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(Bkm) In der Einleitung zu seinem kürzlich, zusammen mit Pfarrer Karl Besler, publizierten Buch „Charismatische Heilige"
beschreibt Prälat Schamoni seinen Forschungs- und Entdeckungsweg
zu den Heiligen. Nachdrücklich verweist er auf die geistlichen Möglichkeiten weiterer Untersuchungen hin. Wir zitieren aus dieser Einleitung einiges und verbinden es mit Partien eines Gutachtens für die
„Fördergemeinschaft « Theologisches» ".
Anfang der dreißiger Jahre fiel mir ein Büchlein in die
Hand: „Tiere schauen dich an", und mir kam der Gedanke,
wieviel schöner ein Buch wäre: „Heilige schauen dich an".
Ich machte mich auf die Suche nach wahren Bildnissen der
Heiligen, welche ihr wirkliches Gesicht wiedergeben, jenes,
das Gott selbst ihnen geschenkt hat und nicht ein noch so großer Künstler. Dieses Buch ist unter dem Titel „Das wahre
Gesicht der Heiligen" 1938 bei Jakob Hegner erschienen,
damals noch in Leipzig, nach Hegners Emigration 1958 in
Wien. Nach dem Krieg versuchte ich in Rom weitere Heiligenporträts zu finden. Dort wurde ich mit Bergen von
gedruckten Kanonisationsakten konfrontiert. Sie waren mir
äußerst wichtig, denn sie bedeuteten eine ungeahnte Erfüllung der Verheißung Christi: seine Sendboten würden dieselben Werke tun wie er. Ich habe mehrere tausend Seiten
daraus fotokopieren lassen, hauptsächlich Wunder, die nach
dem Tode der Heiligen auf ihre Fürbitte, hin geschehen und
die genauestens untersucht worden sind.
• Aus diesen Fotokopien habe ich „Parallelen zum Neuen
Testament" übersetzt, die in einer Beilage der Offerten-Zeitung für die katholische Geistlichkeit Deutschlands erschienen sind. Ab 1970 begann ich selbst „Theologisches" herauszugeben, das jetzt mit großem Erfolg von Prof. Dr. Johannes
Bökmann fortgeführt wird. Die „Parallelen zum Neuen Testament" wurden auch in Buchform bei Josef Kral in Abensberg
herausgebracht und ferner unter dem neuen Titel „Wunder
sind Tatsachen" bei den Verlagen Johann Wilhelm Naumann,
Würzburg; Christiana, Stein am Rhein, und Veritas, Linz. Die
wichtigste Ausgabe ist die broschierte mit über 60.000 Exemplaren, welche die De Rance-Foundation (USA) insgesamt
kostenlos verschicken ließ - eine Spende, für die ich noch
heute nicht genug danken kann. Diese Aktion dürfte den
Glauben an das Wort Gottes nicht wenig gegen alle mythologischen Unterwanderungen gefestigt haben.
Das Werk „Wunder sind Tatsachen" stellte in der Hauptsache ausgezeichnete Wunder vor, die auf die Fürbitte der
Diener Gottes in ihrer himmlischen Herrlichkeit von Gott
gewirkt sind. Sie wurden zur Begründung ihrer Heiligkeit in
den Selig- und Heiligsprechungsprozessen herangezogen. In
dem Buche ist es mir so sehr auf die Qualität der Wunderbezeugungen angekommen, daß der Gedanke, die Heiligen
selbst seien ein Wunder Gottes, nur schwach aufleuchtet. Und
eben dieses - die Heiligen selbst sind ein Wunder Gottes - soll
in dem Buch „Charismatische Heilige", Christiana-Verlag, Stein
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am Rhein 1989, nachgeholt und an den besonderen Gnadengaben aufgezeigt werden, die Gott seinen besten Dienern oft
verleiht.
• Es wäre gut, den Unterschied zwischen Gnade und
besonderen Gnadengaben - Charismen - vor Augen zu
haben. Paulus, der große Lehrer der Gnade, hat einmal das
Geheimnis der Heiligkeit mit den Worten ausgedrückt:
„Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir" (Gal 2, 20). Damit
will der Apostel sagen: Christus ist der Ursprung und der
Beweggrund meines inneren Lebens. Alles, was gut ist in meiner Seele, geht von seinem Heiligen Geiste aus, sucht mich
inniger mit ihm zu vereinigen und so mich mitsamt den Menschen, die er mir schenken will, zum Vater zu führen. Gnade
ist alles das, was ihren Empfänger näher zu Gott bringt, ihn
heiligt oder heiliger macht.
- Solche besonderen Gnaden, die von Gott kommen, sind
nicht dazu bestimmt, die Empfänger zu heiligen, sondern ihre
Mitmenschen. Es sind Gaben, die Gott seinen großen Dienern im besonderen schenkt, um den Menschen die Augen für
seine Herrlichkeit zu öffnen und sie auf den Weg des Heiles zu
führen. Es sind dieselben Wunder und Zeichen, wie sie Christus selbst gewirkt hat. Und das kann auch bei den Heiligen
bis zur Auferweckung von Verstorbenen gehen (Petrus Claver, Markus von Aviano, Raphael Chylinski). Die Heiligen
sind in ihrem Tun und Lassen eine Bestätigung Gottes für die
Glaubwürdigkeit der Botschaft der Kirche, das Siegel, mit
dem Gott den zum Glauben bereiten Menschen sein Wort
bekräftigt. Darum gibt es diese Zeichen in allen Jahrhunderten, besonders bei Missonaren, aber auch bei Männern und
Frauen, denen Gott eine besondere Sendung in der Kirche
übertragen hat, z. B. die Gründung eines Ordens, damit sie
leichter angenommen werden und ihren Auftrag besser erfüllen können.
• Die häufigsten besonderen Gnadengaben sind Weissagungen, welche die Geheimnisse der Zukunft und die der
Herzen enthüllen. Ein ergreifendes Beispiel ist die Voraussage eines ganzen Lebenslaufes, die P. Paul Capelloni einer
ihm unbekannten Pönitentin (Beichtkind) machte, um ihr zu
helfen, ihr furchtbar schweres Kreuz für die Bekehrung ihres
Mannes zu tragen.
- Es ist, als ob manche der außerordentlichen Gnadengaben von Menschen empfangen worden wären, die nicht mehr
unsere irdische Natur tragen, sondern in der Verklärung ihrer
Leiblichkeit schon dem auferstandenen Herrn ähnlich geworden sind. Sie unterstehen häufig nicht mehr den Begrenzungen unserer menschlichen Natur. Sie schweben in Ekstase,
strahlen ein Licht aus; sie essen, trinken, schlafen so wenig,
daß dies allein an ein Wunder grenzt, und es kommt sogar vor,
daß ihr Leichnam auf wunderbare Weise erhalten bleibt
(Charbel Maklouf). Oder wie es beim hl. Johannes Nepomuk
geschen ist, daß die Zunge nicht verweste, als tröstlicher Hinweis für Jahrhunderte für die Unversehrtheit des Beichtsiegels. Von den Heiligen, die mit einem Fuß schon in der anderen Welt zu stehen scheinen, gehen Kräfte der Heilung, der
Vermehrung, der Verwandlung aus.
- Wir heutigen Menschen, die wir auf dem Mond gelandet
sind und den Flug zum Mars vorbereiten, sind blind für die
jenseits unserer Sinne liegende Wirklichkeit. Das Über-Sinnliche ist da, ein gewaltiger Bereich der Wirklichkeit, auf den
wir allenthalben gestoßen werden. In der Geschichte so mancher Familie gibt es Fälle von Zweitem Gesicht, Wahrträumen, Ahnungen - Gaben, die nicht durch armseliges Psychologisieren verdrängt werden dürfen. Man sollte die eigenen
Erfahrungen erweitern, vertiefen, besonders in der Betrachtung der Gnadengaben von Heiligen, weil diese in der besten
Weise gesichert sind. Das Ergebnis könnte das Landen an
einem unbekannten Strand sein, die Entdeckung eines neuen
Kontinents der Wirklichkeit.

• Im Jahre 1662 wurden zum ersten Mal die für eine Heiligsprechung wichtigsten Unterlagen im Auftrag der Kurie für
die mit der Urteilsfindung befaßten 50-60 Personen gedruckt.
Auch heute ist die Auflage fast dieselbe.
Es liegt auf der Hand, wie wenige dieser Drucke später in
den Besitz von Bibliotheken gelangt sind. Da die „Hl. Kongregation für Heiligsprechungen" selbst ein Interesse daran
hatte, daß diese seit 1662 gedruckten Positionen erhalten bleiben, hat sie seit 1977 aus ihren Dublettenbeständen ca. 2.500
in der Erzbischöflichen Akademischen Bibliothek in Paderborn, Leostr. 21 ausgelagert.
Sie stehen dort wohlgeordnet in ihren schönen roten Originaleinbänden, sogar mit gedruckten Katalogen. Es gibt auf
der ganzen Welt keine Bibliothek, die auch nur einen Bruchteil davon besäße. Selbst die Nationalbibliothek in Paris ist
um keinen Band über die 768 von Napoleon geraubten hinausgekommen.
- Ich bat die Fanzösische Nationalbibliothek in Paris, die
diesen „Fonds des canonisations" betreut, mir zu gestatten,
den Inhalt eines jeden Bandes festzustellen und in einem
Inventarium zu veröffentlichen. Dies wurde mir zugestanden
und ist gedruckt worden (Georg Olms Verlag, Hildesheim
1983). Dabei ist jedesmal die Signatur angegeben, unter welcher sich der Band im Deutschen Gesamtkatalog, Band XIII
(sub verbo „Beatificationis causa") findet, und wo er im Katalog des Britischen Museums und im National Union Catalog
der großen nordamerikanischen und kanadischen Bibliotheken angeführt ist.
Die Anfertigung des Inventariums war für mich lediglich
das Mittel, um mir aus dem Fonds des canonisations ca. 5000
Seiten fotokopieren zu lassen. Der jüngste Band des Fonds ist
1808 erschienen. Sehr viele weitere Bände habe ich in der
Postulatorenbibliothek der Kurie der Jesuiten einsehen können und daraus fotokopieren lassen dürfen, einige Exemplare
der S. Congregatio pro causis Sanctorum (eine frühere Hauptabteilung der Ritenkongregation, die inzwischen zu einer
eigenen „Kongregation für Heiligsprechungssachen" erhoben worden ist) mit eingeschlossen. Die Ernte ist nicht ganz so
groß wie in Paris. Aus diesem Schatz habe ich für „Wunder
sind Tatsachen" und „Charismatische Heilige" reichlich
schöpfen können. Alle Fotokopien sind wohlgeordnet der
Bibliothek in Paderborn übergeben worden.
- Auf meine beschwördene Bitte um Mitarbeit in "Theologisches" (November 1984, Sp. 6105) kam leider nur ein einziges druckreifes Manuskript. Es stammt von Frau Dr. Martha
Rohrbach in Beckum/Westfalen; sie hat hervorragende Übersetzungen aus dem Französischen geschickt. Herrn Pfarrer
Besler und Frau Dr. Rohrbach möchte ich für ihre Hilfe sehr
herzlich danken.
• Ich bin überzeugt, daß in dem jahrhundertelangen
Kampf zwischen Glauben und Unglauben eine wichtige
Schlacht gewonnen wäre, wenn die theologischen Fakultäten
das Thema „Über-Sinnliches bei Heiligen" entdeckten.
In der Schule werden unsere Kinder oft dahin belehrt, daß
alles, was ist, von sich aus so ist, wie es ist. Ich möchte nicht
versuchen, auf Grund der beiden Bücher einen Beweis für das
Dasein Gottes zu führen, obwohl alle Elemente für einen solchen Beweis reich in ihnen vorhanden liegen. Immer wieder
wird man beim Lesen der Texte darauf stoßen, wieviel plausibler es ist, an einen allmächtigen Vater zu glauben, den
Schöpfer, Erhalter und Regierer aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Ich habe zwar auch die Leichenberge der von
der ungerechten, gottfeindlichen Macht Ermordeten gesehen. Ich verspüre zwar die furchtbare Herausforderung - aber
noch über dieser Todeslinie steht die Macht des Allmächtigen, und ich sehe die göttliche Vorsehung und bin überzeugt,
daß die Leiden dieser Zeit keinen Vergleich aushalten mit der
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Herrlichkeit, die uns geschenkt werden soll. Ich sehe die göttliche Vorsehung im Leben eines Cottolengo, Don Bosco, Ludwig von Casoria oder der heiligen Magdalena Postel und vieler anderer. Und ich finde solche Texte ganz besonders stärkend und erhebend - auch in einer Todeszelle.
• Es gibt heute, besonders in Deutschland, Hunderte von
Theologieprofessoren, wenn es nicht über Tausend sind. Ich
habe nicht den Eindruck, daß von ihnen der gewaltige
Bereich der besonderen Gnadengaben bei Heiligen entdeckt
oder gar erforscht würde. Ich gebe zu, daß es sehr schwer
wäre, in diese Arbeit einzusteigen, wenn man die Texte aus
den Kanonisationsprozessen in Paris, Rom oder Paderborn
zusammenholen wollte. Es gäbe aber einen sehr einfachen
Weg, um an die beeideten Aussagen von Augenzeugen heranzukommen: die „Acta Sanctorum". Diese Acta existieren in
drei praktisch identischen Auflagen und stehen in jeder größeren Bibliothek. Sie sind nach den Festtagen und Monaten
der Heiligen geordnet. Der erste Band für Januar erschien
1643, der letzte, der 67., erschienen 192,5, geht bis zum
10. November. Diese Folianten bringen in sehr kritischer
Weise die Quellen über die Heiligen, nicht selten auch Teile
aus den Prozessen, z. B. über Leben, Tugenden oder Wunder
der Diener Gottes. Es dürfte kein Problem sein, aus diesen
Acta zu fotokpopieren und die Fotokopien seminaristischen
Übungen zugrunde zu legen. Bei dem einen oder andern Teilnehmer mag dann das Thema auf dem Tisch bleiben.
- Ich möchte gern den Theologiestudenten in Rom empfehlen, einen Blick in die gedruckten Heiligsprechungsprozesse zu tun, die sich in sehr großer Zahl in der Bibliothek der
Gregoriana befinden.
Es gibt deutsche Benediktinerabteien, die viele Jahrzehnte
einen Pater als Konsultor der Ritenkongregation freigestellt
haben. Diese Patres erhielten natürlich alle Bände der Prozesse, über die sie ihre Stimme abzugeben hatten. Sie brachten sie bei ihrer Rückkehr nach Deutschland mit. Mir scheint,
daß man aus diesen Akten die Kanonisationsprozesse von
über hundert Jahren zusammenstellen kann. Die Studienhäuser anderer großer Orden werden ähnliche Schätze besitzen.
- Wahrscheinlich würde die Kenntnis der besonderen
Gnadengaben sehr gefördert, und das Faktum des Übernatürlichen tiefer und allgemeiner in den Herzen der Gläubigen
verankert, wenn die Orden ihre großen Diener Gottes unter
dem Scheffel hervorholten, und wenn die Nationen ihre großen Vorbilder wieder zum Leuchten brächten. Im Anhang
bringe ich ein Vollständigkeit erstrebendes Verzeichnis aller
Kanonisationsprozesse, die außerhalb der Ritenkongregation
irgendwo und irgendwann ediert wurden und meist älter als
die Kongregation selbst sind.

• Die Professoren der „Fördergemeinschaft Theologisches" in Bad
Honnef haben beschlossenjedem Doktoranden, wenn das Thema seiner Arbeit über kirchlich anerkannnte Wunder bei Heiligen und/oder
besondere Gnadengaben der Diener Gottes handelt, bei Abschluß der
Dissertation bis zum 1. Januar 1992 einen Druckkostenzuschuß von
DM 3.000 zu geben.

häufig, daß dies fast ein Gesetz ist: "Kirchengründer sind
gewöhnlich Heilige." Die Missionsgeschichte von Lateinamerika belegt dies reichlich. Daß die Kirche ihrem Wesen
nach eine heilige ist, ist eine dogmatische Wahrheit, daß sie
auch charismatisch ist, eine wenig beachtete empirische Tatsache. Charismen - denken wir einmal an Krankenheilungen,
Voraussag-ungen, Lesen in Herzen, Bilokationen, Vermehrungen und Hörwunder - öffneten tausenden von Heiden die
Herzen für den Blick auf Gott. Auch die wahren Berichte hierüber können uns heute noch in starker Weise bewegen.
- Charismen lassen erstaunen, manchmal sogar erschauern. Sie weisen unwidersprechbar auf eine andere Welt
hin, die hinter oder über dieser durch unsere Sinne erfahrbaren liegt. Ganze Provinzen der Wirklichkeit werden eröffnet.
Es gibt da eine deutliche Parallele zu unserer Zeit. Wir sind
durch die neue biologisch-materialistische Aufklärung so eingenommen von unserer diesseitigen Welt, daß z. B. sehr viele
Schulkinder dem Christentum entfremdet sind und bereit
sind, es aufzugeben.
• Die Missionsgeschichte Lateinamerikas ist es wahrhaftig
wert, um ihrer selbst willen erforscht zu werden, und dieser
Aufgabe sollte eine hagiographische Arbeit besonders dienen. Aber solche Untersuchung(en) sollte(n) auch die Magnalia Dei in ihr erkennen und wie gerade durch sie die Heiden
bewegt wurden, sich dem lebendigen Gott zuzuwenden. Dieses Letztere ist ein Hauptproblem der Religio depopulata
heute. Die Bollandisten interessieren sich hauptsächlich für
die bis 1500 verstorbenen Heiligen. Für die folgenden Jahrhunderte können die Paderborner Positionen wichtigste
Geschichtsquellen sein.
Manche Personen und Dinge erscheinen in diesen Positionen in einem ganze anderen Licht als die „Leyenda nera" es
wahrhaben will. So wie jene Beschmutzung der Kirche durch
herabziehende Geschichtsfälschung von seiten der Freimaurer damals, könnten auch die modernen neomarxistischen
Horrorgeschichtslegenden mancher Befreiungstheologen
durch die wahren und bewiesenen Herrlichkeiten der
ursprünglichen Bekehrungsgnaden in Lateinamerika überwunden und strahlend widerlegt werden.
JOHANNES BÖKMANN

Schamonis Forschungen werden ausgewertet
1. Aus einem dreiwöchigen Studienaufenthalt im Heiligen Land
ist mir u. a. das folgende in bleibender Erinnerung. Wir waren um die
Mittagszeit an einer bekannten Stelle des Sees Genesareth angekommen. Etwas ermüdet. Bis zum Essen gab es noch eine Pause. Ich saß
auf Stein direkt am See. Da sah ich in der direkten Nähe des Ufers
eine größere deutlich dunkler gefärbte Fläche des Wassers. Bei deutlicherem Hinsehen zeigte die Wasseroberfläche eine eigentümliche
Bewegung. Hie und da ein Aufspritzen. Und dann war kein Zweifel:
ein dichter großer Schwarm von Fischen!

Denn das Buch „Charismatische Heilige" schreit nach
Fortsetzungen, es ist wie ein Eisbrecher, der das theologische
Packeis aufbrechen soll, um eine Fahrrinne zu schaffen für
viele Fahrzeuge, die zu den himmlischen Polen gelangen
möchten und die Aufklärung des 18. Jahrhunderts ebenso hinter sich lassen wie den modernen Darwinismus. Es liegt auf
der Hand, daß, was hier berichtet wird, nach einem breiteren
Rahmen verlangt. Dieser ist bereits gegeben in „Wunder sind
Tatsachen". Die vielen Berichte aus den beeideten Prozeßakten sind wie ein Verteidungsg-ürtel, dessen Forts die Festung
"Übernatürliches" uneinnehmbar machen.
- Seit der Apostelgeschichte ist die Gründung von Kirchen von Charismen begleitet. Nicht immer, aber doch so

Ein schon an sich bemerkenswerter Vorgang. Aber natürlich sofort auch - erschreckender Gedanke: der wunderbare
Fischfang würde ja so sehr natürlich erklärbar. Es fiel mir ein
Buch ein, das - mit der Tendenz „Die Bibel hat doch recht" sich der „Tierwunder der Bibel, naturwissenschaftlich erklärt"
annahm und das ich mit gemischten Gefühlen gelesen hatte.
Einerseits enthielten die Kapitel hochinteressante Informationen über die in der Hl. Schrift geschilderten Plagen, Seuchen, eigentümlichen Ereignisse, die aus biologischer Sicht
als durchaus plausibel und erklärbar dargestellt wurden. Z. B.
das Mannawunder: Zikaden erzeugen das "Brot der Engel";
oder der brennende Dornbusch: „Lichterzauber der Glühwürmchen"; oder die Heuschreckenplage (übrigens im April
1988 in Afrika wiederholt: eine 1200 Kilometer breite Front in
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Nordwestafrika gefährdete weite Kulturlandflächen): der
Verfasser erklärt die biologischen Zusammenhänge. Oder
Daniel in der Löwengrube: Reißende Bestien werden zu
Menschenfreunden. (Vitus B. Dröscher, „ . . . und der Wal schleu-

derte Jona an Land." Die Tierwunder der Bibel naturwissenschaftlich erklärt. Rasch und Röhring Verlag, Hamburg-Zürich, 1987).
• Der Verfasser möchte mit seinen interessanten Beobachtungen "eine Brücke zwischen Biologie und Religion" schlagen (S. 76-79) und zwar indem er die Berichte der Bibel dergestalt als glaubwürdig, weil biologisch erklärbar, bestätigt
findet - und doch zugleich "wunderbar" findet. Damit sieht
er die jahrhundertealte Leugnung jener Berichte von seiten
„aufgeklärt"-rationaler Wissenschaft als widerlegt an - er
spricht von einem Jahrhundertirrtum -, vertieft allerdings bei
näherem Hinsehen das rationalistische Dogma, daß es
schlechterdings keine über-natürlichen Wunder geben
könne. Und wenn man auch als Glaubender gern bereit ist,
Gottes Wirken in der Geschichte als eingelassen in natürliche
Vorgänge und anknüpfend an Welt-, Geschehens- und MotivZusammenhänge sich klarzumachen, so muß man sich doch
sperren gegen eine Deutung, die das Transzendieren solcher
Kausalitäten, wenn auch etwas subtiler, leugnet. Denn in
diese Richtung gehen heute vielfach auch die Interpretationen von rationalistisch-modernistischen Theologen. Kann
man sie widerlegen? Gibt es Gegenbeweise? Es gibt sie. Und
zwar mit einer denkbar sicheren Bezeugungskraft, nämlich
der der Sicherungsmethodik von Gerichtsprozessen.
2. Selig- und Heiligsprechungsprozesse sind von der
Kirche bekanntlich nach Art gerichtsförmiger Wahrheitsfindung durch Beweiserhebung im Gefolge uralter, immer mehr
verfeinerter Methodik zur Erlangung sicherer Erkenntnis aufgebaut. Beeidete Aussagen von mehreren Zeugen, deren
Glaubwürdigkeit streng geprüft wird. Unabhängige wissenschaftliche Prüfungskommissionen, v. a. von Ärzten, Bestätigung von tatsächlichen Ereignissen, Vorgängen, Folgen und
Wirkungen: alles unter dem Gesichtspunkt, daß sie das irgend
natürlich Erklärbare weit überschreiten; daß man staunend
vor dem Wunder stehe. Wilhelm Schamoni hat die Bedeutung
dieser Tatsachenfeststellung und Sicherung für den Glauben
der Kirche, die Glaubwürdigkeit der Hl. Schrift sowie das
fortschreitende Zeugnis der wunder-baren Wirksamkeit Gottes in seinen Heiligen durch die Geschichte der wahren
Kirche hindurch erkannt, in seinem Lebenswerk erhoben, zur
weiteren Erforschung erschlossen und gesichert und in seiner
den Materialismus widerlegenden, den über-natürlichen
Glauben stärkenden Strahlkraft verkündet.
• Seine Hoffnung, man möge daraus schöpfen, wurde zunächst enttäuscht. Aber inzwischen gibt es erste, u. zw. höchst
bedeutsame Folgearbeiten. Hier zunächst die wichtigste.

3. Grochtmann, Harald: Unerklärliche Ereignisse, überprüfte
Wunder und juristische Tatsachenfeststellung. Gehören durch Naturgesetze unerklärliche Vorgänge nur dem Glauben oder Aberglauben,
der Vorstellung oder dem Wahne an oder sind es nachweisbare Tatsachen? Diss 1988. Langen: Verlag Hl. P. Maximilian Kolbe 1989.
352 S.; 21 cm; DM 12,— (Imprimatur Paderborn 1989).
Das Buch ist in seiner Art eine nicht geringe Sensation. Der
Verfasser, Diplom-Politologe und Richter am Amtsgericht
Rheda-Wiedenbrück, hat diese Arbeit nämlich zur Erlangung
des Grades eines Doktors der Rechte bei dem Fachbereich
Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin als Dissertation vorgelegt und ist daraufhin promoviert worden. In seinem Vorwort schreibt Prof. Dr. jur. Klaus Adomeit u. a.:
„Ein Jurist und Mitglied einer juristischen Fakultät kommt
nicht leicht dazu, eine Dissertation vorzustellen, die durch
Thema und Darstellung so völlig den Rahmen sprengt, in dem
wir und unsere Schüler sonst wissenschaftlich arbeiten.
Harald Grochtmann spricht von Dingen, die unsere Schul- 535 -

weisheit uns bisher nicht träumen ließ. Wie stehen wir - Hand
aufs Herz! - zum Wunder? Geht das den Juristen überhaupt
etwas an? Juristen sind schlechte Christen!, sie leben in einer
Welt nüchterner Tatsachen, wo es keine Wirkung ohne
Ursache gibt, und wo jeder Kausalverlauf naturwissenschaftlich gesicherten Regeln folgt: dies ist die Grundannahme, auf
der jedes juristische Verfahren beruht. Um so größer ist die
Bestürzung, wenn ein Prozeßbeteiligter sich außerhalb dieser
Annahme stellt.' Wer sich auf Wunder beruft, wirft alle Spielregeln um. Was soll man mit ihm anfangen? Ohne jeden Zweifel liegt hier ein echtes erkenntnistheoretisches Problem vor.
Noch David Hume und Schopenhauer (,Über das Geistersehen') haben darüber gearbeitet, und noch heute unterhält eine
renommierte Universität einen Lehrstuhl für Parapsychologie.
Es geht um nichts Geringeres als um die erkenntnistheoretischen Grundlagen des gerichtlichen Prozesses, der in seinem
wichtigsten Abschnitt - bezeichnenderweise! - Erkenntnisverfahren heißt. Es ist das Verdienst des Richters Harald
Grochtmann, daß er mutig die unheimliche Begegnung mit
dem Überirdischen gewagt und bestanden hat. Er zeigt uns,
wie weit man dabei kommen und wieviel Erkenntnisgewinn
man nach Hause zurückbringen kann, solange man nur einen
klaren Kopf behält und es versteht, seine Gedanken zu ordnen. Sein Buch hat mich außerordentlich gefesselt, fast schon
in seinen Bann geschlagen - dieses ist ein erklärliches Ereignis! - und ich wünsche sehr, daß es vielen Lesern ebenso
ergeht, und daß dieses Wünschen helfen möge!"
Im dritten Hauptteil seines Buches setzt sich Grochtmann
(den Lesern von „Theologisches" durch Artikel aus seiner
Hand bekannt) mit der Frage auseinander, ob Tatsachen, die
durch naturgesetzliche Kräfte nicht erklärt werden können, in
der Rechtsprechung und den Verwaltungsentscheidungen
des Staates verwertbar seien. Er macht dazu konkrete und differenzierte Vorschläge über eine abgestufte Verwertungsmöglichkeit („soweit sie äußerlich feststellbar sind"). Insbesondere setzt er sich mit dem Beschluß des Bundesgerichtshofes
vom 21. 2. 78 und dem Urteil des Landgerichts Aschaffenburg
vom 21.4. 78 im sogen. Klingenberg-Fall auseinander (a): Richtig
im Ergebnis, unrichtig in Teilen der Begründung; (b): Unrichtig
in der Begründung und insoweit unhaltbar im Ergebnis).
„Wunder sind Tatsachen": das wird hier vor einem juristischen Forum erweisbar dargestellt, als gerichtsverwendbar
begründet, ein unschätzbarer Nachweis. Dabei setzt sich der
Verfasser durchaus mit „natürlichen" Erklärungsversuchen
auseinander (z. B. Parapsychologie, Mikrophysik, Halluzinationen, eidetische Veranlagung, Psi-Kräfte) und zeigt ihr
Ungenügen.
4. Von besonderem Interesse sind natürlich die Meinungen jener zahlreichen Theologen, die die Existenz von Vorgängen, welche die Naturgesetze übersteigen oder durchbrechen, leugnen. Die genau belegte Liste ist aufschlußreich und
eigentlich erschreckend. Gut, daß auch jene Theologen
genannt sind, die die Existenz von Wundern bejahen.
Unser eigenes o. a. inneres Erschrecken vor der möglicherweise ganz „natürlichen" Erklärbarkeit biblischer Wunderberichte und die dergestalt heute oft statthabende Weg-Interpretierung der Wunder greift Kardinal Franz Hengsbach in seinem
Geleitwort auf.

