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Es ist kaum noch verständlich, 
was heutzutage in der Kirche geschieht 

Schon am 24. Juli schrieb Guido Horst in der „Tagespost" 
(Seite 2) zur „Schein-Lösung" der deutschen Bischöfe unter 
der Überschrift „Von hinten durch die Brust ins Auge". Diese 
Charakterisierung des Vorganges erscheint angesichts der 
nunmehr sich jahrelang hinziehenden Fakten gelinde gesagt 
als recht milde ausgedrückt. Weihbischof Laun von Salzburg 
hat recht: „Wenn die Deutsche Kirche der päpstlichen Ent-
scheidung wirklich gehorchen will, muß sie ... aufhören 
Scheine auszustellen, die vom Deutschen Gesetzgeber als 
Voraussetzung zur Abtreibung anerkannt werden". (Vgl. 
Theologisches, Juli 1999, Spalte 338) Der Blätterwald ist voll 
mit Stellungnahmen, Kritiken, Spott und Überlegungen. All' 
das braucht hier nicht wiederholt zu werden. Ein Trauerspiel 
ist es in jedem Falle. Man kann es verstehen, wenn der Arzt 
Andreas Merkel in einem Leserbrief der „Tagespost" (17. Juli 
1999, Seite 16) u. a. schreibt: „Die Kirche tut genau das, was 
die Medien ihr schon lange vorwerfen, nämlich das Gegenteil 
von dem zu tun, was sie allen predigt. In der Aufgabe der 
Eindeutigkeit zum Leben ist hier eine dunkle Schwelle über-
schritten. Ich schäme mich für meine Kirche." 

Das ist aber nur ein Punkt, der schmerzt und tiefste Sorge 
bereitet. Für den sogenannten Reformationstag, den 
31. Oktober 1999, ist in Augsburg die Unterzeichnung eines 
Konsensdokumentes des Päpstlichen Rates für die Einheit der 
Christen und des Lutherischen Weltbundes vorgesehen. 
Schon im Februar 1998 und im März 1998 hatte unter der 
Überschrift „,Die gemeinsame Erklärung zur Rechtferti-
gungslehre' und die Norm des Glaubens" in unserer Zeit-
schrift Professor Dr. Leo Scheffczyk in seiner behutsamen 
aber tiefschürfenden Art Stellung genommen. 

In einem Leserbrief der „Tagespost" (17. Juli 1999, Seite 
16) bezog sich nun Dr. Hansmartin Lochner, Pfarrer i. R., auf 
ein Gespräch von Michael Karger mit Herrn Professor 
Scheffczyk zur gleichen Thematik, ebenfalls in der „Tages-
post" (10. Juli 1999, Seite 5). Dr. Lochner schreibt: Professor 
Scheffczyk verweist zu recht „auf die ,heiligmachende 
Gnade', die im Menschen nach katholischer Auffassung eine 
„seinshafte Veränderung" bewirkt. Aus meiner eigenen 
Erfahrung kann ich dazu sagen, daß bei meinem Weg vom 
evangelischen zum katholischen Glauben das Wort von der 
„heiligmachenden Gnade" von entscheidender Bedeutung 
war. Als ich diesen Ausdruck im Katechismus zum ersten 
Mal las, wußte ich sofort, was damit gemeint war. Ich wußte, 
daß es sich hier um genau das handelt, was ich im evangeli-
schen Glauben schmerzlich vermißt habe. 
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Man sagte seinerzeit in meiner Kindheit zu mir: „Du bist 
Sünder und du bleibst Sünder, daran ändert der Glaube 
nichts. Lediglich beim Tod kommst du als Gläubiger nicht in 
die Hölle, sondern wirst begnadigt." Ich hatte damals aber 
nach etwas gesucht, das mir hier und jetzt helfen würde ... 

Ich sehe es als einen schweren Verlust an, daß der Begriff 
„heiligmachende Gnade" heute im katholischen Sprachge-
brauch fast nicht mehr vorkommt. Ebenso ist vielen Katholi-
ken das Wissen verlorengegangen, daß wir zur Heiligkeit 
berufen sind und nicht zur Unlauterkeit, wie der hl. Paulus im 
1. Thessalonicherbrief (4, 7) schreibt. Wenn diese Tendenz 
durch die „Gemeinsame Rechtfertigungserklärung" jetzt wei-
ter verstärkt wird, halte ich das für ein großes Unheil." 

Soweit Herr Pfarrer Dr. Lochner. In dem empfehlenswer-
ten Buch „Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehr-
verkündigung" der Jesuiten Josef Neuner und Heinrich Ross' 
lesen wir: „Voraussetzung für das Gnadenleben ist die 
Befreiung von der Sünde. Sie vollzieht sich in der 
Rechtfertigung. Wie der Mensch in der Erbsünde zum 
wirklichen Sünder vor Gott wurde, so wird durch die Zuwen-
dung der Erlösung dieses Schuldverhältnis aufgehoben. Der 
Mensch gilt nicht nur als gerecht: er ist gerecht. Damit steht 
die kirchliche Lehre von der Rechtfertigung im Gegensatz 
zur Lehre der Reformatoren, die nur eine äußere Gerechtig-
keit kannten, eine Anrechnung der Gerechtigkeit Christi, die 
dem Menschen innerlich fremd bleibt. 

Darüber hinaus wird dem Menschen in der Rechtfertigung 
die Gnade mitgeteilt. Sie ist das freie Geschenk Gottes, kraft 
dessen er Kind Gottes wird, Tempel des Heiligen Geistes, 
teilhaft der göttlichen Natur. 

Dies Leben der Gnade übersteigt alle Ansprüche der 
menschlichen Natur. Dem unmündigen Kind wird auch tat-
sächlich in der Taufe die Gnade ohne jedes eigene Zutun mit-
geteilt. Der Erwachsene aber muß zur Erlangung der Gnade 
auch selber mitwirken. So steht die Gnadenlehre vor der im 
Grunde nie restlos auflösbaren Frage nach der Möglichkeit 
und nach der Art des Zusammenwirkens von göttlicher  
Gnade und menschlicher Freiheit. Von sich aus ist der 
Mensch nie imstande, einen Anfang des übernatürlichen 
Lebens zu setzen. Übernatürliches Leben gehört einer ganz 
neuen Ebene an, auf die der Mensch erst erhoben sein muß, 
um in ihr wirken zu können. Der Mensch muß aber mit der 
zuvorkommenden Gnade diese sich tätig zu eigen machen." 

In dem anstehenden Konsensdokument ist die katholische 
Seite trotz der erfolgten sachlichen Warnungen weitgehend 
auf protestantische Denkmuster eingeschwenkt, werden 
bedeutsame Unterschiede verharmlost. Professor Scheffczyk 
sagt in dem genannten Gespräch mit Michael Karger (Tages-
post, 10. Juli 1999, Seite 5): Es ist „theologisch nicht einsich-
tig zu machen, daß die ganze lebendige Fülle der Heilswirk-
lichkeit, angefangen bei den innertrinitarischen Lebensvor-
gängen bis hin zur endzeitlichen Vollendung des Menschen, 
auf die Subjektivität des „Wie kriege ich einen gnädigen 
Gott?" reduziert werden kann. 

Luther hat vermittels dieser Reduktion unter anderem die 
Lehre vom Amtspriestertum, vom Meßopfer, vom Fegfeuer, 
von der Erlösungsbedeutung Mariens aufgegeben: „damit 

I  Hier 2. Auflage, Regensburg 1948, Seite 359 f. 

nicht Menschenwerk den Seelen helfen soll", sondern nur 
Gott allein, der Christus solus oder die gratia sola. Da die 
katholische Kirche von der Beanspruchung des Geschöpfes 
durch Gott positiver denkt — was sich übrigens auch schon in 
der Auffassung von der Einheit der göttlichen und menschli-
chen Natur in Christus zeigt —, kann sie sich die Exklusivität 
des (protestantischen) Rechtfertigungsartikels schwerlich 
ganz zu eigen machen. Mögliche Konsequenzen einer strik-
ten Aneignung haben katholische Theologen schon angedeu-
tet, wenn sie die Abkehr von „unvermittelbaren dogmati-
schen Glaubenssätzen" fordern, die nach lutherischer Ansicht 
kirchlich-menschliche Zutaten sind. Es wird auch schon vom 
Verzicht auf die Begriffe Opfer, Mitwirkung und Miterlösung 
gesprochen und eine Änderung des gesamten sakramental-
hierarchischen Systems verlangt. Tatsächlich lassen sich bei 
einer strengen Anwendung eines solchen ExIdusivitätsprin-
zips diese Forderungen nicht als unsachgemäß ausschließen, 
so daß ein evangelischer Theologe die „Gemeinsame Erklä-
rung" als „Vordringen in das Herz des Katholizismus" 
bezeichnen konnte." 

Da das hier besprochene Dokument vom Päpstlichen Rat 
für die Einheit der Christen mit dem Lutherischen Weltbund 
ausgehandelt wurde, bezeichnete man es in einem Leserbrief 
nicht ganz zu Unrecht als Kapitulation der katholischen Seite 
vor ihren evangelischen Gesprächspartnern. Professor 
Scheffczyk stuft die Bedeutung des Dokumentes dankens-
werterweise jedoch erheblich herab und stellt bezüglich der 
Verbindlichkeit — sicher vielen zum Trost — ausdrücklich fest: 
„Das neue Dokument ist wesentlich vom Päpstlichen Rat zur 
Förderung der Einheit der Christen erarbeitet worden und 
wird auch von ihm verantwortet. Grundsätzlich eignet den 
„Räten" keine legislative und judikative Kompetenz. Sie 
besitzen nur eine proponierende und richtungweisende Maß-
geblichkeit. Zudem trägt das Dokument vornehmlich theolo-
gisch-wissenschaftlichen Charakter, so daß es auch dem wis-
senschaftlichen Diskurs unterworfen bleibt und sich für wei-
tere Anfragen offenhalten muß. Auch die Reich- und Trag-
weite der Aufhebung der Verwerfungen ist nicht zu überstei-
gern. Schon das Tridentinum hat seine Verurteilungen nicht 
formell gegen die Protestanten gerichtet, sondern gegen 
„jeden, der sagt", was dem in der Definition gemeinten Inhalt 
widerspricht. Das gilt genauso auch für Katholiken und 
bedeutet eine zeitlose Selbstabgrenzung der Kirche zur Wah-
rung ihrer Glaubensidentität gegenüber zu jeder Zeit mögli-
chen Abirrungen." 

Da es sich aber um eine Äußerung einer Vatikanischen 
Behörde handelt, wird die Irritation bei vielen Katholiken 
groß sein. Jedenfalls erweist sich ein falscher Ökumenismus, 
der den grundsätzlich allein seligmachenden Katholischen 
Glauben auf Biegen oder Brechen den protestantischen Posi-
tionen anzugleichen sucht als Abfall vom wahren Glauben. 
Der hl. Apostel Paulus schrieb einst an die Galater: „Ich bin 
erstaunt, daß ihr so schnell euch abbringen laßt von dem, der 
euch berufen hat in der Gnade Christi, zu einem andern Evan-
gelium. 

Es gibt doch kein anderes, nur gewisse Leute gibt es, die 
euch verwirren und das Evangelium Christi zu verkehren 
suchen. (Gal 1,6-7) 

L. 
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JOHN MALLON 

Der Plan der Vereinten Nationen bewirkt die Preisgabe der elterlichen Kontrolle 

 

Stellen Sie sich vor, beim Aufräumen des Zimmers Ihres elf 
Jahre alten Kindes finden Sie Kondome mit Anleitungen zu 
deren Anwendung, eindeutig sexuelle „Erziehungs-Materia-
lien" und weiteres auf Sex ausgerichtetes Zeug. Schockiert 
beschließen Sie, Ihr Kind zur Rede zu stellen. Sie sind im 
Hinblick auf das Thema Sex nicht ignorant oder empfindlich 
und fest entschlossen, bei passender Gelegenheit, ein 
Gespräch mit Ihrem Kind über diese Dinge zu führen. 
„Woher hast Du dieses Zeug?" wollen Sie wissen. „Aus der 
Schule", kommt die beiläufige Antwort. Sogleich stellen Sie 
sich einige ältere Kinder vor, die Ihr Kind in einer Ecke des 
Schulhofs ungefragt mit „Fakten" bekanntmachen. Dann 
äußert Ihr Kind, daß im Auftrag einer Organisation namens 
Planned Parenthood eine Dame erschienen sei, um bei den 
Schülern für einen „Tag der reproduktiven Rechte und sexu-
ellen Gesundheit" zu werben. 

Wütend rufen Sie den Direktor der Schule an, bitten um 
eine Erklärung und erhalten die gelassene Antwort: „Wir 
haben die Erfahrung gemacht, daß Eltern schlecht darauf vor-
bereitet sind, Angelegenheiten „sexueller und reproduktiver 
Gesundheit" mit ihren Kindern zu besprechen. Deshalb hat es 
die Schule übernommen, selbst „Experten" einzuladen, dar-
unter einen Arzt, um einen ganztägigen workshop für Schüler 
aller Klassen der Grundschule in der Elementarschule Ihres 
Kindes zu veranstalten. Dabei wurde besonderer Wert auf die 
„sexuelle Erziehung durch gleiche (Schüler und andere 
Jugendliche, Anm. d. Übers.) gelegt. Während man also 
Ihnen die Qualifikation abspricht, Ihr Kind über Sexualität zu 
unterrichten, spricht man sie den Klassenkameraden zu. 

Zusammen mit einigen anderen besorgten Eltern entschlie-
ßen Sie sich, dagegen vorzugehen. Sie beginnen bei lokalen 
Autoritäten und enden bei Ihrem U.S. Abgeordneten, der 
Ihnen sagt, daß Sie nichts dagegen tun könnten, trotz Ihrer 
religiösen Überzeugungen. 

Weit hergeholt? Nein! Dies ist genau die Agenda, die vom 
Fonds der Vereinten Nationen für Bevölkerungsaktivitäten 
(United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) 
kürzlich bei einer Konferenz in Den Haag, Niederlande, 
durchgesetzt („durchgeboxt" ist das richtige Wort) wurde. 
Die Konferenz fand vom 6.-12. Febr. statt. Sie trug den Titel 
„Kairo-5 Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung 
(Cairo-5 Conferenz for Population and Developement). 

Eine der Veranstaltungen im Rahmen dieses internationa-
len Zusammentreffens war ein zweitätiges Jugendforum, das 
stark gelenkt wurde von den Beamten des UNFPA. Marianne 
Haslegrave von der in Holland ansässigen Weltbevölkerungs-
stiftung (World Population Foundation) gab zu, daß die 
jugendlichen Delegierten aus der ganzen Welt von Beamten 
des UNFPA in den jeweiligen Ländern ausgesucht worden 
seien und daß sie zu Nichtregierungsorganisationen (Non-
Governmental Organizations (NG05) gehören, die von dem 
UNFPA gegründet wurden. Die Diskussionen der Jugendli-
chen wurden von Erwachsenen des UNFPA überwacht, wel-
che die Diskussionen lenkten und sicherstellten, daß sie in die 
richtige Richtung gemäß der UNFPA Agenda verliefen. Kann 
es schwierig sein, hormonell stimulierte Jugendliche im 
Gymnasial- und Hochschulalter davon zu überzeugen, daß sie 
ein „Recht" auf sexuelle Lust, Kontrazeption und Abtreibung 
haben, und die Eltern nichts zu sagen haben? 

Das Katholische Familien- und Menschenrechte Institut, 
New York, das die Aktivitäten der U.N. beobachtet, berichtet 
in seinem wöchentlichen Internet Report „Friday Fax" vom 
8. Febr., das Jugenddokument (der Konferenz) fordere repro-
duktive Erziehung für Kinder der Grundschule und übergehe 
vollständig die elterliche Oberaufsicht. Im Friday Fax heißt 
es: „Haslegrave antwortete auf die heutige Frage, warum in 
dem Jugenddokument ‚Erziehung durch Gleiche' hinsichtlich 
,reproduktiver Gesundheit' gefördert werde, der Rat anderer 
Kinder und von Gesundheitsfachleuten sei wichtiger, als die 
Eltern zu fragen. Weil ,wahrscheinlich niemand einen 
Gesundheitsfachmann, der der Mutter erzählen könnte, daß 
der Jugendliche bei ihm gewesen sei, aufsuchen würde." 

First Lady Hillary Clinton sprach zweimal auf dieser Kon-
ferenz. Enthusiastisch pflichtete sie der UNFPA Agenda bei 
und versprach, die Clinton Administration würde alles in 
ihrer Macht stehende tun, die der UNFPA von der U.S. ver-
sprochenen 25 Millionen Dollar freizubekommen. Diese 
waren durch Kongressabgeordnete blockiert worden, — vor 
allem durch den Republikaner Chris Smith aus New Jersey. 

Sie haben dagegen protestiert, daß dieses Projekt und Chi-
nas Ein-Kind-Politik durch ihre Steuergelder unterstützt wird 
und zudem unter nobel klingenden Worten wie „Gesundheit 
der Frauen und reproduktive Rechte für arme Frauen in der 
Dritten Welt". In Wirklichkeit sind die armen Länder 
gezwungen, diese Agenda von Abtreibung, Sterilisation und 
Kontrazeptiva — oft entgegen ihren religiösen Traditionen und 
demographischen Notwendigkeiten — zu übernehmen, damit 
sie Nahrungsmittel, Medizin und notwendige andere Hilfe 
erhalten. 

Den Profit davon hat natürlich die International Planned 
Parenthood Federation (Pro Familia, Deutschland, ist eine der 
über hundert in der Welt verbreiteten Tochtergesellschaften 
der IPPF, Anm. d. Übers.), Gloria Feldt, Präsidentin der Plan-
ned Parenthood Federation von Amerika war offizielle Dele-
gierte der offiziellen U. S. Delegation auf dieser Konferenz. 

Sollte die Agenda des UNFPA sich durchsetzen, würden 
„sexuelle und reproduktive Rechte", eingeschlossen das 
„Recht" auf sexuelles Vergnügen, angefangen bei Kindern 
von 10 Jahren aufwärts, zum universalen Menschenrecht 
erklärt werden, das die Rechte der nationalen Regierungen, 
religiöse Traditionen und die Souveränität der Familie (d. h. 
elterliche Rechte) beseitigen würde. 

Aber noch ist es nicht so weit. Die Agenda hat das U. N. 
Vorbereitungskomitee, das vom 22. bis 31. März in New York 
stattfindet, bis hin zu einem endgültigen Votum der U. N. 
Voll-Versammlung im Juni zu durchlaufen. 

Falls Sie es vorziehen, daß Ihre Kinder über die Fakten der 
menschlichen Sexualität lieber von Ihnen als von den Bett-
genossen des UNFPA und Planned Parenthood unterrichtet 
werden, ist es jetzt Zeit, dies Ihre gewählten Abgeordneten 
wissen zu lassen — nicht später. 

Mallon, ein Journalist aus Oklahoma City, war für die 
Zeitschrift „Inside The Vatican" auf der Konferenz in Den 
Haag zugegegen. Er schreibt gelegentlich für die Zeitung 
THE DAILY OKLAHOMAN. 
Aus: THE DAILY OKLAHOMAN v. 17.3. 1999 
Übersetzt aus dem Amerikanischen von Elisabeth Backhaus 
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RICHARD WELCH CSSR 

Antikatholizismus — Auftakt zur Verfolgung 

Antikatholische Bigotterie hat Hochkonjunktur, jetzt, da das 
Jahrtausend zu Ende geht. Auf besonders hinterhältige Weise 
wird die Kirche von den gegenwärtigen Lästermäulern des-
sen angeklagt, was sie selbst so gut und so oft praktizieren: 
Haß zu säen. 

Wie stellen es diese Eiferer an, die Kirche Christi, welche 
die Liebe lehrt, des Hasses zu bezichtigen? Mit Hilfe einer 
langen Liste von Lügen. 

Weil sie die Verurteilung homosexueller Sünden durch die 
Heilige Schrift aufrechterhält, „verabscheut die Kirche 
Homosexuelle" und „ist menschenfeindlich". Dafür, daß sie 
Christi Auftrag gehorcht: „Darum gehet hin und machet alle 
Völker zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes" (Mt. 28,19), heißt 
es von der Kirche, sie „haßt andere Völker und deren Kultur". 

Indem sie Gottes Gebot verkündet „Seid fruchtbar und 
mehret euch! Verbreitet euch auf Erden! Herrschet über sie!" 
(Gen.9,7), „mißachtet die Kirche die Umwelt". Indem sie den 
Hexenzauber, das Okkulte und Dämonische der New-Age-
Bewegung aufdeckt, verachtet die Kirche „Naturreligionen" 
und „alternative Spiritualität". 

Indem sie das katholische Priestertum, wie Christus es 
gegründet hat, bewahrt, „werden Frauen diskriminiert". 
Wegen der Beibehaltung des Zölibatsgelübdes „unterdrückt 
die Kirche die Ordensleute". Indem sie das Apostolat der 
Laien statt der Dominanz der Laien stützt, „unterdrückt die 
Kirche das Laienvolk". 

So geht es weiter. Indem sie soziale Gerechtigkeit fordert 
und dem Faschismus und Kommunismus die Stirn bietet, 
„haßt die Kirche die Arbeiterklasse und die Armen". Wegen 
der Wertschätzung und Verbreitung der Heiligen Schrift und 
der katholischen Tradition „haßt die Kirche den Fortschritt". 

Und indem sie von den Menschen verlangt, nicht die 
eigenen, ungeborenen Kinder, die kostbare Leibesfrucht, zu 
töten, trifft die Kirche ins Schwarze: Sie „haßt" angeblich 
jeden und alles - Frauen, geborene Kinder, Sex, „Gleich-
heit", Vergnügen, „Entscheidungsfreiheit", Freiheit, Liebe, 
Umwelt usw. 

Wenn bei den Fanatikern der doppelte Haß auf Katholiken 
und Lebensrechtler aufeinandertrifft, ist das Ergebnis beson-
ders abstoßend. Seit drei Jahrzehnten wird in den Medien 
vielfach die öffentliche Empörung gegen katholische Lebens-
rechtler durch unverschämte Lügen („kreischend, ... fana-
tisch, ... gewalttätig") und tendentiöse Sprache („die Perlen 
des Rosenkranzes umldarnmernd") gespeist und indem in 
Zeitungsberichten auf niemandes Glauben hingewiesen wird, 
außer bei den Katholiken („ein frommer Katholik"). 

Das sind die Mittel der Anfänger. Die Bigotten der Medien 
greifen die Kirche auch in wütenden Leitartikeln, Stellung-
nahmen, Kolumnen, Karikaturen, Leserbriefen, Kommenta-
ren und sogar Anzeigen an. 

Zu allem Unglück nimmt das Appellieren an Vorurteile 
durch Politiker und Gerichte zu, schlimmer noch als durch 
die Presse. Bei einigen Gerichtsverhandlungen in Sachen 
Lebensrecht haben die Richter veranlaßt, daß die Ankläger 
alle vorgesehenen Geschworenen mit irischen oder italieni-
schen Nachnamen ausschließen ließen. Wir Katholiken sind 
durch unseren Glauben verpflichtet, gegen Abtreibung und 
Verhütung zu opponieren - dennoch brandmarken Bill Clin-
ton und Al Gore alle Lebensrechtler als „Extremisten", und 
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Gore reibt sich wund an allen Gegnern künstlicher Empfäng-
nisverhütung - vor allem uns Katholiken. 

In seiner diesjährigen Ansprache zur Lage der Nation ver-
setzte Clinton jedem Christen einen Schlag mit seiner boshaf-
ten Lüge, daß Hitlers Nationalsozialismus „eine entstellte 
Version des Christentums" gewesen sei. Kein Wort ist zufäl-
lig, das ein Politiker in solch wichtiger Rede gebraucht. Wenn 
einflußreiche Regierungsbeamte beginnen, einen Teil des 
Volkes zu verteufeln, ist dies ein Vorbote der Verfolgung. 

Die Vereinten Nationen liegen in Bevölkerungsfragen mit 
der Kirche im Streit. Zu beachten ist die immer schrillere 
Forderung nach drastischen, weltumspannenden Program-
men zur Reduzierung der Bevölkerung und einer Ein-Kind-
pro-Familie-Politik wie im kommunistischen China durch 
einflußreiche Persönlichkeiten wie den Milliardär Ted Tur-
ner. 

Einige Leute klagen die Kirche und uns Lebensrechtler 
sogar des Antisemitismus an. Die Wahrheit, wie Papst Paul 
VI. versichert, ist, daß die Kirche „unsere älteren Glaubens-
brüder" liebt und die Freundschaft mit ihnen pflegt. Human 
Life International unterstützt dies aus vollem Herzen und ver-
urteilt unmißverständlich jeden Antisemitismus. 

Wie stets ist die katholische Kirche ein Bollwerk gegen 
den Totalitarismus. Gott hat uns dazu bestimmt, zwischen 
den Menschen dieser Welt und der Tyrannei zu stehen. Dafür 
wollen wir einen Preis zahlen. Damit wir dafür gerüstet sind, 
müssen wir uns die Zeit nehmen, uns geistig vorzubereiten. 
Unsere Liebe Frau von Fatima hat uns gelehrt wie: Reue 
erwecken, sich bessern, beten, Buße tun und Opfer bringen. 

Jeder Verteidiger der Kultur des Lebens sollte alle Versu-
che, uns Lebensrechtler zu spalten, zurückweisen. Wenn wir 
mit Lügen über die Kirche und andere Lebensrechtler kon-
frontiert werden, müssen wir dagegen angehen und diese 
zurückweisen. Und wie die Apostel sollen wir stets „voll der 
Freude" darüber sein, „gewürdigt worden zu sein, um des 
Namens (Jesu) willen Schmach zu leiden" (Apg. 5,41). 

Quelle:Anti-Catholicism: Prelude to Persecution, Richard 
Welch CSSR, JOD, Präsident von HUMAN LIFE INTER-
NATIONAL, Gründer Paul Marx OSB HL1 Reports, April 
1999 
Übersetzung aus dem Amerikanischen: Doris Laudenbach 

LESERZUSCHRIFT  

Sexualkundeunterricht: Befreiung der Kinder gerichtlich 
abgewiesen 
Wie berichtet wurde, ging ein Vater vor das Münchner Ver-
waltungsgericht, um die Freistellung seiner Kinder vom 
Sexualunterricht zu erreichen. Für die Sexualerziehung seien 
die Eltern verantwortlich. Die von der Verhütungspropaganda 
geprägte Schulsexual„erziehung" (SE) verletze die kindliche 
Unschuld und führe zu mehr Schwangerschaften bei Jugend-
lichen u.s.w. 

Als gläubiger Katholik berief er sich auf das Dokument 
des Päpstlichen Rates für die Familie „Menschliche Sexuali-
tät - Wahrheit und Bedeutung" (8. 12. 1995), das den Eltern 
Hilfen für die altersentsprechende Geschlechtserziehung gibt. 
Gemäß der immerwährenden Lehre der Kirche wird ihnen 
erneut die Vorrangigkeit ihres Elternrechtes bezüglich der 
Erziehung vor Augen gestellt. Die Eltern haben nicht nur das 
Recht, sondern auch die Pflicht, ihre Kinder von einem 
unsittlichen Unterricht fernzuhalten. 
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Das Gericht hat mit Hinweis auf ein Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts die Klage des Vaters zurückgewiesen. Dies 
ist ein gravierender Eingriff in das Grundrecht der freien 
Gewissensentscheidung: Der Staat stellt sich damit über die 
im Auftrag GOTTES verkündete Lehre der Kirche, also über 
GOTT und mißachtet das vorrangige Elternrecht. 

Diesbezüglich äußerte sich Professor Ossenbühl, Fach-
mann für öffentliches Recht: Es „wird in der Rechtsspre-
chung zunächst die gängige These vertreten, daß elterliches 
Erziehungsrecht und staatliches Erziehungsmandat gleich-
rangig nebeneinander stünden ... Es bleiben Fälle, die sich 
mit der schlichten Gleichrangigkeitsthese nicht lösen lassen. 
Dann muß Farbe bekannt werden zu der Frage, ob das Wort 
der Eltern oder der Wille des Staates gelten soll. Diese Frage 
kann unter der Geltung des Grundgesetzes nicht anders als im 
Sinne eines Vorranges des elterlichen Erziehungsrechtes 
gegenüber dem staatlichen Erziehungsanspruch beantwortet 
werden ... Dieser verfassungsrechtliche Primat des elterlichen 
Erziehungsrechtes ist auch im schulischen Raum zu respek-
tieren ... 

Staatliche Erziehung beruht nicht auf einem „natürlichen" 
Tatbestand, sondern ist verordnete Zwangserziehung ... nur 
erträglich durch eine Restriktion der Erziehungsaufgabe des 
Staates. Dies bedeutet, daß dem Staat — auch im schulischen 
Raum — der volle pädagogische Zugriff auf das Kind versagt 
sein muß ..." (Die öffentliche Verwaltung, Nov. 1977, S. 801— 
812) 
Fundamentale Menschenrechte (Gewissensfreiheit, Eltern-
recht) lassen sich in einer Demokratie auf die Dauer nicht 
unterdrücken. Eine wirklich dem Grundgesetz entsprechende 
Revision des Urteils des Bundesverfassungsgerichts ist über-
fällig. 

Warum ist inzwischen in Bayern nicht dasselbe möglich 
wie in Baden-Württemberg, wo es — vom Kultusministerium 
ausdrücklich ermöglicht — eine Befreiung von der Schul-SE 
aus „religiösem Dissens" gibt? 
Freundeskreis Maria Goretti e.V. 
Engelbertstr. 21, 81241 München 
(H. Bayerl, Geschäftsführerin) 

Wir hätten lieber Unrecht gehabt 

Vorwort 
Ja, es war unsere Sehnsucht und Hoffnung doch noch Unrecht 
zu haben. Schließlich ging es nicht um uns und ein Rechtbehal-
tenwollen, sondern — trotz deutlicher Richtigkeit der Prognosen 
und Diagnosen und der damit verbundenen Vorschläge einer 
notwendigen Therapie — um die Liebe zur Kirche und die 
Sorge um das Heil der Seelen. So erschien vor fast dreißig 
Jahren in der kleinen Zeitschrift „Scidae" (= Blätter)' — Una 
voce-Korrespondenz, Der Fels, Theologisches und zahlreiche 
andere Zeitschriften übernahmen gelegentlich ihre Beiträge — 
ein Aufsatz mit dem Titel „Wir wünschten Unrecht zu haben". 
Leider hatten wir nicht Unrecht. Die folgenden Ausführungen, 
die einen kleinen Teil der damaligen Einsichten, Mahnungen 
und Bitten in Erinnerung bringen, sind eine traurige Bilanz, 
denn vieles hätte verhindert oder wenigstens abgemildert wer-
den können. Und es schmerzt schon, wenn in einer kirchlichen 
Statistik2  die Tatsache, daß in dem betreffenden Bistum statt 
wie im Vorjahr fast 15Tausend im Berichtjahr „nur" fast 
14Tausend Menschen die Kirche verließen, wie eine Sieges-
meldung unter der Überschrift „Weniger Austritte, mehr Wie-
dereintritte" (nämlich Hundert mehr) erscheint. Und wenn man 
weiß, daß die noch zur Kirche Gehenden — in dem genannten 
Bistum knapp 14 % — in der Mehrzahl kaum noch substantielle 
Kenntnisse des Katholischen Glaubens haben, sieht die Ange-
legenheit noch einmal anders aus. Vor dreißig Jahren war es 
noch ein Vielfaches an Kirchgängern. Es folgt nun unverändert 
der Beitrag von damals, vor dreißig Jahren: 

1. 
Eine vergebliche Hoffnung: 

Wir wünschten Unrecht zu haben 
In der Tat! Wir, d. h. diejenigen, die so oder ähnlich denken wie 
der Verfasser, wünschten in dieser Zeitsituation und den Ereig-
nissen in Kirche und Welt Unrecht in ihren Prognosen, 
Befürchtungen und Deutungen zu haben. Leider ist es nicht so, 
leider! Denn besser wäre es, die Verhannloser, die kirchlichen 

I  Scidae, 11. Jg., Heft 3; 1. April 1970 (Unveränderter Nachdruck) 
2  PEK (Presseamt des Erzbistums Köln), Artikel und Reportagen, Nummer 947, 

27. Mai 1999, Seite 2 
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und politischen Berufsoptimisten, jedenfalls die jeweils ande-
ren hätten Recht. Leider zeigt es sich immer wieder, daß es 
nicht so ist, obwohl man uns gerne für einseitig, vielleicht nicht 
gebildet genug, für ungerecht und Schwarzseher hält, sprechen 
die Ereignisse eine traurige Sprache. Ich entsinne mich sehr 
deutlich: Als der damalige Abt Heising wenige Monate nach 
seiner Abtswahl in unserem Stadtgebiet in einem katholischen 
Bildungswerk einen Vortrag hielt, konnte ich ihn nur — vor 
mehreren Zeugen, zum Teil zu deren Ärger — als rein protestan-
tisch beurteilen. Die Ereignisse haben leider jenes Vorkommnis 
und seine Einschätzung bestätigt. Als die Halbfas-Affäre auf-
kam, gab es intellektuelle Kirchgänger, die sich empört zeig-
ten, wenn man in der Predigt auf die Untragbarkeit der Halb-
fas'schen „Glaubensthesen" bzw. Unglaubensthesen hinwies. 
Die Entwicklung hat leider bis zu neuesten Publikationen den 
Befürchtungen und Charakterisierungen mehr als Recht gege-
ben, was keineswegs ein Werturteil über wissenschaftliche 
Anstöße darstellt. Und so ist es auf fast allen anderen Gebieten. 
Von der rapiden Abnahme der Zahl der Empfänger des Bußsa-
kramentes (Ob die Menschen heute weniger der Buße bedür-
fen?, ob sie besser geworden sind, christlicher?), über die 
schmutzigen Finger bei der Entgegennahme des Allerheilig-
sten Altarsakramentes, der gleichzeitige Rückgang des Kom-
munionempfanges überhaupt, das Ansteigen der Kirchenaus-
tritte, der Rückgang der Sonn- und Feiertags-Kirchbesucher bis 
zum Ersterben einer persönlichen Andacht, der Gebetsstille, 
der Adoratio in der Kirche usw. sprechen die Tatsachen eine 
unmißverständliche, bittere Ernüchterungsrede. Ist das der 
Erfolg der „Reform"? Dennoch gibt es Unentwegte, die trotz 
marxistischer Thesen in der Kirche, dogmatischer Häresien, 
Aufforderung zu blutiger Revolution in frömmelndem blasphe-
mischen Gewande, es einfach nicht sehen wollen, wie die 
Dinge liegen. Man „tanzt" und „tanzt" um das Kalb des Fort-
schritts angeblicher Erneuerung und nimmt den Getreuen kalt-
blütig und rücksichtslos — gerade weil sie getreu sind — etwas 
zuviel von den zur Heimat gewordenen kirchlichen Formen 
(wobei keineswegs jede Änderung abgelehnt sei); zerstört, was 
man zerstören kann, buhlt in sog. Offenheit um die Gunst von 
aller Welt, tut nichts oder wenig zur Abwehr der Irrtümer und 
bildet sich wahrscheinlich noch ein, mit diesem Ausverkaufs- 
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und Pseudochristentum zu billigen „Erfolgen" zu kommen. 
Will man die Wirklichkeit nicht mehr sehen oder kann man es 
schon nicht mehr? Die arglose Tolpatschigkeit, das fast zu 
jeder Marschroute bereite Verhalten vieler Seelsorger ist 
erschreckend. (Natürlich gibt es gewisse dynamische Denkele-
mente und deren Entfaltung, was hier gar nicht bestritten sein 
soll. Aber das steht nicht zur Frage.) Selbst dort, wo berech-
tigte, vielleicht notwendige Ansätze von Reform festzustellen 
sind, können sie den Einsatz und die fürchterlichen Verluste an 
kirchlicher Substanz nicht im entferntesten rechtfertigen. Ja, 
wir wünschten im Unrecht zu sein! Aber schon ist dieser 
Wunsch nicht mehr möglich, ist er selbst Illusion, denn die Zei-
tenstunde kündet eine harte, eine barbarische, kaum mehr rück-
gängig zu machende Sprache. Die Rufer riefen, aber niemand 
wollte sich erheben; die Wächter warnten, aber man spottete 
ihrer. Manche — die guten Ausnahmen bedürfen hier keiner 
Erwähnung — torkelten von Euphorie zum Pessimismus, mahn-
ten und reichten den Dieben den Schlüssel zum besseren Ein-
brechen oder schauten ihnen zum mindesten bei ihrer tödlichen 
Arbeit zu. So sprengt unsere heutige kirchliche Situation alle 
Erfahrungsmaßstäbe. — Am besten, ihr, die ihr dieses leset, 
euch ärgert, schimpft nur über den Verfasser dieser Zeilen, 
dann könnt ihr wenigstens weiter nachts gut schlafen und 
könnt die Umkehr wiederum hinausschieben, ja könnt eure 
Illusionen weiter pflegen und alles darf beim Alten bleiben bis, 
ja bis . . . 

