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Nicht alle zugesandten Texte können berücksichtigt werden, auch wenn sie an sich
wertvoll sind. Andere müssen leider monatelang warten, weil es anders nicht möglich
ist. Bitte, haben Sie Verständnis! Es steht nur ein begrenzter Raum zur Verfügung.
(Text auf Diskette erwünscht) Geben Sie Ihre Telefonnummer an, damit im Ausnahmefall geantwortet werden kann.

Vorbemerkung des Herausgebers
In der Septemberausgabe brachte unsere Zeitschrift einen
Beitrag mit dem Titel „für viele", der im Wesentlichen einen
Text von Prof. Tibor Gallus SJ „Zur Streitfrage um die Konsekrationsworte ,für viele' wiedergab, den Frau Maria Neumann 1976 in einer Festschrift „Vorstösse" aus Anlass des
damaligen 70. Geburtstages des verdienten Neutestamentlers
neu herausgab. Der Verlag Carinthia, Klagenfurt, hatte die
Abdruckerlaubnis erteilt. Es folgt nun in dieser Oktobernummer der in der Überschrift genannte Aufsatz „Der biblische
Weg zur Wiedervereinigung", der ebenso wie der Beitrag „für
viele" nichts an seiner Aktualität verloren hat. Wenn man
bedenkt, dass der bedeutende Wissenschaftler Pater Tibor
Gallus in so klarer und einsichtiger Weise dies zum Heil der
Seelen und zur Mahnung und Warnung für die Verantwortlichen niederschrieb und wie wenig man diese wichtigen Texte
beachtete, und welcher Schaden, der sich schon damals
abzeichnete, aus dieser Nichtbeachtung inzwischen entstanden ist, kann man nur in leidvoller Trauer sein Haupt verhüllen.
L.
„Ökumenisch", „Ökumenismus" ist heute hüben und drüben ein Werbeschlagwort, ein Slogan geworden, eine vielversprechende Ausrichtung, wovon man sich das langersehnte
„Wunder" erwartet, die Wiedervereinigung der getrennten
Christen. Der Ökumenismus war die wichtigste Triebkraft,
die hinter dem Konzil stand und zu den großen Veränderungen in der Kirche wesentlich beigetragen hat, ja,
I

Adressenänderungen, Neu- u. Abbestellungen bitte an:

Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg (i. A. des Hrsg.)
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Hrsg. Maria Neumann, Vorstösse, Festschrift zum 70. Geburtstag des P. Tibor
Gallus SJ; Verlag Carinthia, Klagenfurt 1976, Seite 43 ff. (ISBN 3-85378088-1).

Es hat sich leider gezeigt, dass nicht nur Leserbriefe, sondem viele gute, miteinander vereinbarte Texte, die bereits
im Druck „gesetzt" waren, vorher oder zur gleichen Zeit in
anderen Zeitungen oder Zeitschriften abgedruckt wurden.
Für Aufsätze, deren Verfasser den Erstdruck in „Theologisches" nicht abwarten wollen, bitte ich, auf eine Zusendung zu verzichten. Außerdem erwarte ich, dass ein Nachdruck in einem anderen Publikationsorgan wenigstens
zwei Monate verstreichen lässt.
Gruß und Dank!
Lange
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ihre Seele war. Es gehört aber zum Schicksal aller menschlichen Bestrebungen, dass auch mit den edelsten Zielsetzungen
manipuliert werden kann und sie nach eigenem Gutdünken
verfälscht werden. Dieses Schicksal blieb auch dem Ökumenismus weitgehend nicht erspart. Innerhalb der katholischen
Kirche bemüht man sich, alle Hindernisse auf dem Weg zur
Wiedervereinigung, soweit es möglich ist, wegzuschaffen
oder wenigstens zu verringern. Man will sogar das Gewand
der festgelegten Dogmen der ökumenischen Ausrichtung entsprechend „zuschneiden", die Marienverehrung in die
Schranken ökumenischer „Nüchternheit" zurückweisen,
kurz: man will den Weg zur Wiedervereinigung leichter
machen. Als Leitmotiv zu diesem erhabenen Ziel gilt auf beiden Seiten das Gebet des Herrn: „Damit alle eins seien" (Jo
17,21). Als Mittel dazu wird das Hauptgebot Jesu geltend
gemacht: die Nächstenliebe. Herrliche Zielsetzung, erhabenes Leitmotiv und edelstes Mittel! Man muss geradezu fragen: Wie kann der Erfolg bei dieser Sachlage überhaupt noch
ausbleiben? Diese berechtigte Frage veranlasst mich, den eingeschlagenen Weg im Licht der Bibel zu überprüfen.
Das biblische Leitmotiv der Wiedervereinigung ist nicht
das Gebet Jesu: „Damit alle eins seien". Man beruft sich zwar
beiderseits auf dieses Gebet des Herrn. Doch umgeht man
damit den biblischen Sinn dieser Worte. Jesus betete mit diesen Worten um die immerwährende Einheit seiner Kirche:
„Ich bitte nicht nur für diese, sondern auch für die, welche
durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins
seien" (Jo 17,20). Das Gebet Jesu kann nicht unerhört geblieben sein. Würde sein Gebet ohne Erhörung sein, so würde es
gar keinen Sinn haben, überhaupt noch zu beten. Daher muss
das, worum Jesus gebetet hat, in seiner Kirche vorhanden
sein. Die Wiedervereinigung aber ist noch nicht da, wohl aber
die immerwährende Einheit in seiner Kirche. Da es unter den
Menschen notwendigerweise Meinungsverschiedenheiten
gibt — es gilt ja der Spruch: „quot capita tot sensus", „wieviel
Köpfe, soviel Meinungen!" —, muss die immerwährende Einheit in der Kirche Jesu als ein moralisches Wunder angesehen
werden. Ohne sein Gebet wäre die katholische Kirche schon
längst ebenso in unzähligen Spaltungen zerbröckelt, wie das
außerhalb der katholischen Kirche geschehen ist. Deshalb
war es notwendig, dass Jesus um dieses moralische Wunder,
für die immerwährende Einheit seiner Kirche, betete. Damit
ist die immerwährende Einheit in der katholischen Kirche
auch ein Beweis, dass die katholische Kirche die einzige und
wahre Kirche Jesu ist. Wollen wir also das Erhörtwerden des
Gebetes Jesu nicht fragwürdig machen, so können wir sein
Gebet „Damit alle eins seien" nicht als biblisches Leitmotiv
zur Wiedervereinigung betrachten. Gewiss, man soll auf beiden Seiten um die Wiedervereinigung beten, und viel beten,
weil sie die menschlichen Kräfte übersteigt. Man soll sich
dabei aber nicht auf die Worte Jesu berufen. Wenn man es
trotzdem tut, sollte man sich dessen bewusst sein, dass man
die Worte Jesu nicht im biblischen, sondern in einem übertragenen Sinne verwendet. Die heute so starke biblische Orientierung der Christenheit verlangt biblische Sauberkeit im
Denken bzw. biblische Korrektur im gemeinsamen Gebet um
die Wiedervereinigung.
Das biblische Leitmotiv der Wiedervereinigung muss im
Wunsch und im Willen Jesu gesucht werden, dass der Christ
die ganze Offenbarung annimmt (vgl. Mt 28, 19 mit Jo 14,
26; 16, 13). Der Heilige Geist wurde der Kirche Jesu versprochen, um sie in die ganze Wahrheit einzuführen (Jo 16, 13).
Aufgrund dieser Verheißung muss es in der Kirche Jesu ständige Dogmenentwicklung geben, da die Offenbahrungswahr-

heiten und ihre Zusammenhänge untereinander durch die
Erleuchtung des Heiligen Geistes immer tiefer und vollkommener erkannt werden. Jeder ehrliche, ernste Wille, zur wahren Kirche Jesu zu gehören, schließt notwendigerweise auch
das Annehmenwollen des Vollinhaltes der Offenbarungswahrheiten in sich. Eine Einschränkung des geoffenbarten
Wahrheitsbereiches, eine Auswahl daraus ist ja „hairesis",
Spaltung. Trefflich bemerkt dazu Heinrich Schlier: „Spaltungen berühren das Fundament der Kirche, die Lehre (2 Pt 2,1),
und zwar in so fundamentaler Weise, dass daraus eine neue
Gemeinschaftsbildung neben der ,ekklesia` entsteht. Dies
kann die Kirche nicht vertragen, da sie als öffentlich-rechtliche Versammlung des ganzen Volkes Gottes dieses einheitlich und völlig umfasst ... Lässt die elddesia ,hairesis` zu, so
macht sie sich selbst zur ,hairesis und vernichtet ihren
umfassenden ... Anspruch." Diese Umschreibung des damals,
als er das schrieb, noch protestantischen H. Schlier spiegelt
vollständig den katholischen Standpunkt in der Frage der Kirchenspaltung wider.
Das biblische Leitmotiv muss die katholische Kirche
ermutigen, den ganzen Bereich der Offenbarungswahrheiten
zu verkünden. Es ist also ganz unbiblisch, etwa die „heiklen"
Dogmen der päpstlichen Unfehlbarkeit oder die marianischen
Dogmen mit Rücksicht auf die ökumenische Bewegung „totschweigen" zu wollen, ja, wenn es möglich wäre, als „nicht
verkündet, proklamiert" zu wünschen. Bei den getrennten
Brüdern aber muss dieses Leitmotiv ihren Willen zur
Annahme des Vollinhaltes der Offenbarungswahrheiten
bewegen. Da dies mit ungeheuren Opfern verbunden ist, weil
sie ihre bisherige Einsicht aufgeben und die Verbundenheit
nicht nur mit ihrer Vergangenheit, sondern eventuell auch mit
ihrer nächsten Umgebung und Blutsverwandtschaft aufgeben
müssen, droht daran eigentlich die Wiedervereinigung zu
scheitern. Das muss besonders betont werden, und zwar für
beide Seiten. Auch bei den meisten Konvertiten ist das Leitmotiv ihrer Konversion die Entdeckung, dass nur die katholische Kirche im Besitz der Vollwahrheit ist, die nach Jesu Willen bedingungslos anzunehmen ist.
Die Richtigkeit meiner Darlegung bestätigen die wichtigsten Merkmale der ersten „Glaubensspaltung" bei der eucharistischen Unterweisung Jesu. Als Jesus die Notwendigkeit,
seinen Leib zu essen und sein Blut zu trinken, darlegte, sagten „viele von seinen Jüngern, die dabei zugehört hatten:
,Das ist eine harte Rede! Wer kann sie anhören?!" (Jo 6, 60).
„Seit dieser Zeit zogen sich viele von seinen Jüngern von ihm
zurück und begleiteten ihn nicht mehr auf seinen Wanderungen" (Jo 6,66). Sie wollten das Glaubensopfer — auf die
eigene Einsicht verzichten — nicht bringen. Wie hat Jesus auf
diese „Glaubensspaltung" reagiert? Er hat diesen „Häretikern" nicht etwa nachgerufen — wie manche ökumenischen
Übereiferer getan hätten —: „Bleibt doch da! Ich ziehe meine
Lehre von der Eucharistie zunächst zurück! Wir haben viel
gemeinsam, mit dem wir uns zusammenfinden können! Wir
wollen versuchen, eins zu bleiben in der Liebe! Das ist viel
wichtiger!". Keineswegs hat Jesus an eine solche Antwort
gedacht. Im Gegenteil! Er hat die Lehre von der Eucharistie
wiederholt, bestätigt und gleichsam übertrumpft mit einem
neuen Glaubenssatz, nämlich mit dem von seiner Himmelfahrt (Jo 6, 61-62). Christus reagierte also nicht mit einer
opportunistischen Einengung der Glaubenswahrheiten, sondern mit der kraftvollen Erweiterung derselben. Das müsste
eigentlich auch die Haltung der Kirche in der Frage der Wiedervereinigung sein: nicht die Dogmen „unter den Scheffel"
stellen, sondern sie mutig bekennen, ja sogar eine für die
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Dogmatisierung reifgewordene Offenbarungswahrheit ruhig
hinzufügen, anstatt sie zu verschweigen. Außerdem war Jesus
bereit, auch die Zwölf wegzuschicken, wenn sie seine Lehre
über die Eucharistie nicht annehmen würden: „Da sprach
Jesus zu den Zwölfen: Wollt auch ihr weggehen?" (Jo 6,67).
Das hat etwa den Sinn: Nehmt ihr meine Lehre nicht an, so
weg mit euch! Petrus antwortete ihm: „Herr, zu wem sollen
wir gehen? Du hast das Wort des ewigen Lebens. Und wir
haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist"
(Jo 6, 68-69). Das bedeutet soviel: Der lebendige Glaube an
Jesus nimmt kompromisslos die Gesamtheit der Offenbarungswahrheiten an, er kennt keine „Auswahl", „Hairesis".
Gott kennt und will keine Halbheiten, Kompromisse. Jeder
„Handel" in den Glaubenswahrheiten ist ein Verrat an ihnen.
Zu demselben Ergebnis führen auch Lehre und Haltung des
Völkerapostels in der Frage der Spaltung. In der mutigen Verkündigung der ganzen Offenbarungswahrheit ist Paulus sogar
bereit, den zu verfluchen, der anders lehrt, auch wenn er ein
Engel wäre (Gal 1, 6-8). Er führt sogar die Notwendigkeit
der Glaubensspaltung auf das Offenbarwerden des bedinungslosen Annehmens der ganzen Wahrheit zurück: „Denn
es muss ja wohl Spaltungen unter euch geben, damit die
Erprobten (die die Gesamtheit der Offenbarungswahrheiten
annehmen) unter euch erkennbar werden" (1 Kor 11,19). Das
entspricht der Aufgabe der Einheit in der Kirche, um die Sendung Jesu glaubwürdig zu machen. Die unzähligen Spaltungen der christlichen Gemeinden machen in den Missionsländern die Sendung Jesu unter den Helden — leider! — unglaubwürdig. Das ist die kerygmatische Tragik der Glaubensspaltung.
Das biblische Mittel zur Wiedervereinigung ist nicht die
Nächstenliebe. Gewiss, sie hat eine ganz wichtige, unentbehrliche Aufgabe. Sie öffnet das Herz, hilft beim Wegräumen der Vorurteile und leistet einen wertvollen Dienst für das
gegenseitige menschliche Verständnis. Sie hat aber nicht das
biblische Mittel zur Wiedervereinigung. Die irdische Kirche
Jesu ist zunächst nicht eine „Liebesgemeinschaft", sondern
eine „Glaubensgemeinschaft". Dementsprechend ist ihr
metaphysisches Gefüge nicht: Liebe, Gerechtigkeit und
Glaube, sondern: Glaube (Wahrheit), Gerechtigkeit und
Liebe. Das Fundament ist der Glaube, die Vollendung ist die
Liebe, und beides verbindet die Gerechtigkeit. Man kann und
darf diese „Pyramide" nicht auf den Kopf stellen, auch aus
Ökumenismus nicht! Wäre die Kirche nicht zunächst eine
Glaubensgemeinschaft, und wäre die Liebe auf beiden Seiten
vorhanden, so wäre die Wiedervereinigung schon gegeben;
man müsste nur von beiden Seiten aufrichtige und tatkräftige
Liebe üben, das wäre eine „Liebesgemeinschaft" mit verschiedenen Glaubenswahrheiten. Weil die Kirche Jesu
zunächst eine Glaubensgemeinschaft ist, besteht das unentbehrliche, eigentliche Mittel zur Wiedervereinigung in dem
gläubigen Suchen nach der Gesamtheit der Offenbarungswahrheiten und in der opferbereiten Annahme derselben.
Mag diese Feststellung im ersten Augenblick „unökumenisch" klingen, man kann sie ohne gegenseitige Selbsttäuschung nicht umgehen. Wie es eine biblische Verschiebung
ist, das Gebet Jesu „Damit alle eins seien" als Leitmotiv zur
Wiedervereinigung zu betrachten, so ist es auch eine biblische Verschiebung, in der Nächstenliebe das eigentliche Mittel zur Wiedervereinigung zu sehen. Damit macht man aus
der „Glaubenskirche" eine „Liebeskirche" ohne Rücksicht
auf die Gesamtheit der Offenbarungswahrheiten. Die zweite
setzt die erste voraus. Sonst ist sie nicht mehr die Kirche Jesu,
sondern die der Menschen.

Meine Ausführung über den biblischen Weg zur Wiedervereinigung wäre unvollständig, wenn ich den psychologischen Gesichtspunkt in der Frage der Wiedervereinigung, der
in der Bibel zu finden ist, übergehen würde. Die Behandlung
und die Bejahung dieses Gesichtspunktes verlangt äußerste
Aufrichtigkeit, Sachlichkeit, schonungsloses Realitätsgefühl
sich selbst gegenüber und eine bedingungslose Selbstkritik —
mit einem Worte: die wahre christliche Demut (vgl. Mt 5, 3).
Wer diese Voraussetzungen scheut, schlägt die mühsam aufgemachte Tür wieder zu.
Die unübertrefflich schöne Parabel Jesu vom „verlorenen
Sohn" — man kann sie ruhig als Parabel vom „getrennten
Sohn" umdeuten — zeigt die biblische Psychologie in der
Wiedervereinigung des Sohnes mit seinem Vater. Als der
Sohn seine Freiheit ausgekostet hatte und dadurch in die
größte Not geraten war, waren die psychologischen Voraussetzungen zu einer Wiedervereinigung mit seinem Vater
geschaffen. Zwischen den zwei „Polaritäten", dem Wohlergehen im Hause des Vaters und dem Elend, in dem er sich
befand, ging ihm langsam die Sehnsucht nach dem Vaterhause auf, und allmählich reifte der Entschluss, zum Vater
zurückzukehren. Die grausam ehrliche Einsicht seiner Haltlosigkeit und das Sichbewusstwerden des Wohlergehens im
Hause des Vaters haben den Schritt der Umkehr ausgelöst.
Man braucht dieses psychologische Moment jetzt nur auf die
Frage der Wiedervereinigung anzuwenden. Nach der traurigen Kirchenspaltung hat der Heilige Geist den „GlaubensWohlstand" der katholischen Kirche nicht etwa verringert,
damit die Wiedervereinigung leichter würde — auch der Vater
in der Parabel Jesu hat das Wohlergehen im Vaterhause nicht
etwa „herabgesetzt", damit die Rückkehr für den sich im
größten Elend befindenden Sohn „leichter" würde —, sondern
er hat ihn auf einen immer höheren Stand gebracht. Die dogmatischen Definitionen der Konzilien von Trient und vom
Ersten Vatikanum sowie die marianischen Dogmen — zweifellos Früchte der Tätigkeit des Heiligen Geistes in der Kirche!
— haben das Glaubensleben in der katholischen Kirche gefestigt, vertieft und bereichert, unbeschadet ihrer Einheit. Bei
den getrennten Brüdern dagegen ist inzwischen die Glaubensgemeinschaft immer mehr zerbröckelt und der Bereich
der Offenbarungswahrheiten zusammengeschrumpft. Man
denke nur an die Mentalität protestantischer Theologen, für
die sogar die Gottheit Jesu fragwürdig wurde. Man kann vor
diesen Tatsachen nicht die Augen schließen. Erst die grausam
aufrichtige Einsicht in ihr „Glaubens-Elend" und das vorurteilslose Erkennen des „Glaubens-Wohlergehens" in der
katholischen Kirche wird die getrennten Christen langsam für
den Schritt zur Wiedervereinigung reif machen. Alles andere,
auch die betonte Nächstenliebe, ist nur ein Umgehen des
„springenden Punktes" zur Wiedervereinigung. Diese demütige Einsicht ist dann aber nicht mehr Menschenwerk, sondern Werk der Gnade, um das man viel beten muss. Ja, das ist
der eigentliche Sinn des Betens um die Wiedervereinigung:
„Herr, schenke uns diese große Gnade!".
Die katholische Kirche dagegen muss sich in der Frage der
Wiedervereinigung leiten lassen nicht nur von der Gesinnung
grenzenloser Liebe des Vaters dem verlorenen Sohn gegenüber (Lk 15, 20 f.) — und zwar so weitgehend, dass der ältere
Sohn, die Rechts-Kirche, deshalb „unwillig wird" (vgl. LK
15, 25-32) —, sondern auch von der Hochschätzung den wiedervereinten Brüdern gegenüber. Sie muss auf sie als Helden
hinschauen. Sie haben ja durch ihr Glaubensopfer so Großes
geleistet, wie die Kirche unter ihren niemals getrennten Kindern nur ganz selten finden kann. Die Hochschätzung der

