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GERTRUD VON LE FORT

Maria - Die Übervvinderin des
religiösen Abfalls
Es liegt nur in der Konsequenz der Lehre von der Mitwirkung (der Kreatur), wenn Maria als die mächtigste Hilfe in
Glaubensnot, als die eigentliche Überwinderin des religiösen
Abfalls erscheint. Es ist nicht zufällig, wenn sich die Heiligen
unserer Tage so oft im besonderen Anschluß an Maria vollenden; es ist nicht zufällig, wenn heute die Theologie auf noch
stärkere Herausarbeitung ihres Dogmas nach der Seite „der
Vermittlerin aller Gnaden" drängt. Dies meint die Lauretanische Litanei, wenn sie in Maria die „Königin der Engel"
preist, also auch noch die Königin des streitbaren Sankt
Michael. Dies meint sie, wenn sie in ihr die „Königin der Apostel" erhebt - sie ist die, ohne welche auch die apostolische
Verkündigung nicht zu wirken vermag. Dies meint sie mit dem
Anruf der „Königin des heiligen Rosenkranzes" - auch das
Gebet kommt nicht zustande ohne die Willigkeit und Bereitschaft des menschlichen Herzens: das Mariendogma ruft nicht
nur die Mitwirkung der Kreatur in Maria an, sondern in Maria
zugleich die Mitwirkung der gesamten Kreatur.
Jede religiöse Not ist aber immer nur die Brunnenstube
einer allgemeineren. Der tiefe Zusammenhang zwischen Gottlosigkeit und Gericht, nämlich die schlichte Selbstverständlichkeit, daß eine Störung im Zentralbezirk auch alle Bezirke
des äußeren Lebens verwirren muß, ist freilich als allgemeine
Überzeugung unserer Zeit verlorengegangen; dafür aber
besitzt sie die großartig-furchtbarste Anschauung dieser
Wahrheit, die jemals einer Zeit gegeben wurde. Der Glaube an
Maria als die Überwinderin des religiösen Abfalls ist darum
nur die Spitze des Glaubens an Maria als „immerwährende
Hilfe".
Die Frau hat das Heil im letzten Sinne des Wortes „getragen"; das gilt nicht nur von der religiösen Sphäre, sondern
weil es von der religiösen Sphäre gilt, so gilt es überhaupt.
Der Gedanke, daß Völker und Staaten, wenn sie blühen sollen,
rechter Mütter bedürfen, spricht mit der nächstliegenden biologischen Wahrheit zugleich die tiefere aus, daß auch die geistige Welt nicht nur, den richtungweisenden Mann, sondern
ebenso die Mutter verlangt. Hier überschneiden sich die
Linien: versagt die Kreatur auf der einen Seite die Mitwirkung
an der Erlösung, so hat sie auf der anderen Seite die Erlösung
usurpiert. Der Selbsterlösungsglaube als Schöpferglaube ist
der eigentlich männliche Wahn unserer säkularisierten Zeit
und zugleich die Erklärung aller ihrer Mißerfolge. Die Kreatur
ist nirgends Erlösern, aber sie soll Miterlöserin sein. Das
eigentlich Schöpferische kann nur empfangen werden.
Auch der Mann empfängt den Schöpfergeist im Zeichen
Mariens, in Demut und Hingebung, oder er empfängt ihn
überhaupt nicht, sondern er empfängt alsdann immer wieder
nur den Geist, „den er begreift", und der im Grunde nichts zu
begreifen vermag. Denn die Welt kann zwar durch die Kraft
des Mannes bewegt werden, gesegnet aber im eigentlichen
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Sinn des Wortes wird sie immer nur im Zeichen der Frau. Die
Hingebung an Gott ist die einzig absolute Gewalt, die das
Geschöpf besitzt: nur die „ancilla Domini" ist die „regina
coeli". Wo immer die Kreatur in letzter Lauterkeit mitwirkt,
da erscheint auch die "mater Creatoris", die „mater boni consilii": wo immer das Geschöpf sich von sich selbst löst, da steht
der gequälten Welt die "mater amabilis"

Aus: Die Ewige Frau; Die Frau in der Zeit; Die zeitlose Frau, von
Gertrud von le Fort, 1934 Kösel + Friedrich Pustet, S. 25-27.
PROF. DR. WILHELM NYSSEN

Die Bedeutung der ostkirchlichen Tradition
für Europa
Der folgende Vortrag wurde am 11. September anl. des Katholikentages in Aachen gehalten. Das Manuskript wurde uns vom Verfasser
zur Verfügung gestellt.
Man ist heute leicht geneigt, die ostkirchliche Tradition als
eine Art byzantinisch-diplomatisches Geheimwissen aus spätantiker Überlieferung verbunden mit tausendjähriger Erprobung im Umgang mit östlichen Völkern anzusehen, aber dieser Bereich ist bedeutungslos für die Gegenwart geworden.
Die ostkirchliche Tradition ist heute allein ein geistliches
Erbe der orthodoxen Kirche und der Kirchen des Morgenlandes, das alle Lebensbereiche erfüllt und durchdringt.
Während sich im ersten Jahrtausend die beiden Kirchen,
des Westens und des Ostens, durch ihre je verschiedene Eigenart gegenseitig ergänzten und bereicherten, ist seit dem
Schisma von 1054 der Westen mehr und mehr eigene Wege
gegangen und hat selten mehr nach jenen Lebensgründen
gefragt, die beiden einmal gemeinsamer Besitz waren.
Der christliche Osten dagegen lief nach der Eroberung von
Konstantinopel im Jahre 1453 durch die Araber Gefahr, nicht
nur in seinem politischen, sondern auch in seinem kirchlichen
Grundbestand vernichtet und an die Welt des Islam ausgeliefert zu werden.
• Seltsamerweise wurde dort jedoch ein neues Lebensgesetz
wach, das sich bereits in den Kirchen des Orients bewährt
hatte, die seit Jahrhunderten äußerlich unter islamischer Herrschaft standen. Es ist jenes Lebensgesetz, das man so formulieren kann:
+ Je stärker das kirchliche Leben äußerlich unter Verfolgung und Druck gerät, desto wirksamer entfaltet es sich von
innen her aus seinen Wurzelgründen. Während man im
Westen sagen konnte: Wir sind ganz und gar dem Neuen, der
Zukunft zugewandt, wir suchen eine neue, moderne Sprache,
alte Texte interessieren uns nicht mehr, wir leben in einer
Kirche, die sich fortwährend entwickelt, sagt dagegen der
gesamte christliche Osten:

auf jeden Fall der katholischen Kirche vorzuziehen, sondern es
geht darum, zu erkennen, daß im christlichen Osten alle frühen
überlieferungsströme gegenwärtig präsent sind und daß man
sie dort nur zu heben braucht, während sie im Westen weithin
nur noch Museumsstücke darstellen.
+ Aus der Sicht des christlichen Ostens läuft der Westen
heute Gefahr dadurch, daß sich ungeprüft Neuerungen und
Veränderungen einschleichen, auch der Glaube der Christenheit

verkleinert und so verändert wird, daß er nicht mehr der Glaube der
Väter genannt werden kann. Diese Gefahr sehen allerdings auch
viele Gläubige im Westen, und sie sind daher darauf bedacht,
den christlichen Osten in seiner lebenskräftigen Vielfalt dem
Westen fort und fort bekannt zu machen.
• Am deutlichsten läßt sich das erkennen, wenn mah die
ostkirchliche Tradition als ein ineinandergreifendes strukturales Gefüge betrachtet, in dem alle Teile von einem Grundsinn
her miteinander verbunden sind. Je tiefer man ein einzelnes
Element dieser Struktur anschaut, desto deutlicher läßt sich an
ihm der Sinn des Ganzen verstehen.
Als wesentliche Elemente dieser Struktur können vier
Gesichtspunkte als ein kleiner Kosmos zusammengetragen
werden:
- 1. Der apophatische Denkansatz der sogen. Theologie der
Verneinung, der dem christlichen Osten seit der Frühzeit bis
heute zu eigen geblieben ist und ihn davor bewahrt hat, sich
aus verschiedenen kataphatischen Materialien einzelner Zeiten ein anderes Gottesbild zu erstellen.
2. Das organische Geige der Glaubenslehre, das sich vom
Geschehen des Heils nährt und das an jedem einzelnen Artikel
wie selbstverständlich in die Anbetung führt, als hätte jede
noch so scharfe theologische Einzelüberlegung von der Wurzel
her eine hymnische Konsequenz.
- 3. Die Gestalt der Liturgie, sowohl der Chrysostomus- und
Basilius-Liturgie, wie auch aller Liturgien des Morgenlandes,
die sich zwar im Laufe der Jahrhunderte entfaltet aber nie vom
Wesenskern her entfremdet haben, so daß Liturgie dort bis
heute nicht nur Urelement aller kirchlichen Verkündigung
und stetes Konstitutivum der Kirche selbst ist, sondern auch
jeden, auch den einfachsten Gläubigen anrufendes Mysterien—

geschehen, das ihn bestürzt und verwandelt.

Offensein gegenüber dem Zeitgeist, sondern stete Erneuerung
aus den Quellen der Frühe. Neue Gebete haben für uns nur
Sinn, wenn sie sich aus der Kraft der Frühe nähren, aber gerade
die Gebete der Väter und des Stundengebetes erweisen sich
heute als die gegenwärtigsten, weil sie all unsere heutige Beladenheit in einer Tiefe ausloten, die wir aus uns gar nicht mehr
erreichen können. Man kann sagen, daß im gesamten christlichen Osten die gegenwärtigen Lebenswasser nur aus den tiefsten Quellen geschöpft werden können.
Dabei geht es nicht darum, hier ein Werturteil auszusprechen oder einfach zu sagen: der christliche Osten ist besser und

- 4. Der ostkirchliche Gebetsvollzug, der sich nie vom
Stundengebet des Tages und des Heiligen Jahres der Kirche
getrennt hat und in seiner hymnischen Struktur wie ein Anruf
zur eigenen Hingabe und zum Sich-Einlassen mit dem vom
Dreifaltigen Gott gewirkten Heil wird, nährt sich im Rhythmus
der Gezeiten und in allen sprachlichen Variationen der
Einbeziehung jedes Gläubigen in die Heilstaten Gottes im
Wesentlichen von beständigen biblischen Identifikationen. In der
Wiederkehr der Texte ereignet sich im Ablauf des Jahres
der Kirche nicht nur der Jubel der Identifikation, sondern auch
die Erinnerung an seine Wiederkehr von Jahr zu Jahr und
damit von Frage zu Frage an das eigene Herz.
Schon aus dieser kurzen Zusammenfassung des strukturalen Gefüges der ostkirchlichen Tradition in vier Einzelelemente läßt sich der innere Zusammenhang des Ganzen ersehen, zugleich aber auch seine Bedeutung für das gegenwärtige
Europa. Die östliche theologische Tradition konnte zu einer
solchen Einheit nur durch das Martyrium einer vielfältigen
Zeugenschaft im Ablauf der alten und neuen Geschichte heranreifen.
Erst dadurch wird der Charakter ihrer Glaubwürdigkeit erhärtet.
• Ad 1) Das erste Element betrachtet die strikt apophatische, d. h. verneinende Struktur des ostkirchlichen Denkens.
Gott ist unerkennbar, und kein menschlicher Geist kann sein
Mysterium aufspüren. Keine noch so innige Bejahung aus
zusammengetragenen Schöpfungselementen kann ein wahrhaftiges Bild Gottes ergeben. Es kann nur annähernd behilf-
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+ Niemals können wir dem Erbe entraten, das in den frühenfahrhunderten bei uns aus der Quelle der Heiligen Schrift und der apostolischen Zeugnisse in Liturgie, Stundengebet und theologischem Denken gewachsen ist. Fortschritt bedeutet für uns niemals diffuses

lich sein, läuft aber Gefahr, daß sich der Mensch aus einzelnen
Sichtbarkeiten des Guten in der Welt sein eigenes Gottesbild
baut, das dem der Offenbarung zuwiderläuft. Die apophatische, verneinende Denkstruktur zielt angesichts der letztlichen Unerkennbarkeit Gottes auf das Geheimnis seiner Unfaßlichkeit, das die eigentliche Voraussetzung dafür darstellt, daß
der Mensch sich mit Gott einläßt, daß er vor ihm wach wird.
+ In der Beschäftigung mit der Denkstruktur des christlichen Ostens ist man darüber erstaunt, daß seit Clemens von
Alexandrien (2. Jahrhundert) bis zu Philaret von Moskau (19.
Jahrhundert) und bis in unsere Tage dieser Ansatz entscheidend geblieben ist, als hätte man jede Verlockung anderer
Denkmöglichkeiten nur darum instinktiv abgewehrt, daß sich
der Mensch vor dem Mysterium des Handelns Gottes in der
Geschichte niemals auf einen Denkpfad begibt, auf dem er
sich Gott in irgendeiner Weise für seine eigene Selbstherrlichkeit verfügbar macht.
+ Dieser Ansatz bedeutet allerdings nicht, daß der Mensch
auf jede Gotteserkenntnis verzichtet, sondern viel mehr, daß
der Mensch erkennt, wie Gott ihn mit sich vereinen will. Der
Mensch erkennt seinen unendlichen Abstand vor dem in der
Geschichte handelnden Gott. In Anerkenntnis seiner Schuld
und in aller Demut des Herzens nimmt er den sprechenden
Gott der Geschichte an und läßt sich von ihm zu sich ziehen.
Das Handeln Gottes in der Geschichte ist für den Menschen
daher kein Anlaß zu neutraler Beobachtung, sondern ein
Anruf zu innerer Umwandlung, so daß sich der Mensch
dadurch staunend und erschauernd auf den Weg begibt, die
sich herablassende Nähe des göttlichen Erbarmens an ihm
anzunehmen und Gott selbst um ihre tiefere Erkenntnis zu bitten.
• Ad 2) War der apophatische Denkansatz in allem der
Ausdruck der inneren Betroffenheit über das Handeln Gottes
an seiner Welt und am Menschen, so ist für die östliche Kirche
das Nachdenken über die einzelnen Stufen des Heilshandelns
Gottes erst recht ein Erkennen organischer göttlicher Wege,
niemals aber rein systematischer menschlicher Setzungen. Der
Mensch hört aus der in der Kirche verkündigten Heiligen Schrift den
nicht zu fassenden Anspruch des Menschensohnes, daß er der einziggeborene Sohn des Vaters ist und daß sich in ihm alle Zeichen
der Verheißung erfüllen. Dieser unerbittliche Anspruch des
Menschensohnes und seine Forderung nach dem Glauben an
ihn wird zum bestürzenden Anfang des menschlichen Glaubens. Nur in der Hingabe an diesen Sohn lösen sich auch für
ihn die Verheißungen des Alten Bundes, die Erkenntnis des
Vaters und die Ankündigung des göttlichen Geistes als des
neuen Offenbarers nach dem Heimgang des Sohnes zum
Vater. Gegen die seit der Scholastik im Westen weithin verbreitete Systematik menschlicher Ausdeutung göttlicher
Heilswege bewahrt hier der Osten ein organisches Glaubensgefüge, das vom Anspruch des Menschensohnes ausgeht und
dadurch den Vater und den Heiligen Geist immerfort biblisch
intensiver vor Augen hat als es durch spätere dogmatische Formulierungen allein nahegebracht werden kann.
- Wenn etwa im Westen heute oft und oft betont wird, daß
man keinen Zugang mehr zur göttlichen Trinität habe, daß
man sich eher an die Gestalt Jesu und ihr Vorbild halten wolle,
um daraus Maßstäbe für das eigene innerirdische Handeln zu
finden, dann liegt eine solche Schwundstufe des Glaubens nur
daran, daß man die göttliche Trinität nur als spätes Dogma
einer bereits installierten Kirche sehen will. Zudem hat man
durch das ständige Hinterfragen der Heiligen Schrift das Neue
Testament nicht mehr als Ganzes vor Augen, geschweige denn
als Ereignis der Verkündigung in der Kirche. Wie oft werden
heute im Westen trinitarische Gebetsformeln deswegen entleert, weil man sie nicht mehr mit Inhalt füllen kann, bzw. weil

man vom Text des Gebetes glaubensmäßig nicht mehr durchdrungen ist.
- Der christliche Osten dagegen ist durch die organische
Grundstruktur seiner Glaubensimpulse von vornherein trinitarisch angelegt, nicht nur in seiner Liturgie und seinen Gebeten, sondern auch in allen Glaubensüberlegungen. Es wäre für
ihn undenkbar, dieses Geheimnis auszuklammern (wie man
im Westen oft sagt: „bis wir wieder so weit sind, es neu anzunehmen"), weil er damit den gesamten Glauben, die Einheit der
Schrift, der Liturgie und des Gebetes aufgeben würde. Eher kommt
es ihm heute mehr denn je darauf an, jedes Einzelstück im
Heilsgeschehen neu und inständiger von der Gesamtheit des
Heilsplanes her anzuschauen und dadurch im einzelnen Heilsgeheimnis wie auch im einzelnen Festmysterium das Ganze zu
ahnen.
Gerade daran läßt sich ermessen, wie im christlichen Osten
auch das Nachdenken über die Glaubensgeheimnisse in das
lobpreisende Gebet mündet und damit das Tor zum mystischen 'Erkennen öffnet.
- Dieser Gedanke mutet im Westen heute seltsam und
schwer begreiflich an, aber das ist gerade ein Zeichen dafür,
daß hier zwei völlig verschiedene Dimensionen des Denkens
am Werke sind. Nehmen wir etwa aus der östlichen Tradition
einen Gedanken, der bei Maximus Confessor in seinen Capita
Theologica et Oecumenica in der ersten Centurie beschrieben
ist, als Beispiel für ein Denken, das die Menschwerdung Gottes
nicht als Ereignis satisfaktorischer Überlegungen darstellt,
sondern als die eigentliche Erfüllung des Schöpfungsgeheimnisses Gottes, dann erkennt man daran den Abstand der beiden Dimensionen. Die westliche nennt sich rationalistischwissenschaftlich und sucht einsichtige Fakten vom eingeschränkten Horizont vieler Zugeständnisse her, die östliche
bleibt kosmisch-universal und sucht, immer tiefer in den heilsgeschichtlichen Zusammenhang zwischen Schöpfung und
Erlösung einzudringen.
Maximus sagt: „Das Mysterium der Menschwerdung des
Wortes enthält die Bedeutung aller Symbole und Rätsel der
Heiligen Schrift, sowie den verborgenen Sinn der ganzen
wahrnehmbaren und intelligiblen Schöpfung. Wer aber das
Mysterium des Kreuzes und des Grabes kennt, kennt auch den
wahren Grund aller Dinge. Wer endlich noch weiter vordringt
und in das Mysterium der Auferstehung eingeführt wird,
erfährt das Ziel, um dessen willen Gott alle Dinge im Anfang
geschaffen hat" (PG 90, col. 1108 AB).
- Hier werden alle Fragen des Heils von der Annahme des
Wortes der Schrift und ihrer verborgenen Gründe her
bestimmt, nicht aber von der Sonde des menschlichen Intellektes, der zuerst das Wort der Schrift rational in Frage stellt.
Natürlich scheiden sich an dieser Stelle die Geister, aber daß
der christliche Osten diesen Denkansatz unbeirrbar behält,
macht seine Lebens- und Zeugniskraft gegenüber dem Westen
aus. Seine Mysteriensprache wirkt wie ein Lebensraum, der
gegen jede rationale Skepsis gefeit ist.
• Ad 3) Trotz all seiner liturgischen Reformen leidet der Westen
an einer liturgischen Verkümmerung, weil er in immer neuen
Variationen das liturgische Vermächtnis auf den heutigen
Menschen hin aktualisieren möchte. Der Mensch soll sich selbst
im Gottesdienst darstellen, dessen Feier dann zu einer
Gemeinsamkeit im Wissen um die Nähe Christi führt. Eucharistie und Kommunion werden weithin zu Zeichen dieser neuen
Gemeinschaft. Brot und Wein werden Symbole der Übereinstimmung vieler, so zu handeln, wie Jesus gehandelt hat.
+ Hätte der christliche Osten im Laufe seiner unermeßlich
martyrienreichen Geschichte auch nur einen Augenblick so
gedacht, dann hätte er alle seine Ursprünge und damit seine
Zeugniskraft verloren. Die große Skepsis, mit der der christliche Osten heute dem christlichen Westen begegnet, besteht
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gerade darin, diese Ansätze des Westens als Aufweichung des
gemeinsamen Glaubens total in Frage zu stellen. Aus der Not
seines bisherigen Weges kann der christliche Osten nur seiner
in aller Bedrängnis gehüteten Überlieferung treu bleiben. Er
kann nicht anders als treu bleiben, fragt aber auch umso heftiger, warum denn der Westen diese Treue zugunsten einer
faden Aktualität aufgeben will.
+ Durch die praktische Durchführung der letzten liturgischen Reform in der katholischen Kirche, die den Intentionen
der Dekrete des zweiten Vatikanums weithin zuwiderläuft,
besteht für den Westen die Feier der Liturgie in einer Versammlung der Gläubigen zum Hören des Wortes (oftmals leider nicht nur der Heiligen Schrift) und zum Brechen des Brotes. Die täglichen Sorgen finden Ausdruck in Gebeten und
Liedern. Die Kommunion wird zum Zeichen der Verbundenheit mit Christus und untereinander. Alle fühlen sich dazu eingeladen.
+ Im christlichen Osten dagegen ist die Feier der Liturgie
die Aktualisierung des ganzen Heilswerkes Christi geblieben
und wird als solche im Ablauf der Feier in jeder nur möglichen
Weise sinnenhaft vergegenwärtigt. Das Hören des Wortes, das
Anschauen der heiligen Bilder, der Duft des Weihrauchs und
das demütige Einschwingen in den Chor der Gesänge werden
Feierelemente, die keinen unberührt lassen. Der Dienst des
Altares in Bischof, Priester und Diakon ist selbst in Prozessionen, Gesängen und symbolischen Handlungen auf das
innigste an dieser Darstellung des gesamten Heilswerkes und
am Sichtbarwerden des Erlösers beteiligt.
+ Die frühen Liturgiekommentare der östlichen Liturgie
(etwa des Germanos von Konstantinopel) bis zu denen unserer
Zeit (etwa der Betrachtungen über die göttliche Liturgie des
russischen Dichters Nicolai Gogol) haben nur dies eine im
Sinn, allen Gläubigen die Gesamtheit des von Gott gewirkten
Heils in der Liturgie näherzubringen. Die Liturgie ist als Feier
eine erfahrbare Summe der Glaubensimpulse ohne Anbiederungen und ohne Direktheiten, darum sind in ihr auch alle
katechetischen Momente enthalten. Die Mitfeier berührt
jeden wie ein Atem der Ewigkeit und führt ihn zur Anbetung.
Aus der Feier der Liturgie „weiß" man, wie Gott an uns gehandelt hat und wie er sich uns einen will.
Nikolai Gogol sagt von der östlichen Liturgie:
„Die Wirkung der göttlichen Liturgie auf die Seele ist ungeheuer: sichtbar vor den Augen, vor der ganzen Welt vollzieht
sie sich, zugleich aber im Verborgenen. Wenn der Andächtige
nur mit Eifer und Frömmigkeit jeder Handlung folgt und sich
an die Aufrufe des Diakons hält, so erwirbt er sich schon
dadurch ein hochgemutes Herz, Christi Gebote werden erfüllbar, Christi Joch wird sanft und seine Last leicht. Verläßt er das
Gotteshaus, wo er am göttlichen Liebesmahl teilgenommen
hat, so erblickt er in allen seine Brüder. Ob er nun seinen alltäglichen Beschäftigungen nachgeht, sei es im Dienst, im
Hause oder irgendwo, er wird unwillkürlich in seiner Seele das
hohe Beispiel eines liebevollen Umgangs mit Menschen vorgezeichnet finden und bewahren, so wie es der Gottmensch
vom Himmel gebracht hat" (Freiburg 1938, 76 f).
+ In der Aktualisierung des gesamten Heilsgeschehens
durch die Liturgie, im sinnenfälligen Ausdruck des Abstieges
Christi zur Welt, seiner Kreuzigung, Auferstehung und seines
Heimgangs zum Vater konstituiert sich durch diese Liturgie
auch immerfort die Kirche selbst. Ihr gesamtes Wirken ist auf
diesen Kernpunkt bezogen und strahlt zugleich von ihm aus.
Der christliche Osten ist davon so fundamental berührt, daß er
niemals wagt, die liturgischen Texte zu ändern, weil sie ihm
wie eine mündliche Offenbarung heilig sind.
+ Die internationale gemischte Kommission für den theologischen Dialog zwischen der römisch-katholischen und der
orthodoxen Kirche hat 1982 ein approbiertes Dokument her-

vorgebracht: „Das Mysterium der Kirche und der Eucharistie
im Lichte des Geheimnises der Heiligen Dreieinigkeit." Darin
sind zum Thema der Eucharistie die Glaubensgrundlagen zum
Ausdruck gebracht, die beiden Kirchen gemeinsam sind und
auf die sie nicht verzichten können. Darin heißt es zum Thema:
Kirche und Eucharistie: „So feiert die Kirche die Eucharistie
einerseits als Ausdruck der himmlischen Liturgie in dieser
Zeit. Andererseits aber baut die Eucharistie die Kirche auf in
dem Sinne, daß der Geist Christi durch sie die Kirche zum
Leibe Christi gestaltet. Darum ist die Eucharistie in Wahrheit
das Sakrament der Kirche, zugleich als Sakrament der Ganzhingabe, die der Herr den Seinen macht, und als Kundmachung des Wachstums des Leibes Christi, der Kirche. Die pilgernde Kirche feiert die Eucharistie auf der Erde, bis ihr Herr
wiederkommt, um die Herrschaft Gott dem Vater zu übergeben, damit Gott alles in allem sei. Sie nimmt so das Gericht der
Welt und ihre endgültige Umgestaltung vorweg" (4, c).
Hier wird deutlich, daß jene geheimnisvolle Tiefe, die dem
christlichen Osten in der Feier der Eucharistie auch heute
noch eigen ist, aus jener Wurzel stammt, die sie mit dem
Westen gemeinsam hat. Wenn heute im Westen ein solches
Denken verkümmert ist, so bietet gerade der Dialog mit der
östlichen Kirche die Hoffnung, daß auch der Westen die Wurzel wiederfindet, wenn er sie in ihrer Tiefe erkennt.
• Ad 4) Betrachtet man nach den bisher dargelegten Elementen der ostkirchlichen Überlieferung jetzt die Struktur
ihres Gebetes, so kann von neuem erkannt werden, daß sich
auch hierin der Osten nie von seinen Ursprüngen getrennt,
sondern diese höchstens weiter entfaltet hat. Wenn vom
Westen her dem Osten oft und oft nachgesagt wurde, er habe
sich nicht entwickelt und sei darum nicht aktuell, so zeigt sich
heute gerade im Bewahren des Erbes und in seiner Aktualisierung durch den Vollzug seine eigentliche Stärke.
- Für alle Gläubigen im Osten ist das Gebet immer das eine
Gebet der ganzen Kirche geblieben, das sich nie in Privatformen
oder vom Stundengebet abgesetzte Andachten fortgebildet
hat. Das liturgische Geschehen, wie wir es beschrieben haben,
mündet aus in das Stundengebet, gemäß dem Psalmwort: „Siebenmal am Tag will ich dir lobsingen" (Ps 118, 164). Dieses
Gebet ist dem ganzen eblk bis heute zu eigen und war nie, wie
im Westen, dem Priester- oder Mönchsstand vorbehalten.
Dadurch blieb bis heute die rhythmische Struktur, die den Tag
in die Gezeiten des Lichtes einteilt, erhalten, aber auch die
Struktur des großen Lichtrhythmus im Ablauf des Jahres, die
ganz von den Festen der Kirche geprägt ist. Das Osterfest ist
der universale Ausgang aller Feste. Vom Licht der Auferstehung des Herrn ist das ganze Jahr in seinem Ablauf in den
Festen des Herrn und der Heiligen erleuchtet. Darin sind auch
alle Gläubigen einbezogen. Alle Texte tragen den Charakter
hymnischer Lobpreisung, die von der Seele gesungen werden,
welche zugleich Stimme der Kirche und jedes Gläubigen ist.
- Das was die Mutterkirche Jerusalem allen Gläubigen
geschenkt hat, das Kirchenjahr in der Nachbildung des Lebens
Christi vom Osterfest her im Ablauf jeweils eines Jahres,
wurde im Osten aufs innigste gewahrt, weil hier das Festmysterium als tragender Gebetsgrund bis heute alle andern
Gedächtnisse der Kirche zu einem Reigen der Wanderschaft
auf den Tag der Wiederkunft Christi hin bildet.
Jeder Gläubige, der in das Stundengebet der Kirche eintritt,
findet sich selbst wie in einem Meer der Geborgenheit, in dem
alle Heiligen gegenwärtig sind und ihn mahnen, das göttliche
Heil als das Ziel auch seines Lebens niemals außer acht zu lassen.
Alle aufgewiesenen Strukturelemente zeigen eine verborgene Sinnenhaftigkeit, die dem Schöpfungsgeschehen als
Ganzem zugeordnet ist und niemals durch einen einseitigen
Rationalismus verkleinert wurde.
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• Dazu gehört auch ein dem östlichen Menschen noch
heute innewohnender Bildsinn, der ihm die Verehrung der Bilder
des Heils und der Heiligen bewahrt hat, der aber auch darin
besteht, daß der Mensch durch die heiligen Bilder erweckt
wird. Wiewohl auch der christliche Osten den Sündenfall der
Bilder im 19. Jahrhundert wie der Westen erlebte, ist ihm doch
der tiefere Bildsinn erhalten geblieben, der für ihn nach außen
hin darin besteht, daß das im Bild Dargestellte, die Geheimnisse des Heils, Maria und die Heiligen, wenn es überhaupt nur
in der demütigen Weise kirchlicher Überlieferung zum Ausdruck gelangte, dieses Dargestellte auch gegenwärtig macht.
Das was in der östlichen Kirche an Bildern von den Wänden
und von der Ikonostase her aufleuchtet, ist nicht einfach nur
Zeichen für einen Schmucksinn, sondern genauester Ausdruck
der Gegenwart des Dargestellten selbst und insofern auch auf
dem Wege des sinnenhaften Bildes eine andere, dem Wort der
Verkündigung gegenübertretende Aktualisierung des gesamten Heils.
Waren die beiden Kirchen des Westens und des Ostens, die
Papst Paul VI. in klarer Akzentsetzung Schwesterkirchen
genannt hat, trotz der Trennung vom Jahre 1054 noch bis etwa
1250 in einer gemeinsamen Bildsprache verbunden, so hat sich
der Westen danach einseitig von dieser Bildsprache gelöst und
ist den Weg einer immer stärkeren Vermenschlichung gegangen, bis in den einseitigen Subjektivismus unserer Zeit. Auch
wenn der christliche Osten heute nicht mehr die unmittelbare
Kraft der Frühe in der Bildgestaltung besitzt, so hat er jedoch
die Ahnung davon bewahrt.
Aus allem hier nur in gebotener Kürze Mitgeteilten, läßt
sich unschwer erkennen, daß in Ost und West nach fast tausendjähriger Trennung heute von neuem die Möglichkeit
gegenseitiger Ergänzung auf dem uns aufgetragenen Weg zur
Erschließung der Lebenskräfte der Frühzeit gegeben ist, allerdings unter der Voraussetzung, daß wir alle einsehen, wie nur
diese Lebenskräfte der Frühzeit uns helfen können, den Glaubensanruf der Gegenwart anzunehmen und zu bestehen.
Die Anschrift des Verfassers: Msgr. Univ.-Prof Dr. phil. Dr. h. c. Wilhelm Nyssen,
Katholischer Hochschulpfarrer an der Universität zu Köln. Papst Johannes Burse,
Berrenrather Str. 127, 5000 Köln 41 (Sülz).

