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Die Unbefleckte Empfängnis Mariens und
die Stunde ihrer Verherrlichung
- Die Feier im Verborgenen eines 2000. Jubiläums Der folgende schöne Text ist dem Vorwort des von Dr. Rovira herausgegebenen Buches entnommen: Die sonnenbekleidete Frau (über
die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel).
Es wird im Herbst erscheinen bei Butzon & Bercker in Kevelaer in
der Reihe: Marianische Schriften des IMAK Kevelaer e. V (ca. 300
S., ca. 39,80 DM).
Es enthält u. a. Beiträge von Pfr. Bredereke, Chavannes, Prof
lbaiiez, R. Mathes (Jerusalem), Prof Mendoza, Platon Kornyliak
(Bischoffiji- die unierten Ukrainer in Deutschland), Prof Scheffczyk,
Bischof Wojtkowski (Allenstein), Prof Ziegenaus.
Wir weisen noch daraufhin, daß die nächste Ausgabe von „Mariologisches" im September - als Einlage zu „Theologisches" - erscheinen wird.
„Als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott Seinen Sohn, geboren aus der Frau ... , damit wir die Sohnschaft erlangen" (Gal 4,
4/5). Die Zeit floß, als der Gottessohn von der Jungfrau Maria
empfangen wurde, und schon die ersten Christen fragten sich,
warum jene Zeit die Fülle derselben darstellte. Ihre Antwort
bezogen sie auf die geschichtlichen Merkmale jener Epoche,
für sie war die Welt zu einem Scheidepunkt gekommen, „als
unsere Bosheit zur Fülle reichte" (Brief an Diognet 9, 2). Gott
mußte eingreifen: entweder uns bestrafen oder uns von unseren Missetaten erlösen; Gott ließ Barmherzigkeit walten.
Gewiß, es würde wie eine Tautologie klingen, bezeichnete
man die Epoche der Ankunft Christi im paulinischen Text als
die Fülle der Zeit, weil der Gottessohn, Alpha und Omega'
(Off 1, 8) der Zeit, durch die Menschwerdung Zenit der
Geschichte wurde. Aber ohne der trefflichen Erklärung der
Urkirche zu widersprechen und ohne in die erwähnte Tautologie zu geraten, könnte man jene Zeit auch als die Fülle derselben betrachten, weil die Neue Schöpfung schon begonnen hatte.
Als Gott der Sohn Marias wurde, begann jener ,süße
Tausch' (Diognet 9, 5), durch den wir Kinder Gottes wurden.
Die Gottesmutter jedoch wurde schon Jahre davor ohne
Sünde, in der Fülle der Gnade, als Tochter Gottes empfangen.
Diese Frau stellte nun die Fülle göttlicher Barmherzigkeit dar
zur Überwindung der Fülle menschlicher Niederträchtigkeit.
Als sie vorerlöst empfangen wurde begann die Fülle der Zeit,
in der Gott Seinen Sohn sandte, damit wir Kinder Gottes und
Marias werden konnten.
Die Fülle der Zeit, jene geschichtliche Epoche, in der die
Neue Schöpfung begann, wird von der menschlichen
Geschichtsschreibung durch andere Ereignisse gekennzeichnet, deren Belanglosigkeit für das Ewige nur im Glauben oder
vor Gottes Gericht erfahren werden kann. Der ,süße Tausch'
zwischen der göttlichen und der menschlichen Natur vollzog
sich im Verborgenen, wie alles Wirken des Heiligen Geistes
zum Heil der Menschen.
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Jene Epoche, Beginn der Neuen Schöpfung, die die verwandelte Welt in die Ewigkeit führt, begann vor ungefähr 2000
Jahren. Zu jener Zeit, als Maria unbefleckt und in der Fülle der
Gnade empfangen wurde, beging Rom wahrscheinlich seine
Säkularfeier. Es war (plus minus) um 17 vor Christus, die Zeit
der ,Pax Augusta', und man fing bald mit dem Bau der ,Ara
pacis' an, die zu der Zeit geweiht wurde, in der Maria nach
Apokryphen im Tempel dargestellt wurde. Es war tatsächlich
eine Zeit der Sittenlosigkeit. Der Kaiser versuchte mit seinen
Ehegesetzen und Gesetzen gegen den Luxus die Perversitäten
jener Zeit einzudämmen. Die Fragwürdigkeit jener Gesetze
zeigt gerade die Verderbtheit jener Epoche.
Man wäre geneigt, den Anhängern eines Marienjungfräulichkeitsgelübdes recht zu geben, würde man darin die Antwort auf jene Gesetze sehen wollen, die ungefähr zu dem Zeitpunkt erlassen wurden, als Maria als die Reinste empfangen
wurde. Ihr Magnifikat würde einmal zu einem Gegenstück
jenes ,Carmen Saeculare' Horaz' zur Zeit des Beginns der
Neuen Schöpfung werden. Rom feierte seine Geschichte und
die Unterwerfung der Völker unter seine Herrschaft, während
im Land der Juden jene zu leben begann, die uns den Erlöser
gebären sollte. Der Untergang Roms begann, das erstandene
Reich Gottes blieb unsichtbar. Vergil und Aemilius Macer
schließen ihre Augen für das Licht der Welt, als Maria mit der
Reinheit des Herzens, die die vollkommenste Gottesschau
möglich macht, die Welt zu betrachten anfing.
Verständlicherweise hat die Welt von einer 2000jährigen
Feier der ,Pax Augusta`, eines Friedens, der nie bestand und
nach dem sich die Menschen noch immer sehnen, Abstand
genommen. Vom 2000-Jahr-Jubiläum des Beginns der Neuen
Schöpfung haben nur wenige Notiz nehmen wollen. Während
man in vielen Ländern, in denen allein die Vernunft dem
menschlichen Geist sein Erkennen und Fühlen bestimmen
muß, diese Feier ignoriert, wird dieses Jahr in anderen Völkern
mit tieferer Religiosität als marianisches Jahr begangen.
Die wahrhaftig weltbewegende Tatsache der Unbefleckten
Empfängnis Marias bleibt im Verborgenen, im Dunkel. Nur in
schattenhaften Umrissen ist uns die Tatsache als solche
bekannt; die irdischen Umstände derselben, wie etwa das Jahr
und der Ort der Geburt dieser Jungfrau sind uns mit Sicherheit
nicht überliefert. Die Namen ihrer Eltern kennen wir nur aus
apokryphen Überlieferungen. Das Licht der Offenbarung
jedoch hat uns dieses geschichtliche Ereignis erkennen lassen,
den Augenblick, in dem die menschliche Natur in der
geschichtlichen Person Marias das Gewand des Heiles wiederempfing. In dieser Person, die in der Fülle der Zeit im Gewand
der Fülle der Gnade empfangen wurde, sollte die menschliche
Natur auch in der Ewigkeit im Licht der Sonne der Gerechtigkeit verherrlicht werden.
Mit Rupert von Deutz kann man die geschichtliche Transzendenz dieser Stunde treffend verdeutlichen. „Als du geboren
wurdest, o allerseligste Jungfrau, da ging die Nacht in der Welt
zu Ende, und wie die Morgenröte warst Du Vorbotin des folgenden Tages. Wie der Mond leuchtet und erleuchtet nicht
mit seinem Lichte, sondern mit dem der Sonne, so auch leuchtest Du, o Allerseligste, in diesem Licht. Auserwählt, um uns
den Sohn Gottes zu gebären, die von uns angebetete wahre
Sonne, warst Du selbst in deren Licht immer leuchtend. So daß
alle Ehre, die wir der Mutter erweisen zur Glorie des Sohnes
zurückströmt."
Als der Sohn Gottes aus Maria der Jungfrau geboren wurde,
nannte man Augustus ,Pater patria& und ,Sol invictus`, und
man wollte ihn wie einen Gott anbeten. Wiederum Apokryphen liefern uns hier Legendäres über den Beginn der Fülle der
Gnadenzeit. Nach der Legende von ,Ara coeli` muß dieser Prozeß der Vergottung des Kaisers ungefähr mit der Unbefleckten Empfängnis zusammenfallen. Die Senatoren kündigten

Augustus an, sie wollten ihn anbeten, da die Gottheit offenkundig in ihm lebe. Vor seiner Entscheidung jedoch wollte
Augustus zuerst die Sybille Tiburtina befragen. Sie ermöglichte ihm eine himmlische Vision: Der Kaiser sah im Himmel
eine überall schöne und reine Jungfrau, die in ihrem Arm ein
Kind hielt, und hörte eine himmlische Stimme: ,Siehe den
Altar des Sohnes Gottes!' Augustus ließ an der Stelle einen
Altar errichten, die ,Ara coeli'; die Christen bauten später um
diesen Altar eine Marienkirche, die von ,Araceli'.
Möge diese Legende wie eine fromme Paraphrase der
Geheimen Offenbarung mit ihrer Beschreibung der ,sonnenbekleideten Frau' (Off 11, 19 ff), in der Maria auch als die ,foederis arca', die Bundeslade im Himmel dargestellt wird,
erscheinen; sie rückt jedoch den Lauf der Dinge in ihrer Rangordnung zurecht: das wahrhaftig transzendente Faktum beim
Beginn der Pax Augusta war die Unbefleckte Empfängnis der
Gottesmutter.
Wie in der Stunde der Unbefleckten Empfängnis bleiben
uns die Umstände der Verherrlichung Marias im Dunkel.
Auch hier leuchtet das Licht in den Finsternissen nur bei jenen,
die im Glauben auf die volle Erkenntnis hoffen. Für die an Irdischem haftende Geschichtsschreibung kann man nicht zur
Erkenntnis der Wirklichkeit jenseits des Verschmelzungshorizonts rein menschlicher Sicht gelangen. Nur der Glaube
erhebt uns über die Oberflächlichkeit eines flachen Betrachtens, das aus der Tiefe des in sich versunkenen eigenen Ichs nur
an die Verifizierbarkeit der eigenen Erfahrungen glaubt. Die
Geschichte des Heils kann vom Historismus nicht erfaßt werden.
Wie über die Umstände der Geburt Marias erfahren wir
über die der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel nur
Apokryphes. Alles aber hierin für legendär zu erklären, kann
auch ein Zeichen oberflächlichen Denkens sein. Man könnte
gewißermaßen die Apokryphen mit den Berichten privater
Offenbarungen vergleichen, man ist angewiesen auf die Entscheidungen der Hierarchie und auf die Glaubwürdigkeit der
Zeugen und ihrer Zeugnisse. Man kann leichtgläubig und
sogar ungesund neugierig sein; man nimmt Erscheinungen für
echte, weil man sich nach außergewöhnlichen Zeichen sehnt;
der eigentliche Glaube an die Kirche ist schwach. Auch mit
den Apokryphen. Man kann sie überbewerten und sucht dann
darin den Beweis für die geoffenbarte Wahrheit, als ob die
lehramtliche Entscheidung der Kirche nicht genügen würde.
Man kann auch, wie bei den Erscheinungen, alles für märchenhaft erklären. Hochmütig, als ob man den tiefsten Sinn
aller göttlichen Offenbarung schon erkannt hätte, verachtet
man Andachten und religiöse Bräuche, die aus Anlaß einer
Erscheinung und ihrer Botschaft entstehen. Leichtsinnig, und
in der Meinung man sei dies der Wissenschaft schuldig, kann
man ‚Ungläubiges' aus den Apokryphen entschieden ablehnen
wollen und erklärt man alles für legendär, als ob für Gott nicht
auch das ‚Unglaubliche' möglich wäre.
Mit der Veröffentlichung der im erwähnten Band gesammelten Betrachtungen des Geheimnisses der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel möchte IMAK mit Dankbarkeit
auch an die Errichtung des Gedenktages des Entschlafens
Mariens (Koimesis, Dormitio) heuer vor ca. 1400 Jahren
gedenken. Als Kaiser Mauritius den Gedenktag anordnete,
folgte er dem Drängen der Gläubigen; von Anfang an bekannten sich die Verkünder dieser Lehre der Kirche an diesem
Gedenktag zur Verherrlichung Marias und ihrer geistigen
Mutterschaft, schämten sich aber nicht, dies mit den Bildern
oder Überlieferungen der Apokryphen dem Volke zu erklären.
Als Papst Hadrian I. vor ca. 1200 Jahren das Fest für den
Westen empfahl, wurde es mit dem Namen Assumptio begangen. In den verschiedenen Ortskirchen wurde es aber schon
viel früher unter den Bezeichnungen Depositio, Natale und
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Pausatio gefeiert; religiöse Bräuche und Mysterienspiele, um
diese von Gott geoffenbarte Wahrheit zu feiern, schöpfen noch
immer seit jener Zeit aus den Mitteilungen der Apokryphen.

Wenn am 8. September dieses Jahres einige Ortskirchen das
marianische Jahr abschließen und die Gläubigen mit feierlichen Gottesdiensten Gott für die in diesem Jahr durch Maria
empfangenen Gnaden danken, könnte man bedauern, eine
Gelegenheit verpaßt zu haben, nicht ,einmütig im Gebet mit
Maria, der Mutter Jesu' und allen seinen Brüdern in der ganzen
Welt verharrt zu haben (Apg 1, 14). Und dennoch, man kann
diesen Tag auch mit der Freude eines reumütigen Herzens
begehen: trotz meiner Verzagtheit wurde für mich überall in
der ganzen Kirche gebetet. Mit Dankbarkeit zur Gemeinschaft
der Heiligen, deren Urbild die Mutter der Kirche ist, sollten
wir das kommende Fest der Geburt Marias feiern und des
2000. Jubiläums dieser Geburt gedenken.

JOSEPH KARDINAL HÖFFNER

Ich bitte Sie, in der Verehrung des Herzens
Jesu nicht nachzulassen
Grußwort zur 70-Jahrfeier der Herz-Jesu-Weihe Deutschlands am 15. Juni 1985 in Bonn
(Bökmann) „Theologisches" brachte im Januar-Heft den wunderbaren, aufrüttelnden gemeinsamen Hirtenbrief der „Erzbischöfe
und Bischöfe des Deutschen Reiches" vom 13. Dezember 1914, der die
feierliche Weihe Deutschlands an das Heiligste Herz des Gottmenschen Jesus Christus am 10. Januar 1985, vorbereitet durch ein Triduum mit vermehrter Beichtgelegenheit in allen Pfarreien, einleitete.
Wir regten eine Erneuerung an. Unsere mit näheren Begründungen
versehene Bitte wurde vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz an das Liturgische Institut Trier weitergeleitet. Außer einer
Empfangsbestätigung ist von dort aus nichts erfolgt.
Umso mehr erfreute ein Festgottesdienst im Bonner Münster zum
Herz-Jesu-Fest, der am Samstag, 15. Juni, von Bischof Rudolf Graber mit dem Stadtdechanten und mehreren Priestern konzelebriert
wurde. Bischof Graber hielt dabei eine große Predigt. Insbesondere
dankbar aber waren alle Teilnehmer über ein längeres Grußwort des
Erzbischofs von Köln, Kardinal Höffners, das der Stadtdechant,
Domkapitular Wilh. Passavanti, zu Beginn des Gottesdienstes verlas. Wir dokumentieren den vollen Wortlaut im Folgenden. Alle Mitbrüder bitten wir, zu überlegen, ob nicht das Christkönigsfest - in diesem Jahr am Sonntag, 24. November - eine gute Gelegenheit bietet,
jene Weihe zu erneuern. Sind es doch jetzt 60 Jahre seit dem Rundschreiben Papst Pius XL „ Quas primas" vom 11. Dezember 1925, mit
dem das Fest begründet und eingeführt wurde. Ein Motiv, das der Hl.
Vater dabei nannte - dem Irrtum und den Schäden des Laizismus
durch Anerkennung der allumfassenden Herrschaft Christi zu begegnen - erwies sich in seiner Tragweite bald danach im Zusammenprall
der deutschen Kirche und Gläubigen mit dem Totalanspruch einer
diesseitigen Ideologie. Wer erinnert sich nicht der gewaltigen Glaubenskundgebungen insbesondere der deutschen Katholischen Jugend
an den Christkönigsfesten der damaligen Zeit! Der liberalistische und
pluralistische Laizismus ist heute - wenn auch in anderem ideologischen Gewand - weithin, streckenweise sogar in der Kirche, im
Schwange. So erweisen sich Motive und Intentionen von Papst
Pius XL als hochaktuell. Wir sollten sie am Christkönigsfest in unseren Gottesdiensten und vorbereitenden Predigten aufgreifen. Die vertiefende und erneuerte Feier der Herz-Jesu-Freitage könnte dazu
Schritt für Schritt hinführen.
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Lieber Herr Bischof!
Liebe Mitbrüder im Priesteramt!
Liebe Brüder und Schwestern!
Gestern haben wir in den Pfarreien das Herz-Jesu-Hochfest
gefeiert. Heute sind Sie im Bonner Münster zusammengekommen, um in der Feier der Eucharistie des 70. Jahrestages der
Herz-Jesu-Weihe Deutschlands zu gedenken.
Wenn wir vom Herzen sprechen, meinen wir mehr als ein körperliches Organ, obwohl das Herz schon als solches in der
Lebenszeit eines Menschen eine erstaunliche Leistung vollbringt. „Herz" ist ein menschliches Urwort von tiefer Symbolkraft. Es bezeichnet die Ganzheit und Einheit des Menschen,
seine Mitte und letzte Tiefe, den Sitz der seelischen Kräfte des
Menschen: unseres Erkennens und Verstehens, unseres Fühlens und Empfindens, unserer Liebe und unseres Vertrauens.
Im Herzen des Gottmenschen Jesus Christus verehren wir
den Sitz und das Sinnbild seiner Liebe und Hingabe an den
Vater, aber auch den Inbegriff seiner Liebe zu uns Menschen.
Unsere Sünde läßt die Liebe Christi zur erbarmenden Liebe werden. Jesus Christus ist, wie der Heilige Vater sagt, die „Verkörperung des Erbarmens", ja „in gewissem Sinne das Erbarmen
selber" (Enzyklika „Dives in misericordia" Nr. 2). Wir sind
nicht durch das eigenmächtige Pochen auf Selbstverwirklichung, sondern durch den Gehorsam Christi bis zum Tod
gerettet worden. Das durchbohrte Herz des Erlösers befreit
uns aus der Verkrampfung und Verstocktheit: „Sie werden auf
den blicken, den sie durchbohrt haben" (Joh 19, 37). Die Verehrung des Herzens Jesu ist keine Sentimentalität, sondern
Ausdruck der Glaubenstiefe und der Hingabe an den Herrn
bis zum Innersten und bis zum Äußersten. In der Sprache der
Heiligen Schrift ist das Herz der Ort unserer innigsten Begegnung mit Gott. „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere
Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist" (Röm
5, 5). Die Theologie des Herzens zeigt uns, daß der Mensch
mehr ist als der kritisch alles hinterfragende Verstand. Mit seinem Herzen glaubt, vertraut und liebt der Mensch. Heute wird
das Herz nicht selten in den Untergrund verdrängt, vom kühlen, berechnenden Verstand gejagt und verfolgt. Damit öffnet
man der Angst die Tür.
Ich bitte Sie alle, die Sie im Bonner Münster zur Feier der
heiligen Eucharistie versammelt sind, in der Verehrung des
Herzens Jesu nicht nachzulassen. Die Herz-Jesu-Verehrung ist
die im Glauben gründende Antwort auf jene erbarmende
Liebe, mit der uns Gott zuerst geliebt hat und immer liebt.
Joseph Kardinal Höffner

BISCHOF DR. RUDOLF GRABER

Wanken die Pfeiler?
20 Jahre nach dem Konzil
Beobachtungen - Forderungen - Vorschläge
(Schluß)
(Bökmann) 1. Daß die Pfeiler des Konzils in der Tat bedrohlich
wanken, und zwar von ihrer schwimmend gewordenen Fundamentierung her, diesen Befund begründet auch Prof Scheffczyk u. a. mit folgender Bemerkung: „Ist dieser tiefwurzelnde Kirchenglaube allgemein noch vorhanden? Kann er sich noch lebendig äußern, wo die
historische Kritik die Gründung der Kirche durch Jesus Christus wie
die Stiftung der Sakramente durch ihn nahezu als unglaubwürdig
erwiesen zu haben meint und die hermeneutische Methode das Vorhandensein von Gotteswort in menschlichem Wort bis zu einer ideologischen Floskel verdünnt hat?" (Krise des Glaubens oder Kirche in der
Krise?, In: academia, Ztschr. d. Cartellverbandes d. kath. deutschen
Studentenverbindungen (CV), 3 / 85, S. 95-99).
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2. Die Massivität dieser Substanzauszehrung, fia die das ausgelaugte Wort Krise eigentlich garnicht mehr greift, nennt Prof Lobkowicz beim Namen: " . . . eine im Volk tiefverankerte, von der Kirche
durch Jahrhunderte mühselig aufgebaute Seelen- und Frömmigkeitskultur zerstört" (Vortrag vor der Kölner Dechantenkonferenz, PEK
vom 8. 6. 85). Dem hemmungslos progressistischen P. Walbert Bühlmann geht das noch längst nicht weit genug. Er erhoffi von der Sondersynode, daß sie (die Bischofssynoden) gesetzgeberischen Charakter
bekämen und so die sogen. „Konzilsstimmung", die ja gerade als
Quelle des folgenden Einbruchs erkannt ist, zurückkehre (Regensburger Bistumsblatt v. 21. 7. 85).
3. Dahinter steht das eigentlich verhängnisvollste Phänomen, die
Blindheit gegenüber der bestürzenden Entwicklung, ja die ideologische Verblendung, die sich weigert, zu sehen, was ist bzw. derart
vorgängig Nichtgewünschtes verdrängt, daß es tatsächlich subjektiv
im Oberflächenbewußtsein garnicht mehr wahrgenommen wird. Man
leugnet dann einfach, verharmlost, immunisiert, ja man verdächtigt
diejenigen, die mit Sorge darauf hinweisen und klagt ihre existentielle
Betroffenheit als eine Art Glaubenslosigkeit an. Scheffczyk weist z.
B. auf eine beliebte Einrede hin: es gäbe doch so viel Positives; das
müsse man herausstellen; das wiege anderes auf Dazu schreibt er
a. a. 0.: „Man könnte dieser Einrede rein formal den klassischen
Grundsatz „bonum ex integra causa" entgegenhalten und bezweifeln,
ob ein Organismus im ganzen als gesund, gut und lebensfördernd
bezeichnet werden kann, der deutliche Krankheitssymptome zeigt.
Aber man kann hier auch gänzlich realitätsnah argumentieren und
alle die genannten positiven Daten anerkennen; denn selbstverständlich gibt es in der Kirche noch das ungebrochene, von Christus und vom
Geist angetriebene Leben mit seinen mannigfachen fruchtbaren Äußerungen. Nur: bei dem absoluten Gegensatz von Gut und Böse, von
Wahrheit und Irrtum kann man hier das eine gegen das andere nicht
aufrechnen und an ein tragbares Äquilibrium zwischen beiden denken. Die Wahrheit muß gegen den Irrtum aufstehen und sich ihm
widersetzen, wenn es nicht am Ende zu einer Preisgabe der Wahrheitsfrage kommen soll und zu einer Vermischung von Wahrheit und
Irrtum: das augenfälligste Symptom der heutigen Krise."
4. Im Zentrum steht ein kaum noch aufzulösender Wille zur Identifizierung mit der „modernen Entwicklung", dem „heutigen Menschen", dem „Denken der Neuzeit" usw. Oder negativ: die Weigerung, „dieser Welt" - wie die hl. Schrift solche Komplexe nennt - das
ganz Andere der über-natürlichen Glaubens-, Kirchen-, Lebensexistenz herausfordernd entgegenzusetzen. Niedergeschlagen hat sich das
in dem seit längerem quasi-dogmatisch behaupteten und herrschend
gewordenen Prinzip, vom „Menschen unserer Zeit" auszugehen,
„anthropologisch" zu denken, den Menschen dort abzuholen, wo er ist,
im „Kontext" zu sprechen, u. zw. dieses Prinzip als mindestens
gleichrangig mit dem Zeugnis der ganzen Offenbarungswahrheit
durchzuhalten. Wenn dabei jedoch ein derartiges Vorgehen faktisch
als Auswahl-, Filter- und Selektionsprinzip gehandhabt und als vorgängiges Kriterium benutzt wird, noch dazu einer dauernden Dynamisierung durch nie beendigtes aggiornamento unterliegt, wird es zu
einer permanenten Destruierung des ganz Anderen der göttlichen
Heilsbotschaft. Es gewinnt auch keineswegs die also hofierten Menschen, sondern verstärkt - die massiven Fakten belegen das - ihre
Abwendung von der Kirche durch selbstverursachte eskalierende
Säkularisierung.
5. Im Gewand einer scheinbar plausiblen pädagogischen Grundhaltung verbirgt sich also ein geradezu revolutionäres Prinzip. Lobkowicz nennt es „die pädagogische Grundhäresie unserer Zeit" und hält
ihr entgegen: „Erziehung besagt, jemand auf eine höhere Ebene zu
‚ziehen'." (in academia, a. a. 0. S. 102). Das von uns schon zitierte
Buch von Helmut Kuhn (Die Kirche im Zeitalter der Kulturrevolution, Styria 1985) macht klar, daß hier ein mächtiger Einbruch der
kulturrevolutionären Destruktion in die Kirche statthat, zu einem
Zeitpunkt, da sie sich im Weltlichen - nachfrachtedichen Verheerungen, lang nachwirkenden Zerstörungen in Erziehung, Familie, Recht
und Gesellschaft, ja Selbstauflösung in Moral und Lebenswille -