- 365 -

- 366 -

wiedervereinten Brüder, die sie mit einen „Festmahl" empfängt, ihnen „das beste Kleid anzieht", ihnen an den Finger
„einen Ring" gibt, und „Sandalen an die Füße" (vgl. Lk
15,22), entschädigt sie für ihr großes Opfer, das sie gebracht
haben, als sie die Unzulänglichkeit ihrer früheren Konfession
einsahen und sich der Einheit der wahren Kirche Christi
angeschlossen haben. Diese Hochschätzung gehört zu den
psychologischen Gesichtspunkten in der Frage der Wiedervereinigung. Dass sie in der katholischen Kirche tatsächlich
nicht fehlt, haben besonders die letzten Päpste und das Bemühen des II. Vatikanums mehr als genügend erwiesen.
Zum Schluss noch ein Wort über die konkrete Zielsetzung
und Ausübung des heutigen Ökumenismus.
Die bessere, menschlichere Beziehung der Konfessionen
untereinander, die gegenseitige Respektierung, das gegenseitige Interesse für die Religion des anderen usw. sind noch
keine Ökumenismus. Sind zu all diesem nicht schon „anständige Heiden" verpflichtet? Es sind fundamentale Forderungen unseres gesunden Menschseins. Wenn nur das angestrebt
wird, bewegt sich der Ökumenismus eigentlich innerhalb
eines Panhumanismus, aus dem eine Wiedervereinigung im
biblischen Sinne des Wortes nicht hervorgehen kann. Man
riskiert damit nur eine Gleichschaltung, einen Indifferentismus unter allen Konfessionen, ja sogar eine gefährliche
Abwertung der eigenen katholischen Wahrheiten.
Die zunehmende Gleichgültigkeit im Bereich des Glaubens, die aus der ökumenischen Bewegung bisher hervorgegangen ist und noch hervorgehen wird, ist erschreckend. Die
Gefahr der „Endosmose" (Säfteaustausch), der „Infiltration"
(langsames Eindringen) und der „Absorption" (Verschlukkung) in den Praktiken der ökumenischen Praxis ist überaus
groß. Das katholische Glaubensgut braucht nicht durch „Austausch" ergänzt zu werden. Die Liturgiereform enthält
Ansätze „langsamen Eindringens" protestantischer Gegebenheiten. Die Rücksichtnahme auf die getrennten Brüder „verschluckt" katholisches Glaubensgut. Der Name Mariens ist in
der neuen Messliturgie seltener geworden, und wo er noch
vorkommt, geschieht es ohne die katholische Bezeichnung
der „immerwährenden Jungfräulichkeit". Die Trauung mit
der Kindererziehung im protestantischen Glauben ist freigegeben. Die Statistik zeigt schon, wie rapid und wieviel durch
die neue Mischeheregelung die Protestanten gewonnen und
die Katholiken verloren haben.
Einheit ohne Einheitsprinzip ist ein Unding. In der Glaubenseinheit ist aber das unfehlbare Lehramt das Einheitsprinzip. Der wahre Ökumenismus müsste das „heiße Eisen", das
Einheitsprinzip mit allem Einsatz anstreben. Aber gerade darüber darf man nicht reden, um die „gute Atmosphäre" nicht
zu zerstören! Deshalb redet man über zweit- und drittrangige
Nebensächlichkeiten, führt man ökumenische Gespräche ins
Uferlose, ohne wesentliches Resultat. Damit befindet sich der
Ökumenismus in einer peinlichen Lage. Man treibt einen
„Pseudo-Ökumenismus" in Unehrlichkeit. Man tut so, als ob
man sich schon zusammengefunden hätte und nur noch
unwichtige Dinge zu beseitigen wären. Über das Wesentliche
aber schweigt man, was einer Unehrlichkeit gleichkommt.
Die katholischen Ökumenisten schweigen darüber, dass ohne
die Annahme der päpstlichen Unfehlbarkeit und aller Dogmen von Wiedervereinigung keine Rede sein kann. Die
getrennten Brüder verschweigen meistens, dass sie diese
Bedingungen nicht akzeptieren werden. Deshalb verhalten
sich beide wie eine guterzogene Jugend, die im gegenseitigen
Respektieren, in der gemeinsamen karitativen Tätigkeit,
eventuell im gemeinsamen liturgischen Veranstaltungen mit

gemeinsamen Gesang- und Gebetbuch „Religionsfestivals"
veranstaltet. Aber niemand kann zwei Herren dienen (Mt 6,
24), auch der Ökumenismus nicht. Der Katholik muss den
ganzen Glaubensinhalt mutig und ohne Rücksichtnahme auf
die getrennten Brüder bekennen und ausüben. Wenn sein
ungeschmälertes Glaubensbekenntnis und seine Glaubenspraxis bei Ihnen Anstoß erregt, sie kränkt, so ist das ein „heilsames" Anstoßen und eine „heilsame" Kränkung, die zur
Besinnung aufruft, wie das in den Hunderttausenden von
Konversionen vor dem Konzil noch der Fall war. Heute gibt
es leider keine Konversionen mehr; „sie sind überflüssig
geworden", das hört man sogar auch von der Kanzel und in
den Büchern. Der katholische Ökumenismus darf aber nicht
übersehen, dass das Konzil von Trient die Lehre der Reformation verurteilt hat. Nicht das Herummanipulieren um diese
Konzilsbeschlüsse, nicht ihre Neu-Interpretation und Umdeutung macht auf die getrennten Brüder Eindruck, sondern das
gleichförmige, unbiegsame Festhalten daran.
Es ist daher ganz verfehlt, den Ökumenismus unter Herabsetzung der Fülle der Offenbarungswahrheiten zugunsten des
Gemeinsamen mit den anderen Konfessionen betreiben zu
wollen. Bei den meisten Konvertiten war bisher das Motiv
ihres Übertrittes in die katholische Kirche die Einsicht, wie
„elend arm" sie an Offenbarungswahrheiten waren und welchen „Überfluss" davon die katholische Kirche hat. Sie haben
von den sieben Sakramenten nur eines, die Taufe. Sie haben
zwar nach katholischem Muster auch „Bischöfe" und „Pfarrer", jedoch ohne das Charisma der Weihe. Infolgedessen ist
Jesus bei ihrer „Mahlfeier" sakramental nicht gegenwärtig,
die „Eucharistie" ist für sie nur ein „Erinnerungszeichen". Sie
haben zwar auch die kirchliche Eheschließung, doch ist die
Ehe bei ihnen kein Sakrament. Sie haben kein Messopfer,
keinen Stellvertreter Christi mit unfehlbarem Lehramt. Sie
müssen letzten Endes doch einsehen, dass die Kirchenspaltung für sie kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt, ein
Unglück war, und dass sie dadurch auf ein „falsches Schiff"
umgestiegen sind. Das ist kein katholischer Hochmut, sondern heilsgeschichtliche Sachlichkeit. Die Reformation war
sicher kein Werk des Heiligen Geistes, sonst müssten wir
Katholiken zu ihnen hinübergehen. (Fast sind wir schon
daran!) Wohl aber war das Konzil von Trient Werk des Heiligen Geistes, von dem wir Katholiken in keiner Weise abweichen dürfen, auch nicht aus Rücksicht auf die getrennten Brüder.
Der Heilige Geist, der die Kirche zwei Jahrtausende hindurch nach der unbestechlichen dogmatischen Haltung Christi geleitet hat, wird seinen Kurs jetzt nicht plötzlich ändern.
Wohl aber kann Er das „falsche Schiff" der getrennten Brüder
zum Schifflein Petri hintreiben. Dafür zu beten gehört zur
Aufgabe eines aufrichtigen Ökumenismus.
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Braucht Deutschland ein „Bündnis für Werte"?
Unter dieser Überschrift brachte „Die Tagespost" (Nr. 112;
Dienstag, 19. Sept. 2000, Seite 12) einen Leserbrief mit der
Themenangabe: „Die Zehn Gebote würden genügen". Der
Verfasser, ein Herr Richard Zyzik aus (23970) Wismar, sagt
mit Recht: „Wir brauchen kein ,Bündnis für Werte', wir müssen nur die Zehn Gebote befolgen ...". Und er betont: Sie gelten „für alle Menschen, welcher Hautfarbe auch immer, und
nicht nur für Katholiken". Man kann Herrn Zyzik nur zustimmen. Wer die unsäglichen Diskussionen und Talk-Shows im
Zusammenhang mit der sogenannten Spendenaffäre erlebte,
wo sich Personen zu Moralaposteln aufwarfen, von denen
man weiß, dass sie für die Zulassung der Tötung ungeborener
Menschen ganz selbstverständlich eintreten, konnte sich nur
entsetzt ob solcher Verwirrung und Heuchelei abwenden.
Dass man obendrein scheinbar ähnliche Delikte wie die
Spendenaffäre der CDU in anderen Parteien nicht zur Kenntnis nehmen will, erregt ohnehin Verwunderung. Wenn Herr
Zyzik sagt, die Zehn Gebote gelten für alle Menschen, so ist
das zweifellos richtig; für den wirklich an der Offenbarung
orientierten Christen kommen freilich die sogenannten Acht
Seligpreisungen zu Beginn der Bergpredigt (Mt 5, 1-12)
hinzu.
Es folgt hier der ungekürzte Text des Leserbriefes von
Herrn Richard Zyzik:

Entnommen aus „Der Schwarze Brief", Dokumentation-Sonderblatt Nr. 38/2000, mit Genehmigung von „idea".

Zu dem „Plädoyer für ein Bündnis für Werte" des kirchenpolitischen Sprechers der CSU-Landesgruppe im Deutschen
Bundestag, Klaus Holetschek (DT vom 31. August), möchte
ich folgendes sagen:
Wir brauchen kein „Bündnis für Werte", wir müssen nur
die Zehn Gebote befolgen die der Herrgott für alle Menschen
dem Moses verkündet hat, die für alle Menschen, welcher
Hautfarbe auch immer und nicht nur für Katholiken gelten.
Diese Zehn Gebote müssen Richtschnur für unser Leben
sein. Dazu bedarf es mehr Religionsunterricht an den Schulen. Welche Partei lehrt mich denn: Du sollst kein falsches
Zeugnis geben, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht ehebrechen, du sollst Vater und Mutter ehren? Die Frage ist ganz
einfach, das lehrt uns die Kirche und kein anderer.
Wenn ich mir das Privatleben einiger unserer Politiker
ansehe und besonders die mit dem „C" im Schilde (geschieden und das gleich mehrmals, Prozesse am Hals, nur nach
Mehrheiten schielend, wortbrüchig) dann wundert es nicht,
dass die Gesellschaft so ist, wie sie ist.
Ich bin siebzig Jahre alt und wenn ich mir heute die Frage
stelle, was war die wichtigste Richtschnur in meinem Leben,
dann sind es die Zehn Gebote. Steuerhinterziehung, Betrug,
Meineid, Ausländerhass et cetera kommen für mich nicht in
Frage. Einzig die Zehn Gebote sind es, die regeln, wie Menschen
miteinander auskommen und in Frieden und Gerechtigkeit leben
können. Daher brauchen wir kein „Bündnis für Werte".
So weit der Text des Herrn Zyzik.
L.

Die Attacken einzelner Rechtsextremer gegen Ausländer,
Obdachlose und Aussiedler sind schändlich und gehören
streng bestraft. Das ist — Gott sei Dank — unumstritten. Es
stimmt deshalb nicht, wenn jetzt die Tageszeitung „Die Welt"
schreibt: „Weite Teile dieser Republik" sind „zu ganz braunem Denken" zurückgekehrt. Welch eine Verdrehung der
Wirklichkeit!
Rechtsextreme Parteien bekommen kaum Stimmen
1.Bei der letzten großen Wahl — in Nordrhein-Westfalen —
erhielt die rechtsextreme NPD 0,0% der Stimmen. Die DVU
trat gar nicht erst an.
Ausländer wollen nach wie vor in Deutschland leben
2. In keinem EU-Land wollen so viele Ausländer leben
wie in Deutschland. Die Bundesrepublik nimmt mehr Asylbewerber und Flüchtlinge als jedes andere EU-Land auf. Und
sie ist dafür bereit, viel Geld zu geben: Fast jeder vierte
Sozialhilfeempfänger in Deutschland ist Ausländer.
126.000 russische Juden zogen Deutschland Israel und den
USA vor
3.126.000 Juden aus Osteuropa zogen es in den letzten
Jahren vor, nicht nach Israel oder in die USA auszuwandern,
sondern ausdrücklich nach Deutschland. Nirgendwo auf der
Welt wachsen jüdische Gemeinden derzeit so stark wie in
Deutschland.

Trotz hohen Ausländeranteils: keine rechtsextreme Partei
im deutschen Parlament
4. Das alles ist um so bemerkenswerter, wenn man
bedenkt, dass die Zahl der Ausländer um 125% gestiegen ist.
Bundeskanzler Schmidt (SPD) sagte 1981: „Mit weit über
vier Millionen Ausländern ist die Aufnahmefähigkeit der
deutschen Gesellschaft erschöpft, wenn nicht ganz große Probleme entstehen sollen". Mittlerweile gibt es, einschließlich
Illegaler, fast 9 Millionen Ausländer in Deutschland, ohne
dass es im Bundestag eine rechtsextreme Partei wie in zahlreichen anderen Ländern gibt, die wesentlich weniger Ausländer haben.
In Mallorca erlaubt, in Deutschland verboten
5. In so gut wie jedem Land gibt es vereinzelt Ausländerhass. Auf Mallorca kann ein spanischer Bürgermeister ungehindert erklären: „Kauft nicht bei Deutschen"! Ein entsprechender Aufruf im Hinblick auf Türken würde in Deutschland bestraft.
Die größte Gefahr für Ausländer in Deutschland sind Ausländer
6. Es ist schlimm und unverzeihlich, dass in Deutschland
durch Rechtsextreme im letzten Jahr ein Ausländer zu Tode
kam. Doch dabei darf nicht vergessen werden, dass die größte
Gefahr für Ausländer in Deutschland durch Ausländer
besteht. Woche für Woche kann man von den Todesopfern
zahlloser Fehden unterschiedlicher Ausländergruppen in diesem unserem Land lesen.
In Berlin gibt es doppelt so viel links- wie rechtsextreme
Gewalttäter
7. Bei aller Verachtung rechtsextremer Anschläge gilt es,
nicht auf einem Auge blind zu werden. In der deutschen
Hauptstadt gibt es laut Innensenator zweimal so viele linke
wie rechte Gewalttäter.
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HELMUT MATTHIES

Deutschland ist anders
Die Rechtsextremismus-Debatte kippt um:
Ist die Mehrheit der Deutschen tatsächlich braun?

Rechte werden gegeißelt, die PDS wird geduldet
8. In der jüngsten „Welt am Sonntag" hieß es, es sei merkwürdig, dass man (zu Recht) Rechtsextreme geißele, aber
gleichzeitig eine „linksextremistische Partei namens PDS"
dulde. So habe der Kampf gegen Extremismus in Deutschland ein Moral-Defizit.
Euphorie über die Greencard – Enttäuschung bei hochqualifizierten deutschen Arbeitslosen
9. Könnte manche Distanz zu Ausländern nicht auch mit
folgendem zusammenhängen: In einigen Städten der neuen
Bundesländer sind bis zu 30% der Bürger arbeitslos, darunter
Akademiker im jungen und mittleren Alter. Was müssen
Hunderttausende von qualifizierten Deutschen empfunden
haben, als sie in den letzten Tagen an Fernsehschirmen erleb-

ten, mit welcher Euphorie seitens Politik und Wirtschaft der
erste Greencard-Empfänger empfangen wurde. Ein Bürger
aus Rathenow sagte: „Wäre unsere Zukunft den deutschen
Medien und Politikern doch auch einmal so viel Engagement
wert"! Wobei freilich auch kritisch angemerkt werden muss,
dass sich nicht wenige Deutsche für angeblich „niedrige
Arbeit" zu schade sind.
99% der Arbeitslosen sind nicht rechtsextrem
10. Was für einen Eindruck muss auf die fast vier Millionen Arbeitslosen die Forderung der UNO machen, Deutschland sollte bis zur Mitte des 21. Jahrhunders jährlich(!)
500.000 Ausländer aufnehmen. Es spricht für die Arbeitslosen, dass 99% nicht rechtsextrem werden.
(idea)

DR. ALFRED SCHICKEL

Die „vergessene Vergangenheitsbewältigung"
Wie lange müssen Stalins Opfer noch warten?
Die sich im laufenden Jahr anbietenden Gedenktage aus der
Nachkriegsgeschichte leiden hierzulande offenbar an einem
bestimmten Erinnerungsmangel. Sie geraten immer wieder in
den Schatten neu aufgehäufter Schuldberge der nachgeborenen Zeitzensoren.
Einem Münchener Erzbischof Antisemitismus nachzusagen
und Anfälligkeit für die NS-Ideologie zu unterstellen, befriedigt den „Forschereifer" gewisser „Vergangenheitsbewältiger"
sichtlich mehr als sich mit den Opfern der stalinistischen Verfolgungen nach 1945 zu beschäftigen.
Michael von Faulhaber am Zeuge zu flicken, bringt nachweislich größere Schlagzeilen und bewegt die ansonsten gar
nicht so „kirchlich gebundenen" Zeitgenossen stärker als eine
historiographische Erinnerung an die vielfältigen Leiden der
Christen unter dem Sowjetterror.
Im benachbarten Tschechien sind die Spuren dieser kirchenfeindlichen Gewaltherrschaft in Form des Priestermangels und in Gestalt der großenteils verfallenen Kirchen und
eingestürzten Kapellen noch vielerorts zu sehen.
Besonders verwüstet erscheint das ehemalige Siedlungsgebiet der vertriebenen Sudetendeutschen, wo auch die meisten
Friedhöfe „aufgelassen" bzw. ganz verschwunden sind.
Schmerzliche Anblicke für die Besucher der eingeebneten
Gräber wie für die noch raren kirchlichen Sendboten, die sich
um einen christlichen Neuanfang mühen. Oft tun sich beide,
die 1945 von Haus und Hof vertriebenen Grabbesucher und
die neu missionierenden einheimischen Seelsorger, zusammen
und rekultivieren die verwilderten Gottesäcker. Beispielhaft
praktiziert diese Wiederaufbauhilfe seit Jahren die sudetendeutsche Gesinnungsgemeinschaft „Glaube und Heimat"
unter der Leitung der Brüder Franz und Ernst Irsigler.
Ihr Wirken im Dienste tätiger Neubegegnung zwischen
Deutschen und Tschechen scheint jedoch den lautstarken Versöhnungsmahnern ebenso ungeläufig wie den nimmermüden
„Vergangenheitsbewältigern" die Jahrzehnte lange Leidensgeschichte unter dem kommunistischen Regime; müssen Stalins
Opfer weiter auf ein öffentliches Gedenken warten.
Für die „Aufarbeiter der Geschichte" scheint mit Erreichen
des 8. Mai 1945 das „Soll" erfüllt. Statt den blutigen Spuren
der roten Klassenkämpfer in Mittel- und Osteuropa zu folgen,
durchpflügen sie lieber den bereits in- und auswendig durchleuchteten Abschnitt des „Dritten Reiches" ein weiteres Mal
und führen denunziatorisch ergraute Senioren als „Hitlers

Kinder" vor. Bedenkliche Selbstgerechtigkeit und wundersame Schuldversessenheit in Einem.
Für den ausländischen Zeitgenossen befremdlich, für die
'Überlebenden der sowjetischen Verfolgungen Ausdruck fast
beleidigender Nichtbeachtung erfahrener Leiden.
So gebieten Pietät und geschichtliche Ausgewogenheit gleichermassen eine Erinnerung an die weitgehend vergessenen
Ereignisse vor 50 Jahren in den ehemaligen Ostblock-Staaten.
Immerhin riskierten damals Millionen von Gläubigen für ihre
religiöse Überzeugung Freiheit und wirtschaftliche Existenz
und bezahlten Tausende von Priestern und Ordensleuten ihr
Bekenntnis zu Gott und Kirche mit ihrem Leben. In leidvoller
Nachfolge der blutigen Martyrien der Christen in den Sowjetrepubliken, von denen allein in der Ukraine zwischen 1945
und 1950 über 3.600 Priester ermordet und mehr als 1.000
Kirchen und Klöster geschlossen bzw. abgetragen worden
sind.
Ein Klostersturm, an dem sich die tschechischen Kommunisten ein Beispiel nahmen und im April 1950 zu einem ähnlichen Schlag gegen die katholischen Ordenshäuser ausholten.
Örtliche KP-Funktionäre ließen es in manchen Gegenden der
früheren deutschen Siedlungsgebiete nicht bei bloßer Zwekkentfremdung der geschlossenen Kirchen, sondern entweihten
sie noch zusätzlich durch gezielte Besudelungen und verunstalteten Feldkapellen zu Bedürfnisanstalten.
Mahnmale bestürzender Kultur- und Pietätlosigkeit, wie sie
das Abendland bis dahin noch nicht gesehen hat; und offensichtlich auch heute noch übersieht. Denn nirgendwo hört man
den Ruf nach Sühne und Heilung solcher Versündigungen an
den heiligsten Kulturgütern der „westlichen Wertegemeinschaft" — wie er heutzutage schon bei ungleich geringeren
Verstößen laut wird. Als ob das Eingehen einer unerwünschten
Koalition sittlich anstößiger wäre als der eklatante Bruch aller
überkommenen Kult- und Kulturformen Mitteleuropas. In der
unausgewogenen Würdigung vergleichbar mit der historiographischen Vernachlässigung des Vertreibungsgeschehens nach
dem Zweiten Weltkrieg. Was nachgeborene Politiker und
öffentliche Berichterstatter 1999 an verbalem und emotionalem Mitgefühl für die vertriebenen Kosovo-Albaner aufbrachten und sie sogar zu den Waffen greifen ließ, war in Wirklichkeit die Quittung für die beflissene Hinnahme der Vertreibung
ihrer eigenen Landsleute nach dem Zweiten Weltkrieg. In den
Augen der Überlebenden fast ein Zeugnis von Doppelmoral,
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wenn nicht schlicht Beleg blamabler Geschichtsunkenntnis.
Fazit auch für die Opfer der stalinistischen Verfolgungen in
Osteuropa; bis hin zu der Erfahrung, dass für viele „Vergangenheitsbewältiger" die Untaten Stalins weniger verwerflich
waren als jene Hitlers. Entsprechend mindert sich die Gedenkwürdigkeit der ukrainischen, tschechischen oder rumänischen
Märtyrer und verschließt sich offensichtlich auch der „Katalog
der Seligen" in der katholischen Kirche'. Mithin gleichsam
doppelte Schwellen vor dem Fortleben in der Nachwelt.
Jedoch leicht zu überwinden mit einem offenen Blick in die
fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts2. Da verlor die
katholische Kirche in Rumänien mit der Verhaftung des Generalvikars der Diözese Alba Julia, Luigi Boga, den letzten episkopalen Würdenträger, nachdem alle anderen Bischöfe
bereits vorher aus ihren Ämtern entfernt und ins Gefängnis
geworfen worden waren. Im gleichen Jahr 1950 wies die kommunistische Regierung in Bukarest den geschäftsführenden
päpstlichen Nuntius, Bischof Gerald P. O'Hara, wegen angeblicher Spionage aus. Damit hatte der Heilige Stuhl alle diplomatischen Verbindungen mit den „volksdemokratischen"
Staaten verloren und waren die katholischen Gläubigen in diesen Ländern vom Papst abgeschnitten. Die rumänischen Kommunisten nützten diese Isolierung sofort für apostatische Versuche und lockten örtliche Kirchensprengel mit Versprechungen zur Kollaboration. So brachten sie Geistliche in Siebenbürgen zu der Erklärung, „sich von den reaktionären Bischöfen und der hohen Geistlichkeit zu trennen, der Volksdemokratie die Treue zu halten, die politische Linie des Vatikans
nicht zu beachten und mit dem Staat auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens zusammenzuarbeiten".
Zwei Monate später verbreitete am 16. September 1950 der
„Rumänische (kommunistische) Nachrichtendienst" eine
Resolution des (schismatischen) „Katholischen Aktionskomitees" des abtrünnigen Erzpriesters Andreas Agotha. Darin
bekannten sich „römisch-katholische Geistliche" aus dem
Bezirk Ciuc „eng mit der Sache des Friedens verbunden" und
versprachen, ihre Kirche „in natürliche und gesetzliche Beziehungen zur RVR (= Rumänische Volks-Republik) zu bringen".
Sie gaben der „Ergebenheit gegenüber dem Vaterland" den
Vorzug vor der „politischen Linie des Vatikans".
In Polen hatte zur gleichen Zeit der Staat seine Hand auf
den katholischen „Caritas"-Verband gelegt und sich das Vermögen dieses Wohlfahrtsvereins angeeignet. Ein parteihöriger
„Rat der aktiven Katholiken" gab sich als Vertretung der Gläubigen aus und übernahm die ganze Kirchenverwaltung im
Lande, so dass sich Kardinalerzbischof Sapieha von Krakau
und der polnische Primas Wyszynski zu entschiedenen Protesten veranlasst sahen. Das Warschauer Regime ließ sich auf
eine Milderung seiner Enteignungspolitik nur gegen
Abschluss eines so genannten „Verständigungsabkommens"
ein. In ihm hatte sich der polnische Episkopat zu verpflichten,
die Westverschiebung Polens zu rechtfertigen und die von Stalin gezogene Oder-Neiße-Linie als neue polnische Westgrenze
zu verteidigen. Wörtlich verlangte die am 14. April 1950
abgeschlossene Vereinbarung von den polnischen Bischöfen
festzustellen:
„dass sowohl die ökonomischen, historischen, kulturellen
und religiösen Rechte als auch die geschichtliche Gerechtigkeit es verlangen, dass die wiedererlangten Gebiete für alle
Zeit zu Polen gehören müssen. Von dem Standpunkt ausgehend, dass die wiedererlangten Gebiete einen unabtrennbaren
I
2

