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PROF. P. DR. HENRI van STRAELEN SVD 

Uneinig in der Beurteilung 

Verweigerung der Umkehr von einem falschen „Geist 
des Konzils" 

(Bökmann) Wer mit dem Erneuerungsanliegen des II. Vatica - 
nums persönlich so eng verbunden war und ist wie Kardinal Ratzin-
ger, wird besonders Gehör finden, wenn er bereits 1975 aussprach: 
„Es muß klar gesagt werden, daß eine wirkliche Reform der Kirche 
eine eindeutige Abkehr von den Irrwegen voraussetzt, deren katastro-
phale Folgen mittlerweile unbestreitbar sind." Prof. Scheffczyk nennt 
u. a. folgende Krisenzeichen: der Widerstand gegen die Enzyklika 
„Humanae vitae" und die Geteiltheit des Weltepiskopats bezüglich 
ihrer Beurteilung, „der in die Zehntausende gehende Fortgang von 
Priestern und Ordensleuten, die mit der Liturgiereform einhergehende 
Willkür in der Gestaltung des Gottesdienstes, . . . Neuinterpretation 
der Dogmen (die in Anwendung einer destruktiven Hermeneutik in 
vielen Fällen zu ihrer Umdeutung und Aufhebung geriet), die in 
einem forcierten Ökumenismus geförderte Indifferenz gegenüber der 
katholischen Wahrheit . ." (Nachkonziliare Irritationen und die 
Irritierten, in: Gerhard Eberts, Das Zweite Vatikanische Konzil und 

(Bökmann) 1. Die Fördergemeinschaft „Theologisches" plant ein 
Treffen am Buß- und Bettag (20. 11.1985) und am darauffolgenden 
Donnerstag (21.11.) in Würzburg. Dazu sind interessierte Mit brüder 
und Laien willkommen. Hochw. Bischof Dr. Graber, neues Mitglied 
unserer Fördergemeinschaft, will bei uns sein und in der hl. Messe pre-
digen. Auch eine Mari enandachtstunde in der Gnadenkapelle Kop-
pele ist (am 20.11. abends) vorgesehen. Prof L. Scheffczyk wird spre-
chen über „Marianische Theologie"; Prof H. E. Hengstenberg über 
„Analogia entis und Analogia trinitatis". Das genaue Programm mit 
Einzelheiten über die Tagungsstätte, Zeiten etc. wird im November-
Heft veröffentlicht. Wir planen auch dort einen philosophischen Bei-
rat der Fördergemeinschaft zu begründen. Leser haben mehrfach ein 
derartiges, auch der Aussprache offenes Treffen gewünscht. Es soll der 
konzeptionellen Ausrichtung unserer Arbeit dienen, im Glauben 
bestärken, Verbundenheit beleben. Wegen Unterkunft wende man sich 
an den Verkehrsverein Würzburg. Teilnahmeanmeldungen an Herrn 
Martin Petzold, Grabenberg 2, 8700 Würzburg, erbeten. 

2. Diesem Heft ist eine Sondereinlage „Die Seele" von Wilhelm 
Schamoni beigefiigt. Die Kontroverse um die Glauben aushöhlende 
Anthropologie des neuen Katechismus, (Vgl. den Artikel „Der Mensch 
als Leib-Geistseele-Einheit - Kritische Bemerkungen zum neuen 
Erwachsenenkatechismus" - St. Heinrichsblatt - Kirchenzeitung 
Bamberg Nr. 37 v.15. 9. 85 von Prof Dr. Dr. Hans Pfeil), die seltsa-
men Behauptungen einiger Exegeten, daß die Bibel mit Leib die 
ganze Person meine, der Massenverfall des Glaubens an ein Weiterle-
ben nach dem Tode, machen die hier vorgelegten Belege und Zeugnisse 
zu einer hochnotwendigen Verkündigungs- und Argumentationshilfe. 
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was daraus wurde, Aschaffenburg 1985, S. 118-121, hier S. 119). 
Von einigen Gegenstimmen berichtet das folgende. Hinzuweisen wäre 
noch auf die Erklärung „Pro Council" — Ein Appell an die Väter der 
außerordentlichen Synode — „Elftillt das Versprechen des IL Vatica-
num", herausgegeben und durch eine breite Unterschriftenaktion 
unterstützt von der amerikanischen „The Wanderer Forum Founda-
tion" (eine vierseitige kurze Gegenüberstellung programmatischer 
Forderungen des Konzils mit heutiger kirchlicher Wirklichkeit). Die 
Schweizer Zeitschrift „Das Neue Volk" brachte eine Sondernummer 
(1 8 /1985) heraus, in der die wenigen guten Priesterseminare in Mit-
teleuropa vorgestellt wurden. Genannt werden dann „Die fünf 
Wunder der Kirche in der Schweiz: Glaubenskrise im Klerus, die 
eucharistische Wunde, der Religionsunterricht, der Zerfall der per-
sönlichen Beichte, das Versagen des ortsbischöflichen Hirtenamtes" 
(ebda S. 10-14). Andererseits wird oft von vielen Hoffnungen, Auf-
brüchen, einem neuen Sichzuwenden zur Mitte der Kirche gesprochen. 
So ergibt sich: „Man ist sich innerhalb der Kirche nicht nur über wich-
tige Inhalte der Glaubens- und Sittenlehre wie der Lebensführung 
uneinig, welche Uneinigkeit ein hervorstechendes Merkmal der geisti-
gen Situation ist; man stimmt gerade auch in der Beurteilung dieser 
Situation nicht überein (die von den einen als Irrweg, von den anderen 
als Fortschritt angegeben wird). D. h. die Dissoziierung im katholi-
schen Denken und Leben ist eine doppelte geworden . . . " (Scheffczyk 
a. a. 0., S. 120). So wird man dem Aufruf zum Gebet am Ende der 
folgenden Informationen eine besondere Dringlichkeit beimessen. 

Kardinal Ratzinger hat deutlich gesagt, daß es keine vor-oder 
nachlconziliäre Kirche gibt. Es gibt nur eine einzige Kirche, die 
Christus entgegengeht. In ihrer ganzen Tradition war niemals ein 
Bruch. Und da behauptet Mgr. Schoiswohl (der frühere Bischof 
von Graz): „Das Vat. II ist allererst ein Bruch gewesen, der sich 
sehr deutlich in der Konstitution Lumen Gentium manifestiert 
hat." Jeder normale Priester und Theologe wird das natürlich ver-
neinen. Aber bleiben wir bei Frankreich. 

Das Buch von Kardinal Ratzinger ist teilweise schlecht 
angekommen bei Laien, Priestern und sogar Bischöfen. Mgr. 
Gilson, der Bischof von Maus, nannte R's Buch etwas zynisch nur 
„propos de vacances" und er fährt fort: Jedenfalls hat sich der 
Kardinal geirrt in pastoraler Leitung (Une erreur de gouverne-
ment pastoral) und dadurch hat er eine gefährliche Situation 
geschaffen. Es könnte zu Folge haben, daß alle Christen das 
Recht hätten, es ihnen sogar zu Pflicht gemacht würde, einen 
theologischen Disput zu eröffnen. Sind die Leute fähig dazu? 
Ich glaube nicht. Im Gegenteil ich glaube, daß eine solche 
Situation - wenigstens in Frankreich - das Zerreissen der Ein-
heit hervorbringen wird. Es ist deshalb dringend notwendig, 
alle publizierten Texte neu abzuwägen und diese theologisch 
zu qualifizieren (ponderer et qualifier theologiquement les 
textes publies et les declarations faites)."1) 

Das wäre eine gewaltige Aufgabe und das sollte man u. E. 
dem Hl. Vater und seinen direkten Mitarbeitern überlassen. 

Marcel Clement, sehr einflußreich und hochbegabt, schrieb 
dazu: 

„Ich möchte meine große Bewunderung für K. R's Buch 
nicht verbergen. Und ich muß auch ehrlich bekennen, daß ich 
das Unbehagen von Mgr. Gilson nicht teilen kann. Man muß 
hier einen Unterschied machen zwischen der juridischen und 
der moralischen Autorität. Die juridische Autorität schafft 
eine Verbindlichkeit, eine Verpflichtung. Die moralische 
Autorität lädt uns - auf eine rein psychologische Art - ein zu 
einem Wohlwollen und zu besonderer Aufmerksamkeit. Diese 
beiden Autoritäten bleiben deshalb immer getrennt. Übrigens 
hat der Kardinal das selber sehr deutlich ausgedrückt. Deswe-
gen braucht man nicht zu streiten (wie Mgr. Gilson tut) über 
Qualifikationen"). Am Ende bringt er eine Hypothese, die 
jeder bedenken sollte. „Dann wird man den verborgenen 
Reichtum von K. R's Buch entdecken" 3). 
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Der Herausgeber antwortet 
„Es ist nicht die Aufrichtigkeit, sondern es ist die Wahrheit, 

die uns befreit. Aber sie befreit uns nur, weil sie uns umgestal-
tet. Sie enthebt uns unserer inneren Versklavung. Vor allem 
die Aufrichtigkeit suchen, bedeutet wohl im Grunde, daß man 
sich nicht ändern will und sich festhalten will an sich selbst; 
sich selbst krankhaft lieben, so wie man ist, nämlich unaufrich-
tig (lügnerisch). Das gleicht einer Verweigerung der 
Befreiung". Diese Worte von Pere de Lubac aus „Paradoxes" 
(Ed. du Seuil, Paris, 1959) hat die Großmutter von Kard. R. 
ihrem Enkel geschenkt, als er 20 Jahre alt wurde. Bis heute sind 
diese Worte für ihn ein Licht. 

Mit dieser Geschichte beginnt ein Artikel des französischen 
Herausgebers von Kard. R's Buch. „Ich bin Herausgeber, ich 
liebe die Kirche und ich respektiere ihre Diener, ich respek-
tiere auch ihre Aufrichtigkeit. Und doch, ich erkenne nicht 
mehr die Wahrheit, die diese Sintflut von Artikeln, die K. 
R's Buch hervorgebracht hat, dazu auch - und das zerreißt 
das Herz eines Christen - die von gewissen Würdenträgern. 
Sicher man soll sie achten, ihre Offenheit respektieren, aber 
wir bitten sie vor allem um die Wahrheit, auch wenn wir 
uns einer Gefahr aussetzen, über die Paulus klagte (auch zitiert 
in „Paradoxes"): „Bin ich ihr Feind geworden, weil ich die 
Wahrheit sagte?" 4)  Und dann folgt eine glänzende Verteidi-
gung von acht Seitenspalten. 

Wir möchten nur eine ganz einfache Geschichte herausneh-
men: „Ich begegnete neulich einem von diesen Pfarrern, die 
sich abmühen in Einsamkeit und Treue in der Seelsorge von 
sechs oder sieben Landpfarreien (zu gleicher Zeit). Ich hörte 
mit Bewunderung die Geschichte, die er mir in aller Demut 
von seinem Leben gab, von seinen Schwierigkeiten und seinen 
Hoffnungen. Er sagte - übersetzt in seiner Situation - eigent-
lich nichts anderes als was sein Bruder in Christo, der Kard. R. 
in seinem Buch geschrieben hat. Ich machte ihm das klar. 

Er schien ganz bestürzt: ‚Ja, man hat mir von diesem Buch 
erzählt; ich habe nur eine Kritik darüber gelesen in einer 
religiösen Wochenschrift. Jemand mit Verantwortung hat mir 
gesagt, daß der Kard. alles verurteilt hat, was wir bis jetzt 
getan haben. Dieser Verantwortliche hat sogar gesagt - ent-
schuldige diesen Ausdruck - daß er auf die Kirche gespuckt 
hat. Wenn dem so ist, können Sie begreifen, daß ich keine Lust 
habe, das Buch zu lesen". Einige Tage nachdem ich ihm ein 
Exemplar geschickt hatte, bin ich ihm wieder begegnet. Er 
sagte mir ganz traurig: Man hat mich belogen." 5) 

An diese Geschichte mußten wir denken beim Lesen jenes 
Briefes, den gewisse Theologen und Theologinnen von „Con-
cilium" an 300 brasilianische Bischöfe geschickt haben. Einer 
unserer Freunde, ein ausgezeichneter und frommer Theologe, 
nannte dieses Dokument „eine apokalyptische Infamie". Wir 
kennen persönlich fünf von den 21 Unterzeichnern6) und wir 
können dabei nur schmerzlich denken an die Worte jener russi-
schen Frau, de Hueck Dogerty, die überall in Kanada und 
Amerika Pustinias schafft (einsame Plätze um in Stillschwei-
gen die Hl. Schrift zu betrachten): 

„Weine meine Seele, weine. Schrei es aus vor dem Herrn, 
um Seine Kirche. Weine meine Seele, weine. Schau, wie sie sie 
auseinanderrücken. 

Höre, wie ihre Glieder sie verspotten, sie hochmütig und 
stolz höhnen. Wie Teufel um sie verstohlen lächeln, sie im 
Schmutz ihrer lügnerischen Seelen zertreten. Menschen ihres 
eigenen Volkes machen eine Dirne aus ihrer makellosen Braut. 
Weine heiße Tränen, meine Seele, wie in der Wüste verirrte 
Menschen weinen bevor sie sterben vor Durst." 
. Wir möchten unseren einfachen Beitrag beenden mit einem 

Aufruf zuallererst an uns selber, aber dann auch an alle Priester 
und Gläubigen, inbrünstig zu beten zum Heiligen Geist, damit 
dem Hl. Vater und seinen Mitarbeitern, besonders Kard. Rat- 
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zinger das Licht geschenkt werden möge, die richtigen Worte 
für die so hochnötige Erneuerung der Kirche, klar sprechen zu 
lassen in der Überzeugung, daß die Grundlinien jeder echten 
Auferstehung aus Verderben, Verwirrung oder Abgleiten nur 
kommen können aus einer reuigen Bekehrung, aus Demut und 
besonders aus einem Streben nach wahrer Heiligkeit. Um Ida 
F. Görres zu zitieren: „Bei jeder Erneuerung war nicht zuerst 
von Rechten und Ansprüchen die Rede, von Erleichterung 
und bequemeren Wegen, sondern vom willigen Beugen unter 
das Evangelium und seine Forderungen, von freudiger Unter-
werfung auch unter die Strenge der Gottesgebote, von bitterer 
Reinigung in Liebe und Demut, in Entsagung und Gehorsam, 
um der Sendung entsprechen zu können und das vernachläs-
sigte Erbe wieder zu entdecken." 7) 

Anmerkungen 
1) „L'Homme Nouveau", 15. September 1985, S. 3. 
2) Ibidem Sp. 2. 
3) Ibidem Sp. 2. 
4) „France Catholique", 13. September 1985, S. 5. 
5) „France Catholique", 13. September 1985, S. 6. 
6) Dieser Brief ist auch unterzeichnet von Rene Laurentin. Dieser berühmte 
Hagiograph hat sofort erwidert, daß er nicht mehr zu Concilium gehört 
("France Catholique", 30. August 1985) und sich natürlich von diesem bruta-
len oberflächlichen Brief distanziert. 
7) „Im Winter wächst das Brot", Johannes-Verlag Einsiedeln 1970, S. 119. 

P. ALOIS MACHEINER SVD 

Das chinesische Volk: eine Braut Christi? 

Haben und Defizit der chinesischen Religion 
und Kultur 

(Bökmann) 1. Am diesjährigen Weltmissionssonntag soll beson-
ders an Asien gedacht werden. Das größte Volk, die Chinesen, sind 
schon seit Jahrhunderten in einer wunderbaren, aber z. T auch tragi-
schen (Ritenstreit) Missionsgeschichte, die bis in die Unterdrückungs-
und Märtyrer-Jahrzehnte der letzten Zeit reicht, vom Evangelium 
berührt worden. Ein chinesischer Bischof berichtete mir, daß die Zahl 
der Katholiken während der letzten Verfolgung sich mindestens ver-
doppelt habe („It's my own experience!"). P. Macheiner hat einen chi-
nesisch-deutschen Katechismus geschrieben. 1. Bd.: Der Erleuchtung 
entgegen (428 Seiten, 37 Bilder, DM 14.-); 2. Bd.: Im Lichte des 
Bundes (468 Seiten, Register etc., DM 20. -). Bestell-Adresse: 
P. Alois Macheiner SVD, Gentzgasse 104, A-1180 Wien, Telefon 
34-21-57. „Ein einmaliges Buch. Nicht nur weil es gleichzeitig in 
zwei Sprachen, Deutsch und Chinesisch, geschrieben ist, oder weil es 
Katechismus, Biblische Geschichte, Gebet- und Gesangbuch, 
Betrachtungs- und Erbauungsbuch alles in einem ist, sondern v. a. 
auch deswegen, weil es mit einer Wärme und Anteilnahme geschrieben 
ist, die nur aus einem echten Missionarsherzen stammen können" 
(Neue Zeitschr. f Missionswissensch. Immensee / Schweiz 1983 / 2). 
Es ist nicht nur für Katecheten, die sich den nicht wenigen chinesisch 
sprechenden Flüchtlingen aus China, Laos, Kambodscha, Vietnam u. 
a. zuwenden, unerläßlich, es ist auch angesichts unserer „anthropolo-
gisch" deformierten Religionsbücher eine gute Hilfe zur Glaubens-
stärkung, zugleich ein Weg, um in die hochinteressante Mentalität 
einer uralten fernöstlichen Kultur, deren Offensein für Christus das 
folgende eindrucksvoll und ausgewogen beschreibt, sich mit mehr Ver-
ständnis hineinzudenken. 

2. Ein junger chinesischer Mitbruder schrieb (über geheime 
Wege): „Ich bin wegen meines katholischen Glaubens verbannt wor-
den . . . Wir werden hier verfolgt,  weil wir zum Stellvertreter Christi 
in Rom stehen . . . Viele Priester und Laien, immer mehr junge Men-
schen, müssen ins Gefängnis, ins Arbeitslager und in die Verbannung. 
Weit und breit bricht aber der Same durch das Erdreich durch und 
kommt ans Licht. Überall klopfen Heiden an die Kirchentüren und 
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bitten um Aufnahme". Vielleicht wird dort die Kirche einen - im Gei-
stig-Spirituellen schon jetzt erkennbaren - wunderbaren Neuaufbruch 
erleben - wahrscheinlicher jedenfalls, als in einer von dem „anthropo-
logischen Ansatz" her sich weiter auflösenden westlichen Restkirche. 
Mit Sicherheit glaubwürdiger als jene politisiert-befreiungstheolo-
gisch akzentuierte Propaganda, die in dem Heft „Kirchliche Basisge-
meinschaften auf den Philippinen" (Herausgeber Missio) verbreitet 
wird (Anwendung auf unsere Pfarrgemeinden: Unterdrückungs-
strukturen feststellen). Nein: wahre Mission kann man eher an den 
folgenden faszinierenden Darlegungen kennenlernen. 

Die Frage danach hat Gewicht und Ernst. Denn: 
1) Kann uns gleichgültig sein, welchen Weg das größte 

Volk der Erde in religiöser Hinsicht geht? 
2) Es ist Zeit, daß endlich der Name „Ausländer-Religion" 

als Bezeichnung für katholische Religion, sowie „fremder Teu-
fel" als Missionarsname aus dem Wortschatz der Chinesen 
verschwindet. Je mehr die Kirche bei der Evangelisierung 
Wesenszüge der anima humana naturaliter christiana in der 
chinesischen Religion und Kultur entdeckt und aufnimmt, 
ohne auch nur einen Hauch vom Geist Christi preiszugeben, 
desto mehr wird sich der Chinese in ihr heimisch fühlen. 

3) Es geht um ein Volk, das zu großem fähig ist, eine poten-
tielle Braut Christi, die zur Hochzeit reiche Mitgift mitbringt, 
vor allem das Wichtigste: ihre Treue. Beweise? Ergebnis der 
Christenverfolgung in der Boxerzeit: „Alles haben sie verloren, 
nur den Glauben nicht" (Zeugnis eines Missionars). Zeit der 
Kommunistenherrschaft und unmittelbar zuvor: In unserer 
Südhonan-Mission allein schon vier Märtyrer: drei einhei-
mische Schwestern, die angesichts des unmittelbar bevorste-
henden Martertodes das bekannte Lied sangen: „Ipsi sum 
desponsata " „Ihm (= Christus) bin ich verlobt, Ihm, dem 
Einen, halte ich die Treue!" Und der Katechist Chang Alois, 
der vor dem Erschießen vor Freude in die Höhe sprang und zu 
Gott rief: „Nimm mich auf, ich bin ja doch Dein Kind!" 

4) Würde man dieser Braut sagen: „Laß deine ganze chine-
sische Brautaustattung zuhause! Wir werden dich ohnehin 
ganz modern europäisch ausstaffieren für die Hochzeit mit 
Christus!", so würde sie wohl sagen: „Dann verzichte ich auf 
die Hochzeit. Ich will auf Chinesisch heiraten und all meine 
Brautschätze der chinesischen Bibelwissenschaft, Theologie, 
Pastoralpraxis, Liturgie und der kirchlichen Künste mitbrin-
gen!" 

Allerdings: Das Brautgewand muß auch dem Bräutigam 
gefallen, nicht bloß der Braut! Und ebenso ihr ganzer Braut-
schatz. Wir müssen also doch ein wenig in den Schatzkasten 
der Braut gucken, ob da nicht doch manches ist, was der Bräu-
tigam nicht in Seinem Haus haben möchte. Der Verfasser, erst 
gut zwanzig Jahre in China Missionar, dann in Österreich rund 
zwanzig Jahre Chinesenseelsorger, möchte bei dieser Schätze-
Musterung ein wenig mithelfen. 

I. Was ist dem Bräutigam willkommen? 
Sehr willkommen ist die Grundtendenz der chinesischen 

Kultur. Kardinal Yü Pin schrieb in Nr. 8 der chinesischen 
Monatsschrift für Kultur: „Nach meiner Auffassung besteht 
das Wesen der chinesischen Kultur im Weg des Himmels 
(Hervorhebung durch d. Verfasser). Menschlichkeit und 
Liebe, Sitte und Rechtschaffenheit, Tugendhaftigkeit, Ge-
rechtigkeitssinn, diese alle kommen vom Himmelsweg her. 
Darum hat die chinesische Kultur ihren Ursprung in der Ver-
ehrung des Himmels (= Gottes), im ,Dem-Himmel-dienen' 
und vollendet sich im ,Dem-Himmel-gehorchen' und ‚Den-
Himmel-sich-zum-Vorbild-nehmen'. Das von Geschlecht zu 
Geschlecht überlieferte Denken und Fühlen der Chinesen 
besteht im Glauben an den Himmel, in der Ehrfurcht vor dem 
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Himmel, in der Bereitschaft, den Willen des Himmels anzu-
nehmen und zu tun. Alles Tun und Lassen ist begründet im 
Gewissen, das sich nach der vom Himmel bestimmten Ord-
nung richtet ... " 

So ist es verständlich, daß Dr. John Wu, unter Pius XII. chi-
nesischer Botschafter beim Vatikan, in Jenseits von Ost und 
West" S. 128, schrieb: „ ... Fern sei es von mir, zu behaupten, 
mein kulturelles und geistiges Erbe wäre dem Alten Testa-
ment ebenbürtig. Ich behaupte nur, daß die drei Religionen 
Chinas mir auf entsprechende Weise als Erzieher zu Christus 
(hin) dienten ... es läßt sich nicht leugnen, daß in meinem Falle 
Gott zum Teil die Lehren des Konfuzius, Lao Tse und Buddha 
als Werkzeuge gebraucht hat, um meine Augen für das Licht 
der Welt zu öffnen." 

Nun einzelne Väter der chinesischen Kultur 

Mo Ti (5. Jk. v. Chr.), Philosoph und Sozialreformer, ist viel-
leicht der eindeutigste Vertreter des chinesischen Gottesglau-
bens. Er fragt (Mo Ti, I., 6, r): „Was wünscht denn der Himmel? 
Und was mißfällt ihm? Der Himmel wünscht ohne Zweifel, 
daß die Menschen einander lieben und fördern, und er will 
nicht, daß sie sich hassen und schädigen. Aber woher wissen 
wir, daß der Himmel wünscht, daß die Menschen sich lieben 
und nützen, und daß er nicht mag, daß sie sich hassen und 
schaden? Daher, daß er selbst alle Menschen liebt und allen 
hilft ... daß er alle Menschen in seiner Macht hat und sie alle 
ernährt. Alle Staaten der Welt ... sind Stätten des Himmels; 
und alle Menschen, jung und alt, vornehm und gering, sind 
seine Kinder." 

Der Weise, dem man Tempel baute, Konfuzius (t 47.9 v. Chr). 
Er war begierig, den Willen des Himmels kennen zu lernen. 

In seinen Büchern ist viel religiöses Gedankengut, geistiges 
Erbe edler Herrscher des 2. und 3. Jahrtausends v. Chr. Er 
wollte den verhältnismäßig reinen Gottesglauben der Vorzeit 
und die daraus entspringende sittliche Ordnung neu beleben. 
Ob Erfolg oder Mißerfolg: stets unterwarf er sich dem göttli-
chen Willen. Ein Spruch von ihm: „Der Edle darf es nicht ver-
säumen, sich selbst zu vervollkommnen; will er sich selbst ver-
vollkommnen, so darf er es nicht versäumen, Pietät (gegen 
Eltern etc.) zu üben; will er Pietät üben, so darf er es nicht ver-
säumen, Menschenkenntnis zu lernen (damit er den Grad der 
Ehrfurcht und Liebe weiß, den er dem einzelnen schuldet; will 
er die Menschen kennen, so darf er es nicht versäumen, nach 
der Erkenntnis des Himmels (= Gottes) zu streben (von dem 
die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Menschen 
bestimmt sind)". 

Der Weise rechter Wertordnung: Mang tse (4. und 3. Ih. v. Chr.), 
nach Konfuzius höchstgeschätzter Klassiker. Er war ein auf-
rechter Mann, der lieber auf Erfolg verzichtete als auf seine 
Ideale. Für ihn hat Herzenskultur den höchsten Wert. Er 
sprach: „Ich esse gern Fisch. Ich esse auch gern Bärentatzen. 
Kann ich nicht beides zugleich haben, so verzichte ich auf den 
Fisch und wähle die Bärentatzen. Ich liebe das Leben, aber 
auch die Tugend; kann ich nicht beides zugleich haben, so ver-
zichte ich auf das Leben und wähle die Tugend." Sein Gottes-
begriff: Der Himmel ist ihm der über alles erhabene, geistige, 
persönliche Gott, der die Welt regiert, das Tun und Lassen der 
Menschen lenkt und den Herrschern Sendung, Macht und 
Würde verleiht. Über den Wert des Leidens sagt er: „Will der 
Himmel jemand ein schweres Amt verleihen, so läßt er zuerst 
dessen Geist viel Leid erdulden, seine Muskeln und Knochen 
sich abmühen, seinen Leib hungern und durch Entbehrungen 
entkräftet werden, er verwirrt all seine Unternehmungen und 
wirft sie über den Haufen. Dadurch erweckt er seine Energie, 
stählt seinen Charakter und ergänzt, was ihm dann noch fehlt." 

„Der schlafende Riese". So heißt ein Berg im Lungau, Salz- 
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burg. Still liegt der steinerne Riese da, schaut unverwandt ins 
All, blind, taub für die Welt um ihn, gefühllos für Regen und 
Schnee, Hitze und Kälte - ein treffendes Bild für den chinesi-
schen Geistesriesen Lao tse (geb. um  600 v. Chr.), der stärkste und 
originellste Denker Chinas. Sein Bemühen, das höchste Wesen 
zu ergründen und alles Seiende als von diesem ausgehend zu 
erklären, ist bewundernswert. Er sagt: „Es gibt ein Wesen, 
gebildet aus dem Unfaßbaren, das vor Himmel und Erde 
bestand: still, leer, einzigartig, unveränderlich ... Man kann es 
als die Mutter der Welt ansehen. Ich kenne seinen Namen 
nicht und bezeichne es als Tao." Dieses „Tao" ist nach Lao tse 
ruhend, geistig, ewig gleich in seinem Wesen. Es verliert 
dadurch, daß es in Bewegung gerät und die Welt hervorbringt, 
nichts von seinem Wesen. Über alles sinnlich Wahrnehmbare 
ist es erhaben. 

Chwang tse (deutsch geschrieben Dschwang dse, 4. fit. v. Chr.), 
nach Lao tse zweiter Vater des Taoismus, hat am besten über 
das Hauptgeheimnis des Taoismus geschrieben, nämlich dar-
über, daß das Tao transzendent und doch zugleich den Dingen 
des Universums immanent ist. Über das unfaßbare Geheimnis 
,Tao` hat Lao tse schon geschrieben: „Ein Tao, das sich in Wor-
ten ausdrücken ließe, wäre schon nicht mehr das (wahre) 
unwandelbare Tao; ein Name, den man ihm geben könnte, 
wäre schon nicht mehr sein unwandelbarer Name. Es ist 
namenlos, da es der Ursprung des Kosmos ist ... "Das Tao ist 
unbestimmbar, unbegreiflich, „Geheimnis und wieder 
Geheimnis! Tor aller Wunder!" Daß Lao tse und Chwang tse 
ohne die Wortoffenbarung Gottes der katholischen Lehre über 
die Transzendenz Gottes so nahe kamen, ist zum Staunen. Lei-
der kommen sie mit der Lehre von der Immanenz des Tao wohl 
viel näher dem Pantheismus als der Wahrheit von der Allge-
genwart Gottes. Auch die Konsequenz fehlt im Taoismus: 
Bald ist das Tao das blinde, unbewußte Weltgesetz, bald ist es 
wieder als bewußtes Wesen gedacht. 

Beim Thema „Hygiene der Seele" wäre Lao tse ein guter 
Exerzitienmeister. Seine Lehrsätze: Unterdrücke die Leiden-
schaften, sie reiben auf. Sei enthaltsam, denn Wollust und 
Schlemmerei verzehren die Kräfte. Fort mit Ehrgeiz und Stre-
bertum, denn diese nagen an der Lebenskraft. Sein Ideal: Ein-
samkeit, Stille, inneres Zur-Ruhe-kommen. Er wäre der beste 
Prediger gegen die "haeresis actionis", vor der auch Pius XII. 
warnte. 

In Christi Nähe kommt er mit seinem Wort: „Man muß 
Unrecht mit Güte vergelten" und „Drei Schätze habe ich, die 
ich hochschätze und hüte: der eine heißt ,die Liebe', der zweite 
heißt ,die Genügsamkeit', der dritte heißt: ,Es nicht wagen, in 
der Welt den ersten Rang einzunehmen'..." 

Selbstverwirklichung ist heute Parole. Auch bei Lao tse 
schon. Aber - nach ihm besteht sie in der Selbstauslöschung. 
Damit meint er aber nicht Selbstvernichtung, sondern Selbst-
verleugnung, wie auch Christus sie lehrt. Vom Weisen sagt er: 
„Ist es nicht wegen seiner Selbstlosigkeit, daß sein Selbst sich 
verwirklicht?" 

Der Gottesbegriff der Chinesen 
„Wenn Konfuzius das Wort ‚Himmel' brauchte, meinte er 

Gott. Wenn aber die Neu-Konfuzianer (nach der Jahrtausend-
wende) ,Himmel und Erde' sagten, meinten sie den Kosmos" 
(Dr. John Wu: Jenseits von Ost und West", S. 133). Konfuzia-
nismus und Taoismus haben sich gewandelt, doch im Volk 
lebte (mindestens bis zur Kommunistenherrschaft) noch der 
alte Gottesglaube. 

• Zum Beleg einige Volkssprichwörter. 
- „Der alte Himmelvater sieht es!" 
- „Vor Menschen kann man etwas verheimlichen, aber 

nicht vor dem Himmel". 
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- „Den ein Mensch nur will verderben, der braucht längst 
noch nicht zu sterben; will der Himmel einen töten, hat er 
gar kein Schwert vonnöten." 

- Gottes Gerechtigkeit: „Säst du Bohnen, so erntest du Boh-
nen; pflanzt du Gurken, so erntest du Gurken." (siehe Gal 
6, 7) 
„Gutes hat gute Vergeltung, Böses böse; ist etwas zu ver-
gelten, und geschieht es nicht, so ists, weil die Zeit noch 
nicht da ist." 

- Gottes Vorsehung: „Vom Himmel erwarten wir Speise und 
Trank." 
„Das Planen liegt beim Menschen, das Gelingen beim 
Himmel." 

- Gebet: Im Tempel von Junan (Provinz Honan) hing eine 
• Tafel (Votivtafel ?): „Wo Bitte, da Erhörung." 
Jahre der Mißernte werden ‚Himmelsjahre' genannt, man 

ist überzeugt, daß sie eine vom Himmel geschickte Strafe sind. 
Zwar ist das Gottesbild der Chinesen nicht ungetrübt. Der 

Himmel hat auch Frau und Töchter, welch letztere zur Erde 
herabstiegen. Und in den Tempeln wimmelte es von Göttern 
und Geistern. Doch das Volk glaubt fest: sie alle unterstehen 
dem Himmelvater, sie alle vermögen nichts gegen seinen Wil-
len. Furcht hat das Volk vor seinen Götzen, vor dem Himmel 
aber hat es Ehrfurcht! Heute noch, wie zu Konfuzius' Zeiten. 
Nie und nimmer würde man es wagen, den Himmel - wenn es 
ein Bild von ihm gäbe - so zu behandeln, wie etwa den Erd-
gott: Regnete es trotz Bitten und Prozessionen zu dessen Ehren 
immer noch nicht, so holte man ihn kurzerhand aus seinem 
Tempelchen und setzte ihn an die Sonne, damit er selber spüre, 
wie sie ihm auf den Buckel brennt. Dem Himmel gegenüber 
tut man nur den halblauten Seufzer: „Aja! Himmelvater, 
warum läßt du denn nicht regnen?!" 

Kriegszeit. Ein Missionar fragt einen Chinesen, welche Gei-
ster er verehre. Dieser darauf: Jetzt nur den Himmelvater, 
denn in dieser schweren Zeit kommt man mit den kleineren 
Geistern nicht weiter." 

Ja, diese bewundernswerte Ehrfurcht der Chinesen - zu aller-
jüngst noch wie zu Konfuzius' Zeiten! Ich möchte glauben, 
Gott ließ das Heidentum nur dazu bis jetzt bestehen, um jene 
von heute zu beschämen, die sich Christen nennen und sich 
doch so manche Ungeheuerlichkeiten von Ehrfurchtslosigkeit 
in Liturgie und Kirchenmusik etc. leisten. 

