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Wer ist Joachim Kardinal Meisner?
Geschrieben von einem urkölnischen Priester
Mehr und mehr hat sich durch die Medien verbreitet (Wer
hat diese wohl eingespeist?), daß Joachim Kardinal Meisner
1. den rheinischen, ja kölnischen Menschen nie verstehen
wird, ihm sogar wie ein Fremder erscheinen muß;
2. daß er, da er aus dem Osten kommt, die westlichen Probleme nie genau erkennen und anpacken kann;
3. daß sein Amt im Westen vielen Menschen aus dem
Osten nahezu als Flucht erscheinen muß.
Aus tiefer, weit über ein Jahrzehnt bestehender Freundschaft mit dieser aufrechten Bischofsgestalt kann auf solche
Verurteilung aus urkölnischer Empfindung geantwortet werden:
1. Kardinal Meisner ist ein fröhlicher Mensch, der so herzhaft lachen kann, wie man es im deutschen Episkopat kaum
mehr für möglich hält. Sein herzliches Lachen entspricht
allerdings in keiner Hinsicht dem Witzchen und Anekdoten
auftischenden Gelächter vieler Prälaten. Er ist in seinem
Wesen ganz einfach, nahezu schlicht, hat ein unmittelbares
Verhältnis zu jedem Menschen, kann auf jeden direkt zugehen und seine Sorgen mit ihm teilen. (Auf einem Katholikentag in Berlin sah er mitten im Volk einen jungen Studenten,
der zerrissene Sandalen trug. Er fragte ihn nach seiner Schuhgröße, nahm ihn mit nach Hause und gab ihm von sich ein
Paar Schuhe.)
Er entlarvt jede Bürokratie und jedes auf nackten Gewinn
ausgerichtete kirchliche Management ohne große Mühe, weil
er alle fiskalischen Fragen sofort auf ihren geistlichen Grund
hin zurückführt und dadurch offenbart: niemals Ballung von
Macht und Geld, sondern Einsatz alles Vorhandenen zum reinen Dienen.
Kardinal Meisner ist ein Liebhaber der Theologie der
Väter, deren unmittelbare Berührtheit von den Geheimnissen
des Glaubens auch ihn betrifft. Sobald er einen Menschen findet, der aus geistlicher Erkenntnis lebt, ist er bei ihm wie ein
Horchender. Er gibt sich nie mit einer einzigen Erkenntnis
zufrieden, sondern lebt wie aus innerem Antrieb das paulinische "Wachsen in der Erkenntnis des Herrn". Dadurch ist er
natürlich mühelos in der Lage, die gegenwärtigen Glaubensströmungen scharf und gründlich zu prüfen, vor allem auch
alle die Formen zu entlarven, die den Glauben in Lehre und
Liturgie verkleinern oder die das liturgische Leben der Kirche
durch reine Selbstdarstellung verkehren. Er ist zudem ein
Liebhaber und gründlicher Kenner der christlichen Kunst
und ihrer großen Überlieferung in Ost und West.
2. Kardinal Meisner stammt aus Oberschlesien und ist in
der tiefen Gemüthaftigkeit dieser Menschen dem rheinischen
Wesen urverwandt. Glauben kann man nur, wenn der ganze
Mensch auch mit allen Kräften seines Fühlens ergriffen ist. Er
ist Nachfolger und Schüler von Bischof Hugo Aufderbeck von
Erfurt, jener leuchtenden Bischofsgestalt der Einheit von
Glaubenskraft und brüderlichem Dienen in unserem Land.
3. Kardinal Meisners Beginn in Köln würde vom Osten
her niemals als Flucht in den Westen angesehen, so sehr das
seine Gegner auch propagieren mögen, sondern vielmehr als
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Zeichen zutiefst verborgener Einheit des getrennten Vaterlandes. Er würde geradezu wie das wache Gewissen des anderen Deutschland angesehen.
Oft und oft war es im Kölner Erzbistum so, daß ein Bischof,
der aus der Ferne kam (seit Bischof Pilgrim, dem „Fremden"),
die Kölner, die so schnell in ihrer kleinen Behaustheit verkümmern können, aufweckte und zur wahren Erkenntnis
ihres Wesens brachte: ganz wach zu sein für den Glauben und
diesen ohne Verkleinerung zu bekennen, aber auch ganz
herzlich und dienend zu sein für den Nächsten.
Wer will eigentlich entscheiden können, ob ein solcher
Bischof für die kölnische oder rheinische Mentalität geeignet
ist oder nicht? Wer hat die unglückseligen Worte „bistumsnah" und „Kölner Lösung" geprägt? Ob nicht hinter solchen
Verdikten eher Interessensgruppen stehen, die bestimmte
eigene Pläne durchsetzen wollen? Im Kölner Domkapitel gibt
es wenige Prälaten, die der kölnischen Muttersprache bis auf
den Grund mächtig sind. Diejenigen, die die Sprache nachzuahmen versuchen, werden vom heiligen Volk Gottes belächelt. Wer der kölnischen Sprache aus ihrer Wesenstiefe zugewandt ist, müßte eigentlich sagen können: Hier steht nach
dem Wunsch des Papstes ein Bischof vor der Tür, den alle
Kölner jubelnd empfangen, wenn sie auch nur ein wenig von
der Strahlkraft seines Glaubens und der Tiefe seines Herzens
Msgr. Prof Dr. Wilhelm Nyssen
erkennen.

„Unsere Hoffnung für Euch steht fest"
(Wappenspruch)
Kardinal Joachim Meisner
Lebenslauf in tabellarischer Form
(25. Dezember) geboren in Breslau-Lissa;
drei Brüder, Vater im Krieg gefallen; seit 1945
lebt die Familie in Körner bei Mühlhausen/
Thüringen
1948
Schulabschluß in Körner
Abitur über das Norbertuswerk in Magdeburg
1956
1956 bis 1962 Studium der Theologie und Philosophie in
Erfurt
(22. Dezember) Priesterweihe in Erfurt
.1962
Kaplan in Heiligenstadt und Erfurt
1966 bis 1975 Rektor im Caritasverband,
Referat „Kirchliche Dienste"
Vorbereitung auf den theologischen Doktor
Promotion zum Dr. theol. an der Gregoriana
1969
in Rom
1975
(17. Mai) Bischofsweihe,
Weihbischof in Erfurt/Meiningen
Ernennung zum Bischof von Berlin (Amtsein1980
führung am 17. Mai)
Vorsitzender der Berliner Bischofskonferenz
1982
(5. Januar) Ernennung zum Kardinal
1983
(2. Februar) Erhebung zum Kardinal im Kon1983
sistorium in Rom
der Kongregation für den Gottesdienst und
Mitglied
die Ordnung der Sakramente
der Kongregation für die Seminare und Studieninstitute
des Päpstlichen Rates Justitia et Pax
des Päpstlichen Rates für den Dialog mit den
Nichtglaubenden
1933

Neue Aufgabe ab 55, St. Benno-Verlag, Leipzig 1979,
Morus-Verlag 1981
Sein, wie Gott uns gemeint hat — Betrachtungen zu Maria,
Bernward-Verlag, Morus-Verlag 1988.

Ernennung zum Erzbischof von Köln
PEK — Papst Johannes Paul II. hat am 20. Dezember 1988
den Berliner Bischof, Kardinal Joachim Meisner, zum Erzbischof von Köln ernannt. Damit findet eine lange Vakanz des
Kölner Bischofsstuhles ein Ende; denn Kardinal Joseph Hoffner war bereits am 14. September 1987 von seinem Amt als
Erzbischof entbunden worden. Meisner ist der 91. Nachfolger
des heiligen Maternus, der um 313 als erster Kölner Bischof
historisch bezeugt wird.
„Ich gebe Dir das schwerste Bistum der Weltkirche", soll
Papst Johannes Paul II. gesagt haben, als er den 1933 in Breslau Geborenen am 25. 4. 1980 zm Bischof der geteilten Stadt
ernannte. Ehe Meisner dieses (kirchen-)politisch brisante
Amt an der Nahtstelle zwischen Ost und West antrat, hatte
sich sein pastorales Wirken ganz auf den Ostteil unseres
geteilten Vaterlandes beschränkt.
Hier erlernte der Spätberufene zunächst das Bankfach, um
so für seine zur Kriegerwitwe gewordene Mutter und drei Brüder zu sorgen. Erst 1951 konnte er dann auf dem zweiten Bildungsweg das Theologiestudium anstreben.
Mit seiner Übersiedlung an den Rhein kommt Kardinal
Meisner in ein Bistum, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg
in besonderer Weise als Ortskirche im Dienst der Weltkirche
verstand. Die Initiativen für die Gründung der Hilfswerke
Misereor und Adveniat gingen von Köln aus, und das Erzbistum ging eine Partnerschaft mit dem Erzbistum Tokio ein.
In einer Predigt anläßlich der Verleihung der Kardinalswürde stellte Meisner seine Sicht der Beziehung Ostkirche —
Weltkirche dar, wenn er sagte, es gehöre zum normalen
Dienst eines Kardinals, „die Ortskirche mit der Weltkirche zu
verbinden. Mit den Worten des Heiligen Vaters hört sich das
so an: Ihr seid nicht Landeskirche, sondern immer katholische Kirche in einem Land, verbunden mit dem Papst und
über ihn mit den katholischen Kirchen anderer Länder zur
Weltkirche".

Wir begrüßen den neuen Erzbischof in
herzlicher Freude
Mit Dank gegen Gott geben wir bekannt, daß unser Heiliger Vater, Papst Johannes Paul II., nach der.Wahl durch das
Metropolitankapitel am 20. Dezember 1988 den Bischof von
Berlin

Joachim Kardinal Meisner
zum Erzbischof von Köln

Nachreformatorische katholische Frömmigkeitsformen in
Erfurt (Doktorarbeit)
Das Auditorium Coelicum am Dom zu Erfurt, Erfurter
Theologische Schriften, St. Benno-Verlag, Leipzig 1960
Altenpastoral, St. Benno-Verlag, Leipzig 1960

ernannt hat ...
Das Zweite Vatikanische Konzil sagt: „Die Bischöfe sind
vom Heiligen Geist eingesetzt und treten an die Stelle der
Apostel als Hirten der Seelen ... Wer sie hört, hört Christus ..." (CD 2 und LG 20).
Wir begrüßen den 91. Nachfolger des heiligen Maternus in
herzlicher Freude und versprechen ihm, unter seiner Leitung
in der Kirche von Köln dem Reich Gottes zu dienen. Wir danken allen, die in den vergangenen Monaten um einen guten
Erzbischof gebetet haben, und bitten die Gläubigen, des
Ernannten auch in Zukunft im Gebet zu gedenken.
Die Amtsübernahme erfolgt im Rahmen eines Pontifikalamtes am 1. Fastensonntag, dem 12. Februar 1989, im Hohen
Dom zu Köln.
Köln, den 20. Dezember 1988
Bernard Henrichs
t Hubert Luthe
Domprctiast
Diözesanadministrator
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Veröffentlichungen

JOHANNES PAUL II.

Ein schweres Opfer abverlangt
Papsttelegramm an Kardinal Joachim Meisner
Seiner Eminenz, Joachim Kardinal Meisner!
Zum Fest der Geburt des Herrn entbiete ich Dir, lieber Bruder in Christus, von Herzen kommende Segenswünsche.
Mein besonderer Segenswunsch gilt den Priestern und Gläubigen im Bistum Berlin sowie den Mitgliedern der Berliner
Bischofskonferenz und allen ihren Gläubigen, denen ich mich
zutiefst verbunden weiß.
Eure Treue im Glauben und Eure Liebe zu unserer heiligen
Kirche ist ein Zeugnis für das Wirken des Heiligen Geistes,
der bei Euch ist und bei Euch bleibt.
Da ich nun Dir, lieber Bruder im Bischofsamt, die Erzdiözese Köln anvertraue, bin ich mir bewußt, Dir und den Gläubigen Deines Bistums Berlin sowie den Hirten und Gläubigen
in der DDR ein schweres Opfer abzuverlangen. Ich weiß um
Deine Bitte, bei Deiner Herde als Hirte bleiben zu können
und sie in bewegter Zeit nicht zu verlassen. Doch aus Verantwortung für die Universalkirche habe ich es für angebracht
gehalten, diese Entscheidung zu treffen.
Wir alle wissen, daß aus dem Geist der Hochherzigkeit und
der Hingabe Segen für die Kirche erwächst.
Als Zeichen meiner Verbundenheit erteile ich Dir und
allen Gläubigen im Bistum Berlin und in der DDR von Herzen meinen besonderen Apostolischen Segen.
Im Vatikan, am 21. Dezember 1988

L'Osservatore Romano J4Tøienausgabe In deutscher Sprache) 5.Januar 1989 / Nr. 1

KARDINAL HENGSBACH

Unser Bistum gratuliert von Herzen
Das Warten und Fragen vieler Monate haben ein Ende
gefunden, auch die vielen oft mit großer Heftigkeit geführten
Diskussionen, die schlimmen Indiskretionen, vagen Vermutungen und unbedachten Verurteilungen. Von Herzen
gratuliert das Bistum Essen dem neuen Erzbischof und seinem
Nachbarbistum Köln zum neuen Erzbischof.
„Ende gut, alles gut", sagt man so leicht. Aber hier kann
man es mit Sicherheit sagen: Köln bekommt einen guten
neuen Erzbischof. Der bisherige Diözesanadministrator,
Weihbischof Dr. Hubert Luthe, hat in einem Hirtenbrief am
dritten Adventssonntag gesagt: „Der neue Erzbischof muß
sich darauf verlassen können, daß alle im Erzbistum Köln mit
ihm gemeinsam und unter seiner Leitung gläubig und froh
dem Reiche Gottes dienen." Ich bin sicher, daß der neue Erzbischof sich darauf verlassen kann.
Die Kirche von Köln hat sieh Jahrhunderte hindurch, durchaus mit Recht - als die „treueste Tochter der Kirche"
bezeichnen können. In dieser Treue zur Kirche, das heißt konkret zu Papst und Bischof, werden es die Kölner gewiß auch in
Zukunft nicht fehlen lassen.
In der Tat, Kraft, Besonnenheit und Liebe dürfen die Kölner von ihrem Erzbischof erwarten. In seinen bisherigen priesterlichen und bischöflichen Aufgaben hat Joachim Kardinal
Meisner davon Zeugnis gegeben. Kraftvoll hat er den ungebrochenen katholischen Glauben und die Rechte und Freiheit
der Kirche verteidigt, zumal im Umfeld eines staatlich verordneten Sozialismus. Dazu gehört viel Besonnenheit. Dazu
gehören Geduld und langer Atem, die deshalb durchzuhalten
sind, weil sie von der Liebe zu Christus und seiner Kirche
getragen sind.
In der heftigen Diskussion um die Nachfolgefrage in Köln
wurden immer wieder „bischöfliche Anforderungsprofile" erwähnt, die eher aus der Wirtschaft entnommen zu sein schienen.
Dabei wurde die eigentliche Dimension des Bischofamtes oft
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unterschlagen. Im II. Vatikanischen Konzil heißt es (Dekret
über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche, Nr. 2):
„Die Bischöfe sind vom Heiligen Geist eingesetzt und treten
an der Stelle der Apostel als Hirten der Seelen. Gemeinsam
mit dem Papst und unter seiner Autorität sind sie gesandt, das
Werk Christi, des ewigen Hirten, durch die Zeiten fortzusetzen."
So grüßen auch wir vom Bistum Essen aus den neuen Kölner Erzbischof als Gesandten Christi und beten mit unseren
Kölner Mitchristen, daß der Heilige Geist den neuen Erzbischof stärke und leite, damit er die Kirche in Köln auf den
Wegen Christi führe und zu ihrem wichtigen Dienst an der
Gesamtkirche und an der menschlichen Gesellschaft rüste.

aus Ruhrwort v. 24. 12. 88

Ein neues Mitglied unserer
Fördergemeinschaft
Ein uns schon länger sachlich und freundschaftlich verbundener Kollege ist in die Fördergemeinschaft „Theologisches"
aufgenommen worden:

Prof. DDr. Theo G. Belmans 0. Praem.
Schon einigemale brachten wir
Artikel von ihm. Sein Fach ist die
philosophische Ethik und die
Moraltheologie. Insbesondere jahrelange und sehr sorgfältige Studien des hl. Thomas von Aquin
haben ihm ermöglicht, die Behauptungen bestimmter Moraltheologen, die sich auf den hl. Thomas glaubten berufen zu können,
um ihre neuen Theorien zu stützen, prüfen und oft widerlegen zu
können. Der Niederschlag dieser Studien und Auseinandersetzungen ist uns Gott Dank seit 1984 zugänglich. Es handelt
sich um das Hauptwerk von Prof. Belmans:

Der objektive Sinn menschlichen Handelns. Zur Ehemoral des hl. Thomas.
Patris Verlag Vallendar 1984 (ISBN 3-87620-099-7),
518 Seiten, 25,- DM.
„Diese Schrift ist die Frucht zweier Doktorarbeiten über
Thomas von Aquin, deren erste (unter Prof. G. Verbeke in
Löwen 1970) die Dialektik des Alter Ego in seiner Ethik, die
zweite (unter Prof. J. de Finance S. J. in Rom 1977) seine Ehezwecklehre zum Gegenstand hatte.
Eine erste Fassung erschien 1980 mit kirchlicher Druckerlaubnis in der Reihe Studi tomistici der Pontificia Accademia
di San Tommaso unter dem Titel: Le sens objectif de l'agir
humain. Pour relire la morale conjugale de Saint Thomas. Für
die deutsche Version haben wir den Text gründlich überarbeitet." (Vorwort)
• Das Buch ist eine wahre Fundgrube für den, der die frühen Ansätze relativierender Positionen in der Moral sowie die
Väter jenes zunächst geistig-theoretischen Dammbruchs in
unserem Jahrhundert, der die dann ihr Zerstörungswerk verrichtenden Fluten einer sehr praktisch gewordenen „Neuen
Moral" ausbrechen ließ, kennenlernen will.
Kaum irgendwo wird den Interpretationstricks jener Neumoralisten derart kenntnisreich, subtil und ohne Beschönigung auf die Finger gesehen wie in diesem Werk. Prof. Heribert Schauf hat es damals ausführlich in „Theologisches"
besprochen. Im Vorwort schreibt Belmans:
„Möge diese Studie vielen Lesern einen Einblick in die
ungeheim reiche und tief menschliche Fundamentalmoral
des Aquinaten gewähren und möge denjenigen, die in der
Kirche und an unseren Universitäten irgendeine Verantwortung tragen, endlich aufgehen, in welchen relativistischen
-6-

Strudel unsere Moral im Sog von Abälard und Herbert Dorns
geraten ist. Nach unserer festen Überzeugung ist es nämlich
unmöglich, ohne Treue zu der Grundintuition von Augustin
und Thomas in Sachen Ehemoral wahrhaft katholisch zu bleiben. Diese Behauptung dürfte zunächst als eine ungeheure
Anmaßung erscheinen. Indessen braucht man nur die Augen
aufzumachen (zumindest bei uns in Flandern, aber ist die
Lage anderswo etwa besser?) um festzustellen, auf welche Sittenverwilderung manche angeblich noch christliche aber in
Wirklichkeit rein humanistische Jugendarbeit tatsächlich hinausläuft — und in wievielen kirchlich anerkannten Brautkursen der Sinn des Sexualverkehrs der gesamten Tradition zum
Trotz auf dessen ,rekreative` Dimension reduziert wird, ohne
zu ahnen, daß bei dem hier gehuldigten Egoismus-zu-zweit
die echte Liebe mitsamt der gottgewollten Nachkommenschaft weitgehend auf der Strecke bleiben muß. Wer auf diesem Hintergrund die ausführlichen Zitate vor allem deutschsprachiger Theologen im dritten Teil unserer Arbeit nachliest, wird unschwer einsehen, wo die Urheber des neu-heidnischen ‚autonomen' Freiheitsbegriffs, der alldem zugrundeliegt, zu suchen sind ..."
• Zur Vorstellung von Person und Werdegang von Prof.
Belmans seien folgende Angaben gemacht:
Geboren 1922 in Geel bei Antwerpen. 1940 Eintritt in die
Prämonstratenserabtei Tongerlo, ebda 1946 zum Priester
geweiht. Ab 1947 Missionar in Uele (damals Belg.-Kongo),
kehrte aber 1963 heim zur Zeit der damaligen schweren Unruhen, nahm sein Studium wieder auf am Höheren Institut für
Philosophie in Löwen, wo er auch lehrte am Studienzentrum
für flämische Ordensgeistliche (C. K. 5.), 1970 philos. Promotion. Von 1970 bis 1977 Studium der Theologie an der Gregoriana in Rom. 1977 theolog. Promotion mit der o. a. großen
Arbeit. Kehrte nach Zaire zurück als Professor der Moraltheologie am Priesterseminar von Murhesa (Bukavu), 1979-1983.
Schrieb wichtige Beiträge in der Münchener theol. Zeitschrift,
der Revue thomiste sowie in Forum Katholische Theologie.
Seit 1983 in Deutschland (bei Bamberg) in Wissenschaft
und Seelsorge tätig. Erst jüngst hat er beim 2. Internationalen
Moraltheologen-Kongreß (8. — 12. 11. 88) in Rom ein treffliches Referat gehalten: „Die Enzyklika Humanae vitae und
das Alibi des persönlichen Gewissens."
Von seinem Einsatz und seiner Verbundenheit mit unserer
Arbeit erhoffen wir uns noch manchen Beitrag. (Bkm)
PROF. DR. JOHANN AUER