In der gleichen Zeitschrift „Scidae", die u. a. regelmäßig vielen 
residierenden Bischöfen der damaligen Bundesrepublik zuge-
sandt wurde, erschien März/April 1970 ein Beitrag mit der 
Überschrift „ Ölbergstunde der Kirche", der gleiche Titel, den 
später Kardinal Siri seinem Buch gab. Die UVK (Una voce-
Korrespondenz)3  übernahm den kleinen Aufsatz. Darin hieß es 
unter anderem: „Schon weiß man u. U. tatsächlich nicht, ob 
gültig geweihte Priester, die in der apostolischen Sukzession 
stehen, dies noch sein wollen. Nicht immer ist es eindeutig 
klar, ob sie in jedem einzelnen Falle die Absicht haben, die 
hl. Messe zu feiern, wie Christus, der Herr, sie einsetzte, wie es 
die apostolische Tradition durch die Jahrhunderte festhielt, und 
wie es auch immer noch die innerste Absicht der um den Papst 
gescharten rechtgläubigen Kirche ist." Viele Beiträge aus der 
UVK und einige andere wurden 1987 vom damaligen Pfarramt 
„Christus-König" in Kerpen-Horrem als Scidae-Gedächtnis-
band vervielfältigt und mit belegenden Anmerkungen verse-
hen.4  Zu dem hier zitierten Beitrag kann man lesen: „Der obige 
Text bezieht sich auf die Situation von 1969/1970. So manche 
Belege dazu wurden damals in der Zeitschrift „SCIDAE" abge-
druckt. — Etwa im Frühjahr 1977 m. W. berichtete damals auch 
die „Deutsche Tagespost" darüber, schrieben 180 katholische 
Theologen an die Pfarrer in der evangelischen Landeskirche 
Württemberg u. a.:5  „Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir, die 
Aktionsgemeinschaft Rottenburg, sind eine Vereinigung von 
180 meist jüngeren Theologen im Dienst der Diözese Rotten-
burg, größtenteils Pfarrer in der Gemeindearbeit. . . . Wir haben 
z. B. im Umgang mit konfessionsverschiedenen Brautpaaren 
gelernt, prinzipielle Gleichberechtigung gelten zu lassen und 
die Entscheidung des Paares über die Konfession der Kinder zu 
respektieren. Wir kooperieren in den Bereichen Kindergarten, 
Religionsunterricht und Sozialarbeit. . . . 

Diesen Brief schreiben wir an Sie als Träger jenes kirchli-
chen Amtes, das auch wir als katholische Pfarrer ausüben. Die 
gegenseitige Anerkennung der Ämter . . . ist für uns in der 

3  UVK 1. Jg., Heft 1/2; Juli-Oktober 1970 
Mit dem Titel: „Sorge um die Kirche", März 1987 

5  Zitiert nach Rudolf Krämer-Badoni, Revolution in der Kirche; München/Berlin 
1980, Seite 91 bis 93 
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Aktionsgemeinschaft Rottenburg im allgemeinen kein Problem 
mehr, sofern Sie in der Landeskirche ordiniert sind. . . . Wir 
sehen in Ihnen Amtsträger gleicher Vollmacht und gleicher 
Verantwortung. . . . Daß Katholiken heute in der Regel nicht 
mehr in der Gefahr sind zu glauben, durch Sakramente sei die 
Gnade Gottes für Menschen verfügbar geworden, verrät die 
Praxis, gerade auch die derzeitige Bußpraxis unter Katholiken. 
. . . Wir bemühen uns, (in der Messe) den Charakter des Mah-
les sichtbar zu machen. . .; wir haben eine Opfertheorie aufge-
geben, die den Eindruck erwecken konnte, Jesu Opfer am 
Kreuz müsse zu unserer Versöhnung mit Gott immer noch ein-
mal dargebracht bzw. erneuert werden. . . . Im ganzen meinen 
wir heute eine biblisch begründete und sinnvolle Abendmahl-
spraxis zu haben, die auch vor den Reformatoren bestehen 
könnte . .". 

Ein Kommentar erübrigt sich! Von irgendwelchen Suspen-
sionen wurde nichts bekannt. — Die „Gemeinsame Synode der 
Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland" sagt in ihrem 
Beschluß: Gottesdienst (5.5) u. a.: „Es kann . . . nicht ausge-
schlossen werden, daß ein katholischer Christ — seinem persön-
lichen Gewissensspruch folgend — in seiner besonderen Lage 
Gründe zu erkennen glaubt, die ihm seine Teilnahme am evan-
gelischen Abendmahl innerlich notwendig erscheinen lassen." 
Die begleitenden Beschwichtigungsworte ändern am Faktum 
der Aussage nichts. — Im „Gemeinsamen Wort der Deutschen 
Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland zur konfessionsverschiedenen Ehe" mit Datum 
vom 1. Januar 1985 kann man lesen: Zwar wird die „volle 
Abendmahlsgemeinschaft" als noch nicht gegeben angesehen, 
aber die Liturgie des Sonntagsgottesdienstes stimmt „trotz 
einiger Unterschiede im Verständnis und im Vollzug der 
Eucharistie überein".6  

Auf dem Hintergrund der hier dargelegten Tatsachen 
gewinnt natürlich auch der ursprünglich promulgierte § 7 des 
neuen „Ordo Missae", die dort gelieferte Definition der Heili-
gen Messe ohne die Wirklichkeit des Opfers und die Salcra-
mentalität des konsekrierenden Priesters, vom April 1969 eine 
kaum zufällige Bedeutung." 

Auf diesem Hintergrund wird bereits der Titel des folgenden 
Textes verständlich. Er stammt von 1972 und lautet: Die betro-
gene Generation'. 

„Es gibt in allen Bereichen einen gewissen Gewöhnungsef-
fekt. Außerdem sind viele Menschen nicht intelligent genug, 
um Gesamtsituationen und sich abzeichnende geschichtliche 
Vorgänge nachträglich — und schon gar nicht während ihres 
Ablaufes — beurteilen zu können. Ein Großteil aber aller Men-
schen ist grundsätzlich und von vornherein opportunistisch ein-
gestellt, er wird stets mit den Wölfen heulen, mit dem Strom 
schwimmen, wird immer und überall versuchen, mit der But-
terseite nach oben zu kommen, wird sich allen Richtungen, 
jedem wirklichen oder vermeintlichen Trend, jeder Mode usw. 
anpassen. 

Freilich werden bei einem allzugroßen Hick-Hack innerhalb 
einer Lebensspanne die eigentlich humanen — und dazu gehö-
ren vor allem auch die religiösen — Werte im Gesamtbewußt-
sein zugrunde gehen, werden überlieferte religiöse Gewohn-
heiten, die für den Durchschnittsmenschen Stütze, Trost und 
Mahnung waren, erlöschen und durch billigste Ersatzformen 
aufgefüllt werden. 

Berechtigte Wandlungen und Reformen vollziehen sich 
ständig auf allen Gebieten fast unbemerkt, wie von selbst. Sei- 

6 Abgedruckt in der „Deutschen Tagespost" am Dienstag, den 23. Juli 1985, 
Nr. 88/Seite 5 

7  Aus.: UVK 2. Jg., Heft 4; Juli/August 1972 
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ten bedarf es größerer Eingriffe; diese aber zerstören, wenn sie 
nötig sind, auch im Sekundärbereich — etwa der Religion — kei-
neswegs die Substanz. Im Gegenteil! Sie schützen, reinigen, 
klären diese ab. Geschieht es anders, muß es zur Identitätskrise 
kommen. Kann man ernsthaft behaupten wollen, daß vorher 
und früher — vor zehn bis zwanzig Jahren — alles falsch gewe-
sen sei? Kann man erwarten, daß auf dem Hintergrund der tota-
len Veränderung im äußeren Bereich die Menschen wider-
spruchslos den Innenbereich nach wie vor dann stehen lassen? 
Dies doch wohl um so weniger als manche der äußeren Ände-
rungen deutlich zugleich vernunftswidrige Züge zeigen: z. B. 
das praktische Verschwinden des Lateinischen zugunsten einer 
Unzahl von Landesliturgien im Zeitalter der offenen Grenzen, 
einer Massentouristik und von Millionen Fremdarbeitern! 

Außerdem: Wer kann die Übergänge zwischen Wesentli-
chem und Unwesentlichem — auch z. B. bei Übersetzungen 
bzw. Neuinterpretationen — wirklich so genau ziehen? 

Schließlich werden trotz allem die großen Linien als Gebot, 
Verbot oder Duldung von der offiziellen Amtskirche gezogen. 
Sie ist also keineswegs primär das arme duldende Opfer, sie ist 
in diesem Sinne nicht die Verfolgte, eher die Verfolgende. Wenn 
ihr dabei oftmals einiges über den Kopf wächst, dann ist dies 
schlicht die Folge vorherigen Verhaltens, Folge früherer Maß-
nahmen. So sind andererseits viele, die heute in der Kirche 
Übles treiben, viele, die versagen, viele, die aufgeben, bis zum 
gewissen Grade tatsächlich die Opfer. 

Es ist doch wirklich so, was früher unter Todsündendrohung 
verboten war, wird heutzutage häufig genug in Liturgie und 
Pastoral verlangt. 

Für begründete Änderungen disziplinärer Art, die abgewo-
gen und sparsam erfolgen, wird und muß man jederzeit Ver-
ständnis haben, vielleicht bei solcher Gelegenheit manchmal 
erleichtert aufatmen. Wenn aber buchstäblich alles und jedes 
auf den Kopf gestellt wird, vom äußeren Betrachter her gese-
hen kaum mehr eine Ähnlichkeit mit dem früher eifrig Vertei-
digten festzustellen ist, das Einstige jetzt ebenso untersagt und 
unterdrückt wird, wie es vorher geboten wurde, dann hört beim 
besten Willen und bei größter Geduld Gemütlichkeit und Ver-
ständnis auf.8  

Das Mittelalter kannte den Begriff der Treue, der gegenseitig 
von unten nach oben aber auch von oben nach unten verpflich-
tete. Wurde Treue vom Herrn gebrochen, dann war der Lehns-
mann seinerseits jeder weiteren Verpflichtung bar. Die Amtskir-
che hat auch eine Verpflichtung der Treue gegenüber den Gläu-
bigen. Dies sollte endlich und mit allen Konsequenzen begriffen 
werden. Deutlich besteht ein Defizit und eine Restitutionspflicht 
an dieser notwendigen Treue. Das Märchen von der schnellebi-
gen Zeit darf nicht zum fadenscheinigen Alibi einer permanen-
ten Neuerungsstrategie werden, welche zugleich die mit den 
Begriffen Treue und Heimat verbundenen Inhalte radikal und 
restlos aus dem Bereich der Kirche verbannt. Wer noch unvor-
eingenommen genug ist, wer nicht dem Gewöhnungseffekt 
selbst anheimgefallen ist, wer noch ein wenig Augenmaß 

8 In seinem Buch „Salz der Erde/Ein Gespräch mit Peter Seewald", Stuttgart 1. Aufl. 
1996, sagt Joseph Kardinal Ratzinger (Seite 188 f.): „Eine Gemeinschaft, die das, 
was ihr bisher das Heiligste und Höchste war, plötzlich als strikt verboten erklärt 
und das Verlangen danach geradezu als unanständig erscheinen läßt, stellt sich 
selbst in Frage. Denn was soll man ihr eigentlich noch glauben? Wird sie nicht 
morgen wieder verbieten, was sie heute vorschreibt? .. . Es muß wieder klar wer-
den, daß Liturgiewissenschaft nicht dazu da ist, ständig neue Modelle hervorzu-
bringen, wie es für die Autoindustrie passen mag. Sie ist dazu da, in das Fest und in 
die Feier einzuführen, den Menschen für das Mysterium fähig zu machen. Da 
sollte man nicht nur von der Ostkirche lernen, sondern von den Religionen in der 
Welt insgesamt, die alle wissen, daß Liturgie etwas anderes als das Erfinden von 
Texten und Riten ist, daß sie gerade vom Unmanipulierbaren lebt. Die Jugend spürt 
das sehr stark. Zentren, in denen die Liturgie ohne Mätzchen ehrfürchtig und groß 
gefeiert wird, ziehen an, auch wenn man nicht jedes Wort versteht. Solche maß-
stäblichen Zentren brauchen wir. Leider ist bei uns die Toleranz selbst für abenteu-
erliche Spielereien fast unbegrenzt, die Toleranz dagegen für die alte Liturgie prak-
tisch inexistent. Damit ist man sicher auf dem falschen Weg." 
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bewahrt hat, der begreift, daß das in der Überschrift genannte 
Wort von der betrogenen Generation keine Übertreibung oder 
Einseitigkeit darstellt, vielmehr nüchterne Bestandsaufnahme 
bedeutet. Das Zumutbare scheint lange überschritten zu sein. Es 
ist sicher kein Zufall, daß auch unter den ständigen Berufskriti-
kern bisheriger kirchlicher Zustände die Zufriedenheit keines-
wegs zugenommen, vielmehr weiterhin abgenommen hat, die 
Laien als sich artikulierende Gruppe in der Kirche immer unzu-
friedener, die Ordensberufe immer geringer, der Priesternach-
wuchs immer stagnierender wird. Es bleibt auch nicht aus, daß 
unter den gegebenen Umständen die Reduzierer nach einem 
Bleibenden suchen, das ihnen unter der Hand immer dünner, 
immer weniger gewichtig, immer geringer wird, das sich 
schließlich in allgemeine humanitäre Phrasen aufzulösen droht. 
Eine betrogene Generation, und das gilt vor allem für die im 
kirchlichen Dienst Stehenden, fordert Rechenschaft! Die Einbu-
ßen an Einfluß in der Öffentlichkeit, der rapide Rückgang an 
Kirchgängern, der Verlust an Glaubwürdigkeit, der radikale Ver-
trauensschwund erhalten erst unter Berücksichtigung der Tatsa-
chen ihren richtigen Stellenwert. 

Die vermessentliche, allzu rasche Berufung für die vielen 
Änderungen und Neuerungen, die inzwischen Legion gewor-
den sind, auf den Heiligen Geist, hat bei nüchterner Betrach-
tung schon deshalb wenig Gewicht und Überzeugungskraft, 
weil eine durch Jahrhunderte gehende kirchliche Tradition 
ganz sicher auf die Wahrheit des Geistes größeren Anspruch 
erheben darf. Ein geschichtlich wohl bisher einmaliger und 
unerhörter Vorgang: Treue zur Kirche muß nun — anders als im 
sogenannten Dritten Reich — nicht nur mit wachsender doppel-
ter äußerer Diffamierung, einer im nichtkirchlichen (und nicht-
christlichen) Bereich und einer in der, soweit noch vorhanden, 
sehr welthaft gewordenen Kirchengesellschaft, sondern oben-
drein auch noch mit einer kaum mehr zu vermeidenden Emi-
gration nach innen bezahlt werden. Und das ist schlimm." 

Anmerkung von 1987: Der Titel dieses Beitrages mag für 
diejenigen, die nicht genug Hintergrundinformationen besit-
zen, die auch jene Jahre nicht wachen Geistes miterlebten, hart 
erscheinen. Aber schon die Anmerkungen zum ersten Beitrag 
„Ölbergstunde der Kirche" müßten den unbefangenen Leser 
nachdenldich machen. Die nachprüfbaren Fakten folgender 
Beiträge dürften vollends genügen, um die Berechtigung der 
Überschrift zu erweisen. Darüber hinaus sei ausdrücklich ver-
wiesen auf die sorgfältige und gründliche Untersuchung von 
Prof. Dr. Georg May, „Der Glaube in der nachkonziliaren Kir-
che", die er zunächst in der „Una Voce-Korrespondenz", 
13. Jahrgang, Heft 1-2, Januar-April 1983, (266 Seiten und 
Register) vorlegte. Außerdem sei daran erinnert, daß u. a. in 
der „Una Voce-Korrespondenz", Herausgeber: Una Voce-
Deutschland e. V., Düsseldorf; in „Theologisches", begründet 
von Wilhelm Schamoni; herausgegeben von Johannes Bök-
mann, Beilage der ,Offerten-Zeitung für die katholische Geist-
lichkeit Deutschlands', jetzt Jahrgang 17, Nr. 1, Januar 1987; 
in der Monatszeitschrift „Der Fels", Regensburg, jetzt 18. Jahr, 
Nr. 1, Januar 1987, eine Fülle nachprüfbaren Materials über die 
Vorgänge in der Kirche festgehalten, kommentiert und erläutert 
wurden. Natürlich haben auch andere Zeitungen und Zeit-
schriften über Vorgänge und Entwicklungen in der Kirche 
berichtet. Hingewiesen sei auch auf die Bücher der bedeuten-
den Philosophen Dietrich von Hildebrand mit seinen Werken 
„Das Trojanische Pferd in der Stadt Gottes" (Regensburg 1968) 
und „Der verwüstete Weinberg" (2. Aufl. Regensburg 1973) 
und Jacques Maritain mit „Der Bauer von der Garonne/Ein 
alter Laie macht sich Gedanken" (deutsch: München 1969). 
Auf dem Hintergrund der Fülle des jedermann zugänglichen 
Belegmaterials von Fehlentwicklungen ist es freilich verwun-
derlich, daß die bestellten Wächter des Glaubens, die Bischöfe, 
aufgrund der vom „Kreis katholischer Priester" 1984 herausge- 
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gebenen „Erklärung zur gegenwärtigen Situation der katholi-
schen Kirche in Deutschland" noch Beweise forderten. Da ein 
Teil der Irrlehrer jedoch Berater der Bischofskonferenz waren, 
ist dieser Vorgang auch wieder nicht so erstaunlich. . . . 

In der hier angesprochenen Problematik sollte man auch 
nicht die sogenannten Ökumenismusbestrebungen außer acht 
lassen. K. Rüdiger Durth schreibt in der „Kölnischen Rund-
schau" Nr. 2, Seite 4, vom Samstag, den 3. Januar 1987 in sei-
nem Beitrag „Die evangelische Kirche nimmt die vielen Aus-
tritte sehr ernst" u. a.: „So hat die EKD mit ihren 17 Gliedkir-
chen zwischen 1970 und 1985 über 3,3 Millionen Mitglieder 
verloren. Davon 2,2 Millionen durch Austritt. . . . Immerhin 
traten in diesem Vergleichszeitraum auch 408 000 Menschen 
neu in die evangelische Kirche ein. Dabei handelt es sich in 
erster Linie um Übertritte aus der katholischen Kirche . .!" 
Daß in dieser Zahl der katholischen Verluste die Minderung 
durch die neue, nachkonziliare Mischehenregelung nicht ent-
halten ist, dürfte klar sein, da die dem Protestantismus zuge-
führten Kinder von vornherein in der Statistik nicht mehr als 
katholisch auftauchen! — Im Blick auf den Ökumenismus sollte 
auch nicht vergessen werden, daß große Teile der EKD keines-
wegs die Abtreibung ablehnen. (Vgl. Dt. Tagespost, 13. Jan. 
87, Seite 9: Leserbrief „Schrittmacher" von Theresia Forster) 
Wie will man sich dogmatisch näherkommen, wenn nicht ein-
mal die primitivsten naturrechtlichen Einsichten von der ande-
ren Seite geteilt werden?" 

Inzwischen schreiben wir nicht mehr 1985, sondern 1999. 
Jeder kann sich selbst ausrechnen wieviele Millionen Men-
schen allein in Deutschland durch einen falschen sogenannten 
Ökumenismus der einen, heiligen, katholischen und apostoli-
schen Kirche verloren gegangen sind, was man diesen Men-
schen an Heilsgnade und Glaubensreichtum schuldet! 

„Wenn man jetzt, fünfzehn Jahre9  nachdem der Beitrag „Die 
betrogene Generation" in der Una Voce-Korrespondenz" 
erschien, die Stellungnahmen zur kirchlichen Entwicklung 
nach dem II. Vatikanischen Konzil liest, kann man nur staunen 
über die Naivität, mit der jede oberhirtliche Mitschuld außer-
halb der Betrachtung steht. Man tut so, als ob nicht jahrzehnte-
lang in wünschenswerter Klarheit auf Mißstände hingewiesen 
worden wäre, als ob nicht Fehlentwicklungen beizeiten ange-
meldet worden wären, als ob nicht gleichzeitig brauchbare 
Korrekturvorschläge gemacht worden wären, die, hätte man sie 
nur beachtet, einen Großteil der Misere hätten verhindern kön-
nen. Was man eigentlich hätte verhindern können und verhin-
dern müssen, wird jetzt irgendwelchen nebulösen Zeitumstän-
den zugeschrieben. 

Die Väter des II. Vatikanischen Konzils stimmten ab über 
Aussagen, deren Folgen sie nicht übersahen. Josef Kardinal 
Frings schreibt in seinen Erinnerungen „Für die Menschen 
bestellt" (1. Auflage Köln 1973, Seite 268): „Ich darf hier 
bemerken, daß eine große Rolle bei der Abfassung der Texte 
des Konzils der Löwener Professor Philips innehatte. Er wurde 
dafür gerühmt, daß er ein besonderes Geschick gehabt habe, 
Formeln zu finden, auf die sich auch die Vertreter verschiede-
ner, etwas voneinander abweichender Meinungen einigen 
konnten." Es handelte sich also um eine Zustimmung zu 
schwammigen Bestimmungen! Der alte Kardinal hält dies in 
seinen Erinnerungen für einen Vorteil und sagt daher zu dem 
Treiben von Professor Philips: „Er hat jedenfalls ein ganz 
besonderes Verdienst an dem Gelingen des Konzils und der 
Schemata". (ebenda Seite 268) Ein Kommentar zu diesen 
Äußerungen eines der wichtigsten Konzilsteilnehmer erübrigt 
sich. Freilich gab es auch hellsichtige, wache Konzilsväter, die 
das kommende Unglück warnend voraussagten für den Fall, 
daß man nicht bereit war auf die Stimme der Klugheit und des 

9  Inzwischen sind weitere 12 Jahre ins Land gegangen, also insgesamt 27 Jahre! 
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Maßhaltens einzugehen. So sagte Erzbischof George P. Dwyer 
von Leeds in England: „Er möchte nicht auf diesem Konzil am 
Totenbett des römischen Ritus stehen". (Vgl. Georg May, Die 
alte und die neue Messe, 3. (durchgesehene und mit einem 
Register versehene) Auflage, in Kommission bei Verlag Hans 
Richarz, Sankt Augustin, 1984, Seite 19) 

„Wie eine Revision des Meßritus im Hinblick auf die Kon-
zilsbeschlüsse ursprünglich gedacht war, zeigt der 1965 her-
ausgekommene ,Ordo missae` . . . Hier wird im Dekret zu 
Beginn ausdrücklich gesagt, daß diese Neuordnung (nova 
recensio) des Meßordo aufgrund der ,mutationes' der Instruk-
tion zur ordnungsgemäßen Durchführung der Liturgiekonstitu-
tion stattgefunden hat. 

Noch am 28. Mai 1966 hat der damalige Kardinalstaatsse-
kretär Cicognani im Auftrag des Papstes an den Erzabt von 
Beuron nach der Übersendung des neuen (nachkonziliaren) 
Schott-Meßbuches ein Dankschreiben gerichtet, in dem es 
heißt: ‚Eigenart und Kernpunkt dieser Neubearbeitung ist der 
vollzogene Anschluß an die Liturgie-Konstitution des Kon-
zils.' (Zitiert nach: Dr. Klaus Gamber, Die Reform der Römi-
schen Liturgie, Regensburg 1979, Seite 23 f.) 

Drei Jahre später überraschte Papst Paul VI. mit einem 
neuen ,Ordo missae` mit dem Datum vom 6. 4. 1969. „Paul VI. 
konnte weder durch eindringliche Beschwörungen verdienter 
Kardinäle, die auf dogmatische Bedenken im neuen Meßritus 
hingewiesen haben, noch durch inständige Bitten aus allen Tei-
len der Welt davon abgehalten werden, das neue Missale allge-
mein einzuführen. . . . Sogar die Gefahr eines neuen Schismas, 
wie im Fall Lefebvre, konnte ihn nicht bewegen, den alten 
Ritus Romanus neben dem neuen wenigstens zu dulden, was in 
der heutigen Zeit des Pluralismus in der Kirche, wie man mei-
nen sollte, an sich eine Selbstverständlichkeit wäre." (K. Gam-
ber, a. a. 0., Seite 29) 

Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Waldstein berichtet in 
seinem Buch „Hirtensorge und Liturgiereform/Eine Dokumen-
tation, Schaan/Liechtenstein 1977" über eine Eingabe an die 
Österreichische Bischofskonferenz vom 18. Februar 1976 
zugunsten der alten Römischen Messe. Dr. Waldstein schreibt 
u. a.: „Gegen unsere Eingabe ist vorgebracht worden, sie sei 
viel zu spät erfolgt. Bis zu jenem Zeitpunkt sei nichts für die 
weitere Zulassung der früheren Liturgie neben der neuen unter-
nommen worden. Es ist das Anliegen der Eingabe sogar als 
,Torschlußpanile diffamiert worden. Gleichzeitig hat aber Erz-
bischof Dr. Karl Berg in seinem Schreiben an die Erstunter-
zeichner vom 27. August 1976 einen ‚Leitartikel des L'Osser-
vatore Romano vom 23. 11. 1969' (!) .von V. Levi zitiert, in 
welchem die bereits 1969 einsetzenden Bemühungen um die 
Erhaltung der bisherigen Liturgie als ‚Machenschaften' 
bezeichnet werden, die Gott sei Dank nicht den gewünschten 
Erfolg haben werden'. Die erste mir bekannte Bitte um die 
weitere Zulassung der bisherigen Liturgie wurde Papst 
Paul VI. in einem Schreiben der Kardinäle Ottaviani und Bacci 
meines Wissens im September 1969 unterbreitet. Seither sind 
zahlreiche weitere Initiativen in dieser Richtung ergriffen wor-
den. Eine dieses Anliegen enthaltende Eingabe vom 31. 8. 
1974 an die Versammlung der Bischöfe der Länder des deut-
schen Sprachraumes am 23. September 1974 in Salzburg hatte 
auch ich" (Dr. Waldstein) „mitunterzeichnet. Mir ist nicht 
bekannt geworden, ob diese Eingabe von den Adressaten über-
haupt in irgendeiner Weise zur Kenntnis genommen wurde. 
Berücksichtigt wurde das Anliegen jedenfalls nicht." 

Mit Recht urteilte Georg May („Die alte und die neue 
Messe", 5205 Sankt Augustin/4000 Düsseldorf, 3. Aufl. 1983, 
Seite 92): „Niemand, kein Glied der Kirche und erst recht kein 
außerhalb der Kirche Stehender, wird von den Mitgliedern der 
kirchlichen Hierarchie mit derart verletzender Kälte und uner-
bittlicher Härte behandelt wie jene, denen Glaube und Gewis- 
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sen gebieten, für die Erhaltung der Messe Pius' V. einzutreten." 
Ja, Unhöflichkeit, Unfähigkeit zum Dialog, Lieblosigkeit und 
fehlender Gerechtigkeitssinn kennzeichnen leider viele 
deutschsprachige Ordinariate und ihre bischöflichen Herren. 
Als nun im Oktober 1984 eine bedingte Wiederzulassung des 
Missale Romanum von 1962 durch ein Schreiben der Kongre-
gation für den Gottesdienst an die Vorsitzenden der Bischofs-
konferenzen bekanntgegeben wurde, geschah dies in „Sorge 
des gemeinsamen Vaters um alle seine Söhne", (Pater commu-
nis omnes suos prosequitur filios). Was aus dieser Sorge des 
gemeinsamen Vaters in der Regel in den einzelnen Ordinaria-
ten geworden ist, spottet jeder Beschreibung. Die „Una Voce-
Korrespondenz" und „Der Fels" haben vieles davon dokumen-
tiert." 

Man kann natürlich nicht an alle dokumentierten Irrwege, 
Falschdeutungen, Mißbräuche und Fehlentwicklungen erin-
nern, obwohl sie für jeden ernsthaft Interessierten leicht nach-
prüfbar sind. Was z. B. in vielen mit Kirchensteuergeldern 
geförderten katholischen Bildungshäusern in den Jahrzehnten 
nach dem Konzil an Abbruchsarbeiten geleistet, was überhaupt 
unter der Überschrift „Fortbildung" an Glaubenszerstörung 
bewirkt wurde, ist schier unglaublich. Und es hat kein Ende. 
Wie eine Institution ihre eigene kostbare, gewachsene Tradi-
tion vorsätzlich zugrunde gehen läßt, ist ein einzigartiges Phä-
nomen menschlicher Geschichte. Dabei geht es stets und 
immer nur um „Tatsachen — nichts als Tatsachen!"1°  

„Wer nüchtern, unvoreingenommen und sachlich aus katho-
lischer Glaubenshaltung und Sicht die Vorgänge und Verände-
rungen der letzten Jahrzehnte in der Kirche beobachtet, erlitten 
und dazu Stellung genommen hat, wurde und wird von Pro-
gressisten, Modernisten, Neuerern aller Art, den Mitläufern 
und leider auch manchmal von den Hirten zweitklassig bis dis-
kriminierend behandelt." Das Wort „konservativ" ist fast zu 
einem Schimpfwort geworden. Vergessen scheint die Mahnung 
(1. Tim. 6, 20): „Bewahre das anvertraute Gut." Vergessen 
scheint auch die kräftige Sprache des heiligen Paulus an die 
Galater (1, 8): „Wenn euch jemand ein anderes Evangelium 
verkündet, als ihr empfangen habt, so sei er verflucht." Verges-
sen auch die Warnung des Herrn: „Wer eines der geringsten 
dieser Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der 
Geringste heißen im Himmelreich . ." (Mt. 5, 19). 

Natürlich gibt es Wesentliches und Unwesentliches. Beide 
Bereiche sind nicht immer scharf zu trennen. Das Wesentliche 
wird durch das Unwesentliche häufig geschützt, verteidigt, 
erläutert. Daher hieß es in der Liturgiekonstitution (Sacro-
sanctum Concilium, Nummer 23): „Schließlich sollen keine 
Neuerungen eingeführt werden, es sei denn, ein wirklicher und 
sicher zu erhoffender Nutzen der Kirche verlange es. Dabei ist 
Sorge zu tragen, daß die neuen Formen aus den schon beste-
henden gewissermaßen organisch herauswachsen." 

Die meisten der über 2000 beschließenden Bischöfe haben 
dies 1963 vermutlich auch so gemeint, wie es dasteht. Von 
einem Zerschlagen oder Unterdrücken war nicht nur nicht die 
Rede, sondern dafür bestand auch nicht die Absicht. 

Eine kleine Auswahl von Fakten, die keineswegs den Wild-
wuchs und die vielerorts vorhandenen Mißstände berücksichti-
gen, soll zeigen, daß man mit Recht den Neuerungen gegen-
über nicht nur kritisch sein kann, sondern auch kritisch sein 
muß. (Eigentlich hätte die biblische Mahnung Mt. 7, 16 genü-
gen müssen!) Die Liebe und die Treue zur erkannten Wahrheit 
sollten endlich in der Kirche nicht mehr als antiquiert und stö-
rend abgetan werden. Im deutschen Meßbuch, das nach bishe- 

I°  Aus: UVK 10. Jg., Heft 4; Juli/August 1980 
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rigem katholischen Verständnis der Darbringung des heiligen 
Meßopfers als Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Jesu 
Christi dienen soll, fehlt jede Kreuzesdarstellung. 

Die Symbole auf dem deutschen Meßbuch, dem deutschen 
Lektionar und dem lateinischen Lektionar sind Symbole, die 
jedenfalls auch von den Freimaurern verwendet werden. 
(Belege bei: Prof. Dr. Wolfgang Waldstein, Hirtensorge und 
Liturgiereform, Schaan/Liechtenstein 1977, Seite 58 ff. Vgl. 
auch: Manfred Adler, Die antichristliche Revolution der Frei-
maurer, 2. Aufl., Jestetten 1975). Wird dieses unangenehme 
Faktum nun nach der Erklärung der deutschen Bischofskonfe-
renz zur Freimaurerei geändert werden? 

Die tatsächlich durchgeführte Liturgieveränderung ent-
spricht kaum den Konzilsbeschlüssen, wie jedermann leicht 
nachprüfen kann. (Vgl. „Konstitution über die heilige Liturgie" 
in: Kleines Konzilskompendium, Herder-Bücherei 270-273, 
S. 51-90.) 

An der Diskussion über die Erneuerung der katholischen 
Liturgie haben protestantische „Beobachter" teilgenommen. 
(Vgl. Wolfgang Waldstein, Hirtensorge und Liturgiereform, 
S. 83 f.) 

Die ursprünglich im Novus Ordo Missae abgedruckte Defi-
nition der heiligen Messe in § 7 (abgedruckt in: Kirchlicher 
Anzeiger für die Erzdiözese Köln, 109. Jahrgang, Stück 16, 
6. Juni 1969, S. 15) entsprach nicht dem katholischen Glauben. 
Man hat zwar den § 7 ausgewechselt bzw. verändert, die dazu-
gehörige Liturgie jedoch unverändert stehen lassen. 

Der französische Theologe Louis Bouyer, der u. a. Mitglied 
der französischen Liturgiekommission war, berichtet in seinem 
Buch „Das Handwerk des Theologen" (ins Deutsche übertra-
gen von Hans Urs von Balthasar, Einsiedeln 1980, S. 64): 
„Aber als man uns zum Beispiel bei der Übersetzung des römi-
schen Kanons als Direktive gab, alle Worte wie Darbringung, 
Opfer u. dgl. zu vermeiden, wurde ich wie andere, die gegen 
solche Verunstaltungen protestierten„hinausverdanke, und all-
mählich wurden die Mitglieder. . . durch solche ersetzt, die . . . 
genehm waren." 

