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Wider das Tier, das streitet gegen das Lamm

Der Monat September gilt dem besonderen Gedenken an die heiligen Engel. Ihre Bedeutung für unsere Zeit hat Reinhold Schneider in
„Der Priester im Kirchenjahr der Zeit" geradezu in prophetischer
Sicht erkannt:

«Wenige Worte aus Menschenmund erscheinen uns so
schrecklich
wie Fausts Fluch auf die Geduld. Das Gebet ist ja
Höchster Ausdruck der Anbetung
die
große
Geduld
der Dienenden und Hoffenden, die wissen,
Die Engel sehen stets das Angesicht des Vaters .... 7235
daß Gottes Geduld die der Menschen in unbegreifbarem
PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK
Grade übertrifft. Daß wir die „Langmut des Herrn für Heil halÖkumene der Weltreligionen?
ten sollen" (2 Petr 3, 15), ist der Anfang aller christlichen Weis- Zu Veröffentlichungen von Hans Küng
7236 heit, auch wenn diese Langmut nicht richtet, wo wir meinen,
daß sie richten müßte. Kraft dieser Einsicht allein können wir
PROF. DR. RUPERT HOFMANN
eine Zeit bestehen, ihrer Forderung gerecht werden.
Gottesreich und Revolution
7247
Wo aber die Geduld verflucht wird, ist kein Heil mehr zu
erhoffen.
Wer sich mit diesem Fluch belädt, muß vom Bösen,
KARL BESLER
der
in
der
Tat keine Geduld kennt, übermächtigt und hinabgeDie Hölle leer hoffen? - Erwägungen zu Hans Urs v.
rissen
werden.
Das Tun und Leben ohne Geduld ist der
Balthasars These vom universalen Heil
Anfechtung
preisgegeben.
Die Freundschaft des besten Freun- 1. Die Höllenvisionen Adriennes von Speyr
7255
des, den Gott uns für Zeit und Ewigkeit geben will, des hl.
Engels, muß erdient und erbetet und zu einer an Innigkeit sich
JOHANNES BÖKMANN
täglich steigernden Beziehung erhoben werden. Wir sollen
Die Wahrheit und der Glaube in Bedrängnis
- Zu einem bedeutenden Buch von Bernhard Lakebrink 7264 gleichsam in einem Wechselgespräch mit unserem Engel
leben! Vielleicht steht er am Anfang dieser Freundschaft vor
J. BERND WITTSCHIER
uns, wie ein „feiner, junger Gesell", der den jungen Tobias vor
Die Bedeutung der ,Katechismuswahrheiten` im Kirdem Hause seines Vaters grüßte und ihn ins Land Medien
chenkampf 1933/45 - Ihre Entstehung vor 50 Jahren 7268 geleiten sollte. „Gott gebe dir Freude!", sprach der Engel zum
alten Tobias, da der Sohn ihn ins Haus führte; und als der
PROF. DR. PETER BEYERHAUS
Blinde fragte, was er noch für Freude erfahren sollte, da er das
Die Rolle der neuen "Volkstheologien" in der
Licht des Himmels doch nicht sehe, da antwortete der Engel:
ökumenischen Diskussion (Schluß)
7277 „Hab' Geduld!" (Tob 5, 14).
Dieser Botschaft des Engels von „der Freude und Geduld"
Aus Zuschriften an den Herausgeber
7281
möchten wir eingedenk bleiben am Anfang unserer Freundschaft mit unserem „himmlischen Helfer", die eine männliche
PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK
Freundschaft werden soll, anders als die Beziehung zwischen
Die christliche Wahrheit von der Ehe in ihr Gegenteil
einem Kind und seinem Engel waltet. Das Kind darf sich dem
verkehrt - Ein nicht mehr christlicher Widerspruch
zur kirchlichen Lehre
7285 Engel anvertrauen, und es wird von ihm nicht verlassen, auch

JOHANNES PAUL II.

WILHELM SCHAMONI

Ehrw. Dominikus von Jesus Maria

7287
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Postscheck-Kto.-Nr. 206 588-501 beim PSA Köln.
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Msgr. Prof. Dr. Johannes Bökmann, 5340 Bad Honnef 1 Rhöndorf, Frankenweg 23.
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Abt Dr. Thomas Niggl OSB neues Mitglied
unserer Fördergemeinschaft
Mit Freude geben wir bekannt, daß der Abt der Benediktinerabtei Weltenburg/Donau, die ein lebendiges religiöses
Leben ausstrahlt und nicht an Nachwuchsmangel leidet, unserer Fördergemeinschaft „Theologisches" beigetreten ist.
Dr. Thomas Niggl, geb. 28.4.1922 in Murnau/Obb., hat
Theologie in Eichstätt studiert, klassische Philologie in München. Promotion in Byzantinistik. Prior in Ettal 1961-1973,
Prior-Administrator von Weltenburg und Abtweihe 1976. In
zahlreichen Veröffentlichungen und bedeutsamen Vorträgen
hat er eine spirituell-seelsorgliche Wirksamkeit Frucht bringen lassen. Wir begrüßen ihn dankbar in unserer Mitte.
- 7234 -

wenn es nicht zu ihm aufblickt. Die aber wissend im Streite des
Gottesreiches auf Erden stehen, müssen auch wissen, daß es in
gewissem Maße ihnen auferlegt ist: diese Macht der Himmlischen in den großen Streit zu tragen! Je näher sie dem Engel
sind, je fester sie ihm vertrauen, umso stärker werden sie sein.
Wer Seite an Seite mit seinem Engel geht, wird dann das
Unerhörte tun können, dessen die Welt in der äußersten Not
bedarf: wenn auf den Thronen der Erde die zehn Könige gebieten, „die eine Stunde Macht empfangen nach dem Tiere" (Apk
17, 12) und ihre Kraft und Macht dem Tiere geben und streiten
werden wider das Lamm, und gegen die Geduld der Heiligen,
die an den Geboten Gottes und an der Treue zu Jesus festhalten (Apk 14, 12): dann wird erst eine Tat von oben gefordert,
die aus einer Gewißheit geschieht, derengleichen die Erde
nicht verleihen kann. - Wer vermöchte sie zu tun als der vom
Engel Geleitete?
Vielleicht ist es die dringendste Aufgabe eines angefochtenen Geschlechtes, die Engel herabzuflehen und sich mit ihnen
aufs innigste zu verbinden.»
Entnommen dem Pfarrbrief der Abtei St. Georg in Weltenburg (Abt Thomas Niggl),
Nr. 336.

Höchster Ausdruck der Anbetung
Die Engel sehen stets das Angesicht des Vaters
Aus der Ansprache des Papstes bei der Generalaudienz am
6. August 1986.
Wir bemerken, daß die Heilige Schrift und die Tradition
jene Geistwesen als Engel bezeichnet, die bei der grundlegenden Prüfung der freien Entscheidung sich für Gott, für seine
Ehre und sein Reich entschieden haben. Sie sind mit Gott verbunden in der verzehrenden Liebe, die aus der beseligenden
Schau der Heiligsten Dreifaltigkeit, von Angesicht zu Angesicht, hervorgeht. Jesus selbst sagt: „Die Engel im Himmel sehen
stets das Angesicht meines himmlischen Vaters" (Mt 18, 10).
Dieses „stets das Angesicht des Vaters sehen" bedeutet den
höchsten Ausdruck der Anbetung Gottes. Man kann sagen, es
stellt jene „himmlische Liturgie" dar, die im Namen des ganzen Universums vollzogen wird und mit der sich unaufhörlich
die Liturgie der Kirche auf Erden verbindet, vor allem an den
Höhepunkten der Liturgiefeier.
Es sei nur daran erinnert, daß die Kirche täglich und stündlich über die ganze Welt hin zu Beginn des Eucharistischen
Hochgebetes im Herzstück der hl. Messe sich auf die „Engel
und Erzengel" beruft, um das Lob des dreimal Heiligen zu singen und sich so mit jenen ersten Anbetern Gottes in der Verehrung und der liebenden Erkenntnis des unaussprechlichen
Geheimnisses seiner Heiligkeit zu vereinen.

zurückgewiesen haben: „Wer sich vor den Menschen zu mir
bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den
Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen
verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet
werden" (Lk 12, 8-9; vgl. Offb 3, 5).
Diese Worte sind bedeutungsvoll, denn wenn die Engel am
Gericht Gottes teilnehmen, so sind sie interessiert am Leben
des Menschen. Ein Interesse und eine Anteilnahme, die in der
Rede Jesu über die Endzeit, in der er die Engel auch bei der
Parusie, das heißt der endgültigen Wiederkunft Christi am
Ende der Geschichte, beteiligt sein läßt, besonders unterstrichen zu sein scheint (vgl. Mt 24, 31; 25, 31. 41).
Ich möchte noch bemerken, daß die Kirche in der Liturgie
drei Engelgestalten verehrt, die in der Heiligen Schrift mit
Namen genannt werden. Der erste ist der Erzengel Michael (vgl.
Dan 10, 13. 20; Offb 12, 7; Jud 9). Sein Name drückt zusammenfassend die Wesentliche Haltung der guten Geister aus. „MicaEl" heißt nämlich: „Wer ist wie Gott?" In diesem Namen finden wir also die heilbringende Entscheidung ausgedrückt,
dank derer die Engel „das Angesicht des himmlischen Vaters
schauen".
Der zweite ist Gabriel: eine Gestalt, die vor allem mit dem
Geheimnis der Menschwerdung des Gottessohnes verbunden
ist (vgl. Lk 1, 19. 26). Sein Name bedeutet: „Meine Macht ist
Gott" oder „Macht Gottes", als ob er sagen wollte, daß auf dem
Höhepunkt der Schöpfung die Menschwerdung das erhabenste Zeichen des allmächtigen Vaters darstellt. Der dritte
Erzengel schließlich heißt Rafael. „Rafa-El" bedeutet: „Gott
heilt". Er ist uns bekannt geworden aus der Geschichte des
Tobias im Alten Testament (vgl. Tob 12, 15. 20, etc). Sie ist so
bedeutsam im Hinblick darauf, daß wir die kleinen Kinder
Gottes, die immer der Obhut, der Sorge und des Schutzes
bedürfen, den Engeln anvertrauen.
Aus Osserv. Rom. in deutscher Sprache Nr. 33/34 vom 15. 8. 86.

PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Ökumene der Weltreligionen?
Zu: Hans Küng, Josef van Ess, Heinrich von Stietencron, Heinz
Bechert: Christentum und Weltreligionen. Islam, Hinduismus, Buddhismus. Hinfiihrung zum Dialog mit Islam, Hinduismus und Buddhismus, München Piper Verlag, 1984, 631 S. - Ders., Eine Frage in
Jerusalem, in: Das Judentum lebt - und ich bin ihm begegnet. Erfahrungen von Christen (hrsg. von R. Walter) Freiburg 1985, 121-128. Ders., Geleitwort zu W G. Oxtoby, Offenes Christentum. Ein Plädoyer fiir mehr Toleranz zwischen den Religionen, München 1986, 7-9.

Nach der Offenbarung sind die Engel, die am Leben des
dreifaltigen Gottes im Licht der Glorie Anteil haben, auch
berufen, an der Heilsgeschichte der Menschen ihren Anteil zu
nehmen in Augenblicken, die vom Plan der göttlichen Vorsehung festgesetzt sind. „Sind sie nicht alle dienende Geister,
ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen?"
fragt der Verfasser des Briefes an die Hebräer (Hebr 1, 14). Das
glaubt und lehrt die Kirche aufgrund der Heiligen Schrift, von
der wir erfahren, daß der Schutz der Menschen und die Sorge
für deren Heil die Aufgabe der guten Engel ist.
Das finden wir an verschiedenen Stellen der Heiligen
Schrift ausgedrückt.
Als Jesus von den Kindern sprach und mahnte, ihnen kein
Ärgernis zu geben, berief er sich auf „ihre Engel" (Mt 18,10). Er
schreibt überdies den Engeln Zeugnisfunktion zu im Endgericht Gottes über das Los derer, die Christus anerkannt oder

Die Literatur zur Religionsgeschichte und zur religionsgeschichtlichen Betrachtung des Christentums erfährt gegenwärtig im deutschsprachigen Bereich einen großen Anstieg.
Als Beispiele seien die folgenden Werke aus der Feder katholischer Theologen genannt: H. R. Schlette, Einführung in das
Studium der Religionen, 1971; H. Waldenfels, Absolutes
Nichts. Zur Grundleg-ung des Dialogs zwischen Buddhismus
und Christentum, 1976; Heil in den Religionen und im Christentum (hrsg. von H. Fries u. a.), St. Ottilien 1982 in der neuen
Reihe „Kirche und Religionen - Begegnung und Dialog"; Kn.
Walf (Hrsg.), Stille Fluchten. Zur Veränderung des religiösen
Bewußtseins, München 1983; W. Strolz, Heilsweg der Weltreligionen, I: Christliche Begegnung mit Judentum und Islam,
Freiburg 1984; W. Bühlmann, Weltkirche. Neue Dimensionen.
Modell für das Jahr 2001, Graz 1984.
• Fragt man nach den geistigen Gründen dieses gesteigerten
Interesses an den nichtchristlichen Religionen, so wird man u.
a. die folgenden benennen können: die in jeder Aufklärungs-
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epoche zutage tretende Tendenz zur bevorzugten Anerkennung der natürlichen Religion; der Solidarisierungseffekt in
einer räumlich zusammenrückenden Menschheit; die nur
mehr „partielle Identifikation" vieler Christen im Abendland
mit Kirche und Christentum; das ideologische Streben nach
einem ewigen Frieden auf dieser Welt, zu dem auch die Aufhebung der Spannungen zwischen den Religionen gehört; die
im Naturalismus und Rationalismus der Moderne angelegte
Abkehr von einem Übernatürlichen und einer übernatürlichen Offenbarung; die in der Theologie hervortretenden Tendenzen, sich weniger als „Offenbarungswissenschaft" denn als
„Religionswissenschaft" zu verstehen.
Alle diese Einflüsse und Tendenzen treten in den genannten Veröffentlichungen H. Küngs besonders aufdringlich hervor. Der Autor, der die ökumenische Frage zwischen den
christlichen Konfessionen für beantwortet hält, will nun weitergehen und in „die Gemeinschaft der christlichen Kirchen ...
die Gemeinschaft der christlichen Religionen einbeziehen"
(Christentum und Weltreligionen, S. 10). Dazu stellt er in dem
Vorwort zu dem Buch des kanadischen Religionswissenschaftlers W. G. Oxtoby das Programm auf: „Wir haben nach der
innerprotestantischen, innerchristlichen Ökumene unwiderruflich die dritte ökumenische Dimension erreicht: die Ökumene der Weltreligionen!" (ebda, S. 9).
In dem Sammelwerk über „Christentum und Weltreligionen" macht sich dieses Anliegen in einer neuartigen Stärke
bemerkbar, da in ihm die Förderung des Dialogs, der Annäherung, der Durchdringung und der gegenseitigen Anerkennung
der Religionen (unter denen das Christentum zwar eine Eigenheit, aber keine Sonderstellung besitze) intensiver verfolgt
wird als in ähnlichen Schriften des gleichen Genres.
Bei der folgenden Beurteilung des Werkes soll nicht sofort auf
Einzelansichten und einzelne Positionen eingegangen werden,
sondern zunächst das Anliegen und die Ausrichtung des Werkes im ganzen einer Durchsicht unterzogen werden.

I. Grundanliegen und leitende Gedanken
Für die Grundeinstellung des Autors mag der Hinweis
erhellend wirken, daß sich schon in dem Buch „Christsein"
(1974) ein Kapitel über „die Herausforderung der Weltreligionen" findet (S. 81-108). Schon hier werden mit neuartiger
Schärfe die Thesen vertreten, daß es „außerhalb der Kirche
Heil" gäbe (S. 81; 83); daß der Hohn des Menschen über die
„alleinseligmachende Kirche" weithin berechtigt sei (S. 91);
daß die Mission nicht in erster Linie auf Einzelbekehrungen,
sondern auf „echten Dialog" bedacht sein solle (S. 104); daß die
Christenheit sich nicht einfach „im Besitz der bekannten
Wahrheiten" wähnen, „sondern auf der Suche ... nach der
unbekannten Wahrheit" bleiben solle (S. 107); daß „ein geistiger Austausch" zwischen den Religionen erstrebenswert sei,
der von christlicher Seite durch Selbstkritik gefördert werden
müsse, so besonders „in der Kritik einer massiv hellenistischphysizistisch verstandenen Gottessohnschaft Christi - für die
Moslems schon immer ein Stein des Anstoßes" (S. 106). Bereits
in diesem Werk ist die bekannte Nivellierung des Christusdogmas mit der Tendenz eines „Austausches" oder eines Ausgleichs der Religionen verbunden, wenn auch mit der Formel
„Nicht-Ausschließlichkeit, sondern Einzigartigkeit" des Christentums (S.102) die völlige Gleichsetzung vermieden werden
soll.
• Was in „Christsein" nur beiläufig und akzessorisch behandelt wird, das ist in dem neuen Werk thematisch ausgeführt und durch Heranziehung einer Fülle von religionswissenschaftlichem Material über den Islam, den Hinduismus
und den Buddhismus (nicht das Judentum!) demonstriert. Es
geht um den „interreligiösen Dialog" zwischen den Weltreli- 7237 -

gionen (S. 15) und um die Schaffung einer Ökumene, welche
„die Gemeinschaft der großen Religionen einbeziehen" solle
(S. 16).
Die methodischen Hilfsmittel sind dabei (wiederum) die
„christliche Selbstkritik", aber auch „christliche Kritik an den
anderen Religionen" (S. 21), wobei freilich nur „Gleiches mit
Gleichem verglichen werden soll" (sodaß sich sofort die Frage
nach der Bewertung des Ungleichen einstellt, die offenbar ausfällt). Wiederum wird gesagt, daß das Christentum in diesem
Dialog keinen Absolutheitsanspruch vertreten solle, der „die
eigene Wahrheit losgelöst von der Wahrheit der anderen"
annimmt (S. 21) (was in der Formulierung der Gefahr des Synkretismus nahekommt). Es soll aber auch kein ExIdusivitätsoder Superioritätsanspruch erhoben werden, welcher die
Wahrheit der anderen Religion verurteilt und die der eigenen
Religion als die höhere behauptet (5.21). Das führe zur Rechthaberei und zum Dogmatismus, „der die volle Wahrheit von
vornherein zu besitzen meint und sie gerade deshalb nicht findet" (S. 21).
• Zur Wahrheitsfrage innerhalb dieses „säkularen Ökumenismus" nimmt der Autor kurz auch Stellung in dem genannten Geleitwort zu W. G. Oxtobys kleinem Buch über „Offenes
Christentum". Nach dem Vorhergehenden überrascht die
Feststellung nicht mehr, daß es in dieser weltweiten Ökumene
erstlich gar nicht um die Erkenntnis religiöser, heilshafter
Wahrheit geht, sondern um die Erhaltung des Friedens in der
Welt, oder um „ein friedvolles Zusammenleben auf der einen
Erde" (S. 8). Die Wahrheitsfrage ist hier unter der Hand ausgetauscht und durch das pragmatische Interesse am irdischen
Frieden ersetzt, dem die Religionen durch die Entdeckung des
Gemeinsamen dienen sollen. So ist aber verkannt, daß der
Weltfriede heute nicht von der Existenz verschiedener Religionen bedroht ist, sondern vor allem von der militanten Areligiosität atheistischer Staatsmächte.
+ Die philosophische Begründung für diese Preisgabe der
Wahrheitsfrage bietet W. G. Oxtoby selbst mit der Erklärung,
daß die Wahrheit „etwas Unbestimmbares" sei, etwas, das „die
Endlichkeit unseres Wesens überschreitet" (S. 104). Sie gehört
als Qualität zum absoluten Gott, nicht aber zum endlichen
Menschen. Dabei vergißt der sich als Christen bezeichnende
kanadische Religionswissenschaftler, daß das Christentum
nicht nur anthropologisch von gültiger Wahrheitserkenntnis
des Menschen überzeugt ist, sondern daß es auch an die
Menschwerdung des göttlichen Logos, der göttlichen Wahrheit in Person glaubt, sodaß der Christ dadurch sogar Anteil an
der absoluten Wahrheit Gottes erhält.
+ K. bezeichnet in seinem „Vorwort" die These Oxtobys
als diskussionsfähig. Dem sich hier meldenden Vorwurf des
Relativismus versucht er in dem Sammelwerk „Christentum
und Weltreligionen" durch die Behauptung zu begegnen, daß
in dem weltweiten Dialog schon über Wahrheit und Unwahrheit in allen Religionen geurteilt werde. Aber nach dem zuvor
Gesagten kann es sich nicht um die „volle Wahrheit" handeln,
in deren Besitz sich niemand wähnen dürfe.
• So tritt schon in der Einleitung die Aporie zutage, in die
sich das Buch bezüglich der Wahrung des christlichen
Anspruchs auf die vollendete Offenbarungswahrheit hineinbegibt; es stellt sich aber auch die Frage, nach welchem Wahrheitsmaßstab der Autor die Religionen beurteilt, wenn er den
(traditionell so bestimmten) „Absolutheitsanspruch" des Christentums leugnet. Die Vermutung spricht schon hier dafür,
daß es sich nur um einen subjektivistischen Maßstab moderner Religiosität handeln kann, der die übernatürliche Offenbarung durch ein naturhaft-humanistisches Religions- und
Gottesverständnis ersetzt. Für K. ist Religion eine dem je zeitgemäßen „Paradigma" (d. i. das weltbildhafte geistige Grundmuster) entsprechende Lebenseinstellung und Lebensart mit
- 7238 -

transzendenter Ausrichtung (S. 19). Bezeichnenderweise wird
auch hier schon am Anfang das Interesse unmerklich von der
Wahrheitsfrage abgelenkt, wenn die Einigung der Religionen
von der Wahrheitsfrage abgelenkt, wenn die Einigung der
Religionen zum Zwecke der Einigung und des Friedens der
Welt betrieben wird (S. 23), was durch die Schlußbemerkungen bestätigt wird (S. 618). So dominiert letztlich nicht die
Wahrheitsfrage, sondern die innerweltliche Pragmatik.
- Die Entschiedenheit dieses Ansatzes wird zwar durch nachfolgende Äußerungen in etwa wieder gemildert (in einem für die
moderne Kirchenkritik charakteristischen Verfahren, das nach
„zwei Schritten voran" doch wieder „einen Schritt zurück"
macht). So wird gesagt, daß es dem Buche zunächst um „Information" über die Religionen gehe, danach um „Diskussion", was
nicht zu beargwöhnen wäre. Aber letztlich geht es ausdrücklich
auch um „Transformation" der Religionen, um ihre Umformung
ineinander und durcheinander. Es „wird langsam (zwar) nicht zu
unkritischer Vermischung" (kommen), „wohl aber zur gegenseitigen kritischen Erhellung, Anregung, Durchdringung und Bereicherung der verschiedenen religiösen Traditionen" (S. 23).
- Es soll keiner Welteinheitsreligion das Wort geredet werden, wohl aber eine „echte Befriedung" zwischen den Religionen angestrebt werden. Was diese inhaltlich meint, enthüllt
sich im Verlauf der Abhandlungen immer deutlicher als Ausgleich der verschiedenen Lehren und religiösen Praktiken
durch Infragestellung der eigenen Wahrheit. Dies geschieht im
Bewußtsein, „daß wir alle die Wahrheit nicht ‚fertig' besitzen,
sondern auf dem Weg sind zu ,je größerer' Wahrheit" (S. 22).

Entgegen dem angekündigten Dialog zwischen den Religionen handelt es sich bei dem Buch, dem eine Ringvorlesung
in Tübingen zugrundeliegt, um selbständige Abhandlungen
europäischer Religionswissenschaftler über zentrale Themen
der betreffenden Religion, denen der Hauptautor, der hier
ebenfalls mehr in der Rolle des Religionswissenschaftlers auftritt, jeweils eine „christliche Antwort" beifügt. Diese heißt
bezüglich des Problems von Prophetie und Offenbarung im
Islam: Der Islam ist zwar nicht der normale, aber der „außerordentliche" Heilsweg (5.35). Muhammed ist nach Jesus ein echter Prophet (S. 60 f), der „eine Offenbarung Gottes erhalten
hat" (S. 63), weil es Offenbarung außerhalb der Bibel gibt
(S. 63), sodaß „seine Botschaft Gottes Wort" ist (S. 65). So gesehen, ist die Offenbarung mit Jesus Christus nicht abgeschlossen, sondern geht in Muhammed weiter (vielleicht auch noch
über diesen hinaus?). Zwar wird der Charakter des Wort-Gottes-Seins bezüglich des Korans mit den Mitteln der historischkritischen Methode relativiert, was aber genau so gegenüber
der Bibel geschieht (S. 61 ff).
• Die hier stattfindende Angleichung an das Christentum
erfährt freilich einen gewissen Widerstand in der Lehre von
der Gottessohnschaft Christi und von der Trinität. Aber auch
hier ist unter Aufgabe des christlichen „Heilsexklusivismus"
(S. 173) eine Annäherung an den Islam möglich, auch wenn
dieser die beiden Zentraldogmen bestreitet (S. 177) und eben
so auch den Heilstod Jesu nicht kennt (S. 175). Die Annähe.rung wird christlicherseits möglich, wenn man (unter Abgehen
von der Präexistenz Christi (S. 191 ff) und der „hellenistischen
Zwei-Naturen-Lehre" (S. 197) unter „Menschwerdung" und
„Gottessohnschaft" die moralische Einheit von Gott und Jesus
im Leben, Lehren und Handeln des Nazareners versteht
(S. 187), unter der Trinität die Offenbarung Gottes im Menschen Jesus (S. 188) und den Tod Jesu als Sinnangebot für die
Überwindung des Leidens (S. 151) ernst nimmt (nicht für die
Überwindung der Sünde).

