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Ein auf den ersten Blick komischer, kaum glaubhafter, ja geradezu
grotesk-lächerlicher Zusammenhang wird von dem dennoch durch163 aus ernstzunehmenden sogen. „Parkinsonschen Gesetz" beschrie164 ben. Danach wachsen Verwaltungen in dem Maß, wie die zu verwaltende Sache abnimmt. Der kürzlich verstorbene britische Soziologe Parkinson war bei Untersuchungen der britischen Admiralität
auf diese Seltsamkeit gestoßen, hat daraufhin andere Institutionen
entsprechend erforscht und hat daraus in — wie er immer wieder
165 betonte — begründeter Methode jenes „Gesetz" generalisierend aufgestellt. Konsequent zu Ende gedacht, könnte man formulieren:
174
Eine Verwaltung wird dann am größten, wenn die zu verwaltende
Sache auf null tendiert.
175
• Wie auch immer: Es scheint, daß das Parkinsonsche Gesetz in
der katholischen Kirche in Deutschland Triumphe feiert. Ihre Verwaltung, ihr Apparat sind von imponierendem Umfang. Das
„Adreßbuch für das katholische Deutschland", Ausgabe 1993
(Bonifatius Paderborn) umfaßt 335 Seiten. Hier werden indes u. a.
193 nur die Diözesen, der überdiözesane Bereich sowie kirchliche Einrichtungen in den Bundesländern nebst Personen- und Sachregister aufgeführt (der Abschnitt Weltkirche und Kirche in Europa
199 umfaßt 30 Seiten).
Hinzuziehen muß man insbesondere die sogen. Personalschematismen der einzelnen Diözesen. Der für das Erzbistum Köln
202 1993/94 stellt z. B. ein Buch von 704 Seiten dar und enthält außer
dem Seelsorgepersonal eine Fülle von kaum noch überschaubaren
Stellen, Ämtern, Institutionen, Kommissionen, Räten, Behörden,
204
Vereinigungen, Gemeinschaften mit ihren jeweiligen Büros, Abtei207 lungen, Adressen und Telefonnummern.
Der Haushaltsplan 1994 wurde am 20. 12. 1993 auf
1 374 981 390,— DM festgesetzt. Nimmt man noch die gewaltigen
Sach-, Personal-, Verwaltungsaufwendungen der Caritasämter,
Sozialdienste, des Schul- und Bildungswesens, der Jugendämter,
der kath. Akademien mit ihren Apparaten hinzu, müßte man annehmen, daß das katholische Leben in Deutschland von erstaunlicher
Vitalität sei, sowohl nach Breite wie differenzierter Fülle.
• Jedermann weiß, daß dem nicht so ist. Das Glaubenswissen,
das tatsächliche Glauben (z. B. an ein Leben nach dem Tode, an die
Auferstehung, an die Gottheit Christi, an seine wahre Gegenwart
im allerheiligsten Altarssakrament u. v. a. m.) ist seit Jahren in progressiv niedergehendem Schwund. Der Meßbesuch, die geistlichen Berufungen sind rapide zurückgegangen. Kurz: im Maße des
Niedergangs der Substanz der katholischen Kirche in Deutschland
(in Glaube und Glaubensvollzügen) wuchs eine geradezu exorbitante Verwaltung (noch in den fünfziger Jahren gab es z. B. gar keinen Apparat der Bischofskonferenz).
Umso merkwürdiger mutet der Dauerdiskussionsbetrieb um
Institutionelles an: um Räte, Demokratisierung, Pastoralpläne.
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Auch steht der Ausstoß von umfangreichen Papieren zu allen möglichen, oft recht weltlichen Fragen und von allen möglichen Stellen, Ämtern und Ebenen in fatalem Gegensatz zu existentieller Frische und zeugnishafter Heilszuwendung des „ganz anderen" christlichen Lebens.
• Vor zu vielen Wörtern haben wir das kostbare Wort verloren.
„Alles ist Unglück ohne Gott" (Eugene Ionesco, t 28. 3. 1994).
Die größte Gefahr ist die Gottvergessenheit. Sie könnte durch eine
überfüllte Leere, durch hektische Langeweile, durch glaubensvergessenen kirchlichen Betrieb noch begünstigt, verdrängt, vertuscht
und im Apparatgerüst verfestigt und vergessen werden.
Die Verifizierung des Parkinsonschen Gesetzes in der Kirche ist
deshalb das erschreckend bedrohliche Krankheitssymptom eines
Moribundus und zugleich die Versuchung, es zu übersehen. Es gilt
aber, die hohe Gefahr noch rechtzeitig zu erkennen und die einzig
rettende radikale Therapie schnell einzuleiten.
Johannes Bökmann

Vom Segen des Töpferns
Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant.
Sprichwort
Hatte ein Priester früher Zweifel an seiner Berufung oder sonstige
Schwierigkeiten mit seinem Amt, dann machte er Exerzitien und
suchte in Betrachtung und Gebet, in der Zwiesprache mit dem ewigen Hohepriester Jesus Christus Gnade und Kraft, um standhalten
zu können. Er folgte damit den Ratschlägen, die er im Seminar
erhalten hatte, das die Neupriester mit der Zuversicht des felsenfesten Glaubens und der Gewißheit verließen, daß dem, der
Betrachtung, Verehrung des hl. Altarsakramentes, des hl. Herzens
Jesu und den Rosenkranz mit Hingabe pflege, einfach nichts passieren könne. Doch seit dem Ausbruch der priesterlichen „Identitätskrise", wie man die Glaubens- und Gebetskrise der Priester euphemistisch zu nennen pflegt und in die sie nach der Entsalcralisierung
des Priesterbildes geraten sind — besser noch sollte man von einer
Krise der Seminare reden! — gehen auch hier die Uhren anders. Wo
früher einsame Zwiesprache mit dem Herrn, Lektüre der Schrift
und der Heiligen, Anbetung als immer neue Quelle der Kraft, Einkehr bei Gott als Einkehr bei sich selbst gefragt waren und der Rat
des frommen Beichtvaters und Spirituals, steht heute die Zuflucht
beim Psychotherapeuten hoch im Kurs. Gefragt sind Psychotraining und jene angesichts der Lage und des geistlichen Kundenkreises zugleich makabren wie peinlichen Psychtechniken und gruppendynamischen Spiele, über die wir schon in „Theologisches"
vom Oktober 1993 berichtet haben.
• Norbert Demuth berichtet jetzt in einem umfangreichen und
sorgfältig recherchierten Beitrag für eine der großen westdeutschen Kirchenzeitungen über das solchen Zwecken dienende
Recollectio-Haus in der Benediktinerabtei Münsterschwarzach,
das von den Diözesen Mainz und Limburg mitgetragen wird,
wobei die Anfrage nach Plätzen die Aufnahmekapazität bei weitem übersteige. Zunehmend, so der Theologe und Psychotherapeut
Dr. Wunibald Müller, der das Haus leitet, erlebe er Priester, die
innerlich ausgebrannt seien. Uns interessieren an dieser Stelle
begreiflicherweise mehr die Perspektiven, die der geistliche Leiter
des Unternehmens, Pater Dr. Anselm Grün entwickelt. Sie sind
gekennzeichnet durch jene, heute leider schon typische saloppe
Einschätzung des Gebetes und des geistlichen Lebens, die wir seit
der nachkonziliaren Trendwende gerade aus geistlichem Munde
immer wieder zu hören bekommen. Der Priester, so betont Pater
Grün, stehe heute in einem Teufelskreis der Überlastung und Über- 163 —

forderung. Unerwähnt bleibt auch hier, daß diese nicht zuletzt der
Räte- und Gremien-Manie in der heutigen Kirche und der wuchernden Bürokratisierung der Seelsorge zu danken ist, die sich bekanntlich im gigantischen Ausstoß arbeitsintensiver Papiere manifestiert. Früher, so Pater Grün, seien diese Probleme totgeschwiegen
worden nach dem Motto: „Wenn man nur genug betet, dann gibt es
solche Probleme nicht"! In diesem Zusammenhang findet auch der
zweite Teil des Schreibens der deutschen Bischöfe über den priesterlichen Dienst vom September 1992 nur wenig Gnade bei Herrn
Pater Grün. Dieser Teil falle dann doch wieder in alte Erklärungsmuster zurück. Viel werde da vom Kreuz geschrieben und man
spüre eine „gewisse Hilflosigkeit gerade bei dem Teil, der Lösungen aufzeigen sollte".
— Demgegenüber hat Pater Grün selbstredend die passablen
Lösungsvorschläge bereit. Bei aller Anerkennung des Charismas
der Ehelosigkeit — in diesem unverbindlichen Kompliment sind sie
sich alle einig — plädiert er für die Abschaffung der Zölibatsverpflichtung und eine Weihe verheirateter Männer. Und auch Priesterinnen kann er sich vorstellen. In der Hoffnung, daß sich hier etwas
tun wird, wird der geistliche Begleiter des Recollectio-Hauses
durch die Zuversicht bestärkt, daß es bei den Bischöfen „ein großes Potential an Umdenken gibt".
Wo soviel Kritik am Hergebrachten laut wird, fehlt auch das Rettende nicht. Das Recollectio-Haus, so erfahren wir aus Norbert
Demuths instruktivem Bericht, bietet seinen Gästen Einzel- und
Gruppengespräche und dazu Körperübungen und Kunst, Malen,
Tanzen und Töpfern. Zitiert wird ein Pfarrer, der bei diesen erholsamen bis neckischen Spielen innerlich auftankte. Was nur noch zu
fehlen scheint bei dieser seltsamen Verwechslung von geistlicher
Wiedererneuerung und psychologischen Kniffen ist der Import
japanischer Spezialisten für Zen-Meditation. Doch hier können
sich die Mönche von Münsterschwarzach bei ihren Mitbrüdern
von der Erzabtei St. Ottilien beraten lassen, die dergleichen schon
seit langem pflegen.

Walter Hoeres

Wider den Windhauch
Machen, machen, alles machen,
abertausend eitle Sachen:
plaudern, schwatzen, diskutieren,
lärmen, johlen, applaudieren,
tönen, prahlen, prunken, protzen,
mäkeln, meckern, maulen, motzen,
jagen, hetzen, rennen, laufen,
handeln, feilschen, raffen, kaufen,
putzen, zieren, schmücken, schminken,
schmausen, schlemmen, schwelgen, trinken,
feiern, lachen, gaukeln, witzeln,
Augen, Ohren, Sinne kitzeln:
hin- und her, herumgetrieben,
wird die Seele aufgerieben,
und des Bösen scharfe Kralle
zieht sie listig in die Falle. —
Leben, Leben, wahres Leben
kann nur tiefe Stille geben,
die aus Gnadenquellen fließt!
Michael Bothe
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PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER

Einig über die Sakramentalität der
Priesterweihe?
Irrtümer und Fehlinterpretationen in neueren
ökumenischen Dokumenten
Die Studie des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und
katholischer Theologen „Lehrverurteilungen — kirchentrennend?"
hat u. a. die Frage der Aussagen Luthers und Melanchthons zum
Sakrament der Priesterweihe erneut in den Blickpunkt der Forschung gestellt. Das Dokument hat bekanntlich sowohl im evangelischen und katholischen Raum eine unterschiedliche Aufnahme
gefunden'.
• Auf der Frühjahrskonferenz der deutschen Bischöfe 1994 hat
Bischof Lehmann, der der katholische Vorsitzende des Ökumenischen Arbeitskreises ist, über den Stand der Diskussion und die
geplante Stellungnahme der deutschen Bischöfe berichtet. Der
Bischofskonferenz lag dazu ein Entwurf vor, der jedoch noch einmal überarbeitet werden soll. Über den Inhalt der Stellungnahme
äußerte sich Lehmann so: Sie hebe die Übereinstimmung zwischen
Katholiken und Protestanten in wichtigen Fragen der Rechtfertigungslehre, der allgemeinen und speziellen Sakramentenlehre
sowie des kirchlichen Amtes hervor. Unterschiede in den gegenseitigen Lehrauffassungen kämen zur Sprache. Insgesamt werde das
Dokument „Lehrverurteilungen — kirchentrennend?" dankbar
begrüßt.
Die Unterschiede, von denen Bischof Lehmann sprach, werden
in verschiedenen Glaubensfragen deutlich. Sie treten u. a. in den
Aussagen über die Priesterweihe hervor. Im Zeitalter der Glaubensspaltung gab es in dieser Frage bekanntlich zwei gegensätzliche
Auffassungen. Luther leugnete die Sakramentalität der Priesterweihe und erklärte: Alle Gläubigen sind Priester. Das Konzil von
Trient definierte gegen Luther in der Sessio VII am 3. 3. 1547 und
in der Sessio XXIII vom 15. 7. 1563 die Sakramentalität der Priesterweihe. Es stellt sich die Frage: Wie werden heute die gegensätzlichen Positionen von Luther und dem Tridentinum über das Sakrament der Priesterweihe beurteilt? Am Beispiel der Aussagen in
neueren ökumenischen Dokumenten, u. a. in den „Lehrverurteilungen — kirchentrennend?", in der Stellungnahme der „Gemeinsamen Ökumenischen Kommission", gedruckt in „Lehrverurteilungen im Gespräch. Die ersten offiziellen Stellungnahmen aus den
evangelischen Kirchen in Deutschland" (1993) und dem Gutachten für das Einheitssekretariat in Rom zur Studie Lehrverurteilungen — kirchentrennend? (1992) wollen wir Übereinstimmungen
und Unterschiede in den theologischen Positionen über das Sakrament der Priesterweihe im 16. Jahrhundert und heute aufzeigen.

Luther über die Priesterweihe
In seinen frühen Schriften und Vorlesungen, z. B. in den „Dictata
super Psalterium", in der Römerbriefvorlesung, in der Vorlesung
über den Hebräerbrief hat Luther noch weithin an der katholischen Lehre vom Priestertum festgehalten2). So betont er: Christus regiert seine Kirche durch seine Stellvertreter die Priester
Luther erinnert daran, daß der Priester für die Menschen bestellt
ist und alle Priester in Christus ein Beispiel haben. Der Priester
dürfe nicht vergessen, daß er nicht für sich, sondern für andere
Priester ist. Er müsse sich selbst entäußern, damit Christus in ihm
handeln kann. Der Priester solle sich von den übrigen Christen
durch Heiligkeit und Gerechtigkeit unterscheiden. Er habe die
Gläubigen von ihren Sünden loszusprechen. Gott vergebe keine
Schuld, die man nicht dem Priester als seinem Stellvertreter unterwerfe.
Auch in der Römerbriefvorlesung von 1515/16 stellt Luther die
Würde und Aufgabe des Priesters heraus und betont die Notwen- 165 —

digkeit der Weihe für das priesterliche Handeln. In der Kirche gebe
es verschiedene Stände und verschiedene Ordines: Priester und
Bischöfe. In den Resolutionen von 1518 spricht Luther von dem
Priester als dem Stellvertreter Gottes. 1518 hielt Luther eine Predigt über die Würde des Priestertums, in der er an die Aufgaben
des Priesters erinnert. Wörtlich heißt es hier: damit Gott leichter
unser Heil wirkt, hat er uns Priester gegeben. Wir dürfen auf das
Wort aus des Priesters Mund vertrauen. Der Priester besitzt durch
seine Weihe die Vollmacht, das Wort von der Vergebung der Sünden zu verkünden.
• Seine traditionellen Auffassungen über das katholische Priestertum hat Luther spätestens seit 1520 aufgegeben. In seiner
Schrift „An den christlichen Adel" leugnete er das besondere Priestertum und betonte mit aller Entschiedenheit das allgemeine Priestertum. Er sieht keinen Unterschied mehr zwischen Priestern und
Laien, betonte die Gleichheit aller Christen und stellte die Frage:
Welche Bedeutung hat die Priesterweihe, wenn wir schon alle
durch die Taufe zu Priestern geweiht sind? In seiner Schrift „De
captivitate Babylonica" (1520) bestritt Luther die Sakramentalität
der Priesterweihe. Er behauptete: die Kirche Christi kennt dieses
Sakrament nicht. Es ist eine Erfindung der Papstkirche. Denn
durch die Taufe sind wir alle Priester.
In seiner Schrift „De abroganda missa privata" (1521) leugnete
Luther wiederum das Sakrament der Priesterweihe. Nach ihm gibt
es im Neuen Testament kein sichtbares äußeres Priestertum. Durch
das Priestertum Christi sind wir alle Priester. Die Taufe proklamiert Luther als die eigentliche Priesterweihe. Jeder einzelne
Christ habe durch das allgemeine Priestertum die gleichen Rechte
und Vollmachten an Wort und Sakrament. 1523 wiederholte
Luther seine These, daß man durch die Taufe bereits Priester
werde. Für Luther existiert nur ein einziges Priestertum: das Priestertum Christi. Dieses geistliche Priestertum ist allen Christen
gemeinsam.
Obschon Luther das allgemeine Priestertum entschieden
betonte, hat er doch zunächst an der Notwendigkeit der Priesterweihe durch den Bischof festgehalten. In einer Predigt vom
16. Oktober 1524 erinnerte Luther daran, daß die geweihten Priester dahinstürben. Die Bischöfe wollten niemanden von den unsrigen weihen, wenn sie nicht das Evangelium verleugneten. „Wir
müssen deshalb Prediger ordinieren". Nachdem der Predigermangel ständig größer wurde, nahm Luther selbst eine sogenannte
Ordination vor. Sie ist für Luther die Übergabe des Amtes, die Einsetzung ins Amt und die Annahme einer Person in das von Christus
gestiftete Amt. Die Ordination wird von Luther ohne Salbung vorgenommen, damit nicht der Anschein erweckt wird, als würde man
durch diese Ordination zum Priester. 1525 „ordinierte" Luther
Magister Georg Rörer. Regelmäßige Ordinationen erfolgten seit
1535. Es stellt sich hier die Frage: wie ist die kirchentrennende Entwicklung über das Verständnis des Priesteramtes verlaufen? Worin
besteht der Widerspruch und Gegensatz in den Ansichten Luthers
und der Lehre der Kirche über das Priestertum?
• Die Verfasser der Studie „Lehrverurteilungen" sehen einen
solchen Gegensatz nicht, ja sie machen dem Konzil von Trient den
Vorwurf, daß der Canon 10 (Denzinger 1610) eine Deutung des
Prinzips vom Priestertum aller Getauften verwerfe, die die Reformatoren in dieser Weise nicht gelehrt hätten. Nach übereinstimmender Lehre der lutherischen und reformierten Kirchen seien
öffentliche Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung dem
ordinierten Amtsträger vorbehalten. Nur in einer Notlage könne
nach evangelischer Auffassung ein Laie das Amt ausüben, sofern
er in ausdrücklicher Form dazu bestellt werde.
Die Autoren der Studie behaupten ferner, das geistliche Amt
werde sowohl in der römisch-katholischen als auch in den lutherischen und reformierten Kirchen vom gemeinsamen Priestertum
der Getauften unterschieden. Alle Christen hätten durch die Taufe
an Christi Priestertum Anteil, aber nicht allen sei der Dienst der
öffentlichen Verkündigung des Evangeliums und der Sakraments- 166 —

verwaltung in der Kirche übertragen. Dafür sei nach lutherischem
und reformiertem Verständnis ebenso wie nach katholischer Auffassung eine ordentliche Berufung erforderlich. Diese Behauptung
begründen die Verfasser mit dem Hinweis auf die Confessio Augustana und die Apologie des Augsburger Bekenntnisses.
Weiter heißt es: In der Auffassung des ordinierten Amtes sei es
in der Reformationszeit zu Gegensätzen gekommen. Gegenüber
der Tendenz der Einengung des Amtes auf den Begriff des sacerdos (Priester) und der potestas (Vollmacht) für die Darbringung
des eucharistischen Opfers habe die Reformation den Vorrang der
Verkündigungsaufgabe betont und sich gegen ein Opferpriestertum gewandt, weil sie die Auffassung des Meßopfers als Werk des
Menschen, als (unblutige) Wiederholung oder Ergänzung des
einen Opfers Christi ablehnte.
— Überraschenderweise wird diese Unterstellung Luthers mit
keinem Wort korrigiert. Tatsächlich wurde die Verkündigungsaufgabe nicht erst auf dem Tridentinum betont und ihre Ausübung
nachdrücklich gefordert, sondern sie erfolgte bereits durch die Entscheidungen des 5. Laterankonzils über die Predigt. Die Aussagen
des Laterankonzils machen deutlich, daß von einer Tendenz zur
Einengung des Amtes auf den Begriff „sacerdos" kaum gesprochen werden kann. In der „Konstitution über die Art zu predigen"
heißt es, es sei eine besondere Sorge des Papstes, daß das Predigtamt, das in der Kirche Gottes ein so vorzügliches und durchaus notwendiges sei, in seiner vollen Würde verwaltet werde.
Deshalb verordnete das 5. Laterankonzil: 1. Kein Welt- und
Ordensgeistlicher ist zum Predigtamt zuzulassen, wenn er nicht
vorher durch den betreffenden Oberen genau und gewissenhaft
geprüft wurde. 2. Alle Prediger müssen die evangelische Wahrheit
und die HI. Schrift nach der Auslegung der Kirchenlehrer verkünden. 3. Die Konstitution Clemens IV. „Religiosi" über die Predigt
wird eingeschärft.
Diese Entscheidungen des Konzils wurden auch in Deutschland
beachtet, wie die intensive Predigttätigkeit von Johannes Eck,
Johannes Dietenberger, Friedrich Nausea, Michael Helding, Johannes Hoffmeister, um nur einige Theologen des 16. Jahrhunderts zu
nennen, zeigt. Bereits zur Zeit des 5. Laterankonzils hatte der Leipziger Theologe Hieronymus von Dungersheim 1512 seinen „Tractatus de modo discendi et docendi ad populum sacra" herausgegeben. Darin bezeichnet er einleitend das Predigtamt als das wichtigste im Kirchendienst. Er verweist auf Papst Innozenz III., nach
dem das Amt des Predigers den Vorrang in der Kirche genieße und
beruft sich auf das Corpus Juris Canonici. Die fundamentale und
herausragende Bedeutung des Verkündigungsauftrages beim kirchlichen Amt wurde also von der Kirche bereits vor der Reformation
betont.
• Nicht überzeugend ist meines Erachtens auch die Behauptung: die Reformationskirchen verstehen nach Ausweis ihrer
Bekenntnisse das geistliche Amt nicht als bloßes Predigtamt, sondern immer auch als Amt der Sakramentsverwaltung.
Zur Begründung berufen sich die Autoren auf die Confessio
Augustana und den Heidelberger Katechismus, ohne gegenteilige
Aussagen Luthers zu erwähnen und ohne zu fragen, inwieweit die
Confessio Augustana mit ihrer vermittelnden Tendenz repräsentativ für die Ansicht der Reformatoren ist. Die Verfasser der Studie
vertreten die Ansicht: Die Reformationskirchen würden insofern
von dem diese Auffassung verurteilenden tridentinischen Canon 1
(Denzinger 1771) nicht getroffen.
Mißverständlich erscheint mir auch die Aussage: Die in dem
Canon ausgesprochene Beziehung der Vollmacht des Amtes sei
schon im tridentinischen Reformdekret durch den Auftrag zur Verkündigung des göttlichen Wortes ergänzt worden. Die Formulierung „schon im tridentinischen Reformdekret" macht deutlich, daß
die Verfasser die Entscheidungen des 5. Laterankonzils über die
Predigt, in der die Verkündigungsaufgabe entschieden betont worden war, nicht beachtet haben. Interessanterweise zeigt sich dieser
Mangel auch in dem Artikel Homiletik in der Theologischen Rea- 167 —