• Die Ehrfurcht zeigte sich schon bei den Opfern der alten Zeit: 
Nur ganz reine, von Menschenhand unberührte, vom Hauch 
des Gemeinen ungetrübte Opfergaben durften dargebracht 
werden: Feuer, durch konkave Sonnenspiegel entzündet; Was-
ser, „vom Mond erhalten", d. h. auf nachts ausgelegten Metall-
platten gewonnener Tau; reines Salz, durch Verdunstung in 
den Sahnen erhalten. 

+ Und erst das Jahresopfer an den Himmel! Nur der Kaiser als 
„Sohn des Himmels" war würdig, es darzubringen. Immer wie-
der heißt es bei diesen Opfern in den alten Büchern: „Es 
herrschte (dabei) höchste Ehrfurcht!" Und: „Nur ein Heiliger 
konnte Gott opfern", sagt das Li dji (Buch der Riten). Ehrfurcht 
nicht nur in alter Zeit, auch in allerjüngster! Selbst erlebt! 

+ Als Jungmissionar erlebte ich bei Gottesdiensten in 
Bauernstuben (Kirchen gab es fast nirgends) viele unliebe Stö-
rungen seitens der auch anwesenden heidnischen Nachbarn. 
Kein Mahnen, nichts half. Was tun? Ich fing an, vor der hl. 
Messe statt einer Christenlehre eine „Heidenlehre" zu halten: 
„Herzlich willkommen! Aber seid ehrfürchtig! Denn was hier 
jetzt geschehen wird, ist ähnlich wie das Opfer eurer Kaiser an.  
den Himmel, ja noch erhabener. Denn euer Kaiser hieß nur 
Himmelssohnjesus Christus, dessen Opfer hier geschieht, ist 
wirklich der Himmelssohn." Ein paar Sätze nur, aber die Leute 
begriffen. Und nie, nie wieder gab es Störungen! Es herrschte 
Ehrfurcht! 
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+ Die Erhabenheit des Kaiseropfers an den Himmel impo-
nierte selbst noch den revolutionären, modernisierenden Jung-
chinesen. Als sie 1911 den Kaiser stürzten, ließen sie ihm trotz-
dem noch die Kaiserwürde, so weit diese religiösen Charakter 
hatte. Er sollte weiterhin jährlich das große Opfer an den Him-
mel darbringen, als „Hoher Priester" des ganzen Volkes fun-
gieren. Und Himmelstempel und Himmelsaltar stehen heute noch, 
trotz Kommunistenherrschaft! Wie wahr, was Matthias Eder 
SVD in Dr. Franz Königs Sammelwerk „Christus und die Reli-
gionen der Erde" Bd. 3, S. 338, 339 schrieb: „Der Bahnbrecher 
der Religionswissenschaften, Wilhelm Schmidt, hat, am Him-
melsaltar in Peking stehend, richtig gesagt: ,Außerhalb des 
Christentums und des Tempels von Jerusalem ist die Mensch-
heit Gott nirgends so nahe gekommen wie am Himmelstem-
pel der Chinesen!". 

Angesichts des Gottesglaubens der Chinesen und ihrer Ehr-
furcht, könnte man beinah - mit einiger Kühnheit freilich - 
auch betreffs der chinesischen Heiden mit dem hl. Augustinus 
sagen: „Velint, nolint, fratres nostri sunt", denn auch sie nen-
nen Gott ‚Vater'. 

II. Nun einzelne Vergleichspunkte zur katholischen 
Glaubens- und Sittenlehre 

Der Gottesglaube ist also da, wenn auch nicht ganz unge-
trübt. Hoffnung, Gottvertrauen, Gottesliebe liegen auch 
irgendwie im Wort ,Himmelvatee. 

- Gebet: Es beschränkt sich fast ausschließlich auf das Bit-
ten, selbst im Gebet des Kaiseropfers, wo man am ehesten 
auch Lob und Dank erwarten möchte. Sühnegebet: Vielleicht 
lag es im Gebet eines alten Herrschers, der zur Zeit der Dürre 
in einem Hain seine Sünden dem Himmel bekannte, worauf 
Regen fiel. 

- Gelübde: In Neihsiang, West-Honan, sahen wir internierte 
Missionare in einer zur Ehre des Stadtgottes gehaltenen Pro-
zession rund 15 Burschen mitgehen: Jeder von ihnen trug mit 
weitausgebreiteten Händen - offenbar an der mit Draht 
durchstochenen Haut des Handgelenks befestigt - je ein 
Weihrauchfaß: Erfüllung eines für den kranken Vater oder die 
kranke Mutter gemachten Gelübdes! 

Eid: Eidesformeln: „Der Himmel sieht es!", „Der Himmel 
weiß es!", „Wenn ich lüge, soll der Himmelvater mich strafen!" 

- Sonntag: Hier liegt leider wohl das größte Defizit: Es fehlt 
ganz und gar der wöchentlich wiederkehrende große Tag des 
Herrn, das Rückgrat eines gottesfürchtigen Lebens. 

Gotteshaus: Außer dem Himmelstempel in Peking dürfte es 
kaum sonst wo eine Stätte der Verehrung Gottes geben, wäh-
rend überall im ganzen Land vor der Kommunistenherrschaft 
noch Götzentempel und auch Konfuziustempel und Ahnen-
tempel standen. 

- Pietät: Die ist ganz, ganz groß geschrieben! Pietät gegen 
Ahnen und Eltern. Die Pietät war schon zur Zeit der Han-
Dynastie (zur Zeit Christi) das, womit „alles unter dem Him-
mel", d. h. das ganze Reich regiert wurde. Die Pietät ist das 
Fundament des chinesischen Familienlebens, Garant der Ehrung des 
Alters. Die große Ausbreitung, das hohe Alter des Chinesen-
volkes und seiner Kultur sind Zeugnis der Wahrheit des Got-
teswortes: „Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du 
lange lebest und in dem Lande, das Jahve, dein Gott, dir geben 
will." (Ex 20, 12) Auch heute noch. Kaum ein chinesischer, noch 
so modern eingestellter Student oder eine Studentin hier in 
Wien würde heiraten, ohne das Einverständnis der Eltern 
erhalten zu haben. Und die Pietät gegen die Alten! Wie behut-
sam stützen sie einen alten Mann beim Straßenüberqueren 
und Stiegensteigen! Seniorenkarte: In Taiwan hat sie den viel 
schöneren Namen: „Ehre dem Alter!" 

- Nächstenliebe über die eigenen Verwandten und Freund 
hinaus: Es gibt zwar auch selbstlose Nächstenliebe. Nicht sel- 
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ten konnte es ein durstiger Wanderer erleben, daß irgendwo, 
fern der Häuser, an der staubigen Landstraße eine große 
Schüssel mit Tee stand, eigens für ihn und jeden, der da vorbei 
kam. Wer hatte sie hingestellt? Jemand, dessen linke Hand 
nicht wußte, was die rechte tat. Aber das ist wohl eher Aus-
nahme. Denn wahre Selbstlosigkeit traut man kaum jemand 
zu, auch dem Missionar meist nicht. "Warum tut er so viel 
Gutes? Hascht er nach Lob, Ansehen, Reichtum als Auslands-
agent?" Ausnützen fremder Not istein auch in China bekann-
tes Laster. Überhaupt: Der arme Heide: Er hat niemanden, 
dem er traut: Sprichwort: „Einer allein geht nicht in die 
Pagode; zwei gehen nicht zusammen zum Brunnen." Warum? 
Er hat Angst vor den eigenen Göttern; und er traut dem 
andern nicht, der könnte ihn plötzlich in den offenen Brunnen 
stoßen! 

Terroristen - eine neue Sache? Schon zu unserer Missionszeit 
und noch früher gab es viele Räuber, die irgend einem reiche-
ren Bauern das Kind verschleppten und dann Lösegeld forder-
ten. Gab er es nicht, kam eine Drohung. Half die nichts, so lag 
wohl am nächsten Morgen schon eine abgehackte Hand seines 
Kindes vor der Tür als letzte Drohung. Ja, das Heidentum 
ist grausam! Ein anderes Zeugnis dafür. Als ich als Neuling 
nach Handschwang kam, zeigte uns der dortige Missionar P. 
Belloni ein Foto eines Leichenfeldes vor dem Dorf draußen: 
Die heidnische Sekte vom roten Speer, die den Teufel verehrte, 
hatte dort einen Soldatentrupp überfallen, niedergemetzelt, 
die Leiber aufgeschlitzt und die Herzen herausgerissen ... 

- 6. und .9. Gebot: Extrema se tangunt. Einerseits konfuzia-
nische Strenge. Trennung der Geschlechter, besonders in 
Nordchina. Beim Gastmahl nur Männer. Die Frauen mußten 
in der Küche essen. Auch die katholische Kirche war da genö-
tigt, mitzuziehen. Priester im Gespräch mit Frauen: „Nie solus 
cum sola!" Sonst war sein guter Ruf dahin. Die Kirche in 
Handschwang war rechtwinklig gebaut, im einen Schiff die 
Männer, im andern die Frauen. Sie konnten alle auf den Altar 
sehen, konnten einander hören - nötig wegen der Wechselge-
bete - konnten einander aber nicht sehen. Das öffentliche 
Leben war streng, kein Mann durfte es wagen, auf offener 
Straße eine Frau anzureden, ihr die Hand zu reichen. Jung-
frauen und keusche Witwen waren hoch geehrt, manche der 
letzteren erhielten sogar Ehrendenkmäler. Anderseits waren 
die heidnischen Theater oft sittlich verrufen, auch bei heidni-
schen Umzügen beim Laternenfest, dem chinesischen „Fa-
sching" gab es manche Äußerungen sittlicher Narrenfreiheit. 
Glücklich der Missionar, der unter seinen Leuten solche hatte, 
die den Mut besaßen, ihn auf Fehler aufmerksam zu machen. 
Sonst passierte es ihm, daß er Ausdrücke gebrauchte und 
Gesten machte, die an sich völlig in Ordnung waren, aber 
gerade in dieser Gegend nebenbei einen obszönen Sinn hatten. 
Schon der Umstand, daß man gerade in diesem Punkt den Mis-
sionar mit Argusaugen beobachtete, läßt darauf schließen, daß 
die Heiden in puncto Sittlichkeit - um ein Wort unseres Mis-
sionsobern Msgr. Georg Froewis SVD zu gebrauchen - „im 
Verborgenen duften" und deshalb auch dem Missionar die 
Tugend der Herzensreinheit nicht zutrauen. 

- 7. und 10. Gebot: Der Leiher vergißt allzugern auf das 
Zurückgeben. Der Räuber „raubt" beileibe nicht, er „leiht" 
nur. Doch nicht alle leiden an „Digitalagglutinismus". Zu 
Konfuzius Zeiten kam nichts weg, auch wenn es an offener 
Straße lag. Und heute? Zu P. Alois Tauch SVD, Taiwan, kam 
vor etwa einem Jahr ein Mann von weit her, und weil er ihn 
nicht antraf, sogar ein zweitesmal, um ihm eine größere Geld-
summe zurückzugeben, die er vor 30 Jahren von ihm geliehen 
hatte! 

- 8. Gebot: Das treue, aufrichtige Herz gilt bei den Chinesen 
fast als Tugend Nr. 1. Anderseits aber ist diese Tugend immer 
wieder gefährdet durch übergroße Liebe zum „Gesicht", zum Daste- 
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hen vor der Welt als Ehrenmann. Einem in Gegenwart anderer 
sein Vergehen vorhalten - welch unverzeihliche Grobheit, 
auch wenn es der Betreffende zehnmal verdient hätte! Der 
Schuldige, selbst in flagranti ertappt, findet sofort eine Recht-
fertigung. Grad wie eine Katze, aus dem Fenster geworfen, sich 
blitzschnell zu drehen weiß, damit sie unten nicht auf den Kopf 
aufschlägt, sondern auf die Füße zu stehen kommt. Selbst voll 
Sucht nach Ehre, verweigert man sie auch anderen nicht. 
Keiner wird sagen: „Du lügst!", sondern „Du hast recht und 
hast auch nicht recht". Und nachdem man dem Gegner ein 
Quäntchen Recht gelassen hat, darf man ihm ruhig all sein 
Unrecht vorhalten, er wird es ertragen. Selbst Schurken gibt 
man Gesicht (er könnte einem sonst ja schaden), ja sogar dem 
Teufel. Dem bösen Geist, der vermutlich an der Krankheit des 
Kindes schuld ist, verbrennt man draußen an der Straßenkreu-
zung Weihrauch und bittet ihn höflichst, das Haus zu verlas-
sen und hinzugehen, wo es ihm beliebt; von dieser Kreuzung 
aus stehen ja alle Wege offen. Man nennt das „sung gui" = 
„dem Teufel das Ehrengeleit geben", so wie man etwa einem 
verdienten Mandarin zum Abschied in festlichem Zug zur 
Stadt hinaus das Geleite gibt. Daß man mit der Ehrung des 
Teufels Gott verunehrt, daran denkt man wohl nicht. 

- Konfuzianische Tugendlehre. Sie könnte der christlichen 
kaum Neues bringen, aber wohl manche neue Sicht auf 
Zusammenhänge. 

Bischof Tscheng Shih-guang bringt in seinem Buch: „Bezie-
hung zwischen Himmel (= Gott) und Mensch" im Kapitel „Siu 
yang" = „Pflege des geistlichen Lebens" eine sehr schöne 
Zusammenstellung der Tugenden in chinesischer Sicht. Leider 
fehlt hier der Platz, ins Einzelne zu gehen. Noch vieles wäre 
außerdem zu erwähnen: Die ungeheure Geduld, Selbstbeherr-
schung, Ausdauer, Zähigkeit, Zielstrebigkeit und Erfinder-
gabe im Erstreben eines Zieles, der Fleiß, die Höflichkeit usw. 
Wahrhaftig: Christus hat sich im chinesischen Volk eine Braut 
mit reicher Ausstattung geschaffen! 
Jedoch, um kein einseitiges Bild zu geben, muß ich 

III. Nach dem Haben auch das Defizit 
erwähnen, das zwar teilweise schon sichtbar wurde aber 

noch nicht in den gerade entscheidendsten Belangen. 

Mängel gibt es zwar im Christentum, in der Kirche Christi, 
so lang sie noch im Bau ist in dieser Weltzeit, auch. Ein Bau-
platz schaut nie schön aus: Diese Sandhaufen, Bretter und 
Stricke. Aber sie dienen dem Aufbau. So können auch die 
Mängel oft gerade zum Aufbau der Kirche dienen, zum Wach-
sen in Gottvertrauen, Langmut, Geduld, Feindesliebe etc. 
Aber, um zum Vergleich mit dem Heidentum zurückzukeh-
ren: Die Kirche gleicht einem Acker, in dem es unter dem Wei-
zen auch Unkraut gibt; die heidnischen Religionen sind wie 
ein Acker, in dem es unter dem Unkraut auch Weizen gibt. 

• Ichsucht, Habsucht, Materialismus, Ausnützung der Not 
anderer beherrschen die Szene. Wenn der junge Missionar 
nicht vorsichtig ist im Aufnehmen von Heiden, die sich zum 
Christwerden melden; und wenn er nicht von Anfang an sich 
bemüht, etwaige rein materielle Motive bei ihnen durch über-
natürliche zu ersetzen und Unbekehrbare beizeiten auszusie-
ben, dann hat er nach deren Taufe nur lauter „Reis-Christen", 
„Prozeß-Christen", getaufte Heiden, Blutegel, die, nachdem 
sie sich an der Kirche vollgesogen haben, wieder abfallen; sie 
kamen ja nicht propter Jesum, sondern propter esum. 

Es gibt auch edle Heiden, gewiß. Aber die heidnische, die 
konfuzianische Tugendlehre, so großartig sie auch ist, ist nicht 
konsequent vom Gottesbegriff her aufgebaut, sie basiert auf 
einer diesseitigen Einstellung. Wie könnte eine Ethik, die weder 
Erbsünde noch Erlösung durch Christus kennt, die sich nicht 
auf Gottes Gnade, sondern nur auf eigene Kräfte stützt, nicht 
zum Fiasko führen? 
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+ Sündenvergebung: Auch der Heide ersehnt sie. Kann Kon-
fuzius sie versprechen? Er sagte: „Hat man den Himmel belei-
digt, so findet man niemand, bei dem man Vergebung erbitten 
könnte." Ein Heide in Shantung, China, kam mit vielen 
Geschenken zu P. Cabania SVD: „Herr fremder Teufel, ich hab 
gehört, du könntest Sünden vergeben; vergib mit meine Sün-
den!" Er fand den Rechten: den Priester Christi. 

+ Die alles entscheidenden Letzten Dinge: 
Konfuzius wurde gefragt: „Meister, was kommt nach dem 

Tod?" Er darauf: „Wei dsche schong, yen dsche Bö?" = „Wir 
kennen nicht einmal das Diesseits, wie könnten wir vom Jen-
seits etwas wissen?" Frage also ohne Antwort. Und dabei ist 
gerade bei den Chinesen die Sehnsucht, ewig zu leben, ohne 
Altern, ohne Tod, überaus groß. Nicht Konfuzius, Christus 
allein ist unser Leben. Denn „das ist das ewige Leben, daß sie 
Dich erkennen, den einen, wahren Gott, und den Du gesandt 
hast, Jesus Christus." Ein Himmelssohn, ein Gottessohn, der 
durch sein Sterben der ganzen Welt Leben, ewiges, göttliches 
Leben schenkt, muß das ehrfürchtige Staunen auch der Hei-
den erwecken! Ferner: Nicht im Konfuzianismus, sondern in 
der Kirche ist Christus, das Leben zu finden. „Wir glauben, 
daß die Kirche heilsnotwendig ist. Denn Christus, der alleinige 
Mittler und Weg zum Heil, ist für uns gegenwärtig in Seinem 
Leib, der die Kirche ist." (Credo des Gottesvolkes). 

Vergöttlichtwerden ersehnen die Chinesen, Einswerden mit 
Gott. Das erreichen sie aber einzig durch Christus, vor allem in 
Taufe und Eucharistie. 

+ Gotteserkenntnis: Am sonstigen Heidentum gemessen, ist 
sie bei den Chinesen verhältnismäßig groß. Wenn aber Gott 
sich bei Jesaja beklagt: „Isarel kennt mich nicht" - wie könnte 
da die Gotteserkenntnis der chinesischen Heiden genügen? 
Wie traurig sind Eltern über ein gehirngeschädigtes Kind, das 
sie kaum als seine Eltern kennt! Die Heiden sind gleichsam 
Gottes gehimgeschädigte Kinder. Sie haben ja keine Ahnung, 
daß Seine Liebe zu ihnen so groß ist, daß Er Seinen einzigen 
Sohn für sie dahingab ... 

Verherrlichung Gottes: - höchste Aufgabe jedes Menschen: So 
großartig auch das Kaiseropfer an den Himmel war: Ehre, die 
Gott gebührt, nämlich unendliche Ehre, konnte und kann ein-
zig und allein der wahre Sohn des Himmels, der Gottessohn 
Jesus Christus Gott geben, und wir mit Ihm, so oft wir mit Ihm 
sein großes Opfer darbringen. 

Es ist gewiß sehr begrüßenswert, daß die chinesische einhei-
mische Kirche sich um die Wiedererweckung der alten chine-
sischen Kultur bemüht, damit unsere Mutter Kirche vom 
Brandmal „Auslandsreligion" befreit wird. Eins aber wäre nicht 
gut: Die alten Ahnenopfer in den chinesischen Katholizismus einzu-
schleusen. Ahnenehrung: selbstverständlich! Sie ist ja Erfüllung 
der Pietätspflicht, sie hält die Erinnerung an das Fortleben der 
Seele nach dem Tode wach. Meint aber einer: „Bittet jemand 
um Gnade, so betet er; bei der Verehrung aber opfert er, es gibt 
keinen andern Weg" so stimmt das nicht. Die Kirche ist seit eh 
und je einen andern Weg gegangen: den der Verehrung der 
Engel und Heiligen und den der Fürbitte für die Armen Seelen 
mit dem hl. Meßopfer, das aber nie ihnen, sondern nur für sie dar-
gebracht wurde und wird. Speiseopfer am Ahnengrab? Warum 
gegen besseres Wissen so tun, als ob die ihnen nützten? Ist die 
schöne Pflege der Gräber mit dem Kreuz, dem Zeichen der 
Erlösung, mit Blumen, Lampen, Weihwasser und Fürbittgebet 
nicht viel echter, schöner? Altchina hat von anderen Völkern 
im Lauf der Jahrhunderte schon so viele Elemente übernom-
men und sie assimiliert. Sollte dies bei dem sinnvollen christli-
chen Brauch des Westens nicht angehen, nur weil er vom 
Westen kommt? 

Und eins vor allem: Gibt es denn für die Gott allein gebüh-
rende Anbetung und für die Verehrung der Engel und Heili- 
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gen wie für die (zivile) Ehrung der Ahnen, für all dies nur den 
einen Ausdruck ,Dsi`, Opfer? Selbst das uralte Schu djing 
(Buch der Urkunden) gebrauchte ein je verschiedenes Schrift-
zeichen für ‚Opfer', je nach dem das Opfer dem Shang ti 
(= Gott) oder den „sechs Verehrungswürdigen" oder den son-
stigen Geistern galt. Es wäre wohl an der Zeit, daß die einhei-
mischen Theologen Chinas hier scharf und klar unterschie-
dene Bezeichnungen für den cultus latriae, den cultus duliae, 
hyperduliae und den rein zivilen Kult fänden! 

Eine chinesische Braut, so reich und so schön sie auch sein 
mag, die aber das allgemeine Credo nicht mitbetet, möchte 
Christus wohl nicht haben. 
Die Ansehe des Autors: P. Alois Macheiner SVD, A-1180 Wien, Gentzgasse 104. 

BISCHOF FRANS SIMONS 

Die Auferstehung Jesu im neuen 
Erwachsenenkatechismus 

Zur Konkordanz der Evangelienberichte vom Ostertag 

(Bökmann) 1. Die folgende Analyse - in ihrem kritischen Ergeb-
nis ganz übereinstimmend mit den anderweitig erzielten Ergebnissen 
von H. E. Hengstenberg und W Siebel im August-Heft - hat den Vor-
zug, eine positive Alternative anzeigen. Ein Hauptmerkmal des 
Katechismus wird deutlicher: die Vermischung von Wahrem (v. a. in 
vielen Zitaten der Hl. Schrift und der Kirchenlehre) mit fragwürdigen 
Interpretationen, ja mit der Lehre der Kirche Unverträglichem (ein 
kleines Beispiel: S. 57 Mitte über die angebliche Geschichtlichkeit der 
Dogmen und - gleich anschließend - die richtige Darlegung, daß „die 
dogmatische Wahrheit in einer bestimmten Gestalt endgültigverbind-
lich" ist). Ursache ist der „anthropologische Ansatz", der mit Hilfe 
der sogenannten „aktualisierenden Übersetzung" („hermeneutisches 
Anliegen") zu „Interpretationen" führt, die nicht selten zu Verzerrun-
gen und hoministischen Verbiegungen führen. 

2. Hinzu kommt die folgenreiche Unterscheidung zwischen „Sinn 
und Bedeutung" und „heilsgeschichtlichen Fakten, die in unserer 
menschlich-historischen Welt realisiert sind" - oft zu Lasten der letz-
ten, insofern die radikale Unterscheidung zwischen (objektiver) 
Historizität und (subjektiver) Geschichtlichkeit durch Bultmann 
stillschweigend - über die Exegese - eingeschleust wird. Beispiele 
sind die Darlegungen über die Kindheitsgeschichten und die Jung-
frauengeburt als „fromme erbauliche Erzählungen (Haggada)" und 
eben auch die Auferstehungsberichte des NT. 

3. Walter Kasper hat am 20. 9. 85 in der Kath. Akademie Ham-
burg gesagt: „ Wir hätten nicht gedacht, das Kapitel über die Kirche 
durch die römische Zensur hindurchzubringen". Diese mit entspre-
chendem Lächeln vorgebrachte Äußerung ist für die Arbeitsweise 
bezeichnend. Die Mischung von Gutem, Wahrem mit Fragwürdigem 
machte es möglich. So müssen wir wieder ent-mischen. 

Da Prof. Siebel (in „Theologisches" vom August 1985) 
erwähnte, daß im Vorwort des Katechismus Walter Kasper 
(im Folgenden WK) als Hauptverfasser genannt wird, griff ich 
auf dessen Buch Jesus der Christus" (19753) zurück, dem 
gegenüber ich schon früher Bedenken hatte. Um zu wissen, ob 
ein Theologe die authentische Glaubenslehre vertritt, braucht 
man sich nur seine Behandlung der drei Grundfragen des Chri-
stentums anzuschauen: die Wunder Jesu, seine Auferstehung 
und seine Gottheit. Wenn deren Erklärung an dem überliefer-
ten Verständnis vorbeiredet und sie auf Gegebenheiten redu-
ziert, die eine natürliche Erklärung zulassen, hat man es mit 
einem Modernisten zu tun. Ein rechtgläubiger Theologe 
spricht gerade in diesen Fragen und Tagen eine eindeutige, 
unmißverständliche Sprache, weil es sich hier um Grundlagen 

- 6646 - 



und die Substanz der Offenbarung Christi handelt, die aber 
seit Ende des 18. Jahrhunderts in zunehmendem Maße und 
jetzt, mehr oder weniger geschickt getarnt, auch von vielen 
katholischen Theologen geleugnet werden. Ohne sie ist Jesus 
aber nur ein jüdischer Lehrer, der uns keine Lösung der wich-
tigsten Lebensfragen geben konnte. Er ist dann weder das 
Licht der Welt, noch der Weg, noch die Heilswahrheit und das 
Leben. Wir befinden uns dann immer noch in tiefster geistiger 
Finsternis und einem ausweglosen Irrgarten, statt Wahrheit 
haben wir einen ständig wechselnden theologischen Pluralis-
mus, statt einer begründeten Hoffnung auf ewiges Leben, das 
nur Gott, der Herr über Leben und Tod, uns geben und ver-
sprechen kann, eine bloße Möglichkeit, daß der Tod für uns 
nicht das totale Ende bedeutet. 

Schon wer an der Absicht der Evangelisten, ihnen wohl 
bekannte oder verbürgte historische Ereignisse zu berichten, 
zweifelt oder die Historizität der großen Wunder Jesu leugnet, 
muß logisch auch Jesu leibliche Auferstehung, seine Gottheit 
und eine besondere göttliche Offenbarung leugnen. 

Zu seinem dritten und wichtigsten Grund für die Reduk-
tion der evangelischen Wunder schreibt WK (106): „Manche 
Wundergeschichten erweisen sich formgeschichtlich als Rück-
projektionen von Ostererfahrungen in das irdische Leben Jesu 
bzw. -als vorausgenommene Darstellungen des erhöhten Chri-
stus. Solche Epiphaniegeschichten sind etwa das Wunder der 
Rettung aus dem Sturm, die Verklärungsszene, das Wandeln 
auf dem See, die Speisung der 4000 bzw. 5000 und der Fisch-
zug des Petrus. Erst recht wollen die Geschichten von der 
Totenerweckung der Jairustochter, des Jünglings von Naim 
und des Lazarus Jesus als den Herrn über Leben und Tod her-
ausstellen. So erweisen sich gerade die Naturwunder als 
sekundärer Zuwachs zur ursprünglichen Tradition." Schon im 
ersten Satz des nächsten Absatzes wird diese Gelehrten-
sprache in eine gewöhnlichere übersetzt: 

„Aus alle dem ergibt sich, daß wir viele Wunderberichte der 
Evangelien als legendarisch (meine Hervorhebung) bezeichnen 
müssen ... Mit dem Aufweis, daß bestimmte Wunder nicht 
dem irdischen Jesus zugeschrieben werden können, ist ... kei-
neswegs gesagt, daß sie theologisch und kerygmatisch nichts 
zu bedeuten haben. Solche nicht-historischen (m. H.) Wunderbe-
richte sind Aussagen des Glaubens über die Heilsbedeutung 
der Person und der Botschaft Jesu." 

• WK bekennt sich hier zur zentralen These der Formge-
schichtler, wonach die in den Evangelien erzählten Wunder 
(und viele Worte Jesu) keine historischen Ereignisse berichten, 
sondern nur den Glauben der ersten Gemeinden zum Aus-
druck bringen. Bewiesen wird diese These nicht, obwohl WK 
öfters von „sich erweisen" spricht, sondern wegen des überna-
türlichen Inhalts der Berichte nimmt man das einfach an, ver-
wendet diese These - nach Art einer unbezweifelbaren Tat-
sache - außerdem regelmäßig als Zirkelbeweis für die Richtig-
keit der Annahme, auf der sie beruht - nach dem Vorbild des 
starken Mannes, der sich an seinen eigenen Haaren aus dem 
Wasser zieht. Der Gerechtigkeit halber muß man hinzufügen, 
daß WK doch an einem „Grundstock von historisch sicheren 
Wundertaten festhält." 

Die Unterscheidung im Katechismus zwischen Auferste-
hungsbekenntnissen und Ostererzählungen (oder Osterke-
rygma und Ostergeschichten) findet sich auch im Buch (147). 
Von den ersteren behauptet WK, daß sie „ursprüngliche selb-
ständige Größen" seien (ebenda). Vergleichenderweise sagt er 
von ihnen: „Wir haben es hier also nicht mit unverbindlichen 
Berichten und bloßen Erzählungen einzelner Jünger zu tun, 
sondern mit verbindlichen öffentlichen Bekenntnisformulie-
rungen der ersten Gemeinden." Dieser Satz enthält mehrere 
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charakteristische Suggestionen, die weil sie nicht ausdrücklich 
behauptet werden, auch nicht bewiesen zu werden brauchen, 
von denen der Verfasser aber hofft, daß sie vom Leser als wis-
senschaftlich gesichert verstanden und übernommen werden. 
Leider eine Methode des Einschleusens unbewiesener Thesen, 
die recht häufig angewendet wird. Mit „unverbindlichen 
Berichten und bloßen Erzählungen einzelner Jünger" sind 
nämlich die „Ostererzählungen" gemeint, deren historischer 
Wert auf diese einfache Weise auf Null reduziert werden soll. 
Andrerseits werden die "Osterbekenntnisse" wohl verbindlich 
genannt, aber diese Verbindlichkeit wird als rein subjektiver 
Glaube der ersten Gemeinden verstanden; sie beruht nicht auf 
historischer Zuverlässigkeit, so daß auch diese Bekenntnisse für 
uns objektiv völlig unbegründet und unverbindlich bleiben. 

• Die Unterscheidung zwischen Auferstehungsbekennt-
nissen und Ostererzählungen ist künstlich, und schon formal 
nicht sachlich berechtigt. Die Bekenntnisse sind ja nur die kür-
zeste Form der Ostererzählungen und deshalb gerade keine 
„ursprünglichen selbständigen Größen". Sie haben ihren 
Grund in den Osterereignissen, von denen die Erzählungen 
berichten; sie haben deshalb auch die Erzählungen nicht etwa 
hervorgebracht, was man behaupten will, sondern umgekehrt, 
die Ereignisse haben die Bekenntnisse veranlaßt - genau wie 
seine großen Siege zum Bekenntnis der Größe Napoleons als 
Feldherrn geführt haben. 

Die Osterbekenntnisse sind die kürzesten Aussagen der 
Tatsache der Auferstehung, weil sie alle Einzelheiten auslas-
sen. Deshalb kann man aus ihnen keinen Gegensatz oder gar 
Widerspruch zu den Einzelheiten der Ostererzählungen ablei-
ten. Dies aber tut WK. So schreibt er (148): „Wichtiger ist, daß 
sich in den Ostergeschichten Berichte von der Auffindung des 
leeren Grabes finden, die in der anderen Tradition fehlen." Sie 
fehlen aber nur, weil sie in die kürzeste Formel nicht hineinpas-
sen, ebensowenig wie das leere Grab in die kurzen Prophe-
zeiungen Jesu von seiner Auferstehung hineinpaßte. Eine 
echte leibliche Auferstehung läßt außerdem ein leeres Grab 
zurück, so daß dies nicht eigens vermeldet zu werden braucht. 
WK will aber auf diese Weise Zweifel an der Historizität der 
Auffindung des leeren Grabes wecken. Er schreibt denn auch: 
(150): „Dieses alte Traditionsstück [vom leeren Grab] ist nicht 
ein historischer Bericht vom Auffinden des leeren Grabes, son-
dern ein Zeugnis des Glaubens." Wieder die formgeschicht-
liche These! Es handle sich wohl um eine Erzählung, die eine 
Kultfeier, die Verehrung des leeren Grabes, begründen will, 
führt er aus. 

Bei Lesern des Erwachsenenkatechismus muß wohl der 
Verdacht entstehen, daß man hinter den zweideutigen Aus-
führungen über die Auferstehung Jesu die Auffassungen des 
Hauptverfassers einsetzen muß. Dies wird nur bestätigt, wenn 
Prof. Siebel von Küng zitiert: „Wiewohl ... der Hauptverfasser 
sein Manuskript zugegebenermaßen schon mit Blick auf Rom 
geschrieben hatte, mußte er mehrere Dutzend Seiten Korrek-
turen von der römischen Zentrale einarbeiten." Ein solcher 
Hauptverfasser erscheint wenig geeignet für einen Katechis-
mus, der die Katholiken den Inhalt ihres Glaubens verläßlich 
lehren soll. Er wird das modernistische Gift eher noch weiter 
verbreiten, unter den Katholiken Deutschlands und darüber 
hinaus. 

Wenn im Folgenden aufgezeigt wird, daß sich die Evange-
lienberichte vom Ostertag gut integrieren lassen und sich im 
wesentlichen nicht widersprechen - was aber als Beweis gegen 
ihre Historizität immer wieder behauptet wird - so muß man 
von den bekannten Verfahrensweisen der Evangelisten als 
Berichterstatter ausgehen. Besonders zwei Punkte sind dabei 
zu beachten, die ihre Parallelen in immer noch üblichen münd-
lichen Erzählungsweisen haben, wenn der Inhalt einer 
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Geschichte oder Idee auf eine sehr verkürzte Weise wiederge-
geben wird. 

• Erstens werden oft nur ein paar, oder sogar nur eine 
Person genannt, die als Zeugen oder Handelnde oder Beob-
achter bei einem Ereignis zugegen waren. WK spricht hier 
aber von „nicht harmonisierbaren Unterschieden" (149) und 
von „nicht harmonisierbaren Divergenzen" (152, 2x). 

- Mit derselben Absicht, die Historizität der Berichte zu 
leugnen, sagt er von der Absicht der Frauen, den Leib Jesu früh 
am Ostermorgen zu salben, dies wäre „bei den klimatischen 
Verhältnissen Palästinas in sich widersinnig". Doch kann er 
kaum vergessen haben, daß es sich um weniger als vierzig 
Stunden und zwei Nächte handelte, Nächte, an denen es noch 
so kalt werden konnte, daß am Abend vorher im Hof des 
Hohenpriesters ein Feuer für die Erwärmung des Personals 
angezündet werden mußte. 

