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MANFReD hAUKe

Editorial

Der neue Jahrgang von Theologisches beginnt mit einem
Thema, das in der akademischen Theologie Neuland betritt: die
kritische Abklärung der Bemühungen, eine sogenannte
„stammbaumheilung“ oder „heilung von Ahnenschuld“ vorzunehmen. Sr. M. Benedikta OP (Dr. Osanna Rickmann) hat diesen Diskussionsbeitrag bereits vorbereitet in der teilweisen
Übersetzung eines Dokumentes der Französischen Bischofskonferenz1. Für die Aufarbeitung vergangener schuld geht die
katholische Praxis andere Wege als die esoterik pseudo-mystischer erfahrungen, wie sie mitunter in Kreisen der „charismatischen Bewegung“ verbreitet werden.
Zu den großen ethischen herausforderungen der gegenwart
gehören die Themen der Bioethik. Dr. Stefan Endriß bringt die
Frage nach dem Beginn des menschlichen lebens und der Reproduktionsmedizin in Zusammenhang mit der „Theologie des
leibes“, wie sie Papst Johannes Paul ii. in seinen Mittwochskatechesen vorstellt. Thematisch berührt sich der bioethische
Beitrag mit der Besprechung Johannes Stöhrs eines wichtigen
sammelwerkes über sterbehilfe und sterbebegleitung, zu dessen Verfassern Kardinal Woelki gehört.
Auch im Neuen Jahr gibt es gelegenheit, die von der Bischofssynode über die Familie angesprochenen Themen zu vertiefen. P. Dr. Markus Christoph SJM stellt sich dem pastoralen
Thema: „Als christ homosexuellen Menschen begegnen. Antworten und lösungsvorschläge zu konkreten Alltagsfragen“.
Franz Prosinger greift das Thema der ehescheidung auf: „Unschuldig geschiedene? eine biblische Untersuchung“. Dabei
beschäftigt er sich kritisch mit einem exegetischen Vorschlag,
der dem gehalt des biblischen Textes und der kirchlichen Überlieferung nicht gerecht wird. Johannes Stöhr bespricht ein ge–2–

diegenes sammelwerk über ehe und Familie, das die Vorträge
einer Tagung an der Päpstlichen Universität vom heiligen
Kreuz (März 2015) der deutschsprachigen leserschaft bekannt
macht.
Die gegenwärtige situation der Kirche macht nachdenklich.
interessant scheinen hierzu einige Visionen der seligen Anna
Katharina emmerick, die Johannes Stöhr zur weiteren Meditation kurz vorstellt. ein essay von Walter Hoeres befasst sich
mit der hoffnungslosigkeit als signatur dieser Zeit, die sich in
„Fluchtbewegungen“ bekundet; dagegen steht die christliche
hoffnung, die sich in der Kirche beheimatet weiß. eine Rezension erinnert an den mutigen Beitrag des verstorbenen erzbischofs Johannes Dyba, vorgestellt (analog zur gestalt des seligen Kardinals von galen) als „löwe von Fulda“.
ein hilfreicher Wegweiser für unseren Weg durch die geschichte sind stets die großen heiligen. ein hervorragender
Rang kommt dabei der christlichen Frühzeit zu: wer in chronologischer Reihenfolge die Kirchenväter studiert, erkennt mit
besonderer Deutlichkeit die innere Folgerichtigkeit bei der entwicklung der glaubenslehre. Der 2010 von Papst Benedikt
XVi. seliggesprochene Kardinal John henry Newman konnte
deshalb sagen: „Die Väter haben mich katholisch gemacht …“2.
Unter den Apostolischen Vätern, die der Zeit der Apostel unmittelbar nachfolgen, ragt Papst clemens i. hervor, der dritte

Nachfolger des hl. Petrus. sein Brief an die Korinther, um das
Jahr 96 entstanden, hebt sehr deutlich die Bedeutung der Apostolischen Nachfolge heraus in der von Jesus christus eingesetzten kirchlichen hierarchie. Jochen Schmitt beschreibt leben,
Werk und Bedeutung des Märtyrerpapstes.
eine tägliche harte herausforderung für die länder europas,
vor allem für Deutschland, besteht in dem lawinenartigen Zustrom muslimischer Bevölkerung, der sich in mancher hinsicht
mit der Völkerwanderung des 4. und 5. Jahrhunderts vergleichen lässt. Zur Antwort aus christlicher sicht auf diese situation gehört auf jeden Fall die systematisch betriebene einladung, alle Menschen für den glauben an christus in der Kirche
zu gewinnen. hilfreich sind dabei erlebnisberichte von Konvertiten aus dem islam zum christentum. Reinhard Dörner
stellt ein spannendes Werk vor, in dem ein schiitischer Adliger
aus dem irak mit dem Vornamen „Mohammed“ seine Bekehrung darstellt, die unermesslichen schwierigkeiten, die ihm
daraus erwuchsen, aber auch die Wertschätzung der Taufe in
der Familie gottes, der Kirche (Joseph Fadelle, Das Todesurteil). lehrreich sind dabei auch die erfahrungen vergangener
Jahrhunderte. Dazu gehört das Wirken des seligen Raimundus
Lullus, der sich während der spanischen „reconquista“ systematisch mit der Missionierung der Muslime befasst hat. Anlässlich
des 700jährigen Jubiläums des Todes dieses seligen (Anfang
1316) geht Johannes Stöhr dem „missionarischen Dialog“ mit
dem islam nach, wie ihn Raimundus lullus praktiziert hat. Das
vorliegende heft bietet den ersten einführenden Teil; das zweite
Teil folgt in der nächsten Nummer von Theologisches.
Prof. Dr. Manfred Hauke
Via Roncaccio 7
6900 Lugano, Schweiz
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Professor Walter Hoeres verstorben

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die Nachricht,
dass Prof. Dr. Walter hoeres im Alter von 87 Jahren am Donnerstag, 14. Januar 2016, plötzlich verstorben ist. Walter hoeres ist seit vielen Jahren ein hochgeschätzter Autor unserer Zeitschrift. Noch kurz vor seinem Tod hat er einen Artikel für
Theologisches fertiggestellt, den wir im nächsten heft veröffentlichen wollen. in geistiger Frische hat er in einem gesegneten Alter seinen irdischen lebenslauf vollendet. in großer
Dankbarkeit wollen wir seiner beim gebet und beim hl. Meßopfer gedenken. Unser verbindliches Beileid gilt seinen Angehörigen, vor allem seiner Frau, die uns über den heimgang ihres Mannes informierte. in unserem nächstfolgenden heft wollen wir eine Würdigung von Walter hoeres publizieren, der die
geistige landschaft Deutschlands und der katholischen Kirche
mit einer Fülle von qualifizierten Beiträgen bereichert hat.
Für die Fördergemeinschaft Theoloigsches e.V.
Prof. Dr. Manfred Hauke
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Theologisches 45 (1-2/2015) 59-70.
John henry NeWMAN, Brief an Pusey, in: Ders., Polemische Schriften. Abhandlungen zu Fragen der Zeit und der Glaubenslehre (Ausgewählte Werke, iV), Mainz 1959, 19.
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osANNA RicKMANN

Ein moraltheologischer Diskussionsbeitrag zur
„Stammbaumheilung“ oder „Heilung von Ahnenschuld“

Was tun, wenn die Beziehung zu einem Verstorbenen zum
Problem wird? seit die katholische lehre von Ablass, Fegfeuer
und der erbschuld weitgehend in Vergessenheit geraten ist, stehen auch viele Katholiken hilflos vor dieser Frage. Antworten
gibt es in der katholischen Tradition, aber auch in der esoterik,
und neuerdings in einer Vielfalt von heilungsseminaren, die
aus Beidem elemente aufgreifen, sie vermischen und eventuell
umdeuten. eines dieser neuartigen Angebote, die sogenannte
„stammbaumheilung“ oder „heilung von Ahnenschuld“, soll in
diesem Artikel vom moraltheologischen standpunkt aus betrachtet werden.

Dr. Kenneth McAll, Tiefenpsychologe und erfinder der Methode,1 suchte bei den Ahnen nach den Ursachen für unerklärliche psychische Probleme. er selber war offen für Ansätze aus
verschiedenen glaubensgemeinschaften. seine heilungsmethode integriert einige katholische elemente (vor allem den exorzismus und die eucharistiefeier), spiritistische elemente aus
der chinesischen Kultur (vor allem die Vorstellung, dass Totengeister auf uns einwirken, und gespensterglauben), tiefenpsychologische elemente, allgemein-christliche elemente wie das
Beten des Vaterunser und das Verzeihen, und protestantische
elemente (wie etwa die Vorstellung, dass jeder beliebige christ
die eucharistie feiern kann). Die Methode ist nicht speziell für
katholische gläubige entwickelt, und spricht tatsächlich Menschen aller Konfessionen und Weltanschauungen an. hauptsächliches Ziel der Methode ist es, „falsche Bindungen“ zu „lösen“, die lebenden von schädlichen einflüssen seitens Verstorbener zu befreien und so von psychischen und sogar körperlichen leiden zu heilen. erzählungen von heilungserfolgen machen die Methode attraktiv. Zusätzlich sorgt ein Buchtitel für
Verwirrung: McAll, Kenneth / Amorth, gabriele: Wenn Verstorbene nach Befreiung rufen, Fremdingen 2004. Der Titel erweckt zunächst den eindruck, der exorzist des Vatikans, gabriele Amorth, hätte gemeinsam mit Dr. MacAll dieses Buch
geschrieben. erst bei genauerem hinsehen entdeckt man, dass
die beiden Texte unabhängig voneinander entstanden sind. Das
Buch hat sicherlich dazu beigetragen, dass stammbaumheilung
von einigen gläubigen als etwas „Katholisches“ empfunden
wird. Nebst vielen nicht-katholischen Varianten gibt es inzwischen auch zahlreiche katholische Varianten der Methode.

eine allumfassende lehramtliche Beurteilung der katholischen Varianten liegt bisher nicht vor. Die Französische Bischofskonferenz hat sich in einer lehrmässigen Note mit einer
bestimmten Version von stammbaumheilung befasst, und stellt
fest: Die vom katholischen Priester John h. hAMPsch cMF
entwickelte Methode enthält mehrere Widersprüche zum katholischen glauben und zu den liturgischen Normen.2 Ausserdem
1

2

eine ausführliche Darstellung und hervorragende dogmatische Untersuchung von Dr. McAll’s Methode findet sich in der Dissertation
ZiMMeRMANN, B., Heilung des Familienstammbaums. Untersuchungen zum geistlichen Heilungsansatz von Kenneth McAll und zu
dessen Rezeption, Wien 2011
coNFÉReNce Des eVÊQUes De FRANce (commission doctrinale), Note doctrinale N° 6, „sur la guérison des raçines familiales
par l’Eucharistie“, 19. Jan 2007. Die lehrmäßige Note bezieht sich
–5–

hat die Kongregation für die glaubenslehre eine instruktion
über heilungsgebete herausgegeben, die für alle Arten von heilungsgottesdiensten gilt, und leider nicht bei allen Formen katholischer stammbaumheilung beachtet werden: Das heilungscharisma darf nicht bestimmten Personen zugeschrieben werden, sakramente und liturgische Feiern sollen gemäss den liturgischen Normen vollzogen werden und ihren eigentlichen sinn
behalten,3 nämlich genau den sinn, den sie auch ohne heilungsveranstaltung haben. Die disziplinären Bestimmungen im Anhang des Dokuments enthalten weitere konkrete Normen: heilungsgebete dürfen bei der eucharistiefeier und beim stundengebet nur an die Fürbitten angefügt werden,4 und exorzismusgebete dürfen nicht in die Feier von heilungsgottesdiensten,
sakramenten oder des stundengebetes eingefügt werden.5 Diese Verbote treffen Methoden, bei denen man eine ausgefüllte
stammbaumtafel auf den Zelebrationsaltar legen muss, oder
Methoden, bei denen das Vaterunser der eucharistiefeier zu einem exorzistisch verstandenen Befreiungsgebet erweitert wird.
Wenn aber Versuche einer katholischen stammbaumheilung
mit den liturgischen Regeln und mit den Wahrheiten des glaubens übereinstimmen, werden sie zur Zeit von der Kirche geduldet.

in diesem Artikel soll stammbaumheilung vom moralischen
und spirituellen gesichtspunkt her betrachtet werden. Welche
berechtigten Bedürfnisse versucht sie zu befriedigen, und welche elemente weist die katholische Tradition bereits auf, um
dieselben Bedürfnisse ebenfalls abzudecken? Versöhnung mit
Verstorbenen, das „lösen“ von „falschen Bindungen“, das
Freiwerden von ererbter schuld oder von den Auswirkungen
fremder sünde, das Überwinden von schwächen, die man als
Fremdbestimmung empfindet, und heilung durch gott: Mit einigen oder mehreren dieser Bedürfnisse wenden sich gläubige

3
4

5

auf die französische Übersetzung des Buches: La guérison de vos raçines familiales, editions Bénédictines, 2002. Für eine deutsche Teilübersetzung, siehe Theologisches 45, Nr. 01/02, Januar/Februar
2015, 59-70. Das französische originaldokument ist aufrufbar unter:
http://www.cef.fr/catho/endit/txtoffic/2007/20070807note6_guerison_ arbre_genealogique.pdf .
Vgl. KoNgRegATioN FÜR Die glAUBeNslehRe, Instruktion über die Gebete um Heilung durch Gott, 14. sept. 2000, n. 5
„§ 1. Unter Beibehaltung der oben angeführten Bestimmungen von
Art. 3 und mit Ausnahme der gottesdienste für die Kranken, die in
den liturgischen Büchern vorgesehen sind, dürfen in die Feier der
heiligen eucharistie, der sakramente und des stundengebetes keine
liturgischen oder nicht liturgischen heilungsgebete eingefügt werden. § 2. Bei den in § 1 erwähnten Feiern besteht die Möglichkeit, in
den Fürbitten besondere gebetsintentionen für die heilung von
Kranken einzufügen, wenn dies vorgesehen ist.“ Ibd., Teil ii, Art. 7
„§ 1. Der Dienst des exorzismus muss gemäß can. 1172 cic, dem
schreiben der Kongregation für die glaubenslehre vom 29. september 1985 (31) und dem Rituale Romanum (32) unter Weisung des Diözesanbischofs ausgeübt werden. § 2. Die im Rituale Romanum enthaltenen exorzismusgebete müssen von den liturgischen und nicht
liturgischen heilungsgottesdiensten unterschieden bleiben. § 3. es
ist streng verboten, solche exorzismusgebete in der Feier der heiligen Messe, der sakramente oder des stundengebetes einzufügen.“
Ibd., Teil ii, Art. 8
–6–

an stammbaumheiler, und zwar unter anderem auch deshalb,
weil die traditionellen lösungsansätze weitgehend aus der Pastoral und Katechese verschwunden sind.

stammbaumheilung ist ein „Zeichen der Zeit“; sie kann uns
zeigen, welche lücken unsere Pastoral aufweist. Bietet sie aber
die bestmögliche hilfe für die genannten Problemkreise? Meiner Meinung nach erfüllen traditionelle Mittel die genannten
Bedürfnisse vollumfänglich und sogar noch weitreichender. sie
sind anspruchsvoll, aber realistisch. sie wecken keine falschen
hoffnungen und haben zudem den Vorteil, dass sie eine gemeinschaftsbezogene lösung bieten für Probleme, die mit dem gemeinschaftsbezug des individuums zu tun haben. Dies soll nun
für die wichtigsten Anliegen der stammbaumheilung gezeigt
werden: Versöhnung mit Verstorbenen, falsche Bindungen lösen, Verwicklung in fremde schuld loswerden, und heilung
durch gott.
Versöhnung mit Verstorbenen

ein wesentlicher Bestandteil christlich geprägter stammbaumheilungsmethoden ist, dass man zumindest damit beginnt,
dem Verstorbenen, den man als Ursache für ein Problem betrachtet, zu verzeihen. Dazu kann zum Beispiel das intensive
Beten der fünften Vaterunserbitte dienen. in katholischen seminaren werden die Teilnehmer oft zu einer umfassenden Versöhnung mit gott und mit lebenden Mitmenschen eingeladen, inklusive Beichte. Alle Formen des Verzeihens, sogar rein
menschliche, scheinen eine gewisse heilwirkung auf die Psyche
zu haben, denn durch hass, Rachegedanken und Verbitterung
verletzt man in erster linie sich selbst. Vergebung „ist das Instrument, das in unsere schwachen Hände gelegt wurde, um den
Frieden des Herzens zu finden“6, und „eine Kraft, die uns zu
neuem Leben auferstehen lässt“7. Wegen der heilkraft des Vergebens kann es bei stammbaumheilungsseminaren tatsächlich
zu heilungen kommen. Aber auch diese heilwirkung könnte
man genauso gut ohne stammbaumheilung erreichen.
Die tiefste, christliche Form des Verzeihens lebt aus der gnade, und ist genau wie die gnade nicht als „Therapiemittel“ verfügbar. sie kann aber genau dann geschenkt werden, wenn ein
gläubiger im Rahmen eines heilungsseminars erstmals ernsthaft den Weg des Verzeihens betritt. Das Verzeihen durch das
Kreuz christi sprengt den Rahmen menschlicher Therapieziele;
es ist Begegnung mit dem gekreuzigten erlöser und mit einem
schuldigen Menschen, den er liebt. Wer sich in die Kreuzesnachfolge begibt, lässt zu, dass seine Wunden nicht mehr die
geschichte von der grausamkeit des Täters erzählen, sondern
den Kreuzweg des erlösers. es geht dabei nicht mehr um heilung, sondern um erlösung als Neugestaltung des ganzen lebens aus dem glauben an die Auferstehung.

Verzeihen und Versöhnung sind also ein gutes element, das
bei vielen heilungsseminaren dazugehört und tatsächlich heilwirkungen besitzt. Als Katholik hat man dieses Mittel aber eigentlich in der „hausapotheke“. Die traditionellen Riten rund
um das Begräbnis bieten eine gute gelegenheit, sich schritt für
schritt mit einem Verstorbenen zu versöhnen. Wenn man zum
Beispiel jedes Jahr stiefmütterchen auf das grab der bösen
schwiegermutter pflanzt, mit Weihwasser das grab segnet und

6
7

PAPsT FRANZisKUs, Apostolisches schreiben Misericordiae Vultus, 11. April 2015, n. 9
Ibd. n. 10
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für ihre arme seele betet, findet man nach und nach zum inneren
Frieden. Und ein besonders hocheffizientes Programm zur Versöhnung mit Verstorbenen ist der Ablass, falls man die Voraussetzungen für seine gültigkeit ernst nimmt: Man fasst den Vorsatz, sich von jeder sünde abzukehren, beichtet, tut ein gutes
Werk, und stellt dann durch das Messopfer den erlösertod christi ins Zentrum der Beziehung zu dem Verstorbenen. Der Vorsatz zur Abkehr von jeder sünde heisst unter anderem, dass man
all jene Taten und gedanken (hassgedanken), durch die man
selber aktiv einen Konflikt lebendig hält, bereut und soweit wie
möglich unterlässt. Beim gewinnen eines Ablasses handelt man
als glied der gemeinschaft, der Kirche, und ist von ihr getragen. „Für die Erlangung des Ablasses beten heißt, in diese
geistliche Gemeinschaft eintreten und sich damit ganz den anderen öffnen. Denn auch im geistlichen Bereich lebt keiner nur
für sich allein. Und die heilsame Sorge um das eigene Seelenheil wird erst dann von Furcht und Egoismus befreit, wenn sie
zur Sorge auch um das Heil des anderen wird. Das ist die Wirklichkeit der Gemeinschaft der Heiligen, das Geheimnis der
„stellvertretenden Wirklichkeit“ und des Gebetes als Weg zur
Vereinigung mit Christus und mit seinen Heiligen.“8

Das Messopfer für Verstorbene soll in uns die christliche
hoffnung auf die gemeinsame Auferstehung stärken. es geht
dabei also nicht – wie bei einigen stammbaumheilungsangeboten – um die Beseitigung eines Fluchs, sondern um mehr offenheit für die Macht des guten, um ein entschiedenes Zugehen auf
das gemeinsame Ziel, das der Auferstandene unserem leben
gibt. „Indem wir das Gedächtnis unseres Heiles feiern, stärkt
sich in uns die Hoffnung auf die Auferstehung des Fleisches und
auf die Möglichkeit, denjenigen wieder von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, die uns im Zeichen des Glaubens vorangegangen sind. Aus dieser Sicht möchte ich gemeinsam mit den
Synodenvätern alle Gläubigen an die Wichtigkeit des Fürbittgebets – insbesondere der Messfeiern – für die Verstorbenen erinnern, damit sie geläutert zur seligen Schau Gottes gelangen
können. Wenn wir die eschatologische Dimension wiederentdecken, die der gefeierten und angebeteten Eucharistie innewohnt,
werden wir unterstützt auf unserem Weg und getröstet in der
Hoffnung auf die Herrlichkeit.“9
Mehr kann stammbaumheilung auch nicht bieten! sie ist
aber ein Zeichen der Zeit. sie weist darauf hin, dass wir den Ablass neu entdecken müssen. in der Tradition wurde sehr stark
betont, dass er der seele des Verstorbenen dient. in der Pastoral
könnte man heute neu entdecken, wie sehr er auch den lebenden hilft! er ist und bleibt eine hervorragende Art, die Beziehung zu Verstorbenen zu gestalten und nötigenfalls zu heilen.
Falsche Bindungen lösen

Tatsächlich kommt es häufig vor, dass Menschen an ihrer Beziehung zu Verstorbenen leiden. Dieses Problem wird in unserer
Kultur leider weitgehend ignoriert, und stammbaumheilung
weist zu Recht darauf hin, bietet aber eine unübersichtliche Palette von nicht klar definierten lösungen. es wird vom „lösen
falscher Bindungen“ gesprochen, ohne dass genau gesagt wird,
was unter falschen Bindungen zu verstehen ist. Das spektrum
umfasst passiv erlittene, okkulte Behaftungen, negative Kräfte,
8
9

JohANNes PAUl ii., Verkündigungsbulle Incarnationis Mysterium, 29. Nov. 1998, n. 10
BeNeDiKT XVi., Nachsynodales Apostolisches schreiben „Sacramentum Caritatis“, 22. Feb. 2007, n. 32
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die aus dem Jenseits zu den lebenden fliessen, alle Arten von
paranormalen Phänomenen, psychische Krankheiten, aber auch
psychisch-emotionale Bindungen, die ein lebender selber zu
Verstorbenen unterhält. einige dieser „falschen Bindungen“
gibt es nur im esoterischen oder spiritistischen Weltbild, während die katholische Dogmatik ihre existenz verneint. Wir gehen davon aus, dass es einen gott gibt, der im Totenreich ordnung schafft: „Jeder Mensch empfängt im Moment des Todes in
seiner unsterblichen Seele die ewige Vergeltung. Dies geschieht
in einem besonderen Gericht, das sein Leben auf Christus bezieht – entweder durch eine Läuterung hindurch oder indem er
unmittelbar in die himmlische Seligkeit eintritt oder indem er
sich selbst sogleich für immer verdammt“ (KKK, n. 1022). Welche Art von „Bindungen“ oder Beziehungen zwischen lebenden und Verstorbenen möglich ist, hängt wesentlich auch vom
übernatürlichen Zustand des Verstorbenen ab. hier sollen zunächst jene Bindungen betrachtet werden, die vom Jenseits ausgehen (a), anschliessend jene, die ein lebender zu Verstorbenen
unterhalten kann (b).

a) Verdammte gelangen sofort nach dem Tod in die hölle. Zu
lebzeiten haben sie vielleicht andere Menschen an sich gebunden – etwa durch geld, gewaltanwendung oder Verführung.
Diese Möglichkeiten enden mit dem leiblichen Tod. Für Verdammte ist der Tod also durchaus mit einem Machtverlust verbunden. Zudem werden vom mystischen leib christi getrennt.10
Die hölle ist ein Zustand individueller einsamkeit: „es ist der
Beachtung wert, …, dass der Verdammte, da er in die Beziehungslosigkeit zu gott gerät, auch jede Beziehung zu den anderen Menschen und zu jeder gemeinschaft verliert. seine hybride
selbstsucht atomisiert seine existenz. er wird völlig einsam.“11
Der Ausschluss aus der tiefsten geschaffenen einheit, nämlich aus der einheit der Kirche, verschliesst ihnen den Zugang
zu allen, die mit der Kirche verbunden sind. sie werden vom
Weinstock „abgeschnitten“ und „weggeworfen“ (vgl. Joh
15,2.6). Das gleichnis vom Armen lazarus spricht von einer
starken Trennung bereits vor dem Weltgericht: Der reiche Prasser kann nicht selber zu seinen Brüdern gehen, um sie zu warnen, und bittet, dass lazarus geschickt wird, vgl. lk 16,27f.
Und zwischen lazarus und dem reichen Prasser befindet sich
ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund“ (lk 16,26). Beim Weltgericht wird der Menschensohn die guten und die Bösen endgültig „voneinander scheiden, wie der hirt die schafe von den
Böcken scheidet“ (Mt 25,32).

Bis zum Weltgericht ist dem Teufel aber noch nicht alle
Macht genommen. gott lässt zu, dass die Mächte des Bösen die
Kirche bis zu einem bestimmten Punkt bekämpfen. Verdammte
seelen sind weder mächtiger noch gefährlicher als der Teufel.
Von gott erlaubte Versuchungen gehen niemals so weit, dass der
Teufel den freien Willen eines Menschen beherrschen könnte.12

Das Kerngeschäft des Teufels ist die sünde. sogar kleine sünden bewirken mit der Zeit eine gewisse Abhängigkeit (laster).
Diese Form von falschen Bindungen trägt jeder von uns in sich.
sie gehen von uns aus, denn durch unsere freien entscheidungen für schlechte Taten binden wir uns selber an unsere sünde.
Durch Todsünde wird man zum „Sklaven der Sünde“ (Joh 8,
34), und ist „durch die Furcht vor dem Tod sein Leben lang der
Knechtschaft verfallen“ (hebr 2, 15). All das ist aber keine
„Bindung“ an einen Verstorbenen, auch dann nicht, wenn er bei
der sünde eine Rolle gespielt haben sollte. Als heilmittel gegen
die sünde gab Jesus uns Beichte, Busse und Umkehr: „Was du
auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden
sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein“ (Mt 16,19).

Wenn eine falsche Bindung hingegen tatsächlich von den
Mächten des Bösen ausgeht, ist dies ein Fall für den exorzisten,
und nicht für einen stammbaumheiler. okkulte Behaftungen
sollten in einer von der Kirche anerkannten Weise bekämpft
werden.13 Ausserdem gibt es in der Volksfrömmigkeit althergebrachte Mittel zur Abwehr des Bösen14 (Weihwasser, „Agnus
Dei“, etc.), die von der Kirche anerkannt sind.

Aus dem Fegfeuer erwarten wir Katholiken keine negativen
einflüsse oder „falschen Bindungen“. Die Armen seelen befinden sich im stand der gnade. Durch diese tiefere Nähe zu gott
sind sie fester mit der ganzen Kirche verbunden als zu lebzeiten.15 obwohl sie noch für einige sünden Busse tun, können sie
doch nicht mehr sündigen, und also auch niemandem mehr etwas Böses zufügen.16 Namhafte Theologen halten es sogar für
möglich, dass die Armen seelen für uns beten können, nicht
aber für sich selber.17 erscheinungen von Armen seelen sind
keine okkulten Phänomene, können aber erschrecken bewirken,
ähnlich wie die erscheinungen von guten engeln.18
12

13

14
15

16
17

10

11

„in Todsünde sterben, ohne diese bereut zu haben und ohne die
barmherzige liebe gottes anzunehmen, bedeutet, durch eigenen
freien entschluß für immer von ihm getrennt zu bleiben. Diesen Zustand der endgültigen selbstausschließung aus der gemeinschaft mit
gott und den seligen nennt man ‘hölle’“ (KKK, nr. 1033). Thomas
von Aquin zufolge sind die Verdammten in keiner Weise mehr glieder der Kirche, während lebende wenigstens der Möglichkeit nach
(„in potentia“) noch glieder der Kirche sind: Vgl. Summa Theologiae; Teil iii, Frage 8, Artikel 3
WiNKlhoFeR, A., Das Kommen seines Reiches. Von den Letzten
Dingen, Frankfurt a. M., 1959, 91
–9–
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Vgl. ThoMAs VoN AQUiN, Summa Theologiae, Teil i, Frage 111,
Artikel 2; Summa Theologiae, Teil i-ii, Frage 80, Artikel 1; RicKMANN, o., Sünde, Vergebung und Heilung, Augsburg 2011, 69-73
Zur Beauftragung des exorzisten, vgl. cic, can. 1172; scheFFZYK, l. / ZiegeNAUs, A., Katholische Dogmatik, Band 7, Aachen
2003, 606; id., Katholische Dogmatik, Band 3, Aachen 1997, 370f.
Zur exorzistischen Wirkung traditioneller segnungen, vgl. scheFFZYK, l. / ZiegeNAUs, A., ebenda, seite 609
Die Verstorbenen im Purgatorium „sind durch ihren Tod nicht aus
der gemeinschaft der heiligen und dem lebendigen leib christi herausgelöst, sondern ihm nur noch inniger eingefügt worden; der geist
christi, der in ihnen gegenwärtig ist und jene reinigende liebe wirkt,
in der sie leiden, lebt auch in den gliedern der streitenden Kirche auf
erden.“ WiNKlhoFeR, Das Kommen, 130. Für eine ausführliche
Darstellung der lehre vom Fegfeuer, vgl. DÜReN, P.-ch., Der Ablass in lehre und Praxis, Augsburg 2013
coNFÉReNce Des eVÊQUes De FRANce, in: Theologisches
45, Nr. 01/02, Januar/Februar 2015, 67f.
„es besteht wohl sogar auch der umgekehrte Fall, dass die seelen im
Fegfeuer den gläubigen auf erden ebenfalls helfen können – nur
sich selbst können sie nicht helfen. … es gibt auf grund der ‚gemeinschaft der heiligen‘ ein gegenseitiges geben und empfangen
vom Diesseits zum Jenseits und umgekehrt“ (holBÖcK, F., Fegfeuer: Leiden, Freuden und Freunde der Armen Seelen, stein am
Rhein 1980, 29). „Für sich selber beten sie nicht, da ja ihr sühnewille absolut eins mit dem läuterungswillen gottes ist; aber für jene,
deren Not und Bedürftigkeit sie erkennen, weil sie sich an sie wenden, beten sie, und beten sie nicht ohne erfolg, soweit es gottes Wille ist“ (WiNKlhoFeR, Das Kommen, 131)
Kontaktaufnahme seitens Armer seelen: „Für die seelen im Fegfeuer nimmt die Theologie an, dass sie nur durch ein wunderbares ein– 10 –

b) Durch den Tod eines Beziehungspartners wird die Beziehung nicht abgebrochen, sondern nur verändert. Falls die Beziehung von ungelösten Problemen belastet ist, kann diese last
subjektiv als „falsche Bindung“ empfunden werden. Auch Wunden, die der Verstorbene bei lebenden hinterlassen hat, sind eine schmerzhafte, und mitunter sehr tiefe „Bindung“.

solange man der Meinung ist, die „Bindung“ käme aus dem
Jenseits, fühlt man sich ihr hilflos ausgeliefert. es ist in diesem
Fall sehr wichtig, die Art der Bindung richtig zu erkennen:
Wenn die Bindung vom lebenden ausgeht, hat er sie in der hand
und kann sie verändern. Die „Bindung“ ist dann in Wirklichkeit
eine seiner menschlichen Beziehungen, die neu gestaltet werden
muss. Dazu gehört möglicherweise das Verzeihen, oder das Aufgeben von falschen Verhaltensweisen, die man mit dem Verstorbenen gemeinsam hatte. Ausserdem muss die Beziehung die Unsichtbarkeit des Verstorbenen aushalten, und zudem auch die Ungewissheit, ob er gerettet oder verdammt ist. Diese Neugestaltung
der Beziehung gelingt, wenn man sie durch gebet in gottes hände legt: Wir wissen nicht, wie der einzelne Verstorbene auf unsere gedanken, Messopfer, auf unser Verzeihen oder unsere Vorwürfe, oder auf Bitten um Vergebung reagiert, und trotzdem beten wir für jeden Verstorbenen und bemühen uns um Vergebung.
Durch den bewussten Vollzug der traditionellen Riten (Requiem, gebet im Familienkreis, Dreissigster, Messstipendien,
Ablass, gräberpflege) lassen wir zu, dass die liebe des erlösers
unsere Beziehung zu den Verstorbenen prägt und neu gestaltet.

sobald der erlösertod christi ins Zentrum einer zwischenmenschlichen Beziehung gerückt wird, gewinnt die Beziehung
dadurch an Tiefe, Wahrheit und Reinheit, und der Vorgang ist
zugleich eine wahre und echte Befreiung, die auf der subjektivemotionalen ebene durchaus als „lösung einer falschen Bindung“ empfunden werden kann.

stammbaumheilungsangebote legen den Akzent meist sehr
stark auf negative Bindungen, die vom Jenseits ausgehen. Damit werden unnötige Ängste vertieft, was wiederum vom wahren Problem ablenkt. Der glaube an gott, den Richter über die
lebenden und die Toten, wird bei einigen Methoden durch spiritistische Vorstellungen vom Totenreich verfälscht.

Anders als stammbaumheilung legt die katholische Tradition
den Akzent auf positive Bindungen zwischen lebenden und
Verstorbenen. Diese Bindungen sind in gottes hand, in der einheit der Kirche strahlt ein Abglanz der einheit des dreifaltigen
gottes auf. Wenn ein lebender aus Nächstenliebe für einen Verstorbenen betet, vertiefen sich für ihn die positiven Bindungen,
die ihn in diese heilsgemeinschaft einfügen. Die Distanz zu verdammten seelen kommt dabei nicht durch eigens dazu geschaffene Distanzierungsrituale zustande, sondern sie ist eine Nebenwirkung der tieferen gemeinschaft mit gott und seinen heiligen.
Verwicklung in fremde Schuld loswerden

stammbaumheilung weist zu Recht darauf hin, dass schuld
und sünde keine rein individuelle Angelegenheit sind. Unsere
greifen gottes oder die Vermittlung reiner geister mit uns in Verbindung treten können, und demnach aus sich die Möglichkeit dazu
nicht haben“ (WiNKlhoFeR, Das Kommen, 127). „sicher aber ist
es besser, in gleichmässiger Treue und liebe all derer in gebet und
opfer, insbesondere beim heiligen Messopfer zu gedenken, die uns
schon vorangegangen sind, als uns dazu erst durch deren erscheinungen mahnen zu lassen.“ ibd., 130
– 11 –

Beziehungen sind immer ein komplexes gewebe, in dem nicht
nur gutes, sondern auch Falsches und Böses ausgetauscht wird,
auch im spirituellen Bereich: „Der Mensch ist nie bloss er
selbst, oder richtiger: er ist er selbst in den anderen, mit den anderen, durch die anderen. ob die anderen ihm fluchen oder ihn
segnen, ihm vergeben und seine schuld in liebe umwandeln –
das ist ein Teil seines eigenen geschicks.“19 Das Versagen des
einzelnen schadet anderen, es zieht Beziehungen in Mitleidenschaft.20 schlecht geführte Beziehungen sind tatsächlich eine –
manchmal sehr schwere – Belastung,21 und bergen die gefahr
einer Ansteckung durch das Böse. Weil der Mensch aber ein Beziehungswesen ist, darf er vor diesen gefahren nicht in den individualismus fliehen. er muss Beziehung wagen, um zu werden, was er ist: „Die göttlichen Personen sind subsistente Beziehungen, und die Welt, die nach göttlichem Bild erschaffen ist,
ist ein gewebe von Beziehungen. … Die menschliche Person
wächst, reift und heiligt sich zunehmend in dem Mass, in dem
sie in Beziehung tritt, wenn sie aus sich selbst herausgeht, um in
gemeinschaft mit gott, mit den anderen und mit allen geschöpfen zu leben.“22
Für den Umgang mit kollektiven Belastungen durch sünde
kennt die katholische Tradition Wege, die nicht in den individualismus führen, sondern zur entfaltung des Menschen als Beziehungswesen beitragen. hier sollen fünf Arten von kollektiver
Belastung mit den jeweiligen gegenmitteln dargestellt werden:

Die erbsünde und als gegenmittel die Taufe (a), die Konkupiszenz, mit dem geistlichen Kampf als gegenmittel (b), das Ärgernis, mit humanökologie als gegenmittel (c), und kollektive Verantwortung für schuld von Mitgliedern einer gemeinschaft, mit
der „Reinigung des gedächtnisses“ als Weg, diese Verantwortung
wahrzunehmen (d), und von gott zugelassene sündenstrafen im
sinn von exodus 20,5: „gott spricht: Bei denen, die mir feind
sind, verfolge ich die schuld der Väter an den söhnen …“ (e).

Das, was in der stammbaumheilung als „Ahnenschuld“ bezeichnet wird, fehlt in dieser Aufzählung kollektiver Belastungen! Dem katholischen glauben zufolge gibt es nichts derartiges wie einen Familienfluch, der von selber, durch eine ihm eigene Wirkmacht, die Nachkommen krank macht, mysteriöse
Unfälle bewirkt und paranormale Phänomene hervorruft. hinter
Vorstellungen von Ahnenschuld steht das berechtigte gefühl,
dass die schuld unserer Vorfahren uns nicht unberührt lassen
kann, sowie auch die erfahrung, dass die Anfälligkeit für bestimmte sünden innerhalb einer Familie vererbt werden kann.
Diese gefühle und erfahrungen können aber – ohne das licht
des glaubens – entgleisen und selbstquälerische Ängste auslösen. ein solides glaubenswissen befreit von solchen Ängsten,
und weist zugleich Wege, wie wir mit den tatsächlich vorhandenen Formen von kollektiver Belastung umgehen sollen.

19
20
21

22

RATZiNgeR, J., Kleine Katholische Dogmatik, Band iX, Pustet
1977, 189
JohANNes PAUl ii., Apostolische exhortation „Reconciliatio et
Paenitentia“, 2. Dez. 1984, n. 15
„Die Unachtsamkeit in dem Bemühen, eine angemessene Beziehung
zu meinem Nächsten zu pflegen und zu erhalten, für den ich sorgen
und den ich behüten muss, zerstört meine innere Beziehung zu mir
selbst, zu den anderen, zu gott und zur erde. Wenn alle diese Beziehungen vernachlässigt werden, wenn die gerechtigkeit nicht mehr
im lande wohnt, dann – sagt uns die Bibel – ist das gesamte leben
in gefahr.“ PAPsT FRANZisKUs, enzyklika „Laudato Sì“, 24. Mai
2015, n. 70.
PAPsT FRANZisKUs, enzyklika „Laudato Sì“, n. 240.
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a) erbschuld: sie ist die einzige kollektive Belastung, die tatsächlich in Form von schuld übertragen wird. sie wird durch
die Taufe getilgt; dazu ist keine stammbaumheilung nötig. Katholische Anbieter von stammbaumheilung weisen auf diese
Tatsache hin und verstehen sich explizit nicht als ersatz für die
Taufe. Angebote, die angeblich von der erbsünde heilen, sind
nicht katholisch.

Die zeitlichen strafen für die erbschuld, nämlich die Konkupiszenz (siehe Punkt b) sowie zeitliches leiden und der Tod
(siehe Punkt e) werden durch die Taufe zunächst nicht beseitigt,
sondern erst in der ewigen seligkeit. stammbaumheilung arbeitet mit einer generationentafel, die 4 generationen umfasst.
Weil Adam in dieser Tafel nicht vorkommt, scheint sich stammbaumheilung nicht als heilmethode gegen die zeitlichen strafen
für die erbschuld zu verstehen. es ist aber durchaus möglich,
dass gläubige sich mit dem Wunsch nach derartiger heilung an
stammbaumheiler wenden, daher sollen die Konkupiszenz und
das leiden hier ebenfalls besprochen werden.

b) Die „Konkupiszenz“ bleibt in den getauften bestehen, und
wird durch persönliche schuld noch verstärkt.23 „Im Getauften
verbleiben jedoch gewisse zeitliche Folgen der Sünde: Leiden,
Krankheit, Tod, Gebrechen, die mit dem Leben gegeben sind (wie
etwa Charakterschwächen), sowie eine Neigung zur Sünde, die
von der Tradition als Konkupiszenz (Begierlichkeit) oder, bildhaft, als „Herd der Sünde“ [fomes peccati] bezeichnet wird.“24 es
gibt für jeden christen eine „Vielzahl von Ausdrucksformen von
Unausgeglichenheit“, die im herzen des Menschen „verwurzelt“
sind, und „konkrete Schwierigkeiten in der Weiterentwicklung der
sittlichen Tugenden.“25 Thomas von Aquin bezeichnete dieselbe
Wirklichkeit übrigens als „Wunden“26, und sogar als „Dornen“,27
womit er das subjektive empfinden sehr klar zum Ausdruck
bringt. Will man dasselbe mit einem zeitgenössischen Ausdruck
beschreiben, so könnte man etwa von einer Antenne sprechen,
die uns empfänglich macht für die Versuchungen des Bösen.
Die Konkupiszenz sorgt dafür, dass die Versuchungen tatsächlich bei uns „ankommen“ und gefühle auslösen.
Thomas von Aquin lehrt ein interessantes Detail bezüglich
der Konkupiszenz: Diese Wunden, mit denen jeder von uns ein
leben lang kämpft, sind von Person zu Person unterschiedlich,
und sind in die biologische Verfassung des Körpers eingeschrieben.28 Jeder hat seine besonderen schwächen, und die Anfälligkeit für bestimmte schwächen kann nicht nur durch soziale Fak23

24
25

26
27

28

Für die Verstärkung der Konkupiszenz durch persönliche sünden,
vgl. ThoMAs VoN AQUiN, Summa Theologiae, Teil i-ii, Frage
85, Artikel 3
KKK, n. 1264. siehe auch JohANNes PAUl ii., Reconciliatio et
Paenitentia, n. 16
KoNgRegATioN FÜR DAs KATholische BilDUNgsWeseN, Leitlinien für die Anwendung der Psychologie bei der Aufnahme und Ausbildung von Priesteramtskandidaten, 29. Juni 2008, n. 5
vgl. Summa Theologiae, Teil i-ii, Frage 85, Artikel 3
„Passiones anime vocantur spine, quia sicut spine lacerant corpus,
sic passiones cupiditatis lacerant animam. in gen. 3, 17 s. dicitur:
Maledicta terra in opere tuo. Spinas et tribulos germinabit tibi. hoc
est ex peccato primi parentis. ista sunt impedimenta fructificationis
seminis.“ Sermones, 11 (exiit qui seminat), ps 3
Für die Unterschiedlichkeit, vgl. Summa Theologiae I-II, Frage 82,
Artikel 4 ad 1; Summa Theologiae II-II, Frage 164, Artikel 1, ad 4;
Quaestiones Disputatae De Malo, Frage 5, Artikel 4. Thomas spricht
in diesem sinn auch von „natürlichen“, d.h. angeborenen lastern,
vgl. RicKMANN, Sünde, 64-65. Für die von Person zu Person
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toren (siehe unter Punkt c, „Ärgernis“) weitergegeben werden,
sondern auch durch die neurobiologische Verfassung des Körpers. Wer zum Beispiel von seiner grossmutter eine schilddrüsenunterfunktion geerbt hat, neigt genau wie die grossmutter zu
depressiver Verstimmung. Daran ist in dem Fall nicht ein Fluch
schuld, sondern die DNA.

Die lehre von der Konkupiszenz ist aus der Katechese verschwunden. Aber Menschen, die für spirituelle Wirklichkeiten
sensibel sind, fühlen diese Wunden in sich und suchen nach heilung! im subjektiven gefühlsleben können diese Wunden eventuell als „falsche Bindungen“, oder sogar als Fremdbestimmung
empfunden werden. Tatsächlich ist die Konkupiszenz zwar selber
keine sünde, aber doch etwas Dunkles. Und wer würde das nicht
gerne loswerden, und am liebsten sofort und für immer?

