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Zusätzlicher Spendenaufruf
1. Dieses Jahr hat unseren Etat besonders belastet. Das betrifft
insbesondere aufgelaufene Druckkosten für RESPONDEO-Hefte.
In gewisser Weise müssen wir das letzte auch vorfinanzieren.
Hinzu kommt, daß wir nicht von allen Autoren erwarten können,
daß sie auf ein (stets kleines) Honorar verzichten, wie dies seit
Jahren unsere ständigen Mitarbeiter tun. Obgleich Ihre Spendenfreudigkeit,verehrte liebe Leser, seit nun elf Jahrenfast gleichmäßig anhält, sehen wir uns heuer deshalb veranlaßt, Sie um eine
zusätzliche Spende zu bitten.
2. Dabei verzichten wir auf die Beilage eines entsprechend
vorgedruckten Überweisungsformulars in der Gesamtauflage, was
nicht geringe Kosten verursachen würde. Jeder hat ja heute persönliche Formulare mit eingedrucktem Absender, Konto-Nummer
etc. und braucht nur noch unsere Adresse und eine Konto-Nummer
(nebst Bank-, Sparkassen -Institut und Bankleitzahl) einzutragen.
Diese Angaben finden Sie auf dieser ersten Seite, anschließend
ausgedruckt.
3. Vielleicht inspiriert Sie der Hinweis, daß mich die kluge,
hilfreiche Hochherzigkeit von Lesern beeindruckt und bewegt. So
wird mir gelegentlich Bilanzaufstellung und Kontenordnung bzw.
Prüfung durch das Büro eines Spenders abgenommen, eine starke
Entlastung. Auch die nicht unerheblichen Kosten unserer vierten
Theologischen Tagung, 19. bis 21. November, in Fulda (Programm im Oktoberheft) sowie ein Teil der Organisation wurden
durch große Spenden gestiftet. Schließlich mag der Hinweis Sie
motivieren, daß keinerlei Büro-, Brief-, Portokosten, geschweige
irgendein Entgelt für die Einmann-Redaktion Ihren Spenden entnommen wird. Alles fließt ungeschmälert in das Begleichen der
Druckkosten und einiger Honorare.
Ich meine, dies so lange bewährte, dergestalt gemeinsam getragene Apostolat, gibt unserer Zeitschrift u. a. einen charakteristischen Wert. Selbstverständlich stellen wir auf Wunsch Spendenbescheinigungen fürs Finanzamt aus.
Für jede Hilfe ein inniges Gott vergelts!
Ihr Johannes Bökmann
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Die Konten der Fördergemeinschaft „Theologisches":
Postgiro-Kto.-Nr. 206 588-501 bei PGiroA Köln
(BLZ 370 100 50).
Bank-Kto.: Stadtsparkasse Bad Honnef-Rhöndorf
Kto.-Nr. 151 241 (BLZ 380 512 90).
(Fördergemeinschaft „Theologisches").
Zuschriften an den Herausgeber richte man an:
Msgr. Prof. Dr. Johannes Bökmann,
5340 Bad Honnef-Rhöndorf,
Frankenweg 23.

— 536 —

BISCHOF FRANS SIMONS

Ist das Ende der Welt nahe? Die Parusierede Jesu
Jesu Rede über den Untergang Jerusalems und der Welt, die
Parusierede, findet sich ausführlich bei allen drei Synoptikern,
Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21. W .Trilling nennt sie „äußerst
schwierig zu deuten" und sie ist in der Auslegung noch immer
umstritten (,‚Das Evangelium nach Matthäus", 19860). Die Einheitsübersetzung (Eü 9) notiert in einer Fußnote zu Mt: „Die
umfangreiche Rede von den letzten Dingen wurde vom Evangelisten zusammengestellt. Er rechnet noch mit einem nahen Weltuntergang (vg1.24,29: „Sofort nach jenenTagen")." K. H. Rengstorf
(in „Das Neue Testament Deutsch" , im Kommentar zu Lukas) hält
es sogar für „selbstverständlich", daß die Rede „aus ursprünglich
selbständigen Sprüchen und Spruchgruppen zusammengewachsen bzw. zusammengefaßt worden" ist.
• Gegen die Idee, daß die Evangelisten die Parusierede aus
einzelnen verstreuten Stücken zusammengefaßt haben, sprechen
sowohl allgemeine als besondere Gründe. Die Tatsachen, daß
Jesus seinen Jüngern den Auftrag gab, allen Menschen auf der
ganzen Welt Zeugnis von ihm abzulegen und seine Botschaft zu
verkünden, und daß es von Anfang an die Apostel und andere
Jünger und Zeugen gab, die sich ganz oder teilweise dieser Aufgabe widmeten, machen es äußerst unwahrscheinlich, daß die Evangelisten ihren Stoff mühevoll von allüberall zusammensuchen
mußten. Sie sprechen vielmehr dafür, daß sie die Qual der Wahl
hatten und sich bewußt auf eine knappe Auswahl und auf kurzgefaßte Evangelienbücher beschränkt haben. Dies erklärt wohl auch,
weshalb von den wichtigen überragenden Inhalten der Bergpredigt
(Mt 5-7) Lk an verschiedenen Stellen nur etwa die Hälfte, Mk und
Joh überhaupt nichts berichtet haben, und daß Johannes vermied,
den Stoff der Synoptiker ohne besonderen Grund zu wiederholen.
— Im Vorwort seines Evangeliums erwähnt Lukas, daß „schon
viele es unternommen haben, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat." Und er fügt hinzu:
„Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang
an Augenzeugen und Diener des Wortes waren", ein Beispiel, dem
er „von Grund auf sorgfältig" nachfolgen will. Eine ähnlich rege
zeitgenössische schriftstellerische Tätigkeit berichtet Josephus
Flavius, schon innerhalb fünf bis zehn Jahren nach den Ereignissen, im „Jüdischen Krieg" (Vorwort 1) und ebd. über den Thronfolgekampf nach dem Tod Neros: er entschuldigt sich ‚daß er sich
kürzer faßt, „da es sattsam bekannt und von vielen griechischen
und römischen Schriftstellern bereits aufgezeichnet ist" (Übersetzung von H.Clementz, IV,9,2). Auch die Essener oder Mönche von
Qumran scheinen literarisch sehr aktiv gewesen zu sein.
• In diesem literarischen Klima, und von ihrem lebenswichtigen Auftrag her, ist es viel wahrscheinlicher, daß die Jünger schon
von Anfang an begonnen haben, ausführliche Aufzeichnungen zu
machen — etwa ein Mt oder der beschauliche Joh — als daß die ersten
ausführlichen Evangelien erst nach dem Jahre 70 oder gar erst
zwischen 80-90 verfaßt wurden. Schriften entstehen und werden
sorgsam erhalten und weitergegeben, wo es eine Gemeinschaft mit
gebildeten Mitgliedern gibt, die ihnen hohen Wert beimessen.
Keine der Qumranschriften wurde noch abgeschrieben, nachdem
die sie tragende Gemeinschaft unterging, und keine der von Josephus genannten Frühschriften zum jüdischen Krieg und zum
Nachfolgekampf Neros haben sich erhalten — außer seiner eigenen,
und diese doch wohl nur wegen des Interessses der Römer und
Christen daran, weil seine eigenen Volksgenossen ihn für einen
Verräter hielten.
— Daß die vielen von Josephus und Lukas genannten Schriften
sich nicht erhielten, ist noch einem anderen Gesetz zuzuschreiben,
wonach hervorragende, von einer Gemeinschaft hochgeschätzte
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und gehütete Schriften die minderwertigen verdrängen. Am Ende
seines Evangeliums sagt Johannes zweimal ausdrücklich, daß er
nur einen kleinen Teil dessen aufschrieb, was „Jesus vor den
Augen seiner Jünger getan" hat (Joh 20,30 und 21,25). Der letzten
Bemerkung fügt er hinzu: „Wenn man alles aufschreiben wollte, so
könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die
man schreiben müßte": gewiß eine Übertreibung, die aber nur ein
jahrelanger Augen- und Ohrenzeuge schreiben konnte, der übervoll von treu gehüteten und gepflegten Erinnerungen war. Hinzu
kam, daß schon bald nach der Zerstreuung der Jerusalemer Gemeinde, nach der Steinigung des Stephanus (Apg 8,1) neue
geeignete Mitarbeiter ausgebildet wurden, um an der Arbeit der
Verkündigung, die sich nun auch auf die Nichtjuden ausdehnte,
teilzunehmen. Für ihre Ausbildung lag es auf der Hand, auch
schriftliche Vorlagen zu benutzen, um die Arbeit für beide Seiten
zu erleichtern.
• Es ist deshalb äußerst unwahrscheinlich, daß die Evangelisten nicht über umfangreiches, leichtzugängliches originelles
Material verfügten oder, daß sie gezwungen waren bzw. dazu
kamen, wie die kritische Bibelwissenschaft unterstellt, ihre Evangelien aus zweifelhaften Erinnerungen und erfundenen Erzählungen aufzubauen. Deshalb ist es auch sehr unwahrscheinlich, daß
die Evangelien erst so spät geschrieben wurden, wie dieselbe
Wissenschaft behauptet — gegen gute Gründe der älteren Überlieferung und gegen andere schwerwiegende Gründe, wie einer ihrer
eigenen Anhänger, Bischof („Honest to God") John A.T.Robinson,
ganz unerwarteterweise entdeckte und feststellen mußte (in „Redating the New Testament", 1976).
—Die geschichtsfeindliche Vorentscheidung der kritischen Bibelwissenschaftler, von vomeherein alle Berichte von echten
Wundern und Weissagungen abzulehnen, veranlaßte sie nicht nur
zur späten Datierung der Evangelien, sondern zwang sie außerdem
zu unzähligen unwahrscheinlichen Spekulationen, die, weil sie auf
völlig hypothetischen Argumenten beruhen, immer wieder von
anderen angefochten und abgewiesen wurden, die sie dann durch
neue, genau so zweifelhafte Hypothesen ersetzten. (Als Musterbeispiel mag der Kommentar zur Parusierede von Rudof Pesch in
„Das Markus-Evangelium", 1977, gelten, der gutteils eine Korrektur seiner „Naherwartungen", von 1968, ist. Der Kommentar zu
Parusierede von Joachim Gnilka, in „Das Matthäus-Evangelium",
von 1988, in derselben Herder-Reihe, zeigt, daß sich das Exegeserätselspiel noch in nichts geändert oder verbessert hat.)
—Man muß annehmen, daß die Evangelisten besser als heutige
Exegeten wußten, woher die Rede und ihre Informationen darüber
stammten, und das gleiche gilt für die urkirchlichen Autoritäten,
die ihre Schriften begutachten und als zuverlässig verbreiten
ließen. Auch ist es schwer, nicht an ihre Wahrheitstreue zu glauben, die ihnen von Jesus so nachdrücklich vorgeschrieben war.
Daß in der Urkirche gute Kenntnisse speziell auch über Jesu
Weissagungen vom Schicksal Jerusalems und vom Ende der Welt
verbreitet waren, muß man auch deshalb annehmen, weil diese
Themen die ersten jüdischen Christen stark interessierten, wie
dann auch ihre zeitige Flucht nach Pella im Ostjordanland bewies.
Wenn man einmal leugnet, daß die Evangelisten die Möglichkeit
und den Willen hatten, Jesu Parusierede wahrheitsgemäß wiederzugeben, ist man natürlich gezwungen, auch andere Erklärungen
zu suchen bzw. eine andere Erklärung zu erfinden.
• Mehrere Exegeten, darunter R.Pesch (der dafür seine früheren Ansichten weitgehend modifizierte), folgen F.Hahn, der die
Komposition der Rede einem christlichen Apokalyptiker aus dem
Anfang des jüdischen Krieges zuschrieb (der für die Rede auch
vereinzelte Worte Jesu, die aus anderen Kontexten stammen,
benutzt habe. Dieser Apokalyptiker habe die Christen warnen
wollen, sich nicht durch falsche Propheten von einer zeitigen
Flucht abhalten zu lassen. Markus, der die Rede erst nach der
Zerstörung Jerusalems benutzt habe, wollte die Gemeinde vor
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denen warnen, die „bereits in der Tempelzerstörung das Zeichen
der Parusie sehen wollten. Das Evangelium, an das nach Markus
geglaubt werden soll, ist die Botschaft von der Nähe der Gottesherrschaft (1,15; vgl.auch 13,33-37)" (298). Nach Markus würden
die Ankunft Jesu und das Ende der Welt nicht sofort, aber doch
bald stattfinden.
— Alles dies ist reine Spekulation, veranlaßt durch die Leugnung, daß die Parusierede von Jesus selbst herrührt. Auch wenn die
Exegeten sich zuletzt, aus Erschöpfung ihrer Phantasie, in großer
Mehrzahl zu derselben Ansicht durchringen und so einen zeitweiligen Konsens herstellen würden — wie dies in etwa ja auch, sogar
mehrmals, in der Frage der Datierung der Evangelien geschah —
gibt dies dem vorläufigen Resultat keine größere Wahrscheinlichkeit, als die zugrundeliegenden nichtigen Vorentscheidungen und
Hypothesen hergeben. Wenn die Rede nicht von Jesus selbst ist,
welchen Zweck hat all die Mühe, die Exegeten darauf verwenden?
Die Rede kann doch nur Autorität und Wert haben und unser
Verständnis herausfordern, wenn Jesus selbst sie gehalten hat.
• Für ihre guten Kenntnisse der Parusierede spricht noch im
besonderen, daß die drei Evangelisten, trotz ihrer üblichen Selbständigkeit in der Auswahl und Anordnung des ihnen zur Verfügung stehenden Stoffes, die Rede in derselben Aufeinanderfolge
der Teile und mit wesentlich den gleichen Inhalten der Teile
wiedergegeben haben, und daß sie die Weissagungen Jesu vom
Untergang Jerusalems und der Welt klar voneinander und von den
allgemeinen Mahnungen und der Peroration der Rede getrennt
haben. Dies bedeutet nicht, daß sie schon gleich eine klare Einsicht
in die angedeuteten Zeiträume hatten oder, daß sie anfänglich nicht
doch, entgegen den klaren gegenläufigen Aussagen Jesu, seine
baldige Wiederkunft erwarteten. Oft versperren starke Grundüberzeugungen die Sicht auf offenkundige Tatsachen.
— Die Evangelien berichten, wie unmöglich es für die Jünger
war, die doch sehr einfachen Vorhersagen Jesu seiner Leiden, Tod
und Auferstehung zu verstehen. Als sie ihre Frage stellten, die
Jesus zur Parusierede veranlaßte, waren die Apostel wahrscheinlich überzeugt, daß das Ende des Tempels mit dem Ende der Welt
und der Wiederkunft Jesu zusammenfallen würde. Auch noch nach
der Auferstehung Jesu blieben sie anfänglich ihren falschen Hoffnungen verhaftet, wie ihre Frage: „Herr, stellst du in dieser Zeit das
Reich für Israel wieder her?" (Apg 1,6) verriet. Übrigens bieten die
kritischen Bibelwissenschaftler ihr eigenes eklatantes Beispiel
dafür, wie starke Überzeugungen die Sicht auf klare Fakten versperren.
Weil die richtige Aufeinanderfolge und Trennung der Teile
auch für das richtige Verständnis der Parusierde entscheidend und
beweiskräftig sind, erscheint es ratsam, die Synopse dieser Aufeinanderfolge und ihrer inhaltlichen Kongruenz voranzustellen.
Es wird sich herausstellen, daß die Rede gar nicht schwierig und
mißverständlich, sondern klar, logisch und eindeutig ist, dazu insofern es nützlich und erforderlich war — eine deutliche Antwort
auf die Wann-Frage der Jünger gab.

Synopse und Gliederung der Parusierede
1. (beim Tempel)
Mt 24
Mk 13
Lk 21
Jesus sagt die Zerstörung
des Tempels voraus
1—2
1—2
5—6
2. (auf dem Ölberg)
Auf die Frage der Jünger nach
Zeit und Zeichen antwortet Jesus
zuerst mit allgemeinen Weissagungen und Mahnungen, die
für immer gelten
3 — 14
3-13
7- 19
3. Das Zorngericht über
Jerusalem und das Volk
15 — 22 14 — 20 20 — 24
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4. Wiederholung der für
immer geltenden Warnung
vor falschen Messiassen
und Propheten
5. Ende der Welt und Ankunft
bzw. Wiederkehr Jesu

Mt 24

Mk 13

23 — 28

21 — 23

29 — 31 24 — 27
Peroration:
6. Lernt vom Feigenbaum:
Das Ende Jerusalems
(und das Reich Gottes)
ist nahe. Es wird noch
während dieser Generation
32 — 35 28 — 31
eintreten
7. Ende der Welt und Ankunft
Jesu sind nicht vorher erkennbar (und kommen plötzlich)
36
32
8. Abschließend, erneut
Mahnungen zur Wachsamkeit
und Ausharren
37 — 51 33 — 37
und Mt 25

Lk 21

25 — 28

29 — 33

34 — 36

Zu 1. Die Rede wurde veranlaßt, wie alle drei Evangelisten
berichten, durch das Staunen der Jünger über den gewaltigen
Tempelbau und Jesu Vorhersage, daß kein Stein auf dem anderen
bleiben würde, der nicht weggerissen werden wird. Dies spielte
sich beim Tempel ab. (Ich folge hier für gewöhnlich der Übersetzung von Josef Schmid in seiner „Synopse der drei ersten Evangelien", 19685)
Zu 2. Die Parusierede wurde von Jesus auf dem Ölberg, dem
Tempel gegenüber, gehalten. Mk erwähnt, daß Petrus, Jakobus,
Johannes und Andreas mit Jesus allein waren. Nach Mt fragten sie:
„Sag uns, wann wird dies geschehen, und was ist das Zeichen
deiner Ankunft und des Endes der Welt?" Nach Mk und Lk: „Sag
uns, wann wird (denn) dies geschehen, und was ist das Zeichen,
wann dies alles sich vollenden (Lk: wann dies eintreten) wird?"
Alle drei berichten, daß die Jünger nach Zeit und Zeichen fragten.
Nur Mt erwähnt, daß die Jünger — nach der Frage nach dem Wann
der Zerstörung des Tempels, angedeutet mit „dies" — dazu ausdrücklich nach dem Zeichen der Ankunft Jesu und des Endes der
Welt fragten. Doch haben alle Jünger wohl geglaubt, daß die drei
Hauptereignisse — die Zerstörung des Tempels und Jerusalems, die
Ankunft Jesu und des Reiches, und das Ende der Welt — zusammen,
zur gleichen Zeit, eintreten würden.
• Anstatt sogleich auf ihre neugierige Frage nach Zeit und
Zeichen zu antworten, die die Jünger vorrangig interessierte, geht
Jesus zuerst auf die viel wichtigeren sittlichen Fragen und Aufgaben ein, womit die Jünger von Anfang an bis zum Ende der Welt
konfrontiert werden würden. Denn Jesus richtet sich nicht nur an
die anwesenden Jünger, sondern an alle Jünger, bis zum Ende der
Zeit. Er spricht von den vielen Übeln, die die Menschheit im
allgemeinen, und den besonderen Übeln, die seine Jünger bedrängen werden, mahnt sie, darauf vorbereitet zu sein, und verspricht
ihnen zu helfen, damit sie keinen Schaden erleiden und treu
ausharrend gerettet werden.
Meistens werden die angekündigten Schicksale als „Vorzeichen" verstanden, doch handelt es sich nur um die normalen
Geschicke der Menschheit und der Jünger. Sie sind weder Vorzeichen für die kommende Zerstörung Jerusalems, noch für das Ende
der Welt, das, wie Jesus noch sagen wird, ganz plötzlich, unerwartet und ohne Vorzeichen eintreffen wird.
— Alle drei Evangelisten fangen mit der gleichen Warnung Jesu
an: „Gebt acht, daß euch niemand verführt" (Mt, Mk), „daß ihr
nicht verführt werdet" (Lk). „Viele werden in meinem Namen
kommen und sagen: Ich bin der Messias (Mt), Ich bin es (Mk), und
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werden viele verführen" (Mt, Mk), „Ich bin es, und die Zeit ist
gekommen. Lauft ihnen nicht nach" (Lk).
Die Verschiedenheiten, die wir hier und in der ganzenParusierede antreffen, sind typisch für die Freiheit, mit der die Evangelisten immer ihre Auswahl treffen oder Jesu Reden zusammenfassen., sowohl in ihrer Formulierung als oft auch in der Anordnung
des Gesagten. Sie finden sich also auch in den hier aufgeführten
Weissagungen und Mahnungen. Nach der Warnung vor falschen
Messiassen spricht Jesus dann erst von den Begebnissen, die ein
normaler Teil aller menschlichen Geschichte sind: Kriege und
Kriegsgerüchte: „Erschreckt nicht, denn das muß so kommen; es
bedeutet noch nicht das Ende." Ein Volk oder Reich erhebt sich
gegen das andere, Hungersnöte und Erdbeben werden sein, und (so
Lk) Seuche hier und da, Schrecknisse und gewaltige Zeichen am
Himmel werden kommen." Mt und Mk fügen an: „Das (alles) ist
nur der Anfang der Wehen."
• Viel Schlimmeres erwartet sie, die Drangsal (Eü: die große
Not), die speziell die Jünger heimsuchen wird. Sie werden den
Gerichten der Juden und Heiden ausgeliefert werden; sie sollen
sich aber keine Sorge machen, was sie reden sollen, es wird ihnen
eingegeben werden, der Heilige Geist wird (für sie) reden. Sogar
Freunde und nächste Verwandte werden sich gegen sie erheben,
sie hassen und zum Tode ausliefern. Man wird einige töten, alle
werden sie hassen, „und (doch) wird kein Haar von eurem Haupte
verloren gehen" (Lk). Mehrere dieser Worte finden sich nicht bei
Mt, der sie schon (in Kap. 10) bei einer Aussendung der Jünger
überliefert hat und sie wohl hier nicht hat wiederholen wollen.
— Wie Jesus den Jüngern mehrmals in ähnlichen Worten von
seinem eigenen zukünftigen Leiden, Tod und Auferstehung gesprochen hat, so wird er ihnen öfters von ihren Aufgaben und den
Schwierigkeiten, die sie erfahren werden, gesprochen haben. Überhaupt muß Jesus sich auch über andere wichtige Themen wiederholt in ähnlichen Worten geäußert haben. Mt berichtet hier: „Dann
wird man euch in Drangsal überliefern und töten,und ihr werdet
von allen Völkern gehaßt werden um meines Namens willen. Und
dann werden viele zu Fall kommen und einander ausliefern und
einander hassen. Und viele falsche Propheten werden auftreten
und viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. „Alle drei enden mit
der Zusicherung Jesu: „Wer aber bis zum Ende ausharrt, der wird
gerettet werden" (Mt, Mk); „Durch eure Standhaftigkeit werdet ihr
euer Leben gewinnen" (Lk).
— Mt hängt noch eine Weissagung an, die Mk schon vorher (in
Vers 10) erwähnte und die Lk hier wahrscheinlich ausläßt, weil sie
in den von ihm berichteten Worten Jesu vom Untergang Jerusalems und des Volkes enthalten ist. Nach Mt sagte Jesus: „Und
dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet
werden zum Zeugnis für alle Völker, und dann erst wird das Ende
kommen." In der Weissagung vom Ende Jerusalems (Lk 21,24)
sägt Jesus (und wie hat sich dies erfüllt bis in unsere Tage!): „Und
sie werden.., als Gefangene unter alle Völker verschleppt werden,
und Jerusalem wird von den Völkern zertreten werden, bis die
Zeiten der Völker erfüllt sind." Letzteres stimmt mit dem überein,
was Paulus weissagt (Röm 11,25-26): „...bis die Heiden in voller
Zahl das Heil erlangt haben, und dann wird ganz Israel gerettet
werden." In dieser Weissagung handelt es sich offenbar um eine
sehr lange Zeit, die dem Ende vorausgehen wird.
• Es wurde schon darauf hingewiesen, daß die allgemeinen
Weissagungen und Mahnungen, womit Jesus seine Parusierede
eröffnet, sich auf die ganze Zeit bis zum Ende der Welt beziehen
und keine Vorzeichen, weder für den Untergang Jerusalems, noch
der Welt, enthalten. Doch meinen viele, die besonderen Mahnungen Jesu, die Mt berichtet, als Vorzeichen auffassen zu müssen und
sehen sie in unserer Zeit erfüllt. Obwohl es nie so viele falsche
Lehrer und falsche Propheten gegeben hat wie in unseren Tagen,
und der Glaubensabfall erschreckende Formen angenommen hat,
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gibt es auch für den Gläubigen Gründe, die gegen ein baldiges
Ende der Welt sprechen.
— Wir erscheinen weit von einer wirksamen Evangelisierung
der ganzen Welt entfernt (man braucht nur an China, Japan, Indien
und die muslimische Welt zu denken) und deshalb weit von einer
Zeit, in der die Bekehrung der Fülle der Heiden auch die Juden zur
Bekehrung veranlassen wird. Außerdem sagt Jesus in der Rede,
daß es keine Vorzeichen für das Ende der Welt geben wird, daß
dieses unerwartet, plötzlich und ohne Vorzeichen hereinbricht.
Und sogar wenn die jetzige Apostasie in irgendeiner Weise mit der
Endzeit verbunden wäre, müßte der Gläubige des in der Offenbarung des Johannes genannten „tausendjährigen Reiches", d. h.
einer unbekannt langen Zeit des (Fortschritts und) Sieges der
Kirche rechnen. Die in der Fatimabotschaft von Maria versprochene „Zeit des Friedens" könnte den Anfang davon bilden; sie könnte
aber ebensogut nur einen neuen Abschnitt des langen Prozesses
darstellen, in dem das Reich Christi und des Bösen in wechselhaftem Kampf liegen.
— Man darf sich von der ungeheuer erscheinenden Kraft und
dem wissenschaftlichen Anspruch des modernen Unglaubens und
seiner Leugnung aller echten Wunder nicht allzusehr beeindrukken und zum Pessimismus verführen lassen: der Atheismus und
die doktrinäre Wunderleugnung gehören zu den offenkundigen
Torheiten, deren „die Weisheit dieser Welt" fähig ist (1 Kor 3, 19;
1, 18-25; und Jesu Wort Mt. 11,25-27 Par). Drei große Albernheiten bestimmen den tödlichen modernen Unglauben: daß es über
der sichtbaren Welt keine höhere unsichtbare geistige Welt geben
kann (so wie wenn Esel in einem Stall meinen würden, daß es nur
Esel geben kann); daß die Welt mit ihrer unvorstellbaren Ordnung
und einer Entwicklung ihrer unendlich komplizierten und vollkommenen Lebewesen denkbar wäre, ohne einen allmächtigen
Geist und „Programmierer"; und, daß sogar der Gott-Schöpfer
keine echten Wunder wirken kann, um sich und seine unendliche
Liebe seinen vernunftbegabten Geschöpfen zu offenbaren.

