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Tatjana Goritschewa schrieb den folgenden Artikel eigens für die
in Banneux erscheinende Zeitschrift „Jungfrau der Armen", 1/86.
(idu vom 8. 5. 86)

Die Heiligkeit - das ist unser Weg. Dem totalitären Staat
setzen wir die Heiligkeit entgegen. Es ist unser einziges Mittel
Die größte Gnade dieser Zeit
in unserem Kampf, und dieses Mittel ist sehr stark, das
- Zu diesem Heft 7132 stärkste. Wir stehen in Rußland am Rande des Untergangs,
eines geistigen, physischen, moralischen. Wir haben Hunger,
BISCHOF DR. JOHANNES M. GIJSEN
leben in Unfreiheit und im Alkoholismus; die Geburtenrate
Die Lage der Kirche in den Niederlanden
fällt katastrophal. Aber das Schlimmste ist die Angst, in der
Ein Rückblick auf den Besuch des Papstes
7136 die Menschen dort leben. Sie sind wie paralysiert vor Angst.
Die Menschen sind krank. Man kann sie nur durch starke geiP. DR. JAN BOTS SJ
stige Arzneien heilen, durch eine geistige Metamorphose. Und
Bilanz des Niederganges der religiösen Orden in den
diese ist das Christentum. Der Glaube überwindet die Angst.
Niederlanden
7141 „Die vollkommene Liebe überwindet die Angst", sagt Paulus.
Heiligsein ist unser Ideal heute. Nicht der Übermensch,
J. BERND WITTSCHIER
nicht der Held und nicht der Revolutionär, sondern der HeiMärtyrer 33/45: Wilhelm Caroli
7143 lige. Die Mutter Gottes ist als erste ein vollkommener Mensch
geworden. Sie erfüllte das, worüber die heiligen Väter sagen:
PROF. DR. PETER BEYERHAUS
Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch Gott werde. Sie
Die Rolle der neuen „Volkstheologien" in der
ist in Rußland sehr geehrt. Ich glaube mehr als in der ganzen
ökumenischen Diskussion (Fortsetzung)
7145 Welt. Die Hälfte der Gebete im orthodoxen Gottesdienst sind
ihr gewidmet. Man sagt in unserem Volk, daß sie sehr schnell
PROF. MAG. DDR. J. P. M. van der PLOEG
hört. Sie hört sehr schnell die Gebete und kommt sogleich zu
Laien wehren sich
Hilfe. Die Ikone der Mutter Gottes ist die „Schnellhörende"
Manipulierte Hinduisierung der Kirche in Indien ... 7152 genannt. Ich kenne viele Frauen, denen sie physisch erschienen
ist. Nicht nur im Westen kommt sie so (Medjugorje, Banneux,
PROF. DDR. HANS PFEIL
Fatima, Lourdes ...), auch bei uns.
Unberechtigte Vorentscheidungen des KEK
(Kath. Erwachsenen-Katechismus)
7156
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WILHELM SCHAMONI

Hieronymus le Royer de la Dauversiere
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Die Konten der „Fördergemeinschaft ‚Theologisches' ":
Postscheck-Kto.-Nr. 206 588-501 beim PSA Köln.
Bank-Kto.: Stadtsparkasse Bad Honnef-Rhöndorf
BLZ 380 512 290 Kto.-Nr. 151 241 (Fördergemeinschaft
„Theologisches").
Zuschriften an den Herausgeber richte man an:
Msgr. Prof. Dr. Johannes Bökmann, 5340 Bad Honnef 1 Rhöndorf, Frankenweg 23.
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Am 1. August 1926 empfing Bischof Graber aus den Händen
des Eichstätter Bischofs Leo v. Mergel die heilige Priesterweihe.
Dem großen Regensburger Bischof, bedeutenden geistlichen
Schriftsteller und Prediger (seine Bibliographie, Instauturn
Marianum Regensburg 1983, weist für 1927-1983 1206 Nummern auf!), dem Hochschullehrer und Theologen (insbesondere
in der Mariologie), auch dem Mitglied unserer Fördergemeinschaft, sei ein inniges Vergelt's Gott und ein freudig-bewegter
Glück- und Segenswunsch ausgesprochen. In seinem „Wort zum
Abschied" (1981) schreibt er von seinen „beiden Hauptsorgen:
die kerngesunde katholische Familie, festgegründet als Hauskirche, und die Heiligung der Priester und Ordensleute sowie
neue geistliche Berufe für die Heimat und die Mission. Beides
zusammen ist die Frucht der echten inneren Erneuerung."
Wir werden demnächst die bedeutende Predigt des Bischofs
zum 70-Jahr-Gedächtnis der Weihe Deutschlands an das Erlöserherz am 15. 6. 1985 im Bonner Münster dokumentieren.
Empfohlen sei: Rudolf Graber, Dienst am Wort, Predigten - Ansprachen - literarische
Beiträge, Verlag des Bischöfl. Ordinariats Regensburg 1983, 334 Seiten).
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Ich bin wegen der Frauenbewegung ausgewiesen. Das ist
unter dem Druck des Staates steht, ist innerlich stark und laueine einzigartige Frauenbewegung in der Welt; sie ist religiöster geworden. Gerade durch den Weg des Leidens, des Martyriums.
feministisch und trägt den Namen der Jungfrau Maria. Zum
Wir verstehen jetzt sehr gut, was die evangelischen Worte
ersten Mal, nach 60 Jahre langem Schweigen, fingen russische
bedeuten: „Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältiFrauen an, von ihren Problemen zu sprechen. Wir haben auch
gen." Die Mutter Gottes bringt eine solche Freude, die man
die Zeitschrift „Maria" gemacht, in der vom Grauen des Lenur eine paradiesische nennen kann. Und es ist in der Kirche
bens, vom Alkoholismus, vom Alpdruck der Gemeinschaftswie in einem Paradies, als ob der Himmel auf die Erde gekomwohnungen, vom Zerfall der Familie und von der Abtreibung
men, die Ewigkeit konkret und real geworden ist. Die Kirche
berichtet wurde.
ist bei uns die einzige Insel der reinen Sinne, der Wahrheit und der
Schönheit inmitten des toten, unmenschlichen Staates.
Die Frauen leiden bei uns doppelt so viel, wenn nicht drei• In der Jungfrau Maria haben wir das Ideal des inneren
fach mehr als die Männer. Sie sind „emanzipiert", das heißt, sie
haben die gleichen Rechte wie die Männer, aber vor allem das
Menschen entdeckt, des verborgenen inneren Menschen des
Herzens (2. Petrusbrief). Der Mensch, der durch die Stille und
Recht auf Arbeit. Aber noch schwieriger als in der Fabrik und
das Gebet Heiligkeit erreicht. Und das Gebet ist uns notwendiim Betrieb ist die Hausarbeit der Frau. In manchen Städten
muß man zwei bis drei Stunden in der Schlange stehen, um das
ger geworden als die Luft, die wir einatmen.
Brot zu kaufen.
Die Mutter Gottes ist uns näher als wir uns selbst. Ein
• Aber nicht nur soziale Fragen bewegen uns. Alle Frauen
Mönch, ein Starez, sagte in einer Predigt, daß die Mutter Gotin der ersten freien Frauenbewegung in Rußland waren gläutes die russische Erde nicht verlasse. Sie gehe über diese Erde
bige Christen. Wir meinten, daß keine soziale Veränderung
und komme sogar nicht in den Himmel. Diese Worte spiegeln
die Nähe der Mutter Gottes zum russischen Menschen von
die Lage der Frau verändern wird, wenn sie nicht mit der geiheute wider.
stigen Revolution in Verbindung steht. Alle Frauen unserer
In einer Welt, wo das Menschliche nicht mehr existiert, wo
Bewegung sind konvertierte, neubekehrte Christinnen. Wir
man so oft alle Hoffnungen aufgibt und sich fast verloren fühlt,
haben Gott im Alter von 20,30, 40 Jahren gefunden. Wir stamist die Mutter Gottes die letzte Hoffnung, die Hoffnung wider
men aus atheistischen Familien, wo wir nichts über Gott
jede Hoffnung. Wir leben in der Sowjetunion in einer apokagehört haben. Viele von uns haben die Erfahrung der negatilyptischen Zeit, wo das Böse alle Grenzen überschreitet. Darum
ven, der zerstörenden Freiheit gehabt. Wir hatten keine Autoklingen für uns neu die Worte über die Frau, die in Sonne
ritäten und versuchten, das Leben selbst zu begreifen. Sexuelle
gekleidet ist und die den Drachen bekämpft (Offenbarung des
Revolution, Drogen, Enttäuschungen und Scheidungen waren
unser Schicksal. Wir haben Gott auf eine wunderbare Weise Johannes). So oft kommt sie zu Hilfe, wo alle andere unmöglich ist. Ein Mönch (Vater Antonij), der einige Jahre lang in der
entdeckt - durch Offenbarung, durch die zufällige Lesung des
psychiatrischen Klinik saß und von der „Heilung" dort fast
Evangeliums (das Buch ist schwer zu finden bei uns). Wir
getötet wurde, erzählte uns, daß er in den letzten Sekunden, als
haben Gott entdeckt, als wir schon fast verzweifelt waren.
er fast den Verstand verlor, von der Mutter Gottes gerettet
Man nennt die Jungfrau Maria bei uns „die Rettung der Verwurde. Sie setzte ihren Fuß autden Kopf der Schlange.
lorenen". Nach der orthodoxen Überlieferung steigt sie in die
Hölle hinab, um die größten Sünder zu retten. Wir waren
In Fatima sagte die allheilige Jungfrau Maria: Rußland wird
gerade diese Sünder, wir kamen zu Gott, wie aus einer Hölle.
seine Irrlehre überall verbreiten, am Ende aber wird es sich
Wir wissen, was das bedeutet, ohne Gott, in Finsternis, in Verbekehren. Das sehen wir heute mit eigenen Augen: der Marxislorenheit zu leben. Die Jungfrau Maria ist nur Liebe, sie ist die
mus ist überall am Leben, nur nicht in Rußland (diese Irrlehre
Verkörperung der Liebe. Ich kenne Menschen, die Angst
hat uns zu viel gekostet); andererseits sehen wir, wie durch das
haben, zu Jesus Christus zu beten (weil sie sich so sündig fühGebet der Mutter Gottes und der Heiligen so viele junge und
len), die nur zur Jungfrau Maria zu beten wagen.
alte Menschen in Rußland den Weg in die Kirche finden.
• In unserer Frauenbewegung sprachen wir über das positive Ideal des Menschen. Und dies war für uns die Mutter Gottes. Wir haben versucht, sie nachzuahmen. Wir wurden sehr
verfolgt, auf der Straße geschlagen, oftmals verhaftet, auf ver- JOHANNES BOKMANN
schiedene Weise terrorisiert. Wir waren aber niemals kämpfeDie größte Gnade dieser Zeit
risch agressiv. Unsere einzige Waffe war die Liebe. Wir halfen den
Menschen nur aus dem Gefühl der Liebe. Der aggressive Stil - Zu diesem Heft —
des Feminismus hier im Westen ist bei uns unvorstellbar. Nie1. Haben Sie zu Beginn dieses Heftes T. Goritschewa gelemand würde diesen Menschen vertrauen, die nur in Revolte
sen und aufgenommen? Welch ein Text! Das ist doch reines
leben, die nur gegen etwas kämpfen. Unser Volk versteht sehr
Evangelium. Aber ganz heutig. Unter ungeheurem Druck
wohl, daß man nicht zerstören, sondern aufbauen muß. Also,
gelebt.
Die wahre, die einzig würdige Befreiung. Heiligkeit,
unser Stil war kein Heroismus, er war - Demut. Demut, mit der
Demut,
Liebe. Rettendes Aufleuchten des Himmels, der Gotdie Mutter Gottes auch gelebt hat, befreit uns von der Angst.
tesmutter,
Verblassen der Angst, Gebet, Stille, Kreuz, TeilDemut ist die Bereitschaft, jede beliebige Wendung des Schick" habe am göttlichen Leben.
sals als von Gott gegeben, ohne Schwanken zu akzeptieren.
2. Welch ein Kontrast dazu der Ausverkauf der Kirche in
Von der Mutter Gottes haben wir auch den Gehorsam gelernt.
Sie hat als erste ihr ,Ja", ihr „Fiat" gesagt und Gottes Willen Holland! Massenweiser Bruch der Ordensgelübde und Zöliangenommen. Sie hat zuerst gehört und dann gehandelt. Es batsversprechen, Enthemmung aller Sexualität; Entmächtiwar für uns auch das Wichtigste - zuerst hörten wir im Gebet, gung der Bischöfe durch Selbstermächtigung von Funktionären und „Prozesse", Entsakralisierung von Priestertum, Gotwir hörten auf Gottes Willen, dann handelten wir. Der „diabolische Aktivismus" war uns fremd, obwohl wir eine sehr aktive, tesdienst und Gotteshäusern; Aggression und Hetze gegen
„Rom"; gewollte Abschaffung der Beichte, liberaler Hominiseine politisch-extremistische Gruppe waren.
Unter ihrem Schutz sind wir am Leben geblieben. Wir fin- mus ohne Sinn für das Übernatürliche. Nicht selten Anmagen unsere Konferenzen, unsere Demonstrationen mit dem ßung, Arroganz, Ressentiment und Manipulation. FeminiGebet an die Mutter Gottes an. Sie ist für die orthodoxen Men- stische Exzesse, skandalöse Brüskierung des Papstes (Beiträge
schen auch das Bild der Kirche. Unsere Kirche, die äußerlich von Bischof Gijsen und P. Bots).
-
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3. Und dann die unerträgliche Politisierung durch sogen.
„Volkstheologien" (Beitrag Beyerhaus). Auch hier Kampf
gegen Rom und Hierarchie mit grundsätzlicher Diffamierung;
einer neuen häretischen Geschichts-Gnosis, Aufruf zu einem
mythisierten revolutionären Kampf; Idolatrierung der marxistisch verstandenen „Armen"; Umfunktionierung der Hl.
Schrift, Manipulierung von Theologie, Mißbrauch von Geldern und Hilfen; blasphemische Umdeutung von Kreuzweg,
Festen und Frömmigkeit.
Welch eine erschütternd tragisch-groteske Verblendung:
wo der Marxismus herrscht, glaubt keiner mehr daran, bricht
aus Verzweiflung, tiefer Inspiration und Tapferkeit das wahre,
gelebte Evangelium in ursprünglicher Lauterkeit auf; - in
„katholischen" Ländern aber wird ein dürftig als „christlich"
kaschierter Marxismus, „die Schande unserer Zeit", zum allein
rettenden Heil chiliastisch, aber mit höchst suspekten Bundesgenossen, durchzusetzen versucht.
Zugundeliegt der Verlust der Überzeugung von der Einzigkeit der Offenbarung, des Heils allein durch den Gottmenschen, der Heilsnotwendigkeit von Glaube und Taufe, des
Heilssakramentes der einzigen Kirche, die übernatürliche
Quelle und Gestalt des Christseins und des ewigen Zieles.
4. Dasselbe begegnet bei jener Korrumpierung der Mission, wenn auf sie zugunsten der Überhöhung von heidnischmythischen Religionen und immanentistischen Selbsterlösungsmethoden verzichtet wird, ja, wenn die schon von den
Propheten als Greuel verurteilten götzendienerischen Praktiken im Sinne einer falsch verstandenen „Inkulturation" in den
Gottesdienst und in das einzige wahre Opfer Jesu Christi synkretistisch eingeschleust werden (siehe den Beitrag von v. d.
Ploeg). Begriffe werden unscharf, „Religiöses" wird eklektisch
in Beziehung gesetzt, abgeschliffen, als nur akzidentell
(„geschichtlich") unterschieden vereinnahmbar hergerichtet.
Wahrheit gibt es erst später - durch „wechselseitige Bereicherung". Die Identität des Christlichen, die Einzigkeit der katholischen Wahrheit, die eine in Gott gründende und gehaltene
ist, wird als preiszugeben vorausgesetzt (so auch H. Küng u.
andere: Christentum und Weltreligionen, München 1984).
5. An die Stelle tritt ein vager Hominismus mit unklarem,
inhaltlich nicht bestimmtem „Transzendenzbezug", ohne verbindliche Normen, v. a. ohne die höchsten Offenbarungswirklichkeiten: wahre, geschichtliche Inkarnation, trinitarisches
Gottes- und Heilsgeheimnis, Erlösung von Abfall und Sünde
durch den Sühnetod Christi, Verheißung der Teilhabe an der
Herrlichkeit des Auferstandenen - alle die heiligsten Güter,
die T. Goritschewa als allein wichtige im Osten wiedererkannt
und gelebt berichtet.
Verbunden wird dies mit jener Geschichtsgnosis, die großenteils auf Hegel gründet (Küng hat ein Hegel-Buch
geschrieben!) und die auch den Untergrund der Christologie
K. Rahners hergibt. Eine tendenziöse Neuzeit-Deutung wird
vorausgesetzt: als sogen. „Freiheitsgeschichte". Alles sei weiter
und immer „auf dem Wege" zur zukünftigen vollen EinheitsWahrheit. Küng u. a. geben dieser Deutungsbehauptung einen
pseudowissenschaftlichen Namen: „Paradigmenwechsel" (darüber demnächst in „Theologisches" mehr). Die faktische Entwicklung wird ontologisiert. Weltbild und manches damit
und sonst hat „sich" verändert ... also. Es bleiben „Freiheit Gleichheit - Brüderlichkeit".
Dabei werden „Die falsch gestellten Weichen" (Erik v.
Kuehnelt-Leddihn, Böhlau/Wien-Köln-Graz 1985) nicht
erkannt, „Der Rote Faden 1789-1984" übersehen und das
schauerliche immanent-konsequente Unheil dieser Zeitspanne in einem „Meer von Lügen" (Ebda.) versenkt.
6. Hat Johannes XXIII. richtig gesehen, als er in seiner
Eröffnungsansprache zum II. Vatikanum die sogen. „Unglückspropheten" karikierend abtat? Haben sie - die man besser die

