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JOSEPH CARDINAL RATZINGER

Wir brauchen ein Höchstmaß an Ethos
und religiöser Kraft
Für das Gemeinwohl der Menschheitsfamilie
Einführung zum Symposion „Kirche und Wirtschaft in
der Verantwortung für die Zukunft der Weltwirtschaft"
(Bökmann) 1. Die folgende Einführung zum Symposion „Kirche
und Wirtschaft" (21. -24. Nov. 85 in Rom), die Kardinal Ratzinger
uns freundlich zur Veifrigung stellte, reißt in ihren klaren Durchblikken die angemessenen Horizonte auf vor denen die dramatisch
bedrängenden Fragen, aus der Sicht des Glaubens und im Geist seines
Ethos, angegangen werden müssen. Kardinal Höffner hat auf demselben Symposion den bedeutsamen Vortrag „Die Weltwirtschaft im
Lichte der katholischen Soziallehre" gehalten. Darin hat er die folgenreiche Aussage gemacht: „Die katholische Soziallehre hält — auch
im Interesse der Weltwirtschaft — die Marktwirtschaft fra die richtige
Grundform der Wirtschaftsordnung. Sie ist jedoch davon überzeugt,
daß ihr ein humanes Leitbild gegeben werden muß. . . Zum Marktmechanismus und zum Streben nach wirtschaftlichem Erfolg muß die
soziale Ausrichtung der Weltwirtschaft treten. Sie ist steuerungsfähig
und steuerungsbedürftig."
2. Hellsichtig weist Ratzinger die oft verborgenen anthropologischen Voraussetzungen und die moralisierenden Versuchungen ideologischer Forderungen, z. B. nach einer zentral-bürokratischen Güterverwaltung, auf Gegen einen pauschalen verdächtigenden Kapitalismusbegriff — auch im Munde kirchlicher Vertreter — hat sich in Rom
der Vorstandsvorsitzende der „Volkswagen do Brasil" und Präsident
des deutsch-brasilianischen Handelsrates, Wolfgang Sauer, gewandt.
Der Vatikan habe 1984 in einer Stellungnahme zu Aspekten der
Befreiungstheologie von den „zügellosen Praktiken des ausländischen
Kapitals" in Entwicklungsländern gesprochen. Selbst der Papst habe
gesagt, die Kirche sehe in der Zusammenballung wirtschaftlicher Macht
ein Instrument der Ausbeutung der Schwächsten durch die Stärksten.
Sauer: „Ich möchte. .feststellen, daß die Kraft des ausländischen Kapitals in unserem Gastland Hunderttausende von Arbeitsplätzen schuf die
Millionen von Menschen Ernährung und Existenz bieten." Er bat die
Ifirche, „überkommenen Sprachgebrauch und eingebürgerte Vorurteile
zum Wohle eines verbesserten gegenseitigen Verständnisses einem tiefgreifenden Überdenken zu unterziehen."
Die in der Päpstlichen Universität Urbaniana abgehaltene Tagung
zählt vielleicht zu den bisher bedeutendsten Gesprächen zwischen Kirche
und Wirtschaft. Die folgende Einfrihrung gibt die richtigen Perspektiven
frir eine hochnotwendige wechselseitige Besinnung und das angemessene
Wort des Glaubens ftir eine Wirtschaft, die ganz ins technisch-effizientpragmatische abzugleiten droht.
3. 95 Prozent der Führungskräfte in Politik, Wirtschaft und Kultur
werden von der Kirche nicht mehr erreicht, äußerte z. B. der frir den deutschen Bereich Verantwortliche der Internationalen Vereinigung Christlicher Geschäftsleute (IVCG), Dr. Kurt Scheffbuch (Weinheim), in einem
Interview mit dem evangelischen Nachrichtendienst „idea". In den Augen
vieler Verantwortungsträger habe sich die Kirche, so berichtete er, unglaubwürdig gemacht: „Man sieht die Kirche als Machtinstanz ohne
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Substanz, die Amtsträger als Botschafter ohne Botschaft." Zahlreiche
Führungskräfte seien „befremdet über die dilettantische Leichtfertigkeit, mit der kirchliche Vertreter über schwerwiegende wirtschaftliche
oder politische Probleme daher reden." Viele betrachteten es als
Weichlichkeit, daß in der Kirche oft nur gesagt werde, was der „geistigen Moderichtung" entspreche: „Das notwendige Wort zur Stunde
fehlt." In der katholischen Kirche ist das seit langem sicher anders
und besser. Aber ähnliche moralistische Politisierungen gibt es auch
hier. Möge es durch das Symposion besser werden!
Herzlich begrüße ich - auch im Namen der beiden anderen
Protektoren, Cardinal Höffner und Card. Etchegaray - alle
hier zum Symposion über Kirche und Wirtschaft Versammelten. Ich freue mich, daß durch das Zusammenwirken des
Päpstlichen Laienrates, der Internationalen Vereinigung
Katholischer Universitäten, des Instituts der deutschen Wirtschaft und der Konrad-Adenauer-Stiftung ein weltweit gespanntes Gespräch möglich geworden ist über eine Frage, die
uns alle bewegt. Denn die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen dem Norden und dem Süden der Erdkugel wird immer
mehr zu einer inneren Bedrohung für den Zusammenhalt der
Menschheitsfamilie; davon könnte auf die Dauer keine geringere Gefährdung für den Fortgang unserer Geschichte ausgehen als von den Waffenarsenalen, mit denen Ost und West
gegeneinanderstehen. So müssen neue Anstrengungen unternommen werden, diese Spannung zu überwinden, denn alle
bisherigen Methoden haben sich dafür als nicht ausreichend
erwiesen; das Elend in der Welt ist im Gegenteil in den letzten
dreißig Jahren in einem wahrhaft erschütternden Maß weiter
angewachsen. Um wirklich vorwärtsführende Lösungen zu
finden, werden neue wirtschaftliche Ideen vonnöten sein, die
aber ihrerseits ohne neue sittliche Impulse nicht denkbar und
vor allem nicht verwirklichungsfähig scheinen. An dieser
Stelle ergibt sich die Möglichkeit und die Notwendigkeit eines
Gespräches zwischen Kirche und Wirtschaft.
Lassen Sie mich versuchen, den genauen Fragepunkt, um
den es in den folgenden Tagen gehen wird, noch etwas näher zu
verdeutlichen. Denn auf den ersten Blick ist - gerade von einer
klassischen Wirtschaftstheorie her - nicht zu sehen, was
eigentlich Kirche und Wirtschaft miteinander zu tun haben
sollen, wenn man einmal beiseite läßt, daß auch Kirche Träger
wirtschaftlicher Unternehmungen und insofern ein Marktfaktor ist. Aber hier soll sie ja nicht in dieser Eigenschaft, als Wirtschaftselement, ins Gespräch treten, sondern in ihrem Eigenen, als Kirche. Hier aber stehen wir vor dem Einwand, daß
gerade auch nach dem Zweiten Vatikanum zuallererst einmal
die Autonomie der Sachbereiche zu beachten ist, daß also
Wirtschaft nach ihren eigenen Spielregeln und nicht nach von
außen an sie herangetragenen moralischen Erwägungen zu
verfahren habe. Da aber gilt nach der von Adam Smith inaugurierten Tradition, daß Markt mit Ethik unverträglich sei, weil
freiwillige „moralische" Handlungen den Marktregeln widersprächen und den moralisierenden Unternehmer einfach aus
dem Markt werfen würden'). So galt lange Zeit Wirtschaftsethik als hölzernes Eisen, weil es nun einmal in der Wirtschaft
um Effektivität und nicht um Moralität gehe2). Die innere
Logik des Marktes solle uns gerade von der Notwendigkeit
befreien, auf die mehr oder minder große Moralität der einzelnen Wirtschaftsträger bauen zu müssen: Das richtige Spiel der
Marktregeln garantiere am besten Fortschritt und auch Verteilungsgerechtigkeit.
• Die großen Erfolge dieser Theorie konnten lange Zeit
ihre Grenzen übersehen lassen. In einer veränderten Lage werden ihre stillen philosophischen Voraussetzungen und damit ihre Probleme deutlicher. Obwohl diese Auffassung auf die Freiheit der
einzelnen Wirtschaftsträger abstellt und insofern liberalistisch
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genannt werden kann, ist sie in ihrem eigentlichen Kern deterministisch. Sie setzt voraus, daß das freie Spiel der Kräfte des
Marktes, so wie die Menschen und die Welt beschaffen sind,
nur in einer Richtung wirken kann, nämlich im Sinn der
Selbstregelung von Angebot und Nachfrage, im Sinn wirtschaftlicher Effektivität und wirtschaftlichen Fortschritts.
- In diesem Determinismus, in dem der Mensch mit seiner
scheinbaren Freiheit in Wirklichkeit ganz unter den notwendigen Gesetzen des Marktes agiert, ist aber noch eine andere und
vielleicht noch erstaunlichere Voraussetzung miteingeschlossen, nämlich daß die Naturgesetze des Marktes (wenn ich mich
so ausdrücken darf) ihrem Wesen nach gut sind und, wie
immer es um die Moralität der einzelnen Menschen bestellt
sein mag, notwendig zum Guten wirken. Beide Voraussetzungen sind nicht gänzlich falsch, wie die Erfolge der Marktwirtschaft zeigen, aber beide sind auch nicht unbegrenzt ausdehnbar, nicht unbegrenzt richtig, wie die Probleme der Weltwirtschaft von heute sichtbar machen.
- Ohne das Problem hier im einzelnen zu entfalten - was
nicht meine Aufgabe ist - möchte ich lediglich einen Satz von
Peter Koslowski unterstreichen, der den Punkt aufzeigt, auf den
es ankommt: „Die Wirtschaft wird nicht nur von ökonomischen
Gesetzen regiert, sondern durch Menschen bestimmt ..."3)
Auch wenn Marktwirtschaft auf der Einordnung des einzelnen
in ein bestimmtes Regelgeflecht beruht, so kann sie den Menschen nicht überflüssig machen, seine sittliche Freiheit nicht
aus dem wirtschaftlichen Geschehen ausscheiden. Heute wird
immer deutlicher, daß die Entwicklung der Weltwirtschaft
auch mit der Entwicklung der Weltgemeinschaft, der weltweiten Familie der Menschheit zu tun hat, und daß für die Entwicklung der Weltgemeinschaft die Entwicklung der seelischen Kräfte der Menschheit von wesentlicher Bedeutung ist.
Auch die seelischen Kräfte sind ein Wirtschaftsfaktor. Die
Marktregeln funktionieren nur dann, wenn ein moralischer
Grundkonsens besteht und sie trägt.
• Wenn ich bisher auf die Spannung zwischen einem rein
liberalen Wirtschaftsmodell und einer ethischen Fragestellung hinzuweisen und damit einen ersten Fragenkreis zu umschreiben versucht hatte, der wohl auf diesem Symposion eine
Rolle spielen wird, so muß nun aber auch die entgegengesetzte
Spannung angedeutet werden. Die Frage nach Markt und
Moral ist heute längst kein bloß theoretisches Problem mehr.
+ Da die innere Ungleichheit der einzelnen großen Wirtschaftsräume das Spiel des Marktes gefährdet, hat man seit
den fünfziger Jahren versucht, durch Entwicklungsprojekte die
wirtschaftliche Balance herzustellen. Es kann heute nicht mehr
übersehen werden, daß der Versuch in der bisherigen Form
gescheitert ist und die Ungleichheit sogar noch verschärft hat.
Die Folge ist, daß weite Kreise in der dritten Welt, die zunächst
der Entwicklungshilfe mit großen Hoffnungen entgegengesehen hatten, nun den Grund ihres Elends in der Marktwirtschaft sehen, die sie als ein System der Ausbeutung als strukturgewordene Sünde und Ungerechtigkeit betrachten.
+ In dieser Perspektive erscheint dann die Zentralverwal-

tungswirtschaft als die moralische Alternative, der man sich mit einer
geradezu religiösen Inbrunst zuwendet, ja, die förmlich zum Inhalt
von Religion wird. Denn während die Marktwirtschaft auf die
förderliche Wirkung des Egoismus und dessen automatische
Begrenzung durch die konkurrierenden Egoismen setzt,
scheint hier der Gedanke einer gerechten Lenkung zu dominieren, in der das Ziel das gleiche Recht für alle und die gleichmäßige Aufteilung der Güter unter allen ist. Gewiß ermutigen
die bisherigen Beispiele nicht, aber die Hoffnung, daß man das
moralische Konzept doch auch zum Erfolg führen könne, ist
damit nicht zu widerlegen: Wenn das Ganze, so denkt man, auf
einem stärkeren moralischen Fundament versucht würde, so
müßte es gelingen, Moral und Effektivität in einer Gesell- 6932 -

sich erst in jüngster Zeit ergeben hat; an der Grundthese
ändert sie offenkundig nichts.
Im übrigen lebt das ganze System praktisch von der Apotheose der zentralen Verwaltung, in der der Weltgeist selbst

am Werk sein müßte, wenn die These stimmen sollte. Daß dies
ein Mythos im schlechtesten Sinn des Wortes ist, ist einfach eine
empirische Feststellung, die sich fortwährend weiter verifiziert. So wird gerade die radikale Absage an einen konkreten
Dialog zwischen Kirche und Wirtschaft, die diesem Denken
zugrunde liegt, zur Bestätigung seiner Notwendigkeit.
• Bei dem Versuch, die Konstellation eines Gesprächs zwischen Kirche und Wirtschaft zu beschreiben, bin ich noch auf
einen vierten Aspekt gestoßen. Er wird ansichtig in dem
bekannten Wort, das Theodor Roosevelt 1912 geprägt hat: „Ich
glaube, daß die Assimilation der lateinamerikanischen Länder
an die Vereinigten Staaten lange und schwierig sein wird,
solange diese Länder katholisch sein werden." Auf derselben
Linie hat 1969 Rockefeller bei einem Vortrag in Rom empfohlen, die Katholiken dort durch andere Christen zu ersetzen') eine Unternehmung, die bekanntlich voll im Gange ist. In beiden Aussprüchen ist offenbar Religion bzw. in diesem Fall eine
christliche Konfession als ein sozialpolitischer und damit auch
wirtschaftspolitischer Faktor vorausgesetzt, der grundlegend
ist für die Art der Entfaltung politischer Strukturen und wirtschaftlicher Möglichkeiten. Das erinnert an Max Webers These
von dem inneren Zusammenhang zwischen Kapitalismus und
Calvinismus, zwischen der Gestaltung der wirtschaftlichen
Ordnung und der bestimmenden religiösen Idee. Fast scheint
hier die Vorstellung von Marx auf den Kopf gestellt: Nicht die
Wirtschaft produziert religiöse Vorstellungen, sondern die
religiöse Grundorientierung entscheidet darüber, welches
wirtschaftliche System sich entwickeln kann.
+ Die Vorstellung, daß nur der Protestantismus freie Wirtschaft hervorbringen könne, während der Katholizismus keine
entsprechende Erziehung zur Freiheit und zu der ihr notwendigen Selbstdisziplin einschließe, sondern eher autoritäre
Systeme begünstige, ist zweifellos auch heute noch sehr weit
verbreitet und vieles in der neueren Geschichte scheint für sie
zu sprechen. Andererseits können wir heute das liberal-kapitalistische System selbst mit all den Korrekturen, die es inzwischen angenommen hat, nicht mehr so unbefangen als das Heil
der Welt ansehen, wie dies noch in der Ära Kennedy mit ihrem
Optimismus der Peace-Korps gewesen war: Die Anfragen der
dritten Welt diesem System gegenüber mögen einseitig sein,
unbegründet sind sie nicht.
+ So wäre hier wohl zunächst eine Selbstkritik der christlichen Konfessionen hinsichtlich ihrer politischen und ökonomischen Ethik gefragt, die aber nicht als ein rein innerkirchliches Gespräch vor sich gehen kann, sondern fruchtbar nur sein
wird, wenn sie als Dialog mit denen geführt wird, die Christen
sind und die die Wirtschaft tragen. Eine lange Tradition hat
dazu geführt, daß sie vielfach ihr Christsein als ihren subjektiven Bereich ansehen, während sie als Wirtschafter den Gesetzen der Wirtschaft folgen; beide Bereiche erscheinen in der
neuzeitlichen Trennung von Subjekt- und Objektwelt als
unberührbar füreinander. Aber gerade auf ihre Berührung
käme es an, in der beides unvermischt und ungetrennt zueinanderkommen müßte.
• Daß die Ausbildung wirtschaftlicher Systeme und ihre
Rückbindung an das Gemeinwohl von einer bestimmten ethischen Disziplin abhängt, die ihrerseits nur durch religiöse
Kräfte hervorgebracht und gehalten werden kann, ist eine
immer deutlicher werdende wirtschaftsgeschichtliche Tatsache7). Daß umgekehrt der Verfall solcher Disziplin auch die
Marktgesetze zum Zusammensturz bringt, wird inzwischen
ebenfalls offenkundig. Eine Wirtschaftspolitik, die nicht nur
dem Gruppenwohl, ja, nicht nur dem Gemeinwohl eines
bestimmten Staates, sondern dem Gemeinwohl der Menschheitsfamilie zugeordnet ist, verlangt ein Höchstmaß an ethischer Disziplin und damit ein Höchstmaß an religiöser Kraft. Eine politische
Willensbildung, die die inneren Gesetze der Wirtschaft auf
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schaft zu versöhnen, die nicht auf das Maximum an Gewinn,
sondern auf Selbstbeschränkung und gemeinsames Dienen
ausgerichtet ist. So wird der Disput zwischen Wirtschaft und
Ethik in diesem Bereich immer mehr zu einem Disput gegen die
Marktwirtschaft und ihre geistigen Grundlagen fiir die Zentralverwaltungswirtschaft, der man nun vollends ihr rechtes
sittliches Fundament zu geben glaubt.
• Der ganze Umfang der hier anstehenden Frage wird aber
erst sichtbar, wenn wir nun auch den dritten Bereich wirtschaftlicher und theoretischer Erwägungen einbeziehen, die
das Panorama der heutigen Situation kennzeichnen: die marxistische Welt. Von seiner wirtschaftstheoretischen und praktischen Struktur her ist das marxistische System als Zentralverwaltungswirtschaft der radikale Gegensatz zur Marktwirtschaft4 ). Das Heil wird davon erwartet, daß es keine private
Verfügungsmacht über die Produktionsmittel gibt, daß Angebot und Nachfrage nicht durch den Wettbewerb auf dem
Markt in Einldang gebracht werden, daß mithin für das private
Gewinnstreben kein Raum ist, sondern alle Regelungen von
einer zentralen wirtschaftlichen Verwaltung ausgehen. Aber
trotz dieses radikalen Gegensatzes in den konkreten wirtschaftlichen Mechanismen gibt es auch Gemeinsamkeiten in den

tieferen philosophischen Voraussetzungen.
- Die erste besteht darin, daß auch der Marxismus ein
Determinismus ist, und daß umgekehrt auch er die vollkommene Befreiung als Frucht des Determinismus verheißt. Deswegen ist es von den Grundlagen her ein Irrtum, anzunehmen,
das Zentralverwaltungssystem sei ein moralisches System im
Gegensatz zu dem mechanistischen System der Marktwirtschaft. Ganz deutlich sichtbar wird dies z. B. daran, daß Lenin
der These Sombarts zustimmte, es gebe im Marxismus kein
Gran Ethik, sondern nur ökonomische Gesetzmäßigkeiten5).
Ja, der Determinismus ist hier weit radikaler und grundsätzlicher als im Liberalismus: Dieser anerkennt immerhin den
Bereich des Subjektiven und sieht ihn als den Raum des Ethischen an; hier sind dagegen Werden und Geschichte total auf
Ökonomie reduziert und die Ausgrenzung eines eigenen Subjektbereichs erscheint als Widerstand gegen die allein geltenden Gesetze der Geschichte und so als fortschrittsfeindliche
Reaktion, die nicht geduldet werden kann. Ethik reduziert sich

auf Geschichtsphilosophie und Geschichtsphilosophie verfällt zu Parteistrategie.
Aber kommen wir noch einmal auf die Gemeinsamkeiten in
den philosophischen Grundlagen von Marxismus und streng
genommenem Kapitalismus zurück.
- Die zweite Gemeinsamkeit besteht - wie andeuCungsweise schon sichtbar wurde - darin, daß der Determinismus
die Absage an die Ethik als selbständige und für die Wirtschaft
relevante Größe einschließt. Im Marxismus zeigt sich dies
besonders dramatisch darin, daß Religion auf Ökonomie
zurückgeführt wird, Spiegelung eines bestimmten wirtschaftlichen Systems und damit zugleich Hindernis richtiger
Erkenntnis, richtigen Handelns, Hindernis des Fortschritts ist,
auf den die Naturgesetze der Geschichte abzielen. Auch hier
ist vorausgesetzt, daß Geschichte, die in der Dialektik des
Negativen und des Positiven verläuft, aus ihrem weiter nicht
mehr begründbaren inneren Wesen heraus schließlich in der
totalen Positivität enden muß. Daß in solcher Sicht Kirche
nichts Positives zur Weltwirtschaft beitragen kann, ist klar; sie
spielt eine Rolle für die Wirtschaftsfrage nur als etwas, das
überwunden werden muß. Daß sie dabei aber zeitweilig als Mit-

tel ihrer eigenen Selbstzerstörung und so als Instrument der „positiven
Kräfte der Geschichte" benutzt werden kann, ist eine Einsicht, die

dieses Ziel hin nutzt, scheint heute trotz aller großen humanitären Beteuerungen fast unmöglich; durchsetzbar kann sie nur
sein, wenn ganz neue ethische Kräfte dafür freigesetzt werden.
- Eine Moral, die dabei die Sachkenntnis der Wirtschaftsgesetze überspringen zu können meint, ist nicht Moral, sondern Moralismus, also das Gegenteil von Moral.
- Eine Sachlichkeit, die ohne das Ethos auszukommen
meint, ist Verkennung der Wirklichkeit des Menschen und
damit Unsachlichkeit. Wir brauchen heute ein Höchstmaß an
wirtschaftlichem Sachverstand, aber auch ein Höchstmaß an
Ethos, damit der wirtschaftliche Sachverstand in den Dienst
der richtigen Ziele tritt und seine Erkenntnis politisch vollziehbar uund sozial tragbar wird.
Mit alledem wollte und konnte ich keine Antworten geben
auf die Fragen, die uns bewegen: Dazu fehlt mir der wirtschaftliche Sachverstand. Aber ich habe versucht, die Frage aufzuzeigen, die uns hier zusammengeführt hat. Sie ist von höchster Dringlichkeit. Schon daß wir zusammen sprechen, ist ein
großer Erfolg. Hoffen wir, daß es gelingt, in dem notwendi-

PROF. DR. JOHANN AUER

Um eine trinitarische Theologie
Konkrete Gedanken zur Grundgestalt der dogmatischen
Theologie heute
(Bökmann) 1. Auf unserer Würzburger Tagung hielt Prof Joh.
Auer am 20. 11. 85 den ersten großen Vortrag unter dem Gesamtthema: „Die Zeichen der Zeit und unsere Theologie heute - Versuche
zu einigen Grundsatzentscheidungen". Wir bringen von diesem Vortrag im folgenden den letzten Abschnitt, weil er sich gut an jenen Vortrag anschließt, den auf derselben Tagung am 21. 11. 85 Prof Hengstenberg gehalten hat und den wir in der Januar-Nr. veröffentlicht
haben: „Menschliche Person und göttliche Dreifaltigkeit - Erwägungen zur Analogia Trinitatis" (Sp. 6830-6838).
.2. Das Referat Auers hatte mit bedeutsamen Ausfiihrungen
begonnen über die Forderung an die „Theologie der Zukunft" (Kristen
E. Skysgaard), sie müsse ökumenisch, pastoral und biblisch sein. Forderungen, die Auer kritisch prüfte. Daran schloß sich ein Abschnitt
über „einige grundsätzliche theologische Unterscheidungen und Entscheidungen heute" an. Wir werden auf die Überblick und unterscheidende Klarheit angesichts konziliarer und nachkonziliarer Tendenzen
erbringenden wichtigen Aussagen noch zurückkommen.
Konkrete Gedanken zur Grundgestalt der dogmatischen
Theologie heute um eine trinitarische Theologie
1. Allgemein möchte ich sagen: Mir scheint, unserer dog-

gen Zueinander von Ethik und Wirtschaft einen Schritt nach
vorwärts zu tun, der zu mehr Erkenntnis und zu besserem Handeln und so letztlich zu mehr Frieden, zu mehr Freiheit und zu
mehr Einheit der Menschheitsfamilie führt.

