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„Europa" ist — ohne große Überlegung — positiv besetzt. Wer ist
nicht dafür? Dagegen zu sein, erscheint „unmöglich". Aber was ist
Europa, woher kommt es? Was ist aus ihm geworden? Was kann,
was sollte es (wieder) sein oder werden? Auf solche naheliegenden
Fragen bekommt man — wenn überhaupt — die allerunterschiedlichsten Antworten. Offenbar fehlen sowohl geschichtliche Kenntnisse und von geistigen Gehalten genährtes Interesse und Erinnern
wie auch konzeptionelle Vorstellungen und Bewertungsmaßstäbe.
Schön frei reisen und „multikulturell" herumschnuppern und
abschmecken, scheint doch ziemlich oberflächlich.
Nachdem der Kriegstreiber Roosevelt und der imperialistische
Churchill sich Stalin zum Bundesgenossen nahmen, erlaubten sie
ihm, sein kolossales Zwangs- und Blut-Imperium bis ins Herz
Deutschlands und Europas auszudehnen, mit den hohlen Phrasen
der Atlantik-Charta und der heuchlerischen Kreuzzugs-Propaganda im Rücken. Teheran, Yalta, Potsdam waren Verrat an
Europa. Der „kalte Krieg" bescherte, begünstigt durch die Interessen der Großen, befördert durch das Interesse der ehemaligen Komplizen am Niederhalten von Wahrheit, Recht und geistigem
Abwehrwillen, jenen Todesschlaf Europas, der noch anhält und
der in so makabrem Gegensatz steht zu den völlig geschichtsvergessen „Europa" genießenden Touristen. Seit der 68er Kulturrevolution hat sich insbesondere die Jugend für den „Osten" — wozu für
sie auch der sowjetisch besetzte Teil Deutschlands zählte — kaum
interessiert — viel mehr für Rot-Vietnam, Rot-China, Persien, Guatemala, Chile, Südafrika. Auch für viele katholische Abendländer
schlug das Herz im „Westen". Die später einsetzende würdelose,
rechtsenthobene, Deutschland, Europa und die Völker Mittel- und
Osteuropas verratende, konspirative Methoden (Wehner, Bahr,
Brandt) nicht scheuende Verzichts- und sogen. Entspannungspolitik tat ein übriges.
„Todesschlaf" kennzeichnet den Zustand. Man könnte auch
sagen: geistige Absenz mit gebrochenem Rückgrat (das meint u. a.
den anerkannten Bruch und dann den Verzicht auf das Natur- und
Völkerrecht als des Fundaments Europas). Auch ideologische Vergiftung wäre eine treffende Charakterisierung, hatte sie doch jene
geistig-ethische Lähmung zur Folge, für die grenzenloser Pragmatismus (z. B. in den makabren Ost-Verträgen, auch noch im Einigungsvertrag), ein abwärts vorauseilender Gehorsam gegenüber
dem Zeitgeist, sowie eine Pervertierung von Recht und Sitte zur
totalen Libertinage unter dem Flitterkleidchen der „Selbstverwirklichung" kennzeichnend sind. Ein mit wirren, illusionär-utopischen oder niedrigrangigen Wunsch-Träumen parasitär durchwirkter und gefährlicher Schlaf zum Tode.
Prof. DDr. Dr. Ivo Höllhuber (Innsbruck) schreibt: „Wir haben
in diesem Werke und auch anderen Ortes darauf hingewiesen, daß
Europa letzten Endes eine reale Idee ist und nicht erst durch den
Zusammenschluß fragwürdiger Staatsverträge errichtet werden
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muß, sondern bereits besteht und solange, jedoch nur solange fortbestehen wird, als die Grundlage seiner Einheit, die sich auf durch
demokratische Mehrheitsbeschlüsse nicht abänderbare Prinzipien
objektiven Normencharakters stützt, weiter voll und bedingungslos anerkannt werden; es wird geographisch somit stets soweit reichen, als es von Völkern besiedelt ist, die diese Prinzipien respektieren wollen und respektieren können.
Der Weckruf aus dem weltanschaulichen und sittlichen Schlummer steht an erster Stelle.
Ein Europa, dessen Intellektuellenkreise in selbstherrlicher
Hybris sich von Adepten des logischen Positivismus, szientistischen Wissenschaftstheoretikern und ethischen Nihilisten führen
lassen und seine Freiheit in der Duldung schrankenlosen sexuellen
Auslebens im literarischen und im Gesellschaftsleben gekrönt
sehen, hat auch seinen Anspruch auf Weltmachtstellung im Kreise
von Völkern verwirkt, die selbst Atheismus und Kommunismus
nicht daran hindert, auf einer höheren Stufe öffentlicher Sittlichkeit zu stehen als manche Staaten eines vielfach nur dem Namen
nach christlichen Europa.
Solange nicht die weltanschauliche und sittliche Rückkehr zu
den Grundlagen europäischer Kultur mit der Anerkennung naturrechtlich verwurzelter objektiver Wahrheiten und Werte vollzogen
ist, wird Europa der Spielball des jeweiligen weltpolitischen Wellenschlages bleiben und die verzweifelten Anstrengungen einer
pharisäischen Kulturpolitik vergeblich erscheinen lassen.
Zum -politischen Erwachen ist nötig, die Geschichte des letzten
halben Jahrhunderts, frei sowohl von politischem Chauvinismus
als auch — und dies gilt vor allem für das deutsche Volk — von nationalem Masochismus, gründlich zu revidieren. Erst mit dem Falle
des Dogmas von der Alleinschuld des deutschen zur „VerbrecherNation" gestempelten Volkes wird auch die künstliche Sandschicht
ins Wanken kommen, auf der man vergeblich versuchte, in einem
künstlich geteilten Herzen Europas eine zweifelhafte „Vierte Weltmacht" zu errichten.
Erst nach Erfüllung dieser Voraussetzungen ist die Stunde reif,
nach einem ersten Schritt auch einen zweiten Schritt zu setzen,
welch letzterer seine wohl unbestrittene Hauptaufgabe darin sehen
wird, die einst unter dem Zepter Karls des Großen vereinten Bruder-Nationen zu einer europäischen Großmacht wiedererstarken
zu lassen."
Dieses Zitat ist einem ganz außerordentlichen, neuen Buche
unseres Autors und Mitglieds unseres philosophischen Beirates
entnommen (S. 577 f.), das wir hier anzeigen und mit Nachdruck
der Lektüre empfehlen:
Ivo Höllhuber, Der Todesschlaf Europas, mit einer Einführung
von Alfred Schickel, XXII, 634 Seiten, kartoniert DM 68,—,
ISBN 3-7758-1298-9, Mainz: v. Hase & Koehler Verlag 1993.
Mit den Mitteln quellengestützter Geschichtsdarstellung werden der Wust von Lügen, Entstellungen, Verschweigen und die
Akteure und Hintermänner der Entwicklung in Europa aufgedeckt.
Eine Fülle von dokumentierenden Büchern, die man sonst kaum
genannt findet, werden herangezogen, zitiert, ausgewertet. Zahlreiche Tabus und Dogmen der Neuzeit und Zeitgeschichte werden
gebrochen und aufgelöst. Es beginnt mit dem Völkermord an den
Armeniern, von den Türken — im Schutz des 1. Weltkrieges — mit
brutaler Grausamkeit begangen. Dann folgt „Die Verfemung des
Volkes der Europäischen Mitte", jene Haß-, Lügen-und Verleumdungskampagne der Westmächte gegen Deutschland, die über Versailles bis zu Potsdam und durch die Verewigung tatsächlicher und
angeblicher deutscher Schuld in aller — durch die heutigen Medien
potenzierter — Primitivität bis heute fortlebt (z. B. in vielen ordinären, den Deutschenhaß aufstachelnden Hetzfilmen in USA und
England). Man lese bei Höllhuber, wie es wirklich war und ist.
Auch das Dogma von der Alleinschuld Deutschlands am 2.
Weltkrieg ist nicht — geschichtlich wirklich objektiv betrachtet — zu
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halten. Höllhuber über einen Mit-Schuldigen: „Der Hochgrad-Freimaurer Franklin Roosevelt ist somit als Vergewaltiger des Gewissens des amerikanischen Volkes und als Totengräber Europas entlarvt." (S. 196) Auch über Hitler, seine ihn verratenden (Bormann,
Himmler) Genossen, den sogen. Holocaust, den „Nürnberger Prozeß — eine tragische Justiz-Komödie", zur Problematik und Korruption in der UNO und dann immer wieder „Europa", werden keine
Tabus gescheut. Die zwielichtige Gestalt von Graf CoudenhoveKalergi, weitblickende Europäer, der ethische und philosophische
Todesschlaf. . . dies alles wird innerlich zusammengehalten durch
konezptionelle Klarheit und ethisch-religiöse Tiefenschau.
Einem von dem Un-Sinn des „Monstrums Maastricht" (Johannes Groß) mit Recht aufgeschreckten Europa und endlich teilweise
aufgewachten Deutschland, für das die Folgen — wie manche nicht
abwegig meinen — ein Super-Versailles bedeuten könnte, ist dieses
Ausnahme-Buch mit seinen vielen Augenöffnern eine wahre Medizin. Es gibt wieder Fundament und Richtung und entlarvt leeres,
taktisch interessiertes Geschwätz und bloße hohle Rhetorik.
„Europa hat das natürliche menschliche Gewissen und seinen
Sinn für „gut" und „böse" unter dem Deckmantel angeblich
„tabu"-freier Wissenschaftlichkeit eingeschläfert.
Europa nähert sich in einem Plebejer-Aufstand gegen Erziehung und Bildung und durch den Freibrief für pornographische Vertierung des Gesellschaftslebens dem sittlichen Nullpunkt.
Deutschland — einst als Volk der Dichter und Denker gepriesen
— huldigt enthemmten Literaten als den Avantgardisten seiner
nationalen Literatur.
Im Freiheitswahn, alle Bindungen an göttliche und naturrechtliche Verpflichtungen und Verantwortung losgeworden zu sein,
glaubt der moderne Mensch des Westens in seiner technokratischen Verblendung, keines Gottes mehr zu bedürfen und tun und
lassen zu können, was immer ihm beliebt.
Man stellt sich die Frage, wie es zu dieser Entwicklung kommen konnte." (S. 511)
Und Höllhuber gibt auch konkrete Antworten, indem er z. B.
die Entwicklung in Ethik und Philosophie exemplarisch benennt.
Auch die Position der Kirche, insbesondere durch Pius XII. in Prinzipienklarheit in schwerster Zeit vorgetragen, wird zur Sprache
gebracht.
Das geschichtlich bis in die Zeit nach der „Wende" verfolgte
Buch läßt gar keine Zweifel aufkommen:
„In dieser Wende-Zeit, in der wir leben und die wir zu einer
Hoch-Zeit gestalten sollten, gewinnen die 1799 geschriebenen
Worte eines „konservativen Revolutionärs", als welcher Novalis
gelten kann, besondere Bedeutung:
„Wer weiß, ob des Kriegs genug ist, aber er wird nie aufhören,
wenn man nicht den Palmenzweig ergreift, den allein eine geistliche Macht darreichen kann . . . Nur die Religion kann Europa wieder aufwecken und die Völker sichern und die Christenheit mit
neuer Herrlichkeit sichtbar auf Erden in ihr altes, friedensstiftendes Amt installieren."
Doch laufen — und dies darf nicht übersehen werden — die prinzipiellen Ja-Sager zu einem christlichen Europa in den jüngsten Jahrzehnten oft Gefahr, einem „christlichen Marxismus" auf den Leim
zu gehen, ohne sich der grundsätzlichen Unvereinbarkeit von Christentum und Marxismus bewußt zu werden." (S. 573)
Es käme noch hinzu die prinzipielle Unvereinbarkeit mit dem
weltanschaulich ideologischen Liberalismus/Relativismus, wie
dies auch die Enzyklika veritatis splendor darlegt, damit Hirne und
Herzen wieder frei werden, Entgiftung statthat, die Gelähmten wieder gehen, die Falschredner nicht mehr „ankommen", den Falschmünzern ihre grotesken Betrugsmedaillen aus der Hand geschlagen und den frechen Volksverdummern Entlarvung geschieht. Der
Todesschlaf hält an. „Götzendämmerung ohne Einsicht und
Erneuerung" nach wie vor. Einzelne sind auf der Wacht. Aber
Europa liegt noch — auch in Brüssel — im Todesschlaf.

Johannes Bökmann
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PROF. DR. HANS-JOACHIM SCHULZ

Das Ende des Spätdatierungsdogmas.
Irrwege der historisch-kritischen Exegese*
Mein Vortrag über die „Irrwege der historisch-kritischen Exegese"
möge mit dem Gedenken an einen Priester beginnen, der allen, die
schon bei der Würzburger Theologischen Tagung von 1987 dabei
waren, unvergeßlich ist, Prälat Erwin Hesse. Der damals schon
80jährige sprach mit brennendem Herzen über das unselige Spätdatierungsdogma, das die Evangelien herausreißt aus der für die Kirche Christi normativen apostolischen Zeit und sie degradiert zu
subjektiven literarischen Produkten anonymer Christen an unbekannten Orten.
Aber Erwin Hesse sprach mit großer Hoffnung. Denn es war ein
Jahr zuvor endlich auch in deutscher Sprache das Buch des emeritierten anglikanischen Bischofs J. A. T Robinson erschienen:
Wann entstand das Neue Testament?" — Erwin Hesse wagte die
Adaptation des biblischen Wortes: „sein Name war Johannes".
Und tatsächlich ist schon die Vorgeschichte dieses Buches ein Zeichen der Gnadenführung Gottes. Wie mir Pater Werner Bulst, der
bekannte Erforscher des Turiner Grabtuchs, versicherte, hatte
J. A. T. Robinson, der in den 60er Jahren als enfant terrible der
Theologie galt, zu einer traditionsgebundenen Exegese zurückgefunden durch die intensive Beschäftigung mit dem Turiner Grabtuch und vor allem durch den Vergleich dessen, was das Grabtuch
über den Tod des Herrn erkennen läßt, mit den Aussagen des JohEv2). Das Joh-Ev galt Robinson hinfort als Augenzeugenevangelium. Bei seinem Tod hinterließ er ein wunderbares Buch, das in
englischer Sprache 1985 posthum erschien: The Priority of John3),
das die Priorität des Joh-Ev als Augenzeugenevangelium herausstellt und zeigt, wie auch viele in sich schwer verständliche oder
scheinbar widersprüchliche chronologische und sonstige Angaben
der Synoptiker durch eine vom Joh-Ev her anzusetzende Hermeneutik erklärbar werden.
Beide Bücher von J. A. T. Robinson sind von den deutschen
Universitätsexegeten nach Kräften totgeschwiegen worden.
I. Spätdatierung der Evangelien:
eine historische Frage ohne Belang für den Glauben?
Der I. Teil meines Referats soll nun die Brisanz der Spätdatierungsproblematik erweisen. Es geht bei dieser ja um weit mehr als um
eine etwas frühere oder spätere Abfassung von ansonsten als apostolisch bewerteten Schriften. Fast immer steht letztlich die Anerkennung einer neutestamentlichen Schrift als apostolisch der Herkunft nach und als apostolischer Norm für den christlichen Glauben auf dem Spiel.
1. Natürlich gab es schon immer auch in der traditionellen katholischen Exegese Beispiele einer vollkommen harmlosen Spätdatierung. So war es gängige Auffassung, der Apostel Johannes habe
erst in sehr hohem Alter sein Evangelium niedergeschrieben, nachdem der unter Domitian bis zum Jahre 96 auf die Insel Patmos Verbannte dann unter Nerva nach Ephesus zurückgekehrt war. Da
Johannes laut Irenäus und Eusebius erst im Jahre 98 in Ephesus
starb, hätte er sein Evangelium zwischen 96 und 98 niedergeschrieben; und dieses wäre ein Augenzeugenevangelium mit untrüglich
bezeugten Erinnerungen an das Wirken Jesu. Nur der Historiker
hat bei dieser Annahme zu bemängeln, daß sie sich nicht auf die
ursprünglichsten Zeugnisse, nämlich die des Irenäus, des Klemens
von Alexandrien und des Eusebius, oder auf sonstige stichhaltige
Nachrichten aus früher Zeit, stützen kann, sondern nur auf solche,
die nach dem 4. Jahrhundert aufkamen. Dagegen ordnen Irenäus
und die genannten Väter das Evangelium einfach der ephesinischen Zeit im Wirken des Apostels Johannes zu, also einer Zeitspanne, die schon im Jahre 62 oder 66 beginnt.
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Im Gegensatz zu allen katholischen Traditionen wird jedoch
von der sogenannten „historisch-kritischen" Exegese seit Beginn
des vorigen Jahrhunderts jegliche Zuweisung des 4. Evangeliums
an den Apostel Johannes negiert. Und die erste Tübinger Schule
Ferdinand Christian Baurs datierte das 4. Evangelium gar erst auf
170: ein angeblich wissenschaftliches Resultat, das sich als reines
Postulat erwies, als der englische Papyrologe C. H. Roberts 1935
nachweisen konnte, daß der Text des Joh-Ev um 125 sogar schon
in Ägypten verbreitet gewesen war.
2. Zur Illustration der Brisanz solcher Spätdatierungen mit
„historisch-kritischem" Anspruch greife ich nun einen Fall heraus,
der geradezu tödliche Implikationen für die katholische Kirchenstruktur hat: die Spätdatierung und Leugnung der Authentizität
des lukanischen Doppelwerkes, des Lk-Ev und der Apg. Nachdem
beide Schriften schon in der genannten Tübinger Schule des vorigen Jahrhunderts dem historischen Lukas, dem Reisebegleiter
Pauli, abgesprochen worden waren und man besonders die Apg als
spätes Machwerk, entstanden um die Wende des 1. Jahrhunderts,
diffamiert hatte, rollte dann in den 60er Jahren dieses Jahrhunderts
jene ideologisch-bibelkritische Welle, die einsichtige evangelische
Exegeten als die „Haut-den-Lukas-Mode" bezeichneten.
W. G. Kümmel, Verfasser des bekanntesten evangelischen Standardwerkes der neutestamentlichen Einleitungswissenschaft,
heute besonders bei katholischen Exegeten als konservativ verschrieen, nahm den Verfasser des lukanischen Werkes damals
gegen die besonders kurzschlüssigen Argumente der Anti-LukasWelle in Schutz: in einem Aufsatz, dessen Titel Bände spricht:
„Lukas in der Anklage der heutigen Theologie" (ZNW 63, 1972,
149-165). Biblische Autoren also, „in" deren Werk und „durch"
deren Werk die Heilige Schrift als Wort Gottes zu uns spricht (wie
die Offenbarungskonstitution Dei Verbum, Art. 11, lehrt), auf der
Anklagebank der Herren Exegeten. Kümmel, der, wie gesagt, nur
gegen die schlimmsten Exzesse sich wendet, datiert auch seinerseits spät: das Lk-Ev „näher dem Jahre 90 als dem Jahre 80"; und
die Apg „eventuell erst zwischen 90 und 100". Es versteht sich von
selbst, daß dieser Lukas ein „Lukas", ein Pseudo-Lukas ist, der mit
der Zeit und der Mission Pauli und mit der Theologie des Apostels
nichts zu tun hat. Und gerade deshalb datiert man ja spät, weil man
behaupten will, Lukas ignoriere die paulinische Lehre. Diese hat
man freilich zuvor allein durch die Brille der lutherischen Rechtfertigungslehre gelesen (ohne sich deshalb auch zur Glaubensintensität Luthers aufzuschwingen).
• Wenn also die Apg nichts mit Paulus und der apostolischen
Zeit zu tun hat, dann sind die Berichte über die Urgemeinde, über
das Vorgehen Pauli bei der Gründung von Kirchen, vor allem aber
auch Berichte von Amtseinsetzungen durch die Apostel unter
Handauflegung, Projektionen aus einer der apostolischen Zeit
ganz fernstehenden Epoche. — Das besagt die Projektionsthese, die
von den beiden meistverbreiteten Kommentaren zur Apg aufgestellt wird: dem protestantischen von Ernst Haenchen und dem
katholischen, von Haenchen ganz und gar abhängigen, von Gerhard Schneider. Es sei völlig anachronistisch zu denken — so wird
man dort belehrt — die Apostel selbst hätten Amtseinsetzungen vorgenommen. Hier wie auch sonst in der heutigen katholischen Exegese herrscht die protestantische These vor, die Struktur der apostolischen Kirche sei rein charismatisch gewesee. Selbst die in
Apg 6 bezeugte Ordination der Sieben unter Handauflegung, und
erst recht ein ebenso ins Amt gelangter Stand von Presbytern (Apg
14,23; 20,17) oder Episkopen (Apg 20,28), sei in der apostolischen
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Zeit undenkbar und eine anachronistische Projektion des „Lukas"5).
Die These von einem die apostolische Kirche eklatant verfälschenden „Frühkatholizismus " in der Apostelgeschichte und den
Pastoralbriefen, die bei evangelischen Exegeten inzwischen als
antiquiert gilt, feiert bei katholischen Neutestamentlern fröhliche
Urständ, ja, gibt sich den Anschein der großen reformerischen Neuentdeckung. Zieht man daraus die Konsequenzen, dann ergibt sich
im Klartext: Ämter in der Kirche, und vor allem das bischöfliche
und das päpstliche Amt der katholischen Kirche wie auch das
bischöfliche Amt der orthodoxen Kirche, sind Produkte einer
soziologisch bedingten Entwicklung, die einen scharfen Kontrast
zur charismatischen Ordnung der Urkirche bilden und heute weitgehend zur Disposition stehen.
3. Zugunsten einer solchen exegetischen Sicht läßt sich nicht
einwenden, daß die Zugehörigkeit der Apostelgeschichte und der
Pastoralbriefe zum Neutestamentlichen Kanon ja unangefochten
bliebe, wodurch die Normativität dieser Schriften und die Legitimität ihrer Ämter „gerettet" sei, auch wenn diese „spätere" Ordnung
in einer gewissen Spannung zu derjenigen der Apostel stehe. Der
Einwand trifft nicht, denn die Exegese befaßt sich weder mit dem
Begriff des Kanons, noch mit dem der Inspiration oder den Implikationen dieser Begriffe. Und die Normativität des Kanons ist
abhängig von der Normativität der heilsgeschichtlich einmaligen
apostolischen Deutung des Christusgeschehens und der daraus entstandenen apostolischen Kirchenordnung. Dies gilt unbeschadet
der Tatsache, daß es nach dem Tod der Apostel einer Transposition
der Ämterordnung ins dreistufige Amt bedurfte, und auch angesichts der Wahrscheinlichkeit, daß noch einzelne im apostolischen
Geist verfaßte Schriften der unmittelbar nachapostolischen Zeit
(wie vielleicht 2 Petr) ein den Schriften apostolischer Verfasser
gleichartiges Ansehen (im Rahmen des seit früher nachapostolischer Zeit sich allmählich herausbildenden Kanons) erlangten. Die
These vom Widerspruch der Ämterordnung der Apostelgeschichte
und der Pastoralbriefe zur „charismatischen" Ordnung der apostolischen Zeit macht demgegenüber die Legitimität der so gedeuteten
„späteren" Ämter zunichte und negiert implizit die Kanonfähigkeit
derjenigen Schriften, die sie vertreten.
Da konzediert selbst Eugen Drewermann dem bischöflichen
Amt noch eine größere Nähe zur apostolischen Ordnung, wenn er
sich (wie im Fernseh-Streitgespräch mit Bischof Walter Kasper)
zu dem Satz versteigt: „Ich erkläre mit Jan Hus: Ich kann die
Bischöfe als Nachfolger der Apostel nicht anerkennen, es sei denn,
sie lebten wie dieselben." — Drewermann gibt damit den Bischöfen
immerhin eine Chance, ein apostelähnliches Amt auszuüben, während die Verfechter der These von dem die apostolische Ordnung
grundsätzlich verfälschenden „Frühkatholizismus" den Gegensatz
zwischen jeglicher Ämterordnung und der apostolischen Zeit geradezu hypostasieren.
Aber solange die Exegeten, die solche Thesen vertreten, deutsche Bischöfe nicht persönlich beleidigen, nimmt die Katholische
Deutsche Bischofskonferenz derartige Attentate auf die Ämterstruktur der Kirche nicht zur Kenntnis; oder sonnt sich sogar im
vermeintlich exklusiv hohen wissenschaftlichen Ansehen der deutschen Universitätsexegese.
4. Wir sind damit in Fragen der Spätdatierung und der Authentizitätsleugnung bei des Pudels Kern: der ideologischen und kirchenfeindlichen Grundlage des Spätdatierungsdogmas. Aus der ganzen
Geschichte der sogenannten „historisch-kritischen" Exegese6),
von den Zeiten des rationalistischen Deisten Johann Salomo Semler und des Erfinders der betrügerischen Absichten der Apostel,
Hermann Samuel Reimarus, über die Hegelianer David Friedrich
Strauß und Ferdinand Christian Baur, bis hin zum Neukantianer
und späteren Heideggerianer Rudolf Bultmann und schließlich zu
den Bultmann-Epigonen der heutigen Zeit, geht hervor:
• Diese ganze sogenannte „historisch-kritische" Exegese ist ein
einziges Zeugnis für die ideologisch-aprioristische Grundlage des
insbesondere für die Evangelien und die Apg aufgestellten Spätda-7—