Teil der Republik Polen darstellen, wird sich der Episkopat
mit der Bitte an den Apostolischen Stuhl wenden, dass die
kirchlichen Verwaltungen, welche die Rechte von residierenden Bischöfen innehaben, für immer in bischöfliche Ordinariate verwandelt werden." Und im Artikel 4 des „Abkommens" mussten sich die polnischen Bischöfe darauf festlegen,
in den ihnen gesetzten Grenzen „der polenfeindlichen Tätigkeit und namentlich dem antipolnischen, revisionistischen
Verhalten eines Teils der deutschen Geistlichkeit entgegenzutreten3".
Forderungen, welche die pastorale Gewalt der Bischöfe für
die stalinistisch-polnische Annexionspolitik instrumentalisierten und die dermaßen verpflichteten Geistlichen in Konflikt
mit der geschichtlichen Wahrheit stürzten4. Die zugleich den
polnischen Episkopat in Gegensatz zur Haltung des Heiligen
Stuhls brachten. Die römische Kurie lehnte es nämlich kategorisch ab, vor Abschluss eines Friedensvertrags mit Deutschland in den polnisch verwalteten Ostgebieten des Deutschen
Reiches ordentlich residierende polnische Bischöfe zu ernennen. Nach Auffassung des Vatikans waren „diese deutschen
Gebiete gegen den Willen der deutschen Regierung abgetrennt
worden". Nur ein Friedensvertrag könne das Problem der
deutschen Ostgrenzen endgültig regeln. Im übrigen sei die
Ernennung von Bischöfen ausschließlich Sache des Heiligen
Stuhls „und nicht des polnischen Klerus".
Ein Rechtsstandpunkt, der den Warschauer Machthabern
ebenso bekannt war wie den polnischen Kirchenführern. Das
musste auch Kardinalerzbischof Sapieha erfahren, als er in
einer persönlichen Unterredung Papst Pius XII. um die Einsetzung ordentlich residierender Bischöfe in den ostdeutschen
Diözesen bat und sich eine Absage holte. Für die Kommunisten an der Weichsel propagandistischer Vorwand, die polnischen Bischöfe der Verletzung des „Verständigungsabkommens" zu beschuldigen und ihnen „patriotische Unzuverlässigkeit" vorzuwerfen. Geradezu eine „posthume Ohrfeige" für
den verstorbenen Kardinalprimas Hlond, der schon 1945/46
die deutsche Seelsorge in Schlesien und Pommern durch ultimative Verzichtsforderungen an die deutschen Geistlichen
auslöschte und dabei päpstliche Vollmachten vorspiegelte'.
Mit Recht beklagte daher das Vatikan-Blatt „Osservatore
Romano" die Lage der katholischen Kirche in Polen und veröffentlichte im April 1950 Beweismaterial für den zunehmenden staatlichen Terror gegen die Kirche und ihre Anhänger.

Eine Ausnahme bildet Polen!! (Anm. d. Hrsg.).
Gemeint ist das mit dem Jahr 2000 zu Ende gehende 20. Jh.! (Anm. d. Hrsg.).

Was den polnischen Bischöfen und Geistlichen ganz gewiss nicht schwer
gefallen sein mag, da sie ja selbst schon vorher ganz entschieden auf dieser
Linie lagen. (Anm. d. Hrsg.).
4 Für die polnischen Geistlichen entstand in der Regel kein Konflikt! (Anm. d.
Hrsg.).
5 Die von den polnischen Bischöfen gewünschte „Seligsprechung" wäre ein
Angriff gegen den katholischen Glauben! / Das größte, von 1945 an wirkliche
sich millionenfach in Wort und Tat, auch durch Bischöfe, vollzogene Verbrechen seitens eines Teiles der Kirche, keineswegs nur der Kommunisten, an
unschuldigen Menschen, nur weil sie Deutsche waren — mehr als 10 Millionen
Vertriebene (wozu auch die Verweigerung der Heimkehr der vor der Front
Geflohenen und Zwangsevakuierten zählen) und mehr als 2 Millionen Tote, zu
denen freilich auch die Viertelmillion der toten Flüchtlinge durch die alliierten
Bomberverbände in Dresden und die wahnwitzigen Massenmorde und hemmungslosen Tötungsaktionen der sowjetischen „Befreier" gehören — diese in
der Geschichte der katholischen Kirche größte von Katholiken mit vollzogene
Schandtat, die historisch wie kaum ein anderer Vorgang dokumentiert ist,
wurde bei dem großen Schuldbekenntnis des Papstes in diesem Jahr mit keinem Wort erwähnt! Da geht es nicht um weit zurückliegende längst vergangene, schwer zu beurteilende Vorgänge, sondern letzten Endes um Landraub
und Völkermord, deren Wunden nicht verheilt sind, die bis in die unmittelbare
Gegenwart durch fromme Heuchelei, historische Verdrehungen und
Geschichtsfälschungen zugedeckt und überspielt werden. Katholischer
Glaube verlangt ungeschmälerte Wahrheit, wahre Reue und soweit noch möglich Wiedergutmachung, nicht spektakuläre Schauspiele! (Anm. d. Hrsg.).
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Mit der Roten Armee im Land und Stalins Faust im Nacken
schreckten die polnischen Kommunisten auch nicht vor massiven Eingriffen in das kanonische Recht des Heiligen Stuhls
zurück und hoben im Januar 1951 kurzerhand die provisorischen Kirchenverwaltungen in den so genannten Oder-NeisseGebieten auf. Dabei verunglimpften sie das von Rom eingerichtete Provisorium als einen „gegen die Interessen des polnischen Staates gerichteten Eiterherd".
Papst Pius XII. suchte dem romtreuen Erzbischof von Warschau, Stefan Wyszynski, durch die Erhebung zum Kardinal
im Dezember 1952 den Rücken zu stärken, zumal nach dem
Tod von Primas Hlond und von Erzbischof Sapieha Polen keinen kirchlichen Purpurträger mehr hatte. Von einer „polenfeindlichen Politik des Vatikans", wie sie die Warschauer
Kommunisten behaupteten, konnte also keine Rede sein. In
der römischen Kurie hielt man sich hinsichtlich der deutschpolnischen Grenze lediglich an das anerkannte Völkerrecht
und mochte sich nicht auf Kompensationsgeschäfte zu Lasten
Dritter einlassen, wie man es an der Weichsel erwartete.
Zusammen mit Wyszynski wurde übrigens auch der ehemalige (von 1928 bis 1934) päpstliche Nuntius in Prag, Erzbischof Pietro Ciriacci, ins Kardinalskollegium aufgenommen.
Er hatte bei seinem halb erzwungenen Weggang nicht den
besten Eindruck auf seinen neuen Posten in Lissabon mitgenommen und sah im Verhalten der tschechoslowakischen
Regierung gegenüber der Kirche in den späten vierziger Jahren eine gewisse „antirömische Kontinuität" fortwirken. In
seiner Prager Dienstzeit waren es vor allem die betonte Hinwendung zu Jan Hus, der den Heiligen Wenzel als Landespatron verdrängen sollte und deswegen einen eigenen Gedenktag
bekam, und der immer wieder spürbare „antiklerikale Effekt"
in den öffentlichen Äußerungen prominenter Persönlichkeiten
die das Verhältnis zwischen der Tschechoslowakei und dem
Heiligen Stuhl belasteten und schließlich zur Abberufung
Ciriaccis führten. Bitter hatte sich der Nuntius im September
1933 in einem Brief darüber beklagt, dass „man in Prag den
Heiligen Vater unmittelbar oder in der Person seines Vertreters
in einer Weise beleidigt, die alle Vorschriften internationaler
Höflichkeit missachtet".
Die tschechoslowakische Regierung betrachtete diese freimütige Klage als „einen unzulässigen Eingriff in die innerpolitischen Verhältnisse der CSR, welcher die Autorität des Staates in einer den Gepflogenheiten widersprechenden Weise
antaste" und „ersuchte den Heiligen Stuhl, den Nuntius
zwecks amtlicher Aufklärung nach dem Vatikan zu berufen".
Lediglich die Minister der katholischen tschechischen „Volkspartei", ramek und Dostalek, hatten sich gegen dieses Ansinnen an den Heiligen Stuhl ausgesprochen, waren jedoch unterlegen. Nuntius Ciriacci ließ sich um des Friedens willen daraufhin berurlauben und ging Anfang 1934 in gleicher Mission
nach Lissabon. Dort diente er seiner Kirche und den guten
Beziehungen zwischen Portugal und dem Heiligen Stuhl zur
vollsten Zufriedenheit beider Seiten. Papst Pius XII. brachte
dies nicht zuletzt auch in der Erhebung Ciriaccis zum Kardinal
überzeugend zum Ausdruck. Die Prager Kommunisten deuteten dagegen seine Kardinals-Ernennung als ein „weiteres Zeichen vatikanischer Affronts gegen das tschechische Volk" und
erinnerten an die erwähnten Ereignisse der dreißiger Jahre.
Dass der Prager Erzbischof Beran nicht unter den neuen
Purpurträgern war, legten sie dem Papst gleichfalls als
„unfreundlichen Akt gegenüber der CSR" aus, obwohl sie
selbst alles andere als freundlich mit ihm umgingen. Schließlich stand Beran bereits seit Jahren unter Hausarrest und
wurde 1951 aus Prag verbannt, so dass er seine bischöflichen

Funktionen schon längere Zeit nicht mehr ausüben konnte.
Nach seiner Freilassung aus der Haft und Ausreise nach Rom
wurde er bekanntlich 1965 zum Kardinal ernannt, musste freilich die Verwaltung seiner Erzdiözese einem Apostolischen
Administrator überlassen, da ihm die kommunistische Staatsführung die Rückkehr in die Heimat verwehrte.
Zwischen der Verbannung Berans und seiner schlussendlichen Ausreise nach Rom lagen vierzehn Jahre blutiger Verfolgung aller Personen und Gruppen, die dem kommunistischen
Regime „verdächtig" erschienen.
Dazu zählten neben den glaubentreuen Christen in zunehmendem Maße auch Juden. Prominentestes Opfer dieses
neuen Antisemitismus in der CSR war Rudolf Slansky, ehemaliger Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. Ihm warfen die Prager
Stalinisten „staatsfeindliche Verschwörertätigkeit innerhalb
der Kommunistischen Partei, Unterstützung zionistischer Zersetzungsbestrebungen und aktive Schritte zur Lebensverkürzung Clement Gottwalds" vor.
Ebenso kapitale wie frei erfundene „Verbrechen", die nur
zu einem Todesurteil führen konnten. Folgerichtig verhängte
das Prager Gericht diese Strafe und ließ das KP-Regime sie
auch vollstrecken. Zahlreiche weitere „Zionisten" teilten mit
Slansky dieses Schicksal oder wurden zu hohen Kerkerstrafen
verurteilt. Darunter nicht wenige, die nach dem Überleben der
nationalsozialistischen Konzentrationslager nunmehr die kommunistischen Straflager zu durchleiden hatten. Statt sie für
ihre Opfer und Verfolgungen während der NS-Zeit zu entschädigen, wie es die sogenannten „Benesch-Dekrete" versprachen
und dafür die Sudetendeutschen enteigneten, betrieben die
tschechischen Kommunisten ihrerseits neue Hetzkampagnen
gegen die „Zionisten" und brachten sie um den letzten Rest
ihrer Freiheit und bürgerlichen Existenz. Ein Schicksal, das
KP-Chef Gottwald und Genossen zur gleichen Zeit auch den
Parteigängern Präsident Beneschs bereiteten. Zu diesem
Zweck ließen sie Slansky im inszenierten Schauprozess
„gestehen": „Zwischen der politischen Plattform von Benesch
und seinen reaktionären Anhängern und der Plattform unseres
staatsfeindlichen Zentrums bestand kein wesentlicher Unterschied". Beiden sei es „um die Erneuerung des kapitalistischen Systems und die Unterordnung der CSR unter die Oberherrschaft der westlichen imperialistischen Großmächte"
gegangen.
Entsprechend fielen auch „die Mitglieder der Benesch-Clique" der politischen „Säuberung" der fünfziger Jahre zum
Opfer.
Fast eine Variante der geschichtlichen Erfahrung, nach welcher die Revolution ihre eigenen Kinder fresse. Schließlich
betrieb die „Benesch-Clique" 1945 mit aller Gewalt Enteignung und „Abschub" der Sudetendeutschen und bereicherte
dadurch die CSR mit vielen Beutemilliarden, bis sie 1948
selbst von den Kommunisten aus der Macht gedrängt und
wenige Jahre danach sogar zu Staatsfeinden erklärt wurde.
Stalins schlussendlicher Sieg über Eduard Benesch und
weitester Vorstoß nach Mitteleuropa.
Zugleich bitterer Vorgeschmack der nachfolgenden Jahrzehnte kommunistischer Gewaltherrschaft in den nachmaligen
Ostblockstaaten.
Mit ebensolchem Nachgeschmack für die Opfer dieser Zeit,
da sich ihrer Leidensgeschichte weit und breit kein „Vergangenheitsbewältiger" anzunehmen scheint.
Adresse des Autors: Dr. Alfred Schi ckel
Ortsstraße 5, 85110 Dunsdolf
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WALTER LANG

Erneuerte das Denken der Kirchenvolksbegehrer den christlichen Glauben?
1. Wesenselemente des Christseins
Vielleicht kann man das Wesen der alttestamentlichen Offenbarungsreligion und des Christentums am besten erfassen,
wenn man auf das Beten schaut.
Für die Juden ist Beten vor allem eine Antwort auf die
Offenbarung und Führung Gottes. Die Hinwendung der Patriarchen zu Gott, wenn sie einen Altar errichten, alles Reden
der Propheten mit Gott ebenso wie die Gottesverehrung im
heiligen Zelt und im Tempel, jedes Beten im Alten Bund ist
Antwort auf die von Jahwe zugesagten Verheißungen. Man
schaut in die Vergangenheit zurück, ins Heilshandeln Gottes,
und sieht von da aus auch Gegenwart und Zukunft im
Schutze des Allerhöchsten geborgen. Gott lenkt die
Geschicke der Welt, und das einzig Wichtige ist es, dass diese
Lenkung geschehe. Man passt sich nicht an die Welt an oder
richtet gar den Glauben an der Welt oder an eigenen Vorstellungen aus, sondern schaut auf Gott, auf seine Mitteilung und
seinen Willen. Alttestamentliches Beten und Glauben ist
immer Antwort auf seinen Anruf.
Da Gott das ganze Leben des Volkes und der einzelnen
Menschen lenkt, besteht ein wesentliches Element des Glaubens und Betens natürlich auch darin, den Willen Gottes zu
tun. Wer die Gebote Gottes hält, der betet, in der Gesetzestreue kommt die Anbetung Gottes zum Ausdruck. So bekennt
der Psalm 40: „Schlacht- und Speiseopfer gefallen dir nicht,
... doch Ohren hast du mir gegeben ... Siehe ich komme. In
der Schriftrolle stehen die Weisungen für mich. Deinen Willen zu tun, mein Gott macht mir Freude!" Der Hebräerbrief,
der seine theologischen Anschauungen aus dem Alten Testament entwickelt, bezieht diese Stelle auf Christus und ersetzt
Ohren durch Leib „einen Leib hast du mir bereitet" (10,5)'.
Die Ausrichtung auf die Heilsgeschichte mit Wort und
Willen gehört zur Grundhaltung jüdischer Frömmigkeit, die
im Beten und Leben Jesu zu ihrem Höhepunkt kam. Jesus hat
in einer Gebetshaltung immerwährender Bereitschaft gelebt,
den Willen des Vaters zu erfüllen und sich zu unserem Heil
als Sühnopfer darzubringen. Seine Gottverbundenheit und
sein Gehorsam gegen den Vater soll von ihm auf alle Menschen, die sich ihm anschließen, übergehen und den christlichen Glauben prägen. Weder Eigenwille noch Anpassung an
die Welt sind gefragt, sondern einzig und allein der Wille des
Vaters und sein Heilshandeln. Auch in der Kirche ist es Gott,
der unserem Handeln mit seiner Gnade zuvorkommt und es
begleitet. Was Gott will, muss geschehen, keinesfalls, was die
Welt und ihr Zeitgeist wollen. Der Alte Bund und noch mehr
der neue Bund der Kirche lebt von Gott her und nicht von der
Welt aus, die Christen unterscheiden sich von der Welt, sie
sind das Salz der Welt. Im Hohenpriesterlichen Gebet bittet
Jesus, für die Seinen, die nicht von der Welt sind, dass der
Vater sie nicht aus der Welt nehme, sondern von dem Bösen
bewahre (Joh. 17,14 ff.).
Nun muss man sicher zugeben, dass es im Laufe der Jahrhunderte immer wieder eine Verschmelzung zwischen dem
Christentum und einer Kultur, also der Welt, gegeben hat und
dass dabei Gedanken und Lebensformen der Zeit übernommen wurden, etwa bei der Christianisierung der Germanen,
I

wobei die Bischöfe ins Feudalsystem aufgenommen wurden
weil nur Freie, also Feudalherren, Entscheidungs- und Lehrfreiheit besaßen, nicht aber die Leibeigenen. Man geht durchaus nicht fehl, wenn man behauptet, dass all das in der Vergangenheit, was an der Kirche heute so kritisiert wird einer
solchen Anpassung der Kirche entstammt und nicht zu ihrem
Wesen gehört.
2. Richtig verstandene Anpassung

Vgl. dazu: Fritzleo Lentzen-Dies, Beten kraft des Gebetes Jesu, Kyrios Verlag,
Meitingen 1976, S. 8.