Das Gegenüber von Priester und Gemeinde bei der Messe 
geht auf Luther zurück. Luther schreibt: „Aber in der rechten 
Messe unter eitel Christen müßte der Altar nicht so bleiben und 
der Priester sich immer zum Volk kehren ..." (Deutsche Messe 
und Ordnung des Gottesdienstes 1526. Abgedruckt in: Karl 
Gerhard Steck, Luther für Katholiken, München 1969, S. 328. 
Dazu auch: Klaus Gamber, Ritus modernus, Regensburg 1972, 
S. 21 ff.) 

Papst Pius XII. stellte in seiner Enzyklika über die heilige 
Liturgie (Mediator Dei) vom 20. November 1947 fest: Es 
würde „vom rechten Wege abirren, wer dem Altar die alte 
Form der Mensa, des Tisches, wiedergeben wollte". (Verlag 
des Borromäus-Vereins, Bonn 1948, S. 32.) 

Zur sogenannten privaten Messe des Priesters schreibt Pius-
XII. in Mediator Dei (a. a. 0., S. 44 f.): „Manche verwerfen 
nämlich einfachhin die heiligen Messen, die privat und ohne 
Anwesenheit des Volkes gelesen werden, als ob sie von der 
ursprünglichen Opferart abwichen. Es fehlt auch nicht an 
denen, die behaupten, die Priester dürften nicht gleichzeitig an 
mehreren Altären das heilige Opfer feiern, weil sie damit die 
Gemeinschaft lockerten und deren Einheit in Gefahr brächten. 
Ebenso gibt es solche, die so weit gehen, zu meinen, das Volk 
müsse das heilige Opfer bestätigen und bekräftigen, um ihm 
seine Geltung und Wirksamkeit zu verleihen. 

Zu Unrecht beruft man sich dafür auf den sozialen Charak-
ter des Eucharistischen Opfers. Sooft nämlich der Priester das 
erneuert, was der göttliche Erlöser beim Letzten Mahle tat, 
wird in Wahrheit das heilige Opfer vollzogen; dieses Opfer hat 
aber immer und überall, und zwar notwendig und kraft seines 
Wesens selbst einen öffentlichen und sozialen Charakter; denn 
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derjenige, der es darbringt, handelt im Namen Christi und der 
Gläubigen, deren Haupt der göttliche Erlöser ist, und er bringt 
es Gott dar für die Heilige Katholische Kirche sowie für die 
Lebenden und die Verstorbenen. Das geschieht aber zweifellos, 
ob nun Gläubige anwesend — und Wir wünschen und empfeh-
len, daß sie in großer Zahl und Andacht anwesend seien —, oder 
ob keine da sind; denn es ist keineswegs erforderlich, daß das 
Volk bestätige; was der Diener des Heiligtums vollführt." 

Der Katechismus Romanus nach dem Beschlusse des Kon-
zils von Trient, für die Pfarrer auf Befehl des Papstes Pius V. 
und Clemens XIII. herausgegeben (deutsch-lateinische Aus-
gabe Regensburg 1902, S. 194), lehrt bezüglich des heiligen 
Meßopfers: „Dann werden aber die Hirten erklären, daß dieses 
Opfer die Kraft hat, nicht nur dem Opfernden und Genießen-
den zu nützen, sondern auch allen Gläubigen, mögen sie nun 
mit uns auf Erden leben oder schon im Herrn verstorben nicht 
völlig ausgesöhnt sein. Denn es wird nach der bestimmtesten 
Überlieferung der Apostel ebenso für die Letzteren mit Nutzen 
dargebracht, als für die Sünden, Strafen, Genugtuungen und für 
jedwede Art von Unglück und Drangsal der Lebendigen. 

Daraus läßt sich leicht erkennen, daß alle Messen für allge-
meine zu halten sind, weil sie sich auf den gemeinsamen Nut-
zen und das Heil aller Gläubigen beziehen." Daher lehrt der 
Katechismus: „Keine Messe, die nach dem gemeinsamen 
Gebrauch der Kirche gefeiert wird, kann eine Privatmesse 
genannt werden." 

Das Konzil von Trient hat auf seiner 22. Sitzung 1562 u. a. 
als Dogma verkündet: „Wer sagt, in der Messe werde Gott 
nicht ein wirkliches und eigentliches Opfer dargebracht, oder 
die Opferhandlung bestehe in nichts anderem, als daß uns Chri-
stus zur Speise gereicht werde, der sei ausgeschlossen." 

„Wer sagt, der Meßkanon enthalte Irrtümer und sei deshalb 
abzuschaffen, der sei ausgeschlossen." 

„Wer sagt, die gottesdienstlichen Handlungen, Gewänder 
und äußeren Zeichen, deren sich die katholische Kirche bei der 
Meßfeier bedient, seien eher ein Weg zur Gottlosigkeit als ein 
Mittel zur Frömmigkeit, der sei ausgeschlossen." (Neuner/ 
Roos, Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkün-
digung, 2. Aufl. Regensburg 1948, S. 294.) Da die Kirche sich 
nicht in ihrer ordentlichen Lehrverkündigung 400 Jahre geirrt 
haben kann, ist mit dem Katechismus Romanus (a. a. 0.; 
S. 194) bezüglich der alten Messe festzuhalten: „Dieses Opfer 
hat aber viele, und zwar höchst herrliche und feierliche 
Gebräuche, von denen keiner für überflüssig oder bedeutungs-
los zu halten ist; vielmehr zielen alle dahin, daß einerseits die 
Erhabenheit dieses großen Opfers noch mehr ans Licht trete, 
andererseits die Gläubigen durch das Anschauen der heilsamen 
Geheimnisse zur Betrachtung der in diesem Opfer verborgenen 
göttlichen Dinge angeregt werden." 

Man beachte die Aussage „von denen keiner für überflüssig 
oder bedeutungslos zu halten ist" (quorum nullus supervaca-
neus aut inanis existimandus est)! 

Das hat die Kirche 400 Jahre lang einhellig und ohne Ein-
schränkung gelehrt! 

Die Irrtumslosigkeit des Kanons bezieht sich auch auf sein 
Kernstück, die Wandlungsworte. Tatsache jedoch ist, daß 
gerade diese — schon in der neuen lateinischen Fassung — nicht 
unerheblich verändert wurden. Damit ist die Behauptung, daß 
der Römische Meßkanon (im engeren Sinne) erhalten blieb 
(auch die Schlußformeln sind verändert oder gestrichen), nicht 
mehr voll zutreffend. Die neue zusätzliche Akklamation nach 
der heiligen Wandlung geschieht in dem Augenblick, da Chri-
stus, der Herr, unter den Gestalten von Brot und Wein mit Gott-
heit und Menschheit wahrhaft, wesentlich und wirklich zuge-
gen ist. Der Ruf jedoch schaut auf das eschatologische, zukünf-
tige Kommen Jesu in Herrlichkeit. Die wirkliche Anwesenheit 
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wird überdeckt durch den Hinweis und die Erwartung seines 
zukünftigen Kommens. Zudem erwartete man eigentlich anbe-
tende Stille. 

Die landessprachlichen Übersetzungen verändern teilweise 
den Text der Wandlungsworte noch zusätzlich. Sie sagen statt 
„viele" „alle". Der Katechismus Romanus (a. a. 0. S. 170) 
lehrt: „Aber jene Worte, welche beigefügt sind, für euch und 
für Viele' sind teils aus Matthäus, teils aus Lukas genommen, 
von der heiligen Kirche aber, welche vom Heiligen Geist 
belehrt ist, verbunden worden und dienen dazu, um die Frucht 
und den Nutzen des Leidens zu verdeutlichen. Denn wenn wir 
die Kraft desselben betrachten, so muß man sagen, daß der 
Heiland sein Blut für das Heil aller vergossen habe; wenn wir 
aber die Frucht, welche die Menschen daraus ziehen, im Auge 
haben, so werden wir leicht einsehen, daß dessen Nutzen nicht 
allen, sondern nur vielen zuteil werde. Indem er also ,für euch' 
sagte, so meinte er damit entweder die Anwesenden oder die 
Auserkorenen des Judenvolkes, wie die Jünger waren, mit Aus-
nahme des Judas, mit welchen er redete. Wenn er aber bei-
fügte: ,für viele', so wollte er darunter die übrigen Auserwähl-
ten aus den Juden und Heiden verstanden wissen. Es ist also 
mit Recht geschehen, daß nicht gesagt wurde ,für alle', da hier 
bloß von den Früchten des Leidens die Rede war, welches doch 
nur den Auserwählten die Frucht des Heiles gebracht hat." 

Daß der griechische Urtext ebenfalls „viele" und nicht 
„alle" sagt, sei nur kurz angemerkt. 

Es steht fest, daß die neue Meßliturgie in ihrer Durchfüh-
rung ohne Übertreibung tausend und mehr Variationen zuläßt. 
Nicht mitgerechnet die von den deutschen Bischöfen geneh-
migten zusätzlichen Ausnahmen einerseits für Kindermessen, 
andererseits für Gruppenmessen. Ebenfalls nicht mitgerechnet 
die „ad experimentum" zugelassenen Hochgebete (inzwischen 
fünf!). Lediglich der Ablauf von Bußakt — Lesungen — Opfe-
rung — (-bereitung?) — Präfation — Wandlungsteil — Vaterunser 
und Kommunionteil — Segen und Entlassung ist gleich geblie-
ben. Von dieser vorgeschriebenen Folge abgesehen, kann die 
konkrete Durchführung jeweils so verschieden sein, daß ein 
Uneingeweihter kaum die substantielle Übereinstimmung (die 
hier von der Intention her unterstellt wird) zu sehen vermag. 

Die genannten Bedingungen erfüllt aber auch zuverlässig, 
den Charakter des Opfers und den Charakter des besonderen 
Priestertums betonend, die alte Meßliturgie. Es ist die Liturgie 
der Heiligen der vergangenen mehr als tausend Jahre. Sie ist, 
wie oben gezeigt wurde, durch Dogmen und eine unfehlbare 
allgemeine Lehrtradition bestätigt und geheiligt. Neben ihr 
sind die neuen Riten und Hochgebete, für jeden Unvoreinge-
nommenen erkennbar, in ihrem Inhalt und in ihrer Ausdrucks-
kraft deutlich schwächer. 

Auch ohne Liturgiewissenschaftler zu sein, kann man bei 
einem unbefangenen Vergleich der alten Liturgie mit den 
neuen Riten feststellen, daß durch Streichungen, Hinzufügun-
gen und Umstellungen die alte Liturgie so wesentlich verändert 
wurde, daß von einem gleichen Ritus — wie immer wieder 
behauptet wird — nicht die Rede sein kann. 

Daß zwischen dem Bußsakrament und dem würdigen Emp-
fang der heiligen Kommunion ein Zusammenhang besteht, war 
stets Lehre der Kirche. Der Katechismus Romanus (a. a. 0. 
S. 210) sagt, „daß, was nur immer von Heiligkeit, Frömmigkeit 
und Gottesfurcht zu dieser Zeit durch Gottes höchste Güte in 
der Kirche erhalten worden ist, großenteils der Beichte zuzu-
schreiben sei, so daß sich keiner zu wundern braucht, daß der 
Feind des menschlichen Geschlechtes, wenn er den katholi-
schen Glauben von der Wurzel her auszurotten gedenkt, durch 
die Diener und Helfershelfer seiner Gottlosigkeit aus allen 
Kräften gleichsam dieses Bollwerk der christlichen Tugend zu 
bestürmen suchte". 
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Die emphatische Empfehlung der sogenannten Bußandacht 
durch Priester, die zu bequem sind, im Beichtstuhl zu sitzen, ist 
leider auch eine Tatsache! 

Die heilige Messe steht nicht isoliert da; sie ist Herzstück 
des Glaubens, sie ist die Vergegenwärtigung des Kreuzopfers 
Christi. „Was in der Messe vor sich geht, ist unfaßbar. Hier 
bricht das Transzendente, das Übernatürliche, das Göttliche in 
unser Diesseits herein. Hier begegnen sich Erde und Himmel; 
Gott und Mensch." (Theodor Schnitzler, Die Messe in der 
Betrachtung, 1. Bd., 3. Aufl., Freiburg 1956, S. 1.) So wird 
deutlich, daß man einzelne Glaubenswahrheiten weder ver-
schweigen, noch sinnändemd interpretieren kann und darf, 
ohne auf das Ganze verändernd einzuwirken, ohne das Ganze 
zu treffen. Gegen „die beklagenswerten Anhänger des Moder-
nismus" betonte daher Papst Pius XI. in seinem Rundschreiben 
„Mortalium animos" vom 6. Januar 1928: „Außerdem ist es 
absolut unstatthaft, auf dem Gebiet der Glaubenswahrheiten 
den von ihnen eingeführten Unterschied zwischen den soge-
nannten ‚grundlegenden' und ,nichtgrundlegenden' Glaubens-
wahrheiten zu machen, als müßten die grundlegenden von 
allen angenommen werden, während die nicht grundlegenden 
der freien Zustimmung der Gläubigen überlassen werden 
könnten. Die übernatürliche Tugend des Glaubens hat doch die 
Autorität der göttlichen Offenbarung zum inneren Beweg-
grund, die eine solche Unterscheidung in keiner Weise zuläßt. 
Deshalb müssen alle wahren Anhänger Christi beispielsweise 
dem Dogma von der Unbefleckten Empfängnis der Gottesmut-
ter Maria genau denselben Glauben schenken, wie dem 
Geheimnis der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, und sie dürfen die 
Menschwerdung unseres Herrn nicht anders glauben als das 
unfehlbare Lehramt des Papstes, und zwar in dem Sinne, wie 
es auf dem ökumenischen (I.) Vatikanischen Konzil festgelegt 
worden ist. Diese Wahrheiten sind deswegen nicht weniger, 
sicher und nicht weniger zu glauben, weil sie zu verschiedenen 
Zeiten oder auch erst in neuester Zeit von der Kirche feierlich 
erklärt und verkündet worden sind; denn sie alle sind von Gott 
geoffenbart worden." (Zitiert nach: Heilslehre der Kirche, 
deutsch herausgegeben von Anton Rohrbasser, Freiburg/ 
Schweiz 1953, S. 407 f.) 

Man wird daher die Aussage des II. Vatikanischen Konzils 
in seinem Ökumenismusdekret „Unitatis redintegratio" 
(Nr. 11), die von einer „Rangordnung oder ,Hierarchie', der 
Wahrheiten innerhalb der katholischen Lehre" spricht, mit eini-
ger Verwunderung zur Kenntnis nehmen. Daß die Lehre des 
II. Vatikanums streng im Sinne der Tradition zu interpretieren 
ist, dürfte selbstverständlich, aber auch dringend notwendig 
sein. Die im gleichen Abschnitt des Ökumenismusdekrets 
gemachte Forderung, den „katholischen Glauben tiefer und 
richtiger" auszudrücken, scheint die Auffassung nahezulegen, 
daß bis 1964, der feierlichen Schlußabstimmung dieses Dekre-
tes, der katholische Glaube für die Menschen guten Willens bis 
dahin nicht tief und richtig genug ausgedrückt worden war. 
Daß es ambivalente Aussagen des „pastoralen Konzils" gibt, 
wird jeder Kenner der Materie zugeben müssen. 

1955 gaben die deutschen Bischöfe nach jahrelangen Vorbe-
reitungen einen auch von Rom gutgeheißenen Katholischen 
Katechismus heraus. Noch 1965 folgte ihm, herausgegeben 
von den Bischöfen der deutschen Diözesen, ein sich eng an ihn 
anschließendes „Familienbuch zum Katechismus". Nach 
Abschluß des Konzils jedoch war der vorher viel gerühmte, 
auch in andere Sprachen übersetzte Katechismus angeblich 
nicht mehr brauchbar. Konnte eine Einarbeitung oder ein 
Ergänzungsheft wichtiger Konzilstexte nicht genügen, zumal 
dadurch die Deutung der Aussagen im Sinne der Überlieferung 
und damit ihre wahre Kontinuität sichergestellt worden wäre? 
Oder stimmte der Inhalt des Katechismus mit den Konzilser-
gebnissen nicht mehr überein? Die pädagogisch-didaktischen 
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Fortschritte jedenfalls sind bis zur Stunde nicht so bedeutsam, 
daß der genannte Katechismus deswegen etwa unbrauchbar 
geworden wäre. 

Das I. Vatikanum lehrte in seiner dritten Sitzung 1870: „Die 
Glaubenslehre, die Gott geoffenbart hat, wurde nicht dem 
menschlichen Geiste wie eine philosophische Erfindung zur 
Vervollkommnung vorgelegt, sondern als göttliches Gut der 
Braut Christi übergeben, damit sie dieselbe treu bewahre und 
irrtumslos erkläre. Deshalb muß auch immer jener Sinn der 
heiligen Glaubenswahrheiten beibehalten werden, der einmal 
von der heiligen Mutter der Kirche dargelegt worden ist; nie 
darf man von diesem Sinn unter dem Schein und Namen einer 
höheren Erkenntnis abweichen." (Neuner/Roos, a. a. 0., 
S. 48.) 

Das hier Genannte ist nur die Spitze eines Eisberges und 
mehr zufällig in seiner Auswahl. Es mag sein, daß dieses alles 
auf viele, Priester und Laien, keinen Eindruck macht. Wer 
nicht hören will, der hört nicht, und wer nicht sehen will, der 
sieht nicht (vgl. Mt. 13, 14 f.). Es gibt keine doppelte Wahrheit. 
Jede kirchliche Lehr- und Jurisdiktionsautorität der Gegenwart 
beruht auf ihrer Gültigkeit in der Vergangenheit. Eine Neube-
sinnung, auch im Zusammenhang mit dem II. Vatikanischen 
Konzil, mehr noch aber im Blick auf die sogenannte Liturgie-
reform, ist m. E. dringend vonnöten, wenn die innere Identität 
der heiligen Kirche mit sich selbst wieder zum Leuchten kom-
men und auch den schlichten Gemütern ohne weiteres ver-
ständlich sein soll. Wir haben nicht die Aufgabe zu richten, 
aber schweigen dürfen wir auch nicht! Jesus sagt: „Die Wahr-
heit wird euch frei machen!" (Joh. 8, 32). 

V. 
Fragen, die gestellt werden müssen: 

Wer ist ungehorsam?" 
„Die Älteren unter uns wissen noch, wie gefährlich es in der 
Nazi-Zeit war, laut nachzudenken. Es konnte buchstäblich 
„Kopf und Kragen" kosten. Darf man in unseren Tagen in der 
Kirche, die in der Nazi-Zeit so großartig widerstand, laut nach-
denken? Auf das Denken käme es an — auf ein sachliches, ruhi-
ges Denken, auf ein Prüfen und Abwägen, auf das Erfassen der 
Situation und die Kundgabe der Ergebnisse des Denkens. Frei-
lich müßte man auch die Folgerungen daraus ziehen. 

Wenn wir nun die zwei Jahrzehnte nach dem Konzil 
betrachten, müssen wir der betrüblichen Tatsache ins Auge 
sehen, daß wenig laut nachgedacht wurde, daß ein wirkliches 
Sich-zur-Wehr-setzen einer bemerkenswerten Zahl der 
Bischöfe und erheblicher Teile der Gläubigen gegen die liturgi-
sche Revolution nicht stattfand. Ja, auch die Bischöfe haben 
sich nicht zur Wehr gesetzt, was sie doch eigentlich hätten tun 
müssen! Wenige Jahre zuvor beschlossen sie doch selbst auf 
dem Konzil ausdrücklich, die lateinische Sprache im Bereich 
des Römischen Rituals als für alle verbindliche Hauptliturgie-
sprache zu erhalten. Die gleichen Bischöfe forderten bezüglich 
der Durchführung liturgischer Änderungen ebenso ausdrück-
lich Behutsamkeit, wirklichen Nutzen und eine organische 
Kontinuität mit dem Bestehenden der alten Liturgie. 

Hier ergibt sich bereits die erste und zwar sehr dringliche 
Frage. Man beruft sich ständig, auch von seiten der Oberhirten, 
auf das Konzil, fordert eine Rückbesinnung auf das Konzil und 
eine Aneignung der Konzilsbeschlüsse. Was sind aber die Kon-
zilsaussagen wert, wenn sich Papst und Bischöfe eindeutig 
selbst nicht an sie halten? Ist das Konzil auch bei ihnen nur ein 
Vorwand? Das ganze Gerede vom Konzil als oberster Lehrin- 

I I  Aus: UVK 16. Jg., Heft 6; Nov./Dez. 1986 
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stanz der Kirche kann doch wohl nicht so sehr ernst gemeint 
sein, wenn man sich — zum Schaden der Gesamtkirche — in 
wichtigen Punkten über die Beschlüsse hinwegsetzt. Wie soll 
man sich das Konzil aneignen, wenn man dort, wo man es 
gerne täte, von den Häuptern der Kirche im Stich gelassen 
wird? 

Daß das Konzil selbst keine letztverbindlichen Entscheidun-
gen treffen wollte, ist bekannt. Insofern kann derjenige, der vor 
dem II. Vatikanum katholisch war und diese Katholizität 
bewahrt hat, gar nicht im dogmatischen Zwiespalt mit der heu-
tigen Kirche stehen, sofern diese selbst den katholischen Glau-
ben bewahrt. Da aber, wie wir sahen, die nachkonziliare Kirche 
nicht einmal wichtigste Konzilsbeschlüsse festhielt, ist eine • 
Verpflichtung anderer auf das Konzil und die Behauptung des 
Ungehorsams, falls diese Gewissensvorbehalte anmelden, doch 
recht problematisch. 

Damit jedoch nicht genug. Weitere notwendige Fragen dür-
fen nicht unterdrückt werden. Auch wenn man kein Lefebvria-
ner ist, kann doch die immer wieder nachgewiesene Wider-
sprüchlichkeit zwischen Konzilsaussagen und durchgeführter 
Liturgieänderung einerseits und früheren päpstlichen und all-
gemein kirchlichen Lehräußerungen andererseits nicht vom 
Tisch gewischt werden. Wem soll man denn glauben? Wer ist 
ungehorsam? Derjenige, der in den liturgischen Fragen den 
dogmatischen Aussagen des Konzils von Trient folgt, der die 
vierhundert Jahre unseren Meßbüchern vorangestellte Bulle 
Quo primum des hl. Papstes Pius V. ernst nimmt, der den von 
Päpsten, Bischöfen und Synoden immer wieder empfohlenen 
Katechismus Romanus für die Priester schon wegen seiner jahr-
hundertelangen Autorität nicht beiseite schiebt, der darüber 
hinaus die Enzyklika Papst Pius' XII. Mediator Dei (Über die 
heilige Liturgie) immer noch für bedeutend hält — oder diejeni-
gen, die sogar entgegen den Anweisungen des II. Vatikanums, 
wie wir sahen, eine liturgische Revolution durchführten und in 
vielen zusätzlichen Einzelheiten Änderungen erzwangen, die 
eindeutig gegen die gewachsene Tradition stehen? (Man denke 
nur an das „alle" in den Wandlungsworten und die Handkom-
munion oder den üblich gewordenen „Mahltisch" statt Altar.) 

Da die genannten kirchlichen Dokumente in einer inneren 
Einheit stehen und sich gegenseitig bestätigen, ist für den, der 
sich nichts vormacht, die Situation unmißverständlich. Ange-
sichts der nachprüfbaren Tatsachen ist der Vorwurf des angeb-
lichen Ungehorsams konservativer Kreise ziemlich absurd und 
kann kaum anders erklärt werden als durch Unwissenheit, die 
freilich weit verbreitet ist, oder durch vorsätzliche Irreführung, 
der an der Verschleierung der wirklichen kirchlichen Situation 
gelegen ist. (Natürlich ist hier nicht die Rede von extremen tra-
ditionalistischen Splittergruppen, die das Bemühen der bewah-
renden katholischen Kräfte in der Kirche eher erschweren.) 

Was bezüglich der Liturgie gesagt werden mußte, gilt auch 
gegenüber manchen anderen Konzilsaussagen. So sei daran 
erinnert, daß die Enzyklika Mortalium animos Papst Pius' XI. 
und Konzilsaussagen über den Ökumenismus im krassen 
Widerspruch zueinander stehen. Daß vor wenigen Jahren auch 
ein (inzwischen verstorbener) deutscher Bischof in einem Hir-
tenwort dem Teufel den Abschied gab, daß ein anderer deut-
scher Bischof ausdrücklich meinte, die „Anwesenheit Luthers" 
auf dem Konzil loben zu müssen, daß die deutsche Bischofs-
konferenz seinerzeit in Königstein die Enzyklika „Humanae 
vitae" entschärfte, daß die neue Mischehenregelung die früher 
absolut geforderte katholische Kindererziehung auf dem Altar 
des Ökumenismus opferte, daß auch die Würzburger Synode in 
wichtigen Punkten von der bisher eindeutigen katholischen 
Lehre Abstriche machte, dies und vieles andere dürfte vielen 
bekannt sein. 
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Wichtig in unserem Zusammenhang ist und bleibt die Frage: 
Wer ist eigentlich ungehorsam? Aus den Fakten ergeben sich 
weitere, schwerwiegende Fragekomplexe. Eingangs wurde 
schon festgestellt: Wie kann man immer wieder auf das Konzil 
hinweisen, seine Autorität betonen, wenn es einerseits fest-
steht, daß es keine letztverbindlichen Aussagen machte, und 
anderseits die Kirche selbst sich sehr rasch über entscheidende 
Konzilsbeschlüsse hinwegsetzte? Wenn sich aber der Papst 
über von ihm selbst unterschriebene Konzilsbeschlüsse hin-
wegsetzen kann,I2  warum steht dann das Konzil (mit dem 
Papst) über dem Papst (ohne Konzil)? Andererseits erlebten 
wir es, wie schon bemerkt, daß verschiedene Bischofskonfe-
renzen im Zusammenhang mit Humanae vitae sich durchaus 
für berechtigt hielten, die päpstlichen Lehraussagen zu unter-
laufen. Stehen etwa Worte der Bischofskonferenzen über 
päpstlichen Verlautbarungen? Wir sehen, welch gefährliche 
kirchliche Zerstörung damit angebahnt wurde. Gewiß hat das 
Konzil diese Art der „Kollegialität" nicht gewollt, aber ausge-
übt wurde sie so in einem neuen bischöflichen Selbstbewußt-
sein! Erzbischof Lefebvre jedenfalls hat sich dieses Ungehor-
sams nicht schuldig gemacht. 

Aber zurück zu den Lehren Pius' XII. bezüglich der Liturgie 
und Pius XI. bezüglich des Ökumenismus. Was sind päpstliche 
Lehräußerungen wert, die ja in beiden Fällen in bewußt ver-
bindlicher Weise vorgetragen wurden, wenn sie wenige Jahre 
. . . nachher nur noch Makulatur darstellen? Wer ist ungehor-
sam? Derjenige, der sich an die Lehren der Päpste hält oder 
derjenige, der sich auf das Konzil beruft, das aber dann, wenn 
es beliebt, selbst wieder übergangen und zur Seite gestellt 
wird? Was ist überhaupt noch verbindlich in dieser Situation? 
Vierhundert Jahre galt der Katechismus Romanus als eine für 
alle zuverlässige katholische Lehraussage, plötzlich wird in der 
Liturgie das genaue Gegenteil dessen getan, was dieser Kate-
chismus lehrt. 

Darüber hinaus muß auch folgendes berücksichtigt werden: 
Solange die Königsteiner Erklärung der Deutschen Bischofs-
konferenz von 1968, die gegen die Lehre der Kirche von den 
Seelsorgern forderte „in ihrem Dienst, insbesondere in der Ver-
waltung der heiligen Sakramente (!!!), die verantwortungsbe-
wußte Gewissensentscheidung der Gläubigen (zu) achten", 
nicht widerrufen wird, sie also scheinbare gültige Norm des 
sittlichen Handelns innerhalb der Kirche bleibt, ist es unver-
ständlich und jeder Logik abhold, aber auch jedem menschli-
chen Anstand widersprechend, wenn katholische Christen in 
und durch die Kirche gemaßregelt, diffamiert oder benachtei-
ligt werden, weil sie Überlieferung und Tradition aus Gewis-
sensgründen hochhalten und verteidigen. 

Widersinnig ist und bleibt es auch, wenn man höchste 
Anstrengungen unternimmt, um Christen der verschiedensten 
Bekenntnisse möglichst entgegenzukommen, katholische Chri-
sten aber, die schlicht ihren katholischen und apostolischen 
Glauben wie er bis 1962 unangefochten in der Kirche verkün-
det, verteidigt, gelebt und geliebt wurde, festhalten wollen, 
innerkirchlich auf Ablehnung und wachsende Anfeindung sto-
ßen. Bedenkt man noch, daß sich in der Bundesrepublik die 
ökumenischen Gesprächspartner innerhalb der sogenannten 
Altkatholischen Kirche, aber auch der Orthodoxie vielfach aus 
ehemaligen katholischen Priestern rekrutieren, dann wird der 
Haß der Progressisten und Modernisten gegen die bewahren-
den Katholiken noch merkwürdiger. (Es ist nur schwer zu ver-
stehen, daß auf dem Hintergrund der hier angedeuteten und 
nachprüfbaren Fakten offenbar viele Oberhirten das üble Spiel, 
das nun schon seit Jahrzehnten in der Kirche vor sich geht, 
nicht durchschauen.) 

12  So hat z. B. Papst Paul VI. noch 1965 die alte Römische Heilige Messe ganz in ita-
lienischer Sprache gefeiert! 
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Da durch die Öffnung zur Welt nachkonziliar in der Kirche 
eine gewollte Meinungsvielfalt herrscht (man lese dazu nur die 
entsprechenden Ausführungen von K. Rahner) und auch litur-
gisch ein pluralistischer Jahrmarkt der unendlichen Möglich-
keiten gilt, müßte die Pflege der alten Liturgie und ein Hoch-
halten der ungebrochenen Tradition den Oberhirten eigentlich 
mehr als willkommen sein. Der verbissene Kampf gegen den 
katholischen Glauben der Zeit der Pius-Päpste mit seiner alt-
ehrwürdigen Liturgie ist nur verständlich, wenn die Unterdrük-
ker tatsächlich einen anderen, einen pseudokatholischen Glau-
ben haben, den der heilige Papst Pius X. seinerzeit noch mit 
Erfolg bekämpfen konnte (und mußte). 

Daß unser eigener deutscher Katechismus von 1955 sofort 
nach dem Konzil in der Versenkung verschwand, ohne daß von 
bischöflicher Seite (die Bischöfe stehen unter dem Druck ihrer 
Berater) auch nur der Versuch gemacht wurde, ihn mit Konzils-
texten angereichert weiter bestehen zu lassen, erweckt eben-
falls den begründeten Verdacht — wie ja auch und vor allem die 
liturgische Revolution und manches andere —, daß es sich wirk-
lich um einen neuen Pseudo-Glauben handelt. Wieweit die 
Bischöfe sich dessen bewußt sind, sei dahingestellt. Es wäre 
nicht schwer, in einer Dokumentation (was im einzelnen 
immer wieder geschehen ist) Texte vor und nach dem Damm-
bruch zusammenzustellen, die klar zeigen, daß zumindest 
innerhalb der Kirche eine mächtige modernistisch-progressisti-
sehe neu-katholische „Kirche" ihr Unwesen treibt, die anschei-
nend bis in die Hierarchie hinein in bedeutender Weise Fuß 
gefaßt hat, da sonst ihr Einfluß unerklärlich wäre. 

Angesichts dieses fürchterlichen Trauerspiels erübrigt sich 
die erneute Frage: Wer ist innerhalb der Kirche eigentlich 
ungehorsam? Das Schlagwort des „Ungehorsams" ist eine 
Erfindung jener Kreise, die selbst in stetigem „vorauseilenden 
Gehorsam" (sprich: in dreistem, frechem Ungehorsam) immer 
neue Willkür in die Kirche einschleppten. Unwissende und 
oberflächliche Zeitgenossen, Opportunisten und Allesschluk-
ker reden dies gerne nach. Aber es steht fest: Die von moderni-
stischen Kreisen erfundene und immer wieder gegen die wirk-
lich katholischen Christen vorgebrachte Beschuldigung des 
Ungehorsams kann man nur als üble und unverschämte Volks-
verhetzung bezeichnen. Hoffentlich muß die Kirche nicht erst 
durch ein Meer von Blut und Tränen schreiten, um zu sich 
selbst zurückzufinden. 

