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Dringende Bitte um Zahlung der Jahresabonnements 
und gleichzeitig Spendenaufruf! 

Von den mehr als 13 Tausend Abonnenten und Empfän-
gern haben bisher lediglich knapp 2400 ihr Jahresabon-
nement entrichtet. (Hinzu kommen sicher einige, die 
durch größere Spenden den Betrag indirekt auch zahl-
ten). Ohne kleine und gelegentlich großzügige Spender, 
denen noch einmal herzlich gedankt sei, wären wir nicht 
so weit gekommen. Wenn wenigstens ungefähr die 
Hälfte der bisher nicht zahlenden Abonnenten sich zur 
Zahlung entschließen könnten, wären wir aus dem uns 
ständig bedrohenden Engpass befreit. Ohne Geld geht 
es nun einmal nicht! Wir vertrauen auf die Treue unse-
rer Leser, mit deren Hilfe wir hoffen die Durststrecke zu 
überwinden. 
Die Jahresversammlung der „Fördergemeinschaft Theo-
logisches" findet in der vorletzten Septemberwoche 
statt. So werden Sie im Oktoberheft wieder von uns 
hören. In jedem Falle ist damit zu rechnen, daß im kom-
menden Jahr nur noch diejenigen mit einem Monats-
exemplar bedient werden, die sich bald zur Abonne-
mentzahlung entschließen und sich dadurch als Bezie-
her zu erkennen geben. Von den schon bezahlt haben-
den Abonnenten und Spendern wird dies vorausgesetzt. 
Mit freundlichem Gruß! Für die Fördergemeinschaft 

Ulrich Paul Lange 

Es geht um die „gesunde Lehre" 
Tim 4, 1-8 

Es gibt Verkünder, die auf alle Fälle modern erscheinen wol-
len. Sie haschen nach der Gunst der Zuhörer, indem sie z. B. 
erst einmal die Kirche in Frage stellen oder auch für die am 
bleibenden Glauben Festhaltenden von Gettomentalität 
reden, die Kirche vielleicht mit einem Museum vergleichen, 
dann wieder mit einem Kaufhaus, sieh selbst als „Verkäufer" 
apostrophieren. Schließlich wird die Kirche und ihre Not-
wendigkeit mit der angeblichen Unersetzbarkeit irgendeines 
Jesus-Glaubens, der sich stets der Armen und Kranken und 
Unproduktiven annimmt, begründet. Bei den in sich betrach-
tet oft brauchbaren Ausführungen über Mitmenschlichkeit 
wird zwar von Zukunft gesprochen, das Sprechen aber vom 
Ewigen Leben oder gar der unsterblichen Seele auf das sorg-
fältigste vermieden. Die bleibende Wahrheit der Kirche 
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scheint allenfalls im Auftrag für eine bessere Welt und in 
Mitmenschlichkeit zu bestehen. 

Dieses innerweltlich orientierte Christentum entbehrt 
nicht, da es ja von der überlieferten Substanz zehrt, sympathi-
scher und beherzigenswerter Züge. Aber es entbehrt sehr 
wohl einer letzten Erfüllung und Sinngebung. Es ist trotz 
aller krampfhaften Selbstbegründungsversuche nicht völlig 
unentbehrlich, weil es die unersetzbare, übernatürliche, gna-
denhafte Erlösung in Christus übersieht oder an den Rand 
drängt. Man spricht von Befreiung, meint aber nur welthafte 
Freiheit und humanes Leben, die freilich von allen Einsichti-
gen gefördert und erstrebt werden. Äußere Befreiung jedoch 
nützt nicht viel, wenn es keine Erlösung von Sünde und mög-
licher Verdammnis gibt, wenn es keine Errettung zum Ewi-
gen Leben, wenn es nicht eine Heilung gibt, die nur Gott 
bewirken kann. 

Christentum ohne Ewiges Leben wird sinnlos „Wäre aber 
Christus nicht auferstanden, so wäre ja unsere Verkündigung 
hinfällig, und hinfällig auch euer Glauben" sagt der Apostel 
Paulus (1 Kor 15,14). „Dann müßten wir auch als falsche 
Zeugen Gottes gelten, . . . ihr wäret noch in euren Sünden, 
. . . und wir, die wir in diesem Leben die Hoffnung auf Chri-
stus gesetzt haben, wären erbarmungswürdiger als alle ande-
ren Menschen (ebd. V. 15.18 f). 
Das Leben des Christen, des katholischen Christen, bleibt in 
seinem Vollzug fast ebenso schwierig wie das der anderen 
Menschen. Aber es enthält doch etwas entscheidend Neues, 
eine klare Ausrichtung, absolute Wahrheiten und absolute 
Forderungen der Moral. Das Christentum, im Hauptgebot 
wesenhaft und unlösbar der Gottes- und Nächstenliebe ver-
bunden, predigt nicht ein irgendwann kommendes irdisches 
Paradies — „Anne habt ihr allezeit bei euch" (Mt 26,11; Mk 
14,7 Jø 12,8) —, sondern den Erlöser Jesus Christus. Die hei-
lige Kirche aber ist Christi mystischer Leib, eine institutio-
nelle und geistige Wirklichkeit zugleich, die sicherste und 
bleibendste aller Wirklichkeiten. 

Der große Kirchentheologe Irenäus von Lyon (t 202) 
schrieb daher': „Alles, was zur Kirche gehört, muß man aufs 
innigste lieben und die Überlieferung der Wahrheit umklam-
mern. Jeder, der will, kann aus der Kirche den Trunk des 
Lebens schöpfen" (Adv. haer. III, 4,1). Und Aurelius Augu-
stinus (t 430) lehrt (Sermo 336,1)2: „Wir sind das Haus Got-
tes; ist dem so, so wird in dieser Welt an uns gebaut, damit 
das Haus am Ende der Zeiten eingeweiht werden kann. Das 
Haus, der Hausbau, macht Mühe und Arbeit, die Weihe 
bringt Jubel. Was hier geschieht, wenn diese Mauern empor-
wachsen, das wird einst erfüllt, wenn die Gläubigen mit Chri-
stus versammelt werden. Im Glauben werden die Gläubigen 
gleichsam als Balken aus den Wäldern und als Steine aus den 
Brüchen gehauen." 

Ja, die Kirche ist die Quelle, der Mutterschoß des Ewigen 
Lebens, die Erbauerin des Reiches Gottes, die Gemeinschaft 
der Heiligen. Sie verbindet Himmel und Erde. Sie kommt 
durch Jesus Christus „von oben, vom Vater der Lichter" (Jak 
1,17): „Aus seinem Liebeswillen hat er uns durch das wahre 
WORT gezeugt, damit wir eine Art Erstlingsfrucht im 
Bereich seiner Geschöpfe seien" (Jak 1,18). Im Hebräerbrief 
(12,22ff) heißt es: „Ihr seid hinzugetreten zum Berge Sion, 
der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusa-
lem: zu den zahllosen Engelscharen und zum Festjubel, zur 

I  Zitiert nach: Hugo Rahner, Symbole der Kirche, Salzburg 1964 (Otto Müller 
Verlag), Seite 7 f. 

2  Neues Stundenbuch, Band 2: Geistliche Lesung, Freiburg i. B. 1971, S. 1570. 
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Kirche der Erstlinge, die im Himmel aufgeschrieben sind — 
zu Gott, dem Richter über alle, zu den Seelen der vollendeten 
Gerechten, zu Jesus, dem Mittler des Neuen Bundes und zum 
Blute der Besprengung, das lauter ruft als Abels Blut es ver-
mochte." 

Von dieser in der Kirche stets festgehaltenen Wirklichkeit 
und Botschaft sagt Paulus: „Würden selbst wir oder ein Engel 
vom Himmel euch eine andere Heilsbotschaft verkünden, als 
wir sie euch verkündeten — verflucht sei er!" (Gal 1,8). Und 
in 2 Tim 4,1 stellt der Apostel dem Timotheus in einer feierli-
chen Beschwörung den ganzen Ernst der Verantwortung für 
das Wort Gottes vor Augen. Paulus stellt die Pflicht zur Ver-
kündigung vor das Angesicht des kommenden Richters. Die-
ses Wort (V.2), die gesunde Lehre (V.3), die in aller Geduld 
vorgetragen werden muß, ist nicht irgendeine Botschaft, son-
dern die Wahrheit (V.4). Aber man will sie nicht mehr tragen, 
man findet sie unerträglich, weil die Verkündigung von 
Sünde, Gericht, Erlösung und Heiligung dem eigenen 
Geschmack nicht entspricht. 

So bedarf es des guten Kampfes (4,7), der Treue, eines 
Dienstes voll und ganz (4,5), um den Meinungsmachern, 
„den Fabeln" (4,4) zu widerstehen. Das Gegenteil der religiö-
sen Wahrheit aber ist der religiöse Irrtum. Das ist zwar eine 
Binsenweisheit, aber sie wird heutzutage nicht ernst genom-
men. Was der Wahrheit widerspricht — ganz egal, in welchem 
Gewand dieser Widerspruch einherschreitet —, ist falsch. Pro-
phetisch sagt der Verfasser des Timotheus-Briefes voraus, 
daß eine Zeit kommen wird, und sie ist jetzt da, in der die 
bloßen Namenschristen das Ohr von der Wahrheit abkehren 
und sich wissenschaftlich gebenden Fabeleien zuwenden 
werden. Die offensichtliche und nicht bestreitbare Tatsache, 
daß dieser Vorgang der Abwendung und Verführung ein seit 
Jahrhunderten sich untereinander oft widersprechender ist, 
hat seine Verführungsmacht nicht gebrochen. Ja, die Fabe-
leien würden, „wenn es möglich wäre, auch die Auserwähl-
ten irreführen" (Mt 24,24; Mk 13,22). „Ihr aber seid auf der 
Hut! Ich habe euch alles vorausgesagt" (Mk 13,23; Mt 
24,25). 

Auch begabte Menschen gehen in religiösen Dingen oft 
fehl. Der Timotheus-Text sagt: Sie suchen sich Lehrer „nach 
eigenem Gutdünken (4,3). Sie wollen interessante und sensa-
tionelle Dinge hören, „um sich das Ohr kitzeln zu lassen". Sie 
verlieren schuldhaft die Wahrheit, die sie besitzen. Paulus 
stellt ausdrücklich fest: „Von der Wahrheit werden sie das 
Ohr abwenden" (V.4), d. h. aber, sie besaßen und hörten die 
Botschaft und wandten sich doch von ihr ab. 

L. 
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LEO SCHEFFCZYK 
Einig im Uneins-Sein 

Zu den Konsensdokumenten in der Rechtfertigungslehre 

Am 31. Oktober 1999, dem Reformationsfest, das als „jährli-
che Danksagung im Gottesdienst für die Reformation" gefei-
ert wird, soll in Augsburg, der Stadt der Vorlage der „Confes-
sio Augustana" (1530)2  und des „Religionsfriedens" (1555), 
die „Gemeinsame Erklärung des Lutherischen Weltbundes 
und der Katholischen Kirche über die Lehre von der Recht-
fertigung" (GE) feierlich unterzeichnet werden. Von vielen 
als „Jahrhundertereignis"3  angesehen, wird dieses Geschehen 
bereits jetzt in eine historische Dimension gerückt und mit 
glänzenden Prognosen versehen. Da aber die Geschichte 
janusköpfig ist und für Heil wie für Unheil offensteht, 
erscheint es realistischer, anstelle von Prognosen die nüch-
terne Diagnose zu setzen. Sie soll hier, nach der bereits 
erfolgten inhaltlichen Erörterung der GE und der „Antwort 
der katholischen Kirche'', die darauf folgenden Dokumente 
und deren zwiespältige Rezeption im öffentlichen Disput ins 
Auge fassen und ein Gesamtverständnis des Vorgangs zu ver-
mitteln suchen, dies nicht aus Desinteresse an der Ökumene, 
sondern aus Verpflichtung gegenüber der Wahrheit. 

Dies geschieht in der Überzeugung, daß in der modernen 
Mediengesellschaft die „öffentliche Meinung" zu einer ein-
flußreichen Interpretationsinstanz aufgestiegen ist, welche 
die Wirkungsgeschichte von Lehrdokumenten (wie am Bei-
spiel der Auslegung des Zweiten Vatikanums zu ersehen ist) 
bis hin zur Verkehrung in ihr Gegenteil beeinflussen kann5. 
Zugleich finden sich in diesen situationsverhafteten Zeugnis-
sen pragmatische Anliegen und Tendenzen, die ohne prophe-
tische Prognosen durchaus zu weiterlaufenden Entwicklungs-
linien ausgezogen werden können, welche etwas von den Fol-
gen der „Jahrhundertentscheidung" erahnen lassen. Dabei 
sind diese Kundgaben nicht immer positiv gehalten, vor 
allem, soweit sie von evangelischer Seite kommen, wo das 
Meinungsbild, dem angestammten Pluralismus und der luthe-
rischen Dialektik entsprechend, ja immer besonders reichhal-
tig entwickelt ist. Diese Vielfalt hat diesmal aber auch einen 
gewissen objektiven Grund in dem an Wendungen und Win-
dungen reichen Weg, den die Entwicklung der GE bis hin 
zum vorgesehenen Abschlußakt in Augsburg genommen hat. 
Auf diesen Weg, dessen Darstellung sich nach Chr. Sthwöbel 
„wie ein Kriminalroman liest"6, soll die Aufmerksamkeit 
zuerst gerichtet werden. 

I  So die Definition des Festes im Handwörterbuch „Die Religion in Geschichte 
und Gegenwart" V, Tübingen 3  1961, 873. 

2  Vgl. dazu H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient I, Freiburg 2  1951, 196 - 
215. 

3  So R. Leicht in der „Zeit": Chr. Schwöbel, Konsens in Grundwahrheiten? 
Kritische Anfragen an die „Gemeinsame Erklärung": B. J. Hilberath, W. Pan-
nenberg (Hrsg.), Die Zukunft der Ökumene. Die Gemeinsame Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre", Regensburg 1999, 101. 

4  L. Scheffczyk, „Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre" und 
die Norm des Glaubens, in: Theologisches 28 (1998) 61-68; 125-132; ders., 
Ökumene auf dem Weg: Gemeinsamkeit bei verbleibender Verschiedenheit 
in der Rechtfertigungslehre. Die „Gemeinsame Erklärung" und die vatikani-
sche „Präzisierung", in Forum Katholische Theologie 14 (1998) 213-220. 

5  Vgl. dazu das in dieser Zeitschrift kritisch beleuchtete Programm des „Albe-
rigo-Projekts" zur Geschichte des Vatikanum Il und das Nachwort des Her-
ausgebers: D. Berger, Revisionistische Geschichtsschreibung, in: Theologi-
sches 29 (1999) 3-16. 

6  A.a. 0., 100. 
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1) Der Weg zum Konsens — mit Gegensätzen ausgelegt 
Der hannoversche Landesbischof Horst Hirschler hat den 
Weg, auf dem es zum jetzigen Konsens in Grundwahrheiten 
der Rechtfertigungslehre kam (vorzüglich mit Bezug auf sein 
letztes Teilstück) als „Schleichweg"' bezeichnet, weil die ent- 
scheidende „Gemeinsame Offizielle Feststellung" (GOF) mit 
ihrem „Annex" nicht mehr den allein entscheidungsfähigen 
lutherischen Kirchen vorgelegt, sondern nur von ihrem „klei- 
nen Dienstleistungsorgan", dem „Lutherischen Weltbund"8, 
verabschiedet wurde. So sei nach ihm das Endergebnis auf 
„Schleichwegen" zustande gekommen. Allerdings hat es der 
objektive Betrachter nicht nötig, zur Beurteilung der Beson- 
derheit des Geschehens auf solche moralisierend-abschätzi- 
gen Urteile zurückzugreifen. Es genügt die Feststellung, daß 
dieser Weg an gegensätzlichen Biegungen und Wendungen 
reich war und beim aufmerksamen Zeitgenossen ein sichtli- 
ches Unbehagen auslösen muß. 

Die auf diesem Wege aufragenden Gegensätze haben 
gleichsam ihren Vorentwurf schon in der GE selbst als der 
ersten, grundlegenden Verlautbarung in der Sache. Die 
„Erklärung"9  betont in ihren 44 Artikeln einerseits, daß es in 
ihr um „keine neue und selbständige Darstellung" des Gegen-
standes gehe, sondern nur um eine zusammenfassende Wie-
dergabe der seit langem bekannten Dialogberichte (a. 5), 
spricht aber andererseits auch davon, daß es sich dabei um 
einen durchaus neuen „entscheidenden Schritt" handele, der 
„zur Überwindung der Kirchenspaltung weiterzuführen" sei 
(a. 44); sie erstrebt eine „sichtbare Einheit" der Kirche 
(a. 44), konzediert aber „unterschiedliche Entfaltungen" der 
Rechtfertigungslehre (a. 14 u. ö.), die doch einer sichtbaren 
Einheit in der Tiefe der Wahrheit entgegenstehen und höch-
stens zu jenem Surrogat einer „differenzierten Wahrheit" füh-
ren können, bei der die Partner an ihrer je eigenen „Wahrheit" 
festhalten, aber die Frage nach der Wahrheit als solcher nicht 
mehr stellen w; sie vollzieht mit der künstlichen Unterschei-
dung zwischen Grundwahrheiten (zu denen die für jede 
christliche Doktrin und nicht nur für die Rechtfertigungslehre 
geltenden Dogmen von der Dreieinigkeit, von der unverdien-
ten Heilstat Christi, vom Geschenk des Glaubens, vom Heils-
werk als Zentrum des Glaubens, von Christus als dem einen 
Mittler gehören) und den legitimen Entfaltungen (a. 14-18) 
eine unzulässige Trennung, insofern unter diesen „Entfaltun-
gen" grundlegende Sätze stehen, die tatsächlich zum Wesen 
der (nirgends in dem Dokument definierten) Rechtfertigung 
gehören (wie Mitwirkung, Sündenvergebung und Gerechtma-
chung, Sünder- und Gerechtsein, gute Werke, Verdienst) und 
die durchaus im lutherischen Sinne verstanden werden kön-
nen (a. 19-39), womit der katholische Partner einverstanden 
ist. 

Widersprüchlich sind auch die Aussagen gehalten, wonach 
die GE einmal nur einen Konsens „in Grundwahrheiten" fest-
stellt, zum anderen einen solchen „in den Grundwahrheiten" 
erreicht habe — ein Widerspruch, der einem seriösen theologi- 

7  Vgl. Heike Schmoll, Auf Schleichwegen: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(FAZ) vom 12. Juli 1999. 

8  So im Leserbrief von E. J. Kalinna, in: FAZ vom 21.8. 1999, 8. 
9  Der Text, vorgestellt am 25.6. 1998, veröffentlicht in „Die Tagespost" (DT) 

vom 27. Juni 1998. 
I°  So schon bei H. Fries — K. Rahner, Einigung der Kirchen — reale Möglichkeit 

(Quaest. disp. 100) Freiburg 1983, 17. 
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schen Dokument nicht unterkommen dürfte. Man kommt 
aber auch nicht umhin, dem katholischen Partner Widersprü-
che gegen die katholische Lehre und das Dogma von Trient 
vorzuhalten, so bezüglich der Behauptung, daß der Mensch 
„keine Freiheit auf sein Heil hin" besitzte (a. 19), oder mit 
Bezug auf den Satz, daß die Konkupiszenz „objektiv Gott-
widrigkeit" sei (a. 30), wogegen das Konzil ausdrücklich 
sagt, daß „Gott in den Gerechtfertigten nichts haßt" 
(DH 1515), oder im Hinblick auf die Behauptung, daß die 
Mitwirkung „kein Tun des Menschen aus eigenen Kräften" 
darstelle (a. 20, wogegen das Konzil die Nowendigkeit der 
auch selbsttätigen Mitwirkung lehrt: DH 1525). Der willkür-
liche Umgang der GE mit den Texten des Konzils erhellt 
besonders deutlich an dem Umstand, daß das Wort vom „Mit-
wirken" hier mit Anführungszeichen versehen wird (a. 20), 
so als ob die heutige Kirche das Dogma nur noch im unei-
gentlichen Sinne vertrete. Aber auch die immer neu wieder-
holte Behauptung, daß die tridentinischen Verwerfungen die 
heutige lutherische Lehre nicht träfen, um die es dem Doku-
ment vor allem zu gehen scheint, ist widerspruchsvoll, wenn 
man bedenkt, daß von den 122 Mitgliedskirchen des LWB 
nur 79 auf die GE mit Ja antworteten, womit nur 78,5% der 
Lutheraner im LWB ihre Zustimmung gaben und ein erhebli-
cher Rest diese verweigerten. Dann bleiben die Verwerfun-
gen faktisch doch in Geltung, vor allem weil sie nicht gegen 
dezidierte lutherische Thesen gerichtet waren, sondern gegen 
damals in der Auseinandersetzung allgemein verbreitete Irr-
tümer, die zu jeder Zeit auftreten können. 

Überblickt man das Dokument im Ganzen, so findet man, 
über die Einzelwidersprüche hinausgehend, in ihm drei theo-
logische Untiefen, über die es, wie der „Reiter auf dem 
Bodensee", nichtsahnend hinweggleitet: Es ist der (auch vom 
katholischen Partner anerkannte) reine Fiduzialglaube (a. 25; 
26; 36) und nicht der lehrhafte dogmatische Glaube, der nach 
dem Tridentinum notwendig zur Rechtfertigung gehört 
(DH 1526; 1562), es ist die rein äußerliche Auffassung der 
Gnade als Gnädigkeit Gottes (a. 23; 27), die eine geschaf-
fene, das Innere des Menschen ergreifende und umgestal-
tende Gnade nicht anerkennt, so daß auch die vielgenannte 
Lebenserneuerung des Menschen im Grunde nur eine äußere 
Relation zu Christus bleiben kann, und es ist das wesentlich 
verschiedene Verständnis der Sünde (a. 29; als den Menschen 
beherrschende Macht und als freie Tat des Menschen). Wenn 
das Dokument dann erklärt, daß diese und ähnliche Wesens-
unterschiede in weiteren Gesprächen geklärt werden müßten 
(a. 43), so verkennt es in seiner nichtreflektierten Hermeneu-
tik, daß erst die Bereinigung der Wesensunterschiede den 
festgestellten Teilkonsens verifizieren könnte. So lang das 
nicht geschieht, hängt auch der hier behauptete Teilkonsens 
in der Luft. Ein Dokument, das solche Mängel und Fehler 
aufweist, kann schwerlich als authentisch angesehen werden. 

Daß dieses Urteil nicht unzutreffend ist, beweist nichts 
besser als die Tatsache, daß der GE eine zweite vatikanische 
Note folgte, die als „Offizielle Antwort der katholischen Kir-
che"12  Stellung zur GE bezog. Bei einem ersten Hinblick liest 
sich dieses zweite Dokument wie eine Entgegnung auf die 
vorausgehende Erklärung, ja wie deren Widerlegung°. 
Zunächst erscheint es sehr merkwürdig, daß auf ein kirchli-
ches Dokument die Kirche selbst eine Antwort erteilt (was 
ein Journalist als „etwas Schildbürgerhaftes" [ G. Horst] 

II  Die Zahlenangaben aus: Texte aus der VELKD 87/1999, 22. 
12  Am 25. Juni 1998, veröffentlicht in DT vom 27. Juni 1998. 
13  Dazu ausführlicher, Ökumene auf dem Weg, in: Forum Kath. Theologie 14 

(1998) 213-220. 
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bezeichnete). Es wird allerdings dann in etwa verständlich, 
wenn das erstgenannte Dokument nicht mit voller kirchlicher 
Autorität spricht. Auch wenn diese „Antwort", im kurialen 
Stil bedächtig und zurückhaltend formuliert, die GE nicht 
gänzlich desavouieren und nicht bestreiten möchte, daß sie 
„zahlreiche Konvergenzpunkte" enthalte und „einen hohen 
Grad an Übereinstimmung erreicht" habe, der aber anderer-
seits noch nicht zu jener Vollkommenheit gediehen ist, daß 
man von „einem so weitgehenden Konsens sprechen könne, 
der jede Differenz zwischen Katholiken und Lutheranern im 
Verständnis der Rechtfertigung ausräumen würde", so stellt 
sie doch faktisch eine Korrektur und teilweise sogar eine 
Widerlegung der GE dar. 

Die Antwort weist auf Divergenzen hin, die einer Verstän-
digung zwischen der katholischen Kirche und dem Lutheri-
schen Weltbund in der Rechtfertigungsfrage noch entgegen-
stehen. Aber selbst wenn man die vorsichtige Selbsteinschät-
zung der „Antwort" als „Präzisierung" des erstgenannten 
Dokumentes annimmt, ist der Vorgang noch ungewöhnlich 
genug, in dem eine römische Erklärung (auch wenn zusam-
men mit dem Lutherischen Weltbund erarbeitet) nachfolgend 
von einem neuen Dokument des gleichen Ursprungs „präzi-
siert" werden muß. Viele Aussagen der ersten Verlautbarung 
wurden offenbar als so mißverständlich erachtet, daß um der 
gefährdeten Wahrheit willen der ungewöhnliche Schritt einer' 
so genannten „Präzisierung" vorgenommen werden mußte, 
der inhaltlich nicht unerheblich in die Substanz des ersten 
Dokumentes eingriff. 

Es sind deshalb keine beiläufigen Verbesserungen, wenn 
die „Antwort" den in der GE unter den tolerablen „Entfaltun-
gen" aufgeführten Grundsatz „simul iustus et peccator" als 
für „Katholiken nicht annehmbar" bezeichnet (nr. 1) und 
„Schwierigkeiten" bezüglich der Behauptung anmeldet, 
wonach die Lehre vom „Gerecht- und Sündersein zugleich" 
in der von der GE vorgelegten Fassung nicht unter das Anat-
hem des Tridentinums falle. Gegen die in der GE nahegelegte 
Auffassung von der Rechtfertigung als dem Kriterium für 
Glaube und Leben der Katholiken bringt die „Antwort" den 
organischen katholischen Grundsatz von der umfassenden 
„regula fidei" zur Geltung (nr. 2). Ebenso wird im Zusam-
menhang der Frage nach „Gnade und Freiheit" die Formel 
der GE als unzulänglich erachtet, in welcher nur gesagt wird, 
daß der Mensch die Gnade zurückweisen könne, wo doch 
katholischerseits festgehalten werden müsse, daß der Mensch 
als „neue Schöpfung" auch die Befähigung zur positiven 
Annahme und zur „cooperatio" (Mitwirkung) mit der göttli-
chen Gnade erhält, woraufhin auch der in der GE gebilligte 
Ausdruck des „mere passive" im menschlichen Verhalten 
abgelehnt wird (nr. 3). Desgleichen wird hier eine Klarstel-
lung mit Bezug auf die Vereinbarkeit von behauptetem „per-
sonalen Beteiligtsein" und der rein passiven Annahme der 
Rechtfertigung eingefordert (nr. 3), was weitere Präzisierun-
gen bezüglich des Sakramentes der Buße erforderlich macht 
(nr. 4). So wird auch die von der GE gänzlich uneinge-
schränkt vorgetragene Lehre, wonach die behandelten Lehr-
punkte nicht mehr unter die Verurteilungen des Trienter Kon-
zils fallen, zurückgewiesen, und kritisch vermerkt, daß nicht 
„alle Unterschiede, die Katholiken und Lutheraner in der 
Rechtfertigungslehre trennen, lediglich Fragen der Akzentu-
ierung oder sprachlichen Ausdrucksweise sind" (nr. 5). 
Schließlich wird unter dem Gesichtspunkt der Autorität und 
Repräsentativität der Lehrinstanzen der beiden Partner die 
kritische Frage gestellt, welchen lehramtlichen Stellenwert 
der vom Lutherischen Weltbund eingeholte synodale Kon- 
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sens besitze. Im ganzen handelt es sich bei der „Antwort" um 
Richtigstellungen und Hinterfragungen, welche den Wert der 
Aussagen der GE bedeutsam mindern. Fortan ist die GE nicht 
anders als im Licht der „Antwort" und mit ihr zusammen zu 
lesen, was dem katholischen Theologen auch die Möglichkeit 
gibt, die GE kritisch zu beleuchten, zumal die dahinter ste-
hende Vollmacht eine doppelte, eine katholisch-evangelische 
ist, die katholische Theologie aber der lutherischen Autorität 
nicht verpflichtet ist. 

Daß es sich bei diesem Dokument, das in „gemeinsamer 
Verständigung" zwischen der Kongregation für die Glaubens-
lehre und dem Päpstlichen Rat für die Förderung der Einheit 
der Christen ausgearbeitet wurde, nicht um geringfügige 
Abklärungen und Korrekturen der GE handelt, bewies auch 
die protestantische Reaktion auf die „Antwort", die große 
Betroffenheit und entschiedenen Widerspruch auslöste. Zwar 
gab es auch verständnisvolle Urteile, die anerkannten, daß 
„vom Vatikan nichts anderes als ein differenziertes Ja"I4  zu 
erwarten war, wie zuvor auch viele protestantische Synoden 
auf den ihnen vorgelegten Text der GE nur mit einer differen-
zierten Zustimmung eingingen. Weniger zurückhaltend fielen 
andere Beurteilungen von evangelischer Seite aus. So gab 
R. Frieling, der Leiter des einflußreichen Konfessionskundli-
chen Instituts in Bensheim, seiner Enttäuschung in der Über-
zeugung Ausdruck, daß die „römische Antwort" die Öku-
mene „um zwei bis drei Generationen" zurückwerfe, wobei 
er aber, schließlich positiv gewandt, die Aufforderung nicht 
fehlen ließ, die ökumenische Arbeit weiterzuführen, freilich 
in Ausrichtung auf eine „Gemeinschaft mit, nicht unter dem 
Papst"I5. Enttäuscht ließ sich auch der Rat der EKD verneh-
men, wenn er erklärte, daß „die Ziele der GE nicht erreicht" 
seien und auch keine Einigung über die Nichtgeltung der 
Lehrverurteilungen des 16. Jahrhunderts zustande gekommen 
sei. Besonders empfindsam reagierte man hier auf die Infra-
gestellung der Lehrautorität beim Zustandekommen des 
„magnus consensus" durch die evangelischen Synoden, was 
mit dem Vorwurf verbunden wurde, daß die „Antwort" den 
reformatorischen Kirchen die Kennzeichnung als „Kirchen" 
vorenthalte und keine „Gleichberechtigung" anerkenne. 
Damit war zutreffend auf eine der Zentralfragen hingewiesen, 
ohne deren Lösung auch eine vollständige Übereinkunft in 
der Rechtfertigungslehre unmöglich erscheint. Die Stellung-
nahme der EKD bekräftigte diese Auffassung noch durch die 
Bestimmtheit, mit der sie, den Gegensatz zur katholischen 
„Antwort" hervorkehrend, die traditionellen reformatorischen 
Grundsätze in der Rechtfertigungslehre aufführt: das „Allein 
aus Gnade und allein durch den Glauben", das realistisch ver-
standene „Gerecht und Sünder zugleich", die Rechtfertigung 
als „maßgebliches Kriterium für Lehre und Leben"I6. Mit 
diesen Präzisierungen von evangelischer Seite setzt sich die 
Stellungnahme auch in deutlichen Gegensatz zu den harmo-
nisierenden Formeln der GE, die damit auch vom Luthertum 
preisgegeben wurde. Aber auch „Repräsentanten der Katholi-
schen Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen 
Kirche in Deutschland" sprachen von einem „Schaden", wel-
cher der Ökumene in Deutschland „durch die Rücknahme 
zentraler Aussagen der Gemeinsamen Erklärung" entstanden 
sei. Aus Kreisen der „Glaubenskommission der Deutschen 

14 SO der evangelische Landesbischof Eberhard Renz nach DT vom 7.7. 1999, 4. 
15  Ebda., 4. 
16  FAZ. vom 18.7. 1999, 4. 
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Bischöfe" verlautete die Ansicht von einem „vernichtenden 
Urteil über das Vorgehen Roms"I7. 

Um einen durch die „Antwort" nahegekommenen ökume-
nischen Rückschlag zu vermeiden, setzten zwischen den 
Partnern neue Bemühungen ein, der GE durch eine weitere 
Zusatzerklärung doch noch zur Anerkennung zu verhelfen, 
wobei ihr Text unangetastet bleiben sollte. Aus den diesbe-
züglichen Verhandlungen weniger Repräsentanten und 
Experten gingen eine „Gemeinsame Offizielle Feststellung" 
(GOF) und ein „Annex" hervor, durch welche Texte die auf-
gekommenen Gegensätze überbrückt werden sollten' 8. Die 
GOF besteht nur aus drei Punkten, in denen erstens die Aus-
sagen der GE über den „Konsens in Grundwahrheiten der 
Rechtfertigungslehre" (a. 40) und die Feststellung über das 
Nichtbetroffensein der beiden Partner von den Lehrverurtei-
lungen des 16. Jahrhunderts (a. 41) wiederholt werden; sie 
besteht zweitens in einem Hinweis auf den beigefügten 
„Annex", der den „in der GE ereichten Konsens weiter erläu-
tert" und das Nichtbetroffensein von den Lehrverurteilungen 
behauptet (was nur eine Wiederholung des ersten Punktes 
ist); sie enthält drittens eine kurze Absichtserklärung über 
den in Zukunft zu vertiefenden Dialog, der „zur vollen Kir-
chengemeinschaft,", zu einer „Einheit in Verschiedenheit" 
führen soll. Dabei tritt hier neuerlich ein Widerspruch auf, 
wenn in einem Atemzug von einer „vollen Kirchengemein-
schaft" und einer „Einheit in Verschiedenheit" gesprochen 
wird. Beides geht weder logisch noch sachlich zusammen. Es 
ist der Versuch, durch einen semantischen Kunstgriff Gegen-
sätzliches zu einer verbalen Einheit zusammenzuzwingen, 
die Bestätigung eines „Einig-im-Uneins-Sein". 