lenzyklopädie, wo sich ähnliche Ansichten finden und die Entscheidungen des 5. Laterankonzils über die Predigt nicht beachtet
werden.
— In den „Lehrverurteilungen" heißt es weiter: „Der im Canon
ausgesprochene Gegensatz zwischen einer priesterlichen Amtsvollmacht und Luthers Auffassung, daß diejenigen, die ordiniert werden, aber nicht predigen, keine christlichen Priester sind, bestehe
heute nicht mehr."
Auch gegenüber dieser Aussage kann der Historiker Bedenken
anmelden. Im 16. Jh. kannte die Kirche eine Priesterweihe zur ausschließlichen Darbringung des Meßopfers nicht, wie der Weiheritus zeigt. Luther hat zwar polemisch behauptet, die Bischöfe hätten
bei der Priesterweihe nur eines im Sinn, Opferpriester und Beichtiger zu machen. Man finde keine Ordinierten, die behaupten könnten, der Bischof habe ihnen bei der Ordination den Auftrag gegeben, die göttlichen Geheimnisse zu verwalten, das Evangelium zu
lehren und die Kirche Gottes zu regieren. Gegenüber diesen Unterstellungen Luthers braucht man nur an den Weihetext im Pontificale Romanum erinnern, in dem es in der einleitenden Ermahnung
an die Weihekandidaten ausdrücklich heißt, es sei Aufgabe des
Priesters, zu opfern, zu segnen, vorzustehen, zu predigen und zu
taufen.
— Die Verfasser der Lehrverurteilungen haben Luthers Behauptungen übernommen, ohne sie auf ihre Richtigkeit zu prüfen.
Wenn Luther fragt: „Kann ein Bischof, der bei der Ordination nicht
mehr an die Bestellung zum Dienst am Wort denkt, überhaupt ein
Amt im Sinne der Apostel übertragen?", so wird diese Frage gegenstandslos, wenn man sich an die Worte des Pontificale bei der Weiheerteilung erinnert. Luthers Aussage ist eine Entstellung der
katholischen Auffassung, bei der Luther weder die Aussagen des
5. Laterankonzils über die Bedeutung des Predigtamtes zur Kenntnis genommen, noch die Weihetexte beachtet hat.
• Widerspruch lösen ebenfalls die Aussagen in den „Lehrverurteilungen" über das Sakrament der Weihe aus, wenn es heißt:
Luther habe zwar in seiner Frühzeit die Sakramentalität der Ordination bestritten, dabei aber eine heute in der katholischen Kirche
nicht mehr gültige liturgische Form und theologische Deutung des
Ordinationsritus mit Konzentration auf die Übergabe der eucharistischen Geräte und eine Salbung der Hände vorausgesetzt.
Tatsächlich kennt nach Luther die Kirche Christi das Sakrament
der Priesterweihe nicht. Es sei vielmehr eine Erfindung der
Papstkirche, um einen Unterschied zwischen Klerikern und Laien
einführen zu können. Luther sagt: „Wir sind alle Priester durch die
Taufe". Die Weihe ist für ihn nichts anderes als ein Ritus, durch
den ein Prediger in der Kirche ausgewählt wird. „Jemand, der nicht
predigt, kann eigentlich kein Priester sein. Wir sind alle gleichermaßen Priester, d. h. wir haben alle die gleiche Gewalt über das
Wort und jegliches Sakrament." Luther spricht von dem im Priestertum aller Gläubigen grundlegenden Recht. Das Priestertum
aller Christen wird von Luther immer wieder herausgestellt. Alle
Christen erweisen sich als Priester. Nie könne bewiesen werden,
daß die Priesterweihe von Gott eingesetzt worden ist. Sie besitzt
nach ihm auch keinerlei Verheißung.
— Luther hat nicht nur in seinen Frühschriften, sondern auch in
späteren Jahren, z. B. 1533, 1535 und 1540 die Sakramentalität der
Priesterweihe bestritten. Nach Luther hat Christus uns alle geweiht
und zu Priestern gemacht. Zu einem Pfarrer gehört zwar nach
Luther — außer der Taufe — die ordentliche Berufung. Aber Priester
ist man von der Taufe her. Das Priestersein ist das Ergebnis der
Taufberufung, das Pfarrersein das Ergebnis einer besonderen Berufung in das konkrete Amt, aber kein Sakrament.
Die angeführten Beispiele zeigen bereits, daß Luthers Ansichten über das Priestertum nicht einheitlich sind. Mit Recht hat Lieberg hier von der Situationsbedingtheit der Lehre Luthers gesprochen. Er unterscheidet 1. die polemischen Schriften aus den Jahren
1520, 1523 und 1533, 2. die Schriften gegen die Sektierer. Als ein
Ergebnis seiner Untersuchung stellt Lieberg fest: In der Schrift
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der CA die „gefälligen" Artikel unterbreitet hätten. Melanchthon
zählt aber die Artikel vom allgemeinen Priestertum nicht unter die
Fundamentalartikel des Glaubens und behandelte sie deshalb im
Augsburgischen Bekenntnis nicht.
—Wenn auch bei Melanchthon — im Gegensatz zu Luther — die
Lehre vom allgemeinen Priestertum in den Hintergrund tritt, und
er sie in der CA nicht erwähnt, hat er doch 1521 in seinen „Loci"
eine andere Haltung eingenommen. Er sprach den Priestern den
Titel sacerdos ab und gab ihn allen Christen. Jeder gläubige Christ
habe das Recht, das Wort Gottes zu lehren und die Sakramente zu
verwalten. Zwar schränkt Melanchthon diese Aussage wieder ein
und unterscheidet zwischen dem allgemeinen Priestertum und dem
besonderen Amt. In der Priesterweihe sah er aber einen Mißbrauch
der rechten Ordination und leugnet ihren sakramentalen Charakter.
Er stellt die Frage: „Was aber kommt denen in den Sinn, die die
Weihe unter den Zeichen der Gnade aufzählen?" Er spricht von der
Priesterweihe als „figmentum".
—In der Apologie der CA bestreitet Melanchthon ebenfalls, daß
die Priesterweihe ein Sakrament ist. Im Gegensatz dazu spricht er
der Ordination zum Predigtamt einen sakramentalen Charakter zu.
Die Ordination muß nach Melanchthon von Bischöfen, wenigstens aber von Pastoren vorgenommen werden. Eine Ordination
durch Pastoren ist nach ihm aber nur in der Not berechtigt. Wenn
die Bischöfe die Ordination verweigern, geht die Ordinationsvollmacht auf die Pastoren über. Gleichzeitig erklärte Melanchthon:
der Unterschied von Bischöfen und Pastoren ist nur menschlichen
Rechts. Jure divino hat der Bischof nicht mehr Gewalt als der
Pastor. Hier stellt sich die Frage, warum Melanchthon dann dem
Pastor ein Weiherecht nur in der Not zuschreibt.
Während des Augsburger Reichstages hat Melanchthon nicht
nur in der Frage des allgemeinen Priestertums, sondern auch in der
Frage des Bischofsamtes eine andere Haltung eingenommen wie
die übrigen protestantischen Teilnehmer.
• Angesichts dieser Aussagen überrascht es wiederum, wenn in
den „Lehrverurteilungen" gesagt wird, „die Lutheraner erklärten
sich auch dazu bereit, die Unterscheidung zwischen Bischöfen und
Pastoren durch das den Bischöfen vorbehaltene Ordinationsrecht
als kirchliche Ordnung für sich gelten zu lassen, sofern die
Bischöfe die reformatorische Lehre dulden und die evangelischen
Pastoren annehmen wollten. Sie werden insoweit nicht getroffen
von der gegen die Leugnung jeglicher Unterwerfung der Presbyter
unter die Bischöfe gerichteten Verwerfung zu Beginn des Canon 7
des Trienter Konzils."
Diese Argumentation überzeugt deshalb wenig:
1. weil die gesetzte Bedingung völlig irreal war.
2. weil Luther andere Auffassungen über das Verhältnis von
Bischöfen und Priestern als Melanchthon vertrat. Denn nach
Luther gibt es keinen Unterschied zwischen Bischof und Priestern.
Weder der Papst steht über den Bischöfen, noch der Bischof über
den Priestern.
Melanchthon über das Priestertum
3. weil Luther selbst Bischöfe weihte und damit das Argument,
Melanchthon hat in der Frage des Priestertums eine differenzierte die Reformatoren hätten das den Bischöfen vorbehaltene OrdinaHaltung eingenommen. In der Confessio Augustana wird das all- tionsrecht anerkannt, ad absurdum führte.
gemeine Priestertum der Gläubigen nicht erwähnt. Am 10. Juli
Wie man angesichts dieser Aussagen sagen kann, die Luthera1530 erstellte er ein Gutachten, in dem er sich dagegen aus- ner würden von der Verwerfung des Tridentinums nicht getroffen,
spricht, daß die „gehässigen und unnötigen" Artikel, ob die Chri- ist wenig verständlich.
sten alle Priester seien, erörtert werden.
• Diese Stellungnahme ist für die damaligen unterschiedlichen Das Konzil von Trient und Luthers Ansichten über
Ansichten der Reformatoren über das allgemeine Priestertum auf- das Priestertum
schlußreich, wenn es auch nach Lieberg vor allem taktische Erwä- Nachdem bereits katholische Kontroverstheologen wie Johannes
gungen waren, die Melanchthon veranlaßten, von einer Diskussion Fisher, Johannes Cochlaeus, Johannes Eck, Johannes Gropper
über das allgemeine Priestertum abzuraten. Aber Melanchthon auf die kirchentrennenden Aussagen Luthers aufmerksam
behauptete auch, daß alle notwendigen Artikel in der CA behan- gemacht hatten, beschäftigte sich das Konzil von Trient während
delt worden seien. Lege man jetzt weitere Artikel vor, so werde aller Sitzungsperioden eingehend mit Luthers Leugnung des Priebeim Kaiser der Eindruck entstehen, die Protestanten hätten noch stertums. Die Konzilsväter kannten die entscheidenden Aussagen
viele unausgesprochene schädliche Lehren bei sich verborgen, die Luthers und die Schriften der Kontroverstheologen, die Luthers
sie nach und nach ans Tageslicht zögen, nachdem sie zunächst in Auffassung über das Priestertum zurückgewiesen hatten.
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„von den Schleichern und Winkelpredigern” (1533) vertritt Luther
genau das Gegenteil von dem, was er 1521 und 1523 vertreten hat.
— Wie angesichts dieser Situation die Verfasser der „Lehrverurteilungen" behaupten können, das Konzil von Trient verwerfe eine
Deutung des Prinzips vom Priestertum aller Getauften, die die
Reformatoren in dieser Weise nicht gelehrt hätten, überrascht. Hier
stellt sich übrigens auch die Frage: Was ist reformatorische Lehre?
Die Position Luthers in den Jahren 1521 und 1523, oder die Haltung, die er gegen die Schwärmer eingenommen hat? Oder bietet
Melanchthon, für den tatsächlich das allgemeine Priestertum in
den Hintergrund tritt, die richtige Interpretation der reformatorischen Lehre? Hier wird deutlich, daß die Studie die Differenziertheit der Aussagen der Reformatoren zu wenig beachtet.
• Es kommt hinzu, daß die Verfasser vereinfachend Priesterweihe und protestantische „Ordination" nicht genügend unterscheiden. Sie haben weithin übersehen, daß die Ordination im Sinne
Luthers in scharfem Gegensatz zur Priesterweihe steht. Luther
unterscheidet ausdrücklich die „papistischen" und die „christlichen" Priester und spricht von der „rechten" Ordination und einer
„inordinatio diaboli". In der Priesterweihe wird nach Luther ein
Mensch angeblich zum Priester gemacht, obschon er es in Wahrheit schon in der Taufe geworfen ist. Er sieht einen Gegensatz zwischen der Priesterweihe und der Salbung im Hl. Geist in der Taufe.
Die Bischöfe machen nach Luther niemanden zum Priester, der
nicht vorher leugne, daß er schon durch die Taufe Priester sei.
Die Priesterweihe ist für Luther eine Gotteslästerung, weil sie
dem Wort der Schrift und der Taufe Schmach antut. Er unterstellt,
daß der Priesterweihe jeder Bezug auf das Predigeramt fehle. Deshalb ist für ihn die römische Priesterweihe ungültig und nichtig.
Wenn sie von Rom als Sakrament des Neuen Bundes ausgegeben
werde, dann heißt das Gott verspotten. Luther schmäht die Priesterweihe als „execramentum". Die von den Bischöfen geweihten Priester sind für ihn Baals- und Teufelspriester.
— Diese Aussagen Luthers, die vermehrt werden könnten,
machen die Aussage fragwürdig: „Das kirchliche Amt wird in der
lutherischen Kirche vom gemeinsamen Priestertum der Getauften
unterschieden". Denn Luther sagt: alle Christen sind gleichermaßen Priester, alle besitzen die Konsekrationsvollmacht. Das Wort
des Herrn „Tuet dies zu meinem Gedächtnis" ist an alle Gläubigen
gerichtet, nicht nur an jene, die damals bei ihm waren, sondern
auch an alle, die zukünftig dieses Brot essen und diesen Kelch trinken. Für Luther ist die Ordination ein Ritus, einen Prediger zu
erwählen.
Der Gegensatz, der nach Luther zwischen dem katholischen
Priestertum und der protestantischen Ordination besteht, kommt
auch in den Formulierungen zum Ausdruck, in denen er die „papistischen" Priester als „monstra sacerdotalia", als „pestis ecclesiae"
als „idola quedam viva" bezeichnet, um nur einige Wertungen
Luthers anzuführen.

Einzelne Kontroverstheologen, wie der verbindliche Johannes
Gropper, haben an den Konzilsverhandlungen persönlich starken
Anteil genommen. Sie wußten aus langen Diskussionen, daß es in
dieser Frage keine übereinstimmende Lehre der Reformatoren
gab. Das Konzil hat auch nicht gesagt, daß es sich bei seinen Verurteilungen um die Lehre einzelner Reformatoren handelte. Man verurteilte vielmehr Einzelaussagen, wie sie z. B. Luther in seinen
Schriften gemacht hatte. Das Konzil hatte nicht zu entscheiden, ob
Luther eventuell sich später von seinen früheren Aussagen entfernt
hatte, sondern es verurteilte irrige Behauptungen und stellte fest:
wenn jemand sagt, alle Christen haben die Gewalt, das Wort und
alle Sakramente zu verwalten, der sei verurteilt.
• Diese Entscheidung des Konzils bleibt trotz aller Einwände
der „Lehrverurteilungen" ohne Einschränkung gültig. Ein Blick in
die Aktenausgabe des Konzils von Trient zeigt, an welche Aussagen Luthers die Konzilsväter gedacht haben. So verwirft das Konzil die Aussage Luthers: alle Getauften sind in gleicher Weise Priester und haben die gleichen Gewalten über Wort und Sakramente.
Ein Vergleich der Konzilstexte mit den Aussagen Luthers bestätigt, daß die Konzilsväter z. T. wörtlich aus den Schriften Luthers
zitieren. Auch die Konzilsverhandlungen zeigen, daß die Konzilsväter sich verschiedentlich auf Lutherschriften beriefen. Als Beispiel sei nur hingewiesen auf die Stellungnahme von Johannes
Antonius Delphinus, der sich ausdrücklich auf Luthers Schriften
beruft. So vermißt man in der Studie „Lehrverurteilungen" die stärkere Einbeziehung der Ergebnisse der konzilsgeschichtlichen Forschung.
— Zusammenfassend kann man sagen: die Vorwürfe, die die Verfasser der Studie gegen das Konzil von Trient erheben, sind nicht
begründet. Die Behauptung, das Tridentinum verwerfe eine Deutung des Prinzips vom Priestertum aller Getauften, die die Reformatoren in dieser Weise nicht gelehrt hätten, findet in den Quellen
keine genügende Stütze. Auch wenn die Verfasser sagen, daß nach
übereinstimmender Lehre der lutherischen und der reformierten
Kirche öffentliche Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
dem ordinierten Amtsträger vorbehalten seien, ist diese Aussage
einzuschränken. Ein Studium der Quellen zeigt, daß es in dieser
Frage eine übereinstimmende Lehre nicht gibt. Wenn die Verfasser
der Studie sich für ihre Behauptungen auf die Confessio Augustana und die Apologie der CA berufen, so ist zu beachten, daß die
Ansichten von Melanchthon und Luther in dieser Frage nicht übereinstimmen. Man braucht nur an die Aussagen von Melanchthon
in Augsburg über Messe und Bischofsamt zu erinnern, um zu
erkennen, daß Melanchthon 1530 nicht repräsentativ für die lutherische und reformierte Lehre war. Diese Gegensätze in Augsburg
werden auch durch die Tatsache deutlich, daß die Reformierten auf
dem Reichstag 1530 ein eigenes Bekenntnis übergaben.
— Wenn man an Luthers Wort denkt: „Die Weihe ist eine Erfindung des Papstes, die die wahre Kirche nicht kennt", oder an seine
Aussage: „alle Getauften sind in gleicher Weise Priester und haben
die gleiche Gewalt über Wort und Sakrament", dann wird es
schwierig zu behaupten, das Tridentinum verwerfe eine Deutung
des Prinzips vom Priestertum aller Getauften, die die Reformatoren nicht gelehrt hätten. M. E. haben die Konzilsväter vielmehr mit
sicherem Blick die Gegensätze zwischen den Aussagen der Reformatoren und der katholischen Kirche in der Frage des Priestertums
überzeugend herausgestellt.

sein". Die Ordination bewirke keinen geistlichen Unterschied zwischen Nichtordinierten und Pfarrern. Jeder getaufte Christ
besitze die geistliche Befähigung zur Leitung der sakramentalen
Feier des Herrenmahles, aber nur die Ordinierten seien hierzu
beauftragt und berechtigt.
• Gegen die Aussage in den „Lehrverurteilungen — kirchentrennend?" (S. 162) betonen die Gutachter: „Die Ordination verleiht
keine ,besondere Gabe des Hl. Geistes', die nur den Ordinierten
verheißen wäre; vielmehr wird bei der Ordination keine andere
Gabe des Hl. Geistes erbeten als die, die in Wort und Sakrament für
alle Christen zum Heil gegenwärtig ist." Weiter liest man in dem
Gutachten: Abgesehen von diesen notwendigen Unterscheidungen
— die der Ökumenische Arbeitskreis nicht hinreichend hervorhebe
— gebe es so viele Übereinstimmungen, daß eine Anerkennung der
evangelischen Ämter durch die römisch-katholische Kirche erwartet werden dürfe. Die Gutachter fordern (S. 48), die katholische Kirche solle den Vorwurf des „defekten evangelischen
Amtes" preisgeben. Sie stellen also das Ansinnen, die Kirche solle
sich von der Aussage des zweiten Vatikanischen Konzils distanzieren, das bekanntlich im Ökumenismusdekret Art. 22 festgestellt
hat: Obgleich bei den von uns getrennten kirchlichen Gemeinschaften die aus der Taufe hervorgehende volle Einheit mit uns
fehlt und obgleich sie nach unserem Glauben vor allem wegen
des Fehlen des Weihesakramentes die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit des eucharistischen Mysteriums nicht
bewahrt haben.
• In der evangelischen Stellungnahme wird ein Widerspruch
deutlich. Die Verfasser leugnen die Sakramentalität der evangelischen Ordination und fordern zugleich von der katholischen Kirche die Anerkennung des evangelischen Amtes. Hier stellt sich
zugleich die Frage: Was heißt hier Anerkennung des evangelischen Amtes? Wie eine Anerkennung theologisch begründet werden kann, bleibt das Geheimnis der Gutachter. Welche historischen
und theologischen Schwierigkeiten einer Anerkennung des evangelischen Amtes gegenüberstehen, zeigt die Diskussion um die anglikanischen Weihen, deren Anerkennung von der katholischen Kirche abgelehnt werden mußte, obschon die anglikanische Kirche
hier viel stärker als die Protestanten an der Tradition festgehalten
hat.

Das Gutachten für das Einheitssekretariat über die Studie
„Lehrverurteilungen — kirchentrennend?"

Während in den „Lehrverurteilungen — kirchentrennend?" der
Ökumenische Arbeitskreis im Bereich der Lehre vom kirchlichen
Amt keine bis ins Grundsätzliche gehenden Schwierigkeiten sieht,
wiederholt die Gemeinsame Ökumenische Kommission die alte
lutherische Position und stellt in den „Lehrverurteilungen im
Gespräch" (S. 46) fest: „Erst recht kann daher die Ordination
nach evangelischem Verständnis kein Sakrament (Heilsmittel)

Die Forderungen der evangelischen Kirche hinsichtlich der Anerkennung des Amtes zeigen bereits Wirkung, wie das Gutachten fiir
das Einheitssekretariat3) deutlich macht. Darin liest man mit
Überraschung die Luthers Aussagen eindeutig widersprechende
Behauptung (S. 90): die Reformation hat nicht geleugnet, daß die
Ordination Sakrament genannt werden kann, vorausgesetzt, daß
dieser Begriff in einem weiteren Sinne gebraucht wird als bei
Taufe, Abendmahl und Lossprechung. Diese Falschaussage wird
(S. 114) wiederholt.
• Hier wird der Sakramentsbegriff uminterpretiert, um zu den
gewünschten Ergebnissen zu kommen. Bereits die „Catholica
responsio" auf die Confessio Augustana nahm den Artikel 14 des
Augsburger Bekenntnisses zum Anlaß, auf die Unterschiede zwischen der Confessio Augustana und den Behauptungen Luthers
hinzuweisen. Luther sagt eindeutig in seiner Schrift „An den christlichen Adel", daß ein Priester sich in keiner Weise von den Laien
unterscheide. (WA 6, 408). Ja, Luther spricht sogar das Anathema
gegen den aus, der behauptet, der Priester sei etwas anderes als der,
der Christ ist. (WA 12,178 ff.). Die Gutachter des Einheitssekretariats stehen aber nicht nur im Widerspruch zu Luther, sondern auch
zu evangelischen Theologen, die in ihrer Stellungnahme zu den
„Lehrverurteilungen — kirchentrennend?" klar sagen, daß die Ordination nach evangelischem Verständnis kein Sakrament sein kann,
vgl. Lehrverurteilungen im Gespräch (1993) S. 46. Hier wird die
Schwäche des Gutachtens für das Einheitssekretariat besonders
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Die Gemeinsame Ökumenische Kommission über
die Priesterweihe
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deutlich. Ihre Verfasser kennen weder die Position Luthers noch
die Ansichten neuerer evangelischer Theologen.
— Die ideologische Voreingenommenheit und die dadurch
bewirkte Fehlinterpretation der Gutachter wird verständlich, wenn
man in ihrer Stellungnahme die Kritik an den nach ihrer Meinung
nicht weitgehend genug gehenden Ergebnissen des Ökumenischen
Arbeitskreises liest: „Daß die ,Lehrverurteilungen` keinen großen
Fortschritt bezüglich Amt und Ordination erzielt haben, ist insbesondere deshalb zu bedauern, da dieses Problem — mindestens für
Katholiken — eines der Haupthindernisse für einen Fortschritt in
Richtung auf ein höheres Maß an Gemeinsamkeit im Gottesdienst
und ein eventuelles Voranschreiten in Richtung auf eine sakramentale Gemeinschaft in der Eucharistie bildet."
• Angesichts solcher Vorstellungen überrascht es nicht, daß die
Gutachter völlig unkritisch die Frage des Amtes und des Priestertums erörtern. So behaupten sie (88): Das Verhältnis des Priestertums aller Getauften zum ordinierten Amt scheine weithin gelöst
zu sein. Die Frage, ob das Amt nur ein Predigtamt sei, erwuchs
nach den Gutachtern aus einem Mißverständnis auf katholischer
Seite im 16. Jahrhundert, d. h. näherhin dadurch, daß man nicht
berücksichtigte, wie sehr die Reformatoren das Handeln Christi
ernst nahmen. „Das Amt stand in der Reformation gleichermaßen
im Dienst von Wort und Sakrament." Überdies habe die katholische Lehre in Trient und im II. Vatikanischen Konzil die Bedeutung der Predigt unter den geistlichen Aufgaben hervorgehoben.
Daraus folgern die Gutachter vereinfachend: Damit haben Katholiken und Lutheraner eng konvergierende Auffassungen von den
zum Amt gehörenden „munera".
— Hier übersehen die Gutachter jedoch, daß eine Übereinstimmung über die Bedeutung der Predigt nicht erst das Ergebnis des
Tridentinums und des II. Vaticanums ist, sondern bereits das
V. Laterankonzil in der Sessio XI die Größe der Predigtaufgabe hervorgehoben hat. Das V. Laterankonzil betonte, daß das Predigtamt
ein vorzügliches, notwendiges, nutz- und fruchtbringendes ist. Das
Konzil von Trient hat die Bestimmungen des V. Laterankonzils
z. T. wörtlich übernommen. Beide Konzilien gebrauchen den
Begriff „munus praedicationis". Das Gutachten (S. 89) gibt zwar
zu, daß die priesterliche Identität und Funktion des Amtsträgers
zwischen den Konfessionen selbstverständlich noch immer kontrovers sind. Sie erinnern an das Gutachten der Göttinger Theologischen Fakultät, das jede Charakterisierung des kirchlichen Amtes
als priesterlich verwerfe.
• Weithin stimmen die Gutachter für das Einheitssekretariat
den Thesen der Studie „Lehrverurteilungen — kirchentrennend?"
zu. So behaupten sie (S. 90): Eine Konvergens gebe es auch über
die Wirkung der Ordination als Einprägung eines „unauslöschlichen Charakters". Die reformatorischen Kirchen leugneten nicht
die lebenslange Bedeutung der Ordination.
Dieses Behauptung steht wiederum im Gegensatz zu den Aussagen von Luther, aber auch zu dem Urteil der Vereinigten Evangelischen Lutherischen Kirche Deutschlands, abgedruckt in „Lehrverurteilungen im Gespräch" (S. 146). Luther sagt in seiner Schrift
„An den christlichen Adel" (WA 6, 408): „Der, der einmal zum
Priester geweiht wurde, kann wieder Laie werden, da er sich in keiner Weise von den Laien unterscheidet". Wie man diesen Satz
Luthers mit der Auffassung der Einprägung eines unauslöschlichen Charakters vereinbaren will, ist unverständlich und nur bei
einer Uminterpretation möglich. Das Konzil von Trient hatte in der
Sessio VII, can. IX festgestellt, daß durch Taufe, Firmung und Priesterweihe der Seele ein Charakter, das ist ein gewisses geistliches
und unauslöschliches Zeichen, eingeprägt wird. Das Gutachten der
Lutheraner erklärt (S. 108): Die Reformatoren haben zwar den
Begriff einer unzerstörbaren Prägung (character indelebilis) im
Blick auf die Ordination abgelehnt. Der Hintergrund dieser Ablehnung sei die Intention, die Spaltung von Klerikern und Laien in der
Kirche zu überwinden4).
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Es wäre leicht, weitere Falschaussagen in dem Gutachten für
das Einheitssekretariat aufzulisten. Die Beispiele zeigen bereits,
daß man an vielen Stellen Thesen vertreten hat, die wissenschaftlich nicht fundiert sind.
• In den angeführten Dokumenten werden zwar die Bemühungen deutlich, die theologischen Aussagen anzunähern. Aber diese
Versuche gehen an vielen Stellen auf Kosten der Wahrheit. In manchen Fragen ist das Einheitsbemühen stärker als die historische Kritik. Bei weiteren Thesen wurden die Ergebnisse der Theologiegeschichte nicht ausreichend zur Kenntnis genommen. Luther wurden z. B. Ansichten unterschoben, die er nicht vertreten hat und verschiedene Aussagen uminterpretiert.
Eine Reihe von Vorwürfen gegenüber dem Konzil von Trient
verraten eine mangelnde Kenntnis der Konziliengeschichte. Versuche, theologische Gegensätze zu verdecken, haben auf die Dauer
keinen Bestand. Das zeigt nicht zuletzt ein Studium der Religionsgespräche des 16. Jahrhunderts. Nur wissenschaftlich tragfähige
Ergebnisse können Grundlage für eine mögliche Aufhebung von
Lehrverurteilungen sein.
Es ist deshalb zu begrüßen, daß Bischof Lehmann den Entwurf
für eine Stellungnahme der Bischofskonferenz über die Ergebnisse
des Ökumenischen Arbeitskreises überprüfen läßt, wieweit die in
dem Entwurf vorgetragenen Positionen historisch tragfähig sind.
Damit erspart sich die Bischofskonferenz eine Kritik, die leider
gegenüber dem Gutachten für das Einheitssekretariat angemeldet
werden muß.
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2) Die Belege für die hier vertretenen Auffassungen finden sich in meinem Beitrag
„Luthers Ansichten über das Priestertum", in: R. Bäumer — A. von Stocldiausen,
Luther und die Folgen für die Geistesgeschichte. Festschrift für Theobald Beer
(Gustav Siewerth Akademie Bierbronnen 1992) 9-30.
3) Gutachten für den Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen zur Studie „Lehrverurteilungen — kirchentrennend?" (1992).
4) Die Angriffe Luthers gegen den „character indelebilis" werden von den „Lehrverurteilungen" völlig ignoriert. Bereits Heinrich VIII hatte in seiner „Assertio septem
sacramentorum", ed. P. Fraenkel (Münster 1992) 213 festgestellt, daß Luther diese
Lehre verlache. Tatsächlich spricht Luther an verschiedenen Stellen von dem
„Erdichteten" „character indelebilis": Weimarer Ausgabe 6,408 u. ö.