tieferblickenden Mahner nennen sollte, die zum Widerstehen
gegen einen ins Verhängnis abgleitenden naiv-pragmatischen
Optimismus rieten - nicht über ihre eigenen Befürchtungen
weit hinaus tragisch Recht bekommen?
Johannnes XXIII. sagte damals: „In der gegenwärtigen Entwicklung der menschlichen Ereignisse, durch welche die
Menschheit in eine neue Ordnung einzutreten scheint, muß
man viel eher einen verborgenen Plan der göttlichen Vorsehung anerkennen." (Eröffnungsansprache zum Konzil, 1962).
Nun, die bisher nicht zu erkennende „neue Ordnung" wird
ersetzt durch jene elementare „Krise der Anthropologie, eine
Krise, die ihrerseits auf die Ablehnung eines wahrhaft metaphysischen Denkens zurückgeht" und wofür „die Krise der
Ethik der ganz evidente ‚Test' ist". (Papst Joh. Paul II.:
Ansprache an die Teilnehmer des Intern. Kongresses für
Moraltheologie am 10. Apr. 86, „Theologisches" Nr. 193/
Mai 86, Sp. 7036). Das ist ja nicht Theorie, sondern schauerliche, weltweite, systematisch betriebene, eine fürchterliche
Blutspur hinterlassende Realität „vor aller Augen" (Joh. Paul
II. a. a. 0.). Dies - ein durchaus genuines Produkt der gelobten
„Neuzeit" - „muß man viel eher als einen verborgenen Plan
der göttlichen Vorsehung anerkennen" (Joh. XXIII. a. a. 0.)?
M. E. muß man dies vielmehr - ohne die gute Meinung des
Papstes zu berühren als evident getestete Fehleinschätzung, mindestens rückblickend, zugeben. Es erscheint als Signum der
Lage in der Kirche, daß jene längst obsolet gewordene Konzilseuphorie, die sich an solche Einschätzung anschloß (Küng
setzt den o. a. Text aus der Ansprache Joh. XXIII. seinem
neuen polemischen Sammelband als Motto an die Spitze!
„Katholische Kirche wohin? Wider den Verrat am Konzil"
Hrsg. von N. Greinacher und H. Küng, München 1986), nach
wie vor verhindert, die wirkliche, z. T. unabgeschwächt als ins
Katastrophische gleitende Lage in Welt und Kirche zuzugeben, ja auch nur richtig zu bemerken. Der realistische, insofern
providentielle „Bericht zur Lage des Glaubens" von Kardinal
Ratzinger, spielte auf der Röm. Bischofs-Sondersynode keine
Rolle! Statt dessen preist man „das Konzil" (oft ein Deckbegriff für einen postkonziliaren „Ungeist" [Ratzinger]) hymnisch als ein quasi-heilsgeschichtliches Zentralereignis (so z. B.
A. Quadt, Pastorale Verpflichtungen aus dem II. Vatikan.
Konzil, in Pastoralblatt 7/86, S. 195). Gleichzeitig gab man
jedoch zu, daß die eigentlichen Konzilstexte weithin ungelesen und unbekannt sind.
7. Mit jener so verhängnisvollen Fahleinschätzung verbunden wurde auch eine tendenziös-geschichtsphilosophische
Auslegung des Postulates des „aggiomamento". Nicht die natürlich immer verpflichtende - Verständlichmachung,
„Übersetzung" der ewigen Heilswahrheit an jeweilige Menschen und Situationen, sondern die Angleichung und Einpassung der Botschaft in einen hypostasierten Zeit-Prozeß, i. S.
der „Neuzeit", wurde dann darunter verstanden. Die Zeit
wurde unterderhand zur Neuzeit, diese wiederum war pauschal anzuerkennen. Insofern mußten Kirche und Theologie
„auf die Höhe der Zeit" gebracht werden (A. Quadt a. a. 0.
S. 194). Andererseits wird zugegeben, daß die „geistige Großwetterlage" für das nachkonziliare Desaster die Schuld trüge,
eine Entwicklung, der kulturrevolutionäre Qualität und damit
negative Dramatik zuerkannt wird - was aber zur Folge hat,
daß man Besserung von einem Umschlagen jener anonymen
„geistigen Großwetterlage" erhofft.
T. Goritschewa und ihr Bericht beweisen - wenn man es
nicht schon aus der Urkirche und Märtyrerzeit wüßte - daß die
Dinge eher umgekehrt ein authentisch christliches Hoffnungsbild ergeben: gegen Zeitgeist und säkulare Großwetterlage hat
sich Christsein meist am glaubwürdigsten dargestellt und oft
gesiegt.
8. Man muß allerdings um die schlechthin und allein wahr-
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haft überwindende Kraft des Glaubens wissen, darin unterrichtet und in sie in Gebet und Liturgie eingeführt sein. Wenn
aber die authentischen Äußerungen zur Katechese nicht übersetzt oder heruntergespielt werden, wenn durch einen hoministisch-sozialen Themensalat und open-end-Diskussionen
schon solide Information verhindert, geschweige Glaubensgeist geweckt wird ... Wenn es jahrzehntelang keine Katechismen gibt, trotz eines großen religionspädagogischen Apparates ... (Vgl. Beiträge von H. Schauf und H. Pfeil).
Das Beispiel Holland ist nicht zu isolieren. Ähnliches
könnte von der Schweiz berichtet; vieles in den USA aufgezeigt werden. Auch wir sind keineswegs „intakt". Nimmt
man z. B. überhaupt wahr, daß es weltweit kaum ein Benediktinerkloster mehr gibt, daß den von der Kirche als erstrangigen
authentischen Ausdruck ihres neutestamentlichen liturgischen Kultes herausgestellten gregorianischen Choral, Mutterboden der abendländischen Musikkultur, noch wirklich
pflegt, weitergibt und praktiziert?
Man spricht heute viel von Kultur; gleichzeitig wird schleichend - z. B. auch im Kirchenbau, aber auch in der Liturgie eine teilweise banalisierende Verflachung, Gestalt- und Geistlosigkeit praktiziert, die schwer zu jener Kulturbeschwörung
passen will.
9. War es richtig, grundsätzlich nur noch „pastoral" sprechen zu wollen, die Wahrheits- und Inhaltsfragen fernzuhalten
und mit dem Mantel der Barmherzigkeit Irrtum, Fehlleitung
und Unterwanderung zuzudecken? Haben sich inzwischen
nicht „kryptogame Häresien" (K. Rahner), ja offene Apostasie
und Leugnung zentraler Heilswahrheiten flächenbrandähnlich ausgebreitet? War also jene Devise, wenigstens rückschauend, weise? War sie nicht Folge jener o. a. Fehleinschätzung?
10. In dieser Lage erscheint die Situation der an dieser Entwicklung chronisch und tief Leidenden in ihrer heilsgeschichtlichen Providenz. Die in den letzten Jahrzehnten fast überall
dominierenden, oft geradezu triumphierenden Modernisten
und „Liberale", die die Dinge ganz. gelassen hinnahmen und
sich in einer Art Rotary-Club-Mentalität „tolerant" einstimmten, hatten dabei wenig existentielle Probleme. Vielfach
haben sie die „Schalthebel" der Medien und des Apparates
besetzt, sind „Erste" geworden. Nicht selten kollaborieren sie
mit den Unterdrückern der „verfolgten Kirche"!
Nach dem Wort Christi aber werden solche - im Sinne seiner ganz anderen Maßstäbe - von den heute „Letzten", den
Bespöttelten und mühsam allenfalls Geduldeten, den
„Zurückgebliebenen" abgelöst. Ihr Totschweigen, Diffamieren, Ausgrenzen - v. a. aber ihre wahre oder geistliche Passio
und ihr „Bleiben in der Wahrheit" - könnte sie in der „ganz
anderen" Ökonomie der Heilsgeschichte zu gesegneten Hoffnungsträgern werden lassen, zu den vor Gott Ersten.
T. Goritschewa hat dieses Gesetz der Gnadenwahl in der
beschämenden Begegnung mit der westlichen Kirche - nach
Art einer unabsichtlichen Demaskierung - hellsichtig offenbar
gemacht („Von Gott zu sprechen ist gefährlich"). Von einer
etwas anderen Optik ausgehend, hat Wladimir Bukowskij ähnliches tief treffend beschrieben („Dieser stechende Schmerz
der Freiheit - Russischer Traum und westliche Realität" (Ullstein Buch Nr. 20576, Dezember 1985).
Die heute (noch) Letzten in Ost und West, in erster bis vierter Welt, sind - denke ich - nach den Maßstäben Christi in
Wahrheit die größte Gnade dieser Zeit.

Entscheidendfiir die Kenntnis der Wahrheit ist nicht die Lehre
der Theologen, sondern der Sinn der Kirche. Das Gegenteil
würde bedeuten, die Theologen zu Lehrern des Lehramtes zu
machen, was ein offensichtlicher Fehler ist. Pias XIL
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BISCHOF DR. JOHANNES M. GIJSEN

Die Lage der Kirche in den Niederlanden
Ein Rückblick auf den Besuch des Papstes
im „Osservatore Romano" vom 22. Mai 1.986 publiziert und im
niederländischen Original veröffentlicht im „Katholiek Nieuwsblad"
(Amersfoort) vom 23. Mai 1986.
1) Positive und negative Seiten
Wenn wir auf das schauen, was vom 11. - 15. Mai 1985
geschah und insbesondere auf das hinhören, was der Papst
gesagt hat, dann war das in vieler Hinsicht positiv und sogar
herzerwärmend. So empfanden es diejenigen, die den Besuch
aus der Nähe mitmachten während der Feiern in Den Bosch,
Utrecht, Den Haag, Maastricht, auf dem Flugplatz von Südlimburg und bei den Begegnungen mit verschiedenen Gruppen. Der Papst hat ein unwiderstehliches Charisma, einfach
und spontan mit Menschengruppen umzugehen. Er wußte in
seinen Ansprachen den rechten Ton zu treffen, der seine Botschaft ehrlich, unverblümt und überzeugend dem übermittelte, der sich nicht von vornherein verschloß und der akzeptierte, daß hier Petrus sprach, der Wortführer der Kirche Jesu
Christi. Verschiedene Predigten und Konferenzen eignen sich
zweifellos für nähere Betrachtung und Anwendung auf das
tägliche Leben.
Es gab aber gewiß auch Schattenseiten. Wir denken dabei
nicht nur an die Versuche von kleinen Gruppen, die namentlich in Utrecht von ihrer Ablehnung des Papstes, der Kirche
und ihrer Lebenssicht zeugten, und die sogar versuchten, jene
zu provozieren, die dem Papst begegnen wollten und mit ihm
die hl. Eucharistie feiern gingen. Aber wir erinnern uns auch an
das geringe Interesse für den Papst entlang den Straßen, vor
allem in Den Bosch und in Utrecht, wie auch bei den Zusammenkünften und Kundgebungen wie der für die Jugend in
Amersfoort. Mag man auch annehmen, daß die hochgeschraubten Sicherheitsmaßregeln, die Berichte über mögliche
Krawalle die Leute in ihren Häusern zurückhielten, so erklärt
dies nicht ganz das geringe öffentliche Interesse und vor allem
das Ausbleiben einer Massenbegeisterung für den Hl. Vater,
wie dies in zahlreichen anderen Ländern, wo oft die Zahl der
Katholiken viel geringer als bei uns ist, zutage trat. Eher wird
man die Ursache der offensichtlichen Distanzierung vieler in
der bereits seit langem bestehenden und im Laufe der Jahre
von 1984 und 1985 erneut ausgesprochenen Ablehnung von
Teilen der Lehre der Kirche insbesondere in Fragen der Moral
suchen müssen. Diese Ablehnung wurde auch immer wieder in
den Kommentaren zu den Ansprachen des Papstes in den Zeitungen, über den Rundfunk und im Fernsehen ausgesprochen.

2) Ein ernüchterndes Bild der „katholischen" Niederlande
Der Papstbesuch hat für den, der sehen will, deutlich an den
Tag gelegt, wie es um die „katholischen" Niederlande bestellt
ist. Dies betrifft hier nicht mehr eine Teilkirche, die mehr oder
weniger in ihrer großen Mehrheit aus dem Glauben und der
Lebensanschauung denkt und lebt, wie die Katholische
Kirche diese durch den Mund des Papstes und der Bischöfe
bekennt und darbietet. Bei weitem die meisten, die katholisch
getauft wurden und auch sehr viele von denen, die sich noch
katholisch nennen wollen, sind in vieler Hinsicht dem authentischen Katholischsein entfremdet, sei dies auch nicht selten
so, ohne dies recht zu wissen oder mit Überzeugung zu erleben.
• Der Papstbesuch hat gezeigt, daß die katholische Kirche
in ihrer Gesamtheit und die Kirche in den Niederlanden nicht
dieselben sind. Viele in unserem Lande sehen im Papst nicht
den begnadeten und autoritativen Dolmetscher der Botschaft
Jesu, dessen Wort und Rat dem eigenen Glauben und seinem
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christlichen Leben Halt geben kann und an dem man es zu
prüfen hat. Auch wird die Kirche als solche und vor allem ihre
Lehre für das praktische Leben, aber auch ihre Schau auf Gott
und auf Seinen menschgewordenen Sohn von sehr vielen
„Katholiken" hier nicht mehr akzeptiert und als Richtschnur
und Halt in einer mehr und mehr individualistischen und gottlos denkenden und ausgerichteten Gesellschaft erlebt.

3) Abkehr seit Jahrzehnten
Dies ist keine Tatsache von gestern. Bereits in den 50er Jahren erklang unter tonangebenden Priestern, Akademikern und
Publizisten eine grundsätzlich negative Kritik an der Institution der Kirche, an ihrer Amtsführung und an ihrer Lehre in
Fragen der Moral. In der Zeit unmittelbar vor und während
des Zweiten Vatikanischen Konzils wurde diese Kritik weit
verbreitet vor allem dank des dichten Netzes der katholischen
Publizitätsmedien und der vielen katholischen Organisationen und Gruppen. Priester, Seminaristen, Ordensleute und
aktive kirchliche Laien wurden mit dieser Kritik durchtränkt.
Gern baute man darauf ein neues, ein „freieres" Verständnis
des Christentums und der Kirche auf. Hierin erwartete man
durch das Konzil bestärkt zu werden. Im katholischen (Religions-) Unterricht wurden der Glaubensinhalt, das christliche
Leben und die Kirche vielfach in der neuen Richtung umgedeutet, die bestimmt nicht auf dem katholischen Erbgut
beruhte, die aber auch ebensowenig dem wirklichen Inhalt
und der Zielrichtung der vielfach noch unbekannten Konzilsdokumente entsprach.

Glauben nicht viel wußten und ihn nach eigenem Gutdünken
auslegten und erlebten.
- Namentlich die Jugendlichen, die man fast ängstlich von
einer gediegenen Kenntnisnahme des wirklichen Inhalts des
katholischen Glaubens fernhielt, entfernten sich sehr weit von
dem, was die Kirche eigentlich sein wollte. Und sie werden
bestimmt nicht neugierig danach gemacht, wenn sie die Zerrissenheit der Kirche sehen und ihre verwässerte Verkündigung und ihre Feiern erleben.
In dieser Atmosphäre in diesen sich noch immer „katholisch" nennenden Niederlanden landete der Papst am 11. Mai
1985. Wahrscheinlich wußten viele mit ihm und seiner Botschaft nichts anzufangen und andere, welche die „Niederländische Kirche" mit aufgebaut hatten und sie tatsächlich leiteten, sahen seinem Besuch eher abweisend als erfreut entgegen.
Die letzteren haben denn auch nicht ohne Erfolg ihre „Kirchensicht" ausposaunt, wodurch das, was das Haupt der
Katholischen Kirche repräsentierte und vortrug, zumindest
relativiert, wenn nicht verschüttet wurde.

5) Und doch keine hoffnungslose Bilanz

Dies veränderte „Christentum" erinnerte in vieler Hinsicht
an die „aufgeklärten" Gedanken von Elitegruppen aus dem
18. Jahrhundert, welche die Grundlage bildeten für die Säkularisation und den religiösen Indifferentismus, die namentlich
Frankreich im 19. Jahrhundert kennzeichneten. In den Jahren
von 1965 bis 1975 wurde diese Denkweise und ihr Inhalt in die
überlieferten Strukturen des „Reichen römischen Lebens")
eingebracht. Äußerlich blieb vieles von dem bestehen, was früher als katholisch galt, und es behielt auch diesen Namen, aber
es bezeichnete oft wenig mehr als eine Fassade, hinter der sich
ein überwiegend rational innerweltliches, auf den Sinn und die
Neigung des Individuums ausgerichtetes und vor allem unabhängiges Denken und Leben verbirgt, das von dem absieht,
was die Katholische Kirche wirklich zu bieten hat: nämlich die
Erlösung von den Sünden, Anbetung und Lobpreis Gottes, die
Vereinigung mit Jesus Christus, der gestorben und wahrhaft
auferstanden ist in der hl. Eucharistie, Gebet, Leben nach dem
Maßstab der Gebote Gottes in der Auslegung des kirchlichen
Lehramtes und das verlangende Ausschauen nach der himmlischen Seligkeit.
• Der „Glaube", an den man sich noch hielt, war ein „Ichfinde-Glaube", der sich von rein verstandesmäßig aufgesetzten Interpretationen und Teilen der Hl. Schrift nährte, der
nach einem Reich strebte, das Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit fiir jeden auf Erden versprach, aber ohne persönliche Bekehrung zu Jesus Christus und seinem integralen Evangelium.
- Heilig und unantastbar wurde mehr und mehr das Privatleben und der Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse.
Hierfür war das sogenannte „Gewissen" der Maßstab. Aber dann
ein Gewissen, das nicht durch Gottes Wort und dessen Auslegung durch die Autorität der Kirche normiert ist, sondern
das sich durch die eigene Meinung leiten ließ, die man aus
allerlei Auffassungen herausdestillierte, vor allem aus jenen,
die aktuell in der Gesellschaft den Ton angaben. Seit 1975
wurde es mehr und mehr deutlich, daß die Katholische Kirche
in den Niederlanden zum großen Teil eine unzusammenhängende Ansammlung von Menschen geworden war, die vom

Ist die wahre Katholische Kirche in den Niederlanden tot
oder zum Tode verurteilt? Mit andern Worten: Besuchte der
Papst eine Leiche oder zumindest eine Todkranke, die sich
selbst im übrigen als ganz lebendig empfindet? Im gewissen
Sinne: ja. Wenn man vor allem allein auf eine Kirche schwört,
die wesentlich die Masse der Getauften umfaßt und unter diesen auch ihren Geist wiederfindet, dann kann man nur sehr
pessimistisch sein.
+ Vor allem, weil viele tonangebende Wortführer in der
„Niederländischen Kirche" finden, sie allein seien auf dem
rechten Weg und viele andere Katholiken in der Welt, namentlich auch der Papst, seien auf dem falschen Weg. Einem Kranken, der meint, er sei gesund, und der von keinem Arzt etwas
wissen will, ist nicht zu helfen. Aber die Kirche hat schon öfter
solche „Sterbenswehen" gekannt. Und immer wieder wußte
sie sich zu erneuern. Nicht prächtig in großem Stil, zumeist
nicht spektakulär. Und auch nicht von selbst oder mit unmittelbarem Erfolg. Aber über das Leiden und die Enttäuschung
auf dem Wege des Kreuzes, wie es ihr von ihrem Meister und
Haupt verheißen worden ist. Sie erneuert sich in denen, die ihr
im Glauben und Leben treu bleiben und in denen, die sie
durch persönliche Bekehrung gewinnt.
+ Es ist unwiderleglich nur ein kleiner Teil der 5,5 Millionen getauften Katholiken in unserm Lande, der wirklich
bewußt und.überzeugt den vollen katholischen Glauben und
die katholische Lebensweise bejaht und in die Praxis umzusetzen trachtet. Auf diesen wenigen, die oft verstreut sind, ruht
die Last und der Auftrag, durch Standfestigkeit in der Glaubenslehre und ein konsequent christliches Verhalten das so
sehr gedämpfte Licht des wahren Kircheseins aufscheinen zu
lassen. Ist das möglich? Ja. Denn der Herr der Kirche gibt dazu
die Kraft. In Seinem Wort, in Seinen Sakramenten, in der
Liebe zueinander, die er weckt. Darauf bauen, sich hierin vertiefen, dies hinaustragen, andere hierfür ohne Kompromisse
gewinnen, und vor allem felsenfest vertrauen. Vertrauen auf
Gottes Gnade im Gebet, das bietet Hoffnung.
+ Hoffnung auf eine Umkehr vor allem derer, die wirklich
Suchende sind. Falsche Information oder andersgerichtete
Beeinflussung lassen viele nicht oder nur unvollkommen
Glauben und Leben der Kirche, wie diese wirklich ist, erkennen und schauen. Doch sie empfinden das Bedürfnis nach Religiosität, nach Inspiration von Gott her und auch nach einem
Halt für die Bestimmung ihrer Lebensweise. Vielleicht zeigt
sich dies an dem großen Erfolg der Aktion für die Papstkreuzchen. Diejenigen, die nicht in einer verkehrten Kirchenidee
festsitzen, die sich nicht in einer blinden Kritik an Papst und
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4) Wenig mehr als Fassade

„Rom” festgefahren haben, sondern die sich für das wahre
Reich Gottes öffnen und aufgrund ihrer Bekehrung und ihres
Glaubens zeigen, welche Freude und welcher Friede von der
positiv erlebten Verbundenheit mit der weltumspannenden
Kirche und Lehre Christi ausgehen, die erwecken sicher wieder Interesse zum Mitdenken und Mitleben.
Hierzu hat der Papst aufrufen wollen. Zu diesem Leben des
Evangeliums der Erlösung, des Kircheseins und zur Wiederevangelisierung. Wer ihm offen und ohne Vorurteile begegnet
ist, fühlte dies und wurde dadurch begeistert. Wer seine Worte
liest und wieder liest und in sich eindringen läßt, wird dazu
erweckt. So wird der Papstbesuch in den Niederlanden von
1985 fruchtbar. Nicht sofort. Nicht ohne Mühe und Anspannung. Doch sicher. Dazu helfe uns Gott!