tierungsdogmas, nach welchem alle Evangelien erst nach 70 entstanden sind, ja, Lukas und Matthäus erst in den 80er und 90er Jahren, Johannes gar erst um 100 (nachdem sich die Datierung um 170
nicht mehr halten ließ). Alle diese Datierungen sind in keinem einzigen Fall quellenmäßig belegt. Sie sind auch bei keinem der vier
Evangelien am Text selbst zu erhärten, es sei denn, man geht mit
rein rationalistischen Kriterien an den Text heran.
Nachdem so im I. Teil des Referats die Brisanz der Datierungsund Authentizitätsfragen hinreichend charakterisiert ist, sollen im
II. Teil des Referats die lehramtlichen Äußerungen, insbesondere
die des II. Vatikanischen Konzils, dargelegt werden, auf die wir
unsere eigenen Positionen aufbauen. Es sollen ja unsere Exegeten
nicht behaupten können, das Lehramt der katholischen Kirche
habe sich zu solchen Fragen nicht geäußert und vertraue auch seinerseits ganz dem sogenannten wissenschaftlichen Fortschritt. Der
III. Teil des Referats wird dann wieder ganz hautnah die exegetische Situation in Deutschland betreffen. — Nach dem forte des I.
Teils nun also gewissermaßen das alegretto, die heiter und
beschwingt machende Stimme des kirchlichen Lehramts und der
patristischen Tradition über die Verfasser der Evangelien, bevor
wir uns dann ins fortissimo des Schlußteils stürzen.
II. Die Stimme des Lehramtes:
die einzigartige Würde der Evangelien und deren apostolische
Verfasser
1. Es wird gut sein, im II. Teil zunächst das II. Vatikanische Konzil
mit seiner Konstitution über die Göttliche Offenbarung „Dei Verbum" zu hören. Da heißt es in Art. 18 über die Evangelien:
„Niemandem kann es entgehen, daß unter allen Schriften, auch
unter denen des Neuen Bundes, den Evangelien mit Recht ein
Vorrang zukommt. Denn sie sind das Hauptzeugnis für Leben
und Lehre des fleischgewordenen Wortes, unseres Erlösers.
Am apostolischen Ursprung der vier Evangelien hat die Kirche
immer und überall festgehalten und hält daran fest; denn was
die Apostel nach Christi Gebot gepredigt haben, das haben später unter dem Anhauch des Heiligen Geistes sie selbst und Apostolische Männer uns als Fundament des Glaubens schriftlich
überliefert: das viergestaltige Evangelium nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes."
Der apostolische Ursprung der Evangelien wird also eindeutig
ausgesagt und so umschrieben, daß er nicht nur als erster Anstoß in
ferner Vorzeit der Evangelienabfassung erscheint, sondern als die
apostolische Verkündigung selbst in den Blick kommt, aus der die
Evangelisten geschöpft haben. Von Aposteln und Apostolischen
Männern wird gesagt, daß sie die Evangelien als Fundament des
Glaubens schon ihrerseits auch schriftlich überliefert haben. Es
läßt sich also kein Keil treiben zwischen eine mündliche Vorstufe
einzelner Elemente der Evangelientradition und die Evangelien
selbst, die vielleicht erst in nachapostolischer Zeit ausführliche
Schriftgestalt, und gar eine das apostolische Kerygma verfälschende Schriftgestalt, erlangt hätten. Die vier Evangelien werden
in einer sprachlich verdichteten Aussage, die sich auf Irenäus,
Adv. haer., III, 11,8 bezieht, „das viergestaltige Evangelium nach
Matthäus, Markus, Lukas und Johannes" genannt.
2. Diese von Irenäus übernommene Aussage des Konzils ist in
der nachkonziliaren Zeit bisweilen merkwürdig kommentiert worden. — So zitiert der Kommentar im LThK von Beda Rigaux zustimmend die lakonische Bemerkung von Pierre Grelot7): „Die wirkliche Beziehung eines Textes zu einem Menschen im Rahmen einer
Tradition darf nicht mit der literarischen Abfassung im engen Sinn
der heutigen Menschen verwechselt werden." — Als ob erst der heutige Mensch in der Lage wäre, zwischen einem entfernten Ereignis
als Ursprung einer Nachricht und einem späten Bericht darüber zu
unterscheiden. Rigaux und Grelot insinuieren jedenfalls, man
müsse das vom Konzil übernommene Zeugnis des hl. Irenäus über
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die Zuweisung der Evangelien an die vier genannten Evangelisten
nicht im Sinn einer historischen Verfasserschaft verstehen.
• Demgegenüber zeigt der Kontext der vom Konzil übernommenen Aussage des Irenäus über das „viergestaltige Evangelium",
daß Irenäus eine wirkliche Verfasserschaft der vier genannten
Evangelisten bezeugen wollte und daß deshalb auch das Konzil
mit dem Zitat keine Indifferenz gegenüber der Verfasserfrage und
dem von daher vorgegebenen Datierungsspielraum bekunden
konnte. Denn die zitierte Stelle Adv. haer. 111,11,8 steht in engster
Verbindung mit jener anderen Aussage in 111 ,1,1, die lautet:
„Matthäus hat in der den Hebräern eigenen Sprache die Schrift
des Evangeliums herausgegeben, als Petrus und Paulus in Rom
das Evangelium verkündeten und die Kirche gründeten. Nach
ihrem Exodus hat Markus, der Schüler und Hermeneut des
Petrus, auch selbst das von Petrus Verkündete schriftlich uns
überliefert (paradedoke). Auch Lukas, der Gefährte des Paulus,
hat das von Paulus verkündete Evangelium in einem Buche niedergelegt. Danach hat Johannes, der Jünger des Herrn, der an
der Brust des Herrn ruhte, auch selbst das Evangelium herausgegeben, als er in Ephesus in Asia weilte."
3. Wie sich die heutige Universitätsexegese über das Konzil hinwegsetzt, wurde bereits durch zwei französische Stimmen signalisiert, die diesmal untypischer Weise einen besonders frühen Mißklang brachten. Und es ist klar, daß man sich erst recht hinwegsetzt
über den vom Konzil als Kronzeugen angeführten hL Irenäus und
die einhellige patristische Zuweisungstradition.
Die katholischen Exegeten befinden sich dabei in zweifelhafter
Gesellschaft mit dem liberalen protestantischen Kirchenhistoriker
Eduard Schwartz am Beginn dieses Jahrhunderts, der den hl. Irenäus mit folgenden Worten diffamiert: „Erst Irenäus . . . (hat) mit
raffinierter Unwahrhaftigkeit, um sich selbst die Gloriole eines
indirekten Apostelschülers ums Haupt zu legen, die Fabel von dem
greisen Johannes in Ephesus, dem Lehrer des Polykarp in Smyrna,
in Kurs gesetzt, vielleicht sogar erfunden."8) — Woraus man nach
Schwartz natürlich schließen kann, was vom Zeugnis des Irenäus
insgesamt zu halten ist.
• Aber siehe da! Aus Tübingen, dem Ort, wo die Irrwege der
neueren Exegese in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts bei
David Friedrich Strauß und Ferdinand Christian Baut ihren Ausgang nahmen, meldet sich 1991 eine ganz andere Stimme zu Wort,
signalisierend, daß Tübingen heute der einzige Universitätsort in
Deutschland ist, wo man Chancen hat, katholische Exegese geboten zu bekommen, freilich nicht von der katholischen Fakultät, sondern von der evangelischen.
Ein Schüler von Martin Hengel, der seinerseits einer der wenigen Verfechter der petrinischen Tradition im Mk-Ev und der
Authentizität des Mk-Ev wie auch des lukanischen Doppelwerkes
ist, Claus-Jürgen Thornton, bringt 1991 seine Dissertation zur
Apg heraus unter dem Titel: „Der Zeuge des Zeugen". Zunächst
interessiert uns deren 1. Teil, der dem Zeugnis des hl. Irenäus über
die Evangelien gewidmet ist. Darin weist Thronton nach, daß die
Evangeliennotiz des Irenäus nicht erst erworbene oder eingebildete Kenntnis des Irenäus zur Abfassungszeit des Werkes
Adv.haer., also um das Jahr 180, wiedergibt. Die Kenntnisse dieser
Notiz gehen vielmehr auf früheste Zeit zurück9) und entsprechen
dem erstaunlichen Informationsstand des hl. Irenäus, aus dem heraus dieser in Adv.haer. auch die Bischofsliste der römischen Kirche
seit Petrus lückenlos anführen kann und die Varianten gnostischer
Häresien in Rom seit den 30er Jahren zu umschreiben vermag. Ja,
es spricht in allen Fällen ein Irenäus, der so gut über die römische
Frühzeit informiert ist, daß er im Brief an Papst Victor (um 190) es
wagen kann, Victor das Verhalten aller Vorgänger des Papstes in
der Streitfrage der quartadecimanischen Passafeier vor Augen zu
führen, bis hin zum Papst Xystus der 20er Jahre des 2. Jahrhunderts. Thornton folgert aus verschiedenen Indizien, daß diese
Kenntnise, die immer wieder so speziell auf frühe stadtrömische
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Verhältnisse bezogen sind, nur aus dem römischen Gemeindearchiv und zwar aus solchen Quellen desselben geschöpft sein können, die den Kenntnisstand der römischen Gemeinden bis zurück
in die 20er Jahre des 2. Jahrhunderts wiedergeben.
4. Stadtrömische Sicht spiegelt sich besonders in den Bemerkungen der Evangeliennotiz zu Matthäus, Markus und Lukas und
zwar besonders bei der Mk- und der Lk-Notiz, die sich als eine aus
römischer Gemeindeerfahrung selbst stammende Kenntnis erweisen. Denn es werden die enge Bindung des Markus an Petrus, dessen „hermeneutes", d. h. Dolmetscher, oder besser: katechetischer
Helfer, Markus in Rom war, und die Bindung des Lukas an Paulus,
und zwar wieder mit Bezug zur römischen Tätigkeit des Paulus,
hervorgehoben. Markus und Lukas haben ihr aus der Verkündigung der Apostel selbst stammendes Wissen in Evangelien niedergelegt. Wie Markus, der katechetische Helfer Petri, gerade aus der
römischen Predigt und Katechese Petris schöpfen konnte, so manifestiert sich auch die Bindung des Lukas an Paulus besonders deutlich in der gemeinsamen Reise beider nach Rom (Apg 27 f.) und
während der anschließenden zweijährigen römischen Gefangenschaft Pauli, über die Lukas am Ende der Apg ein zusammenfassendes Zeugnis ablegen kann (Apg 28,30 f.).
• Die Irenäusinterpretation von Thornton und Hengel müssen
wir allerdings in zwei Punkten noch modifizieren. Der erste betrifft
die Abfassungszeit des Mk-Ev zu Lebzeiten Petri: Wenn Irenäus
sagt, daß Markus sein Evangelium „nach dem Exodus Petri und
Pauli in Rom schriftlich uns überliefert hat", so will er nicht insinuieren, daß Markus sein Evangelium erst nach dem TodeM Petri niedergeschrieben oder gar damals erst konzipiert und niedergeschrieben habe. Vielmehr resultiert das Evangelium aus dem lebendigen
Umgang des Markus mit Petrus.
Wenn Irenäus in diesem Zusammenhang vom Tode Petri und
Pauli als Orientierungsdatum der Evangelienüberlieferung an uns
spricht, so will er sagen: Die Kirche ist nach dem Tod der beiden
Hauptapostel nicht ohne deren Verkündigung. Diese lebt vielmehr
fort in Gestalt des Mk-Ev und des Lk-Ev als unverlierbarer Teil der
von den Aposteln ausgehenden Überlieferung der Kirche. Diese
Sicht entspricht jener akzentuierten Überlieferungs- und Sukzessionstheologie des Irenäus, die sich auch in seinen Bischofslisten
manifestiert.
Was die Niederschrift des Mk-Ev als solche betrifft, so bezeugen Papias von Hierapolis, Klemens von Alexandrien und Eusebius und alle späteren Väter, daß die Abfassung des Mk-Ev auf die
Lebenszeit Petri zurückgeht, während das Mk-Ev nach dem Tode
des Petrus erhöhte Bedeutung als authentisch-petrinische Überlieferung gewinnt.
5. Speziell für die Joh-Notiz ist Irenäus zusätzlich qualifiziert
durch seine kleinasiatische Herkunft und seine frühen Beziehungen zu Polykarp von Smyrna. Thornton sieht die Joh-Notiz formuliert aus der Perspektive des römischen Aufenthaltes des Irenäus
um 155 und aus der Sicht der damaligen Übereinkunft zwischen
Polykarp und Papst Aniket in der Frage der quartadecimanischen
Passafeier, wobei diese Tradition der kleinasiatischen Kirchen
gebilligt wurde, so daß die Joh-Notiz und die aus römischen Quellen stammende Mk- und Lk-Notiz gewissermaßen römisches und
kleinasiatisches Traditionswissen bündeln.
Während Hengel und Thornton dann aber skeptisch sind gegenüber den von Irenäus bezeugten Kontakten des Polykarp von
Smyrna mit dem Apostel Johannes selbst, sind wir aufgrund der
besonderen Eindeutigkeit der betreffenden Nachrichten über Polykarp, z. B. im Brief des Irenäus an den römischen Presbyter Florinus, gehalten, auch diesem Zeugnis des Irenäus zu vertrauen, daß
er schon als Jugendlicher die Predigten des Polykarp gehört hatte,
bei denen ihn besonders faszinierte, was Polykarp von seinen
Begegnungen mit dem Apostel Johannes zu berichten wußte und
wie für Polykarp und ihn selbst bestimmend geworden war, was
einst der Apostel Johannes vom „Wort des Lebens" (vgl. 1 Joh 1,1)
verkündigt hatte.
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• Wir müssen es uns an dieser Stelle versagen, auch auf die flankierenden Zeugnisse des Papias von Hierapolis (um 110; nicht
erst um 130!), des Klemens von Alexandrien, des Eusebius und des
Hieronymus über die Verfasser der Evangelien einzugehen. Die
patristische Zuweisungstradition ist einhellig. Sie wird insbesondere auch qualifiziert durch die Tatsache, daß in der Textüberlieferung der Evangelien alle Handschriften, die den Anfang eines
Evangeliums enthalten, ausnahmslos auch den uns geläufigen
Titel anführen „Evangelium nach Matthäus" bzw. „nach Markus,
Lukas, Johannes". Es gibt dabei nicht das geringste Schwanken hinsichtlich der Verfasserangaben, und dies seit dem 2. Jahrhundert.
6. Zum Beschluß des II. Teils sei noch kurz auf die Instructio
der Päpstlichen Bibelkommission „Über die historische Wahrheit
der Evangelien" vom 21. 4. 1964 eingegangen, ein lehramtliches
Urteil aus der Zeit, da die Offenbarungskonstitution Dei Verbum
vom II. Vatikanischen Konzil ihrer definitiven Fassung nähergebracht wurde. Die Instructio wendet sich in einem längeren
Abschnitt gegen die sogenannte Formgeschichte der Evangelien,
d. h. die von Martin Dibelius und Rudolf Buhmann 1919 und 1921
inaugurierte Theorie der Evangelienentstehung, die in ihren verschiedenen Spielarten immer noch die deutsche Universitätsexegese bestimmt. Dieser Theorie wird von der Instructio engste Verflechtung mit rationalistischen und sonstigen philosophiegeschichtlichen Irrtümern bescheinigt.
• Es wird ihr eine Verfälschung des Offenbarungs- und des
Glaubensbegriffs vorgeworfen, besonders im Blick auf die
Kerygma-Theologie und das Entmythologisierungsprogramm
Bultmanns. Als besonderes Kennzeichen wird der Formgeschichte
angekreidet, daß sie die Evangelien aus dem Einfluß und der Zeit
der Apostel herausnimmt und sie statt dessen zum Produkt der
Kreativität anonymer Gemeindekreise erklärt. Nach dieser detaillierten Auflistung der Irrtümer heißt es im Schlußsatz der Instructio im Bezug auf die Formgeschichte: „Das alles widerspricht der
katholischen Lehre, entbehrt überdies aber auch der wissenschaftlichen Grundlage und hat mit den richtigen Prinzipien der historischen Methode nichts zu tun." — Dieser Schlußsatz wird in der Textwiedergabe des neuen Enchiridion Symbolorum von DenzingerHünermann (n. 4402-4407; 4403) ausgelassen.
Es soll also laut der Instructio historisch gearbeitet werden,
doch die sogenannte „historisch-kritische" Methode bietet ein Zerrbild seriösen geschichtswissenschaftlichen Arbeitens. Die Wortbildung selbst ist verräterisch. Sie suggeriert mit dem Wort
„Methode" (im Singular) einen methodologischen Absolutheitsanspruch, während es allein sinnvoll ist, von historischen Methoden
(im Plural) zu sprechen. Und vollends erinnert sie mit ihrem pleonastisch formulierten Anspruch, historisch und kritisch zu arbeiten, in fataler Weise an Wortbildungen und Ansprüche wie bei der
(Gott sei Dank!) nicht mehr aktuellen Parole von der „Volksdemokratie", als ob Demokratie nicht ohnehin die Herrschaft des Volkes
besagen würde.
Wer wirklich historisch arbeitet, hat, um ein Wort von Martin
Hengel aufzunehmen, es nicht nötig, den Anspruch "kritisch" wie
eine Monstranz vor sich her zu tragen. Wer historisch arbeitet,
arbeitet eo ipso auch kritisch.
III. Spätdatierungen und Authentizitätsleugnungen in der
Einheitsübersetzung:
radikaler Traditionsbruch mit dem Segen der Deutschen
Bischofskonferenz
Nun zum letzten Teil des Referats, bei dem es sich leider nicht vermeiden läßt, auf die skandalösen, von den deutschsprachigen
Bischofskonferenzen im Jahre 1979 approbierten Einführungen zu
den Evangelien in der Einheitsübersetzung einzugehen. Ich
beginne mit der für das Mk-Ev.
a) Das Mk-Ev: Leben und Logien Jesu nur vom Hörensagen?
1. An die patristische Zuweisung an Johannes Markus wird im
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betreffenden Einführungstext der Einheitsübersetzung nur pflichtschuldigst zu Beginn kurz erinnert.
Diese Einführung verschlimmbessert die Standardpositionen
der älteren protestantischen Einleitungswissenschaft, die im Handbuch von W. G. Kümmel weit präziser und differenzierter wiedergegeben werden. Aus Kümmel wird das Stichwort „um 70" als
Abfassungszeit übernommen' l)• Während aber Kümmel diese
Angabe als Kompromiß kennzeichnet, da die Bezugnahme auf den
Tempeluntergang bei Markus nicht als Prophezeiung von der Erfüllung her (in der Fachsprache: als vaticinium ex eventu) zu beweisen sei und eine Niederschrift des Mk-Ev erst nach 70 also nicht
feststehe, und während sogar ein extrem progressiver BultmannSchüler wie W. Marxsen die Abfassung auf das Jahr 66 datiert und
den Evangelisten als Exponenten der damaligen Jerusalemer
Gemeinde sieht, behauptet die Einheitsübersetzung nach Manier
der Rationalisten des 19. Jahrhunderts: „Das Evangelium steht in
zeitlichem Zusammenhang mit der Zerstörung Jerusalems
(Mk 13) und ist deshalb um 70 n. Chr. verfaßt." Dies ist auch in der
Formulierung unsauber und meint im Klartext: Weil Mk 13 die Zerstörung Jerusalems als prophetisches Element in der eschatologischen Rede Jesu anführt, tatsächlich aber niemand zur Zeit Jesu,
auch Jesus selbst nicht, zur Prophezeiung des Untergangs Jerusalems vom Jahre 70 in der Lage war, sondern der Untergang sich
allenfalls im Zuge der Kriegsereignisse abzeichnete, kann also das
Mk-Ev erst „um 70", d. h. während der Eskalation des jüdischrömischen Krieges, oder nach dem Untergang des Tempels, verfaßt sein.
2. Glücklicherweise kommen in der neuesten exegetischen Forschung seit Ende der 70er Jahre auch andere Töne ins Spiel.
Martin Hengel plädiert für verfasserschaftliche Authentizität
und petrinische Tradition gemäß Irenäus, möchte aber aus der Formulierung vom „Greuel an heiliger Stätte" in Mk 13,14 (vgl. Mt
24,15), die ein Reflex des Gerüchts vom Nero redivivus im Jahre
69 sei, dieses Jahr als das der Abfassung des Mk-Ev gewinnen.
Statt auf das Gerücht vom Nero redivivus bezieht Günther Zuntz,
in Oxford lehrender Altphilologe und Patristiker, dasselbe Wort
vom „Greuel an heiliger Stätte" auf eine Gefahr, die dem Tempel
unter Caligula drohte und datiert das Mk-Ev zum Hohn für alle
Exegeten felsenfest auf das Jahr 4012). Man sieht, wie es mit einer
Datierung rein nach inneren Textkriterien oft bestellt ist. Die inneren Kriterien bieten Sicherheit meist nur in Verbindung mit äußeren Zeugnissen.
Ganz und gar hat Rudolf Pesch die bis dahin herrschende „historisch-kritische" Mk-Exegese gegen den Strich gebürstet13). Er
sieht fast den ganzen 2. Teil des Mk-Ev (Mk 8,27-16,8, ausgenommen nur wenige später eingeschobene Perikopen in Mk 8-14)
schon Ende der 30er Jahre in Jerusalem in eben dieser Textform
verschriftet und unversehrt ins spätere Vollevangelium integriert.
Aber er datiert letzteres viel zu spät auf „nach 70", sieht es ohne
Bezug zum historischen Markus und kann nicht plausibel machen,
wie der archaische 2. Teil in den wesentlich jüngeren 1. Teil — und
trotz der Zeitdistanz unredigiert und ohne angebbare verfasserschaftliche Motivation — integriert werden konnte.
3. Vertraut man aber der Apg und zugleich der patristischen
Zuweisungstradition, so wird folgende Annahme plausibel. Petrinische Tradition rief erstmals in Jerusalem nach Verschriftung, als
Petrus laut Apg 12,17 zu Beginn der Verfolgung des Herodes
Agrippa, also im Jahre 41 oder 42, „an einen anderen Ort" fliehen
mußte. Vielleicht legt Lukas bewußt eine Spur, wenn er in Apg
12,12 schildert, wie Petrus, nachdem er aus dem Gefängnis zu
einem neuen wunderbaren Exodus befreit war, sich zum Haus der
Mutter des Johannes Markus begibt, wo die Gemeinde zur passanächtlichen Feier versammelt ist und wo er Weisung an Jakobus
hinterläßt.
• In 1 Petr, einem Brief, der meiner wissenschaftlichen Überzeugung nach authentisch petrinisch ist, sagt Petrus von Markus
„mein Sohn" (1 Petr 5,13). Die inneren Indizien in Mk 8,27-16,8
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für eine Jerusalemer Entstehung dieser ältesten Schicht Ende der
30er oder Anfang der 40er Jahre sind — wie Pesch richtig gesehen
hat — unabweisbar. Das markinische Vollevangelium weist aber
überdies auch eine theologische Reflexion der apostolischen Mission der 50er Jahre auf, ähnlich wie 1 Kor. Nun kann aber, wie
Peter Dschulniggm) in sprachlicher Analyse des Mk-Ev nachgewiesen hat, der Autor von Mk 8,27-16,8 kein anderer sein, als der
von Mk 1,1-8,26. Und die markinische Verfasserschaft am Vollevangelium ist von den patristischen Zeugnissen des Papias, Irenäus, Klemens von Alexandrien und Eusebius her unbezweifelbar.
— Also, so mein Vorschlag, hat Markus, der ab Mitte oder Ende der
50er Jahre bei Petrus in Rom weilte, wie die Väter bezeugen, katechetisches Material aus den Unterweisungen Petri für sein Vollevangelium benutzt und gleichzeitig — wovon die Väter keine
eigene Kunde hatten — das von ihm schon in Jerusalem verschriftete Textgut als Kernstück integriert. Bei diesem ältesten petrinisch-liturgischen Textgut handelt es sich ja um eine weitläufige
zusammenhängende Meditation von Leiden, Tod und Auferstehung des Herrn, wie sie in diesem Umfang vor allem für die passanächtliche Christusanamnese vorauszusetzen ist, die deshalb
schon der Jerusalemer Urgemeinde besonders kostbar war.
4. Nun haben Sie sicher schon auf den Paukenschlag zur Neudatierung des Mk-Ev aufgrund des Qumran-Fragments 7Q5 gewartet. Ich habe ihn bis jetzt aufgespart, da ich diesbezüglich kein
Fachmann bin, sondern nur referieren kann.
Die Identifizierung von 7Q5 mit Mk 6,52 f., erstmals 1972 von
Prof O'Callaghan vom Päpstlichen Bibelinstitut vorgenommen15)
und von den meisten Exegeten damals belacht, ist nicht mehr zu
bezweifeln, seit Carsten Peter Thiede im April 1992 eine kriminaltechnische Untersuchung des Fragments durch die Jerusalemer
Polizei erwirkt hat 16) die sicherstellte, daß der sinntragende, weitgehend abgeschürfte Buchstabe „ny" der zweiten Reihe, dessen
Identifizierung man bei O'Callaghan besonders angegriffen hatte,
tatsächlich ein „ny" war.
• Da das Fragment aufgrund paläographischer Kriterien nur bis
50, oder mit zunehmend geringer werdender Wahrscheinlichkeit
noch im Jahrzehnt nach 50, geschrieben sein kann, da überdies spätestens im Jahre 68 die 7. Qumranhöhle versiegelt wurde und da
schließlich Mk 6,52 f. nicht ein beliebiges Textstück des Mk-Ev,
sondern ein perikopenübergreifender Text der markinischen Endredaktion ist, wird die Folgerung unausweichlich: das Mk-Ev hatte
deutlich vor 68, vielleicht schon vor 60, bereits eine gewisse Verbreitung sowohl in Rom wie auch in Palästina gefunden.
Freilich wird auch dieser Tatbestand von den deutschen Exegeten verschwiegen oder ironisiert. Aber es bleibt ihnen wenig
Zuflucht. Sie müssen einen Teil-Markus oder ein völlig unbekanntes Literaturprodukt erfinden, um den Konsequenzen der Identifizierung des Fragments 7Q5 und der Frühdatierung des Mk-Ev zu
entgehen. Damit aber geben sie den Anspruch jeder Wissenschaft
auf, historische Phänomene nach bekannten bzw. bestimmbaren
Ursachen zu erklären. In diesem Falle aber postulieren die berühmten Herren Entmythologisierer ihrerseits etwas geradezu Mysteriöses, ein völlig unbekanntes, gewissermaßen außerirdisch eingefallenes Literaturprodukt, das nur zufällig zwei Verse, und zwar zwei
für die Mk-Redaktion besonders charakteristische Verse, mit dem
Mk-Ev gemeinsam haben soll. Und dies alles, wie Herbert Hunger, der große Wiener Handschriftenkenner, berühmte Byzantinist
und langjährige Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der die Identifizierung als absolut gesichert ansieht,
den Exegeten vorhält: „Weil nicht sein kann, was nicht sein darf"17).