Die Adresse des Autors: Prälat Prof Dr. Remigius Bäumer,
Mattenweg 2, 79199 Kirchzarten

Feministische Bibelsäuberung
Gerade noch rechtzeitig zur bundesweiten Frauenaktionswoche (8. 3. 1994) — vom Deutschen Frauenrat organisiert und
unter das Motto „Frauen bewegen das Land" gestellt — meldet die Bistumszeitung „Kirche und Leben" (6. 3. 1994,
S. 1), daß das „Gotteslob" (und darin die Bibel) feministisch umgeschrieben („gesäubert") werden soll:

„Geschwister" statt „Brüder" (KuL, 6.3. 1994, S. 1)
In der geplanten Neufassung des katholischen Kirchengesangbuches „Gotteslob" soll durchgängig eine Sprache verwendet werden, „bei der Frauen nicht ausgeschlossen
sind". Das hat der Mainzer Bischof Lehmann angekündigt.
So soll es künftig „Kinder" statt „Söhne" und „Geschwister" statt „Brüder" heißen. Die Änderungen sind möglich,
weil aus technischen Gründen eine Neuausgabe des „Gotteslob" nötig ist. KNA
Frau Prof. Süßmuth fordert die Frauen auf: „Macht öffentlichen Druck, damit wir endlich unseren ,Visionen` Wirklichkeit verleihen"
„Frauen bewegen das Land" und die Kirche.
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PROF. DR. GEORG MAY

Mängel im Ehevorbereitungsprotokoll der deutschen Bistümer
Der CIC/1983 bietet an manchen (und gegenüber dem CIC/1917
vermehrten) Stellen lediglich eine Rahmengesetzgebung, die
durch Gesetze der Bischofskonferenzen auszufüllen ist. Diese Feststellung gilt auch und besonders für das Eherecht. Gemäß den
gemeinkirchlichen Vorgaben beschloß die Deutsche Bischofskonferenz Partikularnormen zur Ehevorbereitung, Eheschließung und
Registrierung von Eheschließungen, die in Ausführung der cc.
1067, 1126 und 1127 § 2 CIC/1983 ergingen. Sie wurden am 1.
April 1989 vom Apostolischen Stuhl rekognosziert)). Ebenso
erstellte die Deutsche Bischofskonferenz ein „Ehevorbereitungsprotokoll (Niederschrift zur kirchlichen Ehevorbereitung und Eheschließung). Amtliches Formular" sowie eine „Anmerkungstafel"
zu diesem Ehevorbereitungsprotokoll. Beide wurden ebenfalls am
1. April 1989 vom Apostolischen Stuhl approbiert. Die Überprüfung der in Frage stehenden Beschlüsse durch den Heiligen Stuhl
erfolgte gemäß c. 455 § 2. Die beiden zuletzt erwähnten Dokumente stehen in engem äußerem und innerem Zusammenhang mit
den zuerst genannten Partikularnormen. Insbesondere kehren die
dort formulierten Erklärungen vor der Eingehung von Mischehen
in den Nr. 15 und 16 des Ehevorbereitungsprotokolls wieder. Die
Beschlüsse zu den cc. 1067, 1126 und 1127 § 2 CIC/1983 traten am
1. Januar 1990 in Kraft. Von diesem Tage an waren die Ehevorbereitung und die Eheschließung gemäß dem Formular „Ehevorbereitungsprotokoll" und der „Anmerkungstafel" durchzuführen.
Ich befasse mich im Folgenden allein mit den Teilen des Ehevorbereitungsprotokolls und der Anmerkungstafel, welche die Mischehen (c. 1124)2) betreffen. Dabei stelle ich auf die Verhältnisse in
der Bundesrepublik Deutschland ab, für die allein ja die Deutsche
Bischofskonferenz zuständig ist, und hier wieder auf die Ehe zwischen einem Katholiken und einem Protestanten. Diese Partien enthalten, wie sogleich darzulegen sein wird, die gröbsten Mängel.
Weitere Schwächen der Texte bleiben außer Betracht3).

I. Die Befugnis zur Befreiung von dem Verbot der Eingehung einer Mischehe
Außerhalb der Partikularnormen der Deutschen Bischofskonferenz und des Eheschließungsprotokolls bzw. der Anmerkungstafel,
aber für deren Verständnis unerläßlich sind die Vorschriften, welche die deutschen Bischöfe einheitlich, doch jeder für sich, über
die Ermächtigung zu der Befreiung von dem Verbot, eine bekenntnisverschiedene Ehe zu schließen, erlassen haben. Die Eingehung
einer Mischehe ist dem Katholiken grundsätzlich untersagt (c.
1124).
• Die jahrhundertelangen schmerzlichen Erfahrungen, welche
die Kirche mit dieser Verbindung gemacht hat, erklären das Verbot, das noch im CIC/1917 als Ehehindernis ausgestaltet waril).
Nun hält die Kirche das Verbot nicht in jedem Falle aufrecht.
Wenn die Gefahren, die mit der Mischehe verbunden sind, entfernt werden können, läßt sie ihre Eingehung zu, falls ein entsprechender Grund vorliegt. Der katholische Christ, der eine bekenntnisverschiedene Ehe schließen will, benötigt dazu eine Erlaubnis.
Sie wird erteilt vom Ortsoberhirten (c. 1125 in.); wer Ortsoberhirt
ist, legt c. 134 § 1 fest. Doch hier weicht die für die Bistümer der
Bundesrepublik getroffene Lösung erheblich von der gemeinkirchlichen Regelung ab. Die deutschen Bischöfe haben nämlich, jeder
für sein Gebiet, allen Klerikern mit allgemeiner Trauvollmacht
die Befugnis übertragen, zum Abschluß einer konfessionsverschiedenen Ehe die erforderliche Erlaubnis zu erteilen und dabei zur
Sicherheit auch vom Hindernis der Religionsverschiedenheit zu
dispensieren5). Allgemeine Trauvollmacht besitzen in den deutschen Diözesen immer die Pfarrer und regelmäßig die Kapläne
und hauptamtlichen Diakone6). Diese ausgedehnte Ermächtigung
wird mit „der konfessionellen Situation in der Bundesrepublik
Deutschland" begründet. Vermutlich ist damit auf die verbreitete
—
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Bevölkerungsmischung von Katholiken und Protestanten gezielt,
die dazu führt, daß die Neigung von Katholiken, eine Mischehe
einzugehen, außerordentlich groß ist. Vielleicht ist auch daran
gedacht, daß das Glaubensbewußtsein der deutschen Katholiken
seit etwa 30 Jahren einer ständig weitergehenden Erosion ausgesetzt ist. Angesichts der Häufigkeit, mit der in Deutschland
Erlaubnisse, eine Mischehe eingehen zu dürfen, notwendig werden, aber wohl auch angesichts der Selbstverständlichkeit, mit
der sie erteilt zu werden pflegen, meinen die Bischöfe, die Verantwortung dafür den Seelsorgern überlassen zu können.
• Das Verbot der Mischehe ist in der Absicht aufgestellt,
Mischehen möglichst zu verhindern. Es ist nun offensichtlich, daß
die deutschen Bischöfe vor dieser Aufgabe kapituliert haben. Nur
aus der Resignation ist die weite Ausdehnung der Befugnis, das
Verbot des c. 1124 aufzuheben, zu erklären. Denn die Ermächtigung aller trauberechtigten Seelsorger, die erforderliche Erlaubnis
zu geben, führt unweigerlich dazu, das Verbot seines Ernstes zu entkleiden, ja es völlig um seine Wirkung zu bringen. Wie die Verhältnisse liegen, geben fast alle Seelsorger unbedenklich die Erlaubnis, ohne sich um den gerechten und vernünftigen Grund des c.
1125 zu kümmern. Im Banne des Ökumenismus ist vielen mehr
daran gelegen, den Protestantismus zufriedenzustellen, als das
Wohl und Wachsen der katholischen Kirche zu fördern. Auch der
Zusammenbruch der Disziplin unter Klerus und Laien in den deutschen Diözesen drängt in diese Richtung. Ein Seelsorger, der sich
weigern würde, die erforderliche Erlaubnis zu erteilen, hätte mit
Unwillen und Pressionen von seiten der Betroffenen, aber auch
heute tonangebenden Gliedern der Gemeinde zu rechnen. Schließlich ist keineswegs gewährleistet, daß die nächsthöhere Instanz,
also der Generalvikar, eine etwa vorkommende Verweigerung der
Erlaubnis mitträgt. Wie die Dinge liegen, würde der verantwortungsbewußte Seelsorger von seiten des Bischöflichen Ordinariates in der Regel keine Unterstützung finden.
Die beinahe überall zu beobachtende bedingungslose Gewährung der Erlaubnis, eine bekenntnisverschiedene Ehe einzugehen,
zeitigt ihre Wirkungen. Schon jetzt ist erkennbar, daß es ein
Bewußtsein von der Unerlaubtheit der Mischehe in den deutschen
Bistümern nicht mehr gibt. Ein jeder, der zur Eingehung einer
bekenntnisverschiedenen Ehe entschlossen ist, fordert die billigende Mitwirkung der Kirche wie ein subjektives Recht ein. Die
unbeschränkte Ermächtigung, die Erlaubnis zum Eingehen von
Mischehen zu gewähren, muß daher zur tatsächlichen Beseitigung
des Verbotes von c. 1124 führen, ja hat bereits dazu geführt. Es ist
undenkbar, daß den deutschen Bischöfen dieser Gang der Entwicklung nicht bewußt war. Dann war es in ihrer Absicht gelegen, das
Verbot der Mischehe aus den Angeln zu heben.
• Die in Deutschland festzustellende Kapitulation vor Druck,
Trends und Zahlen ist theologisch und kanonistisch nicht zu rechtfertigen. Die starke konfessionelle Bevölkerungsmischung könnte
und sollte vielmehr eine gegenteilige Einstellung und Praxis nahelegen2). Gerade weil Mischehen heute leichter entstehen können
als vor 100 Jahren, müßte das Bemühen, sie zu verhindern, verstärkt werden. Es hat immer Länder und Gegenden gegeben, in
denen Katholiken und Protestanten nahe beieinander lebten. Aber
derartige Verhältnisse waren in der Vergangenheit kein Anlaß, die
Eingehung von Mischehen zu erleichtern, boten vielmehr einen
Grund, die Mahnungen und Warnungen vor ihrem Abschluß zu vermehren; denn die Tatsachen ändern nichts an den Grundsätzen. Die
wichtigste der jahrhundertelangen Erfahrungen der Kirche mit den
bekenntnisverschiedenen Ehen lautet: Mit der Mischehe sind
Gefahren verbunden. Wenn diese sich angesichts der konfessionellen Mischung vervielfältigen, wäre nicht die Lockerung, sondern
das Anziehen der Zügel angebracht. Gerade das enge Nebeneinander von Katholiken und Protestanten geböte die Einschärfung der
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Vorschriften. Doch ist angesichts der heutigen Schwäche der Kirche auf lange Zeit nicht mit einer Trendwende zu rechnen.

II. Das Versprechen der Entfernung der Gefahren des
Glaubensabfalls
1. Die Gefahren
Der CIC/1983 weiß um die Gefahren, die mit der Eingehung einer
Mischehe verbunden sind, und er versucht, wenn auch in einer
gegenüber dem CIC/19178)beträchtlich abgeschwächten Weise,
ihnen zu begegnen. Dabei konzentriert er sich, anders als der CIC/
1917, allein auf den katholischen Partner einer geplanten Mischehe. Der CIC fordert für die Erteilung der Erlaubnis, eine bekenntnisverschiedene Ehe eingehen zu dürfen, zwei Versprechen des
katholischen Teils (promissionibus: c. 1125 n. 2). Die Versprechungen sind Bedingungen, die notwendig erfüllt sein müssen, damit
die Erlaubnis gegeben werden darf. Das erste Versprechen hat den
katholischen Glauben zum Gegenstand. Der CIC erinnert an die
Gefahren des Abfalls vom Glauben, die mit der Eingehung einer
bekenntnisverschiedenen Ehe regelmäßig verbunden zu sein pflegen (c. 1125 in.). Die Kirche weiß, wovon sie spricht, denn sie hat
eine zweitausendjährige Erfahrung mit Mischehen9). Die Statistik
zeigt, in wie vielen Fällen Katholiken in Mischehen die religiöse
Praxis aufgeben, gleichgültig gegenüber ihrer Kirche werden und
schließlich ihren Glauben gänzlich verlassen und zum Protestantismus übertreten1°1. Der Glaubensabfall ist das schwerste Vergehen,
dessen sich ein katholischer Christ schuldig machen kann; es steht
deswegen an der Spitze der vom CIC namhaft gemachten Delikte
(c. 1364). Die Gefahren bezüglich des Glaubens müssen also ernst
genommen werden. Ohne die Bereitschaft des Katholiken, sie zu
beheben, kann ihm die Eingehung der Mischehe nicht gestattet werden. Nach dem CIC muß der katholische Teil einer geplanten
Mischehe das Versprechen abgeben, daß er bereit sei, die Gefahren, vom Glauben abzufallen, zu entfernen (c. 1125 n. 1).
• Die Deutsche Bischofskonferenz verhält sich (auch) in dieser
Angelegenheit anders als der gesamtkirchliche Gesetzgeber Für
sie scheinen Gefahren, den Glauben zu verlieren, in der Mischehe
nicht zu existieren. Denn sie hält die Gefahren sowohl in ihren
Partikularnormen als auch im Ehevorbereitungsprotokoll nicht
einmal der Erwähnung wert. Von Gefahren für den Glauben ist
überhaupt nicht die Rede, infolgedessen auch nicht von der Bereitschaft, sie aus dem Wege zu räumen. Die Anmerkungstafel zum
Ehevorbereitungsprotokoll schweigt von der Verpflichtung, alle
Gefahren, vom Glauben abzufallen, zu entfernen, völlig. Das Versprechen, das der CIC diesbezüglich fordert, taucht weder in den
Partikularnormen noch in dem Ehevorbereitungsprotokoll auf
An seiner Stelle ist eine Frage aufgenommen, die der katholische Teil mit Ja beantworten soll, um in den Genuß der Erlaubnis
zu gelangen, eine bekenntnisverschiedene Ehe eingehen zu dürfen.
Die Frage lautet: „Wollen Sie in Ihrer Ehe als katholischer Christ
leben und den Glauben bezeugen?" Der katholische Teil einer in
Aussicht genommenen Mischehe wird also zu der Erklärung aufgefordert, daß er gewillt sei, in der geplanten Verbindung im katholischen Glauben zu verharren, nach diesem Glauben sich zu verhalten und diesen Glauben zu bekunden.
Damit ist nichts ausgesagt, was für die Situation in der Mischehe spezifisch ist. Diese Frage stellt sich vielmehr für jede Ehe; sie
ist den erhöhten Anforderungen, die an den Katholiken in einer
bekenntnisverschiedenen Ehe gestellt werden, und dem Ernst der
Lage eines Katholiken, der eine Mischehe eingeht, unangemessen.
Denn in dieser Ehe kommen auf den Katholiken spezifische
Gefährdungen zu, die sich aus dem fremden Religionsbekenntnis
des Partners herleiten. Auf sie gehen die Frage, welche nach den
Partikularnormen und dem Ehevorbereitungsprotokoll der Deutschen Bischofskonferenz dem zur Eingehung einer Mischehe
gewillten Katholiken vorzulegen ist, und die Erklärung, die der
Katholik nach eben diesen Normen und dem erwähnten Protokoll
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abzugeben hat, mit keinem Wort ein. Damit wird die Situation des
künftigen Mischehegatten verfehlt und verschleiert. Es ist unbegreiflich, wie die Deutsche Bischofskonferenz diese Gefahren
unausgesprochen lassen kann. Mit c. 1125 n. 1 ist die von ihr formulierte Frage bzw. die abzugebende Erklärung nicht zu vereinbaren.
An dieser Diskrepanz vermag die Rekognoszierung des Heiligen
Stuhles nichts zu ändern; sie zeigt vielmehr, daß die höchste Autorität in der Kirche ihre eigenen Gesetze nicht mehr durchzusetzen
entschlossen ist.

2. Die Bereitschaft zu ihrer Überwindung
Nach dem CIC muß der Katholik, der eine bekenntnisverschiedene
Ehe eingehen will, erklären, daß er bereit sei, die Gefahren, vom
Glauben abzufallen, zu beseitigen (c. 1125 n. 1). Er hat also das Versprechen abzugeben, mit geeigneten Mitteln Vorkehrungen zu treffen, die seinem Glaubensstand drohenden Gefährdungen abzuwenden. Die Partikularnormen und das Ehevorbereitungprotokoll der
Deutschen Bischofskonferenz nehmen von dieser Bestimmung des
CIC keine Notiz. Die Frage, ob der katholische Teil einer geplanten Mischehe als katholischer Christ leben und den Glauben bezeugen will, ist kein Äquivalent dafür. Die Absicht, den spezifischen
Gefahren und Aufgaben, die den Katholiken in einer bekenntnisverschiedenen Ehe erwarten, zu begegnen bzw. gerecht zu werden,
ist darin nicht erkennbar. Zumindest müßte weitergefragt werden,
wie, d.h. auf welche Weise und mit welchen Mitteln, das Leben als
katholischer Christ und das Bezeugen des katholischen Glaubens
in der Situation der Mischehe geschehen sollen.
Das tägliche Neben- und Miteinander mit einem nichtkatholischen Christen, der von seiner Religionsgemeinschaft mit Ressentiments, Vorurteilen und Aggressionen gegen die katholische Kirche
erfüllt wird, und der Verkehr mit den ebenfalls andersgläubigen
Angehörigen des Ehepartners rufen die Frage wach, wie einem solchen Ansturm von Unverständnis und Abneigung begegnet werden soll. Die Partikularnormen und das Ehevorbereitungsprotokoll
der Deutschen Bischofskonferenz übergehen diese Problematik.
Die Anmerkungstafel, die bei anderen Gegenständen sehr freigebig mit Erläuterungen ist, schweigt sich ebenfalls zu Nr. 15 des
Ehevorbereitungsprotokolls aus. Damit leistet sie der Unverbindlichkeit der Erklärung Vorschub. Eine Erklärung, die nicht einen
festen Vorsatz und die Überlegung über seine Umsetzung einschließt, ist inhaltlos und damit wertlos.

III. Das Versprechen der katholischen Erziehung der
Kinder
Das zweite Versprechen, das der katholische Teil einer geplanten
Mischehe nach c. 1125 n. 1 des CIC/1983 geben muß, um die
Erlaubnis zu erlangen, sie eingehen zu dürfen, hat die aus der Ehe
zu erhoffende Nachkommenschaft zum Gegenstand. Jede Ehe ist
kraft ihrer natürlichen Eigenart auf die Erzeugung und Erziehung
von Nachkommenschaft hingeordnet (c. 1055 § 1). Davon macht
die Mischehe keine Ausnahme. Aber in ihr erheben sich spezifische ernste Gefahren für die katholische Erziehung der Kinder, die
dem katholischen Elternteil kraft göttlichen Rechts obliegt (cc.226
und 798).

1. Die Aufrichtigkeit des Versprechens
Der CIC fordert das „aufrichtige" Versprechen bezüglich der katholischen Taufe und Erziehung der Kinder (c. 1125 n. 1). Ein Versprechen ist aufrichtig, wenn es dem Versprechenden damit ernst ist. Es
ist die Pflicht des Geistlichen, der die Ehevorbereitung vornimmt,
sich Gewißheit über die Aufrichtigkeit des Versprechens zu verschaffen. Das Ehevorbereitungsprotokoll der Deutschen Bischofskonferenz versäumt es, auf diese Verpflichtung hinzuweisen. Es
beschwört damit die Gefahr herauf, daß die Prüfung der Aufrichtigkeit des Versprechens unterbleibt. Jeder erfahrene Seelsorger weiß,
wieviel Unaufrichtigkeit im Vorfeld einer Eheschließung vorkommt.
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Die einheitlichen Bestimmungen der deutschen Diözesanbischöfe, die außerhalb der Partikularnormen und außerhalb des Ehevorbereitungsprotokolls stehen und deswegen bei der Ehevorbereitung leicht aus dem Blickfeld geraten, rechnen indes mit Fällen, in
denen die „Erklärungen und Versprechen" des Katholiken „nicht
ernsthaft" gegeben werden"). Um die Erlaubnis zur Eingehung der
geplanten Mischehe zu erlangen, wird leichthin etwas versprochen, was man zu halten nicht beabsichtigt. Es mangelt also hier an
der Aufrichtigkeit. In solchen Situationen zessiert die Befugnis der
trauungsberechtigten Seelsorger, das Verbot der Eingehung von
Mischehen aufzuheben, und die Unterlagen sind dem Bischöflichen Generalvikariat vorzulegen, das seinerseits die Entscheidung
über Erteilung oder Versagung der Erlaubnis trifft.
Auf diese Verlagerung der Entscheidung ist, wie die Verhältnisse liegen, wenig Hoffnung zu setzen. Jedenfalls ergibt sich aus
der erwähnten Bestimmung die Pflicht der Seelsorger, die Aufrichtigkeit der abgegebenen Versprechungen zu prüfen. Sie richtet sich
auf beide Erklärungen, sowohl die, die das eigene Leben als katholischer Christ zum Inhalt hat, als auch jene, die sich auf die katholische Erziehung der Kinder bezieht.