Nachwort
Wer auch nur eine vage Kenntnis von dem in immer neuen Anläufen versuchten Aufbau einer revolutionären „anderen Kirche" mit
„anderem Gesicht" hat, wie sie sich seit den 50er Jahren, vor allem
auf dem sogenannten „Pastoralkonzil der niederländischen Kirchenprovinz" und danach in immer neuen „Bewegungen" und „Kundgebungen" gegen das „römischen Kirchenmodell" zu etablieren suchte,
wird diesen „Rückblick" Bischof Gijsens als vornehm, verhalten und
schonend ansehen. Er konnte sich dabei auf seine ausführliche Stellungnahme zu dem Manifest der „Marienburg-Gruppe" vom Oktober
1983 (,Zeugen vom Geist, der in uns lebt") in seiner Schrift:
„Prüfet die Geister, ob sie von Gott kommen" (1 Joh 4, 1) stützen
(Oegstgeest 1984). Er nennt keine Namen und Gruppen, nicht den
verheerenden Einfluß tonangebender führender Ordensleute, nicht die
verfremdeten ehemals katholischen Medien, nicht die pervertierten
überdiözesanen kirchlichen Ämter, Organisationen und Bildungsinstitute. Diese hintertreiben mit Erfolg selbst Ansätze einer Erneuerung
des kirchlichen Lebens, wie die niederländischen Bischöfe sie auf der
Sondersynode 1980 in Rom dem Hl. Vater zugesichert hatten. Die alte
Garde der „aufgeschobenen Revolution der beherrschten Kirche" unter
Führung des gescheiterten ehemaligen Strategen des „Pastoralkonzils" und jetzigen Professors für Religionssoziologie an der Hochschule in Tilburg, Dr. Walter Goddijn OFM, fand sich mit einem
entsprechenden Manifest der unerfüllbaren alten Forderungen als
„Marienburg-Gruppe" zusammen, organisierte die „Plattform für
Initiativen (gegen den) „Papstbesuch" mit der skandalösen Gegenkundgebung in Den Haag am 8. Mai 1985 unmittelbar vor der
Ankunft des Hl. Vaters.
• Zum Jahrestag dieser Provokation riefen sie zu einer landesweiten Protestkundgebung in den Auktionshallen in Den Bosch auf um
die nun sogenannte „8. Mai-Bewegung" als Sammelbecken aller im
Konflikt mit den Bischöfen und der Kirche operierenden Gruppen zu
konstituieren. Die Vorsitzende, Frau Stael-Merkx, leitet das „Katholische Bureau ftir Aufklärungund Begleitung bei Sexualität und Bildung von Beziehungen" in Utrecht. Sie ruft in Stadt und Land zum
offenen Widerspruch gegen die Lehre und Disziplin der Kirche auf
- In einem Sammelband „Offene Briefe an Papst Johannes
Paul II.", S. 299-311 (herausgegeben von M. van der Plas, 1984)
legt sie mit 55 anderen mehr oder weniger gleichgesinnten „AufbauWerkern" der „Neuen Kirche" ihren Widerspruch dar. In einem „Glaubensporträt"-Band „christlich-gläubig-Engagierter", einer Untersuchung der Universität Utrecht über Glaubensweitergabe „bekennt" sie
u. a.: „Ich denke, es ist mir recht klargeworden, daß das, was ich von
der kirchlichen Moral noch bewahrt habe, ganz wenig ist . . . Ich sehe
jetzt die Gestalt des Jesus garnicht mehr so als Idealgestalt an. Vielmehr als gewöhnlichen Menschen, der einfach gelebt hat und auch
seine menschlichen Probleme gehabt hat." Mit diesem „Bekenntnis"
ist sie überdies als Dozentin an der „wilden", ohne und gegen Bischof
Gijsen in seinem Bistum betriebenen „Pastoral-Schule - Mijnstreek"
(im Bergbaugebiet der Provinz Limburg) tätig.
- Auf diesem Hintergrund wird man eine erneute Hetzkampagne
-
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zu bewerten wissen, die gegen Bischof Gijsen aus Anlaß dieses Artikels, der sicher nicht ohne „höhere Weisung" auf die Vorderseite des
Osservatore Romano gelangt ist, von den Hintermännern der
„Marienburg-Vereinigung" und der „8. Mai-Bewegung" in der
Presse, im (einst) „Katholischen Rundfunk", in Pfarrblättern und
von den Kanzeln ihrer Anhänger losgebrochen ist. Als der Utrechter
Weihbischof Nienhaus, der sich als Sympathisant der „Marienburger" bekannt hat, Bischof Gijsen im „Katholischen" Rundfunk wegen
seines Artikels angriff wurde Kardinal Simonis, der zuvor die Einla,
dung der Frau Stael-Merkx zu der Kundgebung in Den Bosch im
Namen der Bischofskonferenz höflich und mit guten Gründen abgelehnt hatte, deutlich. Er stellte fest, daß Bischof Gijsen mit den
Dokumenten des IL Vatikanums wohlvertraut sei und darüber keiner
Belehrung bedürfe. Da er in seinem Mitarbeiterstab viele Laien habe,
sei er einstimmig von der Konferenz als Delegierter für die nächste
römische Synode über die Aufgabe der Laien gewählt worden. Der
Prämonstratenser-Abt Baeten von Berne-Heeswijk, der als „Vorgänger" einer skandalösen „Pepshow-Liturgie" mit Oosterhuis-Texten
und „Konzelebration von Laien"2) am Schluß der Kundgebung in
Den Bosch fungiert hatte, wurde von Simonis zitiert und erhielt ein
Verbot, in der Kathedrale von Den Bosch auf Einladung des Dompfarrers (des „Plebaans") van den Campe, eines erbitterten Gegners
des Bischofs Ter Schure, zu predigen. Dies war die Antwort auf den
Vorwurf des Leiters der „Marienburg-Vereinigung", Bischof Giften
verbreite, „offenbar ungestört durch seine Kollegen, entgegen den
Absprachen der römischen Bischofssynode, falsche Informationen über
die Niederlande".
• Sein Schlußurteil, daß die Bilanz doch nicht hoffnungslos ist,
kann Bischof Giften nicht nur auf die unübersehbaren Zeichen der
kirchlichen Erneuerung in seinem eigenen Bistum, auf die Rückendekkung durch den Hl. Vater, auf die wachsende Schar der priesterlichen
Mitarbeiter, die aus seinem Seminar in Rolduc hervorgegangen sind,
stützen, sondern neuerdings auch auf eine kirchentreue überdiözesane
Sammelbewegung, die sich gegen die Vergewaltigung durch die falschen Propheten und Tyrannen der „Neuen (antirömischen) Niederländischen Kirche" zur Wehr setzt.
+ Vor kurzem nahmen über 2 000 Gläubige an einem „Römischkatholischen-Kontakt-Tag" in Nijmegen teil, darunter viele junge
Leute, um gegen die Verluderung der öffentlichen Moral zu protestieren, die von der liberal-„christlichen" Regierung des Ministerpräsidenten Lubbers mitzuverantworten ist, der sich seinen Gesinnungsgenossen nach den Pöbeleien auf den Straßen und in den öffentlichen
Medien noch durch besondere Taktlosigkeit gegenüber dem päpstlichen
Gast seines Landes empfahl, nachdem er mit seiner Regierung die
praktische Freigabe der Abtreibung, den Entwurffür ein Euthanasiegesetz und für die bürgerliche Gleichstellung homosexueller Verhältnisse mitzuverantworten hatte.
+ Auf der Kundgebung in Den Bosch warnte der Mitbegründer
der Priesterrevoltegruppen, der ehemalige, von seinem Mitstreiter,
dem Ex-Jesuiten Huub Oost er hu s in einer protestantischen
Kirche in Haarlem „getraute" Kaplan Jan Ruijter, vor der „VerGijsung" der Niederländischen Kirchenprovinz. Mit dieser neuen
demagogischen Wortpistole forderte er zu weiterem „Ungehorsam
gegen die kirchlichen Machtstrukturen" auf um dem „vergreisten"
und „wie durch eine Neutronenbombe leergefegten kirchlichen Amsterdam" zu neuem Leben zu verhelfen.
Was die Apostaten und Renegaten als Gefahrfiir ihr Zerstörungswerk erkennen, wird sich hoffentlich als Beginn einer wahren Wende
zur kirchlichen Erneuerung durch ein prophetisches Martyrium des
Bischofs G ijs en von Roermond erweisen.
Anmerkungen
1) Das Etikett des „Reichen römischen Lebens" zierte ursprünglich eine ständige Themenseite der populären „Katholieke Illustratie". Auf ihr wurden stolz
Bilder des fruchtbaren katholischen Familienlebens, des blühenden Ordenslebens, der weltweiten Missionstätigkeit holländischer Missionare, der Priesterweihen, Jubiläen u. Feste der das ganze kirchliche und bürgerlich-politische
Leben umfassenden Organisationen gezeigt. Seit dem kulturrevolutionären
Umbruch in den Jahrzehnten seit dem Ende der 50er Jahre hat dies Markenzei-
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chen der kraftvollen Entfaltung der katholischen Vitalität auf allen Gebieten
des wohlorganisierten kirchlichen, kulturellen, sozialen und politischen
Lebens im Rahmen des geschlossenen konfessionellen „Versäulungssystems"
der niederländischen Gesellschaft einen ironisch-abschätzigen Beiklang erhalten. Dies vor allem, seit der Dichter, Schriftsteller und Journalist Michel v an
der PI a s in seinem in vielen Auflagen seit 1963 verbreiteten Buch „Uit het
rijke Roomsche Leven" eine einseitige, teils amüsante, teils ärgerliche Dokumentation über dem damaligen Zeitgeschmack entsprechende, heute als kitschig, lächerlich und triumphalistisch empfundene Manifestationen veröffentlicht hat. Diese suggestive Karikatur hat erheblich zur Verunsicherung der
Gläubigen beigetragen wie auch zu neuen Äußerungen grotesken Triumphalismus und der Geschmacklosigkeit, Heuchelei und naiver oder brutaler Arroganz der Avantgarde der „Neuen Kirche", wie sie sich auf der Gegenkundgebung gegen den Papstbesuch am 8. Mai 1985 und zuletzt auf der Pep-Show für
kritische Katholiken" in den Auktionshallen in Den Bosch manifestierte. Es
wird sich hoffentlich bald ein Historiker finden, der den tierischen Ernst, mit
dem diese „mündigen Katholiken" ihren Aufstand proben, der Lächerlichkeit
preisgibt und die betrogenen Mitläufer beschämt zur Besinnung bringt.
2) Neben dem Abt „fungierte" die mit einer Art Kasel bekleidete „Pastoralarbeiterin" Frau Tony Gokke am Zelebrationstisch. Die von Oosterhuis „modifizierten" Wandlungsworte sang die ganze Hallengemeinde mit den beiden
„Vorgängern" mit. Gegen diese „sogenannte Konsekration" protestierte
Bischof Gijsen an Fronleichnam in der Basilika von Meersen. Da sich der Abt
weigerte, sich von dieser erneuten Provokation zu distanzieren, wurde er als
das von der ,,Vereinigung der niederländischen Ordenspriester" vorgeschlagene und von der Bischofskonferenz ernannte Mitglied der „Bischöflichen Führungs- und Beratungskommission" entlassen. Zuvor hatte er nach der Ernennung des Bischofs Ter Schure seine Abtei als „Freistätte" für „Initiativen und
Gläubige, die durch die kirchliche Amtsführung in Schwierigkeiten kommen
sollten", erklärt. Die Bischöfe wurden daraufhin der „Polarisation" beschuldigt.

Übersetzung, Anmerkungen und Nachwort von Dr. Gerhard Fittkau.

P. DR. JAN BOTS SJ

Bilanz des Niederganges der religiösen
Orden in den Niederlanden
Vorbemerkung
(Fittkau) Ebenso wie bei dem beispiellosen Aufstieg der Katholischen Kirche in den Niederlanden die religiösen Ordensgemeinschaften eine entscheidende Rolle gespielt haben, so sind sie auch für den
ebenso katastrophalen Niedergang in entscheidender Weise verantwortlich. Dies geht u. a. aus einer Reihe von Untersuchungen hervor,
die Pater Dr. Jan Bots SJ zunächst in der flämischen Zeitschrift
„Emmaus" in Gent publiziert und in einer Broschüre mit dem Titel
„Aufgang, Niedergang und Wiederaufstehung der niederländischen
Ordensgemeinschaften" soeben im Selbstverlag in Tegelen, Niederlande, veröffentlicht hat. Folgende Zusammenfassung schließt die
erste Abhandlung mit eingehenden Statistiken ab. Diese Statistiken
sind insbesondere auch durch die Vergleiche mit ähnlichen, wenn auch
nicht so katastrophalen Vorgängen in den europäischen Nachbarländern besonders aufschlußreich. Es wäre höchste Zeit, daraus entsprechende Konsequenzen zu ziehen.

ungefähr 15 000 im Ruhestand. Im Jahre 1982 waren nur noch
8% der aktiven Ordensfrauen jünger als 50 Jahre. Bei den kontemplativen Ordensleuten waren dies damals noch rund 12 %.
4. In den 25 Jahren zwischen 1961 und 1985 sindfast 6 000
Ordensleute mit Ewigen Gelübden ausgetreten (rund 11%). Dies
sind fast 6 % der Gesamtheit von ausgetretenen Ordensleuten
in der ganzen Welt in dieser Zeitperiode und fast zehnmal so
viele wie entsprechend der Zahl der niederländischen Katholiken (0,62% der Gesamtheit der Katholiken in der Welt von
ungefähr 800 Millionen) hätte erwartet werden können.
5. Bei den niederländischen Brüderorden war der Austrittsprozentsatz fast dreimal so hoch wie bei den Schwestern und
etwas weniger als zweimal so groß wie bei den Ordenspriestern. Von den Brüdern in selbständigen Brüderkongregationen blieben von den 4 500 Brüdern im Jahre 1961 bis zum 1.
Jan. 1985 nur noch 1 825 übrig, d. h. 40,55%. Das sind 43% von
Brüdern dieser Gemeinschaften auf der ganzen Welt.
6. Die Ordenspriester haben den Prozeß des Austretens aus
den Ordensgemeinschaften durch die Zahl der Austritte aus
dem Priesteramt unter ihnen und durch die Qualifiziertheit
(exponierter) Positionen mancher von ihnen angeführt.
7. Nicht nur einzelne Personen traten aus, auch ganze
Ordensgemeinschaften entfremdeten sich von ihrer religiösen
Identität durch die Verbürgerlichung ihres Lebensstil und
durch das Flirten mit glaubensfeindlichen Ideologien.
8. Die Niederlande, die einst ein Land für Ordensberufe
waren, werden jetzt ein Gegenmilieu fiir Berufungen. Niederländische Jungen und Mädchen suchen ihre Berufung dadurch zu
sichern, daß sie die niederländischen Klöster meiden und im
Ausland in die Klöster eintreten.
9. Mit der Halbierung der Zahl der Ordensleute verdoppelte sich die Zahl ihrer Niederlassungen von 1 139 Häusern
im Jahre 1968 auf 2 739 im Jahre 1981. In diesen kleinen Gruppen lebt man zumeist ohne Regel und ohne Obere und Oberinnen.

Nachwort

Ungefähr 600 durch Sterbefälle und der Rest durch Ordensaustritte.

Wie Pater Bots zu Beginn seiner Abhandlung über das Wiedererstehen der niederländischen Ordensleute berichtet, befiel die protestantischen Mitglieder der Ökumenischen Kommission auf dem
berüchtigten Pastoralkonzil von Noordwijkerhout, als sie das Diskussionspapier über das Ordensleben lasen, „ein Gefühl des Mitleids mit
den niederländischen Ordensleuten, die durch einen solchen dunklen
Tunnel gehen mußten." Während der Verhandlung dieses Dokumentes selbst „herrschte im Saal eine Begräbnisstimmung". Zu Beginn
der sechziger Jahre hatte der lange Zug durch den dunklen Tunnel
begonnen. 25 Jahre später hatten die rd. 50 000 Ordensleute ihn bis
auf etwas mehr als die Hälfte zurückgelegt. Zum großen Teil sind sie
vergreist (zu 58,6% oder 15 295 von den insgesamt 26112 Ordensleuten) und zersplittert über die dreifache Anzahl von Niederlassungen in den vergangenen 25 Jahren. Innerlich zumeist desorientiert,
ohne Identität, ohne eigene Werke, ohne eigene Erziehung und Heranbildung des Nachwuchses. Mit seinen 108 Ordensaltersheimen mit
3 900 versorgungsbedetigen Ordensleuten und ihren 13 Pflegeabteilungen, in denen Ende 1984 ungefähr 300 Ordensleute verpflegt wurden, macht das Ordensleben den Eindruck eines Begräbniszuges, der
langsam aber sicher ins Grab sinkt. Unabwendbarer denn je beginnt
der völlige Untergang sich abzuzeichnen. Noch nie gab es bei den aktiven weiblichen Ordensgemeinschaften so wenig Eintritte wie in den
letzten vier Jahren: 1981 vier, 1982 vier, 1983 sechs, 1984 drei, während in der gleichen Periode durchschnittlich 23 Ordensfrauen (mit
Gelübden) jährlich austraten.
Trotzdem glaubt Pater Bots von einem gewissen Aufwachen
berichten zu können, obwohl die Weisen, wie man sich eine Neubelebung denkt und sie versucht, diametral auseinanderlaufen.

3. Von diesen 26 000 übrig gebliebenen Ordensleuten sind

Übersetzung aus dem Niederländischen, Vorbemerkung und Nachwort von G. Fittkau.

Zusammenfassende Bilanz über den Niedergang der
Ordensgemeinschaften in den Niederlanden von 1961—
1985
1. Seit 1961 ist die Anzahl der Ordensleute beinahe auf die
Hälfte zurückgegangen, während die Zahl der Katholiken in
den Niederlanden um eine Million gestiegen ist: Von ungefähr
50 000 Ordensleuten im Jahre 1961 ist sie auf ungefähr 26 000
im Jahre 1985 zurückgegangen. Übereinstimmend damit verminderte sich die Zahl der Missionare (Priester, Brüder,
Schwestern und Laien) von ungefähr 8 500 im Jahre 1961 auf
ungefähr 4 400 im Jahre 1985.
2. Die durchschnittliche Abnahme betrug seit 1961 rund
1 000 im Jahr. In den letzten Jahren nimmt die Zahl der Religiosen im Jahr durchschnittlich um 600-700 Personen ab.
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J. BERND WITTSCHIER

Wilhelm Caroli
Pfarrer von Rheingönheim (Pfalz)
geb. 7. 4. 1895 in Saarlouis
gest. 23. 8. 1942 im KZ Dachau

in Rheingönheim von drei SA-Leuten überfallen und mit
Gummiknüppeln bis zur Bewußtlosigkeit geschlagen. Die
Behörde untersagte diesen Mißhandelten, öffentliche Gottesdienste abzuhalten, weil man verhindern wollte, daß die Bevölkerung die verwundeten Priester am Altare zu sehen bekäme.
Proteste des Bischofs und des Heiligen Stuhles (Pacelli)
sorgten dafür, daß die Opfer ihrer Priester nicht vergeblich
waren: Das Kultusministerium mußte die Anträge und Maßnahmen zur Einführung der Gemeinschaftsschule für rechtswidrig erklären; die Verhafteten wurden freigelassen.
• Daß der Haß aber blieb, zeigt das weitere Schicksal des
redemächtigen Pfarrers Caroli:
- Am 8. 7. 1935 demonstrierten 800-1000 Personen mit
vielen Amtswaltern vor Kirche und Pfarrhaus. Treue Katholiken, die sich dort aufhielten, wurden unmenschlich zugerichtet. Ein SS-Scharführer leitete Sprechchöre, in denen aufgefordert wurde, den Pfarrer zu entfernen und zu ermorden.
Demonstranten drangen in Kirche und Pfarrhaus und verbrannten Fahnen und demolierten Schränke, Türen und Fensterscheiben. Katholische Männer läuteten Sturm. Gendarmerie und Überfallkommando verhafteten die katholischen Männer. Sie verhinderten nicht einmal, daß die Meute diese Männer mißhandelte. Zwei Tage darauf bekommt Pfarrer Caroli
einen Ortsverweis durch das Bezirksamt Ludwigshafen.
- 1936/37 verlangt die Bezirksregierung Neustadt viermal
beim Ordinariat Speyer die Versetzung Carolis - vergeblich.
Am 7. 4. 1937 verhängt die Gestapo Neustadt Aufenthalts-