Anmerkung 
Wenn es in diesem Beitrag heißt „Es wäre nicht schwer, in 
einer Dokumentation (was im einzelnen immer wieder gesche-
hen ist) Texte vor und nach dem Dammbruch zusammenzustel-
len", so darf zweifellos auf die vielen Belege dieses Sammel-
bandes°  verwiesen werden. Es geht ja, wie der Titel eines der 
hier wieder vorgelegten Aufsätze lautet, um „Tatsachen, nichts 
als Tatsachen". Die Folgerungen und Beurteilungen ergeben 
sich zwangsläufig aus diesen Tatsachen. Natürlich sind Bei-
träge, die in der UVK vorgelegt wurden, nur ein Bruchteil des-
sen, was die Una Voce-Korrespondenz (Herausgeber: Una 
Voce Deutschland e. V.) in diesen Jahren darbot. Hinzu kom-
men zahlreiche Belege im „Fels", in „Theologisches" und 
anderswo. — In der Annahme, daß vieles, was erwähnt wird, 
weitgehend bekannt ist und auch um bestimmte Personen zu 
schonen, wurden in seltenen Fällen die konkreten Hinweise 
unterlassen. Da aber in wenigen Jahren für viele Leser die 
Beweise nicht mehr gegenwärtig sind, seien hier für den obi-
gen Beitrag zwei nicht unwichtige Erwähnungen nachträglich 
dokumentiert. Zunächst wird ein Bischof erwähnt, der „in 
einem Hirtenwort dem Teufel den Abschied gab". Es handelt 
sich um den leidgeprüften Dr. Josef Stangl, der am 8. April 

1979 im Alter von 71 Jahren starb. Am 11. August 1976 hatte 
Bischof Dr. Josef Stangel und das Ordinariat Würzburg — an 
sich schon eine etwas seltsame Formulierung für ein vom 
Bischof unterzeichnetes Schriftstück — in einer "Erklärung zum 
Geschehen in Klingenberg" Stellung genommen. Darin heißt 
es u. a.: „Exorzismus ist nichts anderes als das Gebet der Kir-
che im Namen Jesu für einen Menschen, der seiner nicht mehr 
mächtig ist, sich ausgeliefert fühlt, sogar selbst nicht mehr 
beten kann." Und: „Niemals kann ein Exorzismus ärztliche 
Hilfe ersetzen." Mit dem ganzen Schreiben, das u. a. in der 
„Deutschen Tagespost" vom 17. August 1976 veröffentlicht 
wurde, setzte sich brieflich Pater Manfred Adler sorgfältig und 
zutreffend auseinander. (Die Erklärung des Bischofs und der 
Brief von Pater Adler sind abgedruckt als „Anhang" in dem 
Buch „Manfred Adler, Die Söhne der Finsternis/Teil 3: Theo-
logische Finsternis, D-7893 Jestetten, 2. Auflage 1983, Seite 
200 ff.) —Weiter wird im obigen Beitrag ein deutscher Bischof 
genannt, der ausdrücklich meinte, die ,Anwesenheit Luthers' 
auf dem Konzil loben zu müssen. Tatsächlich waren ja prote-
stantische Beobachter anwesend, die auch ihre Meinungen 
wenigstens indirekt zu Gehör brachten. Dennoch las man in der 
„Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zu den Vorgän-
gen um Erzbischof Lefebvre" vom 22. September 1976: „Es ist 
bedenldich, mit Schlagworten wie ,Protestantisierung der Kir-
che. . . zu operieren. Solche Schlagworte entsprechen nicht der 
Wahrheit, und sie vergiften die Atmosphäre." (abgedruckt in: 
Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Köln, 116. Jg., Stück 
30, den 1. November 1976, Nr. 404). Nun aber erklärte der 
Bischof von Mainz, Dr. Karl Lehmann, auf der Herbstvollver-
sammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken im 
November 1983 (auszugsweise in der DT vom 15./16. 11. 
1983) in einem Referat: „Nicht zu Unrecht hat man gesagt, 
Martin Luther sei beim 1.1. Vatikanischen Konzil ein ständiger 
und unauffälliger Gast gewesen." Was stimmt denn nun eigent-
lich? Das, was die Bischofskonferenz in Fulda im September 
1976 mit Vehemenz um der Einheit der Kirche willen sagte 
und um dem Erzbischof Lefebvre eines auszuwischen, oder 
was Bischof Lehmann glaubte feststellen zu müssen? Bischof 
Lehmann meinte u. a. in dem gleichen Vortrag: „Das Wort 
(Ketzer) genügt jedenfalls nicht mehr, um die ganze Stellung 
der katholischen Kirche zu Martin Luther zu umschreiben. Er 
ist in ihrer Theologie und in ihrem kirchlichen Leben auf viel-
fältige Weise anwesend." Dazu können wir nur sagen: Lei-
der!14  

Die Schwierigkeit besteht darin, daß man kaum annehmen 
kann: der Bischof kennt nicht die einschlägige Lutherfor-
schung und Lutherliteratur.— Kardinal Willebrands erklärte am 
11. 11. 1983 in Leipzig: „Martin Luther ist nicht nur im Leben 
der evangelischen Christenheit, er ist auch gegenwärtig in der 
Ökumene. Wir müssen daher sein theologisches Erbe erneut 
und zwar gemeinsam lesen . .". (Osservatore Romano, deut-
sche Wochenausgabe vom 9. 12. 1983) Der katholische 
Bischof Martensen von Kopenhagen bekennt: „Letztlich und 
am meisten fühle ich jedoch, daß die Lutherlesung mich geistig 
bereichert hat. . .". (Zitiert nach: „Der Fels", Oktober 1984, 
Seite 286, in dem Beitrag von Andreas Schönberger „Jedem 
seinen Luther? / Eine Nachlese zum Lutherjahr", Seite 284 bis 
287) — Bischof Dr. Paul-Werner Scheele von Würzburg erklärte 
laut Deutscher Tagespost vom 28. 6. 1983 in Nürnberg: „Mit 
Nürnbergs großem Sohn Albrecht Dürer sehen wir in Luther 
einen ,gottbegeisterten Menschen'. Nach Jahrhunderten noch 
kann das Feuer seiner Gottergriffenheit ansteckend wirken." 

14 vgl. gi „Theologisches", Jg. 29, Nr. 5/6, Mai/Juni 1999, Sp. 258: „Gemeinsamer 
13  Vgl. Anmerkung 4 	 Lehrer"? 

— 409 — 	 — 410 — 



(Ebenfalls in „Der Fels", a. a. 0. Auch die Zitate von Lehmann 
und Martensen können dort nachgelesen werden.) Ein Kom-
mentar erübrigt sich. 

Ein Nachwort 
Wer die innerkirchliche Misere nur mit dem Einfluß des Zeit-
geistes zu erklären und zu rechtfertigen sucht, der übersieht, 
daß es doch gerade Aufgabe der Kirche in den vergangenen 
Jahren gewesen wäre, gegen den Zeitgeist ein Bollwerk zu 
sein. Obwohl Papst Pius XII. wiederholt und mit großer Sorge 
falsche Entwicklungen entschieden zurückwies, meinte sein 
Nachfolger Johannes XXIII. die „betrüblichen Stimmen", wel-
che an sein Ohr drangen, als „Unglückspropheten" apostro-
phieren zu müssen.15  Ja, Papst Johannes XXIII. betonte: 
„Heute macht die Braut Christi lieber vom Heilmittel der 
Barmherzigkeit als von der Strenge Gebrauch." Wohin dies 
führte, wissen wir inzwischen. 

Kein gläubiger Katholik zweifelt daran, daß die Kirche als 
Kirche bis zur Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeit nicht 
untergehen wird. Das aber hat mit dem weit verbreiteten 
Zweckoptimismus nichts zu tun. Schon ein Blick in die 
„Geheime Offenbarung des hl. Johannes" müßte die ständigen 
Schönfärber eines Besseren belehren. Es genügt jedoch eine 
wirkliche Kenntnisnahme der Kirchlichen Statistik, um von 
jedem einseitigen Optimismus, der die Wahrheit nicht ertragen 
kann, Abstand zu nehmen. 

Die kranke Situation unseres kirchlichen Lebens begegnet 
auf Schritt und Tritt. Freilich nur dem, der überhaupt noch Sinn 
und Gespür für den ungeschmälerten Glanz der katholischen 
Glaubensüberlieferung hat. Das Konzil von Trient definierte: 
„Wer sagt, in der Messe werde Gott nicht ein wirkliches und 
eigentliches Opfer dargebracht, oder die Opferhandlung 
bestehe in nichts anderem, als daß uns Christus zur Speise 
gereicht werde, der sei ausgeschlossen."16  Noch 1967 betonten 
die deutschen Bischöfe in einem Schreiben „an alle, die von 
der Kirche mit der Glaubensverkündigung beauftragt sind" 
(Herausgegeben vom Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz): „Auch ohne Kommunion ist die Mitfeier der heiligen 
Messe eine salcramentale Teilnahme am heiligen Opfer." 
(S. 28) Das hat sich jedoch schnell geändert. Der täglich zele-
brierende Priester begegnet insbesondere im Schlußgebet der 
Heiligen Messe weitgehend einer Theologie, die den Opfercha-
rakter zu eleminieren sucht und das Mahl einseitig betont. Die 
Unterscheidung zwischen der Agape (Liebesmahl) und Heili- 

15  Ansprache anläßlich der feierlichen Eröffnung des II. Vatikanischen Konzils (u. a. 
in: Fromms Taschenbücher, Band 27; Zweites Vat. Konzil, 1. Sitzungsperiode, 
Osnabrück 1963, Seite 12 und Seite 17) 

16  Neuner/Roos, Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung. 
8. Aufl. neu bearbeitet von Karl Rahner und Karl-Heinz Wegener, Regensburg 
1971, Seite 399 
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ger Messe wird absichtlich verdunkelt, was ja schon in der 
Grundschulbibel beginnt. 

In der (neuen) Bibel für die Grundschule wird die Lektion 
190 unter der Überschrift „Das Herrenmahl wird als brüderli-
ches Mahl gefeiert" der biblische Abschnitt 1. Kor. 11, 23-29 
behandelt. Der vorhergehende Vers 22 „Habt ihr nicht Häuser 
zum Essen und Trinken?" wurde weggelassen. So entsteht 
leicht der Anschein, als ob die Agape, das vor der Eucharistie 
gefeierte brüderliche Mahl, mit der Eucharistiefeier ineins 
falle. — Angemerkt sei auch, daß in dieser Schulbibel die ein-
schlägigen Petrusstellen. (vgl. Mt. 16; Lk. 22; Jø. 21) durch-
weg fortfallen! 

Hat der Priester sich selbst noch aus der alten Liturgie die 
eine oder andere Gebetskostbarkeit bewahrt, dann weiß er, wel-
che Armut in die nachkonziliare Gebetsatmosphäre eingezogen 
ist. Was die eucharistische Praxis und den Quasi-Glauben der 
meisten Katholiken betrifft, stehen diese heute häufig dem Pro-
testantismus näher als der eucharistischen Praxis und dem 
Glauben der Kirche vor dem Konzi1.17  

Dies war auch zweifellos die Absicht mancher sogenannter 
Reformer bis in die Spitze der Hierarchie hinein, wie die 
ursprüngliche Fassung des § 7 der Institutio generalis Missalis 
Romani von 1969 zeigt.18  

Es gibt freilich Leute, die meinen, ohne die sog. Reformen 
wäre die Entwicklung nur noch schlimmer ausgefallen. Doch 
dies ist reine Spekulation und eine Schutzbehauptung. Für den 
der unvoreingenommen die Lage überschaut, ist es klar, daß 
eine negativere Bilanz kaum denkbar ist. 

Professor Dr. R. Aubert, Löwen, meint, daß nicht nur ein 
sich fälschlich auf das Konzil berufender „Geist des Konzils", 
sondern dieses selbst die Kirchenkrise ausgelöst hat. Er 
schreibt in seiner Darstellung „Das Zweite Vatikanische Kon-
zil":19  „Da es (das Konzil) aber viele Dinge, die manchen als 
Teil der Überlieferung erschienen, in Frage stellte, hat es auch 
eine Krise ausgelöst, die sich unter unseren Augen entwickelt 
und deren Schwere durch die gleichzeitige Krise der westli-
chen Zivilisation und den Fortschritt des seit zwei Jahrhunder-
ten im Entstehen begriffenen ,säkularisierten Staates' noch ver-
mehrt wird." Die Krise ist also innerkirchlich ausgelöst und 
wird von außen her — schon wegen der fehlenden Abwehrkräfte 
— noch verstärkt. Dies scheint eine der Wahrheit näher kom-
mende Beurteilung zu sein, als viele andere Stellungnahmen. 

Daß zwischen dem Konzil und auch den nachkonziliaren 
Durchführungsbestimmungen einerseits und früheren Lehräu-
ßerungen der Päpste erhebliche Widersprüche bestehen, ist oft 
genug nachgewiesen worden und bedarf keiner erneuten 
Belege. So sind es also mehrere Schichten, die unterschieden 
werden müssen, wenn man den vehementen Niedergang des 
kirchlichen Lebens in unseren Breiten verstehen will. Da ist 
zunächst die fehlende Abwehr durch das Konzil gegenüber den 
schon vorhandenen wuchernden innerkirchlichen Irrtümern. 
Weiterhin hat das Konzil selbst ambivalente und auch früheren 
Lehräußerungen widersprechende Aussagen gemacht. Dann 
vor allem gab und gibt es den das Konzil mißbrauchenden 
sogenannten „Geist des Konzils", der dazu diente, allen mögli-
chen Ungedeih in der Kirche mit Berufung auf das Konzil zu 
verbreiten. Hinzu kommen die außerkirchlichen Krisen der 
säkularisierten Gesellschaft, denen die Kirche mit ihrer Öff-
nung nach außen und nur schwachen eigenen Abwehrkräften 
Tür und Tor aufmachte. Andere Gründe mögen hinzukommen. 

17  Vgl. dazu „Theologisches", Jg. 29, Nr. 4, April 1999, Sp. 234: „Ökumene und 
radikale Protestantisierung" 

18  Abgedruckt in: Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Köln/Amtsblatt des Erz-
bistums Köln, 109. Jg., Stück 16; 6. Juni 1969, Seite 15 

19  Geschichte der Kirche, hrg. von Prof. Rogier, Nijmegen/Prof. Aubert, Löwen/Prof. 
Knowles, Cambridge. Hier: Band V/1, Vom Kirchenstaat zur Weltkirche; 1848 bis 
zum 11. Vatic., Dr. R. Aubert, Seite 261, Benz. Verl., Zürich/Eins./Köln 1975 
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Dennoch fühlen sich von denen, die noch zur Kirche kom-
men, viele in der heutigen Situation zufrieden. Dazu ist jedoch 
zu sagen: Es ist nur noch ein Bruchteil derer, die eigentlich 
kommen müßten. Und dieser „heilige Rest" bröckelt nach wie 
vor weiter ab. Wenn sie sich wirklich so wohl fühlten, dann 
blieben sie da, dann würde sich das kirchliche Leben wieder 
konsolidieren. Davon aber sind wir weit entfernt. Ein Weiteres 
ist zu bedenken: Der Gewöhnungseffekt schafft eine Situation 
der Vertrautheit, des Kennens und der Dazugehörigkeit. Das ist 
aber kein Verdienst der neuen Liturgie und kirchlichen Ord-
nung, da ein solcher Zustand sich auch bei jeder anderen Kon-
stellation eingestellt hätte. Darüber hinaus wird naturgemäß 
alles, was Erleichterung bringt, was der Bequemlichkeit entge-
genkommt, bei den meisten Menschen auf Zustimmung sto-
ßen. Freilich zu einer vertieften und bleibenden Christlichkeit 
führt es nicht. Aber es gibt noch einen weiteren, m. E. entschei-
denden Grund für die relative Zufriedenheit solcher, die über-
haupt noch in religiös-kirchlichen Fragen ein halbwegs sachli-
ches Urteil abgeben können. Und das sind ja nur noch wenige. 
Kurz gesagt: Sie kennen den alten Zustand kaum noch. Sie 
haben keine wirkliche Vergleichsmöglichkeit. Sie sind auch bei 
gutem Willen gar nicht in der Lage, Alt und Neu gerecht 
gegeneinander abwägen zu können. Vor allem wird nicht 
erkannt, daß man statt einer innerkirchlichen Revolution auch 
eine wirkliche Reform hätte durchführen können, wie es 
sicherlich in der ursprünglichen Absicht der Konzilsväter lag. 
Wer würde vernünftigerweise nicht einem Beschluß zustim-
men, der lautet: „Schließlich sollen keine Neuerungen einge-
führt werden, es sei denn, ein wirklicher und sicher zu erhof-
fender Nutzen der Kirche verlange es. Dabei ist Sorge zu tra-
gen, daß die neuen Formen aus den schon bestehenden gewis-
sermaßen organisch herauswachsen."2°  

Das Konzil selbst — wie bereits festgestellt wurde — hat also 
sehr genau und sorgfältig zwischen bloßer Neuerung und nutz-
bringender Reform unterschieden. Dabei wurde das Beste-
hende als gültig vorausgesetzt. Das nutzbringende Neue aber 
sollte organisch aus diesem Bestehenden herauswachsen. Es 
wäre angebracht, auch unter dieser klaren und verbindlichen 
Konzilsanweisung den Streit um die Erhaltung der alten Litur-
gie zu betrachten. 

Jene Gemeinden, die im 16. Jahrhundert — vielleicht nach 
jahrelangen Unruhen, Bilderstürmereien und Auseinanderset-
zungen21 

— sich nach der neuen lutherisch-protestantischen 
oder calvinistischen Ordnung verfestigt hatten, empfanden 
diese nunmehr als richtig. Sie wußten nicht mehr, was sie ver-
loren hatten, zumal man ihnen das Katholische in den finster-
sten Farben schilderte. Übrigens findet dies noch heute in den 
Schulgeschichtsbüchern seinen Niederschlag. (Ähnlich halten 
es auch die Progressisten und Modernisten zur Rechtfertigung 
ihres Treibens im Blick auf die vorkonziliare Zeit.) Die nun-
mehrigen Protestanten hatten sich an das neue Liedgut und die 
neuen Agenden gewöhnt. Sie hätten es gar nicht verstehen kön-
nen, wenn jemand gekommen wäre, um sie einzuladen wieder 
ganz katholisch zu werden. Als Luther starb, war eine neue 
Generation herangewachsen, die „glaubte", was man ihr stän-
dig vorredete. Das ist bis heute nicht anders geblieben, obwohl 
man sich vom Gegenteil überzeugen könnte, wenn man sich 
wirklich, vorurteilsfrei darum bemühte. In ähnlicher Lage sind 
wir 30 und mehr Jahre nach dem Konzil. 

20  Konstitution über die Heilige Liturgie „Sacrosanctum concilium" Nr. 23: „Innova-
tiones demum, ne fiant nisi vera et certa utilitas Ecclesiae id exigat, et adhibita cau-
tela et novae formae ex formis iam exstantibus organice quodammodo crescant.` 

21  Vgl. dazu die Chroniken der Zeitgenossen und Brüder Joachim und Heinrich von 
Pflummern in dem von Pfarrer Albert Angele bearbeiteten Buch „Altbiberach um 
die Jahre der Reformation", Biberach 1962 
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Den Opportunisten, Modernisten und Progressisten — mei-
stens sind alle drei Haltungen in einer Person — ist bei den noch 
vorhandenen Kirchgängern eine fast vollständige „Bewußt-
seinsänderung" gelungen. Die überlieferte Frömmigkeit und 
Glaubenshaltung ist in der Kirche fremd und unverständlich 
geworden. Der übernatürliche katholische Glauben ist verküm-
mert und fast verloren gegangen. Was sich noch „Glaube" 
nennt, sind vielfach nur Bedürfnisse, Restbestände alter 
Gewohnheiten, Meinungen, die man schnell wandelt, wenn es 
gegen die eigenen Interessen geht. 

In einem Vortrag vor der Katholischen Akademie Goslar 
sagte schon 1987 der bekannte Historiker Professor Konrad 
Repgen: „Die Entkirchlichung der weit überwiegenden Mehr-
heit der Bevölkerung aller sozialen Schichten ist, vielleicht in 
regional unterschiedlichem Ausmaß, als eine Tatsache zu 
betrachten."22  

Wir müssen Professor Repgen zustimmen, wenn er urteilt: 
„Die Entkirchlichung der Massen bedeutet ihre Entchristli-
chung. Christlichkeit und Kirchlichkeit lassen sich nicht tren-
nen." Wie sehr spricht Konrad Repgen uns aus dem Herzen, 
wenn er feststellt: „Das Schrumpfen der Kirche in Deutsch-
land, das in den letzten zwanzig Jahren erfolgte, ist für uns 
Ältere, die wir die große und blühende Volkskirche vorher 
erlebt und geliebt haben, die tiefste Enttäuschung unseres 
Lebens." Wenn er auch mit Recht sagt: „Es gibt keine verbind-
liche, sichere Prognose für die Zukunft", so sieht er in der Vor-
ausschau der uns zugänglichen Zukunftserwartung nur geringe 
„Chancen für die Rechristianisierung unserer Gesellschaft". 
Dennoch betont er mit Recht: „Die Kirche ist immer, ihrer 
Natur nach, eine missionarische — nicht nur in Afrika und 
Asien, sondern auch in Europa. ..." 

Beim Stichwort „Mission" freilich wird man an das recht 
problematische Dokument des Päpstlichen Sekretariates für die 
Nichtchristen vom 10. Juni 1984 erinnert, mit dem Titel „Dia-
log und Mission"23. Dort lesen wir u. a.: „Dann ist da der Dia-
log, bei dem die Christen den Anhängern anderer religiöser 
Überlieferungen begegnen, um gemeinsam auf die Wahrheit 
zuzustreben und bei Werken von gemeinsamem Interesse 
zusammenzuarbeiten."(Nr. 13) In Nummer 21 des gleichen 
Dokumentes heißt es: „Das gegenseitige Überprüfen, die Ver-
besserung des einen durch den anderen, der brüderliche Aus-
tausch der jeweiligen Gaben führen zu immer größerer Reife, 
aus der die zwischenpersönliche Gemeinschaft erwächst." Man 
fragt sich anläßlich dieser und ähnlicher Weisungen, wer 
eigentlich wen missionieren soll. Und angesichts der Überbeto-
nung des Dialoges fragt man sich auch, warum dieser nunmehr 
dreißig Jahre lang den bewahrenden kirchlichen Kräften vor-
sätzlich verweigert wurde. Jedenfalls ist die Gesamtentwick-
lung kein Zufall und kein blindes Schicksal, das die Kirche von 
der bösen Welt her zu erleiden hat. Man mag die Abwanderung 
von Millionen Menschen bedauern und beklagen, die Weichen 
für diesen Vorgang wurden weitgehend innerkirchlich gestellt. 

Mit Recht mahnt Prof. Dr. Georg May in seinem neuesten 
Beitrag „Ökumenismus heute: eine gigantische Verirrung"24: 
„Der Zeitpunkt ist gekommen, an dem sich die Bischöfe ent-
scheiden müssen, was ihnen mehr wert ist, der ökumenische 
Betrieb oder die Erhaltung der katholischen Kirche." (S. 128) 
Freilich müßte man hinzusetzen: Die Erhaltung und Belebung 
dessen, was von der katholischen Kirche in Deutschland noch 
an Resten übrig ist. Richtig ist m. E. auch die Einschätzung 
von Prof. May, wenn er urteilt: „Der Protestantismus beharrt 
übrigens mit eiserner Konsequenz auf seinen Positionen; er 
denkt nicht daran, sie auch nur teilweise aufzugeben." (S. 129) 

22  In „Deutsche Tagespost", Dienstag 24. Febr. 1987, Seite 8 
23  In „Der Apostolische Stuhl" 1984, Köln, Seite 1864 ff. 
24  Una Voce-Korrespondenz, 29. Jg., Heft 3; Mai/Juni 1999, S. 123 ff. 
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Auch gegen die Orthodoxie, sagt Georg May, betreibt die 
katholische Kirche „einen Ökumenismus der Vorleistungen 
ohne jede Gegenleistung" (S. 131); ja, so muß man hinzuset-
zen, zum Schaden der Unierten. 

Prof. May sieht auch — und das ist besonders zu betonen — 
„die islamische Gefahr". Er schreibt: „Diese falsche Religion 
breitet sich in Europa mit rasender Geschwindigkeit aus." 
(S. 135) In der Tat! In wenigen Jahrzehnten, wenn das derzei-
tige Verhältnis der Geburtenzahlen bei Deutschen und Türken 
so anhält, werden die Mohammedaner die Mehrheit in 
Deutschland besitzen. Weiter können wir bei Georg May lesen:  

„Im ganzen christlichen Abendland werden jeden Tag weitere 
Moscheen errichtet, während christliche Kirchen geschlossen 
oder in Kneipen verwandelt werden." (S. 136) „Der ökumeni-
sche Betrieb präpariert die Katholiken für den Übergang zum 
Protestantismus oder gar zum Islam." (S. 137) Bei gleicher 
Entwicklung darf man wohl annehmen, daß der Protestantis-
mus nur ein Übergang sein wird zum Islam. Ob dann wohl 
noch jemand da sein wird, der seufzend und weinend, falls er 
das dann noch kann, sagen wird: „Wir hätten lieber Unrecht 
gehabt!" 

L. 

ZUM ZEITGESCHEHEN  

Erstmals Menschen geklont 

Im Dezember 1998 machte eine südkoreanische Forscher-
gruppe von sich reden, als sie auf einem Fachkongress angab, 
weltweit erstmals einen Menschen geklont zu haben' 

Als „Klonen" wird im wissenschaftlichen Sprachgebrauch 
die künstliche Vermehrung von Erbgut verstanden. Jede 
lebende Zelle trägt in sich eine Kopie ihres eigenen Bauplans, 
der bei der Zellteilung an die Tochterzellen weitergegeben 
wird. Der Bauplan oder das Erbgut ist in der Desoxyribonuc-
leinsäure (DNS) niedergelegt, welche sich im Zellkern befin-
det. Die einzelnen „Informationseinheiten" der DNS, die z. B. 
den Aufbau eines einzelnen Eiweißes bestimmen, heißen 
Gene. Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung paaren sich 
jeweils eine mütterliche Eizelle und eine väterliche Samen-
zelle, die beide nur jeweils die Hälfte des für ein Lebewesen 
erforderlichen Erbgutes enthalten. Nach der Befruchtung der 
Eizelle durch die Samenzelle entsteht ein neues Lebewesen, 
das genau die Hälfte aller Gene von jedem Elternteil geerbt hat. 

Seit längerer Zeit schon ist der Mensch dazu in der Lage, 
einzelne Gene zu isolieren und beispielsweise in Bakterien ein-
zuführen. Solche gentechnisch veränderten Bakterien können 
dann auf natürlichem Wege leicht beliebig vermehrt werden 
und produzieren bei geeigneten Bedingungen die von den ein-
geführten Genen kodierten Genprodukte. Ein Großteil des 
heute bei der Behandlung von Diabetikern verwendeten Insu-
lins wird etwa auf diese Weise hergestellt. 

Etwas völlig anderes ist es, nicht ein einziges Gen, sondern 
einen ganzen Organismus zu klonen, ihn künstlich und unge-
schlechtlich zu vermehren. 1997 ist dies erstmals mit dem 
berühmten Schaf „Dolly" gelungen, welches eine genaue 
Kopie eines anderen Schafes ist. Zu seiner Erzeugung wurde 
der Zellkern einer Zelle eines erwachsenen Schafes in die 
befruchtete Eizelle eines anderen übertragen, deren urspüngli-
cher Kern entfernt worden war. Die entstehende künstliche 
Zelle teilte sich anschließend wie jede andere befruchtete 
Zelle. Sie wurde einem weiblichen Schaf in die Gebärmutter 
übertragen und führte zu einer normalen Schwangerschaft und 
Geburt. Aufgrund der großen Ähnlichkeit zwischen menschli-
cher und tierischer Biologie war es zu erwarten, daß früher 
oder später diese Technik auch beim Menschen erprobt werden 
würde. 

Dies ist vor einigen Monaten geschehen. Im Dezember 1998 
berichteten südkoreanische Wissenschaftler, sie hätten einer 
Frau eine Eizelle entnommen, deren Zellkern entfernt, und 
durch einen anderen Zellkern einer Körperzelle derselben Frau 
ersetzt. Die entstandene neue Zelle wurde von ihnen anschlie-
ßend dazu angeregt, sich wieder zu teilen, so daß ein Embryo 
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enstand. Nach 2 Teilungen, als der Embryo 4 Zellen besaß, 
wurde das Experiment abgebrochen und der Embryo abgetötet. 

Die Forscher geben als ihre Motivation an, sie hätten grund-
sätzlich erproben wollen, ob die bisher nur bei Tieren wie Scha-
fen und Mäusen beschriebenen Klonierungstechniken auch beim 
Menschen anwendbar seien. Eine künstliche Erzeugung eines 
geklonten Menschen — was die Wiedereinführung in die Gebär-
mutter einer Frau und die Austragung der Schwangerschaft bis 
zur Geburt erfordert hätte — sei von ihnen nicht beabsichtigt wor-
den. 

In Südkorea erhob sich auf diese Nachricht ein Sturm der 
Entrüstung. Bürgerbewegungen formierten sich und verlangten 
das gesetzliche Verbot solcher Experimente, das Parlament 
wurde aufmerksam. 

Zusätzlich wurden von Fachwissenschaftlern Zweifel an 
diesem Experiment geäußert. Die Forscher hatten angegeben, 
überprüfen zu wollen, ob die bei Tieren erprobten Klonie-
rungstechniken auch bei Menschen funktionieren und schlos-
sen aus dem Ausgang dieses Experimentes, daß dies der Fall 
sei. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, sei gesagt, daß das 
Experiment als ungenügend angesehen wurde, da der Embryo 
schon nach 2 Teilungen abgetötet wurde. Er hätte nach Aus-
sage von Experten vielmehr längere Zeit am Leben erhalten 
und beobachtet werden müssen. 

Das Klonierungsexperiment wurde von einem Wissen-
schaftlerteam unter der Leitung von Kim Bo Sung und Lee Bo 
Yeon am Zentrum für künstliche Befruchtung (In-vitro-Fertili-
sation) am Kyunghee Universitätskrankenhaus in Seoul durch-
geführt. In Südkorea existieren landesweit etwa 80 miteinander 
in scharfer wirtschaftlicher Konkurrenz stehende Zentren für 
künstliche Befruchtung. Es wurde daher verschiedentlich der 
Verdacht geäußert', das Zentrum wolle in den Blickpunkt der 
Öffentlichkeit rücken, um mehr Kundinnen anzuziehen. (Bei 
der künstlichen Befruchtung wird eine Eizelle künstlich im 
Reagenzglas befruchtet und dann in die Gebärmutter zurückge-
führt. Dies ist für einige kinderlose Paare die einzige medizini-
sche Möglichkeit, Kinder zu bekommen. Da die Methode nicht 
sehr gut funktioniert, müssen pro geborenes Baby ungefähr 20 
Eizellen befruchtet werden. Diese überzähligen befruchteten 
Eizellen — Embryos oder, besser gesagt, Menschen — kommen 
dabei auf verschiedene Weisen ums Leben, ehe ein Baby gebo-
ren wird). 
Auf erschreckende Weise zeigt sich, wie weit verbreitet die 
Ansichten sind, die der Vizepräsident des Verbandes Deutscher 
Biologen, Dr. Rüdiger Marquardt, in der Vereinszeitschrift 
„Biologen heute" 1997 damals in Bezug auf „Dolly" ausge-
sprochen hat: 

„Leider gingen in der kollektiven Empörung über Horden 
geklonter Mindermenschen die nachdenklichen Töne völlig 
unter. Erst Wochen später wurde die Frage diskutiert, ob das 
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Klonen nicht dann in Erwägung gezogen werden müsse, wenn 
es die einzige Möglichkeit für kinderlose Ehepaare darstellt, 
Kinder mit ihrem Erbgut zu haben.. Eine Frage, deren Beant-
wortung gar nicht so einfach ist'''. 

Als Biologe müßte Herr Marquardt wissen, daß durch Klo-
nen nur die Kopie eines Ehepartners erzeugt werden kann aber 
nicht Nachkommen mit dem Erbgut des Ehepaares, d. h. von 
Vater und Mutter. Das ist ein qualitativer Unterschied. Koreani-
sche Befürworter des Klonens gingen noch einen Schritt weiter 
und sprachen hoffnungsvoll davon, daß durch diese Technik 
lesbische Paare Kinder haben könnten'. 

Neben dem Unheil, das diese verwerflichen Experimente 
direkt anrichten, sollte nicht vergessen werden, daß dadurch 
die Gentechnik als ganze in Verruf gerrät. Es verwundert nicht, 
daß letzten Sommer eine Volksabstimmung in der Schweiz bei- 

nahe jede Form von Gentechnik landesweit untersagt hätte — 
mit den verhängnisvollen Folgen, die das beispielsweise für 
Diabetiker haben könnte, wie der Autor dieses aus seiner eige-
nen ärztlichen Tätigkeit sagen kann. 

Es ist zu hoffen, daß dieses Experiment einmalig bleiben 
wird und weltweit keine Nachahmer finden wird, dafür aber 
wachsame Gesetzgeber, die die Gebote Gottes' respektieren 
und derartige Aktivitäten einem raschen Ende zuführen. 

Wolfgang B. Lindemann, Straßburg 

1  „Korean report sparks anger and inquiry", Science 283, S. 16 f (1. 1. 1999) 2 
„Reports casts doubt on korean experiment", Science 283, S. 618 f (29. 1. 1999) 

3  
Biologen heute, Mitteilungen des Verbandes Deutscher Biologen e.V. und biowis-
senschaftlicher Fachgesellschaften, 3/97, S. 2 

4  Katechismus der katholischen Kirche Nr. 2275 

Lehren aus der Vergangenheit? 
Verdrängte Wirklichkeit der Geschichte 

Wer die letzten 60 Jahre bewußt miterlebt hat, steht ernsthaft in 
Versuchung, an der Lernfähigkeit der Menschen zu zweifeln. 

Wüßte er nicht, daß dieses augenscheinliche Vermögen 
durch mehr Geschichtskenntnis und weniger Voreingenom-
menheit beseitigt werden könnte, müßte er in der Tat die Hoff-
nung auf Besserung aufgeben. Die dem Menschen geschenkte 
Gabe der Erinnerung bietet ihm jedoch die Möglichkeit, began-
gene Fehler einzusehen und ihre Wiederholung zu vermeiden. 
Voraussetzung sind dabei die Bereitschaft zu ehrlicher Über-
prüfung des eigenen Standpunktes und der erkennbare Wille, 
aus gesammelten Erfahrungen zu lernen. 

Auf den aktuellen Balkan-Konflikt bezogen bedeutet dies 
zum ersten die rückhaltlose Erforschung seines geschichtlichen 
Hintergrunds und zum zweiten die bedingungslose Umsetzung 
der gewonnenen Erkenntnisse; gleichgültig ob sie opportun 
erscheint oder nicht in die politische Kampagne paßt. 

Bei der Aufhellung des historischen Hindergrunds des aku-
ten Kosovo-Konfliktes treten die friedensvertraglichen Festle-
gungen der Pariser Vorortsverträge von 1919 in Erscheinung. 
Sie segneten die serbische Gründung eines südslawischen Viel-
völkerstaates auf dem Balkan völkerrechtlich ab und fügten 
mit „Jugoslawien" der sogenannten „Kleinen Entente" einen 
wichtigen Bestandteil hinzu. 

Zusammen mit Polen, der Tschechoslowakei und Rumänien 
hatte dieses neue Staatengebilde auf dem Balkan Frankreichs 
traditionellen Bündnispartner im Osten, Rußland, zu ersetzen 
und sich als Einschließungsring („Cordon sanitaire") um das 
Deutsche Reich zu legen. 

Daß Jugoslawien — ähnlich wie die „Tschechoslowakische 
Republik" (CSR) — als multinationaler Staat schwere innenpo-
litische Probleme hatte, bekümmerte die Friedensmacher von 
1919 nicht sonderlich. Entgegen allen abgegebenen Verspre-
chungen hatten sich die nach Österreich bzw. Deutschland aus-
richtenden Sudetendeutschen den Tschechen ebenso zu fügen 
wie die nach staatlicher Selbständigkeit strebenden Kroaten. 
Tschechen wie Serben fühlten sich als Mitsieger des Ersten 
Weltkriegs und ließen dies ihre deutschen bzw. kroatischen 
„Mitbürger" spüren. Die Ereignisse der Jahre 1938/39 und 
1941 waren die Folgen. Da sie sich im Zusammenhang mit der 
NS-Diktatur in Deutschland vollzogen, suchte man ihre Ergeb-
nisse 1945 wieder rückgängig zu machen und die Volksdeut- 
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schen als die Schuldigen hinzustellen. Ihre Ausweisung sollte 
einem abermaligen Zerfall vorbeugen. 

Entsprechend wurde die CSR nach dem Krieg durch die 
Vertreibung der Sudetendeutschen „ethnisch gesäubert". Eine 
„innenpolitische Bereinigung", welche die Polen in den von 
ihnen okkupierten deutschen Ostgebieten in gleicher 
Unmenschlichkeit praktizierten. Das „Schwarzbuch der Ver-
treibung" von Heinz Nawratil legt davon schauriges Zeugnis 
ab. Die verantwortlichen Politiker der Zeit nahmen diese mil-
lionenfachen Menschenrechtsverletzungen hin — und ihre 
amtierenden Nachfolger suchten sie hinter einem „Schluß-
strich" vergessen zu machen. Wohl nicht bedenkend, daß sie 
mit einem derartigen „Abschluß" eines Unrechtes einen fol-
genschweren Präzidenzfall schaffen und spätere „ethnische 
Säuberer" zu gleichem Tun verleiten. 