Das ergibt als Quintessenz des Vergleichs von Islam und
Christentum (das nun auch kein „Mysterium Gottes" mehr
kennt: S. 183): „Christentum und Islam lassen sich also nicht
als total geschiedene Religionen voneinander absetzen". Sie
sind vielmehr aufgrund der „ewigen Heilsgeschichte" (S. 198)
- „wie auch Judentum und Christentum - als religiöse Bewegungen ineinander verwoben" (S. 198). Zwar sollten die Christen weiterhin Jesus als „entscheidendes Regulativ" anerkennen (S. 200) und nicht als Muslime bezeichnet werden (aber
auch Muhammed wirkt als Regulativ für die Christen!).
Darum muß der religionsökumenisch gesinnte Christ auch
wissen, daß er, wenn er Christus gewählt hat, „seinen Nachfolger Muhammed ... mitgewählt" hat (S. 200).
• Bei dieser Haftung der Religionen aneinander in der
einen Heilsgeschichte, die offenbar mit der Religionsgeschichte in eins gesetzt ist, wobei die eine Religion immer auch
die andere impliziert, sind auch die Folgerungen für die christliche Mission unabwendbar: „Nicht Missionierung im kolonialen Stil ... ist heute angebracht, wohl aber dieses Zeugnis vom
eigenen Glauben ... zur gegenseitigen Information, gegenseitigen Herausforderung und so schließlich gegenseitigen
Transformation" (S. 201). Diese Transformation ist nur die
Bewußtmachung dessen, was im Wesen des Islam angelegt ist
und ihn eigentlich in einer ständigen Osmose mit dem Christentum existieren läßt: „nicht als eine Häresie wahren Christentums ..., sondern als authentischen Ausdruck der göttlichen, unwandelbaren Wahrheit" (S. 201).
Wenn man diese Identifikation auf das Christentum als
Erlösungsreligion bezieht, müßte man folgern, daß wir auch
durch Muhammed erlöst wurden. Nur tritt dieser Gedanke in
der Begegnung mit dem Islam nicht hervor, weil hier das Christentum nicht als Erlösungsreligion gewertet wird.
• Mit dem Judentum befaßt sich das religionswissenschaftliche Sammelwerk thematisch merkwürdigerweise nicht. Das
ist nach der Auffassung des Autors darin begründet, daß „das
Judentum ... gesondert behandelt werden" müßte, „da der
jüdisch-christliche Dialog wegen der Herkunft des Christentums vom Judentum ganz spezifische Probleme aufwirft ..."
(S. 16). Andeutungsweise macht sich auch eine andere Begründung bemerkbar, die auf die weitreichende Gemeinsamkeit
zwischen Judentum und Christentum abhebt. Darum wird die
Antwort auf die Anliegen der großen Religionen Indiens
„soweit wie möglich von der gemeinsamen jüdisch-christlichislamischen Tradition her" gegeben (S. 17).
+ Diese Einheit kann angenommen werden, weil der Verfasser die christlichen Zentraldogmen der Trinität und der
Menschwerdung als Ausgeburt der „griechisch-römischen
Spezialität" und des unglückseligen Drangs zum Definieren
betrachtet. Es handelt sich dabei um eine „Intellektualisierung
des Glaubens in oft verstiegener Spekulation und unfruchtbarer Begriffsmystik" (S. 181 f); denn „Gottessohnschaft" meint
„nicht eine Abkunft, sondern die Einsetzung in eine Rechtsund Machtstellung im alttestamentlichen Sinne" (S. 185), eine
Einsetzung, die sich gewiß nur auf einen Menschen beziehen•
kann. Man ersieht an dieser Stelle besonders deutlich, wie weit
dieser säkulare Ökumenismus bei K. bereits gediehen ist: bis
zur Preisgabe des Trinitätsgeheimnisses.
+ Entsprechend kann sich der Autor in seinem kurzen Beitrag „Eine Frage in Jerusalem" damit begnügen, den Juden
Jesus von Nazaret plausibel zu machen, „wie er im Neuen
'Testament als frommer und rebellischer Jude aufscheint"
(S. 126). Schließlich gilt: „Das Judentum lebt, das Christentum
lebt, der Islam lebt, und man kann in allen diesen drei Religionen dem Einen Gott begegnen" (S. 128).
+ Der heutige christliche Leser wird sich hier die weitergehende Frage stellen (die sich bei dem Selbstbewußtsein der
anderen Religionen ihren Gläubigen kaum stellen dürfte):
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II. Die Angleichung des Christentums an die einzelnen
Weltreligionen
1) Der Islam als Offenbarungsreligion nach Christus

Kann man dann nicht auch zu einer dieser Religionen überwechseln? Ist es dann noch so wichtig, sich als Christ zu bezeichnen?

2. Die Verbindung zwischen Hinduismus und Christentum im Ethos Jesu

An dieser Stelle wird die Konfundierung der Begriffe wie der
mangelnde Blick für wesentliche Unterschiedenheit besonders augenfällig, was sich aus der vorgegebenen Harmonisierungstendenz erklärt, die wiederum auf dem illegitimen
Axiom vom weithin gleichen Wahrheitsfundus in den Religionen beruht.
• Allerdings stellt sich der harmonisierenden Interpretation des Autors von neuem ein Unterschied entgegen, welcher
sich der Vermittlung zu widersetzen scheint: der geschichtlich-

Das einmal in der Diskussion mit dem Islam angewandte
Schema: Informierung über die betreffende Religion (nicht
aber in gleicher Weise über das Christentum!) mit Aufweis der
Gleichheiten, Aufzeigen der (relativen) Unterschiede, Beweis
der Durchdringung in den wesentlichen Gehalten, kehrt auch
im Gespräch mit dem Hinduismus und dem Buddhismus wieder, woran deutlich wird, daß der Verfasser einer vorgefaßten
Option folgt, die aus den verschiedensten Stoffen den gleichen
Grundbefund herausarbeiten möchte, nämlich den der gegenseitigen Umformung aufgrund vorgegebener Ähnlichkeit oder
gar Wesensgleichheit.
• Allerdings bereitet dieses Vorhaben bezüglich des Hinduismus dem Verfasser doch sichtliche (wenn auch nicht eingestandene) Schwierigkeiten; denn nach den vorausgeschickten Erklärungen des Indologen H. v. Stietencron ist der Hinduismus gar keine einzige Religion, sondern ein „Kollektiv von
Religionen" (S. 216), das sogar Widersprüchliches in sich faßt
(S. 213).
- Die damit gegebene Schwierigkeit der Angleichung an
das Christentum versucht der Verfasser einmal mit Hilfe der
Dualität von mystischer und personalistisch-prophetischer
Komponente zu überwinden, die als Grundtypen sowohl dem
Hinduismus als auch dem Christentum eignen (obgleich im
Hinduismus nur die Bhakti-Frömmigkeit für den personalistisch-prophetischen Grundtypus steht: S. 268); zum anderen
lenkt er den Blick einseitig auf die Volksreligiosität, die angeblich auf beiden Seiten eine Fülle von Ähnlichkeiten und Analogien zeigt. „Hier wie dort eine Omnipräsenz des Religiösen,
hier wie dort die sakral besonders ausgegrenzten heiligen Orte
und Plätze: so im mittelalterlich-barocken, bis heute oft reservathaft überdauernden Volkskatholizismus die vielen Kirchen
und Kapellen, Bildstöcklein und Wegkreuze ..." (S. 372). Die
Heiligenverehrung, das Wallfahrts- und Pilgerwesen, die religiösen Volksfeste, die Kunst und die Musik werden als katholische Analoga zur hinduistischen Frömmigkeit gewertet (S. 374).
- Als solches Analogon gilt vor allem auch die Marienverehrung, die der Autor in bekannter Manier nur unter dem Aspekt
des „Madonnen-Kultes" wertet (S. 374). Von der Volksfrömmigkeit abgehend, wird dann die Marienverehrung und der
Glaube an die Gottesmutter als heidnisch-religionsgeschichtliches Pfündlein ausgegeben und „die Verehrung des weiblichen Prinzips der ‚Gottheit', wie es die ‚Gottesmutter' darstellt", auf das Kultzentrum der Magna Mater in Ephesus
zurückgeführt (S. 375).
• Die Angleichung der beiden Religionsformen wird noch
gesteigert durch ein überspielen des Unterschiedes zwischen Polytheismus und Monotheismus, der nach dem Autor weder im Hinduismus noch im Katholizismus als entscheidend und besonders einschneidend betrachtet werden sollte; denn wenn man
Gott als „apersonal und personal zugleich" und damit als
„transpersonal" versteht, dann sind auch die Hindus Monotheisten (die Frage bleibt für den Beurteiler freilich, wie gegensätzliche Analogien [personal - apersonal] zugleich angewandt werden können), aber umgekehrt können auch Christen
als Polytheisten angesprochen werden. „Wenn man aber unter
‚Gott' auch alle diejenigen Wesenheiten versteht, die durch
Anrufung, Gebet, Hymnen oder Darbringung von Opfergaben verehrt werden, dann sind auch sehr viele Christen Polytheisten; denn in diesem Sinne glauben sie faktisch, im praktischen religiösen Vollzug, an mehrere ‚Götter', wie immer sie
im Christentum genannt werden ..." (S. 376).

nächst wird zugegeben, daß die Hindu-Religionen Gott, Welt
und Mensch in einem naturhaft-zyklischen Kontext verbunden sehen, was besonders der Gedanke der Wiedergeburt und
der ständigen Inkarnation von Göttern beweist (S. 397). Hier
steht zugegebenermaßen eine kosmische gegen eine historisch-geschichtliche Perspektive.
+ Aber schließlich handelt es sich auch bei diesem Unterschied nur um eine „strukturelle Differenz". „Die klassischen
Gegensätze zwischen Hinduismus und Christentum sind zwar
ernst zu nehmen, aber nicht zu übersteigern" (S. 397). Wie häufig an Stellen, wo klare begriffliche und sachliche Grenzziehungen erforderlich wären, weicht der Autor in unbestimmte
Worte aus; denn man ersieht nicht, was die Mitte zwischen
„Ernstnehmen" und „Nicht-Übersteigern" sein soll. So besagt
dann das subjektive „Ernstnehmen" wenig für die Erkenntnis
wirklicher, an den Dingen selbst gegebener Unterschiede.
+ Schließlich wird auch der Begriff „Denkstrukturen"
nicht auf seine Bedeutung bezüglich der von der Struktur
abhängigen Inhalte befragt. Es wird vielmehr vorausgesetzt,
daß bei verschiedenen Denkstrukturen die Inhalte unverändert bleiben. Es kann dann heißen: „Verschiedene ,Denkstrukturen', früher ‚Schranken', können zu ‚Brücken' werden" (5.397).
Deshalb ist „kosmische Religiosität" auch in den prophetischen monotheistischen Religionen vorhanden (die hier als
jüdisch-christlich-islamische Traditionen wesentlich gleichgeordnet erscheinen), und auch für Hindus gibt es innerhalb
der Zyklen ein geschichtliches Eingreifen Gottes, dies sogar in
einer Art von „grundlegender Offenbarung", die den drei (wiederum als wesensgleich anerkannten) Offenbarungsereignissen bei Moses, Christus und Muhammed entspricht (S. 399): es
ist die „Herabkunft" Gottes in Krishna, „der die frohe Botschaft der
Bhagavadgita gebracht hat" (S. 400).
• Bei dem für das Gesamtverständnis der Beziehung Christentum - Hinduismus wichtigen Vergleich zwischen Christus
und Krishna geht der Verfasser von der Voraussetzung aus,
daß „eine Parallele zwischen Christus-Glauben und KrishnaGlauben nicht zu leugnen ist" (S. 400), wenn sie auch keine
Gleichsetzung beider Gestalten bedeutet. Es muß zugegeben
werden, daß die Aussagen des Autors bezüglich dieser Frage
sogar eine relativ höhere Eindeutigkeit gewinnen, als sie sonst
in diesem Werk feststellbar ist. Aber sie geht auf Kosten der
Folgerichtigkeit des zuvor gemachten Ansatzes, nach dem im
Falle Krishnas für Hindus ein dezidiert geschichtliches Eingreifen Gottes erfolgte (S. 400).
- Jetzt aber heißt es im Gegensatz dazu, daß sich mit der
Gestalt Krishnas fragwürdige Mythen verbinden (aber gilt das
nicht auch für die historisch-kritische Methode bezüglich Jesu
Christi?), daß die Historizität dieses Ereignisses eine geringere
Rolle spielt (S. 401), daß sich die dahinter stehende Gottheit
immer neu inkarniert, was nach dem Autor in zutreffender
Weise bei Christus gänzlich anders zu sehen ist. Denn „Jesus
Christus ist nicht wie Krishna eine Offenbarung oder Inkarnation Gottes unter vielen" (S. 401); hier scheint der Autor für
einen Moment sogar einen real-ontologischen Inkarnationsbegriff zu vertreten, während er ihn in der Diskussion mit dem
Islam aufgibt.

- 7241 -

- 7242 -

ereignishafte Charakter der Christusoffenbarung im Gegensatz zum
ungeschichtlichen Offenbarungsverständnis im Hinduismus. Zu-

- In diesem Zusammenhang kommt es sogar zu einer überraschend positiv gehaltenen Formulierung über den „entscheidenden Unterschied" zwischen dem Hinduismus und dem
Christentum, insofern Gott, der Verborgene, „in der Gestalt
Jesu Christi sichtbar, hörbar und verpflichtend geworden ist:
in diesem einen Menschen" (S. 403), für den deshalb der Christ
„unbedingt einzustehen" hat (ebda.), offenbar ohne jeden
Gedanken an Krishna (anders als im Falle Muhammeds).
Für ein ontologisches Denken spränge an diesem Punkt die
Wesensverschiedenheit zwischen Hinduismus und Christentum heraus, der gegenüber alle Gleichheiten nur akzidentielle
Beigaben und verschwommene Assonanzen sein könnten. Das
aber würde der ideologischen Grundkonzeption des Buches
zuwiderlaufen, die auf den Nachweis des Ineinanderexistierens der Wahrheit und der Umformung der Religionen ineinander ausgerichtet sind.
• Deshalb folgt am Ende doch noch der Harmonisierungsversuch in Form einer „interkulturellen Theologie" (S. 405)
und einer „indischen Christologie" (ebda.), deren wesentlicher
Inhalt die Bergpredigt und deren vorbildlicher Interpret
Mahatma Gandhi ist, dessen Wort dem Autor Richtschnur ist:
„Die Botschaft Jesu, wie ich sie verstehe, ist enthalten in seiner
Bergpredigt. Der Geist der Bergpredigt konkurriert unter
ziemlich gleichen Bedingungen mit der Bhagavadgita um die
Herrschaft meines Herzens" (S. 405).
+ Gandhis Urteil gilt dem Autor aber auch als maßgeblich,
insofern es die Praxis Jesu und sein Sterben einbezieht. Allerdings versteht Gandhi dieses Sterben ebenso wie der Autor
nicht als Erlösungsleiden und als Befreiung von Schuld und
Sünde zum Gewinn eines neuen übernatürlichen Lebens in
Heiligkeit und Gerechtigkeit, sondern nur als Beispiel des

3) Die Nichtdivergenz zwischen Christentum und Buddhismus in der Erlösung vom Leid

den sich Hinduismus und Christentum bringen lassen: das
ethische Sollen, das ewige Gesetz.
+ Zwar wird (wenn auch zurückhaltend) kritisiert, daß
damit im Hinduismus das Prinzip wichtiger genommen werde
als die Person (Jesus Christus), das Ewige bedeutsamer
erscheine als das geschichtliche Ereignis. Aber diese Person
und das Einmalige dieses Ereignisses werden doch im gleichen
Zuge inhaltlich entwertet und ausgehöhlt, wenn Jesu göttliche
Natur und sein Sühnopfer als „christliche Spekulation" bezeichnet werden, welche die Missionare bei ihrer Predigt den
Hindus zu Unrecht vorgesetzt hätten (mit der Konsequenz der
Erfolglosigkeit ihrer Predigt).
+ In Wahrheit sei die Einheit Jesu mit Gott als Einheit des
Willens zu verstehen. Damit wird das Christentum auf das
Ethos Jesu reduziert und als das verbindende Element empfohlen, ungeachtet der Tatsache, daß im Hinduismus eine
starke Tendenz zur Trennung von Religion und Moral besteht,
Krishna mit Liebesabenteuern behaftet wird und Shiva auch
sexuelle Freizügigkeit legitimiert.
• Gerade der in diesem Buche mit dem Hinduismus
geführte Dialog macht deutlich, daß der Verfasser sowohl die
fremde Religion beschneidet als auch das Christentum reduziert, um die gewünschte Osmose und Transformation zu
erreichen. Das Maß aber, nach dem mensuriert wird, ist eine
humane Religiosität, die dem für die Neuzeit verbindlichen
„Paradigma" entspricht: „Religiosität in Säkularität" (S. 99)
oder (besser) „Säkularität vor einem religiösen Horizont"
(ebda.), was bei der gewollten Unschärfe der Begriffe einen
gewissen Transzendenzbezug des Humanum besagen soll,
aber keine verbindliche Lehre, keine bleibende Norm und keine heilsnotwendige Kirche einschließt. Deshalb auch die Konzession an
die Anziehungskraft des Hinduismus gleich zu Beginn der Einlassung mit dem Zitat aus dem Werk Luise Rinsers (S. 241 f).

Auch der „Dialog" mit dem Buddhismus ist von dem Bestreben erfüllt, durch „ausführliche Analyse der grundlegenden Gemeinsamkeiten" (S. 578) „zu Brückenpfeilern einer
wachsenden Verständigung" (5.578) zu gelangen. Bei der Verschiedenheit und teilweise sogar Gegensätzlichkeit der buddhistischen Religionen ist dies verständlicherweise nur durch Auswahl bestimmter angenäherter Positionen möglich, sodaß hier
der das ganze Werk durchziehende methodische Eklektizismus
im Verfahren des christlichen Beantworters der von den Religionen gestellten Fragen besonders deutlich hervortritt. Das
vermerkt als methodischen Mangel in diesem Werk selbst der
Buddhologe H. Bechert mit der Feststellung: „So ist in seinen
(Küngs) Antworten keineswegs konsequent die Lehre des
Buddha als ‚Gegenposition' gewählt; aus der großen Vielfalt
historisch gewordener buddhistischer Religionsformen wird
vielmehr immer wieder das herangezogen, was am besten zu
der jeweiligen Fragestellung paßt ... Auch fürchte ich, daß
eine von vornherein stark auf Angleichung hin orientierte
Betrachtungsweise das Verständnis nicht immer erleichtert"
(S. 575).
• Obgleich diese Kritik des Religionswissenschaftlers dem
ganzen Verfahren des Ökumenikers einen empfindlichen Stoß
versetzt, darf die dogmatische Beurteilung von diesem methodischen Defekt absehen und darauf blicken, was bei dieser unter
einer vorgefaßten Meinung stehenden Angleichungstechnik mit dem
Christentum und seiner Wahrheit geschieht.
- Dabei fällt schon in der ersten christlichen Antwort Küngs
(S. 435-464) der starke Nachdruck auf, der auf dem liegt, „was
Jesus mit Gautama verbindet" (5.456-458). Das Verbindende
liegt in gewissen ethischen Grundanweisungen beider, in ihrem
Auftreten als Wanderprediger, im Gebrauch der Umgangssprache, im Appell an die Vernunft, in der Ablehnung der
Macht, im Nichtbesitz eines Amtes, in der Sammlung einer
Gefolgschaft und in der ähnlichen Verkündigung, welche
Ähnlichkeit sogar in acht Einzelpunkten demonstriert wird.
- Von ihnen allen muß man allerdings sagen, daß sie bei
der Fixierung auf äußere Gleichheitsphänomene (wie Lehrvortrag, Orthopraxie, Vergänglichkeit der Welt u. a.) das
Wesen der Verkündigung Jesu nicht treffen, was besonders im
Punkte der Erlösung von der Sünde zutage tritt. Daneben werden freilich auch die Unterschiede benannt. Sie werden aber so
eingeführt, daß „der Buddha wie der Christus ihre je eigene
Größe" haben (S. 460). Das Eigene wird aber bei Jesus nur
darin gesehen, daß er aus prophetischem Geist wirkt (Buddha
dagegen aus mystischem Geist, welcher Unterschied zuvor im
Dialog mit dem Hinduismus nicht als wesentlich erachtet
wurde) und daß Jesus nicht „Mitleid verströmt, sondern selber
Mitleid erheischt", daß er „nicht in sich ruht, sondern sich total
hingibt" (S. 461).
- Bezüglich des letztgenannten Punktes ist zu ersehen, daß
er geeignet wäre, bei eingehenderer Reflexion zu einem
Wesensunterschied zwischen Buddha und Christus, Buddhismus und Christentum zu führen und den Blick auf die absolute
Höhe des Christlichen zu öffnen. Das wäre allerdings nur möglich, wenn beim leidenden Christus nicht nur auf das Geschehen, sondern auch auf die göttliche Person geachtet würde,
welche diesem Geschehen erst seine unvergleichbare Qualifikation verleiht. Da dies hier aber unterbleibt, kann am Ende
der Unterschied zwischen dem „lächelnden Buddha" und dem
„leidenden Christus" auch wieder eingeebnet werden; denn
auch „der Buddha mußte ... noch nach seiner Erleuchtung leiden, gar bluten ... und schließlich aus höchst nichtigem Anlaß
sterben" (S. 611), aber er überstieg zugleich das Leiden, und
zwar schon in diesem Leben.
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grundlegenden Glaubens an Gewaltlosigkeit (S. 405) und des ewigen
Gesetzes der Liebe. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf

- Andererseits überstieg auch Christus das Leid, wenn er
„in eine allerletzte Wirklichkeit hineingestorben ist" (das ist
der Gehalt von „Auferweckung", ein Wort, das vom Autor nur
in Anführungszeichen gebraucht wird: S. 612), sodaß er jetzt
auch der definitiv Erleuchtete sein kann, wie umgekehrt der
Buddha nach dem Amida-Buddhismus jetzt als ewiger Buddha
lebt.
• An dieser Stelle wird besonders deutlich, daß die Argu-

2. Die Reduktion des Christlichen

mentation sich an gleichlautenden Worten künstlich emporrankt und
Wesensunterschiede nicht zu sehen vermag. Die auch sonst in die

die hier in die Richtung einer moralischen Willenseinigung
zwischen dem Vater und Jesus entwickelt wird.
- Die Preisgabe der gottmenschlichen Wirklichkeit Christi
führt weiterhin zur Verkennung des Sühnopfertodes Jesu wie auch
der Auferstehung, die nur noch als Sterben in die letzte Wirklichkeit hinein verstanden wird.
- Die negativen Konsequenzen für die Auffassung von
Kirche und Sakramenten werden zwar nicht thematisiert, sie sind
aber dem Kundigen überall greifbar.

Aufzählung des Gleichen (Spiritualität, Mönchtum, Gottesbegriff, Gebet, Meditation) eingefügten Unterschiede haben
keine das Ganze der beiden Religionen beseelende und gestaltende Kraft. Sie sind akzidentelle Verschiebungen und Akzentuierungen der grundlegend einen religiösen Wahrheit im
Modus ihrer irdischen Unvollkommenheit und Ergänzungsbedürftigkeit. Darum lautet die letzte Auskunft über das Verhältnis von Buddhismus und Christentum, „daß die Wege zur
Erlösung von allem Leid für Buddhisten und Christen, die den
Buddha oder den Christus zum Maßstab nehmen, ursprünglich verschieden sind, aber doch nicht einfach divergieren."
Zwar drängt sich nochmals der Gegensatz zwischen Erlösung aus eigener Kraft und Erlösung durch andere Kraft auf;
aber „schon die Tatsache, daß bestimmte Formen des Buddhismus die Erlösung ähnlich (wie der christliche Glaube) sehen,
sollte uns davor bewahren, diesen Gegensatz zu überspitzen"
(S. 613). „Entscheidend ist: Christentum und Buddhismus stehen und fallen mit der Hoffnung, daß das Letzte, daß das Definitive ohne Leid ist" (S. 613). So ist das Wesentliche in beiden
Religionen ursprünglich das Gleiche.

III. Gesamturteil: Auf dem Weg zu einem modernen
Synkretismus
Das Werk, das nach eigenen Aussagen eine Transformation
der Religionen intendiert, hat zu seinen

1. wesentlichen geistigen Voraussetzungen
+ einmal die Annahme, daß allen behandelten Weltreligionen „grundlegende Wahrheiten" gemeinsam sind, sodaß
jede von ihnen als von Gott gewollter und geoffenbarter
objektiver Heilsweg betrachtet werden muß, auch wenn gelegentlich der Zusatz beigefügt wird, daß es sich bei den nichtchristlichen Religionen um „außerordentliche" Heilswege
handelt (wobei aber das Moment des Außerordentlichen nicht
begründet wird).
+ Zu den wesentlichen Voraussetzungen des Konzeptes
gehört ferner die Annahme der Identität von Religions- und Heilsgeschichte, woraufhin alle Religionen zu Offenbarungen Gottes
werden und in allen prophetische Gestalten auftreten. So wird
im Grunde auch Jesus in die Prophetenkategorie eingeordnet
(wie schon in „Christsein" geschehen), wenn ihm (und dem
Christentum) auch eine gewisse Vorzugsstellung eingeräumt
wird, die aber (an dieser Stelle ist eine Interpretation notwendig) streng genommen (wie bei E. Troeltsch) nur für die Christen selbst ermittelt werden und Geltung beanspruchen kann.
Deshalb ist auch Mission an anderen im Sinne der Bekehrung zu

Die bei diesem Dialog zutage tretende Rückbildung des
Christlichen wird an vielen Punkten deutlich.
- Die folgenreichste Reduktion geschieht schon an der
Wurzel des christlichen Glaubens: im Trinitätsgeheimnis, das als

Ausgeburt hellenistischen Denkens eliminiert wird.
- Ohne das Trinitätsgeheimnis muß auch die Inkarnation
dahinfallen oder eine grundstürzende Umdeutung erfahren,

3. Der zeitgemäße Synkretismus
Die in dem Buch beabsichtigten Angleichungs- und Ausgleichsversuche zwischen den Religionen, welche durch die

Reduktion des Christlichen in die Immanenz des Religionsgeschichtlichen befördert werden sollen, erweisen sich als moderne Spielart eines Synkretismus, wie er in niedergehenden Kulturen
immer wieder zu beobachten war (beispielhaft im Hellenismus
der Antike). Die dabei zutage tretenden Phänomene zeigen
große Ähnlichkeit:
+ das Streben nach einem angeblich höheren Gottesbegriff, die dogmatische Toleranz im gnostischen Wissen um das
Eigentliche und Wesentliche, der KosmopolitismuS des Denkens.
+ All diese Phänomene bedeuten, daß das unterscheidend
Christliche in das allgemein Religiöse aufgelöst ist.
Das hier vertretene Christentum hat (eigentlich schon vor
Beginn des Dialogs) auf seine Identität verzichtet.
• Für die Beurteilung eines sinnvollen Dialogs mit den
Weltreligionen dürften sich daraus zwei Konsequenzen ergeben.
- Die eine geht auf das Selbstverständnis dieser Religionen
und besagt, daß bei ihnen mit einem solchen Identitätsverzicht
nicht zu rechnen ist;
- die andere ergeht als Forderung an einen legitimen Dialog
und heißt: es sollen am Gespräch nur solche Partner beteiligt
sein, die ihre Religion authentisch bezeugen und nicht ein
Reduktionsphänomen darbieten.

+ An ihre Stelle hat ein kritischer Dialog zu treten, der die
gemeinsamen Grundwahrheiten der Religionen, die aber alle
im Lauf der Geschichte verfälscht worden sind, im Hinblick
auf die noch ausstehende „vollkommene Wahrheit" läutert, sie
anreichert, aber auch auf das Wesentliche zurückführt.
+ Alle diese negativen Grundoptionen resultieren aus
einer letzten Ausfallserscheinung, nämlich der Nichtanerkennung des Unterschiedes zwischen Natur und Gnade, zwischen
Religion und Offenbarung, zwischen religiösem Weltwissen
und mit Christus gekommener Gottesweisheit (vgl. Eph 1, 8).

(Bökmann) Aus einem Briefvon Gymn.-Pfr.J. Zimmermann möchten wir hier einige bedenkenswerte Hinweise und Fragen zitieren:
1. «Der Islam-Wissenschaftler Dr. Karl Binswanger fiihrte in seinem m. E. wertvollen Artikel „Real existierender Islam oder WunschIslam?" (, Caritas in NRW", Nr. 3/1981) u. a. aus: „Während der
Vatikan immer wieder zu Zusammenarbeit zwischen Christen und
Moslems aufruft, sich auf dem Dialogseminar von Tripolis (1.-6. 2.
1976) gar verpflichtete, unter Moslems nicht mehr zu miss ionier en, bilden islamische Staaten verstärkt Missionare ftir den
Einsatz in Europa aus" (S. 269). Peter Scholl-Latour behandelt in
seinem bekannten Buch „Allah ist mit den Standhaften" (Stuttgart
1983) die fragliche Veranstaltung im Kapitel „Khadafi und der
Kardinal". Dort heißt es: „Pignedoli hatte einem Kommunique zugestimmt, das später von römischer Seite widerrufen werden mußte, weil
es den Zionismus als rassistische Bewegung disqualifizierte undferu salem als arabische Stadt bezeichnete, die weder geteilt noch internationalisiert werden dürfe" (S. 79). Hier ist von Missionsverzicht nicht
die Rede. Ist ein solcher, wenn er denn ausgesprochen wurde, in den
Widerruf eingeschlossen worden?
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Christus nicht mehr möglich.