Ein solcher Widerspruch findet sich aber auch im Verhält-
nis von GOF und der vorangehenden "Antwort". Die in der 
letzteren vorgenommenen Korrekturen und Einwände werden 
schlicht übergangen, als ob es sie nie gegeben hätte. Die GE 
wird damit — ungeachtet des vorausgehenden Einspruchs der 
„Antwort" und der vom Rat der EKD erhobenen Bedenken — 
„in ihrer Gesamtheit bestätigt" (3.). 

Wegen der Dürftigkeit des Inhalts der GOF kommt dem 
Text des „Annexes" eine höhere Bedeutung zu. In ihm ist der 
Versuch unternommen, mit vielen Zitaten der GE, mit 
Schriftworten und mit Beweisstellen aus den reformatori-
schen Bekenntnisschriften (nicht aber des Tridentinums), die 
von der „Antwort" aufgewiesenen Gegensätze durch harmo-
nisierende Formeln, die aber nur behauptend und nicht 
begründend vorgetragen werden, zu entschärfen. Der 
„Annex" vermittelt den Eindruck, daß die durch die katholi-
sche „Antwort" erregten Bedenken der Lutheraner durch ein 
Abschleifen der Unterschiede zerstreut werden sollen. So 
wird die von beiden Partnern angenommene Auffassung vom 
effizienten Charakter der Rechtfertigung betont (2 A), was 
aber solange ohne Bedeutung bleibt, als nicht eine dem Men-
schen einwohnende geschaffene Gnade angenommen wird. 
Danach wird wiederum das gemeinsame Verständnis des 
Grundsatzes „simul iustus et peccator" hervorgehoben „unbe-
schadet [der] unterschiedlichen Zugänge" (2 A), obgleich, 
kritisch angemerkt, nicht nur die Zugänge verschieden sind, 
sondern das Wesensverständnis ein anderes ist. Ähnlich wird 
hinsichtlich der Konkupiszenz verfahren, die katholischer-
seits in die Nähe der protestantischen Auffassung von einer 
formellen Sündhaftigkeit gerückt wird, evangelischerseits 

17  So nach einem Bericht der FAZ vom 9. Juli 1999, zu dem Kardinal Ratzinger 
in einem Leserbrief vom 14. Juli am gleichen Ort eine Gegendarstellung ver-
öffentlichte. 

18  Die Texte, veröffentlicht in DT vom Dienstag, 15. Juni 1999, 6. 
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aber mit dem Zugeständnis versehen wird, daß sie auch als 
„Einfallstor der Sünde" angesehen werden kann (2 B). In 
solch harmonisierender Weise wird auch bezüglich des 
„Bewahrens der Gnade" eine Übereinstimmung festgestellt, 
obgleich wiederum kritisch angemerkt werden muß, daß der 
evangelische Glaube keine habituelle heiligmachende Gnade 
kennt, die als Besitz „bewahrt" werden könnte. Schließlich 
wird noch ein eschatologischer Ausblick der Rechtferti-
gungslehre angefügt und festgestellt, daß „aller Lohn Gna-
denlohn ist, auf den wir keinen Anspruch haben" (2 E), 
obgleich das Tridentinum lehrt, daß „die guten Werke des 
gerechtfertigten Menschen ... auch die guten Verdienste der 
Gerechtfertigten selbst sind" (DH 1582). So kommt in die-
sem „Annex" die schon in der GE feststellbare relativierende 
Interpretation der katholischen Wahrheit noch deutlicher zum 
Vorschein. Im Vergleich mit der „Antwort" liest sich die GOF 
wie die Korrektur der Korrektur. 

Trotzdem hat dieser „Annex" in lutherischen Kreisen 
neben mancher Ablehnung19  auch freudige Anerkennung2°  
gefunden, vor allem wegen der am Ende erfolgenden Bestäti-
gung der Lehrautorität der lutherischen Synoden und sogar 
des LWB (der in Wahrheit keine Lehrautorität besitzt). Dieses 
wiederum gegen die „Antwort" gerichtete Zugeständnis ver-
gißt aber die Benennung des „Sola scriptura" als der alleini-
gen Quelle und Norm protestantischer Theologie und Ver-
kündigung, was auch vom lutherischen Partner hier ver-
schwiegen wird. 

Mit der GOF und dem „Annex" erreichte die Reihe der 
Stellungnahmen noch nicht ihr Ende. Zu dieser Serie von 
immer wieder neu ansetzenden Erklärungen gehört auch das 
Interview, das der Präfekt der Glaubenskongregation, Joseph 
Kardinal Ratzinger, im Juni 1999 der italienischen Monats-
schrift „Trenta Giorni" gewährt hat21. Hier hebt der Kardinal 
zunächst die Tatsache hervor, daß es sich bei dem laufenden 
Dialog nicht um eine Übereinkunft bezüglich der ganzen 
Rechtfertigungslehre handelt, sondern nur um einen Konsens 
in gewissen Grundwahrheiten. Die weiter verbleibenden 
Unterschiede, die in ihrer Bedeutung aus dem Zusammen-
hang der ganzen Lehre erhoben werden müssen, betreffen das 
je eigene Sündenverständnis (konkretisiert am „simul iustus 
et peccator", und in den präzisen Satz gefaßt: „Wenn einer 
nicht gerecht ist, ist er auch nicht gerechtfertigt"), die Konku-
piszenz, die Stellung der Kirche im Rechtfertigungsprozeß 
und die Bedeutung des Bußsakramentes. 

In der Folge wird der effiziente Charakter der Rechtferti-
gung in der verwandelnden Kraft der Gnade interessanter-
weise in Parallele zur eucharistischen Transsubstantiation 
gesetzt, die bei den Lutheranern durch eine Koexistenz von 
göttlicher und geschöpflicher Realität verunklart wird. Die 
Leugnung der in den Menschen eingehenden göttlichen 
Gnade wird originellerweise mit einer Spielart des Deismus 
in Verbindung gebracht, der auch nicht wahrhaben will, daß 
Gott der Welt innerlich nahe ist und ihr einwohnt. Auf die 
angeblich nicht mehr geltenden tridentinischen Verwerfun-
gen eingehend, stellt der Kardinal fest, daß ihr innerer Wahr-
heitsanspruch nicht aufgegeben ist, was zu dem eindeutigen 
Satz führt: „Wer sich der von Trient verkündeten Lehre 

19  Ablehnend u. a. E. J. Kalinna, in: FAZ vom 21.8. 1999, 8. 
20  Zustimmung bezeugte u. a. der dem ganzen Unternehmen anfangs kritisch 

gegenüberstehende evangelische Tübinger Theologe E. Jüngel, Ein wichtiger 
Schritt, in: Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt vom 4. Juni 1999. 

21  mistero e l'operazione della grazia, in: Trenta Giomi, Nr.6, Juni 1999, 
11 ff; vgl. dazu die gehaltvolle Besprechung von M. Karger, in: DT vom 
Dienstag, 4. August 1999, 4. 
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widersetzt, widersteht der Lehre und dem Glauben der Kir-
che". So lenken die Aussagen des Kardinals, denen die Über-
zeugung von dem gegenwärtig auf beiden Seiten gewachse-
nen Verständnis für die im übrigen nicht mehr sehr lebendige 
Wahrheit von der Rechtfertigung zugrundeliegt, wieder mehr 
zum Geist der „Antwort" und überhaupt zum Geist von 
Trient zurück, der offensichtlich in dem laufenden Dialog 
nicht entsprechend berücksichtigt wurde. Verständlicher-
weise haben diese Ausführungen im lutherischen Bereich 
neuerlich Widerspruch und Enttäuschung ausgelöst (s. u.). 

Schließlich gehört in die Reihe der einschlägigen Doku-
mente auch noch eine „Klarstellung zur Rechtfertigungs-
lehre" seitens des Einheitsrates vom 22. Juni 199922, die zu 
irrigen Interpretationen der GOF und des „Annexes" Stellung 
nimmt, aber nur unter Zitation einiger schon bekannter Texte 
und der abschließenden Behauptung, daß es „sich also nicht 
um eine Leugnung der Vergangenheit" handele, sondern viel-
mehr um einen „gemeinsamen Schritt vorwärts im Verständ-
nis des Heilsmysteriums in Christus": Aber diese sicher redli-
che Überzeugung dürfte nicht nur behauptet, sondern müßte 
im Einzelnen begründet werden. Das aber dürfte angesichts 
der Tatsache der fünf aufeinander folgenden Stellungnahmen 
zur gleichen Sache, die einander oftmals widersprechen, 
schwerfallen. 

Der hier beschrittene Weg gegensätzlicher Erklärungen ist 
nicht nur ungewöhnlich, er widerspricht nicht nur der Ein-
deutigkeit und Klarheit, die man geschichtlich mit der Form 
kurialer Verlautbarungen verbindet, er zeugt vielmehr auch 
von einer Unsicherheit in der Sache, die auf seiten der Gläu-
bigen Verwunderung und Verwirrung hervorrufen muß. Wenn 
sich die „Klarstellung" auf neue Erkenntnisse und Entwick-
lungen beruft, so wird man an ein wichtiges Kriterium erin-
nert, das Kardinal Newman für eine authentische dogmenge-
schichtliche Entwicklung geltend macht: Sie muß kontinuier-
lich vor sich gehen, in sichtbarer Wahrung der Kontinuität der 
Grundsätze erfolgenn  und nicht in dauernden dialektischen 
Sprüngen ablaufen, welche die Hektik eines erfolgsorientier-
ten Aktionismus verraten. Vor allem muß deutlich werden, 
daß es um eine letzte gemeinsame Wahrheit geht und nicht 
nur um eine aus dem „Klima gegenseitigen Vertrauens" ent-
standene Übereinkunft der Vorstellungen der Partner. Dem 
Anspruch nach Einheit in der Wahrheit, den die Enzyklika 
„Ut unum sint" erhebt, ist mit der Formel der „differenzierten 
Einheit"24  nicht gedient (s. u.). 

2) Das vieldeutige Echo 
Der Verschlungenheit und Gegensätzlichkeit des Weges, den 
diese Konsensdokumente nahmen, entspricht auch die Fülle 
der publizistischen Stellungnahmen, die sich zu einer unüber-
schaubaren Vielfalt der Meinungen ausgewachsen haben, in 
der fast alle erdenklichen Konstellationen zu finden sind. 
Dabei ist zu bemerken, daß evangelische Autoren die Doku-
mentationen im allgemeinen kritischer beurteilten als katholi-
sche Interpreten25, die sich vielfach einer kindlichen Freude 
über das gemeinsam Erreichte hingeben. Ein Beispiel dafür 

22  KNA-ÖKI 27 vom 29. Juni 1999, 3. 
23  J. H. Newman, Über die Entwicklung der Glaubenslehre, Mainz 1969, 159— 

165. 
24  Enzyklika „Ut unum sint" von Papst Johannes Paul II. über den Einsatz für 

die Ökumene vom 25. Mai 1995, nr. 66; 67. 
25  Die wenigen kritischen Stellungnahmen kommen von Fr. Reckinger, W. Sie-

be!, vgl. L. Scheffczyk, Theologisches 28 (1998) 61 und von M. Karger, in: 
DT vom 30. April 1988; vom 19. Juni 1999 und 10. Juli 1999. Ein „Warten 
auf die katholische Stellungnahme" vermerkte U. Ruh, in: Herderkorrespon-
denz 3 (1998) 135. 
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bietet H. Schütte in seinem Beitrag „Großer Schritt zur Ein-
heit der Kirchen"26, der nach dem Erscheinen der GOF und 
des „Annexes" von einem „wichtigen Schritt zur vollen Aner-
kennung" der Kirchlichkeit der Reformationskirchen spricht, 
was natürlich die katholische Kirche in den Kreis dieser 
„Gemeinschaft der Kirchen" als eine unter vielen einbezie-
hen würde, eine Konsequenz, an welche die Verantwortlichen 
wohl noch nicht gedacht haben (andere Stimmen s. u.). 

Auf protestantischer Seite haben die Dokumente27  einen 
lebhaften Disput ausgelöst, der bezüglich eines Konsenses 
nicht einheitlich ausfällt, aber jedenfalls zurückhaltender ver-
läuft als das zustimmende Votum der praktisch-kirchenpoli-
tisch ausgerichteten Kirchenmänner. Schon die Zustimmung 
zur GE war auf seiten der protestantischen Theologen stark 
unterschiedlich gehalten28. So gab es nach dem Erscheinen 
der „Antwort" sogar verständnisvolle Beurteilungen für die 
abgrenzende Haltung der katholischen Kirche (s. o.), die mit 
einem überzeugten Bekenntnis zur angestammten lutheri-
schen Eigenheit einhergingen. Solche publizistischen Stel-
lungnahmen erfolgten auch nach der Veröffentlichung der 
GOF. 

Wie eine große Zahl von evangelischen Theologieprofes-
soren schon vor der Annahme der GE warnte (welche War-
nungen durch die „Antwort" bestätigt schienen), so ließen 
sich andere auch durch die harmonisierende Stellungnahme 
des letztgenannten Dokumentes (der GOF) von ihrer Über-
zeugung nicht abbringen. In einem Brief an den Vorsitzenden 
des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbun-
des richteten der Göttinger Systematiker Jörg Baur (der schon 
in der Auseinandersetzung um die der GE als Quelle dienen-
den „Lehrverurteilungen — kirchentrennend?" mit treffender 
Kritik hervorgetreten war)29  und der Münchener Kirchenhi-
storiker Thomas Kaufmann die Bitte, von der geplanten 
Unterzeichnung der GE Abstand zu nehmen, „ohne Angst 
vor kirchendiplomatischen Verstimungen und ohne Scheu vor 
dem Unverständnis einer fehlorientierten öffentlichen Mei-
nung". Die Verfasser des Briefes begründen ihr Anliegen 
zunächst mit einem formalen Argument, welches darauf 
Bezug nimmt, daß die GOF nebst dem Anhang den Mit-
gliedskirchen nicht vorgelegt wurde und von ihnen nicht rezi-
piert werden konnte, so daß die Synoden keine Gelegenheit 
bekamen, zu den neuen Dokumenten Stellung zu nehmen30. 
Den inneren, sachlichen Grund für die Warnung sehen die 
Briefschreiber in dem Interview Kardinal Ratzingers., der 
darin nach Meinung der Verfasser „unmißverständlich festge-
stellt" habe, „daß die römisch-katholische Kirche das Evan-
gelium von der Rechtfertigung der Gottlosen (Röm 4,5) ver-
wirrt, denn , wenn einer nicht gerecht ist, ist er auch nicht 
gerechtfertigt'; verworfen wird deshalb, was der Lehre des 
Konzils von Trient widerspricht". Mit dieser Aussage —so die 
Professoren —werde „der Schleier pseudoökumenischer For-
malkompromisse ... magistral beiseite geschoben". Evange-
lische Christen müßten allem widerstehen, was „die Freiheit, 
zu der uns Christus befreit hat" (Gal 5, 1 ) beschädigen könne, 
welche Gefahr durch die GOF heraufbeschworen würde. 
Besonders empfindlich fällt die Reaktion auf die vom Kardi-
nal aufs neue eingeschärfte Notwendigkeit des Bußsakramen- 

28  Rheinischer Merkur vom 4. Juni 1999. 
22  Die hier gebotene Auswahl bezieht sich nur noch auf die Stellungnahmen 

nach dem Ergehen der GOF; zu den davor liegenden Reaktionen vgl. L. 
Scheffczyk, in: Theologisches 28 (1998) 61-68; 125-132 und Forum Kath. 
Theologie 14 (1998) 213-220. 

28  Vgl. dazu L. Scheffczyk a. a. 0. 
29 J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, Tübingen 1989. 
3°  FAZ vom 10.8. 1999. 
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tes aus, von der die Verfasser sagen, daß sie „den ganzen 
Wust der römisch-lehramtlichen Verlautbarungen zum Ablaß 
in sich schließt". Eine Zurückweisung erfährt auch die 
Annahme des Kardinals, daß die Rechtfertigungslehre für 
lutherische Christen kein empfindlicher Punkt mehr sei. Es 
gehe hier um die Gültigkeit des Einspruchs Luthers „im Streit 
um das Evangelium". 

So zeigt der Einspruch der beiden Professoren (der freilich 
die an einigen Stellen geänderte deutsche Übersetzung des 
Interviews nicht berücksichtigt) in bezug auf das Gnaden-
und Sündenverständnis das Festhalten am lutherischen Pro-
prium auf, dem nach Auffassung der beiden Autoren durch 
die Einigungsdokumente kein Genüge geleistet wird31. 

Dagegen äußerte sich in einem positiven Sinn zunächst 
nach Erscheinen der GOF und des „Annexes"die Tübinger 
evangelische Theologin Heike Schmoll in dem Artikel „Der 
theologische Fortschritt liegt im Anhang"32. Hier gab die 
Autorin der Überzeugung Ausdruck, daß der Vatikan mit die-
ser neuerlichen Erklärung „zu einer grundlegenden Änderung 
der katholischen Antwort" gelangt sei. Vor allem legte sie 
Wert auf die nach ihrer Interpretation in dem Dokument ent-
haltene Verneinung der Möglichkeit, „daß die ökumenische 
Annäherung zu einer Rückkehr der lutherischen Kirchen 
unter ein wie auch immer geartetes römisches Oberhaupt füh-
ren könnte". Ihren Beifall fand auch die offizielle Feststel-
lung über das Ziel der Ökumene, das als „Einheit in Verschie-
denheit" benannt wird. Der entscheidende Fortschritt wird 
aber darin gesehen,"daß die katholische Kirche nun den 
reformatorischen Grundsatz des „sola fide" (allein aus Glau-
ben) angenommen habe, daß sie ferner die guten Werke nur 
noch als Aufforderung zur Übung des Glaubens verstehe und 
überhaupt die Rechtfertigungslehre „als Maßstab und Prüf-
stein des christlichen Glaubens anerkennt und ihr deshalb 
keine Lehre widersprechen dürfe". Die Verfasserin sieht 
offensichtlich in der GOF und ihrem Anhang ein weitgehen-
des Einschwenken der katholischen Kirche auf die reformato-
rische Lehre, was in der Tat der Wirklichkeit nicht gänzlich 
unangepaßt erscheint. 

Umso merkwürdiger ist man dann davon berührt, daß die-
selbe Autorin nach Erscheinen des Interviews Kardinal Rat-
zingers von ihrer vorangehenden positiven Stellungnahme 
wieder abrückt und in der neuen Erklärung des Kardinals 
„Lutherische Grundaussagen aufgegeben"33  sieht, was sie vor 
allem im Sündenverständnis des Statements ausgedrückt fin-
det. Mit der katholischen Anschauung, daß die Sünde eine 
willentliche Verletzung des göttlichen Gebotes und nicht eine 
viel umfassendere transpersonale Wirklichkeit darstelle, sei 
dem Luthertum der Boden entzogen. Damit werde geleugnet, 
„daß folglich der Mensch nicht Sünder im wirklichen Sinne 
ist, wenn er nicht eine wirkliche Sünde begeht". Die Verfas-
serin macht in ihrem kritischen Beitrag dem Kardinal im 
Grunde den Vorwurf, daß ihm die Tridentinische Lehre als 
Maßstab diene und daß er auch die Lutheraner auf diesen 
Maßstab verpflichten wolle. Auch die realistische Bemer-
kung des Kardinals, daß die Rechtfertigungslehre heute selbst 
auf evangelischer Seite nicht mehr besonders lebendig sei, 
daß sie „keine schmerzende Wunde" mehr darstelle, fällt 
unter die scharfe Kritik der Verfasserin. Ihr Beitrag bietet 
immerhin ein Beispiel dafür, daß Vertreter der protestanti-
schen Theologie noch immer entschieden an lutherischen 

31  Den gleichen Einwand erhebt R. Schwarz, Als „magnus consensus" ausgege-
bene Uneinigkeit, in: FAZ vom 29. Juli 1999, 10. 

82  FAZ vom 31. Mai 1999. 
33  FAZ vom 29. Juli 1999, 11. 
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Grundsätzen festhalten und sich auch ein nur minimales 
Abgehen von diesen nicht erlauben. 

Das gilt ähnlich auch von dem zum Thema veröffentlich-
ten Beiträgen des Tübinger evangelischen Systematikers 
E. Jüngel, der gegenüber der GE eine ablehnende Haltung 
bewies, welcher er „mangelnde Klarheit" vorwarf34. In kon-
sequenter Deutung des Rechtfertigungsartikels als des einzi-
gen Kriteriums der Glaubensbotschaft kommt er zu dem 
Schluß, daß, wo dafür mehrere Kriterien gesetzt werden (wie 
in der GE) die Rechtfertigungslehre gar nicht verstanden sei 
und diesbezüglich gar kein Konsens erreicht werden könne. 
Erst recht bekräftigte er diesen seinen Standpunkt, als am 
25.6. 1998 die offizielle „Antwort" der katholischen Kirche 
auf die GE erging, die für viele evangelische Theologen „auf 
eine klare Ablehnung" [der GE] hinauslief35. Für ihn ent-
scheidet die Rechtfertigungslehre, „was in der Kirche als 
wahr zu gelten hat". Nach Luther „bewahrt und steuert [die-
ser Artikel] jede kirchliche Lehre". In bezug auf die Exklu-
sivpartikel des „Allein" fordert er in nicht zu überbietender 
Entschiedenheit, daß der Mensch aus dem Rechtfertigungs-
geschehen „in einem ganz präzisen Sinn ausgeschlossen" 
bleibt36. 

Umso mehr ist man dann wieder überrascht, wenn man 
nach dem Erscheinen der GOF nebst des Anhanges von dem-
selben Autor eine durchaus positive Deutung vorgelegt 
erhält, der er wegen der stark harmonisierenden Formulierun-
gen „ein ganz erhebliches theologisches Gewicht" zubilligt, 
obgleich auch sie nur vom Konsens „in Grundwahrheiten" 
(nicht in allen) spricht. Vor allem findet die Formel von der 
„Einheit in Verschiedenheit" seinen uneingeschränkten Bei-
fall. Für Jüngel gilt es jetzt als ausgemacht, daß sowohl 
bezüglich des „Iustus et peccator" wie bezüglich der Auffas-
sung von Konkupiszenz und Sünde, das von Luther zu 
Röm 3,25 hinzugefügte „Allein" endlich von der katholi-
schen Seite anerkannt und so „die Wahrheit des Evangeli-
ums" erstritten ist37. In der Tendenz trifft diese euphorische 
Zustimmung dasselbe, was ein katholischer Publizist (kri-
tisch) in einem kurzen Beitrag auf die Formel von „Luthers 
spätem Sieg" brachte und weiter dahingehend kommentierte: 
„Die Lehre der Kirche hat sich verändert, die der Lutheraner 
nicht"38. Das gilt besonders für das Verständnis der „Gnade", 
wozu W. H. Neuser die entschiedene Frage stellt: „Wie kann 
(trotz aller Annäherung) der Gegensatz in der Rechtferti-
gungslehre überwunden sein, wenn der Gnadenbegriff kon-
trovers ist?"39. 

Dieses Urteil würde sich vermutlich bestätigen, wenn man 
die Stellungnahme Jüngels zum Interview Kardinal Ratzin-
gers kennte. Die wenigen dazu ergangenen Urteile scheinen 
jedoch auf eine zuletzt wieder kritische Einstellung evangeli-
scher Theologen gegen die vorbehaltlose Anerkennung der 
Einigungsdokumente hinzudeuten, so die Einlassung von 

34  E. Jüngel, Um Gottes willen — Klarheit. Kritische Bemerkungen zur Ver-
harmlosung der kriteriologischen Funktion des Rechtfertigungsartikels, in: 
ZKTh 94 (1997) 394-406. 

35  So Dorothea Wendebourg, in: Neue Zürcher Zeitung, Montag, 19. Juli 1998, 
19. 

36  E. Jüngel, Glauben heißt Vertrauen. Über die Weisheit und moralischen 
Sprengstoff der Rechtfertigungslehre, in: Neue Zürcher Zeitung, Montag, 
19. Juli 1999, 19. 

37  E. Jüngel, Ein wichtiger Schritt. Durch einen „Anhang" haben Katholiken 
und Lutheraner ihre umstrittene „Gemeinsame Erklärung" verbessert, in: 
Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt vom 4. Juni 1999, 60 f. 

38  Prisma. Internationaler Nachrichtendienst für Politik und Kirche, Nr.46 (2. 
Jahrgang, Nr.22) vom 12. Juni 1999, 6. 

39  SO im Vorfeld der Debatte, in: Das Heilsmittel des Wortes: Lehrverurteilun-
gen — kirchentrennend? III, 66. 
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A. Beutel, der die Frage nach der „Verläßlichkeit und Autori-
tät der neuen lutherischen Sätze" (in dem von Kardinal Rat-
zinger gemeinten positiven Sinn) stellt, weil „das Luthertum 
kein zentrales Lehramt kennt"). Auch der Leserbrief von 
G. Hof „Tridentinische Lehre, lutherisch formuliert"' 
beklagt, daß die GOF „trotz des Gebrauchs lutherischer For-
mulierungen an der tridentinischen Lehre festhält". Gleich-
sam die ganze seit 1998 laufende Debatte zusammenfassend, 
stellt der Verfasser fest, „daß es — so enttäuschend das ist — 
zwischen Lutheranern und Katholiken einen Konsens in 
Grundfragen der Rechtfertigungslehre nicht gibt". 

Andererseits versucht die gemeinsame Tagung der Evan-
gelischen Akademie Tutzing und der Katholischen Akademie 
in Bayern (24. und 25. April 1998 in Tutzing) einen solchen 
Konsens in der positiven Beurteilung der damals vorliegen-
den Dokumente herzustellen42. 

Die Anwesenheit zweier mit Referaten beteiligter 
Bischöfe, des evangelischen Bischofs Hans Christian Knuth, 
des Catholica-Beauftragten der VELKD, und des Bischofs 
von Würzburg, Prof. Dr. Paul-Werner Scheele, des Vorsitzen-
den der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskon-
ferenz, verlieh der Veranstaltung einen gewissen repräsentati-
ven Charakter, der als Kriterium für die Einstellung der Kir-
chenleitungen in Deutschland dienen kann. Das Thema 
wurde, jeweils von einem lutherischen und katholischen Ver-
treter, von verschiedenen Seiten ausgeleuchtet: historisch von 
R. Frieling, 0. H. Pesch und H. Wagner, systematisch von 
W. Pannenberg, B. J. Hilberath und Chr. Schwöbel, aktuell-
kirchlich von den beiden anwesenden Bischöfen. Die 
geschichtlichen Beiträge, die zugleich hermeneutisch interes-
siert waren, hoben auf das neugewonnene Verständnis des 
Tridentiums und der Tradition ab, ohne (katholischerseits) 
über die Verpflichtung auf die Tradition und die bleibende 
Wahrheit zu reflektieren. Dabei war zu merken, daß die evan-
gelischen Referenten die GE verständlicherweise auf die 
lutherische Auffassung hin interpretierten. So stellte W. Pan-
nenberg u. a. fest, daß die katholische Seite nicht mehr mit 
dem umfassenden Begriff des Glaubens arbeite, der „fides" 
auch als Zustimmung zur Lehre der Kirche verstehe (S. 72), 
womit das Tridentinum tatsächlich aufgegeben wäre —, ein 
Umstand, dem die katholischen Referenten in ihren Beiträgen 
nirgends widersprachen. Obwohl der Verfasser auch von 
„Grenzen der Übereinstimmung" (in bezug auf „Glauben und 
Werke" wie im Blick auf das „simul iustus et peccator" 
spricht), bringt er doch seine Befriedigung darüber zum Aus-
druck, daß „bei den zentralen Themen der Rechtfertigung" 
(also nicht nur, wie die katholische Interpretation erklärt, bei 
einigen „Grundwahrheiten") „eine Übereinstimmung erzielt 
worden ist" (S. 77 f.). 

Anders als W. Pannenberg berücksichtigt der lutherische 
Systematiker Chr. Schwöbel die innerevangelischen Ausein-
andersetzungen und dies sogar in positiver Wertung, weil sie 
die Rechtfertigungslehre wieder zum zentralen Anliegen der 
Konfessionen gemacht hätten (S. 112). Kritisch stellt er 
gegenüber der GE fest, daß sie „keinen Lehrkonsens in der 
Rechtfertigungslehre" erbracht hätte, welcher Anspruch 
durch den innerprotestantischen Streit widerlegt sei (S. 112). 
In der „Antwort" werde sogar das Modell des „differenzier-
ten Konsenses" bestritten (S. 119). So hätten die lutherischen 
Kirchen auch nur „ein Ja mit Einschränkungen" zur GE 

4°  So der Titel des Beitrages in: FAZ vom 12. August 1999. 
41  FAZ vom 12. August 1999. 
42  Vgl. B. J. Hilberath — W. Pannenberg (Hrsg.), Zur Zukunft der Ökumene. Die 

„Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, Regensburg 1999. 
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gesprochen (S. 124), welches aber nicht ohne Bedeutung sei, 
insofern die evangelischen Kirchen ein „polyzentrisches 
Modell von Kirchengemeinschaft" favorisieren, welches sich 
in einer weiter zu entwickelnden „ökumenischen Hermeneu-
tik" für beide Partner als fruchtbar erweisen dürfte (S. 113). 

Sachlich liegen die katholischen Stellungnahmen von die-
ser Position nicht allzu weit ab, bei 0. H. Pesch mit der Auf-
forderung zur Abstandnahme vom Tridentinum als „Arsenal 
von unverrückbaren dogmatischen Sätzen" (S. 50), bei 
B. J. Hilberath mit der Empfehlung des Verzichts auf Vorstel-
lungen und Begriffe wie Verdienst, Opfer, Mitwirkung, Mit-
erlösung (S. 89), aber auch mit Einbeziehung „ekklesiologi-
scher Konsequenzen" bezüglich einer geänderten Kirchen-
und Amtsauffassung (S. 97). Hier ist Ernst gemacht mit der 
Rechtfertigung als einzigem Kriterium auch des katholischen 
Glaubens, der im ganzen zur Disposition gestellt wird. Damit 
ist eine nahezu vollkommene Einheit der „Kirchen" in Aus-
sicht gestellt, aber unter Preisgabe der katholischen Selbst-
identität. Dagegen votiert Bischof Paul-Werner Scheele für 
einen „differenzierten Konsens" (S. 132), während Bischof 
Hans Christian Knuth schon zukunftsorientiert die GE als 
„ersten Schritt zur Abendmahlsgemeinschaft" interpretiert 
(S. 147 ff.). So präsentiert sich in dem kleinen Werk „Zur 
Zukunft der Ökumene" zwar ein sehr deutliches Einverständ-
nis bezüglich der damals vorliegenden Dokumente, aber ein 
solches, das wegen der extremen Forderungen der katholi-
schen Theologen zugleich das Siegel einer Distanzierung von 
der katholischen Position an sich trägt und so indirekt ein 
Zeichen für die nicht erreichte Einheit setzt. 

Auch ein nur unvollständiger Überblick bezüglich der 
Rezeption der Einheitsdokumente zur Rechtfertigung dürfte 
zu der Erkenntnis führen, daß sowohl die starke Kritik auf 
seiten der evangelischen Theologie wie auch die willfährige 
unkritische Unterwerfung führender katholischer Theologen 
unter den „summus articulus" des lutherischen Glaubens 
keine geeignete Basis zur Annahme dieser Dokumente dar-
stellt. Der hier erreichte Konsens ist ein widersprüchlicher, 
der nur die Übereinstimmung in der Tatsache ausweist, daß 
man inhaltlich nicht übereinstimmt. 

Von diesem Befund sind freilich die Stellungnahmen der 
Kirchenleitungen auszunehmen, welche ein weitgehendes 
Einvernehmen bekunden43, dies aber theologisch nicht tiefer 
begründen. 

3) Der „differenzierte Konsens" und die möglichen Folgen 
In den positiven Stellungnahmen zu den Dokumenten (aber 
auch unabhängig von ihnen) wird häufig die Forderung erho-
ben, daß der „differenzierte Konsens" bald praktische Folgen 
zeitigen müsse; denn „wer behaupte, die Gemeinsame Erklä-
rung zur Rechtfertigungslehre habe keine unmittelbaren Aus-
wirkungen, denke geschichtslos". Deshalb sei zu erwarten, 
daß „der Vatikan" einer Teilnahme am Abendmahl zustim-
men werde'. Ähnlich wünschte sich der Hannoversche Lan-
desbischof Horst Hirschler, daß die Bestätigung der GE in 
Augsburg eine Hilfe zur gegenseitigen Einladung von Katho-
liken und Lutheranern zum Abendmahl werden möge. 
Schon zuvor hatte Bischof Hans Christian Knuth vom „not- 

43  Evangelischerseits vgl. Texte aus der VELKD Nr.87 — Juni 1999; katholi-
scherseits vgl.: Pressebericht des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonfe-
renz im Anschluß an die Frühjahrsvollversammlung in Bad Honnef vom 2.3. 
— 5.3. 1998; 6 f; vgl. auch Bischof Paul-Werner Scheele, a. a. 0., 143. 

" So der Braunschweiger Bischof Kruse, Präsident des Lutherischen Weltbun-
des nach FAZ vom 20. Juli 1999, 4. 

45  KNA-ÖKI Nr.32 vom 3. August 1999. 
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wendigen Zwischenschritt" der eucharistischen Gastfreund-
schaft gesprochen, mit dem „wir uns auf ein realistisches 
Ziel" hin bewegen: der „Conzelebration und Intercelebra-
tion"46. Von katholischer Seite hat sich Prof. H.-J. Urban 
dahingehend vernehmen lassen, daß die GE „ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg unserer Kirchen zur vollen Kirchenge-
meinschaft, zur uneingeschränkten gemeinsamen Feier am 
Tisch des Herrn" sei47. 