Anmerkungen
1) Vgl. P. Koslowski, Über Notwendigkeit und Möglichkeit einer Wirtschaftsethik, in: Scheidewege. Jahresschrift für skeptisches Denken 15 (1985/
86) 294-305; hierzu 301. Dieser grundlegenden Abhandlung verdanke ich
wesentliche Anregungen für meine Darstellung.
2) Koslowski ebd. 294.
3) ebd. 304; vgl. 301.
4) Vgl. Kard. J. Höffner, Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsethik. Richtlinien der katholischen Soziallehre (Hg. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1985) 34-44.
5) Koslowski, a. a. 0. 296 mit Hinweis auf Lenin, Werke (Berlin 1971) I 436.
6) Den Hinweis auf diese beiden Aussprüche verdanke ich dem Beitrag von A.
Metalli, La grande epopea degli evangelici, in: Trenta giomi Jhg. 3 Nr. 8, Seite
8-20, hierzu 9.
7) Ausführlich dazu P. Koslowski, Religion, Ökonomie, Ethik. Eine sozialtheoretische und ontologische Analyse ihres Zusammenhangs, in: P. Koslowski (Hg.), Die religiöse Dimension der Gesellschaft, Religion und ihre
Theorien (Tübingen 1985) 76-96.

Selbstverständnis oft mehr als ein schönes Ornament denn
eigentlich als tragender Grund unseres Weltbildes? So verlangt selbst Hans Urs v. Balthasar eine „christozentrische Entscheidung des Menschen für Gott", wenn er von Glauben
redet und Karl Rahner meint mit Glauben ein „übernatürliches Existential im Menschen selbst" (vgl. Uwe Gerber [ev.],
Katholischer Glaubensbegriff, Gütersloh 1966). Als das Konzil für sein letztes Dekret „Die Kirche in der Welt von heute"
Nr. 4-10 „die Zeichen der Zeit" heraussstellen wollte, nannte es
„Angst und Hoffnung, Schwäche und Stärke" als Grundhaltungen, die soziologisch und psychologisch vom Menschen her
gesehen wurden. Daß hinter diesen Zeichen der Zeit als
Grundhaltung das stand, was die Offenbarung uns als „Ur-und
Erbsünde" vorstellt (Gottvergessenheit, Selbstherrlichkeit
und Weltverlorenheit), wurde nicht bewußt oder ist nicht
angesprochen worden. Papst Johannes Paul II. begann seine
erste Enzyklika vom 4. 3. 1979 mit den berühmten Worten
„Redemptor hominis". Es geht um den Menschen und seine
Erlösung. Das ist die große Gnade des gegenwärtigen Papstes,
daß er ein Thema zur Grundlage seines kirchlichen Wirkens
hat, das uneingeschränkt von allen gehört wird: den Menschen! Das Problem bleibt: Wie läßt sich das „christliche Menschenbild" für unsere säkularisierte Zeit vermitteln, wenn
nicht das Korrektiv des großen „christlichen Gottesbildes"
dahin führt? - Lassen Sie mich da auf ein Ereignis hinweisen,
das uns vielleicht zu denken geben könnte:

matischen Theologie ist heute in besonderer Weise die Aufgabe gestellt, von Gott her, und zwar vom christlichen Gottesbild, also vom „trinitarischen Gottesbild" her, ihr System aufzubauen und zu entwickeln. Wir brauchen eine „trinitarische
Theologie". Man mag dazu erwidern, daß im Interesse der
Rezeption unseres Glaubens in unserer Zeit und Welt ein
anthropozentrisches Denken notwendig ist, will man eine Idee,
auch wenn es die Idee unseres geoffenbarten Glaubens ist, den
Menschen unserer Tage näherbringen. Man kann sogar dazu
sagen: Gott selber geht es in dieser Welt zuerst um den Menschen, dafür ist das Wort Gottes Mensch geworden. Doch wir
können nicht übersehen, daß das Wort Mensch in unserer Welt
heute immer wieder „säkularisiert" verstanden wird, daß man
an den „autonomen Menschen" denkt, der selber und aus sich
und allein sich und seine Welt gestalten muß und kann.
Erscheint nicht selbst in unserem wohlgemeinten christlichen
Denken das religiöse Wort von „Gott" in unserem Welt- und

• Die große Theologie der Kirche hat in den Änfängen
ihrer Glaubensdarstellung, vor allem seit dem 5. Jahrhundert
(begonnen aber schon im 3. Jahrhundert bei Novatian), dann
besonders im Mittelalter in den großen Sentenzenkommentaren und Summen bis hinein in die große nachtridentinische
Theologie eine ganz gewaltige, tiefe Entfaltung des „Trinitätsdogmas" entwickelt. Als in Trient gegenüber dem Großen und
Kleinen Katechismus Luthers auch von der Kirche ein Katechismus erstellt werden sollte, wurde ihm wie bei Luther nicht
das Schema der großen Theologie, sondern das Credo der Heiligen Messe oder noch mehr das Apostolische Glaubensbekenntnis zu Grunde gelegt. Dadurch ging im Grunde das
große katholische Bild vom „dreifaltigen Gott" verloren; an
seine Stelle traten die Gedanken über Gott unseren Vater und
Schöpfer, über Jesus Christus unseren Erlöser und über den
Heiligen Geist als Geist der Kirche und der Sakramente.
Im neuen Erwachsenenkatechismus, wenn ich daran kurz
erinnern darf, erscheint die Trinitätslehre im Inhaltsverzeich-
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nis nicht; im Wortverzeichnis wird darauf hingewiesen, daß im
Anschluß an die Darlegungen über Gott den Vater unter den
450 Seiten auch zweieinhalb Seiten von dem absolut unbegreiflichen Geheimnis der Dreifaltigkeit handeln. Ausgangspunkt für die Gotteslehre ist die menschliche Sinnfrage, und
ein ungeklärtes Gottesbild ist die Antwort auf diese Frage. Die
reichen Aussagen der paulinischen und johanneischen Schriften zur Trinitätslehre kommen in der Verkündigung unserer
Katechismen seit Trient nicht mehr recht zum Tragen. 1684
hat Christophorus Sandius seine „Bibliotheca Antitrinitariorum" (Freystadt 1684) erscheinen lassen, wo er Verfasser und
Titel der großen Veröffentlichungen im Geiste des Sozianismus, der gegen die Trinitätslehre kämpfte, zusammenstellt.
Gab es auch im protestantischen Lager damals entscheidende
Gegner dazu, so wurde doch dieser Geist seit der Aufklärung
wirksam im öffentlichen Denken des christlichen Volkes. Es ist
ohne Zweifel ein ermunterndes Zeichen unserer Zeit, wenn
1984 Erwin Schadel mit zwei Mitarbeitern eine „Bibliotheca
Trinitariorum" (Paris-München-London 1984) herausbringen
konnte, ebenfalls eine Sammlung von Autoren und ihren
Werktiteln, auf die freilich erst eine „trinitarische Theologie"
aufbauen muß.
• Mir scheint, die Gotteslehre müßte heute in den drei
Stücken vorgestellt werden:
a) die Lehre vom dreifaltigen Gott, wie sie in der Taufformel bei Matthäus 28, im Taufsymbol des 2. Jahrhunderts, und
in der Dreifaltigkeitsdoxologie seit dem Martyrium des Polykarp 160 sich entfaltet hat. Novatian schrieb 240 die erste
Monographie dazu und das 5. Jahrhundert (Augustinus, Hilarius und viele andere) hat uns dazu große Werke hinterlassen.
Erst nach dieser Darstellung könnte
b) die Wahrheit vom Wesen Gottes als allgemeine natürliche Gotteslehre weiterbauen, nachdem das personale Wesen
Gottes durch die Trinitätslehre geklärt war.
c) Nach diesen Darstellungen erst wird es möglich sein,
iiber die vielen Aussagen der Schrift zu den „Eigenschaften
Gottes" das zu sagen, was diese Worte der Heiligen Schrift uns
nahebringen wollen: daß nämlich all unser Reden von Gott ein
analoges Reden bleibt, wie es gerade in den Eigenschaftswörtern, die mit dem Gottesnamen verbunden sind, sichtbar wird.
Nur so wäre das zweite stark vernachlässigte Stück, die Schöpfungslehre wieder sichtbar zu machen.
2. Ebenso müßte die Schöpfungslehre an den Anfang das
Problem des
a) „Schöpfergottes" stellen, von dem her erst die Welt als
Schöpfung verständlich zu machen ist.
b) Die Geschöpflichkeit des Menschen ist nicht eine „transzendentale Erfahrung', wie sie Karl Rahner in seiner transzendentalen Theologie entwickelt (Grundkurs!). Was erfahren wird,
ist „Kontingenz", noch nicht Geschöpflichkeit. In dieser transzendentalen Theologie ist der reale Unterschied zwischen Schöpfer
und Geschöpf nicht mehr aufgehoben. Das Schöpfungsgeheimnis ist ein Offenbarungsgeheimnis, nicht ein Erfahrungsdatum.
Die Schöpfungslehre im Grundkurs von Karl Rahner ist ganz
bestimmt von der heideggerischen existentialistischen Ontologie
her. Christliche Schöpfungslehre muß neben dem Schöpfergott
und der Welt als Geschöpf an dritter Stelle
c) das Geheimnis von Sünde und Gnade behandeln, wobei
Sünde ebenfalls nur recht verstanden wird, wenn sie im Sinne
der Offenbarung von Gen 3 selbst durch die drei Bestimmungen „Gottvergessenheit, Selbstherrlichkeit und Weltverlorenheit" gekennzeichnet ist.
3. Erst von einer rechten Trinitätslehre und einer rechten
Schöpfungslehre her ist das Geheimnis der Christologie theologisch richtig zu deuten. Sie hat zu behandeln:
a) die geschichtliche Wirklichkeit der beiden Naturen in
Christus,

b) die geschichtliche Wirklichkeit der Personeinheit in
Christus und
c) das seinsmäßige und freie Wirken, das gott-menschliche
Wirken dieses Gott-Menschen zum Heil der Welt in Kreuzopfer und Auferstehung. Gerade im Christusgeheimnis wird das
Mysterium unseres Glaubens schlechthin als gottgeschenkte
und gottgewirkte Einheit von Transzendenz und Geschichtlichkeit deutlich, eine Einheit, die in der Transzendentaltheologie Rahners, besonders in seinem Grundkurs als dialektische
Spannung in einem gewissen hegelschen Seinsverständnis
erscheint. Dieses Denken kann sich nicht auf die Tradition der
katholischen Theologie berufen und ist nicht in der Lage, jene
Glaubenskraft im Menschen zu wecken, ohne die unsere
Kirche ihre missionarische Aufgabe in die Zukunft nicht zu
leisten vermag. - In dieser klassischen Christologie ist auch die
Mariologie wesenhaft verankert: Jesus ist Gottes und Mariä
„Sohn"; und Maria ist die Mutter Christi und seiner Kirche
(Braut d. Hl. Geistes).
4. Aus Trinitätslehre, Schöpfungslehre und Christologie
erfließt das, was die klassische Theologie in ihrer „Gnadentheologie" vor allem seit dem Mittelalter entfaltet hat, Gnade
ist ein von Gott im Menschen gewirktes Sein, nicht nur die
Einwohnung Gottes (Selbstmitteilung Gottes: Rahner) oder
die daraus fließende innermenschliche Liebe (existential).
Diese so verstandene reale Gnade ist zu begreifen:
a) aus dem allgemeinen Heilswillen Gottes und seiner Prädestination,
b) als übernatürliche Wirklichkeit, die die Natur des Menschen vollendet (heiligmachende und helfende Gnade) und
c) schließlich die Gestalten des Zusammenwirkens von
Gott und Mensch in der Gnade in den Geheimnissen von
Gnade und Freiheit, von Natur und Gnade.
5. Seine besondere Ausprägung findet nun das Gnadengeheimnis in Hinsicht auf die außerpersonale Wirklichkeit des
Menschen in den Sakramenten. Wer nach dem Konzil, das der
Liturgie eine neue Bedeutung innerhalb unserer Theologie
zugewiesen hat, von diesen Geheimnissen recht reden will,
muß zwei neue Unterscheidungen einführen:
a) er muß Eucharistie als Grundgestalt des Kultes der
Kirche, der vollzogen, nicht nur gespendet und empfangen
wird wie ein Sakrament, herausnehmen, und in ihrer eigenen
inneren Dreigestalt vorzeigen: als Opfer, als Opfermahl und
als anbetungswürdiges Gut.
b) Die restlichen sechs Sakramente wird er dann ebenfalls
als eine dreigliedrige Einheit vorzustellen haben. Die hl.
Eucharistie ist die Sonne, um die die drei anderen Sakramentenpaare (sechs Sakramente) kreisen.
6. Die sechs Sakramente bilden drei in sich zusammengehörige Paare, die den drei großen Fragen des Menschen nach
dem Leben, nach der Gefährdung des Lebens (Krankheit und
Tod) und nach der Gemeinschaft oder Gesellschaft der Menschen korrespondieren.
a) Taufe und Firmung sind Sakramente des Lebens (der
Zeugung des Lebens oder der Reifung des Lebens);
b) Buße und Krankensalbung sind Sakramente der Heilung der Krankheit des Leibes und der Seele, der Sünden und
der Folgen der Sünden;
c) Ehe und Priesterweihe begründen und tragen die menschliche Gesellschaft, die Ehe die natürliche Gemeinschaft von
Mann und Frau und Familie, die Priesterweihe die übernatürliche Gemeinschaft der Menschen in der Kirche Christi.
7. Das innerweltliche Geheimnis des Gottesreiches, das
vom Schöpfergott kommend in der Schöpfung durch die
Menschwerdung Christi gegenwärtig und in Gnade und Sakrament wirksam ist, ist angesiedelt in Raum und Zeit unserer
Welt in der „Kirche". Auch zu ihrem Verständnis sind drei
große Gedankenreihen notwendig:
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a) das Verständnis für das Wesen der Kirche als allgemeines Heilssakrament (grundgelegt in der Apostolizität);
b) die Seins- und Lebensfunktionen der Kirche, grundgelegt in der hierarchischen Struktur und in den Ämtern der
Kirche, zu denen neben Papstamt, Bischofs-und Priesteramt
auch ein eigenes Laien-Weltamt zu nennen ist, soll der „Laizismus" in der Kirche überwunden werden.
c) Darüber hinaus müssen hier ausdrücklich die Ziele dieser Lebensfunktionen eigens behandelt werden, weil die
Kirche als Lebensgemeinschaft ihr Ziel nicht in sich selbst hat,
wie jede natürliche Lebensgemeinschaft, sondern außer und
über sich: daher die Bestimmungen der kirchlichen Eigen-.
schalten von Einheit (in Ökumenismus und Weltmission) und
von Katholizität (in ihrer Heilsnotwendigkeit für jeden Menschen und ihrem Weltauftrag für die ganze Schöpfung) und
ihre Heiligkeit (als mystische Möglichkeit und Aufgabe für
den dazu Bestimmten, als sakramentale Wirklichkeit für alle
Christen und als moralische Forderung an jeden einzelnen und
jede Gemeinschaft). Kirche ist so eine geschichtliche übernatürliche Wirklichkeit in dieser Welt, nicht ein „grandioser
Sykretismus" zwischen Übernatürlichem und Natürlichem,
wie sie Boff sieht.
8. Wie alle Weltwirklichkeit als „Geschöpf" in das Geheimnis des Schöpfers und des dreifaltigen Gottes zurückverweist, so weist sie auch nach vorne auf ein Ziel hin, das ebenfalls nur vom Schöpfergott her, im dreifaltigen Gott seine
Erfüllung finden kann. Diese Rede von der eschatologischen
Erfüllung allen Seins, das von Gott geschaffen ist, ist ebenfalls
in einer
a) individuellen Eschatologie (Himmel - Fegfeuer Hölle), in einer
b) universalen Eschatologie (die Frage nach dem neuen
Kosmos, dem neuen Himmel und der neuen Erde und dem
neuen Jerusalem) und in einer
c) existentiellen Eschatologie (nach der letzten eschatologischen begnadeten Existenzweise des Christen und seiner
Welt) zu behandeln.
9. Allen diesen Einzelgegenständen unserer dogmatischen
Theologie muß vorausgeschickt werden die dogmatische (nicht
bloß fundamentaltheologische) Darstellung der drei Voraussetzungen für dieses theologische Denken: die Frage nach
a) der Offenbarung Gottes in Werk, Wort und Person;
b) das Leben und Wachsen dieser Offenbarung in Zeit und
Raum in der lebendigen Tradition in der Kirche;
c) das Geheimnis des Glaubens des Menschen als Glaubenslehre, Glaubensvollzug und Glaubensgemeinschaft unter
der Führung des Lehramtes. Der anthropologische Grund für
dieses ganze trinitarische System ist wohl darin zu sehen, daß
der Mensch selbst nach dem Bilde Gottes geschaffen ein dreifaltiges Wesen ist aus Leib, Geistseele und Personhaftigkeit.
Es würde zu weit führen, nun noch aufzuzeigen, wie diese
grundsätzlich trinitarische Gestalt unserer Theologie der
beste Schutz ist gegen die mannigfaltigen dialektischen Ausformungen dieser Glaubenswissenschaft, die im Grunde alle
von einer Zweiheit statt von einer Dreiheit ausgehen und an
die Stelle einer spannungsreichen ontischen Drei-Einheit
einen dialektischen Prozeß im Geiste der hegelschen Philosophie stellen. Unsere Theologie muß wieder im Geheimnis der
Dreifaltigkeit verankert werden, soll sie die Ruhe und die missionarische Kraft der alten „klassischen Theologie" finden und
bewahren. (Vgl. zum ganzen die „Kleine Katholische Dogmatik", Verlag Pustet, Regensburg, 10 TB).

Lieber mit der Wahrheit fallen, als mit der Lüge siegen.
Augustinus
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PROF. DR. JOHANNES DÖRMANN

Die eine Wahrheit und die vielen Religionen
II

„Theologie der Religionen": auf Irrtum gegründet
Der zweite Artikel befaßt sich mit der theologischen Problematik des Leitthemas'): Im ersten Kapitel wird der theologische
Kern der Frage herausgeschält (I); es folgt im Überblick die
Antwort der „Theologie der Religionen" (II); diese wird im
dritten Kapitel kritisch durchleuchtet (III).

Die theologische Fragestellung
Religion ist wohl ein besonderer Aspekt, aber kein isoliert
für sich dastehender Bereich einer Kultur. Die nichtchristlichen Welt- und Stammesreligionen sind auch heute noch die
Träger von Kulturen und Gesellschaftssystemen. Solche Kulturen sind Ganzheiten. Weil ihre Wert- und Ordnungssysteme
in der Religion wurzeln, stellen sie gleichsam religiös-kulturelle „Organismen" dar, die grundverschieden sind von
„christlichen Kulturen". Aus der Interdependenz von Religion
und Kultur ergeben sich bei der Evangelisierung eine Fülle
schwerwiegender soziologischer und kulturanthropologischer
Probleme2).
Trotz der „organischen Ganzheit" von Religion und Kultur
ist es möglich, jenen Bereich, den wir Religion nennen, für sich
zu betrachten, wie es in der Religionswissenschaft geschieht.
Über die empirische Alltagserfahrung hinaus gibt es einen
Bereich menschlichen Lebens und Erlebens, der als spezifisch
„religiös" anzusehen ist. Zu diesem „religiösen Erlebnisbereich" gehören Götter und Dämonen mit ihren zahllosen Kulten, gehören auch außergewöhnliche Phänomene wie Audition und Vision, Elevation, prophetische und mystische Erlebnisse. Ihre psychologische Realität steht außer Zweifel. Sie ist
Gegenstand der Religionsgeschichte. Aber damit ist über die
metaphysische Realität noch nichts ausgesagt. Die Wahrheitsfrage bleibt offen3).
Wer möchte ernsthaft in Frage stellen, daß dem Buddha die
Erleuchtung zuteil geworden ist? Daß Laotse im Erlebnis des
Tao die Einheit von Yin und Yang aufgegangen ist? Daß die
Alleins-Lehre der Upanischaden auf innerer Erfahrung beruht? Daß der Sufi mystische Einheit erlebte? Daß die Propheten in Audition und Vision ihre Berufung vernahmen?
In diesen religiösen Urerlebnissen, die jeweils Religionen
begründet haben, wurde „Heil erfahren" und weitergegeben.
Die Verschiedenheit der religiösen Ur- und Heilserlebnisse
begründet, wenn man die historischen Faktoren einmal außer
Betracht läßt, die Vielfalt der Religionen. Aus der Sicht der einzelnen Religion wird sie als Problem empfunden.
Die Pluralität der Religionen gab es schon immer, auch als
Problem. Heute wird sie uns, so formuliert es Rosenkranz, „wie
in einem Schockerlebnis" bewußt4). Warum nur? Weil die
andern Völker nicht nur politisch, sondern auch religiös
erwacht sind? Weil die Weltreligionen plötzlich zum „Angriff
auf die Christenheit" angetreten sind, wie es Vicedom dargestellt hat5)? Weil es unverhofft auf unserm eigenen Boden
Ramakrishna-Mission und Vedanta-Zentren gibt? Eine
„Ahmadiyya-Gesellschaft zur Ausbreitung des Islam" mit
Moscheen in London, Den Haag, Hamburg, Frankfurt, Zürich
und Kopenhagen und dem erklärten Ziel ihres Gründers, im
Westen das Kreuz Christi zu zertrümmern und die Welt für
den Islam zu gewinnen6)?
In solchen Erscheinungen die Ursache für das christliche
„Schockerlebnis" zu sehen, wäre eine Fehleinschätzung. Derzeit dürfte keine der östlichen Weltreligionen in der Lage sein,
aus sich heraus der westlichen Welt einen Schock zu bereiten.
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Mit Recht betont W S. Taylor, daß bisher nur in der Tradition
des westlichen Denkens die Gültigkeit eines Glaubens umfassender methodischer Kritik unterworfen wurde7). Unkritischer Glaube beeindruckt hierzulande nur die Unkritischen.
Das Erregende an der Begegnung des Westens mit den Religionen des Ostens ist vielmehr, daß diese nun selber das Abenteuer wagen, sich dem kritischen Wahrheitsbewußtsein des
Westens zu stellen und ihre im Zwielicht der Übergegensätzlichkeit verschwimmenden Erkenntnisse der harten Helle seiner Logik auszusetzen8). Woher aber das „Schockerlebnis"? Wir