2. Das Versprechen, „alles" zu tun
Nach dem CIC/1983 muß der Katholik, der eine Mischehe eingehen will, versprechen, „alles" zu tun, um die gesamte Nachkommenschaft durch Taufspendung und Erziehung dem wahren Glauben in der katholischen Kirche zuzuführen (c. 1125 n. 1). Wenn das
Wort „omnia" einen Sinn haben soll, muß es eine große Zahl von
Anstrengungen und Vorkehrungen ohne zeitliche Begrenzung in
sich schließen. „Alles" bedeutet eben nicht etwas, dies oder jenes,
sondern die Gesamtheit der Bemühungen, die zu dem gesteckten
Ziel zu führen geeignet sind, natürliche und übernatürliche, einmalige und wiederkehrende. Die Ehevorbereitung muß nun klären,
was der Katholik unter „alles" versteht und wie er dem Gebot,
„alles" zu tun, nachkommen will. Wenn das Wort „alles" nur so
dahingesagt wird, ohne daß seine Implikationen entfaltet werden,
ist es inhaltlos und darum wertlos.
Es fällt nun auf, daß in den Partikularnormen und im Ehevorbereitungsprotokoll der Deutschen Bischofskonferenz das Wort „alles"
überhaupt nicht vorkommt. Wiederum ist die Frage zu stellen, was
diese Auslassung bedeutet und mit welcher Absicht sie vorgenommen wurde. Soll in den deutschen Diözesen nicht „alles" oder weniger als „alles" getan werden, um die Nachkommenschaft zum
katholischen Glauben zu führen? Es ist unverkennbar, daß die
Abweichung von der Formulierung des CIC in den Normen der
Deutschen Bischofskonferenz geeignet ist, den Ernst der Verpflichtung zur katholischen Kindererziehung abzuschwächen. Wird derjenige, der nicht verspricht, „alles" zu tun, bereit sein, überhaupt
etwas zu tun?

3. Das Versprechen, zu tun, und das Versprechen, sich zu
bemühen
Der CIC fordert als Inhalt des Versprechens, daß der Katholik alles
„tun werde", um die Kinder der wahren Kirche zuzuführen (c.
1125 n. 1). Hier ist also unmittelbar auf das Handeln abgestellt.
Von dem Katholiken in der Mischehe wird Aktivität erwartet, und
er muß versprechen, Initiativen zu entfalten, um die Kinder der
wahren Religion zuzuführen.
Die Partikularnormen der Deutschen Bischofskonferenz und
ihr Ehrevorbereitungsprotokoll fordern dagegen lediglich das Versprechen, „sich ... darum zu bemühen", daß die Kinder katholisch
erzogen werden. Damit ist wieder eine Abschwächung der Verpflichtung, die den katholischen Mischehenpartner trifft, erfolgt.
Das Bemühen, etwas zu tun, ist offensichtlich weniger als das Tun
selbst, bleibt gewissermaßen im Vorfeld des Tuns. Mit dieser verbalen Senkung der Anforderungen wird die psychologische Bereitschaft, dem Versprochenen nachzukommen, neuerlich geschwächt.
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4. Das Tun bzw. das Bemühen „nach Kräften"
Der CIC fügt dem verlangten und versprochenen Tun des Katholiken die Worte „pro viribus" bei (c. 1125 n. 1), was die Partikularnormen und das Ehevorbereitungsprotokoll der Deutschen
Bischofskonferenz mit „nach Kräften" übersetzen. Nun ist die
Wendung „pro viribus" der kirchlichen Rechtssprache vertraut.
Schon der CIC/1917 kannte siel2). In den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils kommt sie häufig vor13). Sie bedeutet regelmäßig „mit allen Kräften" oder „nach besten Kräften". Tatsächlich
wird pro viribus in der von den deutschen Bischöfen approbierten
Übersetzung mehrfach so wiedergegeben14). Die Verbindung „pro
viribus" taucht auch an mehreren Stellen des CIC/1983 auf15).
Sie besagt dort nicht eine Einschränkung der gebotenen Anstrengungen, indem etwa auf Schwache Rücksicht genommen werden
und die Anforderungen entsprechend relativiert bzw. gesenkt werden müßten, sondern einen Appell zur Aufbietung aller Kräfte.
Diese Bedeutung liegt auch in c. 1125 n. 1 vor. Der katholische Teil
muß vor Eingehung einer Mischehe versprechen, alle seine Kräfte
aufzubieten und den höchsten Einsatz zu leisten, um die Kinder für
die wahre Kirche Christi zu gewinnen.
• In der Praxis der deutschen Bistümer wird die Wendung „nach
Kräften" indes anders verstanden. Man sieht darin ein Zugeständnis an die unterschiedliche (körperliche und) seelische Kraft des
katholischen Mischehenpartners. Man möchte ihm offensichtlich
Anstrengungen und Kämpfe, Auseinandersetzungen und Ungelegenheiten ersparen und verweist ihn zu diesem Zweck auf sein
eigenes Urteil über seine „Kräfte". Es ist klar, wie dieses Urteil in
der Regel ausfallen wird, und offenkundig, daß Kampfesscheu,
Bequemlichkeit und Feigheit sich der Formel zu bedienen wissen
werden, um dem Protestanten die Kinder zu überlassen. Man habe
eben nicht mehr Kraft gehabt, so lautet dann die Entschuldigung.
Im äußersten Fall erscheint sogar das völlige Nichtstun, ja die
Unterlassung des Vorsatzes, die katholische Erziehung der Kinder
zu erreichen, durch den Hinweis, man habe eben keine Kraft, das
Verlangte zu tun, gerechtfertigt. Die so mißverstandene Formel
„nach Kräften" lähmt mithin die Anstrengungsbereitschaft, untergräbt den Kampfeswillen und stärkt die Kapitulationsgeneigtheit
des katholischen Mischehegatten. Wer die Realität in den deutschen Diözesen kennt, weiß um diese Wirkung.
Der Mensch besitzt viel Kraft, wenn er will und wenn er muß.
Allenthalben ist zu erfahren, zu welcher Anstrengung Männer und
Frauen fähig sind, wenn sie sich ein bestimmtes Ziel fest vorgenommen haben oder wenn der Zwang der Verhältnisse sie ihnen
abverlangt. Für Werte, die ihnen viel bedeuten, wagen die Menschen in aller Regel einen hohen Einsatz. Dem Katholiken, der
eine Mischehe eingeht, müssen die konfessionelle Einheit der
Familie und die Weitergabe des Glaubens an die Kinder als ein
erhabenes Ziel unermüdlich vorgestellt, von der Rechtsordung
kodifiziert und von den Seelsorgern eingeschärft werden. Er muß
angespornt werden, alle Kräfte einzusetzen, un es zu erreichen. Bei
gutem Willen und bei zäher Ausdauer wird es ihm regelmäßig möglich sein , die katholische Erziehung seiner Kinder durchzusetzen16). Was er jedoch braucht, ist die stetige Aufmunterung zu diesem Einsatz. Was er nicht brauchen kann, ist die mitleidige Entmutigung durch Hinweis auf seine angeblich geringen Kräfte.
• Nun ist klar, daß ein jedes positives Gesetz nur nach dem
Maße der eigenen Kraft erfüllt werden kann. Über seine Kraft kann
niemand verpflichtet werden. Es ist aber die Frage, ob man sich in
eine Lage hineinbegeben darf, in der die eigene Kraft nicht ausreicht. Jedermann ist gehalten, seine Leistungsfähigkeit zu erkennen und seine Kraft angesichts einer (frei zu wählenden) Aufgabe
abzuschätzen. Dies gilt auch gegenüber der bekenntnisverschiedenen Ehe. In der Mischehe verbindet sich ein Katholik mit einem
Protestanten. Der katholische Menschentyp ist vom protestantischen verschieden. Der Katholik ist (im Durchschnitt) weicher,
nachgiebiger, gutmütiger als der Protestant. Der Protestant ist (im
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Durchschnitt) härter, herrischer, rücksichtsloser als der Katholik.
Schon aus diesem anthropologischen Befund erheben sich
schwere Gefahren für den Glauben des Katholiken und die katholische Kindererziehung in der Mischehe. Dazu treten gesellschaftliche Faktoren, welche die Zuführung der Kinder aus Mischehen zu
katholischen Glauben erschweren. Die von den ganz überwiegend
antikatholischen Massenmedien der Bundesrepublik Deutschland
gesteuerte sogenannte öffentliche Meinung ist jeder Konzession an
den Katholizismus feind und tritt vehement für protestantische
Bestrebungen ein. In dieselbe Richtung weist der gesellschaftliche
Druck. Die protestantischen Vorurteile und Aggressionen gegenüber der katholischen Kirche sind unausrottbar. Wer die unerbittliche Entschlossenheit vieler Nichtkatholiken kennt, die Einfügung
ihrer Kinder in die katholische Kirche auf keinen Fall zuzugeben,
wird von vornherein davon überzeugt sein, daß die Kraft des Katholiken ihr nicht gewachsen sein wird. Dann sollte sich dieser schleunigst seiner Absicht entschlagen, den Protestanten zu heiraten.

5. „Soweit das ... möglich ist"
Der CIC kennt keine weitere Klausel, welche das Versprechen des
Katholiken, der eine bekenntnisverschiedene Ehe einzugehen
beabsichtigt, seine Kinder katholisch erziehen zu wollen, in
irgendeiner Weise abschwächt. Wohl aber ist dies bei den Partikularnormen und dem Ehevorbereitungsprotokoll der Deutschen
Bischofskonferenz der Fall. Dort sind der Frage, ob der Katholik,
der vor der Mischehe steht, verspreche, sich zu bemühen, die Kinder katholisch werden zu lassen, die Worte beigefügt: „soweit das
in Ihrer Ehe möglich ist". Die Formel hat in c. 1125 kein Äquivalent. Sie ist eine Eifindung der Deutschen Bischofskonferenz.
• Welches sind Inhalt und Tragweite der Klausel? Man fragt
sich als erstes, weshalb es in der zu schließenden Ehe nicht möglich sein soll, die Kinder katholisch werden zu lassen. Der katholische Teil kennt seine Pflicht und bejaht sie; er hat ja das von ihm
verlangte Versprechen aufrichtig geleistet. Damit ist die Grundlage
für die katholische Taufe und Erziehung der Nachkommenschaft
vorhanden. Wenn es nicht dazu kommt, kann der Grund nur im Verhalten des protestantischen Teils liegen. Er hat es also in der Hand,
und das wird ihm von der Deutschen Bischofskonferenz gleichsam
von Amtes wegen bescheinigt, zu bestimmen, ob die katholische
Kindererziehung in der abzuschließenden Ehe „möglich" ist.
Wenn er nicht will, dann ist eben die Zuführung der Kinder zu der
katholischen Religion „nicht möglich". Von seinem Willen, von
seiner Geneigtheit bzw. von seiner Hartnäckigkeit hängt die Möglichkeit oder Unmöglichkeit katholischer Erziehung der Kinder ab.
Mit anderen Worten: Das konfessionelle Schicksal der Nachkommenschaft wird von der Deutschen Bischofskonferenz in die Hand
des nichtkatholischen Partners der Mischehe gelegt.
Wie klar ersichtlich ist, läuft die Formel „soweit das in Ihrer
Ehe möglich ist" auf die Unterstützung der Veruntreuung der Nachkommenschaft durch den Katholiken hinaus. Um den katholischen
Mischehengatten jedem Ringen um die Beheimatung der Kinder in
der katholischen Kirche zu entheben, begnügt sich die Deutsche
Bischofskonferenz nicht damit, auf das bloße „Bemühen", und
zwar (nur) „nach Kräften", abzustellen. Sie liefert vielmehr dem
jedem nachhaltigen Einsatz abgeneigten Katholiken eine weitere
Ausflucht, indem sie ihm das Urteil überläßt, was in seiner Ehe an
Bemühen „möglich" ist oder nicht.
• Den Verfassern der Partikularnormen und des Ehevorbereitungsprotokolls scheint nicht einmal der Gedanke gekommen zu
sein, daß man sich von einer ehelichen Verbindung fernhalten
müsse, in der das „Bemühen" um katholische Kindererziehung
nicht „möglich" ist, und daß es ein Verbot des göttlichen Rechtes
gibt, sich nicht in eine Gefahr zu begeben, der man nicht gewachsen ist. Der Grundirrtum der bischöflichen Normen liegt in dem
grundsätzlichen Verzicht auf die Forderung, daß ein Katholik von
einer Mischehe abstehen muß, wo die katholische Kindererziehung nicht gesichert ist. Die Deutsche Bischofskonferenz wagt es
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offensichtlich nicht mehr, einem Katholiken das Aufgeben der
Absicht, eine bestimmte Mischehe einzugehen, „zuzumuten".
Nach den Worten „soweit das in Ihrer Ehe möglich ist" gibt es
für das Bemühen, die Mischehenkinder der wahren Kirche Christi
zuzuführen, eine Grenze. Diese Grenze wird von dem Protestanten
gesetzt. Was an Bemühen „möglich" ist, bestimmt der Nichtkatholik. Wenn er nur fest auf seiner Weigerung besteht, die Kinder
katholisch zu erziehen, dann ist eben das oder weiteres „Bemühen"
um katholische Kindererziehung nicht „möglich". So einfach ist
das. Durch die Formel „soweit das in Ihrer Ehe möglich ist" wird
somit der Protestant mittelbar aufgefordert, nur hartnäckig und
unnachgiebig zu sein. Dann erreicht er sein Ziel, und der Katholik
fühlt sich nach den Vorgaben der Deutschen Bischofskonferenz
weiterer Anstrengung enthoben. Auf diese Weise gelingt es im
Handumdrehen, das „sittliche Gebot", die Kinder katholisch zu
erziehen, unerfüllt zu lassen. Aus dem „Bemühen" „nach Kräften"
wird so ein Unterlassen jedes oder jedes nachhaltigen Bemühens
ohne Rücksicht auf die eigenen Kräfte. Wer die Verhältnisse kennt,
weiß, daß die Auslieferung der Kinder an den Protestantismus häufig vor der Eheschließung beschlossene Sache ist.
• Auf protestantischer Seite liegen die Verhältnisse anders.
Dem Protestanten wird von seiner Religionsgemeinschaft keine
Abschwächung seines Einsatzes, die Kinder protestantisch zu
erziehen, durch eine vergleichbare Formel nahegelegt17). Der
umgekehrte Fall, daß also der Wunsch nach protestantischer Kindererziehung am Willen des Katholiken scheitert, wird aber auch
von der Deutschen Bischofskonferenz nicht ins Auge gefaßt. Vom
Katholiken wird nur Nachgiebigkeit, nicht Unnachgiebigkeit
erwartet. Er wird nicht einmal ermahnt, fest und hartnäckig zu
sein. Ihm wird vielmehr durch mehrere Formulierungen die Auslieferung der Kinder an den Protestantismus nahegelegt.
Die Anmerkungstafel zum Ehevorbereitungsprotokoll bringt
zwar umfangreiche Ausführungen für den Fall, daß der Katholik
seine Pflicht, die Kinder katholisch zu erziehen, nicht erfüllt, läßt
aber jeden Hinweis darauf vermissen, was es heißt, „alles ihm Mögliche zu tun", um dieser Pflicht nachzukommen. Sie verstärkt
somit den Eindruck, daß die Partikularnormen der Deutschen
Bischofskonferenz es als ihr vordringlichstes Anliegen ansehen,
die Auslieferung der Mischehenkinder an den Protestantismus zu
betreiben bzw. zur rechtfertigen. Ein seiner Pflicht bewußter Katholik hat viele Möglichkeiten, um die katholische Erziehung seiner
Kinder zu erreichen. Er kann sich an der Unnachgiebigkeit seines
protestantischen Partners ein Beispiel nehmen; er kann diesem
durch sein Verhalten zu verstehen geben, wie hoch er von seiner
Pflicht (göttlichen Rechts) denkt, die Kinder im wahren Glauben
zu erziehen; er kann natürliche und übernatürliche Mittel einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen. Aber keines von ihnen wird in
den Texten, die deutsche Bischöfe in der Nachkonzilszeit erlassen
haben, empfohlen.
— Richtig ist, daß die Erziehung der Kinder „Sache beider
Eltern" ist, wie die Anmerkungstafel ausführt. Nur vermisse ich,
daß aus dieser Tatsache Handlungsanweisungen über die Wege
und Mittel, die katholische Erziehung des Kindes zu gewährleisten, abgeleitet werden. Die Formel „Sache beider Eltern" ist doch
kein Argument, um von vornherein die Entschlossenheit des katholischen Teils, die Kinder der wahren Religion zuzuführen, zu
schwächen und seine Geneigtheit, sie dem Protestantismus zu überlassen, zu fördern, wie es in den Texten der Deutschen Bischofskonferenz geschieht. Wenn es „Sache beider Eltern" ist, dann ist es
auch die Sache des katholischen Teils, die Erziehung in der Weise
in die Hand zu nehmen, wie es ihm sein Glaube befiehlt, und sich
davon nicht abbringen zu lassen. Mit seiner Entschlossenheit, die
Kinder katholisch zu erziehen, steht er auf der Basis von Recht und
Gesetz.
• Richtig ist auch, daß „keiner der Partner zu einem Handeln
gegen sein Gewissen veranlaßt werden darf". Doch ist die Anmerkungstafel auch hier zu keiner Vertiefung dieses Grundsatzes und
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zu konkreten Schlußfolgerungen fortgeschritten. Diese müßten
wie folgt aussehen. Das Gewissen des Katholiken ist nicht gleich
dem Gewissen des Protestanten. Das Gewissen des ersteren folgt
anderen Normen als das Gewissen des letzteren, die sich aus der
unterschiedlichen Lehre beider Konfessionen herleiten.
Dieser Grundsatz gilt auch für die Frage der Konfessionsbestimmung der Nachkommenschaft. Das Gewissen des Protestanten ist
dann richtig gebildet, wenn es die Erziehung der Kinder in einem
christlichen Bekenntnis intendiert. Dies muß nicht notwendig das
protestantische sein. Denn einmal kommt es nach reformatorischer
Lehre für das Heil allein auf die Zugehörigkeit zu der (unsichtbaren) Wesenskirche an; die Mitgliedschaft in (irgendeiner) empirischen Kirche ist demgegenüber sekundär. Zum anderen wäre es
unreformatorische „Gesetzlichkeit", ausnahmslos auf protestantischer Erziehung bestehen zu wollen. Der Protestant ist frei vom
Gesetz und zur situativen Entscheidung berechtigt; er ist jederzeit
in der Lage, um seines Gatten willen der katholischen Kindererziehung zuzustimmen. Dazu liegen seit vielen Jahren schlüssige
Untersuchungen vor18). Ein anders gebildetes Gewissen des Protestanten wäre ein irriges Gewissen und müßte gegebenenfalls
berichtigt werden. In keinem Falle ist es ein Anlaß, daß der katholische Mischehenteil sich seinem Spruch beugt und die Kinder dem
Protestantismus zuführt.
— Schließlich muß man sagen: Sollte wirklich einmal Gewissen gegen Gewissen stehen, dann ist eine solche Mischehe innerlich unmöglich. Aber eben diese Folgerung sucht die Deutsche
Bischofskonferenz zu umgehen. Sie betreibt die Sache des Protestantismus, schützt das Gewissen des Nichtkatholiken und gibt das
Gewissen des Katholiken preis. Sie reduziert die Pflicht des Katholiken darauf, „das in der konkreten Situation nach bestem Wissen
und Gewissen Mögliche zu tun", wie die Anmerkungstafel sagt.
Diese verschleiernde Redeweise bedeutet, ohne Verschleierung
gesagt: Der Katholik, der einen hartnäckig auf protestantischer
Kindererziehung bestehenden Protestanten heiratet, ist der Verpflichtung ledig, die Kinder katholisch zu erziehen. Der Protestant
braucht sich nur - ob mit oder ohne Gewissensspruch - zu weigern,
der katholischen Kindererziehung zuzustimmen, und flugs entfällt
das „sittliche Gebot". Die Anmerkungstafel zum Ehevorbereitungsprotokoll der Deutschen Bischofskonferenz macht nicht einmal den Versuch, sich den umgekehrten Fall vorzustellen oder gar
dem katholischen Mischehenteil nahezulegen, nämlich fest und
unerschütterlich auf der katholischen Kindererziehung zu bestehen.Hat der Katholik weniger „Recht" als der Protestant? Könnte
nicht auf diese Weise der Protestant veranlaßt werden, seinerseits
nachzugeben? Nein, das tun die deutschen Bischöfe nicht. Sie trimmen vielmehr den Katholiken auf Nachgiebigkeit.
• Gegen diese Überlegungen trägt der nachgeschobene Satz,
der Katholik könne die Auslieferung der Kinder an eine nichtkatholische „Kirche" (!) „nur dann zulassen, wenn trotz ernsten Bemühens eine katholische Erziehung nicht erreicht werden kann",
nichts bei; er bestätigt sie vielmehr. Denn das „ernste Bemühen"
scheitert eben an der Unerbittlichkeit des protestantischen Partners; seine Härte ist der einzige Grund, weshalb die katholische
Erziehung der Kinder „nicht erreicht werden kann". Der Protestant
braucht nur unnachgiebig zu bleiben, dann ist „ das in der konkreten Situation nach bestem Wissen und Gewissen Mögliche" getan.
Denn die „konkrete Situation", auf die hier in einer Art Situationsethik abgestellt wird, ist eben so, daß der Protestant nicht nachgibt.
Die Ausführungsnormen der Deutschen Bischofskonferenz stellen
sich so als Prämierung protestantischer Hartnäckigkeit dar.
— Nun sollte man den hohen Begriff des Gewissens nicht so
rasch und unbesehen in den Mund und für bare Münze nehmen,
wie es heute beinahe allenthalben geschieht. Die Erfahrung redet
anders. Tatsächlich ist es in den seltensten Fällen das Gewissen,
also die Instanz, mit der man vor Gott steht, das den Protestanten
auf der Forderung protestantischer Kindererziehung beharren läßt.
Zumeist sind es höchst irdische, ziemlich häufig wenig erhebende
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Gründe, die zu dieser Unnachgiebigkeit führen. Rechthaberei und
Eigensinn spielen dabei häufig eine Rolle. Der protestantische Traditionalismus beharrt unnachsichtig auf formaler Zugehörigkeit zu
einer protestantischen Landeskirche. Die protestantischen Vorurteile gegen die katholische Kirche bestehen unvermindert weiter,
und kein System katholischer Vorleistungen hat sie zum Verschwinden gebracht. Nach wie vor gibt es auch eine massive protestantische Überheblichkeit gegenüber dem Katholiken.
— Dazu kommt ein bezeichnender Unterschied, der angesichts
der heute weit verbreiteten Gleichgültigkeit gegenüber der Religion und der Kirchenferne beachtet werden will. Der indifferente
Katholik ist in der Regel leicht bereit, dem Protestanten Konzessionen zu machen. Der indifferente Protestant ist dagegen gewöhnlich
nicht gewillt, dem Katholiken einen religiösen Wunsch zu erfüllen.
Der Protestant mag noch so weit von allen positiven Inhalten seiner Religion entfernt sein; seine Geneigtheit, in Fragen der Kindererziehung seinem katholischen Partner entgegenzukommen, wird
dadurch nicht vermehrt. Angesichts dieser Verhältnisse ist es ein
Hohn, wenn von amtlicher Seite dem katholischen Mischehenpartner das Einschwenken auf den Willen seines protestantischen Partners nahegelegt wird, weil angeblich dessen „Gewissen" dies
befiehlt.
IV. Die „Zulassung" protestantischer Erziehung der
Kinder
1. Die Worterklärung
Für die Kapitulation des in einer Mischehe lebenden Katholiken
vor den Pressionen des Protestanten in bezug auf die religiöse
Erziehung der Kinder wählt die Anmerkungstafel der Deutschen
Bischofskonferenz den Ausdruck „zulassen". Das Wort wird in
dem Text nicht erklärt. Zulassen hat eine Breite der Bedeutung von
nicht verhindern und dulden bis zu erlauben und gestatten. Man
wird nicht fehlgehen, wenn man es hier im Sinne eines unter gewissen Vorbehalten erklärten Zustimmens versteht. Daß „zulassen"
nicht als bloßes Geschehenlassen ohne willentliche Komponente
gemeint ist, ergibt sich daraus, daß sich der Katholik an der so
zustande gekommenen Konfessionsbestimmung der Kinder beteiligen soll. Eine derartige Mitwirkung ist bei fehlender Zustimmung
undenkbar.
2. Die Miterziehung
Die beiden folgenden Sätze der Anmerkungstafel („Der Ehepartner" bis „ausschließlich") wenden sich sowohl an den katholischen
als auch an den protestantischen Teil einer Mischehe. Für den Fall
der katholischen Erziehung der Kinder sichern sie dem Protestanten die Miterziehung. Diese ist für den Protestanten mit einem richtig gebildeten Gewissen unschwer zu leisten. Er braucht nur den
Erziehungszielen und -mitteln der katholischen Kirche zuzustimmen und dabei unterstützend tätig zu werden. Zumindest in vorkonziliarer Zeit gab es eine nicht zu übersehende Zahl von Protestanten, die von der Überlegenheit katholischer Erziehung überzeugt
und von daher geneigt waren, sie in der Mischehe billigend geschehen zu lassen. Aber dieser Fall wird von der Anmerkungstafel
nicht einmal erwähnt. Ihre Autoren sind offensichtlich so fixiert
auf die nichtkatholische Kindererziehung in der Mischehe, daß sie
den Normalfall — die katholische Erziehung der Kinder — aus den
Augen verloren haben.
• Die Anmerkungstafel steuert festen Schrittes auf die Mischehe mit protestantischer Kindererziehung zu, um dem Katholiken
ihre „Zulassung" durch eine Reihe von Pflichten schmackhaft zu
machen. Die Anwendung auf die Mischehe mit protestantischer
Kindererziehung wird in dem folgenden abschließenden Satz
(„Wenn die Kinder" bis „seien") geboten. Hier werden aus dem
Versprechen, das der Katholik bezüglich der (katholischen!) Kindererziehung abgegeben hat, Folgerungen gezogen, die entweder
völlig in der Luft hängen, weil sie durch c. 1125 n. 1 nicht gedeckt
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sind, oder für jede Mischehe gelten, nicht nur für jene, wo die Kinder nichtkatholisch erzogen werden, oder sogar für jede Ehe überhaupt zutreffen oder aber illusorisch sind, weil sie sich in der Praxis als undurchführbar erweisen.
Der CIC rechnet richtigerweise in seinen Vorschriften der cc.
1124-1129 wie selbstverständlich mit der katholischen Erziehung
der Kinder einer Mischehe und gibt keine Weisungen für den
gegenteiligen Fall. Einen Katholiken zu protestantischer Erziehung seiner Kinder verpflichten zu wollen, käme der Selbstaufgabe der Kirche gleich. Anders die Anmerkungstafel zum Ehevorbereitungsprotokoll der Deutschen Bischofskonferenz.
— Nachdem der Katholik gemäß den Vorgaben der Bischöfe
die Kinder der nichtkatholischen Religionsgemeinschaft überantwortet hat, soll er jetzt doch „die christliche Gestaltung des Eheund Familienlebens aktiv mittragen". Die „Kräfte", die angeblich
nicht ausgereicht haben, um die katholische Erziehung der Kinder
zu erwirken, sollen nun wieder zur Verfügung stehen, um ein christliches Ehe- und Familienleben „aktiv" aufzubauen. Einmal abgesehen von der Frage, wie ein religiöses katholisch-protestantisches
Ehe- und Familienleben aussehen soll, erhebt sich die Schwierigkeit, daß der Protestant, der sich in der Frage der religiösen Kindererziehung durchgesetzt hat, kaum wünschen kann, daß der Katholik seinen (katholischen) Glauben in das Ehe- und Familienleben
einbringt, weil dieser ja von der Lehre, in der seine Kinder jetzt
erzogen werden, wesentlich abweicht.
Das Wort „christlich" erweist sich somit als Etikettenschwindel; gemeint ist „protestantisch". Es bleibt also lediglich die Möglichkeit, daß der Katholik seine Beteiligung am religiösen Eheund Familienleben nach protestantischen Grundsätzen ausrichtet.
Aber dem Katholiken zuzumuten, „daß er die religiöse Erziehung
(sc. im Protestantismus) fördert", wie die Anmerkungstafel es fordert, ist einmal ein starkes Stück und geht zum anderen über die
bloße Zulassung der nichtkatholischen Erziehung hinaus. Hier
wird dem in der Mischehe lebenden Katholiken von den deutschen
Bischöfen nicht mehr und nicht weniger auferlegt, als daß er das
Hineinwachsen seines eigenen Fleisches und Blutes in die Irrlehre aktiv unterstützt. Es sei an dieser Stelle an c. 1365 erinnert.