Almosen gibt; denn auch der Höchste haßt die Sünder und
erbarmt sich der Bußfertigen. Sir 12, 3.
+ Wo ihr aber in eine Stadt kommt, und sie euch nicht aufnehmen, da geht heraus auf ihre Gassen und sprecht: Auch
den Staub, der sich uns von euerer Stadt angehängt, schütteln
wir euch ab: aber dieses wisset: Das Reich Gottes ist nahe
gekommen! Ich sage euch: Es wird der Stadt Sodom an jenem
Tage erträglicher gehen als derselben Stadt. Weh dir, Chorazain! weh dir, Bethsaida! denn wenn zu Tyrus und Sidon die
Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie einst im härenen Kleide und in der Asche sitzend Buße
getan. Doch Tyrus und Sidon wird es erträglicher gehen im
Gericht als euch. Und du, Kaphamaum! die du bis zum Himmel erhoben bist, wirst bis in die Hölle versenkt werden. Luk
10, 10-15.
+ Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld
und Langmut? Weißt du nicht, daß die Güte Gottes zur Buße
dich leitet? Röm 2, 4.
Durch deine Verstocktheit und dein unbußfertiges Herz
häufst du dir Zorn für den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Röm 2, 5.
Jerusalem, Jerusalem! Die du die Propheten mordest und steinigst die, welche zu dir gesandt worden, wie oft wollte ich
deine Kinder versammeln, wie eine Henne ihre Küchlein unter
ihre Flügel sammelt, du aber hast nicht gewollt. Matth 23, 37.
Wachet, denn ihr wißt nicht, zu welcher Stunde euer Herr
kommen wird. Matth 24, 42.
Wachet also: denn ihr wißt weder den Tag noch die Stunde.
Matth 25, 13.
+ Sie bringen ihre Tage im Wohlleben zu und fahren zur
Hölle in einem Augenblicke. Job 21, 13.
Kommt und lasset uns des Guten genießen, das noch ist, und
eilends des Geschaffenen uns bedienen, solange wir jung sind.
Wir wollen köstlichen Wein und Salben in Fülle gebrauchen
und nicht soll die Blüte der Zeit uns entgehen. Wir wollen uns
mit den Rosen kränzen, eh' sie verwelken; keine Wiese soll
sein, die unserer Lust entkommt. Keiner von uns geh' leer aus
in unserem Prassen; überall wollen wir Zeichen der Freude
hinterlassen; denn das ist unser Teil, und das unser Los. Weish.
2, 6-9.
• 2) Dieser Zustand ist auch in seinen Folgen schrecklich; denn er

läßt selten Bekehrung hoffen.

Unbußfertigkeit ist der Zustand des Sünders, in welchem er
sich zu keiner Besserung und Sinnesänderung verstehen will.
• 1) Dieser Zustand ist höchst sträflich; denn der Sünder versäumt alle Gelegenheiten und Mittel zur Buße, indem er alle
guten Einsprechungen und Ermahnungen, sowie die Güte und
Langmut Gottes verachtet und verschmäht, seine Tage in
Wohlleben zubringt, unbekümmert um die Todesstunde.
+ Bekehrt euch auf meine Warnung! siehe, ich will euch
meinen Geist offenbaren und meine Werke euch kundtun!
Darum weil ich rief und ihr nicht wolltet, ich meine Hand ausstreckte, und keiner darauf achtete; weil ihr verachtet all meinen Rat und meine Strafreden in den Wind schluget, so will
auch ich bei euerem Untergange lachen und spotten, wenn
euch begegnet, was ihr fürchtet. Spr. 1, 23-26.
Säume nicht, dich zum Herrn zu bekehren, und verschieb es
nicht von einem Tag zum anderen. Sir 5, 8.
Demjenigen geht es nicht wohl, der im Bösen verharrt und kein

Wenn du den Herrn, deinen Gott, suchst, so mußt du ihn finden; wenn du ihn nur von ganzen Herzen suchst und in aller
Angst deiner Seele. V. Mos 4, 29.
Wenn plötzlich das Unglück hereinbricht und der Untergang
wie ein Wetter heranstürzt; wenn Trübsal und Angst über euch
kommt; dann wird man mich rufen, aber ich werde nicht
hören; früh wird man aufstehen, aber mich nicht finden;
darum, daß sie die Zucht gehaßt und die Furcht des Herrn
nicht erwählt haben, nicht gehorchten meinem Rate und alle
meine Strafreden lästerten. Spr. 2, 26. 30.
Man wird hinausgehen und schauen die Leichname der Menschen, die sich an mir versündigt haben; ihr Wurm wird nicht
sterben und ihr Feuer nicht erlöschen, und sie werden zum vollen Abscheu sein allen Menschen. Isai 66, 24.
- Wenn ein Mohr seine Haut verändern kann oder ein Pardel seine Flecken, so könnt auch ihr Gutes tun, die ihr das Böse
gewohnt seid. Jer 13, 23.
Ich will euch mit dem Schwerte mustern, daß ihr alle fallt im
Gemetzel; darum daß ich rief, und ihr nicht antwortetet; ich
redete, und ihr nicht hörtet; Böses tatet vor meinen Augen, und
erwähltet, was mir nicht gefiel. Isai 65, 12.
- Laßt die Sünden nicht herrschen in euerem sterblichen
Leibe, so daß ihr seinen Gelüsten gehorcht, noch gebt euere
Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit,
sondern gebt euch Gott als lebendig Gewordene von den

- 7297 -

- 7298 -

UnbuBfertigkeit
Nach dem Zeugnis der Hl. Schrift
Aus Sev. Luegs: Biblische Realkonkordanz. Repertorium fiir Prediger, Religionslehrer und Theologen. 6. Aufl. Regensburg 1913
(Manz), 2. Bd. S. 565-68.

Toten und (gebt) euere Glieder Gott als Werkzeuge der
Gerechtigkeit. Röm 6, 12. 13.
Wenn ihr nach dem Fleische lebt, werdet ihr sterben; wenn ihr
aber mit dem Geiste die Werke des Fleisches ertötet, werdet
ihr leben. Röm 8, 13.
In Ansehung des vorigen Wandels legt ab den alten Menschen,
der durch des Irrtums Lüste verderbt wird. Eph 4, 22.
So ertötet denn euere Glieder, die da irdisch sind, Hurerei,
Unreinigkeit, Unzucht, böse Begierde und den Geiz, welcher
Götzendienst ist. Kol 3, 5.
• 3) Die Unbußfertigkeit wird daher unter die Sünden wider den

Heiligen Geist gerechnet.
Wer ein Wort wider den Menschensohn redet, dem wird
vergeben werden, wer aber wider den Heiligen Geist redet,
dem wird weder in dieser noch in der zukünftigen Welt vergeben werden. Matth 12, 32; vgl. Mark 3, 29; Luk 12, 10.
• 4) Unbußfertigkeit wird von Gott schwer bestraft.
Sedekias fiel auch ab vom Könige Nabuchodonosor, der ihn
bei Gott hatte schwören lassen; und er war halsstarrig und verhärtete sein Herz, daß er nicht zurückkehrte zu dem Herrn,
dem Gott Israel. II. Chron. 36, 13.
Der Herr, der Gott ihrer Väter, wachsam vom frühen Morgen
und täglich ermahnend, sandte zu ihnen durch seine Boten,
dieweil er schonte seines Volkes und seiner Wohnung. Aber sie
verhöhnten die Boten Gottes, und verachteten ihre Worte, und
spotteten der Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein
Volk wuchs, und kein Heilen mehr war. Denn er führte über sie
den König der Chaldäer herbei. II. Chron. 36, 15-17.
+ Ich tötete und richtete zu Grunde mein Volk, aber sie
kehrten nicht zurück von ihren Wegen. Jer 15, 7.
Ich schlug euch mit Glutwind und Getreidbrand: euerer Gärten und Weinberge Menge, euere Öl- und Feigengärten fraß
die Raupe: aber ihr kehrtet nicht zurück zu mir: spricht der
Herr. Ich sandte unter euch die Pest von Ägypten her, schlug
mit dem Schwerte euere Jünglinge, ließ erbeuten euere Stoffe,
und Fäulnis aufsteigen aus eueren Lagern in euere Nasen: aber
ihr kehrtet nicht zurück zu mir, spricht der Herr. Ich kehrte
euch um, gleichwie Gott Sodom und Gomorrha umgekehrt,
und ihr waret wie ein Brand, gerissen aus dem Feuer, aber ihr
kehrtet nicht zurück zu mir, spricht der Herr. Amos 4, 9-11.
Ich schlug euch mit Brandluft, Mehltau und Hagel, alle Werke
euerer Hände: und doch war keiner unter euch, der sich zu mir
bekehrt hätte, spricht der Herr. Agg. 2, 18.
Alsdann fing Jesus an, den Städten zu verweisen, in welchen
seine meisten Wunder geschehen waren, weil sie nicht Buße
getan hatten. Matth 11, 20; vgl. V. 21-24; Luk 10, 13.
+ Ich habe ihr Frist gegeben, daß sie Buße tue, aber sie will
sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Off 2, 21.
Von diesen drei Plagen ward der dritte Teil der Menschen
getötet, vom Feuer, Rauch und Schwefel, die aus ihrem Munde
gingen ... Und sie bekehrten sich nicht von ihren Mordtaten,
und von ihren Zaubereien, noch von ihrer Hurerei, noch von
ihren Diebstählen. Off 9, 18. 21.
Es glühten die Menschen in großer Hitze, und lästerten doch
den Namen Gottes, der Macht hatte über diese Plagen, und sie
taten nicht Buße, ihm die Ehre zu geben. Off 16, 9.

• 5) Beispiele von Unbußfertigkeit.

ja auch überdies die Wahrsagerin gefragt und auf den Herrn
nicht vertraut hatte: darum hat er ihn getötet, und sein Reich
auf David, den Sohn Isais, übertragen: I. Chron. 10, 13. 14.
- Rede zu Achab und sprich: Dieses sagt der Herr: du hast
gemordet und dazu auch in Besitz genommen! Und danach sage
weiter: Dieses spricht der Herr: an dem Orte, wo die Hunde das
Blut Naboths geleckt, da sollen sie auch dein Blut lecken ... So
starb der König (Achab) und ward nach Samaria gebracht und
sie begruben den König zu Samaria. Und sie wuschen seinen
Wagen in dem Teiche von Samaria, und die Hunde leckten sein
Blut, und sie wuschen das Wagenzeug, nach dem Worte des
Herrn, das er gesprochen. II. Kön 21, 19; 22, 37. 38.
- Jehu sprach zu den Kämmerern: Stürzt sie (Jezabel) herab!
Und sie stürzten sie herab, und die Mauer ward bespritzt mit
ihrem Blute und der Rosse Hufe zertraten sie. Und als er hineingezogen war, und gegessen und getrunken hatte, sprach er: Geht
und seht nach jener Verfluchten und begrabt sie; denn sie ist eine
Königstochter. IV. Kön. 9, 33. 34; vgl. V. 36.
- Da setzte sich Herodes, mit königlichem Gewande angetan,
an einem bestimmten Tage auf seinen Thron und hielt eine Rede.
Das Volk aber rief ihm zu: Eines Gottes Stimme und nicht eines
Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Himmels,
darum daß er Gott nicht die Ehre gegeben hatte; und von Würmern gefressen, gab er den Geist auf. Apg 12, 21-23.
JOHANNES PAUL II.

Zum geschwundenen Sündenbewußtsein
Umsturz und Verfall moralischer Werte:
Ergebnis falscher Ethik
Das Sündenbewußtsein schwindet auch leicht infolge einer
Ethik, die sich aus einem gewissen Geschichtsrelativismus
herleitet. Das geschieht auch durch eine Ethik, die die moralische Norm relativiert und ihren absoluten, unbedingten
Wert leugnet und folglich bestreitet, daß es Akte geben könne,
die in sich unerlaubt sind, unabhängig von den Umständen,
unter denen der Handelnde sie setzt. Es handelt sich dabei um
einen wahren „Umsturz und Verfall der moralischen Werte";
„das Problem ist dann nicht so sehr die Unkenntnis der christlichen Ethik", sondern „vielmehr des Sinnes, der Grundlagen
und der Kriterien einer moralischen Haltung". Die Wirkung
eines solchen Umsturzes der Ethik ist stets eine derartige
Schwächung des Sündenbegriffes, daß man bei der Behauptung endet, die Sünde sei wohl vorhanden, aber man wisse
nicht, wer sie begehe ...
Der Verlust des Sündenbewußtseins ist also eine Form oder
eine Frucht der Verneinung Gottes nicht nur in ihrer atheistischen,
sondern auch in ihrer säkularistischen Spielart. Wenn Sünde ein
Abbruch der Kindesbeziehung zu Gott ist, um die eigene Existenz aus dem Gehorsam ihm gegenüber herauszunehmen, dann
ist Sündigen nicht nur eine Verneinung Gottes: Sündigen ist
auch, so zu leben, als ob er nicht existiere; Sündigen ist, ihn aus
dem eigenen Alltag zu beseitigen ... In einer solchen Situation ist
die Verdunkelung oder Schwächung des Sündenbewußtseins
das Ergebnis einer Ablehnung jeden Bezuges zur Transzendenz
im Namen des Verlangens nach personaler Autonomie; oder
auch der Unterwerfung unter ethische Modelle, welche der allgemeine Konsens und das generelle Verhalten aufdrängen, auch
wenn das Gewissen des einzelnen sie verurteilt ...
Das echte Sündenbewußtsein wieder neu zu formen, das ist
die erste Weise, um die schwere geistige Krise, die den Menschen unserer Zeit bedrückt, anzugehen. Das Sündenbewußtsein stellt man aber nur durch eine klare Berufung auf unaufgebbare Prinzipien der Vernunft und des Glaubens wieder her, wie die
Morallehre der Kirche sie immer vertreten hat.

Kam n sprach zu dem Herrn: Meine Missetat ist zu groß, als
daß ich Verzeihung verdiente. 1 Mos 4, 13.
- Da sprach Saul zu seinem Waffenträger: Zieh' dein
Schwert aus und erstich mich! daß nicht etwa diese Unbeschnittenen kommen und mich töten und meiner spotten.
Aber sein Waffenträger wollte nicht; denn er war über die
Maßen erschrocken. Da nahm Saul sein Schwert und fiel
darein. I. Kön 31, 4.
Also starb Saul um seiner Missetaten willen, weil er des Herrn
Gebot übertreten, das er geboten hatte, und es nicht gehalten,

Aus dem Apostolischen MahnschreibenJohannes Pauls II. „ Reconciliatio et Paenitentia" vom 2. Dez. 1984, Nr. 18.
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PROF. DR. JOHANNES DÖRMANN

„Dialog und Mission" ist ein Jubiläumsdokument: Zwanzig
Jahre nach Errichtung des Sekretariates für die Nichtchristen
am 19. Mai 1964, einem Pfingstsonntag, durch Papst Paul VI.
hält die Vollversammlung des Dikasteriums Rückschau und
faßt die gewonnenen Einsichten über den interreligiösen Dialog und die Mission der Kirche systematisch zusammen. Dabei
beruft sich das Sekretariat auf die „Magna Charta" des Dialogs: die Antrittsenzyklika Pauls VI. Ecclesiam suam (1964), auf
die Konzilsdokumente des 2. Vatikanums, die nachfolgenden
Äußerungen des Lehramtes und die eigenen Erfahrungen. Es
hebt die ständige Zusammenarbeit mit dem Genfer „Ökumenischen Rat der Kirchen" hervor, so daß wir in „Dialog und
Mission" auch die Frucht dieser Zusammenarbeit, gleichsam
eine ökumenische Empfehlung, vor uns haben (1-8).
• Die Herausstellung des Dialogs als einer „neuen Haltung" der Kirche (3-5) ist auf den ersten Blick erstaunlich.
Denn der Dialog mit Nichtchristen ist keine Errungenschaft
jüngsten Datums. Wenn auch das Wort Dialog im Neuen Testament nicht vokommt, so ist die Sache wohl vorhanden: Das
Gepräch Jesu mit Nikodemus ist ein Dialog im wörtlichen
Sinne und auf höchster Ebene. Mindestens seit Justin dem
Märtyrer (t 165) wird der Dialog literarisch in der Kirche
gepflegt. Damit machte sich die Kirche eine Form des Gedan-

kenaustauschs, der geistigen Auseinandersetzung und Polemik zu eigen, die in der griechisch-römischen Antike eine
illustre Tradition hatte. Apologeten, Kirchenväter und Theologen „benutzten" den Dialog, um den Gesprächspartner von
den Irrtümern des Heidentums und von der Wahrheit des
Christentums zu überzeugen4). Immer ging es um die Apologia des Christentums, niemals des Heidentums. Immer stand
der Dialog im Dienst der Evangelisierune.
+ Das alles hat sich jedoch seit dem 2. Vatikanum grundlegend geändert. Seitdem betrachtet die Kirche offiziell ihr
Verhältnis zu den Nichtchristen unter zwei verschiedenen
Gesichtspunkten und bringt das auch durch zwei unterschiedliche Institutionen zum Ausdruck: das neue Secretariatus pro
non christianis ist für den Dialog, die alte Congregatio pro Propaganda Fide ist für die Mission zuständig.
Die Errichtung des Sekretariates für die Nichtchristen war
kein Akt administrativer Zweckmäßigkeit, sondern ein „institutionelles Zeichen" für die neue theologische Sicht und Haltung des Konzils (3; 4)6). Drei Monate nach Gründung des
Sekretariates würdigte Paul VI. in Ecclesiam suam (6. August
1964) die zur Institution erhobene Haltung des Dialogs „als
Norm und Ideal in der Kirche" (3). Durch diese päpstliche
Approbation hatte die neue Haltung des Dialogs ihr volles
kirchlich-theologisches Gewicht erhalten.
+ Im Horizont der neuen theologischen Sicht und Haltung
des Konzils erfolgte auch die Umschreibung der Aufgabe des
Sekretariates. In der Apostolischen Konstitution Regimini Ecclesiae (1967) heißt es: Seine Aufgabe ist, „Methoden und Wege
zur Eröffnung eines entsprechenden Dialogs mit den Nichtchristen zu suchen. Es wirkt also dahin, daß die Nichtchristen
von den Christen richtig gekannt und gerecht eingeschätzt
werden und daß die Nichtchristen ihrerseits Lehre und Leben
der Christen entsprechend kennenlernen und schätzen können" (AAS 59,1967,919-920).
+ Es liegt in der Natur einer Institution, die sich mit Eifer
und Hingabe ihrer Aufgabe widmet7), daß sie ihren Aktionsradius auszudehnen trachtet. Das war auch beim Sekretariat für
die Nichtchristen der Fall. Regimini Ecclesiae hatte dem Sekretariat den Auftrag zur Eröffnung des interreligiösen Dialogs erteilt, nach zwanzig Jahren „Dialogerfahrung" (5) hat
sich der Aufgabenbereich beträchtlich ausgeweitet. Jetzt
umschreibt das Sekretariat den Begriff Dialog folgendermaßen: Das Wort „bezeichnet nicht nur das Gespräch, sondern
auch das Ganze der positiven und konstruktiven Beziehungen
zwischen den Religionen, mit Personen und Gemeinschaften
anderen Glaubens, um sich gegenseitig kennenzulernen und
einander zu bereichern" (3)
• Dieses Dialogverständnis der Kirche unterscheidet sich
vom vorkonziliaren durch Ziel, Inhalt und Umfang. Das neue
Verständnis abstrahiert von der Mission; sein Inhalt ist
„gegenseitiges Sich-kennenlernen" und „gegenseitige Bereicherung"; sein Umfang ist allumfassend. Der alte Dialogbegriff hat also seine Bedeutung gewandelt. Die theologisch
bedeutsamen Charakteristika des neuen Dialogverständnisses
sind: die Trennung von der Mission und die Verselbständigung des Dialogs, was durch die Errichtung eines besonderen
Dikasteriums neben der bestehenden Kongregation für die
Mission deutlich hervortritt. Dieser Vorgang ist ein kirchengeschichtliches und theologisches Novum mit beachtlichen
Konsequenzen. Das zeigt sich deutlich bei einem Blick auf die
geschichtliche Entwicklung:
- Das Verhältnis der Kirche zu den Nichtchristen ist seit
apostolischer Zeit grundsätzlich als das der Mission begriffen
worden. Zur Mission gehörte immer auch der Dialog als Form
christlicher Unterweisung. Diese organische Einheit von Mission und Dialog wurde jedoch seit dem 2. Vatikanum schrittweise aufgelöst. Mit der Errichtung des Sekretariates für die
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Die eine Wahrheit und die vielen Religionen
(Bökmann) 1. Die alte, hohe, Wahrheit-aufdeckende Kunst eines
„Dialogs" wurde von Paul VI. zeitbezogen neu herausgestellt. Rasch
entwickelte sie sich indes zu einem diffus und inflationär verwendeten Stichwort: jegliches, meist Wahrheit-enthobenes Miteinanderreden wurde jetzt darunter verstanden. Paul VI hat daraufhin in
„Evangelii Nuntiandi" klare Abgrenzungen vorgenommen. Leider
hat man das wenig beachtet.
2. Eine Tendenz zur Isolierung und Neutralisierung von „Dialog" impliziert oft nicht nur die Gleichstellung der Partner sondern
auch die Gleichrangigkeit des von ihnen missionsfrei Vertretenen
(z. B. schon im Begriff der Interreligiösen). Deshalb wird man an das
„erste und höchste Gebot" in AT und (vom Herrn feierlich bestätigt)
NT erinnern: Ihn allein! Keine fremden Götter neben mir! Im Gottesdienst: keine communicatio in sacris? (Vgl. Can. 1365 CC). Diese
aktuelle Spannung wird im folgenden dargestellt.
IV

Dialog ohne Mission
Römisches Dokument zur Haltung der Kirche im interreligiösen Dialog
Zu Vorgängen in der Kirche, welche die Substanz des
katholischen Glaubens bedrohen'), muß Rom Stellung nehmen. Das ist seit dem 2. Vatikanum mehrfach geschehen2). Im
gegenwärtigen Dialog der Kirche mit den Religionen der Völker, in dem viele einen schleichenden Synkretismus erblicken,
war eine römische Stellungnahme überfällig. Sie erfolgte mit
dem Dokument des Päpstlichen Sekretariates für die Nichtchristen: „Dialog und Mission. Gedanken und Weisungen über die

Haltung der Kirche gegenüber den Anhängern anderer Religionen"
(1984)3). Als offizielle Standortbestimmung der Kirche im
interreligiösen Dialog ist das Dokument von grundlegender
Bedeutung.

Bemerkungen zu einer bemerkenswerten „Einführung"
(1-8)*
Die „Einführung" zu „Dialog und Mission" ist rundum bemerkenswert. Es empfiehlt sich deshalb eine sorgfältige Lektüre.