Das geoffenbarte Fundament unseres Glaubens, die Heilswahrheiten, sind unwandelbar. Wer die Kirche erneuern will,
muss deshalb immer von diesem unwandelbaren Fundament
ausgehen, wer es verlässt, verlässt Christus und das Christentum. Weil die Kirche aber in der Geschichte lebt, muss sie die
ewigen Wahrheiten in jeder Zeit neu verkünden und zwar so,
dass sie auch verstanden werden können. Bei der Verschmelzung mit einer Zeit geht der Glaube eine geschichtsbedingte
Anpassung ein. Dabei müssen zwei Gefahren vermieden werden, nämlich die Modernisierung um jeden Preis, weil sie
letztlich eine Verweltlichung ergibt und den Verlust der
christlichen Eigenart bedeutet. Gefährlich ist es aber auch
stehen bleiben zu wollen und die Vergangenheit, besser
gesagt eine Phase der Vergangenheit oder etwas in ihr absolut
setzen zu wollen, was nicht zum Fundament gehört. Der Weg
der Kirche durch die Zeit verläuft zwischen Bewahrung und
„recht verstandener" Anpassung. Beim weiteren Voranschreiten in eine neue Zeit müssen überholte Elemente der letzten
Anpassung und Ballast früherer Zeiten abgeworfen und
gleichzeitig das Fundament bewahrt werden. Das Vaticanum
II hat geglaubt, einen Weg zu einem solchen Übergang und
Neuanfang zu weisen. Es wünschte eine Öffnung zur Welt,
die kollegiale Leitung der Kirche unter dem Papst und äußert
die Hoffnung, dass die Gläubigen ihren Glauben bekennen
und in die Welt hineintragen werden. Auch wenn man diesen
Weg bejaht, muss man sich darüber klar sein, dass heute beim
Übergang in die Postmoderne bereits eine neue Ausrichtung
erforderlich ist und dass die Weisungen des letzten Konzils
bereits überholt sind. In unsrer Zeit zeigt sich die Postmoderne weitgehend säkularisiert, unfähig, den christlichen
Glauben zu verstehen oder gar zu dulden, dagegen aber von
einem missionarischen Eifer durchdrungen, das Christentum
zu verweltlichen und modernistisch umzugestalten. Eine solche Welt, die Gott nicht kennt oder ihn sogar anfeindet, kann
man nicht bejahen, und wenn man sich ihr öffnet, wird sie
den Glauben zerstören. Im Verhalten zur Welt empfiehlt es
sich auch, auf die Heilige Schrift zu achten. Paulus und
Johannes haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Welt, sie
sprechen von der Welt als Gottes Schöpfung, aber auch von
ihrer Gottferne und Sündeverfallenheit. Christus sagt, dass
Christen das Salz der Erde sein sollen, dabei denkt er sicher
nicht an Verweltlichung des Glaubens, sondern gerade umgekehrt an eine Verchristlichung der unchristlichen Welt.
Leo Scheffczyk empfiehlt für den Weg aus der Säkularisierung und Gefährdung unserer Zeit in die Zukunft: „Zur
Gewinnung des genuinen Christusglaubens wären die Hilfsmittel anzuwenden, die immer verfügbar sind: die Konzentration der Kräfte auf eine authentische Katechese und Verkündigung, auf eine offenbarungsgemäße Theologie und auf die
Erschließung der übernatürlichen Heilsquellen in den Sakra-
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menten: dies alles nicht etwa unter Repristinierung alter Formeln und Formen (das bezieht sich nicht auf die altehrwürdige Römische Messe), sondern im bewussten Bezug zu den
Konstellationen und Bedürfnissen der Zeit, nicht allerdings in
der Absicht der Unterwerfung unter diese, sondern mit dem
Ziel ihrer Nutzung und Aufbereitung für das Evangelium.
Aus diesem Ansatz am Wesentlichen würden, wie beim Riesen Anthäus und seiner Berührung mit der Erde, der Kirche
neue Kräfte erwachsen, die sie auch wieder zur Erfüllung
ihrer missionarischen Sendung und ihres Auftrags zur Neuevangelisierung nutzen könnte, Aufgaben, die ihr in Deutschland im Streit der Parteiungen derzeit gänzlich außer Blick
geraten sind."2
3. Modernistische Umgestaltungsbestrebungen
Nachfolgende Gedanken habe ich zunächst im Denken meiner Schüler beobachtet. Allmählich fügten sich solche mir
fremden Gedanken zu einem eigenen, völlig unchristlichen
Welt- und Gottesbild zusammen, das meines Erachtens der
Aufklärung und dem Modernismus entspringt, heute bei uns
aber wieder große Bedeutung besitzt und den Zeitgeist prägt,
so dass viele, etwa im Kirchenvolksbegehren sogar versuchen, diese Vorstellungen in die Kirche einzubringen. Und
obwohl das Denksystem ganz und gar unchristlich ist, erhofft
man sich von ihm eine Erneuerung der Kirche und ihre Bereitung für die Zukunft. Daher scheint es mir durchaus wichtig
und erforderlich, dieses Welt- und Gottesbild kennenzulernen
und sich mit ihm auseinanderzusetzen.

An die Stelle der Sittenlehre sollen Toleranz und eine
sogenannte christliche Liebe treten, die in ihrer „Humanität"
alles erlauben und alles anerkennen, was Menschen tun, auch
Abtreibung, Homosexualität, Selbsttötung u.a.; denn die Kirche ist zur Sozialfürsorge, nicht zum Verurteilen da, und die
Liebe in diesem vagen Christianismus duldet alles.
An die Stelle der liturgischen Anbetung im Gottesdienst
muss die Gemeindefeier treten, die geprägt wird von allem,
was Gemeinschaft stiftet, Spaß macht und den Menschen
erfreut. An die Stelle der Sakramente können andere Gestaltungsformen treten, zum mindesten aber sollte man die
Sakramente umgestalten. Die Eucharistie sollte die Mahlfeier
und die Gemeinschaft betonen und Aktivitäten ermöglichen.
Auf den überholten Opfergedanken sollte man verzichten.
Die Taufe ist ein reines Aufnahmeritual, das man durch ein
Familienfest im Kirchenraum ergänzen oder ersetzen könnte.
Die Firmung ist ähnlich wie die Konfirmation ein Fest der
Gemeinde zur Aufnahme Erwachsener. Ganz überflüssig ist
das Sakrament der Buße, denn es gibt gar keine Sünden zu
bereuen und zu bekennen. Auch die Ehe ist ein weltlich Ding,
das man gar nicht mehr benötigt, denn man lebt ja nur zusammen, solange es Spaß macht und man will, später geht man
wieder auseinander. Das Sterben gehört ins Krankenhaus. An
diesen Forderungen sieht man, wie weit verweltlichte Gedanken bereits vorgedrungen sind und in der Kirche Einzug halten wollen.
Auch die Basisgemeinden anderer Kontinente gehen vom
sogenannten prophetischen Protest der Bibel aus und
beschäftigen sich vor allem mit Weltlichem, mit politischer
Theologie, mit der Beseitigung von Unrecht und Elend in der
Welt. Viele, vor allem Modernisten, versprechen sich alles
von dieser Gruppierung, andere fürchten zurecht, dass sich
der Glaube ins Politische verflüchtigt, auch wenn man
nebenzu noch von religiöser Entfremdung und Befreiung von
Sünde und Schuld spricht. Eine Gefährdung stellt auch der
Rückgriff auf den atheistischen Marxismus in den Basisgemeinden dar.

3.1 Demokratismus im Kirchenbild
„Jesus hat das Reich Gottes verkündet, und was kam, war die
Kirche" (A. Loisy). Da Jesus das Weltende erwartete, hat er
nach Ansicht des Modernismus selbstverständlich keine Kirche gegründet. Sie ist erst später entstanden und kann schon
deshalb nur ein rein weltlicher Zusammenschluss sein. Jesus
hat seiner Kirche weder Gnadenmittel in den Sakramenten
hinterlassen, noch eine hierarchische Kirche mit Lehr-, Hirten-, Pristeramt und Primat errichtet. Das alles stammt erst
aus der Urkirche und aus späterer Zeit. Da sich die Kirche 3.2 Individualismus und Nützlichkeitsdenken in der Ethik
von Anfang an verändert hat, muss sie es auch heute tun. Die Die Ethik des Modernismus neigt einerseits zu MaterialisKirche ist ihrem Wesen nach eine zeitbedingte menschliche mus, der auf Naturgesetze verkürzt, und andererseits zu einer
Gründung, die den Bedingungen von heute angepasst werden Autonomie des Menschen. Der autonome und gute Mensch
muss, wenn sie weiterbestehen soll. Kirche heißt Entwick- weiß selbst, was er zu tun hat. Die Ethik ist Sache jedes einzelnen. Werte an sich, die von der Menschennatur, der
lung.
Gemeinschaft
oder von Gott vorgegeben wären, gibt es nicht,
An die Stelle der Hierarchie muss die Demokratie treten,
sondern
nur
Werte
für mich. Den obersten Wert stellt die
eine geschwisterliche Kirche, die Herdenbriefe verfasst und
als Kirche von unten (Basisdemokratie) den Glauben Selbstverwirklichung dar, und weil auch die Selbstverwirklibestimmt. An die Stelle des auf Männer bezogenen Priester- chung keine Vorgaben hat, sondern ganz beliebig geschehen
tums, zu dem man von Gott und der Kirche berufen wird, kann, bestimmt jeder Mensch selbst, was gut und böse ist.
muss die Gleichberechtigung mit dem Frauenpriestertum und Auch wenn man von Gewissensfreiheit spricht, denkt man
die Selbsterwählung (Frauen die sich selbst die lila Stola nicht an absolute Werte, sondern an die Meinung und die
umlegen) treten. Der Zölibat ist unnatürlich und gehört abge- Wünsche des einzelnen, also letztlich an Willkür. Meist treten
schafft. Wird die Kirche ganz von unten bestimmt, dann bei der praktischen Selbstverwirklichung dann Lustgewinn
wählt sich das Volk seine Priester selbst, oder es braucht wohl und Lustbefriedigung in den Vordergrund. Die oberste Norm,
gar keine mehr, weil sie ja sowieso nur Beauftragte der der kategorische Imperativ in einer solchen Ethik könnte lauGemeinde sind, deren Aufgabe diese, wenn sie aktiv ist, ten:
• „Tut, was euch Spaß macht, aber schützt euch!"3
selbst übernehmen kann.
Nachgeordnete Werte im Sexualbereich einer solchen
An die Stelle der Glaubensverkündigung und des Seelenheils muss die Pflege der Gemeinschaft und die psychothera- Ethik nennt uns unter anderem auch ein Brief der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz unter der
peutische Fürsorge für alle Menschen treten.
Zusammenfassung: ,Wir nehmen wahr":
2

Leo Scheffczyk, Kirche auf dem Weg in die Sezessionen, Theologisches,
Jg. 29, Nr. 11/12, 1999, S. 592.
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3 Schlusswort eines Mitarbeiters bei der Kondomausstellung im Landratsamt
Starnberg. Nach FGM-Information 12/99, S.43.
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• „Sinnlichkeit und Lust sind werthaft" und die „Sexualität
ist eine große und schöne Macht."
• Befriedigendes Sexualleben ist eine Aufgabe in jeder
Altersstufe — Man soll die Augenblickliche Lust nicht späteren Aufgaben opfern (One night stand).
• Jungen Menschen kann man nicht ein klares Ja und Nein
abverlangen, „es muss einen Prozess wachsender Reife"
bei der Entfaltung der Sexualität geben".
• „Die Treuevorstellung hat sich geändert, Treue gilt für die
Zeit gelungener Bindungen und wird oft nicht mehr als
notwendige Konsequenz der Liebe gesehen".
• „Aus einer gesellschaftlichen Institution (Ehe) wird ein
Liebesbündnis auf Zeit".
• „Auch im Blick auf Homosexualität ist Veränderung festzustellen".
• „Es besteht ein Graben zwischen (überkommener) Sexualmoral und tatsächlichem Verhalten" (normative Kraft des
Faktischen) ... „Besonders Jugendliche sehen sich im Prozess der Individualisierung vor die Aufgabe gestellt, in
eigener Verantwortung die Gestaltung ihres Lebens und
damit auch die Bildung eines subjektiven Sinnhorizonts zu
übernehmen. Die allgemeinen Lebenserfahrungen und
kirchliche Normen scheinen nur schwer miteinander vereinbar."4
Lust und Lebensfreude sucht man außer in der Sexualität,
die heute überbordet, auch in anderen Bereichen.
• Urlaub und Reisen in ferne Länder
• Hobbys
• Sport
• Fernsehen und Unterhaltung
• Reichtum und Besitz
Diese sogenannte Autonomie in der Ethik wird im Modernismus durch eine utilitaristische Sittlichkeit ergänzt, welche
beim Handeln und Begründen auf Nützlichkeit abzielt; zu ihr
passt die Lustbefriedigung ebenfalls. In ihr könnte die oberste
Norm etwa folgendermaßen lauten:
• „Erlaubt ist alles, was machbar ist und nützt!"
Die moderne Technik bietet dazu heute viele Möglichkeiten
• Erbgutveränderung des Menschen durch die Gentechnik.
• Veränderung und Umgestaltung der Menschen durch Klonen.
• Empfängnisverhütung mit natürlichen, aber auch mit allen
technischen und chemischen Mitteln, auch mit Abtreibung.
• Leidverdrängung und Beseitigung von Schmerzen bis hin
zum Freitod.
• Erhöhung des Lebensstandards — größtmögliches materielles Wohlergehen für die größtmögliche Zahl von Menschen.
Im Zweifelsfall wird einfach abgewogen zwischen Vorteilen und Nachteilen einer Sache, etwa bei der Abtreibungsfrage und beim Streit um den Beratungsschein. Als Bedingung für eine straffreie Abtreibung wird das Leben des Kindes nicht als unzerstörbarer Wert verstanden, wie es noch
4

Kant tut, wenn er sagt, dass man den Menschen niemals als
Sache gebrauchen darf, sondern es wird in echtem Nützlichkeitsdenken die Wichtigkeit der Beratungsmöglichkeit so
betont, dass dabei das Leben des Kindes nicht mehr unbedingt gesichert werden muss. Vor allem bei den Aussagen
über Sexualität sieht man ganz deutlich, dass es keine verbindlichen letztgültigen Normen gibt, sondern nur wandelbare Zwecke und Ziel für den Menschen.
3.3 Modernistische Gottesvorstellungen
Auch in der Gottesvorstellung zeigt sich ein materialistisches
Denken. Wenn es Gott überhaupt gibt, und nicht nur die
Materie, so wird Gott deistisch verstanden, als ein ganz ferner
Gott, der weit weg ist von unserer Welt, im Himmel, in dem
er glücklich und sorglos lebt und sich in keiner Weise um die
Menschen kümmert. Er ist nicht unser Herr und Schöpfer, in
dem unser Leben gründet, sondern höchstens unser Bruder in
der Ferne, eigentlich ist er ein Fremder, der uns gar nichts
angeht. Die Welt und die Menschen brauchen Gott auch gar
nicht, sie sind autonom und leben nach ihren eigenen Regeln
und Vorstellungen.
Es ist ein großzügiger Gott, der trotz seiner Ferne die Menschen bejaht. Alle kommen in den Himmel, wenn es den
Himmel gibt, was viele bezweifeln. Das Christentum ist eine
Frohbotschaft, nicht eine Drohbotschaft.
Es ist ein indifferenter Gott, der Gut und Böse beim Menschen nicht unterscheidet. Die Menschen sind höchstens
krank, sündigen können sie nicht.
Eigentlich ist Gott auch bedeutungslos, da er die Welt nicht
erfüllt und nicht Ziel des Menschen ist. Man könnte sagen,
Gott in der Welt ist tot. Beten ist daher unnötig, und die Gottesdienste kann man ohne weiteres auf einige Feiertag wie
Weihnachten und auf Familienfeste, wie die Hochzeit und die
Beerdigung beschränken. Die richtige Form für den Gottesdienst ist die Unterhaltung, der Gottesdienst sollte eine Schau
wie im Fernsehen bieten. Andere behaupten, der Gottesdienst
sei ein Fest der Gemeinde, der Begegnung und Freude; denn
der Mensch, nicht die Anbetung Gottes steht im Mittelpunkt
der Liturgie.
Es ist außerdem ein einfacher Gott, ohne Geheimnis. Wenn
man sich von Gott ein Bild machen will, so ist sicher der Opa
das beste Bild, der Großvater, der im Ruhestand lebt und auf
seinen Abgang wartet, das ist für viele heute Gott, mehr
nicht.
3.4 Modernistische Erklärung der Heilsgeschichte

Alles in Anführungszeichen „" aus einem Brief der Jugendkommission der
deutschen Bischöfe, der von der Bischofskonferenz an die Verantwortlichen in
der kirchlichen Jugendarbeit zu einigen Fragen der Sexualität und Sexualpädagogik vom September 1999, die einstimmig verabschiedet wurde. Obwohl
darin auch katholische Positionen vertreten werden, erscheinen unter dem
Stichwort „Wir stellen fest" Aussagen einer völlig unchristlichen Ethik aus
dem Zeitgeist, die ohne (genügende) Bewertung eher zur Nachahmung als zur
Ablehnung anregen. Um möglichst den Originaltext zu bewahren verzichtete
der Verfasser darauf, aus den Werten Normen zu machen.

Der Mensch kann, nach Ansicht der Aufklärung, Gott mit
seinem Verstand nicht erkennen (Theologischer Agnostizismus); denn die Vernunft ist nach innen auf das Bewusstsein
und nach außen auf die sichtbare Welt der Phänomene
beschränkt, d. h. auf das, was mit den fünf Sinnen erfasst
werden kann. Ist eine dieser Grenzen erreicht, dann geht es
nicht weiter, außerhalb liegt das Unerkennbare. Die Religion
hat weder mit dem Bewusstsein, noch mit Sinneserfahrung
etwas zu tun. Gott kann daher auf keinen Fall Gegenstand
vernünftiger Erkenntnis oder geschichtlicher Erfahrung sein.
Woher kommt aber dann die Religion? Nach Ansicht der
Aufklärung entspringt die Religion im Inneren des Menschen, im Unbewussten aus einem tiefen Gefühl der Sehnsucht nach Vollendung, nach Göttlichem. Das religiöse
Gefühl aus dem Unterbewussten, das nichts anderes als eine
Erscheinung unseres Lebens ist, ist die einzige Quelle der
Religion und jeder Religion (Vgl. dazu Pius X. Pascendi
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Dominici Gregis. Über die Lehre des Modernismus 8.9.
1907).
Wenn man heute da und dort hört, dass an die Stelle einer
lehrenden eine therapeutische mystische Kirche treten müsse,
oder wenn Psychotherapeuten die Bibel und das Christentum
nur von seelischen Bildern aus erklären, muss man sie wohl
der Aufklärung und dem Modernismus zuordnen. Für Sigmund Freud, einen Positivisten, entspringt Gott nur der Sehnsucht des Menschen nach Schutz und Geborgenheit. C. G.
Jung entdeckt in der Seele den Kampf zwischen Licht und
Schatten, aber auch religiöse Ursymbole, welche die Religion
prägen. Psychologische Aussagen über Religion und Kirche
sollte man kritisch auf ihre Grundlagen hin überprüfen.
Wäre das Unbewusste die einzige Wurzel der Religion,
dann wären nicht nur alle Religionen gleichwertig, und man
könnte das Christentum ohne weiteres durch den Mitraskult
oder die altägyptische Religion ersetzen, wie es Drewermann,
meiner Ansicht nach, tut. Letztlich wäre die Religion wirkungslos, weil die Hoffnung, die sie bezeugt, und das Vertrauen, auf dem der Glaube beruht, keinen Grund außerhalb
des Menschen hätten, da der Mensch im Tod aufhört. Nicht
die Hoffnung der Religion, sondern das Nichts wäre endgültig.
Der Modernismus leugnet auch die Gottheit Jesu Christi.
Der historische Jesus war ein schwärmerischer Apokalyptiker, der den Weltuntergang erwartete und in seiner ReichGottes-Botschaft verkündete. In dieser Täuschung ist Jesus
Christus auch gestorben. Sein Tod war kein Erlösungstod,
sondern beruht auf einem Irrtum. Unter dem Einfluss heidnischer Vorstellungen und in einem Prozess der Verherrlichung
und Idealisierung ist der Christus des Glaubens entstanden.
Die Auferstehung wird als Betrug, Scheintod oder Vision
erklärt.
Die Trennung von historischem Jesus und Christus des
Glaubens ist ein Produkt dieses aufklärerischen Denkens und
entspringt dem Misstrauen gegen übernatürliche Vorgänge.
Aus diesem Misstrauen entstand die Ansicht, dass Jesus, wie
er uns in den Evangelien geschildert wird, mit dem historischen Jesus nichts zu tun habe. Ersterer ist eine Gestalt des
Dogmas und des Glaubens, welche in der Urkirche gestaltet,
besser gesagt, erfunden wurde, letzterer nur ein Mensch.
Diese Position der Aufklärung und des Modernismus beruht
auf dem Vorurteil, dass es kein Geheimnis, keine Übernatur
und kein Eingreifen Gottes in unsere Welt gibt, und ist schon
deswegen irrig.
Den Auswirkungen dieser modernistischen Position können wir heute in Exegese und Katechese begegnen. Wenn
Aussagen der Exegese über die Heilige Schrift, dem modernen Wissenschaftsbegriff entsprechend, im berechenbaren
rationalen Schlussfolgern bleiben, müssen sie zwangsnotwendig immer dann verkürzen oder zu falschen Ergebnissen
verleiten, wenn Gott in unsere Welt eingreift, wie es bei der
Menschwerdung, der Auferstehung Jesu und den Wundern
und vor allem in der gottmenschlichen Gestalt Jesu Christi
geschieht. Denn wenn Gott in unsere Welt eingreift, muss
man, um die Wahrheit zu erkennen, auch die Übernatur einbeziehen und verbindliche Glaubensinhalte berücksichtigen.
Wenn die Exegese das nicht tut, weil sie wissenschaftlich,
berechnend bleiben will, kann sie nur Hypothesen über den
berechenbaren Teilbereich des Glaubens aufstellen. Das
große Dilemma in der Glaubensverkündigung unserer Zeit
besteht meines Erachtens darin, dass viele die Exegese heute
trotzdem nicht in ihrer Begrenzung auf rein wissenschaftli
ches Begründen sehen, deren Ergebnisse nur Hypothesen

sein können, sondern sie in großer Wissenschaftsgläubigkeit
als Verkünderin des christlichen Glaubens betrachten, welche
das Lehramt ersetzt oder wenigstens ersetzen kann. In ihrem
Namen leugnet man dann die Jungfrauengeburt, die Auferstehung, die Verbindung von Gottheit und Menschheit in Jesus
Christus und vieles andere mehr.
So wird die Heilsgeschichte von der Aufklärung auf
menschliches Bewusstsein und Sinneserfahrung beschränkt.
Wie es dabei zur christlichen Offenbarung und zum Glauben
kommen kann, erklärt die Aufklärung wie folgt:
Das Unerkennbare bietet sich dem Glauben nicht rein und
losgelöst dar, sondern in engstem Zusammenhang mit irgend
einem Phänomen. Dieses Phänomen kann irgend eine Tatsache in der Natur sein, die etwas Geheimnisvolles in sich
schließt; oder es kann ein Mensch sein, dessen Charakter,
Handlungen oder Worte sich mit den gewöhnlichen Gesetzen
der Geschichte nicht in Einklang bringen lassen. Der Glaube
nimmt dann, bewegt vom Unerkennbaren, das mit dem Phänomen verbunden ist, dieses Phänomen auf und durchdringt
es gewissermaßen mit seinem Leben. Es kommt zu einer Art
Verklärung, indem es über seine wirkliche Beschaffenheit
hinaus emporgehoben wird, um es so für die Aufnahme des
Göttlichen, welches der Glaube hineinlegt, geeignet zu
machen. Dabei entsteht, wenn man so sagen darf, eine Art
Entstellung, die daher kommt, dass der Glaube das Phänomen
aus den Bedingungen von Ort und Zeit herauslöst, um ihm
manches zuzuschreiben, was es in Wirklichkeit nicht besitzt.
Besonders geschieht das bei Phänomenen, die der Vergangenheit angehören, und in so höherem Grad, je älter sie sind.
Daraus ergeben sich für den Modernisten drei Normen, welche die Grundlage der historischen Kritik darstellen:
1. Beschränkung auf Bewusstsein und Sinneserfahrung: Aus
einer (Lebens-) Geschichte muss man alles tilgen, was nach
Göttlichem aussieht, das fordert der theologische Agnostizismus. So muss man aus dem Leben Jesu z. B. alle Wunder tilgen.
2. Alles, was eine Person verklärt und emporhebt, alles, was
aus dem Menschen Jesus den Gottessohn macht, ist zu beseitigen, weil es durch die sogenannte Verklärung verursacht
wurde.
3. Alle Entstellungen durch die Religion muss man ebenfalls
beseitigen, z. B. alles, was dem zeitlichen und örtlichen
Milieu eines Menschen nicht entspricht. Das Leben Jesu
muss seinen Naturanlagen, seiner Erziehung und seinem
Stand entsprechend berichtigt werden. Alle Reden und Taten,
die zum natürlichen Jesus nicht passen, sind Erfindungen des
Glaubens. (Vergleiche dazu: Pius X. a. a. 0. S. 10 f.).
Selbstverständlich kann es für den Modernismus auch
keine verbindliche bleibende Wahrheit aus der Offenbarung
im Dogma geben. Grundlage des Dogmas sind subjektive
Erlebnisse (religiöses Element). Das religiöse Erlebnis der
Gesamtheit wird von der „theologischen Wissenschaft" verstandesmäßig durchdrungen und in bestimmten Formulierungen gebracht (intellektuelles Element). Schließlich werden
solche Formulierungen von der kirchlichen Autorität gutgeheißen und vorgeschrieben (autoritatives Element). Der
Inhalt von Dogmen muss sich nach Ansicht des Modernismus
situations- und zeitbedingt nicht immer wieder ändern.5
Nur wer den Glauben der Aufklärung vertritt, dass die
Übernatur nicht erfahrbar ist, und daraus auch noch den
Schluss zieht, dass es deshalb keine Übernatur geben kann,
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Ludwig Ott, Grundriß der katholischen Dogmatik, Freiburg 1957, S. 6.

für den sind die Gedankengänge über Religion im aufgeklärten Modernismus glaubwürdig und schlüssig.