Und wohl auch nicht zur Genüge in Rechnung stellend, daß 
ein solches Umgehen mit der Vergangenheit die Glaubwürdig-
keit ihres Handelns in der Gegenwart beschädigt. Wer die Ein-
lösung der Menschenrechte für seine Landsleute im Falle der 
vertriebenen Ost- und Sudetendeutschen für „anachronistisch" 
erklärt, wirkt wenig überzeugend bei der Durchsetzung von 
Menschenrechten mittels Bombardierungen auf dem Balkan. 
Ebenso wie die öffentlich reportierten Klagen über das leid-
volle Schicksal der Kosovo-Flüchtlinge bei jenen etwas überra-
schen, die vom gleichen Opfer der deutschen Vertriebenen 
nichts mehr wissen wollen — oder vielleicht auch kaum etwas 
gehört haben. Die Jahre der Deutschen-Vertreibung nach dem 
Zweiten Weltkrieg sind in puncto Kenntnisse und Wissensver-
mittlung zur eigentlichen „unbewältigten Vergangenheit" der 
deutschen Geschichte geworden, was sich nicht zuletzt wie-
derum in den Äußerungen der öffentlichen Meinungsführer 
und politischen Verantwortungsträger ausdrückt. Über dieses 
offenkundige Defizit tröstet auch die gleichermaßen problema-
tische Luftkriegsführung der westlichen Militärallianz nur 
wenig hinweg, die sich bereits im Zweiten Weltkrieg mehr 
spontanen Widerstand als größere Kapitulationsneigung 
erbombt hatte. 

Lediglich in der offenkundigen Scheu vor einem „Boden-
krieg" scheinen die westlichen Interventionalisten an gesam-
melte Erfahrungen der Vergangenheit zu denken. 

Da lassen die leidvollen Erinnerungen an den opferreichen 
Vietnam-Krieg die NATO-Führungsmacht noch vor einem 
möglichen Infanterie-Einsatz zurückschrecken und kommen 
dem deutschen Zeitgenossen die blutigen Partisanenkämpfe 
des Zweiten Weltkriegs ins Gedächtnis; mit dem bitteren Bei-
geschmack, daß nach dem Krieg die überlebenden deutschen 
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Soldaten und Offiziere wegen ihres Vorgehens gegen diese 
Freischärler vor alliierte Siegergerichte gestellt und als 
„Kriegsverbrecher" abgeurteilt wurden. 

In den Anklageschriften las man von „Mißachtung aller 
Kriegsregeln" und „Ermordung von Hunderttausenden von 
Nichtkombattanten als Vergeltungsmaßnahmen in Griechen-
land, Albanien und Jugoslawien" als strafwürdige Taten. Der 
ranghöchste „Angeklagte", Generalfeldmarschall Wilhelm 
List, legte in seinem Schlußwort gegen die erhobenen Vor-
würfe Verwahrung ein und wies auf die besonderen Umstände 
der „Kämpfe auf dem Balkan" hin. Auf Kampfesarten, die 
„jeder Soldat" verabscheue und die „alle Merkmale des Ban-
denkampfes" getragen habe. Wenn es dabei „zu harten Maß-
nahmen" gekommen sei, so habe die Schuld bei denen gelegen, 
„die diesen Kampf ausgelöst und genährt" und „nach Balkanart 
geführt" hätten, „heimtückisch und grausam". 

Beschreibungen, wie sie gegenwärtig täglich über Aktionen 
serbischer Polizei- und Militäreinheiten verbreitet werden und 
als Rechtfertigung für die Bombardierungen dienen. Vom Sie-
gergericht damals jedoch nicht ganz ernst genommen wurden 
und die Verurteilung der „Angeklagten" nicht verhinderten. 
Feldmarschall List sollte nach dem gefällten Richterspruch 
„lebenslänglich" büßen. 

Auf jedes mögliche Urteil gefaßt, hatte er in seinem Schluß-
wort nach der Beteuerung seiner Unschuld den Richtern die 
nachmalig prophetischen Worte zugerufen: „Möge ein gütiges 
Schicksal solche Kämpfe, die wir gezwungen waren zu führen, 
der Nation ersparen, die heute über uns zu Gericht sitzt!" 

Über ein halbes Jahrhundert danach scheint dieser Wunsch 
aktueller denn je. Vielleicht bleibt er erfüllt, wenn man ernst-
haft aus der Geschichte lernt. 

Dr. Alfred Schickel 

Kleine Änderung — große Folgen: Das „subsistit" des II. Vatikanums (LG 8) 
„Subsistit" („ist verwirklicht") statt „est" („ist") 

Gleichsam der Basistext, auf den sich der gesamte Ökumenismus 
der Ära des II. Vatikanums zurückführen läßt und den auch der 
Hl. Vater in der Ökumenismusenzyldika „Ut unum sint" am 
Anfang innerhalb des Abschnitts „Der ökumenische Weg: der 
Weg der Kirche" (Nr. 10)1  anführt, ist „Lumen gentium" Nr. 8. 
Ursprünglich hatte es dort im Schema, ganz dem apostolischen 
Glaubensgut entsprechend, geheißen: „Diese Kirche (nämlich die 
Kirche Christi, Verf.), in dieser Welt als Gesellschaft verfaßt und 
geordnet, ist die katholische Kirche, die vom Nachfolger des 
Petrus und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet 
wird." Das Wörtchen „ist" (lat. „est") wurde dann, trotz erhebli-
chen Widerspruchs einiger Väter, in der endgültigen Fassung 
durch jenes ominöse „ist verwirklicht" — so die offizielle deutsche 
Übersetzung — („subsistit") ersetzt.2  

Dieser Austausch nur eines einzigen Verbs ist für das nach-
konziliare Selbstverständnis der Kirche von ungeheurer Brisanz 
geworden. Das haben viele Autoren richtig erkannt. So schreibt 
H. Mühlen: „Die Theologische Kommission hat sich jedoch für 
das einfache ,subsistit in' entschieden und damit die Frage nach 
dem Verhältnis der einen Kirche zu den vielen Kirchen bewußt 
offengelassen. Damit ist wiederum eine Entwicklung von unab-
sehbarer Tragweite möglich geworden."3  Noch deutlicher wur-
den die katholischen Theologen H.Fries und 0.H.Pesch: „Diese 
berühmte Formulierung in Art. 8 der Kirchenkonstitution enthält 
die wichtigste Selbstrelativierung der Kirche Roms, die genau 
genommen dem Ökumenismusdekret überhaupt erst Realitäts-
wert gibt."4  

Diese neue Lehre scheint demnach einen Bruch mit der tradi-
tionellen Ekklesiologie darzustellen. Zu welchen Verwirrungen 
es kommt, wenn man sie, die auch im neuen Kirchenrecht (Can. 
204 § 2, CIC/1983) ihren Niederschlag gefunden hat, dennoch 
mit der alten zu versöhnen trachtet, beweist ein Blick auf eine 
Stelle in dem von P. Krämer und R. Ahlers herausgegebenen 
Buch „Das Bleibende im Wandel"5. Mit Blick auf LG 8 und ähn-
liche Erklärungen behauptete P. Krämer, Theologieprofessor in 

I  Vgl. auch Dignitatis humanae 1; Weltkatechismus der Katholischen Kirche 
Nr. 816, 2105. 

2  Vgl. L.A.Dorn — G. Denzler, Tagebuch des Konzils. Die Arbeit der dritten 
Session, Nürnberg — Eichstätt 1965, 271 f. 

3  Das Verhältnis zwischen Inkarnation und Kirche in den Aussagen des Vatica-
num II, in: Theologie und Glaube 55/1965, 183 Anm. 26. 

4  Streiten für die eine Kirche, München 1987, 156. 
5  Paderborn 1990, 43. 
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Regensburg, daß „die konziliare Ekldesiologie durchaus an der 
Identität von Kirche Christi und der katholischen Kirche fest-
hält". Nur sechs Zeilen weiter schreibt derselbe Autor: „Ande-
rerseits ist nicht mehr — und hierin liegt ein entscheidender Fort-
schritt gegenüber der vorkonziliaren Elddesiologie — von einer 
ausschließlichen Gleichsetzung die Rede, um der Wirklichkeit 
der getrennten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften gerecht 
zu werden." Man wird sich entscheiden müssen, was nun gelten 
soll. Jedenfalls kann man, sofern die Kategorien abendländi-
scher Logik und Begrifflichkeit weiter Bestand haben, nicht von 
einer Identität zweier Größen sprechen, wenn zur ersten noch 
zusätzliche Elemente gehören sollen, die in der zweiten nicht 
enthalten sind; allenfalls ließe sich der Begriff „Teilidentität" 
verwenden. Bei allem oft bewundernswerten Wissen mancher 
nachkonziliarer Theologen ist das gesunde katholische Urteil, 
geschult im Collegium logicum, nicht immer ihre starke Seite. 
Kein Wunder: Wenn man ein geschlossenes, ja das einzig wirk-
lich geschlossene und in sich stimmige System, den auf der gött-
lichen Offenbarung beruhenden katholischen Glauben aufbricht 
und mit unkatholischen Elementen durchsetzt, andererseits aber 
doch irgendwie noch am System festhalten möchte, kommt es 
notwendigerweise zu logischen Brüchen. 

Subsistiert die „Kirche Christi" auch in anderen „Kirchen"? 
Überprüfen wir noch näher, ob wir berechtigt sind, mit den o.g. 
und insgesamt der weitaus größten Mehrzahl von Interpreten 
eine Relativierung des überkommenen katholischen Kirchenbe-
griffs und damit einen Bruch mit der Tradition zu behaupten. 
Wenn man nämlich die Arbeiten von modernen Theologen über 
die oben zitierten hinaus untersucht, so sehen sie so gut wie alle 
in LG 8 ein Abweichen von der traditionellen Kirchenauffas-
sung. Nur ein Theologe, F.X. Bantle, ist mir bekannt, der sich 
darum bemühte, die Übereinstimmung mit früheren Lehraussa-
gen der Kirche nachzuweisen.6  Dafür bezog er sich auf die scho-
lastische Bedeutung des Begriffs „subsistit". Man kann aber auf-
zeigen, daß eine solche Überlegung nicht in der Lage ist, die 
schweren Bedenken auszuräumen, die gegen den Text erhoben 
worden waren. Wenn man nämlich den umstrittenen Satz for-
mal-logisch analysiert, so ergibt sich folgender Befund: Er ord- 

6  Die Heilsnotwendigkeit der Kirche, in: H. Pfeil (Hrsg.), Unwandelbares im 
Wandel der Zeit. 20 Abhandlungen gegen die Verunsicherung im Glauben, 
Bd. II, Aschaffenburg 1977, 448 f. 
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net einer allgemeinen Idee (der „Kirche Christi") eine konkrete 
Verwirklichung zu; „Kirche Christi" steht für die Art, „Katholi-
sche Kirche" für ein Individuum dieser Art. Würde es sich näm-
lich beim ersten Glied innerhalb des Satzes um eine individuelle 
Idee handeln, so müßte die Aussage entweder „Die Kirche Chri-
sti existiert' — nach der offiziellen Fassung heißt es heute überall 
„ist verwirklicht", was nicht ganz unproblematisch ist — in der 
Kirche Christi" oder „Die Katholische Kirche existiert in der 
Katholischen Kirche" lauten, was im konkreten Fall einer Tauto-
logie gleichkäme und damit banal wäre. Selbst wenn man den 
entscheidenden Satz so verstehen wollte, daß die Katholische 
Kirche die einzige tatsächliche Verwirklichung der allgemeinen, 
an sich unsichtbaren Größe „Kirche Christi" darstellt, würde 
sich doch an der prinzipiellen Möglichkeit weiterer Realisierun-
gen jener idealen Kirche nichts ändern. 

Um unsere Interpretation zu überprüfen, wollen wir uns 
einige Stellungnahmen des Lehramtes zum umstrittenen Satz 
sowie weitere Aussagen des Konzils anschauen, die Aufschluß 
auf unsere Frage geben. Zunächst existiert zur besagten Stelle 
eine offizielle Auskunft des Relators: „Anstelle von ‚ist' wird 
,ist verwirklicht in' gesagt, damit der Ausdruck besser zur 
Behauptung bezüglich der kirchlichen Elemente paßt, die 
anderswo vorhanden sind."8  Damit wird die Relativierung, die in 
der neuen Formulierung liegt, also zugegeben. Und in der Tat 
lautet ja die unmittelbare Fortsetzung des Satzes in LG 8: 
„Allerdings finden sich auch außerhalb ihres Gefüges (d. h. der 
katholischen Kirche) mehrere Elemente der Heiligung und der 
Wahrheit, die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katho-
lische Einheit hindrängen." (DH 4119)9  

Aber es scheint mit jenen „Elementen der Heiligung und der 
Wahrheit" außerhalb der Katholischen Kirche nicht sein Bewen-
den zu haben. Wenn man zur Ergänzung andere Texte des Kon-
zils und des derzeitigen Lehramtes hinzunimmt, ergibt sich näm-
lich ein noch weiterreichendes Bild: Offenbar ist, zumindest in 
gewisser Weise, an ein „Subsistieren" der „Kirche Christi" in 
anderen Gemeinschaften gedacht. Denn wie sollte man es sonst 
erklären, daß im Ökumenismusdelcret (Nr. 19) in einem eindeu-
tig theologischen und nicht etwa nur soziologischen Zusammen-
hang, der allenfalls eine solche Begrifflichkeit erlauben würde, 
die protestantischen Denominationen des Westens als „Kirchen" 
bezeichnet werden? Zwar ist auch der etwas unschärfere Begriff 
„kirchliche Gemeinschaften" (der, im theologischen und nicht 
soziologischen Sinne verwendet, schon für sich bedenklich 
genug ist!) hinzugefügt, so daß im Originaltext von „Ecclesiae et 
Communitates ecclesiales" die Rede ist. Wo gibt es aber wirk-
lich christliche Denominationen, die sich ab dem Ende des Mit-
telalters im Abendland, wie es im Text ausdrücklich heißt, von 
der Una Sancta getrennt haben und trotzdem rechtens den Titel 
„Kirchen" im katholischen Sinn führen können? Die Möglich-
keit, daß Anglikanerl°  und Protestanten11  in Ausnahmefällen 
über die apostolische Sukzession und damit potentiell auch über 

7  Zu dieser Bedeutung von „subsistit" im scholastischen Sprachgebrauch siehe 
Ludwig Schütz, Thomas-Lexikon, Paderborn 1895, Nachdr. Stuttgart-Bad 
Cannstatt 1983, 780 s. v. subsistere. 

8  Constitutionis Dogmaticae Lumen gentium Synopsis historica, a cura di Giu-
seppe Alberigo e Franca Magistretti, Bologna 1975, 440. 

9  „licet extra eius compaginem elementa plura sanctificationis et veritatis inve-
niantur, quae ut dona Ecclesiae Christi propria ad unitatem catholicam impel-
lunt." Das Pronomen „plura" (= mehrere) reichte den Verfassern der halboffi-
ziellen Übersetzung in ihrer ökumenistischen Zielsetzung offenbar noch 
nicht, sie „übersetzten" stattdessen „vielfältige (Elemente der Wahrheit und 
der Heiligung)" (LThK 12, 173). Auch beim lateinischen Originaltext stellt 
sich eine Frage, nämlich, wen diese Elemente „auf die katholische Einheit 
hindrängen". Als transitives Verb bedürfte „impellunt" sowohl aus syntakti-
schen als auch aus semantischen Gründen einer Ergänzung durch ein Akku-
sativobjekt! 

I°  Prinzipiell haben die Anglikaner nach der Entscheidung Papst Leos XIII. die 
Apostolische Sukzession verloren, da ihre Bischofsweihen ungültig sind 
(Brief „Apostolicae curae" vom 13. Sept. 1896, DH 3315-3319). Hier und da 
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gültige Sakramente verfügen mögen, reicht aus traditioneller 
Sicht sicherlich für diesen Titel nicht aus. 

Der Fall der Altkatholiken 
Etwas ausführlicher müssen wir uns mit den sog. Altkatholiken 
beschäftigen. Denn hier könnte sich überhaupt der einzige, 
äußerst schmale Ausweg eröffnen, um UR 19 nicht direkt einer 
häretisierenden Tendenz zu bezichtigen. Aufgrund der Weihe 
ihres ersten Bischofs Reinkens durch den Jansenisten Heykamp 
von Deventer12  und die Weitergabe der apostolischen Nachfolge 
verfügen sie nämlich immerhin — die rechte Intention vorausge-
setzt — möglicherweise über gültige Sakramente. Die ehedem 
von dem orthodoxen Propst v. Maltzew vorgetragenen generel-
len Bedenken sind jedenfalls sicherlich unberechtigt.°  Freilich 
ist zu berücksichtigen, daß die Altkatholiken seit dem Jahre 
1931 volle sakramentale Gemeinschaft (communicatio in sacris) 
mit den Anglikanern unterhalten, die nach katholischer Lehre 
über keine gültigen und daher ex opere operato wirksamen 
Heilszeichen verfügen: Trotzdem spendet man sich in den 
Gemeinden und Bistümern wechselseitig die Sakramente.14  Spä-
testens durch die „Weihe" von Frauen zu „Priesterinnen" ist 
mittlerweile jede pauschale Gültigkeitserklärung für die altka-
tholischen Sakramente definitiv obsolet geworden. Sobald 
Frauen auch das „Bischofsamt" erreichen, wie dies im anglika-
nischen Bereich (USA) schon praktiziert wird, erlischt selbstver-
ständlich für die von ihnen „Konsekrierten" auch die apostoli-
sche Sukzession. 

Aber selbst wenn wir generell sichere Apostelnachfolge und 
gültige Sakramente annehmen könnten, erhebt sich die Frage, ob 
dann die in UR 19 vorgelegte Terminologie angebracht wäre. 
Man möge mir einen Beleg dafür beibringen, daß in einem offi-
ziellen vorkonziliaren Dokument des katholischen Lehramtes 
die „Altkatholiken" insgesamt als „Kirche" oder auch nur „alt-
katholische" Bistümer bzw. Gemeinden als „Kirchen" bezeich-
net worden wären. Hierzu bedarf es nämlich mehr als nur gülti-
ger Sakramente! 

So reihte Papst Pius IX. in der Enzyklika, mit der er den Akt 
der Weihe von Joseph Hubert Reinkens verurteilte und die 
Exkommunikation aussprach, die neugegründete religiöse 
Gemeinschaft in die „Häretikersekten" ein (uti iusto Dei iudicio 
haereticorum sectis usuvenit), sie habe ihre Irrtümer „aus dem 
alten Vorrat der Häretiker entnommen" (errores...depromptos e 

könnte die apostolische Sukzession durch die Beteiligung „altkatholischer" 
Bischöfe vielleicht ergänzt worden sein, wobei die Weiheformulare im ein-
zelnen zu prüfen wären. Mittlerweile ist aus Rom sogar eine die Diskussion 
abschließende, dogmatisch jeden Katholiken bindende Entscheidung zum 
Fortwirken von „Apostolicae curae" ergangen. Der Vatikan erklärte nämlich, 
daß das Urteil Leos XIII. zu jener Kategorie von Lehren gehört, für die Inha-
ber kirchlicher Ämter künftig schwören müssen: „Mit Festigkeit erkenne ich 
auch an und halte an allem und jedem fest, was bezüglich der Lehre des Glau-
bens und der Sitten von der Kirche endgültig vorgelegt wird" (Lehrmäßiger 
Kommentar der Glaubenskongregation zur Schlußformel der „Professio 
fidei" für kirchlich beauftragte Lehrer und Hüter des Glaubens, Nr. 11, Zitat 
nach Deutsche Tagespost vom 2. 7. 1998, 5 f.; siehe auch den Abdruck des 
Apostolischen Schreibens „Ad tuendam fidem" sowie des genannten Kom-
mentars in „30 Tage" 16,8/1998, 48-57. Der lateinische Originaltext ist, 
soweit er unsere Fragestellung betrifft, übernommen worden in: Vox Latina 
34,134/1998, 563-567). 
In Frage kämen beispielsweise bestimmte protestantische Amtsträger in den 
nordischen Staaten oder in Deutschland Geheim-Bischöfe der sog. „evangeli-
schen Hochkirche", die in der Sukzession Friedrich Heilers stehen. 
Die Utrechter Jansenisten bedürfen hier keiner weiteren Erörterung, da sie 
durch ihre Vereinigung mit dem „Altkatholizismus" wichtige Prinzipien die-
ser Gemeinschaft in sich aufgenommen und sich mit ihr als einig im Glauben 
erklärt haben. Siehe Konrad Algermissen, Konfessionskunde, 6. Aufl. Celle 
1950, 279. 
Siehe Algermissen a. 0. 280. 
Siehe das Standardwerk des altkatholischen Bischofs Urs Küry, Die altkatho-
lische Kirche, Die Kirchen der Welt Bd. III, hg. von Hans Heinrich Harms 
u. a., 1. Aufl. Stuttgart 1966, 396-402. Die 2. Aufl. (ebd. 1978) war mir lei-
der nicht zugänglich. 
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veteri haereticorum penu,) den Konsekrierten selbst bezeichnete 
er als „Pseudobischof" (pseudo- episcopum), I5  Getreu diesem 
Urteil des katholischen Oberhirten erklärte das ehedem hochan-
gesehene „Kirchenlexikon", die sogenannten „Altkatholiken" 
seien in Wahrheit „Neuhäretiker und Neuprotestanten"16. Zu 
einem ähnlichen Ergebnis gelangte noch mehrere Jahrzehnte 
später die erste Auflage des „Lexikon für Theologie und Kir-
che", die ebenso von „Neuprotestanten" sprach.17  Die zweite, 
kurz vor dem II. Vatikanum herausgekommene Auflage verzich-
tete auf diese Wertung, stellte aber die verschiedenen protestan-
tisierenden Irrtümer im wesentlichen noch klar heraus, wenn 
auch bereits in einem deutlich ironischer gehaltenen Ton.18  Der 
Verfasser des Artikels, Konrad Algermissen, hatte schon einige 
Jahre zuvor in seiner berühmten „Konfessionskunde" ausdrück-
lich den Begriff „Neuprotestantismus" verworfen19, freilich 
noch von einer „Sekte" bzw. von nationalen altkatholischen 
„Sektengruppen" gesprochen und aufgezeigt, daß jene Gemein-
schaft sehr schnell über die Ablehnung des Unfehlbarkeitsdog-
mas des I. Vatikanums hinausgegangen war.2°  Es war dann der 
nachkonziliaren, zur Zeit noch nicht vollendeten dritten Auflage 
des „Lexikon für Theologie und Kirche"21  vorbehalten, nunmehr 
statt „Altkatholiken" bereits im Lemma „Altkatholische Kir-
chen" zu schreiben und den „altkatholischen" Altbischof Sigis-
bert Kraft sogar den Abschnitt über die Liturgie der Sekte ver-
fassen zu lassen. 

Schon eine Reihe von Jahren zuvor, nämlich 1969, und zwar 
offenkundig unter dem massiven Einfluß des konziliaren Öku-
menismus, hatte Algermissens achte Auflage der „Konfessions-
kunde", die von verschiedenen Theologen22  neu bearbeitet wor-
den war, nicht nur bedenkenlos den Begriff „altkatholische Kir-
chen" verwendet23, sondern sogar pauschal behauptet, sie ver-
binde „mit den Orthodoxen und den römischen Katholiken ihre 
Lehre." Von den „Kirchen (sic!) reformatorischer Prägung" soll-
ten sie angeblich nur „ihre landeskirchliche Struktur" übernom-
men haben.24  Immerhin gab man im folgenden zu, daß „der 
Liberalismus ... in Form eines gemäßigten (sic!) Modernismus" 
die Altkatholiken in Deutschland bis zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges beeinflußt habe. Doch dürfe man nicht einfachhin 
von einer „Protestantisierung" sprechen, zumal der Liberalismus 
mittlerweile überwunden sei und die moderne liberale evangeli-
sche Theologie bei den Altkatholiken keinen Eingang gefunden 
habe. 25 

In einer Schrift aus dem Jahre 1883 hatte der orthodoxe Phi-
losoph und Theologe Wladimir Solowjew den Altkatholiken 
hingegen vorgeworfen, „daß sie sich, indem sie sich gegen die 
kirchliche Autorität im Namen der Freiheit der persönlichen 
Meinung auflehnen und auf diese Weise sich auf den protestanti-
schen Standpunkt stellen, nicht entschlossen haben, sich offen 
als Protestanten zu erklären, sondern sich hinter dem falschen 

15  Enzyklika Etsi multa vom 21. 11. 1873, ASS 7/1873, 474 f. Der letzere Aus-
druck betrifft nicht eo ipso die Frage der Gültigkeit der Weihen. 

16  Wetzer und Welte's Kirchenlexikon, 2. Aufl., bearbeitet von Hergenröther 
und Kaulen, 1. Bd., Freibg. 1882, 642. 

17  Lexikon für Theologie und Kirche, hg. von Michael Buchberger, Bischof von 
Regensburg, Freibg./B. Bd. 1, 1930, 319. 

IS  Lexikon für Theologie und Kirche, 2. Aufl., hg. von J. Höfer und K. Rahner, 
1. Bd., Freibg./B. 1957, 398-402. 

19  6. Aufl. 1950, 281. 
a. 0. 280; 282. 

21  Lexikon für Theologie und Kirche, 3. Aufl., hg. von Walter Kasper, Bischof 
von Rottenburg-Stuttgart, 1. Bd., Freibg./B. 1993, 468-471. 

22  Heinrich Fries, Wilhelm de Vries SJ, Erwin Iserloh, Laurentius Klein OSB, 
Kurt Keinath. 

23  a. 0. 570 u.ö. 
24 a.  0. 570.  

25  a. 0. 577. 
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Namen der altkatholischen Kirche versteckt haben".26  Solowjew 
kann man gewissermaßen als Vorläufer des heutigen Ökumenis-
mus betrachten, jedenfalls wäre es völlig verfehlt, ihm eine 
„ultramontane" Gesinnung zuerkennen zu wollen. Welche der 
beiden referierten Positionen kommt denn nun der historischen 
Wirklichkeit näher? Sind die „Altkatholiken" im wesentlichen 
protestantisiert oder nicht? 

Rufen wir sozusagen als Schiedsrichter einen Altkatholiken 
selbst an, der noch dazu ein hohes Amt bekleidete und dessen 
Auskünfte daher wohl als einigermaßen zuverlässig gelten dürf-
ten.27  Zumindest schätzt die religiöse Gemeinschaft in Deutsch-
land sie offenkundig selbst so ein, denn das einschlägige Buch 
wird in den Broschüren mit dem Titel „Altkatholiken", die in 
ihren Kirchen ausliegen, ausdrücklich zur Einführung empfoh-
len. Es handelt sich um das Standardwerk „Die altkatholische 
Kirche"28  von Urs Küry, Theologieprofessor in Bern und 
Bischof der „Christkatholischen Kirche der Schweiz"29. Wört-
lich schreibt der Autor dort: „Was uns mit unseren protestanti-
schen Brüdern hauptsächlich verbindet, das sind - wie das schon 
aus unserer Darstellung der altkatholischen Lehre hervorging - 
die beiden ‚Prinzipien' der Reformation: das Schriftprinzip als 
‚formales' Prinzip und die Rechtfertigung allein aus dem Glau-
ben (aus der Gnade) als ,materiales ' Prinzip, so wie diese heute 
(u. a. von K. Barth) verstanden werden - wenn wir im einzelnen 
auch manches glauben anders sehen zu müssen."3°  Kurz zuvor 
hatte Küry auch ausdrücklich eingeräumt, daß die Altkatholiken 
„durch die protestantische Forschung, durch ihre Bibel- und 
Dogmenkritik und ihre führenden Theologen Entscheidendes 
gelernt haben".31  Deutlicher kann man sich wohl kaum ausdrük-
ken! 

Im vorangegangenen Kapitel sowie in den Gedanken, die sich 
an den zitierten Satz anschließen, bekennt sich Küry im Namen 
seiner Gemeinschaft zwar auch zu katholischen Elementen, wie 

26  Über die Kirchenfrage anläßlich der Altkatholiken, in: Deutsche Gesamtaus-
gabe der Werke von Wladimir Solowjew, hg. von Wladimir Szylkarski, Bd. II 
Una Sancta: Schriften zur Vereinigung der Kirchen und zur Grundlegung der 
universalen Theokratie, 1. Bd., Freibg./B. 1957, 338. Es beeinträchtigt den 
Wert des zitierten Urteils als solchem nicht, wenn Solowjew an sich eine völ-
lig inakzeptable Grundposition zur Kirchenfrage vertritt: Für ihn existiert 
nämlich die wahre Kirche Christi überhaupt nicht. Sie müßte sich vielmehr 
erst aus der „Kirche der Überlieferung" (d. h. den Orthodoxen), der „Kirche 
der Autorität" (d. h. den römischen Katholiken) und der „Kirche der Freiheit" 
(den Protestanten) bilden, die alle für sich wesentliche, aber eben vereinsei-
tigte Elemente der Stiftung Christi bewahrt hätten (a. 0. 345). Solowjew ver-
tritt damit eine Variante der sog. „Branchtheory", nach der die einzelnen 
„Kirchen" ergänzungsbedürftige „Zweige" am Baum der Kirche Christi 
seien. Jene Theorie ist von Papst Pius IX. im Jahre 1864 in einem Brief an die 
Bischöfe Englands expressis verbis verurteilt worden (DH 2885-2888). Dies 
geschah im Einklang mit der gesamten katholischen Lehrtradition. Nach ihr 
besteht nämlich eine absolute Identität von Kirche Christi und Katholischer 
Kirche (so z. B. noch Papst Pius XII. in seiner Enzyklika „Humani generis", 
AAS 42/1950, 571; vgl. Verf., Keine Einheit ohne Wahrheit! Überlegungen 
zur antichristlichen Ideologie des ökumenismus, Teil I, 2. Aufl. Stuttgart 
1999, 103-105). Papst Johannes Paul II. zählt Solowjew in seiner Enzyklika 
„Fides et ratio" (Nr. 74) des Jahres 1998 im übrigen erstaunlicherweise aus-
drücklich zu jenen geistigen Lehrern, von der die Kirche heute lernen könne. 
Hier ist sicher an mehr als nur an eine Einzelfrage gedacht, für die wir ihn ja 
soeben auch selbst herangezogen haben. Immerhin fügte der Papst einschrän-
kend hinzu, er wolle bei Solowjew und den weiteren von ihm erwähnten Phi-
losophen „nicht alle Gesichtspunkte ihres Denkens bestätigen." 

27  Daß gerade in einer religiösen Bewegung, die durch Protest, und zwar 
zunächst einmal gegen das Unfehlbarkeitsdogma des I. Vatikanums, dann 
aber eben alsbald gegen viele weitere katholische Lehren entstanden ist und 
selbst kein klares, einheitliches Lehramt kennt, verschiedene Strömungen 
existieren, soll damit nicht bestritten werden. Doch wird man kaum behaup-
ten wollen, daß die nun folgenden Gedanken des altkatholischen Bischofs 
nicht im wesentlichen die allgemeinen Bekenntnisgrundsätze seiner Gemein-
schaft korrekt wiedergeben. 

28 s. oben Anm. 14. 
29  „Christkatholisch" ist die Selbstbezeichnung der Altkatholiken in der Eidge-

nossenschaft. 
30 a. 0. 382. 
31  a. 0. 382. 
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den Sakramenten, die freilich nicht durchweg im tradierten 
katholischen Sinn verstanden werden,32  und dem Bischofsamt, 
dessen katholische Struktur aber ebenso abgelehnt wird33, sowie 
zu den christlichen Grunddogmen.34  Alle positiven Elemente 
des Glaubensgebäudes werden aber letztlich in erschreckendem 
Maße durch folgendes Grundprinzip entwertet, das sich laut 
Küry die Altkatholiken zu eigen gemacht haben: „Wir meinen 
allerdings, daß die Bekenntnisse und Dogmen der alten Kirche 
den Gläubigen nicht als Glaubensgesetz auferlegt werden kön-
nen, sondern daß sie sich dieselben, angeleitet durch die Verkün-
digungsarbeit und Lehrtätigkeit der Amtsträger, in freier Ent-
scheidung sollen selbst aneignen können. Der eigentliche 
Bekenntniszwang ist zu verwerfen. .."35  Jeder darf also im 
Grunde genommen glauben, was er will, wenn dies vielleicht 
auch nicht dem Idealzustand entsprechen mag, und kann sich 
doch als „Altkatholik" fühlen und bezeichnen. Das ist Protestan-
tismus pur, ja sogar in besonders radikaler Form, Solowjew hatte 
also recht! In letzter Konsequenz angewendet, könnte dieser 
Grundsatz die gesamte Gemeinschaft der Altkatholiken schließ-
lich zu einer rationalistischen Leugnung jeglicher christlicher 
Grundsätze führen. Eine solche Entwicklung hatte bereits Eras-
mus von Rotterdam, ein wahrhaft unverdächtiger Zeuge, in sei-
nem „Brief gegen die Pseudo-Evangelischen" (verfaßt Ende 
1529) als Folge des subjektivistischen Denkansatzes der Prote-
stanten36  für möglich gehalten" , und St. Pius X. diagnostizierte 
sie von seiten des offiziellen Lehramts der Kirche in seiner weg-
weisenden Enzyklika „Pascendi dominici gregis", wo es heißt: 
„Der Irrtum des Protestantismus war der erste Schritt; dann 
folgte der Modernismus; das Ende ist der Atheismus."38  Wer 
sich heute nur ein wenig in Kirche und Gesellschaft umschaut, 
sieht, wie recht die beiden — zweifellos sehr ungleichen — Män-
ner hatten! 

Ein Rechtfertigungsversuch des neuen Kirchenbegriffs 
Wie sieht es nun mit dem Kirchenbegriff aus, wenn er auf die 
sog. Orthodoxie bzw. bestimmte orientalische christliche 
Gemeinschaften angewendet wird? Hier liegen die Dinge etwas 
anders. Den Plural „Kirchen" — aber auch nur diesen! — hat man 
gelegentlich für sie auch in offiziellen katholischen Dokumenten 
vor dem II. Vatikanum im Sinne von (schismatischen) „Ortskir-
chen" verwendet.39  Man darf dabei nicht übersehen, daß es sich 
hier im Unterschied zu den westlichen Abspaltungen, die direkt 

32  So wird z. B. geleugnet, daß bei der Eucharistiefeier Gott ein wahres Opfer 
dargebracht wird (a. 0. 380 f.). 

33  a. 0. 380. Küry erhebt gegen die Römisch-Katholische Kirche den völlig 
unberechtigten Vorwurf, in ihr sei im Gegensatz zur Stiftung Christi das 
Bischofsamt durch eine „einseitig rechtlich-hierarchische Höherstellung" 
gekennzeichnet. 

34  a. 0. 386. 
35  a. 0. 386, 
36  Ihm widmete jüngst der Mainzer Theologe Marius Reiser in der Auseinan-

dersetzung mit einem Aufsatz von Ulrich Luz wichtige Gedanken. Reiser rief 
dazu auf- vielleicht manchmal etwas zu zaghaft und nicht immer ganz kon-
sequent —, den derzeit herrschenden, oft radikalen Subjektivismus in der 
Bibelauslegung zu überwinden und wieder katholische Exegeseprinzipien zu 
berücksichtigen, die allein vor der völligen Zersplitterung des Christentums 
schützen (Bibel und Kirche, Eine Antwort an Ulrich Luz, in: Trierer Theolo-
gische Zeitschrift 108,1/1999, 62-81; ich danke dem Autor für das Geschenk 
eines Sonderdrucks). 

37  „Iam vereor ne sub isto nomine multi nobis oriantur pagani, quo magis etiam 
sint liberi, si nec coelum credant esse nec inferos, nec animos a motte corpo-
ris superesse" („Schon fürchte ich, daß uns unter diesem Titel viele Heiden 
entstehen, damit sie noch um so freier sind, wenn sie weder daran glauben, 
daß Himmel und Hölle existieren noch daß die Seelen nach dem Tod des Kör-
pers weiterleben"), Epistula contra Pseudevangelicos, Opera omnia Desiderii 
Erasmi Roterodami, 9,1, Amsterdam-Oxford 1982, 295 f. 

