirchlichen Ämter bekleiden können9). Mit der 
Forderung nach einem revolutionären Reformprogramm drin-
gen sie in Kirche und Theologie ein, wo sie tatsächlich ständig 
an Einfluß gewinnen. Es gibt immer mehr Themen-Gottes-
dienste, Kurse und Organe kirchlicher Frauenwerke, Bil-
dungsstätten, kirchliche Akademien und sogar Hochschulen, 
die von feministischen Ideologien geprägt sind. Die ersten 
theologischen Veröffentlichungen erschienen ab Mitte der 
70er Jahre in den USA. Schon in ihren Titeln kommt die 
Absicht klar zum Ausdruck. Einige dieser Schriften sind z. B.: 

- Jenseits von Gott Vater, Sohn und Co.", von Mary Daly, 
deutsch: München 1980, 21982 (Original: Boston, 1973). Mary 
Daly wird als „Ziehmutter" fast aller europäischer Feministin-
nen bezeichnet. Sie fordert den „Exorzismus" des die Frau 
innerlich belastenden Vater-Gottes9). 

- „Gottes neue Eva. Freiheit - Gleichheit - Schwesterlich-
keit", von Elisabeth Moltmami-Wendel, München 1977. Molt-
mann-Wendel gilt als führende feministische Theologin in 
Deutschland. 

- „Gott hat nicht nur starke Söhne", von Catharina Halkes, 
Gütersloh 1980, 31982. Seit 1977 ist Halkes Dozentin für Femi-
nismus und Christentum an der Theologischen Fakultät Nijm-
wegen (Holland). 

• Die systematischen Voraussetzungen und Methoden der 
„feministischen Theologie" sind nicht leicht zu fassen. Die 
Feministinnen weigern sich nämlich, sich auf eine Linie festle-
gen zu lassen. Sie begeben sich außerhalb der wissenschaftli-
chen Theologie, die für sie durch starre Begriffe und System-
bildungen gekennzeichnet ist. Solche Art, Theologie zu betrei-
ben, sei charakteristisch für den Mann. Alle bisherigen Werke 
großer Theologen werden als „patriarchalisch einseitig" abge-
lehnt: Denn sie seien ein Hindernis für die Frauen, die Leben-
digkeit ihres Glaubens zu erfahren. 

- Die Feministinnen wollen keine Theo-logie, sondern 
eine „Theo-phantasie", die suchend und spielerisch immer auf 
neue Entdeckungen hin unterwegs ist und die weibliche Erleb-
nisweise zum Maß aller Dinge erhebt. Gestützt und unter-
mauert wird diese Forderung noch durch die Annahme, die 
Frau stünde von ihrer Wesen her mit dem Kosmos und damit 
auch mit dem Schöpfer in völligem Einklang. Sie habe eine 
größere „Naturnähe" als der Mann und damit auch eine grö-
ßere Nähe zu Gottm). 

Was sich hinter dem Ausdruck „Theophantasie" verbirgt, 
ist geistesgeschichtlich zwar nichts Neues: Ähnliches finden 
wir in der Romantik und in dem Dichterideal des Sturm und 
Drang. Naomi Goldenberg aber, die diesen Ausdruck geprägt 
hat, bezieht sich dabei nicht auf diese Strömungen, sondern 
eher auf C. G. Jung, der Träume als Offenbarungsquelle be-
zeichnet'). 

- Natur und weibliche Erlebnisweise werden im Feminis-
mus zu höchsten Werten. Daher kann alles unkritisiert einströ-
men, was Menschen in aller Welt, in allen Kulturen und Reli-
gionen je gefühlt, gedacht und ausgesprochen haben. So ist der 
Synkretismus denn auch ein charakteristisches Merkmal der „femi-
nistischen Theologie": Über Naturschwärmerei gelangt man zur 
östlichen Mystik bis hin zu Dingen wie Magie, Astrologie und 
Zauberei; auch Evolutionstheorien und Tiefenpsychologien 
werden mit aufgenommen. Man führt Hexentänze auf, verehrt 
die „Mutter Erde" nach indianischer Art, treibt moderne Grup-
pendynamik und träumt von der Wiederherstellung alter 
matriarchaler Kulturen mitsamt ihren Feiern und Ritualen. 
Mit Recht weist Beyerhaus daraufhin, daß durch den Feminis-
mus das Naturheidentum in die Kirche eingedrungen sei12). 
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- Die Hl. Schrift spielt in der „feministischen Theologie" 
eine ambivalente Rolle. Einige stellen ihr sogenanntes „andro-
zentrisches" Weltbild bis in die letzten Äußerungen hinein in 
Frage und lehnen sie schlicht ab13). So sagt z. B. Catharina Hal-
kes, die Bibel sei ein „garstiges Buch" für Frauen"). Andere 
Feministinnen wollen die Hl. Schrift uminterpretieren oder 
sogar neu schreiben15). Die Texte sollen „auf ihre wirkliche 
Aussageabsicht hin"19 überprüft werden. Die Frauengestal-
ten des Alten und Neuen Testamentes (wie Judith, Esther, 
Debora, Magdalena, Martha und Maria) werden dabei zu 
Symbolen einer verkannten Revolution17). 

• Die Feministinnen stellen nicht nur die Methoden, son-
dern auch den Inhalt der katholischen Theologie in Frage: Sie 
nehmen Ärgernis am Gottesbild des Christentums. In der tra-
ditionellen Lehre der Kirche handele es sich - nach Christa 
Mulack - „um einen männlichen Gott, der von Männern und 
für Männer geschaffen ... wurde"19). Ähnlich meint Catharina 
Halkes: „Für Frauen sind die maskulinen, patriarchalischen 
Gottesbilder von Übel." 

Viele göttliche Namen und Eigenschaften werden als 
„heute unbrauchbar" entschieden abgelehnt, z. B. „Schöpfer", 
„Herrscher", „König", „Hirt"19). Sogar die Namen der göttli-
chen Personen erregen Anstoß. Weil die Frau so sein will wie 
Gott, Gott aber nicht Frau ist, schafft sie sich in der feministi-
schen Theologie ihre Götter nach ihren eigenen Bildern. Man 
spricht nur noch von „Gott-Mutter" und „Gott-Tochter". Un-
ter Bezugnahme auf das Alte Testament, in welchem der Aus-
druck für Geist (hebräisch „mach") feminin ist29), wird die 
'dritte Person als weibliches Prinzip der Gottheit bezeichnet 
und „Heilige Geistin" genannt21). 

Der theologische Feminismus befindet sich auf einer ständi-
gen Suche nach neuen Namen und Prädikaten für Gott, oder 
aber er läßt sein Gottesbild bewußt in der Schwebe. Dadurch 
zeigt sich die Nähe, die er zur sogenannten negativen Theolo-
gie einnimmt: Auch viele Feministinnen meinen, von Gott nur 
in der Verneinung menschlicher Eigenschaften oder in allge-
mein gehaltenen Ausdrücken reden zu können. 

Gott soll - so sagen sie - nicht auf ein bestimmtes „Ge-
schlecht" festgelegt, sondern als neutrales Wesen gefaßt wer-
den, als unpersönlicher Urgrund des Seins. Mary Daly z. B. 
möchte ihn als „prozeßhafte Lebensenergie" verstehen22); 
Catharina Halkes sieht in ihm eine „Quelle von Unruhe und 
schöpferischem Chaos", die zur „Umgestaltung des Bestehen-
den" auffordert23). Hier läßt sich erkennen, wie man versucht, 
die Ziele des Marxismus „theologisch" zu untermauern. 

• Nach Ansicht der Feministinnen kann sich die Frau selb-
ständig loslösen von dem, was sie in ihrer Entfaltung hemmt; 
sie kann alle in ihr schlummernden Möglichkeiten aus eigener 
Kraft verwirklichen. Ihre Befreiung geht ganz von ihr selbst 
aus. Der Frau werden fast grenzenlose Kräfte zugeschrieben, 
ihr Wesen wird in völliger Harmonie mit dem Kosmos gese-
hen. Es gibt keine Entzweiung und keine Sünde. Daher ist 
auch kein Erlöser notwendig. Der Kreuzestod Christi als Süh-
neopfer zur Tilgung der Schuld wird abgelehnt. Somit stellt 
sich die „feministische Theologie" als eine moderne Selbsterlösungs-
lehre dar, die klare antichristliche Züge aufweist. Jesus - auch ,jesa 
Christa" genannt - ist nicht der Erretter, sondern das Urbild 
des „neuen Menschen". 

• Auch die Mutter Christi wird in der „feministischen 
Theologie" von Grund auf neu gedeutet. Die Interpretationen 
sind allerdings durchaus nicht einheitlich. Sie stimmen nur in 
der Ablehnung des herkömmlichen Marienbildes überein. 

Wie wenig hier vom Glaubensstandpunkt ausgegangen 
und die Einzigartigkeit Marias festgehalten wird, zeigt der 
Entschluß, , vom marianischen Urprinzip der Gottesmutter-
schaft abzusehen: Dadurch würde das Bild der Frau einseitig 
festgelegt auf Mutterschaft und Dienst am Kind. 
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- Die Tatsache, daß Maria „die gehorsame Magd des Herrn" 
war, ruft bei den Feministinnen Empörung hervor. Dies sei 
eine Erfindung der Theologen, womit in der Vergangenheit 
das religiöse und soziale Bild der Frau negativ beeinflußt wer-
den sollte. Denn indem Maria als eine Frau beschrieben wurde, 
die sich freiwillig dem „patriarchalischen Männergott" unter-
warf, seien die christlichen Frauen aufgefordert worden, das 
gleiche zu tun. Maria habe mit Vorzug als Modell für eine 
christliche Ethik und Anthropologie gedient, die solche „passi-
ven" Anlagen und Haltungen wie Dienen, Empfangen, Gehor-
chen als besondere Ideale der Frau hervorhob. Damit sei - wie 
Paul Schmidt formuliert - „ein einseitiges und gestörtes Ver-
hältnis des Christen zur Welt" 24) gefördert worden. Catharina 
Halkes bemerkt mit gewisser Ironie:,, ... für uns Mädchen und 
Frauen gab es nur ein einziges Vorbild: das der niedrigen und 
reinen Jungfrau Maria. Immer wieder wurde uns verkündigt, 
daß auch für uns - dienstbar, züchtig und im Hintergrund, 
bescheiden und unsichtbar - eine Gott wohlgefällige Aufgabe 
lag" 25). 

Durch die Mariologie sei eine "Niedrigstellung" der Frau 
bewirkt worden. Daran ändert - nach Ansicht der Feministin-
nen - auch die (wie sie sagen) „vermeintliche Aufwertung" 
Marias durch ihre Aufnahme in den Himmel nichts: Denn 
ihrer passiven „assumptio" steht die aktive „ascensio", das 
Auffahren ihres göttlichen Sohnes, als höherwertig gegen-
über26). 

Einige Feministinnen lehnen die Mariologie wegen ihrer 
"verhängnisvollen" Auswirkungen ganz ab27). Sie vertreten 
die These, daß das vorherrschende Marienbild jeweils korre-
spondiere mit der Rolle der Frau in der Kirche, und zwar 
umgekehrt proportional: Je größer Maria, desto geringer die 
Frau28). Die marianische Frömmigkeit sei daher möglichst 
ganz zu meiden. 

- Andere Feministinnen versuchen, durch eigene und 
eigenwillige Auslegungen zu einer „frauenfreundlicheren 
Bewertung" 29) des Marienbildes zu kommen. Sie pflegen den 
biblischen Kontext völlig zu ändern und auch außerchristliche 
Elemente in ihre Interpretationen mit einzubeziehen. Das 
Magnifikat z. B., mit ihren Augen gelesen, erscheint als ein poli-
tisches Protestlied mit emanzipatorischer Wirkung"). Catharina 
Halkes nennt es „ein Kampflied gegen das Unrecht der 
Welt" 31) und führt aus: „Es ist ein Lied voll Dank und Lobprei-
sung und zugleich ein kritisches, prophetisches Lied ... Maria 
setzt die scharfe Sozialkritik der prophetischen Verkündigung 
fort und verbindet die politische Kritik mit einer messiani-
schen Vision sozialer Gerechtigkeit ... Das Magnifikat ist eine 
radikale Parteinahme für die Armen, Entrechteten, Stimmlo-
sen, Eingeschränkten und ... Unterdrückten" 32). 

Die hier vermittelte Gestalt Mariens wird zum Prototyp 
weiblicher Selbstbefreiung, zum Modell eines spontanen und 
radikalen Menschen, der die herrschende Ordnung auf den 
Kopf stellt. Die Mutter Jesu wird hervorgehoben als Anwältin 
der Unterdrückten, und insbesondere der unterdrückten 
Frauen"). Man verehrt sie nicht als Himmelskönigin, sondern 
als starke Frau, die Armut und Leid, Mißachtung und Verban-
nung selbst mitgemacht hat34). 