3. Die „beispielhafte Lebensführung"
Dazu tritt eine weitere Forderung, welche die Deutsche Bischofskonferenz an den Katholiken richtet, der seine Kinder dem Protestantismus überantwortet hat. Es wird von ihm erwartet, daß er
„durch seine beispielhafte Lebensführung den Kindern den katholischen Glauben nahebringt".Zunächst einmal ist das eine Forderung, die für jede Ehe und für jede Mischehe gilt und die nicht, wie
es die Anmerkungstafel tut, auf die bekenntnisverschiedene Ehe
mit protestantischer Kindererziehung zu beschränken ist. Sodann
taucht auch hier die Ungereimtheit auf, daß der Katholik , dessen
„Kräfte" angeblich nicht ausreichten, um die katholische Erziehung seiner Kinder zu erzielen, nun plötzlich zu „beispielhafter
Lebensführung" befähigt erscheint. Wird das durch erfahrene Seelsorger bestätigt? Jeder weiß, daß das Gegenteil die Regel ist.
• Wer zu schwach war, die Kinder dem katholischen Glauben
zuzuführen, ist gewöhnlich auch nicht stark genug, eine „beispielhafte Lebensführung" zu zeigen. Außerdem ist zu fragen, ob der
Protestant, der hartnäckig auf protestantischer Kindererziehung
bestanden hat, nunmehr dem Katholiken eine beispielhafte katholische Lebensführung überhaupt ermöglichen wird. Dazu gehören
bekanntlich tägliches Gebet, regelmäßige Beicht und Kommunion, eucharistischer Kult und Marienverehrung, aber auch die
Beobachtung der Normen der geschlechtlichen Sittlichkeit. Der
Protestantismus steht ja zu all dem im Gegensatz, lehnt es als
falsch, ja häretisch ab, und in diesem Gegensatz werden die Kinder
erzogen. Wie sollen sie sich dann von dem Beispiel ihres katholischen Elternteils irgendwie beeindrucken lassen, immer vorausgesetzt, daß es dieses überhaupt gibt? Doch davon schweigt die
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ten des Katholiken wie Morgen-, Abend- und Tischgebet, Engel
des Herrn und Rosenkranz.
— Nirgends wird die strenge Verpflichtung eingeschärft, jeden
Sonn- und gebotenen Feiertag eine heilige Messe mitzufeiern. Nirgends wird auf das sakramentale Leben des Katholiken mit Bußund Altarssakrament verwiesen. Nirgends werden die schwerwiegenden Gegensätze zwischen katholischer Moral und protestantischer Ethik auch nur angedeutet. Die Anmerkungstafel scheint
sich vorzustellen, daß die „beispielhafte Lebensführung" des katholischen Mischehegatten recht einfach zu bewerkstelligen ist; vielleicht hat sie sich mit der reduzierten oder gar minimalen religiösen Praxis des durchschnittlichen Protestanten abgefunden und
sieht sie als für den Katholiken ausreichend an.
So kommt man um das Urteil nicht herum: Hier wird eine illusionäre Forderung aufgestellt und eine ebenfalls illusionäre Erwartung genährt, alles in der Absicht, die religiöse Veruntreuung der
Kinder in der Mischehe zu vertuschen und zu verharmlosen, vielleicht auch mit dem Ziel, gewissenhafte Seelsorger über das hinwegzutäuschen, was sich in diesem Papier an Ungeheuerlichkeiten
verbirgt.

4. Die „religiöse Fortbildung"
Auch die folgende Forderung, welche die Anmerkungstafel aus
dem Versprechen des Katholiken, die Kinder katholisch zu erziehen (!), ableitet, gilt für jede Ehe und jede Mischehe, nicht nur für
jene, in der die Kinder nichtkatholisch erzogen werden. Der katholische Teil soll nämlich „durch religiöse Fortbildung" seinen Glauben vertiefen, „um mit seinem Ehepartner ein fruchtbares Glaubensgespräch führen und die Fragen der Kinder beantworten zu
können". Demselben Katholiken, dem die „Kräfte" angeblich fehlten, um die katholische Erziehung der Kinder zu erkämpfen, wird
hier auferlegt und zugetraut, daß er sich in seinem Glauben, wohlgemerkt, fortbildet. Wenn man einmal unberücksichtigt läßt, was
sich heutzutage in der katholischen Kirche unter dem stolzen
Namen Forbildung begibt19), so ist doch zu fragen, wie die Anforderungen des Ehe- und Familien- und womöglich des Berufslebens mit einer tiefgehenden religiösen Fortbildung vereinbart werden sollen. Ebenso stellt sich die Frage, wie sich der protestantische Mischehengatte zu einer religiösen Fortbildung seines Partners stellen wird. Denn wenn diese in echt katholischem Sinn geleistet wird, ergeben sich daraus unbequeme Anfragen an den Protestantismus. Daran wird dem protestantischen Teil kaum gelegen
sein. Auch an dieser Stelle der Anmerkungstafel ist zu spüren, daß
sie am grünen Tisch entstanden und von der Praxis der Seelsorge
meilenweit entfernt ist. Es ist absurd, dem in der schwierigen Situation der Mischehe lebenden Katholiken etwas zuzutrauen, was von
den allerwenigsten Katholiken in katholischen Ehen geleistet wird.

5. Das Pflegen des Gebetes
Schließlich erwartet die Anmerkungstafel, daß der Katholik in
einer Mischehe mit protestantischer Kindererziehung „mit seiner
Familie das Gebet ... pflegt". Auch diese Pflicht gilt selbstverständlich für jede Mischehe, ja für jede Ehe. Wie kann aber das Gebet,
das in der katholisch-protestantischen Mischehe möglich sein soll,
nur aussehen? Bei diesem Gebet muß das Niveau des Protestantismus zugrunde gelegt werden, denn dem „Gewissen" des Protestanten und der protestantisch erzogenen Kinder kann natürlich nicht
zugemutet werden, katholische Gebete zu sprechen. Der Katholik
begibt sich also (auch) im gemeinsamen Gebet auf die Ebene der
protestantischen Lehre.
— Wie immer ist „ökumenische" Gemeinschaft nur denkbar
durch Reduktion des Katholischen. Bezüglich der Gemeinschaft in
gottesdienstlichen Dingen sei an die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils erinnert. Danach ist die gottesdienstliche Gemeinschaft durch göttliches Gesetz verboten, wenn sie die Einheit der
Kirche verletzt oder wenn sie die formale Bejahung des Irrtums,
die Gefahr des Abirrens vom Glauben, des Ärgernisses oder der
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religiösen Gleichgültigkeit in sich schließt20). Die drei zuletzt
genannten Gefahren sind bei der gottesdienstlichen Gemeinschaft
die Regel. Der Verlust bei diesen Handlungen liegt stets auf seiten
der katholischen Kirche und ihrer Glieder. Diese Beobachtung gilt
auch für „ökumenisches" Tun in der bekenntnisverschiedenen
Ehe. So also sieht die „beispielhafte Lebensführung" aus, mit welcher der katholische Partner eine Mischehe mit protestantischer
Kindererziehung „den Kindern den katholischen Glauben nahebringt".

V. Die Form der Eingehung von Mischehen
1. Die kanonische Formpflicht
Die Kapitulation vor dem Protestantismus ist mit den unerhörten
Aufstellungen der deutschen Bischöfe bei der religiösen Kindererziehung in der Mischehe mitnichten abgeschlossen. Sie setzt sich
fort bei der Form der Eingehung bekenntnisverschiedener Ehen.
Die Mischehen unterliegen der Formpflicht21). Sie sind also normalerweise vor dem trauungsberechtigten katholischen Geistlichen und zwei Zeugen einzugehen (cc. 1127, 1108). Es handelt
sich ja auch bei dem Abschluß einer bekenntnisverschiedenen
Ehe um die Spendung und den Empfang eines Sakramentes, und
dafür ist die Kirche zuständig.
• Der CIC/1983 sieht nun in c. 1127 § 2 die Möglichkeit der Dispens von der kanonischen Eheschließungsform vor. Diese Bestimmung ist alles andere als harmlos. Denn sie besagt einmal den Verzicht der Kirche, am Zustandekommen einer sakramentalen Ehe
eines ihrer Glieder mitzuwirken. Dieser Rückzug bedeutet einen
schwerwiegenden Einbruch in das System salcramentaler Vollzüge. Die Aufhebung der Verpflichtung, die Ehe vor der Kirche zu
schließen, beinhaltet sodann unter deutschen Verhältnissen die
Auslieferung der Eheschließung an das Standesamt und damit an
den säkularisierten Staat. Dieser hat aber einen Begriff von Ehe
und Eheeingehung, der vom Standpunkt des katholischen Glaubens nur als pervertiert bezeichnet werden kann. Die Feier des Eheabschlusses auf dem Standesamt gibt daher Anlaß zu der Frage, ob
die Eheschließenden dort zu tun beabsichtigen (können), was sie
nach der Ordnung der Kirche bei der Eingehung einer Ehe tun müssen, wenn der Abschluß einer gültigen sakramentalen Ehe
zustande kommen soll.
Zuständig für die Erteilung der Dispens von der kanonischen
Formpflicht ist der Ortsoberhirt des katholischen Teils. In der
Regel wird also der Diözesanbischof oder sein Generalvikar um
die Dispens angegangen werden (c. 134 § 1). In diesem Punkte
haben die deutschen Bischöfe keine Delegation auf die trauungsberechtigten Seelsorgern vorgenommen.
2. Die Dispensgründe
Um Dispens von einem kirchlichen Gesetz erteilen zu können, ist
ein gerechter und vernünftiger Grund erforderlich, wobei auf die
Umstände des Falles und die Schwere des Gesetzes Bedacht zu nehmen ist. Eine ohne diese Voraussetzung gegebene Dispens ist stets
unerlaubt und, wenn von einer Person erteilt, die nicht Gesetzgeber
ist, sogar ungültig (c. 90 § 1). Der CIC11983 nennt als Grund für
die Erteilung der Dispens von der kanonischen Formpflicht bei der
Eingehung von Mischehen ernste Schwierigkeiten, die der Einhaltung der kanonischen Form entgegenstehen. Zuvor ist der Oberhirt
des Ortes, wo die Ehe geschlossen wird, zu befragen. Auch bei
Befreiung von der kanonischen Formpflicht müssen die Brautleute
eine öffentliche Form der Eheschließung beobachten, was zu deren
Gültigkeit erforderlich ist. Der CIC erteilt den Bischofskonferenzen die Weisung, Normen zu erlassen, durch welche die Dispens
nach gemeinsamen Grundsätzen gewährt wird. Die Deutsche
Bischofskonferenz ist ihr auf ihre Weise nachgekommen.
• Das Ehevorbereitungsprotokoll kommt in Nr. 25 f auf die Dispens von der kanonischen Eheschließungsform zu sprechen. Als
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führt. Als benannte Dispensgründe gelten „schwerer, auf andere
Weise nicht lösbarer Gewissenskonflikt der Partner", „unüberwindlicher Widerstand des nichtkatholischen Partners gegen die kanonische Eheschließung", „Ablehnung der kanonischen Eheschließung seitens der Angehörigen des Partners", „Gefahr, daß die Partner in kirchlich ungültiger Ehe zusammenleben". Dazu kommt der
unbenannte Dispensgrund. Die Gründe, welche das Ehevorbereitungsprotokoll „beispielhaft" anführt, sind von der Deutschen
Bischofskonferenz als „schwerwiegend" (nach c. 1127 § 2) anerkannt. Ob der unbenannte Dispensgrung „schwerwiegend" ist,
bleibt der Entscheidung des Ortsoberhirten überlassen. Hier ist
also eine mögliche Einbruchstelle für weitere Nachgiebigkeit und
Aushöhlung der kanonischen Disziplin.
• Die benannten Dispensgründe kommen, bei Licht besehen,
allesamt darin überein, daß sich von protestantischer Seite Widerstand gegen die kanonische Eheschließungsform erhebt. Dies läßt
sich im einzelnen zeigen. Der schwere „Gewissenskonflikt" der
Partner kann wohl nur darin bestehen, daß der katholische Teil die
Ehe vor dem katholischen Geistlichen und der nichtkatholische
Teil die Ehe auf dem Standesamt schließen will und daß der Katholik, wie üblich, dem Wunsch des Protestanten nachgibt, so daß jetzt
beide sich weigern, vor der Kirche zu erscheinen, um ihre Ehe zu
begründen. Der „unüberwindliche Widerstand" des Protestanten
gegen die Begründung der Ehe vor dem katholischen Kleriker ist
häufig. Er beruht in den seltensten Fällen auf einem Befehl des
Gewissens, ergibt sich vielmehr regelmäßig aus Abneigung und
Menschenfurcht. Daß eine Ehe, die auf diese Weise eingegangen
ist, für das konfessionelle Schicksal des Katholiken und der Kinder
Schlimmes befürchten läßt, ist einsichtig. Das Ehevorbereitungsprotokoll verrät an keiner Stelle, daß die Ausschließung der katholisch-kirchlichen Eheschließung, die der Protestant begehrt, auf
„unüberwindlichen Widerstand" des katholischen Teils stoßen
kann. Mit Hartnäckigkeit rechnet es immer nur auf protestantischer Seite. Für den Katholiken hält es lediglich das Nachgeben
bereit.
• Mit der „Ablehnung" der katholischen Eheschließung durch
die Angehörigen eines der beiden künftigen Mischehengatten wird
das Ressentiment der Sippe des Protestanten in den Rang eines Dispensgrundes erhoben. Das Ehevorbereitungsprotokoll ermutigt
damit dessen Angehörige, unerbittlich auf dem Vermeiden der
kanonischen Eheschließungsform zu bestehen. Die „Gefahr, daß
die Partner in kirchlich ungültiger Ehe zusammenleben", ist die
Folge der Weigerung, ihre Ehe in kanonischer Form einzugehen.
Es ist schwer einzusehen, weshalb sie nicht regelmäßig die Konsequenzen ihres Ungehorsams tragen sollen. Wenn Widerstand und
Trotz genügen, um Dispens von kirchlichen Gesetzen zu erteilen,
dann leitet man damit eine Entwicklung ein, an deren Ende die Auflösung der gesamten kanonischen Ordnung steht. Das Zusammenleben in einer kirchlich ungültigen Ehe ist gewiß alles andere als
wünschenswert. Aber angesichts der hohen Scheidungsfrequenz in
der Gegenwart dürfte der erfahrene Seelsorger es in vielen Fällen
hinnehmen. Der Abschluß einer gültigen Ehe um jeden Preis
würde dem katholischen Teil nach dem Auseinandergehen der Partner lediglich den Weg zu einer nunmehr hoffentlich besser begründeten Verbindung verbauenn).
Man muß also zusammenfassend sagen: Alle diese „Dispensgründe" setzen die Befreiung von der kanonischen Formpflicht
gleichsam als Belohnung auf die Unnachgiebigkeit der protestantischen Seite, sich vor dem katholischen kirchlichen Amtsträger das
eheliche Jawort zu geben.
3. Die Abgabe der Ehewillenserklärung
Im Falle der Dispenserteilung von der kanonischen Eheschließungsform verlangt Nr. 25 f des Ehevorbereitungsprotokolls die
Nennung der Stelle, vor der die Ehewillenserklärung abgegeben
werden, also die Eheschließung erfolgen soll. Dafür gibt es nach
Ansicht der Autoren des Protokolls zwei Möglichkeiten. Entweder
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wird die Ehe begründet in einer nichtkatholischen Kirche nach der
Ordnung dieser Konfession oder auf dem Standesamt.
• Damit macht das Ehevorbereitungsprotokoll einen schwerwiegenden Fehler Denn die von ihm aufgezeigte Alternative existiert für Eheschließungen von Deutschen in Deutschland nicht.
Hier werden vor Gott und der katholischen Kirche gültige Ehen
entweder in der kanonischen Eheschließungsform, also normalerweise vor dem Pfarrer und zwei Zeugen, oder (nach Dispenserteilung) auf dem Standesamt geschlossen. In protestantischen Kirchen, vor dem protestantischen Pfarrer, werden Ehen nicht
geschlossen, sondern geschlossene Ehen eingesegnet. Der Protestant schließt seine Ehe ausnahmslos auf dem Standesamt. Diese
Tatsachen sind schon vor Jahrzehnten klar ans Licht gehoben worden23), wurden indes von den Autoren des Ehevorbereitungsprotokolls der Deutschen Bischofskonferenz und der zugehörigen
Anmerkungstafel übersehen. So seien sie ihnen noch einmal, nun
aus der Feder von Protestanten, zur Erinnerung gebracht.
— Der deutsche Protestantismus kennt keine kirchliche Eheschließungsform. Ja: „Die evangelische Kirche ist nicht befugt, eine eigene
Eheschließungsform zu schaffen. Auch für den Christen ist die standesamtliche Zeremonie Eheschließung"24). Mit der Preisgabe einer
Eheschließung durch die Kirche oder vor der Kirche verändert selbstverständlich die protestantische kirchliche „Trauung" ihr Wesen; sie
ist keine Eheschließung mehr. „Die kirchliche Trauung ist also die
öffentliche kirchliche Anerkennung einer bereits geschlossenen Ehe
unter Christen"25). Zur Unterstützung dieser völlig richtigen Ausführungen verweise ich beispielshalber auf den Musterentwurf zur Regelung des Rechts der kirchlichen Trauung der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen vom 13. Juni 197426). Dort heißt es in
1: „Die kirchliche Trauung ist ein besonderer Gottesdienst für Eheleute aus Anlaß ihrer Eheschließung. Voraussetzung für die Trauung
ist die gültige Eheschließung." In der kirchlichen Lebensordnung für
die Landeskirche in Lippe vom 27. November 1990 wird ausgesagt:
„Eine Ehe wird rechtlich durch den gegenseitigen Konsens begründet, der seinen Ausdruck in der standesamtlichen Eheschließung
findet." Die „Eheleute" (nicht: die Brautleute!) „stellen ... ihre Ehe in
der kirchlichen Trauung unter Gottes Wort"27). Diese Ausführungen
sind eindeutig, aber sie wurden von den Autoren des Ehevorbereitungsprotokolls nicht zur Kenntnis genommen. Dieses Papier ist also
in diesem Fall irreführend. Es verkennt die reformatorische Lehre
von der Ehe, die den Staat als alleinzuständig für die Eheschließung
erklärt.
• Die Anmerkungstafel vertieft den Irrtum des Ehevorbereitungsprotokolls, wenn sie es den Brautleuten überläßt, „welcher
Ehewillenserklärung" sie „ehebegründende Wirkung zumessen,
der Ehewillenserklärung auf dem Standesamt oder in der nichtkatholischen Kirche". Eine solche Wahlmöglichkeit besteht nach protestantischem Verständnis nicht. Da in protestantischen Kirchen
keine Ehen begründet werden, steht nur die standesamtliche Erklärung als Ehebegründung offen. Die Brautleute können ihrer „Ehewillenserklärung" in einer Kirche des deutschen Protestantismus
keine „ehebegründende Wirkung zumessen", weil dort Ehewillenserklärungen weder abgegeben noch angenommen werden. Die
Brautleute können nicht die protestantisch-kirchliche „Trauung"
zu einer Eheschließung umfunktionieren, die sie nach dem Verständnis der evangelischen Landeskirchen nicht ist und nicht sein
kann. Denn die Ehe kann nur einmal geschlossen werden. Da sie
nach protestantischer Lehre auf dem Standesamt zustande kommt,
kann sie nicht noch einmal in der protestantischen Kirche eingegangen werden.
Die Rechtslage im Protestantismus ist dieserhalb nicht zweifelhaft. Die Texte der protestantischen Agenden sehen nicht eine Eheschließung vor, sondern die Unterstellung der (auf dem Standesamt geschlossenen) Ehe unter das Wort Gottes. Den protestantischen Agenden fehlen die Fragen und Antworten, die auf die hier
und jetzt geschehende rechtliche Zusammenfügung zweier
geschlechtsverschiedener Personen zur Ehe zielen.
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— Jedes Sakrament hat ein äußeres, sinnlich wahrnehmbares
Zeichen, welches die Kraft hat, in der Seele des Empfängers die
Sakramentsgnade zu bewirken. Das Zeichen besteht aus einer sinnfälligen Handlung und dem gesprochenen Wort, das die sakramentale Wirkung bezeichnet. Das äußere Zeichen des Ehesakramentes
liegt in der beiderseitigen Erklärung des ehelichen Konsenses der
Brautleute, in dem Ehevertrag, dem gegenseitigen Übergeben und
Annehmen ihrer selbst (c. 1057). Der „Ordo celebrandi matrimonium"28) bzw. „Die Feier der Trauung in den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes"29) erfüllt diesen Begriff in vollem Umfang.
• Bei den protestantischen Agenden ist eben dies nicht der Fall.
Sakramentstheologisch gesprochen, geht ihnen das Zeichen des
Ehesakramentes, die Erklärung, sich hier und jetzt zum Ehegatten
zu nehmen und dadurch die Ehe zu begründen, ab. Die Agende für
evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden läßt den Pfarrer
zu dem „Paar" sprechen: „Zu solcher Ordnung (sc. Ehestand) hat
er (sc. Gott) auch euch miteinander verbunden." Die beiden Partner werden also nicht jetzt zusammengefügt, sondern sie sind es
bereits, wenn der Traugottesdienst gehalten wird. Infolgedessen
werden sie nicht gefragt, ob sie jetzt die Ehe eingehen wollen, sondern ob sie einander „lieben und ehren" und die Ehe nach Gottes
Gebot „führen" wollen. Am Schluß heißt es dann: „Diese Eheleute
haben sich vor euch zu der Ordnung Gottes bekannt und seinen
Segen für ihre Ehe empfangen." Darin also besteht die Bedeutung
der protestantischen Trauung, nicht in der Schließung der Ehe30).
Die Agende für die evangelische Kirche der Union enthält in
ähnlicher Weise als Traufrage, ob der jeweilige Partner „deine dir
von Gott anvertraute Ehefrau" bzw. „deinen dir von Gott anvertrauten Ehemann" (was sie also in diesem Zeitpunkt bereits sind und
nicht erst werden sollen) „lieben und ehren" und die Ehe mit ihm
„nach Gottes Gebot ... führen" will31). Im französischen Protestantismus werden die Eheleute bei der kirchlichen Trauung aufgefordert, zu erlären vor Gott und der Kirche, daß sie einander zum Ehemann bzw. zur Ehefrau genommen haben (que vouz avez pris pour
mani bzw. pour femme)32). Die Erlärung bestätigt also einen in der
Vergangenheit liegenden Sachverhalt.
— Selbst die Ordnung für die gemeinsame kirchliche Trauung
in einer protestantischen Kirche (unter Beteiligung eines katholischen Pfarrers) läßt trotz verschleiernder Redeweise erkennen, daß
hier nicht eine Ehe geschlossen, sondern lediglich Gottes Hilfe für
die (auf dem Standesamt eingegangene) Ehe erbeten wird33). Den
protestantischen Agenden fehlt also das sakramentale Zeichen.
Was die Partner hier miteinander austauschen, ist nicht der Wille,
die Ehe einzugehen, sondern das Versprechen, die eingegangene
Ehe nach Gottes Willen zu führen. Man kann nicht mit Worten, die
den Eheführungswillen ausdrücken, ein Sakrament empfangen
wollen, das Worte erfordert, die den Eheschließungswillen zum
Inhalt haben. Ohne daß das Zeichen des Sakramentes gesetzt wird,
kann aber das Sakrament nicht zustande kommen. Die Partner können nicht gegen den Wortlaut ein Formular, das bestimmungsgemäß nicht einer Ehebegründung dienen will, für eine Eheschließung benutzen.
• Der Fehler setzt sich fort in Nr. 32 des Ehevorbereitungsprotokolls. Dort soll festgehalten werden, wo im Falle der Dispens von
der kanonischen Eheschließungsform die Eheschließung stattgefunden hat, in der nichtkatholischen Kirche oder auf dem Standesamt. Damit wird erneut eine Alternative aufgestellt, die es nicht
gibt. Die erste Möglichkeit, die Ehe einzugehen, existiert in
Deutschland nicht. Der Protestantismus bekennt sich aufgrund seiner Lehre zum System der obligatorischen Zivilehe und hat sie in
den fünfziger Jahren mit Vehemenz gegen alle von katholischer
Seite unternommenen Versuche, zum System der fakultativen Zivilehe überzugehen, verteidigt. Die Ehebegründung des Protestanten
erfolgt auf dem Standesamt und ist dort rechtlich abgeschlossen;
der standesamtlichen Ehe fehlt nichts zur gültigen Ehe34). Die sogenannte „Trauung" in einer protestantischen Kirche ist somit für die
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Ehebegründung belanglos. Sie hat im Ehevorbereitungsprotokoll
der Deutschen Bischofskonferenz nichts zu suchen, weil sie eine
bloße religiöse Feier ohne rechtliche Bedeutung für das Zustandekommen der Ehe ist. Die protestantische „Trauung" fällt deswegen
auch nicht unter das Verbot des c. 1127 3.
— Der verwirrende Sprachgebrauch mit dem Wort „Trauung"
ist in der Anmerkungstafel angedeutet, aber nicht auf seine rechtliche Bedeutung befragt. Die katholisch-kirchliche „Trauung" ist
Eheschließung, die protestantische „Trauung" ist Stellen der auf
dem Standesamt geschlossenen Ehe unter das „Wort Gottes". Dieser Zusammenhang müßte dem trauungsberechtigten Seelsorger
klar zum Bewußtsein gebracht werden. Es besteht dieserhalb eine
horrende und gefährliche Unkenntnis. Sie ist niemals von Amtes
wegen behoben worden.