38  Rundschreiben über die Lehre der Modernisten, von Papst Pius X., zweispra-
chige Ausgabe, hg. vom Verax-Verlag, Müstair 1997, 85. 

39  Eine größere Zahl von Belegen findet man bei Yves M.-J. Congar, „Confes-
sion"„,üglise" et „Communion", in: Irenikon 23/1950, 22-24. Vgl. auch die 
zu UR 3 genannten Belege, LThK 13,56. 
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oder indirekt aus der Reformation hervorgingen, in vielen Fällen 
um alte, historisch gewachsene kirchliche Strukturen handelt, 
selbst wenn diese von Schisma (und in der Regel auch Häresie) 
belastet sind. Außerdem vertritt keine jener östlichen Gruppie-
rungen das protestantische Fundamentalprinzip eines letztlich 
radikalen Subjektivismus, mit dem ein grundsätzlich unkatholi-
sches Bibelverständnis sowie eine einseitige und damit irrtümli-
che Gnadenlehre eng zusammenhängen. Insofern lassen sich die 
Textstellen des II. Vatikanums, in denen unterschiedslos von 
„Ecclesiae et Communitates ecclesiales/ecclesiasticae" („Kir-
chen und kirchliche Gemeinschaften") oder „Ecclesiae et Com-
munitates seiunctae" („Kirchen und getrennte Gemeinschaften") 
die Rede ist, dann noch zur Not mit dem traditionellen Lehramt 
harmonisieren, wenn mit den „Ecclesiae" nach Lage des Kon-
textes auch ausschließlich die schismatischen Orthodoxen bzw. 
die schismatischen Orientalen gemeint sein könnten (so z. B. in 
LG 15 und in UR 3). Freilich wäre auch immer auf deren irregu-
lären Status hinzuweisen, was in der nachkonziliaren Praxis oft 
genug unterbleibt, und der Gebrauch des Singulars „Kirche" für 
die jeweilige gesamte Gemeinschaft, z. B. die der sog. Orthodo-
xie oder die der Kopten, müßte völlig tabu sein. Außerdem hätte 
man von vornherein in Konzilstexten, in denen zentrale Fragen 
der katholischen Ekklesiologie behandelt werden, nicht derar-
tige bewußt offen gehaltene Formulierungen benutzen dürfen, in 
denen sich Vertreter widersprüchlicher Positionen gemeinsam 
wiederfinden können. Es ist wohl kaum zu bestreiten, daß man 
eine in der Vergangenheit eher selten vorkommende Bezeich-
nung, die zwar in sich nicht falsch ist, aber der katholischen 
Erklärung bedarf, regelrecht ausgenutzt hat, um von hierher eine 
völlig neue Nomenklatur zu begründen und sie mit einem 
scheinbaren Traditionsargument abzusichern. 

Bei den protestantischen Denominationen jeglicher Couleur 
stellen sich nach traditioneller Sichtweise die Dinge eben hinge-
gen nicht unerheblich anders dar als bei den östlichen Gemein-
schaften. Leo Scheffczyk, der sich auch sonst viele Verdienste 
um die Verteidigung des katholischen Glaubens erworben hat, 
wirft zu Recht in einer ausführlichen und sehr löblichen Ausein-
andersetzung mit dem gefährlichen, u. a. von Bischof Lehmann 
herausgegeben ökumenistischen Standardwerk „Lehrverurtei-
lungen — kirchentrennend?" den dortigen Verfassern vor, den 
Ausdruck „Kirche" unterschiedslos für die eine wahre Kirche 
und die protestantischen Gemeinschaften zu benutzen. Aber das 
Lob, das er in diesem Zusammenhang dem II. Vatikanum wegen 
einer angeblich differenzierten Ausdrucksweise spendet, ist 
m.E. nur insofern berechtigt, als es an LG 15 festgemacht wird, 
einem Abschnitt, der, wie wir angedeutet haben, in der Tat noch 
im katholischen Sinne verstanden werden kann.4°  In seinem 
Buch „Aspekte der Kirche in der Krise — Um die Entscheidung 
für das authentische Konzi1"41  schreibt derselbe Autor dann: 
„Die realistische Beurteilung der noch bestehenden erheblichen 
Unterschiede bestimmt das Konzil dazu, selbst im Sprachge-
brauch nichts zu verwischen oder zu vermengen. Darum behält 
es den Titel ‚Kirche' und ‚Kirchen' nur sich selbst und den Kir-
chen der ‚Orthodoxie' vor, bezeichnet aber die nichtkatholi-
schen Konfessionen vor allem des Westens als ,Kirchen und 
kirchliche Gemeinschaften'. Damit soll diesen Gemeinschaften 
ihr eigenes Selbstverständnis vom Kirchesein nicht genommen 
werden. Aber objektiv soll doch durch diesen Sprachgebrauch 
auf den Unterschied aufmerksam gemacht werden, der bezüg-
lich der Verwirklichung des Kircheseins unter den verschiede-
nen christlichen Konfessionen immer noch besteht." 

Man könnte hier fragen, ob es zulässig ist, den Begriff „Kir-
chen" in UR 19, woran der Verfasser offenbar denkt, ohne die 

40  Das Problem der Aufhebung der Lehrverurteilungen, Forum Katholische 
Theologie 7/1991, 41. 

41  Quaestiones non disputatae Bd. I, Siegburg 1993, 147 f. 
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Stelle genau zu zitieren, auf die subjektive Seite, „kirchliche 
Gemeinschaften" hingegen auf die objektive Seite der Bilanz zu 
schlagen. Handelt es sich nicht doch eher bei beiden Begriffen 
um Qualifikationen, die das Lehramt der Kirche als objektive 
Größen den protestantischen Abspaltungen des Westens 
zuweist, ohne zu differenzieren, welche Gruppierung sich als 
„Kirche", welche nur als „kirchliche Gemeinschaft" betrachtet 
sehen darf? Immerhin schlägt Scheffczyk erfreulicherweise 
auch seinerseits nicht den wenig überzeugenden Ausweg vieler 
Theologen ein, die UR 19 mit Blick auf die „Altkatholiken" als 
durch die Tradition gedecktes Dokument ausgewiesen wissen 
wollen.42  Demnach scheint es sich mir nahezulegen, einzugeste-
hen, daß das Konzil hier einen durch die überlieferte Diktion 
und die hinter ihr stehende Doktrin kaum gedeckten Schritt 
gewagt hat, nämlich protestantischen Denominationen des 
Abendlandes pauschal die Möglichkeit einzuräumen, sich von 
der Katholischen Kirche nunmehr als „Kirche" anerkannt zu 
fühlen. Daß man in der Vergangenheit selbst in glaubenstreuen 
Abhandlungen den Begriff „Kirche" möglicherweise hier und da 
entweder in soziologischem oder sogar — dogmatisch ungenau — 
im theologischen Sinne verwendet finden mag, steht auf einem 
anderen Blatt; niemals hat sich jedenfalls das offizielle Lehramt 
dieser mißbräuchlichen Terminologie bedient. Im übrigen ver-
wendete schon Johannes XXIII. die neue, verhängnisvolle 
Begrifflichkeit in seiner Ansprache vom 25. Januar 1959, mit 
der er in St. Paul vor den Mauern in Rom die Einberufung des II. 
Vatikanums verkündete. Wörtlich formulierte der Papst eine 
„freundliche und neuerliche Einladung an unsere Brüder der 
getrennten christlichen Kirchen, mit uns an diesem Festmahl der 
Gnade und Brüderlichkeit teilzunehmen, auf das so viele Seelen 
in jedem Winkel der Welt hoffen."43  Schon in den Jahren vor sei-
ner Wahl zum Pontifex hatte sich Roncalli mehrfach dieser 
neuen Terminologie bedient.44  

Bedenkt man die zitierten Stellungnahmen von Papst und 
Konzil, so können sich die von Scheffczyk nach katholischer 
Doktrin zu Recht getadelten Verfasser von „Lehrverurteilungen-
kirchentrennend?" leider legitim auf höchste Vorbilder berufen. 
Kein Geringerer als Augustin Kardinal Bea, Leiter des Sekreta-
riats zur Förderung der Einheit der Christen, gibt die von uns 
aufgezeigten Zusammenhänge in seinem Buch „Der Ökumenis-
mus im Konzil — Öffentliche Etappen eines überraschenden 
Weges"45  unumwunden zu und legt zugleich aus der damaligen 
Warte Zeugnis davon ab, welcher Anteil den nunmehr zu unver-
dienter Ehre Gekommenen selbst an dieser Neuerung zufällt: 
„Ich habe seit drei Jahren bei verschiedenen Vorträgen, vor 
allem in Deutschland, hervorgehoben, wie sehr unsere nichtka-
tholischen Brüder darauf dringen, daß sie von der katholischen 
Kirche als einzelne, weil getauft, als Brüder in Christus, und ihre 
Gemeinschaften als ‚Kirchen' anerkannt werden. Dies ist nun in 
unserem Dekret vor aller Welt und in feierlichster, für alle 
Katholiken verbindlicher Form geschehen...Herr Prof. Cullmann 

42  So z. B. Feiner im Kommentar zu UR 19 (LThK 13,110): „Niemand bestreitet 
katholischerseits diese Bezeichnung für die altkatholische Kirche mit ihrer 
apostolischen Sukzession und ihrem gültigen Priestertum und ihrer vollgülti-
gen Eucharistie." Es ist immer wieder erstaunlich, zu beobachten, wie sich 
der angeblich so liberale Progressismus absolut setzt und alles, was von sei-
ner Position abweicht, zumindest indirekt als nicht katholisch disqualifiziert. 
Angeblich gibt es dieses Phänomen der „Intoleranz" heute doch nur noch im 
(vorkonziliar ausgerichteten) „Fundamentalismus", wie man mittlerweile 
sagen würde! 

43  Zitat nach 0. H. Pesch, Das Zweite Vatikanische Konzil, Würzburg 1993, 58. 
Pesch weist darauf hin, daß man den Wortlaut der Rede des Papstes in der 
offiziellen Verlautbarung nach traditioneller Diktion veränderte, daß sich 
Johannes XXIII. aber anders geäußert habe, „sich souverän über die bis dahin 
gewohnten offiziellen Sprachregelungen hinwegsetzend." 

44  Belege siehe in dem Aufsatz von Abbe Michel Simoulin, Jean XXIII et 
l'oecumenisme, in: La tentation de l oecum6nisme — Actes du Hie congres 
theologique de S1 Si No No Avril 1998, Versailles Cedex 1999, 405-432. 

45  Deutsche Fassung des italienischen Originals, Freiburg/B. 1969, 251 f. 
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(protestantischer Theologe, H-L B) bezieht sich wohl vor allem 
auf solche Aussagen, wenn er schreibt: ,Nie hat ein offizielles 
katholisches Dokument in dieser Weise von den nichtkatholi-
schen Christen gesprochen." Der protestantische Gelehrte Wal-
ther von Loewenich hatte zweifellos recht, wenn er den radika-
len Bruch innerhalb kürzester Zeit vollzogen sah: „Noch unmit-
telbar vor dem Konzil wäre das als undenkbar erschienen."46  
Kardinal König lobte noch vor kurzem „die Achtung der evan-
gelischen Konfessionen als ‚Kirchen" und betrachtete diese 
neue Nomenklatur als einen der bedeutendsten Fortschritte, die 
das II. Vatikanum bewirkt habe.47  

An der Frage der traditionswidrigen Terminologie erkennt 
man mit besonderer Deutlichkeit, wie recht Kardinal Oddi hatte, 
als er im Jahre 1990 folgendes Gesamturteil über die Qualität 
des II. Vatikanums in einem Interview fällte: „Vielleicht weil das 
Konzil nicht ausreichend vorbereitet worden war, bemächtigte 
sich seiner die modernistische Strömung, die seit den Zeiten 
Pius' X. niemals tot war."48  Allenfalls wäre der dem Verdikt vor-
angestellte Kausalsatz dahingehend zu korrigieren, daß weniger 
eine unzureichende Vorbereitung als die weitgehende Unterstüt-
zung des progressiven Kurses durch Papst Johannes XXIII.49  
und später Paul VI. den Neuerern die Möglichkeit gab, ihr 
Gedankengut in die Konzilstexte einzuschleusen, und sei dies 
öfter auch nur durch zweideutige Formulierungen gelungen." 

"Aber nennen wir sie nicht Kirche!" 
Was unsere Kritik an der neuen Begrifflichkeit betrifft, so kön-
nen wir uns erfreulicherweise für die vorgetragenen Bedenken 
sogar auf Kardinal Ratzinger berufen. Auch er lehnt offenbar 
jenen Mißbrauch des heiligen Namens „Kirche" für Gruppierun-
gen ab, die, da im grundsätzlichen dogmatischen Irrtum befan-
gen und daher von der Stiftung Christi abgespalten, diesen vom 
objektiven Stand nun einmal nicht verdienen. Dabei mag die 
persönliche Absicht ihrer Mitglieder noch so lauter und deren 
Wille zur Anhänglichkeit an Christus noch so ernst sein — und 
mancher Protestant, wie beispielsweise Altlutheraner„,Evange-
likaler" oder Pietist, könnte nicht wenigen heutigen Katholiken 
in der Tat geradezu ein Beispiel geben! In Ratzingers „Schreiben 
an die Bischöfe der Katholischen Kirche über einige Aspekte 
der Kirche als Communio" vom 28. Mai 1992 lesen wir: "Diese 
Gemeinschaft existiert besonders mit den orthodoxen orientali-
schen Kirchen, die trotz ihrer Trennung vom Stuhl Petri mit der 
katholischen Kirche durch engste Bande, wie die apostolische 
Sukzession und die gültige Eucharistie, verbunden bleiben und 
daher den Titel „Teilkirchen" verdienen (titulum merentur 
Ecclesiarum particularium)."51  Die in der Tradition der „Refor- 

46  Walther von Loewenich, Der moderne Katholizismus vor und nach dem Kon-
zil, Witten 1970, 351. Das Buch enthält eine Reihe guter Beobachtungen zu 
den zahlreichen Brüchen zwischen der vorkonziliaren, durch die Tradition 
gedeckten Lehre der Kirche und den konziliaren Änderungen. Es ist klar, daß 
Loewenich den neuen Kurs, der spezifisch Katholisches aufgibt, von seiner 
Warte aus in der überwiegenden Zahl der Fälle begrüßt. 

47  Franz Kardinal König, Kirche auf dem Weg ins dritte Jahrtausend, Stimmen 
der Zeit 121,6/1996, 366. 

48  „Ma forse perche 11 Concilio non era stato sufficientemente preparato se ne 
impadronl la corrente modemista, che dai tempi di Pio X non era mai morta" 
(Confessioni di un Cardinale, Trenta Giomi 8,11/1990, 67). 

49  Die verhängnisvolle Rolle, die Papst Johannes XXIII. in diesem Zusammen-
hang spielte, hat jüngst Abb6 Michel Simoulin mit einer Fülle von Originalzi-
taten aus den Veröffentlichungen des Oberhirten belegt (siehe oben Anm. 
44). Für Roncalli galten Zeit seines Lebens Frieden, Liebe und Einheit als 
höchste Werte. Wer diese aber, so kostbar sie an sich sind, um jeden Preis 
verfolgt, verkennt, daß sie ohne die christliche Wahrheit letztlich nicht zu 
haben sind! 

5°  Siehe Verf., Keine Einheit ohne Wahrheit! (vgl. Anm. 26), Kapitel „Täu-
schung der Konzilsväter durch zweideutige Texte", 87-94. 

51  V 17, deutsches Zitat nach der vollständigen Textfassung in der „Deutschen 
Tagespost" vom 20. Juni 1992, S. 8; lateinisches Original AAS 85/1993, 848. 
Natürlich entspricht der Ausdruck „Teilkirchen" nur dann der katholischen 
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mation" stehenden Gemeinschaften des Westens verdienen also 
offensichtlich diesen Titel nicht. So bezeichnet sie Ratzinger im 
folgenden konsequenterweise auch nur als „kirchliche Gemein-
schaften, die die apostolische Sukzession und die gültige Eucha-
ristie nicht bewahrt haben." 52  Das Monatsmagazin „30 Tage" 
interpretierte in seiner Ausgabe vom Juli 1992 (S. 58) den Kar-
dinal also richtig, wenn es einen Artikel, der mit Bezug auf die-
ses Dokument Ratzingers Haltung gegenüber den Protestanten 
darlegte, mit der Überschrift versah: „Aber nennen wir sie nicht 
Kirche." 

Es dürfte auch kein Zufall sein, daß man im neuen Kirchen-
recht eine solch eindeutige Verwendung des Begriffs „Kirche" 
für die abendländischen, direkt oder indirekt aus der sog. Refor-
mation erwachsenen Gruppierungen, wie dies in UR 19 gesche-
hen war, wieder vermieden hat. Wenn im Codex des Jahres 1983 
von „Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften" („ecclesiae et 
communiones ecclesiales") die Rede ist53, so könnte sich der 
Plural „Kirchen" ausschließlich auf die schismatischen Ortskir-
chen des Ostens54  beziehen und wäre insofern, wie oben darge-
legt, in gewisser Weise durch die Tradition gedeckt, was eben in 
UR 19 aufgrund der Überschrift und des Kontextes ausgeschlos-
sen ist. Trotzdem ist auch gegen den Codex der Vorwurf zu erhe-
ben, daß man in so grundsätzlichen theologischen Fragen kei-
nerlei Zweideutigkeiten zulassen darf. Abgesehen davon 
herrscht mittlerweile in offiziellen Dokumenten des Lehramtes 
eine völlige Sorglosigkeit im Umgang mit dem Begriff „Kir-
che". So zögerte die „Congregatio de Institutione Catholica" im 
Jahre 1990 nicht, in einer Anweisung zum Studium der Kirchen-
väter bei der Priesterausbildung die Katholische Kirche als „par-
ticularis Ecclesia" zu titulieren, ihr also denselben Status einer 
„Teilkirche" zu verleihen wie den im Kontext ausdrücklich 
genannten Orthodoxen, Protestanten und Anglikanern!55  

Die neuen Richtlinien für Mischehen als Folge des falschen 
Kirchenbegriffs 
Welch ungeheure Folgen die Aufweichung und Verfälschung 
des katholischen Kirchenbegriffs hat, kann man vielleicht nir-
gendwo deutlicher als in der Haltung der nachkonziliaren Auto-
ritäten gegenüber den Mischehen (konfessionsverschiedenen 
Ehen56) sehen. Daß die neue Ekklesiologie wesentlich verant-
wortlich ist für die Änderung ihrer Beurteilung und die sich dar-
aus ergebenden praktischen Richtlinien, wird nicht nur in der 
Forschung immer wieder betont57, sondern hat auch schon in 

Wahrheit, wenn er im Sinne der schismatischen Ortskirchen verstanden 
wird, wie wir oben schon dargelegt haben. Dies hätte freilich deutlicher for-
muliert werden müssen. Vollends bedenklich ist dann der folgende Satz, des-
sen erster Teil eine Aussage aus UR 15 § 1 zitiert: „Denn ,durch die Feier der 
Eucharistie des Herrn in diesen Einzelkirchen (es sind die schismatischen 
gemeint! H-L B) baut sich auf und wächst die Kirche Gottes', weil in jeder 
gültigen Feier der Eucharistie wahrhaft gegenwärtig wird die eine, heilige, 
katholische und apostolische Kirche." 

52  ebd. (s. vorige Anmerkung). Die Frage der ,Altkatholiken" wird nicht behan-
delt. 

53  Cann. 364 n.6; 463 § 3; 869 § 2; 874 § 2; 908; 933; 1124; 1183 § 3. 
54  So beispielsweise Reinhold Sebott, Das neue kirchliche Eherecht, Zweite, 

völlig neu bearbeitete Auflage, Frankfurt/M.1990, 203 mit Anm. 26. Ähnlich 
liegt der Fall ja in UR 14. 

55  Instructio de Patrum Ecclesiae studio in sacerdotali institutione, AAS 
82/1990,623. Es soll um der wissenschaftlichen Redlichkeit willen nicht ver-
schwiegen werden, daß das Dokument in anderer Hinsicht manche erfreuli-
chen und beherzigenswerten Anregungen enthält. 

56  Der Begriff „Mischehe" wird von progressistischer Seite eher gemieden, das 
neue Kirchenrecht von 1983 gebraucht ihn aber noch (Titulus lib. IV caput 
VI: De matrimoniis mixtis); immerhin muß man zugeben, daß man z. B. im 
Deutschen denselben Ausdruck auch für die Ehe von Menschen verschiede-
ner Hautfarbe benutzt und damit in gewisser Weise die Eindeutigkeit fehlt. 
Heute spricht man meist von einer „konfessionsverschiedenen Ehe", es 
wurde aber auch schon der Vorschlag unterbreitet, diesen Begriff abzulösen 
durch den Terminus „konfessionsverbindende (!) Ehe", siehe R. Sebott, Das 
neue kirchliche Eherecht, 196 Anm. 1. 

57  Sebott 200. 
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den Anweisungen Papst Pauls VI. sein Fundament. Zwar erneu-
erte der Papst in seinem Motu proprio „Matrimonia mixta" vom 
31.März 1970 die Verpflichtung des katholischen Gatten, seinen 
eigenen Glauben zu bewahren, die gemeinsamen Kinder katho-
lisch taufen zu lassen und für eine entsprechende Erziehung zu 
sorgen58, doch hob er zugleich die alten Strafbestimmungen des 
Kirchenrechts auf, die bei Zuwiderhandlung die automatisch 
erfolgende Exkommunikation (excommunicatio latae senten-
tiae) vorsahen (Can. 2319 § 1/CIC 1917).59  Zur Begründung sei-
ner Maßnahmen, u.a. eben der Abrogation, berief er sich 
bezeichnenderweise auf den Geist der Konzilstexte des ökume-
nismusdekretes und der Erklärung über die Religionsfreiheit!60  

Zwar finden sich jetzt im Codex von 1983, der an der prinzi-
piellen Verpflichtung des katholischen Ehegatten zur Glaubens-
bewahrung und — weitergabe an den Nachwuchs (Can. 
1125,1/CIC 1983) festhält, doch Strafbestimmungen für Zuwi-
derhandelnde (Can. 13661CIC 1983). Freilich dürfte Heribert 
Heinemann recht haben, wenn er behauptet, dies bedeute keinen 
„Rückfall" in die Zeiten des Kirchenrechts von 1917.61  Denn bei 
Mißachtung der Forderung an den katholischen Teil ist nicht 
mehr die Exkommunikation als Tatstrafe (latae sententiae) vor-
gesehen, sondern nur „eine Beugestrafe oder eine andere 
gerechte Strafe", die vom Ordinarius loci eigens zu verhängen 
ist.62  Diese wird wohl nur dann ausgesprochen werden, wenn 
der katholische Teil es an Eifer hat fehlen lassen, sich um eine 
katholische Taufe und Erziehung des Kindes zu bemühen, was 
schwer nachweisbar sein dürfte. Außerdem ist die Mißbilligung 
der Mischehe durch das Lehramt und das Verbot, sie einzugehen 
— von dem freilich auch früher dispensiert werden konnte — nicht 
mehr so nachdrücklich formuliert, wie es im alten Kirchenrecht 
geschehen war.63  

Vor allem ist die Verpflichtung des katholischen Eheteils, die 
Konversion des Gatten anzustreben, ersatzlos gestrichen wor-
den. „Coniux catholicus obligatione tenetur conversionem 
coniugis acatholici prudenter curandi", so hatte es früher im 
Can. 1062 (CIC 1917) geheißen. Daß mit diesem Auftrag an den 
katholischen Gatten keine Verpflichtung zu unlauteren Maßnah-
men oder gar zu regelrechtem Zwang verbunden war, zeigt 
schon das Adverb „prudenter" („klug", „behutsam" solle er vor-
gehen). Daß es auf der anderen Seite jedem wahren Katholiken 
das höchste Herzensanliegen sein müßte, den von ihm über alles 
geliebten Menschen, mit dem er eine Lebensgemeinschaft zur 
Gründung einer Familie eingeht, zum wahren Glauben zu füh-
ren, welcher allein eine (relative) Heilssicherheit gewährleistet, 
dürfte einleuchten. Hierauf hat die Kirche aber auch durch ihre 
Gesetzgebung hinzuwirken, weil das Recht bewußtseinsbil-
dende Kraft besitzt und man nicht (auch nicht in besseren Tagen 
der vorkonziliaren Vergangenheit!) so ohne weiteres den wirk-
lich frommen und seeleneifrigen Menschen als Normalfall vor-
aussetzen kann. 

Die heutige Katholische Kirche schlägt hingegen, jedenfalls 
in Deutschland, einen ganz anderen Weg ein. So liest man in den 
„Gemeinsamen kirchlichen Empfehlungen für die Seelsorge an 
konfessionsverschiedenen Ehen und Familien", die im Jahre 
1981 von Joseph Kardinal Höffner für die Deutsche Bischofs- 

58  AAS 62/1970, 259. 
59 a. 0. 262: „Poenae, quae in C.I.C. can. 2319 statutae sunt, omnes abrogan-

tur." 
a. 0. 260. 

61  Die konfessionsverschiedenen Ehen, in: Handbuch des katholischen Kirchen-
rechts, hrsg. von Joseph Listl, Hubert Müller und Heribert Schmitz, Regens-
burg 1983, 806. 

87  Can. 1366, CIC/1983. 
63  Man vergleiche die Kanones 1060 f./CIC 1917 und 1124 f./CIC 1983. Zur 

Frage, wie weit die Unterschiede reichen, gehen die Meinungen auseinander, 
siehe Heinemann 799, Sebott 202-209; Josef Prader, Das kirchliche Eherecht 
in der seelsorglichen Praxis, 3. Aufl. Bozen 1991, 136-139. 
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konferenz und Eduard Lohse für den Rat der Evangelischen Kir-
che in Deutschland unterzeichnet wurden, folgenden erstaunli-
chen Satz: "Eine konfessionsverschiedene Ehe kann zur wach-
senden Einheit unter den Kirchen beitragen, wenn die Verwurze-
lung in der eigenen Konfession nicht gefährdet wird und beide 
Partner sich in einer tiefen Gemeinsamkeit im Glauben fin-
den."64  An diesen Satz wäre eine Reihe von Anfragen zu richten. 
Uns soll nur ein Aspekt beschäftigen: Wünschen die deutschen 
Bischöfe in der Tat, daß der protestantische Ehegatte nicht zur 
katholischen Wahrheit gelangt? Muß er wirklich im protestanti-
schen Irrtum verharren, damit er so durch sein ökumenistisches 
Engagement „zur wachsenden Einheit unter den Kirchen beitra-
gen" kann? Wenn Worte derartiger gemeinsamer Erklärungen 
einen Sinn haben sollen, ist das doch offenkundig die Botschaft, 
die die katholischen Bischöfe ihrer Herde hier u.a. mitgeteilt 
haben! Wer an unserer Deutung zweifelt und einwendet, der 
zitierte Satz solle die Ehegatten vielleicht nur davon abhalten, 
die christliche Glaubenspraxis, und sei es nun einmal auch die 
protestantische, gänzlich aufzugeben, der mögliche Eintritt in 
die Katholische Kirche bleibe aber hiervon unberührt, möge sich 
im besagten Dokument weiter umschauen. An einer anderen 
Stelle heißt es nämlich, wobei sich nunmehr der Blick vom 
„Ökumenismus im kleinen", sprich von der Mischehe, auf den 
„Ökumenismus im großen", d. h. auf die Beziehungen zwischen 
der Katholischen Kirche und den protestantischen Denominatio-
nen richtet: „Ökumenische Gemeinschaft unter den Kirchen 
kann ja nicht dort entstehen, wo eine von beiden ihr Erbe ver-
leugnet und sich von der anderen aufsaugen läßt.. ."65  Der 
„katholische" Ökumenismus verfolgt also keineswegs das Ziel, 
daß die Protestanten, die sich im 16. Jahrhundert von der Una 
Sancta getrennt haben, zu ihr zurückfinden, weder individuell 
noch kollektiv. 

Aber was die sog. Mischehen betrifft, kam es noch schlim-
mer. Im Jahre 1985 wurde in einer gemeinsamen Erklärung der 
Katholischen Kirche und der Protestanten in Deutschland, die 
abermals von Kardinal Höffner und Eduard Lohse gemeinsam 
unterzeichnet worden war, sogar ausdrücklich die evangelische 
Taufe und Erziehung der Kinder als Möglichkeit vorgesehen.66  
Wörtlich heißt es dort: „Die Frage, in welcher Konfession die 
Kinder erzogen werden sollen, darf nicht ungeklärt sein. Keines-
falls dürfen die Kinder zwischen den Konfessionen stehen und 
ohne kirchliche Beheimatung bleiben. Deshalb ist dringend 
anzuraten, daß rechtzeitig zwischen den Brautleuten geklärt 
wird, in welcher Kirche die Kinder getauft und erzogen werden 
sollen. Die Amtsträger stehen zur seelsorgerlichen Beratung 
bereit. Sie sind durch von beiden Kirchen vereinbarte gemein-
same Empfehlungen zu verständnisvollem Handeln verpflichtet. 
Für die im Blick auf die Kinder nötigen Entscheidungen dürfen 
allein das vom Glauben gebundene Gewissen des Partners sowie 
das Wohl der Familie und der Kinder den Ausschlag geben. Die 
gegenseitige Achtung, die die Eltern vor der Konfession des 

64  Gemeinsame kirchliche Empfehlungen für die Seelsorge an konfessionsver-
schiedenen Ehen und Familien, als Arbeitshilfe H. 22 hg. vom Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1981, 9. 
a. 0. 14. 

66  Der katholische Moraltheologe Joachim Piegsa MSF erwähnt bei seinen 
Gedanken zur konfessionsverschiedenen Ehe das genannte Dokument von 
1981, das er auch selbst tadelt (Der Mensch — das moralische Lebewesen, Bd. 
II, St. Ottilien 1997, 105). Die gemeinsame Erklärung von 1985 fehlt hinge-
gen in seiner Darstellung. Wohl nennt Piegsa die Bestimmungen des Kir-
chenrechts von 1983, dessen Sprache zu den Mischehen im Sinne des über-
lieferten katholischen Glaubens klarer sei als die des Dokumentes von 1981. 
Durch die Auslassung des Schriftstückes von 1985 kann nun bei Piegsa leicht 
der durch nichts gerechtfertigte Eindruck entstehen, nach 1981 hätten sich 
die Verhältnisse, jedenfalls offiziell, wieder gebessert. 
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Partners beweisen, wird ihnen dabei helfen, im Geist ökumeni-
scher Gesinnung ihren Weg zu finden."67  

Die zitierten Sätze offenbaren den Geist, von dem jenes 
Abkommen getragen ist: Die Una Sancta und die protestanti-
schen Gruppierungen stehen hier als gleichberechtigte Kirchen 
partnerschaftlich nebeneinander. Früher war ein katholischer 
Ehekandidat der Häresie verdächtig, wenn er explizit oder impli-
zit vor dem Eingehen des Ehevertrages die Erziehung des oder 
der Kinder außerhalb der katholischen Kirche ins Auge faßte 
(Can. 2319 § 2/CIC 1917). Wie soll man nun über eine gesamte 
nationale Bischofskonferenz urteilen, die, zumindest indirekt, 
ein solches Verhalten eines Bräutigams oder einer Braut sogar 
noch fördert? 

Ganz dem gleichen Geist verhaftet, empfiehlt das Dokument 
dem katholischen Teil, am Gottesdienst des protestantischen 
Ehepartners teilzunehmen68. Derselbe Rat war schon in der 
Erklärung von 1981 erteilt worden. Zwar wurde dort für den 
Fall, daß dieser Gottesdientsbesuch am Tag des Herrn stattfin-
det, auf die prinzipielle Verpflichtung des katholischen Teils hin-
gewiesen, auch eine Eucharistiefeier zu besuchen. Aber selbst 
von diesem seit der Urkirche selbstverständlichen Bestandteil 
christlichen Lebens69  wird dispensiert: „Ein katholischer Christ, 
der an einem Sonntag aus schwerwiegendem Grund an einem 
nichtkatholischen Gottesdienst teilnimmt, ist dann nicht zum 
zusätzlichen Besuch einer Eucharistiefeier verpflichtet, wenn 
ihm das nur unter großen Schwierigkeiten möglich wäre."79  Es 
liegt auf der Hand, daß sich ein derartiger „schwerwiegender 
Grund" für den Besuch eines nichtkatholischen Sonntagsgottes-
dienstes, an den sich dann „große Schwierigkeiten" anschließen, 
zusätzlich die katholische Eucharistiefeier zu besuchen, zur 
Beruhigung eines nicht allzu scharfen Gewissens schnell finden 
läßt. Der „persönliche Gewissenspruch" wird in den folgenden 
Ausführungen des Jahres 1981 bemüht, um sogar eine — an sich 
abgelehnte — Teilnahme des katholischen Partners am evangeli-
schen Abendmahl als möglich und offenbar gerechtfertigt zu 
erklären. Protestanten wird umgekehrt eh — selbstverständlich 
ohne Konversion — unter bestimmten Bedingungen der Zutritt 
zur heiligen Kommunion in der katholischen Messe gestattet.71  
Im „Direktorium zur Ausführung der Prinzipien und Normen 
über den Ökumenismus" wurde dann später den Katholiken, und 
zwar unabhängig vom Sonderfall der Einbindung in eine Misch-
ehe, von Rom sogar offiziell angeraten, in protestantischen Got-
tesdiensten, soweit es die Gastgeber wünschen, „eine Lesung 
(zu) übernehmen oder (zu) predigen"(!). Umgekehrt soll es den 
schismatischen Orthodoxen erlaubt sein, in der katholischen 

67 Zur konfessionsverschiedenen Ehe — Gemeinsames Wort der Deutschen 
Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland 
vom 1. 1. 1985, Abschnitt IV, S. 6. 

68 Zur konfessionsverschiedenen Ehe, Abschnitt III, S. 4. 
69 Siehe Hebr 10,25: „Unseren Versammlungen wollen wir nicht fernbleiben." 

Noch eindringlicher ist das kirchliche Gebot, am Herrentag die Eucharistie 
mitzufeiern, im Brief des Apostolischen Vaters Ignatius von Antiochien an 
die Epheser (5,3) formuliert. Zum Sonntagsgebot und seiner Geschichte siehe 
das Apostolische Schreiben Papst Johannes Paul II. aus dem Jahre 1998 
„Dies Domini", Nr. 46-49. 