- In der gleichen Absicht, die Osterberichte zu entwerten, 
behauptet WK, daß alle anderen Osterberichte von Mk 16, 1-8 
abhängig seien (ebenda); als ob es außer Markus keine Apostel 
und Hunderte von Männern und Frauen gab, die von Anfang 
an mit den Ereignissen des Ostertages vertraut wurden und 
davon nicht nur erzählen konnten, sondern oft erzählt haben 
müssen. Der Wille, die Tatsachen nicht wahr zu haben, treibt 
bei den Modernisten exotische Blüten. 

- Auch mißt WK der Tatsache, daß es keinen Zeugen der 
Auferstehung selbst gab (wird damit das Wiederlebendigwer-
den des Leibes oder das Sichaufrichten oder das Aus-dem-
Grab-Hervortreten gemeint?) große Bedeutung bei (152, 155); 
zu Unrecht, denn wenn der Auferstandene sich wiederholt 
guten Zeugen gezeigt und mit ihnen verkehrt, gegessen und 
gesprochen hat, müssen sich ja alle drei in der Klammer 
genannten Tatsachen ereignet haben. Doch argumentiert WK: 
„Ostern ist keine Tatsache, die man als Beweis für den Glau-
ben anführen kann; Odtern ist selbst auch ein Gegenstand des 
Glaubens. Historisch feststellbar ist nicht die Auferstehung 
selbst, sondern nur der Auferstehungsglaube der ersten Zeu-
gen und u. U. das leere Grab (155)." Was WK vom leeren Grab 
hält, wurde schon kurz angeführt. 

- Man kann, gelehrt getarnt, nicht klarer seine eigene Mei-
nung ausdrücken, daß der Auferstehungsglaube nicht auf 
historischen Tatsachen beruht und deshalb völlig un-begrün-
det ist. Ein Glaube kann sich ja nicht einfach selbst legitimie-
ren. Auch ist der Auferstehungsglaube nicht identisch mit 
einem allgemeinen Vertrauen auf Gottes Allmacht und Vor- 

, sehung. 
Wie die ersten Christen und nach ihnen die ganze Tradition 

der Kirche es verstanden haben, handelt es sich beim Auferste-
hungsglauben aber gerade um einen auf sicheren historischen 
Tatsachen begründeten Glauben, nicht um einen fundament-
lo sen Pseudoglauben. 

• Die zweite Verfahrensweise der Evangelisten, die man 
berücksichtigen muß, ist, daß sie zuweilen Ereignisse und 
Reden Jesu, die zu verschiedenen Zeiten und Orten stattfan-
den, in eine Erzählung bzw. Begebenheit zusammenfassen. 
Das gilt z. B. wahrscheinlich für die Bergpredigt (Mt 5-7). Ein 
sehr klares Beispiel, das im Bericht des Ostertages eine große 
Rolle spielt, finden wir bei Lukas. Als Verfasser der Apostelge-
schichte berichtet er, daß Jesus nach seiner Auferstehung den 
Jüngern 40 Tage hindurch erschien (Apg 1,3) und daß Paulus 
in einer Rede von vielen Tagen sprach (Apg 13, 31). Trotzdem 
faßt er im Evangelium die Erscheinungen der Osterzeit so 
zusammen, als ob sich alle Erscheinungen, auch die letzte, am 
Ostertag selbst ereigneten. 

• Wenn diese beiden Verfahrensweisen beachtet werden, 
ergibt sich der folgende logische Verlauf des Ostertages, der kei-
nen realen Widerspruch und keine unannehmbaren Verschie-
denheiten in den Berichten bestehen läßt: 
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+ Am frühen Morgen, als es noch dunkel war, kaufen und 
bereiten mehrere Frauen Spezereien und machen sich dann auf 
den Weg zum Grab, wo sie gegen Sonnenaufgang ankommen. 
Sie finden das Grab leer, aber es erscheinen ihnen Engel, die 
ihnen sagen, oder von denen einer ihnen sagt, daß Jesus lebt, 
daß er auferstanden ist. Sie sollen dies den Jüngern und Simon 
Petrus berichten, was sie auch tun (Mt 28,8 par; Lk 24,22 f; Jo 
20,2). In Vers 2, wie in Vers 1, spricht Johannes nur von Maria 
Magdalena, aber er berichtet, daß sie in der Mehrzahl sagte: 
„Wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben." Offensichtlich 
erwartete Johannes nicht, daß seine Leser annehmen würden, 
daß Maria als Frau so früh am Morgen allein zum Grab ging. 
Auch später, als sie den auferstandenen Jesus zum ersten Mal 
sah, waren die anderen Frauen bei ihr (siehe weiter unten). 
Nach Lukas 24, 10 waren wenigstens fünf oder sechs Frauen 
beisammen. Die Frauen hörten wohl die Worte der Engel und 
berichteten sie den Jüngern, konnten sie aber nicht ganz fassen 
oder glauben, eine Verschlossenheit oder Ungläubigkeit, die 
wir auch bei den Jüngern antreffen. 

Die Worte des Markus (Mk 16, 8b): „Sie sagten niemand 
etwas davon; denn sie fürchteten sich", können nicht so 
gemeint sein, daß sie die Jünger und den Simon Petrus ein-
schließen sollen; denn Markus selber berichtet, daß die Frauen 
den Auftrag erhielten, ihnen Bericht zu erstatten (16, 7) und 
anzunehmen, daß diese Frauen, Gefährtinnen der Jünger und 
des Herrn, den Auftrag nicht ausführten oder nicht gleich ihr 
Erlebnis und ihren Schrecken mit den Jüngern teilten, wider-
spricht nicht nur den Berichten der drei anderen Evangelisten, 
sondern auch allen psychologischen Gegebenheiten. WKs 
Erklärung: „Offensichtlich handelt es sich hier nicht um vor-
übergehendes Schweigen, sondern um ein bleibendes Schwei-
gen, ein typisch marcinisches Motiv" (150) ist eine der vielen 
Ungereimtheiten, die kritische modernistische Bibelwissen-
schaftler unkritisch von einander übernehmen. Das Wort 
„offensichtlich" wird hier von WK mißbraucht, um eine 
Sicherheit vorzutäuschen, wo es nicht einmal eine ernsthafte 
Möglichkeit gibt. 

Die Verse Mk 16, 9-20 gelten wohl zurecht als ein späterer 
Nachtrag zum Evangelium. 

+ Nachdem die Jünger den Bericht der Frauen erhielten, 
eilen Petrus und „der Jünger, den Jesus liebte" zum Grab (wäh-
rend die Frauen wohl langsamer ihnen folgten), um ihrer-
seits das Grab leer zu finden, aber mit den Leinenbinden und 
dem Schweißtuch (Jo 20, 2-9; Lk 24, 12. 24). 

+ Nachdem Maria Magdalena und die anderen Frauen 
zum Grab zurückgekehrt waren, zeigt Jesus sich ihnen und sie 
berühren oder umfangen seine Füße (Jo 20, 10-18; Mt 28, 9f). 
Dies geschah nachdem Petrus und sein Gefährte den Ort 
schon wieder verlassen hatten. Matthäus hat die zweite Epi-
sode der Frauen am Grab ohne klare Trennung oder Verbin-
dung der ersten Episode angeschlossen (Mt 28, 8-10). Einen 
ähnlich ungeschickten abrupten Übergang gibt es schon von 
Vers 4 zu 5. 

+ Nach der Rückkehr des Petrus und seines Begleiters zu 
den anderen Jüngern (Lk 24, 24) machen sich zwei von ihnen 
auf den Weg nach Emmaus. Unterwegs gesellt Jesus sich zu 
ihnen; sie erkennen ihn aber erst nach ihrer Einkehr, als Jesus 
das Brot brach. Sofort kehren sie nach Jerusalem zurück, wo 
man ihnen von Jesu Erscheinung dem Simon gegenüber er-
zählt und sie ihre Erlebnisse berichten (Lk 24, 13-35; Mk 16, 
12 f). 

+ Während sie noch miteinander reden, erscheint ihnen 
Jesus (Lk 24, 36). Diese Erscheinung geschah spät am Abend 
(vgl. Lk 24, 13 mit 29; Jo 20, 19-23). Lukas hat diese Erschei-
nung mit der letzten Erscheinung Jesu, 40 Tage später, in einen 
Bericht zusammengefaßt (vgl. Lk 24, 36-53 mit Apg 1, 1-11); 
dies erklärt, weshalb er Worte anführt, die Jesus bei der letzten 
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Erscheinung sprach, so wenigstens seine Weisung, Jerusalem 
nicht zu verlassen bis zur Herabkunft des Hl. Geistes (Lk 24, 
49; Apg 1, 4). 

In der ersten Botschaft, die die Frauen ausrichten sollten, 
erhielten die Jünger den Auftrag, nach Galiläa zu gehen, wo sie 
Jesus sehen würden (Mt 28, 7; Mk 16, 7). Doch erschien Jesus 
seinen Jüngern schon in Jerusalem am Nachmittag und Abend 
des selben Tages (war er den ganzen Morgen bei seiner Mut-
ter?). Sein Auftrag kann die Jünger nur in der Überzeugung 
gestärkt haben, daß sie Jesus nicht in Jerusalem sehen würden, 
was dazu beitrug, alle halluzinogenen Visionen auszuschlie-
ßen. 

Bei der Historitzitätsfrage der Evangelienberichte geht es 
um die zwei Fragen: hatten die Evangelisten und ihre 
Gewährsmänner Kenntnis von und Zugang zu den Tatsachen 
oder nicht, und hatten sie die Absicht, nur wirkliche Ereignisse 
zu berichten oder nicht. Muß man zu beiden Fragen ja sagen, 
fallen auch die in sich manchmal schein-plausiblen Einwände 
der Kritiker dahin. Dann kann man die Substanz vereinzelter 
Berichte nur aufgrund unüberwindlicher sachlicher Schwie-
rigkeiten anzweifeln, weil die ehrlichen, wenn auch zuweilen 
ungeschickt arrangierten Aussagen gutinformierter Personen 
sonst immer den Vorrang verdienen. Es verhält sich hier wie 
bei den Geboten Gottes, wovon Jakobus (jk 2, 10) sagt: „Wer 
das ganze Gesetz hält und nur gegen ein einziges Gebot ver-
stößt, der hat sich gegen alle verfehlt." 

Wer sich aufgrund einer prinzipiellen Ablehnung echter 
Wunder die evangelischen Wunderberichte als nichthisto-
risch, als Zeugnisse nur des urchristlichen Glaubens an die 
Gottheit Christi abzutun erlaubt, der hat sich schon gegen das 
ganze Zeugnis der Apostel und der Urkirche verfehlt, der 
macht sie im Grunde faktisch zu unverantwortlichen Lügnern 
bzw. Betrügern. In der Februar-Nummer (1985) von „Theolo-
gisches" wurden von mir vier allgemeinere Gründe angeführt, 
die über die Absichten und Kenntnisse der Evangelisten kei-
nen vernünftigen Zweifel bestehen lassen. Aber geht es den 
Modernisten überhaupt noch um sachliche Beweise oder nur 
um die Aufrechterhaltung - koste es, was es wolle -, einer fal-
schen und fatalen Vorentscheidung? 

Die Anschrift des Verfassers: Bischof Frans Simons, St. Willibrord Missiehuis, 
Vlierdenseweg 109, NL-5753 AC Deurne. 

PROF. DR. HENNING GÜNTHER 

Tiefgreifende Veränderung 
in der Grundschule 	 (Schluß) 

Revolutionierung von innen unter Vorgabe konservati-
ver Pädagogik 

III 
Man wird sich nun fragen, welche Theorie solche Konzepte for-

dert. Meines Wissens gibt es eine solche Theorie in der 
Geschichte der Pädagogik nicht. 

+ Auch die Emanzipationspädagogik der 70er Jahre kann 
dafür nicht herangezogen werden, denn die Ziele und Formen 
waren damals ganz anders. Als Unterricht war vor allem der 
fragend entwickelnde Unterricht vorgesehen, mit Diskussion 
der gesamten Klasse als Hauptbeschäftigung. In der Emanzi-
pationspädagogik wurden die Themen nicht individuell 
gewählt, sondern wurden in einer parteilichen Auswahl von 
Lernreizen durch Hinzuziehung der emanzipatorischen Schul-
bücher gesteuert. Ziel der emanzipatorischen Erziehung war 
die umfassende Kritik an allem. Soweit die Emanzipations-
pädagogik marxistisch argumentierte, und das tat sie dort, wo 
sie überhaupt begründete, zog sie die Idee des Kollektivs 
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(Gruppe, Klasse) der Idee der Individualität vor. Individuali-
tät wurde zu Beginn der 70er Jahre von Emanzipationspädago-
gik als kleinbürgerliche Ideologie abgetan. 

+ Irgend jemandem wird es sicherlich einfallen, die klas-
sische bürgerliche Philosophie der Aufklärung (Kant bis Hegel) für 
die Richtlinien verantwortlich zu machen. Wenn diese innere 
Differenzierung die pädagogische Nutzanwendung der bür-
gerlich aufgeklärten Philosophie wäre, dann wäre das jeden-
falls diesen Aufklärern selbst verborgen geblieben. Keiner der 
Aufklärer ist in seinen pädagogischen Schriften auf solche 
Ideen gekommen. Zwar hatten die meisten von ihnen pädago-
gische Erfahrungen als Hauslehrer einzelner Kinder gemacht, 
aber trotzdem für das Bildungswesen insgesamt kein mit inne-
rer Differenzierung zu vereinbarendes Konzept entwickelt. 

+ Die Grundschulreform wäre, blickt man auf die Zeit um 
1800, noch am ehesten zu verbinden mit Humboldts idealisieren-
der Beschreibung des Studentenlebens. Überhaupt erinnert die 
Beschreibung der Grundschule in den Richtlinien am ehesten 
an die Zeiten der Universität, als es noch keine Studienord-
nungen gab. Sechsjährige sind aber normalerweise keine Stu-
denten, und es kommt in den Richtlinien ein weiterer Schwer-
punkt hinzu, die sozialpädagogische Poesie, die zu der schein-
baren Freiheit des Studentenlebens in den Grundschulen nicht 
passen kann. 

Das irreal-utopische Kind-Bild der Richtlinien 
• Wir haben - nach den Richtlinien - ganz erstaunlich 

fähige Kinder in unseren Grundschulen. Sie sind voller Kreati-
vität und Phantasie, haben einen hohen Tätigkeits- und Bewe-
gungszwang und Fähigkeiten zum Entdecken und zum Gestal-
ten. Sie erfahren und geben Anerkennung und Zuneigung. 
Weitgehend lernen sie durch spielerisches Experimentieren 
und Erkunden, durch Miterleben und Nachvollziehen. Die 
Erfahrungen und Interessen der Kinder sind etwas ganz Groß-
artiges, denn sie sind - nach den Richtlinien - der entscheiden-
de Imperativ in den Schulen. Das, was für die Kinder Bedeu-
tung hat, bildet den Ausgangspunkt für das Lernen. Aber sie 
sind nicht nur in unserer Kultur daheim. Sie sind interkulturell 
tätig. Sie bringen die erstaunlichsten Dinge zuwege. So lernen 
sie zu unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedlichen Wegen 
und auf unterschiedlichem Niveau. Aber gerade das befähigt 
sie dazu, gemeinsam so zu lernen, daß sich nicht etwa einzelne 
Schüler mehr für weiterführende Schulen empfehlen als 
andere. Sie üben voller Einsicht und mit starkem Selbstver-
trauen. 

Die Selbständigkeit unserer kleinen Studenten ist über-
haupt erstaunlich, sie machen auch ihre Hausaufgaben selb-
ständig. Sie haben vertrauensvolle Bindungen zu Mitschülern 
und Lehrern. Zueinander verhalten sie sich in persönlicher 
Zuwendung und offenem mitmenschlichen Umgang. Sie 
erkennen Hilfsbedürftigkeit anderer, gewähren Unterstüt-
zung, suchen Hilfe, vereinbaren - immer nach den Richtlinien 
- Regeln und halten sie dann auch ein. Aus dieser Sicherheit 
und Geborgenheit heraus haben sie die Fähigkeit zu sozialem 
Handeln gewonnen. Sie machen Dienste für die Gemeinschaft 
und übernehmen Patenschaften für andere Kinder in ihrer 
Klasse. Sie planen auch Wanderungen, sportliche Veranstal-
tungen und gestalten Feste und Feiern mit. Sie nehmen auf 
diese Weise Beziehung zu Mitmenschen auf und pflegen sie, 
tauschen Erfahrungen aus und geben sie weiter. 

Selbstverständlich können unsere Grundschüler das 
Gelernte auch anwenden. Die Schule öffnet ihnen Erfahrungs-
räume, in denen sie praktische, musische, gestalterische, 
sportliche und soziale Tätigkeiten ausüben. Das geschieht so, 
daß die individuellen Interessen, Wünsche und Fähigkeiten 
sich entfalten. Kein Zeifel: So wird ihre Selbständigkeit geför-
dert. Sie wenden das Gelernte in außerschulischen Situationen 
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an. So lernen sie - das setzen die Richtlinien voraus - auch die 
Arbeitswelt, Zeugnisse der Kultur und Geschichte und die 
Natur kennen. Zwischen dem Lernen in der Schule und der 
sonstigen Umwelt bildet sich ein handlungsbezogener Zusam-
menhang heraus. Sie lernen nicht nur, sie handeln auch, natür-
lich in der sozialen Form, wie beschrieben. 

Es ist mir nicht verständlich, wie solche Richtlinien als „kindge-
mäß" oder „vom Kinde her" gerechtfertigt werden. Ich glaube, daß es 
kaum ein einziges Grundschulkind gibt, das diesem Leitbild ent-
spricht oder von seiner Kindlichkeit her überhaupt entsprechen könnte. 

Würde man nur die Aspekte der Richtlinien sehen, in denen 
die Individualität des (kindlichen) Menschen in dieser scharfen 
Weise herausgestellt wird, käme nur der Anarchismus als gedank-
liches Bezugssystem in Frage. Da aber diese Individualität im sel-
ben Atemzug ebenso radikal und umfassend zu einem bestimm-
ten „Sozialverhalten" verpflichtet wird, bleibt Ratlosigkeit. 

• Das Erstaunliche ist, daß diese Ratlosigkeit in bezug auf 
begründende Theorie sich einer verblüffend wirksamen 
Unterrichtspraxis gegenüber sieht. Die Antworten heißen 
„freie Arbeit" und Unterricht nach einem Wochenplan einer-
seits und sozialpädagogische Handlungen (Gruppenarbeit, 
Kreisgespräch, Feste und Feiern) andererseits. In den „Bei-
spielschulen" für die neuen Richtlinien ist das Problem der 
Anarchie des individuellen Willens dadurch gelöst, daß ein 
ungewöhnliches Angebot an Spielmaterialien in den Klassen und 
den angrenzenden Huren und auf dem Schulgelände vorhan-
den ist. Die Stadt Köln z. B. stattet die beispielhaften Klassen 
in einem Jahr mit Spielmaterial für 200 000 Mark aus. Die freie 
Arbeit besteht darin, daß sich die Schüler die Materialien neh-
men, zu denen sie im Augenblick eine Neigung haben. Die 
vollständige Individualisierung funktioniert so wirklich. Der 
Lehrer geht herum, berät hier und da und führt ein wenig Auf-
sicht. Wenn er Kursunterricht machen möchte, geht er mit 
dem Kurs in einen abgetrennten Teil des Klassenraums, oder 
die, die nicht teilnehmen wollen, spielen in dem Nebenraum, 
in dem selben Raum oder auf dem Flur. Der Regierungspräsi-
dent in Köln vertreibt einen Film, der Beispielstunden mit die-
ser Anarchisierung der Schule enthält. 

Es ist eine bittersüße Grundschule, je nach Geschmack. 
Wer die Verbindung von Anarchismus und Grup-
penpädagogik/Dynamik schätzt, findet als Grund-
schullehrer zu einem Traumberuf. Wer andere Maßstäbe hat, 
dem wird der Beruf und diese Schule bitter. 

IV 

Zusammenfassend möchte ich folgende Hypothesen auf-
stellen: 

1. Das durch Tests meßbare Leistungsniveau in der neuen 
Grundschule wird im Durchschnitt sinken, wobei einige 
Hochbegabte mit einer spezifischen Persönlichkeitsstruktur 
und lernschwache Kinder bessere Leistungen erzielen können 
als in der bisherigen Grundschule. 

2. In ihrem Selbstbild werden die Kinder gleichzeitig 
durch eine uneingeschränkte Hochbewertung der eigenen 
Bedürfnisse und Interessen und Freiheitsräume bestimmt sein, 
andererseits durch die Erfahrung, daß es keinen Schutz eines 
intimen oder Privatraums gibt, wenn bestimmte sozialpädago-
gische oder gruppentherapeutische Methoden zur Anwen-
dung kommen. 

3. Die konservativen Ansätze in den Richtlinien bleiben 
folgenlos. Ein Lehrer, der sie gleichzeitig mit der richtlinien-
treuen Arbeit verwirklichen möchte, ist erfolglos. 

4. Die Schüler entsprechen in ihrem Verhalten dem in den 
Richtlinien beschriebenen Idealbild nicht. 

5. Die Lehrer sind auf längere Sicht mit der Aufgabe der 
inneren Differenzierung und Individualisierung nervlich und 
kräftemäßig überfordert und unzufrieden mit den Ergebnissen. 
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6. Ein Teil der Eltern wird die wesentlichen Elemente nicht 
billigen, und die Schule muß bestrebt sein, ihnen das ganze 
Ausmaß der Veränderung zu verbergen. 

7. Die Schüler werden beim Übergang in das Gymnasium 
und die Realschule große Schwierigkeiten haben und zum Teil 
geradezu schockiert sein. Das könnte zu einer verstärkten Wer-
bung für Gesamtschulen mit dem Prinzip der inneren Diffe-
renzierung, kombiniert mit sozialpädagogisch/therapeuti-
schen Settings führen. 

8. Ein Teil der Schulen, darunter auch viele katholische, 
werden den Richtlinienkonform-Unterricht verweigern. 
Dadurch entstehen grün-sozialdemokratische Schulprofile auf 
der anderen Seite. 

Es wäre möglich und notwendig, Hypothesen dieser Art 
durch eine schulbegleitende Forschung in den nächsten Jahren 
zu prüfen. 

V 

Ist Peter Petersen der heimliche Verfasser der Richtli-
nien? 

Diese Frage ist methodisch nicht leicht zu behandeln. Wenn 
man den historischen Abstand bedenkt und die Eingebunden-
heit von Petersen in die damalige Zeit berücksichtigt, sind die 
Unterschiede sehr deutlich. Würde Petersen eine solche 
Grundschulreform wollen, wie sie zur Zeit stattfindet? Das 
könnte sein, ist sogar wahrscheinlich, denn Petersen hatte in 
seinem Leben das Bestreben, sich den herrschenden Tenden-
zen anzupassen. 

• Die entscheidende Frage ist aber, ob der Rückgriff auf 
Petersen geeignet ist, das Rechtfertigungsproblem für die 
Umwälzung der Grundschule zu erledigen. Mit der Berufung 
auf Petersen soll nämlich die Forderung nach wissenschaftlicher Be-
gleitung und Erprobung in Schulversuchen weggeschoben werden. 
Petersen habe wesentliche Tendenzen der Reformpädagogik 
überhaupt zusammengefaßt, er biete ein Ergebnis dieser päd-
agogischen Tradition. Die Einführung seit Jahrzehnten 
erprobter Reformmodelle setze die rechtliche Notwendigkeit, 
Neues zu erproben, außer Kraft. Die Befürworter der Grund-
schulumwälzung behaupten also, daß Petersen-Schulen seit 
Jahrzehnten ihre Funktionsfähigkeit schon unter Beweis 
gestellt haben und deshalb eine Erprobung der neuen Grund-
schule vor ihrer gesetzlichen Einführung nicht notwendig sei. 

+ Eine Antwort auf dieses Argument ist nicht leicht. Denn 
die neue Grundschule enthält wesentliche Elemente der Peter-
sen-Schule (jahrgangsübergreifender Unterricht, innere Diffe-
renzierung, Kursunterricht, freie Arbeit, Feste und Feiern, 
Schulwohnstube, Wochenplan, Gutachten über den indivi-
duellen Lernfortschritt statt Zeugnisse, Patenschaften von 
Schülern in bezug auf andere Schüler, Gruppenarbeit, Kreis-
gespräch, Projektunterricht, außerschulische Lernorte, Mit-
arbeit von Eltern in der Klasse). 

+ Trotz dieser Fülle von Übereinstimmungen habe ich den 
Eindruck, daß die heutige Grundschulreform und die Petersen-
Reform nicht denselben ideenpolitischen Grundgedanken haben. 
Dazu müßte man umfangreiche Vergleiche anstellen. 

• Hier sollen nur einige Unterschiede genannt werden. Text-
grundlage ist die „Führungslehre des Unterrichts", weil es das 
Werk ist, in dem Petersen seine eigenen Auffassungen darlegt. 

- Der Lehrer wird als Führer für die Kinder dargestellt. Er 
soll als etwas Höheres verehrt werden, sie sollen Ehrfurcht vor 
ihm haben. Der Lehrer als Führer ist für die Schüler ein Schick-
sal. Der Begriff der Führung wird gegen die Pädagogik „vom 
Kinde aus" ausgespielt. Diese Kennzeichnung des Lehrers 
durch das Beispiel des Führungsprinzips entspricht nicht der 
heutigen Grundschulreform. Dort erscheint der Lehrer als hel-
fender Partner des Kindes, die Schule wird überhaupt pro-
grammatisch als „Schule des Kindes" bezeichnet. 
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- Der Zögling erleidet die Erziehung und den Unterricht. 
Der Lehrer soll den Schüler niemals ausweichen lassen. Peter-
sen findet es sehr treffend, wenn der Lehrer seine Schüler bei 
den letzten Fragen "ertrinken" läßt. Dieses Bild des Schülers 
als erleidender Zögling paßt nicht in die Grundschulreform, 
die ein anspruchsvolles Bild vom selbständigen Schüler zeich-
net. 

- Über der Führerschaft des Lehrers steht noch die 
Gruppe. Der Lehrer setzt sich gegenüber einzelnen Schülern 
stets im Einvernehmen mit der Gruppe durch, er besteht auf 
dem Handeln der Schüler, nicht weil er Lehrer ist, sondern weil 
er in Funktion der Gruppe handelt, von der sich jeder beauftragt 
fühlt. Petersens Vorstellung von Gruppenarbeit ist mit dem 
Satz zu fassen: Einer für alle, alle für einen. Leben überhaupt 
kann man nur durch die Gemeinschaft in der Gruppe gewin-
nen. Petersen setzt auf die „irrationalen Kräfte der Gemein-
schaft." 

Eine so herausragende Stelle hat die Gruppe in der Grund-
schulreform nicht. In der heutigen Grundschulreform wird die 
Gruppe zwar ebenfalls als Erziehungsmacht eingesetzt, aber 
noch höherrangig scheinen Bedürfnis und Interesse des einzel-
nen in seiner Besonderheit. 

- Über der Gruppe steht noch eine höhere Gemeinschaft, 
das Volk. Die Schüler sollen durch die Schule lernen, dem 
Volk zu dienen. Die Grundschule überhaupt wird als Funktion 
für die völkisch-staatliche Autorität gesehen. 

Vergleichbares gibt es in der Grundschulreform heute in 
Richtlinien nicht. Von Volk und Staat ist nicht die Rede. Die-
nen wird nicht hochgeschätzt, sondern das Eröffnen von Mög-
lichkeiten für den einzelnen. Als wichtig wird angesehen, daß 
die Kinder eigene Auffassungen, Vorstellungen und Wünsche 
formulieren, begründen, vertreten. Das Stichwort lautet 
„Mündige Teilhabe am ,gesellschaftlichen Leben' und nicht 
Volk, Gemeinschaft und der Gruppe dienen." 

- Der Mensch wird nur durch Erziehung zum Menschen. 
Erziehung wird von Petersen als eine Seinsbestimmung des 
Menschen dargestellt. Eine so extreme Hochbewertung von Erzie-
hung findet sich in der heutigen Grundschulrefom nicht. Zwar 
ist auch von erziehendem Unterricht die Rede, aber dieses 
Konzept wird als Mitdenken, Mitplanen und Mitgestalten der 
Kinder gesehen. Die Selbständigkeit der Kinder wird in den 
Mittelpunkt gestellt. Das Konzept ist, daß sich das Kind selbst 
erzieht. 

- Erziehung wird als Funktion der Wirklichkeit betrachtet und 
gegen idealistische Erziehungsziele gestellt. Petersen unterschei-
det sich damit deutlich von der heutigen Grundschulreform, 
in der ein stark idealisiertes Bild des Kindes und des Menschen 
überhaupt als Ziel beschrieben ist. Die Richtlinien gehen 
sogar soweit, ein solches idealisiertes Bild als Wirklichkeit der 
reformierten Grundschule zu beschreiben. Damit ist die heutige 
Reform idealistisch, wohl auch illusionär. Sie ist dem Satz von 
Petersen, daß Erziehung eine Funktion der Wirklichkeit ist, 
völlig entgegengesetzt. 

- Petersen glaubt, daß der Mensch durch seinen ererbten Cha-
rakter bestimmt ist. Die heutige Grundschulreform aber ist der 
Ansicht, daß durch soziale Koedukation lebensbedingte 
Unterschiede zwischen den Kindern ausgeglichen werden 
können und sollen. Vom ererbten Charakter der Kinder ist an 
keiner Stelle die Rede. 

- Petersen ist der Ansicht, daß die Erziehung sich an die 
Situation anpaßt, in der die Schule und der Unterricht gerade 
ist. „Situation" ist eine der Bedingungen von Erziehung und 
Unterricht. Die heutige Grundschulreform dagegen will so 
viele Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Situationen 
schaffen, daß Situationen pädagogische Möglichkeiten sind, nicht 
existentielle Voraussetzungen. Petersen ist an dieser Stelle stark 
beeinflußt durch die existentialistische Auffassung vom 
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Geworfensein des Menschen in Situationen. Dieser existentia- 
listische Ansatz paßt nicht in die heutige Grundschulreform. 

- Petersen meint, daß sich der Mensch in Grenzsituationen 
bewährt, daß im Alltag viele Grenzsituationen auftreten und 
die Erziehung solche Grenzsituationen als fruchtbar aufsucht. 
Er betont, daß Leid und Kampf zur Erziehungswirklichkeit 
gehören sollen. 

Das sieht die heutige Grundschulreform ganz entgegenge-
setzt. Da ist nicht von der Bewährung von Kindern in leidens-
vollen, kämpferischen Grenzsituationen die Rede, sondern 
von Glücks- und Geborgenheitsgefühlen in einer freien und 
befreienden Atmosphäre. Sie sollen nicht Leid und Kampf 
erfahren, sondern Anerkennung und Zuneigung. 

- Petersen hebt immer wieder die Bedeutung der Irrationali-
tät hervor. Er ist gegen planvolles Unterrichten, kritisiert auch 
die planmäßig programmierten Unterrichtsmaterialien, z. B. 
von Montessori. Eine vergleichbare Hochbewertung von Irra-
tionalität (im Sinne der Modeautoren der 30er Jahre Klages 
und Carus), die Petersen zitiert, gibt es heute nicht. Statt des-
sen werden die Möglichkeiten der rationalen Selbst- und 
Welterkenntnis, der Urteilsfähigkeit betont. 

Die heutige Grundschule unterstellt, daß der Mensch durch Ratio-
nalität zu dem idealen Handeln hingehrt wird. Aus Einstellun-
gen entstehen Haltungen, meinen die Richtlinien. Das gilt, wie 
vielfach kritisiert worden ist, auch für die Religion. In den 
Richtlinien sollen die Kinder nach allem fragen, nach Gott, 
dem Ursprung der Welt, dem Sinn, der Endlichkeit. Sie sollen 
Antworten verstehen und über die Pluralität von Antworten 
Bescheid wissen. Sie sollen sich also auch zu dem, was über die 
selbsttätige Vernunft hinausgeht, im Sinne rationaler Analyse 
verhalten. Das ist bei Petersen anders. 

- Petersen geht davon aus, daß in der von ihm revolutio-
nierten Grundschule ein Bruch mit der Wissenschaft stattfindet. 
Die Kinder werden befreit von den Illusionen eines fort-
schrittsgläubigen, vernünftigen, aufgeklärten und daher libe-
ralistischen Zeitalters. Der Glaube an den Kulturmenschen 
werde endgültig zerstört. Mit Positivismus, Rationalismus 
und voraussetzungsloser Wissenschaft wäre gebrochen. 
Das würden heutige Grundschulreformer in dieser Schärfe 
nicht unterstreichen. Die Richtlinien sind hochgradig liberali-
stisch. Die Freiheitsträume jedes einzelnen sind das Gesetz der 
Schule. Wissenschaft wird allerdings in den Richtlinien auch 
nicht erwähnt. Sicherlich ist die Vorstellung vom idealen 
Schüler mehr am Begriff der Handlung, als am Begriff der 
Erkenntnis und wissenschaftlichen Arbeit ausgelegt. Der 
Begriff des Lebens schiebt den Begriff der Wissenschaft bei-
seite. Darin liegt eine gewisse Nähe zu Petersen, aber bis zur 
Radikalität eines „Bruches" mit der empirischen Wissen-
schaftstradition treiben es die Richtlinien nicht. 

Man kann also nicht sagen, daß Peter Petersen der heim-
liche Autor der heutigen Grundschulreform ist. Er sollte es 
auch nicht sein. Petersen ist ein hochproblematischer Autor 
und Mensch, er hat sich unschön an Situationen angepaßt, 
auch an den Nationalsozialismus und „unpolitisch" an die 
Gründerjahre der DDR. Ich glaube allerdings, daß der Jena-
Plan, der die Strukturen der reformierten Schule beschreibt, zu 
den heutigen sozialpädagogisch/anarchistischen Theorien 
besser paßt, als zu Petersens nationalsozialistischen Anwand-
lungen. Man fragt sich aus heutiger Sicht bei Petersen, wie bei 
anderen Autoren auch, wie sie glauben konnten, den National-
sozialismus durch ihre Anpassungen daran zu verändern. Aber 
das ist Vorvergangenheit. Die Einbeziehung von Petersen in 
die heutige Grundschulreform ist in sich richtig oder falsch 
oder ein Gemisch von beidem, und dann ist zu prüfen, welchen 
konzeptionellen Gesamtgrundlagen und welchen schul- und 
gesellschaftspolitischen Zielen eine solche Mischung dient. 
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DIE SEELE UND IHR WEITERLEBEN NACH DEM TODE 
Dieser Auszug aus dem Buch von Wilhelm Schamoni (VerlagJosef Kral, D-8423 Abensberg) wird voraussichtlich als Prospekt herausgebracht. Er wäre besonders fiir den Religionsunter- 
richt in weiterfiihrenden Schulen und zum Einlegen in das Pfarrblatt geeignet. Nähere Einzelheiten finden Sie in einer der nächsten Nummern der „ OFFERTEN-ZEITUNG". 

