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JOHANNES BÖKMANN

Für die Fördergemeinschaft "Theologisches"
1. Mehrfach schon stießen wir beim Bedenken von theologischen Auffassungen darauf, daß die Wurzeln seltsamer und
im Ergebnis mit christlichem Glauben unverträglicher Konzepte und Aussagen in - oft ungenannten - philosophischen
Irrtümern zu finden sind. So ist z. B. Karl Rahners Theologie
ohne seine eigentümliche, Heidegger-orientierte Transzendentalphilosophie nicht zu verstehen. Um diese Zusammenhänge gut und fachlich solide zu verfolgen, schien es uns
immer mehr geboten, einen eigenen philosophischen Beirat zu
gründen. Nach vielen Gesprächen und Kontakten können wir
dazu einiges mitteilen. Hier zunächst die Personen, die bis jetzt
einem Philosophischen Beirat der Fördergemeinschaft „Theologisches" anzugehören sich bereit erklärt haben:
1.Prof. DrJohannes Binkowski, Stuttgart; 2. Prof. Dr. HansEduard Hengstenberg, Würzburg; 3. Prof. Dr. Walter Hoeres,
Frankfurt/Freiburg; 4. Dozent Dr. Dr. Friedbert Holz, Dortmund/Schwerte; 5. Prof. Dr. Fernando Inciarte, Münster;
6. Prof. Dr. Helmut Kuhn, München; 7. Prof. Dr. Bernhard
Lakebrink, Paderborn; 8. Prof. DDr. Hans Pfeil, Bamberg;
9. Prof. Dr. Alma von Stockhausen, Freiburg; 10. Prof. Dr. HansJoachim Werner, Karlsruhe.
2. Was das Verhältnis Philosophie/Theologie anlangt,
bedenken wir aufmerksam, was dazu Prof. H. E. Hengstenberg geschrieben hat und was wir auszugsweise im folgenden
wiedergeben möchten (Zum Streit um die „Christliche Philosophie", in: Christliche Existenz und Erziehung, Ehrengabe an
Joh. Peter Steffes, Hrsg. von Georg Schreiber und Kurt Haase,
Aschendorfsche Verl. Buchhdlg. Münster 1954, S. 23-35, hier
S. 25-28 u. 35):
(Hengstenberg)
a) Was bedeutet die Philosophie für die Theologie?
1. Das Wichtigste ist, daß die Philosophie zuerst einmal die
Materialobjekte richtig vor unser geistiges Auge fiihrt, die hernach
einem Urteil der Offenbarungstheologie von ihrem
Gesichtspunkt aus unterworfen werden. Bevor ich eine Offenbarungslehre über Gott aufnehmen kann, muß ich mit dem
natürlichen Gemüt und Verstande erfaßt haben, d aß es einen
Schöpfergott gibt und daß er vom Sein der endlichen Dinge
aus in einer bestimmten Richtung gesucht und gesehen werden muß. Wenn ich das Dogma von der Dreifaltigkeit Gottes
in einer Wesensnatur aufnehmen soll, muß ich philosophisch
erkannt haben, was Person und Natur sind und wie sie sich
unterscheiden und aufeinander beziehen.
2. Die Philosophie sehe Beihilfen (praeambula) des Glaubens. Was damit gemeint ist, dürfte allgemein klar sein; und wir
wollen von weiteren Ausführungen hier absehen. Es hängt weitgehend von der Wahrheit einer Philosophie ab, ob das durch
Offenbarung Gewußte zwar als Geheimnis, aber doch zugleich
als in gewissem Sinne Vertrautes aufgenommen werden kann.
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Die von der Philosophie gelieferten Praeambeln treten

besonders in der Form der Analogie auf Zunächst auf natürlichem
Gebiet. Dahin gehört die Lehre von der analogia entis ganz allgemein. Im besonderen verhilft die Philosophie durch Erhellung
der Person, ihrer Selbstmacht und ihres Selbstbesitzes, dazu, den
Menschen als Ebenbild Gottes zu erkennen. Im höchsten Falle
kommt hinzu die analogia trinitatis. Die Analogie greift aber
auch in besonderem Sinne auf das Übernatürliche über, sofern
für das Verhältnis von Natur und Gnade selbst Analogien
innerhalb des geschaffenen Seienden aufgewiesen werden
können. Dieses Gebiet der Analogielehre ist noch fast unerforscht.

Das Seiende in seinem inneren Aufbau, in seiner Konstitution aus
Konstituentien, trägt das Siegel der Dreifaltigkeit. Und dies in

Sie sind nur, indem sie antworten, was natürlich nicht
heißt, daß sie ihr Sein „durch" Antworten hätten. Es ist aber
zum Seinsverständnis der Seienden von großer Bedeutung,
daß sie so im Antworten existieren, daß ihr Seinsvollzug stets
und ständig (und nicht nur episodisch) auf den persönlichen
Logos verweist. Das aber wäre dem Philosophen mit natürlichen Verstandesmitteln nicht zugänglich. Anderseits darf er
diese Erkenntnis als Philosoph, wenn er sie einmal gewonnen
hat, nicht mehr fahren und in seinem philosophischen Weltbild unberücksichtigt lassen. Dies zu tun wäre Entstellung und
Verzerrung der Wirklichkeit. Solche Auslassung würde dazu
zwingen, die Lücke durch ein philosophisches Pseudowissen
auszufüllen. So geschieht es bei Heidegger, wenn er das „Ekstatische" der Existenz, ihr Transzendieren über sich hinaus,
zwar richtig erkennt, aber das Woraufhin des ekstatischen
Vollzuges als impersonales und unbestimmtes Sein (das noch
unentschieden im Hinblick auf endlich und unendlich ist)
bestimmt, anstelle des personalen Logos.
4. Die Theologie kann neue Seiten der innerkategorialen
Strukturen entdecken lassen. Dahin gehört die Analogia Trinitatis, wie sie großartig bei Augustinus entwickelt wurde.

einem steten lebendigen Vollzuge, so daß das endliche Selbstandseiende gleichsam eine „imitatio" der Dreifaltigkeit leistet. Und darin liegt der Schöpfung letzter Sinn. Es ist aber für
das Seinsverständnis des Endlichen von nicht zu unterschätzender Bedeutung, daß solche Seiten der innerkategorialen
Strukturen entdeckt werden. Wieder kann der Philosoph diese
Erkenntnisse nicht gewinnen ohne die Offenbarungstheologie, wieder kann er sie aber auch nicht preisgeben, ohne gegen
sein philosophisches Gewissen zu verstoßen. Denn durch Auslassung dieser Erkenntnis würde die Wirklichkeit verzerrt,
jedenfalls dann, wenn die Erkenntnis einmal gewonnen worden ist. Etwas anderes ist es, eine Erkenntnis nie gehabt zu
haben, etwas anderes, sie zu verstoßen. Deshalb stimmt es, daß
der einmal von der christlichen Existenz Ergriffene nicht
anders echt philosophieren kann als in der Erleuchtung und
Ausweitung durch den Glauben.
Bei allen Punkten 1-4 (am wenigsten bei 1) ist das Gemeinsame, daß die Theologie die Philosophie entdeckend macht. In der
Sicht des Glaubens wird die Philosophie sehend. Das heißt, daß sie
nicht etwa die Segel streicht und sich ihrer eigenen Erkenntnismittel und -methoden und Formalobjekte entschlägt, sondern umgekehrt wird sie aufgerufen, um so mehr ihre gebietseigenen Funktionen und Vollzüge auszuüben, keine Verstandeskraft, keinen Scharfsinn ungenutzt zu lassen, keine mögliche Begriffsbestimmung fahren zu lassen. Es wird ihr nur ein
Ziel gegeben, das sie selbst nicht sichten konnte, und sie wird
an ein Ziel gebracht, das sie selbst mit eigenen Mitteln nicht
erreichen konnte. Besser: dieses Ziel kommt zu ihr! Aber dieses
Ziel hebt ihre gebietseigenen Ziele und die Kräfte zu diesen
eigenen Zielen nicht auf. Es ist nur so, daß mitteninne in ihren
eigenen Zielen das gnadenhaft geschenkte Ziel als „Überhinaus" und Zugabe gegeben ist. Aber diese Zugabe verpflichtet.
Theologie macht Philosophie entdeckend. Heidegger hat
recht, daß in der Wahrheit sein heißt: entdeckend sein. Es ist
auch eine „Lichtung" da. Aber was da lichtet, ist nicht das Heideggersche impersonale Sein, das noch nicht weiß,.ob es endlich oder unendlich ist (Indifferenz!), sondern der persönliche
Gott selbst bzw. Sein Offenbarungswort.
So wird die Philosophie, paradox gesagt, durch die Offenbarungstheologie über sich hinaus vollendet. Paradox, weil
Vollendung nur Sich-selbst-Erreichen zu bedeuten scheint. So
ist es nicht. Es wird der Philosophie etwas gegeben, was nicht
aus ihr stammt und philosophisch nicht ableitbar ist. Aber in
diesem Gegebenen vollendet sie sich. Das ist letzlich dasselbe
wie in jedem Verhältnis von Natur und Gnade ...
Der Ausdruck Sophia hat in Parallele zur philosophia
perennis auch gerade darin einen Vorzug, das Beiwort „christlich" zu vermeiden. Wie die philosophia perennis auch von
nichtchristlichen Denkern gespeist werden kann, so können in
die Sophia - sofern sie Philosophie ist - auch Schätze aus den
verschiedenartigsten Geisteskammern aller Völker und Kulturen eingehen. Gerade das ergibt eine Weite des Philosphierens der Christen, die durch den Terminus „Christliche Philosophie" leicht verhindert oder doch verdeckt werden könnte.
Andererseits ist darin, daß in der Sophia ex definitione die
christliche Offenbarungstheologie gemeint ist, zum Ausdruck
gebracht, daß die christliche Glaubenslehre nicht eine Art von
Religionslehre unter anderen in der Gattung Religionen ist
(wie das Christliche keine Art oder Artbildendes innerhalb der
Gattung Philosophie ist), sondern unvergleichlich dasteht. Es
ist die Offenbarungstheologie schlechthin.
Unsere erfolgreichen modernen Philosophen haben eine
heidnische oder neuheidnische Gnosis entwickelt (das Anliegen der geschichtlichen Gnostiker war ja im Grunde das unserer Sophia. Nur haben sie dieses Anliegen verspielt, indem sie
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3. Die Philosophie kann der Theologie dienen, indem sie theologische Irrlehren widerlegt. Jede Irrlehre ist ja eine Vereinseitigung (Auswahl) der christlichen Lehren und einseitige Übersteigerung. Diese Verbiegung kann aber nur unter Beteiligung der
ratio und des Willens geschehen. Soweit es sich also um irregeleitete
oder irreleitende ratio handelt, bekommt die Philosophie das
Schußfeld frei, erklärt es sich, das theologische Irrlehren mit
philosophischen Mitteln bekämpft werden können.
4. Schließlich liefert die Philosophie der Theologie einen Teil der

Terminologie flur die dogmatischen Formulierungen.
b) Was bedeutet die Theologie für die Philosophie?
1. Die Theologie schreitet ein, wenn die aus der Philosophie
entwickelten Lehren dem Glaubensgut widersprechen. Das
ist das negative Einspruchsrecht der Theologie gegenüber der Philosophie. Positiv kann dagegen die Theologie nicht befehlen, was
die Philosophie zu entwickeln habe ...
Es kommt hinzu:

2. Die Theologie kann der Philosophie Aufgaben stellen, Fragen
an sie richten, die im Interesse der Theologie zu lösen sind. Z. B. wäre
der Begriff der Person wohl nie ohne die christliche Glaubenslehre und ihren Anstoß herausgearbeitet worden, trotzdem die
Person in sich betrachtet Gegenstand des natürlichen Denkens
ist. Die Theologie vermag, die Philosophie bestimmte Kategorien, in diesem Falle die der Person, ganz neu entdecken zu
lassen.
3. Die Theologie kann der Philosophie helfen, Seinsweisen zu entdecken. Z. B. ist alles geschaffene Seiende „aus"
dem Ewigen Worte. Der Vater spricht Sein Wort nicht nur so,
daß es ihm im Sohne gleichwesentlich gegenübersteht, sondern das Wort ertönt gleichsam auch über die Trinität hinaus
(der Logos als „Fenster der Gottheit"); und nun ant-worten
ihm Abbilder des Ewigen Wortes. Das sind die Dinge. Als AntWort an das Ewige Wort sind sie „geschöpft", gerufen. Antwor-

ten an das Ewige Wort ist ein Existential der geschöpflich Seienden.

die Selbständigkeit beider Instanzen gerade nicht wahrten
und den Glauben durch Wissen zu ersetzen suchten. Wir müssen heute das Anliegen der historischen Gnosis in einer echten
Sophia aufnehmen und zum guten Ende führen). Sie haben die
„voraussetzungslose Wissenschaft" längst zum alten Eisen
geworfen, an der oft noch Philosophen im christlichen Lager
hängen. „Philosophischer Glaube" (K. Jaspers), „Lichtung des
Seins" (Heidegger), das alles bedeutet solche Gnosis, die den
Raum des reinen Philosophierens längst überschritten hat und
in den Philosophemen ein „Geglaubtes" erscheinen läßt. Diese
Denker haben mächtiges christliches Gedankengut in säkularisierter Form in ihr Philosophieren eingefangen.
Dadurch laufen sie den christlichen Denkern den Rang ab, die
die Einheit von Glauben und Wissen, christlicher Existenz
und Philosophie nicht wagen. Es fehlt an der Sophia. Nur
durch sie können moderne mythologisierende und säkularisierende Philosopheme schöpferisch überwunden werden ...
3. (Bökmann) Erst auf der Grundlage solcher Abklärungen
und mit gleichsam gereinigten Denkaugen ist eine vertiefte
Auseinandersetzung möglich und zielführend. Es sei einmal an
Vorgänge erinnert, bei denen uns z. B. Fehler in der philosophischen Anthropologie begegnet sind, woraus schädliche Folgerungen benannt werden mußten.
a) Die unlogische und denk- wie seinsunmögliche Anthropologie, die gewissen Voraussetzungen und Annahmen des
Kath. Erwachsenen-Katechismus betr. Eschatologie zugrundeliegen: evolutionistische Spuren, Leib-Seele-Problematik,
Zuordnung und Verständnis des Leibes z. B. (vgl. die entspr.
Analysen von Prof. H. Pfeil und Prof. Hengstenberg).
b) Fehler in Anthropologie und philosophischen Annahmen des Moraltheologen Franz Böckle, insbes. in seiner „Fundamentalmoral" (vgl. die große kritische Bespr. von Prof. R.
Garcia de Haro / Rom in der Vierteljahresztschr. ANTHROPOS 1/85, S. 95-108: I Concetti Fondamentali della Morale).
c) Die ganz fundamentale „anthropologische Wende" in
der Rahner'schen Transzendentalphilosophie (vgl. u. a. das
Werk von Kardinal Siri: Gethsemani - Überlegungen zur
theologischen Bewegung unserer Zeit, Pattloch 1982, insbesondere S. 73-94 [Karl Rahner] und S. 308-358 [Radikale
Verfälschung der Offenbarung]).
4. Die Auflösung des kritischen Realismus in der Erkenntnistheorie Kants und sein Angriff gegen die Metaphysik sowie
die natürliche Gotteserkenntnis, in seinem Gefolge die dialektische Methode Hegels („Identität des Seins und des Denkens"), die den Weg der Auflösung der Metaphysik vorangetrieben hat; die daran anschließende evolutionistische und
marxistische Denk- und Handlungsbewegung; die Reduktionen einer empiristisch verkürzten Wissenschaftsauffassung
und ihrer chronischen Methodenbeschränkung wie Aussagenüberschreitungen (typisch immer wieder bei den "Humanwissenschaften"); die Auflösung bis zur Totalität einer angeblichen „Geschichtlichkeit der Wahrheit" (Heidegger) und einer
entsprechenden „geschichtlichen" Dauer-Hermeneutik aller
Offenbarungsquellen (Heidegger - Bultmann - viele Exegeten und auch Dogmatiker) beleuchten die Dringlichkeit der
philosophischen Durchdringung. Denn nur dann und erst
dadurch ist solchen Aufstellungen zu begegnen.
Indem wir die Philosophia perennis nicht beiseitelassen, die
Ganzheit von Sein, Mensch und Gott nicht zerstücken, ausIdammern oder verkürzen, öffnen wir uns zu jenem Ja, das als
Teilhabe am Erkannten befreit.
Schließlich hoffen wir, durch geeignete Beiträge unseren
Lesern eine Hilfe zur Unterscheidung des Christlichen in diesen folgenreichen Grundfragen zu geben.
Der folgende Beitrag von Prof. Hengstenberg, als Vortrag
auf unserer Würzburger Tagung am 21. Nov. 85 gehalten,
möge die erhellende Kraft solcher Bemühungen vermitteln.
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PROF. DR. HANS-EDUARD HENGSTENBERG

Menschliche Person
und göttliche Dreifaltigkeit
Erwägungen zur Analogia Trinitatis
Für eine Analogia Trinitatis werden die Ausführungen des
hl. Augustinus in De Trinitate mit seiner Verhältnisbestimmung von memoria, intellectus und voluntas für alle Zeiten
Vorbild sein. Bei Thomas hat die Analogia Trinitatis schon
nicht mehr das gleiche Gewicht. In der Zeit nach ihm verblaßt
das Interesse an diesem Thema überhaupt. In neuerer Zeit hat
man sich wieder auf eine Analogia Trinitatis besonnen. Ich
nenne Johann Auer/Joseph Ratzinger „Kleine Katholische
Dogmatik" Bände II und III und das große Sammelwerk
„Bibliotheca Trinitariorum", das eine Vergangenheit und
Gegenwart umgreifende Notierung aller trinitätsbezogenen
Schriften mit dem Akzent der Analogia Trinitatis unternimmt
unter Schutzherrschaft von Heinrick Beck, Universität Bamberg, herausgegeben von Erwin Schadel (Bd. 1 1984). Daß in
der Reihe Quaestiones Disputatae (Verlag Herder) Band 101,
1984 ein Artikel „Trinitarische Ontologie und Metaphysik der
Person" von Ludger Oeing-Hanhoff erscheinen konnte, ist ein
Fortschritt. Ich selbst habe seit Jahrzehnten das Thema der
Analogia Trinitatis bearbeitet, vor allem in „Das Band zwischen Gott und Schöpfung" (1940,2. Aufl. 1948) und „Autonomismus und Transzendenzphilosophie" (1950).

Wenn überhaupt nach einer Analogie zwischen Gott und
Schöpfung gefragt werden soll, dann kann es nur im Rahmen
der Tradition geschehen; und dabei ist der Ausgang von der
thomasischen Unterscheidung zwischen analogia proportionis
und analogia proportionalitatis unerläßlich (I). Wenn aber
speziell die menschliche Person als Ganzheit mit allem, was sie
ist und hat, in den trinitarischen Bezug genommen werden soll,
dann setzt das voraus, daß das Ternarische in der menschlichen Person, zunächst rein anthropologisch, herausgearbeitet
wird (II). Erst nach diesen Vorbereitungen kann man mit aller
Vorsicht daran gehen, die trinitarische Analogie zwischen
menschlicher Person und göttlicher Dreifaltigkeit in einigen
Hauptzügen zu skizzieren (III).

I. Analogia proportionis und analogia proportionalitatis
Josef Habbel weist in seiner Schrift „Die Analogie zwischen
Gott und Welt nach Thomas von Aquin" (1928), deren Bedeutung man nicht genug unterstreichen kann, die aber heute vergessen zu sein scheint, auf eine Schwierigkeit hin, die dann entsteht, wenn man zwecks Aussage einer Analogie zwischen
Gott und Geschöpf von einzelnen Momenten auf seiten des
Geschöpfs ausgeht. „Man soll demnach aus einem Relationsglied und einer teilweisen Erkenntnis der Relation ... das
andere Relationsglied erkennen". „Die Schwierigkeit dieser
Aufgabe leuchtet ein, wenn man bedenkt, daß doch im allgemeinen eine Relation selbst erst erkannt wird, wenn man beide
Relate kennt, während hier die Relation gerade das Mittel zur
Daseins- und Wesenserkenntnis des einen relatum, Gottes,
sein soll" (Habbel a. a. 0. S. 1).
Daraus ist nicht zu folgern, daß die traditionelle Methode,
von Einzelbestimmungen des Geschöpfes wie sein, gut, weise
usw. aus via negationis et via eminentiae vor die unendliche
Vollkommenheit der besagten Größen in Gott zu gelangen,
unzulässig sei. Nur, sie kann nicht logisch und der Ordnung
nach das Erste bei der Analogiebestimmung sein, sonst geriete
man doch wieder in den Verdacht, das Wesen Gottes vom
Wesen des Geschöpfes her erklären zu wollen. Es muß diesem
Verfahren etwas anderes logisch vorgeordnet sein.
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Was aber ist hier vorgeordnet? Die Antwort kann auf Grund
der genialen Unterscheidung des Thomas zwischen analogia
proportionis und analogia proportionalitatis gefunden werden.
Bei der analogia proportionis handelt es sich um zwei Größen,
von denen die eine durch die andere definiert werden kann. So
ist zwei zu bestimmen als das Doppelte von eins. So kann es
zwischen Gott und Geschöpf nicht sein, Gott ist nicht vom
Geschöpf her zu definieren, obwohl wir von der Existenz des
Geschöpfes auf die Existenz Gottes schließen können. Analogia proportionis kann es nur im geschöpflichen Bereich geben.
Bei der analogia proportionalitatis geht es dagegen um eine
Ähnlichkeit zwischen Proportionen. Thomas bringt dafür
das folgende ausgezeichnete Beispiel: Der Name „Sehen"
(visus) wird deshalb dem körperlichen Sehen und dem
Intellekt gegeben, weil wie das Sehen im Auge so der Intellekt
im Geiste ist (De Veritate Qu. 2, a 11). „Wie - so", Entsprechung. Entsprechung ist der Schlüsselbegriff für die Auslegung der analogia proportionalitatis. Das sinnliche Sehen
entspricht dem intellektiven Sehen, dem „intus legere". Das
Auge entspricht dem Geist. Aber niemand wird daraus folgern,
daß sinnenhaftes Sehen und geistiges Sehen gleich seien; daß
Auge und Geist seinsmäßig gleich seien. Die analogia proportionalitatis läßt frei. Und wenn sie auf das Verhältnis von Gott
und Geschöpf angewandt wird, dann ist damit in keiner Weise
das Analogat erster Ordnung, Gott, durch das Analogat zweiter Ordnung, Geschöpf, seinsmäßig determiniert.
Das läßt sich an einem mathematischen Gleichnis klarmachen. Wenn ich sage: 2 zu 4 wie 3 zu 6, dann entsprechen sich 2
und 3 als Zähler, aber sie sind verschieden; und es entsprechen
sich 4 und 6 als Nenner, aber sie sind verschieden.
Natürlich ist der mathematische Vergleich nur eine Eselsbrücke. Die Gleichung 2 zu 4 = 3 zu 6 ist umkehrbar. Dagegen
ist die Proportionalität zwischen Gott und Geschöpf nicht
umkehrbar, denn das Geschöpf ist, wie auch Thomas sagt,
Gott ähnlich, nicht aber Gott dem Geschöpf. Deshalb findet
der mathematische Vergleich auch darin seine Grenze, daß die
Verhältnisse 2 zu 4 und 3 zu 6 einander nicht ähnlich sind, sondern gleich.
Die analogia proportionalitatis geht also der Analogie auf
Grund von Einzelbestimmungen logisch und der Ordnung
nach vorher. Wenn ich im Seienden A mehrere Bestimmungen
proportional zueinander geordnet finde, sagen wir x, y und z,
dann kann ich doch nur dann beweisen, daß in B, das die Proportion von x„ y, und z, aufweist, zum Beispiel das x, dem x
entspricht, wenn ich sowohl die Stellung der x, y und z in A als
auch die Stellung der x„ y, und z, in B überschaue (vgl. H. E.
Hengstenberg, Das Band zwischen Gott u. Schöpfung 1948, S.
23). Eben das besagt analogia proportionalitatis. Die Unterscheidung von analogia proportionis und analogia proportionalitatis findet sich auch bei Bernhard Lakebrink in seinem
Buch „Klassische Metaphysik" Freiburg i. Br. 1967, S. 101. Er
sagt mit Recht, daß die analogia proportionis, die es ja nur im
geschöpflichen Bereich gibt, in der analogia proportionalitatis
gründe.
Thomas hat seinen Gedanken der analogia proportionalitatis nicht selber in Bezug auf Gott und Geschöpf durchgeführt,
sondern ihn nur als heuristisches Prinzip benutzt, um die
Determiniertheit Gottes durch das Geschöpf auszuschließen
und zum Ausdruck zu bringen, daß es sich bei der Ähnlichkeit
des Geschöpfes mit Gott um eine innere Ähnlichkeit handelt
und nicht bloß um eine determinatio ab extrinseco.
Warum hat Thomas es nicht getan? Das hat nach Habbel
vor allem zwei Gründe.
1. Man könne mit der analogia proportionalitatis keine
positiven Qualitäten in der Schöpfung selbst wie sein, gut usw.
zur Aussage über Gott benutzen.