Diese Verehrung gilt allerdings nicht vorzugsweise ihr. 
Andere Frauen in der Umgebung Jesu, z. B. Maria Magdalena 
und Maria von Bethanien, gelten als noch profilierter und 
eigenständiger als sie; sie können - nach Ansicht einiger Auto-
rinnen - für die Überwindung des traditionellen Frauenbildes 
noch entschiedenere Anstöße vermitteln. Es wird sogar vor-
geschlagen, von den geschichtlichen Tatsachen abzusehen und 
„Maria" als einen Sammelnamen für alle herausragenden 
biblischen Frauengestalten zu verstehen. Damit endet der 
Weg zur rein äußerlichen Symbolisierung Mariens schließlich 
in ihrer Mythologisierung9. 
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- Es gibt aber noch eine andere Strömung im Feminismus. 
Sie besteht nicht in einer Unter-, sondern in einer Überbewer-
tung der Mutter Jesu. Bei Catharina Halkes z. B. vollzieht sich 
eine Vergöttlichung der Gestalt Mariens, die für sie zum 
Gegenstand der Anbetung bzw. "weiblich mystischer Selbst-
versenkung" wird. Nach Leonardo Boff wird in Maria das 
Weibliche vergöttlicht wie in Jesus das Märmliche36). In ihr 
habe sich die 3. Person der Hl. Dreifaltigkeit „pneumatisiert", 
und zwar auf ähnliche Weise, wie sich die 2. Person in ihrem 
Sohn inkarniert habe37). Maria sei vom HI. Geist ergriffen wor-
den, damit das mütterliche Antlitz Gottes sichtbar werde38). 

Entsprechend bedeutet für Christa Mulack die Jungfrau-
Mutter mit dem Sohn auf dem Schoß den heiligsten Ausdruck 
polarer Einheit von Weiblichem und Männlichem, die höchste 
Form der Liebe. Christa Mulack führt aus: „Die Tatsache, daß 
das Männliche hier immer kleiner dargestellt wird als das 
Weibliche, weist darauf hin, daß die Liebe nur da zum Aus-
druck kommen kann, wo die weiblichen Kräfte stärker vertre-
ten sind, wo das Weibliche seine Unabhängigkeit behält und 
sich daher frei entfalten kann, seine Liebe zu verschenken" 39). 

Die Darstellungen der religiösen Ansichten im Feminismus 
mögen genügen. Es handelt sich tatsächlich mehr um eine 
krankhafte „Phantasie" als um eine gesunde Lehre. Sie hat mit 
dem wahren Christentum wenig gemein. (Schluß folgt) 
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Gemeinschaften: Wie antworten wir der „Feministischen Theologie"? in: Peter 
Beyerhaus (Hrsg.): Frauen im theologischen Aufstand ... , S. 56. 
6) Herbert Marcuse: Marxismus und Feminismus, in: Jahrbuch Politik 6, Ber-
lin 1974, S. 86. 
7) Vgl. Ingeborg Hauschildt: Die Verunsicherung der Gemeinden durch die 
„Feministische Theologie", in: Peter Beyerhaus (Hrsg.): Frauen im theologi-
schen Aufstand ... , S. 17. 
8) Vgl. James Hitchcock: Selbstvergötzung. Ein Schlaglicht auf den Geistes-
zustand katholischer Ordensleute in den USA, in: National Catholic Register, 
März 1984, S. 4. 
9) Vgl. Mary Daly: Jenseits von Gott Vater, Sohn und Co., München 21982, 
S. 5 ff. 
10) Vgl. Eine Orientierungsschrift des Theologischen Konventes Bekennen-
der Gemeinschaften ... , S. 41. 
11) Vgl. Friedebert Holuneier: Der theologische Feminismus im Spiegel sei-
nes Bibelgebrauchs, in: Peter Beyerhaus (Hrsg.): Frauen im theologischen Auf-
stand ... , S. 97. 
12) Vgl. Peter Beyerhaus: Frauen im theologischen Aufstand ... , Vorwort, 
S. 10. 
13) Vgl. Dieter Bauer: Die Bibel aus der Sicht der Frauen, in: Bibel und Kirche, 
hrsg. v. Kath. Bibelwerk e. V., Heft 4/4. Quartal (1984), Stuttgart, S. 141. 
14) Catharina Halkes: Gott hat nicht nur starke Söhne ... , S. 55. 
15) Vgl. Herlinde Pissarek-Hudelist: Religionspädagogische Konsequenzen 
aus einer feministischen Bibelauslegung, in: Bibel und Kirche ... , S. 167; 
Marga Monheim-Geffert und Renate Rieger: Feministische Bibelauslegung im 
Kontext der Feministischen Theologie, ibid., S. 142-148. 
16) Paul Schmidt: Maria, Modell der neuen Frau. Perspektiven zur zeitgemä-
ßen Mariologie, Kevelaer 1974, S. 57. 
17) Vgl. Karl Lehmann: Die Stellung der Frau als Problem der theologischen 
Anthropologie, in: Internationale katholische Zeitschrift „Communio", 11. Jg. 
(4/82), Paderborn, S. 315; Bernadette I. Brooten: Methodenfrage zur Rekon-
struktion der frühchristlichen Frauengeschichte, in: Bibel und Kirche ... , 
S. 157-164; Rodney Venberg: Das Problem der Bibelübersetzung in einem 
weiblich geprägten Gottesbild, ibid., S. 174-175. 
18) Christa Mulack: Maria und die Weiblichkeit Gottes. Ein Beitrag feministi-
scher Theologie, in: Wolfgang Beinert u. a.: Maria, eine ökumenische Heraus-
forderung, Regensburg 1984, S. 144. 
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19) Vgl. Elisabeth Moltmann-Wendel: Menschwerden in einer neuen Gesell-
schaft von Frauen und Männern, in: Die Zeichen der Zeit (9/82), Berlin, S. 223; 
Kurt Lüthi: Gottes neue Eva, Stuttgart 1978, S. 202. 
20) Vgl. Christa Mulack: Maria und die Weiblichkeit Gottes ... , S. 143. 
21) Vgl. Leonardo Boff: Ave Maria. Das Weibliche und der Heilige Geist, Düs-
seldorf 1982, S. 67 f. 
22) Vgl. Eine Orientierungshilfe des Theologischen Konventes Bekennender 
Gemeinschaften ... , S. 41. 
23) Catharina Halkes: Feministische Theologie. Eine Zwischenbilanz ... , S. 296. 
24) Paul Schmidt: Maria, Modell der neuen Frau ... , S. 8. 
25) Catharina Halkes: Gott hat nicht nur starke Söhne ... , S. 93. 
26) Vgl. Christa Mulack: Maria und die Weiblichkeit Gottes ... , S. 152. 
27) Vgl. Paul Schmidt: Maria, Modell der neuen Frau ... , S. 56. 
28) Vgl. Magdalena Bußmann: Maria und die Frauen in der Kirche heute. Vor-
trag einer Tagung im Franz-Hitze-Haus (Münster) mit dem Thema: „Die Frau 
in Kirche und Gesellschaft", 2. - 3.10.1982, S. 2. 
29) Christa Mulack: Maria und die Weiblichkeit Gottes ... , S. 153. 
30) Vgl. Paul Schmidt: Maria, Modell einer Frau ... , S. 47; Marianne Dirks: 
Königin, Magd oder Schwester im Glauben? in: Wolfgang Beinert u. a.: Maria, 
eine ökumenische Herausforderung ... , S. 184. 
31) Catharina Halkes: Gott hat nicht nur starke Söhne ... , S. 57. 
32) ibid., S. 113. 
33) Vgl. Waltraud Wagner-König: Der Streik der Madonnen, oder: Die 
Legende von der Erdenfahrt Mariens, in: Frau und Mutter. Mitgliederzeit-
schrift der Kath. Frauengemeinschaft Deutschlands (5/84), S. 22-24. 
34) Vgl. Horst Goldstein: Anwältin der Befreiung. Mariologische Neuansätze 
in Lateinamerika, in: Diakonia (11/81), S. 398. 
35) Vgl. Leo Scheffczyk: Maria - die neue Frau und vollkommene Christin, in: 
Christliche Innerlichkeit, 18. Jg., Heft 5, Mariazell, Sept./Okt. 1983, S. 218. 
36) Vgl. Leonardo Boff: Ave Maria ... , S. 81. 
37) Vgl. ibid., S. 94. 	 38) Vgl. ibid., S. 99. 
39) Christa Mulack: Maria und die Weiblichkeit Gottes ... , S. 162. 
Die Adresse.  der Autorin: Dr. Jutta Burggraf Mommsenstr. 166, 5000 Köln 41. 

PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF 

Stufenweise an den Traualtar? 

Bemerkungen zu: Stufenweise an den Traualtar, in: Zeit/Wort 1 / 85 
(1, 11-13). 

Auf S. 1 lesen wir in der zitierten Zeitschrift, die von dem 
Missionswerk „Missio" herausgegeben wird, daß in Afrika 
viele Katholiken in unerlaubter Bigamie leben. „Andere Ehe-
leute ... haben ihre Ehe einfach aufgekündigt." Die Bischöfe, 
so heißt es, möchten deshalb in der Ehepastoral neue Wege 
gehen. Sie versuchten, „traditionelle Ehevorstellungen afrika-
nischer Stämme in ihre Seelsorge an den Eheleuten einzubrin-
gen. Hierbei geraten sie in Konflikt mit dem Kirchenrecht" 
(Frage: nur mit ihm, insofern es in diesen oder jenen canones 
positives Recht ist, oder auch mit dem Naturrecht und dem 
positiv göttlichen Recht, wie es in vielen canones ausgespro-
chen ist?). „Die Bischöfe", so lesen wir, „suchen nach einer afri-
kanischen Lösung, ohne das Gebot der Unauflöslichkeit der 
Ehe anzugreifen." So ist man nach der ersten Seite der zitierten 
Zeitschrift gespannt, wohin die Dinge hinauswollen. 

S. 12 wird in der ersten Spalte aus dem Artikel „Stufenweise 
an den Traualtar" ein Wort des Papstes zitiert:,, ... das soge-
nannte ‚Gesetz der Gradualität` oder der stufenweise Weg 
(kann) nicht mit einer ,Gradualität des Gesetzes' gleichgesetzt 
werden, als wenn es wirkliche Abstufungen und verschiedene 
Weisen der Vorschrift im göttlichen Gesestz gäbe, je nach 
Menschen und Situationen verschieden ... "(Joh. Paul II. auf 
der Bischofssynode Rom 1980 und in Familiaris Consortio). 

Man sollte meinen, daß mit diesen Worten der Papst doch 
dem eine klare Absage erteilt, von dem nunmehr die Rede sein 
muß. 

Nach afrikanischem Verständnis, so wird mitgeteilt, sei die 
Ehe ein Abkommen zwischen zwei Großfamilien und nicht 
etwa ein Bund zwischen zwei Einzelpersonen. Diese afrika-
nische Ehe sei „potentiell polygam und auflösbar". Den Schritt 
in die sakramentale Ehe wagten nur wenige Christen oftmals 
erst nach Jahren. „Es muß vor allen Augen sichtbar geworden 
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sein, daß diese Ehe auch wirklich hält, für Nachkommen 
gethrgt hat und wirtschaftlich abgesichert ist. Bleibt jedoch 
die Ehe kinderlos, ist an eine kirchliche Eheschließung schon 
gar nicht zu denken ... Eine solche Ehe führt entweder zur 
Scheidung oder zur Vielehe, was häufiger ist. Sollte nämlich 
die Frau beispielsweise keine Kinder oder nur Mädchen zur 
Welt bringen, erwarten die meisten afrikanischen Stämme, 
daß sich der Mann eine zweite Frau nimmt" (12, 2). 

„In Anlehnung an die afrikanische Tradition, aber in vollem 
Respekt für die Frau, fordern Afrikas Bischöfe schon seit Jah-
ren ein eigenes Ehe-Katechumenat, eine Ehevorbereitung, 
welche die beiden Partner stufenweise zur endgültigen Ehe-
schließung führt. Sie fordern: Die Kirche soll alle von der afri-
kanischen Stammestradition vorgeschriebenen Etappen die-
ses Weges legitim anerkennen und seelsorglich entsprechend 
begleiten. Dabei geht es ... auch um die Legitimierung des 
sexuellen Zusammenlebens" (12, 3). 

Man sollte nun meinen, daß diesem Konzept von Missio 
eine klare Absage (im Sinne der Papstworte) erteilt werde, 
wird doch hier mehr als implizit die Behauptung aufgestellt, 
sexueller Verkehr könne auch außerhalb gültiger Ehe legitim 
und erlaubt sein, eine Aussage, die der ganzen katholischen 
Tradition widerspricht, wie vor einigen Jahren nochmals von 
der Glaubenskongregation hervorgehoben wurde*. Zwar wird 
S. 13, 1 gesagt, daß nicht nur der Vatikan kulturelle Stammes-
werte, wie etwa die Vielehe oder die Scheidungsmöglichkei-
ten bei Kinderlosigkeit, ablehnen wird. Man fragt, warum denn 
hier vom Vatikan und nicht vom Papst oder von der Kirche 
gesprochen wird? Das Wort „Vatikan" wird heute nicht selten 
in einem abfälligen Sinne gebraucht, als handle es sich nicht 
um den Papst, sondern um eine Behörde, die nicht vom Papst 
gedeckt ist. 