Vorwort 

Auf kein weltanschauliches Problem wünscht sich der suchende Gegenwartsmensch so 
dringend eine Antwort wie auf die Frage, ob der Mensch nach dem Tode weiterlebt. Weil 
ich selbst das Gewicht dieser Frage heftig verspüre und weiß, wie sehr sie die Menschen 
beschäftigt, ist es wie von selbst gekommen, daß ich in der Beilage »Theologisches« der 
»Offerten-Zeitung für die katholische Geistlichkeit« ihr einen sehr breiten Raum gegeben 
habe. Über dieses Thema habe ich aus den elf Jahrgängen von »Theologisches« 63 Texte zu 
einem Buche zusammengestellt. Sie kreisen alle um diese Fragen: Ist mit dem Tode alles 
aus? Lebt die Seele des Menschen leiblos weiter bis zur Auferstehung und dann mit 
gewandelter Leiblichkeit in alle Ewigkeit? Oder steht der Mensch schon im Augenblicke 
des Sterbens als leibseelische Einheit in einer anderen Daseinsweise auf? Diese letzte Auf-
fassung hat sich seit drei Jahrzehnten wie ein Präriebrand in der Kirche ausgebreitet und 
wie kein anderer Irrtum in den Herzen Zahlloser die Grundlagen des Glaubens angefres-
sen und oft zerstört und sie so dem Materialismus in die Arme getrieben. 

Die wichtigsten Aussagen des Neuen Testaments über das Fortleben 
der Seele nach dem Tode 
Es seien die wichtigsten Aussagen des NT über das Fortleben nach dem Tode angeführt: 
Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können 
(Mt 10, 28). Der arme Lazarus wird nach seinem Tode in Abrahams Schoß getragen, der 
reiche Prasser im Abgrund bittet, daß seine fünf Brüder auf Erden gewarnt werden möch-
ten (Lk 26, 19-31). Gott ist kein Gott von Toten, sondern der lebenden Abraham, Isaak und 
Jakob (Lk 20, 37 f.). Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein (Lk 23,43). Vater, in 
deine Hände befehle ich meinen Geist (Lk 23, 46). Du wirst meine Seele nicht im Toten-
reiche lassen und deinem Heiligen nicht zu schauen geben die Verwesung (Apg 2,27). Ste-
fanus: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf (Apg 7, 59). 

Wir wissen, daß wir, solange wir im Leibe weilen, fern vom Herrn in der Fremde woh-
nen ..., doch sind wir frohgemut und möchten lieber aus dem Leibe ausziehen und daheim 
sein beim Herrn (2 Kor 5,6 f.). Ich habe das Verlangen, aufzubrechen und mit Christus zu 
sein; denn das wäre das durchaus Bessere; das Verweilen im Fleisch aber ist notwendiger 
um euretwillen (Phil 1,23 f). Christus ist für uns gestorben, damit wir, mögen wir wach oder 
entschlafen sein, in Gemeinschaft mit ihm leben (1 Thess 5, 10). Ihr seid hinzugetreten ... 
zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem ... und zu den Geistern der 
vollendeten Gerechten (Hebr 12, 22 f). Christus ging nach seinem Hinscheiden hin und 
predigte den Geistern im Kerker, die einst ungehorsam waren in den Tagen Noachs (1 Petr. 
3, 19 f). Als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, 
die hingeschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und des Zeugnisses willen (Apk 
6, 9). 
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WILHELM SCHAMONI 

Märtyrer der Frühkirche über Tod und Unsterblichkeit 

Klaus Gamber schreibt in seinem schönen Buch »Zeugen des Herrn«': »Getötete Zungen schenken uns 
hier ein allem Irdischen entrücktes Zeugnis: Ausgesprochen während des Sterbens, ein Zeugnis jenes 
Heiligen Geistes, der, wie Jesus vorausgesagt hat, aus dem Mund der Bekenner spricht ›vor Königen 
und Richtern,  (Matth10,18.20), ein Zeugnis, unwittert nicht nur von der Majestät des Todes, son-
dern ebenso von dem mystischen Eindruck jenseitiger Herrlichkeit und des himmlischen Lichtes.« 

Das einstimmige Zeugnis aller Märtyrer von Ost bis West, vomJahr 95 bis zum Jahre 300, ist die 
Überzeugung, daß ihre unsterbliche Seele nach ihrem Hinscheiden sofort zu Christus in das selige, 
ewige Leben kommt. Manche von den Blutzeugen warnen in der Marter ihre Folterer und Mörder vor 
dem Gerichte Gottes und den nie endenden Peinen der Hölle. Bei keinem einzigen der Glaubenszeu-
gen findet sich auch nur eine Andeutung von Ganztod, oder vom Seelenschlaf bis zur Auferweckung, 
oder von Aufbewahrtsein im Gedächtnis Gottes, oder von Annihilation der Verdammten, oder von 
Koinzidenz des Todestages mit dem Jüngsten Tage auf Grund irgendwelcher Zeit-Ewigkeitspekula-
tionen. Der Glaube der Märtyrer, der ja nur den Glauben der Märtyrerkirche wiedergeben kann, 
sollte doch nun normativ sein. Denn die ausnahmslose Übereinstimmung so vieler vom 1. bis zum 4. 
Jahrhundert in so verschiedenen Teilen der damaligen Welt ist nur möglich durch einen gemeinsamen 
Ursprung: die Lehre der Apostel. Wenn die evangelische Theologie die drei ersten Jahrhunderte der 
Kirche als die unverderbten ansieht, im Gegensatz zum 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10.,11.,12.,13.,14.,15. 
Jahrhundert, dann wundert man sich, wie weit sie sich von dem gemeinsamen Glauben der alten 
Kirche entfernt hat, wie wenig schriftgemäß ihre Antworten auf die Frage nach Tod und Unsterblich-
keit sind und wie sie untereinander abweichen auf Grund ihrer philosophischen Voraussetzungen. 

Ich meine, daß ich jeden Blutzeugen, von dem in dieser Sache etwas berichtet wird, in dem Buch 
angeführt  habe. Übergangen hab i ich dort absichtlich niemand, weggelassen in diesem Prospekt sind 
die Anmerkungen. Sie sind in dem Buch genau angegeben. (Buch S. 66). 

Clemens Romanus schreibt um 96 in seinem Brief an die Korinthe?: Halten wir uns die 
tapferen Apostel vor Augen: Petrus, der wegen unberechtigter Eifersucht nicht eine oder 
zwei, sondern vielerlei Mühseligkeiten erduldete und so, nachdem er Zeugnis abgelegt 
hatte, an den gebührenden Ort der Herrlichkeit gelangte. Wegen Eifersucht und Streit 
zeigte Paulus den Kampfpreis der Geduld; siebenmal in Ketten, vertrieben, gesteinigt, 
Herold im Osten wie im Westen empfing er den echten Ruhm für seinen Glauben; (Paulus) 
lehrte die ganze Welt Gerechtigkeit, kam bis an die Grenze des Westens und legte vor den 
Machthabern Zeugnis ab; so schied er aus der Welt und gelangte an den heiligen Ort, das 
größte Beispiel der Geduld. Diesen Männern mit ihrem heiligen Wandel wurde eine große 
Menge Auserwählter zugesellt, die wegen Eifersucht unter vielen Martern und Foltern 
gelitten haben und zum schönsten Beispiel bei uns geworden sind. Wegen Eifersucht wur-
den Frauen verfolgt, die als Danaiden und Dirken furchtbare und ruchlose Mißhandlun-
gen erlitten, dadurch zum sicheren Ziel im Glaubenswettlauf gelangten und edlen Lohn 
empfingen, trotz ihres schwachen Körpers. 
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Ignatius von Antiochien, gestorben unter Ii-ajan (98-117, wohl kaum in den ersten Regie-
rungsjahren), schreibt an die Römer': Nichts des Sichtbaren und Unsichtbaren möge sich um 
mich bemühen, damit ich zu Jesus Christus gelange'. Feuer-und Kreuz und Rudel von 
Bestien, Zerreißen der Knochen, Zerschlagen der Glieder, Zermalmung des ganzen Kör-
pers, des Teufels böse Plagen sollen über mich kommen, nur damit ich zu Jesus Christus 
gelange. 

Meine Liebe ist gekreuzigt, und kein Feuer ist in mir, das in der Materie Nahrung sucht; 
dagegen ist lebendiges und redendes Wasser in mir, das innerlich zu mir sagt: Auf zum 
Vater! 

Polykarp von Smyrna 156 oder 155) schrieb an die Gemeinde von Philippi5: So ermahne 
ich euch alle, dem Wort der Gerechtigkeit zu gehorchen und alle Geduld zu üben, die ihr ja 
vor Augen hattet, nicht nur an den seligen Ignatius, Zosimus und Rufus, sondern auch an 
den andern aus eurer Mitte, sowie an Paulus selbst und den übrigen Aposteln; seid ihr doch 
überzeugt, daß diese alle nicht vergeblich gelaufen sind, sondern in Glauben und Gerech-
tigkeit, und daß sie an dem ihnen gebührenden Ort beim Herrn sind, mit dem sie auch 
gelitten haben. Denn ihre Liebe galt nicht der jetzigen Welt, sondern dem, der für uns starb 
und unsertwegen auf Gottes Geheiß auferstand. 

Der hL Polykarp betete auf dem Scheiterhaufen': »Herr, allmächtiger Gott, Vater dei-
nes geliebten und gebenedeiten Sohnes Jesus Christus, durch den wir Kenntnis von dir 
erlangt haben, Gott der Engel, der Mächte, der gesamten Schöpfung und der ganzen Schar 
der Gerechten, die vor deinem Angesichte leben! Ich preise dich, daß du mich dieses Tages 
und dieser Stunde gewürdigt hast, teilzunehmen in der Gemeinschaft deiner Märtyrer an 
dem Kelche deines Christus zur Auferstehung ins ewige Leben nach Leib und Seele in der 
Unvergänglichkeit des Heiligen Geistes. Unter diesen möchte ich heute von dir auf-
genommen werden als ein fettes und wohlgefälliges Opfer, sowie du, untrüglicher und 
wahrhafter Gott, mich dazu vorbereitet, wie du es mir vorherverkündet und wie du es jetzt 
erfüllt hast.« 

Über ihn sagt das Rundschreiben (Kap. 19)7: Durch seine Standhaftigkeit hat er den unge-
rechten Statthalter besiegt und so die Krone der Unsterblichkeit erlangt; er verherrlicht, 
mit den Aposteln und allen Gerechten in Jubel vereinigt, Gott den Allvater und preist 
unsern Herrn Jesus ChrWus, den Heiland unserer Seelen, den Lenker unserer Leiber und 
den Hirten der katholischen Kirche auf dem weiten Erdkreise. 

Justin schreibt in seiner 2. Apologie (c. 2) über einen römischen Märtyrer Lucius um 160, der 
gegen die Verurteilung eines Christen protestiert hatte : (Der Stadtpräfekt Urbikus) fragte ihn 
nur: »Mir kommt vor, du bist ein Christ?« Lucius gab zur Antwort: »Jawohl!« Alsbald ließ 
Urbikus auch ihn zum Tod abführen. Und Lucius erklärte ihm: »Ich muß dir dafür Dank 
wissen, denn so befreist du mich aus der Hand irdischer Despoten, und ich darf heimge-
hen zum Vater, dem Kaiser im Himmelreich!« 

Justin der Philosoph wurde um 165 mit sechs Genossen in Rom enthauptet. Das folgende 
Zitat' entstammt dem amtlichen Protokoll: Der Präfekt sagte zu Justinus: »Höre, der du als 
gelehrt giltst und die wahre Wissenschaft zu haben vermeinst: Glaubst du, wenn du gegei-
ßelt und enthauptet wirst, in den Himmel aufzusteigen?« Justinus antwortete: »Ich glaube, 
daß ich seiner Verheißungen teilhaftig werde, wenn ich dieses leide; denn ich weiß, daß 
allen, die so leben, das göttliche Gnadengeschenk bis zum Ende des Weltalls bleiben 
werde.« Der Präfekt Rustikus sagte: »Du nimmst also an, du werdest in den Himmel auf- 
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steigen, um einen Lohn zu erlangen?« Justinus antwortete: »Das nehme ich nicht an, son-
dern ich weiß es und bin ganz davon überzeugt.« 

Karpus, ein Bischof der Diakon Papylus und Agathonice litten in Pergamon, wohl unter 
Mark Aurel (161-180). Der schlichte Bericht dürfte von einem Augenzeugen herrühren'. Als der 
Prokonsul (des Karpus und Papylus) außerordentliche Standhaftigkeit sah, befahl er, sie 
lebendig zu verbrennen. Und beschleunigten Schrittes traten die beiden in das Amphi-
theater ein, um baldigst von dieser Welt befreit zu werden. Zunächst wurde Papylus mit 
Nägeln an dem Pfahle festgemacht und gab, als das Feuer angelegt war, ruhig betend sei-
nen Geist auf. Nach diesem wurde Karpus angenagelt und lächelte. Die Umstehenden 
sprachen erstaunt zu ihm: Warum lächelst du? Der Selige antwortete: Ich sah die Herrlich-
keit des Herrn und freute mich, zugleich aber wurde ich euch los und habe keinen Teil an 
eurem Unglück. Als das Feuer brannte, betete er sprechend: Gepriesen seist du, Herr Jesus 
Christus, Sohn Gottes, daß du auch mich Sünder deines Besitzes gewürdigt hast. Und nach 
diesen Worten gab er seinen Geist auf. Als (Agathonice) aufgerichtet und vom Feuer erfaßt 
war, rief sie dreimal: Herr, Herr, Herr, hilf mir, denn zu dir habe ich mich geflüchtet. Und so 
gab sie ihren Geist auf und wurde mit den Heiligen vollendet. 

In dem Brief der Kirchen von Lyon und Vienne an die Kirchen in Asien und Phrygien berichten 
Augenzeugen über die 

Märtyrer von Lyon des Jahres 177' 1: Sie liefen wie im Sturm Christus entgegen. 
Blandina aber wurde an einem Holzpfahl aufgehängt und sollte den wilden Bestien, die 

man auf sie losließ, zur Beute dienen. Als die andern Mitstreiter sie so sahen, wie sie in 
Kreuzesform dahing, und mit wohltönender Stimme betete, flößte ihnen das heilige Begei-
sterung ein. Denn während sie den Kampf zu erdulden hatten, ging der Blick ihres leibli-
chen Auges zwar auf die Schwester, aber durch sie hindurch schauten sie ihn, der für sie 
gekreuzigt ward, um allen, die an ihn glauben, zu zeigen, daß jeder, der um der Herrlichkeit 
Christi willen leiden muß, ewiger Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott teilhaft wird. 

Als letzte von allen Blutzeugen kam die selige Blandina an die Reihe, freudig, ja jubelnd 
über das nahe Ende. Man hätte meinen können, sie gehe nicht zu dem Kampf mit Bestien, 
sondern sei eingeladen zu einem Hochzeitsmahl. Man peitschte sie aus, man hetzte Tiere 
auf sie, man legte sie auf den glühenden Rost, endlich wickelte man sie in ein Fischernetz 
und warf sie einem wilden Stier vor. Die Bestie schleuderte sie ein paarmal in die Höhe, 
aber Blandina spürte nichts mehr davon, denn sie war erfüllt von hoffender Erwartung auf 
die Verheißung des Glaubens und hielt im Herzen Zwiesprache mit Christus. 

Nartzalus, einer der sechs am17 . VII 180 zu Karthago enthaupteten Märtyrer Mn Scili (Numi-
dien), sagte nach der Urteilsverkündung': »Heute sind wir Märtyrer im Himmel. Gott sei 
Dank!« 

Apollonius, Senator(?), fzu Rom um 185. - H. Delehaye, Les passions des Martyrs (Bruxelles 
1921, 125-136), tritt für die Echtheit des Dialogs zwischen dem hochgestellten und sehr gebildeten 
Apollonius und seinem wohlgesinnten Richter ein". Apollonius: »Ich lebe gerne, Perennis. Aber 
so, daß ich den Tod nicht fürchte aus Verliebtheit ins Leben. Leben ja: Es gibt nichts Köst-
licheres, aber ich meine das ewige Leben, die Unsterblichkeit der Seele, die in diesem zeit-
lichen Leben gut gelebt hat!« 

Potamiäna und Basilides, 202 zu Alexandrien' s  Basilides, einer der diensttuenden 
Soldaten, dem (Potamiäna) übergeben wurde, führte sie zur Richtstätte. Als der Pöbel sie 
bedrängte und mit rohen Worten sie verhöhnen wollte, trieb Basilides die lästigen Men- 
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schen zurück und hielt sie ferne und erwies ihr sehr viel Mitleid und Teilnahme. Potamiäna 
nahm das ihr bekundete Mitgefühl freundlich auf und ermahnte den Mann, guten Mutes 
zu sein: Nach ihrem Hinscheiden würde sie sich ihn von ihrem Herrn erbitten und ihm gar 
bald das, was er an ihr getan, vergelten. Nach diesen Worten ertrug sie standhaft den Mar-
tertod. Die einzelnen Teile ihres Körpers, von der Fußsohle bis zum Scheitel, waren lang-
sam und allmählich mit siedendem Pech übergossen worden. Einen solchen Kampf 
kämpfte das gefeierte Mädchen. 

Als Basilides bald darauf von seinen Kameraden aus irgendeinem Grunde zur Ablegung 
eines Eides aufgefordert wurde, versicherte er, es ei ihm streng verboten, zu schwören, 
denn er sei Christ und bekenne dies offen. Zunächst meinte man, Basilides scherze. Als er 
aber bei seiner Aussage verblieb, wurde er vor den Richter geführt, und da er auch vor die-
sem bei seinem Widerstand beharrte, in den Kerker geworfen. Als die christlichen Brüder 
zu ihm kamen und ihn nach der Ursache dieses plötzlichen und auffallenden Entschlusses 
fragten, soll er gesagt haben, Potamiäna sei drei Tage nach ihrem Martyrium nachts vor 
ihn getreten, habe ihm einen Kranz auf das Haupt gelegt und ihm mitgeteilt, daß sie den 
Herrn für ihn gebeten und der Antwort gewürdigt worden sei, er werde ihn bald zu sich 
nehmen. Daraufhin erteilten ihm die Brüder das Siegel des Herrn. 

Maximus, f 250 in Ephesus. Das Verhör dieses Kaufmanns bei R. Knopf- G. Krüger. Aus-
gewählte Märtyrerakten, Tübingen 1929, S. 60f - Die Worte der Märtyrer sind zitiert nach Garn-
ber, a. a. 0., S. 30f 

Der Grund, warum ich meinen Glauben so offen bekannt habe: Damit ich bald dieses 
armselige Leben verlasse und das ewige erlange ... Alle Heiligen stehen mir bei, sie, die 
den gleichen Kampf bestanden wie ich, all euer Toben überwunden und ein herrliches Bei-
spiel der Tapferkeit hinterlassen haben. 

Luzian und Marzian, Märtyrer um 250 in Nikomedia, beendeten ihr Gebet auf dem Scheiter-
haufen mit den Worten: 

Dir, Herr Jesus, können wir nie genug danken, daß es dir gefallen hat, . . . uns teilnehmen zu las-
sen an dem Erbe der Heiligen. Dir sei Lob und Ehre. Dir empfehlen wir unsern Geist und unsere 

Konon der Gärtner, t um 251 zu Magydos (Pamphylien). Nach den im Kern echten Akten 
(Knopf- Krüger, a. a. 0., S. 64-67) betete der gefolterte greise Märtyrer, als er zur Hinrichtungs-
stätte getrieben wurde und sterbend zusammenbrach: 

Herr Jesus, nimm meine Seele auf! Befreie mich von den gefräßigen Hunden, die nach 
meinem Blute lechzen. Gib mir die Ruhe mit all den Gerechten, die deinen Willen getan 
haben. Ja, mein Gott, König der Ewigkeit! 

Dionysius der Große, Bischof von Alexandrien, (1.  264/265), schreibt in einem Briefe an 
Fabius von Antiochien (bei Eusebius, Kirchengeschichte VI, 42, BKV2, S. 310f) über Märtyrer der 
Dezischen Verfolgung in Alexandrien: 

Gerade unsere trefflichen Märtyrer, welche jetzt neben Christus thronen, an seiner Herr-
schaft teilhaben und an seinem Gerichte teilnehmen und mit ihm rechtsprechen, hatten 
sich einiger unserer gefallenen Brüder angenommen, welche sich durch Opfern versün-
digt. Da sie deren Umkehr und Sinnesänderung sahen und urteilten, daß diese Macht 
haben, sich angenehm zu erweisen vor dem, der überhaupt nicht den Tod des Sünders will, 
sondern seine Sinnesänderung, so nahmen sie dieselben auf, verkehrten mit ihnen, gaben 
ihnen Empfehlungen und ließen sie an ihren Gebeten und Mahlzeiten teilnehmen. 
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Cyprian, Bischof von Karthago, t 258. Über sein Bekenntnis und Martyrium gibt es sehr wert-
volle Akten. Von seiner Jenseitshoffnuung zeugen die folgenden Zitate aus Brief 60, 80 und 81, die 
beiden letzten wenige Wochen vor seinem Tode (BKV2, Bd. 60, S. 246, 408, 409 f ). 

Seien wir eines Herzens und eines Sinnes, wollen wir hier wie dort füreinander beten und 
die Not und Drangsal durch gegenseitige Liebe erleichtern! Und wenn einer von uns dank 
der göttlichen Gnade schneller von hinnen scheidet und dem anderen vorangeht, so möge 
auch bei dem Herrn unsere Liebe fortdauern und unser Gebet für unsere Brüder und 
Schwestern vor der Barmherzigkeit Gottes nimmermehr verstummen! 

Fructuosus, Bischof von Taragona in Spanien, mit Diakonen f  259. In den guten Akten heißt 
es, daß einige den Verurteilten einen Betäubungstrank reichen wollten. Fructuosus erwiderte: 

»Es ist noch nicht die Stunde, das (Freitags-)Fasten abzubrechen.« Es war nämlich erst 10 
Uhr morgens. Am vorausgegangenen Mittwoch hatten die Bekenner im Gefängnis die Statio 
gefeiert. Freudig und heiter gingen sie nun, die Statio des Freitags im Paradies zu beenden. 

Als er sich die Schuhe ausgezogen hatte, nahte sich Felix, einer der Brüder, dem Bischof, 
und bat ihn, seiner zu gedenken. Der heilige Bischof antwortete ihm mit lauter Stimme, so 
daß die ganze Menge es hörte: Ich muß denken an die ganze katholische Kirche, die vom 
Osten bis zum Westen reicht. 

Sie hörten (auf dem Scheiterhaufen) nicht auf zu beten, bis sie ihren Geist aufgaben". 

Marianus, Lektor, und Jakobus, Diakon, t 259 zu Lambaesis (Numidien). Ein Mitgefange-
ner der beiden Kleriker und Augenzeuge des Christenschlachtens von Lambaesis spricht ausfiihrlich 
über ihr Martyrium' . Die Märtyrer »gingen aus dem Elend dieser Welt, um sich mit den 
Patriarchen in der Glorie zu vereinen.« (Marianus) »prophezeite, wie wenn er schon im 
Himmel wäre«. Zur Enthauptung wurde die.  Schar der Märtyrer in einer langen Reihe aufgestellt. 
Als Jakobus auf den Todesst reich wartete, rief er aus: »Wohlan, ich breche auf zum Festmahl des 
Agapius und der anderen seligen Märtyrer«. 

Montanus, Lucius und Gefährten, t 259 zu Karthago. Aus einem Brief der Bekenner im 
Gefängnis an die Gemeinde von Karthago seien zitiert": 

Domitianus wurde im Gefängnis getauft und gab sofort seine Seele auf. Er hatte Eile, 
makellos vom Wasser der Taufe zur Krone des Martyriums überzugehen. 

Wir stiegen in dieses Gefängnis der Schmerzen hinab, wie wenn wir zum Himmel auf-
gestiegen wären. 

Der Geist eilt zu seinem Gott, und die Seele, schon nahe ihrem Blutzeugnis, hat ihren 
Platz gesucht. 

»Als unser Bischof«, sagte Flavian, »noch der einzige war, der gelitten hatte, ist mir die-
ses gezeigt worden: Es war mir, als ob ich Cyprian selbst fragte, ob der Todesstreich 
schmerze. Nämlich als einer, der hingerichtet werden würde, suchte ich Rat für das Ertra-
gen des Leidens. Dieser antwortete mir: Es ist ein anderes Fleisch, das leidet, wenn der 
Geist im Himmel ist. Dieser Leib empfindet gar nichts, wenn der Geist im Himmel ist. Die-
ser Leib empfindet gar nichts, wenn das Herz sich ganz Gott hingegeben hat.« 

Maximilian, t 295 zu Theveste (Numidien). 
In dem Verhör erklärte er: »Ich nehme euer Abzeichen nicht. Ich trage schon das Zeichen 

Christi, meines Gottes.« 
Der Pro.  konsul: Ich schicke dich sofort zu deinem Christus. 
Maximilian: Das ist alles, was ich möchte. 
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RUDOLF IRMLER 

Was geschieht im Tode? 
Entnommen mit Erlaubnis des Verfassers dem Taschenbuch »Aller Dinge Grund,< (Brunnen-Verlag, 
Gießen und Basel 1971, S. 81f). 

Wie vollzieht sich der Eingang des Geistseele in die andere Welt? Sterben reißt uns nur 
aus der geschichtlichen Existenz des Lebens heraus, nicht des Seins. Die neuere luthe-
rische Theologie und auch Karl Barth sprechen vom »Ganztod«. Man sagt: Der Mensch ist 
durch die Sünde an Leib, Seele und Geist wurzelhaft verdorben, so daß auch die Geistseele 
sterben muß. Alles muß vergehen: Leib, Seele und Geist. Ein totales Gericht über den 
Menschen. Die »Ganztod-Theorie«, die so viel Verwirrung stiftete, spricht also von einer 
restlosen Vernichtung des Menschen - wie es auch die Zeugen Jehovas behaupten und der 
Materialismus lehrt. Gewiß halten diese Thelogen an Endgericht und Endvollendung fest. 
Aber zwischen unserem Tod und dem Jüngsten Tag gibt es bei ihnen kein Lebendigsein - 
höchstens, daß unsere Namen »im Gedächtnis Gottes« aufbewahrt werden. Gott schafft 
alles am Jüngsten Tag neu. 

Ein Vertreter dieser »Ganztod-Theorie« war auch Paul Althaus. Er hat als Professor in 
Erlangen eine ganze Generation von Pfarrern geprägt. Doch ist er vor seinem Tode zu einer 
anderen Überzeugung gekommen. Es war ein persönliches Erlebnis, das ich mit ihm hatte. 
In einem Nachtgespräch während einer Eisenbahnfahrt gestand er mir, daß er nun als alter 
Mann doch anders über Tod und Leben denke, als er früher gelehrt habe. Er fragte mich 
nach meinen Erfahrungen bei Sterbenden und Hingerichteten. Ich berichtete von den 
schweren Stunden, die ich mit den zum Tode Verurteilten in der Zeit des Dritten Reiches 
zubrachte, und daß ich von der Existenz der Geistseele nach den Exekutionen überzeugt 
sei. Es gäbe keine Totalvernichtung des Menschen. 

Althaus gab mir recht und sagte, er sei froh zu wissen, daß der Geist der Christen unmit-
telbar nach dem Tode zu Christus ginge und weiter existiere. Wir sprachen auch davon, 
daß Luther so dachte. 

Die Ganztodlehre befindet sich in bedenklicher Nähe zum Atheismus und Materialis-
mus. Demgegenüber wissen wir von Paulus: »Ich habe Lust abzuschneiden und bei Chri-
stus zu sein. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn.« Und wir erwähnten schon 
das Wort des sterbenden Herrn an den Mitgekreuzigten: »Heute noch wirst du mit mir im 
Paradiese sein.« 

Es ließen sich nun viele Beispiele anführen, wie Menschen das im Sterben erlebten. 
Viele sahen schon beim Übergang des Geistes in die andere Welt das Licht der Ewigkeit - 
so wie Stephanus, der erste Märtyrer. Er rief sterbend aus: »Ich sehe den Himmel offen und 
des Menschen Sohn zur Rechten Gottes stehen!« Mit dem Gebetsruf: »Herr Jesus, nimm 
meinen Geist auf!« entschlief er (Apg 7). 

RUDOLF BÄUMER 

Die letzten Dinge predigen 
Informationsbrief Nr. 33 der Bekenntnisbewegung »Kein anderes Evangelium«, S. 4f 

Eine Kirche, die die jenseitige Welt leugnet, hat der Welt nichts mehr zu sagen. Sie ist 
wie ein Bäcker, der kein Brot mehr anzubieten hat. Sie verrät ihren Heiland, weil sie ihn um 
die Frucht seines Leidens und Sterbens bringt. Sie überläßt ihre Sterbenden einem trostlo- 
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sen Nichts. Sie setzt sich selbst der Lächerlichkeit aus; jedermann kann über sie spotten, 
weil sie die ewige Gabe Gottes verachtet. 

Nun gibt es im Augenblick in unserer Westfälischen Kirche und, wie ich meine, über-
haupt in den evangelischen Landeskirchen Deutschlands verhältnismäßig wenig Pfarrer, 
die so radikal die Entmytologisierung vertreten, daß sie es wagen, den Himmel ausdrück-
lich zu leugnen. Aber viele verschweigen ihn. Wenn sich Kinder in einem Wald verirrt 
haben und die kundigen Waldarbeiter nach dem Weg fragen, wäre es gemein, sie in die Irre 
zu locken. Aber wenn man ihnen den richtigen Heimweg verschweigt, ist die Folge gleich 
schlimm. Eine Kirche, die nicht mehr den Mut hat, die Realität von Himmel und Hölle zu 
bezeugen, ist nicht besser als eine Kirche, die Himmel und Hölle bestreitet. 

Es gibt auch Theologen, die zwar vom Himmel reden, aber von der Hölle schweigen. Ich 
weiß, daß nach dem Neuen Testament unser Herr Jesus Christus uns an sein Herz lockt 
durch seine Liebe und damit durch den Hinweis auf die himmlische Freude und die Erlö-
sung in einer ewigen Welt. Ich weiß, daß das mehr wiegt, als einem Menschen mit der 
Hölle Angst zu machen. Aber was verleiht denn unserer Heilsgewißheit und unserer 
himmlischen Freude schon auf der Erde die ungeheure Kraft? Doch dieses, daß wir um die 
Hölle wissen und aus ihr erlöst sind! Und wozu wäre Jesus Christus am Kreuz gestorben, 
wenn es keine Hölle gäbe! Er hat die Hölle auf sich genommen, damit wir der Hölle entrin-
nen. Das Kreuzesgeschehen wird entleert, wenn die Wirklichkeit der ewigen Verdammnis 
geleugnet wird. Welchen Sinn hätte unsere Predigt, wenn wir nicht aufrufen: »Laßt euch 
erretten aus Gericht, Verdammnis und Hölle!« Darum sind alle großen Erweckungsbewe-
gungen, nicht nur in Deutschland, sondern überall in der Welt, auch auf den Missionsfel-
dem, verbunden gewesen mit vollmächtigen Predigten darüber, daß es das Gericht, die 
Hölle und die ewige Verdammnis gibt. Solche Predigten sind ernst genommen worden. 
Eine Kirche aber, die die Hölle verschweigt, macht aus der anderen Welt ein harmloses 
Idyll. Sie wiegt die Menschen in Sicherheit. Sie nimmt der Bekehrungspredigt die Kraft. 
Sie macht die Buße überflüssig und aus der Gnade und Barmherzigkeit Gottes ein senti-
mentales Gefühl und aus Christi Kreuz eine inhaltlose Demonstration. 

PROF. DR. VIKTOR E. FRANKL 

Das Ganze aus sichtbarer und unsichtbarer Schöpfung 
Hierüber schreibt sehr schön Viktor E. Frankl in: Ärztliche Seelsorge, Wien 6 1952, S. 25f: 

Die neuere biologische Umweltslehre hat gezeigt, daß jedes Lebewesen in seine gat-
tungsmäßige Umwelt eingeschlossen ist, ohne sie durchbrechen zu können. Mag dem 
Menschen in dieser Beziehung noch so sehr eine Ausnahmestellung zukommen, mag er 
noch so sehr »weltoffen« sein und mehr als Umwelt haben, mag er »Welt haben« - »die« 
Welt haben: wer sagt uns, daß jenseits dieser seiner Welt keine Überwelt existiert? Liegt es 
nicht vielmehr nahe, anzunehmen, daß die Endständigkeit des Menschen in der Welt nur 
eine scheinbare ist, nur ein Höherstehen innerhalb der Natur, gegenüber dem Tier, daß 
aber von seinem »Sein-in-der-Welt« (Heidegger) letzten Endes Analoges gilt, wie von den 
Umwelten der Tiere. Genau so wenig, wie ein Tier aus seiner Umwelt heraus die sie über-
greifende Welt des Menschen je verstehen kann, genau so wenig könnte der Mensch die 
Über-Welt je erfassen, es sei denn in einem ahnenden Hinauslangen - im Glauben - oder 
vielleicht in einem unbegreiflichen Hereinbrechen der Über-Welt in die menschliche Welt 
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- in einer Offenbarung. Ein domestiziertes Tier weiß nicht um die Zwecke, in die der Mensch es 
einspannt. Wie sollte nun der Mensch wissen können, welchen »Endzweck« sein Leben, welchen 
»Übersinn« die Welt als Ganzes hat? Und wenn N. Hartmann behauptet, die Freiheit und Ver-
antwortlichkeit des Menschen stehe mit einer ihm verborgenen, aber übergeordneten 
Zweckhaftigkeit in Widerspruch, so meinen wir, daß diese Auffassung unzutreffend ist. 
Hartmann selbst gibt ja zu, daß die Freiheit des Menschen eine »Freiheit trotz Abhängig-
keit« sei, insofern auch die geistige Freiheit sich über der Naturgesetzlichkeit aufbaut, in 
einer eigenen, höheren »Seins-Schicht«, die trotz der »Dependenz« von der niederen Seins-
schicht dieser gegenüber »autonom« ist. 