Das trifft nicht zu. Denn Analogie durch Einzelbestimmungen wird gerade dadurch ermöglicht, daß ich weiß, welche
Stellung die betreffende Bestimmung einerseits im Geschöpf
und andererseits in Gott innehat. Das wurde schon gesagt.
2. Proportionen in Gott würden eine Zusammengesetztheit
in Gott ergeben.
Auch das ist nicht richtig. Schon im Analogat zweiter Ordnung besagt innere Proportionalität keineswegs immer Teilhaftigkeit. Wir haben doch das glänzende Vorbild Augustins,
seinen Aufweis der ternarischen Struktur des menschlichen
Geistes in memoria, intellectus und voluntas. Diese drei sind
(so in De Trinitate) nicht drei Leben, sondern ein Leben, nicht
drei Geister, sondern ein Geist, nicht drei Wesensbestände,
sondern ein Wesensbestand. Jedes der, drei läßt sich nun in
zweifacher Weise auslegen. Sofern es die ganze Fülle von
Leben, Geist und Wesensbestand in sich hat, ist es eine in sich
selbst ruhende Wirklichkeit. Sofern es aber ist, was es ist, nur in
Relation zu den beiden anderen, besagt es eine beziehentliche
Wirklichkeit (De Trinitate, Übersetzung von Schmaus 1936,S.
151). Memoria, intellectus und voluntas als Teile des Geistes
zu bezeichnen, wäre ein abgründiges Mißverständnis. Vielmehr liegt hier das vor, was ich die positive Einfachheit nenne.
Erst recht wäre es absurd, von hier aus auf Teile in Gott zu
schließen. Die Relation von Vater, Sohn und Geist bringt
keine Teile, keine Zusammengesetztheit in Gott. Vielmehr
handelt es sich hier um positive Einfachheit im allerhöchsten
und unübertreffbaren Sinne.
Nachdem mithin die Zulässigkeit der analogia proportionalitatis für das Verhältnis von Gott und Geschöpf erwiesen ist,
soll speziell die menschliche Person als ganze als Basis einer
analogia proportionalitatis genommen werden. Um dies
durchzuführen, müssen zunächst rein anthropologische Aussagen über die menschliche Person gemacht werden. Das kann
jetzt nur in einem kurzen Aufriß geschehen, wobei ich auf
meine Philosophische Anthropologie 4. Aufl. 1984 verweisen
muß.
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II. Die ternarische Struktur der menschlichen Person
Man kann für die Person im großen und groben die boethianische Definition der Person zu Grunde legen. Die Person ist
individuelle Substanz mit einer vernünftigen Natur.
Nur ist damit die spezifisch menschliche Person noch nicht
ausgesagt. Die menschliche Person hat zwar auch eine geistige
Natur, aber keine reingeistige, sondern eine geistleibliche. Das
erfordert wesentliche Zusätze zur Definition der Person im allgemeinen.
Meine Definition des Menschen sei vorangestellt, um sie
anschließend zu erläutern und zu begründen: der Mensch ist
Person, die je-einmalig in Geist und Leib konstituiert ist (Philos. Anthropologie 1984, S. 329). Der Ton liegt auf je-einmalig.
Die Weise der Konstitution beim einen ist bei keinem anderen
Menschen wiederholbar. Daher ist die einzelne menschliche
Person als ganze eine Individualität, nicht sind es Geist und
Leib noch einmal für sich. Vielmehr sind Geist und Leib lediglich individuiert innerhalb der einen Individualität: diese konkrete menschliche personale Individualität.
Um dies zu erläutern, muß ich wieder etwas voranschicken.
Ich nehme zu Geist und Leib ein drittes Prinzip an, das ich das
Personalitätsprinzip genannt habe. Die menschliche Person ist
demnach konstituiert in Geist, Leib und Personalitätsprinzip.
Nehmen wir die Prinzipien nun je für sich:

1. Der Geist ist das in uns, was uns die intuitive Schau
ermöglicht. Es handelt sich um die einfache Schau von Wesenheiten in begegnenden Seienden. Diese Schau geht jeder ratiacinatio der Ordnung und der Zeit nach vorher. Unvergeßlich
ist mir ein Erlebnis aus meiner Kindheit. Als etwa Achtjähri-

ger sagte ich zu einem ungefähr dreijährigen Kind: der Callert
- englischer Name des geliebten Haushundes - ist ein Tier.
Darauf protestierte das Dreijährige: nein, der Callert ist ein
Hund. Was lag hier vor? Offenbar hatte das kleinere Kind mit
seinem Geist im Callert das Hundhafte und damit eingeschlossen das Tierhafte vernommen, aber es war noch nicht
fähig, logisch Tier als Gattung und Hund als Art zu erfassen.
Tierhaftes und Hundhaftes waren ihm noch henidenhaft in der
Schau vereint. Der Aufbau einet- Gattungs- und Artordnung
kommt der Ordnung und der Zeit nach später. Das gleiche gilt
für die ratiocinatio, das Trennen und Verbinden, die beide für
die prädizierende Urteilsbildung unerläßlich sind.
Die Urkraft des Geistes - das Wort „Vermögen" wäre hier
nicht am Platze -, die ihn am gründigsten kennzeichnet, liegt
in der Schau von Wesenheiten, in der er erstmalig eine Teilhabe an Sein von begegnenden Seienden gewinnt. Immer,
wenn das kleine Kind strahlt im Anblick von Mutter, Vater,
Hund usw., strahlt mit seinem offenen Glanzauge, das noch
keine Lidspalte entwickelt hat, hat es Schau von Wesenheiten.
Schauungen von Wesensheiten sind die ersten Evidenzen. Dieses Kindhafte darf im Erwachsenen nicht verloren gehen.
Von hier aus ergibt sich auch das rechte Verhältnis von klar
und distinkt, die bei Descartes unbedacht gekoppelt waren.
Heinrich Rombach sagt in seiner Strukturontologie 1971 S.22
von Wittgenstein: „Wittgenstein ist distinkt, aber nicht klar".
Ebenso gibt es Klarheit ohne Distinktheit. Das gilt für die
Schau von Wesenheiten. Die Klarheit des intuitus ist der
Distinktheit der ratio übergeordnet, wenn auch die menschliche Erkenntnis sich erst in der Verbindung von intuitus
und ratio vollendet.
So auch bei Thomas. Er unterscheidet intellectus und ratio
(S. theol. I, 79, 8). Zwar sind bei ihm beide ein und dasselbe
Vermögen. Aber er ordnet den intellectus mit seinen intuitus
der ratio mit ihren Operationen vor und über. Das ratiocinari
verhält sich zum intelligere wie das Bewegtwerden zum
Ruhen, und das heißt nach Thomas wie das Unvollkommene
zum Vollkommenen. Die ratio ist um des intellectus willen da
und nicht umgekehrt. Und so geht das Erkenntnisgeschehen
vom ruhenden Intellekt zur bewegten ratio und von dieser in
Rückbindung wieder zum Anfang, zur Ruhe des intellectus
zurück.
Es kann also dabei bleiben, daß die intuitive Schau die
Grund- und Urkraft des Geistes ist, die diesen am besten kennzeichnet. Dem Geist ist positive Einfachheit zuzusprechen, wie
schon bei Augustinus dargelegt wurde. Diese positive Einfachheit ist der Grund dafür, daß einfache intuitus möglich
sind. Eine Metaphysik des menschlichen Geistes findet sich in
meiner Philosophischen Anthropologie.

zu verwechseln ist. Die Lautmaterie verliert nichts von ihrem
Eigensosein. d) Das Ausdrucks-sein, das schöpferische Ergebnis des Ausdrucksgeschehens. Das ist der Wortleib, der als Einheit aus der Vielheit der Lautmaterien herausgerufen wird.
Das läßt sich im Sinne einer analogia proportionalitatis auf
das Verhältnis der ersten beiden Konstituentien der menschlichen Person, das heißt auf Geist und Leib, anwenden. Der
menschliche Leib kann als das „metaphysische Wort" des
menschlichen Geistes bezeichnet werden. Wie unser Geist im
Wortsprechen aus den Klangmaterien die Einheit des Wortleibes herausruft, so ruft der Geist metaphysisch aus den im Menschen befindlichen Materialien bis zu den Elementarquanten
hinab die Einheit des konkreten und individuierten menschlichen Leibes heraus. Die Unähnlichkeit in der Ähnlichkeit ist
klar: Das Wort sprechen wir bewußt aus personaler Freiheit.
Dagegen spricht der Geist sein Leibwort mit ontologischer
Notwendigkeit und vor allem Bewußtsein. Jedoch ist das ontologische Sprechen die Grundlage für das freie Wortsprechen,
und das erstere geht der Ordnung und der Zeit nach dem zweiten vorher.
Hier ist eine Ergänzung erforderlich, nämlich die Unterscheidung von Körper und Leib, sie stammt von Max Scheler.
Sofern ich die menschlichen Materialien nur summenhaft im
Sinne einer Und-Verbindung betrachte, wie sie bei einem
Stück Stein oder einem Sandhaufen extrem vorliegt, sehe ich
sie unter dem Gesichtspunkt der Körperlichkeit. Sofern ich sie
betrachte als Ausdrucksmedium des Geistes, das heißt, sofern
sie sich mit eigener Akthaftigkeit in den Dienst des Ausdrucks
für den Geist stellen und von diesem durchlichtet sind, ihn
offenbarend, nehme ich sie unter dem Gesichtspunkt der Leiblichkeit. In diesem Leben stehen beide Bindungsformen, die
körperliche und die leibliche, miteinander in Konkurrenz; und
deshalb entspricht unser Leib hinieden nur unvollkommen der
Definition „metaphysisches Wort des Geistes". In der verheißenen Verklärung dagegen wird alle Materie in die reine Leiblichkeit hineinerlöst sein. Deshalb ist es berechtigt, das
zweite Konstituens der menschlichen Person unter der Kategorie des Leibes und nicht des Körpers zu bestimmen.

2. Der menschliche Leib. Er ist ontologisch als Ausdrucksmedium des Geistes zu verstehen, allerdings ist dies mit einem
Vorbehalt zu sagen, wie noch dargelegt werden soll.
Ausdruck vollzieht sich in vier Termini: a) das Sichausdrükkende, b) das Ausdrucksmedium, c) ein Teilhabeverhältnis
zwischen beiden, d) das Ausdrucks-sein, das ist das schöpferische Ergebnis des Ausdrucksgeschehens.
Am menschlichen Sprachwort im Akt seines Gesprochenwerdens stellt sich das so dar: a) Sichausdrückendes ist der
Geist; b) Ausdrucksmedium sind die Lautmaterialien in ihrer
Vielheit (Phoneme). c) Das Teilhabeverhältnis besteht darin,
daß jeder der beiden Partner, Sichausdrückendes und Ausdrucksmedium, sich etwas von dem Sosein des anderen aneignet, ohne daß sein eigenes Sosein angetastet wird. Der Geist
gewinnt in den Lautmaterien gleichsam eine Inkarnation,
ohne etwas an seinem Eigensosein zu verlieren. Die Lautmaterien werden intentional, auf eine Sache verweisend und insofern vergeistigt, wobei Vergeistigung nicht mit Geistwerdung

3. Das Personalitätsprinzip. Daß seine Annahme unerläßlich
ist, ergibt sich aus Überlegungen, die die Individualität des
Menschen betreffen. Wohlgemerkt, ich frage nicht nach einem
Prinzip der Individuation, sondern nach einem Prinzip der
Individualität. Individuation ist per se gegeben durch das Vorliegen einer Konstitution. Geist und Leib des Menschen stehen zueinander hin und lassen einander das sein, was sie sind.
Das kann nur konkret, je-einmalig geschehen. Es ist ein traditionelles Vorurteil von Aristoteles her, als habe das Allgemeine ontologisch die Stellung des prius und die Individuation komme ontologisch, wenn auch nicht zeitlich, nachträglich additiv hinzu.
Die Frage gilt also dem Prinzip der Individualität. Woher
stammt das Individualitätsmoment?
Hätte der Geist das Individualitätsmoment primär bei sich
und teilte es ontologisch, wenn auch nicht zeitlich, nachträglich dem Leibe mit, so wäre dieser von Haus aus nicht individuiert. Da aber Individuiertsein und Wirklichsein umfangsgleiche Begriffe sind, so wäre der Leib von Haus aus nicht wirklich, könnte also das Sein des konkreten Menschen nicht mitkonstituieren.
Denke ich umgekehrt den Leib als das, was von Haus aus
die Individualität bei sich hat und sie ontologisch nachträglich
dem Geist mitteilt, so wäre dieser von Haus aus ohne Individualität, also ohne Wirklichkeit, und könnte das Sein des Menschen nicht mitkonstituieren.
Denke ich, als dritte Möglichkeit, beide - Geist und Leib erzeugten miteinander die Individualität, so wären beide
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von Haus aus ohne Individualität und damit ohne Wirklichkeit, und es wäre mit dem Konstituieren des actus essendi
überhaupt nichts.
Also ist zur Begründung der Individualität ein drittes Prinzip heranzuziehen, das den ersten beiden, Geist und Leib,
gleichursprünglich ist. Das ist das Personalitätsprinzip als
Prinzip der Individualität.
Im Personalitätsprinzip und nicht durch es haben Geist und
Leib in der menschlichen Person ihre Einheit. Man kann also
sagen, daß das Personalitätsprinzip, indem es Prinzip der Individualität ist, zugleich principium unionis ist.
Das Personalitätsprinzip ist Prinzip der Individualität,
indem es die Weise bestimmt, wie in jedem Menschen je-einmalig Geist sich in Leib ausdrückt und Leib sich je-einmalig in
den Dienst für den Ausdruck des Geistes stellt. Es bestimmt
auch die Weise, wie der konkrete Mensch auf Mitmenschen,
Welt und Gott hinlebt. Und in diesen Weisen wie liegt das Individuelle und Unwiederholbare der konkreten menschlichen
Person.
Traditionell ist der Begriff Weise, modus, gesichert. Augustinus vertritt den Ternar „modus, species et ordo". Und Thomas hat die Unterscheidung zwischen actus essendi und
modus existendi.
Das Personalitätsprinzip bestimmt also die besagten Weisen
wie und ist damit das Prinzip der Individualität. Anschaulich
wird es uns bis zu gewissem Grade in den konstanten Ausdrucksformen des Menschen wie Gestik, Mimik, Gangart,
Sprechmelos, Handschrift usw. Diese Ausdrucksformen lassen
sich nicht rein geistig und nicht rein leiblich erklären. Sie
bezeichnen gleichsam den Umschlagplatz im Verkehr des Geistes mit dem Leib und des Leibes mit dem Geist. Deshalb ist
an ihnen ein Mensch am leichtesten wiederzuerkennen und zu
identifizieren, trotz starker Veränderungen im Körperlichen
durch Krankheit oder Entbehrungen.
Das Personalitätsprinzip ist nicht als eine dritte Washeit zu
Geist und Leib hinzu aufzufassen, eben weil durch es keine
Washeit, sondern ein Wie, ein modus, bestimmt wird.
Die menschliche Person ist somit konstituiert in Geist, Leib
und Personalitätsprinzip. Das ist ein ständiger, überzeitlicher
Vollzug des actus essendi. Die menschliche Person geht in sich
selbst von sich selbst zu sich selbst. In sich selbst von sich selbst
im Ausdruck des Geistes im Leibe, zu sich selbst durch die
Rückbindung im Personalitätsprinzip.

III. Skizze einer Analogia Trinitatis auf Basis der
menschlichen Person
Die Kategorie der Entsprechung wird im folgenden führend
sein gemäß der dargelegten Definition der analogia proportionalitati s.
1. Der menschliche Geist, der aus den menschlichen Materialien den menschlichen Leib als sein „metaphysisches Wort"
herausruft, entspricht dem Vater in der Dreifaltigkeit, der in
der Literatur bereits als der „sprechende Gott" genannt wurde,
weil er den Sohn, den Logos, als sein ewiges Wort spricht.
Zugleich zeigt sich im Sinne der traditionellen Analogielehre die Unähnlichkeit in der Ähnlichkeit, wobei die erstere
immer größer ist als die zweite. Der Vater teilt dem Sohn die
ganze Fülle der göttlichen Wesenheit mit. Der menschliche
Geist teilt dem Leib nur eine Verganzheitlichung mit. Er kann
den Leib auch bis zu einem gewissen Grade zu einer Partnerschaftlichkeit mit sich selbst erheben. (Vgl. Philos. Anthropologie
1984, S. 241 ff.). Niemals aber kann er den Leib selbst zu Geist
machen. Er kann dem Leib nicht seine eigene Natur mitteilen.
Daß der Geist seine Grundkraft in der Schau von Wesenheiten hat, entspricht dem Sachverhalt, daß der Vater im Hinblick auf die göttliche Wesenheit die erste Person ist.
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2. Der menschliche Leib als metaphysisches Wort des Geistes
entspricht dem Logos, der zweiten göttlichen Person, die das
ewige Wort des Vaters ist. Daher, so darf man vielleicht zu
sagen wagen, wurde die zweite Gottperson Fleisch und nicht
die erste oder dritte.
Aber wieder in der Ähnlichkeit die größere Unähnlichkeit.
Der Ausdruck des Geistes im menschlichen Leibe ist gebrochen. Streng genommen ist nicht primär der Leib Ausdrucksmedium des Geistes, sondern die menschlichen Materialien
sind es. Aus diesen Materialien ruft der Geist die Einheit des
menschlichen Leibes heraus. Der Leib ist also nur sekundär
Ausdrucksmedium des Geistes. Beim Menschen fallen nie
Ausdrucksmedium und Ausdrucks-sein zusammen.
In Gott dagegen ist der Logos Ausdrucksmedium und
ineins damit Ausdruck des Vaters. Hier geschieht Ausdruck in
unendlicher Weise und Ursprünglichkeit. Ist schon im
menschlichen Bereich Ausdruck ein überzeitliches Geschehen
(Ph. A. 1984, S. 219, 241, 245), so ist er in Gott ein ewiges
Geschehen.
Dem Logos wird keine Unehre angetan durch die Aussage,
der menschliche Leib (nicht der Körper) entspreche ihm.
Durch diese Entsprechung wird dem Logos in keiner Weise
Materielles bzw. Leibliches zugesprochen. Hier gilt wieder,
daß die analogia proportionalitatis im Sinne der Entsprechung
in keiner Weise das Analogat erster Ordnung, Gott, seinsmäßig determiniert.
3. Das Personalitätsprinzip. Es entspricht der dritten Gottperson, dem Heiligen Geist. Wie in Gott Vater und Sohn im
Heiligen Geist verbunden sind und nicht durch ihn, so als wenn
Vater und Sohn zu ihrer Einsheit einer Ergänzung durch den
Heiligen Geist bedürften, so sind Geist und Leib im Menschen
im Personalitätsprinzip als dem principium unionis geeint und
nicht durch es, so als wenn Geist und Leib ontologisch primär je
für sich wären und erst durch das Personalitätsprinzip zueinanderkämen. Wie der Geist das vinculum zwischen Vater und
Sohn ist, so das Personalitätsprinzip das vinculum zwischen
Geist und Leib in der menschlichen Person.
Aber wieder die Unähnlichkeit in der Ähnlichkeit. Das Personalitätsprinzip ist das dritte Konstituens in der menschlichen Person und somit von den ersten beiden Konstituentien
abhängig. Der Heilige Geist ist aber nicht in dem Sinne von
Vater und Sohn abhängig, daß er in seinem Sein durch die
ersten beiden Personen komplementiert werden müßte. Vielmehr verfügt er gleichberechtigt mit den ersten beiden Personen über die eine göttliche Wesenheit. Die Hauchung des Geistes läßt sich nicht mit den Kategorien Ursache - Wirkung
oder Grund - Folge interpretieren. Wie es vom Sohn heißt
„genitum non factum", so muß es vom Heiligen Geist heißen
„spiratum non factum".
4. Das constituere, zueinander Hinstehen. Wie Vater, Sohn
und Geist zueinander hin stehen in der Innigkeit des dreifaltigen Lebens, so sind Geist, Leib und Personalitätsprinzip
zueinander hin in der Innigkeit des einander Seinlassens. Daß
die menschliche Person in sich selbst von sich selbst zu sich
selbst geht, entspricht dem Sachverhalt, daß Gott zu Folge der
Dreipersonalität in sich selbst von sich selbst zu sich selbst
geht.
In der Ähnlichkeit die größere Unähnlichkeit. Die Konstituentien Geist, Leib und Personalitätsprinzip sind voneinander ontologisch abhängig. Die Personen in Gott sind aber
nicht in der Weise voneinander abhängig, daß sie sich gegenseitig das Sein garantieren müßten. Sondern sie verfügen
gleichberechtigt über die ihnen gemeinsame göttliche Wesenheit. In der menschlichen Person ist das constituere gebunden
an wechselseitige Abhängigkeit. In Gott geschieht das constituere in absoluter Freiheit. Das zueinander Hinstehen ist dort
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am vollkommensten verwirklicht, wo die zueinander Hinstehenden nichts voneinander zu ihrer Vervollkommnung erwarten müssen. Das ist einzig bei den göttlichen Personen so.
Somit ist das constituere zwischen den göttlichen Personen das
unübersteigbare Urbild von constituere überhaupt, von dem
das constituere in der menschlichen Person nur ein schwaches
Abbild ist, imitatio Dei im Sinne des hl. Thomas. Die Je-einmaligkeit des constituere zwischen Geist, Leib und Personalitätsprinzip entspricht dem Sachverhalt, daß Gott ens individualissimum ist.

nicht selbst besitzt. Gottes Einfachheit kann nicht negative
Einfachheit sein im Sinne von Ununterschiedenheit in sich
selbst, sondern muß eine positive Einfachheit sein. Positive
Einfachheit besagt aber Unterschiedenheit in sich selbst, wie
das ja Augustinus am menschlichen Geist dargelegt hat. Die
Offenbarung sagt uns dann, daß die Unterschiedenheit Gottes
in sich selbst im Verhältnis der drei Personen besteht.