4. Die Gültigmachung von Mischehen
Den Gipfel der Verwirrung erreicht die Anmerkungstafel dort, wo
sie den Fall ins Auge faßt, daß die Dispens von der Formpflicht
zeitlich nach der standesamtlichen Eheschließung und vor der
nichtkatholischen kirchlichen Trauung erbeten wird. Hier sollen
die „Brautleute" (!) befragt werden, „ob sie die vorausgegangene
Zivileheschließung oder die geplante nichtkatholische Trauung als
ehebegründend ansehen".
• Eine solche Frage ist sinnlos, weil eine protestantische „Trauung" niemals ehebegründend sein kann. In protestantischen Kirchen werden eben keine Ehen begründet (= rechtlich geschlossen).
Die Eheleute — um solche handelt es sich nach protestantischem
Verständnis - können nur den Willen gehabt haben, ihre Ehe auf
dem Standesamt zu begründen. Dieser Ehe fehlt nach protestantischer Lehre nichts zu einer gültigen Ehe. Ungültig ist sie allein
nach kanonischem Recht, und zwar nicht deswegen, weil eine protestantische „Trauung" nicht stattgefunden hat, sondern weil der
katholische Teil an die kanonische Eheschließungsform gebunden
war und diese außer acht gelassen hat (cc. 1108, 1127 § 1).
— Die Anmerkungstafel fährt dann fort, der Pfarrer soll in dem
Falle, daß die bereits erfolgte Zivileheschließung als ehebegründend angegeben wird, bemüht sein, „das Paar doch zu der Intention zu bewegen, daß mit der kirchlichen Trauung ihre Ehe auch
kirchlich gültig wird". An dieser Bemerkung ist alles falsch. Es ist
sinnlos, das Paar zu der Absicht führen zu wollen, mit der protestantischen „Trauung" die Zivilehe „kirchlich gültig" zu machen.
Die Zivilehe ist vielmehr nach protestantischem Verständnis gültig, sie braucht nicht erst gültig gemacht zu werden. Außerdem
wäre zur vom kanonischen Recht verlangten Gültigmachung die
protestantische „Trauung" völlig unbrauchbar, denn sie ist keine
Eheschließung, setzt vielmehr die erfolgte Eheschließung voraus.
Eine Gültigmachung kommt nur vor dem Forum der katholischen
Kirche in Frage35). Das Mischehenpaar, das seine Ehe formlos eingegangen ist, muß zur Gültigmachung der Ehe in kanonischer
Form eingeladen werden (c. 1160). Man sieht, in welcher heillosen
Unkenntnis die Verfasser der Anmerkungstafel sich befinden und
zu welcher schlimmen Verwirrung sie beitragen.
— Schließlich fährt die Anmerkungstafel fort: „Sollte diese
Intention nicht erreicht werden, kann nur eine sanatio in radice
erbeten werden." An diesem Satz ist auszustellen, daß es völlig
gleichgültig ist, ob die Intention (nämlich: mit der protestantischen
„Trauung" die Zivilehe gültigzumachen) erreicht werden kann
oder nicht. Denn selbst wenn sie (entgegen protestantischer Lehre
und Praxis) erreicht werden könnte, liefe sie ins Leere. Auch bei
ihrem Vorhandensein käme mittels der protestantischen „Trauung"
niemals eine Gültigmachung zustande, weil diese gar nicht die
rechtliche Begründung einer Ehe intendiert. Außerdem trifft nicht
zu, daß zur Gültigmachung nur die sanatio in radice in Frage
komme. Vielmehr ist, wie erwähnt, der Versuch zu machen, die
ungültig verbundenen Personen zur convalidatio simplex zu bewegen. Erst wenn sich dies als unmöglich herausstellt, wird man von
der sanatio in radice Gebrauch machen (cc. 1161-1165).
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5. Die Eintragung der Eheschließung
Wenn die Anmerkungtafel schließlich gebietet, die mit Dispens
von der kanonischen Eheschließungsform „zivil oder nichtkatholisch-kirchlich geschlossene Ehe" in dem Ehebuch der Bischöflichen Kurie einzutragen, so ist noch einmal festzustellen, daß es
Ehen, die in protestantisch-kirchlicher Form „geschlossen" werden, in Deutschland nicht gibt und daß sie also auch nicht in das
Ehebuch eingetragen werden können; man kann nicht einen Nichteheschließungsakt unter der Rubrik „Eheschließung" subsumieren.
Außer vor dem katholischen assistenzleistenden Geistlichen kann
es in Deutschland nur auf dem Standesamt geschlossene katholisch-protestantische Mischehen geben. Was also in das Ehebuch
einzutragen ist, das ist der standesamtliche Vorgang. Die Worte: aliqua publica forma celebrationis in c. 1127 2 sind in Deutschland
bei Mischehen zwischen Katholiken und Protestanten nur auf den
standesamtlichen Akt anwendbar.

Schluß
Die vorstehenden Ausführungen zeigen, daß die Partikulamormen, das Ehevorbereitungsprotokoll und die zugehörige Anmerkungstafel der Deutschen Bischofskonferenz schwerwiegende
Mängel aufweisen.
• Sie leiten sich her aus dem Abgehen vom CIC, aus pastoraler
Unerfahrenheit und ökumenischer Gefälligkeitstheologie, aus
Unkenntnis der protestantischen Ehelehre und agendarischen Praxis sowie aus der Nichtberücksichtigung der Wirklichkeit des Protestantismus. Gegen die oben erhobenen Ausstellungen trägt die
Berufung auf die Tatsache, daß die Partikularnormen der Deutschen Bischofskonferenz vom Apostolischen Stuhl rekognosziert,
das Ehevorbereitungsprotokoll und die Anmerkungstafel sogar
approbiert worden sind, nichts ein. Was inhaltlich falsch ist, wird
durch keine noch so hochrangig angesiedelte Bestätigung richtig.
— Die Irrtümer der erwähnten Dokumente sind geeignet, tiefgehende Verwirrung unter den Seelsorgern und den ihrer Hirtensorge
Anvertrauten hervorzurufen; sie fügen aber auch der katholischen
Kirche großen Schaden zu und führen zu unwiederbringlichen Verlusten. Das beginnt schon mit der uferlosen Ermächtigung, die
Erlaubnis des c. 1124 zu geben. Je ausgedehnter der Kreis derer ist,
die berechtigt sind, ein Verbot aufzuheben, um so schwächer müssen die Gründe werden, die für die Aufhebung angeführt werden.
— Die Fehler der angeführten Dokumente setzen sich fort in
den Versprechungen, die nach c. 1125 n. 1 zu machen sind. Die
Erklärungen, welche die Deutsche Bischofskonferenz von dem
Katholiken, der einen Nichtkatholiken heiraten will, verlangt, sind
unzureichend und lückenhaft, ja seelengefährdend. In der Praxis
sind selbst diese dürftigen Bestimmungen bereits weithin überholt.
Bezeichnend für die Situation im Klerus bezüglich der Verpflichtung zur katholischen Erziehung der Nachkommenschaft durch
den katholischen Teil einer Mischehe ist der Antrag eines Pfarrers
der Diözese Speyer, die Frage nach dem Bemühen um katholische
Erziehung der Kinder im Ehevorbereitungsprotokoll gänzlich wegzulassen36).
— Die Befreiung von der kanonischen Formpflicht bei der Eingehung von Mischehen führt dazu, diese Verbindungen schon am
Beginn in den Einflußbereich des Protestantismus zu bringen; ihr
konfessionelles Schicksal ist dadurch in der Regel bereits besiegelt. Bei den sogenannten gemeinsamen Trauungen werden mit
steigender Tendenz mehr Ehen protestantisch eingesegnet unter
Mitwirkung eines katholischen Geistlichen als umgekehrt Ehen
katholisch geschlossen unter Beteiligung eines protestantischen
Religionsdieners").
• Alles in allem: Die geprüften Dokumente schaden der Kirche
und verschaffen dem Protestantismus Vorteile. Die protestantischen Behörden und Vereinigungen wissen sich ihrer zu bedienen,
um immer mehr bekenntnisverschiedene Ehen in den Einflußbe- 192 —

reich des Protestantismus zu bringen, die katholischen Mischehegatten zum Übertritt zu bewegen und die Kinder der protestantischen Religion zuzuführen. Die Zahlen reden eine eindeutige Sprache38). An die Deutsche Bischofskonferenz ist die dringende Aufforderung zu richten, das Ehevorbereitungsprotokoll und die
Anmerkungstafel schleunigst durch Fachleute überarbeiten zu lassen, die der Materie gewachsen sind.
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ZEIT-ZEICHEN
Business as usual
— Von Krisen und Krisenverwaltung —
Profecto enim vita vigilia est.
Plinius der Ältere
Auch in diesem Jahr haben die Fastenhirtenbriefe der Bischöfe
ein weites Spektrum ernster und eindringlicher Mahnungen
gebracht, die von der Bitte, die innerkirchlichen Spannungen in
Geduld und christlicher Hoffnung zu ertragen, über den Hinweis
auf die Unverzichtbarkeit der Einzelbeichte bis zu der Forderung
reichen, eine neue „Kultur der Solidarität" zu entwickeln. All das
ist sicher zu begrüßen und ernst zu nehmen, auch wenn wir gegen
die Verwendung des Begriffs „Solidarität" in der Verkündigung
schwerwiegende Bedenken angemeldet haben (,‚Theologisches":
Februar 1994). Wie eine unterschwellige Grundmelodie klingt in
diesen Hirtenbriefen die drängende Forderung an, glaubhaft die
christliche Botschaft vorzuleben und so im Alltag der vollends
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säkularisierten Gesellschaft die Strahlkraft des Evangeliums zu
bezeugen. Wer möchte ihr widersprechen, wenn er noch einen
Funken christlichen Gewissens hat und ihm das Schicksal der Kirche am Herzen liegt?
Und doch zeigt gerade diese Forderung, die heute zur Standardformel aller kirchlichen Botschaften geworden ist, welche sich
noch nicht im Aufruf zu christlich getönter Mitmenschlichkeit und
Solidarität mit der sogenannten Menschheitsfamilie erschöpfen,
daß man die eigentliche, lebensgefährliche, ja — menschlich gesprochen — tödliche Krise der Kirche noch immer nicht realisiert hat
oder doch noch immer nicht bereit ist, sie offen zu diskutieren!
• Nicht nur die Hirtenbriefe, sondern alle offiziellen und offiziösen Emanationen, an denen wahrlich kein Mangel ist, setzen offenbar ebenso wie die ganze, nach wie vor bestens geregelte kirchliche Administration stillschweigend voraus, was keineswegs mehr
sicher, ja einfach nicht mehr der Fall ist: daß überhaupt noch ein
Minimum an Konsens innerhalb der Kirche darüber besteht, was
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katholischer Glaube ist, was er zum Gegenstand hat und was die
Gläubigen folglich draußen im feindlichen Leben — eben „glaubwürdig" und das heißt doch wohl: mit „Überzeugungskraft" — vertreten sollen! Insofern fingen auch die Hirtenbriefe wieder sozusagen auf der zweiten Ebene an statt die brüchig gewordene erste zu
diskutieren. Sie sind so ein weiteres Beispiel für das eigenartige,
aus der Weltgeschichte freilich genügsam bekannte Verfahren,
lebensgefährliche Krisen dadurch aus der Welt zu schaffen, daß
man sie in ihrer wahren Natur und Tiefe nicht zur Kenntnis nimmt!
„Krisen", so hören wir, hat es schon immer in der Kirche gegeben, auch Spannungen, Mißstände, Irritationen aller Art, Lager
und Fronten, die sich oft in wenig christlicher Erbitterung bekämpften. Von vorneherein sind die ganze Begrifflichkeit, mit der der
gegenwärtige Zustand der Kirche wahrgenommen wird und das
ganze Vokabular auf Beschwichtigung angelegt, aufs Weitermachen, wie man beim Militär zu sagen pflegte, auf jene falsche
Gelassenheit, die sich zu Unrecht mit christlichen Federn schmükken und mit der zweiten göttlichen Tugend der Hoffnung gleichsetzen will! Mit „Mißständen" und „Skandalen" läßt es sich allemal
leben, wenn man sie auch bekämpfen muß, „Lager" muß man
zusammenhalten und gegebenenfalls auch wieder zusammenführen und bei all dem darf man die Freude nicht vergessen, die uns
das Konzil so eindringlich ans Herz legt und die wir nun der Welt
weiterschenken sollen!
Wer aber in diesen Tagen durch eine der großen katholisch
geprägten Buchhandlungen geht und die Springflut neuer kirchenkritischer Publikationen mustert, die gerade jetzt zum Frühling auf
den Markt kommen und in denen alles, aber auch wirklich alles
„hinterfragt" wird, was uns früher als Kirche und Glaube selbstverständlich war, der sieht sich wieder und wieder dazu veranlaßt, die
Krise auf jenen scharfen Begriff zu bringen, der deutlich macht,
daß es sich hier eben nicht nur um einen Dachstuhlbrand oder um
eingeschlagene Fensterscheiben handelt, sondern daß das ganze
Haus brennt und die Fundamente schon halb verkohlt sind! Spätestens seit der Fundamentalismusdebatte muß auch dem fernstehenden Beobachter klar geworden sein, daß es bei dem Streit, der die
Kirche — wie immer wieder tadelnd bemerkt wird — „in verschiedene Lager spaltet" — weder um zweitrangige Fragen geht, die man
stehenlassen könnte, noch einfach um eine Glaubenskrise im herkömmlichen Sinne: so als sei der Glaube schwächer geworden und
bedürfe nur der Blutauffrischung oder eines neuen missionarischen Impulses.
• Die Sache ist viel einfacher, viel schlimmer und grundlegender. Denn nur noch ein gewisser Teil der Gläubigen ist bereit, das
vorhaltlos und unbedingt zu glauben, was bis vor einiger Zeit als
Essenz des katholischen Glaubens galt und diesen Glauben auch in
entsprechenden Andachts- und Frömmigkeitsformen zu leben.
Nach Echo und Einfluß zu urteilen kann mit Sicherheit angenommen werden, daß dies der kleinere Teil der noch regelmäßig praktizierenden Katholiken ist! Was der andere, größere Teil glaubt, ist
im einzelnen schwer zu sagen, weil man sich hier nach eigenen subjektiven Auswahlprinzipien, die immer schon die Häresie kennzeichneten, aussucht, was einem paßt oder plausibel erscheint und
sich so sein eigenes Tableau zurechtschnitzt, um im Sinne des
törichten, zur Unzeit hochgekommenen, ja in der heutigen Situation geradezu lebensgefährlich kontraproduktiven Schlagwortes
sich seine eigene „Hierarchie der Glaubenswahrheiten" zu zimmern!
Wesentlicher noch für die Unbestimmbarkeit dessen, was die
tonangebende Mehrheit noch glaubt oder nicht mehr glaubt, dürfte
indessen die wolkig unbestimmte Sprache sein, die sich in den letzten Jahrzehnten wie Mehltau auf die Verkündigung herabgesenkt
hat und zusammen mit dem Prinzip der je neuen, sich jeweils wieder selbst in Frage stellenden Interpretation schon hinreichend
dafür sorgt, daß man auch die Glaubenswahrheiten in der Schwebe
lassen oder stillschweigend suspendieren kann, ohne sich offen
gegen sie zu bekennen. Soviel aber wird deutlich, daß die Kontesta- 195 —