Unseres Erachtens wäre ein analoges Verhältnis zwischen dem Reich der menschlichen 
Freiheit und einem ihm übergelagerten Reich wohl vorstellbar, so daß der Mensch trotz 
dem, was eine Vorsehung mit ihm vorhat, willensfrei ist - ebenso wie das domestizierte 
Tier seinem Instinkt lebt, obzwar es dem Menschen dient, der sich gerade der tierischen 
Instinkte für seine Zwecke bedient. Am prägnantesten und zugleich am schönsten hat 
wohl Schleich die Beziehung der menschlichen Welt zu einer Über-Welt - eine Beziehung, 
die wir uns also analog zu der Beziehung zwischen der »Umwelt« (v. Uexküll) des Tieres 
und der des Menschen vorzustellen haben - zum Ausdruck gebracht, wo er sagt: »Gott saß 
vor der Orgel der Möglichkeiten und improvisierte die Welt. Wir Armen, Menschen hören 
immer nur die Vox humana heraus. Ist sie schon schön, wie herrlich muß das Ganze sein!« 

PROF. DR. DR. GEORG SIEGMUND 

Grundeinsichten in das Wesen des Menschen 
Angesichts der Verwirrungen schon im Denk-Ansatz tut es gut, wenn wir uns Sinn, 

Bedeutung und Tragweite unseres Grund-Wissens vom eigenen Sein verdeutlichen. Wäh-
len wir als Beispiel SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann (1906-1962), der seit 1941 
jene Dienststelle leitete, welche mit der Organisierung der Vernichtung der Juden im 
deutschen Machtbereich beauftragt war, 1960 vom israelischen Geheimdienst in Argenti-
nien ergriffen, 1961 in Israel zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. 

Wird einem lange Verschollenen und Wiederaufgefundenen der Prozeß gemacht, so 
geht es zunächst immer um die Feststellung der »Identität« des Gefaßten mit jenem Mann, 
der vor Jahren das Verbrechen, um das es sich handelt, begangen haben soll. Ganz unab-
hängig davon, was sich tatsächlich im Prozeß abgespielt hat, geht es uns im weiteren nur 
um eine Möglichkeit, was sich hätte abspielen können. Es wäre denkbar, daß sich der Ver-
teidiger nach einer ersten Sicherung der Identität zu folgendem Plädoyer erhoben hätte: 
»Dieser Mann, der hier vor Gericht steht, ist ein >völlig anderer< als jener Adolf Eichmann 
vor 25 Jahren. Nach dem Zusammenbruch des >Dritten Reiches< hat er einen anderen 
Namen getragen, eine andere Gesinnung zur Schau gestellt, eine andere Sprache gespro-
chen und in einem anderen >Vaterlande< gelebt. Auch seine Umgangsformen sind andere. 
Vor allem aber ist er leiblich ein völlig anderer geworden. Durch den sich ständig im 
menschlichen Organismus vollziehenden Stoffwechsel muß sich auch sein Leib der Mate-
rie nach völlig ausgewechselt haben, hat man doch errechnet, daß ein Mensch in 70 
Lebensjahren 1400mal soviel Nahrung zu sich nimmt, wie er durchschnittlich wiegt. 
Danach muß im Laufe von 25 Jahren die Materie, aus der sich sein Leib zusammensetzt, 
schon wiederholt gewechselt haben. Der Vorgeführte ist also seinem Leib und seiner 
Psyche nach ein >völlig anderer< Mensch als jener Judenhenker vor 25 Jahren, der sich 

- 5 6665 - 

Adolf Eichmann nannte. Der völlig Veränderte kann und darf nicht für jene von Eichmann 
vor 25 Jahren begangenen Verbrechen bestraft werden.« 

Wir können uns die Wirkung einer solchen Argumentation leicht vorstellen. Nicht nur 
der Staatsanwalt, sondern auch alle unvoreingenommenen Zuhörer würden empört eine 
solche Argumentation als leere Sophistik zurückweisen. Zornig würde der Staatsanwalt 
dem Verteidiger entgegenhalten: »Mag das alles stimmen, was Sie im einzelnen vor-
gebracht haben. Die von Ihnen genannten Dinge verbleiben im Bereich des Vordergründi-
gen, der bloßen >Phänomene<, ändern aber nichts an dem Grundbestand, daß dieser Vor-
geführte doch der Judenhenker vor 25 Jahren ist. Ja, die genannten Veränderungen sind im 
Gegenteil sogar ein Beweis für die Personidentität des Vorgeführten mit Adolf Eichmann. 
Denn all diese Änderungen hat ein und derselbe Adolf Eichmann getan, um seine Identität 
zu vertuschen und die Häscher an ihm vorbeizuführen. Gedrängt von seinem bösen 
Gewissen und in Angst vor den Folgen seiner Missetaten hat eben dieser Adolf Eichmann 
alle Vertuschungsmanöver vollführt. Aber alle diese Versuche sind fehlgeschlagen. In sei-
nem Innersten weiß der Vorgeführte genau, daß er und kein anderer es gewesen ist, wel-
cher an der >Liquidierung< der Juden gearbeitet hat. Wenn er ehrlich ist, wird er selbst 
diese Identität zugeben.« Ein derartiges Selbstgeständnis würde das Schlußglied in dem 
vielgliedrigen Beweis der Identität bilden. 

So entschieden und unbeirrbar Staatsanwalt und Zuhörer die Argumentation verwer-
fen, so müßte sie doch die Zustimmung aller jener Fach-Philosophen finden, die auf dem 
Boden des sogenannten »Phänomenalismus« stehen, welche nur die konkreten Phänomene 
zu einem dahinterliegenden »Sein« als verstiegene Metaphysik ablehnen. Eben das tun 
heute fast alle »Psychologen«, welche die Frage nach der »psyche«, der »Seele« selbst, wie 
sie Aristoteles in seiner ersten »Psychologie« (»peri psyches«) gestellt und beantwortet 
hatte, grundsätzlich vermeiden und unter »Psyche« nur einen irgendwie gearteten Kom-
plex psychischer Verhaltensweisen verstehen. Ein »Philosoph« oder »Psychologe«, der in 
seiner Theorie das Wesen des Menschen bewußt und ausdrücklich auf den Bereich der 
Phänomene beschränkt und damit ein dahinter liegendes bleibendes Sein leugnet, hätte 
der Argumentation des Verteidigers zustimmen müssen. Nach ihm wäre ein Mann, der sei-
nen Namen, seine Gesinnung, sein Vaterland, seine Sprache, seine Verhaltensweisen 
grundlegend geändert, überdies in seinem langjährigen Stoffwechsel die Materie seines 
Leibes wiederholt ausgewechselt hätte, wirklich ein völlig anderer als jener nun schon 
einer mythischen Vergangenheit angehörende Adolf Eichmann vor 25 Jahren. 

WILHELM SCHAMONI 

Die Erhaltung von Stoff und Kraft und die Seele 
Das Christentum faßt das Weltende nicht als Weltvernichtung, sondern als Welterneuerung auf 

Die Materie mag alle möglichen Wandlungen durchmachen, daß sie je vernichtet wird, vertritt m. 
W niemand. Wenn Geist kein »Aggregat«zustand von Materie ist, sondern ein in sich selbst Beste-
hendes, dann hört er als solcher ebensowenig auf wie die Materie, in der er während seines irdischen 
Lebens west. Wenn es von der Materie wahr ist, daß sie - in welcher Form auch immer - unvergäng-
lich ist, weil Gott sie erhält, so ist es ebenso wahr, daß die Seele, weil Gott sie erhält, ebenfalls unver-
gänglich ist. Ein Lebendes aber, das unvergänglich ist, nennen wir unsterblich. Die individuelle Seele 
ist in demselben Sinne unsterblich, wie die Materie unvergänglich ist. Gegen diese Auffassung von der 
unsterblichen Seele das Wort 1 Tim 6, 16, daß Gott allein die Unsterblichkeit besitze, ausspielen und 
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damit behaupten, daß die Seele sterblich sei, wie der Organismus Leib, und nicht unvergänglich wie 
seine Materie, wäre die Aseität Gottes gleichsetzen mit der Erhaltung der sichtbaren und der unsicht-
baren Schöpfung durch Gott. 

Mit der Erhaltung von Stoff und Kraft begründete der Raketenbauer Wernher von Braun seine 
Überzeugung vom Weiterleben nach dem Tode. Er schrieb (»Stern« Nr. 52 vom 19. 12. 1971, S. 38): 
»In unserer modernen Welt scheinen viele Menschen zu glauben, die Wissenschaft habe >religiöse 
Gedanken< unzeitgemäß gemacht und man müsse sie daher als überholt betrachten. 

Die Wissenschaft hat jedoch gerade fiir den religiösen Skeptiker eine große Überraschung bereit: 
Sie sagt eindeutig, daß in unserer Welt nichts - nicht einmal das kleinste Partikelchen - verschwin-
den kann, ohne eine diskrete Spur zu hinterlassen. 

Denken Sie einmal einen Augenblick darüber nach, und Ihre Gedanken über Sterblichkeit und 
Unsterblichkeit werden niemals mehr die gleichen sein. 

Die moderne Wissenschaft sagt, daß nichts wirklich spurlos verschwinden kann. Die Wissenschaft 
kennt keine totale Auflösung oder Vertilgung. Alles, was sie kennt, ist Verwandlung. 

Wenn Gott dieses fundamentale Grundprinzip auch auf das unbedeutendste Teilchen seines gren-
zenlosen Universums anwendet, ist es dann nicht nur vernünftig zu vermuten, daß dieser göttliche 
Grundsatz auch für sein Meisterstück, die menschliche Seele, Anwendung findet? 

Alles, was mich die Wissenschaft lehrt - und nicht aufhört mich zu lehren - bestärkt mich in mei-
nem Glauben an die Fortsetzung unserer geistigen Existenz im Leben nach dem Tode. Denn nichts 
verschwindet, ohne eine Spur zu hinterlassen, und Vergehen ist nur Verwandlung.« 

PROF. DR. JOSEF SEIFERT 

Leib und Seele 

Der folgende Beitrag ist das Vorwort des ÖsterreichersJosef Seifert, Professor für Philosophie in Dal-
las / Texas, zu seinem Werk: Leib und Seele, ein Beitrag zur philosophischen Anthropologie (Anton 
Pustet, Salzburg 1973, 380 Seiten, DM 38,-) 

In der Einleitung zu seiner Abhandlung The »Mental« and the »Physical« zitiert Herbert 
Feigl Schopenhauer, der das Leib-Seele-Problem als »Weltknoten« bezeichnete, weil in 
dieser Frage alle Probleme der Philosophie untrennbar miteinander verknüpft sind. Und es 
ist in der Tat so, im Leib-Seele-Problem berühren sich all die Grundwirklichkeiten, die den 
Menschen angehen. Zunächst taucht hier die Frage auf, ob der Mensch überhaupt eine 
Person ist, ob er geistig und verschieden von den materiellen Vorgängen in seinem Leib 
oder letzten Endes eine Maschine ist. Und nicht nur französische Materialisten im 18. Jahr-
hundert, sondern auch die heute verbreitete »Hirn-Seele-Identitätstheorie« (brain-mind-
identity-theory), die z. B. Feigl in seiner oben zitierten Abhandlung vertritt, betrachtet das, 
was wir Seele nennen, als mit unseren Gehirnprozessen identisch. Wenn wir mit diesen 
Autoren oder mit G. Ryle oder anderen modernen Denkern die »Seele« als »Dispositio-
nen« unseres Leibes deuten, wenn wir sie mit dem Dialektischen Materialismus und Mar-
xismus als Produkt oder Epiphänomen materieller Prozese auffassen, so steht damit auch 
Freiheit, Personalität, geistige Erkenntnis, die Existenz von Gut und Böse auf dem Spiel. 
Die Frage, ob all dies wirklich ist oder bloß die Illusion eines Wesens »Mensch«, von chemi-
schen Vorgängen in seinem Hirn erzeugt, die Frage schließlich, ob Gott wirklich existiert 
oder nur ein Produkt unserer Gehirnzellen ist, die ihn als Lllusion erschufen - all diese Fra- 
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gen sind engstens mit dem Leib-Seele-Problem verknüpft, und mit ihnen auch der Sinn 
oder der illusorische Charakter jeder Religion. Doch am meisten springt die Verknüpfung 
des Leib-Seele-Problems mit der Frage in die Augen, von der Pascal sagt, ein Mensch, der 
ihr gegenüber gleichgültig sei, habe »jegliches Gefühl verloren ... und sei ein Ungeheuer 
in seinen Augen« (Pensees, 194): die Frage nach der Unsterblichkeit. Denn es scheint offen-
kundig, daß Unsterblichkeit im Sinne individueller, persönlicher Unsterblichkeit - und 
diese allein ist von Bedeutung für den Menschen - unmöglich und absurd ist, wenn mit 
der Auflösung und dem Zerfall des Leibes im Tod auch das Bewußtsein erlischt und als 
bloße Begleiterscheinung des Hirns mit diesem zerstört wird. Doch mit der Frage der Per-
sonalität sind auch die Fragen nach dem Glück des Menschen und der möglichen Wege 
der Beeinflussung des geistigen Lebens und Glücks des Menschen verknüpft. Ob je ein 
durch Drogen oder Medikamente erreichbares Glück, ein durch materielle Veränderun-
gen manipulierbares Glück das wahre menschliche Glück sein kann oder nicht, ob eine 
schrankenlose Beherrschung der Massen durch endgültige Manipulierung der materiellen 
Faktoren prinzipiell möglich ist oder nicht - Menschenzüchtung, genetische Steuerung, 
»chemische Lösungen« existentieller Probleme -, all dies steht auf dem Spiel mit der 
Frage, ob der Mensch eine Seele hat oder nicht. 

Die eine oder andere Entscheidung mag nicht sogleich zu diesen letzten Konsequenzen 
führen, aber die Tatsache bleibt unleugbar bestehen, daß das Leib-Seele-Problem mit all 
diesen Wirklichkeitsbereichen verknüpft ist. Auch H. Feigl, der selber einen Monismus 
vertritt, nach dem psychische Phänomene mit Nervenprozessen identisch sind, sieht die 
Verknüpfung all dieser von der Sinneswahrnehmung bis zur Weltanschauung und Reli-
gion reichenden Fragen mit dem Leib-Seele-Problem. 

Die Verknüpfung unseres Problems mit all diesen Wirklichkeiten bzw. Fragen soll uns 
aber nicht daran hindern, in voller Sachlichkeit unsere Frage zu stellen und eine Antwort 
darauf zu suchen, an der einzig ihre Wahrheit uns interssieren soll. Die tragische Tatsache, 
von der Pascal sagt, ein Materialist sollte sie nicht stolz, sondern traurig erzählen, »als das 
Traurigste in der Welt«, daß unsere »Seele« bloß ein hinfällig-sterblicher Aspekt des Lei-
bes sei, sollte uns nicht abhalten, sie offen einzugestehen, sollte sie sich als wahr erweisen, 
auch wenn dadurch all unsere Religion, Gott, unsere Geistigkeit und aller Sinn unserer 
personalen Existenz zusammenbricht. Doch umgekehrt dürfen auch die tiefen und ein-
schneidenden Konsequenzen für unser in der Peripherie angesiedeltes Leben, wenn wir 
wirklich eine Seele in uns entdecken sollten, uns nicht zu Sophistereien Zuflucht nehmen 
lassen, um z. B. mit der Existenz der Seele, wie Nietzsche es ausdrückt, auch die Grundlage 
aller persönlichen Verantwortung, der Unsterblichkeit und der christlichen Religion zu 
leugnen. Wir müssen uns von vornherein darüber klar sein, wie ungemein schwierig es ist, 
uns in dieser Frage von jeglichen unsachlichen Voreingenommenheiten zu befreien und 
die echt philosophische Haltung einzunehmen, die da schlicht fragt: Was ist der Mensch? 
gibt es eine Seele?, eine Haltung, in der wir tief bestrebt sind, nur die Stimme der Wirklich-
keit selbst, wie immer sie antworte, anhören zu wollen. Sollte die Seele eine Illusion sein, so 
wäre eine ehrliche Befreiung von dieser Illusion mit allen Konsequenzen die rechte Ant-
wort darauf. Sollte sich aber die Seele als eine Wirklichkeit erweisen, ebenso unleugbar 
und noch gewichtiger als alle Maschinen, alle medizinischen Laboratorien der Welt, ja als 
alle Gestirne des Weltalls - so sollten wir bereit sein, diese Wirklichkeit mit allen Konse-
quenzen für unser Leben anzunehmen. 

Die Frage nach der Seele ist eine existentielle Frage - nicht nur dadurch, daß sie mit den 
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zentralsten Wirklichkeiten überhaupt und mit dem Sinn unseres Lebens, mit unserem 
Glück in unlösbarer Weise zusammenhängt, sondern auch dadurch, daß die Frage nach der 
Seele kein geistiger Luxus ist, sondern eine »unabdingbare sittliche Verpflichtung« 
besteht, um wieder Pascal zu zitieren, die Wahrheit über diese Frage zu suchen. Es ist kein 
bloßes theoretisches Spezialinteresse, das uns bewegt, diese Frage zu stellen, sondern in 
philosophischer oder vorphilosophischer Weise soll diese Frage von jedem Menschen 
gestellt werden. Schließlich ist die Frage nach Leib und Seele eine existentielle Frage, auch 
aus dem schon erwähnten Grund all der zu ihrer echten Behandlung erforderten Haltun-
gen und der Gefährdungen, denen ein reine Zuwendung zur Erforschung der Wahrheit 
dieser Frage ausgesetzt ist. Es erfordert ein »engagement« im tiefsten Sinne dieses Aus-
drucks bei Gabriel Marcel, es erfordert einen »geistigen Aufschwung« (M. Scheler) und 
eine geistige Reinigung, worauf schon Platon hinwies, eine Bereitschaft (disponibilite), 
diese Frage in ungetrübtem Streben nach Wahrheit zu suchen. 

Der existentielle Charakter des Leib-Seele-Problems in diesem vielfachen Sinn stand 
mir vor allem seit meinem 12. Lebensjahr deutlich vor Augen, als ältere Kameraden mit 
Berufung auf empirische Fakten die Existenz der Seele und mit ihr die Religion und Frei-
heit lächerlich machen wollten. Von diesem Augenblick an bewegte mich diese Frage 
nicht nur, sondern trieb mich zur Philosophie und ließ es mir durch das Hindurchgehen 
durch viele qualvolle Zweifel an der Existenz der Seele und Geistigkeit der Person zur per-
sönlichen Aufgabe werden, Jahre hindurch ein Buch vorzubereiten, in dem ich die Einsich-
ten und Argumente niederzulegen oder anzudeuten hätte, die mich philosophisch von der 
Existenz der menschlichen Seele voll überzeugten. 

PROF. DR. WALTER HOERES 

Die Existenz der Geistseele 
Mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers und der Redaktion entnommen »Katholischer Bildung«, 
77. Jahrgang, März 1976, S. 132-144. 

Ganz abgesehen von ihrer theologischen und pastoralen Bedeutung und den didakti-
schen Schwierigkeiten, die sich heute hier stellen, hat die Frage nach der Existenz der Seele 
schon immer zu jenen wenigen großen Themen der abendländischen Geistesgeschichte 
gehört, die die Menschen leidenschaftlich bewegten. Noch Immanuel Kant bemerkt am 
Ende der Epoche der Aufklärung, es gebe nur drei große Fragen, an denen kein denkender 
Mensch vorbeigehen könne: die Fragen nach Gott, nach der Freiheit des Menschen und 
auch seiner Unsterblichkeit. Man kann ihnen auch die Fassung geben: woher komme ich, 
was bin ich, und welche Hoffnung darf ich mir auf ein Leben nach dem Tode machen! Mali-
ziös, aber sicher nicht ganz zu Unrecht bemerkt Arthur Schopenhauer, Kants eigenwilliger 
Schüler, zu diesem existentiellen Interesse an den letzten Fragen: wenn die Menschen 
keine Angst vor dem Tode hätten, würden sie nicht mit solcher Leidenschaft philosophie-
ren! 

Hundert Jahre nach Schopenhauer indessen scheint die Frage nach dem Weiterleben 
der Seele niemanden mehr von den Stühlen zu reißen. Nicht die Metaphysik ist vergessen, 
wie die Fülle an Literatur beweist, die sich in den letzten Jahren erneut und eindringlich 
mit der Gottesfrage beschäftigt, wohl aber die philosophische oder rationale Psychologie, 
wie sie in den altvertrauten Lehrbüchern der Philosophie genannt wurde. Ihr Thema war 
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gerade der Nachweis, daß es ein unausgedehntes, unkörperliches Prinzip des Denkens, 
Fühlens und Wollens gebe, das zwar mit dem Leib zusammen die eine menschliche Natur 
bilde, aber doch auch so eigenständig sei, daß es dessen Existenz überdauere, ja unzerstör-
bar sei. 

Der folgende Bericht über Ergebnisse der Hirnforschung und philosphische Konse-
quenzen, die man allzu rasch aus ihnen herleitet, zeigt uns den Grund dieser unbegreifli-
chen Gleichgültigkeit gegenüber der Frage nach der Seele. Man hat sich heute bereits 
weitgehend damit abgefunden, ja man hält es für selbstverständlich, daß es so etwas wie 
ein eigenes Wesen »Seele« gar nicht gibt! 

Die heutige Diskussion des Leib-Seele-Problems - Ergebnisse der Hirnforschung 

Liest man Berichte über die Gehirnforschung wie etwa den von Nigel Calder, der unter 
dem Titel: »Das Phänomen der kleinen grauen Zellen« erschienen ist, dann ist man 
erstaunt, zu erfahren, in welchem Umfang Gefühle und Affekte beispielsweise durch che-
misch-physikalische Einwirkungen auf die Gehirnrinde künstlich erzeugt werden können. 

Das kann durch Einpflanzung von Elektroden, Drähten zur Aufnahme und Weiterlei-
tung von Funksignalen und Stromimpulsen, in bestimmte Gehirnpartien geschehen, die 
dann durch solche Impulse aktiviert werden. Bekannt sind die Versuche an Ratten und 
Affen, denen man solche Elektroden eingesetzt hat, um sie wahlweise zu höchster Aggres-
sivität anzustacheln oder durch Umschaltung in fromme Lämmer zu verwandeln. 

Als der bekannte Gehirnchirurg Jose Delgado von der Yale-Universität in seiner spani-
schen Heimat weilte, demonstrierte er an einem Stierkampf die Macht dieser Funksignale. 
Ein rasender Stier, dem man Elektroden eingepflanzt hatte, hielt auf das Signal hin so 
plötzlich inne, daß er ins Rutschen kam. Konsequent wird in Delgados Werk: »Physical 
control of the mind« eine neue, bessere Welt beschworen, die uns persönlich allerdings an 
Orwells grausigste Visionen erinnert: Menschen, die, durch Hirnelektroden geleitet, fried-
lich geworden sind und allen Haß und alle Aggressivität verloren haben. Man hat die Ver-
suche mit Hirnelektroden längst auf den Menschen ausgedehnt, und es gibt bereits Patien-
ten, die sich Wohlbefinden oder auch Erregung verschaffen, indem sie wahlweise ihre ver-
schiedenen Elektroden aktivieren! 

Wir wissen heute auch, daß seelisch Kranke oder Triebverbrecher unter Umständen 
durch Gehimoperationen von ihren Krankheitssymptomen oder ihrer verhängnisvollen 
Neigung befreit werden können. Aber wir brauchen gar nicht so weit zu gehen, um den 
Einfluß von Physik und Chemie auf unser seelisches Befinden zu konstatieren. »Happy 
pills« und Tranquilizers geben uns allen heute schon die Möglichkeit, unser Gemütsleben 
zu steuern und so auch ohne direkte Drogen die Erfahrung zu machen, daß es die Chemie 
zu sein scheint, die in unserem Gehirn Lust und Schmerz, Freude und Trauer, Zorn und 
Angst hervorbringt. 

Während sich eine ganze Reihe von Gefühlen und Stimmungen, wie Ruhe und Ausge-
glichenheit, auf solche Weise synthetisch erzeugen läßt, ist das bei den Wahrnehmungen 
nicht der Fall. Elektrische Reizungen bestimmter Gehirnpartien brachten lediglich diffuse 
Sinnesempfindungen, aber keine differenzierten Bilder hervor. Reizungen des sogenann-
ten Sprachzentrums führten nicht zu Wort- oder gar Satzbildungen, sondern nur dazu, daß 
die Versuchsperson einzelne Laute von sich gab. Schon diese Tatsache, daß weder Wahr-
nehmungen noch sonstige Formen der Erkenntnis experimentell erzeugt werden können, 
ist ein erster Fingerzeig dafür, daß das Verhältnis zwischen Gehirn und Bewußtsein trotz 
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der Fakten, die wir aufgezählt haben, nicht so einfach ist, wie es Vogt, Moleschott und Büchner 
im vorigen Jahrhundert beschrieben haben. Nach ihrer Ansicht sind unsere Gedanken und 
Gefühle nichts anderes als Ausscheidungen des Gehirns, zu dem sie sich ebenso verhalten 
wie der Urin zu den Nieren oder die Gallenflüssigkeit zur Gallenblase. Dieser krude Mate-
rialismus der von vornherein jeden Qualitätsunterschied zwischen materiellem und seeli-
schem Sein negiert, behauptete also schlankweg, daß zwei Dinge, Materie und Bewußt-
sein, miteinander identisch sind, ohne sich überhaupt noch die Mühe zu machen, danach 
zu fragen, was denn Bewußtsein eigentlich sei: ein schlechtes Zeugnis für die intellektuelle 
Redlichkeit einer ganzen Epoche, die sich ihm bereitwillig überantwortet hatte. 

WILHELM SCHAMONI 

Die Parapsychologie und die Unsterblichkeit der Seele 
Die Geistseele des Menschen und ihr Überleben des Todes sind heute ein zentrales Pro-
blem, von dem viele Fragen ausgehen. Wenn der Mensch das Produkt des Zufalls in einer 
unermeßlich langen Entwicklung ist, in der sich das, was wir geistige Fähigkeiten nennen, 
allmählich in einem gleitenden übergang entfaltet, dann hat es keinen ersten Menschen 
gegeben, sondern Populationen von Vormenschen, bei denen sich das typisch menschliche 
Verhalten im Laufe vieler Generationen allmählich immer deutlicher herauspendelte. 
Geist ist danach ein außerordentlich hoher Organisationsgrad von Materie, und wenn die 
Materie des Leibes im Tode zerfällt, hört auch der Geist auf. Theologen, welche keine 
besondere Erschaffung eines ersten Menschen annehmen - sei es durch Einschaffung einer 
Geistseele oder durch Umschaffung eines tierischen Lebensprinzips -, tun sich darum 
schwer mit der Unsterblichkeit der Seele. Sie leugnen leicht ihr Weiterleben und nehmen 
nur eine Auferweckung, eine Neuschaffung des Menschen am Ende der Welt an, oder sie 
lassen sofort den Menschen vom Augenblick des Todes an mit einer neuartigen Leiblich-
keit leibseelisch weiterleben: die Auferweckung findet im Sterben statt. 

Viele können sich nicht ein vernunftbegabtes Wesen ohne Leiblichkeit denken. Darum 
soll es keine materielosen Geister, also keine Engel, geben, dann natürlich auch keine 
gefallenen, und auch nichts, was dem Teufel und seinem Anhang bereitet ist. Es liegt 
darum nahe, daß es dann auch wohl kaum einen absolut vollkommenen, von der Materie 
unabhängigen Geist, geben wird, keinen Schöpfer, daß Gott also tot ist und daß vom Chri-
stentum schließlich nur ein besonders hohes Ethos von Mitmenschlichkeit übrigbleibt. 

Der Dualismus von Leib und Seele, von Geist und Stoff, von Gott und Welt wird geleug-
net und ein Monismus behauptet. Alles ist letztlich Materie, Geist ist nur eine Eigenschaft 
von Materie. Es kommt dabei auf dasselbe heraus, wenn man nicht einen materialistischen 
Monismus vertritt, sondern einen Geistmonismus, und - etwa pantheistisch - erklärt, alles 
ist Geist, die Materie ist nur die Außenseite des Geistes. Die Folgerung wäre auch hier: Ein 
persönliches Weiterleben nach dem Tode könnte es nicht geben, sondern nur ein Ver-
schwinden in dem strömenden Allgeist, aus dem man einmal aufgetaucht war. 

Wenn alles seelisch-persönliche Erleben restlos an einem stofflichen Leib, also an Physi-
kalisch-Chemisches, gebunden ist, dann sind die Tatsachen der Parapsychologie eine 
absolute Unmöglichkeit. Sie stehen in krassem Widerspruch zu der These von der 
Geschlossenheit des klassischen naturwissenschaftlichen Weltbildes, wie es besonders in 
den Jahrzehnten vor und nach 1900 das herrschende war. Sie wurden, als mit diesem Welt- 
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bild schlechthin unvereinbar, einfach geleugnet, ohne daß man sich die Mühe machte, ihre 
Tatsächlichkeit auch nur zu prüfen. Typisch für die Einstellung der gelehrten Welt war, 
was Helmholtz gesagt haben soll: Weder die Zeugnisse aller Mitglieder der Königlichen 
Akademie der Wissenschaften, noch das Zeugnis seiner eigenen Sinne würden ihn auch 
nur von der Gedankenübertragung überzeugen. 

Mit Gedankenübertragung, mit Hypnose und Suggestion mußte man sich aber dann 
doch abfinden, so schlecht sie in das materialistische Konzept hineinpaßten. Es gibt andere 
parapsychische Tatsachen, die es evident und unumstößlich sicher machen, daß es Ursa-
chen und Wirkungen nichtphysikalischer Art gibt. Beim Hellsehen z. B. kann etwas 
Zukünftiges, das also der physischen Ordnung überhaupt noch nicht angehört, das unbe-
rechenbar ist, vom freien Willen abhängt - man denke an den »Scherz« des Paters in dem 
folgenden Beitrag - nicht auf physikalische Weise von dem Erkenntnisgegenstand bewirkt 
sein. Das Erkenntnisbild kann aber auch nicht durch den Chemismus des Gehirns bei dem 
Hellseher entstanden sein. Es kann wegen seiner Übereinstimmung in Hunderten oder 
Tausenden von Details - man denke an Personen, die an ihren Gesichtszügen richtig 
erkannt werden - mit der zukünftigen Wirklichkeit nicht von der Phantasie zurechtge-
träumt sein. An dieser Erkenntnis sind die leiblichen Sinne nicht beteiligt. Sie ist nicht an 
den stofflichen Leib gebunden. Sie verlangt darum ein immaterielles Erkennendes, eine 
Geistseele. 

Das Transzendieren der raumzeitlich gebundenen Leiblichkeit durch die Seele wird 
noch deutlicher und ihre mögliche Unabhängigkeit vom Leibe sozusagen handgreiflich, 
wenn man die Tatsachen der Bilokation hinzuzieht. Ohne auch nur den Versuch zu 
machen, das m. E. Unerklärliche erklären zu wollen, möchte ich das Gemeinte an einem 
Beispiel erklären, das ich einmal ausführlich aus den Seligsprechungsakten, die mir 
z. Z. nicht zur Verfügung stehen, dokumentieren will. Der selige Justinus de Jacobis 
(1800-1860), Lazarist, Missionsbischof in Abessinien, hatte, als er noch im Neapolitani-
schen arbeitete, einer apostolisch tätigen Frau, Rosa Solazzo, bei einer Volksmission in 
Monteroni zum Troste das Versprechen gegeben - das er dann, fast zwanzig Jahre später, 
von Abessinien aus einlöste -: »Drei Tage vor Ihrem Tode werde ich Sie besuchen, wo 
immer ich mich befinden mag, und werde Ihnen den Abschiedssegen für die Reise in die 
Ewigkeit geben.« Kurz vor Ausbruch der letzten und schwersten Verfolgung, die Justinus 
in Abessinien erlebte, sahen am 20. März 1854 in Monteroni der Sohn und die Schwieger-
tochter der 83jährigen Rosa Solazzo Feuer, wie sie glaubten, im Zimmer der altersschwa-
chen Mutter. Die Schwiegertochter war vor Schrecken wie gelähmt, der Sohn aber eilte in 
das Zimmer der Mutter und hörte, wie sie, zu dem hellen Licht hingewandt, ausrief: »Herr 
Pater, Herr Pater!« Als das Licht verschwunden war, erklärte sie überglücklich: »Pater De 
Jacobis ist gekommen, wie er mir versprochen hat, gab mir den Segen, tröstete mich und 
ließ zehn Tari (Geldmünze) zurück für mein Begräbnis.« Das Geld fand sich tatsächlich 
unter dem Kopfkissen der Kranken*. Wenn eine solche Bilokation nur einmal in der Welt-
geschichte vorgekommen sein sollte, würde man wohl berechtigt sein, sie einfach beiseite 
zu schieben. Da es aber Hunderte von bestens beglaubigten Bilokationen gibt, muß man 
sie zur Kenntnis nehmen und die Folgerung aus ihnen ziehen: Es gibt eine von Stoff unab-
hängige, durch den Zerfall des Leibes nicht betroffene, darum unsterbliche Seele. 

* Ferdinand Baumann, Pius XII. erhob sie auf die Altäre, Würzburg o. J., S. 183 und 188. 

(Schluß folgt) 
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J. BERND WITTSCHIER 

Leo Statz 
Fabrikant, Düsseldorf 
Vetter von Erich Klausener 

geb. am 17. 7. 1898 in Köln 
am 1. 11. 1943 in Brandenburg hingerichtet 

Köln ist seine Geburts-
stadt, aber Düsseldorf 
seine Heimatstadt. Dort 
war er Vorsitzender des 
Karnevalsausschusses, 
allseits bekannt und 
beliebt. Er war Direktor 
der Birresborner Mine-
ralbrunnen-AG, von der 
in Düsseldorf eine Fi-
liale bestand. Nach sei-
nem Abitur war er bis 
1921 aktiver Offizier. 

Seine Mutter stamm-
te aus einer wohlange-
sehenen Düsseldorfer 

Juristenfamilie. Sie war die Schwester der Mutter von Erich 
Klausener, dem bekannten Leiter der Katholischen Aktion. 
Adolf Hitler hatte unter dem Vorwand, er habe einem Putsch 
zuvorkommen müssen, durch gezielte Morde am 30. 6. 1934 
die SA entmachten und unter gleichem Vorwand andere Per-
sönlichkeiten ermorden lassen. Unter den Ermordeten war 
Erich Klausener. 