• Der Autor kommt zu dem richtigen Schluß, daß die heute sehr
weit verbreitete Theorie, Gott wirke niemals unter Durchbrechung
von Naturgesetzen, sondern nur unter deren Zuhilfenahme, wenn
vielleicht auch in erstaunlicher Weise, angesichts der dargestellten
Fakten eindeutig unrichtig ist.
Auch die Konsequenz der Leugnung von Wundern für den
gesamten Offenbarungsglauben stellt der Kardinal heraus.
„Ohne Anerkennung der Tatsächlichkeit, der Möglichkeit
von Wundern, kann es weder die Auferstehung des Herrn,
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seine Geburt aus der Jungfrau Maria, noch die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel, noch die Vielen Wunderberichte der Bibel geben. Vielen ist der Weg zu den Wundern
deswegen versperrt, da sie deren äußeres Geschehen als den
Naturgesetzen widersprechend für unmöglich, also für nie
vorgekommen halten.
Diesen kann das Buch eines Amtsrichters, der seit über
20 Jahren mit der Feststellung von Tatsachen in Strafprozessen befaßt ist, eine große Hilfe sein. Darin wird nämlich dokumentiert, daß die äußeren Tatsachen der Wunder, wie sie in den

letzten Jahrhunderten in kirchlichen Untersuchungsprozessen in
einem denkbar strengen juristischen Beweisverfahren überprüft werden, wirklich bis heute unwiderlegt erwiesen sind. In den lebendigen Schilderungen erfährt der Leser, daß nahezu alle Wunder
der Bibel sich bis in die jüngste Zeit wiederholt haben, und
daß es bis in unsere Tage noch weitere gibt, die denkbar eindeutig und wirklich unwiderlegbar bezeugt sind.
Der Autor führt mit einer Fülle von Zitaten - das Literaturverzeichnis umfaßt über 600 Titel - den Nachweis, daß die
meisten derjenigen, welche die Möglichkeit der eindeutigen
Durchbrechung von Naturgesetzen, also die unerklärlichen
äußeren Merkmale der Wunder verneinen, sich mit den in
den kirchlichen Prozessen festgestellten Wundern überhaupt
nicht befassen. Soweit das in wenigen Fällen doch geschieht,
werden sie höchstens erwähnt, aber nicht in einem einzigen
Falle wird der Versuch, geschweige denn der erfolgreiche
Versuch gemacht, aufzuzeigen, in welchem konkreten Einzelfall nun in einem solchen Prozeß eine durchgeführte Beweisaufnahme falsch durchgeführt worden sein soll. Einen besseren Beweis für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit der kirchlichen Überprüfungsprozesse kann es kaum geben."
5. Ein Beispiel: das Wunder von Calanda/Saragossa von
1640 erfolgte auf die Fürsprache der Gottesmutter: ein vor
21/2 Jahren abgenommenes und beigesetztes Bein des Juan
Pellicer wächst plötzlich wieder an. Dazu äußert sich Prof. Dr.
jur. Harm Peter Westermann (Univers. Tübingen), der Zweitgutachter der Dissertation, die dieses aufsehenerregende
Wunder eingehend bearbeitet, daß es so „offenbar sorgfältig
dokumentiert ist, daß auch der ,aufgeklärte Jurist des 20. Jahrhunderts zögert, alle damit befaßten Personen als Wahnsinnige oder Betrüger zu qualifizieren."
Inzwischen ist die 4. Auflage dieses überaus bedeutsamen
Buches auf dem Weg und bezeigt auch insofern das außerordentliche Interesse an dieser Arbeit, die ohne die Pionierleistung Schamonis, dessen Befunde immer wieder zitiert werden, kaum entstanden wäre. Ein Laie widerlegt viele Theologen. Ganz schön beschämend.
6. Aber es gibt Trost. Ein Theologe erfüllt das Desiderat.
Anzuzeigen ist das 294-Seiten Buch von

vergessen: Clive Staples Lewis. Sein Buch: Wunder, möglich -

wahrscheinlich - undenkbar?, Brunnen Verlag Basel/Gießen 2 1980
(210 Seiten) Paperback. Seine Auseinandersetzung mit dem
Naturalismus ist überaus erhellend und für den eigenen Glauben wie für die Verkündigung sehr hilfreich.
Unser verst. Mitarbeiter, Kollege und Bundesgenosse
Georg Siegmund, mit Wilhelm Schamoni seit Anfang an verbunden, hat sich schon früh mit dem christlichen Wunder sehr
vielseitig, wissenschaftlich-apologetisch, zeitnah-konkret, v.
a. mit gläubigem Sinn und wacher philosophisch-theologischer Bildung auseinandergesetzt. Erinnert sei an sein Buch

- Georg Siegmund, Wunder. Eine Untersuchung über ihren
Wirklichkeitswert. Morus Verlag, Berlin 1958. Insbesondere geht
er dabei auf die medizinischen Diskussionen der LourdesHeilungen ein, die ihm sehr gut vertraut sind. Man findet in
diesem Buch jene Unterscheidungen, begriffliche Klarheit,
die man oft bei modernen Autoren vermißt, die dazu neigen,
in vagen Allgemeinheiten zu sprechen, die mit der Frage, was
denn Wunder seien und ob sie vorliegen und ob der Autor
glaubend daran festhält, alleine lassen.
• Prälat Erwin Hesse schrieb kürzlich: „Viele Katholiken
quält schon lange die Frage: Wie konnte unsere Kirche in die
gegenwärtige Verunsicherung, Verwirrung und nicht selten
Verwilderung stürzen, wie wir sie zu unserem Schmerz vielerorts festellen müssen? Ich nannte schon früher als eine Hauptursache dafür die Leugnung der Möglichkeit und Wirklichkeit des Wunders als eines ernstzunehmenden Gotteszeichen.
Diese Ansicht hat sich, namentlich sei 1771-76, vom akademischen Lehrbetrieb aus im Protestantismus weitestgehend
durchgesetzt ... Durch die ökumenische Öffnung und die
weitgehende Freigabe des theologischen Wissenschaftsbetriebs seit dem Konzil ist die gleiche Einstellung auch bei uns
heimisch geworden." Er zitiert zum Beleg u. a. Karl Rahner
und hält ihm dabei das.in der Herderbücherei (Bd. 1258) 1986
erschienene Buch von Prof. Hugo Staudinger und Johannes
Schlüter entgegen, in dem über Wunder "angesichts des heutigen Weltverständnisses" ausgezeichnet gehandelt wurde.
(Erwin Hesse, Wann entstand das Neue Testament? In: Una
Voce Korrespondenz, 20. Jahrg. Heft 2, März/April 1990,
S. 75 ff.) In der Tat muß nun endlich mit der falschen, oft dogmatisch-ideologischen, nicht selten primitiv-naturalistischen
oder voreingenommen mythologisch-synkretistischen Perversion christlicher Exegese Schluß gemacht werden. Wunder sind erwiesene, geprüfte Tatsachen. Die Verheißungen
des Herrn haben sich erfüllt, bewahrheiten sich auch heute.
Auch in erschütternden Charismen; besonders in den wahrhaft und über-natürlich Alternativen: Wunderbar ist Gott in
seinen Heiligen.

• Prof Alfred Lä pple, Wunder sind Wirklichkeit. Tatsachenberichte
aus den Archiven der Kirche, Pattloch Verlag, 1.989.
In dem Abschnitt „Zeichen und Wunder am Pilgerweg der
Christenheit" (S. 95-244) stellt Läpple 14 Wunder vor, indem
er u. a. reichlich aus den von W. Schamoni erschlossenen
Quellen schöpft (vgl. Anm. 70 sowie die Verweise in den
Anmerkungen 76 bis 150). Das Buch bietet auch kurze Hinweise auf „Wunder in der Diskussion der Gegenwart" (S. 918) und Darlegungen über „Wunder in der Bibel", ihrem
Umfeld und „in der christlichen Glaubensgeschichte" (S. 1991). Dabei werden moderne Theologen herangezogen, auch
Drewermann zitiert. Am Schluß finden sich Ausführungen
über „Die Entscheidungsinstanz der Kirche" (S. 245-268)
sowie über „Geist- und Gebetsheilungen in aller Welt" (269278) und „Wunder - Eschatologische Zeichen" (279-284).
- Man sollte nicht einen intelligenten, ja geistvollen Interpreten und überaus entschiedenen Verteidiger von Wundern
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Ankündigung: RESPONDEO Nr. 10
(Bkm) Am 17. Oktober 1690 verstarb, 43 Jahre alt, die hl. Margareta Maria Alacoque, die bedeutende Herz-Jesu-Verehrerin. Das
Gedächtnis ihres dreihundertsten Todestages verbindet sich mit der
Erinnerung der Weihe Deutschlands an das Heiligste Herz Jesu vor
75 Jahren durch die deutschen Bischöfe - mitten im Kriege und
begründet in einem aufwühlenden Hirtenbrief in biblisch-prophetischer Sprache. Wir lassen uns deshalb von Skeptikern verschiedener
Couleur nicht entmutigen und kündigen als unseren RESPONDEOBand Nr. 10 eine reichhaltige Dokumentation über den Stand der
Herz-Jesu-Verehrung in Deutschland aus der Feder von P. Dr. Karl
Wittkemper an. Beachten Sie bitte die genaueren Hinweise (mit
Bestellmöglichkeit) im nächsten Heft.
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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Endgültigkeit gegen Wiederholung
Zur christlichen Antwort auf die Reinkarnationslehre
Die Reinkarnationsidee (Seelenwanderungslehre, Metempsychose), die, aus der naturhaften Religiosität des Ostens
stammend), in gewissen Wellenschlägen immer wieder das
Abendland erreicht, hat neuerdings auch das christliche Denken eingeholt. Schätzungen zufolge glauben 21% der Europäer an eine bestimmte „Wiederverkörperung"2), die ihnen
vielfach auch mit dem christlichen Glauben vereinbar
erscheint. So werden denn auch manche theologischen Beiträge zu Sympathieerklärungen für diese Lehre, die den Christen „als eine von mehreren Möglichkeiten"3) vorgestellt und
als „ein fruchtbarer Beitrag zum anthropologischen Bemühen") empfohlen wird.

1) Die Unterscheidung des Christlichen

hinter steht die Auffassung, daß der Mensch erst durch eine
Reihe von Wiederverkörperungen sein eigentliches Selbst
verwirklicht oder (buddhistisch) ins Nirvana eingeht. Aber es
wird auch nicht ausgeschlossen, daß die Verwirklichung
allein schon in den irdischen, immer vollkommener werdenden Reinkarnationen geschieht, so daß die Vollendung schon
auf Erden gefunden wird, „und sei es auch in Millionen von
Leben"9). Bei solcher Interpretation kann man sich vorstellen, daß diese Lehre auch als Versuch gedeutet werden kann,
die menschliche Uridee der Unsterblichkeit und der Todesüberwindung auf ganz irdisch-materialistische Weise zu realisieren.
Auf den gläubigen Christen freilich wird eine solche
Option instinktiv befremdlich und unverständlich wirken.
Aber mit einer instinktiven Ablehnung ist es nicht getan. Hier
wie in vielen ähnlichen Fällen, die heute im Zuge des Pluralismus aufkommen, muß die Wahrheitsfrage aufgenommen und
beantwortet werden.

2) Der Widerspruch von Schrift und Tradition

Der wachsende Einfluß dieser Spielart einer weltimmanenten Eschatologie ist nicht zu bestreiten. Hierbei spielt
nicht nur die Faszination östlicher Religionen eine Rolle mit
ihrer vom modernen Europäer so gedeuteten Vereinbarkeit
vom Mystik und Skepsis5), sondern auch der damit verbundene Zug zum Synkretismus, der für kulturelle Spätepochen
charakteristisch ist. Das ergibt eine Verunsicherung innerhalb
der christlichen Eschatologie durch unbegründete Problematisierungen (wie Ablehnung des Seelenbegriffes, Option für
einen „Ganztod" oder eine „Auferstehung im Tode"), von der
deshalb ein Kritiker sagen kann, daß es sie „eigentlich nicht
gibt"6). So wird dann auch der Versuch erklärlich, eine Mischform der Lehre anzunehmen, der man „als Vedantin (und
zum Teil auch als Christ)"7) folgen kann.
Ein christlicher Glaube, der die absolute Höhe der Christusoffenbarung nicht aufgeben will, ist hier zur Prüfung der
Geister und zur Unterscheidung des Christlichen gerufen.
Diese sollte aber in der Diskussion der Seelenwanderungslehre nicht rein widerlegend und apologetisch verfahren,
zumal bei den vielen Modifikationen dieser Lehre (indische
Vergeltungskausalität Karma; platonische Läuterung;
moderne evolutive Auffassung), die Argumentationswege
immer neu angelegt werden müssen und sich der mystischskeptischen Option für diese Theorie immer neue Plausibilitäten anbieten. Es muß vielmehr um einen positiven Erweis
des unterscheidend Christlichen gehen, der seine geistige
Stärke aus dem Zusammenhang wesentlicher christlicher
Glaubenswahrheiten gewinnt und so aus einer inneren „Logik
des Glaubens" kommt, so daß das Einzelne aus dem Ganzen
erhellt wird und weder einer punktuellen Verteidigung bedarf
noch auf eine minutiöse Widerlegung aus ist.
• Freilich muß dabei das unter verschiedenen Motivationen und Ausdrucksgestalten Gemeinsame und Wesentliche
der Reinkarnationshypothesen im Auge behalten werden. Es
besteht in dem Glauben (der manchmal aber auch als empirisch beweisbar ausgegeben und damit zur Wissenschaft erhoben wird), daß die Seele des Menschen (die nicht in allen
Richtungen der Metempsychose als substantielle Einzelseele
gedacht wird, sondern auch als ein diffuser Bewußtseinskomplex verstanden wird) nach dem Tode in Entsprechung zu den
guten oder bösen Wirkungen des vorangegangenen Lebens in
einen neuen Körper eingeht und damit ein neues Leben
gewinnt, sei es zum Zwecke der Bestrafung oder Belohnung,
sei es zur Läuterung oder zur Vervollkommnung, deren
Ergebnis ein immerwährendes „Spiel des Kosmos" (oder
auch „das Eingehen ins Nirvana"8)) unter Realisierung aller
menschlichen Potenzen ist, die freilich rein naturhaft und keineswegs übernatürlich-gnadenhaft verstanden werden. Da-

Die Verfechter der Reinkarnationsidee sind trotz mancher
nüchterner Feststellungen über das Schweigen der Hl. Schrift
immer wieder auch bemüht, dieses Schweigen in einem positiven Sinne zu erklären und so eine gewisse Verbindung zwischen ihrem Anliegen und dem Bibelwort zu schaffen. So
wird z. B. eingeräumt, daß der Hinweis Jesu auf den Täufer als
den wiedergekommenen Elias (Mt 17, 10-13) zwar von den
Vertretern der Reinkarnation „etwas überstrapaziert worden"
sei, weil man Aussage auch in einem „übertragenen"9 (d. h.
uneigentlichen) Sinn verstehen könne. Aber ganz strikt wird
dieses Zugeständnis nicht eingehalten, sondern mit einer
deutlichen Spitze gegen eine biblisch-christliche Grundwahrheit gefolgert, daß dann auch die Selbstaussagen Jesu (etwa
über seine Gottessohnschaft) im übertragenen Sinne verstanden werden müßten") - ein unangemessener Vergleich, der
sachlich für die Frage nach der Reinkarnation nichts austrägt,
aber ihre förmliche Ablehnung verhindern soll. In Wirklichkeit erfolgt an der angegebenen Bibelstelle keine Berufung
auf das kosmische Gesetz der Wiederverkörperung, sondern
auf eine heilsgeschichtliche Typologie, nach der Johannes
„mit dem Geist und der Kraft des Elija dem Herrn vorangehen" (Lk 1, 17) wird12).
- Etwas Ähnliches ist von dem vielzitierten Text Joh 9, 1-3
zu sagen, in dem das Wort Jesu über den Blindgeborenen
steht, daß „weder er noch seine Eltern gesündigt haben, sondern das Wirken Gottes an ihm offenbar werden" soll (Joh 9,
3). In der Frage, ob der Blindgeborene etwa selbst gesündigt
habe, möchte man einen Hinweis auf dessen frühere irdische
Existenz gegeben sehen. Aber eine solche Annahme lag nicht
im Gesichtsfeld des damaligen Judentums und der Jünger
Jesu, die hier einfach eine brennende Frage formulieren, ohne
die genannten Möglichkeiten als reale Gegebenheit zu setzen.
Wenn sie es aber doch getan hätten, so schneidet ja die Antwort Jesu alle diese Möglichkeiten ab. Deshalb ist die Auskunft der Exegese überzeugend, die besagt: „Eine Seelenwanderungs-Lehre, die heute manche Menschen anzieht, hat in
Joh 9, 2 keine Stütze"9.
- Nimmt man zu diesem Befund die Aussage einer relativ
späten Schrift des Neuen Testamentes hinzu, nämlich Hebr 9,
27: „Es ist dem Menschen einmal gesetzt, zu sterben, und
danach folgt das Gericht", dann wird ein irgendwie gearteter
Kontakt des Neuen Testamentes zu jener Doktrin vollends
unwahrscheinlich. Der Gedanke ist dem neutestamentlichen
Denken so abseitig, daß es ihn nicht einmal problematisiert
oder diskutiert. Freilich scheint darin für die heutige Erörterung der Frage der Nachteil zu liegen, daß die Offenbarung
keinen Grund für ihre ablehnende Haltung angibt, was aller-
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dings nur zutrifft, wenn man nach einer förmlichen und wörtlichen Begründung sucht.
• Dieser hier auftretende scheinbare Mangel wird aber
durch die patristische Tradition weithin korrigiert14 ), in der
Argumente für die ablehnende Haltung auftauchen, wenn
auch nicht in großer Zahl, was wiederum damit zusammenhängt, daß das Christentum darin kein zentrales Thema sah.
Dennoch ist nicht zu übersehen, wie entschieden die christlichen Denker reagieren, wenn sie das Thema auch nur von
weitem berühren. Für Justin (t 165), den „Christen im Philosophenmantel", ist diese Ansicht wegen der ethischen Folgerungen unannehmbar; denn „wenn die Seelen Gott geschaut hätten und wieder auf die Erde verbannt würden, geschähe das
zur Strafe, und sie würden auf Erden nicht mehr sündigen —
Folgerungen, die der Vernunft und der Erfahrung widersprechen"15).
— An die Vernunft appelliert auch Irenäus von Lyon (t 202),
wenn er von den gnostischen Karpokratianern sagt, daß sie
„der Verrücktheit die Zügel schießen lassen". Für ihn ist die
Seelenwanderungslehre schon dadurch widerlegt, „daß sich
die Seelen gar nicht mehr an das erinnern, was vordem gewesen ist", ein Einwand, der im Grunde heute noch Gültigkeit
besitzt, auch wenn die Verfechter dieser Theorie behaupten,
daß die Wiedererinnerung durch Techniken der Meditation
und der Bewußtseinserweiterung möglich sei.
Neben dieser scharfen Abwehr meldet sich bei Irenäus
auch schon die positive Argumentation an, welche auf die
Personalität des Menschen dringt: „Vielmehr hat ein jeder
von uns seine eigene Seele, wie er auch vermöge göttlicher
Anordnung seinen eigenen Leib empfängt". Auf die Wurzel
des Christenglaubens in der neuen Gottesvorstellung zurückgehend, erkärt er: „Denn Gott ist nicht so arm oder
beschränkt, daß er nicht vermöchte, einem jeden seinen eigenen Leib, seine eigene Seele, seinen eigenen Charakter zu
geben"16 ). Hier dringt auf theistischer Grundlage die Erkenntnis des Wesens der Personalität in ihrer Einmaligkeit,
Geschlossenheit und Unvertauschbarkeit aus dem Zusammenhang beherrschend hervor. Ebenso wird auch schon die
anders geartete Zielvorstellung des christlichen Glaubens
deutlich, die in der „Auferstehung des Fleisches" beschlossen
liegt, welche in Christus prototypisch für alle bereits geschehen ist.
— Unter einem anderen Aspekt urteilt Tertullian(t um 220)
über das Widersprüchliche der Metempsychose; denn wenn
diese Lehre mit dem Vergeltungs- und Sühnegedanken verbunden wird, dann wäre sie nur schlüssig, wenn derselbe Leib
mit derselben Seele verbunden würde, nicht aber ein anderer
Leib. Wiederum tritt hier die Einheit der leib-seelischen Person als tragendes Argument zutage17).
— Inhaltsreich ist die knappe Aussage des hl. Ambrosius
(t 397), daß die Seelenwanderung der Natur des Menschen
widerspreche. Selbst aber, wenn sie mit der menschlichen
Natur in Zusammenhang gebracht werden könnte, würde sie
in die Ordnung der Gnade und des Heils nicht hineinpassen18).
• Eine gewisse Zusammenfassung und Vertiefung der
christlichen Argumentation bietet Augustinus, der auch das
eschatologische Argument mit ins Spiel bringt, nach dem
„eine von allen Übeln gereinigte und beim Vater weilende
Seele niemals mehr die Übel der Welt zu erdulden haben
werde", und der von der christlichen Überzeugung sagt:
„Wieviel schicklicher ist es zu glauben, daß die Seelen ein für
allemal in ihre eigenen Leiber zurückkehren, als die Vorstellung, daß sie so und so oft in verschiedene Leiber wandern"19).
Hier zeichnet sich die ureigene christliche Wahrheit ab, daß
der Mensch von Gott zur Auferstehung von den Toten
bestimmt ist, die der Christ vor allem am Geschick Jesu

Es ist in dem Zusammenhang kein nebensächlicher
Umstand, daß der ursprüngliche Ausgangspunkt der Seelenwanderungslehre in einer naturhaft-kosmologischen Auffassung vom ewigen Kreislauf aller Dinge gelegen ist, in den
auch die Seelen einbezogensind. Dagegen steht am Ursprung
der christlichen Wahrheit die Lehre von der Schöpfung der
Dinge und ebenso von der Erschaffung des Menschen. Noch
heute trifft ein moderner Interpret der Seelenwanderung
ihren Kern in der Vorstellung (er sagt bezeichnenderweise
auch „Gefühl") von einer „ewigen Schöpfung", die sich freilich „nicht so sehr auf das ewige Sein bezieht, sondern auf das
Werden, auf die Entwicklung"23).
• Für die Auffassung vom Menschen ergibt sich daraus die
Annahme, daß der Mensch keine unter dem allmächtigen
Schöpfer stehende, aus dem Nichts geschaffene Kreatur sei,
sondern etwas vom Göttlichen selbst, das sich freilich „zum
neuen Göttlichen" durchringen müsse, wozu eine Vielzahl
von irdischen Leben notwendig sei, bis der Schleier der Maya
durchstoßen sei.
Diese Anschauung erbringt freilich nur eine Neuauflage
des alten vorchristlichen Denkens vom kreisenden Weltprozeß und der zyklischen Zeit, die immer wieder in sich zurückschwingt und zu dauernden Wiederholungen ansetzt. In
einem solchen Denkmodell ist natürlich auch die „Seele" diesen dauernden Umschwüngen ausgesetzt und dem Gesetz der
Wiedergeburt unterworfen, mögen dafür auch im einzelnen
noch besondere Gründe benannt werden. Das moderne Reinkarnationsdenken, das die Schöpfung der Welt und der
„Seele" diesen dauernden Umschwüngen ausgesetzt und dem
Gesetz der Wiedergeburt unterworfen, mögen dafür auch im
einzelnen noch besondere Gründe benannt werden. Das
moderne Reinkarnationsdenken, das die Schöpfung der Welt
und der „Seele" verwirft (damit freilich von einer theistischen
Grundlage schon abgeht), stellt nur eine Abwandlung dieses
Modells dar, auch wenn das Moment des Zyklischen nicht
immer formell aufgenommen wird, sondern durch eine endlose Entwicklung ersetzt wird, von welcher der Mensch
annimmt, „ich sei ‚ewig' — nicht nur nach ‚vorn', sondern konsequenterweise auch nach ‚hinten', wobei diese „Ewigkeit
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Christi ersieht; „denn einmal nur ist Christus gestorben für
unsere Sünden, auferstanden von den Toten stirbt er nicht
mehr und der Tod wird nicht mehr herrschen über ihn' und
wir werden nach der Auferstehung ‚immerfort beim Herrn
sein"20). Aber auch der aus der Natur des Menschen kommende Grund für die Ablehnung einer Wiederverkörperung
ist bei Augustinus entwickelt. Er liegt in der Leib-Seele-Einheit des Menschen, bei dem die Seele auf den Leib angewiesen sei und einen „naturalis appetitus" zur Leitung des Leibes
besitze21).
— So finden sich bei den frühen Kirchenschriftstellern und
den Kirchenvätern zahlreiche Argumente zur weiteren
Begründung der ablehnenden Haltung der Hl. Schrift zur
Wiederverkörperung22 ). Man kann aber sehen, daß sie jeweils
nur Teilaspekte zur Geltung bringen und nicht eigentlich aus
einer einheitlichen Grundidee und daraufhin aus einem
Gesamtkonzept des Christentums erhoben und abgeleitet
sind. Es handelt sich hier vornehmlich um die Angabe von
Teilen, die noch nicht durch ein gemeinsames Band verbunden sind. Am ehesten läßt sich dieses gemeinsame Band noch
bei Ambrosius erahnen, wenn er sagt, daß die Metempsychose weder der Natur des Menschen noch der Wirklichkeit
der Gnade entspricht. Aber beide diese Wirklichkeiten sind in
der Geschichte des Menschen mit Gott, d. h. in die Geschichte
des Heils eingefügt, aus der der tiefste Grund für die Abwehr
der Wiederverkörperungslehre entnommen werden kann.