tion weder vor der Gottheit Christi, den Wundern der hl. Schrift,
der Auferstehung, dem Geheimnis der Erlösung, dem Meßopfer
und der Gegenwart Christi im Altarssakrament noch vor dem Charakter der Kirche als göttlicher Stiftung Halt macht: von dem, was
heute als katholische Moraltheologie gelehrt und verbreitet wird,
ganz zu schweigen!
So besteht die Krise, um ihren fundamentalen Charakter noch
schärfer ins Licht zu heben, einfach darin, daß eine Glaubensgemeinschaft, die doch den Anspruch erhebt, die Welt zu bekehren,
ganz offensichtlich zum großen Teil nicht mehr glaubt und heillos
über die Grundlagen des Glaubens zerstritten ist! Und sich dennoch anschicken will, auf dieser Basis aufzubrechen zur Neuevangelisierung der Welt! Vor der Kirche tut sich hier ein Teufelskreis
und eine Sisyphusarbeit auf, mit der verglichen die Anstrengungen
des wirklichen Sisyphus ein Kinderspiel waren. Das Schauspiel
geistiger Zerissenheit führt zur immer weiteren, erschreckend
raschen Abwendung von ihr und zum lautlosen Exodus und die
innere und äußere Emigration setzt wieder die in dieser Situation
fast rührend vergeblichen Anstrengungen zur Neuevangelisierung
in Gang. Man sollte doch nicht länger so tun, als sei dieser lautlose
Auszug eine Folge der Kirchensteuer oder der kirchlichen Sexualund Ehemoral!
• Die stillschweigende Voraussetzung, unter der heute in der
Kirche business as usual praktiziert wird, es gebe sie überhaupt
noch als mehr oder weniger intakte Glaubensgemeinschaft, wird
auch an den Bezeichnungen sichtbar, mit denen selbst von wohlmeinender kirchlicher Seite die „Lager" in der Kirche bedacht werden. Die Minorität derer, die noch bereit sind, dem katholischen
Grundprinzip voll zu genügen und ohne alles „wenn und aber" zu
glauben, was die Kirche stets als unbedingt zu glauben vorgestellt
hat, wird seltsamerweise als „Konservative" bezeichnet: so als handele es sich um einen Altherrenclub, der ein wenig nostalgisch an
tradierten Lebensformen festhält und nicht ganz einfach um die
christkatholischen Gläubigen, wie sie immer gewesen sind! Auch
d a s gehört zum Beschwichtigungsjargon, mit dem man sich über
Ausmaß und Tiefe der Krise hinweg zu trösten versucht. Konservativ gestimmte Geister hat es schon immer gegeben und ebenso
auch Progressive und deshalb kommt für das jeweilige Leitungsamt alles darauf an, Flügelkämpfe zwischen den beiden Lagern zu
verhindern uns sie wenn möglich in der Mitte zusammenzuführen.
Nun wäre es in der Tat einer eigenen und wahrlich nicht geringen gedanklichen Anstrengung wert, schon im politischen Bereich
den Begriff der „Mitte", der heute den Politikern der etablierten
Parteien so glatt von den Lippen geht, auf seine Triftigkeit und seinen Wert hin zu untersuchen. Hier hat Caspar von Schrenck-Notzing in seiner Zeitschrift „Criticon" beachtliche Vorarbeit geleistet, die allerdings nicht zur Kenntnis genommen wird, weil man
sich durch nichts und niemanden in seinen bequem gewordenen,
wenn auch möglicherweise zutiefst unredlichen Denkschablonen
aufstören lassen will! Im Blick auf die heutige kirchliche Lage
aber hat der Begriff der Mitte erst recht keinen Sinn, denn wo will
man die Mitte ausmachen zwischen der Annahme oder der Ablehnung des vollen und ganzen katholischen Glaubens?
Dabei kommt es nicht darauf an, ober der Glaube ganz oder nur
zum Teil verworfen oder bis zur Unkenntlichkeit und unter Belassung der alten Formeln neu interpretiert wird. Denn die Frage:
„gläubig oder nicht?" läßt sich nicht mit dem Metermaß und damit
wieder im Sinne eines mittleren Durchschnittes entscheiden: so als
könne man noch von Katholizität sprechen, wenn jemand immerhin noch ca. 50 % der „wichtigen" Glaubenswahrheiten festhält
und somit einer mittleren „Glaubenserwartung" genügt, der zu entsprechen heute allerdings schon als Ausdruck eines geradezu idealen Katholischseins in der Kirche gewürdigt und auch noch honoriert wird. Das Gerede von der rechten Mitte übersieht ganz einfach, daß der wirkliche und intakte Glaube davon auszugehen hat,
daß die Kirche als der fortlebende Christus d i e Instanz ist, die mir
die göttliche Offenbarung als ganzes zur Annahme vorlegt, sodaß
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es von daher ein Widersinn ist, diese Offenbarung wie eine Palette
zu behandeln, aus der ich die mehr oder weniger zusagenden Farben aussondern kann. Die Rede von der Mitte übersieht also ganz
einfach, daß man nur ganz oder gar nicht katholisch sein kann!
• Sie übersieht damit auch, daß der Glaube keine Hierarchie
von Wahrheiten ist, die sich in wenigen Punkten sozusagen verdichten, sondern ein Organismus, aus dem man ungestraft nichts herausbrechen kann, ohne das Ganze zu zerstückeln und damit als
Ganzes aufzuheben. Deshalb kann man sich auch nicht bei der salomonischen Beschwichtigungsformel beruhigen, die wir immer wieder von durchaus gläubigen, ja eifrigen Seelsorgern zu hören
bekommen, die sich jedoch durch das „Krisengerede", wie sie es
zu nennen belieben, unter gar keinen Umständen in ihrer Mittagsruhe stören lassen wollen: es gebe, so wird uns hier immer wieder
versichert, eben eine mehr oder weniger konservative oder progressive Sicht des Glaubens, die beide in ihrer Art Existenzberechtigung hätten! Übersehen wird dabei, daß die Glaubenswahrheiten
von sich her schon eine ganz bestimmte Sicht fordern, die man
ungestraft nicht preisgeben darf, ohne wieder das Ganze des Glaubens zu zerstören. Nur wenn ich von der einzigartigen Majestät
Gottes durchdrungen bin und sie folglich so sehe, wie sie die ganze
Kirche stets gesehen hat, kann ich den Kreuzestod Christi als Erlösungstat, ja als Sühnopfer interpretieren und von daher kann dann
auch die hl. Messe im klassischen Sinne als „Meßopfer" und nicht
als bloßes „Herrenmahl" oder gar nur als „Mahl- und Gemeinschaftsfeier" verstanden werden. Fehlt diese theozentrische Perspektive, dann kann ich auch den Kreuzestod nicht mehr als Erlösungsmysterium begreifen: wäre es doch, wie uns heute schon ausgewiesene und anerkannte Dogmatiker versichern, geradezu sadistisch von einem Vater, solches von seinem Sohn zu verlangen!
Und dann ist auch der Weg zur Entsakralisierung der Liturgie, wie
sie heute von so vielen Liturgiewissenschaftlern erfolgreich durchgesetzt wird, nicht mehr weit. In diesem Aufsatz geht es nicht um
die inhaltliche Diskussion dieser theologischen Fragen. Doch wo
ist hier die „recht verstandene Mitte" zwischen jener klassischen
und dieser neuen Sicht der Dinge? Eine wirklich annehmbare Vermittlung dieser konträren, ja kontradiktorischen Positionen können wir nicht finden: mag sie auch oft genug als „gesunde Mitte"
angepriesen werden!
• Daß man die Krise, die eben nicht in einer Sammlung von Mißständen besteht, sondern die Grundfesten der Kirche zu sprengen
droht, allenfalls ahnt und um sie im tiefsten Inneren weiß, aber sie
immer noch nicht zur Kenntnis zu nehmen geruht, zeigt sich auch
an der merkwürdig schroffen, ja gereizten Art, mit der nicht
wenige Vertreter der Hierarchie und ihre Beauftragten — beispielsweise Regenten der Priesterseminare — mit den Treuesten der
Treuen umgehen, die weder „Traditionalisten" noch „Konservative" sind, weder „Nostalgiker" noch gar Verächter des Konzils,
sondern ganz einfach Gläubige im vollen Sinne des Wortes und als
solche bereit stehen, den Bischöfen zu helfen oder doch zumindest
das zu tun, was diese unentwegt verlangen: den vollen und ungebrochenen Glauben in einer heidnisch gewordenen Umwelt zu
bezeugen! Wir haben es oft genug in diesen Spalten gesagt und werden nicht müde, es pflichtgemäß zu wiederholen! Wer heute als
Priesteramtskandidat noch im vollen und ungebrochenen Sinne
der Glaubensüberlieferung treu geblieben ist und die altüberlieferten Frömmigkeitsformen eifrig pflegt, tut gut daran, dies nicht
allzu deutlich und offen zu zeigen: will er nicht Gefahr laufen, als
„Konservativer" in Verruf zu geraten, wobei der Vorwurf des „Konservatismus" regelmäßig mit dem der mangelnden Kontakt- und
Kommunikationsfähigkeit verbunden wird. Denn es würde auch
heute noch eine schlechte Optik machen, jemanden nur deshalb
wegzuschicken, weil er zu konservativ, d. h. zu gläubig im altüberlieferten Sinne ist.
Konservative Gemeinschaften, die in sich so radikal verschieden sind wie etwa die Petrusbruderschaft oder das doch so
bischofs-treue Opus Dei unterliegen dennoch dem gleichen Verfol- 197 —

gungsdruck, der — so möchte man meinen — in dem Maße zunimmt
wie die Anhänglichkeit an den überlieferten Glauben, seine Aussageformen und seine Praxis. Dabei sind die Gründe, die für diesen
Druck und diese Reserve angegeben werden, aufschlußreicher als
die Maßnahmen selbst. Denn auch sie zeigen wieder, daß man die
Zeichen der Zeit immer noch nicht verstanden hat und sich
bemüht, der Krise auf rein adminstrativem Wege zu begegnen und
sozusagen die Feuersbrunst, die schon im Keller und im Parterre
wütet, durch Reparaturarbeiten im ersten Stock zu bekämpfen. Die
„altgläubigen" Gruppierungen, so heißt es, ließen sich schlecht in
die Pfarreien und auch in die Diözesen integrieren. Sie würden der
Sache, wenn auch gewiß nicht der Absicht nach spalterisch wirken
oder bestehende Spaltung noch vertiefen. Neues Beispiel für diese
Argumentationsfigur ist die Art und Weise, in der man sich jetzt in
der Diözese Augsburg von Pater Andreas Hönisch und seinen Europapfadfindern distanziert hat: auch dies freilich wieder in jener für
kirchliche Verlautbarungen der Nachkonzilszeit typischen halben
Distanzierungsbewegung, die nach einem dem jeweils „konservativen" Theologen großmütig gewährten Gespräch die Distanzierung
sogleich wieder zurücknimmt und dann doch bei ihr bleibt!
• Wenn später einmal die Kirchengeschichte von den Märtyrern
der Nachkonzilszeit, den zahllosen Ordensfrauen, Mönchen und
Weltpriestern berichtet, die wegen ihres ungebrochenen Glaubens
und der Zivilcourage, mit der sie ihn selbst heute bekennen, von
progressiven Oberen unter Druck gesetzt und kaltgestellt worden
sind, wobei man das katholische Gehorsamsprinzip geschickt
gegen seine treuesten Verfechter auszuspielen versteht, dann darf
der Name Andreas Hönisch nicht fehlen! „Pater" ist er schon lange
nicht mehr, nachdem er seinen geliebten Orden verlassen mußte,
aber d a s war ja nur eine Station des Leidensweges, den er und
seine KPE gegangen sind und der ganz offensichtlich noch nicht zu
Ende ist. Typisch sind auch hier wieder die rein administrativen
Begründungen und die Verlagerung der Glaubenskrise auf die Verwaltungsebene. Verlangt wird von Andreas Hönisch und seiner
KPE — und das mit größter Entschiedenheit — die Einbindung in die
diözesane Jugendarbeit. Eingliederung, keine Extratouren neben
den ordentlichen, hierfür vorgesehenen diözesanen Gremien:
darum geht es, wie es überall darum geht, daß nur ja keine Spaltungen in die Gemeinden oder Diözesen getragen werden. Daß die
Spaltung schon längst da ist, will man nicht konzedieren, denn das
hieße ja auch wieder zugeben, daß die Glaubenskrise vorhanden ist
und längst die Kirche auf allen Ebenen ergriffen hat. Man läßt die
Priester der Petrus-Bruderschaft nicht in die Gemeinden, denn das
könnte ja wieder Spaltung bedeuten in solche, die der alten Messe
nachtrauern und solche, die den NOM feiern wollen! Unlängst
haben wir in einem DT-Leserbrief auf die gigantische Migration
zwischen den Pfarreien und hin zu „konservativen" Gemeinden
hingewiesen, wo die Messe, wie die Leute sagen, „noch in Ordnung" ist. Das zum Thema, wer heute im Blick auf die hl. Messe
spaltet: die sogenannten „Traditionalisten" oder die kreativen Liturgieexperimentatoren, die die hl. Messe nach Lust und Laune und
ganz offensichtlich fast ohne jede Beanstandung seitens der zuständigen kirchlichen Dienstaufsicht jeweils neu gestalten!
Analog wäre im Fall Hönisch zu fragen, was in der heutigen, im
eigentlichen Sinne des Wortes lebensgefährlichen, d. h. für das
übernatürliche Leben der Gnade so todbringenden Krise wichtiger
ist: die Einbindung seiner Pfadfinderschaft in die diözesanen Gremien oder die Möglichkeit, diese wahrhaft katholische, d. h. aus
der Fülle des Glaubens und der Tradition schöpfende Jugendarbeit
unverfälscht und ungehindert weiter zu betreiben, wie das die KPE
nun schon so lange und zwar ganz bewußt in Übereinstimmung
mit den Intentionen des Konzils tut? Vergleicht man den Glaubensgeist, der hier herrscht, mit dem, was uns sonst heute an diözesaner
und überdiözesaner Jugendarbeit geboten wird — von den mannigfachen Emanationen des Bundes der deutschen katholischen
Jugend ganz zu schweigen! — dann kann man auch diesen Affekt
gegen die KPE und ihren Gründer nur als Zeichen dafür werten,
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wie weit die Krise schon fortgeschritten ist und wie sehr sie auf der
anderen Seite als Glaubens- und Grundlagenkrise verkannt wird.
• Damit haben wir das geistige Panorama abgesteckt, vor dessen Hintergrund sich die eingangs aufgeworfene Frage beantworten läßt, was wir eigentlich an den diesjährigen Fastenhirtenbriefen vermissen, wenn es doch zugleich wahr ist, daß in ihnen so viel
Schönes, Wichtiges und Berherzigenswertes gesagt worden ist!
Insofern jedenfalls gibt es keinen sachlichen Grund, an ihnen Kritik zu üben. Aber so richtig das ist, so kann uns doch keiner verbieten, voll Sehnsucht auf das lösende, das errettende Wort aus berufenem Munde zu hoffen: darauf, daß eines Tages ein Bischof oder
gar eine Bischofskonferenz hingehen und einen Hirtenbrief schreiben, der die Krise endlich schlicht und einfach beim Namen nennt
und zwar als das, was sie ist: eine Glaubenskrise von unvorstellbarem, nie dagewesenen Ausmaß, der schon ein Großteil der Katholiken zum Opfer gefallen ist. Und diese ungeschminkte, von allem
pastoralen Erbauungsjargon freie Lagebeurteilung müßte mit der
dringenden, ja gebieterischen Aufforderung an alle Neuinterpreten, Neutöner und selbsternannten Sterndeuter verbunden sein,
zum vollen und ganzen Glaubensgehorsam zurückzukehren, da
man nur dann katholischer Christ und lebendiges Glied des mystischen Leibes Christi bleiben könne, wenn man zu dieser Metanoia
und Umkehr bereit sei! Ein solcher Aufruf, ein solcher dramatischer Appell von einem repräsentativen Gremium von Bischöfen
würde nicht nur die Wende in der Kirche einläuten. Es wäre schon
die Wende, die wir alle so heiß ersehnen und der Anbeginn eines
neuen österlichen Frühlings.

Walter Hoeres

Eine neue Religion
Besuch bei der Messe der Schwulen am
Sonntag, den 20. Feb. 1994 in Frankfurt/M.
Die Kirche Maria Hilf lag im Dunkel. Neben dem Hochaltar, der
von einem Baldachin überragt ist, war ein Kreis von Stühlen aufgestellt; dort hatten sich etwa dreißig junge Männer versammelt.
Hinter einem niedrigen Tischchen, das mit buntbedruckten Batiktüchern bedeckt war — darauf zwei Kerzen, ein kleines Kruzifix,
eine goldene Hostienschale, ein Kelch mit Wein, ein Wasserkännchen — saß ein junger Mann im roten Pullover, der Priester, der
auch im Lauf der Feier keine Stola anlegte. Neben ihm ein Laie,
der die Feier vorbereitet hatte und im einzelnen leitete.
Die Feier hatte nichts Improvisiertes, sondern war bis ins einzelne durchdacht und festgelegt. Alle Teilnehmer hielten ein Ringbuch in Händen, in dem für den Zweck zusammengetragene Lieder und Gebetstexte standen; vor allem ist hier ein eigener Kanon,
ein eigenes Gloria und Credo zu bemerken.
• Die Feier begann mit einem Lied, das mit schöner Orgelbegleitung und offensichtlich großer innerer Beteiligung gesungen
wurde. Ich kann den Text dieses Liedes hier nicht wiedergeben und
will nur versuchen, eine Beschreibung zu geben, die auch auf alle
anderen Lieder der Feier zutrifft. Es waren getragene, in „kirchlichem" Moll gehaltene Melodien, von einlullender, „entspannender" Melancholie. Die Texte hingegen waren, wenn man sie nur
las, oft fast gar nicht mehr als religiöse Texte zu erkennen. Eine
nicht näher spezifizierte Ich-Suche, Du-Suche, Sinn-Suche,
Wärme-Suche, ein Sich-Beruhigen, Sich-Entspannen, Sich-Öffnen unter strikter Vermeidung jeder, auch der bescheidensten
inhaltlichen Aussage bestimmte die Texte; wenn wirklich einmal
das Wort Gott auftauchte, dann im Zusammenhang mit der pauschalen Formulierung von Zweifeln. Es gibt wahrscheinlich keine
Religion, keine Weltanschauung, keine wie immer geartete politische Gesinnung, die diese Texte beanstanden könnte: Pfadfinder
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jeder Couleur, Freimaurer, Organisatoren atheistischer Trauerfeiern, Alkoholikerselbsthilfegruppen und Suizid-Vereinigungen fänden in dem vorgetragenen Repertoire gefühlige, das Gemeinschaftsempfinden festigende Bindemittel.
Die Feier begann mit dem Kreuzzeichen, es folgte — kein
Schuldbekenntnis! — gesungen der „Herr, erbarme Dich"-Ruf,
danach eine vom Priester — immer sitzend — vorgetragene Oration,
von derart wolkigem Inhalt, daß ich sie nicht wiedergeben kann.
Für die Schlußformel ist mir aufgefallen, daß der Priester es vorzog, nur „Durch Jesus . . ." statt „Durch Jesus Christus" zu sagen.
Die Lesung war aus dem Buch Genesis genommen, das Opfer
Noahs und die Begründung des Bundes. Der erwähnte Laie reichte
das Buch einem Nachbarn, der eine Weile las und es dann für den
Rest einem weiteren Nachbarn reichte. Dann ein Lied, dann das
Evangelium — Jesus fastet in der Wüste —, vom Priester gelesen. Es
folgte eine Ansprache des Laien, der im wesentlichen folgendes
ausführte:
• Er habe die Stelle Noah und der Regenbogen ausgewählt, weil
der Regenbogen das Symbol der kalifornischen Gay-Liberation
sei. Leider ende hier aber auch schon die Übereinstimmung der
Bewegung mit dem biblischen Text, in dem Gebote aufgeführt würden, die unter anderem die Unzucht zum Gegenstand hätten. Wenn
man sich die Gebote aber ganz genau ansähe — das Verbot von
Mord, Diebstahl, Lüge —, dann entdecke man, daß es im wesentlichen in all diesen Geboten um die Lüge als dem Erzübel gehe. Die
Lüge aber hätten die Versammelten, die sich zu ihrer erotischen
Veranlagung bekännten, nun ein für allemal abgelegt. Gewiß gebe
es unter den frühen Glaubenszeugnissen der Kirche, bei Paulus
etwa, eine unmißverständliche Verurteilung der physischen Liebe
zwischen Männern. Da gehöre dann der Mut dazu, diesen frühen
Glaubenszeugen und letztlich eben auch Gott selbst zu widerstehen und das eigene Recht zu behaupten.
Der Ansprache folgten Fürbitten: der die Feier leitende Laie forderte dazu die Gemeinde auf, selbst Gebete zu formulieren. Zuerst
erhob sich ein Mann, der davon erzählte, wie bei einer Messe unter
freiem Himmel im Allgäu plötzlich ein Regenbogen am Himmel
zu sehen gewesen wäre, da seien ihm fast die Tränen gekommen.
Er bitte nun, daß sich alle Mitglieder der schwulen Befreiungsbewegung unter diesem Regenbogen brüderlich vereinten. „Christus,
höre uns!" Daraufhin erhob sich ein anderer Mann, der sagte, ein
gewisser Matthias sei einer schweren Prüfung ausgesetzt. Im Familienkreis sei davon gesprochen worden, daß dessen Eltern sich
Enkel wünschten; dieses Thema habe Matthias sehr mitgenommen. Er bitte, daß Matthias stark bei seinem Bekenntnis zu seiner
Veranlagung bleibe. „Christus, höre uns!"
• Es folgte das Credo. (Das Gloria war wegen der Fastenzeit ausgefallen. Um einen Eindruck dieses Textes zu geben, seien nur die
ersten Wörter zitiert: „Ehre sei Gott, der nicht in der Höhe ist. .
Das Credo begann mit den Worten: „Ich glaube an Gott, ich vertraue in Gott, die (!) uns Mutter und Vater, Bruder und Schwester,
Freund und Freundin ist. ." In diesem Credo wurde über den im
ersten Satz als geglaubt behaupteten Gott keine einzige Aussage
gemacht; es wurde mit keinem Wort Jesus Christus und der Heilige
Geist erwähnt, weder die Kirche, noch die Taufe, noch die Auferstehung des Fleisches kam darin vor.
Es folgte ein Lied, das jeden noch so flüchtigen Akt eines Offertoriums ersetzte. Nach diesem Lied schloß sich — Gabengebet — die
Präfation, eingeleitet von den üblichen Responsorien, an. Nach
dem Sanctus sprach der Priester einen im Ringbuch mitzulesenden
Kanon, der vollständig auf die Gemeinde zugeschnitten war. Es
gab darin kein Gebet für die Kirche, kein Gebet für den Papst und
den Bischof, es wurde stattdessen aber die Gewißheit ausgesprochen, daß Gott jene Homosexuellen, die sich von der Kirche abgewandt hätten, weil sie sie als Ort der Unterdrückung ansähen, nicht
verlasse. Das Gebet für die Toten wurde beschränkt auf diejenigen,
die an Aids gestorben seien. Den im Text noch vorgesehenen Hinweis, daß der Sonntag der Tag sei, „an dem Christus den Tod über- 200 —

wunden habe", ersetzte der Priester durch die Formulierung, „Christus habe Licht in die Welt gebracht". Vor den Wandlungsworten
brach er die Hostie und zeigte sie nach den Wandlungsworten der —
bis auf einen jungen Mann, der sich erhoben hatte und verneigte —
sitzenden Gemeinde.
Es folgte das Vaterunser, zu dem sich die Versammelten an den
Händen faßten und einen Kreis bildeten. Der darauf folgende Friedensgruß wurde mit dem üblichen Händeschütteln gegeben, wobei
fast alle ihre Plätze verließen und weiter entfernt sitzende
Bekannte begrüßen gingen. Die Kommunion wurde in der Weise
gereicht, daß der Priester nach den Worten: „Seht das Lamm Gottes . . . Herr, ich bin nicht würdig . ." die Hostienschale kreisen
ließ; da nicht genug Hostien in der Schale waren, brach sich jeder
ein Stück von den vorhandenen ab. Danach wurde auch der Kelch
in Bewegung gesetzt, mit Purificatorium. Die Kommunion fand in
Stille statt.
Nach dem Schlußsegen wurde dem Priester auf Aufforderung
des leitenden Laien mit Applaus gedankt; der Priester der nächsten
Sonntagsfeier wurde genannt; es wurde deutlich, daß der Gemeinschaft viele Priester zur Verfügung stehen.
• Zusammenfassend sei gesagt, daß der Kult dieser Gemeinschaft, der von einem Priester der katholischen Kirche ausgeführt
wurde, im Ganzen nicht den Eindruck einer katholischen Messe,
aber auch nicht einer häretischen Feier etwa im Sinne der Gebetsfeiern protestantischer Sekten hervorrief, sondern genaugenommen überhaupt nicht mehr christlich war, vielmehr im Grunde auf
einer neuen Religion beruhte. Die Bestandteile einer katholischen
Messe, die hier noch in äußerster Reduktion auszumachen waren,
waren in eine sich in Wort, Lied und Gestus ausdrückende Theologie eingebettet, die ganz deutlich mit der Gestalt des menschgewordenen Gottes, seinem Sühneopfer für die Sünden der Menschen
und seiner Auferstehung von den Toten als Beginn einer neuen
Schöpfung der Welt nichts anfangen konnte. Es hilft wohl nicht,
wenn man sich juristisch an das Faktum klammert, daß hier ein
geweihter Priester die Wandlungsworte über Brot und Wein gesprochen hat, wenn der formulierte Glaube mit diesem Akt nicht mehr
das Sühneopfer Jesu für die Sünden der Menschen verbindet. Sünden schien es in diesem Kreis überhaupt nicht mehr zu geben. An
die Stelle des Bewußtseins der eigenen Unvollkommenheit und
Bosheit trat hier die Klage über Verfolgung und Benachteiligung,
der man im genießerischen Vollzug der Gemeinschaft zu widerstehen gedenke.
— Wenn man sich erinnert, daß Jesus sich den Unreinen, Kranken, Ehebrechern und Zöllnern vor allem deswegen zuwandte,
weil bei diesen Menschen aufgrund ihres Ausgestoßenseins die
Selbsttäuschung über die eigene Person nicht in gleicher Weise
wie bei den Gesunden, Wohlhabenden und Angepaßten gelang, die
Notwendigkeit einer Erlösung von der Sündenlast also schärfer
gesehen wurde, dann versteht man auch, daß in einem Kreis, der
selbstgerecht und anspruchsvoll Rechte einfordert, Jesus nur noch
Verlegenheit bereiten kann. Der Gott, der hier angerufen wurde, ist
nicht der Schöpfer von Himmel und Erde, der Grund alles Guten,
allmächtig, ewig, allwissend, sondern eine eigentümlich schattenhafte, nicht recht greifbare, moralisch völlig unverbindliche Spiegelung des Ich, die dieses Ich zu Selbstgenügsamkeit und Selbstbestätigung ermutigt. Daß gewisse Formen einer sterbenden Religion
in den Kulten einer neuen Religion weitergeführt werden, ist religionsgeschichtlich gar nicht selten anzutreffen.
Vielleicht ist es auch zu hoch gegriffen, eine kultische Handlung, deren Ziel lediglich ist, dem triebhaften Ich zu Überwindung
der Unlustempfindungen zu verhelfen, die ihm die Berührung mit
einer ablehnenden Umwelt verschafft, gleich mit dem Wort Religion zu belegen, aber die Haltung der Gemeinde in ihrer andächtigen Konzentration und ihrem gesammelten Ernst ließ doch erkennen, daß man sich bewußt war, bei der Entstehung von etwas
Neuem, Wachsendem dabei zu sein; gerade das Fehlen jeder Aussage schuf hier wohl eine Art „Pfingstbewußtsein", ein Gefühl des
— 201 —

Auserwähltseins und die Erwartung, womöglich höchstpersönlich
zu neuartigen Einsichten zu gelangen, für die der Kult nur Auslöser und Rahmen sein würde.
Die zahlreichen Priester, die diesem sonntäglichen Unternehmen zur Verfügung stehen, lassen darauf schließen, daß sich die
„Schwulenmesse" des Wohlwollens der Hierarchie erfreut, die an
anderer Stelle gern auf den Priestermangel verweist, wenn es gilt,
ein Anliegen der traditionstreuen Katholiken abzuwehren.

Martin Mosebach, Frankfurt/M.