Um die Tragweite dieser Hoffnungen und Forderungen zu 
erfassen, sollte man bedenken, in welche konkrete kirchliche 
Situation die Botschaft von dem angeblichen Konsens in der 
Rechtfertigungslehre hineinfällt. Lutheraner geben gelegent-
lich für ihren Breich zu, daß im gegenwärtigen kirchlichen 
Leben in Deutschland eine „leicht depressiv gestimmte 
Szene" vorherrsche. Dieses Urteil dürfte, auf die katholi-
sche Kirche übertragen, eine deutliche Untertreibung darstel-
len. Hier bietet sich nämlich der realistischen Betrachtung 
das Bild einer tiefen Identitätskrise. Unter die Kennzeichen 
dieser Krise sind erstlich nicht einmal die beinahe täglich zu 
lesenden tragikomischen Einzelheiten zu rechnen wie: 
„Weinprobe in der Kirche"; „Freimaurerisch-katholisches 
Mischritual in Hamburger Kirche" (mit bischöflicher Unbe-
denldichkeitserklärung); Aufruf zum „gemeinsamen Gebet 
der Weltreligionen"; Eucharistiereform unter dem Motto 
„Nie war es Ziel und Absicht Jesu, irgendwo auf dem Altar 
präsent zu sein"; „Simulation der Krankensalbung durch 
Laien"; „Manifest der Frauengemeinschaft für Freigabe 
nichtehelicher Lebensgemeinschaften und gleichgeschlecht-
licher Partnerschaft"; „Wahl des heiligen Sebastian zu einer 
Ikone für Lesben und Schwule": all dies von den Verantwor-
tungsträgern als singuläre Fälle ausgegeben, aber dennoch zu 
einem Netz verbunden, das sich langsam zu einer Struktur 
verfestigt mit unverkennbar anarchischen Zügen. 

Dabei soll nicht geleugnet werden, daß sich in den 
Maschen dieses Netzes noch echtes kirchlich-übernatürliches 
Leben findet, weil Christus als Haupt seines Leibes niemals 
unwirksam bleibt; aber es ist ein vom Säkularismus umklam-
mertes, vom Relativismus und Indifferentismus atmosphä-
risch umflutetes Leben, das sich in die Enge gedrängt fühlt. 
Die von außen einwirkenden Kräfte des Demokratismus, des 
Pluralismus, des Autonomismus und Hedonismus haben in 
die Gemeinschaft der Gläubigen bereits deutliche Breschen 
geschlagen, die zu fühlbaren Einbrüchen geführt haben: In 
der praktischen Aufhebung des Sonntagsgebotes durch das 
„Volk Gottes", im Niedergang der Beichtpraxis, im wohlfei-
len Kommunionempfang, im Verlust ethischer Normen, im 
verkümmerten Sündenbewußtsein, in der faktischen Aufgabe 
der Unauflöslichkeit der Ehe (durch die falsche Toleranz 
gegenüber den wiederverheirateten Geschiedenen). 

Alle diese Schäden, die gelegentlich sogar offiziell zuge-
geben und benannt werden („Verdunstung des Glaubens"; 
„Erlahmen der missionarischen Kraft"; Kirche als „organisa-
torischer Koloß bei innerem geistlichen Defizit"; „Verlust des 
Mysteriums") sind aber nicht unabhängig zu denken von 
jener für die deutschsprachigen Länder charakteristischen 
Osmose zwischen Katholizismus und Protestantismus, wel-
che sich vor allem auf die sogenannte ökumenische Basis seit 
langem auswirkt. Die Tendenzen zur Erhebung der absoluten 
Gewissensfreiheit, zur Entsakralisierung und Enthierarchisie-
rung der Kirche, zur Unabhängigkeit vom römischen Papst 

46  Zur Ökumene der Zukunft, 148. 
47  KNA-ÖKI Nr.24 vom 17. Juni 1997. 
48  Chr. Schwöbel, Zur Ökumene der Zukunft, 100. 
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(dem von vielen in Deutschland faktisch nur noch ein Ehren-
primat zugestanden wird), sind nicht ohne die Angleichung 
an den Protestantismus zu erklären (dem damit nicht die 
Schuld zugewiesen werden soll, die vielmehr der Schwäche 
des Katholizismus zuzuschreiben ist). Sie haben ein katholi-
sches Milieu geschaffen, das sich seiner Grenzen zum Prote-
stantismus nicht mehr bewußt ist, ja, das einen „halbherzigen 
Protestantismus" atmet". 

In der Kampagne gegen die deutschen Bischöfe wegen der 
moralisch und rechtlich widersprüchlichen Scheinlösung (die 
dem Episkopat in der von ihm so pfleglich behandelten 
„Gesellschaft" seit Menschengedenken den größten Verlust 
an Ansehen erbrachte und die katholische Kirche in den 
Stand einer „gespaltenen Persönlichkeit" [Chr. Geyer] ver-
setzte) erklärten zwei evangelische Professoren in einem Bei-
trag „Es gibt eine Zeit zum Streit. Wo ist nach der Schein-
Debatte noch Platz für Moral?"5°  die noch vorwaltenden 
Unterschiede zwischen protestantischer Ethik und katholi-
scher Moral. Während jene ausschließlich auf der „Gewis-
sensautonomie des Individuums" und der „Freiheit eines 
Christenmenschen" basiere, gründe die katholische Moral auf 
dem „überzeitlichen Naturrecht", auf einem „ethisch relevan-
ten Offenbarungswissen" und auf „moralischen Dogmen", so 
daß es „zwischen den Kirchen hier keinen tragfähigen ethi-
schen Konsens" geben könne. Die Autoren setzen demnach 
noch auf einen deutlichen Unterschied zwischen evangeli-
scher und katholischer Sittenlehre. Dieser ist aber tatsächlich 
seit langem nicht mehr gegeben, und dies nicht erst seit der 
"ruinösen Glaubwürdigkeitskrise", in die die Kirche mit der 
Scheinlösung geraten ist. Der hinter dieser Lösung steckende 
Teleologismus und die Zuweisung jeglicher Entscheidung an 
das über Gut und Böse befindende Gewissen, haben auch hier 
eine Annäherung an den protestantischen Weg der Sitte und 
des Glaubens erbracht, die einer Identifizierung beider Glau-
benshaltungen nahekommt. 

Was bedeutet in einer solchen Situation die angebliche 
Einigung in Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre? Vor-
sichtig ausgedrückt: eine weitere Schleifung der eigenen 
Grenzsetzungen, einen neuerlichen Verlust an eigenem Profil. 
Aber es handelt sich dabei nicht nur um äußerliche Einbußen 
der Eigengestalt. Die schon bestehende Osmose der Glau-
bens- und Moralanschauungen wird fast auf naturgesetzli-
chem Wege zu einem noch stärkeren Druck auf den Zölibat, 
auf das Weihepriestertum und auf die dogmatische Norm 
vom Ausschluß des Frauenpriestertums führen. Der natürli-
che Druck aber wird eine Verstärkung durch die gebieterisch 
erhobenen Forderungen der (besten Wissens und Gewissens 
handelnden) Lutheraner erfahren, die mit den Postulaten nach 
gemeinsamem Religionsunterricht, nach Gemeinschaftsgot-
tesdiensten, nach Interkommunion und Interzelebration die 
Anerkennung ihrer Gemeinschaft als Kirche in einem poly-
zentrisch gedachten Kirchenmodell erstreben. Das Fatale an 
diesen Forderungen ist darin gelegen, daß sie in der heutigen 
Praxis der katholischen Kirche in Deutschland z. T. schon 
erfüllt sind und durch das von manchen Diözesen für den 
Reformationstag gesetzte Zeichen der gemeinsamen Sonn-
tagsgottesdienste (als Ausnahme) einen neuen Auftrieb erfah-
ren werden. 

Nun ist die Annahme möglich, daß in den weitergehenden 
ökumenischen Gesprächen von katholischer Seite die ent- 

49  So Karl Graf Ballestrem, Mein Wille geschehe. Wider den halbherzigen Pro-
testantismus im Katholizismus, in: FAZ vom 4. August 1999; näheres bei G. 
May, Die andere Hierarchie, Siegburg 1997, 107 ff., 150 ff. 

50  Fr. W. Graf — St. Schleissing, in: FAZ vom 7. Juli 1999. 
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schiedensten lutherischen Forderungen zurückgewiesen wer-
den könnten, ähnlich wie Rom unter Papst Damasus (t 384) 
die halbarianischen Formeln eines schwachen Episkopats 
verwarf. Aber aufgrund der in den Einigungsgesprächen um 
die Rechtfertigung angewandten Hermeneutik ist dies sehr 
unwahrscheinlich. Es blieb der christlichen Ökumene vorbe-
halten, in den religiösen Dialog den logisch und wissen-
schaftlich widersprüchlichen Begriff einer „Hermeneutik des 
Vertrauens" einzuführen. Er besagt bei strenger Deutung 
nichts anderes, als daß nicht mehr nach dem bindenden Ver-
ständnis und der exakten Interpretation einer vorgegebenen 
objektiven Wahrheit gefragt wird, sondern nach einem trau-
ten subjektiven Einvernehmen, in das sich die Wahrheit ein-
fügen lassen muß. Es ist nicht ersichtlich, daß der katholische 
Partner diese selbst angelegten methodischen Fesseln je wie-
der sprengen könnte. 

Ein ähnlicher Vorbehalt ist gegenüber dem anderen in das 
ökumenische Gespräch eingeführten semantischen Kunstgriff 
anzumelden, der mit dem Begriff des „differenzierten Kon-
senses" von den Vertretern einer forcierten Ökumene einge-
führt wurde51. Da es in der Ökumene um die Wahrheit, um 
die Glaubenswahrheit geht, kann ein „differenzierter Kon-
sens" nur einen Unterschied in der Wahrheit bedeuten. Fak-
tisch sind solche Differenzen in den besprochenen Einheits-
dokumenten bereits vorhanden und anerkannt, insofern zuge-
geben ist, daß in bezug auf das Verständnis von Glaube, 
Gnade und Sünde, den Grundpfeilern der Rechtfertigung, ein 
Wesensdissens besteht, aber dann doch mit einer verschwe-
benden Begrifflichkeit (die entgegen den Forderungen von 
„Fides et Ratio" die Metaphysik verschmäht) eine Einigung 
in Grundfragen konstruiert wird. Das ist eine „Form von Ver-
kürzung oder leichtfertiger ‚Übereinstimmung—, die nach der 
Enzyklika „Ut Unum sint" „absolut vermieden werden" 
muß52. Auch bestärkt der Grundsatz vom „differenzierten 
Konsens", diese anscheinend eigens zu ihrem Mißbrauch 
geschaffene Formel, die heute ohnehin schon auf subjektive 
Auswahl im Glaubensbekenntnis ausgerichteten Gläubigen 
neuerlich in ihrem selektiven Verfahren und leistet dem 
Ekklektizismus in Glaubensdingen Vorschub53. „Ein differen-
zierter Konsens" verleugnet den in der Enzyklika „Verificatis 
Splendor" vertretenen „unbedingten Wahrheitsanspruch" und 
überläßt ihn den subjektiven Kriterien der „Aufrichtigkeit, 
Authentizität und ,Übereinstimmung mit sich selbst '54. Was 
der „differenzierte Konsens" allein bei der (sogar von katholi-
schen Bischöfen) bald erhofften Einführung der „eucharisti-
schen Gastfreundschaft" katholischerseits erbringen wird, ist 
leicht einzusehen: eine Entwertung des Weihesakramentes 
zugunsten einer verbalen Ordination, eine Preisgabe des 
Sacerdotiums zugunsten des Allgemeinen Priestertums, eine 
Vergleichgültigung der Wahrheit von der Apostolischen Suk-
zession, eine Nivellierung des in persona Christi vollführten 
Amtes zu einer Gemeindeobliegenheit. Die Kirche steht hier 
vor einer Entscheidung, die sie nicht im Sog eines pseudomy-
stischen Millenarismus fällen darf. 
Anschrift des Autors: Prof. Dr. theol. Leo Scheffczyk 

Dall' Armistraße 3a, 
80638 München 

51  Zum Folgenden vgl. G. B. Sala S.J., Die ökumenische Einheit im christlichen 
Glauben — ein differenzierter Konsens?, in: Forum Kath. Theologie 13 (1997) 
1-17. 

52  „Fides et Ratio" vom 14. Septmber 1998, nr. 36. 
53  Ebda., nr. 86 f. 
54  Enzyklika „Veritatis Splendor" vom 6. August 1993, nr. 33. 

— 468 — 



Warum verlieren auch uns sympathische, liebenswürdige Menschen den wahren, 
übernatürlichen, katholischen Glauben? — Und was kann man dagegen tun? 

Woran liegt es nur, daß auch Menschen mit tiefen Gedanken 
— denken wir an so manche Dichter und Philosophen —, mit 
einer Weite des geistigen Horizontes und manchmal vielseiti-
gem Wissen sich von der Wahrheit abkehren? Wären es nur 
Bösewichter, Schwärmer, Überspannte oder Unbegabte, 
müßte man es um dieser selbst willen bedauern, aber bedrän-
gend wird es durch die Schar derer, die mit Eifer und Verstan-
deskraft halbe Wahrheiten vertreten und so dem Irrtum Vor-
schub leisten. Jesus erwiderte dem Pilatus: "Dafür bin ich 
geboren und dafür in die Welt gekommen, daß ich der Wahr-
heit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf 
meine Stimme" (Joh 18,37). Das Sich-der-Wahrheit-Verwei-
gern hat also tiefere Gründe. So wie die Haupttugend der 
Klugheit nicht übermäßige Intelligenz meint und erfordert, so 
gibt es auch ein Laster der Dummheit, das oft mit hoher 
Begabung einhergeht. Gegen die Dummheit hilft nur die 
Tugend der Klugheit! Diese erfordert ein wachsames, sachli-
ches, bescheidenes, nüchternes Wesen. Sie ist immer schon — 
auch im vorchristlichen Bereich — Gabe von oben, Antwort 
auf die zuvorkommende Gnade (vgl. Röm 1,19 ff), also Gabe 
des Heiligen Geistes. Wir werden diesen aber nur dann 
atmen, wenn wir auf den wesentlichen Positionen der christli-
chen Vergangenheit beharren. Die Neuerer mahnen uns 
immer wieder, mehr auf den Heiligen Geist zu vertrauen. 
Doch schon allein die Tatsache, daß sie nicht einmal merken, 
daß dieses so oft mißbrauchte Argument mindestens ebenso-
sehr für ihre Gegner spricht, ja notwendigerweise für diese 
mehr — denn woher sollte der Heilige Geist plötzlich kom-
men, wenn er nicht schon in der Vergangenheit in der Kirche 
gewirkt hätte —, dieses Faktum also zeigt, daß es ihnen nicht 
einmal gelingt, im noch nachprüfbaren Bereich die Wirklich-
keit voll zu sehen. Wer sich gegen die zweitausendjährige 
Geschichte der Kirche prinzipiell auf den Heiligen Geist 
beruft, ist bestenfalls ein Schwärmer, meistens aber wohl nur 
ein billiger Schwätzer — sofern er nicht gezielt dem Bösen 
Vorschub leisten will) 

Wie wenig Dummheit mit Intelligenz zu tun hat, kann man 
leicht an der großen Zahl der Akademiker ablesen, die einst 
das Hitlerregime stützten und in mancher Hinsicht erst 
ermöglichten. Eugen Gürster stellt in seinem Buch „Macht 
und Geheimnis der Dummheit"2  u. a. fest: „Wer sich nicht 
selbst ,dumm' machen wollte mußte schon in den vier Jahren 
des Ersten Weltkrieges feststellen, daß nicht nur die mensch-
liche Fähigkeit zu blinden, vernichtendem Haß sich im Laufe 
der Jahrhunderte unvermindert erhalten hatte, sondern daß 
man diesen Haß durch die unsinnigsten Behauptungen über 
den Gegner und durch Gerüchte mühelos schüren konnte, die 
von der Nachkriegsgeneration bald als völlig gegenstandslos 
zu durchschauen waren. Wir können der Erkenntnis kaum 
mehr ausweichen, daß Grausamkeit gegen die eigene Art und 
die Fähigkeit lebensgefährlicher Dummheit zum Wesen des 
Menschen gehören, wie es sich in den Dokumenten seiner . . . 
Geschichte enthüllt hat." 

So gibt es und gab es auch unter den Gegnern der Wahrheit 
stets viele gebildete und begabte Menschen. Wer waren denn 

I  Vgl. dazu: Theologisches, Mai/Juni 1999, Spalte 300 f.: Erklärung Kaiser 
Karls V. auf dem Reichstag zu Worms 1521. 

2  Zürich, Stuttgart 1967, S. 223. 
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die Hauptgegner Jesu während seines irdischen Lebens? 
Begabung allein macht den Menschen nicht zum Christen, 
macht ihn noch lange nicht zu einem Liebhaber der Wahrheit. 
Paulus sagt daher von der Frohbotschaft (1 Kor 1,17b-21): 
„Nicht auf Wortweisheit beruht sie, damit nicht Christi Kreuz 
entwertet werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die 
verlorengehen, eine Torheit, uns aber, die gerettet werden, ist 
es Gottes Kraft. Steht doch geschrieben: Zunichte machen 
will ich die Weisheit der Weisen und verwerfen die Klugheit 
der Klugen. Wo ist denn der Weise, wo der Schriftgelehrte, 
wo der geistige Eroberer dieser Welt? Hat nicht Gott die 
Weisheit der Welt als Torheit erwiesen? Denn da die Welt mit 
all ihrer Weisheit Gott in seiner göttlichen Weisheit nicht 
erkannte, hat es Gott gefallen, durch die Torheit der Verkün-
digung die zu retten, die glauben. Sollte das heute außerhalb 
und in der Kirche nicht mehr gelten? Betete der Herr nicht 
selbst (Mt 11,25 1): „Ich preise Dich, Vater, Herr des Him-
mels und der Erde, daß Du dies vor Weisen und Klugen ver-
borgen, den Unmündigen aber geoffenbart hast. Ja, Vater, 
denn so war es Dir wohlgefällig." 

Es gab zwar immer Menschen von hohem und scharfem 
Verstand, die nicht nur das Evangelium annahmen, sondern 
Heilige wurden. Denken wir nur an Aurelius Augustinus, 
Albert den Großen, Thomas von Aquin, Thomas Morus und 
viele andere. Aber der Verstand allein machte aus diesen 
noch keine Heiligen. Ja, der Verstand allein machte aus ihnen 
auch noch keine kirchentreuen Theologen. 

Wo nicht die innerste Mitte des Menschen die Offenbarung 
Gottes liebend umfängt, wo nicht Wahrheitsstreben, Absage 
an die Sünde und Verlangen nach selbstloser Bescheidenheit 
leben, nützen Schönheitssinn, Geisteskraft und Sprachgewalt 
nur wenig. Es besteht also kein zwingender Zusammenhang 
zwischen Glaubenseinsicht und besonderer geistiger Bega-
bung. Auch ein begabter Mathematiker z. B. muß nicht unbe-
dingt sittlich vorbildlich sein; ein hervorragender Musiker 
kann einer völlig falschen und verderblichen Philosophie 
anhangen. Zwar werfen häufig genug Fachautoritäten ihr 
Urteil sachfremd, vor allem auf dem Gebiet der Politik und 
der Moral, in die Waagschale irgendwelcher Entscheidungen, 
aber das ändert nichts am genannten Tatbestand, bestätigt 
diesen vielmehr. Man denke etwa auch an die Wahlhilfeunter-
nehmen sogenannter Prominenter. 

So leben Geistesgaben und bereitwillig empfangene Glau-
bensgnade leider auch nicht immer in einem Haus. Es ist also 
nur konsequent, wenn Papst Pius XII. in einer Ansprache' 
betonte: „Entscheidend für die Kenntnis der Wahrheit ist 
nicht die Lehre der Theologen, sondern der Sinn der Kirche. 
Das Gegenteil würde ja bedeuten, die Theologen gleichsam 
zu Lehrern des Lehramtes zu machen, was ein offensichtli-
cher Irrtum ist." Glaubensgehorsam und Glaubenssinn sind 
unabdingbar für jede katholische theologische Arbeit. Was 
für die Kirchengeschichte als theologische Disziplin erkenn-
bare Bedingung ist, das gilt analog für alles theologische For-
schen. Ziegel und Mauerstücke können auch andere zusam-
mentragen, und sie haben es getan. Das Ganze der Kirchen- 

3  14. September 1956, in: Alfred Läpple, Kleines Urkundenbuch des katholi-
schen Glaubens, Regensburg 1958, S. 22. 
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geschichte kann aber nur der gläubige Katholik richtig ergrei-
fen und erfassen. „Die heilsgeschichtliche Auffassung der 
Kirchengeschichte ist nicht eine, sondern die adäquate Deu-
tung der Kirchengeschichte. . . . Auch der moderne Kirchen-
historiker ist noch wie der mittelalterliche Geschichtstheo-
loge ein ,Deuter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes auf 
Erden14." "Es muß . . . der Historiker seine geschichtlichen 
Tatsachenkenntnisse selbstlos in den Dienst der religiösen 
Erkenntnis stellen, und es muß der Theologe die Eigenart und 
Eigengesetzlichkeit des geschichtlichen Geschehens und der 
geschichtlichen Entwicklung wiederum sorgsam respektie-
ren.5  

In den theologischen Disziplinen, deren Materialobjekt 
unmittelbar die Glaubens- und Sittenlehre der von Christus 
seiner Kirche anvertrauten Offenbarung ist, wird das innere 
Hören auf die katholische Überlieferung und das Lehramt der 
Kirche noch deutlicher zur notwendigen Bedingung einer der 
Wahrheit dienenden Theologie. Dabei ist zu berücksichtigen, 
was Kardinal Höffner seinerzeit bez. der kirchlichen Lehre 
über die Geschlechtlichkeit sagte:6  

„1: Die Meinungen einzelner Kirchenväter und Theologen 
sind nicht dasselbe wie die verbindliche Lehre der Kirche und 
erst recht nicht mit endgültigen und unfehlbaren Lehrent-
scheidungen gleichzusetzen. 

2. Jene kirchlichen Schriftsteller folgten der zu ihrer Zeit 
herrschenden öffentlichen Meinung und hielten sich deshalb 
für ‚fortschrittlich'. Jeder ist durch vielerlei Schwächen in 
sein Jahrhundert verstrickt. 

3. Auch von manchen Theologen, die heute eine ,neue 
Sexualmoral' anbieten, gilt, daß sie für ihre privaten Meinun-
gen nicht die Autorität der Kirche beanspruchen können und 
daß auch ihre Sexualmoral weithin unter dem Einfluß 
bestimmter heute herrschender Vorstellungen und Tendenzen 
. . . steht, die keineswegs unfehlbar, sondern höchst ideolo-
gieverdächtig sind. 

Im Lärm der vielen einander widersprechenden Stimmen 
wird der Gläubige auf die Stimme der Kirche hören, die im 
Lehramt nicht ,das Wort von Menschen', sondern ,wirklich 
das Wort Gottes' verkündigt (Lumen gentium, 12)." 

Andererseits entspricht es ganz dem Lehrauftrag der Kir-
che, wenn Papst Pius XI. seinerzeit (1931) in seiner Enzy-
klika „Quadragesirno anno" lehrte': „Gewiß ward der Kirche 
nicht die Aufgabe, die Menschen zu einem bloß vergängli-
chen und hinfälligen Glück zu führen, sondern zur ewigen 
Glückseligkeit. Ja, die Kirche würde es sich als einen Über-
griff anrechnen, grundlos in diese irdischen Angelegenheiten 
sich einzumischen (Ubi arcano, 23. Dezember 1922). Aber 
unmöglich kann die Kirche des von Gott übertragenen Amtes 
sich begeben, ihre Autorität geltend zu machen, nicht zwar in 
Fragen technischer Art, wofür sie weder über die geeigneten 
Mittel verfügt noch eine Sendung erhalten hat, wohl aber in 
allem, was auf das Sittengesetz Bezug hat." 

Intelligenz und Geistesschärfe allein können aus sich her-
aus in den Fragen einer geoffenbarten Religion, die wesent-
lich Gabe und Geschenk Gottes ist, nicht klüger machen. 
Dies sollten jene beherzigen, die meinen, durch ihre dem 

4  Hubert Jedin, Kirchengeschichte als Heilsgeschichte?, in: Saeculum, Jahrb. f. 
Universalgeschichte Freiburg-München, Bd. 5, Jg. 54, H. 2, S. 126. 

5  Heinrich Rösseler, Geist und Gehalt des katholischen Religionsunterrichtes 
der höheren Schulen, Köln 1949, S. 163. 

6  Sexualmoral im Lichte des Glaubens, Heft 5 der Reihe: Themen und Thesen, 
hrsg. vom Presseamt des Erzbistums Köln 1972, S. 9. (Die Anm. des zit. Tex-
tes wurden fortgelassen.) 

7  Nr. 41; amtl. deutscher Text, hrsg. vom Erzbischöflichen Seelsorgeamt Köln, 
Düsseldorf o. J., S. 39. 
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Sozialismus abgeschauten Planspiele und Planentwürfe im 
theologischen Bereich Zukunft bestimmen zu können. Reli-
gion und Glauben sind aber auch vor subjektiver Willkür und 
demokratischen Abstimmungsergebnissen zu schützen, was 
eine sachbestimmte und dienende Mitsprache in manchen 
Bezirken kirchlichen Lebens durchaus nicht ausschließt'. 
Natürlich ist auch jede Gewaltanwendung dem Wesen des 
Glaubens fremd. Schon Alkuin schrieb 796 an Kaiser Karl': 
„Wo durch Trug das Bekenntnis erpreßt wird, kann nicht die 
Seligkeit untrüglich sein." Andererseits aber können wir die 
Geheimnisse des Glaubens und geistlicher Wahrheit auch 
nicht rationalistisch erschließen und durch die Anstrengung 
bloßer Welterfahrung, wie es eine gnostisch ausgerichtete 
theologische Schule erstrebt, den Weg zu Gott finden. 

Die Wahrheit Gottes, wie sie Jesus Christus und seine 
Apostel predigten, spricht nur die Freunde der Wahrheit an, 
die nach ihr Strebenden, richtet sich an die von Gott grundge-
legte geistliche Natur des Menschen, appelliert an das Gewis-
sen, fordert Tugend, Reinheit und Demut. Wie sehr stehen 
diese Forderungen im Gegensatz zur Weltverfallenheit auch 
vieler getaufter Menschen. Wer unbußfertig, stolz, habsüch-
tig, überheblich, sinnlich ausschweifend ist, wer Buße selbst-
betrügerisch — entgegen ihrem Wesen — nur in Bußandachten 
billiger einkaufen will und dabei verbleibt, wer unmoralisch 
lebt in Lüge, Gier und Maßlosigkeit, wird ohne ganz beson-
dere Gnadeneinwirkung das Evangelium nicht annehmen 
oder wieder verraten. Paulus sagt (2 Kor 4,3 0: „Wenn unsere 
Verkündigung der Heilsbotschaft auch verhüllt ist, so ist sie 
verhüllt nur für die Verlorenen, für jene, deren Denke der 
Gott dieser Weltzeit (der Teufel Eph 6,12) verblendet hat: für 
die Ungläubigen, so daß die leuchtende Frohbotschaft von 
der Herrlichkeit Christi des Abbildes Gottes, für sie ohne 
Glanz ist." Das gilt auch, ja in besonderer Weise jenen, die 
vorgeben, Theologie zu betreiben, tatsächlich aber Gottlosig-
keit und Kirchenfeindschaft fördern. 

Umgekehrt sind natürlich Menschen, welche die Wahrheit 
lieben, die nach Gerechtigkeit streben, friedfertig: und barm-
herzig sind, die das Böse verabscheuen, lieber Unrecht erlei-
den als Unrecht tun (vgl. die Seligpreisungen Mt 5,3-12 und 
auch Sokrates in Platon's Apologie), für den Empfang der 
göttlichen Wahrheit stärker disponiert. So sagt Petrus zu Cor-
nelius, (Apg 10,34): „Wahrhaftig, nun begreife ich, daß Gott 
nicht auf die Person sieht, sondern daß in jedem Volke ihm 
wohlgefällt, wer ihn fürchtet und recht tut." Geltungssucht, 
Bequemlichkeit, Gier und Überheblichkeit dagegen, vor 
allem aber der weit verbreitete Opportunismus, machen so 
manchen geneigt, sich den jeweils herrschenden Fabeleien (2 
Tim 4,4) zuzuwenden. „Eine der fundamentalen Erkenntnisse 
der Wissenssoziologie ist, daß die Einsichtigkeit bzw. Plausi-
bilität menschlicher Wirklichkeitsvorstellungen, dessen also, 
was Menschen für wirklich halten, davon abhängt, daß und 
wie diese Vorstellungen gesellschaftlich abgestützt wird, 
abgesichert sind. Einfacher ausgedrückt: Ursprünglich 
gewinnen wir unsere Weltvorstellung von anderen Menschen, 
und wenn sie uns plausibel ist — und bleibt —, so hauptsäch-
lich deshalb, weil andere an ihr festhalten und sie uns bestäti-
gen . . . Freilich können wir auch gegen den Strom des gesell-
schaftlichen Konsensus, der uns umspült, schwimmen. Wir 
setzen uns aber dadurch einem ungeheuren (in unserem 

8  Vgl. Wachsende Entfremdung. Nationalkirchentum und kirchlicher Demo-
kratismus in Vergangenheit und Gegenwart, in: Entscheidung, Blätter kath. 
Glaubens (Wien), Nr. 43, 1973/VI., S. 3 ff. 

9  W. Brüggeboes, Geschichte der Kirche, I. Teil, Düsseldorf, 1. Aufl. 1961, 
S. 81 (Patmos). 
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Bewußtsein psychologisch manifesten) Druck aus, der uns 
treibt, unsere Auffassungen und Überzeugungen am Ende 
doch mit denen unserer Mitmenschen in Übereinstimmung 
zu bringen 1°." 

An sich sind diese Aussagen nicht völlig neu. Immer 
schon wußte man um die Kraft des guten Beispiels, um die 
Notwendigkeit, gegebenenfalls auch stereotyp die Wahrheit 
vorzutragen. Was die Wissenssoziologie lehrt, wird auf 
andere Weise von der Verhaltensforschung, welche die unver-
meidbare Prägung nachweist, bestätigt. Doch hat der Mensch 
die Möglichkeit, auch in der Selbsterziehung die Weichen 
seines Verhaltens vorher zu stellen, Einflüsse zu regulieren, 
in der Gnade der Versuchung zu widerstehen und Antwort zu 
geben auf den Ruf des Gewissens. Andererseits aber muß 
man wohl oder übel zur Kenntnis nehmen: Wenn z.B. die 
Liturgie sich ändert, verändert sich für die meisten Menschen 
auch zwangsläufig der freilich oft mißverstandene Glaube. 
Wenn der Katechismus anscheinend so völlig anders darge-
boten wird, wenn das Kirchenrecht sich in manchen Fragen 
stark vom Bisherigen unterscheidet", wird auch der Glaube 
davon berührt. Wird alles zur gleichen Zeit anders, und das 
war weitgehend die Situation, wird der von der Gesellschaft 
mitgetragene „Glaube" als „Glauben" anders. Indem man 
vor, in und nach dem Konzil den Glauben retten wollte und 
alles zu ändern erstrebte, zerstörte man für den von der Plau-
sibilitätsstruktur abhängigen Normalverbraucher die Stützen 
und in gewisser Weise die Voraussetzungen seines schwachen 
Glaubens! 

Nur schwer verständlich ist bei diesem geradezu systema-
tischen Abbau der Plausibilitätsstruktur die Rolle, welche 
sogenannte große Theologen (aber auch manche kirchlichen 
Amtsträger) dabei spielten. Da der Glaubensschwund und der 
mit fast selbstmörderischer Zerstörungswut durchgeführte 
Veränderungsvorgang zeitlich durchaus fixierbar und greifbar 
sind, wird es dem genannten Personenkreis — trotz gelegent-
lich berechtigter Berufung auf den Gesamttrend der Zeit — 
nicht gelingen, sich aus der geschichtlichen Verantwortung 
fortzustehlen. Besessen von einem Modernitäts- und 
Zukunftswahn meinten sie, unseren Tagen stets um Jahre und 
Jahrzehnte voraus sein zu müssen. So sprachen und schrieben 
sie jene gedruckt vorliegenden Aufsätze, deren Frucht nicht 
ausblieb. Ihre Verantwortung ist größer als jene der Auch-
Theologen, die im Exzerpieren und Nachreden protestanti-
scher Werke Anerkennung zu erlangen suchten. 

„So wird denn also der Radiohörer in seiner Glaubensfä-
higkeit nicht etwa durch das naturwissenschaftlich-techni-
sche Wissen, durch das sein Radio zustande gekommen ist, 
irritiert. Davon hat er entweder keine Ahnung, oder es ist ihm 
ziemlich gleichgültig. Was ihn jedoch irritiert, ist die Fülle 
von Ideen und Auffassungen, mit denen ihn das Radio und 
andere Kommunikationsmittel überschütten°." Die deutli-
chere Rückkehr zu Nonnen, ein stärkeres persönliches Gefor-
dertsein, die Wiederherstellung ruhiger Ordnung im kirchli-
chen Bereich und damit die Absage an alle Unruhe stiftenden 
Maßnahmen, die Reduzierung demokratischer Neustrukturen 
auf das wirklich der Kirche Dienende, vor allem jedoch die 
Rückkehr zur totalen Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor 
dem allerheiligsten Altarssakrament, zum Opfergedanken 

10  Peter L. Berger, Auf den Spuren der Engel. Die moderne Gesellschaft und die 
Wiederentdeckung der Transzendenz, S. Fischer, Frankfurt a. M. 1970 (aus 
dem Amerikanischen), S. 57. 

I I  Man denke nur an die Mischehenregelung, an Meßdienerinnen und „Hand-
kommunion! 