Die traditionelle lehre der Kirche besagt, dass das „lösen“
dieser Bindungen mindestens das ganze leben lang dauert, und
meist erst im Fegfeuer vollendet wird. Früher nannte man das
„geistlichen Kampf“, „Abtötung“, „selbstverleugnung“ oder
„Überwindung des eigenwillens“. gemeint war und ist damit
ein lebenslanger, harter Kampf gegen die eigenen schwächen,
der in diesem leben nie ganz gelingt. es ist normal, dass wir
Menschen uns nicht von jeder Neigung zum Bösen heilen können; dass wir ein leben lang immer wieder hinfallen und immer
wieder um gottes Vergebung bitten müssen.
Die Beichte ist das stärkste hilfsmittel im geistlichen Kampf,
aber auch sie befreit uns in diesem leben nicht von der Konkupiszenz:

„Wir spüren die schwere Last der Sünde. Während wir die
Macht der Gnade wahrnehmen, die uns verwandelt, merken wir
auch, wie sehr uns die Kraft der Sünde bestimmt. Trotz der Vergebung ist unser Leben geprägt von Widersprüchen, die die Folgen unserer Sünden sind. Im Sakrament der Versöhnung vergibt
Gott die Sünden, die damit wirklich ausgelöscht sind. Und trotzdem bleiben die negativen Spuren, die diese in unserem Verhalten und in unserem Denken hinterlassen haben“.29

„Die Kirche ist … von alters her immer zutiefst davon überzeugt gewesen, daß die von Gott ungeschuldet gewährte Vergebung als notwendige Folge eine tatsächliche Lebensänderung,
einen zunehmenden innerlichen Abbau des Bösen und eine Erneuerung der eigenen Existenz einschließt. Der sakramentale
Akt sollte mit einer existentiellen Handlung, mit einer tatsächlichen Reinigung von der Schuld, die eben Buße genannt wird,
einhergehen. Vergebung heißt nicht, daß dieser existentielle
Prozeß überflüssig würde, sondern vielmehr, daß er einen Sinn
erhält, daß er angenommen und aufgenommen wird. Die eingetretene Versöhnung mit Gott schließt nämlich nicht aus, daß gewisse Folgen der Sünde zurückgeblieben sind, von denen man
geläutert werden muß.“30

29

unterschiedliche Belastung, siehe auch cAssiAN, J., Collationes, V,
cp. 13f und 27. Für den Zusammenhang zwischen der Konkupiszenz
und der biologischen Verfassung des Körpers vertritt Albertus Magnus die These, dass die Konkupiszenz eine rein biologische Angelegenheit ist, die sich zur erbschuld verhält wie die aristotelische Materie zur Form: „materieller Bestandteil der erbschuld ist die Neigung zum Bösen, die wie eine den Körper infizierende Fäulnis und
eine der Auferweckung widerstrebende Krankheit ist; sie muss dem
leib durch Verwesung und Zerfall entzogen werden“ (AlBeRTUs
MAgNUs, De Resurrectione, ed. col. t.26, p. 246, zitiert nach Fries,
Albert: Albertus Magnus. Ausgewählte Texte, Darmstadt 1989, 119).
PAPsT FRANZisKUs, Misericordiae Vultus, n. 22
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Auch psychologische Mittel können nicht zu einer inneren
Reife verhelfen, die „gänzlich frei von Schwierigkeiten und
Spannungen bleibt“.31 solche spannungen erfordern ein leben
lang „innere Disziplin, den Geist der Opferbereitschaft, die Annahme von Mühe und Kreuz, und das Vertrauen auf die unersetzliche Hilfe der Gnade.“32

obwohl die Konkupiszenz etwas Dunkles ist, hat die Kirche
in der Tatsache, dass gott sie zulässt, einen positiven sinn gefunden: „Da die Begierlichkeit für den Kampf zurückgelassen
ist, kann sie denen, die ihr nicht zustimmen und mit Hilfe der
Gnade Christi Jesu mannhaft widerstehen, nicht schaden.“33
stellvertretend für zahlreiche geistliche lehrer der Kirche sei
hier nur die heilige Katharina von siena zitiert, die im geistlichen Kampf einen grossen Nutzen sieht für alle, die in der liebe christi leben:

„Wenn der Teufel sieht, wie unser Herz im Feuer der göttlichen Liebe erglüht, wird er ihm nicht sehr nahe kommen – so
wie die Fliege den heissen Kochtopf meidet.“34 „Was können
schon die Welt oder der Teufel und seine Diener denen antun,
die in dieser unermesslichen Liebe leben (…) ? Nichts! Sie sind
bloss Werkzeuge, die uns Tugend verleihen und uns auf die Probe stellen; denn die Tugend wird erprobt durch ihr Gegenteil.“35
Alles, was gott “dem Teufel oder den Geschöpfen uns anzutun
erlaubt”, entspringt “seiner Vorsehung – weil es entweder für
unser Heil notwendig ist oder uns in der Vollkommenheit wachsen lässt.”36 „Der Teufel wird uns nur soviel belästigen, als Gott
es zulässt. Gott aber lässt es geschehen zu unserem Heil und damit wir in der Vollkommenheit wachsen.“37

Diesen Nutzen kann man aus Versuchungen aber nur dann
ziehen, wenn man die Tatsache, dass man schwach ist und Versuchungen erleidet, demütig annimmt und sich damit an gott
wendet: „Wenn der Teufel sich dir gegenüber bemerkbar macht
durch hässliche und zerstreuende Gedanken, geistige Schwierigkeiten und unerwartete Ängste, dann öffnest du dich nicht,
weder um sie zu untersuchen, noch um herauszufinden, warum
sie kommen, noch um gegen sie anzugehen. … In wahrer Demut
sage dir, dass du Konflikte verdient hast … Halte dir immer den
gekreuzigten Christus vor Augen und freue dich darüber, dass
du mit ihm ans Kreuz geheftet bist. Damit vertreibst du die anderen Gedanken.“38
genau wie Katharina von siena begegneten alle grossen
geistlichen lehrer der Kirche Versuchungen mit gelassenheit,
gottvertrauen und lebenslänglicher geduld. in unserer vom
Machbarkeitswahn geprägten Kultur hingegen neigen wir dazu,
Versuchungen genau zu untersuchen, immer mehr in uns hinein30
31
32
33
34

35
36
37
38

JohANNes PAUl ii., Incarnationis Mysterium, n. 9
KoNgRegATioN FÜR DAs KATholische BilDUNgsWeseN, Leitlinien, n. 9
ibid.
KKK, n. 1264
Brief n. 287A, An Don Pietro di Giovanni di Viva, in: Werner schmid
(hg.), caterina von siena. An die Männer der Kirche. sämtliche
Briefe, Band 2, Passau 2005, 19
Brief n. 187, An Giovanni Dei Sabbatini und Taddeo dei Malavolti,
in: schmid (hg.) 2005, 42
Brief n. 187, an Giovanna dei Sabbatini und Taddeo dei Malavolti,
in: schmid (hg.) 2005, 45
Brief n. 169A, An Don Niccoloso di Francia, in: schmid (hg) 2005,
54
Brief n. 113, An die Gräfin Benedetta Salimbeni, in: schmid (hg),
An die ordensfrauen: sämtliche Briefe, Passau 2007, 328
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zuschauen, alles verstehen zu wollen, um dann alles heilen zu
können. Dieser Weg mag bei psychischen Krankheiten hilfreich
sein, aber bei echten Versuchungen führt er nicht zum Ziel.

c) Ärgernis: Nicht nur in der Familie, sondern in jeder
menschlichen gemeinschaft wird neben viel gutem auch
schlechtes miteinander geteilt. Menschen liefern einander Anregungen zur sünde.39 leo scheFFcZYK prägte dafür den
sehr anschaulichen Begriff der „Fernwirkungen“ der sünde.40
Darunter fällt schlechtes Vorbild, erziehungsfehler, Verletzungen, Verführung, Provokationen und auch die „strukturen der
sünde“41. Die sünde des einen kann das geistliche leben des
Anderen zwar nicht verhindern, aber behindern.42

Jeder Mensch muss versuchen, sich so weit wie möglich von
schlechtem einfluss zu befreien. Dies gelingt durch ein kritisches Überdenken all jener zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen man Werte oder eben auch schlechtes vermittelt
bekam. Die bei stammbaumheilung übliche Fokussierung auf
ein bestimmtes Problem eines Vorfahren, den man möglicherweise nicht einmal gekannt hat, kann vom genannten kritischen
Überdenken ablenken. es könnte sogar Fälle geben, wo transgenerationell tradierte und niemals hinterfragte Ängste einen heilungssuchenden zum stammbaumheiler führen: Vielleicht
musste er sich als Kind jedesmal bekreuzigen, wenn der Name
der Uroma fiel, oder es gab warnende, strafende Blicke, wenn er
nach ihr fragte … Ängste und Verdrängungen werden weitergegeben, aber das Problem bleibt dabei nicht identisch. es verschiebt sich von generation zu generation. in der vierten generation reicht es nicht aus, dass der Urenkel sich mit der Uroma
befasst; er muss sich vor allem damit befassen, dass eine seiner
engsten Beziehungspersonen ihm Ängste vermittelt hat.
Noch ein Wort zu den „strukturen der sünde“: Das beste
heilmittel dagegen ist das aktive Mitwirken am Aufbau einer
„Kultur des lebens“: „menschliche Beziehungen, die sich durch
Nähe und Herzenswärme auszeichnen … [kompensieren die] …
Umweltbegrenzungen im Innern einer jeden Person“.43 Das zeitgenössische lehramt prägte dafür den Begriff der „humanökologie“: „Die Humanökologie beinhaltet auch einen sehr tiefgründigen Aspekt: die notwendige Beziehung des Lebens des
Menschen zu dem moralischen Gesetz, das in seine eigene Natur eingeschrieben ist. Diese Beziehung ist unerlässlich, um eine würdigere Umgebung gestalten zu können.“44 „Der Mensch
39
40
41

42

43

ausführlicher bei scheFFcZYK, l., Wirklichkeit und Geheimnis
der Sünde, Augsburg 1970, 80-83 und 86
vgl. Wirklichkeit, 79
Die sünden von einzelpersonen können einen institutionellen oder
materiellen Ausdruck finden in den strukturen, die eine gesellschaft
sich gibt, vgl. Gaudium et Spes, n. 25. Die schuld für die strukturen
der sünde liegt immer bei einzelpersonen, vgl. JohANNes PAUl
ii., Reconciliatio et Paenitentia, n. 16; KKK 1865-1869. Nur die erbsünde wird in Form von schuld weitergegeben. strukturen der sünde
machen niemanden zum sünder, ausser wenn er sich mit seinem
freien Willen an ihnen beteiligt.
„soweit kann die ins soziale ausgreifende Funktion der sünde nicht
gehen, dass sie den anderen ohne dessen freie Zustimmung von er
gnadenhaften gemeinschaft mit gott trennt. Wohl aber kann sie das
Wachstum des gnadenlebens im anderen behindern, ihm wertvolle
impulse für das Fortschreiten in der liebe zu gott und zum Nächsten
entziehen und so die gefahr der sünde heraufbeschwören.“
scheFFcZYK, Wirklichkeit, 86f. siehe auch: JohANNes PAUl
ii., enzyklika „Centesimus Annus“, 5. Mai 1991, n. 38
PAPsT FRANZisKUs, Laudato Sì, n. 148
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ist sich selbst von Gott geschenkt worden; darum muß er die natürliche und moralische Struktur, mit der er ausgestattet wurde,
respektieren.“45 Man könnte hier noch einen Text aus dem Buch
Jesaja anfügen, der zur heilung der „Wunden“ des Volkes eine
besondere Therapie empfiehlt: Die Fesseln des Unrechts lösen,
die Versklavten freilassen, den hungrigen Brot geben, etc., vgl.
Jes 58,6-8.

d) Mit Ausnahme der erbsünde wird keine sünde auf andere
Menschen als sünde übertragen.46 Trotzdem fühlt man sich mitverantwortlich für sünden Anderer. Je tiefer man ihnen verbunden ist, umso stärker fühlt man sich mitschuldig. stammbaumheilung kann dies aufgreifen und ein stellvertretendes sündenbekenntnis für Verstorbene enthalten, und sich für diese Praxis
eventuell sogar auf einen – oberflächlich gesehen ähnlichen –
Akt des heiligen Papstes Johannes Pauls ii. berufen.

im Vorfeld des Jubiläums des Jahres 2000 hat sich Johannes
Paul ii. mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir Katholiken
heute mit den sünden umgehen sollen, deren sich glieder der
Kirche in der Vergangenheit schuldig gemacht haben. Die allgemeinen Prinzipien, die seiner historischen Bitte um Vergebung
zugrundeliegen, sind in einem Dokument der internationalen
Theologenkommission sowie einem lehrschreiben Papst Johannes Pauls ii. ausgearbeitet worden47. obwohl es keine Kollektivschuld gibt, empfiehlt der Papst eine Aufarbeitung der
schuld unserer Vorfahren:

„Wegen jenes Bandes, das uns im mystischen Leib miteinander vereint, tragen wir alle die Last der Irrtümer und der Schuld
derer, die uns vorausgegangen sind, auch wenn wir keine persönliche Verantwortung dafür haben. (…) Als Nachfolger Petri
fordere ich, daß die Kirche … in diesem Jahr der Barmherzigkeit vor Gott niederkniet und von ihm Vergebung für die Sünden
ihrer Kinder aus Vergangenheit und Gegenwart erfleht.“48

„Zwar gibt es keine Kollektivschuld, deren Zurechnung eine
Verletzung der ethischen Verantwortung jeder Person für ihre
eigenen Taten wäre. Aber Verantwortung, Schuldübernahme
und Bitte um Verzeihung dienen einer ‚Reinigung des Gedächtnisses‘, das Menschen und Menschengruppen auch über die Generationen miteinander verbindet oder trennt und gegeneinander aufbringt. … Dadurch soll die Möglichkeit der Versöhnung
eröffnet werden. … Ziel ist eine ‚versöhnte Erinnerung‘ an die
Wunden, die man sich in der Vergangenheit zugefügt hat.“49

Das Dokument der internationalen Theologenkommission
lässt keinen Zweifel an diesem Ziel: Das stellvertretende
schuldbekenntnis soll verschiedene gruppen von lebenden
untereinander versöhnen, die von ihren Vorfahren einen Konflikt, wie zum Beispiel die spaltung der christenheit, geerbt haben.50 Die von Johannes Paul ii. praktizierte stellvertretende
44
45

46
47
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50

PAPsT FRANZisKUs, Laudato Sì, n. 155
JohANNes PAUl ii., Centesimus Annus, n. 38. Für „Ökologie des
Menschen“ siehe auch: BeNeDiKT XVi., Ansprache an den Deutschen Bundestag in Berlin, 22. sept 2011.
Vgl. Summe der Theologie, Teil i-ii, Frage 81, Artikel 3, ad 1
iNTeRNATioNAle Theologische KoMMissioN, Erinnern
und Versöhnen, Vatikan, 7. März 2000: insbesondere Kapitel 5.1 ;
JohANNes PAUl ii., Verkündigungsbulle „Incarnationis Mysterium“, 29. Nov 1998.
JohANNes PAUl ii., „Incarnationis Mysterium“, n. 11
gerhard ludwig MÜlleR, Vorwort, in der deutschen Ausgabe von
„Erinnern und Versöhnen“, München, 22. Feb 2000
Vgl. „Erinnern und Versöhnen“, Kapitel 2.1 und 5.1
– 17 –

Vergebungsbitte unterscheidet sich daher grundlegend von
schuldbekenntnissen, die im Rahmen von stammbaumheilung
vorgenommen werden: Bei stammbaumheilung ist die körperliche oder psychische heilung eines lebenden das Ziel.
e) „gott spricht: Bei denen, die mir feind sind, verfolge ich
die schuld der Väter an den söhnen, an der dritten und vierten
generation“ (ex 20,5). Mit diesem Bibelzitat untermauert Dr.
Mac All seine zentrale These, dass Ahnenschuld die Nachkommen krank machen kann.

stammbaumheiler behaupten in der Regel nicht, dass jede
Krankheit durch die sünde eines Vorfahren bewirkt wurde. Aber
die praktische Vorgehensweise der Methode kommt einer solchen Behauptung nahe. Der Kranke füllt eine stammbaumtafel
aus, die 4 generationen umfasst. Dort stehen dann 12 Namen.
Und wenn sich mit irgendeinem davon irgendein schwerwiegendes, negatives ereignis verbindet (eine Todsünde, ein unvorbereiteter Tod, eine Fehlgeburt, etc.), dann geht stammbaumheilung in völlig unkritischer Weise davon aus, dass dieses ereignis die Ursache für die Krankheit ist. Unter 12 Vorfahren findet sich nun aber mit grösster Wahrscheinlichkeit mindestens einer, in dessen leben etwas schief gelaufen ist. Und somit „finden“ fast alle, die sich einer stammbaumheilung unterziehen,
die Ursache für ihre Krankheit bei einem Vorfahren.

Um stammbaumheilung von dieser falschen Verallgemeinerung zu heilen, ist eine solide exegese von ex 20,5 äusserst hilfreich. Der hebräische Urtext ist klarer als die deutsche Übersetzung: „Das „Verfolgen der schuld“ (hebr. pāquad „einer sache
nachgehen, sie genau überprüfen“) ist nicht im sinn kollektiver
Vergeltung an den Nachkommen zu verstehen, sondern in dem
sinn, dass Jahwe an den folgenden generationen nachprüft, ob
sie den Abfall der Väter nachvollziehen.“5 ex 20,5 ist also keine
Bibelstelle, auch die sich stammbaumheiler berufen könnten.

im Alten Testament gibt es aber Beispiele, wo gott tatsächlich die schuld eines Vaters an seinen Kindern bestraft. König
David hatte seinen Fehltritt mit Batseba bereits bereut und gottes Vergebung erlangt, und trotzdem musste das aus dem ehebruch entstandene Kind sterben, vgl. 2sam 12,13-14. König
hiskija hatte vor den gesandten des babylonischen Königs mit
seinem Reichtum geprotzt, und dafür werden mehrere seiner
Nachkommen ins exil verschleppt, während ihm selber nichts
zustösst, vgl. 2Kön 20,12-20. in beiden Fällen deckt ein Prophet
den Zusammenhang zwischen der schuld des Vaters, und dem
Unglück des Kindes auf. in einem anderen Fall (2 sam 24) hat
gott das ganze Volk für eine sünde des Königs bestraft: in israel wütete 3 Tage lang die Pest, als strafe für Davids Volkszählung. Auch diesmal wurde der Zusammenhang zwischen der
Krankheit und der sünde durch einen Propheten aufgedeckt.
Der Zusammenhang ist also weder selbstverständlich, noch darf
er verallgemeinert werden. Vor falschen Verallgemeinerungen
warnt nebst dem bekannten Jesuswort52 auch ez. 18,20: „Nur
wer sündigt, soll sterben. ein sohn soll nicht die schuld seines
Vaters tragen und ein Vater nicht die schuld seines sohnes.“

Auf diese Bibelstellen, die tatsächlich von einer stellvertretenden Bestrafung sprechen, passt die geistliche Auslegung, die
Thomas von Aquin von ex 20,5 gibt. gottes Vorsehung überträgt niemals eine geistliche strafe von einem Menschen auf
51
52

schABeRT, J., Exodus, Würzburg 1989, 84. siehe auch ZiMMeRMANN, Heilung, 160-162
„Weder er noch seine eltern haben gesündigt“ (Joh 9,2).
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den andern, wohl aber, in Ausnahmefällen, körperliche strafen,
und zwar vor allem, wenn Nachkommen dieselben sünden begehen wie ihre Vorfahren.53 Diese Übertragung beruht dann aber
nicht auf irgendwelchen Übertragungsmechanismen des Bösen,
sondern auf gottes Zulassung und Vorsehung.54 Die Möglichkeit
einer stellvertretenden Bestrafung soll bewirken, dass wir unsere identität als Beziehungswesen tiefer wahrnehmen, und aus
Nächstenliebe vom sündigen ablassen.55 Jeder soll sich als „hüter seines Bruders“ (vgl. gen 4,9) fühlen. Der hunger eines Mitmenschen, den wir sehen (vgl. 1Joh. 4,20), rührt unsere Psyche
spontan stärker an als gottes hunger nach unserem heil und
hält uns daher gelegentlich stärker vom sündigen ab als geistliche gedanken.

Was soll man aber tun, wenn man sich als opfer einer stellvertretenden Bestrafung fühlt? erstens soll man diesen gefühlen nicht vorschnell glauben schenken. gott kennt die gründe,
aus denen er dem einen diese Krankheit schickt, dem Anderen
jene. Wir kennen die gründe im Normalfall nicht. Jedes zeitliche leiden ist eine strafe für die erbsünde. Ansonsten wissen
wir nicht einmal, ob ein bestimmtes leiden überhaupt strafe für
eine sünde ist, oder ob an dem leidenden Menschen ganz einfach
das „Wirken gottes offenbar werden soll“ (Joh. 9,3), wie an dem
Blindgeborenen aus Joh. 9. Nur ein Prophet kann im Auftrag gottes eine stellvertretende Bestrafung feststellen. gemeinsam mit
den alttestamentlichen Betern dürfen wir sie aber grundsätzlich
für möglich halten und bitten: „Rechne uns die schuld unserer
Vorfahren nicht an! Mit deinem erbarmen komm uns eilends entgegen! Denn wir sind sehr erniedrigt“ (Ps. 79,8); „Wir haben
zusammen mit unseren Vätern gesündigt, … hilf uns, herr, unser gott!“ (Ps. 106,6.47); „Wende dein strafendes Auge von mir
ab, so dass ich heiter blicken kann“ (Ps. 38,14).
Der Wunsch nach Heilung durch Gott

stammbaumheilungsmethoden verwenden häufig christliche
gnadenmittel als heilmittel. Dr. Mac All baute in seine Methode unter anderem auch eucharistiefeiern und exorzismen ein,
sowie eine umfassende Versöhnung im sinne der fünften Vaterunserbitte, und eine erneuerung des lebenswandels im sinne
der 10 gebote. in katholischen stammbaumheilungsseminaren
findet man zusätzlich des öfteren auch die Beichte und Messintentionen.

Diese gnadenmittel haben eine von gott festgelegte Zielsetzung: sie dienen der erlösung von den sünden und der Freundschaft mit gott.56 Diese Wirkung können sie selbstverständlich
auch im Rahmen eines heilungsseminars entfalten, sofern die
Teilnehmer im guten glauben nach gott suchen.

Aber haben gnadenmittel zusätzlich noch eine heilwirkung
auf die Psyche oder den Körper? Wunder sind selten. sie sind
ein hinweis auf den eigentlichen Zweck der gnadenmittel.57
Manch einem gutgläubigen seminarteilnehmer mag es da ergehen wie dem gelähmten aus dem Markusevangelium: er wollte
geheilt werden, und war sicherlich enttäuscht, als Jesus ihm zunächst einfach „nur“ die sünden vergab: „Der Name Jesus (Jeshua) bedeutet: … „er rettet sein Volk von seinen sünden“. (…)
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Quaestiones Disputatae De Malo, Frage 4, Artikel 8, ad 6; Frage 5,
Artikel 4; Summa Theologiae, Teil i-ii, Frage 87, Artikel 8 ad 1
Vgl. Summa Theologiae, Teil ii-ii, Frage 164, Artikel 1, ad 4
Vgl. Summa Theologiae, Teil ii-ii, Frage 108, Artikel 4 ad 1
Vgl. KKK, n. 1123 und 1134
Vgl. KKK, n. 1505
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ist die sendung, wie er sie gelebt hat, die Antwort auf die Verheissung, oder ist sie es nicht? sicher entspricht sie nicht der unmittelbaren erwartung des messianischen heils der Menschen,
die nicht so sehr von ihren sünden, sondern vielmehr von ihren
leiden, von ihrer Unfreiheit, von der Armseligkeit ihres Daseins sich bedrängt fühlen. Jesus selbst hat die Frage nach der
Priorität der erlösungsbedürftigkeit des Menschen drastisch in
den Raum gestellt, als die vier Männer den gelähmten, den sie
der Menschenmenge wegen nicht durch die Tür tragen konnten,
vom Dach herunterliessen und Jesus zu Füssen legten. (…).
„Kind, deine sünden sind dir vergeben“ (Mk 2,5). genau das
hatten die Menschen nicht erwartet. genau darum war es ihnen
nicht gegangen. Der gelähmte sollte gehen können, nicht von
den sünden befreit werden. Die schriftgelehrten kritisierten die
theologische Anmassung von Jesu Wort, der leidende und die
Menschen rundherum waren enttäuscht, weil Jesus die eigentliche Not dieses Menschen zu übersehen schien.“58

Auch wenn gott unsere „eigentliche Not“ zu „übersehen“
scheint: Wir dürfen nicht von uns aus versuchen, die gnadenmittel zu heilmitteln umzufunktionieren. Bei christlichen heilungsseminaren muss streng darauf geachtet werden, dass man
die heilung nicht über gott stellt. Das ist heutzutage alles andere als selbstverständlich, weil die jungianische Psychologie, der
auch Dr. McAll zugehört, Religion bewusst als heilmittel einsetzt. Diesen Trend sollten wir auf keinen Fall in unsere christliche gottesbeziehung importieren.

Religion als suche nach ganzheitlichem Wohlbefinden ist
laut Benedikt XVi. eine Form des „Zerfalls des Christentums.“59
„All diese Versuche … sind selbst gemachte Projekte, die vielleicht einen begrenzten Lebenswert haben, die aber keine überzeugende Gemeinschaft mit Gott herstellen und auch die Menschen nicht bleibend verbinden können.“60 Anders gesagt: Der
Wellness-effekt tritt vielleicht wirklich ein, wenn man Religion
als Therapiemittel gebraucht, aber man verliert dabei den wahren sinn des christentums.

eine echte gottesbeziehung hat gewiss eine positive Auswirkung auf die Psyche, und vielleicht sogar auf den Körper. Aber
sie verlangt selbstverleugnung und Kreuzesnachfolge. Wenn
man den zeitlichen gewinn, den die gottesbeziehung „bringt“,
gegen den „Aufwand“ aufrechnet, so kann man von einer echten
gottesbeziehung nur abraten … „Wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos, und ihr seid immer noch in euren Sünden, und auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher
daran als alle anderen Menschen“ (1Kor 15,17-18). Wenn
christus nicht auferweckt worden ist, dann sollten wir die gesundheit vielleicht wirklich über gott stellen! Weil christus
aber auferweckt worden ist, lohnt es sich, in seiner Nachfolge
die gesundheit nur als Mittel zu gebrauchen, für gott und seinen Willen.
Perspektiven für Stammbaumheilung in der katholischen
Kirche

Für die vier besprochenen Problemkreise rund um schuld in
der Beziehung zu Verstorbenen kennt die katholische Tradition
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BeNeDiKT XVi., Jesus von Nazareth, herder 2012, 52f
BeNeDiKT XVi., Licht der Welt, herder 2010, 168
ibid.
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eine reichhaltige Palette an hilfsmittel und lösungswegen. Die
meisten davon fehlen in der protestantischen Konfession. Dr.
McAll hat die lücke gefüllt und einen ersatz geschaffen für
das, was er in seiner eigenen glaubensgemeinschaft nicht finden konnte. ich persönlich halte es für wenig sinnvoll, diesen
ersatz nun in die katholische Kirche zu importieren. Wenn wir
unsere altbewährten hilfsmittel wieder neu entdecken und zeit-

gemäss darstellen, haben wir allen, die an der Beziehung zu einem Verstorbenen leiden, eine erstklassige hilfe anzubieten.
Sr. Dr. M. Benedikta (Osanna Rickmann)
Kloster Heilig Kreuz
Am Judenstein 10
93047 Regensburg
verwaltung@heilig-kreuz.org

sTeFAN eNDRiss

Die Theologie des Leibes und aktuelle Fragen der Bioethik –
wider die Körpervergessenheit des Menschen

in seinen Mittwochskatechesen1 aus den Jahren 1979 bis
1984 hat Papst Johannes Paul II. in ausführlicher Form grundzüge der sogenannten Theologie des Leibes2 entwickelt und damit auf dem Boden des biblischen Zeugnisses das Verständnis
des Menschen in breiten Zügen entfaltet. gemeinhin werden die
Katechesen mit der ihr eigenen Thematik von ehe und Familie
verbunden. insofern der Papst in besagten Katechesen jedoch
das Verständnis des Menschen als einheit von Körper und geist
entfaltet, besitzen seine Ausführungen nicht nur Relevanz für
den Bereich der sexualethik, sondern können auch für die Bioethik mit ihren Fragestellungen herangezogen werden, da die
Wertung vieler handlungen im Kontext derselben davon abhängt, welches Verständnis vom Menschen vertreten wird.3
Die folgenden Überlegungen sollen dazu anregen, für den angesprochenen Bereich der Bioethik das Denken Johannes Pauls
ii. fruchtbar werden zu lassen. Dazu zunächst ein Blick auf die
grundkoordinaten dessen, was Johannes Paul ii. bewegte.
1. Was ist die Theologie des Leibes?

Das Denken von Johannes Paul ii. kreist um ein angemessenes Verständnis des Menschen.4 im einsatz für die Würde und
die Rechte jedes Menschen sowie seiner Vervollkommnung in
liebe findet sich der hermeneutische schlüssel zum Verständnis
seiner großen Anliegen.5 Johannes Paul ii. will – sicher beein1

2

3

4
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Vgl. JohANNes PAUl ii.: Die menschliche Liebe im göttlichen Heilsplan. Eine Theologie des Leibes. hgg. und eingeleitet von Norbert
und Renate Martin. Kisslegg 20082. Die Zitation erfolgt mit dem
Kürzel Tdl sowie der Nummer der Katechesen sowie dem Kapitel
derselben.
Der Terminus Theologie des Leibes findet sich bereits im Kommentar von Joseph Ratzinger zur Pastoralkonstitution Gaudium et Spes.
Vgl. Joseph RATZiNgeR (Benedikt XVi.): Kommentar zum ersten
Kapitel des ersten Teils von gaudium et spes, in: lThK.e iii, 313354, hier 324.
Vgl. u.a. Joseph ThAM: Lust, Shame and Bioethics, in: Pedro BARRAJóN (hg.): La teologia del corpo di Giovanni Paolo II. Atti del Convegno internazionale, Roma 9-10 novembre 2011. Rom 2012, 233246.
Vgl. hANNs-gRegoR NissiNg: „Aus dem Staunen vor dem Menschen
geboren“. Das Denken Papst Johannes Pauls II. – Zur Einführung,
in: Nissing, hanns-gregor und Zekorn, stefan (hg.): Staunend vor
dem Menschen. Das Denken Papst Johannes Pauls II. Kevelaer
2011, 11-27, hier 13.
Vgl. otfried hÖFe u.a.: Johannes Paul II. und die Menschenrechte.
Fribourg 1981.
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flusst durch seine erfahrungen in Polen zur Zeit des zweiten
Weltkriegs – den Menschen zurufen, wer der Mensch ist und
welche größe in ihm verborgen liegt.6 eine zentrale Frage in der
Diskussion um den Menschen ist die Frage, wie sich die materielle seite des Menschen zu seiner geistigen Fähigkeit verhält.
Diese Verbundenheit von Körper (Anlagen) und geist (freiheitlicher gestaltung) in rechter Weise zu deuten und in Beziehung
zu setzen, kann als Kern der anthropologischen Theologie seiner Theologie des Leibes7 angesehen werden.8 es ist für den
Papst ganz selbstverständlich, dass der Mensch nicht nur durch
seinen geist Mensch ist, „sondern auch aufgrund des ihm eigenen Körpers“9. Deshalb sieht es der Papst als wichtige Aufgabe
an, vom christlichen Bekenntnis her die Bedeutung des menschlichen Körpers neu zu bedenken10 und jeder Form der leibfeindlichkeit11 durch die aus der gutheit der schöpfung abgeleitete
Würde des menschlichen Körpers entschieden entgegen zu treten. Verbindet der Körper den Menschen zunächst mit der übrigen Welt, kann der Mensch der genesis nach Johannes Paul ii.
durch den Anblick des Körpers erkennen, dass der Körper sich
– bei aller Ähnlichkeit zu den nichtmenschlichen lebewesen –
insofern abhebt, als sein „Aufbau … solcher Art ist, dass … ein
spezifisches menschliches handeln“ ermöglicht wird und somit
auch „der leib die Person zum Ausdruck bringt“12. Der Anblick
der Frau und der Ausruf des Mannes („Das endlich ist Bein von
meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch.“ gen 2,23) machen dies sichtbar.13 entsprechend gliedert sich der Mensch14
6

7
8

9

10
11
12

KARDiNAl KÖNig betont in seinem Vorwort zum Band Von der Königswürde des Menschen, dass die Philosophie Wojtyłas „ein Denken um den Menschen“ sei. Karol WoJTYłA/JohANNes PAUl ii.: Von
der Königswürde des Menschen. stuttgart 1980, 13.
Der Papst sieht die Theologie des leibes selbst als besonderen Teil
der theologischen Anthropologie. Vgl. Tdl 3,4.
schulz meint, „dass es keine Theologie des leibes ohne eine Philosophie des geistes … geben kann.“ MichAel schUlZ: Vor lauter
Leib die Seele nicht sehen? – Keine Theologie des Leibes ohne eine
Philosophie des Geistes, in: Katholisches säkularinstitut cruzadas
de santa María (hg.): Mensch, erkenne Deine Würde. Reflexionen
zur „Theologie des Leibes“ von Papst Johannes Paul II. München
2007, 41-59, hier 41.
Tdl 7, 2.
Vgl. WoJTYłA, KARol/JohANNes PAUl ii.: Erziehung zur Liebe.
Freiburg/Basel/Wien 1979, 43f.
Diese gab es im kirchlichen Kontext im laufe der geschichte durchaus. Vgl. BeNeDiKT XVi.: Deus caritas est. Bonn 2005, 5.
Tdl 7,2.
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nicht als Körper unter Körpern in die tierische Welt ein, sondern
schaut in seiner aufrechten gestalt über die erdgebundene Welt
hinaus. Aus dem körpergebundenen Alleinsein des jahwistischen schöpfungsberichtes erwächst nach Johannes Paul ii. jedes Menschen Aufgabe, in selbstbestimmung sein leben zu gestalten.15 Dabei nährt der Körper den menschlichen geist, indem
er ihm über die sinneseindrücke das Material liefert, das den
Menschen dazu bringt, die ebene der Natur zu übersteigen sowie in Freiheit die ihn prägenden naturalen Vorgegebenheiten in
einmaliger Weise zu artikulieren. insofern der Mensch als Person reift, geht es dabei jedoch nicht um eine körperlose geistigkeit, sondern um die integrierung dieser Vorgegebenheiten in
die einheit von Körper und geist. Zwar ist die selbstbestimmung als erheben über die natürlichen Anlagen gerade das, was
den Menschen von der Natur abhebt und das Vermögen der Person offensichtlich macht,16 keineswegs ist damit aber gemeint,
die Zugehörigkeit zur sinnlichen Welt (Körper) abzustreifen und
körperloser geist zu werden. Wenn der Mensch somit aufgrund
seiner Freiheit (geistigkeit) sein leben selbst in die hand
nimmt, kann dies nur in der Weise geschehen, dass die körperlichen Anlagen als grundlage akzeptiert und in das menschliche
handeln integriert werden.17 Der Weg zur selbstbestimmung des
Menschen in dem sinne, die Richtung des eigenen lebens vorzugeben und zu prägen, ist somit immer körperbezogen, ja gerade in dieser selbstbestimmung wird dem Menschen sein eigener Körper oft gerade erst bewusst.18

Angesichts dieser selbstbestimmung wird die einheit von
Körper und geist beim Menschen sichtbar. seiner wahren Würde entsprechen kann der menschliche Körper dem Papst zufolge, wenn er gewissermaßen sakramentalen charakter erhält
und in das gesamtgefüge des Menschen als einheit von Körper
und geist integriert ist. in diesem Kontext setzt Johannes Paul
ii. einen eigenen Akzent. entgegen einem modernen Körperkult
mit schönheitsoperationen, schlankheitsprogrammen usf., die
den Körper als gestaltbare Materie deuten und für sich allein betrachten, sieht der Papst den Körper nicht als ein Ding, sondern
spricht ihm die Fähigkeit zu, Zeichen zu sein.19 Deshalb greift es
zu kurz, auf den menschlichen Körper auf rein naturwissenschaftliche Weise zu sehen.20
Diese sakramentale sicht ergibt Klärungsbedarf auf begrifflicher ebene, was die Übersetzung des italienischen Wortes
„corpo“ anbelangt.21 Die deutsche sprache kennt – trotz gleicher
Bedeutung von den sprachlichen Wurzeln her22 – eine Differenzierung der Termini Körper und leib.23
13
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Vgl. Tdl 15,3.
Vgl. Tdl 5,5.
Vgl. Tdl 5,6.
Vgl. KARol WoJTYłA: Wer ist der Mensch. Skizzen zur Anthropologie. München 2011, 16.
Vgl. KARol WoJTYłA: Person und Tat. Freiburg/Basel/Wien 1981,
244.
Vgl. WoJTYłA: Person und Tat, 236.
Zur einordnung dieser sakramentalen Weltsicht vgl. Joseph RATZiNgeR: Gesammelte Schriften. XI. Theologie der Liturgie. Die sakramentale Grundlegung christlicher Existenz. Freiburg/Basel/Wien
2008, v.a. 206f.
Vgl. Tdl 9,4 und 55,2.
Vgl. dazu auch MichAel WAlDsTeiN: „Als Mann und Frau schuf er
sie“, in Päpstlicher Rat für die Familie (hg.), Lexikon Familie. Paderborn 2007, 514-525, hier 515.
Vgl. RegiNA AMMichT-QUiNN: Körper – Religion – Sexualität, Theologische Reflexionen zur Ethik der Geschlechter. Mainz 1999, 27.
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hintergrund der Unterscheidung von Körper und leib in der
deutschen sprache ist das Anliegen, zwischen dem Körper als
naturaler Vorgegebenheit und dem leib als Ausdrucksmittel des
Menschen differenzieren zu können. leib meint in diesem Verständnis den „beseelten Körper“, die Körperlichkeit hingegen
„einen Aspekt bzw. eine Dimension am leib: … seine Dreidimensionalität und seine biochemophysische Verfasstheit mit
Abmessungen, Dichte, gewicht …“24, so dass gilt, „der leib,
der wir sind, ist nicht mit dem Körper identisch, den wir haben“25. im 20. Jahrhundert haben die Vertreter der Phänomenologie des leibes26 sich hiermit intensiv auseinandergesetzt.
grundanliegen war es, gegenüber einer mehr idealistischen oder
dualistischen Position den Menschen in seiner subjekthaftigkeit
wieder an den leib zurückzubinden.27 Die gemeinsame Ausrichtung besagter Denker ist darin zu sehen, dass „sie die leibhaftige
Verfassung wie Fundierung aller Existenzvollzüge – mithin allen Erfahrens, Denkens und Handelns – ins Zentrum der Analyse“ rücken, „um von daher diese Konzepte kritisch zu überdenken und ihre anderen Kardinalthemen in diesem neuen licht zu
reflektieren. Von husserls grundmotiv einer ‚leibhaftigen erfahrung‘ über Merleau-Pontys Aufweis einer ‚leibhaftigen Vernunft‘ bis zur explikation verschiedener ‚spielarten der leiblichkeit‘ in aktuellen französischen Debatten kreist die ‚Phänomenologie der leiblichkeit‘ dabei, um es in aller Kürze zu formulieren, um das Eigengewicht und die konstitutive Bedeutung
der Leiblichkeit in der ‚sinnhaften Konstitution‘ von Selbstheit,
Intersubjektivität und Lebenswelt(en)“.28 Denkt husserl als Pionier noch sehr vom handeln des Menschen (geistig) her, nehmen andere Vertreter wie henry oder levinas mehr in den
Blick, wie der Mensch in seiner leiblichkeit von einer Passivität geprägt ist, insofern die leibhafte existenz für den Menschen eine Vor-gabe ist.29 gerade dem Anliegen eines Emmanuel
Levinas scheint Johannes Paul ii. nahe zu stehen.30 Neben der
Tatsache, dass levinas in der leiblichkeit die herausforderung
zur Verantwortung für den anderen Menschen (und dahinter für
gott) aufscheinen lässt31 und dazu aufruft, in der eigenen leiblichkeit dem Anderen gewissermaßen zur gabe zu werden32,
23
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hintergrund ist die lange geschichte des streits um das Verhältnis
von Körper/leib und seele. Vgl. JoseF seiFeRT: Das Leib-Seele-Problem und die gegenwärtige philosophische Diskussion. Eine systematisch-kritische Analyse. Darmstadt 19892.
JÖRg sPleTT: Geistlicher Impuls. Körper und Leib, in: Zeitschrift für
medizinische ethik 54 (2008), 81-84, hier 82.
eBeRhARD schocKeNhoFF: Ethik des Lebens. Ein theologischer
Grundriss. Mainz 20003, 95.
Zu den hauptvertretern vgl. MichAel sTAUDigl: Zur Transformation
des phänomenologischen Leibparadigmas. Eine Einleitung, in:
sTAUDigl, MichAel (hg.): Gelebter Leib – verkörpertes Leben.
Neue Beiträge zur Phänomenologie der Leiblichkeit. Würzburg
2012, 7-18, hier 7.
Vgl. KARel NoVoTNý: Neue Konzepte der Phänomenalität. Essais zur
Subjektivität und Leiblichkeit des Erscheinens. Würzburg 2012, 11.
sTAUDigl: Zur Transformation des phänomenologischen Leibparadigmas, 7.
Vgl. NoVoTNý: Neue Konzepte der Phänomenalität, 40.
Vgl. geRhARD hÖVeR: Verantwortete Elternschaft – Überlegungen
im Hinblick auf eine Theologie des Leibes, in Konrad hilpert (hg.),
Zukunftshorizonte katholischer sexualethik (Quaestiones disputatae
241). Freiburg i.Br. 2011, 263-278, hier 264f.
Vgl. eMMANUel leViNAs: Wenn Gott ins Denken einfällt. Diskurse über
die Betroffenheit von Transzendenz. Freiburg/München 19993, 18-21.
levinas spricht von „Mutterschaft“ und „entsagung“. eMMANUel
leViNAs: Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht. Freiburg/München 19982, u.a. 179.
– 24 –

liegt diese Nähe in einem weiteren Punkt begründet. Kaum ein
Vertreter der Phänomenologie des leibes denkt die Rückkoppelung an die eigene Körperlichkeit sowie die Vor-gabe derselben33 so eng wie levinas.34 gerade dies stellt, wie sich zeigen
wird, aber ein Kennzeichen der Theologie des leibes dar, bis
hinein zu den normativen Fragen.

Die Problematik der Übersetzung ergibt sich aus zwei gründen: erstens kennt die italienische sprache diese Differenzierung nicht. in philosophischer literatur wird im italienischen
unterschieden zwischen corpo proprio oder corpo vissuto (leib)
und corpo fisico (Körper)35. Doch auch diese Differenzierung
findet sich im italienischen Text der Katechesen nicht. Die Katechesen des Papstes haben in der italienischen Fassung immer
den Terminus corpo. Die in der literatur gebräuchliche deutsche Übersetzung Theologie des Leibes gibt entsprechend das
italienische teologia del corpo wieder. gravierender ist jedoch
ein zweiter Aspekt. Der Papst wertet gegenüber der beschriebenen Unterscheidung den Körper nochmals auf. Für ihn ist der
Körper nicht nur unbeseelter Begleiter des Menschen, in welchem vegetative Prozesse quasi ohne Bezug zum sonstigen leben des Menschen ablaufen und somit vor-personaler oder unter-personaler Art sind. Vielmehr schreibt Johannes Paul ii. dem
Körper selbst schon eine gewisse sprachfähigkeit zu, indem der
empirisch nachweisbare Körper in seiner Materialität Zeichen
sein kann. Was etwa veranlasste Adam, bereits durch den Anblick von evas Körper diesen von den anderen Tieren zu differenzieren und als „Fleisch von meinem Fleisch“ zu titulieren?
2. Die Frage der Einheit von Körper und Geist im Kontext der Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens

Die Wertung der Bedeutung der Körperlichkeit des Menschen spielt im bioethischen Kontext eine wichtige Rolle bei der
Diskussion darüber, wann menschliches leben beginnt. Denn
bei Fragen wie Abtreibung, stammzellforschung mit embryonen usw. ist die Antwort auf die Frage entscheidend, ob der embryo vom Zeitpunkt der Verschmelzung von ei und samenzelle
als Mensch angesehen wird und ihm deshalb schutzwürdigkeit
wie einem geborenen Menschen zukommt oder ob der embryo
gewissermaßen erst zum Menschen wird, was ihm somit das uneingeschränkte lebensrecht noch nicht zuteil werden lässt.
Diesbezüglich herrscht in den Debatten der heutigen Zeit keine
einigkeit; vielmehr haben sich in den letzten Jahren Denkströmungen etabliert, die verschiedene Kriterien nennen. sie binden
den Beginn des Menschseins an eigenschaften, die noch nicht
mit der Verschmelzung von ei- und samenzelle gegeben sind.
hieraus wiederum ergibt sich ein möglicher Freiraum für die
Forschung an embryonen im frühesten stadium, der auch deren
Tötung nicht ausschließt.

a) Die Trennung von Mensch und Person sowie die Frage
des moralischen Rechtes

Der in Princeton wirkende australische Philosoph Peter singer führt eine Differenzierung zwischen Mensch und Person
33

34

35

levinas nennt hier den genuss als elementare Vollzüge, welche nicht
durch Reflexion des Bewusstseins konstituiert werden. Vgl. u.a. eMMANUel leViNAs: Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität. Freiburg/München 20034, 150ff.
Der Körper ist bei levinas folglich keine stiftung des intentionalen Bewusstseins, sondern der vor-gegebene ort, an welchem dieses ermöglicht wird. Vgl. NoVoTNý: Neue Konzepte der Phänomenalität, 135.
Vgl. FRANco BRAMBillA: Antropologia teologica. Brescia 2005, 298.
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ein.36 Während Mensch die Zugehörigkeit zur spezies homo sapiens ausdrücke, liefere erst die Zuschreibung der Personalität
jene Kennzeichnen, welche die Besonderheit des Menschen
zum Ausdruck bringe und moralisch relevante eigenschaften
benenne.37 solche moralisch relevanten eigenschaften sind singer zufolge „Rationalität, selbstbewusstsein, Autonomie, lustund schmerzempfindung“38. erst dann, wenn ein Mensch diese
eigenschaften aktuell besitze, diese sich also bereits entwickelt
haben und vom Menschen aktualisiert werden können, ist der
Mensch Person und damit absolut schutzwürdig.

Der deutsche strafrechtler Reinhard Merkel ist von singer
deutlich inspiriert und beantwortet die Frage, ob der menschliche embryo Träger des subjektiven Rechts auf leben sei, mit
einem klaren Nein.39 Träger eines solchen subjektiven Rechts
auf leben kann in seinen Augen nur sein, wer eigenschaften
wie etwa die Fähigkeit des erlebens der Verletzbarkeit seines
Wesens besitzt.40 „subjektiv verletzbar im moralisch bedeutsamen sinne ist ein Wesen nur dann, wenn es für dieses Wesen
selbst einen Unterschied ausmacht, wie mit ihm verfahren wird.
Daraus erst kann für andere eine Pflicht entstehen, es um seiner
selbst willen moralisch zu respektieren. subjektive Verletzbarkeit setzt aber, und wiederum analytisch, die subjektive erlebensfähigkeit des verletzbaren Wesens voraus.“41 Aufgrund der
Tatsache, dass der embryo diese grundfähigkeit noch nicht besitzt, kommt ihm nach Merkel auch kein subjektives Recht auf
leben zu.42 „Da der frühe embryo (noch) keine einzige der biologischen eigenschaften haben kann, die ein subjektives erleben ermöglichen, ist er aktuell nicht verletzbar. Daher scheidet
er als inhaber eines genuin subjektiven Rechts auf leben aus.“43
ohne auf die Quellen dieses Denkens näher einzugehen44,
zeigt sich hier die gefahr, eine dualistische sicht auf den Menschen zu fördern. Denn die einheit von Vorgegebenheiten und
Anlagen (Körper) wird getrennt von den geistigen Fähigkeiten
(geist) des Menschen. Der geist eliminiert sozusagen die körperliche Komponente des Menschen. hier ist zu fragen, inwiefern die Theologie des Leibes andere Akzente setzt und eventuell eine realistischere sicht auf den Menschen liefert.

b) Die Schutzwürdigkeit des Embryos von Anfang an aufgrund der Einheit von Körper und Geist
Die Theologie des Leibes mit ihrer Betonung der einheit von
Körper und geist bildet die argumentative grundlage, auf welcher der frühere Papst die Position der Kirche begründet, dass
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Vgl. PeTeR siNgeR: Praktische Ethik. Neuausgabe. stuttgart 19942,
119f.
Vgl. siNgeR: Praktische Ethik, 195f.
siNgeR: Praktische Ethik, 196f.
Vgl. ReiNhARD MeRKel: Zum normativen Status des Embryos und
zum Schutz der Ethik gegen ihre biologische Degradierung, in: gregor Damschen und Dieter schönecker (hgg.): Der moralische Status
menschlicher Embryonen. Berlin 2002, 35-58, hier 44.
Vgl. MeRKel: Zum normativen Status des Embryos, 39f.
MeRKel: Zum normativen Status des Embryos, 41.
Merkel ist der Auffassung, dass im grundgesetz der embryo nicht
als grundrechtsträger inbegriffen ist. Vgl. ReiNhARD MeRKel: Forschungsobjekt Embryo. Verfassungsrechtliche und ethische Grundlagen der Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen.
München 2002, 32f.
MeRKel: Zum normativen Status des Embryos, 44.
Vgl. RoBeRT sPAeMANN: Personen. Versuche über den Unterschied
zwischen ‚etwas‘ und ‚jemand‘. stuttgart 20063,147ff.
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der embryo mit Verschmelzung von ei- und samenzelle als
Mensch anzusehen ist. Die hohe Wertung des menschlichen
Körpers und seine untrennbare einheit mit dem menschlichen
geist werden hier eine zentrale Rolle spielen.