Welle" der 60er Jahre war schon die Rede. Natürlich sind auch die
Einführungen zum Lk-Ev und zur Apg in der Einheitsübersetzung
voll darauf abgefahren.
In der Einführung zum Lk-Ev heißt es: „Er (Lukas) blickt auf
den Untergang Jerusalems (70 n. Chr.) zurück (21,20-24) . . . die
Abfassung des Evangeliums fällt wohl in die Jahre 80 bis 90."
• Ob für den angeblichen Rückblick des Lukas auf den Untergang Jerusalems andere Argumente zu Gebot standen als das
bereits skizzierte rationalistische Vorurteil, die betreffenden Prophezeiungen Jesu in Lk 19 und 21 seien als vaticinia ex eventu zu
betrachten und müßten aus empirischer Kenntnis der Zeit nach 70
stammen, wird nicht deutlich. W G. Kümmel lehnt in seiner Einleitungswissenschaft das rationalistische Argument ab, behauptet
aber, die gegenüber Mk detailliertere Umschreibung des Untergangs Jerusalems in Lk 19 und 21 verrate empirische Faktenkenntnis, da von „Umwandlung der Stadt", „Einschließung", „Bedrängnis von allen Seiten" die Rede sei, ja, davon, daß „kein Stein auf
dem anderen bleiben" werde. Nun sind aber alle diese Ausdrücke
sehr unspezifische und übliche Topoi alttestamentlich-prophetischer Drohrede gegen Jerusalem. Und es ist klar, daß sich Jesus bei
Worten, wie sie in der eschatologischen Rede von dem Evangelisten wiedergegeben werden, an den Stil alttestamentlich-prophetischer Rede gehalten hat.
Und demgemäß sind auch die Details der Wiedergabe speziell
bei Lk eindeutig ein Rückgriff auf alttestamentlich-prophetische
Rede. Ich bin für die Topoi der Zerstörung in Lk 19 und 21 auf
Anhieb fündig geworden, nämlich bei Jes 29,1; Ez 4,2; Jer 6,6; Jes
37,33; Ez 26,12 ff. und Ps 137,9, und dies schon bei der ersten
Durchsicht.
Überdies haben die Historiker Hugo Staudinger und Gustav
Adolf Lehmann beim Paderborner Symposion „Die Datierung der
Evangelien" 1982 gezeigt, daß Lukas, indem er sich nicht wie Markus auf den „Greuel an heiliger Stätte" bezieht, sondern auf eine
Verwüstung der Stadt, er gerade nicht das in den Augen aller Zeitgenossen Charakteristische der Ereignisse des Jahres 70 gekannt
haben kann. Denn dieses war der große Brand und die Zerstörung
des Tempels. G. A. Lehmann listete 1982 alle kriegsgeschichtlichen Detailcharakteristika der Ereignisse des Jahres 70 auf und
stellte fest: Lukas hat kein einziges davon erwähnt18).
2. Besonders verräterisch ist die Einführung der Einheitsübersetzung zur Apg. Da das Lk-Ev angeblich zwischen 80 und 90 entstand, muß dieses zweite Werk noch später angesetzt werden.
Lukas gilt hier offensichtlich nicht als der historische Reisebegleiter Pauli. Es wird verschämt gesagt: „Woher Lukas sein Wissen
über das von ihm Erzählte hat, entzieht sich unserer Kenntnis".
Umfang und Inhalt seiner Überlieferung, auf die er zurückgegriffen hätte, seien schwer zu bestimmen. Damit wird direkt ausgeschlossen, daß Lukas am paulinischen Missionswerk beteiligt war.
Die „Wir-Berichte" der Apg werden so zur literarischen Fiktion.
• Liest man in dem für die heutige katholische Exegese bezeichnenden Kommentar zur Apg von Gerhard Schneider nach, der
1980-1982, also in den drei Jahren nach Verabschiedung der Einheitsübersetzung erschienen ist, so kann man sich ein Bild machen,
was in den Kreisen, die an den Einführungstexten der Einheitsübersetzung arbeiteten, im Schwange war. Die patristische Zuweisung
für das 3. Evangelium und die Apg an Lukas wird völlig verworfen. Sie sei aus der Erwähnung eines Paulusbegleiters Lukas in Kol
4,14 und Phlm 24 fälschlich auf den Verfasser der Apg übertragen
worden, und zwar unter dem Eindruck, den die „Wir-Berichte"
erwecken, der Verfasser der Apg sei bei den Reisen Pauli dabei
gewesen19). Die „Wir-Berichte" selbst aber seien fälschlich als
bare Münze genommen und somit naiv mißdeutet worden.
b) Das Lk-Ev und die Apg:
• Liest man, was bei Schneider über den letzten „Wir-Bericht"
keine Beziehungen zu Paulus und zur Urgemeinde?
(Apg 27,1-28,16) geschrieben steht, so sträuben sich einem die
1. Da die Zeit nur noch für ein Beispiel horrender Fehleinschät- Haare. Der Bericht sei eine literarische Anlehnung an pagane Litezung eines Evangeliums durch die herrschende Exegese reicht, ratur, unbeschwert von jedem wirklichen Wissen um das Schicksal
wähle ich das lukanische Doppelwerk. Von der „Haut-den-Lukas- Pauli. Denn — so wörtlich — „Betrachtet man den Reisebericht, wie
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er nach Ausscheidung der durch Lukas eingeführten PaulusStücke erscheint, so bleibt ein Seefahrerbericht der ,Wir'-Form,
der mit einem Schiffbruch endet, eine literarische Komposition
profaner Art`."') Es seien starke Analogien festzustellen zum antiken Mysterienroman. Daß Paulus Schiffbruch hatte leiden und
dann gerettet werden müssen, ergebe sich aus bestimmten, auch im
Heidentum üblichen Denkvoraussetzungen über göttliche Gerechtigkeit als Beweis für die Unschuld des Helden und sei von dem
„apologetisch" ausgerichteten Schlußteil der Apg her gewissermaßen vorprogrammiert.
3. Da atmet man wahrlich auf, wenn man einen solchen „katholischen" Kommentar aus der Hand legen kann, um auf das schon
erwähnte Buch des evangelischen Neutestamentlers Claus Jürgen
Thornton, „Der Zeuge des Zeugen", zurückzugreifen. Thornton
stellt im Vergleich mit der zeitgenössischen Geschichtsschreibung
und der sonstigen Literatur klar: Das dem Theophilus gewidmete
lukanische Werk stellt sich allein schon durch seine Widmung der
Zuverlässigkeitskontrolle der Zeitgenossen. Die „Wir-Berichte"
können mit keiner noch so verwegenen Hermeneutik anders aufgefaßt werden, denn als Bürgschaft für die eigene Beteiligung am
geschichtlichen Geschehen der paulinischen Mission. Dafür wird
auch Theophilus indirekt zum Zeugen gemacht, wenn ihm ein solches Werk gewidmet wird. Die Widmung enthielt ursprünglich
auch den Namen des Lukas als des Widmenden. Das Gesetz der
Widmung besagt, damals wie heute: wo ein Empfängername steht,
gab es auch den Namen des Verfassers, derade so, wie wir es von
den Paulusbriefen her kennen. Im Falle des Lk-Ev und seiner Verbreitung wurde der Verfassername der Widmung später von der für
alle Evangelien üblichen Titulatur aufgesogen, also: statt „Lukas
an Theophilus", nun "Evangelium nach Lukas". Es gab in der ganzen Textgeschichte des lukanischen Doppelwerkes also nie einen
Augenblick der Unsicherheit, wer der Verfasser war.
• Zur Datierung des lukanischen Werkes ist über den Authentizitätsnachweis von Thornton hinaus zu bedenken: die Apg weiß
nichts vom Tode Pauli, obwohl die Leiden des Paulus als Abbild
des Leidens Christi dargestellt und ebenso das Martyrium des hl.
Stephanus geschildert wird; das Martyrium des Zebedäussohnes
Jakobus findet wenigstens Erwähnung. Dies läßt laut Robinson,
Staudinger und der ganzen älteren katholischen Exegese den
Schluß zu: die Apg wurde verfaßt vor dem Martyrium des Paulus21); und da die erste römische Gefangenschaft Pauli, von 60 bis
62, in der Apg bezeugt ist, also zwischen 62 und der Eskalation der
neronischen Verfolgung, die 64 ausbrach und der Paulus schließlich zum Opfer fiel.
c) Konsequenzen
Bedenken wir zum Abschluß noch einmal: es steht bei den
Datierungsfragen fast immer zugleich die verfasserschaftliche
Authentizität, ja, mehr noch, die authentische Gestalt des Wortes
Gottes auf dem Spiel. Wer ein Evangelium — wie beim 4. Evangelium inzwischen üblich geworden — als Machwerk kirchenpolitischer Manipulation dislcreditiert22), entreißt der Kirche Grundlage
und Norm ihres Glaubens. Vom unterscheidend Katholischen des
bischöflichen und des päpstlichen Amtes braucht man da erst gar
nicht mehr zu reden, da dieses ohne eine Autorität der Apostel und
ohne Anteilgabe an diesem Amt durch die Apostel an Männer der
zweiten Generation völlig in der Luft hängen würde, ja, als reine
Anmaßung zu beurteilen wäre.
Kardinal Ratzinger charakterisiert in seinem 1989 erschienenen
Buch „Schriftauslegung im Widerstreit" die Situation: „Das
Dogma, dem der Boden der Schrift entzogen worden ist, trägt nicht
mehr. Die Bibel, die sich vom Dogma gelöst hat, ist zu einem Dokument des Vergangenen geworden und gehört damit selbst der Vergangenheit an" (S. 21).
• Niemand sollte also meinen, die Autorität der Kirche könnte
auf dogmatische Weise die Schrift befestigen und das Dogma „retten", solange flächendeckend und unter schweigender Billigung
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der Ortsbischöfe die Schriftgrundlage des Dogmas als hinfällig
ausgegeben wird.
Doch hat es schon einmal eine Zeit gegeben, in der sogar der
größte Teil des Weltepiskopats den Ausverkauf des Glaubens
zugunsten gesellschaftspolitischer Vorteile befördert hat. Bekanntlich war dies zur Zeit der arianischen Wirren der Fall.
Aber den Zeichen des Unheils stehen gerade im letzten Jahrzehnt auch Zeichen des Heils vermehrt gegenüber. Wer als Pfarrer
heute in seinem Gottesdienst verkündet „Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus, Markus, Lukas, Johannes" braucht sich
angesichts neuer starker Stimmen zugunsten der katholischen Tradition nicht mehr wie einer zu fühlen, der hoffnungslos anachronistische Vorstellungen verbreitet. Es gibt seit einigen Jahren auch in
exegetischer Literatur wieder Wegweisung für den Glauben und
ein in den Glauben zu integrierendes historisches Wissen. Das Spätdatierungsdogma mit seinen Implikationen ist argumentativ am
Ende, auch wenn einschlägige Kreise seine angeblich fortbestehende Gültigkeit immer noch lauthals behaupten.
Anmerkungen:
Vortrag, gehalten auf der Fünften Theologischen Tagung, Fulda 16.-18. 11. 1993.
Der Vortragsstil wurde in diesem Nachdruck bewahrt, die Zahl der Anmerkungen
eng begrenzt. Die ausführlichen Begründungen für alle exegetischen Positionen
finden sich in: H. J. SCHULZ, Die apostolische Herkunft der Evangelien
(Quaest. Disp 145), Freiburg 1993.
I) Paderborn — Wuppertal 1986.— E. HESSE legte später seine Gedanken systematisiert vor und bzezog sie auf die traditionsfeindlichen Einführungstexte zu den
Evangelien in der Einheitsübersetzung, die 1979 durch die deutschsprachigen
Bischofskonferenzen approbiert worden waren und die nun die Irrungen der deutschen Universitätsexegese immer mehr auch ins gläubige Volk hineintrugen: UnaVoce-Korrespondenz 20 (1990) 75-106.
2) Vgl. zu seinen diesbezüglichen Forschungen: J. A. T. ROBINSON, The Shroud
and the New Testament, in: La Sindone et la Scienza, hrsg. v. II. Congresso Internazionale di Sindonologia, 1978, 265-276. — Vgl. auch: W. BULST, Turiner Grabtuch und Exegese heute: BiblZs, N. F., 1984, 22-42; 1986, 70-91.
3) Ed. by J. F. Coakley, London 1985. — Eine deutsche Ausgabe wird aufgrund der
intensiven Bemühungen von C. P. Thiede für die nächste Zeit erhofft.
4) So sieht z. B. auch der in der Handhabung der soziologisch-kirchenpolitischen
Instrumentarien des deutschen Institutionskatholizismus und der Universitätsexegese (wie Arbeitsgemeinschaft der katholischen deutschen Universitätsexegeten,
Kath. Bibelwerk, Bischöfliche Akademien, universitäre Gremien) äußerst bravouröse Würzburger Neutestamentler H.-J. KLAUCK sinnigerweise die Kirchenstrukturen der Apg und der Past (als Ausdruck einer frühkatholischen Wende im
ausgehenden 1. Jahrhundert) in äußerst scharfem Kontrast zur apostolischen Zeit
und speziell zur „charismatischen" Ordnung der paulinischen Briefe, wobei gleichwohl Paulus von ihm als „Supercharismatiker"(!) verspottet wird (Gemeinde —
Amt — Sakrament, Würzburg 1989, 227, mit Anm. 8). Aufgrund der Relativität der
vermeintlich späten Entwicklung des Amtes wird für die heutige Kirche gefordert:
„mehr Konzessionsbereitschaft in der Amtsfrage im ökumenischen Dialog. Entzerrung der starren Koppelung von Vorsteheramt und Eucharistie , Gleichstellung
der Frau, Verzicht auf Bevormundung und Gängelei" (ebd. 221 f.). — Vgl. zur Kritik des Buches aus dogmatischer Sicht G. L. MÜLLER: MThZs 42 (1992)
412-415.
5) Vgl. zu Apg 6; 14,23; 20,17.28: G. SCHNEIDER, Die Apostelgeschichte ‚ 2 Bde.,
Freiburg 1980-1982. — Hier wird zu allem Überfluß auch noch die Überlieferung
von den „Hellenisten" um Stephanus und dem Martyrium des Stephanus für legendär erklärt und aus dem Zusammenhang mit der Bekehrung Pauli ausgesondert.
Apg 20,17.28 wird als reines Produkt „lukanischer Theologie" (einschließlich
einer fiktiven nostalgischen Erinnerung an einen längst verstorbenen Paulus und
dessen Todesahnungen) gedeutet. Siehe auch unten, Anm. 19 f.).
6) Für die Erhellung der zeitgeschichtlich-ideologischen Wurzeln der „historisch-kritischen" Exegese bietet hervorragenden Aufschluß das (auf dem Boden dieser Exegese selbst verfaßte) Werk von W. G. KÜMMEL, Das Neue Testament.
Geschichte der Erforschung seiner Probleme. Freiburg — München 1958.
7) LThK, Erg.-Bd. II, 566. — Den Kommentar zu Vorwort und Kap. I—II (Art. 1-10)
schrieb J. Ratzinger, den zu Kap. III (Art. 11-13) A. Grillmeier.
8) Ges. Schriften V, Berlin (ND) 1963, 175 f.
9) Der Zeuge des Zeugen, Tübingen 1991. Die den „Wir-Berichten" der Apg als Ausweis historischer Teilnahme am paulinischen Missionswerk gewidmete Dissertation enthält im I. Teil (8-69) eine eingehende Untersuchung des Ursprungs der einzelnen Nachrichten in der Evangeliennotiz (Adv.haer. III, I ,1) des Irenäus.
10) Die Evangeliennotiz spricht hier offensichtlich vom Tode des Petrus und des Paulus (unter Nero), nicht von irgendeinem früheren „Weggang" von Rom (der sich
für beide Apostel chronologisch nicht vereinheitlichen ließe). Da aber Irenäus
sonst in seinen Schriften das Wort „Exodus" nicht im Sinne von „Tod" gebraucht,
dürfte er sich in der Evangeliennotiz bewußt an einen den römischen Adressaten
seines Werkes bekannten (aus römischen Quellen geschöpften) Sprachgebrauch
angelehnt haben.
II) W. G. KÜMMEL, Einleitung in das Neue Testament, Heidelberg 191978, 70.
12) Vgl. M. HENGEL, Probleme des Markusevangeliums, in: P. STUHLMACHER
(Hrsg.), Das Evangelium und die Evangelien, Tübingen 1983, 221-265; DERS.,
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Entstehungszeit und Situation des Markusevangeliums, in: H. CANCIK, MarkusPhilologie, Tübingen 1984, 1-45; G. ZUNTZ, Wann wurde das Evangelium
Marci geschrieben?: ebd. 47-71.
13) R. PESCH, Das Evangelium der Urgemeinde. Wiederhergestellt und erläutert,
Freiburg 1979. Das Buch basiert auf dem großen Mk-Kommentar: DERS., Das
Markusevangelium, 2 Bde., Freiburg 5 1989 (mit Nachträgen 1980 und 1989);

4 1991 (mit Nachtrag 1984).
14) Sprache, Redaktion und Intention des Markus-Evangeliums. Eigentümlichkeiten
der Spprache des Markus-Evangeliums und ihre Bedeutung für die Redaktionskritik, Stuttgart 1984.

15)Biblica 53 (1972) 91-100.
16)Bericht darüber und Text aller Beiträge des Symposions von Eichstätt im Oktober
1981, in: B. MAYER (Hrsg.), Christen und Christliches in Qumran?, Regensburg
1992.
17)Vgl. den Beitrag von H. HUNGER: ebd. 33-39. — Hunger stellt (ebd. 39) auch die
Frage, ob es wohl eine Ironie der Überlieferungsgeschichte ist, daß ausgerechnet
Mk 6,52 Denn sie waren trotz der Brote nicht zur Einsicht gekommen, sondern ihr
Herz war verhärtet (mit den letztgenannten Worten) eben zum Textbestand dieses
Fragments 7Q5 gehört, das mit Mk 6,52 f. zu identifizieren immer noch das Gros
der Exegeten sich weigert: in der (heimlich eingestandenen) Erkenntnis, daß mit
der Anerkennung die herrschende Neutestamentliche Einleitungswissenschaft in
sich zusammenbricht.
18)Vgl. die Tonbandnachschrift des Symposiums (zu bestellen beim Institut für Wissenschaftstheoretische Grundlagenforschung, Busdorfwall 16, Paderborn), 58 f.;
337.
19)SCHNEIDER (siehe oben, Anm. 5)1, 109 ff.; zu den „Wir-Berichten" ebd. 92 ff.
20) Ebd. II, 381 f.
21) Vgl. besonders die Klarstellungen von H. STAUDINGER auf dem in Anm. 17
genannten Smposium (334-344).
22) So der Bamberger Priester J. KÜGLER, Der Jünger, den Jesus liebte, Stuttgart
1988, 486 ff.