12  Peter L. Berger, Auf den Spuren der Engel . . S. 71. 
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und zur wahren Buß- und Opferpraxis wird viele wider Wil-
len verunsicherte Katholiken festigen und einen Teil der 
Lauen und gleichgültig Gewordenen zurückgewinnen. Aus-
gerechnet in einem Augenblick, wo Stützmaßnahmen beson-
ders nötig gewesen wären, die noch vorhandenen fallenzulas-
sen, heißt Schiffbrüchigen Rettungsringe wegnehmen. Der 
Durchschnittsmensch ist gar nicht in der Lage, ohne solche 
auszukommen. Es ist klar, treffen mangelnde Plausibilitäts-
strukturen und das Überhandnehmen minderwertiger 
Anschauungs- und Verhaltensweisen zusammen, dann ent-
steht, wie die Gegenwart zeigt, eine eigentliche Glaubens-
krise. 

Diese Einsichten dürfen jedoch nicht zu einer ideologisch 
gefärbten Glaubensauffassung verführen°. Die menschliche 
Psyche wird zwar von der Psyche anderer erheblich beein-
flußt und hängt tatsächlich beim Durchschnittsverbraucher 
vom Verhalten und Denken der anderen ab. „Die gesellschaft-
liche Situation, in der wir leben, wirkt, auch wenn wir sie ver-
stehen, mit allen Kräften auf uns ein14." Außerdem steht es 
fest, daß sich das religiöse Klima verändert hat. „Der Plura-
lismus stellt uns nicht nur vor die Wahl, er zwingt uns zu 
wählenm." Wir müssen also alles tun, um eine katholische 
Atmosphäre zu schaffen, die es den Menschen wieder 
erleichtert zu glauben. Jedenfalls müßte im Bereich der 
katholischen Kirche selbst ein Klima herrschen, in dem der 
Glaube gedeiht — nicht aber umgekehrt eine Situation vor-
herrschen, in der der Glaubenswillige auf die größten 
Schwierigkeiten stößt. Jedoch: Psychische Bewegungen; 
Beeinflussungen und geistige Kräfte tragen uns zwar in der 
einen oder anderen Weise mit, sind aber nicht schon der 
Glaube. 

Der Glaube ist eine Wirklichkeit; keine Theologie: Bezüg-
lich der Ideologien gilt, was der hl. Paulus den Galatern 
schrieb (4,9): „Ihr dienet Göttern, die es in Wirklichkeit gar 
nicht gibt." Der Glaube begegnet einer übernatürlichen Welt, 
die nicht nur eingebildet, psychisch da ist. (Letztere Deutung 
gab mir gegenüber in einem Gespräch ein Bultmann-Schü-
ler.) Wir sind als gläubige Menschen, mag die Umwelt noch 
so bedrängend mit feindlichen Kräften nach unserem Herzen 
greifen, immer in der Mehrheit, denn Gott und seine heiligen 
Scharen sind nicht nur eingebildet, sondern wirklich da, sind 
uns im Gebete nahe und verbunden; stärken, trösten und hel-
fen uns. Die Gemeinschaft der Heiligen ist eine erhabene, 
trostreiche, volle Wirklichkeit. Im Alten Testament, im vier-
ten Buch der Könige (6,15 ff.), wird berichtet, wie der König 
von Aram den Propheten Elisäus gefangennehmen will. 
Seine Soldaten umzingeln die Stadt Dotan, in der sich der 
Prophet aufhält. „Als nun Elisäus am folgenden Tag frühmor-
gens aufstand und hinausging, da umlagerte eine Heeres-
macht mit Rossen und Wagen die Stadt. Da sagte sein Diener 
zu ihm: ,0 weh, mein Herr, was machen wir nun?' Er aber 
erwiderte: ,Fürchte dich nicht, denn derer, die mit uns sind, 
sind es mehr als derer, die mit ihnen sind.' Dann betete Eli-
säus: „Jahwe, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht!' Und 
Jahwe öffnete dem Diener die Augen, und er sah auf einmal, 
wie der Berg rings um Elisäus voll von feurigen Rossen und 
Wagen war." 

Bei der Verkündigung an die Hirten (Lk 2,13) heißt es: 
„Plötzlich war der Engel von einer großen himmlischen 

13  Vgl. dazu: Die Aufgabe des Durchhaltens. Ein notwendiges Kapitel über den 
katholischen Glauben, in: „Suchen und Finden", 22. Jg., H. 10, Okt. 1973, 
S. 184 ff. 

14  Peter L. Berger, aa0., S. 71. 
15  Ebd., S. 70. 
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Heerschar umgeben." Und der Herr selbst sagt: „Ihre Engel 
im Himmel (nämlich der Kleinen) schauen immerdar das 
Angesicht meines Vaters, der im Himmel ist" (Mt 18,10). Die 
nicht wegzuwischende Geschichte der Mystik ist ebenfalls 
ein beredtes Zeugnis für die viel größere Dimension der gan-
zen Wirklichkeit16. Für den gläubigen und betenden Men-
schen sind dies (meist geheimnisvoll selbst geistig erfühlte 
und erfahrene) Selbstverständlichkeiten. Ein frohes, ein sieg-
reiches Beten ist möglich inmitten der Nacht unserer Zeit, 
denn nicht wir, sondern der Allmächtige Gott, seine heilige 
Mutter, die Engel Gottes, die Namenspatrone und der ganze 
himmlische Hofstaat geben das Gelingen. Die Ideologien 
sind die Tricks des Satans, die Wahrheit ist die Sache Gottes. 

Der Glaube öffnet uns zur übernatürlichen und damit zur 
vollen Wirklichkeit das Tor. Glaube ist also weder nur Atmo-
sphäre noch bloß Klima, sondern fängt erst jenseits dieser 
innerweltlichen Gegebenheiten an. 

Dem entspricht die Feststellung: „Eine der vielleicht im 
buchstäblichen Sinne versöhnlichen Möglichkeiten der 
Soziologie für das Denken ist, daß ihre Relativierungen, 
wenn man sie zu Ende denkt, sich gegen sie selbst wenden. 
Die Relativierer selbst werden relativiert, die Demaskierer 
demaskiert, ja, es kommt zu einer Art Selbstliquidation des 
Relativierens17." Dies gilt auch weitgehend für die theologi-
schen Aufklärer im Priesterrock, die ja nicht zufällig oft 
genug im Anschluß an ihr ‚Werk' das Priestergewand ableg-
ten. Wer die Wirksamkeit der heiligen Sakramente relativiert, 
wer einen allgemeinen Heilsoptimismus entgegen der sehr 
deutlichen biblischen Aussage lautstark verkündet oder dul-
det (bis hin zu den falsch übersetzten Wandlungsworten in 
der Heiligen Messe), der braucht sich nicht zu wundern, 
warum der Meßbesuch zurückgeht, warum der Nachwuchs 
für das dann so unwichtig gewordene und zusätzlich noch 
demokratisch bevormundete Priesteramt ausbleibt. Wer die 
volle Wahrheit des Priestertums leugnet, kann auch nicht 
mehr ganz und gar priesterlich wirken, sinkt zum Funktionär 
und Kultdiener herab, wird religiös verbrämter Gemeindema-
nager. „Die Geschichte des Denkens beweist jedoch, daß 
auch unter Nichtbeachtung der Zeitgenossen Wahrheit 
gesucht und gefunden worden ist, Wahrheit im Widerspruch 
zum Zeitgeist.18" Jesus aber ist die Wahrheit (Joh 14,6), und 
ER versprach der heiligen Kirche: „Ich bin bei euch alle Tage 
bis zur Vollendung der Weltzeit" (Mt 28,20). 

Es bleibt die drängende Heilssorge für jeden einzelnen. 
Leider findet sich die Abständigkeit und Irrgläubigkeit von 
Halbgebildeten, Gebildeten, Denkern, Theologen und Ver-
führten in allen Jahrhunderten. Der Herr sagte seinen Apo-
steln: „Der Satan hat sich ausgedungen, euch zu sieben wie 
den Weizen" (Lk 22,31). Es ist sicher besser, bescheidener 
Weizen zu sein als großartige Spreu. Die fast unübersehbare 
Vielfalt der Materialien jedoch erlaubt es den Irreleitenden 
und Irregeleiteten aus der Geschichte der Kirche, der Theolo-
gie und der Philosophie sich solche Stücke herauszusuchen, 
sie zu betonen, zu interpretieren und mit Halbwahrheiten 
zusammenzufügen — oft bei bemerkenswerter Unkenntnis 
oder Nichtbeachtung anderer Fakten und Gesichtspunkte —, 
daß sie anscheinend vor sich selbst und anderen ihren Weg 
rechtfertigen und auf weite Strecken hin aufrechterhalten 
können. Man forscht mit vorgefaßter Meinung angeblich vor- 

16  Vgl. dazu: Wilhelm Schamoni, Parallelen zum Neuen Testament. Aus Heilig-
sprechungsakten . .., Abensberg 1971, und: W. Schamoni, Auferweckungen 
vom Tode. Aus: Heiligsprechungsakten . . Selbstverl. des Verf. 1968. 

17  Peter L. Berger, Auf den Spuren der Engel, Frankfurt a. M. 1970, S. 67. 
18  Ebd., S. 47. 
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urteilslos und liest in die Gegebenheiten hinein und aus ihnen 
heraus, was man gerne finden möchte. 

Die Vieldeutigkeit des Wortes „Welt", das auch Welt als 
von Gott kommende Schöpfung (ohne den Blick auf die 
Sünde) und Welt gleichsam neutral als für den Menschen 
bestimmte raum-zeitliche Entfaltungsgegebenheit ein-
schließt, läßt sie vergessen, daß es einen Fürsten dieser Welt 
(Joh 12,31; 14,30; 16,11; Eph 2,2) gibt und läßt sie sich vor-
reden, daß diese Welt nicht so schlecht sei, wie Schrift und 
Tradition lehren. So werden sie wie das Wort „Welt" selbst 
zweideutig und sind geneigt, ihren Mantel nach dem Winde 
zu hängen. Ihr Beispiel bildet dann wieder für andere, die 
zunächst fest blieben, einen Grund, sich ebenfalls anzupassen 
und Zugeständnisse zu machen. Da die Wahrheit aber unteil-
bar ist, bedeutet dies meistens den Anfang vom Ende. Sie 
zweifeln schließlich an ihrer bisherigen Gesinnung und wer-
den in der Selbstverteidigung und dem Rechtfertigungs-
wunsch ihrer neuen Position zu Versuchern der noch Treuen. 
Zurück bleiben, die um seines „Namens willen gelitten und 
nicht müde geworden" (Apk 2,3) sind. 

Uns aber genügt es, daß die so anziehende, klare und licht-
volle Glaubenslehre, die dem Leben Halt und Sinn verleiht, 
ohne Widerspruch ist; daß Glaube und Vernunft harmonieren 
und aus den wahren Prinzipien des Glaubens heraus sich 
auch niemals wirklich widersprechen können, daß große und 
größte Wissenschaftler und Gelehrte Heilige wurden, daß 
greifbare Tatsachen aus Geschichte und Philosophie an das 
Tor des Glaubens heranführen und die Glaubenszustimmung 
als vernünftig erweisen. 

Freilich kann der Mensch nicht Gott, der „in unzugängli-
chem Lichte wohnt" (1 Tim 6,16), Bedingungen setzen, an 
die sich der Schöpfer, „hochgelobt in Ewigkeit" (Röm 9,5), 
bei seiner Offenbarung zu halten hätte. Gott, der kein Ding 
dieser Welt ist, wäre nicht Gott, wenn wir unsere eigene 
Begrenztheit auf ihn übertragen könnten. Gott ist größer als 
unser Herz" (1 Joh 3,20). Andererseits paßt sich Gott tatsäch-
lich den Menschen an, um sich uns überhaupt verständlich 
machen zu können. In der Menschwerdung Christi geht er 
sogar unwiderruflich in unsere Welt ein. Gott schenkt sich 
stets so, daß die Gabe den Empfangenden nicht überfordert. 
Dabei sollte es ebenfalls klar sein: Die Lehre der heiligen 
Kirche und die ihr entsprechende übernatürliche Wirklichkeit 
sind völlig unabhängig vom Verhalten vieler ihrer noch 
unheiligen Mitglieder. 

„Auf zwei Wegen suchte Christus die Menschen zum 
Glauben zu bewegen: Durch seine Wunder und durch seine 
Lehre. Deshalb machte er beides den Juden zum Vorwurf, 
denn beides haben sie verachtet: ,Hätte ich unter ihnen nicht 
Werke vollbracht, wie sie kein anderer vollbracht hat, so 
wären sie ohne Sünde' (Joh 15,24). Und weiter: ‚Wäre ich 
nicht gekommen und hätte ich nicht zu ihnen geredet, so 
wären sie ohne Sünde. Nun aber haben sie keine Entschuldi-
gung für ihre Sünde' (Joh 15,22)19." Und von denen, die zwar 
glauben, aber diesen Glauben nicht bekennen (vgl. Jo 12,42 
und Lk 9,26), sagt Thomas von Aquin: „Die Wurzel solchen 
Versagens ist die eitle Ehrsucht. Deshalb heißt es weiter: ,Die 
Ehre bei den Menschen galt ihnen eben mehr als die Ehre bei 
Gott' (Joh 12,43). Denn auf Grund eines öffentlichen 
Bekenntnisses verloren sie zwar die Ehre vor den Menschen, 
gewannen aber dadurch die Ehre vor Gott. Aber, diese Art 

19  Thomas von Aquin, Vorlesungen über das Johannesevangelium, Kp. XII, 
Vorlesungen 7 u. 8, in: Thomas von Aquin, Lehre des Heils. Eine kleine 
Summe der Theologie. Ausgewählt, zusammengefügt und übertragen von 
Eduard Stakemeier, 2, Aufl. Heidelberg 1948, S. 238 f. 
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Menschen entscheiden sich eher dafür, durch ihren Verzicht 
auf ein öffentliches Bekenntnis der Ehre bei Gott verlustig zu 
gehen, als die Ehre bei den Menschen zu verlieren. Denn sie 
wünschen, im irdischen Bereich in Ehre zu stehen. Von ihnen 
sagt der Herr: ,Wie könnt ihr zum Glauben kommen, da ihr 
voneinander geehrt sein wollt, aber nicht die Ehre von dem 
einen Gott sucht?' (Joh 5,44). Und Paulus schreibt an die 
Galater (1,10): ,Wenn ich noch Menschen zu gefallen suchte, 
dann wäre ich ein Diener Christim." 

Möchte man sich doch wieder2I  auf Thomas von Aquin 
besinnen, den Doctor conununis (t 7. März 1274). Erinnert 
sei an das, was Papst Pius XI. 1923 feststellte: „Will man sich 
schützen gegen die groben Irrtümer, die Quell und Nährbo-
den allen Elends unserer Zeit sind, so drängt sich heute mehr 
denn je das gründliche Studium des hl. Thomas auf. Meister-
haft widerlegt er auf allen Gebieten die falschen Theorien der 
Modernisten22." Kein Mensch bezweifelt, daß die Theologie 
seit dem Tode des Aquinaten Fortschritte gemacht hat, keiner 
bezweifelt, daß es bei Thomas auch sehr zeitbedingte Aussa-
gen gibt, aber, was er an Richtigem sagte, das gilt heute noch. 
Daher empfiehlt auch das II. Vaticanum den „heiligen Tho-
mas als Meister" (Pr Ausb. 16) und als Vorbild (Erz 10) in der 
theologischen Wissenschaft. 

Schließlich aber wird die innere Gewißheit des Glaubens 
erst im Glaubenslicht selbst geschenkt. Dieses ist, weil auf 
Gott, Christus und Kirche bauend, unbesiegbar! Christlicher 
Glaube, sofern er wirklich Glaube ist, hat also mit nur irdi-
scher Begabung wenig zu tun. So wenig, wie er es mit Reich-
tum, Macht und Ansehen zu tun hat, obwohl konkret gesehen 
die Plausibilitätsstrukturen Lebenshilfe oder Bedrängnis sein 
können, und obwohl die vom Glauben erleuchtete Vernunft 
das Werkzeug auch des zu tieferer Einsicht führenden Fort-
schrittes in der Theologie ist. 

Die zuvorkommende Gnade ermöglicht es den Menschen, 
das von Gott angebotene Heil zu ergreifen: Gott „will, daß 
alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahr-
heit gelangen" (1 Tim 2,4). Nach Auskunft der gesamten Hl. 
Schrift aber zwingt Gott niemanden zum Heil. Heiligkeit zu 
erlangen, „ohne welche niemand Gott schauen wird" (Hebr 
12,14), ist das Werk eines ganzen Lebens. Darum: „Habet 
acht, daß niemand die Gnade Gottes versäume!" (Hebr 
12,15). Mit nichts Geringerem als mit Vollkommenheit dür-
fen wir uns zufriedengeben. „Wenn es um eure Gerechtigkeit 
nicht viel besser bestellt ist als um die der Schriftgelehrten 
und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen" 
(Mt 5,20). Nichts ist so unangebracht, wie der schon 
genannte, so weit verbreitete oberflächliche Heilsoptimis-
mus. Wie könnte man ein wahrer Diener Gottes sein, ohne 
den ernsten Wunsch, ihm noch besser zu dienen? Wie darf 
ein Mensch erwarten, einmal für eine Ewigkeit Gott schauen 
zu dürfen, wenn er hier auf Erden seinem Schöpfer und Erlö-
ser nur geringes Interesse entgegenbrachte? 

So bedarf es wohl keiner weiteren Erläuterungen, um deut-
lich zu machen, daß nur ehrliches Wollen die religiöse Wahr-
heit erlangen und bewahren kann. Wie eifrig sind die meisten 
Menschen in den Angelegenheiten dieser Welt. Mit welch 
fanatischem Eifer versuchen einerseits manche Sekten und 
andererseits moderne Kirchenfeinde, ihre „Fabeleien" (2 Tim 
4,4) an den Mann zu bringen. „Die Daseinsanalyse des Men- 

20  Ebd. (wie Anm. 20), S. 241. 
21  Vgl. Theologisches, Januar 1999, Spalte 2: „Sich belehren lassen durch Tho-

mas von Aquin". 
22  Zitiert nach: Directorium spirituale. Hrsg. Bisch. Stuhl, Regensburg, Januar 

1974, S. 38 f. (Verlagsdruckerei J. Kral, Abensberg). 
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schen, wie sie die medizinische Anthropologie der Gegen-
wart vorninunt, ergibt, daß alle Naturantriebe wie persönliche 
Interessen seelischer und geistiger Art — keineswegs nur die 
niedersten Triebe — einer süchtigen Entartung verfallen kön-
nen. Schon wenn wir unseren Sprachgebrauch belauschen, 
weisen uns sehr charakteristische Wortbildungen darauf hin. 
Wir sprechen nicht nur von Trinksucht und Trunksucht, son-
dern auch von Ehrsucht, Ruhmsucht, Geltungssucht. Eine 
verstärkte Sucht bezeichnet die Sprache als Gier, denken wir 
an Machtgier, Habgier, Neugier. Die stärkste Form der Sucht 
nennen wir Wut: Arbeitswut, Rekordwut, Liebeswut. 
Bekanntlich sind es die Triebe, die sich um die menschliche 
Fortpflanzung gruppieren, der erotische Trieb und der engere 
sexuelle Trieb, die derart süchtig werden können, daß sie 
schließlich wie eine Krebswucherung die Gesamtpersönlich-
keit eines Menschen zerstören23." „Denn alles, was in der 
Welt ist: Fleischeslust, Augenlust und Hoffart des Lebens, 
stammt nicht vom Vater, sondern von der Welt. Doch die Welt 
vergeht samt ihrer Lust. Nur wer den Willen Gottes tut bleibt 
in Ewigkeit" (1 Joh 2,16 0. 

Oft genug nehmen die Götzen die Stelle Gottes ein, Surro-
gate den Platz des wahren Glaubens. Mit selbstbetrügeri-
schen Ausflüchten war die Menschheit kaum jemals klein-
lich. „An hochtrabenden Konzeptionen, an Rezepten, wie der 
Menschheit definitiv zu helfen sei, hat es ihr nicht gemangelt 
. . . In jeder Bibliothek kann man erleben, wie inzwischen die 
große Registratur angeschwollen ist, die wir über uns selbst 
angelegt haben: kein Bedürfnis und kein Leiden, das nicht 
durchforscht, durchpflügt, katalogisiert wäre. Aber aus all 
dem scheinbaren Wissen um uns und über uns ist uns weder 
Weisheit, noch Sicherheit über uns selbst, noch irgendeine 
Gewißheit über unsere Natur und unsere Zukunft erwachsen. 
Unsere Vernunft bewährt sich noch am wirksamsten in der 
Registrierung und Bearbeitung der Katastrophen, die bereits 
hinter uns liegen24." Dabei ist leider festzuhalten: „Die 
Dummheit der Einfältigen kriecht gewissermaßen auf dem 
Erdboden dahin, während sich die Dummheit der geistig 
Begabteren, der vom Anhauch großer Ideen angerührten Gei-
ster, immer wieder zu lebensvernichtenden Höhenflügen 
erheben darf25." 

Gott zu dienen kann nicht Nebenbeschäftigung sein. 
„Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er innewerden, ob 
diese Lehre von Gott sei" (Joh 7,17). „Indem du der Weisheit 
Gehör schenkst, dein Herz für Verständnis bereithältst, ja, nur 
wenn du schreist nach der Klugheit, zur Einsicht erhebst 
deine Stimme, und wenn du wie Silber sie aufsuchtst, wie 
heimlichen Schätzen ihr nachspürst, dann wirst du verstehen 
die Furcht des Herrn, kannst finden die Gotteserkenntnis. Der 
Herr ist ja Spender der Weisheit, sein Mund verleiht Wissen 
und Einsicht" (Spr 2,2-6). Darum: „Bittet, und es wird euch 
gegeben; sucht, und ihr werdet finden; klopft an, und es wird 
euch aufgetan" (Mt 7,7). 

Die sittliche Güte und die mit ihr vermählte dogmatische 
Wahrheit haben ihre eigene Ordnung. Sie bedürfen der inne-
ren Bereitschaft, des guten Willens, des werktätigen Han-
delns; sie bedürfen des Lernens und des unermüdlichen 
Gebetes. Handelt dagegen der Mensch beständig falsch, wird 
er dies alsbald vor sich selbst zu rechtfertigen suchen und so 
der Wahrheit den Abschied geben. Wer Gott nicht verherr-
licht, wer ihm nicht dankt (vgl. Röm 1,21), der wird immer 

23  Georg Siegmund, Glaube veraltert?, Recklinghausen 1962, S. 84 f. 
24  Eugen Gürster, Macht und Geheimnis der Dummheit, Zürich/Stuttgart 1967, 

S. 14. 
25  Ebd., S. 18. 
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mehr verfinstert. „Der Weg der Frevler ist finster, sie wissen 
nicht, woran sie straucheln werden" (Spr 4,19). 

Wer jedoch Gott aus ganzem Herzen zu dienen sucht, den 
führt er Schritt für Schritt tiefer in seine Wahrheit26. Der gläu-
bige Mensch schaut diese irdische Welt stets als Schöpfung. 
Sie ist Gottes Eigentum; wir selbst auch; wir müssen über all 
unser Tun Rechenschaft geben. „Gib Rechenschaft über 
deine Verwaltung . . . (Lk 16,2), so heißt es im Gleichnis. 
Dieses irdische Leben ist die Vorbereitung für ein ewiges 
Leben. "Das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist 
ewig" (2 Kor 4,18). Durch die unsterbliche Seele gehört der 
Mensch beiden Bereichen an. Der Christ sucht hörend Gott 
zu gehören. Er ist gehorsam. Noch können wir nicht ausru- 

26  Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist John Henry Kardinal Newman's "Apo-
logia pro vita sua. Geschichte meiner religiösen Überzeugungen", u. a. 
Mainz 1951 (deutsch von Maria Knoepfler). 

hen, denn nur wer kämpft, wird die Ewige Ruhe erreichen. 
„Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und was in kei-
nes Menschen Herz gedrungen ist, hat Gott denen bereitet, 
die ihn lieben" (1 Kor 2,9). Aber erst der hätte das Werk voll-
bracht, der wie Paulus sprechen könnte: „Ich habe den guten 
Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt" 
(2 Tim 4,7). Den „Lehrern nach eigener Willkür" (4,3) muß 
„das Werk eines Verkünders der Frohbotschaft" (4,5) entge-
gengestellt werden. Der Apostel mahnt: „Prüft, was dem 
Herrn wohlgefällig ist. Laßt euch nicht mit den unfruchtbaren 
Werken der Finsternis ein, deckt sie vielmehr auf (Eph 
5,10 0: „Mag auch unser äußerer Mensch aufgerieben wer-
den, unser innerer erneuert sich Tag für Tag. Denn die leichte 
Augenblickslast unserer Trübsal bringt uns eine über-
schwengliche, ewige, alles überwiegende Herrlichkeit" (2 
Kor 4,16 f). 

L. 

ZUM ZEITGESCHEHEN  

ANNELIE FUNKE 

Kritische Anmerkungen zu einem kunstgeschichtlichen sowie kunsttheoretischen 
Lehrangebot der Karl Rahner Akademie in Köln 

Dozent: Prof. Dr. Friedhelm Mennekes SJ. 

„Obwohl die christliche Ikonographie mehr und mehr in Ver-
gessenheit gerät und aus der Vorstellungswelt der Menschen 
herausfällt, hält sich hier dennoch ein Darstellungsinteresse, 
und zwar sowohl bei den Künstlern wie bei den Gläubigen. — 
Daß sich um dieses Problem auch der unerträgliche Aspekt 
des Kitsches rankt, sei nicht verschwiegen; dem wird man 
kritisch begegnen müssen." 

Diese beiden Kernsätze des Programmtextes sollen im fol-
genden kritisch betrachtet werden. 

Zunächst gilt unser Augenmerk der christlichen Ikonogra-
phie, von der hier behauptet wird, daß sie in Vergessenheit 
gerate und aus der Vorstellungswelt der Menschen heraus-
falle. 

In Vergessenheit gerät, was nicht mehr aktuell ist, und aus 
der Vorstellungswelt der Menschen fällt heraus, was anachro-
nistisch ist. Kann man diese Attribute der christlichen Ikono-
graphie zuschreiben? Kann also christliche Ikonographie 
überhaupt aktuell oder nicht aktuell sein? Kann sie anachro-
nistisch sein, das heißt unzeitgemäß? Wenn sie aktuell, nicht 
aktuell, zeitgemäß oder unzeitgemäß sein kann, dann kann 
auch der christliche Glaube aktuell, nicht aktuell, zeitgemäß 
oder unzeitgemäß sein, denn die christliche Ikonographie ist 
die unverkennbare Bildersprache des christlichen Glaubens. 

Warum unverkennbar? Weil sie Bilder beinhaltet, die 
WESENSBILDER sind, URBILDER sozusagen der 
christlichen Glaubenslehre, die stilistisch zwar variabel sind, 
wie es die Beispiele des frühchristlichen Bilderschatzes bis 
zu denen der Moderne zeigen, in denen das Wesen der darge-
stellten Inhalte aber so erscheint wie es die christliche Offen-
barung und im Anschluß daran die christliche Glaubenslehre 
in bildhaften Worten beschreibt. 

Offenbarungsinhalte gründen im Überzeitlichen, in der 
HERRLICHKEIT GOTTES, aus der Christus herniederstieg, 
um die gefallene Schöpfung, die nach dem Fall viel von ihrer 
ursprünglichen Schönheit verloren hatte, zu erlösen. 

Christliche Ikonographie beschäftigt sich mit den Spuren 
dieser Schönheit, die ins Überzeitliche verweisen und, schon 

— 479 —  

von daher gesehen, rein ontologisch also, niemals aktuell, 
unaktuell, zeitgemäß oder unzeitgemäß sein können. Sie sind 
so sehr mit der Ewigkeit verbunden wie alles Gute, Wahre 
und Schöne, das grundsätzlich jeden Menschen hinreißen 
kann zu einem SURSUM CORDA und TE DEUM LAUDA-
MUS! Zum letzten Mal erklang dieser hinreißende Jubel in 
der Zeit des Barock. 

Als in Würzburg 1996 die große Tiepolo-Ausstellung zum 
Gedächtnis an einen der größten Maler der Barockzeit, Gio-
vanni Battista Tiepolo (1696-1770) stattfand, kannte die 
Begeisterung und Ausdauer der Besucherströme keine Gren-
zen. Inhalte der christlichen Ikonographie waren, falls sie „in 
Vergessenheit geraten" oder „aus der Vorstellungswelt der 
Menschen herausgefallen" waren, im Nu wieder da — es 
bedurfte dazu nur weniger Informationen, denn die Bilder 
brachten all das in überwältigender Schönheit zum Ausdruck, 
was o. a. Text der Karl-Rahner-Akademie im Verschwinden 
begriffen sieht, und zwar so sehr, daß man glaubt, beinahe 
noch dankbar sein zu müssen für ein „Darstellungsinteresse" 
von Künstlern und Gläubigen, das oft genug Glaubensinhalte 
in so entsetzlichen, verzerrenden und schockierenden Bild-
wiedergaben anbietet, wie eben die beigefügte Kreuzigungs-
darstellung von Antonio Saura aus dem Jahr 1985 dies tut. 

Sie ist nur eine von unzähligen, die das Geheimnis des 
Leidens und Sterbens unseres Herrn und Heilandes JESUS 
CHRISTUS in wahrhaft abstoßender, diabolischer Weise zur 
Schau stellen wollen. 

Denn dies ist Künstlerwille, daß es auf diese gräßlich wür-
delose Weise geschieht. Dazu kommt der Wille des Auftrag-
gebers und dann der Wille des Freundes und Förderers einer 
solchen Kunst. 

Man muß diese Art von Kunst weder in Auftrag geben als 
katholischer Christ, noch muß man sie fördern — da besteht 
nicht der geringste Zwang, auch nicht Bildungszwang, denn 
wir haben auch immer noch die würdevolle christliche Kunst, 
wenn auch nicht mehr oder besser gesagt, nach dem Schock 
der Totalzerstörung durch den letzten Weltkrieg noch nicht 
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wieder in dem anspruchsvollen Gewand hinreißender barok-
ker Schönheit erstrahlender Werke. 

Bedingt durch den philosophischen Rationalismus und die 
immer stärker hochmütigen Abstraktionen zuneigenden 
Denkformen und Denkweisen des philosophischen Idealis-
mus war die barocke Kunst in die allmählich erstarrende For-
mensprache des Klassizismus übergegangen, auch im christ-
lichen Bereich. Die Wiederbelebung der christlichen Kunst in 
der Zeit der Romantik und des Historismus gelang nur in 
Ansätzen, denn das Bemühen um wissenschaftlichen Reich-
tum, wissenschaftliche Präzision auch in der Kunst, erstickte 
letztendlich die frische unmittelbare künstlerische Intuition 
und „verwissenschaftlichte" die Bildinhalte zum Nachteil der 
glaubensfreudigen Veranschaulichung himmlischer und irdi-
scher Wirklichkeit. 

Trockene „Verwissenschaftlichung" der Kunsttheorie ging 
Hand in Hand mit einer „Verweltlichung" des Glaubens — 
beide feiern in unseren Tagen damals noch nicht geahnte Tri-
umphe, zum Erschrecken aller treuen Christgläubigen — 
THEOLOGISCHES berichtet immer wieder darüber durch 
seine vielen guten Autoren. 

Was bedeutet gegen solche Schrecken der „unerträgliche 
Aspekt des Kitsches" in der christlichen Kunst, möchte man 
bei dieser Gelegenheit die Verfasser des o. a. Programmarti-
kels der Karl-Rahner-Akademie fragen. 

Was ist denn in Wirklichkeit unerträglicher: harmloser 
religiöser Kitsch in der Art der traditionellen Andenken-Arti-
kel von Wallfahrtsorten beispielsweise oder die permanente 
Schamlosigkeit sogenannter „zeitgemäßer" Kunstwerke, die 
den Anspruch erheben „kein Kitsch" zu sein, dafür aber 
inhaltlich und formal die Grenzen des Blasphemischen stän-
dig überschreiten und dies kunsttheoretisch auch noch zu 
rechtfertigen versuchen, in der Art etwa, daß sie die Kunst zu 
einer absoluten Größe erheben, die die Religion und den 
Glauben befruchten könne nach eigenen Gesetzen, was 
bedeuten soll, daß sie sich keiner Moral zu beugen hat. 

Dieses Mißverständnis, Kunst sei eine eigene absolute 
Größe, stammt aus der Romantik, in der ontologisch das 
Modell des Weltgeistes erfunden wurde (mit dem jungen, 
damals erst 23jährigen F.W.J. v. Schelling beginnend in sei- 
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ner Lehre von der Natur beschrieben, die 1797 veröffentlicht 
wurde und mit G.W.F. Hegels Lehre vom absoluten Geist der 
Welt endend, welche er der Idee nach von Schelling über-
nahm und dann sehr wirkungsvoll systematisierte, erschienen 
1807). 

Der romantische konstruierte Weltgeist ist nicht religiös, 
aber er enthält in sich weitere konstruierte Größen, die er 
braucht, um sich selbst zu erkennen. Zu diesen Größen gehört 
neben der Religion und der Wissenschaft eben auch die 
Kunst. 

Daß das Modell dieser Konstruktion bis heute nicht aus 
den Köpfen vieler Theologen und Philosophen herauswill, 
erklärte mir mein Lehrer Hans-Eduard Hengstenberg mit fol-
genden Worten: In diesem philosophischen System gibt es 
das Phänomen der Schuld nicht, und was könnte vielen Men-
schen lieber sein als jemand, der ihnen die Schuld nimmt? 
Immer wieder fällt mir dieser Satz meines guten Lehrers, der 
vor einem Jahr hochbetagt starb, ein, wenn ich Kunsttheoreti-
sches von Christen höre und lese, das die Kunst als absolute, 
eigene Größe bestimmt, die überhoben jeglicher Moral sei. 