• Leo Statz weigerte sich, die Hakenkreuzfahne zu hissen, 
so lange nicht seinem Vetter Gerechtigkeit widerfahren seil). 
Er wurde vorgeladen und verwarnt. Noch vier Jahre später, am 
9. 12.38, meldete die Kreisleitung der NSDAP an die Gestapo: 
„Es ist weiter für die politische Einstellung des Volksgenossen 
Statz bezeichnend, daß er es erst auf fortgesetztes Drängen 
des zuständigen Politischen Leiters im April 1938 für ange-
bracht hielt, eine Hakenkreuzfahne zu beschaffen; muß aber 
bei nationalen Anlässen stets erst aufgefordert werden, die 
Flagge nun auch zu hissen. Früher hat Statz der Zentrums-Par-
tei angehört. Auch heute ist seine konfessionelle Bindung 
nicht von der Hand zu weisen." 2) 

• 1935 kommt es zu einem Strafverfahren gegen Leo Statz, 
und zwar wegen staatsfeindlicher Äußerungen. Rechtsanwalt 
Dr. Roesen aus Düsseldorf, ein bekannter Verteidiger von 
Priestern und Ordensleuten, erinnert sich, daß Statz auf dem 
Höhepunkt der Freundschaft Hitler/Mussolini ein Karnevals-
lied verfaßt hatte, in dem der Refrain lautete: „Duze, duze, 
duze mich!", so daß man persiflierend singen konnte „Dutsche, 
Dutsche, Dutsche mich!" 

• Am 22. Juli 1943, ein halbes Jahr nach der Stalingrad-
Tragödie, hatte Direktor Statz seinen Trierer Filialleiter zum 
Kantinenwirt der Göben-Kaserne mitgenommen. Dort er-
zählte er ihm, wie die wirkliche Stimmung in der rheinischen 
Bevölkerung angesichts der Luftüberlegenheit der Engländer 
und Amerikaner sei und urteilte, daß der Krieg schon verloren 
gewesen sei, bevor man ihn angefangen habe. Aber es gebe 
einen Fanatismus, der unfähig mache, Propaganda von der 
Wahrheit zu unterscheiden. 

Die Frau des Kantinenwirtes bat ihn, doch hier in der 
Kaserne vorsichtiger zu sein. Aber Statz lud statt dessen zwei 
in der Kantine anwesende Feldwebel - einer hatte ein Bein 
verloren - zu einem Schnaps ein, um sie von der Sinnlosigkeit 
der Weiterführung des Krieges zu überzeugen: Nicht für 
Deutschland, sondern allein für Hitler ließen sie sich „die Kno-
chen wegschießen".8) Leo Statz wurde wegen „defaitistischer 
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Äußerungen" festgenommen und nach sechs Wochen Unter- 
suchungshaft auf Veranlassung des Reichssicherheitshaupt- 
amtes am 17. 9. 1943 dem Volksgerichtshof Berlin überstellt4). 

Der!. Strafsenat des Volksgerichtshofes unter Roland Freis-
ler verurteilte Leo Statz am 27. 9. 1943 wegen Zersetzung der 
Wehrkraft und Feindbegünstigung zum Tode. Das Urteil 
wurde am 1. 11. 1943 vollstreckt. 

Die Angst vor der Stimmung 
Die Urteilsvollstreckung wurde von Berlin der Gestapo in 

Düsseldorf nicht mitgeteilt und auch nicht in der Presse ver-
öffentlicht. Daher hofften Freunde von Statz, die ein Gnaden-
gesuch eingereicht hatten, trotz aller ‚Gerüchte', daß Leo Statz 
noch lebe. Offensichtlich war infolge der unklaren Lage eine 
merkwürdige Stimmung in Düsseldorf entstanden, die der 
Gestapo und der Parteileitung Sorge bereitete. Deshalb 
wandte sich die Gestapo Düsseldorf am 24. 11. 1943 an das 
RSHA: „Einem Gerücht zufolge ist Leo Statz  am 1. 11. 1943 
hingerichtet worden. In einer Düsseldorfer Kirche soll bereits 
eine Seelenmesse für ihn gelesen worden sein. Da Statz als ehe-
maliger Vorsitzender des Karnevalsausschusses der Stadt 
Düsseldorf sehr bekannt ist und besonders in katholischen und 
reaktionären Kreisen großes Ansehen genoß, wäre es auch 
nach Ansicht der zuständigen Parteidienststellen sehr wün-
schenswert, wenn die Urteilsvollstreckung in der Presse ver-
öffentlicht werden würde" 5). 

Der Partei machte vor allem Sorge, daß auch Parteimitglie-
der auf der Seite von Leo Statz standen und so der Pro-Statz-
Stimmung bzw. der Kontra-Gestapo-Stimmung eine unge-
wöhnliche Dynamik gaben. Deshalb bat der Kreishauptamts-
leiter von Düsseldorf am 15. 12. 1943 „streng vertraulich" die 
Düsseldorfer Gestapo: „Ich nehme Bezug auf unsere gehabte 
Unterredung, bei welcher Gelegenheit ich Sie bat, die Namen 
derjenigen festzustellen, die sich mit einem Gnadengesuch für 
Statz verwandt haben. Wie ich Ihnen seinerzeit mitteilte, 
beabsichtigt der Kreisleiter, gegen die Betreffenden, soweit es 
sich um Parteigenossen handelt, in entsprechender Weise vor-
zugehen" 6). 

Eingestampfte Erinnerungen 
Erst am 4.2. 1944 wurde die Vollstreckung des Todesurteils 

in der Presse bekanntgegeben. Danach legte der Wirt des 
Restaurants „Zum Kurfürsten" - es war das Stammlokal von 
Leo Statz und seinen Freunden - auf den Tischen eine Chronik 
aus, die lange nicht mehr ausgelegt worden war. Die Gestapo 
argwöhnt mit Recht, daß Albert Frey, der Inhaber, damit 
„Stimmung für Statz" machen bzw. „Erinnerungen an ihn" 
wachrufen wolle7). Die Gestapoleitstelle ließ alle Exemplare 
beschlagnahmen. Der ausführende Gestapobeamte berich-
tete: „Es wurden 27 000 Exemplare ,wegen der auf der Rück-
seite befindlichen Widmung des Leo Statz' eingestampft: 
460 kg" 8). Damit schließt die Gestapo-Akte des Leo Statz. 

„Wie Du leitest auf göttlichen Wegen 
Alles unfaßbar zum menschli-
chen Segen, 
Göttliche Weisheit, wie ich 
auch flehe, 
Fordere und bitte - ,Dein 
Wille geschehe'". 
Leo Statz, 15. Oktober 1943, 
Brandenburg, Todeszelle 28). 

Anmerkungen 
1) Auskunft RA Dr. Roesen, Düsseldorf 
2-8) Gestapoakte Statz Nr. 41427 beim 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, 84 Seiten. 
9) Totenbuch der Hauptstelle für Män-
nerseelsorge Fulda, 1964. 
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JOHANNES BOKMANN 

Abschied von Luther 

Mit Luthers Theologie ist Einheit in der Heils-Wahrheit 
nicht möglich 

1. In seinem bedeutsamen Buch „Der fröhliche Wechsel 
und Streit - Grundzüge der Theologie Martin Luthers" 
(Johannes-Verlag Einsiedeln, 1980, 563 Seiten, 1. Auflage 
Leipzig 1974) hat Dr. Beer bereits das 1. Kapitel (Die doppelte 
Gerechtigkeit, S. 35-174) dem Thema des folgenden Artikels 
gewidmet. Seine Arbeiten sind deshalb so besonders beach-
tenswert, weil er ein exzellenter Lutherkenner ist, u. zw. aus 
den Quellen heraus, näherhin aus den erstaunlicherweise erst 
vor einiger Zeit in der Gesamtausgabe erschienenen wichtigen 
Randbemerkungen. Es ist öffentlich zu wenig bekannt, daß 
sich aus drei Gründen über Luthers Theologie heute Neues 
sagen läßt: 

a. Entscheidende Dokumente seiner Theologie aus den 
Jahren 1510-11 und 1516 wurden erst um 1900 entdeckt, aber 
noch kaum ausgewertet: etwa 1500 Randbemerkungen zu 
Augustinus, Petrus Lombardus, Tauler u. a. Darin legt Luther 
(ohne Bezug auf Ablaß u. dgl.) in offenem, bewußtem Gegen-
satz zu Augustin usw. seine Ansichten über Christus, die Trini-
tät und die Befindlichkeit des Menschen unter Sünde und 
Gnade dar. Um 1900 wurden auch die großen Disputationen 
von 1535-45 entdeckt, die nach Inhalt, Formulierung und 
Sprachmittel mit den Randbemerkungen von 1509 überein-
stimmen und erst spät in der Gesamtausgabe erschienen (1926, 
1932). 	 • 

b. Pseudo-Hermes Trismegistos oder „Das Buch der vier-
undzwanzig Philosophen" wurde 1886 durch Denifle entdeckt. 
Er ahnte nicht, daß Luther seltsam unbiblische und anti-
biblische Denk- und Sprachmittel dieses Buches zur Deutung 
der Hl. Schrift verwendet hat. 

c. Melanchthon hat in seinen eigenen Werken Luthers 
Schriftverständnis nicht übernommen, sich aber trotzdem bei 
der Vermittlung zwischen Luther und der alten Kirche lutheri-
scher Formulierungen bedient. 

Beers Werk zeigt die Struktur der neuen Schriftdeutung 
Luthers ohne das melanchthonische Gewand auf. 

2. So konnte Prälat Beer in seinem Beitrag „Christus für 
uns" - die Mitte der Schrift? in „Theologisches" Nr. 143 (März 
1982, Sp. 4493-4506) zeigen, daß Luther durch seine Negation 
des Kerns der in der Hl. Schrift niedergelegten Offenbarung 
einen negativen Beweis für die Einheit der Schrift erbringt, 
insofern in allen Teilen und entscheidenden Grundaussagen 
der Schrift diesem Vorgehen Luthers ein Widerstand ent-
gegentritt, den er durch Ausklammerung, Umdeutung, Auf-
spaltung, ja auch offenen Widerspruch zu bewältigen sucht. 
Insofern war Luther kein objektiver Hörer des Wortes: „Die 
Schrift muß auf Christus zu beziehen sein oder sie hat nicht als 
echte Schrift zu gelten ... Wir müssen Christum treiben gegen 
die Schrift." 

3. In einem weiteren Artikel in „Theologisches" Nr. 144 
(April 1982, Sp. 4553-4559) hat Dr. Beer erörtert: Was ist das 
Reformatorische? Wer ist der Bestimmende: Luther oder 
Melanchthon? Er zeigt: „In seiner (Melanchthons) persönli-
cher Theologie, vor allem in seinem Kolosserbriefkommentar, 
vertritt er in der Christologie und in der Trinitätslehre einen 
Standpunkt, der Luther direkt entgegengesetzt ist." (Ebda 
4558) Die bedeutsame Verfremdung Luthers durch Melanch-
thon, der Pietismus mit seiner „Erfahrung" betonenden Fröm-
migkeit, die die Schrift schlicht und direkt aufgreifende 
Musik Bachs haben einen evangelisch-lutherischen Glaubens-
und Frömmigkeitsstil hervorgebracht, der zentrale Positionen 
Luthers nicht wirklich aufgenommen hat. 
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4. Der folgende Beitrag hat mich in seiner durchsichtig-
knappen Zusammenfassung erneut und sehr klärend beein-
druckt. Man gewinnt nun den Gesamt-Durchblick; erkennt 
den Punkt, von dem aus das titanische Wirken und Wühlen 
Luthers einigermaßen verständlich wird: sein leidenschaftli-
ches Verlangen, trotz erkannter Unmöglichkeit, sich im Tiefen 
als Sünder ändern zu können, Schutz zu finden vor dem 
schauerlich präsenten Zorn Gottes. Sein Bedürfnis also, daraus 
eine ihm existentiell wichtige Funktion Christi abzuleiten: 
Schutzschild zu sein: „Christus ist Versteck vor der Gottheit 
... alles ist Verbergung und Versteck vor der Gottheit, die 
Kirche, der Glaube und die Menschheit Christi" (3, 386, 38- 
387, 22). 

5. In vielen Gesprächen mit Dr. Beer ging es mir dann - 
und jeder wird so fragen - um das Verstehen eines derart ele-
mentaren Bedürfnisses und Verlangens Luthers nach einer 
ganz spezifischen (die Sündigkeit zugleich belassenden wie 
ethisch unvermittelt von außen anzurechnenden) Rechtferti-
gung. Da wurden die Forschungen von Dietrich Emme von 
großer Bedeutung (Martin Luther. Seine Jugend- und Studen-
tenzeit 1483-1505. Eine dokumentarische Darstellung, Selbst-
verlag D. Emme, Memelweg 7, 53 Bonn 1, 31983). „Theologi-
sches" brachte seinen Artikel: Warum ging Luther ins Kloster? 
(Jan.-Heft 1985, Sp. 6190-92). Darin kann Emme, noch gegen-
über seinem Buch durch zusätzliche Belege, Indizien, Worte 
Luthers und Zitate, mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit zeigen, daß Luther wegen eines Totschlags und der 
ihm drohenden Folgen im Kloster Asyl suchte. Schon früher 
hatte E. Iserloh nachgewiesen, daß der vielzitierte „Thesenan-
schlag" Luthers Legende ist - nicht stattgefunden hat. Auch 
das oft als gleichsam übernatürliches Zeichen in Anspruch 
genommene Gewitter-Blitz-Erlebnis hält - als Begründung für 
Luthers plötzlichen Klostereintritt - einer Überprüfung nicht 
stand. Gegen Emmes genaue Darlegungen hat zwar 0. H. 
Pesch kürzlich - nicht ohne diffamierende Unterstellungen - 
polemisiert; aber keinerlei Gegenbeweise erbracht (außer ridi-
kül-erfundenen Gegenvermutungen). Gegenargumente für 
später anzukündigen, eine Pauschalverurteilung aber schon 
vor-zuziehen, ist kein seriöses Verfahren. 

6. Das Interesse Luthers an Rechtsfragen betr. Asyl geht 
auch aus folgendem Umstand hervor: die „Kritische Gesamt-
ausgabe" der Werke Martin Luthers, die sogen. Weimarer 
Ausgabe, Abteilung Werke, Weimar 1883 ff., beginnt mit einer 
kirchenrechtlichen Abhandlung über das kirchliche Asylrecht 
„Tractatulus Doctoris Martini Luttheri ... De his qui ad Eccle-
sias confugiunt, tam iudicibus secularibus quam Ecclesie Rec-
toribus et Monasteriorum Prelatis perutilis". Der Traktat, 1517 
gedruckt, ist offenbar ein Werk Luthers; es ist sehr erfreulich, 
daß er jetzt gerade in deutscher Übersetzung - u. W. zum 
ersten Mal - vorgelegt wurde: Martin Luther: Traktat über das 
kirchliche Asylrecht. Aus dem Lateinischen ins Deutsche 
übersetzt und herausgegeben von Barbara Emme unter Mit-
arbeit von Dietrich Emme (104 S. mit zahlr. Faksimiles, Verl. 
Dietrich Emme, Obere Bachgasse 23, 8400 Regensburg) 1985 
- ISBN 3-9800661-1-8 (ca. 38,- DM). 

7. Das sich derart schließende Gesamtbild von Theologie 
und existentieller Frühgeschichte Luthers wird nun neuerlich 
in einer dichten und kenntnisreichen Studie zu einem 
geschlossenen und einleuchtenden Verständnis der Person 
Luthers und der mit ihr innig verbundenen Theologie vor-
gelegt: Albert Mock, Abschied von Luther, Psychologische 
und theologische Reflexionen zum Lutherjahr, Luthe-Verlag 
Köln 1985 (120 S., ca. 16,50 DM). Die Forschungen Beers, die 
Erhebungen Emmes werden durch diese Gesamtsicht, die ins-
besondere psychologische (psychopathologische) Betrach-
tung einbezieht (der Verfasser ist Professor für Psychologie an 
der Universität Köln, 1956 Priesterweihe: gehört dem Orden 
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der Arnsteiner Patres an), werden hier bestätigt (ISBN 
3922727204). Der Verfasser schreibt: „Die intensive wissen-
schaftliche Auseinandersetzüng mit Luthers Schriften und 
den zahlreichen Biographien über ihn, der Verlauf des Luther-
jahres und das dargestellte öffentliche Lutherbild, vor allem 
aber die davon abweichenden Forschungsergebnisse von D. 
Emme und Th. Beer u. a. haben zu dem hier vorliegenden 
Ergebnis geführt. Wenn auch Nietzsches Auffassung über 
Luther korrekturbedürftig ist, so muß ihm doch insofern recht 
gegeben werden, daß das allgemein gepflegte oder „ange-
lernte" Lutherbild der Öffentlichkeit eine „Geschichtskon-
struktion" darstellt, die mit dem historischen Luther nicht 
übereinstimmt. Luthers Biographie muß neu geschrieben wer-
den. Zu den biographisch und theologisch „neuen" Erkennt-
nissen (z. B. Luthers Lehre von der „doppelten Gerechtigkeit") 
kommen hier noch hinzu die psychologisch und psychopatho-
logisch bedeutsamen Züge der Persönlichkeit Luthers, die 
einen neuen Zugang zum Verständnis des Reformators und 
seiner Theologie eröffnen." (Umschlag letzte Seite). 

Die faszinierende Studie spricht von der „Verzweiflungs-
Theologie" Luthers und von seinem pathologischen Glau-
bensbegriff. „Luthers erschütternder Gottesbegriff („Gott ist 
in sich grausam"), der das Evangelium geradezu auf den Kopf 
stellt, bedingt durch seine „Schuld" und Krankheit, zwang ihn, 
gegen allen Widerstand und gegen den „guten Kern" in sich, 
die Rechtfertigung als Abwehr des Zornes Gottes und als Ver-
gebung der Sünden allein durch Glauben zu rationalisieren; 
Liebe, Lohn und Verdienst aber über den Umweg der „doppel-
ten Gerechtigkeit" wieder einzulassen, wenn auch nicht durch 
die Tür der Gnade (gratia), sondern der Gabe (donum)" (Ebda 
S. 93). Hinter allem steht „ein zutiefst bemitleidenswertes Got-
tes- und Menschenbild" (94). „Bis in seine letzten Tage hat 
Luther vor allem gegen drei Dinge einen unversöhnlichen und 
unvergleichlichen Haß gehabt: gegen das Papsttum, den 
Ordensstand und das Meßopfer, für ihn geradezu symptoma-
tisch" (95). 

Man kann die Arbeit, die zugleich einen guten Einblick in 
die Lutherforschung (und ihre Seltsamkeiten) gibt, nur drin-
gend empfehlen. Sie bringt einen aufregenden Erkenntnisge-
winn, ist bei aller tiefes Erschrecken hervorgerufenden Klar-
heit doch unpolemisch. So wie mir beim Durchdenken des gro-
ßen, folgenden Artikels von Prälat Beer die Theologie Luthers 
als Ganze endgültig durchsichtig wurde, so ist mir die Person 
Luthers in ihrem Schicksal, ihrem tiefen (und insoweit zu ach-
tenden) Ringen, in ihrem verhängnisvoll ausweglosem Irrege-
hen durch das Buch von Mock verständlich geworden. Er zieht 
S. 107 folgendes Fazit: 

„Sollte das Lutherjubiläum des zurückliegenden Jahres ein 
„Großer Zapfenstreich" gewesen sein, ein feierlicher Abschied 
von Luther selbst? Von den falschen Lutherbildern sollte es 
auf jeden Fall so sein und damit auch von seiner „Assimilie-
rungstheologie", die durch seine Krankheit bedingt war und 
im Grunde nur eine Metapsychologie darstellt. über Luther 
kommen wir nie zur Einheit im Sinne des hohenpriesterlichen Gebetes 
Jesu, bleibt die Wiedervereinigung nur frommes Wunschden-
ken, hat Zahrnt recht, wenn er die „Verträglichkeit" der Kon-
fessionen ihrer „Einheit" vorzieht. Es wäre ganz gewiß nur eine 
„Einheit in euphorischer Gleich-Gültigkeit", die letztlich nur 
Unglaube ist, die den Prozeß der eskalierenden Säkularisie-
rung nur noch mehr beschleunigen würde. Auch die von Fries 
und Rahner vorgeschlagene und bald für möglich geglaubte 
Einheit ist im Grunde unverständlich, ja sogar gefährlich." 

8. Daß solche Erkenntnisse - verblüffenderweise nachjahr-
hundertelanger Mythen- und Legendenbildung und Nichtver-
öffentlichung wichtiger früher wie später Auffassungen 
Luthers - nur schwer, zögernd, unter Schmerzen von unseren 
evangelischen Mitmenschen angenommen werden, ist ver- 

- 6677 -  

ständlich. In der Diaspora aufgewachsen, ist es mir persönlich 
nie schwer gefallen, gute und der Person gegenüber achtungs-
volle Beziehungen zu ihnen zu haben und zu unterhalten. 
Auch zu evangelischen Theologieprofessoren habe ich gute 
Verbindung, die oft von mehr Zustimmung und innerem Kon-
sens getragen ist als bei manchen katholischen Professoren. 
Den schärfsten Widerspruch erheben gegen die o. a. referier-
ten Forschungsergebnisse von Th. Beer, D. Emme und nun A. 
Mock bezeichnenderweise Vertreter jener katholischen „öku-
menischen Avantgarde" bzw. derer, die sich so verstehen, 
denen ein sogen. „ökumenisches Klima" wichtiger als Einsicht, 
freundliches schönes Wetter erwünschter als die gesunde 
Lehre ist; ja, die vielleicht über ein Hindrängen zu einer mög-
lichst aktiven, sozialen, gottesdienstlichen Einigkeit wohl hie 
und da eine ganz andere Kirche wollen, wobei sie neue Spal-
tungen in der Kirche selbst wie in anderen Gemeinschaften 
hervorrufen dürften. 

„Die nicht gering zu schätzende schweigende Mehrheit je-
ner katholischen Laien und Priester, die sich mit den bekannt 
gewordenen Ergebnissen der Lutherveranstaltungen und der 
interkonfessionellen Kommissionen nicht identifizieren kön-
nen ist zu groß und zu bedeutend. Ihr Kreuz liegt keines-
wegs in mangelnder Bereitschaft zur Zusammenarbeit, die 
längst selbstverständlich und nicht mehr wegzudenken ist, 
sondern in der vom Gewissen geforderten Treue zum Evange-
lium Jesu Christi, das nicht mit der „Schrift allein" gleichzuset-
zen ist, sondern mit der lebendigen Kirche, aus der die Schrift 
hervorgegangen ist als „Senfkorn", das sich zum „Credo des 
Gottesvolkes" entfaltet hat." (Mock, a. a. 0. S., 106). 

Sie bestreiten auch die Stringenz der vorgelegten oder ver-
tretenen Auffassungen, v. a. die behauptete „Konvergenz", 
theologische „Annäherung" und die begriffliche sowie syste-
matische Sauberkeit der „Konsenspapiere" (wir haben sie in 
„Theologisches" eingehend und kritisch gewürdigt). 

9. Wenn z. B. 0. H. Pesch und A. Peters schreiben: „In sei-
ner Lust an neuen Wendungen kann Luther auch von einer 
doppelten Gerechtigkeit oder Heiligkeit usw. sprechen" (Ein-
führung in die Lehre von Gnade und Rechtfertigung, 1981, 
S. 142), dann geht eine derart oberflächliche Deutung an der in 
die letzten Tiefen und Quellen der Lutherischen Theologie 
reichenden Unterscheidung entweder naiv (unwissend) oder 
tendenziös vorbei. Wenn Pesch selbst zugibt: „ ... für uns, die 
wir keine Lutherforschung zu treiben beabsichtigen, sondern 
den Gesprächspartner so vorstellen möchten, wie er anderswo 
vorgestellt ist" (Die Theologie der Rechtfertigung bei Martin 
Luther und Thomas von Aquin, 1967, S. 23), so wird man seine 
aggressive Kritik an Th. Beer, R. Bäumer, D. Emme und mir 
(in StdZ 1985/9, 592-604) nicht allzu ernst zu nehmen haben. 
Albert Mock schreibt: 

„Was heißt das anders, als daß Pesch seine subtile Analyse 
der Theologie Luthers auf „anderswo vorgestellte", d. h. doch 
wohl auf Sekundärliteratur aufbaut, nicht auf die primären 
Quellen oder Originale selbst; ein Vorwurf, der den meisten 
Lutherphilen gemacht werden muß, womit sie Luther jedoch 
nur einen Bärendienst erweisen. Von den primären Quellen 
aus betrachtet ist es schon fast tragisch zu nennen, daß sie „bei 
Melanchthon ein verhängnisvolles Defizit feststellen (D. H. 
Pesch u. A. Peters, a. a. 0., S. 145 f), das eindeutig auf Luther 
zurückgeht. Melanchthon hat den Satz: „Das heißt Christus 
erkennen, seine Wohltaten erkennen, nicht seine Naturen und 
die Weisen seiner Inkarnation betrachten" (1521 humanistisch 
verstanden und in seinen späteren Loci sich gegen Luthers 
Naturen- und Inkarnationslehre gewendet. Bultmann aber hat 
diesen Satz zum Prinzip seiner Exegese gemacht (Th. Beer, Der 
fröhliche Wechsel, a. a. 0., S. 513 f.)" (A. Mock a. a. 0., S. 25 f). 

Man könnte noch auf ähnlich fragwürdige Äußerungen 
Peschs hinweisen, z. B. auf seine Meinung: „Den Glauben kann 
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man nicht an die Kirche delegieren, jeder kann, durch Gottes 
Werk, nur selber glauben. Eben dies Anerkennen macht die 
Kirche zur Kirche." (0. H. Pesch, Gerechtfertigt aus Glauben, 
Luthers Frage an die Kirche, 1982, S. 143). Nun wissen wir, daß 
wir den Glauben nur aus der Kirche und mit der Kirche haben, 
die die Schrift ja hervorgebracht hat (nicht umgekehrt) und sie 
allein authentisch (aus dem ihr verheißenen bleibenden Geist) 
auslegt. Pesch hat keinen rechten Begriff von Glaube und 
Kirche. Ihm fehlt auch die soteriologische Klarheit, sodaß er - 
nach der Kritik von Konrad Stock, Theologische Rundschau, 
März 1985, S. 76 - eine Anthropologie ohne Anthropologie 
vorgelegt hat (betr. 0. H. Pesch, Freisein aus Gnade, Theolo-
gische Anthropologie, 1983). Pesch sucht sich jeweils dem 
Stand der theologischen Debatte anzugleichen, was man gera-
dezu verblüfft bei seinen Stellungnahmen zur Verdienst-Lehre 
findet. Aber genug. Es sei abschließend hierzu nur zitiert, was 
A. Mock (a. a. 0., S. 25) anmerkt: „Auf fast gleicher Wellen-
länge wie P. Manns liegt der Fries-Schüler 0. H. Pesch, katho-
lischer Theologieprofessor an der evangelisch-theologischen 
Fakultät der Universität Hamburg ... Pesch fühlt sich Luther 
wahlverwandt, wodurch sein Ausspruch verständlich wird: 
,Wer nie die Versuchung verspürt hat, ich muß zur lutheri-
schen Kirche übertreten, der hat Luther nicht wirklich verstan-
den.' (zitiert aus: Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, Nr. 8/ 
1983) Dieser Auffassung muß schon allein aus Gründen wis-
senschaftlicher Forschungsmethoden widersprochen werden. 
Über so viel Anpassung hat dann auch der katholische Kir-
chenhistoriker und Trient-Spezialist Hubert Jedin geäußert: 
„Wer den ganzen Luther katholisch machen will, der wird 
selbst Lutheraner (zitiert aus: Die ZEIT, Nr. 13/1983, S. 22)." 

Daß bei Pesch und seinen teilweise etwas ärgerlichen Äuße-
rungen eine sehr persönliche Problematik im Spiel sein 
könnte, mag folgender Passus am Ende seines o. a. Artikels zei-
gen: „Wenn es im Blick auf ein „Vorleben" Luthers, wie Emme 
und Bökmann (sowie Beer und Mock -J.  B.) es sich vorstellen, 
heute ein Problem gibt, dann höchstens dies, daß die Kirche, 
wie die Praxis zeigt, kaum noch so frei ist, Menschen mit einem 
„Vorleben" wie Augustinus oder, unterstellt, Luther zur Auf-
nahme in ein Kloster zuzulassen (a. a. 0., S. 603)". Pesch kann 
offenbar nicht verbergen, daß er in vielem Projektionstheolo-
gie betreibt, d. h. er sieht den Fall Luther unter dem Andrang 
eigener Probleme, die von Luther auf sich und von sich auf 
Luther projiziert werden: daher eine gewisse Wahlverwandt- , 
schaft - so sieht es A. Mock. 

Wir möchten das Engagement, das Geschick, die Kennt-
nisse Peschs keineswegs verschweigen; möchten aber die eben 
gemachten Bemerkungen deshalb bringen, weil sie auf eine 
soziale und existentielle Konstellation passen, die heute viel-
fach vorliegen dürfte und den Lutherischen Rechtfertigungs-
Kurzschluß zu einer epochalen Versuchung machen könnte: 
die Verzweiflung am sittlichen Bewältigen und Bessern (auf-
grund vielfach gestörter bis kaputter personaler Fähigkeiten) 
und der Ausweg, „von außen" alles zugerechnet, Schuld, 
Angst, Sünde verzehrt zu bekommen. 

10. Damit würden Herz und höchste Kostbarkeit der wah-
ren heiligenden Erlösung verkannt, verunmöglicht, die 
schönste und erhabenste Botschaft des Heils in Christus ver-
schüttet. Ich gebe zu, daß ich erst in Auseinandersetzung mit 
Luther der ganzen Bedeutung dieser göttlichen Erneuerungs-
gnade neu gewahr geworden bin. Das ist Luther zuzuerken-
nen: es geht bei ihm ums Ganze. Liberales oder hoministisches 
Gerede hat da keinen Platz. Die Erfahrung von Dr. Beer, der 
mehr als 35 Jahre lang im intensiven Glaubensgespräch mit 
evangelischen Pastoren und Theologen den katholischen 
Standpunkt vertreten hat, ist auch meine geworden: man lernt 
ihn dann noch tiefer erfassen und lieben. 

Nun denn: Sagt nicht Athanasius „Er ist Mensch geworden, 
damit wir vergöttlicht werden"? So erklärt Basilius v. Cäsarea: 
Das Höchste, was der Mensch ersehnen kann, ist Vergöttli- 
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chung; Augustinus spricht von dem wunderbaren Tausch durch 
wechselseitige Teilhabe (Antiphon der Weihnachtsoktav/ 
5. Jahrhundert: 0 admirabile commercium largitus est 
nobis suam deitatem); und Irenäus sagt, Christus sei das gewor-
den, was wir sind, damit wir werden, was er ist. Ähnliches haben 
ausgedrückt Gregor v. Naxianx, Ambrosius, Petrus Chrysologus, 
Klemens v. Alexandrien, Tertullian; es steht schon 2 Kor 8, 9. 

„Theologisches" hat eine Gegenüberstellung dieser 
biblisch-katholischen, von den Vätern überreich bezeugten 
Theologie mit der Luthers gebracht: Dr. Meinolf Habitzky: 
um das wahre Sein „in Christus", wobei jener Kern im Begriff 
der Hauptesgnade (gratia capitis) gefaßt wurde (Nr. 141, 
Januar 1982, Sp. 4391-4403). Die dabei gestellte kontrovers-
theologisch angegangene Frage: Haben Katholiken und Prote-
stanten das Credo wirklich gemeinsam? mußte strikt verneint 
werden: Die Hauptesgnade wird „in Christo" und nicht nur 
„propter Christum" verliehen (4395). 

Wir treten für diese „Gnade über Gnade" ein - nicht aus 
Freude an Theologenstreit - wenn wir die Lutherische Defor-
mierung nach wie vor entschieden zurückweisen und die 
Behauptung, hier gäbe es Annäherung, als täuschend aufdek-
ken und mit der Kirche widerlegen. 

11. Der katholische und evangelische Katechismus lassen 
beide die Frage offen, wie die Einigung der Kirchen „reale 
Möglichkeit" werden kann. 

Der katholische Katechismus sagt (S. 246), man muß die 
beiden Gesichtspunkte in der Rechtfertigungslehre: die 
Gnade Gottes und das von ihr ermöglichte Mittun des Men-
schen zusammendenken. Der Evangelische Erwachsenenkate-
chismus bezeichnet dieses Verhältnis als paradox (S. 431). 
Der Katholische Erwachsenenkatechismus (S. 246) über-
nimmt wörtlich aus dem Evangelischen Erwachsenenkate-
chismus den Satz: „Viele evangelische und katholische Theo-
logen sind heute der Meinung, daß die Rechtfertigungslehre 
die beiden Kirchen nicht mehr zu trennen brauche, sondern 
daß eine Einigung in dieser Frage möglich sei" (S. 431). Der 
katholische Katechismus fügt hinter dem Wort „Rechtferti-
gungslehre" nur die Worte „als solche" ein. 

Gerade an diesem Punkt ist die Auseinandersetzung mit 
Luther fruchtbarer, weil er konsequenter ist: Er führt die dop-
pelte Rechtfertigung, die auf dem Konzil von Trient bespro-
chen wurde, nicht nur in der Gnadenvorstellung, in der theolo-
gischen Anthropologie und Christologie durch, sondern trägt 
sie auch in die Gotteslehre hinein, wobei er die Trinitätslehre 
bewußt modalistisch verändert. Die Fragestellung des KEK: 
„Einig in der Rechtfertigungslehre?" (5.246) geht auf Luthers 
Anliegen überhaupt nicht ein. Er bezeichnet den tiefen Dis-
sens verharmlosend als „Mißverständnisse" und „Scheinge-
gensätze". 

Die „katholische" Ansicht, daß Luther in vielem von der 
Problematik des späten Mittelalters geprägt war (Kath. 
Erwachsenenkatechismus, S. 246), widerlegt Luther selber, 
indem er sich zuallererst gegen Augustin wendet. Er ist nicht 
vom Nominalismus geprägt (das wissen ev. Lutherforscher 
längst, z. B. Klaus Bannach: Die Lehre von der doppelten 
Macht Gottes bei Wilhelm von Ockham, 1975, passim), son-
dern vor allem durch „Theologia Deutsch". Diese neuplato-
nisch geprägte Schrift ist durch Paul V. 1612 als „prava, perni-
ciosa et periculosa" indiziert worden (G. Baring, Bibliographie 
der Ausgaben der „Theologia Deutsch", 1963, S. 6 f). 