Theologische Not von heute
Quo vadis theologia? Eine äußere Betrachtung des theologischen Geschehens, ja manchmal selbst des kirchlichen Tuns
unserer Tage kann zu dem Resultat kommen: das letzte Ziel
unserer theologischen Bemühungen ist heute die Ökumene, die
Einheit nicht nur der Christen und der christlichen Gemeinschaften, schließlich die Einheit des Gottesglaubens für alle
Menschen, für alle Religionen dieser Erde.
Das neue Heft von Concilium (24. Oktober 1988, S. 339—
341) schreibt dazu, ausgehend von der „Pastoralen Konstitution über die Kirche von heute" (Schema 13) und dem „Dekret
über die Missionstätigkeit der Kirche" (Schema 15): „Das
Zweite Vatikanische Konzil stellt die größte Revolution in der
Kirche seit Konstantin dar ... Die Kirche erkannte sich selbst
als Pilgerin unter anderen pilgernden Gruppen von Religionsgemeinschaften. Sie erkannte, daß sie selbst als Kirche
nur Schritt für Schritt in die Fülle der Wahrheit hineinwächst
(Lumen Gentium 4) und daß der Wachstumsprozeß nur langsam vorangeht (LG 5). In diesem Prozeß des Wachstums
erfährt sie Hilfe von den anderen großen Weltreligionen,
denn auch sie sind mit Wahrheit und Heiligkeit beschenkt
worden (Nostrae Aetatis 2). Wir als katholische Christen kön-7—

nen uns nicht isoliert und distanziert von den anderen großen
religiösen Traditionen fernhalten, so als ob wir allein und ausschließlich Anspruch auf den Besitz göttlicher Wahrheit hätten. „Deshalb mahnt die Kirche ihre Söhne und Töchter, daß
sie mit Klarheit und Liebe, durch Gespräch und Zusammenarbeit mit den Bekennern anderer Religionen sowie durch ihr
Zeugnis des christlichen Glaubens und Lebens jene geistlichen und sittlichen Güter und auch die sozial-kulturellen
Werte, die sich bei ihnen finden, erkennen, wahren und fördern" (N. Aet. 2: das ganze Missionsdekret handelt aber von
der Missionstätigkeit und -aufgabe der Kirche, nicht zuerst von
dem, was sie von anderen empfangen muß).
Als Beispiel dafür wird die Inkulturation in den afrikanischen und die Befreiungstheologie in den lateinamerikanischen Landen vorgestellt, wird das Assisi-Ereignis unter Papst
Johannes Paul II. angeführt, wird die Missionsarbeit seit 1492
allgemein als „Ethnozid = Völkermord" herausgestellt und
werden die „nicht publizierten Werke" der amerikanischen
Basisgemeinden als eigentliche Glaubensquelle gegenüber den
„theologischen Werken von Wissenschaftlern" hervorgehoben.
Ein Blick in das theologische Geschehen unserer Zeit, wie
es eingehend die Herder-Korrespondenz fortlaufend berichtet, mag den Eindruck erwecken, daß wirklich die „ökumenische Frage und Bewegung allein", nicht etwa die Frage nach
der Wahrheit der christlichen Botschaft und nach der Wirklichkeit des christlichen Mysteriums das Denken und Tun der
Kirche und ihrer Theologie bewegt. Man könnte den Eindruck gewinnen, daß die Frage nach der „Absolutheit des
Christentums" schlechthin eine irrige gewesen sei und heute
wohl als überwunden gelten darf. Traditionalistische Bewegungen in der Kirche und Theologie geraten in Irrtum und
Verurteilung und eine „communio in sacris" scheint zwischen
unserer Kirche und den zahlreichen Konfessionen aus der
Reformationszeit, zusammengeschlossen im Ökumenischen
Rat der Kirchen, und dem Islam und Judentum sowie den
anderen religiösen Gemeinschaften allein mit aufrichtiger
Geduld von beiden Seiten gesucht zu werden.
Angesichts dieser Beobachtungen im äußeren Geschehen
unserer Tage erhebt sich die Frage: Was ist das Ziel, was sind
die Wege, was die Mittel zu jener „Einheit im Glauben "und zu
jenem „Sie reichten mir die Hand zum Bunde", damit nicht
„falsche Brüder, die auf der Lauer liegen gegen unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, um uns unter das Joch zu
bringen" (vgl. Gal 2, 1-10), die Macht an sich reißen. — Die
Antwort bleibt das Wort von der „Freiheit, die wir in Christus
Jesus haben" (Gal 2, 4): Es geht um „unser Sein in Jesus Christus" (bei Paulus 120 mal), das Grundlage und Ausgangspunkt,
aber auch letztes Ziel und Weg und Mittel für unseren Weg zur
„Einheit" (koinonia — communio) ist ... So seien hier in Kürze
die „negativen Ideen, Bestrebungen und Ereignisse" genannt,
die in unseren Tagen als Hindernisse auf dem Weg zur Einheit und
Wahrheit der katholischen Botschaft wie der katholischen
Theologie kennzeichnen ...

(Bkm) Es werden dann genannt und kritisch beleuchtet:
a) Der Geist der Aufklärung
b) Der Geist der Gnosis (Neognosis)
c) Der Geist des individualistischen Existentialismus
So verbindet diese Arbeit das Aufzeigen der klassischen Grundlagen der „Theologie, die Freude macht", nämlich:
I Um eine verstehende Theologie
II Um eine trinitarische Theologie
III „Analogia Mysterii" als Verstehensprinzip der Theologie
mit der Durchdringung der „Theologischen Not von heute". Ein
kurzes, aber tiefreichendes und wieder klare Sicht vermittelndes
Bändchen des angesehenen Regensburger Dogmatikers, das wir allen
Interessenten als RESPONDEO-Band Nr. 9 empfehlend anbieten.
Bitte bedienen Sie sich des Bestellscheins (sp. 38).
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VITTORIO MESSORI

Franz von Assisi - Mythus und Geschichte
Ein Bericht des Schriftstellers und Gesprächspartners von Kardinal Ratzinger1), Vittorio Messori im Hinblick auf aktuelle gewisse
Aktivitäten mancher seiner geistlichen Söhne in Assisi und anderswo,
in seinem „Vivaio"-Beitrag Nr.118 in der italienischen Tageszeitung
„Avvenire" vom 22. Sept. 1988.
1. Kein Vorläufer der Befreiungstheologen
Franz von Assisi ist uns zu kostbar, um ihn leichtfertigen
Schwätzern, Ignoranten, wenn nicht gar Fälschern zu überlassen. Neuerdings hat einer, der den „wahren" Heiligen gut
kennt, jenen der Geschichte, nicht den des Mythus, der heute
im Umlauf ist, auf die Fälschungen mit der ihm eigenen Leidenschaft reagiert. Der Mediaevalist Franco Cardini, der
Historiker der Kreuzzüge — und Franz von Assisi, ist (daran
erinnert er) das repräsentativste und orthodoxe Produkt der
Kirche der Kreuzzüge — hat erklärt, jener Allergrößte „ist
gewiß nicht die Persönlichkeit, die uns heute allgemein präsentiert wird. Er war nicht der Vorläufer der Befreiungstheologen. Noch viel weniger war er der Träger eines süßlichen,
faden, ökologisch-pazifistischen Christentums: einer der
immer lächelte, der Dorftrottel, der mit den Vögelchen
spricht und sich mit den Wölfen befreundet. Ich liebe Franziskus zu sehr, um mit anzusehen, wie er von seinen sogenannten
Jüngern so herabgesetzt wird. Nein, Franziskus war ein ganz
anderer".

2. Frei vom „Geist von Assisi"
Das Problem ist wichtig. Noch heute, ja vielleicht heute
mehr denn je, fasziniert die außerordentliche Gestalt des Sohnes von Pietro Bernadone in einzigartiger Weise Menschen
aller Rassen, aller Glaubensüberzeugungen und jeder Art von
Ungläubigen. Aber oft hat „ihr" Franziskus nie existiert. An
ihm glauben sich Anhänger und Mitläufer vieler zeitgenössischer, nicht selten verdächtiger und sogar unter vornehmem
Schein gefährlicher Ideologien und Utopien auszurichten
und aufzurichten. Und in seinem Namen spricht man von
einem „Geist von Assisi", und meint einen Pseudoökumenismus „vom 8. September') in der Art einer allumfassenden
Familiengemeinschaft: Habe doch sogar der Papst selbst
gesagt, die Mission sei zu Ende, jede Religion sei gleichwertig
mit den anderen Religionen, es sei nicht nett, die Menschen
ihrer eigenen Kultur zu berauben, um ihnen ein Christentum
aufzuerlegen, das eine Importware sei.

3. Der „Faustkämpfer von Florenz"
Solche Reden würden, wenn der Heilige sie hören würde,
ihn veranlassen, seinen „Faustkämpfer von Florenz" herbeizurufen. Man höre, was man in der „Vita seconda" des Thomas von Celano berichtet:

vanni von Florenz ‚Faustkämpfer', einen hochgewachsenen und sehr
starken Mann."
Dies waren keineswegs leere Drohungen. Dieser Bruder
Giovanni stand nach dem Eintritt in den Orden im Ruf heiliger Tugend, zögerte aber nicht, auf Befehl in Aktion zu treten.
Seine Fäuste wußte er derart gegen seine aufrührerischen Mitbrüder zu gebrauchen, daß Salimbene in seiner „Chronica"3)
sich nicht fürchtete, ihn einen „erbarmungslosen Schinder"
zu nennen. Man wird zugeben, daß solch ein „Fioretto", das
auch von vielen Historikern verschwiegen wird, weil es nicht
in ihr Schema hineinpaßt und — in diesem Zusammenhang
muß man sagen — dem Bild eines Heiligen ins Gesicht schlägt,
der ganz in schwächlicher Süße aufgeht, der nur ein Sänger
erscheint ohnmächtiger Ermahnungen, der es mit allen gutmeint, provozierend ist.

4. Kein selbstvergessener Ökumeniker
Mit jenem sich selbst aufgebenden Ökumenismus hat der
„wahre" Franziskus ebenfalls wenig zu tun. Seit seiner Konversion ist sein ganzes Leben von der Sorge gezeichnet, nicht
akademisch mit den Muselmanen zu „dialogieren", sondern
sie zur Heiligsten Dreifaltigkeit zu bekehren. Mehrmals versucht er mit dem ausdrücklichen Ziel in den Orient zu gelangen, um dort das Martyrium zu erleiden: er ging also nicht
dorthin, um irenische Ideen zu verbreiten, sondern um dort
das Evangelium klar und deutlich zu verkündigen und so des
Todes durch die Ungläubigen gewürdigt zu werden. Im übrigen sind die ersten Märtyrer des franziskanischen Heldenlieds der hl. Daniel und seine Gefährten, die bald nach dem
Tode des heiligen Franz in Marokko hingeschlachtet wurden,
weil sie trotz der toleranten Warnungen der islamischen Autoritäten nichts von einem „Dialog" wissen wollten und zu
bekehren versuchten, wer immer ihnen über den Weg kam.
Sie predigten in Italienisch und in Latein, weil sie keine der
örtlichen Sprachen kannten ...

5. Teilnehmer des 5. Kreuzzuges
Nach zwei vergeblichen Versuchen gelang es schließlich
Franziskus, in den Orient zu kommen: und zwar schaffte er es
im Jahre 1219 im Gefolge des 5. Kreuzzuges. Der seraphische
Heilige, ein Teilnehmer am Kreuzzug?

„Er wird sich gewiß von jenen blutbefleckten Räubern, jenen sogenannten Christen, die so weit von dem künftigen ,Geist von Assisi`
entfernt waren, distanziert haben", beeilen sich die neuen „Rechtgesinnten" auszurufen.
Leider gibt es für sie ein weiteres fast unerträgliches Ärgernis. Als Franziskus, nachdem er durch ein Wunder dem Tode
entgangen war und von den Muselmanen blutig geschlagen
war, es schließlich gelang, bis vor den Sultan Malik al Kamilzu
kommen, begleitete ihn ein Bruder, Fra Illuminato, der uns
diese wörtliche Erinnerung hinterlassen hat:

„Wie jede liebevolle Seele, so verachtet auch Franziskus den, der
Gott zuwider war. Aber unter all den andern lasterhaften Menschen
verabscheute er mit einem echten Horror die Verleumder. Er sagte, sie
tragen Gift unter ihrer Zunge, mit dem sie den Nächsten anstecken . . .
Eines Tages hörte er, daß ein Bruder den guten Namen des anderen
Bruders anschwärzte. Er wandte sich an seinen Vikar, den Bruder
Pietro Catani, und äußerte diese schrecklichen Worte: ,Den Orden
befallen schwere Gefahren, wenn er nicht Abhilfe gegen die Verleumder schafft. Sehr bald wandelte sich der allersüßeste Geruch vieler in
einen abscheulichen Gestank, wenn die Mäuler dieser Ekel sich nicht
schlossen. Mut, voran, prüfe sorgfältig! Wenn Du findest, daß ein
Bruder dessen unschuldig ist, wessen er angeklagt ist, strafe den
Ankläger mit einer strengen und exemplarischen Züchtigung! Übergib ihn in die Hände des «Faustkämpfers von Florenz», wenn Du
selbst nicht imstande bist, ihn zu strafen.' Er nannte Bruder Gio-

„Der Sultan stellte ihm auch eine weitere Frage: ,Euer Herr lehrt
euch in den Evangelien, daß ihr nicht Böses mit Bösen vergelten dürft
und daß ihr nicht einmal euren Mantel dem verweigern dürft, der
euch das Kleid nehmen will. Wieviel weniger dürftet ihr Christen
eine Invasion in unsere Länder machen!'
Der selige Fanziskus antwortete: ,Mir scheint, ihr habt nicht das
ganze Evangelium gelesen. Anderswo ist wirklich gesagt: Wenn dein
Auge dir Anlaß zum Ärgernis gibt, reiß es aus und wirf es weit von
dir. Damit hat Jesus uns lehren wollen, selbst wenn ein Mensch uns
Freund oder Verwandter wäre oder uns sogar lieb wie der Augapfel
wäre, müßten wir bereit sein, ihn zu entfernen, ihn von uns loszureißen, wenn er versucht, uns unserem Glauben und der Liebe zu unserem Gott zu entfremden. Eben deshalb handeln die Christen gerecht,
wenn sie in eure Länder eindringen und euch bekämpfen, weil ihr den
Namen Christi verflucht und wie ihr versucht, von seiner Religion so
viele Menschen zu entfremden wie ihr könnt. Wenn ihr dagegen den
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Schöpfer und Erlöser erkennen, bekennen und anbeten wolltet, würden sie euch lieben wie sich selbst."
6. Vorschlag eines Gottesgerichtes
Dieser ohne zu zögern so leidenschaftliche Verteidiger des
guten Rechtes der Kreuzzüge leistete den vollen Beitrag, dessen er fähig war, zum Sieg des Kreuzzugunternehmens. Er
konnte sich nicht beruhigen, als das abendländische Heer, das
nicht auf seine Vorahnung hörte, daß der Tag für die Schlacht
nicht günstig war, vor den Mauern von Damiette geschlagen
wurde. Und dies von den Truppen desselben Sultans, vor dem
er erschienen war und um dessen Bekehrung er sich bemüht
hatte, indem er so weit ging, ein Gottesgericht vorzuschlagen:
er, Franziskus, und ein Muselmane sollten in ein Feuer treten,
während einer Christus, der andere Mohammed und Allah
anrufen sollte. Wenn das Ökumenismus ist, ist er, wie sollte
man sagen, ein wenig „angebrannt" ...
Nein, der süßsanfte, kleine Heilige der falsch Informierten
und der Schwätzer oder der Mißbrauch des Franziskus derer,
die ein Interesse daran haben, einen Mythus nach eigenen
Maßen und für ihre Bedürfnisse zu konstruieren, hat wirklich
wenig mit der authentischen Persönlichkeit des Heiligen zu
tun. Diese beste Frucht des „christlichen" Mittelalters, dieser
wunderbare Sohn der dämonisierten „Kirche der Kreuzzüge", verlangt ernst genommen zu werden. Seine Größe wird
verhöhnt, wenn man versucht, sie auf unsere, wenn auch an
sich ernsthaften und ehrenwerten Geschäfte und Anliegen,
die aber nicht die seinen waren, herabzuziehen.

• Selbst Walter Nigg, der in seiner eindrucksvollen biographischen Skizze des „mittelalterlichen Christussymbols" Franz von
Assisi (Große Heilige, Zürich, 1946) vor gängigen „holden Irrtümern" und anderen Mißdeutungen warnt und das „Grundaxiom"
der einzigartigen radikalen übernatürlichen Beziehung zu Jesus herausstellt, bleit nicht frei von den Spuren der modernistischen Fehldeutung Sabatiers: Der hl. Franz habe „das Leben Jesu unter Schutt
und Asche ausgegraben", er sei „einer der wenigen Christen gewesen,
der wieder mehr bei den Evangelien als bei den paulinischen Briefen
angeknüpft" habe, ja, der „synoptische Jesus habe in ihm wieder
Gestalt gewonnen". Daraus sei „ihm wieder die ursprüngliche Christusbeziehung erwachsen, die im altchristlichen Dogmenprozeß der
Vergessenheit anheimgefallen" sei.
• Was wird dem Heiligen im Verlauf der Vorbereitungen und
Unternehmungen des von dem apokalyptischen Guru Carl-Friedrich
v. Weizsäcker angeregten „Weltfriedenskonzil für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung" im Stil eines schwärmerischen
"falschen Irenismus", vor dem das IL Vatikanische Konzil warnt
(Un. Red. 11), noch zugemutet werden?
Haben manche Söhne und Verehrer des seraphischen Heiligen
diesseits der Alpen vergessen, daß ihr erster Provinzial und Pionier
der Franziskanermission in Deutschland sich auf dem 5. Kreuzzug
dem Orden anschloß? Nach der Rückkehr aus dem Orient gab die
Begeisterung über die Kunde vom Martyrium der ersten fünf Ordensbrüder in Marokko den Anstoß für die Entsendung von 25 Minderbrüdern in den rauhen Norden unter Führung des ehemaligen Kreuzzugfahrers Caesarius von Speyer. Unter seinen ersten Novizen befand
sich der erste Beichtvater der hL Elisabeth von Thüringen, deren
Gemahl als Kreuzfahrer gestorben war.
Mirabilis DEUS in sanctis suis!

Nachwort
Den temperamentvollen Protest des Historikers Cardini macht
sich der Journalist Messori mit Recht zu eigen, um an Hand der hier
aufgezeigten, heute gern übersehenen oder weginterpretierten historischen Tatsachen die Inanspruchnahme des von glühendem missionarischen Eifer bis hin zum Blutzeugnis für Christus getriebenen Heiligen für das Panoptikum allökumenischer „Christlichkeiten" ad
absurdum zuführen. Im Spektrum modischer Banalitäten und Verfälschungen erscheint Franziskus nicht nur als schwärmerischer Okumeniker und radikaler Pazifist, als eine höhere Art von Wandervogel
und poetischer Pantheist, sondern auch als Patron revolutionärer
Befreiungstheologen.
Auf eine etwas ausführlichere Darstellung des Kreuzzugabenteuers des hl. Franz sei auf den in deutscher Übersetzung unter dem
Titel „Der sogenannte ,Geist von Assisi` und der hL Franz von Assisi"
in der UNA VOCE Korrespondenz, H. 4 (Nov. - Dez. 1988), S. 331335 erschienenen Artikel von Filz* po Delpino hingewiesen, der vermutlich auch Messori vorgelegen hat.
• Die moderne Form mißbräuchlicher Vereinnahmung des großen
Heiligen hat eine lange Geschichte: Von den spätmittelalterlichen
revolutionären „Fraticellen", den Hoftheologen Ludwigs des Bayern,
über die protestantischen Biographen Eduard Vogt (Tübingen 1840)
und Karl Hase (Leipzig 1856), denen das übernatürliche Lebensgeheimnis des seraphischen Heiligen ebenso fremd blieb wie dem liberalen calvinistischen Kirchenhistoriker Paul Sabatier bis hin zu den
brasilianischen Brüdern Boff und dem Schweizer Kapuziner Walbert
Bühlmann, die den alten „Fraticellen" in ihren kirchen- und gesellschaftsrevolutionären Träumen und ihrem antirömischen und antihierarchischen Affekt nicht nachstehen.
Das einst indizierte „Leben des hl. Franz von Assisi" von P. Sabatier (Paris 1894), angeregt von E. Renan und dessen „Leben Jesu",
übt immer noch großen Einfluß aus, ja, scheint erst jetzt in weiten
katholischen Kreisen voll zur Wirkung zu kommen. Er warb für ein
"überkonfessionelles Christentum" und verstand den hl. Franz als
„Erneuerer des reinen Evangeliums", dessen Ideen von der römischen
Kurie umgebogen und dessen charismatische Bewegung geschickt eingefangen worden seien. (Vgl. LTHK2 , Bd. IX, 187).

(Bökmann) 1. Eine kurze, aber sehr gehaltvolle Kleinschrift zu dem „einmaligen Geschehen" von Assisi (am 27. 10.
1986) stammt von der bekannten M. Basilea Schlink: Frieden
um jeden Preis? Assisi 86, Verlag Evangelische Marienschwesternschaft, 6100 Darmstadt-Eberstadt, 1988, 20 Seiten (ISBN
3-87209-442-4). Die in ruhigem Ton gehaltene Schrift befragt
„Assisi" vom Standpunkt der Bibel aus und kommt in der gut
belegten und einleuchtend gegliederten Arbeit zu einem
betont kritischen Ergebnis.
Es handele sich „... bei diesem Gebet für den Frieden, das
von den verschiedenen Religionsführern vollzogen wurde,
um ein Gebet, das sich an eine «Macht über allen menschlichen Kräften» wendet, in die Götzen und dämonische Mächte
einbegriffen sind. Damit bezahlt man für diesen Frieden, der
eine Utopie ist, einen sehr hohen Preis. Man läßt Gott riicht
mehr allein Gott sein, Jesus Christus nicht mehr den Erlöser,
der allein der Weg zu Gott ist" (S. 7).
„Wie hoch der Papst die heidnischen Religionen wertet,
wurde in seiner vorbereitenden Ansprache für das Gebetstreffen in Assisi am 21. Sept. 1986 deutlich. Da sagte er im Blick
auf die verschiedenen Religionen: «Diese gemeinsame volle
Treue zu den jeweiligen religiösen Überlieferungen ist heute
mehr denn je ein Erfordernis des Friedens.» Wenn den Heiden, den Götzen- und Dämonenanbetern geboten wird, ihre
Religion nicht zu verlassen, verbietet sich zugleich jede wahrhaft christliche Mission, die doch der Auftrag Jesu an uns ist,
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Übersetzung aus dem Italienischen, Anmerkungen, Zwischenüberschriften
und Nachwort von Dr. Gerhard Fittkau.