Zu 3. Alle Übersetzer und Kommentatoren heben den Anfang
des folgenden Abschnitts, der vom Untergang Jerusalems handelt,
klar von den vorhergehenden Mahnungen ab. Lk berichtet ganz
konkrete Aussagen Jesu: „Wenn ihr aber seht, wie Jerusalem von
Heeren eingeschlossen wird, dann erkennt, daß seine Verwüstung
nahe ist. Dann sollen die Bewohner von Judää in die Berge
fliehen..." Mt erwähnt, daß Jesus namentlich (Mk: implizit) an den
Propheten Daniel erinnert: „Wenn ihr den verwüstenden Greuel,
von dem der Prophet Daniel spricht, an heiliger Stätte stehen seht
(Mk: dort stehen seht, wo er nicht sein darf) — der Leser verstehe
es wohl —, dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge
fliehen...". Die Mahnung „der Leser verstehe es wohl" ist offenbar
eine von den Evangelisten eingefügte eigene Warnung, die die
Leser auffordert, zeitig die Flucht zu ergreifen. Sie kann deshalb
nur vor der Zeit der Flucht geschrieben sein und datiert ihre beiden
Evangelien auf beträchtlich vor dem Jahr 66. Nachdem der Krieg
von 66-70 vorbei war, oder schon nachdem es für die Flucht zu spät
war, wäre eine solche Warnung völlig sinnlos gewesen. Für Mt und
Mk war Jesu Erinnerung an Daniel und den verwüstenden Greuel
deutlich genug, um die Leser, wenn die Zeit kommen würde, zeitig
zur Flucht zu mahnen. Der Anfang des Krieges würde, wie auch
Jesu Worte in Lk ausweisen, nicht sofort die Möglichkeit der
Flucht ausschließen.
• Jesus schildert die Flucht als sehr notwendig und dringlich,
daher: „Weh den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen!
Betet aber, daß eure Flucht nicht in den Winter oder auf einen
Sabbat fällt! Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie eine
solche noch nie gewesen ist seit Anfang der Welt (Mk: seit Beginn
der Schöpfung), bis jetzt und nicht mehr kommen wird. Und wenn
jene Tage nicht verkürzt wären, würde kein Mensch gerettet
werden; um der Auserwählten willen aber werden jene Tage
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verkürzt werden." Mehr erwähnen Mt und Mk nicht über das Bedeutung, sie stören die Fische im Teich, sie töten sie nicht. Jesu
Schicksal Jerusalems und des Volkes. Spätestens hier müßte man Erneuerung der Warnung gegen falsche Messiasse kann sich nicht
etwas über das Gelingen der Flucht und den Verlauf und das Ende auf die falschen jüdischen Anwärter beziehen, die mit dem Aufdes Krieges erwarten, wenn die Evangelien erst nach dem Jahre 70 stand der Juden gegen Rom zusammenhingen. Diese waren für die
Gläubigen keine Gefahr. Jesus schaute in die Zukunft seiner
verfaßt wären.
Nach der Mahnung zur Flucht berichtet Lk weitere konkrete Jünger. Für die Zeit bis zum Ende der Welt liegt hier für sie die
Worte Jesu über den Verlauf des kommenden Krieges — die aber größte und immer wiederkehrende Gefahr.
• In Mt schließt Jesus die Warnung gegen falsche Messiasse ab
schon deshalb keine Prophezeiung „ex eventu", nach dem Ereignis, zu sein brauchen, weil sie das übliche Schicksal einer aufrüh- mit einem Zeichen, an dem die Jünger die Falschheit der Anwärter
rerischen Stadt nach einem erbitterten Krieg wiedergeben. „Denn trotz ihrer großen Zeichen und Wunder klar erkennen können. Im
dies sind die Tage der Rache, an denen alles, was geschrieben steht, Gegensatz zu ihnen wird die Zukunft des Menschensohnes wie der
in Erfüllung geht. Wehe den Schwangeren und Stillenden in jenen Blitz sein, der „vom Osten ausgeht und bis zum Westen leuchtet", „wo
Tagen! Denn es wird eine große Drangsal über das Land kommen das Aas ist, da sammeln sich die Geier." D. h. wird keiner seine
und ein Zorn(gericht) über dieses Volk. Und sie werden durch die Ankunft übersehen können. Alle ohne Ausnahme werden wie von
Schneide des Schwertes fallen und als Gefangene unter alle Völker einer Naturgewalt zu ihm hingezogen werden. Dies weist auf drei der
verschleppt werden, und Jerusalem wird von den Völkern zertre- Merkmale seiner Ankunft und des Endes der Welt hin: die vorzeichenlose Plötzlichkeit, die Unübersehbarkeit und die Unentrinnbarkeit.
ten werden, bis die Zeiten der Völker erfüllt sind."
— In allen drei Evangelien handelt es sich hier allein um das
Lk läßt die Wiederholung der Warnungen Jesu gegen die falschen
Schicksal Jerusalems und des jüdischen Volkes. Nichts deutet auf Messiasse aus und schließt die Ankündigung des Weltuntergangs,
das Ende der Welt oder kann damit in Verbindung gebracht ohne weiteren Übergang, sofort der Weissagung von der Zerstörung
werden, außer der Schlußbemerkung: „bis die Zeiten der Völker Jerusalems an. Der Inhalt der beiden angekündigten Ereignisse
erfüllt sind". Diese deutet aber klar an, daß das Ende noch in weiter macht den Unterschied und die Trennung unverkennbar.
Zukunft liegt. Weshalb Mt und Mk die konkreteren Worte Jesu, die
Zu 5. In Mt (Eü) beginnt Jesus die Ansage des Weltunterganges
Lk berichtet, nicht erwähnt haben, ist eine der vielen bei menschmit den Worten: „Sofort nach den Tagen der großen Not" (Mk:
lichen Handlungen zu stellenden Warum-Fragen, die sich nur mit
„Aber in jenen Tagen nach der großen Not"). Die Eü folgert
ungewissen Vermutungen beantworten läßt.
daraus, daß Mt „noch mit einem nahen Weltuntergang rechnet".
Zu 4. Die nur in Mt und Mk folgenden Warnungen vor falschen Hier rächt sich, daß man den vorigen Abschnitt, die erneuerten
Messiassen und falschen Propheten werden in der Synopse von Mahnungen Jesu vor falschen Messiassen, als einen Teil seiner
Josef Schmid, und in der Eü und von vielen anderen sofort, alsob Weissagung von der Zerstörung Jerusalems aufgefaßt hat.
sie ein Teil davon wären, dem Abschnitt über das Schicksal
Die Eü identifiziert hier die Tage der großen Not mit der großen
Jerusalems angehängt, obwohl sie weder nach dem Sinn der Not der Verwüstung Jerusalems. Es gibt jedoch, wie wir sahen,
Warnungen, noch nach den geschichtlichen Ereignissen dazu Worte Jesu, die auf eine sehr lange Zeit vor dem Ende der Welt
gehören. Es gab in der Zeit kurz nach der Verwüstung Jerusalems, hindeuten, so daß diese Erklärung nicht richtig sein kann. Dasselbe
wie auch davor, keine neuen Messiasanwärter, die für die Christen griechische Wort, das Eü mit großer Not übersetzt, steht auch
eine ernsthafte Gefahr der Verführung darstellten. Gegen die hohe schon in Vers 9 und bezieht sich dort auf alle Not, die in den VV
moralische Autorität des auferstandenen und die großen Wunder 9-13 genannt werden, der Haß, die Verfolgung, die Plage der
des vorösterlichen Jesus konnten sie unter Christen keine wirkli- falschen Propheten und Messiasse, die viele verführen werden,
chen Konkurrenten sein. Es ist denn auch offenkundig, daß diese d. h. die ganze Not der Jünger, die bis zum Ende der Welt andauern
Warnungen nur eine Wiederholung der Warnungen Jesu vor der wird. Dazu darf man auch die anderen Übel rechnen, die schon in
Hauptgefahr sind, die seine Jünger nach der Zerstörung Jerusalems den VV 4-8 genannt sind. Sofort und plötzlich nach dieser lange
immer wieder, bis zum Ende der Welt, bedrohen wird. Dadurch, währenden Not kommt das Ende der Welt, das das Ende ihrer
daß man diese Warnungen nicht klar vom vorhergehenden Ab- Geschichte und aller Not der Jünger bedeutet.
schnitt trennt, wird nicht nur die klare Abfolge der Teile, sondern
• Alle drei Evangelisten lassen Jesus die Weissagung vom
auch die Bedeutung dieser Warnungen für die lange Zeit bis zum Weltuntergang, nach einem gebräuchlichen apokalyptischen ScheEnde der Welt verdunkelt.
ma, mit großen kosmischen Änderungen und Zeichen beginnen:
• Julius Schniewind (in „Das NT Deutsch", Kommentar zu „Es werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen erscheinen und
Matthäus) bemerkt mit Recht zu Mt 24,5: „Alles dies (nämlich die auf Erden wird Angst herrschen unter den Völkern und Bestürzung
schreckensvolle Weltgeschichte) aber wird dadurch bestimmt, daß wegen des Tosens und Wogens des Meeres. Und die Menschen
falsche Messiasse auftreten." Dies war der Grund für Jesus, nach werden vergehen vor angstvoller Erwartung der Dinge, die über
der Weissagung vom Ende Jerusalems diese Warnung zu wieder- den Erdkreis hereinbrechen sollen; denn die Mächte des Himmels
holen. Die Geschichte der Verkündigung seiner Botschaft wird werden erschüttert werden" (Lk). (Mt, Mk:) „Die Sonne wird sich
negativ fast ganz geprägt von den vielen falschen Lehrern, die verfinstern, der Mond seinen Schein nicht mehr geben, und die
Teile der Botschaft Jesu oder gar ihre ganze Substanz anfechten Sterne werden vom Himmel fallen, und die Mächte des Himmels
oder verfälschen. Es gibt für die Gläubigen keine größere Gefahr werden erschüttert werden." Nach Mt wird dann erst noch" das
als falsche Lehrer. Gegen sie haben die Apostel und ihre Nachfol- Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann
ger die Aufgabe der absoluten Treue zur ganzen Botschaft Jesu. werden alle Völker der Erde wehklagen."
— Nach den vielen früheren falschen Lehrern, die Teile der
— Alle drei erwähnen dann: „Sie werden (man wird) den MenBotschaft leugneten, gibt es in der Neuzeit sehr viele, die die ganze schensohn auf den Wolken (des Himmels, Mt; auf einer Wolke,
Substanz der Offenbarung, ihren von Wundern beglaubigten gött- Lk) kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit". Mt und
lichen Ursprung wie all ihre übernatürlichen Inhalte verwerfen Mk noch: „Er wird seine Engel (Mt: mit lautem Posaunenschall)
und bekämpfen. Nie war der Erfolg der falschen Messiasse und aussenden und (sie werden) seine Auserwählten von den vier
Propheten verheerender als heutzutage. Die in Mt 24, 11-12 Winden sammeln, von einem Ende des Himmels zum anderen
geweissagte Gesetzlosigkeit hat überhandgenommen, der Glaube (Mt), vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels (Mk)." Lk
der meisten ist ausgelöscht, ihre Liebe erkaltet.
aber endet: „Wenn aber dies zu geschehen anfängt, dann richtet
Im Vergleich mit dieser Katastrophe sind alle anderen von Jesus euch auf und erhebt euer Haupt; denn eure Erlösung naht." Wie
genannten Übel der Weltgeschichte von keiner oder geringer lange die Ereignisse dauern mögen, sie geben alle zusammmen ein
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einziges großes Geschehen wieder, das Ende der Welt und die
Ankunft Jesu.
• Zu 6 7. Gleich nach der Weissagung vom Weltuntergang
gibt Jesus eine kurze Peroration, die von allen drei Evangelisten
angeführt wird, allerdings mit zwei wichtigen Unterschieden in
Lk. Die Peroration beginnt mit dem Gleichnis vom Feigenbaum
(Lk: und allen Bäumen). Erst in dieser kurzen Nachrede gibt Jesus
endlich eine klare Antwort auf die Frage der Jünger nach dem
Wann der Zerstörung des Tempels und (in Mt, Mk) dem Wann
seiner Ankunft und des Endes der Welt. In Mt und 1V1k wird das
erste Ereignis durch eine scharfe Gegenüberstellung nochmals
klar von dem anderen unterschieden.
— „Vom Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein
Zweig schon weich wird und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr
(daran), daß der Sommer nahe ist. So auch ihr: wenn ihr dies (alles)
geschehen seht, so erkennet, daß er (es; Eü: das Ende) nahe vor der
Tür steht (Lk: daß das Reich Gottes nahe ist). Wahrlich, ich sage
euch: dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis (dies) alles
geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber
werden nicht vergehen. (Nur Mt und Mk noch:) Jenen Tag aber und
die Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel des Himmels und
auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater."
• Jesus unterscheidet hier (in Mt und Mk) zwei Ereignisse und
beteuert sehr feierlich, wie mit einem Eid, daß das eine nahe vor der
Tür steht, noch vor dem Ende dieses Geschlechts eintreten wird,
während das andere (nur in Mt und Mk genannte) erst in einer
unbekannten Zukunft stattfinden wird. Von welchen Ereignissen
spricht er? Vor allem, welches ist das erste, das nahe bevorstehende, von allen drei angedeutete Ereignis? Was beantwortet dem
nahen Sommer, der im Gleichnis angekündigt wird?
— Der Text von Mt und Mk gibt darauf keine ausdrückliche
Antwort; sie wird von den Übersetzern, dem griechischen Text
gemäß, verschiedentlich mit „er" oder „es" wiedergegeben. Eü
setzt dafür „das Ende" ein. Nachdem Jesus den Jüngern gesagt
hatte, daß der Tempel völlig zerstört werden würde, fragten sie ihn
auf dem Ölberg: „Wann wird dies geschehen?" Ihre Frage galt
allererst der Zerstörung, dem Ende des Tempels, obschon sie wohl
auch meinten, daß diese mit der Ankunft Jesu und dem Ende der
Welt zusammenfallen würde. In seiner Rede hat Jesus die beiden
Ereignisse aber klar voneinander unterschieden, und dies tut er bei
Mt und Mk wieder in der Peroration, in der er die Frage nach dem
Wann endlich beantwortet. Die Interpretaion der Eü erscheint deshalb richtig, allerdings nur, wenn man sie auf das Ende des Tempels
beschränkt und nicht auch auf das Ende der Welt ausdehnen will.
• Nach Lk hat Jesus die Antwort auf die Frage, was mit dem
Sommer gemeint ist, nicht unbestimmt gelassen; nach ihm hat er
„das Reich Gottes" genannt. „Das Reich Gottes" ist nicht nur eine
befriedigendere Erklärung für Sommer als das unbestimmte es
oder er, es scheint auch geeigneter zu sein als die Verwüstung des
Tempels. Hat Jesus vom Reich Gottes gesprochen, dann wird das
Wort: „wenn ihr dies (alles) geschehen seht" nicht nur auf die
Anfänge des Krieges hindeuten, sondern auch auf das Ende, den
Untergang Jerusalems und des Tempels. Durch den Untergang
Jerusalems und der politischen Macht des jüdischen Volkes wurde
die junge Kirche von den schweren Verfolgungen durch die Juden
befreit, trat ihre Eigenheit, ihr Unterschied vom Judentum klar
hervor, konnte die Kirche sich ohne größere Widerstände entwikkeln, hatte die Sache Jesu das Übergewicht über die ungläubigen
Juden gewonnen, war das Reich Gottes für alle da.
— Hier und in der folgenden Beteuerung Jesu finden dann auch
mißverständliche Worte Jesu ihre Erklärung, die Lk und Mt
anderswo überliefert haben: „Ich sage euch wahrhaftig: es sind
einige unter den hier Stehenden, die den Tod nicht kosten werden,
bis sie das Reich Gottes sehen" (Lk 9,27); „Wahrlich ich sage euch:
ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig werden, bis der
Menschensohn kommt" (Mt 10,23). „Das Reich Gottes" kann
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sowohl das „es" wie das „er" der Übersetzer erklären. Das „er"
würde dann auf das baldige geistige Kommen des Menschensohnes in seinem Reich hinweisen.
• Alle drei Evangelisten schließen das Gleichnis vom Feigenbaum, das vom baldigen Kommen des Sommers bzw. des Reiches
Gottes handelt, mit den gleichen Worten Jesu ab, die die Zeit des
Kommens näher bestimmen: „Wahrlich, ich sage euch: dieses
Geschlecht wird nicht vergehen, bis (dies) alles geschieht. Himmel
und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen." Es gibt nicht den geringsten Anlaß oder Grund, diese beiden
feierlichen Beteuerungen auseinanderzureißen; sie gehören offenbar zusammen, sie bilden eine Einheit und betreffen den baldigen
Untergang des Tempels und Jerusalems und das baldige Kommen
des Reiches Gottes. Dies wird nochmals betont durch den klaren
und feierlichen Gegensatz, der auch Jesu Antwort auf die von den
Jüngern mitgemeinte Frage nach dem Wann der Ankunft Jesu und
des Endes der Welt enthält: „Jenen Tag aber und die Stunde kennt
niemand ... auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater."
Es gibt von der Struktur der Peroration und von den Inhalten her
nicht den geringsten Grund, daran zu zweifeln, daß Jesus hier
einerseits vom baldigen Ende Jerusalems und vom baldigen Kommen des Reiches Gottes, noch innerhalb der damals lebenden
Generation spricht — die ja auch durch die von Mt und Mk an den
Leser gerichtete Warnung und die Mahnung zur zeitigen Flucht
angesprochen wurde — und andererseits nochmals beteuert, daß
das Ende der Welt mit der Ankunft Jesu erst in einer viel späteren,
unbekannten Zukunft eintreten wird. Ohne Namen und Daten zu
nennen, hätte Jesus sich kaum klarer ausdrücken können.
Zu 8. Nach der Peroration kehrt Jesus nochmals zu Mahnungen
zur Wachsamkeit und zur Ausdauer zurück, die bei Mt den Rest
des 24. und das ganze 25. Kapitel einnehmen. Mt fängt an mit dem
Gleichnis: „Denn wie es in den Tagen Noachs war, so wird es bei
der Ankunft des Menschensohnes sein..." (Mt 24,34-36). Mk und
Lk schließen mit einer kurzen Mahnung und Gleichnis ab; in Mk
spricht Jesus von einem Herrn, der zu irgendeiner Nachtzeit von
einer Reise heimkehrt, in Lk von einem Tag, der wie eine Schlinge
über alle kommen wird, die auf der Oberfläche der Erde wohnen.
Alle Mahnungen drücken den Ernst der Lage aus, und daß Jesus
plötzlich und zur unerwarteten Zeit kommen wird.
• Eine Frage stellt sich hier noch: Wie vertragen sich die
dringenden Mahnungen zur Wachsamkeit mit der doch sehr langen Zeit, die dem Ende der Welt vorausgeht? Vielleicht gibt es
darauf eine zweifache Antwort. Es kam schon bald die Zeit, in der
die Jünger keine Gewißheit mehr haben konnten, ob die von Jesus
genannten Vorgänge sich nicht schon bald erfüllt haben würden.
So gibt es heute wieder Christen, die aus der katastrophalen
Apostasie und Erkaltung der Liebe meinen, schließen zu müssen,
daß das Ende der Welt bevorsteht. Und vor ein paar Jahrzehnten
gab es mehrere prominente Leute, die überzeugt waren, daß die
Zeit unabwendbar sei und bevorstehe, daß ein großer Atomkrieg
die ganze Menschheit vernichten werde. Die Seuche AIDS mahnt,
das Gleiche könnte durch eine unüberwindliche epidemische Krankheit geschehen.
— Eine zweite Antwort erscheint wichtiger und dringlicher.
Wenn sich das Ende der Welt auch erst in ferner Zukunft ereignet,
so ereignet sich das Ende einzelner Menschen und einzelner Generationen ohne Unterlaß jeden Tag. Damit treten sie in ihren Endzustand ein, der ein Teil des Endes der ganzen Menschheit und ihrer
Geschichte ist. An sich und vor Gott ist jede Generation und jeder
Mensch nicht weniger wichtig als die letzte Generation und der
letzte Mensch. Für alle und für jeden einzelnen ist der Tod das Ende
ihrer Zeit, und so gilt es wachsam zu sein, weil alle von Gott nach
ihren Werken gerichtet und für ewig belohnt oder bestraft werden.
Die Adresse des Autors: Bischof Frans Simons,
Missihuis St.Willibrord,Vlierdenseweg 109, NL-5754 AC Deurne
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Der Antichrist - Zu einer faszinierenden Studie
Zahlreich sind die Prophezeiungen, Deutungen und Legenden,
die sich des ewigen Widersachers Gottes bemächtigen, und im
Verlauf der Geschichte wurden immer wieder Menschen, die sich
über alles erhoben, was Gott und Gottesverehrungen heißt (2 Thess
2,3), mit dessen Schmähtitel bezichtigt: des Antichrist. Sowohl
von Paulus als auch von Johannes wird bezeugt, daß dieser eine
Person sei, der vor der Erfüllung der Zeit, d. h. vor der Wiederkunft
Jesu Christi, in Erscheinung treten müsse. In der heutigen Diskussion über die Zukunft der Welt ist die Möglichkeit der Wiederkunft
des Herrn in eine somnambule Ferne gerückt. Wir leben so, als ob
diese Ereignisse in unserem Leben keine ernstzunehmende Bedeutung mehr hätte. Die christliche Gesellschaft, sofern sie sich überhaupt noch als solche bezeichnen kann, ist im Begriff, sich für
immer auf Erden einzurichten.
• Das Weltbild der Wissenschaft, die Machbarkeit aller Dinge,
hat sich an die Stelle der christlichen Kultur gesetzt, und es drängt
sich die Frage auf, ob im Glauben an die Wissenschaft, die immer
eigenmächtiger sich alle Bereiche des Geisteslebens erobert, und
damit den Glauben an Gott verdrängt, nicht jener Geist des Antichrist
verborgen liegt, von dem Johannes warnt: „Jeder Geist, der bekennt, daß Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist aus Gott,
und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Und das
ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehöhrt habt, daß er
kommt; und nun ist er schon in der Welt" (1 Joh 4,3).
— Die bekannteste Betrachtung über das Ende der menschli
chen Geschichte und die Gestalt des Bösen schlechthin ist die
„Kurze Erzählung vom Antichrist" des grossen russischen Philosophen und christlichen Denkers Wladimir Solowjew. Seine gewaltige apokalytische Schau, in viele Sprachen übersetzt, wurde
oft mißverstanden und falsch ausgelegt, nicht zuletzt deshalb, weil
er seine Zukunftsvision mit Schilderungen anschaulich zu machen
versuchte, die sowohl auf historischen Erwägungen beruhten als
auch seiner Phantasie entsprangen. Trotzem behält Solowjews
Werk in seinem Ringen um ein tieferes Verstehen der endzeitlichen
Geschichte gerade auch für den heutigen Leser seine bleibende
Gültigkeit.
• Nicht weniger brillant und von phrophetischer Aussagekraft
als die „Erzählung" Solowjews ist die kurze Studie „DerAntichrist"
des leider früh verstorbenen deutschen Philisophen, Historikers
und freien Schriftstellers Reinhard Raffalt. Seine 1966 verfassten
Gedanken über das Wesen und Wirken des Antichrist sind nun als
Kleinschrift im Lins-Verlag, Feldkirch erschienen.
Reinhard Raffalt unternimmt nicht den Versuch, die Zeit des
auftretenden Antichrist zu berechnen. Aber seine Analyse erhellt
in erregender Weise die heutige Zeit im Hinblick auf sein Erscheinen. Eine seiner Perspektiven in bezug auf den Widersacher
Christi ist der „richtig lebende Mensch", der sich nach seinen
Anlagen zu einem beinah technisch funktionierenden Wesen entwickelt, „dessen einzige Bestrebung sein muß, nichts falsch zu
machen" (S. 16). In seinem Erscheinen manifestiert sich die
„extreme Entfaltung irdischer Macht", die im Ziel gipfelt, den
Weltfrieden zu verwirklichen und alle Religionen gleichzuschalten.
Der Glaube an die Erlösungstat, an das Kreuz Jesu Christi, wird
durch das Gebot der Nächstenliebe überwunden. Der Nächste wird
zwar geliebt „wie sich selbst", aber die Ursache der Liebe, Gott,
wird ausgeklammert. „Von der Perspektive der sich höher entwikkelnden Menschheit her gesehen, ist das Reich des Antichrist der
Zustand äußerster irdischer Vollkommenheit" (S. 31). Das einzige, das fehlen wird, ist das Wesen der menschlichen Freiheit: das
Fragenkönnen und somit das geschichtliche Bewußtsein.
• Hier nähern wir uns in gefährlicher Weise einer geistigen
Bewegung, die seit ungefähr 15 Jahren immer tiefer in unsere
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gesellschaftlichen und kirchlichen Strukturen eingedrungen ist:
New Age. Zur Zeit der Abfassung seiner Überlegungen noch
weitgehend unbekannt, folgte Reinhard Raffalt mit seiner Analyse
den Spuren eines Prozesses, der sich immer mehr dem Geiste des
Christentums zu entziehen droht. Es sind beklemmende Visionen,
die er vor uns entfaltet, die aber in unserer nur aufs irdische Dasein
fixierten Gesellschaft schon erschreckende Wirklichkeit erfahren
haben. Die Heilige Schrift sagt vom Antichrist, daß er ein großer
Lästerer sein werde, „und er werde die von ihm ins Werk gesetzte
Verwüstung zum Gegenstand allgemeiner Verehrung machen" (S.
34). Lästerung des Heiligen und Lust an der Verwüstung bis hin
zum absichtsvollen Verzicht auf Schönheit sind Verirrungen der
heutigen Kunst und auch der Medien, die unter dem Deckmantel
der künstlerischen und publizistischen Freiheit sich jeder kritischen Überlegung enthalten, weil „die Toleranz" es verbietet.
Antichristliche Zeichen als Vorboten der beginnenden Endzeit
sind zugleich Zeichen der Wiederkunft des Menschensohnes. Das
letzte Wort wird nicht vom Antichrist gesprochen werden, auch
wenn sich dieser „in das Haus Gottes setzt, und von sich erklärt,
daß er Gott sei" (2 Thess 2,4). Uns jedoch ist aufgetragen, eine
Entscheidung zu fällen. Reinhard Raffalts einzigartige Studie
weist in seiner prophetischen Sprache auf jenes Ziel, das uns über
den Antichrist hinaus gewiesen ist: auf jenen, der von sich sagte,
daß er der Weg, die Wahrheit, und das Leben ist (Joh 14,6), und daß
er mit uns sein wird bis ans Ende der Welt (Mt 28,20).
Reinhard Raffalt: Der Antichrist, Lins-Verlag, A-6804 Feldkirch,
Lehenhofstr. 3, 1990, DM 2,90 (Brosch., 54 Seiten)