Dann aber fragt man, ob es sich hier bei dieser Stufenehe um 
wahre Werte handelt? So liest man mit Erstaunen: „Nimmt 
man jedoch die sogenannte Inkulturation des Christentums 
ernst, kommt die Kirche um eine positive Auseinandersetzung 
mit der Stufenehe nicht herum" (13, 1). „Das Evangelium muß 
afrikanisch riechen, die guten Sitten und Gebräuche sind ernst 
zu nehmen und müssen, wenn sie der Offenbarung nicht wider-
sprechen" - tun es die genannten Sitten etwa nicht? - „in die 
christliche Tradition mit aufgenommen werden" (13, 1). 

Wird also nicht doch der beschriebenen Stufenehe voll und 
ganz das Wort geredet? Wird nicht der Sexualverkehr auch vor 
und außerhalb der eigentlichen Ehe als erlaubt hingestellt? 
Wird nicht sogar ein polygames Sexualverhältnis vor der 
eigentlichen Ehe gebilligt? 

Wir fragen weiter: Wenn das Gesagte stimmen sollte, dann 
sieht man wirklich nicht ein, warum denn bei uns vorehelicher 
Verkehr und Probeehe, Ehescheidung mit neuer Ehe ... uner-
laubt sein sollen. Wird nicht wenigstens hier aus den sich erge-
benden Konsequenzen klar, daß die sog. Stufenehe der von der 
Kirche als Naturgesetz und positives göttliches Recht verkün-
deten Norm widerspricht? 

Zum Schluß ein Wort an Missio. Ob nicht „jene, die ihre 
Gaben spenden" zu einem großen Teil nicht verstehen, ja ent-
setzt sind, wenn Missio das vertreten sollte, was in diesem Arti-
kel zum Ausdruck gekommen ist? Werden die Spender nicht 
überlegen, ob sie ein solches Werk unterstützen sollen? Wer-
den sie ihre Gelder nicht lieber missionarischen Ordensge-
meinschaften zukommen lassen, von denen sie sicher sind, daß 
man andere Auffassungen vertritt? An Missio ist es, die Sache 
zu klären! Aber auch an den Bischöfen und Prälaten, die in den 
einzelnen Bistümern für missionarische Werke zuständig sind. 
Anmerkung 
*) Pius XI., Casti connubii, n. 18; Pius XII., Iis qui interfuerunt ... (vom 19.5. 
1956), in: AAS 48 (1956) 472; Erklärung der Glaubenskongregation zu einigen 
Fragen der Sexualität (vom 29. 12. 1975), n. 5; ferner DS 835; 1367; 2045; 2148. 
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BERND WITTSCHIER 

Heinrich Körner - Opfer des 20. Juli 

geb. 30. 4. 1892 in Essen - gest. 25. 4. 1945 in Berlin 
Frühjahr 1944. Therese 
Körner schreibt im Auf-
trag ihres Mannes von 
Bonn eine codierte Post-
karte an Dr. Goerdeler, 
den Leiter des nach ihm 
benannten Widerstands-
kreises, nach Berlin: „Es 
ist hier am Rhein z. Zt. so 
schön. Du müßtest bald 
doch einmal kommen 
und das alles genießen." 

Körner gehörte zu je-
nem katholischen Wi-
derstandskreis West-
deutschlands, der Kon-
takt hielt zum Goerde-
lerkreis in Berlin. Die 

Männer um Gördelut, die den 20. Juli vorbereiteten, mußten 
sich darauf verlassen, daß sich am Tage X möglichst große 
Teile des Volkes, zumal der Arbeiterschaft, hinter die Revolu-
tionsregierung unter der Kanzlerschaft von Dr. Goerdeler stel-
len würden. Deshalb war ihnen die Zusammenarbeit mit füh-
renden Männern der katholischen Arbeiterschaft so wichtig: 
zur Katholischen Arbeiterbewegung unter Prälat Dr. Müller') 
und zu den Christlichen Gewerkschaften (Jakob Kaiser). So 
wie Letterhaus und Groß2) zu den Vertrauten des Prälaten 
Müller gehörten, (Letterhaus war 1944 als Hauptmann in Ber-
lin), so gehörte Körner zum Vertrauten von Jakob Kaiser. 

Heinrich Körner war der Sohn eines Krupp-Arbeiters. Mit 
13 Jahren wurde er Vollwaise. Während seiner Schlosserlehre 
fand er im Essener Kolpinghaus Heim und geistigen Rückhalt. 
Nach Abschluß der Lehre waren Düsseldorf, Bonn, Frankfurt 
und wieder Bonn Stationen seiner Wanderjahre. In der Kol-
pingsfamilie Bonns geschult, wurde er schon in jungen Jahren 
politischer Redner im Windhorstbund und Volksverein. 

1913 meldete er sich freiwillig zum Seebataillon. Als der 
Erste Weltkrieg ein Jahr später ausbrach, steht er als Seesoldat 
in Tsingtau. Nach dem Fall Tsingtaus ist er sechs Jahre in japa-
nischer Gefangenschaft. Hier lernt er Englisch und Französisch. 

Nach der Rückkehr 1920 arbeitet er als Werkzeugmacher 
bei Krupp. Er nimmt seine Arbeit in den Christlichen Gewerk-
schaften wieder auf. In diese Zeit fällt der ,passive Widerstand'. 
Körner wird wegen „öffentlicher Kundgebung und Aufreizung 
zum passiven Widerstand" zu sechs Monaten Gefängnis ver-
urteilt, weil er eine verbotene Versammlung abgehalten hatte. 
Er war nämlich in diesen Monaten zum Kartellsekretär der 
Christlichen Gewerkschaften nach Bonn berufen worden. 

1926 heiratet er. Bonn wird seine Heimatstadt. 1926 wird er 
als Landesgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Christli-
chen Gewerkschaften nach Köln berufen. Das führt zur engen 
Zusammenarbeit mit Adam Stegerwald und Jakob Kaiser. 
Jakob Kaiser wird sein Freund. Körner wird Mitglied der Rhei-
nischen Zentrumspartei und Abgeordneter des Provinzial-
landtages, Reichsarbeitsrichter und Vorsitzender des Auf-
sichtsrates der Konsumgenossenschaft. Seine Hauptarbeit 
bleibt die Schulung der christlichen Arbeiter. 

Im Zusammenhang mit dem Generalangriff der National-
sozialisten auf das Gewerkschaftsleben wird er im Mai 1933 für 
kurze Zeit verhaftet. 

Körner wird Handelsvertreter. Das ermöglicht ihm, mit 
alten Freunden unauffällig Kontakt aufrecht zu erhalten und 
neue Gesinnungsfreunde kennenzulernen. Sein Büro in Köln 
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(Alter Markt 16), seine Wohnung in Bonn und vor allem eine 
kleine Wirtschaft am Venloer Wall in Köln, dem alten Stamm-
lokal der christlichen Gewerkschaftler, sind Treffpunkte für 
Begegnungen und Aussprachen. Das Kettelerhaus der KAB 
war der bedeutsame Ort, an dem sich die Widerstandskräfte 
aus KAB, Kolping und Christlichen Gewerkschaften trafen. 
Von hier wurde über Bernhard Letterhaus der Kontakt zum 
Goerdelerkreis aufrechterhalten. 

Nach dem Scheitern des „20. Juli" wird Körner am 1. 9. 44 
verhaftet und acht Tage lang im Kölner Gestapohaus verhört. 
Er sollte den Aufenthaltsort von Jakob Kaiser verraten. Kör-
ner fragt schließlich: „Würden Sie ihren Freund verraten?" Der 
Gestapobeamte: „Nein, gehen Sie nach Hause!" Daheim sagt 
Körner zu seiner Frau: „Den Mann müssen wir uns für später 
merken". 

Aber das Reichssicherheitshauptamt Berlin ordnete am 25. 
11. 1944 die erneute Verhaftung Körners an. (Die fünfte und 
letzte Verhaftung dieses Mannes.) Mit Hans Albers, dem 
bekannten CDU-Mann Kölns nach 1945, kommt er in die Un-
tersuchungsgefängnisse Berlin-Moabit und Ravensbrück. Am 
6. 4. 45 werden Körner und Albers zu ‚nur' vier Jahren Zucht-
haus „wegen Volks- und Hochverrat" vom 2. Senat des Volks-
gerichtshofes verurteilt. Am selben Tag schreibt ihm Pater 
Rösch, einer der Mitgefangenen, einen Kassiber: 

„Dem lb. Gott und Unserer lb. Frau herzlichen Dank, daß Er 
Ihnen heute, am Herz-Jesu-Freitag so geholfen hat. Gerne 
werde ich mit ihnen viel danken! Wie ich (und viele hier im 
Haus) mit Ihnen mich freue! - Nun wünsche ich Ihnen eine 
baldige frohe Heimkehr und bitte um Ihr Gedenken! Mit 
besten Grüßen Ihr P. A. Rösch. Heute Nacht werden Sie gut 
schlafen, gelt?" 
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Zur Verbüßung dieser Strafe werden Heinrich Körner und 
Hans Albers am 22. 4. 45 in das Zuchthaus Plötzensee verlegt. 
Aus den vier Jahren werden vier Tage: Denn russische Solda-
ten befreien am 25. 4. 45 die Gefangenen. Unter ihnen waren 
Pater Rösch, Gefängnispfarrer Buchholz, Andreas Hermes u. a. 

Heinrich Körner ruft seinen Freunden zu „Wir sind frei!" 
Als sich die Befreiten auf die Straße begeben, wird Heinrich 
Körner von einer der letzten deutschen Maschinengewehrsal-
ven getroffen. 
1) Vgl. „Theologisches" November 
1984, Sp. 6099 f. 
2) Vgl. „Theologisches" Dezember 1984, 
Sp. 6149 f und Februar 1985, Sp. 6239 f. 
Quellen: E. Conze, Kosthorst, Nebgen: 
Jakob Kaiser. Der Widerstandskämpfer 
pass. - Gespräch mit Frau Körner, die 
freundlicherweise umfangreiches Mate-
rial zur Verfügung stellte u. a. den Kassi-
ber von Pater Rösch. 
Gestapoakte Jakob Kaiser (Akte 3736) 
beim Nordrhein-Westfälischen Haupt-
staatsarchiv Düsseldorf. 
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PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER 

Bischof John Fisher (1469-1535) 

Theologe und Märtyrer - Zeuge des Glaubens gegen 
Luther 

Blutzeugnis vor 500 Jahren - Heiligsprechung vor 50 
Jahren 

Zu den großen Bischofsgestalten des 16. Jahrhunderts zählt 
der englische Märtyrer John Fisher, Bischof von Rochester, der 
im Jahre 1535 wegen angeblichen Hochverrats sein Leben für 
seinen Glauben und die Freiheit der Kirche opferte. Er war 
nach Thomas Morus zu seiner Zeit der bekannteste Engländer. 
Zwar mußte Fisher immer hinter Morus zurückstehen. An die-
sem Verhältnis zwischen diesen beiden großen englischen 
Märtyrern hat sich bis zur Gegenwart nichts geändert. So gibt 
es in Deutschland zwar erfreulicherweise eine Thomas-Morus-
Gesellschaft, aber die Gründung einer entsprechenden Ver-
einigung für John Fisher ist in absehbarer Zeit nicht zu erwar-
ten. Mit Thomas Morus hat John Fisher sich der Forderung des 
Königs Heinrich VIII. entgegengestellt, Oberhaupt der engli-
schen Kirche zu sein. Beide sprechen sich entschieden gegen 
die Erlaubtheit der Ehescheidung Heinrichs VIII. aus und hat-
ten den Mut, dem König zu sagen: Es ist dir nicht erlaubt. 
Wenn heute England von der Mutterkirche getrennt ist, dann 
hat Bischof Fisher , wie sein bedeutender Weggenosse, der eng-
lische Lordkanzler Thomas Morus, an dieser Entwicklung kei-
nen Anteil. John Fisher hat zusammen mit Thomas Morus 
1535 sein Blutzeugnis für den Glauben abgelegt und wurde 
mit Thomas Morus 1935 heiliggesprochen. 

John Fisher wurde 1469, nicht 1459, wie man bis in die 
neuere Zeit vermutet hat, in Beverly (Yorkshire) geboren. 
Über sein Geburtsjahr machen die Quellen unterschiedliche 
Angaben. Den Aussagen seines ersten Biographen, Fisher sei 
1459 geboren, widerspricht die Angabe des Bischofs von 
Faenza und päpstlichen Nuntius in Paris, der nach dem Tode 
Fishers schrieb: „Die Engländer halten ihn für einen kranken 
Mann von 90 Jahren und für 25 Jahre älter, als er in Wirklich-
keit ist." Danach muß Fisher 1469 dder 1470 geboren sein. Die 
Angabe des Nuntius stimmt mit der persönlichen Aussage Fi-
shers überein, er sei sehr jung gewesen, als er Bischof wurde. 
Die Ernennung Fishers zum Bischof erfolgte 1504. Dann wäre 
er mit 35 Jahren Bischof geworden. 