Anmerkungen
1) Seines Buches „Zur Lage des Glaubens" (Verlag Neue Stadt, 1985).
2) Anspielung auf Äußerungen aus Anlaß eines ökumenischen Nachfolgetreffens in Assisi im Stil der Vorbereitungen auf das geplante "Welttreffen für
Gerechtigekeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung".
3) Eine „sehr bunte und anschauliche" Chronik, die dieser unruhige und in
Italien und Frankreich vielgereiste Ordensbruder und Anhänger des Joachim
von Fiore, in seinen letzten Lebensjahren von 1282-87 verfaßte (LTh K2, Bd.
IX., Sp. 120).

den Papst Johannes Paul II. - widersprüchlicherweise - bei
anderen Gelegenheiten auch betont. Doch hier sei um des
Friedens willen diese andere Sicht nötig. Der Friede ist also
der Götze, um dessentwillen man sich mit Dämonenanbetern
zusammentut." (11 f).
Diese Kleinschrift ist sehr geeignet, die wesentlichen Fragen, die das „Assisi-Ereignis" an Glaube und Kirche, wie an
unser Gewissen stellt, Schrift-geleitet zu durchdenken und zu
einer so begründeten "Unterscheidung der Geister" zu gelangen.
2. In dieser Sache eindeutig und entschieden hat sich jetzt
Kardinal Ratzinger geäußert. KNA berichtet:
Die Kirche darf nach Auffassung von Kardinal Joseph Ratzinger nicht zu einer „Art von politischer Friedensbewegung"
werden, deren eigentlicher Daseinszweck das Erreichen eines
ewigen Weltfriedens sei. Die Kirche tue für den Frieden
„nicht mehr, sondern weniger, wenn sie die ihr eigene Ebene
des Glaubens, der Erziehung, des Zeugnisses, des Rates, des
Gebets und der dienenden Liebe verläßt, um sich dafür in
eine direkte politische Aktionsgemeinschaft zu verwandeln",
stellte Ratzinger, Präfekt der römischen Glaubenskongregation, vor den Mitgliedern der fünften muslimisch-christlichen
Konsultation im orthodoxen Zentrum Chambesy in Genf fest.
Ratzinger hob hervor, Vertreter der Kirche hätten „keine
Legitimation zu direkt politischen Aktionen". Daher sei auch
der geplante konziliare Prozeß über „Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung" vom Wesen der Kirche her
verstanden, eine „Unmöglichkeit".
Bei dem Versuch, mit einer „Art Weltunion der Religionen
das Weltreich des Friedens herbeizuführen", werde der Weltfrieden unvermeidlich zu einem absoluten Gut, und alle anderen religiösen Inhalte und Akte wären nur noch Mittel, um
dieses absolute Gut zu erreichen, sagte Ratzinger. „Ein Gott
aber, der zum Mittel für vermeintlich höhere Ziele wird, ist
nicht mehr Gott; er hat sein Gottsein in Wirklichkeit an das
Höhere abgegeben, zu dessen Herbeiführung er dienen
muß", sagte der Kardinal. Daß ein so hergestellter Frieden
sich seinem Wesen nach entweder ins Totalitäre eines allein
zulässigen Denkens zu verwandeln oder aber in einen Weltbürgerkrieg umzuschlagen drohe, sei offensichtlich.
(DT v. 27. 12. 88)
WILHELM SCHAMONI

Die in den letzten 400 Jahren
Heiliggesprochenen
In der Kirche der Märtyrer erhob die Stimme des Volkes
ihre großen Zeugen zur Ehre der Altäre. Unmöglich, daß später die Gläubigen nicht auch die großen Gestalten aus den
Nicht-Märtyrern als Heilige verehrten. Man denke an die HI.
Ambrosius, Martin von Tour und Johannes Chrysostomus. Im
frühen Mittelalter prüften die Bischöfe auf Synoden entstehende
Verehrungen und verkündeten die Diener Gottes als Heilige.
Zum ersten Mal erklärte ein Papst auf der Lateran Synode 993
die Heiligkeit eines großen Gottesfreundes, des hl. Ulrich von
Augsburg. Papst Alexander III. (1159-1181) beanspruchte das
Recht der Heiligsprechung für den Apostolischen Stuhl. Früher geschahen die Heiligsprechungen an verschiedenen
Orten, z. B. in Bologna oder Perugia die des hl. Franziskus von
Assisi, der hl. Elisabeth von Thüringen und des hl. Dominikus
Guzman. Nach Avignon (1309-1377) wurden sie nur noch in
Rom vorgenommen. Die Päpste ließen die Untersuchungen
über das Martyrium oder das Tugendleben und die Wunder
durch drei dazu ernannte Bischöfe prüfen. Später auch durch
drei Auditoren der Rota.
• Der eigentliche Gesetzgeber der Kanonisationsprozesse
ist Urban VIII (1623-1644). Zwischen dem Tod eines Heiligen
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und seiner Heiligsprechung mußten soviele Jahrzehnte stehen, daß es fast unmöglich war, die Verehrung des Volkes zu
bremsen. In der großartigsten Heiligsprechung aller Jahrhunderte am 12. III. 1622 kanonisierte Gregor XV. Franziskus
Xaverius (t 1552), Ignatius von Loyola (t 1556), den Bauersmann Isidor (t 1130), Philipp Neri (t 1595) und Theresia von
Jesus (t 1582). Es wurde dadurch von der Kirche begrenzten
Kreisen, z. B. Diözesen und Orden, die Erlaubnis gegeben,
die Diener Gottes als Selige zu bezeichnen und zu verehren
auch in der Liturgie, das heißt bis zur Heiligsprechung. Hier
liegt die Wurzel für die Unterscheidung von „Selig" und „Heilig".
Urban VIII. (1623-1644) führte in seiner Bulle „Celestis urbs
Jerusalem" (1634) eine regelrechte Seligsprechung als notwendige Vorstufe für die Kanonisation ein.
• Seit 1931 gibt die Ritenkongregation und ebenfalls ihre
Nachfolgerin, die Hl. Kongregaton für Heiligsprechungssachen, einen „Index ac Status causarum", also ein Verzeichnis
der dort geführten Heiligsprechungsprozesse und über den
Stand dieser Prozesse heraus.
Im letzten Verzeichnis von 1988 finden sich in einem
„Appendix 3 - SANCTI" (S. 397-437) die von Clemens VIII.
(1592-1605) bis heute Kanonisierten.
Dieses Verzeichnis, das in folgendem wiedergegeben wird,
ist für einen Freund der Kirchengeschichte sehr interessant.
Es ist auffallend, wieviele Märtyrer und Missionare heilig
gesprochen sind. Ebenso, wieviele Ordensstifterinnen nach
den durch Aufklärung, Revolutionen, Kriegen und Hungersnöten verursachten „traurigen und armseligen Zeiten" aufgestanden sind und die Liebe Christi verkörpert haben.
Beeindruckend dürfte sein, daß besonders seit Pius XI., also
nach dem ersten Weltkrieg, die Kirche in ihren Heiligengestalten nicht mehr als eine abendländische Angelegenheit
erscheint, sondern - man denke an die vielen exotischen
Namen - als Weltkirche.
• So wenig wie es im Himmel eine Apartheid bei den Heiligen gibt, so auch nicht bei den Heiligsprechungen. Das
Glaubensbewußtsein des Volkes Gottes kann unmöglich all
die Namen der Heiligen der Weltkirche bewahren und auch
der Papst kann unmöglich mit seiner höchsten Autorität diese
Frauen und Männer allen Gläubigen als Vorbilder und Fürbitter empfehlen. Darum scheint es sehr oft nicht bis zur feierlichen Heiligsprechung zu kommen. Es kommt nur zur Seligsprechung, durch die die Unfehlbarkeit des Papstes nicht
engagiert ist. Aber jedes Land, jede Diözese, jeder Orden
kann seine Freunde Gottes nicht nur privat sondern auch offiziell in der Liturgie verehren. Es ist sicher, daß in der neuesten
Zeit die Zahl der Seliggesprochenen die der Heiliggesprochenen um ein Vielfaches übersteigt.
Es wäre ja unverantwortlich, wenn die Kirche die durch
viele Gebetserhörungen, die letztlich doch nur Gott gewähren kann, gestützte Verehrung abdrosseln würde. Der Kirche
liegt es am Herzen, ihren Millionen und Abermillionen Mitgliedern immer wieder zeitgemäße Vorbilder vor die Seele zu
stellen und in ihnen himmlische Fürbitter zu wissen.

Congregatio pro causis sanctorum
Index ac Status Causarum
(Editio peculiaris cura Petri Galavotti IV° exeunte saeculo ipsius
Congregationis)
Cittä del Vaticano 1988
Appendix 3
Sancti
In hoc elencho recensentur etiam Sancti aequtpollenter canonizati
quorum Causae tractatae fuerunt a S. Rituum Congregatione. De hoc
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argomento, cfr.: Fabijan Veraja, La Canonizzazione equipollente e
la questione dei miracoli neue cause di canonizzazione, in: Apollinaris, XLVIII (1975).
CLEMENS VIII (1592-1605)

Hyacinthus (Iacobus) Odrowaz, sac. prof. 0. P. (Kamien s.
XII - KrakOw 15 aug. 1257).
Can 17 apr. 1594: bulla e. d., Bull. Rom., X, 1592-1603, pp. 123-133.

Raimundus de Periafort, sac. prof. 0. P. (Villafranca de
Panadäs c. 1175 - Barcelona 6 ian. 1275).
Can. 29 apr. 1601: bulla e. d., Bull. Rom., X, 1592-1603, pp. 687-705.

PAULUS V (1605-1621)

Francisca Romana, in saec. F. Bussa de' Leoni, vidua Ponziani, ex Oblatis Sor. Ord. S. Ben. Cong. Montis Oliveti
(Roma 1384 - Ibid. 9 mart. 1436).

Breve beat. 8 maii 1626, Bull. Rom., XIII, 1623-1628, pp. 456-457. - Can. 28
apr. 1669: Bulla 11 maui 1670, Bull. Rom., XVIII, 1670-1676, pp. 11-22.

Petrus de Alcantara, in saec. Ioannes Sanabria, sac. Ord. Min. (Alcantara 1499 - Arenas de San Pedro 18 oct. 1562).
Breve beat. 18 Apr. 1622, Bull. Rom., XII, 1611-1623, pp. 685-686. - Can. 28
apr. 1669: bulla 11 maii 1670, Bull. Rom., XVIII, 1670-1676, pp. 1-11.

CLEMENS X (1670-1676)

Caietanus a Thiene, sac. fund. Cler. Reg. Theat. (Vicenza
1480 - Napoli 7 aug. 1547).
Breve beat. 8 oct. 1629, Bull. Rom., XIV, 1628-1639, pp. 110-112 - Can. 12 apr.
1671: bulla 15 iul. 1691, Bull. Rom., XX, 1689-1700, pp. 175-186.

Franciscus de Borja, sac. prof. S. I. (Gandia 28 oct. 1510 Roma 30 sept. 1572).
Breve beat. 23 nov. 1624, Bull. Rom., XIII, 1623-1628, pp. 255-256. - Can. 12
apr. 1671: bulla 4 jun. 1724, Bull. Rom., XXII, 1724-1730, pp. 16-23.

Can. 29 maui 1608: bulla e. d., Bull, Rom., XI, 1603-1611, pp. 491-500.

Ludovicus Bertran, sac. prof. 0. P. (Valencia 1 ian. 1526 Ibid. 9 oct. 1591).

Carolus Borromeo, card. (Arona 2 oct. 1538 - Milano 3 nov.

Breve beat. 19 iul. 1608, Bull. Rom., XI, 1603-1611, p. 534.- Can. 12 apr. 1671:
bulla e. d., Bull. Rom., XVIII, 1670-1676, pp. 215-229.

1584).
Can. 1 nov. 1610: bulla e. d., Bull. Rom., XI, 1603-1611, pp. 643-653.

Philippus Benizi, sac. prof. Ord. Serv. Mariae (firenze 1233 Todi 22 aug. 1285).

GREGORIUS XV (1621-1623)

Decr. conf. cultus 8 oct. et 9 dec. 1645. - Can. 12 apr. 1671: bulla 4 iun. 1724,
Bull. Rom., XXII, 1724-1730, pp. 12-16.

Franciscus Javier, sac, prof. S. I. (Javier 7 apr. 1506 - Sancian
3 dec. 1552).
Breve beat. 25 oct. 1619, Bull. Rom., XII, 1611-1623, pp. 454-455. - Can. 12
mart. 1622: bulla 6 aug. 1623, Bull. Rom., XIII, 1623-1628, pp. 33-45.

Ignatius de Loyola, fund. Soc. Iesu (Loyola 1491 - Roma 31
iul. 1556).
Beat. 27 iul. 1609. - Can. 12 mart. 1622: bulla 6 aug. 1623, Bull. Rom., XIII,
1623-1628, pp. 23-33.

Rosa de Lima, in saec. Elisabeth Flores, virg., III Ord. S.
Dom. (Lima 20 apr. 1586 - Ibid. 24 aug. 1617).
Beat 15 apr. 1668: Reg. Decr. S. D. 1655-1676, ff. 597-598; br. 12 febr. 1668,
Bull. Rom., XVII, 1662-1669, pp. 628-629. - Can. 12 apr. 1671: bulla e. d.,
Bull. Rom., XVIII, 1670-1676, pp. 187-215.

ALEXANDER VIII (1689-1691)

Isidorus Agricola, (c. 1080 - Madrid c. 1130).

Ioannes de Capestrano, sac. prof. 0.F.M. (Capestrano 24
jun. 1386 - Illock 23 oct. 1456).

Beat. 2 Mali 1619- Can. 12 mart. 1622: bulla e. d. Bull. Rom., XII, 1611-1623,
pp. 483-492; alia bulla 4 jun. 1724, Ibid., XXII, 1724-1730, pp. 1-7.

Decr. conf. cultus 19 dec. 1650, Reg. Decr. S. D.1592-1654, pp. 880-882. - Can.
16 oct. 1690: bulla 4 jun. 1724, Bull. Rom., XXII, 1724-1730, pp. 31-36.

Philippus Neri, sac. fund. Cong. Oratorii (Firenze 21 iul.
1515 - Roma 26 mauä 1595).

Ioannes de Deo, in saec. I. Ciudad, fund. Ord. Hosp. (Montemor-o-Novo in Lusitania 1495 - Granada 8 mart. 1550).

Beat. 11 maii 1615. - Can. 12 mart. 1622: bulla 6 aug. 1623, Bull. Rom., XIII,
1623-1628, pp. 11-22.

Breve beat. 21. sept. 1630, Bull. Rom., XX, 1689-1700, p. 186. - Can. 16 oct.
1690: bulla 15 iul. 1691, Ibid., pp. 186-196.

Teresia a Iesu, in saec. T. de Ahumada, virg., fund, Fr. et
Mon. Carrn. Disc. (Avila 28 mart. 1515 - Alba de Tormes 4 oct.
1582).

Ioannes a Sancto Facundo, in saec. Ioannes Gonzälez, sac.
prof. Ord. S. Aug. (Sahagtin c. 1430 - Salamanca 11 jun. 1479).

Breve beat. 24 apr. 1614- Can. 12 mart. 1622; bulla e. d. Bull. Rom., XII, 16111623, pp. 673-682.

Breve beat. 19 jun. 1601, Reg. Decr. S. D.1592 1654, pp. 895-900. - Can. 16 oct.
1690: bulla 15 iul. 1691, Bull. Rom., XX, 1689-1700, pp. 196-205.
-

Laurentius Giustiniani, patr. Venetiarum (Venezia 1 iul.
1381 - Ibid. 8 ian. 1456).

URBANUS VIII (1623-1644)

Can. 16 oct. 1690: bulla 4 jun. 1724, Bull. Rom., XXII, 1724-1730, pp. 23-31.

Elisabeth, reg. Lusitaniae, vidua, III Ord. S. Fr. (1271 - Estremoz 4 iul. 1336).

Paschalis Baylon, laic. prof. 0.F.M. (Torre Hermosa 16 maui
1540 - Villa Real 17 maui 1592).

Can. 24 jun. 1626: bulla 28 apr. 1742, Bull. Rom. Cont., I, 1740-1746, pp. 177188.

Breve beat. 29 oct. 1618, Bull. Rom., X11,1611-1623, pp. 430-431. - Can. 16 oct.
1690: bulla can. 15 iul. 1691, Bull. Rom., XX, 1689-1700, pp. 205-215.

Andreas Corsini, ep. Fesulan., Ord. Carm. (Firenze 30 nov.
•
1302 - Fiesole 6 ian. 1373).

CLEMENS XI (1700-1721)

Can. 22 apr. 1629: bulla 4 jun. 1724, Bull. Rom., XXII, 1724-1730, pp. 7-12.

Andreas Avellino, Ord. Cler. Reg. Theat. (Castronuovo
1521 - Napoli 10 nov. 1608).

ALEXANDER VII (1655-1667)

Breve beat. 10 jun. 1625, Bull. Rom., XIII, 1623-1628, pp. 331-332 - Can. 22
maii 1712: bulla e. d., Bull. Rom., XXI, 1700-1724, pp. 518-530.

Thomas a Villanova, archiep. Valentin, Ord. S. Aug. (Fuenllana 1486 - Valencia 8 sept. 1555).
Breve beat. 7 oct. 1618, Bull. Rom., XII, 1611-1623, p. 426. - Can. 1 nov. 1658:
bulla e. d., Ibid., XVI, 1655-1662, pp. 396-407.

Franciscus Sales, ep. Geneven. (Sales 21 aug. 1567- Lyon 28
dec. 1622).
Beat. 8 ian. 1662: Acta can. S. Fr. Sales, Romae 1665, p. 13; br. 28 dec. 1661; Ibid.,
p. 20. - Can. 19 apr. 1665: bulla e. d., Ibid., p. 204.

' CLEMENS IX (1667-1669)

Maria Magdalena, in saec. Catharina de' Pazzi, virg., mon.
Ord. B.M.V. de Monte Carmelo (Firenze 2 apr. 1566- Ibid. 14
mau i 1607).
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Catharina a Bononia, in saec. C. Vigri, virg. II. Ord. S. Fr.
(Bologna 8 sept. 1413 - Ibid. 9 mart. 1463).
Can. 22 maii 1712: bulla 4 jun. 1724, Bull. Rom., XXII, 1724-1730, pp. 36-41.

Felix a Cantalice, in saec. F. Porri, laic. prof. 0.F.M. Cap.
(Cantalice 18 mau i 1515 - Roma 18 maui 1587).
Breve beat. 1 oct. 1625, Bull. Rom., XIII, 1623-1628, pp. 371-372. - Can. 22
maii 1712: bulla 4 jun. 1724, Bull. Rom., XXII, 1724-1730, pp. 41-44.

Pius V, in saec. Antonius Ghislieri, papa, 0.P. (Bosco 17 ian.
1504 - Roma 1 maui 1572).
Beat. 1 maii 1672: Reg. Decr. S. D.1655-1675, f. 815; br. 27 apr. 1672, Bull. Rom.,
XVIII, 1670-1676, pp. 304-306. - Can. 22 maui 1712: bulla e. d., Bull. Rom.,
XXI, 1700-1724, pp. 506-518.