DR. REGINE HINRICHS

„Und der Mensch lernt wieder denken..."
Grundgedanken und Ziele der New Age Bewegung
„Wenn der Mond im siebten Hause steht
und Jupiter auf Mars zugeht
herrscht Friede unter den Planeten,
lenkt Liebe ihre Bahn!
Genau ab dann regiert die Erde
der Wassermann
regiert sie der Wasssermann
der Wassermann, der Wassermann.
Harmonie und Recht und Klarheit
Sympathie und Licht und Wahrheit
Niemand wird die Freiheit knebeln
niemand mehr den Geist umnebeln.
Mystik wird uns Einsicht schenken,
und der Mensch lernt wieder denken,
dank dem Wassermann,
dem Wassermann!"
Dieser als „Wassermann-Song" bekanntgewordene Text entstammt dem Musical „Hair", das im Jahr 1967 in New York seine
Uraufführung erlebte und in den daurauffolgenden Jahren einen
Siegeszug um die Welt antrat, da es offenbar der Gefühlslage der
Jugend jener Jahre entsprach und ihr in gewisser Weise Ausdruck
gab. Ich habe diesen Text als Ausgangspunkt meiner Darstellung
des New Age gewählt, da er alle die Aspekte enthält, die diese so
vielschichtige Bewegung charakterisieren.
• Beginnen wir mit dem zentralen Begriff, dem Wassermann,
und dem anbrechenden Zeitalter seiner Regierung. Nach Gruben/
Fassbenderl) ist „Wassermannzeitalter" die astrologische-esoterische Bezeichnung für den gegenwärtig anbrechenden Abschnitt
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des Weltenjahres und ein anderer Name für New Age. „Im Verlauf
von 25.868 Jahren durchläuft die gedankliche Verlängerung der
Erdachse einmal den gesamten Tierkreis. Dieser Umlauf wird ein
Weltenjahr genannt. Teilt man dieses Weltenjahr durch 12 (die
Anzahl der Tierkreiszeichen), so erhält man „Weltenmonate" von
etwa 2000 Jahren Dauer. Der Esoterik zufolge wird die Entwicklung der Menschheit durch diese zweitausendjährigen Epochen
geprägt, den besonderen Eigenschaften des jeweiligen Tierkreises
entsprechend..."
Nach Alain the Astrologer2) begann dieses neue Zeitalter im
Jahre 1962 und löste damit das der Fische ab. Letzteres war —
immer nach Alain the Astrologer — das Zeitalter Christi; sein
Grundton war universell, irrational, blinde Liebe, Glaube. Bestimmend war das Ideal der Perfektion, der rationalisierenden Logik.
So wurde das Bewußtseinsfeld des Fischemenschen engherzig,
rational, fanatisch (Inquisition!) und schlug sich in der Errichtung
einer repressiven Gesetzgebung nieder, die Einengung und Frustration brachte. Soweit Alain the Astrologer.
— Der Text des oben zitierten Songs enthält genau diesen
Gedanken: bisher war die Freiheit geknebelt, der Geist umnebelt;
nun aber gewinnt der Mensch neue Einsichten und lernt wieder
denken — eine Fähigkeit, die er offenbar im Zeitalter der Fische
immer mehr verloren hatte. Das neue Zeitalter hingegen ist gekennzeichnet durch folgende Qualitäten: „Wandlung, Neuerung,
Reform, Menschenfreundlichkeit, Unabhängigkeit, Originalität,
Intuition, Beweglichkeit, geistige Kommunikation, Scharfsinnigkeit, Wissen, Freiheitsdrang."3) Der Song aus „Hais" nennt überdies noch Harmonie, Recht, Klarheit, Sympathie, Licht, Wahrheit
— eine Fülle von Begriffen, die den Menschen geneigt machen
können, in diese neue Zeit mit Freude und Hoffnung einzutreten
und an der Verwirklichung dieser Ideale mitzuarbeiten.
• Ein Christ allerdings wird den Text des Wassermann-Songs
vom ersten Augenblick an mit großen Vorbehalten zur Kenntnis
nehmen, befinden wir uns doch bereits mit der ersten Zeile auf dem
Boden der Astrologie, der Esoterik; und er wird die Ablösung des
Fische-Zeitalters, des Zeitalters Christi, durch ein neues Zeitalter,
in dem ein anderer regieren soll, ohne Abfall vom Glauben nicht
mitvollziehen können. Sehen wir deshalb näher zu, was sich hinter
dem mit Euphorie begüßten und mit Hilfe einer unüberschaubaren
und scheinbar zusammenhanglosen Fülle von Organisationen und
Gruppen und unter Verwendung einfacher Symbole propagierten
neuen Zeitalter verbirgt und wie weit dieses Gedankengut unsere
Welt bereits erfaßt und umgestaltet hat.
— Wiederum liefert uns das Musical „Hair" ein Textbeispiel, an
dem deutlich wird, was New Age tatsächlich anstrebt. In den
Regieanweisungen zu Beginn des Musicals heißt es:" ...die Mitglieder der Horde verteilen. ..Räucherstäbchen an die Zuschauer...
Zwei Mädchen bringen ein Altartuch...Die Darsteller nähern sich
einander mit langsamen, rituellen Bewegungen. ...Donna (eine
der Darstellerinnen) setzt diese kultische Handlung fort..." (Hervorhebungen durch uns). Wie die Wortwahl zeigt, befinden wir
und auf einer religiösen Ebene, und zwar auf einer solchen, auf der
Elemente verschiedener Religionen gleichrangig nebeneinandergestellt sind.So stoßen wir hier auf eines der Grundprinzipien des
New Age: den religiösen Synkretismus: Die Abgrenzungen zwischen den einzelnen Religionen, die nur darauf zurückzuführen
sind, daß die Menschen ihren kleinen Verstand analytisch, sezierend einsetzen, müssen nun zugunsten einer alle Religion übersteigenden Synthese, einer neuen Weltsicht, fallen.
• Marilyn Ferguson spricht in ihrem als Kultbuch des New
Age bezeichneten Werk „Die sanfte Verschwörung" von einem
Etwas, das „durch in ständigem Fluß befindliche, der Schaffung
hierarchischer Strukturen gegenüber widerwillige Organisationen, die Dogmen ablehnen, charakterisiert ist."4) Diesem „Etwas"
zum Durchbruch zu verhelfen, dient die sanfte Verschwörung. M.
Ferguson präzisiert: „Nur das, was im Innersten gefühlt wird, kann
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uns verändern. Rationale Argumente allein können die Schichten
von Furcht und Konditionierung, die unser lähmendes Glaubenssystem umfassen, nicht durchdringen. Wo immer sich Möglichkeiten bieten, verschafft die Verschwörung des Wassermanns den
Menschen die Gelegenheit, Bewußtseinsveränderungen zu erfahren. Sowohl die Herzen als auch der Geist müssen sich ändern."5)
— In solchen und ähnlichen Äußerungen führender New Age
Anhänger (wie z. B. George Trevelyan) wird deutlich, worum es
bei dieser Bewegung geht, nämlich um einen Generalangriff auf
das Christentum, im besonderen auf die katholische Kirche. Diese
Stoßrichtung wird noch deutlicher in folgender Aussage: „Die
Verschwörung des Wassermanns benutzt ihre vielverzweigten
Einflußmöglichkeiten, um sich richtig auf die gefährlichen Mythen und Symbole des alten Paradigmas einzustellen und um
überholte Ideen und Praktiken anzugreifen."6)
Damit sind einige der Grundbegriffe des New Age genannt:
Verschwörung, Bewußtseinsveränderung (Transformation), Paradigmenwechsel. Wir wollen nun sehen , was mit diesen Begriffen gemeint ist und welchem Ziel (außer dem negativ bestimmten
der Vernichtung des Christentums) sie zugeordnet sind.
1. Verschwörung
Marilyn Ferguson geht vom englischen „to con-spire" aus, das
sie als „zusammen atmen" erläutert; es bezeichnet also die innige
Verbundenheit bestimmter Menschen und keineswegs hinter verschlossenen Türen getroffene geheime Absprachen. Im Laufe der
Zeit, so berichtet sie, entstanden mehr und mehr Gruppen von
Menschen, die erkannten, daß eine Umgestaltung ihrer selbst und
der Welt nötig sei; sie erfuhren voneinander und bildeten nach und
nach lose miteinander zusammenhängende Organisationen, die
„Netzwerke" — ein weiterer Grundbegriff des New Age.
• Die Aufgaben der Netzwerke, welche u. U. für Ahnungslose
schwer als New Age Zentren erkennbar sind, dürfen nicht unterschätzt werden. Nach M. Ferguson haben sie für den einzelnen
Menschen eine unterstützende Funktion; sie vermitteln ihm das
Bewußtsein, nicht allein zu sein. Das Netzwerk bedeutet aber noch
mehr: „Es bietet moralische Unterstützung,Rückkoppelung, eine
Möglichkeit zur gegenseitigen Entdeckung und Bekräftigung,
Ungezwungenheit, Innigkeit und eine Möglichkeit, Erfahrungen
und Teile des großen Puzzles untereinander auszutauschen."7) So
weit, so gut; die verwendeten Begriffe klingen harmlos; dem
einsamen Wanderer auf seinem Lebensweg werden Trost, Hilfe,
Verständnis geboten — wer sollte Verdacht schöpfen?
— Aber M. Ferguson wird deutlicher: „Das Netzwerk ist ein
Werkzeug für den nächsten Schritt der menschlichen Entwicklung. Verstärkt durch die elektronischen Kommunikationsmittel,
befreit von den alten Beschränkungen von Familie und Kultur,
stellt das Netzwerk das Gegenmittel für die Entfremdung dar. Es
entwickelt genug Kraft, um die Gesellschaft zu erneuern. Es bietet
dem einzelnen emotionelle, intellektuelle, spirituelle und wirtschaftliche Unterstützung. Es ist ein unsichtbares Heim, ein mächtiges Mittel, um den Kurs der Institutionen, besonders der Regierung, zu ändern."8) Wir haben es also, das wird aus diesen Worten
deutlich, im New Age mit einer Bewegung zutun, die weltumspannende Ziele verfolgt und die — wie noch zu zeigen sein wird — in der
Durchsetzung dieser Ziele bereits erschreckend weit vorangekommen ist. Wie kommen Menschen dazu, sich Netzwerken anzuschließen und sich für die oben angedeuteten Ziele einzusetzen?
Das Stichwort lautet
2. Transformation oder Bewußtseinsveränderung
mit dem Ziel des Paradigmenwechsels.
M.Ferguson nennt vier Stufen, die ein Verschwörer im Zeichen
des Wassermannes erklimmt:
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a) der Einstieg, ein Begriff, mit dem sie irgendein, vielleicht
zufälliges Erlebnis bezeichnet, das unser altes Weltverständnis,
die alten Prioritäten, aufrüttelt. Was z. B. kann uns aufrütteln? M.
Ferguson sagt es mit bestürzender Deutlichkeit:
• „Die historische Bedeutung der Psychedelika als Einstiegsmittel, wodurch die Menschen zu anderen transformativen Technologien gelangten, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Für Zehntausende von Ingenieuren, Chemikern, Psychologen und
Medizinstudenten... stellten Drogen — besonders in den 60er Jahren
— sozusagen die Einreisegenehmigung für Xanadu (amerik. Metapher für „Paradies") dar."9)
Auch in diesem Zusammenhang läßt sich das Musical „Hair"
haranziehen, das auf seine Weise diese Art des Einstiegs propagierte. Nachdem an die Mitglieder der Horde „Joints" verteilt
worden sind, heißt es:
„Ich schwebe, ich treibe im Raum
die Seele sieht Gott nur und das
ist kein Traum...
Hier kannst du dein wahres Ich erkennen
Wo uns Dimensionen nicht mehr trennen
Mein Geist wird so klar wie ein Kristall
rings um mich her ein Farbenmeer...."
— Natürlich ist M. Ferguson die Gefährlichkeit von Drogen
bekannt; trotzdem haben sie ihre Bedeutung als Vermittler einer
religiösen Erfahrung und können den Menschen weiterführen zum
Zen oder z. B. nach Indien '9). Im übrigen konstatiert sie kühl und
zynisch:"... werden die Psychotechnologien gelegentlich aufgrund
individueller Unglücksfälle kritisiert, wie etwa eines psychotischen Zusammenbruchs eines einzelnen. Zu viel Sonne hat einen
Sonnenbrand zur Folge, aber wir beschuldigen deswegen nicht die
Sonne."") So einfach ist das! Die zahlreichen unglücklichen Opfer
von LSD und anderen Drogen müssen eben in Kauf genommen
werden, wenn es mit der Menschheit als ganzes vorwärts gehen soll!
b) auf den Einstieg, auf das erste Rütteln am überkommenen
Wertesystem, folgt als zweite Stufe die Erforschung.
• Der Mensch ist sich der Tatsache bewußt, daß es etwas
Wertvolles zu finden gilt und probiert die verschiedensten Wege
aus; z. B. Transzendentale Meditation, Jogging, Rolfing.
Der Suchende erkennt, daß keine Methode die einzig richtige
ist, daß es keine endgültige Antwort gibt; er wächst über diese
Suche hinaus und erreicht
c) die Stufe der Integration. Wie M.Ferguson sagt, erkennt er,
daß er „im Geheimnis lebt", er vertraut „einem inneren Guru"").
„Während dieser Zeit handelt man auf eine neue Art und Weise,
man denkt mehr darüber nach als während dem geschäftigen
Suchen im Zustand der Erforschung ...Der einzelne experimentiert, läutert sich, prüft Ideen, verwirft dieselben, schärft seine
Sichtweise und dehnt sein Bewußtsein aus."")Ergebnis des bisher
durchlaufenen Prozesses ist die Erkenntnis, daß es „andere Möglichkeiten des Seins"14) gibt.
d) Auf der letzten Stufe, jener der Verschwörung, entdeckt
das Individuum andere Quellen der Kraft und verschiedene Möglichkeiten, diese zur Erfüllung und im Dienst der Mitmenschen
anzuwenden. Das bisherige Wertesystem ist nun überwunden, das
neue Paradigma beginnt seine Wirkung auf den einzelnen und
seine Umgebung auszuüben. „Wenn das individuelle Bewußtsein
heilen und transformieren kann, warum sollte es dann nicht möglich sein, daß sich das Bewußtsein vieler Menschen verbindet, um
die Gesellschaft zu heilen und zu transformieren?"")
Kommen wir nun zum dritten Grundbegriff des New Age, dem

Paradigmas bedeutet also eine „neue Denkweise im Hinblick auf
alte Probleme.")
Diese neue Denkweise ist nötig geworden, da die Menschheit
im Lauf der Jahrhunderte und besonders im 20. Jahrhundert immer
tiefer in eine Krise, die alle Lebensbereiche erfaßt, hineingeraten
ist. Als Beispiele nennt sie die fortschreitende Zerstörung der
Umwelt, gesellschaftliche Beziehungen, wachsende Verbrechensraten, Bekämpfung von Krankheiten wie Krebs oder Schizophrenie. All diesen einzelnen Krisen, deren kein Experte mehr Herr
werden kann, liegt nach ihrer Ansicht eine Ursache zugrunde,
nämlich ein zu enges Weltbild.
Was uns in die Krise hineinführte, war die Vereinzelung; was
uns aus ihr herausführen kann, ist die „radikale Transformation
unserer gesellschaftlichen Institutionen, Wertbegriffe und Vorstellungen"7); mit anderen Worten: die ganzheitliche und ökologische Sicht, die Integration westlicher und östlicher Methoden
der Psychologie und Psychotherapie, die Wiedergewinnung verlorengegangenen jahrhundertealten Wissens, die Überwindung der
Trennung von Geist und Materie, der Entfremdung des Menschen
von sich selbst.
—Der Wertewandel, der sich durch die New Age Bewegung
vollzieht, wird von M. Ferguson und anderen New Age Vertretern
in seiner Bedeutung und seiner Tiefe mit dem Umbruch verglichen, den die Renaissance seinerzeit bewirkte. Wie schon Pico
della Mirandola, so verkündet jetzt das New Age, daß der Mensch
frei ist, Herr seiner eigenen Evolution. Er muß sich nur zurückbesinnen auf die in ihm schlummernden Kräfte, seinen Gefühlen und
Intuitionen vertrauen — so wird er fähig sein, seinen Geist immer
höher zu entwickeln.
Der Mensch verwirklicht sich selbst, ohne durch Ge- und
Verbote behindert zu sein; er ist frei, offen gegenüber „Kreativität
und mystischer Erfahrung"8) und trägt, indem er entsprechend
handelt, bei zur Metamorphose der Menschheit.
Triumphierend schreibt M. Ferguson, die Renaissance sei eine
Totgeburt gegenüber der sich jetzt vollziehenden Revolution; ein
homo novus entsteht, für den die alten Unterscheidungen zwischen
gut und böse, wahr und falsch, zwischen Ländern, Rassen, Religionen, Geschlechtern nicht mehr gelten. Er denkt global und handelt
lokal, da er sich bewußt ist, daß die Welt ein globales Dorf ist, daß
nichts und niemand isoliert betrachtet werden darf, denn alles ist
interdependent."Das transformierte Selbst ist ein Architekt, das
sich seine Umgebung schafft')
—Einen Gott, der als Schöpfer seinem Geschöpf gegenübersteht, dem das Geschöpf verpflichtet ist, gibt es nicht; das, was wir
als „Gott" bezeichnet haben, ist „die evolutionäre Treibkraft des
Bewußtseins im Universum."")
• Man muß M. Ferguson leider zustimmen, wenn sie sagt:
„Wir stehen jetzt einer großen Anzahl möglicher Lebensformen
gegenüber. Das globale Dorf ist eine Realität. Wir sind verbunden
durch Satelliten, Überschallflug, jährlich viertausend internationale Tagungen, zehntausende multinationaler Gesellschaften, internationale Organisationen, Rundschreiben und Zeitschriften, ja
sogar durch eine im Entstehen begriffene Gesamtkultur aus Musik,
Film, Kunst und Humor."21) Angesichts der Ausbreitung des New
Age Gedankengutes ist verständlich, mit welchem Optimismus
Anhänger dieser Bewegung in die Zukunft blicken.
—M. Ferguson berichtet, daß vor allem im Erziehungswesen
große Erfolge zu verzeichnen seien, da zu den Anhängern Lehrer,
Schulräte, Kulturpolitiker, Erziehungspsychologen gehören. Die
Instrumente, die eingesetzt wurden und werden, um New Age
3. Paradigmenwechsel
Gedankengut zu verbreiten, werden offen genannt: Bücher, Scheinorganisationen, Schriften, Flugblätter, Vorlesungen, Workshops,
M. Ferguson definiert ein Paradigma als einen Gedankenrah- Parties, Gipfeltreffen, Bündnisse, Tonbänder, Rundschreiben; auch
men, als ein Schema, mit dessen Hilfe versucht wird, Aspekte der Theologen und Mitglieder des Klerus sind als Propagandisten
Wirklichkeit zu verstehen und zu erklären. Ein Wechsel des gewonnen.")
— 551 —
— 552 —