Dies stimmt einfach nicht! Und man kann nicht deutlich 
genug betonen, daß die Kunst im christlichen Verständnis 
ontologisch eindeutig geortet ist, nämlich im Buch Exodus ab 
Kapitel 25, als GOTTESLOB. Christliche Kunst ist GOT-
TESLOB und steht nicht über den 10 Geboten. Sie ist zur 
Verherrlichung Gottes da und zur Hervorhebung der Würde 
des Menschen in seiner Gottebenbildlichkeit. 

Kunst, die nicht in der christlichen Seinslehre und Meta-
physik ihren Verständnishorizont besitzt, ist weltliche Kunst, 
welcher Art auch immer und niemand kann uns Christen 
weismachen, daß wir alles was sich heute „Kunst" nennt auch 
als solche zu akzeptieren hätten. 
Anschrift der Autorin: Dr. Annelie Funke 

Hauptstr. 2a, Bad Honnef 

Rücksichten 

Fortes creantur fortibus et bonis 
Starke stammen von Starken und 
Guten 
Horaz carm. 4,4,29 

Drei Menschen und in dieser Reihenfolge haben das Abend-
land gerettet: die Gottesmutter Maria, der hl. Pius V. und der 
Kapuziner Marcus von Aviano, auf dessen Seligsprechung 
wir offenbar vergeblich warten. Durch die zähen, rastlosen 
Bemühungen des hl. Papstes Pius V. kam schließlich die Liga 
zwischen Ihm, Venedig und Spanien gegen die Türken 
zustande, wobei er in der Tat unendliche Schwierigkeiten zu 
überwinden hatte, bis das Bündnis stand. Dem ununterbro-
chenen Gebet des Heiligen insbesondere zur Gottesmutter 
verdankte er dann den epochalen Seesieg bei Lepanto am 
7. 10. 1571, der das Abendland vor der Türkengefahr rettete 
und diesem Seesieg verdanken wir wiederum das Rosen-
kranzfest, das der Papst zum Dank für die Errettung stiftete. 

Als die Türken 1683 bis Wien vorrückten, war es der 
Kapuziner Marcus von Aviano (1631-1699), der mit wahr-
haft heiliger Begeisterung und der Billigung des Kaisers die 
Verteidigung der Hauptstadt des hl. römischen Reiches deut-
scher Nation und des Bollwerkes von ganz Europa inspirierte 
und somit in ungemein anschaulicher Weise das Wort von 
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Reinhold Schneider bestätigte, daß der Kampf auf dieser 
Erde ein Nachhall des Kampfes der Geister in den Lüften sei. 

Doch Marco d'Aviano organisierte nicht nur die Verteidi-
gung Europas vor einer Bedrohung, die sich seit der blutigen 
Eroberung Konstantinopels tief in das Gedächtnis der Völker 
eingegraben hatte. Er war auch als berühmter Wanderpredi-
ger, Helfer der Armen und Missionar schon zu Lebzeiten eine 
Legende. Dennoch ist die ins Auge gefaßte Seligsprechung 
bis heute unterblieben. Sie scheiterte, wie glaubhaft berichtet 
wird, an Protesten vor allem aus dem evangelischen Lager, 
wo man dem Mönch ein reaktionäres, gegen Protestanten und 
Türken gerichtetes Europa-Bild vorwirft. 

Sollte der Ausverkauf katholischen Selbstbewußtseins 
weitergehen, dann wird eines Tages noch eine Kontaktstelle 
für Heiligsprechungen beim Lutherischen Weltbund errichtet 
werden, um in ihrem Vorfeld zu sondieren, ob den Brüdern in 
der Ökumene die Kandidaten auch passen. Aber dann sollte 
man sich auch vorher bei den Gralshütern der political cor-
rectness, am besten also bei Rita Süßmuth und Heiner Geiß-
ler kundig machen, ob die zukünftigen Heiligen den neuen, 
multikulturellen Standards entsprechen. 

Walter Hoeres 

Flammenzeichen 

Sileamus de istis, ne augeamus 
dolorem. 
Schweigen wir von diesen Din-
gen, damit wir den Schmerz nicht 
vermehren! Cic. Brut. 266 

Ich erfuhr es nur durch Mundpropaganda und hatte dabei 
noch den merkwürdigen Eindruck, der Berichterstatter würde 
sich verstohlen umblicken. Ratzinger werde „aller Voraus-
sicht nach" bei der Jahresversammlung der Laienvereinigung 
für den klassischen römischen Ritus in Weimar ein Pontifi-
kalamt in diesem Ritus feiern. So geschah es denn auch, aber 
nahezu geräuschlos, wie dies schon die — mangelnde — Voran- 

kündigung war. Aus welchen diplomatischen Gründen dies 
auch immer geschah, so wollte man jedenfalls die deutschen 
Bischöfe nicht verägern, die immer noch die Genehmigung 
tridentinischer Messen zum Teil äusserst restriktiv handha-
ben. So wirkte der Auftritt des Kardinals mutig und diploma-
tisch zugleich. Vielleicht ist er diese Behutsamkeit seinem 
hohen Amte schuldig, aber gegen die Verschwörung des 
Schweigens, mit der das Wirken „konservativer" Gruppen in 
der Kirche nach wie vor wirksam zugedeckt wird, ist so 
sicher nicht anzukommen. 

Die Kirchenzeitung für das Bistum Limburg, die sonst so 
redselig ist, wenn es um Ökumenismus, interreligiösen Dia-
log und „eine Menschheit" geht, widmete dem Ereignis zwei 
nichtssagende Sätze. Die „Welt" war hier schon ausführlicher 
und ging auf den Zwiespalt zwischen der Sorge Ratzinger 
über die „Verwüstung", die die Liturgiereform angerichtet 
habe und der Indifferenz der deutschen Ortskirchen ein. Sie 
zitierte das Wort eines Insiders, das Weimarer Ereignis werde 
„so gut es geht unter der Decke gehalten". Seltsamerweise 
widmete die linksliberale „Frankfurter Rundschau" dem Vor-
gang eine Notiz, doch offensichtlich nur, um den Münstera-
ner Liturgieprofessor Klemens Richter zu Wort kommen zu 
lassen, nach dem hinter der vom Kardinal zelebrierten Litur-
gieform „ein veraltetes priesterzentriertes Kirchenverständ-
nis" steht. Daß Herrn Richters Verständnis, nach dem die 
ganze Gemeinde Subjekt der Liturgie ist (vgl. dazu unsere 
Nachweise u. a. in UVK 27. Jg. Heft 6) seinerseits in deutli-
chem Widerspruch zur kirchlichen Tradition und zur Litur-
gieenzyklika „Mediator Dei", von Pius XII. steht, stört offen-
bar kaum jemanden hierzulande. Immerhin bekleidet Richter 
ein Ersatzlehramt an der Universität und darauf kommt es 
heute an! 

Gefragt, was sich nach der zugleich demonstrativen wie 
verschwiegenen Meßfeier im schönen Weimar ändern wird, 
können wir jedenfalls nach langer bitterer Erfahrung sagen: 
nichts ! Um etwas zu ändern: dazu bedürfte es schon der 
Flammenzeichen. 
Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres 

Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt 

Buchbesprechungen  

LOTHAR GROPPE 
Kollektivschuld und Vertreibung 

Gedanken zu einem Buch von Franz Scholz t 

Mit dem Abschluß seiner erschütternden Trilogie „Görlitzer 
Tagebuch", „Zwischen Staatsräson und Evangelium" legte 
der emeritierte Moraltheologe Franz Scholz als einer der pro-
filiertesten Zeitzeugen „Kritische Bemerkungen" zu „Kollek-
tivschuld und Vertreibung" vor. Er ist in mehrfacher Hinsicht 
für dieses Buch prädestiniert: Einmal erlebte er als Görlitzer 
Gemeindepfarrer bis 1945, sodann als Caritasdirektor und 
Flüchtlingsseelsorger für die deutschen Ostvertriebenen haut-
nah die zahllosen Vertreibungsverbrechen. Der polnisch spre-
chende Autor nahm sich bereits vor 1939 der polnischen Sai-
sonarbeiter, im Krieg dann unter höchster persönlicher 
Gefährdung der polnischen Kriegsgefangen so tatkräftig an, 
daß man ihn 1945 zum „Polen ehrenhalber" machen wollte. 
Dies lehnte er jedoch aus Gewissensgründen ab. Selbst bös-
willige Kritiker können ihm also nicht unterstellen, er sei 
polenfeindlich oder auch nur ressentimentgeladen. Dem 
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gebürtigen Breslauer wurde für sein unermüdliches Engage-
ment für die heimatvertriebenen Deutschen die Ehrenbürger-
schaft der Stadt Görlitz verliehen. Schließlich ist es Professor 
Scholz als ausgewiesenem Wissenschaftler gelungen, die 
Bestimmungen des Völkerrechts wie auch des Kirchenrechts 
auch für juristische Laien verständlich darzulegen und zu 
interpretieren. Scholz vergleicht das Verhalten der spanischen 
Konquistadoren in Lateinamerika mit der Haltung der Sieger 
von 1945 und kommt zum Ergebnis, daß letztere sich dersel-
ben verbrecherischen Machenschaften bedienten wie einst 
die Spanier. 

Thukydides, der Vater der politischen Geschichtswissen-
schaft, schrieb im „Peloponnesischen Krieg": „Nach unserer 
Überzeugung lassen sich die großen Feindschaften auf die 
Dauer nicht dadurch beilegen, daß man den Gegner zur 
Annahme eines unbilligen Friedens zwingt, sondern weit 
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eher dadurch, daß man ihn womöglich noch durch Edelmut 
besiegt und ihm günstigere Bedingungen gewährt, als er sel-
ber erwartet" (4, 19). 

Leider hielten sich die Sieger von 1945 nicht an diesen für 
eine gerechte Friedensordnung zukunftsweisenden Rat, son-
dern überboten die unsinnige Rachejustiz von Versailles 
durch noch weit ungerechtere Bedingungen als 1919. Scholz 
erinnert daran, daß die alliierten Staatsmänner Hitler einst 
über Gebühr hofierten und ihm Zugeständnisse machten, die 
sie seinen demokratischen Vorgängern aus politischer Ver-
blendung verweigerten. Hierdurch und durch die wahrheits-
widrig erzwungene Anerkennung Deutschlands als Allein-
schuldigem am Ersten Weltkrieg trieben sie große Volksmas-
sen Hitler in die Arme, der ihnen nicht nur Arbeit und Brot 
versprach, sondern auch verhieß, die „Ketten von Versailles" 
zu zerbrechen. 

Scholz geht energisch und mit überzeugenden Argumen-
ten gegen die unsinnige These von der deutschen Kollektiv-
schuld vor, die Deutschland für ewige Zeiten zum Paria unter 
den Völkern brandmarken sollte. Man erinnere sich der maß-
losen Wutausbrüche des ehemaligen Ministerpräsidenten 
Menachem Begin, eines einst von den Briten steckbrieflich 
gesuchten Terroristen, der alle Deutschen als Mörder 
bezeichnete, selbst solche, die gegen Hitler im Widerstand 
standen wie Bundeskanzler Adenauer. Immerhin suchen auch 
nicht wenige Deutsche, wie etwa Jürgen Habermas, den 
Deutschen eine Kollektivschuld aufzuschwätzen. Gegen sol-
chen Widersinn wandte sich bereits der Prophet Ezechiel: 
„Nur wer da sündigt, soll persönlich sterben" (18, 4). Sterben 
bedeutet hier: Bestraftwerden für persönliche Schuld. Sogar 
das Internationale Militärtribunal von Nürnberg lehnte es ab, 
auf der Basis der Kollektivschuld Recht zu sprechen. Konse-
quenterweise sprach es mehrere Angeklagte frei. Dagegen 
erklärte der ehemalige polnische Außenminister Skubis-
zewski, als Ergebnis der Kapitulation seien die besiegten 
Deutschen ohne alle Rechte gewesen. — Da waren sogar die 
Nazis gegenüber den besiegten Ländern noch außergewöhn-
lich human. Man denke nur an Vichy-Frankreich. 

Die Deutschen waren 1945 — ähnlich den von Kolumbus 
entdeckten Indios — der Willkür und Grausamkeit der Sieger 
wehrlos ausgeliefert. Erstere waren rechtlos, weil sie noch 
nicht getauft waren, letztere, weil sie Deutsche waren. Die 
ungesühnten Verbrechen gegenüber den besiegten Deutschen 
setzen sich mit derselben „Berechtigung" im ehemaligen 
Jugoslawien fort. Das Grundgesetz der Bundesrepublik ver-
stand im Artikel 23 Deutschland in den Grenzen von 1937. 
Den „Enkeln" Adenauers seien die Worte ihres „Großvaters" 
in Erinnerung gerufen, der am 20. September 1949 erklärte: 
„Wir können uns daher unter keinen Umständen mit einer 
von Sowjetrußland und Polen später einseitig vorgenomme-
nen Abtrennung dieser Gebiete abfinden . . , (sie) wider-
spricht nicht nur dem Potsdamer Abkommen, sie wider-
spricht auch der Atlantik-Charta vom Jahre 1941, der sich die 
Sowjetunion ausdrücklich angeschlossen hat." Und der 
Alterspräsident des Bundestages, Paul Löbe von der SPD, 
sagte am 13. Juni 1950: „Niemand hat das Recht, aus eigener 
Machtvollkommenheit Land und Leute preiszugeben und 
eine Politik des Verzichts zu betreiben." Nur drei Monate 
später erklärte der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundes-
tag, Herbert Wehner: „Das deutsche Volk sieht in der Aner-
kennung der Oder-Neiße-Linie . . ., in der Mißachtung des 
Schicksals und des Heimatrechts der Vertriebenen Verbre-
chen an Deutschland und gegen die Menschlichkeit." Am 
20. Oktober 1953 bekräftigte Bundeskanzler Adenauer, daß 

- 485 - 

„das deutsche Volk die sogenannte Oder-Neiße-Grenze nie-
mals anerkennen (wird)". Haben die „Enkel" dies schon alles 
vergessen? Und wenn binnen knapp 40 Jahren ein so radika-
ler Gesinnungswandel möglich ist, wie wir ihn bei den ver-
antwortlichen Politikern hinsichtlich der östlichen „Friedens-
grenze" erleben, warum sollte dann nicht in absehbarer Zeit 
eine erneute Schwenkung vorgenommen werden, zumal 
wenn sie begründete Aussicht auf einen stabilen Frieden in 
Europa verspricht? 

Im Aufruf der SPD zum Schlesiertreffen am 20. Oktober 
1953 hieß es: „Breslau — Oppeln — Gleiwitz — Hirschberg — 
Globau — Grünberg — das sind nicht nur Namen, das sind 
lebendige Erinnerungen. . . Verzicht ist Verrat, wer sollte das 
bestreiten?" Am 22. März 1964 sagte Herbert Wehner zutref-
fend: „Was aber gewönne die Welt, wenn die Deutschen sich 
dazu überreden oder übertölpeln ließen zu heucheln und 
anzugeben, daß geraubtes, vorenthaltenes oder mißhandeltes 
Recht nicht mehr so genannt werden soll? . . . Sie gewönne 
vielleicht oder höchstens eine zeitweilige Betäubung, aber sie 
wäre damit Opfer einer Täuschung." 

Auf demselben Kongreß sagte Bundeskanzler Erhard, was 
unbestreitbar heute genauso gültig ist wie damals: „Wir ver-
zichten nicht — und können angesichts der Verantwortung vor 
dem deutschen Volk, dem Recht und der Geschichte auch 
nicht verzichten auf Gebiete, die die angestammte Heimat so 
vieler unserer Brüder und Schwestern sind . . . Das Recht 
kann nicht nur für eine bestimmte Gruppe von Völkern, es 
muß für alle gelten. Die Vertreibung von Millionen Deut-
schen aus ihrer seit Jahrhunderten angestammten Heimat hat 
keine neuen Rechtsrealitäten geschaffen. Aus Unrecht kann 
niemals Recht werden." 

Das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 bestimmt 
unmißverständlich: „Zwangsweise Einzel- oder Massenaus-
siedlung sowie Deportation sind ohne Rücksicht auf den 
Beweggrund untersagt. Die evakuierte Bevölkerung ist 
unmittelbar, nachdem die Feindseligkeiten innerhalb des 
fraglichen Gebietes ihr Ende gefunden haben, zu ihren Hei-
matstätten zurückzuführen. Die Besatzungsmacht darf Teile 
ihrer eigenen Zivilbevölkerung nicht in das von ihr besetzte 
Gebiet deportieren oder umsiedeln." 

Die zynische Mißachtung dieses Genfer Abkommens nach 
dem Krieg ermuntert heute die Serben nach dem Beispiel der 
Siegermächte des Weltkriegs mit nicht minder verbrecheri-
schen Methoden „ethnische Säuberungen" vorzunehmen. 
Hier bewahrheitet sich das Wort Friedrich von Schillers: 
„Das eben ist der Fluch der bösen Tat, daß sie fortzeugend 
Böses muß gebären." Der einstimmige Beschluß des Weltsi-
cherheitsrates vom 22. November 1967: „Niemand kann 
durch Krieg Gebiete erwerben. Der Eroberer muß die besetz-
ten Gebiete räumen, und die vertriebene Bevölkerung hat ein 
Recht auf Rückkehr", wurde hinsichtlich der Deutschen mit 
Füßen getreten. Die Nazis prägten einst das Wort: „Recht ist, 
was dem deutschen Volke nützt." Feiert ihr Geist bei den 
Völkern nicht fröhliche Urständ, wenn es gegen die Deut-
schen geht? Immerhin erhielten diese das „Privileg", zum 
Zahlmeister Europas und der UNO zu avancieren. 

Niemand dürfte bestreiten können, was Franz Scholz auf 
Seite 191 schreibt: „Die meisten der in der deutschen Heimat 
unangefochten Verbliebenen vermögen nicht zu erahnen, was 
Heimatvertriebene seelisch durchzustehen hatten, als die 
Mehrheit des Bundestages 1990 Ostdeutschland endgültig 
preisgab. Was das menschlich-konkret bedeutet, zeigt das 
unmenschliche Vorgehen Serbiens in Bosnien. Aber Serbien 
folgt nur dem lockenden Beispiel der Siegermächte des Zwei- 
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ten Weltkriegs, die soeben Deutschland veranlaßt haben, die 
Vertreibung von zwölf Millionen Ostdeutschen jenseits von 
Oder und Neiße „völkerrechtlich" durch die „Bestätigung der 
Grenze" hinzunehmen. Bischof Nossol von Oppeln sagte in 
seinem Fastenhirtenbrief 1991: „Die Zwangsumsiedlung der 
einen wie der anderen dürfen Christen nicht mit der lapidaren 
Feststellung quittieren, daß auf diese Weise der geschichtli-
chen Wahrheit genüge getan würde." 

Wenn Bundeskanzler Kohl dagegen 1990 erklärte: „Was 
zwischen Deutschen und Franzosen möglich war, kann und 
muß auch endlich zwischen Deutschen und Polen möglich 
sein", offenbart er für einen studierten Historiker merkwürdi-
ges Verständnis historisch völlig unvergleichbarer Tatbe-
stände. Frankreich hat nicht nur keine Deutschen vertrieben, 
sondern ist auch nicht für den Mord an Hunderttausenden 
unschuldigen deutschen Männern, Frauen und Kindern ver-
antwortlich. Durch die Zustimmung zur Rückkehr des Saar-
gebietes zu Deutschland hat es die Prinzipien beachtet, auf 
die es sich gemäß den Statuten der UNO verpflichtete. Dage-
gen ist Polen nicht nur hauptverantwortlich für die Vertrei-
bung von Millionen Deutschen mit all den Massenverbre-
chen, sondern weigert sich nach wie vor hartnäckig, diese 
Verbrechen, die schwerste Verstöße gegen das Völkerrecht 
darstellen, als solche anzuerkennen. Zahllose Polen haben 
genau das getan, wofür mehrere Angeklagte in Nürnberg zum 
Tode verurteilt und durch den Strang hingerichtet wurden. 

„Ob Grenzen in Zweifel gezogen werden dürfen, hängt 
durchaus von den Umständen ab, nämlich ob sie gerecht oder 
ungerecht, sinnvoll oder störend sind, ob sie Jahrhunderte 
hindurch friedlich durchgehalten haben oder kriegerisch von 
Siegern vor kurzem willkürlich festgelegt worden sind" 
(Seite 194). „Nicht alle faktischen Grenzen sind von sich aus 
ethisch und völkerrechtlich unantastbar, sondern nur die in 
etwa gerecht gezogenen" (195). Schließlich hält das Schluß-
protokoll von Helsinki 1975 eine friedliche Änderung von 
Grenzen für möglich. 

Die „bestätigte Grenze", mittels derer Stalin ewige Feind-
schaft zwischen Deutschen und Polen zementieren wollte, 
sollte den Frieden in Europa garantieren? Ist „Väterchen Sta-
lin", einer der größten Massenmörder der Weltgeschichte, 
also ein Friedensstifter? Sollte man ihn nicht postum für den 
Nobelpreis vorschlagen? 

Bundeskanzler und Regierung schweigen sich hartnäckig 
darüber aus, warum ausgerechnet die Ostdeutschen ihre Hei-
mat verlieren sollen. Sind sie vielleicht die Hauptschuldigen 
am Krieg und den Verbrechen der Nazis? „Der Krieg ist 
offensichtlich sehr verschieden verloren worden", bemerkt 
Professor Scholz bitter (S. 200). 

Wenn das Münchner Abkommen von 1938 „von Anfang 
an nichtig war", wie jetzt behauptet wird — waren England, 
Frankreich und Italien eigentlich Vasallen Hitlers? —, dann ist 
beim besten Willen nicht einzusehen, warum für den Zwei-
plus-Vier-Vertrag vom 12. September 1990 etwas anderes 
gelten sollte, zumal die Hauptbetroffenen, nämlich die 
Bewohner Ostdeutschlands, zum großzügigen „Verzicht" auf 
ihre Heimat nicht einmal gehört wurden. Mit fremdem Eigen-
tum läßt sich leicht großzügig verfahren. 

Das deutsche Volk soll angeblich „in freier Ausübung sei-
nes Selbstbestimmungsrechtes seinen Willen bekundet 
haben", auf die deutschen Ostgebiete zu verzichten. Während 
der damalige Außenminister Genscher behauptete, wir hätten 
aus freien Stücken auf 104 000 km' uralten deutschen Landes 
verzichtet — ist dieses eigentlich Privateigentum des „besten 
Außenministers, den die Polen je hatten"? — war Bundes- 
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kanzler Kohl ehrlicher, wenn er sagte: „Entweder wir bestäti-
gen die bestehende Grenze, oder wir verspielen heute für jetzt 
unsere Chance zur deutschen Einheit." 

Sämtliche „Freunde" Deutschlands, Amerikaner, Franzo-
sen, Sowjets, Engländer, Niederländer, Dänen, Tschechen, 
Italiener und das Europäische Parlament forderten, die 
„bestehende Grenze" an Oder und Neiße unzweideutig anzu-
erkennen, ein in der Geschichte einmaliger Vorgang. Genauer 
gesagt muß man einräumen, daß sich ein ähnlicher Vorfall bei 
der zweiten Teilung Polens 1793 ereignete. Rußland bestand 
auf einer formalen Zustimmung des Sejm, des polnischen 
Parlaments, zu dieser Amputation. Sein Argument lautete, 
der Verzicht auf polnisches Land sei das unvermeidlich gerin-
gere Übel, sonst würde Rußland ganz Polen besetzen. Da die 
Russen mit Druck und Bestechung arbeiteten — sind unsere 
politischen Erfüllungsgehilfen vielleicht auch nicht ganz leer 
ausgegangen? —, hat der Sejm in Grodno die Hälfte des Rest-
staates Polen an Rußland abgetreten. 

Der amerikanische Präsident Wilson sagte am 7. April 
1919: „Das einzig wahre Interesse Frankreichs an Polen 
besteht in der Schwächung Deutschlands, indem Polen 
Gebiete zugesprochen werden, auf die es kein Anrecht 
besitzt." Gelten diese Worte nicht auch für alle „Freunde" 
Deutschlands, die kategorisch die Abtretung eines Viertels 
unseres nach dem Versailler Diktat noch verbliebenen Landes 
fordern? 

Neben den politischen „Freunden" Deutschlands spielen pol-
nische Bischöfe eine beschämende, ja zutiefst unchristliche 
Rolle. Der damalige Primas Polens, Kardinal Hlond, der am 
16. September 1939 wie ein Mietling seine Herde verließ, rief 
vom sicheren Port aus Rom in Radio Vatikan in einer Hetzrede 
die polnische Bevölkerung zum Widerstand gegen die Deut-
schen auf, wie Bischof Carl Maria Splett von Danzig am 
14. Januar 1940 an Papst Pius XII. schrieb: Das polnische Volk 
solle sich um seine Lehrer und Priester scharen und gegen die 
Deutschen aufstehen. Daraufhin wurden unzählige Priester und 
Lehrer verhaftet und erschossen. 

Nach dem Krieg spielte der polnische Primas eine nicht min-
der erbärmliche Rolle. Mit betrügerischen Machenschaften 
erklärte er den rechtmäßigen deutschen Oberhirten im deut-
schen Osten, Kapitelsvikar Dr. Piontek, der anstelle des verstor-
benen Kardinals Bertram die vorläufige Leitung des Erzbistums 
Breslau übernommen hatte, Bischof Kaller vom Ermland und 
den anderen deutschen Ordinarien, es sei der Wunsch des Hl. 
Vaters, daß sie von ihrem Amt zurückträten. Doch Pius XII. 
hatte mit keiner Silbe eine Andeutung gemacht, die im Sinne 
Hlonds hätte gedeutet werden können. Dieser erhielt auch kei-
nerlei Vollmacht, wie er wahrheitswidrig behauptete, anstelle 
der von ihm mit Arglist verdrängten deutschen Oberhirten pol-
nische Apostolische Administratoren einzusetzen. Der Hl. Stuhl 
befand sich in einer schwierigen Situation. Wegen der starken 
Spannungen, die zwischen der Kirche und der kommunistischen 
Regierung herrschten, konnte er den Primas nicht öffentlich des-
avouieren. Aber im halbamtlichen Päpstlichen Jahrbuch nahm 
der Vatikan bis 1958 von den widerrechtlich errichteten „Neu-
ordnungen" keinerlei Notiz. 

Führende polnische Bischöfe setzten sich immer wieder über 
Recht und Gerechtigkeit hinweg, indem sie bei verschiedenen 
Gelegenheiten den Landraub als Werk der göttlichen Vorsehung 
und Gerechtigkeit priesen. Hiergegen heben sich wohltuend die 
Worte von Papst Pius XII. in seinem Hirtenwort vom 1. März 
1948 ab: 

„Wir glauben zu wissen, was sich während der Kriegsjahre in 
den weiten Räumen von der Weichsel bis zur Wolga abgespielt 
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hat. War es jedoch erlaubt, im Gegenschlag zwölf Millionen 
Menschen von Haus und Hof zu vertreiben und der Verelendung 
preiszugeben? Sind die Opfer jenes Gegenschlags nicht in der 
ganz überwiegenden Mehrzahl Menschen, die an den angedeu-
teten Ereignissen und Untaten unbeteiligt, die ohne Einfluß auf 
sie gewesen waren . . .? Ist es wirklichkeitsfremd, wenn wir 
wünschen und hoffen, es möchten alle Beteiligten zu ruhiger 
Einsicht kommen und das Geschehene rückgängig machen, 
soweit es sich rückgängig machen läßt?" 

Daß es nach Überwindung des Hasses zu einer für alle Betei-
ligten gerechten, friedensfördernden Lösung kommen möge, ist 
entscheidendes Anliegen des Buches von Franz Scholz, das 
nicht nur unsere Politiker, sondern alle, die ein in Gerechtigkeit, 
Freiheit und Frieden vereintes Europa ersehnen, gründlich stu-
dieren sollten. 

Astrid Luise Mannes, Heinrich Brüning. Leben. Werk. 
Schicksal. Olzog Verlag München, 1999 
Hardcover, 304 S.,DM 58,— 

Schon das Vorwort des langjährigen Bundesministers und 
habilitierten Historikers Stoltenberg macht deutlich, daß wir 
es in der ersten Gesamtbiographie Brünings mit einer beacht-
lichen Veröffentlichung der jungen Historikerin zu tun haben. 
Der letzte demokratische Reichskanzler vor dem Schicksals-
jahr 1933 war ein Politiker von persönlicher Integrität, der 
„100 Meter vor dem Ziel", der Aufhebung der Reparationsla-
sten, gestürzt wurde. Deutschland hatte in 15 Jahren 12 
Reichskanzler und 20 Koalitionsregierungen. Brüning selbst 
hatte mit 2 Jahren und 2 Monaten die längste Amtszeit als 
Kanzler, vermochte aber den Zerfall der Demokratie nicht zu 
verhindern. 

Wie schon Stoltenberg deutlich macht, hält die Kontro-
verse um die Regierungszeit Brünings immer noch an. Trifft 
aber die Apostrophierung als „Hungerkanzler der Massenar-
beitslosigkeit" tatsächlich zu? Bei allem Respekt vor seiner 
staatsmännischen Leistung ist Astrid Mannes keineswegs 
blind für die Schwächen seiner Politik. So wollte Brüning 
wohl zu viel in zu kurzer Zeit erreichen. Wenngleich seine 
innen- und außenpolitische Grundkonzeption Aussicht auf 
Erfolg hatte, war sie doch zu wenig psychologisch fundiert. 
Brüning hat wohl die Einsicht und Leidensfähigkeit des Vol-
kes über- und die Gefahr der NS-Massenbewegung unter-
schätzt. Die Verantwortlichen des Auslands erkannten ihre 
Fehler in der Politik gegenüber Deutschland zu spät und tru-
gen so ganz wesentlich zum Aufstieg Hitlers bei. 

Die Familie Brüning ist fest im Münsterland verwurzelt, 
von katholisch-konservativer Prägung. Heinrich war das 
jüngste von 6 Kindern und verlor den Vater, als er erst 1 1/2 
Jahre alt war. In seinem älteren Bruder fand er einen Ersatz-
vater und sein Vorbild. Brüning studierte Rechtswissenschaft, 
Geschichte und Philosophie und promovierte in Nationalöko-
nomie. Zeitweise war er Hörer von Albert Schweitzer in 
Straßburg. 

Zu Kriegsbeginn 1914 meldete er sich freiwillig, wurde 
aber — da zu kurzsichtig und schmächtig — erst später ange-
nommen. Im Krieg war er als Leutnant Zug- und Kompanie-
führer und wurde mit beiden Eisernen Kreuzen ausgezeich-
net. Am Kriegsende wurde er zum Vorsitzenden des Solda-
tenrates gewählt. Kurze Zeit war er Mitarbeiter des Berliner 
Großstadtapostels Dr. Carl Sonnenschein. Dann wurde er 
persönlicher Referent bei Wohlfahrtsminister Stegerwald. 
Gemeinsam mit ihm setzte sich Brüning dafür ein, alle christ-
lichen Arbeiterverbände und politischen Gruppierungen in 
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einer Gewerkschaft und Partei zu vereinen. Sie sollte deutsch, 
christlich, demokratisch und sozial geprägt sein und Katholi-
ken und Protestanten vereinen, da beide Konfessionen für 
sich allein zu widersprüchlich oder schwach waren (49 f.) 

Wenn in Brünings militärischer Beurteilung gesagt wurde, 
er sei zuverlässig, pflichtbewußt und kameradschaftlich, so 
hielt er diese Grundhaltung während seines ganzen Lebens 
durch. Es stünde um unsere Demokratie besser, wenn diese 
sog. „Sekundärtugenden" bei den heutigen Politikern ähnlich 
ausgeprägt wären. Dann gäbe es nicht das weitverbreitete 
Phänomen der Politikverdrossenheit. 

Von 1920-30 war Brüning Generalsekretär des DGB und 
unterstützte in dieser Eigenschaft den passiven Widerstand 
im Ruhrkampf. 1924 wurde er für das Zentrum im Wahlkreis 
7 (Breslau) in den Reichstag gewählt, dem er bis zur Auflö-
sung der Partei 1933 angehörte. Er war beispielhaft in der 
Finanzpolitik und wandte sich gegen die Verschwendungs-
sucht in Städten und Gemeinden. Hierbei verschonte er auch 
die eigenen Parteifreunde nicht, wie etwa den Kölner Ober-
bürgermeister Adenauer. 

Am 30. März 1930 wurde Brüning von Hindenburg beauf-
tragt, ein Kabinett zu bilden und wurde von seinen Gnaden 
Reichskanzler. Die wirtschaftliche und finanzielle Lage 
Deutschlands war, vor allem wegen der unsinnigen Repara-
tionsforderungen, desolat. Brüning suchte die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit durch Sparkurse, Erhöhung von Steu-
ern und Kürzung der staatlichen Personal- und Sachausgaben 
zu erreichen. Aber diese Politik, die zu wenig psychologisch 
vorbereitet war, begünstigte die Radikalisierung der Massen. 
Bei 1930 gut 63 Millionen Einwohnern stieg die Zahl der 
Arbeitslosen im Februar 1932 auf 6 128 000. 

Brünings oberstes Ziel war die Befreiung von den Repara-
tionskosten. Daß dies gelang, ist unbestreitbar sein Verdienst. 
Aber der Erfolg kam für ihn persönlich zu spät. Er wurde am 
30. 5. 32 „100 Meter vor dem Ziel", gestürzt. 14 Tage nach 
seiner Entlassung verlieh ihm seine Vaterstadt Münster das 
Ehrenbürgerrecht. 