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
Was viele einfache Gläubige schon lange gefühlsmäßig empfunden haben, das wurde jetzt durch einen Leserbrief von Pater Rodrigo Kahl OP in der Deutschen Tagespost vom 15. 3. 1994 bestätigt („Wein im Becher").
1. Der neue Meßritus stammt nicht vom Konzil und die Konzilsväter hätten ihm wohl so niemals zugestimmt.
2. Im tridentinischen Ritus war ein verstehendes Mitgehen für
alle, welche „die Messe in Andacht hörten" möglich (z. B. nach
dem Schott). Auch, wenn die neue Messe gültig ist, so ist ihre
Form doch wie guter Wein in einem unpassenden Gefäß.
Daraus und aus den vielen übrigen Zuschriften an die Deutsche
Tagespost zu diesem Thema muß eigentlich jedem Leser klar
geworden sein, daß die Neue Messe gar keinen neuen Ritus der
Erneuerung des Kreuzesopfers Christi durch den Priester darstellt,
sondern durch die Hereinnahme des Menschen in das göttliche
Mysterium, seinen Arbeitsanteil und das persönliche Opfer der
Ungeweihten, zu einem ersten Schritt der Entsakralisierung geworden ist, der logischer Weise eine Weiterführung regelrecht herausfordert. Die heilige Messe ist eben auf diesem Wege nicht mehr nur
das Opfer des Priesters (die Kommunion der Gläubigen gehörte ja
nie notwendig dazu), sondern Opfer und Mahl aller Getauften.
Und das ist dann, was uns einfachen Gläubigen gegenüber immer
verneint wurde, die Vermenschlichung des Göttlichen oder, anders
ausgedrückt, die Entheiligung des Allerheiligsten.
Mit freundlichem Gruß
Ihr Martin Haverkamp, Bielefeld
In der heutigen Zeit der vollkommenen Lüge und Verwirrung ist
Ihre Zeitschrift eine große Stütze und Garantie für Wahrheit und
gerechte, objektive Information, für Licht und klare Erkenntnis in
oft sehr heiß umstrittenen Situationen.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihr heiliges, von Mühen und Sorgen erfülltes Apostolat, möge Gottes Barmherzigkeit es weiterhin
schützen und fördern und Ihnen, sehr verehrter Herr Prof. Bökmann, reichste Gnadenfülle und Kraft des Heiligen Geistes zuteil
werden lassen. Darum bete ich jeden Tag.
In Verehrung und Dankbarkeit ergebenst
Maria Bohrn, Wien
Folgenden OFFENEN BRIEF hat uns Verf. zur Verfügung gestellt.
Sehr geehrte Frau Irmgard Karwatzki MdB und Frau Ursula
Männle MdB!
(Betr. Ihre Attacke gegen Bedenken Kardinal Meisners)
Es sei dahingestellt, ob sich der Koalitionsentwurf „wortgetreu an
die Bestimmungen des Bundesverfassungsgerichtes hält" oder
nicht. Aber wenn er dies tut, dann ist Schwangerschaftsabbruch
nur „grundsätzlich" rechtswidrig und Abtreibung nur „generell"
ein Unrecht, so daß sie bei „Unzumutbarkeit" als „Ausnahmetatbe- 202 —

stand" ausdrücklich „rechtmäßig" und „verfassungsgemäß"
genannt werden (D. I. 2; 2c. aa; 2c. bb; D. III. 1c), nämlich in den
Fällen der medizinischen, kriminologischen und embryopathischen Indikation. Aus dieser angeblich verfassungsmäßigen
„Rechtmäßigkeit" der Indikationstötungen (die es bisher nicht
gab!) ergibt sich zwingend, daß den davon erfaßten Kindern das
individuelle Lebensrecht abgesprochen wurde. Denn es wäre schizophren zu sagen: „Ich nehme Dir ja nicht das Lebensrecht, ich
nehme Dir nur rechtmäßig das Leben". Die neue „Rechtmäßigkeit" der Indikationentötungen unterminiert auch den schmalen
Rest von Rechtswidrigkeit bei jenen Tötungen, die trotz vorangegangener „Beratung zum Leben" vollzogen werden, und, was noch
schwerer wiegt, sie enthält in der Konsequenz des Kriteriums der
„Zumutbarkeit" die Verleihung des Lebensrechtes durch den
Staat, der festlegt, was unzumutbar ist und was nicht (D. I. 2c. bb).
Wie soll ein Gericht die Strafbarkeit der Kindstötungen in den
angefügten Beispielen begründen, außer dadurch, daß das Gesetz
ab einer gewissen Frist keine Zumutbarkeitskriterien für die Unterscheidung von rechtmäßiger und unrechtmäßiger Tötung mehr gelten läßt? Es wird sich auf die Dauer gar nicht durchhalten lassen,
daß lediglich bei ungeborenen Kindern der Strafrechtschutz oder
gar das Lebensrecht entzogen werden kann; es steht vielmehr zu
erwarten, daß in absehbarer Zeit auch die geborenen Kinder unter
das Kriterium der „Zumutbarkeit" gestellt werden, und in der
Folge schließlich auch Alte und erwachsene „Unzumutbare" ausgesondert werden.
Das Bundesverfassungsgericht hat diese verhängnisvolle Weichenstellung in Richtung auf eine „Zuerkennung und Aberkennung des Lebensrechtes durch den Staat" grundgelegt.
Es wäre ein verhängnisvoller Formalismus, wenn der Gesetzgeber diese schreckliche Möglichkeit „ausschöpft", und sich nur
„wortgetreu an die Bestimmungen des Bundesverfassungsgerichtes hält", anstatt in eigener Verantwortung das Grundgesetz so auszulegen, daß die Tötung „unzumutbarer" Kinder, Erwachsener,
Alter auch in Zukunft ausnahmslos rechtswidrig bleibt, sonst wird
die widernatürliche Gewalt gegen den eigenen Nachwuchs eines
Tages die Erzeuger treffen.
Aus D. I. 3d muß der Gesetzgeber „Elemente des präventiven
wie des repressiven Schutzes" so konkretisieren, daß es einem Bildungsminister Roland Resch (Bündnis 90/Die Grünen) unmöglich
gemacht wird, durch Aufstellung von Kondomautomaten an Brandenburgs Schulen neue Versuchungen für Jugendliche zu schaffen
und so das Risiko ungewollter, aber voraussehbarer Teenagerschwangerschaften weiter zu erhöhen, und daß es einem Sozialminister Ulrich Galle (SPD) nicht erlaubt ist, in Rheinland Pfalz ein
„Sexheft für Jugendliche" auf Staatskosten zu verbreiten, um eine
„wünschenswerte Erotisierung" der Aufklärung voranzutreiben.
Es ist einfach gemein, wenn Erwachsene die Jugend auch noch aufheizen, um ihnen nachher nichts anderes als Verhütungsmittel zum
Ausleben der entfachten Leidenschaft anzupreisen. Ähnliches gilt
für die (Ehe und Familien zerstörende) „Freiheit der Medien".
Eine enthemmende Sexualpropaganda läßt euch die allgemeine
Hemmungslosigkeit und die Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft wachsen. Wie kann man das eine fördern und zugleich das
andere beklagen? Welche „fundierte" Antwort bietet für all das der
Koalitionsentwurf?
Für mich und viele andere wird die Antwort darauf wahlentscheidend sein.
Mit freundlichem Gruß
Peter Lerch, Schramberg

Hochw. Msgr. Prof. Bökmann!
Ungefähr zehn Jahre war ich Bezieher Ihrer so wertvollen Schrift
„Theologisches". Ich habe die Hefte alle aufbewahrt und lese,
soweit ich trotz starker Sehbehinderung noch kann, öfters den
einen oder anderen Artikel von Theologisches noch nach. Ich
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möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit recht herzlich danken für die
gerade in unserer Zeit so wichtige religiöse Unterweisung und Weiter-Bildung durch Theologisches. Es hat mir diese theologische
Schrift sehr viel gegeben und weitergeholfen.
Mit dem Wunsch, Gott der Herr möge Sie weiter gesund halten,
damit Sie noch lange so segensreich wirken dürfen.
In aufrichtiger Dankbarkeit
Ihr ergebener Dech. Franz Müller

Ehrw. Ludwig von Casoria
11. März 1814 in Casoria bei Neapel
t 30. März 1885 in Posillipo-Neapel
Ludwig Palmentieri, auf den Namen „Arcangelo" getauft, sollte
auf Wunsch des Vaters sein Nachfolger als Weinhändler werden.
Der fromme und liebenswürdige Sohn kam deshalb zur gründlichen Ausbildung nach Neapel. Im Alter von 15 Jahren verlor er
seine geliebte Mutter und blieb zunächst im elterlichen Betrieb.
Die inständigen Bitten, Priester werden zu dürfen, führten schließlich zur Aufnahme in den Klerus von Neapel und zwei Jahre später
in das Noviziat bei den Franziskanern, bei denen er 1834 die feierliche Profeß ablegte. 1838 erhielt er die Priesterweihe.
• Seiner ganzen Art nach könnte Ludwig von Casoria, wie er im
Orden genannt wurde, als der hl. Franziskaner des 19. Jahrhunderts bezeichnet werden. Durch diesen Caritas-Apostel sind viele
Goldmillionen ausgegeben worden. „Für mich, mein Lieber",
sagte er einmal, und dieses Wort wäre würdig wie manches andere
von ihm, in den „Fioretti des hl. Franz" zu stehen, „sind fünf Pfennig soviel wie eine Million. Ich besitze weder das eine noch das
andere, aber der ,Chet ist reich genug, und Er wird alles bezahlen." Aus solchem Vertrauen auf die Vorsehung, die ihn nie im
Stich ließ und ihm in geradezu wunderbarer Weise half, gründete
er seine Hospize, Altersheime, Krankenhäuser, Heime und Schulen für Waisen und verwahrloste Kinder, Anstalten für Blinde und
Taubstumme, Kirchen, und das alles in einer scharf antikirchlichen
Ära. Er brachte den Dritten Orden des hl. Franz wieder zum Blühen und gründete für seine caritativen Anstalten aus diesen Kreisen die Genossenschaften der Grauen Brüder und der Grauen
Schwestern von der hl. Elisabeth. In besonderer Weise lag ihm die
Bekehrung Afrikas durch die Afrikaner am Herzen. Er unterhielt
zwei Häuser für afrikanische Knaben und Mädchen, die er aus der
Sklaverei losgekauft hatte und die er als Glaubensboten gewonnen
hatte. Die folgenden Worte aus seinem Testament erlauben einen
Blick in die edle Seele dieses feurigen Apostels:
"Nicht die heiligen Gelübde haben mich gezwungen, Gott zu
dienen, sondern die Liebe Jesu hat mir das Herz verwundet, hat
meinen Geist, hat meine Hände und Füße sich dienstbar gemacht.
Ich verlangte von Gott, um meine Liebe zu enWammen, nicht Verzückungen und Visionen, sondern Arbeit, Liebeswerk und Seelen.
Ich flehte im Gebet um Eifer in der Arbeit, Gottesliebe in den
Kämpfen und Mühen, in den Sorgen und Widerwärtigkeiten, und
rief oft: 0 Liebe, o sterben aus Liebe! Meine teuren Brüder . . .
ich empfehle euch die heilige, katholische, apostolische Kirche;
kämpft für sie mit Wort und Schrift, mit Taten; und wenn es sein
muß, selbst mit eurem Blute . . . Höret auf die Kirche, als spräche
Gott selbst zu euch. Die Kirche Christi ist die Autorität aller Autoritäten, sie allein hat Frieden und Wohlfahrt im Geleite; jede
andere Autorität, die nicht mit der Kirche zusammenhängt und ihr
nicht gehorcht, ist leblos; denn sie arbeitet nicht mit am letzten
Ziele unserer Erschaffung, an der Rettung der von Jesus erlösten
Seelen."

Aus der „Positio super virtutibus", Romae 1944, S. 355-366.
25. Zeuge Pater Bonaventura vom hl. Franziskus, Vertrautet; Mitarbeiter und Nachfolger des Ehrwürdigen:
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Die christliche Hoffnung ließ den Diener Gottes vollkommen
vertrauen und sich blind auf die göttliche Vorsehung verlassen. Dieses Vertrauen erfüllte das ganze Leben und war der Kern der Heiligkeit des Dieners Gottes. Es war seine tägliche Speise und sein
Trank; der Führer seines Lebens und die Kraft seiner Werke: das
Vertrauen auf Gott war für ihn wie ein Meer — man erlaube mir den
Ausdruck —, in dem er lebte; ein Licht, das ihn ganz erleuchtete;
eine Atmosphäre, die ihm ganz eigen war. So erklärt es sich, wie er
die vielen Werke gründen und befruchten konnte, ohne irdendein
menschliches Hilfsmittel, wobei er mit nichts begann, und auch
ohne jede weltliche Hilfe inmitten von Widerwärtigkeiten und
Kämpfen dastand. Das Vertrauen auf Gott hielt ihn aufrecht, trieb
ihn an und ließ ihn über sich selbst hinauswachsen. Und deshalb
trieben ihn Widersprüche, weit davon entfernt, ihn niederzuwerfen, umso mehr zum Handeln. „Sie sind das Holz", sagte er, „welches das Feuer der Liebe und des Vertrauens auf Gott umso mehr
entfacht." Er selbst sagte immer, daß er niemals an die Mittel
gedacht habe; die Vorsehung ging voraus, und er folgte ihr blindlings. Er zielte darauf hin, dieses Vertrauen auf Gott weiterzuvermitteln und in allen zu erwecken.
• Uns, seinen Söhnen, hat er immer eingeprägt, ja dies war sein
Erbe, das er uns in seinem Testament mit den Worten hinterließ:
„Meine liebsten Brüder, ich empfehle euch das Vertrauen auf Gott,
seine Vorsehung und in die guten Werke." Alle seine Werke, die er
gründete, sind ein klarer und unwiderleglicher Beweis seines unbegrenzten Vertrauens in die Vorsehung. Er blieb nie stehen, er wurde
nie müde, ja er schreckte nie zurück, wenn er immer neue Dinge
unternahm, ohne an die Mittel zu denken, und pflegte zu sagen:
„Das Vertrauen auf die Vorsehung wirkt Wunder; ich habe nichts,
ich habe den Glauben, das ist mein Reichtum." Man kann sagen,
daß die Werke des Dieners Gottes schon seit ihren Anfängen jeder
Art von Mitteln enbehrten, nicht nur der Geldmittel, sondern auch
der menschlichen Hilfe. Denn es ging nicht nur darum, ein religiöses Haus für wenige Personen zu eröffnen, sondern auch, eine
große Zahl von Armen aufzunehmen, seien es Kinder oder Alte,
die nebst dem Unterhalt auf die Hilfe von den Personen angewiesen waren, die sie versorgten, sie erzogen, sie führten und belehrten. Und dennoch stürzte sich der Diener Gottes geradezu darauf,
immer neue Häuser zu eröffnen und immer neue Werke in Angriff
zu nehmen, ohne ein anderes Fundament als jenes solideste, des
Gottvertrauens.
Mir scheint auch bemerkenswert, daß der Diener Gottes in einer
Zeit lebte, zu der seine Werke keine staatliche Unterstützung fanden, sie sogar manchmal vom Staat bekämpft und behindert wurden. Und selbst die geistige Atmosphäre, die man einatmete, war
einer Gründung solcher Werke in Anbetracht der Unterdrückung
der religiösen Orden, die im Gange war, gänzlich entgegengesetzt.
Für den Diener Gottes gab es nicht genügend junge Menschen, die
der Zahl und der Fähigkeit nach ausgereicht hätten, um den Erfordernissen seiner vielen Werke zu genügen. Und doch hatte er ein
Auge, das scharfsinnig genug war, um zu erkennen, welche Personen er auswählen sollte. Mit wenigen Worten formte er sie, fast
möchte ich sagen, inspirierte er sie in einer Weise, daß sie fast
immer fähig waren, die Arbeit zu vollenden, für die sie eingesetzt
waren. Der Diener Gottes stützte sich ausschließlich auf die Hilfe
der Göttlichen Vorsehung, und die ist unerschöpflich.
• Ich weise besonders auf einige Tatsachen hin, die einen
Beweis und eine Bestätigung dieser Grundsätze bilden. Die Stadtverwaltung von Neapel hatte dem Diener Gottes jährlich eine
Summe von etwa 40 000 Lire für das Werk der kleinen Bettler
zugebilligt, schickte aber dem Diener Gottes laufend neue Knaben,
die er bereitwillig aufnahm. Als um das Jahr 1863 oder 1864 die
Verwaltung gewechselt hatte, wurde dem Diener Gottes diese
Unterstützung plötzlich entzogen. Dies war für ihn ein großer
Schmerz, und er fragte bei der Stadtverwaltung an, wie er denn die
120 Knaben versorgen solle, die plötzlich ohne Brot waren. Als
Antwort bekam er, er solle die Kinder auf die Straße werfen. Der
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Ludwig von Casoria
Diener Gottes entgegnete voll Überzeugung auf die Mitwirkung
der Vorsehung, er werde auch nicht einen einzigen seiner Knaben
auf die Straße schicken, selbst dann nicht, wenn man ihm die
Haare vom Kopf reiße. Er fügte sich ergeben in die Tatsache und
sagte sich, das Werk entwickle sich auf diese Weise selbständig, da
es sich nicht mehr auf menschliche Mittel stütze, sondern allein auf
die Göttliche Vorsehung. Wenige Tage danach kamen einige Herren in einer Kutsche zum Hospiz von Capodimonte und boten ihre
Unterstützung für sein Werk an. Ich weiß nicht, welche Hilfen sie
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ihm zuteil werden ließen. Aber es steht fest, daß das Werk der kleinen Bettler auch ohne die Unterstützung seitens der Stadtverwaltung weitergelebt hat und noch immer wächst, indem es sich allein
von der Wohltätigkeit erhält, die ihr von der Göttlichen Vorsehung
zuteil wird.
Noch zwei weitere Tatsachen wurden mir vom Diener Gottes
erzählt. Sie sind die Krone des Gottvertrauens des Dieners Gottes
und zeigen die vollkommene Ruhe seiner Seele, was die Zukunft
seines Institutes und seiner Werke betraf. Die Zukunft unseres Institutes schien sehr dunkel zu sein, da es noch überhaupt keine kirchenrechtliche Verfassung besaß und zudem viele Widersacher
hatte; es waren dies Personen, die einst mit dem Diener Gottes verbunden waren, aber inzwischen von der öffentlichen Meinung in
Angst versetzt wurden, sie würden nach seinem Tod auf die Straße
gesetzt; wähnten sie doch, seine Werke könnten mangels Unterstützung zusammenbrechen, sobald er fehlen würde. Der Diener Gottes indessen zeigte niemals das geringste Mißtrauen oder Angst um
den Weiterbestand seiner Werke. Vielmehr sagte er zum Priester
Don Enrico Attanasio, dem Postulator in diesem Prozeß, einige
Zeit vor seinem Tod: „Habt keine Angst, die Zukunft ist hier ganz
gegenwärtig."
• Es ist eine Tatsache, daß das Institut und die Werke des Dieners Gottes seit seinem Tod bis heute weder zusammengebrochen
sind noch darunter gelitten haben, sondern sie gehen weiter mit
jener Ruhe und jenem Vertrauen, das er ihnen eingeprägt hat. Wir,
seine Söhne, haben uns erhalten in Beständigkeit und Treue zu ihm
und vereint und geschlossen untereinander in Liebe. Und die Hilfen der Gläubigen setzten sich ungefähr mit der gleichen Häufigkeit und Wohltätigkeit fort. Die Vorsehung hat immer, und man-

Buch-Sonder-Angebot
Anläßlich der Enzyklika „Veritatis Splendor" über die Grundlagen
der Moraltheologie haben der Patris-Verlag und der Herausgeber
sich entschlossen, ein Buch zu Sonderbedingungen anzubieten,
das durch diese Enzyklika eine bemerkenswerte Bestätigung findet. Geht es doch um die für das ewige Leben verbindliche Klarheit des sittlich Guten. Die Stoßrichtung der die katholische Lehre
Bestreitenden ging letzten Endes auf die Leugnung von schlechthin, in sich verwerflichen Handlungen und damit auch auf eine
Emanzipation vom unbedingt Guten. So erklärte sich der Titel
jenes Buches, der in den Aussagen der Enzyklika thematisch durchgeführt wird.

Befreiung vom objektiv Guten?
Das von Johannes Bökmann 1982 herausgegebene Buch trägt den
Untertitel: Vom verleugneten Desaster der Antikonzeption zum
befreienden Ethos. Es ist von mehreren angesehenen Fachautoren
geschrieben, umfaßt 364 Seiten und kann — in diesen vieldiskutierten Fragen ein Ausnahmefall — als argumentative Bekräftigung
jener immerwährenden Lehre genutzt werden, die durch die neue
Enzyklika ausführlich dargelegt wurde.
Das Buch kann zum Sonderpreis von 12,— DM zuziigl. Versandkosten (im Buchhandel 25,— DM) bestellt werden (Postkarte)
beim

chesmal mit außerordentlichen und wunderbaren Mitteln, das
lebendige und feste Vertrauen des Dieners Gottes belohnt. Ihm
sind die Mittel niemals zu wenig gewesen, sei es für den Kauf der
Häuser, die, wie ich an anderer Stelle ausgesagt habe, alle gekauft
oder erbaut wurden, weil es die Sorge des Dieners Gottes war, die
Unabhängigkeit und Selbständigkeit seiner Werke zu sichern, sei
es für den täglichen Unterhalt der Werke selbst, der, soweit ich es
abschätzen kann, durchschnittlich rund tausend Lire am Tag
betrug. Und was noch mehr bedeutet: auch nach seinem Tode bis
heute sind die finanziellen Belastungen ungefähr die gleichen, und
die Vorsehung gibt uns weiterhin die Mittel, sodaß die Werke wie
zu seiner Lebenszeit weitergehen. Man erkennt klar, daß sein Geist
noch immer in seinen Werken lebt, sie leitet und erhält. Während
seines Lebens ereigneten sich wunderbare Dinge, mit denen Gott
sein Vertrauen gekrönt hat. Ich erzähle im einzelnen.
Für den Bau der Kirche und des Waisenhauses von Florenz
eröffnete der Diener Gottes einen Markt, um für dieses Werk zu
sammeln. Eines Tages stellte sich ein Herr aus Florenz vor, der das
Waisenhaus besichtigen wollte. Am folgenden Tag kam er wieder
und übergab dem Diener Gottes 15 000 Lire. Dieser Herr, von dem
wir später erfuhren, daß er Aristide Castelli hieß, erkrankte einige
Zeit darauf zum Tode und ließ den Diener Gottes rufen, dem er
sehr zugetan war. Er wollte bei ihm beichten, obwohl er in dem
Rufe stand, wenig Bindung an die Religion zu haben. Er starb
erbaulich und hinterließ für jenes Waisenhaus eine Unterstützung
von 3500 Lire jährlich.
Aus: Wilhelm Schamoni/Karl Besler,
Charismatische Heilige (Christiana-Verlag)

den behandelten moraltheologischen Fragen um ein für die Theologie wie für den gelebten Glauben bedeutsames Paradigma handelt,
an dem sich das Gesamtverständnis der christlichen Sittlichkeitslehre wie des kirchlichen Lebens entscheidet." Man zerreiße die
Einheit der Kirche in Glaube und Sitte, wenn man eine Autonomie
des Gewissens gegenüber den objektiven Normen in Offenbarung
und der sie auslegenden katholischen Lehre anerkenne.
Angesichts neuerer Vorgänge hat diese elementare Auseinandersetzung an Aktualität nur noch zugenommen.

Inzwischen ist — ebenfalls im Patris-Verlag Vallendar — von
dem von uns bereits empfehlend herausgestellten „Handbuch der
katholischen Moraltheologie" erschienen:

P. Anselm Günthör OSB, Anruf und Antwort
Bd. II, Der Christ vor Gott, Spezielle Moraltheologie
1993, 331 Seiten, ISBN 3-87620-169-1, kt. 48,— DM.

Prof. Scheffczyk schrieb in einer Rezension:
„Für das Gesamtkonzept des Buches ist die zutreffende (und im
Endergebnis bestätigte) Auffassung bestimmend, daß es sich bei

Prof. Scheffczyk schreibt zu dem bedeutsamen Werk:
„Unter Berücksichtigung des materialen Reichtums und der formalen Gediegenheit des Werkes kann man es (auch bei noch ausstehendem dritten Band) als ein Standardwerk einer erneuerten Moraltheologie werten, das dieser Disziplin nach den Forderungen des
Zweiten Vatikanums wieder ihren sicheren theologischen Ort
anweist und sie zu einem werbenden christlichen Zeugnis vor der
Welt erhebt. Das Werk dürfte sich für den von manchen Verunsicherungen umgetriebenen Studierenden der Theologie als Fundgrube
erweisen, aus der auch bezüglich der in den Sachregistern ausgewiesenen Einzelheiten Klarheit und Gewißheit zu erheben ist."
(Forum Katholische Theologie 1/94, S. 79).
Dasselbe kann für Priester und Gläubige gesagt werden, die „im
Wirrwarr so vieler Stimmen" die gesunde und kirchliche Lehre in
einer neueren katholischen Moraltheologie suchen. Wir empfehlen
ihnen dieses vorzügliche Werk unseres Mitarbeiters.

207

— 208 —

Patris Verlag GmbH, Postfach 11 62, 56171 Vallendar,
Tel. 02 61 / 6 04 09, Fax 02 61 / 67 11 92
Das Bestellte wird — mit Rechnung — zugesandt.

—

—