(Wird fortgesetzt)
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BISCHOF FRANS SIMONS

Die Frage nach Gott
Geistliches Testament eines 80jährigen
Jedes menschliche Organ dient dem ganzen Menschen.
Dies gilt vor allem für unsere höchsten, unsere geistigen
Fähigkeiten. Eine ihrer Funktionen ist, auf einer höheren
Ebene der Wirksamkeit die tierischen Instinkte zu ergänzen,
die im Menschen nicht genügen, um sein Fortbestehen zu
sichern. Sie führen uns aber auch ein in die weite, unsichtbare
zeit- und raumlose Welt des Denkens und freien Schaffens,
des Wahren, Guten und Schönen, die außer dem Bereich
unserer Sinnesorgane und Werkzeuge liegt. Ihre wichtigste
und eigentlichste Aufgabe ist, uns Zugang zum Schöpfer zu
verschaffen.
• Eine Welt ausschließlich veränderlicher, zufälliger und
vergänglicher, aber erstaunlicher Dinge, und unserer eigenen
geistigen Kräfte, muß uns dazu führen, an die Existenz eines
dem menschlichen Geist ähnlichen, ihn aber unendlich überragenden Höchsten Geistes zu denken, der aus sich selbst
besteht und mit Weisheit alles erschaffen hat, was außer Ihm
besteht. Der Höchste Geist konnte auch eine tiefgreifende
Entwicklung in der materiellen Ordnung vorprogrammieren.
Da die Welt tatsächlich existiert und nicht aus Nichts entstehen konnte, wäre die Alternative zu einem aus sich selbst
bestehenden Schöpfer eine aus sich selbst bestehende Materie, die sich ohne Vorprogrammierung oder Intelligenz, ganz
von selber und zufällig zu einem Kosmos entwickelte, der aus
höchst ingeniösen Teilen und Menschen mit wunderbaren
geistigen Fähigkeiten und Leistungen besteht. Durch Zufall
können unprogrammierte Kräfte aber nur eine sehr
beschränkte Art ‚Ordnung' herstellen: so können unzähliche
Affen mit Schreibmaschinen wohl Wörter und kurze Sätze
produzieren, sie können ihnen aber weder einen Sinn verleihen, noch ganze Bücher und Bibliotheken, oder eine Sprache,
ein Alphabet und Schreibmaschinen hervorbringen. Das
Schaffen von Sinn, und von komplizierten, sinnvoll programmierten Strukturen - wozu vor allem der Mensch und alle
Lebewesen gehören - ist das eigentümliche Werk eines Geistes. Um die Existenz der Welt zu erklären, stehen wir also vor
der Wahl zwischen einem aus sich selbst bestehenden Höchsten Geist, der alles erklärt, und einer aus sich selbst bestehenden unprogrammierten Materie, die nichts erklärt.
Die Größe des Schöpfers erkennen wir aus seinen Werken.
Die unvorstellbare Ausdehnung des Weltalls (mit hunderten
Milliarden Galaxien von je einem oder mehreren hunderten
Milliarden Sternen) und die reiche Vielfalt der Lebensarten
auf Erden beweisen seine unendliche Macht und Weisheit
und offenbaren seine absolute Vollkommenheit. Ohne GottSchöpfer wäre die Welt völlig sinn- und zwecklos, hat auch die
Menschheit keine Zukunft und ist der Tod für jeden von uns
das endgültige Ende. Als Schöpfer kann Gott ein gütiger Vater
sein, der uns nach dem Tod zum ewigen Leben mit Ihm
erwecken will.
• All unser Glück besteht wesentlich in Kennnen und Lieben, höchstes Glück im Kennen und Lieben Gottes. Obwohl
dieses vergängliche Leben uns zutiefst unbefriedigt läßt, fällt
es uns schwer, nach Gott als unserem höchsten Gut zu verlangen, weil wir uns so wenig darunter vorstellen können. Ein
Vergleich kann uns helfen. Wie unsere Kenntnis der Welt die
geringe Kenntnis, die neugeborene Kinder von der Welt
haben, weit übertrifft, wird unsere Kenntnis Gottes im Himmel unsere jetzige indirekte Kenntnis Gottes weit überragen.
Bei der Anschauung der unendlichen Güte und Schönheit
Gottes werden die Auserwählten aus ihrem Staunen nie herauskommen; sie werden immer ganz außer sich sein vor
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Bewunderung, Liebe, Verehrung, Dankbarkeit und Freude.
Gott allein kann unser Lieben und Verlangen zur höchsten
Intensität entflammen und zugleich ganz und für immer
befriedigen. (Für die Gemeinschaft mit Mitgeschöpfen verfügen die Glückseligen dazu über ihre natürlichen Fähigkeiten, wie wir schon jetzt zu gleicher Zeit über unsere geistigen
und körperlichen Kräfte verfügen, denken, und hören und
sehen können.)
Wenn wir meinen, daß dies viel zu schön ist, um wahr sein
zu können, müssen wir bedenken, daß Gottes Güte so unendlich vollkommen ist wie seine Macht. Weil es der Menschheit,
sich selbst überlassen, bis heute nicht gelungen ist, zu einer
klaren Erkenntnis des Schöpfers und der menschlichen Endbestimmung zu gelangen, dürfen wir (oder müssen wir sogar)
annehmen, daß ein unendlich gütiger Schöpfer der Menschheit selbst eine klare, die Vernunft befriedigende Offenbarung dieser wesentlichen Wahrheit gegeben hat. Wohl dürfen
wir nicht erwarten, daß Gott uns von einem passenden eigenen Beitrag an gutem Willen, geistiger Anstrengung, Offenheit des Geistes und bereitwilligem Gehorsam - Tugenden,
die den Weg zur Erkenntnis der Offenbarung ebnen - dispensieren wird.
• Durch die Schöpfung offenbarte Gott seine unendliche
Macht und Weisheit. Den Überschwang seiner Liebe hat Gott
uns vor allem durch seinen menschgewordenen Sohn Jesus
Christus und durch die Einladung an uns, nichtige Geschöpfe,
zur Teilnahme an seinem eigenen göttlichen Leben geoffenbart. Wenn wir in den vier Evangelien und der Apostelgeschichte, die geschrieben wurden, als viele Zeugen noch lebten, den nüchternen, ungekünstelten, in einfachen Worten
verfaßten, ursprünglich-echten und unersinnbaren Bericht
vom Gottmenschen lesen, müssen wir ihn mit den Augen der
ersten Christen lesen, die selbst Zeugen der Ereignisse waren
oder mehrere Zeugen persönlich kannten - vor allem mit den
Augen der vielen Judenchristen, die durch zahlreiche wunderbare Tatsachen überwältigt zum Glauben an die Gottheit
des Menschen Jesus und die Dreieinigkeit Gottes gelangten,
obwohl dies für sie zuvor, aus ihrem Gottesglauben, ein völlig
undenkbarer und gotteslästerlicher Wahnsinn war. Der
strenge, tiefe Gottesglaube der damaligen Juden, der sich
auch in der blutigen Verfolgung Jesu und seiner Jünger durch
die jüdischen Führer äußerte, gibt eine solide Grundlage
unserer späteren Gewißheit. ,Das Heil kommt aus den Juden'
(Jo 4,22) trifft auch zu auf die Zuverlässigkeit der Urzeugnisse
von Jesus. Auch nach den vielen postchristlichen Denkern,
Wissenschaftlern und Religionsstiftern gibt es auf Jesu Frage
an seine Jünger, Wollt auch ihr weggehen?' keine andere
mögliche Antwort als die des Petrus: ,Herr, zu wem sollen wir
weggehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben
geglaubt und erkannt, daß Du der Heilige Gottes bist' (Jo 6,
67-69).
Wahrhaftig: Gott der Schöpfer bewies seine Macht, Weisheit und Güte nicht mit kleinen Maßen. Wir dürfen deshalb
sein Angebot ewigen Lebens auf keinen Fall vorbeigehen lassen. Hier gilt Jesu Wort: ,Selig, die das Wort Gottes hören und
befolgen' (Lk 1, 28), und seine Warnung: ,Was nützt es einem
Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein
Leben verliert?' (Mt 16, 26). Einer göttlichen Offenbarung
gegenüber haben wir kein Recht auf eine eigene Meinung,
vielmehr die heilsame und beglückende Pflicht, sie anzunehmen - oder voller Erwartung danach zu suchen. Möge Gott,
der liebevollste Vater, uns Einsicht, bereitwilligen Gehorsam
und die Früchte des Hl. Geistes schenken!
Die Adresse des Autors: Bischof Dr. Frans Simons, Vlierdenseweg109, NL-5753 AC
Deume
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MARTIN PETZOLT

Das Glaubensbekenntnis der Kirche
als Lobpreis in der Liturgie
und der Katholische Erwachsenenkatechismus
„Wenn der Menschensohn kommt, wird er wohl den Glauben finden auf der Erde?" (Lk 18, 8) Nicht einfach Glauben
finden will der Herr (so die gebräuchlichen Übersetzungen),
sondern den Glauben (ten pfstin) an den dreieinen Gott, der
sich in ihm, dem menschgewordenen Christus, offenbart hat,
in den er seine Kirche eingestiftet hat und den sie treu bewahren und weitergeben soll (parelabon-paredoka, 1 Kor 11, 23)
bis zu seiner Wiederkunft. Diesen Glauben hat die Kirche im
Heiligen Geist gegen alle Irrlehren bekannt, verteidigt und in
gültigen und endgültigen Formulierungen, insbesondere im
Großen Glaubensbekenntnis, verkündet.
Heute stehen oft nur die persönlichen Glaubenserfahrungen oder religionspsychologischen Erlebnisse im Vordergrund, doch kann der persönliche Glaubensakt (fides qua) nur
Glaube genannt werden, wenn er sich am Bekenntnis der
Kirche (fides quae) ausrichtet und sich mit diesem deckt.
Wenn in einem Katechismus dieser Glaube wiedergegeben, interpretiert und zum persönlichen Mitvollzug dargelegt
werden soll, erscheint es eigentlich selbstverständlich, daß
der Untertitel des Katholischen Erwachsenenkatechismus
(KEK) lautet: „Das Glaubensbekenntnis der Kirche", daß zu
Beginn das nizänokonstantinopolitanische Symbolon abgedruckt ist und daß die Gliederung des Katechismus dem
Credo folgt.
Inwieweit der KEK einzelne Glaubenssätze authentisch auslegt und nahebringt, ist bereits Gegenstand zahlreicher Untersuchungen geworden. Der Anspruch des Katechismus, das
Glaubensbekenntnis der Kirche selbst wiederzugeben, wird
aber erst dann erfüllt, wenn er auch in seiner Struktur die
Wesensmomente des depositum fidei (Singular) widerspiegelt, nämlich die Form, die Quelle und den zentralen Inhalt des
Glaubens. Diese prinzipielle Struktur des Glaubens, die ihn
nicht in eine bloße Reihung einzelner Glaubensartikel zerfallen läßt, soll exemplarisch am Großen Glaubensbekenntnis
der Kirche aufgezeigt und am KEK untersucht werden.

I Wesensmomente der Glaubensdogmen
1) Die Form des Credo: ein Bekenntnis
Das nizänokonstantinopolitanische Glaubensbekenntnis
ist Dogma, sogar das zentrale und eigentliche Dogma der
Kirche, doch wird man ihm nicht gerecht, wenn man es bloß
als vom Lehramt verbindlich formulierte Glaubenswahrheit
und -norm in formalem oder theoretischem Sinne oder als
eine Aufzählung von Einzeldogmen versteht. Das Credo ist
ein kirchliches Bekenntnis des ganzen Glaubens, und zwar
nicht erste heute, wenn es in der hl. Messe gebetet wird, sondern so haben es die Konzilsväter der ersten Konzilien verstanden und damit gezeigt, wie Glaube und Glaubensformeln
überhaupt zu verstehen sind.
+ Mächtige Häresien waren jeweils der Grund, Konzilien
einzuberufen, aber das eigentliche Gift war nicht eine irrige
Theologenmeinung, sondern das Uneinssein im Bekenntnis,
das mit dem einen Glauben auch die gegenseitige Communio
und somit die eine Kirche selbst bedrohte. Diese Einheit im
Bekenntnis und im sichtbaren Ausdruck der Eucharistiegemeinschaft galt es wiederherzustellen, indem die Streitfragen
entschieden wurden, aber nicht so, daß einfach ein neues
Dogma verabschiedet oder verschiedene Glaubensartikel
definiert wurden.
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+ Das Vorgehen der 150 Väter von Konstantinopel (381) ist
typisch: Sie stellten fest, was die Kirche, belehrt und geführt
durch den Hl. Geist, schon immer glaubt und bekennt, sie
wiederholten und bestätigten das Bekenntnis der Väter, insbesondere der 318 Väter von Nikäa. Die Ehrfurcht vor den
Vätern war sogar so groß, daß man lange Zeit überhaupt nicht
vom Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis wußte.
Trotzdem ist das, was in Konstantinopel unabänderlich formuliert wurde, aber keineswegs eine bloß unversehrte Wiedergabe von Überkommenem, ähnlich dem Weiterreichen
eines Erbstücks.
+ Bekanntlich aktualisierte, präzisierte, erweiterte und überarbeitete das 2. Ökumenische Konzil das Credo von Nikäa beträchtlich, und doch sollte kein neuer Glaubenssatz entstehen,
sondern nur der Glaube der Väter aufs neue bekannt werden.
Auch das im engeren Sinne dogmatisch definierte Konzil von
Chalkedon (451) leitete sein christologisches Dogma ein:
„Den hl. Vätern folgend ... "und schließt ab: „... und wie das
Credo (Symbolon) der Väter uns überliefert hat."
• Glaube ist also immer der Glaube der Apostel und der
Väter, und er ist ein Bekenntnis zusammen mit ihnen. Es ist
noch zu wenig, bloß zu sagen, der Glaube stünde in der Tradition und legitimiere sich durch sie; er lebt aus der Tradition,
verkörpert und verlebendigt sie - gewissermaßen ist der
Glaube lebendige apostolische Tradition.
- Der Bekenntnischarakter des Glaubens kommt also in
zweifacher Hinsicht zur Geltung: jede Glaubenslehre beruft
sich grundsätzlich auf das überlieferte Glaubensbekenntnis
der Kirche, und sie formuliert sich selbst als Bekenntnis.
- Das Bekenntnis • ,Credo in unum deum` ist zugleich ein
Lobpreis. Die trinitarischen, christologischen, sakramentalen
(insbesondere eucharistischen) und mariologischen Dogmen
als Bekenntnis und Lobpreis zu verstehen, ist für heutige
Menschen vielleicht etwas ungewohnt, für die Alte Kirche
war dies selbstverständlich, bedeuten doch zumindest im neutestamentlichen Sprachgebrauch doxeein sowohl glauben als
auch preisen, rühmen und verherrlichen und homologein
sowohl bekennen als auch preisen.
Das Bekenntnis beispielsweise zu Gott, dem Schöpfer aller
Dinge, ist zugleich ein Lobpreis des Schöpfers und ein Dank
für die Schöpfung.
Doch ist der doxologische Charakter eines jeden Dogmas im
zweiten Strukturmoment noch deutlicher zu sehen.

2) Die Quelle des Credo: die Liturgie
Wenn die Konzilsväter den apostolischen Glauben der
Kirche feststellen wollten, brauchten sie nur auf die tägliche
Praxis ihres Glaubens zurückzugreifen, gewissermaßen Maß
zu nehmen an der lex orandi, denn der Ort des Glaubens der
Kirche und der realvergegenwärtigenden Feier der Geheimnisse ist die Liturgie, für das Bekenntnis insbesondere die Taufliturgie, in der jeder Katechumene auf das Bekenntnis in Frage
und Antwort oder als deklaratorischem Text getauft wurde.
Tatsächlich wurden die dogmatischen Streitigkeiten nicht
durch theologische Lehrdokumente oder frisch gedichtete
Bekenntnisse entschieden. Dem nizänischen Symbolon lag
ein altes Taufbekenntnis zugrunde, das Eusebius von Cäsarea
aus seiner Kirche mitbrachte, und das Credo des Konzils von
Konstantinopel ist uns schon sieben Jahre früher in einer
Schrift des Epiphanius von Salamis überliefert, wahrscheinlich - wie auch das sog. Apostolische Glaubensbekenntnis als lokales Taufsymbolon.
• Dahinter steht ein Verständnis von sakramentaler Liturgie, das der modernen Auffassung von Konstruktion, Anpassung und jeweiliger „Gestaltung" von Liturgie absolut entgegengesetzt ist, und eine Sicht des Verhältnisses von Liturgie
und Lehre, die sowohl vielen Liturgiewissenschaftlern als
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auch Dogmatikern und Kirchenamtlichen fremd geworden,
wenn nicht abhanden gekommen ist.
+ Cyrill von Jerusalem macht in seinen Mystagogischen
Katechesen dies etwa so deutlich: Ohne daß sich in der Taufe
das Mysterium Christi in der sakramentalen Nachbildung
vollzieht und ohne die daraus erwachsene Gnade des Heiligen Geistes kann niemand das Sprechen darüber und die
Belehrung wirklich verstehen. Nur was gnadenhaft und sakramental mystisch durch Teilhabe gewissermaßen "erlebt"
wird, kann auch anschließend in der Lehre ausgeführt werden.
+ Für die Kirchenväter ist es keine Frage, daß die Kirche
von der Offenbarung Gottes und der Heilsgeschichte der
Erlösung nicht allein historisch aus der Schrift, wie Luther
und dessen Anhänger meinen (sola scriptura), "weiß", sondern aus der gnadenhaften Gegenwart dieser Heilswirklichkeit in
der sakramentalen Liturgie, in der das Gedächtnis unserer Erlösung verkündet und sogar vollzogen wird, damit wir wirklich
teilhaben können, und in der wir erst die Gewißheit über die
Wahrheit der Offenbarung erhalten. Die sakramentalen
Handlungen und liturgischen Glaubensbekundungen sind
traditio fidei schlechthin, sofern sie den Glauben der Kirche
dem einzelnen praktisch vermitteln und ihn durch die Generationen hindurch treu bewahren.
• Das primäre Verhältnis von Liturgie und Lehre ist
dementsprechend umgekehrt zu sehen, als wir heute gemeinhin gewohnt sind: Die Glaubensverkündigung hat in der sakramentalen Liturgie ihren Ursprung und Nährboden, weil sie - und
das gilt zum Teil bereits für die neutestamentliche Verkündigung - in Worten nur ausführt, was unter sakramentalen Zeichen real vergegenwärtigt und wirksam wird, und sie erhält
dadurch selbst - wie alles Wesentliche in der Kirche - einen
gewissen sakramentalen Charakter. Hier ist auch - das sei
nebenbei angemerkt - der tiefste Grund dafür zu suchen,
warum die Verkündigung an den sakramentalen Ordo gebunden ist und primär in der Liturgie ihren angemessenen Ort
hat.
- Das Credo zeugt aber auch von dem Bemühen der Konzilsväter, die dogmatischen Entscheidungen für die Liturgie
wiederum fruchtbar zu machen. Das Dogma sollte die Liturgie rechtgläubig erhalten und prägen und durch die Liturgie
im Glauben der Getauften lebendig bleiben. Diese Zielsetzung wird besonders auf dem Konzil von Konstantinopel
deutlich, das, obwohl es das Symbolon des ersten Konzils nur
bestätigen wollte, dieses erweiterte und vor allem der Form
nach überarbeitete. Wirkte das nizänische Glaubensbekenntnis durch seine theologischen Umschreibungsversuche und
Anathemata noch schwerfällig, wurde nun eine flüssigere
liturgiefähige Formulierung gefunden. Damit konnte das
Glaubensbekenntnis nicht nur zur Feststellung der Rechtgläubigkeit verwendet werden, sondern die Grundlage der
Taufliturgie und Taufkatechese sein.
- Daß der Lobpreis für die Liturgie besonders zentral ist, ja
daß die Liturgie selbst doxologisch ist, braucht denjenigen, die
noch ein gesundes Gespür für liturgische Vollzüge haben,
nicht weiter ausgeführt werden. Die dogmatische Lehre hat
als liturgisches Bekenntnis Anteil am Lobpreis, an der Feier
und an der Verherrlichung Gottes im sakramentalen
Gedächtnis der göttlichen Heilstaten.

3) Der Inhalt des Credo: der Glaube an den dreieinen Gott
Jedes Glaubensbekenntnis ist in seiner Struktur trinitarisch
und konkretisiert diesen Trinitätsglauben im Glauben an die
Inkarnation des einziggezeugten Sohnes Gottes des Vaters.
Die Konzilsväter von Nikäa machten dies deutlich, als sie sich
gegenüber den christologischen Häresien des Arius nicht einfach negativ abgrenzten und verteidigten, denn dann wäre der
lapidare und streiterregende Schlußsatz "und an den Heiligen
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Geist" überflüssig gewesen. Sie wollten positiv den Glauben
als solchen gegen den Irrglauben stellen und damit letztlich
nichts anderes als das Taujbekenntnis der Kirche bekennen,
genau genommen nichts anderes als eine ausführlichere und
erweiterte Form des kürzesten Taufbekenntnisses, das auf den
Taufbefehl Jesu selbst zurückgeht: "Geht und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes" (Mt 26, 19).
Man muß aber klar sehen, daß der Trinitätsglaube nicht
einfachhin in drei separaten Artikeln abgehandelt werden
kann. Die Reden vom ewigen Gott, einem vorbildlichen Jesus
aus Nazareth und einem "überall und nirgends" oder im Menschen wirkenden Geist haben mit Trinitätsglauben nichts zu
tun. Im Bekenntnis des einen Glaubens an den einen Gott in
drei Personen müssen vielmehr sowohl das Geheimnis des
dreieinen Gottes als auch die sich in der Heilsgeschichte und
deren liturgischen Memoria offenbarenden und handelnden
drei göttlichen Personen, des Vaters durch den Sohn im Heiligen Geist, deutlich ausgesagt werden.
Diese theologische Rede kann aber nicht anders als doxologisch sein; sie führt zur Verherrlichung Gottes und erfüllt
sich in der Anbetung des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
II Anmerkungen zur Struktur des Erwachsenenkatechismus
Da der Glaube der Kirche nicht einfachhin bloß ein theologisches Lehrgebäude ist, sondern das apostolische Bekenntnis
des dreieinen Gottes und der im menschgewordenen Christus
offenbarten Heilswirklichkeit, die gnadenhaft in der sakramentalen Liturgie gegenwärtig und zuteil wird und zum Lobpreis, zur Verherrlichung und zur Anbetung Gottes führt,
muß ein Katechismus, der sich am Credo orientiert, außer den
einzelnen Glaubensaussagen auch die Struktur des SymboIons berücksichtigen, da diese Struktur den Glauben der
Kirche und sogar jedes einzelne Dogma prägt und den Inhalt,
das Fundament und die Weise des Glaubens bestimmt.
Die Struktur des vielschichtigen und von vielen verschiedenen Theologen erstellten KEK klar und eindeutig herauszuheben, ist nur schwer möglich, doch mag es hier genügen,
ein paar Hinweise und Anmerkungen zu geben.

1) Das Bekenntnis des Glaubens im KEK
Es ist zwar nicht definierbar, welche Form ein Bekenntnis
näherhin haben muß, aber andererseits ist es nicht bloß dem
persönlichen Eindruck anheimgestellt, ob der KEK dem
Untertitel: "Das Glaubensbekenntnis der Kirche" gerecht
wird.
+ Wenn Gott als der Schöpfer aller Dinge aus nichts mit
Teilhard de Chardin evolutionistisch uminterpretiert wird
(KEK 94) oder die Botschaft von der Auferstehung Christi als
eine eigentümliche Verschränkung von Glaube und Geschichte verstanden wird (KEK 200), so sind das Indizien
dafür, daß der KEK in den entscheidenden Glaubenssätzen
das vorbehaltlose und eindeutig klare Bekenntnis vermissen
läßt.
+ Daß der deklaratorische Charakter des Katechismus
etwas in den Hintergrund tritt, liegt sicher an der Methode, von
den Fragen heutiger Menschen und den modernen Denkweisen, die dem Glauben im Wege stehen, auszugehen, um sie
soweit wie möglich aufzugreifen, in den christlichen Horizont
zu stellen und vom Glaubensbekenntnis her existentiell zu
beantworten. Man kann einwenden, daß damit dem Zeitdenken zu weit entgegengekommen wird und insbesondere der
gläubige Katholik sich mit den vorausgesetzten oder angenommenen Ausgangsproblemen oft gar nicht identifizieren
kann, aber diese Vorgehensweise ist zumindest solange
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erlaubt, als nicht schon durch die Fragestellungen die Antwort der kirchlichen Verkündigung bereits eingeschränkt und
bloß auf die fides qua reduziert wird.
+ Insgesamt macht der KEK oft den Eindruck vorsichtiger
und zum Teil umständlich und mühsam wirkender Argumentation, als stehe dahinter die Angst, vom Chor der Aufgeklärten als Gestriger ausgelacht zu werden. Dadurch bleibt oft
etwas von der Skepsis der Ausgangsfragen zurück, und es ist
Zu wenig zu spüren von der überzeugten Freude unbedingter Bejahung
des Glaubens der Kirche. Der apodiktische Charakter des Bekenntnisses zur Heilswirklichkeit kann letztlich nicht durch
auf menschlichen Erfahrungen fußenden Überlegungen ersetzt werden. Primär bekennen wir unseren Glauben, und sei er
der Welt auch ein Skandalon, und da sind irgendwelche Einschränkungen oder Zusatzmotive wie beispielsweise: „Mit
diesem Bekenntnis (von Gott, der alles geschaffen hat) will
der Glaube eine Antwort geben" (KEK 92; i. 0. nicht kursiv)
völlig fehl am Platz.
Bemerkenswert ist ja, daß das Große Glaubensbekenntnis
hauptsächlich parataktisch konstruiert ist und Kausal- oder
Konditionalkonstruktionen oder sonstige Begründungen
nicht vorkommen, mit Ausnahme der Bestimmung der Finalität der Heilsgeschichte — für das Heil der Menschen.