bereiten es uns selbst.
Unbefangene Zurkenntnisnahme des Fremdphänomens
und seine objektive Würdigung sind spät erworbene Fähigkeiten eines hochentwickelten historischen Bewußtseins. Es befähigt uns, die Fremdreligionen in ihrer besonderen Gestalt viel
tiefer zu würdigen und historisch-kritisch in die Religions- und
Menschheitsgeschichte einzuordnen, als diese selbst es vermöchten. Weil wir den andern Religionen das volle Gewicht
einer entscheidungsvollen Heilsaussage beimessen, holen wir
selber das trojanische Pferd in die eigenen Mauern und
machen die Weltreligionen zu einer Frage für uns und an uns.
Sie bewirken dann allerdings nicht nur reinigende Selbstbesinnung, sondern rühren auch an die Fundamente des eigenen
Glaubens. Angesichts der Weltreligionen fragen wir nach
Wirklichkeit, Wahrheit, Geschichtlichkeit, Anspruch und
Berechtigung, ja nach dem Sinn von religiöser Erfahrung und
Offenbarung überhaupt.
In diesem Horizont unseres eigenen wissenschaftlichen
Geschichtsbewußtseins sieht auch Joseph Ratzinger die theologische Problematik des Pluralismus der Religionen beheimatet9). Der moderne Historismus mit seiner Relativierung aller
menschlichen Gegebenheiten und geschichtlichen Gestaltungen hat das Bewußtsein unserer Epoche in fataler Weise durchgreifend geprägt.
Aber trotz Geschichtlichkeit, Relativität und Parallelität
im Religiösen bleibt das Besondere, bleiben die hartnäckigen
Ansprüche widerstreitender endgültiger Heilswahrheiten,
bleibt die Pluralität der Religionen als theologisches Problem.
Bei allen Parallelen hat jede Religion ihr einzigartiges
Grunderlebnis, ihre eigene Lebensmitte, aus der alles andere
hervorgeht und eine Religion jeweils zu einer einmaligen
Erscheinung macht.
Die Mitte des Konfutianismus ist die Lehre der kosmischen
Harmonie, des Mahayana-Buddhismus die Buddha-Wahrheit,
des Hinduismus die Urwesenheit des Brahman als Inbegriff
allen Seins, des Islam der geoffenbarte Qur'än, des Christentums das Evangelium von Jesus Christus.
Sie alle betrachten ihren eigenen Wesensgrund als endgültige Heilswahrheit. Erfahrung steht gegen Erfahrung, Glaube
gegen Glaube. Die Aporie jeder Theologie, die im Axiom des
Glaubens oder der religiösen Erfahrung gründet, ist offenkundig. Die buddhistische Erleuchtung steht neben dem Glauben
an die Gottheit Jesu. Keine Religion, die sich selber ernst
nimmt, denkt daran, ihre eigene endgültige Heilswahrheit
preiszugeben. Aber diese widerstreiten einander so sehr, daß
sie sich nach westlichem Denken ausschließen.
Helfen östliche Toleranz und Weisheit weiter? Diesen
zufolge sind alle Religionen zeit- und kulturbedingte Auslegungen der einen, immer gemeinten numinosen Urwirklichkeit, verschiedene Wege zum gleichen Ziel. Die Einheit der
Religionen liegt demnach in namenloser Transzendenz, in der
„unio mystica". Ihr gegenüber erscheinen die artikulierten
geschichtlichen Heilswahrheiten der vielen Religionen zweitrangig oder belanglos. So kann S. Radhakrishnan verkünden:
„Vedänta ist nicht eine Religion, sondern schlechthin Religion
in ihrer umfassendsten und tiefsten Bedeutung"19). Im Licht
der eigenen Vedänte-Mystik erscheinen andere Heilslehren
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als vordergründige, vorläufige oder unvollkommene Wahrheiten. Östliches Denken hat keine Schwierigkeiten, in dem
Schema von vollkommen und weniger vollkommen elementare Gegensätze religiöser Lehren aufzuheben. Nicht daß die
Gabe scharfer Unterscheidung fehlte, das Denkprinzip ist
anders. D. T Suzuki z. B., der eifrige Verbreiter des Zen-Buddhismus, führt im Blick auf das Christentum aus: „Im Erleuchtungserlebnis gibt es keinen ‚Gott', keinen ‚Schöpfer', der
Gebote gibt, keine ‚Ich-Seele', keine ‚Kreuzigung', keine ‚Auferstehung', keine Zweiteilung in Gut und Böse, Freund und
Feind; ferner gibt es in der Erleuchtung nicht den Verlust eines
‚Paradieses', die Veranstaltung eines ‚Gerichtes', den Gewinn
der ‚Unsterblichkeit', das Bekenntnis zu einem ‚Erlöser' und
den Eingang in ein ‚Reich""). Mit einem Wort gesagt: Im
mystischen Erleuchtungserlebnis ist die Geschichte belanglos.
Das ist scharf gesehen. Wie gering der Buddhismus angesichts
der Erleuchtung das Christentum veranschlagt, gibt Suzuki zu
erkennen.
Es bleiben also die vielen widerstreitenden endgültigen
Heilswahrheiten, die „Absoluta des Besonderen", - und damit
bleibt für uns das Problem, es sei denn, wir verzichten in einer
Theologie der Religionen auf das Moment der Geschichte und
auf den Satz des Widerspruchs. Für einen westlichen Theologen ist beides unaufgebbar. Aber es wird heute von östlichen
Theologen und westlichen Sannyasis die These vertreten, daß
angesichts der religiösen Phänomene der Satz des Widerspruchs keine Gültigkeit habe; hier gelte das Prinzip der Identität. Damit ist die abendländische Theologie verlassen und
der Boden Indiens betreten.
II

Antwort der „Theologie der Religionen":
Eine „katholisch-dogmatische Interpretation" der Religionen
Die alte Frage nach dem Heil der Menschheit ist durch die
moderne Entwicklung, die alle Kulturen in einen ständigen
Kontakt miteinander gebracht hat, neu und dringlich aufgebrochen. Gibt es christliche Verheißung für die andern Religionen? Ist das Evangelium die Erfüllung einer in andern Religionen vorhandenen Erlösungserwartung? Oder sind die
andern Religionen sogar selbst Träger von Verheißung, Vermittler des Heils, legitime Heilswege, göttliche Offenbarungen, „anonymes Christentum"? Alles das wird heute behauptet.
• Zu den aufgeworfenen Problemen können hier nur die
Grundgedanken der von Karl Rahner ausgehenden „Theologie
der Religionen" zur Sprache kommen, nicht die Geschichte.
Mit den nichtchristlichen Religionen als einem Thema der
Dogmatik hat sich Rahner relativ spät befaßt. Es geschah, als er
seine „transzendentale Anthropologie" schon voll entwickelt
hatte:
Das Thema selbst hat er zwar schon in seinem großen „Aufriß einer Dogmatik" aus dem Jahre 1954 (Schriften I, 29-47)
angesprochen (S. 32 f), aber doch erst auf einer Tagung der
„Abendländischen Akademie" am 28.4. 1961 in einem Vortrag
grundsätzlich behandelt. Dieser Vortrag: „Das Christentum
und die nichtchristlichen Religionen" (Schriften V, 136-158),
hat eine epochale Wirkung gehabt.
Die in diesem Vortrag vorgestellte „katholisch-dogmatische
Interpretation der nichtchristlichen Religionen" ist in Wirklichkeit nichts anderes als die „transzendental-anthropologische" Karl
Rahners: also die Interpretation der nichtchristlichen Religionen im Lichte seiner „transzendentalen Anthropologie".
Die Darstellung der existentialphilosophisch-theologischen Grundlagen der Theologie Rahners ist hier natürlich
nicht möglich. Es genügt für die Behandlung unseres Themas
jedoch vollauf, die entscheidenden Punkte seiner „katholisch- 6942 -

dogmatischen Interpretation der nichtchristlichen Religionen" wiederzugeben, welche die sog. „Theologie der Religionen" begründet und ihre Richtung bestimmt hat:
- Diese Theologie versteht die Fragestellung und damit sich
selbst streng dogmatisch. Ihre Thesen haben inzwischen „das
Gewicht des Konsenses".12)
Im Brennpunkt steht nicht die Frage nach dem Heil des einzelnen, des Nichtchristen, sondern die nach der Heilsbedeutung der „nichtchristlichen Religion als Religion" oder „in
ihrer institutionellen Verfaßtheit". Neu an dieser Sicht ist die
Würdigung der soziologischen Dimension der Religionen.
- Die Grundgedanken sind einfach. Ausgangspunkt der
ganzen Beweisführung ist der Satz vom allgemeinen Heilswillen Gottes: Will Gott, daß alle Menschen selig werden und zur
Anschauung Gottes gelangen, so gibt er jedem Menschen auch
eine reale Heilschance. Das bedeutet, daß auch in der subjektiven „Religiosität" des Nichtchristen spezifisch übernatürliche
Gnadenmomente enthalten sein müssen, weil der Mensch nur
so sein übernatürliches Heil'erwirken kann. Daß diese gnadenhaften Akte eine innere, dem Nichtchristen nicht bekannte
und nicht bewußte Beziehung zum Erlöser des Menschengeschlechtes haben, versteht sich auf Grund der faktischen Heilsökonomie von selbst. So kann Rahner sagen, daß ein solcher
„Mensch außerchristlicher Religion ... durchaus schon als
anonymer Christ ... betrachtet werden kann und muß"3). Deshalb mache die Verkündigung des Evangeliums aus einem
„anonymen Christen" einen Menschen, der nun in einem
gesellschaftlich verfaßten Bekenntnis, in Kirche, um sein Christentum auch gegenständlich reflex wisse14).
- In das Licht dieser Erkenntnisse werden nun die nichtchristlichen Religionen gerückt. Diese haben hinsichtlich der
„Religiosität" des Nichtchristen einen doppelten Aspekt: einmal sind sie die geschichtlich vorgegebene religiöse Wirklichkeit, in die der einzelne schicksalhaft hineingeboren wird. Sie
geben seiner Religiosität die konkrete Gestalt seines Glaubens
und Kultes. Andererseits sind die nichtchristlichen Religionen
selbst „Objektivationen" der mit übernatürlichen Momenten
geladenen subjektiven Religiosität der vielen einzelnen, der
„anonymen Christen", so daß diese subjektiven Gnadenmomente auch in ihren „Objektivationen" einen Niederschlag
finden sollen, trotz aller sonstigen erbsündlichen Depravation.
So kann Rahner behaupten: „daß eine nichtchristliche Religion - auch außerhalb der mosaischen - nicht nur Elemente
einer übernatürlichen Gotteserkenntnis, vermischt mit erbsündlicher und daraus weiterfolgender Depravation, sondern
auch übernatürlicher Momente aus der Gnade enthält, die den
Menschen wegen Christus von Gott geschenkt wird, und sie
kann von daher, ohne daß dadurch Irrtum und Depravation
von ihr geleugnet werden, als, wenn auch in verschiedener
Gestuftheit, legitime Religion anerkannt werden"15).
• Deshalb sind für Rahner die nichtchristlichen Religionen analog den „anonymen Christen" - „anonymes Christentum".
Stimmt Rahners These, so muß Gott selbst die Pluralität der
Religionen positiv gewollt haben. Das wird auch behauptet.
Gott will, so heißt es bei Josef Heislbetz, „positiv eine Mehrheit
von Religionen bei gewissen gegebenen Voraussetzungen"16).
Eine solche Einschätzung der Religionen verlangt den Entwurf einer Heilsgeschichte, der den nichtchristlichen Religionen
den ihnen gebührenden Platz einräumt. Adolf Darlaps Beitrag
zu „Mysterium Salutis" ist ein solcher Entwurf17). Handlich ist
Heinz Robert Schielt es Formulierung. Er unterscheidet zwischen
„allgemeiner" und „spezieller Heilsgeschichte". Ersterer werden die nichtchristlichen Religionen als die „ordentlichen
Heilswege", letzterer der „Weg der Kirche" als „außerordentlicher Heilsweg" zugeordnet18). Er bleibt „der Weg schlechthin"
und sorgt dafür, daß Gottes „heilstiftende Präsenz in den Religionen der allgemeinen Heilsgeschichte erkennbar wird"19).
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Zwar schließe die „Absolutheit der Christuserfahrung die Aufhebung des ‚Alten', also auch der Religionen in sich"20). Aber
davon sei nur der einzelne betroffen, weil nur er sich entscheiden, nur er das Gehäuse seiner Religion verlassen könne.
Dagegen „bleiben die Religionen als solche, die ihrer Struktur
nach nie in die Entscheidungssituation gestellt sind, so lange
als ordentliche legitime Heilsmöglichkeiten bestehen, wie
Menschen ihnen glaubend und bona fide zustimmen"9.

III
Kritische Anmerkungen zur „Theologie der Religionen"
Der Gedankengang der „Theologie der Religionen" zeigt
nahtlose Geschlossenheit. Sie wird erreicht durch die Präzision
der Fragestellung und die streng dogmatische Methode. Die
Kehrseite ist jedoch:
- Es fehlt diesem dogmatischen Gebäude das exegetische
Fundament, es sei denn man hielte 1 Tim 2, 4 (ohne 2, 5!), den
stets zitierten Noahbund oder die „heiligen Heiden des Alten
Testaments" für ein solches.
- Es fehlt auch die Religionsgeschichte, also die ganze konkrete Wirklichkeit der Religionen. Darauf wird bei der rein
„katholisch-dogmatischen Interpretation" der nichtchristlichen Religionen Rahners aus methodischen Gründen bewußt
verzichtet. Vielmehr wird die fertige dogmatische These auf die

Religionsgeschichte appliziert.
- Es fehlt schließlich dieser Dogmatik die Logik und theologische Substanz; das gilt für die Prämissen wie für die Konklusion: Der „anonyme Christ" ist wie das „anonyme Christentum" ein Konstrukt aus der theologischen Retorte, und die Konklusion von dem einen zum andern ein Trugschluß. Diese Behauptung soll nun bewiesen werden:
1. Der „anonyme Christ" Karl Rahners, Zentrum seiner ganzen transzendentalen Anthropologie, ist ein Gemisch von ortho-

doxer Tradition und häretischem Zeitgeist:
Es ist alte Lehre, daß jeder Mensch zum Heil berufen ist und
bei ehrlicher Befolgung der vom Gewissen diktierten Gebote
mit der Gnade Gottes zum Heil gelangen kann, auch wenn er
nicht Glied der sichtbaren Kirche ist22). Das geschieht jedoch,
wie das 2. Vatikanum und Paul VI. erneut eingeschärft haben,
auf Wegen, „die Gott allein kennt"23). Man könnte einen solchen Nichtchristen, „den Gott allein kennt", im Einklang mit
der katholischen Dogmatik notfalls als „anonymen Christen"
bezeichnen.
• Dieser orthodoxe „anonyme Christ" wird aber bei Rahner
häretisch, indem er unterstellt, daß praktisch jeder Nichtchrist
ein „anonymer Christ" und die Heilsgnade „ein dauerndes,
immer und überall gegebenes Existential des Menschen, der
Menschheit und ihrer Geschichte" sei24). Rahners These, daß
sich die Menschheit auf Grund dieses übernatürlichen Existentials im Gnadenstand des „getauften Kindes" befinde25),
ist keineswegs katholische Lehre, sondern eine Konsequenz
aus seiner „transzendentalen Anthropologie". Glaube und
Taufe werden gegenstandslos. Der Übergang vom Nichtchristen („anonymen Christen") zum Christen (= „der um sein
Christsein kategorial-reflex" Bescheid weiß) ist ein reiner
Bewußtseinsvorgang. Es dürfte kein Zweifel möglich sein, daß
die Heilslehre Rahners im Widerspruch steht zur Erlösungs-,
Rechtfertigungs- und Gnadenlehre des Neuen Testamentes,
der Tradition und der Lehre der Kirche. Dieser Widerspruch
ist fundamental.
2. Wie der „anonyme Christ" ist auch das „anonyme Chri-

stentum" Karl Rahners ein Gemisch von orthodoxer Tradition und
häretischem Zeitgeist:
Es ist alte Lehre, daß es auch in den Religionen und Kulturen der Heiden Wahres und Gutes gibt („fögoi spermatiköi").
Das 2. Vatikanum sagt im Sinne der alten Lehre, daß sich in
den nichtchristlichen Religionen „Vorschriften und Lehren"
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finden, „die zwar in vielem nicht mit dem übereinstimmen,
was (die Kirche) selber festhält und lehrt, aber dennoch nicht
selten einen Strahl jener Wahrheit reflektieren (referunt), die
alle Menschen erleuchtet" (Nostra Aetate, 2). Die Kirche hat
von Anfang an alles Gute, Wahre, Schöne und Heilige, wo es
sich zeigt, auf Christus, den Logos bezogen und als ihr Eigentum betrachtet.
• Aus dieser orthodoxen Tradition macht Rahner durch seinen Begriff des „anonymen Christentums" eine Häresie, indem
er die nichtchristlichen Religionen qua Religionen zum Heilsweg erklärt. Damit abstrahiert er nicht nur von einzelnen Elementen der Wahrheit, sondern von der Wahrheitsfrage überhaupt.
Die Einschränkungen: „wenn auch in verschiedener Gestuftheit" und „vermischt mit erbsündlicher Depravation"26), dienen nur der Absicherung der prinzipiellen Anerkennung der nichtchristlichen Religion qua Religion als legitimer und von Gott positiv gewollter Heilsweg.
Diese entscheidende These, daß alle Religionen als Religionen von Gott gewollte Heilswege seien, gehört auf den Prüfstand:
Wir erinnern uns, daß Rahner seine „katholisch-dogmatische Interpretation der nichtchristlichen Religionen" als
Dogmatiker und nicht als „Religionsgeschichtler" vorgenommen
hat. Das heißt, daß er von vornherein von der Religionsgeschichte abstrahiert. Aber was bleibt dann von dem Materialobjekt, das er theologisch beurteilt, übrig?
Der theologisch zu beurteilende Gegenstand sind die
„nichtchristlichen Religionen als Religionen", oder „in ihrer
institutionellen Verfaßtheit", oder „als Objektivation heilsnotwendiger subjektiver Religiosität".
Was hat man sich unter „Religion als Religion" oder unter
Religion als „Objektivation heilsnotwendiger subjektiver
Religiosität" genau vorzustellen? Die fremden Götter? Die
Riten? Den Kult? Die religiös-philosophischen Systeme?
Offenbar nichts von alledem. Denn es geht ja gerade nicht um
Konkreta, sondern um ein Abstraktum; nicht einmal um die
einzelnen Abstrakta von den einzelnen Religionen, auch nicht
um die einzelnen Religionen als individuelle Objektivationen,
sondern ganz allgemein um Objektivation von Religiosität
überhaupt, um Religion „in ihrer institutionellen Verfaßtheit"
an sich und schlechthin.
Aber dieser Grad von Abstraktion reicht noch nicht. Denn
man fragt nach dem übernatürlichen Moment an Objektivation, an Religion als Religion schlechthin. Man wird zugeben
müssen, daß dieses Abstraktum von Religion bei weitem
inhaltsleerer ist als der Religionsbegriff der Aufklärung.
• Diesem inhaltsleeren Gedankending werden nun die
bedeutungsschwersten Eigenschaften beigelegt: Es hat übernatürliche, gnadenhafte Qualitäten, und das aus dem Mutterschoß einer ebenso allgemeinen subjektiven „Religiosität", für die man in genere Gnadenhaftes postuliert. Dieses mit
Gnade versehene Abstraktum ist Heilsweg. Es vermittelt ein
Heilsgut - nämlich das christliche, weswegen es übernatürlich
ist -, das es selber nicht kennt, nicht anstrebt und nicht will. Es
hat Christus gegenüber ein Überlebensrecht, weil es ja gar
nicht in die „Krisis", in die Entscheidungssituation, gestellt
sein kann. Es ist ja Abstraktum. Wer könnte ihm überhaupt
begegnen?
Sobald man jedoch den geschichtlichen Religionen ganz
konkret gegenübertritt, ihren Göttern, Kulten und Systemen,
ist es offenbar, daß diese das christliche Heil nicht verheißen, nicht
erwarten, nicht wollen, - es vielmehr häufig aus der Mitte ihres
Wesens als Ganzes ablehnen oder ausschließen.
- Erinnert sei an Suzukis Gegenüberstellung von Christenglaube und buddhistischer Erleuchtung. Er schreibt: „Der
gekreuzigte Christus ist ein schrecklicher Anblick, und ich

kann nicht anders, in meiner Vorstellung verbindet er sich mit
dem sadistischen Impulse einer seelisch überreizten Phantasie"27). Das ist kein Ausbruch von Haß, sondern Ausschluß
zweier Religionen, zweier Systeme. Kann man trotzdem eine
solche Religion qua Religion als „anonymes Christentum"
bezeichnen? Können beide, die als Religionen sich radikal
widersprechen, Heilswege sein?
- Ein anderes Beispiel: der Islam. Der monotheistische
Islam unterscheidet sich wesentlich von den monistischen
Religionen des Ostens. Die Schwierigkeiten des Zusammenlebens muslimischer und hinduistischer Inder zeigten sich der
Weltöffentlichkeit, als Indien kurz nach dem Zweiten Weltkrieg (1947) die politische Unabhängigkeit erlangt hatte. Es
kam zu blutigen Auseinandersetzungen und zur Gründung
des islamischen Staates Pakistan.
Das „Gemeinsame" in Islam und Christentum ist beachtlich; es stammt aber keineswegs aus der „Objektivation subjektiver Religiosität" der Muslimen, sondern aus der historischen Tatsache, daß Muharnmad nach Kräften aus dem zeitgenössischen Juden- und Christentum geschöpft hat. Das
„Anonym-Christliche" im Islam ist überhaupt nicht anonym,
sondern liegt offen zutage: Das „Gemeinsame" im Glauben
des frommen Muslim und des Katholiken haben die Deklaration „Nostra Aetate" und jüngst Johannes Paul II. in Casablanca eindrucksvoll hervorgehoben.
Neben dem „Gemeinsamen" gibt es aber auch das Unterscheidende, das Besondere, das den Islam als Isläm, als nichtchristliche Religion, charakterisiert; gibt es den kontradiktorischen Gegensatz zu dem, was der christliche Glaube als seine
wesentliche Substanz bekennt: den dreifaltigen Gott, die
Menschwerdung des Sohnes, die Erlösung durch das Kreuzesopfer Christi, die Gnade der Gotteskindschaft. Aber genau das
wird im Queän expressis verbis bestritten, genau das gehört
zum Wesen des Islam als Religion. Es ist gerade nicht möglich,
den Islam qua Islam als „anonymes Christentum" zu deklarieren. Ist es denkbar, daß der Eine Gott, wenn er sich offenbart,
mit doppelter Zunge redet, daß er beide Religionen positiv
gewollt haben soll?
- Wir schließen gleich die östlichen Weltreligionen mit
dem, was sie „als Religionen" charakterisiert, in unsere Frage
ein: Ist es denkbar, daß der Eine Gott im Christentum die Verschiedenheit von Schöpfer und Geschöpf lehrt, aber im Hinduismus die Einheit von Brahman und Atman zum alles
beherrschenden Thema macht?28) Daß er im Christentum die
Erlösung durch Jesus Christus allein aus dem Glauben verkündet, aber im Hinayäna- und Zen-Buddhismus den Weg der
Selbsterlösung freigibt? Handelt es sich bei diesen „Religionen als Religionen" wirklich um „anonymes Christentum", das
nur zur christlichen Bewußtheit zu erwachen braucht? Wie ein
„gnadenhaftes" buddhistisches Existential sich „kategorialreflex" christlich darstellen soll, ist schlechterdings nicht vorstellbar.
Aber derartige Fragen tauchen in der „katholisch-dogmatischen Interpretation der nichtchristlichen Religionen" Rahners
überhaupt nicht auf, weil der „anonyme Christ" wie das „anonyme Christentum" in dem Abstraktum von „Religion qua
Religion" so verduften, daß mit jedem konkreten Inhalt auch
die Wahrheitsfrage eliminiert ist.
3) Für die Berechtigung der Konklusion vom „anonymen
Christen" zum „anonymen Christentum" beruft man sich
immer wieder auf die Tradition der Kirche:
Es ist richtig, daß schon der Apostel Paulus in der Areopagrede Elemente wahrer Gotteserkenntnis bei hellenistischen
Dichtern und Denkern anerkannt hat (Apg 17, 28); es ist richtig, daß vonJustin dem Märtyrer bis zum 2. Vatikanum die Lehre
vom „Logos spermatikös" bei der Beurteilung der nichtchristlichen Religionen eine beachtliche Rolle gespielt hat.
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Wir können abschließend feststellen: Die These, daß alle Religionen legitime, von Gott positiv gewollte Heilswege, göttliche Offenbarung, „anonymes Christentum" und Vermittler
der Heilsgnade seien, verstößt nicht nur gegen die wissenschaftliche Logik und den religionsgeschichtlichen Sachverhalt, sondern auch gegen das Dogma und die Tradition der
Kirche. In der Adhortatio „Evangelii Nuntiandi" hat Papst
Paul VI. den katholischen Standpunkt eindeutig formuliert:
„per nostram religionem reapse cum Deo institui commercium, verum nempe vivumque, quod aliae religiones instituere
nequeunt, etiamsi sua, ut ita dicamus, brachia ad caelum attollere ipsae videantur" (53)32).