6535

-

schon erschöpft hat und ihre ehemaligen Promotoren in Ratlosigkeit
schweigen. Nach unserer Überzeugung muß der Glaube wieder in seiner agonalen, weh-überwindenden, sieghaften Kraft gelebt und „dieser Welt" gegenübergestellt, die falsche dauernde Anpassung aufgegeben, Wahrheit über alles gestellt werden, wenn es zu einer Gesundung
kommen soll. Die überständige liberal-revolutionäre „Vernunft", v. a.
im täuschenden Kleid „modernen Glaubensbewußtseins" hat sich
durch ihre katastrophalen Ergebnisse selbst widerlegt. Sie ist Bischof Graber zeigt das klar - am Ende und vergreist.
V

Hominismus
Hand in Hand mit der Aufklärung und ihrem Rationalismus geht ein folgenschwerer Ismus einher, eine Kehrtwendung um 1800, der Hominismus, die Einstellung auf den Menschen, die an vielen Stellen des Konzils hindurchschimmert.
Schon Papst Leo XIII. hat am 1. November 1900 gewarnt:
„Von den sog. Menschenrechten hat das Volk genug gehört, es
höre endlich von den Rechten Gottes". Leider hat man sich
nicht daran gehalten. Das Konzil hat in seiner Pastoralkonstitution ganz stark unseren Blick auf die Welt und den Menschen gelenkt und damit nur unterstrichen, was wir im Credo
bekennen, wenn die zweite göttliche Person „propter nostram
salutem, um unseres Heiles willen Mensch geworden" ist.
Aber wie leicht verschwindet dies im Hintergrund. Es ist
völlig richtig, wenn in der Pastoralkonstitution ein Abschnitt
überschrieben ist „Der Auftrag zum Dienst am Menschen" und
das zweite Liebesgebot „Liebe deinen Nächsten" ist dem
ersten gleich: „Du sollst Gott lieben". Aber Ausdrücke wie
„wahre und volle Befreiung des Menschengeschlechtes" (Nr.
10) oder „alles auf Erden ist auf den Menschen als sein Ziel und
seinen Gipfel hinzuordnen" (Nr. 12): „Kraft des ihr anvertrauten Evangeliums proklamiert also die Kirche die Rechte des
Menschen; sie anerkennt und schätzt den Dynamismus der
heutigen Zeit, der diese Rechte allenthalben fördert" (Nr. 41),
üben eine faszinierende Wirkung aus. Abschließend verlangt
das Konzil in der Pastoralkonstitution, daß „die Welt entsprechend der hohen Würde des Menschen gestaltet wird" (Nr. 91)
und der Aufbau einer wahrhaft friedlichen Welt (Nr. 92)
erfolgt.
Alle diese Worte sind richtig, wenn sie nicht aus dem
Zusammenhang gerissen werden. Aber wie oft geschieht dies,
und dann rutschen wir ab in einen säkularen Hominismus.
Dasselbe trifft auch auf die nachkonziliaren kirchlichen Verlautbarungen zu. Sicher, es ist vieles richtig, aber mehr als einmal drängt sich uns das Wort auf die Lippe: „Und wo bleibt
Gott"? Hat man nicht manchmal den Eindruck, das Wort
„Suchet zuerst das Reich Gottes" muß umgeändert werden in
das andere: „Suchet vor allem das Reich des Menschen"?
Das Problem Hominismus betrifft aber nicht nur die
Kirche. Es wird in vielen Aufsätzen und Abhandlungen abgewandelt. Umso mehr muß es uns am Herzen liegen.
VI

Demokratismus
Wenn wir nunmehr zu einer weiteren überholten Position
übergehen, so bedeutet dies in keiner Weise, daß das Thema
Rationalismus abgeschlossen ist; im Gegenteil, auch hier stoßen wir dauernd auf rationalistische Gedankengänge; denn
dort, wo die Vernunft als letzter Schiedsrichter anerkannt ist,
fordert sie alles vor ihr Forum.
Man hat schon mehr als einmal das Zweite Vatikanische
Konzil mit jenem Ereignis verglichen, das die moderne Demokratie geschaffen hat, nämlich die Französische Revolution.
Am eindeutigsten geschah dies auf dem 11. Parteikongreß der
italienischen Kommunisten 1964, wo wir die Worte lesen können: „Der außergewöhnliche Aufbruch des Konzils, der
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zurecht mit den Generalständen von 1789 verglichen wird, hat
der ganzen Welt gezeigt, daß die alte politisch-religiöse
Bastille in ihren Fundamenten erschüttert ist" 25). Vielleicht
wird eine spätere Geschichte des Zweiten Vaticanums gerade
diesen Punkt der Demokratisierung als das Entscheidende dieser Kirchenversammlung herausstellen, so daß wir es hier tatsächlich mit einem Nachholbedarf der Kirche nach eineinhalb
Jahrhunderten zu tun hätten.
Bedeutete nicht die Zurückweisung der päpstlichen Vorschlagslisten vom 13. Oktober 1963 für die Mitglieder der einzelnen Kommissionen einen Sieg des synodalen-demokratischen Prinzips gegenüber dem papalen des Ersten Vaticanums?") Wieder müssen wir darauf verweisen, daß die Forderung, für die Bischofskonferenzen bekannte Namen auf die
Listen zu setzen, durchaus angemessen und vertretbar, also
rationell zu rechtfertigen war. Aber gerade hier zeigt sich die
Tragik der Geschichte. Nicht alles, was in sich selber gut und
von der Vernunft her gut begründet ist, ist dies auch auf einer
höheren Ebene. Ein in sich durchaus gutes und nützliches
Geschehen kann, hineingestellt in größere Dimensionen einen
gefährlichen Trend entwickeln und eine Wirkung auslösen,
die niemals beabsichtigt war.
Papst und Kurie haben im Konzil die Akzentverlagerung
auf das synodale Prinzip sofort erfaßt und in der berühmten
„nota praevia explicativa" vom 16. November 1964, also in der
„erläuternden Vorbemerkung" zur Kirchenkonstitution eine
klare Grenze gezogen. Dogmatisch war damit ein Abschluß
erreicht, praktisch jedoch drang das demokratische Prinzip
immer mehr in die Kirche ein. Ich persönlich halte diese Entwicklung für bedenklicher als die liturgischen Änderungen,
weil sie an die Substanz der Kirche rühren.
• Die Folge war, daß nun die nationalen Bischofskonferenzen
ein größeres Gewicht erhielten. Und hier müssen wir wiederholen, was wir vorhin von der lateinischen Sprache sagten. Ausgerechnet in einer Zeit, wo alles in der Welt sich auf eine ferne
einheitliche Weltregierung27) zubewegt, wird bei uns die Zentralgewalt praktisch abgebaut und geschwächt. Es ist im höchsten Grad verwunderlich, daß man zur Beurteilung der ganzen
Situation und zur geschichtlichen Bewertung bisher noch nie
den Gallikanismus und Episkopalismus des 17. und 18. Jahrhunderts ins Feld geführt hat, wo sich ja die gleichen zentrifugalen
Tendenzen zeigten wie heute28), nur mit dem Unterschied, daß
es damals mehr die Metropoliten waren, die eine größere Selbständigkeit gegenüber dem Papst erstrebten, als die Bischöfe
selbst. Letztere wollten denn auch keineswegs gegen die örtlich entferntere Oberhoheit des Papstes die aus der Nähe effizientere ihres Metropoliten eintauschen und versagten den
selbstbewußten Erzbischöfen die Zustimmung. Es wäre
sicherlich wünschenswert, wenn wir heute die römischen Entscheidungen in diesen Fragen von 1690 über die Verurteilung
des Gallikanismus, 1786 über den Febronianismus und vor
allem 1794 über die Irrtümer der Synode von Pistoja genauer
studieren würden. Liest man 'diese Texte, so ist man über die
Parallelität von damals und heute zutiefst betroffen. Wenn
Febronius damals die päpstliche Schlüsselgewalt auf die
Gesamtheit der Gläubigen zurückführen und päpstliche Glaubensentscheidungen von der Zustimmung der Mehrheit des
Episkopats abhängig machen wollte, so zeigt sich hier bereits
jener Demokratisierungsgedanke, der nun in unseren Tagen
einen neuen Auftrieb erhielt.
Nun ist das Synodalprinzip in keiner Weise ein Fremdkörper in der kirchlichen Verfassung. Gewisse Diözesankonferenzen haben Hervorragendes in pastoraler Hinsicht geleistet,
aber dort, wo man nun institutionell die Formen der modernen
egalitären Demokratie mit ihrem Abstimmungsapparat in den
kirchlichen Raum übernimmt, ist Gefahr im Verzug. Wieder

muß ich bitten, mich nicht falsch zu verstehen. Irgendwie ist
auch die Kirche gewissermaßen „demokratisch", da sie als
Ganzes, „ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm und ein zu eigen erworbenes
Volk" (1 Petr 2, 9) ist, aber ebenso richtig ist es, daß es in ihr
Autorität gibt, die von oben kommt und die nicht kapitulieren
darf vor gewissen Räten, die - ihren Namen verleugnend - sich
beschließende Vollmachten durch parlamentarische Abstimmungen zubilligen und dies alles in einer Zeit, wo im weltlichen Raum die Brüchigkeit dieses Systems längst erkannt ist,
und wo man an einem Umbau dieser gesellschaftlichen Formen arbeitet. So kommt auch hier diese demokratische Übernahme zu spät, sie ist überholt, und wer sich zu ihr bekennt,
muß damit rechnen, als rückschrittlich und unmodem eingestuft zu werden").
Dabei geben wir gerne zu, daß die Ablehnung des demokratischen Systems im kirchlichen Bereich verschiedenen Motiven, oft sogar entgegengesetzten Positionen entspringt, so
wenn z. B. ein italienischer Journalist von der Befreiung des
Menschen über die Mystifikation der heutigen Demokratien
hinaus spricht und der Meinung ist, daß die Kirche trotz
„einem Gepäck von wenn auch noch so demokratischen Strukturen nicht zu der Transparenz Christi" gelangt. Ist nicht auch
dies Beweis genug, daß die Übernahme von demokratischen
Formen auf die Kirche eine recht zweifelhafte Sache ist, sogar
heute? Um jedoch diese Unhaltbarkeit und Überholtheit aufzuzeigen, braucht man nicht einmal gleich zu Emil Franzels
konservativem „Fortinbras" zu gehen"), oder auf die Entstehung monarchistischer Gruppierungen hinzudeuten31); wir
haben doch am eigenen Leibe erlebt und wissen es aus der
Geschichte, wie Diktaturen sich mit Vorliebe aus labilen
Demokratien entwickeln. Ein deutscher Politiker sprach in
einem Aufsatz") über die Überwindung der europäischen Krisis und packte hier vor allem das Souveränitätsproblem an.
Starkes Echo fand die Tagung der Bayerischen Akademie der
Schönen Künste, die in München unter dem Titel „Tendenzwende" stattfand. In der „Welt" vom 30. November 1974 zog
Günther Zehm eine politische Bilanz unter dem Titel: „Heimkehr der verlorenen Söhne" und sagte: „Die angemessene
soziale Attitüde der Zukunft wird die des aufgeklärten Bewahrens sein, und die eigentlichen Reaktionäre sind diejenigen,
die weiter in alten, vergangenen Alternativen denken, die weiter das sinnlose und deshalb gefährliche Vokabular des aufgeregten Progressismus im Munde führen". Wenn das so ist,
wem steht dieses Bewahren mehr an als unserer Kirche, die ja
existentiell auf dem echten Bewahren des unüberbietbar
Geoffenbarten, auf der Tradition aufruht.
Es müßte auch einmal deutlich gezeigt werden, wie die Entkräftigung der Souveränität das Aufkommen dessen begünstigte, was wir heute den Pluralismus nennen, angesichts dessen
wir uns dann nur mehr mit der fatalen Distinktion retten können: dogmatischer Pluralismus - nein; sonst - selbstverständlich ja. Und wir merken nicht, daß wir damit die philosophischen praeambula fidei auflösen und auf die atomisierte
Gesellschaft zusteuern ...
• Wir haben vorhin von der Französischen Revolution
gesprochen und ihrem Einfluß auf die heutige Kirche. Es setzt
sich nun immer mehr die Erkenntnis durch, daß der mit dem
Demokratismus eng verbundene Begriff der Mehrheit auf die
Französische Revolution zurückgeht, die die absolute Gleichheit aller Menschen (nicht etwa vor Gott) bezüglich ihrer
Chancen (Chancengleichheit) proklamierte. Obwohl jeder
überzeugte Christ weiß, daß der Satz, „die Mehrheit hat immer
recht" ein reiner Unsinn ist, so verfallen doch viele und allzu
viele der Suggestion der demokratischen Abstimmungsmaschinerie, um das Ergebnis als bindendes Gesetz zu verkünden. Das Dogma von der Unfehlbarkeit der Kirche oder des
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Papstes wird dergestalt faktisch ersetzt durch das Dogma von
der Unfehlbarkeit der Mehrheit33).
Erfreulicherweise bricht sich diese Erkenntnis immer mehr
Bahn. So hat bereits vor zehn Jahren Klaus Mörsdolf in einem
viel beachteten Vortrag zu Eichstätt gegen das im Bereich der
Bundesrepublik Deutschland aufgebrachte Rätesystem der
Kirche Stellung genommen, weil es Ausdruck einer Demokratisierung sei, die man mit dem konziliaren Selbstverständnis
der Kirche nicht vereinbaren könne34).-Er kritisierte in diesem
Zusammenhang auch den Versuch, eine Para Hierarchie aufzubauen, die in gewisser Hinsicht auch hierher gerechnet werden muß, weil sie kirchliche Hierarchie nicht von oben, sondern auch von unten her entstehen läßt. Manche Moraltheologen wollen gar sittliche Normen auf solche Weise - durch
Mehrheitskonsens oder nur durch faktisches Verhalten
(„gelebte Überzeugung") - „von unten" begründen.
Es sind somit viele Quellflüsse, aus denen das demokratische Prinzip der heutigen Kirche gespeist wird, die alle mehr
oder weniger deutlich aus der Aufklärung entspringen und im
kirchlichen Raum eine letzte verspätete Steigerung erfahren,
aber zugleich auch sich selbst ad absurdum führen.
• Für die Zukunft ist uns die schwere Aufgabe gestellt, eine
Synthese zwischen dem Ersten und dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu finden, gerade was die praktische Ausübung
des päpstlichen Jurisdiktionsprimats betrifft. Wenn der
Geschichtsprozeß wirklich dialektisch verlaufen sollte, dann
würde die nachkonziliare Entwicklung mit der starken Betonung der „Räte", der Bischofssynoden und Konferenzen die
Antithese darstellen zum Ersten Vaticanum, das die Thesis
bedeutet; und nun müßte der Ausgleich erfolgen, den das
Konzil ja dauernd theoretisch im Auge hatte. Dieser Ausgleich
muß auch deswegen erfolgen, weil davon das Verhältnis der
römisch-katholischen Kirche zur Orthodoxie abhängt. Denn
der einzige wirkliche Trennungsgrund ist heute nurmehr das
1871 definierte Dogma des päpstlichen Jurisdiktionsprimats.
Noch sehen wir nicht scharf genug, wie die erwähnte Synthese
erreicht werden kann. Mit Recht erwartet die Orthodoxie von
uns eine klare Interpretation des Dogmas von 1871 unter dem
Gesichtspunkt, was unter den gegebenen Umständen als göttliche Offenbarung geglaubt werden muß und wie dieser Primat in seiner praktischen Ausübung sich selbst versteht. Eine
kleine Hilfestellung können uns die gesellschaftspolitischen
Entwicklungen geben, die einerseits das Fiasko der Diktaturen, andererseits aber auch den Fehlschlag des reinen Demokratismus vordemonstriert haben. Die Wahrheit liegt auch
hier in der Mitte. Aber wie schwer ist diese Mitte zu finden und
erst zu verwirklichen.
-

VII
ökumenismus
Mit den letzten Bemerkungen haben wir schon die Brücke
geschlagen zu einem neuen neuralgischen Punkt der nachkonziliaren Kirche, zum Ökumenismus. Nach der allgemeinen
Auffassung gilt der Ökumenismus als ein Kind des 20. Jahrhunderts. Aber der Ökumenismus ist älter. In der Form der
religiös-liberalen Toleranz ist auch er ein Kind der Aufklärung. Damals stand nach den Schrecken der Religionskriege
das Ideal des religiösen Friedens35) im Vordergrund. Aber
genau so wie heute hatte der Relativismus den Glauben an die
Unwandelbarkeit der Wahrheit und damit an die Existenz
einer einzigen wahren Religion erschüttert und Lessings
„Nathan der Weise" gibt für viele ökumenische Gespräche von
heute die Kulisse ab. Immerhin die Forderung nach Toleranz,
wenigstens nach der sog. bürgerlichen (das äußere staatliche
Zusammenleben betreffende) bedeutete unstreitig einen Fortschritt, wenn auch der Schritt zur dogmatischen Toleranz fast
notwendig folgte. Unvergessen sind die irenischen Bemühun- 6539 -

gen Leibniz (t 1716), der zusammen mit dem Bischof von Wiener Neustadt Spinola und dem lutherischen Abt Molanus auf
diplomatischem Weg über die europäischen Fürstenhöfe eine
kirchliche Einigung herbeiführen wollte, die der große Bischof
Sailer ein Jahrhundert später über Theologie und Mystik versuchte. - Doch die eigentliche große ökumenische Bewegung
setzte erst nach dem Ersten Weltkrieg ein und ist seitdem aus
dem kirchlichen Leben aller christlichen Konfessionen nicht
mehr wegzudenken.
• Hier muß jedoch etwas Wichtiges bedacht werden, was
im Vorausgehenden schon mehrfach angedeutet wurde. Es
gehört zu den typischen Auflösungstendenzen der Neuzeit,
daß sich Theorie (Lehre) und Praxis immer mehr auseinander
entwickeln. Wir sehen auf der einen Seite vor uns die ungebrochene Linie der katholischen Tradition mit den Äußerungen
des kirchlichen Lehramtes, z. B. die Enzyklika „Mortalium animos" Pius XI. vom 6. 1. 1928 über die wahre Einheit im Glauben; etwa in den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils; in
den großen Lehrenzykliken der Päpste; vor allem im „Credo
des Gottesvolkes" von Papst Paul VI. Auf der anderen Seite
entwickelt sich eine Atmosphäre, die die traditionellen Ausdrücke beibehält, aber unter der Hand eine nahezu totale

Ummünzung und Verfälschung des rechtgläubigen Denkens und
Lebens vornimmt. Man muß nur einmal die Eucharistie-Enzyklika Pauls VI. „Mysterium fidei" vom 3. September 1965 mit
dem vergleichen, was heute unter dem Namen Eucharistie
vielfach praktiziert wird.
In dieser Hinsicht müßte z. B. auch das Buch von Professor
Jean Borella Nancy „La charite profane genau studiert werden, der zeigt, wie das heutige Gerede von Liebe nicht die theologische Tugend der Liebe meint, sondern etwas ganz anderes. In
diesem Zusammenhang muß dringend davor gewarnt werden,
die Begriffe so zu nehmen, wie wir es einstmals gelernt hatten.
Es hat nämlich unter der Hand eine Begriffsveränderung stattgefunden, die zu einem völlig neuen Wesensverständnis führt.
Diese Begriffsspaltung muß sehr ernst genommen werden und
es bewahrheiten sich die Worte: Sie haben andere Begriffe. Zu
allen Zeiten gab es das Auseinanderklaffen von Lehre und
Leben, aber heute ist, nicht zuletzt durch die Massenmedien,
der Zwiespalt in das Wort selbst hineingeschlichen.
• Dies alles trifft nun in besonderem Maß auf den Ökumenismus zu. Zweifellos entspricht das Konzilsdekret über dieses
hochaktuelle Problem durchaus der traditionellen Linie,
wenngleich die früheren, theologisch und existentiell tiefbegründeten Bestimmungen über die sog. communicatio in sacris
heute übergangen werden. Indessen: wie heute in der Praxis der
Ökumenismus sich gibt, läßt nur den einen Schluß zu, daß man
von gewissen Seiten aus auf eine dritte Konfession zusteuert, bzw.
auf die neue Kirche. Das Neue in der Begegnung zwischen
Katholischer Kirche und dem Ökumenismus liegt nun darin,
daß ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo die Kirche im Konzil
sich zum Ökumenismus bekannte, dieser bereits in einer
Wandlung begriffen war»), die man als eine Hinwendung zu
einer völlig „diesseitig säkularen Heilslehre" bezeichnen kann.
Was wir in den vorausgehenden Kapiteln „Rationalismus"
und „Demokratismus" zu analysieren versuchten, erhält nun
seine „theologische" oder besser geistesgeschichtliche Begründung. Es ist die Abkehr von einer vertikalen — theozentrischen Ein-

stellung auf eine rein horizontale innerweltliche Interpretation des
Evangeliums und damit des Christentums. Das genial Diabolische
zeigt sich darin, daß diese Umwälzung vollzogen wurde unter Berufung auf das Hauptgebot des Christentums, nämlich auf das Liebesgebot.
- Es ist in diesem Zusammenhang überhaupt einmal erwägenswert, in welchem Ausmaß heute Einbrüche erfolgt sind in
Gebiete, die früher so ausschließlich Gott zugeordnet erschienen, daß ihr Vorhandensein sogar als untrügliches testimo- 6540 -

nium veritatis, als eindeutiges Zeugnis für die Echtheit und
Wahrheit des Christentums und der Kirche gewertet wurden.
War das Charismatische früher nicht die ausschließliche Domäne des Heiligen Geistes, die zusammen mit Kontemplation
und Meditation mit zur nota sanctitatis, zur Heiligkeit der
Kirche gehörte? Und wie ist es heute? Irrlichtet nicht auch hier
trotz manchem Begrüßenswerten jener Geist, der alles durcheinanderbringt, so daß es heute nur mehr der „discretio spirituum", der Gnadengabe der Unterscheidung der Geister
gelingen will, einigermaßen eine klare Sichtung vorzunehmen.
- Ja selbst jenes Gebiet, von dem man glaubte, daß vor ihm
der Teufel in weitem Bogen fliehe, ist heute nicht mehr tabu,
das Marianische. Was heute an „Offenbarungen" Mariens verbreitet wird, zeigt, daß die Schlange noch nicht gänzlich zertreten ist, sondern daß sie immer noch soviel Kraft hat, der Ferse
jener Frau nachzustellen (Gen 3, 15); d. h. in ihr ureigenes
Gebiet einzubrechen.
- Wenn man das alles auf einen gemeinsamen Nenner
zurückführen will, dann ist dies eben die vorhin genannte horizontale Innerweltlichkeit, und es bewahrheitet sich das Wort
der Geheimen Offenbarung, daß der große Drache auf „die
Erde gestürzt wurde" (12, 9). Auf dieser unserer Erde setzt er
nun an zu einer - wieder müssen wir sagen - genialen Pervertierung dessen, was Christus gewollt und getan hat, also nicht
zu einem frontalen Angriff, der den Positionen Christi das
kategorische „nein" entgegensetzt, sondern zu einem Aushöhlungs- und Unterminierungsprozeß. Hat schon Hegel das Dogma
vom innertrinitarischen Leben mit dem von der Erschaffung
der Welt so miteinandervermengt, daß das Weltgeschehen
sich im Dreischritt der Dialektik verwirklicht und die unwandelbare Wahrheit sich in Geschichte auflöst, so vollführt Marx
die Säkularisierung der Reichgottesidee, indem die Erlösung
in revolutionäre Selbsterlösung und die „Freiheit der Kinder
Gottes" zur Selbstbefreiung der einzelnen Kreatur umfunktioniert wird37). Irgendwie greift der Ökumenismus diese Gedanken auf und verlegt die Einheit der Jünger Jesu, von der der
Herr im Hohenpriesterlichen Gebet gesprochen hatte, in eine
rein formale, innerweltliche „Uno"-Einheit, die mit der Etikette „Liebe" versehen wird und damit im Mittelpunkt des
Christlichen integriert werden soll.
Eine Zwischenbemerkung: So wie heute die Kirche - leider - auf dogmatische Definitionen verzichtet, so verzichtet
auch die Philosophie auf logische Definitionen. Die Identitätskrise hat heute auch die Begriffe erfaßt. So wie Freiheit hier
und dort nicht das Gleiche besagt, so deckt sich auch nicht
"Liebe" mit Liebe, wie wir gesehen haben. Das gilt sogar für
Christus. Während für uns Christus derselbe ist, „gestern,
heute und in Ewigkeit" (Hebr 13, 8), ist er gerade für manche
Öktuneniker nur mehr eine „Chiffre, die seine Gottessohnschaft und seine wahre konkrete Menschlichkeit in die blasse
Ferne eines kosmischen Bundes entrückt" 38).
Von dieser Seite her, von dieser Innerweltlichkeit kommt
heute die größte Gefahr für die Kirche. Sie ist so groß, daß
selbst bei Guten und Besten das Wesen und das Ziel der
Kirche vernebelt erscheint. Aber wenn man schon Christus
kosmisch interpretiert und ihn mit der progressiven Perfektionierung der Entwicklung gleichsetzt, wie sollte man dann
nicht auch in seiner Kirche ein ökologisches Mittel, eine vom
Diesseits geprägte „katholische", das meint die ganze Menschheit umfassende eindimensionale Gemeinschaft zur Umgestaltung der Welt erblicken. Wir haben soeben das Wort „Perfektionierung" verwendet. Wir glauben nicht an eine allseitige
Perfektionierung dieser Welt in diesem Äon. Was wir jedoch
jetzt sehen, ist dies, daß die Aufklärung heute zu einer Perfektion gelangt ist, die zugleich Abschluß, Krisis und Ende bedeutet.