Pinchas Lapide („Die Welt" v. 12. 4. 1986: „Töne aus Rom,
dieJuden noch nie gehört haben") bezieht sich auf ein römisches Dokument vom Mai 1985: „Hinweise ftir eine richtige Darstellung von
Juden und Judentum in der Predigt und in der Katechese der katholischen Kirche" und behauptet u. a.: „Ebenso wird auf jede Judenmission verzichtet." Da mir das herangezogene Dokument nicht zur Verftigung steht, kann ich die Richtigkeit der Aussage des Lapide nicht
prüfen . . .
Ich gehe zunächst von der Annahme aus, daß ein Verzicht auf Mission als eklatanter Ungehorsam gegenüber dem Missionsbefehl
Christi auch hinsichtlich der Mohammedaner und Juden nicht erklärt
werden konnte. »
2. Die immer wieder erneuerte Behauptung, das Zweite Vatikanum habe ein „neues Missionsverständnis" gebracht, findet in den
Dokumenten dieses Konzils keine Stütze. Die Verwirrung auf diesem
Gebiet heute gehört zu jenem „Ungeist", der als falscher Geist sich
täuschend auf das Konzil beruft, um mit dessen usurpierter Autorität
andere Ziele zu verfolgen. Ziele, die der Hl. Schrift, dem Offenbarungsglauben und der einen Kirche Jesu Christi fremd und zuwider
sind.
PROF. DR. RUPERT HOFMANN

Gottesreich und Revolution

jedoch aus dem Bewußtsein verdrängt . . . «Einsatz für die Armenund
Unterdrückten» wurde zur Chiffre fiir: Einsatz fiir sozialistische
Herrschaftsmacht" (Die link.sfaschistische Häresie. Zum Streit um
die Befreiungstheologie, in: Fratze. Allg. Zeitg. Nr. 121 vom
28. 5.1986). So ist es denn eigentlich gar nicht so erstaunlich:
„Das größte Ereignis, dessen Zeugen wir gegenwärtig sind, besteht
in der Treue des nicaraguanischen Volkes und in seiner entschiedenen
Abwendung von der sogenannten «Volkskirche», die fast nur noch die
Kirche der ausländischen Intellektuellen ist" (Ebda.).
3. Der Autor des folgenden, ungemein aufdeckenden, dichten Beitrags hat in einem Leserbrief auf die vereinnahmende, täuschende
Taktik der relecture hingewiesen, deren sich gewisse Befreiungstheologen bedienen, um ihre Meinungen als kirchlich sanktioniert hinzustellen (vgl. den Beitrag von Weihbischof Kloppenburg im Augusthefi von
„Theologisches"). Er schreibt:
„Behält man das Selbstverständnis der Befreiungstheologen im
Auge, erscheint der von ihnen gepflegte selektive und manipulierte
Umgang mit kirchenamtlichen Außerungen in einem neuen Licht. Die
vorherrschende Strategie ist das Spiel mit der Mehrdeutigkeit, auch
was den Ausdruck „Befreiungstheologie" selbst angeht. So hat
Gutierrez bereits von der ersten Instruktion (Libertatis Nuntius)
behauptet, sie habe «die Befreiungstheologie als absolut gültig
bezeichnet», was deren Intentionen offenkundig ins Gesicht schlägt.
Diese sophistische Taktik haben die Gebrüder Boff inzwischen mit
ihrem Offenen Brief an Kardinal Ratzinger weiter vervollkommnet,
indem sie darin die vom Papst geforderte, also erst noch zu entwikkelnde, «Theologie der Befreiung» mit ihrer eigenen bereits existierenden gleichsetzen und der Öffentlichkeit vorgaukeln, der Papst habe
diese zur Kirchenlehre erhoben."
In der Tat: wir stehen vor einer Häresie ganz neuer Art, vor einer
Unterwanderung gefährlichen Stils. Das folgende beweist es.

(Bökmann) 1. In einem luziden Vortrag hat Kardinal Ratzinger
das eigentliche Ziel im politheologischen Konzept eines fiihrenden
Befreiungstheologen, Gustavo Gutierrez, dargestellt (Politik und
Erlösung. Zum Verhältnis von Glaube, Rationalität und Irrationalem in der sogenannten Theologie der Befreiung, Vortrag auf der 295.
Sitzung der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften
am 10. Juli 1985 in Düsseldorf, Westdeutscher Verlag Opladen
1986). „Das Ziel der ganzen Befreiung, auf das er unermüdlich
zurückkommt, ist nicht einfach ein Mehr an Haben. Das Ziel ist vielmehr, einen neuen Menschen zu schaffen; es geht nicht bloß um
Sozialrevolution — es geht um Kulturrevolution. Es geht um Erlösung"
(a. a. 0., S. 11). Dazuhin wird auf eine Verschmelzung von politischer und theologischer Vernunft optiert. Man lehnt jede Form von
sogen. Dualismus (z. B. Natur und Gnade) ab. „Theologie wird in
ihren eigenen Aussagen folgenlos und damit überflüssig" (ebda, S.16).
Ökonomie wird „durch Soziologie ersetzt und Soziologie ganz von der
Utopie her gelesen" (17). „Die Utopie wird selbst nicht mehr gerechtfertigt; sie ist die eigentliche Glaubensvorgabe des Ganzen, deren
Glaube sich freilich nicht auf Gott, sondern auf die Geschichte beruft.
Man kann sagen: Die Geschichte ist die eigentliche Gottheit der Utopie, die nicht nur die Attribute und die Macht der Gottheit an sich
gezogen hat, sondern auch ihren unbedingten Verehrungs- und Gehorsamsanspruch wie die Unbedingtheit ihrer Verheißungen" (18). Und
schließlich: „Die eigentliche Kritik an dieser ‚Theologie' ist ihre philosophische Irrationalität, die die religiösen Kräfte als Rechtfertigung
des Irrationalen einsetzt, das gerade dadurch — wie Hannah Ahrendt
gezeigt hat — zum Totalitären wird: Es gibt nur eine richtige Politik;
Politik ordnet nicht nur das Politische, sondern wird als Kulturrevolution zur Fabrik des neuen Menschen" (20).
Aber: „Die Werke rechtfertigen nicht, d. h. die Politik erlöst nicht,
und wenn sie diesen Anspruch erhebt, wird sie zur Sklaverei" (24).
„Daß aber Reform eine Kategorie von Evolution (Entwicklung) und
darum systemstabilisierend sei, ist eine Kette von Schlußfolgerungen,
die zu bestreiten ist. Denn in Wahrheit sind sowohl Evolution wie
Revolution Kategorien eines deterministischen Denkens, während
Reform Ethos und Freiheit voraussetzt und darin ihre Schwäche wie
ihre Stärke hat" (23).
2. Diese Tendenz zum Totalitären und zur Sklaverei wird auch
von Prof Martin Kriele konkret bestätigt. Von gewissen „Theologen
und anderen Intellektuellen" schreibt er: „In bezug auf die sozialistischen Systeme wurden sie zu engagierten Anwälten der Herrschenden
und Privilegierten. Die Armen und Unterdrückten dort haben sie

Vorweg einige Kostproben von Persönlichkeiten, welche in
der medialen Öffentlichkeit eine hohe Wertschätzung genießen:
• Da ist einmal der sandinistische Dichter, Priester und
Kulturminister von Nicaragua Ernesto Cardenal, bei welchem
uns das bezeichnete Syndrom in geradezu exemplarischer
Nacktheit entgegentritt. In einem Gedicht aus dem Jahre 1973
pries Cardenal die bevorstehende Revolution in Nicaragua
mit den Worten: „Ich besinge ein Land, das bald geboren
wird ... Kommunismus oder Reich Gottes auf Erden, das ist
das gleiche".')
- Zuvor schon hatte er in seinem „Kubanischen Tagebuch"
Übereinstimmung des Castro-Systems mit dem Reich Gottes
zu entdecken geglaubt und die Überzeugung geäußert, wer
heute wahrer Christ sein wolle, müsse auch Marxist sein. Ein
Jahr nach der Revolution erklärt er anläßlich der Verleihung
des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in einem Interview: „Befreiung ist ein Kampf, der nie endet ... , bis wirklich das Königreich Gottes auf Erden existiert".2)
- In der Frankfurter Dankesrede finden sich dann die
Sätze: „Wir glauben daran, daß es auf der ganzen Welt einen
neuen Menschen geben wird. Alle Programme unserer Regierung ... werden durchgeführt, um ihn in Nicaragua zu schaffen."3) Dieser „neue Mensch wird kein einzelner sein, sondern
alle Menschen umfassen. Er muß ein Gemeinschaftsmensch
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Zu den besonderen Merkwürdigkeiten auf dem Markt zeitgenössischer Ideologien zählt zweifellos die seit Mitte der sechziger Jahre im Vordringen begriffene Amalgamierung von Christentum und Marxismus. Dieser in mehrfacher Hinsicht
erstaunliche Vorgang wird immerhin um einiges verständlicher, wenn man sich die wichtigsten Phasen seiner Verlaufsgeschichte vor Augen hält, welche freilich zugleich die innere
Widersprüchlichkeit des Unternehmens offenbaren.

sein und ohne Egoismus. Er ist ... der aus Neuem geschaffene
Mensch, von dem Christus sprach ... Er wird Bürger des
Königreiches Gottes im Himmel, aber hier auf Erden sein."4)
Und endlich: „Ich glaube an das Himmelreich. Ich glaube, daß
das Himmelreich die Erde und der Kosmos sind, die Gesellschaft der bewohnten Planeten. Und ich glaube an die Auferstehung der Toten in diesem Reich." 5)
- Was in solchem Zusammenhang ,Auferstehung der
Toten' bedeuten kann, erläutert Cardenal zwei Jahre später bei
einem Besuch der DDR: „Wir sehen in der Auferstehung keinen individuellen, sondern einen kollektiven Akt, der mit der
Befreiung aller Menschen identisch ist. Das Reich Gottes, das
Reich des Himmels, verstehe ich als die vollendete humanistische Gesellschaft. Weiterleben nach dem Tod bedeutet, sich
heute für andere Menschen zu engagieren, denn in ihnen vermag ich fortzubestehen."6)
• Als komplementäres Beispiel aus der Alten Welt wähle
ich das Zeugnis der evangelischen Theologin Dorothee Sölle,
welche in ihrer Rolle als Vorkämpferin der Bewegung „Christen für den Sozialismus" deren Glaubensbekenntnis folgendermaßen umschreibt:
+ Nachdem sie mit anderen und im Unterschied zu Cardenal Gott fin geläufigen Sinn des Wortes ausdrücklich für tot
erklärt hat, ist nach ihr das „Wesen Gottes, die Herausführung
seines Reiches der Versöhnung (nunmehr) ... in unsere Hände
gegeben. Was die Großkirchen in verschiedenen Formen
immer wieder verworfen haben, den Chiliasmus des 1000-jährigen Reiches des Friedens, das wird hier nach-theistisch
akzentuiert. Die großkirchliche Theologie meinte, den eschatologischen Charakter des Reiches Gottes nur mit Hilfe dieser
Verwerfung retten zu können und bestehend darauf, daß das
Reich nicht innerhalb der Geschichte und nicht von uns aus zu
bauen ist. Die ketzerischen Strömungen des Christentums ...
haben sich gegen diese Lehre ... gewandt. An diese unterdrückte Linie in der Kirchengeschichte, an Waldenser und
Hussiten, frühe Franziskaner und deutsche Mystik, Bauernbewegung, Ketzer und Aufrührer bis zu Ernst Bloch knüpft ein
Teil der christlich-sozialistischen Bewegung heute an. Gott
wird dabei ... nicht als Substanz gedacht. Gott geschieht,
indem wir einander annehmen und lieben. Wir können Gott
als Humanisierung realisieren oder ihn vernichten. Diese Auffassung von Gott nicht als Vater, sondern als Bruder, nicht als
Macht, sondern als Solidarität, nimmt die Elemente der Religionskritik von Marx, Feuerbach und Freud in sich auf."
+ Es ist daher nur folgerichtig, wenn Dorothee Sölle den
lutherischen Choralvers „Ein' feste Burg ist unser Gott" durch
die zweite Strophe der „Internationalen" ersetzt: „Es rettet uns
kein höhres Wesen / Kein Gott, kein Kaiser noch Tribun / Uns
aus dem Elend zu erlösen / müssen wir schon selber tun." Und
sie fährt fort: „Ist der radikal-kritische und zugleich neue Möglichkeiten der Befreiung eröffnende Gehalt des Satzes ,Gott ist
tot' verstanden, so ist der Weg zu ,Gott ist rot' nicht mehr
weit ... Gott kann nur rot sein, wenn die Menschen Subjekte
ihrer Geschichte werden. Die Subjekte der Befreiung sind wir
selber, und jede theologische Fremdbestimmung durch einen
ganz anderen Gott widerspricht nicht nur der Marxschen
Annahme vom höchsten Wesen für den Menschen, das eben
der Mensch sei, sie widerspricht auch dem Evangelium der
Befreiung des Menschen für den Menschen. Insofern ist eine
nicht-theistische Theologie Vorbereitung einer sozialistischen."7)

1. Die politischen Visionen Ernst Blochs
Daß in dem zitierten Text der Name Ernst Blochs gleichge-

bei der Herausbildung dieser neuartigen Verbindung von
Christentum und Marxismus eine Schlüsselstellung ein. Sein
Auftreten in der Bundesrepublik muß für viele, insbesondere
evangelische, später auch katholische Theologen die Bedeutung eines Erweckungserlebnisses gehabt haben, begünstigt
vermutlich durch die irrige Annahme, daß Bloch infolge seines
Zerwürfnisses mit den Machthabern in der DDR zum Antikommunisten geworden sei, während er in Wirklichkeit Leninist geblieben war.8) Auf diese Weise ist Ernst Bloch ein bis
zum heutigen Tage anhaltender Erfolg beschieden gewesen,
welcher ihm innerhalb des sogenannten „sozialistischen
Lagers" zwar versagt geblieben ist, der aber gleichwohl die
politischen Ziele dieses Sozialismus massiv befördert.
• Bekanntlich nimmt Bloch die im Marxismus wirksamen
chiliastischen Motive positiv auf. Bereits in den zwanziger Jahren hatte er den mittelalterlichen gewalttätigen Chiliasten
Thomas Münzer wieder zu Ehren gebracht, indem er ihn als
Theologen der Revolution und damit sozusagen als anonymen
marxistischen Revolutionär deutete.9) Als dann das Dritte
Reich auf ganz andere Weise Gestalt annahm, als es sich Bloch
erträumte, bestritt er vom Moskauer Exil aus den Nationalsozialisten das Recht, die Vision des „Tausendjährigen Reiches"
für sich in Anspruch zu nehmen, und reklamierte sie stattdessen für die marxistische Hoffnung auf eine kommunistische
Gesellschaft der Zukunft. In diesem Zusammenhang entwikkelte er auch schon jene vom „Willen zum Himmel auf
Erden"19) beseelte eschatologische Geschichtsspekulation,
welche später in dem Kolossalgemälde des „Prinzip Hoffnung"
ihre breitflächige Ausmalung erfahren sollte.
Bloch ist in erster Linie Prophet, mehr Dichter als Denker,
mit der Besonderheit freilich, daß er seine Prophetie als eine
höhere Art von Wissenschaft begreift.") Vorbehaltloser Marxist, der er ist, entfaltet er - mit Kolakowski zu reden - „das
heilsgeschichtliche Motiv, das bei Marx selbst undeutlich zum
Ausdruck kam ..., das aber die ganze Marxsche Idee in Bewegung versetzte", nämlich den Glauben „an eine künftige Identität des [wahren] Wesens des Menschen mit (dessen) empirischer Existenz",12) oder mit Blochs eigenen Worten: den Glauben „an ein messianisches Reich Gottes - ohne Gott".13) In diesem Reich werden alle Wunschträume der Menschheit ihre
Erfüllung finden, in Sonderheit aber die religiöse „Utopie" des
Christusglaubens, der sich selbst freilich - von Ausnahmen
abgesehen - stets mißverstand.
Richtig verstanden wurde dieser Glaube hingegen nach
Blochs Meinung von einer gnostischen Sekte des 2. Jahrhunderts, den sog. Ophiten, welche in Jesus die letzte und höchste
Reinkarnation der Paradiesesschlange sehen wollten und
diese verehrten, weil sie den Menschen die Verheißung eines
irdischen Paradieses brachte. Folglich gilt in völliger Umkehrung geläufiger Vorstellungen: „Eritis sicut Deus ist die Frohbotschaft des christlichen Heils. "14) Jesus ist ein Messias gegen
Gott und für den Menschen, ein Rebell, der sich an die Stelle
Gottes setzt, der Verkünder eines „demokratisch-mystischen"
und noch zukünftigen Reiches, der „apokalyptischen Weltverwandlung zu einem noch völlig Unvorhandenen".15)
• Vor dem Hintergrund der solchermaßen auf den Kopf
gestellten herkömmmlichen christlichen Theologie kann
Bloch dann den bemerkenswerten Satz formulieren: „Atheismus ist ... so wenig der Feind religiöser Utopie, daß er deren
Voraussetzung bildet: ohne Atheismus hat Messianismus keinen
Platz",'6) oder noch pointierter: „Nur ein Atheist kann ein guter

Christ sein, nur ein Christ kann ein guter Atheist sein".17)

wichtig neben Feuerbach, Marx und Freud auftaucht, ist nun
alles andere als ein Zufall. Es handelt sich dabei nicht um die
persönliche Vorliebe der Autorin, vielmehr nimmt Ernst Bloch

Das Gros der Christen hat diesen Zusammenhang nun freilich bis heute nicht so recht begriffen, doch wurde das „Reich
Gottes auf Erden" immerhin bei wenigen Außenseitern zum
„revolutionären Zauberwort durchs Mittelalter und die erste
Neuzeit hindurch".18) Besonders hat es Bloch in dieser Hin-
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2. Politische Theologie im Anschluß an Bloch
Obwohl Blochs ausschweifende Phantasien extrem widerchristlich zu sein scheinen, zeigte sich namentlich der evangelische Theologe Jürgen Moltmann von ihnen beeindruckt. Es
dauerte nur wenige Jahre, bis dieser Blochs Zukunftsvisionen
in seiner „Theologie der Hoffnung" - der von Adorno respektloserweise so genannten „Kleinen Blochmusik" - adaptierte,
mit einigen theologischen Vorbehalten versteht sich, die
jedoch angesichts der Übereinstimmung im übrigen und vor

allem im Hinblick auf das praktische Ergebnis vernachlässigt
werden können.31) Daß freilich diese Übereinstimmung nur
um den Preis von Zweideutigkeiten zu haben war, konnte
eigentlich nicht zweifelhaft sein.32)
• So sah sich Moltmann schon bald genötigt, den für die
neue „Theologie der Hoffnung" zentralen Begriff der Zukunft
- angeblich das einzige wirkliche Problem der Theologie33) neu zu bestimmen, indem er sich von der zunächst von Bloch
übernommenen Redeweise von einem „Gott mit ,Futurum als
Seinsbeschaffenheit' " 34) wieder distanzierte. Zukunft sei nicht
gleichzusetzen mit einem Gott, welcher allererst wird, was in
dem Wort Futurum zum Ausdruck komme, sondern Zukunft
meine das Kommen Christi im Sinne von Parusie (Adventus).35) Doch scheint diese Präzisierung folgenlos zu bleiben,
denn auch zuvor schon hatte es bei Moltmann geheißen, daß
die Parusie Christi „als real ausstehende Zukunft durch
erweckte Hoffnungen und aufgerichteten Widerstand in die
Gegenwart hinein" - wirke,36) - was mangels näherer Bestimmung der Modalitäten dieses Widerstandes eine ziemlich brisante Formulierung darstellt. Und andererseits gilt nach wie
vor, daß Gott in dieser Welt noch nicht „zu seiner Identität
gelangt" ist,37) was doch wohl die Vorstellung von einem werdenden Gott impliziert. Jedenfalls bleibt es dabei, daß Christentum ganz und gar Eschatologie ist, d. h. „Hoffnung, Aussicht und Ausrichtung nach vorne", - wie man andererseits
Gott „nicht in sich oder über sich, sondern eigentlich immer
nur vor sich haben kann".38) Dementsprechend muß die Theologie, wie bei Bloch Wissenschaft überhaupt, selbst zur Prophetie werden, indem sie „Hoffnungssätze der Verheißung"
formuliert, die im Gegensatz zu den bisher üblichen „Lehrsätzen" nicht „die Wirklichkeit erhellen (wollen), die da ist, sondern die Wirklichkeit, die kommt". Damit aber treten diese
Hoffnungssätze eo ipso „in einen Widerspruch zur gegenwärtig erfahrbaren Wirklichkeit ... Sie wollen der Wirklichkeit
nicht die Schleppe nachtragen, sondern die Fackel voran".39)
- Als ein solcher Fackelträger betätigte sich Moltmann alsbald auf der Christlichen Weltstudentenkonferenz in Turku mit 60 % Teilnehmern aus Asien, Afrika und Südamerika! -,
indem er in seinem Vortrag unter Berufung auf Karl Marx
gleich eingangs die These vertrat, daß „die Situation, in der wir
leben und glauben, ... objektiv ‚revolutionär' geworden" sei. 49)
Das aber ist eine Erkenntnis, zu welcher Moltmann nun nicht
als Theologe gelangt sein konnte, da doch voraussetzungsgemäß die Erhellung der „Wirklichkeit, die da ist", nicht Aufgabe der Theologie sein soll. Woher nimmt dann aber Moltmann die Berechtigung für diese weitreichende Behauptung?
Die Frage stellen heißt sie beantworten. Es handelt sich einfach um eine gängige marxistisch geprägte politische Grundüberzeugung, die in der Verpackung einer futuristischen
Theologie auftritt.
Die ganze Rede strotzt nur so von einschlägigen Redensarten: „Wir leben heute in einer Welt nicht realisierter, aber
realisierbarer Menschlichkeit."41) Gefordert wird aufgrund der
behaupteten revolutionären Situation eine „Theologie der
Revolution", die nur freilich „keine Theologie für Bischöfe"
sein könne, „sondern eine Laientheologie der leidenden und
kämpfenden Christen in der Welt" sein müsse. „Solange Christen nicht revolutionär wirken, haben sie auch kein Recht,
über Revolution theologische Reden zu halten." 42) „Das neue
Kriterium der Theologie und des Glaubens liegt (also) in der Praxis"
eines „neuen Gottesvolkes", von dem im Anschluß an Gal 3,28
gesagt werden kann: „Hier ist nicht Weißer noch Schwarzer,
hier ist nicht Kommunist noch Antikommunist -, denn sie alle
sind eins in Christus Jesus." 43) Diese Praxis soll „das abscheuliche Herr-Knecht-Verhältnis abschaffen, damit in Zukunft
Menschen menschlicher miteinander umgehen."44) „Die Machtstruktur der bestehenden Gesellschaft muß in ihrer Inhumani-

- 7251 -

- 7252 -

sicht neben Münzer der um gut 300 Jahre ältere Zisterzienserabt Joachim von Fiore angetan, der nun in der Tat nach dem
Urteil des renommierten englischen Chiliasmusforschers Norman Cohn zum Erfinder eines „neuen eschatologischen
Systems (wurde), das bis zur Entstehung des Marxismus das
einflußreichste der europäischen Geschichte geblieben ist".19)
Joachim glaubte den verborgenen Sinn der Heiligen Schrift
für das „Verständnis der Geschichte und zu Prognosen der
künftigen Entwicklung" 29) nutzbar machen zu können und
zwar so, daß er das Symbol der göttlichen Dreifaltigkeit auf
den Ablauf der Menschheitsgeschichte anwandte. Auf diese
Weise wurde das Tausendjährige Reich der Geheimen Offenbarung des Evangelisten Johannes zu einem „Dritten Reich"
des Heiligen Geistes, dessen Anbruch Joachim für die nahe
Zukunft erwartete. In der Deutung Blochs: „Das ist die eigentliche Kühnheit Joachims; er hat die aufs Jenseits fixierten
Blicke auf eine irdische Zukunftszeit ausgerichtet und sein
Ideal nicht im Himmel, sondern auf der Erde erwartet".21) Die
Reichshoffnung tritt damit in eine neue Phase: als „Traum von
einem Dritten Evangelium und der Welt, die ihm entspricht".22) „Der Gedanke vom Reich geht (seitdem) ... in der
Menschengeschichte um" 23) und wartet darauf, in Marxens
Reich der Freiheit endlich seine Erfüllung zu finden.24)
• In der Gegenwart soll der mittlerweile säkularisierte Chiliasmus vornehmlich dazu dienen, die Gegner Theologie und
Materialismus miteinander zu versöhnen.25) Er ist freilich
gleichzeitig dazu bestimmt, das Sowjetsystem zu verklären,
indem Bloch der aus seiner Sicht heruntergekommenen Westkirche das Christentum der Ostkirche entgegensetzt, in welcher angeblich „ein ständiges ungeschriebenes Wesen Joachim
de Fiore" 26) fortlebt und als solches im Bolschewismus weiterwirkt. Dieser begründet nämlich nach dem „zweiten oder Pfaffenreich" in Gestalt der römischen Kirche mit der Oktoberrevolution „das dritte (Reich), das in der Sowjetunion anfängt zu
beginnen und von der Finsternis nicht begriffen wird",27) denn
„ubi Lenin, ibi Jerusalem" ,28) wo Lenin ist, da ist auch das neue
Jerusalem zu finden.
Kann nun damit im Sinne von Marx das „Rätsel der
Geschichte" bereits als „aufgelöst" gelten?29) - Keineswegs!
Bloch umgeht nicht, wie sonst üblich, das Problem der Unausweichlichkeit des individuellen Todes des Menschen, mag dieser auch in einer noch so paradiesischen Gesellschaftsordnung
leben. Zwar rühmt Bloch den „roten Helden" als einen, der
stirbt, „als wäre die ganze Ewigkeit sein", aber er übersieht
dabei nicht, daß vorerst „der naturhafte Tod (bleibt), 'als der
durch keine gesellschaftliche Befreiung berührbare". Bloch
vertraut jedoch darauf, daß der Kommunismus, wenn er sich
erst einmal auf der ganzen Linie durchgesetzt hat, auch dieses
Restproblem des natürlichen Todes, das Problem eines
„Krauts gegen den Tod", irgendwie lösen wird. Damit wäre
dann auch dieses letzte noch verbleibende Ärgernis hinwegspekuliert. An die Stelle der „abstrakten" Utopie des Ostersonntags wird die „konkret-vermittelte Utopie" einer
„Andacht zur Menschenbefreiung" treten, und es wird „das
potentiell Adlerhafte der menschlichen Materie" zum Vorschein
kommen, welches „exterritorial zum Werden und Vergehen"
ist.")
-

tät als nackte Gewalt erwiesen werden", gegenüber welcher
die Frage der Gewaltanwendung nur noch ein Problem der
Verhältnismäßigkeit der Mittel ist.45)
- Doch leisten die Christen in dieser Revolution auch
einen eigenen spezifischen Beitrag. Sie sind nämlich nicht so
„tierisch ernst" wie die anderen Revolutionäre. „Von den Christen ..., die an Gottes Gegenwart mitten in der Revolution
glauben", würde Moltmann erwarten, „daß sie lachen, singen
und tanzen". „Die Christen werden auch in der Revolution
fremde Vögel sein. Vielleicht sind sie so etwas wie die Narren
der Revolution",48) - und das mag ja auch tatsächlich in einem
gewissen Sinne zutreffen.
- Es mutet wie ein Echo auf diese Sätze an, wenn Ernesto
Cardenal uns versichert: „Wir wollten ein fröhliches Land, ein
Land in dem die Menschen singen und tanzen, und das haben
wir erreicht." Ging es doch bei der Revolution in Nicaragua
von vornherein nicht lediglich um den Sturz einer verbrecherischen Diktatur, wie naive Gemüter noch immer glauben,
sondern vorrangig um die Heraufführung eines neuen Äons
des wirklichen Friedens und der völligen Gerechtigkeit: „In
unserem Land hat es eine Revolution gegeben, die dazu
geführt hat, daß sich jetzt (- nach einem Psalmwort -) Gerechtigkeit und Frieden küssen."47) Und warum sollte man von
einem solchen wunderbaren Land nicht mit dem katholischen
Theologen Johannes B. Metz als einem „biblischen Land" sprechen, als einem Beispiel dessen, was Metz auch für die Bundesrepublik erhofft: „religiöse und zugleich politische Identität
des Volkes", repräsentiert von einer „neuen Kirche".48)
• Die politische Theologie von J. B. Metz bewegt sich in
allen wesentlichen Punkten auf der von Bloch und Moltmann
vorgezeichneten Linie. Auch hier ist Gott primär ein „Gott vor
uns", nicht über uns.49) Glaube und moderne Emanzipationsgeschichte haben daher ihren gemeinsamen Bezugspunkt in
einer „Kategorialität des Futurischen",50) so daß Zukunft und
Jenseits in höchst unbestimmter Weise ineinander übergehen:
„Im Verhältnis zur Zukunft bzw. zur Endgeschichte ... konvergieren beide Dimensionen." 51) Auf diese Weise glaubt Metz
die im Marxismus vollzogene „Wende vom Jenseits in das Später" theologisch einholen zu können.52) Doch wird bei diesem
Vermittlungsversuch wieder einmal einiges auf den Kopf
gestellt.
+ So enthält die Paulinische Warnung vor den Denkweisen
dieser Welt (Röm 12, 2) für Metz nicht etwa die Forderung, zu
rein diesseitigen Heilslehren ä la Bloch auf Distanz zu gehen,
sondern gerade in Anlehnung an diesen „immer neu den ‚revolutionären Konflikt' mit der bestehenden ... Welt" aufzunehmen und „die Orthodoxie des Glaubens in die Ort hopraxie der
Veränderung dieser Welt" umzusetzen.53)
+ Und wenn bei Metz zu wiederholten Malen von einem
„eschatologischen Vorbehalt" die Rede ist, so soll damit nicht
etwa die grundsätzliche Differenz zwischen Gottesreich und
Menschenreich betont werden, sondern daß „jeder geschichtlich erreichte Status der Gesellschaft" im Sinne eines kritischdialektischen Geschichtsverständnisses nur vorläufig ist.34)
Daraus ergibt sich das Axiom, daß - ganz ebenso wie bei Bloch
- die „Gegenwart" grundsätzlich überwunden werden muß55) sofern nicht, wie es aus der Perspektive von Metz in Nicaragua
der Fall zu sein scheint, Gottes Zukunft ausnahmsweise bereits
in die Gegenwart hineinragt.
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KARL BESLER