Zwar nicht in den Katechesen, aber in seiner enzyklika
Evangelium vitae spricht der Papst seine Überzeugung aus, dass
mit der Befruchtung des eis ein neuer Mensch entstanden ist. er
tritt damit jenen Ansichten entgegen, welche „die Frucht der
empfängnis … wenigstens bis zu einer bestimmten Zahl von
Tagen, noch nicht als ein persönliches, menschliches leben“45
ansehen. Der Papst untermauert dies mit einem Zitat aus einer
erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre aus dem Jahr
1974. „in Wirklichkeit‚ ‚beginnt in dem Augenblick, wo das ei
befruchtet wird, ein leben, das nicht das des Vaters oder der
Mutter, sondern eines neuen menschlichen geschöpfes ist, das
sich eigenständig entwickelt. es wird nie menschlich werden,
wenn es das nicht von dem Augenblick an gewesen ist. Für die
Augenfälligkeit dieser alten einsicht … liefert die moderne genetische Forschung wertvolle Bestätigungen. sie hat gezeigt,
dass vom ersten Augenblick an das Programm für das, was dieses lebewesen sein wird, festgelegt ist: eine Person, diese individuelle Person mit ihren bekannten, schon genau festgelegten
Wesensmerkmalen. Bereits mit der Befruchtung hat das Abenteuer eines Menschenlebens begonnen, von dessen großen Fähigkeiten jede einzelne Zeit braucht, um sich zu organisieren
und funktionsbereit zu sein’.“46

Wenngleich es stimmen gibt, welche die angesprochene
Deutung zur genetischen Forschung nicht als einzige Deutungsmöglichkeit ansehen47, können namhafte gewährsleute der Forschung herangezogen werden, welche die Ansicht vertreten,
dass das bereits befruchtete ei als Mensch zu werten ist. Mit Erich Blechschmidt tritt einer der Pioniere der embryologie für
diese sicht ein. in seinen Augen gibt es in der entwicklung eines embryos keine Zäsur, die es erlauben würde, erst ab einem
solchen Zeitpunkt vom Menschen zu sprechen.48 Blechschmidt
wertet seine ergebnisse dahingehend, dass „der menschliche
Keimling biologisch von der Befruchtung an menschlich ist –
im Besonderen infolge seiner chromosomen“49. Mit der Befruchtung sieht er „die individualität, das Wesen“ als „gegeben
…, d.h. dass ein Mensch nicht etwa als Folge der ontogenese
entsteht, sondern dass er im Verlauf seiner entwicklung nur sein
erscheinungsbild ändert, nachdem er schon zu Beginn seiner
ontogenese seinem Wesen nach menschlich ist“50. Der Mensch
entwickelt sich somit nicht erst zum Menschen51, sondern aus einer menschlichen Zelle entfaltet er sich weiter, lediglich sein erscheinungsbild als Mensch ändert sich.52

Auch von seiten der Biologen findet diese Deutung der entstehung des Menschen mit der Verschmelzung von ei- und sa45
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JohANNes PAUl ii.: enzyklika „Evangelium vitae“. Bonn 1995, 60.
JohANNes PAUl ii.: enzyklika „Evangelium vitae“, 60.
Vgl. u.a. Nikolas KNoePFFleR: Der Beginn der menschlichen Person
und bioethische Konfliktfälle. Anfragen an das Lehramt.
Freiburg/Basel/Wien 2012, u.a. 40 und 58.
Vgl. erich BlechschMiDT: Anatomie und Ontogenese des Menschen.
heidelberg 1978, 13.
erich BlechschMiDT: Wie beginnt das menschliche Leben. Vom Ei
zum Embryo. Befunde und Konsequenzen. stein am Rhein 20088,
164.
BlechschMiDT: Wie beginnt das menschliche Leben, 165.
Vgl. BlechschMiDT: Wie beginnt das menschliche Leben, 31.
Vgl. BlechschMiDT: Wie beginnt das menschliche Leben, 165.
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menzelle Unterstützung. es wird betont, dass bereits die Zygote
ein „humanspezifisches und einzigartiges genom“ besitzt, dem
in seiner „humanspezifischen entwicklung … nichts Wesentliches mehr hinzugefügt werden“ muss, somit eine „aktive Potenz
zur vollständigen menschlichen entwicklung“53 vorliegt. Die
besagte entwicklung läuft zielgerichtet und kontinuierlich
„(Kontinuität der Entwicklung)“54 der endgestalt zu und ist als
„sich selbst organisierende einheit“55 anzusehen. Diese Deutung
des Werdens eines embryos bringt die angesprochenen Forscher
dazu, „dass der embryo von der Befruchtung an ein Mensch ist
und die aktive Möglichkeit besitzt, dieses Menschsein voll zu
entfalten, wenn ihm die dafür nötigen Umgebungsbedingungen
geboten werden. Der embryo lebt zu jeder Zeit als ein zu einer
einheitlichen leistung befähigtes system und stellt daher unter
biologischen gesichtspunkten eine in Raum und Zeit unverwechselbare einheit dar, der wir zu Recht individualität im biologischen sinne … zuschreiben.“56

Unter Berücksichtigung dieser ergebnisse naturwissenschaftlicher Forscher sowie philosophisch-theologischer Prämissen ziehen Theologen in ihrer Deutung den schluss der
schutzwürdigkeit eines embryos vom Zeitpunkt der Verschmelzung von ei- und samenzelle an. „es ist ein und dasselbe, mit
sich selbst identische Wesen, das alle Anlagen zu seiner späteren
entwicklung bereits potentiell in sich trägt und das sich in einem kontinuierlichen Prozess ohne relevante einschnitte von
Anfang an als die Person entwickelt, der wir nach dem gesetz
der gleichursprünglichkeit und gegenseitigkeit dieselbe Achtung schulden, die wir für uns selbst in Anspruch nehmen.“57

c) Die Theologie des Leibes und die Einheit von Körper und
Geist

Die Theologie des Leibes steht aufgrund der vertretenen einheit von Körper und geist im Kontext dieser Überzeugung. Die
ergebnisse der embryologie lassen die einheitliche sicht von
Körper und geist als sehr sinnig verstehen. Denn es wird angesichts derselben ersichtlich, dass die geistigen Vollzüge des
Menschen stets rückgebunden sind an die körperlichen Abläufe.
Mit seiner sakramentalen sicht des menschlichen Körpers kann
auf dem Boden der Theologie des Leibes der embryo anders gesehen werden. Demzufolge erblickt man beim embryo im Anfangsstadium nicht einen „untypischen Zellhaufen“58 (= ein
53
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Ruth BoDDeN-heiDRich, Thomas cReMeR, Karl DecKeR, hermann
hePP, Willi JÄgeR, günter RAgeR und Wolfgang WicKleR: Beginn
und Entwicklung des Menschen: Biologisch-medizinische Grundlagen und ärztlich-klinische Aspekte, in: günter Rager (hg.): Beginn,
Personalität und Würde des Menschen. Freiburg/München 1997, 15159, hier 93.
Ruth BoDDeN-heiDRich u.a.: Beginn und Entwicklung des Menschen: Biologisch-medizinische Grundlagen und ärztlich-klinische
Aspekte, 93.
RUTh BoDDeN-heiDRich u.a.: Beginn und Entwicklung des Menschen: Biologisch-medizinische Grundlagen und ärztlich-klinische
Aspekte, 93.
RUTh BoDDeN-heiDRich u.a.: Beginn und Entwicklung des Menschen: Biologisch-medizinische Grundlagen und ärztlich-klinische
Aspekte, 93f.
eBeRhARD schocKeNhoFF: Lebensbeginn und Menschenwürde. Eine
Begründung für die lehramtliche Position der katholischen Kirche,
in: hilpert, Konrad (hg.): Kriterien biomedizinischer Ethik. Theologische Beiträge zum gesellschaftlichen Diskurs. Freiburg/Basel/
Wien 2006, 199-228, hier 217.
BleschschMiDT: Wie beginnt das menschliche Leben, 165.
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Ding), sondern einen Menschen im Werden (= ein Zeichen). es
sei nochmals auf den embryologen Blechschmidt verwiesen,
der die entwicklung des menschlichen geistes als grundgelegt
in der körperlichen entwicklung des embryo ausführt. Denn es
gibt für den Menschen keine geistige leistung, die nicht basiert
auf körperlichen Vorgängen. Alle geistigen Vollzüge sind ergebnis der körperlichen entwicklung des Menschen.59 „Was nicht
schon während der Frühentwicklung durch differente Wachstumsleistungen vorentschieden wurde, kann beim erwachsenen
auf keine höhere Funktionsstufe kommen. Die ganze Frühentwicklung ist unabdingbar Voraussetzung für alle späteren leistungen.“60 Damit aber zeigt sich die grenze der skizzierten einstellungen von Singer und gefolgsleuten. sie grenzen die körperliche Konstitution des Menschen aus, insofern sie die körperlichen Voraussetzungen für die geistigen Fähigkeiten des Menschen nicht in gebührender Weise beachten. sie spalten die einheit von Körper und geist beim Menschen auf und lösen das
geistige Vermögen von seiner biologisch-körperlichen grundlage. Wird für die Frühphase des Menschen im embryonalen stadium diese körperliche seite nicht geschützt, erlangt der
Mensch die von den angeführten Autoren genannten eigenschaften niemals, diese erweisen sich letztlich als abstrakte
leerformel. Zudem werden sie dem Menschen in seiner lebenswirklichkeit nicht gerecht, insofern die körperliche existenz gerade das Moment des Menschen ist, welches in zeitüberdauernder Form die geistigen Akte verbindet. ein Angriff auf
die körperliche Unversehrtheit der frühesten stadien der
menschlichen existenz greift somit die von den Kritikern dieser
Position angeführten Kriterien selbst an.61

Während sich die Kritiker somit an die traditionelle und von
Aristoteles herkommende und auch bis ins 19. Jahrhundert die
Theologie prägende These der sukzessivbeseelung anlehnen,
wonach die einhauchung der geistseele erst im laufe der embryonalen entwicklung (40. bzw. 90. Tag) erfolgt, liegt den Katechesen die Überzeugung der simultanbeseelung zugrunde62,
wonach die geistseele des Menschen mit der Vereinigung von
ei- und samenzelle gegeben ist. Diese geistseele ist es, welche
als Formprinzip die entwicklung des Menschen als einheit von
Körper und geist leitet63 und welche die besondere schutzwürdigkeit des Menschen (im sinne eines Rechts auf leben) auch
in seiner körperlichen Konstitution von der Befruchtung an
dringlich erscheinen lässt.64 Problematisch erweist sich in der
aktuellen Diskussion zudem eine Parallelisierung von gehirn
59
60
61
62

63

64

Vgl. BlechschMiDT: Wie beginnt das menschliche Leben, 169.
BlechschMiDT: Wie beginnt menschliches Leben?, 118, ähnlich 93f.
Vgl. schocKeNhoFF: Lebensbeginn und Menschenwürde, 218.
Vgl. zur geschichtlichen entwicklung giovanni MAio: Mittelpunkt
Mensch: Ethik in der Medizin. Ein Lehrbuch. stuttgart 2012, 202f;
KARl-WilhelM MeRKs: Die Theorien der Sukzessivbeseelung und
der Simultanbesellung als Denkmodi, in: hilPeRT, KoNRAD (hg.):
Forschung contra Lebensschutz. Der Streit um die Stammzellforschung. Freiburg/Basel/Wien 2009, 151-181.
interessanterweise hat auch Thomas von Aquin, gemeinhin ein gedanklicher Nachfolger des Aristoteles, an einer stelle in der Summa
contra gentiles die einheit der seele beim Menschen betont und einer Trennung in vegetativ, animalisch sowie geistig eine Absage erteilt. Vgl. Thomas VoN AQUiN: summa contra gentiles ii, 58.
hANs MichAel BAUMgARTNeR, lUDWig hoNNeFelDeR, WolFgANg
WicKleR und ARMiN g. WilDFeUeR: Menschenwürde und Lebensschutz: Philosophische Aspekte, in: günter Rager (hg.): Beginn,
Personalität und Würde des Menschen. Freiburg/München 1997,
161-242, hier 192f.
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und geist. selbstverständlich sind die besonderen (=arttypischen) geistigen Vollzüge des Menschen durch die besondere
struktur des menschlichen gehirns ermöglicht. gleichwohl liefert das gehirn „nur“ die körperliche grundlage für aktuelle
geistige Vollzüge, nicht jedoch darf das gehirn mit der geistseele des Menschen parallelisiert werden. Denn sowohl Menschen
in der Bewusstlosigkeit oder im schlaf als auch solche, die
krankheitsbedingt besagte geistige Vollzüge nicht mehr vollziehen können, verlieren dadurch nicht ihr genuines Menschsein
sowie ihr subjektives Recht auf leben. Die geistseele als Formprinzip des Menschen und die in dieser geisthaftigkeit liegende
besondere Würde des Menschen sind dadurch nicht beeinträchtigt. ein ernstnehmen der körperlichen Konstitution des Menschen in ihrer einheit mit der geisthaftigkeit ergibt unter diesen
Prämissen, dass dem sich entwickelnden Menschen zu jedem
Zeitpunkt absolute schutzwürdigkeit zu gewähren ist.
3. Die Problematik der Reproduktionsmedizin

Die Möglichkeit, Paaren, die ungewollt kinderlos bleiben65,
mittels der künstlichen Befruchtung doch noch ein Kind zu ermöglichen, ist relativ neu. erst im Jahr 1978 kam bekanntlich
das erste Kind auf diesem Wege zur Welt.66 Für viele Paare bieten die verschiedenen Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin67 die gelegenheit, dem schmerzlich empfundenen und durch
die körperliche Konstitution erzwungenen Verzicht auf ein Kind
– bei einer allerdings eher geringen Wahrscheinlichkeit68 – entrinnen zu können. Worin liegt aber begründet, dass das kirchliche lehramt dieser Möglichkeit ablehnend gegenüber steht und
somit im Verdacht steht, das leiden der Paare an der Kinderlosigkeit nicht ernst zu nehmen oder der modernen Möglichkeiten
der Technik grundsätzlich ablehnend gegenüber zu stehen69?

Auch bei der Reproduktionsmedizin wird nochmals die Bedeutung der in den Katechesen grundgelegten einheit von Körper und geist als Maßstab für die Wertung deutlich. Die Begründung der Ablehnung geht nicht allein von den überzähligen
menschlichen embryonen70 sowie der um sich greifenden entwicklung aus, dass zu erfolgszwecken immer mehr eizellen
gleichzeitig befruchtet werden.71 Wenngleich diese Problematik
für das kirchliche lehramt in ihrem Kampf für das menschliche
leben ab der Verschmelzung von ei- und samenzelle eine
65

66
67

68
69

70

71

in Deutschland ist davon jedes sechste Paar betroffen. Vgl. Marco
hoFheiNZ: Gezeugt, nicht gemacht. In-vitro-Fertilisation in theologischer Perspektive. Münster 2008, 21.
Vgl. MAio: Mittelpunkt Mensch, 241.
Zu den Methoden vgl. RicARDo e. FelBeRBAUM und WolFgANg
KÜPKeR: Wo steht die moderne Embryologie?, in: hilpert, Konrad
und Mieth, Dietmar (hgg.): Kriterien biomedizinischer Ethik. Theologische
Beiträge
zum
gesellschaftlichen
Diskurs.
Freiburg/Basel/Wien 2006, 158-174.
Vgl. hoFheiNZ: Gezeugt, nicht gemacht, 23f.
Vgl. sTePhAN e. MÜlleR: Vom Ursprung des Kindes, in: Müller,
stephan e. u.a. (hgg.): Unerfüllter Kinderwunsch. Assistierte Fortpflanzung im Blickfeld von Medizin und ethik. Münster 2008, 6189, hier 62.
schockenhoff ist mittlerweile der Ansicht, dass die Akzeptanz der
künstlichen Befruchtung seitens der deutschsprachigen Moraltheologen unter der Forderung, dass alle befruchteten eizellen auch implantiert werden, realitätsfremd war. Vgl. eberhard schocKeNhoFF:
Ethische Probleme der Stammzellforschung, in: hilpert, Konrad
(hg.): Forschung contra Lebensschutz? Der Streit um die Stammzellenforschung. Freiburg/Basel/Wien 2009, 45-59, hier 56.
Vgl. dazu MAio: Mittelpunkt Mensch, 241ff.
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wichtige Rolle spielt, kommt im Rahmen der Reproduktionsmedizin ein weiterer Aspekt zum Tragen. Dieser führt dazu, dass in
den letzten vatikanischen schreiben zu diesem Fragenkomplex
auch jene Form der künstlichen Befruchtung ablehnt wurde72,
bei welcher keine überzähligen embryonen erzeugt werden.

a) Die Unterbewertung der Körperlichkeit oder die Frage
des „Wie“ der Entstehung eines Kindes

Der grund für diese Wertung liegt darin, dass die entstehung
eines Kindes nicht durch einen ehelichen Akt geschieht, sondern
in beträchtlichem Maße durch eine technische Tätigkeit des
Arztes. Demgegenüber verortet Johannes Paul ii. die Frage der
Fortpflanzung im personalen Miteinander von Mann und Frau.
Das Kind sollte beim Menschen weder einfach Folge biologischer Abläufe oder ergebnis triebhaften Tuns noch ergebnis
technischer Künste sein, sondern Folge eines ganzheitlichen
personalen handelns des Paares, in welchem sie als Folge einer
gemeinsamen entscheidung einem Kind das leben schenken.73
Durch die Reproduktionsmedizin kommt es hier jedoch zu einer
Unterbewertung der körperlichen seite, verbunden mit der lockerung der einheit von Körper und geist. Die geistige Bereitschaft der eltern, sich einem Kind zu öffnen und es als geschenk anzunehmen, löst sich von der körperlichen seite; denn
das Kind wird nicht mehr als geschenk erwartet, sondern unter
Zuhilfenahme der ärztlichen Kunst als Produkt „hergestellt“.
Das Kind ist auf diese Weise nicht mehr ergebnis der gegenseitigen ganzheitlichen (Körper und geist umfassenden) hingabe
der eltern im sexualakt, sondern ergebnis des elterlichen Wunsches sowie ärztlicher Fähigkeit. Diese „erweiterung“ im Kontext der entstehung des Kindes bringt verschiedene Anfragen
mit sich.

Zunächst stellt sich die Frage, inwiefern diese entkoppelung
der entstehung des Kindes vom liebesakt der eltern nicht dazu
führt, dass eine Distanz der eltern zum Kind entsteht. Denn
nicht mehr das Beziehungsgeschehen der eltern und ihr körperlicher Ausdruck von liebe mit entsprechendem erleben der
entstehung des Kindes74 stehen am Beginn des menschlichen
lebens, sondern dieses kommt in gewisser Weise durch die unersetzliche fachliche Fähigkeit des Arztes in der entstehung
quasi von außen auf die eltern zu.75 schließlich ist zu beachten,
dass wo von der ärztlichen Kunst gesprochen wird, es weniger
um einen Bezug oder die innere Anteilnahme zum Kind geht,
als vielmehr um Konzentration darauf, technisch sauber und erfolgsversprechend zu arbeiten. Noch deutlicher wird diese „Distanzierung“ sichtbar, wenn im Kontext der Befruchtung gar
Fremdsamen oder eine eizelle einer anderen Frau mit im spiel
sind.
72
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74
75

Vgl. instruktion der KoNgRegATioN FÜR Die glAUBeNslehRe Donum
vitae über die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben
und die Würde der Fortpflanzung. Antworten auf einige aktuelle
Fragen. Bonn 1987, 28; instruktion der KoNgRegATioN FÜR Die
glAUBeNslehRe Dignitas Personae über eine Fragen der Bioethik.
Bonn 2008, 12ff. in der instruktion 1987 findet sich in Fußnote 48
bei der Forderung der einheit von entstehung und ehelichem Akt ein
Textverweis auf die ehekatechesen.
Vgl. Tdl 14,6.
Vgl. gerhard AMeNDT: Der neue Klapperstorch. Freiburg 19982, 47.
Amendt spricht davon, dass es „nicht selten den Anschein“ hat, „als
habe der storch das Kind von irgendwoher zum Wohle der eltern
trotz aller Zeugungsunfähigkeit doch noch gebracht und ihnen damit
zum happy end verholfen“. AMeNDT: Der neue Klapperstorch. Freiburg 19982, 117.
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Weiter ist zu überlegen, ob die Konstellation Mann/Frau und
Arzt nicht eine Veränderung des Beziehungsgeschehens des
ehepaares und damit zugleich der eltern mit sich bringt. Die
schon früh geäußerte Vermutung, wonach „bei aller sichtbaren
Vorherrschaft von Apparaten und geräten in der entsexualisierten Zeugung … das Verhältnis der unfruchtbaren Frauen und
Männer zu den medizinischen erzeugern des Kindes von unterschwelliger, mitunter auch offener sexualisierung, also von verbotenen Wünschen und Phantasien neben der sichtbar erscheinenden sachlichkeit bestimmt“76 ist, hat in der Auswertung von
Arztbefragungen ihren empirischen Beleg gefunden. so äußerten Ärzte, dass Patientinnen sich in Ärzte verliebt haben sowie
der Wunsch an einer Übernahme der „Vaterrolle“ durch den
Arzt geäußert wurde.77 Damit aber verändert sich im erleben der
eigentlichen eltern ihre eigene Aufgabe und Position, so dass
nicht erst bei Fremdsamen das interesse des Kindes auf Kenntnis seines Ursprungs nicht mehr voll gewahrt ist.
b) Die Gefahr der Veränderung der Haltung des Geistes
oder die Erwartungen an das „Produkt“

Aufgrund der angesprochenen einheit von Körper und geist
bringt die loslösung von der körperlichen Vereinigung der ehepartner zudem die gefahr einer veränderten Haltung des Geistes mit sich, welche ebenfalls als einschränkung des geschenkcharakters eines Kindes gedeutet werden kann. ein geschenk
stellt immer etwas dar, worüber Menschen keine Verfügung und
worauf sie keinen Anspruch haben. insofern das Kind zu einem
Produkt ärztlicher Kunst wird, ändert sich die lage. Denn die
eltern als „Auftraggeber“ haben sehr wohl interesse daran, dass
sich die investition – finanzieller Art aber auch vom Aufwand
her – „lohnt“. Derart aber besteht die gefahr, dass „ein solches
Kind zunehmend zum teuer erkauften Dienstleistungsprodukt
herabgestuft wird“78. Vor allem aber besteht auf diesem Wege
die Möglichkeit, dass bei der „Produktion“ eines Kindes die
selbstzwecklichkeit desselben unterhöhlt wird. Denn bei einer
teuren Dienstleistung steigt die erwartung an das Produkt, Ansprüche nicht nur hinsichtlich des dass des Produktes (seiner
existenz überhaupt), sondern auch auf das gefallen im sinne
des wie (auf die Art der existenz)79 sind nicht ausgeschlossen.
Damit aber kann es dazu kommen, dass der im ehelichen Akt
aufgrund der einheit von Körper und geist gewährte geschenkcharakter eines Kindes beeinträchtigt wird, insofern sich das
geschenk von einem „Überraschungspaket“ zu einem
„Wunschpaket“ verändert. Der eheliche Akt als Ursprung
menschlichen lebens sichert demgegenüber die nicht beeinträchtigte selbstzwecklichkeit des Kindes, insofern dieser Akt
der hingabe keinen zielhaften einfluss auf das wie des Kindes
besitzt. Besonders die gefahr, dass sich der berechtigte Kinderwunsch der eltern (geist) nicht nur von den Bedingungen der
entstehung (Körper) loslöst, sondern in gewisser Weise absolut
setzt, muss hier mit in Betracht gezogen werden. Der Wunsch
76
77

78
79

AMeNDT: Der neue Klapperstorch. Freiburg 19982, 101.
Vgl. elKe BARBiAN/giseliND BeRg: Die Technisierung der Zeugung.
Die Entwicklung der In-vitro-Fertilisation in der Bundesrepublik
Deutschland. Pfaffenweiler 1997,158f.
MAio: Mittelpunkt Mensch, 255.
Vgl. gioVANNi MAio: Begegnung in der Petrischale – Wenn die
Technik die Vorstellung bestellbarer Kinder weckt, in: Maio, giovanni u.a. (hgg): Kinderwunsch und Reproduktionsmedizin. ethische
herausforderungen der technisierten Fortpflanzung. Freiburg/München 2013, 9-35, hier 17.
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könnte sich als derart dominant erweisen, dass das Kind reines
Mittel zur Erfüllung elterlicher Wünsche wird80, aber nicht mehr
um seiner selbst willen gewollt wird (vgl. gs 24).
Resümee – Dienst am Menschen in der Welt von heute

Der Mensch ist nach Johannes Paul ii. in Körper und geist
aufgerufen sein leben zu gestalten und sich selbst zu verwirklichen. seiner Meinung nach besitzt die Kirche die Aufgabe,
dem Menschen auf diesem Wege beizustehen. gerade im Bereich der naturwissenschaftlich-medizinischen entwicklungen
sieht der Papst jedoch die von ihm angemahnte „ganzheitliche
sicht vom Menschen leicht zurückgedrängt und durch alle möglichen Teilsichten und -auffassungen ersetzt“81. hieraus ergeben
80
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Vgl. MAio: Begegnung in der Petrischale, 28.
Tdl 23,3.
Vgl. die Aussage des jungen Wojtyła, dass sich der Mensch „durch
das handeln vor allem sich selbst“ gestaltet. Karol WoJTYłA: Person
und Tat. Freiburg/Basel/Wien 1981, 19 und 125.
Vgl. JohANNes PAUl ii.: enzyklika Redemptor hominis. Bonn 1979,
13.
Tdl 23,5.
Vgl. christoph BÖhR: Ethik als Anthropologie. Der Personalismus
von Karol Wojtyła, in: Die neue ordnung 62 (2008), 424f.

sich verschiedenartige Folgen für das leben der Menschen. Kritisch die stimme zu erheben, wenn zu befürchten ist, dass die
Wege der selbstverwirklichung des Menschen nicht seiner
selbstvervollkommnung dienen82 und sich somit gegen den
Menschen selbst wenden, sieht Johannes Paul ii. als genuin
kirchliche Aufgabe.83 in seinen Augen suchen die Menschen in
der Welt von heute eine Antwort auf dem „Weg zum heil und
zur heiligkeit“84, auf dem Weg zu erfülltem leben. Die Besonderheit und Würde des Menschen liegt dem Papst zufolge in
seiner Zugehörigkeit zur sinnlichen Welt sowie der Fähigkeit,
sich über diese erheben zu können85, genauer in einer angemessenen Zuordnung der menschlichen einheit von Körper und
geist. Welche Konsequenzen sich aus diesen Prämissen für die
Fragen nach dem Beginn des menschlichen lebens sowie der
Reproduktionsmedizin ergeben, haben vorliegende Darlegungen beleuchtet. Für zukünftige Forschungen wäre es sicher
interessant, die Bedeutung der Körperlichkeit des Menschen auf
dem Boden der Theologie des Leibes weiter zu bedenken. so
könnte etwa die Frage nach der gestalt des Menschen und ihrer
Bedeutung für die menschlichen Vollzüge neu in den Blick genommen werden.
Dr. Stefan Endriß
Im Theil 4
79219 Staufen
endriss.stefan@t-online.de

MARKUs chRisToPh

Als Christ homosexuellen Menschen begegnen
Antworten und Lösungsvorschläge zu konkreten Alltagsfragen

homosexuell empfindende Menschen gehen heute mit ihrer
Neigung schneller an die Öffentlichkeit als in früheren Zeiten.
Dementsprechend öfter stellen sich im Alltag für einen christen
ganz konkrete Fragen bezüglich eines angemessen Umgangs
mit homosexuellen – im Freundes- und Verwandtschaftskreis,
gegebenenfalls auch in der eigenen Familie. Die kritische sichtweise der Kirche bezüglich homosexualität ist bekannt. Aber
was bedeutet dies für den alltäglichen Umgang mit den betroffenen Menschen?

im Abschlussbericht der Bischofssynode über die Familie im
oktober 2015 heißt es im Abschnitt zur homosexualität: „Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Begleitung von Familien zu
richten, in denen Menschen mit homosexueller orientierung leben.“1 Bereits das Vorbereitungsdokument der synode hatte gefordert, dass „die diözesanen Pastoralpläne der Begleitung der
Familien, in denen Menschen mit homosexuellen Tendenzen leben (…) eine besondere Aufmerksamkeit schenken“ sollten.2
1

2

Relatio Synodi der XiV. außerordentlichen generalversammlung der
Bischofssynode (2015), Nr. 74, http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2015/Relatio-Abschlussberichtsynode-2015.pdf (Zugriff 01.12.2015).
Instrumentum laboris der XiV. außerordentlichen generalversammlung der Bischofssynode (2015) Nr. 131, http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20150623_instrumentum-xiv-assembly_ge.html (Zugriff 01.12.2015).
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Tatsächlich muss man zugeben, dass von kirchlicher seite
hilfestellungen zur Beantwortung von ganz konkreten Fragen,
die sich aus alltäglichen Kontakten mit bekennenden und praktizierenden homosexuellen ergeben, weitgehend fehlen. Was
tun, wenn eigene Familienmitglieder homosexuell empfinden?
Wenn in der schule Kindern homosexualität als gleichwertige
Alternative zur heterosexuellen ehe gelehrt wird? oder wenn
ein homosexueller um hilfe bittet, weil er mit seiner orientierung unglücklich ist und sie/sich ändern möchte? in all diesen
Fällen wird es nicht ausreichen, die allgemeine katholische
sichtweise zur homosexualität, wie sie der Katechismus der
Katholischen Kirche zusammenfasst, zu kennen, denn hier geht
es um konkrete Folgerungen, die sich aus der christlichen Perspektive auf homosexualität ergeben.3

3

Wichtige Beiträge zum Umgang mit homosexualität aus katholischer sicht enthält das Buch von ANDReAs lAUN (hg.), Homosexualität aus katholischer Sicht, Franz-sales-Verlag: eichstätt 22001.
Konkrete hilfestellungen für den Umgang im Alltag fehlen jedoch
weitgehend. Mehr aus pastoraler sicht wird die Problematik beschrieben in RolAND WeRNeR (hg.), Homosexualität und Seelsorge,
Brendow Verlag: Moers 1993. Wirklich konkrete Ratschläge enthält
die erklärung „Always Our Children: A Pastoral Message to Parents
of Homosexual Children and Suggestions for Pastoral Ministers“ der
Us-amerikanischen Bischöfe aus dem Jahr 1997 http://www.usccb.
org/issues-and-action/human-life-and-dignity/ homo sexuality/ always-our-children.cfm.
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Die nachfolgenden Überlegungen versuchen, dem Mangel an
konkreten hilfestellungen entgegenzuwirken. Dabei ist klar,
dass der Text nur eine begrenzte Auswahl konkreter situationen
thematisieren kann und viele Fragen offen bleiben. selbst in Bezug auf die ausgewählten Fragen soll nicht der Anspruch von
umfassenden oder gar abschließenden lösungen erhoben werden; es ist nicht auszuschließen, dass wichtige Aspekte einer
ausgewogenen Antwort unberücksichtigt geblieben sind. Aber –
wie g.K. chesterton sagt ‒ „was es wert ist, getan zu werden,
ist es wert, auch unvollkommen getan zu werden.“

Die grundlage zur Bestimmung des angemessenen Umgangs
mit homosexuellen Menschen aus christlicher sicht muss die
präzise Kenntnis der kirchlichen lehre zur homosexualität sein
– nicht nur ihrer negativen Bewertung homosexueller handlungen, sondern auch ihrer Forderung nach Achtung und Takt
gegenüber homosexuellen Personen. Der erste Teil des Beitrags
fasst darum die lehre der Kirche zur homosexualität kurz zusammen. Auf dieser Basis formuliert der zweite Teil konkrete
grundsätze für einen „katholischen Umgang“ mit homosexuell
empfindenden Menschen. Der abschließende dritte Teil beleuchtet dann verschiedene situationen des zwischenmenschlichen Miteinanders mit homosexuellen.
I. Die Lehre der Kirche zur Homosexualität

in drei kurzen Absätzen fasst der Katechismus der Katholischen Kirche die katholische sichtweise von homosexualität
zusammen:
1. Homosexuelle Handlungen sind in sich nicht in Ordnung

in Nummer 2357 erklärt der Katechismus der Katholischen
Kirche:

„gestützt auf die heilige schrift, die sie [homosexualität] als
schlimme Abirrung bezeichnet, hat die kirchliche Überlieferung
stets erklärt, dass die homosexuellen handlungen in sich nicht
in ordnung sind. sie verstoßen gegen das natürliche gesetz,
denn die Weitergabe des lebens bleibt beim geschlechtsakt
ausgeschlossen. sie entspringen nicht einer wahren affektiven
und geschlechtlichen ergänzungsbedürftigkeit. sie sind in keinem Fall zu billigen.4“

Die Kirche stützt sich in ihrer Bewertung der homosexualität
als schwere sünde auf die heilige schrift. in einer Fußnote verweist der Katechismus auf vier Bibelstellen, u.a. auf den Römerbrief, wo Paulus diesbezüglich über die heiden schreibt:
„Darum lieferte Gott sie durch die Begierden ihres Herzens der
Unreinheit aus, so dass sie ihren Leib durch ihr eigenes Tun entehrten: (…) Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr
mit dem widernatürlichen; ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander; Männer trieben mit Männern Unzucht und erhielten
den gebührenden Lohn für ihre Verirrung.“5

Warum gelten der heiligen schrift homosexuelle Praktiken
als ungeordnet? in einem Schreiben an die Bischöfe der Katholischen Kirche über die Seelsorge für homosexuelle Personen
hat die Glaubenskongregation diese Frage weiter ausgeführt:

4
5

Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 2357.
Röm 1, 24-27; außerdem erwähnt der Katechismus Gen 19,1-29, 1
Kor 6, 10 und 1 Tim 1, 10.
– 35 –

„sich einen Partner gleichen geschlechts für das sexuelle Tun
auswählen, heißt, die reiche symbolik verungültigen, die Bedeutung, um nicht von den Zielen zu sprechen, des Plans des
schöpfers bezüglich der geschlechtlichkeit des Menschen. homosexuelles Tun führt ja nicht zu einer komplementären Vereinigung, die in der lage wäre, das leben weiterzugeben, und
widerspricht darum dem Ruf nach einem leben solcher selbsthingabe, von der das evangelium sagt, dass darin das Wesen
christlicher liebe bestehe.“6
2. Homosexuellen Menschen ist mit Takt zu begegnen

im Katechismus der Katholischen Kirche heißt es weiter:
„Personen, die homosexuell empfinden, ist mit Achtung, Mitgefühl und Takt zu begegnen. Man hüte sich, sie in irgendeiner
Weise ungerecht zurückzusetzen. Auch diese Menschen sind berufen, in ihrem leben den Willen gottes zu erfüllen und, wenn
sie christen sind, die schwierigkeiten, die ihnen aus ihrer Veranlagung erwachsen können, mit dem Kreuzesopfer des herrn
zu vereinen.7“

homosexuelle handlungen ablehnen, aber die Person lieben.
Aufrichtig und ehrlich. gemäß diesem grundsatz betont die
Kirche immer wieder, homosexuelle Menschen dürften nicht
ungerecht stigmatisiert werden. im bereits erwähnten schreiben
der glaubenskongregation heißt es ähnlich: „es ist nachdrücklich zu bedauern, dass homosexuelle Personen objekt übler
Nachrede und gewalttätiger Aktionen waren und weiterhin noch
sind. solche Verhaltensweisen verdienen, von den hirten der
Kirche verurteilt zu werden, wo immer sie geschehen. sie bekunden einen Mangel an Achtung gegenüber anderen Menschen, der die elementaren grundsätze verletzt, auf denen ein
gesundes staatliches Zusammenleben fußt. Die jeder Person eigene Würde muss nämlich immer respektiert werden, und zwar
in Wort und Tat und gesetzgebung.“8
3. Homosexuelle Menschen sind zur Keuschheit berufen

schließlich erklärt der Katechismus der Katholischen Kirche
in Nr. 2359:

„homosexuelle Menschen sind zur Keuschheit gerufen.
Durch die Tugenden der selbstbeherrschung, die zur inneren
Freiheit erziehen, können und sollen sie sich – vielleicht auch
mit hilfe einer selbstlosen Freundschaft –, durch gebet und die
sakramentale gnade schritt um schritt, aber entschieden der
christlichen Vollkommenheit annähern.9

Wie soll also ein homosexueller Mensch konkret mit seiner
Neigung umgehen? er ist dazu berufen, sich um ein leben in
enthaltsamkeit zu bemühen – eine Berufung, die wohlgemerkt
nach Überzeugung der Kirche ausnahmslos für alle Menschen
gilt, die nicht in einer ehe leben. Und selbst in der ehe können
Zeiten der enthaltsamkeit sinnvoll sein10 oder im Krankheitsfall
des Partners sogar dauerhaft notwendig werden, z.B. bei hiV
6

7
8

9

10

glAUBeNsKoNgRegATioN, Schreiben an die Bischöfe der Katholischen Kirche über die Seelsorge für homosexuelle Personen (1986),
Nr. 7.
Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 2358.
glAUBeNsKoNgRegATioN, Schreiben an die Bischöfe der Katholischen Kirche über die Seelsorge für homosexuelle Personen (1986),
Nr. 10.
Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 2359.
Vgl. 1 Kor 7,5.
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und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. insofern stellt
die vorliegende Norm keine einseitige „Benachteiligung“ homosexueller dar. Aus diesem grund ist auch die Frage, ob homosexualität angeboren ist oder nicht, für den katholischen
standpunkt letztlich irrelevant. Unabhängig zu welchem ergebnis hier die Wissenschaft kommen wird (oder bereits gekommen
ist), gilt für homosexuelle Menschen die Berufung zu einem
enthaltsamen leben.

Dabei anerkennt die Kirche natürlich, dass es in einer Beziehung zwischen zwei homosexuellen Partnern auch aufrichtige
selbstlosigkeit und gegenseitige Fürsorge geben kann. Die
grundsätzlich negative Bewertung homosexueller handlungen
„will nicht heißen, homosexuelle Personen seien nicht oft großzügig und würden sich nicht selbstlos verhalten; wenn sie sich
jedoch auf homosexuelles Tun einlassen, bestärken sie in sich
selbst eine ungeordnete sexuelle Neigung, die von selbstgefälligkeit geprägt ist. Wie es bei jeder moralischen Unordnung der
Fall ist, so verhindert homosexuelles Tun die eigene erfüllung
und das eigene glück, weil es der schöpferischen Weisheit gottes entgegensteht.“11
II. Sieben Grundprinzipien für einen „katholischen Umgang“ mit homosexuellen Personen
1. Grundsätzliche Annahme

Gott liebte uns, als wir noch seine Feinde waren.12 Dies gilt
für jeden von uns, die wir alle sünder waren und sind, und trotzdem von gott geliebt sind; und es gilt genauso für homosexuelle
Menschen. Als christen müssen wir dieses voraussetzungslose
grundsätzliche „Ja“ gottes gegenüber homosexuellen Menschen durch unser Verhalten sichtbar machen, d.h. unseren gesprächspartner als Person wertschätzen und nicht nur als „Fall“
behandeln. Die homosexuelle Veranlagung und das Praktizieren
dieser ungeordneten Neigung ist nur ein Teil meines gegenübers. Die liebe gottes dagegen richtet sich auf den Menschen
als solchen, auf seine Person. Auch wir müssen dieser Person
mit offenheit und liebe begegnen; unser interesse für sie als
Person muss spürbar sein – ohne deswegen alle Verhaltensweisen zu rechtfertigen (siehe Punkt 3).

Wichtig für diese haltung der offenheit ist das Bewusstsein,
dass unsere Aufgabe nicht darin besteht, nur bestimmte symptome am Menschen zu verändern, sondern ihn mit Jesus in Kontakt zu bringen. Denn nur die Verbindung mit Jesus kann den
anderen wirklich anrühren. Und der Kontakt mit Jesus wird
„automatisch“ zu neuen sichtweisen führen, Auswirkungen der
sünde heilen und als Konsequenz zu einer Veränderung im Verhalten führen – was letztlich für jede Art von sünde gilt. Was
würde es nützen, wenn sich der andere änderte, aber nicht
gleichzeitig zu Jesus fände? Darum liegt unsere erste Aufgabe
darin, den homosexuellen Menschen mit Jesus christus in Kontakt zu bringen.
2. Nicht aburteilen

Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.13 Wer homosexuellen Menschen offen und wertschätzend begegnen will, in
11
12

glaubenskongregation, Schreiben an die Bischöfe der Katholischen
Kirche über die Seelsorge für homosexuelle Personen (1986), Nr. 7.
Vgl. Röm 5,10.
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dessen gedanken wird früher oder später die Frage nach den Ursachen der homosexuellen Neigung auftauchen, und somit auch
die Frage, ob bzw. inwieweit die betroffene Person eine Verantwortung für die Ausprägung seiner sexuellen orientierung trägt.
Damit ist aber – aus christlicher sicht – immer auch die schuldfrage mitgestellt. solche Überlegungen können destruktive Formen entwickeln, nämlich wenn sie zu einem grundsätzlichen
Aburteilen der betreffenden Person führen, was dem gebot Jesu
widerspricht. Wir können und dürfen keine Person verurteilen,
denn wir wissen nicht, wie es um den innersten Kern des anderen steht; wir können lediglich seine äußerlichen handlungen
beurteilen. Darum muss die liebe und offenheit gegenüber der
Person des homosexuellen unabhängig von der schuldfrage
gelten – so wie die liebe Jesu. Wer seinen Nächsten gedanklich
verurteilt, hat keine Zeit, gedanken der liebe zu pflegen.

gleichwohl kann im einzelfall die Reflexion über mögliche
gründe einer homosexuellen Neigung auch zu positiven Wirkungen führen. Wenn äußere Faktoren erkennbar sind, die
(mit)ursächlich zur Ausprägung einer homosexuellen Neigung
geführt haben (könnten), die aber nicht der eigenen entscheidung der betroffene Person unterlagen, wie z.B. besondere familiäre Konstellationen, dann kann das erkennen möglicher
gründe für die Neigung einen positiven Blick auf die Person des
homosexuellen und seine liebevolle Annahme erleichtern.

eine Beschäftigung mit den möglichen Ursachen einer homosexuellen Neigung wird sogar notwendig, wenn man konkret
um hilfe gebeten wird, weil die betroffene Person, unzufrieden
mit ihrer homosexuellen orientierung, diese verändern möchte.
Dabei bleibt jedoch der grundsatz, die Person nicht zu verurteilen, immer gültig.
3. Für Eindeutigkeit der eigenen Position sorgen

so wichtig die Annahme des homosexuellen als Person ist,
so wichtig ist die eindeutigkeit der eigene sichtweise in sachen
homosexualität: „ich stehe zur biblisch-christlichen Auffassung,
die homosexualität als ungeordnete Form der menschlichen sexualität wertet.“14 Diese Klärung ist umso dringlicher, wenn
schweigen als gutheißung und Bestärkung missverstanden würde. Dabei ist klar, dass es oft nicht zielführend ist, vorschnell mit
der eigenen Überzeugung wie mit der „Tür ins haus zu fallen“;
genauso wenig ist es hilfreich, bei jeder Begegnung die eigene
Position immer wieder neu zu formulieren. Wenn es zur klärenden stellungnahme kommt, muss dabei die Annahme der homosexuellen Person für den anderen stets wahrnehmbar bleiben.
gleichzeitig ist zu bedenken: Die eindeutigkeit der eigenen
Position ist nicht nur im Fall von homosexualität wichtig, sondern ebenso gegenüber Personen, die in anderer hinsicht das
christliche Verständnis der menschlichen sexualität ablehnen,
z.B. in Fragen des vorehelichen Verkehrs, der Verhütung usw.
ein vergleichendes Urteilen über verschiedene handlungen
bzw. Beziehungen und deren verschiedene schweregrade der
schuld (siehe oben) ist zu vermeiden.

ist die eigene haltung erst einmal bekannt und lässt der
gegenüber kein interesse oder keine offenheit für die christliche sichtweise erkennen, dann besteht weder eine Pflicht zu
permanenter Konfrontation (gerade im familiären Kreis), noch
ist sie sinnvoll.
13
14

Vgl. Mt 7,1.
Vgl. Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 2357.
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Die Klarheit in der eigenen sichtweise ist nicht nur wichtig,
um die eigene Überzeugung nicht zu verraten, sondern auch als
orientierungspunkt für den homosexuellen Menschen. sollte jemand zu einem späteren Zeitpunkt unter seiner homosexuellen
Neigung leiden, dann wird es darauf ankommen, sich zu erinnern, wo alternative Perspektiven und hilfe angeboten werden.
4. Begründung der eigenen Position durch Rückbezug
auf die Lehre Jesu

Wie kann es gelingen, seine eigene kritische sichtweise der
homosexualität im gespräch ohne emotionalen streit zu kommunizieren? Welche Argumente sind für den homosexuellen
gesprächspartner hilfreich? grundsätzlich gilt: Wenn in einer
Diskussion beim gegenüber keine offenheit vorhanden ist,
wenn er nicht orientierung sucht, dann führen Argumente in aller Regel ins leere. Weil naturrechtliche Begründungen heute
immer weniger verstanden werden, bleiben solche Diskussionen fast immer fruchtlos.

Darum ist in den meisten Fällen eine selbstbeschränkung auf
die Darstellung der eigenen Position sinnvoller und zugleich
konstruktiver. „Für mich sehe ich das so und so.“ einem ergebnislosen streit ist damit von Anfang an ein Riegel vorgeschoben, denn wie der andere ein Recht auf seine Meinung hat, so
auch der gläubige auf die katholische Überzeugung. gleiches
Recht für beide seiten.