Das Geburtsjahr 1469 ist seit 1934 gesichert, als im Vatika-
nischen Archiv ein Dispensgesuch von Fisher aus dem Jahre 
1491 entdeckt wurde. Darin heißt es, daß Fisher im 22. Lebens-
jahr stehe und deshalb die Dispens von dem vorgeschriebenen 
kanonischen Alter zwecks vorzeitiger Erteilung der Priester-
weihe erbitte. 

Mit 14 Jahren ließ Fisher sich an der Universität Cambridge 
immatrikulieren. 1488 erhielt er die Würde eines Baccalaureus 
artium, 1491 wurde er Magister artium. Am 17. Dezember 1491 
empfing Fisher im Alter von 22 Jahren die hl. Priesterweihe. 

1494 traf Fisher zum ersten Mal mit der Mutter von König 
Heinrich VII., Lady Margaret zusammen und wurde in den 
nachfolgenden Jahren ihr Seelenführer und Beichtvater. Am 5. 
Juli 1501 erhielt er die Würde eines Doktors der Theologie und 
am 15. Juli 1501 seine Berufung zum Vizekanzler der Univer-
sität Cambridge. 1503 erfolgte seine Ernennung zum Professor 
der Theologie. 1504 wurde er Bischof und empfing am 24. 
November 1504 in Rochester die Bischofsweihe. Im gleichen 
Jahr wurde er Kanzler an der Universität Cambridge. In seiner 
Diözese Rochester hat Fisher bis zu seinem Tode seine bischöf-
lichen Aufgaben gewissenhaft erfüllt. Selbst der kritische 
Erasmus von Rotterdam rühmte ihn als vorbildlichen Bischof. 
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Rochester war eine kleine, überschaubare Diözese, in der 
Fisher seine Aufgaben als „Hirte" wirkungsvoll wahrnehmen 
konnte. 1508 hielt er seine Predigten über die Bußpsalmen. In 
seiner Theologie war Fisher u. a. von Augustinus, Hieronymus, 
Thomas von Aquin, Duns Skotus beeinflußt, aber zugleich 
offen für humanistische Vorstellungen, wie sein persönliches 
Verhältnis zu Erasmus von Rotterdam zeigt, mit dem Fisher 
1506 zum erstenmal zusammentraf und den er als Kanzler der 
Universität später nach Cambridge berief, wo Erasmus von 
1511-1514 lehrte. Freudig begrüßte Fisher 1516 das Erscheinen 
der Edition des „Novum Testamentum" des Erasmus. Er 
sorgte auch dafür, daß in Cambridge das Studium der griechi-
schen und hebräischen Sprache eingeführt wurde. 

John Fisher als Bischof 
John Fisher hat man als das Muster eines Bischofs bezeich-

net. 30 Jahre lang hat er seine Aufgaben in Rochester erfüllt. 
Sein bischöfliches Wirken fand Anerkennung. Selbst Erasmus 
nannte Fisher in einem Brief an Wolsey im Jahre 1518 einen 
„göttlichen Prälaten" und urteilte 1520 in einem Brief an 
Reuchlin: „Diese Nation besitzt weder einen größeren Gelehr-
ten noch einen heiligeren Bischof'. 

Rochester war eine nur aus 90 Pfarreien bestehende Diözese 
in der Grafschaft Gent. Sie gehörte zu den kleinsten, aber 
(nach Canterbury) zu den ältesten Diözesen in England. Durch 
Visitationen bemühte sich der Bischof, eine innere Refom der 
Kirche zu erreichen. Seine besondere Sorge war die Abstel-
lung von Mißbräuchen, die Verkündigung des Wortes Gottes, 
die Spendung der Firmung und Hilfe in wirtschaftlicher Not. 
Durch seine Predigten versuchte er eine Stärkung des religiö-
sen Lebens, die Hebung der Gottesfurcht und die Überwin-
dung der religiösen Gleichgültigkeit in seiner Diözese zu errei-
chen. Er war überzeugt, daß viele Schäden im kirchlichen 
Leben ihre Ursachen im Klerus hätten. Deshalb galt die Sorge 
des Bischofs seinen Priestern. Er drang auf die Einhaltung der 
Residenzpflicht, führte Klage über Hirten, die fern von ihren 
Pfarreien und Bistümern waren. Fisher bemühte sich in beson-
derer Weise um die Einhaltung der Residenzpflicht. Aufgaben 
außerhalb der Diözese, im Parlament oder bei den Synoden, 
beschränkte Fisher auf das notwendigste. 

Am 5. Laterankonzil, das Papst Julius II. am 18. Juli 1511 
einberufen hatte, und das am 19. April 1512 zusammentrat, hat 
Fisher nicht teilgenommen. 

Fisher und die Reform der Kirche 
Bischof John Fisher war nicht blind gegenüber Schäden der 

Kirche seiner Zeit. Bereits 1505 hatte er die Lage der Kirche 
beklagt und gebetet, daß Gott sich erheben und sich unser 
erbarmen möge. 1523 gab er gegen Luther in seiner „Assertio" 
die Reformbedürftigkeit der Kurie zu. In Rom solle man allen 
Pomp und Hochmut ablegen und Demut üben. Fisher forderte 
die Päpste auf, bei den Sitten ihres Hofes Wandel zu schaffen 
und Ehrgeiz, Geldsucht und Schwelgerei an der Kurie zu 
bekämpfen. Sonst würde man Spötter wie Luther niemals zum 
Schweigen bringen. Verschiedentlich hat Fisher den Wunsch 
ausgedrückt, daß die Kurie reformiert werde, wenn an ihrer 
Lebensweise etwas sein sollte, was von der Lehre Christi 
abweiche. Falls ein solches Übel vorhanden sei, müsse man 
sich bessern und das Ärgernis von den schwachen Gemütern 
entfernen. Denn es sei zu befürchten, daß die Rache Gottes 
nicht lange ausbleiben werde, wenn die Reform nicht bald 
durchgeführt werde. 

Fisher und die Reformation in Deutschland 
Die theologischen Entwicklungen in Europa beobachtete 

Fisher mit wachem Interesse. Der Verlauf der Neuerung in 
Deutschland erfüllte ihn mit ernster Sorge. Bereits zu Beginn 
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der 20er Jahre war für Fisher klar, daß Luther für die Kirche 
verloren war. Schon früh setzte sich Fisher literarisch mit 
Luther auseinander. Er erfüllte alle theologischen und wissen-
schaftlichen Voraussetzungen, um Luther und den Reforma-
toren wirkungsvoll entgegentreten zu können. In seinen Wer-
ken vermied er persönliche und gehässige Angriffe, ohne jedoch 
die Polemik seiner Gegner mit Stillschweigen zu übergehen. 

Das Motiv für Luthers Handeln sah Fisher in seinem Ehr-
geiz. Er sei zu stark von sich eingenommen. Luther verachte 
die Kirchenväter und die Konzilien, wähle aus der Lehre der 
Kirche aus, und suche und finde seine Sonderlehren in der Hl. 
Schrift begründet. Gleichzeitig bedauerte Fisher die Ver-
gewaltigung der Hl. Schrift durch Luther und seine mangel-
hafte Berücksichtigung des Textzusammenhangs. 

Fishers Schriften 
In seinen Frühschriften erörterte Fisher hauptsächlich spiri-

tuelle Themen. Sein erstes Werk gegen die Reformatoren 
behandelte den Aufenthalt Petri in Rom. 1520 hatte Ulrich 
Velen den römischen Aufenthalt Petri geleugnet. In seiner 
Antwortschrift, die Fisher 1522 veröffentlichte, versuchte er 
den patristischen Nachweis, daß Petrus in Rom war. Mit acht-
zehn Begründungen widerlegte er die Argumente von Velen 
und zeigte aus der Tradition auf, daß der Aufenthalt Petri in 
Rom seit der Väterzeit einmütig belegt ist. 

Von seinen weiteren Kontroversschriften (vgl. das Werk-
verzeichnis von W. Klaiber) seien genannt: Die Verteidigung 
des Pries tertums von 1525, die Verteidigung der Schrift Hein-
richs VIII. gegen Luthers „De Captivitate Babylonica" und 
seine Auseinandersetzung mit Johannes Oecolampadius über 
die wirkliche Gegenwart des Leibes und Blutes Christi in der 
heiligen Eucharistie. 

Starken Einfluß übte Fisher mit der „Confutatio" aus. Am 
15. Juni 1521 waren 41 Artikel Luthers in der Bulle „Exsurge" 
verurteilt worden. Der Reformator antwortete mit der Ver-
öffentlichung seiner „Assertio". Fisher reagierte darauf mit sei-
ner „Assertionis Lutheranae Confutatio", die 1523 erschien. Sie ist 
von Bedeutung, weil Fisher darin seine theologische Methode 
umschreibt. Vor der eigentlichen Auseinandersetzung mit 
Luther nennt Fisher die Waffen, die er in diesem Kampf benüt-
zen will. Er stellt einleitend zehn „Wahrheiten" gegen Luther 
zusammen. 

Die Confutatio Fishers hat man als eine „Summe der Theo-
logie" gewürdigt. Ihre theologische Höhe haben auch seine 
Gegner anerkannt. Der reformatorische Theologe Veit Lud-
wig von Seckendorf bezeichnete Fisher als den ohne Zweifel 
Gelehrtesten unter den Gegnern Luthers. Im 19. Jahrhundert 
wertete Hugo Laemmer Fishers „Confutatio" als eine der wert-
vollsten polemischen Schriften aus der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts und hob besonders Fishers umfangreiches theo-
logisches Wissen, seine Erudition und seine Logik hervor. Der 
Theologiegeschichtler Karl Werner bewertete die „Confuta-
tio" als die vorzüglichste unter den polemischen Leistungen 
gegen Luther. Sie widerlegte die Einwände Luthers gegen die 
41 Artikel der Bulle Exsurge im einzelnen mit Belegen aus der 
Hl. Schrift, der Tradition und der theologischen Ratio. Hubert 
Jedin würdigte Fisher als die bedeutendste Persönlichkeit 
unter den humanistischen Theologen, die für die Kirche gegen 
Luther Partei ergriffen. Über die Confutatio urteilte er, daß 
dieses Werk, das methodisch und inhaltlich so bedeutsam war, 
Beachtung finden mußte. 

Die starke Beachtung, die die Schriften Fishers in Europa 
fanden, wird auch aus der Tatsache ersichtlich, daß sie bereits 
seit 1523 auf dem Festland, u. a. in Köln, Venedig, Antwerpen, 
Löwen und Paris gedruckt wurden. Auszüge aus seinen Schrif-
ten erschienen in deutscher Übersetzung. 1597 wurden seine 
gesammelten Schriften in Würzburg herausgegeben. 
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Fisher und die Ehescheidung Heinrichs VIII. 
König Heinrich VIII. hatte seit 1527 eine Liebschaft mit der 

Hofdame Anna Boleyn und plante, durch einen kanonischen 
Eheprozeß seine Ehe als ungültig erklären zu lassen. Von dem 
zwischen Heinrich VIII. und seiner Frau Katharina bestehen-
den Ehehindernis der Schwägerschaft hatte jedoch Papst 
Julius II. in aller Form Dispens erteilt. 1527 forderte Kardinal 
Wolsey englische Bischöfe, u. a. John Fisher auf, zur Frage 
einer Ungültigkeitserklärung der Ehe des Königs Stellung zu 
nehmen. Die Selbstbezichtigung des Königs, in einer ungülti-
gen Ehe zu leben, bezeichnete Fisher nach langem Studium als 
unberechtigt und sprach sich für die Gültigkeit der Ehe aus. 
Trotzdem beantragte der König einen Eheprozeß. Papst Cle-
mens VII. beauftragte 1528 die Kardinäle Campeggio und 
Wolsey als seine Legaten, über die Gültigkeit der Ehe des 
Königs zu entscheiden. Inzwischen war bekannt geworden, 
worum es dem König in Wirklichkeit ging. Vergebens ver-
suchte Campeggio Heinrich VIII. umzustimmen. Wolsey 
sprach bereits offen aus, daß Heinrich VIII. sich eher von Rom 
als von seiner Geliebten trennen werde. 

Als Berater der Königin war Fisher in einer kritischen Situa-
tion. Die Königin lehnte das Ehegericht als befangen ab und 
legte Berufung an den Papst ein. Am 16. Juni 1529 zog der 
Papst den Eheprozeß an die Kurie. Heinrich VIII. bemühte 
sich um für ihn günstige Gutachten und drängte auch die eng-
lischen Bischöfe, sich für seine Scheidung auszusprechen. Aber 
Fisher gab nicht seine Zustimmung und widersetzte sich auch 
entschieden der Forderung des Königs, als oberstes Haupt der 
Kirche von England anerkannt zu werden. 