Das Ersterforderliche ist der Aufweis der ternarischen
Struktur der menschlichen Person. Das geschieht rein philosophisch ohne Rückgriff auf die Offenbarung. Das zweite ist,
ebenso selbständig, die Aussage der Offenbarung über die
göttliche Dreifaltigkeit. Keine der beiden Aussagen ist aus der
anderen ableitbar, die philosophische nicht aus der offenbarungsmäßigen, die offenbarungsgemäße nicht aus der philosophischen. So waltet Klarheit und Unvermischtheit.
Dennoch handelt es sich nicht um eine Trennung. Es kann
dem Philosophen nicht verwehrt sein, Aussagen der Offenbarung in den Verlauf seines Denkens einzubeziehen, wenn er
nur die Verschiedenheit der Quellen und der Methoden sauber anerkennt. Und aus diesem Doppelaspekt gelangt der
christliche Philosoph zur Aufstellung einer Analogia Trinitatis, die natürlich ein praeambulum fidei ist. Damit wird Philosophie wieder im guten und ursprünglichen Sinne zur ancilla
theologiae.
Es geht nicht an, erst eine analogia entis von Seiendem und
Sein aus fertig aufzubauen und dann erst hernach eine Analogia Trinitatis nach Weisung der Offenbarung wie ein Stockwerk draufzusetzen. Das ist ein Zusammengestückeltes, das
der absolut vollkommenen Einfachheit Gottes nicht gerecht
wird. Analogia entis und Analogia Trinitatis sind zwar nicht
dasselbe, aber die analogia entis wird in der Analogia Trinitatis vollendet.
Es ist zu betonen, daß die vorausgegangenen Überlegungen
keineswegs eine natürlich philosophische Theologie entthronen. Das Geschöpf ist ja nicht nur durch seine Kontingenz
gekennzeichnet, sondern auch positiv dadurch, daß es Konstituentien enthält, die zueinander im Ausdrucksverhältnis stehen und von einem gemeinsamen Sinn durchlichtet sind.
Wenn die Geschöpfe dies von Gott haben, dann muß auch in
Gott Ausdruck und Sinn sein, denn keiner kann geben, was er

Das Verhältnis von Philosophie und Theologie muß heute
neu bestimmt werden. Es kann sich nicht um eine Repristination der hochscholastischen Philosophie handeln, auch nicht
bloß um eine Weiterentwicklung ihrer. Es ist schon ein neuer
philosophischer Ansatz mit den uns heute verfügbaren Denkmitteln erforderlich, wie am Beispiel der menschlichen Person
gezeigt wurde. Aber das bedeutet keinen Bruch mit der Tradition, und ich hoffe, daß das aus meinen Darlegungen ersichtlich wurde. Man kann vielleicht so formulieren, daß die heute
erforderliche Philosophie christlicher Philosophen einerseits
und die Philosophie der Hochscholastik andererseits im Verhältnis einer Proportionsanalogie stehen. Und Proportionsanalogie läßt frei und verhindert sowohl Abklatsch als auch
Abbruch.
Ich bin bei meiner Skizze der Analogia Trinitatis vom ganzen Menschen mit allem, was er ist und hat, ausgegangen. Das
ist vielleicht einigermaßen neu. Augustinus entwickelte die
analogia trinitatis beim Menschen nur am Geist unter ausdrücklichem Ausschluß des Leibes. Thomas erkennt zwar an,
daß sich in den vernunftbegabten Geschöpfen, in denen Verstand und Wille ist, die Darstellung der Dreifaltigkeit nach der
Weise des Bildes (imago) finde (S. theol I, 45, 7 c). Aber eben
damit stellt er doch im wesentlichen auf Verstand und Willen
ab, also auf geistige Vermögen; das ist weniger als bei Augustinus; der Leib bleibt draußen wie bei Augustinus. Allerdings
gibt es bei Thomas eine, wenn man so sagen kann, kosmologische analogia trinitatis. Sofern das Geschöpf ein Selbstandwesen ist, weist es auf die Person des Vaters hin, sofern es eine
Form und Art hat, vergegenwärtigt es das Wort; sofern es aber
eine Hinordnung auf etwas anderes besitzt, vergegenwärtigt es
den Heiligen Geist (ebd.). Aber das sind nur Analogien nach
Weise der Spur (vestigium, nicht imago) und sie beziehen sich
nicht auf Einzelseiende, geschweige auf den Menschen als
Ganzheit und Person.
Der Ausgang vom ganzen Menschen zur Bestimmung der
Analogia Trinitatis wird mir bestätigt durch Johann Auer,
wenn er in den der Selbsterfahrung zugänglichen Größen
„Leib - Geistseele - Person" ein „Ebenbild des dreieinigen
Gottes" sieht (Kleine Katholische Dogmatik III 198 S. 232).
Nur nehme ich den Geist als das erste Konstituens und sage
Personalitätsprinzip wo Auer Person sagt. Noch näher kommt
mir Johann Auer in Band 11 1978, Nachwort, wo er das dritte
Glied im Ternar nicht mit Person bezeichnet, sondern mit Personalität (S. 582). Personalität ist ja nicht mit Person identisch
und könnte zu dem offen sein, was ich Personalitätsprinzip
nenne.
Wer die Spuren oder gar Bilder der Dreifaltigkeit in den
Dingen zu sehen vermag, je vielfältiger um so besser, der versteht die Dinge vom dreifaltigen Gott her und kommt von den
Dingen her der göttlichen Dreifaltigkeit näher, ohne das
Geheimnis dieser zu verletzen. Der wird in einen universalen
Sinnzusammenhang aufgenommen, der jenes mystische
Moment verleiht, das zu jedem christlichen Leben gehört. Er
wird das Dogma von der Trinität nicht wie eine unangenehme
Medizin schlucken, sondern als ein Geschenk empfinden, auf
das hin er immer schon in einer vorrationalen Weise gelebt hat,
weil er als menschliche Person selbst eine Analogia Trinitatis
darstellt, und zwar die höchste Form einer solchen.
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5. Das Sein, esse. Wie der actus essendi in Gott ein von Zeitlichkeit unerreichbarer ewiger Vollzug ist, so ist der actus
essendi der menschlichen Person ein persistierender Vollzug,
der nicht aus einer bloßen Zustandsänderung von möglich zu
wirklich zu erklären ist.
Unähnlichkeit in der Ähnlichkeit. Der actus essendi der
menschlichen Person (wie der eines Geschöpfes überhaupt) ist
an die Konstituentien gebunden, er subsisitiert nicht selbst.
Einzig in Gott ist das Sein ein Subsistierendes, esse ipsum subsistens.
Ähnlich wie mit dem Sein kann man es mit anderen geschöpflichen Bestimmungen machen wie gut sein, weise sein,
liebend sein usw. Damit bestätigt sich, daß eine analoge Übertragung geschöpflicher Einzelbestimmungen auf Gott nach
dem Verfahren via negationis und via eminentiae im Sinne der
analogia entis durchaus möglich ist; vorausgesetzt, es
geschieht im Rahmen einer analogia proportionalitatis.
Die eingangs signalisierte Schwierigkeit, daß man eine
Relation nur erkennen kann, wenn man beide Relate im Blick
hat, tritt bei der grob skizzierten Analogia Trinitatis auf Basis
der menschlichen Person von vornherein gar nicht auf. Wir
haben beide Relate im Blick auf Grund der analogia proportionalitatis.

Hans-Eduard-Hengstenberg-Gesellschaft in
Würzburg gegründet
Freunde und Schüler des Philosophen haben die HansEduard-Hengstenberg-Gesellschaft e. V. gegründet. Aus der
Satzung geht hervor, daß es der Hauptzweck der Vereinigung
ist, die Sammlung und Herausgabe aller Schriften Hengstenbergs zu betreiben. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Würzburg. Sie verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke und
ist selbstlos tätig.
Die Mitgliederversammlung wählte in den Vorstand Prof.
Dr. Gotthold Müller als Vorsitzenden, Dr. Elmar Ullrich als
Stellvertreter und Dr. Georg Schulz als Schriftführer, der auch
die Kasse verwaltet. Die Vorstandschaft spezifizierte die Aktivitäten der Gesellschaft. Insbesondere sind geplant der Aufbau einer lückenlosen Bibliothek mit den Werken Hengstenbergs, die Konzeption einer Gesamtausgabe der Schriften und
der Publikationen, die sich mit dem Werk des Würzburger
Philosophen auseinandersetzen.
Hengstenbergs Schaffen umfaßt eine breite Skala philosophischen Denkens, das auch international Anerkennung
gefunden hat. Es reicht von der philosophischen Anthropologie über Ontologie und Erkenntnistheorie bis zur Ethik, um
nur einige Schwerpunkte zu markieren. Ein Zentralphänomen
ist die „Sachlichkeit", d. h. die Möglichkeit des Menschen, sich
dem Seienden um seiner selbst willen zuzuwenden (Konspirieren). Am Phänomen der Sachlichkeit entwickelt Hengstenberg seine Anthropologie und Ethik. In jüngster Zeit hat der
Philosoph in seinem Werk „Seinsüberschreitung und Kreativität" die Fachwelt mit der Konzeption des „Transentitativen"
überrascht. Dabei handelt es sich um ontologische Größen, die
nicht mehr unter dem Seinsbegriff anzuzielen sind und in
einem exakt anzugebenden Sinne „über Sein hinausliegen".
Die transentitativen Strukturen ermöglichen menschlichschöpferisches Tätigsein, sie sind das „Tor zur Kreativität".
Mit dieser Grundidee eröffnet sich eine neue und ungewöhnliche Philosophie menschlicher Ursprünglichkeit, die in ihrer
Wirkungsgeschichte noch nicht absehbar ist.
Auswahl aus den Veröffentlichungen von Hans-Eduard
Hengstenberg:
Das Band zwischen Gott und Schöpfung - Grundlegungen
zu einer Metaphysik der Gesellschaft - Autonomismus und
Transzendenzphilosophie - Philosophische Anthropologie Sein und Ursprünglichkeit - Freiheit und Seinsordnung - Evolution und Schöpfung - Grundlegung der Ethik - SeinsüberGeorg Schulz
schreitung und Kreativität.
BISCHOF DR. KARL BRAUN

Friedensstifter sein!
Die größere Hoffnung und das kleinere Tun
- Versuchungen zu verkürztem Engagement -

(Bökmann) 1. Die folgenden Ausfiihrungen des Bischofs von
Eichstätt sind seiner Ansprache bei der Delegiertenversammlung der
deutschen Pax Christi-Sektion in Frankfurt/Main am 2. Nov. 1985,
mit freundlicher Erlaubnis, entnommen. Nach einführenden Worten
behandelt der 1. Abschnitt „Das Ziel", 2. „Der Weg", 3. „Die heilsgeschichtliche Spannung". Der 4. Abschnitt „Versuchungen", den
wir hier in vollem Wortlaut bringen, hat wegen seiner besonnen-realistischen Aussagen einiges Aufsehen erregt.
2. Schon in der Ansprache anläßlich seiner Einführung als Präsident der deutschen Sektion von Pax Christi in Karlsruhe am 19. Mai
1985 hatte Bischof Braun vielbeachtete Akzente gesetzt. Z. B.: „Wir
dürfen nicht verschweigen, daß der bessere, der sicherere Friede nicht
gewonnen werden kann durch Preisgabe fundamentaler Forderungen
gemäß der Menschenwürde und der sozialen Gerechtigkeit . . . Denn
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wo Friede auf Unterdrückung von Menschen und ganzen Völkern
ruht, wo er in ideologischer Leugnung statt in gerecht geregelter Beilegung der Konflikte besteht, dort ist er ein Krieg mit anderen Mitteln,
der bei Gelegenheit auch zu seinem eigentlichen Mittel findet, nämlich
zur Waffengewalt." Es ist Anlaß zur Hoffnung, daß auf diesem ideologisch verseuchten und politisch mißbrauchten Felde von „Friedenskampagnen" die wohlwollend-behutsame, helfend-hinfiihrende, aber
auch herb-realistische, im Kern von der christlich-kirchlichen Lehre
durchdrungene Stimme des neuen Pax-Christi-Präsidenten uns darin
bestärkt, aus der Unterscheidung des Christlichen und als Jünger
Christi, Friedensstifter („Frieden durch das Kreuz" sowie als Werk
und Frucht der Gerechtigkeit) zu werden.
Versuchungen
1. Fundamentalismus
Ebenso groß wie die Versuchung, sich mit den bestehenden
unfriedlichen Verhältnissen abzufinden, ist die andere - vielleicht für Pax Christi gegenwärtig akutere - Versuchung, die
Friedensthematik einzuengen. Das kann auf zwei Weisen geschehen, die sich oft gegenseitig bedingen und verstärken:
- Die komplexen Ursachen und Erscheinungsformen des
Unfriedens in der Welt werden auf einige wenige oder eine
einzige reduziert, etwa auf die Hochrüstung. Dem positiven Waffenfetischismus derer, die in der Rüstung das einzige und
wichtigste Element von Friedenssicherung sehen, wird dann
nur ein negativer Waffenfetischismus entgegengestellt, statt
den Ursachen der Konflikte nachzugehen.
- Aus der Fülle der christlichen Friedensbotschaft und des
christlichen Friedensbegriffs wird ein Element verabsolutiert
und dann als einziges Merkmal herausgestellt, etwa Gewaltlosigkeit. Andere Elemente, wie Freiheit und Gerechtigkeit, werden vernachlässigt. So werden in der Wertordnung die
Gewichte verschoben. Ähnlich werden aus den Weisungen der
Bergpredigt einige oder eine herausgegriffen und direkt zu
ethischen Handlungsnormen erklärt.
Anders ausgedrückt: Es ist für die Pax Christi-Bewegung
durchaus angebracht, sich mit dem, was in der Botschaft
Christi hinsichtlich der Frage Gewaltfreiheit ausgedrückt ist,
engagiert zu beschäftigen, ohne jedoch dabei den Pazifismus
als einzig vertretbare christliche Haltung zu propagieren und
Andersdenkenden die Berechtigung ihrer Überzeugung abzusprechen.
- So kann Friedensarbeit leicht realitätsfern und unwirksam werden. Demgegenüber gilt es - dazu wollen wir uns
gegenseitig ermutigen -, an einem inneren Zusammenhang
festzuhalten, der für kirchliche Friedensarbeit konstitutiv ist
und den das Friedenswort der Bischöfe beispielhaft darstellt:
„Der Ausblick auf den größeren Frieden, den Gott über alles
Menschenmaß hinaus allein schenken kann, und die Bemühung um den näheren Frieden, der jeden Tag neu bei uns persönlich und zwischen uns persönlich beginnen muß: das hat ...
ganz entscheidend auch mit dem politischen, zwischenstaatlichen Frieden zu tun. Ohne die größere Perspektive fehlt der
Leidenschaft für den Frieden zwischen den Staaten und Völkern der Atem, der die mühseligen und kleinen Schritte nie
aufgeben und trotz Rückschlägen weiterdrängen heißt. Ohne
das je nähere Anfangen mit dem Frieden im eigenen Herzen
und im Lebensraum des Alltags fehlt dem Frieden in der Welt
das Netz, das ihn hält und trägt. Die größere Hoffnung und das
kleinere Tun öffnen uns für jene Mitwirkung auch und gerade an
den politischen Aufgaben eines umfassenden Dienstes am
Frieden." (GsF, 60)*

2. Aktionismus
Eine zweite Versuchung - deren Darstellung ich allerdings
zuerst meinen aufrichtigen Dank für alles selbstlose und opferbereite Wirken im genuinen Sinn der Pax Christi-Arbeit vor- 6840 -

anstellen möchte - hat ebenfalls mit einer Einengung und
Reduktion zu tun, nämlich im Bereich der Wirkmöglichkeiten:
- In der gegenwärtigen Praxis von Pax Christi sind meines
Erachtens Aktionsformen wie verbaler Protest, Resolution,
Demonstration nicht selten überrepäsentiert. Darum meine Frage:
Geht das nicht zu Lasten jener Bewußtseinsbildungs- und
Handlungsmöglichkeiten, die reale Veränderungen sowohl im
Bewußtsein wie in Strukturen bewirken?
- Da es Anlässe für Proteste und Resolutionen in Fülle gibt,
berechtigte Anlässe, fällt es uns dann nicht schwer, Prioritäten
zu setzen und in geduldiger, nachhaltiger und intensiver
Arbeit eine als vordringlich erkannte Aufgabe gezielt anzugehen? Besteht nicht die Gefahr, daß - da viele Aktionen von Pax
Christi gemeinsam mit anderen Friedensgruppen und -organisationen geschehen - nicht nur das Profil einer katholischen
Friedensbewegung, sondern auch die Kirche als eines der
hauptsächlichen Wirkungsfelder für Pax Christi aus dem
Blickfeld verschwindet? Wir sollten uns daher auch mehr noch
fragen, was wir tun können, um die Friedenskraft der Kirche
selbst zu stärken. Hier werden ständig Mängel angemahnt.
Bemühen wir uns selbst intensiv genug, diese Defekte, wenn
sie tatsächlich vorhanden sind, beseitigen zu helfen?

3. Antiinstitutioneller Affekt
Die zahlreichen Friedensgruppen können das Verdienst in
Anspruch nehmen, das Friedensthema zum großen, öffentlich
diskutierten Thema gemacht zu haben, von den damit verbundenen Einseitigkeiten und Verengungen einmal abgesehen.
Vielleicht waren diese neuen gesellschaftlichen Basisbewegungen notwendig, um unsere Gesellschaft vor Verkrustung
und Immobilismus zu bewahren. Die Geschichte lehrt aber
auch, daß hier Gefahren lauern:
- Ohne institutionelles Gerüst, ohne Delegation von Verantwortung läßt sich auch Basisarbeit nicht auf Dauer stellen.
Allzu schnell breiten sich dann Resignation und Mutlosigkeit
auf der einen Seite, Radikalität und Gewalttätigkeit auf der
anderen Seite aus.
- Bei allem gesunden Mißtrauen gegenüber Gremien und
Strukturen, auch gegenüber dem Wahrheits- und Autoritätsanspruch von Führungsgremien ist der umgekehrte Wahrheits-

und Totalitätsanspruch der sogenannten Basis ebenso fragwürdig:
Solche Basisbewegungen können ohne Gegenkontrolle und
Gegengewichte leicht totalitär oder zumindest extrem intolerant werden.
- Für Pax Christi kommt ein wichtiger Aspekt hinzu: Einen
Bischof als Präsidenten zu bejahen und haben zu wollen, das
bedeutet auch ein grundsätzliches Ja zur verfaßten Kirche, zu
ihrer hierarchischen Struktur. Pax Christi kann nicht beides
zugleich sein wollen: „Kirche von unten" und kirchliche Friedensbewegung, die durch Präsident und Bistumsstellen in die
kirchlichen Strukturen eingebunden ist.
Sehen Sie es bitte Ihrem neuen Präsidenten nach, wenn er
Ihnen in dieser Reflexion auch einige Worte kritischer Solidarität gesagt hat. Diese Worte wollen nicht entmutigen, im
Gegenteil: sie wollen Mut machen, näher an die Realität und
näher an die eigentliche Aufgabe heranzugehen: die Pax
Christi, den Frieden Christi zu erbitten, zu bezeugen, zu leben
und zu tun - als Vorschein der verheißenen und geschenkten
Vollendung, die uns in diesen Tagen besonders vor Augen
steht. Aus dieser Verheißung schöpfen wir die Kraft, die notwendigen kleinen und kleinsten Schritte zu tun, aus denen
letzten Endes auch der Frieden in der Welt erwächst.
* GsF: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg), Gerechtigkeit schafft Frieden — Wort der Deutschen Bischofskonferenz zum Frieden, Bonn 1983 (= Die Deutschen
Bischöfe 34).
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JOACHIM KARDINAL MEISNER

Der kirchliche Apparat
verdeckt die Kirche als Mysterium
Stellungnahme von Kardinal Meisner, Berlin, am 26. November,
bei der 4. Plenarsitzung der Bischofssynode in Rom. (Aus: Osservatore Romano, deutsche Wochenausgabe vom 6. 12. 1985.)
Heiliger Vater, ehrwürdige Brüder, ich möchte aus der
Relation der Berliner Bischofskonferenz nur einen Aspekt herausgreifen, der mir von besonderer Wichtigkeit erscheint. Die
Menschen leben heute weithin in überorganisierten gesellschaftlichen Strukturen und Systemen. Der Mensch, namentlich
der junge Mensch, hat Sehnsucht nach personaler Begegnung.
- Die Kirche erscheint heute vielerorts als eine entpersonalisierte Organisation. Der kirchliche Apparat verdeckt die Kirche
als Mysterium. Darum wandern so viele junge Menschen .aus
der Kirche aus und gehen zu den Jugendsekten. Das II. Vatikanum hat uns zum ersten Mal eine umfassende Ekklesiologie
geschenkt. In der nachkonziliaren Epoche ist die mystische
Dimension der Kirche weithin unbeachtet geblieben, obwohl
sie in der Konzilskonstitution Lumen gentium ihren Niederschlag gefunden hat. Dagegen drängten sich sehr stark Strukturfragen und organisatorische Probleme der Kirche in den
Vordergrund. Die Kirche entfaltete in den letzten zwanzig Jahren ein extensives Wirken wie kaum vorher in ihrer 2.000jährigen Geschichte. Konferenzen, Tagungen, Publikationen und
Disputationen erschöpften weithin unsere Zeit, Kraft und
unser Geld.
— Konsequenterweise bestimmt dieser extensive Aktivismus

auch die heilige Liturgie. Die sogenannte actuosa participatio wäre
dann ad absurdum gehrt. Das Mysterium der Liturgie und ihr
Geschenkcharakter gehen dabei verloren. Es erscheint alles
machbar: Dieses Mehr an Aktivität hat in Wirklichkeit nicht
ein Mehr an Glauben, sondern eher ein Weniger an Glaubenskraft gebracht. Die Kirche selbst wird dann nur noch in soziologischen Begriffen umschrieben, etwa als Kirche von oben, die im
Gegensatz zur Kirche von unten steht, als Amtskirche, die die
Kirche der Laien überfremdet. Unsere Bischofssynode wird z. B.
in den Medien fast wie eine „katholische UNO" bewertet.
Es liegt in unserer menschlichen Begrenztheit, Teilaspekte
zu vergessen. Weil aber die geoffenbarte Wahrheit unteilbar
ist, wirkt sich der Ausfall eines Bereiches negativ auf das
Ganze aus. In der wenigen Zeit, die dieser außerordentlichen
Bischofssynode gegeben ist, sollte auf solche übersehene Aspekte
des H. Vatikanums hingewiesen werden, damit sie als Ergänzung in das bisher positiv Erreichte eingefügt werden können.
Dabei darf es nicht um Probleme gehen, die wiederum nur das
extensive Terrain der Kirche tangieren. Extensität weckt keinen Glauben, sondern nur Intensität.
- Die Kirche steht heute fast überall einem sich ausbreitenden Unglauben, ja Atheismus gegenüber. Es ist an der Zeit, die

Kirche als corpus Christi mysticum, als Braut Christi und Mutter der
Gläubigen, d. h. auch in ihrer mystischen Dimension unter den
Menschen sichtbar werden zu lassen. Das verleiht ihr ein persönliches Antlitz, das einladend und werbend auf die Menschen wirkt. Sie sehen dann im Antlitz der Braut" die liebenswürdigen Gesichtszüge des Bräutigams selbst. In der Seelsorge fühlen sie sich von der Sorge der Mutter Kirche berührt.
Die Erkennbarkeit Christi auf dem Antlitz der Kirche ist unser
Erbe und unser Auftrag. Wie der jünger unter dem Kreuz auf
Maria verwiesen wird, so muß man auch die Welt an die
Kirche verweisen können: Siehe, da ist deine Mutter! - Wo es
mit Gottes Gnade gelingt, die Kirche in dieser Weise sichtbar
zu machen, erscheint sie als die gesuchte Rettung aus der babyloni-

schen Gefangenschaft der Verwaltungsstrukturen und -systeme.

—

Fahren wir nicht von Rom zurück, ohne dieser Hoffnung der
Menschen von heute ein wenig entsprochen zu haben.
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DR. ERIC M. DE SAVENTHEM

Katholiken 1985
Verlust katholischer Identität
Eine neue „Katholikenumfrage" des „Instituts für
Demoskopie Allensbach" (BR Deutschland)
(Bökmann) Die insbesondere in den Abschnitten IV und V dargestellten bedrückenden Befunde zeugen von einem - vergleicht man sie
mit den entsprechenden Verhältnissen noch in den fiinfziger Jahren außerordentlichen, erdrutschartigen Verlust der inneren Bindung an
Glaube und Ethos der Kirche. Dies in einem relativ kurzen Zeitraum
von ca. 20Jahren, die ganz unter der Devise Aggiornamento, Öffnung
zur Welt, Befreiung, pastorale Ausrichtung etc. standen. Dies, sowie
die gleichzeitig statthabende „Protestantisierung" (Ratzinger,
Bericht S. 164) haben zu einem beispiellosen Verlust katholischer
Identität bei sehr vielen geführt. Das überaus seltsame aber an diesem
dramatischen Verfall ist die Tatsache, daß der Vorgang im Bewußtsein vieler nicht erkannt, bemerkt, ja geradezu mit der Meinung einer
hocherfreulichen Erneuerungsbewegung blind oder verblendet begleitet
wird. Der weitverbreitete, interessierte Heilsoptimismus wirkt zusätzlich verharmlosend. Die Römische Sondersynode hat zwar Ansätze
zur selbstkritischen Besinnung gebracht. Der sehr ernsten Situation die ja den „Bericht zur Lage des Glaubens" Ratziers voll bestätigt
- hat man sich aber nicht wirklich stellen wollen. Die Entwicklung
wird stattdessen als säkularer Aufbruch gefeiert. Damit wurden die
ersten Erfordernisse für Einsicht und Umkehr von schrecklich falsifixierten Wegen und Täuschungen versäumt.
Wie urteilen die Katholiken der Bundesrepublik aus einer
Erfahrung von nunmehr 20 Jahren über die vom Zweiten Vatikanischen Konzil ausgelösten innerkirchlichen Entwicklungen? Wieviele glauben an ein Leben nach dem Tod und an die
Existenz des Teufels als einer „übermenschlichen Macht, die
sich gegen den Willen Gottes auflehnt und das Böse
bezweckt"? Welches Maß von Verbindlichkeit wird päpstlichen Entscheidungen in wichtigen Fragen zugestanden? Wie
reagieren die Katholiken auf die Reform der Messfeier und auf
die kürzlich wieder eröffnete Möglichkeit der Rückkehr der
„alten" Messe nach dem sogenannten tridentinischen Ritus?
Antworten auf diese und verwandte Fragenkomplexe wurden vom Institut für Demoskopie Allensbach im Rahmen
einer neuen Katholiken-Umfrage auf statistisch-repräsentativer Basis ermittelt. Zwischen dem 27. Juni und 11. Juli 1985
wurden 840 Katholiken repräsentativ für die katholische
Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland ab 16 Jahre
nach ihren Ansichten, Einstellungen und Verhaltensweisen
befragt. Diese Erhebung war Teil einer „Mehr-ThemenUmfrage", die sich an insgesamt 2 044 Personen richtete.
Aus der Vielzahl der demographisch und analytisch aufgeschlüsselten Ergebnisse des Tabellenbands (sowie früherer
vergleichbarer Erhebungen) werden hier einige besonders
interessierende Befunde vorgelegt.
Bei der Interpretation sollte berücksichtigt werden, daß bei
der vorliegenden Fallzahl von 840 Katholiken von einer statistischen Fehlerspanne von durchschnittlich +3 % ausgegangen
werden muß.