• Es ist aber falsch, wenn diese katholische Tradition für
die Thesen vom „anonymen Christentum" in Anspruch
genommen wird. Denn sie besagt genau das Gegenteil:
Die katholische Tradition der Logos-Spekulation, die schon
im Neuen Testament angelegt ist, beinhaltet gerade keine pauschale Anerkennung der nichtchristlichen Religionen als „legitime Religionen", sondern sie ist ein selektives Verfahren, das aus
den geschichtlichen Religionen und der Masse ihrer Irrtümer
ganz konkret einzelne Elemente der Wahrheit herauslöst,
christlich läutert, dann in das katholische System einbaut und
dadurch innerlich umformt und umorientiert.
+ Justin der Märtyrer hat nicht daran gedacht, die heidnischen Religionen als solche gutzuheißen. Vielmehr betrachtete er diese im ganzen als das Werk von Dämonen und Mythenclichtern29). Für ihn waren es nur einzelne Philosophen, die dem
wahren Logos gefolgt waren, dafür aber leiden mußten, wie
Sokrates. Dieser mußte gerade wegen seines Widerstandes gegen
die geltende Religion Athens den Schirlingsbecher trinken»).
+ Die lögoi spermatiköi der Stoiker einfach als christlich oder
als „elementa salutis" hinzustellen, ist weder Justin noch den
alten Theologen eingefallen. In der Stoa sind sie Funken des
einen Lögos, eines apersonalen Weltprinzips. Der Stoiker
selbst verstand sie monistisch, nicht christlich. Diese stoische
Lehre wurde von den Kirchenvätern entschieden abgelehnt!
Die Methode der Kirchenväter im Umgang mit der antiken
Kultur war die der Chresis, ein diakritisches Verfahren, das vom
Standpunkt des geoffenbarten Glaubens heidnisches Kulturgut „gebrauchte", das heißt umwandelte, reinigte, umorientierte und mit christlichem Inhalt füllte31). Dieses missionarische Verfahren gilt auch heute bei allen Bemühungen um
„Inkulturation" und im „Dialog mit andern Religionen". Es ist
das genaue Gegenteil von dem unkritischen pauschalen Anerkennungsverfahren in der gegenwärtigen „Theologie der Religionen", wie es mit der Theorie vom „anonymen Christentum"
praktiziert wird.
Die generelle Konklusion von der unterstellten gnadenhaften subjektiven Religiosität zur Gnadenhaftigkeit der Religion ist in sich ein Trugschluß.
+ Dazu ein Beispiel aus dem Alten Testament: Wenn eine
kanaanäische Mutter ihr Kindlein in den glühenden Fangarmen
des Moloch opferte und verschmoren sah, dann mag Gott ihre
Religiosität, die das äußerste leistete, gnädig angenommen
haben, aber eine solche Religion war Jahwe ein Greuel. Die Mutter wurde dann nicht wegen, sondern trotz dieser Religion gnädig
angenommen. Begnadet Gott, benötigt er nicht die Hilfe anderer
Götter. Er schreibt auch auf krummen Linien gerade, aber deshalb sind die krummen Linien noch keine geraden.
• Mit dem letzten Beispiel tritt das entscheidende Moment
ins Blickfeld, das in dem von der Theologie der Religionen
produzierten Abstraktum überhaupt nicht auftaucht: das
Numen. Das Wesen der Religion ist das Numen. Diese Theologie müßte das Übernatürliche an den Numina, den „fremden
Göttern" und „Götzen", nachweisen. Diese Mächte und Wesenheiten können in ihrer furchterregenden Gewalt dämonische
Ausmaße annehmen und die Menschen in ihrem Schreckensbann halten. Sie halten auch heute noch ganze Völker im Banne
ständiger Angst. Aber wer dürfte „Legitimes" antasten?
Deshalb ein Beispiel aus der Geschichte. Die Azteken
waren zu ständigen Raubzügen gezwungen, zu „heiligen Kriegen", weil sie die Menschen herbeischleppen mußten, um sie
hekatombenweise als Opfer für die Götter abzuschlachten.
Die allgemeinste Form des Menschenopfers war der Tod auf
dem Opferstein. Einem Menschen wurde das lebendige Herz
aus dem Leibe gerissen und der Sonne dargebracht. Zum Zeichen der Gemeinschaft mit den Göttern wurde der Geopferte
verspeist. Ist die Entnuminisierung der Welt durch Jahwe
nicht Beifreiung? Eine Wohltat?
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Die nichtchristlichen Religionen können demnach die Verbindung
mit Gott nicht herstellen. Sie sind also keine Heilswege.
Es gehört zum Bild der gegenwärtigen Theologie und
Kirche, daß päpstliche und römische Klarstellungen einfach
ignoriert oder öffentlich kritisiert werden, wenn sie dem theologischen Zeitgeist widersprechen33).

(Die Artikelreihe wird fortgesetzt)
Anmerkungen

J. BERND WITTSCHIER

Pfarrer Josef Bechtel
Märtyrer priesterlicher Fraternität im Dienste der Unauflöslichkeit der Ehe
geb. 18. 7. 1879 in Kinheim an der Mosel
gest. 12. 8. 1942 im KZ Dachau
Seine Eltern waren Winzer. Sie hatten neun Kinder.
Sein Bruder Jakob empfing
1904, er selbst 1906 in Trier
die Priesterweihe. Er wirkte
dann fünf Jahre als Kaplan
in Bad Kreuznach, 18 Jahre
als Pfarrer in Norath und
Macken, ab 1929 in Niedermendig. Hier wurde er am
9. 1. 1941 mit seinem
Kaplan Peter Schlicker verhaftet (vgl. THEOLOGISCHES 7/1985). Wie war
es dazu gekommen?
1932 vereinigte sein Kaplan Mutsch den Gesellenverein und den kath. Arbeiterverein
zum „Gesellen-und Meisterverein". Diesem gliederte er noch
den kath. Sportverein (DJK) an. Daraufhin gründeten weniger
kirchlich gesonnene Leute einen Bürgerverein. Es kommt zu
Auseinandersetzungen wegen einer Theateraufführung. Der
Bürgerverein beschwert sich. Das GV wirft dem Bürgerverein
unkatholische Haltung vor und mahnt beide Seiten zum Frieden. Pfarrer Bechtel stellt sich vor seinen Kaplan. Er antwortet
dem Generalvikariat, es komme doch darauf an, „die Jugend in
unseren katholischen Organisationen zu sammeln und im
katholischen Geist zu betreuen".1) Diese Auseinandersetzungen zwischen dem Vorsitzenden des Bürgervereins und den
beiden Priestern haben ihren Höhepunkt im Januar 1933.
Nach der Machtübernahme wird der Bürgervereinsvorsitzende Ortsgruppenleiter der NSDAP in Niedermendig
Als nach dem Inkrafttreten des Reichskonkordates (10. 9.
1933) in Deutschland an der Basis das Vorspiel des Kirchenkampfes beginnt, erhalten auch im katholischen Niedermendig die Kirchenfeinde Auftrieb. Aktenkundig sind folgende
Ereignisse: Pfarrer Bechtel wird im Oktober 1933 bei der Partei angezeigt, er ließe im jüdischen Warenhaus kaufen. Die
Gestapo hält fest: „Laut Mitteilung der Kreisleitung der
NSDAP gehörte er vor der Machtübernahme der Zentrumspartei an. Heute wird die politische Zuverlässigkeit verneint".2)
Im Februar 1935 wird der Antrag des Pfarrers abgelehnt, für
den Einkehrtag der Entlaßschüler den bisher üblichen schulfreien Tag zu geben. Den Zorn der Partei zieht er sich zu, als er
sich als Vorsitzender des Kuratoriums des Krankenhauses vor
den leitenden Arzt Dr. Olbertz stellt, der mit einer Jüdin verheiratet war und durch öffentliche Aktionen aus seiner Stellung verdrängt werden sollte.3)
Am 6. 3. 36 wird er „wegen nicht vorschriftsmäßiger Beflaggung der kath. Kirche am 9. 11.35 zu einer Geldstrafe von RM
50,- 4 ) verurteilt. Als im Sommer 1937 den Pfarrgeistlichen
untersagt wurde, an Schulen Religionsunterricht zu erteilen,
darf auch Pfarrer Bechtel nicht mehr das Schulhaus betreten.5)
Bevor am 12. 11. 1937 im Bistum Trier der Katholische Jungmännerverband aufgelöst wurde6), schließt in Niedermendig
die Polizei bereits am 10. 11. 37 das Jugendheim7).
1937 tobt im Bistum Trier wie vielerorts der Kampf um die
Bekenntnisschulen. Die Methoden der Gewalthaber und die
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Tapferkeit der Bischöfe spiegeln sich in Niedermendig wider:
Als z. B. die treukatholische Lehrerin Brücken versetzt und an
ihrer Stelle ein evang. Lehrer an die Volksschule berufen wird,
läßt Pfarrer Bechtel am 10. 10. 37 von den Eltern ein Protestschreiben an den Regierungspräsidenten senden, und am 12.
10. erhebt er selbst Einspruch. Nachdem am 19. 4. 1939 die
Bekenntnisschulen in ganz Preußen in „deutsche Gemeinschaftsschulen" umgewandelt worden waren, folgte Pfarrer
Bechtel dem Rat der Bischöfe, dagegen Einspruch zu erheben.8)
Als im Mai 1936 in Budapest der Eucharistische Weltkongreß stattfand, befürchtete man in Berlin, daß die Kirchenführung diesen Weltkongreß benutzen würde, eine (wie die
Gestapo später schrieb) „katholische Europafront oder gar mit
Hilfe der großen Demokratien eine antideutsche Weltfront zu
bilden"). Man verbot die Teilnahme. Die Priester versuchten
aber mit Hilfe eines Films ihre Gläubigen zu informieren und
für den Kirchenkampf zu stärken. Am 17. Mai beschlagnahmte
die Ortspolizei bei Pfarrer Bechtel eine Filmkopie über den
Eucharistischen Kongreß.
Am 2. 5. 1936 hatte Pfarrer Bechtel den bereits verfolgten
Peter Schlicker als neuen Kaplan bekommen. Schon ein Jahr
später wurde gegen Kaplan Schlicker beim Sondergericht
Köln ein Verfahren eingeleitet. Da der Richter das Verfahren
einstellte, suchten die Machthaber nach einer Gelegenheit, ihn
dennoch verhaften zu können. Im Herbst 1939 bittet ihn Josef
Schmitt, der mit einer Kriminellen in ungültiger Ehe lebt, um
die Sterbesakramente. Kaplan Schlicker nimmt ihm das Versprechen ab, das Konkubinat zu lösen, falls er wieder gesund
werden sollte. Nach seinem Tode wird Charlotte Schmitt aufgehetzt, Anzeige „wegen Beeinflussung eines Sterbenden" zu
stellen. Pfarrer Bechtel stellte sich vor Kaplan Schlicker, wie er
sich 1932 vor Kaplan Mutsch gestellt hatte.
Deshalb wurde am 9. 1. 1941 nicht nur Kaplan Schlicker,
sondern auch sein Pfarrer Josef Bechtel verhaftet und ins KZ
Dachau eingewiesen (KZ-Nummern 23647 und 23648). Die
Bemühungen der Kirchenführung und der Familien blieben
ohne Erfolg.")
Im Dachauer Hungerjahr 1942 leidet Pfarrer Bechtel an
Wassersucht und Phlegmone mit tiefen eiternden Wunden. Er
ist bereit, sein Sterben als Opfer für seine Pfarrgemeinde entgegenzunehmen. Man trägt ihn in die Lagerkapelle. Dort empfängt er die Letzte Ölung. Alle Priester der Diözese Trier
umstehen ihn und beten mit ihm. Dann geben ihm die Mitbrüder den Segen, und er segnet sie mit zitternden Händen. Er
stirbt am 12. 8. 1942. Kaplan Schlicker hält ihm beim Requiem
im KZ den Nachruf.12)
Am 21. 8. 1942 fand unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in Niedermendig das Sterbeamt statt. Mehr als 50 Priester waren gekommen, um ihren Konfrater zu ehren, der wegen
seiner Treue zu seinem Kaplan und im Glauben an die Heiligkeit der Ehe bereit war, alles auf sich zu nehmen.

Anmerkungen
1), 3), 5), 7), 8) Bistumsarchiv Trier, Abt.
85 Nr. 80 und Pfarrarchiv St. Cyriakus,
Mendig.
2), 4) Karteikarte der Gestapo Koblenz.
6) Vgl. B. Wittschier, Katholischer Widerstand 1931-1945 gegen den NS-RasseMythus, S. 100 f.
9), 10) H. Boberach, Berichte des SD und
der Gestapo über Kirchen und Kirchenvolk in Deutschland 1934-1944, S. 274,
276, 304, 306.
11) M. Hoellen, Mendiger Märtyrer, S. 37
ff.
12) Maurus Münch, Unter 2579 Priestern
in Dachau, S. 48 ff.
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Bekennerbischof Joan Dragomir
Tragödie und Glaubensgröße der romtreuen Kirche
Rumäniens
(Bökmann) Der folgende erschütternde, informative, uns mahnende Bericht läßt - von Glauben her tiefer bedacht - die Schlußfolgerung zu, daß aus dem Geist und dem Opferleid dieser Glaubensbrüder
der Kirche die wahren Heil- und Segenskräfte zukommen. Man erinnert sich an die Worte, die Kardinal Tomasek (Prag) einem westlichen Interviewer auf dessen Frage nach einer Botschaft für die
Christen im Westen antwortete: „Unsere Botschaft heißt Treue. Treue
zur Kirche und Treue zum Heiligen Vater. Treue nicht zu irgendwelchen „progressiven" Theologen. Die Christen im Westen sollen mit
dem gekreuzigten und mit dem auferstandenen Christus leben - das
hilft, dem Dolce Vita und den Versuchungen des Wohlstandes zu
widerstehen." (DT. v. 21. 2. 1986)
Die KNA-Meldung vom 8. Mai 1985, einer der vier rumänischen Geheimbischöfe des byzantinischen Ritus, Joan Dragomir, sei am 15. April gestorben, ruft die Tragödie dieser Kirche
ins Bewußtsein, die 1698 mit Rom wiedervereint wurde. 1930
zählten die Unierten etwa 1,5 Millionen Gläubige, was 7,9 %
der Bevölkerung entsprach. Die römisch-katholischen Christen machten 6,8 % der Bevölkerung aus. Über kein Land des
Ostblocks gibt es heute im Westen so irrige Meinungen wie
über Rumänien. „Dieses Land mit seiner total stalinistischen
Innenpolitik und dem raffiniertesten Spitzelsystem der kommunistischen Welt wird oft für relativ freiheitlich gehalten ...
Diese falsche Einschätzung gilt auch von der Lage der Kirche
in Rumänien." (Deutsche Tagespost, 27. 7. 76)
Da ich jahrelang für die Ostpriesterhilfe gepredigt habe,
wollte ich mir selber an Ort und Stelle ein Bild von der Situation dieses Landes machen. Insbesondere ging es mir um ein
wirklichkeitsgetreues Bild von der Kirche.
Vor meiner ersten Reise nach Rumänien fragte ich beim rumänischen Touristenamt nach Gelegenheiten, im Land Gottesdienste zu besuchen. Ich erhielt zur Antwort, „daß ein normales religiöses Leben in Rumänien herrscht."
Wie sieht nun das „normale Leben" in Wirklichkeit aus?') Das
Apostolische Schreiben „Evangelii nuntiandi" Papst Paul VI.
vom 8. 12. 1975 beschreibt zutreffend die Situation der verfolgten Kirche: Zahlreiche Gläubige werden, „nur weil sie Christen, weil sie Katholiken sind, mit Gewalt systematisch unterdrückt ... ihrer Rechte beraubt, verfolgt, bedroht und ausgestoßen ..." Der Papst spricht von einer Christenverfolgung,
die durch allgemeine Erklärungen über die Menschenrechte
nur „verschleiert" werde.

haftes Verbrechen wie an Bischof Aftenie vor, dem nach
furchtbaren Foltern von den Schergen der Geheimpolizei der
Schädel gespalten wurde2). Insofern ist vergleichsweise eine
„Verbesserung" der Lage eingetreten. Sämtliche Bischöfe,
Priester, Laien und Ordensleute der unierten Kirche, die bis
dahin unter oft unvorstellbaren Bedingungen eingekerkert
waren, wurden 1964 freigelassen.
- Freilich starben mehrere von ihnen noch Jahre später an
den Folgen der Torturen. Eine Ordensschwester, die jahrelang
unbeschreiblich gefoltert worden war, schwebte nach der Entlassung noch zwei Jahre zwischen Leben und Tod. Als ich zu
ihr sagte: „Schwester, das muß doch eine furchtbare Zeit für
Sie gewesen sein", entgegnete sie mir: „Gewiß, Pater, es war
eine schwere Zeit. Aber bitte bestellen Sie dem Hl. Vater und
unseren Bischöfen, daß ich Gott für diese Zeit der Gnade
danke. Leiden war ja das einzige, was ich für den HI. Vater, die
Kirche und unsere Bischöfe tun konnte."3)
• Keine der dortigen Kirchen erfreut sich wirklicher Freiheit. Dies gilt sogar für die Orthodoxen, die stark mit dem
Regime verquickt sind und ganz wesentlich an der Unterdrükkung der unierten katholischen Kirche des byzantinischen
Ritus beteiligt waren und noch sind. Diese gilt als „nicht-existent", da sie 1948 „zur orthodoxen Einheit zurückgekehrt" sei.
Jedoch ist dies eine infame Lüge, die auch dadurch nicht zur
Wahrheit wird, daß sie der rumänische Patriarch Justinian am
8. Mai 1972 auf einer Pressekonferenz in Brüssel wiederholte.
Der Osservatore Romano protestierte hiergegen am 11. 6.:
„Auf der Grundlage der von der Geschichte bewiesenen Fakten kann von einer Selbstauflösung der katholischen Kirche
des orientalischen Ritus in Rumänien und ihrer freiwilligen
Integration in die orthodoxe Kirche nicht die Rede sein."4)
1948 unterschrieben ganze 38 Priester der unierten Kirche,
daß sie in die orthodoxe Kirche übertreten wollten. Hierbei
spielten mehrere Täuschungsmanöver sowie massiver staatlicher
Druck eine erhebliche Rolle. Von den 1 772 unierten Priestern,
die Unterschrift und Übertritt verweigerten, kamen die meisten ins Gefängnis. Ausnahmslos alle verloren über Nacht ihre
Stellung. Die Zahl der unierten Katholiken, die heute nach wie
vor treu zur Kirche stehen, wird von Fachleuten auf etwa eine
Million geschätzt.
Da durch die Verhaftung sämtlicher unierter Bischöfe im
Oktober 1948 die Hierarchie ausgeschaltet war, reagierte der
Vatikan mit der Ernennung und Weihe von Geheimbischöfen
beider Riten. Denn ab 26. Juni 1949 waren auch sämtliche
römisch-katholischen Bischöfe in Haft. Am 29. Juli desselben
Jahres wurden dann alle katholischen Orden verboten.

hat. In der „Schlußakte" von Helsinki vom 1. August 1975
heißt es: „Die Teilnehmerstaaten werden die Menschenrechte
und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit für alle ohne
Unterschied der Rasse, des Geschlechts oder der Religion achten."
- Gewiß werden, soweit bekannt ist, keine Priester und
Bischöfe mehr ermordet. Das Schicksal der Bischöfe Suciu, Frentiu, Rusu und Balan, die in Gefängnissen oder Arbeitslagern
starben, hat sich nicht wiederholt.
- Auch kam in der Folgezeit nicht mehr ein solch grauen-

• Der am 25. April 1985 verstorbene 79jährige Bischof Joan
Dragomir wurde am 6. März 1949 zum Bischof geweiht. Die
rumänische Geheimpolizei, die gefürchtete Siguranta, hatte
wohl von den Weihen durch einen Spitzel erfahren. Um die
Mitte des Jahres 1950 brach sie in die Räume der Nuntiatur
ein, wobei ihr die Aufzeichnungen über die geheimen
Bischofsweihen und der Konsekratoren in die Hände fielen. In
der Folge davon wurde der vatikanische Geschäftsträger, der
amerikanische Erzbischof O'Hara, ausgewiesen5).
+ Schon in Deutschland hatte man mich auf Bischof Dragomir aufmerksam gemacht. In Rumänien sagten mir verschiedene Gläubige, er, der älteste der noch lebenden Geheimbischöfe, stehe unbeirrbar treu zur Kirche und sei herausragender Exponent der unierten Kirche. Immer wieder wurde
ich aufgefordert, ihn zu besuchen. Da ich ihm Grüße von
Freunden überbringen und auch einige Dinge angeben
konnte, die nur ein Eingeweihter wissen konnte, empfing er
mich mit rückhaltlosem Vertrauen und großer Herzlichkeit.
Mit seinem Einverständnis machte ich mir verschlüsselte
Notizen, die auch unbehelligt die Grenzen passierten. Da er
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Aus vielen Gesprächen mit zahlreichen Rumänen verschiedenen Alters, Männern und Frauen aus den verschiedensten
Berufen, Priestern, Ordensleuten (die allerdings nur illegal
leben können) und einigen Bischöfen wurde deutlich, daß die
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

(KSZE) keinerlei Verbesserungen ftir diesen Balkanstaat gebracht

mehrere Jahre in Frankreich studiert hatte, konnten wir uns
französisch verständigen. Äußerlich wie ein Bauer oder Arbeiter gekleidet, strahlte er trotz seines unscheinbaren Aufzugs
eine unbeschreiblich durchgeistigte Würde aus. Selten hat
mich eine Persönlichkeit so nachhaltig beeindruckt wie er.
Bischof Dragomir hatte einen furchtbaren Leidensweg hinter
sich. Insgesamt 18 Jahre war er im Gefängnis, darunter ein halbes Jahr während des Krieges bei den Ungarn und drei Jahre
unter den Kommunisten im berüchtigten Vernichtungslager Sighet
im Norden Rumäniens, an der russischen Grenze. Dort starben
u. a. der frühere rumänische Ministerpräsident Juliu Maniu
und 1955 der unierte Weihbischof von Fagaras, Liviu Chinezu.
Bischof Anton Durcovici war in Sighet am 20. Dezember 1951
verhungert. Man hat ihn nackt und ohne Sarg wie einen räudigen Köter verscharrt.
+ Bischof Dragomir zeigte sich über die Situation der
Kirche wie auch die politische Lage der Welt vorzüglich informiert. Sehr ernst äußerte er sich über den zunehmenden Abfall
von Gott in der freien Welt: „Ich sehe ein furchtbares Strafgericht Gottes über den Westen kommen, wenn dieser sich nicht
von seiner Gottlosigkeit bekehrt." Die religiöse Lage im eigenen Land sah er bei aller nüchternen Einschätzung der konkreten Möglichkeiten doch zuversichtlich. Er selbst hatte bis 1978
146 Priester geweiht. 1968 wurde in seiner Diözese Maramures
festgestellt, daß seinerzeit 600 Priester nicht unterschrieben
hatten, sie wollten zur orthodoxen Kirche übertreten. Etwa
300 von ihnen lebten zur Zeit unseres Gesprächs noch, sodaß
1978 etwa 450 romtreue unierte Priester in seiner Diözese wirken konnten, wenn auch nur insgeheim.
In Bukarest betreute Bischof Dragomir 52 von der orthodoxen Kirche konvertierte weibliche und zwölf männliche
Ordensleute. Sie sind in der Mehrzahl Akademiker, als Ärzte
und Advokaten, aber auch als Krankenpfleger tätig. Sie sind
nur ganz vertrauenswürdigen Gläubigen bekannt und müssen
allein leben, um nicht aufzufallen. 1978 bereiteten sich vier
junge Männer der Diözese auf die Priesterweihe vor. Große
Sorge machte sich der Bischof allerdings wegen des fortgeschrittenen Alters der Geheimbischöfe. Erst drei Monate vor
meinem Besuch war der unierte Weihbischof von Oradea,
Juliu Hirtea, im Ruf der Heiligkeit gestorben. Zu seiner Beerdigung seien etwa 200 Priester und rund 1000 Gläubige
gekommen. Die anderen noch lebenden Geheimbischöfe sind
heute 73, 74 und 72 Jahre alt. Letzterer aber ist infolge der Folterungen im Gefängnis schwer krank und nicht mehr aktionsfähig. Papst Paul VI. hatte die rumänischen Bischöfe wissen
lassen, er wolle keinen Geheimbischof weihen lassen, solange
noch mehr als einer von ihnen lebe. Ob der jetzige Papst auch
diese Auffassung vertritt, entzieht sich unserer Kenntnis.
Natürlich würde sich der Vatikan zu dieser Frage nicht öffentlich äußern.
Bischof Dragomir wurde während der langen Jahre seiner
Gefangenschaft regelmäßig gefoltert, um ihn zum Abfall zu bewegen. Aber obwohl ihm das Grauen dieser Jahre noch lebendig
vor Augen stand, sagte er mir: „Wir müssen bereit sein, zu sterben und wir sind es auch." Aus dem Mund eines solchen Mannes ist dies sicher keine Großsprecherei.
+ Joan Dragomir ließ die Bischöfe, vor allem Europas und
der Vereinigten Staaten, um ein Memorandum für die Freiheit
der Kirche in Rumänien bitten. Dieses sollte an den Präsidenten der Sozialistischen Republik Rumänien gerichtet sein, einheitlich das Datum desselben Tages tragen und um Respekt
vor der Konstitution und den Menschenrechten bitten. Die
rumänische Verfassung erklärt ja in Artikel 30: „Die Gewissensfreiheit ist allen Bürgern der Sozialistischen Republik
Rumänien garantiert. Jeder ist frei, seinen religiösen Glauben
zu bekennen oder nicht zu bekennen. Die religiösen Kulte
organisieren sich und funktionieren auf freie Weise ..."