1. Ein neues Dikasterium im Horizont einer neuen theologischen Sicht

Nichtchristen traten Mission und Dialog als zwei verschiedene
Aspekte in der Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen
Religionen auseinander, bis schließlich „die Haltung des Dialogs" dominierte.
- Damit stehen wir vor schwerwiegenden Fragen: Sollte
die neue Haltung des Dialogs die alte der Mission ablösen und
das neue Sekretariat den interreligiösen Dialog eröffnen, um
der „neuen Sicht des Konzils" via facti zum Durchbruch zu
verhelfen? Wie verhält sich die neuen Haltung des Dialogs
„als Norm und Ideal in der Kirche" zum alten Missionsauftrag
der Kirche, der doch ebenfalls und gleichzeitig vom Konzil
neu formuliert wurde? War das Dekrekt Ad Gentes schon bei
seiner Promulgation (7. 12. 1965) überholt? Diesen Fragen ist
das Sekretariat in „Dialog und Mission" nicht ausgewichen.
Vielmehr hielt es zwei Jahrzehnte nach dem Konzil die Zeit für
gekommen, die „Beziehungen zwischen Mission und Dialog
ldarzustellen" und zum Thema seines Dokumentes zu machen.
2. Neuer Abschnitt der Missions- und Kirchengeschichte
Man ist erstaunt, in einem vatikanischen Dokument wie
"Dialog und Mission", das sich mit einem Thema befaßt, das
die gesamten Grundlagen des Christentums berührt: die
Offenbarung und den Glauben, die Gotteslehre, Christologie
und Soteriologie, die Gnadenlehre und die Ecclesiologie, nicht
die Kontinuität in der kirchlichen Lehre, sondern den Durchbruch einer neuen theologischen Sicht und den Beginn einer
neuen Ära so stark betont zu finden. „Mission und Dialog"
beginnt lapidar mit derselben Behauptung, die auch von den
„fortschrittlichsten" Vertretern der Theologie ständig im
Munde geführt wird: „Das 2. Vatikanische Konzil hat für die
Beziehungen der Kirche zu den Anhängern der anderen Religionen einen neuen Abschnitt eingeleitet. Zahlreiche Konzilsdokumente beziehen sich ausdrücklich auf sie, und eines, nämlich Nostra Aetate, ist ganz dem ‚Verhältnis der Kirche zu den
nichtchristlichen Religionen' gewidmet"(1).
• Demnach war es das Konzil selber, das im Horizont einer
neuen theologischen Sicht den „neuen Abschnitt" in den
Beziehungen der Kirche zu den „anderen Religionen" eingeleitet hat. Das ist also die offizielle Auffassung des Sekretariates.
+ Es ist eine offenkundige, unbestreitbare Tatsache, daß
sich seit dem 2. Vatikanum das Verhältnis der Kirche zu den
nichtchristlichen Religionen grundlegend verändert hat. Der
Umbruch vollzog sich mit einer solchen Dynamik, daß man
mit Recht von einem „neuen Abschnitt", ja von einer neuen
Epoche der Missionsgeschichte sprechen kann. Umstritten
war nur, ob diese „kopernikanische Wende" (Walbert Bühmann) vom wahren Geist oder vom „Ungeist" des Konzils
bewirkt worden ist. Diese leidige Kontroverse scheint mit der
offiziellen Erklärung des Sekretariates in "Dialog und Mission" beendet zu sein: Die neue Epoche wurde - so heißt es vom Konzil selber eingeleitet! '
+ Zur Begründung verweist das Sekretariat ganz allgemein auf „zahlreiche Konzilsdokumente". Nur die Declaratio
Nostra Aetate wird allerdings mit Namen genannt (1). Das hat
seinen guten Grund. Denn Nostra Aetate hat nicht nur dasselbe
Thema wie „Dialog und Mission" behandelt, sondern auch
speziell die theologische Grundlage für die Tätigkeit des neu
errichteten Sekretariates für die Nichtchristen geliefert8).
Diese gilt es freizulegen.
+ Was ist mit der Behauptung, das Verhältnis der Kirche
zu den Nichtchristen habe sich durch eine „neue theologische
Sicht des Konzils" grundlegend geändert, eigentlich gemeint?
Es ist ein Gemeinplatz, daß das 2. Vatikanum viele Themen
„im Horizont einer neuen theologischen Sicht" behandelt hat.
So werden beispielsweise der Verzicht auf die scholastische
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Begriffssprache und die „heilsgeschichtliche Sicht" als pastorale Errungenschaften des Konzils gerühmt. Die in diesem
Bruch mit der Tradition liegende Problematik kann hier nicht
aufgerollt werden. Aber eine neue theologische Sicht und
Sprache sind an sich noch keine neue Theologie im Sinne einer
neuen Dogmatik. Unsere Untersuchung konzentriert sich deshalb auf die entscheidende Frage: Handelt es sich bei der
neuen theologischen Sicht des Konzils hinsichtlich der nichtchristlichen Religionen um eine neue Dogmatik?
+ Hierzu ist die ganz überwiegende Meinung von Kommentatoren, daß es in Nostra Aetate weniger um Dogmatik als
um das praktische Verhalten der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen (de „habitudine"! Ecclesiae) gehe. Die dogmatische Grundlage für diesen Konzilstext sei in den anderen
theologisch gewichtigen Konzilsdokumenten zu suchen und
zu finden9).
• Eine genaue Textanalyse dieser „anderen Konzilsdokumente" unter dem Gesichtspunkt der dogmatischen Identität
des katholischen Glaubens mit den voraufgegangenen Konzilen, fördert keine neuen, dogmatisch relevanten Aussagen über das
Verhältnis der Kirche zu den Nichtchristen zutage. Die Konstitutionen über die Offenbarung (Dei Verbum) und die Kirche
(Lumen Gentium) sowie das Dekret über die Mission (Ad Gentes)
zeigen - trotz neuer Aspekte und mancher unklarer Formulierungen - keine Abweichungen von den traditionellen dogmatischen Positionen der Kirche:
- die allgemeine positive Offenbarung Gottes wird mit Christus und den Aposteln als abgeschlossen erklärt und nicht auf die
„anderen Religionen" ausgeweitet; die Heilsnotwendigkeit der
Kirche (necessitas medü), der allgemeine Heilswille Gottes und
der Missionsbefehl mit der Forderung des Glaubens und der
Taufe werden auch in diesen Konzilsdokumenten gelehrt10).
- Es ist jedoch eine geschichtliche Tatsache, daß nicht die
dogmatisch gewichtigen Konzilsdokumente, sondern die
angeblich undogmatische und auf das praktische Verhalten
ausgerichtete Declaratio Nostra Aetate die nachkonziliare Haltung der Kirche gegenüber den nichtchristlichen Religionen
maßgebend bestimmt hat. Es war nicht das Missionsdekret Ad
Gentes, sondern die Declaratio Nostra Aetate, es war nicht die
Mission, sondern der Dialog, die das Verhältnis der Kirche zu
den Nichtchristen geprägt haben. Es war also die Declaratio
Nostra Aetate, die den „neuen Abschnitt" der Missionsgeschichte eingeleitet und die synkretistische Tendenz nach dem
Konzil am nachhaltigsten beeinflußt und mitgetragen hat. Die
Frage ist wiederum, ob das aufgrund mißbräuchlicher Inanspruchnahme durch den „Ungeist des Konzils" so gekommen
ist, oder ob der Konzilstext selbst die Weichen gestellt und die
Ansatzpunkte geboten hat. Das ist näher zu untersuchen:
• Der Hinweis in den Kommentaren, daß die Declaratio
Nostra Aetate in den theologisch gewichtigen Konzilsdokumenten ihre Wurzeln habe, führt in die Irre. Er suggeriert die
Annahme, daß die Declaratio auf den soliden Fundamenten
der kirchlichen Lehre stehe, was aber in diesem Sinne keineswegs der Fall ist. Es ist vielmehr festzustellen, daß sie ein völlig
eigenes theologisches Fundament hat. Sie führt einen ganz
neuen Gesichtpunkt ein, unter dem sie insgesamt das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen betrachtet.
Das geschieht programmatisch mit den ersten Sätzen:
+ „In unserer Zeit, da sich das Menschengeschlecht von
Tag zu Tag enger zu vereinen sucht und die Beziehungen unter
den verschiedenen Völkern sich mehren, erwägt die Kirche
mit um so größerer Aufmerksamkeit, in welchem Verhältnis
sie zu den nichtchristlichen Religionen steht. Gemäß ihrer
Aufgabe, Einheit und Liebe unter den Menschen und damit
auch unter den Völkern zu fördern, faßt sie vor allem das ins
Auge, was den Menschen gemeinsam ist und sie zur Gemeinschaft untereinander führt" (1, 1).
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Das hört sich gut christlich, sehr praktisch und dogmatisch
harmlos an, ist es aber nicht.
Natürlich wird die Kirche immer bemüht sein, „Einheit und
Liebe unter den Menschen zu fördern". Diese friedenstiftende
Wirksamkeit der Kirche in der Welt ergibt sich aus dem
Wesen der Stiftung Christi. Aber ihre eigentliche Aufgabe
liegt auf einer ganz anderen Ebene: Ihre Sendung ist, alle Menschen zur Einheit und Liebe in Christus und Seiner Kirche zu fiihren. Denn, so heißt es in Lumen Gentium (1):
+ „Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament,
das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung
mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit." In den
gegenwärtigen Zeitverhältnissen, in denen „alle Menschen
durch vielfältige soziale, technische und kulturelle Bande
immer enger miteinander verbunden werden", sieht das Konzil in Lumen Gentium die Aufgabe der Kirche darin, alle
Anstrengungen zu machen, daß die Menschheit ihre „Einheit
in Christus" erlange (1). Das ist aber nur möglich durch die
göttliche Missio der Kirche, durch Bekehrung, Glaube und
Taufe. In diesem Sinne, also im Sinne des Missionsbefehls
Christi, hat das Konzil in Lumen Gentium und Ad Gentes an vielen Stellen seine Antwort auf das Einheitsstreben der Menschheit formuliert. So heißt es z. B. in Lumen Gentium (13):
„Zum neuen Gottesvolk werden alle Menschen gerufen.
Darum muß dieses Volk eines und ein einziges bleiben und
sich über die ganze Welt und durch alle Zeiten hin ausbreiten.
So soll sich das Ziel des Willens Gottes erfüllen, der das Menschengeschlecht am Anfang als eines gegründet und beschlossen hat, seine Kinder aus der Zerstreuung wieder zur Einheit
zu versammeln."
• Mit dieser missionarischen Sicht der dogmatisch gewichtigen Dokumente des Konzils hat jedoch die Declaratio Nostra
Aetate nichts mehr zu tun. Sie stellte zwar auch, wie der ausgeschriebene Text oben zeigt, ihre „Erwägungen" in den Rahmen der weltgeschichtlichen Einheitsbestrebungen der Völker, aber sie begreift die Aufgabe der Kirche und deren Verhältnis zu den „anderen Religionen" nicht aus dem Missionsbefehl Christi, sondern aus einem profangeschichtlichen
Zusammenhang. Dadurch wird die Sendung der Kirche in eine
geschichtlich-politische und humane Aufgabe umgemünzt.
Die tiefreichende Umdeutung des Wesens und der Aufgabe
der Kirche wird sofort offenkundig, wenn wir uns die Botschaft
von Nostra Aetate im Munde Christi vorstellen:
„Geht hinaus in alle Welt und fördert Einheit und Liebe
unter den Menschen und Völkern! Faßt dabei vor allem das ins
Auge, was den Menschen gemeinsam ist und sie zur Gemeinschaft untereinander führt!"
Die fatale Verkennung der wirklichen „Aufgabe der
Kirche" durch Nostra Aetate ist evident:
- a) Indem die Declaratio die Aufgabe der Kirche darin
erblickt, „Einheit und Liebe unter den Menschen zu fördern",
abstrahiert sie bewußt von der Aufgabe der Kirche: von der
Mission! Das bedeutet, daß durch den leitenden Gesichtspunkt von Nostra Aetate sowohl das Wesen als auch die Aufgabe der Kirche, die nach dem Dekret Ad Gentes (2) natura sua
missionarisch ist, denaturiert werden.
Man könnte einwenden, daß in Nostra Aetate das missionarische Selbstverständnis der Kirche nicht expressis verbis in
Zweifel gezogen werde. Dieser Einwand ist jedoch täuschender Formalismus. Denn allein entscheidend ist, daß Nostra
Aetate bei der Bestimmung des Verhältnissess der Kirche zu
den nichtchristlichen Religionen im grundsätzlichen Ansatz
die Mission nicht veranschlagt hat.
- Das umstürzend Neue in Nostra Aetate, das sich aus dem
Ausgrenzen der Mission für die Haltung der Kirche zu den
Nichtchristen ergibt, haben Karl Rahner und Herbert Vorgrimler in ihrem Kommentar zu Nostra Aetate (1966) säfort her-

ausgestellt und nicht gezögert, die Konsequenzen zu ziehen. Es
heißt dort:
«Der gewohnte apologetisch-„missionarische" Weg wird
hier (= in Nostra Aetate) also nicht beschritten. Das Motiv der
Erklärung wird nicht aus dem Missionsbefehl genommen, sondern aus der Aufgabe der Kirche, „Einheit und Liebe unter den
Menschen und damit auch unter den Völkern zu fördern."
Damit bezweifelt das Konzil weder das Selbstverständnis der
Kirche als der „einzig wahren" noch ihre dringliche Verpflichtung zur Mission: es eröffnet aber eine Perspektive zu größerer
Gelassenheit in der Mission selbst wie auch zu einer ganz
neuen Missionsmethode, nämlich unter der Voraussetzung
einer geduldigen und positiven Koexistenz der Kirche mit den
andern Religionsgemeinschaften und in einem Dialog mit diesen als solchen».")
Damit scheinen die treuen Hüter der kirchlichen Tradition
beruhigt; gleichzeitig wird die Mission eliminiert und eine völlig neue Basis für das Verhältnis der Kirche zu den „andern
Religionsgemeinschaften" gelegt: positive Koexistenz und Dialog.
- Weil die Kirche natura sua missionarisch ist, müssen
auch die Aufgabe der Kirche und ihr Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen aus der Natur der Stiftung Christi
begriffen und abgeleitet werden. Weil die Declaratio Nostra
Aetate aber im grundlegenden Ansatz von der göttlichen Missio der Kirche abstrahiert, ist sie überhaupt nicht mehr in der
Lage, das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen dem Evangelium und dem Wesen der Kirche gemäß
darzustellen. Vielmehr impliziert sie in Konsequenz ihres
Ansatzes eine übernatürlich entkernte Kirche, eine Pseudoaufgabe und ein Pseudoverhältnis zu den „anderen Religionen".
Die Folge davon ist, daß die Nichtchristen weder mit der herausfordernd-rettenden Einzigkeit des Evangeliums, noch mit
dem wahren Wesen der Kirche, noch mit der Forderung des
heilsnotwendigen Glaubens konfrontiert werden. Nach der
Denaturierung von Wesen und Aufgabe der Kirche bleiben im
Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen nur noch die
positive Koexistenz und der Dialog!
• b) Indem die Declaratio Nostra Aetate von der Mission
abstrahiert, verlagert sie die Aufgabe der Kirche und deren
Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen auf eine Ebene,
die dem Evangelium völlig fremd ist: Sie faßt, um die „Einheit
und die Liebe unter den Menschen zu fördern", nicht die Evangelisierung der Völker, deren Einheit in Christus und Heimholung in die Kirche ins Auge, sondern „das, was den Menschen
gemeinsam ist" (und dieses allen „Gemeinsame" soll die Menschen „zur Gemeinschaft untereinander" führen!).
+ Das allen Menschen und Religionen „Gemeinsame" ist
natürlich nicht das Evangelium, diese absolute und einzigartige Neuheit der Offenbarung und Menschwerdung Gottes in
der Geschichte. Das allen Menschen und Religionen
„Gemeinsame" ist auch nicht die Kirche Christi, in die man
durch Glaube und Taufe eingegliedert wird. Das erstrebte die
Mission; aber davon wird ja gerade abstrahiert.
Das allen „Gemeinsame" ist auch nicht das, was die verschiedenen nichtchristlichen Religionen als Religionen in
ihrer jeweiligen geschichtlichen Einmaligkeit darstellen. Was
haben Baal, Jahwe und das Brahman gemeinsam? Oder
Buddha, Krishna, Muhammad und Christus? Oder die Kirche
Christi, die Umma Muhammads und die Samgha Buddhas?
Von allem einmalig Besonderen muß ja abstrahiert werden,
um zu dem zu kommen, was allen gemeinsam ist!
+ Worin sieht Nostra Aetate selbst das „allen Gemeinsame"?
Das ist schnell aufgezählt: In demselben Ursprung und letzten
Ziel des Menschengeschlechtes, im allgemeinen Heilswillen
Gottes, der alle umfaßt, in der allgemeinen Natur des religiösen Menschen, der letzte Fragen stellt, und in den lögoi spermatiköi, die sich in den nichtchristlichen Religionen finden
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ten neuen Sekretariat für den Dialog als Ausgangspunkt
gedient und die Richtung gewiesen hat. Die verschiedenen
Formen der Theologie der Religionen konnten Nostra Aetate je
nach Bedarf für sich in Anspruch nehmen und ihre synkretistischen Thesen ungestört verbreiten.

(1; 2). - Aber das ist ja nicht Gemeingut der Nichtchristen. Das
ist doch ausschließlich Glaubensgut der Christen! Die Shintoisten, Animisten, Buddhisten, Hinduisten und Muslime müßten erst Christen werden, um dieses so verstandene „allen
Gemeinsame" zu erkennen und anzuerkennen. Anstatt das
„allen Gemeinsame" etwa in den geschichtlichen Religionen
aufzuführen, nennt Nostra Aetate nur spezifisch christliche Deutungen desselben! Aber vom Spezifischen muß ja gerade
abstrahiert werden!
+ Das allen Menschen und Religionen „Gemeinsame" findet man vielleicht in der liberalen Religionswissenschaft, die
in der Nachfolge Schleiermachers und Ottos einen allgemeinen Religionsbegriff eruiert hat, der in der Tat von allem
Besonderen absieht und folglich das Wesen von Religion im
Irrationalen eines numinosen Ergriffenseins erblickt. Wie weit
Nostra Aetate bei der knappen Darstellung der Naturreligionen,
des Hinduismus und Buddhismus diesen Spuren gefolgt ist (2),
kann hier nicht untersucht werden. Daß sich bei Muslimen
jüdisch-christliches Gedankengut wiederfindet (3), ist bei der
Abhängigkeit des Isläms vom Juden- und Christentum selbstverständlich. Aber der Isläm als Religion widerspricht eben
doch den Fundamentaldogmen des christlichen Glaubens.
Indem die Declaratio Nostra Aetate „das ins Auge faßt, was
allen gemeinsam ist", bagatellisiert sie die Wahrheitsfrage in
einer Weise, die dem Evangelium widerspricht.
• c) Das allen Religionen „Gemeinsame", das letztendlich
nur in einem kümmerlichen Rudiment von „Religion" bestehen kann, soll nun nach Nostra Aetate die Menschen und Völker
„zur Gemeinschaft untereinander" führen und die Menschheit
insgesamt in „Einheit und Liebe" zusammenschließen, - nicht
etwa das Evangelium!
- Zum Beschreiten dieses Holzweges wird von Nostra
Aetate geradezu freundlich eingeladen. Weil die Declaratio
„vor allem das, was allen gemeinsam ist", ins Auge faßt und
über dieses „Gemeinsame" die Menschen und Völker zur Einheit, Liebe und Gemeinschaft führen will, können die Unterschiede und Gegensätze nur andeutungsweise zur Sprache
kommen. Sie erscheinen eher als beklagenswerte Ursachen
vergangener Zwistigkeiten. Statt dessen bringt Nostra Aetate
ganz pauschal und ziemlich kräftig die Hochachtung der
Kirche vor allem zum Ausdruck, was in den nichtchristlichen
Religionen wahr, gut und heilig ist (2; 3). In einigen Kommentaren wird diese Hochachtung weitherzig sofort auf die Religionen als solche ausgeweitet.12)
- Der Gedanke der Mission ist inkonsequenterweise in
Nostra Aetate nicht vollständig getilgt. Aber er darf natürlich
der selbstgesetzten Aufgabe der Kirche, „Einheit und Liebe
unter den Menschen und Völkern zu fördern", nicht durch hinderliche Wahrheitsansprüche und Glaubensforderungen im
Wege stehen. Er wird deshalb, wie Ralmer und Vorgrimler
zufrieden bemerken, „in einer ausgewogenen Formulierung"
vorgetragen. Es heißt in ihrem Kommentar: „Zu der eigenen
Sendung der Kirche bekennt sich das Konzil in einer ausgewogenen Formulierung: die Kirche muß unablässig Jesus Christus verkünden, in dem die ,Fülle des religiösen Lebens' zu finden ist, in dem Gott alles (im Kommentar gesperrt!) mit sich
versöhnt hat'. Aber auch an dieser Stelle bleibt die frühere
Sendungsauffassung der Kirche, alle Menschen möglichst
schnell sich eingliedern zu können, unerwähnt. Vielmehr werden die Glieder der Kirche zum Gespräch und zur Zusammenarbeit mit den Bekennern anderer Religionen ermahnt, ja
sogar: sie sollen die geistlichen und sittlichen Güter und die
sozial-kulturellen Werte der anderen anerkennen, wahren und
fördern, dabei immer das Zeugnis des eigenen Glaubens
geben"13 ). Es bleiben also Koexistenz und Dialog!
- Damit haben wir die „theologischen Grundlagen" desjenigen Konzilsdokumentes freigelegt, das dem soeben errichte-

Im Dokument „Dialog und Mission" werden außer den
„zahlreichen Konzilsdokumenten" noch weitere Gründe für
die neue Haltung der Kirche gegenüber den „anderen Religionen" aufgeführt. Es heißt wörtlich (2):
„Die raschen Wandlungen in der Welt und die Vertiefung
des Geheimnisses der Kirche als ,allumfassendes Heilssakrament' (IG 48) haben diese (neue) Haltung (der Kirche) gegenüber den nichtchristlichen Religionen begünstigt. ,Durch die
Öffnung, die vom 2. Vatikanischen Konzil vollzogen wurde,
konnten die Kirche und alle Christen zu einem vollständigeren
Wissen um das Geheimnis Christi kommen' (RH 11)."
• Rasche Wandlungen in der Welt können keine neuen
göttlichen Offenbarungen hervorbringen, und eine Vertiefung
der Ecclesiologie ist immer möglich. Aber die Behauptung,
das letzte Konzil habe durch seine „Öffnung" zu den „anderen
Religionen" (nur darum kann es sich im Kontext handeln) das
Wissen um das Geheimnis Christi „vervollständigt", wirft
dogmatische Fragen aufm):
+ Diese Behauptung muß alle überraschen, die mit der Hl.
Schrift, vor allem auch mit Paulus, mit dem Epheser- und
Kolosserbrief gewohnt sind, das Geheimnis Christi als „Offenbarung des Willens und der Ratschlüsse Gottes" (Eph 3, 3)
entgegenzunehmen und als „übernatürliche Offenbarung"
stricte dictum zu betrachten, weniger als Ergebnis jener „Öffnung" des Konzils zum Heidentum. Wir verwenden bewußt
den biblischen Begriff Heidentum, um den Sachverhalt im
Licht der Hl. Schrift aufzuhellen. Daß der biblische Begriff des
Heidentums aus dem theologischen und kirchlichen Sprachschatz heute verbannt ist, zeigt die Entfernung der gegenwärtigen Betrachtungsweise von der Quelle der Offenbarung.
+ Die „Öffnung" der Kirche zum Heidentum bedeutet
Einlaß des Heidentums in die Kirche, natürlich unter einem
anderen Namen, nämlich unter dem der „anderen Religionen". Man ist erstaunt, schon im Untertitel und im ersten Satz
des Dokumentes „Dialog und Mission" eine Formulierung zu
finden, die keinesfalls selbstverständlich ist, sondern eine
gewichtige religionswissenschaftliche und dogmatische Implikation enthält: Indem das Sekretariat von den Beziehungen
der Kirche zu den „anderen Religionen" spricht, subsumiert es
stillschweigend die Kirche a priori unter einen allgemeinen
Religionsbegriff. Ist die Stiftung Christi wirklich nur eine
unter „anderen Religionen", mit denen sie dann Beziehungen
aufnimmt? Die programmatische Formulierung zeugt nicht
von einem sorglosen Umgang des Sekretariates mit Begriffen,
sondern sie ist vielmehr ein Indiz für die „neue theologische
Sicht" des neuen Dikasteriums.
+ Wenn die „Öffnung" der Pforten der Kirche für die
„anderen Religionen" der ganzen Christenheit „ein vollständigeres Wissen um das Geheimnis Christi" beschert haben soll,
dann war die Christologie der Kirche bis zum 2. Vatikanum
unvollständig. Dann mußte die Kirche neunzehn Jahrhunderte auf die Vervollständigung ihrer fundamentalsten Offenbarungs- und Glaubenswahrheit warten, bis sich das Konzil
dem Heidentum öffnete. Dann war die auch vom 2. Vatikanum
bekräftigte Lehre der Kirche, daß mit Christus und den Aposteln
die allgemeine Offenbarung abgeschlossen ist, ein Irrtum.
Die Behauptung, daß durch die „Öffnung" der Kirche zum
Heidentum die Christenheit zu einer vollständigeren Christologie gelangen konnte, verliert nur dann ihren ärgerniserre-
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3. Durch Öffnung zum Heidentum zu einer vollständi-

gen Christologie?

genden Charakter und erscheint überhaupt nur sinnvoll, wenn
den „anderen Religionen" das Odium des Heidentums genommen wird und diese als Offenbarungen und Heilswege Gottes
aufgewertet werden. (Aber ist diese Umwertung nicht im Licht
der Hl. Schrift unmöglich?) Damit befinden wir uns im „Horizont
der neuen theologischen Sicht" des neuen Dikasteriums.

4. Trotz weitherziger Offenheit - nur eine gutgemeinte
Offerte
„Angesichts der neuen Menschheit des dritten Jahrtausends
möchte die Kirche ein offenes Christentum ausstrahlen" (44):
So umschreibt das Sekretariat für die Nichtchristen in „Dialog
und Mission" zusammenfassend die Position der Kirche. Entsprechend weit steckt es den Rahmen ab, in dem sich der interreligiöse Dialog aus römischer Sicht weiterhin entfalten soll.
• Ob die nichtchristlichen Dialogpartner das weitherzige
Angebot Roms als gemeinsame Plattform des großen ökumenischen Religionsgesprächs anerkennen, ist natürlich eine
andere Frage. Denn bei aller „Offenheit" erfolgt die theologische Begründung des interreligiösen Dialogs immer noch
vom Boden des „Christentums" aus. Es wäre aber erforderlich,
daß auch die nichtchristlichen Gesprächspartner ebenfalls
ihre grundlegende Position und ihre Haltung zu den „anderen"
offiziell und verbindlich darlegten. Dann erst könnte die Erarbeitung einer von allen Gesprächsteilnehmern anerkannten
Plattform des großen Dialogs ins Auge gefaßt werden. Erst auf
der Grundlage eines solchen Fundamentalkonsenses wäre der
Austausch von Argumenten möglich und erfolgversprechend.
So sah es schon Thomas von Aquin bei Abfassung seiner
Summa contra Gentiles.
- Dem interreligiösen Dialog fehlt jedoch bis heute eine
solche Gesprächsgrundlage. Es fehlt also für einen seriösen
Dialog der Kirche mit den nichtchristlichen Religionen die
fundamentalste Voraussetzung. Ohne diese Voraussetzung
kann der Dialog der Religionen nur unfruchtbare Monologe,
freundliches Sich-kennenlernen oder abenteuerlichen „spirituellen Austausch" bis hin zur communicatio in sacris produzieren, besonders wenn alle Katholiken unterschiedslos dazu
aufgerufen werden.
- Das Dokument „Dialog und Mission" ist der Anfang
eines ernsthaften Versuchs, die Fundamente für einen offiziellen Dialog der Religionen zu legen. Leider ist es ein einseitiger
Vorstoß. Deshalb ist die vatikanische Initiative auch nur für
Katholiken verbindliche „Weisung"15). Sonst betrachtet das
Sekretariat seine Ausführungen als „eine Hilfe", die es den
anderen „christlichen Gemeinschaften" anbietet und als
Offenlegung der eigenen Gesprächsposition, die den Nichtchristen das Verständnis dafür erleichtern soll, „wie die Kirche
sie sieht und wie sie sich ihnen gegenüber verhalten möchte"
(7). Das ist nicht mehr als eine wohlgemeinte Offerte.
- Aber trotz dieses offenkundigen Grundlagendilemmas
betreibt das Sekretariat für die Nichtchristen seit seiner
Errichtung nach Kräften den interreligiösen Dialog, der im
Zuge der Praxis das Glaubensbewußtsein der ganzen Kirche
verändert. Es erteilt in „Dialog und Mission" Weisungen, die
alle Katholiken zum Dialog anhalten und die alle Bereiche des
menschlichen Lebens umfassen (28-35). Welches sind die in
zwanzigjähriger Dialogerfahrung des Sekretariates ausgereiften theologischen Grundlagen für diese umstürzende Praxis?

* Mit dem Hauptteil von „Dialog und Mission" befaßt sich der nächste Artikel V.
4) Vgl. Christian Gnilka, Chresis. Die Methode der Kirchenväter im Umgang
mit der antiken Kultur. Der Begriff des „rechten Gebrauchs", 1. Bd. (Basel
1984).
5) Vgl. Paul Hacker, Theological Foundations of Evangelisation (St. Augustin
1983) 35 ff.
6) Vgl. auch den Sekretär des Dikasteriums P. Marcelle Zago OMI zum 20.
Jahrestag der Gründung der Institution: „Die Errichtung dieses Sekretariates
steht im Horizont der neuen theologischen Sicht und der neuen missionarischen Verpflichtungen, die die Kirche im Konzil auf sich nahm." In: „Dialog im
Dienst der Kirche und Völker" (Der Apostolische Stuhl, 1984, S. 1851).
7) Lob spendete Papst Johannes Paul II. der Arbeit des Dikasteriums in seiner
Ansprache an die Vollversammlung des Sekretariates für die Nichtchristen am
3. März 1984 (Der Apostolische Stuhl, 1984, S. 1041 f).
8) Vgl. Karl Rahner und Herbert Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium
(Freiburg 1966) S. 351.
.
9) Vgl. Heinz Robert Schlette in der Einleitung zur Declaratio, in: Dokumente
des Zweiten Vatikanischen Konzils, 7. Bd. (Trier 1966), 53 ff.
10) Vgl. Dei Verbum 4; Lumen Gentium 14; 16; Ad Gentes 7.
11) Karl Rahner und Herbert Vorgrimler, a. a. 0., S. 350.
12) Ebda., S. 351: „Artikel 3 spricht voller Hochachtung vom Islam, dem ebenfalls eine kurze Beschreibung gewidmet wird." In Nostra Aetate wird eben
keine Beschreibung des Islam gegeben; der Islam wird überhaupt nicht mit
Namen genannt, sondern es ist von Muslimen die Rede, die etwas ganz
Bestimmtes glauben, und das stimmt mit dem überein, was auch Christen glauben, so daß die Hochachtung hier gezielt zum Ausdruck gebracht wird.
13) Karl Rahner und Herbert Vorgrimler, a. a. 0., S. 351. - Im Konzilstext ist
jedoch der Missionsgedanke klarer ausgesprochen als Rahner/Vorgrimler es
darstellen.
\
14) Der italienische Text: Per l'apertura fatta dal Concilio, la Chiesa e tutti i
cristiani hanno potuto raggiungere una coscienza piu completa del mistero di
Christo. - Die existenzialistische Ausdrucksweise „Bewußtsein" dürfte noch
bedenklicher sein als die deutsche Übersetzung „Wissen".
15) Der Urtext spricht von „orientamenti".