3) Das Heil als Geschichte

nach vorn" auch in einem immer neu gesetzten Fortschreiten
auf Erden erreicht werden kann24).
Solche Annahmen geraten, am Maßstab des christlichen
Schöpfungsglaubens gemessen, an den Rand des Mythologischen und Irrationalen. Der christliche Glaube stellt dem die
zwar geheimnishafte, aber doch der Vernunft gemäße Wahrheit von der Schöpfung gegenüber, mit der von Gott auch die
Zeit und die Geschichte gesetzt wurden.
• In der von der Reinkarnationslehre geleugneten Schöpfungswahrheit sind bereits jene Elemente eingeschlossen, die
das Wirklichkeitsverständnis des Christen als ein geschichtliches, genauer als ein heilsgeschichtliches erweisen. Die biblischen Schöpfungsberichte (Gn 1, 1-2, 4; Gn 2, 4b-24) bestimmen den heilen Anfang eines von Gott begonnenen und von
ihm geführten Heilsgeschehens in der Zeit, das zu einem
übergeschichtlichen Vollendungsziel führt, für welches das
Ruhen Gottes am siebenten Tag das sprechende Symbol ist:
Die Schöpfungszeit und damit die Menschheitsgeschichte
gehen unter der Hand des Schöpfers auf ein Ziel zu, das in der
Ewigkeit Gottes gelegen ist25).
- Die Zeit empfängt hier eine lineare Ausrichtung und ein
Telos auf ein überzeitliches Ziel hin, so daß die Linie sich niemals mehr zurückbiegen und womöglich in einen endlosen
Zirkel umschlagen kann. Diese ansteigende Linie bietet keinen Ort für die Wiederkehr der Dinge oder für ihre Wiederholung; denn die göttlich-schöpferische Führung, der sich das
Tun und Handeln des Menschen anschließen darf, verbürgt
den Anstieg der Zeit, das Eintreten von Neuem und das
Nahen der endgültigen Erfüllung.
Diese Zeithaftigkeit oder Geschichtlichkeit der Schöpfung
ist nicht zuletzt des Menschen wegen gemacht, so daß er, in
diese Ordnung eingefügt, darin seine ihm eigene Geschichtlichkeit als geschaffenes, endliches, geistig-leibliches Abbild
Gottes (vgl. Gn 1, 26; Psl 8, 1) leben und wirken muß.
- An der Gottebenbildlichkeit hat auch der Leib des Menschen Anteil, der nach dem christlichen Schöpfungsglauben
zur Person des Menschen gehört und somit nicht ein Akzidenz der Geistseele ist oder (in der Sprache der Vertreter der
Wiederverkörperung) eine „Maya-Form", in die das Bewußtseinsbündel „Seele" jeweils neu hineinschlüpft. Der Leib ist
vielmehr zusammen mit der Seele Konprinzip der menschlichen Person, das diese in einmaliger Weise mit Raum und Zeit
verbindet und das so auch Heil wie Unheil des Menschen mitbestimmt, woraus auch die Teilnahme des Leibes an der endgültigen Verklärung in der Auferstehung resultiert.
Das Abbildsein Gott gegenüber bedeutet so für den Menschen nichts Geringeres, als daß er, in personaler Unmittelbarkeit zu Gott stehend, sich immer entschiedener dem personalen Gott in der Erscheinung Jesu Christi zuwendet und so
sein Wesen als Sehnsucht nach Gott vollzieht.
• „Geschichtlichkeit" besagt dann für den Menschen, ebenso wie für die Schöpfung im ganzen, daß er zunächst den
zeitlichen Anfang seines leib-geistigen Seins und ein ebensolches zeitliches Ende des leiblichen Lebens (ein Ende, das die
Seele zwar nicht zerstört, aber auch nicht unbetroffen läßt)
anerkennt und annimmt. Im Hinblick auf die gewaltige
Dimension der Weltzeit ist für den Menschen die Erdenzeit
sichtlich eingegrenzt und auf den Intervall zwischen Geburt
und Tod beschränkt. Aber der quantitativen Begrenzung steht
eine inhaltliche, qualitative Intensivierung seiner Zeitlichkeit
und Geschichtlichkeit gegenüber. Für ihn als endliches
Abbild Gottes, das, mit Vernunft und freiem Willen begabt,
seine Gottbeziehung zur immer größeren Gottähnlichkeit
und Gottinnigkeit entfalten soll, bedeutet Geschichtlichkeit
in einzigartiger gefüllter Weise: die Entscheidungsträchtigkeit seines kurz bemessenen zeitlichen Daseins in der Spannung zwischen der Forderung wie der Verheißung Gottes und

dem immer möglichen Widerspruch zu Gott (d. i. die Spannung zwischen Gut und Böse), die in der Reinkarnationstheorie geflissentlich übersehen wird, weil es für sie keine absolute
Antithese zwischen Gut und Böse gibt (mit der ernsten Konsequenz des Gerichtes und der endgültigen Verwerfung), was
wiederum auf den Mangel am personalen Gottesbild zurückzuführen ist, der auch das Personverständnis vom Menschen
beeinträchtigt.
Die Geschichte des menschlichen Lebens wird so nicht nur
zu einem zielhaften Weg (zum status viae) in Entsprechung
zum Telos der Gesamtschöpfung, sondern sie wird ihm
dadurch zum Ort der irdischen Begegnung mit Gott, damit
auch zum Ort des Kampfes zwischen Göttlichem und Widergöttlichem und zum Platz der Entscheidung, durch die hindurch der Mensch allein sein göttliches Ziel erreichen kann.
- Als endliches, leib-geistiges Wesen vom unendlichen
Gott berufen, weiß dieser Mensch zugleich auch, daß ihm
diese geschichtliche Bewährung und das Erreichen des Zieles
nicht aus eigener Kraft gelingen kann. Hier fügt sich der Prägung seiner Geschichtlichkeit noch das relativ neue Moment
der Unvollkommenheit der eigenen Existenz ein und reziprok die Erwartung der Gnade durch den berufenden und
verheißenden Gott. Denn der Mensch bleibt zwar das auf das
Unendliche Gottes ausgerichtete Wesen, das aber in seiner
endlichen Verfassung dieses Unendliche und Übernatürliche
des dreifaltigen Gottes aus Eigenem nicht gewinnen kann.
Diese Bestimmungen stellen eigentlich alle nur Ausfaltungen und Anwendungen des johanneischen Jesuswortes dar:
„Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat; es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann" (Joh 9, 4).
• Freilich werden Einwände dagegen seitens der Vertreter
der Reinkarnation nicht verstummen, so etwa die Einrede,
daß auf der linear emporführenden Zeitachse mehrere
menschliche Intervalle doch denkbar seien oder daß die Entscheidung für den absoluten Gott in mehreren Zeitläufen heranreifen könne. Aber der erste Einwand verkennt, daß die
Wiederverkörperung eines menschlichen Subjekts, das in sich
einen Teil der Geschichte und damit eine geschichtsträchtige
Zeitgestalt ausgeprägt hat, eben die Wiederholung der
Geschichte wäre und, millionenfach summiert, eine Regression erbringen würde. Damit rückt die Vorstellung vom ewigen Kreislauf wieder in die Nähe und die irrationale
Anschauung, „daß man im Grunde ewig und eins mit der Gottheit ist"26). Der zweite Einwand aber übersieht, daß es zum
ethischen Wesen jedes Menschenlebens gehört, die Entscheidung
zwischen gut und böse zu fällen und daß umgekehrt auch im
hundertsten Leben die Entscheidung negativ ausfallen kann.
- In der Theorie der Reinkarnation mag diese Auffassung
als rigid und rigoros empfunden werden. In Wirklichkeit stehen sich hier zwei entgegengesetzte Menschenbilder gegenüber: das personal-ethische, das den Menschen als zeitliches
Geschöpf zur Entscheidung vor dem absoluten Gott gerufen
sieht, und ein naturhaft-kosmisches, in welchem der Mensch
als ein Bewußtseinsbündel begriffen wird, das sich durch
beständiges Eintauchen in den Kosmos erweitert und in der
Weise der Selbstverwirklichung fortschreiten soll. Dabei wird
auch dies übersehen, daß ein auf ein Unendliches ausgerichtetes endliches Wesen die Erfüllung durch das Unendliche
niemals von sich her erreichen und aus sich heraus leisten
kann. Damit wird im christlichen Denken folgerichtig auch
die von der Reinkarnationslehre intendierte Erfüllung aller
menschlichen Potenzen und der natürlichen Selbstvollendung relativiert; denn gegenüber der übernatürlichen Vollendung durch die Gnade Gottes bleiben die natürlichen
Grundlagen immer unangemessen und inadäquat, können
aber auch in dieser Defizienz vom Gott der Gnade herangezogen und zur Vollendung geführt werden.
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Das andere Menschenbild resultiert freilich aus einem
anderen Gottesbild, was von einer legitimen Anthropozentrik
bestätigt wird, die besagt, daß jede Aussage über den Menschen auch eine Aussage über Gott ist und umgekehrt. Darum
ist die Unterscheidung des Christlichen auch auf die wahre
Gotteserkenntnis angewiesen, die freilich nicht abstrakt
erfaßt werden kann, sondern in der Konkretion durch den in
Christus menschgewordenen Gott aufgenommen werden
muß.
4) Die Vollendung der Geschichte durch das Ein-für-allemal des
Christusereignisses

• Das so entschiedene Leben nimmt daraufhin den Charakter eines Mitgehens mit Christus an, welcher „der Weg, die
Wahrheit und das Leben" ist (Joh 14, 6). Von diesem Leben
wird der Christ aber nicht nur äußerlich begleitet, sondern er
nimmt es in sich auf, so daß die Worte Pauli sich an ihm erfüllen: „Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir" (Gal 2, 20)
und: „Das Leben ist mir Christus, und Sterben ist mir
Gewinn" (Phil 1, 20). So ist im Leben des Christen das Entscheidende schon geschehen, die höchste Lebensmöglichkeit
ergriffen und im Glauben realisiert, allerdings anfanghaft und
unvollendet. Das heißt freilich auch, daß das Leben des Christen noch nicht am Ziele ist, welches erst nach dem Ende seines Lebens und dem der ganzen Welt im zweiten Kommen
Christi und in der „Auferstehung des Fleisches" erreicht sein
wird28). In der jetzt währenden Zwischenzeit nimmt deshalb
das Christenleben den Charakter gespannter Erwartung und
der sich nach der Volloffenbarung Christi ausstreckenden
Hoffnung an. „Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist"
(Phil 3, 13). Es wird so zu einem Dasein der Sehnsucht nach
dem Vollmaß des Lebens Christi in der Glorie, welches im
Erdenleben, das nur ein Schatten des zukünftigen ist, nicht
erreicht werden kann.
Aber andererseits kann eine aus der innersten Tiefe des
Menschen aufsteigende Bewegung zur Fülle Christi und eine
solche gespannte Sehnsucht nach der Volloffenbarung Christi
von Gott nicht sistiert und gleichsam auf ein zweites (oder ein
vielmaliges) Erdenleben verschoben werden. Das wäre ähnlich, als wenn ein Läufer kurz vor dem Ziel wieder an den Start
zurückbeordert und zu einem neuen Lauf verpflichtet würde.
Die auf Christus zentrierte und finalisierte Heilsordnung, die
auch das individuelle Leben prägt, läßt eine solche Annahme
gänzlich widersprüchlich erscheinen. Das wird allerdings erst
verständlich, wenn auch der Charakter des Endzustandes in
Betracht gezogen wird.

Alle aus der Schöpfungswahrheit über die Geschichtlichkeit von Welt und Mensch abgeleiteten Gedanken für die Einmaligkeit und Unumkehrbarkeit der Geschichte könnten den
Eindruck erwecken, daß sie einer Philosophie oder Theologie
der Geschichte entstammen, in deren Argumentationskette
das letzte, entscheidende Glied fehlt, nämlich die Angabe des
Zieles der Geschichte. Jede Geschichtsphilosophie lebt von
der mehr oder minder deutlichen Vorwegnahme einer Zielvorstellung, für deren reale Existenz sie allerdings keinen
Beweis erbringen kann.
Die christlich-theologische Deutung der Heilsgeschichte
braucht hier nichts vorwegzunehmen oder zu postulieren,
weil das Ziel realgeschichtlich vorweggenommen ist durch
die Menschwerdung des Sohnes, in dem die Schöpfung von
allem Anfang an begründet war, bei dessen Erscheinen „im
Fleisch" und in der Geschichte des Menschen auch die Zeit in
bestimmter Hinsicht „erfüllt" war (vgl. Gal 4, 4) und die Welt
ihre Fülle erreichte.
• Der eine lineare Verlauf der Geschichte nach dem endgültigen Ziel hin ist so durch ein entscheidendes Ereignis der
Gnade und des Heiles rektifiziert und unumkehrbar gemacht:
durch das Ereignis der Menschwerdung des Sohnes Gottes,
mündend in Kreuz und Auferstehung. Diese endgültige Rektifizierung der Geschichtslinie aber erfolgt, genauer besehen,
in zweifacher Weise: durch die Fixierung der Mitte der Linie
und durch die Angabe ihres endgültigen Zieles.
Christus ist durch sein erstes Kommen zum Mittelpunkt
des Heilsweges der Menschheit geworden und in seinem
„Wiederkommen" zugleich als das Ende (im Gericht und in
der Neuschöpfung der Dinge) geoffenbart worden. Durch die
Festlegung dieser zwei Punkte wird der Weltlauf endgültig zu
einer Geraden, die niemals mehr kreisförmig in sich zurücklaufen kann. Weil Menschwerdung und Parusie nicht wiederholt werden können, duldet auch das Welt- und Heilsgeschehen keine Wiederholung. Insofern Christus derselbe ist und
bleibt „gestern, heute und in alle Ewigkeit" (Hebr 13, 8), ist
auch der Weltprozeß in Ihm zur Einmaligkeit und Einzigkeit
erhoben. Das „Ein-für-allemal" des Christusereignisses wird
zum „Ephhapax" (Röm 6, 10; Hebr 9, 12) der ganzen Menschheitsgeschichte.
Diese universelle Ephhapax setzt sich aber auch, vermöge
der Zugehörigkeit des Menschen zur Universalgeschichte, in
jeder einzelnen Lebensgeschichte durch und bestimmt diese.
Auch für das Einzelleben liegen das Zentrum und das Ende in
Jesus Christus, welcher der Welt gegenwärtig bleibt und prinzipiell von jedem Menschen erreicht werden kann, so daß
jedem das Heil angeboten und realisierbar ist27). Daraufhin
wird das Leben, zumal das des Christen, eine Entscheidung
für Christus, der sich selbst in der Menschwerdung für die
Menschheit wie für jeden einzelnen entschieden hat. Da diese
Entscheidung wesentlich mit der Berufung des Menschen
zum Absoluten und mit seiner Freiheit zusammenhängt, muß
sie in jedem Leben fallen, auch schon in einem „ersten" Leben
(wenn man der Theorie halber die Möglichkeit von Wiederholungen zuläßt).

Die Reinkarnationslehre bezieht einen Teil ihrer Motivationskraft aus der Unabgeschlossenheit und der (gewollten)
Unklarheit über den Ziel- und Endzustand der „Seele" bzw.
des Menschen. Es bleibt offen, ob der Mensch schließlich in
ein dem Nichts angenähertes Nirvana eintaucht oder (in platonischer Sicht) nach der Schau des Göttlichen zur Läuterung
wieder in das Erdenleben eingewiesen wird oder (in modernevolutiver Denkweise, die sich u. a. schon bei Lessing
anbahnte) auf eine unendliche Entwicklung im Jenseits festgelegt wird, die dann freilich auch in diesseitigen Wiederverkörperungen geschehen kann, so daß der Unterschied zwischen
„Erde" und „Himmel" dahinschwindet29). Die zweite Ansicht
erfuhr ihre Ablehnung schon durch Augustin (s. o.), der
erklärte, daß eine Seele, die ein für allemal in ihren verklärten
Leib zurückkehre, nicht andere irdische Verbindungen eingehen könne. Die dritte Meinung bezüglich einer auch im
Jenseits weitergehenden Entwicklung wurde u. a. von Thomas v. Aquin mit dem Argument widerlegt, daß dann der
Gute sich auch wieder zum Bösen wandeln könne, was eine
ethisch-theologische Zielvorstellung aufheben müßte").
In der Tat ist die letzte Begründung der Einlinigkeit und
der Unumkehrbarkeit des Heilsgeschehens nur mit Hilfe der
gläubigen Erkenntnis über den Vollendungszustand des
„Himmels" zu erreichen, der freilich nicht mit den Sinnen
und mit der Anschauung zu erfassen ist.
• Schon dem natürlichen Erkennen ist der Gedanke
erreichbar, daß die geschichtliche Zeit, wenn sie nicht endlos
in sich selbst kreisen soll, ein Ziel erlangen muß, das von
anderer Art ist als der Wechsel und Wandel im Irdischen. Die
Zeit muß ins Überzeitliche einmünden, die Geschichte ins
Übergeschichtliche, das Vergängliche ins Unvergängliche
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und Ewige. Damit rückt auch der Mensch auf Grund der
Unzerstörbarkeit seiner Person in den Stand des Unvergänglichen ein.
Aber es ist kein bloßer Zustandswechsel und kein Wandel
einer äußeren Struktur oder Kategorie des Menschseins. Es
handelt sich vielmehr um die Erfüllung seines Wesens im
Angesicht der unverhüllten Herrlichkeit Gottes und seines
Christus. Was vorher nur Begegnung im Hell-Dunkel des
Glaubens und in der Distanz der Hoffnung war, wird nun zur
unmittelbaren Einigung mit dem göttlichen Leben und zum
vollkommensten Austausch mit ihm in der Liebe, die dem
Menschen zugleich die höchste Erfüllung und Seligkeit
bringt. Es ist eine übergeschöpfliche, übernatürliche Erfüllung des menschlichen Strebens und Sehnens, die alle natürlichen Werte übersteigt und die deshalb auch unabhängig ist
vom Stand der natürlichen Entwicklung des Menschen. Es ist
der Zustand der unmittelbaren Schau Gottes.
• Wo der Mensch so in der unmittelbaren Gottschau zur
Vollendung gelangt ist, wo die göttliche Fülle von ihm gänzlich Besitz ergriffen hat, wäre ein Herausfallen aus diesem
Zustand zum Zwecke einer neuen Verendlichung und Wiederverkörperung ohne Sinn und innerlich unmöglich. Das gilt
zumal dann, wenn, wie das gläubige Denken sagt, die Geistseele immer ihren Bezug zum Leib behält und bei der Parusie
in Konsequenz der Auferstehung Christi mit seinem verklärten Leib vereinigt wird31). Eine solche Verklärung des materiellen Leibes impliziert auch eine Erneuerung der ganzen
Schöpfung zu einem Zustand der Vergeistigung, aus dem den
Beseligten ein eigentümliches Glücksempfinden an den
Geschöpfen Gottes erwachsen wird. So wird die Vereinigung
mit Gott, die nicht mit dem Eintauchen in ein apersonales
Göttliches zu verwechseln ist, die Erfüllung aller im Menschen angelegten Sehnsüchte und Hoffnungen der Natur und
der Gnade, des Leibes und der Seele, der Zeit und der Ewigkeit.
Gegen die so im strikten Sinne verstandene Zielhaftigkeit
des menschlichens Lebens in der Seligkeit ist der Einwand
unzutreffend, daß der Mensch damit in eine sterile Unbeweglichkeit und Passivität versetzt würde9. Jedes Leben vollzieht sich dynamisch und aktual; so geht auch das Leben des
Beseligten in den vitalen Akten des Schauens, des Liebens
und der Freude vor sich, die freilich keinen äußeren Fortschritt und keine zeithafte Bewegung mehr kennen, was den
Zustand des Zieles im Einssein mit Gott wieder zerstören
würde und eine „schlechte Unendlichkeit" erbringen müßte.
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muß in diesem Zusammenhang nicht aufgenommen werden. Sie ist grundsätzlich beantwortet mit der Wahrheit von dem Ergehen der Gnade auch außerhalb
der Kirche, wenn auch nicht ohne ihre Vermittlung.
28) Die Ereignisse der sogenannten „individuellen Eschatologie" (Tod, persönliches Gericht, Läuterung, Beseligung oder Verwerfung), die in der Inkarnationslehre eine andere Bedeutung erhalten oder gänzlich ihr Gewicht verlieren, bleiben dabei als Voraussetzungen der Endvollendung in Geltung.
29) Vgl. dazu H. Torwesten, nach dem es eine „ewige Erfüllung" gibt, „die
sich plötzlich im Hier und Jetzt offenbart" (a. a. 0., 167 f) und die letzte Wirklichkeit auch hier schon als das Absolute des Brahman gewonnen werden
kann (a. a. 0., 178).
30) S. th. III q. 99 a. 2 resp.
31) Deshalb kann man den Gegensatz zur Reinkarnationslehre auch auf die
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Es sind schließlich ganz wenige schlichte Grundwahrheiten, welche die Andersartigkeit, aber auch die unvergleichliche Würde des personalen christlichen Heilsglaubens gegenüber der naturhaft-kosmischen und apersonal-irrationalen Reinkarnationslehre offenbaren: der dreieinig-personale
Gott, der die Geschichte eröffnet und der sie in der Menschwerdung endgültig rektifiziert; der in die Verantwortung der
Geschichte als Pilger zum Absoluten gerufene gottebenbildliche Mensch; das absolute Vollendungsziel in der unmittelbaren Vereinigung mit Gott, das eine Wiederaufnahme des
irdischen Lebens zu einem sinnleeren Geschehen machen
müßte, das zuletzt der Größe und Würde dieses Gottes widersprechen würde.
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Wenn du leidest, laß dich töten!
Vom Terrorismus des Hedonismus

1) Vgl. zur allgemeinen Information: G. Adler - H. Aichelin, Reinkarnation Seelenwanderung - Wiedergeburt. Eine religiöse Grundidee im Aufwind (Ev.
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Information Nr. 76), Stuttgart 1979.
2) Nach R. Friedli, Reinkarnation in negro-afrikanischen Eschatologien.
Bantu und okzidentale Situationsdeutungen im Dialog: Seele. Problembegriff
christlicher Eschatologie (Quaest. disp. 106, hrsg. von W. Breuning) Freiburg
1986, 94.

Joseph Goebbels, der nationalsozialistische Propagandaminister, hat die Euthanasieaktion der Nazis sorgfältig vorbereitet mit Hilfe eines Films, der .den Titel trug: „Ich klage
an". In diesem Film wird eine schwerkranke Frau gezeigt, die
ihren Mann anfleht, sie zu töten. Der Mann folgt dieser Bitte,
er wird anschließend vor Gericht angeklagt und verurteilt.
Der Film sollte die Emotionen des Publikums gegen Staatsanwalt und Richter mobilisieren und Verständnis für diese
Tötung auf Verlangen wecken. Goebbels ging davon aus, daß,
wenn erst einmal auf diese Weise das Tabu beseitigt sei, auch
andere Tötungen unheilbar Kranker und Geisteskranker
leichter zu bewerkstelligen sein würden. Es beginnt mit sentimentalen Argumenten und endet mit der brutalen Ausmerzung aller, von denen andere sich erlauben zu beurteilen, daß
ihr Leben nicht lebenswert sei.
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Anmerkungen:

• Im übrigen gibt es ja auch in der Tat eine fließende
Grenze von der Tötung um der Gesellschaft willen und der
Tötung um des Wohlbefindens des Kranken willen. Wenn einmal die Tötung auf Verlangen freigegeben ist, dann ist es vorauszusehen, daß man von alten und kranken Menschen
erwarten wird, daß sie endlich den Wunsch äußern, getötet zu
werden. Wenn ein chronisch leidender Mensch sieht, wie er
seinen Mitmenschen zur Last fällt, und wenn er weiß, daß er
sie von dieser Last befreien kann durch einen Tötungswunsch,
und wenn er weiter weiß, daß jedermann es für akzeptabel
hält, einen solchen Wunsch zu äußern, dann wird in der Tat
für ihn persönlich das Weiterleben unerträglich, und er wird
schließlich wirklich den Wunsch äußern, um sich von einem
unerträglichen Leiden zu befreien. Aber das Leiden ist
dadurch verursacht, daß es nun als seine persönliche Schuld
erscheint, wenn andere Lebenszeit, Kraft und Geld aufwenden müssen, um ihn zu pflegen. Schuldlos ist er nur, wenn die
Äußerung eines solchen Wunsches oder gar seine Erfüllung
völlig außer Diskussion steht.

• Personen können nicht als eine Folge von Bewußtseinszuständen begriffen werden. Person ist der Mensch selbst,
nicht ein bestimmter Zustand des Menschen. Wenn dies aber
so ist, dann gibt es auch keinen Zustand des Menschen, der es
rechtfertigen könnte, ihn in seiner irdischen Existenz zu vernichten. Wir leben in einer hedonistischen Gesellschaft.
Diese Gesellschaft ist potentiell terroristisch. Es gibt in ihr so
etwas wie eine Pflicht zum Keep-smiling. Der Anblick von
Schmerz, Krankheit, Verunstaltung und Tod gilt als unzumutbar. Leiden soll nicht sein, das ist die oberste Maxime. Wenn
also dem Leidenden nicht geholfen werden kann, dann kann
das Leiden immer noch dadurch beseitigt weriden, daß der
Leidende beseitigt wird. Aber die Inkommensurabilität der
Person, die Tatsache, daß sie eine Würde und keinen Wert hat,
bedeutet, daß der Wert des Lebens einer Person an gar keinem Maßstab gemessen werden kann.
Prof. Robert Spaemann

DR. HEINRICH REINHARDT

Gliederung

Zelebration und Bezeugung des christlichen
Todes

Der Aufbau dieses Beitrags folgt dem ontologischen Rang
der Aussagen über den christlichen Tod; er ist also eine Gliederung von oben nach unten. Daher steht am Anfang eine
grundsätzliche Erwägung über die Zelebration von Tod und
Totenliturgie rein als Zelebration, an zweiter Stelle die Aussage der Texte des heutigen Missale Romanum, an dritter Stelle
die der Texte des Rituale Romanum, an vierter Stelle die Auskunft der Feiern, d. h. der christlichen Trauerbräuche, über
das Wesen des christlichen Todes. Abgerundet wird die Studie durch eine Zusammenfassung.

Das Todesverständnis der katholischen Funeralien

Vorbemerkung
Dieser Beitrag versucht zu klären, welches Todesverständnis aus
der Totenliturgie der katholischen Kirche und aus den Trauerbräuchen der katholischen Bevölkerung abzulesen ist.
Dieser Versuch ist keine liturgiewissenschaftliche Spezialuntersuchung, nicht einmal der Entwurf einer solchen, sondern lediglich
die skizzenhafte Niederschrift eines Systematikers zu einigen wesentlichen Merkmalen heutiger katholischer Funeralien.
Zum Thema selbst ist anzumerken, daß es eine Materie behandelt,
die im Fluß ist. Denn wenn auch die öffentlichen Diskussionen um
Liturgiereform etc. etwas abgeklungen sind, geht doch das Nachdenken über gewisse Mängel der erneuerten Liturgie in den Kreisen der
liturgisch gebildeten Kleriker und Laien unvermindert weiter. Man
kann deshalb der vorliegenden Betrachtung nicht verbieten, gelegentlich kritische Töne anzuschlagen. Wenn sich derartiges im Rahmen
unseres Themas aufdrängt, ist es sogar unbedingt zu artikulieren.
Hier etwas zu verschweigen, wäre ein Versäumnis des Berichterstatters.

Zitat aus: FAZ vom 31. 8. 90, S. 35. Titel: Die grausame Logik des
Terrorismus. Die neuen Anwälte der Euthanasie.

Die Zelebration des christlichen Todes als Zelebration

Zur Terminologie sei folgender Hinweis erlaubt. Mit dem
Ausdruck ,Funeralien` bezeichnen wir sämtliche rituellen
Handlungen, die im Zusammenhang mit dem Tod eines Menschen stehen. Spezieller sind die beiden anderen Termini.
Der Ausdruck ,Zelebration` steht für die offizielle, von einem
geweihten Priester bzw. Diakon im Auftrag der Kirche durchgeführte Begleitung des Verstorbenen und der Angehörigen
in der Form amtlich festgelegter Riten, insbesondere jedoch
für die Mitte aller christlichen Funeralien, die Zelebration der
Totenmesse. (Indem der Ausdruck Zelebration', der an sich
ja für den Vollzug des hl. Meßopfers durch den Priester reserviert ist'), hier auf die amtlichen Vollzüge von Aussegnung,
Begräbnis etc. erweitert wird, soll auf die besondere Nähe der
Totenliturgie zum eucharistischen Geheimnis von Tod und
Auferstehung Jesu Christi hingewiesen werden.) Dagegen
bezeichnet der Ausdruck ,Feier` etwas völlig anderes: nämlich
die nicht-liturgischen, nich offiziell-kirchlichen, gewöhnlich
auch nicht-kodifizierten Handlungen und Gebräuche, durch
welche der Verstorbene als Christ geehrt und die eigene
christliche Auferstehungshoffnung der Trauernden öffentlich
bekundet wird. Während das Subjekt der Zelebration nur der
gültig Geweihte sein kann, ist das Subjekt der Feier jeder
beliebige Mensch.