2) Die liturgische Prägung und Ausrichtung des KEK
Die wenigen Stellen, an denen von Liturgie gesprochen wird,
lassen sich schnell überblicken. Dabei ist festzustellen, daß
die inhaltlichen Aussagen des KEK zur Liturgie nicht nur gut
und zutreffend, sondern auch tief sind und Wesentliches der
sakramentalen Liturgie herausstellen, insbesondere im
Anschluß an die Liturgiekonstitution des II. Vatikanischen
Konzils die Vergegenwärtigung des Paschamysteriums
Christi und die Teilhabe daran durch die sakramentale Gnade
(KEK 324). Doch ist auffällig, daß die Erwähnungen und Ausführungen der Liturgie nur in den expliziten Kapiteln zu den
Sakramenten vorkommen.
Es gelangt nur der eine Aspekt der Liturgie in den Blick, daß
sie den Glauben ausdrückt und natürlich auch persönlich
befruchtet und sakramental nährt.
• Kaum mehr als nur ein bleibendes Gewicht wird den
alten Liturgien als historische Tatsache innerhalb der Tradition zugestanden (KEK 52), nicht aber wird die Liturgie als
„Kriterium" für die eine und maßgebliche Tradition der
Kirche und als diese Glaubenstradition selbst gesehen — wobei
manche Reformen und Praktiken heutiger Liturgie diese
Sicht tatsächlich nur schwer zulassen.
Im methodischen Ansatz des KEK kann die Sicht der liturgischen Struktur des Glaubens auch logischerweise gar keinen Raum finden. Ausgehend von der Erfahrung heutiger
Menschen und ihren Fragestellungen kann man nicht wie
Cyrill von Jerusalem oder Basilius der Große fragen:
—Was habt ihr erlebt?
—Seid ihr nicht dreimal getaucht worden unter Anrufung des
Vates, des Sohnes und des Heiligen Geistes?
—Und ist nicht der Gebrauch des Kreuzzeichens ein Zeugnis
für den Trinitätsglauben?
Liturgische Handlungen, insbesondere ihre mystisch-sakramentale Dimension, gehören ja heute nur noch selten zum
elementaren Erlebnisbereich.
• Ein möglicher Einwand, die geforderte liturgische Fundierung der Katechese könne ja doch nur für die christologischen und sakramentalen Dogmen, nicht aber beispielsweise
für die Lehren von der Gottesmutter, der Erbsünde oder vom
kirchlichen Amt gelten, würde die Ganzheitlichkeit des depositum fidei übersehen. Man würde auch verkennen, daß die verschiedenen Dogmen jeweils ihre konkrete Tradition außer in
der biblischen Verkündigung auch in der Liturgie, der Frömmigkeit und der sakralen Kunst haben.
— 23 —

+ Eben dort war der Glaube an die Gottesmutterschaft der
Jungfrau Maria auch schon vor seiner dogmatischen Definition in Ephesus fest verwurzelt.
+ Die Bedeutung der Erbsünde z. B. vermittelt der
Abschwörungsritus und die sakramentale Neugeburt der
Taufe recht drastisch, und
+ das dreistufige kirchliche Amt stellt sich im gemeinsamen aber unterschiedenen Vollzug der Liturgie dar, denn die
Amtsgewalt in der Kirchenverwaltung bildet die liturgische
Ordnung ab (nicht umgekehrt, denn die Jurisdiktion gründet
im sakramentalen ordo!).
Auf dieser Basis den Glauben lebbar und erlebbar zu entwikkeln, hat der KEK leider versäumt, ja gar nicht versucht.

3) Die trinitarische Struktur des KEK
Der Glaube an den einen Gott in drei Personen ist Fundament
und Kern christlichen Glaubens. Schon in der Anlage des
Katechismus in drei Kapitel soll die Ausrichtung auf diesen
Glaubenskern angezeigt werden. In diesem ternarischen Aufbau liegt aber auch eine Gefahr, die in der katholischen Dogmatik schon sehr lange existiert, im Reden über die drei Personen
die Trinität gleichsam zu vergessen.
• Aufgrund einer zu sehr geregelten und zeitlich gegliederten Vorstellung der Dreieinigkeit und ihres Heilshandelns
und durch den ausführlichen Rekurs auf kritisch-historische
Probleme des Selbstverständnisses Jesu fast unvermeidlich ist
der KEK in der Gefahr, die drei göttlichen Personen zu isolieren. Doch will der Katechismus dem Auseinanderfallen der
drei Glaubensartikel entgegenwirken durch sein ausdrückliches Bekenntnis zur Trinität (KEK 83-85). Dabei ist positiv zu
vermerken, daß die Trinitätslehre nicht im Zusammenhang
mit dem Heiligen Geist etwa als Vinculum, sondern ausgehend vom Vater behandelt wird. Daneben gibt es auch
noch weitere Stellen im KEK, die, obwohl sie im Register
nicht einmal aufgeführt sind, die trinitarische Struktur des
Glaubens anklingen lassen, etwa zum Wesen der Kirche (KEK
271) oder zu den Sakramenten (KEK 313 f) — zur Schöpfung
beispielsweise fehlt sie aber!
—Trotzdem ist nicht zu übersehen, daß der KEK eigentlich
nur sehr knapp die Beziehungen der drei göttlichen Personen
ausführt, sowohl innertrinitarisch als auch (dies allerdings
etwas mehr) heilsökonomisch. Es genügt aber nicht, mit einer
trinitarischen Formel die letzte Tiefe und Ausrichtung eines
Glaubensgeheimnisses einfach nur anzudeuten, da der Trinitätsglaube doch das Fundament des christlichen Bekenntnisses ist.
—Nur die Doxologie jedoch, der Preis und die Anbetung
des dreifaltigen Gottes, nicht nur des Vaters durch den Sohn im
Heiligen Geist (so meist der KEK), sondern auch des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes, führt zur Theosis —
zur Gottesschau und „Vergöttlichung", wie sie in der Eucharistie verhüllt bereits geschenkt ist.
Eine Erneuerung des Glaubens ist sehr dringlich geworden.
Sie ist jedoch nur möglich, wenn sie sich auf das depositum
fidei als Ganzes richtet und den Glauben an Gott, den Dreieinen, mit neuer Kraft, gespeist aus der sakramentalen Realität
in der Liturgie und der apostolischen Lehre der Väter,
bekennt. Es ist zu wünschen, daß der KEK dazu beitragen
kann. Die Vorbehalte und Kritiken müssen das Werk ja nicht
unbedingt zerstören, sondern können den Benutzern den
Blick für das Wesentliche öffnen, welches leider oftmals —
zumindest quantitativ — nicht im Mittelpunkt zu stehen
scheint. Darüber hinaus können die Strukturmerkmale des
Glaubens eine Hilfe sein, Katechismus und den Glauben
überhaupt tiefer, übernatürlicher, wirksamer zu erschließen.
Die Anschrift des Verfassers: Martin Petzolt, Grabenberg 2, 8700 Würzburg
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Nachkonziliare Wirrnisse
Josef Pieper hat in der Folge seiner Autobiographie jetzt seine
„Autobiographischen Aufzeichnungen seit 1964 - Eine Geschichte
wie ein Strahl" (Kösel - ISBN 3-466-40170-4) herausgegeben. Aus
dem IL Abschnitt „Nachkonziliare Wirrnisse" der sehr lesenswerten
Erinnerungen sei das folgende Stück zitiert. Pieper war - wie er
berichtet - zur Mitarbeit bei der Übersetzung der neuen Altar-Meßbücher vonJoseph Pascher in ein kleines Übersetzer-Team eingeladen
worden. Was er an Ärgerlichem, ja Bestürzendem dort und anderswo
erlebt hat, steht auf den Seiten 44-68 (Bkm).
Ein anderes, meinen gleichfalls erfolglos gebliebenen Protest besonders herausforderndes Beispiel war und ist die
Übersetzung des im „Ersten Hochgebet" unmittelbar auf die
Konsekration folgenden Textes, der mit den Worten Unde et
memores beginnt. Josef Andreas Jungmann hat ihn das „zentrale Opfergebet der ganzen Meßliturgie" genannt. Aber
eben diese Eigentümlichkeit auch nur wahrzunehmen, wird
dem unbefangenen Hörer und Leser durch die jetzt gültige
Verdeutschung nahezu unmöglich gemacht. Überhaupt kann
sie, noch aus einem anderen Grunde, als Modellfall einer sinnverfälschenden Übersetzung bezeichnet werden. Es sind vor
allem zwei Einwände, die ich gegen sie vorgebracht habe, von
denen jedoch, wie gesagt, keiner akzeptiert worden ist.
- Erstens wirkt sich hier besonders verhängnisvoll die der
Übersetzung insgesamt zugrundeliegende Meinung aus, dem
einfachen Christenmenschen könnten einzig nebeneinander
gestellte Hauptsätze zugemutet werden, nicht aber ein irgend
anspruchsvolleres Satzgefüge. Diese zunächst rein sprachpsychologisch scheinende Annahme ist in Wirklichkeit, wie
gerade dieses Beispiel erweist, eine höchst konsequenzenreiche Sache. In der jetzigen Verdeutschung beginnt das
Gebet mit den Worten: „Darum feiern wir das Gedächtnis ..."
In Wahrheit bezieht sich das „darum" (unde) auf etwas ganz
anderes, nämlich auf die Darbringung der Opfergabe, welche Christus selber ist; ebendies ist das „Tun", das der Herr seinen Aposteln aufgetragen hat. Die Übersetzung aber erzwingt fast den,
wie man weiß, durchaus verbreiteten Irrtum, die Messe sei
wesentlich eine Gedächtnisfeier, nicht aber die Vergegenwärtigung
des Kreuzesopfers Jesu Christi.
- Zweiter Einwand: Der Ur-Text, übrigens auch der neu
hinzugekommenen Hochgebete, spricht mit keiner Silbe vom
„Feiern "des Gedächtnisses, sondern völlig schlicht und nüchtern vom Eingedenksein. Die dem Verständnis des einfachen
Menschen angeblich nicht zumutbare, in Wirklichkeit völlig
klare Sinnstruktur des Gebetes ist also diese: „Darum, Herr,
indem wir Deines Sohnes ... gedenken ... bringen wir Dir dar
... das heilige Brot des ewigen Lebens und den Kelch immerwährenden Heiles." Diese letzte Formulierung kommt, wie
jeder nachlesen kann, in der heutigen Übersetzung nicht vor.
Die Festlichkeit der Sprache tritt überhaupt gerade da zurück,
wo der Urtext sie offenbar allein für sinnvoll hält. Von dem in
Wahrheit zu feiernden Opfer Jesu Christi wird gesprochen
mit allem der sakralen Sprache eigenen hymnischen Überschwang, wozu auch die Wiederholung gehört („das reine
Opfer, das heilige Opfer, das makellose Opfer"). All das aber
ist ausgelassen oder abgekürzt, wohl weil man den Überschwang rationalistisch mit dem Überflüssigen verwechselt
hat und ihn für leeren Wortschwall hält.
Wie das unde („darum") in Wahrheit gemeint ist und worauf
allein es sich bezieht, hat Thomas von Aquin in einem einzigen
bewegenden Wort ausgesprochen, über das man freilich, wie
es zunächst auch mir selbst ergangen ist, allzu leicht hinweglesen kann. Indem sich der Priester mit diesem „Darum" auf
den Auftrag des Herrn berufe, so heißt es in der Summa theologica, entschuldige er sich, excusat praesumptionem, etwas so
Ungeheuerliches zu tun wie in der Mysterienfeier der Messe
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den Opfertod Christi vergegenwärtigend nachzuvollziehen.
(5. 51 f.)
Eine besonders krasse Übersetzungswillkür, gleichfalls
erklärbar nur aus der fast schon krankhaft zu nennenden
Scheu, das Heilige bei seinem wahren Namen zu nennen, ist
mir erst vor den Blick gekommen, als die Diskussion über die
Verdeutschung des Ordo Missae längst abgeschlossen und das
deutsche Altar-Meßbuch schon gedruckt und also die Fruchtlosigkeit eines nachträglichen Protestes evident war. Dennoch kann ich diesen Protest nicht unausgesprochen lassen.
- Es handelt sich um die Verdeutschung des Wortes consecratio, wodurch bereits im vorchristlichen Rom, wie das
Oxford Classical Dictionary sagt, der Akt bezeichnet worden ist,
durch den etwas in eine res sacra, in etwas Heiliges, verwandelt
wird. Der ehedem gebräuchliche Name „Wand/ung"trifft also
sehr genau das Geschehen, das in der Messe den Höhepunkt
der heiligen Handlung ausmacht.
- Wie aber ist consecratio in der Institutio Generalis des
neuen Altar-Meßbuchs verdeutscht? Unglaublicherweise
durch das Wort „Einsetzungsbericht", das, wie niemand bestreiten wird, nichts anderes ist als die neutrale Bezeichnung für
einen historischen Vorgang. Mir erscheint diese, das ursprüng-

lich_Gemeinte völlig unkenntlich machende „Übersetzung" einfachhin als Skandal - worin sich aber die noch immer ungebrochene Virulenz des Giftstoffes „Entsakralisierung" erweist.
Sie reicht von der auf Kirchenbau-Tagungen schon fast selbstverständlich gewordenen Behauptung, natürlich sei die
Kirche „kein sakraler Raum", bis zur Bezweiflung der dem
Priester im Weihe-Sakrament zuteilgewordenen konsekratorischen Vollmacht und Gewalt. (S. 54)
BISCHOF DOM BONANENTUBA KLOPPENBURG, OFM

Gerechtigkeit
Unsere Generation ist entscheidend von dem Wunsch nach
einer Welt geprägt, in der Gerechtigkeit herrscht - und das ist
sehr gut so. Häufig jedoch wird das Bemühen um Gerechtigkeit gleichgesetzt mit der eigentlichen Aufgabe der Kirche.
Eine solche Vorstellung gründet sich auf die bekannten Worte
Jesu: „Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit,
denn sie werden satt werden." (Mt 5, 6); „Selig, die um der
Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen gehört das
Himmelreich." (Mt 5, 6); „Euch aber muß es zuerst um sein
Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch
alles andere dazugegeben." (Mt 6, 33).
Der heilige Matthäus versichert uns, daß dies wirklich
Worte des göttlichen Meisters sind, und in diesen Sätzen Jesu
nimmt die Gerechtigkeit unbestreitbar einen zentralen Platz
ein. Auch in den Schriften des Alten Testamentes kann man
ohne Schwierigkeiten eine Reihe von Äußerungen finden, in
denen die „Gerechtigkeit" als grundlegendes Anliegen erscheint. Im Neuen Testament, speziell in den Briefen des heiligen Paulus, wird das Wort „Gerechtigkeit" (mit seinen Derivaten „gerecht", „rechtfertigen" und „Rechtfertigung") gebraucht, um den Kern der christlichen Botschaft auszudrükken.
In der heutigen Zeit ist der Ausdruck jedoch zweideutig,
sein Gebrauch polyvalent. Nicht selten scheint er ein leeres
Wort zu sein, ohne festen Inhalt, nur zur Legitimation der
eigenen Interessen nütze und sogar ideologisch besetzt. Normalerweise aber wird der Begriff heute im Sinne von „Übereinstimmung mit dem Gesetz" gebraucht.
In der Bibel finden wir andere Vorstellungen. Im Alten
Testament verstand man unter „Gerechtigkeit" im Grundsatz
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ein Leben nach dem Willen Gottes — in allen Bereichen, einschließlich der zwischenmenschlichen Beziehungen. Die
Unterscheidung zwischen „Gerechten" (= die Frommen,
besonders in Bezug auf Gott) und „Frevlern" (= die Gottlosen)
war allgemein üblich. Jesus ändert den Begriff im Neuen
Testament nicht (vgl. Mt 5, 17), er radikalisiert ihn nur (Mt 5,
20) und versucht, ihn von seiner Gesetzlichkeit zu befreien.
• Das neue Element in der Botschaft Jesu besteht darin,
daß er mit seinem Kommen den Beginn der "Heilszeit" bestätigt. Er selbst ist bereits die Erfüllung des Wunsches nach
Gerechtigkeit, die Gott seinem Volk versprochen hatte. Verwirklicht wird sie als freie Gabe („Gnade", wie die Christen
später sagen würden) Gottes an die Menschen, die an Jesus
glauben. Die Evangelisten bezeichnen dieses Heil nicht als
„Gerechtigkeit Gottes" (wie es später der heilige Paulus tat),
sondern mit Ausdrücken wie „Reich Gottes", „Herrschaft
Gottes" oder „Erlösung" (niemals aber mit dem Wort
„Befreiung"). Dieses Heil besteht nicht in der Errichtung
einer neuen politischen und weltlichen Ordnung mit Jesus als
König, sondern in der gnädigen Wiederherstellung der Beziehung des Menschen zu Gott, die durch die Sünde gestört war;
und sie besteht in der daraus folgenden Überwindung der
Feindschaften zwischen den Menschen durch die Liebe.
„Gerecht" wird so zum Synonym von „heilig"; und „Gerechtigkeit" entspricht der Heiligkeit. Das Gegenteil des Gerechten ist der Sünder. Der heilige Paulus erklärt: „Wie durch den
Ungehorsam des einen Menschen (Adam) die vielen zu Sündern wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen
(Jesus) die vielen zu Gerechten gemacht werden" (Rö 5, 19).
• Übrigens, der heilige Paulus ist der große Verkünder der
als „Rechtfertigung vor Gott" verstandenen Gerechtigkeit.
Nach diesem Apostel ist die Absicht der Juden, die „Gerechtigkeit" (oder Rechtfertigung oder Heiligung) durch die Erfüllung der mosaischen Gesetze zu erreichen, genauso zum
Scheitern verurteilt, wie der Anspruch der Heiden, ohne dieses Gesetz gerecht zu werden: sie alle müssen durch Gott in
Jesus Christus gerechtfertigt werden und können die göttliche
Rechtfertigung nur durch den Glauben erlangen. Der heilige
Paulus lehrt, daß Gott seine Gerechtigkeit nicht zeigt, indem
er die Menschen nach „gerechten" Kriterien richtet, sondern
indem er sie aus Gnade gerecht macht. Das ist die „Rechtfertigung", ein Begriff, der später in die Theologie aufgenommen
wurde. Der paulinische Begriff „Gerechtigkeit Gottes" (vgl.
Rö 1, 17) bezeichnet einfach den gesamten Prozeß der Rettung, Erlösung und Heiligung, auch „heiligende Gnade"
genannt. Gott zeigte seine „Gerechtigkeit" (= Treue zu seinen
Versprechen), indem er seinen Sohn gesandt hat, und er
nimmt jeden als gerecht an, der an Jesus Christus glaubt (Rö 3,
21-26). Eine solche Zusage und ein solches Angebot der
„Gerechtigkeit Gottes" hat universalen Wert, für die ganze
Menschheit und sogar für die gesamte Schöpfung (Rö 8, 18—
25; 9-11).
• Im Evangelium des Matthäus bezeichnet „Gerechtigkeit" die Gesamtheit der Forderungen Gottes an die 'Menschen, die Bedingung sind für das Heil und den Zugang zum
Reich Gottes. „Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist
als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr
nicht in das Himmelreich kommen" (Mt 5, 20). Die ganze
Bedeutung dieser "Gerechtigkeit" ist in der Bergpredigt enthalten. Der Ausdruck „Reich Gottes" nimmt im Matthäusevangelium systematisch gesehen den gleichen Platz ein wie
die „Gerechtigkeit Gottes" in den Paulusbriefen. Beides weist
hin auf die gnädigen Taten Gottes und auf die Bezeigung seiner Güte, nach der die Menschen „hungern und dürsten" sollen; und sie werden gesättigt werden.
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Allein in diesem biblischen Sinn bezeichnet die Gerechtigkeit tatsächlich eine Mission der Kirche und bestimmte den
wesentlichen Inhalt der Evangelisation. Von daher ist auch
leicht unsere erste Pflicht zu verstehen: Gottes Reich und
Gerechtigkeit zu suchen (Mt 6, 33). So leuchtet vor uns das
Urteil des Herrn auf: „Selig, die um der Gerechtigkeit willen
verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich" (Mt 5,
10). So sind die wahren Bekenner und Märtyrer immer schon
gewesen, die die Kirche heilig gesprochen und uns als
Modelle authentischen christlichen Lebens angeboten hat. Es
reicht nicht, wegen der Agrarreform oder einer anderen sozialen Reform verfolgt zu werden, um heilig gesprochen zu werden. Die von Jesus geforderte und von Paulus gepredigte
Gerechtigkeit will vor allem ein offenes Herz für Gott und das
Annehmen des Wortes, das Mensch geworden ist und unter
uns gewohnt hat, im Glauben. Die Rechtfertigung oder Heiligung wird also ausschließlich Werk oder Gnade Gottes sein.
Und die weltlichen Güter werden uns als Zugabe gegeben
(vgl. Mt 6, 33b).