Eine Veränderung der Gesellschaft, eine Umformung des bisher
gültigen Wertesystems in dem hier beschriebenen Sinne ist schon in
höchstem Maß besorgniserregend, bedeutet dies doch die Ersetzung
des vom Christentum geprägten Weltbilds durch ein grundlegend
anderes. Aber die Zielsetzung des New Age macht hier nicht halt,
sondern geht noch um einen entscheidenden Schritt weiter.
— New Age bietet eine eigene Spiritualität — wobei zu dem
„eigene" noch manches zu sagen sein wird. Die Chancen dieser
Bewegung, eine eigene Spiritualität zu entfalten und zu verbreiten,
verdankt sie, nach Aussage ihrer Anhänger, zwei Umständen: 1.)
der Tatsache, daß „die autoritärste Institution, die katholische
Kirche, an einem Syndrom leidet, das man als Zertrümmerung
ihrer Standfestigkeit"") bezeichnen kann und 2.) der Zaghaftigkeit der christlichen Kirchen Amerikas. In das so entstandene
Vakuum strömt nun die religiöse Botschaft des New Age. Die
Transformation der Religion besteht darin, daß diese sich nun mit
Erfahrung und Intuition beschäftigt, was A. Huxley „alltäglichen
Mystizismus" nennt. Worauf es in der Religion ankommt, ist nicht,
„sich in irgendeine Lehre zu verstricken"24), sondern die Wiedervereinigung mit allen lebenden Dingen anzustreben.
• Auch hier stoßen wir auf den bereits erwähnten Grundgedanken der Verbundenheit von allem, der mystischen Erfahrung der
Ganzheit, die "Liebe" genannt wird. Diese Liebe schafft Weite,
Klarheit, Harmonie — es sei hier noch einmal an den WassermannSong aus „Haie erinnert. Sie gipfelt in einer Vision vom Licht.
Diesen Traum von Licht und Befreiung findet M. Ferguson poetisch ausgedrückt in einem Text, der uns Christen aufhorchen
lassen muß: es handelt sich um das zeitgenössische apokryphe
Wassermann-Evangelium von Jesus, dem Christus, in dem es
heißt: „Zu lange schon sind unsere Tempel die Grabmale der
verborgenen Dinge der Zeit gewesen.Unsere Tempel, Gruften und
Gräber sind dunkel. Wir konnten die darin enthaltene Planung
nicht erkennen. Im Licht gibt es keine geheimen Dinge."")
— Mit dem Verweis auf dieses Evangelium ist nun allerdings
klar, worum es der New Age Bewegung bzw. ihren führenden
Vertretern letztlich geht. Nehmen wir zur Verdeutlichung eine
andere Passage aus diesem Werk hinzu: „Wenn die Menschen
zusätzliches Licht brauchen, kommt eine Meisterseele auf diese
Erde, um dieses Licht zu bringen. Schon in alten Zeiten gab es
heilige Bücher, die den Weg erhellten. Als die Menschen nun
vermehrte Führung brauchten, wurden die Avesta, und die Veden
und das Buch Tao-te-King geschrieben, um den Weg heller zu
beleuchten. Später kam die Bibel... der Mensch von heute braucht
erneut vermehrtes Licht. Und jetzt beginnt der Tagesstern des
Herrn zu leuchten. Jesus ist der inkarnierte Bote Gottes, welcher
dieses Licht den Menschen bringen soll. ...In den Tagen, die noch
kommen werden, wird die Menschheit höher steigen, werden
Lichter kommen, die noch heller leuchten."26)
— Auch dieser Text enthält Schlüsselbegriffe: Planung, Licht,
Meisterseele, höher steigen, geheime Dinge, die in den folgenden
Ausführungen näher zu untersuchen und in den ihnen gebührenden
Zusammenhang einzuordnen sein werden.
Schon in der eingangs von Gruber/Fassbender zitierten Begriffsbestimmung des Wassermannzeitalters befanden wir uns auf
der Ebene der Astrologie und Esoterik, welch letzterer auch die
oben genannten Begriffe angehören. So müssen wir uns nun in
einem kurzen historischen Rückblick den Hauptvertretern der
Lehren vom geheimen Wissen, der Esoterik, zuwenden.")
• Das Jahr 1875 ist das Gründungsjahr der Theosophischen
Gesellschaft, die sich die Erforschung okkulter Phänomene zum
Ziel setzte und eng mit der Person Helena Petrowa Blavatskys
(1831-1891) verbunden ist. Die Stationen auf dem Lebensweg
dieser Frau und die sie prägenden Einflüsse sollen hier nur soweit
skizziert werden, als sie für unser Thema von Bedeutung sind.
Bereits als Kind zeigte sie sich aufgeschlossen für okkulte Litera- 553 —

tur und soll auch schon in jungen Jahren in Kontakt mit unsichtbaren Mächten gestanden haben (dem mysteriösen Meister M). Bei
ausgedehnten Reisen lernte sie den Voodoo-Kult kennen und kam
schließlich nach Tibet, dem angeblichen Wohnsitz ihres Meisters.
Auf dessen Geheiß fuhr sie 1873 nach New York, wo dann zwei
Jahre später die Theosophische Gesellschaft gegründet wurde. Es
folgte ihre Übersiedlung nach Indien und ihre Konversion zum
Buddhismus. In diesen Jahren intensivierten sich ihre Kontakte zu
den „Meistern"; sie verfaßte ihre „Geheimlehre", kehrte nach
Europa zurück und gründete 1888 in London die Esoterische
Sektion innerhalb der Theosophischen Gesellschaft, um einen
inneren Ring von Eingeweihten zu unterrichten.
— Für die weltweite Ausbreitung esoterischer Lehren sorgte
dann Alice A. Bailey (1880-1949) mit ihren Werken und den von
ihr gegründeten Organisationen. Sie gilt als die entscheidende
Wegbereiterin des New Age. Auch soll sie schon als Kind mit
ihrem „Meister" in Verbindung getreten sein.
Als junge Frau lernte sie theosophische Kreise kennen und
übernahm die dort vertretenen Lehren von Karma, Reinkarnation
und einer geistigen Hierarchie. Im Jahr 1919 stand sie zum ersten
Mal mit „dem Tibeter" in Kontakt, auf dessen Diktat sie einen
großen Teil ihrer Werke zurückführte. Sie, die anfangs im CVJM
mit großem Erfolg missionarisch tätig gewesen war, hatte in der
Verbreitung des theosophischen Gedankengutes ähnlichen oder
noch größeren Erfolg. Sie löste sich von der Theosophischen
Gesellschaft und baute mit Weitblick und Geschick ihre eigenen
Organisationen auf, deren bedeutendste hier genannt werden sollen, da sie in unlöslichem Zusammenhang mit der Propagierung
der New Age Bewegung stehen.
• 1. Im Jahr 1922 wurde die Lucifer Publishing Company
gegründet, um Alice Baileys Schriften besser verbreiten zu können. Ein Jahr darauf änderte man den Namen in Lucis Publishing
Company, Teil des heutigen Lucis Trust, Dieser Lucis Trust ist
eine Schirmorganisation für verschiedene Gruppen, die als „ökologisch","grün", „New Age" bekannt sind. Zu den Frontorganisationen dieses Trusts gehören u.a. World Goodwill, World Service
Forum und die Arkanschule, auf die noch eingegangen werden
soll. Diese Einrichtungen stehen ihrerseits in enger Verbindung
mit Organisationen wie Greenpeace, Freunde der Erde, World
Wildlife Fund, Amnesty International, der UN0.28)
— In diesem Zusammenhang ist der „ Temple of Understanding" erwähnenswert, der als eine der beliebtesten spirituellen
Institutionen von Mitgliedern des liberalen Establishments in den
USA bezeichnet wird. Dieser „Temple" charakterisiert sich selbst
als ökumenischen Treffpunkt und Meditationsort für die Weltreligionen. Im Jahr 1984 verlegte er seinen Hauptsitz nach New York,
in die episkopale Kathedrale St. John The Divine — ein Gebäude,
auf das wir bei Darstellung der New Age Oranisationen noch näher
zu sprechen kommen werden.
Ebenfalls in enger Verbindung mit dem Lucis Trust steht World
Goodwill, der sich selbst definiert als „a non-pfofit,educational
organisation first incorporated in the USA in 1922"29), mit Sitz in
London, Genf und New York. Als Ziele dieses World Goodwill
werden genannt: 1 „To help mobilise the energy of goodwill; 2, to
cooperate in the work of preparation for the reappearance of the (!!)
Christ; 3, to educate public opinion on the causes of the major
world problems and to help create the thought-form of solution."3°)
• 2. Ein Jahr nach der Lucifer Publishing Company wurde die
Arkanschule ins Leben gerufen mit dem Ziel, Anhänger der Geheimlehre in Meditationstechniken und Entwicklung ihrer geistigen Potentiale zu schulen. Nach eigener Aussage dieser Institution
besteht der „Zweck der in der Arkanschule gegebenen Ausbildung
darin, dem Studierenden zu helfen, daß er sich spirituell zur
Annahme auf Jüngerschafts-Verantwortlichkeit hin entwickelt
und dem Plan zu dienen, indem er der Menschheit dient. Esoterik
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—2. Dieses intelligente Leben, das im Dienst der einen höchist ein praktischer Lebensweg."31) Arkanschulen befinden sich in
Genf, London, New York und Buenos Aires. Über die Anzahl der sten universellen Macht handelt, ist bemüht, einen Plan zur VerSchüler gibt es verständlicherweise keine Informationen.
wirklichung von Frieden und Brüderschaft im ganzen Universum
Die enge Verbindung mit Grundüberzeugung der New Age durchzuführen. Je mehr Menschen sich dem Fließen dieser EnerBewegung wird noch deutlicher, wenn man folgende Prinzipien gien öffnen, umso schneller ändern sich die Werte: „noch gängige
dieser Schule bedenkt: „Sie unterrichtet erwachsene Männer und Gewohnheiten werden in der New Age Kultur einfach wegfalFrauen, damit sie ihren nächsten Schritt auf dem Evolutionspfad len"35) — man denkt an den von M.Ferguson propagierten Paradigunternehmen können. ...Sie lehrt den praktischen Glauben, daß die menwechsel.
Seelen der Menschen eins sind. ...Sie legt keinen Nachdruck auf
—3. Der Plan ist inzwischen in ein entscheidendes Stadium
theologische Dogmen, sondern lehrt einfach die zeitlose Weisheit, getreten, da die Geister wiederum einen neuen Weltenlehrer senwie diese in allen Ländern und zu allen Zeiten erkannt worden ist."") den wollen, einen neuen Christus. Dieser ist ein synkretistischer
• 3. Alice Baileys nächstes Ziel war die Aufstellung einer Messias, verkörpert er doch eine Kombination von Krishna und
Gruppe von Weltdienern (World Servers), die den Kern der kom- Buddha. Seine Aufgabe wird es sein, einer neuen Weltreligion den
menden Weltzivilisation darstellen sollen. Allein bis 1939 bilde- Weg zu bereiten, das wahre Licht leuchten zu lassen, das Licht
ten sie Diensteinheiten in 19 Ländern, welche als Mittler zur Luzifers!
geistigen Hierarchie und als Menschen guten Willens das neue
Zeitalter einläuten sollen. Bei Vorträgen führender New Ager wie
• Zu dieser Erkenntnis gelangt man keineswegs durch das
z. B. Benjamin Creme werden Broschüren mit Informationen über mühsame Studium zahlreicher Geheimschriften; die Verfechter
diese World Servers verteilt und die Interessierten aufgefordert, dieses Planes treten im Gegenteil sogar sehr offen auf. Verwiesen
zum weiteren Eindringen in die Materie M. Fergusons „Sanfte sei hier auf die Aussagen eines führenden New Age Vertreters,
Verschwörung" zu lesen!
David Spangler, der 1978 schrieb:
• 4. Als letzte der von Alice Bailey selbst gegründeten oder
„Das wahre Licht dieses großen Wesens (Luzifers) kann man
mit diesen eng zusammenarbeitenden Organisationen sei die Pla- nur erkennen, wenn die eigenen Augen mit dem Licht des Christus
netary Initiative for the World we Choose genannt, in deren sehen, dem Licht der inneren Sonne. Luzifer wirkt in jedem von
Händen offenbar die eigentliche Macht der Bewegung liegt. Diese uns, um uns in einen Zustand der Vollkommenheit hineinzuführen.
Planetary Initiative stellte sich der Öffentlichkeit bei einem Emp- Wenn wir in ein neues Zeitalter eingehen, das Zeitalter der Vollfang in der bereits genannten „Kirche" St. John the Divine vor, kommenheit des Menschen, wird jeder von uns auf irgendeine
nachdem jahrelange Vorbereitungen der World Servers vorausge- Weise an den Punkt gelangen, den ich als luziferische Initiation
gangen waren. In dem zu dieser Planetary Initiative gehörenden bezeichne."")
Sekretariat, den Planetary Citizens, arbeiten Menschen, die an
Leider lassen sich derartige Äußerungen nicht als abstruse
führender Stelle in der New Age Bewegung tätig sind. Nicht nur
Phantasien einiger weniger abtun, da es hier um nichts anderes als
auf der gedanklichen, sondern auch auf der praktischen, organisadie Vorbereitung der Herrschaft des Antichristen geht und man
torischen Ebene gibt es also unzählige Querverbindungen . Somit
sich darüber im klaren sein muß, daß die Durchführung dieses
erweist sich die in New Age Kreisen häufig aufgestellte BehaupPlanes erschreckend weit vorangekommen ist. Wie weit, soll in
tung, es gebe weder eine Bewegung im eigentlichen Sinne noch
den folgenden Ausführungen gezeigt werden.
eine Organisation, sondern nur lose miteinander verbundene Netzwerke, als unrichtig. Es muß bei all unseren Untersuchungen und
Schluß folgt
Ergebnissen allerdings immer betont werden, daß viele Menschen
harmlos und gutgläubig in solchen Gruppierungen mitarbeiten,
Anmerkungen:
ohne zu ahnen, wem sie letztlich dienen.
Damit kehren wir nach dem historischen Exkurs zurück zu den
zentralen Begriffen: Planung, Meister,Licht. Welches Licht leuchtet hier? Welcher Meister ist gemeint? Welcher Plan soll verwirklicht werden?
• Zu den esoterischen, auf östlicher Mystik fußenden Lehren
gehört der Glaube an das Avatara-Gesetz. Ein Avatar ist ein
Weltenlehrer, der den Menschen eine neue Weltreligion bringt und
die Menschheit auf eine neue evolutive Stufe erhebt. Diese Lehre
besagt, daß zu Beginn eines jeden neuen Zeitalters „der Christus"
oder ein niedrigerer Avatar gesandt wird, um ein menschliches
Wesen zu überschatten. Durch diese Person wirkt er dann und
übermittelt der Welt jene Lehren, die den Erdenbürgern helfen, auf
dem Weg in das neue Zeitalter voranzuschreiten. So konnte Alice
Bailey 1948 feststellen: „Der Glaube wächst und entwickelt sich,
daß Christus in uns ist, wie er im Meister Jesus war, und dieser
Glaube wird das Weltgeschehen und die gesamte Lebenseinstellung der Menschen verändern."")
Der Plan besagt demnach
— 1. durch mystische Erfahrungen, Meditation, Drogen oder
Psychotechniken eine Transformation, eine Bewußtseinserweiterung zu bewirken, so daß „wir lernen, uns zu öffnen, die New Age
Energien anzurufen",34) auf daß diese zu fließen beginnen. Für G.
Trevelyan und zahlreiche andere New Age Anhänger steht fest,
daß es „überlegene Formen intelligenten Lebens" im Universum
gibt, die nur darauf warten, dem Menschen zu helfen.
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1) New-Age-Wörterbuch, Herder 1986, S.152
2) zitiert nach Ruppert, New Age, 1985
3) R. Eichelbeck in: Esotera 3/88, S. 44
4) M. Ferguson, Die sanfte Verschwörung, Knaur Taschenbuch, S. 21
5) a. a. 0., S. 40f
6) a. a. 0., S. 39
7) a. a. 0., S. 129
8) a. a. 0., S. 247
9) a. a. 0., S. 100
10) a. a. 0., S. 101
11) a. a. 0., S. 102
12) a. a. 0., S. 104
13) a. a. 0., S. 105
14) a. a. 0., S. 105
15) a. a. 0., S. 105
16) a. a. 0., S. 29
17) F. Capra im Vorwort zu M. Ferrguson, Die sanfte Verschwörung, S.12
18) a. a. 0., S. 64
19) a. a. 0., S. 135
20) a. a. 0., S. 56
21) a. a. 0., S. 471
22) a. a. 0., S. 72
23) a. a. 0., S.426
24) a. a. 0., S. 436
25) a. a. 0., S. 445
26) Levi, Das Wassermann Evangelium von Jesus dem Christus, Hugendubel,
8.(!!) Auflage 1988, Kap. 14, S. 39
27) Eine enge Verbindung zwischen dem okkulten und dem New Age Denken
sieht auch K. Berger; noch weiter geht L. Gassmann mit seiner These, die
Theosophische Gesellschaft sei die Wurzel der New Age Bewegung.
28) Als konkretes Beispiel sei hier die Tatsache erwähnt, daß der Lucis Trust den
Meditationsraum der UNO unterhält
29) zitiert nach dem englischen Originalfaltblatt, letzte Seite
30) a. a. 0., Innenseite
31) zitiert nach dem Faltblatt „Die Arkanschule", Innenseite
32) A. Bailey, Autobiographie, Genf, Lucis 1975, S. 282 f
33) A. Bailey, The Reappearance of the Christ, New York,Lucis Publishing
Company, 1948 und 1976, S. 36
34) G. Trevelyan, Eine Vision des Wassermann-Zeitalters, Goldmann 1980,
S. 92
35) a. a. 0., S. 96
36) zitiert nach Constance Cumbey, Die sanfte Verführung, Schulte u. Gerth,
6. Aufl. 1987,S. 165
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CHRISTA MEVES

Die Nacht ist vorbei
Nach einem Vortrag in der ehemaligen DDR bittet mich ein
junger Zuhörer, ob er mir (nur ganz kurz!) eine ihn schwer bedrängende Frage vortragen dürfe. Er sei vor einigen Monaten
arbeitslos geworden, aber statt sich um eine Umschulung zu
bemühen, sei ein altes Leiden wieder aufgebrochen: Er gehe
stehlen - bisher unentdeckt meist in Kaufhäusern. Und die Versuchungen seien immer unwiderstehlicher geworden, seit er erlebt
hätte, wie sehr sich seine Freundin über seine illegal erworbenen
Geschenke freue. Er habe ihr nämlich vorgegaukelt, er hätte einen
lukrativen Arbeitsplatz, der ihm den Erwerb schöner und gelegentlich auch recht kostspieliger Sachen möglich mache.
• Ach, er würde so gern diesen Teufelskreis durchbrechen;
aber er liebe dieses Mädchen so sehr. Zum ersten Mal fühle er sich
bei ihr wirklich geborgen, denn er hätte zu seiner Mutter nur
oberflächlichen Kontakt, er sei in Kinderkrippen und Tagesstätten
groß geworden, weil sie hätte arbeiten müssen. Aufschluchzend
bekennt er: „Ich fürchte mich so sehr, meine Freundin zu verlieren,
wenn sie die Wahrheit erfährt."
„In letzter Zeit kommt nun etwas mir Unerklärliches hinzu",
fährt er fort: „Ich werde im wahrsten Sinne des Wortes lichtscheu.
Starkes Licht tut mir geradezu weh. Schon ganz und gar in meinem
Schlafraum muß es dunkel sein. Ich lösche deshalb das Licht,
bevor ich im Dunkeln in mein Bett krieche. Dennoch gelingt es mir
schwer, einzuschlafen. Ich bin katholisch getauft, bin aber dann
mehr oder weniger genötigt worden, aus der Kirche auszutreten
und eine Jugendweihe mitzumachen. In meiner Not habe ich dann
nachts im Dunkeln versucht zu beten. Ja, und nun ist etwas so
Merkwürdiges passiert: Wenn ich morgens meist sehr früh vor Tag
aufwache, ist das Zimmer hell erleuchtet. Die Deckenleuchte, die
ich am Abend nachdrücklich ausgeschaltet hatte, ist regelmäßig
eingeschaltet. Wie kann das sein? Mir ist so unheimlich geworden.
Wer schaltet nachts bei mir das Licht an, obgleich die Tür verriegelt ist? Ist hier unsichtbar Gott im Spiel? Gibt es denn so etwas?
Das mußte ich Sie unbedingt fragen!"
• „Gott tut Wunder, daran gibt es keinen Zweifel", antworte
ich dem verstörten jungen Mann, „ja, ich bin sogar nach Ihrem
Bericht fest davon überzeugt, daß er mit im Spiel ist, nur vermute
ich, daß sich der Vorgang Ihrer „Beleuchtung" sehr natürlich
abspielt. Schauen Sie, Ihre Furcht vor Entdeckung, vor einem
Durchleuchtetwerden Ihrer Übergriffe ist doch riesig groß. Ihre
Lichtscheu hat diesen Stellenwert, sie basiert auf der Not des
Gewissens. Mit diesem immer größer werdenden Druck gehen Sie
abends schlafen (sicher meist schon sehr übernächtigt) und dann
treiben Sie gewissermaßen alle guten Geister aus dem Bett und
schlafwandelnd an den Lichtschalter, weil Ihre Seele sich so, so
sehr sehnt, aus dieser Dunkelheit herauszukommen!
Was ist zu tun? Schauen Sie, unser Gott Jesus Christus ruft
Ihnen ganz direkt etwas zu, was in einem unserer schönsten
Kirchenlieder so ausgedrückt ist: Er (Jesus) ist Dein Licht, Seele,
vergiß es nur nicht! Denn dieser unser Gott ist ja ein liebender Gott,
er kennt Ihre Not, er hat gewiß schon mit Ihnen gelitten, als man
Sie in einem brutalen,menschenverachtenden System ohne Liebe
und so hungrig nach Liebe aufwachsen ließ. Dieser Riesenhunger
nach Liebe hat Sie jetzt eine falsche Richtung einschlagen lassen,
und das quält Sie glücklicherweise so, daß es gewiß mit Jesu Hilfe
möglich ist, aus dieser Sackgasse herauszukommen. Christus
vergibt und beschenkt mit Kraft für die geraden Wege, ganz
gewiß! Das ist nicht im mindesten leeres Gerede!
• Ich würde Ihnen dringend raten: Gehen Sie als erstes zu
einem Priester, treten Sie wieder ein in die große heilige Kirche
und beichten Sie bei ihm alles, jede Einzelheit. Dann wird es Ihnen
möglich sein, sich realiter einen Arbeitsplatz zu suchen. Mit dem
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Willen zur Zuverlässigkeit ist der gewiß zu finden. Nehmen Sie
auch die Anzeige in überregionalen Zeitungen zu Hilfe. Aber
machen Sie erst Nägel mit Köpfen, reinigen Sie erst Ihre Seele,
nehmen Sie die heilige Eucharistie in Anspruch, sonst sind Sie dem
übermächtigen Drängen in Ihrer Seele, in der noch lange eine
hungrige Unersättlichkeit immer einmal wieder hochkommt, nicht
gewachsen! Wenn Sie so den ersten fundamental wichtigen Schritt
vor dem zweiten und dritten tun, dann können Sie Ihrer Freundin
eines Tages Geschenke der Liebe von ehrlich verdientem Geld
machen und schließlich, nachdem alles überwunden ist, ihr auch
einmal die ganze dramatische Vorgeschichte erzählen!"
Eine kurze Notiz erreichte mich vor einigen Tagen.
„Die Nacht ist wirklich vorbei — danke!"

Antichrist und Weltfriedensparadies
Logik der Entpersönlichung und Entgöttlichung
Aus: Reinhard Raffalt, Der Antichrist, Feldkirch (Lins-Verl.) 1990
Man erkennt, warum der Antichrist seit den ältesten Zeiten aufs
engste verbunden ist mit der extremen Entfaltung irdischer Macht.
Wahrhafte Macht auf dieser Welt setzt immer eine Verringerung
von Widerständen voraus. Sie ist nur zu erreichen, wenn Menschen sich zu Teilen eines mechanisch funktionierenden Apparates gebrauchen oder mißbrauchen lassen. Ein solcher Machtapparat bedarf dann nur einer gewissen Gleitschicht, die die gesetzmäßige Beweglichkeit seiner Glieder gewährleistet. Im Falle des
Antichrist ist diese Gleitschicht eine verführerische Idee: nämlich
den Weltfrieden zustandezubringen. Offen bleibt lediglich, worauf der Mensch wird verzichten müssen, damit das Weltfriedensparadies Wirklichkeit werden kann.
Der Antichrist wird notwendigerweise den Menschen als ein
ausschließlich in der Gemeinschaft existierendes Wesen behandeln müssen. Von hier aus ist nur noch ein Schritt bis zu der
Vorstellung, es gäbe eigentlich gar keinen Einzelmenschen, vielmehr umfasse das Wesen Mensch notwendig alle menschliche
Lebewesen und habe nur in der organisierten Gesamtheit eine Art
von Individualität. So gesehen wird der Antichrist zu einer Führergestalt, die die Menschheit auf den Pfad der Selbstentäußerung des
Einzelwesens führt und zur Preisgabe der individuellen Persönlichkeit veranlaßt.

Die Anerkennung des Antichrist wäre gamäß 2 Thess. 2, 3-4
gleich der Anerkennung eines Menschen an der Stelle Gottes.
Deshalb nimmt der Antichrist bei Paulus auch die sakrale Position
im Tempel ein. Hier zeigt sich, daß der Christ von dem Augenblick
an, wo er die Gottheit Christi in Zweifel zu ziehen beginnt,
gleichzeitig auch schon zum Gottesleugner schlechthin werden
muß. Der persönliche Gottesbegriff ist innerhalb des Christentums
ohne die göttliche Natur des Sohnes für den Vater nicht aufrechtzuerhalten. Deshalb schreibt der Evangelist Johannes, es sei ein
Merkmal des Antichrist, daß er den Vater und Sohn leugnet (1 Joh
2,22-23). Am Problem des Antichrist entzündet sich also die
Entscheidung für oder gegen Christus und damit unter dem Prinzip
der Liebe die Entscheidung für oder gegen den persönlichen Gott.
Seine Grundparole könnte lauten: ein wahrer, zum Sinn seiner
selbst gekommener Mensch ist nur, wer nach den moralischen
Grundsätzen des Christentums lebt, ohne an den persönlichen Gott
zu glauben.
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PROF. DR. J.P.M. VAN DER PLOEG O.P.