P. ALOIS MACHEINER S.V.D.

Das Opfer des Himmelssohnes
Tiefe Ehrfurcht beim chinesischen Kaiseropfer

1) Vgl. meine Artikel in Theologisches, Febr. - Mai 1986.
2) Übersichtlich zusammengefaßt in: Documenta inde a concilio Vaticano
secundo expleto edita (1966-1985), Libreria editrice vaticana (1985).
3) Notae quaedam de Ecclesiae rationibus ad asseclas aliarum religionum
(AAS 76/1984,816-828). Wir zitieren nach der deutschen Ausgabe: Der Apostolische Stuhl 1984 (Köln) 1864-1878.

(Bökmann) 1. Im Oktoberhe 1985 hat P. Macheiner bereits
einen weitgespannten und kenntnisreichen Überblick zur Frage gegeben: „Das chinesische Volk - eine Braut Christi?" Es geht ihm als
echtem Missionar darum, die Anknüpfungspunkte der kulturell
jeweils geprägten anima naturaliter christiana, d. h. also echte Inkulturation zu bedenken. Echt dadurch, daß man - im Glaubenswissen
um die alle Kulturen ergreifende wie richtende Wucht der einzigartigen geschichtlichen Offenbarung in Christus - unterscheidend, diakritisch vorgeht. So wie es die Kirchenväter und Theologen mit der
Antike getan haben (Vgl. Christian Gnilka: Chresis, Die Methode
der Kirchenväter im Umgang mit der antiken Kultur; Der Begriff des
„rechten Gebrauchs", Basel/ Stuttgart [Schwabe & Co AGJ 1984).
Im Gegensatz dazu wird heute eine relativierende Aufweichung bei
gleichzeitig unkritischer Hinnahme aller faktischen Kulturelemente,
denen man sogar echte gleichrangige Offenbarungsqualität zuspricht
(B. Greth, E. Drewermann u. a. m.), propagiert und praktiziert.
Der folgende Beitrag zeichnet sich demgegenüber durch Erfahrung,
Kenntnisse und christliche Unterscheidung wohltuend aus.
2. Wenn man klassische Mission wieder verstehen will, nehme
man jene wunderbaren Worte des Sei. P. Josef Freinademetz S.V.D.
(1852-1908) auf die er seiner lateinischen Meßerklärung in der Introductio vorangestellt hat:
«Crux, Altare, Coelum! Tria haec: en centrum et compendium
omnium desideriorum pii et veri sacerdotis: crux, quae gratiam nobis
promeruit; altare, quod gratiam communicat; coelum, quod gratiam
coronat.»
Das vielfache Kreuz im Leben dieses Chinamissionars (Mißhandlungen und Enttäuschungen) hat jene Worte besiegelt. So wie die
jüngsten schweren Leiden der Katholiken in China (nicht jedoch die
suspekten Anpassungen an Macht und Modernismen) Grund zu großer Hoffnungfir die Kirche aus diesem alten Volke mit dem besonderen Schatz „tiefer Ehrfurcht" sind.
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(Die Antwort folgt im nächsten Artikel)
Anmerkungen

Es geht hier um das große Opfer des chinesischen Kaisers,
dann auch um das Opfer Christi. Zunächst eine Verständnisgrundlage.

1. Was ist hier mit „Himmel" gemeint?
Nicht der blaue Himmel. Himmel ist hier ein Gottesname
der Chinesen, nicht der einzige. Wie das Volk Israel dank der
göttlichen Offenbarung mehrere Gottesnamen kannte, die je
verschiedene Aspekte des göttlichen Wesens ausdrücken, so
ähnlich ist's auch bei den Chinesen.
Ch'ien = Höchster Gott. Auch Ch'ien yüan = Höchster
Gott, Urheber aller Dinge. Das schon vor Konfuzius existierende „Buch der Wandlungen" sagt: „0, der erhabne Chien
yüan, Haupt und Anfang aller Dinge, er ist der Himmel als
Ursprung."
Tien = Himmel. Auch Shang Tien = der erhabene Himmel.
Sowohl viele Stellen in den klassischen Büchern wie auch und vielleicht nocht mehr - ganz eindeutige Sprichwörter des
Chinesenvolkes beweisen, daß sie nicht den blauen Himmel
meinen, sondern Gott. „Der Himmel sieht es", „Der Himmel
weiß es", „So ich lüge, soll der Himmel mich strafen", „Der
Himmel belohnt die Guten, bestraft die Bösen" usw. In der
Zeit der Chow-Dynastie (1134-256 v. Chr.) wurde dieser Gottesname am meisten gebraucht.
Himmelvater, Himmelsgroßvater. (In der chinesischen
Großfamilie hat ja der Großvater die höchste Würde.)
Hao Tien = großer, erhabener Himmel, des Irrtums unfähig, allwissend. Kaiser Yao, um 2300 v. Chr., „befahl Hi und
Huo, ehrfurchtsvoll dem großen, erhabenen Himmel zu gehorchen ..." („Buch der Urkunden", Kap. über Kaiser Yao.) Doch
wäre hier auch die Übersetzung möglich:„.., den unendlich
weiten Himmel zu beobachten", denn es ist dann die Rede von
den aus den Himmelserscheinungen sich ergebenden Jahreszeiten. Den wahren Sinn dieser Stelle dürfte aber der Volksmund treffen mit dem Wort: „Über dem Himmel ist noch ein
Himmel" = Gott, der die astronomischen Gesetze bestimmt.
Sonst wären die Ausdrücke „ehrfurchtsvoll" und „erhaben"
kaum am Platz.
Huang Tien = der majestätische Himmel. „Der majestätische Himmel ist unparteiisch; nur der Tugend hilft er." (B. d.
Urkunden, IV./17/4.)
Tien gung = himmlischer Herr und Vater, nur ortsweise
gebraucht.
Ti (spr. Di) = Gott als Herr und Herrscher, ebenso uralter
Gottesname.
Shang Ti = Gott als höchster Herrscher. Auch uralter Gottesname. Von den Protestanten gebraucht.
Tier' dschu Himmelsherr, oder besser: Der Himmel, welcher der Herr ist. Katholischer Gottesname. Begründung für
die Wahl dieses Namens: Tien wei da, dschu wei dsuin = ‚Himmel' kündet Gottes Größe, Herr` Seine Majestät.
Mit ‚Himmel' meinen die Chinesen also nicht einen primus
inter pares in der Götterwelt; sie meinen den, dem der Spruch
an der Wand ihrer Wohnung gilt: „Dem wahren Herrn des
Himmels und der Erde, der drei Regionen, der zehn Himmelsrichtungen und aller Geistwesen."

von der Wand gelöst und verbrannt. d. h., er wird zum Himmelvater geschickt, um ihm den Jahresbericht über die Familie
zu erstatten. Doch vorher wird ihm Honig um den Mund
geschmiert und er wird gebeten: „Berichte dem Himmelvater
ja nichts Böses über uns, nur. Gutes!"
Menschlich, allzu menschlich gedacht, ja. Aber steckt nicht
ein Körnlein Wahrheit auch hierin?

2. Wer ist der Himmelssohn?
Jeder Chinese nennt den Himmel ‚Vater'. Doch nur einer
darf sich ,Sohn des Himmels' nennen: der Kaiser. Er allein ist der
Hohe Priester des ganzen Volkes, er allein darf im Namen des ganzen Volkes und Reiches dem Himmel das große Opfer darbringen. Wohl selten ließ sich ein Kaiser in diesem Staatsakt
höchsten Ranges durch einen der höchsten Beamten vertreten.

3. Die Kaiseropfer - ein Überblick
Uralt sind sie. Schon Shen nung, ein legendärer Kaiser um
2800v. Chr. (Shen-nung = der göttliche Ackermann), der nach
der Überlieferung den Pflug erfand und die Menschen den
Acker bebauen lehrte, setzte das große Ernteopfer ein. Im uralten „Buch der Lieder" heißt es in einem Lied: „Eh' ihr die
Frucht genießt, sei sie geweiht!" Das „Buch der Riten"
bestimmte: „Der Himmelssohn opfert dem Himmel und der
Erde; die Lehensfürsten opfern den Göttern des Erdbodens
und der Feldfrüchte ihres Gebietes, die Würdenträger den fünf
Gottheiten". Das „Buch der Urkunden", das älteste QuasiGeschichtswerk Chinas, berichtet über Schuin, den zweiten
der drei hochberühmten Kaiser der geschichtlich feststellbaren ältesten Zeit, der schon vor 2200 v. Chr. lebte und ein
höchst intelligenter, frommer Herrscher war, daß er gleich
nach Amtsantritt dem Himmel opferte.
Allerdings, wenn man über dieses Opfer des Kaisers Schuin
an den Himmel den Originalbericht im Buch der Urkunden,
im Kapitel über Kaiser Schuin, liest, ist man etwas enttäuscht.
Denn im gleichen Atemzug wird berichtet, daß er auch den
„sechs Verehrungswürdigen", den Bergen und Flüssen und
allen Geistern zusammen opferte.
Doch ein kleiner Trost bleibt. Zwischen den einzelnen
Opferempfängern wird doch durch die Wahl eines je eigenen
Ausdruckes für ‚Opfer' ein Rangunterschied angedeutet. Und
da steht Shang Ti doch an erster und höchster Stelle. Es heißt
nämlich wörtlich:
Se lei yü Shang Ti = Er opferte dem höchsten Herrscher.
Der Ausdruck ,Lei` bedeutet ein Opfer an den Allerhöchsten
bei einer außergewöhnlichen Gelegenheit. Und zwar in der
Absicht, dem Himmel ähnlich zu werden, den Himmel nachzuahmen, wie dies ja eine Grundeinstellung der chinesischen
Religion ist, also ungefähr wie im Christentum die Nachfolge
Christi. Ähnlich heißt es im Li dji, im Buch der Riten im
27. Kapitel:
• „Nur ein Heiliger kann Gott opfern ... Opfern bedeutet
,sich nahen'. Man muß sich dem Göttlichen nahen, ehe man
ihm opfern kann." Eben dort, im 28. Kapitel, heißt es: Alles,
was zum Opfern geeignet ist, „ wird vollzählig dargebracht, um zu

• Allzu menschliche Züge an ihrem Gottesbild:

zeigen, daß man alle Dinge zu opfern bereit ist. Im Äußern alle Dinge
bereitwillig opfern, im Innern sein Herz bereitwillig machen, das ist
die rechte Gesinnung beim Opfer." Weiter heißt es dann:

Der Himmel hat Frau und Töchter (die aber keine besondere Rolle spielen). Sein Dasein von Ewigkeit her wird nicht
ganz ernst genommen. In einer Gegend der Provinz Honan
wird sein Geburtstag gefeiert. Er sieht alles, weiß alles, natürlich; er kann sich aber nicht um jede Kleinigkeit kümmern,
darum weist er jedem seiner Götter und Geister seine je eigene
Aufgabe zu, z. B. dem Erdgott, daß er für die Feldfrüchte sorge,
der Gott des häuslichen Herdes muß auf die Familie schauen.
Am Vorabend vor chinesisch Neujahr wird das Herdgottbild

Yin yü liu dsung = Er opferte den sechs Verehrungswürdigen
(Ahnen) aufrichtigen Herzens. Und weiter:
Wang yü schan tschuan = Er opferte den Bergen und Flüssen,
in liebender Sehnsucht nach ihnen ausschauend (um die Harmonie der Geister zu vernehmen). Und zuletzt heißt es:
Biän yü tchüin schen = Er opferte allen Göttern und Geistern
insgesamt, so, wie es sich gehört (damit niemand übersehen
wird).
Im zweiten Monat des Jahres brachte Kaiser Schuin bei
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einer Inspektionsreise im Osten des Reiches dem Himmel ein
Brandopfer dar und opferte auch den Bergen und Flüssen. Er
teilte sein Reich in zwölf Provinzen ein und errichtete aus Erde
zwölf Altäre auf zwölf Hügeln oder Bergen. Für seinen Ahnentempel stellte er einen Zeremonienmeister auf, trug ihm auf,
morgens und abends (offenbar beim Opferdienst) ehrerbietig
zu sein und schloß das Gespräch mit den Worten: „Sei ehrfurchtsvoll!" Zu anderen, sicher auch im Opferdienst Stehenden, sagte er: „0, ihr 22 Mann, seid ehrfürchtig! So werdet ihr
mir helfen, dem Himmel zu dienen."
• So geht das Opfer des Kaisers an den Himmel schon auf
die ältesten Dynastien zurück und blieb im Wesentlichen
gleich durch die Jahrhunderte bis zum Sturz der letzten Dynastie (Mandschu) 10. 10. 1911. Das Kaiseropfer an den Himmel
war aber auch den revolutionären Jungchinesen noch so heilig,
daß sie dem gestürzten Kaiser noch die kaiserliche hohe
Würde eines Hohenpriesters der ganzen Nation ließen. Er
sollte noch weiterhin auf dem Himmelsaltar in Peking jährlich
das große Opfer an den Himmel darbringen.

4. Opferstätte, Opfergaben, Opferzweck, Opfer Ritus
Opferstätte: In alter Zeit war es vermutlich die Tenne am
-

Rand der kaiserlichen Getreideäcker außerhalb des Südtores
der jeweiligen Kaiserstadt (Loyang in der jetzigen Provinz
Honan und anderen Residenzstädten Altchinas; später zeitweise Nanking [südliche Hauptstadt], meist aber wohl Peking
[nördliche Hauptstadt]), also wohl eine Tenne, nicht, wie R.
Wilhelm übersetzt „Anger". Denn das Li dji = Buch der Riten
bemerkt, daß der Boden, auf dem das Opfer dargebracht werden soll, vorher reingefegt werden muß. Einen Anger rein zu
fegen hätte aber keinen Sinn, wohl aber eine Tenne fegen.
Denn bis in die letzte Zeit, und wohl auch noch heute, gab es
überall im Freien draußen neben dem Acker nächst dem Dorf
eine Tenne, auf der das Getreide gedroschen wurde. Und vor
dem Dreschen wurde die aus Erde und Spreu gemischte und
fest und hart gewalzte Tenne rein gefegt.
In späterer Zeit wurde das Opfer an den Himmel auf einem
Rundhügel dargebracht, das Opfer an die Erde auf einem viereckigen Hügel. Zuletzt war es dann der großartige, marmorbelegte

Sühne: Ein Herrscher der Frühzeit bekannte anläßlich einer
großen Dürre (stellvertretend) seine Sünden, worauf Regen
fiel. Fraglich, ob ein Opfer damit verbunden war.
Bitte: Es gab Bittopfer. Im Buch der Lieder (Lied vom Frühlingsopfer, übersetzt v. Rückert) heißt es:
„Der Kaiser hat zur Frühlingsopferfeier mit seiner Hand den
Pflug berührt, weswegen? Damit der Himmelsherr, der Huldverleiher, verleihe Himmelssegen."
Dank: Wird deutlich beim Erntedankfest am 15. Tag des
8. Monats. Volks-Spruch (v. Verfasser übersetzt):
„Am 15. des 8., wenn wir Vollmond haben, weih'n wir dem
Himmel Rundmond-Kuchen-und Melonen dann als Opfergaben."
Allerdings: Auch die Ahnen erhielten Erntedankopfer. Aber in
den Opfer Riten zeigt sich die alle andern Opfer hoch überragende Bedeutung des kaiserlichen Opfers an den Himmel.
Schon die Vielfalt der Vorbereitungen imponiert; und nicht
weniger die minuziöse und umfangreiche Regelung aller
Opferzeremonien, die, wenigstens zur Zeit der MandschuDynastie, wohl alle Pontificale unserer Liturgie in den Schatten stellt.
-

5. Entferntere Opfervorbereitungen
Erziehung zur Ehrfurcht. Das Buch der Riten bestimmte:

liegt andeutungsweise wohl in der großen Ehrfurcht beim
Opfer, wo der Kaiser niederkniet.

„Wenn die Opferkleider schlecht (geworden) sind, verbrenne
sie!" - „Wenn die Opfergeräte schlecht geworden sind, vergrabe sie!" - „Wer Feldfrüchte hat, sorge sich zuerst um die Opferkleider!" - „Der edle Mann verkauft kein Opfergerät, auch
wenn er arm ist. Auch wenn ihn friert, zieht er keine Opferkleider an". Gewöhnliche Fleischspeisen durften nicht besser sein
als Opferfleisch, die gewöhnlichen Kleider nicht vornehmer
als das Opferkleid, die Wohnung nicht schöner als der Ahnentempel.
Der „Heilige Acker": Um die nötigen Opfergaben zu gewinnen, legte der Kaiser eigens einen „heiligen Acker" an. Höchst
persönlich leitete er feierlich das Pflügen des Ackers ein. Er
wählte im Frühlingsmonat einen Glückstag aus, um den Himmel um Segen für die Feldfrüchte zu bitten. An jenem Tag lud
er den Pflug auf den Wagen und fuhr, begleitet von den drei
höchsten Ministern, neun anderen Ministern, ferner von
Lehensfürsten und hohen Würdenträgern, hinaus auf den
„Acker des höchsten Herrschers" (= Gottes), alle festlich
gekleidet. Unter Musik und Gesangschorbegleitung „schob
der Sohn des Himmels (= der Kaiser) dreimal den Pflug"
(= zog drei Furchen) (Buch der Riten). Die drei höchsten Minister zogen fünf Furchen, die andern Minister und Fürsten neun.
„Es war der Gipfel der Ehrfurcht!" (Buch der Riten).
Anlage eines Maulbeerbaum Haines zwecks Seidenraupenzucht, um dem Himmel Seide opfern zu können und zum Stikken der kaiserlichen Opferkleidung.
Auswahl des „Fastenstieres" (= Opferstieres). Nach einem
Reinigungsfasten besichtigte der Kaiser, festlich gekleidet,
seine Herde, um zu sehen, welches Rind als Opfergabe an den
Himmel geeignet wäre. Nicht nur fehlerlos mußte es sein wie
das für das Opfer an den Ahnherrn bestimmte, sondern auch
einfärbig, rotbraun (Rot = Festfarbe), und die Hörner mußten
gerade schon herausschauen.
Buch der Lieder: „Und führt heraus den kräftigsten der
Stiere, der in den Nüstern vollstes Leben hat, daß am Altare
blutend er verliere den Hauch an den, der ihn gegeben hat"
(Übersetzung v. F. Rückert).
Der auserwählte Jungstier wurde in den Stall geführt und
blieb dort drei Monate. Ob er vor dem Opfer auch mit dem
Kaiser fasten mußte? Jedenfalls hieß er „Fastenstier". Diese
Sorgfalt bei der Auswahl des Opferstieres „war dem Kaiser
alle Mühe wert. Gipfel der Ehrfurcht!" (Buch der Riten).
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Himmelsaltar mit dem Himmelstempel in Peking.
Opfergaben: Reines Salz, vom Meer durch Verdunstung
gewonnen, Wasser aus reinem Tau vom Himmel, Feuer, durch
Sonnenspiegel erzeugt, alles vom Hauch des Ordinären unberührt. Opfertiere für sonstige Götter waren Schafe, Hirsche,
Schweine, Hasen. Das vornehmste Opfertier, ein junger Stier,
war dem Opfer an den Himmel reserviert. Über ihn später
genauer. Neben den verschiedensten Fleischspeisen dienten
auch Gemüse und Mehlspeisen als Opfergaben. Ferner Weihrauch, Jade (Halbedelstein) und Seide.
Hier die erste Strophe vom Opfergebet des Kaiserhauses
Tchiu aus dem uralten Buch der Lieder, in Übersetzung durch
Friedrich Rückert: „Wir opfern die Rinder, die Schafe nicht
minder, wir beten und hoffen, der Himmel sei offen."
Am 15. Tag des 8. Monats (= Vollmond Mitte September)
war eine Art Erntedankfest: Melonen und runde Mondkuchen
waren die Opfergaben an den Himmel. Auch die Ahnen wurden mit Erntedankopfern bedacht. Konfuzius rühmte die
Hirse als eine besonders wertvolle Opfergabe an den Himmel,
allerdings auch an die Ahnen. Der aus der dunkelbraunen
Mohrenhirse gebrannte Schnaps diente auch in späterer Zeit
noch als Opfertrank. Ich erinnere mich eines Gastmahls, bei
dem mein Tischnachbar das erste ihm kredenzte Stamperl
Schnaps auf den Boden schüttete. Erstlingsopfer!

Opferzweck
Anbetung? Wird ausdrücklich wohl kaum irgendwo erwähnt,

-

6. Unmittelbare Vorbereitung: Das Reinigungsfasten
Der Kaiser zog sich in die inneren Gemächer zurück, zu
äußerer Reinigung durch Baden, zu innerer Reinigung durch
Fasten und Selbstbesinnung, vor allem in Gedanken an das edle
Vorbild seiner Ahnen - eine Art Exerzitien: sieben Tage mehr
gelockert, drei Tage dann in strenger Form. (Manche Dynastien machten es sich leichter: zwei Tage gelockert, einen Tag
streng.) Der Kaiser aß kein Fleisch, enthielt sich alkoholischer
Getränke, hielt keine Audienzen, verzichtete auf jede Unterhaltung, hörte keine Musik.'
Ein Mandschu-Kaiser ließ in seiner Fastenhalle eine menschliche Figur aus Kupfer aufstellen, welche drei Finger vor den
Mund hielt: „Stillschweigen".
In dieser Einsamkeit dachte der Kaiser an den Vater, an die
edlen Ahnen, „an ... ihre Reden, ihren Willen, ihre Ratschlüsse, alles dessen, wodurch sie erfreut wurden ... Darum
war die von den ältesten Herrschern überlieferte Pietät gegen
die Ahnen so, daß deren Antlitz nie aus ihren Augen verschwand, ihre Stimme immer in ihren Ohren klang ... ihr Streben ... nie aus dem Sinne verschwanden ... nur der weiseste
Mann (gemeint ist wohl: der pietätvollste Mann) ist würdig,
dem Himmelskönig (= Gott) eine wohlgefällige Opfergabe
darzubringen." (Buch der Riten). Nur so hoffte der Kaiser würdig zu sein, dem Himmel, der die höchste Reinheit ist, zu
nahen und zu opfern.

7. Das Opfer selber - in der alten Zeit

Drachen, Sonne und Mond als Symbole des Himmels Am großen Altar angekommen, zieht der König das Pelzgewand aus
und kleidet sich in das Feiergewand. So naht er sich dem Holzstoß (offenbar des Brandopferaltares, Anmerkg. d. Verf.). Er
trägt die Krone mit zwölf Nephritperlenschnüren ... Die Riten
eines ... gewöhnlichen Opfers erreichen nicht die Bedeutung
des großen Opfermahles für den königlichen Ahn. Die Riten
des großen Opfermahles erreichen nicht die Bedeutung des
Opfers für die fünf Herrscher. Aber selbst die Opfer zusammengenommen erreichen noch nicht die Bedeutung des
Opfers für den höchsten Herrn (Himmel, Gott, Anmerkg. d.
V.)" So weit Konfuzius' Schulgespräche.
• Den hohepriesterlichen Ornat des Kaisers beim großen
Jahresopfer beschreibt schon das uralte „Buch der Lieder"
(Übersetzg. Rückert):
„Den Kaiser sah ich beim Opfer stehn im priesterlichen
Geschmeide. Ich habe die ganze Welt gesehn in unseres Kaisers Kleide.
Goldgestickt die Sonne zur rechten Hand, und silbern der
Mond zur Linken; das weite himmelblaue Gewand besät mit
Sternenblinken.
Und wie am Leibe den Himmelsraum, trägt er die Erd' auf
dem Haupte, gewirkt an der Mütze Gras und Baum, daß man
sie wachsen glaubte.
Wie sollte nicht wachsen Baum und Gras und welternährende
Ähren vom Jahresopfer des Kaisers, das umwallen die himmlischen Sphären?"
„Dem Himmel opferten sie auf dem erhabenen Altar (des
Rundhügels), indem sie Holz und Opfertier verbrannten; der
Erde opferten sie, indem sie das Opfertier in der Nähe des
quadratförmigen hohen Altares eingruben." (Buch der Riten,
Kapitel ,Opferordnung`.)