Die Adresse des Autors: Prof Dr. Hans-Joachim Schulz
(Universität Würzburg).
privat: Kapellenberg 3,
97332 Volkach-Gaibach

CHRISTA MEVES

Enttabuierte Berührungsängste?
Irgendwann in der Mitte des 20. Jahrhunderts erfand dieses Zeitalter der Solidarität als Kennzeichen eines Makels den Terminus
"Berührungsängste" und machte sich alsogleich daran, sie zu
beseitigen. Seitdem wird zur Begrüßung auch ferner stehender
Menschen umarmt und geküßt, fallen sich im Fußballstadion wildfremde Menschen in die Arme, ist das Berühren von weiblichen
Wesen kein Tabu mehr Ja, das Fernsehen bietet uns neuerdings
Abendfür Abend die voyeuristische Teilnahme an sexuellen Berührungen der verschiedensten Art.
Sind wir auf dem Weg, durch Enttabuierung und Vergröberung
unseres Verhaltensstils die Sensibilität für das Phänomen der
Berührung zu verlieren?
• Freilich — so haben psychologische Untersuchungen erwiesen
— ist der Mensch auf Berührung geradezu angelegt: Säuglinge,
denen man keinen Hautkontakt gewährt, d. h. also, denen man Körperwärme und liebevolles Streicheln von Kopf, Wange, Armen
und Händen vorenthält, entwickeln sich langsamer. Seit man das
weiß, gewährt man in den USA sogar den Frühgeborenen enge
Berührungsmöglichkeiten mit deren Müttern. Man befleißigt sich
dort des sog. Känguruh-Prinzips und macht die Erfahrung, daß die
so gehaltenen Säuglinge ihren Mangelzustand wesentlich schneller und mit größerer Überlebenschance überwinden als die in konventionellen Brutkästen.
Und doch gibt es heute besonders viele unangemessene Formen
der Berührung. Es scheint die Erfahrung vergessen, daß schon ein
zu langer oder zu fester Händedruck als ein unzulässiges Überschreiten des kritischen Abstandes, als eine ungebührliche Vereinnahmung erlebt werden kann. Zwar haben neuerdings die Männer
— von den Feministinnen zur Ordnung gerufen — es wieder zu
respektieren, daß die Würde der Frau verletzt wird, wenn man sie,
ohne dazu eingeladen zu sein, mit erotischer Attitüde berührt und
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ihnen vom Klaps auf den Po bis zum „Brustbetatschen" zu nahe
kommt; aber mir scheint es, daß dennoch ein weiter Weg zurück
gelegt werden muß, ehe wir wieder auf diesem Sektor das rechte
Taktgefühl entwickeln; denn dem müßte neue Erkenntnis über das
Geheimnis der Berührung vorausgehen.
• Auch hier kann uns die Bibel Nachhilfeunterricht erteilen.
Die mosaische Gesetzgebung schon lehrt den ehrfürchtigsten
Abstand zum Heiligen, verbietet die unberufene Berührung von
Heiligtümern, zu denen nicht nur heiliger Ort und heiliges Gefäß,
sondern — einbezogen in den Respekt vor der Transzendenz —
ebenso das Verbot der Berührung der Toten wie die der „unberührten" Jungfrauen gehört. Besonders dieses letzte Gebot vermittelt
uns, worum es eigentlich geht: Um die Notwendigkeit des Schutzes vor der Gefahr von nicht gerechtfertigter, grober und daher
ungebührlicher In-Besitznahme, die den schuldigen Respekt vor
der Unverletzlichkeit des Menschen oder des Heiligen überrennt.
Die Berührung des anderen (und erst recht des Heiligen) setzt
deshalb Annäherung, setzt Vorbereitung, setzt Signale der Einwilligung und der Zustimmung voraus.
— Nirgendwo berichtet das Evangelium darüber, daß die Jünger
Christus berührten. Zwei Frauen allein durften es wagen (dann
aber auch nur, um seine Füße zu salben). Und eine Kranke überwand sich in ihrer großer Sehnsucht nach Heilung, den Saum seines Kleides zu berühren; aber im übrigen ist es Christus allein, der
vielfältig und reichlich mit den Händen heilend berührt. Er ist zur
Berührung bevollmächtigt, um die Größe seiner sich absolut entäußernden Liebe für das seelisch kranke Menschengeschlecht zu
dokumentieren. Aber gerade deshalb auch berührt er vor allem die,
die ihn bitten, die ihn einladen, die ihm bereits ihr Herz weit geöffnet haben. Und deshalb auch wird seine Berührung niemals als ein
unangemessener Übergriff, sondern als tief anrührende Befreiung
erlebt.
Wir sollten dies von Christus neu lernen und so den unsensiblen
Grobheiten unserer Zeit zu entfliehen suchen. Nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen — und ganz besonders wir heutigen —
sind der Nähe, sind der zarten Berührung, sind der Signale der
Übereinkunft mehr denn je bedürftig. Aber wir müssen es neu einüben, uns behutsam, geduldig und respektvoll einander anzunähern. Dann kann schließlich eine sanfte Berührung der Hand, ein
zarter Druck auf die Schulter oder auf den Kopf als Glück einer
inneren Übereinstimmung erlebt werden, ja dann kann (nach
gründlicher Vorbereitung) in den sakramentalen Handlungen
durch die den Kopf berührende Hand des Priesters die heilende,
bergende Hand des Erlösers selbst in erschütterter Freude erfahren
werden.

Frühdatierung der Evangelien:
um eine theologische Grundfrage
Hans-Joachim Schulz, Die apostolische Herkunft der Evangelien (= Quaestiones Disputatae 145), Freiburg usw. Herder 1993.
411 S. 211/2 x 14 cm.
Der Verfasser dieses bedeutenden Werkes ist ein bekannter Byzantinologe, Professor für Ostkirchenkunde und Ökumenische Theologie an der Universität Würzburg. Er habilitierte sich 1963 in Münster beim Liturgisten E. J. Lengeling, und seine Habilitationsschrift wurde 1964 publiziert in der Reihe Sophia. Quellen Östlicher Theologie (herausgegeben von Julius Tyciak und Wilhelm
Nyssen) unter dem Titel Die Byzantinische Liturgie. Vom Wesen
ihrer Symbolgestalt. Freiburg i. B., 1964. Den Einfluß der liturgischen Kenntnisse des Autors kann man in seinem neuesten Buch
bemerken.
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• Nun zu dem Buch von Hans-Joachim Schulz! Es hat ein Vor• Schulz bekämpft entschlossen die Spätdatierung der Evangelien, wie sie jetzt noch fast überall gebräuchlich ist, bei Protestan- wort von Rudolf Schnackenburg, der schreibt, er sei leider nicht
ten sowie bei Katholiken. Die Evangelien seien insgesamt nach einverstanden mit der allgemeinen These des Autors, er habe das
dem Jahre 70 (Zerstörung von Jerusalem) entstanden und seien alle Buch aber in der Sammlung Quaestiones Disputatae (begründet
Erzeugnisse der kirchlichen Gemeinde aus dem letzten Viertel des von Karl Rahner und Heinrich Schlier) aufnehmen wollen „aus
1. Jahrhunderts. Es ist bekannt, daß ein Mann wie der anglikani- Gründen der Fairneß, aber auch aufgrund der beigebrachten Argusche Altbischof John A. T. Robinson, der mit seinem Buch Honest mente", obwohl er <erhebliche Einwände> habe gegenüber der altto God (1. Auflage 1962, ein Bestseller, auch in seinen Übersetzun- kirchlichen Tradition über die Entstehung der Evangelien, ihre
gen, der heftige Unruhen erregt hat in gläubigen christlichen Krei- Abfassungszeit und ihre Verfasser (o. c., S. 5). Der (katholische)
sen) in seinen zwei Büchern Redating the Old Testament (1976) Neutestamentler ist also nicht einverstanden mit Schulz. Es ehrt
und The Priority of John (1985) die Theorie der Spätdatierung der ihn, daß er seinem Buch doch einen Platz hat geben wollen in den
Schriften des Neuen Testaments bekämpft hat und deren Frühdatie- Quaestiones Disputatae. Wenn es unter allen strittigen Fragen eine
rung (d. h. sie seien alle vor A. D. 70 entstanden) aufs entschieden- gibt, die von größter Wichtigkeit ist, ist es wohl die, welche Schulz
ste verteidigte. Nach ihm seien die Evangelien verfaßt zwischen in seinem Buche behandelt hat.
Die Argumente, die Schulz zugunsten der (altkirchlichen) Früh45-60 (Markus c. 45-60; Matthäus c. 40-60+; Lukas —57-60+;
datierung der synoptischen Evangelien beiträgt, sind zum Teil
Johannes c. —40-65+).
Diese in liberalen und modernistischen Kreisen geradezu revo- nicht neu, sondern alt. Sie wurden schon in meiner Studienzeit
lutionäre These wurde im Kreise der liberalen Exegeten bekämpft (1927-1934!) vorgetragen, und zwar im Fach „Apologetik (des
oder nicht ernst genommen, bei den „konservativen" Christen, Pro- Christentums)". Schon damals hatte das Wort „Apologetik" hier
testanten und Katholiken freudig begrüßt. Endlich war im libera- und da einen schlechten Klang, es sollte von der „Fundamentallen Protestantismus ein Kronzeuge aufgetreten, der für das hohe theologie" abgelöst werden. Aber wie in der Frühzeit des ChristenAlter und damit auch für die Glaubwürdigkeit der Evangelien plä- tums ist auch heute die Apologetik von höchster Wichtigkeit. Sie
dierte! Indes muß man bedenken, daß nicht die Tatsache, daß ein zu vernachlässigen heißt, die jetzt von allen Seiten angegriffene
Mann wie Robinson dies tat, belangreich ist, sondern die Argu- Kirche und ihre Lehre vernachlässigen. Dieses tun hieße, die Kirmente, die er vorbrachte. Jetzt wirkt er nicht mehr mit im Chor der che den Gegnern ausliefern.
Schulz wiederholt die alten Argumente, steckt sie z. T. in ein
Neutestamentler, er starb 1984, sein Johannesbuch ist daher posthum. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß er wiederum (er neues Kleid und fügt andere hinzu.
Im 1. Kapitel weist er darauf hin, daß seit dem Ende des ersten
war der erste nicht) überzeugend nachgewiesen hat, daß die synoptischen Evangelien vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben Jahrhunderts Einhelligkeit über die überlieferten Verfasser und
sein müssen. Des weiteren war er sich bewußt, daß die zwei Datierungen der Evangelien bestand. Ich füge hinzu, daß man eine
genannten Bücher auch Hypothetisches enthalten, wie er selbst solche nicht vom Tische fegen kann, weil sie zu unbeliebten Folgerungen führt (die Historizität der Wunder Jesu, besonders seiner
bezeugt. Im allgemeinen kann man ihm aber beipflichten.
— In Frankreich sind Jean Carmignac und Claude Tresmontant Auferstehung, usw.). Der Protestantismus ist vom Anfang an, und
eingetreten für die These, daß die Verfasser der synoptischen Evan- zwar prinzipiell, allergisch gewesen gegen jede kirchliche Tradigelien authentisches, und zwar in hebräischer Sprache geschriebe- tion. Das kam daher, daß Luther und seine Anhänger die Autorität
nes Material benützt haben (Aufzeichnungen der Worte und Taten der Kirche prinzipiell verwarfen und damit auch notwendig ihre
Jesu in hebräischer Sprache, z. T. auf Zetteln). Später hat eine Tradition. Diese Allergie besteht noch immer, auch im liberalen
Madame Prof. Genot-Bismuth, Paris, ähnliches behauptet bezüg- Protestantismus. Sie gehört eben traditionell zum Protestantismus!
lich des Johannesevangeliums; sie versuchte sogar zu beweisen, Natürlich, wenn man alles Übernatürliche von vornherein für
daß das vierte Evangelium die älteste Biographie Jesu sei und sich unmöglich hält, muß man die Historizität der Evangelien verwerstütze auf hebräische Aufzeichnungen. Diese These ist so gut wie fen und ein positives Urteil darüber, besonders ein pauschales, für
allgemein abgelehnt worden, und zwar mit Recht. Dann hat der spa- wertlos halten. Dann ist aber jedes Gespräch darüber zwecklos.
• Im 3. Kapitel (S. 79-96) kommt die formgeschichtliche
nische Jesuit J. O'Callaghan versucht zu beweisen, daß ein winziges Fragment der Grotte VII von Qumrän (zuerst herausgegeben Methode mit dem, was dazu gehört, an die Reihe. Diese Methode,
1962) ein Überrest eines (griechischen) Evangeliums von Markus die 1919 inauguriert wurde von K. L. Schmidt und M. Dibelius,
sei. Diese These ist später von manchen anderen übernommen, von denen sich 1921 R. Bultmann anschloß, wurde anfangs bestritten
der Mehrzahl der Qumränforscher aber abgewiesen worden. Das und erreichte die Mehrzahl der Priester und Seminaristen erst nach
Fragment sollte spätestens von A. D. 50 stammen, und deshalb dem Krieg. Noch 1963 wußten die Kapuziner Theologie-Studensolle das sehr frühe Datum des Evangeliums nach Markus als gesi- ten in ihrem Studienhaus in der Nähe von Trichur (Kerala, S.
chert gelten. Einige Forscher haben sich dieser These angeschlos- Indien) fast nichts davon, sie hatten nur davon gehört. Darum
sen, die meisten Qumränuntersucher haben sie aber abgelehnt. Vor baten sie mich bei einem Besuch ihrer Gemeinschaft, zusammen
nicht allzulanger Zeit ist man auf einem ernsthaften universitärem mit dem Ortsbischof, ihnen zu erklären, was die neue Exegese verSymposium (zu Eichstätt) über diese Frage zu einem non liquet trat. Auf dem Konzil machte Kardinal A. Bea eine gleiche Erfahgekommen, d. h. die Beweise fehlen, und das ist wohl das Beste, rung: die Konzilsväter verlangten von ihm eine Erläuterung. So entwas man zu Gunsten der 20 Buchstaben auf den Überresten von stand sein Büchlein, das auf Englisch The Study of the Synoptic
fünf Linien sagen kann. Die Sekte von Qumrän war eine so durch Gospels (London-Dublin 1965,95 S.) heißt, und das man als Einund durch, sogar leidenschaftlich jüdische Sekte, daß es dem Autor leitung zur diesbezüglichen Frage jedem Katholik empfehlen kann.
— Die Methode ist, wie bekannt, entstanden aus der Volkskunde.
dieser Buchbesprechung als so gut wie unmöglich vorkommt, sie
hätte auch christliche Bücher gepflegt. In jedem Fall ist es falsch Von daher hat Hermann Gunkel sie angewandt auf das Studium der
Psalmen unter der Bezeichnung „Gattungsforschung" (Ausgezu behaupten, die These sei gesichert.
Natürlich hat man in diesen Dingen von gewisser Seite gesagt: wählte Psalmen, 1917; Psalmenkommentar 1926. Einleitung in
die meisten Befürworter der Spätdatierung der Evangelien wollen die Psalmen, 1933). Gunkel war literarisch begabt, er brachte
die neuen Argumente einer Frühdatierung nicht annehmen, und etwas neues, und er brachte es mit Überzeugung. In den Geisteswisdas wird wohl im Allgemeinen wahr sein, aber in Einzelfällen senschaften haben Autoren mit dieser Begabung leichter Erfolg als
kann man nicht so sprechen, hier sind allein die Argumente wert- reine „Wissenschaftler". Die Gattungsforschung Gunkels
voll. Die sind zu prüfen und nicht, welche These sie stützen oder beherrschte das Feld der Psalmenforschung lange Jahre und wurde
später auch auf andere Teile des Alten Testaments angewandt.
nicht.
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Die Achillesverse dieser Forschung ist ihr wesentliches Anliegen: den „Sitz im Leben" einer literarischen Gattung zu bestimmen. Gunkel wollte wissen, in welcher Mitte, unter welchen
Umständen, mit welchem Ziel usw. eine Gattung (z. B. Klagepsalmen, Lobpsalmen, usw.) entstanden war. Dieser „Sitz im Leben"
wurde dann der Gesichtspunkt, unter dem ein Psalm einer Gattung
zugewiesen und erklärt wurde. Der „Sitz im Leben" wurde oft intuitiv gefunden oder postuliert nach einigen nicht selten dürftigen
Anhaltspunkten oder Analogien. Von daher wird dann wieder der
Text erklärt. So kommt man leicht zu einer petitio principii: der
„Sitz im Leben" wird aus dem Text erklärt und dieser wieder aus
dem „Sitz im Leben". Mittlerweile hat die Redeweise solchen
Erfolg gehabt, daß sie in anderen Sprachen nicht übersetzt wird,
ein Beweis, daß der entsprechende Begriff nicht klar und durchsichtig ist.
• Die auf die Evangelien angewendete formgeschichtliche
Methode zerlegt sie in kleine literarische Einheiten, deren jede zu
einer eigenen Gattung gehören und einen eigenen „Sitz im Leben"
haben kann. In den Evangelien sind es besonders der GemeindeGottesdienst und die Predigt. Man setzt dabei fast immer voraus,
daß diese zum Leben und „Glauben" der „Gemeinde" der Jahre
70-100 gehören. — Was ich eben geschrieben habe, sind Bemerkungen von mir; Schulz nennt als Geburtsfehler der Methode: rationalistische Vorentscheidungen und historische Irrtümer (S. 89). Die
sind aber keine Fehler der Methode, sondern falsche Grundlagen.
— Gegen dies alles hat das kirchliche Lehramt Einspruch erhoben in einer Instruktion der damaligen päpstlichen Bibelkommission vom 21. 4. 1964 (englische Übersetzung bei Bea, o. c.,
S. 79-89; Auszüge bei Schulz). Diese („De historica Evangeliorum veritate") weist die formgeschichtliche Methode nicht prinzipiell zurück, weist aber hin auf die Fehler, dem Glauben zuwider,
die die Grundlage für die formgeschichtliche Erklärung bilden. Es
sind die alten bekannten: keine übernatürliche Ordnung; kein persönlicher Gott, der mit und in seiner Schöpfung tun kann, was er
will; keine Wunder; der Glaube hat mit der Geschichte nichts zu
tun; die Geschichtlichkeit der Evangelien wird a priori verneint,
usw. Solche Grundsätze sind nicht nur unvereinbar mit dem Glauben, sie haben auch keine wissenschaftliche Grundlage. Schulz
stimmt damit ganz überein. In der neutestamentlichen Exegese
trennen sich von daher die Wege, und doch haben die katholischen
Ausleger jetzt die Gewohnheit, derart weiter zu reden, wobei nur
zu oft vieles übernommen wird, was mit dem Glauben nicht zu vereinbaren ist.
Noch eine Bemerkung: die Commissio Biblica von 1964 war
noch die alte von Leo XIII. Schon Johannes XXIII. fand sie zu altmodisch und wollte sie in ihrer Wirkung und Zusammensetzung
ändern. Das hat dann erst Paul VI. getan, als er, ohne daß irgendeine Erklärung darüber gegeben wurde, die alte Kommission aufhob — wie ein Blitzschlag am hellen Himmel, und sie ersetzte durch
eine andere, worin Modernisten (oder halbe Modernisten) nicht
fehlten. Letzteres wurde aber vom Papst nicht erkannt, oder er hat
es nicht gewußt.
• Im 4. Kapitel (S. 110-125) wird die Falsifizierung (= als
falsch erweisen; ein neues Wort, nicht in meinem Duden 1983)
„formgeschichtlicher" Grundsätze behandelt. Es geht um die Wiederentdeckung der jüdisch-christlichen Traditionsgesetzlichkeiten. 1947 habe ich in der Revue Biblique, in einem Beitrag „Le röle
de la tradition orale dans la transmission du texte de l'Ancien Testament" (S. 5-41) hingewiesen auf die große Rolle, die in Israel und
bei anderen Völkern das Gedächtnis spielt bei der mündlichen
Überlieferung nicht nur kurzer, sondern auch längerer und sogar
sehr langer Texte. Einige Skandinavier haben dies später angewandt auf die Tradierung des Stoffes der Evangelien. Aus der
Mischna und dem Talmud sind zahlreiche Äußerungen von Rabbinern bekannt, die den Schluß einer Überlieferungskette bildeten:
Rabbi N. sagt auf die Gewähr von Rabbi M., dieser wieder auf
Gewähr von Rabbi L., usw. In der islamischen Hadit findet man
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das gleiche. Auf diese Weise haben besonders B. Gerhardson
(Memory and Manuscript, Oral Tradition and Written Transmission in Rabbinic Judaism and Early Christianity, Uppsala 1961,
379 S.) und nach und mit ihm B. S. Childs (Memory and Tradition
in Israel, 1962), Thorleif Boman (Die Jesus-Überlieferung im
Lichte der neuen Volkskunde, 1967) und andere, hingewiesen auf
die Rolle, die besonders die Worte Jesu in der mündlichen Überlieferung der Apostel gespielt haben. Dieser Hinweis hat ein neues
Element in die Evangelienforschung gebracht, das von der formgeschichtlichen Methode nicht beachtet wurde und ein Faktor wurde
in der Beweisführung, daß die überlieferten Worte Jesu nicht nur
gut geschichtlich sein konnten, sondern es auch waren.
—Persönlich möchte ich hinzufügen, daß Jesus in den kurzen
Jahren seines Predigamtes manches (z. B. seine Parabeln) wohl
mehrmals, wenn nicht sogar oft gesagt, bzw. verkündigt hat. Dann
ist es nur natürlich, und sogar selbstverständlich, daß er nicht
immer genau dasselbe gesagt hat, und daß z. B. größere Varianten
in einigen Parabeln sehr gut vom Herrn selbst herrühren können
und durch die mündliche Überlieferung tradiert wurden.
• Es ist deutlich, daß die Worte Jesu nicht erst in der nachapostolischen Gemeinde fixiert wurden (was ist das für eine „Gemeinde",
überall verbreitet, die die Jesusworte und Geschichten
„fixierte"??), sondern schon zur Zeit Jesu. Dafür braucht man nicht
seine Zuflucht zu den (hebräischen) Zetteln zu nehmen, die Tresmontant, Philosophieprofessor an der Sorbonne, erfunden hat. In
seinen berühmten Studien zum Hoseabuche (Uppsala 1935) hat
H. S. Nyberg nachdrücklich hingewiesen auf die bedeutende
Rolle, die die mündliche Überlieferung bei vielen alten Völkern
gespielt hat und noch spielt. „Fast jeder Niederschrift eines Werkes
ging im Orient bis in die jüngste Vergangenheit hinein eine längere
oder kürzere mündliche Überlieferung voraus, und auch nach der
Niederschrift bleibt die mündliche Überlieferung die normale
Form für die Fortdauer und die Benützung eines Werkes. Das gilt
sogar für den Koran . . . Kein muhammedanischer Gelehrter
schlägt je eine Stelle in seinem Koranexemplar nach . ." (S. 7).
Nyberg mag z. T. übertrieben haben, vieles was er gesagt hat ist
unbedingt wahr. Es konnte geschehen, sagte er, daß der mündlichen Überlieferung größerer Wert beigemessen wurde als der
schriftlichen (S. 8). Was für die Worte Jesu gilt, kann nicht ohne
Bedeutung sein für die geschichtlichen Teile der Evangelien; darüber sprechen Gerhardson c. s. indes am liebsten nicht, weil sie die
Geschichtlichkeit der Wunder ablehnen.
• Nach den ziemlich allgemeinen Darlegungen in den vier
ersten Kapiteln seines Buches behandelt der Verfasser in den fünf
letzten Abschnitten nacheinander: die Prägung der Evangelientradition durch Petrus und die Urgemeinde (Kap. 5); das Markusevangelium (Kap. 6); das Matthäusevangelium (Kap. 7); der Kairos des
lukanischen Doppelwerkes (Kap. 8); das Johannesevangelium
(Kap. 9), und gibt am Ende noch kurz „Rückschau und Ausblick",
worin er „Das Versagen der derzeitigen katholischen Exegese vor
dem Joh.-Ev." erklärt und an sein eigenes „Desiderat einer neuen
<biblisch-liturgischen> Hermeneutik" (S. 397-401) erinnert. Der
Stoff dieser Kapitel ist so reichhaltig, daß er nur in einer viele Seiten umfassenden Besprechung in einer exegetischen Fachzeitschrift zur Debatte gestellt werden kann. Darum hier nur einige
Bemerkungen.
—Der Verfasser weist immer wieder hin auf die Tradition, die
bei den Aposteln, besonders Petrus und Paulus, ihren Anfang
genommen hat, und aus der Apostelgeschichte und den Briefen des
Paulus häufig hervorgeht. Eine wichtige Stelle ist ihm dabei 1 Kor
15,3 ein von altersher benützter und überzeugender Hinweis, den
ich hier beispielsweise zitiere. Petrus (von Paulus Kephas genannt,
was auf die älteste Tradition hinweist) ist für den Verfasser der
belangreichste Tradent, dem nicht nur Markus, sondern auch Paulus und durch ihn Lukas tributpflichtig sind. Johannes war deutlich
ein Augenzeuge, was soviele Besonderheiten, die er in seinem
Evangelium verzeichnet hat und die in seinem „Kerygma" von kei- 22 —