Teil I
I. Kirchenbesuch
Im ganzen gesehen, hat sich die Frequenz des Kirchenbesuchs bei den deutschen Katholiken im Lauf der letzten zehn
Jahre nur marginal verringert: während 1975 40% der katholischen Bevölkerung (damals ab vierzehn Jahre) „jeden oder
fast jeden Sonntag" zur Kirche gingen, sind es 1985 (Bevölkerung ab 16 Jahre) immer noch 38%. Diese werden nachstehend
als „kirchennah" bezeichnet, gegenüder den „Kirchenfernen",
die nur „ab und zu, selten, oder nie" zur Kirche gehen.
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Innerhalb der Gruppe der „Kirchennahen" gab es allerdings
stärkere Veränderungen: waren es 1975 noch 22 %, die „jeden
Sonntag" zur Kirche gingen, so sagen dies 1985 nur noch 17 %
von sich. Entsprechend ist der Anteil der „fast jeden Sonntag"
Gehenden von 18 % auf 21 % angestiegen.
Für zwei Erhebungen - 1980 und 1985 - liegen aufgeschlüsselte Zahlen vor. Sie zeigen unter anderem, daß bei den „Kirchennahen" die Überalterung zunimmt, und daß der Anteil
der Männer sich weiterhin verringert.
Altersgruppierung der „Kirchennahen" pro 1000:

1985

1980

150
140
350
Jüngere Hälfte"
330
180
210
220
260
650
670
„Ältere Hälfte"
410
430
Geschlechtsverteilung der „Kirchennahen" pro 1000:

16-29
30-44
45-59
60 und älter

Männer
Frauen

1985

1980

270
730

320
680

II. Konzil und Nachkonzil
Drei mögliche Positionen, die man dem Konzil und den von
ihm ausgelösten Reformen gegenüber einnehmen kann, wurden bald nach dem Vatikanum 11 (1966) und seither zweimal
(1980 und 1985) in etwas modifizierter, in der Substanz aber
voll vergleichbarer Form zur Beurteilung vorgelegt. Praktisch
unverändert blieb in diesem Zeitraum die Zahl jener, die „die
meisten Veränderungen eigentlich gut" finden: 44% im Jahre
1985 gegen 42% im Jahre 1966. Von den Reformen „ziemlich
enttäuscht" ist jetzt wieder wie 1966 jeder vierte Katholik,
während der Anteil der „Bestürzten" („man hat viel zu viel verändert") Wie schon 1980 bei 18% (1966: 15%) liegt. Bei den
"Kirchennahen" steigt die positive Bewertung auf 55% (1980:
55%), während nach wie vor fast ein Fünftel (18% 1980 und
1985) findet, man habe viel zu viel verändert. Der Anteil jener,
denen die Reformen nicht weit genug gehen, reduziert sich bei
den Kirchennahen um fast die Hälfte: auf 14%.
Die geringen Veränderungen im Gesamtbild verdecken
starke Verlagerungen innerhalb verschiedener demographischer Gruppen: allein in den letzten fünf Jahren stieg bei den
16-29jährigen der Anteil der von den Reformen „enttäuschten" von 23% auf 39%, und nur noch 38% fanden die meisten
Veränderungen gut. Bei den über 60jährigen dagegen fanden
fast ebensoviele (37 %), daß man „viel zu viel verändert hat".
Bei der Kerngruppe der „Kirchennahen" zeigen sich deutliche Akzentverschiebungen zwischen jenen, die „jeden Sonntag" zur Kirche gehen (innerer Kern) und dem äußeren Kern
derer, die „fast jeden Sonntag" am Gottesdienst teilnehmen:
bei letzteren halten sich die „Enttäuschten" und die „Bestürzten" wiederum die Waage, mit jeweils 19% bzw. 18%, während
beim inneren Kern die Bestürzten mit 28% dreimal so zahlreich sind wie die Enttäuschten.

III. Zum „Leben nach dem Tod" und zum „Teufel"
Zum achten Mal im Zeitraum 1962-1985 stellte Allensbach
an alle interviewten Personen die Frage: „Glauben Sie, daß es
in irgendeiner Form ein Leben nach dem Tod gibt?". Seit 1971
zeigen die Ergebnisse durchweg einen steigenden Trend der
bejahenden Antworten:

Tabelle 3
1963
Bevölkerung insgesamt
Ja
Nein
Unmöglich zu sagen

38%
34%
28%
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1971
35%
42%
23%

1985
45%
28%
27%

Im Rahmen eines Kartenspiels wurden unter anderen auch
folgende umstrittene Fragen zur Stellungnahme „Fände ich
gut" bzw. „Fände ich nicht gut" unterbreitet (wer sich nicht
entscheiden konnte, legte die Karte einfach beiseite).
o 1. „Alle Priester und Ordensleute sollten künftig wieder
in der Öffentlichkeit durch ihre Kleidung als Priester und
Ordensleute klar erkennbar sein".

(Diese Frage wurde in substantiell gleichem Wortlaut schon
1980 gestellt - die damaligen Ergebnisse stehen jeweils in
Klammern).
Bei den Katholiken insgesamt überwiegt die Ablehnung dieses Postulats: 54% (47 °/0). Nur jeder dritte steht ihm positiv
gegenüber: 35% (36 °A)). Die Unentschiedenen gingen von 17%
1980 auf nunmehr 11% zurück. Bei der jüngeren Hälfte der
Katholiken sind es sogar zwei Drittel = 68% (54 %), die dies
„nicht gut fänden", mit nur noch 21 % (27 %), die den Vorschlag
bejahen. Kaum verändert ist die Einstellung der Kirchennahen, bei denen eine knappe Mehrheit von 48% (47%) diese vom
Papst mehrfach mit Nachdruck gestellte Forderung bejaht, gegen
42% (41%), die ihre Verwirklichung nicht gut fänden.
• 2. „Allen getauften Christen sollte erlaubt sein, in der hl.
Messe zur Kommunion zu gehen, auch wenn sie nicht katholisch sind."
(Frage wurde erstmalig gestellt, sodaß keine Vergleichszahlen vorliegen.)
Bei den Katholiken insgesamt findet dieses Postulat sehr
breite Zustimmung: 60% finden es gut, 26% nicht gut, und nur
14% bleiben unentschieden. Wieder liegen die jüngeren Jahrgänge mit ihrer Zustimmung weit vor den älteren: 16-44jährige: 69% gut, 19% nicht gut, 12% unentschieden. 45 Jahre und
älter: 51 % gut, 34% nicht gut, 14% unentschieden. Selbst bei den
„Kirchennahen" überwiegt Zustimmung zur Interkommunion: 50%
sind dafür, 39% dagegen, 11% unentschieden. Mehrheitlich
abgelehnt wird der Vorschlag lediglich im „inneren" Kern dieser Gruppe; nur 40% fänden ihn gut, während 49% ihn als
„nicht gut" bezeichnen. Der „äußere" Kern dagegen urteilt
ähnlich wie die Gesamtheit der Katholiken: 59% gut, 30% gut,
11% unentschieden.
• 3. „Theologen, die die Glaubens- und Sittenlehre der
Kirche öffentlich in Frage stellen, sollten nicht mehr lehren
dürfen."
(Zu diesem Thema liegen aus der Umfrage 1980 ebenfalls
Ergebnisse vor. Sie sind jedoch nicht voll vergleichbar, da die
Frage damals anders formuliert war: „Theologen, die feststehende Glaubens- und Sittenlehren der Kirche öffentlich in
Frage stellen, sollten aus der Kirche ausgeschlossen werden".
Ergebnisse der Umfrage 1980 jeweils in Klammern.)
Wohl wegen der weniger „harten" Konsequenz, mit der die
jetzige Frage die mangelnde Lehrtreue eines Theologen
bedroht, zeigt sich bei allen Gruppen eine Zunahme der bejahenden Stimmen: Katholiken insgesamt urteilen mit 34%
(28%) positiv, mit 50% (57%) negativ, und bleiben zu 16%
(15%) unentschieden. Kaum verändert ist die Reaktion der jungen Jahrgängevon 16 bis 29: 65% (65 %) fänden dies nicht gut, nur
20% (17%) wären dafür, 15% (18%) bleiben unentschieden.
Stärker verschoben sich die Antworten bei der mittleren
Gruppe der 30-59jährigen: hier stößt das Postulat bei 38%
(26%) auf Zustimmung, bei 45% (61%) auf Ablehnung, mit
17% (14%) Unentschiedener. Eine regelrechte Umkehr der
Mehrheitsverhältnisse ist bei den „Kirchennahen" zu verzeichnen: diesmal ist eine Mehrheit von 46% ablehnender Stimmenfiir
den Lehrentzug, während 1980 nur 37% sich zustimmend äußerten.
• 4. „Alle Erstkommunion-Kinder sollten zunächst auf die
Mundkommunion vorbereitet werden."
(Gleicher Fragewortlaut wie 1980 - Ergebnisse der 80er
Umfrage wieder in Klammern.)
In ihrer Gesamtheit beurteilen die deutschen Katholiken
diesen Vorschlag eher negativ: 45 % (38%) finden ihn nicht gut,
gegen 32% (36 %), die ihn gut finden, mit 23% (26%) Unentschiedener.
Selbst bei den „Kirchennahen" haben die ablehnenden Voten
diesmal mit 43 % knapp das Übergewicht über die 40 % der
zustimmenden, während 1980 noch 43 % dafür waren und nur
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Protestanten
Ja
Nein
Unmöglich zu sagen

30%
40%
30%

26%
48%
66%

38%
31%
31 %

Katholiken
48%
57%
48%
Ja
Nein
21%
25%
30%
22%
Unmöglich zu sagen
27%
22%
Bei den Katholiken gibt es 1985 innerhalb der verschiedenen demographischen Gruppen nur geringfügige Abweichungen von diesen Durchschnittswerten: selbst die der „institutionellen" Kirche weitgehend entfremdeten jungen Jahrgänge
der 16-29jährigen glauben zu 53 % an ein Leben nach dem Tod,
während nur 22 % es verneinen, mit 25 % Unentschiedener. Am
niedrigsten ist die Bejahungsquote mit 43% bei den „Kirchenfernen" und mit 49 % bei den Männern. Die „Kirchennahen"
glauben heute zu mehr als dreiviertel an ein Weiterleben, und
nur 9% verneinen es.
• Im Anschluß an Kardinal Ratzingers rasch berühmt gewordene Gemalumng an den „Teufel" als „eine übermenschliche und
Gott entgegengesetzte Unheilsmacht" legte Allensbach allen
Befragten erstmalig einen Dialog zum Thema „Teufel" vor:
1. Natürlich darf man sich den Teufel nicht mit Hörnern
und Pferdefuß vorstellen wie im Mittelalter, aber es gibt ihn
als eine übermenschliche Macht, die sich gegen den Willen
Gottes auflehnt und das Böse bezweckt.
2. Eine gegen Gott gerichtete böse Macht gibt es nicht. Ich
glaube nicht, daß es den Teufel als eine übermenschliche
Macht gibt. Wenn Menschen Böses tun, dann nur aus
Schwäche oder weil die Umstände sie dazu gebracht haben.
Mit deutlichen Mehrheiten stimmen die konfessionsgebundenen Christen der Bundesrepublik der zweiten Ansicht zu (Zahlen für Katholiken jeweils zuerst, für Protestanten danach in
Klammern): 49% (58%) glauben nicht, daß es „eine gegen Gott
gerichtete böse Macht gibt", während nur 35% (21%) dies bejahen, mit 16% (21 %) Unentschiedener. Bei der jüngeren Hälfte der

Katholiken verneinen sogar 55 % die Existenz des Teufels, und nur
27% bejahen sie (für Protestanten fehlt diese Aufschlüsselung).
Umgekehrte bzw. deutlich veränderte Prozentsätze zeigen
sich bei den „Kirchennahen": 55% (34%) bejahen und 31%
(49%) verneinen die Existenz einer übermenschlichen Macht
des Bösen.
Legt man für die katholische Bevölkerung die Antworten
zum „Leben nach dem Tod" und zum „Teufel" nebeneinander,
so drängt sich der Schluß auf, daß für viele Katholiken die herkömmlichen Vorstellungen von „den letzten Dingen des Menschen" - insbesondere von „Paradies" als Lohn und „Hölle" als
Strafe - deutlich an Relevanz verloren haben. Der zuversichtliche Glaube an „ein Leben nach dem Tod" wird offenbar nur
noch bei den „Kirchennahen" mehrheitlich von der Furcht
begleitet, daß man durch die Einwirkung des Bösen „sein ewiges Heil" verwirken könne. In der sich bei den übrigen Katholiken

ausbreitenden „Sorglosigkeit" bezüglich eines auch sie erwartenden
Richtspruchs zeigen sich Spuren jenes undifferenzierten „Heilsoptimismus", der durch die von vielen katholischen Theologen verbreiteten
„Allerläsungs-Theorien" genährt wird, die vor allem bei den jüngeren
Katholiken Anklang finden.
IV. Einige umstrittene Einzelfragen

38% dagegen. Auch bei den über 60jährigen sind es jetzt weniger, die die Mundkommunion der Erstkommunikanten befürworten: 40% statt 49% 1980, während die Ablehnung im gleichen
Umfang zunahm: 35% statt nur 26% 1980. Unerwartet ist die mit

23 % unverändert gebliebene Zustimmung bei den ganz Jungen.
• 5. „Für Katholiken, die keine Schuld daran haben, daß
ihre Ehe auseinandergegangen ist, sollte eine zweite kirchliche
Trauung möglich sein".
(Wortlaut 1980: „Geschiedenen Katholiken sollte die Wiederheirat in der Kirche erlaubt sein". Ergebnisse in Klammern.)
Diese Forderung stößt wieder auf stark mehrheitliche Zustimmung: Von den Katholiken insgesamt finden 70% (65%) sie
gut, nur 20% (22%) nicht gut, mit 10% (13 %), die sich nicht entscheiden können. Innerhalb der einzelnen Gruppen zeigen sich
nur marginale Abweichungen, außer bei den "Kirchennahen":
beim „inneren" Kern sind heute 52% (1980 nur 40%!) für die
kirchliche Neutrauung schuldlos Geschiedener, während 41 %
(43%) sie nicht gut finden, beim „äußeren" Kern dagegen sind
die Auffassungen kaum vom allgemeinen Durchschnitt entfernt:
69% (58%) dafür, und nur 25% (31%) dagegen.

V. Durch Papstentscheidungen verpflichtet!
Der an einzelnen Kontrovers-Themen deutlich greifbar
werdende Dissens zwischen reformerischen Tendenzen innerhalb der Kirche und der römischen Kurie macht auch vor der
Person des Heiligen Vaters nicht halt, genauer: vor der Rolle
des Papstes als oberster Entscheidungsinstanz in Glaubensund Sittenfragen. Nur noch jeder vierte deutsche Katholik (23 %)
fiihlt sich durch päpstliche Entscheidungen verpflichtet. Fast Zweidrittel (64 %) der katholischen Bevölkerung der Bundesrepublik würden sich auch über solche letztinstanzlichen Entscheidungen hinwegsetzen, wenn sie selbst „anders denken".
Zwischen Glaubenspraxis und Papsttreue in diesem Sinn
besteht nur in einer Richtung eine klare Wechselbeziehung:
von jenen, die „papsttreu" reagieren, gehen fast vier Fünftel
(79%) noch heute jeden oder fast jeden Sonntag zur Kirche.
Umgekehrt aber ist regelmäßiger Kirchenbesuch nicht mehr
gleichzusetzen mit „Papsttreue": selbst unter den Kirchennahen

fiihlt sich weniger als die Hälfte (47%) durch päpstliche Entscheidungen unmittelbar gebunden, während volle 40 % sie nur dann
für sich gelten lassen wollen, wenn sie selbst nicht anders denken.
• Am ausgeprägtesten ist der Verlust der sittlichen Gehorsamsbindung gegenüber päpstlichen Entscheidungen bei der

jüngeren Hälfte der Katholiken (19-44 Jahre): nur noch jeder Zehnte
fiihlt sich durch sie verpflichtet. Diese Jahrgänge erhielten ihre
religiöse Unterweisung überwiegend in den Jahren des Nachkonzils. Ihre weitgehende Ablehnung der für das „römischkatholische" Identitäts-Bewußtsein zentralen „Binde- und
Löse-Gewalt" des Nachfolgers Petri läßt Fehlorientierungen
und Schwächen der nachkonziliaren Glaubensverkündigung
in der katholischen Kirche erkennen, die in solcher Konkretheit nicht oft greifbar werden.
Frage: "Eine Frage zu Papst Johannes Paul II. Der Papst
entscheidet ja zuweilen in wichtigen Fragen anders, als
manche Katholiken es wünschen. Wie denken Sie darüber:
fühlen Sie sich als Katholik verpflichtet, sich an jede wichtige
Entscheidüng des Papstes zu halten, oder würden Sie sich auch
darüber hinwegsetzen, wenn Sie selbst anders denken?"
Juni/Juli 1985
n=
Fühle mich Würde mich Unmöglich 1)/0
verpflichtet hinwegsetzen zu sagen
Katholiken
100 840
insgesamt
23
13
64
Männer
16
15
100 378
69
29
12
100 462
Frauen
59
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Altersgruppen
6
16-29 Jahre
12
30-44 Jahre
45-60 Jahre
27
60 Jahre u. älter 46

82
76
56
41

12
12
17
13

100 229
100 203
100 192
100 216

40
78

13
14

100 320
100 520

Kirchenbindung
Kirchennah
Kirchenfern

47
8

Papsttreue und Kirchenbesuch:
Juni/Juli 1985

Kirchenbesuch:

Entscheidungen des Papstes:

Fühle mich
verpflichtet
Jeden Sonntag
47
Fast jeden Sonntag
32
Ab und zu
15
Selten
3
Nie
3
Gew. Basis
100
n=190

Würde mich Unmöglich
hinwegsetzen zu sagen
8
13
16
24
29
34
35
22
12
7
100
100
n=536
n=114

Zusammenfassung
Zunahme der „Religiosität" - gemessen am Index des Glaubens an „ein Leben nach dem Tod" - und gleichzeitig
Abnahme der Glaubensdichte und -praxis, sowie der kirchlichen Bindung: das ist einer der paradoxen Befunde dieser
neuen Umfrage.
- Am augenfälligsten ist das Schwinden der Bindung an
„Rom": der letztinstanzliche Weisungsauftrag des Nachfolgers
Petri wird überwiegend abgelehnt, und deutliche Mehrheiten
gehen auf Distanz zu wesentlichen (als bekannt vorauszusetzenden) römischen Weisungen. Wenn sich eingangs von allen
deutschen Katholiken nur 25 % als „von den bisherigen Reformen enttäuscht" erklärten, so spiegelt dieser niedrige Prozentsatz offenbar nur einen Teil der Wirklichkeit: mit Einzelfragen
bzw. -entscheidungen konfrontiert, optieren sie zumeist mehrheit-

lich zugunsten jener Postulate, in denen bisher unerfüllte Wünsche
nach radikaleren Reformen zum Ausdruck kommen.
- Entgegen dem strikten Verbot der „Interkommunion",
zum Beispiel, befürworten deutliche Mehrheiten die Zulassung „aller getauften Christen zur Hl. Kommunion, auch wenn
sie nicht katholisch sind".
- Noch deutlicher ist die Zustimmung zu der - von Rom
notwendigerweise untersagten - "zweiten kirchlichen Trauung"
eines (schuldlos) geschiedenen katholischen Ehepartners.
- Auch die vom Papst immer wieder unterstrichene Verpflichtung der Priester und Ordensleute, sich durch ihre Kleidung auch in der Öffentlichkeit zu ihrem besonderen geistlichen Stand zu bekennen, wird von einer Mehrheit der deutschen Katholiken abgelehnt.
• Berücksichtigt man zudem noch die nahezu totale Indifferenz, mit der vor allen die jüngeren Jahrgänge sich über das
weiterhin geltende „Sonntagsgebot" hinwegsetzen - von den
heute 16-29jährigen befolgen es strikt nur noch 5%! - und die
ebenfalls „anti-römisch" gefärbte Toleranz, mit der die deutschen Katholiken jenen Theologen gegenüberstehen, „die die
Glaubens- und Sittenlehren der Kirche öffentlich in Frage stellen", so wird die Schlußfolgerung unabweisbar, daß nur noch

ein knappes Fünftel der deutschen „Katholiken" im vollen Sinn als
Mitglieder der „römisch-katholischen" Kirche angesehen werden
kann. Die übrigen sind bestenfalls selektiv noch „katholisch",
neigen aber in Glauben und Praxis immer stärker zu einem
religions-soziologisch konturlosen, mehr oder weniger subjektiv geprägten und vorwiegend sozial-ethisch motivierten
„Christsein", das ihnen umso weniger zu geben vermag, je
(Wird fortgesetzt)
weniger es von ihnen verlangt.
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PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER

Die deutschen Bischöfe und ihre Haltung
in der Mischehenfrage im 19. JahrhUndert
Eine zeitgemäße Erinnerung

-

(Bökmann) 1. Das „Gemeinsame Wort" vom 1. 1. 85 scheint dem
Can. 1366 des neuen Kirchenrechts zu widersprechen: „Eltern oder
solche, die Elternstelle vertreten, welche die nichtkatholische Taufe
oder Erziehung ihrer Kinder veranlassen (tradunt), sollen mit einer
Beugestrafe (censura) oder einer anderen gerechten Strafe belegt werden." Hinzuweisen ist auch auf Can. 1124-1126, insbesondere Can.
1125,1. Jedenfalls liegt diesen Bestimmungen das „göttliche Gesetz"
zugrunde, kraft dessen alle Menschen „die Pflicht und das Recht
haben, die erkannte Wahrheit - in den Fragen, die Gott und seine
Kirche betreffen, - anzunehmen und zu bewahren" (Can. 748 § 1).
Daraus ergibt sich jene „sehr strenge Pflicht" (Officium gravissimum) zur religiösen Kindererziehung, die Can. 1136 einsche.
Näherhin wird man beanstanden, daß die klaren Aussagen der
„Gemeinsamen Empfehlungen" von 1974 jetzt verlassen wurden.
2. Das „Gem. Wort" gibt eine jahrhundertealte, gerade in unserem Volk bewährte und gesegnete Praxis der Mischehenseelsorge in
wichtigen prinzipiellen Fragen ohne Not auf
3. Die „ökumenischen" Hoffnungen auf die neue Mischehenpastoral sind meistens illusionär, vor allem schon durch bedrückende
Fakten widerlegt. Z. B. Zahlen aus dem Bistum Essen: „Bei den
bekenntnisverschiedenen Ehen, bei denen der Mann katholisch war,
wurden nur ein Fünftel katholisch getraut. Bei bekenntnisverschiedenen Ehen mit katholischer Frau waren es 1980 fast 35% . . . Der
Anteil von Scheidungen von konfessionell gemischten Paaren ist erheblich angestiegen . . . Von den in rein katholischen Ehen lebenden
Katholiken nimmt jeder Vierte am Sonntagsgottesdienst teil, von den
in bekenntnisverschiedenen Ehen Lebenden nur jeder Vierzehnte."
(Pastoralblatt Dez. 1982, S. 378-381).
4. Für einen bewußten katholischen Christen, der den Glauben
als höchstes Gut ernst nimmt und nicht einem falschen (autonom-liberalen) Gewissensbegriff erlegen ist, kann deshalb das „Gem. Wort"
zum Ärgernis werden.