Wenn nun der Himmelssohn, der Kaiser, dem Himmel
(= Gott) das Opfer darbrachte, an diesem Tag kam alles in
Bewegung. Ehrfurcht und Festesfreude erfüllte alle. „Niemand, der einen Toten zu beklagen hatte, wagte zu weinen;
niemand, der Trauerkleider trug, wagte durch das Tor der
Hauptstadt einzutreten. Es herrschte höchste Ehrfurcht. Am Tag
des Opfers führte der Kaiser selber den Opferstier herbei, der
Folgsame (wohl = der älteste Prinz) antwortete ihm (wohl =
half ihm als Treiber), die Staatsminister und hohen Würdenträger folgten der Rangordnung entsprechend nach. Nachdem
sie durch das Tempeltor eingetreten waren, banden sie das
Opfertier an eine Steinsäule", berichtet das Buch der Riten.
Die Schlachtung des Opferstieres übergehend, fährt es fort:
„Die Reichsminister und die hohen Würdenträger krempelten
die Ärmel auf und enthaarten das Kalb ... zerteilten das Opferrind, entnahmen das Blut (zum Ausgießen als Trankopfer vor
dem Altar) und das Fett der Eingeweide (für das Brandopfer),
dann traten sie ab," berichtet das Buch der Riten und erwähnt
dabei das Opfer von gekochtem und von rohem Fleisch. Und
sagt dazu noch: „Das Opfer auf der Tenne war höchste Danksagung an den Himmel, und besonders auch an die Sonne und
den Mond." Diese letzten Worte werden verständlicher durch
eine Bemerkung des Konfuzius in der Dja yü (Schulgespräche
des Konfuzius, übersetzt von R. Wilhelm): „Es war ein großes
Dankfest für den Himmel, der in der Sonne verehrt wurde,
während der beigesellte Ahn im Mond gedacht war".
Weitere Ergänzungen aus den „Schulgesprächen" des Meisters Konfuzius: „Man nimmt (als Opferstier) ein Kalb, weil
das Unverfälschte als wertvoll gilt. Man kehrt den Boden an
der Stelle, wo man opfert, weil das Ursprüngliche am wertvollsten ist. Als (Opfer-)Geräte nimmt man solche aus Ton und
Kürbis-Schalen, um dem Natürlichen von Himmel und Erde
zu gleichen. Unter allen Dingen ist keins, das als würdig bezeichnet
werden könnte, darum hält man sich an die natürlich gewachsene Form." (Hervorhebung v. Verf.) Nicht Geiz also diktierte
bei der Auswahl der Opfergaben und Opfergeräte; für das
Opfer an den Himmel war dem Kaiser nichts zu teuer.
Konfuzius erzählt weiter in dem Dja yii: „Der Himmelssohn
trägt das große Pelzgewand mit Mäander-Ornamenten ... Die
Banner haben zwölf Fahnenbänder, sie tragen Embleme von

(1644-1911), in gedrängtester Kürze - teils wörtlich, teils
inhaltlich - dargestellt nach De Groot: „Universismus", Berlin
1918.
3. Tag vor dem Opfer: Vor Tagesanbruch wird aus dem Opferamt von einem seiner Präsidenten mit Gefolge die „Fastentafel" nebst dem zum Schweigen mahnenden Kupfermenschen
zum Haupttor des inneren Kaiserpalastes, „Tor der Himmelsreinheit", gebracht. Auf der Tafel sind die Fasttage des Kaisers
vermerkt. Der Kaiser beginnt das Fasten und schickt an seine
Minister und Beamten folgenden Erlaß:
„Am Tage (hier folgt das Datum) ... des Monats ... des Jahres ... werden wir bei der Wintersonnenwende ehrerbietig dem
erhabenen Himmel, dem höchsten Herrscher, auf dem Rundhügel ein Opfer darbringen. 0, ihr sämtlichen Minister, beachtet diesen Befehl: Reinigt eure Herzen, säubert eure Neigungen, damit ein jeder (beim Opfer) all seine Obliegenheiten in
jeder Richtung vollbringe. Sollte es vorkommen, daß irgend
einer sich untersteht, seine Schuldigkeit dabei nicht zu tun, für
den hat die Dynastie unveränderliche Strafen. Ehrfurchtsvoll
beachtet diesen Befehl! Seid nicht fahrlässig!"
Nun fasten auch alle, die beim Opfer einen Dienst haben
werden. Sie tun nur die dringendsten Amtspflichten, hören
keine Musik, meiden die Frauengemächer, statten keine
Trauerbesuche ab, trinken nichts Berauschendes, essen weder
Knoblauch noch Zwiebel (beides Lieblingsgewürze der Chinesen!), jeder muß ein Täfelchen mit der Aufschrift „Fasten"
auf der Brust tragen.
Tag unmittelbar vor dem Opfer: Nach Mitternacht: Schlachten
der diversen Opfertiere unter Aufsicht eines Präsidenten des
Bewirtungsamtes, zweier Zensoren und vier weiterer hoher
Beamter. Vormittags Vorbereitung der Opferspeisen in der
„Küche für die Götter". Der Opfer-Rundhügel wird reingefegt, an den erforderlichen Stellen mit Matten belegt. Ein
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8. Das Himmelsopfer zur Zeit der Mandschu-Dynastie

blaues Zelt mit dem Thronsitz für die Götter wird aufgestellt,
das Rundzelt für den Himmel (Gott) wird auf der höchsten
Terrasse aufgestellt.
Es folgen viele weitere Vorbereitungen.
• Bei Tageshelle verläßt der Kaiser, in der Sänfte getragen,
seinen Palast. Mit großer Eskorte, Musik, Fahnen, Symbolen,
Prunkwaffen, Garde, Truppen zu Fuß und zu Pferde, ca. ein
Dutzend Elefanten, mit Staatsbeamten in Uniform, unter Läuten der großen Glocke, geht es zum „Altar der höchsten Reinheit". Der Kaiser steigt aus, wird zum Rundzelt für den Himmel (Gott) geleitet, macht Kotou (= prostratio, wobei die Stirn
den Boden berührt), hebt in tiefer Ehrfurcht zum Opfer Weihrauchstäbchen empor, dreimal. Einmal dann auch vor den
Ahnen.
Nun geht er zum Himmelsaltar, der Präsident des Opferamtes kniet nieder und ruft laut: „Der Opferaltar des allerhöchsten Herrschers!" (= Gottes). Nach Besichtigung des Opferaltares und der schon bereitliegenden Opferspeisen kehrt der
Kaiser per Sänfte in die „Fastenhalle" zurück. Abends und die
ganze Nacht hindurch erfolgen die letzten zahllosen Vorbereitungen: Der Brandopferaltar wird bereitet, die vielen Opferspeisen und andern fast zahllosen Opfergaben und Opfertiere
werden unter Riten und Zeichen höchster Ehrfurcht auf den
Rundhügel gebracht, in der Mitte die höchste und vornehmste
Opfergabe an den Himmel, der junge Fastenstier, geschlachtet
und gereinigt.
Siebte Viertelstunde vor Sonnenaufgang holt der Beamte für
das Opfergebet dieses herbei und legt es unter dreimaligem
Kotou (Prostratio) auf einen Tisch auf der obersten Terrasse
des Rundhügels. Am Rand des Rundhügels Aufstellung des
vollen Orchesters der heiligen Musik. Die Stunde naht! Der
Kaiser kommt in festlicher Opferkleidung auf einer Prunksänfte mit großem Gefolge: kaiserliche Prinzen, hohe Militärund Zivilbeamte usw., jeder erhält seinen bestimmten Platz
zugewiesen, auch die Chöre der Musikanten, Sänger und Tänzer.
Das Opfer beginnt! Feierlich durchdringt die Stille der Nacht
der Ruf des obersten Zeremonienleiters: „Ihr Musikanten und
Tänzer, und ihr, die ihr Sänge emporsendet, und ihr, dienstleistende Beamte, tut alle eure Pflicht!"
Neun Opferakte folgen, hier kurz angedeutet: 1) Entzünden des

und Wärme in entsprechender Menge empfangen, die 100
Feldfrüchte sich dadurch voll entwicken ... Auch opfert er den
beistehenden Seelen der Kaiser (= Ahnen) ... Mögen die
Opfergaben angenommen werden!" Das Orchester setzt ein,
Kaiser, Prinzen und Beamte machen dreimal Kotou. Es folgt ein
Trankopfer an die Ahnen, sowie Weihrauch- und andere Opfer.
6. Opferakt: Letzte Opferdarbietung. 7. Opferakt: Opfertrunk und Opfermahl des Kaisers und der Prinzen und Beamten. 8. Opferakt: Verabschiedung des Himmelsherrn, der
Ahnen und verschiedenen Götter. Abschiedshymnus („Hymnus des reinen Friedens"). 9. und letzter Opferakt: Verbrennung
der übrigen Opfergaben. Danach ruft der Direktor des Opferamtes dem Kaiser zu: „Li tscheng" (= „die Opferzeremonie ist
vollendet!"), genau wie das heute „Ite missa est!" der heutigen
chinesischen Messe: „Mi sa li tscheng!"

9. Besinnung
a. Die Chinesen spüren richtig: Das Opfer ist Höhepunkt der
Religion. Von ihm berichten ihre alten Bücher viel, von dessen

Kaiser kniet nieder. Die Prinzen und Beamten ebenso. Der Präsident der Zeremonien ruft: „Verlies das Gebet!" Der Vorleser
beginnt im Namen des Kaisers das Opfergebet. Statt des hier
fälligen bringen wir das sinnreichere Gebet des Kaisers beim
Opfer zum Frühlingsanfang:
• „Im Jahre ... , im soundsovielten Monat, am ... Tag, wagt
es der erbliche Thronfolger, der Sohn des Himmels, der Untertan... Dir, dem erhabenen Himmel, dem höchsten Herrscher,
folgendes kundzugeben: Dein Untertan hat, ehrfurchtsvoll
hinauf schauend, von Dir den besorgten Befehl empfangen, die
zehntausend Gegenden beruhigend zu verwalten und zu
ernähren, des Lebensunterhaltes der Völker zu gedenken und
ihn durchaus zu beherzigen und somit eine ruhesichernde
Regierung energisch anzustreben. Aus diesem Grund hat er
gewartete, bis dieser.... Tag gekommen ist, wo das Pflügen des
Frühlings beginnen wird, um sodann seine wahrhaftige Frömmigkeit zu entfalten, damit man dazu von oben allumfassenden Schutz empfange. Er hat sich sorgsam an die Spitze seiner
Minister gestellt und bietet Dir, höchster Herrscher, ehrfurchtsvoll Jaspis, Seidengewebe, Opfertiere, süßen Wein,
Hirse und Schüsseln (= Opferspeisen) aller Art als Opfergaben
dar. Mit der Stirn auf dem Boden betet er, daß du leuchtend
herunterblicken mögest, damit die Jahreszeiten Regen, Licht

Frucht, dem Opfermahl, wenig. Heilig ist uns Katholiken das
„sacrum convivium in quo Chritus sumitur ...", aber unrecht
wäre es, einem falschen Ökumenismus zulieb zu verschweigen, daß es die erhabene Frucht des großen Opfers des wahren
„Himmelssohnes" Jesus Christus ist.
b. Glücklich jeder Getaufte, der an der Würde des einen, wahren Himmelssohnes Teil hat und dessen großes Opfer mit darbringen darf. Denn „nichts Himmlischeres gibt es auf Erden
als das Opfer des Neuen Bundes" (P. Josef Freinademetz
S.V.D.). Glücklich erst recht der Priester, der es in besonderer
Weise tun darf.
„0 Priestertum des Neuen Bundes! Hervorragendstes Wunder
des ganzen Erdkreises, Abgrund und Ozean der Wunder, ganz
und gar Wunder! ... Denn welchem unter den Cherubim und
Seraphim war es je erlaubt oder wird es in Ewigkeit erlaubt
sein, auch nur ein einziges Opfer unseres Altares darzubringen?" (Freinademetz).
c. Der chinesische Kaiser wandte alle Mühe und Sorgfalt und
Ehrfurcht für das große Opfer auf und verlangte dies auch von
den dabei Dienst Tuenden. Um wieviel mehr gilt uns Dienern
des Neuen Bundes das Prophetenwort: „Verflucht sei, wer Jahwes Werk lässig betreibt ... !" (Jer. 48, 10).
d. Der Kaiser kniet! Er hat es verstanden, daß zum Anbetungsopfer das Knien gehört. Genau, wie Romano Guardini es
sagt: „Der heilige Gott ... Wie ist der groß ... Und ich so klein!
... Da kommt es einem ganz von selbst, daß man vor ihm nicht
stolz dastehen darf ... Der Mensch kniet ... wenn du die Knie
beugst, laß es kein hastiges, leeres Geschäft sein. Gib ihm eine
Seele! Die Seele des Kniens aber ist, daß auch inwendig das
Herz sich in tiefer Ehrfurcht vor Gott neige." Also statt „Hinaus mit den Kniebänken aus der Kirche!" lieber: „Hinaus mit
jeglicher Ehrfurchtslosigkeit aus der Kirche!"
e. Orchester, Gesang und Tanz spielten beim Kaiseropfer eine
Rolle. Aber das Eine ist der Beachtung wert: Während es im
Buddhismus und teils auch im Taoismus gelegentlich abstoßende Banalitäten gab, war dies im Konfuzianismus nicht
denkbar, am allerwenigsten in dem ganz von konfuzianischem
Geist erfüllten Opferritus. Edle Musik schätzte Konfuzius als
höchst wertvolles Erziehungsmittel sehr hoch. Beat und Rock
gab es auch zu seiner Zeit, zwar nicht dem Namen, aber der
Sache nach, jedoch mit solch sinnenbetörender, demoralisierender Musik und ihren Vertretern machte er als Reichskanzler kurzen Prozeß. Einfach undenkbar, daß solch laszive Musik
sich in den Opferritus hätte einschleichen können. Hier führte
höchste Ehrfurcht den Taktstock. Nur die „heilige Musik" kam
hier in Frage, neben der Opern- und Volksmusik eine eigene
hochgepflegte Musikart: Andante, ernst, feierlich. Der Gesang
war mehr rezitativ.
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Brandopfers. 2) Opfer von Jaspis und Seide. 3) Der Kaiser bietet
kniend durch Erheben der Hände den Opferstier an. 4) Darbringung
des Opferweines. 5) Opfergebet. Das Orchester verstummt. Der

Und die,, Tänze" beim Opfer? Der Name ist hier irreführend.
Es waren keine Tänze europäisch-amerikanischer oder afrikanischer Art, sondern Darstellungen des Religiösen in symbolischen Gesten. In Amerika und Europa liebäugeln manche mit
Freudentänzen um den Altar. Können Kinder tanzen, wenn ihr
Vater im Sterben liegt? Können Gläubige, die noch eine
Ahnung vom Sinn und Inhalt des hl. Meßopfers haben: Vergegenwärtigung - wenn auch unblutige - des großen Opfers
des wahren „Himmelssohnes", all seiner dafür gebrachten
Opfer vom Blutschweiß am Ölberg bis zum Aufschrei im
Gefühl der Gottverlassenheit am Kreuz - können solche dabei
Freudentänze um den Altar vollführen?
f. Trotz mancher Bestrebungen, die alten Ahnenopfer nun
auch liturgiefähig zu machen, hat die kirchliche Hierarchie in
Taiwan offenbar doch den rechten Weg gewiesen durch die
im neuen Missale von 1982 eingefügte Erwähnung der Ahnen
im Memento mortuorum. Wir beten zu den Ahnen, wenn sie
schon heilig sind. Wir beteniiir sie, wenn sie es noch nicht sind.
Aber wir opfern ihnen nicht. „Gott allein bete an!" (Apk 19, 10).
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Auf das Licht vom Licht können wir nicht verzichten.
Um diesen Empfang zu ringen, scheint mir viel wichtiger
zu sein, als östliche Meditationspraktiken stümperhaft
nachzuahmen, Übungen, die für uns Christen doch zu
nichts Ernsthaftem führen. (W. Nigg, Heilige und Dichter, Olten/Freiburg 1982, S. 127)
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J. BERND WITTSCHIER

Pater Albert Maring
Mitstreiter Friedrich Muckermanns
geb. 6. April 1883; gest. 8. April 1943 im KZ Dachau
Albert Maring stammte
aus Koblenz. Sein Vater,
ein Vorbild an Frömmigkeit, war ein tüchtiger
rechtschaffener Kaufmann. Alberts Mutter
war sehr begabt und literarisch interessiert. Das
Lernen fiel ihm leicht.
Seine Aufsätze waren
immer hervorragend. Er
las leidenschaftlich.
Durch einen Unfall in
der Kindheit hatte er die
Sehkraft auf einem Auge
völlig, auf dem anderen zur Hälfte verloren.') Nur seine
Freunde wußten, daß in diesem weltzugewandten jungen
Mann die Entscheidung heranreifte, Priester zu werden.
• 1901 tritt er in Feldkirch bei den Jesuiten ein. Im Juniorat
und später im Missionshaus in Kopenhagen ist er mit dem
gleichaltrigen Friedrich Muckermann zusammen. Maring
arbeitet mehrere Jahre bei den berühmten Physikern Knudsen
und Bohr (‚Atom-Bohr'). Nach Erlangung des ‚Magister scientiarum` studierte er in Bonn, wo er in Physik promovierte.
Seine Arbeiten an verschiedenen Erfindungen blieben ohne
Erfolg.
Es war wohl die Freundschaft mit P. Friedrich Muckermann'),
die ihn zu seiner eigentlichen Lebensaufgabe führte: Er wurde
Mitarbeiter an der literarischen Zeitschrift „Der Gral", die Mukkermann leitete. Muckermann sagt von seinem Freund, daß er
eine geschickte Feder führte und daß er ihm ,bei all den Unternehmungen' half')
• Im Juni 1936 verfaßt Heydrich im Reichssicherheitshauptamt (RSHA) einen Sonderberiche) mit dem Titel „Der Angriff
auf die nationalsozialistische Weltanschauung."
+ Vornehmlich würde von katholischer Seite gegen die
Werte „Deutschtum", den Rassegedanken u. a. m. gekämpft.
Man wolle damit den nationalsozialistischen Staat selbst treffen, „weil dieser Staat in dieser Weltanschauung ruht".5) In
diesem Sonderbericht wird Maring genannt. Er hatte bereits
im Juni 1934 zwei Broschüren geschrieben: „Deutsches Volk
und christliches Sittengesetz" und „Der Gott der Deutschgläubigen und unser Gott". Diese Broschüren gehörten mit zu den
ersten Broschüren, die von der Abwehrstelle Köln in ganz
Deutschland verbreitet wurden.6) In ihnen setzte sich Maring
mit dem Gottesbegriff von Ernst Bergmann und mit Rosenberg und seiner Überhöhung des Rassebegriffs auseinander.
+ Nachdem Heydrich in seinem Bericht über „Emigrantenpresse und Schrifttum" vom März 1937 vor allem die Zeitung
„Der Deutsche Weg" von Muckermann analysiert hatte, erscheint
im August 1937 ein umfangreicher Bericht des RSHA über den
Jesuitenorden. In diesem Bericht wird neben vielen anderen Jesuiten, die Heydrich für wichtig hielt, auch Pater Maring aufgeführt,
und zwar als „Mitarbeiter von F. Muckermann an der katholischen Korrespondenz, Physiker und Jugendschriftsteller" 7)
• Friedrich Muckermann muß 1934 über Nacht fliehen. Seine
Sekretärin und Pater Maring besorgen sich offizielle Reisepässe
und fahren mehrere Male von Münster nach Holland zu ihrem
Chef, um ihm persönliche Dinge zu bringen, mehr noch, um über
die Weiterführung der Redaktionsarbeit zu sprechen. Maring
kann mit Fräulein Herbermann die Arbeit in Münster bis 1938
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fortsetzen. Dann werden die Redaktionsräume beschlagnahmt
und der gesamte Redaktionsbetrieb verboten. Bei solchen Treffen in Holland 1934/35 lernen Maring und Herbermann andere
Emigranten und holländische Gegner des NS-Regimes kennen.
Nach der Besetzung Hollands durch deutsche Truppen im Frühjahr
1940 werden von der Gestapo solche Regime-Gegner gesucht.
- Am 3.2. 1941 wird Albert Maring, am 4.2. Fräulein Herbermann verhaftet. Nanda Herbermann hat Gefängnis und
KZ überstanden und konnte 1946 ihren Bericht als Buch veröffentlichen. Sie berichtet, wie sie anläßlich einer Verlegung
von Münster nach Herne Pater Maring getroffen habe. Bei seinem Anblick erschrak sie. „Was hatten diese fünf Monate aus
ihm gemacht?". Als Pater Maring ihr leise sagte: „Bleiben Sie
tapfer. Ich bete für Sie", wurde er vom Gestapomann ins
Gesicht geschlagen. Im Gefängnis Herne sei der 58jährige
kranke Ordenspriester mehrere Male geschlagen worden.8)
- Albert Maring wird ebenso wie Nanda Herbermann an
die vierzig Verhöre zu überstehen gehabt haben. Immer ging
es um die Fragen: Wie kam Pater Muckermann 1934 über die
Grenze? Wer hat geholfen? Wer hat ihn in Holland besucht?
Worüber wurde gesprochen?
• Das RSHA verfügte die Einweisung in ein KZ. Nach der
Erinnerung von Pater Nötges lautete der Text des Schutzhaftbefehles: „Der Jesuit Albert Maring hat mehrmals illegalerweise die Grenze überschritten und stand in enger Verbindung
mit dem berüchtigten Emigranten Friedrich Muckermann. Da
nicht zu erwarten ist, daß Maring seine staatsfeindliche Gesinnung ändern wird, wird er dem KZ überwiesen".9) Zuerst ist
Pater Maring ins KZ Sachsenhausen gekommen. Am 19. Juni
1941 wurde er nach Dachau verlegt. Dort kam er, wie sein Mitgefangener Pater Otto Pies schreibt, „durch die vorausgegangenen Aufregungen und Entbehrungen völlig zerrüttet und
zerfahren" an. Er ließ sich wie ein Kind betreuen.
Seine Magenkrankheit und Ödembildungen machten mehrere Revieraufenthalte notwendig. Pies: „Bei einer Leberpunktion, die nach Aussage anderer als Experiment vorgenommen
wurde, scheint ein Blutgefäß getroffen worden zu sein".9 Ein
Priester aus Prag, der ebenfalls im Revier lag, stand ihm bei. Pater
Dr. Albert Maring starb am 8. 4. 1943. In seinem Brevier lag ein
Bildchen mit dem Text: „Da Du es bist, der die Dinge so geordnet
hat, so ergebe ich mich darein und will, was Du willst. Hebe mir
das Glück, das Du mir genommen hast, für die Ewigkeit auf!"

PROF. DR. RUPERT HOFMAN

Gottesreich und Revolution

(Schluß)

3. Theologien der Revolution und der Befreiung

1) Nötges, S. 53. N. Herbermann sagt, daß er sich Krankheit und teilweise
Blindheit in einem Laboratorium bei Versuchen zugezogen habe, a. a. 0. S. 53.
2) Muckermann nennt ihn in seinen Erinnerungen seinen guten, seinen lieben Freund (a.
a. 0., S. 92, 99).
3) A. a. 0., S. 256.
4) Berichte des SD und der Gestapo S.
195-223.
5) Ebenda S. 197.
6) Vgl. Theologisches September 1986, Sp.
7268.
7) Berichte, S. 260.
8) Herbermann, a. a. 0., S. 53.
9) Nötges, S. 57.
10) Ebenda S. 59.

Das von den genannten christlichen Theologen in ökumenischer Eintracht zusammengebraute explosive Gemisch aus
Vorbehaltschristentum und (quasi-) marxistischer „Andacht
zur Menschenbefreiung" (Bloch) erwies sich als wirksames Stimulans für die in rascher Folge aus dem Boden schießenden
Theologien der Revolution und der Befreiung, wenngleich
sich - wie es zu gehen pflegt - die nächste Generation in vielem als konsequenter erweisen sollte, da für sie traditionelle
Hemmungen kaum noch Bedeutung haben, die etwa bei Metz
zumindest in der Anfangsphase trotz allem noch spürbar sind.
So denunziert der Befreiungstheologe Hugo Assmann die europäischen politischen Theologen als Theologen des Überflusses, die „um sich herum einen stillen Ozean geschaffen (hätten), wo sie sich ruhig hinsetzen und auf Distanz mit der Idee
der Revolution flirten (könnten), ohne sich im Prozeß die
Hände schmutzig zu machen".56)
Dennoch entstand unter ihrem Einfluß eine neue Lage.57)
Als Transmissionsriemen der neuen politischen Theologie hatten in den Jahren 1965-1967 die Tagungen der den Dialog mit
dem Marxismus suchenden „Paulus-Gesellschaft" eine wichtige Rolle gespielt. Hier bot sich den Vertretern dieser Theologie ein geeigneter Resonanzboden, - in welchem Zusammenhang übrigens auch der um einiges bedeutendere Karl Rahner
erwähnt werden muß.
• Karl Rahner ist gewiß kein Blochianer, fand sich aber
immerhin bereit, die von ihm zunächst vorgenommene grundsätzliche Unterscheidung zwischen christlicher Hoffnung und
marxistischem Utopismus58) im darauffolgenden Jahr wieder
zu verwässern, indem er zwischen Gott als der „absoluten
Zukunft" und der innerweltlichen Zukunft den folgenden
Bedingungszusammenhang konstruierte: „Das Reich Gottes
kommt nur zu denen, die das künftige irdische Reich bauen,
jeweils mit den Mitteln, die in immer epochaler Neuheit zugeschickt werden."') Ähnlich wie Moltmann versichert Rahner,
der Christ könne über diese Mittel nicht mehr als andere wissen, obwohl „Kampf, ja ... Gewalt" anscheinend dazugehören, aber einige Jahre später weiß auch Rahner wie Moltmann,
daß wir uns in einer „globalen revolutionären Situation" befinden, so daß es „Pflicht des christlichen Gewissens" sei, an dieser „globalen Revolution" teilzunehmen.9
Mittlerweile hatte sich eben innerhalb der fortschrittlichen
Theologien die Ansicht auf der ganzen Linie durchgesetzt, daß
die traditionelle Rolle der Philosophie als „Magd der Theologie" (ancilla theologiae) durch diejenige der Soziologie zu ersetzen
sei, eine Ansicht, die sich erstaunlicherweise auch Rahner zu
eigen machte.61) Nun handelt es sich hierbei insofern um eine
erschreckend naive Vorstellung, als natürlich jede Soziologie
ihrerseits von philosophischen Prämissen abhängig ist. Dennoch bildet sie den gemeinsamen Nenner all jener theologischen Denkansätze, die es mit dem Marxismus halten, denn
daß eine empirisch-analytisch verfahrene Soziologie nicht in
Betracht kommen konnte, schien von vornherein als selbstverständlich, ist sie doch im besonderen Maße im Umkreis des
ungeliebten anglo-amerikanischen Kapitalismus verbreitet.
Ergo nihil! Außerdem steht eine marxistische Ideologie dem
Christentum insofern näher, als beide - wenn auch auf ganz
unterschiedliche Weise - auf ein messianisches Endreich ausgerichtet sind.62) Vielleicht lassen sich aber diese beiden
Endreiche dennoch irgendwie zur Deckung bringen? Wie es
die Evangelische Studentenpfarrer-Konferenz unlängst formulierte: „Im Wissen, daß wir in einer weltweiten Bewegung
von Christen und Nicht-Christen stehen, erfahren wir, daß die
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Anmerkungen

Damit es es endlich gelungen, die spätestens seit Augustinus
gültige Unterscheidung von Gottesreich und weltlicher Politik, von Profangeschichte und Heilsgeschichte außer Kraft zu
setzen, eine Unterscheidung, die sich u. a. darauf berufen kann,
daß es, wie Bernhard Hanssler schreibt, „keine Stelle im Neuen
Testament gibt, an der der christlichen Hoffnung eine innerweltliche Verheißung gegeben würde. Immer ist Hoffnung
bestimmt als Hoffnung auf Auferstehung (Apg 23, 6), auf ewiges Leben (Tit 1,2), auf die Herrlichkeit Gottes (Röm 5, 2; Phil.
3,20 f.; Kol 1, 27)".77) Daß andererseits die Erwartung, die Welt
bewege sich auf einen immanenten Vollkommenheitszustand
zu, in der natürliche Vernunft keine Stütze finden kann, sollte
sich eigentlich von selbst verstehen.78)

messianische Bewegung ... neu lebendig wird". „Mit dieser
weltweiten Bewegung haben wir gelernt, daß Rassismus und
Militarismus unser Bekenntnis herausfordern und uns nötigen,
an unserem Ort Rassismus und Militarismus zu erkennen und
zu bekämpfen."63)
• In solchen Sätzen manifestiert sich eine Entwicklung, die
nun noch in groben Zügen skizziert werden soll: Einer der Teilnehmer an den Tagungen der Paulus-Gesellschaft, der italienische Salesianerpater Giulio Girardi, zog aus seinen dort
gewonnenen Eindrücken die naheliegende Konsequenz:
Gefordert sei nicht länger eine Theologie, die mit dem Marxismus einen Dialog führt, sondern eine Theologie, die den Marxismus als eine „wissenschaftliche Theorie der Revolution"
übernimmt.") Von seinem offenen Eintreten für den Klassenkampf und die revolutionäre Gewalt wiederum führt eine
direkte Linie zu Gustav° Gutierrez, dem Schulhaupt der marxistisch inspirierten Befreiungstheologen.
- Gutierrez lehnt die von Bloch herkommende deutsche
politische Theologie in Übereinstimmung mit Assmann als
nicht weitgehend genug ab,65) um statt dessen im Anschluß an
Girardi und Althusser zu behaupten, daß Klassenkampf eine
Tatsache sei und daß derjenige, der das Faktum des Klassenkampfes leugnet, sich in Wirklichkeit auf die Seite der herrschenden Klasse der Unterdrücker schlage. Er „täuscht sich
und andere ... und verbaut sich den Weg zu einer klassenfreien
Gesellschaft". Der Kampf gegen die unterdrückende Klasse
sei dagegen Ausdruck christlicher Liebe: „Wir lieben die
Unterdrücker, indem wir sie von sich selbst, d. h. aus ihrer
unmenschlichen Lage befreien."
- In dieser Sichtweise ist folgerichtig auch die Einheit der
Kirche ein bloßer Mythos, der aufgegeben werden muß. Der
Klassenkampf findet vielmehr mitten in der Kirche selbst
statt.9 Wenn daher Gutierrez neuerdings erklärt, er habe nie
gesagt, daß er „die marxistische Analyse benutzte, um die
soziale Realität zu erkennen",67) so vermag ich darin nur eine
bewußte Irreführung zu sehen -, wie überhaupt in letzter Zeit
in weiten kirchlichen Kreisen zur größeren Ehre der
Befreiungstheologie oder auch aus einem vermeintlich sozialen Engagement heraus - vorsichtig ausgedrückt - ein bißchen
viel mit Nebel geworfen wird.9
- Gutierrez' Schutzbehauptung ist allenfalls in dem Sinne
zutreffend, daß er die Analyse der sozialen Wirklichkeit nicht
als Theorie, sondern - gut marxistisch - als revolutionäre Praxis
begreift, denn der erste Akt hat das „Engagement für den
Befreiungsprozeß" zu sein, während die Befreiungstheologie
„als zweiter Akt erst danach kommt",69) so daß konsequenterweise diese Theologie überhaupt nur derjenige zu beurteilen
vermag, der selbst am Klassenkampf aktiv beteiligt ist.70)
Gutierrez bekennt sich aber auch explizit zum Marxismus als
Analyseinstrument zum Verständnis der herrschenden Gesellschaftsordnung,71) nicht weniger als der ins öffentliche Gerede
gekommene Leonardo Boff, welcher glaubt, daß das analytische
Instrumentarium des Marxismus dem christlichen Glauben
am meisten entspricht, weil es „ihm verwandte Kategorien
benutzt"72) und mehr Möglichkeiten bietet, „die christliche
Utopie von Mensch und Gesellschaft topisch zu verwirklichen".73) Das Gottesreich will nämlich „nicht eine andere Welt
sein, sondern diese alte Welt hienieden, die in eine neue verwandelt wird, eine neue Ordnung von Dingen, die alle von dieser Welt sind."74)
- Freilich gibt es für diese Theologen daneben noch eine
„endgültige und eschatologische Erlösung", die jedoch „in
partiellen innergeschichtlichen Befreiungen" vermittelt
wird,75) oder - mit Gutierrez zu reden -: „Die eschatologischen
Verheißungen erfüllen sich allmählich im Lauf der Geschichte", so in der Französischen Revolution, aber nicht
zuletzt auch in der russischen Oktoberrevolution:9