Wenn wir am Schluß nochmals alles überdenken, so drängt
sich uns die Erkenntnis auf, daß wir es nicht mit bedauerlichen
Einzelfällen zu tun haben, sondern mit einem geradezu teuflischen Plan, der auf ein einheitliches Ziel gerichtet ist; und die-
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ser Plan ist ausgerichet auf den säkularen Einheits-Weltstaat, das
Gegenstück zum Reich Gottes. Es ist tragisch, daß dies von uns
kaum gesehen wird, sondern daß wir hier angewiesen sind auf
zwei Bücher des Pfarrers Wolfgang Borowsky: „Die neue Welt,
Vorspiel der Hölle" 39) und „Christus und die Welt des Antichristen" 49). Aber es ist ja immer so in der Geschichte. Die
Zukunft wird nur von wenigen erkannt und diese wenigen teilen das Prophetenschicksal. Es ist aber auch unsere Schuld,
daß unsere Augen gehalten sind und daß wir uns zu wenig mit
dem Reich Gottes beschäftigen, obwohl wir täglich im „Vater
unser" um das Kommen des Reiches Gottes beten. Aber all
dies und besonders die Reich-Gottes-Bitte sind so abgegriffen,
daß sie keinen Eindruck machen. Allenfalls setzen wir uns
noch für die Kirche ein, obwohl - wie wir gesehen haben auch sie schon unterminiert wird und der Rauch Satans in sie
bereits eingedrungen ist. Nein, wir machen keinen Unterschied zwischen Reich Gottes und Kirche. Aber Reich Gottes
ist das Größere und Umfassendere.
Auf dem Berg der Versuchung stand sich beides gegenüber:
„Alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit" - und Christus:
„Den Herrn deinen Gott sollst du anbeten und ihm allein dienen" (Mt 4,9 f). Es gibt keine andere Alternative. Wir vergessen, daß diese Auseinandersetzung seit damals andauert, aber
es scheint, als ob heute dieser Kampf in sein Endstadium getreten ist, so daß doppelte Wachsamkeit geboten ist. Und ausgerechnet in dieser Zeit wird die Existenz des Teufels geleugnet und die Wohlstandskirche triumphiert. Christus hat am
Ölberg nicht nur vom Beten gesprochen, sondern auch vom
Wachen. Dieses Wachen setzt eine andere Haltung voraus, die
sich mit dem aufmerksamen Beobachten deckt. Diese Einstellung müssen wir erst wieder lernen. Und dazu brauchen wir
den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit einführen wird
(Joh 16, 13), auch in jene Wahrheit, alles richtig beurteilen zu
können. Und so vertrauen wir alle unsere Überlegungen
gerade ihm an, der uns klar und deutlich verkündet hat: „Es
kommt der Fürst dieser Welt" (Joh 14, 30). Könnte dann jeder
von uns mit dem Herrn sagen: „Über mich vermag er nichts"
(ebd.).
Zum Schluß blicken wir zurück zum Anfang und fragen:
Wanken die Pfeiler? Unsere Überlegungen haben gezeigt, daß
die Pfeiler des Konzils tatsächlich wanken. So muß denn nun
alles versucht werden, den Zusammenbruch aufzuhalten und
gerade auf Grund der beiden Pfeiler das Konzil zum Erfolg zu
führen. Das war auch der beherrschende Gedanke von Papst
Johannes Paul II. bei seinem Amtsantritt, wo er die Verwirklichung des Konzils als unsere Hauptaufgabe bezeichnet hat:
„Hauptauftrag und Pflicht" hat er es genannt in seiner ersten
Botschaft vom 17. Oktober 1978 in der Sixtinischen Kapelle
zum Abschluß des Konldaves. Der bisherige Anlauf zur Verwirklichung des Konzils war nicht ganz geglückt. Der echte
Anlauf, die echte Erneuerung, bricht für die Kirche das Tor in
die Zukunft auf..
Anmerkungen
25) Rudolf Graber, Athanasius und die Kirche unserer Zeit, Verlag Kral,
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J. BERND WITTSCHIER

Pater Franz Loh
Provinzial der Herz-Jesu-Priester
geb. am 25. 02. 1879 in Nordhorn (Niedersachsen)
gest. am 20. 03. 1941 im Gefängnis Düsseldorf

• In derselben Instruktion wird „von diesen Christen verlangt,
daß sie einen Glauben an die Eucharistie bekunden, der dem
Glauben der katholischen Kirche entspricht, d. h. wie sie von
Christus eingesetzt wurde und wie ihn die katholische Kirche
überliefert." (NK 41, S. 37).
In der Erklärung des Einheitssekretariates vom 17. 10. 1.973
steht dann: „Bei dieser Norm muß auf die Gesamtheit der
geforderten Bedingungen geachtet werden. Es ist daher nicht
erlaubt, bei einer objektiven und pastoralverantwortlichen
Prüfung eine dieser Bedingungen außer acht zu lassen" (NK
41, S. 55) Weiter wird gefordert (NK 41, 57): „Dieser Glaube
beschränkt sich nicht nur auf die ,Realpräsenz' in der Eucharistie, sondern schließt den Glauben an die Eucharistie mit ein,
wie er von der katholischen Kirche gelehrt wird."
In der „ Gemeinsamen Erklärung des Papstes und des syrischorthodoxen Patriarchen von Antiochia vom 23. 6. 1984 steht nun
einerseits, daß andere Christen die Sakramente der Buße,
Eucharistie und Krankenölung vom katholischen Priester
erbitten dürfen „obwohl noch nicht volle Übereinstimmung
im Glauben besteht" (Nr. 7), aber (!): eine „Konzelebration" ist
noch nicht möglich, weil „eine vollständige Übereinstimmung
im Glauben noch nicht existiert" (a. a. 0. Nr. 8).
- Es bleibt im unklaren, wieso die teilweise Übereinstimmung für den Sakramentenempfang ausreicht, nicht aber für
die gemeinsame Zelebration.

Im Frühjahr 1935 startete nicht nur die HJ eine
neue „Offensive" gegen
die Katholische Jugend;
das Regime verschärfte
allgemein seinen antikirchlichen Kurs. Als in
40 Klöstern und kirchlichen Einrichtungen Verhaftungen wegen Verdachts der Devisenhinterziehungen vorgenommen worden waren, wurden diese Devisenprozesse von der gesamten
NS-Presse propagandistisch zu einer 18monatigen großangelegten Verleumdungskampagne gegen die Kirche ausgenutztl ).
Einer dieser Prozesse fand im April 1936 gegen den Orden
der Herz-Jesu-Priester2) statt. Einer der Ordensmänner, die
die Zuchthausstrafe nicht überlebten, ist Pater Franz Loh.
Franz Loh stammte aus einer Kleinstadt an der holländischen Grenze. Er wuchs in einer tiefreligiösen Familie auf.
Nach seiner Volksschulzeit erlernte er das Schuhmacherhandwerk. Da er wegen seines fortgeschrittenen Alters meinte,
nicht mehr Priester werden zu können, wurde er Bruder bei
den Dominikanern in Venlo. Dann bot sich ihm bei dem jungen Orden der Herz-Jesu-Priester die Gelegenheit, sich als
Spätberufener zu bewerben. Im deutschen Missionshaus dieses Ordens im holländischen Sittard, nahe an der deutschen
Grenze, machte er seine Gymnasialstudien. Ab 1908 studierte er
im Scholastikat seines Ordens in Luxemburg Philosophie und
Theologie. 1913 wurde er - mit 34 Jahren - zum Priester geweiht.
Von 1913-1918 wirkte er in der Wiener Arbeiterpfarrei Heilig Geist. In den Kriegsjahren war er für einige Zeit als Sanitäter eingezogen.
Von 1919-1922 war er Rektor des Missionshauses in Sittard
(der spätere Märtyrerpriester Everhard Richarz war damals
Schüler in Sittard: vgl. THEOLOGISCHES 3/1984). Loh
hatte die Aufgabe zu bewältigen, diese deutsche Klosterschule
im Ausland durch die Not der Inflationsjahre zu führen. Was
ihn indessen am meisten auszeichnete, das war seine tiefe
Erfassung des Ordenslebens und sein schlichtes bescheidenes
Wesen (Pater Krimpert).
Pater Loh verstand es, auch in Deutschland eine Klosterschule wie die deutsche Missionsschule in Sittard zu bauen. 40
km von seiner Heimatstadt entfernt, in Handrup, führten die
Verhandlungen mit der Gemeinde zum Erfolg. Nach Fertigstellung der Gebäude wird Loh dort für sechs Jahre Rektor.
1930 wird er wieder nach Sittard gerufen, um die Probleme,
die durch die Weltwirtschaftskrise entstanden, zu meistern.
1931 wird er zum Provinzialobem der deutschen Ordensprovinz ernannt, mit Sitz in Düsseldorf. Er trug nun die Sorge für
alle Häuser des Ordens in Deutschland, die in der kurzen Wirtschaftsblüte entstanden waren, nun aber um ihre Existenz
kämpfen mußten.
Pater Loh trug aber auch Sorge für das deutsche Kloster in
Sittard. In Sittard waren Druckerei und Verlag des Ordens.
Von hier gingen in sehr großen Auflagen Missionszeitschriften
verschiedener Art nach Deutschland. Sämtliche Einnahme-
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PROF. DR. RAPHAEL von RHEIN

Unklare Normen
Zwei Beispiele
Da Relativierung und Pluralismus im Schwange sind, verwundert es nicht, daß gelegentlich auch römische Erklärungen
vage oder widersprüchlich erscheinen.
• In der „Instruktion über die Zulassung zur Kommunion in
besonderen Fällen" (1. 6. 1972, NK 41 S. 39) heißt es: „Nr. 55 des
[ökumenischen] Direktoriums läßt der Bischöflichen Autorität einen Spielraum in der Bestimmung, ob die für diese ziemlich seltenen Ausnahmefälle (rariores casus) geforderten Bedingungen wirklich erfüllt sind. Wenn es sich um Fälle handelt, die in einer Gegend ziemlich häufig vorkommen (sat frequenter), und zwar in einer gewissen gleichbleibenden Form,
können die Bischofskonferenzen bestimmte Regelungen treffen."
- Wie, so fragt man sich, können „ziemlich seltene Fälle"
als „Ausnahmen" dann in einer Gegend „ziemlich häufig"
sein? Nun, die „vorauseilende Praxis" hat sich dieser Gummibestimmung „ziemlich häufig" bedient. Ärgernis daran zu nehmen würde als „Intoleranz und Lieblosigkeit" verurteilt.

1) Vgl. U. v. Hehl, Kath. Kirche und NS im Erzbistum Köln, S. 92 ff mit
weiteren Hinweisen.
2) Die „Priester des Herzen Jesu" (S. C.
J.), 1877 gegründet, gestiftet zur Verbreitung der Herz-Jesu-Andacht in der Heimat und in Missionsländern. 1985: 19
Provinzen mit 2600 Mitgliedern.
Das Jesuitengesetz vom 04.07. 1872 verdrängte nicht nur die Jesuiten selbst aus
dem gerade gegründeten Deutschen
Reich, sondern auch diese Herz-JesuPriester als ,jesuitenähnliche Genossenschaft'. Dadurch begann die eigentliche
Aktivität in Deutschland erst nach der
Aufhebung dieses Gesetzes 1917.
3) Niederrheinische Volkszeitung vom
04. 04. 1936.
Weitere Quelle: Ausführlicher Bericht
von Pater Krimpert an den Verfasser.

(Bökmann) Zu jener demagogischen Devisenprozeß- und AntiKlerus-Propagandawelle, die in o. a. Lebensbild eine Rolle spielt, hat
der Staatssekretär im Bundesjustizministerium Benno Erhard in
„Die Welt" am 16. 7. 85 Ausführungen veröffentlicht, aus denen wir
- weikftir unseren Zusammenhang informativ und interessant - zitieren (Konnte ein Finanzlaie nicht wirklich meinen . . . ? Ein „Skandal" vor fiinfzig Jahren).
„Pater Titus Horten starb im Gefängnislazarett wenige Tage vor
der Berufungsverhandlung; der mit ihm angeklagte Pater Siemer
wurde dann freigesprochen. In anderen Fällen blieben schwerste
Gesundheitsschäden. Am 30. Juni 1.935 waren 57 Schwestern, Patres
und Geistliche nahezu aller Orden inhaftiert wegen angeblicher Verstöße gegen Devisengesetze.
Diese Bestimmungen waren jedoch so kompliziert, daß sie selbst
für Fachleute schwer übersehbar waren. „Konnte z. B. ein Finanzlaie
nicht wirklich meinen", fragte Weihbischof Neuhäusler später, „es sei
erlaubt, daß deutsche Schwestern, die in Italien Schulen unterhielten,
von ihren Ersparnissen Schulden ihres Mutterhauses in Holland zahlten? Aber nach den Devisenvorschriften durften sie dies nicht, weil sie
in Italien keine eigene Ordensprovinz bildeten und darum nichtfinanziell selbständig waren, vielmehr ihr Geld an das Provinzial-Mutterhaus in Deutschland senden mußten.
Zweifelhaft konnte es ebenso sein, ob ein deutscher Ordensoberer,
der nach Vorträgen in der Schweiz mehrere tausend Schweizer Franken für die deutsche Ordensniederlassung in Jerusalem geschenkt
erhielt, diese vom Schenker direkt ins Heilige Land schicken lassen
durfte oder aber sie mit nach Deutschland nehmen mußte, um sie der
Deutschen Reichsbank zur Verfiigung zu stellen und so der Ordensniederlassung in Jerusalem die vom Schenker beabsichtigte, dringendst
benötigte Unterstützung auf Jahre hinaus nicht zuwenden konnte"
(Vgl. Kreuz und Hakenkreuz von Joh. Neuhäusler; Verlag Kath.
Kirche Bayerns, 1946).
Die Notwendigkeit, von der Ordensgemeinschaft im Ausland
errichtete Waisenhäuser, Schulen oder Missionsanstalten zu unterstützen, um dort Not oder gar Schließungen abzuwenden, war eine der
Hauptursachen klösterlicher Devisentransaktionen trotz verworrener
Rechtslage. Letztere veranlaßte viele Orden, sich des Rates von Banken zu versichern. Aber auch unter deren Devisenspezialisten waren
die Meinungen über erlaubte oder verbotene Finanztransaktionen
nicht einheitlich.
Institute wie die „Universum-Bank AG, Münster i. W" wurden
von den Orden beauftragt, eben weil die Geistlichen nicht genug über
den eigenen devisenrechtlichen Status und etwa die Anbietungs- und
Abgabepflicht von Devisen an die Reichsbank wußten. Dennoch wurden zwei Hiltruper Herz-Jesu-Missionare, die Patres Rudolf Wamsen und Martin Utsch, wegen Transaktionen der,, Universum-Bank"
zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt. Nach einem Jahr wurden sie
wegen offenkundiger Unschuld freigelassen.
Den Anwälten wurde in den „Devisenschieber"-Prozessen kaum
Zeit für die Vorbereitung der Verteidigung gelassen.Journalisten wurden mit Berufsverbot bedroht, wenn sie die Verlautbarung eines erzbischöflichen Ordinariats veröffentlichten. Vorwürfe gegen katholische
Geistliche wurden im Vergleich zu Vorwürfen gegen „Privat-Personen" aus Industrie-, Bank- und insbesondere Parteikreisen viel strenger beurteilt.
Durch Zentralisierung der Ermittlung und eine gewisse Massierung der Verhandlungen vor Berliner Gerichten wurde versucht, den
Eindruck groß angelegter kirchlicher und klösterlicher Devisenschiebungen zu erwecken. Überschriften wie „Fromme Gauner gehen ins
Gefängnis" und „Millionen-Schmuggel von Klöstern" begleiteten die
Prozesse. Die Schlammflut gerade der Vor-Verurteilungen hatte
solche Ausmaße, daß der Heilige Stuhl in einer ungewöhnlich scharfen Note an die Hitler-Regierung gegen „diese nicht genug zu
bedauernde Beeinflussung der öffentlichen Meinung" protestierte und dagegen, „daß Reden gewisser Staatsanwälte in Ausdrucksweise, Tendenz und Wertung sich als . . . unkritisches Echo der . . .
Pressekampagne darstellen" (Note vom 14. Mai 1935)
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quellen für Sittard lagen in Deutschland. Die kirchenfeindliche Haltung des NS-Regimes lehnte es ab, Ausnahmen von
den scharfen Devisenbestimmungen zu genehmigen, was bei
anderen Auslandsschulen, die keine Ordensschulen waren, ermöglicht wurde (P. Krimpert). Die dem Kloster Sittard zustehenden Gelder für Druckerzeugnisse wurden nicht freigegeben.
Pater Loh blieb, wenn er das Kloster retten wollte, nichts
anderes übrig, als diese Gelder auf illegale Weise nach Sittard
zu schaffen. Das geschah (nach der Anklageschrift) auf zwei
Wegen: Durch Zahlungen über verschleierte Konten und mittels Geldtransporten. Dabei wurde P. Loh von anderen
Ordensmitgliedern unterstützt. Mitbrüder machten aus den
Geldscheinen kleine Päckchen mit 5000 RM Inhalt, die, mit
Zeitungspapier umwickelt, Butterbrotpäckchen` nicht unähnlich sahen. Die Zollbeamten schöpften keinen Verdacht.
Als sich Pater Loh Anfang Juli 1935 mit vielen anderen Mitbrüdern aus Deutschland anläßlich der Priesterweihe mehrerer Diakone in Sittard aufhielt, wurden in Deutschland sieben
Ordensmitglieder verhaftet. Die weiteren sechs Betroffenen,
darunter Pater Loh, kehrten von Holland nicht wieder nach
Deutschland zurück. Pater Loh verbarg sich in Luxemburg.
Der Prozeß fand in Krefeld, dem Sitz der Missionsprokura,
statt. Die Urteile wurden am 04. 04. 1936 verkündet:3) Zwei
Freisprüche, eine Verfahrenseinstellung, acht Gefängnisstrafen zwischen drei Monaten und drei Jahren. Bruder Lammers
und Pater Loh waren die einzigen, die mit Zuchthaus bestraft
wurden: Lammers mit drei Jahren, Pater Loh mit drei Jahren
und sechs Monaten, sowie vier Jahre Ehrverlust.
Für Pater Loh, der in diesen Jahren unsagbar unter „dem
quälenden Dilemma einer doppelten, sich entgegenstehenden
Verpflichtung" gelitten hatte, war dieses Urteil „ein schwerer
Schock, den er nicht überwand" (P. Krimpert).
Als die Deutschen im Westfeldzug auch Luxemburg überrollten, wurde Pater Loh entdeckt und am 10. 12. 1940 verhaftet. Er kam zunächst in das Gefängnis Rheinbach bei Bonn.
Dann wurde er verlegt: Zwischen zwei Polizisten, als Ordensmann kenntlich, wurde er in einem normalen Zug nach Düsseldorf zur „Ulmer Höh" gebracht. Körperliche und vor allem
seelische Qualen führten zur Verschlimmerung seiner Zuckerkrankheit. Anträge auf Verlegung in ein Krankenhaus wurden
abgelehnt. Sollte Pater Loh mit Absicht dem Tod ausgeliefert
werden? In diesen Tagen gestand er Mitbrüdern, daß er seinen
Tod bewußt für seine Genossenschaft aufopfern wolle. Am 20.
03. 1941 ist er nach 100 Tagen Kerker mit 62 Jahren gestorben.
Bei der Freigabe der Leiche verbot die Gestapo, eine Grabrede zu halten. Die Mitbrüder bekleideten den toten Priester
mit einem roten Meßgewand: mit der Farbe der Märtyrer. Die
Beerdigung wurde von zwei Gestapomännern überwacht.
Nach Kriegsende hob die zweite Große Strafkammer in
Krefeld die Urteile von 1936 auf.