Die Hölle leer hoffen?
Erwägungen zu Hans Urs v. Balthasars These vom universalen Heil
(Bökmann) 1. Der heute grassierende, leichtfertige und zur Leichtfertigkeit veifithrende Heilsoptimismus ist wohl zu unterscheiden von
den Auffassungen, die davon ausgehen, daß wir Hoffnung auf die
Rettung aller haben dürfen und sollen und daß die Hölle leer sei - obgleich diese seltsame Meinung jenem vermessentlich falschen Gottvertrauen faktisch zuarbeitet. Seit längerem haben wir uns mit diesen
Fragen befaßt. Sie zählen zu den zentralen Heilswahrheiten. Ihre
richtige, oder offenlassende, oder gar deutlich offenbarungswidrige
Beantwortung zeitigt schwerwiegende Folgen fiir Zeit und Ewigkeit.
2. Um sich über die Lehre der Kirche zu vergewissern, hat Prof
Schauf gehandelt über „Die ewige Verwerfung in neueren und älteren
kirchlichen Verlautbarungen" („ Theologisches" 1.985, Sp. 6253 ff).
Dabei handelt es sich keineswegs um einen „gestrigen Buchstaben",
um „den nackten Buchstaben früherer Formulierungen", wie das
H. U. von Balthasar - scheint's - qualifizieren möchte (Der Friede in
der Theologie, in: 'Wernation. Kath. Zeitschr., 14. Jahrg. 6/1985,
S. 485-492). Diese „früheren Formulierungen" umschreiben den
bleibenden und lebendigen Glauben der Kirche. Übrigens hat die
Glaubenskongregation noch im Juli 1979 „zu einigen Fragen der
Eschatologie" Bestätigendes vorgebracht. „Getreu dem Neuen Testament und der Tradition glaubt die Kirche an die Treue der Gerechten,
die eines Tages mit Christus eins sein werden. Sie glaubt, daß die
Sünder eine ewige Strafe erwartet. Sie werden Gott nicht schauen. Sie
glaubt schließlich, was die Erwählten bete, an deren eventuelle
Reinigung, bevor sie Gott schauen können. Und sie glaubt, daß diese
Reinigung ganz anders sein wird als die Strafe der Verdammten. Das
ist es, was die Kirche sagen will, wenn sie von der Hölle und vom Fegefeuer spricht." Das sind alles andere als „gestrige Buchstaben" und
„frühere Formulierungen", gegen die man einen beanspruchten „heute
wehenden Geist" ausspielen kann.
3. Dies gilt erst recht, wenn die angestrebte Revision der (also
doch vorausgesetzten) Glaubenslehre sich auf den mindestens hier
fragwürdigen Geist der Ärztin und Mystikerin Adrienne v. Speyr
stützt. Da v. Balthasar sein Werk von dem ihren zu trennen ausdrücklich und mehrfach untersagt hat, steht und fällt seine Auffassung in
dieser Sache mit einer Analyse und Glaubensunterscheidung der Baslerin, deren Seelenführer v. Balthasar 1940-1967 war. Im folgenden
untersucht ein ausgezeichneter Kenner ihrer Schriften nun diese
Quelle, auf die sich v. Balthasar insbesondere stützt. Unsere Position
entspricht dem, was Prof Bertrand de Margerie SJ in „Theologisches" April 1986, Sp. 6979-82 höchst ausgewogen zu diesen Fragen
dargelegt hat (Das ewige Leben - Zwischen Hoffnung für alle und
Glaubenswissen um Verdammnis).
Seit kurzem sind alle zwölf Bände der Nachlaßwerke Adriennes v.
Speyr für den Buchhandel freigegeben, nachdem sie schon vor Jahren
als „Privatdruck" des Johannes Verlages Einsiedeln verlegt wurden.
Dazu sei bemerkt, daß lt. Tagebuch die erste Fassung des JohannesKommentars von Rom abgelehnt wurde mit der Begründung: „Es sei
ein absurdes Buch, die Irrtümer allein würden ein ganzes Buch füllen" (A. v. Speyr, Erde und Himmel' H, Nr. 1456). Demnach ist die
im Johannes Verlag veröffentlichte Fassung offenbar eine von
H. U. v. Balthasar korrigierte Überarbeitung des von A. v. Speyr diktierten ursprünglichen Textes, der ihr - wie sie sagt - vom hL Apostel
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Johannes selbst eingegeben wurde (vgl. Allgemeine Einleitung in die
Nachlaßbände von H. U. v. Balthasar in: ,Das Allerheiligenbuch Erster Teil', S. 10).
4. Die Berufung v. Balthasars auf die Hl. Schrift (Matthäus),
Thomas v. Aquin und andere Mystiker wird Pfr. Besler in einem zweiten Teil seines ausführlichen Artikels prüfen. Wer sich auf Mystiker
beruft, muß ihre Gesamtaussagen beachten und auch klare Bekenntnisse heiliger Mystiker(innen), die seinen Auffassungen widersprechen, heranziehen und bedenken.
Wir haben - offen gesprochen - nicht den Eindruck, daß man,
angesichts der teilweise recht unfriedlichen ifußerungen v. Balthasars
(in dem o. a. Aufsatz „Der Friede in der Theologie") und der z. T
ziemlich polemischen Ausfiihrungen desselben (in: Was dürfen wir
hoffen?) diese so wichtigen Fragen von einer Kontroverse zu einem
guten Dialog mit dem bedeutenden Theologenfuhren könnte. Der Versuch sei aber immerhin gemacht.
Erinnert sei noch an H. Schaut:. Selbstverzehrung des Bösen?
Einige Fragen an Hans Urs v. Balthasar und seinen Kommentar zur
Apokalypse des heiligen Johannes („Theologisches" 1985, Sp. 6394 ff).
Hinweisen möchten wir auch auf L. Scheffczyk: Scheidung oder Rettung aller? Die Lehre vom Endschicksal des Menschen, in: Die neue
Ordnung 37 (1983), 414-23).
Vor kurzem erschien eine neue Schrift von Prof. Hans Urs v.
Balthasar mit dem Titel: ,Was dürfen wir hoffen?' (Johannes
Verlag Einsiedeln, 1986, 130 Seiten). Darin behandelt v. Balthasar einen Gegenstand, der zu den Hauptthemen seiner
Theologie zählt: ob man aufgrund der christlichen Offenbarung begründet auf das ewige Heil aller Menschen hoffen
könne. Schon seit einigen Jahrzehnten äußerte sich der
bekannte Theologe im positiven Sinne zu dieser Frage; dies
wurde jedoch in der Öffentlichkeit weniger beachtet, da es
meist in der Form wissenschaftlicher Aufsätze oder im Zusammenhang mit der Behandlung von Mystikern, vor allem
Adriennes von Speyr, erfolgte. Erst durch seine Aussagen auf
einer Pressekonferenz in Rom anläßlich der Verleihung des
Preises ,Papst Paul VI.' im August 1984 und seiner darauf folgenden ,Kleine Katechese über die Hölle', die auch im ,Osservatore Roman& vom 21. 9. 1984 veröffentlicht wurde, gewann
v.Balthasars These vom universalen Heil und einer möglicherweise (von Menschen) leeren Hölle auch für die Allgemeinheit
an Aktualität. Von einigen Seiten regte sich daraufhin Kritik
an der theologischen Position Prof. v. Balthasars.
Um den Kritikern-wenngleich in zum Teil polemischer Weise
- zu entgegnen und seine Auffassung erneut darzulegen, veröffentlichte er nun seine genannte Schrift über die Hoffnung.
Darin versucht v. Balthasar seine Auffassung mit allen möglichen Mitteln, angefangen von der Bibelexegese über die Kirchenväter, Theologen und Mystikerinnen des Mittelalters und
der Neuzeit bis zu den Philosophen, Dichtern und Schriftstellern der Gegenwart zu untermauern. Er will in ihnen eine
„Wolke von Zeugen" gewinnen, um seine theologische These
zu rechtfertigen.

1.1. Der Descensus Christi in der Sicht H. U. v. Balthasars
Vergleicht man die Ausführungen v. Balthasars in ,Was dürfen wir hoffen?' mit seinen früheren Publikationen zum gleichen Thema, so fällt auf, daß er das entscheidende Theologumenon, das ihm die Hoffnung auf das Heil aller Menschen
ermöglicht, überhaupt nicht erwähnt: nämlich den Abstieg
Christi in die Hölle am Karsamstag. In den früheren Abhandlungen jedoch wird deutlich, daß v. Balthasar den Descensus
Christi als diejenige Heilstat des Gottessohnes interpretiert,
die auch eine Hoffnung auf das Heil der von Gott Abgewandten oder sich selbst Verdammenden ermöglicht.
• In seinem Aufsatz ,Über Stellvertretung' sagt er dazu:
„Aber es gibt, am Karsamstag, den Abstieg des toten Jesus
zur Hölle, das heißt (sehr vereinfachend gesagt) seine Solidari- 7256 -

sierung in der Nicht-Zeit mit den von Gott weg Verlorenen.
Für diese ist ihre Wahl - mit der sie ihr Ich anstelle des Gottes
der selbstlosen Liebe gewählt haben - endgültig. In diese Endgültigkeit (des Todes) steigt der tote Sohn ab, keineswegs
mehr handelnd, sondern vom Kreuz her jeder Macht und eigenen Initiative entblößt, als das rein Verfügte, als der zur reinen
Materie erniedrigte, restlos indifferente (Kadaver-)Gehorsame, unfähig zu jeder aktiven Solidarisierung, erst recht zu
jeder ‚Predigt' an die Toten. Er ist (aus einer letzten Liebe aber)
tot mit ihnen zusammen. Und eben damit stört er die vom Sünder angestrebte absolute Einsamkeit: der Sünder, der von Gott
weg ‚verdammt' sein will, findet in seiner Einsamkeit Gott wieder, aber Gott in der absoluten Ohnmacht der Liebe, der sich
unabsehbar in der Nicht-Zeit mit dem sich Verdammenden
solidarisiert. Das Psalmwort: ,Wollte ich in der Unterwelt
lagern, so bist du auch dort' (139, 8) erhält damit einen ganz
neuen Sinn. Und auch das ,Gott ist tot', als eigenmächtiges
Dekret des Sünders, für den Gott das Abgetane ist, erhält
einen ganz neuen, objektiv von Gott selbst her gesetzten Sinn.
Die geschöpfliche Freiheit ist respektiert, wird aber von Gott
am Ende der Passion eingeholt und nochmals untergriffen
(,inferno profundioe: Gregor der Große). Nur in der absoluten
Schwäche will Gott der von ihm geschaffenen Freiheit das
Geschenk der jeden Kerker aufbrechenden und jede Verkrampfung
lösenden Liebe vermitteln: in der Solidarisierung von innen mit
denen, die alle Solidarität verweigern. Mors et vita duello ..."1)
• Und ähnlich in ,Eschatologie im Umriß':
„Es gibt eine letzte Frage, die aufgeworfen, aber, nach allem
Gesagten, nicht beantwortet werden kann. Wie verfährt der
Richter mit denen, die als Abgewendete vor ihm antreten, die
in den evangelischen Gleichnissen und sonstigen Aussprüchen
Jesu als die ,Nicht-Gekannten', die ,Abgewiesenen'„Hinausgeworfenen' (Mt 22, 13), der Finsternis überlassenen erscheinen? Wir wissen es nicht. Wir dürfen einen Teil der endgültigen Zweiteilungen (etwa in Mt 25, 31-46) der Paränese
zuschreiben (vgl. besonders deutlich Hebr 6, 4-12), einen
andern Teil vermutlich der vom Alten Testament der geläufigen Form eschatologischer Schwarz-Weiß-Malerei. Aber
damit ist der beunruhigende Rest nicht aufgelöst. Nur soviel
darf gesagt werden: Gott achtet auch als Erlöser die Freiheit,
die Gott der Schöpfer seinem Geschöpf zugeeignet hat und
mit der es seiner Liebe zu widerstehen vermag. Dieses ‚Achten'
besagt, daß Gott nicht durch die Allmacht seiner absoluten
Freiheit die prekäre Freiheit des Geschöpfs überwältigt,
erdrückt, vergewaltigt. Er würde sich damit selbst widersprechen. Es bleibt aber zu überlegen, ob es Gott nicht freisteht,
dem von ihm abgewendeten Sünder in der Ohnmachtsgestalt
des gekreuzigten, von Gott verlassenen Bruders zu begegnen,
und zwar so, daß dem Abgewen'deten klar wird: dieser (wie
ich) Gott-Verlassene ist es um meinetwillen. Man wird hier
von keiner Vergewaltigung mehr sprechen können, wenn Gott
demjenigen, der die vollkommene Einsamkeit des Nur-fürsich-Seins gewählt hat (vielleicht muß man sagen: gewählt zu
haben meint) in seine Einsamkeit hinein als der noch Einsamere erscheint. Um dies einzusehen, muß man sich an das
anfangs Gesagte erinnern, wonach die Welt mit all ihren Freiheitsschicksalen vorweg in das Mysterium des hingegebenen
Gottessohnes hinein gegründet worden ist: dessen Abstieg ist a
priori tiefer, als was ein in der Welt Verlorener erreichen kann. Auch
das, was wir ‚Hölle' nennen, ist, obschon es der Ort der Verworfenheit ist, noch immer ein christologischer Ort."2)
Die hier gemachten Spekulationen, daß Christus sich „in
der absoluten Ohnmacht der Liebe ... mit dem sich Verdammenden solidarisiert" und diesem damit „das Geschenk der
jeden Kerker aufbrechenden Liebe vermittelt", so daß auch
die Hölle „noch immer ein christologischer Ort" ist, dokumentieren v. Balthasars Deutung der Höllenfahrt Christi als ein

„Ob sie Menschen oder Seelen gesehen habe? Nein. Sie wisse nicht, ob jemand in diesem Zustand sich befinde. Vielleicht
ja, vielleicht auch nicht. Möglicherweise ist alles das nur der
Bodensatz der Welt, die Sünden, die so schwer sind, daß sie
ganz hinuntersanken bis auf den Grund von allem, während
vielleicht die Seelen, die sie begingen, ganz woanders sind. Das
Wesentliche an dem Zustand ist die Unabsehbarkeit, und
damit die Hoffnungslosigkeit."9)
„Christus muß durch die Hölle gehen, um zum Vater
zurückzukehren; denn er muß die Weite des Vollbrachten im
Erreichten überblicken können, wobei das Erreichte das Losgelöste bleibt, die Sünde ohne die Dazugehörenden; für letztere hat er die Trennung zwischen Sünde und Sünder bewirkt;
und in der Hölle stößt er zunächst auf die nackte, nicht mehr
einbezogene Sünde."19)
„Die Sünden haben, weil er (Christus) sie getragen hat, zwar
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Unterschreiten jeglicher von einem Menschen zu erreichender
Stufe der Verdammnis. Von hier aus bedarf es nur noch eines
logischen Schrittes, um auf das Heil aller Menschen hoffen zu
können.

1.2. Einheit im Werk H. U. v. Balthasar - Adrienne v.
Speyr
An dieser Stelle erhebt sich die Frage, aus welchem Grund
v. Balthasar zu einer solchen Deutung der Höllenfahrt Christi
kommt, die ihn sogar behaupten läßt, der Sohn Gottes „unterfaßt mit seinem unvergleichlichen hypostatischen Leiden
jedes mögliche zeitliche oder ewige Leiden eines geschaffenen
Menschen."3). Die Antwort auf diese Frage gibt v. Balthasar
selbst, wenn er an mehreren Stellen seiner Werke die geistige
Einheit seiner Theologie mit den mystischen Erfahrungen von
Adrienne v. Speyr darlegt. So in ,Rechenschaft 1965`:
„Adrienne v. Speyr war es, die ... den Grund zum meisten
legte, was seit 1940 von mir veröffentlicht wurde. Ihr Werk und
das meine sind weder psychologisch noch philologisch auseinanderzutrennen, zwei Hälften eines Ganzen, das als Mitte
eine einzige Gründung hat."4)
Zuletzt, in ganz dezidierter Form, in ,Unser Auftrag':
„Dieses Buch hat vor allem einen Zweck: zu verhindern, daß
nach meinem Tod der Versuch unternommen wird, mein Werk
von dem Adriennes v. Speyr zu trennen. Es beweist, daß dies in
keiner Hinsicht möglich ist, weder was die Theologie noch was
das begonnene Institut angeht."5)

2.1. Die Höllentheologie Adriennes v. Speyr
Der Darstellung v. Balthasars zufolge ist das Zentrum aller
Mystik Adriennes v. Speyr ihre Karsamstagserfahrung, bei der
sie den in die Hölle absteigenden Herrn in seinem Gang durch
die Unterwelt begleiten durfte. Er nennt diese mystischen
Abstiege in die Hölle
„das größte theologische Geschenk, das Adrienne v. Speyr
von Gott erhalten und der Kirche hinterlassen hat."6)
„Adriennes Erfahrung ist in der Theologiegeschichte einmalig, sie versetzt uns jenseits des Entweder-Oder von Origenes und Augustinus."7 ) Es muß „eingesehen werden, daß das
Zentrum der Theologie Adriennes, der ‚Schlüssel' zu ihrer
Theologie, das Mysterium des Karsamstags ist; in ihm wird zum
erstenmal in der Theologiegeschichte ein Tor aufgesprengt,
aus dem noch Unabsehbares hervortreten wird ... Und von
diesem Punkt aus hat sich die ganze Fülle der Theologie und
Spiritualität Adriennes organisiert ..."8)
In der Folge werden einige Stellen aus den Werken Adriennes v. Speyr angeführt, die zeigen, wie die Basler Mystikerin
die Hölle erlebt hat. Dabei können aus diesen Erfahrungen
vier typische, oft wiederkehrende Merkmale herausgegriffen
werden:

• Adrienne v. Speyr sieht keine Menschen in der Hölle

das Gepräge des einzelnen Sünders verloren. Sie sind vom
Sünder abgetrennt. Es sind Effigien da, keine Verdammte,
aber dennoch ungezählte Spuren von all den Sündern;"11)
„Er (Christus) ist gestorben und durch die Hölle gegangen,
um sich zu vergewissern, daß die Sünde endgültig tot und mit
ihm zusammen begraben sei, und daß es kein Ende ihres Totseins mehr geben kann. Er hat sie mit sich in die Hölle genommen, als tote, ihres Lebens beraubte, ihrer früheren Träger entblößte. Und weil dies die Erlösung der Menschen von ihrer
Sünde ist, tritt er in die Auferstehung ein. Er ist von jetzt an
durchaus der, der die Erlösung gewirkt hat, ...“12)

• Adrienne von Speyr begegnet in der Hölle „Effigien", d. lt. Bildern der Sünden
„In der Hölle ist alles, wovon der Sohn die Menschen auf
Erden erlöst hat. Es behält aber auch hier in der Hölle den
Charakter des Persönlichen, man kann an ihm das Wesen des
betreffenden Sünders ablesen. An der Gestalt der subjektiven
Versuchung kann man ablesen, wessen Sünde diese hier in der
Hölle befindliche Sünde ist. Mit dieser Sünde verhält es sich
so: Jede Versuchung, jede vom Menschen in seine Subjektivität eingelassene Sünde zehrt von seiner Substanz. Der Mensch
leiht ihr etwas von sich selbst, damit sie in ihm Platz greifen
kann. Er investiert einen Teil seiner selbst in der Sünde, er gibt
etwas von sich selbst der Sünde preis. Dieser Teil des Menschen ist durch die Sünde verdorben und verloren und muß
mit ihr zusammen weggeschafft werden ... Er weiß: eine Effigie von ihm, mehr oder weniger groß - wie groß es ist, weiß er
nicht, es geht ihn nichts an - liegt in -der Hölle begraben und
verworfen. Diese ganz persönliche Sünde, die ausschließlich
die seinige ist, ist in der Hölle vorhanden. Und zwar zusammen
mit einem Teil seiner selbst. Mit dem Teil, in dem sie gelebt
und geblüht hat."13)
„Die Effigien sind ganz differenzierte Gebilde, und der Herr
tritt an sie heran. Sie sind das in der Hölle, was ihm völlig
erreichbar ist, im Strom bleibt vieles unerreichbar, ist reine
Abkehr. In den Effigien rührt sich beim Nahen des Herrn
etwas wie ein Leben: ein Ausgewischt-werden-wollen ... Die
Effigien werden vom Herrn ausgelöscht, aber es bleibt davon
wie ein Rahmen, eine Erinnerung bis zum Jüngsten Gericht
bestehen."14)
„Dann stirbt er (Christus), und irgendetwas ist fertig, aber
nur um zu enthüllen, was nicht fertig ist: der Tod gibt nur den
Abstieg zur Unterwelt frei. Hier, in der Totenwelt, ist es das
Leben ohne Leben, die ausgesogene Schale aller Dinge, auch
der Sünden, auch aller Lebensläufe: von der Wirklichkeit sind
nur die Effigien da, die nicht sind, und doch sind, die üblichen
Begriffe reichen nicht aus, um sie zu beschreiben; es ist Verwirrung, aber nicht ohne Ordnung; es ist ein Bodensatz, und doch
etwas sehr Positives; es ist Fragezeichen und Verwesung und
Scheußlichkeit, aber keineswegs nichts; eine leblose Welt, die
dasteht und auf Verwandlung wartet. Das Geheimnis der
eucharistischen Wandlung steht über dem Gang in die Unterwelt ebenso wie über dem Tod des Herrn und über seiner
Menschwerdung: darüber wie eine Taube, die ihre Flügel breitet über dem Fluß und über dem Strand und über der Luft, in
der sie schwebt."15)

jedenfalls nicht. Aber irgendwie scheint er schon lebendig.
Jedenfalls nicht tot. Man könnte sagen: wenn die Lügen Drachen wären und die Unkeuschheit Würmer, und andere Sünden andere Tiere, dann würde sich der ganze Strom wie ein
Wust solcher Tiere daherwälzen."17)
„Sie erzählt, was sie schaut. Sie steht jetzt zuunterst, am
Höllenstrom, den sie jedes Jahr gesehen hat. Wieder fließt er
endlos und mechanisch dahin, ohne Eigenleben. Er hat kein
Ufer; er überbordet das Ufer, indem der Strom höher ist als das
Ufer, und doch nicht seitwärts über das Ufer hinaustritt. Dieses Überborden sieht bedrohlich aus, man könnte ständig
überschwemmt werden, und doch bleibt der Strom seltsamerweise innerhalb der Grenzen, die ihm gesteckt sind. Daran
erkennt man, daß die Sünde maßlos ist, daß sie die Grenzen
der Faßbarkeit überbordet, daß sie aber doch nicht imstande
ist, die ihr von Gott gesteckten Ufer zu verlassen. In diesen
Strom hinaus sieht A. zwei Bretter ragen, ähnlich einer Notbrücke, wie man sie bei Gebirgsbächen antrifft. Es sind grobe,
schwarzverbrannte Balken. Diese Brücke dient dazu, die abgelegten Sünden des Reinigungsortes in den Höllenstrom abzuladen. Kein Mensch hat sie je betreten, und auch der Herr
betritt sie nicht. Nur jene betreten sie, die mit der Aufgabe
betraut sind, die Sünden zur Hölle zu schaffen. A. weiß nicht,
wer das ist, vielleicht irgendwelche Engel, meint sie."18)

• Einsamkeit in der Hölle
„Die Visionen, die sie schildert, sind auch nicht eigentlich
Visionen, sondern mehr Auslegungen eines Zustandes. Vor
allem eine ungeheure Einsamkeit. Trennung von allen Menschen."19)
„Die Gnade ist stets eine Funktion der Einheit des Vaters
mit dem Sohn; da, während des Wegs durch die Hölle, keine
Verbundenheit mehr da ist - nicht nur subjektiv läßt der Vater
den Sohn allein -, wird der Sohn auch von seiner eigenen
Gnade nicht mehr begleitet; er empfängt keine, er strahlt keine
zurück. Die angehäuften Sünden in der Hölle werden von keiner Gnade gelöscht oder umgewandelt; sie sind also von ihrer
letzten Möglichkeit zur Umkehr beraubt, bleiben letztlich
vollkommen trostlos."20)

2.2. Versuch einer Auswertung

„Ob sie etwas erblicke? Ja, schon. Es sei wie ein ungeheurer,
ganz langsam von rechts vorn nach links hinten fließender
Strom von Schlamm, eine dunkelbraune Masse. Sie sehe sie
von der Seite, als ob sie selber unter dem Wasser wäre, das an
ihr vorbeifließt. Sie habe das Gefühl, in dem Schlamm zu,
waten und darin fast zu ertrinken, er komme ihr bis zum Mund
herauf. Und es sei ekelerregend" ...16)
„Sie schildert weiter den Höllenstrom. Die Sünder, die dazu
gehören, sind nicht da. Der Strom ist anonym. Ob er aus
Dämonen bestehe? ,Nein, nicht aus einzelnen Teufeln, das