4. Befreiungstheologie in der politischen Praxis
Für die Popularisierung der gegenteiligen Auffassung sorgt
nun aber die Bewegung „ Christen für den Sozialismus", die in
Lateinamerika entstanden, inzwischen weltweite Verbreitung
gefunden hat. Sie stellt, gemessen an den Befreiungstheologen
als den Strategen, gewissermaßen das Fußvolk dar. Hier wird
die Vulgarisation des Übernatürlichen noch um eine weitere
Stufe vorangetrieben gemäß einem alten Erfahrungssatz,
wonach, „quae olim coepta a doctioribus, residuum demisit ad
rusticos",79) frei übersetzt: Man wird sich nicht allzusehr darüber wundern dürfen, wenn eine intellektuelle Nachhut die ihr
gemäßen Konsequenzen aus dem zieht, was ihr von bedeutenderen Köpfen vorgedacht worden ist. Einigermaßen verwunderlich muß es allerdings erscheinen, daß diese „Christen für
den Sozialismus", - womit notabene nach Cardenal der
„authentische Sozialismus", d. h. der „Sozialismus im marxistischen Sinn" gemeint ist -, 80) sich nicht nur in der Dritten Welt
zu etablieren vermochten, sondern auch in der Ersten,
wodurch es sozusagen zu einem Re-Import ursprünglicher europäischer, mittlerweile jedoch radikalisierter Ideen kommt.
• Bereits auf ihrem ersten größeren Kongreß in Santiago de
Chile im Jahre 1972 verabschiedeten die „Christen für den
Sozialismus" ein Dokument, das nichts anderes enthält als eine
marxistische Popularphilosophie, die mit einigen theologischen Reminiszenzen angereichert ist. Demnach geht es um
die „totale Veränderung der Gesellschaft", um eine „totale
Befreiung" also, „anstatt einer bloßen Transformation der ökonomischen Strukturen", weshalb der Klassenkampf „nicht auf
die sozio-ökonomische Ebene beschränkt" ist, sondern „sich
auf dem Feld der Ideologie fort"-zusetzen hat. Die geforderte
„strategische Allianz zwischen revolutionären Christen und
Marxisten" ist daher nicht lediglich taktisch zu verstehen.
+ Das totale Aufgehen im revolutionären Prozeß stellt
vielmehr einen Beitrag „zur Geburt eines neuen Menschen"
dar, wobei der christliche Glaube aber nicht „als etwas der
revolutionären Praxis Vorausliegendes" zu denken ist, sondern sich „im Laufe der revolutionären Erfahrungen" erst entwickelt.9 Gleichwohl soll es sich aber nach dem Jesuitenpater
Arroyo bei dem plötzlichen Auftreten der „Christen für den
Sozialismus" um „eine spontane Maßnahme zur Rettung des
Evangeliums" handeln.82) Ob einer den Geist des Evangeliums hat, beweist er also durch aktive Teilnahme am Klassenkampf, der jenen Glauben erst hervorbringt, der zugleich seine
Voraussetzung ist.
+ Aus dieser Perspektive erscheint dann die siegreiche
Revolution in Nicaragua als neuer Ostersonntag; so bei der
evangelischen Theologin Julia Esquivel aus Guatemala, die
gelegentlich auch in der Bundesrepublik missioniert. Nach ihr
zeigt uns nämlich Christus, „daß die Heilsgeschichte eins ist
mit der Geschichte der Welt der Menschen", und deren Höhepunkt ist die „wunderbare Erfahrung der Auferstehung", die
mit dem Sieg über Somoza begonnen hat.") Für Julia Esquivel
ist danach das Reich Gottes ein rein irdisches, so daß sie auch
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die Verheißung eines „neuen Himmels und einer neuen Erde" geklärte Theologe längst dazu gelangt, die „vollständige Diesin Offenbarung 21, 1 umstandslos umdeuten kann 'in die seitigkeit" der Welt ebenso zu akzeptieren, wie den Glauben
Vision „einer neuen Erde und einer neuen Gesellschaft",84) zu „an die Vollendbarkeit des Menschen", eine Position, hinter
deren Errichtung ihr, was Zentralamerika angeht, der Krieg als welche die Theologie „schlechterdings nicht mehr zurück
das gebotene Mittel erscheint')
kann".98)
+ Irgendwelchen Bedenken „andersgläubiger" Christen
+ Das aber hatte schon der Befreiungstheologe Raoul Vidales, ein Freund und treuer Gefolgsmann von Gutierrez, in der wird Gerhard Borne, ein Schüler Helmut Gollwitzers, mit dem
Zeitschrift „Concilium" verkündet: „Wenn die Mitte des Hinweis begegnen, daß es „aufgrund fehlender wissenschaftliEvangeliums wirklich Christus in seinem Ostermysterium ist, cher Aufklärung zu Zeiten der Bibel verwunderlich" wäre,
kommt dies vor allem gerade darin zum Ausdruck, daß das wenn nicht auch Jesus nur „in entfremdeter Weise von diesem
Volk aufsteht, um schöpferisch seiner vollen Befreiung ent- revolutionären Gott" der materialistischen Theologen „und
seinem ‚Reich" gesprochen hätte.") Daß Christus daher,
gegenzuschreiten." 88)
• Konsequenterweise muß auch die Liturgie zum Zweck des käme er heute wieder, selbst Atheist wäre, dessen ist sich DoroKlassenkampfes umfunktioniert werden. Neue liturgische For- thee Sölle ganz sicher. Nachdem nämlich mittlerweile Antibamen sind notwendig, denn die Eucharistie „ist der lebendige bypille und Düngemittel erfunden worden sind, gibt es keinen
Ausdruck eines Volkes, das vereint gegen die Unterdrücker Grund mehr, „in diesen Angelegenheiten zu beten".199) In
kämpft". 87) Das ist aber ebenfalls keine genuin lateinamerika- unserer „brave new world" ist Gott einfach überflüssig gewornische Erfindung. In den sechziger Jahren hatte auch die den. Er hat nichts mehr zu tun. Bei dem einzig noch ausstehendeutsche Katholische Studentenpfarrerkonferenz - weniger den Umsturz der politischen Verhältnisse aber ist Theismus
radikal - erklärt: „Es darf künftig keine Eucharistiefeier geben, nur ein Handikap.19
die nicht Vorbereitung oder Planung einer politischen Aktion
+ Der Glaube an einen von der Welt geschiedenen persönlichen Gott, so mutmaßt Borne, „hat wohl Ursachen, die in den
wäre."")
- Was Wunder, daß dann nach gelungener Revolution in demokratisch nicht kontrollierten Machtverhältnissen liegen
Nicaragua alle Dämme brechen und aus dem Weiheritus der - insbesondere aber in der Tatsache der privaten Aneignung
Osterliturgie die Parole wird: „Sandino gestern, Sandino dessen, was die Mehrheit schafft, durch eine kleine Minderheute, Sandino in Ewigkeit",89) oder der Friedensgruß der heit."19 Das „Leitbild eines ‚souveränen' Gottes ... dient ...
Messe gelegentlich die Form erhält: „Der Friede Sandinos sei als ideologische Rechtfertigung eines Modells von Mensch ...
mit Euch", worauf das Volk antwortet: „Und mit dem Geiste als ,feudaler Herr' oder ... ,freier Unternehmee."103) Heute ist
die Zeit gekommen, in der - für Borne ebenso wie für Frau
der Revolution".99)
- Das Kind Jesus aber wird in einem Liedchen als kleiner Sölle - die zweite Strophe der „Internationalen" i°4)
Schelm besungen, der bei sich denkt: „Morgen will ich GuerilMan könnte die Frage stellen, ob es sich überhaupt lohne,
lero sein", während seine Mutter davon träumt, der Junge
werde wie der Papa Zimmermann werden.91) Das ist nicht so sich mit dieser Art von Anti-, also Pseudo-Theologie auseinanderextravagant, wie es scheinen mag, denn diese Verse wurden zusetzen. Einerseits drängt sich der Verdacht auf, daß das
auf einer Tagung des Evangelischen Bildungswerkes Berlin ganze „a-theologische" Manöver nur dazu dienen soll, dem
zum Thema „Christologische Konsequenzen einer materiali- revolutionären Sozialismus neue Bataillone zuzuführen, und
stischen Bibellektüre" als Ausdruck lateinamerikanischen andererseits ist diese Theologie als ideologischer Überbau des
Christseins heute gepriesen92) und von einem Franziskanerpa- Marxismus schlicht überflüssig. Der „große gute Prozeß"195)
ter namens Uriel Molina aus Managua als theologisch gehalt- läuft auch ohne sie weiter.
voll qualifiziert,93) was ihm ein Flugticket nach München ein- Aber zum einen genügt ein flüchtiger Blick auf kirchliche
brachte, wo er auf Einladung der „Kirche von unten" eine Soli- Veranstaltungen der verschiedensten Art, um sich davon zu
überzeugen, daß diese Geisteshaltung zumindest als unreflekdaritätsmesse zelebrierte.94)
• Daß die Auferstehung Christi im Sinne einer permanen- tierte Grundstimmung verbreiteter ist, als man denken sollte.
ten Aufforderung zum Aufstand zu deuten sei, ist auch unter
- Und dann ist da zumindest ein wesentlicher Aspekt, der
den deutschen „Christen für den Sozialismus" eine verbreitete eine Auseinandersetzung als unumgänglich erscheinen läßt,
Denkweise. Darüber hatte Dorothee Sölle schon zu Ende der der Umstand nämlich, daß der im Marxismus ohnehin virusechziger und zu Beginn der siebziger Jahre meditiert.") Auf lente religiöse Fanatismus durch die ihm zuteil werdende theoloder erwähnten Tagung des Evangelischen Bildungswerkes gische Uberhöhung eine zusätzliche Dynamisierung erfährt.
waren nicht weniger als drei von neun Beiträgen diesem Unter Fanatismus wird hierbei mit Reinhart Maurer „jene enerThema gewidmet. Zwar kann schlechterdings nicht wegdisku- giereiche und gefährliche Überhitzung" verstanden, die dann
tiert werden, daß die Überzeugung von der Auferstehung auftritt, „wenn religiöse und politische Überzeugungen in
Christi der Angelpunkt des urkirchlichen Glaubens gewesen handlungsrelevanter Gesinnung zu einer kompakten Einheit
ist, besonders nachdrücklich unterstrichen von Paulus, bei verschmelzen und so für eine bestimmte Politik der Anspruch
dem es heißt, die Christen wären in ihrer Hoffnung auf Chri- einer absoluten Begründung erhoben wird".196)
stus bedauernswerter als alle Menschen, wenn Christus nicht
- Martin Kriele trifft den Kern der Dinge, wenn er schreibt:
in Wahrheit von den Toten auferstanden ist (1 Kor 15), - aber „Soweit die Theologie der Befreiung den marxistischen
‚Befreiungskampf' zur Arbeit am Reich Gottes überhöht, steidas scheint nun niemanden mehr zu kümmern.
+ Mit einer exegetischen Sorglosigkeit ohnegleichen wird gert sie die Fanatisierung ins Äußerste: Wer nicht mitmacht,
jetzt argumentiert, in 1 Kor 15 stecke nichts anderes als „die erscheint als Feind Gottes. - Hand in Hand damit geht die
Erwartung einer von Herrschaft befreiten Welt".98) In aus- Schmeichelei der Selbstliebe: Als Avantgarde im Kampf für
drücklicher Anknüpfung an die Theologie der Befreiung das Reich Gottes ist der christliche Marxist nicht nur immer
ergibt sich für Kuno Füssel: „Die Auferstehungsbotschaft lau- im Recht, sondern er versteht auch noch die Unterdrückung des
tet demnach: Es muß möglich sein, neu zu beginnen. Also: Ste- Feindes als Ausdruck von Liebe und Brüderlichkeit."9
3
hen wir auf', denn „der bestehende Äon und das ihn konsti- Damit ist jede einigermaßen rationale Politik unmöglich
tuierende Böse (müssen) zunächst ausgelöscht werden ... geworden. Wenn es dazu noch eines Beweises bedarf, so liefert
damit der neue Äon möglich wird".97) Auf Ernst Bloch und die ihn wiederum Dorothee Sölle. Vom Ökumenischen Weltrat der
materialistische Bibellektüre gestützt, ist nämlich der auf- Kirchen als einzige deutsche Referentin zur sechsten Vollver- 7325 -
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sammlung nach Vancouver geladen, ließ sie dem von ihr ausdrücklich befürworteten „schöpferischen Haß"1") freien Lauf,
indem sie den Kapitalismus im allgemeinen und die angebliche „militaristische" Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik im besonderen in Grund und Boden verdammte.109)
Inzwischen aber hat sie sich selbst übertroffen. In einer Predigt
zum Passionssonntag des vergangenen Jahres im Schaffhausener Münster stempelte sie gar die Bundesrepublik zum
„Unrechtsstaat", weil sie ebensowenig wie andere westliche
Demokratien auf Gefängnisse, Irrenanstalten und Kasernen zu
verzichten bereit sei.m) Aus dieser Äußerung wird man schließen dürfen, daß Frau Sölle der Kontakt mit der politischen
Wirklichkeit inzwischen so ziemlich abhanden gekommen ist.
Ihrem religiös-politischen Fanatismus wird das jedoch - so
steht zu befürchten - keinen Abbruch tun.
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Wenn in der heutigen Jugend anstelle des revolutionären Geredes die Gottesfrage existentiell aufbrechen würde, wenn sie in

KARL BESLER

3. 1. Hoffnung für alle bei Matthäus?
Als das wichtigste und ausführlichste Zeugnis des Neuen
Testamentes über das Gericht Gottes gilt die Rede Jesu bei
Matthäus 25, 31-46. Auch v. Balthasar kommt in ,Was dürfen
wir hoffen?' einige Male auf diese Stelle zu sprechen und sagt
dazu:
„Der Jesus, der zu den Juden vom Gericht Gottes gesprochen hat, hat es ihrem Verständnis gemäß immer als ein
Gericht mit doppeltem Ausgang dargestellt. Das wird deutlich
an dem großen Gerichtsgemälde in Mt 25, womit der Evangelist Jesu Reden abschließt, wobei freilich zu beachten ist, daß
der alttestamentliche Rahmen (der die Scheidung zwischen
,Reich meines Vaters' und ,von meinem Vater dem Teufel
bereitetem Feuer' schildert) ein völlig neutestamentliches Bild
umschließt, nämlich die Identifizierung Jesu mit dem geringsten seiner Brüder."31)
Und kurz darauf in ähnlicher Weise:
„Über Mt 25 wäre noch hinzuzufügen, daß Jesus zu Juden
spricht, die keine andere Form von Gottesgericht kennen als
eine zweiseitig ausgehende, daß somit der Rahmen der Parabel nicht neu ist, sondern vor allem das darin gerahmte Bild:
das Motiv des Gerichts: neutestamtentliches Handeln als Tun
oder Nichttun dem Nächsten ist Handeln oder Nichthandeln
Christus selbst gegenüber."9
Urs v. Balthasar sagt also, daß die endgültige Scheidung der
Guten von den Bösen bzw. die Zuteilung von Lohn („das
Reich") und Strafe („das ewige Feuer") dem alttestamentlichen Rahmen zuzurechnen sei, während der Kern, die Identifizierung Jesu mit den Notleidenden, das eigentlich Neutestamentliche an dieser Bildrede sei.
• Zieht man im Vergleich dazu die Exegese dieser
Gerichtsrede Jesu im umfangreichen und bestens fundierten
Matthäus-Kommentar von Prof. Paul Gaechter SJ heran"), so
kann man diese Aussage v. Balthasars nicht bestätigen.

Zwar teilt auch Gaechter Jesu Rede vom Letzten Gericht in
zwei Teile: in die Allegorie vom Weltgericht (Mt 25, 31-34. 41.
46), in rhythmischer Sprache verfaßt, und in das Endurteil
nach der Liebe (Mt 25, 35-40. 42-45), in Prosaform. Aber - und
hierin liegt für uns das Entscheidende - Gaechter arbeitet klar
heraus, daß auch die Worte vom Weltgericht eindeutig neutestamentliches Gepräge haben, also aus dem Munde Jesu stammen.
- So sagt er anläßlich Vers 32 über die Gesamtkonzeption
des Weltgerichtes bei Mt:
„Man kann nicht in Abrede stellen, daß die grandiose Einfachheit des Gemäldes, das Jesus in (V. 31 ff) entwirft, wirklich
sein eigenstes Werk ist. Mit einer unnachahmlichen Klarheit und
Sicherheit verbindet er Züge, die in der jüdischen Apokalyptik
in der verschiedensten Weise, also tastend und unsicher, verwendet werden, den Messiasgedanken, seine eigene Erhöhung, das Weltgericht als Abschluß aller Geschichte auf
Erden, die Scheidung, das Gericht als Anfang des ewigen
Zustandes der Gerichteten. So spricht das Genie des Meisters,
nicht ein Epigone."34)
- Und zu der Wendung (V. 32): „Und alle Völker werden
vor ihm versammelt werden":
„Inmitten der zeitgenössischen Gerichtsschilderungen der
Apokalyptik ist es Jesus ausschließlich eigen, daß Israel unter
allen Völkern nicht eigens erwähnt und behandelt wird. So
etwas war unerhört. 35) Aber Israel hier auszuschließen, verbietet
die Haltung, welche Israel Jesus gegenüber eingenommen hat,
und die Rolle, welche die Heiden als Ersatz für Israel erhalten
haben; Israel gehört unter die zu richtenden Völker. Nichts
deutet ferner darauf hin, daß Jesus nur an zum Glauben
bekehrte Völker gedacht hat. Dagegen scheint Voraussetzung
zu sein, daß das Evangelium allen verkündet worden ist')
- Das Reich, das den „Gesegneten vom Anfang der Welt an
bereitet worden ist" (V. 34) besagt, daß diese
„nun erleben werden, was ihnen Gott in seinem Heilsplan
vorherbestimmt hat. Diesen Heilsplan hat Jesus durch die
Verwirklichung des Himmelreiches auf Erden auszuführen
begonnen, die nun Gesegneten haben sich diesem Reich angeschlossen, darin mit Gottes Hilfe im Sinn und nach dem Willen Jesu gelebt und erhalten nun ihr Erbe als Lohn. In fertiger
Form existierte das Himmelreich nicht von Anfang der Schöpfung an. Denn es besteht in seinem Wesen darin, daß der Beseligte in die innigste persönliche Beziehung der Verbundenheit und
Liebe zu Gott dem Vater tritt kraft der Einheit mit Christus im
Heiligen Geiste."37)
- Auch die Verurteilung der Verfluchten (V. 41) setzt eine
persönliche Beziehung zu Christus - wenn auch in der Form
der Ablehnung - voraus: „ ‚Hinweg von mir` zeigt Jesus nicht
nur als den Richter, sondern stellt ihn zugleich in den Mittelpunkt dessen, was das Himmelreich zum beseligenden Genuß
macht. Dazu gehört ganz wesentlich die Vereinigung mit ihm, wie
er dem Schächer am Kreuz angedeutet hat: ,Heute noch wirst
du mit mir im Paradiese sein' (Lk 23,43); Paulus hat dies mehrfach theologisch formuliert. Der Fluch scheint einzuschließen,
daß alle Verdammten von Jesus als dem Zentrum aller Erlösung Kenntnis hatten."")
- Aufgrund dieses maßgeblichen Kommentars Gaechters
besteht kein Zweifel darüber, daß Jesus selbst diese Worte über
das Weltgericht gesprochen hat. Die Exegese der einzelnen
Verse zeigt deutlich den inneren Bezug dieser Rede auf die Person
Jesu selbst, was vor dem Erscheinen Jesu und seiner Verkündigung nicht möglich gewesen wäre. Demnach kann man, vom
inneren Gehalt des Textes her, die Rede Jesu vom Weltgericht
keineswegs als bloßen „alttestamentlichen Rahmen" bezeichnen, den Jesus nur seinen jüdischen Hörern zuliebe benutzt
habe, der aber als solcher keinen Bezug oder keine Aussagekraft für die spezifische Botschaft des Neuen Testamentes besitze.
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Die Hölle ist nicht leer
oder: Grenzen der Hoffnung
Erwägungen zu Hans Urs von Balthasars These vom universalen Heil
(Fortsetzung)
Die größere Untersuchung von Pfarrer Karl Besler, die im Septemberheft (sp. 7255-64) begonnen wurde, findet im folgenden ihre Fortsetzung. Unter der Überschrift „Die Hölle leer hoffen?" hatte sich
Besler v. a. mit den Höllenvisionen Adriennes v. Speyr befaßt, insofern sich Hans Urs v. Balthasar mit ihr identifiziert. Um den Überblick auf den gesamten Artikel zu erleichtern, sei hier die «Übersicht»
gebracht.
Übersicht
1. 1. Der Descensus Christi in der Sicht. U. v. Balthasars
1. 2. Einheit im Werk U. v. Balthasar Adrienne v. Speyr
2. 1. Die Höllentheologie Adriennes v. Speyr
2. 2. Versuch einer Auswertung
2. 3. Erlösung aus der Hölle?
3.
Zu: Hans Urs v. Balthasar ,Was dürfen wir hoffen?'
3. 1. Hoffnung für alle bei Matthäus?
3. 2. Hoffnung für alle bei Thomas von Aquin?
3. 3. Hoffnung für alle bei den Mystikern?
Hoffnung für alle im Lichte von Fatima?
4.
Schlußauswertung
3.

Zu: Hans Urs v. Balthasar ,Was dürfen wir hoffen?'

Es sollen nun Argumente v. Balthasars für seine These der
Hoffnung auf das Heil aller, wie sie sich in seiner neuen Schrift
finden, näher untersucht werden.

• Umgekehrt enthält aber auch das „neutestamentfiche,
Bild", die Identifizierung Jesu mit den Notleidenden, deutliche
Züge eines Gerichtes, das in seiner Endgültigkeit und Strenge
geradezu als „alttestamentlich" bezeichnet werden müßte.
Gaechter schreibt dazu:
„Es handelt sich auch hier (scil. Mt 25, 35-40. 42-45) um
einen letzten Abschluß, also um das Letzte Gericht, aber nicht als
Weltgericht. Zwar wird der Richter in v. 40 ‚König' genannt,
was aber eine sekundäre Angleichung an v. 34 sein wird. Denn
weder hat ein König etwas zu tun mit dem Thema Liebeserweise, noch ist es verständlich, daß er sich mit den leidenden
Untertanen identifiziert; für orientalische Ohren hätte das
höchst befremdlich geklungen. Andererseits muß der Richter
doch so charakterisiert worden sein, daß ihm einerseits die
letzte Gerichtsbarkeit über die in Frage stehenden Menschen
zustand, und Jesus andererseits auf Verständnis rechnen
konnte, wenn er den Richter mit den Notleidenden identifizierte ... Die Beurteilung nach der Liebe setzt eine intime
Kenntnis Jesu und seiner Lehre voraus, wie sie nur im Jünger-.
kreis und auch da nur langsam heranreifen konnte. Das fragmentarische Gerichtsbild setzt auch voraus, daß Jesus als Richter ein günstiges Urteil über die einen und ein verdammendes
über die anderen gefällt hat, letzteres vor v. 42."39)

Das IV. Kapitel seines neuen Buches beginnt v. Balthasar
mit dem bekannten Satz des hl. Augustinus aus seinem ,Enchiridion': „Hoffnung gibt es nur für solche Dinge, die denjenigen
betreffen, der auf sie hofft') Daraus folgert v. Balthasar eine
„fürchterliche Einschränkung der christlichen Hoffnung" bei
Augustinus.
Dagegen weist Prof. Bertrand de Margerie SJ in seiner Studie ,Das ewige Leben' im Zusammenhang mit derselben Stelle

aus dem ,Enchiridion' darauf hin, daß es im Werk des hl. Augustinus Belege gibt, die uns zeigen, daß er die Hoffnung auch für
das Heil anderer Menschen,gelten lassen wollte:9
• Daraufhin geht v. Balthasar auf die Stelle aus der
,Summa Theologica` des hl. Thomas v. Aquin ein, wo dieser die
Frage behandelt, ob jemand die ewige Seligkeit für einen
anderen erhoffen könne. Der hl. Thomas schreibt:
„Die Hoffnung richtet sich unmittelbar auf das eigene Gut,
aber nicht auf einen anderen. Wenn man jedoch die mit einem
anderen Menschen einigende Liebe voraussetzt, so kann
jemand auch für einen anderen etwas hoffen und wünschen,
ebenso wie für sich selbst. Und demnach kann jemand für
einen anderen das ewige Leben erhoffen, insoweit er diesem in
Liebe verbunden ist. Und wie es die gleiche Tugend der Liebe
ist, mit der jemand Gott, sich selbst und den Nächsten liebt, so
ist es auch die gleiche Tugend der Hoffnung, mit der jemand
für sich selbst und für einen anderen hofft')
Aus dieser Stelle folgert v. Balthasar, Thomas v. Aquin vertrete die „Universalität der Hoffnung"48), abgeleitet aus der
Universalität der Liebe. Die christliche Liebe nämlich müsse
sich, analog der Liebe Gottes, auf alle erstrecken, wie auch der
Christ nicht nur für sich, sondern nach dem Willen Christi
(,Vater Unser') für alle zu beten habe.
+ Betrachtet man den Text des hl. Thomas jedoch unvoreingenommen, so fragt man sich, wo dort von einer „Universalität der Hoffnung", d. h. von der Hoffnung auf das ewige
Heil aller Menschen die Rede sein soll; denn Thomas sagt
doch nur, im Unterschied zu Augustinus, daß ein Christ auch
für einen anderen das ewige Leben erhoffen kann, insoweit er
diesem in Liebe verbunden ist („inquantum est ei unitus per
amorem").
+ So betont auch B. de Margerie in seiner Behandlung derselben Stelle aus der Summa Theologica, daß die Hoffnung
auf das Heil des Nächsten an die Bedingung geknüpft ist, „daß
ich ihn wirksam liebe, indem ich mich für sein ewiges Heil
mühe und mit allen denkbaren Mitteln versuche, ihn durch
Beispiel, Wort und Gebet von der Sünde loszureißen. Denn
Gott hält nicht allein für mich, sondern auch für diejenigen,
die ich in ihm liebe, die Hilfsmittel bereit, sie zum Heil zu führen - und er will sie mit der Hilfe meiner Fürbitte dazu
vorbereiten."49) Daher kann es dann geschehen, daß Gott aufgrund des Übermaßes seiner Barmherzigkeit und der Fürbitte
anderer einem Sünder die Gnade der Reue und Umkehr und
damit die Rettung selbst noch im letzten Augenblick seines
Lebens schenkt.
• An dieser Stelle sei noch ein Wort angefügt zu der These
von Hansjürgen Verweyen, die v. Balthasar in einem mehr als
seltsamen zeitlichen und qualitativen Sprung im Anschluß an
Thomas v. Aquin zitiert. Verweyen sagt: „Wer mit der Möglichkeit auch nur eines auf ewig Verlorenen außer seiner selbst
rechnet, der kann nicht vorbehaltlos lieben."") Dazu ist zu
sagen, daß es sich in diesem Satz Verweyens nicht um die
wahre christliche Liebe handeln kann, so sehr er dies auch vorgeben möchte. Denn wahre christliche Liebe liebt den Nächsten nicht deshalb, weil dieser gerettet wird, sondern damit er
gerettet werde. So haben Christus und die Heiligen es uns vorgelebt, indem sie sich gleichzeitig mit ihrer Liebe für die Rettung des Nächsten aus allen Kräften eingesetzt haben.
Wer könnte außerdem mit intellektueller Redlichkeit daran
glauben, daß für keinen Menschen auf der Welt nicht einmal
die Möglichkeit besteht, verloren zu gehen, zugleich aber für
seine eigene Person ernsthaft mit der Verdammnis rechnen?
Muß die behauptete Unmöglichkeit, verloren gehen zu können, nicht allein in Gott ihren Ursprung haben und ist derjenige, der mit seiner eigenen Verwerfung rechnet, nicht ebenso
ein Geschöpf Gottes wie die übrigen, die nach Verweyen ja
alle gerettet werden?
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• Urs v. Balthasar lehnt es mit Karl Rahner ab, die
Gerichtsrede in Mt 25 (wie auch Mk 16, 16) als „eine antizipierende Reportage über etwas, was einmal sein wird') zu verstehen - und dies mit Recht. Denn die Kategorie der „Reportage" ist den Worten Jesu gegenüber sicher nicht angemessen,
vielmehr jedoch die Kategorie der Prophetie. In diesem Sinne
faßt es auch P. Gaechter auf:
„Mt 25, 31-46 schildert nämlich nicht den Messias als solchen, wie er die Welt richtet, sondern den MessiasJesus, der es von
sich selbst vorhersagt (darum ,er, dieser Mensch`41)). Dadurch
hebt sich dieses Gerichtsgemälde wesentlich von allem Apokalyptischen ab."42)
Diese Gerichtsszene jedoch nur als „Enthüllung der Situation, in welcher der angeredete Mensch jetzt wahrhaft ist" zu
sehen, wie es K. Ralmer in subjektivistischer und eschatologischer Verkürzung tut43), ist sicher zu wenig, weil man so eine
wichtige, auf die Zukunft gerichtete Dimension des Wortes
Gottes unterschlägt. Man sieht darin dann lediglich die
Beschreibung der je gegenwärtigen Situation, in der sich ein
(noch lebender) Mensch - Gott gegenüber - befindet. In Wirklichkeit aber will Jesus hier seinen Hörern mitteilen, „daß Gottes absolute Souveränität und absolute Allmacht obenan steht
und ihr alle Menschen restlos ausgeliefert sind. Sie erscheint
nur umso deutlicher, als in der Schilderung des Weltgerichts
Gottes sofort wirksames Urteil ohne jede Diskussion verkündet wird. Gleichzeitig erfaßt jeder, daß am Ende der Weltgeschichte, am Anfang des ewigen Endzustandes, die Menschheit insgesamt sozusagen öffentlich, aber auch jeder einzelne inne
werden wird, daß Gott in Belohnung und Strafe unwidersprechlich gerecht ist, gleichzeitig aber auch voll Liebe gegen
jene, welche sie verdienen; das erkennt man an der Art seines
Belohnens. Das ist der Zentralgedanke der Gerichtsschilderung.«44)

3. 2. Hoffnung für alle bei Thomas von Aquin?