Mit zehn Jahren verlor er
seinen Vater. Zuerst besuchte er bis 1912 das Gymnasium Saarlouis, die beiden Primen am Gymnasium
in Mayen. Dann studierte er
in Trier Theologie. Seine
Brüder August und Adolf
waren bereits Priester. Bei
einer Probepredigt, die er
im Priesterseminar nach
dem Ersten Weltkrieg zu
halten hatte, schilderte er
mit beeindruckender Eloquenz Moses, Aaron und
andere Gestalten des Wüstenzuges dergestalt, daß zugleich
der Regens und die anwesenden Professoren (auch Staatsrat
Prälat Kaas war unter den Zuhöhern) mit ihren Eigenarten
und Schwächen derart gekonnt charakterisiert wurden, daß
der Beifallsdonner der Heimkehrerseminaristen ungeheuerlich
und die Betroffenheit der Charakterisierten beklemmend war.
Weil man einerseits dem Diakon den Weg zum Priestertum
nicht versagen wollte, ihn andererseits aber in Trier nicht glaubte
behalten zu können, schickte man ihn zum Bischof der benachbarten Diözese Speyer. Der weihte ihn am 12. 3. 1921 im Speyrer
Dom zum Priester und nahm ihn in seinen Diözesanklerus auf.
Als Kaplan wirkte er von 1921 bis 1924 an St. Dreifaltigkeit
in Ludwigshafen; von 1924 bis 1925 in Grünstadt; von 1925 bis
1926 in Kusel.
• Am 16. 11. 1926 wurde er Pfarrer in Rheingönheim. Und
hier zog sich „der begabte Priester", dessen „priesterliche Lebensführung und seelsorgliche Amtsführung ... ohne Tadel"
waren, den Haß seiner Feinde zu. Und zwar sehr früh: Denn
schon im Sommer 1933 kam es während der Konkordatsverhandlungen in den drei evangelischen Regierungsbezirken
Bayerns (Oberfranken, Unterfranken und Pfalz) zu den ersten
Schulkämpfen, bei denen 112-114 Priester in Gefängnisse
geschleppt wurden. „ ... ungleich heftiger als im rechtsrheinischen Bayern bekamen die Pfälzer Katholiken den Anprall der
neuen Revolutionswelle zu spüren. Die Auseinandersetzung
hatte dort ohnehin von Anfang an nicht so sehr unter parteilichem
als konfessionellem Vorzeichen gestanden ... Namentlich ein
Kreis protestantischer Lehrer wollte den Umbau der öffentlichen Ordnung, die Einschmelzung alles Trennenden in der
Volksgemeinschaft, nicht vorübergehen lassen, ohne
mit den von den Katholiken zäh verteidigten Bekenntnisschulen in der Diaspora aufgeräumt zu haben" (Volk S. 105).
+ Die katholischen Ortspfarrer kämpften einen bewundernswürdigen Kampf um die katholische Schule. Sie prangerten auf den Kanzeln die Ungesetzlichkeit des Vorgehens an
und führten Unterschriftssammlungen durch, um zu zeigen,
welch ein Unterschied zwischen den Äußerungen der Gemeindeverwaltungen und dem tatsächlichen Elternwillen bestand.
Da wandte man brutale Gewalt an. Sechs Priester wurden
schwer mißhandelt, 26 waren genötigt, wegen der Lebensgefahr einige Zeit ihre Pfarreien zu verlassen, 21 waren bis Juli in
„Schutzhaft" (Volk a. a. 0.).
+ Unter den sechs mißhandelten Priestern war Wilhelm
Caroli. Im Bericht des Bistums Speyer von 1947 heißt es S.48: „In
der Nacht vom 26./27. Juni 1933 wurde Caroli vor dem Pfarrhaus

Quellen und Anmerkungen:
Geschichtliche Notizen, Beilage zum Schematismus des Bistums Speyer 1947.
Maurus Münch, Unter 2579 Priestern in Dachau, Trier 1970. Ulrich v. Hehl, Priester unter Hitlers Terror, Mainz 1985. Eugen Weiler, Die Geistlichen in Dachau. - Ludwig Volk, Der bayerische Episkopat und der Nationalsozialismus, Mainz 1966. - Gestapokarteikarte Neustadt a. d. W. - Die Bistumsarchive Trier und Speyer. - Auskunft des Internationalen Suchdienstes Arolsen. - Hauptstaatsarchiv Koblenz 662, 6 Nr. 161. Dieter Albrecht, Der Notenwechsel zwischen dem Heiligen Stuhl und der deutschen Reichsregierung Bd. I.: Der hier
zweimal erwähnte „Caroli" ist nicht, wie
das Personenregister sagt, Wilhelm sondern Adolf Caroli, der zu den besonders
intensiv verfolgten Priestern gehörte. Vgl.
dazu v. Hehl Sp. 1293.
1) So in seinem Brief an das Generalvikariat Trier vom 10.7. 1940. Nach den Akten
des Bistumsarchivs Speyer handelte es
sich um eine Amtsenthebung durch den
Bischof. Sein Rekurs an den Heiligen
Vater blieb ohne Erfolg.
2) Vergleiche THEOLOGISCHES
1/1986, 2/1986, 3/1986, und 7/1985.
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verbot fiir die Pfalz und das Saarland.
- Am 16. 7. 1937 verurteilte ihn das Sondergericht Frankenthal „wegen fortgesetzten Vergehens gegen das Flaggengesetz und Beleidigung" zu acht Monaten Gefängnis, die Caroli in
Zweibrücken verbüßte. Zum 1. 3. 1938, also nach Verbüßung
seiner Gefängnisstrafe, wird er in den Ruhestand versetzt))
- Nach seinem Wegzug aus Rheingönheim am 1. 3. 1938
wohnte er im Kreis Mayern: Zuerst bei seinem Bruder Adolf in
Kell am Laacher See; von dort aus half er im ersten Halbjahr
1939 im Erzbistum Köln aus. Ab 25. 6. 1939 hatte er seinen
dauernden Wohnsitz in Kottenheim. Von hier aus verwaltete
er die Pfarrgemeinde Hausen.
Hier wurde er am 14. 10. 1941 „wegen Kanzelmißbrauchs"
verhaftet. Am 18. 2. 1942 wird er ins KZ Dachau eingeliefert.
Dort traf er auf vier Priester vom Laacher See: Pfarrer Johannes Schulz, Josef Zilliken, Josef Bechtel und Kaplan Peter
Schlicker.2)
Nach vier Monaten Haft und sechs Monaten KZ starb der
Priester, der sich in der Diaspora im Kampf um die Bekenntnisschule verhaßt gemacht hatte, den Hungertod.

PROF. DR. PETER BEYERHAUS

Die Rolle der neuen „Volkstheologien" in
der ökumenischen Diskussion
Fortsetzung (2. Teil)
5. Marxistische Sozialanalyse
Wenn oben von der „wissenschaftlichen Analyse der
Gesellschaftssituation" als zweitem Arbeitsschritt theologischen Bemühens die Rede war, so muß hinzugefügt werden,
daß unter solcher wissenschaftlicher Analyse stets die marxistisch-sozialistische gemeint ist. Dies gilt für die Bewegung der
Christen für den Sozialismus und für die Befreiungstheologie
in Lateinamerika erklärtermaßen und findet seine Bestätigung
bei den Konsultationen für Volkstheologien in asiatischen
Ländern. Die Kommission V des Internationalen Treffens der
CfS in Quebec 1975 erklärte:25)

Die Unterscheidung der Optionen und die grundlegende Richtung
der Volksbewegung haben uns daher zu einer wissenschaftlichen marxistischen Analyse der Wirklichkeit gedrängt, die mit unserer Klassenoption übereinstimmt und die uns als Stütze und Aktionsanweisung dient.
Analog heißt es in einem Aufsatz über die Volkstheologie
auf den Philippinen:26)

Vielleicht ist einer der stärksten Einflüsse auf den christlichen
Glauben bzw. ist eine Herausforderung an ihn die MLMTT (Marxistisch-Leninistisch-Mao-Tse-tung-Ideologie). Der katholische Priester Edicio de la Torre meint, daß ein philippinischer Christ keine
christliche politische Option treffen kann, ohne die Herausforderung
des Maoismus ernsthaft zu betrachten . . . denn in letzter Analyse
bedeutet die ernsthafte Annahme der maoistischen Herausforderung
zugleich, die Inkarnation in der philippinischen Gesellschaft ernst zu
nehmen.
• Auch die Ökumenische Vereinigung von Dritte-WeltTheologen hat bereits auf ihrer konstituierenden Konsultation
in Daressalam 1976 - wenn auch abgeschützt durch den Versuch zu einer Differenzierung - ihre deutliche Sympathie für
den Sozialismus zum Ausdruck gebracht, indem sie auf die
beachtlichen Ergebnisse des sozialistischen Experimentes in
der Volksrepublik China, in Nordkorea, Nordvietnam und
Cuba hinwies. Zugleich zollte sie der Sowjetunion und Osteuropa dafür Anerkennung, daß sie „oft unterdrückten Völkern
anderer Länder Beistand in ihrem Kampfe um Befreiung geleistet" haben. Wenn dann scheinbar einschränkend hinzugefügt
wird, daß der Sozialismus seine eigenen Probleme habe,
besonders im Hinblick auf die Wahrung der menschlichen
Freiheit und den „Preis an Menschenleben, den der revolutionäre Prozeß fordert"27), so erfährt mit dieser Formulierung
sogar die sozialistische Unterdrückung noch eine geschichtsphilosophische Entschuldigung! Das Bild rundet sich ab, wenn
wir erfahren, daß bei der letzten EATWoT-Tagung in Genf
1983 Philip Potter in seiner Eröffnung erklärt hat: „ it is significant to observe that we have been forced to it" (d. h. die Entdekkung der Realitäten der Dritten Welt in ihrer historischen
Dimension) „by the largely secular tools of analyses which have

kein einheitliches Modell von Dritter-Welt-Theologie entstanden ist, sondern daß unterschiedliche Richtungen anzutreffen sind. Das zeigt sich gerade in der unterschiedlichen
Beachtung der biblischen Texte.
• So kristallisierten sich z. B. bei der Accra-Tagung 1979
drei Richtungen Afrikanischer Theologie heraus, nämlich
- 1. eine auf Inkulturation bedachte afrikanische Theologie,
welche die Werte afrikanischer Religionen anerkennt und in
ihnen die Verkündigung des Evangeliums vorbereitet sieht;
- 2. eine (besonders von John Mbithi und Kwesi A. Dickson) geforderte „kritische Theologie" die durch den Kontakt mit
der Bibel, Offensein für die Realität des afrikanischen Lebens
und den Dialog mit nicht-afrikanischen Theologien entsteht;
sowie
- 3. eine schwarz-afrikanische Theologie der Befreiung,
welche „vom biblischen Glauben inspiriert wird, wie er sich in
afrikanischen Sprach- und Denkformen ausdrückt"29).
Im Blick auf die Gemeinsamkeiten verschiedener sozialpolitisch bestimmter Entwürfe zu Theologien der Dritten Welt
läßt sich jedoch zeigen, daß
- das von den CfS praktizierte und in der lateinamerikanischen Theologie der Befreiung verfeinerte Modell kontextualen, sozial-geschichtlichen Bibelverständnisses sich in den
letzten Jahren immer universaler durchgesetzt hat, zumal es
auch die Förderung durch den ÖRK genießt 39). Bei dieser
Form des Schriftgebrauches führt die Betroffenheit durch die
eigene notvolle sozial-geschichtliche Erfahrung zu einer - wie
man überzeugt ist - kongenialen Öffnung für das Verständnis
der biblischen Texte. Denn diese seien ebenfalls Zeugnisse von
Erfahrungen der Unterdrückung und der Befreiung des Volkes Gottes und stünden in einem heilsgeschichtlichen Zusammenhang, welcher über die damaligen Ereignisse hinausweise
und die ganze Menschheitsgeschichte als Prozeß des befreienden Handelns Gottes einbeschließe.
- Der Befreiungstheologe Severino Croattom) spricht von der
„semantischen Achse", welche in der Folge von biblischer Verheißung und Erfüllung besteht, wobei die Erfüllung ihrerseits
neue Verheißungen noch größerer Heilsereignisse in der
Zukunft in sich beschließen. So weise insbesondere das vielfach behandelte Exodus-Geschehen über sich selbst hinaus auf
die Auferstehung Christi hin. Diese finde ihrerseits eine sie
überbietende Fortsetzung in den korporativen Auferstehungserfahrungen der Menschheitsgeschiche, wie z. B. in der Wiedergeburt des nicaraguanischen Volkes durch die sandinistische Revolution. So rief z. B. Julia Esquivel aus Guatemala in Melbourne
1980 auf zum Glauben Abrahams, wie er erneut bekannt worden sei von dem ermordeten Erzbischof Romero, als er sagte:
„Wenn ich getötet werde, werde ich wieder auferstehen in dem
salvadorianischen Volk", und sie fährt fort:32)

Jesus, der Christus . . . zeigt uns, daß die Heilsgeschichte eins ist
mit der Geschichte der Welt der Menschen. Israel ist nur ein Beispiel.
Für uns könnte Israel Zimbabwe, El Salvador, Nicaragua oder Guatemala sein. . . Jesus ist anwesend und handelt unter dem Volk als der
leidende Gottesknecht oder als der gekreuzigte König . . .

Wie wir in der Beschreibung der Arbeitsschritte in der
Volkstheologie gesehen haben, ist an dritter Stelle, nach der
„wissenschaftlichen Gesellschaftsanalyse" die Betrachtung
der heutigen Situation im Lichte der biblischen Geschichte
vorgesehen. Damit stehen wir bei der Frage des Bibelgebrauches in der Volkstheologie. Welchen Stellenwert hat die exegetische Arbeit, nach welchen hermeneutischen Prinzipien
wird verfahren?
Die EATWoT-Tagungen haben gezeigt, daß bisher noch

• Konsequent sozial-geschichtlich wird die biblische Hermeneutik in der sog. Materialistischen Bibellektüre33), wie sie von
einigen Theologen in romanisch-europäischen Ländern entwickelt und in der Bewegung der CfS durchgehend praktiziert
wird. Nach ihr ist Jesus nicht so sehr als eine individuelle
Gestalt - über die wir gemäß der historisch-kritischen Erforschung des Neuen Testamentes wenig wissen können - als
vielmehr als Sammelpunkt einer ganzen Bewegung der Marginalisierten und Entrechteten, eben der ,Jesus-Bewegung" zu
verstehen, der er das unmittelbar bevorstehende Reich Gottes,
den Umschlag aller sozial-politischen Verhältnisse zu ihren
Gunsten, verkündete.
+ Diese Betrachtungsweise macht sich auch Ahn Byung Mu,
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become available, especially Marxist analysis "28).

6. Sozial geschichtliche Hermeneutik
-

ein profilierter Theologe der koreanischen Minjung-Theologie,
zu eigen 34). Ahn will die redaktions-geschichtliche Betrachtung der biblischen Texte, welche wesentlich an der religiösgeistlichen Bedeutsamkeit bestimmter Traditionsschichten
interessiert war, erweitern zu einer sozial-geschichtlichen,
welche in den geographischen und geschichtlichen Traditionen wesentlich symbolische Konzentrationen für politische,
soziale und wirtschaftliche Hintergründe sucht. Anknüpfend
an die von Ernst Lohmeyer in die Forschung eingeführte und
von Willi Marxsen in seinem Buch „Evangelist Markus" wieder
aufgenommene Gegenüberstellung von Galiläa und Jerusalem
in der Geschichte Jesu gibt er beiden eine politische Bedeutung: Während Jerusalem die davidische Königsherrschaft
symbolisiere, welche immer wieder ihre Eroberungen und
Unterdrückungsmaßnahmen religiös zu sanktionieren suchte,
sei Galiläa der Bereich, wo sich das unterdrückte Volk und
auch die für Befreiung kämpfenden Zeloten sammelten. Jesu
Entscheidung, seine Wirksamkeit nach Galiläa zu verlegen
(Markus 1, 11-15; 14, 28) - nach Marxsen die wichtigste Aussage im ganzen Markus-Evangelium - sei zugleich eine
Option für den ochlos - koreanisch: minjung - mit dem Jesus
von nun an umgeben ist und zu dem er stets ein freundliches
Verhältnis unterhält. Demgegenüber stehe Jerusalem und der
Tempel als Symbole für die Ablehnung Jesu, wo die Machthaber, jene Verächter und Ausbeuter des Volkes, im Interesse der
Aufrechterhaltung des status quo ihre abschließende Gewalttat
an Jesus verüben. Daß Jesus sich als Auferstandener bewußt in
Galiläa und nicht in Jerusalem sehen lassen will, versteht Ahn
als Krönung seiner Option für das Volk und wird für ihn deswegen zu einem entscheidenden Heilsdatum in seiner Minjung-Theologie.
+ Es ist klar, daß in solchem Hypothesen-Spiel - in das z. B.
das Lukas-Evangelium trotz seiner Vorliebe für die Armen gar
nicht passen will - die politische Parteilichkeit der Volkstheologen von vornherein zu einer willkürlichen Sichtung und
Deutung der biblischen Texte führt, die sich zum bisherigen
Bibelverständnis weitestgehend im erklärten Widerspruch
befindet. In der Tat gehen die Vertreter der Volkstheologien
davon aus, daß sie in der Bibelauslegung ganz neue Bahnen
brechen müssen, nachdem diese bisher allzu lange im Interesse
der Herrschenden gestanden habe. Der Prozeß, in dem die
befreiende Tradition schon innerhalb der biblischen Redaktionsgeschichte einer konsequenten, politisch motivierten
Überfremdung seitens der Mächtigen unterlegen war, habe
kirchengeschichtlich bis in die Gegenwart seine Fortsetzung in
der politisch motivierten Bibelinterpretation gefunden. Diesen negativen Prozeß gelte es heute umzukehren.
+ Auf diesem Wege sind die Christen für den Sozialismus
mit ihrer „materialistischen Bibellektüre" bahnbrechend vorangegangen. Auf einer Tagung in Bologna kamen 3 000 Teilnehmer zu folgendem Schluß:35)
Heute können wir die Treue zu Christus und zu den Armen
nur in der Lebendigkeit einer revolutionären Verpflichtung
leben. So entdecken wir eine völlig neue Art, die Bibel zu
lesen ... Es handelt sich um eine ungeheure Aufgabe, um
die Wiederentdeckung des ursprünglichen Sinns des Evangeliums und seiner bedrängten Wirkungsmöglichkeiten:
eine Aufgabe, zu der wir uns alle gemeinsam verpflichtet
sehen und die wir als eine Wiederaneignung des Evangeliums seitens der Armen betrachten, denen es gehört und
denen es entrissen worden ist.
Der chilenische Priester Estoban Torres stellt prinzipiell zwei
unvereinbare Weisen, die Bibel zu lesen, gegeneinander. Das
eine sei die bürgerliche Lektüre der Bibel, die nach Tones „eine
götzendienerische Lektüre, eine gottlose Lektüre, eine falsche
Suche nach Gott ist." Die einzig legitime Lektüre gehe dagegen aus von einer Klassenoption für die Unterdrückten36).
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Tut man dies, so wird man, wie der Portugiese Fernando Belo
bereits 1973 entdeckt zu haben meinte, beispielsweise das
ganze Markus-Evangelium als einen „Bericht über die Praxis
von radikaler Subversivität" neu verstehen lernen. Dieser
Bericht sei in seinem subversiven Charakter über Jahrhunderte hin durch eine idealistisch bürgerliche Exegese verdunkelt worden, der eine materialistische Lektüre entgegenzusetzen ist 37).
Wer aber gelernt hat, in dieser Weise die ganze Bibel mit
neu geöffneten Augen radikal anders zu lesen, der braucht
dann nicht einmal bei den kanonischen Texten stehen zu bleiben. Vielmehr wird er der Anregung von Dorothee Sölle - die
übrigens als Referentin an der letzten EATWoT-Tagung in
Genf 1983 teilgenommen hat - folgen, nun selber „neue Bibeln
zu schreiben", als Niederschlag der eigenen Erfahrung von
Gottesbewegung in der heutigen Geschichte 38).

7. Gestalten der Volkstheologie
Wenn das primäre Subjekt der Volkstheologie nicht mehr
der akademisch gebildete Theologe, sondern das Volk im
Sinne der niederen, unterdrückten Schichten darstellt, dann
wird sich das folgerichtig auch in der Gestalt ausdrücken, die
solche elementar-theologische Aktivität annimmt. Gewiß
wird es, soweit dem professionellen Theologen doch eine
Funktion im Prozeß weiterer wissenschaftlicher Formgebung
zuerkannt wird, auch weiterhin theologische Monographien
und systematische Entwürfe z. B. einer Theologie der
Befreiung geben.
• Aber dem Volke muß zugestanden werden, daß es seine
theologischen Erkennntisse in den ihm eigentümlichen Ausdrucksweisen artikuliert.
- Das kann z. B. die Gestalt persönlich zeugnishafter Erzählung (narrative Theologie) annehmen, oder
- in neuen Gebeten, Gedichten, Liedern oder ganzen
Liturgien Form gewinnen, u. U. sogar in non-verbaler Gestalt,
wie in kultischen Tänzen.
- Die Freude vieler farbiger Völker am Drama kann ebenfalls der Gestaltwerdung theologischer Erkenntnis in religiösen
Laienspielen zugute kommen. Erinnert sei hier an das Theaterstück Muntu, in dem bei der fünften Vollversammlung des
ÖRK in Nairobi der Versuch einer Totalschau der afrikanischen Geschichte und der Einheimischmachung der Person
Christi als Symbol der zeitlosen afrikanischen korporativen
Persönlichkeit vorgestellt wurde 39).
- Dies ist bereits ein Beispiel für die Forderung von Theologen aus der Dritten Welt, daß auch die Zeugnisse einheimischer Religionen zur Quelle theologischer Aussagen gemacht
werden. Ein Beispiel dafür gibt der taiwanesische Theologe C.
S. Song mit seinem Büchlein „Die Tränen der Lady Meng". In
ihm gibt er einer altchinesischen mythologischen Legende
vom Selbstopfer einer Witwe für das Seelenheil ihres Mannes
eine symbolische Deutung in Richtung auf die Hoffnung, die
aus dem Leiden der unterdrückten Völker Asiens geboren
wird.
An dieser Stelle stellt sich natürlich unabweisbar die Frage
nach der christlichen Identität solcher Theologie des Volkes,
für die der biblische Einschlag in souveräner Auswahl, Proportionierung und Deutung nur ein Element neben ebenso ernst
genommenen anderen aus der nicht-christlichen einheimischen Mythologie oder auch aus der Geschichtsschau des dialektischen Materialismus darstellt. Wir werden auf diese Frage
abschließend zurückkommen.