K. Rahner stimmt übrigens mit der „ökumenischen Resi-
gnation" (in bezug auf die Standortbestimmung) überein 
(Karl Rahner, Schriften zur Theologie, Bd. 4, 1960, darin: Fra-
gen der Kontroverstheologie über die Rechtfertigung, S. 245). 

12. Th. Beer hat auf verhängnisvolle Folgen einer nicht 
erkannten Transportierung Lutherischer Aufspaltungen über 
den Weg der Bultmannschen Exegese auch in katholische 
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Exegese und - z. T. leider auch - hierdurch in Dogmatik und 
Katechismus aufmerksam gemacht (dasselbe tut auch Prof. 
Johann Auer). In „Theologisches" schrieb er: 

„In einem am 1. 11. 1979 gehaltenen Rundfunkvortrag über 
den Stand der katholischen Theologie heute geht Karl Rahner 
davon aus, daß die neuscholastische Theologie durch die 
„neue Theologie" abgelöst wurde. Er sagt: ... ,Diese neue 
Theologie ... ist eine Theologie, die unbefangener als früher 
die Ergebnisse der modernen Exegese, auch vor allem der 
evangelischen, aufnimmt und Bibel-Theologie treibt, so wie 
diese sich unter dem Einfluß der historisch-kritischen 
Methode herausgebildet hat.' Diese Bibel-Theologie nach 
Bultmann, die auch katholische Theologen unkritisch über-
nehmen, muß sich aber nach ihrer Wissenschaftlichkeit fragen 
lassen. Auch evangelische Exegeten, z. B. Ferdinand Hahn, 
geben zu, daß sie nicht ohne „Vorentscheidungen" auskom-
men. Mit diesen Vorentscheidungen werden aber lutherische Prinzi-
pien übernommen, deren Wurzeln nicht erkannt sind." (Anmerkun-
gen zur „Neuen Theologie", 1980, Sp. 3837-39). Beer belegt 
das mit folgendem zentralen Beispiel: 

„Die begriffliche und zeitliche Trennung von humanitas 
und forma servi ist von großem theologischen Gewicht, denn 
aus dieser Trennung folgt, daß Menschwerdung und Erlösung 
keine innere Verbindung haben, daß die Menschheit Christi nur der 
Schauplatz, der unbeteiligte, passive Hintergrund ist für die Vernich-
tung der Sünde in Christus. 

Auf dem Hintergrund seiner speziellen Christologie ist 
Luthers Abwehr oder Trennung der Historie zu sehen. In der Weih-
nachtspredigt von 1519 sagte er: ,Das Evangelium muß man 
sacramentaliter betrachten. D. h., die Worte Christi sind als 
Symbole zu betrachten, durch die die Gerechtigkeit selbst, die 
Kraft, das Heil gegeben werden, wie diese Worte lauten. Hier 
siehst du schon den Unterschied zwischen dem Evangelium 
und den menschlichen Historien'. ,Das hat das Evangelium als 
Eigenart, daß es durch menschliche Historien nicht gegeben wird. Im 
Evangelium wird die Gerechtigkeit usw. geoffenbart (Röm 1,17).' 

Hier tritt die Antithese von Historie und Kerygma ans Licht, die 
der modernen Exegese als Dogma gilt, das notwendig sei für das 
Wagnis des Glaubens. Es ist wichtig, zu sehen, daß dieser 
Gegensatz seine Wurzel in Luthers Umdeutung der Menschwerdung 
Christi hat." (Ebda 3838). 

Man sieht: Luther praesentissimus. Die scheinbar „alten" 
Glaubensentscheidungen stehen heute an. Nostra res agitur. 
Mit dem folgenden Beitrag von Th. Beer wird eine hierfür 
unerläßliche und hochaktuelle Klärung erreicht. 

DR. theol. h. c. THEOBALD BEER 

Luthers Lehre von der doppelten 
Gerechtigkeit 

Die Lehre von der doppelten Gerechtigkeit bei Luther ist, 
offensichtlich wegen ihrer Komplexität, kaum behandelt wor-
den. Karl Barth hat auf eine Zweispurigkeit wie bei Calvin auf-
merksam gemacht (KD IV, 1; 586 f, a. 1953): „Aber nun ist es ja 
merkwürdig genug, bei Luther selbst eine ganze - unter dem 
überwältigenden Eindruck seiner Rechtfertigungslehre und 
dessen, was er über sie gesagt hat, leicht zu übersehende - in 
Wirklichkeit durchgehende und durchaus nicht schmale Linie 
festzustellen, auf der auch er nun doch nicht in der nach seinen 
Reden von dem unicus articulus zu erwartenden Einspurig-
keit, sondern offenkundig zweispurig, und zwar ziemlich 
genau in eben der Zweispurigkeit geredet hat, die nachher für 
das Denken Calvins bezeichnend geworden ist". Die Frage, ob 
sich Luthers Anliegen mit dem Denken Calvins decke, kann 
hier nicht behandelt werden. 
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1. Barth stellt fest, daß es nach Luther eine doppelte sanatio 
des Menschen, die eine in der Vergebung der Sünden, die 
andere in der Gabe eines sich reinigenden heiligen Lebens 
gibt. Luther unterscheidet eine doppelte Heiligung, eine voll-
kommene und eine unvollkommene, eine doppelte Reinigung, 
die erste einmal in Christus geschehen, die zweite täglich in 
uns zu vollziehen, eine doppelte Rechtfertigung, inwendig im 
Geist und äußerlich durch Werke, eine doppelte Hilfe Christi, da 
er uns deckt wider den Teufel und uns speist mit dem Heiligen 
Geist, daß wir anfangen Gott zu lieben und seine Gebote zu 
achten, eine doppelte Gesetzeserfiillung, die erste kraft der 
Zurechnung der Gerechtigkeit Christi, die andere kraft des 
neuen Lebens durch die Gabe des Heiligen Geistes. „Es geht 
sachlich immer um die gleiche Unterscheidung" (a. a. 0.) 

Bei Luther begegnen uns in allen Werken, zu jeder Zeit noch 
weitere Verdoppelungen: doppelte regeneratio, doppelter Wan-
del, doppelte Seligkeit, doppelte Freundschaft. Die Doppel-
funktion Christi bezeichnet Luther auch als doppeltes Anziehen 
Christi, Doppelverdienst Christi, doppeltes Recht, Haupt- und 
Nebenfestung. Auf Seiten des Menschen gibt es darum dop-
pelte fiducia, doppelten Ruhm, doppelten Trotz, doppelte 
Freiheit. Um die Doppelwirkung der verschiedenen Hilfen Christi 
zu kennzeichnen, benützt Luther auch die scholastische Ter-
minologie, der er seine Unterscheidung unterstellt. So setzt er 
die iustitia efficiens einer iustitia effectiva gegenüber. Für die 
erste gilt die Weisung: Verdammt das Wort formalis, für die 
zweite ist das Wort formaliter kennzeichnend (FW 70 ff). 

2. W von Loewenich untersucht die Lehre von der duplex 
iustitia im Anschluß an einen Vortrag von Joseph Lortz (Uber 
Wert und Grenzen der katholischen Kontroverstheologie in 
der ersten Hälfte des 16. Jhrd. KLK 27/28, 1968, S.27 f). Lortz 
ist der Ansicht (28), daß die doppelte Gerechtigkeit sowohl in 
der Rechtfertigungslehre Luthers als auch in der des Tridenti-
nums unterzubringen sei. Von Loewenich kommt am Ende sei-
ner Untersuchung zum Ergebnis: „Aus seiner augustinisch 
geprägten religiösen Grundhaltung heraus mag Luther zu 
dem Ausdruck ,duplex justitia' gegriffen haben; aber inhalt-
lich deckt sich dieser Ausdruck bei Luther niemals völlig mit 
dem, was Gropper darunter verstand und was durch das 
Regensburger Gespräch und die Verhandlungen auf dem Tri-
dentinum in die Geschichte einging" (duplex justitia, Luthers 
Stellung zu einer Unionsformel des 16. Jhrd., 1972, S. 83). W. 
von Loewenich kommt zum Ergebnis: „Das einzig theologisch 
Bemerkenswerte, was Luther zu den Problemen des Regens-
burger Gespräches beigetragen hat, ist seine Auslegung von 
Gal 5, 6. Aber sie kann trotz allen Scharfsinnes nicht überzeu-
gen. So fällt gerade an diesem ebenso kritischen wie verhei-
ßungsvollen Punkt der Reformationsgeschichte der von uns 
erwartete Beitrag Luthers nahezu aus". Der Historiker wird 
sich eines Vorwurfs enthalten; vom heutigen „Standpunkt aus 
bleibt es bedauerlich" (a. a. 0. 55). 

Es wird noch zu zeigen sein, daß Luthers Interpretation von 
Gal 5,6 schon 15 11 von seinem Anliegen der duplex iustitia 
geprägt und gegen die Auslegung von Augustin, Gregor dem 
Großen, Chrysostomos und Thomas gerichtet ist. 

3. Das Bestreben, mit der These von der doppelten Gerech-
tigkeit auf das protestantische Verständnis einzugehen, hat 
Ph. Schäfer (Hoffnungsgestalt und Gegenwart des Heiles, 
Theol. u. Phil, 1980, 204 ff) übersichtlich dargestellt. A. Peters 
führt die Unterscheidung einer doppelten Gerechtigkeit oder 
Heiligkeit, einer inneren und äußeren Reinigung, einer dop-
pelten Vergebung, regeneratio, Seligkeit, Freundschaft, einem 
doppelten Anziehen Christi, Doppelverdienst Christi, doppel-
ter fiducia, doppeltem Ruhm bzw. Trotz, doppelter Freiheit 
und doppelter Gewißheit und einer doppelten conscientia ein-
fach auf Luthers „Lust an neuen Wendungen" zurück (0. H. 
Pesch und A. Peters, Einführung in die Lehre von Gnade und 
Rechtfertigung, Darmstadt 1981, S. 142). 
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• Der Vorwurf des Historikers, der den Beitrag Luthers zur 
Klärung der doppelten Gerechtigkeit vermißt, die Enttäu-
schung über die Merkwürdigkeit dieser Unterscheidung, die 
Lutherfremdheit, die diese Grundunterscheidung auf eine 
„Lust an neuen Wendungen" zurückführt, dieses ganze Unbe-
hagen in bezug auf den articulus stantis et cadentis ecclesiae 
macht es verständlich, daß man in der Ökumene, sich unbe-
wußt auf Melanchthon stützend, eine gemeinsame Basis 
annimmt und erklärt: In der Rechtfertigungslehre bestehe im 
wesentlichen eine Einheit. 

Luthers Unterscheidung der doppelten Gerechtigkeit, in der 
Regel mit gratia und donum bezeichnet, hat Melanchthon nicht 
vollzogen, weil er auch die systematischen Voraussetzungen 
Luthers nicht übernimmt. 

Die Unterscheidung gratia und donum kann, die folgenden 
Ausführungen vorwegnehmend, kurz so charakterisiert wer-
den: 

- Sola gratia, sola fides bestimmt Luther vom ersten 
Anfang an durch die Funktion Christi, uns vor dem Zorn 
Gottes zu decken. Bei dieser sogenannten ersten Rechtfertigung 
ist eine Mitwirkung des Sünders nicht denkbar, auch die 
Menschheit Christi ist nur passiv als Träger des Sündenzu-
stands bis hin zur Gotteslästerung beteiligt (humanitate nihil 
cooperante, 40, I, 417, 31. a. 1531). Für den Bereich der ersten 
Rechtfertigung gilt generell Luthers Grundsatz: „Ich frage 
nicht, wie Christus Gott und Mensch ist und wie diese Naturen 
verbunden werden könnten" (30, III, 112, 11 f, a. 1529). 

- Diesen methodischen Grundsatz, in dem der Kern der 
christlichen Offenbarung ausgeklammert wird, hat Bultmann 
zum Prinzip seiner Hermeneutik gemacht (z. B. K. u. M. 2, 184, 
1954; G. u. V. I, 267, 1972). Er zitiert aus Melanchthons Loci 
von 1521 den Satz: „Das heißt Christus erkennen, seine Wohl-
taten erkennen, nicht seine Naturen und die Weisen der Inkar-
nation betrachten" (CR 21, 85). Melanchthon hat diesen Satz 
jedoch humanistisch verstanden und ihn in seinen späteren 
Loci weggelassen (FW 513 f). Luther selbst aber führt seinen 
Grundsatz durch: der Glaube muß die sinnfälligen Dinge, zu 
denen auch die historischen gehören, abwerfen (9, 23, 36-38, 
a. 1509). „Der Glaube verbindet die Seele mit dem unsichtba-
ren Wort Gottes und trennt zugleich von allen sinnfälligen 
Dingen" (5, 69, 29-31, a. 1519-21). „Nicht der wird zurecht ein 
Theologe genannt (Röm 1, 19), der Gottes unsichtbares Wesen 
durch das, was geschaffen ist, versteht und anschaut" (1, 354, 
17-20, a. 1518). „Das Evangelium hat das als Eigenart, daß es 
durch menschliche Historien nicht gegeben wird" (9, 442, 26, 
a. 1519). Der historische Glaube ist dasselbe wie der Teufelsglaube 
(an vielen Stellen siehe FW 287). 

- Diese Trennung hat Melanchthon, trotz seiner Anglei-
chung an Luther in den öffentlichen Dokumenten, weder nach 
Form und Inhalt übernommen. Bei Luther ist der historische 
Jesus vom Glauben getrennt und der Weg zur traditionellen 
Theologie in allen Bereichen abgeschnitten. Über Bultmann 
und die Exegese ist diese Trennung auch bei neueren katholi-
schen Theologen folgenreich wirksam geworden. 

- Im Bereich des donum, der zweiten Gerechtigkeit, der zwei-
ten Hilfe Christi, betont Luther zu jeder Zeit nachdrücklich 
die Notwendigkeit unserer Mitarbeit. Niemals hat Luther Ver-
dienst und Lohn geleugnet. Selbst beim letzten Gericht kom-
men die beiden getrennten Funktionen Christi, als Dek-
kung gegen Gott und als Ausweis vor Gott und der Welt zur 
Geltung. Da Luther jedoch auf die erste Rechtfertigung alles 
Gewicht legt, ist in der Geschichte des Protestantismus, in der 
Nachfolge Melanchthons, die zweite Rechtfertigung nicht in 
den Blick gekommen, die Mitwirkung in der Gnade wurde 
sogar verpönt. Die Gabe konnte auch nicht mehr als  Tei1
habe an der personalen Offenbarung verstanden werden, 
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weil Luther den innertrinitarischen Ansatz der Menschwer-
dung schon in der ersten Gerechtigkeit nicht sehen konnte, da 
er von Christus nicht als Person handeln (diese Frage gehört nach 
ihm in die Logik), sondern nur von Christus als Funktion, d. h. als 
Deckung gegen den Zorn Gottes sprechen will (9, 91, 22 ff. a. 
1511). 

Im folgenden sollen in gedrängter Form einige Fragen zu 
diesen Problemen beantwortet werden: 
1. Was ist der Anlaß der Unterscheidung der doppelten 

Gerechtigkeit? 
2. Welches Anliegen liegt dieser Unterscheidung zugrunde? 
3. Welche systematischen Folgerungen ergeben sich aus der 

Unterscheidung? 
4. Mit welchen Sprachmitteln stellt Luther die doppelte 

Rechtfertigung dar? 
5. Läßt sich die Unterscheidung der doppelten Rechtferti-

gung in das Tridentinum einordnen? 
Schlußbemerkung: 

Welche Abwehrkräfte hat die Unterscheidung der doppel-
ten Gerechtigkeit im Protestantismus geweckt? 

1. Was ist der Anlaß der Unterscheidung der doppelten 
Gerechtigkeit? 

In Augustin De trinitate, IV, 3 (1509) findet Luther einen 
sprachlichen Anhaltspunkt für die doppelte Gerechtigkeit: 
„Für unsern doppelten (nämlich den geistlichen und leibli-
chen) Tod läßt sich unser Erlöser seinen einfachen kosten; und 
um unsere zweifache Auferstehung zu bewirken, stellt er im 
voraus seine einmalige vor uns hin, als Geheimnis (sacramen-
tum) und Beispiel (exemplum). Er war nicht sündig und gott-
los, so daß er wie ein geistlicherweise Toter nach dem inneren 
Menschen hätte erneuert (2 Kor 4, 16) und wie ein zur Weisheit 
zurückkehrender wieder zum Leben der Gerechtigkeit hätte 
zurückgerufen werden müssen. Vielmehr hat er, angetan mit 
dem Gewand des sterblichen Fleisches und nur in ihm ster-
bend, nur in ihm auferstehend, allein in ihm unseren zweifa-
chen Tod und unsere zweifache Auferstehung zumal getroffen, 
indem er in seinem Fleische ein Geheimnis vollzog für unseren 
inneren Menschen und ein Beispiel gab für unsern äußeren" 
(De Trin IV, 3; PL 42, 891). 

Luther macht dazu folgende Randbemerkung: „Dieses Ein-
fache kann auch in einer anderen Weise (alio modo) auf das 
Doppelte bezogen werden. Wie der Tod Christi die Seele erlöst 
(redimat) vom Tode, so hat er durch seinen Tod den Tod 
erwürgt. Wie der Tod Christi die Seele sterben machte (faciat) 
für die Sünde, so sind wir für die Welt gekreuzigt und uns die 
Welt" (9, 18, 25-30, a. 1509). 

• Luther deutet die Unterscheidung sacramentum-exem-
plum anders als Augustin. Dieser sagt: „Gott wurde also ein 
gerechter Mensch und setzte sich bei Gott für den sündigen 
Menschen ein. Übereinstimmung besteht nämlich im Mensch-
sein und Menschsein, nicht aber im Gerecht- und Sündersein" 
(De Trin IV, 2, 4; PL 42, 889). Luther unterscheidet sich also 
von Augustin in einer doppelten Weise: Er sucht eine Gleich-
heit zwischen Christus und dem Sünder und verändert damit 
den Status des Menschseins Christi. Sodann unterscheidet er, 
anders als Augustin (alio modo), zwei Funktionen Christi, eine 
für uns und eine andere mit uns, die er als sacramentum und 
exemplum bezeichnet. Die Gleichheit mit Christus im Sündersein 
geschieht durch den Wechsel und Streit. Christus trägt nicht nur 
die Schuld, sondern den Zustand des Sünders, wenn auch nicht 
in der Tat, bis hin zur Gotteslästerung. Die Überwindung, das 
Verzehren der Sünde in Christus selbst, nennt Luther die erste 
Kreuzigung. Daneben, in einem Vorgang, der von dieser 
ersten Funktion Christi zu trennen ist wie Himmel und Erde 
(40, I, 390, 4. 21, a. 1531), hält Luther daran fest, daß es auch im 
Menschen, in derselben Seele, eine Mitkreuzigung in der 
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Nachahmung geben muß. Deshalb unterscheidet er ausdrück-
lich und immer eine doppelte Kreuzigung, die man nicht mit-
einander vermengen und vermischen darf (4, 476, 26-28, a. 
1513 ff; 2, 501, 35-39, a. 1519; 41, 370, 1-6, a. 1535; 40, I, 281, 
1-4, a. 1531; 22, 97, 34-98, 7, a. 1544). 

2. Welches Anliegen liegt der Unterscheidung der dop-
pelten Gerechtigkeit zugrunde? 

- Um die Unterscheidung der doppelten Rechtfertigung 
verständlich zu machen, genügt es nicht, auf Luthers Kontro-
verse mit den Vätern einzugehen! Es ist notwendig, Luthers 
„Gerechtigkeit, welche Christus ist", d. h. den Ipse in humani-
tate sua im Gegensatz zu dem Ego-eimi zu erfassen (9, 17, 9 ff., 
1509). Kennzeichnend für Luthers Anliegen ist die Frage: „Was 
ist Christus?" (9, 91, 23, a. 15117 anstelle der Frage: Wer ist 
Christus? So fragen, nach Luther, die Logiker (ebda.). Luther, 
der Theologe, sagt: „Er ist Fels, Eckstein, usw." (ebda.). Was 
Fels und Eckstein ist, beschreibt Luther im ersten Psalmen-
kommentar (1513-1516): „ Christus ist Versteck vor der Gottheit 
(latibulum divinitatis) ... alles ist Verbergung und Versteck 
vor der Gottheit (absconsa et latibula divinitatis), die Kirche, 
der Glaube und die Menschheit Christi" (3, 386, 38-387, 22). 
Was will Luther mit seiner Theologie „Christus ist Fels" aus-
sagen? Es geht ihm „nicht nur um eine Wort-, sondern um eine 
Sachübertragung. Denn unsere Sünden sind wirklich von uns 
auf ihn übertragen und gelegt worden. Wie Christus wirklich 
Fels vom Apostel (1 Kor 10,4) genannt wird (,Der Fels aber war 
Christus`), so ist Christus wahrhaft Sünde" (8, 87, 6-14, a. 1521). 
Rechtfertigung bedeutet, daß Christus nicht nur die Schuld, 
sondern den Zustand des Sünders übernimmt, bis hin zur Got-
teslästerung, von der Luther gequält ist. Luther drückt sein 
Leiden so aus: „Wie es andere zum Stehlen treibt, so mich zur 
Blasphemie" (40, I, 524, 8, a. 1531). 

Ehe wir diesem Hauptanliegen, in dem Christus und der 
Glaube gleichgesetzt werden, nachgehen, müssen wir auch 
einen Blick vorauswerfen auf ein zweites, nachgeordnetes 
Anliegen, das Luther sorgsam von dem ersten getrennt wissen 
will. Christus ist uns nicht nur sacramentum, sondern auch 
exemplum. Als einem Vorbild müssen wir ihm folgen kraft des 
donum, mit dem wir mitarbeiten müssen: „Es ist unserer Sorge 
anheimgestellt, die Reste des Reiches der Sünde auszutreiben, 
auf eigene Faust sollen wir sie vernichten" (8, 88, 38-89, 8, a. 1521). 

- Luther mußte sich ein ganzes Leben lang wehren gegen 
das Mißverständnis, daß er Verdienst und Lohn und die Not-
wendigkeit der Werke leugne. In diesem Zusammenhang 
beruft sich Luther auch auf Jakobus: Jakobus (2, 24) und der 
Apostel (Paulus) streiten wider das falsche Verständnis derer, 
die meinen, es genüge der Glaube ohne seine Werke, da der 
Apostel nicht sagt, daß der Glaube ohne die ihm eigenen 
Werke rechtfertige, sondern daß er ohne die Werke des Geset-
zes rechtfertige" (56, 249, 5-10, a. 1515/16). Diese Unterschei-
dung ist nicht etwa ein Relikt aus der katholischen Zeit. Er 
wiederholt sie auch gegen die Antinomer, warnt aber gleich-
zeitig davor, daß man die beiden Gerechtigkeiten zusammen 
nenne: „Die Mutter allen Irrtums ist die aequivocatio" (39, I, 
448, 16, a. 1538). Mit einem Aufgebot scholastischer Termino-
logie erklärt er die Möglichkeit und Notwendigkeit, unter dem 
donum das Gesetz zu erfüllen: „Der Heilige Geist beginnt in 
uns formaliter das Gesetz zu erfüllen oder wir beginnen das 
Gesetz zu erfüllen" (39, I, 443, 28 f). Dies ist die unvollständige 
Erfüllung des Gesetzes, die neben der vollkommenen Erfül-
lung zu beachten ist. Luther geht sogar über die scholastische 
Begrifflichkeit hinaus, da er sagt: „Wir gestehen schließlich zu, 
daß der Mensch sich selbst rechtfertige in bezug auf die causa 
effectiva, nicht aber auf die causa efficiens". „Christus verkün-
det beide Gerechtigkeiten" (Disputatio de iustificatione, 1536; 
39, I, 93, 6. 13 f): Er deckt uns gegen den Zorn Gottes und hilft 
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uns die guten Werke zu tun, Verdienst und Lohn zu erwerben. 
Diese Unterscheidung hält Luther durch bis zum Letzten 
Gericht: „Gegen Gott und vor Gott" (36, 452, 7; 455,3, a. 1532; 
5,517, 1 f, a. 1519/21). Daß Luther die doppelte Rechtfertigung 
nicht aufgibt, hat seinen Grund nicht nur im Umgang mit der 
Schrift, die die guten Werke beim Letzten Gericht fordert, son-
dern hat auch einen persönlichen Grund, die Doppelfunktion 
Christi als Schutz gegen den Zorn Gottes und als Hilfe zur Mit-
wirkung in den guten Werken. 

• Die Frage nach dem „Christus für mich" birgt also die 
Unterscheidung zweier ungleicher Funktionen Christi, die 
sich nicht auf einen Nenner bringen lassen. Diese Frage richtet 
sich gegen den Kern der christlichen Offenbarung selbst, den 
innertrinitarischen Ansatz der Menschwerdung, und gegen die 
Teilhabe an der Hauptesgnade, in die wir als Glieder der 
Kirche einbezogen sind. Die Väter des Konzils von Trient hal-
ten, auch ohne daß sie es aussprechen, daran fest. Wenn man in 
diesen Kern der christlichen Offenbarung fremde, überwun-
dene neuplatonische, mythologische Begriffe einführt, ist eine 
Einheit im Denken des Glaubens unmöglich. 

+ Wie äußert sich Luther zu dieser Frage? Er sagt: „Ich 
frage nicht, wie Christus Gott und Mensch ist und wie diese Naturen 
verbunden sein könnten". So erklärt Luther zweimal beim Mar-
burger Gespräch 1529 (30, III, 112, 11; 131, 9f). Er weigert sich, 
das Zentralgeheimnis zu betrachten, aus dem Augustin alle 
Kraft der Theologie herleitet im Angenommenwerden in 
Liebe und Schauder (Augustin, Conf, VII, 10, 16), aus dem 
Duns Skotus auch die Struktur der menschlichen Person in 
Univozi tät entwickelt, auf das hin Thomas in Analogie seine 
Begriffe orientiert. 

+ Luther bezieht seine Weigerung nicht nur auf die Lehre 
vom Abendmahl, die nach zwei Seiten hin einen Freiraum 
offenläßt: Er kann die Transsubstantiation verbaliter stehen 
lassen, und gleichzeitig vermag er den Begriff des Opfers abzu-
lehnen, weil er alle Grundvoraussetzungen der Trinitäts- und 
Inkarnationslehre umgangen hat. Die Devise: „Ich frage nicht" 
ist für Luther gleichsam das Stichwort für den Umgang mit der 
Schrift und mit den Vätern. Hierzu kann eine kurze Aufstellung 
dienen. 

Anhand der Randbemerkungen zu Augustins Werken nach 
der Weimarer Ausgabe gewinnt man klare Einblicke, wie 
Luther seine Devise: „Ich frage nicht nach den Naturen und 
der Weise ihrer Verbindung" vom ersten Anfang an handhabt, 
ohne daß er noch mühsam um seinen theologischen Stand-
punkt ringen muß. 

• Zu De vera religione macht Luther diese Notiz: „Alles ist 
gleichweise von demselben Schöpfer in demselben Beschluß 
geschaffen. Das möchte ich in der Tat sagen wegen Christus, 
der geschaffen ist zum Nachbild (ad imaginem) Gottes, hypo-
statisch, aber hinzugefügt zu ihm" (9, 14, 5-8 a. 1509). Es kann 
gezeigt werden, daß Luther in diesen zwei Sätzen gegen die 
Entscheidung verschiedener Konzilien verstößt. Das Konzil 
von Nizäa (DS 125), von Chalkedon (DS 301), das Constanti-
nopolitanum II (DS 427), das Toletanum (DS 491) bezeichnen 
die Weise der Verbindung der göttlichen und menschlichen 
Natur mit „gezeugt, nicht geschaffen", mit natus, genitus, und 
nicht mit factus. Luther dagegen erklärt ausdrücklich Röm 1,3 
(genomenou) und Gal 4, 4 (genömenon) so: „Wie von ihm 
(Christus) gesagt wird, daß er von der Jungfrau geboren und 
nicht von ihr gemacht ist, so heißt er als Mensch für Gott 
gemacht und nicht geboren" (9, 84, 18 f, a. 1511). Der Ausdruck 
„hinzugefügt" (additus) ist vom Konzil von Ephesus in mehre-
ren Canones (DS 258. 259. 262) mit dem Anathem belegt, weil 
mit diesem Ausdruck das Grundgeheimnis verletzt wird, aus 
dem sich alle Begriffe der christlichen Offenbarung herleiten. 

• Von seinem Grundsatz aus: „Ich frage nicht ..." ist Luther 
gezwungen, die Ego-eimi-Aussagen (z. B. Joh 11, 25; 12, 44; 8, 
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25. 58) aufzutrennen, wie noch zu zeigen ist (9, 17, 1 ff.; 87, 
36 ff.). An allen Stellen der Schrift, die die Einheit der persona-
len Verbindung ausdrücken oder voraussetzen, meldet Luther 
seinen Widerspruch an, so z. B. zu Joh 1, 1: „ ,Und Gott war das 
Wort': Hier sagt er (Johannes) nicht: ,der Sohn war das Wort" 
(9, 23, 24, a. 1509). Luther hält bis zum Schluß an seinem 
Grundsatz fest. Darum -kommt ihm die neuplatonische Denk-
weise von Theologia Deutsch gelegen. In diesem Sinne kehrt 
er die Menschwerdung um. Man kann also sagen: „Das Wort 
ist Fleisch geworden und Jehova ist Fleisch geworden ... das 
Sein, das ewig ist, die Ewigkeit ist aus dem Fleisch geworden" 
(39, II, 374, 10 ff., a. 1545). 

• Der innertrinitarische Ansatz der Menschwerdung muß 
wegfallen. Darum erklärt Luther von Anfang an: „Persona et 
essentia sunt idem" (9, 37, 20; 48,27; 53,41; 54, 11-16. a. 1510). 
Gegen Scotus und Augustin zugleich erklärt er:,'  Die Unter-
scheidung zwischen personaliter und essentialiter in dem, was 
man Gott nennt, ist eine nichtssagende und nutzlose Erfin-
dung der Philosophie" (9, 31, 32 f, a. 1510). 

- Christus ist aus der Mitte der Schöpfung verdrängt. 
Darum erklärt Luther noch 1543, trotz aller Mahnungen 
Schwenckfelds: „Auch ist Paulus und Johannes wider sich 
selbst, daß sie ihn zum Menschen machen und doch sagen, es 
sei alles durch jenen geschaffen" (54, 70, 7f). 

Mit dem Christus, der zur Gerechtigkeit gemacht ist, um 
Gottes Zorn abzuwehren, ist die innertrinitarische processio 
und Sendung unvereinbar. Darum wendet sich Luther vom 
ersten Anfang an gegen seinen Ordensvater. Aus Joh 1, 1. 14 
und Gal 4, 4 schließt Augustin, daß „der unsichtbare Vater 
zugleich mit dem ebenfalls unsichtbaren Sohn eben diesen 
Sohn sichtbar gemacht hat, indem er ihn gesandt hat" (De Trin 
II, 5, 9; PL 42, 851). Luther bemerkt dazu: „Schau, auch diese 
merkwürdige Schlußfolgerung" (9, 17, 34, a. 1509). 

- Der innertrinitarische Ansatz der Menschwerdung liegt 
grundsätzlich außerhalb der Funktion der ersten Rechtferti-
gung. Gottheit und Menschheit fallen getrennte Funktionen 
zu, sie dürfen darum nicht als personale Einheit in einer perso-
nalen assumptio verstanden werden. Deshalb sagt Luther in 
den Randbemerkungen zu De Trinitate: „Obwohl das Wort 
,Ich bin die Auferstehung und das Leben' usw. richtig von der 
Gottheit ausgelegt werden kann, so wird es doch eigentlicher 
von seiner Menschheit verstanden, wenigstens in jener Rede, 
die er damals hielt, als er sagte: ,Wer an mich glaubt' (Joh 12, 
44). Aber dieses Glauben heißt an seine Menschheit glauben, 
welche uns in diesem Leben gegeben ist zum Leben und zum 
Heil. Er selbst ist nämlich durch den Glauben an seine 
Menschwerdung unser Leben, unsere Gerechtigkeit (1 Kor 1, 
30) und unsere Auferstehung. Er sagt, er werde uns das Leben 
geben, d. h. den Heiligen Geist mit dem Vater und dem Sohn. 
Darum scheint er in diesem Text zu sprechen von dem Leben 
und von der Auferstehung, die durch den Glauben an ihn 
besteht. Dieser Glaube aber ist er selbst in seiner Menschheit. 
Nach diesem Leben folgt das ewige Leben" (9, 17,9-19, a. 1509). 

In diesem Text erscheint der Glaube als das Instrument für 
die Auftrennung des Geheimnisses des Ego-eimi. An dessen 
Stelle tritt der Ipse in humanitate sua: „Glauben heißt an seine 
Menschwerdung glauben". „Er selbst ist durch den Glauben 
an seine Menschwerdung unser Leben, unsere Gerechtigkeit". 
„Dieser Glaube ist er selbst in seiner Menschheit". 

• Diese Sätze offenbaren ein völlig neues theologisches 
Konzept, das unter dem Stichwort läuft: „Der Glauben allein, 
Christus allein". Nachdem Luther den Ego-eimi aufgetrennt 
hat nach Gottheit und Menschheit ohne deren personale Ein-
heit mitzunennen, definiert er dreimal den Glauben: 

+ Der Glaube bezieht sich nur auf die Menschheit Christi, 
und der Glaube ist identisch mit Christus in seiner Mensch-
heit. Das ewige Leben erscheint ohne Zusammenhang mit 
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dem Leben, das uns in diesem Leben durch den Glauben gege-
ben ist. E. Hirsch hat (initium theologiae lutheri, 1920, S. 160) 
bereits auf diese Kluft hingwiesen. Er sagt zur angeführten 
Stelle: „Schon 1509 stellt Luther der haec vita beata in diesem 
Zusammenhang die vita aetema gegenüber". Der Hiatus, die 
Kluft zwischen der gegenwärtigen Rechtfertigung und dem 
künftigen Heil, ist von Anfang an ein Kennzeichen der Theolo-
gie Luthers. 

+ In zahlreichen Stellen sagt Luther: „Der Glaube reißt das 
Wort von Christus an sich" (39, I, 278, 1, a. 1537. Für weitere 
Stellen vgl. P. Hacker, Das Ich im Glauben bei Martin Luther, 
1966, S. 184), indem er Christus den Retter gegen Christus den 
Richter setzt. Eine solche Aktivität ist das Gegenteil dessen, 
was man herkömmlicherweise von Luthers Glaubensbegriff 
erwartet. Aber diese aktive Rolle des Glaubens zielt auf 
Christi Funktion, Schutz gegen Gott zu sein. Damit kommt das 
hermeneutische Prinzip der lutherischen Theologie negativ 
zum Ausdruck; denn die Funktion Christi als Schutz vor Gott 
läßt nicht mehr fragen, „wie Christus Gott und Mensch ist und 
wie diese Naturen verbunden werden können". 