4. Entweder Modernismus oder Christusglauben
Man kann den Modernismus nicht taufen. Sein Denken und
Streben sind so weltlich, unchristlich, dass es nur ein Entweder-Oder gibt. Alle Versuche, modernistische Ideen als etwas
christliches darzustellen, gehen auf Kosten des wahren Glaubens und beruhen auf einer Verfälschung. Wer sich, wie das
Kirchenvolksbegehren, auf den Modernismus einlässt, den

übrigens schon Pius X. zurückgewiesen hat, der mag sich
durchaus modern vorkommen und wird gern gehört, vertritt
er doch den Zeitgeist. Mit Christus und dem Christentum hat
er allerdings nichts mehr gemeinsam, und daher ist die
Lebensdauer des Modernismus sicher sehr begrenzt, er wird
von der Zeit selbst überholt.
Adresse des Autors: Walter Lang, Studiendirektor
Geistlicher Rat
Aindorferstr. 129, 80689 München

GERD-KLAUS KALTENB RUNNER

„Wir sind Hierarchisten!"
Theodor Haecker und das Elend des deutschen Geistes
Ein katholischer Philosoph und Laien-Theologe
In den trüben, verregneten Novembertagen 1999 blätterte ich
in dem angeblich höchsten Ansprüchen genügenden Monumentalwerk „Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie" des international angesehenen Bibliographischen
Instituts zu Mannheim. Das von Jürgen Mittelstraß herausgegebene Lexikon berücksichtigt sogar so abseitige Gestalten
wie den englischen Rassisten und Antisemiten Houston Stewart Chamberlain und den noch rabiateren Judenfeind Eugen
Dühring, der als bedeutender deutscher „Positivist" gewürdigt wird. Auch Friedrich Engels, dem italienischen Kommunisten Antonio Gramsci, dem von Stalin liqudierten Bolschewiken Nikolai Bucharin und der, zumindest in philosophischer Hinsicht, wirklich nicht bedeutsamen linksradikalen
Publizistin und Agitatorin Rosa Luxemburg werden Artikel
mit bibliographischen Hinweisen gewidmet. Sogar Lenin und
atheistische Modedenker wie Ernst Bloch und Herbert Marcuse genießen Bürgerrecht in der philosophisch-wissenschaftstheoretischen Enzyklopädie. Wer aber christliche, insbesondere katholische, oder auch nur religionsphilosophisch
erhebliche Denker wie Peter Berglar, Joseph M. Bochenski,
Louis de Bonald, Bela von Brandenstein, Hedwig ConradMartius, Dante Alighieri, Alois Dempf, Max Dessoir, Martin
Deutinger, Ferdinand Ebner, Hans Eibl, Mircea Eliade, Hugo
Fischer, Leo Gabriel, Etienne Gilson, Joseph Görres,
Romano Guardini, Friedrich Heiler, Johannes Hessen, Dietrich von Hildebrand, Justinos den Märtyrer, Rudolf Kassner,
Karl Kerenyi, Gerhard Krüger, Helmut Kuhn, Ernst von
Lasaulx, Louis Lavelle, Joseph de Maistre, Gallus Manser,
Friedrich Meinecke, Traugott Konstantin Oesterreich, Rudolf
Otto, Walter F. Otto, Athanasius Sendlinger, Johannes Ude
und Diana C. Wyssdom in dem genannten Nachschlagewerk
sucht, wird bitter enttäuscht sein.
Fehlanzeige auch bei Theodor Haecker, dem vor fünfundfünfzig Jahren, am 9. April 1945, verstorbenen Konvertiten, Polemiker, Satiriker, Kierkegaard-, Belloc- und
Newman-Übersetzer, Essayisten, Ästhetiker, Laientheologen,
christlichen Existentialisten, Kultur-, Geschichts- und Religionsphilosophen, dem wir Bücher wie diese verdanken:
„Christentum und Kultur", „Sören Kierkegaard und die Philosophie der Innerlichkeit", „Wahrheit und Leben", „Vergil.
Vater des Abendlandes", „Der Begriff der Wahrheit bei Sören
Kierkegaard", „Was ist der Mensch?", „Schöpfer und Schöpfung", „Der Christ und die Geschichte", „Schönheit. Ein Versuch", „Die Versuchungen Christi", „Metaphysik des Fühlens".

Kein einziges dieser Werke, die bis in die siebziger Jahre
hinein lieferbar gewesen sind, taucht in den aktuellen Verlagskatalogen auf. Sie sind meist nur unter großer Mühe in
Antiquariaten, Klosterbibliotheken oder universitären
Büchersammlungen erhältlich. Als ich vor fünf Jahren den
Kösel-Verlag in München brieflich befragte, ob er zum fünfzigsten Todestag seines einstigen Hausautors irgendetwas zu
unternehmen gedenke, erhielt ich am 17. März 1995 die
schnöde Antwort, dass man nichts vorhabe, „da das Gesamtwerk bei uns mittlerweile vergriffen ist, obschon die Rechte
noch bei uns liegen." Lediglich die „ Tag- und Nachtbücher
1939-1945" seien als Band neun der „Brenner-Studien" über
den Innsbrucker Haymon Verlag lieferbar. Und bei Schönigh
in Paderborn ist 1994 eine knappe, allzu knappe Einführung
in Haeckers Werk erschienen, die Florian Mayr verfasst hat.
Das ist alles, was heute von und über Haecker im Buchhandel
zu bekommen ist'.
Wer war Theodor Haecker, dessen schönste, reifste und
beglückendste Schrift den römischen Dichter Vergil als einen
„adventlichen Heiden", als reinste Verkörperung einer
„anima naturaliter christiana" deutet; der öffentlich erklärte,
dass mit dem Liberalismus der Ernst aufhöre und der Spaß
beginne; der bedauerte, dass Luther nicht in einem „feurigen
Akt der Liebe" als Ketzer verbrannt worden sei; der bereits
vor Hitlers Machtergreifung das nationalsozialistische
Hakenkreuz als „Zeichen des Tieres", als satanisches
Emblem, als „das Symbol des Drehs", des subjektiven wie
objektiven Schwindels, angeprangert hat; in dessen Gefolge
Erik Peterson, Karl Thieme, Max Picard, der Maler, Zeichner, Illustrator und Kunstforscher Richard Seewald, die
Schriftsteller Wilhelm Hausenstein, Sigismund von Radecki,
Werner Bergengruen und Edzard Schaper, die Verleger Jakob
Hegner und Heinrich Wild, die Schauspieler Ernst Ginsberg
und Kurt Horwitz zum katholischen Glauben fanden; der
Thomas Mann, Stefan George, Georg Simmel, Oswald
Spengler und andere Hohepriester der literarischen und akademischen Szene vernichtend kritisierte, sofern er bei ihnen
auf Misslungenes oder Verfehltes stieß; der mit seinen
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Theodor Haecker: Tag- und Nachtbücher 1939-1945. Erste vollständige und kommentierte Ausgabe. Herausgegeben von Hinrich Siefken. Haymon Verlag, Innsbruck 1989.
Florian Mayr: Theodor Haecker. Eine Einführung in sein Werk. Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 1994, 77 S., 16,80 DM.
Hinrich Sieflten: Theodor Haecker 1879-1945. Marbacher Magazin. H. 49. Deutsche Schiller-Gesellschaft, Marbach am Neckar 1989.

„Wird aber nicht zuweilen einer vom Geiste hingerissen,
mit den Flügeln des Adlers zu steigen zu höherem Sein, wie
eine steile Flamme zu noch hellerem Lichte, und ist nicht das
eher die Natur des Geistes? Und der Geist hat auch eine Natur
und ist deshalb Natur; das ist das erste und Wichtigste, was
der heutigen Philosophie zu sagen ist. Wenn der Christ von
Natur und Übernatur redet, versteht er ja unter Übernatur
nicht nur nicht etwas, das wider die Natur wäre, sondern auch
nicht etwas, das ohne Natur wäre: auch Gott hat Seine Natur
oder vielmehr ist seine Natur, d. h. Seine Unerschaffene
Natur." (Ebenda, S. 143 f.)
„Ohne den christlichen Glauben ist Europa nur ein Sandkorn im Wirbelwind der Meinungen, Ideen und Religionen,
Substantielles Sein und gesetzmäßiges Tun
es wird morgen auf den Knien liegen vor den Russen, über„Le style c'est l'homme", lautet ein bekanntes Wort des morgen vor den Japanern, in drei Tagen vor den Chinesen, in
Naturforschers Buffon: „Wie der Stil, so der Mensch." Haek- vieren vor den Indern, am letzten aber ganz gewiss die Beute
kers Stil spiegelt seinen Charakter, seine Persönlichkeit, seine der Neger sein; es wird morgen das Matriarchat haben und
Katholizität, seine Universalität und Wirklichkeitsehrfurcht. übermorgen die Pornolcratie, seine Literatur wird nur mehr
Es ist ein wuchtiger, ein von lateinischer Prägnanz erfüllter kennen und sagen die ungeistigen Dinge, nämlich die gnostiStil voller Adel, Würde, Leidenschaft und Glaubenskraft. schen, die unterseelischen, nämlich die psycho-analytischen,
Wer sich auf Haecker einlässt, betritt eine Welt des Lichtes, die unterleiblichen, nämlich eben diese in Unzucht und Perder Klarheit, der vornehmen Stufungen. Haecker lässt den version. Wenn es so weit noch nicht ist, dann nur, weil da
Leser aufatmen, indem er ihn aus den Niederungen des immer noch siebentausend Gerechte sind, die ihres Glaubens
Geschwätzes, des Miefs und der Platitüde in Hochgebirgsluft leben. Wir wissen aus dem Alten Testament, was gezeichnete
versetzt. Der Niedergang im Geistigen und Geistlichen, der Völker sind, die durch bewussten Abfall oder Revolte ihres
inzwischen sogar das Niveau, das im „Dritten Reich" in letzten Sinnes verlustig gingen, der gleich einem Schutzengel
gewissen Enklaven möglich war, noch grauenhaft unterbietet, sie immer geführt und gelenkt und abgehalten hatte, eine
schreitet erbarmungslos fort. Im Jahre 1902 empfing ein Wolkensäule am Tage, eine Feuersäule in der Nacht."
„Wenn es keinen anderen alles fassenden Satz gibt als AntTheodor Mommsen als erster Deutscher den Nobelpreis für
Literatur, genau siebzig Jahre darauf wurde er einem Hein- wort auf die Frage: Was ist der Mensch? als den der Offenbarung, dass er nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, keinen
rich Böll verliehen...
andern,
bei dem der Geist des Menschen trotz aller übrig bleiNichts enthüllt klarer den Verfall deutscher Kultur als der
Abstand zwischen diesen beiden Autoren. Wer Hans Küng, benden Rätsel sich beruhigen könnte in der Erwartung der
K. J. Kuschel oder Karl Rahner gelesen hat und dann zu Erfüllung verheißener Offenbarung, dann ist eines ohne weiTheodor Haecker greift, um hier beispielsweise zu lesen, was teres ganz klar, nämlich, dass, ebenso wie der Mensch real,
Natur im philosophischen Sinne bedeutet, fühlt sich in ein als Geschöpf, nicht zu seinem letzten Ziele, welches Gott ist,
Paradies entrückt, wo Dionysius Areopagita, Augustinus, ohne Gott gelangen kann, wiewohl er es immer wieder verThomas und Bonaventura sich ähnlich unterreden wie die sucht, so der Mensch als Philosoph nicht zu einem Wissen
antiken Weisen auf Raffaels visionärem Gemälde „Die über den Menschen kommen kann ohne Theologie, wiewohl
Schule von Athen" in der Stanza della Segnatura des Vatikan- er es immer wieder versucht. Wir sind Hierarchisten In die
Hände der Theologen ist ein großes Werk, auf ihre Schultern
palastes:
„Unter Natur verstehen wir ein substantielles Sein und ein eine schwere Verantwortung gelegt. Sie werden auf schwiegesetzmäßiges Tun, dass die Gestirne ihre Bahn gehen nach rige Fragen antworten müssen, ohne die Beantwortung
dem Willen eines erhabenen Geistes oder, was dasselbe ist, abwälzen zu können auf niederere Wissenschaften als ihre
nach den Gesetzen ihres Seins; unter Natur verstehen wir, eigene, denn von diesen werden die Frager genug und überdass ein Stein fällt, dass Gold nicht rostet, dass Wasser genug haben." (Was ist der Mensch?, S. 159 f.)
„In die Religion, Lehre und Leben, tritt das Chaos, das
bergab fließt, vom Wind zu Wellen gepeitscht, vom Monde
sacht angezogen wird, dass Feuer brennt und die Erde den menschliche, also die Pervertierung eines ordo, durch die
Samen sprengt und nährt; unter Natur verstehen wir, dass die Wunde ein, die einer wesenhaften Autorität geschlagen
Pflanze in der Nacht der Erde und im Lichte der Sonne wurde. Wird die Einheit der christlichen Religion gestört —
wächst, dass Tiere ihre Instinkte haben und nach ihnen leben; nur sie hat eine Einheit und ist eine Einheit —, so ist theolounter Natur verstehen wir, dass die Dinge in all ihrer Beweg- gisch auf der Stelle und primär die Frage der Autorität als
lichkeit und relativen Veränderlichkeit ihr sicheres Wesen erste und als letzte angerührt ... Eine jede häretische ‚Kirche'
haben und behalten, und auf Grund dieses Wesens auch ihr ist notwendig dem Untergang geweiht noch vor dem UnterWirken, und dass sie, die Natur, eine und dieselbe ist in allen gang der Welt, ja noch vor dem Untergang des Abendlandes!
ihren Gestalten, zauberisch ohne Zauberei. Die Kristalle ... Wenn die Anthropologie zur Theologie wird und umgeschießen zusammen, der Vogel fliegt, der Fisch schwimmt: kehrt, dann wird alles peinlich ..."
„Wenn ich heute stürbe (vor dem Tod als solchem habe ich
Das alles und vieles andere dazu, wie der Tod, und nichts
davon fällt heraus, ist für uns, die Menschen, die Natur selber keine Furcht mehr, im Gegenteil: sei gegrüßt!), wenn ich
und ihr eigenes Urbild, ist unmittelbar gegebene, sich heute stürbe, reichlich traurig und schwermütig, wie alle
gebende Natur, nach deren Analogie wir auch alles andere, Reife dieser Welt, schwarzsehend, nämlich die darke ages,
was Natur sein könnte oder sein sollte, sei es erschaffener die wiederkommen — verzweifelt würde ich doch nicht steroder unerschaffener Art, betrachteten und beurteilen." (Was ben. Es scheint, dass nun nichts mehr den Glauben mir rauben kann. Möge es so bleiben! Mein Gott, möge es so bleiist der Mensch? München 1965, S. 140 f.)
Büchern und Aufsätzen den Widerstandskreis um Hans und
Sophie Scholl geistig armierte, so dass man sagen konnte:
„Die ,Weifie Rose' erwuchs, blühte und duftete auf dem Boden
des Haecker'schen Werks"; und der einmal bekannte: „Alle
großen Dinge fangen auf der Stelle mit den Gipfeln an, und
von ihnen haben sie ihren Namen. — Dass die Dinge zuerst
den Klang haben und dann erst den Missklang — das ist das
erste Prinzip meiner Philosophie. Also: dass das Gute vor
dem Bösen ist, die Wahrheit vor der Lüge, das Schöne vor
dem Hässlichen. Das ist meine ganze Philosophie. — Das
Höhere kann das Niedere erklären, niemals das Niedere das
Höhere"?
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ben! Wenn ich heute stürbe, völlig uneins mit dem herrschenden Geiste meines Volkes, ich würde nicht verzweifelt sterben, und wäre das nicht doch auch ein Zeugnis? Denn traurig,
meine Freunde, traurig darf man doch sein heute? Nicht
wahr? Ich habe Schwierigkeiten und lebe unter einer Wolke,
aber ich habe eine unfehlbare Methode: wenn die Schwierigkeiten zu groß werden, stürze ich mich in die Unbegreiflichkeit Gottes. Sie birgt mich. Nicht sie allein natürlich, sondern
die Gnade Gottes. Sie trägt mich auch in diesem Abgrund ..."
(Tag- und Nachtbücher)
„Dennoch besteht eine geheimnisvolle Analogie, ja Verwandtschaft zwischen Genialität und Heiligkeit, insofern
keine vollendete Genialität - im Unterschied zum Talent sich vorstellen lässt, ohne einen perspektivischen Hinweis
auch auf die ganz andere Sphäre der Heiligkeit, mag ihr Träger real auch noch so fern von ihr sein; insofern aber auch und das ist viel mehr! - als vollkommene Heiligkeit immer
auch einen Aspekt haben wird, der anders als genial eben
nicht adäquat benannt werden kann, mag ihr Träger auch
noch so weit davon entfernt sein, in irgendeiner Form Kulturwerke zu schaffen."
Beispiele für Theodor Haeckers mehrfach zusammengesetzte, meisterlich gebaute Satzgefüge, die zur Rezitation einladen, zu lautem Lesen. Wem so viel darauf ankam, keine
wesentliche Unterscheidung auszulassen, konnte unmöglich
anders schreiben als in hierarchischen, beinahe liturgisch
tönenden Perioden. Theodor Haecker starb mit sechsundsechzig Jahren am 9. April 1945. Wer sich in seinen Schriften
auskennt, wer sie vielleicht schon seit Jahrzehnten immer
wieder befragt, kann nicht darüber im Zweifel sein, wo dieser
Schöpfer flammenschwangerer, festlich emporreißender Formulierungen, lebte er heute noch, stehen würde.
Eine gewisse Schwermut ...
Zu den Grundbausteinen von Haeckers Leben gehört seine
hohenlohische Abkunft. Er wurde am 4. Juni 1879 in Eberbach an der Jagst geboren. Sein Vater wie seine Mutter waren
Protestanten. Unter den Vorfahren väterlicherseits, die
ursprünglich in der Gegend von Vaihingen an der Enz ansässig gewesen waren, befanden sich Metzger, Bäcker, Müller
und Schultheißen. Bis 1868 befand sich die Haecker-Mühle
bei Sersheim in Familienbesitz. Um 1700 wandten sich die
Ahnen in hohem Maße geistigen Berufen zu. Ein Aaron
Haecker war Amtsbürgermeister von Sersheim. Dessen Enkel
wirkte als Lehrer und Orgelspieler, zuletzt in Schwäbisch
Hall. Dessen Sohn, Adolf Haecker, 1816 bis 1890, Theodor
Haeckers Großvater, bekleidete das Amt eines Gerichtsnotars
in der hohenlohischen Stadt Crailsheim. Der Vater unseres
Schriftstellers war seit 1883 Ratsschreiber und Bezirksnotar
in Esslingen. Haeckers Großmutter väterlicherseits war die
Tochter eines protestantischen Pastors, seine Mutter die
Tochter eines Schultheißen in Riedbach bei Künzelsau.
Als sie starb, war Theodor Haecker erst zwölf Jahre alt.
Die Jugend war düster. Eine gewisse melancholische Grundstimmung, die, wenn man Schopenhauer glauben darf, zum
Ausweis genialer Anlagen gehört, war Haecker lebenslang
eigentümlich. Er scheint kein guter, auf jeden Fall kein
bequemer Schüler gewesen zu sein; er war jedoch von Kindesbeinen an ein eifriger Bücherleser und Büchersammler.
Aus Liebe zu Kierkegaard erlernte er durch Selbststudium
das Dänische. Um Newman übersetzen zu können, brachte er
sich das „königliche Englisch" bei. Die Zuneigung zu Vergil
und die Überzeugung, dass die Sprache der katholischen
Liturgie wie der abendländischen Kirchenväter nicht zufällig
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die lateinische sei, ließen ihn die Sprache der alten Römer
wie Augustinus' und Thomas von Aquins sich aneignen. Es
heißt, er habe eine Zeitlang davon geträumt, ein Schauspieler
zu werden; aber sein Gesicht war seit frühen Jahren durch
eine ungünstig verlaufene Nasenoperation entstellt. Der
junge „Mann mit der zerbrochenen Nase" durchlief eine ihm
unliebsame kaufmännische Ausbildung in Esslingen und
Antwerpen. Von 1901 bis 1903 weilte er in Berlin, wo er Vorlesungen des Naturforschers Rudolf Virchow, des protestantischen Hegelianers Adolf Lasson (als einzigem Philosophen),
der Historiker Kurt Breysig und Hans Delbrück, der Altphilologen und Altertumswissenschaftler Wilamowitz-Moellendorf, Vahlen und Eduard Norden hörte. Erst 1905 holte Haekker das Abitur in Esslingen nach und ließ sich darauf in München nieder. Die bayerische Hauptstadt wurde ihm Heimat.
Hier besuchte er die Vorlesungen und Seminare des Philosophen, Psychologen und „Einfühlungs-Ästhetikers" Theodor
Lipps (1851-1914) und des „mittleren" Max Scheler (18741928), der gerade im Begriffe war, sich katholischer Theologie (insbesondere der des Heiligen Augustinus) und phänomenologisch begründeter „Wesensschau" sowie „materialer
Wertlehre" zuzuwenden. Haecker saß von 1907 bis 1910 zu
Füßen Schelers, des damals als „katholischer Nietzsche" und
„Überwinder Kants" gefeierten Philosophen, Ethikers und
Wissenssoziologen, dem er später nachrühmte, dass er „die
geistigen Werte sah und darzustellen und hierarchisch zu ordnen wusste wie keiner sonst", weil ihm ,in erstaunlichem
Grade gegeben war die ,natürliche' Übereinstimmung einer
großen, weiten, weltumspannenden Vernunft mit katholischem Geiste." Die Wende des späten Max Scheler zu einer
gnostizistisch-pantheistischen Metaphysik des „All-Lebens",
des „werdenden Gottes" und der „Ohnmacht des Geistes" hat
Haecker nicht nur nicht mitgemacht, sondern kompromisslos
als Abfall von der christlichen Offenbarung verworfen.
Im Grunde seines Wesens war und blieb jedoch Theodor
Haecker ein Autodidakt und Selbstdenker, der, wie schon
oben angedeutet, das meiste seiner Bildung intensiver Lektüre und leidenschaftlichem Eigenstudium verdankte. Den
gängigen akademischen Wissensvermittlungsbetrieb verachtete er ebenso wie die tonangebende Berliner und Frankfurter
Presse. Sein Brotberuf war der eines Redakteurs und Verlagsangestellten im Schreiber-Verlag zu München, welcher der
Familie eines Esslinger Schulfreundes gehörte. In ihm
erschien die humoristische Wochenschrift „Meggendorfer
Blätter", die dann 1928 mit dem älteren Witzblatt „Fliegende
Blätter" vereint wurden. Haecker stieg im Laufe der Jahre
1911 bis 1944, als die Zeitschrift wegen kriegsbedingten
Papiermangels und Bombenterrors eingestellt wurde, zum
stellvertretenden Hauptschriftleiter auf. Von ihm selbst
gezeichnete Artikel sind jedoch in den Hauszeitschriften, zu
denen auch „Die Meister" zählten, nicht nachzuweisen,
obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sich seine redaktionelleditorische Tätigkeit bloß auf das Druckreifinachen fremder
Texte beschränkte
Autodidakt, Nachtarbeiter und Konvertit
Seine eigenen Bücher, die fast durchweg in anderen Verlagen
erschienen, hat er ausschließlich nachts geschrieben. Seiner
1918 geschlossenen Ehe entstammten drei Kinder: Johannes,
Irene und Reinhard. Die Mutter starb schon 1935 an Krebs,
der halbwüchsige Sohn Reinhard - von der Schulbank weg
strafweise zum „Arbeitsdienst" eingezogen und ins Kampfgebiet verschleppt (weil er es gewagt hatte, das von den Nazis
aus den Schulen entfernte Kruzifix im Klassenzimmer wieder
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anzubringen) — kam in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges um.
Durch Max Scheler war Theodor Haecker schon vor dem
Ersten Weltkrieg auf den vom Anglikanertum zur katholischen Kirche übergetretenen Theologen, Schriftsteller, Prediger und späteren Kardinal John Henry Newman (1801-1890)
aufmerksam gemacht worden. Bei Newman fand er die
befreiende, für ihn zeitlebens maßgebende Einsicht: „Tief
eindringen in die Geschichte heißt: aufhören, ein Protestant
zu sein. Das Christentum der Geschichte ist nicht Protestantismus." Die Behauptung Luthers und anderer „Reformatoren", sie trachteten nach einer Rückkehr der „entarteten" Kirche zum reinen Geist des „Urchristentums", sei eine anmaßende und illusionäre Unterstellung. Wir wüssten viel zu
wenig über das von den meisten ahnungslosen Zeitgenossen
für eine jüdische Sekte gehaltene Urchristentum, also über
die Zeit zwischen der Auferstehung Christi und den ersten
zuverlässigen literarischen Bekundungen christlichen Geistes. Erst die Epoche der griechischen und lateinischen Kirchenväter — von Justinus Martyr bis Dionysius Areopagita,
von Clemens Alexamdrinus bis Athanasius, von Ambrosius
bis zu Augustinus, von Tertullian bis zu Boethius und Gregor
dem Großen — zeige die providentielle Wende zur Universalität, zu klassischer christlicher Theologie, Dogmenentfaltung
und „Taufe" des Wahren, Gültigen und Bewunderungswürdigen, was die Antike hervorgebracht habe.
All diese typisch Newman'schen Einsichten überzeugten
Theodor Haecker. Er empfand sie als Befreiung aus sektiererischer Engherzigkeit und puritanisch-pietistischer Konventikelfrömmigkeit. So trat er entschlossen zur römisch-katholischen Kirche über; es war im Jahre 1920. Auch seine Frau
folgte ihm alsbald auf diesem Glaubensweg, obwohl sie
dadurch ihr entschieden protestantisches Elternhaus befremdete.
Über die näheren Umstände und Einzelheiten der Konversion Haeckers wissen wir trotz der verdienstvollen Hinweise
Werner Beckers, Theodor Blessings, Bernhard Hansslers,
Florian Mayrs, Diana G. Wyssdoms und vor allem Curt
Hohoffs nur sehr wenig. Haecker war ein überaus schweigsamer und verschlossener Mensch. Seine innersten Gedanken
und Erlebnisse hat er — der geniale Schriftsteller, der größte,
der ethisch reifste und besonnenste Satiriker im gesamten
deutschen Sprachraum neben Karl Kraus, in der katholischen
Geisteswelt sogar der einzige — nicht zu Papier gebracht und
schon gar nicht öffentlich ausposaunt oder breitgetreten, sondern einzig im Gebet dem Schöpfer des Himmels und der
Erde demütig anvertraut.