Aus diesen in sich selbst mehrfach widersprüchlichen Texten kann man zu folgendem Ergebnis kommen:
• In der Hölle sind keine verdammten Seelen oder Menschen zu sehen. Es existieren dort nur „Effigien", d. h. Abbilder
bestimmter Sünden in Verbindung mit dem Teil des Sünders,
durch den er gesündigt hat. Die Sünden selbst werden, nachdem sie Christus von den Sündern getrennt hat, in den Höllenstrom abgeladen.
Hier erhebt sich aus einem zweifachen Grund, wegen der
Theorie des Höllenstromes wie auch der Effigien, die Frage
nach dem biblischen Menschenbild. Wenn die Sünden, abgelöst
von der Person des Sünders, in einem anonymen Höllenstrom
sich befinden, so müßte man in analoger Weise auch annehmen, daß die guten Werke, die Verdienste der Seligen, von
deren Person getrennt, im Himmel ein Eigenleben führen. Die
Person sowohl der Sünder wie auch der Erlösten würde somit
von ihren Werken, die sie vollbracht haben, in keinem Fall
berührt werden. In Wahrheit jedoch sind im Jenseits der
Mensch und sein Werk, sein Leben und seine Verdienste, eine
untrennbare Einheit (vgl. Apok 14, 13: „Selig die Toten, die im
Herrn sterben ... denn ihre Werke folgen ihnen nach").
• Die Effigien sind, nach A. v. Sp., Sündenbilder von Menschen, deren Seelen jedoch in keinem Fall bei ihren Effigien
anwesend sind, ganz gleich, ob es sich um die Effigie eines Heiligen, dessen Seele im Himmel ist, oder einer Seele im Reinigungsort, oder eines noch Lebenden handelt, dessen Seele
noch in seinem Leib auf Erden ist. Die Effigie ist also
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• Ein Höllenstrom durchquert die Unterwelt

ten, die das Leben bei der Vollstreckung des ersten Urteils (d.
- kein lebendes Bild, denn sie hat keine Seele
h.
des Todesurteils durch ein irdisches Gericht) verloren
- kein totes Bild (ähnlich einer Photographie), denn sie läßt
haben, und die da sind, um zu büßen, sehr bald aber wissen
sich verändern durch die Berührung mit Christus
werden, daß der Herr ihnen verzeiht. Sehr bald: innerhalb sei- keine arme Seele, denn die seelenlose Effigie kann nicht
nes Karsamstags, der aber undenkbar wäre ohne seinen Karleiden
freitag - und vom Standort der Hölle bilden beide Tage eine
- keine verdammte Seele, aus demselben Grunde.
nicht mehr trennbare Einheit. In den Effigien, den unzähligen,
• Außerdem liegt in dem Begriff „Effigie" nicht nur eine
denen der Herr in der Hölle begegnet, sieht er die ganzen
Trennung von Sünde und Seele, sondern darüber hinaus noch
Schicksale einzelner Menschen, für die er gelitten hat und die
des
Sünders
in
jene
seiner
Glieder,
mit
eine Aufteilung des Leibes
er zurückholt. Er holt sie zurück, weil er für sie gelitten hat,
denen er gesündigt hat. Christus hingegen sagt: „Wenn deine
aber sie erfahren es nicht im Augenblick seines KarfreitagleiHand oder dein Fuß dir Anlaß zur Sünde gibt, so haue sie ab
dens, sondern in der Sekunde, da ihre Dauer hier unten vorbei
und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, daß du verstümmelt
ist: wenn sie anfangen, sich nach dem Herrn zu sehnen, gehören sie
oder hinkend in das Leben eingehst, als daß du mit zwei Hänauch schon zu seinen Erlösten. 23)
den oder zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen werdest" „Über den Abstieg des Sohnes. Je tiefer der Sohn in die
(Mt 18, 8). Damit ist genau das Gegenteil dessen ausgesagt,
nichtgöttliche Welt absteigt, um so weniger wird er aufgenomwas A. v. Sp. im Bild der Effigien behauptet. Die Worte Christi
nämlich sind eine Warnung gerade davor, daß der Mensch, men ... Beim Abgewendeten, der nicht erlöst werden will, die
Liebe ablehnt, muß der Sohn dem Vater die Prozedur überlaswenn er nicht aufhört, mit einem Glied zu sündigen, als ganzer
sen.
Der Vater weiß, welche Mischung aus Gerechtigkeit und
der ewigen Hölle verfallen wird.
Liebe
des Sohnes für diese Seele notwendig ist. Mit der Zeit
Ähnlich betont auch der hl. Paulus die Einheit des ganzen
beginnt
das Verfahren zu wirken. Die Seele wird hilflos, ihre
Menschen, wenn er sie uns als Modell der Einheit aller Glieder
Sicherungen beginnen zu wanken. Sie beginnt nach Gebet zu
der Kirche untereinander vor Augen stellt: „Wenn ein Glied
rufen. Und nun kann auch die Gegenwart des Herrn in dieser
leidet, so leiden alle Glieder mit; wenn ein Glied ausgezeichTiefe für die Seele wirksam werden. Der Sünder erhält ein
net wird, so freuen sich alle mit" (1 Kor 12, 26).
objektives Bild von sich selbst, so wie Gott ihn sieht, er erkennt
• Das schillernde Bild der „Effigie" erlaubt es Adrienne v.
die Beleidigung Gottes, die seine, und schließlich diejenige
Sp. und damit U. v. Balthasar, zwei entgegengesetzte Auffasaller Menschen. Und damit beginnt er teilzuhaben an dem
ist,
leer
sungen zugleich zu vertreten: einerseits eine Hölle, die
Zustand des Herrn, der die Sünde der Welt trägt, und indem
weil keine Seelen in ihr angetroffen werden, die andererseits
die Liebe in ihm wach wird, lernt er den Herrn kennen und lieaber doch nicht leer ist, weil sie mit Effigien, bzw. deren „Rahben, und durch die Liebe zum Herrn kommt er zur Liebe der
men", bevölkert ist.
Mitmenschen. Indem der Herr im Abstieg die Möglichkeit der
Demgegenüber hat das biblische Menschenbild stets das Heil
Fürbitte verliert, wird er gleichsam zur verkörperten wirksaoder Unheil des ganzen Menschen, als Einheit von Leib und
men
Fürbitte."24)
Seele, im Auge. So hat, in der Begrifflichkeit des Aristoteles,
Hier erhebt sich die Frage: Wenn ein Mensch, „der nicht
aber in völlig gewandeltem, weil christlichem Sinn, der hl.
erlöst werden will", gemäß dieser Lehre Adriennes v. Sp. denThomas v. Aquin, die Seele als Form des Leibes („anima forma
noch - also gegen seinen Willen - zur Erlösung kommt und
corporis") definiert. Damit ist, nach Kard. J. Ratzinger, „die
zwar durch Gott Vater, wo bleibt dann das Grundprinzip aller
ungeheuere Aussage erreicht: Der Geist im Menschen ist so
Erlösung durch Jesus Christus („niemand kommt zum Vater
völlig eins mit dem Leib, daß auf ihn der Terminus ‚Form' mit
außer durch mich", Joh 14, 6) und mit welchem Recht könnte
seinem vollen Anspruch angewandt werden kann. Und umgeman dann Christus noch als den „Mittler des Neuen Bundes"
kehrt: die Form dieses Leibes ist so, daß sie Geist ist und damit
(Hebr 9, 15) bekennen?
den Menschen zur Person macht ... und ihn so auf Unsterblich• Nachdem die Basler Mystikerin, wie gezeigt, so eindeutig
keit hin öffnet."21)
die
Lehre der Erlösung aus der Hölle vertritt, verwundert es
• Adrienne v. Sp. sieht und wertet die Effigien nicht als Bilnicht,
daß sie sich mit der Person und dem Werk von Origenes
der, sondern als Realitäten, die aber als solche im christlichen
besonders verbunden fühlt (A. v. Speyr konnte von ihrem SeeMenschenbild keinen Platz beanspruchen können, da es sich
bei ihnen weder um einen Leib noch um eine Seele handelt. lenführer über die Gebetshaltung von Heiligen und anderen
beliebigen Personen befragt werden. Ihre Antworten kamen
Viel eher erinnern die „Effigien" an allegorische Bilder von
aus einem Zustand mystischer Versetzung; unter den GezeigSünden im Sinne der antiken Mythen. Auch der „Höllenten war auch Origenes):
strom" erweckt Reminiszenzen an den Fluß Styx, der den
„Mit besonderer Liebe und Ehrfurcht wurde Origenes
Hades durchquert.
Diese Analyse der Effigien und des Sündenstroms nach gezeigt, sicher, sagt A., um mir Freude zu machen. Andere, wie
Adrienne v. Sp. zeigt, daß solche Vorstellungen mit der Auffas- Thomas und Augustin, werden kurz abgetan und nicht besonsung vom Menschen und seiner jenseitigen Bestimmung, wie ders günstig dargestellt, was ihr Gebetsleben betrifft."25)
„A. hat Origenes gesehen. Sie fühlt sich wohl bei ihm. Ihr
sie das Christentum lehrt, nicht zu vereinen sind.
Auftrag liege sehr nahe bei dem seinen."21
2.3. Erlösung aus der Hölle
• Demzufolge schließt A. v. Speyr auch ftir Judas, den Verräter
Der gravierendste Punkt in der Theologie der Hölle nach des Herrn, das endgültige Heil nicht aus:
„Er (der Herr) trägt in der Konfrontation mit Judas alles bis
Adrienne v. Sp. sind die Aussagen über eine Erlösung aus dem
Zustand der Verdammnis: „So dient die Hölle den innergöttli- einschließlich der Exkommunikation. Und natürlich auch der
kommenden Verleugnung Petri. Er trägt irgendwie alles, was
chen Geheimnissen und ihrer Offenbarung: an ihr wird die
nachher der Himmel wird ertragen müssen. Deshalb ist die
höchste Unterscheidung der Personen und ihre unvermutbare
Hölle
nirgendwo so lebendig als im Moment dieser KonfrontaEinheit und Wiederbegegnung anschaulich gemacht und
tion: denn sie ist eben das, was der leidende Herr nicht auf sich
bewiesen. Dort wo der Sohn meinte, vom Vater am verlassensten zu sein, wird die Verlassenheit benützt, um den Kerker der nehmen kann. Die Sünde des Judas selbst - und aller ApostaVerlassenheit, die Hölle, zu sprengen und den Sohn mitsamt der erlö- ten - wird am Kreuz wie nur vorläufig getragen. Wenn der
Herr aber nach dem Kreuz durch die Hölle geht, dann ist das
sten Welt in den Himmel des Vaters einzulassen."9
ein
neues, überraschendes Geschenk des Vaters an ihn. Es hat
„Nun aber begegnet der Herr auch in der Hölle Verurteil- 7261 -
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sich davon etwas vorweg in sein Kreuz eingeschlichen, ohne
daß man wüßte, wie und wann. Judas schlägt den Herrn ans
Kreuz; er tritt von außen auf ihn zu, so daß er nicht gleichzeitig
als Erlittener in ihm sein kann. Der Herr ist nicht gekommen,
um seinen eigenen Verrat zu tragen, den Verrat, den man an
ihm begeht. Es gibt im Leiden des Herrn verschiedene Beziehungen zur Sünde: die einen Sünden werden direkt mitgenommen und getragen, andere können gleichsam nur indirekt
gesühnt werden, da der Sünder einerseits die Kreuzigung will
und anderseits durch sie nicht erlöst werden will. Insofern wird

der Fall des Judas erst jenseits des Kreuzes (als ein im Kreuz Verstecktes) in der Hölle bereinigt."27)

7) A. a. 0., S. 59.
8) H. U. v. Balthasar im Vorwort zu Adrienne v. Speyr: ,Ignatiana', Johannes
Verlag Einsiedeln 1974, S. 11.
9) Adrienne v. Speyr: ,Kreuz und Hölle I - Die Passionen', Johannes Verlag
Einsiedeln 1966, S. 28.
10) A. a. 0., S. 65 f.
11) A. a. 0., S. 227.
12) A. a. 0., S. 340.
13) A. a. 0., S. 111 f.
14) A. a. 0., S. 195.
15) A. a. 0., S. 333.
16) A. a. 0., S. 29.
17) A. a. 0., S. 47.
18} A. a. 0., S. 98.
19) A. a. 0., S. 29.
20) A. a. 0., S. 66.
21) Joseph Ratzinger: ,Eschatologie - Tod und ewiges Leben', Regensburg
1977, S. 126.
22) Adrienne v. Speyr: ,Kreuz und Hölle I', S. 190 f (Hervorhebung von mir).
23) A. a. 0., S. 359 f (Hervorhebung von mir).
24) Adrienne v. Speyr: ,Erde und Himmel - Ein Tagebuch', Johannes Verlag
Einsiedeln 1975, Bd. II, Nr. 1633 (Hervorhebung von mir).
25) A. a. 0., Nr. 1626.
26) A. a. 0., Nr. 2071. Auch die für einen Christen ohnehin überflüssige Frage
nach dem ewigen Geschick der Teufel weist in die Richtung des Origenes: „A.
fragt mich, ob ich (v. Balthasar) meine, daß die Teufel ewig Teufel bleiben müssen? Ich frage sie, wieso sie darauf komme. Sie sagt: ,Weil die Teufel oft so
menschliche Züge tragen.' Ich frage sie, ob sie sicher sei, daß alle diese Teufel
auch eigene persönliche Wesen seien? Sie denkt nach und sagt: ,Nein, das weiß
ich eigentlich nicht sicher. Es könnte vielleicht sein, daß es nur Verkörperungen sind, gleichsam Saugarme eines großen Polypen" (a. a. 0., Nr. 727).
27) A. v. Speyr: ,Passion von innen', Johannes Verlag Einsiedeln 1981, S. 70 f
(Hervorhebung von mir).
28) A. v. Speyr: ,Kreuz und Hölle I', S. 48.
29) A. v. Speyr: Johannes - Die Abschiedsreden`Johannes Verlag Einsiedeln
1948, S. 447 (Hervorhebungen von mir). Gegenargumente hierzu s. u. bei den
Mystikern.
30) Dies bestätigt U. v. Balthasar, wenn er sagt: „ ... während ich mich schon in
meinen ersten Büchern nach ihrer Konversion unbedenklich der mir von ihr
vermittelten Einsichten bediente." (,Erster Blick auf Adrienne von Speyr',
S. 10).
Die Anschrift des Verfassers: Pfarrer Karl Besler, 8314 Kollbach.

„Ich (v. Balthasar) erwähnte einmal Judas als den ,Sohn des
Verderbens'. Sie sagte, Judas sehe sie nicht genau so. Er hätte
viel schlimmer sein können. Er war Verräter: das sind wir
irgendwo alle. Er hat bereut und das Geld zurückgebracht. Er
hatte ein solches Grauen vor seiner Sünde, daß er sich erhängen mußte. Das war nicht schön, aber es überkam ihn eben
eine große Verzweiflung. ,Hut ab vor Judas!' Er hätte ja auch
ein ruhiges und zufriedenes Leben anfangen können mit dem
erworbenen Geld, und über das Ganze lachen."28)
• In ihrem Kommentar zum Johannes-Evangelium sagt A.
v. Speyr zu Joh 17, 12: „Und keiner von ihnen ist verloren
gegangen'. Er hat sie alle gehütet, die er zu retten hatte, und
kann sie als Verwandelte, als Christen, dem Vater zurückbringen. ,Außer dem Sohn des Verderbens', außer dem einen, den
er jetzt dem Vater nicht zurückgeben kann, weil er jetzt nicht
zur Herde gehört. Er kann ihn jetzt nicht dem Vater als einen
Geretteten vorstellen, weil Judas erst noch verraten wird;
wenn er gerettet wird, so kann es erst durch das Kreuz selber
sein; denn Judas steht noch vor seiner Tat, und die zu begehende, die überlegte Sünde ist schlimmer als die schon begangene Sünde. Solange einer sündigen will, kann er nicht bereuen.
Hat er die Sünde begangen,- so kann ein Weg zur Reue und
Beichte offen sein. Vorher ist er keiner Reue und daher auch
keines Verzeihens und keiner Absolution fähig. Ein Mensch,
der im Augenblick stirbt, da er fest entschlossen ist, eine JOHANNES BÖKMANN
schwere Sünde zu begehen, ist im Gericht schlimmer daran als
einer, der sie bereits begangen hat, weil ihm die Tat den Weg Die Wahrheit und
zur Umkehr nicht mehr versperrt."29)
Ein Urteil über diese Aussagen dürfte dem gläubigen Leser
nicht schwer fallen. Denn sie dokumentieren, daß A. v. Speyr
auf dem Wege mystischer Erfahrungen die Lehre von der Erlösung aus der Hölle vertritt und ihre Lehre damit im Wider-

spruch zur christlichen Offenbarung und zum Lehramt der Kirche
steht.
Kehren wir zur „geistigen Einheit" der Theologie v. Balthasars mit den mystischen Erfahrungen Adriennes v. Speyr
zurück, so erklärt sich von selbst, warum v. Balthasar so
bemüht ist, den Nachweis für die Hoffnung auf das Heil aller
zu erbringen. Durch die Schrift „Was dürfen wir hoffen" unternimmt er, wie bereits gesagt, neuerdings einen Versuch der
Beweisführung für seine These der universalen Hoffnung.
Bemerkenswert jedoch dabei ist, daß v. Balthasar Adrienne v.
Sp. nur als eine unter vielen anderen Zeugen anführt, nicht
aber als das, was sie in Wahrheit ist: seine Hauptzeugin und
Inspiratorin.30)

der Glaube in Bedrängnis

Zu Hybris und Leere idealistisch-existentialer Schwarmgeisterei

Ein nicht sehr umfangreiches Buch (182 Seiten) ist anzuzeigen, dessen Bedeutung indes dazu in umgekehrtem Verhältnis
steht. Es stammt von dem Altmeister der Thomas-Philosophie,
dem hervorragenden Kenner Hegels und Heideggers, dem
luziden und energischen Widerpart Rahners und seines Gefolges, Prof. Bernhard Lakebrink.

Lakebrink, Bernhard: Die Wahrheit in Bedrängnis: Kardinal
Siri und der neue Glaube. - Stein am Rhein: Christiana-Verlag,
1986. Format A 5, Paperback. DM 24.-. ISBN 3-7171-0883-2.
1. In losem Anschluß an das große Buch von Kardinal Siri

Gethsemani unternimmt Lakebrink eine Fundamentalkritik

1) H. U. v. Balthasar: ,Pneuma und Institution - Skizzen zur Theologie IV',
Johannes Verlag Einsiedeln 1974, S. 401-409, hier S. 408 f (Hervorhebung von
mir).
2) A. a. 0., S. 410-455, hier S. 443 f (Hervorhebung von mir).
3) A. a. 0., S. 220.
4) H. U. v. Balthasar: ,Rechenschaft 1965', Johannes Verlag Einsiedeln, S. 35.
5) Ders.: ,Unser Auftrag', Johannes Verlag Einsiedeln 1984, S. 11.
6) Ders.: ,Erster Blick auf Adrienne von Speyr', Johannes Verlag Einsiedeln
1968, S. 56.

jener eigentümlich diffusen Philosophumena, die im Gefolge
von Kant und Heidegger, unter Zuhilfenahme von Elementen
Hegels eine subjektivistische Geschichtlichkeitsgnosis darstellen, die nun ausgerechnet in katholische Theologie eingebracht werden sollte. Daß dieser Versuch zwar - was Publizität, Gefolgschaft und Meinungseinfluß anlangt - einen bestürzend raschen Erfolg erringen, aber aus sich heraus zu einem
immer deutlicheren Desaster würde entarten müssen: dies nun
zeigt inständig dies kostbare, klärende Buch.
„Wie einstens die Vernunft der Aufklärung, so hat sich
heute die »Veränderlichkeit der Geschichte« zum rigorosen
Prinzip unseres Denkens und Glaubens aufgeschwungen. Das
katholische »depositum fidei« (Das hinterlegte Glaubensgut)
wird seiner gefestigten Ständigkeit beraubt und »zum Götzen«
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Anmerkungen

vor denen deklariert, die in kindlichem Gehorsam noch auf das
unveränderliche Wort ihrer Kirche hören möchten. Die Existentialität oder die Subjektivität des Gewissens wird verabsolutiert, so daß es aus seiner Zeit und Situation heraus sich
selber Norm und Bindung dekretieren soll. Vor allem wendet
sich der Kardinal gegen jede Art von gedoppelter »Wahrheit«,
wofern eine dogmatische Lehrwahrheit zwar anfänglich, im
Augenblick ihrer Verkündigung, gültig sein mag. Aber sie will
angeblich entwickelt sein, da ihre Verifikation im Künftigen
zu suchen ist, so daß man nicht wissen kann, wie sie in hundert
Jahren etwa aussehen mag. Die lüstorizistische Diskreditierung der Evangelisten selbst, auch der großen Theologen
unserer mittelalterlichen Kirche, ja unserer gläubigen Vorfahren überhaupt, läßt alle Tradition und Inanspruchnahme einstiger Autoritäten verblassen. Die fundamentalste Lehre unseres Glaubens, die von der absoluten und objektiven Transzendenz Gottes, wird in ein bloß subjektives »transcende te
ipsum« (Übersteige dich selbst) verkehrt und Gott zum bloßen
»Woraufhin des Vorgriffs menschlichen Geistes« adverbalisiert. Gott wird zu einer Art von Vektor in einer theologischen
»Analysis«. Alle Art von Wirklichkeit wird ideiert auf so etwas
wie »Anwesenheit«, als ob die Relativität der Anwesenheit mit
Wirklichkeit identisch sei! Der metaphysische Atem dieser Art
von Theologie geht schwer, und schon heute zeigt sich, daß die
Füße derer, die sie hinaustragen, bereits vor der Türe stehen."
(S. 154)
2. Man muß diese Arbeit, die in ruhigem, ganz bei der
Sache bleibendem Denkgang, in souveräner Präsenz der verarbeiteten Hauptzeugen (Thomas, Heidegger, Nietzsche,
Hegel, Rahner, Kant, Aristoteles, Kierkegaard und immer wieder Siri) die unverzichtbare Klarheit und Wahrheit der klassischen Metaphysik gegen das angebliche „Paradox" oder gar
„ein phantastisches Jonglieren mit leeren Worten und adverbialen bzw. präpositionalen Partikeln", die den Kommerz zwischen Gott und Welt und Geist bestimmen sollen, stellt, im
Zusammenhang mit unserer Lage in Kirche und Welt sehen.
Die Römische Sondersynode hat sich der Ratzinger-Analyse („Zur Lage des Glaubens"), 20 Jahre nach dem Konzil,
nicht gestellt. P. Boeyckens SJ schreibt:
„Im Gegensatz zu Ratzinger, der die Kirche als krank und
verwundet hingestellt hatte, wurde auf der Synode ein optimistisches Bild der nachkonziliaren Zeit dargeboten: Das Konzil
habe reiche Früchte gebracht, hier und da seien zwar Übertreibungen und Auswüchse geschehen, aber die Bilanz sei schließlich sehr positiv. Wir können jetzt die Frage stellen: Wer hat
recht, Ratzinger oder die Synode? Für uns freilich ist es klarer
als das Sonnenlicht, daß die Klagen des Kardinals Ratzinger
begründet sind." (in: „Positiee, Febr. 1986). Die tieferen theologischen Ursachen der schwerwiegenden Auflösungserscheinungen aber liegen in jener Zerstörung der metaphysisch-philosophischen Voraussetzungen jeder authentischen katholi- •
schen Theologie, wie sie insbesondere seit dem Durchbruch
(oder Einbruch) der Rahnerschen Theologie statthat. Die
Krankheit dieser Theologie ist ihre Philosophie oder das, was
Rahner hier entwickelt hat. Man kann daher solche Theologie
garnicht verstehen, wenn diese zugrundeliegende eigenartige
subjektiv-idealistische Transzendental-Philosophie nicht gesehen und als schlechthin unverträglich mit der klassischen
Glaubenstheologie durchschaut wird. Diese Arbeit leistet das
Buch, das mit seinen 894 wie beiläufig aufgelisteten Belegen
diesen Erkenntnisgewinn als eine große Befreiung wie von
einem Alpdruck übermächtigender Sophisterei erleben läßt.
3. Als Prof. Alfred Locker im vergangenen Jahr „Das Phänomen Rahner in kritischer Sicht" in „Theologisches" (Sp.
6382 ff.) behandelte, bekamen wir einen größere Zahl von
engagierten Zuschriften, teils sehr zustimmend, aber auch
einige ablehnende. Bei den letzteren war auffallend, daß sie
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auf keinerlei Sachargumentation eingingen, sondern an Formalien sich aufhingen und dann eine Art Autoritäts- und Pietätsargument vorbrachten: R. wäre doch ein so großer Mann,
bedeutend, fromm, garnicht wegzudenken u. dgl. Das spiegelte gut die Polarisierung um eine Wirkgeschichte, deren Promotor wegen der früh erkannten Fragwürdigkeit seiner philosophisch-theologischen Grundansätze von seinen Anhängern
und Interessierten zu einer Art Kirchenvater des „neuen Glaubens" hochstilisiert wurde. Damals schrieb uns ein Pfarrer aus
dem Rheinland, es bedürfe eines kenntnisreichen Philosophen,
der Rahner einmal ganz fundamental behandele. Den Konfrater können wir jetzt auf dies ganz außerordentlich bedeutsame
Buch hinweisen. Denn man unterschätzt mindestens fahrlässig
die faktisch zerstörerische Wirkung seiner anthropozentrischen, objektivitätswidrigen Bewußtseinsphilosophie.
„Die existentiale Theologie hat aber nicht nur die Glaubenswahrheiten, sondern auch ihre metaphysisch-vernunftgemäßen Voraussetzungen zerschlagen, so etwa das Widerspruchsprinzip, das Gesetz von der Kausalität, das «dictum de
omni et de nullo» bzw. die Logik der Konsequenz, die Realität der Welt, die Superiorität der Wirklichkeit über bloß alles
Mögliche, das Zeitlos-Gültige in Form von Moral und apriorischen Wissenschaften wie Mathematik und Logik überhaupt,
die Logistik einbeschlossen. Ohne diese naturgemäßen Voraussetzungen unserer Vernunft kann auch die christliche
Theologie nicht leben, die dank der fides quaerens intellectum
nach Metaphysik Verlangen trägt, nicht um sie idealistisch aus
sich heraus zu setzen, sondern um sie im wahren, d. h. metaphysischen Sinne vorauszusetzen. (S. 158)
Hinzu kommt die Aushöhlung aller zentraler Glaubenswahrheiten, insbesondere der Christologi e („von unten" oder
„nach vorn"), der Trinität (ins Modalistische), ja der Heilsereignisse und Taten in ihrer wahren Geschichtlichkeit (Inkarnation, Auferstehung). Eindringlich behandelt Lakebrink
auch die Wirkung des substanzlosen, relativierenden Historizismus, wenn er sich einerseits in einer rationalistischen Exegese niederschlägt, andrerseits in einer Geschichtsgnosis überhöht (Kapitel „Historizität und Hermeneutik").
Lakebrink führt schließlich seine Gedanken bis zur „heilsökonomischen Bedeutsamkeit des gedoppelten «Fiat» Jesu
und Mariens" (Abschnitt S. 112-121) und zum Abschlußkapitel
„Theologia sancta" (149-170).
Über die bleibende, unverzichtbare Metaphysik kommt er
zur christlichen Weisheit, die jene in die übernatürlichen
Glaubensgründe überragt.
„Hier beginnt jene Zone, in der über alles Wissen und verständliche Tun hinaus die Affektivität der Liebe sich entzündet, indem sie als «illuminatio intellectus et inflammatio affectus» (Erleuchtung des Verstandes und die Entflammtheit des
Herzens) die Begrifflichkeit der Theologie in eine Art von
unerhörter Neuheit, d. h. in eine mystische Erfahrungsunmittelbarkeit wandelt. Diese «perceptio» deutet eine «experimentalem quandam notitiam» an, als welche sich die «sapientia»
als solche, d. h. als «sapida scientia» ausweist, als Vorgeschmack der fruitio Dei im Jenseits." (S. 158)
Da wird die zutiefst positive Kraft deutlich, von der aus der
falsche „neue Glaube" durchschaut und als hybride Selbstbezogenheit verworfen wird. Seine Gefährlichkeit liegt gerade
darin, daß sich sein subjektiv-nihilistischer Ansatz ins Theologische verlängert und verbirgt und dessen Wahrheit und Herrlichkeit von innen heraus verdirbt.
4. Am Ende mündet Lakebrinks Werk in Sätze und Fragen,
die unmittelbar ins Zentrum treffen (S. 170):
„So bleibt nur noch zu fragen: Was wird aus diesem Gott,
der nur in und aus menschlichen Sinn- und Seinsentwürfen
lebt, aber dann, wenn etwa ein atomarer Feuersturm den Menschen und alles Leben auf der Welt vernichtet? Es bleibt auch
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die Frage: Was soll uns dieser subsistenzlose Erdengott an
Hilfe und erlösender Gnade zuwenden, wenn er selbst an so
viel ontologischer Minimalität zu leiden hat? Ihm baut man
keine Tempel und Kathedralen, er lebt nur als markloses
Schema in der Willkür wissenschaftlicher Theorien und Entwürfe. Der existentiale Gott bleibt in die Auf- und Abstiegsdialektik des Gottmenschlichen überhaupt verschlungen.
Gott ist nicht ohne den Menschen und umgekehrt. Der Tod
des Menschen ist auch der Tod Gottes, der ja in der Transzendentalität des Menschen leben muß. Wenn nun der seelenlose
Bewußtseinsmensch dahinstirbt, braucht er sich nicht von
einem materiellen Leibe trennen, statt dessen stirbt er den
unbarmherzigen Ganz-tod. Irgendeine Art von »Seelenamt«
ist völlig überflüssig. »Wer die Seele weiterdauern läßt«,
bringt sich allenfalls »heutzutage in unüberwindbare Schwierigkeiten«. So Rahner in vollem Ernst! Und nun die Auferstehung Jesu! Wenn dieser Jesus wiederauferstehen soll, so kann
das nur bedeuten, daß ihn ein anderes Bewußtsein in sich hinein aufnimmt und so in der Subjektivität seines Glaubens
einen Platz anweist. »In diesem Sinne kann man ruhig und
muß man sagen, daß Jesus in den Glauben seiner Jünger hinein
aufersteht.« Aber hat diese idealistische Ideologie sich nicht in
sündiger Eigentlichkeit über das Urteil des hl. Paulus hinweggesetzt: »Ist Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt
eitel, und eitel ist auch euer Glaube.« Mit diesen Worten wäre
eigentlich die gesamte idealistisch-existentiale Schwarmgeisterei abgetan."
Dieses Buch gehörte von Priestern und gebildeten Laien, v.
a. von Theologiestudenten und Priesteramtskandidaten gelesen, meditiert, bedacht und dem, was sie heute oft hören, gegenübergestellt. Ihnen würden die Augen aufgehen. V. a. die
beklagenswerten Defizite in der Philosophie, der praeambula
fidei, könnten hier vom Ansatz her aufgearbeitet werden.
Dank dem Verfasser für ein not-wendendes Buch, eine exemplarische geistige Hilfe!
5. Hier noch zur Information über den Verfasser:

J. BERND WITTSCHIER

Die Bedeutung der ,Katechismuswahrheiten4
im Kirchenkampf 1933/45
Ihre Entstehung vor 50 Jahren
Für Hitler bedeutete Revolutionmachen nicht lediglich, die
Macht zu ergreifen, sondern Umerziehung: Erziehen im Sinne
einer neuen rassistischen Weltanschauung. Bezeichnenderweise ernannte er am 24.1.1934 Alfred Rosenberg zum Reichsleiter mit dem Titel: „Der Beauftragte des Führers für die
Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen
Schulung und Erziehung der NSDAP". Dieser umfassenden
Erziehungsarbeit - vor allem die der Jugend und der Lehrer lag Rosenbergs Buch „Der Mythus des 20. Jahrhunderts"
zugrunde. Alles, was vom Neuheidentum in den 150 Jahren
zuvor und ab 1933 gegen Christentum und Kirche vorgebracht
worden war, fand sich in diesem „Mythus" Rosenbergs wieder,
nun aber alles auf den Nenner radikalsten Antisemitismus
gebracht.