Und wenn jemand nach den eigentlichen gründen für die eigene Überzeugung fragt? Dann besteht die einfachste und ehrlichste Antwort im Rückbezug auf die lehre Jesu: „Die Bibel
und die Kirche sehen homosexuelle handlungen kritisch, und
weil ich als christ die Autorität Jesu akzeptiere, darum übernehme ich für mich sein Menschenbild. Auch in diesem Punkt. Und
meine erfahrung hat bislang gezeigt, dass ich mit diesem Vertrauen auf Jesus gut gefahren bin.“ Punkt. ende der Diskussion.
in den meisten Fällen ist auf dem Weg des persönlichen Zeugnisses der Treue zur lehre Jesu für die Auseinandersetzung am
meisten gewonnen.
5. Bereit sein, auf Wunsch Hilfe anzubieten

homosexuelle Menschen sollen spüren, dass wir – wenn sie
hilfe suchen – ohne Berührungsängste für sie da sind. Denn
wenn ein Betroffener seine Neigung im sinn der Kirche ordnen
will und den festen Willen dazu aufbringt, so ist es nicht leicht,
mit angewöhnten handlungs-, Denk- und empfindungsmustern
zu brechen. in solchen Fällen sind Menschen nötig, die einem
zur seite stehen, vor denen man nichts verbergen muss. Wer die
homosexuelle szene verlassen will, braucht neue Bezugspersonen, die bereit sind, ihr eigenes leben zu teilen, die man auch
nachts anrufen darf, die nicht schockiert reagieren, wenn sie mit
Dingen konfrontiert werden, die ihnen selber unverständlich
sind. Man braucht Freunde, die helfen zu lernen, dass liebe und
Zuneigung von erotik getrennt werden kann; die helfen zu erfahren, dass Freundschaft und Angenommensein auch in nichterotischen Beziehungen möglich ist; Menschen, die keine Angst
haben, sich mitzuteilen und Zeit zu schenken.15
15

ein erfahrungsbericht aus RichARD coheN: Ein anderes Coming
out, Brunnenverlag, giessen 22004, s. 35f: „ich verstehe es als geschenk gottes, dass ich schließlich einen echten Freund fand, einen
christen, der bereit war, mit bei der heilung meiner verletzten Vaterund Männer-Beziehung zu helfen. er selbst war emotional stabil und
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6. Selber informiert sein

gut gemeint ist das gegenteil von gut gemacht. oft reicht der
gute Willen nicht. Wer wirklich helfen möchte, braucht das nötige grundwissen. Auch heute sind falsche Vorstellungen über
homosexualität weit verbreitet, in allen lagern und Fraktionen.
Das gebot der Nächstenliebe gilt für den christen auch gegenüber homosexuellen Aktivisten. Und zur aufrichtigen liebe gehört die seriöse information. Und zur information gehört wiederum umgekehrt die liebe. Was bewegt Menschen, die ehrlich
homosexuell empfinden, wirklich? Wie entwickeln sie sich?
Welche Ursachen gibt es nach heutigem Wissensstand für homosexualität? Nur wer den hintergrund der betroffenen Menschen versteht, kann ihnen die Antworten des christlichen glaubens überzeugend weitergeben. Man muss sich sachlich mit
dem Problem auseinandersetzen und bestimmten Fragen nachgehen, um bei Vorurteilen aufklären zu können. Dabei gilt es
(schwer genug), seriöse information von tendenziöser Manipulation zu unterscheiden – in beiden Richtungen.
7. Beten, … und mit Wundern rechnen

Der letzte grundsatz ist der kürzeste und zugleich der wichtigste. Als christen glauben wir an die Möglichkeit, dass gott in
das leben von Menschen ganz konkret eingreifen kann, dass er
Unmögliches möglich macht. Glauben wir das wirklich? Wichtiger und wirksamer als alles andere ist das gebet für homosexuelle Mitmenschen; das gläubige gebet, das darauf vertraut
und fest darauf baut, dass gott spürbar handeln, helfen, heilen
kann.
III. Sieben konkrete Situationen aus dem Alltag

Vorbemerkung: Homosexuell ist nicht gleich homosexuell

Wie mit homosexuellen Menschen in bestimmten situationen aus christlicher sicht angemessen und sinnvoll umzugehen
ist, hängt wesentlich von der persönlichen haltung der betreffenden Person zu ihrer homosexuellen orientierung ab. empfindet sie ihre Neigung selber als belastend und sucht sie eine Veränderung? steht sie zum biblischen Menschenbild und bemüht
sie sich um einen keuschen Umgang mit ihrer homosexuellen
Ausrichtung? oder wird homosexualität bewusst praktiziert
und propagiert?
fühlte sich in seinem Mannsein wohl. Und er hieß – David. (…) David zeigte dem Kind in mir, dass nicht ich schuld war an dem Missbrauch [durch meinen onkel, der ebenfalls David hieß (Anmerkung)]. in diesem Augenblick des Zurück-erinnerns zerriss das Band
zwischen onkel David und mir, und zum ersten Mal in meinem leben war ich frei. ich muss wohl eine stunde in Davids Armen geweint haben. (…) in dieser stunde, in der ich die Bindung an onkel
David zerschnitt, wurde ich frei von meinen homosexuellen Wünschen. Das Zerschneiden dieses inneren Bandes befreite mich von
dreißig Jahren unaufhörlichem schmerz und der endlosen suche
nach Männern. es brauchte noch viel innere Arbeit, bis diese vereinzelten erfahrungen mein lebensgefühl prägten. ich musste daran arbeiten, dass ich gesunde, nichtsexuelle liebe, Zuwendung und Bestätigung von anderen Männern bekam. ich fand immer wieder Männer, die bereit waren, meine Mentoren zu sein. ich musste ja so viele
entwicklungsschritte, die ich als Kind, Jugendlicher und junger erwachsener nicht gemacht hatte, nachholen. Meine Freunde Philip,
Russell, Pastor hillendahl, steve, gordon und Pastor schuppe zeigten mir, was liebe ist und was Mannsein heißt; sie zeigen es mir
noch heute.“
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in beiden Fällen verdient die betreffende Person unsere unvoreingenommene offenheit. Trotzdem wird sich der Kontakt im ersten Fall anders entwickeln; er wird mehr Aufmerksamkeit und
mehr Bereitschaft erfordern (weil vom gegenüber gewünscht).
Dagegen kann es im zweiten Fall sinnvoll sein, den Kontakt zu
reduzieren, nämlich dann, wenn homosexuelle mit missionarischem eifer für ihre eigene haltung in ihrer Umgebung werben
und damit Konfliktsituationen vorprogrammiert sind.
1. Wenn sich jemand im Bekanntenkreis outet

Was tun, wenn ein Bekannter aus dem Freundeskreis seine
homosexuelle orientierung öffentlich macht? erst einmal
nichts. ihm deswegen aus dem Weg zu gehen oder ihn mit sympathieentzug zu „bestrafen“, wäre weder wirkungsvoll noch
christlich. Die Annahme der Person des anderen (siehe oben)
verlangt, dass wir dem homosexuellen weiterhin mit offenheit
begegnen. ebenso wenig ist es notwendig, bei der erstbesten
gelegenheit eine grundsatzdiskussion zu provozieren, um die
christliche lehre zur homosexualität zu verteidigen, ein Unterfangen, das allzu leicht zum scheitern verurteilt wäre.

Freilich, wenn im Bekanntenkreis das eigene schweigen als
Zustimmung und gutheißung verstanden würde, dann ist zumindest mittelfristig nach einer gelegenheit zu suchen, um sich
im gespräch zur christlichen sichtweise zu bekennen, damit
nicht auf Dauer der eindruck entsteht, man teile eine positive
sicht der homosexualität. Für diese persönliche stellungnahme
ist jedoch eine günstige gelegenheit nötig, die man weder mit
gewalt erzwingen kann („… he, wartet mal, ich muss dir noch
etwas sagen …“), noch auf den Nimmerleinstag verschieben
darf („… nächstes Mal passt es noch besser …“). Vor allem starke Persönlichkeiten werden im gespräch sensibel darauf achten,
dass die erklärung ihres standpunktes nicht als Manipulationsversuch missverstanden wird; ebenso bedarf es eines Bewusstseins für die gefahr einer automatischen Beeinflussung, die aufgrund von Machtverhältnissen (z.B. finanzielle Abhängigkeit
des homosexuellen, beruflicher Untergebenheit, Verhältnis eines schutzbefohlenen zum gesprächssuchenden) entstehen
kann. Wichtig für solche gespräche ist, immer ein spürbares
Wohlwollen für den anderen zu bewahren, gedankliches Urteilen zu vermeiden und fest auf den heiligen geist zu vertrauen.

Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, bei entsprechender gelegenheit die eigene Überzeugung auch im Freundeskreis darzulegen, vor allem wenn schweigen missverstanden würde. selbst
wenn als endergebnis niemand die katholische sichtweise akzeptiert, ist die eigene Positionierung sinnvoll und wertvoll –
sowohl für sich selbst, als auch für die anderen.

schwieriger sind situationen, wenn die betreffenden homosexuellen nicht nur persönlich zu ihrer Neigung stehen, sondern
im Bekanntenkreis offensiv für homosexualität werben –
manchmal mit dem ausdrücklichen Ziel, anderen deren eigene
angeblich „verdrängte“ homosexualität bewusst zu machen und
sie zum comingout zu ermutigen. in diesem Fall kann es in letzter Konsequenz sinnvoll, ja notwendig werden, bezüglich weiterer Kontakte zurückhaltend zu sein, nicht aus gleichgültigkeit
oder geringschätzung, sondern im gegenteil aus Respekt und
Wohlwollen, weil ein enger Kontakt nur zu regelmäßigen Konflikten führen würde.
2. Wie mit Homosexualität im engeren Freundeskreis umgehen?

Was tun, wenn man feststellt, dass ein guter Freund homosexuell empfindet und dieser Neigung folgt? hier gelten die glei– 41 –

chen Überlegungen wie im Fall eines Bekannten. eine ganz besondere Bedeutung kommt hier dem persönlichen gespräch zu
– bei einer passenden, unaufdringlichen gelegenheit, gerade
auch was die Begründung der eigenen ablehnenden haltung
gegenüber praktizierter homosexualität angeht.

sollte man eine enge Freundschaft in diesem Fall auf Dauer
weiterführen? hier ist keine allgemeine Antwort möglich. Wenn
sich zwei Menschen in gegenseitigem Respekt begegnen, dann
müssen verschiedene sichtweisen auch in wesentlichen Punkten
nicht ein grundsätzliches hindernis sein, in Freundschaft miteinander verbunden zu bleiben. Andererseits darf der kontinuierliche, selbstverständliche Kontakt nicht den eindruck erwecken, man heiße homosexualität gut. Die Klarheit der eigenen
Position muss gewahrt bleiben. Zudem ist zu bedenken, dass enge Freundschaften in vielen Fällen auch weitere Kontakte mit
dem lebensumfeld des Freundes, d.h. mit homosexuellen Milieus, mit sich bringen; mitunter kann es auch zu einem Drängen
von seiten des Freundes kommen, diese gesellschaftsbereiche
kennenzulernen. inwieweit man dies für sich selber wünscht
bzw. welche Konsequenzen sich daraus für die eigene glaubensüberzeugung ergeben, ist kritisch abzuwägen. Vor diesem
hintergrund kann es ratsam sein, Freundschaften weniger intensiv zu gestalten oder auch zu lockern. in anderen Fällen kann es
freilich auch geradezu geboten sein, die Freundschaft zu festigen. ein christ darf niemanden im stich lassen, der seine hilfe
braucht.
3. Homosexualität von Familienmitgliedern

Die Bereitschaft zur Annahme der Person des homosexuellen ist im Fall von Familienangehören besonders dringend.
Auch Kinder, die ihre homosexuelle Neigung leben, müssen
sich in dieser situation (gerade in dieser) von ihren eltern und
geschwistern als Person geliebt und geschätzt wissen, so wie
sie sind ‒ auch mit ihren homosexuellen gefühlen. Freilich gilt
auch hier – wie im oben beschriebenen Fall des Kollegen –, dass
bei geeigneter gelegenheit die eigene sichtweise geklärt und
die negative Wertung homosexueller handlungen (nicht der
Personen) klar zu benennen ist. liebe und Freimut bedingen
sich gegenseitig.

Die konkreten, praktischen Fragen können dabei sehr komplex sein, ebenso die Antworten. Nichts spricht dagegen, dass
eltern ihr erwachsenes Kind, das seine homosexualität auslebt,
weiterhin materiell unterstützen, denn das homosexuelle Kind
(als Person) verdient die gleiche liebe wie die übrigen geschwister, und die hilfe gilt der wertgeschätzten Person, nicht
dem homosexuellen Verhalten. Umgekehrt wird man einen finanziellen Zuschuss zur Feier einer gleichgeschlechtlichen lebenspartnerschaft ablehnen können, ohne deswegen ungerecht
zu handeln – auch wenn die hochzeit der übrigen Kinder finanziell mitgetragen wurde; denn in diesem Fall bezöge sich der
Zuschuss wesentlich auf die ungeordnete Neigung.

Welchen Platz soll oder kann der homosexuelle Partner in der
Familie einnehmen? Auch wenn es christlichen eltern vielleicht
schwer fällt, ist ihm mit Takt und offenheit zu begegnen. Freilich soll auch er die eigene Position kennen, aber selbst hier ersetzt die Wahrheit nicht das persönliche Wohlwollen. eine andere Frage ist die konkrete Form des Kontakts zur Familie; so wird
man z.B. ein gemeinsames Übernachten durchaus ablehnen, ohne dadurch gegen die grundsätzliche offenheit zu verstoßen.
hier wird die Unterscheidung von Annahme der Person und Ablehnung der handlung nochmals ganz konkret: eine aufgeschlossene Annahme der Person im Kreis der Familie ist durch– 42 –

aus vereinbar mit dem einfordern von klaren äußeren Verhaltensregeln, zumindest im Kontext der Familiengemeinschaft.
Werden diese verweigert, sind entsprechende Konsequenzen
nur folgerichtig. Auch der homosexuelle ist ja seinerseits zur
Achtung und Wertschätzung seiner Familie aufgerufen und
muss sich um ein respektvolles Miteinander bemühen.

Was tun, wenn ein Familienmitglied offensiv seine homosexuelle Neigung propagiert und entsprechenden einfluss auf jüngere geschwister zu nehmen versucht? in diesem Fall kann die
Verantwortung der eltern für die Familie als ganze verlangen,
dem Kontakt der betreffenden Person zur Familie einen klaren,
eingegrenzten Rahmen vorzugeben. gleichzeitig muss das homosexuelle Familienmitglied immer spüren, dass es als Person
willkommen und geschätzt ist und bleibt, egal was passiert.
4. Wie mit Kindern über Homosexualität sprechen?

Was tun, wenn Kinder gleichgeschlechtliche Partnerschaften
im Bekanntenkreis erleben? Wenn sie in der schule lernen, homosexualität sei lediglich eine andere Form von sexualität? Wie
kann man mit Kindern über dieses Thema sprechen, ohne die
betroffenen Personen in den Augen der Kinder zu stigmatisieren
und ihnen damit später die Annahme dieser Personen zu erschweren? Und wie kann man gleichzeitig den Kindern die
christliche sichtweise von homosexualität vermitteln?

Der wichtigste Punkt besteht in der Klärung des sachlichen
Unterschieds zwischen Familie und homosexueller Partnerschaft: Wo Mann und Frau zusammenkommen, kann natürlicherweise eine Familie entstehen. Wo Mann und Mann bzw.
Frau und Frau zusammenleben, kann natürlicherweise keine Familie entstehen. Jedes Kind stammt im letzten von „Mama“
und „Papa“. Und darum hat nur die ehe das Potential für eine
normale Familie, nicht aber die gleichgeschlechtliche Partnerschaft.

Die Feststellung, eine homosexuelle Partnerschaft sei „keine
normale Familie“, bedeutet keine Diskriminierung solcher Beziehungen, sondern ist schlicht eine sachbezogene Auskunft
über die Biologie des Menschen.16 Aus dieser Perspektive können Kinder in einem weiteren schritt verstehen, warum die eheliche Beziehung zwischen Mann und Frau die natürliche Form
der menschlichen geschlechtlichkeit ist (und in diesem sinn die
normale), homosexualität dagegen nicht. solche Unterscheidungen sind für Kinder gerade im heutigen Kontext wichtig, damit sie das selbstverständliche auch als selbstverständlich
wahrnehmen können.

inwieweit es hilfreich ist, die christliche sicht von homosexualität Kindern nicht nur ausgehend vom natürlichen Familienverständnis zu erklären, sondern unter Bezugnahme auf die
Autorität der heiligen schrift, hängt maßgeblich von der individuellen entwicklung des Kindes ab. Der wichtigste Zugang für
16

RoBeRT sPAeMANN: „Nehmen wir an, 90 Prozent der Menschen wären taub und sie müssten ein raffiniertes system der Verständigung
entwickeln, dann wäre es trotzdem so, dass die Menschen, die hören
können, in enormem Vorteil wären gegenüber den anderen und sehr
viel überlebensfähiger als die große Mehrheit. Das gilt analog für die
homosexualität. ein Mensch, dem die natürliche Anziehung durch
das andere geschlecht fehlt, kann in vieler hinsicht ein edler und guter Mensch sein. Das ändert aber nichts daran, dass durch das Fehlen
heterosexueller Attraktion ihm etwas Wichtiges fehlt.“
(http://www.dijg.de/analysen-zeitgeist/spaemann-aufklaerung-geschichte/ Zugriff 26.11.2015).
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Kinder ist dabei nicht das klare biblische Verbot von homosexualität, sondern das positive Bild der gottgewollten geschlechtskomplementarität von Mann und Frau, das in Gen 1,27
zur sprache kommt, wenn über den Menschen gesagt wird: „Als
Abbild gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie.“
erst vor diesem hintergrund können die negativen Aussagen der
Bibel zu homosexualität (z.B. in Röm 1) das christliche Menschenbild vervollständigen.

Auch im gespräch mit Kindern – ja gerade hier! – muss besonders sensibel zwischen Aussagen über Personen und Aussagen über handlungen unterschieden werden. Dabei geht es nicht
darum, den Kindern diese Unterscheidung in der Theorie plausibel zu machen; aber sie müssen spüren, dass in den erklärungen keine Ablehnung homosexueller Personen mitschwingt,
sondern es um Aussagen über die Zielgerichtetheit bestimmter
handlungen geht.

in diesem sinn müssen Kinder lernen, dass homosexuelle
Personen einen respektvollen Umgang verdienen wie alle anderen Menschen. gegen Klischees, die bösartig gegen Mitschüler
(z.B. homosexueller eltern) eingesetzt werden, ist klar einspruch zu erheben; negative Begriffe in Bezug auf homosexualität („schwuchtel“…) zerstören den gegenseitigen Respekt und
sind deshalb nie gerechtfertigt.

im entsprechenden Alter der Kinder wird es hilfreich sein,
mit ihnen den Unterschied zwischen Toleranz und Akzeptanz
von homosexualität zu klären: ein christ toleriert die freie entscheidung anderer Menschen, ihre homosexuelle Neigung zu leben. Weil er sich aber dem biblischen Menschenbild verpflichtet
weiß, heißt er diesen lebensstil nicht gut; in diesem sinn akzeptiert er die Praxis von homosexualität nicht.
5. Können homosexuelle Männer zu Priestern geweiht werden?

eine wesentliche Voraussetzung für das Priestertum ist die
Treue zur offenbarten Wahrheit und lehre der Kirche und die
Bereitschaft, das eigene leben entsprechend auszurichten. Damit scheiden homosexuelle, die bewusst ihre Neigung praktizieren, als mögliche Priesteramtskandidaten aus. Aber was ist
mit Männern, die zwar eine tiefsitzende homosexuelle Neigung
verspüren, aber um Keuschheit ringen? Neben dem persönlichen Bemühen um Treue zur kirchlichen lehre sind von einem
seminaristen auch bestimmte menschliche Qualitäten gefordert,
u.a. die Fähigkeit, mit den anvertrauten Menschen – sowohl
Männern als auch Frauen – auf einer menschlich-affektiven
ebene in eine respektvolle, personal-reife Beziehung zu treten.
im Fall einer ausgeprägten homosexuellen Neigung sieht die
Kirche in diesem Punkt hindernisse für ein fruchtbares Wirken
als Priester. in einem schreiben aus dem Jahr 2005 erklärt die
glaubenskongregation, man halte es „für notwendig, mit aller
Klarheit festzustellen, dass die Kirche – bei aller Achtung der
betroffenen Personen – jene nicht für das Priesterseminar und zu
den heiligen Weihen zulassen kann, die homosexualität praktizieren, tiefsitzende homosexuelle Tendenzen haben oder eine
sogenannte homosexuelle Kultur unterstützen. (…) Falls es sich
jedoch um homosexuelle Tendenzen handelt, die bloß Ausdruck
eines vorübergehenden Problems, wie etwa einer noch nicht abgeschlossenen Adoleszenz sind, so müssen sie wenigstens drei
Jahre vor der Diakonenweihe eindeutig überwunden sein.17“
17

KoNgRegATioN FÜR Die glAUBeNslehRe, Instruktion über Kriterien
zur Berufungsklärung von Personen mit homosexuellen Tendenzen
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Der Ausschluss von der Weihe wird wie folgt begründet:
„Die genannten Personen befinden sich nämlich in einer situation, die in schwerwiegender Weise daran hindert, korrekte Beziehungen zu Männern und Frauen aufzubauen. Die negativen
Folgen, die aus der Weihe von Personen mit tiefsitzenden homosexuellen Tendenzen erwachsen können, sind nicht zu übersehen.“18

Die Kirche ist sich freilich bewusst, dass es in den Reihen ihrer Priester Männer gibt, die homosexuell veranlagt sind, ihre
Neigung praktizieren und damit gegen den glauben leben, zu
dessen Verkündigung sie berufen sind – auch mit ihrem persönlichen leben und Vorbild. gerade aus dieser negativen erfahrung heraus ist das schreiben von 2005 entstanden.
6. Welche Aufgaben können Homosexuelle in der Kirche
übernehmen?

Für diese Frage ist die zu Beginn dieses dritten Teils getroffene Unterscheidung wichtig: Menschen mit homosexuellen
Neigungen, die sich die lehre der Kirche zu eigen gemacht haben und entsprechend zu leben versuchen, können in vielen Bereichen der Kirche ihre Fähigkeiten einbringen, angefangen
vom Kirchenmusiker bis hin zum Pfarrgemeinderatsmitglied. in
Analogie zur Begründung der Nichtzulassung zur Priesterweihe
wird man all diejenigen Formen des Apostolats ausschließen
müssen, bei denen eine verfestigte homosexuelle Neigung den
Aufbau einer normalen Beziehung (auch in affektiver hinsicht)
zu Männern und Frauen erschwert (vgl. Punkt 5).

Was aber, wenn jemand für sich die kirchliche Position zur
homosexualität bewusst ablehnt? Wer in der Kirche das Amt
des Mesners bzw. Küsters übernimmt, der ist damit nicht nur für
den reibungslosen technischen Ablauf der liturgie im sinn eines bloßen Funktionsträgers zuständig. Vielmehr steht er mit
seiner ganzen Person als Zeuge für den christlichen glauben,
der ihn inspiriert hat, diese Aufgabe zu übernehmen – angefangen von der kontinuierlichen Teilnahme an den gottesdiensten,
bis hin zum konkreten Umgang mit den Ministranten. Vor diesem hintergrund wird schnell die Problematik deutlich, die sich
im Fall eines gläubigen, der homosexualität propagiert, ergibt:
Wer die lehre Jesu in bestimmten Punkten ausdrücklich ablehnt, kann nicht gleichzeitig Zeuge für eben diesen glauben an
Jesus sein. Wie könnten jugendliche Ministranten das christliche ideal von sexualität als komplementär gelebte hingabe
zwischen Mann und Frau verstehen, wenn ihr „chef“ diesen Bereich explizit anders vorlebt?

entsprechendes gilt sowohl für alle kirchlichen Aufgaben,
die mit einer Vorbild- oder erziehungsfunktion verbunden sind,
wie z.B. Pädagogen in kirchlichen Kindergärten, Kirchenchorleiter usw., als auch für Ämter, die mit einer für das kirchliche leben maßgeblichen entscheidungskompetenz verbunden
sind. es dürfte kaum anzunehmen sein, dass ein stimmberechtigtes Mitglied des Pfarrgemeinderates, das die kirchliche haltung zur homosexualität bewusst ablehnt, dafür sorge tragen
wird, dass bei einladungen von Bildungsreferenten zur sexualpädagogischen erziehung auf Vermittlung der katholischen inhalte geachtet wird.

Auf diese Weise ist die Übernahme von kirchlichen Aufgaben für homosexuell lebende gläubige zwar nicht grundsätzlich

18

im Hinblick auf ihre Zulassung für das Priesteramt und zu den heiligen Weihen (2005), Nr. 2.
ebd.
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ausgeschlossen (z.B. Mithilfe bei Pfarrfesten u.a.), aber doch
eingeschränkt. Dabei ist zu betonen, dass hier keine einseitige
sonderbehandlung homosexueller Menschen vorliegt: Die Problematik, die am konkreten Fall der bewussten Ablehnung der
kirchlichen Position in puncto homosexualität deutlich geworden ist, gilt gleichermaßen für jeden anderen Bereich einer ausdrücklichen leugnung der katholischen lehre, z.B. der Ablehnung der leiblichen Auferstehung christi, der wesenhaften
gegenwart Jesu in der eucharistie oder dem Zweifel an der Unauflöslichkeit der sakramentalen ehe. Wer bewusst einen wesentlichen inhalt des christlichen glaubens leugnet, kann nicht
zugleich als Zeuge eben dieses glaubens wirken.

Widerspricht diese einschränkung der Aufgabenzuteilung
nicht der zivilrechtlichen gesetzeslage in Deutschland, wo das
sog. „Antidiskriminierungsgesetz“ von 200519 eine Benachteiligung aus gründen der sexuellen identität verbietet? Nein. Paragraph §9 des genannten gesetzes sieht ausdrücklich eine „zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder
Weltanschauung“ vor, nämlich immer dann, wenn die Religion
oder Weltanschauung für das Beschäftigungsverhältnis „nach
der Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt“.20 genau dieser Fall liegt vor bei Aufgaben, die
mit einer Vorbild- oder erziehungsfunktion verbunden sind
bzw. eine für das kirchliche leben maßgebliche entscheidungskompetenz mit sich bringen.
7. Sollen gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften zivilrechtlich anerkannt werden?

heute ist es für viele Menschen eine Frage der gerechtigkeit,
homosexuelle lebensgemeinschaften mit der ehe zwischen
Mann und Frau zivilrechtlich gleichzustellen. Weil auch homosexuelle Paare in einer auf Dauer angelegten Beziehung füreinander Verantwortung übernehmen – so heißt es – darum seien
derartige Verhältnisse wie die ehe gesellschaftlich zu privilegieren.

Aber lässt sich wirklich sagen, dass homosexuelle lebensgemeinschaften im durchschnittlichen Normalfall den gleichen
Beitrag für eine positive entwicklung der gesamtgesellschaft
leisten wie die Familie aus Vater, Mutter, Kind, die von Natur
aus unabänderlich die Keimzelle der Zukunft einer gesellschaft
sind? ist nicht vielmehr anzuerkennen, dass aufs ganze gesehen
die Familie in einzigartiger, unverzichtbarer Weise für die nächste generation sorge trägt? Und dass damit eine signifikante
Privilegierung der Familie gegenüber allen anderen Formen von
lebenspartnerschaften legitim, ja geradezu eine Forderung der
gerechtigkeit ist? Womit dann gleichzeitig die gleichstellung
mit homosexuellen lebensgemeinschaften als Ungerechtigkeit
gelten muss? Die ehe von Mann und Frau, in der Kindern das
leben geschenkt wird, oder eine lebensgemeinschaft von homosexuellen Partnern sind nicht gleich und können daher nicht
gleich behandelt werden. Auch wenn unverheiratete geschwister zusammenleben und füreinander sorgen, kann ihre lebensgemeinschaft doch nicht der ehe gleichgestellt werden.
Die Kirche hat sich zu dieser Frage mit einem eigenen
schreiben geäußert:

19
20

Der offizielle Titel des gesetzes lautet „allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (Agg)“.
siehe http://www.gesetze-im-internet.de/agg/; abgerufen am
02.12.2015.
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„Nach der lehre der Kirche kann die Achtung gegenüber homosexuellen Personen in keiner Weise zur Billigung des homosexuellen Verhaltens oder zur rechtlichen Anerkennung der homosexuellen lebensgemeinschaften führen. Das gemeinwohl
verlangt, dass die gesetze die eheliche gemeinschaft als Fundament der Familie, der grundzelle der gesellschaft, anerkennen,
fördern und schützen. Die rechtliche Anerkennung homosexueller lebensgemeinschaften oder deren gleichsetzung mit der
ehe würde bedeuten, nicht nur ein abwegiges Verhalten zu billigen und zu einem Modell in der gegenwärtigen gesellschaft
zu machen, sondern auch grundlegende Werte zu verdunkeln,
die zum gemeinsamen erbe der Menschheit gehören. Die Kirche kann nicht anders, als diese Werte zu verteidigen, für das
Wohl der Menschen und der ganzen gesellschaft.21“

Daraus folgt, so die Kirche, dass „alle gläubigen verpflichtet
sind, gegen die rechtliche Anerkennung homosexueller lebensgemeinschaften einspruch zu erheben.“22
Ausblick: Mut zum gegenseitigen Austausch

Der vorliegende Beitrag kann nur eine sehr begrenzte Auswahl konkreter situationen thematisieren. es liegt in der Natur
21

22

KoNgRegATioN FÜR Die glAUBeNslehRe, Erwägungen zu den Entwürfen einer rechtlichen Anerkennung der Lebensgemeinschaften
zwischen homosexuellen Personen (2003), Nr. 11.
ebd., Nr. 10.

des täglichen lebens, dass neue Konstellationen immer wieder
neue Fragen aufwerfen, deren lösungen nicht einfach auf der
hand liegen. Was also tun? hier wäre der gegenseitige Austausch unter christen wichtig und notwendig. Warum nicht von
den erfahrungen lernen, welche die eigenen Mitmenschen im
Umgang mit homosexuellen Menschen im Freundeskreis gemacht haben? Während es in der gesellschaft als ganzer beim
Thema sexualität keine Tabus mehr zu geben scheint, herrscht
unter gläubigen oft eine scheu, selbst bei so wichtigen Themen
wie dem „katholischen Umgang“ mit homosexuellen sich auszutauschen. Die scheu mag nachvollziehbar sein: Familien, deren Kind sich als homosexuell geoutet hat, können unter einer
Art scham leiden, die zugleich eine hemmschwelle bildet, mit
anderen gläubigen Familien über ihre eigenen erfahrungen, Fragen und Probleme zu sprechen. Aber sowohl die scham, als
auch die hemmschwelle besteht oft zu Unrecht. in Wirklichkeit
wäre der gegenseitige Austausch für alle Beteiligten eine chance. Wie schnell die Kirche zu einem überzeugenden Konzept
der Begleitung von homosexuellen Menschen kommt, wird
nicht zuletzt vom Mut der gläubigen abhängen, sich über dieses
schwierige Thema offen und zugleich sensibel mit anderen
christen auszutauschen – zum eigenen Nutzen, zum Nutzen des
gesprächspartners, und nicht zuletzt zum Nutzen der homosexuell empfindenden Menschen.
P. Dr. Markus Christoph SJM
Auhofstraße 22
3372 Blindenmarkt
Österreich

FRANZ PRosiNgeR

Unschuldig Geschiedene? Eine biblische Untersuchung

in der internetzeitung „hinsehen“ findet sich ein Beitrag von
Eckhard Bieger sJ unter dem Titel: „Jesus rechnet mit scheidungen“. Die Argumentation stützt sich vor allem auf lk 16, 18,
mit Berufung auf den Neutestamentler Norbert Baumert sJ, der
das apolelyménên nicht als Passiv, sondern als Medium übersetzt – also nicht: „… und wer eine vom Mann entlassene heiratet, handelt ehebrecherisch“; sondern: „und wer eine heiratet,
die sich von ihrem Mann getrennt hat, handelt ehebrecherisch“.
sollte hiermit die Frage offenbleiben, ob die oder der schuldlos
geschiedene eine ehrbare neue ehe eingehen kann, so wäre dies
folgenreich. es lohnt sich also, den Text näher zu untersuchen.
Verwiesen wird vor allem auf die philologische und exegetische
Untersuchung von NoRBeRT BAUMeRT, Antifeminismus bei Paulus? Einzelstudien (Würzburg 1992) 207-260. Darauf beziehen
sich die folgenden seitenangaben.
Philologische Untersuchung

Das Argument steht und fällt mit der entscheidung zwischen
Medium und Passiv im Partizip Perfekt von apolelyménên in lk
16, 18. Die wertvollen Untersuchungen Baumerts zu moicheúein, dessen etymologie und Anwendung, bestätigen zwar, dass
die neue Beziehung nicht den eigentlichen Bruch der ehe be– 47 –

zeichnet, aber doch in ehebrecherischer Weise vollzogen wird.
in der Bibel wird mit moicheúein auch das huren hinter den
fremden göttern bezeichnet, das den Bund mit JhWh bricht
(zum Beispiel in Jer 3, 9; hos 4, 13). M. Buber übersetzt das
entsprechende hebräische n’p mit „buhlen“.
ob und inwiefern die erste ehe noch verbindlich ist, hängt an
der Deutung des apolelyménên. grammatikalisch unterscheiden
sich im griechischen das Medium und das Passiv nur im Aorist
und im Futur. insofern kann das Partizip Perfekt apolelyménos
Medium oder Passiv sein. apo-lyein bedeutet wörtlich „weg-lösen“, das große langescheidt-lexikon von Menge-Güthling
gibt an: ablösen, losmachen, befreien, entlassen, freisprechen;
im Medium: sich trennen, sich befreien. grammatikalisch wäre
es also möglich, apolelyménên zu übersetzen: eine sich (im Perfekt: definitiv) getrennt habende. Das folgende apò andrós
kann die Frage nicht entscheiden. im neutestamentlichen griechisch werden viele Präpositionen nicht mehr exakt unterschieden wie im klassischen griechisch. Baumert meint, dass „zumindest bei dem gebildeten lukas die Urheberschaft mit hypó
ausgedrückt werden“ müsste (s. 232). Dagegen stellt Zerwick
fest: apó mit genetiv kann an die stelle von hypó mit genetiv
treten und den Urheber der im Passiv formulierten handlung
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bezeichnen1. Dann wäre das apolelyménên als Passiv zu übersetzen. apó kann aber auch anstelle von ek stehen und „von
weg“ bedeuten, wobei apó häufiger in Verbindung mit Personen
verwendet wird2: dann könnte das apolelyménên auch als Medium übersetzt werden.
Exegetische Untersuchung

Wie wird das Verb apolyein im Bibelgriechischen verwendet? Das computerprogramm Accordance zählt das Verb 66x im
Neuen, und 27x im Alten Testament (lXX). Überwiegend wird
es im Aktiv verwendet, als „entlassen“ aus der Versammlung,
aus der ehe, aus der schuld, der Krankheit oder dem gefängnis.
einige Male finden wir das Verb eindeutig in der Form des Passivs, nämlich im Aorist, zum Beispiel in lk 6, 37: „entlasst (aus
der schuld) und ihr werdet (aus der schuld) entlassen!“. Fünfmal werden in der Apostelgeschichte Personen aus der Versammlung oder dem gefängnis entlassen3. Baumert meint, dass
trotz der passivischen Form die Bedeutung öfter medial, also reflexiv wäre. Dies ist aber an keiner der angeführten stellen notwendig. Warum das Passiv in Apg 4, 23 und 15, 30 hart klingen
sollte, ist nicht eizusehen (s. 209): „Nachdem sie freigelassen
worden sind …“ ist normaler erzählstil. „Nach ihrem Weggang“
würde nach Baumert „glatter“ klingen, aber bei der Form des
Passiv hat die passivische Bedeutung die Präsumption.
im Aorist Passiv finden wir das Verb 6x im Alten Testament.
im Aorist Medium wird apolyein im Bibelgriechischen nicht
verwendet. Uns interessieren hier aber vor allem die Formen im
Präsens, imperfekt und im Perfekt, die sowohl Medium als auch
Passiv sein könnten.
Das Präsens apolyomai findet sich in gen 15, 2 und 4Makk
11, 13. Die genesisstelle übersetzt das hebräische hlk nicht
wörtlich. Mit apolyomai könnte Abraham sagen: „ich trenne
mich kinderlos“, also im Medium – wahrscheinlicher aber ist
ein passivum divinum: „ich werde kinderlos entlassen“ (vgl. lk
2, 29). Der Knabe in den Makkabäerbüchern wurde gefragt, ob
er essen und freikommen wolle: apolyesthai. im Medium würde
das bedeuten: sich befreien, sich trennen – näherliegend ist: „ob
er essend freigelassen werden wolle“, also als Passiv. Freilich
hängen hier beide Bedeutungen untrennbar zusammen.
Zwei Mal kommt die Form im imperfekt vor und könnte im
Medium oder im Passiv stehen: Apg 28, 15 und ex 33, 11. letzteres ist wiederum eher als passivum divinum zu verstehen: „immer wenn Mose (aus der Begegnung im „Zelt der Vereinbarung“) in das lager entlassen werde“4, da sich Mose nicht von
sich aus der Begegnung entlassen würde (gegen Baumert s.
209). Nur die stelle in der Apostelgeschichte steht eher im Medium: die Uneinigen in 28, 25 haben sich nach und nach aufgelöst (apelyonto). Das imperfekt als ein mehr und mehr eintretendes ereignis spricht hier für die Form des Medium.
Am meisten interessiert uns freilich die Form im Perfekt. Wir
finden sie – außer in dem zu untersuchenden lk 16, 18 – dreimal (heb 13, 23; lk 13, 12; 1Makk 10, 43). „ob in heb 13, 23
wirklich eine entlassung aus dem gefängnis gemeint ist?“, fragt
1
2
3
4

M. ZeRWicK, Graecitas Biblica (Romae 1966) Nr. 90 – mit Berufung
auf den lukanischen Text Apg 15, 3.4.
ebd. Nr. 87-89. in lk 1, 26 kann der engel apò Theoû „von gott her“
oder „durch gott“ gesandt sein.
Apg 4, 23; 15, 30.33; 16, 36; 26, 32.
apolyeto – auch hier wird das hebräische Verb, šwb im wqatal, nicht
wörtlich übersetzt. Das imperfekt drückt die sich wiederholende
handlung aus.
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Baumert (s. 210). einen hinweis finden wir kurz zuvor: der Autor des Diskurses (heb 1, 1 - 13, 21) bittet kurz vor der großen
Konklusion (13, 20f) seine hörer um das gebet, vor allem darum, um möglichst bald „wiederhergestellt“ zu werden (13, 19).
in dem Nachwort, das in paulinischer Terminologie den Diskurs
in Briefform versendet und empfiehlt (13, 22-25), wird den lesern mitgeteilt, dass Timotheus definitiv „entlassen worden ist“
(13, 21 – mit Wiederholung des táchion aus Vers 19!). ob hier
nicht ein hinweis auf Timotheus als Autor zu finden ist? Die erwarteten Voraussetzungen, einer aus dem schülerkreis des Paulus mit hervorragenden Bibelkenntnissen, wären erfüllt.
in lk 13, 12 sagt Jesus zur Frau: „Werde (definitiv) deiner
Krankheit entlassen!“ (apolélysai) – auch hier sieht Baumert
mediale Bedeutung (s. 210), aber dies würde der souveränität
des Befehls Jesu weniger entsprechen. in 1Makk 10, 43 sollen
die schuldner der Kasse des Königs (definitiv) freigelassen werden.
Beispiele aus dem klassischen griechisch sprechen von den
entlassenen soldaten als apolelyménoi. Der einwand, dass nicht
nur wegen eines Vergehens, sondern auch aus Altersgründen
entlassen wurde (s. 208), spricht nicht gegen die passivische
Bedeutung. im Medium kommt apolyomai als ein durch suizid
aus dem leben scheiden vor, im Phaidon Platons, in der Antigone des sophokles und bei clemens von Alexandrien (s. 208),
aber nicht im Perfekt.
Wenn wir den gebrauch des Verbs apolyein im Kontext der
entlassung aus der ehe untersuchen, so fällt auf, dass es im Aktiv steht, meist im Aorist apolysai5. Die Frau, die aktiv die ehe
trennt, steht in Mk 10, 12 nicht im Partizip Perfekt, sondern im
Partizip Aorist (apolysasa). entsprechend steht das Verb im Passiv bezüglich der Person, die entlassen wird. Dass die passivische Form ein reflexives Medium bedeutet (s. 209), setzt eine
interpretation voraus, die zuerst begründet werden müsste. Für
lk 16, 18 gilt zunächst die Vermutung, dass die Perfektform
apolelyménên wie auch in den übrigen drei Belegstellen passivische Bedeutung hat.
Die Vorgabe aus dem Alten Testament, vor allem Dtn 24, 1-4,
spricht vom schreiben des Briefes des „Abgeschnitten seins“
(kerîtut) und des entsendens (šlḥ im Piel), was wohl dem apolyein entspricht. Auch dies spricht gegen die Form des Mediums
als ein „sich-entsenden“. Freilich ist in Dtn 24 einseitig aus der
sicht des Mannes die Rede. hier kann sich Baumert mit Recht
auf die unterschiedliche sicht in Mk 10, 11f berufen, wo auch
die Frau den Mann entlassen kann. Pesch meint, dies wäre nur
durch die hellenistischen Adressaten des Markus zu verstehen6,
während nach Baumert „nur im Judentum die Frau den Mann
entlassen konnte, im griechischen konnte nur der Mann entlassen, die Frau konnte sich nur trennen“ 7. in der rabbinischen literatur, deren konservative orientierung Rückschlüsse auf die
Zeit Jesu zulässt, wird das verschiedene Recht beider geschlechter in Bezug auf die ehescheidung in Jeb 14, 1 so zusammengefasst: „Nicht gleicht der Mann, der (seine Frau durch
scheidebrief) entlässt, der Frau, die entlassen wird; denn die
Frau wird entlassen, sie mag wollen oder nicht wollen; der
Mann aber entlässt (seine Frau) nur freiwillig“8. Anschließend
5
6
7
8

Mt 1, 19; 5, 31f; 19, 7-9; Mk 10, 2. 4.11f; lk 16, 18a.
R. Pesch, Das Markusevangelium, 2. Teil (hThKNT, Freiburg
2
1980) 126.
Zitiert von Bieger in dem hier besprochenen Artikel.
sTRAcK-BilleRBecK, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud
und Midrasch. Zweiter Band (München 91989) 23.
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führt strack-Billerbeck allerdings auch Fälle an, in denen die
Frau den Mann entlassen kann9. Wie dem auch sei, die allgemeine gleichstellung von Mann und Frau in ihren Rechten und
Pflichten, wie sie in Mk 10, 11f und 1 Kor 7, 3f formuliert wird,
ist ein spezifikum des Neuen Testaments. Dennoch bleibt nach
obiger philologischer und exegetischer Untersuchung der
sprachgebrauch des apolyein in der Tradition des hebräischen
šlḥ. in der Kasuistik, die auch in lk 16, 18 anklingt, wäre vom
entlassen und entlassen werden die Rede. in der rabbinischen
literatur steht hierfür das noch stärkere Verb grš (vertreiben).
schon in lev 21, 7 wird dieses Wort im Partizip Passiv verwendet: „Zum eheweib dürfen eine von ihrem ehemann Verstoßene
sie nicht nehmen. Denn heilig ist er seinem gott“ (übers. nach
Martin Buber; das gerûšâh entspricht hier genau dem apolelyménên in lk 16, 18!10). Auch wenn in lev 21 speziell von den
Priestern die Rede ist, so zielt – wie noch gezeigt werden soll –
dieselbe Argumentation in Mal 2 und im Neuen Testament auf
alle Menschen.
schließlich seien noch die alten Übersetzungen konsultiert.
Besonders wertvoll ist die syrische Bibelübersetzung, die sogenannte Peschitta, durch ihre sprachliche und zeitliche Nähe zum
Aramäischen der Zeit Jesu. Das moicheúei wird mit go’ar übersetzt (ehebruch begehen), das apolelyménên mit dem Adjektiv
šbîyqto’: verstoßen (engl. repudiated).
Noch interessanter wäre freilich ein Zeugnis der frühen Kirchenväter für die Deutung des apolelyménên in lk 16, 18 als
Medium. schließlich geht es hier vor allem um das griechische
sprachgefühl der Zeit. ein gang durch die apostolischen Väter
wird in den geboten des hirten des hermas fündig: er geht aus
von einem ehebrecherischen Verhältnis der Frau und rät zur
Trennung, da der Mann sich ansonsten ihrer sünde als Komplize ihres ehebrecherischen Treibens mitschuldig machte. Aber
mit einem Mischzitat aus Mt 19, 9 und Mk 10, 11 verbietet hermas diesem Mann, eine andere Frau zu heiraten: er soll für sich
allein bleiben, da auch er, wenn er eine andere heiratet, ehebrecherisch handelt11. liegt hier nicht der von Bieger und Baumert
erwogene Fall vor, in dem ein unschuldiger Partner verlassen
wird durch die porneía, ein unrechtmäßiges eheähnliches Verhältnis des anderen? hätte hermas, sicher kein Rigorist, das
apolelyménên im Medium gelesen und nur auf den sich Trennenden bezogen, so hätte auch er dem unschuldig Verlassenen
die Möglichkeit einer neuen eheschließung offenhalten können.
Baumert erwähnt für eine mediale Deutung des apolelyménên die erklärung Theophylakts von Mt 5, 27: „de muliere, quae
divortium fecit“ (s. 211, Anm. 513). Aber dies geht wohl auf das
lateinische der Vulgata zurück: facit eam moechari (Mt 5, 32)
– und nicht auf eine Deutung des apolelyménên. Ansonsten können wir uns hier auch auf das sprachgefühl und die Kenntnis der
Väter bei hieronymus verlassen. Dieser übersetzt lk 16, 18: qui
dimissam a viro ducit, moechatur. hier ist das apolelyménên als
Passiv verstanden und das apó als dessen Urheber12.
Ergebnis: es scheint, dass sich die Form des Mediums, des
Tuns „für sich“, mit dem Perfekt nicht gut verträgt. Auch aus