Von den Tränen der Dinge
Die grüblerische Schwermut, die er mit manchen seiner
schwäbischen Landsleute wie mit dem Dänen Kierkegaard
teilte, war ihm eine treue Begleiterin. Er empfand sie als gottgewollte, aber auch als dämonische Prüfung, als ein ihm auferlegtes Hiobslos. Er wusste tief Bescheid über die Ausgesetztheit und Gefährdetheit der Kreatur nach Adams Fall,
über die Tränenabgründe des Daseins. Nicht von ungefähr
stellte er kühn Vergils lapidares Wort sunt lacrimae rerum (es
steht in der „Aeneis", dem Epos dieses römischen Zeitgenossen Jesu Christi) neben die erhabene, mit dem Siegel geoffenbarter Wahrheit versehene Feststellung im Römerbrief des
Völkerapostels Paulus (des Lyrikers und Hymnikers unter
den Briefschreibern des Neuen Testaments): „Denn wir wissen ja, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und
zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt"; sie seufzt „auf
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die Hoffnung hin, dass auch sie von der Knechtschaft der
Vergänglichkeit frei gemacht werde zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes" (8, 19-22).
Sunt lacrimae rerum, dieses Paulus so nahekommende,
vielleicht sogar ihm, dem römischen Staatsbürger, bekannt
gewesene Wort des Lateiners Vergil bedeutet: Die Dinge
selbst haben ihre Tränen, nicht nur die sie beweinenden Menschen. Dem eine ganze pneumatische Kosmologie, Soteriologie und Eschatologie enthaltenden Halbvers aus der „Aeneis"
hat Haecker in seinem unverwelkten Buch „Vergil — Vater des
Abendlands" ein ergreifendes Kapitel gewidmet. Der katholisch gewordene Liebhaber lateinischer Klassik deutet ihn am
Ende so: „dass da Dinge sind, die mit keiner anderen Antwort
zufrieden sind als mit Tränen, die durch nichts wirklich
erkannt werden, durch nichts anderes ausgeglichen werden
können als durch Tränen und zuweilen selbst durch sie nicht
... Die Träne hat fast die Kraft der Rechtfertigung."
Nur in solcher Weise, also verschlüsselt und einen Dichter
von Weltrang im Lichte des Evangeliums auslegend, war
Haecker bereit, zumindest mittelbar von seiner Grundstimmung, von seinem persönlichen, seinem existentiellen Weltgefühl etwas zum Ausdruck zu bringen. Eine tiefe Scheu hinderte ihn, im Zeitalter rasender Indiskretion und schamlosester Geschwätzigkeit seine innersten Erfahrnisse preiszugeben. Dies gilt für seine privaten und familiären Verhältnisse,
es gilt auch für seinen Weg zu Gott, seine beispielhafte und
mustergültige Konversion zur Kirche. Ihm waren Neugier
und Klatsch schlichthin widerwärtig. So wie er das strenge
Gegenteil eines Voyeurs war, so auch der Antipode eines
Exhibitionisten. Er wollte ausschließlich mit seinen religions-, kultur- und geschichtsphilosophischen, einzig mit seinen literaturtheologischen, ästhetischen und anthropologischen Essays, Abhandlungen und Büchern, nicht aber durch
Selbstenthüllung oder Selbstanpreisung eigener mystischer
Widerfahrnisse intimer Art andere zur Umkehr bereitmachen.
Er kargte deshalb auch gegenüber guten Freunden mit Mitteilungen über sein Leben.
So wundert es nicht, dass es bis heute keine Haecker-Biographie gibt; und wir dürfen mit guten Gründen vermuten,
dass der Philosoph, Schriftsteller und Laientheologe niemals
darauf den geringsten Wert gelegt hätte. Curt Hohoff, der ihm
noch persönlich begegnet ist, bemerkt dazu: „Haecker existierte schon zu Lebzeiten nur als Schriftsteller, als Autor.
Über den Menschen wusste man so gut wie nichts. Er sprach
nicht darüber. Auch die engsten Freunde haben gewisse
Umstände nie erfahren, was es nämlich auf sich hatte mit seiner Herkunft und Jugend. Ihm genügte es, Kierkegaard und
Newman als Exemplare schriftstellerischer Existenz vorzuführen. Die wenigsten ahnten, dass darin Haecker Selbstdarstellung lag, dass es kein Zufall war, wenn er sie gewählt
hatte; so wie es auch kein Zufall war, dass er immer wieder
Christoph Blumhardt, Pascal und Vergil beschwor. Seine
Schriften faszinierten die Leser mit einem lockenden, drohenden, beschwörenden Ton. Hier war das Christliche so eng
verbunden mit der Erwählung und dem Adel der Person, dass
es den liberalen und demokratischen Plattheiten ins Gesicht
schlug und den Sinn für die Freiheit und die Demut des Volkes Gottes weckte."

Das Römische Reich ist nicht ganz untergegangen ...
Als manche ideologisch-politische Großväter und Zuchtammen der postumen selbsternannten „Antifaschisten" von
heute noch mit dem aufsteigenden Nationalsozialismus liebäugelten und in ihm bloß eine etwas fehlgeleitete nationalre- 392 -

volutionäre Arbeiterbewegung erblickten; als der Kommunist
Walter Ulbricht und Hitlers Sprachrohr Joseph Goebels während des Berliner Verkehrsstreiks 1932 einträchtig gegen die
bürgerliche Demokratie der Weimarer Republik hetzten; als
späterhin Ribbentrop und Molotow, die Außenminister der
beiden kriminellen Regime in der Mitte und im Osten Europas, welche sich zeitweilig als Todfeinde ausgegeben hatten,
sogar einen „Freundschaftspakt" auf Kosten Polens und der
baltischen Staaten abschlossen (am 28. September 1939) — da
stand für den katholischen Hierarchisten fest, dass es, weltgeschichtlich, ja heilsgeschichtlich betrachtet, nur ein einziges
„Reich" auf dieser Erde gab und geheimnisvoll immer noch
unsichtbar gibt: das Imperium Romanum, unter dessen Kaiser
Augustus die Menschwerdung der zweiten Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit sich ereignet hat, unter dessen Nachfolgern die Bekenner des auferstandenen Gekreuzigten mörderisch verfolgt wurden, und das schließlich dennoch den
christlichen Glauben freiwillig zur Reichsreligion erhoben
hat. Und dies stand für Haecker ebenso unwandelbar fest: die
Berufung der Europäer und des „Westens", die Berufung insbesondere der Deutschen zum „Reich" ist gebunden an deren
Treue zum katholischen Christentum und zur abendländischen Überlieferung. Alles Gerede von einem „zweiten" oder
„dritten Reich" erschien dem katholischen Glaubensverteidiger als provinzielle, als plebejische, ja als bodenlose, als
betrügerische Propaganda.
Kein Wunder, dass die Büttel der soeben erst zur Macht
gelangten Nationalsozialisten bereits 1933 Haecker in München verhafteten (und ihn nach seiner Freilassung bis zum
Untergang des Greuelstaates argwöhnisch beobachteten),
weil er schon im Herbst des Jahres zuvor die prophetischen,
die 1945 grauenhaft in Erfüllung gegangenen Sätze publiziert
hatte:
„Welche Provinzen wird den Deutschen das dritte Reich
kosten? Bleibt im deutschen Reiche die Hegemonie bei Preußen, so ist Ostpreußen mit absoluter Sicherheit verloren, so
werden die Sudetendeutschen unaufhaltsam tschechisiert
werden. Der Fluch des preußischen Geistes wird nicht vorher
enden."
Kardinal Faulhaber und Carl Muth, dem „Hochland"-Herausgeber, gelang es damals, Haeckers Verhaftung rückgängig
zu machen. Doch bereits 1935 verhängten die zur Alleinpartei gewordenen Nationalsozialisten über Haecker Redeverbot, über jenen Haecker, der schon in den zwanziger Jahren
in der totalitären Vergötzung des Machtstaates nichts anderes
als die „Bestifikation", die Tierwerdung, die Vermonsterung
des Menschen gewahrte. Durfte er anfangs keine Vorträge
und Vorlesungen halten, so seit 1938 auch keine selbständigen Bücher mehr veröffentlichen. Nur bei den „Fliegenden
Blättern" blieb er offiziell unbehelligt; und in der einst führenden katholischen Kultur- und Literaturzeitschrift „Hochland", an der er seit 1923 mitgearbeitet hatte, erschienen von
ihm noch einige große Beiträge bis 1941, als das letzte Heft
herauskam.
Sogar Kirchenfeinde, Nichtchristen, Atheisten, die nun
Hitler das Fürchten gelehrt hatte, bewunderten Haeckers Mut
und ethisch-religiös fundierten Widerstand. Ein national fühlender Kommunist ließ dem katholischen Hierarchisten einen
huldigenden Brief zukommen, „ihn grüßend mit gesenktem
Säbel aus dem feindlichen Schützengraben heraus." Marxistische Sozialtheoretiker großbürgerlicher Herkunft, die damals
exiliert waren, wie Walter Benjamin, Max Horkheimer und
Leo Löwenthal, hielten es dagegen nicht unter ihrer Würde,
dem ähnlich wie Ernst Jünger in der „inneren Emigration"

hochgefährdet lebenden Glaubensstreiter, „Aftertheologie",
„kindlichen Glauben", „Idolatrie des Geistes", „privilegiertes
Denken", „Gespensterfreundschaft" und sogar ideologische
Nähe zum „Faschismus" zu bescheinigen (der zuletzt
erwähnte Vorwurf ist um so erstaunlicher, als der „Faschismus", wie bekannt, eine ausgesprochen italienisch-mediterrane Erscheinung gewesen ist, der gegenüber dem teutonisch„nordischen” Nationalsozialismus, trotz außen- und militärpolitischer Zusammenarbeit, bis zuletzt seine Eigenständigkeit und geistige Überlegenheit dezidiert hervorhob).
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Theodor Haecker litt furchtbar unter dem, was in diesen
düsteren Jahren geschah. Er war schwer gebeugt durch das
Schicksal Deutschlands, der Juden und der von Gewalt und
Lüge verheerten Welt. In Hitler und seinem Anhang sah er
Vorboten des Antichrist. Von des "Führers" Worten über die
„Vorsehung" und den „deutschen Herrgott" ließ er sich nicht
eine Sekunde lang täuschen.

Auf Eingebung des Schutzengels
Schlimmstes drohte ihm, als im Zusammenhang mit der Aufdeckung des betont christlichen Verschwörericreises der
Münchner „Weißen Rose" wieder einmal die Büttel und
Schergen der verhassten Tyrannei bei ihm auftauchten. Zwar
konnten sie ihm zu seinem Glück keine unmittelbaren Verbindungen mit dem Zirkel um die Geschwister Scholl nachweisen, wohl aber wussten sie, dass diese Haeckers Schriften
aufs entschiedenste hochschätzten. Als die Gestapo eine
Haussuchung vornahm und Haecker verhörte, kam die sechzehnjährige Tochter Irene, völlig unerwartet, einige Stunden
früher als ausgemacht worden war, in die väterliche Wohnung zurück („ auf Eingebung des Schutzengels", wie sie später selbst bekannte). Sie erblickte im Zimmer die Handschrift
der heimlich geführten „Tag- und Nachtbücher" Theodor
Haeckers, während die Beamten gerade in einer anderen
Ecke nach verdächtigen Unterlagen suchten. Das geistesgegenwärtige Mädchen ergriff beherzt das Manuskript und
sagte gelassen: „Ich muss jetzt zur Klavierstunde." Sie sagte
es zu ihrer eigenen Überraschung, da sie das Klavierspiel
überhaupt nicht erlernt hatte. Der Beamte wähnte, Haeckers
Tochter habe ein Notenheft oder eine Partitur an sich genommen, und sagte kurz: „Dann gehen Sie halt!" Irene brachte
das Tagebuch, das, wäre es entdeckt worden, ihrem Vater
Konzentrationslager oder Tod durch den Strang eingetfagen
hätte, zu einem befreundeten Geistlichen.
Am 9. Juni 1944 wurde das Verlagsgebäude des SchreiberVerlags in München, wo Haecker jahrzehntelang sein Domizil gehabt hatte, durch einen Bombenangriff völlig zerstört.
Der Schriftsteller verlor dabei nicht nur sein Daheim und seinen Arbeitsplatz, sondern auch seine Bibliothek und allen
Besitz. Er trug den Verlust mit wunderbarer Ruhe. Danach
konnte er bei guten Freunden im fernen Schwarzwald einige
Wochen Erholung finden. Die „Tag- und Nachtbücher" waren
jedoch rechtzeitig in Sicherheit gebracht und in einem Acker
vergraben worden. Ende November 1944 fand der schwerkranke Haecker Zuflucht in dem Dorf Ustersbach bei Augsburg, wo er, kurz vor dem Einmarsch der nordamerikanischen
Truppen, nach zweitägigem heftigen Leiden an einem diabetischen Koma verstarb. Sein Grab befindet sich auf dem
Friedhof des schwäbisch-bayrischen Dorfes. Irene, Haeckers
schutzengelgleiche Tochter, schreibt dazu in einem Brief an
einen aus Österreich stammenden Verehrer ihres Vaters:
„Das Letzte von Vaters Leben kann ich Ihnen, lieber Herr,
nicht schreiben. Bitte, verstehen Sie micht recht. Ich kann nur

schweigen vor der Größe und dem Geheimnis dieses Erlebens."