Der Modernismus und die Dekrete der Bibelkommission
Vor einiger Zeit hat ein hoher römischer Prälat die Verurteilung des Modernismus durch Pius X. relativieren wollen, indem er
sie verglich mit den Dekreten der päpstlichen Bibelkommission,
die unter demselben Papst erschienen und durch ihn autorisiert
sind. Unter Pius XII . haben diese Dekrete zum Teil, wo es sich nicht
um Glaubensfragen handelt, ihren Wert verloren. Daß der Vergleich mit der Verurteilung des Modernismus nicht zutrifft, hoffe
ich im Folgenden deutlich zu machen, wobei ich mich auch
persönlicher, nicht publizierter Kenntnisse bediene.
• Die päpstliche Bibelkommission wurde 1902 von Leo XIII.
errichtet, um die Studien der Heiligen Schrift unter den katholischen Exegeten zu fördern (Apostolischer Brief Vigilantiae vom
30. 10. 1902). Leo XIII. starb, 93 Jahre alt, am 20. 7. 1903. Das
erste Wort dieses apostolischen Briefes („ Vigilantia", Wachsamkeit) beweist, daß Leo XIII. (oder seine Ratgeber!) nicht nur das
Studium der Bibel fördern wollten, sondern auch, wo es nötig
schien, bremsen. Unter Pius X. (1903— 1914) schien es, als ob die
Commissio Biblica (im Folgenden abgekürzt mit CB) nur bremsen
wollte. Der Papst war in Streit verwickelt mit dem Modernismus,
und dabei spielte die Auslegung der Bibel eine erstrangige Rolle.
Der Modernismus anerkannte nicht, daß die Bibel wesentlich
„Gottes Wort" ist, d. h. einen übernatürlichen Ursprung hat, daß
die Religion des Alten und Neuen Testaments von Gott offenbart
ist, daß Christus wahrhaftig Gott und Mensch ist, wie das Neue
Testament lehrt, daß er viele Wunder getan hat, auferstanden ist
von den Toten, und vieles mehr. Die Religion des Alten Testaments habe sich allmählich ganz selbständig entwickelt, wie die
anderen Religionen des nahen Ostens, denen sie manches, oder
sogar vieles verdankt.
• Diesen Irrlehren gegenüber beabsichtigte die CB nicht nur
die Dogmen der Kirche, sondern auch soviel wie möglich die
traditionelle Auslegung der Bibel zu wahren, nach dem Prinzip:
tene quod habes, d. h. wahre, was du hast und gebe keine Position
auf, auch in Sachen, die nicht direkt mit der Glaubenslehre in
Verbindung stehen, so lange dies nicht unumgänglich ist.
Unter Pius X. hat die CB dreizehn Dekrete erlassen in der Form
von Antworten auf Fragen, dann noch eines unter Benedict XV.
(3. 9. 1914 — 22. 1. 1922), das wohl schon vorbereitet war unter
Pius X. Dann hörten diese Art „Antworten" auf und sind nur
wenige andere Dokumente der Kommission erschienen, die aber
nicht dieselbe Bedeutung haben. Die vierzehn Antworten (die
letzte unter Benedict XV.) bezogen sich zuerst auf Fragen, das Alte
Testament betreffend, nachher kam das Neue an die Reihe. Die
„Antworten" betrafen:
1. Die citationes implicitae („die impliziten Anführungen");
2. Die scheinbar oder wirklich geschichtlichen Erzählungen;
3. Die mosaische Autorschaft des Pentateuchs;
4. Das vierte Evangelium, Autorschaft und Geschichtlichkeit;
5. Die Autorschaft des Buches Isaias;
6. Der geschichtliche Charakter von Gen 1 - 3;
7. Autorschaft und Entstehungszeit der Psalmen;
8. Autorschaft, Zeit der Entstehung und Geschichtlichkeit des
Evangeliums von Mattheus;
9. Dasselbe hinsichtlich Marcus und Lucas;
10.Die synoptische Frage;
11.Dasselbe siehe (8 u. 9) hinsichtlich der Apostelgeschichte;
12.Autorschaft, Integrität und Entstehungszeit der Pastoralbriefe
(1 und 2 Tim; Tit);
13.Autorschaft und Entstehungsweise des Briefes an die Hebräer;
14.Die Parusie in den Briefen des Apostels Paulus.
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• Man sieht, es ist eine ganze Reihe, die einen großen Teil des
Studiums des Alten und Neuen Testaments betrifft. In den Responsiones wurden nicht nur Fragen beantwortet, die von unmittelbarer
Bedeutung für den Glauben waren, sondern auch solche, die die
menschliche Autorschaft und Entstehungsgeschichte von biblischen Büchern betrafen. Die Position, die die CB dabei einnahm,
war eine äußerst konservative. So sollte faktisch das ganze Buch
Isaias vom Propheten dieses Namens aus dem 8. Jahrhundert
herrühren, der Pentateuch und die Psalmen zum größten Teil von
Moses und David. Es kann nicht bestritten werden, daß diese
kirchliche Aussagen, die von Pius X. den Charakter von Aussagen
des ordentlichen Lehramtes bekamen, die katholischen Exegeten
schwer bedrückt haben. Mein früherer Lehrmeister und Sekretär
der CB, J. Vost6 0.P., ein Flame, erzählte mir einmal, daß, als das
Dekret über Isaias bekannt geworden war, der Löwener Prof. A.
van Hoonacker in seinem Kolleg sagte: Wer glauben will, daß die
biblischen Propheten gesprochen haben, um nicht verstanden zu
werden, halte sich an die Bibelkommission! Die Studenten (von
damals) protestierten laut.
Van Hoonacker hat in Rom Schwierigkeiten gehabt mit seinem
großen Kommentar (in Lieferungen erschienen) über die kleinen
Propheten (1908; 759 Seiten, in den Etudes Bibliques). Man wollte
es auf den Index setzen, aber dem belgischen Gesandten beim
Vatikan sei es gelungen, dies abzuwenden. Ungefähr zu gleicher
Zeit wollte Lagrange einen Kommentar über die Genesis publizieren. Der erste Teil, Gen 1 — 11, wurde gedruckt ad modum
manuscripti und vom Magister General des Ordens einigen Exegeten des Dominikanerordens geschickt. Als sie rieten, es nicht zu
publizieren, ist dies auch nicht geschehen und Lagrange wandte
sich in seinen Studien dem Neuen Testament zu, wo die Gefahr,
von Rom verurteilt zu werden, kleiner war. Jetzt möchten seine
Mitbrüder ihn kanonisieren.
• Es gab damals noch Disziplin in der Kirche und Lagrange
dachte nicht daran, sich nicht zu unterwerfen und seinen eigenen
Weg zu gehen, wie es heute Gewohnheit ist. Dasselbe taten fast
alle anderen katholischen Exegeten, wenigstens in der Öffentlichkeit. In den inneren Zimmern konnte es anders sein. So war ich
noch 1946 in Rom anwesend bei einer öffentlichen Prüfung eines
Kandidaten für das Lizentiat der Bibelkommission. Die Prüfung
geschah in einem schönen Saal des Vatikans. Der Examinator war
Pater Augustin Bea, damals Konsultor der CB. Der Kandidat
mußte die Frage beantworten, ob das ganze Buch Daniel im 6.
Jahrhundert vor Chr. vom gleichnamigen Propheten geschrieben
sei. Die (verpflichtende) Antwort lautete bestätigend und der
Kandidat mußte dazu sagen, daß sie de fide war, Glaubenssache.
Es war schon in dieser Zeit schwer, einen katholischen Exegeten
zu finden, der dasselbe dachte. Auch Bea gehörte zu ihnen, denn
als ich abends entrüstet im Angelicum diese Geschichte einem
Mitbruder erzählte, der Consultor der CB war, antwortete er mir:
Gehen sie nur einmal ins Zimmer Bea's, da wird er Ihnen schon
etwas anderes sagen!
Obwohl im zweiten Teil des Buches Isaias (der Prophet dieses
Namens trat auf in der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts) der Name des
Perserkönigs Cyrus, der 539 Babel eroberte, zweimal genannt
wird (44,48; 45,1) und mehrmals auf ihn angespielt wird, wollte
die CB nicht haben, daß Isaias diesen Teil nicht geschrieben hatte.
Kein katholischer Alttestamentler hat dies später entweder in
einem Kommentar oder in einer etwas ausführlichen Abhandlung
verteidigt, und darum hat der Löwener Alttestamentler Joseph
Coppens einmal gesagt, daß dieses Schweigen ein neues Argument gegen die Isaianische Autorschaft sei (nach der CB wären die
Argumente, diese Autorschaft zu verneinen, ungenügend). Das
könnte nach Coppens zur Folge haben, daß die Waage der Argumente pro und contra nach der anderen Seite (als die der CB)
ausschlagen würde... Auch in der Frage der Autorschaft der
einzelnen Psalmen wollte kein katholischer Autor mit Überzeu- 560 —

gung verteidigen, daß sie zum größten Teil vom David verfaßt
seien.
• Der Zustand änderte sich, als Pius XI. Papst wurde (1929 —
1939), Kardinal Eugene Tisserant Vorsitzender der CB und Pater
Jacques Voste 0. P., Professor für Neues Testament am AngeIleum zu Rom, Sekretär. Die Kommission bestand, wie damals
Gewohnheit war, aus einigen römischen Kardinälen, die die eigentlichen Mitglieder waren und die entscheidende Stimme hatten. Dazu gab es eine Gruppe von Konsultoren, meist römische
Professoren verschiedener Nationalität, deren einer Sekretär der
Kommission war. Die Kardinäle brauchten keine Sachverständigen zu sein und waren es meistens nicht, Tisserant ausgenommen,
der — ein hervorragender Gelehrter — auch in Jerusalem studiert
hatte. Da hat man ihn auf der Ecole Biblique zum Professor
ernennen wollen, obwohl er kein Dominikaner war; er selbst hat
mir dies erzählt. Die Konsultoren waren die eigentlich einflußreichen Personen der CB.
• 1943, am 30. September, publizierte Pius XII. seine Enzyklika Divino afflante Spritu, die große Bedeutung für die katholische
Bibelexegese haben sollte. Die Veranlassung zur Publikation der
Enzyklika war die Tatsache, daß die Bibelenzyklika Providentissimus Deus von Leo XIII. vor 50 Jahren erschienen war. Die
Bibelenzyklika Spiritus Paraclitus von Benedict XV. datiert vom
15. September 1920, anderthalbes Jahrtausend nach dem Tode des
Hl. Hieronymus.
Wer den Entwurf der Enzyklika verfaßt hat, ist unbekannt, er
muß aber in den Kreisen der CB gesucht werden. Es hieß damals
in Rom, daß Voste den Entwurf, wenn nicht geschrieben, doch
stark beeinflußt habe im Sinne der Prinzipien von Pere Lagrange,
aber daß Bea dafür gesorgt habe, daß sie nicht zu „fortschrittlich"
war (im Sinne der „Critique Historique" von Lagrange). Rom ist
immer voller Gerüchte, die einander oft widersprechen, aber der
Inhalt dieses Gerüchtes schien mir nicht unmöglich zu sein.
— Später haben die Konsultoren sich beraten, ob man die
Dekrete der CB und ihre Geltung für die katholische Exegese nicht
ändern oder sogar aufheben sollte. Was ich davon weiß, habe ich
von einem römischen Konsultor gehört, der erst vor kurzem
gestorben ist. Nach ihm soll zuerst jemand in der Kommission
vorgeschlagen haben, die Dekrete in einer neuen Ausgabe des
Enchiridion Biblicum (Sammlung von kirchlichen Dokumenten
und einigen anderen die Bibel betreffend; erste Ausgabe Rom
1927, zweite 1954) einfach wegzulassen. Dieser Vorschlag war
unausführbar: die Dekrete der CB haben historischen Wert und
können aus einer offiziellen Dokumentensammlung nicht entfernt
werden. Darauf entwarf man eine andere Strategie. Dazu folgendes:
• Nach vielen Jahren hatte sich auch in Rom die Meinung
durchgesetzt, daß nicht alles in den Dekreten der CB noch aufrecht
erhalten werden konnte, wo es die menschliche Seite der Hl.
Schrift betraf, und nicht die dogmatische Lehre der Kirche. Man
sah z. B., daß es keinen Sinn hatte, daran festzuhalten, daß die
Mehrheit der Psalmen von David stamme, oder daß Is 40 — 55 vom
Propheten des 8. Jahrhunderts verfaßt wäre, usw. Wenn in Mt 3,3
die Worte „Die Stimme eines Rufenden in der Wüste..." usw. dem
Propheten Isaias zugeschrieben werden, hat der Evangelist damit
doch keine dogmatische Aussage machen wollen, er hat nur ein
Wort zitiert, das einem bekannten großen Propheten zugeschrieben wurde, usw. Kurz, man wollte die katholischen Exegeten nicht
mehr dazu verpflichten, die Elemente der Dekrete der CB einzuhalten, die sich auf die rein menschliche Seite der Hl. Schrift
bezogen. Ob Moses fast den ganzen Pentateuch, David die große
Mehrheit der Psalmen geschrieben hat, ist für den Glauben der
Kirche unwesentlich.
— Um dies der katholischen Öffentlichkeit deutlich zu machen,
beschloß man, daß einige Konsultoren Beiträge in ihren Zeitschriften veröffentlichen sollten, worin dies den Lesern deutlich ge- 561 —

macht wurde. Wenn ich mich nicht irre (ich schreibe aus dem
Gedächtnis), waren es Voste, der Sekretär der CB, im Angelicum,
Kleinhans 0. F. M. im Antonianum und Vaccari S. J. in Biblica.
Damit wurde den katholischen Exegeten ein (notwendiger) Teil
ihrer Freiheit zurückerstattet, wovon sie dankbar Gebrauch gemacht haben. Damals gab es noch Disziplin in der Kirche. Jetzt ist
es so weit gekommen, daß die Exegeten in aller Ruhe ihre Freiheit
mißbrauchen, um die Lehre der Kirche zu verneinen.
• Aus allem, was wir hier ausgeführt haben, geht klar hervor,
daß ein Vergleich der „Relativierung" der Bedeutung der Dekrete
der CB mit einer Relativierung der Verurteilungen des Modernismus abwegig ist. Beim Modernismus handelt es sich um ein
„Sammelsurium aller Ketzereien", wie Pius X. geschrieben hat,
bei den Dekreten der CB handelt es sich um nicht-dogmatische
Teile ihres Inhaltes. Dazu sollte man noch bedenken, daß die CB
sich bewußt war, daß sie Entscheidungen traf, die z. T. keinen
dogmatischen Charakter hatten. In vielen Fällen waren ihre Aussagen nicht absolut, und wurden nur Argumente gegen Argumente
abgewägt. So heißt es z. B. im Dekret über die mosaische Authentizität des Pentateuchs (Nr. I; 27. 6. 1906; Enchiridium Biblicum
181), daß die Argumente, von den Kritikern zusammengetragen,
um zu beweisen, daß der Pentateuch nicht von Moses sei, sondern
zum größten Teil aus Quellen nachmosaischer Zeit zusammengesetzt sei, kein so schweres Gewicht haben, daß man daran das
Recht entlehnt, die mosaische Autorschaft zu veneinen. Letztere
wird also gar nicht als ein Dogma vorgestellt und nicht einmal als
eine absolute Wahrheit. Als Argumente für die traditonelle Auffassung werden angeführt: biblische Zeugnisse collective sumptis
(zusammengefaßt), die ununterbrochene Tradition von Synagoge
und Kirche und innere Indizien.
Im Dekret über das Buch Isaias (IV, V; 28.6. 1908) heißt es, daß
philologische Argumente nicht zwingend sind, um eine Mehrheit
von Autoren im Buche Isaias zu beweisen (so etwas hat mit der
Glaubenslehre nichts zu tun!) und daß es auch keine anderen
schlagenden Beweise gibt, sogar zusammengenommen, die beweisen, daß das Buch Isaias zwei oder gar mehr Verfasser hat. Hier
wird ein Urteil ausgesprochen über Argumente, nicht über die
Sache. Zwar geschah letzteres in gewissem Sinne indirekt, denn
kein vernünftiger Mensch wird in der Sache der Autorschaft eines
Buches für wahr halten, was gar nicht zu beweisen ist. Faktisch war
es also für einen katholischen Exegeten nicht gestattet, die These
eines Deutero-Isaias oder gar Trito-Isaias zu verteidigen oder zu
lehren.
— In den drei ersten Paragraphen des Dekretes über das Buch
Isaias wird deutlich, was das eigentliche Anliegen der Bibelkommission war: die Lehre der Bibel und der Kriche aufrecht erhalten,
daß Weissagungen nicht nur möglich sind, sondern tatsächlich von
Propheten im alten Bund ausgesprochen wurden, sogar betreffs
Ereignissen, die nach längerer Zeit eintreten sollten. Das wurde
von den modernistischen Schrifterklärern verneint. Um den katholischen Glauben zu verteidigen, hat die CB es im Falle des Buches
Isaias für vernünftig gehalten, die damals angeführten Argumenten gegen die Isaianische Autorschaft des Buches abzuweisen. Die
Absicht war ausgezeichnet, das Mittel, den Glauben aufrecht zu
erhalten war es weniger.
• Der Modernismus ist heute im Grunde noch immer derselbe,
wie in der Zeit Pius X. Die Enzyklika Pascendi (8. 9. 1907) hat
auch für unsere Zeit ihren Wert behalten und hat nichts davon
eingebüßt, obwohl der Modernismus sich heute z. T. anders
vorstellt als damals. Es ist völlig abwegig, ihre Bedeutung zu
relativieren, indem man sie mit den Dekreten der CB vergleicht.
Die zentrale Irrlehre des Modernismus ist seine falsche Gottesidee, damit hängen fast alle seine anderen Irrtümer zusammen.
Pius X. hat dem Modernismus die Irrlehre des Pantheismus vorgeworfen (Pascendi, 91, 92). Es war nicht so, daß die Modernisten
sich dazu ausdrücklich, expressis verbis, bekannten, dazu waren
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sie zu klug. Aber die Lehre des Pantheismus war (und ist jetzt
ZEIT-ZEICHEN
noch) eine notwendige Folge aus ihrem Immanentismus (Pascendi, 1.c.). Aus dieser Lehre, so der Papst, kann man mit Recht PROF. DR. JAMES HITCHCOCK
folgern: Gott und der Mensch sind ein und dasselbe; daher:
„Pantheismus". Der Pantheismus, wie auch der Monismus (der Indianer — Befreier damals und heute
vom ersten fast nur dem Namen nach unterschieden ist) erkennt die
Der amerikanische Film über die Jesuitenmission in Paraguay
Existenz eines persönlichen Gottes nicht an, eines Gottes, der in
diese Welt und beim Menschen eingreifen kann, Übernatürliches
Eine angesichts der einseitigen Polemik gegen die katholischen
tun und Wunder wirken kann. In seiner Antrittsrede zu Nijmegen
Missionen in Lateinamerika anläßlich der 500-Jalug'eier der Lanvom 14. 5. 1965 („Gott oder Mensch: ein falsches Dilemma") hat
dung Christoph Columbus durchaus aktuelle kritische Anmerkung
Piet J.A.M. Schoonenberg S.J. behauptet, daß Gott in der Welt
von Prof. Dr. James Hitchcock in der „St. Louis Review" vom
nichts tue, was die Welt, bzw. der Mensch nicht auch ganz tut. Aber
02.01.1987.
dann gibt es keine wesentlich übernatürliche Gnade („Gott ist kein
Lückenbüßer" sagt man) und auch keine Wunder. Gott ist wie die
Der Film „The Mission" über das gewaltsame Ende der Jesuiteneine Seite einer Medaille, Welt und Mensch die andere Seite.
"Reduktionen"
in Paraguay in den Jahren um 1750 enthält einige
Damit wird „Gott" faktisch zu einem Wort reduziert.
der spektakulärsten Szenen, die auf den Bildschirm gebracht
— Schoonenberg ist wohl der einflußreichste Verfasser des worden sind - gewaltige Wasserfälle, übermenschliche Klettereien
sogenannten „Holländischen Katechismus" von 1966. Seine Auf- über steile Felsklippen zunächst von Missionaren und später von
fassungen werden darin folgerichtig ausgeführt und darum hat das einer ganzen Armee mitsamt ihren Kanonen und der ganzen
Buch so sehr zum Verlust des Glaubens bei vielen beigetragen. Ein Ausrüstung.
Mitverantwortlicher für das Buch (Schillebeeckx) hat später be- Dem Film liegt eine komplexe geschichtliche Episode zugrunde,
hauptet, daß die Priesterweihe nicht wesentlich notwendig sei, um als Spanien das im Film behandelte Territorium an Portugal abtrat,
„der Eucharistie zu präsidieren", sondern daß „im Notfall" jeder das wiederum die Jesuiten aus den Ländern der Indianer auswies.
Laie, falls er Vorsteher einer „Gemeinde" ist, dies tun könne. Diese Der portugiesische Premierminister, der Marquis von Pombal ,
Irrlehre kommt daher, daß er nicht anerkennt, daß der Priester bei war ein unversöhnlicher Feind der Jesuiten, deren Orden im Jahre
seiner Weihe von Gott eine übernatürliche Gewalt empfangen hat, 1774 durch Papst Benedikt XIV. aufgehoben wurde, ein Geschedie er in keiner Weise aus sich selbst hat. Darum kann der hen, das teilweise durch die Vorgänge ausgelöst wurde. Die
„Katechismus" nicht verständlich machen, daß, nach der Lehre der Gesellschaft Jesu wurde im Jahre 1814 wiederhergestellt.
Kirche, auch unmündige Kinder getauft werden müssen, denn das
• Eine Reihe von Faktoren kam für den Untergang der Mission
Sakrament der Taufe hat nach den Autoren keine wesentlich in Paraguay zusammen, die „aufgeklärten" antireligiösen Vorurübernatürliche Wirkung in der Seele (nach dem Buche hat der teile des (Hochfreimaurers) Pombal und anderer, die Habgier
Mensch nicht einmal eine unsterbliche Seele).
vieler Europäer, insbesondere der Sklavenhändler, sowie die Riva• Darum verneint auch Walter Kasper in seinem „Jesus der litäten der Kolonialmächte.
Christus", daß Jesus sogenannte Naturwunder gewirkt habe, wie Die Jesuiten in diesem Film sind erdichtete Figuren, aber der
die Rettung aus dem Sturm, das Wandeln auf dem See, die päpstlichen Gesandte Louis Al t am ir an o , selber ein Jesuit, war
Speisung der 4000 bzw. 5000, die Verklärung auf dem Berg, die eine geschichtliche Person. In Wirklichkeit machten sowohl die
Totenerweckungen Jesu und erst recht sein eigenes leibliches politischen wie die kirchlichen Autoritäten erheblich stärkere
Auferstehen aus dem Tode (im Sinne wie die Kirche dies immer Anstrengungen, um die Reduktionen zu retten, als in dem Film
verstanden und bekannt hat; o.c., 10. Auflage 1986, S. 106 ff.). gezeigt wird. Die Indianer waren ursprünglich mit Erlaubnis des
Kasper geht gar noch weiter, indem er schreibt, daß Gott solche spanischen Königs bewaffnet worden und hatten für Spanien in
Wunder nicht einmal tun könne, denn „Gott kann niemals an die seinen Kolonialkriegen gekämpft. Kein Jesuit wurde während des
Stelle der innerweltlichen Kausalität gestellt werden", sonst wären letzten Widerstandes der Indianer getötet. Eine Anzahl von ihnen
die Wunder „wie ein Meteor aus einer anderen Welt und wie ein wurde gefangengenommen und nach Europa zurückgeschickt.
völlig unassimilierbarer Fremdkörper in unserer Welt" (1.c.).
— Die Reduktionen selbst war ein Experiment in einer Art von
Wenn man an einen persönlichen Gott glaubt, der die Welt erschaf- Sozialismus: das Land und alle Güter wurden im wesentlichen im
fen hat, hat er auch deren „Kausalität" geschaffen und hat die Gemeinschaftsbesitz gehalten. Manche Leute, damals und auch
Macht, sie aufzuheben, wenn und wie er will. Wenn nicht, wäre heute, haben das Experiment als eine Art Test für die Realität der
Gott kein Gott mehr. Leider ist Kasper nur einer aus einer Legion. Erbsünde angesehen. Die Indianer sind manchmal als „von der
Seit er Bischof ist, warten wir darauf, daß er seine Irrlehren Zivilisation unbefleckte" Seelen betrachtet worden, die deshalb
zurückzieht und seine retractationes publiziert.
fähig waren, eine idyllische Gesellschaft zu bilden. In WirklichDer Versuch, die Verurteilung(en) des Modernismus zu relativiern, keit jedoch scheinen die Jesuiten sie eher als kindlich betrachtet zu
indem man sie mit den Antworten der früheren Bibelkommission (die haben. Der Geist der Regierung der Reduktionen könnte wahrscheinlich als ein wohlwollender Despotismus bezeichnet werden.
jetzige ist eine ganz andere) vergleicht, ist gegenstandlos.
• Der Film war offentsichtlich von dem Bemühen getragen, für
zeitgenössische
Probleme „relevant" zu sein. Der Regisseur RoDie Adresse des Autors:
land
J
of
f
e
bezeichnet
sich selbst als Atheisten. Vielleicht geht
Prof. Dr. J.P.M.van der Ploeg, Starreschansweg 57 E,
man
etwas
zu
weit,
wenn
man annimmt, er verstehe den Film als
6522 GK Nijmegenl Holland
eine Parabel der „Ortskirche", die durch ein autoritäres und verständnisloses Papsttum zerstört wird. Joffe hat aber ausdrücklich
In dieser Woche werden im vereinigten Deutschland
erklärt, er sehe in der Geschichte eine Parallele zur modernen
10.190 Kinder im Mutterleib getötet. Seit Jahresbeginn
Bewegung der „Befreiungstheologie", deren Zweideutigkeiten
sind es 446.880 —Als erstes CDU-regiertes Bundesland
sich
wieder einmal in der merkwürdigen Tatsache offenbaren, daß
hat Mecklenburg-Vorpommern jetzt die Antibabypille
sie
zu
ihren begeistertsten Bewunderern Atheisten zählt.
auf Krankenschein eingeführt.
Jo
ffe
's Perspektive führt gewisse Anachronismen in den Film
Alle Krankenkassenmitglieder müssen also Pillen gegen das Kinein.
Seine
Jesuiten aus dem 18. Jahrhundert scheinen in ihren
derkrie gen mitbezahlen, als wäre es Medizin gegen eine Krankheit.
eigenen Glaubensvorstellungen vage und sentimental zu sein. An
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einer Stelle verteidigen sie die Notwendigkeit der Geburtenkontrolle unter den Indianern! Am Ende des Films erteilt der Jesuitenobere den Segen mit dem Allerheiligsten, obwohl nichtkatholische
Filmbesucher keinerlei Andeutung erhalten, was dieser Ritus
bedeuten könnte.
— Ein Nachwort erinnert die Filmbesucher daran, daß heute
engagierte Priester in Lateinamerika immer noch die Indianer
gegen ihre Unterdrücker verteidigen. Wahrscheinlich dachte J offe
u. a. an Nicaragua. Wenn dem so ist, bedeutet das eine unbeabsichtigte Ironie. In jenem Lande war es die „fortschrittliche" marxistische Regierung, welche die Indianer unterdrückt hat, während
ein Kardinal indianischer Herkunft sich gegen diese Regierung zur
Wehr setzt, die wiederum von Europäern und Nordamerikanern
der gleichen Art unterstützt wird, die sich wahrscheinlich leidenschaftlich mit den Indianern des Films identifizierten.

behauptet zu haben — mit seinem Korrolar über die Rechtfertigung
durch den Glauben allein.
Dies stellt ein perfektes Beispiel des „hermeneutischen Zirkels"
dar, den eine gegebene konfessionelle Situation fordert. Die charakteristische Tendenz von Geistern, deren Wohlwollen gegenüber der römisch-katholischen Kirche hinreichend evident ist —
nennen wir nur Oscar Cullmann, J. J. von Allmen, J. L. Leuba,
Taize — wird sein, als ökumenische Wahrheit zu lehren, daß die
ökumenische Bewegung selbst, wenn sie im rechten Sinn verläuft,
durch die Logik der von Jesus Christus im Hl. Geist gewollten
Einheit nicht umhinkann, zu einer gemeinsamen Anerkennung der
Legitimität der Grundforderungen der Reformation Luthers und
Calvins durch alle Christen zu führen, was immer es auch an
Korrekturen im Detail geben mag, die durch den Verlauf der
Jahrhunderte gefordert wurden.