Buchhinweis
Das von uns bereits angekündigte Buch über die Theologie
von Hans Urs von Balthasar ist inzwischen erschienen. Das
Vorwort von Prof. Walter Hoeres brachte „Theologisches" im
November-Heft 1988 (Sp. 628-630: Kritisches zur Theologie
Hans Urs von Balthasars).
Mit gründlicher Sorgfalt werden im vorliegenden Werk
von Balthasars Thesen über das Glaubensfundament, das
Wesen und die Dreifaltigkeit Gottes, die Erlösung durch Christus, die Kirche, das Papsttum und schließlich die Letzten
Dinge (Endgericht, Hölle, Fegfeuer, Himmel) untersucht und
dabei fast durchgehend schwerwiegende Widersprüche zur
definierten Glaubenslehre konstatiert. Zugleich wird jeweils
die philosophische und theologische Haltlosigkeit dieser Sondermeinungen aufgezeigt.
Unsere Leser mögen sich des u. a. Bestellscheins bedienen.
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Über die Würde der Frau
Eine Vorüberlegung über das zu erwartende Echo auf das Apostolische Schreiben „Mulieris Dignitatem" wie auf andere päpstliche
Verlautbarungen. Von Vittorio Messori, dem bekannten Verfasser des weltweit verbreiteten Gesprächs mit Kardinal Ratzinger „Zur
Lage des Glaubens", in seinem „Vivaio "-Beitrag Nr.121 der italienischen katholischen Tageszeitung „Avvenire" vom 2. Oktober 1988.
Vorhersehbare Banalität
Ohne im einzelnen auf den Inhalt des soeben erschienenen
päpstlichen Dokuments "Über die Würde der Frau" einzugehen, interessiert uns eine Überlegung über die Aufnahme dieses Textes, die er bereits, bevor er zur Kenntnis genommen
werden konnte, bei nicht wenigen jener Katholiken erfahren
hat, die in Journalen schreiben oder für die Journale bei Interviews die Fragen beanworten. Da die Ankündigungen der
Agenturen sich mit vorhersehbarer Banalität ganz auf das
Frauenpriestertum richteten, als ob in einer wahrhaft religiösen Perspektive diese in der Gesamtschau sekundäre Frage
den Reichtum des Dokuments erschöpfe, ertönt der (Journalisten)-Chor, ganz wie zu erwarten war.
Ein Provisorium?
Alle nämlich sind bereit zu versichern, daß das „Nein" zu
der Priesterweihe der' Frauen provisorisch sei. Es handele sich
nicht um ein Dogma, sondern um ein kulturelles Erbe, wenn
nicht gar um ein obskures sexuelles Tabu, das schließlich
überwunden werde. Man müsse eben Geduld haben, denn
auch die Reaktionäre, die Restauratoren, der „polnische
Papst" und der „deutsche Inquisitor" würden vorübergehen.
Sodann verkünden diese Kommentatoren wie schon vor einigen Jahren, als ein anderes „Nein" von Kardinal eper, dem
Vorgänger von Kardinal Ratzinger, ausgesprochen wurde,
„theologische Vertiefungen", „eine Fortsetzung der Forschungen", „weitere Klärungen". Es ist die gleiche Perspektive

der bedenklichen Widerruflichkeit, der Vorläufigkeit, der fortschreitenden Theologie, in die man alle jene anderen Ablehnungen
des Magisteriums der Kirche versetzen möchte: die volle
Akzeptation der Homosexualität und entsprechender Heiratsliturgien, der Priesterehe, der empfängnisverhütenden
Methoden, selbst der Abtreibung.
Schwärmerische Überschätzung theologischer Forschung
Aber die schwärmerische Überschätzung der wissenschaftlichen Forschung, die alles zur Vorläufigkeit verurteilt, der
Kult der Wandelbarkeit, weiten sich von der Moral zum Dogma
aus. Nichts darf endgültig sein, alles muß immer offen für
„Perspektiven der Vertiefung" auch beim Credo bleiben, kein
Artikel darf ausgenommen werden einschließlich der Glaubensartikel über einen dreifaltigen Gott und Schöpfer oder
über die menschliche und göttliche Natur in der einen Person
Jesu Christi oder über die Wirklichkeit des eucharistischen
Mysteriums.
Hypothesen prominenter Meinungsmacher
Dies alles, als ob der Glaube vorläufig und widerruflich
wäre, als ob man „für den jeweiligen Augenblick" in der
Erwartung stünde, daß die professionellen Theologen ihre
„existenziellen Einfälle" fortsetzten und immer neue Hypothesen aufdrängten, die ihrerseits in einem Prozeß ständigen
Wandels dazu bestimmt wären, überwunden zu werden. So
als ob das Bekenntnis des Glaubens mit dem Vorbehalt zu versehen wäre:

theologischen Laboratorien, folgsam den ‚letzten' Hypothesen derjiihrenden klerikalen Meinungsmacher und in der Erwartung, daß die
Kirche sich völlig der Modernität öffne, glaube ich vorläufig, daß . . ."
All dies wird uns „natürlich"') als der „Mentalität des zeitgenössischen Menschen entsprechend, der gegen jeden Dogmatismus allergisch sei", präsentiert. Diese Grundeinstellung
sei dem „Dialog mit den Kulturen von heute" angemessen. Er
bahne den Weg zur „Ausmerzung traumaturgischer Attribute" zugunsten eines „dynamischen Glaubens", der einem
dämonisierten „dogmatischen Fixismus" entgegengestellt wird.
Pastorale Unwirksamkeit
Aber um uns auf die bloße pastorale Unwirksamkeit zu
beschränken, fragt man sich: zahlt sich wirklich diese neue
Diktatur des Experten aus, des Meinungsmachers, des Spezialisten der „Relectur" (der Hl. Schrift), diese Unterwerfung
unter die tyrannische Herrschaft der Intellektuellen, die sie an
die Stelle der Folgsamkeit gegenüber dem kirchlichen Magisterium setzen möchte?
Ich mag mich irren, aber mir scheint, es gebe in der Kirche
dieser Jahre manche, die vor allem ihren Blick auf innerkirchliche Probleme gerichtet haben gegenüber anderen, die es
vorgezogen haben, nach außen zu schauen. Bei selbstverständlicher Anerkennung des guten Glaubens aller scheint es
jedoch evident zu sein, daß viele Katholiken ihre beste Zeit
und ihre besten Energien auf die internen klerikalen oder auf
gewiß auch wichtige theologische Probleme gerichtet haben,
die aber nur die angehen, die bereits in der Kirche sind und
die bereits ihre Wahl getroffen haben, in sie einzutreten und in
ihr zu verbleiben.
Das Gegenteil der Intentionen des Konzils
So hat das Zweite Vatikanische Konzil, das einberufen
wurde, um die Kirche missionarischer zu machen, um ihr größere Wirksamkeit für ihr Apostolat nach außen zu verleihen,
gewiß nicht durch seine Schuld, zum Gegenteil gehrt: zu
einem endlosen klerikalen Streit, zu einer aufreibenden
Debatte über „Reformen" innerhalb der Sakristeien, der Klöster, der Seminarien, der theologischen Fakultäten und in
jedem andern doch bereits „katholischen Milieu". Wenn die
Nachkonzilszeit angesichts dessen, was das Ergebnis der Statistiken der praktizierenden Katholiken ebenso wie die Untersuchungen und die Erfahrung eines jeden, der objektiv um
sich schaut, anzeigen, keinen „Fernstehenden" überzeugt und
auch keineswegs das erhoffte neue Interesse der Konzilsväter
bei den Außenstehenden geweckt zu haben scheint, ist das
nicht deshalb geschehen, weil jener „Außenstehende" oft von
jenen ignoriert wird, welche ihren besonderen „vatikanologischen" Themen, ihrer eigenen kirchlichen Praxis den ausschlaggebenden Vorrang vor den Haltungen anderer praktizierender Katholiken verschaffen wollen? Das Apostolat? Die
Verkündigung? Die missionarische Anspannung? Das seien
Sachen für Sektierer nach dem Stil der „Zeugen Jehovas".
Intolerante Fixierungen von „Integralisten": Anachronistischer Proselytismus, während es die Aufgabe wäre, sich innerkirchlich für die „Reformen" in der kirchlichen Runde zu
engagieren. Wer wird da schon, wenn überhaupt, von den
„anderen" sprechen!

„Im Einverständnis mit den ganz auf die Höhe der Zeit gebrachten
Forschungen, in der Erwartung weiterer Weisungen der ‚offensten'

Nachkonziliares „Angebot" entspricht nicht der „Nachfrage"
Wer sich dagegen geweigert hat, alle Energie in der Balgerei unter den bereits "Überzeugten" zu verheizen und überzeugt ist, in dieser Weise die missionarische Intention des
Konzils ernst zu nehmen und darauf besteht, hinaus nach
denen zu schauen, über die Jesus geweint hat, weil sie „Schafe
ohne Hirten" sind, wird nicht vergessen, daß das Evangelium,
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insofern es für die Menschen ist, die tiefen menschlichen
Gesetze respektiert ... Es gibt im Grunde eines jeden Menschen ein Bedürfnis nach Lebenssinn, Freude, Hoffnung und
ewigem Leben: also eine geistliche „Nachfrage". Mit Rücksicht
auf den Menschen muß das „Angebot" jener „Nachfrage" entsprechen. Damit die Einladung zum christlichen Glauben
angenommen wird oder auch nur Interesse findet, hat sie
gewiß vor allem die Gnade Gottes nötig, aber auch die Fähigkeit, den wahren menschlichen Bedürfnissen zu entsprechen.

Verlangen nach festem Halt
Hat man in dieser nicht-klerikalen, sondern missionarischen Perspektive nicht gelernt, daß das Bild eines Glaubens
und einer Moral, die immer nur provisorisch und ständigem
Wandel unterworfen sind, einem „jetzt ist es so, morgen wer
weiß wie?", alles andere als einladend und anziehend ist? Hat
der ständige, wachsende Abfluß aus der „offiziellen Kirche"
zu den neuen Kulten und Sekten nicht vielleicht doch unter
seinen Motiven die Forderung des Menschen von heute, der
müde ist, auf den Flößen der endlos wechselnden Meinungen
hin- und hergeschaukelt zu werden, nach einem festen Halt,
nach festen Anhaltspunkten, nach einem Haus und nicht nach
einem permanenten Bauplatz?Sind wir sicher, daß die Befreiung
vom „Verdacht des Dogmatismus" nach dem endlos „NeuLesen" einem angemessenen „Angebot" für Außenstehende
entspricht? Dient das wirklich jenem Apostolat, für das und
durch das allein die Kirche existiert?

Nachwort
Wie recht Messori hatte, bestätigt Guido Horst mit berechtigter Empörung in seinem Kurzkommentar der Deutschen
Tagespost vom 4. Oktober 1988 zu den „Einseitig kritischen
Tönen aus Mainz" mit denen Prof. Dr. Irene Willig die Präsentation des päpstlichen Dokuments durch Kardinal R a t zinge r unter Hinweis auf die von Christus gestiftete sakramentale Ordnung der Kirche zurückwies. Vgl. Klerusblatt
(München), Nov. 1988, S. 307f.:

„Wer die Meldungen im Fernsehen und in Zeitungen über das am
Freitag veröffentlichte Apostolische Schreiben „Mulieris di gnitatem"
verfolgt hat, der hätte meinen können, Papst Johannes Paul II. sei
lediglich mit einem kurz gehaltenen Dokument gegen die Befürworter
des Frauenpriestertums vorgegangen. „Nein zur Priesterweihe der
Frau", so lauteten meistens die Schlagzeilen. Kaum eine Redaktion
ließ wenigstens anklingen, daß der Papst auf einhundertzwanzig
Seiten die in der Geschichte der Kirche vielleicht bedeutendste theologische und philosophische Grundlegung für die Würde und Gleichberechtigung der Frau vorgelegt hat. Schlimmer jedoch als diese NichtInformation dürfte es werden, wenn sich jetzt in den deutschen
Gelehrtenstuben der berühmte „antirömische Affekt" erhebt und das
päpstliche Schreiben zu zerlegen beginnt. Den Anfang machte damit
die Katholische Nachrichten-Agentur, die Eigentum der deutschen
Bischöfe ist. Unter dem Titel „Apartheid am Altar geht weiter - Vatikanisches Frauenpapier verengt das Frauenbild" hat sie gestern ihren
eigenen Kommentar zu „Mulieris dignitatem" veröffentlicht,
geschrieben von einer Mainzer Moraltheologin. Wer erwartet hatte,
zumindest in der Katholischen Nachrichten-Agentur würde man versuchen, dem Papstschreiben gerecht zu werden, muß jetzt mit Erstaunen das Gegenteil feststellen. „Ganz unannehmbar ist Kapitel VI", so
etwa benotet die Autorin den Papst. Solcher Hochmut mischt sich in
dem Kommentar mit der eingeschränkten Optik jener Katholiken, die
über ihre persönlichen Wünsche die ganze Weite und Tiefe kirchlicher
Traditionen verdrängt haben. Der Kommentar der Katholischen
Nachrichten-Agentur zu „Mulieris dzgnitatem" ist schlicht und einfach böse. Aber er liegt damit im Trend der Zeit."

einer Vorstadtgemeinde des Ruhrgebiets triumphalistisch ihr
feministisches Banner schwingt und „sich stark zurückhaltende" Frauen auffordert, „der Kategorie Unterordnung
abzuschwören". Der Gedanke an katholische Priesterinnen
sei für sie „kein Tabu auf ewige Zeit, auch wenn man eine 2000
Jahre alte Tradition nicht mit einem Federstrich wegwischen
könne" (Ruhr-Wort, Essen 12. Nov. 1988, 7). Sie wird weiter
durch die Lande ziehen und ihre Fahne der Revolte schwingen. Wer von den für Lehre und Ordnung in der Kirche Veranwortlichen wird es wagen, ihr Einhalt zu gebieten, ohne
ihre theologischen Lehrmeister zurechtzuweisen, unter
denen sich auch Bischöfe befinden? •
Zur Frage der Ordination von Frauen bei Anglikanern und
Protestanten sei auf die klare theologische Antwort von Prof.
Dr. Raphael v. Rhein und auf das Zeugnis des kürzlich konvertierten anglikanischen Pfarrers der ehrwürdigen St. Mary
Magdalen's Church und ehemaligen Sekretärs von C. S.
Lewis in Oxford in der Zeitschrift „Der Fels" (Regensburg,
Okt. 1988, Jg. 19, Nr. 10, S. 278 und 288 ff.) hingewiesen.

Aus dem Italienischen übersetzt, mit Zwischenüberschriften und
einem Nachwort versehen von Dr. Gerhard Fittkau
1) "Natürlich" zitiert Messori in deutscher Sprache, gewiß nicht ohne Hintergedanken an "prominente" deutsche Modetheologen.

Darf ein Arzt das Leben neugeborener
Kinder beenden?
Die Antwort von Staatsanwalt Ph. A. J. Cremers, auf den Vorschlag zu gesetzlicher Freigabe der Tötung „schwer defekter" neugeborener Kinder in den Niederlanden: „Kath. Niewsblad" 21. 6.1988.
Der nächste Schritt
Nachdem in unserm Land seit geraumer Zeit die Euthanasie gestattet und von vielen öffentlich propagiert wird, war es
nur eine Frage der Zeit für den nächsten Schritt. Wesentlich
für die juridische Straflosigkeit der Euthanasie ist die Voraussetzung, daß der Patient selbst darum gebeten hat und daß er
sehr wohl verstand, worum es ging. Nun scheint die Forderung des ausdrücklichen Willens des Patienten nicht mehr für
manche Ärzte so wichtig zu sein.
Die KNMG - die „Königlich Niederländische Gesellschaft
zur Förderung der Medizin" - verfügt über eine sogenannte
„Kommission für die Anwendbarkeit lebensbeendigenden
Handelns". Diese Kommission lieferte vor kurzem ein
Gutachten in Sachen lebensbeendenden Handelns bei
„schwer defekten" neugeborenen Kindern. Dieses Gutachten
ist das erste einer ganzen Reihe. Die Kommission will noch
weitere Gutachten über andere „willensunfähige" Patienten
herausbringen.

Neue Grenzüberschreitung
Abgesehen davon, ob eine absichtlich direkte Lebensbeendigung von jemand, der darum bittet, überhaupt zulässig ist,
wird nun doch wieder deutlich ein weiterer Schritt getan.
Wieder wird eine grundsätzliche Grenze überschritten. Auch
wenn ein Patient nie darum gebeten hat - ein neugeborenes
Kind kann dies ja noch nicht tun -, sollte es nach der Meinung
der Kommission möglich und straflos sein, das Kind zu töten.

Willkür

Wer wundert sich noch, wenn bald danach die Bundespräsidentin der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland
(Kfd), Frau Irmgard Jalowy in einem „Pfarrbildungsabend"

Die Kommission unterscheidet drei Möglichkeiten: Die
Unterlassung medizinischer Behandlung, den Abbruch einer
medizinischen Behandlung und die aktive Lebensbeendigung durch Verabreichung von Euthanasiemitteln (Euthanatica). Die Kommission stellt fest, es gehe in der heutigen medizinischen Praxis vor allem um den Abbruch einer medizinischen Behandlung. Aber auch die aktive Beendigung des
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Lebens des jungen Kindes wird als grundsätzlich möglich und für
rechtmäßig gehalten. Das Gutachten gibt auch an, in welchen
Fällen ein "lebensbeendigendes Handeln" erlaubt sein sollte.
Genannt wird als „objektiver" Grund (für die Tötung die
Annahme), daß das kranke Kind keine Überlebenschance hat
und als „subjektiver" Grund (die Überzeugung), daß das „neugeborene Kind so gut wie sicher kein lebbares Leben führen
können werde".
Ernste Einwände
Gegen dieses Gutachten sind ernste Einwände zu machen.
Erstens die Tatsache, daß kein grundsätzlicher Unterschied
zwischen dem Abbruch einer weiter sinnlosen medizinischen
Behandlung einerseits und der aktiven Tötung - durch Verabreichung von „Euthanatica" mittels einer kleinen Spritze des kleinen Kindes andererseits gemacht wird. Zweitens die
Beschreibung der Fälle, in denen dies allemal erlaubt sein
sollte. Neben den nach dem Gutachten in der Praxis bereits
schwer festzustellenden objektiven Gründen, daß keine Überlebenschance für das Kind bestehe, nennt das Gutachten, wie
schon gesagt, als Grund für die Tötung, daß das Kind kein lebbares Leben haben werde. Das Gutachten nennt dies einen
„subjektiven" Grund.
Es ist nicht gut auszumachen, was denn ein „lebbares
Leben" ist. Das Gutachten gibt jedenfalls bereits zu, daß dies
„so sehr von jemandes persönlicher Meinung darüber abhängig ist ..., daß die Entscheidung darüber von Person zu Person
verschieden ausfallen kann". In der juridischen Beilage zu
dem Gutachten steht: „Eine gewisse Willkür ist dabei ... nicht
völlig auszuschließen". Und die Meinung der Eltern wird bei
der Urteilsbildung des Arztes nur eine „marginale Rolle spielen können". Der Vorschlag des Gutachtens, durch ein Punktesystem festzustellen, wann in einem bestimmten Fall von
einem Jebbaren Leben" gesprochen werden kann oder nicht,
trägt nicht wesentlich zur Lösung des Problems bei. Wenn in
Zweifelsfällen nicht voll hinreichende Punkte gesammelt
würden, könne die Meinung der Eltern wichtiger werden.
Ein natürlicher Lauf der Dinge
Ich habe volles Verständnis für die außergewöhnlich
schwierigen Entscheidungen des Arztes, eine sinnlose oder
sinnlos erscheinende ärztliche Behandlung zu beginnen, sie
fortzusetzen oder sie zu beenden. Wenn solch eine sinnlose
medizinische Behandlung nicht begonnen oder nicht fortgesetzt wird, ist keine Rede von „lebensbeendigendem Handeln", d. h. von Mord oder Euthanasie. Das Leben nimmt
dann seinen natürlichen Lauf und findet so ein Ende. Bei dieser Entscheidung können viele schwierige Aspekte eine Rolle
spielen.
Ein entsetzlicher Gedanke
Schockierend aber ist, lesen und hören zu müssen, daß
Ärzte allen Ernstes glauben, sie dürften bei einigen Patienten,
die selbst ihren Willen nicht kundtun können, aktiv das Leben
beendigen. Ohne daß man darum bittet, beschließt der Arzt,
daß dein Leben „nicht lebbar" ist, also nicht wert, gelebt zu
werden. Er sorgt auch dafür, daß du nicht weiterlebst.
Wer bestimmt den Wert des Lebens? Und wer ist nach den
„schwer defekten neugeborenen Kindern" an der Reihe?
Wird das folgende Gutachten in der Tat über comatose
Patienten handeln? Nach dem Gutachten gibt es freilich noch
mehr Kategorien von „willensunfähigen Patienten". Das
Gutachten nannte in diesem Zusammenhang die ComaPatienten. Wer kommt nach den Coma-Patienten? Die
schwer Schwachsinnigen oder geistig Behinderten? Und wer
danach? Ein entsetzlicher Gedanke!