Anmerkungen

PROF. DR. HANS-EDUARD HENGSTENBERG

weit gestreute Anwendungsmöglichkeit (man denke z. B. an
das liberalistische „laisser faire, laisser passet', oder an
Heute sagen viele Theologen ...
„affaire"), daß es zur Kennzeichnung des göttlichen Schaffens
Evolutionistische Spuren im neuen Erwachsenenkate- unbrauchbar ist.
Man ersetze einmal in dem obzitierten Text von Teilhard
chismus
jeweils das „machen" durch „schaffen", dann ergibt sich
(Bökmann) 1. Der Verfasser des Folgenden ist seit Jahrzehnten (gekürzt): „Gott schafft weniger die Dinge, als daß er schafft,
mit der Frage der denkerischen Durchdringung der Schöpfungslehre daß sie sich schaffen." Offenbarer Unsinn. Teilhard hat denkebefaßt. Seit Weihnachten 1951 steht in meiner Bibliothek sein Buch risch kein Verhältnis zum Schaffen Gottes. Es ist nicht zufällig,
„Das Band zwischen Gott und Schöpfung" (Paderborn 1940). Spä- daß er das hier allein passende französische Wort „creer" verter veröffentlichte er „Sein und Ursprünglichkeit — Zur philosophi- meidet.
schen Grundlegung der Schöpfungslehre" (21959, Pustet / München).
• Gott läßt die Dinge nicht sich selber machen oder schafVor allem aber hat er sich eingehend, sowohl naturwissenschaftlich,
fen. Erstlich deshalb nicht, weil Gott sich nicht selber widerphilosophisch wie auch theologisch mit dem Evolutionismus des Teil- sprechen und seine Stellung als alleiniger Schöpfer nicht räuhard de Chardin auseinandergesetzt „Evolution und Schöpfung —
men kann.
Eine Antwort auf den Evolutionismus Teilhard de Chardins" (Anton
- Zweitens deshalb nicht, weil das Sein des Geschöpfes
Pustet München 1.963). Prof. Scheffczyk hat zutreffend auf dem etwas unmittelbar von Gott Mitgeteiltes ist (nach Thomas
Römischen Symposion „Evolution und christlicher Glaube", bei dem stammt alles Sein von Gott). Sein ist im SchöpfungszusamProf Hengstenberg ein Schlüsselreferat hielt, das Zustimmung fand,
menhang zu verstehen als Seinsakt des Geschöpfes. „Seinsakt"
bemerkt, daß die Kirche nicht gut daran tat, dieses Buch zu wenig ist die Verdeutschung des traditionellen (heute kaum noch
beachtet zu haben. Die schlüssige und fundamentale Widerlegung der verwendeten) Terminus „actus essende'. „Essendi" ist gerunTeilhardschen Auffassungen, über manche Kanäle in die Kirche ein- dium gen. von esse, sein. Actus besagt die Wirklichkeit des
geströmt, paßt vielen nicht.
Seins, im Unterschied von bloßer Möglichkeit des Seins.
2. Die m. E. schlimmste Form des Evolutionismus ist nämlich Nun muß man aber beachten, daß actus essendi nicht einen
jener „christliche", der glaubt, ihn der Sache nach unkritisiert und bloßen Zustand des Verwirklichtseins meint (nach dem
ganz übernehmen zu können und sich begnügt, formal vor alles ein Zustand bloßen in Möglichkeitseins), sondern einen ständigen
Vorzeichen christlicher Art zu setzen: am „Anfang" oder als Urheber durchlaufenden Vollzug (durchlaufend, solange das Geschöpf
dieses (evolutionistischen) Ganzen sei Gott zu setzen (so wird „Schöp- existiert). Schon Aristoteles, dessen Gottesbegriff später mit
fung" dann verstanden). Damit wird „die Evolution" — eine „sub- „actus purus" übersetzt wurde; sagt, Gott sei „Denken des
stanzlose Substanz" — christlich legitimiert, theologisch petrifiziert
Denkens". Das mag uns heute ärmlich erscheinen, hat aber
und Einwände immunisiert. Ich sehe das große Verdienst Hengsten- doch Bedeutung, sofern hier schon der actus als innerer Vollbergs in der völlig überzeugenden strikten Widerlegung solchen zug verstanden ist. Erst recht gilt dies für den christlich verDenkens: Evolutionismus und christlicher Schöpfungsglaube sind standenen Gott, der sein Sein selber ist (und nicht nur „hat")
schlechthin unverträglich miteinander. Eine sachliche empirische und sein unendliches Sein im dreifaltigen Leben in absoluter
Evolutionstheorie ist davon genau zu unterscheiden und kann durch- Unabhängigkeit vollzieht.
aus mit einem richtig und tiefer erfaßten Schöpfungsglauben übereinEinen solchen Seinsakt, actus essendi, empfängt im Erschafstimmen. Die Ansprache des Papstes vor den Teilnehmern jenes Sym- fenwerden jedes selbständig Seiende von Gott dem Schöpfer,
posions bestätigt übrigens eine derartige Auffassung. Es ist bedauer- wenn auch nur als endliches Abbild des göttlichen Seins. Dielich, daß der neue Katechismus hier keine Klarheit schafft, vielmehr sen actus essendi kann das Geschöpf nicht selber „machen",
die gängige und gefährliche Vermischung fortschreibt.
auch nicht „mit Hilfe Gottes". Denn Gott widerspricht niemals
den Seinsgesetzen.
Es handelt sich im Folgenden nicht um eine Rezension des
- Richtig ist nur Folgendes. Gott teilt schaffend das Sein
„Katholischen Erwachsenenkatechismus"1), sondern ledigdergestalt an das Geschaffenwerdende mit, daß dieses ineins
lich um einige kritische Bemerkungen unter vorwiegend phidamit das mitgeteilte Sein selbst vollziehen kann. Den Seinslosophischem Gesichtspunkt, die das Verhältnis des Katechisakt vollziehen heißt, daß im Geschöpf - vorgängig zu allem
mus zur Evolution betreffen.
Bewußtsein - seine Aufbauprinzipien, seine Konstituentien
(beim Menschen z. B. Geist und Leib) einander begegnen,
1) Macht Gott, daß die Dinge sich selber machen?
einander sein-lassen, aufeinander hin sind; und zwar derge„Um beide Gesichtspunkte" - Evolution und Schöpfung stalt, daß sie bei aller bleibenden Unterschiedenheit dennoch
„miteinander zu verbinden, sagen heute viele Theologen: Gott
miteinander in Einheit sind - nämlich im Seinsakt dieses
schafft die Dinge so, daß sie ermächtigt sind, bei ihrer eigenen
Seienden. Den Seinsakt vollziehen heißt nicht den Seinsakt
Entwicklung mitzuwirken. ,Gott macht, daß sich die Dinge
verursachen. Denn alles, was das Geschöpf im Gebrauch seiselber machen' (P. Teilhard de Chardin)").
ner Fähigkeiten tut, bewirkt, oder anzielt usw., setzt immer
Daß die Dinge an ihrer eigenen Entwicklung mitwirken, ist
schon seinen Seinsakt als Grundlage voraus. Dieser kann also
eine Binsenwahrheit. Daß aber in dem Zitierten mehr gemeint
nicht durch das Tun des Geschöpfes „gemacht" werden und
ist, zeigt sich daran, daß Teilhard de Chardin zitiert wird, und
das Geschöpf demzufolge sich nicht selber machen.
zwar mit Angabe seines Namens in der Klammer.
Die Rede vom Sichselbermachen der Dinge ist also Unsinn.
Nun ist aber der Text Teilhards salopp und unvollständig
Gott ermächtigt schaffend das Geschöpf zum Vollzuge seines
zitiert. Im Zusammenhang heißt es bei Teilhard (ich lasse
geschöpflichen Seinsaktes, nicht aber zum Hervorbringen deseinige Satzteile aus): „Die Erstursache ... wirkt unmittelbar
selben.
auf die Naturen, dergestalt, könnte man sagen, daß Gott weni• Daß diese Unterscheidung richtig ist, ergibt sich auch
ger (!) die Dinge macht, als daß er macht, daß sie sich
aus dem traditionellen Begriff des „concursus divinus" (Beihilfe
machen" 3).
Gottes). Er läßt sich auf den Vollzug des Seinsaktes anwenden,
Zunächst fällt das „weniger" (moins) auf. Damit wird das
nicht aber auf die Hervorbringung desselben. Denn der Seinsurtümliche Schaffen Gottes bereits in den Schatten gestellt.
akt = actus essendi ist etwas Einfaches, das sich nicht aus der
Überdies hat „machen" (franz. faire), wie man aus jedem
Zusammensetzung zweier verschiedener Ursachen - einer
besseren deutsch-französischen Lexikon ersehen kann, eine so
göttlichen und einer geschöpflichen - herleiten läßt. Es gibt
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kein „Halbpart" von Gott und Geschöpf in Bezug auf den
Seinsakt des Geschöpfes, und damit ist per se jeder Evolutionismus erledigt (nicht aber eine sachliche Evolutionstheorie,
von der unten zu sprechen ist).
+ Bemerkenswert ist, daß sich im Katechismus eine Stelle
findet, die eine Korrektur des Sichselbermachens der Dinge
darstellen könnte. „Gottes Schöpfermacht als die alles umfassende Ursache schließt von ihm ermächtigte ,Zweitursachen`
nicht aus, sondern ein"). Unter Zweitursache wird traditionellerweise das Geschöpfliche verstanden, sofern es seinerseits
Ursache für etwas anderes ist. Aber eben für etwas anderes und
nicht für sich, denn das würde die Zweitursache ja zu einer
Erstursache machen. Wer im traditionellen Sinne den Begriff
„Zweitursache" gebraucht, kann unmöglich meinen, das
Geschöpf mache sich selbst.
Der Katechismus ist also in seinen philosophischen Hintergründigkeiten nicht einheitlich.
+ Es könnte ja sein, daß der Teilhardsche Satz vom Sichselbermachen der Dinge von einem Anhänger Teilhards oder
einer Gruppe seiner Anhänger „eingeflößt" worden ist. An versteckter Stelle zwar, im Kleindruck oben S. 94. Aber die
Anhänger Teilhards werden ihn bestimmt finden (und damit
hat man wohl auch gerechnet). Und es ist damit zu rechnen,
daß sie triumphierend sagen: Seht, die Kirche stellt sich hinter
Teilhard de Chardin! Ob das im Sinne der Herausgeber des
Katechismus ist?
Die Bedeutung des „eingeflößten" Satzes für den Tenor des
Katechismus wird erst recht deutlich, wenn man forscht, in
welchem Zusammenhang der betreffende Satz bei Teilhard
steht.

nen haben im Sinne eines Werdens von etwas zu etwas, da liegt
nicht Schöpfung vor; woraus sich die Umwendung ergibt: wo
immer wir Schaffen von seiten Gottes haben, da kann es nicht
in einer Veränderung von Vorgegebenem im Sinne eines Werdens von etwas zu etwas bestehen.
In dem soeben erklärten Transformismus-Evolutionismus
Teilhards ist somit kein Platz für einen Schöpfergott. Zwar
wirkt „Gott-Omega" kräftig bei der „Kosmogenese" mit, aber
bei diesem Tun muß er selbst noch sich vollenden, werden8),
kann also kein wahrer Schöpfer sein.
Um sich dennoch als Christ-Katholik zu salvieren, beendet
Teilhard de Chardin das besagte Kapitel mit dem bereits referierten Satz: Die Erstursache ... wirkt unmittelbar auf die
Naturen, dergestalt ... , daß Gott weniger die Dinge macht, als
daß er macht, daß sie sich machen.

Wenn nun der obzitierte Satz Teilhards vom Sichselbermachen der
Dinge wesentlich in seinen Transformismus-Evolutionismus hineingehört, dann bejaht der Katechismus mit der positiven Apostrophierung des Teilhardschen Satzes konkludent das ganze evolutionistische
System Teilhards. Ob das tatsächlich im Sinne des Herausgebers ist,
der Deutschen Bischofskonferenz? Auf die Antwort der Deutschen
Bischofskonferenz kann man gespannt sein.
Noch eins ist zu beachten: wenn der Erwachsenenkatechismus einen Autor wörtlich zitiert und hinter das Zitat in Klammern den Namen dieses Autors setzt, dann besagt das Anerkennung dieses Autors als unanzweifelbare Autorität. Zum
Beispiel Anselm von Canterbury, Augustinus, Guardini und
Thomas von Aquin sind dieser Ehrung teilhaftig geworden. Ist
nun auch Teilhard de Chardin in diesen Rang erhoben?

Er steht in einem Kapitel mit der Überschrift „L'essence du
Transfonmisme" (das Wesen des Transformismus), das seinerseits in eine größere Arbeit Teilhards gehört: „Comment se
pose aujourd'hui la Question du Transformisme" (Wie sich
heute die Frage des Transformismus stellt)5).
Das Kapitel beginnt harmlos mit einer These, die uns heute
fast selbstverständlich geworden ist: es gibt einen naturgeschichtlichen Realzusammenhang zwischen bestimmten Formen. Eine sachliche Evolutionstheorie würde etwa sagen:
diese bestimmte, höher organisierte Lebensform hätte nicht
zur Existenz gelangen können, wenn es nicht eine bestimmte
frühere, weniger organisierte gegeben hätte. Also eine reine
Konditionalaussage. (Ich komme auf den Unterschied von sachlicher Evolutionstheorie und weltanschaulichem Evolutionismus zurück).
Aber Teilhard will mehr. Er spricht von einem Lebensstrom
(courant dans la vie)6), der sich wie ein roter Faden von der
fernsten Vergangenheit bis zur fernsten Zukunft durch alle
Dinge hindurch zieht, unabreißbar und in einem einheitlichen
Werdensprozeß nichts auslassend. Es handelt sich um eine
Folge von Elementen (Suite d'elements), die in physischer
Funktion (en fonction physique) erschienen sind, „die einen
aus den anderen" (les uns des autres)7). Eben das ist der Transformismus im Sinne Teilhards. Und das ist Evolutionismus im
Unterschied zur Evolutionstheorie7a).
• Ein solcher Evolutionismus läßt keinen Schöpfergott
mehr zu. Und zwar aus dem Grunde, weil Gott, wie Thomas v.
Aquin sagt, „ohne Bewegung schafft" (sine motu, S. theol. I,
45, 3). Ohne Bewegung heißt: das Schaffen Gottes besteht
nicht darin, daß ein Vorgegebenes durch Werden in einen
neuen Zustand gebracht wird, denn das brächte Gott ja in
Abhängigkeit von etwas, das er zu seinem Schaffen nötig
gehabt hätte, die creatio ex nihilo wäre aufgehoben.
Daraus folgt: wo immer wir Veränderung eines Vorgegebe-

• Um die Bedeutung dieser Frage zu ermessen, muß man
wissen, daß das Monitum gegen Teilhard de Chardin (so
schwere Irrtümer, „daß sie die katholische Lehre verletzen")
immer noch gilt9).
Johannes Paul II. hat gelegentlich des römischen Symposions „Christlicher Glaube und Evolutionstheorie" in seiner
Ansprache an die Teilnehmer am 26. 04. 85 (veröffentlicht im
Osservatore Romano vom 27. 04. 85) vor dem „evolutionistischen Weltbild" gewarnt. Die Lage hat sich, so der Papst, seit
der Enzyklika „Humani generis" (Pius XII. 1950) verändert,
nämlich durch das neue „evolutionistische Weltbild". „In dessen weitreichendem Anspruch geht es nicht mehr bloß um die
Entstehung des Menschen, sondern umfassender um eine
Rückführung aller geistigen Phänomene einschließlich Moral
und Religion auf das Grundmodell ‚Evolution', von dem aus
zugleich deren Funktion und Grenze umschrieben wird. Eine
solche Funktionalisierung des christlichen Glaubens müßte
ihn in seinem Kern treffen und verändern".
• Es ist zu ergänzen, daß die Dinge bezüglich Gott und
Schöpfung bei Karl Rahner ähnlich liegen wie bei Teilhard de
Chardin. „Ein endliches Seiendes (kann) mehr erwirken als es
ist" 10). Rahner erklärt das mit seinen Begriffen der „Selbsttranszendenz" oder „Selbstüberbietung" einer Seinsstufe in
der Evolution in Richtung auf die jeweils höhere Stufe bis zur
„Hominisation" 11). Da es sich auch hier um Veränderung
eines Vorgegebenen im Sinne eines Werdens von etwas zu
etwas handelt, kann Gott nicht mehr als wahrer Schöpfer angesehen werden, wenn wir einmal die Rahnerschen Begriffe von
Selbsttranszendenz oder Selbstüberbietung akzeptiert haben.
Zwar führt Rahner Gott als zur „Konstitution" der endlichen
Ursache gehörig oder als „Moment" an der Wirkkraft des Endlichen ein12). Aber in beiden Fällen sieht man nicht, wie die
Konfundierung von Erstursache (Gott) und Zweitursache
(Geschöpf) vermieden und das Schaffen Gottes „sine motu"
gerettet werden soll.
Rahner hat Teilhard de Chardin in der Theologie „hoffähig"
gemacht, ohne ihn zu nennen.
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2) In welchem Zusammenhang steht der obzitierte Satz
bei Teilhard?

3) Ist der Mensch der Weg?
„Der Weg ist der Mensch", so lautet eine Kapitelüberschrift
im Katechismus (S. 23). Schockierend, wenn man an das Wort
Christi denkt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben
(Joh 14, 6).
Freilich, der Mensch ist der Weg bei Nietzsche. Hier ist der
Mensch das Überhinaus über sich selbst zum Übermenschen.
Auch bei Teilhard de Chardin ist der Mensch das Überhinaus
über sich selbst (keineswegs Endstation der Evolution!) zur
kosmischen Universalperson. Nachdem die Personalisierung
der einzelnen durch Verinnerlichung und „Zentrierung" geglückt ist, gehen diese personalisierten „Zentren" wieder
untereinander eine Verbindung ein - centre ä centre - und bilden eine Überperson kosmischer Art, eine „äme commune",
eine „sur-Humanite" 13). Der ganze Evolutionsprozeß mündet
in den „universalen Christus" (Christ-Universel), der eine Synthese von Christus und Universum sein soll („synthese du
Christ et de l'Univers")14).
Somit ist nicht mehr Christus der Weg für den Menschen,
sondern der Mensch der evolutive Weg zu Christus.
Derartiges kann mit der obzitierten Kapitelüberschrift
natürlich nicht gemeint sein. Was ist denn gemeint?
• Lesen wir auf S.24 den Satz „Das Leben des Menschen ist
ein Weg", ist man zunächst beruhigt. Richtig, denkt man, das
ist ja die traditionelle Lehre vom „status viatoris" des Menschen, in dem sich der Mensch während seines ganzen irdischen Lebens befindet.
Aber so einfach geht die Rechnung nicht auf. Der zitierte
Satz vom Weg des Menschen ist nämlich nur ein Teilsatz, an
den das Bedeutsamste angehängt ist: „Das Leben des Menschen ist ein Weg, ein Weg in ein Geheimnis hinein. Es ist die
Grundüberzeugung aller Religionen wie der Bibel: Das

Geheimnis des Menschen grenzt an ein noch tieferes und noch größeres
Geheimnis, das wir in der Sprache der Religionen wie der Bibel Gott
nennen." (S. 24).

Nähe des Geheimnisses des Menschen ansiedelt! Wie „einfach"
ist nun alles! Ist das die „dialogische Verhältnisbestimmung
von Kirche und Welt", von der der Katechismus S.264 spricht?
• Auf jeden Fall wird das Geheimnis Gottes verharmlost,
das „tremendum" fehlt. Das Zusammen von „inhorresco" und
„inardesco" im Sinne des hl. Augustinus ist völlig verschwunden. Letztlich ist nun doch - wider Willen des Katechismus
darf man unterstellen - der Mensch Maß des Verhältnisses
Mensch-Gott. Das ist jener „christliche Anthropozentrismus",
unter dem wir zur Zeit in der deutschen Theologie zu leiden
haben.
Sofern der Katechismus die besagte mental-dynamische
Auslegung zwischen menschlichem und göttlichem Geheimnis zumindest nicht ausschließt, zeigt sich, daß er das „evolutive Weltbild" (s. u!) nicht überwunden hat beziehungsweise
den Leser nicht dagegen absichert und ihn damit praktisch
verunsichert.
Kann man nun von diesen Überlegungen aus bestimmen,
was mit der Überschrift „Der Weg ist der Mensch" gemeint ist?
Beim Leser wird der Eindruck erweckt, als gäbe es einen
Übergang vom Wissen des Menschen vom Geheimnis des Menschen zum Wissen des Menschen vom Geheimnis Gottes;
zumal von einem „Weg in ein Geheimnis hinein" die Rede ist
(s. o. in dem längeren Zitat, das aus S. 24 des Katechismus
gebracht wurde). Vielleicht ist dies sogar mit der Überschrift
„Der Weg ist der Mensch" S. 23 gemeint?
In die gleiche Richtung weist S. 24 die Umbiegung einer
Aussage Pascals: „So übersteigt der Mensch den Menschen um
ein Unendliches (B. Pascal)". Im Original lautet der Satz, der
übrigens in einen größeren Zusammenhang gehört: „
l'homme passe infiniment l'homme ..." (Les Pensees, Ausgabe
H. Massis Paris 1935 S. 253; gleichlautend Ausgabe M. L.
Bmnschvicg Paris 1971 S. 531). Das kann man nur so übersetzen: „Der Mensch überschreitet in unendlicher Weise den
Menschen". „Infiniment" ist adverbial gemeint (es geht grenzenlos immer weiter) und hat mit einem Sichselbstübersteigen des
Menschen „um ein Unendliches" (was Ver-stiegenheit wäre)
nichts zu tun. Liest man einige Seiten weiter in den Pensees
noch den Satz: „Le fini s'aneantit en presence de l'infini" (Pariser Ausgabe 1935 S. 260) - das Endliche nichtigt sich in
Gegenwart des Unendlichen -, was das direkte Gegenteil von
einem Sichübersteigen um ein Unendliches ist, dann wird vollends klar, in welch tendenziöser Weise der Katechismus die
Pascalsche Aussage verändert hat.

- „Grenzt" das Geheimnis des Menschen in diesem Sinne
wirklich? Nein, es grenzt gamicht. Sondern zwischen Geheimnis des Menschen und dem Geheimnis Gottes klafft ein
Abgrund. Kann man beide Geheimnisse in einen Komparativ
setzen: das eine ist größer als das andere? Nein, denn Gott ist
Geheimnis, der Mensch hat nur ein Geheimnis. Was das
Geschöpf ist, das hat es nur kraft Teilhabe an Gott, der
sein Sein selber ist, (ipsum esse subsistens); eine alte Grundregel der traditionellen Lehre von der analogia entis, die der
Erwachsenenkatechismus vergessen zu haben scheint.
Und wie steht es mit der Wahrung des Gottgeheimnisses in
diesem Katechismus? Ist Gott überhaupt noch Geheimnis,
wenn das Geheimnis des Menschen an das Geheimnis Gottes
„grenzt"? Impliziert im geistigen Bereich nicht Sicht einer
Grenze immer schon Überschreitung dieser Grenze?
Offenbar ist hier die alte Lehre vom status viatoris des Menschen umfunktioniert worden zu einer Lehre vom Verhältnis
zwischen menschlichem und göttlichem Geheimnis.
- Nach der alten Lehre ändert sich das Verhältnis zwischen
dem Geheimnis, das der Mensch hat, und dem Geheimnis Gottes, der Geheimnis ist, während des ganzen menschlichen
Erdenlebens überhaupt nicht. Die Kluft bleibt, ja, wird gerade
von den Heiligen immer tiefer erfahren während ihres Pilgerstandes. Im Katechismus dagegen wird das Verhältnis von
menschlichem Geheimnis und Gottgeheimnis, zumindest
mental, dynamisiert. Der Leser könnte den obzitierten Satz,
den der Katechismus in Kursiv hervorhebt, so auffassen, als
wenn es einen, zumindest mentalen, Übergang zwischen dem
Geheimnis des Menschen und dem Geheimnis Gottes gebe, da
ja das erstere an das zweite „grenzt".
Wie „menschlich" ist doch die katholische Kirche, so
könnte man nahelegen, daß sie das Geheimnis Gottes in der

Daß die neue Lebensform tatsächlich zur Existenz gelangt,
verdankt sie einem Schaffen Gottes, der an schon von ihm
Geschaffenem anknüpfen kann. Im älteren Schöpfungsbericht
des AT heißt es, daß Gott Staub der Erde oder Lehm nahm, in
den er den Odem blies. Den Staub oder Lehm hatte Gott doch
wohl auch geschaffen, er schuf also weiter an schon von ihm
Geschaffenem. Wie der „Lehm" zu verstehen ist, interessiert
hier nicht, man kann ihn aber wohl mit den besagten vormenschlichen Lebensformen gleichsetzen. In keinem Falle
aber besagt der Text aus dem AT, daß der Mensch sich aus
Lehm „entwickelt" habe!
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4) Hominisation?
S. 115 des Katechismus ist vom „Entstehen des ersten Menschen aus vormenschlichen Lebensformen (Hominisation)"
die Rede. Schon die Aussage vom „Entstehen des Menschen
aus vormenschlichen Lebensformen" ist schief. Was man verantwortlich sagen kann, ist nur, daß das zur Existenzkommen
des Menschen Konditionen in vormenschlichen Lebensformen
hat, was von einer weltanschaulich neutralen Evolutionstheorie
(im Unterschied zum weltanschaulichen Evolutionismus) auf
Grund paläontologischer Fakten nachgewiesen worden ist.

Conditio ist nicht gleich causa.

• In jedem Falle ist aber das, was in Anknüpfung an frühere
Formen - auf welcher Stufe der „Naturgeschichte" auch
immer - von Gott geschaffen wurde, ein Novum, ein völlig
neuer Gesamtentwurf, und kein „Entstehen aus etwas", kein

Entwicklungsprodukt.
+ Das gilt in ganz besonderer Weise vom Menschen. Der
Ausdruck „Hominisation" ist ungeeignet und verwirrend, er
erinnert in fataler Weise an Teilhards „Personalisation". Der
Mensch verdankt sich nicht einer „Hominisation", sondern
einer Schöpfung Gottes. Hominisation stammt von Karl Rahner
(unter unausgesprochener Anknüpfung an Teilhard de Chardin), der
in seiner Arbeit „Die Hominisation als theologische Frage" 15)
sein völliges Unverständnis für Schöpfung erwiesen hat.
+ Übrigens ist es falsch, die unmittelbare Erschaffung
durch Gott auf die menschliche Seele zu beschränken. Der
menschliche Leib ist ebenso ein absolutes Novum in der Natur
wie der menschliche Geist. Man kann den menschlichen Leib
nicht als eine Entwicklung aus dem tierischen Organismus
verstehen (wiewohl Bauprinzipien aus dem Tierreich in ihm
gleichsam in „franssubstanziierter Weise" verwendet sind).
Der Mensch ist ein total neuer Seinsentwurf des Schöpfers mit
Geist und Leib. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das
einen Leibl5a) (und nicht nur einen „Organismus") hat. Nur so
versteht man die Würde des menschlichen Leibes.
Das sollte ein Erwachsenenkatechismus wissen. Dem von
der Deutschen Bischofskonferenz herausgegebenen liegt eine
völlig mangelhafte philosophische Anthropologie zu Grunde.

sonalisation bis zu Omega als Endeinheit wird „Irreversibilität" behauptet18). Hier hat der Mensch per se seine „erworbene
Unsterblichkeit". Der Mensch ist „immortalise" (Part. Perfekt), unsterblich gemacht19). Was will man mehr?20)
Der Leser wird also ganz unnötig angeblichen Schwierigkeiten und Kompliziertheiten bezüglich der „Letzten Dinge"
ausgesetzt, indem man es unterläßt, ihm „evolutives Weltbild"
und „evolutiven Kosmos" als haltlose Konstrukte eines Evolutionismus zu entlarven und die besagten Begriffe ganz selbstverständlich selbst gebraucht.
- Daneben stehen ganz treffende Aussagen. Zum Beispiel:
„Aber die Erlösung der Schöpfung ist auch nicht nur die Verlängerung, die Verbesserung, der Fortschritt oder die Evolution
(im Orig. nicht kursiv) der bestehenden Wirklichkeit" (S. 428).
„Wir können die neue Welt weder evolutionär (im Orig. nicht
kurs.) noch revolutionär, weder konservativ noch progressiv
aufbauen" (S. 429). Aber diese richtigen Sätze können vom
Leser nicht klar und voll aufgenommen werden, wenn man die
besagte Entlarvung von „evolutivem Weltbild" und „evolutivem Kosmos" unterläßt.
Wahres und Falsches nebeneinander. Die vielen Mitarbeiter des Katechismus waren wohl nicht so sehr miteinander
einig, wie der Leser es erwartete und erwarten konnte. Das
Ganze hat weitgehend kompilatorischen Charakter. Daher
erklären sich auch zum Teil die Längen und Überlängen. Ein
Katechismus von 462 Seiten!