Bischof Dragomir selbst richtete in den Jahren 1964 bis 1978
insgesamt 33 Memoranden an Präsident Ceaucescu, in denen
er die Forderung nach Freiheit, Wahrheit, Gerechtigkeit und
Beendigung des Terrors erhob. Zwar wurde jeweils der Eingang der Schreiben bestätigt, aber sonst erhielt er keine Antwort.
+ Für die Gläubigen des unierten Ritus gibt es weder Gotteshäuser noch öffentliche Gottesdienste. Um sie nicht jeder
Möglichkeit der hl. Messe und des Sakramentenempfangs zu
berauben, erließen die Bischöfe folgende Richtlinien:
Rumänische Katholiken des byzantinischen Ritus dürfen
den orthodoxen Gottesdienst besuchen und dort die Sakramente empfangen, wenn folgende drei Bedingungen zugleich
erfüllt sind:
1. Es darf keine Gefahr bestehen, daß sie den katholischen
Glauben verlieren.
2. Sie dürfen anderen Gläubigen kein Ärgernis geben und
3. Eine katholische Kirche muß weiter als 10 km entfernt sein.
Nach meinen Erkundigungen versuchen die unierten Gläubigen jedoch nach Möglichkeit, römisch-katholische Gottesdienste zu besuchen. In der Mehrzahl leben sie trotz ihrer,
menschlich gesehen, hoffnungslosen Lage ein heroisches Christentum und sind eine große Hoffnung und geistige Krequelle fiir
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die Kirche.

II
Wie geht es weiter?
Der Staat ist zwar bereit, mit dem Vatikan ein „Statut"
abzuschließen, aber nur zu Bedingungen, die Rom nicht
akzeptieren kann. Papst Paul VI. hatte unmißverständlich
erklärt, daß in ein Abkommen mit dem Staat auch die unierte
Kirche einbezogen werden müsse. Da aber das kommunistische Regime die bloße Existenz dieser Kirche leugnet, sieht
man nicht, wie eine Regelung möglich sein sollte. Der Papst
kann selbstverständlich nicht die treuesten Söhne und Töchter
der Kirche „opfern", um einen modus vivendi für die römischkatholische Kirche auszuhandeln.
Selbst wenn vielleicht vatikanischen Diplomaten vorschweben sollte, um den Preis des „Abschreibens" des byzantinischen Ritus wenigstens einen (in sich berechtigten und
erstrebenswerten) Teilerfolg zu erzielen, dürfte doch die weltweite Empörung über die Behandlung des Falles Mindszenty
sie davor zurückschrecken lassen, eine derartige „Lösung"
anzustreben.
• Der Staat versucht immer wieder, Uneinigkeit und Mißtrauen in die Reihen der Kirche zu säen. Bischof Dragomir
selbst sagte mir, man könne niemandem trauen. Vor Jahren
erzählte mir ein Bischof, wie er gelegentlich eines Empfangs
bei einem rumänischen Botschafter erwähnte, er wolle eine
Kur in Rumänien antreten. Der Botschafter war die Liebenswürdigkeit in Person: „Exzellenz, lassen Sie es mich bitte wissen, wann Sie die Kur antreten wollen. Ich werde alle Formalitäten für Sie erledigen. Sie sind selbstverständlich Gast der
rumänischen Regierung." Natürlich merkte der Bischof sofort,
worauf diese „Hilfsbereitschaft" abzielte und verzichtete auf
die Reise. Leider durchschaut nicht jeder Bischof dieses Spiel,
sondern reist unbekümmert nach Rumänien.
- Bischof Dragomir ließ, zugleich im Namen der anderen
Bischöfe und Priester, sehr eindringlich darum bitten, daß kein
kirchlicher Würdenträger zu irgendwelchen Gesprächen oder
gar Verhandlungen mit Regierungsstellen oder Vertretern der
orthodoxen Kirche nach Rumänien fährt, ohne mit den
Bischöfen Kontakt aufzunehmen. Drei Kardinäle hätten dies
in der Vergangenheit zum Schaden der rumänischen Kirche
getan. Lediglich Kardinal Suenens habe später im Rundfunk
erklärt, er bedauere sehr, nicht mit den rumänischen Bischöfen
zusammengetroffen zu sein.

- Ein sehr ernstes Wort sagte der Bischof über einen hohen
vatikanischen Würdenträger, der öffentlich erklärt hatte, die
rumänisch-byzantinische Kirche (bei uns wird meist fälschlich
gesagt: die griechisch-katholische Kirche) existiere nicht
mehr. Damit habe er dem kommunistischen Regime in die
Hände gearbeitet, das ebenso wie die orthodoxe Kirche dasselbe behauptet. Diese Erklärung hat in der rumänischen
Kirche große Erbitterung und Empörung ausgelöst. Die
Bischöfe schrieben dem Hl. Vater, sie respektierten die Person
dieses Bischofs, wünschten aber nicht, daß er sich in ihre Angelegenheiten einmische.
Franz Hummer zitiert in seinem Buch „Bischöfe für den
Untergrund" die Erklärung eines unierten Geheimbischofs,
die sich völlig mit dem deckt, war mir Bischof Dragomir sagte:

— ‚Jahrelang haben wir um des Primates Petri willen Folter,
Schläge, Hunger, Kälte, Entblößung und Verspottung erlitten. Unsre
Fesseln, Handschellen und das Eisengitter der Zelle haben wir wie
geweihte Gegenstände geküßt, unsere Sträflingskleider wie ein heiliges Gewand verehrt. Freiwillig haben wir unser Kreuz getragen, denn
immer wieder hat man uns als Preis für den Abfall von Rom Freiheit,
Geld und ein bequemes Leben angeboten. Unsere Bischöfe, Priester
und Gläubigen sind insgesamt zu mehr als 5 000 Jahren Gefängnis
verurteilt worden und haben davon über 1000 Jahre abgesessen.
Sechs Bischöfe sind für die Einheit mit Rom im Kerker gestorben.
Trotz dieser blutigen Opfer zählt unsere Kirche jetzt ebenso viele
Bischöfe wie zu jener Zeit, als Stalin und der orthodoxe Patriarch
Justinian sie triumphierend für tot erklärt haben. Die Tatsache, daß
unsere Kirche in all den Jahren des unmenschlichen Leidens nicht vernichtet wurde, ist fiir uns ein Zeichen, daß Gott seine Stunde abwartet. Er, der uns die Gnade der Standhaftigkeit gegeben hat, wird uns
auch die Gnade der Auferstehung schenken.
Darum hat die Kirche keinen Grund, übereilt mit kommunistischen und orthodoxen Führern zu verhandeln, die ihren guten Willen
nie bewiesen haben und weder die Orthodoxie noch das rumänische
Volk vertreten. Die Kirche ist geduldig, weil sie ewig ist. Wenn wir in
unserem Elend Euch zu Geduld anhalten, so bedeutet dies, daß wir
bereit sind, ftr unseren Glauben zu sterben. Christus aber hat gesagt,
daß das Samenkorn, das stirbt, überreiche Frucht bringen wird. Wir
zweifeln nicht an seinem Wort . . ." (S. 96)
Immer wieder wurde mir übereinstimmend versichert, Erzbischof Del Mestri, der Vorgänger des jetzigen Apostolischen
Nuntius in der Bundesrepublik, habe sich große Verdienste
um die rumänische Kirche beider Riten erworben. Er sei nicht
nur der beste Kenner der Lage, sondern auuch ein wirklich
profunder Sachkenner.

Was tut Rom? Was kann Rom tun?

Aktualität zurückzukehren. Nicht zuletzt erwartet oder
befürchtet man, je nach Standpunkt, daß der neue Papst
Johannes Paul II. es eines Tages aufrollen werde."
Die im Untergrund lebende, sehr lebendige rumänischbyzantinische Kirche scheint auf diesen Tag gut vorbereitet zu
sein. Ihre lebendige Treue zu Christus und der Kirche könnte
unserer weithin lau und schläfrig gewordenen lateinischen
Kirche neue Impulse geben.
„Bis auf den heutigen Tag haben mehr als eine Million tufierter
Katholiken Rumäniens Vertrauen, daß sie aus den Katakomben
befreit werden und daß sie offen und frei ihren Glauben bekennen können. Die Politik hat irdische Interessen. Der christliche
Glaube aber hat nur ein Interesse: das Heil des Menschen."7)
+ Ob wir etwas von der großen Politik erwarten können,
erscheint mehr als fraglich. Unsere Wohlstandsbürger lieben
es nicht, an die Tatsache der Christenverfolgung erinnert zu
werden. Viele scheint die Sorge um das Wohlergehen inhaftierter Terroristen mehr zu beschäftien als das Martyrium zahlloser Christen in vielen Ländern, nicht nur, aber vorwiegend
hinter dem Eisernen Vorhang in Europa und dem Bambusvorhang in Asien. Manche Politiker scheinen sich damit zu begnügen, Glaubensfreiheit oder Rechte von Minderheiten „einzufordern". Das im Juni 1985 stattgefundene Expertentreffen für
Menschenrechte in der Folge der KSZE-Verhandlungen ging
ohne Konsens und Abschlußdokument zu Ende. Die Sowjets
wollen sich nicht verpflichten, künftig den Vorschriften über
Respektierung von Menschenrechten und Grundfreiheiten
der Schlußakte von Helsinki nachzukommen. Dabei sind
weniger schöne Worte entscheidend als vielmehr die Frage, ob
sich jedermann zu seinem angestammten Glauben bekennen
kann, ohne Repressalien befürchten zu müssen, ob er nach der
Überzeugung seines Gewissens leben kann, ob die auch in den
verschiedenen Verfassungen des Ostblocks, auch Rumäniens,
garantierte Glaubens- und Gewissensfreiheit nur auf dem
Papier steht oder Verfassungswirklichkeit ist.
+ Bei meinen Besuchen habe ich immer wieder gefragt:
„Was können wir, was kann die Kirche für Sie tun?" Obwohl
nicht wenige Priester und Bischöfe dort in Verhältnissen leben,
die man nur als armselig bezeichnen kann - so erhielt beispielsweise Bischof Dragomir trotz seines hohen Alters und
seiner Körperbehinderung nicht einmal so etwas wie eine
Sozialrente sagten mir übereinstimmend alle nur immer wieder:
—

„Bitte beten Sie ftir uns. Die Kirche soll ftr uns beten."
Mir scheint, diese Bitte, die auch der Ärmste erfüllen kann,
sollten wir nicht überhören. Aus der Apostelgeschichte wissen
wir, daß die Gemeinde unablässig für Petrus zu Gott betete
(12, 5) und der erste Papst durch das Gebet der Urkirche aus
der Gefangenschaft des Herodes befreit wurde. Wenigstens
diesen Erweis christlicher Solidarität sollten wir der verfolgten
Kirche nicht verweigern.
Im Februar 1985 sprach ich in Braunschweig über „Christenverfolgung heute". Am Ende meines Vortrags sagte ich
den Hörern, war mir immer wieder von den verfolgten Christen gesagt worden war: „Bitte, betet für uns!" Offenbar hat
diese Bitte doch einige Hörer nachdenklich gestimmt. Einige
Wochen später sagte mir jemand aus der Gemeinde, in der
Pfarrei werde jetzt regelmäßig am Dienstagabend eine
Gebetsstunde für die verfolgte Kirche gehalten.

Bei der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa hatte sich der vatikanische „Außenminister", Erzbischof Achille Silvestrini, am 7. September 1983 in Madrid im
Auftrag des Papstes nachdrücklich für eine gesetzliche Anerkennung der katholischen Kirche des orientalischen Ritus in
Rumänien und in der Ukraine ausgesprochen. Jahre zuvor
hatte der damalige Staatssekretär im Auswärtigen Amt der
Bundesrepublik auf der Belgrader Folgekonferenz am 9. März
1978 eine Abschlußerklärung abgegeben. In ihr heißt es:
„Frieden und Menschenrechte gehören zusammen ... Die
Verwirklichung der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit muß für uns alle ein Kernstück der Gestaltung moderner und humaner internationaler Beziehungen werden."6)
+ Die „Frankfurter Allgemeine" schrieb am 15. 1. 81:
„Das große unterschwellige rumänische Kirchenproblem,
so hat man den Eindruck, sind nicht die Sekten, sondern ist die
Frage der früheren unierten oder griechisch-katholischen
Kirche, die 1948 zwangsweise zur Orthodoxie ‚zurückgeführt'
wurde. Dieses Problem ist nicht bewältigt, sondern scheint im
Gegenteil mit jedem Tag mehr aus der Verdrängung in die

Papst Johannes Paul II. würdigte in seinem Beileidstelegramm an den Apostolischen Administrator des lateinischen
Ritus in Bukarest Bischof Dragomir als einen Mann, der „alle
seine Kräfte für das Wohl der Kirche eingesetzt und ein Zeichen des Trostes und der Stärke für die leidende katholische
Kirche in Rumänien gewesen ist." (KNA, 8. 5. 85)
Darüber hinaus dürfen wir die Hoffnung hegen, daß das
Zeugnis dieses Bischofs, der „bis aufs Blut Widerstand gelei-
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stet" hat (Heb 12, 4), für die Kirche Rumäniens, aber auch für
die ganze Kirche fruchtbar werden möge. Er wie die unzähligen anderen Glaubenszeugen haben bewiesen, „daß die christlichen Märtyrer keine todessehnsüchtigen Fanatiker sind, sondern Menschen, denen es kompromißlos um die Ehre Gottes
und die Menschenwürde geht", wie Kardinal König schreibt.8)

Anmerkungen
1) Vgl. hierzu vom Verfasser: „Katholiken im Lande Ceaucescus", Digest des
Ostens, 7/1979, S. 8 ff: „Rumänien - abseits des Touristenstroms" in „Kirche
bunt", 9. 9. 1979; „Treu wie Gold und voller Glauben" in „neue bildpost",
26. 11. 78.
2) Gerd Hamburger, Verfolgte Christen, Graz 1979, S. 321.
3) In Rumänien traf ich mit mehreren ehemaligen Häftlingen zusammen, die
mit dem im Westen sehr bekannten Pfarrer Richard Wurmbrand zusammen im
Gefängnis waren. Zwar hatten sie alle ihm gegenüber mehr oder minder starke
Vorbehalte, aber sie bezeichneten übereinstimmend die in seinen Büchern
geschilderten Haftbedingungen in rumänischen Gefängnissen als wahrheitsgetreu, so etwa im Buch „In Gottes Untergrund", Evangelisationsverlag, Berghausen/Bd. o. J.
4) Kirche in Not, Band 24, Königstein 1976, S. 119.
5) Franz Hummer, Bischöfe für den Untergrund, Wien 1981, S. 97.
6) Kirche in Not, Band 31, Königstein 1983, S. 48.
7) Franz Hummer, a. a. 0., S. 104.
8) Gerd Hamburger, a. a. 0., S. 8.

Die Anschrift des Verfassers: P. Lothar Groppe Si, Bombergallee 8, 3280 Bad Pyrmont.

DANIEL OLS OP

Ökumenische Akrobatik
„Einigung der Kirchen - reale Möglichkeit"?
Nachstehende Ausführungen betreffen das Buch von Heinrich Fries
und Karl Rahner: „Einigung der Kirchen - reale Möglichkeit", Freiburg - Basel - Wien, 1983 (Quaestiones disputatae 100). Aus:
„Osservatore Romano", 24. / 25. Februar 1985.
Es spricht sich heute vielerorts herum, der ökumenischen
Bewegung „gehe die Luft aus", und nicht nur einige bemerken,
daß sich der bisher eingeschlagene Weg des „offiziellen" Ökumenismus als Sackgasse zu erweisen droht.
Angesichts dieses dumpfen, schlechten Gefühls reagieren
H. Fries und K. Rahner leidenschaftlich und versuchen, im
kürzlich erschienenen Büchlein, das hier analysiert wird, anhand von acht Thesen zu beweisen, daß die Vereinigung der
Kirchen eine reale Möglichkeit ist.
Es ist bestimmt erfreulich zu sehen, mit wie viel Schwung
die beiden berühmten Theologen, getreu dem apostolischen
Auftrag und der entsprechenden Erinnerung des II. Vatikanischen Konzils, „keine Lasten aufzuerlegen, die über das Notwendige hinausgehen" (Apg 15, 28, c; Unitatis redintegratio
18), die Ergebnisse ihrer Erfahrung in den Dienst all derer stellen, die sich auf Christi Namen berufen.
Die Leidenschaft aber kann eine schlechte Ratgeberin sein,
und schon jetzt können wir mit ganzer Klarheit sagen, daß,
trotz des „guten Willens" der Verfasser und einiger positiver
Aspekte ihrer Bemühung die im Buch aufgeführten Behauptungen nicht nur ungeeignet sind, einen reellen Fortschritt der
ökumenischen Bewegung zu ermöglichen, sondern daß sie
darüber hinaus eine wahre und einschneidende Zerstörung des
katholischen Glaubens empfehlen und unterstützen, und sie erweisen sich somit als absolut unannehmbar. Besonders von diesem
letzten Standpunkt aus möchten wir das Werk kurz analysieren.
Es wäre zweifellos „liebevoller" gewesen, im Hinblick auf so
berühmte Theologen wie H. Fries und den verstorbenen K.
Rahner, diese Angelegenheit, die den Ruhm ihrer Autoren keineswegs vergrößert, zu verschweigen, aber in Erinnerung an
die Belehrung Pius' XI.: „Qui fieri potest, ut in fidei detrimen- 6957 -

tum caritas vergat?" („Wie könnte die Liebe zu einer Schädigung des Glaubens führen?") (Mort. animos v. 6. 1.28, AAS 20
- 1928 - p. 12) gebot uns eben die Bekanntheit der Autoren,
deren von gravierenden und mit Illusionen gespickten Irrtümern
durchwirkte Schrift zu entlarven.

Die Grundüberzeugung, die meiner Meinung nach den
ganzen Gedankenaufbau dieses Buches belebt und leitet,
scheint in folgendem wirklich ungeheuerlichen Satz enthalten;
indem sie die Thesen ihrer Schrift vorstellen, behaupten die
Verfasser:,,(...) man muß sagen, daß in der gegenwärtigen geistigen

Situation eine andere Vereinigungsmöglichkeit als die hier vorgeschlagene völlig ausgeschlossen bleibt: diese also legitim sein muß."
(op. rec. p. 49).
Zu vermerken ist vor allem, daß eine derartige Behauptung
die Ansicht voraussetzt, die kulturelle Gegebenheit einer
bestimmten Epoche („die gegenwärtige geistige Situation")
sei unantastbar und aufzwingbar: so denkt die Masse, also hat
man sich anzupassen!
Was bedeutet aber ein solcher Vorschlag anderes, als das
Wort Gottes in Ketten legen zu wollen, es der Wahrheit dieser
Welt unterzuordnen, sowie auch der Macht des Teufels, der
nicht nur der Vater der bösen Werke des Menschen ist, sondern viel schwerwiegender: auch ihrer falschen Ideologien? Es
ist mir nicht bekannt, daß die Apostel, obwohl sie sich rühmten, Juden mit den Juden und Heiden mit den Heiden zu sein
(1 Kor 9, 20-21), sich damit beschäftigt hätten, die christliche
Botschaft des Kreuzes - den Juden ein Ärgernis, den Heiden
eine Torheit (1 Kor 1,23) - an die „geistige Situation" ihrer Zeit
anzupassen!
Weder damals noch heute kann die Kirche ihre Botschaft
gemäß den Ideen der Umgebung ändern: der Umgebung, die
(wenn notwendig) ihre eigenen Ideen zu ändern hat, um dem
Evangelium zu folgen: „Metanoia", vor „Bekehrung der Sitten" gestellt, bedeutet „Änderung im Denken", und die „Metanoia" wird als erstes von dem, der gerettet werden soll, verlangt (vgl. z. B. Apg. 2, 38). Das Absolute ist nicht „die gegenwär-

tige geistige Situation", das Absolute ist die Botschaft des Evangeliums, in dessen Licht alles andere, einschließlich der zeitgenössischen Kultur, zu beurteilen ist, wie es das II. Vatikanische
Konzil (vgl. Gaudium et spes 44) und Paul VI. (vgl. Evangelii
nuntiandi 19, 20) lehren.
Wir fügen hinzu, daß die hier kritisierte Haltung die
menschliche Fähigkeit ausschließt, eine wahre (wenn auch
ständig zu verbessernde) Erkenntnis über etwas zu erlangen ..., und tatsächlich spielt der Begriff Wahrheit in diesem
Buch nicht die geringste Rolle.
• Übrigens drückt die erwähnte Behauptung den unbeherrschten ökumenistischen Eifer, der dem Gedankengang der
Autoren entspringt, deutlich aus: für sie ist die Vereinigung
der Kirchen der höchste Wert, dem es alles unter- und nachzuordnen gilt, so daß der Leitgedanke des Werkes folgendermaßen bezeichnet werden kann:
1. Die Vereinigung der Kirchen muß vollzogen werden
(wobei „muß" als moralisches Gebot, sogar als geschichtliche
Unvermeidlichkeit zu verstehen ist);
2. es ist alles andere diesem „muß" entsprechend zu beurteilen, konkret: was für die eine oder andere Kirche unannehmbar wäre (also ein unüberwindliches Hindernis für die
Vereinigung wäre), sei als nicht konstitutiver Teil des depositum fidei anzusehen!
Angesichts solcher Theorien erscheint es notwendig, daran
zu erinnern, daß die Vereinigung der Kirchen eine Aufgabe
und eine Hoffnung ist, aber daß es nirgends geschrieben steht,
sie müsse mit Gewalt geschehen, geschweige denn durch
irgendwelche Preisgabe an Glaubensgut, andererseits: daß die
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Gegebenheit des Glaubens nicht etwas ist, worüber die Kirche
Verfügungsgewalt hätte: sie ist ein ihr anvertrauter Schatz,
dessen Eigentümerin sie keineswegs ist.
Kardinal Gaetano hat mit einer zu recht berühmt gewordenen Formel die Kirche als „Dienerin des Glaubensinhaltes"
(ministra obiecti fidei) definiert (in II am II ae, q. 1. a. 1. n. 10).