Nachwort
Der Gipfel der Ironie bestand darin, daß zur Kerntruppe der
marxistischen revolutionären Bewegung, welche das geschlossene indianische Volk der Mich itos brutal unterdrückte, sogenannte
Befreiungstheologen gehörten, darunter vier als Minister, die sich
dafür hergaben, u. a. in Moskau und in den Hauptstädten der
kommunistischen Satelitten-Regierungen, wie in Ostberlin und
vor allem vom kommunistischen Diktator in Kuba feiern ließen
und um jede Art von Hilfe für das eigene brutale Regime bettelten,
darunter Mitglieder des Jesuitenordens und der amerikanischen
Maryknoll-Missions-Gesellschaft. Einer der Hauptinspiratoren
dieser Perversionen, der suspendierte Priester Ernesto Carde n a 1,
der in seinen „Dichtungen" das Evangelium mit dem Marxismus
identifiziert, wurde von der bundesdeutschen Literatenschickeria
mit dem Friedenspreis des Börsenvereins des Buchhandels in
Frankfurt am Main prämiert. In der Reihe der Ehrengäste dieser
Feier saß der damalige Bischof von Limburg.

2. Widersprüchliche Logik

Übersetzung aus dem Englischen und Nachwort von:
Dr. Gerhard Fittkau

Aber in der oben genannten Art der Horizonte und der ökumenischen Bedingungen der Einheit, kann man unmöglich die —
durchaus „wissenschaftlich" aufweisbare — Existenz einer auseinanderlaufenden, wenn nicht offen widersprüchlichen und schließlich vernichtenden Logik leugnen. Einerseits „katholisieren" diese
reformierten Ökumeniker ernsthaft und mutig, insofern die Anziehung, welche die katholische ekklesiale Kohärenz auf sie ausübt,
offensichtlich ist wie auch das Leid und der Abscheu, die sie im
Hinblick auf all das zeigen, was die Christen trennt. Aber indem sie
auf der andern Seite darauf bestehen — oder zumindest nicht offen
gewisse fundamentale Prinzipien der Reformation ausschließen,
auch wenn man eine Auswahl trifft, sie durch die Änderung der
Ausdrucksweise abschwächt, was keineswegs das gleiche ist, wie
sie wirklich aufzugeben — verfehlen sie trotz ihrer gegenteiligen
Absicht nie, die Katholiken, die entschlossen sind, sich mit ihnen
in verschiedenen Lehrpunkten und an erster Stelle in der Frage der
gegenseitigen „Anerkennung der Ämter" einverstanden zu erklären, zu „protestantisieren".
3. Gnostischer Synkretismus pluralistischer
Interkonfessionalität

PROF. PAUL TOINET, INSTITUT CAHTOLIQUE, PARIS')

Die gegenseitige Anerkennung der Ämter, eine
theologische Unmöglichkeit
1. Der hermeneutische Zirkel des protestantischen
Ökumenismus
Genaue Studien haben gezeigt, daß das hermeneutische Thema
und daß der (polymorphe) moderne Stil der theologischen und
philosophischen Hermeneutiker') bis hin z. B. zu P. Ricoeur sich
aufgrund einer von den lutherischen Theologen empfundenen
Notwendigkeit entwickelt haben, die sich dann oft gegen sie durch
ihre Söhne und Enkel, zunächst deutsche und dann europäische
Universitätsprofessoren gewandt haben. Dies aufgrund der Notwendigkeit, mit sich selbst, vor ihrer Vernunft, die Spannungen
der „existenziellen" Widersprüche der recht improvisierten Theologie Martin Luthers zu versöhnen.
Die Zukunft des Ökumenismus ist somit in einer protestantischen universalisierten Formel zu suchen. Im ökumenischen Dialog zeigt man sich „verständnisvoll", wenn man zugibt, daß die
Vergangenheit in „Aufbrüchen" der christlichen Wahrheit im
Laufe der Jahrhunderte Irrtümer mit sich bringen konnte. Aber
man muß am Ende doch konzedieren, daß die Reformatoren
berechtigt waren, das Prinzip des absoluten Primats der Schrift
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Es geht keineswegs darum, ein Urteil über das Gewissen eines
Bruders zu fällen: er kann denken, Gewissensgründe dafür zu
haben, die undeutliche Position, die er einnimmt, aufrechtzuerhalten (S. 587).
Zweifellos ist dem Anschein nach nichts derartiges unmittelbar
feststellbar. Aber wenn man das Nicht-Sichtbare offenlegt, scheint
sich zu ergeben, daß ein gnostischer Synkretismus als logischer
Zielpunkt einer ökumenischen Wurflinie angesagt werden muß,
die in ihrem Ansatz eine solche Abweichung von der Lehre
hingenommen hat, eine scheinbar infinitesimale Abweichung,
dies aber nur dem Anschein nach. Der gnostische Synkretismus ist
die einzige vorstellbare Form dieser „Idee", die manche offen oder
geheim in Zukunft verwirklicht sehen möchten: eine überkonfessionelle ökumenische Übereinkunft, die sich unter dem Anschein
einer legitimen pluralistischen Interkonfessionalität präsentiert.
Überkonfessionell: dies kann nur einen Ort bezeichnen, der neu
gemeinsam durch die „versöhnten" Christen gefunden wird. Ein
neuer Ort, insofern er einen virtuellen Konvergenzpunkt der typisch katholischen, der typisch orthodoxen und der typisch protestantischen Positionen der Lehre herstellen würde. Alles kommt
darauf an, festzustellen, ob dieser Ort nicht unvermeidlich ein
Nicht-Ort mangels eines realen Konvergenzpunktes wäre. Denn es
genügt nicht, „sich diesen (Ort) zu geben", um das Recht zu haben
zu behaupten, daß er existiert. Er existiert nur, wenn Gott ihn
existieren sieht und ihn existieren macht: d. h. wenn er wirklich in
den göttlichen Heilsplan eingeschrieben ist. Aber wer hat je den
theologischen Beweis erbracht, daß dieser Punkt begreiflich und
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nicht nur eine Utopie ist? Hier wird eine „Flucht nach vorn" durch
einen tödlichen dogmatischen Relativismus suggeriert (S. 588).
4. Illusion empirischer Praxis
Welches sind im gegenwärtigen ökumenischen Kontext, der
durch ein gemeinsames Verlangen gekennzeichnet ist, so schnell
wie möglich aus dem Engpaß herauszukommen, die Prozesse — die
im Innern der individuellen wie gesellschaftlichen Subjektivitäten
und praktisch im unbewußten Bereich wirksam sind —, welche
Gefahr laufen, die Gedanken und die Herzen in die Irre zu führen?
Man sieht von vornherein den Weg verschlossen und versagt,
der nach einer historischen, durch die Annahme der Thesen der
Reformation bedingten Situation über schwierige und selbst leidvolle Episoden des Bruches auf eine frei angenommene katholische Reintegration hinführen würde. Von daher glaubt man sich im
stillen berechtigt, sich in die Richtung eines Zustandes eines
undifferenzierten Ausgleichs zu bewegen, wo die lehrhaften und
bekenntnismäßigen Gegensätze überwunden sind, — ist es doch
das Lehrprinzip selbst, das eingestürzt ist, um einem unbestimmten religiösen Gefühl, einer recht streng empirischen Praxis Platz
zu machen. Die Bewegung vollzieht sich in Wirklichkeit im Sinne
der Entropie, als des Zerfalls dessen, was organisch war. Die
Illusion besteht darin, zu glauben, daß der Eindruck der Übereinkunft, die dadurch zwischen so konditionierten Geistern entsteht,
den Wert einer theologischen Übereinkunft hat.
Die Frage stellt sich sodann, zu verstehen, warum die Debatten
um die „gegenseitige Anerkennung der Ämter" in so direkter Art
die Situation der reinen Zweideutigkeit ausdrücken; und wie
gemäß der theologischen Lösung, die auf die gemeinsame Befragung der Christen über diesen Punkt Bezug nimmt, das Ergebnis
entweder ein Zusammenbruch des ökumenischen Unternehmens
oder im Gegenteil seine Erhebung auf eine höhere Ebene der
Wahrheit und der Wirksamkeit sein wird (S. 589 — 590).
— Wenn die Lehre willkürlich auf die Linie dessen gebracht
wird, was irregulär gelebt und unzureichend durchdacht worden
ist, dann wird das Übel von innen her unheilbar. Findet sich doch
die kirchliche Wirklichkeit in ihrem Wesen selbst angetastet. Die
Entartung ihrer organischen Strukturen bezeugen und unterhalten
einerseits die neue Dogmatik und andererseits die neuen Formen
des kirchlichen Dienstes. Gerade weil es sich um ein sehr tiefes
Übel handelt, sollte es keine Frage sein dürfen, es vor sich selbst
zu verbergen und den Katholiken nicht gestattet sein, es ihren
reformierten Partnern zu verheimlichen.
— In der Zeit ökumenischer Gegenseitigkeit scheint die Zukunft des Ökumenismus nunmehr zu verlangen, daß man geduldig
und entschlossen, mit Takt und Diplomatie auf eine „Versöhnung
der Dienstämter" zugeht. Und wer es unternimmt zu zeigen, daß
hier ein theologischer Nonsens vorliegt, wird den Anschein erwekken, in die konfessionellen Feindschaften von ehedem zurückzufallen. Er mag des Respekts gegenüber den Überzeugungen zu
ermangeln scheinen, welche die Reformierten haben, über regelrechte Dienstämter zu verfügen, die ihrer eignen Tradition angepaßt sind. Kurz, er mag den Anschein erwecken, jede Haltung der
Gegenseitigkeit im Dialog abzulehnen. Aber wenn die Dinge
diesen Grad der Verwirrung erreicht haben, ist es vor allem nötig,
zu versuchen, klar zu sprechen und sich auszudrücken. Denn
nochmals: es geht dabei um die christliche Wahrheit ... Es gibt
trotzdem einige theologische Gründe, durch Widerlegung eine
gewisse aktuelle Problematik zu verwerfen, und dies ohne es an
Achtung der persönlichen Überzeugungen der getrennten Christen
fehlen zu lassen, denen ihre Gemeinschaft ein Dienstamt zuerkennt, das praktisch dem gleicht, das die priesterliche Hierarchie
in der katholischen Kirche erfüllt (S. 591).
Was man oft zu vergessen scheint, wenn es um die reformierten Dienstämter geht, ist die Tatsache, praktisch in Sektoren der
Christenheit ohne nunmehr reguläre Hierarchie gewisse Formen
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von Diensten einzurichten, die das christliche Volk offensichtlich
noch nötig hatte, die aber rechtlich jedes Fundament in der Lehre
verloren hatten. Wenigstens in ihrer radikalen Formulierung verlangten die Thesen über die Rechtfertigung, über die Schrift, die
Kirche, das allgemeine Priestertum, das Papsttum und die „papistische" Hierarchie usw. schlicht und klar das Verschwinden hierarchischer Strukturen, die dogmatisch begründet sind. Das „reine
Evangelium", in dem die wahre „apostolische Sukzession" besteht, lehrt, daß die Legitimität „allein dort" ist, wo es nach Luthers
eigener existenzialistischer Hermeneutik gepredigt wird. Aber
Luther konnte nicht der Predigt für alle Orte und für alle Zeiten
Genüge tun.
Wenn Dienstämter des Wortes sodann bei den Reformierten im
Gegensatz zum Dogma und zur katholischen Jurisdiktion erschienen, geschah es nicht, weil die Thesen Luthers über die apostolische Sukzession etwas für ihre Notwendigkeit aufzuzeigen hatten.
Es geschah, weil es nach 15 Jahrhunderten des Lebens der Kirche
nicht möglich war, angesichts des noch „katholischen" religiösen
Bedürfnisses des protestantischen Menschen gewisse Dinge nicht
aufrechtzuerhalten. Die Kirche hatte sich seit mehreren Jahrhunderten sehr innig (oft zu innig) in das Leben dieser Welt (la eile
temporelle) gemischt. Aber die irdische Gesellschaft, die realistisch ist, hatte kein Verlangen, sich im Dienst einer nahen Parusie
zu organisieren; kein Verlangen, ihre eigenen hierarchischen Strukturen ihrerseits dem religiös revolutionären Prinzip der „christlichen Einheit" des Individuums gegenüber jeder Gewalt erliegen
zu lassen. Sie mußte sich ihm auch selbst stellen und schließlich
die Situation (für sich) nützen.
— Jede Infragestellung der moralischen Autorität des Klerus
verpflichtete den Fürsten, auf seine eigene Gewalt zu verzichten,
um sich dem neuen Verständnis der religiösen Freiheit des Individuums anzupassen oder sich das vakant gewordene priesterliche
Dienstamt anzueignen, ein Dienstamt, das einer sozio-religiösen
Transposition entsprechend trotz der Theorie des universalen
Priestertums der Gläubigen noch nötig war. Die Theorie tauchte
zum genannten Zeitpunkt auf, um den Machtwillen des christlichen Fürsten, der fortan ohne Rivalen blieb, zu rechtfertigen. So
wurden um den Preis einer religiös „gerechtfertigten" Säkularisation die künftigen Formen der weltlichen Macht sakralisiert, sei es,
daß es sich um den monarchischen oder den demokratischen Staat
oder um die intellektuelle Autorität der Philosophen lutherischer
Tradition oder um die kantianische, von der napoleonischen Universität übernommene Orthodoxie handelte (S. 592).
Diejenigen, die unter diesen völlig irregulären Verhältnissen
dahin kamen, die praktische Ähnlichkeit der Dienstämter, deren
Modell in der traditionellen Dogmatik begründet war, zu übernehmen, dachten wahrscheinlich nicht daran, sich eine Vollmacht
anzumaßen, die absolut Gott und allein Seinen apostolischen
Mandatsträgern reserviert ist. Sie konnten nicht ahnen, daß die
Anklage gegen das „papistische System", sich die Stelle Jesu
Christi angemaßt zu haben, daher kam, daß sie selbst aus der Not
der Stunde jene Stelle des auf dem Wege der apostolischen Sukzession (fortlebenden) corpus apostolicum (der katholischen mit dem
Papst verbundenen Hierarchie) usurpiert hatten. Die Reformatoren betrachteten sich als in einer Ausnahmesituation befindlich.
Die Verwerfung der päpstlichen Hierarchie an die Seite des
Antichrists nötigte sie von eben diesem Urteil her zu dem Urteil,
sie seien als Reformatoren (Mönche und Laien) dazu begnadet, in
paradoxer Weise den evangelischen und apostolischen Bruch
zwischen dem Alten und dem Neuen wieder zu durchleben. Sie
müßten als Laien die Fackel wieder aufgreifen, die den alten
Führern, die im Namen der Wahrheit des Evangeliums verurteilt
waren, aus den Händen gefallen war. So verstanden, sollte die Idee
der apostolischen Sukzession hinreichen, die Funktionsübernahme von Laienreformatoren zu autorisieren und ihnen das Äquivalent der alten Vollmachten und Dienste zu übertragen, zumal diese
in der Schrift bezeugt seien (S. 593).
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Der Ökumenismus müßte fortan mehr denn je die vielfachen
Lehr-Implikationen der Probleme ernstnehmen, die man zu oft in
bruchstückhafter Form behandelt: ein Übelstand, der ihren Sinn
tief verändert.
Eine Anerkennung der katholischen Hierarchie durch die
Christen der Reformation würde sie logischerweise zum Akzeptieren einer Dogmatik führen, die bei ihnen Laien sieht, welche die
Geschichte für den Augenblick mit Ersatzfunktionen (suppleances) beauftragt hat, aber nicht mit einem „Dienstamt" (ministere),
zumindest wenn man den viel komplexeren Fall des Anglikanismus ausnimmt, dessen Situation in Bezug auf die protestantische
Problematik von ganz besonderer Art ist. Und wie sollte durch die
Katholische Kirche eine „Anerkennung" protestantischer, durch
Laien vollzogener Dienste unabhängig von jeder orthodoxen Lehrbildung und jeder Ordination möglich sein?
Wenn es nicht ohne Interesse ist, diese Dinge in ökumenischen
Gruppen zu diskutieren, müßte der Lehr-Horizont der Diskussion
genau abgegrenzt werden. Dies sind schließlich die Konsequenzen
der vorgetragenen Urteile, daß man vergeblich versuchen wird, die
Alternative Katholizismus-Protestantismus zu vermeiden.
Vielleicht besteht in der Dringlichkeit dieser Alternative, so
schmerzlich sie auch für manche, und wie abwegig sie für eine
undogmatische Epoche sein mag, schließlich die ökumenische
Gnade dieser Zeit (S. 594).
Rufen wir abschließend einfach die ausdrückliche Empfehlung
des Ökumenismusdekrets (No. II) in Erinnerung:
„Die Art und Weise der Formulierung des katholischen Glaubens darf keinerlei Hindernis bilden für den Dialog mit den
Brüdern. Die gesamte Lehre muß klar vorgelegt werden. Nichts ist
dem Ökumenismus fremder als jener falsche Irenismus, der die
Reinheit der katholischen Lehre verfälscht und ihren ursprünglichen und sicheren (genuinus et certus) Sinn verdunkelt."
Anmerkungen:
1)Teil 5 der Studie: L'effort oecumenique en direktion de l'unite et la question
de la „reconnaissance mutuelle des ministeres". Revue Thomiste 1973, no 4,
S. 549 — 594.
2) Nach Nietzsche ist alle deutsche Philosophie eine hinterlistige Theologie, ein
„hinterhältig theologisches" Denken. Vgl. Nova et Vetera 1973, no 1, S. 7, a. a.
0., 584.

Aus dem Französischen übersetzt von Dr. Gerhard Fittkau

Wir sind heute Zeugen eines echten Krieges der Mächtigen gegen die Schwachen, eines Krieges, der die Behinderten und alle, die lästig werden, ausmerzen möchte, ja einfach alle, die arm und ihr ganzes Leben lang
„unnütz" sind. Unter Mithilfe der Staaten werden gewaltige Mittel gegen Menschen am Morgen ihres Lebens eingesetzt oder dann, wenn ihr Leben durch einen
Unfall oder eine Krankheit versehrt ist und wenn es kurz
vor dem Erlöschen steht.
Man geht gegen das werdende Leben durch Abtreibung
vor (in der ganzen Welt sind es zwischen 30 und 40
Millionen im Jahr) und man hat Milliarden in die Herstellung abtreibender Pillen investiert (RU 468). Weitere Milliarden wurden aufgewendet, um die kontrazeptiven Mittel für die Frau weniger schädlich zu machen mit
dem Ergebnis, daß heute ein Großteil der im Handel
befindlichen empfängnisverhütenden Chemikalien tatsächlich in der Hauptsache gegen die Einnistung, das
heißt abtreibend wirken, ohne daß die Frauen es wissen.
Wer vermag die Zahl der Opfer dieser verborgenen
Hekatomben (eine riesige Menge Opfer) ermessen?