Besonderes Mißfallen hat bei May die Formulierung gefunden, mit der die Katholiken eingeladen werden, den protestantischen Gottesdienst zu besuchen: „Bei gegebener Gelegenheit jedoch sollte der eine den anderen zum Gottesdienst in
seiner Kirche begleiten." May äußerte die Befürchtung, damit
werde die Entfernung des katholischen Teils von der Kirche
von Amts wegen betrieben.2)

Das „Gemeinsame Wort" der Deutschen Bischofskonferenz
und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zur
konfessionsverschiedenen Ehe, das am 1. Januar 1985 unterzeichnet und u. a. am 30. Juli 1985 im „Amtsblatt für die Erzdiözese Freiburg" veröffentlicht wurde, hat Aufsehen erregt
und scharfen Widerspruch gefunden. Der bekannte Mainzer
Kirchenrechtler Professor Dr. Georg May sprach in einer Stellungnahme zu der Verlautbarung von einem „Dokument der
Kapitulation"). Er erinnerte daran, daß das „Gemeinsame
Wort" konsequent katholische Kirche und protestantische
Religionsgemeinschaft nebeneinander stellt. Es mache sich
damit einer schwerwiegenden Unterlassung schuldig, die zur
Verwirrung des Gewissens der Katholiken führen müsse. Es
stelle den vorläufigen Gipfelpunkt der Verwirrung dar. „Wer
sich darüber informieren will, wohin die katholische Kirche in
Deutschland im Zug des nachkonziliaren Zusammenbruchs
gekommen ist, kann es aus diesem Papier entnehmen. Für eine
Katholiken, der seinen Glauben ernst nimmt und seine Kirche
liebt, ist dieses Papier ein Text des Schmerzes und der Scham".
Georg May erinnerte ferner daran, daß es nur die „eine heilige katholische Kirche" gibt und Abspaltungen von ihr. Das
„Gemeinsame Wort" gehe mit keiner Wendung auf den
wesentlichen Unterschied zwischen der katholischen Lehre
von der Ehe und der protestantischen Auffassung ein. Für
Luther ist bekanntlich die Ehe ein „weltlich Ding", für den
Katholiken ein Sakrament.
Das „Gemeinsame Wort" verschleiere zudem die Wirklichkeit der Mischehen in erheblichem Umfang. Aufschlußreich
sind die Zahlen, die May vorlegt: „1963 wurden von 100 Kindern
aus Mischehen 41 protestantisch getauft, heute sind es 52".

Die Zugeständnisse der Bischöfe rufen die Erinnerung an
die Reaktionen des deutschen Episkopats in der Mischehenfrage vor 150 Jahren wach. Wie Franz Schnabel 3) in seiner
deutschen „Geschichte im 19. Jahrhundert" betont, war die
Haltung der katholischen Kirche gegenüber Christen verschiedener Konfessionen seit der Glaubensspaltung des 16.
Jahrhunderts grundsätzlich festgelegt. Um des sakramentalen
und theologisch mystischen Verständnisses der Ehe willen,
habe sie ihren Gläubigen die eheliche Lebensgemeinschaft
mit Anhängern anderer Bekenntnisse verboten. Die Kirche
habe von diesem Verbot nur dann dispensiert, wenn sich beide
Brautleute schriftlich und vor Zeugen verpflichteten, alle Kinder katholisch zu erziehen und das Glaubensleben der katholischen Familienglieder zu fördern. Diese Vorschriften ergaben
sich aus dem Wesen der christlichen Familie als einer innigen
Lebensgemeinschaft, die vor allem im heiligsten Gut nicht
&espalten sein solle. Sie resultierten ferner notwendig aus der
überzeugung der Kirche, dem wahren Seelenheil dienen zu
müssen, und aus der Erfahrung, daß religiöse Gleichgültigkeit
siegte, sobald die Menschen nicht mehr Wert darauf legten,
daß diejenigen, die ihnen im Leben am nächsten standen, auch
weltanschaulich zu ihnen gehörten.
• In der Zeit der Aufklärung war diese Auffassung erweicht
worden. Die preußische Regierung versuchte damals, als
bewußt protestantischer Staat das kanonische Eherecht zu
beseitigen. Gemischte Ehen galten dem preußischen Staat als
wirksames staatliches Bindemittel.
Die preußischen Bischöfe hatten sich am Anfang des 19.
Jahrhunderts dem Willen der Regierung gebeugt und die Bestimmungen des preußischen Landrechtes über die Mischehe
stillschweigend anerkannt. Das Landrecht bestimmte, daß die
Söhne aus Mischehen in der Konfession des Vaters, die Töchter in der der Mutter zu erziehen seien. 1803 ordnete dann die
preußische Regierung an, daß die Kinder in einer Mischehe
grundsätzlich der Konfession des Vaters folgen sollten.
- 1819 erklärte König Friedrich Wilhelm III. von Preußen,
daß die Beachtung des kanonischen Eherechtes nicht geduldet
werden solle. Er sprach in diesem Zusammenhang von einer
„Anmaßung" der katholischen Geistlichen. Sie bestand darin,
daß der Klerus bei der kirchlichen Trauung nur unter bestimmten Bedingungen assistierte, d. h. wenn die katholische
Kindererziehung gewährleistet war. Der König befahl, daß
solche „des ihnen anvertrauten Amtes unwürdige Geistliche
ohne weiteres augenblicklich fortzuschaffen" seien. Im Rheinland und in Westfalen wurden diese staatlichen Anordnungen
nicht praktiziert, sondern ihnen entschieden entgegengewirkt.
Das löste den Widerspruch des Königs heraus, der nur dort
Toleranz übte, wo sie dem protestantischen Charakter seines
Landes nicht schadete, wie ein Glaubensgenosse des Königs es
ausdrückte.
Angesichts der Konversionsbewegung im Westen erging
am 17. August 1825 folgende Kabinettsorder: "In den Rheinprovinzen und in Westfalen dauert, wie ich vernehme, der
Mißbrauch fort, daß katholische Geistliche von Verlobten verschiedener Konfession das Versprechen verlangen, die aus der
Ehe zu erwartenden Kinder ohne Unterschied des Geschlechts
in der katholischen Religion zu erziehen ... Die seither von
Verlobten dieserhalb eingegangenen Verpflichtungen sind als
unverbindlich anzusehen."
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Damit wurde die Deklaration von 1803 auch auf die westlichen Provinzen übertragen, wo bis zur Säkularisation das Tridentinische Mischehenrecht Geltung hatte und auch in den
nachfolgenden Jahren weiter beachtet worden war.
- Diese Bestimmung von 1825 widersprach der Garantie
des kirchlichen Besitzstandes in den königlich-preußischen
Besitzergreifungspatenten. Sie erschien weiten Kreisen im
Westen Preußens als eine gezielte Maßnahme zur Protestantisierung der neuerworbenen preußischen Provinzen, umso
mehr, da fast ausschließlich evangelische Beamte und Offiziere nach dem Rheinland und Westfalen entsandt wurden. Es
kam hinzu, daß der König den Geistlichen verbot, ein Versprechen hinsichtlich der Religion künftiger Kinder zu fordern.
Die preußische Regierung stellte sogar an die Bischöfe von
Rheinland und Westfalen das Ansinnen, die katholischen
Geistlichen entsprechend anzuweisen. Sonst bleibe nichts
übrig, als den widerspenstigen Pfarrgeistlichen, der das Versprechen katholischer Kindererziehung fordere, aus seinem
Amt zu entfernen. Mit dieser Anordnung war ein folgenschwerer Schritt getan: Die preußische Regierung versuchte, dem
Klerus positiv Bedingungen für eine kirchliche Sakramentenspendung vorzuschreiben, die der Lehre der Kirche widersprach.
• Die Bischöfe im Westen empfanden mit Recht die preußische Verordnung als einen Versuch, in den katholischen Provinzen Preußens für den Protestantismus Proselyten zu
machen: Der Kölner Erzbischof von Spiege14 ) erklärte dem
Aachener Regierungspräsidenten: „Die Kabinettsorder kann
so, wie sie gegeben wurde, nie zur Ausführung kommen."
Der Erzbischof war bereit, diese Erkenntnis auch in die Praxis umzusetzen. Er schrieb am 11. November 1825 an Minister
Altenstein: „Die königliche Kabinettsorder hat den Übertretungsfall mit keiner bestimmten Strafe belegt. Die erwähnte
Amtsentsetzung, das härteste, was einem katholischen Geistlichen, nächst der Todesstrafe, begegnen kann, besteht daher
noch nicht gesetzlich, und niemand weiß, welche herbe Züchtigung, welches Los ihn treffen kann. Daher meine ganz ergebenste Anfrage, ob anseiten des hohen Staatsministerii
Bestimmungen folgen werden." Spiegel teilte weiter mit, daß
er die Kabinettsorder noch nicht weitergegeben habe und seinen Pfarrern keine Anweisung in ihrem Sinne geben werde. Es
sei zu erwarten, daß den Geistlichen nichts zu tun zugemutet
werde, wodurch Verletzungen der Kirchengesetze, welche das
Gewissen binden, eintreten würden. „Es kann bei gemischten
Ehen sehr leicht der Fall eintreten, daß dem katholischen Eheteil die feierliche Einsegnung, die Erteilung des Sakraments
der heiligen Ehe durch den Pfarrer auf dem Grunde der katholischen Glaubenslehre von der Wirkung der hl. Sakramente
vorenthalten werden muß." Der Fall, wo das Sakrament vorenthalten werden mußte, war nach der kirchlichen Bestimmungen gegeben, wenn das Versprechen der katholischen
Kindererziehung fehlte.
+ Es ist aufschlußreich, daß in dem gesamten Kölner
Metropolitanverband den Forderungen der Kabinettsorder
nicht entsprochen, sondern im Gegenteil schärfer auf die Einhaltung der kanonischen Praxis gedrungen wurde. Erzbischof
Spiegel erklärte wörtlich: „Wir können hinsichtlich auf priesterliche Einsegnung der gemischten Ehen nicht von unseren
Kirchensatzungen abweichen." Der Generalvikariat in Paderborn erließ am 28. Dezember 1825 folgenden Erlaß: „Da nach
allgemeinen Grundsätzen und Vorschriften der katholischen
Kirche nur dann eine Ehe zwischen einer katholischen und
nichtkatholischen Person von katholischer Seite erlaubt und
zulässig ist, wenn keine Gefahr vorhanden ist, daß der katholische Teil während der Ehe in der Ausübung seiner Religion
gestört werde und ein guter Unterricht und eine gute Erziehung allen aus der Ehe hervorgehenden Kindern in der katho-

lischen Religion gesichert ist, so können auch nur dann von
katholischen Geistlichen bei Brautleuten verschiedener Konfession die kirchlichen Proklamationen und Kopulationen vorgenommen werden, wenn sie freiwillig erklären, daß sie die
künftige Erziehung aller aus ihrer beabsichtigten Ehe hervorgehenden Kinder in der katholischen Religion gemeinschaftlich verabredet hätten."
+ Der Widerstand gegen die staatliche Anordnung wurde
noch verstärkt, als ein Brief des preußischen Königs bekannt
wurde, in dem dieser 1825, anläßlich der Konversion seiner
Halbschwester, der Herzogin Julie von Anhalt-Köthen, sich
abfällig über die katholische Kirche geäußert hatte. Darin
sprach Friedrich Wilhelm III. von der Unzahl antibiblischer
Lehrsätze der Katholiken und bemitleidete seine Halbschwester, daß sie in solche „Irrsale", in solche Verblendung geraten
sei.
Die Bischöfe waren über diese Angriffe des Königs peinlichst berührt. Der Kölner Erzbischof Spiegel war in seiner bisher propreußischen Haltung in einer unangenehmen Situation. Er schrieb: „Wie sollen die katholischen Oberhirten die
Gemüter der Diözesanen noch fester an den (preußischen)
Regenten knüpfen, wenn der große Haufen hört, der Monarch
sei ihnen als Katholiken ganz abhold?"
Noch aufschlußreicher wurde für die preußischen Bischöfe
die Reaktion des Königs auf die Konversion von Ludolf von
Beckedorff. Er wurde wegen seiner Konversion aus seinem
Amt als Geheimer Rat im Kultusministerium entfernt und aus
dem Staatsdienst entlassen.
+ Einzelne Bischöfe wagten offenen Widerstand. Entschieden war auch die Reaktion der Geistlichen, die von den Ideen
der katholischen Erneuerungsbewegung erfaßt waren. Sie verweigerten die Ausführung der neuen preußischen Ehegesetze
und beriefen sich auf die Gewissensfreiheit.
+ Daraufhin kam es zu Verhandlungen mit Rom. Papst
Pius VIII. gestattete 1830 in dem Fall, wo eine Mischehe nicht
verhindert werden könne, passive Assistenz bei der Eheschließung zu leisten. Aber die preußische Regierung forderte mehr:
Die feierliche Trauung bei Mischehen und den Verzicht auf
die Abmahnung des katholischen Ehepartners. Sie verweigerte deshalb die Annahme des Breves. Rom aber ließ sich auf
keine weiteren Zugeständnisse ein.
+ Jetzt versuchte die preußische Regierung, die Bischöfe
zu möglichst großzügiger Auslegung des päpstlichen Breves
zu veranlassen. Sie arbeitete dabei mit Druck und später mit
Versprechungen. Am 19. Juni 1834 unterzeichneten Erzbischof
Spiegel und der preußische Gesandte von Bunsen eine
„Geheime Konvention", in der nur mehr die „religiöse Gesinnung" des katholischen Teiles bei der künftigen Kindererziehung zur Vorbedingung der feierlichen Trauung gemacht
wurde. „Es kann hinfort nach dem Geiste der Canones und den
kirchlichen Anforderungen so gehandelt werden, daß der
allerhöchsten Kabinettsorder von 1825 genügt wird." Erzbischof Spiegel wurde zur Unterzeichnung der Konvention nach
Berlin befohlen, der Hl. Stuhl über die Vereinbarung nicht
informiert.
Aber die erhoffte Beruhigung trat nicht ein. Die Proteste
von Klerus und Gläubigen gegen die preußische Kirchenpolitik, verbunden mit einer Kritik an der Nachgiebigkeit der
Bischöfe, wurde immer lauter.
• Die „Vereinbarung" gelangte auch zur Kenntnis des Hl.
Stuhles. Der Staatssekretär richtete eine Anfrage an von Bunsen, der sich aber einer klaren Antwort entzog, und am 15.
April 1836 behauptete, eine solche Vereinbarung sei moralisch
unmöglich, besonders wegen des Charakters der Bischöfe. Sie
könne auch nicht bestehen, ohne daß die Regierung und folglich er selbst davon Kenntnis habe.
Aber die „Geheime Konvention", die nach Bunsens Aus-
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kunft nicht existierte, kam in authentischer Kopie durch den
Trierer Bischof Joseph von Hommer5), der im Angesicht seines
Todes seine Nachgiebigkeit gegenüber der Regierung
bereute, und sein Gewissen entlasten wollte. Jetzt war die
preußische Regierung durch die falsche Auskunft ihres römischen Vertreters Bunsen auf das Peinlichste bloßgestellt. Ein
Konflikt zwischen dem Hl. Stuhl und der preußischen Regierung war nicht mehr zu umgehen.
- Spiegels Nachfolger wurde 1836 Clemens August von Droste-Vischering8). Er hatte zunächst in der Mischehenfrage eine
zwielichtige Haltung eingenommen und sich die Berufung auf
den Kölner Erzbischofsstuhl durch eine der preußischen
Regierung genehme Antwort bei seiner Befragung über die
„Geheime Mischehenkonvention" erkauft. Der neue Erzbischof beobachtete deshalb zunächst in der Mischehenfrage
eine auffallende Zurückhaltung. Er hatte sich ja mit seiner
Erklärung gegenüber der preußischen Regierung die Hände
gebunden.
- Aber bald wurde der Seelsorgsklerus, der von Erzbischof
Droste eine klare Stellungnahme erwartete, unruhig. Das
brachte den Erzbischof in eine schwierige Situation, aus der
ihn erst der Widerruf von Bischof Hommer vom 10. 11. 1836
befreite. Im Frühjahr 1837 erklärte Droste, er wolle die „Konvention" von 1834 nur dann noch anwenden, soweit sie dem
Breve des Papstes von 1830 entspreche.
Preußen stellte daraufhin dem Kölner Erzbischof ein Ultimatum mit der Forderung, entweder nachzugeben oder zurückzutreten. Aber diesmal ließ sich der Erzbischof nicht einschüchtern.
- Im Frühjahr 1837 hatte der HI. Stuhl dem Kölner Erzbischof die Mahnung erteilt, das kirchliche Eherecht zu beachten. Daraufhin gab der Erzbischof seinen Pfarrern die Anweisung, bei Abschluß von Mischehen keine aktive Eheassistenz
mehr zu leisten, wenn nicht das Versprechen katholischer Kindererziehung gegeben werde.
- Die Regierung ermahnte Erzbischof von Droste „zum
Frieden". Die Regierung versprach als Gegenleistung für die
Beachtung der „Konvention", daß in Zukunft kein Einschreiten der Zivil- und Militärbehörden gegen katholische Geistliche erfolgen würde. Als der Erzbischof auf seiner Ablehnung
der „Konvention" beharrte, verlangte Minister von Altenstein
am 24. 10. 1837, daß der Erzbischof sein Amt niederlege. Dieser reagierte mit der Feststellung: „Meine Verpflichtung gegen
die Erzdiözese und gegen die ganze Kirche verbieten mir, mein
Amt niederzulegen". Mit der Berufung auf die Gewissensfreiheit und das Recht der freien Ausübung der Kirchengewalt
lehnte er einen Amtsverzicht ab.
- Daraufhin schritt die Regierung zur Gewalt. Am 20.
November 1837 erfolgte die Verhaftung des Kölner Erzbischofs von Droste-Vischering und seine Inhaftierung auf der
Festung Minden.
• Das gewaltsame Vorgehen gegen den Erzbischof erregte
großes Aufsehen in Europa?). Wenn die preußische Regierung
gehofft hatte, durch die Verhaftung des Erzbischofs die
Mischehenfrage gelöst zu haben, so trat genau das Gegenteil
ein. Ein Strum der Entrüstung erhob sich und in einer Flut von
Broschüren und Zeitungsartikeln wurde dazu kritisch Stellung
genommen. Selbst Altliberale, wie der Freiburger Professor
Karl von Rotteck, protestierten gegen das Verhalten der
Staatsgewalt. Alle Zensurmaßnahmen der Regierung erwiesen sich als unwirksam. Das Ansehen der preußischen Regierung bei der Bevölkerung des Westens nahm entscheidend ab.
+ Auch im Osten bahnte sich eine Änderung der kirchlichen Mischehenpraxis an. Erzbischof Dunin8) von GnesenPosen verbot seinen Pfarrern unter Strafe der Suspension, bei
Mischehen - ohne Erfüllung der kirchlichen Bedingungen Eheassistenz zu leisten. An den König schrieb er: „Ich sehe

1) G. May, Ein Dokument der Kapitulation: Der Fels 16 (1985) 247 ff.
2) Ebd. 248.
3) F. Schnabel, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert IV (1937) 122.
4) W. Lipgens, Ferdinand August Graf Spiegel und das Verhältnis von Kirche
und Staat 1789-1835. Die Wende vom Staatskirchentum zur Kirchenfreiheit
(Münster 1965).
5) A. Thomaa, Bischof Hommer von Trier und seine Stellung zur Mischehenfrage: Trierer Theologische Zeitschrift 58 (1949) 76-90,358-373; ders. (Hrsg.),
Josef von Hommer (Mainz 1976).
6) E. Hegel, Droste zu Vischering, Klemens August Freiherr: E. Gatz (Hrsg.),
Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1803-1945 (Berlin 1983) 145 ff.
7) F. Keinemann, Das Kölner Ereignis, sein Widerhall in der Rheinprovinz
und in Westfalen (Münster 1974).
8) Z. Grof, Dunin, Martin von: E. Gatz, Die Bischöfe ... (Berlin 1983) 149 ff.
9) K. H. Braun, Vicari, Hermann von: Ebd. 774 ff.
10) H. Raab, Joseph Görres, Ein Leben für Freiheit und Recht (Paderborn
1978; ders., Joseph Görres: (1776-1848) Leben und Werk im Urteil seiner Zeit
(1776-1876) (Paderborn 1985).
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meinem weiteren Schicksal entgegen. Verfügen Eure Majestät
über mein Greisenhaupt. Meine Gewissensruhe und mein Seelenfrieden sind gerettet". Auch er wurde von der Regierung
seines Amtes entsetzt, .am 6. Oktober 1839 verhaftet und auf
die Festung Kolberg gebracht.
+ Aber das Gewissen der Bischöfe und der Gläubigen war
aufgerüttelt. Die Bestimmungen des kirchlichen Eherechtes
wurden durchgeführt. In Freiburg ordnete Erzbischof Hermann
von Vicari9) nach seiner Bischofswahl an, daß die Geistlichen
sich in Fragen der gemischten Ehen an die Gesetze der Kirche
zu halten hätten. Ausdrücklich betonte er: „Die Liebe zu den
protestantischen Brüdern wird durch diese Entschiedenheit
und Festigkeit des Glaubens nicht verletzt. Aber aus übelverstandener Liebe dürfen wir unser Gewissen nicht beschweren". Um die Pfarrer vor Gewaltmaßnahmen der Regierung zu
schützen, nahm der Erzbischof alle Verantwortung auf sich
und informierte die Regierung über seine Anordnungen.
+ Die Regierung erkannte jetzt die kirchliche Praxis stillschweigend an. Mut und Festigkeit hatten zu einer Lösung in
der Mischehenfrage geführt, die das Gewissen der Bischöfe,
Priester und Gläubigen nicht mehr belastete.

Ein Blick in die Geschichte zeigt, daß Tendenzen, die in
dem „Gemeinsamen Wort" sichtbar werden, an die Politik der
preußischen Regierung in der Mischehenfrage erinnern. Das
„Kölner Ereignis", die Verhaftung des Kölner Erzbischofs von
Droste zu Vischering, brachte 1837 ein Erwachen der deutschen Katholiken. Die Veröffentlichung von Görres1°) Schrift
„Athanasius", das erste große Dokument des politischen
Katholizismus, leitete seit 1838 eine entschiedene Wende zu
neuer Kirchlichkeit ein. Die Forderung nach Recht und
Gerechtigkeit, nach Freiheit der Kirche und der Ruf nach bürgerlicher Gleichheit der Konfessionen und die Kritik an den
Fesseln des preußischen Staatskirchentums wurden unüberhörbar. Görres „Athanasius" war eine gewaltige publizistische
Tat. Innerhalb von zwei Monaten erschienen vier Auflagen.
Das Werk stärkte die Position der deutschen Bischöfe bei ihren
Verhandlungen mit dem Staat.
Wenn vor dem „Kölner Ereignis" staatskirchliche Mentalität daa Verhalten deutscher Bischöfe bestimmte, so war es in
unseren Tagen vielleicht die Medienfurcht, die Bischöfe veranlaßte, Zugeständnisse zu machen, die mit dem Eherecht der
Kirche nicht übereinstimmen. Die Erinnerung an die Auseinandersetzungen über die Mischehenfrage im 19. Jahrhundert könnte m. E. eine heilsame Lehre auch für unsere Tage
sein. Der deutsche Katholizismus braucht wieder einen Görres, der die Bischöfe ermutigt und sie stärkt, katholische
Grundsätze furchtlos zu verteidigen.