Obwohl das bisher Gesagte genügen könnte, um zu zeigen,
wie die inspirierende Motivation der Gedanken der Verfasser
sich eindeutig außerhalb der katholischen Orthodoxie befindet, erscheint es nicht überflüssig, eine aufmerksamere Untersuchung der Ausführungen, die eine großherzige, aber unüberlegte ökumenische Sorge der Verfasser widerspiegeln, zu versuchen.
1. Ihrer Behauptung nach müßten „die fundamentalen
Wahrheiten des Christentums, so wie sie in der Hl. Schrift, im
apostolischen Glaunbensbekenntnis und in den Bekenntnissen von Nicaea und Konstantinopel Ausdruck finden" (These 1) das doktrina. le Fundament der Kirchenvereinigung sein.
Wie ersichtlich wird im Einklang mit den Grundgedanken
dieses Buches „der größte gemeinsame Nenner" aller Kirchen
gesucht, um zu beweisen, daß in ihm schon Einigkeit besteht
und sie somit auf ihn ihre Vereinigung gründen können. Hier
ist mit Nachdruck zu unterstreichen, daß es eine gefährliche
Illusion ist zu sagen, die verschiedenen Kirchen würden in
„fundamentalen Dingen" übereinstimmen und sich nur in
„Nebensächlichkeiten" widersprechen.
In Wirklichkeit sind die Divergenzen, in diesen sogenannten „nebensächlichen" Doktrinen manifestiert, das Zeichen,
daß die Einigkeit, die man im gemeinsamen Glaubensbekenntnis, z. B. im Nicaeno-Konstantinopolitanischen, zu finden glaubt, nur materieller Art ist: die „neuen" Dogmen, von
der katholischen Kirche im Laufe der Jahrhunderte verkündet,
sind tatsächlich keine äußerlichen Hinzufügungen an den
ursprünglichen Glauben, sondern Erläuterungen desselben.
Niemand, weder der Papst, noch das Konzil, kann ein Jota dem
depositum fidei beifügen; sie haben jedoch den Auftrag, es
treu zu bewahren und unfehlbar zu erklären (cfr. Vat. I DS
3020; vgl. auch Pius IX.: Ineffabilis Deus, DS 2802; Vat. II:
Lumen gentium 25).
Deshalb bestreiten wir, daß die „neuen" Dogmen „neue"
Entwicklungen deuten, und wir zeigen, daß es keine reelle
Übereinstimmung im Glauben gibt, so wie er in der Hl. Schrift
und im Bekenntnis von Nicaea und Konstantinopel steht. (cfr.
Vat. I DS 3070).
2. Gerechterweise müssen wir allerdings zugeben, daß die
Verfasser von der katholischen Kirche keine Preisgabe jener
Dogmen, die sie „allein definiert hat, verlangen; sie fordern
nur, damit die in These I definierte Glaubensgemeinschaft
bewahrt bleibt" (eine illusionistische, wie wir soeben gesehen
haben), daß keine Kirche „in der Vereinigung von einer anderen mehr verlange als von den eigenen Mitgliedern (These II),
das heißt: so wie die katholische Kirche es duldet, daß Katholiken, die prinzipiell ihre Lehrautorität anerkennen, nicht in der
Lage sind, dieses oder jenes Dogma anzunehmen, so wird auch
katholischerseits von den andern Kirchen keine Annahme der
«katholischen» Dogmen verlangt, sondern nur, daß man sie
nicht als häretisch bezeichnet und darüber mindestens nicht
urteilt."
Nun hinkt diese Argumentation auf beiden Seiten. Abgesehen von der Diskussion über die Praktiken anderer Kirchen, ist
notwendigerweise zu sagen, daß es nicht stimmt, die katholische Kirche dulde prinzipiell, daß ein Gläubiger ein Dogma
annehme, ein anderes aber nicht. Und wenn sie es nicht tut,
dann nicht aus einer Neigung zu intellektuellem Terrorismus,
sondern aus Ehrfurcht vor der Natur des Glaubens selbst. Die-

ser ist auch nicht die Summe der Glaubensobjekte, nicht nur
ein „Inhalt", sondern die formelle Zustimmung des Intellekts
zu der ursprünglich geoffenbarten (ital.: „prima manifestata")
Wahrheit, so wie sie die Hl. Schrift und die Lehre der Kirche
auslegen.
• Denn, wenn (ital.: „perche") also jemand den theologalen
Glauben wirklich hat, muß er bereit sein, alles zu glauben, was
die Kirche als göttliche Offenbarung bekennt; wer aber
behauptet, einem Glaubensartikel zuzustimmen, einem anderen jedoch nicht, und die theologale Motivation des Glaubens
(Annahme des sich offenbarenden Gottes) mit andersartigen
Motivationen ersetzt, der zerstört den theologalen Glauben an seiner Wurzel (cfr. hl. Thomas, Sum. Theol. II a II ae, qu. 5 a, 3 c).
Selbstverständlich - der hl. Thomas sagt es (z. B. Sum.
Theol. II a, II ae, qu. 2, a. 6, ad 2) - haben nicht alle Gläubigen
einen vollkommen klaren und genauen Glauben in Hinsicht
auf seinen Inhalt. Dies kann entweder aus dem Unvermögen
geschehen, auch nur etwas aus der zur Annahme dargelegten
Wahrheit zu verstehen (das Beispiel - von den Autoren angeführt - die trinitarische Definition des Florentinums, gehört
dieser Kategorie an) oder aus der Unwissenheit, die ihrerseits
unverschuldet (oder unausrottbar, was uns zu obigem Fall
zurückführt), oder verschuldet sein kann, (weil alle den expliziten Glauben ihrem Intelligenzgrad und ihrem Stand entsprechend haben müssen).
Allerdings bleibt das formale Element des Glaubens unangetastet, d. h. die Intention, dem zuzustimmen, was die Kirche
als göttliche Offenbarung präsentiert.
Nun wird eben dieses formale Element von These II in
Frage gestellt. Man beschränkt sich nicht nur festzustellen, daß
viele, wenn sie auch bei ihrer Glaubensgewohnheit bleiben,
ihrem Glauben nicht mehr den Inhalt, den er haben sollte,
geben, sondern es wird zum Prinzip erhoben: jeder könne aus
dem Glauben der Kirche das wählen, was er glauben will, und
selbst bestimmen, wo er nach seinem eigenen Urteil aussetzen
möchte.
• Man merke gut: hier wird das Feld der ungewollten Ignoranz, der ungewollten Irrtümer, verlassen; es geht um das Wissen, eine bestimmte Doktrin sei von der Kirche als konstitutiver Teil des Glaubens proklamiert und ihr trotzdem nicht
zuzustimmen, indem man das eigene Urteil darübersetzt.
Fügen wir hinzu, daß der Unterschied zwischen „verneinen"
und „das eigene Urteil darübersetzen", der Zentralgedanke
dieser These, völlig unwirksam bleibt, weil das formell Konstituierende des Glaubens die Annahme bleibt: wo sie fehlt gibt es
keinen Glauben.
+ Es soll auch vermerkt werden, daß alles bisher Erwähnte
nur für die Einzelnen von Bedeutung ist. Es ist sinnlos, vom
Glaubensakt oder von der Glaubensgewohnheit einer
Gemeinschaft zu reden. Wenn man von einer kirchlichen
Gemeinschaft sagt, sie vereinige sich mit Rom, heißt es, daß sie
den von der katholischen Kirche verkündeten Glauben
annimmt. Danach bleibt jedem Gläubigen dieser Gemeinschaft frei, seinen Verantwortlichen zu folgen oder nicht; entscheidet er sich für die „Vereinigung", befindet er sich formell
in derselben Situation wie der oben erwähnte Katholik; entscheidend für ihn ist die Bereitschaft, das zu glauben, was die
Kirche ihm als konstituierenden Teil (Element) des Glaubens
präsentiert, trotz möglicher Unvollkommenheiten des persönlichen Glaubens.
Hier handelt es sich aber um ein persönliches Geschehen, das
sich im Innern jedes Gewissens abspielt und mit Vereinigungsbestrebungen zu tun hat, denen jede kirchliche Gemeinschaft
zustimmen könnte. Offensichtlich können diese nur den Glaubensinhalt in Betracht ziehen; von diesem Standpunkt aus
kann die katholische Kirche in keiner Weise ändern oder relativieren, was sie unter der Leitung des Hl. Geistes definiert hat.
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II

+ Da es zwischen den Dogmen, die schrittweise definiert
wurden, und dem depositum fidei keinen Unterschied gibt, ist
jeder Schlag gegen eines von ihnen in Wirklichkeit ein Schlag
gegen die Offenbarung selbst und eine Revolte gegen Gott.
Es bleibt trotzdem noch zu untersuchen, worauf sich in letzter Analyse eine so merkwürdige Haltung wie in These II
stützt.
Wenn auch nicht apertis verbis gesagt, gibt es keinen anderen Grund dafür als die auch in sich katholisch nennenden
Kreisen weitverbreitete Idee von zwei Dogmenkategorien: jene,
die zum Gut der sogenannten „Vereinigten Kirche" gehören,
und jene, die nach den Spaltungen von einzelnen „Teilkirchen"
verkündet worden sind. Wirklich verpflichtend wären dabei
nur die erstgenannten.
Nicht, daß die Verfasser die Wahrheit der von der „einzigen" katholischen Kirche definierten Dogmen bezweifeln. Sie
finden nur, daß ihnen nicht derselbe Autoritätsgrad gebührt
wie denen der „Vereinigten Kirche".
Ohne uns hier in eine detaillierte Diskussion begeben zu
wollen, beschränken wir uns darauf, die Lehre des II. Vatikanischen Konzils zu zitieren: „In der katholischen Kirche besteht
die Kirche Christi fort (Lumen gentium 8), und die Fülle der
Gnade und der Wahrheit sind Erbgut der katholischen Kirche,
so daß sie allein im Besitz der Erlösungsmittel ist." (Unitatis
redintegratio 3) Was also die katholische Kirche definiert, ist
endgültig, und die mittelalterlichen, wie auch die modernen
Konzilien beanspruchen keine geringere Zustimmung als die
ersten Konzilien; wenn auch, materiell betrachtet, sich die
Kirche von ihrem Ostteil und einer Fraktion ihres Westteils
beraubt sah, bleibt sie trotzdem formell dieselbe; sie ist dieselbe Kirche, die in Nicaea und Trient gesprochen hat. Und es
gibt keine wahre, sichtbare Zugehörigkeit zur Kirche, die nicht

gleichzeitig die Annahme sämtlicher und jedes einzelnen Dogmas
beinhaltet.
Aus dem Gesagten resultiert, daß These II nicht nur, wie die
Autoren selbst eingestehen, „wahrscheinlich dogmatisch
anfechtbar ist" (op. rec. p. 49), sondern mit dem katholischen

Glauben einfach unvereinbar.
3. Die Auswirkungen der erwähnten und kurz kritisierten
Ansichten erfassen alle Gebiete des kirchlichen Lebens, vor
allem in den Punkten, die den Gegenstand besonderer Auseinandersetzungen zwischen der katholischen und den anderen Kirchen bilden. Diese Punkte bilden die Argumente der
restlichen sechs Thesen des Buches. Genannte Thesen sind oft
untadelig formuliert, und ihre Kommentierung bietet mehr als
nur einige richtige Anmerkungen und Vorschläge, aber es ist
nicht schwer festzustellen, daß das Ganze in der Wurzel geschädigt verbleibt.
- Es wäre beispielsweise zulässig, wenn sich „die Kirchen
vereinigen", jeder einzelnen die Beibehaltung ihrer eigenen
Strukturen und Hierarchie zu erlauben (These III). Man
müßte aber präzisieren: „Insofern diese Strukturen und diese
hierarchische Organisation in Einklang mit der katholischen
Wahrheit zu bringen sind." Wenn aber die Auffassung von
Übereinstimmung, die in These I und II vorgetragen ist, maßgeblich beibehalten wird, geht es nicht mehr nur um eine
Anerkennung legitimer kanonischer, liturgischer usw. Unterschiede, sondern um das Nebeneinanderbestehen von Institutionen, die auf unvereinbaren dogmatischen Überzeugungen
begründet worden sind. Es handelt sich um ein Nebeneinanderbestehen, das ermöglicht wird, indem die katholische Kirche
die Wahrheit, deren Verwahrer und Verteidiger sie ist, ausklam-

oben erwähnten Prinzipien ist es leicht, dieses Hindernis zu
überwinden, indem man sich begnügt, von den vereinigungswilligen Kirchen keine „positive Anerkennung der Lehre des I.
Vaticanums zu verlangen." (op. rec. p. 98).
- Weil man ebenfalls nicht daran denken kann, von den
anderen Kirchen eine Zustimmung zur katholischen Sakramentenlehre im allgemeinen und zum Weihepriestertum im
besonderen zu fordern, wird die katholische Kirche aus Achtung vor der eigenen Überzeugung die Pastoren der reformierten Kirchen bitten, sich, dem katholischen Standpunkt
gemäß, gültig weihen zu lassen, selbstverständlich ohne von
ihnen auch die Annahme der katholischen Lehre über das
Weihesakrament zu verlangen (These VII).
- Unter solchen Umständen wird auch klar, warum die in
These VIII postulierte volle liturgische Vereinigung (Kommunion der Kanzel und des Altares) vor allem undurchführbar
bleibt: undurchführbar jetzt, das sie die volle Gemeinschaft im
Glauben voraussetzt (cfr. z. B. Directorium oecumenicum I, n.
55; EV, II., 1248) im Gegensatz zu dem, was hier insinuiert
wird (op. rec. pp. 139-140); undurchführbar auch in der „künftigen einen Kirche", die die Autoren beschreiben, da die konstitutive Einheit im Glauben ihrer Gemeinschaft - in These I und II
- in Wirklichkeit nicht eine solche ist.
Man könnte mit den Richtigstellungen fortfahren, aber das
bisher Gesagte erscheint ausreichend, um zu zeigen, wie,
ungeachtet der guten Absichten der Verfasser, die Vorschläge
dieses Werkes den katholischen Glauben seiner Substanz entleeren.
Dies ist sicherlich nicht die geeignete Art, dem Ökumenismus zu dienen, wenn es stimmt, daß er nicht aus der Beraubung der katholischen Kirche von ihrer anvertrauten Fülle
besteht, sondern im Gegenteil aus dem Ansporn an die anderen, aus ganzem Herzen an dieser Fülle teilzunehmen (cfr. Unitatis redintegratio 3 - 4), damit „alle Christen (...) sich wiedervereinigen in der Einheit der einen und einzigen Kirche, die die
Kirche ist, und von der wir glauben, daß sie fortbestehen wird.
Christus hat sie von Anfang an in der katholischen Kirche
gegründet, damit sie keine Möglichkeit habe, jemals verlorenzugehen." (ibid. 4) übersetzung von STD Margarethe Kuppe

DR. GERMAN ROVIRA

Der Realismus der Mariologie
Im folgenden bringen wir das Vorwort eines jetzt erscheinenden
Bändchens, das jenen vielbeachteten Vortrag von Frau Dr. Jutta
Burggraf enthält, den „Theologisches" 1985 (Sp. 6445 und 6507)
publiziert hat: „Die Mutter der Kirche und die Frau in der Kirche Korrektur der Irrwege feministischer Theologie". Die Schrift eröffnet
eine neue Reihe „Kleine Schriften des IMAK" und kann dort bzw.
beim Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer bestellt werden. Die nächste
Einlage „Mariologisches" erscheint in der April-Nr. von „Theologisches".

- Dies wird besonders offensichtlich, wenn das Problem
des Papsttums aufgegriffen wird - nach Meinung der Verfasser
das einzige Hindernis, das die katholische Kirche und die Kirchen der Reformation (These IV) noch trennt -: aufgrund der

Variationen zu einem Thema sind Möglichkeiten der Komposition. Man wird allerdings von solchen nur sprechen dürfen, wenn die Partie in allen Variationen das Thema nicht
wechselt bzw. erkenntlich bleibt.
Auch in der Literatur kennt man dieses Genre des Variierens, manchmal sogar im Zusammenhang mit der Musik in der
Oper: Märchen, Erzählungen oder literarische Prototypen
(man denke z. B. an Don Juan, Faust oder die Volkslegenden
bei Shakespeare) finden immer wieder neue Fassungen, in
denen der Autor jedoch sein dichterisches Können durch
Eigentümliches im neuen Werk aufzeigen muß, damit man
nicht von Plagiat spricht.

- 6961 -

- 6962 -

mert.

Und wenn man es so sehen will, kennt auch die Bibel diese
Gattung, was erklärlich ist, wenn das Alte Testament der
Typus des Neuen Bundes ist und vieles darin prophetisch verstanden werden muß; aber selbst, wenn man davon absieht,
zeigt uns die Historie, daß die Geschichte einzelner Menschen
und auch vieler Völker im Wesentlichen nicht so verschieden
ist, daß man nicht ähnlich beschreiben könnte. Die Bibelexegese bezeichnet diese Gattung ,Midrasch` und macht sehr häufig von ihr Gebrauch. Die Haggada wäre unter den Midraschim, was man am ehesten mit der oben erwähnten literarischen Variation vergleichen könnte. Sie bedient sich eines
alten, vergangenen biblischen Themas, um es so zu deuten,
daß die geschichtliche Situation zur Zeit des neuen Autors im
Sinn der Offenbarung verständlich wird; heute würde man
auch sagen können, daß der Kairos, das Zeichen der Zeit,
erkannt wird. Aber auch die Halacha kann dazu verwandt werden. Man könnte sogar sagen, daß viele der Versuche, Politisches biblisch zu beleuchten, quasi als Werbung für die Sache,
als Konsequenz der Treue gegenüber der Bibel, als willkürliche Halachas bezeichnet werden könnten. Allerdings, solche
biblischen Slogans sind besser charakterisiert, wenn man sie
als Mißbrauch der Bibel im Streben nach der politischen
Macht denunziert.
Es wäre jedoch sicherlich noch treffender, bei vielen Auslegungen biblischer Stellen besser von Variation eines Mythos
zu sprechen als von Exegese. Über die verschiedenen Arten
des Mythos als Fabel, Satire, Tragödie, Witz, Parabel, Anekdote, bonmot`, Parodie, etc. braucht hier nicht geredet zu werden. Allerdings muß man gerechtigkeitshalber bekennen, daß
die Verwendung für ausgefallene politische Positionen nichts
anderes ist als Nachahmung der Methoden kommerzieller,
kultureller und sogar pseudowissenschaftlicher Werbung oder
Indoktrination (man denke an Mythen wie die der Überbevölkerung, der Evolution oder der Staatsutopien u. a.). Wie skeptisch muß man heute reagieren, wenn Behauptungen mit dem
Zusatz ,wissenschaftlich bewiesen' aufgestellt werden, insbesondere wenn Massenmedien, deren ideologische Prägung
offensichtlich ist, pseudowissenschaftliche populistische Thesen verbreiten. Der betäubte Verstand - wer möchte als
Unverständiger gelten - wird auf diese Weise gegen die natürliche, normale Vernunft ins Feld geführt.
Wenn es darum geht, dem Menschen eine bestimmte Idee
„einzutrichtern" haben sich im Laufe der Geschichte sehr häufig Voluntaristen mit Nominalisten, Rationalisten und Idealisten verbunden. Den Sophisten gelang es, den Logos zum
Herrscher über den Nous zu machen. In unserer Zeit sprach
Jaspers immer wieder von der Gewalt des Wortes gegen die
bessere Erkenntnis. Und noch immer - aber vielleicht muß
dies wahrhaftig Grundsatz solcher Philosophien sein - erklären viele die Tat, die Praxis oder den Nutzen zum Maß des
Denkens. Es besteht die Gefahr, daß die Ratio als göttlicher
Funke oder Teilhabe an der Ewigen Weisheit der Klugheit des
Fleisches dienen muß, wie Paulus sich ausdrückte, oder sie von
der Logik des Teufels durch das Versprechen des ‚echten' Wissens versklavt wird, wie die Genesis berichtet. Der geschmeichelte Mensch glaubt dann absolut an seine Kreativität und ist
von der unermeßlichen Schöpfungskraft seiner Phantasie fest
überzeugt.
• Daß die Theologie mit solchen „Auswürfen' der Logik zur
Agitation nutzbar gemacht werden kann, ist Erfahrungstatsache, nicht nur in unseren Tagen, sondern auch als historisches Faktum, was leicht zu belegen ist. Theologische Variationen über ein biblisches Thema sind auch dann oder gerade
dann möglich, wenn es der Atonie der Moderne - gepriesen als
das bessere Verständnis, ja sogar als die allein geltende ‚wissenschaftliche' Erkenntnis - wider die Harmonie der Tradition