Bevor wir uns einzelnen Beobachtungen an der Totenliturgie der katholischen Kirche zuwenden, ist ein Punkt zu bedenken, der in der liturgiewissenschaftlichen Theoriebildung wie
in der kirchlichen Praxis oft unterschlagen wird. Umso energischer muß man ihn zu Bewußtsein bringen, denn es handelt
sich um ein zentrales Merkmal der Liturgie. Gemeint ist
deren Sakralität.
Christliche Liturgie ist zu zelebrieren. Zelebration ist nicht
ein unvermeidlich noch gerade mitzuschleifendes Relikt aus
einer schnörkelbedürftigen Zeit, ohne welches es eigentlich
viel besser (schlichter, direkter, verständlicher`) ginge, sondern Zelebration ist geradezu konstitutiv für christliche Liturgie. Sie wird, wenn nicht ausdrücklich und mit voller Absicht
zelebriert, zum Mißbrauch ihrer selbst.
Zelebriert wird, was heilig ist2). Dieser Satz gilt für alle
Menschen, in welchen Zeitaltern und unter welchen Umständen sie auch immer gelebt haben oder leben; denn stets gibt es
etwas, das den Menschen heilig ist. Heilig ist das, was aufgrund einer geheimnisvoll faszinierenden Tiefe wertvoll ist,
alltäglicher Benutzung entzogen sein will und, erlebnismäßig
nachvollziehbar in der Dialektik von Entzug und Beschenkung, mich immer mehr einer ewigen Herrlichkeit annähert,
wodurch ich besser werde3). Wo auch immer dieser Aufschein
ewiger Herrlichkeit in einer Heiligkeitserfahrung ‚da' ist, darf
und soll er festlich gefeiert, ja kultisch ‚zelebriert' werden4).
Viele heilige Dinge sind im Laufe der Geschichte entsakralisiert worden5). Zu denjenigen, die ununterbrochen heilig
geblieben sind und deren Verletzung auch heute als Schande
empfunden würde, gehört der Tod. Er ist heilig, weil in ihm
Entzug und Beschenkung am radikalsten erlebt werden.
• Der Tod raubt dem Menschen scheinbar alles: Leben,
Ansprechbarkeit, Partnerschaft, Besitztum; er ist ein abscheulicher Abgrund6), der näher und näher kommt und den Men-
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schen verschlingt, der aber auch die zurückbleibenden Angehörigen durch seinen eisigen, vernichtenden Anhauch verstummen läßt. Der Tod beschenkt jedoch auch den Menschen, denn erst der Gestorbene hat seine endgültige individuelle ‚Form' gefunden7), seine ‚Lebenssumme' unwiderruflich aufgeprägt bekommen - und darin wird sichtbar, daß
auch dieses Leben seine ‚Logik' hatte, seinen entzifferbaren
und weitertradierbaren Sinn hat, bewältigtes Leben und Beispiel für Lebensbewältigung ist. Damit beschenkt der Tod
auch die Angehörigen, denn durch das ‚Lesen' und Wiederlesen dieses Beispiels erstarkt in ihnen die Sehnsucht, ein
ebenso sich rundendes Leben zu führen, und diese Sehnsucht
ist eine der produktivsten.
- Entzug und Beschenkung als Grundzüge des Heiligen
sind im Tod in schneidender Deutlichkeit vorhanden. Der
Tod ist deshalb heilig. Was bedeutet das praktisch? Vor allem:
Der Tod ‚gehört' dem Sterbenden nicht. Immer ist es zwar
‚mein' Tod, den ich, den jeder für sich allein und mit seinen
persönlichen Mitteln zu bestehen hat. Aber die strenge Individualität jedes Sterbens bedeutet nicht, daß ich sterben kann,
wann und wie es mir gefällt. Ebenso wenig, wie das Leben mir
(im Sinne der Willkür) ‚gehört', habe ich den Tod in meinem
‚Besitz'. Er ist mir eines Tages Aufgabe, die ich zu bewältigen
habe, und zeit meines Lebens der Endpunkt, den ich nie vergessen darf, doch er wird mir von einer höheren Instanz gegeben. Sowohl der Entzug, der schreckliche Anhauch der Vernichtung und der Todeskampf, als auch die Beschenkung
kommen von einer höheren Instanz; ja die Schrecklichkeit
des nahenden Todes ist überhaupt nichts anderes als die nun
in ihrer wahren Dimension auftauchende Realität und Macht
jener Instanz. Und ebenso wenig wie der Tod ‚gehört' dem
Menschen die Trauer; er darf, er soll sie vollziehen und nicht
verdrängen, aber sie ist nicht sein Besitztum: sie will zu Gott
hindringen. - Und dieser Tatsache trägt die Zelebration des
Todes Rechnung. Zelebration des Todes ist Anerkennung seiner Heiligkeit. Sie dient nicht in erster Linie dem Trost der
Angehörigen oder der Ehre des Verstorbenen, sondern der
Verehrung jener höheren, göttlichen Macht, die als das Heilige da und dort - augenblicksweise vielleicht nur - aufleuchtet.
Daher gab es zu allen Zeiten ‚zelebrierte' Bestattungen.
- Bevor wir zum christlichen Tod kommen, ein Hinweis:
Leben ist stets Vorbereitung auf den Tod, v. a. in den freien
Willensentscheidungen für Gutes oder Böses. Wofür man sich
öfter entschieden hat, das wird einen wohl auch in der Todesstunde und für immer prägen.
Auch der christliche Tod ist Entzug und Bereicherung;
aber entzogen wird nicht nur unspezifisch das Leben, sondern
alles, was mich hindert an der unmittelbaren Christusbegegnung, und geschenkt wird nicht nur apersonal die endgültige
geistige ‚Form' der Seele, sondern die ununterbrochene
Schau Gottes (ob schon in seliger Gemeinschaft mit Christus
und in Vollkommenheit oder aber in schmerzlicher Trennung, in einer Schau bloß aus der Ferne - Purgatorium -, ist
dabei noch nicht entschieden). Christlicher Tod ist Endgültigkeit der Entscheidung für oder gegen Jesus Christus: daher
seine besondere Würde.
• Christliche Zelebration des Todes korrespondiert diesen
Tatsachen. Sie beantwortet den Entzug all dessen, was den
Verstorbenen gehindert hatte am unmittelbaren und bleibenden Christusbezug, mit der ,amtlichen Besitzergreifung' des
Verstorbenen durch die hl. Kirche, den mrtischen Leib
Christi; und sie beantwortet das Geschenk der ununterbrochenen Schau Gottes mit der amtlich geäußerten Mitfreude
der ganzen Kirche an dieser Seele, die nun gemeinsam mit der
Kirche vor Gott hintritt. - - Der erste Aspekt bedeutet eine
letzte Radikalisierung der Taufe. War der Mensch mit Leib
und Seele in der Taufe bereits befreit von der Erbsünde,

lebendig eingegliedert in den Leib Christi (die Kirche) und
mit der beständigen Führung seines Lebens durch den Hl.
Geist beschenkt, so wird nun in der Totenliturgie die Taufe als
totale Besitzergreifung des Menschen durch Jesus Christus
gewissermaßen nochmals vollzogen. Als Getaufter gehört der
Christ Jesus Christus; als Verstorbener wird der Christ von
der Kirche (d. h. von Christus selbst) total in Besitz genommen
und mit dem Segen Christi dem Vater übereignet. Insofern ist
die christliche Totenliturgie eine Erneuerung der Taufgnade.
- Der zweite Aspekt bedeutet eine letzte Radikalisierung
der Firmung. War der Mensch mit Leib und Seele in der Firmung durch das Feuer des Hl. Geistes geläutert und mit dem
göttlich erleuchteten Verstand, der zur apostolischen Zeugenschaft befähigt, schon beschenkt, so wird nun in der Totenliturgie die Seele des Verstorbenen vom HI. Geiste ganz in
Besitz genommen, der allein sie vor des Vaters Angesicht stellen kann. Es handelt sich hier um eine letzte Radikalisierung
der Firmgnade. Selbstverständlich ist die Totenliturgie kein
Teil, keine reale Wiederholung der Taufe und der Firmung,
wohl aber eine Art Extrapolation, in der die schon verliehene
Gnade in letzter Reinheit noch einmal aufleuchtet und in diesem Sinne die höchste Verdichtung der beiden Sakramentsgnaden ist. - Wie schon angedeutet, handelt es sich bei der Zelebration der christlichen Totenliturgie um ein Handeln des
dreifaltigen Gottes an diesem Verstorbenen, denn der Zelebrant ist hier eins mit der ganzen Kirche, mit Christus im Hl.
Geiste. Es ist ein Tun der Kirche als des Ursakramentes,
wodurch alle sakramental empfangenen Gnaden zusammengefaßt werden. So ist die Zelebration der hl. Totenliturgie
direkte, heilsmäßig wirksame Teilnahme am Erlösungshandeln der ganzen allerheiligsten Dreifaltigkeit.
• Wenn diese Sicht der Dinge zutrifft, ist die Zelebration
des christlichen Todes eine heilige Sache, die vom Zelebranten verlangt, daß er sich in willentlicher Identifikation mit der
Kirche reinigt von allen privaten (wenn auch noch so gut
pastoral gemeinten) Zwecksetzungen; nichts anderes hat er
hier zu tun, nichts anderes hat er zu sein als heilige Handlung
der Kirche und Gottes selbst; er hat hinter dem großen Mantel
der hl. Liturgie, den er den Beteiligten umlegt, zu verschwinden. Gerade er gehört ja nicht sich selbst, sondern dem Herrn.
So ist die christliche Totenliturgie eine Anerkennung der
Rechte des Übernatürlichen in höchster Steigerung (ontologisch und bewußtseinsmäßig!).
Die Zelebration des christlichen Todes ist in sich selbst
etwas Heiliges, ganz und gar Unalltägliches und Heilsvermittelndes; in ihr verbinden sich Klage, Dank, Lob; Zittern vor
dem ewigen Richter, Bitte, Anbetung etc. zu einem einzigen,
unteilbaren Akt; denn in ihr übergibt die hl. Kirche alles, den
Toten wie unsere Trennungsschmerzen und Leiden, Gott
allein. Sie steht aber nicht nur auf der Seite der Trauergemeinde, sondern auch auf der Seite Gottes, in dessen Auftrag
sie zur Seele sagt: Komm!, und zum Leib: Ruhe bis zur Auferstehung! So verbindet sie, und so vollzieht sie Geborgenheit
im ewigen Vater.
Es gibt vielleicht keinen anderen Ort im Christenleben, wo
der Vater so ungeteilt angebetet werden kann wie hier.
• Aus diesen Gründen muß die Zelebration des christlichen Todes unbedingt weit und groß sein. Da sie nicht bloß
Dekor, sondern ein Stück Heilsvermittlung ist, soll sie gelassen-souverän in sich selbst stehen, betont feierlich, betont
langsam und kostbar in allem. Natürlich darf das nicht in
heidnische Prunksucht umkippen. Es muß christliche Demut
atmen. Doch die dünne und oberflächlich dahinbelehrende
Art vieler heutiger Liturgen, die nun hektisch-hilflos von Auferstehung und noch einmal Auferstehung reden und nichts so
sehr ersehnen wie das Ende ihrer eigenen langen Rede, hat
jedenfalls keine Berechtigung.
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Erstens ist der Tod nicht ‚erklärbar' - er ist nur erträglich zu
machen durch einen ganz sicher, fest, gelassen dastehenden
Glauben an den allmächtigen Gott.
Zweitens ist, wenn schon so viel von Christi und unserer
Auferstehung die Rede sein soll, dies nur dann glaubhaft,
wenn das im Zusammenhang mit Zeugnis geschieht. Welches
bessere Zeugnis jedoch gibt es als die glaubenssichere, gelassene Zelebration der hl. Totenliturgie?
Und die allumfassende Güte des ewigen Vaters kann man
auch nicht verbal vorzeigen, sondern im weiten Atem des
Zelebrierens, im liturgischen Gesang, in der Schönheit und
im würdigen Gebrauch aller vorgesehenen liturgischen
Geräte. Dies wird die Botschaft übermitteln: Gott ist jetzt da,
Gott handelt jetzt am Verstorbenen und an uns in wesentlicher Weise, und Gott dürfen wir ohne Angst gehören, ja er
nimmt uns gerade jetzt angesichts des Todes in seine Arme!
Diese Botschaft überträgt sich nonverbal, auch den 50-60 %
aller Trauernden, die längst nichts mehr glauben. Gerade sie
sind nur noch affektiv erreichbar, durch eine große Totenliturgie.
Gott selbst kommt also - etwa im Sinne der Mysterientheologie8) - unmittelbar erfahrbar nahe. Das muß der Zelebrant
wissen. Die Zelebration gehört nicht ihm. Wenn das klar ist,
wird sie sprechen.

Die Zelebration des christlichen Todes und ihre Aussage
über das Wesen des Todes (1. Teil: Missale Romanum)
Der Sprachgebrauch des MR°) und damit auch das Todesverständnis ist von zwei Merkmalen geprägt: durch eine monopolistische
Betonung der Auferstehung aller Toten und die konsequente Ausklammerung des Begriffes ‚Seele'.
Das MR enthält eine nicht adäquat darstellbare Vielfalt
von Umschreibungen der christlichen Auferstehungshoffnung, besonders in den Totenmessen der Osterzeit. Das ist
nicht verwunderlich. Es ist auch uneingeschränkt als geistlicher Gewinn zu werten, daß diejenigen Texte der Lesungen
und Orationen (gegenüber denen des ‚alten' MR1°)) an Zahl
und Eindeutigkeit zugenommen haben, in denen von der allgemeinen Auferstehung die Rede ist. Manchmal überrascht
es freilich, wie kurz und gerade die Linie ist, die von der sakramentalen Gemeinschaft hier auf Erden zur ewigen Herrlichkeit gezogen wird, so im Oblationsgebet der Totenmessen in
der Osterzeit11). Durch diese Konzentration aller Gedanken
und Gefühle, die im Rahmen einer Totenmesse erzeugt werden können, hin zum Geheimnis von Tod und Auferstehung
Jesu Christi bekommt das Meßopfer bei den Exequien einen
sehr frohen, optimistischen Grundton.
War die Tendenz des ‚alten' MR darauf gerichtet, ein illusionsloses Bewußtsein von menschlicher Sündhaftigkeit und
eine inständige Bitte um Minderung der Sündenstrafen im
Reinigungszustand wachzuhalten12), so geht der Optimismus des

,neuen` MR so weit, daß Gericht, Fegfeuer und Hölle verschwiegen
werden. Angesichts der gewaltigen Perspektive der Auferstehung werden sie offensichtlich unwesentlich.
• Obwohl das Oblationsgebet A in der Reihe „Extra tempus paschale" die Bitte enthält, daß der Verstorbene, „der
nicht bezweifelt hat, daß dein Sohn der mitfühlende Erlöser
ist, in ihm den barmherzigen Richter finde"13), muß gesagt
werden, daß dies nunmehr die einzige Erwähnung des misericors ludex ist. Nicht die Gestalt eines Richters der Seelen überhaupt, ja nicht einmal die Würde des auferstandenen Christus
als des einen Richters der Lebenden und Toten interessiert
unsere Totenliturgie! - Es ist auch kein Zufall, daß die Texte
zwar die ganze Reichhaltigkeit des lateinischen Vokabulars
ausschöpfen, um die fürbittend dem Verstorbenen zugewendete Reinigungs- und Entsühnungsmacht des Meßopfers auszudrücken (mundare, emundare, abluere, purificare etc.), das eine
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Wort jedoch fast unterdrücken, das eine direkte Anspielung
an den Reinigungsort, das Fegfeuer, enthält: purgare Purgatorium.
- Nur ein einziges Mal findet sich unter den 31 Postcommunio-Gebeten das Wort purgare, unter den 33 Oblationsgebeten ebenfalls nur einma114 ). Daß der Verstorbene für
seine Sünden nach dem Tode noch zu büßen hat, sofern er
nicht überhaupt in Todsünde gestorben und damit der Hölle
verfallen ist, scheint unseren Texten unerheblich. Übrigens
wird ja nirgends in unseren Texten gesagt, daß der Verstorbene nach seinem Tod und vor der allgemeinen Auferstehung
der Toten in eigener Person etwas tut - ob er überhaupt jetzt,
unmittelbar nach dem Tod, weiterlebt, wird in der Schwebe
gelassen. Daß es kristallklare Aussagen des unfehlbaren Lehramtes zur Frage nach dem unmittelbaren Weiterleben, dem
Purgatorium, der ewigen Verdammnis u. a. gibt15), kann man
aus den offiziellen Texten unserer Totenmessen nicht entnehmen. - Besondere Erwähnung verdient, daß in keinem dieser
Texte das Wort „Hölle" (infernum, tartarus16)) genannt ist. Illustrativ ist hier der Vergleich der Oratio aus dem ‚alten' MR
mit unserer Collecta A (2). Die alte Oratio ist fast wortgleich
übernommen worden, doch ersatzlos gestrichen wurden die
Wendungen „damit du sie (sc. die Seele) nicht in die Hände
der Feinde überlieferst und nicht vergißt bis zum Ende ..."
und „damit sie nicht die Strafen der Hölle aushalten muß"17).
Für das Todesverständnis folgt daraus, daß der Tod uns zwar
des physischen Lebens beraubt, daß wir aber weder den Satan
und die anderen „Feinde" noch die Hölle als unseren möglichen ‚Aufenthaltsort' fürchten müssen. Denn eine nie
erwähnte Hölle ist soviel wie gar keine.
- Ein christliches Todesverständnis, das in dieser Weise
weder den Richter über Lebende und Tote nach den Satan
und seine Helfer, weder Fegfeuer noch Hölle als erwähnenswerte Größen erachtet, ist zutiefst geprägt von der Unfähigkeit,
sich zu fürchten. Diese Unfähigkeit steht in engem Zusammenhang mit dem „Unschuldswahn des modernen Menschen" (so
J. Card. Ratzinger des öfteren).
Ein christliches Todesverständnis, das von all dem meint
absehen zu können, hat jeden Ernst verloren. Es sagt nur
noch, daß irgendwann der alles entscheidende Augenblick
der Auferstehung kommen wird und daß man sich im Leben
und Sterben darauf freuen soll - aber ist es noch eine echte,
menschenwürdige Freude, wenn all das Negative, über dessen Bändigung und Vernichtung man sich ja mit-freut, völlig
unsichtbar bleibt? Ist es noch eigentlich christliche Auferstehungsfreude, wenn die überwundenen Gefahren nie erwähnt
werden dürfen? Gewiß, unsere Texte sagen summarisch
„Tod" oder „Sünde und Tod", die besiegt seien; aber wieviel
Schrecken, wieviel „Furcht und Zittern"9 da im einzelnen
durchlitten werden, ist unseren Texten nicht ein einziges Wort
wert.
• So stehen diese Texte in der Nähe der Banalität. Man
bedenke, daß unsere schon zitierte Collecta A (2) die Wendung aus dem ‚alten' MR: „die du aus dieser Welt hinwegzuwandern befohlen hast" (womit die Seele gemeint war) umändert zu der Formulierung: „den du zu dir hinzuwandern
befohlen hast" (womit der ganze Verstorbene gemeint ist!).19)
An die Stelle des heilsmäßig noch völlig offenen Hinwegwanderns aus dieser Welt ist das sofortige, alle Unheilsmöglichkeiten ausschließende Hinwandern zu Gott getreten. Ein
-

strikter Heils optimismus, der bereits nach Allerlösung schmeckt, und
zudem so formuliert, daß man die Doktrin der ,Auferstehung im
Tode' herauslesen kann20).
- Es versteht sich, daß diese eindimensional heilsoptimistische Tendenz unserer Texte weder von der Hl. Schrift21)
noch vom Lehramt der Kirche hern) ausreichend begründbar
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ist. Doch außerdem verkennt diese eindimensionale Sicht des
Todes auch die Situation dessen, der an der Totenliturgie teilnimmt: des Angehörigen, des vom Tod eines Menschen Mitbetroffenen. Er nämlich fürchtet sich sehr wohl. Er hat Gott erlebt

bene sei offenkungdig ein Heiliger gewesen. Nein, Gott ist
Herr über Leben und Tod, so eindeutig herrschend, daß er
sogar seinen einzigen, geliebten Sohn nicht verschont; er
regiert in unerforschlichen Bahnen, sodaß Gottesfurcht der
Anfang der Weisheit ist und bleibt23). Der vielleicht miterlebte Todeskampf und der Trennungsschmerz verlangen
für den Teilnehmer an der Totenmesse eine Deutung, und die
bekommt er von unseren Texten eben nicht, da sie die Furcht
nicht kennen.
- Der gläubig christliche Teilnehmer an einer Totenmesse
hat - aufgrund seines Erschreckens über die Schmerzhaftigkeit der Trennung, über die Unheiligkeit des Verstorbenen
angesichts des heiligen Gottes und über die eigenen Versäumnisse zu Lebzeiten des Verstorbenen - das brennende Bedürfnis, die Qualen des Verstorbenen im Fegfeuer zu lindern,
abzukürzen. Diese geistliche Sorge um den Verstorbenen
wird von unserer Totenliturgie zwar de facto aufgegriffen,
insofern natürlich Texte für Jahrtag u. dgl. geboten werden,
aber sie wird kaum gegenwärtig im Wortlaut selbst.
— Da unsere Totenliturgie von einem fragwürdigen Gottesbild
ausgeht, das den furchteinflößenden, großen Gott, den Richter
meiner Angehörigen und meiner selbst, den unfaßbar Mächtigen usw. nicht enthält, und da sie immerfort auf der (zukünftigen) Auferstehung beharrend die Teilnehmer nur mit lauter
Hoffnung und (zukünftiger) Seligkeit überhäuft, holt sie den
trauernden Angehörigen nicht da ab, wo er ist: in Trauer und
Erschrecken. Insofern ist sie psychologisch unwahr. Sie birgt die
Gefahr in sich, wegen dieses Hiatus den christlichen Glauben
insgesamt als ,ideologischen Überbau", als nicht lebbare,
wertlose Erzählung hinzustellen. Dabei würde es genügen,
mit wenigen Worten die Unheilsmöglichkeiten zu erwähnen,
die dem Menschen in seiner Freiheit eben auch eröffnet sind und von da aus den Ernst des irdischen Lebens auszudeuten!
• Angesichts dieser Ausblendung seriöser Eschatologie
und infolge der automatisch-unmittelbaren Überführung
jedes Verstorbenen in die ewige Herrlichkeit (wobei eben das
menschlich und theologisch Entscheidende, was mit der leibfreien Seele zwischen dem Tod des Leibes und der Auferstehung geschieht, in keiner Weise geklärt ist), erscheint in den
Texten des MR der Verstorbene - d. h. jeder Mensch - als reines Objekt. Gewiß folgerichtig: denn was sollte jemand schon
tun, von dem man nicht einmal weiß, ob er jetzt überhaupt als
bisheriger noch existiert oder ob er nicht in einer totalen Neuschöpfung eine ganz neue Identität verliehen bekommen hat!
Aber dieser bedenkliche Objektcharakter des verstorbenen
Menschen tangiert eben auch seine Freiheit als noch Lebender; wer nach dem Tode sowieso ganz neu von Gott zur Auferstehung geschaffen werden muß - denn diese Perspektive
lassen unsere Texte als einzige offen -, der mag moralisch frei
und verantwortlich sein, aber nur innerweltlich; die eigentliche
Tiefe und die Konsequenzen freien Handelns für die Ewigkeit, für Himmel oder Hölle, sind jedoch beseitigt, es handelt
sich also um eine fast folgenlose, verkürzte Freiheit.
- Es wird aus den Texten nicht deutlich, daß der Mensch,
was immer ihm in der Ewigkeit geschieht, seiner eigenen Freiheit zu verdanken hat und wegen seiner über den Tod hinaus
fortbestehenden Identität als Person auch höchstpersönlich
auszuhalten hat; alles andere wäre gleichsam ein Gewaltakt

Gottes. Doch genau dies, einen zur Gewohnheit werdenden
supranaturalistischen Gewaltakt Gottes fordern unsere Texte,
da sie zu allen Fragen der personalen Identität über den Tod
hinweg und der von Gott stets freigehaltenen freien menschlichen Entscheidung für Himmel oder Hölle einfach stumm
bleiben. Die folgende, an sich völlig rechtgläubige Formulierung erhält so einen ungewollt bedrohlichen Ton: „Gott, dem
allein es zukommt, Leben nach dem Tode zu gewähren ...“24)
Im Kontext unseres MR klingt das so, als ob die Ganztodhypothese recht hätte, der Mensch totaliter stürbe und ohne
Rücksicht auf seine Verdienste bei der Auferstehung neu
erschaffen würde. Ein moralischer Nihilismus ...
- Das Todesverständnis des MR ist gekennzeichnet durch
viel Schweigen zu Themen, die in einer Totenliturgie unbedingt gedeutet werden müßten, v. a. durch völlige Ausblendung
von Reinigung und Strafe. Damit erweisen sie sich als theologisch naiv und unrealistisch, da Sünde, Verhärtung und Läuterung nur die Kehrseite unserer Freiheit und eine logisch notwendige Folgerung aus der Heiligkeit Gottes sind. Je mehr
jemand liebt, desto mehr verlangt er nach Reinigung, da er
sich des Geliebten unwert weiß. Wieviel mehr gilt das für
Gott, der in seinem Wesen heilige Liebe ist! Indem das Todesverständnis des MR den Tod nur als Erlöschen physischer
Lebensfunktionen und als Vorbedingung der totalen Neuschöpfung in der (sofortigen oder dereinstigen?) Auferstehung auffaßt, verkürzt es menschliche Todeserfahrung und
kirchliche Todesdeutung.
- All dies scheint aus einer tiefen Verletztheit herzurühren. Nur wer durch das Leben selbst derart verletzt und ermüdet ist, daß er die schreckliche Vernichtungsmacht der Sünde
in der Welt bagatellisieren und alle eigenen Bosheiten zu folgenlosen ‚Ausrutschern' machen möchte, ferner daß er den
täglichen Kampf gegen den Satan totschweigt und selbst die
leibliche Aufnahme der Gottesmutter in den Himmel - das
Dogma der gnadenhaften Todesüberwindung und den Trost
für den mit der Versuchung kämpfenden Menschen -, übrigens auch die Engel nicht mehr erwähnt25), - der braucht eine
so globale Erwartung der Auferstehung. Damit setzt er allerdings die Auferstehung, den Kulminationspunkt göttlicher
Gnade, in den Rang einer für das Sein des Menschen ‚notwendigen' Vollendung; die Gratuität der Gnade wird damit wohl
beseitigt, die Gnade Gottes naturalisiert. - Mit einer Leidenschaft, die in der Kirchengeschichte selten erlebt wurde, stürzt
sich der von unserer Totenliturgie skizzierte Mensch im
Blind- und Sturzflug in die Auferstehungshoffnung hinein möge Gott daraus machen, was er wolle. Dieses überhitzte
Todesverständnis des MR erinnert eher an Herausforderung
Gottes denn an Demut. So gerät die phantasievoll-süßliche
Ausdrucksweise unserer Texte hart an den Rand der Unglaubwürdigkeit.
• Dieses Ergebnis wird bestätitgt, wenn der Tatsache
nachgegangen wird, daß im gültigen MR der Begriff ,Seele` konsequent ausgespart wird. Nur an zwei Stellen ist die Rede von
„Seelen"28). Sie dürften von den Seelen-Gegnern übersehen
worden sein; denn daß eine regelrechte Gegnerschaft unter
den Verfassern des nach dem II. Vaticanum neu zu ordnenden MR bestanden hat, ist beweisbar.
In der ‚normalen' Totenmesse betet das ‚alte' MR „für die
Seele deines Dieners N."27), was in unser MR übernommen
wurde als Gebet „für deinen Diener N."28). Im ‚alten' MR findet sich die Postcommunio für die „Seele deines Dieners N.",
die, „durch dieses Opfer gereinigt und von den Sünden
befreit, Nachlaß (der fälligen Sündenstrafen) und zugleich
ewige Ruhe finden möge"29). In unser MR übernommen,
klingt das Gebet so: „daß dein Diener N., ... durch dieses
Opfer gereinigt und von den Sünden befreit, die immerwährenden Freuden der Auferstehung erlange"39). In der Post-
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als den, der zuschlägt, als den furchtbar Mächtigen, der trennt und
zerreißt, und diese allgemein menschliche Erschütterung hat durchaus christlich tiefen Wert. Kein Betroffener kann ohne weiteres glauben, daß der Verstorbene einfach „hinwandert zu Gott". Erst recht
kann kein echter Christ dies glauben, es sei denn, der Verstor-

communio der Seelenmesse am dritten Tag nach dem Tod
betet das ‚alte' MR wieder für „die Seele deines Dieners
N."31), unser MR nur noch global „für deinen Diener N."32).
Die Beispiele ließen sich unschwer vermehren.
- Auch abgesehen von solchen Parallelen, in denen das
Streben nach Abschaffung des Seelenbegriffs besonders deutlich wird, kann man jedoch die Tendenz feststellen. Man
braucht nur die - wenngleich metaphernreiche - wunderbar
klare Sprache des ‚alten' Offertorium zu berücksichtigen:
Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera animas omnium
fidelium defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in
obscurum: sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in
lucem sanctam:
Quam olim Abrahae promisisti et semini eius.
Hostias es preces tibe, Domine, laudis offerimus: tu suscipe
pro animabusillis, quarum hodie memoriam facimus: fac eas,
Domine, de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti es semini eius.33)