BUCHBESPRECHUNGEN
GUY DEMONCHY (Text und Photos) Übersetzung: Maria Branse

Der heilige Johannes vom Kreuz
Neuerscheinung 1991 im Christiana Verlag, Stein am Rhein,
111 Seiten, DM 49,—
Der heilige Johannes vom Kreuz, dessen 400. Todestages wir in
diesem Jahr gedenken, ist in unserer Zeit, die beherrscht wird von
seelischen Gefährdungen, seelischen Wirrnissen und seelischen
Krankheiten, ein Lichtbringer, ein Seelenkundiger und Seelenarzt
unvergleichlicher Art. Die hl. Teresa von Avila, der diese bedeutende Begabung des Seelenführers gleich bei der ersten Begegnung mit Johannes aufgefallen war, versichert ihren Schwestern
wiederholt, daß es keinen besseren geistlichen und seelischen
Berater und Führer gäbe als diesen. In seinen Werken, insbesondere dem Werk: "Lebendige Liebesflamme", stellt Johannes vom
Kreuz uns selbst glänzende Beweise seiner hohen Kunst der
Seelenfürhung vor. Staunend wird der Leser hier in eine Feinfühligkeit mithineingenommen, die sich im Geheimnis der Liebe
des dreifaltigen Gottes so sicher bewegt, seelische Dimensionen in
einem so zärtlichen, liebenden Erkennen erfaßt, dabei die personhafte, individuelle Eigenart nicht verfehlt und so jede individuelle
Seele als besonderes Liebesgeheimnis Gottes darstellt, daß eine
Ahnung von der Größe der menschlichen Seele aufbricht, die die
Inkarnation Christi und Seine Erlösungstat für uns — für jeden
einzelnen von uns — bezeugt haben. Es ist die hohe Kostbarkeit der
Seele, die hier erahnbar wird, und die zugleich in furchterregender
Weise der Gefährung und Besitzergreifung durch die Macht des
Bösen ausgesetzt ist.
Allein die Gedanken des hl. Johannes vom Kreuz auf dem
Gebiet der Seelenkunde nachzuvollziehen, ist daher ein äußerst
gewinnbringendes Unternehmen — dazu seinen eigenen dramatischen Lebenslauf kennenzulernen, eine interessante und sinnvolle
Ergänzung.
Ein Verdienst des Verlages ist es, in seinem neuerschinenen
Bildband: Der hl. Johannes vom Kreuz, v. Guy Demonchy, übersetzt von Maria Branse, diese beiden Themen klar und gut erfaßt
zu haben. Weniger sind es das Vorwort samt Klappentext, sowie
der Text zu den gehaltvollen und sehr zutreffend und passend
ausgewählten Bildern, die das Abenteuer des Nachvollzugs des
unermeßlich reichen seelischen Lebens des Heiligen wirklich
erfassen, sondern dies besorgt vor allem der einführende Text von
Prof. Dr. Ferdinand Holböck: Ein Mann von Gott ergriffen. In
ihm ist alles Wesentliche und Wichtige zum Leben und zur
Theologie und Mystik des hl. Johannes vom Kreuz gesagt. Es ist
hier so gut gesagt, daß man sich den gesamten Text des Buches auf
diesem hohen theologischen Niveau gewünscht hätte. Es wäre
dann auch die Einheit mit den atmosphärisch das Leben des
Heiligen so dicht widerspiegelnden und so aussagekräftigen Bildern besser gewährleistet gewesen. Der die Bilder beschreibende
Text hinkt hier ein wenig hinterher, und es fehlt ihm, sowie dem
Klappentext und dem Vorwort, ganz entschieden die Dichte und
Tiefe der meditativen Schönheit, welche das besondere Qualitätsmerkmal der Texte des hl. Johannes vom Kreuz ist und auch des
vorzüglich ausgewählten Bildmaterials.
Lesenswert und sehenswert ist dieser schöne Bildband daher
vor allem, wenn man sich auf das Gute, das er enthält und das ihn
auszeichnet, ganz konzentriert. Daß zum 400. Todestag des Heiligen mit diesem Bildband ein lebendiges Zeichen des Gedenkens
gesetzt wird, ist dankenswert.
Annelie Funke
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Andreas Laun: Aktuelle Probleme der Moraltheologie. Verlag
Herder, Wien 1991, 208 Seiten, DM 32,00
Wohl kaum eine der theologischen Disziplinen ist in unserer Zeit
so stark gefordert wie die Moraltheologie. Die Kritik an Kirche
und Papst entzündet sich meistens an moraltheologischen Fragestellungen, näherhin an Themen der Sexualmoral. Andreas Laun,
österreichischer Moraltheologe, der reiche Erfahrung in der
Seelsorge hat, nimmt mit seinem Buch Stellung zu heute heftig
diskutierten Themen wie Empfängnisregelung, Aids, Künstliche
Befruchtung und Sex vor der Ehe. Laun beantwortet die Fragen im
Sinne der katholischen Moral. Dabei wiederholt er nicht einfach
„alte" Antworten, sondern kann zu vielen Themen durchaus neue
Argumentaionsmuster beisteuern.
So stellt sein Artikel „Liebe, Ehe, Sexualität-Durchbruch im 20.
Jahrhundert" (65 ff.) klar, daß seit den zwanziger Jahren unseres
Jahrhunderts eine neue Bewertung der Leiblichkeit in der Kirche
zu verspüren ist. Papst Johannes Paul II. faßt als Moraltheologe
diese vertiefte Sicht des menschlichen Leibes zusammen. Laun
kann überzeugend nachweisen, daß diese positivere Sicht des
Leibes und der ehelichen Vereinigung von vielen Papstkritikern
noch nicht einmal zur Kenntnis genommen wird.
Ein weiterer Hinweis: Der Artikel „Die Kölner Theologen-Erklärung. Glaube und Theologie im Widerstreit?" (177 ff.) widerlegt
die Hauptthesen dieses Theologenprotestes vom 6. Januar 1989.
Der Moraltheologe kann die mangelnde Schlüssigkeit vieler Aussagen dieses Protestes nachweisen, wobei er jede Schwarzweißmalerei geschickt umgeht. Sein Beitrag wird zu einer wichtigen
Infragestellung der „progressistischen" Theologie, die große Teile
der Theologen kritiklos übernommen haben.
Dabei steht Laun ganz auf dem Boden der kirchlichen Lehre und
verteidigt die Kirche nicht zuletzt mit wertvollen Einsichten des
Philosophen Dietrich von Hildebrand, der an verschiedenen Stellen des Buches zu Recht gewürdigt wird (den aber viele Moraltheologen nicht zu kennen scheinen).
Laun macht es sich nicht einfach. Er hat, wie er sagt, selbst
Schwierigkeiten mit manchen Lehren der Kirche (10). Aber er
weiß auch: „Das Lehramt ist nicht ein Hemmschuh, sondern eine
große Hilfe, gerade für ein engagiertes Denken, das auch eine
mühsame Auseinandersetzung nicht scheut und sich nie mit billigen Antworten zufrieden gibt" (9-10).
So ist ein wirklich praktisches Buch entstanden; wertvoll gerade
für die Seelsorger, die während ihrer Studienzeit Moraltheologen
anderer Farbe hören mußten.
Dr. Joseph Overath

gemäß dem biblischen Bericht, der Engel Luzifer, der sich nach
seiner Empörung gegen Gott wahrhaft in einen Anti-Gott verwandelt hatte. Und wie Gott seinen eigenen Sohn zum Erlöser der Welt
werden ließ, so mußte der Fürst der Finsternis ebenfalls eine
Inkarnation erzeugen, die folgerichtig zum Antichrist sich ausbildete. Da aber der Sohn Gottes in menschlicher Gestalt auf Erden
erschienen war, so würde es der Antichrist nicht anders tun.
• Er würde der vollkommenste Mensch sein, wie Luzifer der
vollkommenste Engel war. Und er würde die größte Gegenmacht
gegen die Erlösung mobilisieren, die innerhalb der menschlichen
Natur denkbar ist. Innerhalb des irdischen Geschicks würde Christus gegenüber dem Antichrist nur einen einzigen Vorteil haben:
den des früheren Erscheinens. Denn dem Antichrist ist das Ende
der Zeiten zugewiesen, wogegen Christus mitten in der Weltgeschichte auftrat. Hingegen wird, nach dem damaligen Glauben, der
Antichrist ein machtvoller Weltherrscher sein, während Christus
den schmachvollen Tod römischer Sklavenhinrichtung zu erleiden
hatte. Im Vergleich dieser Situationen offenbart sich vielleicht
einer der Gründe, die Christus veranlaßt haben, auf die zwölf
Legionen Engel zu verzichten, die ihn vor dem Kreuzesschicksal
hätten retten können. Hätte er sie gerufen — es wäre ein Schritt auf
dem Wege des Antichrist gewesen.
• So erscheint das Bild dieses rätselhaften Menschen zunächst
als auslösende Figur für den Zusammenbruch der zeitlichen Welt.
Zugleich ist er eine Art Anti-Adam — der vollkommenste denkbare
Mensch ohne Gott, der am Ende der Zeit steht, wie der vollkommenste denkbare Mensch mit Gott am Anfang der Schöpfungsgeschichte stand. Aus unserer Sicht ist das Auftreten Christi ein
historisches Ereignis. Das Auftreten des Antichrist hingegen gehört in demselben Sinne der Zukunft, wie der endzeitlich erscheinende Messias in der jüdischen Religion. Furchtbarerweise kam
schon in den Urzeiten des Christentums die Tradition auf, der
Antichrist werde seine überzeugtesten Anhänger unter den Juden
finden, da diese ihn notwendig für den Messias halten müßten, weil
sie den wahren Messias Christus nicht als solchen anerkennen. Die
Verirrungen und Verbrechen, die im Verlaufe zweier Jahrtausende
unter dem Mißbrauch des Namens Christi an jüdischem Volk
begangen worden sind haben also unter ihren Wurzeln eine, die
zum Begriff des Antichrist hinabreicht.

Aus Zuschriften an den Herausgeber

Sehr geehrter Hochw. Herr Professor Bölcmann!
Es kommt sicher nicht von ungefähr, daß von der Schönheit der
GOTTESmutter, von ihren vielen Vorzügen gerade die Reinheit
schärfsten Angriffen ausgesetzt ist. Man versucht das Marienbild
Der Antichrist - Ein Anti-Adam
umzufunktionieren, wie das offensichtlich die Innsbrucker Theologieprofessorin H. Pissarek-Hudelist bei der Limburger KreuzMysterium des Widersachers
woche im September getan hat: „Die, wie sie sagte, einseitige
Aus: Reinhard Raffalt, Der Antichrist
Fixierung' auf die Mutterschaft Mariens als Vorbild für die Rolle
aller Frauen aber oder auf Maria als Symbol der Reinheit grenze
Die Tradition versteht seit dem ersten Auftauchen des Begriffes Menschen aus, meinte die Theologin." (DT 19. 9. 91). Ist es
Antichrist dessen geheimnisvolle Gestalt als den Fürsten des ehrlich, (der Kirche? kirchlichen Kreisen? oder wem sonst?)
Chaos. Um den Eintritt totaler innerer Verwirrung in der Mensch- „einseitige Fixierung" auf Mütterlichkeit und Jungfräulichkeit
heit zu bewerkstelligen, bedarf es langer Vorbereitung. Also hat Mariens vorzuhalten — oder ist nicht schon das Festhalten an
der Antichrist viele, z. T. verborgen wirkende Vorläufer, die über Mütterlichkeit und Reinheit überhaupt ein rotes Tuch für die
den Gesamtverlauf der Zeit verteilt, steigende Ratlosigkeit ver- Theologin?
breiten.
Es sind jedenfalls „die Gedanken vieler offenbar" (Lk 2, 35)
geworden, als es in der Presse in vielen Leserbriefen eine heftige
Man sprach im Mittelalter oftmals von einem „Mysterium geistige Auseinandersetzung um das rechte Marienbild gab, die
iniquitatis". Wenn das in der Erbschaft der Sünde stets gefährdete sich an der Aufstellung einer entwürdigenden, schamlosen, als
Menschengeschlecht schon des Geheimnisses der Erlösung durch Madonna deklarierten Statue auf der neuen Wolfratshauser BrükGottes eingeborenen Sohn bedurfte, um gerettet zu werden — so ke entzündete (vgl. auch Prof. Hoeres, „Einsätze", Theologisches,
mußte es auch ein Geheimnis des Widersachers geben, eine nega- September 1991). Die Vehemenz, mit der die Auseinandersetzung
tive Erlösung, ein Mysterium der Feindschaft. Sein Urheber war, geführt wurde, ist ein Vorgeschmack dessen, was in der Kirche —
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besonders auch von feministischer „Theologie" her — auf uns
zukommt.
Wenn Frau Pissarek-Hudelist meint, das Eigentliche des Christentums könne auch gelebt werden, ohne einen Zugang zu Maria
zu finden, kann man sie (und alle, die ihr folgen) nur bedauern.
Welch große Bedeutung das Marienbild für uns Christen hat,
zeigte P. Johannes Wild SJ bei der Sühneveranstaltung in der Nähe
der Wolfratshauser Brücke am 1. Mai 1991 auf. Zunächst wies er
auf die Madonna der Münchner Mariensäule hin: „...Eine Statue,
die jeden erhebt, die jeden mit Freude erfüllt und die auch von den
Kunsthistorikern als einmaliges Meisterwerk bezeichnet wird.
Und jetzt hat man auch ein Bild aufgestellt. Man schämt sich fast,
es zu sagen, daß es die GOTTESmutter darstellen soll... Ein Schlag
ins Gesicht aller, die Maria lieben und verehren und die zu ihr
aufschauen wollen. Der Dichter Hans Carossa hat das Wort gesagt:
,Ohne Erhebung der Herzen wächst auf den Feldern kein Brot.' Er
will damit sagen, daß ohne Gebet, ohne die Erhebung der Herzen
zu GOTT der Segen GOTTES auf die Dauer ausbleiben muß...
,Empor die Herzen!' sagt die Liturgie... Das ist ein Schlüsselwort
des christlichen Abendlandes. Die Erhebung der Herzen, die
Erhebung des Menschen aus der rein irdischen, der rein sinnlichen
Ebene hin zu GOTT...
Noch bedeutsamer ist für die Völker des christlichen Abendlandes, daß aus der Erhebung der Herzen die Kraft gewonnen wurde,
das Triebleben zu beherrschen... Das Bild der MutterGOTTES,
das Bild der Madonna hat dem Mann des christlichen Abendlandes
die Kraft gegeben, das Triebleben zu beherrschen, hat die Frau
madonnenähnlich gemacht..., so daß die Völker Europas die Kraft
hatten zur Keuschheit..."
Hilde Bayerl (Freundeskreis Maria Goretti e. V.), München

Vernachlässigung der Seelsorge
Viele Christen hat der Plan des Erzbistums Köln (BonnerGeneral-Anzeiger vom 1. Okt. 1991, S. 29) erschüttert, künftig in
der Gemeinde St. Rochus in Duisdorf die Messe für die Verstorbenen in der Regel durch eine von Laien gehaltene Andacht zu
ersetzen und auch bei der Beerdigung den Beistand des Priesters zu
versagen. Hier liegt schon vom rein menschlichen Standpunkt ein
Fall erschreckender Lieblosigkeit gegenüber dem Verstorbenen
vor. Zugleich handelt es sich um das Versagen der offiziellen
Kirchenvertreter in einer ihrer wichtigen Aufgaben, nämlich die
Angehörigen beim Verlust eines geliebten Menschen in ihrer Not
seelsorgerisch zu betreuen. Daß sich das Bistum über elementare
Bedürfnisse seiner Gläubigen hinwegsetzt, zeigt eine Umfrage:
Sie brachte in katholischen Kreisen jüngst das Ergebnis, daß bei
kaum einem anderem Ereignis so sehr der Beistand des geweihten
Amtsträgers gesucht wird, wie bei einem Todesfall. Aus theologischer Sicht kommt hinzu, daß die Darbringung des Opfers vor Gott
die elementarste Aufgabe des katholischen Priesters bildet (vgl.
Hebräerbrief 5,1) und daß nach einer mit der gesamten christlichen
Tradition übereinstimmenden Entscheidung des Trienter Konzils
(22. Sitzung, Canon 3) gerade auch für die Verstorbenen das
Meßopfer zu feiern ist.
Schließlich begibt sich die Kirche durch eine solche Abstinenz
ihrer Priester einer wichtigen Möglichkeit zur Einflußnahme auf
die heutige, entchristlichte Welt, die so niemals von Laien wahrgenommen werden kann. Denn für nicht wenige Menschen sind
Totengottesdienste, ähnlich wie Hochzeitsfeiern, der einzige Ort
der Begegnung mit dem Glaubensleben.
Leider sind ähnliche Maßnahmen auch schon in anderen Bistümer verfügt worden, so jüngst in mehreren Pfarreien der Diözese
Speyer (s. Meldung der Katholischen Nachrichten Agentur vom 9.
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Sept. 1991). Um das Maß voll zu machen, erwägt man dort
außerdem, eine Erlaubnis für die Abhaltung von Trauungen durch
„Laienseelsorger" über die Bischofskonferenz zu erwirken. Erzbischof A. Bugnini bestätigt in seinem Buch „Die Liturgiereform"
(Freiburg 1988, S. 286), daß es sich in beiden Fällen um eine Praxis
handeln wird, die schon längst durch kirchenrechtliche Bestimmungen gedeckt ist. Bisher hielt man offensichtlich nur das „Gottesvolk", jedenfalls in bestimmten Ländern und Gegenden, noch
nicht reif, um diesen weiteren Schritt der „Reform" zu verkraften.
Zur Rechtferigung solcher Entwicklungen wird man meist auf
den Priestermangel verwiesen. Dieser ist sicherlich ernstzunehmen. Hier rächen sich der weitgehende Verlust der Spiritualität in
der nachkonziliaren Kirche sowie die ständigen Angriffe gegen
Würde und herausragende Stellung des Priesters, die sich ja gerade
auch in solchen Maßnahmen wie den beanstandeten ausdrücken.
Vor allem aber müßte man sich überlegen, ob der Klerus nicht von
manchem weltlichen Ballast, wie zeitraubenden Verwaltungsaufgaben und Mitarbeit in allen möglichen Ausschüssen, Diskussions- und Aktionskreisen, zu befreien wäre, um den eigentlichen
pastoralen Verpflichtungen besser nachkommen zu können.
Außerdem scheint jenseits aller Personalprobleme ein ideologischer Hintergrund derartige Veränderungen zu fördern: Das Ziel
bestimmter Kreise in der Kirche ist es, immer mehr Funktionen an
Nichtordinierte zu übertragen. Doch gibt es nicht wenige mündige
Laien, die diese scheinbare Aufwertung ihrer Stellung gar nicht
wünschen. Sie fragen sich vielmehr, wozu sie eigentlich wenn sie
schon die Aufgaben von Hauptamtlichen übernehmen sollen, den
ganzen Kirchenapparat mit ihren beachtlichen Steuerbeiträgen
finanzieren.
Ohne an diesen materiellen Segnungen teilzuhaben, nehmen
sich die vielgescholtenen Priester des traditionellen lateinischen
Ritus, trotz gleichfalls hoher Arbeitsbelastung wie selbstverständlich in der überkommenen Weise ihrer Toten an und versehen
damit einen Dienst, der seit alters zu den Sieben Werken der
Barmherzigkeit gezählt wird.
Dr. Heinz-Lothar Barth, Bonn 1

„Kirche im Koma? Der Mut zu einer ganz anderen"
Unter diesem Titel veröffentlichte Priv.-Dozent P. Dr. Fritz
Köster SAC ein Buch (Frankfurt / M. 1990), das neben anderen von
unserem Autor Rudolf Willeke besprochen wurde (Notizen zur
,Rezeption' des Frankfurter Neomarxismus in die Theologie und
Religionspädagogik, Mai 1991, Sp. 268 —272). U. a. hieß es dort:
„Fr. Köster sieht die ‚kranke' Kirche nicht nur im „Koma", er
sieht den alsbaldigen Tod der Kirche des Abendlandes voraus.
Rettung vor der ,absoluten Negativität' gibt es nur durch entschlossene Negation der Negativität, durch ,Auswechseln der
Autoritäten', durch Ent-Klerikalisierung und Ent-Hirarchisierung der Kirche, durch Ent-Liturgiesierung des Gottesdienstes
(Ablehnung der mittelalterlichen Kostümierung, Verbannung des
Weihrauches aus der Liturgie), Ent-Rechtlichung des kanonischen
Rechts, eben durch Totalrevision der überlieferten Kirche und
durch revolutionären „Mut zu einer ganz anderen" Kirche in der
Kirche, einer basisdemokratischen „Kirche von unten".
Der destruktive Kirchenformer Fr. Köster übersieht ganz, daß
die von ihm entworfene basisdemokratische, enthierachisierte,
egalisierte, klassenlose Kirche der Gleichen ihre Strukturen wiederum beim demokratisierten Staat und bei der ,herrschaftsfreien
Gesellschaft' entlehnt hat. Er scheint fest überzeugt, daß es für die
katholische Kirche außerhalb des vergesellschafteten Staates bzw.
der verstaatlichten Gesellschaft kein ,Heil' geben kann."
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Dazu erreichte uns folgende Leserzuschrift:
So, wie ich „Theologisches" bisher kennengelernt habe und wie
sich dessen Autoren in besonderer Weise als Vertreter und Verteidiger des „wahren Glaubens" dünken, erwarte ich nicht, daß meine
folgende Stellungnahme zu Nr. 5 / 1991, 268 ff. abgedruckt wird.
Jedenfalls würde ich mich wundern, wenn es geschähe. Was die
erwähnten Seiten betrifft, bin ich überrascht über das Niveau eines
gewissen H. Willeke aus Münster, der Bücher bespricht und deren
Inhalt auf eine derart falsche und unsinnige Weise zusammenfassend widergibt, daß vom eigentlichen Anliegen nichts mehr übrig
bleibt. Als kritisierter Autor kann man nur Bauchweh dabei bekommen. Ich schlage vor, daß H. Willeke die alte thomistische
Regel beherrschen lernt, die darin besteht, daß es einen vermeintlichen Gegner bzw. Gesprächspartner in einem ersten Schritt
sachgemäß zu verstehen und widerzugeben gilt, um dann seine
eigenen Argumente vorzutragen. Würde H. Willeke diese Regel
annähernd beherrschen, wären seine „Notizen" als seriös einzustufen. So aber ist das Ganze eine Zumutung, zumal H. Willeke in
einer Scheuklappenwelt zu leben scheint, die seinen eigenen Blick
derart eingrenzt, daß er außerhalb seines Schneckenhauses nichts
mehr wahrzunehmen imstande ist.
P. Dr. Fritz Köster SAC, 5407 Boppard 3
(Bkm) Seminarleiter STD Rudolf Willeke bildet in Münster
Berufsschullehrer aus. Er ist Autor mehrerer Bücher und Schriften
und zahlreicher Artikel, insbesondere über Schulbücher, Lehrpläne, über die er - z. T. in Zusammenarbeit mit seinem verst. Bruder
Dr. Clemens Willeke bzw. mit Prof. Dr. Henning Günther - eingehende Untersuchungen vorgelegt hat. In Zusammenarbeit mit mir
hat R. Willeke ca. 200 ganztägige Kurse der Lehrerfortbildung
(Kath. Institut Essen) durchgeführt. „Scheuklappenwelt"?
„Schneckenhaus"?

Folgenden Brief an seinen Ordinarius, Erzbischof Saier, überließ
uns Herr Peikert mit Publikationserlaubnis:
Betr. Meldung „Farbe bekennen" im Konradsblatt Nr. 37 v.
15. 9. 91 S. 6
Grüß Gott, Hochwürdigster Herr Erzbischof!
Unter obigem Titel meldet die „Fachschaft Katholische Theologie" der Universität Freiburg/Br. ihre Fusion mit einer Gruppe,
die auf dem „Evangelischen Kirchentag" ihre homosexuellen
Ambitionen der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Mit dieser Meldung bekundet die „Fachschaft" ihre Emigration aus der
römisch-katholischen Kirche, ihre Verachtung des „Corpus Christi mysticum" und dokumentiert eo ipso ihre Exkommunikation.
Bei der Überlegung nach den Ursachen dieses Entschlusses
kommen einem sehr schnell Erinnerungen an Tendenzen der
„Freiburger Theologie", an Berichte im Konradsblatt und an
„Beschlüsse" der „Katholischen Jugend", der „Feministinnen",
der „Katholischen Akademie" und anderer Institutionen. Will man
nun auch noch weiter von „Miteinander Kirche sein" träumen?
Oder rätseln über den „Auszug von Männern und Frauen aus der
Kirche?" Was aus modernistischen Strömungen in aller Welt
bekannt wurde, mußte doch auch in Freiburg präsent sein und was
dann von hier aus in die Welt gesandt wurde, trug diesen Stempel,
selbst in ferne Winkel unserer Welt.
Jetzt also ist es deutlich gesagt worden und von Herrn Erzbischof Dr. Saier wird der Offenbarungseid gefordert:
Mit dieser Veröffentlichung „Farbe bekennen" ergeht ein Postulat des gleichen Inhalts an den zuständigen Oberhirten.
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Wenn Perversionen sexueller Art solche Marktschreierei zur
Folge haben, so stellt sich hier die Frage, können nicht auch andere
„Fachschaften" derartiges fordern, die Fachschaft der Kleptomanen, der Bigamisten oder Polygamisten, der Abtreibungs- und
Euthanasie-Mediziner, der Kannibalen oder der Maffia? Satan ist
erfinderisch, wer weiß, was aus der Ecke „Katholische Theologie"
noch alles herauskommt?
Die Kumpanei all derer, die als williges Subjekt für den Teufelsritt sich zur Verfügung stellen, ist fester gefügt als jene unserer
Christgläubigen: „Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der
Sicherheit" — aktuell wie einst, und heute noch dringender! Ist es
nicht allmählich bekanntgeworden, daß „Risiko-Verhalten" (trotz
„Schutzmaßnahmen") prozentual die meisten Todesopfer unter
Homosexuellen fordert? — gleich ob diese nun „theologisch" oder
philosophisch gebildet sind oder dem „Arbeiterstand" angehören.
Wer je nur ein wenig über AIDS informiert ist, der weiß, daß die
Tötungsvitalität der Viren fast unbegrenzt ist und daß nur Gott
allein Heilung und Heil schenken kann.
Wer Satan huldigt, dem wird der Lohn von jenem zuteil, den
andere „verabschiedet" haben.
Unser Entsetzen als „Laien" können wir nur noch der allerseligsten Gottesmutter Maria vortragen, deren Herz in Sorge um die
Priester ihres Sohnes blutet, —
möge St. Michael die Ketten Satans zerreissen, und jene Männer, Priester, Diakone, Dozenten und Frauen befreien.
Sit nomen Domini benedictum!
Ihr Josef Peikert, Gaggenau