III. Inhaltliche Aussagen der Volkstheologie
Wenn die Anwälte einer Theologie des Volkes von einer leidenschaftlichen Reaktion gegen die bisher betriebene „westliche Theologie" motiviert sind und einen schon in seinem
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erkenntnistheoretischen Grundansatz völlig unterschiedlichen methodischen Weg gehen, wird sich das folgerichtig auch
in den eigenen inhaltlichen Aussagen solcher Theologie niederschlagen. Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß es
eine in sich geschlossene, einheitliche Gestalt von Volkstheologie bisher noch nicht gibt; vielleicht wird es sie, weil ihre Intention ja bewußt gegen traditionelle Systembildung gerichtet
ist, auch in Zukunft nicht geben. Wir können deswegen nur
versuchen, einzelne theologisch zentrale Themen nach ihrer
inhaltlichen Füllung anzusprechen. Dabei müssen wir zugeben, daß wir in der Wahl dieser Themenbereiche von einem
klassischen Verständnis christlicher Theologie geleitet sind,
das in seiner Legitimität ja von den Vertretern solcher Volkstheologie prinzipiell in Frage gestellt ist.
Andererseits ist es offenkundig, daß auch sie, eben weil und
solange sie Volkstheologie als christliche Theologie treiben
wollen, von diesen klassischen Themen nicht loskommen, sondern sich - nolens volens - an ihnen immer wieder orientieren
müssen. Die fundamental-theologische Frage, welche Aussagen grundsätzlich zum Wesen jeglicher Theologie gehören
und deswegen bei aller Antithetik gemeinsame Bezugspunkte
geschichtlicher, heutiger westlicher und gegenwärtiger Drittwelt-Theologie bleiben müssen, wartet noch darauf, von den
Vertretern letzterer - zunächst vielleicht unter sich, und dann
in einem universal-ökumenischen Gespräch gestellt - erörtert
und beantwortet zu werden. Wir beginnen mit der Grundfrage, die jeglicher Theologie schon mit ihrem Namen gestellt
ist, nämlich der Frage nach ihrem Reden über Gott.

1. Gott in der Bewegung des Volkes
Gerade wenn wir von diesem scheinbar selbstevidenten
Vorverständnis ausgehen, daß das wichtigste Anliegen der
Theologie die Frage nach Gott ist, wird uns eine entsprechende Anfrage an die Theologie des Volkes der Dritten Welt überraschen: Wir begegnen hier erstaunlich wenigen Aussagen
über seine Person und sein Wesen. Man könnte die Behandlung der Gottesfrage fast „apophatisch" nennen.
• Ausgangspunkt eines Redens über Gott ist eher eine
negative Reaktion auf das bisherige Sprechen über und zu ihm
in der traditionellen christlichen Theologie und Frömmigkeit,
das für die Vertreter einer Theologie des Volkes oft gerade ein
Skandalon darstellt. Denn sie finden diesen Gott assoziiert mit
einem gesellschaftlichen System, das sie zutiefst verabscheuen, zu dessen metaphysischer Legitimation er aber
nach ihrem Eindruck angerufen wird. Man reagiert empört
über den tatsächlichen oder vermeintlichen sozial-politischen
Quietismus in den Verlautbarungen katholischer Amtsträger
oder in der Verkündigung evangelikaler Missionen und über
die dem entsprechende Frömmigkeit der Massen.
+ Hören wir dazu den zornigen Aufschrei der bereits
erwähnten Julia Esquivel in Melbourne:40)
Wir hatten gelernt, daß Gott reiner Geist sei; die Beteuerung gewann in der Praxis die Bedeutung: reine Luft, d. h.
leere Worte ... Wir haben entdeckt, daß wir tatsächlich
einen Gott erfunden haben, der das System sanktioniert ...,
der über die Preise von Öl, Kaffee oder Zucker entscheidet ..., der jenes Monstrum erschuf und stützte, das sich den
Schah von Iran und ... Somosa in Nicaragua nannte. Dieser
Gott ... verstellt sich mit religiöser Frömmigkeit, um uns
gegen den Atheismus zu verteidigen, oder er legt die neue
Pose der Menschenrechte an ...
+ Weniger leidenschaftlich, aber in seiner negativen Reaktion ebenso eindeutig ist die Behandlung der Gotteserfahrung
evangelikaler Frömmigkeit bei Ahn Byung Mu. Er knüpft an an
das starke Vertrauen in die Macht des Gebetes, das so typisch
für koreanische Gemeindeleben ist. Im Jahrzehnt des politischen Druckes durch das koreanische Militärregime hätten die
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Angehörigen der Verhafteten besonders anhänglich wie Bettler zu Gott gebetet, einzeln und gemeinsam:41)
Aber obwohl wir heute ständig davon hören, daß in den
pfingstlerischen Kirchen, wo es hauptsächlich egoistische
Gebetslaute gibt, laufend Wunder geschehen, hat es bei uns
keine derartigen Gotteserscheinungen und keine Wunder
gegeben. Da gab es nur Gewalttat und Folter und als Folge
davon Sterbende und Verletzte, also - eine Realität der
Abwesenheit Gottes. Ist Gott wirklich tot für uns? Ist Gott
nur ein Gott für die Reichen, Glücklichen und Lachenden
und nicht für Leidende und Weinende?
• Aber die hier wiedergegebene Enttäuschung endet nicht
in atheistischem Zynismus, sondern - wie übrigens auch bei
der lateinamerikanischen Sozialistin Esquivel - in einem Wandel des Gottesverständnisses und -bezuges. Gott ist von nun an kein
personales Gegenüber, souverän über der Welt der Menschen
thronend, wenn auch nahe denen, die ihn in Anbetung und Flehen anrufen, um in ihr Leben einzugreifen.
- Vielmehr nimmt er nun seinen Ort inmitten des Volkes
selber, identifiziert sich unsichtbar mit ihm dermaßen, daß er
selber teil hat an seinem Leiden, aber zugleich auch Quelle der
Inspiration neuer Hoffnung ist. Diese Identifikation ist so eng,
daß zwischen dem Leiden und der Hoffnung Gottes und des
Volkes nicht mehr unterschieden werden kann. Das Volk, der
Minjung bzw. die ausgebeutete salvadorianische Arbeiter- und
Bauernbevölkerung, wird selber zur neuen Inkarnation dieses
Gottes, der modalistisch mit dem leidenden Gottesknecht in
eins gesetzt wird.
- Dieser Gott wird in der Messe des Volkes von Nicaragua mit
folgendem Hymnus besungen:42)
Du bist der Gott der Armen,
Der menschliche und demütige Gott,
Der Gott, der auf der Straße schwitzt,
Der Gott der Ausgemergelten und derer mit ledernem
Gesicht.
Darum rede ich zu dir
In der Weise, in der mein Volk spricht,
Weil du, Gott, der Werktätige bist,
Christus, der Arbeiter.
Wir fühlen uns erinnert an Aussagen westlicher sozial-kritisch orientierter Theologen wie Dorothee Sölle, die in ihrer
Sympathie mit den Leidenden, insbesondere mit den in
Auschwitz Vergasten, denen kein Gott von außen ihr Leid
abwendend zu Hilfe gekommen ist, zunächst zur theologischen Atheistin wurde, später aber Gott als einen Unfertigen,
Leidenden und Hoffenden in den hegelianisch verstandenen
Geschichtsprozeß hineinversetzte. In diesem Sinn sprach Frau
Sölle in Vancouver nun von der „Gott-Bewegung", an der wir
uns im Engagement in Befreiungs- und Friedensbewegungen
beteiligen.
- Gott ist nach den Volkstheologien gegenwärtig in den
geschichtlichen Umbrüchen: er ist ganz und gar eins geworden
mit der Bewegung des Volkes, so daß die Frage unabweisbar
wird, ob nicht letztlich von ihm abstrahiert worden ist, so daß
er zu einem Symbol, einer Chiffre wurde für das sich nach Erlösung sehnende und dafür kämpfende korporative Ich dieses
Volkes selbst. Vorgegeben ist er diesem vielleicht noch
dadurch, daß man fest davon überzeugt ist, daß die Geschichte
nach einem festgelegten Heilsplan verläuft und deswegen
definitiv universale Heilsgeschichte ist. Allerdings ist die Ausführung dieses Heilsplanes den Menschen anvertraut.
Dementsprechend konnte Dorothee Sölle in Vancouver die
Forderung aufstellen: „Wir müssen die Idee Gottes demokratisieren." Was aber heißt dies anders, als die Herrschaft des
Kyrios Theos (Gottes des Herrn) durch die Herrschaft des Volkes zu ersetzen, bzw. beide für identisch zu erklären? Vox

populi, vox dei .
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2. Die Unheilsdiagnose
Statt mit der Frage nach Gott zu beginnen, wären wir sicher
den Theologen des Volkes kongenialer geworden, wären wir
von der Unheilsdiagnose ausgegangen. Denn als kontextuale
Theologen nehmen sie ja in der Tat ihren Ausgangs- und
Ansatzpunkt bei der Leiderfahrung des Volkes heute.
Das Buch der Genesis berichtet von dem radikal lebenstörenden Unheil der Menschheitsgeschichte bereits in seinem
dritten Kapitel, im Bericht vom Sündenfall. Doch anders als
der biblische Autor sehen die Vertreter der Theologie des Volkes das Elend des Menschen nicht durch einen solchen, von
jedem einzelnen immer erneut mitverantworteten Abfall von
Gott verursacht. Vielmehr ist es ausgelöst und bestimmt
durch die Ausbeutung und Unterdrückung, welchen die Massen der Völker der Dritten Welt ausgesetzt sind und die ihre
Armut verursachen. Der eigentlich Schuldige für diese Verelendung ist in der Vergangenheit der westliche KolonialImperialismus, in der Gegenwart der Neo-Kolonialismus und
das kapitalistische Weltwirtschaftssystem, in dessen Dienst
sich auch die einheimischen Militär-Diktaturen wie Marionetten stellen.
+ In allen Selbstdarstellungen der Theologie der Dritten
Welt und allen Berichten über entsprechende Konsultationen
nimmt meist schon eingangs die Schilderung des so diagnostizierten Elendes einen breiten Raum ein, z. B. schon im Bericht
der ersten EATWoT-Konferenz in Daressalam 1976, und in
den Sektionsberichten der Melbourne-Konferenz. Der Schuldige wird also außerhalb der Gemeinschaft des Volkes
gesucht, über dessen Befreiung die Theologen des Volkes
nachdenken. Es ist vornehmlich der politische Gegner, der
Träger des wirtschaftlichen Systems. Aber an dieser Schuld
beteiligt ist auch die christliche Mission, weil sie mit der Kolonialexpansion kollaborierte, und sind beteiligt die heutigen Kirchen, weil sie zu diesem System schweigen und von ihm durch
eigene Investitionen wirtschaftlich profitieren.
Dem gegenüber tritt die Diagnose der universal menschheitlichen, wesenhaften Sündhaftigkeit und deren Ausprägung in den Taten jedes einzelnen Menschen, auch der Glieder
des Volkes, weitgehend zurück.
+ Auf der neunten Weltmissionskonferenz in Melbourne
kritisierte der chinesische frühere UIM-Missionar und heutige
Mitarbeiter in der Genfer Abteilung für Weltmission und
Evangelisation, Raimund Fung, die Mission dafür, daß sie in
ihrer evangelistischen Verkündigung ihre Adressaten als Sünder angesprochen habe, statt zu erkennen, daß sie sich doch
vornehmlich an Arme und Unterdrückte wendet, welche in
erster Linie „Opfer der Sünde" sind.43) Der Begriff „the sinned
against" wurde deswegen in Melbourne als wichtige neue
Kategorie in die theologische Sprache eingeführt. Fung
möchte die Glieder des Volkes zwar nicht völlig von eigener
Sünde freisprechen, sieht aber solche Sünde wesentlich nicht
in ihrem gestörten Verhältnis zu Gott, als vielmehr in mangelnder Solidarisierung im gemeinsamen Befreiungskampf.
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Laien wehren sich
Manipulierte Hinduisierung der Kirche in Indien
Zu dem Buch: Victor J. F. Kulanday (Swami Kulanday-swami),
THE PAGANIZED CHURCH IN INDIA. Published by The

Laity, 6. Nimmo Road, San Thome, Madras - 600004. India.
1985. 180 + 144 S., $ 5,-, Ind. Rs. 25. 11 x 18 2 M.
In Indien versucht eine einflußreiche Gruppe Kleriker,
gestützt von einigen Bischöfen und - natürlich - von ausländischen Missionaren (deren es heute in Indien nur wenige gibt,
die Regierung läßt sie nicht mehr zu), die katholische Kirche
im Lande (12 000 000 Seelen??) zu „indisieren", bzw. zu „hinduisieren" (ein Wort, das in diesem Lande schon von verschiedenen Befürwortern der nachkonziliaren „Inkulturation" der
Kirche gebraucht wird). Im Grunde ist diese nachkonziliare
Tendenz und Bewegung eine Teilerscheinung jener „Wendung
zur Welt", die in Indien eine „Wendung zur Nation" und zum
national-eigenen wird.
In der Liturgie, um nur diese zu nennen, geht das bei einigen
so weit, daß man den Eindruck bekommt, sie seien fast nur
interessiert an „indischen" Bräuchen, bzw. nichtwestlichen
Bräuchen, die sie in die Liturgie eingeführt haben, und daß sie
die Messe nur zelebrieren wollen, wenn sie eine „indische"
geworden ist. Eine zum Teil ganz künstlich erzeugte Abneigung vom Westen (von dem man soviel übernommen hat!)
spielt darin eine Rolle, denn die „indischen Bräuche", die man
eingeführt hat, worum die Gläubigen niemals gebeten haben,
sind zum Teil ganz unindisch im Kontext, in dem man sie
gebraucht. Zum letzten gehören das Zelebrieren der Messe in
sitzender Haltung (so sieht man die Politiker auf dem Podium;
zu Hause sitzen sie bequem auf Stühlen oder Polstern), und
zwar an einem winzigen Tischlein und facie ad populum (der
Brahmane tut so etwas nie), mit einem Schal um die Schultern
(der Brahmane ist beim Gottesdienst immer halbnackt; und so
auch die Männer die daran teilnehmen, wenigstens im heißen
Süden). Das weiß man natürlich, aber man will betonen, daß
man Inder ist, auch in der Kirche und bei der Liturgie.
Das Zentrum der Bewegung zur Indisierung, bzw. Hinduisierung von Liturgie, Theologie und Spiritualität ist das Natio-

nal Biblical, Catechetical and Liturgical Centre (NBCLC) zu Bangalore im Süden der Halbinsel, ein offizielles Institut der Indischen
Bischofskonferenz (CBCI).
• Ein Priester namens D. S. Am al o rpav ad a s s, deraus
der einstmals französischen Enklave Pondicherry stammt, in
Paris studiert hat und dort zwei Bücher herausgegeben hat,
war lange Jahre Direktor dieses Instituts, wo ein „Seminar"
nach dem anderen gehalten wird, und ist noch immer die Seele
und der von den Seinen hochverehrte Führer der Bewegung.
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Jetzt hat er eine Professur für christliche Religion (sic) erhalten
an der Universität des benachbarten Mysore. Amalor (wie
man seinen Namen kürzt) ist ein tatkräftiger Mann mit einem
starken Willen, der sich ganz energisch dafür einsetzt, seine
Ideen zu verbreiten und zur Wirldichkeit zu machen. Seine
Tatkraft steht in umgekehrtem Verhältnis zur wissenschaftlichen Denkkraft, die aus seinen Schriften hervorgeht. Um sich
davon zu überzeugen, braucht man nur einige, auf Englisch
geschriebene, zu lesen; sie zeichnen sich aus durch verschwommenen Stil und Gedanken, unbewiesene und falsche Behauptungen und durch stetes Wiederholen und Einhämmern von
einigen seiner Lieblingsideen. Seine tatsächliche Bedeutung
ist aber darum bei seinen Anhängern in Indien nicht geringer.
Der Weltdienst der BBC hat am 9. Februar dieses Jahres
(1986) gemeldet, daß der Papst, zu Besuch in Indien, in Sorge
war um das Ausmaß, in dem die „Inkulturation" der Liturgie
vorangetrieben war, die er mit einheimischen Bischöfen und
Priestern im Norden Indiens (wohl zu Ranchi) konzelebrieren
mußte. „The Christian message" sei dabei geradezu unkenntlich geworden. Die Geister, die man einmal heraufbeschworen
hat, wird man nicht bald wieder los.
• Der Kampf gegen diese viel zu weit getriebene und falsch
geübte „Inkulturation" wird in Indien besonders von Laien
geführt, unterstützt von einigen Priestern und mit der, meist
platonischen Sympathie einiger Bischöfe. Zu den letzteren
gehörte, bis zu seinem Tod, der große Kardinal Gracias von
Bombay, und seine Sympathie war nicht platonisch.
+ Diese Laien haben sich vereinigt im All India Laity Congress, der jährlich seine Veranstaltungen in einer anderen Stadt
hält, die immer große Erfolge haben. Die Seele der Organisation ist der jetzt 75-jährige V. Kulanday, der zusammen
mit seiner Frau, einer Ärztin (sie war Mitglied des päpstlichen
„Pille-Ausschusses"), eine Monatsschrift The Lait y herausgibt, die seit 1972 regelmäßig erscheint. Kulanday ist eine
Kämpfernatur, der seine Gegner nicht fürchtet, und dabei bisweilen nicht gerade sanft mit ihnen ist. Wer ihn kennt, und
weiß, worum es sich handelt, versteht dies. Inder haben heißes
Blut.
+ Auch in seinem Buche The Paganized Church in India ist
Kulanday nicht gerade mild und er weiß warum. Wer weiß,
welche Mühe der Autor sich gibt in seinem Kampfe um den
authentisch katholischen Charakter der Kirche in Indien, versteht seine Sprache. Gegen den Strom rudern ist nicht leicht,
und in einer Stromschnelle muß man die Riemen kräftig ziehen. Vieles im Buche war schon publiziert, so sind z. B. Beiträge von mir dabei, ohne daß ich es wußte. Ich hätte ihm allerdings gern dafür Erlaubnis gegeben.
+ Im ersten Teil behandelt der Autor die Art und Weise,
wie man nach dem Vaticanum II in Indien versucht, die Kirche
zu „indisieren", bzw. zu „hinduisieren" (das Wort wird
gebraucht, in positiv gemeintem Sinne). Amalorpavadass hat
zwar vor einigen Jahren einer seiner Broschüren einen Titel
mitgegeben, worin die Indisierung bejaht, die Hinduisierung
jedoch abgewiesen wird ). Im Texte findet man aber den Satz:
„Als Inder beanspruchen wir für uns alles was hindu und
indisch ist als zu uns gehörig; als Christen können wir feststellen, daß alles was Christus gehört, uns gehört. So entlehnen wir
nichts "2).Das ist reiner Synkretismus, zumal weil A. früher schon
geschrieben hat, nach Vaticanum II könne man nicht mehr von
falschen Religionen sprechen 2a
+ In der Kapelle seines NBCLC, die äußerlich wie ein kleiner Hindutempel aussieht und von innen ein leerer Raum ist,
worin ich nur mit Mühe ein Kreuz (ohne Corpus) an der Seitenwand entdeckte, nachdem es mir gewiesen war, hat es in
den Fenstern Darstellungen von Hindugöttern gegeben: von
Krishna, und der Trimurti. Nach einem öffentlichen Prozeß
und Drohungen mit Druck sind sie weggenommen worden.
).