Dr. phil. Bernhard Lakebrink wurde 1904 zu Asseln bei Paderborn geboren. Nach seinem Abitur am Gymnasium Thodorianum zu
Paderborn studierte er in Freiburg, München und Bonn, um sich im
Höheren Schuldienst in Köln bei Prof. Josef Koch zu habilitieren, dessen mediävistischen Arbeiten er viel zu danken hat. Ab 1958 lehrte er
an der Universität Freiburg, der er als emeritierter Ordinarius noch
heute angehört. Aus seinen Veröffentlichungen seien hier aufgeführt:
1934 sein Eckhart-Beitrag zu den »Studien zum Mythos des 20.
Jahrhunderts«, die zusammen mit Prof. Neuss in Bonn und Dr. Josef
Steinberg im Auftrage des Bischofs von Münster, des Grafen v.
Galen, erschienen. Diese zerstörten den Mythos des 20. Jahrhunderts
so gründlich wie keine andere Arbeit derer im Exil, schreibt Ludwig
Markuse in »Mein 20. Jahrhundert« 1963.
Im Jahre 1946 äußerte sich Lakebrink in einer Schrift zu dem
Thema: »Der Lateinische Gedanke und die deutsche Subjektivität«.
Es folgte »Hegels dialektische Ontologie und die Thomistische Analektik« (2. Aufl. 1968), »Klassische Metaphysik« (1967), die
»Europäische Idee der Freiheit« (1968), »Studien zur Metaphysik
Hegels« (1969), Festschrift ftir Bernhard Lakebrink mit dem Thema
»Gegenwart und Tradition«, herausgegeben von Cornelio Fabro.
Nach den Vorreden zu Hegels »Philosophie des Rechts« und zu Spinozas »Ethik« erschien als Festschrift zum 80. Geburtstag das Buch
»Pelfectio omnium peifectionum« in der Reihe »Studi Thomistici«,
von seinen Schülern Günzler, Hedwig, Holz und Werner herausgegeben. Im Jahre 1979 erschien der Band I seines Kommentars zu
»Hegels enzyklopädischer Logik«, dem 1985 der Band II nachfolgte.
Während der Band I vom »Sein und Wesen« handelte, geht es im
Band II um den »Begriff und die Idee«. - Lakebrink ist Mitglied
des Philosophischen Beirats unserer Fördergemeinschaft „Theologisches".

Angesichts dieser Bedrohung - vor allem der Jugend gründete Kardinal Schulte wenige Wochen nach der Ernennung Rosenbergs am 16.3.1934 eine „Abwehrstelle gegen die
nationalsozialistische antichristliche Propaganda" und ernannte den Jugendpräses Domvikar Joseph Teusch zum Leiten') Teusch machte aus einer bloßen überwachungsstelle
eine regelrechte Abwehrstelle. Von den dreizehn zu unterscheidenden großen Aktionen dieser Abwehrstelle, seien hier
nur jene drei genannt, die in alle 11 000 Pfarrgemeinden des
Deutschen Reiches hineinwirkten:
• Zwischen 1934 und 1939 wurden - meist von ihm selbst
verfaßt - zwanzig Kampfbroschüren gegen den NS-Rasse-Mythus in
Deutschland verkauft und verteilt, und zwar in einer Gesamtauflage von 17 Millionen (!). Bei jeder einzelnen Broschürenaktion waren etwa 100 000 (!) freiwillige Helfer tätig. Alles verfiel der Gestapobeschlagnahme. Sie fand aber immer nur
Reste.
• Die zweite Aktion war die Herausgabe einer wissenschaftlichen Anti-Schrift zu Rosenbergs „Mythus des 20. Jahrhunderts". Mit einer Auflage von 200 000 und einer Kurzfassung von 1 Million wurden diese „Studien zum Mythus des 20.
Jahrhunderts" in die deutschen Diözesen gebracht. In seiner
polemischen Gegenschrift „An die Dunkelmänner unserer
Zeit" spendet Rosenberg selbst dieser Aktion ungewolltes
Lob, wenn er S. 6 schreibt: „Diese ‚Studien' sind nun das
Hauptarsenal aller römisch-katholischen Schriftsteller, Prediger, zentrümlichen Zeitschriften und Zeitungen geworden,
und die Argumente, die hier systematiscsh von einem Mittelpunkt ausgehen, tönen tausendfach bis ins kleinste Kirchspiel
wider und werden zugleich in der Weltpresse aller Staaten
genauso treu nachgesprochen."
• Eine noch größere Wirkung, zumindest im Kirchenvolk,
hatte die Aktion „Katechismuswahrheiten". Sie begann vor 50
Jahren. Waren die „Studien" für Wissenschaftler und Lehrkräfte gedacht, so wollte Teusch nun für jede kirchentreue
Familie (von den 20 Millionen als ‚katholisch' Registrierten
gingen im Reichsdurchschnitt etwa 50% jeden Sonntag in die
Kirche!) eine Kleinschrift schaffen, in der die verführerischen
Schlagworte des NS-Regimes schlagwortartig widerlegt würden.
Teusch stellte 35 pseudoreligiöse ‚Glaubens'-Sätze der
neuheidnischen Weltanschauung zusammen. Aus den 14
Abschnitten, in die Teusch die Äußerungen der Machthaber
gliedert, hier einige Beispiele:2)
1. Das Volk als Höchstwert: „Wer über den Dienst am Volke
noch einen höheren Dienst stellt, der treibt Götzendienst" -
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„Wir haben einen Glauben, der ewiges Deutschland heißt.
Und keiner soll uns rauben des ewigen Volkes heiligen Geist”.
2. Religion und Wahrheit: Entscheidend ist nicht die Wahrheitsfrage, sondern die Frage nach der Artgemäßheit. - Echter
Glaube trägt in sich nicht den Anspruch, daß er für alle gültig
sei. - „Der Nationalsozialismus hat uns einen neuen Glauben,
eine neue Religion geschenkt."
3. Glaube und Dogma: „Glauben ist nicht Fürwahrhalten.
Glauben ist Leben, ist Kraft, ist Sicherheit des innersten
Wesens." - Der Deutsche mit seinem Suchen nach der Wahrheit braucht nicht Dogma, sondern blutsgemäßen Glauben. Der Streit um Dogmen ist abgelöst durch das Ringen der
Werte. - Die Zeit der weltanschaulichen Lehre ist abgelöst
durch die Zeit der weltanschaulichen Haltung.
4. Offenbarung: „Gott offenbart sich nirgends wunderbarer
als in unserem Volke." - Suchet Gott nicht im Streit der Theologen und in verstaubten Bibeln, sondern „in euch, in euerer
Familie, in eueren Kindern!"
5. Der nordische Mensch ist gottgleich und gut: „Wir glauben an
uns selbst als gottgleiches und gottnahes Wesen." - „Alle, die
das Leben verneinen und die Sünde predigen und die Buße als
höchsten Ausdruck sehen ... sie sind alle Marxisten." - „Der
Sünde steht bei uns gegenüber die Disziplin, und der Buße ...
der Stolz."
6. Der Gegenmensch: der Jude ist identisch mit dem Teufel, ist
der Erlösung nicht fähig, ist ausgeschlossen aus der Gemeinschaft.
7. Erbsünde und Erlösung: „Der Lehrer, der noch von Erbsünde spricht, soll sich an die Wand stellen und erschießen lassen." - „Die größte Erbsünde ist die Sünde wider das Blut." „Das Mysterium der Erlösung von Sündenschuld durch das
stellvertretende Leiden Jesu bleibt dem modernen Menschen
unverständlich." - Der Opfergedanke der Stellvertretung ist
vorderasiatisch-semitisch.
8. Leben nach dem Tode: Keine persönliche Unsterblichkeit;
kein Himmel, erst recht keine Hölle: „Was ewig bleibt, ist die
Sippen- und die Stammesseele. - „Wir kennen keine Endstation, wo die einen in ewiger Faulenzerei Ihrem Genuß frönen
und die andern ewig verdammt sind ..." - „Einmal aber wird
der deutsche Mensch gefeit sein gegen die Begriffe der Demut,
der Sünde und Verdammnis."
9. Gott: Er ist nicht persönlicher Gott; nicht Schöpfer; nicht Herr, nicht Überweltlicher; nicht Vater;
nicht Sich-Offenbarender. Nach der Ludendorffrichtung kommt aber Gott im Menschen zum Wissen von sich
selbst; nach Bergmann ist der Mensch Gott; nach anderen die
Natur, die Kräfte der Natur oder einfach das Volk; und nach
Hauer die Natur, aber mehr als die Natur. „Magisches
Schöpfertum aus dem Nichts - ein für uns wahnwitziger
Gedanke." - „Wir glauben an Gott als ewige Offenbarung der
Kraft und des Lebens auf der Erde wie im All ... Gott ist die
Natürlichkeit selbst oder nicht Gott." - „Der moderne Mensch
vermag nicht zu hoffen, daß ein persönlicher Gott durch sein
Flehen dazu bestimmt werden könne, den Kausalzusammenhang zu durchbrechen um seinetwillen." - „Es gibt keine
gleiche Wahrheit für alle Rassen. Die gleiche Wahrheit gilt nur
für Rassengenossen. Es gibt deshalb keine absolute Gottesoffenbarung für alle Rassen."
10. Ablehnung Christi: „Das deutsche Volk glaubt auf dieser
Erde allein an Adolf Hitler und an sonst keinen." - „Der Führer
ist unser Glaube und unsere Religion der Nationalsozialismus." - Christus ist nicht der Sohn Gottes, sondern: „Das Volk
ist der Sohn Gottes, ... der Weg, die Wahrheit und das Leben,
er ist der Weinstock, an dem wir Reben sind ... der gemeinsame Lebens- und Gnadenschatz usw." - Die deutsche Jugend
bekennt sich zu dem Leitsatz „Deutschland und nicht Christus."
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Joseph Teusch
15.2.1902
20.9.1976

Nach seiner Tätigkeit als Evakuiertenseelsorger in Erfurt 1943
wurde er 1944 mit der Leitung des Theologenkonvikts Leoninum in
Bonn betraut. 1952 berief ihn Kardinal Frings zu seinem Generalvikar und engsten Mitarbeiter. Er gingnicht nur tatkräftig und klug die
Aufgaben an, die in der Phase des Wiederaufbaus im Erzbistum zu
leisten waren; er war darüber hinaus Initiator und Motor der Japanund Brasilienmission, vor allem aber der beiden großen Werke „Misereor" und „Adveniat", die so bekannt wurden, daß dadurch - und
dies war ein Grundanliegen - bei den Katholiken ein neues Verantwortungsbewußtsein für die Missionen und die Armen in der Welt
geweckt werden konnte.
Ab 1969 war er Bischofsvikar für ebendiese außerdiözesanen Aufgaben. Immer wenn durch Katastrophen und Krieg menschliche Not
zum Himmel schrie - wie etwa im Sudan, in Biafra, Vietnam, Bangladesch oder im Libanon -, hatte er den Mut, als Anwalt der Armen
die Gewissen aufzurütteln. Mit Nachdruck setzte er sich für die unterdrückte und bedrängte Kirche jenseits des Eisernen Vorhangs ein und
hörte nicht auf die freie Welt zu mahnen, die Bedrohung der Freiheit
ernst zu nehmen.
In den letzten Jahren verzehrte er sich in der Aufgabe - besonders
als Prediger -, Kirche und Gläubige vor Glaubensrückgang, Glaubensunsicherheit und Kirchenspaltung zu bewahren.
11. Positives Christentum: ist „nicht ein Bekenntnis zum christlichen Dogma, sondern nur zum praktischen Christ entum".
12. Die Heilige Schrift: „Man kann es tatsächlich als eine
Beleidigung unseres Führers ansehen, wenn man die vier
Evangelien mit ihren Unwahrheiten, Albernheiten und all
ihrem Antigermanischen auf dieselbe Stufe wie ,Mein Kampf'
stellen wollte."
13. Sittlichkeit: „Sittlich ist, was der Arterhaltung des deutschen Volkes förderlich ist, unsittlich ist, was dem entgegensteht." - „Richtschnur ist nur das eigene Blut." - „Verflucht sei
Mitleid und Barmherzigkeit." - „Wir überlassen die Arbeit für
das Jenseits gern anderen, wenn nur wir das Diesseits schön
machen können."
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• Kardinal Schulte trägt am 18.8.1936 das Anliegen auf
der Bischofskonferenz vor - Die Konferenz beschließt: „Gegenüber der Planmäßigkeit, Einheitlichkeit und Ausdauer der
gegnerischen Propaganda und gegenüber der psychologisch
wirkungsvollen Konstanz ihrer Formeln muß die kirchliche
Abwehr sich die gleichen Vorzüge aneignen. Außerordentliche Notstände - und wer bestritte, daß sie vorliegen? - verlangen außerordentliche Maßnahmen.
Es heißt dann weiter, daß ein kurzer Kanon „klarer, einprägsamer, verständlicher Katechismusfragen und -antworten"
geschaffen werden müsse, „durch die zu den im Geisteskampf
der Gegenwart aufgeworfenen Zweifel die positive katholische Antwort gegeben wird."3)
Joseph Teusch ging sofort ans Werk. Er verfaßte 35 „Katechismuswahrheiten", die das positive Gegenstück zu den 35
Weltanschauungsäußerungen des NS-Rassismus darstellen.
Die Wichtigsten seien (z. T. gekürzt) wiedergegeben:
I. Vom rechten Glauben4)

1. Ist es gleichgültig, welchen Glauben wir haben? Nein, es ist
nicht gleichgültig, welchen Glauben wir haben; wir müssen
den wahren, von Gott gewollten Glauben haben.
2. Welches ist der wahre, von Gott gewollte Glaube? Der wahre,
von Gott gewollte Glaube ist nur der christliche Glaube.
3. Warum ist nur der christliche Glaube der wahre, von Gott
gewollte Glaube? Nur der christliche Glaube ist der wahre, von
Gott gewollte Glaube, weil Gott selbst uns diesen Glauben
durch seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat.

4. Wer verkündet uns alles, was Christus gelehrt und angeordnet
hat?Alles, was Christus gelehrt und angeordnet hat, verkündet
uns die unfehlbare katholische Kirche.
5. Was ist ein Dogma? Ein Dogma ist eine von Gott geoffenbarte Wahrheit, die uns die Kirche zu glauben lehrt.

6. Warum darf der katholische Christ kein Dogma gering schätzen? Der katholische Christ darf kein Dogma gering schätzen,
weil er sonst Gott den Glauben verweigert und die Kirche verachtet.

7. Warum darf sich nicht jedes Volk seine eigene Religion wählen? Kein Volk darf sich seine eigene Religion wählen,
1. weil es nur einen Gott über alle Völker gibt,
2. weil der Sohn Gottes nur einen Glauben für alle Völker verkündet hat.
9. Welches ist der Hauptunterschied zwischen einem Mythus und
dem katholischen Christentum? Ein Mythus ist eine Religion, die
der Mensch sich selbst erfunden hat; das katholische Christentum ist die Religion, die Gott den Menschen gegeben hat.

II. Vom wahren Gott.
13. Welche Menschen glauben nicht an den Einen wahren Gott?
Diejenigen Menschen glauben nicht an den Einen wahren
Gott,
1. die sagen: „Es gibt keinen Gott,"
2. die sagen: „Wir glauben nicht an einen ‚persönlichen'
Gott."
14. Warum könnten wir ein unpersönliches Wesen nicht Gott nennen? Wir könnten ein unpersönliches Wesen nicht Gott nennen, weil es keinen Verstand und freien Willen hätte, also
weniger wäre als ein Mensch.
Merke: Nicht alle, die von Gott reden, meinen Gott.

III. Vom wirklichen Christentum.

17. Welches war die größte Ehre des jüdischen Volkes? Die
größte Ehre des jüdischen Volkes war, daß aus ihm der Erlöser
hervorging.

Sünde und Erlösung
19. Warum kann der Mensch sich nicht selbst erlösen? Der
Mensch kann sich nicht selbst erlösen, weil nur Gott die Sünde
verzeihen und die Strafe nachlassen kann.
20. Welche Folgen der Erbsünde kann kein Mensch leugnen?
Kein Mensch kann leugnen,
1. daß es auf Erden viel Leid und Unrecht gibt,
2. daß in allen Menschen das Fleisch aufbegehrt wider den
Geist,
3. daß alle Menschen unter dem Gesetz des Todes stehen.
21. Was sagt die Heilige Schrift von einem Menschen, der sich
selbst ft,- sündenlos hält? Von einem Menschen, der sich selbst
für sündenlos hält, sagt die Heilige Schrift, daß er sich selbst
belüge.

Reich Gottes auf Erden.
22. Warum nennen wir die katholische Kirche ‚heilig'? Wir nennen die katholische Kirche heilig,
1. weil Jesus Christus sie gegründet hat und in ihr weiterlebt,
2. weil alle ihre Lehren und Einrichtungen bestimmt und
geeignet sind, die Menschen heilig zu machen,
3. weil tatsächlich zu jeder Zeit durch die katholische Kirche
viele Menschen heilig wurden.
23. Woher kommt es, daß trotzdem auch in der katholischen
Kirche schwere Sünden geschehen? Daß in der katholischen
Kirche schwere Sünden geschehen, kommt daher, daß viele
katholische Christen auf die Kirche nicht hören und nicht mit
ihr leben.
Die Verfehlungen der eigenen Kinder sind der Kirche bitterer und ihrem Wachstum hinderlicher, als die Verfolgungen
durch die Feinde der Kirche.
„Es kann nicht ausbleiben, daß Ärgernisse kommen; wehe
aber dem, durch den sie kommen" (Luk 17, 1).

IV. Vom christlichen Leben.
26. Warum steht uns Gott höher als alles andere? Gott steht uns
höher als alles andere, weil Gott durch sich selbst der höchste
Wert ist und alles andere von Gott seinen Wert hat.
Wer ein geschaffenes Wesen Gott gleichstellt, oder es noch
höher als Gott stellt, begeht die Sünde des Götzendienstes,
weil er einem Geschöpfe göttliche Ehre erweist.

Die rechte Haltung vor Gott
27. Worin besteht die christliche Demut? Die christliche Demut
besteht darin, daß man
1. von sich selbst so gering und von Gott so groß denkt, wie es
der Wahrheit entspricht,
2. daß man den Mut hat, diese Wahrheit in Wort und Tat zu
bekennen.

29. Meiden wir Christen die Sünde nur, weil wir Angst vor der
Strafe Gottes haben? Wir Christen meiden die Sünde, weil die
Sünde in sich schlecht ist und Gott beleidigt; vor der Strafe des
heiligen und gerechten Gottes aber haben wir eine heilsame
Furcht.

30. Üben wir Christen die Tugend nur, weil wir Lohn von Gott
erwarten? Wir Christen üben die Tugend, weil die Tugend gut
ist und Gott ehrt; es wäre aber unnatürlich und undankbar,
wenn wir uns nicht auf den Lohn freuen wollten, den Gott uns
versprochen hat.

Die christliche Auffassung vom Menschen.
31. Worin sind alle Menschen gleich? Alle Menschen sind

16. Worin besteht das wahre und wirkliche Christentum? Das
wahre und wirkliche Christentum besteht darin, daß man alles
glaubt, was Christus gelehrt hat, und alles tut, was er angeordnet hat.

darin gleich, daß sie nach Gottes Ebenbild erschaffen, durch
Christi Blut erlöst und zur ewigen Seligkeit berufen sind.
34. Wer allein hat das höchste Recht über unseren Leib und unsere
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Gesundheit? Das höchste Recht über unsern Leib und unsere
Gesundheit hat Gott allein.
35. Was lehrt der Glaube von der Unsterblichkeit der Seele? Der
Glaube lehrt,
1. daß die Seele eines jeden Menschen ewig fortbesteht,
2. daß sie ewigen Lohn oder ewige Strafe für ihre Werke von
Gott empfangen wird.
Ich glaube an das ewige Leben. Amen.

(Bökmann) 1. Wie stark sich die damaligen NS-Weltanschauungsideologen durch die „Katechismuswahrheiten" (KW)
getroffen wußten, beweist ihre Reaktion.
„Als unerträglichen Protest gegen das Regime und seine Weltanschauung wurden jene KW beurteilt, die wie eine Proklamation der
Gleichheit aller Menschen verfaßt waren; die das alleinige Recht des
Schöpfers über Leben und Tod hervorhoben und die die Ehre des jüdischen Volkes betonten. Hier fühlten sich Partei und Staat in besonderer Weise in ihrer weltanschaulichen Wurzel getroffen. Gauleiter
Streicher ließ am 4.11.1936 bei einer Veranstaltung in der Rheinhalle in Köln die KW verlesen, die er dann mit Spott und scharfen
Worten kommentierte.
Der Oberpräsident der Rheinprovinz urteilte: die KW stellten den
Totalitätsanspruch des Staates in Frage. Daher wurde am 20. 11.
1936 verboten, die KW in den Schulen zu benutzen. Der Reichskir-

chenminister Kerrl veigte eine ,einstweilige Sicherstellung', die
offensichtlich widerrufen wurde. Auf Veranlassung des Propaganda' nisteriums erfolgte im September 1937 die endgültige Beschlagnahme der KW sowie aller dazu erschienenen Predigtbücher" B.
Wittschier, Katholischer Widerstand 1931-1945, Katalog zur Ausstellung, 1985, S. 51.).
2. Die Ideen und Aktivitäten von Joseph Teusch standen in einem
kirchlichen Umfeld, das vorgearbeitet hatte und die Aktion unterstützte, vertiefte und umsetzen half Hinzuweisen ist insbesondere auf
den Professor für Religionspädagogik am Kölner Priesterseminar,
Prälat Dr. Joh. Nikol. Ballof (1882-1943). Er hatte seit 1932 mehrere Publikationen über Katechismusunterricht herausgegeben. Schon
1936 erschienen von ihm „Stundenbilder zu den ,Katechismuswahrheilen' ", Düsseldorf 1938 erschien „Die katholische Glaubenslehre
in Merksätzen" und dann „Nochmals die ,Kölner Merksätze"
(Katholische Blätter 1939). Seine wertvolle religionspädagogische
Arbeit in Lehre, Unterweisung und Schnftstellerarbeit gab den Priestern und der Jugend ausgezeichnete Hilfsmittel und Anregungen fiir
Glaubensvermittlung und Aneignung eines Grundwissens. „Merksätze" war ein Begriff, den Ballof liebte. Er sagte: „Was man nicht
auswendig weiß, weiß man nicht." Bereits im Sommersemester 1.936
wurden von ihm „Katechismuswahrheiten" im Priesterseminar
behandelt. Seine Verbindung mit dem befreundeten Joseph Teusch hat
sicherlich das Entstehen der KW mitinspiriert.
3. Zu den „Stundenbildern" kamen die „Predigten zu den Katechismuswahrheiten" (Ende 1936 / Anf. 1937 in drei Stücken) von
Joseph Teusch selbst. Hinzu kamen von zehn Verfassern Kommentare
zu den KW für Predigt, Unterricht und Vorträge. Wir stehen also vor
einer umfassenden, intensiven, Verkündigung, Unterricht und Katechese, mündliche und schriftliche Unterweisung einbeziehenden
Aktion, die aus dem Zentrum der Kirche in ihr Zentrum, den Glauben, hinein wirkte. Daß man in Frage-Antwort-Schema und in
äußerster Kürze bei den KW vorging, entsprach der suggestiven
Schlagwort-Propaganda der Nazis. Man konnte ihr wirksam nur so
begegnen. Es entsprach aber auch einem noch ungebrochenen Glaubensleben der Kirche.
4. Dazu kontrastiert die heutige Situation. Kardinal Ratzinger
beschreibt sie so (Zur Lage des Glaubens, Verl. Neue Stadt, MünchenZürich-Wien 1985, S. 72):
„Da die Theologie nicht mehr eine gemeinsame Gestalt des Glaubens vermitteln kann, ist auch die Katechese der Zerstückelung und
ständig wechselnden Experimenten ausgesetzt. Einige Katechismen
und viele Katecheten lehren nicht mehr den katholischen Glauben in
seiner harmonischen Ganzheit - wo jede Wahrheit die andere voraussetzt und zugleich erklärt -, sondern versuchen, einige Elemente des
christlichen Erbes menschlich ‚interessant' zu machen (entsprechend
den momentanen kulturellen Ausrichtungen). Einige biblische
Abschnitte werden hervorgehoben, weil sie als ,dem heutigen Empfinden näher' angesehen werden; andere werden aus dem entgegengesetzten Grund übergangen. Also nicht mehr eine Katechese, die eine
umfassende Glaubensbildung wäre, sondern Widerspiegelungen und
Anstöße von partiellen, subjektiven anthropologischen Erfahrungen."
Die Folgen sind schwerwiegend und fiihren zu Defiziten im Glaubenswissen, die das Zentrale der Offenbarung erfassen. Prof. Alfons
Benning erhebt u. a. folgenden Befund: „Das Geheimnis der Trinität
wird nach einer verläßlichen Schätzung in nur einer von fünf Klassen
überhaupt noch behandelt . . . von einigen werden die Termini der Trinitätslehre als Formelkram und Begriffsklauberei abgetan . . . In der
Lehre von der Eucharistie hat durch Reduktion ein bedenklicher Ausfall z. B. in Hinsicht auf die Lehre von der Transsubstantiation und
der eucharistischen Opferlehre stattgefunden. Letztere droht im Religionsunterricht gänzlich zu verschwinden . . ."
„Die weithin geübte Praxis der Erstbeicht-, Erstkommunion- und
Firmunterweisung (resp. -katechese) weist schwere Mängel auf Zum
Teil ungenügend vorbereiteten Kräften überlassen, beschränken sich
diese wichtigen Erstunterweisungen oft auf einen Minimalismus des
Glaubens zugunsten bestimmter Aktionen. Der für die spätere sakra-
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Die KW wurden ins Italienische und Französische übersetzt. Osservatore Romano schrieb dazu: „Die größte Tat seit
Petrus Canisius". Nun wisse man, worum es im Kirchenkampf
in Deutschland gehe.5) Offenbar hatte man im Ausland geglaubt, es ginge lediglich um die Verteidigung der sogen.
,Außenbastionen` wie Bekenntnisschule und katholische Vereine.
• Nein, es ging um einen Kampf gegen einen weltanschaulichen Totalitarismus. Totalitarismus will mehr als bloße Diktatur verlangt. Totalitarismus will den Menschen ganz, will
mehr als die Steuern, mehr als die Wehrkraft, mehr sogar als
den loyalen Staatsbürger. Der Totalitarismus der Nationalsozialisten wollte das innere Ja zum neuen NS-Rasse-Mythus.
Die Kirchen haben gegen den NS als undemokratische Regierungsform kaum Widerstand geleistet. Aber gegen den Nationalsozialismus als rassistische Weltanschauung sind auf evangelischer Seite die ,Bekennende Kirche' (und ähnliche Gruppen)
als Minderheiten der evang. Kirchen Deutschlands zum
Widerstehen mutig aufgestanden. Auf katholischer Seite
haben Papst, Bischöfe und Priester in einer beachtenswerten
Geschlossenheit gegen den NS-Rasse-Mythus Widerstand geleistet und die Gläubigen zum Widerstehen aufgefordert, so
daß die Masse der kirchentreuen Katholiken sich dem Totalitätsanspruch des NS-Regimes verweigerte.
Bei diesem Widerstehenskampf hat Joseph Teusch, vor
allem durch seine Katechismuswahrheiten, einen wesentlichen Beitrag geleistet,6) so daß die katholische Kirche als einzige Großgruppe das ,Dritte Reich' äußerlich und innerlich
intakt überstanden hat.