Anmerkungen:

J. BERND WITTSCHIER

Johannes Schulz
Pfarrer in Nickenich am Laacher See
geb. am 3. April 1884 in Obervölklingen (Saar)
gest. am 19. August 1942 im KZ Dachau
entSchulz
Pfarrer
stammte einer gut katholischen Familie mit sieben Kindern. Die sichere
und gewissenhafte Haltung des Vaters - er war
Stationsvorsteher in Luisenthal - und die stille
Art der Mutter formten
seinen festen und vornehmen Charakter, der
jedem auffiel, wie ein KZMitpriester berichtete.
Seine höhere Schulbildung wurde ihm zuerst bei den Weißen
Vätern vermittelt, (1898 - 1901), dann am Friedrich-WilhelmGymnasium in Trier (1901 - 1903) und schließlich ann Ludwigsgymnasium in Saarbrücken, wo er 1907 seine Reifeprüfung
ablegte. Es folgte der Eintritt ins Priesterseminar Trier. Am 12. 8.
1911 wurde er zum Priester geweiht. Er war dann Kaplan in
Lebach und Wadgassen. Johannes Kirchweng, der spätere Priesterdichter, war hier sein Pfankind, das er zu fördern wußte. Im
Ersten Weltkrieg war er vier Jahre Armeepfarrer. Obwohl man
ihn 1918 gern im Hundertausend-Mann-Heer der Reichswehr
behalten hätte, legte er sein Amt als Divisionspfarrer nieder.
Im selben Jahr wurde er Kaplan in Bous bei Saarlouis. Von
1919 bis 1935 war er Pfarrer in der großen Bergmannsgemeinde
Derlen. Nach der Rückgliederung der Saar durch die Abstimmung vom Januar 1935 freute er sich, als ihm Bischof Bornewasser die Pfarrei Nickenich am Laacher See anvertraute.
An dieser Stelle beginnen die bisherigen Veröffentlichungen
mit dem Ereignis vom 27. 5. 1940: Er und Pfarrer Zillicken von
der Nachbargemeinde Wassenach waren im Waldrestaurant
Waldfrieden stumm sitzengeblieben, nachdem Hermann Göring
mit Gefolge eingetreten war, anstatt wie alle anderen Gäste aufzustehen und zu grüßen. Göring soll empört gewesen sein. Jedenfalls ließ er sofort durch einen seiner Begleiter die Namen der beiden Priester erfragen.
• Daß Pfarrer Schulz - wie auch sein Konfrater Zillicken - indessen schon seit Jahren bei Partei und Gestapo auf der Schwarzen Liste stand, scheint den meisten nicht bekannt. So konnte der
relativ junge Pfarrer von Nickenich im Jahr 1982, als wegen dieses
Artikels recheriert wurde, fragen: „Mußte der denn unbedingt
einen Reichsmarschall provozieren, indem er nicht wie die anderen aufstand?" Erst die Kopie der Karteikarte „Schulz, Johannes"
der Gestapostelle Koblenz änderte seine Meinung. Diese hat
nämlich schon vor dem 28. 5. 40 folgende Eintragungen:
26. 11. 37 Hat von Frauen in Nickenich Flugschriften verteilen lassen, mit dem Inhalt, sich für die kath. Bekenntnisschule einzusetzen. Strafverfahren wurde eingestellt.
4. 1.38 Hat am 21. 11.37 den Hirtenbrief des Bischofs von
Trier betr. Gemeinschaftsschule verlesen u. anschließend eine
Kollekte durchgeführt, wodurch nach Ansicht der örtl. Parteileitung in Nickenich die Sammlung für WHW beeinträchtigt
wurde.
14.4. 39 Machte am 12. 3. 39 beim Verlesen eines Hirtenbriefes einen Zusatz, in dem er die Staaten nannte die den Papst zu
seiner Krönung beglückwünscht hätten. Deutschland wurde
jedoch von ihm nicht erwähnt. Ein Verf. wurde nicht eingeleitet.
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14. 5. 40 (Bemerkung des Verfassers: Also 14 Tage vor dem
Ereignis im Hotel Waldfrieden!) Ist Pfarrjugendseelsorger.
M. E. zeigt sich hier wie so oft: Auch dieser Märtyrerpriester
tat nichts anderes als seine normale Pflicht als Pfarrgeistlicher. Er
wurde von der örtlichen Parteiführung bei der Gestapo angezeigt, weil er das getan hatte, was sein Bischof von ihm erwartete:
Einsatz für die Jugend im Kampf um die Bekenntnisschule und in
der Jugendseelsorge. In jeder katholischen Pfarrgemeinde wurde
so gehandelt. Auf die oft gehörte Frage, warum denn dieser treue
Priester, verhaftet wurde, jener ebenso treue Priester aber nicht,
gibt es m. E. zumindest eine Erklärung: Es kam auf das Maß des
Hasses und des Ehrgeizes der örtlichen Parteifiihrer an. Und auf
die günstige Gelegenheit!
• In der Nacht vom 27./28.5. 1940 wurden die Wohnungen von Pfarrer Schulz in Nickenich und Pfarrer Zillicken in Wassenach von der Gestapo umstellt. Die beiden Priester kamen zuerst
ins Koblenzer Gefängnis. Es gab keine Gerichtsverhandlung. Das
Reichssicherheitshauptamt in Berlin verfügte Schutzhaft und
Überführung in ein KZ. Zuerst kam Pfarrer Schulz mit seinem
Mitbruder ins KZ Buchenwald. Sie erhielten Tafel und Griffel
und mußten ununterbrochen den Satz schreiben und wieder auswischen: Jeder Deutsche ist verpflichtet, den Reichsmarschall
Hermann Göring zu grüßen!"
Am 14.12.1941 wurden Pfarrer Schulz und Pfarrer Zillicken ins
Lager Dachau „überstellt".') Im Februar darauf fing das berüchtigte Dachauer Hungerjahr an. Ab Mai 1942 steigerte sich die
Zahl der Todesfälle, bis im August fast täglich ein Geistlicher
starb. Als Gerüchte aufkamen, daß die Lagerleitung den Gottesdienst verbieten wolle, verfaßte Johannes Schulz ein Gebet, mit
dem nach jeder Messe der Himmel bestürmt wurde. Im August
brach auch Pfarrer Schulz zusammen. Er hatte Wasser in den
Füßen, und Magen und Darm versagten völlig ihren Dienst. Als
Pfarrer Schulz ins Revier kam, war es schon zu spät. Er starb am
19. 8. 42. Seine letzten Worte waren: „Ich sterbe für meine
Gemeinde, damit alle gerettet werden für die Ewigkeit."
Bezeugt nicht dieser sterbende Priester damit ungewollt die
Wahrheit, daß die Kirche der mystische Leib Christi ist? Seltsamerweise kam die Nachricht von seinem Tode in Nickenich an
dem Tag an, als die Gemeinde das Fest ihres Namenspatrons St.
Arnulf feierte. Die überwältigende Teilnahme am Requiem - alleine 50 Priester! - zeigte die Erschütterung über diesen Tod. Sie
war aber zugleich ein „stummer Protest" gegen die Gewalthaber.
Epilog: Man stelle sich vor, die beiden Priester wären aufgestanden und hätten in der üblichen Art mit „Deutschem Gruß", d. h.
mit erhobener Hand, wie alle anderen Göring gegrüßt und es
hätte jemand zufällig davon ein Foto gemacht. Man kann sich
ohne viel Phantasie ausmalen, wie heute bekannte Magazine und
Wochenzeitungen süffisant ein solches Bild von grüßenden Priestern mit verfaßtem Kurzkommentar bringen würden, um zu
„beweisen", daß Pfarrer Schulz und sein Konfrater mit den Nationalsozialisten „kollaboriert" haben, obwohl die Gestapoakten
genau das Gegenteil ausweisen. D. h.: Bei dem einzelnen Bekenner würde in einem solchen angenommenen Fall die gleiche
Geschichtsverdrehung erfolgen, wie es seit 20 Jahren mit der
Kirche tatsächlich geschieht.
Benutzte Quellen:
Otto von Fisenne, Weil Hermann Göring
beleidigt war. In: Heimat zwischen Hunsrück und Eifel. Beilage der Rheinzeitung
für Schule und Elternhaus vom 7. 11. 1966,
S. 4 f, darin Angaben von P. Sales Hess,
Hans Carls, Dokumente zur Zeitgeschichte
Dachau, Verlag Bachem Köln, S. 159.
Maurus Münch, Unter 2579 Priestern in
Dachau, Trier 1970, S. 21 ff.
Auskünfte des Internationalen Suchdienstes Arolsen, Diözesanarchiv Trier: Abt. 85,
Nr. 1669, S. 55 ff.
1) Nach v. Fisenne sollen beide vorher noch
im KZ Sachsenhausen gewesen sein.
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Die Söhne des hl. Benedikt
und Buddhas Erleuchtung
Ein Disput
ERZABT NOTKER WOLF OSB

Um einen Dialog mit buddhistischen Mönchen
Betr: „Theologisches". Nr. 184 (August 1985), Sp. 6563. 6569
(Anm. 2).
den 25. 11. 85
Hochwürden Monsignore Bökmann!
Höchst selten nehme ich zu einem Artikel Stellung; dafür
ist mir im Schnitt die Zeit zu schade, weil ich Wichtigeres zu
tun habe. Aber die Aussagen von Prof. Dörmann in der von
Ihnen herausgegebenen Beilage „Theologisches" kann ich
nicht unwidersprochen stehen lassen, damit solche entstellte
Faktendarstellung nicht weiter kolportiert wird, es sei denn
gegen besseres Wissen.
1. „Wenn heute die Söhne des hl. Benedikt scharenweise
nach Japan wallfahrten, um dort zusammen mit buddhistischen Mönchsgemeinden im Zazen Buddhas Erleuchtung zu
erleben ..."
1.1 „scharenweise": Dieser Ausdruck bedeutet für mich,
daß a) häufig, b) eine große Zahl dorthin fährt. Kann man das
aus der Tatsache, daß wir bisher ein einziges Mal dorthin
gefahren sind, und zwar neben fünf anderen Teilnehmern mit
zwölf Benediktinern? Das Urteil hierüber möchte ich Ihnen
selbst überlassen. In der betreffenden Anmerkung gibt Prof.
Dörmann außer diesem Fall keinen weiteren an. Es stimmt,
daß wir die Begegnung weiterpflegen wollen, und ich hoffe,
daß gelegentlich wieder einmal eine Gruppe dorthin fahren
kann, Aber selbst dann von „scharenweise" zu reden, wäre
mehr als leicht übertrieben.
1.2 Den Ausdruck „wallfahren" will ich kommentarlos
übergehen. Die Antwort ist im Folgenden impliziert.
1.3 „um dort ... Buddhas Erleuchtung zu erleben": Dazu
ein paar Dinge:
a) Als ich in Japan von einem Journalisten gefragt wurde,
ob ich während dieser Tage meine Erleuchtung erlebt hätte,
antwortete ich, dazu sei ich nicht gekommen; denn meine
Erleuchtung sei in der Taufe erfolgt. Diese Aussage ist übrigens wörtlich in der Zeitung wiedergegeben worden.
b) Leider ist ein diesbezüglicher Artikel von mir noch nicht
erschienen, den ich im März dieses Jahres abgeliefert habe.
Dort könnten Sie im ersten Satz lesen: „bestiegen ... das Flugzeug zu einer fernöstlichen ‚Pilgerfahrt', freilich nicht, um wie viele andere Europäer und Amerikaner - dort ihre
Erleuchtung zu suchen, sondern um einen Dialog mit Mönchen zenbuddhistischer Tradition fortzusetzen, der vier Jahre
zuvor in Europa begonnen hatte." Also das genaue Gegenteil
von dem, was Prof. Dörmann behauptet.
c) Die Japaner waren übrigens zuerst gekommen, was trotz
der Erwähnung in Anm. 2 nicht aus dieser Anmerkung hervorgeht. Unser Besuch war ein Gegenbesuch. Die Japaner hatten
damals wesentlich mehr an gelebter Spiritualität in unseren
Klöstern entdeckt, als sie aufgrund der Angaben sog. Japanwallfahrer geglaubt hätten. Vgl. dazu meine Aussagen im Interview mit der Herder-Korrespondenz, 39 (1985), 465. Sie
luden uns zu einem Gegenbesuch ein und erbaten einen ständigen Kontakt.
d) Bei all diesen Begegnungen habe ich nie verheimlicht,
wo ich stehe, und welch zentrale Bedeutung die Person, Leben,
Tod und Auferstehung Christi für den christlichen Mönch
haben.
e) Dialog: Da Prof. Dörmann es unterschlägt, erlaube ich
mir den Hinweis auf die vom Hl. Vater approbierte Erklärung
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des Sekretariats für die Nichtchristen über die Haltung der
Kirche gegenüber den Anhängern anderer Religionen, veröffentlicht an Pfingsten 1984, u. a. auf die Nr. 35., ebenso auf
die Ansprache des Papstes an die Vollversammlung des Sekretariats für die Nichtchristen, gehalten am 3. März 1984. Ich
erspare es mir, einige illustrative Sätze daraus zu zitieren.
2. Sp. 6569, Anm. 2: „Die buddhistischen Mönche nehmen
auch an der Eucharistiefeier teil." Für sich genommen stimmt
dieser Satz. Sie sind dabei. Aber sie haben nie den Herrenleib
empfangen, auch wenn es schwer war, ihnen die Gründe darzulegen, warum es nicht möglich ist. In diesem polemischen
Kontext sieht es freilich so aus, als hätten wir sie zur Kommunion zugelassen. Dagegen muß ich mich wehren, weil eine
solche Verwischung eben genau von unserer Seite vermieden
wird.
3. Unser Japanbesuch war mit dem Sekretariat für die
Nichtchristen abgestimmt. Ein Vertreter nahm daran teil.
Außerdem machte an mehreren Tagen Bischof Tanaka von
Kyoto mit, der Vertreter der japanischen Bischofskonferenz
für diese Fragen. Nach meiner Rückkehr habe ich persönlich
dem Hl. Vater Bericht erstattet. Die vom Verfasser geforderte
Kirchlichkeit dürfte zumindest auf dieser Ebene voll gewahrt
sein.
4. In so manchen Punkten teile ich durchaus die Ansichten
von Prof. Dörmann. Ob aber Polemitk und Tatsachenentstellung die Glaubwürdigkeit eines solchen Artikels fördern?
Eifer ist gut, blinder Eifer schadet, unterminiert und vergiftet
die Atmosphäre. Was wohl mein verstorbener Mitbruder, Prof.
Thomas Ohm, dazu gesagt hätte? Prof. Dörmann plädiert in
seinem Artikel für Differenzierungen. Ich wünschte mir, er
würde es seinerseits ebenfalls so halten.
Ut in omnibus glorificetur Deus schrieben wir an den
Beginn und das Ende unserer Schulhefte. Ich hoffe, es
geschieht auch im Dialog. Jedenfalls ist es mein Bemühen, daß
die Botschaft Christi auch in Kreisen bekannt wird, die
gewöhnlich dem Christentum reserviert gegenüber stehen.
Mit besten Segenswünschen und freundlichen Grüßen
Ihr Dr. Notker Wolf OSB, Erzabt

PROF. DR. JOHANNES DÖRMANN

Zazen nur gemimt?
- Replik auf den Brief des Erzabtes Notker Wolf OSB vom
25. 11. 85 an Msgr. Prof. Dr. Johannes Bökmann Ich hätte es dankbar begrüßt, wenn der Erzabt eines großen
Missionsordens mit mir in einen ernsthaften Dialog über die
fundamentalen Probleme der gegenwärtigen Mission eingetreten
wäre, die doch in meiner Atikelserie: „Die Eine Kirche in allen
Völkern und Kulturen" (I-XII), behandelt wurden. Statt dessen versucht er in einem Beschwerdebrief an Prof. Bökmann,
aus meinen zwölf Artikeln einen halben Konditionalsatz (vgl. o. 1)
als „entstellte Faktendarstellung" zu entlarven.
Der Erzabt Notker Wolf OSB hat seine „Argumente" säuberlich gegliedert. Ich schließe mich in meiner Replik seiner
Numerierung an.
1. Ich möchte den vom Erzabt ausgeschriebenen Halbsatz
sofort ergänzen (damit der Leser den vollständigen Satz, um
den es geht, vor Augen hat):
„Wenn die Söhne des hl. Benedikt scharenweise nach Japan
wallfahrten, um dort zusammen mit buddhistischen Mönchsgemeinden im Zazen Buddhas Erleuchtung zu erleben, ...
(dann ist die Frage fällig, ob sich diese modernen ,Pilgerväter`
der Einzigartigkeit ihres christlichen Glaubens noch wirklich
bewußt sind)".
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Hätte ich die benediktinische „Pilgerfahrt" zum buddhistischen Zen-Heiligtum als ein „historisches Ereignis", das den
Grund zu einem geistigen Austausch zwischen Ost und West
legt", gepriesen, wie es der Berichterstatter von „Time" (Nov.
1983) getan hat, so hätte der Erzabt wohl kaum zur Feder
gegriffen. Nun aber habe ich die benediktinische Wallfahrt mit
einer kritischen Frage versehen, die dem Erzabt besonders
unangenehm sein muß, weil er der Vorsitzende der „internationalen benediktinischen Organisation für interreligiösen
Dialog auf monastischer Ebene" ist.
Zu dem vom Erzabt beanstandeten Satz gehört in meinem
Artikel die erläuternde Anmerkung 2), die folgenden Wortlaut
hat:
„Derartige Treffen werden direkt organisiert u. a. von
Erzabt Notker Wolf von St. Ottilien und Pierre de Bethune aus
St. Andre, dem Leiter der internationalen benediktinischen
Organisation für interreligiösen Dialog auf monastischer
Ebene; auf japanischer Seite vom Zen-Institut des HanazonoCollege sowie den beiden Professoren P. van Bragt und Shin
Anzai von der katholischen Universität in Nagoya und Tokio.
Wie die Benediktiner einige Wochen hindurch das Leben der
Zen-Buddhisten teilen, so umgekehrt die buddhistischen
Mönche bei uns das der Benediktiner. Die buddhistischen
Mönche nehmen auch an der Eucharistiefeier teil (vgl. Kontinente, Juni 1984). Aber auch andere Orden (Trappisten, Dominikaner, Maristen) pflegen derartigen Erfahrungsaustausch
(vgl. Time, November 1983)."
Diese Anmerkung, die sich auf das „Kontinente"-Interview
des Erzabtes und den „Time"-Bericht stützt (s. o.) sollte den
organisatorischen Hintergrund der Wallfahrt der Mönche
beleuchten und meine Formulierung im Text rechtfertigen.
Tut sie das?
1.1 Der Erzabt urgiert den Ausdruck „scharenweise". Er
impliziere eine „große Zahl" und Häufigkeit.
Man kann darüber streiten, ob man bei einer Gruppe von 30
buddhistischen und 17 europäischen Mönchen von einer
„Schar" sprechen kann. Da der Erzabt die genaue Zahl der
Benediktiner mit zwölf angibt, sei nur an die im Deutschen gebräuchliche Redewendung von der „Schar der zwölf Apostel"
erinnert.
Der Einwurf, es fehle aber die Häufigkeit, erledigt sich von
selbst: der Pilgerverkehr ist durch eine internationale Organisa-

1.3 Der sachlich entscheidende Punkt der Beschwerde des
Erzabtes ist meine Aussage: „um dort mit buddhistischen
Mönchsgemeinden im Zazen Buddhas Erleuchtung zu erleben". Das ist der Kern der Sache.
Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daß der „interreligiöse Dialog" heute nicht nur das Gespräch, sondern auch den
Austausch „religiöser Erfahrung" umfaßt. Das geht bis zur
aktiven Teilnahme an Kulten anderer Religionen und bis zur Hin-

einnahme von Texten, Gebeten, Objekten und Symbolen nichtchristlicher Religionen in die Eucharistiefeier und den christlichen Kult. Ich

Der Erzabt bemüht sich offensichtlich in seinem Beschwerdebrief, die Bedeutung des „interreligiösen Dialogs auf monastischer Ebene" herunter zu spielen, übrigens im Gegensatz zu
seinem „Kontinente"-Interview (6/1984) und zum Berichterstatter in „Time" (11/1983). Ich bin wirklich der Meinung, daß
es sich bei diesem organisierten spirituellen Erfahrungsaustausch von Klöstern verschiedener Religionen im Einvernehmen mit höchsten kirchlichen Stellen (wie der Erzabt o. unter 3
ausführt), um ein „historisches Ereignis" handelt. Derartiges
hat es m. W. in der ganzen Kirchengeschichte noch nicht gegeben. Die Auswirkungen auf die gesamte Kirche dürften unabsehbar sein. Aber gerade wegen der Bedeutung solchen
interreligiösen Erfahrungsaustausches, der immer größere
Kreise zieht, ist es geboten, seine theologische Problematik an
Evangelium, Tradition und Dogma der Kirche aufzuzeigen.
Das habe ich in meiner Artikelserie versucht.
1.2 Dem Erzabt mißfällt der Ausdruck „wallfahren"; er
möchte ihn aber „kommentarlos übergehen". Das ist verständlich, denn er selber verwendet den Ausdruck „fernöstliche Pilgerfahrt" für die Reise der Mönche (allerdings in einem noch
nicht veröffentlichten Artikel, vgl. o. 1.3 b) und spricht selber
unbefangen von „sog. Japanwallfahrern" (vgl. o. 1.3 c). Man
ist erstaunt über so viel Widersprüchliches unter ein und derselben Nummer des Beschwerdebriefes.

habe in meinem Artikel XII in „Theologisches" darauf hingewiesen.
In dieser Replik geht es jedoch nur um die Pilgerfahrt der
Mönche nach Kyoto. Ging es bei diesem J,Dialog" nur um
Gespräche oder auch um „religiösen Erfahrungsaustausch"?
Einer der Teilnehmer, der britische Zisterzienser-Mönch Stephen Gowers sagte dazu: „For any real dialog, you have to
have experience as well as discussion. I think what we are
doing now ist very enriching and important." (Time-Bericht).
• Dieses Verständnis von „Dialog" wirft die Frage auf, ob es
sich bei dem „interreligiösen Erfahrungsaustausch" vielleicht
doch um eine - auch im neuen CIC unter Strafe gestellte communicatio in sacris handeln könnte (c. 1365). Man kann
die Empfindlichkeit des Erzabtes verstehen und seine Berufung auf höchste Instanzen (vgl. o. 3).
Der Erzabt bestreitet in seinem Beschwerdebrief entschieden, die Erleuchtung jemals angestrebt zu haben (vgl. 3). Ich
habe das von ihm persönlich auch niemals behauptet. Ich habe
mich nur auf Veröffentlichtes, auf sein „Kontinente"-Interview und auf den „Time"-Bericht, stützen können. In seinem
Interview hat der Erzabt nur von den „Zen-Meditationen" der
Mönche gesprochen.
Dort schildert er den Tagesablauf des gemeinschaftlichen
Lebens mit den buddhistischen Mönchen: „Nach dem Aufstehen ist man rasch bereit zur ersten Zensitzung in der Meditationshalle, bis der Gong die Zeit zur Rezitation der Sutren im
Tempel ankündigt ..." usw. Sieben bis acht Stunden haben die
buddhistischen und christlichen Mönche in Zen-Meditation
verbracht, nach „Time" im Zazen, also im „Lotus-Sitz", in dem
Buddha die Erleuchtung erlangte. So ist es zu lesen.
- Wir stellen die einfache Frage: Haben die christlichen
Mönche Zazen praktiziert, ja oder nein? In den Interviews
sagen sie eindeutig: Ja.
- Wir stellen die zweite Frage: „Was bedeutet die „ZenMeditation"! Was bedeutet „Zazen"? Das Ziel von Zazen ist
nach der Rinzai-Schule die Erlangung der Erleuchtung. Nach
der Dögen-Schule ist Zazen selbst eine Übung Buddhas, das
heißt, die Übung selbst ist ihr eigenes Ziel. Oder anders ausgedrückt: „Das Zazen selbst ist das Shinjin-satsuraku, d. h.
jener wunderbare Zustand, worin der Leib und das Herz des
Ubenden vernichtet und verloren ist und statt dessen die
wahre Leerheit und die Ichlosigkeit herrscht". Das bedeutet:
„Im Zazen selbst wird der Buddhismus vergegenwärtigt und
vollendet" (vgl. Fr. Kiichi Numazawa, Die Religionen der
Japaner. In: Christus und Religionen der Erde, Hg. Fr. König,
1956, III, 434 f.).
• Wenn nach des Erzabtes eigenen Worten im „Kontinente"-Interview und nach den Aussagen anderer Mönche im
„Time"-Bericht die christlichen und japanischen Mönche sieben bis acht Stunden täglich in Zen-Meditation oder im Zazen
verbracht haben, so kann das überhaupt keinen anderen Sinn
haben, als daß sie auch bestrebt sein mußten, den Sinn der
Zen-Meditation zu erfüllen, die Zen-Erfahrung auch zu
machen. Andernfalls hätten die christlichen Mönche eben
keine Zen-Meditation gemacht, wie sie uns erzählt haben, sondern wochenlang täglich sieben bis acht Stunden im Lotussitz
nur Zazen gemimt; sie hätten nur herumgesessen und den reli-
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tion auf Dauer und Häufigkeit programmiert!