Am 25. Januar 1533 ließ sich Heinrich VIII. mit Anna 
Boleyn trauen. Am 24. März 1534 bezeichnete endlich Cle-
mens VII. die Ehe Heinrichs VIII. mit Katharina als gültig. 
Aber diese Entscheidung kam zu spät. Die Frage der Eheschei-
dung Heinrichs VIII. wurde zur Frage der Trennung Englands 
von Rom. Der englische Episkopat erwies sich gegenüber den 
Forderungen des Königs als willfährig. 

Im November 1534 nahm das Parlament das Gesetz über 
die Kirchenhoheit des Königs an. Heinrich VIII. wurde als das 
einzige Haupt der englischen Kirche, unmittelbar unter Gott 
bezeichnet. Jeder, der dem König diesen Titel „boshaft" ver-
weigere, mache sich des Hochverrats schuldig. 

Am 17. Juni 1535 wurde John Fisher angeklagt, weil er am 7. 
Mai im Tower die „falsche, boshafte und verräterische Äuße-
rung" getan habe: Der König sei nicht das höchste Haupt der 
Kirche von England. Vor Gericht bestätigte Fisher diese 
Äußerung und bekannte: Es ist meine feste Überzeugung, daß 
seine Majestät nicht ein Recht zusteht, in der Kirche Gottes 
eine oberherrliche Stellung einzunehmen. 

Das Urteil gegen Fisher stand bereits vorher fest: Die Rich-
ter verurteilten ihn wegen Hochverrats zum Tode. Seine 
„Schuld" bestand in der Verteidigung des päpstlichen Prima-
tes und der Verteidigung der Freiheit der englischen Kirche 
gegenüber dem König. 

Fishers Tod 
Am Morgen des 22. Juni 1535 wurde John Fisher geweckt 

und ihm mitgeteilt, daß er um 10.00 Uhr hingerichtet werden 
solle. Der Bischof reagierte mit der Bitte ihm noch ein paar 
Stunden Schlaf zu gönnen. Als Fisher das Schafott besteigen 
mußte, bat er die Umstehenden um ihr Gebet. Seine letzten 
Worte waren: „Christliches Volk, ich bin hierher gekommen, 
um für den Glauben der katholischen Kirche zu sterben. Ich 
danke Gott, daß er mir bisher Mut gegeben hat, so daß ich den 
Tod nicht fürchte. Aber ich weiß, daß ich Mensch bin und 
selbst Petrus aus Furcht vor dem Tode seinen Herrn dreimal 
verleugnet hat. Deshalb bitte ich euch, mir mit euren Gebeten 
beizustehen, daß ich im Augenblick meines Todes in keiner 
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Lehre des katholischen Glaubens schwankend werde. Möge 
Gottes Güte den König und sein Reich retten". 

Die Berichte bestätigen den tiefen Glauben, mit dem Fisher 
in den Tod ging. Sein Märtyrertod löste in der Welt größte 
Empörung aus. 

Bereits am 23. Juli 1535 wurde eine Flugschrift über die 
Ermordung von Morus und Fisher unter dem Titel „Expositio 
fidelis de morte D.Thomae Mori et quorundam aliorum insig-
nium virorum in Anglia" abgeschlossen. Sie wurde verschie-
dentlich gedruckt. Darin heißt es, der Verfasser habe aus Brie-
fen von Freunden erfahren, daß nach der Ermordung von Fi-
sher sein Haupt an der Londoner Brücke ausgestellt worden 
sei. Die „Expositio" wurde auch in die Gesamtausgabe der 
Werke des Erasmus übernommen (Leiden 1703), weil Erasmus 
damals als der Verfasser galt. 

Neben der „Expositio" berichtete u. a. auch die „Passio 
Episcopi Roffensis et Thome Mori C. G. descripta" eindrucks-
voll von dem Martyrium der beiden englischen Märtyrer. 
Johannes Cochlaeus ließ den Bericht 1536 drucken. In seiner 
Schrift „Antiqua et insignis epistola Nicolai Papae I" edierte 
Cochlaeus die „Passio", geißelte zugleich das skrupellose Ver-
halten Heinrichs VIII., kritisierte die charakterlose Haltung 
des Höflings Richard Sampson, der Heinrichs Verhalten zu 
verteidigen versucht hatte. 

1538 fügte er seiner Schrift „Scopa" gegen Sampson ein 
Schlußkapitel über den Mord an Morus und Fisher an. 

In seinen „Lutherkommentaren" hat Cochlaeus wieder mit 
ehrenden Worten des Martyrertodes von Fisher und Morus 
gedacht. Heinrich VIII. habe Fisher so maßlos gehaßt, daß er 
sich sogar am Leibe des Toten vergriffen und das Haupt Fi-
shers mehrere Tage hindurch habe ausstellen lassen. 

Die tiefe innere Erschütterung über den Mord an den engli-
schen Märtyrern, welche die Zeitgenossen damals befiel, wird 
in einem Gedichte deutlich, das im September 1536 in Hage-
nau veröffentlicht wurde. Nach einer Schilderung Londons 
und seiner wichtigsten Gebäude wird ausgeführt, daß dort am 
1. Juli 1535 das Urteil über Thomas Morus ausgesprochen wor-
den sei. Sodann berichtet der Autor über Fishers Schicksal und 
erwähnt grauenvolle Einzelheiten. 

Drei Jahre nach Fishers Martyrium bezeichnete Johannes 
Eck Fisher bereits als „Episcopus Roffensis sanctae memoriae". 

Völlig anders war die Reaktion von Luther auf die Ermor-
dung von Fisher. Er schrieb Anfang Dezember 1535 nach 
Schmähworten gegen die Kardinäle, Päpste und ihre Legaten: 
„0, daß sie mehr Könige von England hätten, die sie töteten." 
(WABr VII 330). 

Nuntius Vergerio hatte in seinem Gespräch mit Luther am 
7. November 1535 den Reformator zu einer Äußerung über die 
Hinrichtung von John Fisher und Thomas Morus zu veranlas-
sen gesucht. Luther reagierte mit der Feststellung: Bischof John 
Fisher habe seine Kardinalswürde für die Bekämpfung des 
Evangeliums erhalten. Jetzt habe er seine Strafe bekommen. 

Die Nachwelt aber würdigte John Fisher als eine mutige 
Persönlichkeit, die für ihre Überzeugung in den Tod ging. Den 
englischen Katholiken war er - neben Thomas Morus - ein 
Vorbild im Glauben und Bekenntnis. Schon bald nach seinem 
Tode setzte seine Verehrung ein, aber erst am 20. Dezember 
1886 wurde Fisher zusammen mit Morus seliggesprochen. 
Unter Papst Pius XI. erfolgte am 19. Mai 1935 seine Heiligspre-
chung. Der heutige Heiligenkalender feiert sein Fest (mit 
Morus) am 22. Juni. 

Als Märtyrer für den Primat des Papstes ist John Fisher in 
die Geschichte eingegangen. Er gehört zu den beeindrucken-
den Glaubenszeugen des 16. Jahrhunderts. Seine Liebe zur 
Kirche, die er in seiner Auseinandersetzung mit Luther bewies, 
fand ihre Krönung in seinem Martyrium. 
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PROF. DR. rer. nat. HERMANN SCHNEIDER 

Offensichtlich hochgradiger Unsinn 

Sir Fred Hoyle über Urknall und Ursuppe - Ein Bericht 
Atemberaubende Aussagen aus der Feder von Fred Hoyle finden sich in der Zeit-

schrift NEW SCIENTIST 92 (19/11/1981) 521-527 unter der Überschrift „The Big 
Bang in Astronomy". 

Professor Sir Fred Hoyle ist einer der bekanntesten Kosmologen und 
Astrophysiker unserer Zeit. Zusammen mit H. Bondi und T Gold 
stellte er 1948 das berühmte kosmologische Modell des stationären 
Universums (steady-state universe) auf Gemeinsam mit dem Ehe-
paar Burbidge und W. Fowler begründete er 1956 die heutigen Theo-
rien über die Synthese chemischer Elemente in Sternen. Hoyle ist ganz 
und gar durchdrungen vom Denken in evolutionistischen Kategorien, 
wie dies auch aus dem Titel seines neuesten Buches „Evolution from 
Space" (Mitautor: C. Wickramasinghe) zu ersehen ist. Daher kann 
ihn niemand verdächtigen, er wolle mit unfreundlichen Reden die 
Evolutionstheorie in Mißkredit bringen. Im Gegenteil - das Motiv sei-
ner kritischen Äußerungen ist offensichtlich, die Evolutionstheorie ret-
ten zu wollen, indem er versucht, unhaltbare Denkmodelle durch wis-
senschaftlichere Alternativen abzulösen. 

Die in London erscheinende Zeitschrift NEW SCIENTIST ist 
uneingeschränkt evolutionistisch orientiert. 

• Zur Kosmologie bemerkt Hoyle unter anderem: 
„Es wird weithin geglaubt, die Existenz des Mikrowellen-

Hintergrundes (3 K-Strahlung) habe die Steady-State-Kos-
mologie erledigt; aber was sie tatsächlich tötete, waren psy-
chologische Effekte ... 

Es war schon Ende der 60er Jahre klar, daß es kein Leichtes 
sein würde, die Form des Mikrowellen-Spektrums zu messen - 
und so war es denn auch. Die jüngsten Daten weichen so stark 
von den Vorhersagen der Theorie ab, daß sie die Urknall-Kos-
mologien erledigen. Aber nun, weil die Welt der Wissenschaft 
emotional zu den Urknall-Kosmologien hingezogen ist, wer-
den die Daten ignoriert. So werden Steady-State und Urknall 
mit zweierlei Maß gemessen. 

Es ist auch keine Empfehlung für die Urknall-Kosmologien, 
daß Astro-Kernphysiker beginnen, mit einiger Zuversicht 
davon zu reden, daß nennenswerte Mengen Heliums in sehr 
massereichen Sternen (und nicht beim Urknall) synthetisiert 
wurden. Wenn ich ein Verfechter der Theorie wäre, würde 
mich dieses Wegdriften der Fakten von den beiden Angel-
punkten beunruhigen ... 

Aber die interessanten Umwandlungen der Quarkteilchen 
sind (im Urknallmodell) fast augenblicklich vorüber und 
dahin, dann kommt ein wenig recht simpler Kernphysik und 
dann? Eine öd-langweilige Ausdehnung, die sich adiabatisch 
abnutzt, bis sie unfähig ist, überhaupt etwas zustande zu brin-
gen. Die Vorstellung, daß sich Galaxien bilden, in denen sich dann 
eine aktive astronomische Geschichte abspielt, ist eine Illusion. Nichts 
bildet sich, das Ganze ist so tot wie ein Türnagel . . . 

Der springende Punkt ist, daß selbst wenn die Fluchtge-
schwindigkeiten in einer freien Explosion erhalten bleiben, 
dies für innere Bewegungen nicht gilt. Diese sterben adiaba-
tisch aus und das expandierende System wird träge. Genau des-
wegen führen die Urknall-Kosmologien zu einem Universum, das 
praktisch von Anfang an tot und erledigt ist . . . 

Bedenken Sie, wie fast jede Facette jeder planetarischen 
Mission eine unvorhergesehene Überraschung aufwirft. Jeder 
kleine Satellit hat mehr zu bieten als die erschöpften Modelle 
jener Kosmologien." 

Diese Feststellungen stimmen sehr gut mit meiner Urknall-
Kritik in FACTUM (3/1981) 26-33 überein. 

• Nicht minder klar sind Hoyles Bemerkungen über gängige 
Denkmodelle der Lebensentstehung, nämlich die Ursuppen-Scena-
rios: 
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„Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis die Astrono-
men allgemein erkennen, daß der kombinatorische Aufbau 
nicht einmal eines der Tausende von Biomolekülen, auf die das 
Leben angewiesen ist, durch natürliche Prozesse hier auf 
Erden hätte zustande kommen können. die Astronomen wer-
den ein wenig Mühe haben, dies zu verstehen, weil die Biolo-
gen ihnen versichern werden, daß dem nicht so sei, nachdem 
den Biologen wiederum andere versichert haben, daß dem 
nicht so sei. Diese „Anderen” sind eine Gruppe von Personen, 
die ganz öffentlich an mathematische Wunder glauben. Sie ver-
treten den Glauben, es gebe versteckt in der Natur - außerhalb der nor-
malen Physik - ein Gesetz, welches Wunder vollbringt . . . 