6) Die brüchige Anthropologie

S. 215 des Katechismus ist von einem „evolutiven Weltbild"
die Rede.
In Wahrheit gibt es rechtens überhaupt kein „evolutives
Weltbild". Die sachliche Evolutionstheorie ist ein ganz nüchternes Unternehmen, das unter Voraussetzung eines konditionalen (nicht kausalen) Zusammenhanges zwischen früherer
(nieder organisierter) und späterer (höher organisierter)
Lebensform danach fragt, welche frühere Form es denn sein
könne, die für eine bestimmte spätere conditio gewesen sein
mag9, was oft hypothetisch bleiben muß. Man versucht also,
naturgeschichtliche Realzusammenhänge aufzudecken. Das
hat mit einem „Weltbild" nichts zu tun.
Von einem „evolutiven Weltbild" können nur Evolutionisten reden, für die Evolution zur Weltanschauung bzw. zu
einer Ideologie geworden ist.
Man fragt sich, warum der Katechismus es sich nicht angelegen sein ließ, dem nach Klarheit verlangenden gebildeten
Leser den Unterschied zwischen Evolutionstheorie und Evolutionismus klarzumachen. Das wäre doch wichtig genug
gewesen. Denn eine sachliche Evolutionstheorie ist mit dem
christlichen Glauben vereinbar, ein Evolutionismus ist es
nicht.
• Der Rede vom „evolutiven Weltbild" entspricht es, daß
der Katechismus S. 399 einen „evolutiven Kosmos" aufs Tapet
bringt, und zwar in ganz unkritischer Weise. Kurz zuvor geht
es um die „Letzten Dinge" (S. 398), „Tod, Gericht, Himmel,
Hölle, Fegfeuer, Auferstehung der Toten, Wiederkunft Christi,
Weltgericht, Weltuntergang und Neuschaffung der Welt".
Und daran schließt sich die Frage an: „Wie sollen wir diese
Aussagen mit unseren heutigen Vorstellungen von einem evolutiven Kosmos vereinbaren?" (S. 398 f).
- Natürlich, mit einem „evolutiven Kosmos", der, wie ein
„evolutives Weltbild" (s. o.!), nur evolutionistisch gedacht werden kann, sind die besagten Letzten Dinge nicht zu vereinbaren. Bei Teilhard de Chardin, zum Beispiel, genügt die Evolution. Die Frage nach einer Auferstehung und dergleichen ist
obsolet geworden17). Denn für die Kosmogenese über die Per-

Dem Katechismus liegt eine mangelhafte und brüchige
Anthropologie zu Grunde. Das sei am Beispiel des Leibes dargelegt.
Nachdem S. 410 gesagt worden ist, die Seele sei kein Teil
des Menschen neben dem Leib (was falsch ist, wenn das besagen soll, Seele und Leib seien keine wahrhaften Konstituentien der menschlichen Person), wird behauptet: „Aber auch der
Leib ist kein bloßer Teil des Menschen, sondern die Person in
ihrem konkreten Bezug zu ihrer Umwelt und Mitwelt" (S. 410).
Das heißt doch wohl im Klartext: der Leib ist nichts anderes
als die Person, sofern sie auf Mit- und Umwelt bezogen ist.
• Damit entfällt der Leib als eigenes Konstituens der
menschlichen Person. Das hat schwere Folgen. Denn wie soll
dann der Leib auferstehen?
Wiewohl der Leib angeblich nichts anderes ist als die
menschliche Person im Bezug, wird dieser Bezug nun doch
widersprüchlicherweise als „unser Leib" (als „Stück Welt in
uns" - welcher Unsinn!) verstanden, der zu unserer personalen
Wirklichkeit gehört (S. 410). Der Leib soll das sein, was unseren Bezug zu Mit- und Umwelt begründet (vgl. S. 410, 2. 3).
„Trennung von Seele und Leib" (im Tode) meint dann
„Abbruch des bisherigen Bezugs zur Umwelt und Mitwelt"
(410). Das hat wiederum ernsthafte Folgen. Christus kann nach
seinem Tode vor seiner Auferstehung, da er dann ja über keinen Leib verfügt, keinen Bezug haben zu den verstorbenen
Gerechten und ihnen nicht das Evangelium predigen (1.
Petrusbrief 4, 6). Das heißt praktisch: die Höllenfahrt hat nicht
stattgefunden. An diesem Ausfall eines ganzen Glaubensartikels zeigt sich, welche Folgen die verkümmerte und widersprüchliche Anthropologie des Katechismus hat. Hier zeigt
sich besonders stark, wie sehr sich die Theologen irren, wenn
sie meinen, ohne Philosophie auszukommen21).
Nach diesen Irrfahrten des Katechismus bezüglich Höllenfahrt kommt dann doch noch ein sehr substantieller Satz: „Es
geht um eine neue, durch den Geist Gottes verwandelte und
verklärte Leiblichkeit und um eine wesenhafte ... Identität
auch des Leibes" (S. 412). Das ist richtig. Aber wie verträgt sich
das mit der soeben nachgewiesenen Entwertung des Leibes im
Katechismus?
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5) Evolutives Weltbild?

Der neue Erwachsenenkatechismus hat gewiß seine Verdienste. Aber die falschen und schädlichen Sätze und die schrägen Begriffe müssen ausgemerzt werden. Auch Folgendes wäre
wohl kein unberechtigtes Verlangen: die vielen Überlängen sollten gekürzt werden, damit Platz wird wenigstens für einige substantielle Sätze solider philosophischer Anthropologie.
Der Evolutionismus hätte sich nicht in so verheerender Weise
auswirken können, wenn in den letzten Jahrzehnten in Theologie
und Kirche eine glaubwürdige Schöpfungslehre lebendig und die
philosophische Bildung der Theologen, Bischöfe eingeschlossen,
nicht so mangelhaft gewesen wäre. Es ist vieles nachzuholen,
wenn die Kirche überhaupt noch ein wirksames Wort zu dem
Thema „Christlicher Glaube und Evolutionstheorie" sprechen
können soll.

Anmerkungen
1) Katholischer Erwachsenenkatechismus - Das Glaubensbekenntnis der
Kirche, Hrg.: Die Deutsche Bischofskonferenz, Kevelaer, München, Stuttgart,
Limburg, Regensburg, Köln 1985, Abkürzung KEK.
2) KEK. S. 94.
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la Cause premiere
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pourrait-on dire, que Dieu AU' moins les choses qu'il ne ,les fait se faire", Teilhard de Chardin, Pariser Gesamtausgabe Bd. 3, 1957, S. 39.
4) KEK S. 115.
5) Bd. 3 a. a.a 0. S. 15 ff. Der Abschnitt „L'essence du Transformisme" S. 34-40.
6) Bd. 3, 1957 a. a. 0. S. 34 (courant dans la vie).
7) Bd. 3 S. 39.
7a) Daß Teilhard de Chardin die Evolution zum ausnahmslosen Grundprinzip
des Lebens überhaupt macht, erweist seine Falschheit schon dadurch, daß es viele
urzeitliche Lebensformen wie Echsen, Schildkröten, Farne, Schachtelhalme
usw. immer noch gibt. Nach Teilhard müßten sie sich ja schon längst in etwas
„Höheres" verwandelt haben. Sie leben aber lustig weiter. Peinlich für Teilhard
de Chardin. Nach seinem Standpunkt müßte er diese nicht weiter evolvierten
Formen eigentlich als die „Defaitisten der Evolution" bezeichnen.
8) Gott-Omega taucht nämlich in das evolutive Geschehen (Kosmogenese)
ein und hat daher „zwei Hälften" (deux Moities), die eine ist aus der Kosmogenese bereits aufgetaucht (emerge), die andere ist im Auftauchen begriffen
(emergeante). Vgl. Bd 7 Paris 1963 S. 119.
9) Vgl. Johannes Bölcmann in seinem Vorspann Punkt zwei zu meinem Artikel
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„Komplexionstheorie und Gotteslehre bei Teilhard de Chardin", in: „Theologisches", Januarheft 1983.
10) Karl Rahner „Die Hominisation als Theologische Frage" (in: Overhage/
Rahner, Quaestiones Disputatae Bd. 12/13, Freiburg i. B. 1961) S. 76.
12) A. a. 0. S. 69, 68.
11) A. a. 0. S. 74-78.
13) Teilhard de Chardin, Pariser Gesamtausgabe Bd. 6, 1962, S. 174.
14) Teilhard Gesamtausg. Bd. 10, 1969, S. 146.
15) Vgl. Anmerkung 10).
15a) Adolf Portmann, Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen
(Basel 1944), hat in seiner Tier und Mensch „vergleichenden Embryologie"
nachgewiesen, daß ein Teil der Ontogenese, die bei einem physiologisch vergleichbaren Säuger intra-uterin erfolgt, beim Menschen hinausverlegt ist in die
Welt außerhalb des Mutterleibes. Portmann spricht daher von einem „extrauterinen Frühjahr", das es nur beim Menschen gibt, und nennt den Menschen
eine „normalisierte Frühgeburt". Der kleine Mensch muß gleichsam „vorzeitig" an
das Licht der Welt, weil er personale Kontakte braucht, die zu dem betreffenden Zeitpunkt für ihn biologisch notwendig sind und später nicht nachholbar
wären. So ist der Mensch im Vergleich zum Tier und im Gegensatz zum Tier
bereits an der Basis seines Lebens spezifisch menschlich strukturiert. Das ist ein Beleg
dafür, daß der Mensch ein total neuer Seinsentwurf ist mit Geist und Leib.
16) Vorbildlich für den rechten Gebrauch des Begriffs Evolution im Sinne
einer sachlichen Evolutionstheorie und im Unterschied zum Evolutionismus
ist der Artikel von Joachim Illies „Im Wunderwald der Stammbäume. Dendrologie einer Illusion", in: „Evolution - kritisch gesehen" (Hrsg. Alfred Locker),
Salzburg-München (Anton Pustet) 1983.
17) Vgl. M. L. Guerard des Lauriers 0. P. „La demarche du P. Teilhard de
Chardin" in: „Divinitas - Pontificiae Academiae Theologicae Romanae Commentarii", Rom, April 1959. Dort heißt es S. 234 in Fußnote 29 über einen Text
Teilhards: „Pathetique declaration d'esperance concemant la chair, mais sans
resurection. L'evolution suffit".
18) Teilhard, Bd. 6, 1962, S. 75; Bd. 10, 1969, S. 129, 147.
19) Bd. 10, 1969, S. 137.
20) Im selben Bd. 10 S. 138 gibt Teilhard seiner Überzeugung Ausdruck, er
werde zur Welt (au Monde) zurückkommen, nicht nur durch die Asche seines
Körpers, sondern durch alle Vermögensleistungen (puissances), die von seinem
Denken und seinem Herzen entfaltet worden sind. Aber über die Weise seines
Wiederkommens wird nichts gesagt, die Frage der Auferstehung übersprungen.
21) Die Ausführungen in diesem Artikel gründen vor allem auf meinen
Büchern: „Philosophische Anthropologie", 4. Aufl., Salzburg 1984 (Verlag Anton
Pustet), Evolution und Schöpfung - eine Antwort auf den Evolutionismus
Teilhard de Chardins, München 1963 (Verlag Anton Pustet) und Mensch und
Materie - zur Problematik Teilhard de Chardins, Stuttgart (Kohlhammer) 1965.

3. Der bestürzende Befund des Folgenden führt zu der Lehre: das
Zitieren von Glaubens-, Bibel- und Lehramtszeugnissen hat wenig
Wert, wenn zu deren Erklärung Philosophumena herangezogen werden, die sie innerlich nicht nur nicht angemessen erfassen und treffend
erklären, sondern geradezu unbegründet erscheinen lassen und deshalb nur durch unglaubwürdige akrobatische „Interpretation" scheinplausibel aufrechterhalten werden können.

(Bökmann) 1. Als Folge einer z. T „völlig mangelhaften philosophischen Anthropologie" (H. E. Hengstenberg), die gewissen Aussagen des neuen Katechismus zugrundeliegt, kommt es in ihm — nolens
volens — zu einer Leugnung der wahren Auferstehung des Fleisches. Es
wird und muß den Leser überraschen, ja bei der Legitimation eines
solchen Glaubensbuches und der zentralen Bedeutung der in Frage
stehenden Offenbarungswahrheit geradezu erschrecken, wenn er mit
dem Autor ein derartiges Fazit einer sachlichen Analyse zu ziehen sich
gezwungen sieht. Ohne Absicht — wie man unterstellen möchte —
kommt es aufgrund unklarer Begriffe (Leib; Person; Zuordnung zu
Geist/Seele in ontologisch einsichtiger Anthropologie) zu einer verunmöglichenden Aushöhlung der in leiblicher Identität und Kontinuität wirklichen und wahrhaftigen Auferstehung Christi und damit
auch der Auferstehung des Fleisches überhaupt.
2. Daß ein im kirchlichen Raum durch manche Schriften bekannt
gewordener Soziologe sich der Problematik des im Katechismus so seltsam in Anspruch genommenen „Sozialbezugs" der Person (womit
„Leib" erklärt werden soll) zuwendet, lag nahe. Seine Analyse ist
treffend; sein Artikel beachtlich; seine Argumente einleuchtend
("wunderbar klar und konsequent" — H. E. Hengstenberg). Wenn wir
seinen Beitrag bringen, beziehen wir uns auf dessen Inhalt, möchten
aber — zur Vermeidung von Mißverständnissen — betonen, daß der Verfasser anderswo in der innerkirchlichen Diskussion Positionen vertritt, die wir nicht teilen, ja z. T bedauern und zurückweisen. Ich
selbst habe übrigens Herrn Kollegen Siebel anläßl. des Hearing vor
Verabschiedung des verhängnisvollen § 218 als Fachvertreter (Soziologie) mit Gewinn gehört.

Der neue „Katholische Erwachsenenkatechismus. Das
Glaubensbekenntnis der Kirche"), herausgegeben von der
Deutschen Bischofskonferenz, ist im Juni mit einer Startauflage von 50 000 Exemplaren herausgekommen. Man könnte
hier von einem besonderen kirchenpolitischen Ereignis sprechen, denn nach vielen beachtenswerten Äußerungen scheint
die katholische Glaubenslehre in diesem Katechismus eindeutig und unverkürzt dargestellt zu werden. Die deutschen
Bischöfe insgesamt verbürgen sich für dieses Buch. So heißt es
im von Kardinal Joseph Höffner unterzeichneten Vorwort: „ In
der Nachfolge der Apostel tragen wir Bischöfe eine besondere
Verantwortung für die Verkündigung des Wortes Gottes.
Unsere Zeit, in der mancher in seinem Glauben verunsichert
wurde oder ihn nicht mehr richtig kennt, fordert zu verstärkten
Anstrengungen in der Glaubensunterweisung heraus. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, gibt die Deutsche Bischofskonferenz den vorliegenden Katechismus heraus, der den
katholischen Glauben verläßlich darstellt und von ihrer Autorität getragen ist." (S. 7) Die römische Zustimmung liegt
selbstverständlich ebenfalls vor. Hauptverfasser des Katechismus ist Walter Kasper, wie das Vorwort besagt.
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1) Ein konservativer Katechismus?

Bereits vor dem offiziellen Erscheinen des Katechismus
(Auslieferung an den Buchhandel 7. Juni) konnte Hans Küng
den Katechismus im Mai in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung besprechen.2) Nach ihm kann man sich „des Eindrucks
nicht erwehren, hier werde ein heiles Bild katholischer Theologie geboten". Küng weiß auch über die Entstehung des Katechismus einiges zu berichten: „Wiewohl bereits ein Basiskonsens in der Deutschen Glaubenskommission, von der kritische
Theologen stets ausgeschlossen blieben, erreicht wurde und
der Hauptverfasser sein Manuskript zugegebenermaßen schon
mit Blick auf Rom geschrieben hatte, mußte er mehrere Dutzend Seiten Korrekturen von der römischen Zentrale einarbeiten." So steht für Küng fest: Es handelt sich hier um eine
„Erneuerung nach rückwärts."
Einer der Mitautoren, Leo Scheffczyk, bescheinigte dem
Katechismus,3) daß er „die Gefahr einer überzogenen modernen Anthropozentrik" vermeide, daß er „ein Ganzheitskonzept" erhalte, „Schlichtheit der Sprache" und „Klarheit der
Gedankenfolge" aufweise und die Laien nicht mit seinem
Anspruch überfordere. Scheffczyk hält den Katechismus für
ein Zeiterfordernis, denn „wenn man heute aus der Feder von
Theologen Darstellungen des christlichen Glaubens liest, ...
dann weiß man, daß die Deformierung der Glaubenswahrheit
in vollem Gange ist, auch wenn die betreffenden Autoren
meist behaupten, daß sie das Alte nur in anderer, neuer
Sprache sagen möchten." Im Unterschied dazu werden nach
Scheffczyk im neuen Erwachsenenkatechismus Verstehensschwierigkeiten im Bereich der Glaubenslehre „in einer Weise
beantwortet, welche die Ergebnisse wissenschaftlichen Denkens (vor allem in der Exegese) berücksichtigt, aber doch von
der Regel des Glaubens nicht abgeht."
Die Darlegungen Kardinal Höffners sowie der Theologen
Küng und Scheffczyk stehen - bei aller Gegensätzlichkeit der
Positionen - in einem Gleichklang der Beurteilung. Schaut
man sich den Erwachsenenkatechismus etwas genauer an, so
fällt, beim ersten Durchlesen, ein in vieler Hinsicht vorteilhaftes Abweichen von den vorangegangenen Glaubensbüchern
und Katechismen auf. Das kirchliche Lehramt kommt mit seinen Entscheidungen wieder deutlicher zur Sprache. Das von
Karl Rahner als „Denzinger-Theologie" abschätzig beurteilte
Fußen auf den Dokumenten der katholischen Tradition findet
wieder ein größeres Augenmerk. Liest man aber gerade unter
diesem Aspekt den neuen Katechismus, so scheint er nicht
immer das zu halten, was die genannten Stellungnahmen versprechen. Die „Klarheit der Gedankenfolge" leuchtet nicht
immer auf, und man fragt sich nicht selten, was die Autoren
denn eigentlich meinen.

Für die Verfasser des neuen Katechismus zeigt sich bei dem
„Glaubensartikel vom Hinabstieg Jesu Christi in das Reich
des Todes" ein „überholtes dreistöckiges Weltbild" (S. 194).
Was für ein gemeinter Sinn ist damit ausgedrückt? Gemeint ist
- so lautet das Ergebnis - „in der Sprache des damaligen Weltbildes" „eine bleibende Tiefendimension des Menschen, die
nicht erst im Jenseits auf uns wartet, sondern schon mitten in
diesem Leben anhebt". Was ist diese „Tiefendimension"? Sie
besagt nicht nur, daß Christus „in unser allgemein-menschliches Todesschicksal eingegangen ist, sondern daß er auch eingegangen ist in die ganze Verlassenheit und Einsamkeit des
Todes, daß er die Erfahrung der Sinnlosigkeit, die Nacht und
in diesem Sinn die Hölle des Menschseins auf sich genommen
hat." (S. 194) War Christus also nicht in der Vorhölle, sondern
nur in der „Hölle des Menschseins"? Man muß es annehmen.
Denn die Vorstellung des Aufbrechens der Pforten der Hölle
„überschreitet die unmittelbaren Aussagemöglichkeiten des
Glaubens". (S. 195) Dennoch hat dieses Bild und haben andere
ähnliche Bilder nach Meinung des Katechismus einen tieferen
Sinn. „Denn gerade die äußerste Passion, die äußerste Macht
des Gehorsams und die letzte Solidarität Jesu mit den Toten in
ihrer Verlassenheit und Einsamkeit, das Eingehen in die ganze
Hölle des Menschseins bedeutet zugleich den Sieg Gottes über
den Tod und die Macke der Finsternis und des Todes". (S. 195 f.)
Ob die etwas aufgeblasene Phrasensammlung etwas verdecken soll? Das Glaubensbekenntnis besagt ja:,, ... gekreuzigt, gestorben und begraben worden. Abgestiegen zu der
Hölle ..." Christus ist also bei seiner Höllenfahrt bereits tot,
seine Passion ist beendet. Wieso wird dann dieser Glaubensartikel vom neuen Erwachsenenkatechismus auf die Passion
bezogen? Ob hier nicht vielleicht doch „eine Deformierung
der Glaubenswahrheit in vollem Gange ist, auch wenn die
betreffenden Autoren meist behaupten, daß sie das Alte nur in
anderer, neuer Sprache sagen möchten"?
Vielleicht stehen hinter der in neuer Sprache ausgedrückten „Höllenfahrt" Schwierigkeiten mit der Seele? Das Dogma
spricht in der Tat ausdrücklich von der Seele. So lehrt das
4. Laterankonzil (1215): „Er stieg zur Hölle hinab ... aber er
stieg mit seiner Seele hinab". (DS 801) An der Auferstehung
Christi müßte es sich genauer zeigen, was die Verfasser aussagen wollen. Hier nun beweisen diese ein klares Bewußtsein
von der Stellung der Auferstehung in der Glaubenslehre. So
heißt es im Text: Der Neuanfang des Christentums hat "seinen
Grund in der Auferweckung Jesu oder, was sachlich dasselbe
meint, in seiner Auferstehung ... Die Auferweckung Jesu ist
also das Fundament und zusammen mit der Botschaft vom
Kreuz das Zentrum des christlichen Glaubens". (S. 197) Worin
besteht nun dieses Fundament?

2) Schwierigkeiten mit der Höllenfahrt Christi
So ist es nicht einfach, im neuen Katechismus der Erörterung des Glaubenssatzes „Abgestiegen zu der Hölle" zu folgen.
Muß man bei diesem Artikel Verständnisschwierigkeiten
haben? Es ist doch einleuchtend, daß die Seele Christi, wie die
Seele aller Menschen, sich im Tode vom Leibe lösen mußte.
Und es leuchtet auch ein, daß sie, wie die Seelen der Gerechten
des Alten Testaments, in die Vorhölle (scheol) abgestiegen ist,
um von dort die Seelen der Gerechten, wie den guten Schächer, mit in das Paradies zu nehmen. Auch die neue Formulierung „Hinabgestiegen in das Reich des Todes" ist zwar nicht
glücklich, weicht jedoch nicht vom Glaubensinhalt ab. Im
neuen Erwachsenenkatechismus iit aber von vielen Schwierigkeiten die Rede. Es fällt schwer zu erkennen, worum es den
Verfassern ging. Dem Leser sei empfohlen, die zwei Seiten
Text zu studieren (S. 194-196), um zu sehen, ob er dort „Klarheit der Gedankenführung" findet. Jedenfalls muß man, um
Klarheit zu gewinnen, einige Schritte über den genannten
Text hinausgehen und weitere Abschnitte in Betracht ziehen.