Anmerkungen
31) H.U.v.BaIthasar: ,Was dürfen wir hoffen', S. 24 f.
32) A.a.O., S. 26, Anm. 1.
33) Paul Gaechter SJ: ,Das Matthäus Evangelium', Tyrolia-Verlag, InnsbruckWien-München 1964.
34) A.a.O., S. 813 (Hervorhebung durch mich).
35) P.Gaechter weist darauf hin, daß es üblicherweise hieß: „die zwölf
Stämme und alle Völker", vgl. a.a.O., s. 813, Anm. 32.
36) A.a.O., S. 813 (Hervorhebung durch mich).
37) A.a.O., S. 815 (Hervorhebung durch mich).
38) A.a.O., S. 815 f (Hervorhebung durch mich).
39) A.a.O., S. 818 f (Hervorhebung durch mich).
40) U.v.Balthasar: ,Was dürfen wir hoffen?', S. 26.
41) Gleichbedeutend mit: ,der Menschensohn'.
42) P. Gaechter: ,Das Matthäus Evangelium', S. 821 (Hervorhebung durch
mich).
43) U. v.Balthasar: ,Was dürfen wir hoffen', S. 26.
44) P.Gaechter: ,Das Matthäus Evangelium', S. 820 f (Hervorhebung durch
mich).
45) Augustinus: ,Enchiridion' c. 8, MPL 40, 235.
46) Bertrand de Margerie SJ: ,Das ewige Leben', deutsche Übersetzung in:
‚Theologisches', April 1986, Sp. 6979-6982, hier Sp. 6981.
47) Thomas v. Aquin: ,Summ. Theol.' 11 11 q. 17, a. 3.
48) U.v.Balthasar: ,Was dürfen wir hoffen', S. 62.
49) B. de Margerie: a.a.O., Sp. 6981.
50) U.v.Balthasar: ,Was dürfen wir hoffen', S. 63.

Weitere Fortsetzungen sowie eine erste Antwort von H. U v. Balthasar folgen..
ELISABETH BACKHAUS

Aktive Euthanasie vor der Tür?
(Bökmann) 1. Der im folgenden kommentierte bestürzende
Beschluß des deutschen Juristentages wird von F. Graf von Westphalen zutreffend eingeschätzt: „Damit ist die sogenannte «aktive Sterbehie» des Arztes praktisch anerkannt, weil ja Strafausschließungsgründe so genereller Art stets der erste Schritt dahin ist, später auch
den Tatbestand insgesamt straffrei zu stellen. Das parallele Beispiel
der Abtreibungsgesetzgebung ist mehr als deutlich" (Rhein. Merkur
19. 9. 86, S. 5).
2. Nach 40 Jahren wären wir also wieder dort, wohin eine
schändliche rechtszerstörerische Macht-Ideologie uns schon einmal
gebracht hatte. Damals wäre schwer vorstellbar gewesen, daß katholische Theologen und Juri sten via „Selbstbestimmung" und „Güterabwägung" dergleichen würden akzeptabel, ja legitimierbar finden können. Das jahrelange systematische Zerreden und Zerstören der naturrechtlichen Fundamente des Rechts hat vorgearbeitet. Das vielberedete
„Bewußtsein", verfuhrt durch die Utopien und Vorteile der „Selbstbestimmung" folgte. Jetzt ist ein Zustand erreicht, der aktive Euthanasie nicht nur aus Mitleid (wie im Nazifilm „Ich klage an") sondern
als moralische Forderung der „freien Selbstverfügung" rechtlich freistellen und ermöglichen soll. Nein, in den 40Jahren hat sich in dieser
Sache im Wesen gar nichts geändert. Allenfalls dies, daß einige dergleichen nun auch christlich fiir möglich halten. Und daß sie dadurch
gesamtgesellschaftlich „emanzzpierend" wirken. Schöne „neue
Moral". . .

Im März 1975 hat an der Universität Bielefeld ein Symposium stattgefunden unter der Leitung von Prof. Albin Esser,
Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg und Mitherausgeber des
Schönke/Schröder StGB-Kommentars, an dem „rund 35 Forscher aus allen human- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen, die von der Suizid- und Euthanasieproblematik berührt
werden, aus dem In- und Ausland"2) teilgenommen haben.
Dieses Symposium dürfte nicht nur Anregungen für eine
Euthanasieliberalisierung in Deutschland, sondern auch für
Europa und darüber hinaus gegeben haben. Wolfgang Waldstein, Prof. für Strafrecht in Salzburg, bezeichnet die Ergebnisse
dieses Symposiums „als ‚Lockerungsübungen' am Grundsatz
des Schutzes menschlichen Lebens, mit denen ein Bewußtseinswandel in Richtung jener neuen Ethik herbeigeführt werden soll, die das Töten nicht mehr grundsätzlich ablehnt."3)
• Prof. Eser sprach sich auf dem Symposium für ein neues
,Recht des Sterbens' aus, welches einen Kompromiß zwischen
Lebensschutz und Selbstbestimmung darstellen so11.4)
+ Im Hinblick auf eine Änderung des § 216 - Tötung auf
Verlangen - schlug der einflußreiche Euthanasieverfechter
Gerhard Simson, Ministerialrat im Schwedischen Justizministerium, auf diesem Symposium vor, dem § 216 folgenden Absatz
hinzuzufügen:

„Ist die in Abs. I oder H genannte Tat nur aus Mitleid mit den qualvollen Schmerzen eines unheilbar Kranken begangen worden, so kann
von Strafe abgesehen werden."
Simson erläutert:

„Gemäß § 153 b StPO kann dann ohne weiteres mit Zustimmung des
Gerichts auch von der Erhebung einer Anklage abgesehen werden.
Erwünscht wäre hier aber eine strafprozessuale Bestimmung, die in
diesen besonders liegenden Fällen dem Staatsanwalt die Nichtanklage auch ohne gerichtliche Mitwirkung ermöglicht und fiir den Arzt
die quälende Zeit der Ungewißheit verkürzt. 5)

Auf dem 56. deutschen Juriftentag in Berlin hat die Abteilung Strafrecht einen Vorschlag angenommen, beim Tatbestand der Tötung auf Verlangen die Möglichkeit der Straflosigkeit vorzusehen, „wenn die Tötung zur Beendigung eines
unerträglichen Leidenszustandes vorgenommen wird."1)
Die Befürworter der aktiven Euthanasie dürften mit diesem
Vorschlag ihrem Ziel ein großes Stück näher gekommen sein,
denn der deutsche Juristentag hat nicht nur Einfluß auf die
öffentliche Meinung, sondern auch auf die künftige Gesetzgebung. Sollte der § 216 - Tötung auf Verlangen - in dieser Weise
geändert werden, so wäre der Lebensschutz eines jeden Menschen dadurch betroffen. Es soll deshalb der Versuch unternommen werden, zu verdeutlichen, was .diese kurze Presseinformation bedeuten könnte, ja sehr wahrscheinlich schon jetzt bedeutet

Es ist auch für den juristischen Laien leicht zu erkennen, daß
eine solche Regelung in der Praxis wahrscheinlich zu allgemeiner Straflosigkeit führt.
+ Hervorzuheben ist, daß eine solche Möglichkeit der
Straflosigkeit bei der Tötung auf Verlangen nicht nur für den
Arzt, sondern auch für den Pfleger oder Angehörigen (Garanten) gelten würde, und es sich dabei keineswegs um eine tödliche Krankheit zu handeln braucht.
Prof. Eser und andere Symposiumsteilnehmer stimmten dem
Vorschlag von Simson zu, hielten damals aber den Zeitpunkt
für eine solche Entschließung für verfrüht. Prof. Waldstein
meint jedoch gerade diese beabsichtigte Änderung des § 216 Tötung auf Verlangen -, wenn er von „Lockerungsübungen"
am Lebenschutz auf diesem Symposium spricht.
• Der § 216 - Tötung auf Verlangen - würde durch eine
solche Änderung seine Schutzfunktion und verhaltensbestimmende Wirkung verlieren.
- Der Weg zu weiterer Aufhebung des Lebensschutzes
wäre beschritten, denn man behauptet: „Nur das, was in der
Gesellschaft an ethischen Grundhaltungen tatsächlich vorhanden ist, kann in den Rechtsprechungsprozeß eingehen,
kann als Recht ausgeformt werden" (der ehem. Bundeskanzler
Schmidt in der katholischen Akademie in Hamburg). Ein solcher Maßstab für das Recht führt zur Beliebigkeit und zur Aufhebung des Lebensschutzes.
- Es kann vorausgesehen werden, daß die gesetzliche Entwicklung einen ähnlichen Verlauf nehmen wird wie bei der
Legalisierung der Abtreibung. Die Verunsicherung des
Rechtsbewußtseins und der Rechtsprechung begann bereits
1927, als das Reichsgericht das Güterabwägungsprinzi p in das
Recht einführte und damit die Abtreibungsfreigabe aus medizinischer Indikation unter physischen und psychischen
Gesichtspunkten begründetel
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- 1935 legalisierte Hitler diese medizinische Indikation
und fügte die eugenische hinzu.7) Die Zunahme illegaler
Abtreibungen ist auch unter dem Aspekt dieser Verunsicherung zu sehen.
1976 wurde von der SPD/FDP Regierungskoalition durch
Hinzunahme der sozialen und der kriminologischen Indikation die jetzige umfassende Indikationsregelung geschaffen.
Diese Regelung kommt in der Praxis einer Freigabe der
Abtreibung gleich.8)
• Deutschland gehört zu den wenigen Ländern, die eine zur
Euthanasie hin weitgeöffnete Gesetzgebung haben. Z. B. ist in
den englischsprachigen Ländern die Beihilfe zum Suizid strafbar, während bei uns Anstiftung und Beihilfe dazu nicht
bestraft werden.
+ Weit über die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs
hinausgehend, vertritt Prof. Eser den Standpunkt, daß - sogar
auch für den Garanten (Arzt, Pfleger, Angehöriger) - es als
straflose Beihilfe zu beurteilen sei, wenn der Selbstmordwillige
noch die Freiheit und Fähigkeit besitzt, ein (durch den Helfer)
mit Gas gefülltes Zimmer zu verlassen oder den Giftbecher
zurückzuweisen. Auf die Letztentscheidung komme es an.9)
Hackethal wäre nach dieser Ansicht für seine Tat kein strafrechtlicher Vorwurf zu machen.
+ Entgegen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
tritt Prof. Eser auch dafür ein, daß der Arzt gesetzlich nicht verpflichtet ist, das Opfer eines Selbstmordversuchs zu retten.19)
+ Prof. Eser begründet die Straflosigkeit von Suizid und
Beihilfe dazu mit dem Selbstbestimmungs- und Selbstverwirklichungsrecht.I I) Doch der Entschluß zum Selbstmord ist
erfahrungsgemäß in der Regel aus der Verzweiflung geboren
und dürfte nur in seltenen Ausnahmen als letzter Akt der
,Selbstbestimmung und -verwirklichung' angesehen werden.
Ein Selbstbestimmungspostulat, das nicht der Wirklichkeit
entspricht, wird zur Ideologie. Im übrigen steht die Verfügung
über das Leben (Selbstbestimmung in diesem Sinn) dem Menschen nicht zu.
+ Es ist erschreckend, daß der Bundesgerichtshof bereits
den Suizidwillen einer Sechzehnjährigen für beachtlich erklärt
hat.12) Danach wären Anstiftung und Beihilfe zum Suizid
schon bei Sechzehnjährigen u. U. straffrei. Eine Parallele dazu
ist, daß nach der in der juristischen Literatur vertretenen Auffassung eine Sechzehnjährige grundsätzlich ohne Information
ihrer Eltern - in Abtreibung und Sterilisation einwilligen
kann. Das soll sogar schon ab 14 Jahren möglich sein, wenn die
geistige Reife vorhanden ist.13)
+ Prof. Eser glaubt, die politische Durchsetzbarkeit eines
„Rigorismus" wie die These von der Unverfügbarkeit des
Lebens sei in einer pluralistischen Gesellschaft schwer vorstellbar. Ihr fehle auch „die für eine Allgemeinverbindlichkeit
erforderliche rationale Begründbarkeit." Denn wenn es richtig
sei, „daß die totale Unverfügbarkeit des Lebens im Grunde
nur religiös begründbar ist", wäre „schon damit - jedenfalls
heute - einem Absolutheitsanspruch der Boden entzogen.cc14)
Dem ist entgegenzuhalten, daß die These von der Unverfügbarkeit des Lebens nicht „nur" religiös, wohl aber ‚letztlich'
religiös zu begründen ist. Wenn man davon abrückt, daß das
Leben als vorgegebenes geschaffenes Gut unantastbar ist eine Auffassung, die sowohl unserem Recht als auch dem
Grundgesetz zugrunde liegt - kann sowohl das Individuum als
auch die Gesellschaft darüber verfügen. Dann kann seine
Schutzwürdigkeit von seiner Qualität abhängig gemacht werden. Auf diese Konsequenz weist auch Prof. Eser ausdrücklich
hin.15)
• Auf die Ambivalenz von Mitgestaltung des Sterbens - als
letzter Teil individueller Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung - deutet auch eine Äußerung in einem Bericht der

als liberal bekannten SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG über
den Juristentag hin.16 ) Es wird gefragt: „Wer will verhindern,
daß die Ausnahme des freiwilligen Todes nicht eines Tages zur
sozial erzwungenen Regel wird?"
- Einer der weltweit einflußreichsten Euthanasieverfechter, Joseph Fletcher, Bioethiker und anglikanischer Theologieprofessor in Texas fordert:

„Das Problem der Geburtenkontrolle haben wir mit unseren Verhütungspraktiken und entsprechenden Strategien recht gut in den
Gnff bekommen. Nun müssen wir genau so ernsthaft das Problem der
Sterbekontrolle angehen. Wenn wir Leben setzen dürfen, dürfen wir es
dann nicht auch beenden?"17 )
Und ferner sagt er:

„Es wird oft argumentiert . . ., daß ein guter Zweck wie die Vermeidung von Leiden nicht den Gebrauch böser Mittel rechtfertigt . . . Wir
müssen uns entscheiden, ob wir in Begriffen von in-sich guten oder
bösen Taten denken wollen oder nach unserer Einschätzung der vorhersehbaren Konsequenzen. "18)
Die Konsequenzen der verhängnisvollen Güterabwägungsmoral (Konsequenzialismus) werden hier wieder einmal für
alle einsichtig?)
- Prof Kasimir, der sich als nicht-katholisch und nach eigenem Stil liberal bezeichnet, hält Prof. Fletcher entgegen:

„Falls nur die Konsequenzen wichtig sind, sollten wir äußerst sorgfältig bei ihrer Einschätzung sein und angemessen berücksichtigen:
erstens die Möglichkeit von Fehlern und Mißbrauch und zweitens die
Gefahr, daß die legale Maschinerie, die im Anfang darauf ausgerichtet ist, jene zu töten, die eine Last für sich selbst sind, eines Tages diejenigen miteinbeziehen könnte, die eine Last für andere sind."")

Jeder, der in Kirche und Gesellschaft für rechtspolitische
Entscheidungen, die den Lebensschutz berühren, Verantwortung trägt, müßte durch diesen Beschluß des deutschen Juristentages aufgeschreckt sein. Das sind keine akademischen
oder bloß fachjuristischen Diskussionen. Hier sind die elementarsten Rechts- und Moralschranken offen durchbrochen. Hat
man die Folgen so rasch vergessen? Offenbar hält man jetzt die
Zeit zur Durchsetzung eines neuen Rechts selbstbestimmenden Sterbens für gekommen. Darf man da noch schweigen?

-

- 7335 -

Anmerkungen
1) DIE WELT, 13. 9. 1986.
2) SUIZID UND EUTHANASIE, hrsg. von Albin Eser, Stuttgart, Enke Verlag, 1976, S. 1.
3) Wolfgang Waldstein: DAS MENSCHENRECHT ZUM LEBEN, Verlag
Duncker & Humblot, Berlin, 1982, Fußnote 255.
4) Vgl. Albin Eser: Neues Recht des Sterbens? Einige grundsätzliche Betrachtungen, in: SUIZID UND EUTHANASIE, S. 393 ff.
5) Gerhard Simson: Die Tötung aus Barmherzigkeit in rechtsvergleichender
Sicht, in: SUIZID UND EUTHANASIE, S. 334.
6) RGSt 61 242 von 1927.
7) Erbgesundheitsgesetz (§ 14) vom 14. 7. 1933.
8) Vgl. Elisabeth Backhaus: Recht und Gesetz, Hrsg. Bewegung für das Leben
e. V., Absteinach, Europäische Ärzteaktion e. V., Ulm, 1984.
9) Vgl. Schönke/Schröder-StGB-Kommentar, 21. Aufl., S. 1286.
10) Desgl. S. 1260.
11) Vgl. Albin Eser, a. a. 0., S. 393 ff.
12) BGH 19 137.
13) Vgl. Dr. Reinhard Wiesner, Bonn, Bundesministerium für Jugend, Familie
und Gesundheit: Schwangerschaftsabbruch und flankierende Maßnahmen.
14) Vgl. Albin Eser, a. a. 0., S. 395.
16) SÜDDEUTSCHE ZEITUNG v. 12. 9. 1986.
17) Joseph Fletcher: In Verteidigung des Suizids, in SUIZID UND EUTHANASIE, S. 233/34.
18) Ders., zitiert in Paul Marx: AND NOW EUTHANASIA ..., Hrsg. Human
Life International, 418 C Street, Washington.
19) Vgl. Johannes Bökmann (Hrsg.): BEFREIUNG VOM OBJEKTIV
GUTEN?, Patris-Verlag, Vallendar-Schönstatt, 1982.
20) Prof. Kasimir, zitiert in Paul Marx: AND NOW EUTHANASIA.

- 7336 -

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Betr. Erstbeichte vor oder nach der Erstkommunion?
Sehr verehrter Herr Professor!
Vom Deutschen Katechetenverein wird die Arbeitshilfe van

Ernst Werner/Leopold Haerst „Elterngespräche zu Eucharistie und
Buße" empfohlen.
Schon die Titelformulierung unterläuft das katechetische
Direktorium: Auf Eucharistie soll die Buße folgen.
Bei mir stellte sich einmal eine angehende Gemeindereferentin vor. Dabei erklärte sie forsch und unverblümt: Erstbeichte
nach der Erstkommunion. Bei Zachäus wäre das auch so gewesen.
Vor Jahren erschien im Kirchlichen Anzeiger des Erzbistums Köln: Erstkommunion im 3. Schuljahr, Erstbeichte im 4.
Schuljahr. Darauf zog ich durch die Grundschul-Elternversammlungen und propagierte die neue Reihenfolge auftragsgemäß. Nachdem das besorgt war, kam im kirchlichen Anzeiger der Rückpfiff. Nun, das eine Jahr habe ich hier so verfahren: Erstkommunion, dann Erstbeichte. Ergebnis: Noch heute
laufen in meiner Gemeinde welche herum, die nie zur Erstbeichte gekommen sind aus dem betreffenden Jahrgang, der
nach der Erstkommunion zur Erstbeichte geführt werden
sollte nach holländischem Rezept.
Ich frage mich, wo bleibt die Solidarität der Professoren mit
den Bischöfen und dem Papst?
Der Pastor, der sich aus guten Gründen an die Weisung des
Bischofs hält, gilt leicht als altmodisch, rückständig oder wie
das neue Schimpfwort heißt: „konservativ".
Das Unruhe- und Verwirrung-Stiften nimmt kein Ende.
Das gilt ja auch für die Polemik gegen den Katechismus
(Ralph Sauer im „Pastoralblatt" 8/86). Es wäre zu wünschen,
daß mal ein Buch erscheint mit dem Titel: „Solidarität mit
dem Lehr- und Hirtenamt oder Selbstverwirklichung?"
Mit freundlichem Gruß und Dank für Ihre Arbeit
Ihr A. Friedrich, Dechant, Wesseling

(Bökmank) 1. In dieser Frage hat das Lehramt längst Klarheit
geschaffen und verbindliche Weisung erlassen. Jüngst hat der Papst in
einer Ansprache an die Vollversammlung der Kongregation für die
Sakramente am17 . April1986 dies noch einmalbetont und auch seelsorglich-pädagogisch gut begründet. Die entsprechenden Passagen der
pastoral wichtigen Ansprache seien deshalb hier zitiert. Im deutschen
Osservatore Romano Nr. 23 vom 6. Juni 1986 (Beilage XIII) erschien
sie unter der Überschrift:
Erstbeichte und Generalabsolution:
Seelsorgepraxis nach den Weisungen ausrichten!
2. Es kann uns nicht verborgen bleiben, daß in letzter Zeit in verschiedenen Personen der Kirche Bestürzung und Ratlosigkeit erwachten und daß da und dort in der Seelsor getäti gkeit praktische Initiativen eingeführt wurden, die mit der rechten, auch jüngst in den Normen
des Codex des kanonischen Rechts neuerlich bestätigten Lehre nicht im
Einklang zu stehen scheinen.
Es sind insbesondere zwei Fragenkreise, bei denen ihr euch bei eurer
Vollversammlung aufgehalten habt: einmal die Frage des geeigneten
Alters für die Erstbeichte und dann die Frage der sakramentalen
Generalabsolution.
• Was die erste Frage betrifft, so entspringt die letzte Beobachtung, die sich der Überlegung des um das Wohl seiner Schafe besorgten
Hirten aufdrängt, der Feststellung des immer noch bestehenden Mißverständnisses hinsichtlich der wahren Natur dieses Sakraments:
trotz des katechetischen Einsatzes, der in diesen Jahren auf der Ebene
der Ortskirche wie der Universalkirche aufgewandt wurde - wir denken dabei vor allem an das Apostolische Schreiben Reconciliatio et
paenitentia und an die von ihm ausgelöste umfassende pastorale
Bewegung -, wird der Freude vermittelnde und befreiende Charakter
dieses Sakraments, in dem die siegreiche Liebe des auferstandenen
Christus zum Ausdruck kommt, nicht immer genügend verstanden.
-
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Der Glaubende, der sich mit der richtigen inneren Verfassung zur
Beichte begibt, macht nicht die Erfahrung der verurteilenden Gerechtigkeit, sondern der vergebenden Liebe. Und in dieser Erfahrung lernt
er, im warmen Licht der Liebe Christi, seine eigenen Schwächen, die
mangelhaften Seiten seines Temperaments und die komplexen Verflechtungen seiner Fehler besser zu erkennen. Anderseits braucht nicht
befürchtet zu werden, daß dies Frustrationen oder Traumata hervorrufen müsse, denn in dem Akt selber, in dem der zur Reue bereite Gläubige das Ausmaß seiner Schuld entdeckt, begegnet er auch einer erneuten Erfahrung des geduldigen und starken Erbarmens seines Herrn.
• Wie sollte man, wenn die Dinge so liegen, nicht die große Hilfe
sehen, die aus einer angemessenen Verwaltung dieses Sakraments
auch den Kindern zuteil werden kann für ein fortschreitendes und harmonisches Wachstum in der Selbsterkenntnis und Selbstbeherrschung,
in der Bereitschaft, die eigenen Grenzen anzuerkennen, ohne sich
jedoch mit ihnen passiv abzufinden? Denn abgesehen von der Frage
des erforderlichen Alters für das Begehen einer schweren Schuld - eine
Frage, bei der allerdings nicht vergessen werden sollte, daß die Tendenz, diesen Zeitpunkt altersmäßig immer weiter zu rücken, tatsächlich zu einem außerordentlichen Mangel an Vertrauen in die Fähigkeiten des heranwachsenden Kindes zum Guten führt - bleibt die Tatsache bestehen, daß auch die leichten Abstufungen des moralischen
Übels ihre Bedeutung haben, die sich als noch bedeutsamer erweist,
wenn sie in der pädagogischen Sicht eines Weges menschlichen und
christlichen Wachstums gesehen wird . . .
3. Was das zweite Problem, nämlich die Erteilung der Generalabsolution an mehrere Pönitenten ohne vorausgehende Einzelbeichte,
betrifft, so muß leider vor allem festgestellt werden, daß trotz der sehr
präzisen Hinweise des Codex des kanonischen Rechts (vgl. can. 961963), die von dem Apostolischen Schreiben Reconciliatio et paenitentia (Nr. 33) bestätigt wurden, in einer ganzen Reihe von Ortskirchen
Fälle des Mißbrauchs dieser Praxis zu verzeichnen sind.
• In diesem Zusammenhang halte ich es für meine Pflicht, erneut
zu bekräftigen, daß diese Form der Feier des Sakraments „den
Charakter einer Ausnahme hat und darum nicht der freien Wahl
überlassen ist, sondern durch eigens dafür erlassene Bestimmungen
geregelt wird" (Reconciliatio et paenitentia, Nr. 32). Die Richtlinien fiir diese Bestimmungen sind bekannt: die Kirche, die dem
Willen ihres Meisters und Herrn treu ist, denkt nicht daran, sie zu
ändern.
Es wird also die Aufgabe der Bischöfe sein, durch eine entsprechende Katechese dafür zu sorgen, daß die Gläubigen hinsichtlich Generalabsolution und Einzelbeichte nicht in Verwirrung geraten und die
beiden Formen miteinander verwechseln, bleibt doch die Notwendigkeit bestehen, auch nach dem Empfang der Generalabsolution bei
schweren Sünden „bei nächstmöglicher Gelegenheit . . . ein persönliches Bekenntnis abzulegen" (CIC, can 963) . . . Wenn die Kirche auf
diesem Aspekt der sakramentalen Ordnung besteht, schützt sie letztlich das Recht des einzelnen auf seine unwiederholbare Persönlichkeit,
die nicht in der Anonymität der Masse verschwimmen dell' noch von
der Gemeinschaft, so reich und wichtig ihr Beistand auch sein mag,
ersetzt werden kann . . ."
Von Herzen danke ich für die ständige Hilfe durch „Theologisches". Es ist zu staunen, wie manipulierbar und blind heute
viele Mitbrüder sind. Wer „Theologisches" annimmt, ist davon
ausgenommen - was durchaus nicht immer bequem ist.
Gottes Segen Ihnen und für Ihre Arbeit!
Ihr 0. Bayer, Hr. A-See
Ihre (Zeit)schriften gehören zu den wenigen katholischen
Blättern, die den ganzen katholischen Glauben ohne Abstriche
und unerschrocken verteidigen und nicht zersetzen. Es ist
ihnen deshalb die größte Verbreitung zu wünschen, und ich
werde gerne dabei behilflich sein, so gut ich kann.
Wolfg. Zeyen, Köln
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Sehr geehrter, hochw. Herr Prof. Bökmann!
In dem als „erhöht aktuell" vorgestellten Brief des Bischofsvikars J. Teusch: „Kotau vor Zeitgeist und Macht" in „Theologisches" August 86 heißt es: „Ein anderer Weg aus der derzeitigen Ausweglosigkeit wäre die Gründung einer neuen Partei,
die vom Christlichen und damit vom Grundsätzlichen und
nicht vom Taktischen her dächte und handelte", und in dem
Nachwort dazu sagt H. Herr Prof. Bökmann: „Strauß hat früher weitsichtig und richtig eine weitere Partei neben der CDU
gefordert. Sie könnte wie ehemals das bedeutende alte Zentrum, wahrhaft wirkungvolle Politik machen."
Dieses „bedeutende alte ZENTRUM" tritt bundesweit an
zur Bundestagswahl 1987. Die älteste deutsche Partei versteht
sich als christliche Partei, die sich radikal einsetzt für die fundamentalen sittlichen Normen und sich kompromißlos abgrenzt gegen Geisteshaltungen, die mit dem christlichen Weltund Wertverständnis unvereinbar sind.
Das ZENTRUM macht keine Gefälligkeitspolitik, sein
Gewissen richtet sich nicht nach dem Zeitgeist, sondern nach
dem Geist Christi. Für das ZENTRUM ist nicht die Demoskopie Quelle politischer Inspiration. Das ZENTRUM gibt eine
christlich inspirierte Antwort auf die Herausforderung unserer
Zeit, auf eine geistig-moralische Krise nie gekannten Ausmaßes.
Das ZENTRUM ist die Partei derer, die nicht bereit sind,
ihre religiösen und politischen Überzeugungen in einer Partei
verwischen zu lassen, die sich zwar christlich nennt, aber längst
nicht mehr christlich ist; deren Haltung unklar, zwiespältig, ja
gefährlich ist, die weder die geistige noch die politische Kraft•
hat, das zu vollziehen, was sie selber eine geistig-moralische
Wende genannt hat, die als Partei ohne Profil die Christen enttäuscht und ihre Wähler verunsichert hat, die nicht mehr wissen, welche Politik sie mit dieser Partei überhaupt wählen, eine
Partei, welche das christliche Menschenbild ersetzt hat durch
ein emanzipatorisch-hedonistisches Menschenbild, eine Partei, welche die christl. Familie verraten hat und in ständigem
Widerspruch steht zu der Erklärung des Bundeskanzlers, daß
von der Opferbereitschaft der Mütter die Zukunft unseres
Volkes abhängt.
Das ZENTRUM scheut sich nicht, heikle Themen aufzugreifen und etwas zu riskieren. Das ZENTRUM hat den
Mut, das größte Verbrechen unserer Zeit, die Abtreibung,
Mord zu nennen und die Änderung des unseligen § 218 zu fordern.
„Das ZENTRUM tritt ein für den uneingeschränkten Schutz
des Menschen von der Empfängnis bis zu seinem natürlichen
Tod, für Bestrafung der Abtreibung als kriminelle Tat, Verbot
von Kommerzialisierung und Industrialisierung toter Ungeborener, Verbot aller frühabtreibenden Mittel, künstlicher
Befruchtung und Genmanipulation, Verbot von wissenschaftlichen und medizinischen Experimenten mit Ungeborenen ..."
(aus dem Grundsatzprogramm der Deutschen Zentrumspartei
vom 7. Juni 1986). Mit herzlichen Grüßen
Adelgunde Mertensacker, 4725 Lieslorn, Postfach 2168
1. Bundesvorsitzende der Deutschen Zentrumspartei