Anmerkungen:

Hier ist alles versammelt: Der heilsgeschichtliche Bogen
Abraham - Christus, die Gefahren, Schmerzen, Finsternisse
der Hölle und das „heilige Licht", der hl. Erzengel Michael, v.
a. aber das Hinübergehen der real weiterexistierenden Seelen
„vom Tod zum Leben".
- Ohne die Seele, die weiterexistiert, kein Anlaß, die
„Opfergaben und Gebete des Lobes" für dieselbe darzubringen. Die inständige „memoria", die uns immer wieder für die
leidende Seele unseres verstorbenen Angehörigen alles nur
Mögliche tun läßt, bleibt bei weitem nicht so inständig, wenn
man die Seele wegstreicht; denn dann kann sie ja auch nicht
leiden, und die Erinnerung ist bloß eine unverbindliche Empfehlung an Gott, mit der allgemeinen Auferstehung nicht
mehr lange zu warten. Indem der ‚alte' Offertoriumstext das
alles erwähnt und einrahmt in den zweimaligen Appell an die
Treue Gottes, geht dieses Gebet zu Herzen. Es ist eine kurzgefaßte Todeskatechese. Im nunmehr gültigen MR haben wir
nichts Vergleichbares. Mit dem Seelenbegriff ist der größte
Teil der Eschatologie (zumindest implizit) gestrichen.
• Es ist nicht unsere Aufgabe, zu ergründen, warum ein so
schwerwiegender Eingriff vorgenommen wurde. Sicherlich
ist hier die Scheu vor einem allzu dinghaften Verständnis der
Seele mitbeteiligt, wie sie eine vertiefte Kenntnis der Hl.
Schrift uns nahelegt. Doch diese wohlbegründete Scheu kann
niemals zur Ablehnung des gesamten Seelenbegriffs führen, da
der Begriff der Seele zum Kernbestand der neutestamentlichen Botschaft gehört33a).
- Im Bezug auf die oben festgestellten Unklarheiten kann
man nun sagen: Nur weil der Begriff der Seele verdrängt
wurde, sind sie aufgetaucht. Da die Identität der weiterexistierenden Person, untrennbar mit dem Begriff der Seele verbunden, im Zeugnis unserer Texte nicht vorkommt, scheint der
Glaube an Gericht, Fegfeuer, Limbus parvulorum, Hölle etc.
ins private Belieben gestellt. Doch auch die Assumptio
Mariae „mit Leib und Seele"33b) wird, da unerwähnt in ihrer
Schlüsselrolle für die christliche Todesinterpretation nicht
anerkannt und de facto zur Privatfrömmigkeit degradiert. Die
Deutung des christlichen Todes verliert deshalb ihren Ernst.
Hier, in der Unterdrückung der christlichen Seelenlehre34),
liegt der Kern der Todesauffassung des MR: Tod als
Wegnahme der Seele ist das Ende aller Denkbarkeit. Das muß
nicht, aber kann so verstanden werden, daß im Tode Leib und
Seele vernichtet werden. Die Christlichkeit dieser Todesauffassung liegt dann natürlich völlig in der puren, jeglicher
Theologie und Moral entkleideten Auferstehungshoffnung.
Das Verständnis des christlichen Todes nach MR ist eine
Negativbilanz: weit mehr wird am Tod nicht verstanden als
verstanden.
(Schluß folgt)

1) Diese alte, bereits in patristischer Zeit ausgebildete Regel wird nach wie
vor durch den CIC, den Sprachgebrauch der römischen Kurie und insbesondere durch das Missale Romanum (hier zitiert nach der vatikanischen Ausgabe
31975) strikt aufrechterhalten. Vgl. Missale, Instr. Gen., cap. IV, (a. a. 0. 47
ff.), wo stets von „Eucharistiam celebrare", niemals von ,Eucharistiam agere,
agitare, prosequi, exsequi` o. dgl. gesprochen wird. Das Tun des Volkes ist
immer mit „participare, participatio" bezeichnet, sodaß immer klar bleibt:
„Omnis legitima Eucharistiae celebratio dirigitur ab Episcopo, sive per seipsum, sive per presbyteros adiutores ipsius" (a. a. 0., nr. 59, 43). Nicht das Volk
zelebriert „in Wirklichkeit" (so völlig irrig R. Berger, Kleines liturgisches
Wörterbuch, Freiburg 1969, 479), sondern die Zelebration ist immer ein
„actus Christi et Ecclesiae", der ganzen Kirche als des Leibes Christi, „in quo
sacerdos semper agit" (Missale, a. a. 0.28). Der Part der momentan mit anwesenden ‚Gemeinde' ist stets mit „participatio", „cum aliqua communitate
celebratur" (a. a. 0. 47), „ecclesialem celebrationis naturam manifestare" (a. a. 0.
28) usw. gekennzeichnet: eine verdeutlichende, begleitende, das Objekt der
Heilssorge bezeichnende Terminologie. Nirgends in den maßgeblichen Texten steht, das momentan mit anwesende Volk ,wirke mit' in der von der
‚Gemeindetheologie' gewünschten konstitutiven Weise, denn das würde
„cooperari" heißen. Im übrigen wäre, wenn die so überzogene Mitwirkung
der ‚Gemeinde' konstitutiv für die Zelebration wäre, eine „Missa sine populo"
dogmatisch unmöglich; sie ist jedoch dogmatisch möglich, im Missale vorgesehen (a. a. 0. 65-67) und für das Volk Gottes wegen der unvordenklichen
Früchte jedes Meßopfers sehr nützlich.
2) Zur Diskussion um das Problem des Heiligen vgl. die Überblickswerke: J.
Grand' Maison, Die Welt und das Heilige (Salzburg 1970); C. Colpe (Hg.), Die
Diskussion um das ‚Heilige' (Darmstadt 1977). In Einzelaspekten weiterführend: B. Casper/K. Hemmerle/P. Hünermann, Besinnung auf das Heilige
(Freiburg/Basel/Wien 1966); H. Reinhardt, Die Sprachebenen Denken und
Glauben. Erörtert am Beispiel des Heiligen (Bonn 1973); ders., Das alltägliche
Numinosum. Religionspsychologische Erwägungen zur lateinischen Kirchensprache, in: Archiv für Religionspsychologie 16 (1983) 282-303: ders.,
Das Heilige retten. Zur Aktualität des heiligen Norbert von Xanten (Privatdruck Freising 1984); ders., Das Heilige und der Heilige. Eine Begriffsklärung
(in Vorbereitung).
3) G. Lanczkowski, Einführung in die Religionsphänomenologie (Darmstadt
1978), 40, berichtet, das Heilige sei „eine Qualität, die der göttlichen Sphäre
angehört". Das ist insofern inkorrekt, als das Heilige gerade das aktuelle Aufblitzen der göttlichen Sphäre mitten in der gewohnt-alltäglichen bedeutet,
also Ereignis und Phänomen der Transparenz von Jenseits' auf ,Diesseits",
und dies ist ein emitent dynamisches Geschehen. Zu seiner Dynamik gehört
jedoch, daß es auch moralisch wirkungsvoll ist, d. h. daß es besser macht. Die
von Rudolf Otto beeindruckte Religionswissenschaft hat dies vielleicht zu
wenig beachtet — wag nicht heißen soll, die bahnbrechenden Arbeiten dieses
Autors abzulehnen, sondern nur, sie zu ergänzen.
4) Die Theorien, die einen Zusammenhang von objektiv aufleuchtendem
Phänomen des Heiligen und religionstypischem „Festlichkeitsgefühl" (K.
Kerenyi, Antike Religion, Wiesbaden 1978, 47 ff.) sehen, sind nicht von der
Hand zu weisen.
5) Vgl. J. Grand' Maison, a. a. 0. 57-85; H. Mühlen, Entsakralisierung
(Paderborn 21970); H. Reinhardt, Rezension dazu, in: Philosophisches Jahrbuch 80 (1973) 422-424.
6) Vgl. Sophokles, Antigone, 1284: ‚In! Io! Du schmutziger Hafen/Der
Unterwelt!" (Üb. F. Hölderlin).
7) Vgl. H. Reinhardt, Der Begriff Sprache (Frankfurt/Bern/New York/Paris
1988), 171 f.; 212 („Lebensleistung"); 249-251 (Prozeß der Verendgültigung
der seelischen Form).
8) Die von Odo Casel inaugurierte Mysterientheologie ist bisher mehr ein
theologisches Programm als ein System. Sie ist jedoch v. a. in der Sakramententheologie ein sehr gut ausbaufähiger Ansatz, der z. B. gegenüber den heutigen subjektivistischen Theologemen ein objektiv-kirchliches und zugleich
mystisch vertieftes Denken ermöglichen wird. Im Sinne dieses erhofften Ausbaues wird sie hier in Erinnerung gerufen.
9) Missale Romanum, ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II
instauratum, auctoriate Pauli PP. VI promulgatum: editio typica altera (=
3. Aufl.); Vatikanstadt 1975. - Siehe oben Anm. 1.
10) Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum
... et Benidicti XV auctoritate vulgatum: editio XXVII iuxta typicam Vaticanam, Regensburg 1950.
11) MR 884: „ut famulus tuus N. assumatur in gloriam cum Filio tuo, cuius
magno pietatis iungimur sacramento."
12) Missale 1950, pag. (122), Secreta: „ut, remediis purgata caelestibus, in tua
pietate requiescat"; pag. (123), Tractus: „Absolve, Domine, animas omnium
fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum. Et gratia tua succurrente,
mereantur evadere iudicium ultionis"; usw.
13) MR 881: „ut, qui Filium tuum pium Salvatorem esse non dubitavit, misericordem ludicem inveniat."
14) MR 883.
15) Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion symbolorum definitionum et
declarationum de rebus fidei et morum (Barcinone
341967), 924 f.
16) Missale 1950, pag. (122), Offertorium: „libera animas omnium fidelium
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ne absorbeat eas tartarus"; pag. (136):
defunctorum de poenis inferni
„Libera me, Domine, de morte aeterna, in die illa tremenda: Quando caeli
movendi sunt et terra: Dum veneris iudicare saeculum per ignem. Tremens
factus sum ego, et timeo, dum discussio venerit, atque ventura ira. Quando
caeli movendi sunt et terra"; pag. (139), Oratio: „ut non tradas eam in manus
inimici sed iubeas eam a sanctis Angelis suscipi et ad patriam paradisi perduci; ut, qui in te speravit es credidit, non poenas inferni sustineat".
In dieser schonunglosen Ehrlichkeit des ‚alten' Missale ist auch die heute oft
nicht mehr verstandene Notwendigkeit des „Dies irae, dies illa" in jeder Seelenmesse begründet. Die Abschaffung des „Dies irae, dies illa" durch unser
MR ist ein echter Verlust an eschatologischer Ehrlichkeit.
17) Missale 1950, pag. (120); MR 881.
18) Phil 2, 12.
19) Missale 1950, pag. (120), und ebenso die Postcommunio. pag. (122); MR
881.
20) Vgl. G. Greshake, Auferstehung der Toten (Essen 1969); ders., Gnade als
konkrete Freiheit (Mainz 1972); G. Greshake/G. Lohfink, Naherwartung —
Auferstehung — Unsterblichket (Freiburg/Basel/Wien 41982). - Zur Kritik an
dieser Position, die eine ‚platonische', also den Leib abwertende und überflüssig machende sei, vgl. J. Ratzinger, Eschatologie - Tod und ewiges Leben
(Regensburg 1977); A. Ziegenaus, Auferstehung im Tod. Das geeignete Denkmodell?, in: Seele. Unsterblichkeit - Auferstehung (Freiburg/Basel/Wien
1984); ders., Seele, Weiterleben, Heil, in: Internationale katholische Zeitschrift 16 (1987) 215-226.
21) So verweisen z. B. Mk 13, 37; Mt 24, 43 ff.; Mt 25, 1 ff.; Mt 25, 14 ff. sowie
Hebr 9, 27 eindeutig auf ein persönliches Gericht für jeden einzelnen. Das
Weltgericht bei der Parusie Christi ist ausgerufen in Mt 3, 7 ff.; Lk 3, 7 ff.; und
nur unter bestimmten, genau genannten Bedingungen wird man am ewigen
Tode vorbeikommen: Mt II, 2(1 ff.; 12, 41; 21, 31 ff.; I.k 19, 13 ff.; 11.32 usw.
22) In seinem Decretum de purgatorio lehrt das Konzil von Trient am 3. Dezember 1563: „Praecipit sancta Synodus episcopis, ut sanam de purgatorio
doctrinam, a sanctis Patribus et sacris Conciliis traditam, a Christifidelibus
credi, teneri, doceri et ubique praedicari diligenter studeant." (Denzinger 418
nr. 1820). Zu dieser Aussage des unfehlbaren Lehramtes kommen noch weitere, vgl. Denzinger 924.
23) Sir 1, 14; 1, 16: „Fülle der Weisheit ist die Gottesfurcht"; 1, 18: Krone der
Weisheit ist die Gottesfurcht"; 1, 20: „Wurzel der Weisheit ist die Gottesfurcht".
24) MR 884, Collecta: „Deus, cui soli competit vitam post mortem praestare".
25) MR 881, Collecta (2): „te supplices exoramus pro famulo tuo N., quem
hodie ad te migrare iussisti, ut, quia in te speravit et credidit, concedas eum ad
veram patriam perduci, et gaudiis perfrui sempiternis."
Nicht nur jede Erinnerung an Strafe, Verdammung etc., sondern auch an die
Gemeinschaft der Menschen mit den Engeln, an die Hilfe der Engel beim
Hinübergang usw. ist ausgetilgt. Vgl. Missale 1950. pag.. (120), Oratio.
26) MR 909. Super oblata: „et animabus fratrum cunctorum remissionem
tribue peccatorum"; 910, Post communionem: „ut animae fratrum ..., pro
quibus hoc sacrificium laudis tuae obtulimus maiestati, per huius virtutem
sacramenti a peccatis omnibus expiatae, lucis perpetuae, te miserante, recipiant beatitudinem."
Die zitierte postcommunio ist übrigens die einzige wörtlich aus dem ‚alten'
Missale übernommene. Ebenso ist die vorher zitierte Oratio super oblata mit
Ausnahme eines einzigen Relativsatzes wörtlich aus dem ‚alten' Missale übernommen. Es bleibt rätselhaft, warum dies nur in der Seelenmesse für die verstorbenen Brüder, Verwandten und Wohltäter sein darf, jedoch - z. B. - nicht
in derjenigen für die verstorbenen Eltern; ihnen werden im MR keine Seelen
zugestanden.
27) Missale 1950, pag. (120).
28) MR 881: „pro famulo tuo N.".
29) Missale 1950, pag. (122).
30) MR 881.
31) Missale 1950, pag. (123).
32) MR 882 u. ö.
33) Missale 1950, pag (122).
33 a) Seele als die wesenhafte Trägerin des Lebens: Mt 10, 28; Apg 2, 27; 20,
10; 1 Thess 5, 23; Offb 6, 9; 20,4. Seele als Trägerin des ewigen Lebens: Jak 1,
21; 5, 20; 1 Petr 1, 9; 19.
33 b) In der Apostolischen Konstitution MunificentissimusDeusvom 1. November 1950 definiert Papst Pius XII. unter ausdrücklichem Hinweis auf die Autorität Jesu Christi, die der hl. Apostel Petrus und Paulus sowie die eigene, daß
es göttliche Offenbarung sei: „Immaculatam Deiparam semper Virginem
Mariam, expleto terrestris vitae cursu, fuisse corpore et anima ad caelestem
gloriam assumptam." (Denzinger 782 nr. 3903). Wer dies leugne oder absichtlich in Zweifel zu ziehen wage, sei vom katholischen Glauben „völlig abgefallen" (nr. 3904).
34) Zur philosophischen Legitimität einer christlichen Seelenlehre vgl. J. Seifert, Das Leib-Seele-Problem (Darmstadt 1989). Zur lehramtlichen Definition:
Denzinger 555 nr. 2766; 562 nr. 2812; ferner 867 (C 7 bb); 923 f. (L 3ca/3cb)
mit den zahlreichen Belegstellen.

CHRISTA MEVES

Totwünschen
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„Meine Frau packt panische Angst, wenn sie - etwa in einer
Veranstaltung - in einem geschlossenen Raum ist", berichtet
ein besorgter Ehemann. „Man hat uns zu einer Verhaltenstherapie geraten. Die hat auch so viel geholfen, daß sie sich nicht
mehr total zu Hause begräbt. Wenn ich dabei bin, kann sie
sich jetzt freier bewegen, d. h. sie hält dann die Angst etwas
aus. Aber geheilt ist sie nicht. Ich vermute, daß vor allem ein
religiöses Problem dahintersteckt. Wir sind katholisch. Ich
bin ein praktizierender Christ. Auch meine Frau steht positiv
zum Glauben. Aber sie hat sich von Anfang unserer Ehe an
hartnäckig geweigert, mit zur Messe zu gehen. »Für mich ist
das viel negativer, als wenn ich zu Hause bleibe«, sagt sie. Was
sie damit meint, verstehe ich nicht, vielleicht weiß sie es selbst
nicht. Deshalb möchte ich Sie bitten, mit ihr ein Gespräch zu
führen", gibt der Familienvater an.
Nach langem Zureden durch ihn sitzt mir die Geängstigte
schließlich gegenüber. Sie berichtet von ihrer Not, von der
Trübung ihres eigentlich harmonischen Familienlebens
durch ihre „Blödheit". Dabei sei die Angst ja schließlich
bereits vor ihrer Heirat zum ersten Mal in einer Meßfeier aufgetreten - so furchtbar, mit Herzjagen und Schweißausbruch
- daß sie gar keine Aussicht habe, das zu wiederholen - obgleich die Angst sie von dorther seitdem ja gewissermaßen
verfolgt hätte und nun auch in anderen Räumen aufträte.
Ich frage nach der Vorgeschichte der Patientin.
Unversehens bricht ein Tränenstrom aus ihr heraus. Sie
habe eine harte, lieblose Mutter gehabt. Sie habe sie mit der
Peitsche oft so geschlagen, daß sie mehrere Tage nicht hätte
sitzen können. Und zu den Strafen der Mutter hätte es gehört,
sie in eine dunkle Abseite einzusperren und sie dort eine - wie
es ihr schien - endlose Zeit zu belassen; wohl, bis sie aufgehört
hätte zu schreien. Sie hätte ihre Mutter gehaßt und doch auch
geliebt. Dann sei etwas Schreckliches passiert, als sie 15 Jahre
alt gewesen wäre. Die Mutter hätte sie am frühen Morgen
gerufen, ihr dabei zu helfen, die Mülltonne auf die Straße zu
stellen. Sie habe sich aber die Bettdecke über den Kopf gezogen und so getan, als höre sie nicht. Die Mutter sei allein nach
draußen gegangen. Es sei im Winter und noch dunkel gewesen. Auf der vereisten Außentreppe wäre sie dann ausgeglitten, mit dem Hinterkopf aufgeschlagen, so daß sie sich das
Genick gebrochen hätte. Sie, die Tochter sei allein im Haus
gewesen (der Vater war auf Montage, die Geschwister bereits
aus dem Haus). Sie hätte erst nach einer langen Zeit des Lauschens schließlich die Tür geöffnet, und ihre Mutter liegen
sehen - mit Augen, die sie angestarrt hätten, böse und strafend.
Die Patientin bricht zusammen. „Oh, Oh," klagt sie
schluchzend." Ich wußte gleich, ich war schuld an ihrem Tod;
ja, ich hatte ihr oft genug den Tod sogar gewünscht! Aber
merkwürdig", berichtete die Patientin weiter, „damals war
das nur wie ein Gedankenblitz, dann hatte ich das alles vergessen. Ich habe um meine Mutter nicht trauern können. Ich
habe nie um sie geweint, wie jetzt hier bei Ihnen. Und doch:
Seitdem konnte ich nicht mehr zur Beichte gehen, und ohne
Beichte taugt ja schließlich die Eucharistie weniger als
nichts."
„Warum ging das mit der Beichte nicht mehr?" frage ich.
„Ich weiß nicht", entgegnete die Patientin.
„Aber vielleicht fällt Ihnen jetzt etwas dazu ein?" fasse ich
nach.
„Ach, schließlich ist das alles doch eine echte Todsünde
gewesen. Der Pfarrer hätte mich exkommunizieren müssen.
Dann wäre es nun wirklich klar geworden, was eigentlich ist:
Daß ich eben verdammt bin - in alle Ewigkeit!"
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Ich beginne nun, der Geschundenen von unserem Gott zu
erzählen, dem Gott der Liebe - dem Gott der Kinder - ganz
und gar dem Gott der mißhandelten Kinder, dem nahen Gott
Jesus Christus, der uns kennt, der uns versteht, der mit dem
zerschlagenen eingesperrten Kind gelitten habe, der den
wachsenden Widerstand gegen die Mutter miterlebt habe,
gegen eine Mutter, die vermutlich selbst ein elendes Schicksal
und deshalb keine Kraft zum Lieben gehabt habe, ein Gott,
der gewiß den Werdegang eines solchen Hasses, der schließlich zur dramatischen Schuld wurde, wie einen zweiten
Kreuzweg mitgetragen hat.
„Dieser Gott schickt Sie nicht in die Hölle", ende ich meine
kleine Rede, „aber erlösen kann er Sie wirklich nur, wenn Sie
dem Priester die Schuld des Totwünschens eingestehen. Dann

können Sie in der Eucharistie ganz neu die Befreiung davon
erleben, dann wird sich der Block Ihrer Angst vor den
geschlossenen Räumen, die eigentlich Angst vor der Verdammnis als einer göttlichen Strafe ist, lösen können". „Ach",
entgegnet die Frau und lehnt sich erleichtert zurück: „Schon
jetzt fühle ich mich ganz frei, wo es mir endlich klar ist und wo
es nun endlich heraus ist."
„Das war eine unumgängliche Vorstufe", dämpfe ich, „die
wahre Vollmacht ist nicht bei uns weltlichen Therapeuten sondern bei den von Christus bevollmächtigten Jüngern
allein"!
Ein glückliches Ehepaar sieht Land!

PROF. DR. JOHANNES DÖRMANN

In diesem Sinne äußerten sich beispielsweise die Bischöfe
Afrikas und Madagaskars auf der Römischen Bischofssynode
über die Evangelisation (1974) in einer Erklärung:
Sie wünschten sich für Afrika „ein eigenes theologisches
Denken, das sich bemüht, auf die Fragen zu antworten,
welche sich aus unserem geschichtlichen Kontext in seiner
ganzen Vielfalt und aus der gegenwärtigen Entwicklung unserer Gesellschaften ergeben - ein theologisches Denken, das
der echten Tradition der Kirche ebenso verbunden bleibt, wie
es auf das Leben unserer kirchlichen Gemeinschaften achtet
und Ehrfurcht vor unseren eigenen Traditionen und vor unseren Sprachen, d. h. vor unseren Philosophien bezeugt." Dann
fügen sie hinzu:
• „Mit dieser Auffassung der Mission halten die Bischöfe
Afrikas und Madagaskars eine gewisse Theologie der Anpassung
für völlig überholt zugunsten einer Theologie der Inkarnation.
Die jungen Kirchen Afrikas und Madagaskars können sich
dieser fundamentalen Aufgabe nicht entziehen. Sie müssen
den theologischen Pluralismus in der Einheit des Glaubens wirklich
bejahen und die afrikanische theologische Forschung mit allen
Mitteln fördern. Eine afrikanische Theologie, die den Grundforderungen der Völker Afrikas Gehör schenkt, wird das
Christentum im Leben der Völker des schwarzen Kontinents
wirklich menschwerden lassen 19)

- Prägnanter brachte Kardinal Malula (Zaire) das Anliegen der „Menschwerdung" des Afrikaners mit Blick auf das
(europäische) Christentum auf derselben Bischofssynode
(1974) zum Ausdruck. Er sagte:
„Gestern haben ausländische Missionare Afrika missioniert, heute sind die Christen Afrikas eingeladen, das Christentum zu afrikanisieren""). Das Stichwort für diesen Indigenisationsprozeß lieferte Papst Paul VI. Bei seinem Afrikabesuch in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, rief er den
Gläubigen zu: „Afrikaner, seid selber eure eigenen Missionare!" - Das Ziel ist der authentische Christ als authentischer
Afrikaner. Das gilt mutatis mutandis auch für die anderen
Kontinente. Das Ziel ist klar, aber der Weg dorthin ist steinig.
Neben zurückhaltenden und ausgewogenen Stellungnahmen
von Bischöfen der Dritten Welt zum Problem der Indigenisation - wie die des 3. Panafrikanischen Bischofssymposions gibt es auch Übertreibungen.
- Die Forderung nach Indigenisation ist vielfach zu einer
überspitzten „Campagne d'authenticite", zu einer Kampfparole des afrikanischen oder asiatischen Nationalismus geworden. Obwohl man für die Errungenschaften westlicher Wissenschaft, Technik und Wirtschaft sehr empfänglich ist, wird
das europäische Christentum nicht selten auch von Theologen und Kirchenmännern der Dritten Welt als kolonialer
Import empfunden und als Relikt des Kolonialismus gebrandmarkt. Die irrationale Verquickung von Indigenisation mit
politisch-nationalistischen Emotionen ist häufig offenkundig.
So konnte Kardinal Malula seine Forderung nach Afrikanisierung des Christentums folgendermaßen formulieren:
„Unsere Kontestation des christlichen Abendlandes geht so
weit und tief, daß sie als erste Etappe erscheint im Prozeß, der
den Christen Afrikas ihre Autonomie bewußt macht, ja sogar
als Stufe auf ihrem Zugang zum Glauben. Denn Freiheit in der
politischen Gemeinde und Freiheit in der Kirche ist für den
Afrikaner ein und dieselbe Sache und ein und dasselbe fundamentale Problem"21).
• Das Beispiel zeigt deutlich, in welchem Maße Indigenisation noch ein ungekeltertes Produkt aus einem Prozeß
geschichtlicher Gärung ist. In welchen afrikanischen Staaten
können sich die Menschen nach der Entkolonialisierung
einer neuen politischen Freiheit wirklich erfreuen? Die Vermengung der Begriffe durch den Kardinal ist erstaunlich: Es
wird nicht unterschieden zwischen Kirche, Christentum und
„christlichem Abendland". Indigenisation wird zu einer pauschalen „Kontestation", zur Forderung nach „Autonomie", zu
einer „religiös-politischen Sache". Sieht ein afrikanischer
Kardinal der Universalkirche das Problem der Indigenisation
richtig, wenn er für das „christliche Abendland" mit seinem
spirituellen Reichtum nur „Kontestation" zu empfinden vermag? Was besagt die Forderung nach „Autonomie" in der
Einen Kirche, die konstitutiv katholisch ist und a priori alle
Völker und Kulturen umgreift? Ist für Jesus Christus das Reich
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Durch „Inkulturation" von der „Westkirche
zur Weltkirche"?
zum Problem der Indigenisation
(Schluß)
4. Indigenisation: Stichwort für einen epochalen
Umbruch
4.1. Indigenisation mit Nationalismus und antiwestlichem Affekt
Wie sich die volle Bedeutung von neuen Ideen in
geschichtlichen Umbrüchen erst im Laufe der Zeit herauskristallisiert, so verhält es sich auch mit der Losung „Indigenisation". Von Anfang an war es unbestritten, daß Indigenisation
nicht nur eine an sich berechtigte Forderung, sondern auch
die ureigenste Sache der Jungen Kirche der Dritten Welt ist.
Sie erfolgt vom Boden der angestammten Kulturen und ihrer
Menschen aus. Schon hier sei die Frage gestellt: Ist dieser
Ansatz richtig?

In der praktischen Durchführung verstand man zunächst unter
Indigenisation die „Enteuropäisierung" der ehemaligen Missionskirchen bei gleichzeitiger „Einheimischmachung" der nun selbständigen
Ortskirchen. Aus der bisherigen Akkommodation der Kirche an die
anderen Kulturen, und das notwendig vom Standpunkt des abendländisch-westlichen Christentums aus, wurde die Indigenisierung
der Ortskirche durch die Kulturen Afrikas, Asiens, Ozeaniens oder
Lateinamerikas (Indianer-Kulturen!).