Jedenfalls wird jeder, der auch nur eine blasse Kenntnis des 
Rubik-Würfels hat, zugeben, daß es so gut wie unmöglich ist, 
daß ein Blinder, der zufällig die Würfelflächen dreht, die 
Lösung findet. Nun stelle man sich 10" Blinde* vor - jeden 
mit einem verdrehten Rubik-Würfel - und versuche sich die 
Wahrscheinlichkeit auszumalen, daß alle gleichzeitig die 
gesuchte Konfiguration finden. Dann haben Sie die Wahr-
scheinlichkeit, durch zufälliges Aneinanderreihen ein einziges 
der lebensnotwendigen Biopolymere (Makromoleküle) zu 
erhalten. Die Vorstellung, daß man nicht nur zu Biopolymeren son-
dern zum funktionierenden Programm einer lebenden Zelle durch 
Zufall in einer Ursuppe hier auf Erden gelangen könnte, ist offen-
sichtlich hochgradiger Unsinn". ** 

Hoyle gebraucht hier deutliche Worte, um seine Kollegen von 
unhaltbaren Vorstellungen zu befreien, damit sie offen werden fiir 
seine alternativen Theorien, nämlich die Steady-State-Theorie in der 
Kosmologie und Lebensentstehung im Kosmos statt auf der 
Erde. Seine Argumente gegen die etablierten Modelle sind wissen-
schaftlich einwandfrei und gültig. Seine eigenen Theorien jedoch sind 
wissenschaftlich auch nicht viel haltbarer. Argumente gegen die von 
Hoyle bevorzugten Konzepte vorzubringen, erübrigt sich zur Zeit, da 
diese gegenwärtig wenig populär sind, was sich aber ändern kann. 

Was bleibt somit, wenn sowohl die Argumente gegen Urknall als 
auch die gegen Steady-State-Theorie gelten, wenn das Leben weder in 
Ursuppe noch in interstellarem Raum evolvieren konnte? Schöpfung! 

Zum Zahlenvergleich: unsere Erde besteht aus etwa 105°  Atomen. 
** Hervorhebungen von H. S. 

JOHANNES BÖKMANN 

«Forum Katholische Theologie» 

Eine empfehlenswerte Vierteljahres-Zeitschrift 

Nachdem Rechtsfragen um den Titel der bis 1984 vom Paul 
Pattloch Verlag herausgegebenen „Münchener Theologischen 
Zeitschrift" geklärt sind, tritt der Verlag jetzt unter denselben 
Herausgebern mit einer neuen theologischen Vierteljahres-
schrift an die Öffentlichkeit: „Forum Katholische Theologie". 
Die bewährten und geschätzen Herausgeber sind die Proff. 
Leo Scheffczyk (München), Kurt Krenn (Regensburg) und 
Anton Ziegenaus (Augsburg). Mitwirken soll ein Kreis von 
Theologieprofessoren aus verschiedenen Disziplinen, darun-
ter Walter Brandmüller (Augsburg), Josef Rief (Regensburg), 
M. Seybold (Eichstätt). 

Priester und interessierte Laien suchen manchmal nach 
gediegener wissenschaftlicher Orientierung, ohne aber von 
den reichlich vorhandenen fachwissenschaftlichen Zeitschrif-
ten viel Nutzen ziehen zu können (von dem wegen kleiner Auf-
lagen oft hohen Preis abgesehen). Man wünscht darüberhinaus 
einen - wenn auch gemäßigten - Aktualitätsbezug und eine 
Art der Behandlung, die ausgewiesene Wissenschaftlichkeit 
mit einer Verständlichkeit verbindet, die nicht Spezialisten- 
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niveau voraussetzt. Etwa dieses Niveau hat sich die neue Zeit-
schrift vorgenommen. Auch soll in jedem Heft ein aktuelles 
Thema aufgegriffen werden. Der Information dient ein Buch-
besprechungsteil. Eine heute für solche Leser, die sich Offen-
barungstreue, Kirchlichkeit und Glaubensstärkung von der 
Theologie und Auseinandersetzung mit Zeitfragen erhoffen, 
ganz wichtige Frage ist jedoch die um Ausrichtung und Ein-
stellung einer Zeitschrift in dieser Hinsicht. Anton Böhm hat 
kürzlich „vom Niedergang katholischer Zeitschriften" gespro-
chen („Dem Zeitgeist zum Opfer gefallen?", in: Die neue Ord-
nung Nr. 6/1984, S. 473/75). Die Einstellung der „Frankfurter 
Hefte" (1984), „neues hochland" und „Wort und Wahrheit" 
(die beiden ersten galten als „links") sowie das Abdriften frü-
her hochangesehener Zeitschriften zu Pluralismus und pro-
gressistischer Nur-Teilidentifikation mit authentischem Glau-
ben und Kirche sind unübersehbare Fakten. So brachte 
die FAZ vom 27. 12. 83 einen Bericht von Heinz-Joachim 
Fischer über moraltheologische Veröffentlichungen in den 
„Stimmen der Zeit" (von J. Fuchs, A. W. von Eiff, H. Windisch, 
F. Böcklej. F. Keenan), die mehr oder weniger im Dissens zum 
Lehramt stehen. Und „Die Welt" brachte am 3. 1. 85 eine Kri-
tik der StdZ, in der Anton Madler von ihrem „Aggiomamento" 
an den immer intellektueller werdenden Zeitgeist spricht: 
„Das Perpetuum mobile des Aggiornamento dreht sich unauf-
hörlich weiter; von der Sozialpsychologie haben auch die 
Theologen den Schritt zur «neuen Innerlichkeit» mit-
gemacht". Madler nennt den „in der Öffentlichkeit bekannte-
sten katholischen Literaturkritiker Paul K. Kurz (er hat sich 
inzwischen von der S. J. gelöst) ... er unterscheidet sich in sei-
nen Wertungen nur .wenig und in der Auswahl der Autoren gar 
nich von der tonangebenden «Zunft»." Bei einer so deutlichen 
Zeitgeistbezogenheit der Jesuitenzeitschrift ist es schon gro-
tesk, wenngleich von daher auch wieder verständlich, daß ein 
jüngerer Jesuit "Theologisches" einseitig genannt hat. Daraus 
folgt, daß unsere Position im wesentlichen richtig sein muß. 

Welche Linie die Herder-Korrespondenz verfolgt, ist dem 
Leser ebenfalls rasch klar. 

Aber auch die Wochenzeitschriften sind in ähnlicher Weise 
vielfach abgedriftet. „Christ in der Gegenwart" ist z. B. super-
ökumenisch und hat mit der Ausrichtung seines Gründungs-
Herausgebers nur noch wenig zu tun. Und vom „Rheinischer 
Merkur/Deutsche Zeitung" schrieb „Criticon" kürzlich: „Der 
Zusammenschluß aus «Rheinischer Merkur» und «Deutsche 
Zeitung» hat gleich einen ganzen Wochenzeitungssektor zum 
Verschwinden gebracht. Der neue «Rheinische Merkur» 
erhielt einen Chefredakteur aus einer öffentlich-rechtlichen 
Anstalt, der, wie es seiner Herkunft entspricht, einen beamten-
haften langweiligen Berichterstattungs-Journalismus pflegt" 
(S. 96, Nr. 88). Jedenfalls brachte die millionenschwere 
Zusammenlegung für den katholischen Leserteil im Ergebnis 
einen Status-quo-minus, der dann auch zu Abwanderungen 
jahrelang treuer Leser geführt hat. Die Anpassungskalkulatio-
nen, die ja auch zu dem skandalös-vielmillionenhaften Deba-
kel von „Publik" geführt hatten, erweisen sich erneut als nicht 
nur finanzielles Verlustgeschäft. 

Von „Concilium", Exponent eigentlich mehr jenes „Kon-
zils-Ungeistes", von dem Kardinal Ratzinger sprach, braucht 
man nur die Maßgeblichen zu nennen: Böckle, Greinacher, 
Küng, Metz, Schillebeeckx, um über die Linie deutlich im 
Bilde zu sein. Zu beachten ist, daß die „Internationale katho-
lische Zeitschrift" („Communio") sich weltweit behaupten 
kann. 

In solchen Zusammenhängen nun möge man unsere 
Genugtuung über die neue Zeitschrift sehen. Will sie sich 
doch der Kirche verpflichtet wissen und Zeitnähe mit Zeitkri-
tik verbinden, d. h. „geschichtlich denkend, aber nicht relati-
vierend vorgehen." Das erste Heft bringt eine vorzügliche, 
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luzide „kritische Reflexion über den Einfluß anthropomorpher 
und agnostischer Gottesvorstellungen auf Ethik und Moral-
theologie: Gott und die Sittlichkeit innerweltlichen Han-
delns" im Hinblick auf sehr seltsame Auffassungen von Joseph 
Fuchs SJ in einem StdZ-Aufsatz. Der Verfasser, Prof. Josef Sei-
fert, weist Fuchs eine moderne Form des Deismus (ähnlich wie 
Rahner) nach sowie einen implizierten radikalen Agnostizis-
mus. Die inneren und äußeren Widersprüche der Gründung 
einer Moraltheologie auf ein radikal neues (evolutionistisches) 
Welt- und Menschenbild werden aufgezeigt sowie belegt, daß 
die theologischen Grundbegriffe bei Rahner/Fuchs dergestalt 
sinnlos werden. Die großartig einleuchtende Kritik an dem 
Teleologismus und dem Güterabwägungskalkül, hinter dem 
die Leugnung von immer gültigen sittlichen Forderungen und 
eingreifenden göttlichen Gesetzen steht, gehört zum besten 
darüber Geschriebenen. 

Schließlich wird gezeigt, daß man ersatzweise zu einem als 
schöpferisch mißdeuteten Gewissen geführt wird, wenn man - 
wie die teleologische Ethik - aus keiner objektiven Wesensna-
tur des Menschen sittliche Normen glaubt gewinnen zu kön-
nen. So „muß die teleologische Ethik mit einer radikal volun-
taristischen Auffassung enden, die die in Gott abgelehnte 
Willkürherrschaft auf den Menschen überträgt. Dieser Posi-
tion gemäß schafft der Mensch sittliche Normen und findet sie 
nicht ... " (Ebda. S. 45). Diese fulminante Widerlegung von 
Konstruktionen, denen B. Schüller, F. Böckle, A. Auer, J. 
Fuchs, W. Korff und manche andere Autoren anhängen, macht 
allein das erste Heft der Zeitschrift wertvoll. 

Hinzu kommt ein sehr informativer Artikel von Prof. Zie-
genaus über „Die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel 
im Spannungsfeld heutiger theologischer Strömungen"; sowie 
„Beiträge und Berichte" (alles zusammen 78 Seiten). Ange-
sichts der Situation auf dem Zeitschriftenfeld und im Hinblick 
auf die Herausgeber sowie nach Lektüre der ersten Nummer 
empfehlen wie diese „Vierteljahresschrift für das Gesamtge-
biet der katholischen Theologie". 

Bestellung oder Probeheft beim Pattloch-Verlag, Postfach 549, 
Goldbacher Str. 6/X, 8750 Aschaffenburg (Jahresabonnement 
DM 42.-; Einzelheft DM 12,9. 

JOHANNES BOKMANN 

Drei neue wichtige Bücher zur Funda-
mentalmoral 

L Ein neues Buch von Professor Ermecke: Sein in Chri-
stus 

Gustav Ermecke, Sein und Leben in Christus, Über die Seins-
grundlagen der katholischen Moraltheologie, 1985. 375 Seiten, Lei-
nen DM 44,-. ISBN 3-506-72223-9, Verlag Ferdinand Schöningh 
KG, Jiihenplatz am Rathaus, Postfach 2540, 4790 Paderborn. 

Der Verfasser, unseren Lesern durch viele Beiträge vertraut 
und bekannt durch sein dreibändiges ,Lehrbuch der Moral-
theologie' (zuletzt Münster 1959/61; auch eine spanische und 
eine italienische Übersetzung sind erschienen), unternimmt es 
in dem hier vorgelegten Werk, die Gegensätze unter katholi-
schen Moraltheologen und im Bereich ökumenischer Ethik zu 
überwinden. Ein aktueller Beitrag zur heutigen Moraltheologie! 

Hauptarbeitsgebiete des Verfassers sind die Seinsgrundla-
gen der christlichen Ethik und der katholischen Moraltheolo-
gie sowie der methodische und systematische Aufbau einer 
Christlichen Gesellschaftslehre. Er verbindet die heute weit-
hin nicht mehr gekannten oder verkannten Lehren der jüng-
sten Vorzeit mit Einsichten, die aus den Erkenntnissen der phi-
losophisch-theologischen Daseins- und Geschichtsinterpreta-
tion stammen. Er bekennt sich zur Lehre des hl. Thomas von 
Aquin, die er in personologischer, existenzphilosophischer und 
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soziologischer Hinsicht in ihrem noch längst nicht ausge-
schöpften reichen Inhalt weiter entfalten möchte. 

Da es an zuverlässigen moraltheologischen Grundlagenbü-
chern mangelt, werden wir diese erfreuliche neue Arbeit unse-
res geschätzten Mitarbeiters noch ausführlich besprechen. 
Hinweis: Vom gleichen Verfasser erscheint im Herbst 1985 das Werk „Die 
natürlichen Seinsgrundlagen der christlichen Ethik" (Neuauflage der Ausg. 
Paderborn 1941). 