giösen „Erfahrungsaustausch" zur Farce gemacht. Haben die
europäischen Mönche wirklich dieses Spiel getrieben und
Zazen nur gemimt, wie es der Erzabt in seinem Beschwerdebrief behauptet? Daß sie die Erleuchtung Buddhas nicht auf
Anhieb geschafft haben, will ich gerne glauben. Das habe ich
auch nicht behauptet.
- Der Benediktiner P. van Heysters (64 J.) schildert die
Anstrengung: „First we had a sutra (chant) ceremony for 1 1/2
hours; then zazen; breakfast; zazen; work, like cleaning the garden; and more zazen. We ended up sitting in zazen for seven
to eight hours a day." He concludes with an chuckle: „I had too
much pain to come any closer to enlightenment" (Time 11/
1983).
2. Der Erzabt berichtet im „Kontinente"-Interview, daß für
die tägliche Eucharistiefeier ein Zeitraum am Spätnachmittag
ausgespart blieb, an der nicht selten die buddhistischen
Freunde anwesend waren. Vom Chorgebet ist keine Rede.
Diesem Interview ist in „Kontinente" ein Photo dieser
Eucharistiefeier beigegeben. Darunter steht: „Buddhistische
Mönche: Teilnahme an der Eucharistiefeier".
Diesen Satz habe ich in meiner Anmerkung 2) folgendermaßen wiedergegeben: „Die buddhistischen Mönche nehmen
auch an der Eucharistiefeier teil". Nicht mehr und nicht weniger habe ich gesagt.
Aber was macht der Erzabt aus dieser sachlich einwandfreien Wiedergabe meiner Quelle?: „Für sich genommen
stimmt dieser Satz. Sie sind dabei. Aber sie haben nie den Herrenleib empfangen, auch wenn es schwer war, ihnen die
Gründe darzulegen, warum es nicht möglich ist. In diesem
polemischen Kontext (gemeint ist wohl meine Anmerkung 2)
sieht es freilich so aus, als hätten wir sie zur Kommunion zugelassen. Dagegen muß ich mich wehren, weil eine solche Verwischung eben genau von unserer Seite vermieden wird."
Wer entstellt hier Fakten?
Mit den beiden letzten Punkten des Beschwerdeschreibens
(3. u. 4.) hat der Text meines Artikel überhaupt nichts mehr zu
tun. Ich will trotzdem etwas dazu sagen:
3. Ich habe weder vom Erzabt Notker Wolf „Kirchlichkeit
gefordert", noch habe ich eine solche bestritten. In meinem
gesamten Schrifttum wird sein Namen nur ein einziges Mal erwähnt: in Anmerkung 2) meines Artikels (s. o.).
4. Ich hätte gern erfahren, in welchen Punkten der Erzabt
mit meinen Ansichten übereinstimmt und in welchen nicht.
Aber das verschweigt er. Statt dessen wirft er mir Vergiftung
der Atmosphäre vor.
Damit sind wir bei einem menschlich wunden Punkt des
Beschwerdebriefes:
• Der Erzabt, Vorsitzender einer „internationalen Organisation für interreligiösen Dialog", denkt nicht daran, den
„intertheologischen Dialog" mit mir, einem Konfrater und
einem Nachfolger seines Ordensbruders Prof. Ohm in der Leitung des Instituts für Missionswissenschaft an der Universität
Münster, aufzunehmen. Ist er nur für Buddhisten dialogbereit?
Sein Beschwerdebrief ist auch gar nicht an mich, den allein
verantwortlichen Autor des Artikels, gerichtet, sondern nur an
Prof. Bökmann.
Das erklärte Ziel des Erzabtes ist auch gar nicht der „Dialog", den er bei mir anmahnt (1.3 e), sondern die Verhinderung
der Weiterverbreitung angeblich entstellter Fakten, „es sei
denn gegen besseres Wissen". Aber warum wendet sich der
Erzabt dann nicht an mich, den Autor, um diesen über seine
angeblichen Irrtümer aufzuklären? Es ist doch selbstverständlich, daß jeder Wissenschaftler sofort bereit ist veröffentlichte
Irrtümer auch öffentlich zu korrigieren. Der Zusatz: „es sei
denn gegen besseres Wissen", hat demnach einen spezifischen
Sinn.

Aber dabei bleibt es nicht. Der Erzabt wird konkret und
wirft mir u. a. vor: „Entstellte Faktendarstellung", „Polemik
und Tatsachenentstellung"; mit fast entschuldigender Herablassung „blinden Eifer", der aber doch „die Atmosphäre
unterminiert und vergiftet". Das sind für einen Wissenschaftler - und nicht nur für ihn - disqualifizierende, ehrenrührige
Vorwürfe! Ein solcher Mann wäre in der Tat dialogunfühig, ja
dialogunwürdig.
Derartige Beschuldigungen sagt der Erzabt nicht mir ins
Angesicht, sondern er schreibt es einem Dritten, Prof. Bökmann, dem Herausgeber von „Theologisches". Soll dieser vor
mir gewarnt werden? Sollte er etwa weitere Publikationen von
mir in „Theologisches" unterbinden?
Ich danke Prof. Bökmann, daß er mir das Schreiben des
Erzabtes zur Kenntnis gebracht, es publiziert und mir die
Möglichkeit zur Replik gegeben hat. Das ist fair und entspricht
den Gepflogenheiten wissenschaftlichen Umgangs.
Daß der Erzabt einen derartigen Beschwerdebrief mit dem
Gebet „ut in omnibus glorificetur Deus" schließt, hat mich
traurig gemacht.
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PROF. P. DR. EUGEN FEIFEL SVD

Oberflächlich, unsinnig, verantwortungslos
- Ein Brief -

(Bökmann) Im folgenden bringen wir einen Brief des ausgezeichneten Orientalisten Prof. P. Eugen Feifel SVD an den unseren Lesern
durch viele überaus kenntnisreiche und von der Unterscheidung des
Christlichen geprägten Beiträge bekannten Prof. P. Henri van Straelen SVD. Die Publizierung geschieht mit vollem Einverständnis des
Schreibers und des Adressaten. Wir danken dafür, weil die Aussagen
erstklassiger Fachvertreter und lebenslang bewährter Missionare in
diesen Fragen uns wichtiger zu sein scheinen als kurzfristige Besuche
machende, sprach- und kulturfremde Reisende in Sachen „Dialog".
P. Feifel schreibt von seinem wissenschaftlichen Tätigkeitsweg:
„Ich war in Peking an der Fuj en Universität Professor von 1934 bis
1947, mit Ausnahme von einem halben Jahr, das ich an der Sorbonne
verbrachte. Nach meiner Graduation als Ph. D. an der Columbia,
NY, ging ich 1952 nach Tokyo, Kojimachi, wo das Monumenta
Serica Institut war. Ich weiß nicht mehr genau, wann die Monumenta-Leute nach Nagoya an die Nanzan Universität gingen. Jedenfalls
war ich dort als Professor der chinesischen Literatur von 1952 bis
1966, wo wir drei (P. Busch, Schreiber und ich) an die UCLA hier
berufen wurden. Meine Bücher: Geschichte der chinesischen Literatur, 4. Neubearb. Aufl. Hildesheim (Georg Olms Verl.)1982, 630S.
(DM 78,-); Moderne chinesische Poesie von 1919 bis 1983, Hildesheim 1985, 320 S. (DM 58,-) u. v. a. m."
den 3. 11. 85
Lieber P. Henri van Straelen!
Vielen, vielen Dank für die Zusendung Deiner neuesten
Veröffentlichung: Ivresse Ou Abandon De Soi. Le Zen Demystifie. Paris, Beauchesne 1985, 235 Seiten. Ich habe Dein Buch
mit größtem Interesse gelesen. Ich kann Dir sagen: Ich stimme
100 % mit Deinen Ausführungen überein. Ich freue mich, daß
mit diesem Deinem Buch endlich mal ein klares Urteil ausgesprochen wurde über die sinnlosen Lobhudeleien, die über
Suzuki, Dumoulin, Th. Merton, Lasalle und, last but not least,
Karl Rahner ausgeschüttet wurden in Anerkennung ihrer
Bemühungen, uns in die buddhistischen oder hinduistischen
Gebets- und Meditationsmethoden einzuführen. Du hast auch
Dein Mißfallen ausgedrückt über ein Kloster, das von femöst-

PROF. DR. MAX THÜRKAUF
lichen, atheistischen Gurus verseucht wurde. Sie liefen in
unseren Klostergängen herum und hielten Vorträge für thei-.
Staunen über Wunder und Schönheit
stische Exerzitanten.
Deine Beurteilung als barer Unsinn, Zeichen von himmel- der Schöpfung
schreiender Oberflächlichkeit dieser Zenisten, Buddhisten Wider die brutale Versimpelung der Darwinisten
und Hinduisten unter unsern katholischen Forschern hat
Wolfgang Kuhn: „Stolpersteine des Darwinismus", zwei Bände
meine volle Zustimmung. Es war sehr gut, daß Du diesen
Gelehrten gesagt hast, daß sie zwar ein großes Fachwissen ä 190 und 197 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, factum-Taschenbesitzen, was die buddhistischen und hinduistischen Religio- bücher Nr. 105 und 106, Schwengeler-Verlag, CH-9442 Berneck
1984 und 1985.
nen angeht, daß sie aber auf dem Holzweg sind, wenn sie glauben, wir könnten von ihnen für unsere Glaubens- und MeditaWer den geraden Weg der Wissenschaft gehen will, kommt
tionspraxis etwas lernen. Unsere Religion ist von Gott geofmit dem Darwinismus nicht weit. Bald stolpert er über den
fenbart und enthält alles, was für unsere religiöse Praxis nötig ersten Stein. Und wenn er die unzähligen anderen vermeiden
ist. Was können uns die atheistischen oder polytheistischen will, muß er entweder vom Darwinismus Abstand nehmen
orientalischen Religionen bieten, was wir nicht schon längst
oder auf dessen verschlungenen Schleichwegen gehen, wo
und besser hätten?
allem ausgewichen wird, was mechanistisch-deterministisch
Fumio Masutani: A COMPARATIVE STUDY OF BUDD- nicht erklärbar ist. Und das meiste der Schöpfung ist mit den
HISM AND CHRISTIANITY, Tokyo 1957, schreibt auf S. II: Überlebens- bzw. Tötungsmechanismen des „survival of the
„In undertaking comparison I have purposively excluded fittest" nicht verstehbar. Es ist ein Zeichen der Ungeistigkeit
considerations of Buddhist doctrines and Christian theology, des materialistischen Weltbildes, daß zur Widerlegung von
for these two religions are almost fundamentally different in Geistlosigkeiten wie der des Darwinismus viel geistige Arbeit
the charakter of their thought." Wm Theodore de Bary (with the aufgebracht werden muß, weil die Autoren der Geistlosigkeicollaboration of Hakeda, Yampolsky, Basham and Tsunoda)
ten in der Medienszene als Bestseller figurieren.
schreibt in seinem Werk: THE BUDDHIST TRADITION IN
INDIA, CHINA AND JAPAN, New York, 1969, Preface S.
Der Saarbrücker Biologe Wolfgang Kuhn, der durch sein
VII: „There is of course an enormous difference within Buddhism and no fixed standard of orthodoxy." Was sollen wir von schriftstellerisches Werk über die Fachwelt hinaus bekannt ist,
macht diese Widerlegung bei der Lektüre seiner „Stolpersolch einem Kuddelmuddel lernen. Werden deren Gebets- und
steine"
an Hand von ausgewählten Beispielen zu einem geistiBetrachtungsweisen diesem Wirrwarr nicht ähnlich sein?
gen Vergnügen. Dem Leser wird dabei deutlich, daß er aus der
Du hast sehr deutlich gezeigt, daß die BetrachtungsmeFülle der Schöpfung geradesogut andere Lebewesen, ja eigentthode des Zen ins Nichts führt, und daß dieses Nichts selber
lich jedes andere hätte herausgreifen können. Wer das Buch
wieder reine Fantasie ist. Was können wir mit solch einem
liest, lernt einerseits das Staunen über die Wunder der SchöpUnsinn in unserer katholischen Mystik anfangen, die je mehr
fung und erschrickt andererseits über die brutale Versimpezum Leben in und mit Gott führt, je vollkommener sie ist? Das
lung, mit welcher die Darwinisten mittels ihres Mechanismus
gleiche gilt für Buddha, dessen Ziel das Nirwana ist. Letzteres
vom „Überleben des Tüchtigsten" die weisheitsvolle Mannigsoll totale Auflösung jeglicher Persönlichkeit und Individualifaltigkeit der Welt, in der wir leben, erklären wollen mit einer
tät sein. Wo könnten da Berühungspunkte beider Religionen
Welt, die es nicht gibt. Der Dichter Hermann Hesse sagte in
sein? Ist nicht jede Gebets- und Meditationsmethode. geprägt
Anbetracht dieser „schrecklichen Vereinfacher" (Henri Bergvon und angepaßt an die jeweilige Lehre einer Religion? Gott
son), die Wissenschaftler seien Menschen, die alles erklären
Dank, daß Du den Theologen, die solches tun wollen, mal
und nichts verstehen.
gesagt hast wie dumm, wie unsinnig und verantwortungslos
Die Darwinisten schrecken ja auch vor dem Geheimnis der
solch ein Beginnen ist.
Menschwerdung nicht zurück. So steht am Primatenkäfig des
Daß Du auch Hans Urs von Balthasar mehrere Male zitiert
Frankfurter Zoo: „Der Übergang vom Affen zum Menschen
hast als einen guten katholischen Gelehrten möchte ich noch , sind wir" (Konrad Lorenz). Jene, die einen fließenden Überganz besonders anerkennen. Ich habe eine Reihe seiner Bücher gang (Evolution) vom Affen zum Menschen wünschen (aus
in meiner Bibliothek und ich lese sie sehr gern. Dieser Priester welchen Gründen?), sind stets hoch befriedigt, wenn sie beim
ist modern und dennoch gut römisch-katholisch.
Affen etwas Menschliches und beim Menschen etwas ÄffiIch habe auch einige Bücher von Karl Rahner, die mich sches finden. Es scheint, daß die moderne Wissenschaft etwas
immer schon mit großem Verdacht, ja Unwillen erfüllt haben, entdeckt hat, von dem die Sagen- und Märchenwelt schon seit
weil er so oft gegen Rom ist. Sein Stil ist seiner Denkart ähn- Urzeiten berichtet. Aber trotz manchem Tierischen im Menlich. Ein gewöhnlicher katholischer „Fußgänger" kann aus sei- schen wußten die Märchen - im Gegensatz zu darwinistischen
nen schwer verständlichen, langgezogenen kuddelmuddeligen Verhaltensforschern - zwischen Mensch und Tier klar zu
Sätzen kaum etwas Vernünftiges entnehmen. Er redet und unterscheiden. Etwas, das heute wegen des bereits in den
quabbelt seitenlang und am Ende weiß der Leser nicht, was er
Schulbüchern verbreiteten Darwinismus dringend nötig geeigentlich wollte.
worden ist.
Ich glaube, daß mit Deinem Buch ein Wendepunkt gekomEines der vielen und eindrücklichen Beispiele zur Widerlemen ist. Die Gelehrten, die auf Deiner Seite stehen, werden gung darwinistischer Mechanismen sei herausgegriffen: Es
neuen Mut bekommen, und Deine Gegner werden sich auf wird sehr anschaulich gezeigt, wie Larvenstadien bei MetaVerteidigung zurückziehen müssen, was den Beginn ihres morphosen der Insektenwelt Hellseher sein müßten, weil
Abgangs bedeuten wird. Mögen sie in die Vergessenheit hinZukünftiges nicht Ursache von Gegenwärtigem sein kann. Es
absinken, nachdem sie unserer katholischen Kirche so viel sei denn, die Darwinisten nähmen bei der Parapsychologie
geschadet haben.
Anleihe und setzten etwas voraus, das es im Materialismus
Mit vielem Dank und mit den besten Wünschen für Dein nicht geben darf: Geist eo ipso. Vielleicht werden sie - in die
Enge getrieben - sogar Geist in der ver-Hegelten Form des
weiteres Arbeiten und Forschen im Dienst der Wahrheit und
damit im Dienst unserer römisch-katholischen Kirche grüßt Deutschen Idealismus als schmierendes und rostschützendes
Dich herzlich Dein Konfrater P. Eugen Feifel, SVD Öl für ihre Mechanik gelten lassen müssen (wie es z. B. Hoimar
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von Ditfurth neuerdings praktiziert). Nur etwas darf es um
Gottes willen nicht sein: Gott. Gott, der den Darwinisten in
Freiheit einen Geist geschenkt hat, mit dem sie entweder IHN
in den Wundern der Schöpfung zu erkennen oder IHN durch
Aushecken von raffinierten Mechanismen zu leugnen vermögen.
Es ist kein Zufall, daß das Wort Mechanik vom griechischen
mechane kommt, was soviel wie List heißt. Das dazugehörende Zeitwort mechanäein heißt einen Anschlag planen. In
Wolfgang Kulms Buch ist keine mechane listig genug, daß sie
nicht - wie am Beispiel der Insektenlarven - entlarvt würde.
Die strenge Wissenschaftlichkeit des Werkes hat den Autor
nicht gehindert, es in einer lebendigen Sprache zu schreiben,
so daß man Kapitel um Kapitel in einem Zug liest.

Zur Rahner-Theologie: Auflösung des inkarnatorischen
Geheimnisses
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann!
Ganz ausgezeichnet finden wir, daß sie mit dem letzten Beitrag von Prof. W. Hoeres die Offenbarmachung der Rahnerschen Krankheit im Geistesleben der Gegenwart und der heutigen existential-anthropozentrisch gefärbten Theologie fortgesetzt haben.
Rahner lebt gewiß in seinen Schülern weiter, nicht zuletzt
auch in dem Aufblühen der sog. Befreiungstheologien, was
übrigens bereits Kardinal Ratzinger in der bisher leider kaum
beachteten Rahnerkritik in seiner 1982 erschienenen „Theologischen Prinzipienlehre" aufgewiesen hat, wenn er schreibt:
„Aus dem Ungenügen der spirituellen Formel, in der sich Rahners Geschichtstheologie konkretisiert (Wer ... sein Dasein
annimmt ... der sagt... zu Christus ja), klärt sich für mich auch
das zunächst unerwartete Umschlagen dieser transzendentalen Deduktion in marxistisch inspirierte Theologie in der
Generation nach Rahner." i)
Gerade auch aus den in der „Orientierung" veröffentlichten
Briefen Rahners an seinen Schüler Vorgrimler wird deutlich,
daß es ihm um die Zertrümmerung des inkarnatorischen
Geheimnisses in der Theologie ging. Rahner schlägt sich in
seiner späten Theologie eindeutig auf die Seite der dialektischen Immanentisten, die - von einem letztlich ontologischen
Monismus ausgehend - zwar nie direkt sagen würden, Gott sei
gleich der Welt, noch vom weltenden Gott sprechen würden,
dennoch aber schon im ersten Ansatz, der bei Rahner ein
erkenntnistheoretischer ist, Metaphysik auf Anthropologie
reduzieren, um dann, gleichsam als zweiten Schlag, Theologie
zur „geglückten Reflexion der allgemeinen Anthropologie zu
erklären" (vgl. GK 151 ff*), die ihrerseits eine Variante der allgemeinen Weltgeschichte ist (vgl. „Die Christologie innerhalb
einer evolutiven Weltanschauung" Bd. V.)2 ). Da der „Kosmos
im Geist des Menschen in seine Eigentlichkeit" kommt, die
ganze Materie sich auf den Menschen hin entwickelt hat und
alles, aber auch alles bis hin zur Offenbarung und Eschatologie
„die eine Geschichte des Kosmos ist", „eine zusammenhängende Geschichte der Materie, des Lebens und des Menschen", darum ist der Mensch Spiegel des gesamten Seins,
Brennpunkt „aller Wirklichkeit", Summe der ganzen
Geschichte, die alles in sich enthält, weil er der „Geist-gewordene-Kosmos ist." Offenbarungsgeschichte ist darum .flir Rahner
Evolutionsgeschichte, Geschichte der Selbsttranszendenz des Kosmos.
Da der Kosmos im Menschen aber ganz „da ist", der Mensch
die "endgültige Geistgegebenheit der Materie" ist, die angestrebte Wirklichkeitsform des Kosmos, da also „Heilsgeschichte und Weltgeschichte koextensiv" sind (GK 151 ff),
„Offenbarung also in der Menschheit als ganzer da ist" (GK
147 ff), darum sind alle Gegensätze, ist alles untereinander ver-

söhnt: Geschichte und Heil, Allgemeines und Besonderes,
Mensch und Offenbarung, Mensch und Kosmos, Mensch und
Gott. Die entscheidende Aussage Rahners ist, daß der Mensch
die spiegelnde Summe der ganzen Wirklichkeit darstellt! Alles
ist in ihm vorhanden. Rahner biegt so das ganze Sein, die Fülle
aller Wirklichkeit auf den Menschen zurück.
In „Hörer des Wortes" unterscheidet Rahner zwischen
transzendentaler und kategorialer Offenbarung. Offenbarung
ist ihm Rede Gottes. Hören wir ihn selbst: „Theologie ist (...)
die Gesamtheit der von Gott selbst an die Menschen (...)
gerichteten göttlichen Rede. Rede ist (aber) nicht primär
äußerlich (als satzhaftes Wort) zu verstehen, sondern vor allem
ist an jene Offenbarung gedacht, die sich in der gnadenhaften
Selbstmitteilung Gottes an die transzendentale Erschlossenheit des Menschen begibt und in den heilsgeschichtlichen
Ereignissen notwendig raumzeitlich als Tat und Wort
erscheint." (HdW 20*)! So ist die Offenbarung die Explikation
des je schon Vorhandenen, sie ist die äußere Erscheinung der
inwendig transzendental je schon gegebenen Offenbarung.
Die eigentlich erste Offenbarung, die erste Rede Gottes als
Selbstmitteilung, geschieht in der sogenannten „transzendentalen Erschlossenheit des Menschen". Was meint Rahner mit
dieser transzendentalen Erschlossenheit?
• Transzendentale Erschlossenheit ist die prinzipielle
Offenheit für Wirklichkeit schlechthin, die immer im letzten
Grund göttliche Wirklichkeit ist: „Gott bezeichnet für das
metaphysische Erkennen den absoluten Grund des Seienden
und der Seinserkenntnis, der immer schon eröffnet ist, wenn
der Mensch nach einem Seienden als solchen fragt, der aber
auch immer nur als ungegenständlicher Grund des Seienden
erkannt wird."
Der Mensch vernimmt als „erkennender Kosmos", als
„Geist gewordene Materie" immer schon Gott, indem er nach
der Welt als solcher (nicht nach der Welt, insofern sie Schöpfung ist!) fragt, ungegenständlich, unthematisch (vgl. GK 5488), seine (des Kosmos) göttliche Horizontalität dabei schon
im Erkenntnisakt vernehmend.
Als Empfänger der Offenbarung in Christus vernimmt er
nur das, was er durch die Erkenntnis der Welt je schon erfahren
hat, der Welt, die ihn den immanenten Gott vermittelt. „Gott
ist das principium des Seienden", wie „subjectum einer eigenen, rein menschlichen Wissenschaft" (HdW 19). So ist Gott analog wie bei Hegel - immer schon beides: Wirk- und Zielursache gleichermaßen. Er ist Bedingung der Möglichkeit der
Erkenntnis, die letztlich auf ein explizierendes Wissen um
Gottes Wesen angelegt ist. Gott will gewissermaßen durch den
endlichen menschlichen Geist sich selbst erkennen, indem der
Mensch das Je-schon-Gegebene thematisiert und auf den
Begriff bringt. Darum bedeutet „Erkennen das Erkennen des
je Erkannten" (HdW). Theologie ist deswegen unterschieden
in „einen ersten und zweiten Sinn", erstens also die „positive
Theologie" als das innere transzendentale Vernehmen, das auf
das so schon Gehörte, in einer ursprünglichen Einheit von
Welterfahrung und im intellectus fidei ergriffene Offenbarungswort geht; und zweitens die „Theologie im zweiten Sinn",
die in Richtung auf die erste Theologie das immer schon dem
Menschen Erschlossene „nochmals vom Menschen zum
Gegenstand seines fragenden und analysierenden (...) Denkens" machen soll. Diese zweite Theologie, also die Lehre der
Kirche von der Offenbarung, nennt Rahner „scholastische
Theologie" als „systematische Reflexion des (transzendental
erschlossenen) Offenbarungswortes", das als Erweiterung in
den Gesamtkomplex menschlichen Wissens integriert werden
soll.
Diese in sehr groben Strichen charakterisierte „transzendental-deduzierte Anthropologie", die gänzlich Grundlage
der Theologie Rahners ist, läßt recht leicht verständlich wer-
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Aus Zuschriften an den Herausgeber