Die Adresse der Autorin: Christa Meves, Kinder- und Jugend-Psychotherapeutin,
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Gottes und die politische Befreiung vom Joch der Römer ein
und dieselbe Sache gewesen?
Ist Indigenisation zugegebenermaßen die Aufgabe der
Jungen Kirchen, die sie bereits energisch in die Hand genommen haben, so müssen sie sagen, was sie unter „Afrikanisierung" oder „Asiatisierung" der Kirche und des Christentums
genau verstehen. Es muß klar sein, was an den ehemaligen
„Missionskirchen" kolonialer Import ist, der beseitigt, was an
ihnen „westlich-europäisch" ist, das afrikanisiert oder asiatisiert werden müßte.

Die einfachste und radikalste Antwort von Theologen der Dritten
Welt lautet: Alles! Die Parole heißt: Weg von Rom — zurück nach
Jerusalem.9 Aber selbst die Rückkehr zur Urgemeinde reicht einigen
indischen Theologen noch nicht. Ihre Losung ist: Zurück zum Evangelium!23) Das ist aber nicht im reformatorischen, sondern im nationalistischen Sinne zu verstehen. Das Evangelium selbst müsse erst im
Mutterboden der eigenen, hinduistischen Kultur sterben, um dann zu
einem neuen Dasein aufzuerstehen. Was ist mit alledem genau
gemeint und worauf läuft es hinaus?
4.2 Durch Indigenisation zu einer neuen Religion?
Indigenisation ist kein neues Wort für eine alte Sache, also
keine Vertiefung der missionstheologischen Schlüsselbegriffe
wie Akkommodation, Adaptation oder Transformation durch
die Jungen Kirchen, sondern ein grundsätzlicher Wechsel der Per-

spektive und der dogmatischen Position.
a) Der Perspektive: Nicht die Evangelisierung der Kulturen ist
der Skopus, sondern die Veränderung, die „Einheimischmachung"
der Kirche. Die Kirche selbst, ihr Wesen, ihre Katholizität und
Einheit stehen zur Disposition.
Nicht die Kulturen werden von der festen dogmatischen
Position der Einen und Katholischen Kirche aus betrachtet,
wie es in der ganzen Missionsgeschichte bis zu II. Vatikanum
der Fall gewesen ist, sondern die Kirche wird von der Basis
der angestammten Kulturen aus gesehen und beurteilt. Dieser
Wechsel der Perspektive impliziert bereits die Liquidation des

Wesens, der Einheit und Katholizi tät der römischen Kirche.
• Aus der Perspektive der außereuropäischen Kulturen
erscheint in der Kritik von Theologen die „Missionskirche"
als kompletter Ableger Roms, als kolonialer Import. Die Kritik kann natürlich nicht bei den Ablegern stehenbleiben; sie
trifft konsequenterweise die römische Mutterkirche. Die
Kirche Roms ist für diese Theologen die Kirche des Westens,
das Ergebnis einer partiellen kulturellen Entwicklung, nämlich des Abendlandes. Sie wird als römisch-katholisch hingestellt, vielfach als zentralistisch, monolithisch,juridisch und
imperialistisch empfunden.

und die Geburt einer neuen Religion aus der Synthese aller Religionen. Der von Rom geförderte interreligiöse Dialog auf spiritueller Ebene, also der Austausch religiöser Erfahrungen25),
begünstigt den von Griffiths gesehenen und betriebenen universalen Synkretismus mit dem Ziel einer neuen Weltreligion.
Die Indigenisation der Kirche in allen Kulturen ist also keineswegs wie die Akkommodation nur ein praktisches, sondern ein eminent dogmatisches Problem, das die Grundlagen
des katholischen Glaubens erschüttert.
b) Wechsel der dogmatischen Position: Es ist eigentlich nur eine
These, die hier zu nennen ist; nämlich die Karl Rahners, weil
sie den Durchbruch einer neuen „katholisch-dogmatischen
Interpretation der nichtchristlichen Religionen" darstellt und
einen neuen Abschnitt im Verhältnis der Kirche zu den Religionen der Völker eingeleitet hat. Die These besagt, daß die
Religionen der Menschheit „anonymes Christentum", „legitime Heilswege" und "verschiedene Offenbarungsweisen
Gottes" seien. Obwohl sie die bisherige Offenbarungsgrundlage der Kirche liquidiert und von Papst Paul VI. ausdrücklich
zurückgewiesen wurde, gelangte sie zu allgemeiner Anerkennung und wurde auch von kirchlichen Institutionen im Kirchenvolk kräftig verbreitet26). Rahners These bedeutet praktisch das Ende

der Mission und trägt den gegenwärtigen Prozeß der Indigenisation.
Mit dieser These wird der Offenbarungsbegriff auf alle
Religionen ausgedehnt und die bisherige Basis des katholischen Glaubens verlassen. Sie koinzidiert mit den evangelischen Theologen der Genfer Ökumene und dem Religionsverständnis der Religionswissenschaft. Die wissenschaftstheoretische Konsequenz aus der angeblichen Offenbarung
Gottes in allen Religionen hat am klarsten Wolfhart Pannenberg
gezogen, indem er die Theologie insgesamt auf die Religionswissenschaft gründet"). Der fundamentale Wechsel der dogmatischen Position dürfte dadurch auch am klarsten zum Ausdruck kommen.
• Eine so grundlegende These, daß alle Religionen verschiedene Offenbarungsweisen Gottes seien, erzeugt mit vielen Verästelungen eine neue theologische Gesamtkonzeption. Sie führte zum Entwurf einer Heilsgeschichte, die den
nichtchristlichen Religionen ihren heilsbedeutsamen Platz
zuwies28). Das Wort Heidentum wurde aus dem theologischen

Sprachschatz getilgt.

Ein führender Kirchenmann und Kardinal des Westens
greift unbesehen Walbert Bühlmanns Formel „Von der Westkirche zur Weltkirche" begeistert auf und begrüßt die gegenwärtige Entwicklung, offensichtlich ohne sich über die Tragweite seiner Parole im klaren zu sein. Im Kontext der gegenwärtigen Entwicklung führt sie nach J. B. Metz zu einer neuen
Kirche der Zukunft: zu einer „kulturell und historisch polyzentrischen Weltkirche". Aber diese Prognose dürfte noch zu
optimistisch sein.
Zutreffender beurteilt wohl aus intimerer Kenntnis der
Sachlage die Tendenz des augenblicklichen Indigenisationsprozesses der Benediktiner Bede Griffiths, der in ihm die Entstehung „einer neuen wirklich universalen Religion" erblickt24).
Das aber bedeutet das Ende des zweitausendjährigen Christentums

- Im Rahmen der neuen Heilsgeschichte galt es, das Verhältnis der anderen Religionen zum Christentum zu bestimmen. Man unterscheidet zwei verschiedene Weisen der
Offenbarung, die „kosmische" und die „biblische Offenbarung", man spricht von „ordentlichen" und „außerordentlichen Heilswegen" Gottes, man versucht, die biblische durch
eine „kosmische Christologie" zu überhöhen und zu ergänzen. Die nichtchristlichen Religionen werden insgesamt auch
als praeparatio evangelica angesehen und der Religion Israels
an die Seite gestellt. Hierin liegt noch ein Prae der christlichen
Offenbarung, die als Vollendung und Erfüllung der anderen
Religionen erscheint.
- Es gibt aber auch Theologen, die in der Mystik den
Wesenskern aller Religionen sehen und der östlichen Mystik
den Vorzug geben. In der Begegnung der Religionen sieht
man vor allem einen Prozeß gegenseitigen Gebens und Nehmens, der die Religionen notwendig immer mehr einander
angleicht. Vorreiter in diesem Prozeß ist der interreligiöse
Erfahrungsaustausch auf spiritueller Ebene, der in sich schon
den Vorgang des Synkretismus darstellt. In Indien betreibt
man diese Form des interreligiösen Dialogs mit dem ausgesprochenen Ziel der Verschmelzung hinduistischer Mystik
und christlicher Offenbarung, aus der die „neue wirklich universale Religion" hervorgehen soll").
- Aus einer so „universalen" Sicht fällt es leicht, die
römisch-katholische Kirche nur als eine Form kulturge-
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Theologen der Dritten Welt glauben, den Anspruch der römischen
Kirche auf Katholizität als westlich und eurozentrisch entlarvt zu
haben. Deshalb zielt ihre Indigenisation der Jungen Kirchen auf die
Eliminierung der ganzen westlichen Tradition. Diese Bestrebungen
werden von westlichen Missionswerken und kirchlichen Einrichtungen nach Kräften unterstützt.

—

—

schichtlicher Entwicklung des Christentums zu verstehen.
Ihre Tradition hat demnach als partielle Erscheinung keine
universale Geltung und kann grundsätzlich in toto vernachlässigt werden. Wie die Geschichte Israels wird also auch die
der „westlichen" Kirche relativiert. Die Jungen Kirchen beanspruchen dasselbe Recht auf eine eigenständige kulturelle
Entwicklung ab ovo wie die römische Kirche.
4.3 Indigenisation ab ovo auf dem Fundament einer
neuen Theologie
Wie die frühe Kirche im Wissen um ihre Katholizität und
Einheit mit der Gotteskraft des Evangeliums die heidnische
Antike christianisiert und in Auseinandersetzung mit der griechisch-römischen Kulturwelt ihre Lehre, ihren Kult, ihre Organisation und Lebensform zur Darstellung gebracht hat, so wollen
heute die Ortskirchen in der Dritten Welt ebenfalls ihren Weg
der Indigenisation ab ovo beschreiten, jedoch mit völlig anderen
theologischen Prinzipien und Zielen. Es geschieht mit unterschiedlichem Tempo und Problembewußtsein.
Indigenisation ist nicht Akkommodation, also keine
Anpassung der Kirche als einer vorgegebenen Größe göttlicher Stiftung mit einem unantastbaren depositum fidei an
eine fremde Kultur, sondern sie greift vom Boden der angestammten Kultur nach der Substanz des katholischen Glaubens: nach dem Evangelium und nach dem Dogma.

Die Losung: Zurück zum Evangelium!, bedeutet nicht nur die
Abweisung der zweitausendjährigen Geschichte der Kirche, sondern
auch die Indigenisierung des Evangeliums selbst. Die These lautet:
Das Evangelium selbst muß das Saatkorn im Mutterboden der religiösen Traditionen, die ja nicht mehr als heidnisch, sondern als heilig
angesehen werden, zunächst einmal sterben, um dann „in zahllosen
geschichtlichen Besonderheiten" aufzuerstehen. Erst die Neuinterpretation des Evangeliums durch die angestammten Kulturen führe zu
einem authentischen kulturellen Ausdruck des Christentums. Gleichzeitig bewirke das Sterben und Auferstehen des Evangeliums in den
vielen Kulturen den „Universalisierungsprozeß des Evangeliums",
mache also das Evangelium selbst erst zu einer wirklich universalen
Größe3°).

Ausdruck zu bringen32). Sie glaubten, daß die indische oder
japanische Theologie vielleicht eher in der Lage sei, die Evangelisierung der eigenen Kultur erfolgreich durchzuführen. Sie
gingen jedoch dabei von der Basis der Einen Katholischen
Kirche aus, der ein unantastbares und klar definiertes depositum fidei anvertraut ist.
- Eine indigenisierte Theologie bedeutet heute jedoch
etwas völlig anderes: Als eine Theologie ab ovo schiebt sie die
gesamte dogmatische Tradition der „Westkirche" beiseite,
um unmittelbar bei den angestammten Kulturen und Religionen völlig neu anzusetzen. Wie das genau gemeint ist, schildert
sehr instruktiv der Jesuit Jacques Dupuis, indem er sich auf
höchste Autoritäten beruft:
„Nicht von ungefähr hat Papst Paul VI. in seinem apostolischen Schreiben Evangelii Nuntiandi (1975) die Evangelisation
als Evangelisation der Kultur und der verschiedenen Kulturen definiert (nr. 18-20). Allerdings ist zuzugeben, daß sich
das gleiche Dokument dort, wo es um die christliche Lehre geht,

noch mit dem Modell einer Überzeugung des Wesensinhalts dieser
Lehre in eine neue kulturelle Sprache zufrieden gibt (gemeint ist die
Akkommodation) und dabei annimmt, dieses Wesen lasse sich leicht
aus seinen traditionellen Ausdrucksformen heraus lösen (nr. 25).
Das Apostolische Schreiben Papst Johannes Pauls H. Catechesi
Tradendae (1979) scheint dagegen über diese Problemstellung hinweggekommen zu sein. Es ist darin ausdrücklich von Inkulturation und Inkarnation der christlichen Botschaft die Rede, „um die
Kraft des Evangeliums ins Herz der Kultur und der verschiedenen Kulturen zu tragen" (nr. 53). Das setze voraus, daß man

„diesen Kulturen die Erkenntnis des verborgenen Geheimnisses vorlegt und ihnen hilft, aus ihren eigenen lebendigen Traditionen neue
und originale Ausdrucksformen christlichen Lebens, christlichen
Feierns und christlichen Denkens aufsprießen zu lassen". Nicht um

Die Losung: Weg von Rom - zurück nach Jerusalem!
wischt mit der „Westkirche" auch die „westliche" Dogmenentwicklung vom Tisch.
Die Idee einer einheimischen Theologie ist nicht neu. Missionswissenschaftler wie Thomas Ohm und Paul Hacker
haben längst derartige Gedanken geäußert. Sie hielten die östlichen Hochkulturen durchaus für fähig, den christlichen
Glauben in Begriffen und Denkformen ihrer Tradition zum

Übersetzung der Lehre geht es hier also, sondern um „Hilfe zum
Aufsprießenlassen" lokaler Theologien in verschiedenen Kulturen als lebendigem Ausdruck eines inkulturierten Glaubens.32a)
Jacques Dupuis zieht nur die Konsequenz aus der These,
daß sich Gott in allen Religionen offenbare. Ist das der Fall,
dann schlummert in allen Kulturen das „verborgene Geheimnis" der Christusoffenbarung. Man braucht es nur zu wecken
und zur bewußten Erkenntnis zu bringen und hilft den Kulturen so, „aus ihren eigenen lebendigen Traditionen neue originale Ausdrucksformen christlichen Lebens, christlichen
Feierns und christlichen Denkens aufsprießen zu lassen"! Eine liebenswürdige Vorstellung, die aber leider mit der
Wirklichkeit der Religionsgeschichte nichts zu tun hat! Da aber dieser Ansatz generell für alle Kulturen gemacht
wird, findet auch der „christliche" Glaube notwendig im kulturellen Pluralismus einheimischer Theologien seine indigenisierte Darstellung. Derartige Theologien, welche die dogmatische Tradition der Universalkirche mißachten, berauben
sich selber aller dogmatischen Kriterien und verfallen dem
provinziellen Pluralismus örtlicher Kulturen.
- Diese Gefahr im Brennpunkt des Glaubens hat schon
Pius XII. gesehen.33) Vor der Auflösung des Glaubens durch
indigenisierte Theologien hat auch Papst Paul VI. in seiner
Schlußansprache zur Römischen Bischofssynode 1974 eindringlich gewarnt: „Es wäre gefährlich, von nach Kontinenten und Kulturen diversifizierten Theologien zu sprechen.
Entweder ist der Inhalt des Glaubens katholisch oder er verschwindet.34)
Also doch keine afrikanischen, indischen, japanischen
oder indianischen usw. Theologien! Wie kann derselbe Papst
Indigenisation proklamieren und gleichzeitig indigenisierte
Theologien verwerfen? Mit dieser Frage enthüllen wir das
Dilemma gegenwärtiger Indigenisation: Sie befindet sich im
chaotischen Zustand der Gärung ohne feste dogmatische Kriterien. Trotzdem schreitet man zur Tat und indigenisiert!
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Eine derartige Indigenisation des Evangeliums ist nicht nur
seine kulturelle Relativierung, sondern sie zerstört seinen einmalig geschichtlichen Charakter.
• Die Indigenisation ab ovo lädt zum Vergleich mit der
Urchristenheit ein31). Für den Völkerapostel Paulus sind nicht
die Kulturen der heidnischen Antike die Interpretamente des
Evangeliums, sondern das Evangelium von Jesus Christus ist
Maßstab und Kriterium im Umgang mit der antiken Geisteswelt. Was dem Evangelium widerspricht, weist Paulus entschieden zurück. Alles andere läßt er gelten oder benutzt es
zum Aufbau der Gemeinden, indem er es verchristlicht. Nach
diesem Urmodell wird sich auch heute die Kirche bei der
Indigenisierung zu richten haben. Im Ringen um die Freiheit
des Evangeliums hat Paulus auch das Verhältnis von Evangelium und Kultur ein für allemal klargestellt: Was allein zählt,
ist die „neue Schöpfung". Sie allein ist die „Richtschnur" (Gal
6, 15 f).
Wie die Kirche am Evangelium nichts ändern kann, so
kann es auch durch keine Kultur verändert werden. Das ein-

malige geschichtliche Geschehen der Menschwerdung Gottes in Jesus
Christus ist für die Kulturen aller Völker von göttlicher Dignität.

-

-

• Papst Paul VI. hat mit seiner Warnung den entscheidenden
Punkt hervorgehoben: Der Inhalt des katholischen Glaubens
ist übernational und überkulturell. Er ist in seinen Mysterien
schlechthin übernatürlich. Die Übernatürlichkeit ist das Spezifikum der christlichen Offenbarung. Aber sie findet notwendig in einer menschlichen Sprache und Kultur ihren natürlichen Ausdruck. Es muß möglich sein, den einen übernatürlichen Glauben in allen Sprachen und Kulturen zu verkünden.
Gerade in der gegenwärtigen Situation tritt die göttliche
Bestimmung der Einen Katholischen Kirche leuchtend hervor: Als Stiftung Christi hat sie die Aufgabe, im Pluralismus
der Kulturen den einen katholischen Glauben, der ihr anvertraut ist, zu wahren und zur Geltung zu bringen. In der Einheit
und Katholizität der Kirche findet der einekatholische Glaube
in allen Kulturen seinen Ausdruck.
- Ein Beispiel für die Verkündigung und Bewahrung des
katholischen Glaubens in heidnischen Kulturen bietet die
klassische Antike. In Auseinandersetzung mit den Kulturen der
heidnischen Spätantike hat die Kirche ihren Glauben verkündet, festgehalten und eindeutig definiert - mit Begriffen, die
der griechischen Geisteswelt entnommen waren. Die
Methode der Kirchenväter im Umgang mit der antiken Kultur war die der Chresis, ein diakritisches Verfahren, das die
Wahrheitselemente in den heidnischen Kulturen anerkannte,
läuterte und in das katholische Glaubenssystem einbaute.35)
Das konnte geschehen, weil die Väter im geoffenbarten Glauben der Kirche fest verwurzelt waren und das depositum fidei
in und von der Kirche sichergestellt war. Von den festen Funda-

menten des Glaubens aus wurde die Christianisierung der heidnischen Antike eine kulturelle Makromutation nie dagewesener Art.

Liturgie ab ovo, wie es in Indien praktiziert wird, auf alle Kulturen, so ist die Gefahr eines tausendfachen kulturellen Synkretismus nicht zu verkennen. Es dürfte keinem Theologen
und Kirchenmann unbekannt sein, wie das Alte und das Neue
Testament über derartige Syaretismen urteilen. Seit ältester
Zeit hat die Kirche eifersüchtig darüber gewacht, daß ihr zentraler Kult von heidnischen Riten freigehalten wurde und die
Einheit der Kirche auch in der Eucharistiefeier zum Ausdruck
kam.41)
• Die Losung: Weg von Rom - zurück nach Jerusalem!,
führt zu neuen Organisationsformen der Kirche, deren Zahl dem
Pluralismus der Kulturen entspricht.
Indigenisierung der kirchlichen Strukturen ab ovo bedeutet ja nicht die Rückkehr zu den Ämtern und Charismen der
ältesten Kirche, zu der immerhin das Kollegium der Apostel
und das Petrusamt gehörten, sondern die Entwicklung einer
kirchlichen Gemeinschaft aus der angestammten religiösen
und kulturellen Tradition. So versucht beispielsweise die
indische Theologie eine Ekklesiologie aus den Heiligen
Schriften des Hinduismus zu eruieren.42) Die Übertragung
dieses Prinzips auf alle Kulturen führt notwendig zu einem
kirchlich-kulturellen Polyzentrismus. Eine Vorstellung von
dem möglichen Polymorphismus indigenisierter „Kirchen"
könnte die Ethnosoziologie vermitteln.
— Zur größten Vielfalt gelangt die Indigenisation ab ovo
naturgemäß bei der Ausbildung eines „christlich" kulturellen
Ethos. Es ist immer die Aufgabe der Mission gewesen, in den
zahlreichen Kulturen und Gesellschaften der Menschheit die
Forderungen des Evangeliums in den Alltag des Christen, der
in einer heidnischen Kultur lebt, umzusetzen. Das ist häufig
sehr schwierig gewesen. Defizite vergangener Missionsarbeit
zeigen sich, wenn beispielsweise die Ostafrikanische Bischofskonferenz feststellen muß, daß nur wenige Prozent der
getauften Christen eine sakramentale Ehe schließen, also
vom Reifealter ab praktisch auch vom sakramentalen Leben
der Kirche ausgeschlossen sind. Der Grund für einen derartigen Mißstand dürfte sein, daß der kirchliche Eheritus die
alten Stammesordnungen, für die die Eheschließung konstitutiv ist, nicht gebührend berücksichtigt hat. Hier ist eine echte
Akkommodation vorzunehmen.
Die Indigenisation ab ovo geht jedoch von den angestammten Religionen und Kulturen aus. Sind die nichtchristlichen Religionen legitime Heilswege, dann gewinnen auch die
Normen und Strukturen dieser Kulturen eine religiöse Legitimität. Dann macht es auch keine Schwierigkeiten, vom Boden
einer polygamen Stammesordnung aus die Polygamie kirchlich
anzuerkennen. So tritt z. B. der Theologe und Missionar Eugene
Hillmann für eine polygame kirchlich-sakramentale Ehe ein
und das mit der Begründung: „for the Church is plural".43)
-

Die Methode der Kirchenväter im Umgang mit der antiken
Kultur dürfte auch heute ein gültiges Modell für eine richtig
verstandene Indigenisation sein. Die Losung: Weg von Rom
— zurück nach Jerusalem!, ist ein Holzweg.
• Trotzdem wird diese Losung auch bei der Indigenisation
der Liturgie in den Jungen Kirchen der Dritten Welt vielfach
befolgt. Die Umformung der Liturgie durch Indigenisation
kann mit der hiesigen Liturgiereform, die bei den Gläubigen
schon große Unruhe ausgelöst hat, nicht verglichen werden.
Sie ist eine Liturgieschöpfung ab ovo. Auf unsere Verhältnisse
übertragen würde sie die Rückkehr zum kultischen Erbe der
Germanen bedeuten. Auch in Indien gibt es eine christliche
Tradition, die vielleicht bis in die apostolische Zeit zurückreicht. Der Unterschied ist, daß das Germanentum bei uns
keine religiöse Macht darstellt wie in Indien der Hinduismus.
Allerdings haben wir in der Zeit des Nationalsozialismus den
Versuch einer Revitalisation des germanischen Erbes erlebt.
- Führend bei der Indigenisierung der Liturgie ist wiederum Indien. Riten aus der Zeit der Missionskirche, die den
Gläubigen vertraut und immerhin auch schon einige Jahrhunderte in Übung sind, werden als westlicher Import abgeschafft
und durch liturgische Formen aus hinduistischer Tradition
ersetzt, die man bislang als heidnisch abgelehnt hatte.36) Aber
auch die viel älteren syro-malabarischen und syro-malankarischen Riten werden von Inkulturationstheologen als unindisch empfunden. Auch sie sollen indigenisiert werden.37)
Die Aufwertung des alten Heidentums zu Offenbarungen
Gottes führte dazu, daß Gebete und Texte aus den Heiligen
Schriften des Hinduismus, die man als inspiriert ansieht,
selbst in die Eucharistiefeier Eingang gefunden haben.38) Das
ewige und unendliche Brahman (Saccidänanda) wird als eine
im Hinduismus längst vorhandene Offenbarung Gottes mit
der christlichen Trinität gleichgesetzt.39) Saccidänanda ist der
Titel der Eucharistiefeier, in der Brahman angerufen wird.
Hinduistische Göttersymbole und -bilder schmücken den
liturgischen Raum.46)
- Überträgt man das Prinzip der Indigenisierung der

Die Missio der Kirche ist die Verkündigung des Evangeliums, nicht die Indigenisation des Evangeliums durch die
Kulturen bis zu seiner Auflösung in kulturelle Erscheinungsformen. Das Evangelium setzt die Maßstäbe für die „Einheimischmachung" der Kirche, nicht umgekehrt.
Wir versuchen nun, einige neutestamentliche Leitsätze für
die Evangelisierung der Kulturen zu formulieren, aus denen
sich das Verhältnis des Evangeliums zu den Kulturen ergibt.")
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Überblickt man die vielfältigen Bemühungen um die Indigenisation der Kirche, so erweisen sich der Ausgangspunkt, die Perspektive
und die theologische Basis als Pervertierung des Evangeliums. Nicht
die angestammten Religionen und Kulturen können Maßstab für das
Evangelium und die Kirche sein, sondern die am Pfingsttag in die
Geschichte eingetretene Eine und Katholische Kirche ist dazu
gesandt, mit der Gotteskraft des Evangeliums die Kulturen zu christianisieren. Quo vadis Ecclesia?
5. Das Evangelium „Richtschnur" der Indigenisation

1.Inhalt und Ziel der Evangelisierung sind durch das Evangelium selbst vorgegeben. Die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, ist der entscheidende Inhalt und Akt der Evangelisierung. Ziel der Verkündigung und damit der Evangelisierung
ist die „Bekehrung", die Annahme der im Kreuzesopfer
objektiv vollzogenen Erlösung der Menschheit. Sie schenkt
die Versöhnung mit Gott, die Gnade der Gotteskindschaft.
2. Träger der Evangelisierung ist die von Christus gestiftete, am Kreuz geborene und am Pfingsttag mit dem Hl. Geist
beseelte Kirche. Durch Taufe und Glaube wird der einzelne
nicht nur der Erlösung teilhaftig, sondern auch der Kirche eingegliedert. Mit der Kirche, als Gemeinschaft der Heiligen und
mystischer Leib Christi, ist eine neue Wirklichkeit (Eph 1,
3-23; Kol 1, 13-23), eine „neue Schöpfung" (Gal 6, 15) ins
Dasein getreten, die als solche inmitten der „Welt" allen Völkern und Kulturen gegenübersteht.
3. Die von Paulus erkämpfte Freiheit des Evangeliums
vom Gesetz hatte das Ziel, ein für allemal klarzustellen, daß
das Heil der sündeverfallenen Menschheit (Röm 3,9 ff.) allein
in Jesus Christus aufgerichtet und allein „durch Gott auf
Grund des Glaubens aniesus Christus" zu erlangen ist (Röm 3,21
ff.): „Da gibt es keinen Unterschied. Alle sind der Sünde verfallen und entbehren der Herrlichkeit Gottes. Durch seine
Gnade werden sie aber ohne Verdienst dank der Erlösung in
Christus Jesus gerechtfertigt" (Röm 3, 23f.), natürlich auf
Grund des Glaubens.
4. Mit der Freiheit vom Gesetz hat Paulus für die heidenchristliche Kirche die Bindung an das jüdische Volk und dessen Gesetzeskultur abgestreift, ohne jedoch auf die Hl. Schrift
und die Geschichte Israels zu verzichten. Beides betrachtete die
Kirche als Hinführung auf Jesus Christus, als Verheißung, die in
Ihm ihre Erfüllung gefunden hatte, in Ihm „aufgehoben" war.
Die Freiheit vom Gesetz begründet eine gleichgeartete
Freiheit des Evangeliums von allen Kulturen. Wenn Paulus im
Bewußtsein dieser Freiheit (vgl. 1 Kor 9, 19f.) in seiner apostolischen Wirksamkeit auf die besondere natürlich-geschichtliche Lage der Menschen eingeht und selbst seine völkischreligiösen Bindungen abstreift, so geschah das nicht um nun
das Evangelium den religiösen Erkenntnissen der Heiden
anzupassen: „Als ob sich der, der das Anathema über die
judaistische Häresie ausgesprochen hat (Gal 1, 9), nun etwa
von einer heidnischen Weltanschauung her das geoffenbarte
Evangelium verändern ließe. Das wäre in seinen Augen nicht
‚Freiheit', sondern die stärkste Bindung an die Menschen und
ihre sie bestimmende Wirklichkeit. Denn es wäre der Versuch, den Willen Gottes nach den Ansprüchen elementarer
Lebensmächte auszulegen".45)
5. Die neue Gnadenwirklichkeit in Jesus Christus und seiner Kirche begründet notwendig einen „Dualismus" in der
Geschichte. Sie ist „in der Welt", aber „nicht von der Welt".
Da es Gott gefallen hat, in seinem Sohne „die ganze Fülle
wohnen zu lassen" (Kol 1,20), bedarf die Offenbarung Gottes
in Jesus Christus keinerlei heilsrelevante Ergänzung durch
irgendeine andere Religion oder durch irgendeine Kultur.
Das prinzipielle Verhältnis des Evangeliums zu den Kulturen
läßt sich aus den Worten des Apostels Paulus ableiten: „In
Christus Jesus hat weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein einen Wert, sondern nur eine neue Schöpfung"
(Gal 6, 15). Deshalb ist auch bei der Evangelisierung der Völker und Kulturen allein die „neue Schöpfung" die von Paulus
vorgeschriebene „Richtschnur" (Gal 6, 15). An diese „Richtschnur" hat sich die Kirche bei einer richtig verstandenen
Indigenisation zu halten.
6. Über die umstürzende These, daß alle Religionen Heilswege und Offenbarungsweisen Gottes seien, haben das Alte
und das Neue Testament sowie die ganze Tradition der Kirche
ein klares Urteil gesprochen.
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Anmerkungen:
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PROF. DR. DR. HABIL. JOSPEH F. SCHMUCKER-V. KOCH

Die Unverfügbarkeit der Person
Zur Bedeutung der kirchlichen Sexuallehre
(Schluß)
für die Gegenwart
Die Bedeutung der kirchlichen Sexuallehre für die
Gegenwart
Der fundamentale Sinn von Ehe und Familie ist im
Bewußtsein vieler nicht mehr präsent. Damit aber werden die
zentralen Lebensbereiche und -inhalte menschlichen Daseins
tangiert. Vor diesem Hintergrund kommt der Lehre der
Kirche zu Ehe und Familie heilsentscheidende Bedeutung zu.