II. Die große Fundamentalmoral des Aquinaten 
Ihre bleibende Bedeutung für die Ehemoral 

Theo G. Belmans: Der objektive Sinn menschlichen Handelns - 
Zur Ehemoral des hl. Thomas, Patris Verlag Vallendar 1984, ISBN 
3-87620-090-7, 514 Seiten, ca. 25,- DM. 

Endlich können wir mit Freude dies ungemein wichtige 
Grundlagenbuch für Fundamental- und Ehemoral ankündi-
gen. „Theologisches" hatte schon 1980 (Sp. 3771 und 3839 ff.) 
von P. Haacke übersetzte Stücke veröffentlicht. Inzwischen 
hat der Verfasser selbst sein 1980 französisch erschienenes 
Buch (in der Reihe Studi tomistici der Pont. Accademia di San 
Tomaso) im Text gründlich überarbeitet und ins Deutsche 
übersetzt. Eines der wichtigsten Elemente für das Verständnis 
der Moraltheologie und Ethik, der objektive Sinngehalt des 
menschlichen Handelns wird hier einmal gründlich und i. S. 
des Aquinaten gleichsam authentisch dargestellt. Eine teleo-
logische Moral, wie sie heute vielfach propagiert wird, hat 
nämlich gezwungenermaßen diesen inneren, objektiven 
Handlungsgehalt in seiner sittlichen Qualität aufgelöst. 
Zudem arbeitet eine sogen. „Güterabwägungs"-Moral mit 
einem Wahlverständnis von Freiheit, das den eigentlichen sitt-
lichen Gehalt der Wahrheit-ergreifenden Entscheidungsfrei-
heit verdrängt und zu unsinnigen Konsequenzen führt. Gerade 
von der Ehemoral her hat man, um von bleibend-verbindli-
chen Normen freizukommen, solche Grundlagen in Frage 
gestellt und in oft sophistischer Manier allerlei Ersatzkon-
strukte ins Spiel gebracht. Der Leser findet daher die Wortfüh-
rer relativierender Auffassungen ausführlich vorgestellt und 
eingehend kritisiert, z. B. F. Böckle, G. Teichtweier, M. Müller, 
A. K. Ruf, W. Molinski, J. M. Reuss, P. Knauer, J. Fuchs. 

Der Verfasser schreibt im Vorwort seines für die kritische 
Durchforstung jener Moraltheologen-Welle, die das jetzige 
Desaster in der Ehelehre hauptsächlich mitverursacht hat, 
äußerst wichtigen Buches: 

„Möge diese Studie vielen Lesern einen Einblick in die 
ungemein reiche und tief menschliche Fundamentalmoral des 
Aquinaten gewähren und möge denjenigen, die in der Kirche 
und an unseren Universitäten irgendeine Verantwortung tra-
gen, endlich aufgehen, in welchen relativistischen Strudel 
unsere Moral im Sog von Abälard und Herbert Doms geraten ist. 
Nach unserer festen Überzeugung ist es nämlich unmöglich, 
ohne Treue zu der Grundintuition von Augustin und Thomas 
in Sachen Ehemoral wahrhaft katholisch zu bleiben. Man 
braucht z. B. nur die Augen aufzumachen, um festzustellen, auf 
welche Sittenverwilderung manche angeblich noch christ-
liche, aber in Wirklichkeit rein humanistische Jugendarbeit 
tatsächlich hinausläuft - und in wievielen kirchlich anerkann-
ten Brautkursen der Sinn des Sexualverkehrs der gesamten 
Tradition zum Trotz auf dessen ,rekreative` Dimension redu-
ziert wird, ohne zu ahnen, daß bei dem hier gehuldigten Egois-
mus-zu-zweit die echte Liebe mitsamt der gottgewollten 
Nachkommenschaft weitgehend auf der Strecke bleiben muß. 
Wer auf diesem Hintergrund die ausführlichen Zitate vor 
allem deutschsprachiger Theologen im dritten Teil unserer 
Arbeit nachliest, wird unschwer einsehen, wo die Urheber des 
neuheidnischen, autonomen` Freiheitsbegriffs, der alldem 
zugrunde liegt, zu suchen sind ... " Wir wollen uns mit dem 
außerordentlich klärenden Buch noch näher befassen. 
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III. Entwurf einer Theologie des Leibes 
Der vollständige 150-Ansprachen-Zyklus des Papstes 
in deutsch 

Johannes Paul 	Communio Personarum, hrsgg. von Norbert und 
Renate Martin, Patris- Verlag 5414 Vallendar (Postf. 120), 3 Bde., 
je ca. DM 25,-. 

Die Krise der heutigen Zeit ist eine Krise des Menschenbil-
des, für das die Frage nach dem Wesen und Wert des Leibes 
eine besondere Rolle spielt. Papst Johannes Paul II. hat von 
1979 bis Ende 1984 in über 150 Ansprachen den Plan Gottes 
mit der Leiblichkeit des Menschen dargelegt. 

Ausgehend von biblischen Texten entfaltet er in diesen 
Ansprachen, die - in den beiden ersten Bänden der Reihe - 
nun endlich auch in deutscher Sprache vollständig vorliegen 
werden, die christliche Vision von der Würde des Menschen, 
der mit Leib, Seele und Geist zur Ähnlichkeit mit seinem 
Schöpfer berufen ist. 

Dieser Entwurf einer Theologie des Leibes aus der Feder 
eines Papstes ist von hervorragender Bedeutung für Theolo-
gen und Priester, Ehe- und Ordensleute. Ist doch der Leib des 
Menschen nicht etwas, was er „hat", sondern etwas, das zu sei-
nem Sein gehört. 

Die ausführlichen Einleitungen der sachkundigen Heraus-
geber erleichtern die Lektüre der meditativen Texte. 

Jeder Band kann auch für sich allein gesehen und bezogen 
werden. Als erster ist der aktuellste zweite Bd. gerade erschie-
nen. 

Die Erlösung des Leibes und die Sakramentalität der Ehe, 359 
Seiten, kart., DM 25,-; ISBN 3-87620-107-1. 

Dieser Band 2 schlägt - ausgehend von der Dimension des 
„Anfangs" - den Bogen bis zur endzeitlichen Vollendung des Men-
schen mit Leib und Seele. Die Würde des Leibes ist nur von dieser 
Sicht her zu begreifen. Aber auch die Berufung zur christlichen Ehe 
oder zur Jungfräulichkeit um des Himmelreiches willen wird allein in 
dieser Dimension erkennbar. Die Ausführungen des Papstes lassen 
beide christlichen Stände mit ihrer je eigenen Berufung um der Vollen-
dung des Geschöpfes Mensch willen verständlich werden. Gerade die-
ser Band ist deshalb von gleicher Bedeutung für Ehepaare wir für 
Ehelose um des Himmelreiches willen. In seinem zweiten Teil wendet 
sich dieser Band stärker der Ehe zu: der Papst deutet - ausgehend von 
Texten des hl. Paulus - die Sakramentalität der Ehe, für die das 
christliche Verständnis des Leibes grundlegend ist. Die abschließen-
den Ansprachen wenden die Gedanken zur Theologie des Leibes an 
auf das brennende Problem einer ethisch vertretbaren und menschen-
würdigen Empfängnisregelung und bieten so einen vertieften Ansatz 
zum Verständnis von „Humanae vitae". 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Ich möchte Ihnen noch ganz herzlich dafür danken, daß Sie 
in der Febraur-Nummer von „Theologisches" einen hervorra-
genden Artikel von DDr. Heribert Schauf brachten, der klar 
und deutlich die überlieferte kirchliche Lehre über die Reali-
tät der Hölle und der Verworfenen gegenüber der irrigen Mei-
nung Hans Urs von Balthasars von der „leeren" Hölle heraus-
stellte. Ich fand es auch sehr schön, daß die Kritik an von Bal-
thasar so diskret, wenngleich entschieden geübt wurde. - Im 
übrigen bin ich nach wie vor begeisterter Leser der von Ihnen 
herausgegebenen Zeitschrift und lasse bei der Lektüre grund-
sätzlich keinen Artikel aus. Nochmals herzlichen Dank! Ihnen 
im Gebet verbunden grüßt sie in Christo per Mariam 

J. Rothkranz, Heiligenkreuz 
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Mit Schilling v. Cannstatt hat endlich einer betr. den Bau-
mannartikel gewagt, den Herrn Luther persönlich anzugrei-
fen. Frisch und unbeschwert. Dem Herrn Dank! 

Vor 50 Jahren war ein anderer „Baumann" daran, die Wahr-
heit zu erkennen und zu bekennen. Leider tat er, wie man 
hörte, den „letzten Schritt" nicht. Er wartete zu lange, wie Bau-
mann, auf den Erdrutsch. Ich habe schon lange mehrfach ver-
sucht darauf hinzuweisen. 

Er heißt: Lortzing. Nicht zu verwechseln mit Lortz, der die 
zweibändige Reformationsgeschichte geschrieben hat. Lort-
zing war evangelischer Pfarrer. Sein Buch in den dreißiger Jah-
ren hieß: Wie ist die abendländische Glaubensspaltung ent-
standen? Im Untertitel: Wir sind betrogen. Wir müssen zu-
rück. (Aus dem Gedächtnis, ich besitze das Buch nicht mehr). 

Ich habe noch nichts gefunden, was die Aussagen dieses 
Pfarrers entkräftet hätte. Umgekehrt finde ich alle Darstellun-
gen mit seiner Sicht erklärbar. Und die Tatsache, daß das 
Konfessionsproblem mit der Person Luthers und seiner psy-
chisch-ethisch-religiösen Entwicklung aufs engste verknüpft 
ist. Denn der Gläubige lebt aus dem Glauben, der Zweifler von 
der Rechtfertigung. 

Gab's das Buch nicht? Wird seine Historizität in Frage 
gestellt? Was ist los, daß seine Forschungen ungenutzt bleiben 
und ignoriert werden? 

Dank und Hochachtung für alle Hilfen in „Theologisches" 
J.Ball; Karlstadt 

Zum Thema: „Neues zur ,Natürlichen Familienplanung" 
von P. Haacke OSB, Theologisches Nr. 179, Spalte 6279 eine 
Erwiderung von einem Neun-Kinder-Familienvater. 

Früher zeigte man mit Fingern auf eine Mutter mit einem 
unehelichen Kinde; heute zeigt man mit Fingern auf kinder-
reiche Familien. Die Rolle ist vertauscht. 

Alle Christen beten im Vaterunser: Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. Ich leite davon ab: Ist die N.F. P. 
vom Willen Gottes gedeckt? Wenn Ja, dann muß logisch gefol-
gert werden, daß eine kinderreiche Familie in eine große 
Schuld gegenüber dem Willen Gottes geraten ist. Vater und 
Mutter handelten verantwortungslos, weil sie der Überbevöl-
kerung Schützenhilfe leisten. 

Liebe ist fruchtbar, die Nichtliebe unfruchtbar. - Der 
Mensch trennt die Fruchtbarkeit von der Lust. Das Eine will er 
und nennt es Liebe, das Andere versucht er mit allen Mitteln 
auszuschließen, und nennt es verantwortete Elternschaft! 

An den benutzten Wortbegriffen erkennt man die Strategie, 
sowohl des Guten, als auch des Bösen! Der Wortbegriff: Fami-
lienplanung ist eine Erfindung des gottlosen Liberalismus 
und Sozialismus. N. F. P. ist den Katholiken schon so schmack-
haft gemacht worden, daß sie gar nicht merken, wie die Strate-
gie des Bösen wirkt. N. F. P. wird schon als gleichberechtigtes 
„Mittel", eine genau so sichere Methode wie die Pille, gehan-
delt, weltanschaulich gehandelt! Man tut ja nichts Verwerfli-
ches! Man steht sogar auf dem Moralboden der kath. Kirche! 
Und alles scheint gut zu sein. Welcher Aufwand ist nötig, um 
die Anwendung der N. F. P. sicher zu machen! Und das alles 
soll Gott mit seinem Willen decken? Dabei ist mir zuviel Men-
schen-Wille! 

Die Drahtzieher der N.F. P. verstehen es, diese Methode in 
die Strategie der gesamten Bewegung gegen das Leben einzu-
bauen und wirksam werden zu lassen. Auf dem Hintergrund 
die sogenannte Bevölkerungsexplosion! Gott, der Herr des 
Lebens, hat mit der Erfindung des Lebens ein Fiasko heraufbe-
schworen - so der gottlose Mensch. Es gibt keinen anderen 
Ausweg als Verhütung und Töten - so der gottlose Mensch! 
Und der Christ glaubt etwas davon. 

Ich sehe das Leben von Gott her und im Atem der Ewigkeit. 
Bis jetzt hat der Mensch die Zukunftsaufgaben der Mensch- 
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heit überhaupt noch nicht in Angriff genommen. Wissenschaft 
und Technik stehen ausschließlich im Dienste des Hochmutes 
und im Ziele einig, ein irdisches Paradies zu machen, Wohl-
stand zu produzieren. Nach dem Tode ist alles aus. 