- 7153 -

• Im ersten Teil des Buches von Kulanday, das man als
einen Notschrei des bedrängten indischen Christen verstehen
muß (wie übrigens das ganze Buch), wird auseinandergesetzt,
wie weit der Verderb katholischen Erbgutes in Indien schon
fortgeschritten ist. Kapitel VII enthält fast 70 von dem was der
Autor „Abominable Quotes" nennt, abscheuliche Zitate (S. 151180) und das Wort „abscheulich" ist nicht zu stark.
- Ein indischer Befreiungstheologe hat in The Examiner, der
alten, führenden Wochenschrift der Erzdiözese Bombay, das
erste Dokument der römischen Glaubenskongregation über
die Befreiungstheologie „ein Monument der Stupidität der
Kirche" genannt3).
- Oder folgendes: „Christus ist das Lamm Gottes, das die
Sünden der Welt weggenommen hat; Gandhi ist das Lamm
Gottes, das die Sünden Indiens weggenommen hat"4).
- Oder: „Für Gott ist es gleich ob wir ein sündiges oder ein
frommes Leben führen "5).
- Und auch: es ist die höchste Zeit, daß die Kirche ihre Auffassung aufgibt von einer Bekehrung, die zur Taufe führt ..."6).
- Ein M. Elias SJ hat behauptet, die hierarchische Struktur
der Kirche solle verschwinden') (o. c. S. 162).
- Die Bischöfe von Tamilnad haben in einem Hirtenbrief
vom 3. 7. 1974 dagegen protestiert, daß es Priester und Theologen gibt, die behaupten, die Aufgabe der Mission sei, Christus
in anderen Religionen zu entdecken und einen Hindu zu
einem besseren Hindu zu machen usw.8). Dieser Protest hat
wenig geholfen, denn in der Zeitschrift Vidya jyoti (Delhi) las
ich vor eingen Jahren einen Brief eines Priesters, der es bedauerte, daß er in seinem Leben soviele Heiden getauft habe;
er habe jetzt verstanden, daß man sie nur zu besseren Muslims,
Hindus usw. hätte machen sollen. Es ist geradezu tragisch.
- Auf S. 179 seines Buches publiziert K. eine Zeichnung,
die Christus in Lotushaltung darstellt; er sitzt auf einer dreimal geschwungenen Schlange, und über seinem Haupt stehen
sieben Kobras. Es ist die sogenannte Kundalini Schlange, das
Symbol einer okkulten Energie, die im Menschen schläft, die
man mit yoga, sogar tantra („sexuelle") yoga, magischen Künsten usw. in sich erwecken muß. Die Vorstellung stammt von
P. Bede Griffiths, der aus der Hindu-Religion vieles übernimmt und eifrig hinduisiert.
• Im zweiten Teil des Buches (mit eigener Paginierung,
1-144) gibt Kulanday eine ausführliche Dokumentation, die
seine These beweisen soll. Dabei ist auch der wirklich haarsträubende Text einer, zwar von Rom verbotenen, aber
immerhin praktizierten „indischen Messe", die einer (pseudo-)

Hindu-Zeremonie ähnlich ist.
+ 1974 hat Amalorpavadass im NBCLC ein „Research
Seminar on non-Biblical Scriptures" organisiert und die Vorträge in einem Buche von 707 Seiten (!) mit dem gleichen Titel
sofort publiziert. In den Beiträgen wird versucht nachzuweisen,
daß es auch in anderen Religionen heilige Bücher gibt, die
man in der katholischen Liturgie gebrauchen soll und tatsächlich gebraucht. Nach modernistischem Brauch beruft man sich
dabei auf „das Konzil". Welcher Modernist tut dies nicht,
wenn es ihm paßt!
+ Ich habe nicht den Eindruck, daß die einfachen Gläubigen schon tiefgehend beeinflußt sind von diesem Sammelsurium von ungeheuren Irrlehren, aber bei den jüngeren Priestern
bemerkt man allerdings Wirkung. Ich war in einem Schwesternkloster, wo man gerne jeden Tag die heilige Messe in der
Klosterkapelle hatte. Priester waren dafür da, weigerten sich
aber, täglich zu zelebrieren.
+ Die Axt liegt an der Wurzel des Baumes der katholischen
Kirche in Indien. Kulanday und die Seinen verstehen das ganz
genau, schon vor dem Papstbesuch sind sie mit einigen Priestern und Laien nach Rom gefahren, um die dortigen Autoritä- 7154 -

ten zu alarmieren, natürlich ohne jeden Erfolg. Die Propagandakongregation kann für Indien zwar Geld spenden, und das
ist natürlich höchst willkommen und auch nicht ohne Einfluß;
darüber hinaus ist sie aber fast machtlos, wie mir klar wurde,
als ich einige Prälaten dieser Kongregation vor einigen Jahren
besuchte, dazu von indischen Laien aufgefordert.
• In Deutschland gibt es Instanzen, die der Kirche Indiens
helfen, und die, wie ich am liebsten glauben möchte, von all
diesem keine Ahnung haben, oder wenn sie die doch haben,
bewußt mitwirken.
- So hat das Missionswissenschaftliche Institut Missio e. V zu
Aachen 1985 eine Lobrede über Amalorpavadass publiziert; er
sei ein „hervorragender Fachmann in den theologischen
Fächern Liturgie, Katechetik und Pastoral (er ist Befreiungstheologe, vdP1.), aber auch in der indischen Kirchengeschichte, in der Missiologie und der Theologie der Religionen.
... Die Theologie der Inkulturation ist mit seinem Namen verbunden ..." Siehe dazu, wird gesagt, Arnulf Camps (Professor
für Missiologie zu Nijmegen) in: Hans Waldenfels (Hrsg.),
Theologen der Dritten Welt, München 1982, S. 129-140.
- Msgr. Bernhard Kaut, Präsident von Missio, schreibt am
12. August 1985: „Liebe Mitbrüder ... Der Inder Amalorpavadass gehört seit vielen Jahren zu unseren Freunden. Er hat uns
in dieser Zeit weit mehr gegeben, als wir ihm an Hilfe vermitteln
konnten" (kursiv von uns, vdP1.). So sieht man, wie Mittel von
MISSIO gebraucht werden. Natürlich wissen viele Spender
nicht, worum es sich in Bangalore handelt und (hoffentlich)
auch Prälat Kaut nicht.
Es geht in Indien leider wie fast überall in der katholischen
Welt. Noch ist die Gesamtkirche dort gut katholisch, sie wird
aber von Modernisten in den theologischen Fakultäten und
Seminaren sturmreif gemacht. Nur die zentrale Autorität der
Kirche, daß heißt der Papst, kann eine Wendung zum Guten
herbeiführen. Das wird aber nicht geschehen, solange er seine
jurisdictio ordinaria über die ganze Kirche, die ihm als Nachfolger Petri von Christus anvertraut ist, nicht voll und ganz
gebraucht. Die Kirche steht im Krieg. Ein Krieg kann nie
gewonnen werden, wenn er nicht von einem kompetenten und
dazu entschlossenen Zentralkommando geleitet wird. Auch
werden während eines Krieges u. U. Gesetze, die für die Zeit
des Friedens gemacht sind, zeitweise aufgehoben, damit die
Kriegsführung nicht gehindert werde. Die Entmachtung der
römischen Kurie zu Gunsten der Bischofskonferenzen sollte
aufhören, die Bischöfe selbst nicht mehr von diesen Gremien
in stärkstem Ausmaß abhängig sein. Bischöfe, die unfähig sind
oder ihre Pflicht nicht tun, sollten abgesetzt werden, wie es in
der alten Kirche so oft geschah. Das wirkliche Volk Gottes, das
man jetzt ja so verherrlicht, ist viel mehr wert als manche
Bischöfe, aber die sind jetzt Wie unabsetzbar geworden.
Bischöfe, die ihre Bistümer zerstören, oder zusehen während
dies geschieht, können lange Jahre im Amt bleiben und man
wartet einfach bis sie 75 sind; in einigen Fällen werden dann an
ihrer Stelle Nachfolger ernannt, die nicht viel besser sind.
Die heilige katholische Kirche befindet sich immer mehr in
einem Zustande, in dem nur Gott helfen kann. Sein Wille
geschehe, Er ist mächtiger als der Mensch.

2a) Gospel and Culture, S. 40: Though this may be correct in theory many
Catholics find it dfficult in practice to accept customs, practices, sings and symbols, of other religions. This ist due to their earlier training by which they were
made to think, that the other religions are erroneous, idolatrous, magical and
superstitious and therefore they should carefully avoid hindu and other religious practices. For such people it is emotionally and psychologically difficult
to accept the new theological understanding of world religions and the change
of attitude brought about in the church bay the Vatican II theology. This difficulty can be overcome only with passage of time supported by one-going education, patient dialogue and experiential participation in indigenous forms of
prayer and worship.
S. 33: Indian culture has been fonned and influenced by various religions as
Hinduism, Buddhism, Jainism, Islam, Christianity, etc. lt is hinduism that has
predominantly though not exclusively, influenced and shaped the Indian cultures. Therefore inculturation in India involves incamation into a largely
hindu culture not excluding the Islamic, Buddhist and Jain religious elements
in them.
Ganz schlimm ist auch was Amalor schreibt in seiner Broschüre Inter-Religious Dialogue in India, NBCLC (kein Jahr).
3) G. Soares S. J., in The Examiner, 9. 2. 1985, S. 123-124; bei Kulanday, erster
Teil, S. 152.
4) Messenger of the Sacred Heart (in Tann'), Okt. 1983; bei K., S. 155.
5) Fr Mark S. J., bei K., S. 157.
6) S. Lourduswamy S. J. In Vaidikamitram (Priesterzeitschrift), 1985, S. 195.
71 In Tamil, bei K., S. 162.
8) Bei K., S. 164.

PROF. DDR. HANS PFEIL

Unberechtigte Vorentscheidungen des KEK
Den Ausführungen des Katholischen Erwachsenenkatechismus über den Menschen, über die Gotteserkenntnis und
über den Glauben scheinen Tendenzen und Meinungen
zugrunde zu liegen, die weder begründet noch berechtigt sind.
Es geschieht nicht um der Kritik oder einer Polemik willen,
wenn im folgenden auf sie hingewiesen wird. Die Absicht ist
die gleiche, die die Verfasser des Katechismus beanspruchen:
die verläßliche Darstellung unseres Glaubens.

Der Mensch

1) Inculturation is not Hinduisation but Christianisation, published by NBCLC,
1981,12 S. Die Broschüre besteht fast ganz aus Auszügen einer früheren desselben Autors: Gospel and Culture. Evangelization and Inculturation, NBCLC 1978,
55 S.
2) „As Indians we claim all that is hindu and Indian as our own; as Christians
we can state that whatever belongs to Christ (sie, vdP1.) belongs to us. So we
borrow nothing" (S. 11). Diese Worte stehen nicht im aus der größeren Broschüre übernommenen Text, sondern sind von Amalor speziell hinmegefiigt (vgl.
Gospel an Culture, S. 40; darin spricht er bejahend über some kind of „hinduisation", (S. 36).

Die traditionelle katholische Lehre besagt, daß der Mensch
aus einem materiellen Leib und einer geistigen Seele besteht,
daß diese beiden Wesensbestandteile nicht zu einer bloß äußeren Wirkeinheit, sondern zu einer inneren Seinseinheit verbunden sind und daß die Geistseele durch sich und wesenhaft
die Form des Leibes ist. Ferner wird gelehrt, daß die Geistseele
unsterblich ist, also im Tod den Zerfall des Leibes überdauert,
und daß der Leib am Jüngsten Tag auferstehen und mit seiner
Seele wieder vereinigt wird. Zu diesen dogmatisch verkündeten Lehren bekannten sich auch das II. Vatikanische Konzils
(z. B. Über die Kirche in der Welt von heute, 14) und das
„Credo des Gottesvolkes" von Papst Paul VI. (Art 1 und 21).
Im Gegensatz zu diesen Lehren wenden sich protestantische Theologen unter Berufung auf die Bibel gegen jede
Form von Leib-Seele-Dualität. Darum leugnen sie die
Unsterblichkeit der Seele, sprechen vom Ganztod des Menschen und nehmen an, die Seele würde dann schlafen und am
Jüngsten Tag mit ihrem Leib auferweckt werden.
Diese „Seelefeindlichkeit", wie Ferdinand Holböckl ) solche
Anschauungen nennt, ist in die katholische Theologie eingedrungen. Im „Holländischen Katechismus", der zu ihrer Verbreitung erheblich beigetragen hat, heißt es: „Der Tod ist radikal ... Das Sterben bedeutet das Ende des ganzen Menschen,
so wie wir ihn kannten" (521). Um weitere Beispiele zu nennen:
Aus dem Totenoffizium des Missale und aus dem Rituale für
das Begräbnis wurde das Wort „Seele" gestrichen, und aus
Seelsorgehelfem(-rinnen) wurden Pastoralassistenten(-tinnen).
• Der KEK lehnt die Lehre vom Schlaf der Seele ab, aber
eine Beeinflussung ist unverkennbar. Im Gegensatz zur katho-
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Anmerkungen

lischen Tradition heißt es, Seele und Leib seien „nicht zwei
Teile des Menschen, vielmehr ist der Mensch in Leib und Seele
einer. Der Tod betrifft deshalb nicht nur den Leib, sondern den
ganzen Menschen; umgekehrt wäre das ewige Leben nicht
menschlich, würde es nicht wiederum dem ganzen Menschen
gelten" (409). Was ist hierzu zu sagen?
In der Tat ist nicht zu leugnen, daß in weiten Teilen des
Alten und noch an manchen Stellen des Neuen Testamentes
zwar keine Identität von Leib und Seele behauptet wird, wohl
aber ihre genaue Unterscheidung und gegenseitige Abgrenzung noch nicht zum Ausdruck gebracht sind. Das Bild vom
Menschen ist ganzheitlich, obschon natürlich der Mensch bald
mehr unter dem Gesichtspunkt seiner Leiblichkeit, bald mehr
unter dem seiner Geistbeseeltheit gesehen wird. Erst in den
letzten Büchern des Alten Testamentes, zumal im Buch der
Weisheit, ist, gewiß nicht ohne Beeinflussung von seiten der
griechischen Philosophie, von Leib und Seele als von zwei Aufbauprinzipien in dem einen Menschen deutlich die Rede. Im
Neuen Testament findet sich die Unterscheidung in den Worten Jesu bei einer Ermahnung der Apostel: „Fürchtet euch
nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu
töten vermögen; fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib ins
Verderben der Hölle zu stürzen vermag" (Mt 10, 28).
In dieser späteren genaueren Unterscheidung darf nicht
eine biblische Fehlentwicklung gesehen werden. Mit Recht
bemerkt Holböck: „Mit dem kirchlichen Lehramt in seinen
letzten diesbezüglichen Äußerungen auf dem II. Vatikanum
und im ,Credo des Gottesvolkes' von Paul VI. meinen wir, daß
kein wirklicher Grund vorliegt, von der bisherigen traditionellen Sicht des aus Leib und Geistseele zusammengesetzten
Menschen abzugehen, im Gegenteil: Weil es hier um definierte
Dogmen geht, ist es sogar unsere Pflicht, daran festzuhalten.
Sowohl der Leib als auch die Geistseele sind konstitutive
Wesensbestandteile der einen ganzen Menschennatur"2).
• Der KEK geht von der zweifachen Erfahrung aus, die wir
in der Tat machen, daß wir uns nicht als Zusammensetzung aus
zwei Teilen, sondern als eine Einheit und Ganzheit erleben
und daß wir innerhalb dieser Einheit zwischen Leib und Seele
unterscheiden müssen (120-121). „Der Mensch hat offenbar
viele Seiten, die man nicht auf ein einziges Prinzip zurückführen kann" (121). Erwähnt wird auch die Lehre der Kirche, daß
die Geistseele die Wesensform des Leibes ist (120), und mit
Recht heißt es, daß die Seele wesentlich im Leib ist und der
Leib nicht ohne die Seele existieren und die Seele nicht ohne
Leibbezogenheit gedacht werden kann (121).
Abzulehnen jedoch sind die weiteren Ausführungen. Wohl
ist der Leib Material und Ausdrucksgestalt der Geistseele,
aber er ist nicht ihre „Daseinsform" (121). Und die Geistseele
ist wohl das Lebensprinzip des einen und ganzen Menschen,
aber falsch ist die Behauptung, sie sei „nicht ein Teil des Menschen neben dem Leib" (408). Wie hier nicht näher dargelegt
und begründet werden kann, sind Leib und menschliche Seele
gewiß nicht, wie Descartes gemeint hat, zwei selbständige
Substanzen, die nur durch Wechselwirkung miteinander verbunden wären. Aber sie sind, wie sowohl philosophische Erwägungen wie auch theologische Lehraussagen erkennen lassen,
zwei Teilsubstanzen bzw. zwei real verschiedene Wesensbestandteile oder Aufbauprinzipien, die während des Erdenlebens zu einer Substanz, zur Wirk- und Seinseinheit eines substantiellen Menschen verbunden sind3).
Infolgedessen ist richtig, worauf schon hingewiesen wurde,
daß die Geistseele ohne Leibbezogenheit nicht gedacht werden kann. Nicht richtig dagegen ist die von der protestantischen Theologie übernommene Meinung, die Geistseele
könne ohne den Leib nicht existieren. Allein diese unberechtigte Vorentscheidung des KEK erklärt seltsame Aussagen
über den Leib.

• Vom Leib wird gesagt, er sei „kein bloßer Teil des Menschen, sondern die Person in ihrem konkreten Bezug zu ihrer
Umwelt und Mitwelt, ein Bezug, der so innig zu denken ist,
daß ein ‚Stück' Welt, eben unser Leib, zu unserer personalen
Wirklichkeit gehört". Infolgedessen sei der Tod bzw. die Trennung von Seele und Leib „das Aufhören, der Abbruch des bisherigen Bezugs zur Umwelt und Mitwelt". Jedoch um eine völlige Beziehungslosigkeit handele es sich hierbei nicht. Da die
Toten, die bei Gott leben, in der einen Gemeinschaft der Heiligen mit uns verbunden seien, müsse „ein gewisser, wenngleich
unvollständiger und für unsere Erfahrung dunkel bleibender
Leib- und Weltbezug" festgehalten werden. „Im Gebet für die
Verstorbenen kommt diese bleibende Verbundenheit in
besonderer Weise zum Ausdruck" (410).
Diese Ausführungen sind mißverständlich und auch in der
Kritik schon mißverstanden worden. Was gemeint ist, kommt
deutlicher in dem Buch von Walter Kasper, Einführung in den
katholischen Erwachsenenkatechismus4)" zum Ausdruck, wo
es heißt, man könne „den Leib nicht bloß als materielle Körperlichkeit und damit als einen bloßen Teil des Menschen, sondern als das Medium der Kommunikation der leib-seelisch
verfaßten menschlichen Person, der Kommunikation mit der
Umwelt und mit der Mitwelt" verstehen. Darum müsse man
sagen, „daß im Tod diese Kommunikation in der bisherigen
Weise aufhört, also eine Trennung von Seele und Leib
geschieht". Diese Trennung bedeute jedoch „keine völlige
Beziehungslosigkeit". „Es muß also ,in Christus' eine neue
Weise der Verbundenheit in der ,Gemeinschaft der Heiligen'
geben, welche wesensmäßig eine innere Dynamik besitzt auf
die Auferstehung der Toten hin und damit auf die volle und
zugleich neue Wiederherstellung der Kommunikation mit der
Mitwelt und mit der Umwelt" (103).
Was ist von diesen Aussagen zu halten?
- Wenn vom Leib gesagt wird, er sei eine materielle Wirklichkeit neben der Seele, dann ist zugegeben, daß er also doch
ein von der Seele verschiedener Teil des Menschen bzw. ein
Teil der „leib-seelisch verfaßten menschlichen Person" ist.
- Wenn es weiterhin heißt, der Leib sei das Medium der
Kommunikation mit Umwelt und Mitwelt, so kann dies doch
nicht vom Leib allein behauptet werden, sondern nur von dem
mit der Geistseele verbundenen Leib bzw. vom ganzen Menschen, denn dieser empfindet und nimmt wahr, denkt und versteht.
- Und was ist von der Meinung zu halten, daß beim Tod
gewisse Beziehungen zur Umwelt und Mitwelt aufhören würden, jedoch nicht alle, da die Verbindung innerhalb der
Gemeinschaft der Heiligen, die sich auch auf die diesseitige
Welt erstreckt, erhalten bleibe? Diese völlig unbegründeten
und auch nicht widerspruchsfreien Spekulationen lassen sich
doch nur aus der unberechtigten Vorentscheidung verstehen,
daß ein Weiterleben der Seele allein, also ohne den Leib, nicht
möglich sei.
Diese Vorentscheidung übersieht jedoch die Geistigkeit
der Menschenseele. Wie hier nur angedeutet werden kann,
verfügt der Mensch, im Gegensatz zum Tier, nicht nur über ein
sinnlich-ungeistiges, sondern überdies über ein geistiges
Bewußtseinsleben, näherhin über eine aktive geistige Erkenntniskraft, die Begriffe zu bilden, Urteile zu fällen usw.
gestattet, ferner über geistige wie etwa ethische und ästhetische Gefühle, schließlich über die Fähigkeit, sich frei nach
eigenem Ermessen zu entscheiden. Da aber der Mensch
zufolge dieser geistigen Ausstattung über Selbstbewußtsein
und Gegenstandsbewußtsein verfügt, das sich im praktischen
Tun zu Selbstbeherrschung und Gegenstandsbeherrschung
entfalten kann, da er also nicht, wie das Tier, durch vitale Interessiertheit und Triebhaftigkeit, sondern durch Sachlichkeit
und Freiheit charakterisiert ist, eignet der Geistseele, wie wie-
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ganz auf die Heilige Schrift berufenden Aufsatz von Wilhelm
Schamoni zum Thema „Gehen viele ewig verloren?" lesen6).
Schamonis gut begründete These lautet: „Nicht wenige
gehen verloren" (89). Bibel und Tradition führen zu dem
Ergebnis: „Die extreme Auffassung, daß bei weitem mehr
Menschen selig werden als verlorengehen, ist unhaltbar. Es
läßt sich wissenschaftlich mit theologischen Mitteln weder
durch allgemeine Überlegungen noch durch Erforschung der
Offenbarung feststellen, daß die Zahl der Geretteten größer
sei als die der Verdammten" (100).
+ Man mag zu diesem Ergebnis stehen, wie man wolle: Auf
jeden Fall sollte man die Hölle nicht bloß, wie es im KEK
geschieht, für ein „reale Möglichkeit" (423) halten. Wir haben
allen Grund, mit der Wirklichkeit einer großen Zahl von Verdammten zu rechnen. Die Hölle ist eine grausige Wirklichkeit.
Sie ist der endgültige zu Schmerz und Verzweiflung führende
Ausschluß aus der Gemeinschaft mit Gott. Sie ist aber auch
noch der Ort oder der Zustand, in dem oder durch den die Verdammten „mit dem Teufel die ewige Strafe empfangen", wie
auf dem IV. Laterankonzil verbindlich verkündet wurde.
Das Christentum ist die Frohbotschaft, die den Weg zur
ewigen Seligkeit weist und zugleich die Mittel zur Verfügung
stellt, die zum Beschreiten dieses Weges und zum Erreichen
seines Zieles befähigen. Aber es weist auch auf die Gefahr hin,
daß wir durch eigene Schuld Weg und Ziel verfehlen, sowie
auf die Folgen, die sich aus solch schuldhaftem Verhalten ergeben. Vor dieser furchtbaren Gefahr und den entsetzlichen Folgen sollte der KEK eindringlicher warnen, als er es tut.