H. H. Prälat!
An dem erschütternden Beitrag von Prof. Wolfgang Kuhn,
9/91, 483 kann mann einfach nicht kommentarlos vorübergehen.
Er ist gedruckt, wird sicher von vielen gelesen, aber ändern wird
sich nichts. Der Umgang mit dem Allerheiligsten - oder was man
seinerzeit darunter verstand, wird immer salopper!
Hier ist die Scheidung der Geister längst erfolgt - auch wenn
man es nicht wahrhaben oder zugeben will. Wie weit da oder dort
überhaupt noch von einem gültigen Vollzug gesprochen werden
kann, sei hier ausgeklammert. Manchmal wünschte man, daß
dieser schon nicht mehr der Fall sei!
Aber wie ging es dahin: Schritt 1: Stehkommunion, Schritt 2:
„Volksaltar", Schritt 3: „Handkommunion", Schritt 4: „Zeichen
des Friedens und der Versöhnung" mit Umarmungen, Küssen und
Blumenübergaben..., Schritt 5: Verlust des sakramentalen Bewußtseins.
Eine Rückkehr wird nur durch die Wiederbelebung der Anbetung, gerade auch beim Empfang, somit der Ehrfurcht und erst
dadurch mit wiedererwachendem Glauben möglich sein. Auch
wenn man das weithin heute nicht verstehen will. Unbegreiflich,
daß weltweit die Bischöfe dabei nicht nur zuschauen, sondern
mitmachen und diese schrittweisen Anweisungen gegeben haben
und trotz allem nicht bereit sind, das Ruder endlich herumzureißen. Es fehlt eben der Geist Jesu aus Kapharnaum!
Man möge mir verzeihen, wenn ich an Gregor d. Großen denke:
„Wir können es nicht ohne Schmerz sagen. Es gibt Menschen, die
das Gute hören möchten, aber es fehlen die, die es verkünden.
Siehe, die Welt ist voll von Bischöfen ... Doch weiß man mit
Sicherheit, daß Stummsein des Hirten manchmal ihm selbst, immer aber den Untergebenen schadet".
Memento und beste Wünsche
Prof. Dr. Alfred Kolaska, Wien
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Ohne mich könnt ihr nichts tun
Die Zustände und Entwicklungen im gesamten Raum von Geist
und Politik beweisen: „Es ist nichts mit der Autonomie des Menschen! Zu nichts ist dieser Mensch weniger fähig, als mit sich und
seiner Welt als sein eigener Gesetzgeber zu Rande zu kommen. Alle
Ideologien und Konstruktionen, jegliche Machtausübung ohne
Gott sind mißlungen und mißlingen immer weiter. Sie zerstören
den Menschen, seine Würde; sie verstricken ihn wie in ein unsichtbares, aber unentwirrbares Netz; es schwinden aller Sinn und alle
Schönheit aus dem Leben. Wenn etwas, dann offenbart dies die
Tragödie der modernen Kunst. Es ist nichts mit der fröhlichen
Anarchie. Sie führt in die Nacht des Nichts, in der der Mensch nicht
leben kann. Denn er kann nicht leben als autonomer Atheist!"
Es führt kein Weg mehr vorbei an der Erkenntnis, daß die Seele
Europas wie auch für jeden Menschen das Christentum und das
Kreuz sind. Es führt in unseren Tagen kein Weg vorbei an der
Erkenntnis, daß Christus die Wahrheit sagt mit Seinem Wort:
„Ohne mich könnte ihr nichts tun" (Joh. 15, 5). Ebenso wahr ist
jener Satz des Erzengels Raphael aus dem Buch Tobias (12, 10):
„Die aber Sünde und Unrecht tun, sind Feinde ihrer eigenen
Seele". Das besagt: Entweder richtet sich der Mensch mit allem
Ernst und aller Bemühung nach dem Willen Gottes, den Geboten
seines Schöpfers, oder er richtet sich und seine Welt zugrunde, er
wird „der Feind seines eigenen Lebens". Weder Autonomie noch
Anarchie oder gar „fröhliche Anarchie" taugen als Fundament für
des Menschen Leben; er muß nicht seinen eigenen, sondern den
Willen Gottes tun und damit Dessen Hand festhalten, zu dem wir
als unserem „Vater" beten dürfen. Vielleicht liegt in dem Neugewinn dieser uralten Erkenntnis der Sinn des apokalpytischen
Wetterleuchtens (man denke an Matth. 24, 12 oder 2. Tim. 3, 1-4!),
das unsere Tage begleitet.
Margarethe Küppe (Diakrisis 3/91)

Reflektierte Glaubensboten
Schon mehrfach haben wir in diesen Spalten darauf hingewiesen, daß die Offensive gegen die „Fundamentalisten" in der
Kirche, die ihren Höhepunkt ganz gewiß noch nicht erreicht hat,
jene „schlichten Gläubigen" treffen soll, die es heute noch wagen,
ohne alle Abstriche und aus ganzem Herzen an allem festzuhalten,
was uns die Kirche schon immer als zu glauben vorgestellt hat!
Ihnenwird Mangel an hermeneutischem Gespür für die Geschichtlichkeit der Verkündigung vorgeworfen: so als sei es eine Frage
der „Geschichtlichkeit" und nicht der historischen Wahrheit, ob
Christus am dritten Tage aus dem Grabe auferstanden sei oder
nicht!

• Die Frage ist deshalb so wichtig, weil Vorgrimler der eigentliche Erbe und Sprecher der Rahner-Schule ist und schon aus
diesem Grunde sein Einfluß auf die junge Theologengeneration,
die das zukünftige Bild der Kirche bestimmen wird, gar nicht zu
überschätzen ist! Besonders das in der Herder-Bücherei erschienene, weitverbreitete Taschenbuch: „Jesus — Gottes und des Menschen Sohn" dürfte trotz seines bescheidenen Umfanges von
größter Bedeutung sein und zwar nicht deshalb, weil es so originell, sondern weil es so typisch ist für das, was Legionen von
Seminaristen und Prediger heute nachbeten! Schon in der UnaVoce-Korrespondenz (20. Jg. 1990 Heft 5) hat Andreas Schönberger auf die Gefährlichkeit dieses Buches aufmerksam gemacht.
Hier sind einige Gesichtspunkte nachzutragen, die mit der Vorgrimlerschen Forderung des „nüchtern beherzten, reflektierten
Glaubens" zusammenhängen und daher neues Licht auf die Stoßrichtung der Anti-Fundamentalismus-Kampagne werfen können.
— Typisch ist zunächst der Ausgangspunkt, die verfehlte Methode: typisch für die unzähligen theologischen Neuentwürfe der
Theologie, die alle einseitig ausgehen von der HI. Schrift, aber
nicht von der Schrift, wie sie mit den Augen des Glaubens gelesen,
sondern „historisch kritisch" verstanden wird. So ist es merkwürdig, aus dem Munde eines kath. Theologieprofessors zu hören,
„daß auf sicherem Boden bei der Frage, wer und wie Jesus war, nur
der Weg verläuft, der sich ständig und direkt am Neuen Testament
— und seiner Vielfalt! — orientiert" (10). Denn das Programm, „so
gut wie möglich wiederzugeben, was die historisch-kritisch arbeitende Bibelwissenschaft als redlich vertretbare Auskünfte anbietet" (27) oder — um es endlich einmal im Klartext zu sagen — an die
Bibel mit den Augen eines Kriminalinspektors heranzugehen, der
sie mißtrauisch daraufhin abklopft, was an ihr wirklich authentisch
ist, versperrt auch hier die unbefangene und schon als solche zum
Glauben führende Lektüre: das Ernstnehmen der Wunder Jesu und
seiner Selbstaussagen, in denen sich seine Eigenschaft als Sohn
Gottes von Anfang an und unzweideutig manifestiert.
— So werden die Kindheitsgeschichten (Mt. und Lk.) in sattsam
bekannter Weise ausgeklammert: seien doch die Probleme, die
sich aus diesen „theologischen Ausgestaltungen" ergeben, „so
komplex, daß sie auf dem von vorneherein beschränkten Raum
nicht angeschnitten werden konnten" (84) und der Verf. konnte
„auch nicht auf die Wundergeschichten eingehen", obwohl sie
doch einen großen Teil des von ihm als Erkenntnisquelle so sehr
gepriesenen Neuen Testamentes füllen! Dennoch wird auch der
Wundercharakter der biblischen Wunder sozusagen durch eine
Suggestivfrage erledigt: wohl die wirksamste Form einer Neuinterpretation oder — wie es heute so schön heißt — eines Interpretaments: „Meint Wunder das Durchbrechen von Naturgesetzlichkeiten durch Gott selber — eine ganz unwahrscheinliche Annahme —,
oder doch eher jegliche Überschreitung von Grenzen, jegliches
Durchbrechen von Regelverhalten, alles, was uns wirklich staunen
läßt?" (85). Man wäre gespannt, zu erfahren, ob Vorgrimler auch
die Totenerweckungen Jesu als ein „Durchbrechen von Regelverhalten" bezeichnen würde!

• Die historisch-kritische oder „reflektierte" Perspektive nötigt den Verf. auch, nach dem Grundsatz zu verfahren: „Warum
einfach, wenn es umständlich geht!", wo es um „das Faszinierende
Prägnant wird die Zielrichtung dieser ganzen Kampagne neuer- an Jesus" geht. So lautet der Titel eines der wichtigsten Kapitel!
dings von dem Rahner-Schüler und Münsteraner Dogmatiker Einfach wäre es gewesen, auf die einzigartige Wundermacht Jesu,
Herbert Vorgrimler umschrieben, wenn er für einen „nüchtern- seine unmittelbar ins Auge fallende Majestät, seinen königlichen
beherzten, reflektierten, nachaufgeklärten Glauben" plädiert und Rang und Anspruch zu rekurrieren, aber der Verf. geht den andesich damit gegen jeden „unreflektierten, vor-aufgeklärten, mit ren, heute ebenfalls schon gängigen Weg, um die „Faszination"
unverantworteter Leichtgläubigkeit durchsetzten Glauben" wen- Jesu auf seine Zeit und die Nachwelt zu demonstrieren. Wäre die
det: so in dem von Klemens Richter herausgegebenen Sammel- Sache nicht so traurig und obendrein noch mehr als peinlich, dann
band: „Das Konzil war erst der Anfang" (Grünewald-Verlag hätte man gerade hier Anlaß genug, in homerisches Gelächter
1991). Was aber, so fragen wir, bedeutet für Herbert Vorgrimler auszubrechen, wenn denn völlige Unangemessenheit ein Moment
„reflektierter Glaube"?
der Komik ist!
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Wenn man wissen will, was das Anziehende an Jesus ist, wie es
unmittelbar anschaulich und sozusagen erfahrbar wird, dann darf
man offenbar nicht oder nicht mehr die Heiligen befragen, die ihm
in der Nachfolge ähnlich geworden sind: „wenn gelegentlich
behauptet wird, ausgezeichnete Zugänge zu Jesus führten über den
Menschentypus, den Jesus geprägt habe, so ist zu fragen, wo der
von Jesus geprägte Menschentypus denn auffindbar ist. „Die
offiziell proklamierten Leitbilder sind, verglichen mit Jesus, kümmerliche und sonderbare ‚Heilige" (10).
—Offenbar hat sich Vorgrimler woanders und hier vor allem
bei den Linken umgeschaut, um Modelle für den faszinierenden
Jesus zu finden. In jedem Falle war dieser „reflektiert". „Was er
sagte und tat, war reflektiert" (11). Er war kein Anpasser, kein
Diplomat, sondern „imstande, seine Meinung zu ändern, bewußt
zu leben, Verantwortung zu übernehmen, widersprechen und widerstehen zu können" (12). Jesus ist anziehend „für junge,
'alternativ 'lebende Menschen" (12). Er ist nicht verkopft und hätte
auch kein „Büro für Glaubenskontrolle" eröffnet (19). Auch der
feministische Einschlag darf nicht fehlen: hat er sich doch nicht
nur für „Diskriminierte und Randgruppen" eingesetzt, sondern
wollte auch den „Frauen eine neues Selbstwertgefühl geben", denn
„er war ein menschlicher zärtlicher Mann" (14): wenn auch „nicht
einfach ein 'sanftes Wesen', so unentbehrlich sein sanftes Wesen
für die Vernichtung brutaler Männerwelten ist" (21).
Was Jesus summa summarum für Menschen in Mitteleuropa (?)
so faszinierend macht, ist die Tatsache, daß er „der gelungene
Mensch ist, der andere zum Menschsein ermutigt"(11). Eine in der
Tat armselige Aussage über das Geheimnis der Anziehungskraft
Jesu Christi, die aber noch in den mittlerweile auch schon zur
Stereotype geronnenen Auskünften moderner Priesteramtskandidaten nachklingt, die auf die Frage, warum sie denn Priester
werden, heute fast regelmäßig versichern, sie wollten den Menschen dienen!
• Human im sattsam bekannten Sinne ist auch die Auffassung
des Verf. von den zahlreichen Gerichtsreden und Gleichnissen
Jesu, in denen vom himmlischen Lohn und der ewigen Verwerfung
die Rede ist. Obwohl Jesus für alle vorurteilslosen Leser der Hl.
Schrift unmißverständlich und in geradezu „erschreckender" Häufigkeit auch von der Möglichkeit der ewigen Verdammnis spricht,
geniert sich Vorgrimler nicht zu sagen: „Die Umschreibung dieser
Königsherrschaft Gottes mit dem Begriff ,Himmelreich' hat viele
in die Irre geführt, als habe Jesus davon gesprochen, wie Menschen
nach dem Tod in den Himmel kommen könnten. Königsherrschaft
oder Reich Gottes ist bei Jesus aber der Inbegriff für ein gelungenes Leben, für wahrhaft humane Verhältnisse ... für eine Menschheit, die fähig wäre, Gott zu einer nicht mehr endenden Partnerschaft in sich aufzunehmen, so daß der Unterschied zwischen
Himmel und Erde aufgehoben wäre" (18).
Was hier und in der ganzen Darstellung — auch darin idealtypisch für alle progressive Theologie — fehlt, ist die Erkenntnis, daß
Gott nicht nur die Liebe, sondern auch die unendlich heilige und
anbetungswürdige Majestät ist: eine Erkenntnis, die auch durch
den Wechsel vom Alten zum Neuen Testament nichts von ihrer
Wahrheit verloren hat. So kann es zu derart mißverständlichen und
angesichts der ohnehin schon vorhandenen Krise des geistlichen
Lebens geradezu verheerenden Feststellungen kommen wie der,
daß Gott „nicht pausenlose Treue- und Ergebenheitsbekundungen
in wortreichen Gebeten" verlange (19).
—In dieser Perspektive ist auch kein rechter Platz mehr für das
Jüngste Gericht, das bei den progressiven Theologen schon deshalb unter den Tisch fällt, weil sie im Gegensatz zur Glaubenstradition der Kirche die Seele abgeschafft haben und die Auferstehung bereits im Tode lehren: „Daß er vom Himmel zum Gericht
erscheinen würde, ist für unsere Glaubenserfahrung nicht aktuell
... Für die heutige Glaubensempfindung geschieht die Wiederkunft Christi doch viel eher dadurch, daß alle Menschen, entlang
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der Geschichte durch ihren Tod hindurch, bei ihm ankommen"
(36). Schon hier wird ganz deutlich, was unter dem angepriesenen
„reflektierten" Christentum zu verstehen ist: die souveräne Verfügung über Glaubenswahrheiten anhand des Maßstabes ihrer vermeintlichen Aktualität.
• Die Darstellung der eigentlichen Christologie schließlich
krankt an derselben einseitigen Fixierung auf die sogenannte
historisch-kritische Methode wie die Herausarbeitung des JesusBildes aus dem NT. Statt die Entwicklung des Christusglaubens
als eine organische Entfaltung der Wahrheit zu sehen, die von
Anfang an unter der Leitung des Hl. Geistes stand, erweckt die
Darstellung der ersten Konzilien den Eindruck, als handele es sich
um einen rein geistesgeschichtlichen, von vielen historischen
Zufällen abhängigen Meinungsbildungsprozeß, wie wir ihn auch
sonst etwa in der Philosophiegeschichte finden.
Da ist die Rede davon, daß die Jünger Jesu „nach Begriffen
suchen" mußten, um ihre Überzeugung von der Einzigartigkeit
Jesu zu verdeutlichen, daß sie sich bei „ihren jüdischen Zuhörern
verständlich zu machen suchten, indem sie Jesus mit der altisraelischen Erwartung eines Nachkommens Davids ... in Verbindung
brachten" (33), daß „die frühen jüdischen Christen diese Vorstellungen auf unterschiedliche Weise kombinierten" und daß die
Aussagen über die Präexistenz Jesu „aus dem Kreis der griechischsprechenden Judenchristen ... stammen": „spielt doch in ihrer
Theologie, die sie vielleicht aus ihrer ägyptischen Heimat mitgebracht hatten, die göttliche Weisheit eine große Rolle" (38): so als
sei das Ganze eine Kombination zufällig vorhandener Deutungsversuche und nicht eine fortschreitende Entdeckung der Wahrheit,
die von dem Grundgedanken geleitet ist, daß Form und Inhalt einer
Aussage sich allemal entsprechen müssen. Ohnehin hätte sich der
Verf. dieses ganze dogmengeschichtliche Kapitel leichter machen
und gerade hier auf das Neue Testament konzentrieren können, in
dem das Wesen Jesu als des Erstgeborenen vor aller Schöpfung
schon klar ausgesprochen ist. Aber die Briefe an die Epheser und
Kolosser, so müssen wir zu unserer Überraschung auf S. 41
erfahren, stammen gar nicht vom Hl. Paulus!
• Nach allem ist auch das eigene christologische Bekenntnis
des Verf. nicht mehr überraschend. Es reiht sich nahtlos in die
Reihe jenes Redens über Christus, das die bei aller Abgründigkeit
des Geheimnisses doch bestimmten Aussagen mit jener schwebenden Edelsprache vertauscht, die sich seit dem Konzil eingebürgert hat. Auch hier finden wir die inzwischen schon standardisierten Reden von der unüberbietbaren Selbstmitteilung Gottes in
Jesus, die nichts von ihrer Schwammigkeit dadurch verlieren, daß
der entsprechende Gedankengang, wie der Verf. versichert, von
Rahner stammt: „Daher, so entfaltet sich dieser Gedanke weiter,
hat Gott sich einem Menschen so intensiv, so ohne zeitliche
Einschränkung mitgeteilt, daß dieser Mensch für die Menschheit
die unüberbietbare Verdeutlichung der Absichten Gottes ist. Eben
diese einmalige Selbstmitteilung Gottes ist gemeint, wenn von der
Menschwerdung Gottes in Jesus Christus die Rede ist" (76).
—Mit dem Konzil von Chalkedon hat der Verf. seine Schwierigkeiten: „Natürlich darf man heute über Schwachstellen sprechen. Sind denn ,Naturen' fertige Größen wie Bausteine einer
Maschine? Was gehört eigentlich zu einer ,Natur'? Ist ,Person'
neben oder über den ,Naturen' zu denken?" (69). Man fragt sich
bestürzt, wie es möglich ist, daß ein Professor der Dogmatik so
wenig in die ontologische Dimension und Tiefe des klassischen
Personenbegriffes eingedrungen sein kann! Jedenfalls fällt es auf
ihn selbst zurück, wenn er sich die beiden Naturen in Christus wie
Stangen vorstellt, die in seinem Personsein zusammenlaufen.
—Die Konsequenz dieser skeptischen Reflexionen kann dann
nur noch sein, daß auch der Mensch Jesus eine eigene Personalität
erhält, auf die sich Gott in seiner Selbstmitteilung — wiederum „in
unüberbietbarer Weise" — einläßt: „Die Zusage oder Selbstmitteilung Gottes an den Menschen Jesus von Nazaret setzt voraus, daß
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Jesus menschliche Person mit menschlichem Selbstbewußtsein,
menschlicher Freiheit war, wahrer, ganzer Mensch" (77).
• Der versteckte Arianismus dieser Formulierungen wird vollends deutlich, wenn man das Kapitel über Jesu Grenzen liest, in
dem von den „Schatten" in Jesus die Rede ist: „Sünde" will
Vorgrimler nicht sagen: „Eine bestimmte christliche Tradition, die
schon im Neuen Testament einsetzt, sagt von Jesus, er sei von
Geburt an und sein ganzes Leben hindurch ohne Sünde gewesen.
Wenn ihm eine so erhabene Heiligkeit zugesprochen wird, ist sein
wahres Menschsein eher verdunkelt" (15). Spätestens an dieser
Stelle kann man als kath. Christ nur mit Empörung und Schmerz
weiterlesen, der auch einer Kirche gilt, in der solche Aussagen
heute möglich sind. Von hypostatischer Union kann keine Rede
sein, wenn man hier liest, daß „Jesus von Geburt und Erziehung her
festgelegt war und nicht in jeder Hinsicht diese Festlegung überwunden hat" (16). Oder daß „der Struktur nach" (?) seine Botschaft
„verglichen mit der des Buddha oder Mohammeds" keine „überragende denkerische Leistung" gewesen sei (16).
• Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, daß Vorgrimler auch
mit dem kirchlichen Verständnis der Erlösung als stellvertretender
Genugtuung nichts mehr im Sinn hat. Er folgt auch hier einer schon
ausgetretenen Spur, die schon mit Hans Kesslers Buch: „Erlösung
als Befreiung" (Patmos-Verlag 1972) begonnen hat. Eindeutig
entscheidet sich auch Vorgrimler gegen die Deutung des Kreuzestodes Jesu als Sühnopfer für unsere Sünden und spricht sich damit
gegen die Feststellung des Tridentinums von der satisfactio vicaria
aus: „Sua ss. passione in ligno crucis nobis justificationem meruit
et pro nobis Deo Patri satisfecit" (Dz. 799), die wir schon seit den
ersten Jahrhunderten, ja schon seit dem Neuen Testament als
deutliche und immerwährende Lehre der Kirche antreffen! Auch
für diese Leugnung ist das mangelnde Bewußtsein der unendlich
heiligen und anbetungswürdigen Majestät Gottes, die falsche, weil
einseitige Auffassung des mitmenschlich netten Gottes verantwortlich.
Im übrigen hat schon Andreas Schönberger darauf hingewiesen, daß Vorgrimler den Zusammenhang von Erlösung sbedürftig keit und Erbsünde durch den von Erlösungsbedürftigkeit und
Evolution ersetzt: „Von dem Augenblick an, da Menschen der
Vergänglichkeit ausgesetzt sind, und das sind sie von ihrer Herkunft vom Tierreich her, sind sie erlösungsbedürftig, ganz unabhängig davon, ob sie gesündigt ... haben oder nicht" (81).
• Unsere Analyse zeigt deutlich genug, worin der „nüchtern
beherzte reflektierte" Glaube, den Vorgrimler der voraufgeklärten
Leichtgläubigkeit entgegenzusetzen beliebt, in Wirklichkeit besteht. Reflektiert sind offenbar die vielen, die den überlieferten
Glauben so lange „nüchtern beherzt" frei und souverän neu interpretieren, bis er den selbstgesetzten Maßstäben der Aktualität und
Plausibilität entspricht.
Daß diese Maßstäbe — sollen sie nicht vollends Willkür sein selber wieder dem Zeitgeist, dem Zeitgeschmack, der Zeitphilosophie entstammen, kennzeichnet jene „Dialektik der Aufklärung",
der auch und gerade ihre Nachbeter in der Kirche bewußtlos
verfallen. Statt sich ganz und vorbehaltlos, bewußt und freudig mit
dem Glauben der Kirche zu identifizieren, setzen sie ihre eigenen
Maßstäbe fest, um über den Glauben zu urteilen und doch sind
diese Maßstäbe so irrational, so hinfällig und vergänglich wie die
Zeit, der sie entstammen!
Walter Hoeres

WILHELM SCHAMONI

Sei. Bonaventura von Potenza
* 04. 01. 1651 zu Potenza (Süditalien)
t 26. 10. 1711 zu Ravello (bei Amalfi)

Gemälde, 1711 kurz nach seinem Tode gemalt ‚von seiner Grabstätte (Ravello, S. Francesco). Foto P. Giovanni Odoardi, Rom,
via S. Teodoro 42
So wenig Bonaventura in der menschlichen Wissenschaft auszurichten vermochte, so vollendet war er in der Wissenschaft der
Heiligen, und seine ganz innige Gottverbundenheit führte ihn auch
in schwierigen Fragen zu richtigen und sicheren Urteilen, so daß
Theologieprofessoren sich gern mit ihm unterhielten. Man ließ ihn
darum zum Priester weihen (1675), und er wurde ein wahrer Mann
des Volkes, der Apostel des Gebietes von Amalfi. Zur Bewahrung
der Reinheit empfahl er immer wieder die drei Ave zur allerreinsten Jungfrau. Der Selige hatte das hitzige Temprament des Südländers. Aber er hat es bezähmt. Wenn er losplatzen wollte und
Herz und Adern zu zerreißen schienen, pflegte er sich Mut zu
machen mit den Worten: Berste nur und stirb, aber gib keine
Antwort! Bonaventura verehrte die Gottesmutter vor allem als die
Unbeflecktempfangene, und oft hat er den Wunsch ausgesprochen, es möchte doch ein zweiter Duns Scotus kommen, der
ebenso kraftvoll diese seine Lieblingswahrheit weiterbrächte. Als
die Pest in einem Nachbarort ausbrach, eilte er sofort hin, um die
Kranken zu pflegen.

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag, 25. 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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