9

10
11

12

ebd.
Folgerichtig übersetzt Delitzsch das apolelyménên in lk 16, 18 ins
hebräische mit gerûšâh.
hermae Pastor, Mand. iV, 1, 6.
Natürlich ist hieronymus nicht unfehlbar, aber wo er den sinn nicht
trifft, wie etwa bei dem pistós in heb 2, 17, das in 3, 1-6 als credibilis
und nicht als fidelis erklärt wird, da wurde der sinn auch bei den Vätern vor ihm schon verkannt.
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dem außerbiblischen griechisch führt das lexikon Liddell-Scott
kein Beispiel für ein Perfekt von apolyein im Medium an. ein Mal
kommt das Medium von apolyein vermutlich vor, und hier bezeichnenderweise im imperfekt: sie lösten sich nach und nach auf
(Apg 28, 25). Würde in Lk 16, 18b das Perfekt im Medium stehen
und nicht im Passiv, so wäre dies im Griechischen der Bibel eine
einmalige Ausnahme und es wäre ebenfalls eine Ausnahme im
Gebrauch des apolyein im Kontext der Ehescheidung, wo sonst
immer nur vom Entlassen und Entlassen werden die Rede ist.
Biblische Theologie

1. Was Gott verbunden hat

grundsätzliche Prämisse in der Argumentation von Mk 10, 512 ist: „was gott verbunden hat“ (Vers 9). Dies bezieht sich auf
die schöpfungsordnung und somit auf das dem Menschen ureigene Wesen. Man darf dies aber nicht deistisch verstehen, als eine einmal eingesetzte institution, eine rechtliche Regelung, die
uns nun äußerlich vorgegeben ist. Creatio continua bedeutet,
die schöpfung jeweils neu aus der hand gottes zu empfangen,
hier speziell den sinn des dem innersten Wesen des Menschen
eingestifteten seins zu empfangen, sich entfaltend und findend
in der Verbindung von Mann und Frau. Das synézeuxen in Mk
10, 9 bedeutet wörtlich „unter ein Joch spannen“. Das Bild des
Pflügens, säens und erntens lässt an die aus der ehe hervorgehenden Kinder denken, auch wenn in den hier zu behandelnden
herrenworten und in 1Kor 7 davon nicht ausdrücklich die Rede
ist. Aber auch die (unfreiwillig) kinderlose ehe ist eine von gott
aufgegebene herausforderung, ein sich-Aussetzen und sicheinsetzen beider Partner bis in die intimsten Bereiche der
menschlichen existenz, welches eine unverbrüchliche Treue zur
grundlage haben muss, um sich nicht der schande auszusetzen.
Das synézeuxen steht im Aorist und kann die jeweils neue und
einmalige handlung zum Ausdruck bringen. Die Verbindung
durch gott kann explizit durch sakrament und segen im Treueversprechen im Angesicht gottes geschehen, oder implizit in einer sogenannten „Naturehe“. Das bedeutet im licht der schöpfungstheologie freilich nicht nur eine äußere ordnung, sondern
das dem Menschen entsprechende, im Ursprung seines Wesens
jeweils neu aktualisierte sein.
Das, was im Kirchenrecht nüchtern als gemeinschaft von
Tisch und Bett bezeichnet wird, ist ein geflecht personaler Beziehungen, die aus der Natur des Menschen hervorgehen und in
die Natur des Menschen eingehen, so dass eine Trennung nicht
ohne Verletzung stattfinden kann. Die Bibel bezeichnet dies als
„Anhangen“ (proskollêsêthai in Mk 10, 7 und gen 2, 24) und
„ein Fleisch werden“ (eis sárka mían ebd.). Diese Beziehung
wird nach derselben genesisstelle dem Menschen stärker eingeprägt als die zu Vater und Mutter. Die Frau (‘išâh gen 2, 23) ist
dem Mann (‘iš) eine ihm entsprechende gehilfin (kenœgdô gen
2, 18), eine Mitteilung des eigenen lebens auf Augenhöhe, das
heißt ein Austausch des von gott eingeblasenen Atems (gen 2,
7). Der freudige Ausruf Adams „diesmal Knochen von meinem
Knochen, Fleisch von meinem Fleisch“ meint im hebräischen
natürlich nicht nur die Biologie, sondern das innerste Wesen
(beides meint Cœṣœm) und den leib als personale existenz
(baśar im Unterschied zum „wilden Fleisch“ ša’er). somit ist
das „Anhangen“ und „ein Fleisch-Werden“ eine unzertrennliche
Verbindung im innersten Wesen der ganzen existenz, die nur in
der gemeinsamen gottesbeziehung gründen kann. Demgegenüber ist die der Natur doch so tief eingeprägte Beziehung zu
Mutter und Vater zweitrangig.
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Dies sieht auch Bieger so, und man kann seine Kritik verstehen, dass man bei gescheiterten ehen nach gründen sucht, dass
die ehe gar nicht zustande gekommen ist. Auch wenn das sakrament aus formalen oder inhaltlichen Mängeln nicht zustande
gekommen ist, so muss das vornehmliche Anliegen sein, die
ehe zu sanieren. Zumindest eine eheähnliche Beziehung hat bereits das leben beider geprägt.
Auch Bieger sieht ein absolutes soll, die eheliche Beziehung
niemals aufzulösen. Damit soll nicht abgestritten werden, dass
eine nach der sakramentalen ordnung nicht zustande gekommene (eheähnliche) Verbindung aufgelöst und eine neue, diesmal
gültige ehe geschlossen werden kann. Besser wäre es freilich,
die erste Verbindung zu heilen, oder – falls dies nicht gelingt –
„unverheiratet zu bleiben“ (1Kor 7, 11). Denn nicht nur der
hauptschuldige trägt die Verletzungen in die zweite Verbindung
mit hinein (dazu später!). Wenn Bieger meint, dass man hiervon
ehen ausnehmen könnte, die nur wenige Monate gehalten haben, so könnte er die Tiefen der illusionen und Desillusionen
unterschätzen.
a. Altes Testament

in der Weisheitsliteratur ist die eheliche Verbindung von
Mann und Frau eingebunden in eine allumfassende kosmische
ordnung als einer himmlischen hochzeit, einem ehelichen
Bund zwischen himmel und erde. Die Weisheit, die von Anbeginn dabei war, als „er den himmel bereitete, als er den Umkreis schränkte über dem Wirbel“ (spr 8, 27), war als himmelsbraut an seiner seite, Tag für Tag seine Freude, spielend zu aller
stunde vor ihm“ (8, 30). Die „himmelsbraut“13 wird in der lXX
als harmózousa übersetzt, die harmonie-stiftende bzw. sichehelich-Verlobende. Das hebräische ‘âmôn steht in diesem Kontext einmalig (dasselbe Wort in Jer 52, 15 hat eine andere Bedeutung), erinnert aber an das ‘âmûn in 2 sam 20, 19 (mit denselben Konsonanten), wo es eine Mutterstadt in israel bezeichnet. Das hebräische drückt hier wohl mehr das mütterlich Nährende aus (vgl. die „Amme“ in Num 11, 12), ist aber im Kontext
von spr 8, 30 mit dem bräutlichen Aspekt verbunden. Diese
himmelsbraut spielt nicht nur vor dem schöpfer, sondern auch
vor dessen geschöpfen, besonders den Menschen (spr 8, 31).
Die Bedeutung dieses heiligen spiels, in das der Mensch eingeladen ist, wurde in der ersten hälfte des letzten Jahrhunderts neu
entdeckt14. Das hohelied ist in diesem geist zu lesen15. Mit derselben Frau Weisheit, die das ganze All zusammenhält und
Kenntnis der stimme hat (Weish 1, 7) und die in besonderer
Weise den Menschen befähigt (Weish 9, 1), geht der weise König eine eheliche Beziehung ein (Weish 8, 3.9.16 symbíôsis; 8,
17 syngymnasía homilías; und im selben Vers sogar en syngeneía(i) sophías).
Bieger und Baumert haben also durchaus Recht, wenn sie das
Wesen der ehe nicht nur in einer rechtlichen Regelung und im
eheband als Rechtsgut sehen, sondern in einer viel tiefer liegenden schöpfungsordnung, so dass eine unstimmige neue ge13

14
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Vgl. M. u. R. ZiMMeRMANN, Vom ‘Hätschelkind’ zur ‘Himmelsbraut’. Eine ‘relecture’ zum Weisheitsverständnis in Spr 8,22-31, Biblische Zeitschrift 44 (2000) 77-92.
R. gUARDiNi, Vom Geist der Liturgie (Mainz – Paderborn 232013). JohAN hUiZiNgA, Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel
(hamburg 212009). hUgo RAhNeR, Der spielende Mensch (einsiedeln 112008).
Der Kommentar von Y. ZAKoViTch, Das Hohelied (hThKAT, Freiburg 2004) erkennt dies grundsätzlich an, hält es aber in der Kommentierung selbst nicht durch.
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schlechtliche Bindung nicht in erster linie als Verletzung einer
positiven Rechtsordnung zu sehen ist. Allerdings unterschätzen
sie die kosmische Dimension, wenn sie jene „Unstimmigkeit“
nur in der gesinnung dessen sehen, der die scheidung betrieben
hat. Die Disharmonie als solche zerstört das spiel der liebe jener harmózousa, welche die ganze schöpfungsordnung durchwaltet und in die der Mensch in seiner allumfassenden psychosomatischen existenz eingebunden ist, besonders durch die eheliche Verbindung von Mann und Frau.
Diese allen Menschen eingeprägte schöpfungsordnung wird
vertieft durch den Bund gottes mit israel. Der Prophet Maleachi
begründet, warum der segen der Priester sich in Fluch verwandelt (2, 2), warum gott den Mist ihrer Festopfertiere ihnen ins
gesicht wirft (2, 3), und zwar mit Berufung auf den Bund mit
levi (2, 4-7 – also gerade nicht durch eine grundsätzliche Ablehnung des opferkults!): das Abweichen aus diesem Bund, der
Verrat an dem einen gott und Vater, der uns geschaffen hat, der
Verrat an den Brüdern und die Preisgabe des Bundes der Väter
(2, 10), das sakrileg im heiligtum und der ehebruch mit der
Tochter eines Fremdgottes (2, 11) und die Ablehnung jeglicher
opfergabe auf dem Altar (2, 13) ist dadurch verursacht und besteht darin, dass JhWh Zeuge gewesen ist „zwischen dir und
der Frau deiner Jugend, die du verraten hast, und es ist doch deine gefährtin und die Frau deines Bundes“ (2, 14). Der heRR
israels ist Zeuge dieses Bundes: schöpfungs- und heilsordnung,
der Bund von Mann und Frau und der Bund zwischen gott und
israel sind untrennbar verbunden. Die folgenden Verse werden
sehr verschieden übersetzt: „Und hat er nicht in eins sie gemacht, ein Fleisch, das einen geist hat? Und wonach trachtet
dies eine? Nach gottessamen! so wahret euch um euren geist:
das Weib deiner Jugend darf er nimmer verraten!“ (Martin Buber) – oder: „Kein einziger hat das getan, sofern ein Rest an
Verstand in ihm ist. Und was ist der eine? einer, der göttliche
Nachkommenschaft sucht. ihr sollt euch hüten bei eurem Verstand. Und die Frau deiner Jugend soll man nicht betrügen“
(Rainer Kessler). Die strittigen Fragen müssen hier nicht geklärt
werden, ebenso wie im folgenden Vers 16: „ich hasse das scheiden, spricht der herr“ ist sicher eine unberechtigte Textänderung; „er hasst das scheiden, spricht der herr“ entspricht nicht
dem stil des Botenspruchs und wäre eine zu direkte Ablehnung
der Tora in Dtn 24, 1-4. Besser begründet ist die Übersetzung
Kesslers: „Ja, wer hasst und infolgedessen entlässt, sagt JhWh,
der gott israels, der deckt gewalt auf sein gewand, sagt JhWh
der heere. ihr sollt euch hüten bei eurem Verstand und nicht betrügen“. Aber dieser Text stellt sich nicht nur auf die seite der
strikteren Auslegung des scheidungsgrundes in Dtn 24, 1-4
durch die schule von schammaj gegenüber der schule von hillel („schon das Anbrennen einer suppe genügt“!), wie Kessler
meint16, sondern begründet das Unrecht der scheidung tief theologisch. Die „Frau deiner Jugend“ (eindringlich wiederholt in
2, 14 und 15) ist die erste Verbindung, deren Zeuge JhWh
selbst ist. Die gesuchte Nachkommenschaft – und dieses suchen
entspringt der schöpfungsordnung, dem innersten Wesen und
sinn der menschlichen Natur – ist „gottessame“: „Mit JhWh
habe ich einen Mann erworben“, spricht eva und nennt diesen
Mann, ihren sohn, Kain (gen 4, 1). Das geheimnis des Menschen, der aus gottes hand hervorgeht, lässt sich nicht ablösen
von der tiefen Verantwortung ehelicher Verbindung. schließlich
schlägt bei einer entlassung die liebe in hass um und deckt gewalt auf das gewand des Mannes (2, 16): die ihn aus seiner ein16

R. KessleR, Maleachi (hThKAT, Freiburg 2011) 214.
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samkeit befreiende und ihn als ihm entsprechende hilfe umhüllende Frau wird mit gewalt bedeckt (das Wort ḥamas ist auch
als Bezeichnung einer zu gewalt bereiten politischen gruppe in
Palästina bekannt). Trotz der wertvollen Analysen Kesslers17 erscheint seine Konklusion zu zurückhaltend. Richtig ist, dass
Maleachi die Unauflöslichkeit der ehe nicht fordern kann. Dazu
fehlt ihm die Autorität dessen, der gegenüber Dtn 24, 1-4 sagen
konnte: „Wegen eurer herzenshärte schrieb er (Mose) euch dieses gebot“ (Mk 10, 5); „am Anfang aber war es nicht so“ (Mt
19, 8). Dennoch begründet Maleachi das Unrecht der scheidung
aus dem Ursprung der ehelichen Verbindung her (eventuell angedeutet in 2, 15a), aus ihrem Verlangen nach „gottessamen“
(2, 15b) und aus ihrer Bezeugung durch JhWh (2, 14). Damit
ist der Weg zu Mk 10, 2-12 und eph 5, 21-33 vorbereitet.
sogar im hinblick auf die Frage nach dem Kommunionempfang kann Maleachi eine vorbereitende Antwort geben. Die hingabe des Menschen gipfelt im opfer am Altar. Das äußere opfer
ist – nach der Formulierung von Augustinus – das Zeichen des
inneren opfers und die identifizierung gipfelt im essen der geopferten speise. Das opfer des Pascha und das essen des Pascha
bezeichnen denselben Ritus vom schlachten im Tempelvorhof
bis zum sederabend (Mk 14, 12); letzteres meint die Kommunion im opfer. Dies wird in 1Kor 10, 18 ausdrücklich bestätigt.
somit ist verständlich, warum nach Mal 2, 13 der Altar JhWhs
dann mit stöhnen bedeckt wird, „da er die gabe nicht mehr ansieht, sie wohlgefällig aus eurer hand anzunehmen“, wenn die
Frau des Bundes betrogen wird (2, 14). Da kann die äußere opfergabe nicht mehr wohlgefällig sein; sie wäre eine lüge und
die Kommunion im opfer als Quelle des segens in Fluch gewandelt (vgl. Mal 2, 2).
Auch das Prophetenwort in Mi 2, 9 sollte hierzu bedacht werden: „Die Frauen meines Volkes“, spricht der herr, „vertreibt
ihr, jede aus dem Haus ihrer Verwöhntheit, von ihren Kindern
nehmt ihr hinweg auf immer meine Zier“. Zier, glanz und
schönheit (heb. hdr) der Tochter sion, der Braut in Ps 45, ist
vom herrn selbst angelegt (ez 16, 14), als Abglanz seiner eigenen herrlichkeit (Ps 104, 1f; Weish 7, 26). Auch hier erscheint
die eheliche Verbindung untrennbar verbunden mit der selbstoffenbarung gottes in seinem Volk.
b. Neues Testament

hier soll nur kurz auf die Theologie des leibes christi im
epheserbrief eingegangen werden. gott setzte christus „als
haupt über alles für die Kirche, die da ist sein leib, die Fülle
des das All in allem erfüllendem“ (1, 22f). Das plêrôma, die
Fülle der göttlichen offenbarung konkretisiert und konzentriert
sich im leib christi – nach Kol 2, 17 ist die ordnung der Festzeiten nur „Schatten des Künftigen, das aber ist der Leib Christi“ – und „wir sind Glieder seines Leibes“ (eph 5, 30). Vielleicht
ist deshalb mit dem en pâsin in 1, 23 nicht „in allem“, sondern
„in allen“ gemeint. Das Werk der Versöhnung für gott – apokat-allássein als Befreiung von entfremdung und Vertauschung
– besteht darin, dass beide hälften in dem einen leib durch das
Kreuz ausgesöhnt werden. in diesem hat er den trennenden
Feind getötet (2, 16). so sind wir „ein leib und ein geist“ (4,
4), wobei diese Wirklichkeit sich zugleich noch im Wachstum
befindet: „zum Aufbau des leibes christi“ (4, 12). „Der Wahrheit hingegeben in Liebe, wollen wir in jeder Hinsicht auf Ihn
hin wachsen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm her wird der
17

ebd. 183-218.

ganze Leib zusammengefügt … so ergeht das Wachstum des Leibes vor sich hin zu seiner Auferbauung in Liebe“ (4, 15f).
Damit kommen wir zu dem für das neutestamentliche eheverständnis so wichtigen 5. Kapitel. Dieses greift ausdrücklich
darauf zurück, dass christus das haupt der Kirche ist, und zwar
„derselbe als heiland des leibes“ (autòs sôtêr toû sômatos 5,
23). Dieses Verhältnis wird übertragen und verwirklicht in der
Verbindung von Mann und Frau, mit Übernahme derselben inneren gesinnung: „Ihr Männer, liebt die Frauen, so wie Christus die Kirche geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben
hat!“ (5, 25). Das éndoxon in 5, 27 erinnert an Mi 2, 9: die Braut
ist in die herrlichkeit des himmlischen Bräutigams hineingenommen, heilig und makellos. Wenn es anschließend heißt, dass
die Männer ihre Frauen lieben sollen wie ihre eigenen leiber (5,
28), so ist damit gerade nicht der selbstsüchtige genuss gemeint, sondern die untrennbare einheit des einen leibes: „Niemand hasst seinen eigenen leib, sondern er nährt ihn und erwärmt ihn, so wie auch Christus die Kirche, denn glieder sind
wir seines leibes“ (5, 29f). Da nun ausdrücklich gen 2, 24 zitiert wird, steht hier nicht, dass die beiden zu einem leib werden, sondern – nach dem Text der lXX – „zu einem Fleisch“
(eis sárka mían 5, 31). Dabei ist zu bedenken, dass das hebräische bśr für beides stehen kann: im Johannesevangelium steht
für dieselbe Wirklichkeit „mein Fleisch für das Leben des Welt“
(6, 51), bei den synoptikern „mein Leib, hingegeben für euch“
(lk 22, 19). Beides geht wohl auf dasselbe bśr zurück, welches
aber den leib besonders als beseeltes Fleisch betont (für das
„wilde Fleisch“ hat das hebräische das Wort ša’er). Das griechische sôma lässt ja die so wichtige Differenzierung im Deutschen
zwischen Körper und leib offen, so wie auch das lateinische
corpus und die entsprechenden Wörter der übrigen indoeuropäischen sprachen. Aus der Differenzierung von Körper und leib
eröffnet sich die heute so viel besprochene Theologie des leibes. ich lebe nicht nur in meinem leib, mein leib lebt auch in
mir, und das ein-leib-Werden ist nicht nur ein körperlicher Vorgang, sondern hèn sôma kaì hèn pneûma, „ein leib und ein
geist“ (eph 4, 4).
Die Philosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz schreibt dazu: „Daher ist die sprache des leibes ‘von selbst’ auf Dauer
hingeordnet gegenüber dem, der sich ganz schenkt. Dauer meint
Treue, und Treue meint wegen der Wucht und einzigartigkeit
des Vorgangs Ausschließlichkeit: ‘Du für immer’. sie meint
weiterhin auch Unauflöslichkeit, der die Zeit nichts anhaben
kann – so wie auch die gemeinsame Zeugung eines Kindes nicht
zurückzunehmen ist. Die sprache des leibes kann nicht mehr
gelingen, wenn sie nicht mehr durchpulst ist von leben und liebe und Ausschließlichkeit“18.
hier gilt es, nochmals auf Joh 6, 51 und lk 22, 19 zurückzukommen: wir empfangen denselben leib, der wir schon sind;
wir empfangen den leib christi, und wir sind der leib christi.
Dieses „wir“ ist natürlich nicht allgemein, sondern spezifisch
gemeint: insofern wir wirklich den leib christi bilden, seine
glieder sind, werden wir durch den empfang seines leibes
noch tiefer in denselben eingegliedert. Da die Verbindung von
Mann und Frau als glieder christi zu dem einen leib in christus eine ecclesiola oder „Kirche im Kleinen“ bildet, ist auch in
der ehe der gemeinsame empfang des leibes christi die tiefste
Vereinigung. Die spezifisch eheliche Vereinigung soll dann aber
zum empfang der Kommunion in einer inneren Beziehung stehen. Deshalb sagt Paulus abschließend zu seinen Ausführungen
18
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zur ehe in 5, 21-31: „Dieses Geheimnis ist groß; ich sage dies
aber im Hinblick auf Christus und die Kirche“ (5, 32: mystêrion;
lat. sacramentum). Die Beziehung von Altarsakrament und ehesakrament sollte hiermit ausdrücklich biblisch begründet sein
und müsste heute nicht mehr neu diskutiert werden.
2. … das soll der Mensch nicht trennen

Der Titel des hier zu besprechenden Artikels „Jesus rechnet
mit scheidungen“ ist verfänglich. einerseits: welcher vernünftige Mensch muss nicht mit scheidungen rechnen? Dass es de
facto immer wieder scheidungen gegeben hat und geben wird,
ist offensichtlich. heißt „rechnen“ einkalkulieren? oder eine
lösung für die geschiedenen finden? Dass die sich zu einer
eheschließung entscheidenden eine scheidung einkalkulieren
müssten, wird in Biegers Artikel erfreulicherweise entschieden
bestritten: es wäre dies gegen die alle Menschen betreffende und
allen Menschen ins herz geschriebene schöpfungsordnung.
Kann man eine lösung für die Auflösung finden, für den
apolelyménos und die apolelyménê? Wenn die Form nicht im
Perfekt stünde, so möchte man auf die in eph 2, 16 schon besprochene katallagê verweisen: die Versöhnung als Auflösung
der Auflösung, als ent-entfremdung. Was aber, wenn die Fronten verhärtet sind? Bieger und Baumert sehen eine lösung für
denjenigen, der nur passiv und somit unschuldig geschieden ist.
er würde die Vergangenheit als ehebrecherisches Tun nicht in
eine neue Beziehung hineintragen und somit nicht einen entehrenden Beischlaf vollziehen. Die biblische grundlage bestünde
in der medialen Deutung des apolelyménên in lk 16, 18 und Mt
5, 32: nur diejenigen, die sich – aus eigenem Antrieb – geschieden haben, würden eine Unstimmigkeit in die neue Beziehung
hineintragen. Wie wir gesehen haben, ist der philologische und
exegetische Befund für eine mediale Deutung nicht ausreichend, macht diese unwahrscheinlich, wenn auch nicht unmöglich. Aber die entscheidung liegt nicht allein an der Frage, ob
Medium oder Passiv. Die Bindung durch die ehe ist tiefer als eine vordergründige Kategorisierung von schuldig und unschuldig.

Wer kann sagen, unschuldig zu sein, nichts versäumt zu haben, wenn der Ehepartner aus dem von Gott aufgegebenen und
von beiden auf sich genommenen „Joch“ aussteigt? Die herausfordernde und den ganzen Menschen einfordernde Aufgabe ist
so groß, dass wohl niemand in Anspruch nehmen kann, alles getan zu haben. Muss nicht auch der weniger schuldige Partner
sich das herrenwort zu herzen nehmen: „Wer von euch ohne
Schuld ist, der werfe als erster einen Stein“ (Joh 8, 7)? selbst
wer sich keiner schuld bewusst wäre, sollte mit dem Psalmisten
beten können: „Wer erkennt die (unfreiwilligen) Irrtümer, von
den verborgenen Dingen mache mich ungestraft“ (Ps 19, 13;
Vulg: delicta quis intelligit, ab occultis meis munda me). Wenn
im Verwandten- und Bekanntenkreis ein Mensch seinem leben
durch suizid ein ende setzt, werden sich alle fragen, ob sie nicht
etwas versäumt haben und irgendwie mitschuldig geworden
sind. Wie viel mehr in der tiefsten zwischenmenschlichen Beziehung, vor allem wenn nicht nur an verschuldete handlungen,
sondern an unbedachte Unterlassungen gedacht wird! Und, abgesehen von der besonderen ordnung in synagoge und Kirche,
welche eine neue eheschließung nach Mal 2 äußerst bedenklich
erscheinen lässt und nach der allgemeinen Deutung von Mk 10,
11f, lk 16, 18 und 1Kor 7, 10f ausschließt: würde nicht schon
auf grund der natürlichen ordnung bzw. des inneren Wesens
des Menschen die belastende Mitschuld an einer gescheiterten
Beziehung in die neue hineingetragen werden? Rechtlich ist ei– 57 –

ne neue eheschließung möglich, wenn die erste nichtig war.
Menschlich müsste nach einem gescheiterten Versuch eine tiefgreifende heilung stattfinden. Vergleich und Ausschließlichkeit
stehen einander feindlich gegenüber, was allerdings auch von
den vorehelichen Beziehungen gilt. Nicht ohne grund spricht
Maleachi von der „Frau deiner Jugend“, die nie verraten werden
darf (2, 15), und wiederholt eindringlich: „um eures geistes
willen, verratet nicht!“ (2, 16).
sprachlich setzt man dem de facto der gescheiterten und geschiedenen ehen das de iure entgegen. Damit kann aber gerade
nicht nur eine positiv gesetzte Rechtssatzung gemeint sein, die
ja wiederum nur faktisch wäre, sondern das Wesen, der innere
sinn und die sich daraus ergebende Konsequenz: das, was sein
soll. es geht nicht darum, das gebot rechtlich einzubetonieren,
wie auch Bieger sagt. ein Rechtsschutz kann dazukommen:
auch das fünfte gebot, das ja genauso unbedingt gilt und mit
dessen Übertretung man ebenfalls „rechnen“ muss, wird doch
ebenso rechtlich sanktioniert, vor allem als opferschutz. Auch
bei der ehescheidung sollte man mehr an die Kinder als die
wirklich unschuldigen opfer einer scheidung denken. – Die
zehn gebote stehen in der Form des yiqtol, zum Beispiel: „Du
wirst nicht töten!“ (ex 20, 13; Dtn 5, 17). Das versteht sich aus
dem obersatz: „Ich bin JWHW, dein Gott, der dich aus dem
Land Ägypten aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt
hat“ (ex 19, 2; Dtn 5, 6). Wer zu denen gehört, die der heRR
(wirklich) aus „dem haus der Knechtschaft“ herausgeführt hat,
der wird dieses und jenes nicht tun. Ansonsten gehört er nicht zu
seinem Volk. Dies festzustellen ist nicht eine rechtliche einbetonierung, sondern eine Klarstellung. Auch der „gläubige“ des
Neuen Bundes bzw. der in den Taufregistern Registrierte hat das
Recht zu wissen, wo die grenzen der Zugehörigkeit sind. Auf
den vom glauben und sakramentalen leben der Kirche entfremdeten kann die Kirche ohnehin keinen rechtlichen Druck
ausüben. Dass es bei ungläubigen getauften mit aufrichtigem
ehewillen Verbindungen geben kann, die vor der Kirche als ungültige ehen gelten, da sie nicht kirchlich geschlossen sind, ist
nicht deren Problem, sondern ein Problem in der Volkskirche, in
der die sakramente, angefangen mit der Taufe, aus gewohnheit
gespendet werden. Das mittlerweile offenkundige Dilemma
sollte erkennen lassen, dass auch beim ehesakrament nicht mit
philologischen Manövern Möglichkeiten zur Wiederverheiratung geschiedener gesucht werden sollten, sondern dass die
kirchliche Trauung nur denen ermöglicht werden sollte, die das
biblische ideal von gen 2, 24; Mt 19, 5 und eph 5, 31 erkannt
haben und aus vollem glauben bejahen.
Konsequenzen

Nach dem grundsatz „was gott zusammengespannt hat“, ist
die Konsequenz: „das soll der Mensch nicht trennen“ uneingeschränkt. Das wird in verschiedenen Formulierungen wiederholt, und man sollte da keine kasuistischen Differenzierungen
hineinlesen. Dagegen argumentiert an mehreren stellen Baumert für eine interpretation im sinn einer möglichen neuen Beziehung, da ansonsten dieselbe Aussage wiederholt wäre. Aber
diese Wiederholungen wollen nur auf jede Weise eine Trennung
ausschließen. so in Mk 10, 11f; lk 16, 18; Mt 19, 9 und Mt 5,
32. grundsätzlich kann sich Baumert für die Auslegung von lk
16, 18 auf Mk 10, 11f berufen. sicher will lukas Markus nicht
korrigieren. Aber da Markus nichts über die Verlassene sagt,
sondern nur über diejenige, die verlassen hat, hat Baumert nur
ein argumentum es silentio. Dass lukas ganz genau das ihm
vorliegende herrenwort übernehmen wollte, außer dass er die
apolysasa durch die apolelyménê ersetzte, ist eine hypothese.
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Viele haben die herrenworte vor ihm aufgeschrieben (lk 1, 1),
und der herr selbst wird während der Jahre seiner öffentlichen
Tätigkeit dieselbe Forderung in verschiedener hinsicht formuliert haben. Die Forschung, welche synoptische Parallele ursprünglicher ist, ist mühselig und eventuell nur ein „haschen
nach luft“ (vgl. Koh 1, 13f).
Die verschiedenen Formulierungen der synoptischen Parallelen zur ehescheidung19 wollen nicht kasuistisch Fälle ausschließen, sondern auf jede Weise den so provozierend allgemeinen
grundsatz in Mk 10, 9 // Mt 19, 6 unter das Verdikt ou moicheúseis (ex 20, 13) stellen. Wenn das apolelyménên auch das Medium anklingen lassen sollte, dann nicht exklusiv, sondern inklusiv. ganz eindeutig formuliert Paulus in 1 Kor 7, 10f das gebot des herrn: „Denen aber, die (definitiv, im Perfekt) verheiratet sind, gebiete nicht ich, sondern der Herr: die Frau soll von
ihrem Mann nicht getrennt werden; wenn sie aber auch getrennt
worden ist, so bleibe sie unverheiratet oder sie soll sich mit ihrem Mann versöhnen; auch der Mann soll die Frau nicht entlassen“. inwieweit in der unterschiedlichen Formulierung die verschiedenen Rechtsmöglichkeiten, ein getrenntwerden der Frau
durch einen Prozess ihrer Angehörigen, ein entlassen der Frau
aus der Rechtsvollmacht des Mannes, sei hier dahingestellt.
Baumert umgeht die apodiktische Formulierung des herrengebotes durch die einschränkung, dass zuvor von einer Trennung
auf grund freiwilliger enthaltsamkeit die Rede war und dass
dies auch für die Verse 10f gelte. Aber erstens beginnt mit dem
toîs dè gegamêkousin eine neue situation und ein neues Argument „nicht ich, sondern der Herr“, und zweitens müsste eine
weiterhin geltende einschränkung dann ausdrücklich erwähnt
werden20.
Was bleibt nach Bieger und Baumert von der Unauflöslichkeit der ehe? es bleibt – und dies sei anerkannt – das ideal, das
der menschlichen Natur entspricht und das unbedingt eingehalten werden sollte: kein ehepartner darf von sich aus eine scheidung betreiben. Wenn eine solche aber doch eintritt? Dann darf
der unschuldige Partner wieder heiraten? Diese Frage wurde bereits negativ beantwortet: bei einem scheitern wird sich wohl
keiner von beiden ganz von schuld freisprechen können. Und
der andere, der hauptschuldige? Zunächst heißt es da, dass die
gesinnung dessen, der die scheidung aktiv betrieben hat, eine
neue eheliche Beziehung unehrbar machen würde (er würde die
neue Frau „anpissen“, nach der drastischen etymologie von moicheúein). Nicht ein rechtlich fortbestehendes eheband ist das
Problem, sondern die fortbestehende gesinnung dessen, der eine scheidung betrieben hat: „Kann ein solcher Mensch – solange diese gesinnung in ‘seinem herzen’ bleibt – eine unverbrüchliche Bindung eingehen, wie das einer ehe entspricht? ist
diese Verbindung nicht schon im Ansatz zerstört?“ (s. 235).
Aber – wie schon hier vermutet – bleibt das Verharren in dieser
haltung nicht unumkehrbar: „ist zudem der schuldige selbst a
priori von einer Möglichkeit nachfolgender Umkehr ausgeschlossen? sollte nicht im Reich gottes möglich werden, was
unter dem ‘gesetz’ unmöglich war? All diese Fragen bleiben offen“ (s. 253).
Diesen offenen Fragen sollen folgende Fragen entgegengehalten werden: Wer darf beurteilen, wann die Folgen des Versa19
20

hUcK-gReeVeN, Synopse der drei ersten Evangelien (Tübingen
1981) Nr. 201.
Dieselbe ausdrückliche erwähnung , die BAUMeRT öfter dafür forderte, da das Verbot einer neuen Verbindung auch für unfreiwillig geschiedene gelten sollte, wäre hier tatsächlich notwendig.
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gens der zugesagten Treue überwunden sind? gilt hier nicht das
Wort vom ‘Wurm der nicht stirbt’ (Mk 9, 48)? Freilich kann das
Versagen bereut werden und der nagende Wurm führt hoffentlich zu tiefgreifender Reinigung – aber dennoch: wer darf wagen, jenes Treuversprechen vor dem Traualtar im Angesicht
Gottes zu erneuern, aber diesmal mit einer anderen Person?
Muss hier nicht das gebot des herrn gelten: „… so bleibe er unverheiratet, oder er versöhne sich“ (1Kor 7, 11)? Außerdem
greift es zu kurz, das Problem nur psychologisch in der gesinnung zu sehen: wir sind in eine kosmische und im Neuen Testament in eine sakramentale ordnung eingebunden, aus der nicht
ohne bleibende Folgen aussteigen kann.
Mehrmals argumentiert Baumert damit, dass eine solche Forderung neu wäre21, oder er geht vom „Verstehenshorizont der
Zuhörer“ aus, „den Jesus nicht korrigiert“ (s. 250 Anm. 570),
oder er stellt fest, dass eine solche Forderung „ nun diametral
Dtn 24, 4 (widerspräche)“ (s. 237). Aber Jesus selbst betont ja,
dass der Bezug auf das, was von Anfang an war (Mt 19, 8) und
nun wieder gelten soll, gegenüber dem von Mose Zugestandenen neu sei22. Und der evangelist berichtet von der Reaktion der
Jünger auf dieses bisher unerhörte gebot: „Wenn es so steht um
den „Rechtshandel des Menschen mit seiner Frau, dann ist es
nicht zuträglich, zu heiraten“ (Mt 19, 10). sie befinden sich mit
dem Wort aitía noch im horizont der Rechtskasuistik, während
das zum „Umdenken“ aufrufende gottesreich (Mt 4, 17) einen
neuen horizont eröffnen will. Dass Jesus das gesetz und die
Propheten nicht auflöst, sondern erfüllt (5, 17; vgl. 5, 19), bedeutet nicht die Beibehaltung kasuistischer Details, vor allem
nicht in Dtn 24, 1-4, sondern die erfüllung in der neuen ordnung im Reich des Vaters. Die mit dem hohen ideal der christlichen ehe verbundenen Konsequenzen gelten im vollen sinne
erst mit dem sakrament der Taufe. Jesus verkündet zunächst,
was sich erst durch seinen Tod und seine Auferstehung und unsere Teilnahme an seinem erlösungswerk eröffnet. Auch das sogenannte „Paulinische Privileg“ (das übrigens nicht von einer
möglichen neuen heirat spricht) kann bezüglich der Neuordnung im Reich der gnade als Zugeständnis „in favorem fidei“
verstanden werden (1 Kor 7, 12-16).
Zum schluss seiner Ausführungen sagt auch Baumert, „dass
das scheidungsverbot die Bindung an christus voraussetzt (‘ich
aber sage euch’) und insofern ein Jüngergebot ist. es kann nur
in der Kraft des geistes gehalten und verlangt werden“23. Das
scheidungsverbot entspricht zwar der ursprünglichen ordnung
(gen 2, 24) und ist allen Menschen in das innerste Wesen ihrer
existenz eingeschrieben (vgl. Röm 2, 15), aber die Konsequenzen der Ursünde, dass „dein Begehren nach ihm steht, er aber
über dir waltet“ (gen 3, 16) haben die ursprüngliche Beziehung
(gen 2, 18) gründlich pervertiert. somit kann das, was ursprünglich war und nach wie vor dem Wesen des Menschen entspricht, erst durch die Überwindung dieser Ursünde wieder zur
geltung kommen. Durch seine Menschwerdung hat christus die
„wunderbar geschaffene menschliche Natur noch wunderbarer
erneuert“ (opferungsgebete der außerordentlichen Form des rö21

22

23

Zum Beispiel: „Wäre es für sie etwas total Neues von außerordentlicher härte, wenn sie plötzlich nicht mehr heiraten dürfte“ (s. 234);
„Dies wäre etwas Neues in der jüdischen Umwelt“ (s. 236).
Andeutungsweise finden wir auch bei Baumert, daß „Jesus hier neue
Maßstäbe setzt“, wobei dennoch betont wird, dass „die sätze... in
Vorstellung und Diktion besser in die jüdische landschaft [‘passen’],
als man meinte“ (s. 234).
s. 258, Anm. 584 - mit dieser Aussage widerspricht er aber vielen
seiner zuvor vorgebrachten Argumenten.
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mischen Ritus) und durch die eingliederung der sich in ihm als
Mann und Frau verbindenden glieder in seinen geopferten und
verklärten leib zum sakrament erhoben. erst in christus
kommt die ursprüngliche ordnung wieder in ordnung, und wir
müssen über die Nicht-christen oder die dem christentum entfremdeten in ihren Patchwork-Familien ja keine moralischen
Urteile fällen. Aber das christliche ideal sollten wir uneingeschränkt vorleben und erklären.
Vor über 40 Jahren sagte am ende eines hauptseminars zum
Thema „symbolik der geschlechter und sakrament der ehe“
Prof. Leo Scheffzcyk uns, einer kleinen gruppe von Theologiestudenten an der Universität München, sinngemäß: Das hier Dargelegte stellt ein hohes ideal dar und scheint weltfremd und unerreichbar. hier gilt aber, wie in der Verkündigung des evangeliums überhaupt: entweder ganz oder gar nicht. – in denselben
Jahren sagte der andere Dogmatikprofessor an der Fakultät der
katholischen Theologie, Josef Finkenzeller, der noch wenige
Jahre zuvor als konservativ galt, zu Beginn eines semesters seiner Zyklusvorlesung in einem voll besetzten großen Vorlesungs-

24
25

N. BAUMeRT; M.-i. seeWANN, „eucharistie – ‘für alle’ oder ‘für viele’?“, Gregorianum 89 (2008) 3/501-532.
F. PRosiNgeR, Das Blut des Bundes – vergossen für viele? Zur Übersetzung und interpretation des hyper pollôn in Mk 14, 24 (Quaestiones non disputatae Xii; siegburg 2007) 54-128.

saal wörtlich: „ich sage das nur zu den neu hinzugekommenen:
falls hier jemand noch glaubt, christus habe sieben sakramente
eingesetzt, der gehört einer mittelalterlichen Bauernreligion
an“. Man muss sich entscheiden.
Nachwort

Vor einigen Jahren ließ Baumert in einem Artikel in Gregorianum aufhorchen mit der wertvollen und wichtigen Beobachtung, dass in lk 22, 19 wörtlich zunächst das Ausgießen des
Kelches besagt. Das ekchynnómenon bezieht sich auf potêrion
und steht nicht im Futur, sondern im Partizip Präsens24. Dies ist
wichtig für die identifizierung der Adressaten des Dativs „für
euch“ bzw. in Mk 14, 24 „für viele“. Während von dem am
Kreuz vergossenen Blut niemand ausgeschlossen werden soll,
ist der Zugang zur eucharistischen Kommunion nur dem Kreis
der eingeweihten vorbehalten. Aber auch hier führt Baumert eine philologische Beobachtung zu einer Konsequenz, die der
gesamten Tradition widerspricht, und stellt den inhaltlichen Bezug des Blutvergießens zum Kelchwort in Frage. Dabei sind die
Worte über Brot und Wein ohne den Bezug zum Paschalamm
am sederabend und zum Kreuzestod am Karfreitag unverständlich25.
Franz Prosinger
Seminario San José
Prelatura Ayaviri
Puno / Peru

JohANNes sTÖhR

Anna Katharina Emmerick – Vorausschau für unsere Zeit?

Die Persönlichkeit und das Wirken der Mystikerin Anna Katharina Emmerick hat in den letzten Jahren viel öffentliche Beachtung gefunden1. so basiert z. B. bekanntlich Mel gibsons
Film Die Passion Christi (2004) vor allem in der Ausführlichkeit und Art der dargestellten szenen sehr weitgehend auf c.
Brentanos Niederschriften der schau über Das bittere Leiden
unsers Herrn Jesu Christi.

Anna Katharina emmerick (emmerich) wurde um den 8. 9.
1774 als Kind armer Köttersleute in coesfeld geboren und verstarb am 9. 2. 1824 in Dülmen, Westfalen. sie lebte als ordensfrau und Mystikerin; 2004 wurde sie von Papst Johannes Paul
ii. seliggesprochen. ihr gedenktag ist der 9. Februar. Mit 13
Jahren verdingte sie sich als Magd und absolvierte eine lehre
1

Ausführliche einzelangaben und Verweise bei Wikipedia https://de.
wikipedia.org/wiki/Anna_Katharina_emmerick.
Auch: cl. eNgliNg, A. K. Emmerick, Kevelaer 2011; KARl eRhARD
schMÖgeR, Das Leben der gottseligen Anna Katharina Emmerich,
Augustinerin im ehemaligen Kloster Agnetenberg zu Dülmen in
Westfalen, Dülmen bei Münster i. W.: laumann, [ca. 1875], 2. Aufl.,
124 s.: online-Ausg. J. Bockhorst: Münster, Univ.- und landesbibliothek, 2014 (download: http://sammlungen.uni-muenster.de …);
MARKUs TRAUTMANN (hrsg.), Anna Katharina Emmerick – Ein Bilderbuch für Jung und Alt, emmerick-Bund e.V. Dülmen, Dialogverlag Münster 2014.
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als Näherin. sie trat als Augustinerin in das Kloster Agnetenberg in Dülmen ein und legte dort am 13. November 1803 ihre
feierliche Profess ab. gegen ende 1811 wurde das Kloster aufgehoben.
An ihrem leib erschienen am 19. 12. 1812 die Wundmale Jesu christi, und sie durchlitt jahrelang an jedem Freitag die Passion des heilandes. in mystischen Visionen sah sie ereignisse
aus der biblischen schöpfungs- und heilsgeschichte. Der preußische staat leitete Untersuchungen ein, bei denen versucht wurde,
Anna Katharina emmerick als Betrügerin zu entlarven; doch
konnten keine Nachweise für einen Betrug erbracht werden.

ein erster Prozess zur seligsprechung wurde 1892 eingeleitet
und 1928 zunächst eingestellt, da von Clemens Brentano erweiterte Aufzeichnungen und Bücher nicht verwertbar waren2. Der
Prozess wurde dann 1973 neu eröffnet. Am 3. oktober 2004 hat
sie Papst Johannes Paul ii. seliggesprochen3. Die zuständige
2

3

Vgl. u. a. cleMeNs BReNTANo, Das bittere Leiden unsers Herrn Jesu
Christi. hg. v. Bernhard gajek und irmengard schmidbauer, W.
Kohlhammer, stuttgart u. a. 1980–1995 (Frankfurter Brentano-Ausgabe, Bd. 26 und 27,2). - Brentano (ϯ 1842) war bis 1817 glaubenslos; er konvertierte und verbrachte fünf Jahre an ihrem Krankenbett.
WiNFRieD hÜMPFNeR. Clemens Brentanos Glaubwürdigkeit in seinen
Emmerick-Aufzeichnungen, Würzburg 1923.
– 62 –

Kommission erklärte, die seligsprechung betreffe lediglich die
heiligkeit der Person und gebe kein Urteil über den Wahrheitsgehalt der Aufzeichnungen von clemens Brentano ab.

Papst Johannes Paul II. sagte in der seligsprechungsliturgie
am 3. oktober 2004: „Die selige Anna Katharina emmerick hat
‚das bittere leiden unseres herrn Jesu christi‘ geschaut und an
ihrem leib erfahren. Dass aus der Tochter armer Bauern, die beharrlich die Nähe gottes suchte, die bekannte Mystikerin des
Münsterlandes wurde, ist ein Werk der göttlichen gnade. ihrer
materiellen Armut steht ein reiches inneres leben gegenüber.
Wie die geduld im ertragen ihrer körperlichen schwäche beeindrucken uns besonders auch die charakterliche stärke der neuen
seligen und ihre Festigkeit im glauben. Die Kraft dazu bezog
sie aus der heiligsten eucharistie. so hat ihr Beispiel die herzen
armer und reicher, einfacher und gebildeter Menschen für die
liebende ganzhingabe an Jesus christus erschlossen. Noch heute vermittelt sie die erlösende Botschaft: Durch christi Wunden
sind wir geheilt (vgl. 1 Petr 2, 24)“.

im Folgenden eine interessante Anmerkung: Bischof Rudolf
Graber von Regensburg schrieb – schon Jahrzehnte vor der seligsprechung – im Jahre 1974 an seine Priester über die Bedeutung ihrer Vorausschau4:

„ … sie wird in letzter Zeit öfter zitiert, … weil man ihre
prophetische schau auch auf unsere Zeit ausdehnt. hier nur einige Beispiele5, … deren Beurteilung ich ihnen überlasse. An
Pfingsten 1823 schaute sie folgendes Bild: ‚Sie bauten eine große, wunderliche, tolle Kirche, da sollten alle darin sein und ei-

4

5
6
7
8

Anna Katharina Emmerick. Ihr Leben. Ihre Seligsprechung. Ihre
Ausstrahlung. hrsg. im Auftrag des Bistums Münster, Dialogverlag
Münster 2004.
Directorium spirituale, sept. 1974, s. 2
Aus: AlFoNs RoseNBeRg, Sybille und Prophetin, otto Wilhelm
Barth Vertag, Weilheim/obb. 1960, (204 s.) s. 159f.
ebd., s. 159
Nach KARl eRhARD schMÖgeR, Leben der gottseligen Anna Katharina emmerich, 2Freiburg, 1885 ) 159f.

nig und mit gleichen Rechten, evangelisch, katholisch und alle
Sekten, und es sollte eine wahre Gemeinschaft der Unheiligen
sein und ein Hirt und eine Herde werden. Es sollte auch ein
Papst sein, er sollte aber gar nichts besitzen und besoldet werden. Alles war schon vorbereitet und vieles fertig … Das sollte
die neue Kirche werden und (wegen dieser) steckte er (Kardinal
Consalvi) das Haus der alten Kirche in Brand. Gott aber wollte
es anders. Er (der Kardinal) kam zum Sterben und zu Buße und
Bekenntnis und die Kirche lebte wieder auf. Tatsächlich starb
der von ihr so schwer beschuldigte Kardinal im Jahre 1824‘6.
War das nur damals?