Anmerkungen
1) Vgl. Theologisches 3/1984, Sp. 5722 f und 2/1982, S. 501 ff.
2) Archiv Joseph-Teusch-Werk KW, 0.
3) Druck des Konferenzprotokolls von Erzb. Gröber: Akten deutscher
Bischöfe über die Lage der Kirche 1933-1945 Bd. III, Mainz 1979, S. 410 f. Vgl.
auch Ulrich v. Hehl, Kath. Kirche und NS im Erzbistum Köln 1933-1945,
Mainz 1977, S. 128 ff.
4) Joseph-Teusch-Werk, KW, 0.
5) Cf. Corsten, Aktenstücke, S. 141; Schreiben Teusch vom 7.6.1973 an den
Verf.
Otto B. Roegele, Nationalsozialistische Propaganda und kath. Widerstand,
Vortrag am 16. März 1982 in Köln.

Nachwort

mentale Lebenspraxis notwendige Grundbestand religiösen Erkennens und eingeprägten Wissens ist nur selten noch gewährleistet. Man
läuft (z. B. im Firmunterricht) fragwürdigen theologischen Modetrends nach . . .
Unaufgebbare Grundsätze der christlichen Sittlichkeit werden
weitgehend ignoriert. Die Gewissenserziehung als lebendiger Bestandteil
christlicher Glaubensunterweisung fällt weitgehend aus. Ein systematischer Unterricht über die sittlichen Pflichten des Christen (vgl. den
früheren sogenannten grünen Katechismus) ist nur in wenigen Fällen
anzutreffen. Die Erklärung der Glaubenskongregation zu einigen
Fragen der Sexualethik (vom 20.1.1976) ist auch bei solchen Religionslehrern unbekannt, die sich im Religionsunterricht mit Sexualerziehung beschäftigen. Durch Totschweigen und Dauerkritik an päpstlichen Entscheidungen ist schwerster Schaden entstanden bzw. zu
befürchten . . .
Von einer falschen Exegese neutestamentlicher Zeugnisse über die
Auferweckung Jesu her („Die Sache Jesu geht weiter!") erfolgt eine
systematische Aushöhlung dieses Glaubensgeheimnisses. Die Lehre
von der Auferstehung des Fleisches wird bei Katecheten und Religionslehrern selten angemessen vertreten.
Im biblischen Unterricht bestimmen vermutlich die gleichen Defizite den Religionsunterricht. Die Bibel muß in vielen Fällen zur Illustration anthropologischer, soziologischer oder gar politischer Thesen
und Postulate herhalten; dabei wird die heilsgeschichtliche, theologische Dimension der biblischen Schriften verkürzt . . ." (Defizite in
Katechese und Religionsunterricht, in: Die Anregung [St. Augustin]
37 [1985], S. 523-526).
5. Benning zieht auch die Konsequenz:
„Dringend notwendig ist - gemäß Directorium Catechisticum Generale - ein verläßliches Kurz-Kompendium des christlichen Glaubens für Katechese und Religionsunterricht. Dieses Kurz-Kompendium kann ein neuer Katechismus (nach Schulstufen differenziert)
oder aber eine andere Art der Veröffentlichung sein, die dem vorgenannten Ziel angemessen ist." (Ebda).
Dabei müßte man m. E. weg von der heutigen wortreichen „narrativen" Methode, um - wenigstens in „Merksätzen" oder bei katechismusartiger Darbietung - zu präziseren Formulierungen, die verläßlich
lehr- und gut lernbar sind, zu kommen.
Das Allgemeine Katechetische Direktorium (übersetzt mit Erlaubnis der HL Kongregation für den Klerus von Raphael von Rhein, Verl.
Parzeller & Co. Fulda 1973) hat dazu nach wie vor Verbindliches
und auch pädagogisch Beachtliches ausgefiihrt (Nr. 73, Ebda S. 62J):
„Die Formulierungen ermöglichen es, richtig auszudrücken, was der
Geist gedacht hat; sie sind geeignete Mittel, die Glaubenslehre richtig vorzulegen und dem Gedächtnis anzuvertrauen, und begünstigen so den
bleibenden Besitz der Wahrheit. Sie bewirken es auch, daß sich die
Christen einer gemeinsamen Sprechweise bedienen können.
Meistens werden die Formulierungen dann vorgenommen, wenn
der Unterricht oder die Erarbeitung des Stoffes abschließend zusammengefaßt wird.
Jene Formulierungen, die die Wahrheit des Glaubens getreu wiedergeben und dem Fassungsvermögen der Hörer angepaßt sind, muß
man vor anderen wählen. Es darf dabei nicht vergessen werden, daß
die dogmatischen Glaubensformeln ein wahres Bekenntnis der katholischen Lehre sind und als solche in dem Sinne von den Gläubigen
angenommen werden müssen, wie ihn die Kirche verstand und versteht
(vgl. I. Vatikan. Konzil. Dogmat. Konstitution Filius Dei, DS 3020,
3043; NR 44, 386, 60). Die überlieferten Glaubensbekenntnisse und
Gebetsformeln, wie das Apostolische Glaubensbekenntnis, das Gebet
des Herrn, der Englische Gruß und andere Formeln dieser Art, sollen
mit besonderer Sorgfalt gelehrt werden."
„Catechesi Tradendae" (16. Okt. 1979) fordert von den Katechismen, sie sollen „sich auch soweit wie möglich vom Allgemeinen Katechetischen Direktorium fuhren lassen, das der maßgebliche Bezugspunkt bleibt" (Nr. 50). In Nr. 2 wird es „das Grunddokument für die
Anregung und Ausrichtung der katechetischen Erneuerung der ganzen

Kirche" genannt und im gesamten Apostolischen Schreiben achtmal
bestätigend zitiert.
Der Papst fordert die Bischofskonferenzen auf,, . . .fest entschlossen die anspruchsvolle Arbeit in Angriff zu nehmen, in Übereinstimmung mit dem Apostolischen Stuhl gute Katechismen zu schaffen, die
getreu die wesentlichen Inhalte der Offenbarung darlegen, methodisch
der heutigen Zeit entsprechen und so in der Lage sind, die christlichen
Generationen der Zukunft zu einem kraftvollen Glauben zu erziehen"
(Nr. 50).
6. Prof K. Mühlek berichtet, daß Adolf Exeler lebhaft bedauert
habe, daß das päpstl. Schreiben Catechesi Tradendae in der BR
Deutschland „nur ein schwaches Echo" gefunden habe (In: Anzeiger
fiir d. Seelsorge Nr. 7/1986, S. 268).
Man wundert sich über dieses Bedauern. Denn man weiß doch,
daß der DKV mit Erfolg das Bekanntmachen des Directorium Catechisticum Generale fiir übelflüssig erklärte. Eine amtliche Übersetzung geschah nicht. Natürlich, weil man ganz andere Wege gegangen
war und mit vielen Mitteln entschlossen war, weiterzugehen. Daß
man heute nicht wenige jener Methoden, die der DKV - in immer
neuen modischen Wellen - in die Religionspädagogik schleuste, eindeutig als Irrwege erkannt hat, hängt sicher mit jener Verhinderungsund relecture-Praxis zusammen.
Wir haben deshalb den Anschluß zu finden an jene große Katechismus-Tradition, die Kardinal Ratzinger - unter Hinweis auf den
Catechismus Romanus - als exemplarisch und bleibend herausgestellt
hat (Die Krise der Katechese und ihre Überwindung - Rede in Frankreich,Johannes Verlag Einsiedeln 1983, S. 25 f Vgl. auch S. 33 und
S. 37J).
Für den Seelsorger und Katecheten kann inzwischen empfehlend
hingewiesen werden auf den „Katholischer Kurzkatechismus" gemäß
dem Directorium Catechisticum Generale (Albertus-Magnus -Kolleg,
Königstein/ Ts.) und den Katechismus von Pfarrer Anton Schraner
(Christiana-Verlag) mit Imprimatur und Anerkennung durch
Paul VI (1975). Dr. A. Kolaska bezeichnet ihn als „ungemein
brauchbar und empfehlenswert".
7. Der österr. DiözesanbischofJohann Weber hat mehrfach darauf
hingewiesen, daß sich „die Menschen religiös überhaupt nicht mehr
auszudrücken vermögen, seitdem im Religionsunterricht nichts mehr
gelernt wird" (Zeitung „ Glaube und Kirche" vom 13. 8. 86 A. Kolaska).
Die Aktion „Katechismuswahrheiten" könnte uns wieder Mut
machen, einen ähnlichen, den Glauben klar, kurz, authentisch, im
Hinblick auf Zeitgeistirrtümer darzubieten, zu begründen, anzuregen
und weiterzugeben. Es sei bedacht, was Prof Heinrich Kühle 1936 im
„Hochland" (33. Jahrg.) schrieb (Die Geschichte des Katechismus):
„Seine Geschichte offenbart, daß das unscheinbare Büchlein, aus
dem die Jugend religiös unterwiesen wurde und die Erwachsenen
Belehrung in Glaubensdingen, Trost in schlechten und Erhebung in
guten Tagen schöpften - noch unsere Eltern pflegten den Katechismus
ihrerJugendjahre durch das ganze Leben mitzuführen -, eine geistige
Schlüsselstellung einnahm, die zu stürmen die einen, zu sichern die
andern die größten Anstrengungen machten. Die Heftigkeit des
Kampfes und die Methoden des Angriffes wie auch die größere oder
geringere Stärke der Verteidigung zeigen aber nicht bloß die Schicksale eines Buches an, sondern die Schicksale des christlichen Glaubens
überhaupt; sie zeigen sogar die Situation einer Kultur an, die weithin
im Abfall vom Glauben stand. Auf dem Hintergrund der Katechismuskämpfe zeichnet sich nämlich deutlich das Bild vom Menschen
und seiner Stellung in der Ordnung ab, das die Kämpfenden in sich
tragen. Von hier aus fällt ein grelles Licht auf den eigentlichen und
wahren Stand der Kultur. So birgt die Geschichte des Katechismus in
sich die Kulturgeschichte des jeweiligen Zeitraums, aber auch deren
Kritik, und dies weit mehr und weit inniger als die Geschichte der
Philosophie, ja selbst der Theologie. Denn in Angriff und Verteidigung geht es hier um mehr als nur um die Lehren einer Wissenschaft,
um mehr als um Meinungskämpfe: es geht um den Glauben selbst, um
die Seele und das innerste Heiligtum des Volkes."
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Prof Dr. Peter Beyerhaus wurde am 30. März1980 als erster evangelischer Theologe von Papsttohannes Paul il. in Privataudienz empfangen.
PROF. DR. PETER BEYERHAUS

Die Rolle der neuen „Volkstheologien" in
der ökumenischen Diskussion
(Schluß)
3. Die Preisgabe der biblischen Soteriologie
Obwohl sich die Volkstheologien als relevante Interpretation der in der Bibel verkündigten und von Christus gewirkten
Erlösung verstehen, handelt es sich, wie wir sahen, um eine so
grundlegende Veränderung des biblischen Heilsverständnis. ses, daß ein innerer Zusammenhang zwischen den biblischen
Aussagen und den Postulaten sozial-politischer Erlösungsvorstellungen nicht mehr an festen Maßstäben exegetischer oder
systematischer Art aufgewiesen werden kann. Weil die Person
Jesu Christi selber verschwindet in dem anonymen Kollektiv
einer nach politischer Befreiung strebenden Masse, kann seine
Heilstat, wie sie von den Evangelien und Episteln berichtet
und gedeutet wird, nicht mehr in ihrem Sinne erblickt werden.
Sie muß den ultimativ vorgetragenen Heilserwartungen heutiger Menschen in ihrer jeweiligen Situation das Feld räumen.
Dabei besteht die fatale Verschiebung in der völligen Einebnung der vertikalen Gott-Mensch-Dimension in die horizontale gesellschaftliche Dimension. Es wird nicht mehr gesehen, daß die Wiederherstellung des durch die Sünde gestörten
Verhältnisses zu Gott gerade auch für die Armen der Dritten
Welt - auch wenn sie ihrerseits selber „Opfer der Sünde" sind die Überwindung ihrer tiefsten Not darstellt, und daß die teils
schon geschichtlich, teils erst eschatologisch zu erhoffende
Überwindung aller übrigen Nöte eine Konsequenz aus dieser
grundlegenden Heilstat darstellt.

sehr in der Selbstanalyse des menschlich-korporativen Leidens
befangen sind, daß die Frage nach Gott bzw. die Antwort auf
seinen Anruf zunächst gar nicht in das Blickfeld solcher Theologie kommt. Beides erscheint vielmehr erst als eine symbolhafte Spiegelung eigenen Leidens, eigenen Hoffens bzw. eigener Befreiungserfahrung, so daß die Namen „Gott" und ‚Jesus
Christus" de facto Chiffren für das Volk selber sind und zwischen beiden jedenfalls prinzipiell nicht mehr unterschieden
werden kann. Dem entspricht das hohe Maß von Verantwortung, das in dieser Theologie dem Menschen und übrigens
ganz besonders der „Theologie des Volkes" bei der Verwirklichung des göttlichen Heilsplanes zugedacht wird, worauf
schon hingewiesen wurde.
Damit aber droht diese Art von Theologie ihren ureigensten Gegenstand selber aus dem Blick zu verlieren. Indem sie
zugleich noch dessen Namen zur Prädikation des eigenen
Schicksals macht, schreiben sie dem Menschen in seiner korporativen Gestalt göttliche Würde zu, ja schicken sie sich an,
ihn an die Stelle Gottes und seines Sohnes treten zu lassen. Die
Urversuchung der Schlange: eritis sicut Deus gewinnt auf
diese Weise erschreckend neue Aktualität.
Abschließend sei noch eine Frage gestellt, die das Selbstverständnis der auf den EATWoT-Konferenzen versammelten
Theologen möglicherweise am empfindlichsten treffen könnte:

5. Wie einheimisch und wie universal sind die Volkstheologien der Dritten Welt?
Trutz Rendtorff hat54) davor gewarnt, daß durch den Auf-

Fataler noch als die aufgewiesenen Verschiebungen im
Bereich der Soteriologie ist der Verlust der biblischen personalen Konturen im Reden von Gott und von Jesus Christus. Wir
haben gesehen, daß die Vertreter der Theologien des Volkes so

bruch eigenständiger Theologien in der Dritten Welt die
wesensmäßige Universalität der Theologie gefährdet und
eine notwendige theologische Kommunikation unmöglich
gemacht werden könnte. Wir haben schon darauf hingewiesen,
daß James Cone bei der ersten Konsultation von Vertretern der
Schwarzen und der Befreiungstheologien 1973 die Möglich-
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4. Die Tendenz zur Selbstvergottung des Menschen

keit solcher theologischer Kommunikation zwischen den
„Anwälten der Unterdrücker und der Unterdrückten" a limine
abgewiesen hat.
• Nun ist aber zunächst die vielleicht verblüffende Frage
zu stellen, inwiefern die in unserem Beitrage untersuchten
Theologien wirklich spontane Erzeugnisse aus den Kirchen
der Dritten Welt darstellen. Die Frage drängt sich deswegen
auf, weil es unter dieser Voraussetzung schwer ist, die auffällige

Verwandtschaft dieser fast gleichzeitig erscheinenden Entwürfe in
verschiedenen Kontinenten und Ländern zu erklären.
Die Antwort der Mitglieder von EATWoT, die schon in
ihrem ersten Bericht 1976 gegeben wird, ist der Hinweis auf
die gemeinsame Erfahrung, die alle Völker der Dritten Welt
als Opfer der imperialen Expansion des Westens in Vergangenheit und Gegenwart gemacht haben. Aber es wirkt doch
unwahrscheinlich, daß solche neuartigen theologischen Entwürfe in ihrer Gleichartigkeit nicht schon viel früher erschienen sind, obwohl es an Bemühungen um einheimische Theologien, besonders in Asien, nicht gefehlt hat, und daß nun aber
an allen Stellen gleichzeitig die Ideologie des Marxismus als
das entscheidende hilfreiche Instrument zur Erstellung theologisch relevanter Antworten auf die Lebensnöte der Dritten
Welt erschienen ist, trotz der ungeheuren inhaltlichen Opfer,
welche die christliche Glaubensüberlieferung bei ihrer Aufnahme zu bringen hat!
+ Wenn wir die Geschichte der Irruption of the Third World
- a challenge to Christian theology wirklich historisch-kritisch
verfolgen, so werden wir feststellen, daß von Anfang an gerade

hier eine Vermittlung auch westlicher Theologie an die Vertreter der
Dritten Welt stattgefunden hat, und daß es in den letzten Jahren

schen Motivierung zu versehen suchen, d. h. die materialistische Bibellektüre, den Arbeiten von katholischen Theologen in Portugal, Italien und Frankreich.
- Ähnlich lassen sich die Ursprünge der südafrikanischen
Schwarzen Befreiungstheologie auf direkte persönliche Kontakte ihrer Vertreter mit den Repräsentanten nordamerikanischer Black Theology zurückführen.
- Der Ring schließt sich mit dem Ereignis der 6. EATWoTKonferenz im Jahre 1983 in Genf, bei der erstmalig nur noch
40% der Teilnehmer aus der Dritten Welt kamen, den Rest aber
Vertreter solcher Theologien Westeuropas und Nordamerikas
bildeten, die ihrerseits in voller Übereinstimmung mit den
dort vertretenen politischen Theologien in der Dritten Welt
standen. Die eigentliche Provokation stellten in Genf nicht die
auf ihrer Eigenart bestehenden Theologen der Dritten Welt
dar; vielmehr kam sie gerade durch die äußerst scharfen Thesen der Referenten aus Westeuropa und Nordamerika, d. h.
J. B. Metz, D. Sölle, G. Casalis und Rosemarie Ruether.
- Daß die Tagung im Gebäude des ÖRK stattfand, dessen
Generalsekretär seine besondere Sympathie mit dieser Art
von gesellschaftskritischer Theologie in der Dritten Welt zum
Ausdruck brachte, war eine abschließende Bestätigung der
These, daß Theologien des Volkes in der Dritten Welt sich in
hohem Maße ökumenischer Initiative, Finanzierung und Koordinierung verdanken.
• Im Blick auf die von uns zuletzt gestellte Frage nach der
Universalität und Eigenständigkeit der Theologien der Dritten Welt muß dieser Beitrag mit einem besorgten Ausblick
enden:
Liegt die theologische Problematik der Ökumene wirklich
in der Schwierigkeit, zwischen der von den westlichen Kirchen
vertretenen traditionellen Gestalt des christlichen Glaubens
einerseits und den eigenständigen Versuchen junger Kirchen
in der Dritten Welt andererseits zu vermitteln, die diesen selben Glauben in einheimischen Verstehenskategorien und in
gesellschaftlich relevanter Zuspitzung ausdrücken möchten?
+ Besteht das Hauptproblem nicht vielmehr darin, daß
durch eine zielbewußte Koordination neben der bisherigen, an
Bibel und kirchlicher Lehrentwicklung orientierter Theologie
älterer und jüngerer Kirchen - auch solcher in der Dritten
Welt! - weltweit eine neue eher ideologisch zu nennende
Totalschau entwickelt wird, die - wenn auch unter Berufung
auf die biblische Geschichte - eine andersartige Heilslehre darstellt?
+ Denn wird in dieser Schau nicht die eschatologische
Reich-Gottes-Hoffnung weitgehend von der fatalen Utopie
einer sozialistisch-sakralen Weltgemeinschaft verdrängt?
+ Wäre dann aber das unvermeidliche Ergebnis nicht eine neue
Spaltung der Christenheit, welche aufgrund der radikalen Veränderung im biblisch-geschichtlichen Glauben viel tiefer geht
als die bereits in theologischer Überwindung begriffenen bisherigen konfessionellen Trennungen?
Diese Fragen mögen in ihrer Radikalität überspitzt wirken,
aber sie scheinen mir im Lichte der in dieser Untersuchung
dargelegten Beobachtungen einer sorgfältigen Prüfung wert
zu sein.

eine zielblewußte ökumenische Koordinierung solcher Bemühungen um das Gestaltwerden ähnlich ausgerichteter Volkstheologien gegeben hat. Deswegen waren bei allem kulturellen Lokal-Kolorit, welche die Terminologie im einzelnen und
die sozial-politische Analyse im jeweiligen geographischen
Bereich annahm, die Grundaxiome und die Zielrichtung doch
wesentlich gleichartig.
Wir haben hingewiesen auf die vermittelnde Rolle, welche
die vom ÖRK berufene internationale Beratergruppe der
URM bei der Option für das Klassenkampfmodell in allen
Situationen des Einsatzes ihrer Mitarbeiter gespielt hat.
+ Wir lesen im Bericht schon von der ersten EATWoTKonferenz55), daß die in Daressalam neu gegründete Vereinigung von vornherein finanziell unterstützt wurde von zwei Kreisen
in Nordamerika und Europa, wobei die Mitglieder des europäischen Kreises alle bekannt sind als Vertreter einer revolutionären politischen Theologie (Georges Casalis, Francois Houtard, Paulo Freire, Julio de Sahta Ana und Johannes Baptist
Metz).
Der Bericht der ersten EATWoT-Konsultation trägt so eindeutig die Handschrift des einladenden Schriftführers Sergio
Tores, eines radikalen Vertreters der lateinamerikanischen
Theologie der Befreiung, daß es leicht erklärlich ist, wie es bei
großer Unterschiedlichkeit der Herkunft schon nach wenigen
Tagen zu einem so hohen Maß an Übereinstimmung kommen
konnte.
• Dabei ist weiter ausholend darauf hinzuweisen, daß auch
die lateinamerikanische Theologie der Befreiung selbst kein
völlig autochthones Gewächs jenes Kontinentes ist. Ihre führenden Vertreter standen im Austausch mit europäischen
Theologen, und den eigentlichen Anstoß zu ihrer Bildung
stellten die Besuchsreisen zweier profilierter Vertreter einer
politischen Theologie in Deutschland dar, nämlich Jürgen
Moltmann und Johannes B. Metz.
- Auch die Christen für den Sozialismus in Lateinamerika
verdanken gerade ihr wichtigstes theologisches Instrument,
mit dem sie ihr revolutionäres Engagement mit einer bibli-

Die hiermit abgeschlossene Artikelserie über die neuen Volkstheologien ist jetzt in Buchform im Brunnen-Verlag Gießen in der Reihe
„Theologie und Dienst" erschienen unter dem Titel: „Theologie als
Instrument der Befreiung", 58 S., DM 7.80.
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Anmerkungen
54) Trutz Rendtorff, „Universalität und Kontextualität der Theologie", in
Z. Th. K. 1977.
55) ÖkRdsch 2/77, S. 211.