Nach der Machtergreifung Hitlers wurde er wegen seines 
vehementen Widerstandes gegen das Ermächtigungsgesetz 
auf die Mordliste der Nazis gesetzt. Brüning floh zunächst in 
die Niederlande, später nach England und in die USA. Dort 
setzte er sich nach Kräften für politische Emigranten ein, ließ 
sich aber im Gegensatz zu vielen von ihnen nicht in eine 
Hetzkampagne gegen Deutschland einspannen. Unablässig 
war er um Wohl und Wehe seines Vaterlandes besorgt und 
wandte sich immer wieder gegen das Diktat von Versailles 
und dessen unselige Folgen. Daß er trotz allem Unrecht, das 
ihm widerfahren war, seinem Land die Treue hielt, wird u. a. 
aus einem Brief an einen Bekannten vom 18. Juni 1956 deut-
lich, in dem es heißt: „Herr v. Brentano hat bei seinem ersten 
Besuch in London, um sich dort populär zu machen, nicht nur 
gleich für immer auf die deutschen Gebiete jenseits der Oder-
Neiße-Grenze verzichtet, sondern auch alle Wünsche der 
Engländer auf Übernahme der Besatzungskosten erfüllt." 
(248 f.) 

Nach kurzer Lehrtätigkeit an der Uni Köln verließ Brüning 
wegen wachsender Entfremdung mit Adenauer Deutschland 
wieder und kehrte in die USA zurück, wo er am 30. März 
1970 vereinsamt und arm starb. Auf seinen Wunsch wurde 
sein Leichnam nach Deutschland überführt und in Münster 
beigesetzt. 

Brünings Memoiren erschienen 7 Monate nach seinem 
Tod und lösten heftige Kontroversen um Aussage und Quel-
lenwert aus (255). 
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Bei mancherlei Kritik an dieser oder jener politischen 
Maßnahme aus Brünings Regierungszeit sind sich Politiker 
und Historiker jedoch weitgehend einig, daß er ein untadeli-
ger Politiker war, der sich im Dienst für sein Vaterland buch-
stäblich verzehrte. 

Höchst aufschlußreich ist die Einschätzung seiner Persön-
lichkeit bei Männern des Widerstandes. In den Kaltenbrun-
nerberichten vom 5. 9. 44 heißt es, daß Brüning von Goerde-
ler bis Wirmer und Letterhaus als „unerreichter Meister der 
Außenpolitik" angesehen wurde. Goerdeler meinte, Brüning 
wäre es wahrscheinlich auch gelungen, die Korridorfrage  

friedlich zu lösen, wenn er nicht gestürzt worden wäre. Auch 
der Altmeister der Politikwissenschaft, Theodor Eschenburg, 
bezeichnet ihn neben Stresemann, Adenauer und Schmidt als 
bedeutendsten Politiker nach Bismarck. Astrid Mannes hat 
ein ausgewogenes, eindrucksvolles Bild Brünings vorgelegt, 
das seine Gesamtpersönlichkeit klar hervortreten, aber auch 
erkennen läßt, wie die unsinnige Rachepolitik, die weitge-
hend das Verhalten der Siegermächte des Ersten Weltkriegs 
bestimmte, zum Aufkommen eines Diktators führte, der sich 
als Rächer des Schanddiktats von Versailles betrachtete. 

P. Lothar Groppe SJ, Bombergallee 8, 31812 Bad Pyrmont 

LESERZUSCHRIFTEN  

Sehr geehrter Herr ... 

Die Spätdatierung der Evangelien ist eine notwendige Vor-
aussetzung für ihre Uminterpretation. Wer nicht glauben will 
oder es unter dem Einfluß des herrschenden Zeitgeistes nicht 
mehr kann, aber im Geschäft bleiben möchte, wird auf seine 
Weise suchen und fündig werden. Prof. Schubert setzt dem 
nicht einmal etwas Originelles hinzu. Modernisten haben 
noch nie etwas anderes behauptet. 
Nun wird das Zerreißen des Vorhanges im Tempel auch von 
Flavius Josephus erwähnt, der aber historisch betrachtet sein 
Wissen durchaus aus evangelischen Schriften bezogen haben 
könnte. 
Zu den geschilderten Naturvorgängen bei der Kreuzigung 
Jesu gibt es einen vielleicht interessanten, sicher aber völlig 
unverdächtigen Fall aus neuerer Zeit. In dem Sechsteiler „Die 
Nazis" von der BBC wird ein Vorgang geschildert, der in dem 
deutschen Begleitbuch fehlt. Hier ein Auszug mit der wort-
wörtlichen Aussage im ostpreußenischen Dialekt des inter-
viewten Verwalters von Hitlers Berghof, Döhring: 

„Im gleichen Augenblick, als in Moskau der Vertrag' 
unterzeichnet wird, steht Hitler mit seinen Gästen auf der 
Terrasse des Berghofes und starrt in den Himmel". Döhring 
berichtet vor der Kamera: „Der Himmel war in Unruhe, blutig 
rot, grün, schwefelgrau, gelblich verzuckt, schwarz wie die 
Nacht und alle schauten sich an, ganz entsetzt — beängstigend, 
beängstigend — in der Sekunde, wo der Vertrag unterzeichnet 
wurde — mit Stalin. Und Hitler stand auch da, in der Stellung 
wie er oft war, alles schaut, wäre man nervlich nicht fest gewe-
sen, hätte man es mit der unheimlichen Angst bekommen". 
Eine Ungarin, die bei Hitler zu Gast ist, blickt in den Himmel 
und richtet das Wort an Hitler. Döhring: Mein Führer, das 
bedeutet nichts Gutes, das bedeutet Blut, Blut, Blut und noch-
mals Blut, Untergang und erbärmliches Leiden, Blut und 
nochmals Blut'. Hitler war ganz schockiert —fast gezittert: ,Ja, 
wenn es sein muß, dann aber sofort'. Dabei war er ganz erregt 
und durchgedreht, die Haare ganz wild, sein Blick war wild, 
ganz weit weg. Dann verschwand er". 

Wer die „Geschichte des Jüdischen Krieges" von Flavius 
Josephus gelesen hat, erkennt die Ähnlichkeit der Situatio-
nen, die sowohl zum Untergang Jerusalems als auch des 
Deutschen Reiches führte: Boshaftigkeit der Machthaber und 
Teile des Volkes, dunkle Prophezeiung, keine Umkehr und 
tödliche Folgen. 

Dipl. Ing Wilhelm Overhoff, Dülmen 

Pakt mit Stalin, der ihm einen Anteil an der Beute aus dem Überfall auf Polen 
sichert. Mit der Unterzeichnung des Vertrages begann praktisch der Krieg. 
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„Das Heiligste Herz Jesu" Rundschreiben Papst Leos XIII, 
Nr. 4/99, April 1999. 

Zweifellos sind die Herz Jesu-Enzyklika Leos XIII. und die 
dazugehörige Weihe der Menschheit mit unverdrossener, 
gesunder katholischer Atmosphäre erfüllt. Dieses Weihegebet 
sollte nach der Enzyklika „Quas primas" Pius' XI. an jedem 
Christkönigsfest (das in der neuen Ordnung zum Christkö-
nigssonntag, dem letzten Sonntag im Kirchenjahr, wurde) 
gebetet werden. Doch seit dem 2. Vaticanum machte es eine 
aufschlußreiche Entwicklung mit, die deutlich dessen neues 
Kirchenbild widerspiegelt: Der „Gebetsschatz" von Pfarrer 
A.M. Weigl enthält es noch unverkürzt, jedoch wurde darin 
bereits der Abschnitt über den „alten Wahn des Heidentums 
oder des Islams", sowie für die Bekehrung des ehedem auser-
wählten Volkes Gottes (Juden) eingeklammert und von Pfar-
rer Weigl mit dem Vermerk versehen, daß diese Passagen von 
Papst Johannes XXIII. gestrichen wurden. Im „Marienlob" 
der ACTIO MARIAE (1979, 1. Aufl.) ist dieses Gebet, schon 
im 1. Teil etwas „entschärft", nur noch in dieser gekürzten 
Form zu finden (und zudem fehlt am Schluß noch aus uner-
findlichen Gründen der Lobpreis des Herzens Jesu, der — ver-
sehentlich? — durch eine nicht passende Oration „ersetzt" 
wurde). Die Argumente für das Weglassen der oben erwähn-
ten unverdorbenen katholischen Zeilen sind allesamt zu fin-
den in der Konzilserklärung „Nostra aetate". 

Da die Weihe der ganzen Menschheit gilt, sind auch 
besonders deren Einzelgemeinschaften, die Staaten und deren 
Ordnung, eingeschlossen. Hierbei ist zu beachten, daß als 
Folge des neuen Kirchenverhältnisses der Staat kirchlicher-
seits als „neutral" angesehen wird (im Unterschied zum Reli-
gionsunterricht). Eines der Symtome für hierauf basierende 
Änderungen ist die fast widerstandslose Auflösung aller Kon-
fessionsschulen und deren Ersatz durch von der Kirche und 
den Eltern zu finanzierende Privatschulen, was an das 
Schlagwort erinnert: Religion ist (keine öffentliche, sondern) 
Privatsache. Hinzu kamen inzwischen recht merkwürdige 
„Kreuzurteile", wobei einzelne Bischöfe bei meist zaghaften 
Protesten zungenakrobatisch „positive" und „negative" Reli-
gionsfreiheit bemühen, denn der Name Christi hat im „neu-
tralen" liberal-laizistischen Staat nichts zu suchen; letztend-
lich darf dieser keine christliche Ordnung haben. Doch es 
gibt kein neutrales Staatswesen; nur ein durchweg christlich 
geprägter Staat ist ein guter Staat in der Weltgemeinschaft. 

Dennoch bleibt die katholische Kirche weiter auf ihre Art 
konsequent: Sie gibt willig ihre bevorzugte Stellung in rein 
oder überwiegend katholischen Staaten — selbst gegen den 
Einspruch der Regierungen! — auf. Danach streicht oder 
ändert der „neutrale" Staat in seiner Zivil- und vor allem 
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Strafgesetzgebung Paragraphen auf christlicher Basis oder 
mit christlichem Inhalt, z.B. im Hinblick auf Gotteslästerung, 
Pornographie, Ehebruch, Konkubinat, (gleichgeschlechtliche 
und widernatürliche) Unzucht, Notzucht, Abtreibung, Ehe-
scheidung — alles im liberalen Sinn — und erläßt neue Bestim-
mungen zu Ungunsten von Ehe, Familie usw., so, wie es auch 
in allen anderen „neutralen" Demokratien mehr oder weniger 
zu konstatieren ist. Die Folgen solchen Tuns treten in diesen 
Staaten prompt ein und sind — nahezu parallel zur negativen 
katholisch-kirchlichen Entwicklung — verheerend, einherge-
hend mit ansteigender (Gewalt-)Kriminalität, rasch zuneh-
mender Unsittlichkeit und anderen schwerwiegenden Übeln 
(Beispiel: Spanien). Im Kontrast dazu verharmlost sich das 
kirchliche Vokabular zu diesem Strudel moralischer Deka-
denz, so etwa (sexueller) Kindesmißbrauch, sexueller Miß-
brauch, vor- (außer-)eheliches Zusammenleben, Homosexua-
lität, Lesben. Das Wort „Sünde" (auch allgemein) ist zumeist 
Fehlanzeige oder wird anderweitig ersetzt. 

Last not least: Einst benutzte die Kirche sowohl ihren 
Gläubigen wie auch dem Staat gegenüber in etwa inhaltlich 
eine Sprache; in jedem Fall spielten Gott und Christus — 
direkt oder indirekt — spürbar die tragende Rolle. Heute erin-
nert sie im „Dialog" mehr an eine gespaltene Zunge (inner-
kirchlich: Gott und Christus — gegenüber Staat: Menschen-
rechte, Humanität, Werteordnung — meistens unpräzise —, und 
noch mehr verschwommene, schillernde Begriffe, wobei 
Ausnahmen die Regel bestätigen). Zu zaghaft, zu leise sind 
dagegen einzelne Rufe der Verantwortlichen zu wahrer 
Bekehrung und Sühne. Sie gehen als „Unheilsprophezeiun-
gen" im optimistischen Widerspruchsgeschrei mehr oder 
weniger namhafter Katholiken und allgemeinen Lärm der 
Welt unter. Und doch bedarf die Welt, und in ihr mehr denn je 
die Kirche Christi, dieser Weihe an das Heiligste Herz Jesu. 
Ein solch missionarisches Gebet, gesprochen und gelebt, 
zeigt die gottgewollte Richtung an und führt sicher zu dem 
von Ihm bestimmten Ziel — dem Frieden Christi im Reich 
Christi und schließlich zum ewigen Heil der Menschen. 
Freundliche Grüße und Gottes Segen für Ihre Arbeit im Reich 
Gottes 

Ihr Alois Frickel, Offenbach 

Leserbrief zu Theologisches 99/ 1 + 7 

Wie aktuell und brisant die Auskunft des hl. Thomas auch für 
heutige Fragen und Probleme sein kann — und zwar nicht nur 
für die Hochintelligenz, sondern auch für einfache Gläubige, 
die sich um Nachfolge Christi bemühen, zeigt Thomas, der 
„Mann aller Stunden", z.B. in der Theologischen Summe, die 
er bekanntlich „für Anfänger" geschrieben hat, im Artikel 
„Hätte Christus..predigen sollen, ohne Anstoß zu erregen?" 
(Deutsch-Lateinische Ausgabe der S.th. Bd. 27, Seite 180). 
Man beachte bitte auch die Methode, die anwendbar ist für 
jede Weiterbildung Erwachsener im Glauben, sei es nun 
Volks-, Jugend- oder Familienbildung. Damit der Geist, das 
Interesse geweckt wird, beginnt Thomas mit irrigen, einseiti-
gen, gegensätzlichen Ansichten zur angeschnittenen Frage, 
also „Hätte Christus predigen sollen, ohne Anstoß zu erre-
gen?" Ja, denn 1. Augustinus sagt: Christen, die Christus 
nachfolgen wollen, sollen allen Anstoß vermeiden. 2. Kein 
Weiser darf etwas tun, was den Erfolg behindert. 3. Paulus 
schreibt: „Einen Alten fahre nicht hart an!". 

Dann folgt aber noch nicht gleich die Antwort von Tho-
mas, sondern zuerst ein „Anderseits", z.B. ein entgegenge-
setztes Schriftwort, oder ein Katechismuswort. Jetzt erst sagt 
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Thomas: „Ich antworte", und zwar immer einleuchtend 
streng logisch-schlußfolgernd, ganzheitlich, in großen 
Zusammenhängen. Danach erst nimmt er Stellung zu den 
anfänglichen falschen oder ergänzungsbedürftigen Ansich-
ten, also zu 1. Gregor, ebenso Kirchenlehrer wie Augustin, 
sagt ergänzend... zu 2. Dem „Weisen" läßt Thomas Christus 
selbst die Antwort geben. zu 3. Dem Wort des Apostels Pau-
lus setzt er ergänzend ein Danielwort zur Seite: „In Gottlosig-
keit Ergrauter". 

Nun zur Hauptsache: Was antwortet Thomas betr. unserer 
heutigen Streitfragen? Darf z.B. Weihbischof Dr. Laun von 
Salzburg so Stellung nehmen zur Entscheidung der Deut-
schen Bischofskonferenz betr. „Schein" nach Beratung 
schwangerer Frauen? Oder: Darf Dr. David Berger so Stel-
lung nehmen zum „Alberigo-Projekt"? Was ist zu halten von 
„Dunkelmännern", deren Bindung an Maria und Rom „an 
Besessenheit grenzt"? Müssen wir heute nicht dem Volk Got-
tes, den einfachen Gläubigen, helfen, Begriffe wie Modernist, 
Traditionalist, Fundamentalist usw. sauber zu klären, und 
zwar nach Methode Thomas? Würden so nicht 1000 kleine 
„Gottesvolk-Hochschulen" entstehen, deren Schüler nicht 
ohne weiteres hereinfallen würden auf Einseitigkeiten, Über-
treibungen, mit der echten kirchlichen Tradition nicht zu ver-
einbarende Programme und Zielsetzungen? Könnte solche 
Gottesvolk-Bildungsarbeit so hervorragende Artikel wie die 
von Dr. Berger und Prof. Dr. Utz in Theologisches 1/99 nicht 
leichter Allgemeingut aller einfachen Wahrheitssucher wer-
den? 

Zur Sache: „Hätte Christus predigen, lehren sollen ohne 
Anstoß zu erregen?" Müßten heute Nachfolger Christi, seien 
es Kleriker oder Laien, einfache Gläubige oder Priester, 
Bischöfe, Kardinäle oder der Papst, reden, schreiben, ohne 
Anstoß zu erregen? Thomas antwortet: „Das Wohl der 
Gemeinschaft muß dem Frieden einzelner, wer es auch sein 
mag, vorgezogen werden. Wenn nun einige durch ihre Ver-
kehrtheit das Wohl der Gesamtheit in Frage stellen, dann darf 
der Prediger oder Lehrer (der Volksbildner, ein kompetenter 
Laie, sogar ein Jugendlicher mit echtem Gespür für Christus, 
Glaube, Kirche, mit Gottes- und Nächstenliebe, also auch der 
letzte Diakon und der letzte Vater, die letzte Mutter) kein 
Bedenken tragen, anzustoßen, um so dem Wohle der Gesamt-
heit zu dienen... Daher lehrte der Herr (und in seiner Nach-
folge Stefanus, die Apostel, nach seiner Bekehrung auch Sau-
lus-Paulus, alle Märtyrer, alle wirklichen Nachfolger Christi 
aller Jahrhunderte der Kirche). „darum lehrte der Herr, trotz-
dem er dadurch Ärgernis gab, allen die Wahrheit". Man ver-
gleiche damit auch, was Romano Guardini in „Der Herr" 
schreibt zum Herrenwort „Glaubet nicht, ich sei gekommen, 
Frieden auf die Erde zu bringen; ich bin nicht gekommen, 
Frieden zu bringen..." (Kapitel „Glaube und Nachfolge", 
Ausgabe 1937, Seite 391 ff.) 

Zum Schluß: Von Herzen Dank dem Herausgeber von 
„Theologisches" für seine Mahnung in 1/99: „Sich belehren 
lassen durch Thomas von Aquin", damit es der Kirche besser 
geht". 

Anton Rehm, Diakon i. R., Bad Waldsee 

Leserbrief zur neuen „Schein"-Lösung 

„Zum 50. Jahrestag der Beendigung des 2. Weltkrieges mein-
ten die deutschen katholischen Bischöfe 1995, Gericht halten 
zu müssen über ihre Mitbrüder im Amt während des 3. Rei-
ches. Sie hielten ihnen vor, nicht eindeutig genug gegen das 
Naziunrechtssysthem gehandelt zu haben. 
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Noch keine 5 Jahre nach diesem „Wort der deutschen 
Bischöfe" meinen sie in fast derselben Besetzung wie 1995, 
dem heutigen deutschen Staat vorschreiben zu können, ein 
amtlich ausgestelltes Dokument, auf dem steht, daß es nicht 
zur straffreien Abtreibung genutzt werden kann, als Beleg für 
eine Kindestötung — und damit Unrecht — anerkennen zu 
müssen und ihn damit geradezu zwingen, in der deutschen 
Rechtsordnung Purzelbäume zu schlagen. Und wenn er nicht 
tut, was die deutschen katholischen Bischöfe wollen, dann 
wird er es mit den Gerichten zu tun bekommen! Wie sich 
doch innerhalb einer Zeit von mehr als knapp einem halben 
Jahrhundert die Positionen von Staat und deutschen katholi-
schen Bischöfen ändern können! 

In dem vorerwähnten „Wort" waren die deutschen katholi-
schen Bischöfe 1995 wenigstens nicht so vermessen, ihren 
Vorgängern im Amt während der Nazizeit noch vorzuwerfen, 
wegen Geldes vom Staat ihm gegenüber weitgehenst 
geschwiegen zu haben. Aber heute geht es auch um Geld 
vom Staat! Um Geld in Form von Zuschüssen für kirchliche 
Stellen, die den „Schein" nach einer „ergebnisoffenen" Bera-
tung ausstellen. 

Was werden wohl die Nachfolger im Amt zum 50. Jahres-
tag der Bankrotterklärung der 1999er deutschen katholischen 
Bischöfe schreiben? Es wird gut sein, daß dann kaum noch 
jemand von ihnen leben wird." 
Mit freundlichen Grüßen 

Rita Herrmann, Meckenheim 

MARTIN SCHWARZ 

Carl Schmitts Techniktheologie als christlich-eschatologische Variante konservativer Technikkritik 

„Der große Unternehmer hat kein anderes Ideal als Lenin, nämlich 
eine ,elektrifizierte Erde'. Beide streiten eigentlich nur um die rich-
tige Methode der Elektrzierung. Amerikanische Finanzleute und 
russische Bolschewisten finden sich zusammen im Kampf für das 
ökonomische Denken, das heißt im Kampf gegen Politiker und Juri-
sten." Dieses Zitat aus „Römischer Katholizismus und politische 
Form" war der Ausgangspunkt für meine Beschäftigung mit der 
Rolle des ökonomisch-technischen Denkens im Denken Carl 
Schmitts. Das ihm entgegengesetzte politisch-juristische Denken 
wurzelt für Schmitt im katholisch-theologischen Denken, diese 
Auffassung hat sich in der Schmitt-Forschung weitgehend durch-
gesetzt'. Daß die Umkehrung dann auch für die technische Denk-
weise gilt - das satanische Wesen der technischen Revolution - 
wird zwangsläufig das Thema dieser Betrachtungen sein. Der 
Unterschied zu anderen Meisterdenkern der „Konservativen Revo-
lution"2  zeigt sich, wenn das „faustische" Technikverständnis 
Oswald Spenglers betrachtet wird. 

1. Theodor Däublers „Nordlicht" 
Am deutlichsten sprechen sich Carl Schmitts Motive in seinen 
Frühwerken aus. Es bleibt dann noch zu zeigen, wie weit sich auch 
das Spätwerk, in dem Schmitt die Quellen seiner polemischen 
Interventionen und systematischen Entwürfe nicht mehr dem 
Blick und vor allem nicht der Diskussion durch die Widersacher 
aussetzen will, aus der gleichen apokalyptischen Weltsicht nährt. 

In seinen 1916 erstmals erschienenen Studien zu Theodor 
Däublers „Nordlicht" (hier: Berlin 1991) erläutert er den apoka-
lyptischen Höhepunkt auf den das Werk seines Freundes Däubler3  
zuläuft, den Triumph des Geistes des mechanistischen Zeitalters. 
Das Wesen dieses Geistes ist für Schmitt: „der Verstand macht sich 
von allen Fesseln frei und geht ungehemmt seinem Rationalismus 
nach; sein Ziel ist, die Erde zu erkennen, um sie zu beherrschen." 
(ebd., S. 66) Die Mittel des Rationalismus zum Erringen der Welt-
herrschaft sind das Zerbrechen des Gewissens und die Vernichtung 

1  Siehe vor allem: Heinrich Meier, Carl Schmitt, Leo Strauss und „Der Begriff des 
Politischen", Stuttgart 1988; ders., Die Lehre Carl Schmitts, Stuttgart 1994; Jacob 
Taubes (Hg.), Der Fürst dieser Welt, München u. a. 1983; Günter Maschke: La rap-
presentazione cattolica, in: Der Staat, Jg. 28, 1989; Bernd Wacker (Hg.): Die eigent-
lich katholische Verschärfung ... Konfession, Theologie und Politik im Werk Carl 
Schmitts, München 1994; Heinrich Stemeseder: Der politische Mythos des Anti-
christen, Berlin 1997. 

2  Zur Diskussion um den Begriff der „Konservativen Revolution": Armin Mohler, 
Die Konservative Revolution in Deutschland, 3. Aufl. 1989; Stefan Breuer, Anato-
mie der Konservativen Revolution, Darmstadt 1993. Zur Anwendung des Begriffes 
auf Carl Schmitt: Armin Mohler, Carl Schmitt und die „Konservative Revolution"; 
in: Helmut Quaritsch (Hg.): Complexio Oppositorum. Über Carl Schmitt, Berlin 
1988. 

3  Zu dieser Freundschaft: Camillo Schrimpf, Fragmentarisches zu Theodor Däubler 
und Carl Schmitt, in: Critican, Nr. 159, 1998. 
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des Christentums (S. 68), kurz „der verheerende Lauf des Verstan-
des, der alles in seinen Relativismus hereinreißt" (S. 67) und den 
Gegenaufstand der Bauern „mit Witzen und Kanonen" (ebd.) nie-
derschlägt. Hier ist erstmals die technische und die geistige Waffe 
gemeinsam genannt. Wie „der Verstand, der sich nicht mehr um die 
Vernunft und die Seele kümmert" (ebd.), zum Rationalismus entar-
tet, so entartet die Natur im mechanistischen Zeitalter zur techni-
sierten Welt: „Riesige Eisenspinnen, mechanisch flinke Eisenflug-
gebilde` läßt er [der Verstand] in der gequälten Menschheit wüten, 
die Eisenrüssel ,durchbohren manches Herz' ,und Gifthauche ver-
wirren die Hirne der Verzweifelnden, die Gott verläßt!" (ebd.) 

Dieses Wüten der technisierten und rationalistischen Welt dau-
ert so lange, bis das Morgenlicht zu dämmern beginnt und der 
Trug durchschaut wird. Technik und Rationalismus erweisen sich 
als „Kraken, die durch Trug zusammenhaften, denn Falschheit muß 
ihr Fleisch und Mark ersetzen" (Däubler, von Schmitt zitiert 
S. 69). 

Zusammengefaßt kann man sagen: die Technik tritt auf als 
Begleiterscheinung des Rationalismus, der seinerseits die Loslö-
sung des Verstandes von Vernunft und Seele und damit von Gott 
ist. 

Daß sich Schmitt diese aus Däubler herausgelesene Interpreta-
tion auch selbst zu eigen macht, geht aus seiner Bemerkung her-
vor, Däubler habe keinen Mangel an Distanz und Horizont, das 
mechanistische Zeitalter sei von ihm objektiv getroffen. (S. 69 f.) 
In seiner resümierenden Schlußbemerkung über Däublers Werk 
hebt er hervor, der moderne Zweifel ob Christus und der Antichrist 
noch zu unterscheiden wären, komme in Däublers Werk nicht auf. 
(S. 70) Und tatsächlich ist nicht zu verkennen auf welcher Seite 
dieses grundlegenden Dualismus, der für Schmitts gesamtes Werk 
kennzeichnend ist, die Technik verbucht wird. 

2. Römischer Katholizismus und politische Form 

In diesem 1923 erschienenen, am stärksten offen weltanschauli-
chen Werk (hier: Stuttgart 1984) bemüht sich Schmitt um eine dif-
ferenziertere Betrachtung des Rationalismus. Konnte Schmitts 
Däubler-Exegese noch im Geruch der Romantik stehen, so betont 
Schmitt in seiner Apologie der Kirche, der „zölibatären Bürokra-
tie" (S. 6), gerade deren rationales Wesen. Der Dualismus der 
modernen Zeit beruht auf dem Gegensatz des „Reiches der Tech-
nik" und der „ wilde[n], von keiner Zivilisation berührte[n], barba-
rische[n] Natur." (S. 16) Diese „Zerspaltung in eine rationali-
stisch-durchtechnisierte Welt menschlicher Arbeit und eine roman-
tisch-unberührte Natur" (S. 17) sei selbst modern und der katholi-
schen Denkweise fremd. Ein kompensatorisches „Genießen" der 
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Katholizität als Gegensatz zum Rationalismus wird daher von 
Schmitt als Romantik zurückgewiesen. 

Vielmehr unterscheidet er zwei Formen des Rationalismus, von 
denen die eine der katholischen Argumentation zugrunde liegt: die 
„an der normativen Leitung des sozialen menschlichen Lebens 
interessierte, mit spezifisch juristischer Logik demonstrierende 
Denkweise." (S. 21) Als (naheliegendes) Beispiel für die moderne 
Transformation dieser Denkweise in die entgegengesetzte natur-
wissenschaftlich-technische Denkweise, wählt Schmitt den Got-
tesbeweis. Herkömmlicherweise kommt Gott in den Beweisen 
eine Rolle wie dem König im Staat, also eine typisch staatsrechtli-
che Funktion, zu. Im technischen Diskurs wird Gott hingegen 
„unbewußt zum Motor gemacht, der die kosmische Maschine 
treibt." (ebd.). Für die moderne Denkweise wird nämlich die 
ganze Welt zu einer Maschine: „Die Welt wird für diese naive 
mechanistische und mathematische Mythologie zu einer riesigen 
Dynamomaschine." (S. 22) 

Bemerkenswert erscheint vor allem die Charakterisierung der 
technischen Denkweise als „naiv" bzw. zuvor schon als „unbe-
wußt". Demgegenüber erfaßt „der Rationalismus der römischen 
Kirche moralisch die psychologische und soziologische Natur des 
Menschen." (S. 23) Schmitt zitiert Renan: „ Toute victoire de Rome 
est une victoire de la raison." (ebd.) 

Im Mittelalter hatte die Kirche Aberglauben und Zauberei 
unterdrückt, nun kehren sie offenbar in Gestalt des technischen 
Denkens wieder zurück. Man kann anläßlich des Renan-Zitats 
wohl auch die römische Präfiguration der katholischen Kirche 
durch die juristische Rationalität des römischen Reiches mitden-
ken. Die „dionysischen Rauschkulte" (ebd.) kehren als Gegner im 
„völlig irrationalen Konsum" (S. 25) wieder, der der „äußerst 
rationalisierten Produktion" (ebd.) entspricht. Die Ziele des „gro-
ßen Unternehmers" wie auch Lenins, nämlich die „elektrifiziere 
Erde" (wie anfangs zitiert) sind letztlich irrational. „Die moderne 
Technik macht sich einfach zum Diener irgendwelcher Bedürf-
nisse." (S. 24) Seien diese Bedürfnisse nun kapitalistisch oder 
sozialistisch. Ja selbst katholische Bedürfnisse können vom tech-
nik-ökonomischen Denken verstanden werden: „ Wenn einmal die 
ewigen Lampen vor allen katholischen Altären von demselben Elek-
trizitätswerk gespeist werden, das die Theater und Tanzlokale der 
Stadt beliefert, dann wird der Katholizismus dem ökonomischen 
Denken auch gefühlsmäßig eine begreifliche, selbstverständliche 
Sache geworden sein." (S. 27) 

Als weitere irrationale Elemente der Technik benennt Schmitt 
die Traditionslosigkeit, zugleich die Sprachlosigkeit: „Die reprä-
sentative Unbildlichkeit des modernen Betriebes holt ihre Symbole 
aus einer anderen Zeit, weil die Maschine traditionslos ist, so wenig 
bildhaft, daß ja selbst die russische Sowjetrepublik kein anderes 
Symbol für ihr Wappen fand als Sichel und Hammer was dem 
Stande der Technik vor tausend Jahren entspricht, aber nicht die 
Welt des Industrieproletariats zum Ausdruck bringt." (S. 37) Die 
technische Welt des Industrieproletariats findet keine Repräsenta-
tion, weil etwas „der höchsten Maschinentechnik fehlt, etwas 
Humanes, nämlich eine Sprache". (S. 37) 

Die von Schmitt eingemahnte Fähigkeit zur Form entspricht 
gleich der Fähigkeit zur Bildung repräsentativer Figuren - im Mit-
telalter beispielsweise Papst, Kaiser, Mönch, Ritter, Kaufmann. 
(S. 32) Die Fähigkeit zur Form wiederum wurzelt in der Fähigkeit 
zur Sprache, zur Rhetorik. (S. 38) Die Bindung der Repräsentation 
an die Rhetorik zeigt sich daran, daß nur Personen repräsentieren 
können, und zwar entweder andere Personen (Autorität) oder 
Ideen. Gott oder demokratisch das Volk kann ebenso Inhalt einer 
Repräsentation sein wie eine Idee, z. B. Freiheit und Gleichheit, 
nicht aber Produktion und Konsum. (S. 36) Produktion und Kon-
sum, die „Ideen" der technisch-ökonomischen Welt sind eben 
keine Ideen, deswegen muß ihnen jede Rationalität abgesprochen 
werden. Sie entbehren jeder Sprache (Rhetorik). Ohne Repräsenta-
tion auch keine Hierarchie. „ Vor Automaten und Maschinen kann 
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man nicht repräsentieren, so wenig wie sie selber repräsentieren 
oder repräsentiert werden können, und wenn der Staat zum Levia-
than geworden ist, so ist er aus der Welt des Repräsentativen ver-
schwunden." (ebd.) Hier klingt bereits das Leitmotiv des späteren 
„Leviathan"-Buches an. 

Hatte Schmitt zunächst ökonomisches und technisches Denken 
- und das ihnen gemeinsame mathematische Denken als Gegen-
satz zum rhetorischen - nicht unterschieden, so trifft er im folgen-
den eine bezeichnende Unterscheidung. Das ökonomische Denken 
ist nicht absolut radikal, da es noch juristisch gehegt wird: im Pri-
vatrecht. Ein ökonomisch beherrschtes System wäre aber nicht 
repräsentativ, da in ihm alles Privatsache ist. (S. 47) Diese Privati-
sierung begann mit der Erklärung der Religion zur Privatsache. 
Das entscheidende Argument findet sich in Schmitts Diskussion 
des Hobbeschen „Leviathan". 

Die Technik selber ist völlig antijuristisch, revolutionär. „Eine 
auf nichts als der fortschreitenden Technik aufgebaute Gesellschaft 
wäre infolgedessen nichts als revolutionär Aber sie hätte sich bald 
zerstört, sich und ihre Technik Das ökonomische Denken ist nicht 
so absolut radikal und kann, trotz seiner heutigen Verbindung, zum 
absoluten Technizismus in einem Gegensatz stehen. Denn zum Öko-
nomischen gehören noch gewisse rechtliche Begriffe wie Besitz und 
Vertrag." (S. 46 f.) Dies ist eine überraschende Wende in der 
Argumentation, sah es doch auf den Seiten zuvor beinahe so aus, 
als sei gerade die Durchsetzung der Ökonomisierung ein Haupt-
vorwurf an die Technik. 