Bekannter ist folgende schau, die man in der letzten Zeit verschiedentlich lesen konnte:

‚Ich sah die Peterskirche und eine ungeheure Menge Menschen, die beschäftigt waren, sie niederzureißen, aber auch andere, welche wieder an ihr herstellten. Die Abtrünnigen und Abbrechenden rissen ganze Stücke hinweg. Wie nach Vorschrift
und Regel aber rissen Leute ab, welche weiße mit blauem Bande
eingefasste Schürzen mit Taschen trugen und Kellen im Gürtel
stecken hatten: es waren große und dicke, vornehme Leute dabei mit Uniformen und Sternen … auch katholische Priester waren dabei. Den Papst sah ich betend und von falschen Freunden
umgeben. Während die Kirche auf der einen Seite so abgebrochen wurde, ward auf der anderen Seite wieder daran gebaut
aber sehr ohne Nachdruck … Schon war das ganze Vorderteil
der Kirche herunter, nur das Allerheiligste stand noch … Da
stieg Michael gerüstet (vom Dach) in die Kirche nieder und
wehrte mit seinem Schwert vielen schlechten Hirten, die in sie
eindringen wollten; er trieb sie in einen dunklen Winkel‘ …

Man ist überrascht, wie treffsicher manches aus unserer Zelt
hier vorausgesehen wurde. Trotzdem wollen wir nüchtern bleiben und uns an das Wort des hl. Paulus halten: ‚Sei besonnen in
allem, nimm das Schwere auf dich, versieh das Werk eines
Evangelisten, erfülle deinen Dienst‘ (2 Tim 4. 5)! Dieser Mahnung des Apostels wollen wir folgen“.
Prof. Dr. Johannes Stöhr
Humboldtstr. 44
50676 Köln

WAlTeR hoeRes

Fluchtbewegungen
Hoffnungslosigkeit – Signatur unserer Zeit?

„In contemplatione veritatis maxima delectatio consistit.
Omnis autem delectatio dolorem mitigat. Et ideo contemplatio veritatis mitigat tristitiam et dolorem: et tanto
magis, quanto perfectius aliquis est amator sapientiae“
(Thomas von Aquin, summa theologiae i-ii q 38 a. 5 resp.).

„in der Betrachtung der Wahrheit besteht eine sehr große
Freude. Jede Freude aber lindert den schmerz. Und so
mildert die Betrachtung der Wahrheit Trauer und
schmerz; dies umso mehr, je vollkommener einer ein
liebhaber der Weisheit ist“.
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Ursprünge des Ressentiments

Der verstorbene herausgeber von Theologisches, Msgr. Johannes Bökmann, pflegte oft zu fragen, woher denn der unbegreifliche hass, der wütende Affekt stamme, der der Kirche
heute entgegenschlägt.1 Denn es ist ja nicht nur so, dass sich
weite Teile der Bevölkerung vom glauben abgewandt haben
und wir einen ständigen exodus aus der Kirche zu beklagen haben. Auffallend ist, dass es nicht nur stumpfe gleichgültigkeit
und Ahnungslosigkeit gegenüber den strahlenden geheimnissen
der göttlichen offenbarung sind, die hinter diesem Abfall vermutet werden können, sondern dass die so weithin säkularisierte
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und indifferente Öffentlichkeit allem, was nach glauben und
Kirche aussieht, immer wieder mit wütenden Affekten, mit
spott und hohn begegnet, sodass die gereizte Ablehnung nachgerade zur political correctness zu gehören scheint. Doch dauert
die entfremdung von der Kirche schon so lange an, dass es wohl
zu einfach wäre, hier vom groll der Apostaten und Renegaten
zu sprechen. Denn die entfremdung, die sich oft schon seit generationen ereignet hat, ist für viele bereits zur selbstverständlichkeit geworden.

Und doch gibt es eine erklärung, diesen Abfall als Ressentiment, als verbissenen groll zu begreifen, die auf der einen seite
von zeitloser gültigkeit ist, weil sie ein Drama beleuchtet, das
sich in den Tiefen der menschlichen seele abspielt, wenn es um
die entscheidung für oder wider die gnade und die hoffnung
auf das ewige leben geht und die auf der anderen seite ein
schlaglicht auf die seltsame hektik und getriebenheit unseres
Zeitalters zu werfen vermag, die den eindruck erweckt, als
seien nicht nur unsere Flüchtlinge, sondern wir alle permanent
auf der Flucht. Josef Pieper hat in seinem kleinen Werk über die
hoffnung darauf hingewiesen, dass der hl. Thomas in seinen
Ausführungen über die „acedia“, die Ablehnung unserer hoffnung auf gott und der hoffnung, die er uns schenkt, eine Antwort gegeben hat, die in der Tat geeignet ist, jene sozusagen
metaphysische Unrast unserer Zeit begreiflich zu machen.2 er
bleibt jedoch bei der erörterung dieser Auswirkungen der „acedia“ auf unsere Zeit bei ganz wenigen Andeutungen stehen, weil
er es seltsamerweise in dieser ansonsten so gehaltvollen schrift
als „müßiges und sehr billig gewordenes Vergnügen“ ansieht,
„den schwächen unserer Zeit auf die spur zu kommen“.3 Das ist
nun eine Auffassung, die wir im Blick auf die düsteren, ja man
möchte fast sagen dämonischen Züge unserer Zeit ganz und gar
nicht teilen. Deshalb seien hier anhand der Ausführungen des
Aquinaten Piepers Andeutungen ein wenig ausgeführt.
Wie schon angedeutet ist die „acedia“ aufs engste mit der
„desperatio“, der Verzweiflung verwandt und damit der genaue
gegenpol zur hoffnung. „Acedia“ wird in den lexika oft mit
„Trägheit“ übersetzt: so als sei sie der grund für den Müßiggang, der nach Auffassung der bürgerlichen gesellschaft, die
die Arbeitsamkeit als höchste Tugend preist, sozusagen der Anfang allen Übels ist. Aber das ist ein vollkommenes Missverständnis, ja eine Umkehrung ihrer wahren Bedeutung, wie auch
Pieper mit Recht bemerkt.4 Daher bleibt kein anderer Weg, um
ihre eigentliche Bedeutung und ihre sprengkraft für das seelenleben und auch für die heutige gesellschaft zu ermessen als der,
sie mit dem hl. Thomas von ihrem gegenpol, der hoffnung her
zu begreifen.
Im Vorhof der Gnade

Alle hoffnung richtet sich nach Thomas auf ein „bonum arduum, futurum, possibile“5 und damit auf ein zukünftiges gut
und eine erfüllung, die wir nicht ohne weiteres, sondern nur mit
einer gewissen Anstrengung und oft nur mit hilfe eines Anderen
1
2
3
4
5

Vgl. dazu vom Verf.: Woher der Hass ? Neue und alte antiklerikale
Affekte, Theologisches Mai-Juni 2010
JoseF PiePeR: Über die Hoffnung. Jetzt auch im Johannes Verlag,
einsiedeln, Freiburg i.Br., 2. Aufl. 2012
ebd., s. 62
Die Frage, ob und wie man in der Antike den Begriff gebraucht hat,
überlassen wir gerne den Altphilologen.
S. theol. ii-ii q. 40 art. 7
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erreichen können. schaut sie nach einer solchen hilfe aus, dann
wird sie „expectatio“, also „erwartung“ genannt, und es liegt
auf der hand, dass der hl. Thomas damit vor allem den Beistand
der göttlichen gnade im Auge hat, ohne die wir unser ewiges
Ziel nicht erreichen können.6 Zunächst einmal aber gibt es neben der übernatürlichen auch eine natürliche hoffnung, die sich
auch auf irdische Ziele richten kann, die indessen, wenn sie gut
und vernünftig sind, immer schon Abglanz und Teilhabe jener
letzten erfüllung sind, die wir nur in gott finden, sodass sich in
dieser „beatitudo imperfecta“ immer schon die „beatitudo perfecta“ spiegelt.7 sehr schön bringt das Josef Pieper zum Ausdruck, wenn er sagt: „Alle unsere natürlichen hoffnungen spannen sich auf erfüllungen, die wie undeutliche spiegelungen und
Vor-schatten, wie unbewusste Vorübungen des ewigen lebens
sind.“8

im Übrigen kann sich eine solche natürliche hoffnung, die
der hl. Thomas auch als „spes informis“, als noch nicht durch
die gnade geformte Tugend bezeichnet, auch auf die ewige seligkeit richten. es ist hier ganz ähnlich wie beim glauben. An
und für sich könnte ich ja zu ihm zunächst einmal auf ganz natürlichem Wege allein durch die Kraft der Argumente kommen,
die für sich sprechen; daran kann sich eine ebenso natürlich begründete hoffnung anschließen, dass gott uns das ewige leben
schenkt. in gewissem sinne könnte man also sagen, dass dieser
glaube und diese hoffnung der „caritas“, der übernatürlichen
gottesliebe, die uns in unaussprechlicher Weise mit gott verbindet, vorausgehen. Denn ich kann ja nur nach etwas streben, was
ich vorher erkannt habe.9 Und doch ist diese Überlegung abstrakt und trifft nicht den wirklichen und inneren Zusammenhang der drei göttlichen Tugenden, die uns als gnadengaben geschenkt werden.
Gottesfreundschaft und Hoffnung

Denn es kommt ja nicht nur darauf an, dass wir uns aus welchen gründen auch immer zum glauben und zur hoffnung bereitfinden, sondern dass dies „debito modo“, also in der von
gott gewollten Weise geschieht. Das aber ist nur möglich, wenn
die „caritas“, die übernatürliche gottesliebe immer schon glauben und hoffnung formt und beseelt, sodass sie ihnen deshalb
auch in der realen gnadenordnung, der „ordnung der Vollkommenheit“ vorausgeht.10

hinzu kommt eine Überlegung, die gerade in unserer Zeit, in
der die ordnungen der Natur und der gnade oft in ungebührlicher Weise miteinander vermischt werden und ineinander laufen, von besonderer Wichtigkeit ist. Denn die gnade setzt die
Natur voraus, knüpft an sie an und erhebt sie auf eine höhere
stufe, die ihr aus eigener Kraft nicht erreichbar ist, womit schon
der Zusammenhang, aber auch die Differenz der beiden ordnungen gegeben ist. so könnte man zwar meinen, dass wir gar
keine übernatürliche Tugend der hoffnung brauchen, weil unser
Wille schon von Natur aus auf das gute und damit auch schon
auf das höchste gut geht, das in der Anschauung gottes besteht.
Aber der hl. Thomas hält dem entgegen, dass es unserem Willen
mit seiner natürlichen Kraft nur um das gut gehen kann, das in
seiner Reichweite liegt und insofern seinen Verhältnissen ent6
7
8
9

10

S. theol. ebd., art. 2
S. theol. ii-ii q. 5 art. 3 ad 1
PiePeR, Über die Hoffnung, 39.
S. theol. i-ii q. 62 art. 4
S. theol. i-ii q. 65 art. 4
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spricht: für ihn also ein „bonum proportionatum“ ist. Dass aber
schließlich sogar die ewige seligkeit diesen unseren Verhältnissen entspricht und somit für uns doch auch zum „bonum proportionatum“ wird, verdanken wir allein der gnade gottes, die uns
in die übernatürliche ordnung erhebt.11

Auf der anderen seite aber kann es in diesem leben auch
keine „caritas“, keine übernatürliche gottesliebe ohne glauben
und hoffnung geben. Denn die „caritas“ begründet unsere
Freundschaft mit gott und damit eine gemeinschaft, ja einen
vertrauten Umgang mit ihm („familiaris conversatio cum eo“),
der es immer schon mit sich bringt, dass wir fest mit seiner hilfe
rechnen.12 Auch deshalb gehören hoffnung und liebe zusammen, weil es dieser zwar um gott in sich selbst geht, aber es gehört zu ihrem Wesen, dass der liebende beim geliebten sein
und an ihm Anteil nehmen will, sodass „die Bewegung des
menschlichen geistes zum Besitz des göttlichen gutes hin (ad
fruitionem divini boni) der eigentliche Akt der liebe ist“.13 „Die
liebe geht auf nichts anderes als auf gott und achtet nicht auf
den Vorteil, den das liebende subjekt von der göttlichen güte
erlangen könnte. Aber sie will gott wirklich besitzen, denn das
gehört, wie wir schon gesagt haben, zu ihrem Wesen. Der wirkliche Besitz gottes ist also für die liebe nicht einfach ein gut,
das sich das liebende subjekt verschafft, sondern die Vereinigung mit der Wirklichkeit gottes selbst, weil er es ist (den wir
suchen). Und wir haben schon ausgeführt, dass der Versuch, die
liebe von dem Willen, ihren gegenstand wirklich zu besitzen,
abzukoppeln, sie selber zerstören würde.“14
eine vollkommen selbstlose liebe, die ganz von sich absieht
und sich so im Vollzug der gottesliebe gewissermaßen selbst
negiert, ist unmenschlich. Deshalb hat schon Papst Innozenz
XII. entsprechende Auffassungen Fénelons zensuriert.15 Trotz aller gravierenden Unterschiede erinnert dieser lobpreis der totalen selbstlosigkeit in fataler Weise an Kants dröge Pflichtmoral,
nach der nur jene handlung moralisch vollkommen ist, die allein um der Pflicht willen und mithin allein aus Achtung vor
dem moralischen gesetz geschieht.
Die Abkehr von aller Hoffnung

in je eigener Weise richten sich die drei göttlichen Tugenden
des glaubens, der hoffnung und der liebe unmittelbar auf gott.
11

12

13
14
15

De Spe, q. unica art. 1 ad 8
S. theol. i-ii q. 65 art. 5; vgl. auch die schönen und tiefgründigen
Überlegungen von MARcos F. MANZANeDo oP: L’amistad según
Santo Tomás. in: Angelicum 71 (1994)
S. theol. i-ii q. 114 art. 4
Th. DeMAN oP: Eudémonisme et charité en théologie morale. in:
ephemerides Theologicae lovanienses 29 (1953) s. 50
es ist völlig abwegig, wenn RichARD egeNTeR (Gottesfreundschaft.
Die Lehre von der Gottesfreundschaft in der Scholastik und Mystik
des 12. und 13. Jahrhunderts. Augsburg 1928 s. 159) im hinblick
auf Duns scotus zu der Feststellung kommt: „Wenn ich einmal die
platonisierende Ansicht vertrete, dass das gute schlechthin zu lieben
sei ohne Beziehung auf das gut des liebenden, so folgt daraus die
Forderung, die wir bei scotus schon ausgesprochen finden, dass
dann auch der liebende um dieses an sich geliebten höchsten gutes
willen zur völligen selbstaufgabe bereit sein muss.“ Was von den
scotus-Forschungen egenters zu halten ist, zeigt seine schockierende Behauptung von s. 150: „scotus hat sich anscheinend mit der
lehre von der liebe selbst nicht eingehender befasst.“ Man muss nur
zu dem 2014 in deutscher sprache erschienenen Buch von oliVieR
BoUlNois: „Duns Scotus. Die Logik der Liebe“ (stuttgart 2014) greifen, um zu sehen, wie absurd diese Behauptung ist.
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Daher liegt es auf der hand, dass die sünden des Unglaubens,
der Verzweiflung, des gotteshasses, die ihnen entgegengesetzt
sind, eine ebenso unmittelbare Abkehr von gott bedeuten und
somit zu den schwersten sünden gehören. Will man hier überhaupt eine Abwägung vornehmen, dann sind die sünden des
Unglaubens und des gotteshasses gewissermaßen noch schwerer als die der Verzweiflung, weil sie sich noch unmittelbarer
gegen gott richten als sie, die die hoffnung preisgegeben hat,
seiner güte teilhaftig zu werden. Doch der hl. Thomas versäumt
nicht, darauf hinzuweisen, dass die Verzweiflung besonders gefährlich ist, weil uns nach dem Verlust der hoffnung nichts
mehr davon abhält, uns dem laster anheim zu geben.16 Und das
gilt umso mehr von der „acedia“, die man als subkutane Verzweiflung bezeichnen könnte. Rein formal gesehen ist sie eine
Traurigkeit, die unser herz beschwert und uns niederhält.
Zunächst könnte man hier fragen, was daran so schlecht sein
soll, da melancholisch gestimmte Zeitgenossen keineswegs unsympathisch sein müssen und in dieses irdische Jammertal weit
eher zu passen scheinen als jene Mitmenschen, die uns mit ihrer
lärmenden, aufgesetzten heiterkeit auf die Nerven fallen. seltsam ist ja auch, dass uns in der gegenwärtigen schweren innerkirchlichen Krise, die zum Teil direkt schon als Zusammenbruch des kirchlichen lebens zu bezeichnen ist, Frohsinn und
froher optimismus geradezu als Pflichtübung abverlangt werden und viele Briefe, die früher mit „grüß gott“ beschlossen
wurden, jetzt mit „frohem gruß“ enden!

Aber es handelt sich bei der „acedia“ nicht um irgendeine
gemütsstimmung, sondern um die Traurigkeit und damit den
Widerwillen gegenüber den geistigen gütern, die uns in der
gnade angeboten werden und damit auch um die Undankbarkeit
gegen gott. Und es liegt auf der hand, dass diese Abkehr, dieser
Unmut über die gnade uns lähmt, gute und verdienstliche Werke zu vollbringen und damit jener „torpor mentis bona negligentis inchoare“ ist, der (wie schon gesagt) nichts mit Trägheit im
sinne von Arbeitsverweigerung zu tun hat.17 Bedenkt man, dass
alle Tugenden und geistigen güter – wenn sie wirklich diesen
Namen verdienen – letzten endes auf die unendliche güte gottes hingeordnet sind, dann kann man die ganze gefährlichkeit
jener abweisenden Traurigkeit ermessen, die nichts mehr von
der göttlichen güte wissen will. ist die Freude zudem die unmittelbare Folge der „caritas“, der gottesliebe, dann ist der Ausdruck „Traurigkeit“ auch deshalb mit Bedacht gewählt, weil die
„acedia“ die direkte Absage an diese mit der „caritas“ verbundenen Freude und deshalb eine Todsünde ist.18
Der hl. Thomas, dieser unerreichte Kenner des seelenlebens,
dessen studium daher unendlich viel mehr bringt als noch so
viele moderne lehrbücher der Psychologie mit ihren oft so unausgegorenen Theorien, versäumt es aber nicht, darauf hinzuweisen, dass die „acedia“ nur dann eine schwere sünde ist,
wenn wir ihre unmutige Abkehr völlig freiwillig mit unserer
Vernunft und unserem Willen vollziehen.19 ist diese Zustimmung nicht gegeben, dann kann man auch nicht von schwerer
sünde sprechen. Wir alle haben schon jene Befindlichkeit erlebt, in der wir krank, müde, erschöpft, von Kopfschmerzen
oder ähnlichen Beschwerden geplagt bei einem allzu langen
gottesdienst dachten: „Wann ist er denn endlich fertig mit sei16
17
18
19

S. theol. ii-ii q. 20 art 3
S. theol. ii-ii q. 35 art. 1
S. theol. ii-ii q. 35 art. 3
ebd.
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nen immer neuen Anrufungen, und wann ist endlich schluss?“
hier kann man nach dem hl. Thomas allenfalls von einer lässlichen Unvollkommenheit reden.
Die Früchte der acedia

Uns interessiert in diesem Zusammenhang vor allem das,
was der hl. Thomas über die sünden und geisteshaltungen sagt,
die sich aus der „acedia“ ergeben. er richtet sich hier nach den
35 Büchern der „Moralia“ Papst gregors des großen, die dem
Mittelalter als beliebtes handbuch der Moral dienten. Nach
gregor gibt es sechs unheilvolle Kinder, die aus der „acedia“
entspringen: die Bosheit, den „rancor“, d.h. die gereizte Auflehnung gegen alle, die uns dazu anhalten, das geistliche leben und
die göttlichen Tugenden zu pflegen, den Kleinmut, die Verzweiflung, die innere lähmung, bereitwillig den entsprechenden
Vorschriften zu gehorchen und die „evagatio mentis“, die umherschweifende Unruhe des geistes.20

Die einzelnen haltungen mögen sich überschneiden. Wichtig
aber ist vor allem, dass sie der hl. Thomas in einer auf Aristoteles
zurückgehenden Überlegung als Ventile oder Fluchtwege betrachtet, aus jener gottferne und metaphysischen Traurigkeit auszubrechen, die kein Mensch auf die Dauer ertragen kann. „Niemand kann ohne Freude oder genuss (delectatio) in der Traurigkeit verbleiben, wie der Philosoph (Aristoteles) im 8. Buch seiner
ethik sagt, und daraus ergeben sich zwei Konsequenzen: dass er
sich zurückzieht von dem, was ihn traurig macht, und zu dem
hinkehrt, worin er (dennoch) eine Befriedigung finden kann.“21

so wendet er sich in jener umherschweifenden Unruhe des
geistes von den geistigen erfüllungen und letzten endes von
gott hinweg, um sich nunmehr an den äußeren gütern zu delektieren. sie, die „evagatio mentis“, bemächtigt sich nunmehr der
Festung des geistes und sprengt sie, weil sie danach trachtet,
sich auf unglückliche und unüberlegte Weise im Vielerlei zu
verströmen („importune ad diversa se diffundere“).22 indem sie
sich der erkenntnis bemächtigt, wird sie zur müßigen Neugier.
indem sie unsere Rede ergreift, wird sie zur geschwätzigkeit.
Und sie beschert uns jene Unruhe des leibes, die in ihren ungeordneten Bewegungen die Ruhelosigkeit unseres geistes verrät,
die sich auch als ort- und heimatlosigkeit manifestiert, darüber
hinaus aber auch als Mangel an stetigkeit, bei dem einmal gefassten lebensplan und entschluss zu bleiben („instabilitas secundum mutabilitatem propositi“).23
Anwendungen

Mit diesem „dämonischen sternbild“, wie es Pieper nennt,
hält der hl. Thomas, ja hält schon Gregor der Große jedem einzelnen, der vor gottes Angebot flieht, den spiegel seines Ungenügens, ja seines radikalen scheiterns vor Augen. Betrachten
wir jedoch unsere Zeit, die sich mit Riesenschritten von gott
und der göttlichen offenbarung entfernt, dann sehen wir, dass
das, was hier so eindringlich über den Abfall von gott und die
„evagatio mentis“ gesagt wird, nicht nur für den einzelnen, sondern für ganze epochen gilt, ja man könnte alles, was hier über
das ausschweifende Umherirren des geistes gesagt wird, geradezu als signatur unserer Zeit bezeichnen.
20
21
22
23

S. theol. ii-ii q. 35 art. 4; De malo q. 11 art.
De malo, ebd.
S. theol. q. 35 art. 4 ad 3
ebd.
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Damals hatte man noch kein stärkeres Wort als das der „curiositas“, um die unersättliche gier nach immer neuen Nachrichten und informationen zu bezeichnen, die durch die moderne informationstechnik nicht befriedigt, sondern immer von
neuem angestachelt wird. Die Unrast, die den Zeitgenossen
nicht zur Ruhe kommen lässt, findet ihr Refugium in den Medien, die ihn unentwegt zerstreuen und von sich selbst ablenken.
Der griff zur Zigarette, der den nervösen Manager kennzeichnete, ist durch den zur Zeitung ersetzt. eine gigantische Kulturindustrie findet sich in der Pflicht, für immer neuen Abwechslung zu sorgen. längst ist die Zeit vorbei, da man in aller Beschaulichkeit die blaue stunde erlebte oder den Abend ausklingen ließ. er endet jetzt, indem das Fernsehen abgestellt wird,
das bis dahin ausreichend mit immer neuen Programmen für
Unterhaltung sorgte.
Die öffentlichen schau-Diskussionen, die Talk-shows, die
stuhlkreise, die wir in nie endender Folge erleben, dienen nicht
mehr wie die mittelalterlichen Disputationen dazu, gemeinsam
die Wahrheit zu suchen. Vielmehr ist es jetzt von prickelndem
interesse, zu sehen, welche Meinungen die einzelnen vertreten
und wie sie sich, ihren charakter und ihre Persönlichkeit in diesen Meinungen expektorieren. Das ist die gleiche voyeuristische
einstellung, die jederzeit bereit ist, das Privatleben der Prominenz erbarmungslos auszuleuchten, weil diese indiskretion den
gleichen Unterhaltungswert verspricht wie die Romane, wenn
es in ihnen auch nur um das innenleben fiktiver subjekte geht.
Auch die einfachsten Begebenheiten, wie sie in naheliegender
Weise für sich selbst sprechen, werden ununterbrochen kommentiert und beredet, sodass es schwer hält, angesichts dieses
unendlichen geredes der Meinungsindustrie, die davon lebt, mit
immer neuen Versionen immer neuer geschehnisse zu überraschen, nicht an das Wort der schrift zu denken: „unsere Tage gehen dahin wie ein geschwätz“ (Ps 90,9).
Die Unrast ist auch in den Ferien nicht zu ende, ja sie steigert
sich hier noch: gilt es doch in der bemessenen Zeit neue länder
zu sehen und neue eindrücke zu sammeln und das alles mit der
tröstlichen Versicherung, wenn man alt sei, bleibe noch genügend Zeit, die eigene heimat kennen zu lernen. Dem spaziergänger begegnen immer weniger leute, die das gleiche tun:
stattdessen immer mehr Jogger, die sich mit hängender Zunge
ertüchtigen wollen. Wie schön wäre es doch, so denken wir bei
unserem täglichen gang, wenn wenigstens einer von hundert,
die uns begegnen, in aller Ruhe und Beschaulichkeit den täglichen Rosenkranz beten würde!
Die hektik setzt sich an unseren hochschulen und damit bei
unserer geisteselite fort. Wer heute einen lehrstuhl erlangen
will und auf weitere Berufungen hofft, tut am besten daran, in
ununterbrochener Folge und bis zur Besinnungslosigkeit zu publizieren und darf keine Mühe scheuen, sich den fast gigantischen stoff und die unübersehbare literatur, die sich inzwischen in jedem Fach angesammelt haben, einzuverleiben: auch
wenn er dabei noch und noch geistige Magenbeschwerden bekommt. inzwischen ist diese hektik längst auch in unsere schulen eingezogen und zwar schon deshalb, weil hier völlig disparate stoffe ohne einheit einer idee bewältigt werden sollen.
Nicht zu vergessen ist bei dieser chronischen „instabilitas“,
dieser tiefen und keineswegs nur lokalen ort- und heimatlosigkeit, die situation der modernen industriegesellschaft.24 sie lebt
davon, in rascher Folge immer neue güter zu produzieren, die –
man denke nur an die neue digitale Technik – unser gesamtes
leben tiefgreifend verändern. Nur durch solche immer neuen
Produkte und Angebote kann die wachsende Automatisierung
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aufgefangen werden, ohne dass wir uns plötzlich einem Riesenheer von Arbeitslosen gegenübersehen.

Das letzte Beispiel zeigt allerdings auch schon, dass die heutige gesellschaftliche entwicklung und die moderne lebenswirklichkeit von hoher Zwangsläufigkeit sind und es unangebracht ist, hier sogleich mit dem moralisch erhobenen Zeigefinger und gutgemeinten, aber ahnungslosen pastoralen Ratschlägen zu kommen. Doch dadurch wird die sache nicht besser, und
es ist ein nur schwacher Trost, dass die moderne Zeit, ihre Kulturindustrie und informationstechnik wie von selbst dazu neigen, unsere innerlichkeit und sammlung zu zerstören, ohne die
es kein gedeihliches leben mit gott geben kann. Und der hin24

Vgl. dazu unsere Ausführungen: Der Katholik und die große Verschwendung, Theologisches september-oktober 2010

weis auf diese unguten entwicklungstendenzen unserer Zeit und
ihre hohe Zwangsläufigkeit ist kein Alibi für Jene, die sich
längst von gott losgesagt haben, um sich umstandslos jenen
Tendenzen zu überlassen.

leider kommen heute drei Dinge zusammen, um sich zu jenem dämonischen sternbild der „acedia“ zu verdichten, von
dem Josef Pieper spricht und das in der „evagatio mentis“ kulminiert: das ist der wachsende Abfall vom glauben, die teilweise desolate situation von Kirche und Verkündigung, die
durch die forcierte Anpassung an die Moderne aus dem Tritt gekommen ist und jene Technologie, die den Menschen wie von
selbst zu jener umherschweifenden Unruhe des geistes verlockt, die der Anfang allen Übels ist.
Walter Hoeres
Schönbornstr. 47
60431 Frankfurt am Main

JocheN schMiTT

Der heilige Märtyrerbischof Clemens von Rom. Leben, Martyrium und Werk

insgesamt ist über das leben des clemens Romanus nicht
sehr viel bekannt, weil es nur wenige sichere Quellen gibt. Jedoch kann man sein leben anhand dieser zuverlässigen Quellen
recht gut erschließen.
Herkunft

eine Zeitlang identifizierte man clemens mit dem Konsul Titus Flavius clemens und berief sich dabei auf eine Angabe in
den Pseudoklementinen.1 Diese These ist aber nicht haltbar, da
clemens zur Zeit der Domitianischen christenverfolgung noch
am leben war, während der Konsul etwa 95 starb, denn im authentischen ersten clemensbrief, der zwischen 93 und 97 verfasst wurde, bezieht sich der Verfasser auf diese Verfolgungen.2

Möglich ist, dass clemens ein Freigelassener jenes Konsuls
war, weil zum einen ein judaisierendes, eventuell christliches
Milieu in seinem hause vorhanden war, so dass er und seine
Frau Flavia sogar der gottlosigkeit bezichtigt wurden.3 Darüber
hinaus spricht für den status des Freigelassenen, dass damals oft
hoch gebildete Männer diesem stand angehörten,4 und clemens
ausweislich des 1. clemensbriefs (1 clem) über eine hellenistische Bildung verfügte. in seinem Brief an die Korinther zeigt
sich, dass er es versteht, in elegantem griechisch zu schreiben,
und ferner über eine umfassende Kenntnis der lXX sowie vieler apokrypher schriften verfügt.5 er steht demnach in der Tra1

2

3
4
5

Vgl. AlTANeR, BeRTolD/sTUiBeR, AlFReD: Patrologie. Leben,
Schriften und Lehre der Kirchenväter, 9. Auflage, Freiburg/Basel/
Wien 1980, s. 45.
Vgl. hoFMANN, JohANNes: Unser heiliger Vater Klemens. Ein römischer Bischof im Kalender der griechischen Kirche, Trier 1992, s. 7,
21, unter Rückgriff auf die Argumente von lightfoot, Fn. 16 auf s. 7.
Vgl. hoFMANN: Heiliger Vater, s. 9.
Vgl. hoFMANN: Heiliger Vater, s. 9.
Vgl. auch zum Folgenden hoFMANN: Heiliger Vater, s. 8 f., 95.
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dition der hellenistischen synagoge und zeigt zudem Ansätze
hellenistisch-stoischen Denkens, so dass man ihn dem heidenchristentum zuordnen kann. hinzu kommt, dass 1. clem eine
positive haltung gegenüber dem römischen staat einnimmt und
in amtlichem stil verfasst wurde.

Auch der Umstand, dass die römische Titelkirche s. clemente in ihren grundsteinen auf einem gebäude ruht, das wahrscheinlich einmal ein Versammlungsraum der ersten christen
Roms war, deutet in dieselbe Richtung. es könnte ursprünglich
das haus eines clemens gewesen sein, vielleicht sogar der Familie des Konsuls Titus Flavius clemens.6
Beziehung des Clemens zu den Aposteln, insbesondere zu
Paulus

Irenäus von Lyon schreibt in seiner Bischofsliste, dass clemens die Apostel Petrus und Paulus noch gesehen habe und mit
ihnen zusammengetroffen sei.7 Zeitlich kann man clemens hier
einordnen, weil er im 1. clemensbrief von der Neronischen
christenverfolgung schreibt. Überdies verbindet auch Origenes
in seinem Johanneskommentar clemens mit Paulus, ebenso Eusebius8. Wenn man davon ausgeht, dass der Philipperbrief von
Paulus zur Zeit seiner römischen gefangenschaft geschrieben
wurde, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass mit dem in
6
7
8

Vgl. hoFMANN: Heiliger Vater, s. 10ff.
Vgl. auch zum Folgenden hoFMANN: Heiliger Vater, s. 12ff.
„im zwölften Jahr der Regierung des gleichen Kaisers (Domitian,
Anm. J.s.) folgte auf Anenkletus, welcher zwölf Jahre Bischof der
römischen Kirche gewesen war, Klemens, den der Apostel (Paulus,
Anm. J.s.) in seinem Brief an die Philipper als seinen Mitarbeiter bezeichnete, da er sagte: ‚mit Klemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des lebens stehen‘.“ (Kirchengeschichte
iii 15, zit. n. eUseBiUs VoN cAesAReA: Kirchengeschichte, hg. u. eingeleitet von heinrich Kraft, München 1967, s. 167.)
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Phil 4, 3 erwähnten clemens der heilige Bischof clemens von
Rom gemeint ist. somit besteht zumindest die Möglichkeit, dass
clemens ein Mitarbeiter des Paulus war.
Zeuge der Neronischen Christenverfolgung

Aufgrund dessen, dass in 1 clem 6 wie in einem Augenzeugenbericht von den christenverfolgungen erzählt wird,9 und
darüber hinaus noch von den „Beispielen in unserer generation“10 die Rede ist, kann man davon ausgehen, dass clemens
zumindest als junger Mann in irgendeiner Weise die christenverfolgung unter Kaiser Nero erlebt hat. Dieser Verfolgung fielen in Rom die Apostel Petrus und Paulus zum opfer.
Bischof von Rom

Nach Belegen vieler Quellen war clemens Bischof von
Rom.11 Nach der Bischofsliste des irenäus war clemens der dritte Bischof von Rom, von den Aposteln an gerechnet. in anderen
Quellen wird ihm eine andere Rangfolge zugewiesen: Teilweise
nämlich werden die Apostel Petrus und Paulus bei diesen listen
mitgezählt, etwa bei Epiphanius von Salamis, der ihn daher an
die fünfte stelle setzt, manchmal werden aber noch Bischöfe
eingefügt. so rückt man gelegentlich zwischen linus, der heute
als erster Bischof von Rom gilt, und clemens noch cletus und
Anacletus ein. Wahrscheinlich dürften cletus und Anacletus
dieselbe Person gewesen sein, wobei nur die Namensangabe ungenau war. Andere Bischofslisten wie der Catalogus Liberianus
lassen linus sofort auf Petrus folgen und setzen clemens an die
dritte stelle, wobei sie aber Petrus mitzählen. Hieronymus dagegen stellte fest, dass viele lateiner meinen, clemens sei der unmittelbare Nachfolger von Petrus. in dieselbe Richtung tendiert
Tertullian, wenn er behauptet, clemens sei von Petrus für die
Kirche von Rom ordiniert worden. Die verlässlichsten Angaben
macht Irenäus von Lyon, dem der Vorzug zu geben ist, weil er
ausdrücklich alle Namen nennt und die Reihenfolge deutlich
festlegt. Daher gilt clemens als der dritte Bischof von Rom,
nach linus und cletus (bzw. Anacletus).
Bischöfliche Stellung des Clemens von Rom

gegen die ersten Bischofslisten bzw. Papstlisten könnte
grundsätzlich eingewandt werden, dass der Monepiskopat erst
im laufe des zweiten Jahrhunderts entstanden sei und es in der
Anfangszeit der Kirche keine Bischöfe im vollen sinne gegeben
habe.12 Der Kirche von Rom seien ein Presbyterkollegium und
episkopen vorgestanden, bis sich in den 180er Jahren der monarchische episkopat herausbildet habe.13 Dennoch werde man
9

10
11

12
13

„Diesen Männern, die gottgefällig ihr leben führen, wurde eine große Menge von Auserwählten zugesellt, die wegen eifersucht unter
vielen Martern und Qualen gelitten haben (und) zum schönsten Beispiel bei uns geworden sind. Wegen eifersucht wurden Frauen verfolgt, die als Danaiden und Dirken furchtbare und abscheuliche
Misshandlungen erlitten, auf dem sicheren lauf des glaubens zum
Ziel kamen und den edlen lohn empfingen, (sie), die körperlich
schwachen.“ (1 clem 6,1-2, zitiert nach loNA, hoRAcio e.: Der erste Clemensbrief, göttingen 1998, s. 167-168.)
Zitiert nach hoFMANN: Heiliger Vater, s. 15.
Vgl. auch zum Folgenden hoFMANN: Heiliger Vater, s. 16-19.
Vgl. hoFMANN: Heiliger Vater, s. 18.
Vgl. hoFMANN, JohANNes: Die amtliche Stellung der in der ältesten
römischen Bischofsliste überlieferten Männer der Kirche, in: historisches Jahrbuch 109 (1989), s. 1-23, hier: 13.
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den episkopen eine gewisse Vorrangstellung zubilligen müssen,
zumindest in Form eines primus inter pares,14 denn die episkopen hätten eine andere stellung als die Presbyter gehabt, was
vor allem im gottesdienst deutlich wurde.15 hierzu ist zu sagen,
dass es in der Nachfolge der Apostel anfangs keinen Unterschied zwischen Presbytern und episkopen gab, weil beide Titel
für dasselbe Amt verwandt wurden, wie schon Apg 20 zeigt.16
Auch im 1. clemensbrief ist kein Unterschied ersichtlich, wenn
von Presbytern und episkopen die Rede ist.17 Anders gewendet:
Presbyter und episkopen waren im heutigen sinne „Bischöfe“,
d. h. im sinne einer vollständigen Teilhabe an der Apostolischen
Nachfolge. Die fehlende Unterscheidung zwischen episkopen
und Presbytern zeigt sich z. B. an der Formulierung im 1. clemensbrief:

„Dass nun die, die von jenen [Aposteln, Anm. J.s.] oder
nachher von anderen angesehenen Männern unter Zustimmung
der ganzen gemeinde eingesetzt wurden und der herde christi
untadelig gedient haben in Demut, ruhig und ohne Überheblichkeit, (und) von allen über lange Zeit hinweg (ein) gutes Zeugnis
erhielten, – dass diese vom Dienst abgesetzt werden, halten wir
für nicht recht. Denn es wird für uns keine kleine sünde sein,
wenn wir die, welche untadelig und fromm die opfer dargebracht haben, vom episkopenamt absetzen. selig die vorangegangenen Presbyter, die einen an Frucht reichen und vollkommenen heimgang hatten. Denn sie brauchten sich nicht zu
fürchten, dass jemand sie entfernt von dem für sie errichteten
Platz. Wir sehen nämlich, dass ihr einige, die einen guten Wandel führten, aus dem von ihnen untadelig in ehren gehaltenen
Dienst vertrieben habt.“ (1 clem 44, 3-6)18

Wenn man davon ausgeht, dass alle episkopen Presbyter,
aber nicht alle Presbyter episkopen waren und zudem die Tatsache berücksichtigt, dass es keine sozialen gruppen ohne eindeutige personale Führung gibt, muss man annehmen, dass die
episkopen tatsächlich eine gewisse Vorrangstellung einnahmen.19 im hinblick auf clemens bedeutet dies: „clemens war,
so könnte man sagen, wenigstens auf dem Weg zum Bischofsamt im vollen sinn, zum Monepiskopat.“20 Man muss ihn also
„(…) für einen führenden bzw. leitenden episkopen halten, für
einen Mann also, der dem römischen Presbyterkollegium vorstand.“21 Der eigentliche Monepiskopat22 zeigt sich erst in den
ignatiusbriefen, wird aber schon in den Pastoralbriefen vorbe14
15
16

17
18
19
20
21
22

Vgl. hoFMANN: Heiliger Vater, s. 18, sowie hoFMANN: Amtliche
Stellung, s. 15.
Vgl. hoFMANN: Amtliche Stellung, s. 15.
sogar in der einheitsübersetzung findet sich in einer Anmerkung zu
Apg 20,28 ein entsprechender hinweis zum dort verwandten Begriff
des „Bischofs“ bzw. episkopen. Ferner wird dasselbe Problem in einer weiteren Anmerkung zu 1 Tim 3,1 erläutert.
Vgl. loNA: Clemensbrief, s. 474.
Text zitiert in der Übersetzung von loNA: Clemensbrief, s. 455.
Vgl. hoFMANN: Amtliche Stellung, s. 13-14.
so hermann Josef Vogt, zitiert nach hoFMANN: Amtliche Stellung, s.
16.
hoFMANN: Amtliche Stellung, s. 16, unter Berufung auf Fuellenbach.
oTT, lUDWig: Das Weihesakrament (= handbuch der Dogmengeschichte, iV 5), Freiburg/Basel/Wien 1969, s. 10, vertritt wie die
Mehrheit der Kirchengeschichtler, dass bei clemens von einem
monarchischen Bischof noch nicht die Rede ist, während ZiegeNAUs,
ANToN: Die Heilsgegenwart der Kirche. Sakramentenlehre (Katholische Dogmatik, Bd. Vii, hg. von leo scheffczyk und Anton Ziegenaus), Aachen 2003, s. 488-489, der Auffassung ist, dass der Bischof
bei clemens schon Monepiskopos sei.
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reitet, wo „episkopos“ nur in der einzahl erscheint,23 auch wenn
die grenze zum Presbyterat noch offen ist.
Bischöfliche Amtszeit

Wenn man davon ausgeht, dass Anacletus sein Vorgänger und
evaristus sein Nachfolger als Bischof von Rom war, kann man
die Amtszeit des clemens von Rom auf 91/92 bis 100/101 eingrenzen.24 Begründen kann man dies hinsichtlich des Beginns
mit der Kirchengeschichte des Eusebius, demzufolge clemens
im zwölften Regierungsjahr des Kaisers Domitian, also 92/93
auf Bischof Anaclet folgt. Weiter schreibt eusebius, dass clemens im 3. Regierungsjahr des Kaisers Trajan (100/101 n. chr.)
starb,25 so dass ihm nach neun Amtsjahren Evaristus folgte.
hierzu passt, dass clemens laut Überlieferung unter Kaiser Trajan das Martyrium erlitten hat. Dagegen spräche aber die Angabe im Kanon des eusebius, dass evaristus bereits im zweiten
Regierungsjahr Trajans, also im Jahr 99/100 sein Amt als Bischof angetreten habe. hier besteht jedoch die Möglichkeit, diesen scheinbaren Widerspruch dahingehend aufzulösen, dass
evaristus tatsächlich Bischof wurde, weil sich clemens bereits
in der Verbannung befand.
Betroffener der Christenverfolgung unter Domitian

in 1 clem 1 erwähnt clemens die Domitianische christenverfolgung, denn er schreibt, dass er sich erst jetzt der Kirche
von Korinth zuwenden könne, weil zuvor „plötzlich und schlag
auf schlag“ Drangsale über die römische christenheit gekommen seien. Die im clemensbrief auch erwähnte vorherige christenverfolgung (1 clem 6) bezieht sich auf die Neronische christenverfolgung. 1 clem wird daher auf die Jahre zwischen 93
und 97 datiert.26
Verbannung

Die Passio sancti Clementis (= Mart. cl.), eine schrift römischer herkunft,27 die vermutlich im 5. Jahrhundert entstanden ist
und mehr eine romanhaft-legendarische erzählung darstellt, 28
berichtet vom leben und Martyrium des clemens. Nach Mart.
cl. hat clemens zur Zeit Trajans das episkopenamt in Rom ausgeübt und war sehr erfolgreich bei der Missionierung der Juden
und heiden Roms.29 so habe er viele hochrangige Persönlichkeiten für das christentum gewinnen können, darunter Sisinnius, einen Freund des Kaisers, und dessen gattin Theodora, sowie viele höflinge des Kaisers Nerva. ein römischer Verwaltungsbeamter störte sich daran und versuchte zusammen mit
dem römischen stadtpräfekten Mamertinus das Volk gegen clemens aufzuhetzen, was aber misslang. Darauf meldete Mamertinus den Vorfall an Kaiser Trajan, worauf clemens aufgefordert
23
24
25

26
27
28
29

Vgl. hoFMANN, JohANNes: Zentrale Aspekte der Alten Kirchengeschichte, Würzburg 2012, s. 41-44.
Vgl. zum Folgenden hoFMANN: Heiliger Vater, s. 19ff.
„im dritten Jahr der Regierung des oben erwähnten Kaisers starb von
den römischen Bischöfen Klemens und überließ das hirtenamt dem
evaristus. Klemens hatte im ganzen neun Jahre der lehre des göttlichen Wortes vorgestanden.“ (iii 34, zit. n. eUseBiUs VoN cAeAReA:
Kirchengeschichte, hg. u. eingeleitet von heinrich Kraft, München
1967, s. 184.)
Vgl. hoFMANN: Heiliger Vater, s. 21.
Vgl. hoFMANN: Heiliger Vater, s. 48.
Vgl. hoFMANN: Heiliger Vater, s. 50.
Vgl. auch zum Folgenden hoFMANN: Heiliger Vater, s. 50f.
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wurde, den göttern zu opfern. Nach seiner Weigerung wurde
clemens nach cherson am schwarzen Meer verbannt.

obwohl eine legende, hat Mart. cl. einen historischen Kern,
denn wahrscheinlich wurde clemens unter Trajan wirklich in
die gegend von cherson am schwarzen Meer verbannt. hierfür
spricht, dass Eusebius berichtet, clemens habe zur Zeit Trajans
den Römern vorgestanden.30 Wie schon erwähnt hat nach der
Kirchengeschichte des eusebius der Nachfolger des clemens,
Bischof evaristus, bereits ein Jahr vor dem Tod clemens‘, also
im Jahr 99/100 sein Amt angetreten.31 so ist es sehr wahrscheinlich, dass dies wegen der Verbannung des clemens geschah. Für
eine Verbannung spricht ferner, dass die Römer gerade im 1.
Jahrhundert unliebsame Zeitgenossen gerne in die schwarzmeergegend verbannten.32 Zu den prominenten Verbannten
nichtchristlicher Provenienz gehört der Dichter Ovid, der seine
Verbannungszeit ebenfalls am schwarzen Meer verbrachte.33
Unter Kaiser Domitian gingen viele christen freiwillig ins exil
ans schwarze Meer. Teilweise wird eine Verbannung nach cherson mit dem Argument ausgeschlossen, cherson habe damals
im Bosporanischen Königreich gelegen, einem Vasallenstaat, in
dem die herrschaft Roms nicht gefestigt war.34 Jedoch weiß man
inzwischen, dass diese sog. befreundeten Königreiche in gewisser Weise die grenze des römischen Reichs bildeten und daher
innerhalb des Reichs lagen. Anhand der neuesten numismatischen Forschungen konnte man nachweisen, dass cherson damals nicht so sehr vom Bosporanischen Königreich, sondern
mehr von Rom abhängig war.
Martyrium

Nach Mart. cl. wirkte clemens in cherson mit großem erfolg weiter, denn dort seien damals viele christliche Mitverbannte gewesen, so dass er unter ihnen geistlich wirken konnte.35 Außerdem habe er so viele heiden für das christentum gewonnen, dass der Kaiser benachrichtigt worden sei. Daraufhin
wurde der dux Aufidianus entsandt, der clemens zum götzenopfer anhalten sollte. Als sich clemens wiederum weigerte, habe Aufidianus ihn mit einem Boot auf das Meer hinausfahren
und – mit einem um den hals gebundenen Anker – ins Meer
werfen lassen.