3) „Auferstehungsbekenntnisse" und
„Ostererzählungen"
Zu unterscheiden ist nach den Verfassern zwischen denfrühen Auferstehungsbekenntnissen" und den „ Ostererzählungen".
Dementsprechend sind die Abschnitte (S. 198 und S. 201)
benannt. Die „frühen Auferstehungsbekenntnisse" geben
zuverlässige Hinweise, gehen auf die Zeugnisse der Apostel
zurück. Die „Ostererzählungen" bezeugen „den gemeinsamen
Osterglauben der Gemeinden" (S. 202) und „verbinden den
Bericht von Jesu Worten und Taten mit der gläubigen Deutung". (S. 208) In den „frühen Auferstehungsbekenntnissen"
zeigt sich, daß die Auferstehung „kein ,historisches Ereignis'
im üblichen Verständnis" ist. „Der Auferstandene kehrt ja
nicht (wie etwa der Jüngling von Nain oder das Töchterchen
des Jairus) in diese Welt und in dieses Leben zurück; er geht
vielmehr in die nicht mit den Sinnen wahrnehmbare, zeitüberlegene Welt Gottes ein." (5.200) „Auch Paulus versteht seine
Begegnung mit Christus vor Damaskus als ihn überwälti-
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gende, ihm gnadenhaft geschenkte Offenbarung des auferweckten, lebendigen, bei Gott weilenden Herrn (...). Er
(Paulus) verkündigt nichts anderes als jene Männer, denen die
ersten Erscheinungen zuteil wurden." (S. 201) Man geht allerdings nach Meinung der Verfasser fehl, wenn man die „Selbstoffenbarungen des Auferstandenen" (S. 202) als „rein private
Erlebnisse der Apostel" verstehen würde. Vielmehr sind sie
mit einer „Sendung zum vollmächtigen missionarischen Zeugnis" verbunden und fordern deshalb „Glauben und Zeugenschaft". (S. 203)
Es ist also nach den „frühen Auferstehungsbekenntnissen"
die „nicht mit den Sinnen wahrnehmbare" Welt Gottes, die
sich in den Erscheinungen Christi äußert. „Der Auferstandene
erscheint in die Welt hinein." (S. 201) Die Erlebnisse sind, wie
gesagt wird, nicht „rein privat", weil in ihnen auch etwas gefordert wird. Aber sie bleiben doch im Grunde auf der Ebene von
Privatoffenbarungen stehen, zumal in solchen nicht selten
auch Forderungen enthalten sind.
Die „Ostererzählungen" der Evangelien gehen, wie der
Katechismus darlegt, über das Verständnis der Auferstehung
Christi als dessen Selbstoffenbarungen, wie bei Paulus, hinaus.
Sie deuten die Erscheinungen in konkrete Vorstellungen hinein aus und bezeugen so den Osterglauben der Gemeinde.
Aber auch die „teilweise etwas drastischen Erzählungen vom
Essen mit dem Auferstandenen wie die Berichte vom leeren
Grab" haben, nach Meinung der Verfasser, ihren Sinn. Denn
sie „sollen zeichenhaft die Leiblichkeit der Auferstehung zum
Ausdruck bringen". (S. 202) Wenn die Berichte vom leeren
Grab nur zeichenhaften (symbolischen) Wert haben, dann
braucht man mit den Verfassern trotzdem nicht „an der historischen Tatsache des leeren Grabes zu zweifeln ... Der kritischen Vernunft stehen vielmehr verschiedene Deutungsmöglichkeiten offen (Diebstahl, Betrug, Verlegung, Verwechslung
u. a.)." (S. 202)
Wenn aber das Grab nicht leer wurde durch die Auferstehung Christi, sondern auf andere Weise, wie ist dann die „Leiblichkeit der Auferstehung" zu erklären? Darüber geben die
Verfasser erst genauere Auskunft im Kapitel über die allgemeine Auferstehung. Von besonderer Bedeutung erweist sich
für diesen Zusammenhang und für das Verständnis des Todes
das Thema der sozialen Beziehungen.

Leib, sondern den ganzen Menschen." (S. 408) Auch „wäre das
ewige Leben nicht menschlich, würde es nicht wiederum dem
ganzen Menschen gelten". (S. 409) Die Sorge der Verfasser
geht offenbar dahin, die Würde des Menschen auch im Tod zu
erhalten. Der Mensch bleibt ganzer Mensch und wird nicht
durch den Tod zur (armen) Seele herabgesetzt. Insofern ergibt
sich bereits eine „Vollendung des einzelnen Menschen im Tod"
(S. 410). Aus dieser Auffassung könnte man die Lehre vom
„Ganztod des Menschen" (S. 409) ableiten. Aber diese Konsequenz wird vom Katechismus nicht gezogen, weil dann die
Frage entsteht, wie „die Identität des Menschen in diesem und
im künftigen Leben gewahrt werden kann." So wird im Katechismus eine Ansicht vertreten, die man „Ganz-im-TodLehre" nennen könnte.
Wie läßt sich aber nun die Ganz-im-Tod-Lehre in Anbetracht der kirchlichen Lehre von der Trennung von Leib und
Seele aufrechterhalten? Hierfür braucht man die Idee vom
Sozialbezug. „Da die Seele kein Teil des Menschen neben dem
Leib ist, sondern die Mitte der Person, geht die Person des
Menschen ein in das Leben bei Gott. Aber auch der Leib ist
kein bloßer Teil des Menschen, sondern die Person in ihrem
konkreten Bezug zu ihrer Umwelt und Mitwelt, ein Bezug, der
so innig zu denken ist, daß ein Stück ‚Welt', eben unser Leib, zu
unserer personalen Wirklichkeit gehört. Auf diesem Hintergrund wird deutlich, was Trennung von Seele und Leib meint,
nämlich das Aufhören, der Abbruch des bisherigen Bezugs zur
Umwelt und Mitwelt." (S. 410)
Der Mensch ist danach als ganzer im Tod, es fehlt ihm nur
der Sozialbezug. Wenn nun „Leib" die Person in ihrem konkreten Sozialbezug meint, d. h. wenn unter „Leib" nur ein Sozialbezug, eine Relation der Person zur sozialen Umwelt verstanden wird, dann ist der „Leib" kein Bestandteil der menschlichen Natur. Der Leib-Seele-Dualismus in der menschlichen
Natur ist verleugnet. Dann kann der Unterschied zwischen
„Seele" und Mensch nicht mehr deutlich gemacht werden. Der
Begriff der Seele erübrigt sich.

5) „Primitiver Materialismus" und „weltloser Spiritualismus"

Gibt es ein Leben nach dem Tod? so fragt der neue Katechismus. „Die endgültige Antwort ist ... nur im Glauben möglich." „Die ursprüngliche Vorstellung des Alten Testaments
vom Leben nach dem Tod war die Vorstellung von einem
Schattendasein im Totenreich (scheol). Dort ist der Verstorbene abgschnitten vom Leben, ausgeschlossen von der Gemeinschaft der Familie, der Freunde, des Volkes, dort lebt er in Verlassenheit, Vereinsamung, Beziehungslosigkeit." Doch damit
konnte sich das Glaubensbewußtsein nicht zufrieden geben.
„Langsam, aber immer deutlicher brach sich die Überzeugung
Bahn: Gott ist getreu. Auch wenn im Tod alle Beziehungen
abbrechen, die Beziehung zu Gott bleibt bestehen." (5. 405)
Nun hat sich in der Kirche, wie der neue Katechismus ausführt, immer mehr die Überzeugung durchgesetzt: „Der Tod
bedeutet die Trennung von Seele und Leib. Während der Leib
im Tod verfällt, wird bei Menschen, die im Stand der Gnade
sterben, die Seele in die ewige Gemeinschaft mit Gott aufgenommen." (S. 408) Entscheidend ist es, wie man diese Lehre
richtig zu verstehen hat. Was schlagen die Dogmatiker des
neuen Katechismus für ein Verständnis vor? Die Seele ist
„nicht ein Teil des Menschen neben dem Leib." (5.408) Schon
für das Weltbild „der Heiligen Schrift sind Seele und Leib
nicht zwei Teile des Menschen, vielmehr ist der Mensch in
Leib und Seele einer. Der Tod betrifft deshalb nicht nur den

Ist der Tod die Aufhebung des Sozalbezugs des Menschen,
so ist bereits zu mutmaßen, was die „Auferstehung des Fleisches" nach Ansicht der Verfasser meint. Zum genaueren Verständnis dieses Glaubenssatzes sind nach den Ausführungen
des neuen Katechismus zwei Extreme zu vermeiden. „Auf der
einen Seite ein primitiver Materialismus, der meint, wir würden
bei der Auferstehung der Toten wieder dieselbe Materie,
dasselbe Fleisch und dieselben Knochen annehmen wie in diesem Leben;" auf der anderen Seite ein „weltloser Spiritualismus", der die Auferstehung „rein geistig" versteht (S. 412). Die
Verfasser meinen, eine Mitte zwischen beiden Vorstellungen
einzuhalten. „Es geht um eine neue, durch den Geist Gottes
verwandelte und verklärte Leiblichkeit und um eine wesenhafte (nicht stoffliche) Identität auch des Leibes" (S. 412).
Und worin liegt die „nicht stoffliche Identität"? Wie kann die
Identität von irdischem Leib und Auferstehungsleib aufrecht
erhalten werden, wenn es keine stoffliche Identität gibt? Die
Antwort des Katechismus lautet: „Versteht man unter dem
Leib im Sinn der Heiligen Schrift den für die menschliche Person wesentlichen und ihren eigenen Bezug zur Mitwelt und
Umwelt, dann meint die leibliche Auferstehung, daß der
Bezug zu den anderen und zur Welt in einer neuen und vollen
Weise wiederhergestellt wird." (S. 413)
Wo bleibt aber nun der materielle Leib? Der Katechismus
vermeidet eine direkte Antwort. Indirekt aber läßt sich schließen: Da es nur um eine nicht-stoffliche Identität geht, kann der
Leib im üblichen Verständnis vernachlässigt werden. Er zerfällt und damit gut (oder schlecht). Schaut man von hier aus
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4) Der Leib als Sozialbezug

zurück, so lassen sich jetzt die offengebliebenen Fragen im
Hinblick auf Tod und Höllenfahrt Christi lösen. Der Tod
Christi bedeutet den Verlust seines Sozialbezuges - u. a. zu
den Aposteln. Dieser wird mit der Auferstehung wiederhergestellt. Die Seele Christi bzw. der ganze Mensch Christus
konnte nicht in die Vorhölle gehen, weil in der Vorhölle zu den
Gerechten des Alten Testaments ja ein Sozialbezug hergestellt
worden wäre. Dieser kam Christus aber erst mit der Auferstehung zu. Die Auferstehung Christi aber konnte nicht Auferstehung des Fleisches, des materiellen Leibes sein, wie das die
„Ostererzählungen" nahelegen, weil der Leib ja „stirbt"
(S. 121) und zerfällt.

6) Ein soziologischer Spiritualismus
Faßt man die beschriebene Lehre des neuen Erwachsenenkatechismus zusammen, so ergibt sich:
1) Der Mensch ist als ganzer Mensch in diesem und im
künftigen Leben;
2) „Seele" meint die Mitte der Person;
3) „Leib" meint den Sozialbezug des Menschen;
4) „Trennung von Leib und Seele" meint die Aufhebung
des Sozalbezugs;
5) „Auferstehung des Fleisches" meint volle Wiederherstellung des Sozialbezugs;
6) Der Leib als materieller Gegenstand zerfällt.
7) Eine Auferstehung dieses Leibes ist außerhalb der Diskussion.
Die Verfasser nehmen für sich in Anspruch, mit ihrer für den
Laien neuartigen Auslegung des Glaubensbekenntnisses,
einen „geistlichen Realismus" zu vertreten. Von den ausgeführten Überlegungen her wäre es aber wohl angemessener,
von einem „soziologischen Spiritualismus" zu sprechen. Denn der
Mensch des Katechismus ist nach der „Auferstehung" nur ein
Geist mit Sozialbezug zu anderen Geistern.
Das von den Autoren des Katechismus aufgeworfene
Grundproblem ist das nach der Weite der Interpretationsfähigkeit der Dogmen. Kann man sagen, die Höllenfahrt Christi
sei das „Eingehen in die Hölle des Menschseins"? Kann man
sagen, der Leib (das Fleisch) sei der der Person „eigene Bezug
zur Mitwelt und Umwelt"? Kann man sagen, leibliche Auferstehung meine, daß „der Bezug zu den anderen und zur Welt
in einer neuen und vollen Weise wiederhergestellt wird"?
Oder ist man verpflichtet, die Dogmen in einem engen,
möglichst wortgetreuen Sinn auszulegen? Muß sich der
Katholik nicht zu einer engen, traditionsgemäßen Auslegung
bekennen?: Christus ist mit seinem materiellen Leib, wie er im
Grabe lag, auferstanden! Entsprechendes gilt für alle Menschen. Das besagt doch das Dogma, welches das 4. Laterankonzil lehrte, nämlich daß „alle mit dem eigenen Leib, den sie
hier tragen, auferstehen" (DS 801). Die Verfasser des Katechismus zitieren diese Entscheidung (S. 412 f), deuten sie aber völlig um. Gäbe es nicht die materielle Identität von Auferstehungsleib und irdischem Leib, der I,ieblingsjünger hätte nicht
von sich sagen können, daß er, als er am Grabe stand, „sah und
glaubte" (Joh. 20, 8). Wenn so die Verfasser die schriftgläubigen Christen zu den „primitiven Materialisten" zählen, so
dürfte diesen das nichts ausmachen. Sie stehen da in der guten
Gesellschaft fast aller bekannten katholischen Theologen, so
auch des heiligen Thomas. Allein Origenes leugnete die
genannte Identität. Wie diese im einzelnen zu denken ist, kann
an dieser Stelle offenbleiben. Wir werden bei der Auferstehung der Toten eben doch „dasselbe Fleisch ... annehmen wie
in diesem Leben". Die materiellen Reste des Menschen werden belebt, stehen auf. Andernfalls wäre das Wort „Auferstehung" äußerst unpassend. Hätten die Verfasser des Erwachsenenkatechismus recht, so hätten die Jünger einander nicht
zurufen können: „Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig
-
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auferstanden!" Sie hätten nur sagen können: „Der Herr hat
wieder einen Sozialbezug mit uns aufgenommen!"
_ Die etwas weit vom engen Sinn des Dogmas wegführende
Interpretation findet sich im Erwachsenenkatechismus leider
nicht nur bei den Glaubensartikeln von der Höllenfahrt
Christi und der Auferstehung. Auch bei der Lehre von der Erbsünde, vom Verhältnis des Menschen zu Gott, vom Verhältnis
Mann und Frau, von der Stiftung der Sakramente, von der
Eucharistie als Opfer und anderem ergeben sich Einwände,
die dem Vorgetragenen nicht nachstehen. Eine ausführliche
Begründung dafür läßt sich jederzeit geben. Die Frage nach
der Auferstehung ist unter den angesprochenen Themen allerdings wohl die zentralste. Denn damit sind nicht minder als
alle Katholiken alle schriftgläubigen Christen herausgefordert.
Man könnte nun die Autoren des neuen Erwachsenenkatechismus um eine Stellungnahme zu den aufgeworfenen
Fragen bitten. Jedoch muß man gerechterweise feststellen, daß
keiner der Autoren für das Gesamtmanuskript verantwortlich
gemacht werden kann. Eigentlich und im vollen Sinn hat sich
für den gedruckten Text allein die Deutsche Bischofskonferenz verbürgt. So ist hier an die deutschen Bischöfe die Frage
zu stellen, ob sie wirklich alle den beschriebenen „soziologischen Spiritualismus" für sich akzeptieren. Ferner, ob sie diese
Ansicht für vereinbar mit der Regel des Glaubens halten.
Schließlich, ob sie der Ansicht sind, daß eine Auferstehungslehre, in der niemand mehr aufersteht, sondern nur einen abgeschnittenen Sozialbezug ersetzt erhält, „das Fundament und
zusammen mit der Botschaft vom Kreuz das Zentrum des
christlichen Glaubens" (S. 197) sein kann.
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PROF. DR. JOHANNES DÖRMANN

Die Eine Kirche in allen Völkern
und Kulturen
XII
Christlicher Glaube oder "Menschheitsglaube"?
Das Evangelium von Jesus Christus ist die Wirklichkeit, in
der Christ und Kirche stehen. Da wir diese Wirklichkeit nur im
Glauben besitzen, ist der Glaube die spezifische Existenzweise von

Christ und Kirche in dieser Welt.
Über das Verhältnis von Glaube und Welt hat die Christenheit zu allen Zeiten nachgedacht: angefangen bei der Urkirche
und den Kirchenvätern über das Mittelalter hin bis zum Zweiten Vaticanum und den letzten Päpsten.
In der gegenwärtigen Diskussion um die „Theologie der
Befreiung" und der „Versöhnung", die „Politische Theologie"
und die „transzendentale Anthropologie" Karl Rahners, die
„Theologien der Dritten Welt" und die „Missionstheologie"
geht es wesentlich um die Verhältnisbestimmung von Glaube
und Welt.
Die Antworten, die im Laufe der Kirchen- und Missionsgeschichte auf die Frage nach dem Verhältnis von Welt und
Glaube gegeben wurden, demonstrieren eine erstaunliche
Vielfalt.
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Bei dem Wandel der Geschichte in zwei Jahrtausenden und
den zahlreichen Kulturen, denen die missionierende Kirche
gegenüberstand, kann das nicht verwundern. Aus späterer
Sicht und am Evangelium gemessen waren die Antworten
nicht immer richtig und nicht immer glücklich.
Das Hervorstechende bei der gegenwärtigen Konfrontation
von Glaube und Welt ist der Eindruck, daß der Glaube der Chri-

sten nicht diese Welt, sondern diese Welt den Glauben überwindet.
Der Glaube, Maßstab für die christliche Beurteilung der Welt
mit ihren Religionen und Kulturen, ist selber in einer tiefen
Krise, die weite Kreise der Kirche erfaßt hat.
An die Stelle des definierten Glaubens der
Kirche schiebt sich ein pluriformes „Glaubensverständnis" zahlreicher „Theologien". Es gibt
fast so viele „Neuinterpretationen" des Glaubens, wie es
„moderne Theologien" gibt. Der Pluralismus der „Theologien"
spiegelt den Pluralismus eines „modernen Glaubensverständnisses" wider. Zum Gesamtbild gehört, daß die Bemühungen
des Lehramtes, den Glauben der Kirche zur Geltung zu bringen, auf lautstarken Protest von Kardinälen, Bischöfen, Theologen, Priestern und Religiosen stößt'). Die Wirkung auf das
Kirchenvolk ist verheerend.
Wir können die Umwandlung des Glaubensbewußtseins
hier nur an einem Beispiel, das für unser Thema zentral ist, verfolgen: am „Dialog mit den Religionen".

1. Der Glaube im „Dialog mit den Religionen"
Wenn heute die Söhne des hl. Benedikt scharenweise nach
Japan wallfahrten, um dort zusammen mit buddhistischen
Mönchsgemeinden im Zazen Buddhas Erleuchtung zu erleben'), wenn Priester und Ordensfrauen in hinduistischen Ashrams in der Nachfolge Shankaras das mystische Alleins-Erlebnis suchen3), wenn christliche Theologen und Kirchenmänner
im Dialog mit dem Islam Muchammad bereitwillig als Propheten anerkennen und nur noch das Gemeinsame betonen'), wenn indische Theologen auch in unsern Priesterseminaren, Ordenshäusern und Bildungsstätten Meditationskurse auf der Basis der Bhagavad-Gita-Spiritualität durchführen5), dann ist die Frage fällig, ob sich diese modernen „Pilger-

väter" der Einzigartigkeit ihres eigenen christlichen Glaubens noch
wirklich bewußt sind.
• Die Gründe für diese christliche Pilgerbewegung zu
andern Religionen hat die „Theologie der Religionen" geliefert: sind alle Religionen „legitime Heilswege" und verschiedene Weisen göttlicher Offenbarung, und wird der Offenbarungs- und Glaubensbegriff auf alle Religionen ausgeweitet,
dann ist auch das Verlangen religiöser Menschen verständlich,
durch andere Religionen ihre geistliche Erfahrung zu ergänzen
und zu bereichern.
Die so urban erscheinenden Thesen der „Theologie der
Religionen" sind jedoch weder neu noch originell. Sie sind seit
eh und je in Indien zuhause und bei uns seit der Aufklärung in
Mode. Sie schmeicheln dem modernen Empfinden.
• Übe
rdies ist die „Theologie der Religionen" mit diesen
Thesen nur ein verspäteter Epigone einer bestimmten Richtung in der Religionswissenschaft, die von Schleiermacher über
Rudolf Otto bis zu Heiler führt. Diese Richtung vertritt einen
allgemeinen Wesensbegriff von Religion, nach dem alle Religionen, die christliche eingeschlossen, im Wesen identisch sein
sollen. Letztlich wird diese Wesensidentität auf ein irrationales Ur- und Grunderlebnis, auf die Begegnung des Menschen
mit dem Numinosum, zurückgeführt. Die Konsequenz aus
einem solchen Wesensbegriff von Religion ist, daß alle Religionen verschiedene Erscheinungs- und Offenbarungsweisen
des einen Göttlichen sind. Der universalen Offenbarung Gottes in allen Religionen wird ein ebenso universaler Glaube
zugeordnet.
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So liest man bei Heiler: „Alle Religionswissenschaft ist
letztlich Theologie ... Dieses Ernstnehmen des religiösen
Wirklichkeitsbegriffs ist in gewisser Hinsicht Glaube, aber
nicht Glaube im Sinne eines bestimmten theologischen oder
konfessionellen Dogmas. Die größten Religionsforscher ...
sind Männer des Glaubens gewesen, aber Männer eines universalen Glaubens, eines Menschheitsglaubens. Sie haben an
Gottes Offenbarung geglaubt, aber an seine Offenbarung in
allen Religionen der Menschheit" 6).
• Es kann kaum überraschen, daß Theologen aus solchen
Prämissen ihre Schlüsse ziehen und ihrerseits die Theologie
nicht mehr auf die biblische, sondern auf die angebliche Offenbarung Gottes in allen Religionen gründen. Eine derartige
Neubegründung der Theologie gibt z. B. Wolfhart Pannenberg7 ).
Er geht davon aus, daß in allen Religionen der Menschheit
eine „Selbstbekundung der göttlichen Wirklichkeit" vorhanden sei: „Es hat sich ergeben, daß die Religionen und ihre
Geschichte als der Ort ausdrücklicher Wahrnehmung der
jeweiligen Selbstbekundung der göttlichen Wirklichkeit für
menschliche Erfahrung zu betrachten sind" (316 f). Da uns die
Kenntnis der geschichtlichen Religionen durch die Religionswissenschaft vermittelt wird, sei auch die Theologie auf diese
zu gründen. Dadurch verliert aber die Theologie ihren eigenständigen Charakter und wird zu einer religionswissenschaftlichen Disziplin denaturiert: „Theologie als Wissenschaft von
Gott ist also nur möglich als Religionswissenschaft, und zwar
nicht als Wissenschaft von der Religion überhaupt, sondern
von den geschichtlichen Religionen. Christliche Theologie
wäre dann Wissenschaft von der christlichen Religion,
Wissenschaft vom Christentum" (317). Die Ausdehnung des
Offenbarungs- und Glaubensbegriffs auf alle Religionen zieht
natürlich die des Theologiebegriffs nach sich. Theologie
erstreckt sich so „auf die Selbstbekundung der göttlichen
Wirklichkeit" in allen Religionen; „spezifiziert" wird sie durch
die Theologien der einzelnen geschichtlichen Religionen.
Unter dem einen Dach einer solchen „Theologie" haben eine
islamische, hinduistische, buddhistische oder christliche
„Theologie" nebeneinander ihren Platz (317).
Es gibt also im christlichen Raume „Theologien", deren
Basis nicht mehr die biblische Offenbarung und der biblische
Glaube ist, sondern eine angebliche Offenbarung Gottes in
allen Religionen und ein „universaler Glaube", ein „Menschheitsglaube". Dabei stützt man sich auf eine Religionswissenschaft, die sich eigentümlicherweise als „Theologie", also als
Glaubenswissenschaft versteht. Die Perversion ist perfekt: Theo-

logie versteht sich als Religionswissenschaft und Religionswissenschaft als Theologie.
• Dazu eine kurze wissenschaftstheoretische Überlegung:
Die Religionswissenschaft versteht sich als eine moderne wissenschaftliche Disziplin, die sich auf die Religionsgeschichte
gründet. Religionsgeschichte als historische Disziplin ist ausschließlich auf die Erforschung der veritas historica ausgerichtet und hat sich auf Grund ihres methodischen Prinzips jedes
metaphysischen Urteils und aller subjektiven Glaubensüberzeugung zu enthalten. Diesen empirischen Rahmen der Religionsgeschichte darf die systematische Religionswissenschaft
nicht überschreiten. In dem Augenblick, in dem sie es tut, verstößt sie gegen ihre wissenschaftlichen Prinzipien. In dem
Augenblick, in dem sich die Religionswissenschaft als Theologie ausgibt und versteht, ist sie als wissenschaftliche Disziplin
erledigt. In dem Augenblick, in dem sich Theologie auf eine
Pseudo-Form von Religionswissenschaft gründet, verliert sie
ihren wissenschaftlichen Charakter und wird zu einer PseudoTheologie.
Trotz der Eindeutigkeit des Sachverhaltes wollen wir es
nicht bei wissenschaftsmethodischen Einwänden belassen,
sondern auch einige Fragen zur Sache stellen:
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- Was heißt „Selbstbekundung der göttlichen Wirklichkeit" in allen Religionen? Wer die Religionsgeschichte kennt
und als Theologe betrachtet, weiß, daß die Divinierung kosmischer Mächte durchaus vom Apostel Paulus zutreffend charakterisiert wird: als eine Vertauschung des Einen überweltlichen
Gottes mit Gemächten der Menschen. Der Eine wahre Gott
der biblischen Offenbarung entlarvt die zahlreichen Numina
der Heiden als Nichtse.
Ist es denkbar, daß der Eine Gott, wenn er sich in der
Geschichte offenbart, mit doppelter Zunge redet? Daß er im
Christentum Mensch wird und seine Liebe bis zum äußersten
am Kreuze realisiert, um die Menschheit zu erlösen, aber
gleichzeitig im Queän das alles expressis verbis bestreitet?
Daß er im Christentum die Verschiedenheit von Schöpfer und
Geschöpf lehrt, aber im Hinduismus die Einheit von Brahman
und Atman zum alles beherrschenden Thema macht? Daß er
im Christentum die Erlösung durch Jesus Christus allein aus
Glauben verkündet, aber im Hinayäna- und Zen-Buddhismus
den Weg der Selbsterlösung freigibt?
- In welche Tiefe die Unterschiede reichen können, zeigen
beispielsweise die Ausführungen des eifrigen Verbreiters des
Zen-Buddhismus D. T. Suzuki, der mit Blick auf das Christentum sagt:
„Im Erleuchtungserlebnis gibt es keinen ,Gott', keinen
‚Schöpfer', der ‚Gebote' gibt, keine ‚Ich-Seele keine ‚Kreuzigung', keine ‚Auferstehung', keine Zweiteilung in Gut und
Böse, Freund und Feind; ferner gibt es in der Erleuchtung nicht
den Verlust eines ‚Paradieses', die Veranstaltung eines
‚Gerichtes', den Gewinn der ‚Unsterblichkeit', das Bekenntnis
zu einem ‚Erlöser' und den Eingang in ein ‚Reich'." - Mit einem
Wort gesagt: Im mystischen Erleuchtungserlebnis ist alle
Geschichte belanglos. Das ist scharf gesehen. Die Konfrontation des Zen-Buddhismus mit Christus, dem Gekreuzigten,
stellt sich heute nicht viel anders dar als zur Zeit Pauli die der
heidnischen Antike Suzuki schreibt: „Der gekreuzigte Christus ist ein schrecklicher Anblick, und ich kann nicht anders, in
meiner Vorstellung verbindet er sich mit dem sadistischen
Impulse einer seelisch überreizten Phantasie" 8). Das ist kein