„In Antwerpen in den Hafenstraßen längs der Schelde
abends ziehen die breiten, vlämischen Gäule die schweren
Lastwagen mit demütiger Kraft, sicher und mit Geduld, mit
Ehren wir ihn, indem wir in seinen Büchern lesen, denen rührender Geduld, aber über Stadt und Fluss läuten die Glokder englische Dichter, Literaturkritiker und Nobelpreisträger ken der schönsten Kirche des Landes — vier Takte nur und tra(1948) Thomas Stearns Eliot bescheinigt hat, sie trügen „den gen doch alle Last unergründlicher Schwermut in Klängen
dreifachen Adel der Schönheit, der Wahrheit und der Güte." unergründlicher Schönheit. Wie nahe ist alles nebeneinander
Lesen wir sie als Lebenszeugnis und Denkwege eines dezi- in diesem Leben. Amare heißt lieben, amare heißt bitter;
dierten Katholiken, der ein prophetischer Denker, ein leiden- amare, amare wer scheidet sie noch?"
schaftlicher Laientheologe und ein Meister der deutschen Anschrift des Autors: Gerd-Klaus Kaltenbrunner
Sprache gewesen ist, von dem auch dieses Kleinod lyrischIm Olmättle 12, D-79400 Kandem
meditativer Prosa stammt:

HEINZ-LOTHAR BARTH

Wie hat ein Christ das Alte Testament zu lesen?
Bibelexegese ohne Heilige Schrift?
Die moderne katholische Theologie neigt dazu, bei der Interpretation der Hl. Schrift Aspekte zu vernachlässigen, die z. T.
nur aus dem übernatürlichen Charakter der Texte verständlich
sind.
So bekennt sich Ch. Kannengiesser dazu, eine „Form der
Exegese ohne Heilige Schrift" zu betreiben': Alle übernatürlichen Aspekte, wie Inspiration, Irrtumslosigkeit, ganzheitliche Schriftdeutung sowie Auslegung nach den Normen von
Tradition und Lehramt fallen dann zwangsläufig unter den
Tisch.2 Wir haben es sozusagen mit einer „Theologie" ohne
„Theo"- logie zu tun !3 Ähnlich äußerte sich Herbert Haag,
jener bekannte Exeget, der uns den „Abschied vom Teufel"
verkündete (wenn dieser nur auf Gegenseitigkeit beruhen
würde!): „Die Inspiration ist ein Thema, das uns — zumindest
in der herkömmlichen Form — nicht mehr beschäftigt und das
wir den Kollegen anderer Disziplinen, etwa der Fundamentaltheologie oder der Dogmatik, zu treuen Händen übergeben
dürfen."'
Eine Ausrichtung der Exegese, die vom göttlichen
Ursprung der Texte absieht, ist aber vom Lehramt immer wieder zurückgewiesen worden. So brandmarkte Papst Pius X.
ausdrücklich folgenden Satz: „Wenn sich ein Exeget nutzbringend mit den biblischen Studien befassen will, muss er
vor allem jegliche vorgefasste Meinung über den übernatürlichen Ursprung der Heiligen Schrift ablegen und sie nicht
anders auslegen als die übrigen rein menschlichen Urkunden."' Außerdem untersteht die Interpretation der Offenba-

rung dem kirchlichen Magisterium, das die Funktion der Verkündigung des Evangeliums und der Aufsicht über seine
Reinhaltung von Anfang an wahrgenommen hat (siehe 2 Tim
2, 2 ; 2 Petr. 3,16 u. a.). St. Pius X. verurteilte daher auch folgende Behauptung: „Das Lehramt der Kirche kann nicht einmal durch dogmatische Definitionen den echten Sinn der heiligen Schriften bestimmen."6
Haag und seine vielen zeitgenössischen Kollegen sollten,
wenn sie schon Pius X. zu belächeln geneigt sein werden,
wenigstens einmal zur Kenntnis nehmen, was Erik Peterson,
wahrlich kein geringerer Gelehrter, als sie es selbst zu sein
beanspruchen dürften, ihnen zur Bedeutung des Dogmas für
die Theologie' zu sagen hat: „Es gehört zu den Phantastereien
neuzeitlichen Denkens, sich eine Theologie ohne Dogma zu
konstruieren ... Eine Theologie, die nicht wesentlich vom
Dogma bestimmt ist, ist ... darum Phantasterei, weil in ihr die
Offenbarung in Christus nicht konkret zum Ausdruck kommt
... Erst durch das Dogma wird die Theologie aus ihrer Verbindung mit den zweifelhaftesten aller Wissenschaften, den
sogenannten Geisteswissenschaften, gelöst, aus dieser Umgebung von Weltgeschichte, Literaturgeschichte, Kunstgeschichte, Lebensphilosophie und wie das alles heißt, befreit.
Erst durch das Dogma wird sie in eine Sphäre erhoben, in der
ein Mann leben kann. Erst durch das Dogma aber wird es
auch sichtbar, dass zur Offenbarung der Gehorsam gehört.
Denn in dem Gehorsam, den das Dogma fordert, vollendet

Die Bibel, wie sie in der frühen Kirche gelesen wurde, in: Concilium
27/1991, 30.
2 Der Fundamentaltheologe Adolf Kolping hat in seiner Auseinandersetzung
mit Hans Küngs Theologie zu diesem Grundfehler des Naturalismus in der
Exegese aus katholischer Sicht kompetent Stellung bezogen: Unfehlbar?
Eine Antwort, Theologische Brennpunkte Bd. 28, Bergen-Enkheim bei
Frankf./M. 1971, 104 ff.
3 Selbst Botho Strauß, den man ja wohl kaum der Frömmelei wird verdächtigen können, äußerte jüngst in einem auch sonst bemerkenswerten Interview:
„Alles, was heute ans Transzendente und Theologische rührt, verabscheut
unsere kritische Spaßintelligenz. Dass der Gedankenreichtum, der über die
Jahrhunderte hinweg in der Theologie versammelt ist, heute so gut wie nie in
die intellektuelle Auseinandersetzung geholt wird, halte ich für ein großes
Versäumnis" (Am Rand. Wo sonst. Ein ZEIT-Gespräch mit Botho Strauß,
DIE ZEIT Nr. 23 vom 31. Mai 2000, 56).
4 Streit um die Bibel unter fünf Päpsten, ThQ 170/1990, 252.
5 Dekret „Lamentabili" vom 3. Juli 1907 Nr. 12 (DH 3412). Einschlägige Literatur zu diesem — zusammen mit der Enzyklika „Pascendi dominici gregis"
desselben Papstes sowie dem Rundschreiben „Humani generis" Pius' XII. —
wichtigsten Dokument des Lehramtes gegen die modernistischen Strömun-

gen in der Theologie sind verzeichnet bei: Wilhelm Imkamp, De modemista
ut reformator — Anmerkungen zum Modernismus im süddeutschen Raum,
Studi tomistici 60/1995, 351 f., Annum. Pius X. heute weithin geächtete
Maßnahmen erfuhren noch im Jahre 1954 die allerhöchste Bestätigung: Bei
der Heiligsprechung durch Pius XII. spielte nämlich sein Kampf gegen jenes
„Sammelbecken aller Häresien" („omnium haereseon conlectum", Pascendi
Dominici gregis, lateinisch-deutsche Ausgabe Goldach 1975, 78) eine nicht
zu unterschätzende Rolle, woran Gianpaolo Romanato in seiner Biographie
„Pio X — La vita di Papa Sarto" (Milano 1992, 281) zu Recht erinnert hat.
Auch der spätere Kardinal Augustin Bea SJ konstatierte gerade mit Blick auf
die antimodemistischen Entscheidungen zur Bibelexegese eine völlige Harmonie zwischen den beiden Piuspäpsten (II modernismo biblico secondo
l'enciclica ,Pascendi`, Divinitas 2/1958, 24). Einen guten Überblick über die
modernistischen Strömungen in der katholischen Exegese der letzten Jahrzehnte sowie ihre Abweichungen von den Vorgaben des authentischen Lehramtes findet man in der Aufsatzsammlung von Francesco Spadafora, La
„Nuova Esegesi" — II trionfo del modemismo sull' Esegesi Cattolica, Sion
(Schweiz) 1996.
6 „Lamentabili" Nr. 4, DH 3404.
7 Vgl. auch den wertvollen Aufsatz von Leo Scheffczyk, Das Dogma im Leben
des Glaubens, Theologisches 29,3/1999, 133-142.
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sich der Gehorsam gegen Christus."8 Die beiden letzten Sätze
dieser sehr kernig und vielleicht teilweise ein wenig überpointiert formulierten Gedanken lassen erahnen, warum man
heute das Dogma in weiten Kreisen der katholischen Theologie so scharf ablehnt, ja es nicht selten offen bekämpft.

Das Alte Testament ist vom Neuen her zu interpretieren
Bei den oben zitierten Prämissen, denen die meisten modernen Exegeten bald mehr, bald weniger konsequent, hier theoretisch begründet, dort einfach durch die tägliche Praxis folgen, braucht es niemanden zu wundern, dass heute fast
grundsätzlich das Alte Testament nicht mehr vom Neuen her
interpretiert wird. Hier liegt jedoch ein kapitaler methodischer Irrtum vor, der direkt den Worten Jesu und der HI.
Schrift zuwiderläuft. Denn der Herr sagt: „Ich bin nicht
gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen (griechisch: plerosai, eigentlich: voll zu machen, zur Fülle zu bringen)" (Mt
5,17). Es ist aber ein selbstverständlicher hermeneutischer
Grundsatz, dass etwas Unvollendetes und Vorläufiges, das
auf etwas Vollkommeneres ausgerichtet ist, selbst im Falle
einer ursprünglichen semantischen Offenheit für verschiedene Interpretationsansätze nach Eintritt der Fülle nur noch
von dieser her zu deuten ist. Nicht ohne Grund trägt die Kirche gerade das zitierte Herrenwort an den Festen hl. Kirchenlehrer im Evangelium vor. Nur von Christus aus, auf den alles
ausgerichtet ist, lässt sich das Alte Testament adäquat verstehen.
So heißt es im Kolosserbrief (2,17) mit Blick auf die Gültigkeit jüdischer Bräuche für den Neuen Bund: „Dies sind ja
nur Schatten dessen, was kommt; die (wahre) Gestalt aber ist
Christi." Hamp-Stenzel-Kürzinger erläutern diese Worte in
den Fußnoten ihrer deutschen Übersetzung treffend: „'Die
wahre Gestalt', d. h. wie jeder Schatten von einem Körper
geworfen wird, so ist Christus derjenige, dessen Schatten in
den Riten und Vorschriften des Alten Bundes sich anzeigt.
Mit seinem Kommen hat der Schatten zu weichen."9 Im
Anhang des Römerbriefes (16,25-27) lesen wir über die
Erfüllung des Heilsplanes im göttlichen Messias: „Dem aber,
der mächtig ist, euch zu stärken gemäß meinem Evangelium
und der Botschaft von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, welches ewige Zeiten verschwiegen
war, jetzt aber enthüllt und mittelst prophetischer Schriften
nach Anordnung des ewigen Gottes allen Völkern kundgemacht ist zur Weckung des Glaubensgehorsams, ihm, dem
einen, weisen Gott (sei die Ehren durch Jesus Christus, dem
die Ehre sei in alle Ewigkeit! Amen." Otto Bardenhewer
kommentierte jene Wendung dieses Satzes richtig, auf die es
in unserem Zusammenhang ankommt: „'Mittelst prophetischer Schriften' ist soviel als unter Verwendung jener Schriften, in denen Gott durch seine Propheten die Predigt von
Jesus Christus schon vorher verhieß (1,2), in denen also diese

Predigt bereits keimartig enthalten und zugleich bereits als
Botschaft Gottes beglaubigt ist, weshalb auch unserm Briefe
ein Unzahl von Stellen des Alten Testamentes eingeflochten
wurde."11
Die richtige Hermeneutik zum Verständnis der Schriften
des Alten Bundes wird im 2. Korintherbrief sogar expressis
verbis vorgegeben: „Bis auf den heutigen Tag liegt, wenn
Moses gelesen wird, eine Hülle auf ihrem Herzen. Sobald es
(Israel) sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Hülle weggenommen" (2 Kor 3, 15 f.). Folglich kann der Märtyrer Justin
zu dem Juden Tryphon sagen: „In euren Schriften stehen sie
(die Zeugnisse über Christus), vielmehr nicht in den euren,
sondern den unseren; denn wir gehorchen ihnen, während ihr
sie zwar lest, den in ihnen aufbewahrten Sinn aber nicht versteht."12 Das grundlegende Verhältnis von Altem und Neuem
Testament hat der hl. Augustinus auf die knappe Formel
gebracht: „Das Neue Testament ist im Alten verborgen vorhanden, das Alte steht im Neuen offen vor Augen".9 Jenes
Fundamentalprinzip der alttestamentlichen Exegese machte
sich offiziell noch das II. Vatikanum zu eigen14, in der nachkonziliaren wissenschaftlichen Praxis ist es hingegen nicht
selten aufgegeben worden.18

Die Forderung nach der „doppelten Hermeneutik"
des Alten Testaments
In jüngster Zeit scheint man sich auf das besagte Prinzip in
manchen Kreisen wieder zu besinnen — freilich um einen zu
hohen Preis, nämlich den der Wahrheit: Verschiedene Theologen fordern eine „doppelte Hermeneutik" des Neuen Testaments. Christoph Dohmen fasst dieses Konzept so zusammen: „Hat das Christentum in seiner Geschichte allzu oft im
Blick auf die Schriftgrundlage das Judentum enterbt, bzw.
sich an seine Stelle gesetzt, oder auch in der nicht erst neuzeitlichen Judenmission auf der Basis eines einseitigen
Schriftverständnisses (das selbst innerchristlich nicht schriftgemäß ist) dem Judentum ein bleibend gültiges Verstehen
seiner Schrift abgesprochen, so kann das Konzept der doppelten Hermeneutik von Jüdischer Bibel und Altem Testament
innerhalb der christlichen Theologie und in der Kirche zu
einem Zeugnis werden, das das Judentum in seinem Erstrecht
anerkennt und bestätigt und gleichzeitig von der Schrift her
dem Judentum Rechenschaft über den eigenen Glauben
abgibt."16
II

Was ist Theologie? Zuerst Bonn 1925, dann abgedruckt in: Gerhard Sauter,
Theologie als Wissenschaft — Aufsätze und Thesen, München 1971, 150;
jetzt in: Erik Peterson, Theologische Traktate, Mit einer Einleitung von Barbara Nichtweiß, Würzburg 1994, 15 f.
9 Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Vollständige Ausgabe
nach den Grundtexten übersetzt und herausgegeben von Vinzenz Hamp —
Meinrad Stenzel — Josef Kürzinger. Das Neue Testament, übersetzt und herausgegeben von Josef Kürzingen Augsburg 1989, 230.
I° „Die Doxologie auf Gott wird unvollendet abgebrochen, um durch eine
Doxologie auf Jesus Christus gleichsam ersetzt zu werden.. .Das Anakoluth
entspricht ganz und gar der Art und Weise des Apostels. Den Namen Jesus
Christus, dessen Klang ihn erfreut und erhebt..., kann er nicht zum letzten
Male nennen, ohne einen Lob — und Dankesruf folgen zu lassen" (Otto Bardenhewer, Der Römerbrief des hl. Paulus. Kurzgefasste Erklärung, Freibg./B.
1926, 220).

Bardenhewer a. 0. 219.
Dial. 29,2; die Figura etymologica des griechischen Originals „ou noeite ton
en autois noun" ist leider im Deutschen kaum nachzuahmen.
13 Multum et solide significatur ad vetus testamentum timorem potius pertinere
sicut ad novum dilectionem, quamquam et in vetere novum lateat et in novo
vetus pateat (S. Augustinus, Quaest. in Hept. 2,73 , PL 34,623 = CCSL
33/1958, 106).
14 Dei verbum 16. Dort sind auch die oben zitierten Stellen aus der Hl. Schrift
(mit Ausnahme von Kol 2,17) als Bibelbelege für die Notwendigkeit aufgeführt, als Christ das Alte Testament vom Neuen aus zu lesen und zu interpretieren.
15 Claus Schedl hat in seinem wertvollen Buch „Die Sehnsucht der Ewigen
Hügel — Christus im Alten Testament" (Graz usw. 1947, 10-17) einige weitere Grundsätze zusammengestellt, die der Christ unbedingt beim Umgang
mit dem Alten Testament beachten muss; sie waren vor allem gegen die
Missachtung des Alten Testaments gerichtet, wie sie wenige Jahre vor
Erscheinen des Buches zur Propaganda völkischer „Christen" gehört hatte.
Zu jenen „Sieben grundlegenden Merksätzen" gehören u. a.: Das Alte Testament ist weder Mythos noch Dichtung — Das Alte Testament ist Heilsgeschichte — Das Alte Testament ist vom Judentum (d. h. vom heutigen, Jesus
Christus ablehnenden Judentum, H-L B) wesentlich zu unterscheiden.
16 Das Konzept der doppelten Hermeneutik — Eine Zusammenfassung, in: Christoph Dohmen — Günther Stemberger, Hermeneutik der Jüdischen Bibel und
des Alten Testaments, Stuttgart 1996, 213.
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Eine solche Interpretation des Alten Testaments als „Jüdischer Bibel", also unter Absehung von seiner Erfüllung und
Überhöhung durch das Neue Testament, ist vom christlichen
Standpunkt aus nicht möglich. Sie ist auch dann nicht möglich, wenn in Ergänzung die christliche Perspektive hinzugenommen wird, die beiden Arten des Zugriffs also offenbar
irgendwie in einem dialektischen Prozess miteinander konfrontiert und zu einer (Pseudo-)Einheit harmonisiert werden
sollen. Selbstverständlich können sowohl der christliche Neutestamentler als erst recht der christliche Alttestamentler viel
lernen, wenn sie die Bräuche des damaligen Judentums zur
Zeit Christi studieren, das noch auf die Ankunft des MessiasGottes hin offen war. Selbst die Untersuchung heutiger Vorstellungen und Sitten des nunmehr anti-christlichen Judentums kann in manchen Fällen zur Erkenntnis der Verhältnisse
in den damaligen Jahren beitragen. Die genannten methodischen Ansätze hat ja seit Jahrzehnten vor allem die Tübinger
Schule unter Martin Hengel mit teilweise beeindruckenden
Ergebnissen angewandt. Ferner sollte sich christliche Exegese des Alten Testaments nicht, wie hier und da in der Vergangenheit geschehen, lediglich auf solche Texte des Alten
Bundes beschränken, die besonders eng mit dem Geheimnis
der Dreifaltigkeit Gottes und der Erwartung des Messias
zusammenhängen, jene Abschnitte aber ausklammern, die —
oberflächlich betrachtet — keinen Bezug hierzu haben: Das
ganze Alte Testament ist ausnahmslos als Gottes Wort inspirierte Schrift'', wenn auch seine Zeugnisse trotz ihres höheren Alters unter dem Aspekt eine geringere Würde besitzen,
dass sie auf jene des Neuen Testaments hinweisen.18 Selbst
insofern könnte man modernen Theologen wie Dohmen entgegenkommen, als man zugibt, dass die Rolle Israels vom
Christentum in der Vergangenheit gelegentlich nicht ausreichend gewürdigt worden sein mag. Denn die Juden werden
als das auserwählte Volk Gottes zukünftig im göttlichen
Heilsplan noch eine bedeutende Rolle spielen. Dies wird
allerdings erst dann geschehen — und hier liegt die entscheidende Bedingung —, wenn jenes Volk seinen und unseren
Messias, den Herrn Jesus Christus, angenommen hat! So geht
es klar aus dem 11. Kapitel des Römerbriefes hervor; man
lese vor allem Röm 11,23, wo der derzeitige Zustand als „apistia", lat. incredulitas, also als „Unglauben" bezeichnet
wird.I9