nerlei Bedeutung sind, beweisen. Auch dieses hat die alte Apologetik schon längst bemerkt und es hat immer seinen hohen Wert behalten.
• Der eigene Beitrag des Verfassers, und dieses kann nicht wundernehmen, ist der Hinweis auf die (eucharistische) Liturgie und
die Anamnese der Heilsfakten, die darin geschieht. So sei z. B. der
„Sitz im Leben" für die Deutungs- und Offenbarungsreden im
Joh.-Ev.: „die anamnetischen Vollzüge der Passafeier, der Eucharistie und der Taufliturgie" (S. 325-338). S. 156-176 bespricht er
„die Traditionsbildende Kraft der urgemeindlichen Passafeier:
1 Kor 5,7 und die passahaggadische Struktur der ältesten weitläufigen Passions- und Auferweckungsdarstellung". „Haggada(h)"
(auch Agada, Aggada) ist ein altjüdischer Terminus, womit, in
Gegendarstellung zur (verbindlichen) Halacha(h), „Erzählung,
Sage, biblische Exegese" (J. Levy, Wörterbuch) usw. gemeint
wird. Es scheint darum nicht angebracht, diesen Terminus zu
gebrauchen für die christliche Predigt oder für liturgische Anamnese, weil daraus leicht auf deren legendären Charakter geschlossen werden könnte. So meint der Verfasser es aber nicht! Dabei ist
die liturgische „Anamnese" immer sehr kurz: sie erwähnt nur kurz
die wichtigsten Heilstatsachen, wie Tod, Auferstehung, Himmelfahrt und oft auch zweite Ankunft des Herrn.
— Diese Anamnese ist zwar uralt, man findet sie in allen Liturgien, aber wie alt? In der Didache (IX—X) wird sie nicht erwähnt,
da ist nur die Rede von der Schöpfung (3 X). Für den Verfasser ist
die Eucharistie wohl z. T. eine christliche Form des jüdischen Passamahls, gefüllt mit neuem Inhalt. Dabei soll man doch bedenken,
daß Jesus erst nach dem Mahl (1 Kor 11,25) den Kelch seines Blutes den Aposteln gereicht hat und das Brot zwar während des Mahles, aber wahrscheinlich an dessen Ende, als das sogenannte „Afikoman" (hergeleitet vom gr. epikomon, von epikom(zo: hinzubringen), was „Nachtisch" bedeutet (J. Levy, Wb.) gereicht wurde.
Das heißt also, daß die Einsetzung der Eucharistie zwar beim jüdischen Passamahl geschah, aber davon deutlich unterschieden ist;
sie geschah nicht, um dem jüdischen Pessach künftighin einen
christlichen Sinn zu geben, sondern um ein memoriale mortis
Domini zu sein. Mit der Passafeier hatte sie keinen organischen
Zusammenhang, was ein Liturgist wie Dom A. Verheul, ehemals
Abt vom „Kaisersberg" zu Löwen, behauptet hat, und dafür von
J. Coppens, Professor zu Löwen, in der Ephemerides Lovanienses
1974, 263-269, in ungewöhnlich vernichtender Weise kritisiert
wurde.
• Schulz hat ganz bestimmt gut daran getan, die älteste Liturgie,
und zwar vom Osten und Westen, heranzuziehen als Zeuge für die
Tradition der Kirche. Ich möchte aber den Wunsch äußern, daß er

dieses in einer späteren Publikation noch weiter vertieft. Dabei
könnte er auch nicht mehr vorwiegend von der „Auferweckung"
Jesu sprechen, sondern wo es angebracht ist, von seiner Auferstehung. „Christ ist erstanden" ist das Bekenntnis unseres Glaubens,
nicht „er ist auferweckt". Ein Autor wie Walter Kasper spricht nur
von der „Auferweckung" Jesu, und das tun alle Modernisten. Ich
frage mich, ob Schulz sich nicht nolens volens von ihrer Sprache
(aber nur von der Sprache!) hat beeinflussen lassen.
— Noch eine letzte Bemerkung. Wenn wir in unseren Übersetzungen der Bibel und der Liturgie das Wort „segnen" (hergeleitet
vom lat. signum, bzw. significare, mittels eines Kreuzzeichens)
gebrauchen, und auch das Wort „danken", sind sie meistens eine
Übersetzung aus dem Hebräischen oder Aramäischen, wo sie die
Bedeutung „loben", „preisen" haben. Im Gloria in excelsis: „gratias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam" ist der semitische
Hintergrund ohne weiteres deutlich. Wir danken Gott nicht, weil er
so herrlich ist, sondern wir preisen ihn deshalb. Als Jesus beim
Abendmahl Gott „segnete" (eulogesas, Mt 28,26) als er das Brot
brach, hat er ihn gepriesen für die Gabe des Brotes („gedankt"
sagen wir meistens). Der fromme Jude sagt noch jetzt, bevor er
während der Mahlzeit das Brot nimmt, bzw. bricht (im Orient):
„Du bist gepriesen (bärük), Herr unser Godd, König des Alls, der
Du das Brot aus der Erde hervorbringst". Es ist sehr wohl möglich,
wenn nicht wahrscheinlich, daß man diese oder ähnliche Worte
schon zur Zeit Jesu gesprochen hat, und daß Jesus sie gebrauchte,
wobei er allerdings Gott seinen Vater genannt hat (daran haben die
Emmausjünger ihn wohl erkannt, er hat ihnen nicht die Eucharistie
gegeben). Nicht wenige Liturgisten nennen jetzt die während der
Eucharistie ausgesprochenen Worte der Einsetzung, bzw. Konsekration, einen „Segenspruch", womit die Bedeutung dieser Worte
heruntergespielt wird. Im neuen Weltkatechismus wird der Kanon
der hl. Messe ohne weiteres „die konsekratorische Danksagung"
genannt (Nr. 1346, in der Beschreibung der liturgischen Handlung). Der Gebrauch dieses Wortes (eu-logein = bene-dicere
bedeutet „gut reden", eu-charistein „gute Worte sagen") ist für die
heutigen, die keine Liturgiegeschichte kennen und noch weniger
die Schriften der Väter, bestenfalls zweideutig, wenn nicht eindeutig (irreführend).
Wir empfehlen das große Werk von Prof. Schulz allen Lesern.
Leichte Lektüre ist es nicht, die Sprache ist (wenigstens für mich)
stellenweise schwierig. Aber es lohnt die Mühe, sich darin zu versenken und das Buch zu studieren. Der Leser wird dabei reichlich
belohnt werden.
Prof. Dr. J. P. M. van der Ploeg 0. P.

ZEIT-ZEICHEN

Thürkauf, der einst erfolgreiche Professor für physikalische
Chemie an der Universität Basel, hat vor 30 Jahren nach seiner
Erfindung des „schweren Wassers" einen Schock erlitten darüber,
daß sein Geisteswerk bei der Weiterentwicklung der Atombombe

Verwendung fand. Das führte, wie er es in seinem Werk „das Fanal
von Tschernobal" selbst benennt, zu seinem „Damaskuserlebnis":
Er kehrte jeglicher Etabliertheit und aller schon so erfolgreich
begonnenen Karriere den Rücken und stellte sich ohne Abstriche
ganz in die Nachfolge Jesu Christi. Seitdem hat er 25 Bücher
geschrieben und ungezählte Vorträge gehalten. Er trat 1981 wieder
in die katholische Kirche ein, und seitdem verlief sein Weg steil
gerade „christuswärts", wie er auch eins seiner Bücher betitelte.
Wie ein Prediger in der Wüste zog Thürkauf durch die Lande,
mahnte zum „Mut zur Demut", erklärte die bösen Folgen des
Abfalls von Gott und betete mit seinen Zuhörern um Einsicht und
Umkehr in später Stunde. Die religiösen Erkenntnisse dieses Denkers stimmen mit den Grundthesen der katholischen Kirche überein. Auch hier brauchte der Wissenschaftler keinerlei Abstriche zu
machen. Er schrieb im „Fanal von Tschernobal":
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In memoriam Max Thürkauf
Bei großen Heiligen und überragenden Glaubenskämpfern gibt es
geheimnisvolle Zuordnungen der Todesstunde. Reinhold Schneider starb Ostern nach einer elenden Wegstrecke des Kreuztragens, seinem letzten „Winter in Wien". Für den Naturwissenschaftler Professor Max Thürkauf aus Basel war nach schwerster
Leidenszeit durch eine Krankheit zum Tode der Zweite Weihnachtstag 1993 als sein Durchstoß in das ewige Licht vorgesehen.

„Wissenschaft ohne Liebe ist bloße Wisserei. In der Chemie
werden die Stoffe durch die Liebe in Substanzen verwandelt,
die Quantitäten werden von Qualitäten erfüllt, das Meßbare
wird durch das Unmeßbare mit den Geheimnissen der Schöpfung verwoben. Meine Liebe zu den Substanzen als Legierungen aus Stoff und Schönheit ist aus einer alchimischen Vertiefung in die Geheimnisse der Materie gewachsen. Das tiefste
Geheimnis der Materie ist ihre Erhöhung in der Form des
Brotes, das Mysterium der unmeßbar-unermeßlichen Wirklichkeit der eucharistischen Transsubstantiation in der Leibwerdung Christi beim Altarssakrament.” 3)
Mit der Logik der Liebe wischt Thürkauf deshalb auch all die
törichten Anwürfe gegen die heilige Kirche, den Schrei nach
Demokratisierung, nach Auflösung des Zölibats und die feministische Theologie vom Tisch. Im Bund mit dem inkarnierten Gott
kann er sie als unangemessen entlarven.
Und mit dem Evangelium wird Thürkauf's Aussage auch niemals eine Drohbotschaft, sondern bleibt eine Verkündigung ewiger
Freude. In wunderbaren Worten weiß er ebenso das Gottesschauen
der Getreuen jenseits des Todes zu schildern, wie er sogar von
einer künftigen Welt hier auf der Erde überzeugt ist, in der das
Reich der Liebe sich verwirklicht. „Christuswärts", meint er, wird
eine solche neue Zeit anbrechen, nachdem furchtbare, elementare
Nöte die Menschen das Beten und die Ehrfurcht vor Gott wieder
gelehrt haben:
„Zwei Dinge können wir mit Gewißheit aus der Geschichte lernen: Erstens, daß wir nichts aus der Geschichte lernen, und
zweitens, daß es in Untergangszeiten immer Minoritäten gewesen sind, die zukunftsbestimmend waren. Zukunftsbestimmend heißt in einer Untergangszeit stets aufbauend, weil — wie
wir ebenfalls aus der Geschichte lernen — dem Untergang oft
ein Aufstieg gefolgt ist. Einmalig in der Weltgeschichte ist das
Ereignis, wo eine winzige Minorität die Zukunft einer Weltmacht bestimmt hat: die Urchristen während der Jahrhunderte
des Untergangs des Römischen Reiches. Die ganze Kultur des
Abendlandes ist aus dieser Minderheit einer Gemeinschaft des
Glaubens an die Liebe und an die Freiheit des Evangeliums
Christi hervorgegangen. Und solches geschieht heute wiederum, wo der aus der mißbrauchten Freiheit Christi, aus einer
Freiheit ohne Liebe zustandegekommene Materialismus
zusammen mit seiner Staatsform, der Technokratie, untergeht;
wo eine Minorität von Menschen, die für Christus leben und
arbeiten und bereit sind, für ihn zu leiden und zu sterben, die
ihr Kreuz auf sich nehmen und ihm bedingungslos nachfolgen, zukunftsweisend ist für die kommende Kultur: das nach
dem Vorbild urchristlicher Gemeinden verwirklichte Christentum."14)
Die Frucht der Arbeit von Max Thürkauf ist jetzt bereits groß,
sie wird über seinen Tod hinaus weiter mächtig wirksam sein, weil
er ein von Gott selbst Angezündeter war, weil er in einer Welt der
Verwirrung und der Lüge die ungeschminkte Wahrheit unseres
Lebens lebte und aussprach.
Christa Meves

Nein zum
„Parlament der Weltreligionen"
Kritische Bemerkungen von Dr. James Hitchcock, Professor für Neuere
Geschichte an der St. Louis Universität, zu dem „Parlament der Religionen"
in Chicago (St. Louis Review vom 24. 9. 1993).

„Sage einfach: Nein!" ist ein guter Rat, wenn es um Sex und Drogen geht. Es ist jetzt an der Zeit, zu beginnen, dies auch im Hinblick auf gewisse religiöse Modeerscheinungen zu sagen. Das neu- 25 —

erliche „Weltparlament der Religionen" in Chicago fand einen
alles andere als irenischen Abschluß, als die östlichen orthodoxen
Kirchen auszogen mit der Erklärung, sie würden nicht an Aktivitäten von selbsternannten Hexen teilnehmen. Auch die Muslimen
sagten, sie fühlten sich verletzt durch die Gegenwart der Hexen,
würden aber bleiben.
• Warum wurden die selbsternannten Hexen als eine Splittergruppe in der Welt der Religionen überhaupt eingeladen? Die Tatsache, daß dies geschah, sagt alles, was wir über die Mentalität der
Organisatoren des Parlaments wissen sollten.
Was am meisten bei den gegenwärtigen Hexenkulten in die
Augen springt, ist die Tatsache, daß sie als geschlossener, selbstbewußter Stand auftreten. Ihre Anhänger behaupten, in direkter Verbindung mit jenen Leuten, hauptsächlich Frauen, zu stehen, die in
den vergangenen Jahrhunderten als Hexen angeklagt und oft getötet wurden. Es gibt keine Spur eines Beweises einer solchen Verbindung. Es ist interessant zu bemerken, daß in Fragen der öffentlichen Auseinandersetzung, ganz gleich, wie die Themen wechseln,
die Katholische Kirche stets der Bösewicht bleibt. So galt fast 300
Jahre lang die allgemeine Ansicht, daß im Hinblick auf die Hexerei
die Anklagen Äußerungen von fieberhaften Einbildungen klerikaler Inquisitoren waren. Die angeklagten Hexen hätten nichts getan
und seien einfach Opfer der (katholischen) Hysterie gewesen. In
Wirklichkeit verfolgten die Protestanten die „Hexen" ebenso eifrig
wie die Katholiken, manchmal sogar noch mehr.
— Aber nach all dieser Zeit sagt man uns jetzt, daß es tatsächlich
Hexen gab, aber sie seien gute und freundliche Leute gewesen,
deren Glaubensüberzeugungen boshaft durch ihre Verfolger entstellt wurden. Dies ist ein aufregendes Eingeständnis nach Jahrhunderten nachdrücklicher Behauptung, daß es niemals Hexen gegeben habe. Wenn es sie gab, wissen wir praktisch nichts über ihre
Glaubensüberzeugungen außer dem, was ihre Verfolger über sie
gesagt haben. Dies ist der Hauptgrund dafür, daß die meisten Historiker denken, es habe keine Hexen gegeben. Die Hexen von heute
erheben den Anspruch, die geheimen Lehren, die auf sehr alte Zeiten zurückgehen, am Leben erhalten zu haben. Aber sie können keinen Beweis liefern, wie und wo diese Lehren bewahrt wurden.
Es gibt keinen triftigeren Grund, solche Leute zu dem „Weltparlament der Religionen" einzuladen, als für die Einladung der letzten amerikanischen Familie, die behauptet, die Muttergottes sei
auf ihrem Fernsehschirm erschienen. Die „Hexen" wurden lediglich eingeladen, weil in gewissen Kreisen Hexentum in Mode
gekommen ist.
• Es gab aber noch andere merkwürdige Vorgänge in dem „Parlament". Einer der Redner, ein Mann namens Gerald Barney, startete einen leidenschaftlichen Appell für die „Mutter Erde", in dem
er u. a. klagte, daß „wir Christen Abtreibung und Geburtenkontrolle ablehnen", aber keine Verantwortung für den Planeten Erde
tragen. Barney wurde als ein Protestant vorgestellt. Es ist sicher
anzunehmen, daß zu den „wir Christen", die Abtreibung und
Geburtenkontrolle ablehnen, er (und seinesgleichen) nicht gehörten. Seine Rede war ebenfalls ein weiterer Angriff auf die Katholische Kirche als „Feind des Fortschritts".
Dann wurde bekannt, daß der Theologe Hans Küng, dessen
Karriere auf der systematischen Verleugnung der offiziellen katholischen Lehre aufgebaut war, der Hauptverfasser des Schlußdokumentes über die Verfassung des Planeten war. Küng gab zu, er
habe es für angebracht gefunden, nichts über Abtreibung und
Geburtenkontrolle zu sagen. Dies war ein berechnet kleines Maß
von Redlichkeit, das aber folgerichtig darauf hinausläuft, daß man
nicht zugleich das eine tun und das andere lassen kann.
Wer entschieden hat, daß Küng die geeignete Person war, die
abschließende Erklärung des Parlaments zu entwerfen, ist ebenfalls eine interessante Frage.
• Ein anscheinend unausrottbarer Teil der liberalen Mentalität
ist der Glaube: wenn Leute sich nur zusammensetzten und mitein- 26 —

ander redeten, dann werde man ihre gegensätzlichen Überzeugungen überwinden. Im Gegenteil, denke ich, die Leute opponieren
gegeneinander nicht aus Ignoranz, sondern eben aus Erkenntnis.
Viele Konflikte werden durch wirkliche Probleme genährt und
angeheizt.
So wurde die Harmonie des „Weltparlaments" nicht nur durch
das orthodoxe und muslimische Unbehagen mit den Hexen, sondern auch durch bittere Zusammenstöße zwischen Sikhs und Hindus über die religiöse Situation in Indien gestört. In etwa begrüßte
ich diese Ausbrüche (der Gegensätze) wie ich dem festen Standpunkt der Orthodoxen und der Muslimen Beifall spendete. Es ist
tröstlich zu wissen, daß noch einige Leute im „Parlament" ihre
Glaubensüberzeugungen ernst nahmen.
Das „Parlament" erinnerte an ein ähnliches Ereignis in Chicago
im Jahre 1893 gelegentlich einer Kontroverse, die über die Gegenwart eines katholischen Bischofs, der eine Ansprache hielt, ausbrach. Es war Bischof John J. Keane von Richmond, später Erzbischof von Dubuque. Am meisten bedauerte ich diesmal, daß die
teilnehmenden Katholiken nicht zu denen gehörten, die einfach
„Nein!" sagten.
Anmerkung:
1) Wörtlich „having your cake and eating it" = den Kuchen behalten und ihn essen.