70 Gemeinsame kirchliche Empfehlungen 20. 
71 Gemeinsame kirchliche Empfehlungen 22 f. Der bekannte katholische Theo-

loge Heinz Schütte schrieb in einem Aufsatz mit dem Titel „Auf dem Weg 
zur Abendmahls — und Kirchengemeinschaft" (Bibel heute, Heft 4/1998, 
227): „Daß aber auch vorher eine zwischen glaubenden Christen existierende 
tiefe Gemeinsamkeit die Gemeinschaft im Abendmahl nicht völlig unmög-
lich sein läßt, hat Papst Johannes Paul II. gezeigt, als er ein evangelisch-luthe-
risches Ehepaar in seine Privatkapelle einlud, wo beide in der Eucharistiefeier 
die heilige Kommunion empfangen konnten." Man kann nur hoffen, daß 
diese Information nicht zutrifft. Doch läge das behauptete Geschehen ganz 
im Trend des Zeitgeistes, der sich bis in die Spitze der Katholischen Kirche 
breitgemacht hat. 
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Messe „die Lesungen zu übernehmen", also einen liturgischen 
Dienst zu versehen.72  

Selbst der Abfall vom katholischen Glauben wird in der 
gemeinsamen ökumenischen Erklärung aus dem Jahre 1985 als 
ein offenkundig durchaus normaler Vorgang angesehen und kei-
neswegs als heilsbedrohender Akt ausgewiesen: „Gehen zwei 
Menschen, die verschiedenen Kirchen angehören, eine Ehe ein, 
so kommt es vor, daß der eine weit stärker in seiner Kirche ver-
wurzelt ist als der andere. Dessen von tiefer Überzeugung 
bestimmte Bindung kann auf den Partner so starken Eindruck 
machen, daß er sich entschließt, in dessen Kirche überzutreten. 
Solch eine Entscheidung darf nicht übereilt, sondern erst nach 
reiflicher Überlegung erfolgen."73  In welcher Richtung die Kon-
version erfolgt, scheint nach Ausweis dieses Satzes völlig 
belanglos zu sein! Da die nachkonziliare Katholische Kirche 
sich in diesem und so vielen anderen ökumenischen Dokumen-
ten theologisch mehr oder minder mit den verschiedenen prote-
stantischen Gruppierungen auf dieselbe Stufe stellt, ist der Man-
gel an Differenzierung freilich nur konsequent. 
Im selben Dokument wird die Mischehe ferner sogar in gewisser 
Weise empfohlen, da sie eine große Rolle für die Versöhnung 
zwischen den Konfessionen spielen könne. Von den konfessio-
nell getrennten Eheleuten heißt es: „Müssen sie bisweilen 
schmerzlich unter der noch bestehenden Spaltung der Christen-
heit leiden, so tragen sie doch dazu bei, daß neue Wege gefunden 
werden zu dem Ziel der Einheit in Christus."74  Paul VI. war in 
dieser Frage noch realistischer gewesen, wenn er schrieb, daß 
solche Ehen „der Wiedergewinnung der Einheit aller Christen, 
von Ausnahmen abgesehen, nicht nützen"75. Allerdings meinte 
er im folgenden leider schon allzu wirklichkeitsfern, bei Getauf-
ten verschiedenen Bekenntnisses (im Unterschied zu Ehen mit 
Nichtchristen) sei weniger zu befürchten, daß sie bezüglich der 
Religion indifferent würden. Genau das ist aber zu befürchten, 
wie einem der gesunde Menschenverstand sagt, eine Jahrhun-
derte alte Erfahrung der Kirche lehrt und der Verfasser, wenn es 
gestattet ist, Allgemeinem Persönliches hinzuzufügen, aus viel-
fachem Erleben im Verwandten —, Freundes — und Bekannten-
kreis nur bestätigen kann! 

Auch der jetzige Papst läßt in seiner Familienenzyklika 
„Familiaris consortio" aus dem Jahre 1981 kein Wort über die 
berechtigte Sorge verlauten, daß der katholische Ehegatte in 
einer Mischehe seinen Glauben verlieren könnte, geschweige 
denn, daß er diesen auffordern würde, auf die Bekehrung des 
andersgläubigen Teils hinzuwirken. Johannes Pauls II. Anliegen 
gilt vielmehr vor allem der Sicherung der Religionsfreiheit in 
der Ehe.76  Außerdem widmet er, ähnlich wie es die Deutsche 
Bischofskonferenz 1985 getan hatte, einige Zeilen dem angebli-
chen Modellcharakter der Mischehe für die ökumenische Annä-
herung der Konfessionen: „Die Mischehen zwischen Katholiken 
und anderen Getauften bieten, wenn sie auch ein besonderes 
Wesen haben, dennoch mehrere Aspekte, die in richtiger Weise 
zu pflegen und zu fördern nützlich ist, teils aus einem inneren, 
sie selbst betreffenden Motiv, teils wegen der Kraft, die sie der 
Ökumenischen Bewegung verleihen können. Dies wird dann am 
ehesten deutlich, wenn beide Gatten ihren religiösen Pflichten 
treu nachkommen. Die gemeinsame Taufe nämlich und die bele-
bende Kraft der Gnade stellen für die Gatten dieser Ehen Aus-
gangspunkt und Grund dar, ihre Verbindung auf dem Gebiet der 
moralischen und geistlichen Güter zur Einheit zu führen. Zu die-
sem Zweck und auch, um die ökumenische Bedeutung einer sol- 

72  Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 110 vom 25. März 1993, Nr. 118 
und 126, S. 66 und 68 f. 

73  Zur konfessionsverschiedenen Ehe, Abschnitt II, S. 3 f. 
74  a. 0. 
75  AAS 62/1970, 257. 
76  Familiaris consortio Nr. 78, AAS 74/1982, 178 f. 
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chen Mischehe hervorzuheben, die voll aus dem Glauben der 
beiden christlichen Gatten gelebt wird, soll, auch wenn es nicht 
immer einfach zu leisten ist, ein herzliches Zusammenwirken 
zwischen dem katholischen und dem nichtkatholischen Geistli-
chen (benigna adiutrix opera inter ministrum catholicum et non 
catholicum) angestrebt werden, und zwar schon vom ersten 
Augenblick der Vorbereitung auf die Ehe und des Eheschlusses 
selbst an."77  Der Papst fordert also den protestantischen Ehepart-
ner auf, seinen „religiösen Pflichten treu nachzukommen", d. h. 
mit anderen Worten, im Irrtum zu verharren! Seine Stellung-
nahme unterscheidet sich folglich jedenfalls in diesem zentralen 
Aspekt nicht von der der deutschen Bischöfe aus dem Jahre 
1981. 

In ähnlicher Weise rief Johannes Paul II. ja dann später, näm-
lich in Zusammenhang mit dem interreligiösen Treffen von 
Assisi, sogar zur „Treue" gegenüber den falschen nichtchristli-
chen Religionen auf! Zum „Angelus" am Sonntag, dem 21. Sep-
tember 1986, erklärte der Papst wörtlich: „Niemand dürfte sich 
darüber wundern, wenn sich die Mitglieder der verschiedenen 
christlichen Kirchen und der verschiedenen Religionen treffen, 
um miteinander zu beten.78  Die Männer und Frauen, die einen 
animus religiosus, einen Sinn der Frömmigkeit79, besitzen, kön-
nen in der Tat den Sauerteig bilden für ein neues Bewußtsein der 
ganzen Menschheit in bezug auf ihre gemeinsame Verantwor-
tung für den Frieden. Jede Religion lehrt die Überwindung des 
Bösen, den Einsatz für die Gerechtigkeit und die Annahme des 
anderen. Diese gemeinsame volle (wörtlich: radikale) Treue zu 
den jeweiligen religiösen Überlieferungen ist heute mehr denn je 
ein Erfordernis des Friedens."80  Schon am 17. November 1980 
hatte der Papst bei seinem ersten Deutschlandbesuch in einer 
Ansprache an die muslimischen Gastarbeiter in Mainz diese auf-
gefordert, ihrer Religion auch im Ausland treu zu bleiben.81  

Der katholische Moraltheologe Joachim Piegsa dürfte die 
wahre Lage der allermeisten „ökumenischen" Ehen realistisch 
und damit zutreffend beurteilt haben: „Die Konfessionsverschie-
denheit hat selten zur gegenseitigen Bereicherung, meistens zur 
Preisgabe religiöser Praxis geführt."82  Der Papst sollte ferner 
folgenden Satz desselben Gelehrten berücksichtigen, der zeigt, 
wie gerade der von ihm so geförderte Ökumenismus unter den 
Ehen von Partnern unterschiedlicher Konfession in der Regel 
eher leidet: „Zudem sind für die Ökumene die Mischehen in der 
Mehrzahl vor allem deshalb eine Belastung, weil die Einheit im 
ehelichen Alltag meistens im Abstand zur Glaubenspraxis 
gesucht wird."83  Zu Recht urteilte auch der katholische Moral-
theologe Anselm Günthör, nachdem er unmittelbar zuvor, wohl 
für den Regelfall etwas zu optimistisch, die Möglichkeit der 

77  Familiaris consortio Nr. 78, AAS 74/1982, 179; eigene Übersetzung des 
lateinischen Originals, unter Heranziehung der offiziellen deutschen Fassung 
in: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 33, hg. vom Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1981, 82 f. 

78  Italienisches Original: „si troveranno insieme per pregare" (Insegnamenti di 
Giovanni Paolo II, IX,2/1986, 688), wörtlich: sich miteinander treffen, um zu 
beten. 

79  Der lateinische Begriff steht in der italienischen Originalfassung unübersetzt 
da. 
„Ogni religione insegna il superamento del male, l' impegno per la giustizia e 

accoglienza dell altro. Oggi, questa comune, radicale fedeltä alle rispettive 
tradizioni religiose e piu ehe mai un 'esigenza della pace. „Deutsche Überset-
zung nach: Osservatore Romano, deutsche Ausgabe vom 26. September 
1986, Seite 1. Ich möchte hier darauf verzichten, nachzuweisen, daß dieser 
Satz in seiner pauschalen Form einfach nicht den Gegebenheiten der nicht-
christlichen Religionen entspricht. Was beispielsweise den Islam betrifft, 
habe ich mich dazu an anderer Stelle geäußert: "Islam", in: Heinz-Lothar 
Barth (Hrsg.), Das christliche Abendland und die fremden Religionen, Vor-
träge der Theologischen Sommerakademie in Schönenberg 1996, Stuttgart 
1998, 90-128, v.a. Kap. „Ethische Aspekte des Islam", 104-117. 

81  Insegnamenti di Giovanni Paolo II, 111,2, Vatikanstadt 1980, 1268. 
82 Piegsa a. 0. 103. 
83  Piegsa a. 0. 104. 
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Glaubensvertiefung durch eine Mischehe nicht ausgeschlossen 
hatte: „Man kann aber nicht die Mischehe als einen Weg zur 
Wiedervereinigung der Kirchen empfehlen."84  

Realpräsenz beim protestantischen Abendmahl? 
Nicht nur in der Frage der sog. Mischehen, sondern auch in der 
Sicht des protestantischen Gottesdienstes hat sich in der konzi-
liaren Ära eine von der katholischen Tradition abweichende Hal-
tung eingestellt, die ihr Entstehen dem Ökumenismus verdankt. 
Wir hatten schon gehört, daß die deutschen Bischöfe dem katho-
lischen Teil in einer konfessionsverschiedenen Ehe den Besuch 
der Abendmahlsfeier empfehlen. Wie beurteilt man nun heute in 
der Katholischen Kirche offiziell jene Gottesdienstform? Kardi-
nal Ratzinger sprach in dem genannten „Schreiben an die 
Bischöfe der Katholischen Kirche über einige Aspekte der Kir-
che als Communio" zu Recht davon, daß die aus der „Reforma-
tion" hervorgegangenen „kirchlichen Gemeinschaften... die gül-
tige Eucharistie nicht bewahrt haben". Das ist eine klare und ein-
deutige Aussage! Wie ist es aber nun möglich, daß der „Kate-
chismus der Katholischen Kirche" (Nr. 1400) unter Rückgriff 
auf das II. Vatikanum (UR 22) sagt: „Die aus der Reformation 
hervorgegangenen, von der katholischen Kirche getrennten 
kirchlichen Gemeinschaften haben ,vor allem wegen des Feh-
lens des Weihesakramentes die ursprüngliche und vollständige 
Wirklichkeit des eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt' 
(UR 22)." Offenbar besitzen sie also doch eine „unvollständige 
Wirklichkeit"! In welcher Richtung man diese suchen muß, läßt 
die Fortsetzung des Textes erahnen. Nachdem zunächst die 
Unmöglichkeit der Interkommunion mit jenen Gemeinschaften 
festgestellt worden ist, fährt der Katechismus fort: „Doch diese 
Gemeinschaften ,bekennen ... bei der Gedächtnisfeier des Todes 
und der Auferstehung des Herrn im Heiligen Abendmahl, daß 
hier die lebendige Gemeinschaft mit Christus bezeichnet werde, 
und sie erwarten seine glorreiche Wiederkunft' (UR 22)." In UR 
22 steht übrigens im lateinischen Original etwas ganz anderes: 
„Vitam in Christi communione significari profitentur", was rich-
tig heißen müßte: „sie bekennen, daß hier ein Leben in der 
Gemeinschaft mit Christus bezeichnet werde". Die Fassung des 
Weltkatechismus geht auf die offiziöse, im „Lexikon für Theolo-
gie und Kirche" (LThK 13,119) abgedruckte Übersetzung 
zurück. Man sieht hier einmal mehr, welchen Einfluß sie, die 
von Manipulationen nur so strotzt, heute noch hat! 

Selbstverständlich bauen nicht nur offizielle kirchliche Texte, 
sondern auch die moderne theologische Literatur stets auf der 
problematischen deutschen Wiedergabe auf. So schreibt Johan-
nes Feiner in seinem Kommentar zu UR 22: „Damit ist aber 
nicht bestritten, daß auch in der protestantischen Abendmahl fei-
ernden Gemeinde Christus gegenwärtig wird. Wenn schon allge-
mein gilt: ,Denn wo zwei oder drei auf meinen Namen hin ver-
sammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen' (Mt 18,20), so erst 
recht von der eucharistischen Versammlung ... Sie (die prote-
stantische Abendmahlsfeier, H-L B) ist Gedächtnis des Todes 
und der Auferstehung des Herrn — Zeichen der lebendigen 
Gemeinschaft mit Christus — erwartender Ausblick auf die Paru-
sie Christi... Auch der Katholik darf also die protestantische 
Abendmahlsfeier nicht als ein bloßes, unwirksames Zeichen 
betrachten."85  

An diesen Ausführungen muß in mehrfacher Hinsicht Kritik 
geübt werden. Zum einen ist der heute immer wieder begeg-
nende Bezug auf Mt 18,20 durchaus nicht unproblematisch. Es 
war schon nicht ganz unbedenklich, in der Liturgiekonstitution 
(SC 7) ohne ausreichende Differenzierung diese Art von Gegen-
wart Christi mit seiner Realpräsenz unter den Gestalten von Brot 

84  Anselm Günthör OSB, Anruf und Antwort: Handbuch der katholischen 
Moraltheologie Bd. 2, Vallendar-Schönstatt 1993, 109 
LThK 13,118. 
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und Wein in der hl. Messe beinahe auf eine Ebene zu setzen, 
sicherlich geschah dies u. a. mit Blick auf gottesdienstliche Ver-
anstaltungen der „getrennten Brüder". Wenn sich der Kommen-
tator Jungmann zu SC 7, um die Aneinanderreihung verschiede-
ner Formen der göttlichen Gegenwart in der Eucharistiefeier zu 
verteidigen, auf Pius XII.' Liturgieenzyklika „Mediator Dei"' 
beruft", so hätte er sich an das alte Sprichwort erinnern sollen: 
„Cum duo faciunt idem, non est idem" („Wenn zwei das gleiche 
tun, ist es nicht dasselbe"). Der gesamte Kontext jener meister-
haften Darlegungen des „Pastor angelicus" zur christlichen 
Liturgie, mit denen er vor allem die verhängnisvollen Aus-
wüchse der Liturgischen Bewegung bekämpfen wollte, die dann 
so oder ähnlich über die Liturgiekonstitution des II. Vatikanums 
mit ihren vielen Zweideutigkeiten in den NOM Pauls VI. über-
gegangen sind88, ist über jeden Zweifel ökumenistischer Kom-
promisse erhaben. Ein ähnlich günstiges Urteil läßt sich eben 
leider über die Liturgiekonstitution und viele Texte des letzten 
Konzils nicht fällen. Zwar heißt es in SC 7 immerhin noch zur 
Gegenwart des Gottmenschen im Altarsakrament „vor allem 
unter den eucharistischen Gestalten" („tum maxime sub specie-
bus eucharisticis"). Diese Spezifizierung ließe sich aber auch als 
eine rein graduelle Unterscheidung verstehen. In Wahrheit han-
delt es sich hingegen um eine qualitativ-seinsmäßige Differenz. 
Kardinal Antonelli berichtete, daß genau dieser Einwand bei den 
Beratungen über den auf konservativen Protest hin revidierten 
Text des berühmt-berüchtigten Artikels Nr. 7 der „Institutio 
generalis" zum neuen Meßbuch89  erhoben worden war. Wegen 
der Klarheit, mit der Antonelli die verschiedenen Arten der 
Gegenwart Christi voneinander absetzte, lohnt es sich, seine 
Bemerkung hier wörtlich anzuführen: „Mons. Hervas macht 
eine richtige Beobachtung über die Frage der Gegenwart: er kri-
tisiert das maxime, weil man daraus schließen könne, es sei eine 
Frage des Grades. Ich sage, daß es einen wesenhaften Unter-
schied zwischen der Gegenwart Christi in der Schrift, die gele-
sen wird, oder in der Versammlung, die betet — wirkliche, aber 
moralische Gegenwart — oder der Gegenwart in den Sakramen-
ten — Gegenwart durch die wirksame Kraft — und der Gegenwart 
in der Eucharistie gibt, einer wirklichen und wesenhaften 
Gegenwart, weil es sich um Leib und Blut und um die Person 
handelt."99  Bei der Aufzählung der verschiedenen Formen der 
Präsenz Christi in der Messe verzichtete man dann schließlich in 

86  AAS 39/1947, 528. 
87  LThK 12,20. 
88  Selbst Kardinal Ratzinger deutete den Zusammenhang zwischen den negati-

ven Aspekten der Liturgischen Bewegung und den Schwierigkeiten mit der 
Liturgiereform an: „Deswegen habe ich zu Beginn des Konzils den Entwurf 
der Liturgie-Konstitution, der alle wesentlichen Erkenntnisse der Liturgi-
schen Bewegung aufnahm, als einen großartigen Ausgangspunkt für die Kir-
chenversammlung angesehen und Kardinal Frings in diesem Sinn beraten. 
Daß die negativen Seiten der Liturgischen Bewegung hernach verstärkt wie-
derkehren und geradezu auf die Selbstzerstörung der Liturgie hindrängen 
würden, habe ich nicht vorauszusehen vermocht" (Joseph Kardinal Ratzin-
ger, Aus meinem Leben — Erinnerungen, dt. Ausgabe Stuttgart 1998, 64). 

89  Zur völligen Unzulänglichkeit der ersten Version, die als dogmatische Defi-
nition (und um eine solche handelte es sich!) in der Nähe der Häresie anzu-
siedeln war, sowie der noch immer defizitären zweiten Fassung siehe Verf., 
Die Schwächen der Liturgiereform, Mitteilungsblatt der Priesterbruderschaft 
St. Pius X, Nr. 138/Juni 1990, 40; Zur Auseinandersetzung um die Neue 
Messe, Mitteilungsblatt Nr. 142/Oktober 1990, 35; Kein Bruch zwischen 
Alter und Neuer Messe? Mitteilungsblatt März 1991,38-40. Auf den umstrit-
tenen Artikel 7 der Institutio generalis zum NOM ging auch Wolfgang Wald-
stein an mehreren Stellen seines Aufsatzes „Die liturgische Bewegung von 
Dom Gueranger vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil (UVK 26,4/1996, 
220 f., 224-230) ein und zeigte auf, wie sehr er dem Geist der Enzyklika 
„Mediator Dei" Pius XII. widerspricht, dafür aber protestantischem Denken 
entgegenkommt. 

9°  Eigene Übersetzung nach dem italienischen Originalzitat in: Nicola Giampie-
tro 0.F.M.Cap., Il Card. Ferdinando Antonelli e gli sviluppi della riforma 
liturgica dal 1948 al 1970, Roma 1998, 262 f. Ich danke meinem Kollegen 
Dr. Rudolf Kaschewsky dafür, daß er mich auf dieses Buuch aufmerksam 
gemacht hat. 
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der endgültigen Fassung des Artikels 7 auf das mißverständliche 
Adverb „maxime" und setzte stattdessen die Begriffe „substan-
tialiter et continenter" („wesenhaft und dauerhaft"), die der 
eucharistischen Wahrheit besser gerecht werden.9I  

Auch UR 8 hatte Mt 18,20 herangezogen, und zwar diesmal 
unter explizit ökumenischem Aspekt. Mit dieser Bibelstelle sol-
len nun gemeinsame Gebetsveranstaltungen mit nichtkatholi-
schen Christen gerechtfertigt werden, in denen Gott das Anlie-
gen der Einheit vorgetragen wird. Auch unter Papst Pius XII. 
war es schon gestattet, bei ökumenischen Versammlungen, die 
der Vereinigung der Christen dienen sollten, ein von der Katholi-
schen Kirche approbiertes Gebet, z. B. das „Vater unser", mit-
einander zu sprechen.92  Doch sollte man sich für solche Gebete 
nicht unbedingt auf Mt 18,20 berufen. Man lese nämlich einmal 
nach, wie St. Cyprian, der ständigen Lehre seiner Kirche fol-
gend, eine solche praktische Anwendung der Herrenworte beur-
teilt: „Wie können sich zwei oder drei in Christi Namen versam-
meln, die offenkundig von Christus und seinem Evangelium 
getrennt sind? Denn nicht wir haben uns von ihnen, sondern sie 
von uns abgesondert und sie haben, da Häresien und Schismen 
später entstanden sind, das Haupt und den Ursprung der Wahr-
heit verlassen, indem sie sich getrennte Grüppchen schufen. Der 
Herr aber spricht von seiner Kirche und spricht zu denen, die in 
der Kirche sind. Daher würden sie, wenn sie eines Sinnes wären, 
wenn sie sich gemäß seinem Auftrag und seiner Mahnung, und 
wären es nur zwei oder drei, versammeltet hätten und einmütig 
beteten, von der Majestät Gottes erlangen können, worum sie 
bitten."93  

Das Konzil setzte aber nicht nur die Gegenwart Christi nach 
Mt 18,20 nahezu gleichberechtigt neben die eucharistische Real-
präsenz. Ebenso erscheint neben der sakramentalen Gegenwart 
ohne klare Erwähnung der erheblichen Differenz die Anwesen-
heit des Herrn „in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die 
heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden" (ebenso SC 7). 
Hier war man übrigens eindeutig über Pius XII. hinausgegang-
en94, wie der Kommentator Jungmann95  zugibt, der auch den 
Protest nicht weniger Konzilsväter gegen die mangelnde Diffe-
renzierung erwähnt, aber selbst nicht ernst genug nimmt. Auch 
hier spielte natürlich wieder das protestantische Liturgiever-
ständnis hinein, wie Jungmann ausdrücklich erwähnt. Muß man 
sich bei solchen Ansätzen im II. Vatikanum wundern, wenn die 
Hamburger „Neue Kirchenzeitung" Nr. 22/1996 (S. 13) unter 
der Überschrift „Das Sakrament des Wortes und der Eucharistie 
— Kieler planen Fronleichnam mit neuen Wegen" über kaum zu 
glaubende Innovationen des Dechanten Nestor Kuckhoff berich-
ten konnte: „Eine gleichbedeutende Betonung der Anteile Wort 
und Eucharistie sei es, was künftig stärker werden solle...Unter 
dem Baldachin sollen in der Prozession die Bibel (das Wort) und 
dahinter die (noch unkonselcrierten! H-L B) Gaben getragen 
werden. An dem Altar in den Anlagen wird die Eucharistie 
gefeiert. Zum Schlußsegen ziehen die Christen wieder zur 
Katholikenwiese zurück. Dabei wird die Monstranz vorne getra- 

91  Der gesamte Abschnitt lautet heute: „In Missae enim celebratione, in qua 
sacrificium crucis perpetuatur, Christus realiter praesens adest in ipso coetu 
in suo nomine congregato, in persona tninistri, in verbo suo, et quidem sub-
stantialiter et continenter sub speciebus eucharisticis." (Zitat nach: Missale 
Romanum, Editio typica altera, in urbe Vaticana 1975, 29). 

92  „Obwohl in allen diesen Konferenzen und Versammlungen jegliche ,cormnu-
nicatio in sacris` zu vermeiden ist, so ist doch das gemeinsame Beten des 
Vaterunser oder eines anderen von der Katholischen Kirche approbierten 
Gebetes zur Eröffnung und zum Abschluß der Versammlungen nicht unter-
sagt" (Instruktion des Heiligen Offiziums ,Ecclesia Catholica` vom 20. 
Dezember 1949 über die Ökumenische Bewegung, AAS 42/1950, 146; deut-
sche Übersetzung nach „Freude an der Wahrheit" Nr. 87, Wien 1986, 9, hg. 
von Karl Haselböck). 

93  Sancti Cypriani De Ecclesiae Catholicae unitate 12 (CCSL 3,1/1972,258). 
94  Siehe Anm. 86. 
95  LThK 12, 21. 

— 437 — 

gen, hinter ihr das Evangeliar... ,Fronleichnam soll keine Doku-
mentation katholischer Macht sein', erklärte Dechant Kuckhoff, 
wieso im Vergleich zu den vergangenen Jahren der Ablauf geän-
dert wurde. ,Wir müssen nach Formen der Feier suchen, die für 
unsere Diaspora tragen', beschreibt er, daß die neue Form der 
gleichen Betonung von Wort und Eucharistie auch von der Öku-
mene in Kiel beeinflußt worden sei." 

Diese „gleiche Betonung von Wort und Eucharistie" drückt 
sich auch in modernen Kirchenbauten aus. So wird die renovie-
rungsbedürftige Sankt Franziskus-Kirche in der Bonner Innen-
stadt — anfallende Reparaturen greift man heute bekanntlich 
gerne auf, um der neuen Ideologie zum Durchbruch zu verhelfen 
— zukünftig so gestaltet, daß die Gemeinde im Oval um einen 
Innenraum herum sitzt, in dessen einer Hälfte der Altar und in 
dessen anderer, sichtbar gleichberechtigt, das Lesepult, der 
Ambo, steht.%  Es dürfte ferner auch bekannt sein, wie stark der 
Wunsch nach Überbetonung des Wortes auf Kosten des Sakra-
mentes in der Nachfolge Martin Luthers die zeitlichen Verhält-
nisse in der Meßordnung Pauls VI. zuungunsten des Opferteils 
der Liturgie verschoben hat. Mit dieser Feststellung soll nicht 
bestritten werden, daß die Kirche auch in der überlieferten latei-
nischen Messe dem Wort Gottes den ihm gebührenden Rang 
einräumt. So wird beispielsweise beim feierlichen Levitenamt 
vor dem Gesang des Evangeliums das Lektionar, das die heili-
gen Texte der Bibel enthält, vom Diakon mit derselben Zahl von 
Weihrauchfaßzügen inzensiert, mit der der Thuriferar das Aller-
heiligste bei der Elevation unmittelbar nach der Wandlung ehrt. 

Kommen wir noch einmal auf die oben zitierten Worte Fei-
ners aus seinem Kommentar zu UR 22 zurück. Hier wird ganz 
offenbar das protestantische Abendmahl implizit mit der katho-
lischen Eucharistiefeier jedenfalls an der Stelle nahezu gleichge-
setzt, wo der Autor behauptet, die Gegenwart Christi nach Mt 
18,20 gelte „erst recht von der eucharistischen Versammlung". 
Denn der Ausdruck „eucharistische Versammlung" bezieht sich 
nach dem Kontext eindeutig auch auf den protestantischen Got-
tesdienst. Ferner wird die subjektiv formulierte Aussage des Ori-
ginaltextes („profitentur" = „sie bekennen") zunächst in die 
Nähe einer objektiven Feststellung gerückt („es ist nicht bestrit-
ten, daß es so ist", was dem Leser suggerieren soll: „es ist tat-
sächlich so"), schließlich sogar direkt mit ihr identifiziert, wenn 
es heißt: „Sie (die Abendmahlsfeier) ist.. .Zeichen der lebendi-
gen Gemeinschaft mit Christus..." Vor allem aber wird so aus 
der nebulösen Formulierung des Konzils „vitam in Christi 
communione" („ein Leben in der Gemeinschaft mit Christus") 
über den Weg der manipulierten Übersetzung „die lebendige 
Gemeinschaft mit Christus" eine Art von eucharistischer Real-
präsenz. 

Wen wundert es da, daß der „Schlußbericht der dritten Phase 
des internationalen Katholisch-Lutherischen Dialogs vom Sep-
tember 1993" katholischerseits behauptet: „Auch eine am Suk-
zessionsbegriff orientierte Elcklesiologie... muß keineswegs Heil 
schaffende Gegenwart des Herrn im lutherischen Abendmahl 
leugnen"?97  Wen wundert es da, um ein noch drastischeres Bei- 

96  Skizze mit Beschreibung in „Echo" 1/1999, 9 (Gemeindebrief Sankt Marien 
— Sankt Franziskus — Sankt Helena). Pfarrer Peter Adolf, der Verfasser des 
Artikels, gibt die besagte, mit der Renovierung verbundene Intention aus-
drücklich zu: „Diese Gelegenheit wollen wir dazu nutzen, die Anordnung im 
Innern der Kirche so zu verändern, daß der Gottesdienst dort nach den 
Grundsätzen des 2. Vatikanischen Konzils gefeiert werden kann." Ergänzend 
müßte man wohl hinzufügen: „nach den Grundsätzen des 2. Vatikanischen 
Konzils, wie die Progressisten sie auslegen". Damit soll nicht bestritten wer-
den, daß bestimmte Ansätze zu derartigen Entwicklungen sich in der Tat 
bereits in zweideutigen Texten der Liturgiekonstitution Sacrosanctum Conci-
lium implizit finden und daß diese dann teilweise, nunmehr explizit, bei der 
Liturgiereform von 1969 aufgegriffen wurden. 

97  Zitat nach: Joachim Wanke, Erwartungen an die Ökumene mit der Evangeli-
schen Kirche, in: Ökumene wohin? Hrsg. von U. Hahn u.a., Paderborn 1996, 
25 mit Anm. 5. 
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spiel anzuführen, wenn der Liturgiewissenschaftler F. Nikolasch 
mit Bezug gerade auf UR 22 behauptet, da das Konzil ja den 
evangelischen Christen in der Feier des Abendmahles eine eucha-
ristische Wirklichkeit zugestehe, müsse das gleiche auch für die 
Katholiken gelten, folglich sei eine Eucharistiefeier ohne Priester 
möglich?98  Oder wenn mittlerweile immer wieder „Konzelebra-
tionen" mit protestantischen Gemeindeleitern stattfinden, ohne 
daß von seiten der katholischen Kirchenführung Sanktionen ver-
hängt werden? So lesen wir im Bericht eines Augenzeugen über 
ein derartiges Ereignis, das in der Benediktinerkirche St. Bonifaz 

98  R. Schermann (Hg.), „Wider den Fundamentalismus — Kein Zurück hinter 
das II. Vatikanische Konzil", 1990, 69. 

in München am 23. März 1996 während der Vorabend-Messe um 
18.00 Uhr stattfand: „Eine evangelische Pastorin assistierte näm-
lich dem katholischen Geistlichen. Sie war nicht nur bei der 
Gabenbereitung tätig, sondern sprach auch mit dem Priester den 
,Einsetzungsberiche bzw., nach katholischem Verständnis, die 
Wandlungsworte. Während sie die ‚Brot'-Worte mitsprach, wur-
den bei den ‚Kelch'- Worten die Rollen vertauscht: jetzt ergriff die 
evangelische Pastorin den Kelch und sprach die Wandlungsworte, 
während der katholische Priester die Worte nur mitsprach."99  
Anschrift des Autors: Dr. Heinz-Lothar Barth 

Heerstr. 67, 53111 Bonn 

99  Der Fels 5/1996, 150. 

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

Der Heilige Jakobus der Ältere und die alteuropäischen Jakobswege 
Muschelhut, Pilgerstab und Lichtabgründe 

So spricht Jakobus: 
Hebt eure Augen auf zu min 
meine Kinder zu mir, dem Apostel des Firmaments. 
Entschwinde ich eurem Blick, 
so ist's, um auf der anderen Seite der Erde 
zu wallfahrten 
und euch von dort Kunde zu bringen. 

(Paul Claudel, 6. 8. 1868-23. 2. 1955) 

Jakobus ist gemeinsam mit Anna, die ihm unmittelbar nachfolgt, 
gemeinsam mit Margarita und Magdalena, die wenige Tage vor 
ihm kalendarisch wie liturgisch an der Reihe sind, ein ausgespro-
chener „Juli-Name". Thymian-, Heu- und Mähdesüßdüfte umwe-
hen ihn. Die Blitze nächtlicher Hochsommergewitter, die Himmel 
und Erde erzittern lassen, gemahnen an das Herrenwort von den 
„Donnersöhnen" Jakobus und Johannes (vgl. Markus 3,17). In 
manchen Landstrichen heißt der Juli einfach Jakobsmond, und die 
bäuerliche Redensart „Jakob im Schnitt" bedeutet soviel wie Ern-
tezeit. Die „Jakobitriiwel" meiner weingesegneten alemannischen 
Wahlheimat sind die blauen Burgundertrauben, die zeitiger als 
andere Rebenfrüchte ausreifen. An gewissen kühlen Herbsttagen 
reicht schon die bloße Erinnerung an die in St. Jakobus gipfelnde 
Litanei der Juli-Heiligen aus, um mich zu erwärmen. Bilder von 
abgeschiedenen Bergbauerngehöften kommen mir in den Sinn, 
von Roggenschnitt und Kornblumenblau, von Kuhglockengetön 
und Klatsclunohnrot. Eine stille barocke Dorfkirche fällt mir ein, 
in der jemand die Orgel spielt, während durch die offene Pforte 
zwitschernde Schwalben aus- und einflitzen. Und unversehens 
bin ich eingedenk der fast völlig vergessenen Wetterregeln und 
Lostagssprüche, welche sich um den Apostel ranken, dessen Fest 
die katholische Kirche von alters her alljährlich am 25. Juli 
begeht: „Ist es hell am Jakobstag, viel Frucht' man sich verspre-
chen mag", „Wenn am Jakobitag bei Sonnenschein/weiße Schäf-
lein am Himmel sein,/dann wird Weihnacht schneerein und fein" 
oder auch „Jakobi hell und warm/macht den Winterofen arm" 
(was sagen will, daß ein heißer 25. Juli hohe Heizkosten im kom-
menden Dezember ankündigt). 

So sehr hängt für mich St Jakob mit Hundstagshitze und Ernte-
segen zusammen, daß mir die Vorstellung schwerfällt, sein Fest 
werde anderwärts im Frühling oder gar mitten im Winter gefeiert. 
Müßte nicht der „wahre Jakob" von jeher ein ausgeprägter Som-
merpatron gewesen sein? Die naheliegende Vermutung ist trüge-
risch. Erstaunlicherweise wurde in früheren Jahrhunderten sein 
Gedächtnis am 27. Dezember begangen. Die christlichen Ägyp-
ter, die in der koptischen Kirche zusammengeschlossen sind, 
haben St. Jakobus den 12. April vorbehalten. Die Griechen wid-
men ihm nach wie vor den 30. April, während die Armenier unse- 
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ren Juliheiligen am 28. Dezember gottesdienstlich feiern. Von den 
sieben Tagen der Woche aber ist überlieferungsgemäß der Mitt-
woch dem Heiligen Jakobus geweiht, so wie der Samstag der 
Jungfrau Maria und der Dienstag ihrer Mutter St. Anna. 