1.) Liebe und Ehe
Das Grund- und Eingangsproblem, von dessen Lösung die
Lösung aller anderen Problemkomplexe abhängt, die sich im
Hinblick auf Ehe und Familie heute ergeben, wie z. B. das Problem der Empfängnisregelung, ist die Frage nach dem Sinnzusammenhang von Liebe und Ehe. Hier, in dieser zentralen
Frage, geschieht eigentlich schon die Weichenstellung für
alles andere: Bedarf die Liebe zwischen Mann und Frau, die
sich in der leiblich-geistigen Ganzhingabe erfüllt, der Form
der Ehe? Kann solche Liebe nicht auch ehrlich, lauter und
voll Erfüllung außerhalb der Ehe vollzogen werden?
• In der leiblich-geistigen Ganzhingabe schenken sich
Mann und Frau einander rückhaltlos in allem, was sie als Person sind und haben. Sie werden füreinander Quelle unendlicher Freude, Beglückung und einer Verklärung des Daseins,
in der die ganze Welt wie neu erscheint. Eine unendliche
Herrlichkeit und Güte des Seins wird für sie durch die Hingabe aneinander erfahrbar, durch die sich beide - Mann und
Frau - in ihrer Freiheit aufs großartigste beschenkt wissen. Sie
erfahren sich als hineingenommen in ein sie transzendierendes, sie umfassendes und bergendes Geschehen, so, als würde
das Wesen der Dinge still zu sprechen beginnen und mit ihnen
einstimmen in den Jubel der gemeinsam erfahrenen Liebe.
Schlechthin alles wird in diese Erfüllung mit hineingenommen. Es ist, als würde- mit den Liebenden die Wirklichkeit
selbst sich enthüllen als beständiges, lauteres Geliebtsein.
- Dankbarkeit füreinander: Daß es dieses Wunder des
anderen und diese Herrlichkeit des Miteinander gibt, in der
auch alles übrige einen neuen Glanz erhält und voller Kostbarkeit erstrahlt, will nicht aufhören, das Miteinander der Liebenden zu erfüllen. Ja, sie geht sogar soweit, daß die Liebenden in Augenblicken, wo sie einander besonders nah sind,
sogar die geheimnisvolle und unendlich beglückende Erfahrung machen können, als wären sie von Ewigkeit her füreinander bestimmt und einander geschenkt von einem Höheren
als sie selbst.
Diese Erfahrung ist Gemeingut aller echt Liebenden. Nie
soll das Miteinander enden, ewigsoll es dauern. Diese Bestimmung der Unwiderruflichkeit und Unauflöslichkeit ist dem
natürlichen Vollzug der Liebe zwischen Mann und Frau in all
ihren Dimensionen gleichsam eingeschrieben.21)
- Ganz einander zu gehören, "ein Herz und eine Seele"22)
zu sein, kein Leben mehr ohne den geliebten anderen zu wollen, dem man treu und ausschließlich anzuhängen gewillt ist
um eben des anderen in seinem ganzen Sein willen - das
macht die natürliche Erfahrung echter Liebe aus.
Ihr ist eingeschrieben, daß die ganze Lebenswirklichkeit
davon bestimmt werde, nicht bloß in einer bestimmten Phase,
sondern für immer. Für immer wollen echt Liebende einander gehören, für immer will man einander Freude und Erfüllung sein und sich in lauterer, vorbehaltloser Hingabe schenken, für immer soll diese Liebe sein, in deren Sinnraum alles
gleichsam voller Gnade und Segen wird.
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Weil also der echten Liebe eingeschrieben ist, daß die ganze
Lebenswirklichkeit von ihr bestimmt werde, ist auch allein
der Ehebund der angemessene Rahmen ihrer Entfaltung. Das
Ja-Wort, das die Liebenden im Eheschluß einander für immer
geben, schafft erst die Lebenswirklichkeit, deren die Liebe
bedarf zu ihrer Entfaltung, und die sie ihrer Natur nach selbst
will. Kurzum: Das Ja-Wort für immer stiftet erst die Übereinstimmung zwischen der Lebenswirklichkeit und der Fülle der
Liebe, die so den ihrem Wesen allein adäquaten Rahmen
ihrer Entfaltung und das tragende Fundament ihrer Erfüllung
erhält. Alles andere ist Frevel an der Liebe, unehrlich, eine
Beleidigung der Würde der Person, die sich in der Liebe dem
geliebten Menschen für immer schenken, nichts behalten, für
immer nur angenommen sein möchte und eben alles sein
möchte für das liebende Herz des anderen.
• Die Kirche verurteilt bekanntlich aufs schärfste voreheliche sexuelle Beziehungen, wie sie heutzutage in der sog.
"Ehe auf Probe" weithin praktiziert werden. Papst Johannes
Paul II. hat in "Familiaris Consortio" darauf hingewiesen, daß
"viele sie heute rechtfertigen (möchten) und ihr einen gewissen Wert beimessen. Aber schon die bloße menschliche Vernunft", so entgegnet der Hl. Vater, "spricht gegen sie; zeigt sie
doch, wie wenig überzeugend es ist, ein ‚Experiment' anzustellen, wo es um menschliche Personen geht, deren Würde
verlangt, daß sie für immer und ausschließlich das Ziel liebender
Hingabe sind, ohne jegliche zeitliche oder sonstige Begrenzung".23)
- Im Schreiben der Kongregation für das Katholische Bildungswesen vom 1. Dezember 1983 zum Thema "Orientierung zur Erziehung in der menschlichen Liebe. Hinweise zur
geschlechtlichen Erziehung"24) wird unter Bezugnahme auf
"Familiaris Consortio" und das Schreiben der Kongregation
für die Glaubenslehre vom 29. Dezember 1975 "persona
humana"25) abermals eindringlich darauf hingewiesen, daß
"geschlechtliche Beziehungen außerhalb der Ehe eine
schwere Verirrung (sind), weil sie ausschließlich Ausdrucksform einer Wirklichkeit sind, die noch nicht besteht. Sie sind
ein Zeichen, dem in der Lebenswirklichkeit der beiden Personen die objektive Grundlage fehlt, da sie keine endgültige
Gemeinschaft bilden."26)
- Dem Vollsinn der Liebe nicht zu entsprechen, die das
ganze Sein umfaßt und die Ewigkeitsbedeutung der Person im
vorbehaltslosen Füreinander transparent werden läßt - das
"für immer" ist ja der echten Liebe wesenhaft eingeschrieben,
innerster Wunsch jedes echt Liebenden - und sie nicht - was
dem Wesen der Liebe entspräche - bedingungslos und vorbehaltlos die ganze Lebenswirklichkeit bestimmen zu lassen,
ist eine schwere Verletzung der Person Würde. Statt sich voll als
Person in der Liebe zu entfalten und zu vollenden, degradieren sich Menschen in der „Ehe auf Zeit" zu Versuchsobjekten,
die in unwürdiger Abhängigkeit von egoistischer Willkür und
bloßer Selbstbehauptung stehen. Im unauflöslichen Ja-Wort
hingegen haben die Eheleute für immer darauf verzichtet,
über einander zu verfügen, und sich vielmehr zu einem ihnen
übergeordneten gemeinsamen Bund verpflichtet, der eben nicht
vom autonomen Verfügen, sondern von selbstloser Ganzhingabe bestimmt ist.
- Liebe, die wahrhaft „vollmenschliche Liebe"27) ist, sinnenhaft und geistig zugleich, wie die Enzyklika Humanae Vitae
formuliert, die weiter - wie es in der Enzyklika heißt - Liebe
ist, "die aufs Ganze geht"28), vorbehaltlos und großherzig
alles teilt, Ganzhingabe ist, und die schließlich „treu und ausschließlich"29) zwei Personen bis zum Ende des Lebens vereint - solche Liebe ist nur als eheliche Liebe möglich.
-

2.) Eheliche Liebe und Fortpflanzung
Die Liebe zwischen den Ehegatten ist ein hohes Gut und in
sich ein Wert. Doch erschöpft sich der Wesensgehalt der ehe- 572 -

lichen Liebe nicht im genuin einmaligen, unersetzlichen,
unwiderruflichen und ganzheitlichen Füreinander. Die eheliche Liebe ist darüber hinaus ihrer ganzen Natur nach auf
Fruchtbarkeit, auf die Zeugung neuen Lebens ausgerichtet. In
der Enzyklika "Humanae Vitae" wird diese Bestimmung der
ehelichen Liebe aufgeführt, nachdem die Kennzeichnungen
der ehelichen Liebe als vollmenschliche Liebe, als Liebe, die
aufs Ganze geht und treu und ausschließlich ist, entwickelt wurden. Diese Reihung hat einen ganz bestimmten Sinn: Eheliche Liebe, die den genannten Bestimmungen genügt und so
als vollkommenes Füreinander der Ehegatten sich vollzieht,
ist ein Geschehen, aus dem sich die Fruchtbarkeit gleichsam
organisch ergibt, weil diese Liebe als so bestimmtes Geschehen die der Zeugung allein würdige, angemessene und sie fordernde Grundlage ihres Vollzugs ist.
Dieser Zusammenhang zwischen ehelicher Liebe und
Fruchtbarkeit, bezüglich dessen bekanntlich seit Jahrzehnten
ein das Heilswerk der Kirche, zu dem sie berufen ist, enorm
schwächender Streit tobt, soll im folgenden nun ausführlich
thematisiert werden:
• Ich möchte ausgehen von einer nochmaligen Zusammenfassung des Wesens der ehelichen Liebe, wie sie Papst
Johannes Paul II. in einer Ansprache am 3. 11. 1979 gegeben
hat: „Die eheliche Liebe", so sagt der Hl. Vater, „hat etwas
Totales an sich, das alle Dimensionen der Person umfaßt. Sie
betrifft Leib und Instinkt, die Kraft des Gefühls und der Affektivität, das Verlangen von Geist und Willen; sie ist auf eine
zutiefst personale Einheit hingeordnet, die über das leibliche
Einswerden hinaus dazu hinführt, ein Herz und eine Seele zu
werden".9
Indem die Eheleute sich in ihrer leib-seelischen Ganzheit
einander schenken, wird ihnen eine umfassende physisch-geistig erlebte Sinnfülle zuteil, die sie als etwas erfahren, das - die
Wirklichkeit insgesamt von Grund auf erhellend - bleibendbeständigen Ausdruck gewinnen möchte.
- Was aber ist der diesem umfassenden Sinn-Geschehen
einzig adäquate, bleibend-beständige Ausdruck? Sind es die
Eheleute selbst, ihr Miteinander? Sie müssen ja immer wieder
schmerzlich erfahren, gerade nach Erfahrungen höchster Intensität der Sinnfülle und der in ihr erfolgenden Verklärung
des Daseins, daß sie zu einem solch bleibend-beständigen
Ausdruch der Sinnfülle nicht fähig sind: was im Sinnraum
ihres Miteinander, sozusagen in der Binnenstruktur ihrer Liebeseinheit verbleibt, ist mannigfachsten Schwankungen und
oft auch Störungen ausgesetzt, so sehr sie sich auch um die
vollkommene Verwirklichung dieses Miteinander bemühen,
die ihnen durchaus auch immmer wieder gelingen mag.
Was also ist der jener in der geistig-leiblichen Ganzhingabe
erfahrenen umfassenden Sinnfülle einzig adäquate bleibendbeständige Ausdruck, wenn es das Miteinander der Eheleute
gerade nicht sein kann?
- Es ist das Kind, in dem sich die Eheleute diesen bleibend-beständigen Ausdruck ihrer Liebe schenken. Das Leben
des Kindes ist daher die größtmögliche Gabe, das größtmögliche Geschenk, zu dem sie fähig sind. Unter dem Titel „Die
Kinder, kostbarstes Gut der Ehe" schreibt Papst Johannes
Paul II. in "Familiaris Consortio": „In ihrer tiefsten Wirklichkeit ist die Liebe wesenhaft Gabe, und wenn die eheliche
Liebe die Gatten zum gegenseitigen ‚Erkennen' führt und zu
,einem Fleisch' macht, erschöpft sie sich nicht in der Gemeinschaft der beiden, sondern befähigt sie zum größtmöglichen
Geben, zum Schenken des Lebens an eine neue Person,
wodurch sie zu Mitarbeitern Gottes werden. Während sich die
Eheleute einander schenken, schenken sie über sich selbst hinaus
die Wirklichkeit des Kindes: lebender Widerschein ihrer Liebe,
bleibendes Zeichen ihrer ehelichen Gemeinschaft, lebendige
und unauflösliche Einheit ihres Vater- und Mutterseins".31)

Im vorhergehenden Abschnitt haben wir zu begründen
versucht, daß die Ausrichtung der ehelichen Liebe auf die
Fruchtbarkeit der Wesensnatur der ehelichen Liebe selbst
eingeschrieben ist. Im folgenden wollen wir die theoretische
Begründung durch zwei Belege aus dem Bereich der Erfahrung ergänzen. Der erste bezieht sich auf das spezifische Leiden unfruchtbarer Ehen, der zweite auf die spezifisch elterliche Freude am Kind.
a) Das Leiden unfruchtbarer Ehen Ich kann hier von
einem konkreten Beispiel aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft ausgehen. Einem Apotheker-Ehepaar blieb seit Jahren der Kinderwunsch unerfüllt. Die Eheleute entschlossen
sich schließlich nach langem, geduldigem Warten zur Adoption eines Kindes. Sie sind dem jetzt 5 Jahre alten Mädchen,
das sie schon bald nach seiner Geburt zu sich nehmen durften,
vorbildliche und liebevolle Eltern. Vor einiger Zeit stellte sich
nun bei der Ehefrau eine Schwangerschaft ein. Übergroß war
die Freude der werdenden Mutter und natürlich auch des
Vaters, nun doch ein eigenes Kind zu bekommen und auch
dem Töchterchen einen Bruder oder eine Schwester zu schenken. Die große Freude, die von den Eheleuten förmlich überströmte, endete abrupt mit einer Fehlgeburt, die trotz eines
Klinikaufenthaltes nicht mehr abzuwenden war. Die Fröhlichkeit des Ehepaares, der sich keiner, der ihm begegnete,
entziehen konnte, ist einer tiefen Traurigkeit gewichen. In die
Gesichter eingegraben ist der Ausdruck des Leidens. Ich
selbst bin buchstäblich erschrocken, als ich das Ehepaar nach
dem traurigen Geschehnis einmal wiedersah, so sehr hat es
sich in Haltung und Ausdruck verändert. Hier wurde ein echtes, tiefes Leiden sichtbar, hinter dem kein Egoismus steht,
sondern die Erfahrung, daß „Kinder, das kostbarste Gut der
Ehe", versagt blieben.
- So wie dieses Ehepaar leiden viele andere an ihrer
Unfruchtbarkeit. Für diese Eheleute ist es so, als würde ihre
innige Liebe bei aller Freude und Dankbarkeit füreinander
beständig irgendwie verhallen.
Sie gehen in ihrer Not oft falsche, moralisch nicht vertretbare Wege zur Behebung ihres Leidens, was die langen Wartelisten der in-vitro-Fertilisateure beweisen. Die Verknüpfung
der beiden Sinn-Gehalte - liebende Vereinigung und Fortpflanzung -, die beide dem ehelichen Akt innewohnen, wird
eigenmächtig auseinandergerissen und so nicht nur die
Würde der ehelichen Liebe zerstört, sondern auch die Würde
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Auch in „Humanae Vitae" heißt es auf unmißverständliche
Weise, daß die eheliche Liebe vom Wesen her fruchtbar ist,
„da sie nicht ganz in der ehelichen Gemeinschaft aufgeht, sondern darüber hinaus fortzudauern strebt und neues Leben
wecken will. Ehe und eheliche Liebe sind ihrem Wesen nach
auf die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft ausgerichtet. Kinder sind gewiß die vorzüglichste Gabe für die
Ehe und tragen zum Wohl der Eltern selbst sehr bei".32)
- Allein schon aus der Wesensnatur der ehelichen Liebe
folgt also, daß sie offen ist für die Zeugung neuen Lebens. Von
ihr her ergibt sich somit die „unlösbare Verknüpfung der beiden Sinngehalte - liebende Vereinigung und Fortpflanzung -,
die beide dem ehelichen Akt innewohnen. Diese Verknüpfung darf der Mensch - wie Humanae Vitae ausdrücklich feststellt - nicht eigenmächtig auflösen".33)
Wo dies dennoch geschieht - wie bei der Anwendung
künstlicher Empfängnisverhütungsmittel - wird die innere
Wahrheit der ehelichen Liebe verfälscht34), und zum Gegenstand der Manipulation gemacht, was allein in der bedingungslosen und uneingeschränkten personalen Ganzhingabe
zum Vollsinn seiner selbst zu gelangen vermag.34a)
3.) Belege aus der Erfahrung des Ehe- und Familienlebens für den

Wesenszusammenhang von ehelicher Liebe und Fortpflanzung

des gewollten Kindes zugunsten technischer, zutiefst apersonaler Verfügungsmanipulation preisgegeben.") Das echte
Leiden, das viele Ehepaare zu solchen moralisch nicht zu
rechtfertigenden Manipulationen treibt, wäre jedoch nicht zu
erklären - und das ist hier das Entscheidende -, wenn es nicht
eine innere Ausrichtung der ehelichen Liebe, eine ihrer Natur
innewohnende Hingeordnetheit auf das Kind als das größte
Gut der Ehe gäbe. Diesen Zusammenhang leugnen zu wollen,
bedeutet einen Frevel am echten tiefen Leid vieler unfruchtbarer Eheleute.
b) Die spezifisch elterliche Freude am Kind: Ein positiver
Beleg für die der Natur der ehelichen Liebe, der ehelichen
Liebeseinheit innewohnende Hingeordnetheit auf die Prokreation ist die spezifisch elterliche Freude am Kind.
Das Kind bringt eine Bedeutung mit in die Welt, die am
reinsten unmittelbar nach seiner Geburt von Mutter und
Vater erfahren werden kann, wenn sie das Neugeborene zum
ersten Mal in ihren Armen halten: das Kind ist Geschenk und
Gabe in reinster Form, etwas Gnadenhaftes umgibt seine Existenz. „Welch Geheimnis ist ein Kind" 36), „welch Würde trägt
ein Kind"37), „0 wie heilig ist ein Kind"").
- Es gibt kaum ein Werk der Weltliteratur, das den Wert
des Kindes so unmittelbar zur Erfahrung bringt wie Clemens
Brentanos' Gedicht von 1822, von dem einige Strophen mit
den genannten Ausrufen des Staunens und der Bewunderung
beginnen. Am tiefsten führt die sechste Strophe, von der die
wichtigsten Verse zitiert seien:
„Welch ein Bote ist ein Kind!
Denn das Wort, das es erquicket,
Bis zum Himmelsgarten rinnt,
Wo das Wort ward ausgeschicket,
Welch ein Bote ist ein Kind!"39)
Ich darf in diesem Zusammenhang auch auf empirische
Untersuchungen zur Wirkung des Geburtsgeschehens auf
anwesende Erwachsene (Schwestern, Ärzte, Hebammen, an
solchen Untersuchungen beobachtend teilnehmende Wissenschaftler sowie die Väter) hinweisen, von denen vor einiger
Zeit der Freiburger Biologe Prof. Bernhard Hassenstein
berichtet hat. Demnach werden die bei einer Geburt Anwesenden in der Regel „von einem überströmenden Empfinden
durchdrungen, daß sie an einem einzigartigen und ungewöhnlichen Geschehen teilnehmen, und es erfaßt sie - auch
wenn ihnen die Gebärende persönlich fremd war - ein überwältigendes Erlebnis der Sympathie zu Mutter und Kind".49)
- Die göttliche Tiefe, in die das Wesen des Kindes in
einem letzten Sinne reicht und deren Reinheit ein Leben lang
für den gläubigen Christen durch das Sakrament der Taufe
besiegelt wird, fordert von Vater und Mutter als Antwort die
Ganzhingabe an das Kind.
In der unermeßlichen Freude der Eltern am Kind wird eine
letzte nicht mehr überbietbare Sinnerfüllung der ehelichen
Liebe selbst gegenwärtig, die ja „nicht ganz in der ehelichen
Vereinigung aufgeht, sondern darüber hinaus fortzudauern
strebt und neues Leben wecken will".41) Das Kind ist als Person zugleich beständig-gegenwärtiger Ausdruck der Sinnfülle
ehelicher Liebe, der ihr einzig adäquat ist. Die Eheleute erfahren daher die Wirklichkeit des Kindes als „lebendigen Widerschein ihrer Liebe, bleibendes Zeichen ihrer ehelichen
Gemeinschaft, lebendige und unauflösliche Einheit ihres
Vater- und Mutterseins".42 ) Hier besteht ein unauflöslicher
Zusammenhang: So, wie einerseits die Wirklichkeit des Kindes der der in geistig-leiblicher Ganzhingabe erfahrenen
Sinnfülle ehelicher Liebe einzig adäquate, bleibend-gegenwärtige Ausdruck und Widerschein ist, so fordert umgekehrt
die Würde des Kindes als Person eine dieser Würde adäquaten
Ursprung, der allein in der unermeßlichen Sinnfülle spezifisch ehelicher Liebe, wie sie in der konkreten geistig-leiblichen Ganzhingabe erfahrbar wird, gegeben ist.
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Das Zerreißen dieses Zusammenhangs ist sowohl Frevel an der
Person-Würde des Kindes wie an der Würde der Liebe.
Allein schon aus der Sicht der natürlichen Vernunft erweist
sich mithin die kirchliche Sexuallehre als Inbegriffjener Voraussetzungen im Leben von Mann und Frau, unter denen
allein die Person-Würde in der Gegenwart bewahrt werden
kann. Der christliche Glaube freilich gibt uns erst den letzten
Grund jenes Geheimnisses preis, in dem wir die eheliche
Liebe immer wieder staunend erleben dürfen: es ist die Liebe
des Gottessohnes zu seiner Braut, der Kirche, an deren unermeßlicher Innigkeit der Mensch durch das Sakrament der
Ehe teilnimmt.

Anmerkungen:
21) Die hl. Hildegard von Bingen hat am Beispiel der Liebe zwischen Adam
und Eva die der vollkommenen Liebe innewohnende Bestimmung der Unauflöslichkeit und Unwiderruflichkeit auf eindringliche Weise verdeutlicht. In
ihrem visionären Werk Scivias heißt es hierzu: „Daß die erste Frau aus dem
Manne geformt wurde, deutet auf die eheliche Verbindung der Frau mit dem
Manne. Nicht ziellos und in Gottvergessenheit darf die Vereinigung vollzogen
werden, denn der, der das Weib aus dem Manne nahm, hat diese Vereinigung
gut und in Ehren eingesetzt, um Fleisch aus Fleisch zu bilden. Wie daher
Adam und Eva ein Fleisch waren, so werden auch jetzt Mann und Frau ein
Fleisch in der Vereinigung der Liebe zur Mehrung des Menschengeschlechts.
Deshalb muß vollkommene Liebe zwischen beiden sein wie einst zwischen
den ersten Menschen. Adam hätte sein Weib verklagen können, weil sie ihm
durch ihren Rat den Tod gebracht hatte. Dennoch entließ er sie nicht, solange
er in dieser Welt lebte, da er erkannte, daß sie ihm durch göttliche Macht zugesellt sei. Um der vollkommenen Liebe willen also verlasse der Mann sein
Weib nicht. Keine Scheidung sei zwischen ihnen ..." (Hildegard von Bingen:
Scivias, Salzburg 1987, S. 101). Etwas von dieser Erfahrung, einander „durch
göttliche Macht zugesellt" zu sein, ist in jeder echten Liebe präsent und ist zugleich unbedingte Verpflichtung zur Vollkommenheit.
22) Enzyklika Humanae Vitae von Papst Paul VI. In: Günthör, Anselm: Kommentar zur Enzyklika „HuManae Vitae", Freiburg 1969, S. 26 (n. 9).
23) Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Apostolisches
Schreiben Familiaris Consortio von Papst Johannes Paul II. a. a. 0., S. 84
(n. 80).
24) Sekratariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Orientierung zur
Erziehung in der menschlichen Liebe. Hinweise zur geschlechtlichen Erziehung. 1. Dezember 1983 (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Bd. 51).
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29) a. a. 0., S. 27 (n. 9).
30) Johannes Paul II.: Ansprache an die Delegierten des „Centre de Liaison
des Equipes de Recherche", 3. November 1979, 4. Inseguamenti di Giovanni
Paolo II., II, 2 (1979) 1032.
31) Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Apostolisches
Schreiben Familiaris Consortio von Papst Johannes Paul II., a. a. 0., S. 18
(n. 14).
32) Enzyklika Humanae Vitae von Papst Paul VI. a. a. 0., S. 27 (n. 9).
33) a. a. 0., S. 35 (n. 12).
34) Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Apostolisches Schreiben Familiaris Consortio von Papst Johannes Paul II., a. a. 0., S. 35 (n. 32).
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ZEIT-ZEICHEN
DR. J. TODENHÖFER

Einigung mit Opportunismus
Erhebliche Vorbehalte zum Einigungsvertrag
Erklärung zu Protokoll nach § 31 GO des Abgeordneten
Dr. Todenhöfer (CDU/CSU) zur Abstimmung über den Vertrag
vom 31. August 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der
Einheit Deutschlands - Einigungsvertragsgesetz.
Die Wiedervereinigung zweier Teile Deutschlands ist für
mich das bewegendste Erlebnis meiner parlamentarischen
Laufbahn. Ich begrüße sie aus ganzem Herzen und mit tiefer
Freude. Um sie nicht zu gefährden, werde ich dem vorliegenden Einigungsvertrag zustimmen, obwohl ich vor allem in
zwei Punkten erhebliche Vorbehalte habe:
1. Mit der Fortgeltung der Fristenregelung auf dem Gebiet
der DDR verbunden mit dem „Tatortprinzip" wird der ohnehin geringe Schutz ungeborener Kinder weiter ausgehöhlt.
Die Bundesrepublik Deuschland entzieht damit ohne Not
ungeborenen Kindern verfassungsmäßige Rechte und gibt sie
zur Tötung frei.
- Das Abtreibungsproblem darf - das haben viele Frauen
zu Recht immer wieder betont - nicht über die Köpfe der
Frauen hinweg geregelt werden. Aber es darf auch nicht über
die Köpfe der Kinder hinweg geregelt werden. Dies ist im
Einigungsvertrag jedoch leider geschehen.
• Der Sozialstaat muß sich in erster Linie den Schwachen
und Wehrlosen zuwenden. Es gibt nichts Wehrloseres als das
ungeborene Kind. Der Rechtsstaat hat die Pflicht, jede Art
menschlichen Lebens mit all seinen Instrumenten, auch mit
dem Strafrecht zu schützen. Kann sich ein Staat, der Abtreibungen bewußt zuläßt, wirklich Rechtsstaat und Sozialstaat
nennen?
- Im Einigungsvertrag wird die einmalige Chance versäumt, mehr Menschenrechte in ganz Deutschland zu verwirklichen. Der Vertrag hätte dazu genutzt werden müssen,
ein klares Signal für das Leben zu geben und mit der gegenwärtigen Abtreibungspraxis Schluß zu machen - im Osten
mit der Fristenregelung, im Westen mit der verkappten Fristenregelung, die zu Unrecht den Namen „Notlagenindikation" trägt.
Ich hoffe, daß das erste gesamtdeutsche Parlament diese
schlimme Fehlleistung des Einigungsvertrages korrigieren
wird. Wir sollten dabei werdenden Müttern in schwieriger
sozialer Lage viel energischer helfen als bisher und endlich
auch unseren Dünkel gegenüber ledigen Müttern aufgeben.
2. Für die endgültige Festschreibung der Oder-NeißeLinie als Grenze gilt der klassische Satz: Nichts ist geregelt,
was nicht gerecht geregelt ist. Die Teilstaaten Bundesrepublik
Deutschland und DDR haben nicht das Recht, die gewaltsame Abtrennung Schlesiens, Oberschlesiens, Ostbrandenburgs, Pommerns und Ostpreußens vertraglich festzuschreiben. Sie haben nicht das Recht, auf 25 Prozent des deutschen
Reichsgebiets vor (!) Hitlers Gewaltmaßnahmen zu verzichten, ohne den gesamtdeutschen Souverän und die betroffenen
Bevölkerungsgruppen z. B. durch ein Referendum auch nur
zu fragen. Ein Beitrag zur Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Deutschen ist dieses Vorgehen nicht.
- Nicht einmal die Sieger von 1945 maßten sich an, Polen
den Erwerb der Gebiete östlich von Oder und Neiße zu
ermöglichen. Warum eigentlich sollte unsere Rechtsposition
1990 schlechter sein als 1945? Den Frieden und die europäische Einigung darf man auch heute nicht auf stalinistischem Unrecht aufbauen.
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- Der Einigungsvertrag verringert auch die Chance, in
Verhandlungen mit der polnischen Regierung wenigstens
echte Volksgruppenrechte für die unter polnischer Staatsgewalt lebenden Deutschen zu erreichen. Nicht einmal das hat
die Bundesrepublik Deutschland erreicht.
• Die Behauptung der Befürworter der Anerkennung der
Oder-Neiße-Linie, eine deutsche Wiedervereinigung sei nur
um den Preis der Aufgabe der deutschen Ostgebiete erreichbar gewesen, ist im Grunde eine Unterstellung gegenüber den
Vier Mächten. Will man damit etwa behaupten, die USA,
Frankreich, Großbritannien und die Sowjetunion hätten Fallschirmjäger gegen Deutschland eingesetzt, wenn die Deutschen sich nach Artikel 23 unseres Grundgesetzes wiedervereinigt hätten, ohne auf die Oder-Neiße-Gebiete zu verzichten?
- Die deutsche Wiedervereinigung ist nicht von den Politikern herbeigeführt worden. Die Wiedervereinigung wird
Wirklichkeit, weil die Menschen in der DDR in großer
Geschlossenheit für sie gekämpft haben, und weil die sowjetische Führung ihren Soldaten befahl, in den Kasernen zu
bleiben.
- Die Politiker hatten im Kern nur zwei große kontroverse
Probleme zu lösen: die Oder-Neiße-Frage und die Abtreibungsfrage. Die deutsche Politik ist in beiden Fällen den Weg
des geringsten Widerstandes gegangen. Ich befürchte, daß wir
mit dieser opportunistischen Haltung unserer Verantwortung
vor der Geschichte nicht gerecht werden.