Zwar ist die in Mart. cl. angegebene Zahl von 2000 christen
und 75 Kirchen in cherson nicht historisch sondern symbolisch
zu verstehen,36 aber dass es in cherson zur damaligen Zeit viele
verbannte christen gab, kann als gesichert gelten. Bezüglich der
Missionstätigkeit des clemens ist festzuhalten, dass archäologische spuren des christentums im Raum cherson erst für die
Zeit um 270 oder etwas später existieren. Jedoch spricht schon
Tertullian († nach 220) von skythischen christen, so dass die erfolgreiche Missionierung dieses gebiets bereits vollzogen war.
Daher ist es wahrscheinlich, dass clemens während seiner Verbannung in der gegend von cherson erfolgreich missionarisch
tätig war.
laut Mart. cl. wurde clemens ertränkt, weil der dux Aufidianus bzw. die römischen Autoritäten verhindern wollten, dass

30
31
32
33
34
35
36

Vgl. hoFMANN: Heiliger Vater, s. 20.
Vgl. hoFMANN: Heiliger Vater, s. 20.
Vgl. auch zum Folgenden hoFMANN: Heiliger Vater, s. 51ff.
Vgl. hoFMANN: Heiliger Vater, s. 51.
Vgl. auch zum Folgenden hoFMANN: Heiliger Vater, s. 51ff.
Vgl. auch zum Folgenden hoFMANN: Heiliger Vater, s. 50f.
Vgl. hoFMANN: Heiliger Vater, s. 53f.
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„christen ihn […] als gott verehren“37, d. h. eine Verehrung der
Reliquien stattfände, wie es damals schon üblich war. Die
christen haben sich nämlich nachweislich seit Mitte des 2. Jahrhunderts besonders um die würdige Bestattung ihrer Märtyrer
bemüht,38 weswegen christen oft ertränkt wurden. Daher ist es
sehr wahrscheinlich auch im Falle des clemens Romanus geschehen. Für seinen Märtyrertod in cherson spricht überdies der
Umstand, dass in Rom kein grab für ihn existiert und auch nie
existiert hat und er dennoch dort seit dem ausgehenden vierten
Jahrhundert als Märtyrer verehrt wird.39
Grab

Nach Mart. cl. trauerten die christen von cherson um clemens und beteten am Ufer des Meeres, angeleitet durch die clemensjünger Cornelius und Phoebus, um die Auffindung seiner
Reliquien. Da habe sich das Meer drei Meilen zurückgezogen.
in einer Bucht hätten die leute ein nach Art eines Marmortempels errichtetes grab gefunden, in dem sich ein steinerner sarkophag mit seinem leichnam befand.40 Neben seinem leib lag
der Anker, mit dem er ertränkt worden war.
Bezüglich des Zurückweichens des Meeres und des auf wunderbare Weise erschaffenen grabmals kommen elemente des
osirismythos zum Tragen. im ganzen handelt es sich bei der
legende wohl um eine Ätiologie, mit der das auf einer insel gelegene grab erklärt werden sollte.

historisch nachweisbar ist ein clemensgrab bei cherson tatsächlich. Umstritten ist aber, ob es sich um das grab des Märtyrerbischofs clemens von Rom handelt. Die Ansicht, es handle
sich um das grab eines lokalen Märtyrers, ist nicht überzeugend, weil sich ein solcher nicht in den Quellen belegen lässt.41
Weiter ist historisch nachweisbar, dass der heilige slawenapostel Konstantin-Kyrill (+ 869) im Zuge seiner gesandtschaft zu
den chasaren nach cherson kam, nach den Reliquien des clemens suchte und auf einer bei cherson gelegenen insel gebeine
fand, die er für die gesuchten Reliquien hielt.42 Alle indizien
sprechen dafür, dass Konstantin tatsächlich im Jahr 861 die Reliquien fand, weil er sorgfältig vorging, zuerst die schriftliche
Überlieferung befragte und sogar den örtlichen Klerus zur aktiven Teilnahme an der suche bewegte, so dass ihn ortskundige
leute unterstützten.43 Ferner bestand ein allgemeiner Konsens,
dass es sich um das clemensgrab handeln müsse.44 in Mart. cl.
24 ist das grab des clemens sehr realistisch beschrieben und
entspricht vermutlich dem grabmal, das die Beschauer damals
vor sich hatten.45 Die Miniatur einer synaxar-handschrift aus
dem 10. Jahrhundert könnte zudem ein ähnliches Bild des clemensgrabes zeigen.46 Außerdem ist seit dem 5. Jahrhundert eine
entsprechende Märtyrermemoria bezeugt. Diesbezüglich
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Vgl. hoFMANN: Heiliger Vater, s. 60.
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stimmt der geschilderte clemenskult mit der zeitgenössischen
Märtyrerverehrung im östlichen Raum überein.

Nach Mart. cl. zog sich das Meer am dies passionis und der
zugehörigen oktav zurück, so dass das grab trockenen Fußes
erreicht werden konnte.47 Der dies passionis wurde teilweise am
23., 24. und 25. November gefeiert,48 was beutet, dass an diesem
Tag und der zugehörigen oktav der Wasserstand am schwarzen
Meer regelmäßig niedrig gewesen sein muss. Dies ist auch heute noch für die Monate september bis März der Fall, so dass dieser Tatbestand einen historischen Kern hat.

in Übereinstimmung mit den Angaben in Mart. cl. steht der
Reisebericht des Franziskanermissionars Wilhelm von Rubruck
aus dem 13. Jahrhundert, der schildert, er habe eine insel bei
cherson gesehen, auf der sich der Tempel des clemens befinde.49 Tatsächlich existiert in der Kosakenbucht (Kazac’ja-Bucht)
bei cherson eine insel mit den Ruinen eines alten, dem clemens
Romanus geweihten Klosters, wobei die lage der insel mit den
topographischen Angaben von Mart. cl. übereinstimmt.
Reliquien

Die sog. Chersoner Legende, eine von Konstantin-Kyrill
selbst in griechischer sprache verfasste schrift, berichtet davon,
dass er die grabstätte des hl. clemens von Rom gefunden habe
und darin dessen gebeine und den Anker.50 Dasselbe berichten
Mart. cl. sowie der Archidiakon Theodosius (um 53051). Der
dort gefundene Anker ist als sicheres indiz dafür anzusehen,
dass es sich um das grab des clemens Romanus handelt.

Nach der Auffindung der Reliquien im Jahre 861 wurden diese nach cherson, zunächst in die neu erbaute clemenskirche,
gebracht, dann in die Kirche des hl. sozon und des hl. leontius.
Danach kamen sie in die Kathedrale, bis sie von Konstantin-Kyrill und dessen Bruder Method unter Papst hadrian ii. nach
Rom in die Basilika s. clemente übertragen wurden.52 ein Teil
der Reliquien verblieb jedoch in cherson. Nachdem die Reliquien innerhalb Roms kurzzeitig in den lateran überführt wurden, befinden sie sich seit 1868 wieder in s. clemente in der
confessio unterhalb des hochaltars der Basilika.

Das haupt des hl. clemens hingegen wurde wahrscheinlich
988 vom hl. großfürsten Wladimir von cherson nach Kiew gebracht53 und dort 989 in der Zehntkirche niedergelegt.54 Als Wladimir nämlich die Taufe empfing und in cherson die Kaisertochter Anna heiratete, habe er bei seiner Rückreise nach Kiew
die Reliquien des hl. clemens und dessen schülers Phoebus
mitgenommen, wie die Nestorchronik im 12. Jahrhundert glaubwürdig berichtet.55 Mit dem Begriff „Reliquien des clemens“ ist
hier sein haupt gemeint. Auch wenn man die eheschließung in
cherson bestreitet, was manche historiker tun, so ist die in der
Nestorchronik erwähnte Reliquienübertagung unbestritten. Darüber hinaus berichten weitere Quellen davon, dass sich das
haupt des clemens Romanus in Kiew befand. im Jahre 1240 ist
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diese clemensreliquie wahrscheinlich im Zuge des Mongolensturms zerstört worden oder verloren gegangen.56
Erster Clemensbrief

Von clemens Romanus stammt der sog. erste clemensbrief;
daneben gibt es aber noch viele unter seinem Namen veröffentlichte schriften, die jedoch nicht authentisch sind.

Der 1. clemensbrief ist ein sendschreiben an die Kirche von
Korinth und stellt neben den biblischen schriften das älteste erhaltene Werk christlicher literatur dar.57 obwohl der Brief anonym verfasst wurde, in der ersten Person Plural („wir“) formuliert ist und die römische gemeinde als Absender genannt wird,
wurde er schon sehr früh clemens zugeschrieben.58 so bezeichnet ihn etwa Bischof Dionysios von Korinth in einem schreiben
an Bischof soter um 170 als einen Brief des clemens an die Korinther.59 Der Brief wurde in der korinthischen gemeinde regelmäßig verlesen. Auch Irenäus erwähnt in seiner römischen Bischofsliste, dass unter clemens ein schreiben an die Kirche von
Korinth gesandt wurde, um einen Aufruhr unter den dortigen
gläubigen zu beenden. Zwar nennt irenäus nicht ausdrücklich
clemens als Verfasser, aber der Brief fiel in die Amtszeit des clemens. Clemens von Alexandrien († 215) hält ausdrücklich clemens von Rom für den Autor des 1. clemensbriefs, ebenso wie
Origenes († 253/54), Eusebius († 339)60 und Hieronymus (†
419/20). hervorzuheben ist bei den letzteren, dass sie schon historisch-quellenkritisch vorgingen und dennoch zur Auffassung
kamen, clemens habe den Brief ex persona der römischen Kirche geschrieben. Dieser Brief ist das einzige schriftliche Werk,
das sicher auf clemens von Rom zurückgeht.61
entstanden ist 1 clem wahrscheinlich um 96 n.chr.62, weil
darin mit den Begriffen „heimsuchungen und Drangsalen“ (1
clem 1,1) eine christenverfolgung beschrieben wird, welche
die von 93 bis 97 unter Kaiser Domitian stattgefundene christenverfolgung charakterisieren dürfte.63 ein äußerer grund ist
ferner der Umstand, dass Hegesipp (um 180) die im Brief behandelten Probleme der gemeinde von Korinth der Regierungszeit Kaiser Domitians zuordnet.64

Die Bedeutung von 1. clem war von Anfang an sehr groß,
auch außerhalb der Korinthischen gemeinde. Deutlich wird dies
daran, dass er in der ägyptischen und syrischen Kirche zeitweilig
sogar den kanonischen schriften des NT zugerechnet wurde.65

Formal ist der 1. clemensbrief – im gegensatz zu vielen ihm
zugeschriebenen schriften – ein wirklicher Brief, der sich inhaltlich mit den Problemen der gemeinde von Korinth befasst.
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Der mit 65 Kapiteln sehr umfangreiche66 Text wurde verfasst,
weil es in der gemeinde von Korinth Wirren gab, da jüngere
gemeindemitglieder Presbyter abgesetzt hatten und zwar „offenbar ohne konkreten Anlass und ohne dass neue Presbyter eingesetzt wurden“67. Daran nahm eine Minderheit Anstoß, und andere wussten nicht, welche Position sie beziehen sollten.68 Als
die römische Kirche davon hörte, reagierte sie mit diesem Brief,
in dem lange Ausführungen gemacht werden, von der kosmischen ordnung, der weltlichen gewalt über die gastfreundschaft, die Auferstehung, Krieg und gefangenschaft bis zu einem schisma der korinthischen Kirche.69 es wird weit ausgeholt
und mithilfe vieler Bezüge zum Alten Testament drängt der Verfasser auf „Wiedereinsetzung, Friede und eintracht und fordert
die Aufrührer zu Buße und Auswanderung auf.“70 Begründet
wird dies damit, dass ihr Aufstand ein Verstoß gegen die in
schöpfung und Kirche zum Ausdruck kommende göttliche ordnung sei.71 Die einsetzung der Presbyter gehe nämlich nicht nur
auf eine Weisung der Apostel zurück, sondern über die erstlinge
der Apostel und die Apostel auf christus und durch diese legitimationskette auf gott selbst.72 im konkreten Fall komme hinzu, dass die Presbyter unter Zustimmung der gemeinde bestellt
wurden und keine Fehler in der Amtsführung vorlägen. Die Absetzung der Amtsträger wird daher als Unrecht und schwere
sünde qualifiziert. Der clemensbrief wertet die Vorgänge in
Korinth insgesamt als Aufstand und fordert die Wiederherstellung der apostolischen Weisungen.73
Der Brief ist ein unaufgefordertes eingreifen der römischen
gemeinde74 und versteht sich selbst nach seinem Wortlaut als
„Ratschlag“ bzw. „offizielle Bitte“75. Man kann vorsichtig formulieren, dass er ein Zeugnis „früheste[n] röm[ischen] Verantwortungsbewusstseins für die gesamtkirche“76 darstellt und in
gewisser Weise in der Tradition römischen Rechtsdenkens
steht.77 Der liberale Protestant Adolf von Harnack schrieb schon
1929 in seiner „einführung in die alte Kirchengeschichte: „(…)
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die Tatsache, dass keine andere reichskirchliche gemeinde bzw.
kein Bischof (auch nicht ignatius) so im Anfang der Kirchengeschichte gesprochen und gehandelt hat, bleibt bestehen, und daher lässt sich die Vermutung nicht unterdrücken, dass hier auf
christlichem Boden doch schon der geist, der Anspruch und die
Kraft Roms sich geltend gemacht haben: die römische gemeinde wagte es, den Thron wirklich zu besteigen, der jeder christlichen gemeinde zugänglich war.“78 Philipp Vielhauer führt
1975 ähnlich kritisch aus, man werde „ein solches selbstbewusstsein und Machtstreben sachgemäß nur als primatial bezeichnen können.“79
Deutlich wird dies an 1 clem 65,1, in dem ausgeführt wird,
dass die römischen legaten erst dann zurückkehren sollen, wenn
die Probleme geklärt und in der korinthischen gemeinde wieder
Friede eingekehrt ist: „Die von uns Abgesandten aber, claudius
ephebus und Valerius Biton samt Fortunatus, schickt in Frieden
mit Freude bald zu uns zurück, damit sie uns möglichst schnell
die Nachricht von dem erwünschten und ersehnten Frieden und
der eintracht bringen, auf dass auch wir uns um so schneller über
eure gute ordnung freuen.”80 hier spricht schon die Wortwahl für
angemahnte Dringlichkeit der sache und daher für die Autorität
des Absenders des Briefs und auch der legaten.
Ein Konflikt zwischen „Amt und Geist“ in der Urkirche?

Zum inhalt des Briefs wird, ursprünglich, vom liberalen Protestantismus herkommend, heute auch im katholischen Bereich
die These vertreten, dass der Konflikt in der korinthischen Kirche als „Konflikt zwischen Amt und geist“81 zu werten sei, bei
dem das Prinzip „Amt auf lebenszeit […] die ursprünglichen
‚charismatischen‘ Zusammenkünfte von haus zu haus“82 verdrängte. 1 clem sei daher als „Markstein auf dem Weg des
christentums von einer geistfrömmigkeit zu einer institution“83
zu betrachten. Dagegen sprechen vor allem die Kapitel 42 und
44 des ersten clemensbriefs, in denen die Amtsfrage zur sprache kommt:

„Die Apostel sind für uns mit der Frohbotschaft vom herrn
Jesus christus beauftragt worden; Jesus, der christus wurde von
gott ausgesandt. christus also von gott her, und die Apostel
von christus her. Beides geschah wohlgeordnet aufgrund des
Willens gottes. Nachdem sie (nun) ihre Aufträge erhielten und
durch die Auferstehung des herrn mit gewissheit erfüllt wurden
und voll Vertrauen in dem Wort gottes waren, zogen sie mit der
Fülle des heiligen geistes aus und verkündeten, dass die gottesherrschaft kommen werde. Als sie in ländern und städten
predigten, setzten sie ihre erstlinge, nach Prüfung im geiste, zu
episkopen und Diakonen der künftigen gläubigen ein. Und dies
war nichts Neues. Denn es war seit langen Zeiten über episkopen und Diakone geschrieben. so sagt nämlich die schrift
irgendwo: ‚ich werde ihre episkopen in gerechtigkeit einsetzen
und ihre Diakone in Treue.‘“ (1 clem 42,1-5)84

„Und was ist erstaunliches dabei, wenn die von gott in
christus mit einem solchen Werk Betrauten die schon genann-
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ten [episkopen und Diakone, Anm. J.s.] eingesetzt haben, wo
doch Mose, der selige und treue Diener, in seinem hause alle an
ihn (ergangenen) Anordnungen in den heiligen Büchern aufzeichnete?“ (1 clem 43,1)85

„Auch unsere Apostel wussten durch unseren herrn Jesus
christus, dass es streit geben würde über die Würde des episkopenamtes. Aus diesem grund, da sie im Voraus vollkommene
erkenntnis empfangen hatten, setzten sie die oben genannten
ein und gaben danach Anweisung, dass, wenn sie entschliefen,
andere erprobte Männer deren Dienst übernehmen sollten. Dass
nun die, die von jenen oder nachher von anderen angesehenen
Männern unter Zustimmung der ganzen gemeinde eingesetzt
wurden und der herde christi untadelig gedient haben in Demut, ruhig und ohne Überheblichkeit, (und) von allen über lange Zeit hinweg ein (gutes) Zeugnis erhielten, - dass diese vom
Dienst abgesetzt werden, halten wir für nicht recht. Denn es
wird für uns keine kleine sünde sein, wenn wir die, welche untadelig und fromm die opfer dargebracht haben, vom episkopenamt absetzen. selig die vorangegangenen Presbyter, die einen an Frucht reichen und vollkommenen heimgang hatten.
Denn sie brauchen sich nicht zu fürchten, dass jemand sie entfernt von dem für sie errichteten Platz. Wir sehen nämlich, dass
ihr einige, die einen guten Wandel führten, aus dem von ihnen
untadelig in ehren gehaltenen Dienst vertrieben habt.“ (1 clem
44,1-6)86
im clemensbrief wird das Amt also in einer klaren sendungsreihe: Gott – Christus – Apostel – Bischöfe – deren Nachfolger gesehen.87 hier wird zudem die sukzessionslinie deutlich,
die über die bischöfliche schiene läuft und nicht über die gemeinde. Über diese linie erhielten dann die Presbyter und episkopen ihre legitimation bzw. ihr Amt. Ferner ist ersichtlich,
dass die Apostel ihre „erstlinge“ zu Bischöfen und Diakonen
eingesetzt haben, denn normalerweise waren es die erstbekehrten, die den Aposteln ihre häuser zur Verfügung stellten und in
besonderem Ansehen standen. Der Begriff „erstling“ bezieht
sich im Alten Testament auf die erstlingsgabe, die man gott
vom ertrag des Ackers usw. darbringt, weil das erste Tier oder
auch Kind in besonderer Weise gott gehören soll. Dadurch wird
schon ein sakraler charakter angedeutet. Paulus hat offensichtlich in allen gemeinden Vorsteher eingesetzt; die Bezeichnung
„Priester“ wird wahrscheinlich in Korinth deswegen nicht verwandt worden sein, weil man bewusst heidnische Assoziationen
vermeiden wollte. Aus diesem grund hat man beispielsweise
auch das anrüchige Wort eros vermieden und stattdessen von
der semantisch unbelasteten agape gesprochen. Da der Begriff
„Priester“ im heidnischen Umfeld missverstanden werden
konnte, begnügte man sich mit Funktionsbeschreibungen, wie
„sich mühen“, „Vorsteher“, also Diakon/Diener oder episkopos/Aufseher. Die Kapitel 42 und 44 zeigen, dass das geweihte
Amt nicht „von unten“ oder direkt vom heiligen geist abgeleitet wird. Dadurch widerlegt der clemensbrief die Annahme,
dass die Kirche charismatischen Ursprungs sei und sich nachträglich zur institution weiterentwickelt habe. Von der Rezeption her ist überdies festzustellen, dass die Aussagen des clemensbriefs historisch stimmen müssen, sonst wäre die Argumentation in Korinth nicht angenommen worden.
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Pseudoklementinen

Da clemens Romanus vor allem wegen des 1. Clemensbriefs
in der ganzen Kirche in hohem Ansehen stand, wurden viele
schriften als Pseudepigraphien unter seinem Namen verfasst
oder ihm von den Rezipienten zugeschrieben.88 Unter dieser
sog. pseudoklementinischen literatur ist vor allem der sog.
Zweite Clemensbrief bekannt geworden, der allerdings kein
Brief, sondern die älteste Überlieferung einer Predigt oder
Mahnrede ist.89

Als Pseudoklementinen im engeren sinn werden die sog. Homilien und Recognitionen bezeichnet.90 Diese beiden schriften
stellen zwei Fassungen des ältesten christlichen Romans dar, in
dem fiktive Reiseerlebnisse des clemens mit Petrus geschildert
werden.91

Ferner werden ihm das „Rollenbuch des heiligen clemens“92,
die sog. Dekretalen des heiligen clemens, eine pseudoisidorische Fälschung, die zu den sog. pseudoisidorischen Dekretalen
gehört,93 und die „Apostolische Kirchenordnung“94 sowie die
sog. „klementinische liturgie“95 zugeschrieben. Zu den wichtigsten Pseudoklementinen gehören außerdem die „Fastenordnung
für die zwölf Feiertage“96, die „Kanones des heiligen Klemens“97, die „Bemerkung über die heiligen Feste“98 sowie weitere nur fragmentarisch überlieferte Klementinen.99
Clemens von Rom in Hagiographie und Verehrung

clemens von Rom wird meist als Bischof mit einem Anker100
dargestellt, wobei der Anker die Art des Martyriums durch ertränken andeuten soll, weil es Brauch ist, heiligen das Werkzeug ihres Martyriums zuzuordnen.

in der lateinischen Kirche ist sein gedenktag seit dem 5.
Jahrhundert der 23. November,101 in der byzantinischen Kirche
der 24. bzw. 25. November. Ursprünglich war hier der 25. November sein gedenktag, der aber um einen Tag vorverlegt wurde, als im 14. Jahrhundert das Fest der Martyrin Katharina mit
dem 25. November aufgewertet wurde.102 seither ist clemens
als hauptheiliger des 24. November im griechisch-orthodoxen
Menaion zu finden, während das Katharinenfest am 25. November gefeiert wird.
in der byzantinischen Kirche wird clemens von Rom als gelehrter aus vornehmem haus, als schüler des Apostels Petrus,
als auf dem Fundament der Apostel aufbauender Mann, als Martyrer und durch Wunder verherrlichter heiliger verehrt.103 le88
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gendarisch wird noch über ihn berichtet, etwa dass er nach einem schiffbruch die erste Begegnung mit dem Apostel Petrus
gehabt habe, aus kaiserlicher Familie stamme und die „Anordnungen der Apostel“ aufgeschrieben habe. 104 eine weitere legende erzählt, dass sein grab unter dem Meer gewesen und auf
wunderbare Weise nur an seinem gedenktag zugänglich sei.105
Ferner wird in einer legende von der wunderbaren Auffindung
eines am clemensgrab zurückgelassenen Kindes berichtet.106
Dessen eltern hätten vergessen, das kleine Kind nach dem Besuch des grabes mitzunehmen. 107 Das zurückflutende Meer habe es bedeckt, worauf die eltern den Tod ihres Kindes beklagten. Nach einem Jahr, am gedenktag des heiligen, sei das Kind
beim erneuten Zurückweichen des Meeres unversehrt am grab
wiedergefunden worden.
Bedeutung

clemens Romanus, der dritte Bischof Roms, war wie viele
christen, welche die Anfänge des christentums geprägt haben,
ein Martyrer. er war Blutzeuge für christus, indem er um christi willen den Tod durch ertränken auf sich genommen und durch
sein ganzes leben Zeugnis für christus abgelegt hat. er versuchte, der gesamten Kirche zu dienen, wofür vor allem sein
Brief an die Korinther steht. clemens hat in der lateinischen
Kirche einen hohen stellenwert, denn gleichsam als Auszeichnung findet er im ersten hochgebet, dem römischen Kanon, erwähnung. Auch in der ostkirche hat er seinen Platz, obwohl er
als Bischof von Rom eigentlich ein „lateinischer“ heiliger ist,
wird er in den entsprechenden liturgischen Büchern verehrt, so
dem Menaion. im orthros der griechen, dem byzantinischen
stundengebet, das der Matutin entspricht, wird des clemens
heute noch in einem synaxarion, einem strukturierten martyrologiumsartigen Text, gedacht.108 Die Verehrung des heiligen
Martyrerbischofs sowohl von seiten der lateinischen als auch
der byzantinischen Kirche könnte eine chance für die Ökumene
bieten: die Ursprünge des christentums und besonders die Verehrung der heiligen des christlichen Altertums stellen ein Bindeglied zwischen der Katholischen Kirche mit den ostkirchen
dar und machen die gemeinsame Wurzel sichtbar. speziell bei
clemens von Rom ist dies signifikant, weil sein Wirkungsort
und „Bischofssitz“ Rom, von dem aus er seinen Brief nach Korinth sandte, heute das Zentrum des lateinischen christentums
ist, während Korinth heute zum byzantinisch-ostkirchlichen
Raum gehört. in der Person des Martyrerbischofs clemens von
Rom und des bedeutenden clemensbriefs bieten sich somit sowohl liturgisch-spirituelle als auch theologische Anknüpfungspunkte für eine Annäherung zwischen Katholischer und Byzantinischer Kirche.
Jochen Schmitt, Diplom-Jurist (Univ.), B.A.
Pedettistraße 6
85072 Eichstätt
jochenschmitt@freenet.de

103
104
105
106
107
108

Vgl. hierzu im einzelnen hoFMANN: Heiliger Vater, s. 119-127.
Vgl. hoFMANN: Heiliger Vater, s. 75.
Vgl. hoFMANN: Heiliger Vater, s. 76, 107-111.
Vgl. hoFMANN: Heiliger Vater, s. 76, 111-115.
Vgl. auch zum Folgenden hoFMANN: Heiliger Vater, s. 111f.
Vgl. auch zum Folgenden hoFMANN: Heiliger Vater, s. 3f. u.ö.
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JohANNes sTÖhR

Missionarischer Dialog mit dem Islam im Mittelalter (Raimundus Lullus)
Allgemeine Probleme des Dialogs

(erster Teil)

seit Adam und eva wissen wir, dass auch ein Dialog mit
höchstintelligenten Personen nicht immer gute Folgen hat. Bei
öffentlichen Diskussionen ist es besonders schwierig, dass die
Worte zum herzen dringen, – wenn Rechthaberei, geltungssucht und Wichtigtuerei die Frage nach der Wahrheit beeinträchtigen.

gespräche mit Muslimen betreffen uns heute nicht zuletzt
wegen des großen Zustroms von Flüchtlingen viel unmittelbarer
als in anderen Zeiten. Wenn auch die praktischen schwierigkeiten der integration kurzfristig im Vordergrund stehen, so wird es
doch immer notwendiger, die Unterschiede der jeweiligen Wertvorstellungen in den Blick zu nehmen. Auf die konkreten Probleme für einen Dialog ist in dieser Zeitschrift schon mehrfach
Bezug genommen worden1.
Der traditionelle sunnitische islam stellt sich dar als ein mit
rationalen Argumenten abgesichertes gefüge von Doktrinen
und Verhaltensnormen: wesentlich ein gesetz, die šarī‘ah, die
von strafrecht bis hygiene als von Allah geoffenbart und für unabänderlich geglaubt wird. Der inhalt leitet sich aus dem Koran
und der normsetzenden gewohnheit (sunnah) des Propheten
her. letztere ist in hunderttausenden von weitestgehend erdichteten Traditionsberichten, den ḥadīten, überliefert. Die islamrechtliche Beurteilung aller Fragen des Alltags und des Kultus
wird mit einem ausgeklügelten Verfahrensvorschriften auf Koran und sunnah zurückgeführt.

Der islam unterscheidet zwei Reiche: das haus gottes und
die stadt der Ungläubigen. Zwischen dem „haus des islams“
(dār al-islām) und dem „haus des Krieges“ (dār al-ḥarb), nämlich der Welt, in der das gesetz des islams noch nicht gilt, kann
es bestenfalls Waffenstillstände geben, nie jedoch Frieden. Der
heilige Krieg ist im Koran geboten2. es herrscht so lange Krieg,
bis das „haus des Krieges“ nicht mehr existiert und der islam
über die Welt herrscht3. Die islamische Doktrin fordert vom
staat die Durchsetzung der šarī‛ah auch insofern, als er „heiden“ (Polytheisten, Konfessionslose) grundsätzlich vor die
Wahl „Annahme des islams oder hinrichtung“ zu stellen hat4.
Todesdrohungen für Konvertiten zum christentum gibt es auch
in Westeuropa.

1

2
3
4

hANs-PeTeR RADDATZ, Expertise zur Verkettung Minarett-MoscheeScharia als politischer Machtfaktor des Islam, Theologisches 41
(2011) 55-82; chRisToPh hegeR, Islamisches Recht (šarī‘a) – mit
dem Grundgesetz vereinbar?, Theologisches 41 (2011) 249-262.
„Das göttlich offenbarte, nicht veränderbare šarī‛ah-Recht enthält
weitere Bestimmungen, die in keiner Weise mit den Menschenrechten zur harmonie gebracht werden können. Das betrifft straftatbestände und strafmaße: handabtrennen bei (schwerem) Diebstahl,
Kreuzigung bei Raub, Auspeitschen bei Weingenuss, steinigung bei
ehebruch, Todesstrafe bei Blasphemie (einschließlich der Kritik am
Propheten Muḥammad) usw.“ (ebd. 261). Vgl. auch h.-P. RADDATZ:
Von Gott zu Allah?, München 22001.
KoRAN, Sure 186, 187, 189, 215.
Sure 8, 39 und 9, 41.
ch. hegeR, ebd., s. 258.
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Die ungenügenden organisatorischen Voraussetzungen der
Muslime in Deutschland und das Fehlen einer zentralen „kirchlichen“ Autorität verhindern manche schlimmen Konsequenzen
aus der Doktrin, erschweren aber auch einen Dialog. Die größeren islamischen Verbände in Deutschland haben sich im Koordinationsrat der Muslime zusammengeschlossen; doch von den
hiesigen mehr als 5 Millionen Muslimen gehören keine Viertelmillion dazu: wie z. B. der Zentralrat der Muslime, der Verband
der islamischen Kulturzentren, der islamrat und der vom türkischen Religionsministerium gelenkte DiTiB. gemeinsame
grundlage der unterschiedlichsten strömungen bilden der Koran, der sich als unmittelbar gegebenes Wort gottes verstanden
einer menschlichen interpretation und Diskussion entzieht, aber
doch sehr verschieden übersetzt und interpretiert wird.
Dennoch gibt es gelegentlich vielversprechende Ansätze für
einen Dialog mit kleineren privaten gruppen. eine Besinnung auf
die historischen grundlagen könnte dabei manche impulse geben.
Politisch-religiöse Auseinandersetzungen im Mittelalter

seit der gründung von Konstantinopel bis ins hochmittelalter war in der Theologie die östliche christenheit von maßgebender Bedeutung. Doch vom 8.-11. Jahrhundert breitete sich
der islam aus. Während er beim Tode Mohammeds (632) noch
nicht einmal in Arabien verbreitetet war, herrschte er 661 schon
in Arabien, syrien, Palästina, Unterägypten, Zypern und Rhodos,
dann in Kreta und sizilien; 711 setzte er nach spanien über, beherrschte Nordafrika und südfrankreich bis zur schlacht bei Poitiers mit Karl Martell (732). 711 wurden die Balearen besetzt,
die 902 endgültig muselmanisch wurden; einige mozarabische
christen verblieben noch bis 1045. erst 1221 wurde Mallorca
zurückerobert. Nach jahrhundertelangen Auseinandersetzungen
standen z. B. in Tunis im Jahre 1159 alle christen vor der Wahl,
entweder zu konvertieren oder zu sterben. Um diese Zeit wurde
das ehemals so vitale christentum Nordafrikas vernichtet.

in den maßgebenden Kreisen der Muslime gab es verschiedene Richtungen: Während die „Theologen“, die „mutakallim“,
die genaue Wiedergabe des Korans als grundlage für ein richtiges Weltverständnis ansahen, schien den „Philosophen“ der
menschliche Verstand ausreichend, um den Weg zur Wahrheit
zu finden; die göttliche offenbarung war dafür nicht unbedingt
nötig. Die sufis dagegen suchten erkenntnis auf dem Weg der
intuition und der Annäherung ans Mysterium gottes; jeder müsse sein streben und seine gefühle direkt und ausschließlich am
göttlichen Willen ausrichten.
Der lateinische Westen suchte die beachtlichen errungenschaften der griechischen Philosophie und arabisch überlieferten
Wissenschaft mit Übersetzungen zugänglich zu machen. Friedrich ii. von sizilien soll islamische Philosophen wegen der Probleme befragt haben, die sich aus der Konfrontation zwischen
heidnischer Wissenschaft und christlicher Tradition ergaben.
Die Persönlichkeit des Raimundus Lullus und ihre Nachwirkung

Der 700. Jahrestag des Todes des „größten Mohamedanermissionars des Mittelalters“ gibt Anlass zu einem zumindest
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summarischen Rückblick: Raimundus Lullus (Ramón Llull)5
(ca. 1235-1316) ist eine der merkwürdigsten und interessantesten Persönlichkeiten des an großen gestalten so reichen 13.
Jahrhunderts; ungemein produktiv und vielseitig hat er seinen
gedanken auf latein, Katalanisch und Arabisch Ausdruck verliehen. er hat die Aufmerksamkeit der historiker, Theologen,
Philosophen, Künstler, sprachforscher, hagiographen und nicht
zuletzt des gläubigen Volkes bis heute immer wieder in seinen
Bann gezogen. er erweckte sympathien, ja Bewunderung als
unermüdlicher heidenmissionar und Verfasser einer außerordentlich großen Zahl von Werken6 nicht nur über Theologie und
Philosophie, sondern auch über Recht, Medizin, Mathematik,
Pädagogik, Physik und Psychologie, als Mystiker und Märtyrer,
als ausdauernder Kämpfer gegen Averroismus, gegen irrtümer
des islam und Judentums, als unerschrockener Mahner von Päpsten, Konzilien, Bischöfen und Königen, als religiöser Troubadour, Dichter und sprachschöpfer, als logiker, Pädagoge, soziologe, als Arabist und Mitbegründer der katalanischen schriftsprache, als akademischer lehrer, als gründer eines Missionskollegs, Publizist in der Welt der Kreuzzüge und gefeierter held
des katalanischen Volkes. sein unermüdlicher Missionseifer erstreckte sich über das Abend- und Morgenland, bezog sich auch
auf die griechisch–orthodoxen, Nestorianer und Jakobiten7, ja
auch auf heidnische Völker wie die Tataren8 – mit konkreten
Plänen. 40 Jahre lang suchte er unter vielen Mühen und gefahren den „Unwissenden“ den wahren gott zu lehren. ohne ein eigentliches Universitätsstudium absolviert zu haben, schrieb er
hunderte von Werken9, die weite Verbreitung fanden und weit5

6

7
8
9

Vgl.: http://anthrowiki.at/Ramon_llull; ch. lohR, Raymond Lulle:
doctrine et spiritualité, Dictionnaire de spiritualité 13 (1988) 179187; h. RieDliNgeR, Lullus, Raimundus, in:. Theologische Realenzyklopädie 21 (1991) 500-506; ANThoNY BoNNeR (hg. und Übersetzer): Doctor illuminatus. A Ramon Llull Reader, Princeton, NJ 1993;
JUAN AViNYo, El terciari francesca Beat Ramon Llull doctor arcangelic y martre de Crist sa vida y la historia contemporanea. ebook
2013; J. N. hillgARTh, Ramon Lull and Lullism in Fourteenth-Century France, oxford 1971; e. RogeNT / e. DURAN, Bibliografia de
les impressions lullians, Barcelona 1927; RoBeRT PRiNg-Mill, Der
Mikrokosmos Ramon Llulls. Eine Einführung in das mittelalterliche
Weltbild. Aus dem Katalanischen übersetzt von U. Roth [= clavis
Pansophiae 9], stuttgart-Bad cannstadt 2001 (Bibliographie s. 137141); ANToNio MoNseRAT QUiNTANA, La Visión Lulliana del Mundo
Derecho, Palma de Mallorca: institut d’estudis Baleàrics 1987;
AMADoR VegA, Ramon Llull y el secreto de la vida, Madrid: siruela
2002; Videos (katalan.): http://lletra.uoc.edu/ca/ramon-llullmulti#multimedia13589; PATRicK schiRMeR sAsTRe, Ramon Llull:
Wegbereiter des logischen Denkens, Mallorca-Zeitung 27.11.2015.
Umfangreiche Bibliographien und Rezensionen einschlägiger Werke
finden sich in den Estudios Lulianos bzw Studia Lulliana. Vgl. auch
RUDolF BRUMMeR, Bibliographia Lulliana: Ramon-Llull-Schrifttum
1870-1973, hildesheim 1976, reimpr. Palma 1991, 104 s.; eRhARDWolFRAM PlATZecK oFM (1903-1985), Raimund Lull. Sein Leben,
seine Werke. Die Grundlagen seines Denkens, Prinzipienlehre, 2
Bde., Düsseldorf 1962-1964 (Bibliotheca franciscana. 5.6.); DeRs.,
Cuarenta y cinco años de investigación luliana, estudios lulianos 26
(1986) 69-80; DeRs., Das Leben des seligen Raimund Lull, Düsseldorf 1964, 179 s.; vgl. auch Anm. 9.
s. gARciAs PAloU, Ramon Llull en la historia del ecumenismo, Barcelona 1986 über die Bemühungen zur einigung mit der ostkirche.
R. sUgRANYes De FRANch, Raymond Lulle, Docteur des Missions,
schöneck-Beckenriedt 1954, 62.
Die bisher erschienenen Werke in lateinischer spache sind aufgeführt unter: http://www.theol.uni-freiburg. Die vom Freiburger institut herausgegebene kritische edition der Raimundi lulli opera lati– 87 –

hin auch noch heute gelesen und studiert werden – wie das
„Buch vom Liebenden und Geliebten“10. er erhielt sogar emphatische akademische Ruhmestitel, wie z. B. „Doctor eremiticus“,
„Doctor illuminatus“, „doctor inspiratus“ oder „archangelicus“,
„schöpfer der katalanischen Prosa“.

Jedoch Befremden oder Ablehnung weckte bei vielen nicht
nur sein ruheloses Wanderleben, das ihm den Ruf eines unruhigen geistes eintrug, sondern auch seine merkwürdige und neuartige Wissenschaftskunst mit ihrem Monopolanspruch sowie
einige schockierende wissenschaftliche Aufstellungen, aber
auch seine Verteidigung der unbefleckten empfängnis. Die oft
maßlose Bewunderung seiner Anhänger stieß auf die hartnäckigkeit bedeutender gegner (wie den inquisitor N. eymericus
oP). Nach seinem Tode kämpften beide jahrhundertlang einen
dramatischen Kampf um Anerkennung oder Verurteilung seitens der kirchlichen Autorität. Aber die haltung Roms blieb lange unentschieden. Dazu kam, dass lull wie andere Zeitgenossen, z. B. Albert der Große, in den Ruf eines Alchimisten geriet,
so dass ihm später fälschlich hunderte von alchimistischen
Traktaten zugeschrieben wurden. Diese sind vielleicht mehr gelesen worden als seine originalen Werke. Das steigerte aber leider auch bei schwärmern seine Anziehungskraft und machte
seine Ablehnung bei den gegnern endgültig. Dazu kam eine unübersichtliche Vielzahl von oberflächlichen popularisierenden
Darstellungen.
Weitgehend von lullus beeindruckt und beeinflusst worden
sind nicht nur zu seinen lebzeiten der Mediziner, Magister artium der sorbonne und Kanoniker Thomas Le Myesier11, sondern später auch Raimund von Sabunde († 1436) mit seinem
verbreiteten und einflussreichen Liber creaturarum; ein einwirken seiner gedanken kann auch bei Bessarion († 1472), Pico
della Mirandula (1463-1494), Johann Heinrich Alsted12 (15881638), Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535), Marsilio Ficino (1433-1499), Giordano Bruno13 oder Gottfried Wilhelm Leibniz14 (1646-1716) festgestellt werden. Der berühmte

10
10
11
12

13

14

na (Rol) umfasst bisher 36 Bände sowie drei supplementbände
(stand Februar 2015). insgesamt 55 Bände sind geplant. Vgl. auch
ANThoNY BoNNeR, Chronological catalogue of Ramon Llull’s
work, in: A. Bonner, Selected Works of Ramon Llull (12321316), Princeton NJ: Princeton University Press, 1985, vol. ii, 12571304; eRhARD WolFRAM PlATZecK, Raimund Lull-Chronologischer
Werke-Katalog. in: DeRs., Raimund Lull-Sein Leben, seine Werke,
die Grundlagen seines Denkens, Düsseldorf: 1962, Bd. 2, s. 3*-84*.
Vgl. unten Anm. 74.
le MYÉsieR verfasste im Jahre 1326 das Electorium, die erste bekannte synthese des lullschen gedankengutes.
Vgl. Alois MADRe, Raimundus Lullus und Johann Heinrich Alsted,
estudios lulianos 4 (1960) 167-180.
FRANces A. YATes: Lull and Bruno: Collected Essays, selected Works
of Frances Yates, Routledge / Kegan Paul, london-Boston 1982, Das
Buch vom Freunde und vom Geliebten (Libre de Amic e Amat). Übersetzt und herausgegeben von erika lorenz, Freiburg 1992.
leibniz bezeichnete lulls Methode als Ars combinatoria. Vgl. eRhARD-WolFRAM PlATZecK oFM, Gottfried Wilhelm Leibniz y Raimundo Llull, Antonianum 48 (1973) s. 46-63.
chARles h. lohR sJ, Die Exzerptensammlung des Nikolaus von
Kues aus den Werken Ramon Lulls, Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 30 (1983) 373-384; DeRs., Ramon Lull und Nikolaus von Kues: Zu einem Strukturvergleich ihres Denkens, Theologie und Philosophie 56 (1981) 218-231; eRMeNegilDo BiDese,
AleXANDeR FiDoRA, PAUl ReNNeR (hgg.): Ramon Llull und Nikolaus von Kues: Eine Begegnung im Zeichen der Toleranz, Brepols,
Turnhout 2005; eUseBio coloMeR sJ, Nikolaus von Kues und Rai– 88 –

Kardinal Nikolaus von Kues (1401-1464) machte eigenhändig
längere Auszüge aus lulls Werken15, und der wohl gelehrteste
aller Brandenburger Bischöfe, Stefan Bodeker (1384-1459), betrieb – wohl von ihm angeregt – eigene lullus-studien16. Besonders haben sich natürlich spanische Theologen um die
Kenntnis ihres landsmannes bemüht, so z. B. Nikolaus de Pax,
Antoni Bellver, Juan-Luis Vileta. seine eigenartige kombinatorische logik gilt weithin als Vorläuferin der logistik, bzw. für
manche sogar der informatik und computetheorie17; sie wirkte
zusammen mit der pseudolullistischen Alchemie im 17. und 18.
Jahrhundert auch nach Deutschland hinein, z. B. auf Athanasius
Kircher SJ (1602-1680), G. W. Leibniz und besonders in die von
Ivo Salzinger (1669-1728) begonnene große lateinische Mainzer lullus-Ausgabe18. Auf die gelegentlich immer wieder auftretende Polemik von Antilullisten19 – dabei trat vor allem der Benediktiner Benito Jeronimo Feiyoo (1676-1764) hervor – antworteten wirksam u. a. die Werke des Zisterziensers Antonio
Raimundo Pascal20 (1708-1791), dessen umfangreiche Vindici-

ae Lullianae heute noch für eine genauere Kenntnis der Theologie lulls bedeutsam sind.

einige Universitäten (Barcelona) und institute (Universitat
de les illes Balears, càtedra Ramon llull, Palma, katalanisch;
instituto Brasileiro de Filosofia e ciência „Raimundo lúlio“;
F undació o bs er vator i es teve D ur an) sind nach ihm benannt. Die wissenschaftliche erforschung seiner Werke und
lehre hat in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht;
neue editionen21, Übersetzungen22 und im internet zugängliche
Texte (auch ebooks) sind dafür kennzeichnend. Das im Jahr
1957 von Prof. Friedrich Stegmüller gegründete Raimunduslullus-institut der Freiburger Universität23 ist dabei, alle lateinischen Werke Ramon llulls kritisch zu edieren . eine erweiterte
neue edition seiner katalanischen Werke ist in Arbeit24. Wichtig
sind ferner eine digitalisierte Mikrofilmsammlung des Centre de
Documentació Ramon Llull der Universität Barcelona25 sowie
20

15

16

17
18

19

mund Lull. Aus Handschriften der Kueser Bibliothek, Berlin 1961,
200 s. (Quellen und studien zur geschichte der Philos. Bd. 2); Th.
PiNDl-BÜchel, Die Excerpte des Nikolaus von Kues aus dem „Liber
contemplationis“ Ramon Lulls (europäische hochschulschriften,
Reihe XX, Philosophie 380), Frankfurt 1992; MARKUs eNDeRs, Die
Philosophie der Religionen bei Lullus und Cusanus: Gemeinsamkeiten und Differenzen, in: e. Bidese/A. Fidora/P. Renner (hgg.), Ramon Llull und Nikolaus von Kues: Eine Begegnung im Zeichen der
Toleranz (= instrumenta Patristica et Mediaevalia 46, = subsidia
lulliana 2), Turnhout 2005, s. 41–81; FeRNANDo DoMiNgUeZ ReBoiRAs, Nicolás de Cusa y las colecciones lulianas de Paris. Notas al
códice 83 de la Biblioteca del St. Nikolaus Hospital en BernkastelKues, in: Pensar en diàleg. Miscellania en homenatge al Prof. Dr. eusebi colomer (Revista catalana de Teologia), Barcelona 1995, s. 129139 (http://www.ramonllull.net/comum/arq/nicolascusalascolec ciones.pdf; http://www.raco.cat/index.php/RevistaTeologia/article/view/
70166); WAlTeR ANDReAs eUleR, Unitas et pax. Religionsvergleich
bei Raimundus Lullus und Nikolaus von Kues. Würzburger Forschungen zur Missions- und Religionswissenschaft (Religionswissenschaftliche studien 15), Würzburg: echter/Altenberge: Telos 1990.
Vgl. JohANNes sTÖhR, Stephan Bodecker OPraem, Bischof von
Brandenburg und Raimundus Lullus, estudios lulianos 4 (1960)
191-202.
T. sAles, La informática moderna, hereva intel-lectual directa del
pensament de Llull, studia lulliana 38 (1998) 51-61); eUseBi coloMeR sJ, De Ramon Llull a la moderna informática, estudios lulianos 23 (1979) 113-135; W. KÜNZel / c. heiKo, Die Ars Generalis
Ultima des Raymundus Lullus, Studien zu einem geheimen Ursprung
der Computertheorie, Berlin 1986, 102 pp.; PeTeR BeXTe, Lullus,
oder was der Computer im Mittelalter konnte, Frankfurter allgemeines Magazin, 28. 10. 1988, heft 452; JohN N. cRossleY, Raymond
Llull’s contributions to computer science (http://www.csse.monash.edu.au/publications/2005/tr-2005-182-full.pdf). http://history-computer.com/Dreamers/llull.html.
im April 2001 haben die Dekane von Fakultäten und leiter von technischen hochschulen in spanien Ramón lull zum Patron der informatik erklärt.
Beati Raimundi Lulli Opera, Bd i (1721) – X (1742) [Bd. Vii-Viii
sind nicht erschienen]
Vgl. Alois MADRe, Die theologische Polemik gegen Raimundus Lullus. Eine Untersuchung zu den Elenchi autorum de Raimundo male
sententium (Beiträge zur geschichte der Philosophie und Theologie
des Mittelalters) Bd. 11, Münster 1973, viii + 173 s.; DeRs., La polémica teológica en torno a Ramón Llull. Una aportación a la historia del antilulismo, estudios lullianos 14 (1970) 109-118.
ANToNio RAiMUNDo PAscUAl ocisT, Vindiciae Lullianae, 4 vol.,
Avignon 1778.
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21

22
23

24
25

Vgl. die Publikationen von s. gARciAs PAloU (Rector der Maioricensis schola lullistica) (Bibliografía lulliana i general de S. G. P.,
Mallorca 1984); Ch. Lohr SJ (z. B.: Raymond Lulle: doctrine et spiritualité, Dictionnaire de spiritualité 13 [1988] 179-187), F. Dominguez Reboiras (z. B.: Geschichte der Lullforschung in den katalanischen Ländern, in: catàlonia-Kultur. oktober 1995, s. 16-19. spanische Fassung: Los comienzos de la moderna investigación luliana
en Cataluña; Text im internet http://www.ramonllull.net/sw_studies/
l_br/s_moderna.htm; http://www.raco.cat/index.php/catalonia/article/view/97200/168577; http://www.raco.cat/index.php/catalo
nia/article/view/107054/158116). http://www.raco.cat/index.php/catalonia/article/view/104756 (engl.).
Z. B.: R. llUll: Die Kunst, sich in Gott zu verlieben. Freiburg u.a.:
1998, 1986. etwa textgleich mit: R. llUll: Vom Freund und dem
Geliebten. Die Kunst der Kontemplation. Aus dem Katalanischen
von gret schib Torra. eingeleitet und hg.: Manfred Baumotte. Zürich/ Düsseldorf: Benziger 1998; Felix oder Das Buch der Wunder (llibre de Meravelles). Übersetzt von gret schib Torra, Basel
2007; JosePh solZBAcheR, Lullus, Raimundus: Die treulose Füchsin: eine Tierfabel aus dem 13. Jahrhundert mit zeitgenössischen Miniaturen, Freiburg Wien 1992; DeRs., Llull, Das Ave Maria des Abtes
Blanquerna, Paderborn 1954; DeRs., R. Lull, Das Buch vom Liebenden und Geliebten, olten 1948; Doctrina pueril - Was Kinder wissen
müssen, eingeleitet von Joan santanach i sunol, Übersetzt von elisenda Padrós Wolff, Katalanische literatur des Mittelalters Bd. 4,
Münster 2010; Das Buch über die heilige Maria =Libre de sancta
Maria: katalanisch-deutsch. hrsg. von Fernando Domínguez Reboiras. Übersetzt von elisenda Padrós Wolff, stuttgart-Bad cannstatt
2005 (http://www.goldensection.de/download/satz_mygg.pdf http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/355/35515068.pdf); ch. lohR sJ
(hrsg.), Die neue Logik. lateinisch-Deutsch. Übersetzt von Vittorio
hösle und Walburga Büchel. hamburg 1985; Ars brevis. lateinischDeutsch. Übersetzt und hrsg. von Alexander Fidora. Meiner, hamburg 2001; FeRNANDo DoMiNgUeZ ReBoiRAs, Ramon Llull, Llibre de
virtuts e de pecats. (Nova edició de les obres de Ramon llull, vol.
1), segona edició, revisada. Palma de Mallorca 2008, Patronat Ramon llull; idem, Arbor scientiae. Der Baum des Wissens von Ramon
Lull. Akten des internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-lullus-instituts der Universität Freiburg i. Br., herausgegeben von F. D. Reboiras, Pere Villalba Varneda
und P. Walter (instrumenta patristica et mediaevalia 42, subsidia lulliana 1), Turnhout: Brepols 2002.
http://www.theol.uni-freiburg.de/disciplinae/qtm/forschung/raimundus-lullus/projektbeschreibung/
Vgl. Anm. 9. Unter http://freimore.ruf.uni-freiburg.de./handschriftsuche.htm kann man nach Titeln von llull-Werken, handschriftensignaturen oder Bibliotheksorten suchen.
http://ramonllull.net/sw_studies/pdf/s_ec_catala.pdf
http://cdocllull.narpan.net/; http://orbita.bib.ub.edu/llull/p.asp.
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Raimundus Llullus

die Biblioteca virtual Joan Lluis Vives26. sogar seine Wahlsystemschriften sind neu ediert worden27. es gibt online-Ausgaben
katalanischer schriften lulls28. Die stadtverwaltung von Palma
organisiert eine „Ruta Ramon llull por la Palma antigua“ für
studierende; das observatorium von Mallorca benannte den Asteroiden 9900: „lull“; die Air europa betitelte kürzlich eine
Maschine nach ihm.