Überläßt man das Technische seiner immanenten Gesetzmäßig-
keit, wird also darauf verzichtet, mit Ideen, welche auch immer es 
sein mögen, einzugreifen und daher auch jede politische Autorität 
abgelehnt, so erscheint der Typus Bakunin auf der Weltbühne: 
„der naive Berserker, der im Kampfe gegen Idee und Geist, den 
Generationen vorauseilt, um die Bahn von allen metaphysischen 
und ideologischen Hemmungen frei zu machen, und der nun mit sky-
thischer Wucht gegen Religion und Politik, Theologie und Jurispru-
denz losschlägt." (S. 60 f.) Hier wie in anderen Werken Schmitts 
wird der feurige Russe zur Verkörperung des Antichristen, hier in 
der Gestalt der alles niederreißenden inneren Logik der Technik. 

3. Der Begriff des Politischen 
In den späteren (und bekannteren) Werken Schmitts verspürt der 
Leser nicht mehr so unmittelbar den Hauch der Apokalypse 
wehen. Dies gilt vor allem für „Das Zeitalter der Neutralisierungen 
und Entpolitisierungen". Der Text erschien im Anschluß an die 
berühmte Abhandlung „Der Begriff des Politischen" in der Zwei-
ten Auflage von 1932 (aber nicht mehr 1933), er war aber bereits 
1929 unter dem Titel „Die europäische Kultur in Zwischenstadien 
der Neutralisierung" in der von Karl Anton Prinz Rohan4  heraus-
gegebenen „Europäischen Revue" abgedruckt gewesen. 

Die Druckfassung geht auf einen Vortrag auf der Tagung des 
Verbandes für kulturelle Zusammenarbeit in Barcelona zurück. 
Liest man ihn im Anschluß an den eigentlichen „Begriff des Politi-
schen", so folgt er unmittelbar auf den Abschnitt über die Neutrali-
sierung des Staates durch Ökonomie und Moral. Der Liberalismus 
als Feind des Staatlichen und Politischen (in den zuvor von 
Schmitt gegebenen berühmten Definitionen des Staates als politi-
scher Einheit qua jus belli und des Politischen anhand der Fähig-
keit der Unterscheidung von Freund und Feind) versucht demnach 
beide zu annihilieren, „wobei der Begriff des ‚Reche-, d. h. ,Privat-
recht'-Staates als Hebel dient und der Begriff des Privateigentums 
das Zentrum des Globus bildet, dessen Pole - Ethik und Ökonomik - 
nur die gegensätzlichen Ausstrahlungen dieses Mittelpunktes sind." 
(Der Begriff des Politischen, Text von 1932, Berlin 1987; S. 70) 

4  Andreas Koenen hat die Übereinstimmung der Technikauffassungen von Schmitt 
und Prinz Rohan und deren gemeinsame Frontstellung gegen den Liberalismus her-
ausgearbeitet. Siehe: Andreas Koenen, Der Fall Carl Schmitt, Darmstadt 1995; 
S. 69 ff. 
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Diese Argumentation war bereits im „Römischen Katholizismus" 
vorgezeichnet gewesen. Hatte Schmitt dort seine Auffassung des 
Rationalismus ausdifferenziert und das ökonomisch-technische 
Denken zuerst dem rationalistischen Denken und dann das ökono-
mische dem technischen (bedingt) entgegengesetzt, so differen-
ziert er jetzt weiter in die Polarität von Ökonomik und Ethik. 

Eine Gesamttheorie für diese Aufgabe wird nun gerade in „Das 
Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen" gegeben, 
wo Schmitt die Abfolge der wechselnden Zentralgebiete (also der-
jenigen Gebiete auf denen der Schwerpunkt des menschlichen 
Daseins liegt) ins Auge faßt: „vom Theologischen über das Meta-
physische und das Moralische zum Ökonomischen." (S. 88) Dabei 
will er sich ausdrücklich nicht auf die Frage, ob es sich dabei nun 
um einen Fortschritt (Aufstieg) oder Verfall handeln würde, festle-
gen lassen. Auch (und das klingt ein bißchen nach einem vernei-
nenden Selbstvergleich mit Spengler) spricht er „nicht von der 
Kultur der Menschheit im Ganzen, nicht vom Rhythmus der Weltge-
schichte und vermag weder von Chinesen noch von Indern oder 
Ägyptern etwas zu sagen." (S. 81)5  

Es handelt sich vielmehr um die Suche der „europäischen 
Menschheit" einen Weg von einem umkämpften Gebiet auf neu-
trales Gebiet zu finden, doch „ immer wird das neu gewonnene neu-
trale Gebiet sofort wieder Kampfgebiet und wird es notwendig, 
neue neutrale Sphären zu suchen." (S. 89) Es wird an dieser Stelle 
von Schmitt nicht ausgesprochen, doch wie aus dem an anderer 
Stelle erörtertem Zusammenhang politischer Theorien mit theolo-
gischen Dogmen von der Sünde (S. 61 ff.) erkennbar, ist es die 
Last der Erbsünde, der die Menschheit von einem umkämpften 
Gebiet ins nächste treibt, immer dazu verurteilt aufs Neue sich in 
Kampfparteien zu entzweien. Entsprechend den Worten von Juan 
Donoso Cortes: „Dieselben, die den Völkern glauben machten, die 
Erde könne ein Paradies sein, haben sie noch leichter glauben 
machen, daß die Erde ein Paradies ohne Blut sein müsse. Das Übel 
liegt nicht in der Illusion; es liegt vielmehr darin, daß in dem 
Augenblick und zu der Stunde, wo diese Illusion es erreicht, von 
allen geglaubt zu werden, das Blut selbst aus den harten Felsen 
sprudeln wird und die Erde sich verwandelt in eine Hölle."6  

Tatsächlich scheint mit der Technik, dem „zu Ende getriebenen 
Neutralisierungsprozeß" (S. 92), nun die „ tabula rasa" erreicht zu 
sein. Mit „der Technik war die geistige Neutralität beim geistigen 
Nichts angelangt." (ebd.) Denn die Neutralität der Technik ist eine 
qualitativ andere Neutralität als die aller bisherigen Gebiete 
(S. 90). Sie ist immer nur instrumental und daher nicht wirklich 
neutral. Die Liebe für Paradoxe schlägt hier bei Schmitt verblüf-
fend durch: „Aus der Immanenz des Technischen heraus ergibt sich 
keine einzige menschliche und geistige Entscheidung, am wenigsten 
die zur Neutralität." (ebd.). 

Schmittimmanent ist dies klar: die Entscheidung als Kennzei-
chen der Souveränität ist der Einbruch der Transzendenz in die 
Immanenz; die Ausnahme, die die „ in Wiederholung erstarrte 
Mechanik durchbricht" (Politische Theologie, S. 22). Reine Imma-
nenz und Mechanik ist daher entscheidungsunfähig, d. h. der 
höchste Grad der Neutralisierung ist erreicht. Doch eine Entschei-
dung zur Neutralität ist damit schon gar nicht möglich. Dem Juri-
sten graut, „während eine vulgäre Massenreligion von der schein-
baren Neutralität der Technik das menschliche Paradies erwar-
tete." (S. 92) Mit Donoso Cortes erwarten wir nun daß das Blut 
aus dem harten Felsen sprudelt. Und tatsächlich: Mußten wir bis 
hierher annehmen die Technik sei geistlos, seelenlos, bloßes 
Instrument, so zeigt sich plötzlich, daß zwar nicht die Technik 
selbst, aber der Geist der Technik, der auch zu dem pseudoreligiö- 

5  Vgl. Glossarium, S. 126 (11.4. 48): „aber Spengler spricht zuviel von Kretern, 
Hethitern und von Epochen, die er nicht selbst erlebt, sondern nur nach Parallelen, 
Analogien und Homologien konstruiert hat." 

6  zitiert nach Günter Maschke, Die Zweideutigkeit der „Entscheidung", in: Helmut 
Quaritsch (Hg.): Complexio Oppositorum. Über Carl Schmitt, Berlin 1988; S. 211. 
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sen Glauben an das technische Paradies geführt hatte, eben doch 
Geist ist: „vielleicht böser und teuflischer Geist, aber nicht als 
mechanistisch abzutun" (S. 93) und wie es ähnlich Martin Heideg-
ger ausdrücken wird: Der Geist des Technischen ist selbst nichts 
Technisches. (S. 93) Doch anders als bei Heidegger ist dieser Geist 
„böse und teuflisch", „phantastisch und satanisch" und das sind 
für Schmitt offenkundig keine bloß drastischen Ausdrücke. Er 
meint tatsächlich den Antichrist. 

Doch die Paradoxe Schmitts haben sich unmerklich schon wie-
der gewandelt. Warum sollen wir das Nichts vor das uns die Tech-
nik geführt hat fürchten? Alle neuen Anstöße, jede neue Elite 
kommen doch aus der Askese, aus dem sozialen Nichts. (S. 93) 
Jede Rückkehr zur unversehrten Natur „erscheint vor dem Komfort 
und Behagen des bestehenden status quo als kulturelles oder sozia-
les Nichts." (ebd.) Die frohe Botschaft lautet: Weil der Prozeß der 
Neutralisierungen bei der Technik angelangt ist, ist er auch an sei-
nem Ende angelangt. (S. 94) Nun ist es uns erst möglich alles zu 
durchschauen, vor allem „das geheime Gesetz des Volcabularis-
mus", den „Nebel der Namen und Worte" (ebd.) und wir erkennen 
erst jetzt wo wir am Endpunkt der Neutralisierungen angelangt 
sind, „daß das Zentralgebiet des geistigen Daseins kein neutrales 
Gebiet sein kann" (ebd.), sondern vielmehr das des integren Wis-
sens von der unversehrten, nicht korrupten Natur (also frei von der 
Erbsünde!) „ und aus der Kraft eines integren Wissens entsteht die 
Ordnung der menschlichen Dinge. Ab integro nascitur ordo." 
(S. 95) 

Diese unversehrte Ordnung, die dem Antichristen entgegen-
steht, ist der bzw. das Katechon: der Aufhalter, das Reich. Zu ihm 
bekennt sich Schmitt in einem Brief an Gerhard Günther: „Ich 
glaube an den Kat-echon; er ist für mich die einzige Möglichkeit, als 
Christ Geschichte zu verstehen und sinnvoll zu finden." (Glossa-
rium, S. 63, 19. 12. 1947) und dies nicht abstrakt, sondern: „Man 
muß für jede Epoche der letzten 1948 Jahre den icatexon,  nennen 
können. Der Platz war niemals unbesetzt, sonst wären wir nicht 
mehr vorhanden. (...) Es gibt zeitweise, vorübergehende, splitter-
haft fragmentarische Inhaber dieser Aufgabe. Ich bin sicher daß 
wir uns sogar über viele konkrete Namen bis auf den heutigen Tag 
verständigen können, sobald nur einmal der Begriff klar genug ist." 
(ebd.)7  

4. Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes 
Konnten die bisherigen Betrachtungen des Technikproblems even-
tuell als literarische, religions- und geschichtsphilosophische 
Exkurse aufgefaßt werden, so ist die eigentlich staatswissenschaft-
liche Auffassung Schmitts in seiner 1938 erschienenen Studie 
„Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes" bzw. dem 
1936 erschienenen Aufsatz „Der Staat als Mechanismus bei Hob-
bes und Descartes" aufzusuchen. Allerdings ist es nicht mehr die 
Technik, die Maschine im Rahmen des Staates, sondern der Staat 
als Maschine, die betrachtet wird. 

Den Anfang der technisch-industriellen Revolution sieht 
Schmitt im Denken des Descartes gegründet. Dieser Philosoph 
hätte als erster den Menschen mechanistisch gedeutet (Staat, 
Großraum, Nomos; Berlin 1995, S. 139), allerdings noch nicht den 
Staat. Diesen Schritt vollzog Thomas Hobbes. Vielleicht auch des-
wegen, weil Hobbes im Unterschied zu seinen ideengeschichtli-
chen Vorläufern „etwas von Dämonen und Dämonologie" wußte. 
(S. 142) Eine wesentliche Ebene der Argumentation Schmitts hebt 
bekanntlich auf die Rolle des Leviathan in der jüdischen Eschato-
logie ab: „Nach kabbalistischen Meinungen soll der Leviathan ein 
riesiges Tier sein, mit dem der jüdische Gott täglich einige Stunden 

7  Hierzu schreibt Berthold: „Das Glossarium zeigt, daß sich hinter dem brillanten und 
viel bewunderten Juristen Carl Schmitt ein in das 20. Jahrhundert verlaufener Groß-
inquisitor und Kreuzzügler verbirgt, dessen Obsession ihre Quelle in der apokry-
phen Lehre des heiligen Apostel Paulus haben." Lutz Berthold: Wer hält zur Zeit 
den Satan auf? — Zur Selbstglossierung Carl Schmitts; in: Leviathan, Jg. 21, 1993, 
S. 298. 
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spielt; bei Beginn des tausendjährigen Reiches aber wird er 
geschlachtet und die seligen Bewohner dieses Reiches verteilen und 
verzehren sein Fleisch." (ebd.) Diesem Schicksal entgeht auch der 
Hobbessche Leviathan, nämlich das Werk „Leviathan" nicht. 
„Sein Werk wurde vom Leviathan überschattet, und alle seine noch 
so klaren gedanklichen Konstruktionen und Argumentationen 
gerieten in das Kraftfeld des heraufbeschworenen Symbols." (Der 
Leviathan Köln-Lövenich 1982, S. 123) Es erging Hobbes wie 
einem Magier, der dem heraufbeschworenen Dämon nicht 
gewachsen ist. (S. 124) 

Doch wie sah nun der Leviathan des Thomas Hobbes (in der 
Optik Schmitts) aus? Der Staat als technischer Apparat, dessen 
Funktionieren nicht von religiösen, metaphysischen, juristischen 
oder politischen Erwägungen oder Zielen abhängig ist. Diese 
Bereiche der menschlichen Existenz wurden eben schrittweise 
neutralisiert, übrig blieb die machina machinarum. (S. 63) Krite-
rium der Maschine, des Staates, ist das Funktionieren und das ist 
in diesem Fall das Garantieren von Sicherheit (S. 69). Gegenlei-
stung des einzelnen ist der Gehorsam gegen die Gesetze, die keine 
ethischen sind, sondern Gesetze des Funktionierens. Damit ist der 
Rechtspositivismus bereits von Hobbes vorweggenommen. (S. 70) 
Gerechte oder ungerechte Maschinen gibt es nicht, sondern nur 
funktionierende und nicht funktionierende. (S. 78) 

Wo ist dabei der Haken (mit dem der große Fisch Leviathan 
schließlich auch gefangen wird)? In der nicht notwendigen Über-
einstimmung von Innerem und Äußerem. Der Mensch hat eben 
eine Seele und da die Maschine nur das äußere Konformgehen mit 
dem Mechanismus verlangen kann, da sie ja selbst seelenlos ist 
und nicht in den Menschen hineinsehen kann, zerfallen die Berei-
che der Öffentlichkeit und des Privaten. Während äußerlich die 
Maschine funktioniert, wächst im Innenraum die „Gegenkraft des 
Schweigens und der Stille". (S. 94) Die öffentliche Gewalt wird 
vorbehaltslos öffentlich anerkannt, doch als nur öffentliche, äußer-
liche Staatsgewalt ist „sie hohl und von innen her entseelt." (ebd.). 
Sie erweist sich als Trugbild, simulacrum (ebd.). Träger der Ent-
faltung des inneren Vorbehaltes finden sich, namentlich nennt 
Schmitt „Geheimbünde und Geheimorden, Rosenkreuzen Freimau-
rer, Illuminaten, Mystiker und Pietisten, Sektierer aller Art, die vie-
len ,Stillen im Lande' und vor allem auch hier wieder der rastlose 
Geist des Juden" (S. 92), die alle zusammen ihren Beitrag leisten, 
um den Leviathan in den Behemoth zu verwandeln, den Bürger-
krieg. 

Der Schmittsche Gegenentwurf des Staates, der die politische 
Ebene wiedergewinnt (und das ist nach dem Kriterium des Politi-
schen die konkrete Entscheidung auf Leben und Tod) ist der 
„totale Staat". Die Maschine ist gerade nicht zu einer Totalität 
fähig! Ihr bleibt zum einen das Ziel immer äußerlich, das ist ihre 
Neutralität; zum anderen entgeht ihr der Innenraum. Der „totale 
Staat" wäre im Unterschied dazu (wieder) der Repräsentation 
fähig indem er das Transzendente integriert (damit zum katechon 
wird). Das Amt Rosenberg stellt hierzu in den „Mitteilungen zur 
weltanschaulichen Lage" (8. 1. 1937) richtigerweise fest: „Wir 
erkennen in der Totalität des Staates säkularisierte Erscheinungs-
formen der inneren römischen katholischen Kirche und nichts 
anderes." Und: „Die Formel vom totalen Staat ist römisch-katholi-
scher Herkunft, der Begriff des totalen Staates ist eine neue Rezep-
tion des römischen Rechts im 20. Jahrhundert." (Zweite Etappe, 
Bonn 1988) 

Wie auch immer der „totale Staat" konkret aussehen sollte, fest-
zuhalten bleibt, daß Schmitt dem rein technisch-mechanisierten 
Staat nicht vorwirft, totalitär zu sein, sondern im Gegenteil eine 
notwendige Unfähigkeit zur Totalität kritisiert, die dem „integren 
Wissen" das Etablieren einer neuen Ordnung ermöglicht, sobald 
Leviathan und Behemoth als dämonische Schreckgespenster ent-
larvt sind. 
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5. Spengler, Der Mensch und die Technik 
Oswald Spengler veröffentlichte im Jahr 1931 eine Broschüre mit 
dem Titel „Der Mensch und die Technik. Beitrag zu einer Philoso-
phie des Lebens", die anders als das Mammutwerk „Der Unter-
gang des Abendlandes" sowohl umfangsmäßig als auch der Gat-
tung nach den bisher besprochenen Schmittschen Traktaten ver-
gleichbar ist. Wie die sich durchziehenden Verweise auf entspre-
chende Stellen des Spenglerschen Hauptwerks zeigen, ist sie auch 
ein Durchblick durch dieses unter dem Aspekt der Technikbetrach-
tung: „Ich habe bei jenem Werk {„Der Untergang des Abendlan-
des"] die Erfahrung gemacht, daß die meisten Leser nicht imstande 
sind, den Überblick über die ganze Gedankenmasse zu behalten, 
daß sie sich deshalb in die ihnen geläufigeren Einzelgebiete verlie-
ren und das übrige schief oder gar nicht sehen und infolgedessen ein 
falsches Bild gewinnen, sowohl von dem, was ich sagte, als von dem, 
wovon es gesagt war" (S. V) Dabei warnt Spengler ausdrücklich 
vor den Gefahren, die aus der Betrachtung der Menschheitsge-
schichte unter einem einzigen Aspekt, erwachsen. (ebd.) Im fol-
genden sollte dieser Hinweis, daß man nicht etwa „von der Politik, 
der Religion oder der Kunst" absehen dürfte, in Erinnerung behal-
ten werden. Manche Einseitigkeiten der in diesem Band geäußer-
ten Auffassungen können von daher vielleicht abgeschwächt wer-
den. 

Spengler setzt den Technikbegriff sehr weit an: Die Technik als 
solche ist nicht einmal ein Spezifikum des Menschen, sondern 
reicht in das Leben der Tiere zurück, in das Leben aller Tiere, wie 
er ausdrücklich betont. (S. 7) Es zeigt sich, daß sie für Spengler 
letztlich das Unterscheidungsmerkmal zur Pflanzenwelt ist: „Das 
freibewegliche Leben der Tiere ist Kampf und nichts anderes" und 
die Technik ist „die innere Form des Verfahrens im Kampf" (ebd.) 
Hier wird sofort klar, warum die Technik für Spengler nichts men-
schenspezifisches ist. Nicht auf die Herstellung von Dingen, son-
dern auf den Kampf, kommt es an: „ Technik ist nicht vom Werk-
zeug her zu verstehen." (S. 7 f.) Sondern von der Waffe! 

Im weiteren Verlauf trennt Spengler Pflanzenfresser und Raub-
tiere, der Mensch zählt für ihn natürlich zu den Raubtieren. 
(S. 14 ff.) Spengler vertritt eindeutig eine pessimistische Anthro-
pologie im Sinne Schmitts. Schließlich hebt Spengler doch noch 
die Menschentechnik von der Gattungstechnik der Tiere ab. 
(S. 23) Mit der banalen, aber ungeheuren Tatsache, (S. 25) daß der 
Mensch die Technik nicht als unveränderlichen Instinkt besitzt, 
sondern bewußt erfinden und erschaffen kann. 

Die beiden Stufen „Hand" und „Sprache" sind die Ursachen für 
das Heraustreten der Menschentechnik aus dem Tierreich. Sie 
ermöglichen zwei weitere zwangsläufige logische Unterscheidun-
gen. Zunächst zwischen Herstellung und Gebrauch der Waffe - die 
beiden Unterscheidungen der „bewaffneten Hand" (S. 26 ff.) und 
sodann zwischen Ausdenken und Ausführen des sprachgeleiteten 
Unternehmens: „Führerarbeit und ausführende Arbeit." (S. 49) 
Diese technische Entwicklung, wenn man es so bezeichnen will, 
bildet zwei immer strenger geschiedenere Menschentypen heraus: 
Befehlende und Gehorchende (S. 50), Führer und Geführte 
(S. 52). Eine Unterscheidung die Spengler auf ganze Völker und 
Rassen ausweitet: Herrenvölker (S. 54), die das Rassegefiihl der 
Raubtiere besitzen (S. 58) und die unterworfenen Sklaven. Die 
Engführung von Kampf und Herstellung, die normalerweise doch 
getrennt wird, wirkt sich bis in die letzte Konsequenz aus. 

Erst im letzten Abschnitt widmet sich Spengler dem „Aufstieg 
und Ende der Maschinenkultur", also dem, was uns im engeren 
Sinne bei Schmitt als „technische Denkweise" begegnet ist. Erst 
die nordisch-faustische Kultur bedeutet den „Sieg über schwere 
Probleme reinen technischen Denkens." (S. 63) Die Besonderheit 
der westeuropäisch-faustischen Kultur - sie ist mit Spenglers Wor-
ten die gewaltigste, leidenschaftlichste und tragischste - erwächst 
- in einer doch etwas einfach gestrickten Erklärung - der nordi-
schen Landschaft mit ihrer Kälte. (S. 63). 
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Der entscheidende Punkt scheint zu sein, daß nicht länger der 
Dienst von Pflanzen, Tieren und Sklaven und die Naturschätze 
dem Herrschaftswillen der „Wikinger des Geistes" genügen, son-
dern die Natur selbst Sklavendienste leisten soll. Dieser Gedanke 
sei allen anderen Kulturen fremd, einzig der faustischen Kultur zu 
eigen. (S. 68) Idealbild der Maschine ist das unerreichbare Perpe-
tuum mobile. Damit hätte sich der Mensch selbst an die Stelle Got-
tes gesetzt (man vergleiche auch Schmitts Bemerkung zum Gottes-
beweis). „Eine kleine selbstgeschaffene Welt, die sich wie die große 
aus eigener Kraft bewegt und nur dem Finger des Menschen 
gehorcht." (S. 69) 

Der Ursprung der Technisierung ist demnach ein seelischer: der 
faustische Impuls. Doch der beispiellose Erfolg der Maschinenkul-
tur bedroht schließlich sie selbst: „Alles Organische erliegt der um 
sich greifenden Organisation." (S. 78) „Die Zivilisation ist selbst 
eine Maschine geworden, die alles maschinenmäßig tut oder tun 
will." (S. 79) Dies spannt die faustische Seele natürlich bis zum 
Äußersten, die (mechanische) Schöpfung wendet sich gegen den 
Schöpfer. Wir stehen wie bei Schmitt vor der tabula rasa der Seele. 
Doch die transzendentale Wende — das Entlarven des technischen 
Monstrums als Simulalcrum — fällt bei Spengler natürlich aus: 
„Nur Träumer glauben an Auswege. Optimismus ist Feigheit." 
(S. 88) 

Spenglers Apokalypse kennt weniger Schwefelgeruch. Aber 
das schleichende Ende ist für ihn vorprogrammiert: Gerade die 
„geborenen Führer" beginnen die Maschine zu fürchten, sie „wen-
den sich von praktischen Problemen ab und der reinen Spekulation 
zu", weil sie die innere Anspannung der Seele zwischen fausti-
schem Impuls (Ausgreifen ins Unendliche) und seelenloser Tech-
nik nicht mehr aushalten. (S. 82) Die Spannung zwischen Führer 
und Geführten (Industrieproletariat) erreicht ein Maximum 
(S. 83): die „weiße Revolution". Der entscheidende Fehler jedoch: 
der Verrat des technischen Wissens des Nordens an die farbigen 
Völker (S. 85), die die Technik zwar anwenden können, aber keine 
faustische Seele besitzen und sie daher, wenn sie das Erbe der wei-
ßen Welt angetreten haben („farbige Weltrevolution") vergessen 
werden. (S. 87) Über die „weiße Weltrevolution" und die „farbige 
Weltrevolution" „Klassenkampf und Rassenkampf — handelt 
Spengler ausführlich in dem 1933 erschienenen Traktat „Jahre der 
Entscheidung". In der Doppelmühle wird die Maschinenkultur 
zugrunde gehen. 

Es gibt keinen Aufhalter, kein katechon. Die Figur, der Speng-
ler die letzte Größe, „das heißt Rasse", zuspricht, ist „jener römi-
sche Soldat, dessen Gebeine man vor einem Tor in Pompeji gefun-
den hat, der starb, weil man beim Ausbruch des Vesuv vergessen 
hatte, ihn abzulösen." (S. 89) 

Mit Schmitt könnte man sagen, daß die Spenglersche Maschi-
nenkultur nicht nur keiner Totalisierung, sondern wie jener römi-
sche Soldat auch keiner Ablösung fähig ist, weil sie vergißt, daß 
auch die faustische Seele nur ein Abbild Gottes ist. Dieses „integre 
Wissen" fehlt Spengler. 

Hier Schmitts „Ab integro nascitur ordo.", dort „Auf dem verlo-
renen Posten ausharren ohne Hoffnung, ohne Rettung, ist Pflicht." 
Wie weit die Maschinenwelt für beide nur Projektionsfläche des 
apokalyptischen Schauspiels ist, bleibt der Beurteilung der ande-
ren überlassen. 
Anschrift des Autors: Martin Schwarz, 
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GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

„Der ernste heilige Hintergrund alles irdischen Lebens. . ." 
Erinnerung an die Heilige Hedwig von Schlesien 

Der weite Weg von Andechs nach Trebnitz 
In manchen Jahren wird, obwohl der Sommer sich längst verab-
schiedet hat, uns noch eine unerwartet sonnenreiche Draufgabe 
voll süßer Milde hinzugeschenkt. Es sind dies die erntedankfestli-
chen Tage des goldgewandeten Oktobers, des Königs unter den 
Spätjahrmonaten. Seine fürstliche Frucht ist die Weintraube, seine 
unverhoffte Blüte die bienenumschwirrte Dolde des Efeus. Letzte 
Gaben der Äcker und Gärten werden in Scheune, Speicher und 
Keller eingebracht. Pferde und Kühe kehren talwärts in ihre Ställe 
heim. Duft verbrannten Unkrauts und Kartoffelfeuerrauch über-
schweift die brachliegenden Felder, Wenn die zäh wallenden Mor-
gennebel entschwinden, versetzt der Farbenzauber rauschenden 
Laubes vor azurnem Abgrund unsere entzückten Augen in gelinde 
Trunkenheit. In etlichen Gegenden heißt diese stillverklärte Zeit, 
deren sternkühlen Nächten einzig die Aster noch standzuhalten 
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vermag, „Sankt Hedwigs kleiner Nachsommer." Diese Heilige ist 
am 15. Oktober 1243 gestorben, doch ihr Fest wird liturgisch erst 
am Tage darauf begangen. „Hedwig und Sankt Gall macht schön 
Wetter überall", verkündet eine alte Bauernregel. 

Baldachin des Jenseits über dem Heiligen Berg Bayerns 
Mir aber kommt alljährlich um die Oktobermitte der südwestlich 
Münchens gelegene Ammersee in den Sinn, in dessen Nähe ich 
einmal gewohnt habe. Er ist zwar etwas kleiner, dafür aber 
ursprünglicher und unberührter als der berühmtere, früher von den 
bayerischen Königen begünstigte Starnbergersee. Einsame Wan-
derwege durchschlängeln die sachtraschelnden Uferwälder, die 
sich nun sanft verfärben. Kein vom Kult der kürzesten Strecke 
besessener Verkehrsplaner hat die von Brombeerdickicht, Tannen, 
Buchen, Weißbirken und Schlehdornhecken bestandenen Pfade 
bislang begradigt oder mit Straßenbelag versehen. Dunkelflü- 
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sternde Schilfgefilde bestimmen immer noch weite Teile der Was-
serraine. Den grüngetönten, durchsichtigen Seespiegel, den über-
wiegend unverbaute Gestade umsäumen, hält eine erfrischende 
Brise in ständiger Regung. In hochbordigen Kähnen begeben sich 
friedsame Fischer auf Renkenfang. Meilenweit ziehen sich längs 
der Aminerseebuchten hügelige Berghöhen dahin, die größtenteils 
eiszeitliche Moränengefüge sind. An föhnklaren Tagen, wie sie 
sich nun einzustellen pflegen, erblickst du am südlichen Horizont 
die unüberwindbar scheinende Zinnenwehr der firnüberbürdeten 
Alpen. Alles überwölbt jedoch der seidig-blaue Ammerseehim-
mel, den der hier ansässig gewesene Freilichtmaler Wilhelm Leibl 
einen „Baldachin des Jenseits" genannt hat. 

Man mag die freudeglänzende Herbstlandschaft rund um diesen 
bayerischen See preisen wie man will, ihre Krönung stellt unbe-
stritten der „Heilige Berg" von Andechs dar. An der Ostseite des 
von der Ammer durchflossenen Wasserbeckens über der Herr-
schinger Uferkrümme emporragend, winkt er auf stundenweite 
Entfernung hin über Wiesen, Weiden und Wälder dem Wanderer 
traulich lockend zu. Wer immer nach Herrsching kommt, fährt 
oder steigt hinauf nach Andechs, zum Klosterberg. Und wer den 
Ammersee im Schiff oder Boot überquert, richtet ganz von selbst 
den erstaunten Blick aufwärts zu dem schlankgebauten Zwiebel-
turm auf dem Scheitel der majestätisch umlaubten Kuppe. Wohl 
alle, die irgendeinmal droben verweilt haben, schieden von dem 
heitere Fernsichten gewährenden Ort mit dem Gefühl, hier die 
Vorhalle des Himmels betreten zu haben. Die Sehnsucht nach Wie-
derkehr verläßt sie nie mehr, wenngleich ihr bisweilen eine ver-
schwiegene Scheu die Waage hält, die auch manche von uns mit 
zunehmendem Alter davor zurückbeben läßt, die Stätten früher 
Beglückungen nochmals aufzusuchen. So ergeht es auch mir in 
diesen nachsommerlichen, goldapfelmilden Oktoberwochen, wann 
sich der Todestag der von deutschen wie polnischen Christen ver-
ehrten Heiligen Hedwig von Schlesien zum siebenhundertfünfzig-
sten Male jährt. 

Wieviel mag sich gewandelt haben seit dem Herbsttag, an dem 
ich letztmals den Andechser Berg mit freudiger Erregung hinauf-
gegangen bin! Ob es noch immer die wunderbar stillen Buchen-
haine des Kientals gibt, die den Pilger unwillkürlich weihevoll ein-
stimmen? Wie feierlich verzaubernd wirkte auf mich der alte, 
durch die Schritte von mehr als dreißig Generationen ausgetretene 
Waldweg, den kein dröhnender Fahrzeuglärm schändete. Etwa 
anderthalb Stunden benötigst du, wenn du dich am Herrschinger 
Bahnhof aufmachst, bis sich zuletzt das Baumgehege lichtet und 
die ersten Anwesen des Andechser Klosterdorfes weiß, aprikosen-
und schiefergrau durchs Laubwerk leuchten: Gasthof, Brauerei, 
Wirtschaftsgebäude, Apotheke, Verkaufshäuschen und schließlich 
Kirche und Benediktinerabtei auf dem Gipfel des Andechser Ber-
ges. Wer das Gotteshaus, das zugleich Klosterkirche und Wall-
fahrtskirche ist, bloß von draußen betrachtet, ahnt kaum den besee-
ligenden Glanz im Inneren, den bayerische Architekten, Bildhauer 
und Maler des Rokokos diesem ursprünglich gotischen Heiligtum 
verliehen haben. 

Die frohe Botschaft des Andechser Himmels 
Sobald du die Vorhalle links neben dem chörleinähnlichen Predigt-
erker durchschritten hast, befindest du dich in einer anderen Welt. 
Der dreischiffige, zeltförmige Hallenraum, den goldblühendes und 
perlenmuttemes Licht durchzittert, ist von mozartischer Vollkom-
menheit. Der Doppelaltar in der Mitte mit der Immaculata oben, 
der spätgotischen Madonna unten, die Seitenaltäre mit ihren 
Gemälden und Heiligenstatuen, die verspielten Kinderengel und 
züngelnden Rocaillen, die sprießenden Blattranken und anmutigen 
Akanthuszierate, die Emporenfiguren und Deckenfresken scheinen 
allesamt die Frohbotschaft jubilierend zu predigen: Wie heiter ist 
im Grunde das Christentum, wenn wir es einmal von Herzen ernst 
genommen haben! Heiligkeit bedeutet nicht Trübsinn, sondern 
Geistesfreude, Apotheose und Wiedergeburt. Ohne den Zug zum 
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Heiligen bliebe unsere Menschwerdung ein Torso, schlimmer 
noch: ein katastrophales Unglück. Eigentlich gibt es überhaupt nur 
ein Unglück: Kein Heiliger zu sein, sich nicht im Bannkreis des 
Heiligen aufzuhalten (was selbstverständlich nicht im geringsten 
etwas damit zu tun hat, ob man offiziell heiliggesprochen wird). 
„Folget mir nach!" — diese drei Worte Jesu, mit denen er seine 
ersten Jünger erkor, wiegen schwerer als zweitausend Jahre Theo-
logiegeschichte. Nur ein Gott kann so lapidar aussprechen, was 
alles Notwendige enthält: „Folget mir nach!" Bloß der Teufel ver-
sucht uns einzureden, daß der Weg nach oben schwierig, trauervoll 
oder gar menschenunmöglich sei. Religion ist dem Menschen so 
naturgemäß wie der Rose das Blühen und der Schwalbe das Hie-
gen. „Mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht", sagt Christus 
selbst. Es ist vermessen, daß Menschen Engel zu werden versu-
chen. Es ist schädlich, daß wir uns die Heiligen als völlig verschie-
den von uns und unseresgleichen vorstellen, etwa als Alabaster-
oder Wachsfiguren oder auch als Vogelscheuchen. Denn genauge-
nommen ist jeder Mensch dazu berufen, ein Heiliger zu sein, auf 
seine eigentümliche Weise und auf dem Boden seiner naturgege-
benen Anlagen. 