Nachwort
Der Auftritt des Bischofs Keane (1839-1918) auf dem ersten
„Parlament der Religionen" in Chicago traf in der Kirche der
USA auf Unverständnis und Ablehnung, insbesondere wegen seiner Position als erster Rektor der „Catholic University of America" in Washington.
Er war ein begeisterter Vertreter der amerikanischen „Inkulturation" der katholischen Immigrantenkirche, insbesondere ihrer
Elemente nicht-irischer Herkunft. Wegen seiner ultraliberalen
Ansichten wurde er im Verlauf der Verschärfung der „Amerikanismus"-Krise 1896 als Rektor der Universität entlassen und für
einige Jahre nach Rom ins „Exil" geschickt. Diese Auseinandersetzungen bildeten das Vorfeld der „Amerikanismus"-Krise und
der Antwort Papst Leo XIII mit seiner Enzyklika „Testem benevolentiae" vom 22. Januar 1899, die auch „an der Schwelle des dritten Jahrtausends" nicht nur in der gegenwärtigen Krise in der
Kirche in den USA nichts an Aktualität verloren hat.
Übersetzung aus dem Englischen, Anmerkung und Nachwort
von Gerhard Fittkau

Vor einer Demontage
des konfessionellen Religionsunterrichts?
Das Ereignis läßt über Grenzen hinweg aufhorchen: Mit Beginn
des Schuljahres 1992/93 hat im Kanton Zürich die stufenweise Einführung des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichtes
(KOKORU genannt) begonnen. Die Verantwortlichen bezeichnen
diesen Unterricht einmal als interkonfessionellen, ein anderes Mal
als ökumenischen Religionsunterricht. Diesen Unterricht können
(bei Abmeldemöglichkeit) Kinder und Jugendliche aller christlichen Konfessionen und konfessionslose und nichtchristliche Schüler (Buddhismus, Islam, Judentum etc.) besuchen.
• Der Lehrplan (1991) schreibt vor: „Das gemeinsame Vollziehen religiöser Handlungen (z. B. Beten) sowie spezifisch konfessionelle Anliegen (sollen) keinen Platz in der Schule haben." Der
Verantwortliche der Kath. Kirche für den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht im Kanton Zürich, der Laienkatechet Kurt
Bucher, traf jüngst zwei bemerkenswerte Feststellungen zu diesem
„Modell": Aufgrund der sich abzeichnenden gesellschaftlichen
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Entwicklungen sei es wahrscheinlich, daß es sich bei dieser Art
von Religionsunterricht nur um eine Übergangslösung handle;
ggfls. müsse später „eine Art Religionskunde oder Werteunterricht
geschaffen" werden. So Bucher am 18. 2. 1993. Am 27. 9. 1993
betonte er, „daß der konfessionell-kooperative Religionsunterricht
in staatlicher Verantwortung stehe und nichts mehr mit der Kirche
zu tun habe".
Es steht zu besorgen — verschiedene Aktivitäten der jüngsten
Zeit deuten darauf hin —, daß bestimmte außer- und innerkirchliche
Gruppierungen versuchen, das „Zürcher Modell" nach Deutschland zu importieren, obwohl Papst Johannes Paul II. am 4. 12.
1992 vor den Bischöfen aus Süddeutschland aus gegebenem Anlaß
nachdrücklich hervorhob, in Deutschland sei der Religionsunterricht in der Verfassung „als konfessioneller verankert und abgesichert".
• Der Deutsche Katecheten-Verein e. V., München, plädiert in
seinem Papier „Religionsunterricht in der Schule" (Sept. 1992)
unter anderem „für einen Religionsunterricht, der zunehmend von
den Kirchen gemeinsam verantwortet wird" (These 7), was am
Ende auf ein Aufgeben des Konfessionsprinzips hinausläuft.
Im Bereich des Bistums Münster propagieren die Professoren
Ralph Sauer (Vechta) (Vorstand des DKV) und Paul Schladoth
(Münster) (Vorstand des DKV Münster) unter Verwendung des
gleichen oder doch ähnlich klingenden Vokabulars einen „konfessionsübergreifenden Religionsunterricht" (so Schladoth in Ahaus
am 27. 10. 1993) bzw. einen „konfessionell-kooperativen oder
bekenntnisverbindenden Religionsunterricht" (so Sauer in Bad
Zwischenahn; vgl. KuL v. 28. 11. 1993, S. 14). Man strebt eine Öffnung bzw. Fortentwicklung des konfessionellen Religionsunterrichtes bei veränderten Zeitbedingungen an. Der Beifall wird nicht
lange auf sich warten lassen, gibt man doch als Motiv die „Einheit
als versöhnte Verschiedenheit" (Sauer) an. Daß eine Zustimmung
zu diesen Vorschlägen weitreichende Konsequenzen haben muß
(das „Züricher Modell" zeigt dies überdeutlich), bedenken voreilige Sympathisanten nicht.
Die Professoren Schladoth und Sauer dürfen sich bei ihren
Bemühungen in guter Gesellschaft wähnen: Der Heidelberger Religionspädagoge Norbert Scholl plädiert in einer Buchveröffentlichung jüngst ebenfalls für einen „kooperativ-interkonfessionellen
Religionsunterricht", der auch religionsübergreifend angelegt sein
soll. Ob die Harmonie Schladoth — Sauer — Scholl ein Zufall ist,
oder steckt mehr dahinter? Das „Zürcher Modell" schaut schlecht
getarnt durch alle Ritzen!
• Von seiten der Evgl. Religionspädagogik kommt Schützenhilfe: Das Religionspädagogische Institut Loccum (RPI) wirbt seit
Monaten in Veröffentlichungen im „Loccumer Pelikan" und in Veranstaltungen für den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht. Man betont, daß man „vor Ort", d. h. in der Praxis, längst weiter sei als es die Kirchenleitungen erlauben würden. Es komme darauf an, den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht baldmöglichst aus der Grauzone von Verbot und Duldung zu befreien.
Gut ins Bild paßt dazu, daß Fachberater für Evgl. und Kath. Religionslehre in Niedersachsen zum Thema „Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht" vom 8.-12. 11. 1993 in einer geschlossenen (!) Tagung bei persönlicher Einladung in Loccum tagten.
Soll der konfessionelle Religionsunterricht demontiert werden? Es ist längst 5 vor 12! Alle Verantwortlichen sind aufgerufen,
dem konfessionell-kooperativen Religionsunterricht einen Riegel
vorzuschieben und ihn als das zu entlarven, was er in Wirklichkeit
ist: Das trojanische Pferd im Religionsunterricht.
Nach der griechischen Sage belagerten die Griechen zehn
Jahre lang vergeblich Troja, den sagenumwobenen Hauptort der
antiken Landschaft Trojas in Kleinasien mit der Burg Pergamos.
Erst durch eine List konnte das der langen Belagerung trotzende
Troja erobert werden.
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Epeios baute den Griechen das hölzerne Trojanische Pferd, in
dessen Bauch sich die tapfersten Helden verbargen. Nachdem die
Schiffe der Griechen abgefahren waren, zogen die Trojaner trotz
der eindringlichen Warnung Laokoons das hölzerne Pferd als Weihegeschenk an die Göttin Athene in die Stadt hinein. Nachts entstiegen die griechischen Kämpfer dem hölzernen Pferd, riefen

durch Feuerzeichen ihre Flotte aus Tenedos zurück und öffneten
das Tor Mit Hilfe dieser List konnte Troja erobert werden. Priamos und seine Männer fanden dabei den Tod.
Prof. a. D. Dr. Alfons Benning
D-49624 Löningen, Schwedenweg 15

BUCHBESPRECHUNGEN
Nebeneinander von Bosheit und Güte

— Ein Seitenblick auf die Gegenwart läßt diese Haltung in besonders grellem Licht erscheinen. Während das überbevölkerte
Deutschland, in dem 223 Menschen auf einem qkm leben, über 6
Millionen Ausländer, Flüchtlinge und Asylanten aufgenommen
Peter Wyden, früher Weidenreich, schrieb ein ungemein fesselndes hat, protestierte der Senat der Vereinigten Staaten gegen 1000 jüdiBuch über seine ehemalige Klassenkameradin Stella Goldschlag, sche Flüchtlinge, obwohl das Land überaus dünn besiedelt war.
das durch seine Ehrlichkeit besticht. Stella ist Jüdin, obwohl sie Laut Großem Brockhaus lebten 1930 ganze 16 Menschen in den
„arisch" aussieht. Sie war so attraktiv, daß sie alle Jungen ihrer USA auf einem qkm. Die Roosevelt-Administration war allerdings
Schule in ihren Bann zog: „Sie war die Marilyn Monroe unserer bereit, ihre „Erschütterung" über das Los der deutschen Juden ausSchule." Zugleich war sie intelligent und vielseitig begabt. Aber zudrücken — so wie man heutzutage in „Betroffenheit" macht —
sie haßte es, Jüdin zu sein, und trug, für Juden ganz ungewöhnlich, jedoch nicht ihre Grenzen für jüdische Flüchtlinge zu öffnen oder
ein goldenes Kreuz an ihrem Hals. Wie nicht wenige Juden, um nur später im Krieg die Vernichtungsstätten der Nazis zu bombardieren.
Karl Marx zu nennen, wurde sie Antisemitin.
• Im Oktober 1939 heiratete die neunzehnjährige Stella einen
• Stella genoß in der Weimarer Zeit die Annehmlichkeiten Gleichaltrigen, der gleich ihr blond und blauäugig war und seine
eines verwöhnten Einzelkindes. Mit der Machtergreifung der jüdische Identität ebenfalls ablehnte. Beide wurden jetzt als jüdiNazis wurde das Leben für Juden mehr und mehr erschwert, bis es sche „Rüstungsjuden" zur Fabrikarbeit eingezogen. Im Lauf der
zum Pogrom vom 9. November 1938 und schließlich zur gezielten kommenden Monate verschärften sich die Maßnahmen gegen die
Massenvernichtung kam. Aber in den ersten Jahren der braunen Juden und ab Oktober 41 rollten die ersten Züge mit Deportierten
Herrschaft war dies noch so wenig vorhersehbar, daß die Mehrzahl Richtung Osten. Die Gestapo hatte jüdische „Ordner" rekrutiert,
der in Deutschland lebenden Juden sich der Hoffnung hingab, mit die ihr beim Zusammentreiben der Juden helfen mußten. Wer sich
den Nazis sei ein modus vivendi möglich. So kam es zu einer Zeit, weigerte oder Juden zur Flucht verhalf, wurde erschossen. Einige
da es nicht nur möglich, sondern seitens des Regimes durchaus jüdische Funktionäre verweigerten die Mitwirkung zur Selbstvererwünscht war, daß möglichst viele Juden Deutschland verließen, nichtung und begingen Selbstmord. Aber nicht wenige waren in
zwischen 1934-37 im Durchschnitt nur zu 20-25 000 Auswande- die Verbrechen der Nazis verstrickt, um ihre eigene Haut zu retten.
rungen pro Jahr. Nur 27 000 Juden machten von den 130 000 Der jüdische Überlebende von Theresienstadt, H. G. Adler,
Genehmigungen Gebrauch, in die USA auszuwandern. So ver- schreibt in seiner Monographie „Theresienstadt": „Die Gemeinsäumten es auch die Eltern Stellas, sich rechtzeitig um die Ausreise schaft der Juden war nicht schlimmer, aber auch nicht besser als
zu Verwandten in den Vereinigten Staaten zu bemühen. Als sich Stel- (die) der sie umgebenden Welt." (S. 738)
las Vater schließlich doch zur Ausreise entschloß, war es zu spät.
Nach dem Krieg fragte man Überlebende der Shoah: „Wie konn— Im Juli 1938 fand in Evian die von Präsident Roosevelt einbe- tet ihr euch dazu hergeben?" Selbst der berühmte Oberrabbiner
rufene internationale Konferenz zur Lösung der Flüchtlingsfrage Leo Baeck, das geistige Oberhaupt der deutschen Juden, hat sich
statt. Obwohl die Lage der Juden inzwischen immer prekärer bei der Deportation von der Gestapo einspannen lassen. Er erklärte
wurde, gaben die Delegierten lediglich wohltönende Phrasen von nach der Befreiung: „Ich stellte mich auf den Standpunkt, daß es
sich. Kein einziges der 32 vertretenen Länder war bereit, Juden auf- besser wäre, wenn sie (die jüdischen Funktionäre) es täten, weil sie
zunehmen. Spätestens seit diesem Zeitpunkt wußten die Nazis, daß zumindest freundlicher und hilfsbereiter sein würden als die
es dem Ausland völlig gleichgültig war, wie sie mit ihren Juden ver- Gestapo und die Schicksalsprüfung erleichtern würden. Es stand
fuhren. Churchill erklärte dem Danziger Gauleiter Forster in kaum in unserer Macht, uns den Befehlen erfolgreich zu widerseteinem Gespräch im Juli 38, die antijüdischen Gesetze seien kein zen." Die Tragödie dieses auch im Ausland hochgeschätzten jüdiHindernis für die deutsch-britische Verständigung. Die "humani- schen Gelehrten macht deutlich, wie unentrinnbar die Menschen
täre" Schweiz und England drangen bei der Reichsregierung dar- der Diktatur der damaligen Machthaber ausgeliefert waren. Wenn
auf, dem Strom jüdischer Flüchtlinge in ihre Länder vorzubeugen. von „den Deutschen" heroischer Widerstand gegen die Nazis geforUnd es war kein perverser SS-Mann, sondern der Chef der Eidge- dert wird, hätte man dies gewiß in erster Linie von denen erwarten
nössischen Polizei, der den Vorschlag machte, die Ausweise der dürfen, für die ohnehin der Tod vorgesehen war.
Juden durch ein großes rotes „J" zu kennzeichnen. Eine Denk— Eines Tages wurde Stella verhaftet. Die Gestapo vermutete,
schrift der französischen Regierung vom Oktober 1938 betonte, daß sie das Versteck eines von ihr gesuchten Juden kenne, der zahlkein Staat „streite der deutschen Regierung das uneingeschränkte reiche Pässe und Personalausweise so gekonnt gefälscht hatte, daß
Recht ab, gegen bestimmte Staatsangehörige Maßnahmen zu er mit ihnen zahlreichen Juden das Entkommen ermöglichte. Stella
ergreifen, die allein unter die Ausübung ihrer Souveränität fallen." wurde wochenlang auf das schwerste gefoltert. Schließlich gelang
Präsident Roosevelt beschränkte schließlich die Zahl der jüdi- es der Gestapo, sie mit dem Versprechen „umzudrehen", sie selbst
schen Immigranten derart drastisch, daß nur Prominente eine wie auch ihre Eltern würden von der Deportation ausgenommen,
Chance hatten, in das gelobte Land der Freiheit zu kommen. Der wenn sie sich bereit erkläre, versteckte Juden aufzuspüren. NatürSenat entrüstete sich über die „Verletzung der Einwanderungsbe- lich ist das Verhalten Stellas nicht zu billigen. Sie hat zahlreiche
stimmungen."
Juden ans Messer geliefert. Immerhin hat sie mildernde Umstände,
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Peter leden, Stella, 400 S. mit zahlreichen Abbildungen, geb.,
Steidl Verlag, 37073 Göttingen, Düstere Straße 4, 1993, DM 39,80.

denn wer der Gestapo in die Hände fiel und ihren „verschärften Ver- Deutschen, die ihr Leben riskierten, um Juden zu retten. Wir
hören" unterworfen wurde, mußte schon weit übermenschliche waren Zeugen eines unglaublichen Nebeneinander von teuflischer
Seelenstärke besitzen, wenn er nicht zu nahezu allem bereit war, Bosheit und unglaublicher Güte.
Es ist an der Zeit, auch diese Helden endlich zu Wort kommen
um den fürchterlichen Torturen zu entgehen.
• Schon der berühmte Hexenanwalt, Friedrich v. Spee, der die zu lassen, die das liefern können, was jede Jugend in allen Längefolterten „Hexen" zum Scheiterhaufen begleitete, gestand, er dern und zu allen Zeiten will: Vorbilder zur Nachahmung und Leitwürde alles gestehen, um nur der Folter zu entgehen. Manche bilder für eine bessere Zukunft."
Scharfrichter hätten sich gerühmt „daß noch jeder Angeklagte
P. Lothar Groppe S. J.
unter seinen Händen schließlich habe reden müssen." Aus den Prozessen gegen KZ-Schergen wird uns dasselbe berichtet. General v.
Tresckow, einer der herausragenden Verschwörer des 20. Juli
1944, setzte nach dem Mißlingen des Attentats auf Hitler seinem Ein einfacher Fischer
Leben ein Ende, weil er befürchtete, unter der Folter Kameraden
Peter Berglar: Petrus. Vom Fischer zum Stellvertreter Verlag
zu verraten. Der österreichische Außenminister Alois Mock sagte Langen Müller München. 352 S. DM 48,—.
bei der Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag des „Anschlusses": „Nur wer weiß, wie es sich in Diktaturen lebt, hat ein Recht, Das erst einige Jahre nach seinem Tode erschienene Petrus-Buch
heute selbstgerecht Schuld zuzuweisen, wo etwas mehr Demut am des Kölner Historikers Peter Berglar (1919-1989), dem wir fesselnde Monographien u. a. über Walther Rathenau, Metternich,
Platz wäre."
—Stella wurde in den kommenden Monaten eine der erfolgreich- Adenauer und Maria Theresia verdanken, zeichnet sich durch drei
sten „Greiferinnen". Bald war sie in Berlin mehr gefürchtet und Vorzüge aus, die Kardinal Ratzinger auch in seinem Geleitwort
verhaßt als die Gestapo, zumal sie viele Juden persönlich kannte erwähnt und die wir hier noch deutlicher beim Namen nennen wolund auch um ihre Gewohnheiten und Verstecke wußte. Dennoch len.
konnte sie letzten Endes ihre Eltern nicht vor der Deportation
Zunächst geht Berglar an die Texte der Heiligen Schrift nicht in
bewahren, sondern nur ihr eigenes Leben retten. Nach dem Krieg jener kriminalistischen Weise heran, die sich auch bei unseren
mußte sie schwer büßen. Ein russisches Gericht verurteilte sie zu kath. Exegeten eingebürgert hat und nahezu schon a apriori von
10 Jahren Zwangsarbeit. Nach der Entlassung kam sie vor ein deut- der „hermeneutisch" genannten Erwartung bestimmt ist, daß diese
sches Gericht, das nochmals 10 Jahre Haft verhängte, die dann Texte etwas anderes aussagen wollen als das, was sie tatsächlich
aber durch die zehnjährige Zwangsarbeit als verbüßt galten. An berichten. Demgegenüber geht der Verfasser hier von der Vorausihrem Schicksal wird aber wieder einmal exemplarisch deutlich, setzung aus, daß sich die Konturen, aber auch die innere Dramatik
daß man die Kleinen hängt, die Großen aber laufen läßt oder doch des Lebens des hl. Petrus nur einer gläubigen Einstellung erschliemit Samthandschuhen anfaßt.
ßen, in der Erkenntnis immer auch schon Bekenntnis ist, um
—1949 mußte sich der ehemalige Staatssekretär im Auswärti- gerade so zum erkenntnisleitenden Verständnis zu werden. Sodann
gen Amt unter Hitler, Ernst v. Weizsäcker, im Wilhelmstraßen-Pro- ist diese Einstellung jedoch nicht naiv, denn man staunt auf jeder
zeß verantworten. Der berüchtigte Eichmann, „Beauftragter für Seite von neuem darüber, wie meisterlich es der gelernte Historidie Endlösung", fragte an, ob Bedenken gegen die Deportation von ker versteht, die Quellen selber zum Sprechen zu bringen.
Juden aus Frankreich nach Auschwitz bestünden. Staatssekretär v.
Drittens kommt gerade bei diesem Thema die Eignung Berglars
Weizsäcker gab grünes Licht und erhob keinen Einspruch. Dabei zum Biographischen, sein erzählerisches Talent fast noch eindringhätte er dies ohne jegliche Gefährdung der eigenen Person tun kön- licher zur Entfaltung als in den eingangs genannten Darstellungen,
nen. Der amerikanische Hauptankläger beantragte die Todesstrafe. und so entsteht vor uns — und das gerade bei einem Thema, das auf
v. Weizsäcker wurde am 14. April 1949 zu lediglich 7 Jahren verur- den ersten Blick den Gedanken aufkommen läßt, hier werde eher
teilt — nach damaliger Rechtsprechung ein ungewöhnlich mildes Meditation und „nur" geistliche Lesung angeboten! — ein ungeUrteil. Im Dezember des gleichen Jahres wurde die Strafe auf mein farbiges, spannendes Buch, das aber bei allen Überraschun5 Jahre reduziert, wobei die Verurteilung wegen „Verbrechens gen nie die Wahrheitsfrage aus dem Auge läßt: „wer ist Petrus und
gegen die Menschlichkeit" ausdrücklich bestätigt wurde (Mitwir- was ist es mit seinem Amt?
kung an Judendeportationen). Bereits am 16. Oktober 1950 wurde
Das Buch ist in zwei große Abschnitte eingeteilt, deren erster
er aufgrund eines „Gnadenaktes" aus dem Zuchthaus entlassen.
das Leben des Simon Petrus an der Seite Jesu nachzeichnet und
• Wydens Buch liefert einen wertvollen Beitrag zur Geschichte deren zweiter seine Wirksamkeit in der jungen Kirche beschreibt.
der Juden in der Zeit der Weimarer Republik und unter dem Terror- Daß der zweite Abschnitt dramatischer ist als der erste, liegt in der
regime der Nazis. Es wird deutlich, daß die Gleichung: hier gute Natur der Sache. Wo hat es das je in der Weltgeschichte gegeben,
Juden, dort böse Nichtjuden nicht aufgeht. Ein Überlebender, der daß eine Gemeinschaft von solchem Anspruch, die sich schon bald
bis zum Ende eingesperrt war, erinnerte sich an Stella: „Sie ist eine über die ganze, damals bekannte Erde ausdehnen und ihr Antlitz so
tragische Figur. Sie dürfen nicht vergessen, in welcher Lage sie tiefgreifend verändern sollte, einem einfachen Fischer zu treuen
sich befand. Sie lebte auf Messers Schneide! Sie und ich würden Händen übergeben wurde! Berglar macht vor allem auch darauf
genau dasselbe getan haben."
aufmerksam, daß Petrus scharf und unnachsichtig vor Irrlehren
— Glücklicherweise gab es in der damaligen Zeit nicht wenige gewarnt hat, wobei es allerdings heute eher wie ein Wunschbild
unbekannte Helden, die trotz persönlicher Gefährdung verfolgten oder wie eine Erinnerung an bessere Zeiten klingt, wenn er S. 279
Juden geholfen haben. Gerhard Löwenthal berichtet hierüber in sei- in dem Kapitel: „Warnung vor Irrlehrern" resümierend feststellt:
nem Buch „Ich bin geblieben". Auch der einst so beliebte Hans "Die kirchliche Autorität unterscheidet dabei klar und eindeutig
Rosenthal erinnert sich in Dankbarkeit in "Zwei Leben in Deutsch- über Wahrheit und Irrtum, über Richtig und Falsch und wacht darland" der Menschen, die mit ihm weder verwandt noch auch nur über, daß in Wort und Schrift der apostolische, katholische Glaube
gute Bekannte, die einfach „gute und gerechte Menschen" waren. den Christgläubigen unverfälscht und unverkürzt gelehrt wird".
Am intensivsten befaßte sich mit den Geschehnissen jener Zeit der
Selbstverständlich kommt in einem eigenen Kapitel „Die Viejüdische Historiker und Theologe Pinchas E. Lapide in seinem rung" auch das Verhältnis des hl. Petrus zum hl. Paulus — und zu
Werk „Rom und die Juden". In einem Interview mit der „Welt" Johannes und Markus — ausgiebig zur Darstellung. Das Buch
erklärte er am 25. 3. 86:
schließt mit der Analyse der einzigen direkten Äußerung von
„Als Mitleid ein Verbrechen in Deutschland war und der Näch- Petrus über Paulus, die uns das NT hinterläßt: „Das hat euch auch
stenhaft zum Staatsgesetz erhoben wurde, gab es Tausende von unser geliebter Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit
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geschrieben; es steht in all seinen Briefen, in denen er davon
spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, und die Unwissenden, die noch nicht gefestigt sind, verdrehen diese Stellen,
ebenso wie die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben" (2
Petr. 3,15-16).
Seit 1988 begleitete eine schwere Erkrankung die Arbeit des
Verfassers an diesem Buch und nahm ihm schließlich die Feder aus
der Hand. So kommt es nicht mehr zu einer Schilderung des römischen Martyriums und einer Gewichtung der mehr oder weniger
legendären Umstände, die uns von diesem sicheren Faktum überliefert werden: etwa der geheimnisvollen Begegnung mit Christus,
als sich Petrus auf der Flucht aus Rom befunden haben soll:
„Domine, quo vadis?". Merkwürdig ist auch, daß das Buch in keinem ausgesprochen katholischen Verlag erscheinen konnte, ja daß
der unsprünglich vorgesehene, katholisch geprägte Verlag nach längerem Hin und Her eine Absage erteilte. Aber wie die Dinge liegen, dürfte das heute eher eine besondere Empfehlung sein.
Walter Hoeres

Blutzeuge P. Franz Reinisch
Pater Franz Reinisch. Sein Lebensbild. Ein Mann steht zu seinem
Gewissen. Hrsg. v. Klaus Brantzen. Eigenverlag: VallendarSchönstatt 1993. 263 S.; 21 cm; DM 19,—.
Der Herausgeber des Lebensbildes von Pater Franz Reinisch,
P. Klaus Brantzen, hat ihn persönlich gekannt, wurde später einer
seiner Nachfolger in der Männerseelsorge der Schönstattbewegung und hat sich intensiv mit dessen Leben auseinandergesetzt. —
Pater Reinisch war ein Mensch, der, hatte er etwas für richtig
erkannt oder sich etwas vorgenommen, dies entschlossen und zielbewußt durchführte. Er selbst sagte: „Was einmal klar erkannt ist,
muß entschieden und vorbehaltlos durchgeführt werden. Gott fordert restlose Bereitschaft nicht nur des Willens, sondern auch des
Gemütes, der Empfindungen und Neigungen." (S. 48).
P. Reinisch hatte die Gefahren des Nationalsozialismus klar
erkannt und diese in seiner Tätigkeit als Männerseelsorger deutlich
aufgezeigt. Das Redeverbot (12. Sept. 1940), der Bereitschaftsbefehl für den Eintritt in die Wehrmacht (1. März 1941) und der Stellungsbefehl für den 14. April 1942 sind die Antwort der Gestapo
auf sein mutiges Bekennertum. Es stand für ihn fest, daß er den Fahneneid auf Hitler aus Gewissensgründen verweigern mußte. Am
16. April 1942 wurde er deswegen verhaftet, am 7. Juli zum Tode
verurteilt und am 21. August 1942 im Zuchthaus Brandenburg enthauptet. Vor seinem Tod schrieb er auf Wunsch des Gefängnisseelsorgers von Berlin-Tegel, Pfarrer Heinrich Kreutzberg, nieder, was
ihn in dieser Zeit innerlich bewegt hat. Die Dokumentation, vor
allem der letzten Stunden vor der Hinrichtung, lassen den Leser die
Schwere, aber auch die Größe eines solchen Sterbens erahnen. Der
Prozeß für die Seligsprechung von Pater Reinisch wurde bereits
eingeleitet.