+ Wenn man die Funktion der Menschheit Christi, die aus 
dem Wechsel mit dem Sünder sich ergibt und die mit dem 
Glauben identisch ist, nicht beachtet, verfehlt man, was 
Luther unter der ersten Rechtfertigung versteht. Von dieser 
gilt der Grundsatz „Christus ist nicht meine Liebe" (pereat charitas, 
ut stet fides), weil das Ansichreißen der Gerechtigkeit nicht im 
Umfangenwerden durch die Liebe, sondern im Haß Gottes, in 
der Gotteslästerung und in der Flucht vor Gott erfolgt (39, I, 
104, 14 f. 26 f, a. 1536). Insofern aber der Glaube der Ipse in 
humanitate sua ist, ist er, trotz seiner Aktivität im Gotteshaß, 
ein Passivum und Alienum, nämlich „in uns ohne uns" (6,530, 
17, a. 1520). 

+ Damit ist jedoch nur die erste Rechtfertigung beschrie-
ben. Das christliche Leben erfordert auch die aktive Liebe. Das 
leugnet Luther nicht. Sie gehört aber unter die zweite Gerech-
tigkeit. Der Generalschlüssel lautet: „Der Glaube allein wirkt 
in uns ohne uns, alle anderen Tugenden wirken in uns und 
durch uns" (6, 530, 17, a. 1520). Man könnte dieses Prinzip 
Luthers „Stachel im Fleisch" nennen, der (unpaulinisch) alle 
Verdoppelungen bewirkt und keine Einheit, kein Zusammen-
nennen und -denken erlaubt. Das führt uns zur nächsten Frage. 

3. Welche systematischen Folgerungen ergeben sich aus 
der doppelten Gerechtigkeit? 

Luthers Systematik der doppelten Rechtfertigung ist, wie 
die vorausgehenden Kapitel bereits andeuteten, von Anfang 
an festgelegt. Er negiert den Ursprung jeder Gnade, nämlich 
den innertrinitarischen personalen Ansatz der Menschwer-
dung. Für diesen Ausfall muß er einen Ersatz konstruieren. Die 
doppelte Gerechtigkeit hat Folgen bis hinein a) in die Gottes-
lehre und b) die Trinitätslehre. Sie führt c) in der Christologie 
zu neuen Begrifflichkeiten (formae dei). Sie spaltet d) die 
Anthropologie und verdoppelt den Sünden- und Gnadenbegriff. 

a) Folgen der doppelten Gerechtigkeit für die Gotteslehre 
Luther umgeht das Urgeheimnis der Gnade, die personale 

Einheit von Gottheit und Menschheit, wegen seines Hauptan-
liegens, nämlich Schutz zu finden vor dem Zorn Gottes. Die 
Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium trägt den Gegen-
satz hinein in Gottes Wesen. Im Gegensatz offenbart sich der 
„nackte Gott" (deus nudus: 39, I, 391, 3. 4.; 18-20, a. 1537; 39,1, 
484, 12-14, a. 1538). Der ewige Liebeswille Gottes wird auf-
gespalten in den nackten substantialen Willen und in den 
heilsgeschichtlichen Willen, der in der Christologie behandelt 
wird. „Der substantiale Wille Gottes oder die nackte Majestät, 
die Gott selbst ist, davon muß man die Augen abwenden" (42, 
294, 38 f, a. 1535-1545). Der Gegensatz betrifft auch Wesen 
und Wirken des Heiligen Geistes. „Summa, insofern der Hei- 
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lige Geist Gott ist in seiner Natur, ist er Urheber des Gesetzes, 
ohne den das Gesetz die Sünde nicht rügt, wo er aber 
Geschenk ist durch Christus, ist er unser Lebensspender und 
Heiligmacher" (39, I, 391, 3. 4.; 18-20, a. 1537). Die Doppel-
funktion, die dem Heiligen Geist hier zugeschrieben wird, ist 
gleichbedeutend mit der Unterscheidung gratia und donum. 

- Der Römerbriefkommentar unterstellt das Leiden an 
Gottes Wesen den Werkgerechten. Diese „heißen Gott in 
ihrem Herzen einen Tyrannen, auch wenn sie ihn mit dem 
Munde Vater nennen. Sie sagen heimlich in ihrem Herzen: 
Tyrannisch handelt Gott, kein Vater ist er, sondern Gegner" 
(56, 368, 18. 180. Daß der Vater ein Feind sei, ist in Wirklich-
keit nicht der Werkgerechten, sondern Luthers Leiden: „Das 
ist er auch wirklich" (ib.). Nur wissen die Werkgerechten nicht, 
„daß man diesem Gegner nur zustimmen muß und daß er so 
Freund und Vater wird und anders niemals (alias numquam)" 
(56, 368, 27-29, a. 1515/16). 

In der Vorlesung zum Römerbrief hatte Luther noch deutli-
cher sein Verhältnis zu Gottes Wesen beschrieben: „Das Herz 
spricht nicht ,Abba`, sondern vielmehr: Tyrann, Feind und 
Gegner. Alle diese nennen Gott wenigstens im Herzen einen 
Tyrannen. Da man notwendigerweise den hassen muß, den 
man fürchtet, so müssen notwendig Gotteslästerungen und 
Flüche einem solchen Haß folgen" (57 Röm 188, 25 ff). 

- Die Lutherforschung übergeht dieses Leiden Luthers, 
der sich ins Kloster gerettet hat und innerlich aufgebracht ist. 
Sie hält sich lieber an seine Erklärung zu 1 Joh 4, 16 ff: „Wenn 
jemand wollte Gott malen und treffen, so müßte er ein solch 
Bild treffen, das eitel Liebe wäre, als sei die göttliche Natur 
nichts denn ein Feuerofen und Brunst solcher Liebe, die Him-
mel und Erde füllet" (36, 424, 17-19, a. 1532). 

In derselben Predigt erklärt Luther jedoch 1 Joh 4, 15 (,Wer 
bekennt, daß Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibet Gott und er 
in Gote): In der Begegnung mit Gott bilden Glaube und Liebe 
keine Einheit, und Gott begegnet uns nicht als der Gerechte 
und der Liebende zugleich. „Ist denn beides wahr? Daß wir 
durch den Glauben in Gott bleiben, und er in uns und auch 
durch die Liebe? Ja es ist beides wahr, doch so fern, daß du es 
recht scheidest und ortest; denn wo mans untereinander will 
werfen, so kann es nicht beieinander stehen. Das ist aber die 
Unterscheid, wie ich allzeit gelehret habe aus der Schrift". 

- Luther trennt systematisch. In der Begegnung mit Gott 
gibt es „die Hauptfreudigkeit oder den Hauptruhm und höch-
sten Trotz, der es allein tun und halten muß, wenn Gottes 
Gericht dahergehet und stehen wider seinen Zorn ... Über das 
aber müssen wir noch einen Ruhm haben, nicht allein gegen 
Gott, sondern auch fur (vor) Gott und fur der Christenheit" 
(36, 448, 18-23; 36 f, a. 1532). 

• Luther ist nicht nur Systematiker, sondern Hypersyste-
matiker, der ohne Scheu das Geheimnis der Liebe Gottes nach 
eigenem Empfinden aufspaltet. Er spricht folgerichtig von 
einem Doppelverhalten Gottes: Gottes Gnade deckt uns 
gegen seinen Zorn, seine Gabe hilft uns, die Sünde auszuräu-
men. In der theologischen Anthropologie wird uns der Satz 
begegnen: „Die Sünde macht, daß der Mensch fleischlich ist, 
aber nicht unter dem Zorn, weil Gnade und Zorn nicht zusam-
mentreffen, sie bekämpfen sich auch nicht gegenseitig, und die 
eine herrscht nicht über die andere, so wie die Gabe und die 
Sünde es tun" (8, 119, 17-19, a. 1521). 

- Die Lutherforschung hatte im Gefolge Melanchthons 
immer Hemmungen, auf dieses Doppelverhalten Gottes, in 
dem Gnade und Zorn sich nicht bekämpfen, einzugehen und 
suchte dafür das „Wider Gott zu Gott" heroisch und dialek-
tisch zu deuten: „Wir müssen Gott mit Gott überwinden wie 
Jakob" (Gen 32, 24 ff) (5, 167, 15, a. 1519-21). 

H.-M. Barth geht ebenfalls nicht auf das Doppelverhalten 
Gottes ein und kommt zu dem Ergebnis: „Die gesamte Theolo- 
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gie Luthers will nichts anderes, als die Unterscheidung zwi-
schen Gott und Teufel lehren, eine Unterscheidung, die sie als 
nur in Jesus Christus möglich erkennt" (Der Teufel und Jesus 
Christus in der Theologie Martin Luthers, 1967, S. 210). 

Schluß folgt 
Die Ansehre? des Verfassers:  
Dr. theol. h. c. Theobald Beer, Wiesmeierweg 11, 8400 Regensburg. 

PROF. P. DR. J. P. M. van DER PLOEG 0. P. 

Einige Bemerkungen zum 
neuen Erwachsenenkatechismus 

Der Katholische Erwachsenenkatechismus, herausgegeben von 
der Deutschen Bischofskonferenz (1985), ist ein Buch, dessen 
Erscheinen man mit Freude begrüßen möchte. Es unterschei-
det sich wesentlich vom holländischen De Nieuwe Katechismus. 
Geloofsverkondiging voor volwassenen, herausgegeben im Auftrag 
der niederländischen Bischofskonferenz (1966). Ist dieses Buch 
wesentlich geprägt von modernistischen Gedanken, mit dem 
deutschen „Katechismus" ist dies so nicht der Fall. Das nieder-
ländische Buch wird vom Gedanken durchzogen, daß Gott in 
dieser Welt nichts tut, was die Welt nicht tut, womit es jedes 
übernatürliche Eingreifen Gottes durch Wunder, übernatür-
liche Gnade usw. ausschließt. Wie ein roter Faden durchzieht 
diese Auffassung das ganze Buch und ist (wiewohl zu wenig 
erkannt) der Schlüssel zu seinem Verständnis. Beim deutschen 
Katechismus ist dies nicht so, er stellt sich auf den Boden der 
göttlichen Offenbarung. Zwischen beiden Büchern ist daher 
ein großer Unterschied. 

Neben der Freude am Erscheinen des deutschen Buches hat 
sich schon Kritik laut gemacht, z. T. in dieser Zeitschrift. Schon 
einige Namen im Mitarbeiterverzeichnis (S. 463) machen dies 
verständlich. Ohne Kompromisse und Verarbeitung römi-
scher Bemerkungen ist das Buch nicht zustande gekommen, 
und dies liest man sogar aus dem Text mancher Stellen heraus. 

Ein Katechismus soll ein Glaubensbuch sein und nur das. 
Er ist kein Handbuch der Theologie und erst recht nicht einer 
bestimmten Theologie. Nun sind die Grenzen zwischen Glau-
ben und Theologie nicht selten schwer zu ziehen. Es gibt con-
clusiones theologicae, die sosehr mit dem Glauben zusammen-
hängen, daß man sie nicht leugnen kann ohne den Glauben zu 
erschüttern. Auch der Katechismus von Trient enthält Theolo-
gisches und hier und da sogar Zeitgebundenes (in seiner Kos-
mologie). Er zitiert wiederholt Thomas von Aquin und Kir-
chenväter. Am meisten aber, und zwar fortwährend, zitiert er 
die Hl. Schrift, Hauptzeuge unseres Glaubens. 

Der neue deutsche „Katechismus" hat wohl ein zuviel an 
Theologie und theologischen Erörterungen, was den Weg öff-
net zur Kritik. So sei z. B. die „Gottesebenbildlichkeit des 
Menschen" etwas, das ihn einordnet „in ein vierfaches 
Geflecht von Beziehungen: Gott zu loben, den Nächsten zu lie-
ben, in der Welt zu leben und sie zu pflegen, sich selbst und auf 
sich selbst zu achten" (S. 117). Diese Folgerungen kann man 
doch nicht alle von Gen 1,27 herleiten, erst recht nicht, daß der 
Mensch „in der Welt ist". Aber vielleicht steckt hinter „in der 
Welt sein" ein moderner philosophischer Begriff? In einem 
katholischen „Katechismus" sollte ein solcher Begriff aber kei-
nen Platz finden. 

• Der „Katechismus" bringt ein langes Kapitel über die Lehre 
der Rechtfertigung nach Luther usw. und der katholischen 
Kirche. Damit will er den Weg der Ökumene beschreiten, hat 
man doch sogar ein „ökumenisches Gutachten" von Wolfhart 
Pannenberg (S. 463) eingeholt. Man kann sich fragen, ob die 
lange Auseinandersetzung (5. 231-247) verschiedener Stand-
punkte nicht vielmehr am Platze wäre in einem Handbuch der 
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(zwar jetzt verpönten) Apologetik als in einem Katechismus 
des katholischen Glaubens. 

- Dazu wird ein Versuch unternommen, die Unterschiede 
zwischen katholischer und reformatorischer Lehre (insbeson-
dere Luthers) so viel wie möglich auszugleichen, zu minimali-
sieren und auch wohl hier und da zu verharmlosen. Wer nur 
das glänzende Buch Paul Hackers Das Ich im Glauben bei Martin 
Luther (1966) studiert hat, weiß wie unmöglich dies ist. Am 
Schluß wird sogar in Aussicht gestellt, daß die „noch bestehen-
den Unterschiede" in einem „geduldigen Dialog" „zusammen-
wachsen" werden (S. 247). Weil die Rechtfertigungslehre 
Luthers wesentlich die Verneinung der katholischen Lehre in 
dieser Sache ist, wird hier eine Unmöglichkeit erhofft. 

- Das Konzil von Trient hat mit vielen Anathemas die 
Rechtfertigungslehre Luthers und anderer Reformatoren 
belegt (Denz.-Sch. 1551-1583; siehe auch 1520-1550). Auf die 
Lehre dieses Konzils wird im „Katechismus" zwar hingewie-
sen, und drei kurze Texte werden zitiert (S. 244; vergleiche 
damit die langen Zitate von Vaticanum II, die sich im Buche 
finden), aber von den Anathemas nur can 1551 (5.238; auf 1571 
wird hingewiesen, S. 243). Die Gerechtigkeit Gottes ist mei-
stens die eigene Gerechtigkeit Gottes (S. 232, 233) und die 
guten Werke heißen ganz protestantisch die „Frucht der 
Gerechtigkeit", mit einem Hinweis auf Phil 1, 11. 

Es wird sogar behauptet: „Luthers Verständnis der Gerech-
tigkeit Gottes entsprach durchaus der katholischen Tradition" 
(S. 236) was, wenn man bedenkt, wozu Luther diesen Begriff 
benutzt, irreführend ist. Zusammenfassend: S. 231-247 
machen den Eindruck, mehr die Lehre Luthers im Auge zu haben 
als die katholische. Für ein Buch, das die katholische Glaubens-
lehre bieten will, ist dies befremdlich. 

- Noch eine Bemerkung. S. 232 spricht das Buch über die 
Gerechtigkeit Gottes in Verbindung mit Gen 15,6 (Abraham) 
und behauptet, in diesem Vers sei die Bundestreue gemeint und 
das „bundesgemäße Verhalten". Das ist schon deshalb nicht 
angebracht, weil vom „Bund" Gottes mit Abraham erst Gen 
15, 18 die Rede ist. Auch ist „Bundestreue" gegenseitig, wäh-
rend Gen 15, 6 nur spricht über die Haltung Abrahams, die 
Gott annimmt. „Bund" und „Bundestreue" sind beliebte The-
men im Protestantismus, mehr als im Katholizismus, was 
zusammenhängt mit der protestantischen Rechtfertigungs-
lehre. 

• In diesem Beitrag möchte ich noch einen Punkt hervorhe-
ben. S. 120-123 sagt allerhand über das „Wesen des Menschen" 
und behauptet dabei u. a.: „Der Mensch hat nicht Leib und Seele, 
er ist Leib und er ist Seele und Geist" (S. 120). 

- Daß der Mensch keinen Leib hat sondern ist, wird hier 
nicht zum ersten Mal behauptet. Es ist eine bekannte These 
moderner Philosophien, die im Widerspruch steht zu dem all-
gemeinen Empfinden, daß der Mensch einen Leib hat. Man 
sagt: dieser Mann, diese Frau, hat einen schönen Körper, nicht 
„ist ein schöner Körper". Auch spricht man von meinem, dei-
nem, seinem Körper, wobei das besitzanzeigende Fürwort auf 
die Erfahrung hinweist, daß wir einen Körper haben. Wenn 
jemand dennoch daran festhalten will, daß er ein Leib ist, dann 
sollte das nicht in einem „Katechismus" geschehen. 

- S. 348 finden wir die gleiche Unrichtigkeit und dazu 
sprachlich falsch unterbaut. In Beziehung zur Eucharistiefor-
mel („Das ist mein Leib") wird behauptet, daß Leib „im semiti-
schen Sprachgebrauch nicht nur einen Teil des Menschen, son-
dern die ganze konkrete leibhaftige Person" bedeute. Von 
einem „semitischen Sprachgebrauch" kann man nur reden, 
wenn man wenigstens an die wichtigsten semitischen Spra-
chen denkt und dazu an die gemeinsemitische Kultur, falls es 
eine solche gibt. Der Fehler wird oft gemacht, etwas, das so 
oder so im Hebräischen oder Aramäischen lautet, sofort „semi-
tisch" zu nennen. Wir wollen aber nicht darauf insistieren. 
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• Für die „semitische" Erklärung eines in den Evangelien 
gebrauchten Wortes oder Ausdruckes kommen an erster Stelle 
nur das Hebräische und das Aramäische in Betracht. 

+ Im Hebräischen besteht kein eigentliches Wort für 
„Leib", den sichtbaren Teil des Menschen nennt man da 
„Fleisch" (bädär); so auch im Evangelium: „Und das Wort ist 
Fleisch geworden". Im Gegensatz zu den Geisteswesen sind 
Mensch und Tier „Fleisch" und daraus ergibt sich, daß damit 
nicht die Person angedeutet wird (für die es im Hebräischen 
übrigens kein eigenes Wort gibt). Dazu hat der Mensch noch 
eine „Seele" (nefed) und dazu „Geist" (rüah). Der Unterschied 
zwischen nefe.d und rüah ist in der atl. Anthropologie fließend 
und wird nicht überall systematisch durchgeführt. 

+ Im Hebräischen gibt es noch ein Wort peger, daß den 
toten Körper, Leichnam bedeutet, und im Syrischen (ein ost-
aramäischer Dialekt) auch „Körper" bedeuten kann. Vorwie-
gend bedeutet aramäisches pagrä „Leichnam", „Kadaver" 
(hergeleitet von der Wurzel pgr, die schlaff, kraftlos, hinfällig 
sein bedeutet). Im typischen ntl. Sprachgebrauch findet man 
in auffallender Weise auch die Bedeutung „Körper" (lebendi-
ger), die immerhin sekundär scheint. Das Wort bedeutet nicht 
„Person", für die das Syrische ein Lehnwort aus dem Griechi-
schen gebraucht (parsöpä = prösöpon). Mit dem akkadischen 
pagru ist es anders bestellt; in dieser Sprache kann das Wort 
auch „selbst" bedeuten, neben „Leiche", „Kadaver", aber das 
Akkadische kommt für das NT nicht in Betracht. Für Person 
gebraucht das Hebräische, wie auch das Arabische, das Wort 
für Seele, nefed, sodaß „meine Seele" auch ich bedeuten kann. 
Man sagt, daß eine Gruppe Menschen so und soviel Seelen 
umfaßt (vgl. z. B. Ex 16, 16), wie auch wir noch bisweilen tun, 
wohl in Nachahmung des biblischen Sprach-Brauches. 

+ Die hebräische Anthropologie ist verschieden von der 
griechischen und der unsrigen. Die Seele (nefed) ist für den 
Hebräer das individuelle Leben; sie ist sterblich, wie der ganze 
Mensch. Was nach dem Tode ins Reich der Toten hinunter-
steigt ist nicht die Seele, sondern eine Art Schatten, im Hebräi-
schen immer in der Mehrzahl angedeutet: refäim. 

Der „Geist" (rüah) ist meistens das unpersönliche Lebens-
prinzip, das Gott schenkt und im Tode zurücknimmt (vgl. Ps 
104, 29-30). Wie gesagt ist die Grenze zwischen „Seele" und 
„Geist" nicht klar, wie auch nicht bei uns. Die beiden Wörter 
haben semasiologisch ein breites Bedeutungsfeld. 

+ In der syrischen Übersetzung des NT wird in den Berich-
ten der Einsetzung der Eucharistie to söma mou wiedergegeben 
mit pagr(j), das wir finden in allen syrischen eucharistischen 
Konsekrationsformeln (entweder das kurze pagrü ) oder das 
längere pagrö dil = mein Leib). Jesus wird wohl dasselbe Wort 
gebraucht haben, das meist Leichnam bedeutet; ein anderes 
wäre schwerlich zu finden. Das könnte darauf hindeuten, daß 
der Herr auch mit diesem Worte auf seinen Tod hinweisen 
wollte. 

Es ist also grundfalsch zu behaupten, daß „im Semitischen" 
der Leib die ganze Person bedeutet. Diese Theologenbehauptung 
findet sich im „Katechismus" nicht zum ersten Mal. Einmal 
erfunden von einem Nicht-Semitisten wird sie unkritisch wei-
tergeleitet, wie es oft geschieht. 

Die Anschrift des Verfassers:  Prof. P. Dr.J. P. M. van der Ploeg 0. P., Sterreschausweg 
43, NL-6522 GJ Nijmegen. 

Keine Neuerungen aus Neuerungssucht und angeblicher 
Fortschrittlichkeit, sondern aus innerer Wandlung. Nicht fie-
berhafte äußere Aktivität, sondern vertiefter Gebetsgeist. Weni-
ger Diskussion und Protest, sondern vor allem Bejahung des 
Kreuzes und der Selbstaufopferung. Kardinal Wyszynski 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Ich erhielt aus gegebenem Anlaß eine Fotokopie der Von 
Ihnen herausgegebenen Zeitschrift „Theologisches" mit der 
Beilage. 

Obwohl ich Wirtschaftswissenschaften studiert habe, bin 
ich als überzeugter und konservativer Katholik an allen Glau-
bensproblemen und kirchlichen Vorgängen äußerst interes-
siert, sodaß ich mir die höfliche Anfrage erlaube, ob ich Ihre 
Schriften als Nicht-Priester auch beziehen darf und ob ich 
eventuelle Restexemplare begünstigt laufend zugesandt 
bekommen könnte ... 

Besonders interessiert hatten mich von „Theologisches" die 
Nummern 183 u. 184 mit dem Aufsatz von Bischof R. Graber: 
„Wanken die Pfeiler?" 

Derzeit lese ich die Nummer: 185 vom August 1985 und bin 
über die klaren, eindeutigen Aussagen aller Verfasser mehr als 
begeistert, sodaß meine bisherigen Informationen eine 
wesentliche Bereicherung erfahren. 

Ihr ergebener Erhard L. Kozlik, Linz/Donau 

Seit Jahren lese ich mit gespannter Aufmerksamkeit und 
meist auch mit Zustimmung „Theologisches", das Sie mit gro-
ßer Sorgfalt und kritischem Sinn herausgeben. Im Kloster 
Walberberg beziehen wir ein Exemplar der „Offertenzeitung", 
es liegt dort im Zeitungszimmer aus, verschwindet aber 
manchmal auf mysteriöse Weise. Darum habe ich die herzliche 
Bitte, mir persönlich ein Exemplar zukommen zu lassen. 

Prof. Dr. Dr. Wolfgang Ockenfels OP, Trier 

In meinem Urlaub habe ich die Juli-Nummer von „Theolo-
gisches" genossen, auch besonders die Stellungnahme von 
Bischof Graber und die Würdigung von Grabers Werk. Vor 
allem aber hat mich die Würdigung Spees gefreut. Ich habe 
diesen in den 50er Jahren einmal in einer Vorlesung gewür-
digt. Jetzt erschien nicht nur bei Bastei-Lübbe ein Roman „Das 
Kölner Tribunal", 1984, Allg. Reihe Bd. 10412, sondern, und 
darauf wollte ich Sie auch einmal hinweisen, in der Akademi-
schen Buchhandlung Interbook, Trier, 1985 ein Nachdruck der 
ersten Ausgabe von „Trutz-Nachtigall" einschl. der Melodien 
der ersten Ausgabe, Preis DM 29,80 (LI+311+29 S.) Diese 
preiswerte Ausgabe ist nicht nur für den Literturwissenschaft-
ler sondern auch für den Theologen meines Erachtens sehr 
interessant. A. L. M. Mushake, Mühltal-Trautheim 

Sie sind doch der Herausgeber von „Theologisches". Ich 
lese es - fast - regelmäßig und bin glücklich, daß es diese Zeit-
schrift gibt, Nahrung für Geist und Seele. 

Mit Dank! 	 U. Hötte, Berg. Gladbach 

Bei meiner Arbeit als Ökonom einer großen Provinz mit 
ihren vielfältigen Problemen komme ich kaum dazu, ein grö-
ßeres theologisches Werk in die Hand zu nehmen. Da sind mir 
Ihre Artikel in „Theologisches" eine willkommene geistige 
Nahrung. P. W. Warnke OFM, Säo Paulo 

„Theologisches" erreicht uns hier auf Umwegen, mit großer 
Verspätung. Das Blatt ist sehr gut, und sagt uns wenigstens 
etwas über Theologisches in Europa. Wir sind hier etwas über-
sättigt mit dem Brei einer total demagogischen „Befreiungs-
theologie" oder „Theologie der Befreiung", die nicht in Brasi-
lien erfunden worden ist (Ich bin Brasilianer). Leider ist in der 
ganzen Konfusion auch der „Rauch Satans" gegenwärtig, von 
dem Paulus VI. sprach. Gott behüte! 

P. Frei Elzeärio Schmitt, OFM, Balneärio de Camboriü 
SC-Brasil 
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„Theologisches" ist hervorragend! Von Herzen Dank! 
Pfr. F. Steffan, Wallenhorst 

• 	* 
Vor gut 14 Tagen war ich auf der Beerdigung eines Mitbru-

ders in Düren. Anschließend beim Kaffee sprachen mich ver-
schiedene Mitbrüder an, lobten „Theologisches", das für sie 
Orientierung bedeute; auch meine Beiträge fanden sie gut. 

Prof. DDr. H. Schauf, Aachen 

Lieber, sehr verehrter Herr Professor! 
Seit der ersten Nummer von Mai 1970 erhalte ich THEO-

LOGISCHES, und nicht nur ich, sondern viele andere Mitbrü-
der hier in Brasilien und in der weiten Welt, kostenlos Ihre 
Zeitschrift. Ich weiß nicht, wie ich Herrn Pfarrer Schamoni, 
Ihnen, sehr verehrter Herr Professor, dem Verlag und den vie-
len unbekannten Wohltätern, für dieses außerordentliche 
Geschenk danken kann. Ich bete täglich für den großen Kreis 
all derer, die zu THEOLOGISCHES zugehören. 

Und damit bin ich schon bei dem Gedanken, dem ich 
besonders Ausdruck geben möchte: die vielen Zuschriften, 
denen Sie Platz einräumen, obwohl ja gerade bei Theologi-
sches so sehr auf jede Zeile bedacht werden muß, ob sich der 
Beitrag lohnt. Ja, es lohnt sich wirklich, die Zuschriften zu ver-
öffentlichen, denn viele Priester und Ordenspersonen befin-
den sich heutzutage, besonders hier in Brasilien, in großer Ein-
samkeit, die ein ganz schweres Kreuz ist, das man tragen muß. 
Es ist alles so trostlos, wenn man niemanden hat, mit dem man 
Gedanken austauschen und Probleme besprechen kann, 
obwohl man sich in einer großen Kommunität, in einer großen 
Provinz und in einem großen Land befindet. Wenn man nun 
die vielen wunderbaren Zuschriften liest, fühlt man sich nicht 
so einsam, und manches wird gesagt, was man längst und heiß 
erwartet. Hier ist man in einer Familie, wo einer dem andern 
Mut macht und auf vielerlei Weise hilft. 

Ich schließe mich all dem vielen Großartigen an, was schon 
über Ihre Zeitschrift gesagt wurde und bitte Sie, so weiterzu-
machen. Nur der Herrgott weiß, was Sie Gutes getan haben, 
direkt und indirekt durch die Weitergabe an all diejenigen, die 
uns anvertraut sind, wie manchen Beruf Sie gefestigt, wie man-
ches Aufgeben des Priester- und Ordensberufes Sie verhütet 
haben. 

Ich kann nur danken, danken. Im Gebet vereint Ihr 
P. Columbano Gilbert OFM, Säo Paulo, Brasilien 

Im Augenblick lese ich die Affaire um den Abtreibungsarzt 
Dr. Zwick von der Tötungsklinik Lindenfels/Odenwald. Ich 
bin erschrocken darüber, daß ein katholischer Priester nur des-
halb zu zehn Tagen Haft verurteilt worden ist - und auch abge-
sessen hat, weil er Dr. Zwick vorgehalten hat, daß er unschuldi-
ges Leben im Mutterleib morden würde. Ist es in unserem 
sogenannten Rechtsstaat mit einer „christlichen" Partei an der 
Spitze möglich, daß man den, der mordet - Zwick hat unwider-
sprochen in fünf Jahren ca. 25 000 Ungeborene abgetrieben, 
getötet - nicht Mörder nennen darf? Zwick treibt heute weiter 
ab - trotz öffentlicher Exkommunikation. 

Dieser Vorgang bestürzt mich angesichts der Aussage des 
Bischofs, wonach die Tätigkeit der kirchlichen Beratungsstel-
len mit dem fünften Gebot zu vereinbaren sei. Der Bischof 
sieht in der Tätigkeit der Beratungsstellen keinerlei cooperatio 
materialis in einem moraltheologisch nicht zu vertretenden 
Sinn. Wenn das die Meinung des Bischofs ist, muß er sich fra-
gen lassen, wie er die Tätigkeit der Beratungsstellen rechtferti-
gen will, wenn Beratungsbescheinigungen ausgestellt werden, 
die der erste Schritt dafür sind, daß unschuldiges Leben im 
Mutterschoß - mitunter durch gräßliche Eingriffe - getötet 
werden kann. Es ist doch mit der katholischen Glaubenslehre 
nicht vereinbar, daß dieser Vorgang mit dem fünften Gebot 
nichts zu tun hat! R. Polka, Rheinberg 
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WILHELM SCHAMONI 

Sei. Dominikus (Barberi) 
von der Muttergottes 

* 22. VI. 1792 bei Viterbo, 
t 27. VIII. 1849 in Reading bei London 

Der Selige, sehr früh Vollwaise geworden, konnte die Ele-
mentarschule nicht besuchen, weil er für seinen Lebensunter-
halt arbeiten mußte. Ein Kamerad brachte ihm Lesen und 
Schreiben bei. Er gelobte, bei den Passionisten einzutreten, 
wenn er nicht von den Franzosen zu den Soldaten eingezogen 
würde. Als die Klöster aufgehoben wurden, betrachtete er sich 
seines Gelübdes ledig, und er verlobte sich. Zahlreiche außer-
ordentliche Gnaden ließen ihn 1813 mit dem weltlichen Leben 
Schluß machen und führten ihn zur restlosen Hingabe an den 
Gekreuzigten. Es folgte ein steiler mystischer Aufstieg. Er war 
als Laienbruder bei den Passionisten eingetreten. 

Seine Oberen bestimmten ihn aber wegen seiner unge-
wöhnlichen Begabung zum Priestertum. (Er schrieb später 
seine Bücher auf italienisch, lateinisch, französisch und eng-
lisch, er wußte die Hl. Schrift sozusagen auswendig.) Er 
dozierte für den Ordensnachwuchs Theologie. Als Professor in 
Rom bekam er Fühlung mit Oxford-Leuten, die Oxford-
Bewegung begeisterte ihn, und er trat mit ihren Führern in 
briefliche Verbindung. Er hatte schon lange durch besondere 
Fügungen und direkte göttliche Einwirkungen erkannt, daß 
England das Feld seines Apostolates sein werde. Von Belgien, 
wo er 1840 das erste Passionistenkloster außerhalb Italiens 
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gegründet hatte, ging er nach England. Am 24. VI. 1844 hatte 
er im Pfarrhaus zu Littlemore eine 'wichtige persönliche Be-
gegnung mit John Henry Newman und seinen Freunden. Man 
war besonders beeindruckt durch den Eifer des Seligen für die 
Bekehrung Englands. Durch seine ungewöhnliche Berufung, 
seine evidente Heiligkeit, seine liebenswürdige Demut, durch 
die Verdemütigung und Leiden, die er auf sich genommen 
hatte. Die Gnade Gottes segnete seine Worte und bewegte die 
Herzen. Besonders Newman war ergriffen. Am 8. X. 1845 tat er 
den Schritt und legte mit Mitgliedern seiner kleinen Kloster-
gemeinschaft das Katholische Glaubensbekenntnis in die 
Hände des sei. Dominikus ab. Die Seiten hierüber in „Verlust 
und Gewinn" gehören zum Schönsten, was der spätere Kardi-
nal geschrieben hat. 

Bei den Heiligen kann man immer wieder Überraschungen 
erleben. Ich kannte Dominikus nur von Newman her. Aus dem 
Artikel von Federico dell' Addolorata ersehe ich, was für ein 
Geistesmann er war (Dict. de Spiritualite III, 1534-1539). 

Was der Verfasser dieses fundierten Artikels nur gedämpft 
durchscheinen läßt, ist mir durch ihn klar und deutlich gewor-
den: Der Selige ist ein Kirchenlehrer, ein Mystiker und Lehrer 
der Mystik vom Format des hl. Johannes von Kreuz. 

Als der vorstehende Artikel schon gesetzt war, erfuhr ich, daß es ein 
authentisches Porträt des Seligen nicht gibt. So möge denn das hier wiederge-
gebene Bild ausnahmsweise als Ersatz gelten. 

Alle Anstrengungen ftir die Rettung der bedrohten Kirche blie-
ben unfruchtbar, käme nicht hinzu der Gnadenstrom der unbe-
kannten Beter und das stumme Kreuztragen verborgener Heili-
ger. Von diesen bezieht die Kirche ihre Lebenskraft. 

Werenfried van Straaten 
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