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Monsignore!
Zuerst danke ich Ihnen aus persönlichster Erfahrung für Ihr
„Theologisches": Leuchtturm im Dunkel der Zeit, Anker im
Sturm der Zeit, Ariadnefaden aus dem modischen, morschen,
pluralistischen, rahnerschen Labyrinth der heutigen Zeit! Bete
für Sie oft und oft.
Ein einfacher, einheitlicher, kernkatholischer Einheitskatechismus aus Rom ist eines meiner größten Gebetsanliegen!
KEK tut mich im Glauben mehr verwirren als stärken! Für
Familie, Schule, Kanzel sind alte, rechtgläubige Katechismen
100mal besser!
Probatum est! Seit 1937 bis heute bin ich immer auch Katechet, kann mir daher schon ein, wenn auch ganz bescheidenes,
Urteil bilden! Frage mich oft und oft: Warum die urbi et orbi
gleichbleibend müssende Glaubensverkündigung wie Jesus, der doch auch immer der Gleiche bleibt (Heb 13, 8),
und auch für heute befohlen hat (Mt 28,20) - mit diesen modischen, methodisch gewiß oft nicht üblen, inhaltlich aber verschwommenen Religionsbüchern so kompliziert und unfruchtbar machen, wenn sie mit dem Katechismus einfacher
und fruchtbarer und nachprüfbar gemacht werden könnte!
Warum das?
Ergebenst zeichnet und betet für Sie, Ihr Werk und Ihre tapferen Mitarbeiter Ihr
Otto Schwienbacher, Kurat,
Kirche St. Oswald, Seis am Schlern

Kirche. Leider hatten bei uns das Allgemeine katechetische
Directorium von 1971 (!) und das Apostolische Schreiben
Catechesi Tradendae von 1979 kaum Wirkung.
Wir empfehlen: Katholischer Kurzkatechismus mit unverfälschter Lehre der Kirche, Magnus-Verlag 6240 Königstein,
Gesamtauflage 190000, drucktechnisch gut, 3,20 DM + Porto.
Die Sprecher des Oratorium Marianum, Regensburg
Msgr. Johann Nep. Pemsel, Johann Schmidl
(Aus dem Rundbrief Juli 86)

Verhütungsmentalität vermehrt Abtreibungen

beschränken. Der Teufel ist real, aber vor Gott machtlos. Viele
Kräfte stellen die christlichen Werte von Grund auf in Frage.
Manche bekannte Moraltheologen optieren kontrast zum Lehramt
der Kirche und die Interkonfessionalität läßt die Umrisse des
Christlichen, Katholischen undeutlich werden. Das Credo, die
Sakramente, der Dekalog und das Vaterunser sind für immer
Kern der christlichen Katechese. Dafür wollte das Konzil die
Bischöfe stärken.
• Um einer Verbesserung der zweiten Auflage des Katholischen Erwachsenenkatechismus zu helfen, ist über diesen zu fragen: Sind die Lehren von der Erbsünde, von der jungfräulichen
Empfängnis Mariens, die „Kindheitsgeschichten", die Wunder
Jesu, seine Gottheit und Auferstehung, das descendit ad inferos, das Meßopfer, Evolution und Rechtfertigungslehre richtig
und zureichend erklärt? Welche Philosophie und Anthropologie
muß zugrundeliegen? Wir müssen ganz zum richtigen Verständnis der Heiligen Schrift in ungebrochener Tradition ohne
subjektive Interpretation zurückfinden. Eine fromme Kirche
kann ohne die philosophia perennis nicht auskommen. Das hat
doch auch Prof. Lobkowicz ausführlich betont. Der Gründonnerstagsbrief des Heiligen Vaters über den hl. Pfarrer von Ars,
die Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über
die christliche Freiheit und Befreiung, ferner die Enzyklika
über den Heiligen Geist im Leben der Kirche und der Welt
sind glänzende Zeichen für Lebenskraft und Wahrheit unserer

Vor kurzem machte ein dpa-Artikel Schlagzeilen wie z. B.
„Aufklärung in Schulen ,hinter dem Mond' ", „Aufklärung verringert Abtreibungen", „Schlechte Noten für den Sexualkundeunterricht". Die schlechten Noten erteilten Sexual„pädagogen" der „Deutschen Gesellschaft für Geschlechtserziehung".
Namentlich genannt ist Prof. Kluge, Landau/Pfalz.
Wie wir aus unzähligen Berichten wissen (vgl. FMG-Broschüre „Schulsexualerziehung - so ist sie wirklich", Erfahrungsberichte betroffener Eltern, Lehrer, Priester und Schüler), sexualisiert die jetzige Schulsexual„erziehung" (SE)
unsere Kinder und Jugendlichen. Statt sie zur Reinheit zu führen, ihre Persönlichkeit zu echter Liebesfähigkeit zu entfalten
- und dazu gehören eben auch Reinheit, Schamhaftigkeit und
Selbstbeherrschung - werden sie seelisch verkrüppelt, wird
vor allem der Wert der Keuschheit „madig" gemacht. Den
angeführten Sexual„pädagogen" genügt dies noch nicht, sie
wünschen die Forcierung der jetzigen Schul-SE.
Dabei wird vor allem der „sicheren" Empfängnisverhütung
bei Jugendlichen das Wort geredet. Natürlich muß dafür auch
noch ein guter Grund herhalten: „Für die internationale
Sexualpädagogik steht fest, daß die Länder mit der besten
Beratung und dem liberalsten Zugang zu Verhütungsmitteln
die niedrigste Schwangerschaftsrate bei Teenagern haben."
Also muß eine „umfassende Aufklärung über Verhütungsmittel" her. Stimmt das aber?
Gerade jetzt wurde in der Bundesrepublik Deutschland die
Untersuchung von V. Riches „No Entry for Parents" (deutsche
Übersetzung in FMG-Information Nr. 27/1986) bekannt. Darin schildert die englische Autorin die Aktivitäten der weltweiten mit riesigem Apparat agierenden Organisationen „International Planned Parenthood Federation" (Tochterorganisation in Deutschland ist „Pro familia") und der Brook-Bewegung in England. Diese beiden kooperierenden Organisationen konzentrieren sich auf die rein pragmatische Auffassung:
Sexuelle Beziehungen mit Verhütungsmitteln sind das
Höchstmaß an Verantwortlichkeit, das man Jugendlichen
zumuten kann. Sie nennen das „Sicherer Sex für Teenager". Sie
sind die Hauptorganisatoren von SE-Kursen.
• Aber - und damit kommen wir auf die deutschen
Sexual„pädagogen" und ihre Behauptungen zur Abtreibung
zurück - „das System funktioniert nicht":
- Abtreibungen bei Mädchen unter 16 Jahren und unter 20
Jahren haben sich in England seit 1969 mehr als verdoppelt.
- Dr. Judith Bury vom Edinburgh-Brook-Beratungszentrum, die die Sexualität von Teenagern untersucht, gab selbst
zu: „Es gibt überwältigende Beweise, daß - im Gegensatz zu
dem, was man erwarten möchte - die Empfängnisverhütungsmaßnahmen zu einem Anwachsen der Abtreibungsrate
geführt haben."
- Als Grund dafür nannte sie, daß jene Frauen, die sich der
Möglichkeit der Empfängnisverhütung bewußt geworden
sind, dann auch leichter zur Abtreibung finden, wenn die Empfängnisverhütung fehlschlug. Dazu komme die vier- bis fünfmal höhere Versagerquote bei Teenagern.
- V. Riches weist ferner auf das Auftreten von Gebärmutterkrebs bei jüngeren Frauen in Verbindung mit frühzeitigem
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Sehr geehrter Herr Bökmann,
als reformierter Christ bin ich sehr froh, Ihre Zeitschrift Theologisches - zu erhalten.
Die klare katholische Haltung ist mir sehr hilfreich und hat
mich unter anderem dazu geführt, mir einmal die Frage zu stellen: „Was heißt das eigentlich, reformiert zu sein". So ganz
genau weiß ich es nämlich nicht. Ich kann mir sogar vorstellen,
daß es vielen andern ref. oder prot. Gläubigen ebenso ergeht.
Ich grüße Sie hochachtungsvoll
Heinz Waldvogel, Affoltern CH

Friede und Unschuld des Heidentums ist eine der vielen Mythen
unserer Tage: Die Mission darf sich nicht auf die Horizontale

Geschlechtsverkehr, auf die Zunahme der Kinderprostitution
und von Krankheiten, die durch geschlechtliche Beziehungen
übertragen werden und denen gewöhnlich Beckeninfektionen
und Unterfruchtbarkeit folgen, schon bei jungen Menschen
hin. Dennoch darf nichts die Ideologie der sexuellen Freiheit
für Kinder durchkreuzen.
Wie sensibel reagiert die Presse auf die Atom-Problematik
(Tschernobyl)! Vergeblich aber sucht man die Sensibilität für
die weit gefährlichere geistig-moralische Verseuchung und
Zerstörung. Beschwörend appelliert Mutter Teresa: „Gebt
doch Europa die verlorene Reinheit wieder!"
Freundeskreis Maria Goretti e. V.
Planegger Str. 22 b, 8000 München 60
Sehr geehrter, lieber Herr Dr. Bökmann,
Ich wünsche Ihnen, daß Sie durch die Fürbitte der Mutter
vom guten Rat den Willen Gottes stets vor Augen haben und
für Ihre Arbeit als Verteidiger des Glaubens mit übernatürlichem Rückenwind gesegnet werden.
Ich hoffe, daß sich eines nicht zu fernen Tages mein Herzenswunsch erfüllt und sich die rationalistisch durchtränkte
herrschende Kathedertheologie mit der christlichen Mystik
wieder versöhnt. Ohne diese Versöhnung wird sich alle Weinbergarbeit (bestenfalls) im Leerlauf drehen, oder dient sogar
(nüchtern gesehen) den Mächten der Finsternis. Die Hirten
sind von ihren Herden oft weitgehend abgeschnitten. Das hat
Ursachen und die sollte man nicht nur beim Volke suchen! Mit
geistiger Blindheit sind in besonderer Weise die zur Führung
Berufenen geschlagen. Man gewinnt manchmal den Eindruck,
daß die wahre, tiefere übernatürliche Betrachtung der Dinge
durch endlose sophistische Diskussionen von pragmatischen,
vordergründigen, oft nur technischen Fragen blockiert werden
soll. Ob nicht hier eine Ursache für die grassierende Attraktion
von pseudomystischen Sekten - eben aus der empfundenen
Leere einer nicht angesprochenen religiösen Tiefe - zu sehen ist?
Man muß auch kein Prophet sein, um sehen zu können, daß
die oben angesprochene Versöhnung ein wesentlicher Schlüssel sein wird, um das Heiligste Herz Jesu für die geistigen Nöte
unseres Volkes und seiner Hirten aufzuschließen. Das aufzuzeigen ist einen kraftvollen Leitartikel aus Ihrer Feder in
Theologisches wert. Die Zeit ist überreif!
K. Weber, Wirtschaftsprüfer, Essen
Ihr sehr ergebener
Die Artikel von Prof. Dörmann sind ausgezeichnet und sollten
ein „Respondeo"-Heft werden. Können Sie mich von dem stolzen Wahn befreien, daß ich der erste gewesen bin (das war in
1959), der Rahner wegen seiner „anonymen Christen" scharf
angegriffen hatte mit quoad subst. denselben Argumenten wie
Prof. Dörmann? Letzterer geht aber noch tiefer. All hail to him!
Ob die Sonder-Synode erfolgreich war, wird nur davon abhängen ob die Bischöfe tandem aliquando heroischen Mut und
Kraft zeigen werden. Wenn nicht, dann könnte man anfangen
zu sprechen von Synodusitis, wie ich früher schon gesprochen
und geschrieben habe über Dialogitis und Oecumenitis. Die
Inculturationitis hat schon angefangen. Was wird das alles
bringen! Mit freundl. Grüßen in unione precum
Prof. P. Dr. Henri van Straelen SVD, Liverpool

Zwar war der Hauptmann Dregger Bataillonskommandeur
eines Füsilier( = Fahrrad-)bataillons; aber in diesem unserm
Lande kommandiert Kohl die meisten Radfahrer.
Johanna M. Marliani, Velbert

Kardinal Döpfner und „Königsteiner Erklärung"
Zum 10. Todestag von Kardinal Döpfner veröffentlichte die
DT v. 19.7.1986 einen Artikel von M. Rößler („Wenn wir nicht
glühende Christen sind ..."). Darin berichtet dieser: „Als Papst
Paul VI. im Sommer 1968 die Enzyklika ,Humanae vitae' veröffentlichen ließ, sah Döpfner für Deutschland Schwierigkeiten, sie dem Volk überzeugend nahezubringen, rief die
Bischöfe zusammen und schrieb mit ihnen die berühmte
,Königsteiner Erklärung', ein Dokument, über das sich bis
heute manche Gemüter nicht beruhigt haben ..."
• Und das zu Recht, denn für den objektiven Beobachter
steht außer Zweifel, daß die Königsteiner Erklärung das Einbruchstor der Verhütungs- und Anti-Life-Mentalität in die
Kirche war, und das nicht bloß für Deutschland. Bei uns fehlt
leider immer noch der mutige Schritt zur Wiedergutmachung.
- Die australischen Bischöfe zum Beispiel haben erklärt,
daß die Enzyklika Humanae vitae, die die Lehre der Kirche
über Empfängnisverhütung von neuem eingeschärft hat,
„ohne jede Zweideutigkeit" das Gewissen aller bindet.
Die Erklärung der Bischofskonferenz macht den Vorstoß
ihres zwei Jahre vorher herausgegebenen Hirtenbriefes rückgängig, der behauptet hatte (u. a. mit Verweis auf die „Königsteiner Erklärung" der deutschen Bischöfe), wenn Katholiken
in gutem Glauben die offizielle Lehre der Enzyklika nicht
annehmen könnten, begingen sie unter bestimmten Umständen keine Sünde.
Die Bischofskonferenz legt dar, daß die authentische Lehre
der katholischen Kirche, wie sie in Humanae vitae enthalten
ist, ohne Zweideutigkeit die Gewissen aller bindet und die
Möglichkeit irgend einer einleuchtenden, aber der Lehre der
Enzyklika entgegengesetzten Ansicht ausschließt (Nach „The
Wanderer", 17. 2.1977).
- Der kroatische Kardinal F. Kuharic, Vorsitzender der
jugoslawischen Bischofskonferenz, äußerte sich zu dieser
Frage in seinem Hirtenbrief „Die Erlösung des Leibes"
(deutsche Übersetzung des „Freundeskreises Maria Goretti
e. V." München, 1984): „Ein Theologe, der behauptet, es gebe
keine Sünde bei der naturwidrigen Empfängnisverhütung, ist
ein falscher Prophet, der den Menschen nicht für Gott retten
will, sondern ihn wie ein Blinder einen Blinden in den Abgrund
führt ... Leider macht sich sogar in der Kirche diese heutige
Tendenz zur Mentalität des Genießens bemerkbar. Wir wissen, welche Kritik an der Enzyklika ,Humanae vitae' von Lehrstühlen und von den Nachrichtenmedien, besonders in den reichen Ländern, ausging ... Haben wir den Mut, mit Entschlossenheit der innerlich wahrhaft freien Menschen eine bessere
Welt der Reinheit und der Unschuld aufzubauen. Das ist Gottes Gebot! Es wird die Frucht der Erlösung sein."
- Vom jetzigen Heiligen Vater könnte man eine Vielzahl
von Aussagen zitieren, in denen er „Humanae vitae" bekräftigt
und feststellt, daß die künstliche Empfängnisverhütung
„objektiv als zutiefst unerlaubt beurteilt werden muß, so daß
sie niemals und mit keiner Begründung gerechtfertigt werden
Hilde Bayerl, München
kann" (17. 9.1983).

Sehr geehrter Herr Professor,
darf auch ich Sie herzlich beglückwünschen zur letzten Ausgabe von „Theologisches" und Ihnen danken für alle Arbeit
mit dieser ausgezeichneten Zeitschrift.
Als CDU-Mitglied kann ich Ihnen versichern, daß die meisten weiblichen Mitglieder vor Ort, welche nicht Mandatsträgerin sind, den Weg von Frau Süßmuth ablehnen, was die Mandatsträgerinnen bedauern und unbedingt ändern wollen: also
von oben nach unten indoktrinieren!

Lieber Hochw. Herr Professor!
Lassen Sie sich nicht irremachen. Gehen Sie weiter den Weg
der Mitte und des Lehramtes! Tausende werden es Ihnen danken. Anbei eine Buchanzeige (... das darf der Mensch nicht
trennen?). Sie zeigt klarer als vieles andere, wie wichtig Ihre
Zeitschrift „Theologisches" ist.
Mit herzlichen Segenswünschen
P. Leopold Bertsche, Dernbach
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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Die christliche Wahrheit von der Ehe
in ihr Gegenteil verkehrt
Ein nicht mehr christlicher Widerspruch zur kirchlichen
Lehre
Aus RESPONDEO Nr. 7 Zur Theologie der Ehe, S. 64-67.
Kein objektiv Urteilender kann übersehen, daß die vom
Papst bezeugte kirchliche Lehre, die die geschaffene und
erlöste menschliche Person auf den Gott des Heils ausrichtet,
die physizistisch-pragmatische Sicht der Vertreter der „praktischen" Theologie um Dimensionen übersteigt.
• Das gilt auch von einem neuestens erhobenen Widerspruch vonseiten eines theologischen Journalismus, der die
landläufigen Argumente gegen die kirchliche Lehre bündig
zusammenfaßt, aber insofern eine neue Nuance in die Diskussion einbringt, als er die Lehre des Papstes als einen „persönlichen Personalismus" bezeichnet, sie also im Grunde zur Privatmeinung herabdrücken möchte.54) Zunächst räumt der
Verfasser ein, daß die Wirkungsgeschichte von „Humanae
Vitae", zumal in der dritten Welt, nicht gänzlich negativ verlaufen sei und z. B. den Widerstand gegen ein „primitiv-radikales Vorgehen" in der staatlichen Geburtenkontrolle geweckt habe (ein positives, aber rein pragmatisches
Arg-ument)55). Er stellt aber auch gewisse Zeichen des (positiven) Wandels gegenüber „Humanae Vitae" fest, die mit dem
neuen ökologischen Bewußtsein" und der gehobenen Selbsteinschätzung der Frauen zusammenhingen, also mehr „emotional" gehalten seien (was wiederum nicht auf der Höhe einer
ethischen Argumentation steht).
- Trotz dieser beiläufigen Bekundungen des Wohlwollens
ist die Grundeinstellung des Artikels negativ gehalten. So versucht der Verfasser des Artikels der kirchlichen Begründung
eine gewisse Oberflächlichkeit anzulasten, weil sie das Argument gebrauche, daß durch die Empfängnisverhütung die Frau
der Willkür des Mannes ausgesetzt werde, und die Verantwortung für die Folgen ihr allein aufgebürdet würden. Dieses
Argument werde nämlich auch zugunsten der Abtreibung verwendet. Der Kritiker sieht hier nicht, daß der Schutz der Würde
der Frau und die Hervorhebung ihrer Verantwortung selbstverständlich auch für die Situation der Versuchung zur Tötung
des neuen Lebens im Mutterleibe gilt. Wer den Menschen als
Person ernst nimmt, wird eine andere, mißbräuchliche Deutung des Arguments nicht aus ihm selbst ableiten können.
- Daß der Kritiker dem Personalismus der durch den Papst
verkündeten Lehre mit wenig Verständnis gegenübersteht,
zeigt der Versuch, diese Lehre eines Widerspruchs zu zeihen,
weil sie „nicht gegen jede Empfängnisverhütung" gerichtet
sei, „sondern nur gegen die künstliche" und weil der Papst die
Zeitwahl nicht verbiete. „Nach der subjektiven Auffassung
des Berichterstatters wäre ein solches Verbot als Folgerung
aus der anthropologischen Argumentation des Papstes freilich
nur konsequent"56). Hier ist der philosophisch und theologisch
durchaus beweisbare Unterschied zwischen Empfängnisverhütung und Zeitwah157) und die wesensverschiedene Grundeinstellung der Personen in den beiden Fällen nicht gesehen:
im ersten Fall handeln die Personen gegen eine göttliche
Schöpfungsordnung, im zweiten Falle schließen sie sich dieser
an mit dem personalen Entscheid der grundsätzlichen Offenheit für den Empfang neuen Lebens.
- Da den Kritiker solche Einwände offenbar selbst nicht
überzeugen, richtet er schließlich in dankenswerter Offenheit
seinen Widerspruch gegen den Kern der kirchlichen Lehre:
den schöpfungs-theologisch begründeten Personalismus. Er
hält ihm nichts Geringeres entgegen, als daß er das Gottes- wie
das Menschenbild verunstalte ...
- 7285 -

Was aber die ganze heilstheologische Ausrichtung der
Eheauffassung zusammen mit der hohen Wertung des ehelichen Vollzuges angeht, so hält er das Ganze für übertrieben
sakramentalistisch und „supranaturalistisch"
- Hier macht der Kritiker ... dem Personalismus genau das
zum Vorwurf, was er tatsächlich verhindert: eine Verzwecldichung des Geschlechtsaktes, eine Entwürdigung des Menschen und eine Entwirklichung des Gottesbildes. Aber indem
solche Kritik die Überhöhung der Geschlechtlichkeit als
„supranaturalistisch" ablehnt, indem sie die Freiheit des Menschen von Gottes Schöpferkraft trennt und indem sie das
Gesetz Gottes als lebensfern bezeichnet, fallen die erhobenen
Vorwürfe nur mit neuer Kraft auf sie selbst zurück.
• Untersucht man die hier gegen die Kirchenlehre erhobenen Vorwürfe tiefer auf ihren Geist und Sinn und läßt sie, wie
es ihre Absicht ist, das Gegenteil von dem sagen, was die
Kirche lehrt, so ergibt sich die Lehre von einer rein physizistischen Deutung des Geschlechtlichen, einer rein naturalistischen Auffassung der Ehe, einer Unabhängigkeit des Menschen vom Schöpfergott. Mit all dem bestätigt der Kritiker nur
die vom Papst ausgesprochene Befürchtung, daß die Gegner
der Kirchenlehre dazu tendieren, in einer bestimmten hochbedeutsamen Situation des menschlichen Lebens „Gott nicht als
Gott anzuerkennen".
+ Was aber den Vorwurf angeht, daß die auf der Schöpfung und der Erlösung der menschlichen Person begründete
kirchliche Lehre das heilsgeschichtlich-inkarnatorische Wirken Gottes am Menschen nicht anerkenne, so ist auch hier die
Wahrheit in ihr Gegenteil verkehrt; denn die (zuvor vom Kritiker gerügte) angebliche „Überhöhung" des Geschlechtlichen
und der Geschöpflichkeit ist gerade die direkte Folge aus dem
inkarnatorischen Prinzip des katholischen Christentums.
Wer mit dem Glauben ernst macht, daß Gott Mensch
geworden und ein menschliches Sein mit Seele und Leib angenommen hat, der muß die Schöpfung, das Geschöpf und seinen
Leib in einem ganz anderen Lichte sehen. Er wird sich dann
zwar den Vorwurf gefallen lassen müssen, daß er das Natürliche sakramentalisiere, die Schöpfung überhöhe und die Freiheit des Menschen beschneide.
+ Aber der Kritiker deckt mit dieser seiner Kritik nur auf,
daß er die Bedeutung des gottmenschlichen Christusgeheimnisses für die natürliche Welt, für den Menschen, für Ehe und
Geschlechtlichkeit nicht begriffen hat. Hier ist das Salz des
Christlichen schal geworden; das Christliche hat der Welt,
dem Menschen und dem leiblichen Leben nichts mehr zu
sagen, als der Mensch mit seinem Weltwissen von sich aus
schon weiß.
Daß damit dem Kritiker, dessen Auffassung repräsentativ
ist für viele, kein Unrecht in der Beurteilung widerfährt, zeigt
auch der nur ganz beiläufig gemachte positive Vorschlag zur
Bewältigung der Problematik am Ende seiner Ausführungen.
Er appelliert an jene Theologen, „die sich in Fragen von Ehe
und Sexualität auf ethische und medizinische Begründungszusammenhänge verstehen"60).
+ Damit wird die Ablehnung von Metaphysik, von Schöpfungs- und Heilslehre in Fragen der Anthropologie, der Ehe
und Geschlechtlichkeit förmlich zum Programm erhoben. Es
ist wohl kein Zweifel möglich, daß hier die Aufgabe, „die
Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen" (Eph 3,18),
die im Christusgeheimnis angelegt ist, preisgegeben ist zugunsten eines pragmatisch-szientistischen Denkens, das die Weisheit des Evangeliums (die der Welt auch als Torheit erscheinen
kann) an ein plattes Nützlichkeitsdenken vom angeblichen
Wohl des Menschen verloren hat. Dieses Denken kann eigentlich auch nicht mehr den Anspruch auf Christlichkeit erheben.

(Fortsetzung Spalte 7287)
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WILHELM SCHAMONI

Ehrw. Dominikus von Jesus Maria
* 16. 5. 1559 zu Calatayud (Aragön)
t 16. 2. 1630 zu Wien
Es wird wenige Heilige geben, deren Kindheit schon mit so
vielen Anzeichen ihre spätere Heiligkeit ankündigte, wie es
der Fall war bei Dominikus Urusolo (gewöhnlich wird sein
Name in der italienisierten Form „Ruzzola" wiedergegeben).
In der Dauer und Heftigkeit der Ekstasen steht er in der
Geschichte der Heiligen fast einzig da. Sohn eines Advokaten,
trat er nach dem frühen Tode des Vaters mit 12 Jahren bei den
Karmeliten in Saragossa ein, machte darum ein vierjähriges
Noviziat, schloß sich der Ordensreform an und legte 1590 bei
den Unbeschuhten seine Gelübde ab. In Ordensämtern
bewährt, wurde er 1604, als die italienischen Klöster der

(Fortsetzung von Spalte 7286)
Anmerkungen

•

54) D. Seeber, Persönlicher Personalismus: Der Papst und Humanae Vitae, in:
Herderkorrespondenz Oktober 1983, 492-494.
55) Er nimmt aber keinen Bezug auf weitläufige und gründliche Dokumentationen über die Wirkung der Enzyklika, wie sie etwa in dem deutschen Sammelwerk vorliegen: Joh. Bökmann (Hrsg.), Befreiung vom objektiv Guten?,
Vallendar 1982.
56) A. a. 0., 493.
57) Diesen Unterschied hebt neuerdings hervor J. Seifert, Der sittliche Unterschied zwischen natürlicher Empfängnisregelung und künstlicher Empfängnisverhütung, in: Elternschaft und Menschenwürde, 191-242.
60) Ebda., 494.
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Porträt von Peter Paul Rubens (im Besitz von Frau Reta Otto, München). Foto der Bayer. Staatsgemäldesammlungen München.
Reform zu einer eigenen Provinz erhoben werden sollten, nach
Italien geschickt. Er war für die Mission begeistert und unterstützte die Missionsbestrebungen der italienischen Karmeliten, wie er später die Gründung der Propaganda kräftig förderte und für Maria Ward die wichtigste Stütze wurde, auch
das Frauengeschlecht zur Mitarbeit an der Missionsaufgabe
der Kirche zu führen. In Rom stand der Ehrwürdige stets in
wichtigen Ordensämtern, von 1617-1620 war er Ordensgeneral. Maximilian I. von Bayern, durch seinen römischen
Gesandten über seine Wundergabe unterrichtet, erbat ihn sich
vom Papst als Heeresbegleiter und Feldseelsorger auf dem
böhmischen Feldzug. Über die für die katholische Sache so
wichtige Schlacht am Weißen Berge vor Prag (8.11.1620)
erldärte Maximilian, eine Hauptperson des Kriegsrates, 1631
im Seligsprechungsprozeß: „Da Dominikus um die Meinungsverschiedenheiten der Heerführer wußte, erschien er vor dem
Rate und bat mit großer Demut und Bescheidenheit, man
möge ihm, obwohl ungerufen, erlauben, in Kürze etwas zu
sagen. Als es ihm gestattet wurde, ermahnte er glühend und
mit großem Geist die Kriegsobersten zum Vertrauen auf Gott
und auf die gerechte Sache. Er forderte sie auf, fest zu vertrauen, die Hilfe Gottes werde denen nicht zum Siege fehlen,
die sie von ihm erhofften. Durch diese Worte bewegt, traten
jene, welche anderer Meinung gewesen waren, den übrigen bei
und griffen mit vereinten Kräften an. Als der erste Ansturm
nicht durchdrang und unser rechter Flügel schon zu wanken
anfing, da rief der Pater unter heißem Herzensgebet und unter
reichlich fließenden Tränen Gottes Beistand an, und mit seiner
gnädigen Hilfe geschah es dann endlich, daß der Feind zurückgetrieben und ein vollständiger Sieg errungen wurde." „Die
Schlacht am Weißen Berge war ein Ereignis, in dem die Glaubensgewißheit der Feldherrn und Soldaten, das Gebet, das
Opfer, die geistliche Ermahnung, kurz die von allen, auch von
den Feinden gefühlte Gegenwart eines heiligen Mannes, wirksam in den unscheinbarsten, auch militärischen Vorkehrungen, historische Ereignisse entschied.

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 13,50. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180,
D-8423 Abensberg. - Postscheckkonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201 200.
- 7287 -

- 7288 -