Sr. Maria Victima Weigl PIJ (idu)

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Irritationen um die Liturgie
Ganz sicher wußten jene Macher des Novus Ordo, daß von dieser Sprachregelung eine unwiderstehliche, weil irrationale Wirkung ausgeht in dem Sinn: alles Alte muß einmal durch Neues
ersetzt werden, das ist eben der Lauf der Welt. Der Titel ist schon
ein automatisches Hirnwaschprogramm, das auf dem Gebiet der
sogenannten modernen Kunst lange als Versuchsmodell erprobt
worden war. Dort gelten bekanntlich nicht mehr das Schöne und
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die Regeln der Kunst, sondern die Kreativität eitler oder verdorbener Menschen. Das Wort „modern" wirkt allein schon wie eine
Droge, die das überlieferte Denken und Empfinden ausschaltet.
Bei modernen Gläubigen gelten weniger die Gebote Gottes und
der Kirche, sondern die ungenauen Bedürfnisse des sogenannten
modernen Menschen und der Wandel unserer sogenannten Zeit.
Sie sind heimlich die höchsten Autoritäten auch in der Kirche
geworden.
Dabei wurde stillschweigend vergessen gemacht, daß der Unterschied zwischen den beiden Riten nicht im Alter oder in der Neuheit besteht, sondern in ihrer völlig verschiedenen Wesenstruktur,
die zu beschreiben Pater van der Ploeg wieder einmal unternommen hat. Der Novus Ordo bringt eine neue Intention und Praxis,
die jedes Konzil abgelehnt hätte. Man betont zwar hin und wieder,
daß auch im neuen Ritus eine gültige Messe möglich sei, das bedeutet aber, daß auch ungültige Messen möglich sind. Der sogenannte
Novus Ordo ist nicht wie der originale, eine verbindliche Meßordnung, sondern eine in vielen Punkten unverbindliche Rahmenordnung für hunderttausend Variationen und Improvisationen der Zelebration in allen Sprachen, Kulturen, Nationen, Basisgemeinden
und Freizeitgruppen bis hin zur Känguruhmesse und den Faxen
des Herrn Mennekes in Köln oder den Karnevalsmessen. Der
Novus Ordo wirkt wie ein selbsttätig funktionierender Erosionsprozeß, der die katholische Kirche in eine religiöse Bröselmasse verwandelt. Hier liegt die wahre Ursache für die galoppierende Krise
in der Kirche, nicht bei der schlechten Welt, denn die gab es zu
allen Zeiten, aber man hat sich früher nicht offiziell angepaßt.
Sogar Kirchenverfolgungen bewirkten eine Festigung der Kirche.
Soll man nun etwa glauben, jene Experten und Kardinäle im
Liturgierat mit Bugnini und den protestantischen Ratgebern waren
so naiv, daß sie das alles nicht voraussehen konnten, als sie sogar
Bestimmungen der Liturgiekonstitution ignorierten? Das wäre
eine schon fast beleidigende Unterschätzung des Intelligenzquotienten jener Kirchenelite. Man muß viel eher annehmen, daß der
Novus Ordo mit all seinen destruktiven Konsequenzen ein organisierter Betrug war, eine gut getarnte Desorganisation der heiligen
Liturgie der katholischen Kirche, die jetzt als willkommene Krise
der Kirche in allen Medien breitgetreten wird. Dabei wird jener
innerkatholische Erosionsprozeß von außen noch künstlich angeregt. Der Enthusiasmus der liberalen Medien für die liturgische
Narrenfreiheit bestärkt immer wieder die Vermutung, das aggiornamento und der Novus Ordo waren „une conspiration universelle
contre tout espece de vie interieure" (Bernanos). Die Vermutung
wird auch gestützt durch die detaillierten Dokumentationen nachkonziliarer Vorgänge und die lähmende Tatsache, daß, wider besseres Wissen, kein Gedanke an die Rückkehr zur Ordnung der
gewachsenen, streng überlieferten, originalen, authentischen und
unendlich heiligen Messe in Sicht ist, obwohl dies die einzige Notwehr gegen den allgemeinen Erosionsprozeß der Kirche wäre.
Sogar P. van der Ploeg ist pessimistisch. „Wir haben keinen Platz
für Altes", betont ganz lapidar der Weltaufsichtsrat in der „Wackeren neuen Welt" von Aldous Huxley.
Das liturgische Hirnwaschprogramm auf der künstlisch-abstrakten Basis des Aberglaubens an die Autorität unserer sogenannten
Zeit und des sogenannten modernen Menschen wurde in der
Euphorie des Konzils unter dem Titel aggiornamento als variables
Lehrprogramm in die Kirche eingeschleust und bewirkte sofort
eine totale Irritation beim ganzen Klerus mit der Naturgewalt einer
geistigen Epidemie. Der Klerus und die für mündig erklärten Laien
wurden süchtig nach der Droge Modernismus gemacht. Die ärgsten Todfeinde der Kirche konnten keine effektivere Methode der
religiösen Desorganisation ausdenken, aber sie können über den
Erfolg zufrieden sein.
Eine öffentliche Rückkehr zu jener Spiritualität, die unsere
authentische katholische Liturgie auch heute noch ausstrahlt, fördert man indessen nicht durch Reflexionen und Lamentationes.
Denn die spirituelle ist eine höhere Ordnung des Geistes als die
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intellektuelle. Zwischen beiden liegt ein pascalscher Abgrund, der
nur überbrückbar ist durch Gebet und Rufen um Gottes Hilfe durch
einen Engel, der den einen oder anderen hinüberträgt, wo er wieder
hören lernt. Wenn es nur gelegentlich jemand auffällt, daß sogar
die armen Seelen aus der Totenliturgie verdrängt sind durch gefühlvolles Geschwätz, dann leben wir in einer schon dämonischen Finsternis, aus der uns kein intellektueller Kraftakt befreien kann,
denn der Geist der Finsternis ist unseren menschlichen Geistern
weit überlegen. Man kann sich allenfalls weitertasten: wenn tausendjährige spirituelle Traditionen, die jeden Intellekt transzendieren, zum Gegenstand eines ökumenischen Kuhhandels, wie beim
Liturgierat, gemacht werden, dann disqualifizieren sich dabei
nicht die Traditionen, sondern die Liturgiehändler; aber auch jene
Kirchenbürokratien, die angeblich alte Messen wie Antiquitäten
gegen Demütigung verschachern.
Das mit der Institutionalisierung der entarteten Kunst als
„Moderne" in allen Gemeinden gestartete Hirnwaschprogramm
hat längst durchgeschlagen: wenn nämlich die Leute genug dressiert sind, vor einem dämonischen Spottbild als sogenanntem Christusbild unserer Zeit zu beten, dann können sie jetzt auch jede Phantasiemesse als moderne Zelebration unserer Zeit akzeptieren ohne
besondere Gewissensbisse. Das zweistufige Hirnwaschprogramm
zerstörte in der Kunst mit Hilfe der Medienberieselung die ästhetische Urteilsfähigkeit, in der Kirche das überlieferte katholische
Wissen über wahr und falsch. Das ergab dort die autonome Kunst,
hier das autonome Gewissen.
Wie tief die diabolische Meßverwirrung reicht, in der wir stekken, wird man erst ermessen können, wenn man sich erinnert, daß
alle protestantischen und protestantisierenden Meßreformen auf
jene nächtliche Inspiration Luthers durch den Diabolos zurückgehen, die der große Reformator ganz unbefangen beschreibt in seiner Schrift über die Privatmesse und die Priesterweihe vom Jahr
1533. Doch darüber kann ein moderner Mensch nur noch lächeln.
Pater Pio, der leibhaftige Blutzeuge des wahren Kreuzesopfers
bei der sogenannten alten Messe, starb 1968 in jenen Herbstwochen, als die sogenannte neue Messe in Rom approbiert wurde.
Sein Leben war eine liturgische Agonie des Herrn. Und dann
begann der Siegeszug von tausend neuen Messen in hunderttausend Experimenten und Variationen und Improvisationen rund um
die Welt und dauert fort bis heute. Undenkbar, daß Pater Pio Christi Leidensopfer an einem neuen Altar versus populum als Gemeindevorsteher wie ein Schausteller vorführen hätte können. Die sogenannten Traditionalisten betrachtet die amtliche Kirche nur noch
als harmlose oder gefährliche Narren, die man wie Ketzer fernhalten muß, weil sie Verwirrung im allgemeinen Hirnwaschprogramm stiften.
Fazit: die sogenannte neue Messe ist überhaupt nicht auf gleicher Ebene vergleichbar mit einer sogenannten alten Messe. Denn
diese ist ein über Jahrhunderte lebendiger, spiritueller und heiliger
Organismus der leidenden, streitenden und triumphierenden Kirche und kein alter Schuh, den man durch eine neuartige Gemeindeversammlung ersetzen könnte. Doch um das in seiner vollen Tragik zu begreifen, muß man mit Gottes Hilfe dem durch jahrzehntelange und mehrstufige Hirnwäsche eingeprägten Aberglauben an
die allgegenwärtige Autorität unserer sogenannten Zeit und des
sogenannten modernen Menschen auf irgend eine Weise entrinnen.
Das erfordert eine Konversion vom angepaßten zum überlieferten
Glauben der katholischen Kirche ohne Wenn und Aber. Das
Schwierige dabei ist, daß „die Weltbeherrscher dieser Finsternis"
und „die Geisterwesen der Bosheit in den Himmelshöhen" (Eph.
6,12) in der Sprache unserer Zeit nicht identifizierbar sind. Aber
der Antagonismus zwischen dem Reich Gottes und dem Reich und
dem Fürsten dieser Weltordnung wird immer wieder zum Vorschein kommen.
Mit freundlichen Grüßen und Gottes Schutz und Hilfe im
Neuen Jahr
Ihr Josef Schäfer, Freiburg-Opf.
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Handkommunion — Rechtsverstoß oder würdige Tradition
von Anfang an?
In einer „Anzeige" („Theologisches", November 1993, Heft 11)
wendet sich Dr. Arno Eichhorn in äußerst diffamierender Weise
gegen die Handkommunion. Die aktuelle Erlaubnis der Handkommunion wird bestimmt durch die Instruktion Memoriale Domini
(AAS 61, 1969, 541-545), durch die Instructio Immensae caritatis
(AAS 65, 1973, 264-271) und durch das Rituale De sacra Communione Nr. 21 vom 21. 6. 1973. Die Instruktion Memoriale Domini
nun allein schon durch das Datum ihres Inkrafttretens am
9. November abzuwerten und für ungültig zu erklären, zeugt von
geringer Wissenschaftlichkeit, mangelnder Objektivität, eher
schon von Hetzpropaganda, wie wir sie aus der Geschichte zur
Genüge kennen. Im übrigen ist der 9. November nicht nur ein „Tag
des Aufstandes, der Gesetzwidrigkeit, der Revolution", wie Dr.
Arno Eichhorn meint, sondern auch Siegestag der Menschenwürde, nämlich der Tag der Berliner Maueröffnung am 9. November 1989.
Weiter bezeichnet er die Praxis der Handkommunion als Ungehorsam, Verstoß gegen kanonisches und göttliches Recht. Dabei
verweist er zwar richtigerweise, daß die Tradition neben der
Schrift maßgebende Rechtsquelle der Kirche ist, unterschlägt aber
gerade die ältesten Zeugnisse kirchlicher Tradition (bewußt oder
unbewußt?). Zählen als Tradition nur die letzten Jahrhunderte?
Oder besitzen wegen der Nähe zum Ursprung die Zeugnisse der
Urkiche und der Kirchenväter mindestens einen ebenso hohen Stellenwert? So schreibt Basilius zur Austeilung der konsekrierten
Gestalten: „Auch in der Kirche gibt der Priester den Teil nur hin,
und der Empfänger führt ihn mit eigener Hand zum Mund.") Und
Cyrill von Jerusalem schreibt in seiner Unterweisung über die
Eucharistiefeier: „Trittst du vor, dann darfst du nicht die Hände
flach ausstrecken und nicht die Finger spreizen. Da die rechte

Hand den König in Empfang nehmen soll, so mache die linke
Hand zum Thron für ihn! Nimm den Leib Christi mit hohler
Hand entgegen und erwidere: „Amen" Berühre behutsam mit
dem heiligen Leib deine Augen, um sie zu heiligen. Dann genieße
ihn! Doch habe acht, daß dir nichts davon auf den Boden falle. Was
du davon fallen ließest, wäre natürlich so viel als Verlust eines deiner eigenen Glieder. Sage mir doch: Würdest du nicht, wenn dir
jemand Goldstaub gäbe, diesen recht sorgfältig aufheben, damit ja
nichts verloren gehe und du keinen Schaden erleidest? Solltest du
also nicht viel mehr darauf bedacht sein, daß dir kein Brosämlein
von dem verloren gehe, was kostbarer ist als Gold und Edelstein?"2) Nimmt dieser Text aus der Zeit der Kirchenväter nicht die
Würde und den unendlichen Wert der Realpräsenz Jesus Christus
sehr ernst. Und gerade deswegen tritt er für die würdige Gestaltung
der Handkommunion ein! Diese älteste Form der Handkommunion ist also keine Erfindung der Neuzeit oder des II. Vatikanums.
Erst im Mittelalter entstand wegen der Gefahr der Verunehrung
und aus pietistischer, weltabgewandter Frömmigkeit die Form der
Mundkommunion.
Warum gerade auch die Hand würdig ist, für den König der
Welt den Thron zu bereiten, drückt eine 60jährige Frau treffend
aus: „Was mich bei dieser Weise des Kommunionempfangs vor
allem bewegt? Daß wir das Mahl des Lebens in heiliger Gemeinsamkeit essen. Und daß meine Hand beteiligt ist. Ich weiß, ich bin
nicht würdig. Aber wenn der Herr das Wort spricht, das mich
‚gesund' macht, mich heiligt, damit ich ihn empfangen kann, dann
nimmt er meine Hand gewiß nicht aus. Hat er dann selbst in ihr
geruht, so ist das wie ein Unterpfand der Erhörung des Psalmwortes: ‚Und das Werk unserer Hände lenke!' (Ps 89,17). Ist unsere
Hand doch maßgeblich an aller Arbeit, körperlicher oder geistiger,
beteiligt. Seit ich so kommuniziere, geht dieser Psalmvers mit mir
wie ein Segen, wie eine Melodie." Dem ist nichts hinzuzufügen.
Bringen wir nicht mit dem Mund ebenso Sünde hervor? Vielleicht sogar noch schlimmere? Der Mund ist in dieser Hinsicht kei- 36 —

neswegs würdiger als die Hand3). Die neue bzw. alte Form der
Kommunionausteilung entspricht dem Wesen der Eucharistiefeier,
Herrenmahl zu feiern, viel mehr. Denn die Mundkommunion hat
eher die Gestalt der Fütterung, nicht die des Mahles. Ich denke
nicht, daß die Bezeichnung Hirte und Herfde für die Vorsteher und
das Volk Gottes so wörtlich umzusetzen sind. So halte ich auf dem
Boden ältester kirchlicher Tradition stehend die Handkommunion
für die menschen- und gotteswürdigere Form des Kommunionempfanges. Das entscheidende sowohl bei der Hand- als auch Mundkommunion bleibt die gebührende Ehrfurcht des Einzelnen gegen-

Nur wer den Augenblick ergreift?
Legis tantum interest, ut certa sit, ut absque hoc
nec iusta esse possit. Si enim incertam vocem dat
tuba, quis se parabit ad bellum?

Francis Bacon: De augmento scientiarum 1,8 tit.1,1

Seit ihrem Anbeginn ist die geistige Verfassung der Bundesrepublik von jener moralisierenden Gesinnungsschnüffelei geprägt, die
Arnold Gehlen so treffend in seinem Buch über „Moral und Hypermoral" geschildert hat und die ihre eigene moralische Entrüstung
wie eine Keule über alle Andersdenkenden schwingt. Im Zeichen
dieses allgegenwärtigen Moralismus wird Politik sogleich als Ausdruck und Bekenntnis böser oder guter Absicht gewertet und
gerade dadurch verhindert, werden Politiker in Böcke und Schafe
eingeteilt und die immer gleichen Totschlagworte angewandt, um
diese Einteilung zu zementieren, wobei diese Schlagworte sich
einer erstaunlichen Zählebigkeit erfreuen. Welcher konservative
Politiker ist noch nie in den Ruch des „Faschismus" oder wenigstens des „Nationalismus" geraten, der „unsozialen Gesinnung",
wenn es um dringend notwendige Sparmaßnahmen ging oder einer
zugleich „autoritären" und „reaktionären Law-and-Order-Haltung", wenn es um den längst nicht mehr vorhandenen Schutz der
Bürger vor Überfällen und Verbrechen geht!
• Eines der wirksamsten Schlagworte, deren sich dieser linke
Moralismus bediente und immer noch bedient, um seine Kulturrevolution durchzusetzen, ist dabei von Anfang an das Gewissen
gewesen! Das Gewissen treibt die Linken aller Couleur, zu denen
von Anfang an evangelische Kirchenobere gehörten, auch heute
noch beständig um und umher, penetrant dem deutschen Volk an
die Brust zu klopfen, um es so in seiner eigenen Schuld zu verewigen und um sich um die Opfer des Faschismus in aller Welt und vor
allem in Südafrika zu barmen. Aber das gleiche Gewissen hat sie
nicht an dem jahrzehntelangen widerlichen Techtelmechtel mit
den totalitären Schindern, Mauermördern und der ganzen rotfaschistischen Nomenklatura des Ostblocks gehindert. Und wo
fand der Aufstand des Gewissens, der doch ansonsten so
geschwind die Straße zu mobilisieren wußte, statt, als in Kambodscha von den Roten Khmer über eine Million Menschen bestialisch ermordet wurden oder als die ersten Konzentrationslager in
dem nunmehr zur Gänze kommunistischen Vietnam errichtet wurden? Offenbar ist das Gewissen zwar letzte Instanz, aber doch auf
dem einen Auge blind und zudem nur geschaffen, um vergangene
Greuel zu beweinen, die gegenwärtigen aber mit dem Mantel salbungsvollen pastoralen und humanistischen Geredes zu überdekken! Und während man unter Berufung auf das Gewissen in den
Aufbaujahren der Bundesrepublik jede pragmatische und rationale
Politik zu verhindern suchte, die ja zu großen Teilen in der Kunst
besteht, von zwei Übeln das kleinere zu wählen, fühlte man sich
durch das gleiche Gewissen berufen, aus angeblich rein pragmatischen Gründen mit den östlichen Machthabern Beziehungen von
nahezu unappetitlicher Herzlichkeit zu kultivieren.
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über der Realpräsenz Christi. Die Wahl der Form bleibt dem Gläubigen selber überlassen.
Erhard Staufer SDB, Don-Bosco-Str. 2, 91301 Forchheim

Anmerkungen:
1) zitiert in Johann Auer, Joseph Ratzinger: „Kleine katholische Dogmatik", Band VI
Eucharistie, Regensburg 1971, S. 252.
2) Cyrill von Jerusalem: „Mystagogische Katechese", in: Alfons Heilmann (Hrsg.):
„Texte der Kirchenväter", Band IV, München 1964, S. 287.
3) siehe auch „Katholischer Erwachsenenkatechismus", hrsg. von der Deutschen
Bischofskonferenz, München 21985, S. 358.