Übersetzung aus dem Niederländischen von Dr. Gerhard Fittkau
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Eine weise Fötal-Gewebe-Politik
Durch Züchten menschlicher Föten-Gewebe „die Überlebensqualität in einer alternden Bevölkerung verbessern"

(Übersetzung des Artikels „A Wise Fetal Tissue Polk)," von William Regelson in der New York Times vom 14. November 1988. Dr.
med. William Regelson ist Professor der Medizin und Mikrobiologie
am Medical College of Virginia.)
Das Sonderberatungsgremium für fötale Human-Gewebe des
Nationalen Gesundheits-Instituts (National Institute of Health's)
ist zu dem Schluß gekommen, daß es akzeptabel sein kann, fötale
Gewebe für Forschung und Therapie zu verwenden. Von Präsident
Reagan wird nun, nach einer zweiten Überprüfung im November,
erwartet, daß er auf die Abschlußempfehlungen des Gremiums reagiert. Die Antwort des Präsidenten wird ftir die moderne Wissenschaft kritisch sein.
Es gibt keinen Zweifel, daß fötales Gewebe für die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Qualität menschlichen
Lebens von großer Bedeutung sein wird. Aber die Herkunft
dieses Gewebes kann ernsthafte moralische und politische
Schwierigkeiten erzeugen. In der Tat ist die Frage nach der
Erhältlichkeit fötalen Gewebes bereits Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen Lebensrechtlern (,pro life) und
Befürwortern der ,Freiheit der Wahl' Cfreedom of choicel
geworden. Was jetzt benötigt wird, sind klare Regeln, welche
die Ausbeutung abgetriebener Föten verhindern und eine
Anstrengung, fötale Gewebe unabhängig von ihrer menschlichen Quelle züchten zu lernen.
• In fast allen Fällen können fötale Gewebe für Transplantationen durch medizinische Abtreibungen während des
ersten Trimesters einer Schwangerschaft gewonnen werden.
Gegenwärtig würde die Erlangung fötalen Gewebes aus dieser Quelle die ‚informierte Zustimmung' von ungefähr 1,3
Millionen Frauen, welche sich (Einfügung: in den USA) je
Jahr einer Abtreibung unterziehen, verlangen. Dies erfordert
eine klare moralische Entscheidung von den Frauen, dem
medizinischen Personal und der Offentlichkeit in dieser
Angelegenheit.
Wir sollten uns ebenfalls des Umstandes bewußt sein, daß
die Erhältlichkeit wirksamerer Geburtenkontrolle - Pillen
wie RU 486 - den Nachschub an fötalem Gewebe aus Abtreibungen verringern könnte. Damit würde - es sei denn, wir
treffen die geeigneten Entscheidungen jetzt - die Angelegenheit möglicherweise mit wirtschaftlichen Aspekten vermengt:
Jene, welche es sich leisten können, fötale Gewebe zu kaufen,
werden Einrichtungen und die Ungeborenen finden, sie zu
versorgen.
In der Tat, wenn wir die ethische Frage der Fötal-Transplantation nicht richtig bewältigen, werden sich zwielichtige
Einrichtungen (off-shore establishments) entwickeln, welche
für eine Gebühr fötale Teile liefern werden.
Die Möglichkeit der Pillen-ausgelösten Abtreibungen
könnte aber auch - wie auch immer - eine positive Auswirkung für die Erhältlichkeit haben. Die Entscheidung abzutreiben, wird vollständig in die Hand der schwangeren Frau
gelegt. Während einerseits wirksamere GeburtenkontrollSubstanzen die Zahl der Frauen, welche in Abtreibungskliniken kommen, reduzieren wird, werden sie andererseits den
Frauen ermöglichen, den Verlust ihres Fötus zu terminieren,
um den Fötus für Spenden erhältlich zu machen. Wenn eine
schwangere Frau die Abtreibungspille genommen hat und zu
bluten beginnt (was den Verlust des Fötus anzeigt); wäre es
passend, ihren Fötus als eine Spende zur Hilfe für andere zu
akzeptieren?
• Gleichzeitig sollten wir nicht von biowissenschaftlich
industrieller Bemühung abraten, welche versucht, mensch- 34 -

liche embryonale Zellen oder Produkte zu einem angemessenen Preis für Patienten zu liefern. Wenn der Nutzen fötalen
Gewebes bewiesen ist, werden Regierung und örtliche Hospitäler nicht in der Lage sein, einen ausreichenden Nachschub
zu liefern. Wir werden Anstrengungen um die Züchtung von
Gewebekulturen in einem großen Maßstab benötigen.
Ich würde dem Präsidenten folgende Politik vorschlagen:
1) Daß ausgewählte, anerkannte Zentren eingerichtet werden zur Lieferung fötalen Gewebes mit der informierten
Zustimmung der Frauen. Diese Zentren sollten als Teil des
regionalen Organ-Transplantationsprogrammes fungieren,
welches gegenwärtig den Nachschub und Versand von
Erwachsenen-Organen - wie beispielsweise von Nieren, Herzen und Leber - für Transplantationen vernetzt.
2) Daß• wir Grundlagen-Forschungsanstrengungen entwickeln und koordinieren, um zu lernen, wie embryonale Zellen in Gewebekulturen zu züchten sind und zu bestimmen,
warum solch embryonales Gewebe sich von ErwachsenemGewebe unterscheidet. Diese Forschungsanstrengungen können uns von der langfristigen Abhängigkeit von Ungeborenen
befreien und möglicherweise ein rationales Verständnis über
den Alterungsprozeß, Geburtsschäden und Krebs liefern,
welches sogar zu einem größeren Gewinn für die Gesellschaft
führen könnte.
Ein Beispiel: wenn wir lernen, fötale Gewebe in MassenKultur-Technologie zu züchten, könnten wir fötales Herzgewebe in ausreichender Menge erhalten, was es ermöglichen
würde, beschädigte Herzen zu flicken und so das Nachschubdilemma für Herztransplantationen zu lösen. (Einf. d. Ü.: Fast
identisch war schon die Aussage von Prof. Edwards in einem
„Exklusiv"-Bericht der „Neue Revue", Nr. 26/27 vom 29. 6.
84, dort plädierte Edwards für die Verwendung von „Zellmaterial aus Reagenzglas-Embryos" und antwortete u. a. auf die
Frage, was er denn tun würde, wenn das Herz nicht richtig
funktionieren würde: „Wir führen ihm [dem Patienten] sofort
die Herzstammzelle eines Embryos zu, am besten gleich ins
Herz. Da nimmt sie ihre Arbeit auf, bildet Herzgewebe ... Wir
haben hier so etwas wie den legendären Jungbrunnen' ...
Alles was heilt ist gut.")
Außerdem gibt es Belege dafür, daß in nicht allzu ferner
Zukunft zwei Millionen insulinabhängige Diabetiker durch
humane Fötal-Implantate bis zu normaler Funktion und
Lebenserwartung geheilt werden könnten. Nutzen wird
ebenso Opfern der Parkinsonschen Erkrankung und den
neuen Technologien, einschließlich der KnochenmarkTransplantate für Therapie und Forschung, erwachsen.
Human-Fötal-Transplantation besitzt das einzigartige Potential der Ausweitung unseres medizinischen Horizontes
sowohl in der Forschung als auch der Behandlung und sollte
die Qualität des Überlebens in einer alternden Bevölkerung
verbessern.
Wir müssen die Schöpfung eines Molochs vermeiden, dem
wir zum biologischen Nutzen beliebig die Ungeborenen
opfern, aber wir müssen ebenso daran arbeiten, Kompromisse mit unseren Gefühlen zu schließen, um eine weitere
Polarisierung zwischen anti- und pro-Abtreibungs-Kräften zu
vermeiden.
Übersetzung von Roland Rösler

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag, 23. Januar
1989 um 15.45 Uhr. Nach dem Gebet der Vesper spricht
Univ.-Prof. Msgr. Dr. Wilhelm Nyssen über:
Das Bischofsamt in der Kirche - Geistliche Aspekte.
Ort: Köln, Generalvikariat, Marzellenstr. 32, großer
Saal (oberster Stock).
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Hier der Brief eines Pfarrers der Erzdiözese Köln an den WDR in
Köln.
Betr.: Fernsehsendung, 3. Programm, Dienstag, 20. Dezember 1988, 20.00 - 20.45 Uhr
Sehr geehrte Redaktion!
Die Sendung war enttäuschend, so wurde mir gleich darauf
gesagt. Man erwartete ein Lebensbild des neu ernannten Erzbischofs von Köln, Joachim Kardinal Meisner. Statt dessen
wurden wieder wie während der vergangenen Wochen in den
Medien und auch durch den offenen Brief der 38 Geistlichen
Emotionen gegen den Papst aufgeheizt. Die Sendung war
offensichtlich auch ein Versuch der Rechtfertigung der
Medienmacher für das, was in den letzten Wochen in Bezug
auf Wahl und Ernennung des neuen Erzbischofs von Köln
getrieben worden ist. Das, was Sie aus Holland und Wien einblendeten, sollte wohl zur Nachahmung auffordern.
Die Hetze während der letzten Wochen gegen den Papst
und die Kirche wurde nach meiner Erkenntnis durchweg von
Personen betrieben, die kaum oder überhaupt keinen Kontakt
zum kirchlichen Leben haben. Von diesen Machern haben
sich 38 Priester mit ihrem tölpelhaften Brief vereinnahmen
lassen. Ich frage mich, was geht die kirchenfernen Leute überhaupt die Bischofswahl an. Jede Gemeinschaft ordnet ihr
Zusammenleben selbst. Auch die Mitglieder Ihrer Redaktion
stehen in einem Arbeitsvertrag. Ich nehme an, daß diese sich
an die Vereinbarungen halten. Dagegen wird der Papst durch
den Dreck gezogen, wenn er in seiner Weise das tut, was
andere auch entsprechend ihrer rechtlichen Vereinbarungen
tun. Von „Wut" und „Trauer" in Bezug auf die Bischofswahl
und Ernennung zu reden, geht an der Wirklichkeit vorbei. Ich
empfinde diese Wortkaliber lächerlich und vergiftend zugleich.
Das Interview mit den älteren Damen kann ich nicht werten. M. E. wurden sie schon Tage oder Wochen vorher so aufgedreht, daß sie die gewünschten Antworten gaben.
Gestern mittag hörte ich in einem kurzen Zuruf des Rektors
der hiesigen Schule volle Zustimmung zur Ernennung Kardinal Meisners. Gestern nachmittag war ich bei verschiedenen
Familien zu den üblichen Hausbesuchen. Dort habe ich
Krankheit, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, angetroffen. Ein
Ehepaar, im Schaustellergewerbe tätig, sprach sehr anerkennend von Pater Schöning, dem Seelsorger bei den Schaustellern. Ich muß Ihnen sagen, daß ich gestern bei den von mir
besuchten Pfarrangehörigen kein einziges Wort über die
Bischofsernennung gehört habe. Die Leute hatten andere Probleme. Von „Wut" oder „Trauer" bezüglich der Bischofswahl
oder Ernennung nicht die geringste Spur.
Vor etwa 14 Tagen sprach mich hier ein Mann wegen der
Bischofswahl an, der am kirchlichen Leben überhaupt nicht
teilnimmt. Er hatte sich von den Medien entsprechend füttern
lassen. - Ein aktives Mitglied meiner Pfarrgemeinde sagte mir
neulich zu dem Medienrummel wegen der Bischofswahl:
„Was soll die Aufregung, es läuft doch alles in der Kirche weiter, wir können warten." Mancher Nörgler, auch wenn er von
Münster herbeigeholt wurde, kommt mir vor wie ein Möchtegern-Papst.
Ich wünsche Ihnen, daß Ihnen eine Berichterstattung
gelingt, die sich durch Sachlichkeit und faire Kritik auszeichnet.
Mit freundlichem Gruß
Alexander Friedrich, Pfarrer, Wesseling-Berzdorf
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über eine ähnliche Sendung im ARD-Fernsehen am 23. 12. 88,
22.05 Uhr (Gott und die Welt: Die Macht am Rhein) heißt es in der
DT v. 27. 12. 88:
Die Redaktion unter Werner Hamerski, Friedhelm Lange
und Wolfgang Lüning wollte eigentlich nur die „Macht aus
Rom" attackieren, den Papst also, der den Berliner Bischof
Kardinal Joachim Meisner auf den Stuhl des Kölner Erzbischofs berief, und auch den nun Ernannten selbst, weil der
den Kölnern „aufgedrängt" wurde. Von Sachlichkeit keine
Spur. Man wollte „anschuldigen" und fand dafür die richtigen
„Zeugen". Wer aus der Kirche austreten will, weil der Wahlmodus geändert wurde, aber gegen Erzbischof Meisner überhaupt nichts hat, kann nicht besonders kirchenverbunden
gewesen sein. Und wer den „römischen Zentralismus" lauthals beklagt, muß sich die Frage gefallen lassen, ob er die
katholische Kirche künftig als einen Zusammenschluß weitgehend autonomer Landeskirchen sehen möchte oder gar —
wie die Protest-Sänger auf der Kölner Domplatte von einer
„Basisdemokratie" innerhalb der Kirche träumt?
Man hätte dem Kölner Domprobst Bernard Henrichs
einige Fragen stellen müssen: Warum wollte das Domkapitel
keinen der drei Vorschläge des Papstes zunächst annehmen?
Warum war Kardinal Joachim Meisner nicht genehm?
Warum sollte dieser die Kölner nicht verstehen? Man hätte
fragen können, ob der neue Erzbischof kein Verehrer der
Muttergottes sein sollte, was an dessen „konservativer" Einstellung stört? Man hätte ermitteln können, ob „kölnischkatholisch" etwas anderes ist als „römisch-katholisch"?
Um den neuen Kölner Erzbischof zu treffen, formulierte
Werner Hamerski auf der Berliner Pressekonferenz nicht nur
seine Fragen frech und respektlos, die Redaktion suchte auch
in den Archiven, um Joachim Meisner als „reaktionär" und
„autoritär", dazu „frauenfeindlich" abzustempeln. Man hat
den neuen Kölner Oberhirten mit "Feindschaft" gegrüßt.
Folgender Brief den der Verfasser uns freundlich als Kopie überlassen hat, betrifft gewisse üble Vorgänge um die Bischofsernennung
und -Weihe für das Bistum Chur.
Hochwürdigsten
Mgr. Wolfgang Haas
Im Hof, 7000 Chur
Grüß Gott Hochwürdigster Herr!
Unsere Ch-Demokraten fühlen sich als wahrhaftige Tellensöhne. Wie es da rauscht im Blätterwald. Allerdings ist ihre
Zielsetzung erheblich verschieden von der damaligen. Es
geht nicht um den Aufstand gegen Vögte und Ritterheere, zu
einem Morgarten oder Sempach hätten sie ja ohnehin nicht
den Mut. Nein, sie kämpfen gegen ihr Oberhaupt, den Papst.
Wären diese Herren und Damen in einem Industrie- oder
Wirtschaftsbetrieb tätig und würden sie sich so gegen ihre
Vorgesetzten benehmen, so wäre ihnen der Rausschmiß
gewiß. Aber eben, in unserer heiligen, katholischen Kirche
kann man sich neuestens so benehmen, wie es einem gerade
zu Mute ist ... Im übrigen sind alle Vorwürfe, die gegen Sie
erhoben wurden längst widerlegt worden ...
Bitter und unverständlich ist es, daß auch fromme und
eifrige Priester die Zeichen der Zeit in ihrer ganzen Auslotung
einfach nicht erkennen wollen und mit ihrer Unterschrift ihr
Placet zu dem unsinnigen Treiben geben.
Es ist ein düsteres Phänomen, diese angeheizten Massenpsychosen, die nun von der Politik auch auf die Kirche übergreifen. Wir haben heute in unserer Kirche eine geistige AIDS, die

ken. Das aber ist das Schlimmste, was einer Kirche unterlaufen
kann.
Die schweigenden und betenden Katholiken, die auch
noch das Opfer in Demut, Hingabe und christusgleichem
Gehorsam kennen, sind noch immer in genügender Zahl vorhanden. Diese werden für Sie helfend einstehen, gegen eine
schismatisierende Kirche mit ihren modernen Häresien.
Mut zu ihrer gottgewollten Berufung!
Pax et bonum in Christo
Ihr A. C. Schmuziger-Rieber, Basel
Lieber, verehrter Herr Professor Dr. Bökmann!
Immer wieder lese ich mit Genuß „Theologisches".
Als kurzen Nachtrag zu Bernd Wittschier: „Worin bestand
1933-1945 das Widerstehen der Kirche?" Erwähnt wird auch
vielfacher Tanz bei Sonntagsmessen und Maskerade an
Fasching heute, selbst nun in den Bischofskirchen. Bischof
Reinhard Lettmann von Münster ließ sich am Grab des
Löwen von Münster nach der hl. Messe mit Prinz Manni I.
Bestellschein
Ich bestelle beim VERLAG JOSEF KRAL, Postf. 1180,
Telefon 0 94 43 / 13 21 + 2322, D-8423 Abensberg aus der
Reihe
RESPONDEO
der Fördergemeinschaft
„THEOLOGISCHES"
Stück Nr. 1
Stück Nr. 2
Stück Nr. 3
Stück Nr. 4
Stück Nr. 5

Stück Nr. 6
Stück Nr. 7

Stück Nr. 8
Stück Nr. 9

v. Straelen
Selbstfindung oder Hingabe
Vom Evangelium zu den Evangelien (Hrsg. v. W. Schamoni) vergr.
Kosmos, Erde, Mensch und Gott
(Hrsg. von W. Schamoni)
Hoeres .
Evolution und Geist
(Hrsg. von J. Bökmann)
Stöhr - de Margerie
Das Licht der Augen des Gotteslammes — Das menschliche Wissen
Christi (Hrsg. v. J. Bökmann)
Scheffczyk
Zur Theologie der Ehe
Günthör
Meditationen über das Apostolische Glaubensbekenntnis, Vaterunser und GegrüBet seist du, Maria
Dörmann
Die eine Wahrheit und die vielen
Religionen
Auer
Theologie, die Freude macht

Name, Vorname

Straße, Nummer

Postleitzahl, Ort

Unterschrift

das geistige und geistliche Immunsystem gegen den akatholischen
Virus zerstört. Dabei mag die fixe Idee einer stark diesseitig verstandenen Nächstenliebe und „Mitbrüderlichkeit" auf eine bei den Priestern unabdingbare Persönlichkeitsformung sich destruktiv auswir-

Für die RESPONDEO-Bestellung bediene man sich des abgedruckten Bestellscheins
oder einer Postkarte (deutlicher Absender!) an den VerlagJosef Kral, D-8423 Abensberg. Das Bestellte wird dann zugesandt. Wir bitten um eine Spende für die Unkosten
(je Heft ca. DM 6,—, für Nr. 7 DM 12,--, Nr. 8 DM 14,-- incl. Versand) an die Fürdergemeinschaft „Theologisches" (Zahlkarte wird der Sendung beigelegt).
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Betr. Theologisches, Dezemberheft 1988; Seite 705 + 706:
Jungfrauengeburt und Brüder Jesu.
Sehr geehrter Herr Prälat
Die auf oben genannten Seiten zitierten Lehrmeinungen
bzw. Äußerungen einiger Theologen veranlassen mich zu
einigen Fragen:
1. Lehren die auf Seite 705 und 706 genannten Theologen
jenen Glauben, den die Kirche (Papst, Bischöfe, Gläubige in
aller Welt) im CREDO bekennt „Empfangen vom Hl. Geist,
geboren von der Jungfrau Maria"?
2. Wenn die in Theologisches angeführten Zitate zutreffen, wäre diese Frage in conscientia anzubringen: Wie bekennen und beten diese Priester und Professoren der Theologie
das Credo der hl. Messe, wenn sie in ihren Verlautbarungen
das gerade Gegenteil vertreten?
3. Wenn Zweifel an der Jungfrauengeburt eingebracht
werden, möchte man die Gegenfrage stellen: Ob der Schöpfer
Himmels und der Erde (CREDO), nicht mächtig sein sollte,
der in einer sterilen Frau (Mutter des Täufers Johannes) eine
Fruchtbarkeit bewirkte und der ehelos bleiben wollenden Jungfrau Maria einen Sohn verheißt durch die Kraft des Heiligen
Geistes -, auch eine physische Jungfrauengeburt zu bewirken?