unter der Leitung des Lehramtes gelingt, den Rhythmus zu
durchbrechen. Alle möglichen Variationen der Entmythologisierung können hier als Beispiel gelten, wenn sie gegen das
Dogma angeführt werden. Gerade in der Mariologie ist solches gang und gäbe (man denke nur an die offenen oder verkappten Angriffe gegen die immerwährende Jungfräulichkeit
der Gottesgebärerin). Gerade in der. Mariologie hört man
heute Töne, die trotz ihrer Dissonanz schon seit Justin und später noch deutlicher in der Zeit um Epiphanius von Salamis zu
hören waren. Durch die Verstärkung der Medien klingen
solche Töne heute noch lauter und möchten die traditionelle
katholisch-marianische Frömmigkeit übertönen.
Der Mythos der sexuellen Befreiung, mit der Behauptung ,wissenschaftlich bewiesen' -, daß unsere Vorfahren nicht
gewußt hätten, was Geschlechtlichkeit sei; aber auch der
Mythos der ‚neuen' oder ‚emanzipierten' Frau, der anscheinend
meint, Frauen hätten bis heute nicht gewußt, was sie eigentlich
sind und können, und konnten aus diesem Grund nie richtig
glücklich gewesen sein; oder auch der mit dem obigen zusammenhängende Mythos von der Austauschbarkeit der Rollen
von Mutter und Vater - solche Mythen gepaart mit der Utopie
einer gerechteren Welt durch den Sieg der blutigen Revolution, haben versucht, das Gebäude der klassischen Mariologie
zu unterminieren. Die persönliche Angst vor der Rufschädigung wegen ,kurialer Theologie' oder ,Neoscholastizismus' neue Typisierungen ‚wissenschaftlicher' Fehltritte - läßt sogar
Theologen wanken und sie schließen sich dem Gericht an, das
darüber zu urteilen wagt, ob Gläubige anderer Zeiten Maria
durch von der Kirche nie verurteilte Frömmigkeitsübungen
richtig und angemessen verehrten; dabei urteilt man sogar
über die Haltung der Päpste und das Klima des vergangenen
,Marianischen Jahrhunderts' - angesetzt zwischen 1850 und
1960 - um die Opportunität der marianischen Dogmen anzuzweifeln und die ,antireformatorische' Tendenz ihrer Verkünder zu bedauern. Die Angst allerdings ist verständlich, denn
solche Verurteilungen ergehen ohne Prozeß und finden Verbreitung; sie wirken nachhaltig und können Berufungen an
Lehrstühle und Karriere total verderben.
• Die Vorarbeit für die Annahme der oben erwähnten
Mythen wurde von jenen geleistet, welche die Erkenntnis des
geschichtlichen Christus als naives Unterfangen denunziert
haben. Damit sind auch die Voraussetzungen geschaffen worden, um die Mariologie zur Semiontik der über Maria geführten Glaubensreden zu verwandeln. Dies heißt nicht unbedingt, daß man für das „Symbol" Maria keine Sympathie empfindet, ja man bekundet mit Pathos, daß eine neue marianische
Zeit angebrochen sei, weil Maria in ihrer Vorbildlichkeit besser erkannt werde; sie ist Urtypus im Sinne des Prototyps einer
Fabrikationsserie. Ihre Nachahmung wird empfohlen, als ob
nicht der Mensch, anstatt Symbolen verpflichtet zu sein, sich
mit diesen personal identifizieren könnte. Befreit von der
Nachfolge eines geschichtlichen Menschen, der uns die Freiheit der Kinder Gottes vorgelebt hat, wird der Mensch zur
Annahme einer Geschichtsphilosophie verpflichtet. Anstatt
der Person soll ihre Idee bewundert werden.
+ Den Prozeß - im Protestantismus schon früher vollzogen
- hat Schimmelpfennig genau skizziert: „Die Aushöhlung im
Rationalismus hatte das Geheimnis der Inkarnation zu einem
Begriff werden lassen, den man bestenfalls in der Geschichte
zurückverfolgte, der den Menschen selbst aber kaum etwas
anging". Und er beleuchtet dies mit einem Beispiel: „In
Schleiermachers ‚Weihnachtsfeier' wird wiederholt der Gedanke ausgesprochen, daß jede Frau wie Maria die reine Offenbarung des Göttlichen in ihrem Kind recht demütig verehren könne; jede Frau suche das Schöne und Göttliche, das
wir in den Kindern glauben, in der Seele ihres Kindes auf. In
diesem Sinn ist jede Mutter wieder eine Maria").
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Auch wenn sich nicht jede Feministin diesen ‚romantischen'
Gedanken Schleiermachers zueigen machen wird, werden den
aufgezeigten Weg alle jene gehen, die im Geheimnis der
Schöpfung und Menschwerdung nur die Philosophie der alten
Mythen sehen wollen. Ist aber das Übernatürliche vom Offenbarten ausgelöscht, das Licht des Glaubens verdunkelt, dann
könnte uns jeder Schatten wie in Platons Mythos je nach Stimmung an tausend verschiedene Ideen erinnern. Dachte nicht
Novalis so, als er sang: „Ich sehe dich in Tausend Bildern /
Maria, lieblich ausgedrückt, / doch keins von allen kann dich
schildern / wie meine Seele dich erblickt"? Letzten Endes stellt
er sich Maria vor „wie ihm ewig im Gemüt steht"; das Adverb
‚ewig' ist in diesem Vers aus dichterischer Freiheit heraus
gesetzt.
+ Vermessen wäre es zu behaupten, das Bild Marias, das
sich einzelne Feministinnen zeichnen - bzw. auch einzelne
Adam, die mit ihnen die Frucht des Baumes der Erkenntnis als
‚köstlich' empfinden und freudig von der Frucht ihrer Phantasie essen -, hinge allein von ihrem Frauenbegriff ab. Gewiß,
man kann ruhig zugestehen, daß sie Erfahrungen gehabt
haben, die ihre Phantasie und ihr Gemüt derart anregten,
gleich, ob diese Erfahrungen aus der vermeintlichen Unterdrückung der Frau in der Geschichte der Menschheit gesammelt wurden oder aufgrund von Traumata des in ihrem eigenen Leben Erlebten. Ein Gedicht Goethes möge dies wiederum verdeutlichen: „Was wär' ein Gott, der nur von außen
stieße ... Im Innern ist ein Universum auch". Der Dichter wiederholt hier, im Proömion, den bekannten Satz Kanis, daß der
Gott im Himmel über uns schwer erreichbar sei.
+ Der Gott der Offenbarung hat sich uns allerdings in
einer realen geschichtlichen Person gezeigt, die dadurch zu
erkennen ist, daß der, der sie gesehen hat, auch Gott sieht 00
14, 9). Diese Person ist der wahre Sohn Marias. Marianische
Frömmigkeit heißt zuerst Liebe zu dieser wirklich lebenden
Frau, wie auch Glaube an Jesus Christus heißt, sich mit seiner
Person vereinigen, Ihn vorbehaltlos annehmen wollen. Dies
geschieht wahrhaftig, wenn wir uns wirklich sakramentalerweise mit Ihm in der Eucharistie vereinigen. Auch deswegen
ist das Sakrament der Eucharistie Höhepunkt der Initiationssaltramente. Darin sucht man keine Symbole, welche die
Freude eines Mahles unter Freunden auszudrücken vermögen.
Die Wirklichkeit dieses Sakramentes ist die Erneuerung in der
Zeit des ewigen Kreuzes- und Todesopfers dieses realen Menschen, dem wir nachzufolgen haben und mit dem wir auferstehen werden. Das Geheimnis der Miterlösung, der Annahme
unserer Opfer als Seine Opfer von Seite Gottes, ist begründet
in unserer Auferstehung in Seiner Auferstehung.
• Die Wirklichkeit Marias, Spiegel der Gerechtigkeit ihres
leiblichen Sohnes, den sie jungfräulich empfangen und geboren hat, kann man zwar versuchen sich vorzustellen, eigentlich
aber sollte man sie wie Gottes Herrlichkeit schauen. Mögen
Bilder uns auch an sie erinnern, das einzige Bild, aus dem wir
Reales über ihre Person erfahren können, ist die authentische
Beschreibung durch die Kirche nach dem Evangelium.
- Lukas hat uns von Maria wesentliche Züge ihrer Persönlichkeit überliefert. Im Magnificat beschreibt er detailliert ihr
Innenleben und Selbstverständnis, damit wir besser die Botschaft des Heiles verstehen. Diese Botschaft wird den Demütigen und Gottesfürchtigen - den anawim und jir'e Jahwe - verkündet, jenen, die wie Kinder bereit sind, für wahr zu halten,
was sie ihre Mutter lehrt, die bereit sind zu gehorchen und zu
dienen. Man mag diese biblische Wirklichkeit ablehnen und
lieber an den eigenen Vorstellungen hängen - was man aber
nicht darf, ist behaupten, die Bibel müsse anders verstanden
werden, als die Kirche sie auslegt.
- Nur ansatzweise soll hier die unlukanische und dementsprechend unchristlich-jüdische Darlegung des Mag-nificats

erwähnt werden. Sie will in den Mund Marias die Sprechblase
eines Kampfliedes der ‚neuen' Frau legen. Das Lied Marias ist
ein Lobgebet nach Art der in Israel häufig gesprochenen und
genannten ‚motivierten' Lobrede, wie wir es in den Psalmen
und bei Jesus selbst finden: Gepriesen sei der Herr, weil er
Großes getan hat; weil er barmherzig ist. Mit diesem Gebet
dankt die demütige, gottesfürchtige Magd für die Barmherzigkeit ihres Herrn Jahwe. Wenn der Israelit an Hised, Barmherzigkeit Jahwes, denkt, dann erfüllt es ihn mit Freude, aber er
fühlt sich gleichzeitig zur Treue verpflichtet. So wie in Jahwe
Barmherzigkeit und Treue - sein Hesed und seine emunah zusammenfallen, weil Er, selbst wenn eine Mutter ihr Kind
vergessen würde, Israel nie vergißt, so muß der demütige, gottesfürchtige Knecht dienen. Muß man daran erinnern, daß der
Titel Knecht (ebed) in der Bibel ein Ehrentitel ist, wenn er auf
die Beziehungen zu Gott hin erteilt wird?2)
Da marianische Frömmigkeit das Leben als Gottes Diener
und das der Gottes-Kindschaft fördern kann und soll, ist es
wichtig, Maria als lebendige, vorbildliche und liebenswürdige
Person zu erkennen. Gewiß kann dies letztlich nur im Gebet
geschehen. Damit aber eine solche Begegnung nicht gestört
wird, ist das Wissen um das erforderlich, was man sucht, um
nicht Träumen nachzulaufen. Zu suchen hat man die reine
Magd, die uns erfahren läßt, was Reinheit des Herzens ist. Wer
das erfahren hat, der kann Gott schauen. Durch einen so einfachen, demütigen Menschen kann Gott schließlich Großes tun.
- Vergessen sollte man ebenfalls nicht, wer die alte
Schlange, der Widersacher der Gottesgebärerin und Mutter
der Kirche, ist (Off 12). Nach der geläufigen Lehre, gestützt auf
Thomas von Aquin, war die Sünde der abgefallenen Engel, der
Teufel, die Ablehnung des Angebotes Gottes von der Übernatur, der Gnade, die Ablehnung des Lebens als Diener und d. h.
als Kind Gottes, was nichts anderes ist als die Ablehnung von
Gottes Barmherzigkeit. Ihr Streben war die Autonomie des
Sichselbersetzens, Selbstverwirklichens, Sichselbstgehörens.
Sind das nicht Klänge einiger Aussagen der feministischen
Theologie?
Das Nicht-Dienen-Wollen, das ,Non serviam`: Ich will mich
nicht beugen! 3), war auch das Wort, das die alte Eva verführte.
Wer das Magnificat nicht als den Ausklang der Verkündigung,
als die Erleuchtung des ,Ich bin die Magd des Herrn' verstehen
will, kann von der Persönlichkeit Marias, der Tochter Zions,
kaum etwas begreifen.
Marienverehrung ohne die Tugenden der Demut, der Reinheit, der Dienstbereitschaft und dergleichen anzustreben,
Tugenden, die sich heute keiner besonderen Hochschätzung
erfreuen, eine solche Marienverehrung ist inhaltsleer (Lk 6,45 f
u. a.). Wenn man hingegen die Bedeutung dieser Tugenden
und somit auch das Ziel, für das wir erschaffen wurden,
erkannt hat, ist die Marienverehrung zur Beharrlichkeit beinahe unentbehrlich.
- Vielleicht soll man alle diese Überlegungen mit einem
Gedanken Johannes Paul II. zusammenfassen: „Das Ziel eines
jeden Dienstes in der Kirche, sei er apostolischer, pastoraler,
priesterlicher oder bischöflicher Natur, ist es, diese dynamische Verbindung zwischen dem Geheimnis der Erlösung
und jedem Menschen aufrechtzuerhalten."
„Wenn wir uns dieser Aufgabe bewußt sind, verstehen wir
wohl auch besser, was es heißt zu sagen, daß die Kirche Mutter
ist, und auch was es heißt, daß die Kirche immer und besonders in unserer Zeit das Bedürfnis nach einer Mutter hat"4).
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Der ‚Internationale Mariologische Arbeitskreis Kevelaer`
(IMAK) wurde mit der Absicht gegründet, durch Publikationen, Tagungen, Einkehrtage, Kurse und dergleichen, die
Marienfrömmigkeit und die volkstümlichen Ausdrucksformen derselben entsprechend dem Wunsch, den die deutschen

Bischöfe in ihrem Hirtenbrief über Maria vom 30.4. 1979 äußerten, zu fördern. Es gibt daneben auch Fragen wie die im vorliegenden Band von Frau Dr. Jutta Burggraf behandelten: „Die
Mutter der Kirche und die Frau in der Kirche - Korrektur der Irrwege feministischer Theologie -", die eine Herausforderung darstellen. Man könnte auf sie zwar mehr beiläufig beim Studium
anderer wichtiger mariologischer Themen wie die, welche IMAK
in seinen ,Marianischen Schriften' erörtert, eingehen, ob sie dann
aber von Lesern genügend beachtet würden und ob die Antwort
auf die oben angedeuteten Fragen einen breiteren Leserkreis
erreichte, wäre zweifelhaft. Einige dieser Fragen können in
,Mariologisches`, das vom ,Mariologischen Institut Kevelaer`
unseres Arbeitskreises redigiert wird, behandelt werden. Andere
jedoch bedürfen einer eingehenderen Auseinandersetzung, die
den Rahmen von ,Mariologisches` sprengen würde. Mit diesem
Band will IMAK einen neuen Versuch unternehmen, um dem
oben erwähnten Ziel aller seiner Arbeiten gerecht zu werden. So
eröffnet dieser erste Band die neue Reihe ,Kleine Schriften des
Internationalen Mariologischen Arbeitskreises Kevelaer'. Hoffentlich wird die Reihe ihre Aufgabe erfüllen und kann IMAK all
das veröffentlichen, was Mitgliedern, Freunden und Lesern seiner
Publikationen zur Förderung ihres Glaubens und der marianischen Frömmigkeit dienlich sein könnte.
Viele leiten den Namen Marias, wie Isidor von Sevilla (Etymologiae VII, 10,1) etwa, von die ,Beleuchtende` - Inluminatrix ab; möge die Gottesmutter alle diese Arbeiten begleiten und
Licht in die Herzen ihrer Kinder bringen.

Anmerkungen
1) R. Schimmelpfennig, Die Geschichte der Marienverehrung im deutschen Protestantismus, Paderborn 1952, S. 83/82.
2) Darüber vgl. z. B. J. Becker, Gottesfurcht im Alten Testament, Rom 1965, u. 5.
S. 125 ff; G. Kittel, Theologisches Wörterbuch zum NT, Stuttgart 1935 ff, die Wörter: Eleos, II., 474 ff, Upeineis, VIII, 1 ff; phobeo, IX, 197 ff, usw.; insbesondere I.
Gomä-Civit, El Magnificat, Madrid 1982, S. 92 ff, 160 f., 175, u. a.; aus ihm habe ich
hier die wesentlichsten Gedanken übernommen. Auf die Bedeutung des Rundschreibens Johannes Pauls II., Dives in misericordia, AAS LXXII (1980) 1207 ff.
diesbezüglich hinzuweisen, sollte man nicht für überflüssig halten.
3) Vgl. 0. Hophan, Die Engel, Luzern 1956, S. 274 f.
4) Johannes Paul II., Rundschreiben ,Redemptor hominis`, 22, AAS LX.XI (1979);
die deutsche Fassung aus Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, 6, Bonn
1979, S. 59.

Wie man richtig in der allgemeinen Beichte
spricht
(Bökmann) Viele haben durch jahrelanges Nichtbeichten,
manche durch Ni chthingefiihrtwerden zur persönlichen Beichte,
andere aus Nichtgelernthaben der so wichtigen authentischen Formulierungen, etliche wegen Defiziten in der Ausdrucksgabe nicht (mehr)
die Fähigkeit, sprachlich angemessen zu beichten. Ein Mit bruder bat
uns, dazu Hilfen zu vermitteln. Die folgenden klassischen Formulierungen fiir die allgemeine Beichte - Einleitung und Schlußsätze könnten eine Anregung bieten. Sollten wir darüber nicht in Katechese
und Predigt ganz konkret sprechen? Muß man dies nicht wieder richtig einüben?
Beim Anfang der Beichte sprich zuerst, wenn es die Zeit
erlaubt, die allgemeine Beichte, wie folgt:
„Ich armer, sündiger Mensch bekenne Gott dem Allmächtigen, der heiligen allzeit jungfräulichen Maria, allen lieben
Engeln und Heiligen, und Euch ehrwürdiger Vater, daß ich oft
und schwer gesündigt habe mit Gedanken, Worten und Werken und durch Unterlassung schuldiger guter Werke. Besonders klage ich mich an über folgende Sünden ..."
Schließe die Beichte mit diesen Worten:
„Dieses sind alle Sünden, deren ich mich schuldig weiß; ich
schließe in diese Beichte noch einmal alle Sünden meines ganzen Lebens ein; sie sind mir von Herzen leid, weil ich Gott
dadurch beleidigt habe; ich bitte um eine heilsame Buße und
um die Lossprechung, wenn ich derselben würdig bin."

Aus: „Des ehrwürdigen P. Martin von Cochem Erklärung des heiligen Meßopfers. Nebst vier Meßandachten, Beicht- und CommunionGebeten aus andern Erbauungsbüchern desselben Verfassers." (Ausgabe 1894).

Aus Zuschriften an den Herausgeber

Sehr geehrter Herr Professor,
ich danke Ihnen für die an wichtigsten Themen reiche
Februarausgabe von THEOLOGISCHES.
Maria, Regina Martyrum - Eine Tagung
Zum Leserbrief von Pater A. M. Eicher kann ich zustimmend
Der Internationale Mariologische Arbeitskreis Kevelaer bemerken, daß die theologischen Thesen von Adrienne von
e. V. teilt mit:
Speyer zur Höllenfahrt Jesu mit größter Vorsicht aufzunehmen
A. Die 6. Mitgliederversammlung und Jahrestagung des sind, da sie der Tradition widersprechen und eine falsche ChriInternationalen Mariologischen Arbeitskreises Kevelaer e. V. stologie einführen.
Vermutlich hat die Seherin Gedanken aus dem Katechisfindet wie üblich vom 28. 4. - 1. 5. 1986 in Kevelaer statt. Die
Tagung wird das Thema „Maria, Regina Martyrum" behan- mus von Calvin aus ihrer Jugend in ihre Theologie eingebracht. Nach der Lehre des hl. Paulus müssen sich die mit dem
deln. Herr Bischof Heinrich Maria Janssen, Prof. Dr. Remigius
Charisma der Prophetie begabten Christen, d. h. alle, die PriBäumer, Prof. Dr. Josef Schumacher und Pfr. Johannes Kaulmann werden die Vorträge zum Thema halten. Gast der
vatoffenbarungen haben, gegenseitig korrigieren, vor allem
Tagung ist auch Msgr. Henri Donze, Bischof von Lourdes, der
aber an der unfehlbaren Lehre der Hl. Schrift und Tradition in
ein Gespräch mit den Teilnehmern über die pastoralen Erfahder Auslegung des kirchlichen Lehramtes orientieren. Wir
rungen dieses Heiligtums führen möchte.
wissen aber von den Seherkindern in Fatima, daß leider viele
Menschen in die Hölle kommen. Ihre Vision von der Hölle
B. Vom 19. 5. - 25. 5. 86 (allerdings könnte der endgültige
entspricht viel besser der Lehre der Hl. Schrift über die Hölle,
Termin einer kleinen Verschiebung unterliegen) organisiert der
vor allem dem, was Jesus über das Schicksal des reichen PrasInternationale Mariologische Arbeitskreis Kevelaer e. V. (IMAK)
eine Pilgerfahrt nach Montserrat Lerida Torreciudad
sers gelehrt hat. Ähnlich sind die Offenbarungen von A. K
und Zaragoza. Die Wallfahrt beginnt in Barcelona, wohin am
Emmerich über den Abstieg Jesu zu den Vätern in die Vorhölle
ersten Tag von Düsseldorf aus geflogen wird und endet in der
viel glaubhafter und der Tradition entsprechender als die
gleichen Stadt mit dem Rückflug nach Düsseldorf. Die FlugVisionen von Adrienne von Speyer über den Karsamstag.
kosten betragen 530,- DM. Die Ubernachtungen (in preisgünCalvin schreibt im Genfer Katechismus von 1537:,, ,Niederstigen guten Hotels), die Verpflegung und die Kosten des in
gefahren zur Hölle' bedeutet, daß Christus von Gott geschlaSpanien für die Fahrten zu mietenden Busses werden ungefähr
gen wurde und die furchtbare Strenge des göttlichen Gerichts
1000,- DM ausmachen.
erfahren und ertragen mußte, indem er sich selbst zwischen
den Zorn Gottes und uns stellte und der Gerechtigkeit Gottes
Interessenten für die eine oder andere Veranstaltung
mögen sich schriftlich oder telefonisch an den Internationalen • für uns alle Genüge tat. So hat er die Strafe, die unsere Ungerechtigkeit verdiente, erduldet und getragen, obwohl er selbst
Mariologischen Arbeitskreis Kevelaer e. V., 4178 Kevelaer 1,
Kapellenplatz 35 (Postfach 257), Tel. 0 28 32/60 31, wenden.
weder Sünde noch Makel trug." Nach der Hl. Schrift war aber
-
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das Leiden Jesu mit seinem Tod zu Ende, wie er selbst aussprach: „Es ist vollbracht!" Nie wurde in der Kirche sein
siegreicher Abstieg zur Vorhölle als Sühneleiden verstanden.
Vielleicht hat Calvin das Wort ‚Hölle' wörtlich verstanden
und angenommen, Jesus habe in der Feuerhölle die Höllenstrafe für uns erlitten, wofür es aber keinerlei Beleg in der Hl.
Schrift gibt.
Leider folgt auch der KEK der Lehre von A. v. Sp., wenn er
auf S. 195 schreibt: ",Hinabgestiegen', d. h. auch eingegangen
in die ganze Verlassenheit und Einsamkeit des Todes, daß er
die Erfahrung der Sinnlosigkeit, die Nacht und in diesem Sinn
die Hölle des Menschseins auf sich genommen hat. Im Glaubensartikel vom Abstieg in das Reich des Todes geht es also
nicht um ein vergangenes Weltbild, sondern in der Sprache des
damaligen Weltbildes um eine bleibende Tiefendimension des
Menschen."
Da man durch die (falsche) Kritik Bultmanns verunsichert
war, kamen den Theologen die Visionen von A. v. Sp. sehr
gelegen, den Glaubenssatz neu zu fassen, wozu aber in der Tradition keine Belege sind. Schon das Konzil von Trient hat
erklärt, man dürfe die Hl. Schrift nicht gegen die übereinstimmende Meinung der Kirchenlehrer erklären. Der Irrtum von
A. v. Sp. muß nicht ihr Opferleben diskreditieren, sie hätte
aber durch ihren geistlichen Berater auf Irrtümer aufmerksam
gemacht werden müssen.
Es fand neulich eine Tagung über ihre Lehre in Rom statt,
über die man aber nichts Näheres erfuhr.
Mit den besten Wünschen für Ihre wertvolle Arbeit und die
Ihrer Mitarbeiter und confraternellem Gruß im Herrn Ihr
E. Bertele, Kommorant, Kissing

„Kritik in Ehren, wenn es sein muß auch Kritik an dem von deutschen Bischöfen herausgegebenen Erwachsenenkatechismus". Die

Der Brief S. Exzellenz, des Bischofs Dr. Moser in der DT
vom 14. Januar 1986 hat auf mich als katholischen Laien
befremdend gewirkt. Er stellt in Wirklichkeit einen massiven
Angriff auf die Zeitschrift THEOLOGISCHES dar und dies
war offensichtlich auch der eigentliche Zweck des Schreibens.
Bischof Dr. Moser behauptet, daß die Kritiker der Zeitschrift THEOLOGISCHES „statt zu urteilen, verurteilen, statt
Kritik zu üben, kritikastenz, statt zu argumentieren, lamentieren, anklagen und auch mit persönlichen Verunglimpfungen und
Verurteilungen nicht zurückhalten". Diese und andere polternden Stellen des Bischofsbriefes, der selber fordert, Kritik
müsse „sachlich begründet und persönlich fair" sein, veranlaßte mich, alle Artikel der zitierten Autoren über den KEK in
THEOLOGISCHES erneut kritisch zu lesen.
Da ich weder „Verunglimpfungen" noch „Beschimpfung"
fand, sondern sachliche und besorgte Argumente um manche
Texte des KEK, taucht die Frage auf, ob Bischof Dr. Moser die
fraglichen Artikel gründlich gelesen und ob er sich nicht nur
auf Referentenvorlagen gestützt hat.
Er erweckt z. B. den Eindruck, daß Pater Benito Schneider
Professor Kasper vorwerfe, dieser habe „mehr die Lehre
Luthers im Auge, als die katholische". Das aber sagt nicht
Pater Schneider, sondern der Dominikanerpater Prof. Dr. J. P.
M. van der Ploeg in THEOLOGISCHES Nr. 10 von 1985.
Ich fand und finde im KEK ausgezeichnete, gut fundierte
Texte und überzeugende Darlegungen und Erklärungen von
Glaubenswahrheiten. Der Katechismus bemüht sich in der
Tat, in moderner Sprache Glauben verständlich und annehmbar zu machen. Kardinal Höffner bescheinigt ihm im Vorwort,
daß er „den katholischen Glauben verläßlich darstellt" (S. 7).
Nun haben aber zahlreiche Priester und Theologen von Ruf
am KEK Kritik geübt. Und Bischof Dr. Moser selbst schreibt:

von Bischof Moser verurteilten Autoren haben aber nichts
anderes getan.
Die „Bemerkungen zum Erwachsenenkatechismus" von Prof
van der Ploeg (THEOLOGISCHES Okt. 1985, Sp. 6690-6692)
sind ausgewogen, sachlich, aus tiefem Verantwortungsbewußtsein formuliert und von Anerkennung für die geleistete
Arbeit der KEK-Autoren gekennzeichnet. So hat er, der holländische Priester, den KEK im Vergleich zum holländischen
Katechismus lobend hervorgehoben. Der holländische Katechismus sei „wesentlich geprägt von modernistischen Gedanken". Dann heißt es: „mit dem deutschen Katechismus ist dies
so nicht der Fall". Der KEK weise „wohl ein Zuviel an Theologie und theologischen Erörterungen" auf, was den Weg zur
Kritik öffne.
Wenn Bischof Moser Kritik am KEK für zulässig hält,
warum hat er sich dieser und so vielen anderen Kritiken nicht
gestellt? Denn viele Kritiken sind mittlerweile veröffentlicht
worden. Der katholische Laie verfolgt mit einiger Verwunderung dieses Geschehen.
Der von Bischof Moser als einer unser bedeutendsten Bibelwissenschaftler bezeichnete Prof. Dr. Rudolf Schnackenburg hat,
obwohl er selber Mitglied der Katechismus-Kommission war,
das Werk in der Eschatologie kritisiert,, ... kann ich kritische
Bemerkungen nicht unterdrücken ..., es schadet nicht, wenn
wir ... auf Grenzen und Schwächen des neuen Glaubensbuches aufmerksam werden" (Walter Kasper, Hrsg.: Einführung
in den Katholischen Erwachsenenkatechismus, mit Beiträgen
von Walter Kasper, Rudolf Schnackenburg und Franz Schreibmeyr, Patmos, Düsseldorf, 1985, S. 72).
Professor A. Läpple hat im Klerusblatt unter dem Titel ,Ja
und aber zum Erwachsenenkatechismus" einen ausführlichen
kritischen Bericht veröffentlicht (65. Jahrg., Nr. 11).
Selbst der „ L' Osservatore Romano" beanstandet vier Punkte,
z. B.: „Was auf Seite 176 zur Jungfrauengeburt steht, könnte
mehr verwirren, als helfen" (Deutsche Wochenausgabe Nr. 38
vom 20. 9. 1985, S. 9).
Anläßlich einer Tagung der Leiter der Seelsorgeämter in den
deutschen Diözesen, an der auch Seelsorgeamtsleiter aus der
DDR, sowie aus Österreich, der Schweiz und Norditalien teilgenommen haben, also einer internationalen Tagung, wurde
der KEK als „Sachbuch und zuverlässige Information in Glaubensfragen" gewürdigt. Dann heißt es, daß neben viel Zustimmung allerdings auch erhebliche Kritik geübt worden sei (DT.
17. 12. 1985).
In einem Rundbrief an die „Mitbrüder im Oratorium Marianum" schreiben die Sprecher des Oratoriums, Monsignore
Johannes Nepomuk Pemsel und Johannes Schmidl: „Der
jüngst erschienene Katholische Erwachsenenkatechismus hat
sicher viele gute Teile. Aber, was hilft es den Gläubigen, wenn
er Exegese nach Bultmann bringt und grundlegende Heilstatsachen im Geleise einer subjektivistischen Philosophie ‚schillern' läßt, ja leugnet" (THEOLOGISCHES, Dez. 1985,
Sp. 6780).
Dr. Theodor Kurrus, Pfarrer und Geistlicher Rat, Vorsitzender der „Bewegung für Papst und Kirche" wirft dem KEK
Mangel an „präzisen Definitionen" vor.
Er stellt fest: „Dieses Vermeiden klarer Aussagen und Definitionen hat jedoch System und spiegelt die gegenwärtige
Verfassung unserer Theologie wider." Der Katechismus entspreche in keiner Weise dem, was die Päpste Paul VI. im Directorium Katechisticum und Johannes Paul II. in seinem Lehrschreiben Catechesi Tradendae verbindlich vorgeschrieben
haben.
Pater Otto Maier, der im Namen des „Kreises Katholischer
Priester" spricht, hat in einem Rundschreiben vom 28. Dez.
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„Sachlich und fair!"
Sehr geehrter Herr Kollege!