Besonders gefragt war das Gewissen sodann in der Debatte um
die Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen. In ihr wurden zum ersten Mal die Umrisse jenes Gewissensbegriffes ganz
deutlich, der seit dem Ende des Krieges die innenpolitische Szene
der Bundesrepublik beherrscht und verunsichert. Das Gewissen
wurde von den linken und linksliberalen Medien mit derselben
wütenden Gereiztheit, mit der sie später die kommunistischen,
angeblichen „Opfer" der Berufsverbote verteidigten, als letzte, als
sakrosankte Instanz, als eine unbesteigbare Festung vorgestellt, in
die sich das eigene Ich jederzeit zurückziehen dürfe und in die ihm
niemand nachfolgen dürfe, dem die Menschenwürde am Herzen
liege. Man sah nicht, daß man damit der Sache des Gewissens
gerade in unserer rationalen Gesellschaft einen Bärendienst
erwies. Denn wenn es sich jeder kritischen Nachfrage entzieht und
die Sache damit entschieden ist, daß jeder nun einmal sein eigenes
Gewissen hat, und wenn die vom Staat verordnete Nachprüfung
der Gewissensgründe, die zur Wehrdienstverweigerung ermächtigen, schon ein Anschlag auf den innersten Privatbereich ist, dann
sinkt das Gewissen zur persönlichen Beliebigkeit und zu einer
Sache der bloßen Neigung herab. Deshalb ist es auch kein Zufall,
daß in den sogenannten Humanwissenschaften, die die philosophische Besinnung auf das Wesen des Menschen und die Grundlagen
der Ethik immer mehr verdrängen, das Gewissen nicht mehr — wie
schon sein Name sagt — in erster Linie als eine Sache der Erkenntnis, sondern als pure und dazu noch ererbte Gefühlsangelegenheit
abgetan wird. Denn über Gefühle läßt sich trefflich streiten.
• Eine neue Renaissance erlebt der Aufstand des Gewissens
nunmehr in der nachkonziliaren Kirche. In ihr wird das Gewissen
als Brecheisen benutzt, um die Autorität des päpstlichen Lehramtes und der Tradition in Moralfragen zu erschüttern. Dafür ist die
Diskussion um Splendor Veritatis nur ein neues Beispiel: ein Schulbeispiel auch dafür, wie kontraproduktiv für die Sache der Ethik
und der Moraltheologie die Erhebung des Gewissens zum sakrosankten Fetisch ist! Steht doch diese Erhebung in einem strengen
logischen Zusammenhang mit der Aushebelung der drei unverzichtbaren Säulen und Prinzipien der katholischen Morallehre,
gegen die ganze Scharen kirchlich approbierter Moraltheologen
auch hier in trautem Einklang mit den Medien und großen Teilen
der Kirchenpresse nun schon seit Jahrzehnten einen verbissenen
Kampf führen.
Bei diesen drei Prinzipien handelt es sich zunächst ganz einfach
um das Recht des kirchlichen Lehramtes, in moralischen Fragen
und damit auch solchen, die das Sexualleben betreffen, Vorgaben
und Normen von unbedingter und ggfls. unter schwerer Sünde verpflichtender Gültigkeit zu verkünden. An sich ist das eine solche
Selbstverständlichkeit, ja Binsenweisheit für jeden Katholiken,
daß man sich in früheren Dezennien fast geniert hätte, sie überhaupt zu notieren! Heute ist die Lage eher umgekehrt und zwar so,
daß sich wohl die Mehrheit auch der noch praktizierenden Katholiken den Standpunkt einer der großen linksliberalen Tageszeitungen zu eigen machen, nach der der Papst mit den Schlafzimmergeheimnissen der Leute nichts zu schaffen habe.
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— Von jeder Mitschuld an dieser Erosion des Glaubensbewußtseins in einem seiner entscheidenden Momente, nämlich der vollkommenen Unterwerfung unter das Sittengesetz und damit auch
das Gesetz Christi, der die Kirche schon deshalb zur Sachwalterin
auch dieses Gesetzes gemacht hat, weil sie ja nichts anderes ist als
der fortlebende Christus selber, wird man jene Bischöfe nicht freisprechen können, die in der Königsteiner Erklärung oder der von
Maria Trost in Österreich das Gewissen gegen die oberste Autorität des lebendigen Lehramtes und damit auch gegen die Lehrtradition der Kirche ausgespielt haben und in wenn auch noch so gewundenen Formulierungen diese mißverständliche Berufung auf das
Gewissen selbst nach dem Erscheinen des Weltkatechismus wiederholt haben. Denn man braucht keine große Prophetengabe, und
man braucht sich vor allem auch den üblen Vorwurf einer Aversion
gegen die Bischöfe nicht gefallen zu lassen, um zu der naheliegenden Schlußfolgerung zu kommen, daß das Ausspielen des Gewissens gegen „Humanae vitae", „Familiaris consortio" und neuerdings auch gegen den Weltkatechismus und gegen „Splendor veritatis" einfach jene zwei katastrophalen Folgen haben muß, die wir
allenthalben im kirchlichen Raum registrieren.
Das ist erstens die Zerstörung der Rechtssicherheit auch in wichtigsten moralischen Fragen. Man denke nur an die unterschiedliche, ja gegensätzliche Beurteilung von Verstößen gegen „Humanae vitae" bei der Beichte, wobei dieser Schaden nur insofern
begrenzt ist, als die Beichte immer mehr aus der Mode kommt!
Und das ist zweitens ganz einfach der allgemeine Eindruck, daß
die Kirche auch in wichtigsten moralischen Fragen ihrer Sache
nicht mehr sicher ist und mit gespaltener Zunge redet, denn von
Gewissensentscheidungen gegen die Enzyklika „Humanae vitae"
und die in ihr enthaltene kirchliche Lehrtradition hat der Heilige
Vater nichts gesagt!
• Das zweite Grundprinzip der katholischen Morallehre, das die
Mehrzahl der ineist progressiven Moraltheologen heute mit besonderem Elan bekämpfen, ist die Selbstverständlichkeit, daß es in
sich schlechte Handlungen gibt, die auch durch noch so viele mildernde Begleitumstände nichts von ihrer wesenhaften Schlechtigkeit verlieren. Offenbar muß man erst Fachmann sein, um an dieser
Selbstverständlichkeit seine „wissenschaftlich begründeten" Zweifel anmelden zu können. Und damit sind wir schon bei dem dritten
Grundsatz, der nicht nur für die Moraltheologie, sondern auch
schon für jede vernünftige philosophische Ethik von ausschlaggebender Bedeutung ist.
Wir meinen den einsichtigen Grundsatz, der schon von den Griechen und Römern und dann von den Philosophen des christlichen
Abendlandes in seiner ganzen tiefen Bedeutung entfaltet worden
ist, daß das sittlich gut sei, was der menschlichen Natur entspricht,
wobei stets als selbstverständlich vorausgesetzt wurde, daß unter
der „menschlichen Natur" das ganze und ganzheitliche, geistbestimmte Wesen des Menschen zu verstehen sei, wie das schon in
der berühmten Definition des Aristoteles vom Menschen als animal rationale zum Ausdruck kommt. Das ist der nächste, der jedem
denkenden Menschen — ob Heide oder Christ—unmittelbar zugängliche Maßstab sittlichen Handelns, denn wo anders sollten diese
Maßstäbe begründet sein als in der menschlichen Natur und dem,
was ihr geziemt?
Gewiß mag es im Einzelfall nicht immer leicht sein, zu entscheiden, ob eine Handlung in diesem Sinne natur- und wesenswidrig
ist, ob sie gegen die Würde der menschlichen Natur und damit
auch gegen den Willen des Schöpfers verstößt, der uns diese Natur
zu treuen Händen übergeben hat. Aber wo sollte auf der anderen
Seite der Maßstab dafür zu suchen sein als wiederum in der
menschlichen Natur selber! Denn was wir brauchen, um richtig entscheiden zu können, ist doch ein objektiver Maßstab, der in einer
objektiven Wirklichkeit begründet ist wie der der vorgegebenen
menschlichen Natur, aus der sich ganz bestimmte unabdingbare
Rechte und Pflichten ergeben. Als Christen sehen wir diese Natur
zudem im Lichte der göttlichen Offenbarung, wie sie uns vom
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lebendigen Lehramt vor Augen gestellt wird, wobei aber diese
Offenbarung im Sinne des „gratia supponit naturam" durchaus an
die natürliche Ethik und ihre Einsichten in das unveräußerliche
Wesen des Menschen und den inneren Unterschied guter und
schlechter Handlungen anknüpft.
• Hieraus ergibt sich schon, daß die innerkirchlichen Wegbereiter einer neuen, bisher in der Kirche unerhörten und unbekannten
Autonomie des Gewissens, die es als absolute Instanz noch über
jene drei unabdingbaren Grundsätze stellen, ja es zum Schiedsrichter darüber machen, ob diese im Einzelfall gelten sollen, auch diesem Gewissen einen Bärendienst erweisen. Denn sie bürden ihm
die Beweislast auf, die ansonsten jene drei Prinzipien haben. Wenn
die kirchliche Morallehre nicht mehr unbedingt und in jedem Einzelfall gelten soll und wenn es auch nicht mehr unbedingt feststeht,
was in sich gut und böse ist, sondern auch das aus der Situation heraus zu entscheiden ist: woher soll das Gewissen dann seine Maßstäbe nehmen, um hic et nunc die richtige, sittlich verantwortbare
Entscheidung zu treffen? Soll es sich an dem orientieren, was der
menschlichen Natur ziemt und entspricht? Aber damit würden wir
ja wieder bei jenen Normen landen, die nur im allgemeinen gelten,
während es jetzt doch gerade darum gehen soll, Gründe zu finden,
die es rechtfertigen, aus der Situation und den Umständen des Einzelfalles heraus eine von jenen Normen abweichende Entscheidung zu treffen?
Wird das Gewissen zur letzten Instanz, die auch noch über die
Geltung aller denkbaren und uns bekannten Maßstäbe zu befinden
hat, dann begibt es sich aller rationalen Maßstäbe, an die sich eine
sittliche Überlegung halten könnte. Den Mechanismus dieser Dialektik, in der aus der totalen Freiheit und absoluten Autonomie des
Gewissens die totale Willkür wird, hat uns Hegel in seinen „Grundlinien der Philosophie des Rechtes" sehr genau aufgezeigt. Am
Ende entscheidet dieses absolute Gewissen — aufgerufen, aus der
Logik des Einzelfalles heraus zu befinden, und beim Handeln geht
es immer um Einzelfälle! — allein aus seinem momentanen Impuls
heraus, und es bedarf keines großen Scharfsinnes, um auszumachen, daß dieser Impuls de facto immer mit der jeweiligen Neigung identisch ist: der Stimme des Herzens oder auch nur der Leidenschaft, das zu tun, was gerade zu tun beliebt.
• Und damit zeigt sich die wahre Stoßrichtung all dieser hohen
und humanistisch klingenden Phrasen über die Würde und den
Rang des Gewissens als der letzten Instanz! Gemeint ist mit dieser
Berufung auf ein Gewissen, das man aller einsichtigen und gültigen Maßstäbe beraubt und damit um seinen Rang als Erkenntnisfähigkeit gebracht hat, selbstverständlich die totale Freiheit und
Emanzipation des Individuums vor allem in den Intimbereichen
des Lebens von aller und besonders der kirchlichen „Bevormundung". Diese Freiheit, die auf das neue Evangelium der Mündigkeit des Christenmenschen pocht, das uns heute weithin als die zeitgemäße Form der Moraltheologie verkauft wird, gibt sich selbst
ihr eigenes Gesetz, das in dem genannten Intimbereich vor allem
zur Spielregel verkommt.
Niemand wird den Bischöfen unterstellen, daß sie solche Tendenzen unterstützen wollen. Das ist nicht der Punkt! Aber sie sollten sich darüber im klaren sein, daß sie mit ihrer Nachgiebigkeit
gegenüber dem angeblichen Recht des Gewissens, aus der Situation heraus zu entscheiden, de facto die weltweite Abdankung der
klassischen Ethik unterstützen und damit den Sieg des Utilitarismus, der sich anschickt, zur neuen, führenden Ethik der westlichen
Welt zu werden und nunmehr — flankiert vom Beifall der progressiven Theologie — ungehemmt und unreflektiert in die Kirche einströmt. Für ihn ist das Sinnziel des menschlichen Lebens das
Glück, aber „Glück" wird von ihm nur noch als fühlbares Wohlbefinden und höchste Erfüllung nur noch als höchste Lust oder Spaß
am Dasein verstanden. Konsequent lautet das oberste sittliche
Gebot jetzt, in all unseren Handlungen nicht nur auf das eigene, solchermaßen verstandene Glück, sondern auf das „größte Glück der
größten Zahl" bedacht zu sein.
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Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, auf die schauerlichen
Konsequenzen einer solchen Ethik einzugehen. Dem nachdenklichen Betrachter der Zeitläufte sind sie ohnehin schon lange gegenwärtig: der Totschlag der Kinder im Mutterleib, wenn man denn
die Zerstückelung, die hier stattfindet, mit dem euphemistischen
Begriff des „Totschlages" bezeichnen soll oder die in anderen Ländern schon vollzogene Freigabe der Euthanasie sind nur zwei dieser Konsequenzen.
Für unseren Zusammenhang aber bleibt festzuhalten, daß das
Gewissen durch seine Umdeutung zu einer letzten und vollkommen selbstherrlichen Instanz automatisch zum bloßen Impuls,
zum bloßen Gefühl degradiert und damit den Launen und Neigungen des Augenblicks preisgegeben wird. Und das ist eine Entwicklung, die geradewegs in den Utilitarismus führt und vielleicht
schon aus dem Geiste des Utilitarismus geboren wurde. Wie sagt
doch Horaz: Vis consili expers mole ruit sua!
Walter Hoeres

Hl. Benedikt Joseph Labre
* 26. März 1748 in Amettes bei Arras
t 16. April 1783 in Rom

Als ältestes von fünfzehn Kindern aus einer frommen, begüterten
Familie, kam Benedikt zu einem Onkel, der Pfarrer war. Wegen seiner großen Frömmigkeit erhielt er Lateinunterricht zur Vorbereitung auf den geistlichen Beruf. Seine anfänglich guten Fortschritte
hörten jedoch mit seinem 16. Lebensjahr auf, weil sein Gedächtnis
völlig versagte. Er spürte eine starke Neigung zu einem strengen
Ordensleben, doch alle seine Versuche, bei den Trappisten, Kartäusern oder Zisterziensern einzutreten, scheiterten an seinen qualvollen Versuchungen und Seelenängsten. Die dunkle Nacht der Seele
war über ihn gekommen, wie der hl. Johannes vom Kreuz diesen
Zustand nennt, in dem Gott die Seele formt und vorbereitet auf die
Vereinigung mit Ihm.
In seiner Not pilgerte Benedikt nach Italien, um dort eine
strenge Ordensgemeinschaft zu finden. Durch innere Erleuchtung
erkannte er jedoch auf dieser Wanderschaft klar, daß es Gottes
Wille sei, wie St. Alexis Heimat, Vater und Mutter und alles Angenehme der Welt zu verlassen, um ein neues Leben zu führen, ein
sehr schweres Bußleben — nicht in der Wildnis oder in einem Kloster, sondern mitten in der Welt, als ewiger Pilger zu den großen
christlichen Wallfahrtsstätten.
Von diesem Augenblick an war seine unruhige Seele erfüllt von
tiefstem Frieden. Er wanderte unaufhörlich zu den Heiligtümern
des Abendlandes, in Lumpen gekleidet und um ein wenig Nahrung
bettelnd. Sein Sack enthielt nichts als das Neue Testament, die
Nachfolge Christi und das Brevier. In Rom, der Stadt der Apostel
und Märtyrer, blieb er. Tagsüber verbrachte er die meisten Stunden
in Kirchen, in denen das Allerheiligste zur Ewigen Anbetung ausgesetzt war, nachts pilgerte er zu den sieben Hauptkirchen. Ein
Priester bekannte, daß er immer, wenn er diesen Bettler unter seinen Zuhörern bemerkte, mit einer ungewöhnlichen Wärme predigte und Worte sprach, über die er selbst erstaunte. Der heilige
Büßer schlief ein paar Stunden unter einem Bogen des Kolosseums
bei der Kreuzwegstation „Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz
tragen".
Seine Seele weilte beständig bei den tiefsten Geheimnissen des
Glaubens. Und wie alles Wasser dem Meere zuströmt, so trug ihn
alles in die Geheimnisse der Heiligsten Dreifaltigkeit. Verzehrt
von der Glut seiner Gottesliebe, brach er in der Kirche Santa Maria
dei Monti zusammen und starb, kaum 35 Jahre alt, beim Klang des
abendlichen Angelus.
Im Jahre 1881 wurde der große Büßer heiliggesprochen.
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Benedikt Joseph Labre
Aus der „Positio super Introductione", Summarium Nr. 21,
S. 784-787.
26. Zeuge Lauturetus Marconi, Weltpriester; Professor der Moraltheologie am Römischen Seminar, Beichtvater des Dieners Gottes, etwa 52 Jahre alt:
Daß Benedikt Joseph Labre aus der Ferne Zukünftiges
erkannte, versteht man gut aus diesem einmaligen Faktum, über
das ich auszusagen habe. Es ist zwar nur ein einziges, einzigartiges. Aber durch seine Genauigkeit und Klarheit ist es so viel wert
wie viele andere. Es war für mich anfangs dunkel, durch die Erfüllung verstand ich dann seine Klarheit.
Etwa im Monat September des Jahres 1782, wenige Monate vor
seinem Tode, erschien er bei mir. Ich sah ihn überwältigt von höchstem Entsetzen und tiefstem Widerwillen. Er versuchte mir darzustellen, so gut er konnte, was er in seinem Geiste sah, nämlich das,
was nach seinem Tod an dem Orte, wo sein Leib aufgebahrt werde,
geschehen würde. Das Wesentliche war folgendes, auch wenn es
nicht genau seine Worte sind. Er sagte mir also, vor seinem Geiste
habe sich ein großer Volksauflauf gezeigt. Das Volk sei von allen
Seiten herbeigeströmt, um seinen erbärmlichen Leib zu verehren
(ich erinnere mich seines Ausdrucks: „alle Welt"), und hier, als ich
drängte, er möge weiterreden, stöhnte er auf, und er sagte, wie entsetzlich schwer es ihm sei, das Weitere auszusprechen. Es entrang
sich ihm ein tiefer Seufzer, und er fuhr fort, es habe ihm geschienen, es würde seinem Leichnam jene Ehre erwiesen, die man dem
Allerheiligsten Sakramente schulde, und nachdem das Heiligste
Sakrament weggetragen worden sei, habe man seinen Leichnam
verehrt und in dem zusammengeströmten Volk seien Unschamhaftigkeiten begangen worden.
Ich gestehe ehrlich, daß ich bei seinen Worten anfangs, also bei
dem ersten Teile seines Berichtes, bei mir dachte, daß Gott vielleicht durch äußere Zeichen den Tod eines Mannes von solcher
Tugent habe auszeichnen wollen. Aber als ich den zweiten Teil vernahm, nämlich die Ehre, die seinem Leib statt dem Sakrament
erwiesen werde, dachte ich, das seien Eingebungen des Teufels,
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der die Demut des großen Dieners Gottes versuchen wolle. Darum
erklärte ich ihm, daß er an diesem Gedanken, der sich seinem Geiste dargestellt habe, keine Schuld trage. Er möge sich vielmehr
beruhigen, ganz sicher werde das, was ihm in Gedanken vorgestellt worden sei, niemals eintreten, und daß man, da er ein
Geschöpf sei, sich nicht einmal ausdenken könne, wie seinem
Leibe die Ehren erwiesen werden sollten, die dem menschgewordenen, unter den sakramentalen Gestalten verborgenen Gottessohn
gebühren.
Übrigens stieg vor meinem Geist so etwas wie das Bild einer
Kirche auf, in der der Hauptaltar mit vielen brennenden Kerzen hergerichtet war für eine Aussetzung des Allerheiligsten, es war
jedoch keine Monstranz da, und auf einer Seite der Kirche war eine
große Menge Volkes zusammengeströmt, um etwas ganz anderes
zu verehren als das Altarssakrament. Diese Dinge erschienen mir
unwirklich wie im Traum, ich konnte sie nicht begreifen. Aber als
sie später tatsächlich eintraten, erkannte ich sie als wahr. Der Diener Gottes beruhigte sich bei meinen Worten, und er neigte sein
Haupt. Ich erkannte, wie groß seine Verwirrung und sein Entsetzen
waren, in die ihn dieser Gedanke gestürzt hatte. Weder vorher noch
nachher habe ich ihn je so aufgewühlt gesehen wie an diesem Morgen. Und diese Verwirrung kam aus dem echten Geist seiner
Demut, von der er durchdrungen war.
Einige Monate später, im April des Jahres 1783, starb der ehrwürdige Diener Gottes, und augenblicklich verbreitete sich der
große Ruf seiner Heiligkeit, von dem ganz Rom Zeuge war. Das
Volk begann zusammenzuströmen, die Menschenmasse wuchs
zusehends, da sah ich den ersten Teil der Voraussage erfüllt. Ich
sprach darüber mit Herrn Abbate Luchini, dem damaligen Bibliothekar der Bibliothek des Collegium Romanum, mit Herrn Domenico Salvatori, Beichtvater des Römischen Seminars, und mit Don
Giuseppe Natale dal Pino. Den beiden ersteren erzählte ich, was
von der Vorhersage eingetreten war, über den Volksauflauf, von
dem zweiten Teil, der seinem Leib erwiesenen Verehrung, die dem
Heiligsten Sakrament geschuldet wird, machte ich nur Andeutungen. Jedoch mit Dr. dal Pino sprach ich klar und deutlich über die
Sache. Nachdem ich ihm also die ganze Prophezeiung der Reihe
nach erzählt hatte, schloß ich, da sich der erste Teil erfüllt habe, sei
auch die Erfüllung des zweiten Teiles anzunehmen.
Wie das geschehen sollte, konnten wir uns beide nicht erklären,
soviel wir auch darüber nachsinnen mochten. Dennoch war ich fest
überzeugt, daß sich in dieser Sache etwas ereignen werde. Diese
Gewißheit hegte ich nicht nur deshalb, weil sich der erste Teil der
Prophezeiung erfüllt hatte, sondern auch, weil sich mir beim Betreten der Kirche Madonna dei Monti als erstes das Bid vom Hauptaltar und seiner Umgebung bestätigt hatte, das sich mir bei dem
Bericht des Dieners Gottes damals aufgedrängt hatte, obwohl ich
mich nicht erinnern kann, jene Kirche vorher je besucht zu haben.
Ich sah nicht die Zurichtung für die Aussetzung des Allerheiligsten
und die Aufbahrung des Leichnams des ehrwürdigen Dieners an
der Stelle, wo er jetzt beigesetzt ist, erkannte aber, daß dies der Ort
war, an dem sich meinem Geiste das Gedränge des Volkes dargestellt hatte, das etwas ganz anderes zu verehren zusammengeströmt war als das Heiligste Sakrament.
Später stellte sich heraus, warum die Monstranz mit dem Allerheiligsten nicht ausgesetzt worden war. Der Zustrom des Volkes
zum Grab des Dieners Gottes in der Kirche Madonna dei Monti
wurde immer größer, und um Unehrerbietigkeiten und Profanierung zu vermeiden — die leider nur zu häufig vorzukommen pflegen, wenn Menschen jeglichen Standes, Berufes, Geschlechtes in
Massen zusammenströmen —, war es angebracht, das Allerheiligste aus der Kirche zu nehmen und in einer inneren Kapelle aufzubewahren. Außerdem hatte an diesem Tage, wenn ich mich nicht irre,
am 25. April, nach der Ordnung des Vierzigstündigen Gebetes —
die Tabellen für jenes Jahr kann man noch nachschauen — die Aussetzung in der Kirche der Madonna dei Monti stattzufinden. Aber
gerade wegen des Tumultes des Volks, das zum Grab des ehrwürdi- 43 —

gen Dieners Gottes zusammenströmte, hielt man es für notwendig,
die Kirche zu wechseln und die Aussetzung in die Kirche der Heiligen Quiricus und Julitta am Tor dei Conti zu versetzen. So war also
die Voraussage voll erfüllt. Ich erinnere mich noch gut, wie ich dies
dem genannten Dr. dal Pino erklären wollte, und er mir zuvorkam.
Beide erkannten wir, daß Gott den Geist seines Dieners erleuchtet
habe, indem er ihn klar erkennen ließ, was nach seinem Tode
geschehen würde.
Als der Diener Gottes diese Vision als Versuchung meiner Beurteilung unterwarf, sagte er auch unter größtem Abscheu, es seien
Unschamhaftigkeiten vorgekommen. Das ist wahr, leider ist so
etwas geschehen, und ich kann es selbst bezeugen. Denn ziemlich
bald nach dem Tode des ehrwürdigen Dieners Gottes wurde ich
gerufen, um einem Kranken die Beichte abzunehmen. Dieser legte
bei mir eine Generalbeichte ab und bekannte dabei eine Sünde der
Unschamhaftigkeit, die er begangen hatte, gerade als er in die Kirche der Madonna dei Monti gegangen war, um den aufgebahrten
Diener Gottes zu sehen, und als das große Gedränge des Volkes
war. Kurz danach überfiel ihn diese Krankheit. Da er seine Beichte
ablegte mit Zeichen aufrichtiger Reue, glaube ich gern, daß er dies
den Verdiensten und der Fürbitte des ehrwürdigen Dieners Gottes
verdankt.
Ich erzähle diese Sache, weil mir der Beichtende selbst die volle
Erlaubnis dazu gegeben hat, wobei er hinzufügte, ich könne auch
seinen Namen nennen, wenn ich wolle, aber dies ist nicht nötig. Ich
sage jedoch zur Ehre Gottes und seines Dieners, daß diese Bekehrung dauerhaft ist und bis heute anhält, und daß der Betreffende
kurz danach der Welt völlig den Rücken kehrte, alles weggab und
sich in ein Kloster zurückzog. Er ist heute Priester und führt ein
sehr tugendhaftes, vorbildliches Leben. So hat sich, Punkt für
Punkt, alles das erfüllt, von dem ich anfänglich nicht erkennen
konnte, wie es geschehen sollte.
— Manchmal erklärte er mir, er habe einen Ort oder ein Gehöft
in Flammen aufgehen sehen, wo man ihn auf seinen Wanderungen
in Frankreich aufgenommen habe, und er sprach dann wie von
einer Versuchung. Ich erinnere mich, daß mir der Gedanke kam,
ihn nach den Namen der Ortschaften zu fragen. Aber ich enthielt
mich, teils weil es für mich unnütz war, das zu wissen, teils weil ich
nicht wollte, daß er sich unnötig beschäftigte mit etwas, was ihm
Versuchung zu sein schien. So sagte ich ihm, er möge nicht daran
denken, und er habe an diesen Eingebungen, Vorstellungen oder
Versuchungen in keiner Weise schuld.
Sicher habe ich damals nicht begriffen, aber später, nachdem im
Königreich Frankreich die Revolution gewütet hat, habe ich
gedacht, daß all das durchaus keine Versuchungen und Einbildungen gewesen seien, daß man vielmehr auf göttliche Erleuchtungen
zurückführen müsse, was sich seinem Geiste als zukünftig darstellte, als er von brennenden Ortschaften und anderen Bränden in
Frankreich berichtete.
Aus: Wilhelm Schamoni/Karl Besler, Charismatische Heilige
(Christiana)

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versamlung ist am Montag, 28. Februar 1994,
15.45 Uhr
im Generalvikariat Köln, Marzellenstr. 32, großer Saal (oberster Stock).
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