Ausbruch von Haß, sondern Ausschluß zweier Religionen. Können
beide Religionen von Gott gewollte Heilswege sein?
- Natürlich fördert der religionsgeschichtliche Vergleich
auch Ähnlichkeiten religiöser Phänomene in den verschiedenen Religionen zutage. Bei der Vielgestaltigkeit des Buddhismus sind die Gegensätze zum christlichen Glauben nicht
immer so eklatant wie beim Zen-Buddhismus. In den Lehren
Hönens und Shinrans gibt es Aussagen über den Glauben, die
fast paulinisch klingen. Aber gerade bei „Ähnlichkeiten" ist
die Gabe der Unterscheidung gefordert. Denn diese „Ähnlichkeiten" stehen in einem nicht christlichen Gesamtzusammenhang, aus dem sie ihren spezifischen Sinn und Inhalt erhalten.
Paulus hat offensichtlich in seiner Heidenpredigt nach solchen
„Ähnlichkeiten" gesucht und als „Anknüpfungspunkte" in der
Verkündigung benutzt, wie wir aus der Areopagrede schließen
dürfen. Alles, was sich an Wahrem und Gutem in den Religionen findet, betrachtet die Kirche als kostbare Schätze, „die der
freigebige Gott unter den Völkern verteilt hat" (Ad Gentes 11).
Bei der umfassenden Katholizität der Kirche bejaht die Mission jeden Wert in jeder Kultur. Aber sie verfährt dabei nicht
blind und wahllos, sondern diakritisch, wie das Zweite Vaticanum es dargelegt hat: „Ihre Mühe (= der Kirche) aber bewirkt,
daß aller Same des Guten, der sich in Herz und Geist der Menschen oder in den eigenen Riten und Kulturen der Völker findet, nicht nur nicht untergehe, sondern geheilt, erhoben und
vollendet werde zur Ehre Gottes, zur Beschämung des Teufels
und zur Seligkeit des Menschen" (Lumen Gentium 2, 17).
• Ein Beispiel für unkritischen und damit irreführenden
Umgang mit andern Religionen auf dem Niveau eines ästheti-

sierenden westlichen Tourismus sind folgende Sätze, die ein
hoher Vertreter der Kirche zum Verhältnis von katholischer
Kirche und Buddhismus unter dem Eindruck einer Japanreise
formulierte:
„In Japan hat die mächtige Bronzestatue des ,Großen
Buddha' von Kamakura einen tiefen Eindruck auf mich
gemacht. Sie ist Sinnbild des nach innen gewandten meditierenden Menschen. Zur selben Zeit, da die Statue des ,Großen
Buddha' errichtet wurde, begannen die Kölner ihren Dom zu
bauen. Seine Türme weisen nach oben, zum ganz Anderen, zu
Gott. Das Schauen nach Innen und das Schauen nach Oben
sind keine Gegensätze. Im innersten Herzen finden wir Gott,
und in Gott finden wir uns selbst."
+ Der ,Große Buddha' ist keineswegs „Sinnbild des nach
innen gewandten meditierenden Menschen", sondern die Darstellung des meditierenden Buddha, also des buddhistischen
Heilsweges. Der Vergleich mit dem Kölner Dom bedeutet für
den Leser doch wohl die Gegenüberstellung von Buddhismus
und Christentum. Aber hier müßte man schon genauer unterscheiden. Der ,Große Buddha' ist der Amida-Buddha. Es stehen sich also gegenüber der Mahäyäna-Buddhismus in der
Form der Amidalehre und die katholische Kirche. Aber auch
diese Präzisierung reicht für einen Vergleich nicht aus. Welche
Richtung des Amidismus ist gemeint? Alle Amida-Sekten, wie
Sanron, Kegon, Tendai, Shingon, Hossö, haben ihren Amida,
jede aber verschieden nach ihrem Glauben. Darf ein Vergleich
so pauschal vorgenommen werden? Mit welcher Akribie
wurde im heute vielgeschmähten chinesischen Ritenstreit
alleine um die Übersetzung des Gottesnamens, in der Antike
um ein Jota, dem homo-oder homoioüsios, gerungen! Man
wußte, was an diesen „Kleinigkeiten" hing: der ganze apostolische Glaube der Kirche! Natürlich sind „das Schauen nach
Innen und das Schauen nach Oben keine Gegensätze". Aber
hier geht es doch um die Gegenüberstellung von Amidismus
und katholischer Kirche, und dann sind beide mit jener glatten
Formel nicht charakterisiert. Die Gegenüberstellung müßte demnach lauten: Amida-Buddha und Jesus Christus! Sind das „keine
Gegensätze", sondern nur zwei, sich ergänzende Weisen des
„Schauens"? Zwei Aspekte derselben Sache und zwei verschiedene Wege zu demselben Ziel? Wer ist überhaupt dieser Amida-Buddha? Weiß das hierzulande jedermann?
+ In den Sutren, denen die Amida-Lehre entnommen ist,
wird erzählt, daß Amida ein König von Indien gewesen sei, der
vor unendlich vielen Jahren in Indien lebte und, durch die Predigt des Buddha Lokesvaräja bekehrt, dem Thron entsagte,
sein Reich verließ und Buddhajünger wurde. Aus den 200 Millionen Buddhaländern erwählte er das Land Jod°, um dort das
Idealreich zu errichten, das allen Wesen zur Buddhaschaft verhelfen sollte und zu dessen Verwirklichung er das 48fache
Gelübde machte. Nach langen Jahren der Übung ging er ein in
die Erleuchtung. Von dort aus nahm er von dem ersehnten
Land Besitz, wo er seitdem unermüdlich und durch alle Zeiten
allen Wesen die Lehre vom Paradies im Westen verkündet.
Das wichtigste der 48 Gelübde ist das 18.: „Bin ich auch
Buddha geworden, so will ich doch nicht ruhen, bis alle Wesen
der zehn Himmelsrichtungen der frohen und sicheren Hoffnung auf die Wiedergeburt im Jödo, und das schon nach zehnmaliger Anrufung seines Namens, leben können." Denn wer
dieses Ziel nicht erreicht, gelangt auch nicht zur Erleuchtung.
Amida wollte damit die Versicherung geben, daß alle, die im
Vertrauen auf ihn den Namen Buddhas anrufen, mit Sicherheit ins reine Land eingehen werden8).
Die Amida-Sutren sind zweifellos von großer, anziehender
Schönheit. In der späteren Lehre Shinrans wird der AmidaBuddha zur einzigen Gottheit. Wir haben also im Shinranismus eine japanische Form des Monotheismus vor uns. Die
Mission hat hier zahlreiche Anknüpfungspunkte für die Ver-
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kündigung des Evangeliums. Aber die „Ähnlichkeiten" zwischen Amida-Buddha und Jesus Christus sind doch nur äußerlich; die Unterschiede sind radikaler Natur: es stehen sich gegen-

über ein schöner Mythos und das geschichtliche Leben des menschgewordenen Gottes. Der oben wiedergegebene Text wurde zum
Weihnachtsfest geschrieben!
+ Und schließlich der Schlußsatz des Religionsvergleichs:
„Im innersten Herzen finden wir Gott, und in Gott finden wir
uns selbst". Das kann man im christlichen Sinne richtig verstehen, aber im „Dialog mit den Religionen" ist der Satz irreführend. Er könnte so auch von Hinduisten und Buddhisten formuliert werden. Findet der Christ wirklich so ohne weiteres
„im innersten Herzen Gott"? Ist auch für den Christen der Weg
zu Gott der Weg der Versenkung, die mystische Erkenntnis
der Einheit von Brahman und Atman, der Weg der Erleuchtung, die Entdeckung der Buddhaschaft? Führt der Weg des
Christen zu Gott nicht unausweichlich über den Glauben?
(„ ... auf daß Christus durch den Glauben in euren Herzen
wohne" Eph 3, 17). Ist der Besitz des Heiligen Geistes, das
„In-Christus-Jesus-sein", die Gemeinschaft mit Gott nicht
Gegenstand des Glaubens, Gnade, geoffenbarte Erkenntnis
aus dem Evangelium?
Die exklusive Einzigartigkeit des christlichen Glaubens ist
das Krinomenon im „Dialog mit den Religionen", mit der Welt
und ihren Kulturen, aber auch in der Diskussion mit den verschiedenen Richtungen moderner Theologien. Ist der katholische Glaube jedoch zum „Menschheitsglauben" verkommen,
gibt es auch keine Unterscheidung mehr.

2. Der Glaube an Christus ist einzigartig
Der spezifische Gegenstand der christlichen Offenbarung ist
das Evangelium von Jesus Christus. Das aber ist kein Mythos,
keine mystische Lehre von der Einheit Brahmans und Atmans,
kein psychologischer Heilsweg zum Nirväna, kein gnostisches
oder philosophisches System, sondern die Menschwerdung
Gottes in der Geschichte. Alle Religionen sind konfrontiert mit der

geschichtlichen Realität der göttlichen Torheit des Kreuzes.
• Die Antwort auf die geschichtliche Offenbarung Gottes
ist der Glaube. Der aber ist nicht das Produkt mythischen Denkens, mystischer Erleuchtung, religiöser oder innerer Erfahrung, gnostischer Spekulation, philosophischen Bemühens,
überhaupt keiner Eigenleistung des Menschen, sondern ganz
einfach die Annahme des Evangeliums. Die Forderung Jesu:
„Bekehret euch und glaubt an das Evangelium" (Mk 1, 15)!, ist
von größter Schlichtheit, auch und gerade den „Kleinen" verständlich (Mt 11,26). Sie ist das Ende dunkler, numinoser Mensch-

heitserfahrung. Der Glaubensgehorsam (hypakoä bei Paulus) ist
nicht ein Heilsweg unter vielen, sondern der einzige.
Geschichtliche Offenbarung Gottes in Jesus Christus und
Glaubensakt (fides quae et qua) bilden eine Einheit; der
Glaube ist eins mit der geschichtlichen Einmaligkeit seines
Inhalts. Diese Einheit ist ein christliches Proprium.
- Der Glaube markiert den Übergang von „dieser Welt" in
die eschatologische Wirklichkeit des Auferstandenen: Auf
Grund des Glaubens wird der Mensch vom Vater „der Gewalt
der Finsternis entrissen und in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt" (Eph 1, 13).
Das Evangelium ergreift den Glaubenden vollständig, wandelt ihn um und macht ihn zu einem „neuen Geschöpf"; der
Glaubende erhält ein neues Lebensprinzip: Jesus Christus.
„Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir (Gal 2,20).
Durch den Glauben wird der Mensch Kind Gottes aus Gnade,
wie es der Sohn Gottes von Natur ist. Der Glaubende gründet
nicht mehr in dieser Welt, nicht mehr in sich, sondern in Gott.
- Das Evangelium offenbart dem Glaubenden nicht nur
das objektive Erlösungswerk Gottes, sondern auch sein neues
Sein im Glauben. Der Glaube selbst ist schon erlösende Heils- 6567 -

tat, Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade, Erwählungsakt Gottes. Nichts hat der Mensch an Eigenleistung,
wenn er vor seinem Gott und Erlöser steht. Nichts, was im
Menschen ist und was er aufzubieten hätte, könnte einen
Anspruch begründen, daß Gott sich dem Menschen schenken
müßte. Erlösung ist ein personales Geschehen zwischen
Schöpfer und Geschöpf, Gott und Mensch: Geheimnis göttlicher Liebe.
Dieser Glaube ist konstitutiv für das Verhältnis des Menschen zu dem Einen Gott, der in geschichtlicher und personaler Einmaligkeit Mensch geworden ist. Der christliche Glaube
ist von exklusiver Einzigartigkeit.
3. Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen?

(Mt 8, 26)
Der weltüberwindende Glaube der Urchristenheit steht in
einem entlarvenden Kontrast zur „Kleingläubigkeit" der
modernen Christenheit, die sich im „Dialog mit den Religionen" und „mit der Welt von heute" zeigt. Als Hybris erscheint
modernem Empfinden, was in Wirklichkeit Demut christlichen Glaubens ist:
Nicht anders als die Mutter des Herrn über die Heilstat
Gottes, die an ihr geschehen war, im „Magnificat" in Jubel ausbrach, hat die frühe Christenheit das Werk der Erlösung, das
ihr zuteil geworden war, mit einem Lobpreis Gottes beantwortet. So heißt es im Epheserbrief:

„ Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er
hat uns in Christus mit allem geistlichen Segen des Himmels gesegnet.
In Ihm hat er uns vor Erschaffung der Welt auserwählt, daß wir heilig und untadelhaft vor Ihm seien. Aus Liebe hat er uns nach seinem
freien Willensentschluß durch Jesus Christus zu seinen Kindern vorherbestimmt — zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns
durch seinen geliebten Sohn begnadet hat. In Ihm besitzen wir die
Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden dank dem Reichtum seiner Gnade, die Er samt aller Weisheit und Einsicht auf uns
überströmen ließ" (1, 3-8).
• In dem Lobpreis findet das frühchristliche Glaubensbewußtsein seinen weltüberlegenen Ausdruck. Es steht im direk-

ten Gegensatz zum modernen „Existenzverständnis", das allein vom
Menschen ausgeht. Die christliche „Daseinserhellung" kommt
nicht „von unten", sondern „von oben", nicht „aus unserm
Innern", sondern „aus dem Evangelium". Diese Christen wußten sich von Gott auserwählt, berufen, geheiligt, begnadet,
erlöst und als Kinder von Gott angenommen. Sie begriffen ihr
Christsein „eschatologisch".
+ Heilige, Erwählte, Kirche Gottes sind Termini, die im
Judentum die Sammlung der Erwählten der Endzeit aus dem
empirischen Israel bezeichnen, jetzt aber vom wahren Israel auf
das Erlösungswerk Gottes in Christus bezogen werden und
dadurch ihre spezifisch christliche Bedeutung erhalten:
Mit Christi Tod ist der alte Aion zu Ende gegangen, mit seiner Auferstehung hat der zukünftige begonnen. Durch Glaube
und Taufe ist der Christ mit Christi Tod und Auferstehung verbunden: Er ist „mit Christus gestorben" und besitzt das ewige
Leben „in Christus für Gott" (Röm 6). Mit dem Heiligen Geist
besiegelt, gehört er nicht mehr dem gegenwärtigen Aion an,
sondern dem zukünftigen. Was für den Einzelnen gilt, gilt auch
für die Kirche Gottes. Als „Heiliger" und „Erwählter" ist der
Einzelne immer auch Glied der Kirche. Sie ist die eschatologische Heilsgemeinde der Glaubenden.

+ Die neutestamentliche Ekklesiologie steht im Gegensatz zu
einem modernen „ Kirchenverständnis", das mehr aus dem Zeitgeist
als aus dem Evangelium gespeist wird:
Im Neuen Testament gibt es keine „Kirche von unten", sondern nur die Eine „von oben": sie gründet in einem Ratschluß
und Erwählungsakt Gottes „vor Erschaffung der Welt" (Eph 1,4).
- 6568 -

Das „Volk Gottes" ist kein Prototyp von Demokratie: der
Souverän ist nicht das Volk, das sich seine Gesetze gibt, sondern Gott, der seinem Volk das Gesetz auferlegt. Die Kirche
entsteht nicht dadurch, daß sich Gläubige zusammenfinden,
sondern dadurch, daß Gott den Einzelnen auserwählt, ruft,
erlöst und heiligt. Als Stiftung Christi trägt sie die Merkmale,
die der Wille des Stifters ihr eingeprägt hat. Dazu gehört auch
die apostolische Autorität. Die Kirche ist dem Einzelnen
immer schon vor-gegeben.
+ Schon im Begriff der Kirche Gottes kommt die Ausschließlichkeit der eschatologischen Heilsgemeinde zum Ausdruck. Wie es nur Einen Gott, einen Erlöser gibt, so auch nur
die Eine Kirche. Aber diese Ausschließlichkeit bedeutet keine
sektenhafte Abkapselung wie bei religiösen Zusammenschlüssen in neutestamentlicher Zeit (Qumran), sondern
gleichzeitig Universalität. Der Eine Gott aller Völker ruft
auch alle Völker in seine Kirche: „Zum neuen Gottesvolk werden alle Menschen gerufen" („Lumen Gentium" 2, 13). Der
Missionsbefehl Jesu lautet: „Macht alle Völker zu Jüngern"
(Mt 28, 19)! - Aber es gilt für alle auch dieselbe Aufforderung:
Der Glaube und die Taufe, die über Rettung und Verdammnis
entscheidet.
Die Universalität ist allumfassend: In Jesus Christus hat die
ganze Schöpfung ihren Bestand, und „in Ihm wohnt die ganze
Fülle der Gottheit wesenhaft" (Kol 2, 9). Christen, die ihren
Herrn als Weltschöpfer und Welterlöser feierten (Kol 1, 13-23),
dachten nicht daran, zu andern Religionen zu pilgern, um ihre
religiöse Erfahrung naschhaft zu ergänzen, sondern gingen selber hinaus, den Völkern von der Fülle der Gottheit in Jesus
Christus zu künden und mitzuteilen.

Die Reihe von Prof. Dörmann wird später - in loser Folge - fortgefiihrt
Anmerkungen
1) Vgl. Gespräch Ratzingers mit Vittorio Messori über die „Lage des Glaubens". - Exemplarisch z. Zt. der Fall Boffl
2) Derartige Treffen werden direkt organisiert u. a. von Erzabt Notker Wolf
von St. Ottilien und P. Pierr de Bethune aus St. Andre, dem Leiter der internationalen benediktinischen Organisation für interreligiösen Dialog auf monastischer Ebene; auf japanischer Seite vom Zen-Institut des Hanazono-College
sowie den beiden Professoren P. Van Bragt und Shin Anzai von der katholischen Universität in Nagoya und Tokio. Wie die Benediktiner einige Wochen
hindurch das Leben der Zen-Buddhisten teilen, so umgekehrt die buddhistischen Mönche bei uns das der Benediktiner. Die buddhistischen Mönche liehmen auch an der Eucharistiefeier teil (vgl. Kontinente, Juni 1984). Aber auch
andere Orden (Trappisten, Dominikaner, Maristen) pflegen derartigen Erfahrungsaustausch (vgl. Time, November 1983).
3) Einen guten Überblick über Entwicklung des hinduistisch-christlichen
Dialogs, der das Ringen der christlichen Theologie mit der hinduistischen
Mystik in den Mittelpunkt rückt, ist die Dissertation von Antony Mookenthottam, Indian Theological Tendencies (1978). Walter Bühlmann hat nichts dagegen, daß „katholische Hindus", also Hindus, die getauft wurden, „weiterhin die
Hinduriten mitmachen, sie neu interpretieren und zusätzlich die christlichen
Sakramente empfangen", wie es auch Priester und Ordensfrauen gebe, die an
Hindukulten teilnehmen. Er sieht darin eine erlaubte Praxis, vergleichbar der
Lebensweise der Apostel, die „weiterhin in die Synagoge gingen, aber darüber
hinaus ihre eigene Eucharistiefeier hielten" (Wo der Glaube lebt, Freiburg
1974, S. 192).
4) Erinnert sei an das spektakuläre islamisch-christliche Treffen Anfang
Februar 1976 in Tripolis. Die christliche Delegation stand unter der Leitung
von Kardinal Pignedoli. In der Schlußerklärung heißt es u. a.:„2. Beide Delegationen ehren alle Propheten und Boten aller Offenbarungsreligionen. Sie verurteilen jeden Versuch, Propheten anzuschwärzen oder in Mißkredit zu bringen, weil dies dem Willen Gottes, der aussendet, widerspricht." - „17. Um auf
eine echte Zusammenarbeit zwischen der mohammedanischen und christlichen Welt hinzuarbeiten, empfehlen beide Delegationen, alle Versuche der
Christen, Muslime von ihrem Glauben abzubringen, und umgekehrt, aufzugeben." (Orientierung 28. 2. 1976, S. 39).
5) S. die ständigen Kurse von P. Sebastian Painadath SJ, durchgeführt von
MISSIO-Aachen.
6) Erscheinungsformen und Wesen der Religion (Stuttgart 1961) 17.
7) Wissenschaftstheorie und Theologie (Frankfurt/M. 1973).
8) Der westliche und der östliche Weg (Frankfurt/M. 1957) 127.
9) Vgl. Franz König (Hg.), Religionswissenschaftliches Wörterbuch (Freiburg
1956) 47.
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PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF

Ein bedeutender Theologe der Geheimnisse
des Glaubens
Matthias Joseph Scheeben. Festschrift zum 150. Geburtstag
des großen katholischen Theologen, geboren in Meckenheim am
1. März 1835. Herausgegeben von der Stadt Meckenheim 1985.
Für die Redaktion der hier angezeigten Schrift zeichnen
verantwortlich F. Raabe und J. Vennebusch. Dem Letztgenannten sind eine Reihe neuer Erkenntnisse, die Scheebens
Familie betreffen, zu verdanken. Man erfährt, daß der Stammvater der Familie aus Rheinbach stammt. Dort wurde 1731 der
spätere Hufschmied Jakob Scheeben geboren, der dann in eine
alte Meckenheimer Familie (Pheiffer) einheiratete und in Mekkenheim sein Handwerk in der Hauptstraße 46 ausübte.
Johann, der zweitjüngste Sohn der Familie, 1767 geboren,
übernahm den elterlichen Betrieb und heiratete 1786 Anna
Margaretha Stüsser aus Heimerzheim. Der älteste Sohn dieser
Eheleute, Wilhelm, geboren 1792, übernahm den Betrieb des
Vaters. In zweiter Ehe war er nach dem Tod seiner im Alter von
37 Jahren verstorbenen Frau Anna Maria Schüller seit dem 11.
2. 1834 mit Susanna Lützenkirchen verheiratet, die 1806 in
Drove bei Düren als Tochter des Mühlenmeisters Peter Lützenkirchen und seine Ehefrau Agnes Clemens geboren und als
Waise nach Meckenheim gezogen war, wo ihr Vetter, der in
Nörvenich bei Düren geborene Peter Jos. Clemens die Stelle
des Oberpfarrers inne hatte. Der erstgeborene Sohn aus dieser
Ehe war der am 1. 3. 1835 geborenen Matthias Joseph Scheeben, der von vielen als einer der besten Theologen des 19. Jahrhunderts betrachtet wird.
Oberpfarrer Clemens nahm sich des begabten Jungen, dessen Pate er war, an und unterrichtete ihn, so daß er mit 14 Jahren in die Sekunda des Münstereifeler Progymnasiums aufgenommen werden konnte. Drei Jahre später machte Scheeben in Köln am Marzellen-Gymnasium sein Abitur, um dann
als Alumne des Collegium Germanicum-Hungaricum an der
Gregoriana in Rom seine philosophischen und theologischen
Studien aufzunehmen, die er 1859 abschließen konnte. Inzwischen war eine Cousine Scheebens, Anna Maria Christine
Scheeben, geboren 1818 in Heimerzheim, mit dem Ordensnamen Ursula, Oberin der Salvatorschwestern in Münstereifel
geworden. Auf Bitten dieser seiner Cousine wurde Scheeben
1859 Rektor an der Klosterkirche und Religionslehrer an der
Lehranstalt der Salvatorianerinnen in Münstereifel, um dann
schon 1860 Repetent am Kölner Priesterseminar und im selben Jahr dort Professor für Dogmatik und vorübergehend
auch für Moraltheologie zu werden. Etliche von Scheeben verfaßte Rezensionen aus jener Zeit zeigen an, daß der Kölner Seminarprofessor auch etwas von der Moraltheologie verstand.
Wenn wir uns dem Hauptanliegen des Dogmatikers Scheeben zuwenden, so wird man sagen müssen,
- daß es ihm gegen die rationalistischen Strömungen der
Zeit vornehmlich um die geoffenbarten übernatürlichen
Wirklichkeiten, um die „Geheimnisse des Glaubens" - nicht
von ungefähr trägt ein Werk Scheebens den Titel „Die Mysterien des Christentums" - ging. Hier liegt auch der Schwerpunkt seiner gewaltigen unvollendeten Dogmatik.
- Aber man würde dem Kölner Theologen Unrecht tun,
wenn man nicht berücksichtigte, daß er auch offen für alle
andern Fragen war, die in jenen kritischen Jahrzehnten zur
Sprache gebracht werden mußten. Es sei nur auf die Auseinandersetzungen hingewiesen, die sich im Zusammenhang mit
dem Ersten Vatikanum ergaben.
- Nirgendwo in jener Zeit findet sich sodann eine so eingehende und durchdachte theologische Erkenntnislehre wie im
ersten Band der Scheebenschen Dogmatik. Ferner würde man
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unserem Theologen ebenfalls Unrecht tun, wenn man seine
eigenen theologischen Untersuchungen und Ergebnisse übersehen wollte.
- Es sei hier nur an die Artikel über die Kontroverse mit
Th. Granderath über die Formalursache der Gotteskindschaft
erinnert, die im achten Band der „Gesammelten Schriften"
(von mir) neu ediert worden sind. Gewiß, einige Aussagen von
K. Eschweiler, M. Grabmann und C. Feckes sind durch neuere
Untersuchungen überholt, aber die eben genannten Autoren
sind einmütig und zu Recht der Überzeugung, daß Scheeben als

Theologe der Geheimnisse des Glaubens und der unverdienten Gnadengaben Gottes eine unverlierbare Bedeutung für die Theologie des 19. Jahrhunderts und, wir möchten sagen, auch für
unsere Zeit besitzt.
- Nicht übersehen werden darf ferner, daß Scheeben den
Lehraussagen der Kirche, anders als dies heute vielerorts zu
geschehen pflegt, besondere Bedeutung zuerkennt, ohne daß
man hier in abfälliger Weise und abwertend von einer „Denzinger-Theologie" sprechen dürfte. Zu bemerken wäre auch,
daß Scheeben keine Literatur zitiert, die er nicht selber eingesehen und verarbeitet hat. Wir konnten uns selber davon überzeugen, daß in manchen Folianten der Kölner Diözesanbibliothek jene Stellen mit Bleistift angestrichen sind, die sich dann
in direkter oder indirekter Redeweise in der Scheebenschen
Dogmatik finden.
Freilich wird man auch an Scheeben Kritik üben dürfen.
Die Exegese verfügte noch nicht über jene Einsichten, die erst
in unserer Zeit erarbeitet wurden. Man braucht hier nur auf die

Interpretation des Sechstagewerks hinzuweisen. Auch lagen
Scheeben noch nicht jene kritischen Editionen der Kirchenväter vor, die wir heute benutzen können. Ob in jedem Falle den
theologischen Qualifikationen, die sich bei Scheeben finden,
zuzustimmen ist, ist eine weitere Frage, die von Fall zu Fall zu
klären wäre.
Doch zurück zu der uns vorliegenden Schrift über Scheeben! Man wird F. Raabe ehrlich dafür danken, daß er aus der
vorliegenden Literatur über Scheeben in den Beiträgen
„Theologie aus dem Glauben" (9-16), der Einleitung Scheebens zu „Natur und Gnade" (17-20) und in dem Beitrag
„Scheebens Theologie" (21-27), wo Grabmann zu Worte
kommt und, wie es von diesem Verehrer der Scheebenschen
Dogmatik nicht anders zu erwarten war, in tiefer Weise Einblicke in die Theologie des Kölner Theologen geboten werden, anschaulich die Bedeutung des Kölner Gelehrten hervorgehoben hat. Anschließend werden „Stimmen zu Person und
Werk Scheebens" (28-34) mitgeteilt. Neben dem recht kritischen H. Schrörs kommen H. Ludwigs, P. Höveler, W. Pingsmann und C. Feckes zu Wort, dem anschließend Passagen aus
dem Werk von J. J. Hansen "Lebensbilder hervorragender
Katholiken des neunzehnten Jahrhunderts" (Bd. 5, Paderborn
1909) folgen.
So legt man die kurze Jubiläumsschrift der Stadt Meckenheim mit Dank an die Herausgeber F. Raabe und J. Vennebusch aus der Hand und freut sich, daß Scheeben eine solche
Würdigung zu seinem 150. Geburtstag gefunden hat.

Dieser spannende Bericht enthält die Aussage „Die Evolution soll an harten Tatsachen dargestellt werden" und spricht
von Evolutionskritikern, die „nicht nur in den USA, sondern
auch in Deutschland die Öffentlichkeit verunsichern".
Dazu drei Zitate von evolutionistischen Anthropologen:
+ Tim White, Berkeley, der den angeblich 5 Millionen Jahre
alten Sahabi-Vormenschen als Stück einer Delphinrippe identifizierte, schreibt: „Das Problem mit vielen Anthropologen ist,
daß sie so sehr einen Hominiden (Vormenschen) finden wollen, daß irgendein Knochenschnipsel ein Hominidenknochen
wird." (New Scientist 28. 4. 1983, S. 199).
+ Donald Johanson, Finder des Australopithecus afarensis
,Lucy`: „Als Paläoanthropologe, der die Überreste der Vorfahren des Menschen erforscht, bin ich abergläubisch. Viele meiner
Kollegen sind es auch, weil der Erfolg unserer Arbeit oft nur
von glücklichen Zufällen abhängt." (Bild der Wissenschaft Nr.
12 1981, S. 60).
+ Der englische Anatom Sir Solly Zuckerman: „Wir bewegen uns aus dem Bereich der objektiven Wahrheit in das Feld
jener vermeintlichen biologischen Wissenschaft wie außersinnliche Wahrnehmung und Interpretation der Fossilgeschichte des Menschen, wo kein Ding unmöglich ist dem, der
da glaubt - und wo es dem brennend Gläubigen zuweilen
gelingt, mehrere sich widersprechende Dinge zugleich zu glauben." (Beyond the Ivory Tower, New York 1970, S. 19).
Zwar sind die (sehr fragmentarischen) Fossilien großenteils

hart, aber ihre Interpretation ist fehleranfällig, weich und
variabel.
- Vieles, was eindeutig krankhaft ist, wird als primitiv oder
äffisch mißdeutet. Jeder kann sich im Museum des Heidelberger Zoologischen Instituts durch genaues Betrachten des
Oberschenkelknochens des Java-Menschen oder der abgewandten linken Gesichtshälfte des Steinheim-Menschen
davon überzeugen, daß es sich hier um hochgradig pathologische
Individuen handelt.
- Vieles wird aus Tradition als (vor)menschlich gedeutet,
was inzwischen durch sorgfältige Computeranalysen von S.
Zuckerman oder Ch. Oxnard als nicht-menschlich festgestellt
wurde wie z. B. die Australopithecinen.
- Eine andere Fehlerquelle ist, daß durch Kombination
von Menschen- und Affenknochen (wie z. B. beim PiltdownMenschen) oder von Affenknochen mit menschlichen Werkzeugen bzw. Feuerspuren ein „Missing Link" erzeugt wird.
- Mehrere Funde moderner d. h. normaler Menschenskelette in
alten Schichten werden verdrängt und dem Besucher in New
York vorenthalten wie z. B. der Castenedolo-Mensch, der
Olmo-Mensch, der Calaveras-Mensch. Ein in miozänem Kalkstein eingebettetes Menschenskelett im Britischen Museum
wanderte anfangs der Dreißiger Jahre aus der Halle in den verschlossenen Keller. Das Interesse konzentrierte sich auf den
Piltdown-Menschen, der 1952 als Fälschung entlarvt wurde.
Wenn zu dem Unterkiefer von Mauer auch der zugehörige
Schädel gefunden worden wäre, so hätte nach meiner persönlichen Überzeugung der Homo heidelbergensis nicht mehr
Bekanntheit erlangt als die 1870 von E. Dubois in Java gefundenen Wadjak-Schädel, die ein zu großes Hirnvolumen haben,
um „alt" zu sein.
- Die genannten 600 000 Jahre als Alter des HeidelbergMenschen sind nicht gemessen, sondern nur vermutet. Eine 14CDatierung, die heute nur noch wenige Milligramm Knochensubstanz benötigt, und auf die die Öffentlickeit ein Recht hat,
wurde bisher von Dr. Kraatz vermieden.
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PROF. DR. HERMANN SCHNEIDER

Entspricht weltanschaulichem Wunschdenken, nicht „harten Tatsachen"
Gegenüber den Abstammungslehren ist Skepsis angebracht
Betre: „ ,Homo heidelbergensis` flog nach New York", RheinNeckar-Zeitung, Pfingstausgabe 1984, Nr. 133, S. 5, über eine
Hominidenaustellung im American Museum of Natural History

- Ein anschauliches Bild von der inhärenten Schwäche und
Unsicherheit der Deszendenztheorie bieten die von den evolutionistischen Anthropologen immer wieder neu aufgestellten
„Stammbäume", die eine Umwandlung von Tieren in Menschen belegen sollen und die in amöbenartiger ständiger Veränderung begriffen sind.
Der große Trumpf der Abstammungslehre ist, daß sie dem
weltanschaulichen Wunschdenken vieler Menschen sehr entgegenkommt - nicht etwa paläontologische Fundiertheit. Wer
sich für die fossilen Funde und eine objektive Deutung interessiert, dem seien zwei Bücher empfohlen:

D. T Gish „Fossilien und Evolution", Stuttgart 1982.
M. Bowden „Ape-Men Fact or Fallacy?" GB-Bromley 1978
( l981), ISBN 0950 6042 1 6, Sovereign Publications P. 0. Box 88,
Bromley-Kent.

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Vielen Dank für die Juli-Nr. von „Theologisches". Wunderschön dieser Artikel „Wanken die Pfeiler?" Rom sollte Msgr.
Graber mal zum Kardinal erheben!
Noch einige Bemerkungen zum schönen Beitrag von Prof.
Locker.
1. Man sollte nie sagen: Rahner kann sich jetzt nicht mehr
verteidigen. Zeitlebens hat er sich kaum (vielleicht nie) hören
lassen gegen bestimmte Kritiker. Er hat meine Kritik - schon
vor 15 Jahren - gegen seine „anonymen Christen" niemals
beantwortet. Das war wohl unter seiner hohen Würde.
2. Was den Menschen Rahner angeht, war ich bestürzt über
seinen Hochmut während seiner Konferenz für die deutschen
Bischöfe in der Anima. Kardinal Frings hat sogar gesagt: „P.
Rahner, ich werde nicht bestreiten, was Sie gesagt haben, wohl
aber die Art und den Ton, mit dem Sie uns deutsche Bischöfe
ansprechen."
3. Wie ich schon öfter meinte, sind die Oberen mehr schuldig, daß dieser Mann sich so entwickeln konnte. Mehrmals
habe ich P. Arrupe (ein vorzüglicher Priester) gebeten, hier
und bei einigen anderen Jesuiten Warnsignale zu geben oder
sie zu versetzen. Ohne Erfolg.
Aber lassen wir beten, ut tandem aliquando
Prof. P. Dr. Henri van Straelen SVD, Liverpool
Durch Ihre Beiträge contra Rahner gehen vermutlich nicht
nur mir konkrete verbalisierte Lichter auf. Ich merke jetzt,
worauf die Formulierungen und „Glaubens-"Aussagen vieler
Katholiken - die mir nie so ganz geheuer waren - beruhen!
Auch dafür also Dank! Ihre Zeitschrift verschlingen wir
immer. T. Blechschmidt, Freiburg

NFP ist ein unverzichtbares Argument, die Frauen zu bewegen, mit der Pille Schluß zu machen.
NFP ist die beste, ja sozusagen einzige Methode, die ungewollte Kinderlosigkeit zu heilen.
Nur NFP ermöglicht eine 85% sichere Wahl des Geschlechtes des Kindes.
„Sein ist besser als Nichtsein", gewiß, aber es gibt „gute
Gründe", die erlauben, die Abstinenz auf die fruchtbaren und
den ehelichen Verkehr auf die unfruchtbaren Tage zu
beschränken: durchweg das, was man heute Indikationen
nennt. Selbst wenn die Gründe fadenscheinig sein mögen, ist
es wohl nicht erlaubt, hier eine Todsünde zu konstruieren.
In den Missionen bewirkt die NFP viele Konversionen, die
meisten Missionsschwestern lehren sie - an der Spitze natürlich Mutter Teresa in Kalkutta. Father Marx OSB hat in USA
vor 30 Jahren ein Zentrum für NFP gegründet. Er sagt, er habe
in dieser Zeit noch nie eine Trennung oder Scheidung erlebt,
wo NFP angewandt wurde. Das neueste Büchlein von der NFP,
das gerade für einfache Frauen Handreichung sein will,
kommt jetzt heraus: Dr. med. U. B. Schnell (OSB, Tutzing bzw.
Tanzania), Der einfache Weg, 1985, 64 S., Verlag Franz
Schmitt, 5200 Siegburg, DM 10,60.
P. Dr. R. Haacke OSB, Siegburg

An den Verfasser der o. a. Zuschrift U Müller, Villingen) schrieb
eine Leserin Folgendes:
Sehr geehrter Herr Müller!
Für Ihre beherzte Stellungnahme in „Theologisches"
möchte ich mich bedanken und den letzten Satz aufgreifen:
Liebe ist fruchtbar. Sie sagen es treffend, daß die Naturgesetze
Ausdruck des Willens Gottes sind. Auch meine zehn Kinder
sind durch den Willen Gottes gedeckt! Dabei habe ich erlebt:
Der Mensch wächst mit der Aufgabe! Wir, wie Sie, möchten
keines unserer Kinder missen! Wenn man bedenkt, daß es Persönlichkeiten sind, die eine Verheißung der ewigen Seligkeit
haben, so spürt man etwas von der eigentlichen Berufung und
der Teilhabe an der Schöpferkraft Gottes.
Krankheit der Mutter, schwere wirtschaftliche Not (in Indien
läßt Mutter Teresa ihre Schwestern NFP lehren) können triftige Gründe für eine Beschränkung der Kinderzahl sein. Dabei
bin ich durchaus der Meinung, daß Gott, wenn er uns trotzden
ein Kind schenkt, wir dieses Kind in Liebe annehmen und
nicht unsere Maßstäbe von Lebensqualität anlegen sollen.
NFP sozusagen als Ersatz für die künstliche Familienplanung einzusetzen und den jungen Eltern zu vermitteln halte
ich für problematisch. In starkem Gottvertrauen darf und kann
man wagen. Hildegard Schulte-Wintrop, Münster

Prof G. Fittkau (Essen) teilt mit:
Unter den „Zuschriften an der Herausgeber" bezeichnet der
Einsender (J. Müller) die seine als „Erwiderung"; sie ist es aber
nicht und deshalb kann ich mich, dessen Name und Artikel
genannt werden, nicht getroffen fühlen. Die sogenannte Erwiderung verteidigt den Kinderreichtum - zweifellos das gute
Recht eines Neun-Kinder-Familienvaters - und mißversteht
die NFP (Natürliche Familienplanung). Darum sei jetzt einiges gesagt, um das Mißverständnis zu beheben. FP = Familienplanung ist Gottes, NFP = Natürliche Familienplanung sucht
den Plan des Schöpfers der Natur und seines Gesetzes für sie zu
erkennen, lehrt, darauf einzugehen und ihn anzuerkennen; künstliche FP kümmert sich nicht um das Gesetz Gottes in der Ehe,
sondern lehnt es praktisch ab und übertritt es (hier interessiert
nicht, was viele sonst und anders unter "natürlich" verstehen!).
NFP ist wesentlich Beobachten, Einsehen ( = moderner medizinischer Erkennensfortschritt), Abstinenz, also bei gutem Grund
erlaubt oder sogar geboten - künstliche FP ist wesentlich Verhindern, Riskieren vieler, teils noch unbekannter Folgen.

Mit der heutigen Post erhielt ich ein Dankschreiben von
dem ländlichen Bildungszentrum für Frauen in Save, Rwanda,
vom 30. 6. 1985. Das Zentrum ist gegründet und wird geleitet
von Frauen des Instituts St. Bonifatius aus Heidenoldendorf
bei Detmold. Es ist jenes Säkularinstitut von Benediktineroblatinnen, das von P. Cyprian Mayr gegründet worden ist. Sie
haben inzwischen auch einige einheimische Frauen als Mitglieder gewonnen. So berichten sie in ihrem Brief folgendes:
„Die spirituelle Formungszeit für Adelaide Mukakimeny ist
beinahe zu Ende. Dann hat sie wieder vollen Einsatz im Zentrum und auf den Hügeln, wo sie unersetzlich in der Arbeit mit
den Frauen und Ehepaaren ist, denen sie beisteht in der Bemühung um verantwortete Elternschaft und christliche Familienplanung, ganz basiert auf der Naturmethode von Dr. Billings.
Diese Arbeit ist uns besonders ans Herz gewachsen, nicht
nur, weil sie eine Notwendigkeit ist, um gläubigen Eltern eine
Alternative aufzutun gegenüber massiver Propaganda anderer
Art, sondern weil wir sehen, wie dadurch ein neuer Geist der
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Liebe, des Verstehens, der Gleichberechtigung und Gleichverantwortlichkeit in die rwandesische Familie einzieht, den es
vorher nicht gegeben hat. Auch zwei andere Mitarbeiterinnen
sind für diese Aufgabe tätig: Asteria, jetzt selber Ehefrau, und
Veronika. Einmal im Monat treffen sich die Ehepaare aller
Gruppen hier im Zentrum; dann kann man die neue Freude an
der Familie mit Auge und Ohr wahrnehmen: die besten Kleider, die strahlenden Gesichter und die Lautstärke, mit der das
lebhafte Gespräch geführt wird."

WILHELM SCHAMONI

Meinrad Eugster
* 23. VIII. 1848 zu Altstätten im Rheintal (Schweiz)
t 14. VI. 1925 in Einsiedeln

Im Folgenden geben wir eine Zusammenstellung von empfehlenswerter und praxisorientierter Literatur über natürliche Empfängnisregelung. Es wäre gut, wenn man einiges davon in der Jugend- und
Ehepastoral bereithalten und anbieten würde.
Literatur zur natürlichen Familienplanung
1. Josef Rötzer: „Natürliche Geburtenregelung", Verlag
Herder. Wien 1980.
2. Josef Rötzer: „Kinderzahl und Liebesehe", Verlag Herder.
Wien 1979.
3. Ingrid Trobisch: „Mit Freuden Frau sein" Band I;
Ingrid Trobisch und Elisabeth Rötzer: „Mit Freuden Frau
sein" Band II, Beide: Brockhaus Verlag Wuppertal 1978.
4. Evelyn Billings, John Billings, Maurice Catarinich: „Atlas
der Ovulationsmethode" Verlag F. Scfunitt, Siegburg 1977.
5. Anna Capella: „Familienplanung", Verlag Wort und
Werk, St. Augustin 1978.
6. Dres. med. Elisabetta und Urs Meier: „Medizinischethische Aspekte der Geburtenregelung" Zürich 1981.
7. „International Review of Natural Family Planning" Quartalzeitschrift des Human Life Center, St. John University,
Collegeville, Minnesota 56321.
8. Natural Family Planning - Nature's way - God's way",
The Human Life Center, St. John University, Collegeville,
Minnesota 56321/USA.
9. Georg Götz -Johannes B. Heidel: „Ehe und Familie heute.
Mit ärztlicher Darlegung natürlicher Empfängnisregelung". Verlagsdruckerei Josef Kral, D-8423 Abensberg,
Postfach 1180, 1982.
10. G. K. Döring „Die Temperaturmethode zur Empfängnisverhütung": 7. Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart 1968.
11. Alfred Häussler „Die Pille - das drohende Unheil". Missionsdruckerei, „Marianhill", D-8861 Reimlingen, 1976.
12. Laimer Michael SJ: „Die Pille. Methoden natürlicher
Geburtenregelung". Selbstverlag: Michael Laimer SJ,
Sillgasse 6, A-6021 Innsbruck 1982.
13. Johannes Bökmann (Hrsg.): „Befreiung vom objektiv
Guten?" Zum Kampf um die christliche Wahrheit und
Berufung ehelicher Liebe. Patris-Verlag, VallendarSchönstatt 1982.
14. Evelyn Billings, Ann Westmore: „Schluß mit der Pille Empfängnisverhütung mit der Billings-Methode". Verlag
Ullstein GmbH, Frankfurt-Berlin, 1982.
15. Barbara Seaman: „Ärzte contra „Pille" - Argumente der
Wissenschaft", Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt-Berlin,
1970.
16. Erich Blechschmidt: „Wie beginnt das menschliche
Leben" Christiana-Verlag, CH-8260 Stein a. Rh., 1976.
17. Erich Blechschmidt: „Sein und Werden - die menschliche
Frühentwicklung", Verlag Urachhaus Stuttgart, 1982.
18. Dr. med. U. B. Schnell (OSB, Tutzing bzw. Tanzania): Der
einfache Weg, Verlag Franz Schmitt, 5200 Siegburg, 1985
(64 S., DM 10,60).

Foto (Vizepostulatur Einsiedeln)
Bruder Meinrad, mit Taufnamen Josef Gebhard, war das
jüngste von zwölf Kindern. Der religiöse Geist, der ihn von
Kindheit an erfüllte, leitete ihn durch seine Lehr- und Wanderjahre und führte ihn als Schneidergesellen in das Kloster Unserer Lieben Frau von Einsiedeln. Dort legte Bruder Meinrad die
benediktinischen Ordensgelübde ab. Sein Seelenführer hatte
in seinem Empfehlungsschreiben zur Aufnamen in den Orden
geschrieben: „Der Bittsteller ist so brav, braver nützte nichts."
Bei schwächlicher Gesundheit führte er während 50 Jahren ein
Leben tiefster Demut und heroischer Regeltreue, stets sich
bewußt, in der Gegenwart des allheiligen Gottes zu stehen,
und der göttlichen Majestät in Ehrfurcht und Liebe hingegeben. Er bewerkstelligte es stets, sagte einer seiner Mitarbeiter
in der Schneiderei, die schlechteste Arbeit für sich zu behalten
und die leichtesten und angenehmsten Aufgaben andern zu
überlassen, und immer mit einem Lächeln. Ein Mitglied des
Konvents sagte über seinen Gebetsgeist: „Was er betete, weiß
ich nicht, aber daß er immer betete, das merkte ich." Wenn der
gute Bruder noch hungrig war, aber sich etwas versagte, pflegten seine Gefährten zu bemerken: Der Gebhard Eugster
möchte gar gerne essen, aber der Bruder Meinrad verwehrt es
ihm. Als man ihn an das Nahen des Todes erinnerte, sprach er
lächelnd: „0, es ist im Himmel so schön!" Einige Tage später
machte er einen entsetzlichen inneren Kampf durch. Er
glaubte eine Stimme zu vernehmen, die ihm zurief: Du bist
verloren, aber sein Seelenführer gab ihm den Frieden zurück.
Sein Lieblingsspruch war: „Habt nur Geduld, es geht alles vorbei, nur die Ewigkeit nicht!"
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