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Der phrenetische Drang nach Kindestötung im Mutterleib
scheint die fundamentale Gemeinsamkeit der beiden Deutschen Staaten zu sein!
Sehr aufschlußreich ist der von Graf Lambsdorf angepriesene indikationsfreie Weg der vorgeburtlichen Tötung nach §
218 (3) 2 StGB, der voraussetzt, daß die (ehemalige) DDRjuristisches Ausland ist:
Die sozial-liberale „Reform" des § 218 von 1976 hat den
Auslands-Tötungstourismus, der die Einkommensschwachen
so sehr „benachteiligt", nicht abgeschafft sondern vielmehr
sanktioniert. Die 12-Wochen-Frist für „soziale" und „kriminologische" Indikation wurde damit vom Gesetzgeber selbst
relativiert. Man wollte offenbar späte Tötungen (13.-22.
Woche) nicht verhindern, sondern nur eindämmen dadurch,
daß sie mehr Reiseaufwand erfordern. Genauso hätte man
frühe Tötung (bis Ende 12. Woche) eindämmen können durch
ihr Verbot im Inland. Ab der 21. Woche kann ein frühgeborenes Kind am Leben erhalten werden!
Bezeichnend ist, daß viele Gesetzgeber von 1976 heute für
die Demontage ihres Gesetzes kämpfen. Die „Reform" sollte
anscheinend nur ein Durchgangsstadium sein auf dem Wege
zur Gesetzlosigkeit („Weg mit § 218!", „Täter brauchen keine
Paragraphen - weder am Wohnort noch am Tatort!").

Übergangsregelungen die zweierlei „Recht" zulassen, verhöhnen
unser Grundgesetz und zerstören das Rechtsbewußtsein und die Einheit des Volkes.
Es wäre hoffnungsvoll, wenn die deutschen Bürger, Politiker und Medien sich statt für Ausweitung der Kindestötung im
Mutterleib für Tötungsverzicht einsetzten. Wie will man die
schuldvolle Deutsche Vergangenheit bewältigen, wenn man
heute noch viel gieriger aufs Töten ist als vor 50 Jahren? Die
heutige Kindestötung im Mutterleib ist genauso unnötig wie
die Judentötung im 3. Reich! Drei Millionen Adoptivkinder
werden sehnlichst gesucht!
Mit freundlichen Grüßen
Prof. H. Schneider, Heidelberg
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Sehr geehrter Herr Professor!
Für die hervorragenden Artikel der September-Nummer
von „Theologisches" möchte ich herzlich danken. Ich meine
besonders die Artikel von Karl Lenzen mit Ihrem persönlichen Vorwort, wie den Artikel von Prof. Dr. Norbert Martin:
„Mitmachen oder Aussteigen?". Ich finde es tatsächlich fast
besser, auszusteigen statt mitzumachen, nachdem man zuvor
das Notwendige gesagt und getan hat.
Für die angestrebte deutsche Einheit wurde uns schon ein
in die Milliarden gehender Preis abverlangt, der volkswirtschaftlich sicher schwer zu verkraften sein wird. Aber, wenn
uns jetzt eine „verkappte Fristenlösung" als Preis für die Einheit abverlangt werden soll, können wir nur erklären, für
einen katholischen Christen ist dieser Preis zu hoch, den zahlen wir nicht. Der von Frau Süssmuth vorgeschlagene dritte
Weg in der Abtreibungsfrage: freie Entscheidung der Frau
nach Pflichtberatung, läuft genau auf die Fristenlösung hinaus.
„Erst beraten lassen, dann straflos töten, ohne Ansehen der
Gründe", wie Herr Lenzen richtig formulierte. Wenn eine
Partei, die sich ausdrücklich „christlich" nennt, diesem Vorschlag zustimmt, braucht sie sich nicht zu wundern, wenn sie
bei der Wahl viele Stimmen von katholischer Seite verliert.
Der Einwand, den man oft hört: wenn die christliche Partei
die Wahl verliert, kommen die anderen dran, und dann wird
es nur noch schlimmer, ist nicht stichhaltig. Das Unrecht, das
jemand begeht, wird dadurch nicht ein Recht, wenn auch
andere es tun oder vielleicht noch Schlimmeres tun. Wir
haben allerdings die Pflicht, vor dem Unrecht zu warnen.
Bei dem Propheten Ezechiel lesen wir: „Wenn ich zu
einem, der sich schuldig gemacht hat, sage: Du mußt sterben,
und wenn du nicht redest und den Schuldigen nicht warnst,
um ihn von seinem Weg abzubringen, dann wird der Schuldige seiner Sünden wegen sterben. Von dir fordere ich
Rechenechaft für sein Blut. Wenn du aber den Schuldigen
gewarnt hast, damit er sich von seinem Weg bekehrt, und
wenn er sich von seinem Weg nicht bekehrt, wird er seiner
Sünde wegen sterben; du aber hast dein Leben gerettet" (Ez
33, 7-9).
Im Lichte dieses Prophetenwortes erscheinen mir die mahnenden Worte Ihrer Zeitschrift so wertvoll und zeitgemäß.
Mit freundlichem Gruß
Ihr GR Dr. theol. Aloys Baum, Neu-Isenburg

Betreff: THEOLOGISCHES Juni 1990, Sp. 341

Leserbrief „Mit Pilatus nicht vergleichbar"
Das christliche Moralprinzip läßt utilitaristische Begründungen des menschlichen Handelns nicht zu. Es mag stimmen, daß „das Gesetz - egal wie sich der König auch entschieden hätte - so oder so in Kraft gesetzt worden wäre". Für die
moralische Beurteilung der Handlungsweise des Königs ist
dies unerheblich. Diese hängt vielmehr ab von der Antwort
auf die Frage: Hat der König durch seine Handlungsweise am
Zustandekommen bzw. an der Inkraftsetzung des Gesetzes
mitgewirkt oder nicht? Diese Antwort kann aber in Anbetracht des Gesetzgebungsablaufs nur ,Ja!" und nicht anders
heißen. Der König stand dem Gesetz im Wege und hat durch
sein Beiseitetreten den Weg für das Gesetz frei gemacht. Was
geschehen wäre, hätte der König anders gehandelt, ja auch die
Frage, ob der König vielleicht so handelnd noch schlimmeres
verhütet hat, das sind Fragen, die allenfalls in Erwägung zu
ziehen sind beim Ansatz der Höhe der Schuldzumessung oder
als Schuldminderungsgründe. Schuldminderungsgründe, wie
etwa moralisch nicht anrechenbarer, unverschuldeter Irrtum
können möglicherweise auch einen völligen Schuldausschluß
(Schuldunfähigkeit) zur Folge haben. In einem solchen Fall
könnte man von einem schuldfreien aber moralisch falschen
Handeln sprechen. Ich meine nicht fehlzugehen, wenn ich
dafür plädiere, dem tiefgläubigen König der Belgier einen solchen schuldausschließenden Irrtum, der wohl seinen (geistlichen) Beratern anzulasten ist, zugute zu halten.
Auch ich bete, Gott möge dem Volk der Belgier noch lange
erhalten ein so ungeheuchelt-frommes, tiefgläubiges, beispielgebendes katholisches Herrscherpaar - auch wenn dieses Volk es nicht verdient.
P. Prosper Wagner O.F.M. Cap., München

Lieber Msgr. Bökmann,
die erschütternden Artikel zur Abtreibungsfrage und Ihr
eigener Kommentar in der September-Nummer von Theologisches machen die abscheuliche Lage klar, in die wir durch
den Abfall von Gott geraten sind. Früher hieß es mal: Die
Mörder sind unter uns. Jetzt sind ganze Regierungen und politische Parteien, auch Bischöfe und Bischofskonferenzen, und
Volksmehrheiten, die sie fordern, gutheißen oder verharmlosen, für die mörderischen Maßnahmen mitverantwortlich
und zu Mördern geworden.
Keine auf Erden sich vollziehende Strafe Gottes, nicht einmal ein allgemeiner Atomkrieg, könnte dem jährlichen zigmillionen Mord ungeborener Kinder gerecht werden. Die
Gefahr eines Atomkrieges mag gebannt erscheinen, und Gott
ist viel gnädiger als wir verdienen, doch muß man für die
Menschheit eine Katastrophe befürchten, die noch weit
furchtbarer sein wird als die beiden Weltkriege und die Massenmorde Stalins und Hitlers. Und diesmal werden weder die
Machthaber und Verführer, noch die Verführten sagen können: Wir haben nicht gewußt, was wir taten. Wegen der
Unschuldigen wird Gott die Heimsuchung mildern und verkürzen. Bischof F. Simons, NL-Deurne

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Bökmann,
auch ich möchte mich aus dem Kreis der Laien als eifriger
Leser der von Ihnen herausgegebenen Zeitschrift „Theologisches" zu erkennen geben und mich vor allem für Ihren unermüdlichen Einsatz sehr herzlich bedanken. Durch Ihr Engagement bieten Sie in dieser dunklen Epoche unserer Kirche
immer wieder Hilfen zur Aufrichtung und zur Beibehaltung
eines glaubenstreuen Kurses. Besonders schätze ich Ihren
Einsatz für die Rechte der Vertriebenen, die sich nicht nur
vom Staat, den sie konstruktiv mitgeschaffen und stets loyal
getragen hatten, sondern auch von weiten Kreisen der Kirche,
einschließlich ihres Oberhauptes, schmählich im Stich gelassen, wenn nicht sogar verhöhnt fühlen müssen. (In diesem
Zusammenhang nenne ich die Rolle einiger Repräsentanten
unserer Kirche und den Heiligen Vater nicht leichtfertig, sondern mit Schmerz und Trauer - und wünschte zutiefst, es träfe
nicht zu.)
In der Aprilnummer Ihrer Zeitschrift hat ein Hochschuldozent, dessen Name und Anschrift Ihnen bekannt ist, zum
Gebet in den Anliegen unseres Volkes und zur Organisation
einer Wallfahrt zu den himmlischen Schutzpatronen, besonders zum hl. Erzengel Michael, aufgerufen. Aktionen dieser
Art wären sehr angebracht und wichtig, aber wie ließen sie
sich, wenn auch nur für einen kleinen Kreis, organisieren? Die
Frage beschäftigte mich schon vor einem Vierteljahr. Am Tag
dieser schmählichen Verzichtserklärung (21. Juni - wo übrigens auch festgestellt werden soll, daß die Polen „keine weiteren" Gebietsansprüche mehr an uns haben, wie ich erstaunt
•hörte!) werde ich wenigstens für mich alleine zur Fuldaer
Michaelskirche und zum Grab des hl. Bonifatius pilgern, um
meine Klagen an diesen ehrwürdigen Stätten vorzutragen,
insbesondere dem hl. Erzbengel als Beschützer der Wahrheit.
Mit freundlichem Gruß Ihr Elmar Seidl, Kahl am Main
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Ehrfurchtlos
Die Abschaffung des Titels "Hochwürden" für den Priester
ist für mich ein Zeichen der beginnenden Elirfurchtslosigkeit
in der katholischen Kirche. In allen Weltreligionen haben die
Vorsteher einen Ehrentitel.
Ich war 30 Jahre Missionar in China und Taiwan, besuchte
auch Japan, Thailand und Indien und kenne den Buddhismus,
auch den Lamismus - ich besuchte einige lamaistische Klöster an der Grenze Tibets - und ein wenig den Hinduismus.
Überall mußte ich die große Ehrfurcht und Hochachtung feststellen, die den buddhistischen Mönchen und Nonnen zuteil
wird. Die Bonzen tituliert man mit „Ehrwürden", ebenso die
Nonnen. In Tibet trägt der Dalei Lama, das geistige Oberhaupt der Klöster, sogar den Titel „Heiligkeit", wie bei uns der
Papst. Und vergessen wir nicht, daß der Buddhismus 500
Jahre älter ist als das Christentum! Der Hinduismus ist über
1000 Jahre älter.
Die katholische Kirche in China nennt ihre Priester
„schenfu", d. h. „geistlicher Vater". Die Ordensschwestern
heißen „sui-nü", d. h. eine Frau, die sich geistlichen Übungen
hingibt. Allerdings tragen die buddhistischen Bonzen und
Nonnen alle eine Ordenstracht, auch wenn sie das Kloster
verlassen und auf Reisen gehen.
Mit dem Titel „Hochwürden" bezeichnen wir die Ehrung
eines Amtsträgers, der im Auftrag Christi handelt. So sagt der
hl. Ignatius von Antiochien in einem Brief an die Trallianer:
„Alle sollen vor den Diakonen Ehrfurcht haben wie vor Jesus
Christus, vor dem Bischof als dem Abbild des Vaters, vor den
Presbytern wie vor einer Ratsversammlung Gottes und einer
Vereinigung von Aposteln".
Daher muß man wohl sagen, daß die Abschaffung des religiösen Titels von Priestern und Ordensleuten - was konsequent noch kommen wird - einen religiösen Verlust bedeutet
und den Priester- und Ordensstand verweltlicht.
Pfr. P. Josef Ulbrich, Herrieden-Rauenzell
Sehr geehrter Herr Prälat Bökmann!
In der Zeitschrift „Theologisches" von April 1990 hatte
Frau Elisabeth Backhaus, Münster, Stellung genommen zu
einem Schreiben von Herrn Norbert Ortmanns in „Kirche &
Leben" zur Verabschiedung der Generalsekretärin der KFD,
Frau Anneliese Lissner, und diese zum Anlaß genommen, aus
dem Verband auszutreten.
Dem Schreiben von Frau Backhaus können wir nur zustimmen. Mit der einseitigen Ausrichtung auf feministische
Theologie und den frauenrechtlerischen Tendenzen (Änderung der Sexualmoral, Priestertum der Frau) sind wir nicht
einverstanden.
Hedwig Hovestadt
Helga Trotz
Lisa Wetter, 4417 Altenberge

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag, 12. November, 15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat,
Marzellenstraße 32, großer Saal (oberster Stock).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper ein
Vortrag.
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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Ausnahme und Regel
Mit einer nimmermüden Beharrlichkeit und einem nicht
selten gereizten, ja merkwürdig scheltenden Ton verficht der
Eichstätter Liturgiewissenschaftler Theodor Maas-Ewerd
seine These von der Vorzüglichkeit der Liturgiereform. Sein
Eifer hat sich inzwischen in einer ganzen Leserbriefdiskussion
in der „Deutschen Tagespost" niedergeschlagen, in der dem
Eichstätter Prälaten in dem Bonner Altphilologen HeinzLothar Barth ein ebenbürtiger Gegner erstanden ist, der nicht
schimpft, nicht klagt oder Anschuldigungen vorbringt, sondern - wie es ja auch seinem Metier entspricht - in nüchtern
vergleichender Weise die Texte sprechen läßt! Inzwischen hat
Maas-Ewerd seinen Standpunkt auch in dem in Eichstätt
erscheinenden Klerusblatt zur Diskussion gestellt, wenn dieser Ausdruck angesichts des entschiedenen Tonfalls des Prälaten noch angebracht sein mag.
Die Gereiztheit mag sich auch daraus erklären, daß der
Verfasser mit seiner ständigen Versicherung von der dogmatischen Korrektheit des Novus Ordo offene Türen einrennt.
Kein Mensch bestreitet, daß auch die Neue Messe eine gültige
Messe ist und daß es jedenfalls insofern bei allem Wandel
immer nur die eine Messe gegeben hat und geben kann! Aber
diese Binsenweisheit hat natürlich mit dem eigentlichen Problem, das seit der Liturgiereform die Kirche nicht mehr zur
Ruhe kommen läßt, nichts, aber auch nicht das Geringste zu
tun. Die Frage ist doch einfach, ob der Novus Ordo ebenso
deutlich die Huldigung, ja die Anbetung der göttlichen Majestät und den Opfercharakter der hl. Messe zum Ausdruck
kommen läßt wie die alte Liturgie und hier bedarf es wohl keiner Liturgiewissenschaft, sondern nur des Augenscheins, um
zu einem sehr sicheren Urteil zu kommen!
Aber es ist hier nicht der Ort, die einschlägigen Argumente
zu wiederholen, die nunmehr schon seit Jahrzehnten vorgebracht werden. Vielmehr möchten wir auf einen einfachen,
ganz simplen Umstand aufmerksam machen, der die ganze
Diskussion um die Notwendigkeit, Tragfähigkeit und Angemessenheit des Novus Ordo zu einem gespenstischen Schattenboxen und einer Flucht aus der harten Welt der Tatsachen
in das Reich luftiger Abstraktionen degradiert!
• Kaum erlassen hat der Novus Ordo schon sein Leben
ausgehaucht. Er existiert kaum mehr, wenn nur irgend die
Existenz einer Verordnung, ja eines Gesetzes darin besteht,
daß es gilt, verbindlich ist und beachtet wird. Und davon kann
nun wirklich keine Rede sein. Landauf, landab machen die
Zelebranten, was sie wollen. Einige halten sich in der Tat brav
an den Novus Ordo, viele versetzen und mischen ihn - kreativ,
wie sie sind - mit immer neuen, angesichts des erhabenen Mysteriums niemals geglückten Ideen; andere wieder lassen Urpersönliches, Gemeindliches, Zwangloses einfließen, daß man
sich unversehens in eine Wirtshausatmosphäre versetzt fühlt.
Zu einem Ordo, einer nicht theoretischen, sondern das
praktische Handeln normierenden Ordnung, gehört offenbar
die Rechtssicherheit und damit die Gewähr, daß sich alle
daran halten oder doch dazu angehalten werden, sich daran
zu halten. Und davon kann heute keine Rede mehr sein!
In der ersten Urlaubswoche besuchte ich die hl. Messe in
Heinrichsthal im schönen Spessart im kern- und urkatholischen Unterfranken. Rhythmisch beschwingte Einlagen wurden geboten, bei denen eine stattliche Zahl von Meßdienerinnen den Kampf um eine bessere Welt beschwor. Der Zelebrant sprach von Gott, der „Euch Vater und Mutter ist".
Regelmäßig wurde die Formel: „durch Christus, unseren
Herrn" durch die kreative Neugestaltung: „durch Jesus, der
unser Freund und Bruder ist" ersetzt. Kleinigkeiten? Ganz im
Gegenteil: Ärgernis erregende Akzentverschiebungen von
ungeheurer theologischer Valenz für jeden, der einigermaßen
sensibel ist! Für den folgenden Sonntag suchte ich dann nach
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längeren Recherchen eine Kirche im 20 km entfernten
Rothenbuch aus, wo ein polnischer Gastpriester zelebrierte
und die Gewähr geboten war, daß er sich wenigstens an den
Novus Ordo hielt!
Wer solche Klagen vorbringt, sieht sich regelmäßig in eine
Zwickmühle, ja in ein Trilemma versetzt. Auf der einen Seite
wird ihm bedeutet, das alles seien nur Ausnahmen, liturgische
Entgleisungen, die man nicht verallgemeinern dürfe. Auf der
anderen Seite wird er - wenn er sich über die allenthalben
anzutreffenden Eigenmächtigkeiten beklagt, die nicht selten
zum Himmel schreien, um Beweise, Fakten und Einzelvorkommnisse gebeten und das mit Recht! Weil aber diese konkreten Beispiele als solche naturgemäß eben immer Einzelfälle sind, wird ihm daraus dann wieder der Vorwurf gemacht,
er würde in unzulässiger Weise pauschalieren!
Tatsache ist doch, daß man sich zuhause oder auf Reisen
nicht mehr darauf verlassen kann, eine hl. Messe in der vorgeschriebenen Form vorzufinden. Tatsache ist, daß man überall und jederzeit befürchten muß, in ein Meßfestival dieser
oder jener Art hineinzugeraten, das gerade deshalb so abstoßend ist, weil diese Messe möglicherweise dennoch gültig und
daher immer der widerwärtige Geschmack der Blasphemie
nahe ist!
• Aus diesem Grunde haben sich in der Kirche Gottes nun
schon seit langem ganze Immigranten- und Emigrantenströme herausgebildet, die allsonntäglich von Pfarrei zu Pfarrei wandern: dorthin also, „wohin man noch gehen kann"
oder in umgekehrter Richtung und in geringerem Maße dorthin, „wo etwas los ist"! In der Großstadt ist diese Wanderung
weniger beschwerlich und augenfällig, die in seltsamem
Gegensatz zu dem heute so vielbeschworenen Prinzip der
Kirche als Gemeinde steht!
Doch auch die Wanderer können nicht sicher sein. Wenn
sie zu spät sind oder die Anzeigetafeln in den Pfarreien nicht
rechtzeitig lesen, können sie auch in einer Pfarrei, in der man
sich im allgemeinen noch an den Novus Ordo hält, in eine
Kindermesse geraten, die einer Kasperle-Veranstaltung nur
allzu ähnlich sieht. Einigen Anhalt, so haben dem Verfasser
dieser Zeilen viele kirchentreue und gerade deshalb so
geplagte Gläubige versichert, biete es noch, zu sehen, ob die
Gottesdienste als hl. Messe oder als „Eucharistiefeier" angekündigt werden. Aber auch dieses Kriterium ist trügerisch,
denn bekanntlich ist schon ein großer Teil der Pfarreien dazu
übergegangen, den Gottesdienst werktags als hl. Messe und
Sonntags als „Eucharistiefeier" „anzubieten" - in buntem
Wechsel und umgekehrt!
• Oft schon ist es der Kirche zum Verhängnis geworden,
daß sie sich vor der Not des Augenblicks in akademische
Glasperlenspiele und Abstraktionen geflüchtet hat. Nach
Lortz ist das ein entscheidender Grund dafür gewesen, daß sie
in der Reformation soviel an Terrain verloren hat. Statt sich so
furchtbar und in nahezu herzbedrohender Weise über die Kritik des Novus Ordo zu alterieren, sollte sich Prof. Maas-Ewerd
zweckmäßiger darüber aufregen, daß dieser als verbindliches
Instrument der Regelung gottesdienstlichen Lebens kaum noch
vorhanden ist! Und einem Liturgiewissenschaftler müßte sich
dann doch wohl auch die Frage stellen, ob dieser Mangel an
normbildender Kraft in der Natur des Novus Ordo begründet ist
oder in den Intentionen, die ihn hervorgebracht haben!
Wenn man sich, so der Eichstätter Liturgiewissenschaftler,
überall an die verbindlichen Normen des neuen Meßbuches
hielte und die Liturgie nicht zu anderen Zwecken umfunktionieren würde, dann würden viele Einwände gegen den Novus

WILHELM SCHAMONI

Ehrw. Caesar de Bus
* 3. 2. 1544 zu Cavaillon (Provence)

t 15. 4. 1607 zu Avignon

Kupferstich (Bildarchiv der Ostern Nationalbibliothek, Wien).
Foto des Bildarchivs
Als Offizier führte Caesar de Bus einige Jahre in Paris ein
wenig erbauliches Leben. Nach dem Tode seines Bruders verschaffte er sich dessen reiche Pfründe, um seinen Neigungen,
die auch etwas leicht geschürzten Musen galten, nachgehen
zu können. In die Heimat zurückgekehrt, brachten ihn die
andere Umwelt und der Umgang mit einem frommen Priester
auf völlig andere Wege. Er wurde 1582 Priester. Um der Ausbreitung des Kalvinismus in Frankreich entgegenzutreten,
verband er sich mit seinem Vetter J. B. Romillon, der bei
einem ähnlich stürmischen Leben sogar zum Kalvinismus
übergetreten gewesen war, und mit anderen seeleneifrigen
Priestern durchzog er missionierend Stadt und Land und
suchte durch sehr schlichte Erklärung des tridentinischen
Katechismus das Volk im katholischen Glauben zu befestigen. So entstand eine Weltpriesterkongregation, ähnlich dem
Oratorium des hl. Philipp Neri, deren Aufgabe die Erteilung
des Religionsunterrichtes war.
Ordo von selbst verschwinden! Nichts ist so sehr geeignet, das
Problem der weltweiten liturgischen Anarchie aus der Welt zu
schaffen wie diese seine verniedlichende Erwähnung, die es
dem Verf. sogleich wieder erlaubt, sich seinem eigentlichen
Problem zuzuwenden, was wäre, wenn sich die Leute an den
Novus Ordo hielten. Noch schärfer auf den Begriff gebracht
lautet das Problem also, wie der Novus Ordo wäre, wenn er
Walter Hoeres
wirklich ein Ordo wäre!
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