Das Existentwerden des Menschen halte ich für so wesent-
lich, daß ich es eintauschen wollte, um den Preis auch eines 
irdischen Lebens von neun Wochen und des Hungers sterben 
zu müssen. Was handle ich aber ein in Wirklichkeit? Eine 
Ewigkeit!! Stimmt das? Hat der Mensch eine unsterbliche 
Seele? Ja oder nein? Wenn es stimmt, dann wundert es mich, 
daß die Christen heute immer nur vom Leib reden, von seinen 
Bedürfnissen, vom Ziel des Menschen redet niemand. Wir 
glauben nicht mehr mit allem Ernst und in letzter Konsequenz 
an die Unsterblichkeit des Menschen, zu der das Existentwer-
den des Menschen gehört! 

Wievielen Menschen gönne ich diese Zukunft, ein Leben 
mit Gott! Wir Christen knausern mit dem Leben und suchen 
tausend Gründe, gegen den Willen Gottes zu handeln. Mir 
scheint, unsere Opferscheu berät uns. Wir wollen in den Him-
mel mit halber Kraft, aber nicht unter Volleinsatz, mit allen 
Kräften. Auch wir Christen wollen etwas vom Leben haben, so 
wie die Neuheiden. Deshalb, so meine ich, ist das Christentum 
so kraftlos und wenig anziehend. 

So wie die N. F. P.-Strategie läuft, vereinnahmt sie die Chri-
sten. Ich „zahle" lieber den Preis von neun Kindern, als die 
„Beruhigung" angewandter verantworteter christlicher Eltern-
schaft nach Zeitgeistdenken. Wie Gott mich sieht, ist aus-
schlaggebend! Und wenn es stimmt, daß die Naturgesetze 
Ausdruck des Willens Gottes sind, dann sind neun Kinder in 
jedem Falle durch den Willen Gottes gedeckt! Ich hoffe, daß 
Gott mir diese Kühnheit, IHN als Zeugen anzurufen, nicht als 
Schuld ankreidet. Gleichzeitig denke ich dabei an den Kauf-
preis, mit dem jeder Mensch bezahlt wurde, das Leiden und 
Sterben des Herrn - soviel wert ist der Mensch. Liebe ist 
fruchtbar! Mit herzlichen Grüßen 

J. Müller, Villingen 

Erst jetzt kam „Theologisches" Nov. 84. Ich bin sehr froh 
darüber und Ihnen sehr dankbar. Ich habe schon viel davon 
durchgelesen und kann auch manches direkt nutzen, z. B. die 
Predigtanregung und die Betrachtungen zum Apostol. Glau-
bensbekenntnis. 

Aber für uns in Afrika besonders wichtig und lehrreich ist 
der Beitrag von P. Dr. Athanasius Kröger „Wunsch-Weltkirche 
der Zukunft - Utopie und Wirklichkeit". Wäre es möglich, mir 
dazu weiteres Material zu schicken? Hier spricht man überall 
vom aggiornamento der Afrikanischen Kirche ... 

Ihr dankbarer 	 P. Juvenal Sausao OFM, 
Guinea-Bissau 

Der Aufsatz von Locker, Sp. 6382, bestätigt mir alles, was 
Freund Min.-Rat N. N. vor langen Jahren leidenschaftlich 
vortrug. Ich gab das damals weiter an einen befreundeten 
Jesuiten, der inzwischen verstorben ist. Auch im persönlichen 
Gespräch war es nicht möglich, auch nur leiseste Bedenken 
oder Kritik an Rahner anzumelden ... Den vielen dankbaren 
Leserzuschriften zu „Theologisches" kann ich mich nur ganz 
bescheiden anschließen. Anmerken darf ich, daß ich die Wür-
digung über P. Born mit großer Teilnahme las und mich dann 
auf einmal erinnerte, daß er von 1954-1960 in unserer Nähe 
wohnte ... Inzwischen gibt es in meiner alten Pfarrkirche ein 
„kath. Forum" mit zwei Franziskanern, von denen einer am 
„Muttertag" eine flammende Predigt für die noch unterprivile-
gierte Frau hielt und prasselnder Beifall durch das Kirchen-
schiff hallte. Der Zeitgeist scheint den Heiligen Geist aus der 
Liturgie zu verdrängen ... 

Amtsger. Dir. i. R. W. Jungeblodt, Dortmund 

- 6469 - 

Gustav-Siewerth-Akademie 

Auf folgende, fiir Priester, Laien, insbesondere auch Studenten 
empfehlenswerte Veranstaltungen weisen wir hin: 

I. Religionsphilosophische Probleme der 
Gegenwart 

19.-23. Juli 1985 
Kants Kritik des ontologischen Gottesbeweises und Hei-
deggers Frage nach dem göttlichen Gott 
Prof. Dr. Balduin Schwarz, Salzburg 
Prof. Dr. Alma v. Stockhausen, Freiburg 
Freitag, 9.30 Uhr - Dienstag, 12.00 Uhr 

29.-31. Juli 1985 
Die Religionsphilosophie Hegels als Konsequenz der 
dialektischen Theologie Martin Luthers 
Prof. Dr. Alma v. Stockhausen, Freiburg 
Montag, 9.30 Uhr - Mittwoch, 18.00 Uhr 

6.-9. August 1985 
Das Elend der Kritischen Theorie 
Prof. Dr. Günter Rohrmoser, Stuttgart 
Dienstag, 15.30 Uhr - Freitag, 18.00 Uhr 

12.-15. August 1985 
Christliche Soziallehre, Eurokommunismus und 
Befreiungstheologie 
Prof. Dr. Manfred Spieker, Osnabrück 
Prof. Dr. Joseph Schumacher, Freiburg 
Montag, 15.30 Uhr - Donnerstag, 12.00 Uhr 

II. Christliche Schöpfungslehre 
27.-30. August 1985 
Die Stellung des Menschen in der Schöpfung Gottes 
(Schöpfungslehre und christl. Anthropologie) 
Prof. Dr. Leo Scheffczyk, München 
Dienstag, 9.30 Uhr - Freitag, 18.00 Uhr 

2.-3. September 1985 
Grundzüge der Schöpfungslehre Martin Luthers 
Prälat Dr. Theobald Beer, Regensburg 
Montag, 9.30 Uhr - Dienstag, 18.00 Uhr 

4.-5. September 1985 
Das Problem der Rechtfertigung der guten Schöpfung 
angesichts des Leides 
Prof. Dr. Anton Ziegenaus, Augsburg 
Mittwoch, 9.30 Uhr - Donnerstag, 18.00 Uhr 

6.-10. September 1985 
Natürliches Sittengesetz - moraltheologisch gesehen 
Prof. Dr. Anselm Günthör, OSB, Rom 
Freitag, 9.30 Uhr - Dienstag, 18.00 Uhr 

11.-12. September 1985 
Maria - die neue Eva 
Urbild der neuen Schöpfung 
Dr. German Rovira, Essen 
Mittwoch, 9.30 Uhr - Donnerstag, 18.00 Uhr 

Anmeldungen und Informationen bei: Gustav-Siewerth-Akademie, 
7891 Weilheim-Bierbronnen (Kreis Waldshut), Tel. (0 77 55) 364 
Leitung: Prof Dr. Alma von Stockhausen. 
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WILHELM SCHAMONI 

Adolf Petil SJ 

*22. V. 1822 zu Gent, t 20. V. 1914 zu Drongen (Flandern) 

Sohn armer Eltern, früh verwaist, mußte er sich sehr durch-
schlagen, um sein Ziel, das Priestertum, zu erreichen. Mit 20 
Jahren trat er in die Gesellschaft Jesu ein und wurde 1855 zum 
Priester geweiht. In Drongen wurde der Neupriester Instruktor 
der Jesuiten des dritten Probejahres, und er blieb in dem 
Hause, die letzten Jahrzehnte seines Lebens als Spiritual. Seine 
eigentliche Lebensaufgabe wurden Exerzitien, die er beson-
ders Priestern und Ordensleuten, aber auch zahllosen Laien, 
fast ein halbes Jahrhundert unermüdlich gegeben hat. Welche 
Beanspruchung ergab sich darum für ihn als Beichtvater, See-
lenführer, Ratgeber und Helfer, welche Korrespondenz! Er 
verstand es die Frömmigkeit liebenswert zu machen. Selbst 
eine frohe Natur, ging von dem „guten Pater" ein Charme aus, 
der nach einem Wort des hl. Ambrosius der Begleiter der 
Unschuld und der Abglanz der Gnade ist. P. Petil war ein eifri-
ger Förderer des Missionswerkes, besonders in Belgisch 
Kongo. Sein Wunsch, selbst in die Mission zu gehen, war nicht 
in Erfüllung gegangen, so tat er alles, um in der Heimat ein 
großes Hilfswerk für die Mission zu organisieren. Zur Pflege 
von Krebskranken und anderen unheilbar Kranken, für die in 
Krankenhäusern kein Platz war, gründete er eine Gemein- und seinen Trost, indem er ihnen half, aus dem auferlegten 
schaft von Witwen. Er schenkte gern diesen Ärmsten der Kreuz ein mit dem Herzen angenommenes Opfer zu machen 
Armen in dem für sie errichteten „Kalvaria"-Hause seine Zeit zur Sühne und zur Rettung der Seelen. 

Bestellschein 
Ich bestelle beim VERLAG JOSEF KRAL, Postf. 1180, 
Telefon 0 94 43 / 13 21 +23 22, D-8423 Abensberg aus 
der Reihe RESPONDEO der Fördergemeinschaft 
„THEOLOGISCHES" 

Stück Nr. 1 v. Straelen 
. Selbstfindung oder Hingabe 

Stück Nr. 2 Vom Evangelium zu den Evan- 
gelien (Hrsg. von W. Schamoni) 

Stück Nr. 3 Kosmos, Erde, Mensch und Gott 
(Hrsg. von W. Schamoni) 

Stück Nr. 4 Hoeres 
Evolution und Geist 
(Hrsg. von J. Bökmann) 

Stück Nr. 5 Das Licht der Augen des Gottes- 
lammes - Das menschliche Wissen 
Christi (Hrsg. von J. Bökmann) 

Name, Vorname 

Straße und Nummer 

Postleitzahl, Ort 

Unterschrift 

Das Bestellte wird zugesandt. Wir bitten um eine Spende flir die 
Unkosten (ca. 6.- DM incl. Versand) an die Fördergemeinschaft 
„Theologisches" (Zahlkarte wird der Sendung beigelegt). 

Erfolg für RESPONDEO Nr. 1 
Jetzt das neue Heft Nr. 5 bestellen! 

Das erste Heft unserer Schriftenreihe - damals der Gesamtauflage 
beigelegt und wegen vielfacher Nachbestellungen neu aufgelegt - 
wurde inzwischen ins Französische übersetzt. Von Prof P. Dr. Henri 
van Straelen noch um eine Auseinandersetzung mit H. Küng (dessen 
Buch über die Religionen) und H. Waldenfels erweitert, ist es jetzt als 
240-Seiten-Buch im Verlag Beauchesne Paris erschienen: Ivresse oü 
abandon de soi - Le Zen demystifie, Preface de Mgr. Johannes Bök-
mann, ISBN 2-7010-1107-8. 

Das neue, fünfte Heft mit den klaren dogmatisch-spirituellen Beiträ-
gen von Prof Johannes Stöhr und P. Bertrand de Margerie SJ behan-
delt die christologische Schlüsselfrage um das menschliche Wissen des 
Gott-Menschen Jesus Christus auch schon vor seiner Auferstehung. 
Die authentische Lehre wird angesichts mancher Bestreiter (hat der 
Herr sich inbezug auf die Naherwartung geirrt, um den Sinn seines 
Opfertodes nicht gewußt?) überzeugend dargestellt und erklärt. Hier 
wird zentrale Glaubensstärkung vermittelt. 

Theologisches hat seit vielen Jahren dieses Thema besonders ver-
folgt. Wir erinnern an die Artikelreihe von Wilhelm Schamoni über 
die Gnadengaben eines besonderen übernatürlich erleuchteten Wissens 
bei Mystikern und großen Kirchenlehrern. 

Der Grundgedanke: Wenn Derartiges schon in statu viatoris mög-
lich ist, um wieviel mehr ist es vom Gottmenschen zu glauben. 

Die Konten der „Fördergemeinschaft ,Theologisches": 
Postscheck-Kto.-Nr. 206 588-501 beim PSA Köln. 
Bank-Kto.: Stadtsparkasse Bad Honnef-Rhöndorf BLZ 38051290 
Kton.-Nr. 151241 (Fördergemeinschaft „Theologisches"). 
Zuschriften an den Herausgeber richte man an: 
Msgr. Prof. Dr. Johannes Bökmann, 5340 Bad Honnef 1 - Rhön-
dorf, Frankenweg 23. 

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 58 156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201 200. 
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