Der Donnersohn in der Nachfolge Jesu 
Wenig wissen wir, sofern wir uns ausschließlich an die Mitteilun-
gen der Bibel halten, über diesen Mann Jakobus, den die Englän-
der James, die Franzosen Jacques, die Italiener Giacomo, die Spa-
nier Jago, Diego oder Santiago und die Steirer Jogi nennen. Er 
war ein Fischer wie sein Vater Zebedäus und sein etwas jüngerer 
Bruder Johannes. Als er mit ihnen in einem Boot am Ufer des 
Sees Genezareth saß und die schadhaften Fangnetze flickte, ging 
Jesus vorbei und rief die arbeitenden Geschwister zu sich: „Und 
sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Taglöhnern 
zurück und folgten ihm." Mit einem Schlag gaben sie alles auf: 
Familie, Beruf, engere Heimat - um dem Ruf zu folgen. „Incipit 
vita nova", ein neues Leben beginnt plötzlich für sie. Gemeinsam 
mit Petrus zählen die zwei Zebedäus-Söhne Jakobus und Johan-
nes von allem Anfang an zum innersten Kreis der Jünger Jesu. 
Wie sein Bruder wurde Jakobus vom Heim des Evangeliums 
„Donnersohn" genannt. Irgendwie schwingt in diesem Beinamen 
(zumindest für meine Ohren) etwas von der Art des Ausrufes mit: 
„Potz sapperment, welch ein Kerl!" Wahrscheinlich spielt er auf 
das leidenschaftliche Gemüt der beiden Jünger an, das manchmal 
zürnend überwallte. Als Jesus in einem Dorf abgewiesen wurde, 
rief Jakobus mit seinem Bruder aufbrausend aus: „Herr, wenn du 
willst, dann lassen wir Feuer vom Himmel fallen, um dieses Lum-
penpack zu vernichten!" Der Evangelist aber fügt hinzu: „Da 
wandte sich Jesus um und wies sie zurecht." Einzig Jakobus, 
Johannes und Petrus sind zugegen, als die Tochter des Jairus auf-
erweckt und Jesus auf dem Berge Tabor verklärt wird. Anders als 
von Petrus, Johannes, Thomas und Magdalena ist biblisch kein 
nachösterliches Wort von Jakobus überliefert. Wir wissen einzig, 
daß er als glühender Verkünder des auferstandenen Christus den 
Tod eines Blutzeugen gestorben ist. Lapidar berichtet die Apo-
stelgeschichte (12, 1-2): „Um jene Zeit ließ König Hemdes 
(gemeint ist Herodes Agrippa I., ein Enkel des durch den bethle-
hemitischen Kindermord berüchtigten Herodes d. Gr.) einige aus 
der Gemeinde mißhandeln; Jakobus, den Bruder des Johannes, 
ließ er mit dem Schwerte töten." 

Wie wenig wissen wir über diesen Fischer aus Galiläa, der als 
erster der zwölf Apostel den Märtyrertod gestorben ist! Aber die-
ses wenige hat genügt, um naive Volksfrömmigkeit, legendarische 
Phantasie und künstlerische Gestaltungskraft jahrhundertelang zu 
beflügeln. Die auf apokryphen Evangelien fußende Legende, wel-
che endlich im wesentlichen von der „Legenda aurea" des Domi- 

- 440 — 



nikaners Jakobus de Voragine (+ 1298) übernommen worden ist, 
knüpft an einige Stellen der Heiligen Schrift an, wo von „Brü-
dern" Jesu und „Schwestern" seiner jungfräulichen Mutter die 
Rede ist (vgl. etwa Johannes 2, 12; 7, 3; 7, 5; 7, 10; 19, 25; 20, 
17). Daß zumindest mit den „Brüdern" keine leiblichen Brüder 
gemeint sind, war für die Kirchenväter und die gesamte katholi-
sche Überlieferung bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein 
unbezweifelte Lehre. Der heilige Augustinus spricht im Hinblick 
auf die biblischen Aussagen über die adelphoi oder fratres Jesu 
von consanguinei oder cognati, von - näheren oder weiteren - 
„Blutsverwandten". Daß es sich dabei durchaus nicht um 
Geschwister, sondern Vettern handeln kann, ist auch heute noch 
jedem Kenner des arabisch-islamisch geprägten Orients geläufig. 
Immer wieder sprechen des Deutschen oder Englischen kundige 
Syrer, Ägypter, Jordanier, Iraker, Jemeniten und Saudiaraber auch 
dann von „Brüdern" oder „brothers", wenn sie weder leibliche 
Brüder oder Halbbrüder haben. Wer genauer nachforscht, erfährt 
schließlich, daß mit den „Brüdern" nur Vettern, Söhne von Brü-
dern des eigenen Vaters oder noch weiter entfernte Anverwandte 
gemeint sind. 

Was das Evangelium im einzelnen offenläßt, das hat die 
Legende später ergänzt, und es ist keineswegs ausgemacht, daß es 
sich dabei ausschließlich um fabulöse Phantastereien handeln 
müsse. Daß die Mutter der Jungfrau Maria Anna geheißen habe, 
steht zwar in keinem der vier kanonischen Evangelien, doch 
immerhin in einem religiösen Schriftwerk, das vermutlich schon 
um die Mitte des zweiten nachchristlichen Jahrhundert abgefaßt 
worden ist, im sogenannten Protoevangelium des Jakobus. Und von 
eben dieser Anna, die von alters her insbesondere im Raum der 
griechisch-morgenländischen Christenheit als Heilige verehrt wird, 
geht auch die fromme Sage, daß sie dreimal verheiratet gewesen 
sei. Aus jeder Ehe sei eine Tochter namens Maria hervorgegangen: 
Maria, die Mutter unseres Herrn; Maria Cleophä, die Mutter Jako-
bus' des Jüngeren und eines gewissen Joses (oder Joseph); und 
Maria Salome, die spätere Ehefrau des Zebedäus und Mutter der 
Apostel Johannes und Jakobus der Ältere. 

„Bis an der Erde Grenzen.. ." 
Nachdem im siebenten Jahrhundert das Gerücht aufgekommen 
war, Jakobus habe in Spanien den Christusglauben gepredigt, 
begann etwa zur Zeit Karls des Großen die Nachricht umzulau-
fen, daß sich auch das Grab des Jüngers im äußersten Nordwe-
sten der Pyrenäenhalbinsel befinde: in Santiago de Compostela. 
Den Leichnam des zu Jerusalem enthaupteten Jakobus hätten 
seine Glaubensgefährten in ein unbemanntes Schiff gelegt, das 
alsbald auf wunderbare Weise durch das gesamte Mittelmeer 
und die Straße von Gibraltar sowie entlang der Atlantikküste bis 
zur spanischen Provinz Galicien geschwommen sei. Dort sei der 
Leib des einstigen Spanien-Missionars zur letzten Ruhe gebettet 
und endlich nach jahrhundertelanger Verborgenheit infolge 
erstaunlicher Lichtzeichen wieder entdeckt worden. Sinniger-
weise heißt es im Offertorium vom Fest des heiligen Jakobus: In 
omnem terram exivit sonus eorum: et in fines orbis terrae verba 
eorum, „In alle Welt dringt hin ihr Schall, bis an der Erde Gren-
zen ihre Worte" (Psalm 18,5). Tatsächlich galt im antiken wie im 
mittelalterlichen Weltbild Galicien als die entlegenste Gegend 
der Erde, ja als das „Ende der Welt". Welch hohen Rang dem 
Apostel und Vetter Jesu einst zugesprochen wurde, zeigen die 
im Sacramentarium Gelasianum stehenden Präfationsworte: 
„Denn möge uns auch die Feier des heiligsten Sakramentes 
immer Heil erwirken, so hoffen wir doch, daß es uns größeren 
Nutzen bringe, wenn uns der Heilige Jakobus mit seiner Für-
sprache hilft." 

Moderne Menschen vermögen sich kaum klarzumachen, was 
für den mittelalterlichen Menschen Heiligengräber und insbe-
sondere Reliquien von Märtyrern bedeutet haben. Man spricht 
meist geringschätzig von Fetischismus, Götzendienst oder Aber- 

- 441 - 

glauben. Einzig die Romantiker, vor allem Görres und Bach-
ofen, waren imstande, den tieferen Gehalt des alteuropäischen 
Gräberkultes auf sympathetische Weise zu verstehen. Vorange-
gangen war bereits 1799 der Protestant Novalis, als er jene 
„geheimnisvollen Kirchen" feierte, „die mit ermunternden Bil-
dern geschmückt, mit süßen Düften erfüllt und von heiliger 
erhebender Musik belebt waren": „In ihnen wurden die geweih-
ten Reste ehemaliger gottesfürchtiger Menschen dankbar in 
köstlichen Behältnissen aufbewahrt. Und an ihnen offenbarte 
sich die göttliche Güte und Allmacht, die mächtige Wohltätig-
keit dieser glücklichen Frommen durch herrliche Wunder und 
Zeichen. So bewahren liebende Seelen Locken oder Schriftzüge 
ihrer verstorbenen Geliebten und nähren die süße Glut damit bis 
an den wiedervereinigenden Tod. Man sammelte mit inniger 
Sorgfalt überall, was diesen geliebten Seelen angehört hatte, und 
jeder pries sich glücklich, der eine so tröstliche Reliquie erhalten 
oder nur berühren konnte. Hin und wieder schien sich die himm-
lische Gnade vorzüglich auf ein seltsames Bild oder einen Grab-
hügel niedergelassen zu haben. - Dorthin strömten aus allen 
Gegenden Menschen mit schönen Gaben und brachten himmli-
sche Gegengeschenke: Frieden der Seele und Gesundheit des 
Leibes zurück." 

Die Auffindung des angeblichen Jakobus-Grabes bedeutete 
eine berührbare Rückverbindung zu den Ursprüngen christlicher 
Frohbotschaft inmitten einer islamisierten Umwelt. Bekanntlich 
waren nach den Sueben, Westgoten und anderen germanischen 
Völkerwanderungsstämmen zu Beginn des achten Jahrhunderts 
die Araber auf die Iberische Halbinsel gekommen, die noch frü-
her zum das gesamte Mittelländische Meer umspannenden 
Römischen Reich gehört hatte. 714 war das Land eine Provinz 
des in Damaskus residierenden Kalifen geworden. Die christ-
lich-abendländische „Reconquista" setzte naturgemäß im Nor-
den ein: in Asturien, das sich alsbald auch auf Galicien 
erstreckte, wo sich die Grablege des apostolischen Erzmärtyrers 
befand. 

Gründlich irregeht, wer wähnt, in einem Zeitalter, dem außer 
den eigenen Beinen bloß das Pferd als Verkehrsmittel diente, sei 
die Auffindung eines geheimnisumwobenen Heiligengrabes im 
äußersten Nordwesten Spaniens nur örtlich oder regional 
bedeutsam gewesen. Schon im neunten Jahrhundert wußte man 
an einigen Orten Deutschlands von der Jakobus-Grabeskirche 
am „Ende der Welt". Im elften Jahrhundert hatte der Kult des 
Spanienapostels im gesamten deutschen Sprachraum Wurzeln 
geschlagen. Am Rhein und am Main, im Elsaß, in Sachsen und 
in Österreich begannen Altäre und Kirchen zu Ehren des Heili-
gen Jakobus sich sprunghaft zu vermehren. Gleichzeitig kommt 
es zu ersten urkundlich nachweisbaren Pilgerfahrten deutscher 
Männer und Frauen, geistlicher wie weltlicher Würdenträger, 
nach dem fast zweitausend Kilometer entfernten Compostela. 
Unter ihnen befinden sich die Gräfin Richardis von Sponheim, 
Graf Eberhard von Nellenburg und dessen Gemahlin Ida, der 
Abt Ruthard von Fulda und ein nicht näher feststellbarer Blinder 
namens Folbert (oder Fobbertus). Auch der amtsmüde gewor-
dene Mainzer Erzbischof Siegfried I. machte sich im September 
1072 auf den Weg nach dem Märtyrergrab, gelangte allerdings 
nur bis zum burgundischen Reformkloster Cluny. Dort gedachte 
er, fern dem „Lärm der weltlichen Geschäfte", als einfacher 
Mönch seine ihm noch beschiedenen Tage zu verbringen. Das 
fromme Vorhaben mißglückte dem offenbar beliebten Kirchen-
fürsten, da Volk und Geistlichkeit seines Bistums ihn unbedingt 
zurückhaben wollten. Im aus dem zwölften Jahrhundert stam-
menden „Liber Sancti Jacobi" werden als Santiago-Pilger neben 
Franzosen, Normannen, Schotten, Iren auch „Franken, Teuto-
nen, Friesen und Sachsen" genannt. Um 1130 hat der erkrankte 
fränkische Adelige Heinrich von Ahorn einen visionären Traum. 
Der Apostel Jakobus geleitet den erschreckten Edelmann durch 
das Fegefeuer. Sobald Heinrich genesen ist, tritt er die schon frü- 
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her gelobte, aber immer wieder aufgeschobene Pilgerfahrt an. 
Ein anderer Aristokrat, Graf Friedrich von Pfirt, gründet nach 
bestandener Santiago-Fahrt 1144 das Frauenkloster Feldbach, 
welches den Heiligen Jakobus als 'Patron erwählt. In der zweiten 
Hälfte desselben Jahrhunderts pilgern Heinrich von Cromberg, 
der Abt von Fulda, die Gräfin Sophia von Holland, Herzog 
Friedrich I. von Österreich und - nach seiner Absetzung als Her-
zog von Sachsen und Bayern - Heinrich der Löwe zum Heilig-
tum in Compostela. Bischof Anno von Minden kehrt 1175 mit 
einem ganzen geistlichen Blumenstrauß von Gebetsverbrüde-
rungen heim. 

Santiago de Compostela als Pilgerziel 
Gebetsverbrüderung unter dem Schutz und Segen St. Jakobs als 
christlich-okzidentale Internationale bedeutet zweierlei: Näch-
stenliebe nicht nur im Bereich des Sozialen, sondern auch auf 
spirituell-salcramentalischem Gebiet; und Vorwegnahme der 
sich erst im Himmel vollendenden Gemeinschaft der Heiligen 
schon hienieden und jetzt im Augenblick. Männer und Frauen, 
Priester und Weltleute, Mönche und Nonnen, Handwerker und 
Ritter, auch ganze Klöster, Domkapitel und verwandte Körper-
schaften geloben - oft über Landesgrenzen und sprachliche 
Schranken hinweg - einander wechselseitige geistig-geistliche 
Zuwendung im Leben wie im Tode. Tausende Namen und 
Lebensdaten sonst völlig spurlos untergegangener Menschen 
sind dem die Entzückungen winziger Einzelheiten auskostenden 
Geschichtsfreund allein durch die in Stiftsbibliotheken und 
historischen Archiven verwahrten „ Verbrüderungsbücher" 
bekannt. Aus ihnen geht beispielsweise hervor, daß ein gewisser 
Stundenbuchmaler namens Anselm Sendlinger aus der Abtei 
Huldenburg und ein Novizenmeister Amadeo Visdomini vom 
Konvent St. Agnes einander auf dem Jakobsweg in einer Her-
berge getroffen haben. Bei ihrem Abschied - der eine kam von 
Compostela, der andere ging hin - seien sie feierlich übereinge-
kommen, künftighin füreinander zu beten. Jeder werde den 
andern in die tagtäglich zu verrichtenden Gebete einschließen. 
Welcher Gefährte zuerst stirbt, wird auch im Reiche der abge-
schiedenen Seelen getreulich für den im Diesseits zurückgelas-
senen Freund beten. 

In jenen gebets- und wallfahrtsfreudigen Zeiten mag das 
geflügelte Wort aufgekommen sein: „Dies ist nicht der wahre 
Jakob." Es kennzeichnet den von Santiago de Compostela bean-
spruchten Rang, der zeitweilig nahe daran war, die Oberhoheit 
der älteren Sakralstädte Rom und Jerusalem zu überflügeln. Wer 
an dem legendenumrankten Apostelgrab „am End des Erttrichs" 
nach monatelanger Wanderung gebetet, dort den Segen der Pil-
gerkrönung und eine Muschel als Abzeichen empfangen hatte, 
wollte andere Heiligtümer und Reliquien nicht als ebenbürtig 
gelten lassen. 

Eine ganze Reihe von inzwischen aus unserer Sprache ausge-
schiedenen, zumindest altertümlich klingenden Wörtern geht 
auf den mittelalterlichen Jakobuskult zurück: die „Jakobsstra-
ßen" und „Jakobswege", die der mit „Jakobsmantel", „Jakobs-
hut" und „Jakobsstab" ausgerüstete „Jakobsbruder" dahinzieht, 
um bei „Jakobswirten" zu herbergen und schließlich aus dem 
„Jakobsland" Spanien eine oder auch mehrere der dort feilgebo-
tenen „Jakobsmuscheln" heimzubringen. Es wird wohl immer 
denkwürdig bleiben, daß ein seit alters ausgesprochen aphrodi-
sisches Natursinnbild wie die Muschel als Emblem asketischen 
Pilgertums dienen konnte. Nicht nur bei uns, auch in Italien galt 
lange Zeit hindurch nur der von St. Jakobus gesegnete 
„Muschelbruder" als Pilger im Vollsinn des Wortes. Dafür findet 
sich ein bezauberndes Detail in Dantes Jugendwerk „Vita 
nuova", das vor gut siebenhundert Jahren entstanden ist: im 
Frühling 1293. Dort sagt der Florentiner Dichter im einundvier-
zigsten Kapitel: „Im weitesten Sinn ist ein Pilger ein Mensch, 
der außerhalb seiner Heimat weilt; im engeren Sinn versteht 
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man unter einem Pilger nur einen, der zum Haus des heiligen 
Jakobus reist oder von dort zurückkehrt." Dante begründet dies 
mit dem Hinweis darauf, daß „das Grab des heiligen Jakobus 
weiter von dessen Heimat entfernt liegt als dasjenige jedes 
andern Apostels." 

Dem Lieblingsjünger Johannes, der in Ephesus gewirkt hatte, 
wurde der griechisch-byzantinische Osten zugeordnet. Rom 
besaß seine hohe Würde durch den Apostelfürsten Petrus, der in 
der Stadt der Cäsaren hingerichtet worden war. Santiago de 
Compostela beanspruchte zeitweise den gleichen, wenn nicht 
höheren Rang, weil es ebenfalls einen apostolischen Märtyrer 
barg - und überdies einen, der, neben dem Indien-Missionar 
St. Thomas, die weiteste Reise von allen Jüngern Christi unter-
nommen hatte. 

Als Dante den wahren Pilger mit dem Jakobspilger gleich-
setzte, gab es, wie der heiliggesprochene Franziskanergeneral 
Bonaventura bereits früher jubelnd festgestellt hatte, allein in 
deutschen Landen schon mindestens fünfhundert Kirchen, die 
dem Patron Spaniens gewidmet waren. Diese Gotteshäuser - 
etwa in Lübeck, Regensburg, Würzburg, Rothenburg, München, 
Bamberg, Cham, Stendal, Greifswald, Chemnitz, Stralsund, 
Zwickau, Hechingen, Wolfach, aber auch in den Wiener Voror-
ten Heiligenstadt und Penzing, in Villach, in St. Jakob im Kärnt-
ner Rosental, in Innsbruck oder in St. Jakob in der Oststeiermark 
(„Joglland") - sind Ableger und Filialen von Santiago de Com-
postela. Kaum zu zählen sind die aus den schon erwähnten 
Gebetsverbrüderungen hervorgegangenen Jakobsbruderschaf-
ten, die in Überlingen am Bodensee ebenso wie in der Hanse-
stadt Hamburg, in Graubünden und im preußischen Ordensland 
aufblühten. Desgleichen liefern die vielen Familiennamen 
Jacob, Jacobi, Jacobsen, Jacoby aufschlußreiche Hinweise, die 
wohl zum größten Teil auf das Kraftfeld Santiago zeigen. 

Im Zusammenhang damit sei nur kurz erwähnt, daß zumin-
dest zwei europäische Dynastien - die aus der Normandie nach 
England gekommenen Stuarts und die aus Bayern stammenden 
Babenberger, Österreichs erstes Herrscherhaus - offen oder ins-
geheim den Jakobuskult begünstigt haben. Es gibt doch zu den-
ken, daß bei den Stuarts von der fünften bis zur achtzehnten 
Generation der Name James zehnmal wiederkehrt. Und ebenso 
erwägenswert ist die Tatsache, daß bislang noch kein einziger 
Papst nach seiner Wahl den Namen Jakobus angenommen hat. 
Der revolutionäre Klub der zuletzt durch zügellosen Terror herr-
schenden Jakobiner hat übrigens den Namen von seinem 
Tagungsort, dem Pariser Dominikanerkloster Saint Jacques, das 
ursprünglich eine Herberge für Santiago-Pilger gewesen war . . . 

Jakobsstraßen und Sternenwege 
Doch kehren wir zurück nach Deutschland, wo der Serviten-
mönch Hermann Künig im Kloster Vacha an der Werra am St.- 
Anna-Tag des Jahres 1495 ein „buchelyn" vollendet, „das dan 
heist sant Jacobs straß." Es stellt den ersten deutschsprachigen 
Pilgerführer für Santiago-Anwärter dar. Erschienen zwischen 
1495 und 1521 in fünf Druckausgaben, enthält es in gereimter 
Form sachdienliche Hinweise über Straßenverhältnisse, Unter-
kunftsmöglichkeiten, Zollabgaben, Güte und Kosten von Speise 
und Trank. Auf dem zuletzt genannten Punkt verweilt er aus-
führlicher und beharrlicher als beim Thema kirchliche Sehens-
würdigkeiten unterwegs. Hierin scheint Künig ein Wahlver-
wandter Samuel Johnsons zu sein, der das Lebensproblem eines 
bestimmten Schlages von Männern bündig ausgedrückt hat: 
„There is nothing which has yet been contrived by man, by 
which so much happiness is produced as by a good tavern or 
inn." Jakobsbruder Künig wählt für den Hinweg nach Santiago 
die „Oberstraße", die von Einsiedeln über Luzern und Bern 
nach Lausanne und Genf führt. In Genf sei ein bestimmtes deut-
sches Wirtshaus, dessen Lage neben einer „Jakobsquelle" genau 
beschrieben wird, sehr empfehlenswert. Dann geht es weiter 
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nach Valence und Pont St.-Esprit im Rhonetal, hierauf nach 
Nimes, Narbonne, Toulouse und Auch, bis der Pilger endlich die 
Pyrenäen erreicht. Vorsorglich vermerkt der deutsche Mönch, 
daß dort, nahe dem schon im Rolandslied besungenen Dorfe 
Roncesvalles, Nägel erhältlich seien, mit denen man die Schuh-
sohlen befestigen und verstärken könne. Als Rückweg schlägt 
Pater Künig die nördlichere „Niederstraße" mit den Haltestellen 
Burgos, Bayonne, Bordeaux, Saintes, Poitiers und Tours vor. 
Von der St.-Martinsstadt Tours könne der Pilgrim entweder über 
das „Westerich" (Lothringen) nach Metz und von dort endlich 
nach Hause gelangen; oder über Blois und Orleans einen Abste-
cher nach Paris wagen. „Ich finde nicht so schnell eine Stadt, die 
Paris gleicht", versichert der geistliche Verfasser bereits vor 
einem halben Jahrtausend. Nach einem Besuch des Klosters 
Saint-Denis (das gewissermaßen ein französisches Gegenstück 
zu Santiago verkörpert) geleitet Künig den erschöpften Jakobs-
wanderer über Amiens, Arras, Brüssel und Maastricht bis nach 
Aachen. 

Vier Jahre nach Erscheinen dieses literarisch anspruchslosen, 
aber überaus handlichen und belehrenden Baedekers schreibt 
der rheinländische Ritter Arnold von Hanf seine Reiseerfahrun-
gen nieder (1499). Er hatte neben Rom, Ägypten, dem Sinai und 
Jerusalem auch Santiago besucht. Seine erd- und völkerkundli-
chen Denkwürdigkeiten schmückt er mit eigenhändig gezeich-
neten Bildern. Sie zeigen den Ritter als beherzten Wandersmann 
mit breitkrempigem Jakobshut und Rosenkranz, als vor dem 
Apostel Spaniens knieenden Beter, aber auch Männer, Frauen 
und Fabelwesen, denen der muntere Junker während seiner 
abenteuerlichen „pylgrymmacie" begegnet sein will. Ritter 
Arnold bekennt, für die Reize fremdländischer Frauenschönheit 
empfänglich zu sein. Neben Kathedralen und kirchlichen 
Schatzkammern fesseln ihn beispielsweise die Anmut venezia-
nischer Patrizierinnen, die „schatzigen Schelmengesichter" 
becircender Kärntnerinnen oder das gewisse Etwas der heiteren 
Mailänderinnen. Religiöse Inbrunst wechselt ab mit kecker 
Weltneugier, Glaubensgewißheit im Grundlegenden schließt 
unverblümte Zweifel an der Echtheit einiger Reliquien nicht aus. 
Wenn verschiedene Gnadenorte beanspruchen, die sterblichen 
Überreste ein und desselben Heiligen zu hüten, dann entringt 
sich dem Ritter Arnold der Stoßseufzer: „Ich überlasse es Gott, 
die Irrtümer der Geistlichen zu schlichten." Compostela 
erscheint ihm als „eine kleine, schöne, lustige Stadt." Das Betra-
gen der Einheimischen mißfällt ihm. Sie äußern sich nämlich 
spöttisch über das Gebaren der teutonischen Fremdlinge, das 
ihnen - wie wir sagen würden - „spanisch" vorkommt. Grim-
mige Erbitterung übermannt den Ritter vom Rhein, als seine 
kleinliche Frage, ob denn die Gebeine des Heiligen Jakobus tat-
sächlich unter dem Hochaltar ruhen, mit dem abgefeimten Hin-
weis ausgetrickst wird: Wer nicht von vornherein von der apo-
stolischen Echtheit der Reliquie felsenfest überzeugt sei, würde 
bei deren - nur ausnahmsweise gewährten - Anblick unweiger-
lich wahnsinnig. Auf der Rückfahrt werden er und seine Gefähr-
ten zu allem Überdruß noch von Wegelagerern verprügelt und 
ausgeplündert. Zwei Begleiter finden bei dem Überfall sogar 
den Tod. Angesichts solcher niederdrückenden Widerfahrnisse 
klingt von Harffs Schlußfolgerung doppelsinnig: „Summa sum-
marum ist Hyspanien gar eyn buesser land." Vom Leser verab-
schiedet sich der Jerusalem- und Jakobspilger mit der Bitte, sei-
ner im Gebet eingedenk zu sein: „Bidt Got vur den pylgrym, 
weechwijser und dichter." 

Der nüchtern unterrichtende Mönch Hermann Künig und der 
gelegentlich etwas flunkernde Ritter Arnold von Hanf stehen für 
die Spannweite deutscher Santiago-Erlebnisse, soweit sie sich 
urkundlich niedergeschlagen haben. Der „Jakobologe" Klaus 
Herbers hat vor einigen Jahren damit begonnen, Zeugnisse die-
ser Art zu edieren und wissenschaftlich zu erschließen. Seit 
1988 gibt er eine Schriftenreihe „Jakobus-Studien" im Tübinger 
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Verlag Gunter Narr heraus; und es besteht darüber hinaus eine 
„Deutsche St. Jakobus Gesellschaft", deren Sitz in Aachen ist. 

Um Jakobus dem Älteren zu begegnen, müssen wir aber nicht 
unbedingt nach Santiago aufbrechen. Wir treffen ihn auf Schritt 
und Tritt auch heute noch in der Heimat an: in bäuerlichen Los-
tagsregeln und in allen vollständigen Ausgaben der „Legenda 
aurea"; auf unzähligen Gemälden und Bildwerken, in Kirchen 
und Kapellen, von denen - um noch ein eindrucksvolles Beispiel 
aufs Geratewohl zu nennen - allein in Kärnten vierzig dem Apo-
stel geweiht sind. Neun Orte dieses südlichsten österreichischen 
Bundeslandes sind überdies nach ihm benannt. Und das Bistum 
Regensburg umfaßt heute insgesamt 57 St. Jakobus-Patrozinien 
(davon sind 24 Pfarrkirchen). Die himmlischen Lichter, die nach 
tausendjähriger Legende das Grab des Glaubensboten und Mär-
tyrers kundgetan haben, sind noch immer nicht völlig erloschen. 
Sie widerleuchten an den großen Straßen und traditionsreichen 
Plätzen Europas oder auch in manchen stillen, wenig aufgesuch-
ten Winkeln, die der Massentourismus bislang verschont hat (so 
etwa St. Jakob bei Wolfach im Schwarzwald). 

Islamische Herausforderung 
Im alten Spanien wurde St. Jakobus vielfach als kriegerischer 
Herzog und Schwertträger hoch zu Roß dargestellt und entspre-
chend dem Geist kämpferischer „Reconquista" zum streitbaren 
„Maurenschlächter" (Matamoros) stilisiert: zur gestalthaften 
Antwort auf die islamische Herausforderung, die neuerdings 
unter völlig veränderten Auspizien wieder auf uns zugekommen 
ist. So hat ihn auch der deutsche Freskenmaler Johann Baptist 
Zimmermann gesehen und gestaltet auf dem im Zweiten Welt-
krieg zerstörten Deckengemälde der Münchner Kirche St. Jakob 
auf dem Angert: Jakobus als bewaffneter Schimmelreiter und 
Bannerträger eines „Heiligen Krieges" wider die Moslems, Hei-
den, Ketzer und Ungläubigen. Ähnlich führt ihn Cosmas 
Damian Asam auf seinen Langhausfresken in der ehemaligen 
Klosterkirche zu Ensdorf und im Innsbrucker St. Jakobs-Dom 
vor. 

Doch im großen und ganzen überwiegt in deutschen Landen 
ein anderer, ein sanftmütigerer und vertraulicherer Jakobus. Was 
war naheliegender, als das personale Ziel christlichen Fernwehs 
und gläubiger Wanderschaft zur Urgestalt des Pilgers schlichthin 
zu erheben? Der mit Stab, breitkrempigem Muschelhut und 
muschelförmiger Pelerine versehene Apostel glich sich allmäh-
lich seinen eigenen Verehrern an. Umgekehrt erkannten sich die 
weither kommenden Jakobsbrüder in dem als Homo viator 
geschauten und abgebildeten Taborzeugen wieder. Jakobus ward 
ihnen dadurch so vertraut wie der eigene Vetter oder Schwager, 
der etwa als Maurer-, Zimmermanns- oder Schustergeselle von 
Meister zu Meister zog. Tilman Riemenschneider und weniger 
berühmte, oft namenlose Künstler der Spätgotik und des Barock 
zeigen ihn so, als ob er selbst nach Santiago de Compostela 
unterwegs sei: Jakobus auf der Suche nach Jakobus, der Pilger-
magnet als Pilgerbruder, der „wahre Jakob" als uns vorausge-
gangener Wanderer und Schutzpatron einer sich als Pilgerschar 
verstehenden „Jakobuskirche, die in den Seelen gründete" (um 
eine schöne Formel des eidgenössischen Polyhistors Erwin 
Jaeckle aufzugreifen). Jakobus, der auf dem Aachener Karls-
schrein dem schlummernden Kaiser des Abendlandes erscheint 
und ihn zu einem Kreuzzug gegen die Sarazenen aufruft, wurde 
gerade bei uns zum Patron der Bauern und Hirten, der Winzer 
und Sennen, der Wanderburschen und Wallfahrer, der Wachszie-
her und Waisenkinder, der Gastwirte und Brückenbauer, der 
Nichtseßhaften, Fremdlinge oder „peregrini". Er wurde zum 
Wetterpatron und zum Lieblingsheiligen der iroschottischen 
Mönche, denen neben der Schweiz auch Deutschland so viel 
verdankt. Obwohl ihm Fürsten, Könige und Feldherren huldig-
ten, obwohl sein Name jahrhundertelang ein Schlachtruf gewe-
sen war, blieb Jakobus in besonderem Maße der himmlische 
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Beschützer der sogenannten kleinen Leute und des einfachen 
Volkes. Ihnen erschien der Gürtel im Sternbild des Orion als 
Jakobsstab und die nächtlich schimmernde Milchstraße als kos-
mischer Jakobsweg, der die irdischen Pilgerpfade tröstlich 
erhellte. Trotz des Duftes unermeßlicher Lichtabgründe, die 
Jakobus geradezu zum „Apostel des Firmaments" (Paul Claudel) 
werden ließen, blieb er ein volkstümlicher Helfer der Bedräng-
ten dieser Erde, sozusagen ein Werktagsheiliger. Er kümmert 
sich um Brot, Wein und andere Dinge, die lebensnotwendig oder 
lebenspendend sind. Jakobus ist der einzige unter den Aposteln, 
der einen Hut trägt. Er vergibt seiner Würde nichts, wenn er sich 
sogar um die Erdäpfel kümmert, die an seinem Festtag am 
besten schmecken. Auf jeden Fall gilt es als angebracht, die 
erste Kartoffel nicht vor dem 25. Juli auszugraben. Es ist dies 
jene Knollenfrucht, die uns aus einem Erdteil zugekommen ist, 
in dem - von San Diego in Kalifornien über Santiago de Cuba 
bis nach Santiago de Chile -ganze Städte und Metropolen nach 
dem Heiligen der Alten Welt benannt sind. 

Einem schuldlos zum Galgentod verurteilten deutschen Jüng-
ling hielt Jakobus so lange, bis ihn die von Compostela heim-
kehrenden Eltern glücklich abnehmen konnten. Gebratene Hüh-
ner ließ er davonflattern, um den verbrecherischen Wirt zu ent-
larven, der den Justizmord verschuldet hatte. Diese liebenswerte 
Legende, die sich auch bei Jacobus de Voragine findet, ist insbe-
sondere im deutschen Raum bis zum Barock immer wieder lite-
rarisch wie malerisch abgewandelt worden. Tausende und aber-
tausende Pilger aus aller Herren Länder sind sich im Zeichen der 
Jakobsmuschel nähergekommen. Ihre Züge und Fahrten waren 
eine ebenso fromme wie fruchtbare Zustimmung zu jener 
Gesamtheit, die Novalis „die Christenheit oder Europa" zu nen-
nen wagte. Es gab ein in vielen Sphären folgenreiches „plebisci-
tum per pedes apostolorum", eine Abstimmung mit den Füßen 
für ein Abendland, das keine Manager-Abstraktion, und für eine 
höchste Autorität, die kein ideologisches Hirngespinst war, son- 

dern „der Gott Jakobs". Der bereits respektvoll erwähnte 
schweizerische Kulturphilosoph und Ideenhistoriker Erwin 
Jaeckle meinte schon vor einem Vierteljahrhundert: „Im Jakobs-
kult war das deutsche Reich europäisch. Die Jakobsstraße ist der 
Inbegriff des abendländischen Schicksals und einer europäi-
schen Zukunft." Im Sinne dieses Bekenntnisses füge ich 
abschließend die Worte hinzu, mit denen ein uraltes Passionale 
oberdeutscher Herkunft die Jakobslegende vom 25. Juli ausklin-
gen läßt: 

„Nun bitten wir den lieben Heiligen und Himmelsfürsten Sankt 
Jakobus, daß er uns um Gott alles erwerbe was uns nutz sei an 
Seele und Leib und daß wir besitzen nach diesem Leben das ewige 
Leben. Amen." 
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