1985 zahlreiche Beanstandungen vorgebracht. Zwar werde an
den dogmatischen Grundwahrheiten festgehalten, „aber Text
und Erklärungsversuche weisen stets von neuem auf moderne
Verstehenshorizonte hin. Zugleich hat man den Eindruck, daß
manche gewagte Aussage nicht ausgesprochen wird, um die
falsche Lehre zurückzuweisen, sondern um sie unwidersprochen stehen zu lassen ..." In diesem Zusammenhang ist zu
bedenken, daß der „Kreis Katholischer Priester" 1984 eine
Erklärung zur Lage der Kirche mit rund 1000 Unterschriften
herausgebracht hat, deren umfassende und Aufsehen erregende
Analysen und Urteile sich mehr in dem mittlerweile weltberühmten Buch von Kardinal Ratzinger (Zur Lage des Glaubens, Verlag Neue Stadt, 1985) wiederfinden, als im KEK.
Übrigens hat der Kardinal in seiner Rede in Frankreich theologische und religionspädagogische Kriterien aufgestellt, die
sicherlich auch für den KEK gelten könnten. (Die Krise der
Katechese und ihre Überwindung, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1985). Das gilt insbesondere für die Nutzung moderner
Schriftauslegung und gewisser antropologischer Auffassungen über die Eschatologie.
Im Heinrichs-Blatt hat der Philosoph und Theologe, Prof.
Dr. Dr. Hans Pfeil Bedenken angemeldet.
In THEOLOGISCHES haben außer Professor van der
Ploeg, die Priester und Theologen Prof. Dr. Raphael von Rhein
und Prof. Heribert Sc/tauf kritisch Stellung bezogen.
Besonders sei erwähnt ein Artikel von Bischof Frans Simons,
der die Auferstehung Jesu im neuen Erwachsenenkatechismus
behandelt. Dabei spricht der Bischof von einer „Reduktion der
evangelischen Wunder", „zweideutig in Ausführungen über
die Auferstehung Jesu" und fürchtet, der Katechismus werde
„das modernistische Gift eher noch weiterverbreiten" (THEOLOGISCHES, Oktober 1985, Sp. 6647).
Bischof Moser lobt Prof. Dr. Walter Kasper, dem auch Kardinal Höffner im Vorwort zum KEK den besonderen Dank der
Bischofskonferenz ausgesprochen und ihm ausdrücklich
bescheinigt hat, er habe „bei der Erstellung des Textes die
Hauptlast getragen". Angesichts solcher Feststellungen und
Urteile steht mir als katholischem Laien nicht zu, auch nur im
geringsten an der Bedeutung und Größe des theologischen
Werkes von Walter Kasper zu zweifeln, dessen Bemühungen
um aussagekräftige moderne Formulierungen man sehr spürt.
Aber, nicht ich bin es, der zweifelt, sondern z. B. der Bischof
Frans Simons. Ich habe seiner Zeit die in erster Auflage
erschienene „Einführung in den Glauben" von Walter Kasper
gelesen. Der Professor möge mir verzeihen - das Büchlein hat
mich in meinem Glauben nicht bestärkt, sondern verunsichert,
da es Thesen und Meinungen enthält, die sich so, wie sie dort
formuliert wurden, mit meinem katholischen Glaubensverständnis, in dem ich erzogen wurde, nicht vereinbaren ließen.
Nun, ich bin Laie und mit jenem Katholizismus religiös erzogen worden, der in den zwanziger Jahren des Jahrhunderts gültig war und wie ich hoffe, in der Grundaussage nach wie vor
gültig bleibt.
Bischof Moser hätte seinen Lesern eine große Freude bereitet, und Sicherheit vermittelt, wenn er mit den Argumenten
eines guten Hirten die so ausführlichen Anfragen, Zweifel,
Analysen und kritischen Hinweise beantwortet hätte, um
einen versöhnenden Konsensus in der gemeinsamen Verantwortung für die Glaubenswahrheit mit den abgekanzelten
Theologen herzustellen. Eine solche in der Öffentlichkeit ausgetragene Kontroverse zwischen Theologen und Priestern
erfordert die besondere Beachtung überzeugender argumentativer Formulierungen, unter Vermeidung von emotionalen
und überstürzten Vorwürfen.
Der autoritäre Hinweis auf die Bedeutung zweier Theologieprofessoren, auf die Genehmigung des KEK durch die
Bischofskonferenz und das Nihil obstat zweier römischer Kon- 6971 -

gregationen kann nicht das letzte Wort sein, wenn zahlreiche
Theologen, Philosophen, Priester und gläubige Laien aus tiefer Gewissensnot in Sorge um die Reinheit und Zukunft von
Glaube und Disziplin und in angemessener Form Argumente
gegen den KEK vorbringen. Es ist doch bekannt, daß es in den
zehn Jahren des Zustandekommens des KEK tiefe Meinungsverschiedenheiten gegeben hat. Sie kommen in der gegenwärtigen Kritik wieder zum Durchbruch.
Im übrigen: Wenn schon Autoritätsbeweise angeführt werden, so sei auf das Schreiben verwiesen, das am 20. Januar 1986
der Präfekt der Kleruskongregation, Kardinal Silvio Oddi, an
den Herausgeber der Zeitschrift THEOLOGISCHES, Prof.
Dr. Johannes Bölunann, gerichtet hat. In diesem Schreiben
heißt es: „Es ist mein Wunsch, daß THEOLOGISCHES
gerade vom Klerus verstärkt gelesen wird und die darin so beispielhaft dargelegte katholische Glaubenslehre auch in der
praktischen Seelsorge ihren genuinen Ort findet".
Bischof Moser bitte ich herzlich, THEOLOGISCHES als
Ganzes zu sehen, die „beispielhaft dargelegte katholische
Glaubenslehre" anzuerkennen, um die sich bedeutende-Philosophen und Theologen in der Zeitschrift bemühen.
Im Pastoralblatt hat der Schriftleiter, Franziskanerpater
Hermann Jos ef Lauter, eine positive, aber doch auch vorsichtige
kritische Rezension des KEK veröffentlicht: „Bei dem Text,
der die Gutheißung der Deutschen Bischofskonferenz und der
Päpstlichen Glaubenskongregation gefunden hat, mag es
anmaßend klingen, wenn man inhaltlich auch nur an einem
Punkt Bedenken anmeldet. Ich meine, es trotzdem tun zu müssen". Als katholischer Laie verstehe ich die Zurückhaltung des
Franziskanerpaters sehr gut. Auch ich habe eine zu große Achtung vor der bischöflichen Autorität und den Päpstlichen
Glaubenskongregationen, als daß ich mir anmaßen könnte,
einen von ihnen abgesegneten Katechismus mit negativer Kritik zu versehen. Aber, es gibt doch auch positive Kritik, und es
gibt eine ganze Phalanx von Priestern, unter denen sich ein
Mitbruder des Bischofs Moser im Bischofsamt befindet, die bei
aller Anerkennung des KEK begründete Bedenken äußern
und aus priesterlicher und theologischer Gewissenspflicht auf
Schwächen des Katechismus hinweisen.
„Sachlich begründet und persönlich fair" muß Kritik nach
der präzisen Forderung von Bischof Moser sein. Damit hat er
selbst eine versöhnliche Grundlage für den Dialog formuliert,
was dankbar anzuerkennen ist. Aber, in seinem eingangs
erwähnten Brief in der DT wird, er möge mir diese Anmerkung
verzeihen, weder sachlich noch fair begründet, sondern in
nicht angemessenen Formulierungen ein großer Kreis von
Priestern und Theologen zu Unrecht verurteilt und in der Tat.
„verunglimpft" und „verleumdet".
Prof. Dr. DDr. h. c. H. M. Görgen, Bonn

Auf einen Vorgang in Münster nimmt der folgende Brief Bezug. Er ist
insofern durchaus exemplarisch, als auch in anderen Univ.-Kliniken,
Krankenhäusern und Einrichtungen ähnliche Verhältnisse (mindestens) bestehen dürften.
Die Forderung der § 218-Initiative Münster, an der Universitätsfrauenklinik Münster Abtreibungen aufgrund der Notlagenindikation durchzuführen, weist der Direktor dieser Klinik, Professor Dr. Beller, u. a. damit zurück, daß die Kapazitäten der Klinik mit der Sorge für Schwerkranke und mit
Schwangerschaftsabbrüchen aufgrund der eugenischen Indikation ausgelastet seien. Bei „genetischen Fehlbildungen" sei

die Klinik zum Abbruch verpflichtet, wenn die Frau das wünsche.
Die offenen Worte von Prof. Beller haben das oft verdrängte
Wissen um die Tatsache ins Bewußtsein gehoben, daß auch an
Institutionen von höchstem medizinischen Rang vielleicht sogar

viele ungeborene Kinder getötet werden.
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Zunächst einige Fakten: Das ungeborene Kind darf nach
§ 218 wegen eines vorliegenden oder eines künftig eventuell
zu erwartenden Erbleidens, das die Schwangere als unzumutbar empfindet, bis zum Ende der 22. Schwangerschaftswoche
getötet werden (eugenische Indikation). Der für die Reform
des § 218, die praktisch einer Freigabe der Abtreibung gleichkommt, verantwortliche Gesetzgeber (die damalige SPD/
FDP-Regierung) bezeichnete eine 25prozentige Sicherheitsprognose fiir den vermuteten Schaden als wünschenswert. Dieser Satz
hat sich zur Faustregel an den humangenetischen Instituten
der Universitäten entwickelt. Im StGB-Kommentar von Dreher heißt es dazu, ein 25prozentiges Schädigungsrisiko
bedeute eine 75prozentige Wahrscheinlichkeit der Vernichtung
gesunder „Foeten". Unter vier Kindern, die aus eugenischen
Gründen abgetrieben werden, wäre demnach mit durchschnittlich drei gesunden zu rechnen.
Der 1976 reformierte § 218 erlaubt Abtreibung auf zweifache Weise: erstens durch Tötung des Kindes im Leibe der
Mutter und zweitens durch die Abtreibung eines Kindes, das
lebend zur Welt kommt und dann an den Folgen der Abtreibung
stirbt. Nach dem Schönke/Schröder StGB-Kommentar ist ab
22 Wochen mit einem lebensfähigen Kind zu rechnen. Es sind
jedoch - vor allem in den USA - nicht wenige Fälle bekannt,
wo noch früher zur Welt gekommene Kinder überlebt haben.
Bei Abtreibungen aus eugenischer Indikation, die oft spät
im sechsten Schwangerschaftsmonat durchgeführt werden,
wird hauptsächlich das Wehenmittel Prostaglandin (vielleicht
mit einem Zusatz von Kochsalzlösung) eingesetzt. Dabei ist
mit einer gewissen Zahl von Kindern zu rechnen, die lebend zur

Welt kommen.
Es erheben sich nun folgende Fragen, um deren öffentliche
Beantwortung ich Professor Beller bitte: Mit welchem Medikament werden in der Universitätsfrauenklinik Münster
Abtreibungen aufgrund der eugenischen Indikation durchgeführt? Werden folgende Forderungen, die sich aus dem geltenden Strafrecht ergeben (das abgetriebene lebende Kind gilt als
Mensch) dabei beachtet:
1. Kontrolle der Lebensfähigkeit durch einen neutralen
Arzt. 2. Medizinische Rettungs- und Hilfsmaßnahmen, sowie
pflegerische Versorgung derjenigen Kinder, deren Lebensfähigkeit durch den Abtreibungseingriff nicht zerstört wurde. 3. Pflegerische Versorgung und medizinische Hilfe im
Sterben für diejenigen Kinder die durch die Abtreibung in
ihrer Lebensfähigkeit zerstört worden sind. 4. Keine Verwendung dieser Kinder für wissenschaftliche Experimente. 5. Humane Bestattung der gestorbenen Kinder.
Die obigen Ausführungen möchte ich ergänzen durch die
Feststellung, daß ich ein Gegner jeglicher Abtreibung bin und
mich für die Wiederherstellung des vollen strafrechtlichen
Lebensschutzes der ungeborenen Kinder einsetze.
Elisabeth Backhaus, Münster

(Bökmann) Wenn man heute in ein ehemaliges KZ kommt, findet
man meist Mahntafeln, die anzeigen, daß man das hier stattgehabte
Geschehen mit Entsetzen erkannt hat und daß man sich davon unbedingt distanzieren will.
Prof H. Schneider wünscht sich, daß dies auch im Hinblick auf
das heutige massenhafte Tötungsgeschehen, das nur viel öffentlicher
und in seriösen Instituten (z. B. in Universitätskliniken) stattfindet,
gelten möchte.
Deshalb hat er einen entsprechenden Mahntafeltext entworfen, den
er auch seinen Studenten zur Besinnung zugänglich gemacht hat.
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Mahntafel
In diesem Gebäude wurden in den Jahren 19711 - 1981
in einer Zeit der Herzenskälte, des brutalen Egoismus,
der verantwortungslosen Gier, der Meinungsmanipulation
und der euphemistischen Verlogenheit
im Namen der Wissenschaft, des Fortschritts, der Humanität,
der Sozialität und der Freiheit
von Professoren und Doktoren der Universität
II Z 1 Kinder im Mutterleib liquidiert.
Das Unfaßliche konnte geschehen, weil dem autonomen
Menschen kein Ding unmöglich ist und weil der Mensch, der
sich selbst seine Gebote gibt, zu allem fähig ist.
Wir neigen uns in Trauer und Scham vor den Unschuldigen,
denen ihr Menschsein abgesprochen wurde, denen ihr
Leben nicht gegönnt wurde und auch kein Grab.

Prof Dr. H. Schneider, Heidelberg
Sehr geehrter Monsignore Dr. Bökmann,
ich muß Ihnen doch einmal schreiben, daß ich froh bin über
„Theologisches". Oft legen Sie Ihre Finger mit sicherem Griff
an die wunden Stellen heutiger Theologie. Da, wo Denken und
Glauben auf falsche Bahnen abzugleiten drohen, kommt es in
der Tat darauf an, das Wort klar und deutlich zu ergreifen.
„Theologisches" entspringt m. E. der Gewissenhaftigkeit
und dem Verantwortungsbewußtsein der Mitwirkenden für
die heilige Kirche und unseren katholischen Glauben.
Nun, daß auch „Theologisches" nicht unfehlbar ist, dürfte
unstreitig sein; ich stimme mit vielem, was Sie schreiben, überein, manches scheint mir dagegen noch höchst diskussionspflichtig. Ich wünschte Ihnen auf jeden Fall, daß Ihre Beiträge
öfter mehr christliche, fröhliche Zuversicht ausstrahlten.
Ebenso begrüßte ich ein ansprechenderes Äußeres von „Theologisches", auch im Sinne weiterer Verbreitung der Zeitschrift.
In den letzten Nummern waren hin und wieder Leserbriefbeiträge von franziskanischen Mitbrüdern (auch aus Brasilien).
Ich nehme dies und vor allem ihre Inhalte dankbar zur Kenntnis; denn hier wird möglicherweise das ergänzt, was oft - mit
dem Anschein, eine Mehrheitsmeinung zu sein - an die Öffentlichkeit dringt.
Mit guten Wünschen für Sie persönlich und Ihre Arbeit bin
Br. R. Jauch OFM, Remagen
ich

Das neue RESPONDEO-Heft Nr. 6
Das neue RESPONDEO-Heft liegt vor. Nr. 6 ist von Prof Leo
Scheffczyk verfaßt: „Zur Theologie der Ehe". Wir bringen hier das
Inhaltsverzeichnis.
Bei der Auslieferung kann es zu gelegentlichen Verzögerungen kommen,
wofiir wir um Nachsicht bitten.
INHALT
Vorwort des Herausgebers
Die personal-anthropologischen Voraussetzungen der
sakramentalen Ehe
I. Der Sinn der Zweigeschlechtlichkeit
1) Die Zwiespältigkeit der heutigen Erklärungsversuche
2) Religionsgeschichtliche Wertungen der Geschlechterpolarität
3) Die philosophischen Deutungsversuche
4) Der naturwissenschaftliche Aspekt der Sexualität
II. Von der naturhaften Sexualität zur personalen Zweigeschlechtlichkeit
1) Die neue Dimension menschlicher Personalität
2) Die Ausschließlichkeit der geschlechtlichen Begegnung
3) Gattenschaft und Elternschaft
4) Von der personalen Gemeinschaft zur Institution
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Die biblischen Grundlagen des christlichen Eheverständnisses
I. Idealität und Realität des Ehebundes im Alten Testament
1) Der Grund im Schöpfungsglauben
2) Die Ehesymbolik im Prophetentum Israels
II. Die Ehe in der neuen Heilsordnung
1) Die Wiederaufrichtung und Überhöhung der Ehe als Schöpfungsordnung durch Jesus Christus
2) Der Weg zum sakramentalen Verständnis bei Paulus

Die Ehe als Sakrament der Kirche
I. Das Spezifische des Ehesakramentes
1) Die Ehe als Christuszeichen
2) Die Ehe als Abbild der Christus-Kirche-Vereinigung
3) Ehe - Kirche - Eucharistie
II. Die innere Unauflöslichkeit der sakramentalen Ehe: Grund
und Folgen
1) Der sakramentale Grund
2) Die Folgen für die menschlich gescheiterte Ehe

Der Personalismus in der Ehelehre von Johannes Paul II.
1) Person und Liebe: die personalistische Norm
2) Natur und Person: Die Personalisierung des MenschlichNatürlichen
3) Natur, Person und Schöpfung
4) Die Lehre der Kirche in der Diskussion
Literaturverzeichnis
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WILHELM SCHAMONI

Sei. Francois de Laval-Montmorency
* 30. VI. 1623 zu Montigny-sur-Avre,
t 6. V. 1708 zu Quebec
_ Nach dem Tode

seiner beiden älteren Brüder, die in
den Religionskriegen gefallen waren,
brachten den späteren Missionsbischof die verlokkendsten weltlichen Aussichten
nicht von dem
Wunsche ab, Priester zu werden. Er
war als Student bei
den Jesuiten Mitglied einer marianischen Kongregation, aus deren
Kreis das Pariser
Stich von Cl. Duflos. Foto Nationalbibliothek,
Missionsseminar
entstand, Paris.
später
das er als Archidiakon von Evreux gründen half. Zum ersten
Apostolischen Vikar in Kanada ernannt, landete er 1659 in
Quebec. Die französische Bevölkerung in ganz „Neufrankreich" zählte damals nicht einmal 3 000 Seelen. Die Bedrohung
durch Indianer war noch viele Jahrzehnte hindurch riesengroß.
Der Klerus setzte sich zusammen aus 16 Jesuiten, die in der
Indianermission sehr aktiv waren, vier Sulpizianern und fünf
andern Weltgeistlichen, von denen der neue Bischof drei mitgebracht hatte. Ähnlich wie der hl. Augustinus einst mit seinem Klerus ein gemeinsames Leben geführt hatte, lebte auch
der Bischof mit seinen Priestern im Seminar, das er gleich
gegründet hatte, zusammen. Das Seminar war nicht nur die
Stätte für die Heranbildung des Priesternachwuchses und das
Vaterhaus des Klerus in kranken und alten Tagen. Der Klerus
bildete sozusagen eine Körperschaft, die ihren Mittelpunkt im
Seminar hatte. Die örtlichen Einkünfte und gewöhnlich auch
das Privatvermögen wurden dem Seminar übergeben, das für
Lastenausgleich sorgte. Nur ausnahmsweise erhielten Priester
Gemeinden auf Lebenszeit. Aus diesem Seminar entstand später die nach dem Seligen benannte Laval-Universität. Mit
Erfolg verteidigte der Missionsbischof die Rechte des Apostolischen Stuhles gegenüber dem französischen Staatskirchentum. Er organisierte die Seelsorge bei den Einwanderern und
das Missionswerk. Während seiner ganzen Amtszeit hatte er
einen schweren Kampf zu führen mit den Vertretern der Krone
um den Verkauf von Branntwein an die Eingeborenen, der die
Indianer demoralisierte. Schnaps war das Hauptzahlungsmittel der Pelzhandelsgesellschaft für den Aufkauf von Pelzen.
Der Bischof scheute nicht vor der Verhängung der Exkommunikation zurück. Er war der Verteidiger der Rechte der Indianer.
Nach dreißig Jahren anstrengendster Missionsarbeit glaubte er
die Last des Bischofsamtes jüngeren Schultern anvertrauen zu
sollen. Er resignierte 1688. Statt sich in Frankreich zur Ruhe zu
setzen, kehrte der alte Kämpe nach Kanada zurück, wo er bei seinem Nachfolger aushalf und ihn - fünf Jahre verbrachte dieser
allein in englischen Gefängnissen - vertrat.
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