Auch manche Nebengedanken lulls wirken durchaus zukunftsweisend und modern: Die Projekte einer Zusammenlegung aller Ritterorden, der reformierten römischen Kurie in seinem Roman Blanquerna oder eines einigen Völkerbundes unter
dem Vorsitz des Papstes. Doch wenn er als Dichter, Mitbegründer der katalanischen schriftsprache oder Philosoph gewürdigt
werden kann, so ist all dies bei ihm dem Missionsideal untergeordnet.
Zur Biographie des Seligen (1230/35-1316)

Wenn je bei einem Theologen, so trifft es bei Raimundus lullus zu, dass lehre und leben in engstem Zusammenhang stehen. Wohl nur bei wenigen mittelalterlichen Denkern kann die
Biographie so genau rekonstruiert werden wie bei ihm; viele
Angaben finden sich in seinen eigenen schriften.

seine heimat war Mallorca, die größte Baleareninsel, die
500 Jahre unter muslimischer herrschaft gestanden hatte und

26
27

28

http://www.lluisvives.com/FichaAutor.html?Ref=1198&idgrupo=
Facsimil&portal=1
M. DRToN, g. hÄgele, D. hANeBeRg, F. PUKelsheiM, W. ReiF, A rediscovered llull tract and the Augsburg Web edition of llull’s electoral writings, Le Médiéviste et l’ordinateur, 43, 2004: http://lemo.
irht.cnrs.fr/43/43-06.htm; ttp://www.math.uni-augsburg.de/stochastik/llull/; g. hÄgele/ F. PUKelsheiM, Llull’s writings on electoral
systems. studia lulliana 41 (2001) 3-38. h
http://www.sciencia.cat/biblioteca/edicions/12lullisme.htm
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erst wenige Jahre vor seiner geburt (um 1232) von Jakob I. von
Aragon in einem zweijährigen eroberungszug, an dem auch der
Vater lulls, aus Barcelona eingewandert, teilgenommen hatte,
den Mauern entrissen worden war (1229). Viele Mohammedaner und Juden, der hauptteil der Bevölkerung, lebten aber
noch weiter in diesem handelszentrum in relativer Unabhängigkeit unter christlicher herrschaft, so dass auf der günstig gelegenen insel eine lebendige Begegnung der verschiedenen Völker, Kulturen und Religionen des Mittelmeerraumes möglich
war. lulls Vater war als adeliger grundbesitzer nicht unbemittelt; er sorgte für eine standesgemäße erziehung. Mit vierzehn Jahren kam sein ca. 1232 geborener sohn als Page an den
hof Jakob I. des Eroberers, wurde später zum erzieher und
schließlich zum seneschall des infanten und baldigen Königs
Jakob von Mallorca ernannt, der ihm sein leben lang Freund
und Förderer bleiben sollte. Mit der höfischen Bildung nahm
lull aber auch wie andere junge leute die leichtfertigkeit und
oberflächlichkeit seiner Umgebung an. Auch die heirat mit einer vornehmen Dame, Doña Blanca Pikany, die ihm zwei Kinder schenkte (Domingo und Magdalena), hinderte ihn nicht daran, seine Pflichten immer mehr zu vernachlässigen. er verbrachte seine Jugend, wie er selbst sagt, in via et operibus peccati. Mit großer Freude widmete er sich dem Dichten von liedern nach Art der provinzialischen Troubadoure. später urteilte
er sehr hart über die irrtümer dieser Jahre.

erst mit 32 Jahren geschah eine überwältigende sinnesänderung. Wie er selbst in seiner autobiographischen Vita coetanea
berichtet, war der Anlass eine mehrfache erscheinung des gekreuzigten. Der Anblick der leiden seines heilandes bewegte
ihn zum entschluss, alle Kräfte und wenn nötig das leben für
die erneuerung des kirchlichen lebens und die Bekehrung der
heiden und irrgläubigen einzusetzen, und zwar in persönlicher
Missionstätigkeit, Abfassung von schriften und gründung von
Missionsschulen. er kannte ja die Unzulänglichkeit aller Versuche, die Ungläubigen mit Feuer und schwert zu unterwerfen
und wollte deshalb alle Mittel der friedlichen Bekehrung und
geistlichen Überwindung versuchen. Zunächst widmete er sich
9 Jahre lang dem studium und der Kontemplation.

seine kühnen ideen für neue hilfsmittel einer fruchtbaren
Auseinandersetzung mit dem islam ließen sich jedoch nicht ohne schwierigkeiten in Angriff nehmen. schließlich beschloss er,
nochmals bewegt durch eine Predigt am Fest des heiligen Franziskus, mit der Weihe an den Kreuzesdienst und der Nachfolge
christi radikal ernst zu machen und sein eigentum zu verkaufen, abgesehen von einem kleinen Teil, der der Familie zum
Unterhalt verblieb. er unternahm eine Pilgerreise nach Rocamadour und santiago de compostela und wollte dann zur Vorbereitung auf seine neuen Aufgaben mit den studien in Paris beginnen; aber Freunde wie der heilige Raimund von Peñafort brachten ihn von diesem gedanken ab, so dass er schließlich die folgenden neun Jahre im gebet und mit dem studium besonders
der arabischen sprache (durch einen maurischen Diener) in
Mallorca verbrachte (1265-1274). im Alter von 40 Jahren, zehn
Jahre nach seiner Bekehrung, zog er sich in die einsamkeit auf
den Berg Randa zurück, wo er besondere erleuchtungen über
den Weg zur erfüllung seiner Aufgabe erfahren durfte. im Zisterzienserkloster Santa Maria de Real verfasste er seine Ars generalis, ursprünglich eine Betrachtungsmethode, und widmete
dann wieder lange Zeit dem kontemplativen eremitenleben.
in diesen Jahren entstand eine Reihe von Werken von apologetischem und populärdidaktischem charakter – besonders
auch das zuerst arabisch verfasste Liber contemplationis29 und
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die „Art Abreujada d’atrobar veritat“, seine repräsentativsten
Werke. Am umfangreichsten ist das Liber contemplationis (Libre de contemplació en Déu), das eine Art enzyklopädie darstellt (2951 seiten katalanisch, in 7 Bänden), eine literarische
synthese, die viele erkenntnisse seiner Zeit im Bereich der Philosophie und Naturwissenschaft zusammenfasst, welche Zeichen für die wunderbare harmonie der eigenschaften und Relationen zwischen gott und Kreatur bedeuten (lateinisch 1308, in
Pisa). schon dort entkräftete er den von Muslimen und Juden
geäußerten Vorwurf des Tritheismus und versuchte, mit ungewohnten Analogien das zentrale glaubensgeheimnis plausibel
zu machen. Den grund für die Menschwerdung sieht er nicht
nur in der erforderlichen erlösung aufgrund des sündenfalls,
sondern auch in der Vollendung des Menschen. inkarnation bedeute keine Vermischung von göttlichem und Menschlichem.

lull erbat mit ständig wachsendem eifer die gründung von
Kollegien für die sprachen, welche zukünftige Missionare für
ihre Verkündigung besonders in den arabischen ländern des islams brauchten. König Jakob von Mallorca war beeindruckt
von den initiativen des Freundes und rief ihn an den hof nach
Montpellier (1274). Dort wurden seine Werke auch von Fachtheologen günstig beurteilt; schließlich gelang es ihm, den König zur gründung eines Missionskollegs in Mallorca zu bewegen (am 22. 10. 1276 von Papst Johannes XXI. bestätigt).
Dort im Monasterio de Miramar30 im „colegio la Trinitat“ erhielten 13 Franziskanermönche genügend lebensunterhalt, um
sich sorgenfrei dem studium vor allem der arabischen sprache
zu widmen und sich so auf den späteren Dienst in der heidenmission vorzubereiten.
Angeregt durch einige erfolge erneuerte er seine Bemühungen bei der Kurie und setzte sie auch bei Papst Bonifaz VIII.
fort. so entstanden verschiedene schriften mit praktischen Vorstellungen zur erfüllung der von ihm für unerlässlich gehaltenen Forderungen für die heidenmission. Dazu gehörten besondere päpstliche Kommissionen, Verschmelzung der Ritterorden,
eigene Missionsinstitute, einladungen von sarazenischen gelehrten durch abendländische Universitäten, auch zentral gelenkte politisch-wirtschaftliche Unternehmungen. Doch die politische und geistliche situation der Welt bot damals noch keine
günstigen Voraussetzungen.

1283-84 reiste er nach Montpellier und verfasste den Roman
Banquerna; er entschied sich 1287 für eine Romreise zu Papst
Honorius IV., der aber in diesem Jahre starb, so dass lull wieder
nach Montpellier zurückkehrte. 1288 kam er zum ersten Mal
nach Paris und erlangte dort den Magistertitel der Universität.
Bis 1292 verblieb er in Rom.

29

30

F. DoMíNgUeZ ReBoiRAs, V. TeNge-WolF, P. WAlTeR (eds.), Gottes
Schau und Weltbetrachtung. Interpretationen zum „Liber contemplationis“ des Raimundus Lullus. Akten des internationalen Kongresses
aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Raimundus-lullus-instituts der Albert-ludwigs-Universität Freiburg, 25.–28. November
2007, instrumenta Patristica et mediaevalia 59 (subsidia lulliana,
4), Turnhout 2011.
seBAsTiáN gARciAs PAloU, El Miramar de Ramon Llull, Palma de
Mallorca 1977; MigUel cRUZ heRNáNDeZ, La fundación de Miramar y el sentido de la ‘sabiduría cristiana’ de Ramon Llull, estudios
lulianos 22 (1978) 1-7; RUDolF BRUMMeR, L’enseignement de la
langue arabe à Miramar: faits et conjectures, estudios lulianos 22
(1978) 37-48; seBAsTiáN TRíAs MeRcANT, La ideología luliana de
Miramar, estudios lullianos 22 (1978) 9-29.
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Wir finden ihn 1295 in genua, dann wieder in Paris, wo er
den Kampf gegen den Averroismus aufnahm, der hier eine gewaltige noch keineswegs überwundene gefahr bedeutete. in
diesem Kampf gegen den „islamismus“ in der europäischen
Philosophie, wie man der Averroismus damals nannte, gewann
lull eine schar von Anhängern, z. B. den Kanoniker Thomas Le
Myésier von Arras und versuchte eifrig bei der Universität und
den weltlichen Behörden zu erreichen, was ihm bei der Kurie
nicht hinreichend gelungen war. An kirchenpolitischen Auseinandersetzungen zwischen Bonifaz XII. und Philipp den Schönen
beteiligte er sich im gegensatz zu seinem landsmann Arnald
von Villanova jedoch in keiner Weise.

Am 26. 10. 1290 erhielt er vom generaloberen der Franziskaner empfehlungsbriefe für die Konvente mehrerer Regionen.
1291/1292 weilte er in Rom, 1294 in Neapel, wo sich Papst Cölestin V. aufhielt. 1295 trat er in den Dritten orden des hl. Franziskus ein, um dadurch seine Projekte besser fördern zu können.
eine Reihe von Reisen führten ihn nach Rom, Montpellier und
an den päpstlichen hof in Avignon, wo er wieder ohne greifbaren erfolg seine Pläne für ordenskollegien der heidensprachen
Papst Clemens X. in einer an sich vielversprechenden Audienz
vortrug. 1297 hielt er sich für zwei Jahre wieder in Paris auf. es
folgten Reisen nach Zypern (1301), Armenien und Jerusalem.

Drei Reisen nach Nordafrika sind bekannt, bei denen er vor
allem Begegnungen mit den gebildeten und Führenden suchte:
1292-93, 1307, 1314-1316. Als siebzigjähriger unternahm er eine Missionsreise nach Bugia (Bougie) (in Tunis 1307)31. Durch
seine öffentlichen Predigten und streitgespräche wurde das
Volk allerdings so erregt, dass er knapp dem Tod durch steinigung entging und vom Kadi der stadt zu harter haft verurteilt
wurde. Die Mauren bemühten sich, ihn durch Versprechungen
von Reichtum, ehrenstellen und Frauen zum Abfall zu bewegen; seine Antwort war das gegenversprechen ewigen lebens und reicher gnaden für den Übertritt zum christentum.
schließlich wurde er nach 6 Monaten mit härtesten strafandrohungen aus der stadt verbannt.

Nach einer neuen Papstaudienz folgte in den Jahren von
1309-1311 sein vierter und erfolgreichster Aufenthalt in der
hauptstadt Frankreichs. er unternahm mit ungebrochener energie einen wissenschaftlichen Kreuzzug gegen den Averroismus,
die irrlehre, die in Paris immer wieder neue Verteidiger gefunden hatte. Vom senat der Universität und ihrem Kanzler erhielt
er eine Bestätigung seiner lehre und vom französischen König
nützliche empfehlungsschreiben. im Jahr 1311 gab die einberufung des Konzils in Vienne Anlass für eine entsprechende Reise
und eine steigerung der reichen schriftstellerischen Tätigkeit.
Den seit Jahren mit leidenschaftlichkeit und unermüdlicher
Ausdauer vorgetragenen Anliegen wurde vom Konzil in einer
wichtigen Frage stattgegeben: Die Versammlung der Bischöfe
erließ ein Dekret über die errichtung von je zwei lehrstühlen
für griechisch, hebräisch, syrisch und Arabisch an den damals
führenden Universitäten von Paris, salamanca, Bologna, oxford und an der päpstlichen Kurie32. so erreichte lull einen bedeutsamen Teilerfolg seiner umfassenden Missionspläne. Über
sein leben und dessen Ziel berichtete er selbst in einer fiktiven
31

32

ARMAND lliNARès, Le séjour de Raymond Lulle à Bougie (1307) et
la „Disputatio Ramundi christiani et Hamar saraceni, estudios lulianos 4 (1960) 63-72.
1317 von Papst Johannes XXII. publiziert in den clementinen, lib. V
tit. i c. 1.
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Disputation des Raimundus phantasticus mit einem reichen Prälaten, die auf dem Weg zum Konzil stattfand33.

Bei einer seiner Reisen nach Tunis gelang es ihm nicht nur,
gespräche mit den gelehrten des islam zustande zu bringen,
sondern sie kamen, wie die älteste chronik berichtet, täglich in
immer größerer Zahl zu ihm. Den 80-jährigen drängte es
schließlich nochmals hinaus, um im persönlichen einsatz für die
ehre seines „geliebten“ zu wirken und die Missionspläne wei33

34

35
36

„homo fui in matrimonio copulatus, prolem habui, competenter dives, lascivus et mundanus. omnia ut Dei honorem et bonum publicum possem procurare et sanctam fidem exaltare libenter dimisi.
Arabicum didici, pluries ad praedicandum saracenis exivi, propter
fidem captus fui, incarceratus, verberatus; quadraginta quinque annis, ut ecclesiae rectores ad bonum publicum et christianos principes
movere possem, laboravi. Nunc senex sum, nunc pauper sum, in eodem proposito sum, in eodem usque ad mortem mansurus, si Dominus ipse dabit.” (Disputatio Petri clerici et Raimundi phantastici, ed.
M. Müller, Wissenschaft und Weisheit 2 [1935] 312).
RAiMUNDUs lUllUs, Opera latina. [=Rol], vol. i: opera Messanensia 213-239; Vol. ii: opera Messanensia necnon Tuniciana 240-280
(ed. J. sTÖhR) (Palmae Maioricarum, Maioricensis schola lullistica
del consejo superior de investigaciones cientificas, 1959-60; pp. 503
et 568.
Vgl. l. WADDiNg, Annales Minorum a. 1315, vol. Vi (1733) 231.
V, 235; ed. J. solZBAcheR, olten 1948, s. 106.

ter zu verfolgen – und zwar nach sizilien (1313), wo bei Friedrich III. (1236-1337), dem Bruder Jakobs II. von Aragon, gute
Aussichten zu bestehen schienen. Von August 1313 bis Mai
1314 verfasste er 37 schriften, meist für Missionare, denen es
um eine Konversion von Muslimen zum christentum ging. Von
dort aus kam er mit empfehlungsbriefen nochmals nach Tunis
(1314)34; dort verfasste er mindestens 15 schriften, auch über
Diskussionen, die er mit den sarazenen führte. Nachdem er dort
fast gesteinigt worden wäre, während er den christlichen glauben predigte, verstarb er auf einem schiff, das ihn von Nordafrika nach hause bringen sollte und wurde als Märtyrern verehrt35
(März 1316). er ist in der Franziskanerkirche von Palma begraben. sein Fest wird in Mallorca am 27. November gefeiert. Um
den laufenden Kanonisationsprozess bemüht sich P. gabriel Ramis.
im Buch vom liebenden und geliebten heißt es36: „Die liebe
ist ein von Wind und Wellen bewegtes Meer, das keinen hafen
und keine Küste hat. Der liebende ertrank in dem Meer, und mit
ihm ertranken seine Qualen; aber seine Verdienste schwammen
obenauf.“
(Der zweite und letzte Teil folgt im nächsten heft)
Prof. Dr. Johannes Stöhr
Humboldtstr. 44
50676 Köln
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Joseph Fadelle
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Als ich christ wurde im irak
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Der erlebnisbericht des irakischen christen Joseph Fadelle
mit realer Darstellung seines und seiner Familie leben und leiden umfasst die Jahre 1987 bis zu seiner geglückten Flucht am
15. August 2001 nach Frankreich – 14 Jahre lang.
Der Zeithintergrund: saddam hussein führt Krieg gegen den
iran 1980-1988.

Die Gesellschaft: Fadelle wächst in der behüteten Atmosphäre
eines clans auf, dessen chef sein Vater und dessen gesellschaftlicher einfluss immens ist. ihm gelingt es, seinen sohn über das
Wehrpflichtalter hinaus freistellen zu lassen bis zu seinem 23.
lebensjahr. Der gestellungsbefehl bringt ihn nach Basra, außerhalb der Kampfhandlungen. seinem Zimmerkamerad stellt er
sich vor als „al-sayyid al-Moussaoui aus Bagdad“, seine Familie stamme „in direkter linie vom Propheten ab“ (14). später
präzisiert er, dass er „einer reichen Adelsdynastie, den al-Mous– 95 –

saoui angehöre, die im libanon, im iran und im irak ansässig
ist“(18). Weil sein Bruder Azhar, den der Vater zu seinem Nachfolger als clanchef bestimmt hatte, im iranischen Bombardement ums leben gekommen war (11), hat sein Vater nun ihn dazu ausersehen, clanchef zu werden. „ich hatte mit 14 Jahren auf
eigenen Wunsch die schule verlassen: sie schränkte meine Freiheit zu sehr ein, und außerdem sah ich keinen sinn darin, weil
ich ja ohnehin die Nachfolge meines Vaters antreten würde …“
(16). seine „situation als lieblingssohn [bringt] einige Privilegien mit sich, auf die [er] um nichts in der Welt verzichten würde“ (18).
Die Familie: „Alle haben Angst vor ihm (seinem Vater), ja,
sie wagen es nicht einmal, ihm ins gesicht zu sehen“ (18). seine
„Mutter, hamidia el-hashimi, die ebenfalls vom Propheten abstammt“, hat ihrem Mann „eine prächtige Kinderschar geschenkt … : zwanzig sprösslinge, zehn Jungen und zehn Mädchen, die Fehlgeburten gar nicht mitgezählt!“ (19f.)

sein Vater bestimmt seine Braut: „hör zu, ich habe dir diese
Frau ausgesucht, weil das gut für die Familie ist, aber wenn du
dir eine andere nehmen willst, dann tu, was du willst! Du musst
sie einfach nur annehmen, wie ein Möbelstück für dein Zimmer
...“ (55). Am Tag der hochzeit bleiben die Brüder der Braut „im
haus, um zu zeigen, dass der hochzeitstag ihrer schwester ein
Tag der schande für sie ist, weil sich von nun an ein Mann sexuell an ihr erfreuen wird“ (56).
in der muslimischen gesellschaft profitiert nur der Mann von
seiner gesellschaftlichen stellung: „er hat seiner Frau gegenüber alle Rechte, und im Falle eines ehelichen Zwists wird nie– 96 –

mand ihm jemals Vorwürfe machen. Jeder hält ihn für untadelig“ (71).

Die Religion: Das Buch schildert in erschütternden einzelheiten Macht und einfluss des islam, was man natürlich nicht
von der Familie trennen darf; denn Religion und gesellschaft
sind eins: „... bei den Moussaoui muss man sich den Anschein
einer frommen Familie geben, auch wenn wir die Religion im
grunde nur sehr formell praktizieren. Natürlich lese ich täglich
in meinem Zimmer den Koran, aber für mich ist das eher ein
‘Beten-spielen’: Man tut nur so als ob … Mein gebet erfordert
keine echte innere Anteilnahme, ja nicht einmal ein tieferes
Textverständnis“ (19). in der islamischen Familie hat er den Namen Mohammed.

Als er nach einer Zeit der Anfechtung in seinem islamischen
glauben unsicher wird, stellt er fest: „es ist sinnlos, von meinem alten glauben, dem islam, noch irgendwelche Antworten
zu erwarten“ (40).

Der Kampf um den christlichen Glauben: An seinem Kasernierungsort wird er in einer stube untergebracht, in der schon
ein 40jähriger infanterist, ein gewisser Massoud, wohnt, der
sich später als christ zu erkennen gibt. sein missionarischer eifer ist geweckt: „ … jeder gute Muslim hat die Pflicht, die Ungläubigen zu bekehren, um den himmlischen lohn zu erhalten,
der den Tapferen verheißen ist: betörende Frauen, außerdem
Milch und honig im Überfluss … Um ehrlich zu sein: es ist gar
nicht so sehr die Belohnung, die mich interessiert, sondern die
Achtung meiner Familie, die ich mir auf diese Weise (durch
missionarischen erfolg) erwerben könnte“ (15).

in einem visionsähnlichen Traum erscheint ihm Jesus, von
dem er noch nichts weiß, der ihm aber den rätselhaften satz
sagt: „Um den Bach zu überqueren, musst du das Brot des lebens essen“ (34). Die Zimmergemeinschaft mit dem christ
Massoud gibt ihm die Möglichkeit, von ihm mehr über das
christentum zu erfahren. Dieser verlangt von Mohammed, den
Koran mit Verstand zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen. erst danach gibt er ihm eine Bibel zu lesen.

Nach der Rückkehr nach Bagdad versucht Mohammed Kontakt zu christen zu knüpfen, die sich aber aus Angst vor ihm zurückziehen, weil dies im damaligen irak mit der Todesstrafe geahndet wurde. Die christen verhalten sich vorsichtig abweisend: solange sie unter sich sind, kann ihnen niemand den Vorwurf missionarischer Tätigkeit machen. Massoud hatte ihn gewarnt: „ein Muslim stößt fatalerweise auf zahlreiche hindernisse, wenn er versucht, im irak in eine christliche gemeinde
aufgenommen zu werden“ (53). Und: „Wenn du um die Taufe
bittest, riskierst du dein eigenes leben, aber auch das der christen, die dir deine Bitte erfüllt haben“ (97). Die von seinem Vater
erzwungene heirat wirkt sich jetzt für ihn positiv aus: seine ehe
verleiht seiner glaubenssuche zusätzliche Authentizität. „ich
muss zugeben, dass ich dieser von meinen eltern arrangierten
Vernunftehe zum ersten Mal etwas Positives abgewinnen kann“
(67).

sein verändertes Verhalten bleibt seiner Familie nicht unentdeckt. seine Frau flüchtet zunächst zu ihrer Familie, allerdings
ohne ihr etwas von ihrer entdeckung zu berichten. Als er ihr
aber wahrheitsgemäß darstellt, was sich in seinem leben verändert hat, akzeptiert sie dies schließlich und eröffnet ihm am
ende, auch sie habe sich für christus entschieden (77). Bei der
lektüre der grausamkeiten, die M. durch seine Familie erleiden muss, fällt einem der satz aus der Apostelgeschichte ein:
„Dieser Mann ist mir ein auserwähltes Werkzeug … ich will
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ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss“
(Apg 9,15). es ist unbeschreiblich, was ein Konvertit aus dem
islam für seinen glauben zu leiden hat. Bei der Frage nach dem
Warum der Verfolgung durch seine eigene Familie „war mir
nicht klar, was für eine schande die Konversion eines Familienmitglieds für sie bedeutete … Das ist die einzig mögliche erklärung für den hass, der sich … über mir entladen hat: die
Angst vor dem öffentlichen skandal. Wenn mein Religionswechsel bekannt wird, läuft meine Familie gefahr, alles zu verlieren: ihre ehre, ihr Ansehen und ihre stellung in der schiitischen gesellschaft ... Auch ich habe nicht vergessen, dass die
eliminierung von Apostaten eine seit den Anfängen des islams
praktizierte sitte ist, die in den Hadithen mehrfach aufgegriffen
wird – zuweilen, wie in meinem Fall, auf Kosten der liebe, die
die Mitglieder ein und derselben Familie normalerweise verbindet“ (88). es kommt nicht zu einer sofortigen Verurteilung,
sondern zu einer Fatwa von Ayatollah Muhammad as-sadr:
„Wenn er bekennt, dass er ein christ ist, muss er getötet werden, und Allah wird denjenigen belohnen, der diese Fatwa vollstreckt“ (91).
Todesurteil und Flucht: Der erzähler beginnt mit dem einschneidenden erlebnis, dass sein lieblingsonkel und seine Brüder, die ihn an seinem Fluchtort in Jordanien aufgespürt haben,
am 22. Dezember 2000 die Fatwa an ihm vollstrecken wollen.
Die Auseinandersetzung mit seiner Familie ist eine über dreistündige Diskussion, die in der Drohung endet: „Wenn du nicht
freiwillig mit uns kommst, töten wir dich“ (8). Als alles vergeblich ist, meint er in seinem innern eine Frauenstimme zu hören:
„Flieh!“ (9) eine Kugel trifft ihn ins Bein. Doch: „es besteht
kein Zweifel: ich stand unter einem besonderen schutz“ (187).
Das Wunderbarste ist, dass die Kugel, die zunächst ein Arzt ertastet hat, am ende nicht mehr da ist. ein „Arzt, der darauf bestanden hatte, [ihn] ins Krankenhaus zu fahren“, gesteht, „dass
man diesen Tag mit einem dicken roten Kreuz im Kalender markieren müsse“ (194). „in weniger als einer Woche ist die Wunde
beinahe verheilt, und ich habe fast gar keine schmerzen mehr“
(195). Die einzelheiten seiner Flucht beschreiben die fast nicht
enden wollenden Qualen und Ängste vor allem um seine Frau
und die Kinder, zunächst noch im irak, dann nach geglückter
Flucht nach Jordanien auch dort, wo er und seine Familie endlich die ersehnte Taufe empfangen.
Das erstaunlichste für ihn ist die deutlich spürbare hilfe des
himmels. Bücher über außergewöhnliche Bekehrungsgeschichten von Muslimen zum christentum gibt es reichlich, das hier
besprochene ist aber einzigartig aufschlussreich, weil es den inneren Kampf eines praktizierenden Muslims mit sich und den
äußeren Kampf mit seiner gesellschaft so anschaulich darstellt,
weil Nicht-Muslime nicht begreifen können, was sich da für
Tragödien abspielen, wenn ein Muslim Ja zu seiner Bekehrung
sagt. Wie gefahrenreich dieser Weg ist und was es für sein gewünschtes Ziel bedeutet, sich 14 Jahre lang um die Taufe zu bemühen und auf dem Weg dorthin schwerstes leiden auf sich zu
nehmen, dafür fehlt christen in konsum-gesättigten ländern
vermutlich jede Vorstellung!
Man stelle sich nach der lektüre dieses Buches vor, jemand
würde dem Autor mit seinen traumatischen erlebnissen sagen,
das, was er durchlitten habe, habe nichts mit dem islam zu tun
…
Reinhard Dörner
Postfach 1103
48692 Stadtlohn
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UWe c. lAY

Erzbischof Johannes Dyba, das „enfant terrible“ der Deutschen Bischofskonferenz
Felizitas Küble (Hrsg.)

Der Löwe von Fulda. Ökumenische
Würdigung eines guten Hirten.

33 Autoren schreiben über erzbischof
Johannes Dyba
Komm-mit-Verlag, Münster 2015
208 seiten, gebunden, ca. 80 Fotos
isBN 978-3-921090-98-5, 14,80 eUR

„Dyba führte als gebürtiger Berliner in seinem bischöflichen
Wappen keinen Teddy, sondern einen Bären und erwies sich oft
genug als solcher. in der Bischofskonferenz galt er manchen als
‚enfant terrible‘, die zugleich froh waren, dass er sagte, was sie
so deutlich nicht zu sagen wagten; anderen galt er als das salz
in der suppe. Für die Medien gab es kein Thema, zu dem sie neben, ja oft sogar vor dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz
nicht auch Johannes Dyba hören wollten.“

so würdigt das internetlexikon Wikipedia den vor 15 Jahren
so plötzlich verstorbenen erzbischof Johannes Dyba (19292000), die katholische Kirchenzeitung des erzbistums Berlin zitierend . Der „spiegel“ in seinem Nachruf markiert deutlich,
warum dieser Bischof kein liebling der Medien war: „Als der
Vatikan-Diplomat […] 1983 Bischof von Fulda wurde, war er
bereits als ironisch-bissiger Kirchen-Fundi europaweit bekannt.
Diese linie – es gilt nur das päpstliche Wort – behielt er konsequent bei. Mit griffigen sprüchen machte der gebürtige Berliner
alles nieder, was in Deutschland altbackener katholischer Theologie und Moral widersprach: Abtreibung und Beratungsschein,
gays und grüne, kritische Theologen und zögerliche Bischöfe,
selbstbewusste laien und jeglichen Demokratieversuch der Kirche“, zitiert nach Wikipedia, Dyba.

Mit erzbischof Dyba verbindet sich zu aller erst sein großer
Kampf wider die durch katholische Beratungsstellen ausgestellten lizenzen zum Töten von Ungeborenen. gerade sein engagement für den schutz des lebens machte ihn dann auch zu einem Bischof, der weit über die Katholische Kirche hinaus
Freunde und Bewunderer fand. er stand und steht für das Bewahren der lehre der Kirche in den Zeiten, in denen viele die
Anpassung an den Zeitgeist für die wichtigste Aufgabe der Kirche ansehen. Dass er deshalb viel angefeindet wurde und wird,
verwundert nicht.

Wer mehr über diese beeindruckende Bischofsgestalt erfahren möchte, der ist gut informiert mit dem jetzt neu publizierten
Buch: „Der löwe von Fulda“, herausgegeben von Felizitas Küble mit dem Untertitel: „Ökumenische Würdigung eines guten
hirten“.

33 Autoren, katholische wie evangelische, zeichnen ihr Bild
von diesem Bischof. eingeleitet wird das Buch durch ein geleitwort seines Nachfolgers, des Bischofs Algermissen. es entsteht
durch die Polyphonie der einzelnen Beiträge ein vielseitiges,
diesem Bischof gerecht werdendes Portrait in den schweren
Zeiten des heutigen glaubens- und sittenverfalles. es entsteht
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das Bild eines fest im katholischen glauben stehenden, der mutig und unerschrocken an der lehre der Kirche orientiert die
Fehlentwicklungen der 68er kritisierte und ihnen entgegentrat.
Viel erfolg war diesem Rufer in der Wüste nicht beschieden,
auch wenn er maßgeblich an dem Ausstieg der Kirche aus der
Praxis der Ausstellung von Tötungslizenzen beteiligt war. Auch
das verheimlichen die Autoren nicht. so ist sein Werk kein abgeschlossenes, auf das der leser nun beruhigt zurückblicken
kann, sondern ein Auftrag zum Weiterwirken in seinem geiste.
gerade dies verdeutlichen die vielen facettenreichen Beiträge.
Mit einem Wort: eine gelungene Würdigung eines großen streiters Jesu christi.
Uwe C. Lay
Pfadrachöderstr. 16
94474 Vilshofen
Stefan Mückl

Ehe und Familie
Die „anthropologische Frage” und
die Evangelisierung der Familie
Reihe: soziale orientierung, Bd. 24
Dunker und humblot, Berlin 2015
181 seiten, broschiert
isBN 978-3-428-14728-1, 59,90 eUR

seit der Antike sind ehe und Familie ein vorrangiges Thema
für Philosophie, Religion und Recht – zu keinem Zeitpunkt der geschichte waren sie eine bloße Privatsache (vgl. st. Mückl, s. 5).

Der glaube der Kirche und weltliche nationale und internationale Rechtsordnungen stimmen darin überein, dass ehe und
Familie keine Produkte der kirchlichen oder bürgerlichen gemeinschaft, sondern vielmehr ihre grundlage und Voraussetzung sind. es handelt sich um Wirklichkeiten, die der gemeinschaftsbildung vorausgehen; sie folgen aus dem Menschen
selbst, seinen Anlagen und seiner Natur. Dieses anthropologische Fundament ist allerdings in den letzten Jahrzehnten manchen erschütterungen ausgesetzt worden, besonders in weiten
Teilen der westlichen Welt: durch die medizinisch technische
entwicklung zu einer entkoppelung von sexualität und Fortpflanzung und die Aufweichung der rechtlichen Normen.
schlossen 1970 bei uns immerhin noch sieben von zehn Katholiken die kirchliche ehe, so sind es heute keine drei mehr (s. 7).
Der Abschlussbericht der römischen synode hat viele Fragestellungen aufgenommen, denen auch die 19. studientagung der
Fakultät für Kirchenrecht an der päpstlichen Universität santa
croce in Rom am 12./13. März 2015 gewidmet war; die Vorträge von kompetenten Fachleuten zum Thema werden im vorliegenden Werk publiziert.
Der erzbischof von Bologna, Carlo Kardinal Caffarra, langjähriger leiter des Familieninstitutes an der lateran-Universität, behandelt „Glaube und Kultur im Hinblick auf die Ehe“
– 100 –

(s. 11-18). er erläutert die jeweiligen kulturellen Bedingtheiten
und ihren einfluss auf das Verständnis und die schwierigkeiten
für das evangelium der ehe. Diesen Problemen lässt sich heute
nicht in erster linie mit moralischen Mahnreden begegnen, sondern es sind die anthropologischen Voraussetzungen für die Verkündigung des evangeliums der ehe zu beachten. Dazu gehört
bekanntlich die Koinzidenz von sakramentaler ehe und Naturehe. Man müsse sich fragen, warum auch im kirchlichen Bereich
„das lehramt des heiligen Papstes Johannes Paul ii. über sexualität und menschliche liebe faktisch ignoriert wird“. Die Verarmung der Vernunft, der Zweifel an der Fähigkeit, eine endgültige Wahrheit zu erkennen, beeinträchtigt die Überzeugung,
dass man sich wirklich in endgültiger Weise frei verschenken
kann.. Bei der Verkündigung muss man sich heute darüber klar
sein, dass der Wiederaufbau des christlichen Verständnisses der
ehe im Bewusstsein der einzelnen wie in der gesamten westlichen Kultur ein langwieriger und dornenreicher Prozess ist.
Die seit jeher bestehenden unumstößlichen Tatsachen im hinblick auf ehe und Familie müssen wiederentdeckt und der
schleier der ideologien entfernt werden. Besonders dringend sei
es, die „Theologie des leibes“, so wie sie der heilige Johannes
Paul ii. entfaltet hat, von neuem fruchtbar zu machen.
Antonio Malo, Professor für philosophische Anthropologie,
referierte über „Identität, Differenz und Beziehung von Mann
und Frau. Die Geschlechtlichkeit“ (s. 19-36). Dabei erörtert er
die Ungereimtheiten der Positionen von hegel, Nietzsche sowie
von genderideologen und begründet demgegenüber die notwendige integration der sexualität in die Person.
Paul O’Callaghan, Professor für theologische Anthropologie
an der päpstlichen Universität s. croce, wählte den Titel: „Eine
Zeit für die Liebe, für die Heiligkeit und für die Barmherzigkeit.
Gedanken über die tragenden Säulen von Ehe und Familie“ (s.
37-51). Beachtlich ist dabei besonders die Klarstellung der Beziehungen zwischen lehre und Barmherzigkeit (s. 49). gemäß
dem Abschlussbericht der synode besteht „die größte Barmherzigkeit darin, mit liebe die Wahrheit zu sagen“. Die liebe, die
Barmherzigkeit und die heiligkeit brauchen Zeit, aber im inneren der Zeit brauchen sie auch stützende strukturen, juristische
wie kulturelle, vor allem aber die stütze der gnade gottes.
Rafael Diaz, Professor für Dogmatik, behandelt „Natur und
Gnade in der Ehe“ (s. 53-74). im schöpfungsbericht sind ehe
und Fortpflanzung eng miteinander verbunden; zudem ist die
Fortpflanzung Antwort auf den persönlichen Anruf gottes an
Mann und Frau, an seiner schöpferischen Kraft teilzuhaben. „Die
eheliche Treue ist keine last, welche die Brautleute an ihrem
hochzeitstag auf sich nehmen; sie ist vielmehr ein göttliches geschenk, welches sie als eheleute zu hüten berufen sind.“ AusAntiquariat nova & vetera
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führlich erklärt er u.a. die christologische Wertigkeit der ehe.
Carla Rossi-Espagnet, Professorin für Dogmatik, äußert sich
über „Grundsätzliche Aussagen des kirchlichen Lehramts zur
Ehe“ (75-92). sie beschränkt sich vorwiegend auf wenige neuere wichtige Aussagen des ordentlichen lehramtes, und zwar
besonders von Papst Franziskus, über die einheit der ehe, Unauflöslichkeit und Weitergabe des lebens.
Héctor Franceschi, Professor für kanonisches ehe- und Familienrecht: „Ehe und Familie aus Sicht der Rechtsanthropologie. Die Natur der familiären Beziehungen“ (s. 93-116). Die genannten institute sind nicht einfach kulturelle Konstrukte oder
das ergebnis positiver Rechtssysteme in staat und der Kirche,
sondern haben eine ursprüngliche und immanente rechtliche Dimension.
Ioaquin Llobell, Professor für kanonisches Prozessrecht,
„Wahrheit des Ehekonsenses und Ehenichtigkeit. Der deklaratorische Nichtigkeitsprozeß“ (s. 117-130) erörtert einige Reformvorschläge und erklärt die wesenhaft deklaratorische Natur der
ehenichtigkeitsverfahren; er argumentiert gegen eine Verlagerung der ehenichtigkeitsverfahren auf den Verwaltungsweg.
Was die Päpste Johannes Paul ii. und Benedikt XVi. in zahlreichen Ansprachen an die römische Rota wiederholt darlegten, hat
Papst Franziskus bei mehreren gelegenheiten bekräftigt.
Weitere Beiträge beziehen sich auf eminent wichtige praktische Probleme: José María Galván, Professor für Moraltheologie, „Die Ehevorbereitungskurse“ (s. 131-139); Paolo Bianchi,
offizial des regionalen Kirchengerichtes der lombardei, „Das
Brautexamen als pastorales Instrument“ (s. 141-157) mit sehr
beachtlichen aktuellen Vorschlägen.
Montserrat Gas / M. Pilar Lacorte, „Evangelisierung der Familie. Die Familie als ursprüngliche Realität: Zeigen, Bilden,
Begleiten“ (s. 159-179) behandeln die Notwendigkeit einer
neuen sprache und Fördermittel für die Unterstützung der Familien. „ehe und Familie als Berufung zu bestehen, sollte leitbild für die ganze Familienpastoral sein, indem sie die schönheit der ehe aufzeigt, die im einklang mit der Würde der Taufgabe gelebt wird“ (s. 179)
eine technische Nebenbemerkung: man findet einige an sich
überflüssige leerseiten (s. 52, 140, 158), die man evtl. auch mit
Bildern hätte füllen können. Vorzuziehen wäre es auch, in den
Anmerkungen die Autoren in Kapitälchen und die Titel kursiv
zu setzen.
Das Buch kann ohne Bedenken sehr empfohlen werden.
Prof. Dr. Johannes Stöhr
Humboldtstr. 44
50676 Köln
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