der nur angedeutet werden kann, bei ihren geistigen Betätigungen eine innerliche Unabhängigkeit vom Leib, und diese
innerliche Unabhängigkeit bietet die Gewähr, daß die
menschliche Seele nach ihrer Trennung vom Leib allein fortexistieren und sich weiterhin geistig betätigen kand).
- Walter Kasper schreibt in dem Buch „Einführung in den
katholischen Erwachsenenkatechismus", „daß der ‚Zwischenzustand' nach den neutestamentlichen Aussagen weder
beschreibbar noch rational verstehbar zu machen ist. Wir sind
auf die kirchliche Tradition und die dogmatische Klärung
angewiesen" (88). Hierzu ist zu bemerken, daß der Zwischenzustand mit Hilfe der erwähnten philosophischen Erwägungen
bzw. zufolge der Einsicht in den Geistcharakter der Menschenseele verstehbar zu machen ist, und das Angewiesensein der
Katholiken in weltanschaulichen Fragen, die die Vernunft
übersteigen, auf die kirchliche Tradition und die dogmatische
Klärung ist eine Selbstverständlichkeit, die auch für jeden
katholischen Katechismus Gültigkeit besitzt.
• Schließlich ist kritisch zu sagen, daß, wenn der Tod nur
der Abbruch der bisherigen Beziehungen zu Umwelt und Mitwelt, aber nicht die Trennung von Seele und Leib wäre, der
Glaubensartikel sich nicht aufrechterhalten ließe, daß sich
Christus nach dem Tod mit der vom Leib getrennten Seele in
die Unterwelt bzw. in das Reich des Todes begeben und zu den
Gerechten des Alten Bundes gesprochen, ihnen also wohl die
frohe Kunde vom Vollzug der Erlösung und von ihrer Haftentlassung verkündet hat.
Überdies entspricht es nicht dem Sinn dieses Artikels, wenn
Christi Hinabsteigen in das Reich des Todes so verstanden
wird, daß er nicht nur „in unser allgemein-menschliches
Todesschicksal eingegangen ist, sondern daß er auch eingegangen ist in die ganze Verlassenheit und Einsamkeit des
Todes, daß er die Erfahrung der Sinesigkeit, die Nacht und
in diesem Sinn die Hölle des Menschen auf sich genommen
hat". Die Gleichsetzung oder Vertauschung der Unterwelt mit
einer „Hölle des Menschseins" bzw. einer bleibenden „Tiefendimension des Menschen, die nicht erst im Jenseits auf uns
wartet, sondern schon mitten in diesem Leben anhebt" (195),
ist reine Willkür.
• In diesem Zusammenhang seien noch einige Bemerkungen zu den Ausführungen über Fegfeuer und Hölle gestattet.
+ Nach traditioneller katholischer Auffassung ist das Fegfeuer ein Ort oder ein Zustand, in dem bzw. durch den Seelen,
die in der Gnade Gottes gestorben, aber noch mit ungesühnten
läßlichen Sünden oder zeitlichen Sündenstrafen belastet sind,
durch den vorläufigen Ausschluß von der beseligenden Gottesschau und überdies durch Läuterungsstrafen gereinigt werden. Darum ist es unzureichend zu sagen, das Fegfeuer sei
„Gott selbst in seiner reinigenden und heiligenden Macht für
den Menschen" (425).
+ Sachlich unberechtigt und pädagogisch unzureichend
sind schließlich die Aussagen über die Hölle. Die Lehren, daß
es Sünden gibt, die vom Reich Gottes ausschließen, und daß
die Höllenstrafen in alle Ewigkeit andauern werden, werden
nicht geleugnet. Was aber die Hölle selbst angeht, so wird ihre
Realität nur für möglich gehalten, und ihr Wesen wird allein in
dem endgültigen Ausschluß aus der Gemeinschaft mit Gott
gesehen, der Schmerz und Verzweiflung hervorruft.
+ Nun ist die Hölle gewiß ein furchtbares Geheimnis. Gott
ist die Liebe; er „will, daß alle Menschen gerettet werden und
zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen" (1 Tim 2,4). Aber er ist
auch unendlich heilig und unendlich gerecht; und die Erfahrung zeigt, daß es Menschen gibt, die mit vollem Bewußtsein
und freiem Willen ein schwer sündhaftes Leben führen und
Gott sogar hassen. Haben die Verfasser des KEK noch nie
etwas von Satansmessen gehört, auch nichts von gut bezeugten Höllenvisionen? Sie sollten den sehr instruktiven und sich

Obschon Katholiken und Protestanten darin übereinstimmen, daß die ersten Menschen gesündigt haben und daß sich
die Ursünde auf die kommenden Menschen vererbt, unterscheiden sie sich grundsätzlich im Verständnis der sich hieraus
ergebenden Folgen. Nach evangelischer Lehre wurde das
gesamte Sein der Menschen bis in die Wurzel verdorben. Ihr
Verstand wurde so getrübt, daß sie aus eigner Kraft nicht eine
einzige heilsnotwendige Wahrheit, nicht die Existenz des wahren Gottes und nicht einmal sich selbst erkennen können. Ihr
Wille wurde so unfrei, daß sie zwar tun können, was sie wollen,
aber nicht, was sie sollen und nicht ein einziges Gott wohlgefälliges Werk zu vollbringen imstande sind.
Obschon diese urreformatorischen Gedanken im Protestantismus der kommenden Jahrhunderte oft verändert und abgeschwächt und im liberal-optimistischen Kulturprotestantismus sogar völlig umgestaltet wurden, sind sie in unserem Jahrhundert kräftig aufgelebt. Edmund Schlink meinte, dünn und
kurz sei das Nein, das hinsichtlich einer natürlichen Gotteserkenntnis gelte, und Karl Barth betonte, daß es von der Welt her
nirgendwo einen Zugang zu Gott gebe.
Nach katholischer Auffassung wurde der Mensch durch
Ursünde und Erbsünde nicht radikal verdorben. Zwar ging er
des ursprünglichen Gnadenstandes verlustig, aber seine Natur
wurde lediglich verletzt, so daß er noch immer imstande ist,
aus eigener Kraft religiöse und sittliche Wahrheiten zu erkennen und natürliche gute Werke zu vollbringen.
• Diese Lehre erfuhr in dem Werk von Walter Kasper, Der
Gott Jesu Christi8), eine Einschränkung. Wohl weist der Verfasser darauf hin, daß auf dem I. Vatikanischen Konzil die
Möglichkeit der natürlichen Gotteserkenntnis definiert worden ist (71). Ferner spricht er sich dafür aus, daß der Glaube
rational verantwortet werden könne und müsse (95).
- Doch zugleich betont er, daß heute „neue Verstehensvoraussetzungen" geschaffen seien und dadurch „eine von den
geschichtlichen Glaubensvoraussetzungen abstrahierende
natürliche Theologie endgültig unmöglich gemacht" sei. „Der
Aufweis der Vernünftigkeit des Glaubens setzt also den Glau-

- 7159 -

- 7160 -

Die Gotteserkenntnis

ben und seinen Verstehenshorizont voraus und kann ihn nicht
erst erstellen" (105).
- Ähnlich wird in dem Buch von Walter Kasper, Einführung in den Glauben9), behauptet, nur bei Annahme der Existenz Gottes könne „ein Vertrauen auf einen absoluten Sinn
selbst sinnvoll sein" (40), und in einer Zusammenfassung heißt
es: „Wir gingen aus von der Frage, wie man den Glauben an
Gott heute intellektuell redlich setzen und beantworten kann.
Wir haben keinen Gottesbeweis dafür. Das ist uns nicht zuletzt
durch die Erfahrung des Leids und der Grenzen des Menschen
verwehrt. Die Erfahrungen des Sinnlosen wollen ebenso ernstgenommen werden wie die Zeichen und Spuren von Sinn.
Absoluten Sinn können wir deshalb nur im Modus der Hoffnung annehmen" (41). Nicht ein Erkennen, sondern Vertrauen
und Hoffen werden sonach als Garanten des Gottesglaubens
angeführt.
- Da Walter Kasper bei der Abfassung des KEK „die
Hauptlast getragen hat", wie es im „Vorwort" heißt, ist es nicht
zu verwundern, daß auch da eine Minderbewertung der natürli-

chen Gotteserkenntnis im Sinn einer Verkennung ihrer Eigenständigkeit und ihrer Bedeutung für eine natürliche Grundlegung des Glaubens festzustellen ist. Wohl wird erwähnt, daß im Buch der Weisheit und im Römerbrief allen Menschen die Fähigkeit zuerkannt wird, Gott aus den Werken der Schöpfung zu erkennen.
Auch wird die dogmatische Erklärung des I. Vatikanischen
Konzils zitiert: „Gott, aller Dinge Grund und Ziel, kann mit
dem natürlichen Licht der menschlichen Vernunft aus den
geschaffenen Dingen mit Gewißheit erkannt werden" (28).
Doch trotz dieser Hinweise wird der natürlichen bzw. philosophischen Gotteserkenntnis eine wirklich eigenständige
Bedeutung nicht zuerkannt.
Grundsätzlich heißt es von der katholischen Lehre, sie
bedeute nicht, „daß der Mensch im Zustand der Sünde ohne
die Gnade keine sittliche Wahrheit erkennen und keine sittlich gute Tat vollbringen kann. Seine Erkenntniskraft und
seine sittliche Freiheit sind durch die Sünde zwar tief verwundet, aber nicht zerstört. Es soll also keineswegs die Möglichkeit
beachtlicher sittlicher und kultureller Leistungen des Menschen bestritten werden" (238-239). Bei dieser Beschreibung
fehlt der Hinweis, daß nicht nur sittliche, sondern auch metaphysische Wahrheiten, wie z. B. die Existenz Gottes, ohne
Gnade erkannt werden können.
- Dem philosophischen Bedenken Gottes wird lediglich
die „wichtige Funktion" zuerkannt: „Es kann Verstehenszugänge zum Glauben erschließen und aufzeigen, daß der
Glaube an Gott, so sehr er das reine Denken übersteigt, doch
nicht unvernünftig ist" (25). Ähnlich heißt es vom I. Vatikanum, es habe mit seinem Dogma nur festhalten wollen, „daß
man jeden Menschen auf Gott hin ansprechen kann, so daß der
christliche Glaube nichts Unvernünftiges oder gar Widervernünftiges ist" (29).
In Wahrheit jedoch bringt das Dogma, darüber hinaus, zum
Ausdruck, daß der Satz vom Dasein Gottes nicht nur nicht
unvernünftig, sondern auch wahr und mit dem natürlichen
Licht der Vernunft erkennbar, also philosophisch begründbar und
begründet ist und daher eine sichere Grundlage für die Glaubwürdigkeit des Gottesglaubens abgibt.

alles andere als ein Gegensatz zum Denken; er ist vielmehr die
letzte Grundlage des Denkens und eine nachhaltige Ermutigung und Einladung zum Denken" (31). Dem ersten Satz dieser Zusammenfassung ist zuzustimmen.
+ Doch dem zweiten Satz, bei dem die unberechtigte Vorentscheidung von der Verdorbenheit der menschlichen
Erkenntniskraft unverkennbar ist, ist entgegenzuhalten, daß
wohl in psychologischer Hinsicht der Gottesglaube oft zum philosophischen Gotteserkennen ermutigt und einlädt, daß aber
in logischer Hinsicht die philosophische Gotteserkenntnis sich
nicht auf der Grundlage des Gottesglaubens erhebt, sondern,
im Gegenteil, die Glaubwürdigkeit des Gottesglaubens
sicherstellt, und daß daher das Gotteserkennen oft eine nachhaltige

Ermutigung und Einladung zum Gottesglauben ist.
+ Die Behauptung, der Atheismus könne durch vernünftiges Denken widerlegt werden, weil Gottes Existenz sich philosophisch erhärten lasse, schließt natürlich in keiner Weise die
Meinung ein, der wissenschaftliche Nachweis sei der normale
Weg, auf dem die Menschen zum Gottesglauben gelangen.
Schon Thomas von Aquin hat darauf hingewiesen, daß die
streng wissenschaftliche Gotteserkenntnis nur wenigen Menschen zuteil wird und auch diesen oft erst nach manchen Irrungen und langwierigen Untersuchungen. Die Mehrzahl der
Menschen gelangt auf einem natürlichen vorwissenschaftlichen Weg zur Überzeugung von der Existenz Gottes. Bei diesem unmittelbaren Gotterfahren oder Gotterleben handelt es
sich um einen Erlebenskomplex, der vorwiegend aus Vorstellungen, Gefühlen, Strebungen und sonstigen Erlebnissen
besteht, gleichwohl aber nicht ausschließlich irrationaler
Natur ist, weil Überlegungen des Verstandes an seinem
Zustandekommen wie auch an seiner Konstanz und seinem
Einfluß auf das praktische Verhalten entscheidend beteiligt
sind. Obschon diese Verstandesüberlegungen bzw. dieses
schlichte, beinahe instinktiv verlaufende kausale Rückschließen von Erlebnissen des Gewaltigen, Bedrohlichen, Vergänglichen, Zweckmäßigen usw. und von Aussprüchen des Gewissens und dem Sehnen nach Schönheit, Liebe und Glück usw.
auf Gott als ihren Urheber und ihr Ziel der exakten Methode
und wissenschaftlichen Sicherung entbehren, kommt ihnen im
Ganze der Gotteserfahrung doch eine grundlegende Bedeutung zu (worauf hier nicht näher eingegangen werden kann)'9).
+ Natürlich ist alle Gotteserkenntnis zufolge der Unendlichkeit Gottes von sehr beschränkter Natur. Gott ist „unendlich größer als unsere Bilder und Begriffe" (36). Doch abzulehnen ist die Behauptung: „Gott paßt in kein System und
begründet keine in sich geschlossene Weltanschauung" (36).
Das Gegenteil ist richtig. Kein System ohne Gott ist der Wirklichkeit angepaßt, und ohne Gott fehlt jeder Weltanschauung
die letzte Begründung.
Schluß folgt

Anmerkungen

• Im KEK heißt es ferner bei Beschreibung der Gottesbeweise, die mit Recht als Wege bezeichnet werden: „Allein in
Gott hat die Wirklichkeit der Welt ihren Grund, ohne ihn wäre
sie grundlos und damit sinnlos. Ohne ihn wäre letztlich nichts"
(31). Aus dieser Einsicht wird jedoch nicht der Schluß gezogen,
daß Gottes Dasein erkannt werden kann, sondern nur der
Schluß, es sei „sinnvoll, zu glauben, daß auch Gott als der
Grund ihres Seins und ihrer Ordnung existiert" (31).
Zusammenfassend wird gesagt: „Der Gottesglaube ist also

1) Ferdinand Holböck, Seele, Unsterblichkeit, Auferstehung. In: Hans Pfeil
(Hrsg.), Unwandelbares im Wandel der Zeit, Band 2, Aschaffenburg 1977,
S. 15.
2) Ebd. S. 19.
3) Vgl. Hans Pfeil, Christsein in säkularisierter Welt. Aschaffenburg 1972,
S. 75-102.
4) 3. Aufl. Düsseldorf 1985.
5) Vgl. Hans Pfeil, Seele, Unsterblichkeit, Auferstehung. In: Unwandelbares
im Wandel der Zeit. Band 2, S. 50-72. Ferner: Hans Pfeil und Heinrich Schipperges, Der menschliche Leib aus medizinischer und philosophischer Sicht.
Aschaffenburg 1984, S. 84-100.
6) In: Unwandelbares im Wandel der Zeit. Band 2. S. 73-103.
7) Vgl. hierzu: Hans Pfeil, Gott und die Übel der Welt. Zu W. Kasper: Der Gott
Jesu Christi (in: Theologisches. September und Oktober 1983).
8) Mainz 1982.
9) 6. Aufl. Mainz 1980.
10) Vgl. Christsein in säkularisierter Welt. S. 118-150.
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PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF

Zum Tagesgebet des Fronleichnamsfestes
(Bokmann) 1. Der Artikel über die Magnifikatantiphon der zweiten Vesper des Fronleichnamsfestes im Maiheft (Sp. 7057-59) hat
ein lebhaftes Echo ausgelöst. Nicht wenige Mitbrüder schrieben an
Prof Schauf zustimmend und mit Beigabe von ergänzenden Informationen. So wiesen Pfi-. Dunkel aus Monschau und ebenso Msgr. K.
Dohmen aus Krefeld daraufhin, daß jener Übersetzungstext, an dessen Herkunft sich Prof Schauf nicht erinnern konnte, im alten
„Gebet- und Gesangbuch fier die Erzdiözese Cöln" (1908) und noch
im „Köln/Aachener Gebet- und Gesangbuch" (1930) gestanden habe
(Beigabe von Kopien). Hie und da gab es auch einen kleinen Vorbehalt
bzw. eine weiteehrende Anfrage oder den Hinweis, man könnte/
sollte die Aussagen in Beziehung setzen zu den in den dreißigerJahren
doch so intensiv aufgenommenen, bedachten und diskutierten Auffassungen von Odo Casel (Das christliche Kultmysterium, Regensburg
1932).
2. Prof Hengstenberg machte darüberhinaus beachtliche Auehrungen zum Verhältnis von Gegenwärtigsetzung und der Lehre von
der menschlichen Erinnerung, näherhin jener Form derselben, die er
„anamnestische Übertragung" genannt hat. Und dies letztere als ein
praeambulum, als Grundlage fier eine Analogie zur Gegenwärtigwerdung der Akte Christi im Altarssakrament. Hengstenberg hat das
ausgehrt in seiner „Philosophischen Anthropologie" (Kapitel „Akt
und Erinnerung (anamnesis)"). Ein interner Gedankenaustausch ist
in Gang gekommen.
3. So ist zu begrüßen, daß Prof Schauf die Thematik mit folgendem Artikel wieder aufgreift. Man muß sehen, daß „die Gedankenlosigkeit, in der heute von Priestern die hl. Messe textlich manipuliert
wird, doch wiederholte Mahnungen zur Besinnung fordert" (Prof
Raphael von Rhein an den Herausgeber). „Die Hochschätzung des
Altassarkamentes und der Glaube an die wirkliche Gegenwart des
Hohepriesters und Opferlammes Jesus Christus fordert von uns eine
Neubesinnung und Umkehr" (R. v. Rhein ebda.).
Sowohl in der „Liturgia Horarum iuxta Ritum Romanum",
also im Stundengebet des lateinischen Römischen Breviers, als
im „Missale Romanum" lautet die Festoration des Fronleichnamstages:

„Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam
reliquisti, tribue, quaesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra
mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus."
Im "Stundenbuch", also im deutschsprachigen Brevier, und
im deutschsprachigen Meßbuch finden wir folgenden Text:
„Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast Du uns das Gedächtnis Deines Leidens und Deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen
Geheimnisse Deines Leibes und Blutes so zu verehren, daß uns
die Frucht der Erlösung zuteil wird."
Im „Gotteslob", dem katholischen Gebet- und Gesangbuch, steht unter Nr. 542 als lateinischer Text die oben mitgeteilte lateinische Fassung und für den deutschen Text der
eben angegebene Wortlaut.
Es geht uns hier in unseren Überlegungen lediglich um den
Zusatz im deutschsprachigen Text „und Deiner Auferstehung",
dem in der lateinischen Fassung nichts entspricht.
Dieser deutsche Wortlaut muß als unter der Approbation
der Vorsitzenden der deutschsprachigen Bischofskonferenzen
stehend gesehen werden, obwohl man natürlich fragen kann,
ob diese Vorsitzenden sich bei ihrer Approbation des Zusatzes
und damit der Änderung und Erweiterung bewußt waren.
Man wird es zunächst durchaus verstehen, wenn jemand der
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Auffassung ist, es sei zu bedauern, daß man das alte, durch eine
lange Tradition ehrwürdige Gebet geändert hat. Mehr noch als
man eine Änderung und Zusätze an von Meisterhand geschaffenen Kunstwerken ablehnt, hält man auch hier diese Änderung für unangebracht. Aber man gibt zu, daß in diesem
Zusatz nichts Falsches gesagt wird, da derselbe Gedanke sich
in allen vier Hochgebeten - im ersten Gebet nach der Wandlung - findet. Schauen wir uns die Hochgebete an!
• Im ersten Hochgebet heißt es: „ ... Wir verkünden sein
heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und
seine glorreiche Himmelfahrt."
Im zweiten Hochgebet lesen wir: „Darum gütiger Vater,
feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung
deines Sohnes ..."
Der Text des dritten Hochgebetes lautet: „ ... Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung
und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft."
Das vierte Hochgebet sagt noch ausführlicher: „ ... wir verkünden den Tod Deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den
Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und
erwarten sein Kommen in Herrlichkeit."
• Man steht vor der Frage, wieso denn über ein subjektives
Erinnern hinaus eine objektive Memorial) der Auferstehung,
der Himmelfahrt, ja sogar des Hinabsteigens zu den Vätern
(abgestiegen in das Reich der Toten) vorliegen kann, da doch
das Geschehen der Wandlung vom Brot zum Leib und vom
Wein zum Blut nur den Tod des Herrn widerspiegelt. Kann
überhaupt von einem Hinabsteigen zu den Vätern, ja auch von
der Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn die Rede sein?
Müßte man dann nicht auch Christi heilbringendes Lehren
und seine heilende Tätigkeit nennen können? In der Tat wäre
das, wie wir meinen, durchaus möglich.
Die eigentliche Antwort auf die vorliegende Frage und
Schwierigkeit besteht darin, daß man sagen muß, daß im
gegenwärtigen Herrn seine ganze Heilstätigkeit gegenwärtig
ist, und zwar nunmehr und heute in dem wahrhaft Auferstandenen und Verherrlichten. Wenn schon in den Wunden, die ein
Soldat in der Schlacht erlitten hat, gleichsam die Verwundung
gegenwärtig bleibt, so gilt das hier in einem höheren Maße. Im
verklärten Herrn, der seine Wundmale trägt, ist sein ganzes
Heilswirken mit den Folgen für ihn, die als Auferstehung und
Himmelfahrt in Erscheinung treten, präsent, ja sein Kommen
in Herrlichkeit ist grundgelegt.
Doch zurück zu unseren Texten, der lateinischen und deutschen Fassung des Tagesgebetes, und zu der Frage des Zusatzes, der sich in der deutschen Übersetzung findet!
• Zunächst wird man sagen, es liege im Zug der Zeit, die
Auferstehung von den Toten und damit auch die Auferstehung des Herrn stärker hervorzuheben. Besonders in der
Totenliturgie wird die allen verheißene Auferstehung weit
stärker als früher betont, mit Recht, allerdings auch so, daß
man sich zuweilen fragt, ob nicht das Weiterleben der Seele
über den Tod hinaus und vor der Auferstehung etwas zu wenig
zu Worte kommt und unterbewertet wird. Nach der dogmatischen Konstitution „Benedictus Deus" Papst Benedikts XII. ist
es ja so, daß sich jene, an denen nichts zu läutern ist, der unmittelbaren Gottesschau und damit der wesentlichen Seligkeit
auch vor ihrer Auferstehung erfreuen. Für viele Gläubige ist es
nach wie vor vor allem höchst bedeutsam, daß mit dem Tode
nicht alles aus ist und daß es - auch vor der Auferstehung am
jüngsten Tage - ein verheißenes ewiges Glück bei Gott und
den Seligen gibt. Der Gedanke an die wohl ferne Auferstehung
tritt nicht selten weit zurück, obwohl sie als sichere Verheißung geglaubt und erhofft wird.
Allein es steht weiter und entscheidend im Raum die Frage,
warum der lateinische Text wie auch die Mag-nifikatantiphon
der zweiten Vesper des Fronleichnamsfestes (vgl. Theologi- 7164 -

sches, Nr. 193, Mai 1986, Sp. 7057-7059) über die Auferstehung des Herrn schweigt. Was mag der Grund sein?
• Es drängt sich die Vermutung auf, daß hier eine soteriologische Wahrheit und Wirklichkeit der Grund sein könnte. Sind
wir etwa in gleicher Weise durch das Leiden des Herrn und
seine Auferstehung erlöst? Muß man nicht sagen, daß wir im
strengen und eigentlichen Sinn nur durch die Taten Jesu in seinem irdischen Leben erlöst sind, ja so, daß ohne die Passio die
Erlösung nicht vollendet, ja geschehen wäre? Die Auferstehung aber liegt jenseits des Pilgerlebens Jesu; sie ist schon
Folge und Frucht der Erlösung durch die Passion; sie liegt in
einer anderen Ebene. Christus hat, wie ein angesehener Dogmatiker (F. Stentrup, Praelectiones Dogmaticae De Verbo
Incarnato, Pars Altera, Soteriologia. Vol. I, Oeniponte 1889,
Th. 25-26, 264-300) sagt, „toto et solo vitae mortalis tempore"
verdient und die Erlösung bewirkt, wobei auch der Tod des
Herrn zur Erlösung gerechnet wird, da er das Leiden des Erlösers abschließt und in dieser Weise in der Passion eingeschlossen ist. Die Frage geht also dahin, ob nicht die Auferstehung
einen andern Stellenwert besitzt und haben muß. Hier trifft
man auf die Aussage, daß der Herr durch sein Leiden und seinen Tod sogar seine eigene Auferstehung und Herrlichkeit
verdient hat. Die Herrlichkeit des Auferstandenen und der
Kontakt mit ihm, besonders in der eucharistischen Kommunion, wirken auf uns als Frucht der Erlösung.
Ob die hier geäußerten Gedanken tatsächlich der Grund
sind, daß sowohl in dem lateinischen Tagesgebet als auch in
der Magnifikatantiphon nicht von der Auferstehung die Rede
ist, mögen andere prüfen und beurteilen. Auf jeden Fall ist es
bemerkenswert und auffallend, daß der lateinische Text
sowohl des Tagesgebetes des Fronleichnamsfestes als auch die
Magnifikatantiphon der zweiten Vesper nur von Leiden als
Memoria sprechen und nicht von der Auferstehung des Herrn.
Die Frage, ob der Zusatz allseitig zu begrüßen ist, bleibt im
Raume stehen.

Anmerkungen:
1) Vgl. J. A. Jungmann, Missarum Sollemnia, 2. Bd., Wien 1949, 265 ff.:
„... was wir in Händen haben, ist schon ein Gedächtnis und es ist schon ein
Opfer. Aber sowohl Gedächtnis wie Opfer müssen auch in uns selbst gedenkend und darbringend verwirklicht werden ..." Und in der Anmerkung 5
hierzu: „Daß aber in irgendeiner Weise ein objektives Gedächtnis vorliegt, lassen einzelne liturgische Formulare deutlich hervortreten ..."

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann!
In der Nr. 5 von „Theologisches" berichten Sie über den Internationalen Kongreß für Moraltheologen am 10. April in
Rom. Der Heilige Vater bedankte sich in seiner Begrüßungsansprache bei zwei Priestern vom Opus Dei, dem Prälaten
Msgr. Alvaro del Portillo und Msgr. Carlo Caffarra, die mit
anderen den Kongreß in die Wege geleitet hatten. Es interessiert die Leser von „Theologisches" sicher, daß die Prälatur
Opus Dei das Römische Akademische Zentrum vom Heiligen
Kreuz leitet. Dieses Zentrum steht Theologen/innen und Juristen/innen mit Examen offen zur Weiterbildung in Theologie und
Kirchenrecht. Es ist der Universität Navarra (Spanien) angeschlossen. Genaue Information über bestehende Kurse zur
Erlangung entsprechender akademischer Titel des Lizenziates
und Doktorates mit voller kirchenrechtlicher Gültigkeit können erfragt werden bei: Dr. Jürgen Eberle, Stadtwaldgürtel 73,

denken ist. Es ermutigt, bildet, stärkt und erfreut uns. Hierfür
dankt Ihnen in herzlicher Verbundenheit
Ihre
Hannelore Pöppinghaus, Köln
Sehr verehrter, lieber Herr Bökmann!
Ihre Freunde denken an diesem Tag mit Dankbarkeit an
Ihre Arbeit im Reich Gottes. Immer wieder setzen Sie sich für
die Grundlagen des Glaubens und der Sittlichkeit mit Mut
und Überzeugungskraft ein. In einer Zeit der geistigen Verirrung und Verwirrung, die auch die Kirche berührt, geben Sie
vielen Klarheit, Orientierung und Kraft. Sie sprechen, ob gelegen oder ungelegen. Mögen Sie, wie Ihr Namenspatron, ein
Vorläufer des Herrn sein. Die Gnade Gottes erfülle Sie!
Ihre
Prof. Dr. jur. Dr. phil. h. c. Karl u. Hartwig Peters, Münster,
Cesar Martinez, Dr. Martha Rohrbach, Hanna Maus, Gisela
Northoff, Ludger Altenhövel, Dr. med. Schulte-Wintrop, Hildegard Schulte-Wintrop, Rudolf Willeke, Elisabeth Backhaus.
Frohe Grüße sende ich Ihnen aus Canoinhas. Herzlichen
Dank auch für die pünktliche Zustellung von „Theologisches".
Jede Nummer lese ich mit großem Interesse von vorn bis hinten durch und muß gestehen, daß jede Lektüre mir Vieles für
mein persönliches Leben und meine Pastoralarbeit gibt.
P. Adalberto Gaszcak, Brasilien
Mit großem Gewinn lesen wir Ihre Zeitung „Theologisches"
und wir danken Ihnen für Ihr unerschrockenes Eintreten wider
den Zeitgeist.
Sie hatten bereits in zwei Ausgaben „Theologisches" Beiträge von Herrn Altenhövel veröffentlicht, die wir schon mehrfach kopiert verschickt haben. Wir möchten gerne den ersten
Beitrag (Mai 85) übernehmen.
Gott zum Gruß
Roswitha Schröder, Europäische Ärzteaktion Ulm
Gerade erhielt ich die neue Ausgabe von „Theologisches",
für deren sorgfältige Edition und insbesondere auch die sehr
hilfreichen Einführungen ich Ihnen herzlichen Dank sagen
möchte. Wieviel Arbeit und Verzicht auf Mußestunden damit
verbünden ist, kann man als Leser nur erahnen. Ob es das Einführungsreferat von Kardinal Ratzinger, der Aufsatz von Professor Auer, die Rezension des von interessierter Seite so hochgejubelten Buches von Fries und Rahner oder der Abdruck der
Stellungnahme von Professor Görgen ist, stets werden hier
Themen behandelt, die uns „auf den geistlich-religiösen
Nägeln brennen".
Mit den besten Segenswünschen Ihr H. H. Derix, Köln

Ihnen, sehr geehrter Herr Professor Bökmann, möchte ich
sagen, daß „Theologisches" aus unserer Familie nicht wegzu-

Sehr verehrter Herr Professor Bökmann!
Herzlich danke ich Ihnen für Ihre freundliche Antwort vom
3. 3. 1986 und bewundere Sie, daß Sie bei aller Ihrer Belastung
geduldig auch solche persönlichen Anfragen beantworten.
Aber, an wen sollte ich mich wenden? Dabei tröstet mich ein
wenig, daß auch Sie anerkennen, daß es nicht leicht sei, genau
das Richtige für den Fragenden zu finden. Ich glaube, es ist
unabsehbar, welche Hilfe Sie allein durch „Theologisches"
bieten, vielleicht erkennt man es später einmal, wie wichtig
das ist, weithin einzige Richtschnur in den Wirrnissen und bei
aller Ablehnung zu sein.
Mit ganz herzlichem Dank und allen guten Wünschen und
Grüßen
Hr. Msgr. H. Valks, Köln,
Seelsorgl. Beratungsstelle
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5000 Köln 41, TeL 02 21 / 40 80 64.

Aus dem Programm der
Gustav-Siewerth-Akademie
Allgemeine Kurse
25.-28. September 1986: Zum Verhältnis von Religion
und Staat in Hegels systematischer Philosophie
Prof. Dr. Nikolaus Lobkowicz, Eichstätt; Prof. Dr. Alexander Schwan, Berlin; Prof. Dr. Jörg Splett, Frankfurt; Prof. Dr.
Alma von Stockhausen, Freiburg; Prof. Dr. Josef Tischner,
Krakau.
Donnerstag, 15.00 Uhr - Sonntag, 18.00 Uhr.

17.-19. Oktober 1986: Vernunft in der Religion
Dr. Ulrich Asendorf, Hannover; Prälat Dr. Theobald Beer,
Regensburg; Prof. Dr. Peter Beyerhaus, Tübingen; Prof. Dr.
Hermann Lübbe, Zürich; Prof. Dr. Oeing-Hanhoff, Tübingen;
Prof. Dr. Günter Rohrmoser, Stuttgart; Prof. Dr. Alma von
Stockhausen, Freiburg; Prof. Dr. Günter Wenz, München; Prof.
Dr. Wölfel, Kiel.
Freitag, 15.00 Uhr - Sonntag, 18.00 Uhr.

Theologische Kurse
22.-24. August 1986: Die Gottesgebärerin
Dr. German Rovira, Essen.
Freitag, 18.00 Uhr - Sonntag, 12.00 Uhr.

25.-27. August 1986: Tod und Auferstehung Jesu
Prof. Dr. Anton Ziegenaus, Augsburg.
Montag, 10.00 Uhr - Mittwoch, 18.00 Uhr.

28.-29. August 1986: Die Christologie Luthers
Prälat Dr. Theobald Beer, Regensburg.
Donnerstag, 10.00 Uhr - Freitag, 18.00 Uhr.

30. August 1986: Christologie der Kontroverstheologen
des 16. Jahrhundert
Prof. Dr. Remigius Bäumer, Freiburg.
Samstag, 10.00 Uhr - 18.00 Uhr.

1.-3. September 1986: Gleichnisse Jesu
Rektor Heinrich Spaemann, Überlingen.
Montag, 10.00 Uhr - Mittwoch, 18.00 Uhr.

4.-6. September 1986: Die biblischen Grundlagen der
Christologie
Prof. Dr. Johannes Lubschik, Rom.
Donnerstag, 10.00 Uhr - Samstag, 18.00 Uhr.

8.-9. September 1986: Grundzüge mittelalterlicher
Christologie
Prof. Dr. Johannes Stöhr, Bamberg (angefragt).
Montag, 10.00 Uhr - Dienstag, 18.00 Uhr.

10.-13. September 1986: Grundfragen der Christologie
Prof. Dr. Leo Scheffczyk, München.
Mittwoch, 10.00 Uhr - Samstag, 18.00 Uhr.

15.-20. September 1986: Christliches Leben als Nachfolge Christi und Verähnlichung mit Christus
Prof. Dr. Anselm Günthör, OSB, Weingarten.
Montag, 10.00 Uhr - Samstag 12.00 Uhr.

Anmeldungen und Anfragen an:
Gustav-Siewerth-Akademie,7891Weilheim-Bierbronnen
(Kreis Waldshut), Telefon (0 77 55) 3 64
Leitung: Prof. Dr. Alma von Stockhausen

WILHELM SCHAMONI

Hieronymus le Royer de la Dauversiere
* 18. 3. 1597 zu La Fleche (Dep. Sarthe);
t 6. 11. 1659 daselbst
Hieronymus Le
Royer, aus niedrigem bretonischem
Adel, nach einem
bescheidenen Familiengut zubenannt, folgte nach
dem Besuch des Jesuitenkollegs in
seiner Heimatstadt
seinem Vater als
Steuereinnehmer.
Aus seiner Ehe gingen fünf Kinder
hervor, die bis auf
einen Sohn Priester
und Ordensfrauen
Nach einer von den Hospitalschwestern in Laval gegebenen wurden. An den
Vorlage.
Marienfesten
pflegte er sich in einem sehr innigen Gebet mit seiner Frau und
den Kindern der Muttergottes zu weihen. Am 2. 2. 1630 hörte
er eine innere Stimme, die ihm befahl, einen neuen Orden von
Hospitalschwestern zu gründen, auf die Insel von Montreal im
St. Lorenzstrom Kolonisten und Schwestern der von ihm zu
gründenden Genossenschaft zu schicken, und er glaubte, das
erste Kapitel der Ordenskonstitution Wort für Wort vernommen zu haben. Wer war glücklicher als Hieronymus, als ihm
seine Beichtväter diesen Auftrag als Einbildung erklärten!
Aber als dann nach einigen Jahren in La Fleche die Frage
akut wurde, für ein großes Hospital Ordensfrauen zu bekommen, ergab sich keine andere Möglichkeit, als einige freiwillige Helferinnen aus dem Hospital zum Kern einer neuen
Ordensgemeinschaft zu machen, und Hieronymus ließ, wahrscheinlich von den Jesuiten, nach dem, was er vernommen
hatte, die Konstitutionen redigieren. In dem ersten Kapitel
hieß es, die Schwestern sollten ohne eigentliche Ordensgelübde Gott ganz geweiht sein und dem Nächsten, vor allem
dem Armen, dienen und das Leben der ersten Christen
nachahmen, die zwar in der Welt, aber nicht von der Welt
waren.
Eine Kette übernatürlicher Fügungen führte Hieronymus
dann zur Gründung einer Gesellschaft für Montreal, die jegliches Gewinnstreben von ihren rein apostolischen Zielen ausschloß, aber tatsächlich für die französische Kolonisierung
Kanadas von höchster Bedeutung wurde. Er rüstete Schiffe
aus mit Kolonisten und Hospitalschwestern. Quertreibereien
ließen Mitglieder der Gesellschaft von ihren übernommenen
Verpflichtungen zurücktreten, so daß Hieronymus sein und
seiner Frau Vermögen verlor und zum Hohn und Spott der
Leute wurde.
Am Abend vor seinem Heimgang rief er mit lauter Stimme:
„Barmherzigkeit, mein Gott, Barmherzigkeit!" Er sagte nachher, die göttliche Gerechtigkeit habe sich ihm in ihrer ganzen
Strenge gezeigt, er habe da mehr gelitten als während seines
ganzen Lebens, aber die Barmherzigkeit Gottes sei ihm dann
so groß erschienen, daß er glaubte, schon im Himmel zu sein.
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