den, wie von diesem Boden die Inhalte des „übernatürlichen
Existentials" und des daraus notwendig folgenden „anonymen
Christentums" erreicht werden.
Natürlich bleiben noch wesentliche Fragen an Rahner
offen: Was ist denn für ein Inhalt der Offenbarung? Wenn
Weltgeschichte "Geschichte der Selbsttranszendenz des Kosmos" ist, Weltgeschichte mit Heils- bzw. Offenbarungsgeschichte identifiziert wird, so daß die kirchliche Lehre nur
Explikation oder „besonders geglückte Reflexion" der „allgemeinen Geschichte von Wirklichkeit" ist (GK), weiterhin
Offenbarungsgeschichte inhaltlich die Weltgeschichte auf den
Begriff bringt und Inhalt der Weltgeschichte nun mal „radikale Selbsttranszendenz" meint, ist der Inhalt des Glaubens
dann nicht der Glaube an die Selbsttranszendenz der Materie
in ihre Geistigkeit, „letzlich Selbsttranszendenz in die Vollendung von Gnade und Glorie", also eschatologische Evolvierung der „visio beatifica", kurz: Glaube an die Evolution der
Materie zum Geist (mithin purer Teilhardismus)), für die das
Dogma der Kirche nur erläuternde Chiffre ist, Aufrichtung der
vertikalen Stoßrichtung und Vergöttlichung des Gesamtevolutionsprozesses?
• Damit ist für Rahner die angestrebte Integration der
Christologie in die Evolution erreicht. Inkarnation zeigt dann,
was sowieso ist! Welche Rolle spielt Gott nun im Gesamtgeschehen? Dazu äußert sich Rahner nie deutlich, so daß er
etwa wie Hegel die Werdung Gottes explizieren und unmißverständlich darlegen würde, Gott aus der weltlichen Wirklichkeit entwickeln würde. Um hier Klarheit zu schaffen, muß
zum Christusgeschehen zurückgefragt werden.
Wenn also, wie dargelegt, der Glaube nur begriffliche Darstellung der allgemeinen Weltgeschichte, d. i. der Evolution
ist, dann besagt die Lehre vom Heilbringer (wie Rahner Christus
nennt) das Credo an die Evolution. Die Materie hat sich
zum Geist, d. h. zum Menschen entwickelt - das ist der erste
Schritt. Der Mensch aber ist ein transzendental Erschlossener,
insofern sein gewordener Geist die materielle Wirklichkeit
„vergeistigen" soll und er dazu für die Wirklichkeit des Seienden aufgeschlossen sein muß. Wenn der Mensch im Denken
der welthaften Dinge Gott erfährt als das „subjectum des
Seienden" und der „Seinserkenntnis", „der immer schon eröffnet ist, wenn der Mensch nach einem Seienden (...) fragt, der
aber auch immer als ungegenständlicher Grund des Seienden
gekannt wird" (HdW), wenn der Mensch also in der „evolvierten Wirklichkeit des Seienden" (Bd. V) Gott als das „tragende
und leitende Urprinzip" vernimmt, dann denkt er mit dem
Kosmos notwendig dessen „hervorbringenden Grund", dann
denkt er den weltenden Gott, der im Fragen nach der Materie
„immer schon eröffnet ist". Das Angelegtsein auf die Erkenntnis der Welt und der Offenbarung ist also im Grunde identisch, weil diese beiden Elemente ja „koextensiv" sind; die
Notwendigkeit, die Welt zu reflektieren ist gleichermaßen die
„unthematische" Notwendigkeit, Gott als Welt zu denken, den
„Geist in Welt", den Urgrund der Dinge, deren eigentliche
Wirklichkeit Gott selbst ist, denn die „Materie ist gefrorener
Geist" (GK), wie Rahner mehrfach betont.
Und nun der „Heilbringer": Wenn die Endentwicklung der
Welt „Gnade und Glorie als letzte Selbsttranszendenz" ist,
endgültiges Teilhaben an der Gottheit, dann ist der Heilbringer „der erste Schritt, der bleibende Anfang und die absolute
Garantie, daß diese letzte Selbsttranszendenz gelingt und
schon angefangen hat (und genau das ist es), was wir hypostatische Union nennen" (Bd. V S. 187).
Somit ist die hypostatische Union „etwas (!), was einmal
(...) geschehen muß, wenn die Welt beginnt, ihre letzte Phase
anzutreten," (ebd.) und darf deshalb „nicht so sehr im ersten
Ansatz als etwas gesehen werden, was Jesus als den Herrn von
uns unterscheidet" (ebd.). Das Christusgeschehen wird wie bei
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Hegel und Teilhard total entpersonalisiert und zur evolutiven Funktion von Welt als Gott gemacht. Ebenso treffen wir die hegelsche
Notwendigkeit der sog. übernatürlichen Offenbarung in Christus
an: „Die hypostatische Union muß (!), wenn die Welt beginnen
soll, ihre letzte Phase der Selbsttranszendenz in Gott hinein anzutreten, geschehen", da „Inkarnation als notwendiger Anfang der
Vergöttlichung der Welt im Ganzen" gesehen wird. (Bd. V)
Das also weiß der Mensch apriori in der Erstrecktheit auf die
Welt und an sich, da in ihm die gesamte Evolution des Kosmos
gebündelt präsent und in Unsterblichkeit hineintranszendiert ist,
wobei er auf Inkarnation als den letzten Schritt warten muß, die
eben die personal geglückte Reflexion der Evolution in der Person Jesu Christi ist, der den Tod als Tor zum Leben verkündete.
Soweit einige Gedanken zur Rahnertheologie. Für ihre weitere redaktorische Tätigkeit die besten Wünsche und Gottes
Segen! Gero P. Weishaupt (Alumne),
Michael Stickelbroeck (Seminarist)
Anmerkungen
1) Kardinal J. Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre - Bausteine zur Fundamentaltheologie München 1982, S. 175 unten.
2) Karl Rahner, Schriften zur Theologie, Bd V, Benzinger 1962, S. 183-222.
Die von mir zur Verdeutlichung des Ratzinger-Zitats in Klammern eingefügte
Formel Rahners findet sich im „Grundkurs des Glaubens" auf Seite 225 f.
Angaben zu den Abkürzungen:
* GK = Grundkurs des Glaubens, Freiburg 1976- Rahners zusammenfassende
„Summa".
* HdW = Hörer des Wortes, München 1941,2. Auflage, neu bearbeitet von" B.
Metz, München 1963.
Kardinal Ratzinger behandelt die Theologie Rahners in der Theologischen
Prinzipienlehre auf den Seiten 169-180.

Hochwürdiger, lieber Herr Professor!
Ich möchte Ihnen brieflich wiederholen, wie hocherfreulich
für mich persönlich und für alle, die ich dort sprach - und das
waren viele - diese Tagung in Würzburg war, die durch Ihre rigide und liebevolle Umsicht nicht nur ein hohes wissenschaftliches Niveau durchhielt, sondern durch die Gottesdienste,
das gemeinsame Gebet eine beglückende, so selten gewordene
katholische Atmosphäre entfaltete. Die zahlreichen menschlichen Begegnungen, Gespräche und gemeinsamen Mahlzeiten konnten sich in dieser alle verbindenden katholischen
„Luft" zu wirklichem Erkennen des Nächsten im anderen Teilnehmer entwickeln und so über die kurze Tagung hinaus
manche dauernde Kontakte schaffen. Das ist sicher ein
wesentliches Zweitziel eines solchen Treffens. Denn wer leidet
nicht an dem Gefühl der Isoliertheit auch innerhalb der geliebten hl. Kirche. Die Bedrohung des Glaubens rings umher - und
damit notwendig auch der Moral - ist etwas weniger schwer zu
ertragen und das Standhalten wird ein bißchen leichter, wenn
man sich in einer bekannten Schar von Mitstreitern und Mitleidenden weiß.
Über den substantiellen wissenschaftlichen Ertrag lange zu
schreiben, fehlt es mir z. Z. an Kraft und Zeit. Aber die Referate von Scheffczyk und Hengstenberg, auch Dörmarm, waren
Höhepunkte und hatten großes inneres Gewicht.
Sie haben etwas Wichtiges und sehr Wertvolles vollbracht
und Zukünftiges eingeleitet. Herzlichste und verehrungsvolle
Grüße in Xo, Ihre Dr. K. Mertens, München

Sehr verehrter Herr Professor Bökmann,
voll des Herzens und in meiner grundsätzlich treu katholischen Haltung bestärkt von Ihrer glanzvollen Würzburger
Tagung zurückgekehrt, empfinde ich es als meine Pflicht,
Ihnen nochmals ganz herzlich zu danken. Ich habe wirklich das'
Gefühl, von einer neuen Glaubensfreude und von einem
neuen Glaubensbewußtsein getragen zu sein.
Aus persönlichen analogen Erfahrungen bei der Durchfüh- 6868 -

rung von Tagungen weiß ich, wieviel Arbeit hintergründig
und kaum erkennbar mit so vielen organisatorischen Vorbereitungen verbunden ist. Wie in meinem kleinen Schlußvotum ausgeführt, weiß ich Ihnen nicht anders und besser zu
danken, als im Gebet, im besonderen beim Rosenkranz. Im
übrigen dürfen Sie aber jederzeit und in jeder Form auf meine
Beihilfe zählen, wenn Sie eine solche je einmal gebrauchen
könnten für Ihre hohen Ziele.
Ich bin nämlich weiterhin überzeugt davon, daß solche
Tagungen, eingebettet in das Hl. Opfer und in das Gebet,
durch bewußte oder unbewußte gegenseitige Bestärkung im
Rahmen der vielen persönlichen Kontakte wesentlich dazu
beitragen können, der Gefahr der Isolation entgegenzuwirken.
Diese Gefahr der Isolation der Gläubigen, Priester wie Laien,
die sich noch ganz dem unverkürzten, überlieferten, authentischen katholischen Glauben verschrieben haben, ist groß,
sowohl die Gefahr des passiven Isoliert-werdens wie des aktiven Sich-Isolierens (unter Umständen aus einer Notwehrsituation heraus ... ). An Ihrer Würzburger Tagung glaube ich
erfahren zu haben, daß die Gnade und der Heilige Geist
gerade auch im Hinblick auf die Isolationsgefahr spürbar
gewaltet haben. Das alles gereicht Ihnen persönlich und Ihrer
Initiative zum Verdienst.
So habe ich in Würzburg unsere heilige Kirche nach langen
Jahren wieder einmal so erfahren dürfen, wie sie sich unter
dem gewaltigen Geist und der Heiligkeit (!) des Papstes meiner Jugend, Pius XII., des „Pastor angelicus", zutiefst in mein
Herz eingeprägt hat.
Wenn ich Ihnen nochmals ganz herzlich danke, so ist dieser
Dank verbunden mit einer vitalen Sehnsucht, daß unsere eine,
heilige, katholische und apostolische Kirche wieder gesunden,
dogmatisch und sittlich wieder rein und heilig werden möge.
„Gott schenke unserer armen Kirche Ein- und Umkehr" hat
mir kürzlich Dr. Hans Urs von Balthasar geschrieben. Mit diesem Wunsch verbleibe ich stets Ihr
Dr. A. Wick, Frauenfeld/Schweiz
Lieber Herr Professor Dr. Bökmann,
ein inniges Vergelt's Gott für die Würzburger Tagung. Sie
war wertvoll ... auch in der Erkenntnis, daß sich augenblicklich nicht viel ändern läßt. Franz Jägerstätter schrieb 1942:
„Viel wird man nicht ändern können, da hätte schon 100 Jahre
früher begonnen werden müssen. Aber Seelen retten ist nie zu
spät". Entscheidend ist, wie wir Priester im Geiste Christi in
Zukunft bestehen, d. h. dem Leiden einen christl. Sinn unterlegen (opifici laboris ... bisher totgeschwiegen!). Je ernster die
Zeiten, umso größer das Vertrauen auf Gott!
Mit herzlichen Grüßen,
GR Pfr. Georg Bergmann, Burgkirchen
Die Tagung war gut gelungen. Der Saal bekam durch die
vielen Teilnehmer Wärme, vor allem aber durch das Kreuz mit
seinem roten Rosengesteck. Das Käppele - wie auch die
Marienkapelle - war herrlich, ein Abglanz paradiesischer
Schönheit. Auch der Chor machte überraschend gut, engagiert
und freudig mit. Ich denke, daß auch das Andachtsprogramm
gut war; ich jedenfalls finde es sehr „rund", noch mehr aber ein
wirklich würdiger Gottesdienst. Für mich ganz besonders schön
war auch das Choralamt. Viel Lob und Überraschtsein wegen
der Rosen hörte ich noch später, „So schön war die Marienkapelle noch nie!!!"
Den Teilnehmern jedenfalls werden die Gottesdienste wohl
unvergessen bleiben. Und Gott wird die unbekannten Spender nicht vergessen und es ihnen vergelten.
Martin Petzold, Würzburg
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Zum Brief von Manfred Forderer an Josef Müller im „Offertenblatt" vom Dezember 1985, Seite 8: Diesen Zeilen ist voll zuzustimmen; sie bedürfen aber noch zweier ergänzender Bemerkungen und der Schlußfolgerung daraus:
• Im Buch „Elternschaft und Menschenwürde" von Ernst
Wenisch (Patris-Verlag, Vallendar) steht auf Seite 24 einleitend ein wichtiger Satz, der die Natürliche Familien-Planung
(NFP) in bezug auf unsere Breiten, wo der „Pillenknick", zahlreiche Scheidungen und die Abtreibungsmentalität aktuell
sind, mit Recht „propagieren" läßt: „ ... Eine reich belegte
Erfahrung lehrt ..., daß selbst dann, wenn Eheleute zunächst
aus Gründen einer ausgesprochenen Kinderscheu empfängnisfreie Zeiten nützen, gewöhnlich doch bald - und dies kraft
der periodischen Enthaltsamkeit und ihres läuternden Einflusses auf die eheliche Liebe - eine positive Einstellung zur
Elternschaft sich heranzubilden beginnt und mehr und mehr
durchsetzt ...".
• Dr. Josef Rötzer kann aus seiner dreißigjährigen Erfahrung mit der NFP keine einzige Scheidung melden.
- Hier bewahrheitet sich das theologische Axiom „Gratia
supponit naturam - die Gnade baut auf der Natur auf'. NFP ist
aus diesen Erfahrungen keine „Methode" - obwohl man sie
psychologisch anfangs ruhig so nennen kann -, sondern führt
zu einem anderen Lebensstil, wie in demselben Buch von Ernst
Wenisch der Beitrag über die Erfahrungen mit der NFP in
Polen (S. 371 - 392) aufzeigt. Wenn die Päpste die verantwortete Elternschaft für den ganzen Erdkreis „propagieren", so hat
sie doch verschiedene Gesichter und Folgen - dort die Eindämmung der Bevölkerungsexplosion im Einklang mit dem
Willen Gottes, hier zu mehr Liebe zu mehr Kindern.
Ihnen und den Ihnen Anvertrauten erbitte ich im neuen
Jahr reiche Gnade - nicht zuletzt für „Theologisches" - und
grüße Sie, Ihr Johannes Handrick, Neustadt/Weinstr.
Wir möchten Ihnen noch einmal ganz herzlich für die
Tagung danken, von der wir beglückt, bereichert und wehmütig nach Hause fahren. Wie schön ist es doch, einmal ohne
„reservationes mentales" seinen Mitmenschen gegenübertreten zu können. Nicht erst abtasten zu müssen, wie schmal die
gemeinsame Basis ist! Die in Würzburg spürbare, alle verbindende Grundhaltung erlebt man so selten.
Dr. R. und Dr. F. Hinrichs, Hamburg
Mit lauter guten, freundlichen und dankbaren Erinnerungen bin ich von Ihrer Tagung zurückgekehrt. Die Einmütigkeit
der Gesinnung, die mich da umfing, war herzerquickend.
Prof. Helmut Kuhn, München
Zu der Idee des Treffens in Würzburg muß man Sie beglückwünschen. Es wird mir schwer, selbst nicht teilnehmen zu
können. Dafür schicke ich aber andeie Teilnehmer, die vor
Freude außer sich sind bei dem Gedanken, zwei Tage mit
Glaubensbrüdern zusammenzusein und ihren Glauben durch
die angekündigten Vorträge vertiefen und festigen zu können.
Sie dürfen, Monsignore, auf den Gebetsschutz zählen, den diejenigen übernehmen, die in der Wüste bleiben müssen.
Hier in unseren Pfarreien ist das totale Chaos ausgebrochen: Kanzelaustausch mit den Protestanten! Wobei das Auftreten einer Pastorin in der Hauptmesse am Sonntag den Gläubigen dahin erläutert wird, daß dies ein Hoffnungsschimmer
für uns sei, und zwar in dem Sinne, daß nun in naher Zukunft
auch die katholische Kirche endlich die Frauen als Pfarrer einsetzen und zum Altar zulassen werde. Man kann nur noch das
Gesicht verhüllen. Dr. M. Rohrbach, Beckum
Die Tagung in Würzburg war großartig! „Theologisches"
erinnert mich an das einstige „Hochland". Das ist viel!
Prälat Dr. Erwin Hesse (Wien)
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Niels Stensen
* 11. 1. 1638 zu Kopenhagen
t 5. 12. 1686 zu Schwerin

Porträt in den Uffizien, Florenz. Foto des Museums
Niels Stensen, mit latinisiertem Namen Nikolaus Steno,
Stenonis oder Stenonius, Sohn eines wohlhabenden Goldschmiedes, machte in Leiden mit 22 Jahren seine erste anatomische Entdeckung: Er fand den Gang der Ohrspeicheldrüse,
den ductus Stenonianus. Die folgenden Jahre brachten neue

•

Prof. DDr. Georg Wagner,
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Nr. 1/1985. Vertrieb des Sonderdruckes (DM 4,-) durch Buchhandlung H. Wagner, Am Markt 2, 4782 Erwitte.
(Bökmann) Ich habe diesen ungewöhnlichen Bericht in einem
Zuge bis in die Nacht hinein gelesen. Was Krieg, insbesondere mit den
Erfahrungen eines Priestersanitäters, wirklich bedeutete, wie sowjetische Kriegsgefangenschaft konkret aussah (Millionen kamen um),
Arbeitslager mit Kapos, Antifa-Leuten, aber auch gute Kameradschaft, das erlebt man hier mit. „Wir waren in der Gefangenschaft,
mit den Worten des Völkerapostels Paulus gesprochen, wirklich
geworden «wie ein Auswurf dieser Welt und ein Abschaum von allen»
(1 Kor 4, 13)." Am tiefsten beeindruckt das Durchtragen priesterlicher Haltung und Zuwendung unter solchen Verhältnissen, die vielfachen Zeichen menschlicher Nähe, wunderbarer Tröstungen, die durchhaltende Kraft des Glaubens, die ungeheure Ermutigung für eine heutige Welt, in der Gulag-Zonen sich nocerchterlicher ausgebreitet haben.
Vierzig Jahre nach Kriegsende kommt hier eine Stimme zu
Wort, die man trotz der vielen Veröffentlichungen zur
Geschichte des Dritten Reiches noch nicht vernommen hat.
Ein Priester, der nicht als Beauftragter für die Wehrmachtseelsorge, sondern kurz nach seiner Weihe (1940) als gewöhnlicher Sanitätssoldat zum Kriegsdienst in der Wehrmacht verpflichtet wurde, ab 1945 in sowjetischer Gefangenschaft lebte,

Entdeckungen über die Drüsensysteme des Mundes, der Nase
und der Augen. Forschungen über die Muskel, speziell das
Herz, und über das Gehirn ließen ihn gegen die cartesianische
Philosophie seiner Zeit Stellung nehmen. Als Anatom in Florenz konnte Stensen sich mit mancherlei naturwissenschaftlichen Forschungen abgeben, die ihn zu einem Pionier der exakten Geologie, einem Bahnbrecher der Paläontologie und zum
Begründer der Kristallographie machten. In Florenz stellte der
fromme Lutheraner mit Erschütterung fest, daß er sich um die
Schöpfung sehr viel, um den Schöpfer aber und um seiner
Seele Seligkeit viel zu wenig gekümmert habe. Von 1666 an
beschäftigte er sich fast die ganzen Morgenstunden nur mit
theologischen Problemen, er studierte die Akten der sieben
ersten Konzilien, aber auch die Magdeburger Zenturien, vertiefte sich in die Kontroverstheologie, und am 2.2. 1667 beendete eine Gnadenstunde ein sehr, sehr ernstes Ringen um die
Wahrheit: Stensen wurde katholisch. Es folgten naturwissenschaftliche Forschungen in Südosteuropa und eine zweijährige
Tätigkeit als Anatom in Kopenhagen, wo er aber als Katholik
keine Existenz finden konnte. Der Gedanke an das Apostolat
bei seinen früheren Religionsgenossen wurde immer stärker in
ihm, und nach seiner Rückkehr nach Florenz wurde er im April
1675 zum Priester geweiht. Die Angriffe gegen seine Person
wegen seines Übertritts hatten ihn schon eine Anzahl theologischer Verteidigungsschriften verfassen lassen. Seine in der
Methode und in ihrem ironischen Tone vorbildlichen Kontroversschriften bewogen den katholisch gewordenen Herzog
von Hannover, den Papst um Stensen als Apostolischen Vikar
zu bitten. Nach dem Tode des ohne Thronerben gestorbenen
Herzogs wirkte Stensen als Weihbischof 1680 -2 1683 in Münster, dann bis 1685 als Apostolischer Vikar in Hamburg,
zuletzt als Missionar in Schwerin. Den Bericht seines Begleiters in den letzten Jahren über seine wunderbare Einfachheit,
Güte, seine unvorstellbare Armut und Hilfsbereitschaft, sein
Apostolat und Gebets- und Opferleben und seinen ergreifenden Heimgang, der durch Nierenkoliken verursacht war, wird
man zu den rührendsten Dokumenten der hagiographischen
Literatur zählen dürfen.
1946 einem Arbeitsbattaillon der Roten Armee zugeteilt
wurde und Ende 1947 aus Stalingrad in die Heimat zurückkehrte, dokumentiert hier, wie er als Sanitätssoldat, dem durch
Wehrmachtbefehl jede seelsorgliche Tätigkeit grundsätzlich
untersagt war, tatsächlich dennoch Gelegenheit zu verbotenem priesterlichen Dienst besonders an den Verwundeten und
Sterbenden fand, und wie er selbst in der Zwangslage der sowjetischen Gefangenschaft und im Einsatz bei der Roten Armee
heimlich priesterlich tätig sein konnte, nicht zuletzt dank
besonderer Vollmachten, die dem Priestersoldaten kirchlicherseits für außerordentlich extreme Lebensverhältnisse
schon zu Beginn des Krieges erteilt worden waren und dank
eines in vielen Notsituationen befestigten Gottvertrauens.
Der „mit dem Herzblut" des Verfassers geschriebene pakkende Bericht vermag zu erschüttern und aufzumuntern. Er
klingt aus in dem Leitwort: „Nach dem es Gott füget, bin ich
vergnüget" (Hausinschrift 1659).
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