1986 (7024 ff.) hat das ja erschreckend deutlich aufgezeigt.
Margaret Sangers Ziel - ebenso wie das der eugenischen
Bewegung - war, nach darwinistischen Gesichtspunkten
(Sozialdarwinismus nach Galton) das genetische Erbe der
Rasse zu reinigen. Ihr Programm für die Geburtenkontrollbewegung hieß: „Mehr Kinder von den Fähigen, weniger von den

Unfähigen" (unter „Unfähigen" verstand sie auch die arme Bevölkerung). Die Mittel dazu waren Kontrazeption, Lizenzen für
Elternschaft, Sterilisation und Abtreibung. Sie propagierte:

„Kein Recht zur Elternschaft ohne eine Lizenz dafür".
Bis heute ist „International Planned Parenthood Federation" (der deutsche Zweig ist „Pro Familia"), die von M. Sanger
gegründete Nachfolgeorganisation der internationalen Geburtenkontrollbewegung, den Zielen und Mitteln ihrer Gründehn treu geblieben. Das Zielobjekt dieser Organisation sind vor
allem die Armen der sog. Dritten Welt. Präsident Reagan hat „International Planned Parenthood Federation" die finanzielle
Hilfe entzogen wegen ihrer Unterstützung des chinesischen
Bevölkerungsprogramms, das Zwangsabtreibung und
Zwangssterilisation beinhaltet.
Das von Margaret Sanger gegründete „Research Bureau"
finanzierte die Entwicklung der Pille. Außerdem ermöglichte

und finanzierte M. Sanger die Emigration des Deutschen Dr. Ernst
Graefenberg, des Pioniers der „Spirale".
Mit Erfolg bekämpfte sie das juristische System und die
christliche Tradition, die die Verteilung von kontrazeptiven
Mitteln und entsprechender Information verboten. Ihre Organisation „Planned Parenthood" hat in Amerika mit juristischen Mitteln die Freigabe der Kontrazeption durchgesetzt.
Der Zusammenhang zwischen Kontrazeption und Abtreibung
zeigt sich auch daran, daß für die Legalisierung der Kontrazeption in Amerika erstmals das „Recht auf Privatheit" in
Anspruch genommen wurde, mit dem einige Jahre später der
oberste amerikanische Gerichtshof ebenfalls die Freigabe der
Abtreibung auf Wunsch begründete.
Elisabeth Backhaus, Münster

Hochverehrter Herr Professor Bökmann!
Als Abonnent der von Ihnen herausgegebenen Zeitschrift
„Theologisches" habe ich mich sehr gefreut, in der o. a. Ausgabe einen Artikel über Caesar Baronius von W. Schamoni zu
finden. Ich hatte mich vor zwei Jahren einmal in das „Geistliche Tagebuch" von Papst Johannes XXIII. vertieft und las
dort, daß er sich in jungen Jahren intensiv mit dieser großen
Gestalt des Baronius beschäftigt hatte.
Ich bemühte mich daraufhin, den von Angelo Roncalli am
4. 12. 1907 im Seminar zu Bergamo gehaltenen Vortrag in
Buchform zu bekommen. Ich freue mich, Ihnen diesen Hinweis
geben zu können. Die Schrift ist im Johannes Verlag Einsiedeln im Jahre 1963- erschienen. Sie enthält außerdem ein
beachtenswertes Vorwort von Giuseppe de Luca.
Herzlichen Dank möchte ich Ihnen sagen für die vielen gut
informierenden Beiträge in Theologisches.
Mit brüderlichem Gruß
Ihr Winfried Niesen, Diakon, Köln

Zum 25jährigen Jubiläum der Pille ist es interessant und - aufschlußreich, nach ihrer Herkunft zu fragen:
Die Pille ist Margaret Sangers Geisteskind. Margaret Sanger hat im Anfang unseres Jahrhunderts mit Hilfe von Rockefeller die eng mit der eugenischen Bewegung verknüpfte internationale Geburtenkontrollbewegung gegründet und ihr
weltweite Wirkung verschafft. Der Artikel von Elasah Drogin:
Planned Parenthood's Margaret Sanger - Verschmutzte Quellen einer makabren „Neuen Ethik", in „Theologisches" April

Lieber Mitbruder!
Obwohl inzwischen Wochen vergangen sind, geht mir das
letzte Treffen unseres Kölner Priesterkreises mit Gerhard Fittkau nicht aus dem Sinn. Besonders die Frage des jüngeren
Confraters „Wie konnte es so weit kommen?" bleibt haften,
obwohl ich mir diese Frage schon oft selber stellte. Dabei bin
ich völlig Deiner Ansicht, daß Entwicklungen innerhalb der
Kirche, innerhalb von Glaube und Theologie nicht einfach mit
Auswirkungen des Zeitgeistes, des Milieus, der „Gesellschaft"
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o. ä. erklärt werden können und auch nicht erklärt werden dürfen; denn wenn es zweifelsohne eine Wechselwirkung zwischen politischen, kulturellen, gesellschaftlichen und religiösen Entwicklungen gibt, folglich auch eine gegenseitige Beeinflussung von Kirche und Welt, so müssen wir uns doch in
erster Linie fragen, ob und inwieweit wir selbst positive oder
negative Entwicklungen mitverursacht oder mitverschuldet
haben. Beispielsweise kann ich den katastrophalen Niedergang von Ehe und Familie nicht einfach nur erklären wollen
mit Freigabe der Pornographie, mit Sexual(kunde)unterricht
in den Schulen, mit schlechtem Einfluß der Massenmedien
usw., sondern ich muß mich fragen, ob die Kirche nicht selbst
versagt hat und ihre maßgeblichen Vertreter (Bischöfe und
Priester!) geschwiegen haben, wo sie hätten reden sollen, und
vielleicht zu viel oder gar Falsches gesagt haben, wo sie hätten
schweigen sollen.
Du antwortetest dem jüngeren Confrater mit dem Zitat der
Worte Johannes XXIII., in denen sein Optimismus überdeutlich wird und er auch begründet, warum nicht mehr verurteilt,
nicht mehr definiert, nicht mehr abgegrenzt werden soll. Mir
scheint klar, was Du damit sagen wolltest: Ohne klare Definitionen, auch ohne „anathema sit" geht es nicht. Das Konzil hat
auf all dies verzichtet, und ich bin überzeugt, daß dieser Verzicht keine gute Lösung darstellt. Insgesamt warm. E. die Haltung von Johannes XXIII. und Paul VI. zu weich, nicht klar
und entschieden genug.
Für besonders verhängnisvoll in ihrer Auswirkung halte ich
die sog. „Liturgiereform", die zweifellos z. T. von dem Geist
beeinflußt war, den G. Fittkau uns geschildert hat. Hätte man
doch wenigstens die frühere Form der Liturgie gestattet und
aus ihrer Pflege nicht so etwas wie ein Verbrechen gemacht
(Lefebvre). Allein die Tatsache, daß es in den jetzt vorliegenden Rubriken nur zu häufig „oder" „oder" heißt, lädt viele
dazu ein, noch weitere Änderungen anzubringen.
Für mich ist heute bei all diesen Überlegungen diejenige
die wichtigste, wie man dem rasanten Verfall , (von einem
„schleichenden" kann man wahrhaftig nicht mehr sprechen!)
von Glaube und Moral begegnen kann - was können wir tun?
Um nur eines herauszugreifen: Wie Du aus unseren Telefongesprächen weißt, müßte m. E. die Form des Ökumenismus grundlegend geändert werden. Es dürfte keine unklaren, die Gläubigen verwirrenden Äußerungen und Handlungen mehr geben man denke nur an die Flut der sog. „Ökumenischen Gottesdienste"! Dabei bleibt bzw. bliebe es unabdingbar, daß die
Katholische Kirche sich wieder als das versteht und darstellt,
was zu sein sie immer behauptet hat und behaupten muß, will
sie ihre Identität bewahren und sich nicht selbst aufgeben: die
einzige, wahre, vom Herrn gestiftete Kirche zu sein! Abgesehen von
der theologisch nicht einfachen und in gewisser Hinsicht nicht
auszuschöpfenden Frage nach dem Wesen der Kirche kann sie
unmöglich auf den Absolutheitsa.nspruch verzichten, der ihr von
Christus eingegeben wurde: „Wer euch hört, hört mich ..." usw.
Ich halte es in diesem Zusammenhang auch für völlig verfehlt,
wenn der Papst für Oktober alle Religionen zum Friedensgebet
nach Assisi eingeladen hat - wie könnte es eine Gemeinsamkeit
mit Hindu, Buddhisten oder auch Moslems geben? Zu welchem
Gott soll da gebetet werden? Was soll dabei herauskommen, wie
wird das Bild der Kirche im Kreise solcher Vertreter sich ausmachen, wie sehr wird es unklar und gemindert werden?
Mein Kopf ist voller Sorgen; dabei wäre es einfach, sich mit
dem Satz zu beruhigen, daß die Kirche nicht untergehen könnedoch nur allzu leicht bestünde darin nur eine faule Entschuldigung!
Ich wünsche Dir Gottes Segen, besonders für Deine Arbeit
an „Theologisches", mit der Du viel Gutes bewirkst, und grüße
Dich herzlich! Dein Gerhard Vobbe
(Msgr. Pfarrer), Niederkassel
- 7341 -

WILHELM SCHAMONI

Katholische Gedenktage 1987

(1. Teil)

des „Lexikons fiir Theologie und Kirche". Hauptquelle für diese
Zusammenstellung ist die erste Auflage.
Katholische Gedenktage sind auch jene, die den Katholiken Grund
genug zum Nachdenken geben.
6. 1. 1937 t Sel. Andre Bessette, Laienbruder in der kanadischen Kongregation vom HI. Kreuz; fast 70 Jahre Pförtner,
großer Verehrer des hl. Joseph, auf dessen Fürsprache vertrauend, er viele Wunder wirkte (* 9. 8. 1845) - - 7. 1. 1862
t Sel. Joseph Tuan, Landwirt, und sel. Peter Dung, Fischer,
Martyrer in Tongking - - 8. 1. 1687 * Bernardo de Rossi (de
Rubeis) OP, Theologe, Geschichtsschreiber (t 2. 2. 1775) - 8. 1. 1337 t Giotto di Bondone, Begründer der neueren italienischen Malerei, von ungeheurem Einfluß (* um 1266) - - 9. 1.
1862 t Pauline Jaricot, Gründerin des päpstlichen Werkes der
Glaubensverbreitung (* 22. 7. 1799) - - 10. 1. 1837 * Konstantin Gutberlet, Theologe und Philosoph von umfassender literarischer Tätigkeit (1- 27. 4. 1928) - - 10. 1. 987 t Hl. Petrus
Orseolo, Doge und Mönch, groß in karitativen Werken;
bestritt aus eigenen Mitteln den Wiederaufbau des Markusdomes, verließ nach kurzer glücklicher Ehe Frau und Kind und
folgte dem hl. Romuald als Mönch (* 928) - - 14. 1. 1887 t Sel.
Petrus Donders, Redemptorist, Missionar, besonders der Aussätzigen, in Südamerika (* 27. 10. 1809) - - 17.1.1812 * Ludwig
Windthorst, der bedeutendste katholische Politiker der Zeit
vor 1914, ein Mann von Geistesschärfe, Zielklarheit, taktischer
Gewandtheit, Selbstlosigkeit und Volkstümlichkeit, der „in
einer für die christliche Religion und das öffentliche Wohl
wichtigen Zeit für die Rechte der Kirche kämpfte und die einmal übernommene Sache der Gerechtigkeit hochgemut
durchführte, bis er sich an dem unablässig verfolgten Ziel sah"
(Leo XIII.), (t 14. 3. 1891) - - 19. 1. 1787 * Maria Aikenhead,
Gründerin einer Genossenschaft Barmherziger Schwestern in
Irland (t 22. 7. 1858) - - 20. 1. 1837 * Rene Maumigny SJ,
mystischer Schriftsteller (t 11. 1. 1917) --23. 1. 1812 * Raffaele
Garrucci SJ, Archäologe (t 5. 5. 1885) - - 30. 1. 1912 t Alfred
Ebenhoch, Mitbegründer und Führer der Katholischen Volkspartei in Österreich (* 18. 8. 1855) - - 30. 1. 1912 t Heinrich
Kihn, vielseitig tätiger Theologe, besonders verdient auf dem
Gebiet der Patrologie (* 30. 4. 1833).
3. 2. 1887 * Max Josef Metzger, Priester, Mitbegründer der
Christkönigsgesellschaft in Meitingen und der Una-SanctaBewegung, entschiedener Gegner des Nationalsozialismus
(17. 4. 1944 hingerichtet in Brandenburg) - - 3. 2. 1837 t Sel.
Maria di S. Ignazio (Claudina Thevenet), Gründerin der
Schwesternkongregation von Jesus und Maria (* 30. 5. 1774)
- - 6. 2. 1887 * Joseph Frings, Kardinal und Erzbischof von
Köln, Initiator der großen Hilfswerke Misereor und Adveniat
(t 17. 12. 1978) - - Hl. Julius I., Papst seit 6. 2. 337, von großer
Güte und Milde, ein Hort der kirchlichen Einheit in den arianischen Wirten (t 12. 4. 352) - - 8. 2. 1587 t Maria Stuart,
Königin von Schottland, eine der tragischsten Gestalten der
Weltgeschichte; sie starb auf dem Schafott mit der Würde
einer Königin und der Gesinnung einer Martyrin (* 8.12. 1542)
- - 8. 2. 1537 t Hl. Hieronymus Ämiliani, Ordensstifter,
Erneuerer des religiösen Lebens in Oberitalien (* 1486) - 13. 2. 1837 * Fulcran Vigouroux, Sulpizianer, führender französischer Exeget konservativer Richtung, Sekretär der Bibelkommission, Herausgeber des Bibellexikons (t 21.2. 1915) - 27. 2. 1862 t Hl. Gabriel Possenti, ein „Aloisius" unserer Tage,
Passionist; vor Empfang der höheren Weihen an Tuberkulose
gestorben (* 1. 3. 1838).
1. 3. 1812 * Augustus W. N. Pugin, Architekt und Kunstschriftsteller, Wiedererwecker der englisch-gotischen Baukunst (t 14. 9. 1852) - - 2. 3. 1937 t Fritz Witte, Direktor des
Schnütgen-Museums in Köln, während der Rheinlandbeet- 7342 -

zung Generaldelegierter des Roten Kreuzes für die besetzten
Gebiete; er vereinigte reiche kunstgeschichtliche Kenntnisse
mit einer klaren Überzeugung von der religiösen und volkhaften Aufgabe der Kunst, setzte sich stark für die neue kirchliche
Kunst ein (* 18. 2. 1876) - - 3. 3. 1787 t Kolumba Schonath,
Dominikanertertiarin, die „Emmerick des Frankenlandes"
(* 20. 1. 1730) - - 8. 3. 1862 t Adrien Lenoir Lafage, französischer Musikschriftsteller und Komponist (* 30. 3. 1805) - 11.3. 1862 * Martin Leitner, Kirchenrechtler (t 25. 12. 1929) - 12. 3. 1937 t Charles Marie Widor, der größte Orgelkünstler
und Orgellehrer Frankreichs; er schuf hochbedeutsame Orgelsymphonien (* 21. 2. 1844) - - 12. 3. 1637 t Kornelius a Lapide
SJ, Exeget (* 18. 12. 1567) - - 14. 3. 1937 Enzyklika Pius' XI.
„Mit brennender Sorge" gegen den Nationalsozialismus, am
21. 3. 1937 (Palmsonntag) überall in Deutschland verlesen - 19. 3. 1937 Enzyklika Pius' XI. „Divini Redemptoris" gegen
den atheistischen Kommunismus - - 19. 3. 1862 t Wilhelm v.
Schadow, Maler, Konvertit, Direktor der Düsseldorfer Kunstakademie, deren Reorganisation und Aufschwung sein Verdienst sind; verdient um das Kunstleben in Rheinland/Westfalen (* 6. 9. 1788) - - 19. 3. 1787 * Friedrich v. Hurter, um
Kirche und Wissenschaft sehr verdienter Historiker (t 27. 8.
1865) - - 19. 3. 1637 t Kardinal Peter Päzmäny, Erzbischof von
Gran, der große, durch Geist und Tat leuchtende Erneuerer
der ungarischen Kirche zur Zeit der Gegenreformation, als
geistlicher Schriftsteller und Redner der ungarischen Literatursprache Stütze der habsburgischen Herrschaft (* 4. 10.
1570) --20. 3. 687 t Hl. Cuthert OSB, Bischof von Lidisfarne,
Nationalheiliger der angelsächsischen Kirche - - 21. 3. 1487
t Hl. Nikolaus von Flüe, Bauer, dann Einsiedler, Berater vieler
von nah und fern, Schweizer Nationalheiliger (* 21. 3. 1417)
- - 27. 3. 1837 t Pierre Joseph Coudrin, der „Wanderer im
Schatten der Guillotine", Mitstifter der Männerkongregation
der Heiligsten Herzen und der Frauenkongregation von den
Heiligsten Herzen Jesu und Mariä; als Generalvikar galt seine
besondere Sorge der Jugenderziehung, dem Priesternachwuchs und den Missionen (* 1. 8. 1768).
2. 4. 1587 * Sel. Virginia Centurione, verw. Bracelli, Gründerin des Instituts der Schwestern Unserer Lieben Frau von
der Zuflucht auf Golgotha (t 15. 12. 1651) - - 6. 4. 1812
* Johann Georg Mettenleiter; sehr verdient um die Kirchenmusik, Begründer der hervorragenden Stellung Regensburgs auf diesem Gebiet (t 6. 10. 1858) - - 16.4. 1912 t Jakob
Viale, Franziskaner, 50 Jahre Seelsorger, Aufbauer großer
karitativer Werke; er lebte arm, war ein Beter und Büßer wie
der Pfarrer von Ars (* 28. 2. 1830) - - 24. 4. 387 Taufe des hl.
Augustinus - - 27. 4. 1887 t Alfred v. Reumont, Historiker und
Diplomat, eine feinsinnige Persönlichkeit von universaler Bildung und großer, gediegener Fruchtbarkeit, ein genauer Kenner der italienischen Geschichte (* 15. 8. 1808).
1. 5. 1812 * Alphonse Ratisbonne, Jude; als Freigeist und
Hasser der Kirche am 20. 1. 1842 durch eine Erscheinung der
Muttergottes plötzlich bekehrt; Priester, mit seinem Bruder
Theodore (20. 12. 1802 - 10. 1. 1884) Gründer der Kongregation der Töchter Unserer Lieben Frau von Sion; er widmete
sich besonders der Bekehrung der Juden (t 6. 5. 1884) - - 3. 5.
1912 t Sel. Maria Leonia (Alodia Virginia Paradis), Gründerin
des Instituts der Kleinen Schwestern der Heiligen Familie in
Kanada (* 12. 5. 1840) - - 5. 5• * 1837 Anton de Waal, Rektor
des Campo Santo in Rom; Archäologe, Organisator und Anreger des kirchlich-sozialen Lebens der Deutschen in Rom (t 23.
2. 1917) - - 6. 5. 1887 t Sel. Maria Caterina de S. Rosa de
Viterbo (Constanza Troiani), Stifterin der Kongregation der
Franziskanerinnen vom Unbefleckten Herzen Mariens, „Mutter der Armen" in Kairo (* 19. 1. 1813) - - 8. 5.1887 t Johann v.
Kuhn, Dogmatiker in Tübingen, bedeutender spekulativer
Theologe (* 19. 2. 1806) - - 9. 5. 1837 * HI. Maria Mazzarello,
Mitbegründerin der Salesianerinnen Don Boscos und vorbild-

liche Generaloberin (t 14.5. 1881) - - 12. 5. 1937 t Alfons Väth
SJ, Missionswissenschaftler und Missionsschriftsteller (* 15. 3.
1874) - - 18. 5. 1812 * Konrad Martin, Bischof von Paderborn,
apostolisch rastlos tätig, auch wissenschaftlich-literarisch; großer Förderer des Bonifatiusvereins, entscheidender Verfechter
der päpstlichen Unfehlbarkeit; im Kulturkampf verhaftet, starb
er in Belgien, wo er Zuflucht gesucht hatte (t 16. 7. 1879) - 18. 5. 1587 t Hl. Felix von Cantalice, Kapuziner-Laienbruder
(* 1515) - - 2. 5. 1787 t Gottfried von Laimbeckhoven SJ,
Bischof von Nanking; in vorbildlicher Hirtentreue, meist in
Verkleidung das Land durchwandernd, sorgte er für die ständig verfolgte Kirche (* 9. 1. 1707) - - 22. 5. 337 t Kaiser Konstantin der Große, als Feldherr und Staatsmann gleich bedeutend; seine Religionspolitik brachte die größte Umwälzung in
der Geschichte des römischen Staates und der christlichen
Kirche (* 27. 2. 288) - - 25. 5. 1887 * P. Pio da Pietrelcina, stigmatisierter Kapuziner, begnadeter Beichtvater (t 23. 9. 1968).
9. 6. 1837 * Hl. Michael Rua, in allem das getreue Nachbild
des hl. Don Bosco; als dessen Nachfolger vermehrte er die
Gründungen um das Fünffache (t 6. 4. 1910) - - 9. 6.1837 t Sel.
Anna Maria Taigi, das vollendete Vorbild der christlichen
Gattin und Mutter; sie führte ein strenges Buß- und heroisches
Sühneleben; während 47 Jahren sah sie in einer vor ihr schwebenden geheimnisvollen Sonne Gegenwärtiges und Entferntes, Vergangenes und Zukünftiges, den Zustand der Gewissen
und das Meer der Gott ständig zugefügten Beleidigungen
(* 29. 5. 1769) - - 22./23. 6. 1887 Gründung des „Evangelischen Bundes" auf der ersten konstituierenden Generalversammlung in Frankfurt/Main.
7. 7. 787 t Hl. Willibald, Angelsachse, Verwandter des hl.
Bonifatius; pilgerte nach Rom und dem Heiligen Land, lebte
zwei Jahre als Rekluse in Konstantinopel, dann als Mönch in
Monte Cassino; wurde zu Bonifatius in die deutsche Mission
gesandt; Bischof von Eichstätt, Gründer der Klöster von Eichstätt und Hildesheim, Förderer der Gründung von Solnhofen
(* 28. 10. 700) - - 10. 7. 1787 * Johann Emmanuel Veith, Sohn
jüdischer Eltern; wurde unter dem Einfluß des hl. Klemens
Maria Hofbauer Christ und Priester; geistvoller Kanzelredner
und einer der größten Homileten des 19. Jahrhunderts (t 6. 11.
1876) - - 15. 7. 1737 * Ehrw. Luise von Frankreich, als Unbeschuhte Karmelitin Theresia vom hl. Augustinus; heiligmäßige Tochter Ludwigs XV. von Frankreich (t 23. 12. 1787) - 25. 7. 1837 * Kardinal Georg v. Kopp, Fürstbischof von Breslau, hochbedeutsam wegen seiner kirchenpolitischen Wirksamkeit (t 4. 3. 1914) - - 30. 7. 1912 t Kardinal Anton Fischer,
Erzbischof von Köln, ein bedeutender Führer des deutschen
Katholizismus (* 30. 5. 1840).
1. 8. 1812 * Kardinal Jean B. Pitra, Benediktiner, Hauptmitarbeiter an Mignes Patrologie, einer der besten Kenner der altchristlichen Literatur und Altertumskunde, dem manche
Funde und Entdeckungen zu verdanken sind (t 9. 2. 1889) - 1. 8. 1787 t Hl. Alfons Maria di Liguori, Stifter des Ordens vom
Allerheiligsten Erlöser, Kirchenlehrer; wie Thomas von Aquin
für die Dogmatik, so ist Alfons für die selbständig gewordene
Disziplin der Moraltheologie der große Systembegründer,
wenn auch nicht Neuschöpfer; seine Lehre kann heute noch als
die klassische „Katholische Moraltheologie" methodisch und
inhaltlich führend sein; sein Anliegen, die innere Evidenz der
letzten Moralprinzipien aufzuweisen, ließen ihn das beste
Gegengewicht gegen den Jansenismus und Rationalismus seiner Zeit schaffen (* 27. 9. 1696) - - 13. 8. 587 t Hl. Radegundis,
Königin, thüringische Königstochter, Gemahlin des rohen
Chiotar von Franken, dann 30 Jahre Nonne in Gebet, Studium,
strenger Bußübung und zarter Nächstenliebe (* 518) - - 19. 8.
1837 * Heinrich Hansjakob, Volksschriftsteller (t 28. 6. 1916).
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