Dies ist die Botschaft, die der „Andechser Himmel" uns noch 
heute mit hinreißender Figürlichkeit nahebringt: das Insgesamt der 
Beckenfresken von Johann Baptist Zimmermann mit ihren vielfäl-
tigen blauen und braunen Abstufungen, den warmen Gelbtönen, 
dem zarten Apfelgrün und Korallenrot. Der Andechser Himmel ist 
ein Fenster zum ewigen Leben, zur festlichen Ekstase der feiern-
den Gemeinschaft der Heiligen, die Menschen aller Völker, 
Stunde und Generationen einschließt. Herausgenommen aus 
Sünde, Leid und Tod, vergewissert sie sich singend, spielend und 
lobpreisend ihrer unwiderruflichen Teilhabe am Reiche des Lich-
tes. Sie haben den besten Teil erwählt, der ihnen nicht genommen 
werden kann. 

Die Heiligen des Andechser Himmels, geschart um eine 
bekrönte Monstranz mit drei Hostien, in denen der Gottmensch 
sichtbar-berührlich anwesend ist. . . Unter ihnen erkennen wir 
neben Maria, Joseph und Johannes dem Täufer etwa die Jüngerin 
Magdalena mit dem kostbaren Salbgefäß, die Großmutter Jesu 
St. Anna und den jugendlichen Evangelisten Johannes mit Adler, 
Buch und Federkiel; die Märtyrer-Prinzessinnen Barbara, Katha-
rina und Ursula; die Kirchenväter Augustinus und Hieronymus; 
die Ordensgründer Benedikt und Bernhard; die als Nothelfer ver-
ehrten Ärzte- und Krankenpatrone Vitus und Pantaleon; die Äbtis-
sinnen Scholastika und Walburga; die Päpste Gregor der Große 
und Sixtus II.; Kaiser Heinrich II., den Stifter des Bamberger 
Domes, und Kaiserin Helena, der die Legende die Auffindung des 
Kreuzes Jesu zuschreibt. 

Seltsamerweise fehlt in dieser seligen Runde just diejenige Hei-
lige, die um 1174 in Andechs geboren wurde und dem Geschlecht 
entstammt, das im hohen Mittelalter auf dem Heiligen Berg seinen 
Hauptsitz errichtet hatte: Hedwig von Schlesien. Ihretwillen ist 
nach dem Zweiten Weltkrieg die Wallfahrtskirche über dem 
Ammersee zum bevorzugten Pilgerziel heimatvertriebener Schle-
sier sowie ihrer Nachkommen geworden. Wie sie einst, vor ihrer 
grausamen Exilierung aus dem früheren deutschen Osten, zum 
marmornen Hochgrab Hedwigs in der Zisterzienserkirche zu Treb-
nitz, der Lieblingsstiftung der Heiligen, gepilgert sind, so wurde 
ihnen nun Andechs zum religiösen Mittelpunkt. 

Die Sippe der Andechser, die sich von Karl dem Großen herlei-
tete, und seit etwa dem Jahre 1100 nach ihrer bedeutendsten baye-
rischen Burg benannte, hat eine schwindelerregende Geschichte. 
Sie könnte den Stoff für eine deutsche Orestie abgeben. Steilstem 
Aufstieg folgte seit 1208 — noch zu Lebzeiten Hedwigs — Schlag 
für Schlag der Absturz in immer dunklere Tiefen, bis die vordem 
so stolze Familie der Furie gnadenloser Vernichtung erlag. Das 
Wort des schlesischen Dichters Gerhart Hauptmann aus seinem 
unvollendeten „Konradin" kommt einem in den Sinn: „Ein 
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Geschlecht / entsteigt wie ein Komet dem Heer der Sterne, / es 
wird bestaunt und sinkt in die Nacht zurück." 

Das Geschick einer deutsch-europäischen Fürstenfamilie 
Anfänglich wohl einfache bayerische Edelleute, deren Stammfeste 
sich in Dießen befunden hatte, rückten die Andechser in verhält-
nismäßig kurzer Zeit in den erlesenen Kreis der mächtigsten 
Geschlechter des keineswegs nur Deutschland, sondern auch Loth-
ringen, Burgund, Böhmen, Mähren, die Niederlande und große 
Teile Italiens umfassenden „Heiligen Reiches" auf. Sie waren 
schließlich nahe daran, die Kaiserwürde zu erlangen. Durch Hei-
rat, Erbschaft und Belehnung, nicht durch Kriege, hatten sie sich 
einen gewaltigen Grundbesitz und Herrschaftsbereich erworben. 
Waren sie zu Beginn auf das Gebiet an der oberen Isar zwischen 
Wolfratshausen und Tegernsee eingeschränkt, so gewannen sie als-
bald Zug um Zug nicht nur weitere Grafschaften innerhalb 
Bayerns und Frankens hinzu, sondern auch Nordtirol, Kärnten, 
Krain, Istrien, Dalmatien und Meranien. Das Herzogtum Mera-
nien, oft auch Meran genannt, hatte nichts mit der gleichnamigen 
Stadt in Südtirol zu tun, sondern war ein Küstenlandstrich in der 
Gegend von Fiume (Rijeka) an der Adria, welcher heute zu Kroa-
tien gehört. Andechs-Meranier waren die Gründer der Städte Bay-
reuth (um 1150) und Innsbruck (1180), Stifter der Klöster Dießen 
und Grafrath, Vögte der Abteien Banz, Benediktbeuern, Langheim 
und Tegernsee, Erzbischöfe von Bamberg (denen der Dom 
daselbst die Gestalt verdankt, die er im großen und ganzen heute 
noch zeigt), Patriarchen von Aquileja und seiner sechzehn Suffra-
ganbistümer, Pfalzgrafen von Burgund, Herzöge von Kroatien und 
Meranien, Markgrafen von Istrien, ruhmbedeckte Kreuzfahrerfeld-
herren, angesehenste Ratgeber der Kaiser, Hüter ehrwürdigster 
Heiligenreliquien, tatkräftige Mäzene, gefeiert in Heldengesängen 
und Minneliedern, verschwägert mit den deutschen Dynastien der 
Salier, Staufer und Babenberger, den französischen Kapetingern, 
den polnischen Piasten, den ungarischen Arpaden, den tschechi-
schen Przemysliden, somit ein rundum europäisches Haus. Eine 
Gertrud von Andechs-Meranien, Schwester der Heiligen Hedwig, 
wurde durch Heirat Königin von Ungarn. Agnes, ebenfalls eine 
Schwester Hedwigs, von Papst Innozenz III. „ein allzu schönes 
Mädchen" genannt, wurde die Geliebte und schließlich dritte 
(jedoch kirchlicherseits nicht anerkannte) Gemahlin des französi-
schen Königs Philipp II. August Berthold VII. von Andechs — ein 
Bruder Hedwigs, Agnes' und Gertruds — war Erzbischof der unga-
rischen Diözese Kalocsa, später Woiwode von Transsilvanien (Sie-
benbürgen) und 1213 Reichsverweser oder sozusagen Vizekönig 
von Ungarn. Aus dem Hause Andechs gingen hervor nicht weniger 
als zweiundzwanzig Bischöfe, drei Kardinäle, sechs Äbtissinnen, 
dreizehn Selige (unter ihnen Rasso von Andechs, Mechthildis von 
Dießen und Gertrud von Altenberg) und mindestens sieben kirch-
lich bestätigte Heilige, deren bekannteste Elisabeth von Thüringen 
und ihre Tante Hedwig von Schlesien sind. 

Neben Aachen, wo noch heute die Gebeine Karls des Großen 
ruhen, und Köln, das sich des Besitzes der Leiber der Heiligen 
Drei Könige rühmte, galt das mittelalterliche Andechs als eine der 
bedeutendsten Reliquienschatzkammern des Reiches. Zu den 
„Heiltümern", welche die hier ansässige deutsch-europäische 
Dynastie gehortet hatte, zählten ein Zweig der Schmerzenskrone 
des Gekreuzigten, ein Teil des Schweißtuches der Heiligen Vero-
nika mit dem Abdruck der Gesichtszüge Christi, ein Stück vom 
Holz des Todesbaumes auf Golgotha, ein Bruchstück des mit 
einem Goldfaden durchzogenen Gürtels der Jungfrau Maria, ein 
Abschnitt vom Abendmahlstischtuch, der Messkelch des Apostel-
fürsten Petrus, Gebeine und Stola des legendenumglänzten 
Bischofs Nikolaus von Myra (des Patrons der Andechser Burgka-
pelle), drei wundertätige Hostien, von denen eine auf Papst Gregor 
den Großen zurückgeführt wurde, und das Siegeskreuz Karls des 
Großen, das der Frankenkaiser während einer Feldschlacht von 
einem Engel empfangen habe. In diesem sakralen Milieu ist also 
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die Heilige Hedwig aufgewachsen, die, was damals durchaus nicht 
gang und gäbe war, schon in jungen Jahren lesen und schreiben 
konnte. Der Sage zufolge hat ihr Vorfahr Graf Rasso, der erste 
historisch einigermaßen zuverlässig faßbare Repräsentant der 
Andechs-Meranier, diese teilweise bis in die Morgenröte der 
christlichen Heilsgeschichte rückweisenden Überreste heiliger 
Menschen oder durch Berührung mit ihnen geheiligten Gerät-
schaften aus dem Heiligen Land und Rom nach Bayern gebracht. 
Andechs war somit bereits ein namhafter Wallfahrtsort, als sich 
hier anstelle der späteren Klosterkirche noch die zinnenbewehrte 
Feste der machtvoll gebietenden Grafen gleichen Namens erhob. 
Es versteht sich von selbst, daß Rasso und seine Nachfahren keine 
kritischen Archäologen waren, als sie frühchristliche Altertümer 
mit einer dem modernen Menschen absonderlich dünkenden Lei-
denschaft zusammenrafften. Wohl keine einzige ihrer Reliquien, 
von denen die meisten noch heute vorhanden sind, vermag dem 
Anspruch uneingeschränkter Authentizität zu genügen. Auf sie 
trifft das gleiche zu, was ich in meinem 1993 erschienenen reli-
gions- und geschichtsphilosophischen Buch „Johannes ist sein 
Name: Priesterkönig — Gralshüter — Traumgestalt" über die ver-
wandten Reliquiensammlungen der Burg Karlstein bei Prag, des 
württembergischen Klosters Weingarten oder der Wiener Hofburg 
gesagt habe: 

„Selbstverständlich wissen wir fast nie, ob Reliquien hundert-
prozentig echt sind. Dies ist aber auch gar nicht so wichtig ange-
sichts der unleugbaren Tatsache, daß die jahrhundertelang gehüte-
ten und gebenedeiten Gegenstände, unabhängig von ihrer Her-
kunft, durch Andacht, Verehrung und Kult eine Sakralpatina sui 
generis gewonnen haben. Sie sind aromatisiert vom Gebet und 
Weihrauch vieler gläubiger Geschlechter. Sogar wenn die Reli-
quien, rein profan-historisch betrachtet, uneche wären, würden 
sie durch die Alchymie frommer Überlieferung nachträglich in 
echte verwandelt worden sein. Sie wären sozusagen mit Hilfe 
irrender Pietät aus falschen wahre geworden." 

Welch ein glanzvolles, ganz und gar ghibellinisch gesinntes 
Geschlecht waren die Andechser, die dem Reich so viele Staats-
männer, Heerführer und Kirchenfürsten geschenkt hatten und — 
wie Papst Clemens IV. anläßlich der Heiligsprechung St. Hedwigs 
im Jahre 1267 sagte — „durch ihre große Macht berühmt waren." 
Berühmt waren . . . Als der oberste Hirte der mittelalterlichen, der 
konfessionell noch unzertrennten Christenheit die ruhmreiche 
Macht der Andechser pries, war die Dynastie bereits ausgestorben, 
ihre Burg eine Ruine. Knapp vier Jahrzehnte hatten genügt, das 
aus dem Gewimmel namenloser Sippen meteorisch herausleuch-
tende Haus unaufhaltsam zu dezimieren und schließlich dem 
Untergang preiszugeben. Der unbewiesene Verdacht, etliche seiner 
Mitglieder — unter ihnen Erzbischof Ekbert von Bamberg und des-
sen Bruder Markgraf Heinrich IV. von Istrien — hätten sich 1208 an 
der Ermordung des zum deutschen König gewählten Staufers Phi-
lipp von Schwaben beteiligt, brachte des Verhängnis ins Rollen. 
Über Ekbert von Bamberg und andere Andechser wurde die 
Reichsacht verhängt. Sie galten als vogelfrei. Damit hatten sie 
nicht nur ihr Hab und Gut verloren, sondern auch das Recht aufs 
schiere Leben verwirkt. Sie flohen durch halb Europa, nach Rom 
und nach Ungarn. Eine spätere Rehabilitierung versetzte sie nicht 
mehr in den früheren Stand ihrer Größe. Abhanden gekommen 
waren ihnen nicht nur Burgund sowie die Besitzungen in Tirol und 
an der Adria, sondern sogar das bayrische Stammland, von dem sie 
ihren Namen hatten. 

Unglück über Unglück auch an anderen Fronten: Gertrud, die 
andechs-meranische Gemahlin des ungarischen Königs An-
dreas II., wird 1213 ermordet; Agnes, Gertruds wie St. Hedwigs 
Schwester, die Philipp II. August von Frankreich zwei Kinder 
geboren hat, stirbt als Verstoßene an Liebesgram; Hedwigs Nichte, 
Elisabeth von Thüringen, verliert ihren Gemahl in den Kreuzzügen 
und entschläft im Elend; und auch die friedliebende, stets um Aus-
gleich, Versöhnung und Gelassenheit bemühte Hedwig, die sie alle 
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überlebt hat, wird als Gemahlin Herzog Heinrichs I. von Schlesien 
ständig von Haß, Zank und Gewalttätigkeit nicht nur im Lande, 
sondern sogar innerhalb des engsten Familienkreises behelligt: 
Der Vater erhebt sich gegen den Sohn, der Bruder steht gegen den 
Bruder auf, und manche Zwistigkeiten spielen sich so nahe vor 
den Augen der Landesmutter ab, daß Mordblut beinahe ihren 
Mantel besudelt. Ihr Ehemann verscheidet 1238 im Kirchenbann, 
ihr Lieblingssohn Heinrich II. von Schlesien fällt am 9. April 1241 
in der Schlacht bei Liegnitz im Kampf gegen die Mongolen, und 
sie selbst stirbt als Asketin in dem von ihr gegründeten Nonnen-
kloster Trebnitz am Abend des 15. Oktober 1243 voller düsterer 
Ahnungen über die künftigen Geschichte des Landes. Knapp fünf 
Jahre darauf war mit dem Tode Ottos II. die Dynastie der Andech-
ser im Mannestamm erloschen, ihr Stammsitz am Ammersee nie-
dergeschleift und gewüstet. 

Sic transit gloria mundi 
Ein königsbares Geschlecht, das von Franken bis nach Tirol und 
zur Adria reichbegütert gewesen, von Tannhäuser und anderen 
höfischen Dichtern verherrlicht worden war und — durch Hedwigs 
Einheirat in das Fürstengeschlecht der Piasten — die späterhin so 
fruchtbare, für das deutsche Geistesleben erstaunlich folgenreiche 
Kunst-, Kloster- und Literaturgeschichte in den Grenzlanden bei-
derseits der Oder eingeläutet hatte, war vom Erdboden verschwun-
den. Die Andechser sind untergegangen wie vor und nach ihnen 
die Herrscherhäuser und Adelschaften der römischen Julier, Clau-
dier, Flavier, Silvier, Severer und Antoninen, der israelitischen 
Davididen, Hasmonäer und Herodiaden, der iranischen Achämeni-
den und Sassaniden, der von Pindar besungenen Fürsten Siziliens, 
der vorübergehend ein Weltreich aufrichtenden Makedonier. 
Dahingegangen sind sie wie die Thiniten, Mephiten und Ptole-
mäer, wie die Thebaner, Seleukiden und Mithridaten. Wo sind sie 
jetzt, die Attaliden, an die nur noch der Pergamonaltar gemahnt? 
Wo gibt es noch die parthischen Arsakiden, die Tetracrchen Dio-
kletians, die Dynasten von Byzanz: die Amorier, Komnenen, 
Angeloi und Laskariden? Ausgelöscht sind die Erben Alarichs, 
Chindaswinths und Theoderichs, die Merowinger und die Karolin-
ger, die Anjous und die Plantagenets, die Hohenstaufen und die 
Habenberger. Versiegt ist das blaue Blut der Rurikiden, dem Wla-
dimir der Heilige und Jaroslaw der Weise, Alexander Newskij und 
Zar Iwan Grozny entsprossen sind. Auch die Piasten sind schon 
vor Jahrhunderten ausgestorben. Sogar die heutigen Habsburger 
verkörpern eher eine genealogische Fiktion als eine fortdauernde 
Familienmacht. In welchen Adern mag wohl noch ein Tropfen des 
„sanguis realis" der Lusignan rollen, die die Meerfee Melusine als 
ihre Ahnfrau und den heiligen Kirchenlehrer Thomas von Aquin 
als ihren Ratgeber betrachteten? Was widerfuhr den Kindeskin-
dern Asokas? Wohin mag es entfernteste Abkömmlinge der Seld-
schuken, Abbasiden und Fatimiden verschlagen haben? Welches 
Los traf die schwäbischen Zähringer, die Bern in der Schweiz wie 
Freiburg im Breisgau gegründet haben? Entschwebt sind sie wie 
die böhmischen Przemysliden, die altbayerischen Algilolfinger 
und Luitpoldinger, die mährischen Swatoplukiden und die magya-
rischen Arpaden. Vergangen sind die Häuser von Burgund und die 
kastilischen Trastämara, die Dogengeschlechter der Morosini, 
Contarini, Vendramin und Loredan. Sie alle teilen das Geschick 
der Vernichtung, das auch die Dschingischaniden und Timuriden, 
die Guptas am Ganges, die Könige von Angkor, die vergötterte 
Sippe des Azteken Montezuma, die chinesischen Herrscherhäuser 
der Han, Chin, Wei, Wu, Liang, Chi und Ming ereilte. 

Wohin wir blicken, erweist sich die Weltgeschichte als ein 
Friedhof der Fürstentümer und Führungsschichten, von denen 
manche nur als Sang und Sage ätherisch fortleben. Auf dieser Erde 
ist ewiger Ruhm ein megalomanes Trugbild. Unsterblichkeit währt 
weltlich bloß bis zum Tod, der nicht nur Einzelmenschen trifft, 
sondern auch in Jahrhunderten rechnende Königshäuser, Fürsten-
sippen und Adelsgeschlechter. Im Bewußtsein unserer Vergäng- 
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lichkeit wandeln wir, wie Hegel sagt, unter Trümmern des Vor-
trefflichen. Heute gibt es deutsche Geschichtsbücher, die den vor 
achthundert Jahren so machtvollen und glorreichen Andechsern 
keine einzige Zeile, nicht einmal eine Fußnote widmen. Das 
schwermutträchtige, weil von Vergänglichkeitsschauern durchzit-
terte Wort Homers trifft die unbestreitbare Wahrheit, daß noch so 
ruhmgekrönte und welterschütternde Dynastien sterblich sind 
(Ilias VI, 146 ff.): 

„Gleichwie Blätter im Walde, so sind die Geschlechter der Men-
schen; 
Siehe, die einen verweht der Wind, und andere wieder 
Treibt das knospende Holz hervor zur Stunde des Frühlings: 
So der Menschen Geschlecht, dies wächst, und jenes verschwin-
det." 

Vollendung, Erfüllung, Unsterblichkeit 
Aber es gibt im Menschen ein Verlangen, das in dieser Welt nie-
mals gestillt werden kann. Weder höchster Ruhm noch astronomi-
scher Reichtum, so erfreulich sie auch sein mögen, werden dieser 
Sehnsucht nach dem Absoluten, Ganzen und Einen gerecht. Sogar 
das höchst selten gewährte Glück beiderseitig gelingender Liebe 
ist günstigstenfalls ein Abglanz, Versprechen oder Vorschein des-
sen, was wir zuinnerst begehren. Hienieden ist jede Erfüllung nur 
vorübergehend. Kaum wähnen wir angekommen zu sein, entzieht 
sich uns das Ziel augenblicklich wieder. Was ist gar bloße Promi-
nenz für ein klägliches, talmiglänzendes Surrogat im Vergleich zu 
dem, was Theologen und Philosophen bis weit ins vorige Jahrhun-
dert hinein mit dem inzwischen beinahe völlig ungebräuchlich 
gewordenen Ausdruck „ Unsterblichkeit" gemeint haben? Dichter, 
Weise und Heilige — Männer, Frauen und, vergessen wir sie nicht, 
auch heilige Kinder — haben diesen Grundverhalt unseres Daseins 
stets klarsichtig erkannt: Vollendung, Heil, Erfüllung, ewige 
Gegenwart sind das Ziel unserer tiefsten Begier, obwohl wir nüch-
ternen Sinnes einsehen müssen, daß sie hienieden unmöglich 
errungen werden können. 

Vollendung, Erfüllung, ewige Gegenwart sind jedoch nichts 
anderes als Namen für das, was frühere Weltalter anschaulicher 
mit dem durchaus nicht auf die Bibel beschränkten Wort „Him-
mel" bezeichnet haben. Christen lassen sich die Sehnsucht dar-
nach weder durch kalauernde Witzbolde noch durch abwegige 
Erzeugnisse frommgemeinten Kitsches austreiben. Sie wissen nur 
zu gut, daß das Ziel, wohin wir uns mehr oder weniger bewußt hin-
sehnen, wesensmäßig unvorstellbar und unausdenkbar ist. Aber ist 
das ein triftiger Einwand gegen dieses metaphysische Verlangen, 
das uns als transzendenzbegabte Wesen ausweist? Auch das noch 
im Mutterleib geborgene Kind könnte sogar dann, wenn es schon 
vernunftfähig wäre, den Zustand im nachgeburtlichen „Jenseits" — 
das für uns abgebrühte Erdenbürger das Diesseits ist — unmöglich 
begreifen. Zweifellos gibt es aberwitzige Marotten, die völlig 
unerfüllbar sind, weil sie sich selbst vereiteln. Für die elementar-
sten Bedürfnisse und Verlangen gilt dagegen, daß sie grundsätzlich 
erfüllbar, auf Erfüllung hin angelegt sind. Der Durst beweist die 
Wirklichkeit des Wassers. Wir dürfen die Vermutung wagen: Der 
Überfluß ist ursprünglicher als das Bedürfnis, jener hat dieses 
überhaupt erst hervorgebracht, so wie, nach einem Wort Goethes, 
das Licht den sonnenhaften Sinn des Auges. Wenn es eine Sehn-
sucht gibt, die durch schlichthin nichts in dieser Welt der Dinge 
beschwichtigt werden kann, dann ist dies eben ein Indiz dafür, daß 
wir nicht nur auf dieser Erde zu Hause sind, daß wir uns sozusagen 
mitten in einen Umzug befinden, daß alle Schönheiten, Güter und 
Würden des Diesseits möglicherweise Echos, Spiegelungen, Vor-
ahnungen oder Miniaturen höherer und höchster Erfüllungen dar-
stellen. 

Es gibt irdische Orte und jahreszeitliche Stimmungen, in denen 
es uns leichter als sonst fällt, diesen Gedankengängen zu folgen. 
Der Anlaß kann eine Melodie von Bach oder Mozart sein, die 
Begegnung mit Andrej Rubljows Dreifaltigkeitsikone oder Raffa- 
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eis Sixtinischer Madonna, ein unerwartetes Lächeln, der Anhauch 
eines Duftes, ein Kurzgedicht von der Art der japanischen Haikus 
oder der Sinnsprüche des Angelus Silesius, des schlesischen 
Schöpfers des „Cherubinischen Wandersmanns", dieser unauslot-
baren Schatzkammer mystischer Poesie. Mich aber haben nicht 
zuletzt die zärtlich-milden Wanderstunden, die ich an gewissen 
azurnen Oktobertagen in den sich purpurn, sonnenblumengelb und 
zimmetbraun verfärbenden Wäldern rund um Andechs auf den 
Spuren der hier gebürtigen Heiligen Hedwig verbracht habe, und 
die anschließenden Besuche der auf dem Boden ihrer Ahnenburg 
errichteten Kirche mit diesem intuitiven Vertrauen beschenkt. 
Unter dem Andechser Himmel erscheint es durchaus glaubwürdig, 
daß es eine unüberbietbare selige Erfüllung gibt, die zwar unvor-
stellbar, aber keineswegs ein leerer Wahn ist. 

Unsere Tage gehen fieberhaft dahin in unfruchtbarer Betrieb-
samkeit und nichtigem Geschwätz. Weltreiche, die für die Ewig-
keit gegründet zu sein schienen, sind vor unseren Augen zerfallen, 
und schon bald werden weitere Babylonische Türme berstend 
zusammenbrechen. Aber immer wieder hat es Menschen gegeben, 
für die diese Begebenheiten nicht die ganze Wirklichkeit darstell-
ten. Sie hatten den Mut, jener Sehnsucht hingebungsvoll zu trauen, 
die auf Erden unstillbar ist. Sie nahmen jenen Frieden vorweg, der 
einer der unendlich vielen Namen Gottes ist. Diese rätselhaften 
Menschen tragen das herausfordernde Etikett: Heilige. Sie werden 
Heilige genannt, weil sie die Heiligkeit des Wesens bezeugen, das 
uneingeschränkt zu fordern befugt ist: „Ihr sollt heilig sein, denn 
ICH bin heilig" (3 Mose 11,44; 19,2). Die neutestamentliche Ent-
sprechung dazu ist das Wort Christi: „ Seiet vollkommen, wie euer 
Vater im Himmel vollkommen ist." Gott will nicht bloß anständige, 
nette, moralisch ehrbare Leute, sondern Heilige, das heißt: Teilha-
ber und Gefährten seiner einzigartigen Heiligkeit, gewissermaßen 
„Mitgötter" (vgl. Psalm 82, 6; Johannes 10, 34 ff.). 

Welche vermessene Zumutung, wenn es nicht im Menschen 
etwas gäbe, das diesem schlechthin uneinlösbar scheinenden 
Geheiß entgegenkommt und ihm mit staunendem Erzittern ant-
wortet! Jeder Heilige ist ein Versuch, durch Nachfolge Gottes gott-
ähnlicher zu werden. Jeder und jede hat verschiedene Gaben, ist 
unterschiedlich begnadet, hat Anteil an den Verwicklungen des 
Irdischen. Dennoch tragen sie alle ein bestimmtes Zeichen, das 
Lichtmal desselben Gottes. 

Barfüßerin, Waldgängerin und Friedensfürstin 
So auch die Heilige Hedwig von Schlesien, geborene Prinzessin 
von Andechs. Sie war eine schöne, eine gütige, aber auch eine 
herbe, eine gebieterische, sich selbst die härtesten Entbehrungen 
freiwillig auferlegende Frau. In ihrer wohlbeglaubigten Lebensge-
schichte stehen Dinge, die einen verzärtelten Genüßling unserer 
spätbürgerlich-hedonistischen Konsumgesellschaft erschauern las-
sen können. Unter dem höfischen Hermelin trug sie das härene 
Gewand einer Büßerin. Sie fühlte sich bemäßigt, für die Frevel 
ihrer eigenen Familie selbst zu sühnen. Sie liebte es, barfuß zu 
gehen. Dies war gewiß eine Geste der Demut und Entsagung. Die 
von ihr geübte Bloßfüßigkeit läßt sich aber auch sinnbildlich-
gleichnishaft deuten: Nichts Totes sollte sich zwischen ihre Sohlen 
und den heiligen Boden einschieben. Heiliger Boden aber ist über-
all, wo wir glauben, hoffen und lieben. Wie der mythische Riese 
Antaios seine Kräfte aus der von ihm unaufhörlich gesuchten 
Berührung mit der mütterlichen Erde zog, so trachtete die Herzo-
gin Hedwig nach innigster Verbindung mit dem ihr anvertrauten 
Land. Auf vielen alten Bildern wird Hedwig deshalb mit Schuhen 
oder Stiefelchen dargestellt, die sie in ihren Händen oder auf dem 
Arm trägt. Oft wandte die Andechserin, so heißt es des weiteren, 
ihre sehnsüchtigen Augen zum nächtlichen Himmel, um durch den 
Anblick des funkelnden Sternengewölbes ihr Herz noch lebhafter 
für die künftige überirdische Heimat zu entzünden. Bisweilen 
wurde ihr die Gnade zuteil, von dem Anschauen der Gestirne zum 
unerschaffenen Licht des Ewigen entrückt zu werden. Dieses Licht 
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durchdrang und umspielte ihre Gestalt auch im nüchternen Alltag. 
Hedwigs schlanker Leib schien, von hellem Jenseitsglanz umflos-
sen, des öfteren über den von ihr durchschrittenen Wegen flaum-
leicht zu schweben. 

Am ergreifendsten aber ist vielleicht ein Detail aus Hedwigs 
bayrischer Jugendzeit, weil es uns die heilige Frau als einen 
suchenden Menschen wie du und ich zeigt. Sie fühlte, wird über-
liefert, wie schwer es sei, Gott inmitten weltlichen Trubels und 
Rummels zu finden. Wo aber sollte sie ihm begegnen, nach dem 
ihr Gemüt sich zuinnerst sehnte? So war ihr Herz ständig in 
Unruhe, von widerstrebenden Regungen hin und her gezerrt, bis 
ihr inmitten peinigender Zweifel die Erleuchtung zuteil wurde, daß 
Gott, der Heilige schlichthin, am ehesten zu finden sei in den Wäl-
dern, wo er mit den im schönen Sinne des Wortes Ein-Fältigen 
trauten Umgang pflege. 

In einer Zeit, da die Erinnerung an das Grauen der jüngeren 
Vergangenheit die deutsch-polnische Nachbarschaft immer noch 
überschattet, erscheint es als tröstliches Zeichen, daß es ein denk-
würdiges, weiter zurückliegendes Datum gibt, das gläubige Men-
schen dieser beiden großen europäischen Nationen einträchtig 
zusammenzuführen vermag: der 15. Oktober, der Tag, an dem 
Hedwig, die von den Polen Jadwiga genannt wird, ihr Leben anno 
1243 vollendet hat, vor 756 Jahren. Worum es dabei geht, hat der 
schlesische Dichter Joseph von Eichendorff in der von ihm in 
höchstem Alter begonnenen, aber nicht mehr zuwege gebrachten 
Lebensgeschichte der zur Schutzheiligen Schlesiens und deutsch-
polnischen Friedensfürstin aufgestiegenen Andechserin einleitend 
so formuliert: 

„Es walten im Leben der Menschen seit dem Sündenfall zwei 
geheimnisvolle Kräfte, die beständig einander abstoßen und in ent-
gegengesetzten Richtungen feindlich auseinandergehen. Man 
könnte sie die Zentripetal- und Zentrifugalkraft der Geisterwelt 
nennen. Jene strebt erhaltend nach Vereinigung mit dem göttlichen 
Zentrum alles Seins, es ist die Liebe; während die andere vernei-
nend nach den irdischen Abgründen, zur Absonderung, zur Zerstö-
rung und zum Hasse hinabführt. Der Kampf dieser beiden Grund-
kräfte, je nachdem im Wechsel der Zeiten die eine oder die andere 
die Oberhand gewinnt, bildet die Weltgeschichte, deren große 
Aufgabe eben der endliche Sieg jener göttlichen Grundkraft ist . . . 
Und so gewahren wir über den Profangeschichten der verschiede-
nen Nationen immerfort den geheimnisvollen leisen Gang einer 
höheren Weltgeschichte, durch den Schleier der mannigfach wech-
selnden Gestaltungen hindurch den ernsten heiligen Hintergrund 
alles irdischen Lebens." 
Anschrift des Autors: Gerd-Klaus Kaltenbrunner 

Im Ölmättle 12 
D-79400 Kandern 

Wir machen auf die diesjährige Una Voce Tagung am 
Samstag, den 2. Oktober 1999, in Köln aufmerksam. 
9.30 Uhr Pontifikalamt in St. Mariä Himmelfahrt 
(Marzellenstraße, in Nähe Hauptbahnhof). Vorträge im 
Maternushaus, Kardinal-Frings-Straße 1. Beginn etwa 
11.30 Uhr. Hauptredner Prof. Dr. Wolfgang Waldstein 
(Salzburg). Weitere Kurzvorträge. Entgeltanteil für 
Saalmiete, Mittagessen, Getränke 40,- DM. (Konto 
193320-438 bei der Postbank Essen, BLZ 360 100 43). 
Bitte deutliche Namensangabe und Vermerk „Tagung". 
So erübrigt sich eine separate Anmeldung. 
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