„Bei Gott ist kein Ding unmöglich" (Lk 1, 37) läßt der
Evangelist Lukas den Gottesboten sprechen. Der Arzt Lukas
dürfte sehr wohl bedacht und gewußt haben, was er in seinem
Evangelium niederschrieb.
4. Zu den wiederum zitierten Brüdern (und Schwestern)
Jesu darf ich auf die kompetenten Untersuchungen von J.
Blinzler hinweisen, die P. Gerh. Kroll SJ in dem sehr bedeutsamen Buch „Auf den Spuren Jesu" auf Seite 556 der 5. Auflage zitiert: J. Blinzler, Zum Problem der Brüder des Herrn, in
„Theologisches Jahrbuch", herausgegeben von A. Dänhardt,
Leipzig 1960, S. 68-101.
Die eingehende Untersuchung über den neutestamentlichen Befund und die älteste Überlieferung ergibt die überzeugende Bestätigung für die Tradition der Kirche, daß es sich bei
den „Brüdern Jesu" um Vettern handle. Siebenmal spricht das
Neue Testament von den „Brüdern Jesu"; es lassen sich vier
verschiedene „Brüder" namentlich nachweisen: Jakobus und
Joses, Simon und Judas; dazu kommen noch mindestens drei
„Schwestern", deren Namen im Evangelium nicht genannt
werden. Schon im Profangriechischen wird der Terminus
„adelphos" über den Kreis der leiblichen Brüder hinaus
gebraucht. Gleichfalls legt sich ein weiterer Gebrauch aus der
Septuaginta nahe, die damit öfter entferntere Verwandte
meint. Da nun Josef, der gesetzliche Vater des Herrn, wohl in
der Kindheit Jesu stirbt, schließt sich Maria einem Verwandten an; Jesus wächst mit dessen Kindern wie ein Bruder auf.
Noch in der Urkirche ist der Ttiel „Herrenbruder" Ehrenname. Positiv wird nach Lukas 2, 41-52 und Joh 19, 26 f die
Tatsache leiblicher Brüder ausgeschlossen. In Wirklichkeit
handelt es sich um Vettern und Basen Jesu. Jakobus und Joses
sind Söhne einer von der Heiligen Jungfrau verschiedenen
Maria (Mk 15, 40) und entstammen einem priesterlichen
Geschlecht. Simon und Judas sind Söhne des Kleopas, eines
Bruders des hl. Josef. Alle vier genannten „Herrenbrüder"
sind zudem älter als Jesus, der vom Evangelisten Lukas ausdrücklich der Erstgeborene genannt wird. Die gleiche Ansicht
wird in der ersten nachapostolischen Generation von Hegesippus vertreten. Etwa gegen 200 n. Chr. taucht die Deutung
auf, es handle sich um wirkliche Herrenbrüder aus einer
ersten Ehe des hl. Josef (Protoevangelium des Jakobus). Im
4. Jahrhundert führt Hieronymus den exegetischen Nachweis, daß es dabei um Vettern Jesu -geht. Das bleibt die
Anschauung der Kirche bis heute.
Der Gebrauch des Ausdruckes von „Bruder" und „Schwester" ist in orientalischen Völkern gebräuchlich nicht nur für
die leiblichen Brüder und Schwestern, sondern auch für Vettern und Kusinen und fernere Verwandte.
Aus meiner Erfahrung während meiner Missionarszeit in
Zaire/Afrika seien hier Ausdrücke in der Kikongo-Sprache
angeführt, die das Thema von Brüdern und Schwestern unter
afrikanischen Völkern bekunden:
MPANGI ist der ältere Bruder oder die ältere Schwester.
Mit Mpangi werden aber auch die Vettern und Kusinen und
andere Verwandte der väterlichen und mütterlichen Linie
bezeichnet. Im weiteren Sinne nennt man sogar seinen
Freund, den Kameraden und auch den Arbeitskollegen
Mpangi.
NLEKE nennt man den jüngeren Bruder, die jüngere
Schwester und andere Verwandte wie beim MPANGI.
Um aber die verwandtschaftliche Beziehung eindeutig herauszustellen, sagen die Bakongos, daß der Mpangi ein
KIVUMU MOSI sei = aus demselben Mutterschoß geboren.
Um es noch schärfer abzugrenzen, daß sie den gleichen Vater
und die gleiche Mutter als Eltern haben, sagen sie: TATA
MOSI, MAMA MOSI; KIVUMU MOSI = derselbe Vater,
dieselbe Mutter, derselbe Mutterschoß.
P. Paul Straten SVD, St. Augustin
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und seinen Mannen in strahlender Laune konterfeien. Zuvor
hatten die Funkenmariechen in ihren kurzen Röckchen an
der Kommunionbank während der Darbringung des unblutigen Opfers Christi Parade gestanden. Der Bischof selbst hatte
die Gecken dazu eingeladen. Man wundert sich in dem sonst
so kühlen Münster. Seit der Hl. Vater der westfälischen
Metropole einen Besuch abgestattet hat, ist es chic geworden,
daß auch der Bischof zu gegebenen Anlässen das Grab Kardinals von Galen besucht. Ein solcher Anlaß war der Hofbesuch
der Prinzengarde unter Führung Manni I. ... Wer sich noch
ein wenig Pietas bewahrt hat, mußte beim Aufschlagen der
Kirchenzeitung erblassen. Kaum zu glauben: Ein lachender
Bischof und ein fröhlicher Manni am Grab eines Widerständlers in schwerster Zeit, der zu Recht den Namen „Löwe von
Münster" trägt. Der Bischof heute, immerhin Nachfolger Kardinals von Galen, und der Prinz in wohlabgestimmter Gewandung: Mitra und Meßgewand paßten in Farbe und Ton nahtlos zum Prinzenjäckchen. Unter dem Photo die unglaubliche
Zeile: Bischof und Karnevalsprinz gedachten des „Löwen von
Münster" und sprachen ein kurzes Gebet. Welchen Schmerz
muß doch die Familie des Kardinals über eine solche Depravierung empfinden - und nicht nur sie, sondern mit ihr auch
alle aufrecht gebliebenen Katholiken Westfalens in einer Zeit,
die vor Seichtheit fast erstirbt! Noblesse hat man oder man hat
sie nicht. Karneval auf der Straße ja, in der Kirche nein.
Der Bischof von Münster klagte schon des öfteren über
eine heute verbreitete Orientierungslosigkeit. Darf man das
Andenken an einen mutigen Mann unseres Volkes, der wirklich Wegweisung gab, in dieser Weise behandeln?
Prinz Manni meinte denn auch, an den Bischof gerichtet:
Die Kirchen könnten immer so voll sein, wenn die Priester
nur etwas mehr Spaß und Freud hineinließen. Ein Kaplan der
Heimatstadt Karl Leisners folgte prompt dem Beispiel seines
Bischofs und ließ während der hl. Opferung die Kinder im
Tanz um den Altar Seifenblasen platzen. Der Theologe Karl
Leisner war gewiß kein Kind von Traurigkeit. Er war ein hervorragender Jugendführer, aber kein Jugendverführer. Er
orientierte sich an seinem Bischof Kardinal von Galen und
ging ins KZ. Auch heutige Kapläne suchen Orientierung an
ihrem Bischof. Welche wird ihnen da zuteil? Manches kann
man nur schweigend ertragen. So ist es wohl zu verstehen, daß
von seiten der Familie von Galen über solch einen Schabernack kein Protest erfolgte.

Name und Adresse sind dem Herausgeber bekannt

Narren auf Kaivaria

WILHELM SCHAMONI

In einem gewissen wohlzuverstehenden Sinne gehört der
Karneval zum Katholischsein: diese nahezu metaphyische
Ausgelassenheit, die mehr als alle andere irdische Freude
gerade auf ihrem Höhepunkte von der Wehmut des nahenden
Abschieds erfüllt ist. Doch gerade als Katholiken können wir
auch dem jetzt wieder herannahenden Karneval nicht, wie es
sich an sich gehört, mit einem weinenden und einem lachenden Auge entgegensehen, sondern nur mit den ärgsten
Befürchtungen.

Anna Schäffer

Mit Sicherheit wird es wieder Fastnachtsmessen geben, in
denen als Heinzelmännchen verkleidete Meßdiener die
Altarstufen kehren und das Opfer von Golgotha unter nickenden Narrenkappen und bei närrischem Schellenklang gegenwärtig wird. Das Geschehen ist ähnlich grauenhaft und lästerlich, als hätten sich damals einige Apostel oder Jünger als
Gaukler oder Hanswurste verkleidet, um in dieser Aufmachung und mit dem entsprechenden Gehabe am Kreuzesopfer teilzunehmen. Wer den Vergleich als demagogisch
abtut, weil hier Unvergleichbares miteinander in Beziehung
gesetzt werde, der möge sich an das erinnern, was er — hoffentlich, da kann man heute nicht so sicher sein! — in seinem Theologiestudium als Glauben der Kirche zur Kenntnis genommen hat: die hl. Messe ist das Kreuzesopfer selbst und zwar so,
daß eine Wesenseinheit besteht, weil sich hier wie dort Christus, der Gekreuzigte, dem Vater darbringt.
— Deshalb geht auch der Einwand der Karnevalisten, die
die hl. Messe in ein Happening verwandeln wollen, Christus
leide ja nun nicht mehr, gänzlich an der Sache vorbei. Gewiß
ist hier der verklärte Christus zugegen, aber — eben! — als der
Gekreuzigte, als Lamm Gottes, als das Opferlamm und gerade
darin besteht die tiefe Einheit des Meßopfers mit dem von
Golgatha. Daher haben die großen Theologen mit Eindringlichkeit immer wieder besonders den Sühnecharakter der hl.
Messe hervorgehoben. Nun sollten gerade die kreativen Meßgestalter mit Einbildungskraft ausgestattet sein und sich deshalb auch einmal vorstellen, man habe den eigenen Vater
anhaltend und schwer beleidigt und käme nun mit karnevalesken Gags anscharwenzelt, um die ersehnte Verzeihung zu
erbitten!
— Auch der Einwand, wir seien nicht mehr im Alten Bund
und könnten uns daher als Kinder Gottes recht ungezwungen
und locker in seinem Hause bewegen, beruht wiederum auf
jener kurzschlüssigen Theologie, die sich vom hemdsärmeligen Zeitgeist statt von der Schrift, den Kirchenvätern und
Theologen inspirieren läßt. Von Gott als Kind angenommen
zu sein, bedeutet nicht, daß er sich zu unserem schulterklopfenden Kollegen degradiert, der jederzeit bereit ist — und sei es
auch unter der Gestalt seines hl. Blutes — an unseren derben
Späßen teilzunehmen. Vielmehr bedeutet die Tatsache, daß
wir Kinder Gottes sind, umgekehrt, daß wir in der Taufe zu
einer neuen, einzigartig erhabenen königlichen Würde erhoben werden und uns dementsprechend auch im Angesichte
Gottes und in seiner unmittelbaren Gegenwart zu benehmen
haben.
Doch die Fastnachtsmessen werden weitergehen und
inmitten der Narreteien, mit denen es die geistlichen Animateure in forcierter Albernheit umgeben, wird das Blut des
Gekreuzigten weiter um Vergebung rufen: für die lästerliche
Weise, in der es nunmehr vor das Angesicht der dreimal heiligen Majestät getragen wird! Wann endlich wird dem Treiben,
das auf die Straße und nicht nach Kaivaria gehört, für immer
Einhalt geboten?

Walter Hoeres
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* 18. 2. 1882 in Mindelstetten
t 5. 10. 1925 daselbst

Sobald ich die
Gewißheit
hatte, daß in
Kürze der Altar, an dem
ich täglich fast
34 Jahre die
heiligen Geheimnisse gefeiert hatte,
zertrümmert
werden würde, stand meine Flucht fest.
Ich bin überzeugt, daß ich
es der Dienerin Gottes
Anna Schäffer
zu verdanken
habe, daß ich
in ungewöhnlich kurzer
Zeit in Altötling eine neue
Wohnung
fand. Durch die folgenden Zeilen möchte ich gerne meiner himmlischen
Helferin Dank abstatten.
Anna Schäffer ist die Tochter eines Dorfschreiners und
Musikers in Mindelstetten (nicht weit von Ingolstadt), der das
Wirtshaus sehr liebte, und einer heiligen Mutter, die ihrem
Kinde eine ganz große Liebe zum eucharistischen Heiland
mitgegeben hat. Ihr Bruder Michel war ein Trinker, den der
Anblick der Schwester ständig reizte. Er hat sie durch sein
Reden im Dorfe schlecht gemacht, sie aber hat durch ihr
Beten seine Seele gerettet. Die Mutter zog mit Anna deshalb
aus ihrem Hause aus und nahm sich anderswo ein Zimmer.
• Anna hatte ihr Leben hindurch geheimnisvolle, oft prophetische Träume. So wurde ihr angekündigt, daß sie sehr viel
zu leiden haben werde. Einmal erfuhr sie, daß ihr Leiden in
ihrem 20. Jahre beginnen werde. Es fing an am 4. Februar 1901
mit dem Sturz in einen Kessel mit kochender Wäsche; sie war
auf den Rand dieses Kessels gestiegen um irgend etwas nachzusehen. Wie sie hineinstürzte, darüber herrscht ein unaufgeklärtes Dunkel. Die einzige, die es hätte erklären können, war
sie selbst — sie tat es nicht, wohl weil sie niemand belasten
wollte. Bei den furchtbaren Schmerzen durch das kochende
Wasser kann sie nicht anders als mit heftigster Abwehr gegen
diese Schmerzen gewesen sein; aber in einem ‚Blitzkrieg' muß
sie ihren Wider-Willen dem Willen Gottes unterworfen
haben und ihr Leben lang diesen großen Sieg der Gnade tapfer verteidigt haben. Die Mittmagd, statt ihr aus dem Kessel
herauszuhelfen, holte Hilfe. Durch diesen Zeitverlust wurden
die Verbrühungen — bis über die Knie — besonders tiefgehend.
Sie wurde ins Krankenhaus geschafft. Wie innig muß sie von
der göttlichen Vorsehung überzeugt gewesen sein, daß sie von
dem unglücklichen Sturz an, unbeirrbar, trotz zweifellos heftigster Versuchungen, festgeblieben ist in der Überzeugung,
daß alles nur eine Zulassung des himmlischen Vaters sei.
Diese Festigkeit wiegt umso schwerer, als sie dann in ihrem
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ganzen Leben, nach ihren eigenen Worten, kein viertel Stündchen ohne Schmerzen gewesen ist.
• Ihre Grundhaltung war: Alles Gott zu schenken für die
Priester, die Sünder und besonders die Sterbenden. Es
scheint, daß von den Geheimnissen der Passion des Herrn
Anna in besonderer Weise von seinem Ölbergleiden ergriffen
war. Und von dem Schlaf der Jünger, die gerade aus dem
Abendmahlsaal gekommen waren, betroffen war. Darum ihr
Lebensideal: Wächterin vor dem Allerheiligsten zu sein, um
für die Priester Sühne zu leisten, die schlafen statt den Sündern nachzugehen.
Als die Versicherung nicht mehr zahlte, kam sie nach
Hause, weil die Familie die 2,50 Mark täglich für den Lebensunterhalt nicht aufbringen konnte. Es folgten immer wieder
neue Krankenhausaufenthalte, darunter einmal 18 Monate in
der Universitätsklinik Erlangen. Mehr als 30 mal ist ihr ein
bestimmtes Pflaster abgerissen worden und das wildgewordene Fleisch von den Knochen abgeschabt worden, ohne Narkose nur mit Morphium. Sie schrie und wimmerte vor
Schmerzen. Zu Hause hatte sie sich ihr Bett so aufstellen lassen, daß sie immer auf das Chor der Kirche schauen konnte,
um im Geiste liebende Wache für den verlassenen und
geschmähten Herrn zu halten. Sie betrachtete diese sühnende
Stellvertretung als ihre Lebensaufgabe. Bestimmte Stunden
der sich endlos dehnenden Nächte waren solcher Anbetung
gewidmet.
• Neben dem wenigen Schlaf gehörten die anderen Stunden dem Fürbittgebet. Sie kam sich vor wie ein mit allen möglichen Päckchen und Paketen beladener Landbriefträger. Es
gab soviele, die sie um ihr Gebet angegangen hatten. Sie faßte
diese Anliegen nicht in einer vagen Allgemeinmeinung
zusammen, sondern sie trug diese Anliegen einzeln und
inständig vor Gott. Die Gläubigen dürften die besondere
Kraft ihres Gebetes gespürt haben und sie auch mit außerordentlichem Vertrauen nach ihrem Tode im Himmel angerufen haben. (In dem Anna Schäffer Brief Nr. 13, 1988 wird die
erstaunliche Zahl von 7502 Gebetserhörungen seit der Eröffnung des Seligsprechungsprozesses - 1979 - bis Ende 1987
gemeldet. Wieviele mögen nicht gemeldet sein!) Sie empfing
in einer Vision des verklärten Herrn die Wundmale
CHRISTI. Durch ihr Gebet erreichte sie, daß die äußeren Zeichen nach einiger Zeit verschwanden, aber die Schmerzen
blieben. Wie so häufig, bereitet der Teufel denen, die an der
Rettung der Seelen besonders arbeiten - wenn er ihnen innerlich nicht mehr beikommen kann - äußere Quälereien und
Nachstellungen, was sicherlich viel schlimmer war, als alle
Not und Armut (bei einer Invalidenrente von 9,- Mark im
Monat). Vom Pfarrhaus wurde ihr das Mittagessen geschickt.
Auch die Leute brachten ihr einiges. Aber die Not der Armut
blieb bis zum Lebensende.
Ihre beste Biographie stammt von dem sehr engagiert
katholischen Journalisten und sorgfältig recherchierenden
und guten Kenner der Mystik Friedrich Ritter von Lama
(Innsbruck 1932)'). Wenn ich an diesen mutigen Ritter denke,
der mehrmals von den Nazis verhaftet worden war: 3. 2. 1944
in Stadelheim unter das Fallbein geschickt wurde, da muß ich
immer an die hl. Katharina von Siena denken, die dem jungen
Florentiner das Haupt in ihren Händen hielt, als es abgeschlagen wurde. Ich bin überzeugt, daß Anna2), das Herz ihres liebenswerten Biographen im Geiste stärkend, sein Haupt gehalten hat.

Die Würde des ungeborenen und des geborenen Menschen, das
rechtgeformte Gewissen der Geborenen: das sind jene Grundfesten,
auf denen für die Kirche die Gegenwart und die Zukunft des Menschen ruhen muß. Darin muß die Kirche Gottes Ordnung verkünden,
das Gewissen belehren, die Herzen überzeugen und glaubwürdige
Taten setzen. Die Kirche ist Zeichen und Schutz der Transzendenz der
menschlichen Person (vgl. Gsp 76) — so bestimmt sich die Kirche
selbst im Zweiten Vatikanischen Konzil. Dies bedeutet für die Kirche
heute oft die heilige Pflicht zum Widerspruch, wo die Würde des
Menschen in Gefahr ist. In der Frage des Menschen darf es für die
Kirche nicht Anpassung und nicht das Schielen nach plausibler
Akzeptanz geben, sondern nur das Fragen nach der Ordnung und
nach dem Willen Gottes.
Wir müssen deutlich sagen, daß es keinen Grund geben kann, der
die gegenwärtige Entrechtung des ungeborenen Lebens rechtfertigen
kann. Weder Österreich, weder Europa, weder eine zivilisierte Welt,
noch eine gottferne Staatsordnung werden sich an der Frage des ungeborenen Menschen vorbeidrücken können. Man mag den Menschen
allen Wohlstand geben und für alle Bedürfnisse eine Erfüllung versprechen; die Geborenen werden immer wieder vom stummen Schrei
der Ungeborenen eingeholt und getroffen werden. Denn es steht die
Frage vom Menschen, von seiner Würde und Wahrheit und von seiner
Gottgeliebtheit auf dem Spiel. Die Menschen können sich selbst täuschen, sie können lügen und verdecken, sie können verschieben und
vertagen, sie können herumreden und sich ausreden, sie können das
getötete Leben in den Kübeln der Abtreibungsinstitute verstecken —
die „Frage des Menschen" wird immer wiederkehren.
Die Frage wird wiederkehren, weil wir immer mehr zu einem sterbenden Volk ohne Kinder werden und die Geborenen für die Sicherheit ihres Lebens Kinder und junge Bürger brauchen. Die Frage wird
wiederkehren in der Angst vor der Ausgrenzung der älteren Menschen
aus dem Recht auf Leben. Die Frage wird wiederkehren im Kommerz
der Spenderorgane. Die Frage wird wiederkehren in jener pharisäischen Widersprüchlichkeit, die ein feiges Kräftemessen zwischen der
Macht der Geborenen und der Ohnmacht der Ungeborenen ist. Diese
Frage wird wiederkehren im Gewissen des Menschen, das sich doch
nicht beugen läßt, um Sünde und Schuld zu vergessen. Die Frage wird
wiederkehren als eine Frage nach Gott, der jeden Menschen als sein
Bild und Gleichnis schuf denn der Mensch wird nie einen rechtfertigenden Grund finden, dem ungeborenen Menschen Schutz und Liebe
zu versagen; denn' Gott liebt jeden Menschen so ernst, als wäre er der
einzige Mensch auf der Welt. Weihbischof Dr. Kurt Krenn
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SCHAUE, Prof. DDr. Heribert, M. J. Scheeben über die
6
Gaben des Heiligen Geistes
SCHEFFCZYK, Prof. Dr. Leo, Die biblisch-christliche
1
Anthropologie in Bezug zum medizinischen Ethos
5
- Der Sinn der Todesgestalt der Liebe
SCHICKEL, Dr. Alfred, Zur 50. Wiederkehr des Abschlusses des Münchner Abkommens: Von St. Germain
10
über München nach Potsdam
9
„Schisma" - Häresien - Exkommunikationen
SCHULZ, Prof. Dr. Hans-Joachim, Die Entstehung des
Johannesevangeliums im historischen Kontext der
2
frühesten judenchristlichen Passahfeier
Sexuelle Selbstverwirklichung Behinderter durch
12
Sterilisation?
3
So starb Jesus

Sp.
294
9
238

537
519

63
666
114

SPAEMANN, Prof. Dr. phil. Robert, Verantwortung für
592
11
die Ungeborenen - Eine bedeutende Rede
4 M215
Spendenaufruf
8 M451
Spendenaufruf für Mariologisches
5
291
Synkretistisch
44
STEFFENS, Pfarrer Herbert, Karneval und Gottesdienst 1
4 M214
Tonbandkassetten vom Mariologischen Kongreß
TOPITSCH, Prof. Dr. Ernst, Ein General gab den
Schießbefehl
Über Handkommunion und „Hoffnung für alle"
„Unser Priesteramt läßt uns nicht schweigen!"
VAN DER PLOEG, Prof. Dr. J. P. M. 0. P., Kardinal
Lustiger und das Verhältnis Judentum - Christentum
Neue Apologetik I
- Neue Apologetik (Zweiter Teil)
WALDSTEIN, Prof. Dr. Wolfgang, Die Familie Keimzelle des Volkes
Was man nicht in den Zeitungen bringt (Mexiko)

11
12
12

605
700
698

8
10
11

422
534
607

12
12

655
668

1
WITTSCHIER, J. Bernd, Dr. Paul Lejeune-Jung
2
- Dr. Alfons Maria Wachsmann
3
- Die Stettiner Märtyrer „Lampert und andere"
- Worin bestand 1933-1945 das Widerstehen der Kirche? 5
6
- Der Fall Stettin - Provikar Dr. Karl Lampert
9
- Leonard Berger
10
- Joseph Lenzel
11
- Albert Willimsky

28
81
139
288
316
505

ZIEGELBAUER, Weihbischof Max, Johannes Eck
- Wachsam sein wie der gute Hirt
Zu dieser Ausgabe von Mariologisches
Zu dieser Ausgabe von Mariologisches
Zu dieser Ausgabe von Mariologisches
Zufall oder höchste Intelligenz?
Zum Herz-Jesu-Fest (10. Juni)
Zuschriften an den Herausgeber
Zuschriften an den Herausgeber
Zuschriften an den Herausgeber
Zuschriften an den Herausgeber
Zuschriften an den Herausgeber
Zuschriften an den Herausgeber
Zuschriften an den Herausgeber
Zuschriften an den Herausgeber
Zuschriften an den Herausgeber
Zuschriften an den Herausgeber
Zuschriften an den Herausgeber
Zuschriften an den Herausgeber

551
612

1
4
1
5
4 M 193
8 M429
12 M 669
10
588
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

245
50
105
163
231
287
344
398
471
524
581
636
703
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