Die frühen Kirchenväter widmeten ihre kommentierende Tätigkeit in besonderer Weise den Propheten und Psalmen. Ernst Dassmann erhob diesen
Befund und erklärte ihn mit seinem apologetischen Hintergrund: „Dieses
Ergebnis überrascht nicht, denn die kirchliche Verkündigung war neben den
Psalmen von Anfang an vor allem an den 'Propheten' interessiert, mehr jedenfalls als am 'Gesetz', dessen christologischer Sinn sehr viel schwieriger zu
erheben war als aus den prophetischen Büchern, die zwar in verhüllter Weise,
aber an vielen Stellen unüberhörbar von Christus zu sprechen schienen. In
den Paulusbriefen und Evangelien begleiten Prophetenworte das Christusgeschehen sehr viel direkter und unmittelbarer als die Bücher der Tora, in denen
das Gesetz erst heilsgeschichtlich entmachtet werden musste, ehe das gleichsam Prophetische der Patriarchen, des Mose und des David christologisch
fruchtbar gemacht werden konnte" (Umfang, Kriterien und Methoden frühchristlicher Prophetenexegese, in: JBTh 14/1999, 122). Ich danke Herrn Prof.
Dassmann herzlich für die Überlassung eines Sonderdrucks seines Aufsatzes.
18 St. Augustinus, C.D. 20,4: Quamvis enim vetera (sc. testimonia) priora sint
tempore, nova tarnen anteponenda sunt dignitate, quoniam illa vetera praeconia sunt novorum.
19 Vgl. die knappe, ausgezeichnete Auslegung des Kapitels bei Erik Peterson,
Die Kirche aus Juden und Heiden, in: Theologische Traktate, neu hrsg. von
Barbara Nichtweiß, Würzburg 1994, 164-170. Siehe jetzt auch Otto Natterer,
Christentum und Judentum, in: Heinz-Lothar Barth (Hg.), Das christliche
Abendland und die fremden Religionen, Stuttgart 1998, 72-78. Gegen eine
durch den biblischen Text nicht gedeckte Interpretation mancher moderner
Exegeten hielt Günter Röhser, ein Schüler von Klaus Berger, fest: „Eine Aus-
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Es ist nun jedoch etwas ganz anderes, dem Alten Testament qua „Jüdischer Bibel" vom christlichen Standpunkt aus
ein Eigenrecht zuzugestehen. Dann soll es also doch wohl
nach den Grundsätzen heutiger jüdischer Hermeneutik interpretiert werden! Hierbei müsste zumindest einmal berücksichtigt werden, dass moderne jüdische Bibelexegese, wenn
sie nicht betont „liberal" ausgerichtet ist, sich in klarer
Abwehrhaltung gegenüber dem Christentum vollzieht. Wie
soll aber Widersprüchliches miteinander in Einklang
gebracht werden? Oder ist an eine „neutrale" Exegese
gedacht? Dann müsste man erklären, wie diese aussehen und
wie sie sich in einen christlichen Kontext einfügen soll. Wenn
man die unklaren Grundlagen jenes neuen theologischen
Ansatzes überdenkt, braucht es einen nicht zu wundern, dass
die Abhandlungen, die ihn verfolgen, schwer zu lesen sind.
Streckenweise weiß man gar nicht recht, wie das Verfahren
nun überhaupt angewendet werden und was es für Ergebnisse
zeitigen soll. Man erinnert sich an den Grundsatz der Alten:
„Der Wahrheit Rede ist schlicht, und deswegen darf man sie
nicht kompliziert machen."2°
Christus selbst widerlegt die „doppelte Hermeneutik"
Für sein Konzept, dem in Wahrheit jedes christliche Vorbild
fehlt, beruft sich Dohmen nun auf das Neue Testament. In
ihm, der Heiligen Schrift der Christen, soll es angeblich
direkt empfohlen sein. Der Autor deutet das im oben zitierten
Text an, wenn er von einem „einseitigen Schriftverständnis"
spricht, „das selbst innerchristlich nicht schriftgemäß ist".
Wollen wir kurz die Stellen untersuchen, die von Dohmen als
„innerchristliche" Belege für sein Modell herangezogen worden sind. Es sind im wesentlichen drei Passagen, von denen
zwei eng miteinander zusammenhängen.21 Zum einen handelt
es sich um die Verse Luk 24, 25 ff., dann Luk 24, 44 122 und
schließlich 2 Kor 3,15 f. In der Tat werden in allen drei Fällen
zwei Interpretationsansätze der Texte des Alten Bundes angeführt: einer, der vom Christusereignis absieht, und einer, der
es als hermeneutischen Schlüssel zum Verständnis nimmt.
Nach Dohmens und anderer moderner Theologen Vorstellung
soll hier nun gerade der Bibelbeleg für die These zu finden
sein, dass legitimerweise auch heute noch der erste Weg zur
Deutung offenstehe. Wie der Alttestamentler dies mit dem
Textbefund vereinbaren will, bleibt sein Geheimnis. Denn
Lukas sagt ja ausdrücklich, Jesus habe bei seiner nachösterlichen Erscheinung seinen Jüngern den Sinn der Schrift eröffnet, damit jene sie verständen (Luk 24,45). Vorher war ihnen
ihr Sinn also offenkundig verschlossen, und sie verstanden
sie nicht. Die Emmausjünger tadelt der Herr persönlich
wegen ihres mangelnden Einblicks in den wahren Sinn der
Propheten, indem er sie als „Unverständige" bezeichnet (Luk
24, 25). Sie selbst geben zu, dass Jesus ihnen erst die Schriften (des Alten Bundes) eröffnet habe. Demnach war ihnen
deren Verständnis vorher, jedenfalls in wesentlichen Aspeksage des Paulus über eine Rettung (des ungläubigen Teils) Israels an Christus
vorbei liegt jedenfalls nicht vor" (Prädestination und Verstockung: Untersuchungen zur frühjüdischen, paulinischen und johanneischen Theologie,
TANZ 14/1994, 144 Anm. 185).
29 „Veritatis simplex oratio est, ideoque illam inplicari non oportet" (Seneca
ep. 49, 12; vgl. Euripides Phoen. 469).
21 Christoph Dohmen — Franz Mußner, Nur die halbe Wahrheit? Für die Einheit
der ganzen Bibel, Freibg./B. 1993, 35-42.
22 Wenigstens bei dieser Stelle meldet Horst Seebass, der sich prinzipiell dem
neuen Interpretationsansatz gegenüber aufgeschlossen zeigt, mit Verweis auf
H. Merkel Bedenken gegen Dohmens Interpretation an (Über die innere Einheit von Altem und Neuem Testament, in: Christoph Dohmen/Thomas
Söding (Hrsg.), Eine Bibel — zwei Testamente, Positionen Biblischer Theologie, Paderborn usw. 1995, 134 Anm. 16).
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ten, verschlossen gewesen (Luk 24,32). Vor allem mussten
sie lernen, dass der von ihnen erwartete Messias zu leiden
habe, aber dann auch in seine Herrlichkeit auferstehen werde
(Luk 24,26; 46). Ein moderner evangelischer Theologe fasst
zu Recht die Bedeutung von Luk 24,13 ff. für eine christliche
Hermeneutik des Alten Testaments so zusammen: „Bei
Lukas findet sich also in der Tat an exponierter Stelle ein ausformuliertes, explizites Lesemodell. Ein verstehendes Lesen
der biblischen Schriften, das ist die Grundaussage, ist nur
möglich, wenn der auferstandene Jesus den Sinn dafür aufschließt."23
Die richtige Exegese von 2 Kor 3,14-16
Die Aussage aus dem 2. Korintherbrief hatten wir bereits
kennengelernt. Hiernach liegt auf dem Herzen derer, die das
Alte Testament als „Jüdische Bibel" im Sinne Dohmens, also
ohne Christusbezug lesen, eine Hülle. Ihre Exegese ist nämlich, wie aus der unmittelbaren Fortsetzung hervorgeht (2 Kor
3, 17), nicht vom Geist Gottes geleitet. Auch und gerade nach
neutestamentlicher Aussage kann das Alte Testament legitim
und sinnvoll also nur in Christus und dem von ihm im Abendmahlssaal gestifteten Neuen Bund (Luk 22,20) gelesen werden. Alles andere ist ein ungerechtfertigter Versuch, die Bibel
missbräuchlich für eigene, vom modernen Weltökumenismus
der Religionen geprägte Wunschvorstellungen in Anspruch
zu nehmen.
In diesem Zusammenhang muss auch eine andere, mit der
eben beschriebenen eng zusammenhängende Position in aller
gebotenen Knappheit zurückgewiesen werden. Sie deutet
sich im Titel eines Buches an, dessen Verfasser — sekundiert
von anderen ähnlich denkenden Gelehrten — mit seiner These
eine große Breitenwirkung erzielt hat. Ich meine Norbert
Lohfinks SJ Buch „Der niemals gekündigte Bund — Exegetische Gedanken zum christlich-jüdischen Dialog."24 Für den
Titel seines Buches konnte sich der katholische Theologe auf
eine Formulierung Johannes Pauls II. berufen", die dieser bei
seinem ersten Deutschlandbesuch vor Vertretern der jüdischen Gemeinde in Mainz am 17. November 1980 verwendet
hatte. Wörtlich sagte der Papst: „Die erste Dimension dieses
Dialogs, nämlich die Begegnung zwischen dem Gottesvolk
des von Gott nie gekündigten Alten Bundes und dem des
Neuen Bundes, ist zugleich ein Dialog innerhalb unserer Kirche, gleichsam zwischen dem ersten und zweiten Teil ihrer
Bibel."26 Eine Interpretation wäre kaum zu widerlegen, die
aus dem etwas rätselhaft anmutenden Schlusskolon dieser
Bemerkung ansatzweise schon das Konzept der „doppelten
Hermeneutik" und des dialektischen Ausgleichs heraushören
möchte, der zwischen den beiden, mehr oder minder gleichberechtigten Testamenten herzustellen sein soll.
Natürlich hat Gott den Bund mit seinem auserwählten
Volk nicht im eigentlichen Sinn „gekündigt". Eine solche
Auffassung liefe direkt der Hl. Schrift zuwider; denn Paulus
erklärt ausdrücklich im Römerbrief: „Unwiderruflich sind die
Peter Müller, „Verstehst du auch, was du liest?": Lesen und Verstehen im
Neuen Testament, Darmstadt 1994, 92. Müller entnahm das Zitat seines
Buchtitels der Apostelgeschichte (Apg 8,30). Auch dort bleibt dem äthiopischen „Eunuchen" der Sinn des Alten Testaments, am Fall des leidenden Gottesknechts von Isaias 53 exemplifiziert, verborgen (Apg 8, 31-33), bis ihn der
Diakon Philipp in Jesus Christus enthüllt (Apg 8,35).
24 Freibg./B. 1989.
25 Lohfink a. 0. 11.
26 Vollständiger Text der Rede siehe „Insegnamenti di Giovanni Paolo II", III 2,
Vatikan 1980, 1272-1276, Zitat auf S. 1274. Dort fehlt der für den Sinn des
Satzes notwendige Bestandteil „und dem des Neuen Bundes", den wir nach
Lohfinks Angabe ergänzt haben.
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Gnadengaben und die Berufung Gottes" (Röm 11,29). Freilich hat Gott seinen ursprünglichen Bund mit dem Volke
Israel in Jesus Christus „aufgehoben", und zwar im dreifachen Sinn dieses Wortes: Er existiert nicht mehr in der alten
Form, sondern ist in einen neuen übergegangen, der zugleich
die Erfüllung und Überhöhung des alten bedeutet. Im
Anschluss an die Menschwerdung der zweiten Person der
Trinität gibt es daher nach der göttlichen Heilsordnung kein
legitimes Weiterbestehen des Alten Bundes unter Zurückweisung des Neuen. Einen Vers vor dem oben zitierten sagt Paulus dies ganz klar. Der römischen Gemeinde, seinen Adressaten, gegenüber beschreibt er in einer knappen, aber zugleich
höchst differenzierten Formulierung das Spannungsgefüge, in
dem sich derjenige Teil des Judentums nunmehr befindet,
welcher seinen und unseren Messias, den Erlöser der Welt,
nicht angenommen hat: „Im Hinblick auf das Evangelium
sind sie zwar Feinde um euretwillen, doch im Hinblick auf
die Erwählung sind sie geliebt um der Väter willen" (Röm
11,28). Während es früher, leider hier und da auch innerhalb
der Katholischen Kirche, Bestrebungen gab, den zweiten Teil
dieser Aussage nicht ausreichend zu würdigen, herrscht jetzt
die umgekehrte Tendenz vor. Bereits auf dem II. Vatikanum
schämte man sich offenbar der unverkürzten Botschaft Christi (vgl. Luk 9,26) und ließ, als man sich auf Röm 11,28
berief, genau jenen ersten Teil des Satzes aus.27
So muss es niemanden wundern, wenn Theologen wie
Lohfink noch einen Schritt weiter gehen und von einem
„doppelten Heilsweg" für Juden und Christen sprechen, den
Gott angeblich ausdrücklich auch so wolle." Der Gelehrte
kann diese Behauptung nur aufstellen, indem er verschiedene
Stellen aus den Paulusbriefen uminterpretiert, und wo dieses
Verfahren dem für jeden Leser evidenten Textsinn zuwiderläuft, sogar die Gültigkeit biblischer Sätze bestreitet. Wie
sich dieses Vorgehen zum Offenbarungscharakter der heiligen Texte fügt, bleibt unerfindlich. Dass Lohfink die traditionelle Lehre von der Inspiration — im Unterschied zu Haag,
der hier, wie wir oben gesehen haben, offener und damit redlicher agiert — lediglich aus Motiven der Taktik verbaliter beibehält, sie aber dann auf indirektem Weg zu unterminieren
versucht, lässt sich folgender, von ihm selbst aufgestellter
Maxime entnehmen: „Im Fall der katholischen Kirche könnten wir es uns zweifellos leisten, sachlich begründete neue
Auffassungen zu einzelnen Stellen des Neuen Testaments
anzubieten, dagegen wäre es mindestens sehr unklug und
unrealistisch, Vorschläge zu machen, die eine Revision der
grundsätzlichen katholischen Inspirationslehre implizieren
würden. Das wäre eine Belastung unseres Anliegens, die vermutlich zum Scheitern der ganzen Unternehmung führen
würde."29
„Altes" oder „Erstes" Testament?
Lohfink gibt zu, dass den „Basistext" für den „Neuen Bund"
die Verse Jeremias 31, 31-34 bilden30, im Hebräerbrief (8,
8-12) sind sie ausdrücklich auf den jetzigen Bund in Jesus
Christus bezogen. Ferner bestreitet Lohfink nicht, dass in Gal
Dies geschah gleich zweimal, so dass von einem Versehen keine Rede sein
kann: Lumen gentium 16, siehe LThK (2. Aufl.) 12, 204f. — Nostra aetate 4,
siehe LThK (2. Aufl.) 13, 492 f.
28 a. 0. 105 und 108.
29 Antijudaismus im Neuen Testament? Exegetische und systematische Beiträge. Hg. von Willehald Paul Eckert, Nathan Peter Levinson und Martin
Stöhr, Abhandlungen zum christlich-jüdischen Dialog, hg. von Helmut Gollwitzer, Bd. 2, München 1967, 16.
a. 0. 27.
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4, 22-28 von „zwei Bünden" (griechisch: dyo diathekai,
lateinisch: duo testamenta) die Rede ist und dass dort „die
urchristliche Abendmahlstradition mit ihrer Überzeugung
vom ,neuen Bund' in Christi Blut ... mitschwingt". Andererseits soll noch der „Abrahamsbund aus Kapitel 3 weiterklingen".31 Das trifft durchaus zu, nur kann für jemanden, der Gal
3, 16 gelesen hat, nicht der geringste Zweifel bestehen, auf
wen die Verheißung an Abraham nach der inspirierten Lehre
des hl. Paulus zielt: nämlich auf Jesus Christus. Die Verhältnisse sind also völlig eindeutig, Lohfinks Behauptung „Alles
mag auch bewusst offen angelegt sein"32 ist durch nichts
gerechtfertigt: Sie dient nur einer allgemeinen Verunklarung,
mit der der Verfasser seine These stützen will, die biblische
Rede von den zwei Bünden sei lediglich „ein Hilfsbegriff,
nicht mehr als das"33.
Der Begriff "Alter Bund"/„Altes Testament" stößt bei
Lohfink aus leicht einsichtigen Gründen auf wenig Sympathie. Immerhin muss er einräumen, dass jener Ausdruck doch
jedenfalls einmal expressis verbis in der Bibel vorkommt,
nämlich in 2 Kor 3,14.34 Damit nun der „Alte Bund" aber
nicht als überholt erscheint, interpretiert der Exeget die
Korintherbriefstelle auf recht eigentümliche Weise. Richtig
übersetzt lautet die genannte Passage, die das Verhältnis der
nichtchristlichen Juden zur offenbarten Wahrheit beschreibt:
„Aber es verhärtete sich ihr Denken. Bis auf den heutigen Tag
nämlich bleibt bei der Lesung des Alten Testaments dieselbe
Hülle bestehen, die nicht enthüllt (= weggenommen) wird,
weil sie (erst) in Christus zu ihrem Ende kommt; aber bis
heute liegt, wenn Moses35 gelesen wird, eine Hülle auf ihrem
Herzen. Sobald es (Israel) sich aber zum Herrn bekehrt, wird
die Hülle weggenommen" (2 Kor 3, 14-16).
Recht hat Lohfink wohl, wenn er, z. B. gegen die Einheitsübersetzung (und übrigens auch viele ältere Übertragungen36), folgendes Verständnis des kausalen Nebensatzes von 2
Kor 3,14 b zurückweist: „weil es (nämlich das Alte Testament) in Christus zu seinem Ende kommt."37 Es geht hier in
der Tat höchstwahrscheinlich nicht um das Ende des Alten
Testaments, sondern um die Hülle, die dessen Verständnis
behindert, bis sie in Christus fortgenommen wird. Trotzdem
existiert natürlich nach der Paulus-Stelle das Alte Testament
nicht mehr als selbständige Einheit; denn der Ausdruck
„Altes Testament" wäre ja sinnlos, wenn es nicht von einem
„Neuen" abgelöst worden wäre. Lohfink möchte offenbar
aber auch die nunmehr im Blick auf das letzte Kolon richtig
verstandene Aussage des Verses 2 Kor 3,14 nicht im vollen
Umfang gelten lassen. Um sein Ziel zu erreichen, legt er folgende Übersetzung vor: „Bis zum heutigen Tag liegt die gleiche Hülle auf dem Alten Bund, wenn daraus vorgelesen wird,
und es wird nicht offenbar, dass sie in Christus ans Ende

kommt."38 Lohfink will nicht mit letzter Konsequenz wahrhaben, dass Menschen, die das Alte Testament ohne den „hermeneutischen Schlüssel" des Neuen lesen, in ihrer Einsicht
und Erkenntnisfähigkeit behindert, „verhüllt" sind, sie können die offenbarte Wahrheit nicht sehen. Und doch sagt die
unmittelbare Fortsetzung des Textes genau dies aus: „bis
heute liegt eine Hülle auf ihrem Herzen" (2 Kor 3, 15).
Bei Lohfink liegt die Hülle hingegen „auf dem Alten
Bund", und diese Konzeption soll von dem jüdischen Brauch
angeregt sein, die Torarollen in den Synagogen immer mit
einem schönen Tuch zu bedecken.39 Jenes Tuch, jene Hülle
finde dann ihr Ende in Christus, der Bund selbst aber nehme
kein Ende. Warum er aber dann „Alter Bund" heißt und wie
sein Verhältnis zum „Neuen Bund" geartet ist, müsste uns
Lohfink erklären. Das versucht er auch, indem er mahnt, das
„Neue" gegenüber dem „Alten" nicht so ohne weiteres nach
Maßgabe des modernen Fortschrittsdenkens höher zu schätzen. In der Antike gelte oft der umgekehrte Maßstab. Sind
das alles schon recht merkwürdige Interpretationsansätze um einen deutlicheren Ausdruck zu vermeiden -, so bricht
das ganze Argumentationsgebäude spätestens beim Blick auf
den Urtext zusammen. Denn Lohfinks Überlegungen liegt ein
falsches Textverständnis zugrunde. Nicht auf dem Buch des
Alten Bundes liegt nämlich eine Hülle, sondern diese befindet sich auf den Herzen der nichtchristlichen Juden, und zwar
„bei der Lesung des Alten Testaments", d. h. wenn das Alte
Testament (vor-)gelesen wird; der präpositionale Ausdruck
ist im zeitlichen Sinn aufzufassen.4°
Die Beurteilung des Alten Testaments, wie sie dem dritten
Kapitel des 2. Korintherbriefes zu entnehmen ist, wird durch
den Hebräerbrief bestätigt und ergänzt. Dort ist mehrfach
vom „ersten Testament" die Rede (Hebr 9, 1; 18). Auf diese
Stellen berufen sich Theologen, die heute den Ausdruck
„Altes Testament" durch den des "Ersten Testamentes" abgelöst wissen wollen.4' Dass hingegen der Verfasser des Hebräerbriefes zwischen beiden Termini überhaupt keinen inhaltlichen Unterschied ansetzen würde, lässt sich nachweisen: Er
verwendet nämlich zum Ausdruck „Erstes Testament" als
Gegenbegriff „Neues Testament", und zwar in unmittelbarer
38

a. 0. 43.
a. 0. 45.
33 So die Überschrift dieses Kapitels, a. 0. 29.
34 a. 0. 48.
35 Gemeint ist vorzüglich die Tora, aber auch, synekdochisch verstanden, die
sonstigen Schriften des Alten Testaments; richtig erklärt bei: Rudolphus Cornely S.I., Commentarius in S. Pauli Apostoli epistolas, Tom. III: Epistolae ad
Corinthios altera et ad Galatas, Cursus Scripturae Sacrae, Parisiis 1909, 101.
Auch sonst können die ersten fünf Bücher stellvertretend „a potiori" für das
gesamte Schrifttum des Alten Testaments stehen (Peter Katz, The Old Testament Canon in Palestine and Alexandria, ZNW 46/1955, 194).
36 Einwandfrei ist z. B. die auch sonst sprachlich meist zuverlässige Übersetzung des (protestantischen) Klassischen Philologen Hermann Menge (Die
Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, 11. Auflage, Stuttgart 1949,
S. 279 des Teils zum Neuen Testament).
37 Auch hier hat Cornely schon das Richtige gesehen, a. 0. 102.

a. 0. 51.
a. 0. 52.
40 Der griechische Originaltext lautet: Achri gar tes semeron hemeras to auto
kalymma epi te anagnosei tes palaias diathekes menei, me anakalyptomenon,
hoti en Christo katargeitai (2 Kor 3,14). Epi te anagnosei (Dativ) ist zeitlich
zu verstehen (lateinisch: in lectione Veteris Testamenti), im Unterschied zur
räumlichen Konzeption der Fortsetzung in V. 15: ...kalymrna epi ten kardian
(Akkusativ) auton keitai. Zur griechischen Präposition „epi" mit dem Dativ
im temporalen Sinn siehe Parallelen aus dem Neuen Testament in: Friedrich
Blass - Albert Debrunner - Friedrich Rehkopf, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, 15. Aufl., Göttingen 1979; § 235, S. 188; James Hope
Moulton, A Grammar of the New Testament, Vol. III: Syntax, by Nigel Turner, Edinburgh 1963, Nachdr. 1993, 272. Würde man „epi" mit dem Dativ in
V. 14 als Lokalangabe auslegen (was rein syntaktisch möglich wäre), so hätte
Paulus unmittelbar nebeneinander zwei unterschiedliche Konzeptionen verwendet: Es läge eine Hülle sowohl auf der Lektüre des Alten Testaments
(nicht auf dem Alten Testament selbst, das gibt der Text jedenfalls mit
Sicherheit nicht her!) als auch auf dem Herzen der christusfemen Juden.
Hiergegen erheben sich drei Einwände: 1) Der biblische Verfasser hätte sich
bei der ersten Hülle eines merkwürdigen Tropus bedient. 2) Es läge eine
unschöne Metaphemvermischung vor, die man ohne Not nicht postulieren
sollte. 3) Wenigstens dürfte man dann erwarten, dass Paulus in V. 15 zur Verdeutlichung, dass es sich um zwei Hüllen handeln soll, ein „auch" hinzugefügt hätte. Die genannten Einwände gegen eine solche Deutung, die dem professionellen Philologen ins Auge springen, hatte auch schon, wie ich nachträglich feststellen konnte, Cornely erhoben (a. 0. 101).
41 Breite Wirkung ist in dieser Hinsicht vor allem von der Schrift „Das Erste
Testament: die jüdische Bibel und die Christen" ausgegangen, die der Alttestamentler Erich Zenger im Jahre 1991 vorgelegt hatte (2. Auflage Paderborn
1992).
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sischen Karfreitagsfürbitten: „Oremus et pro perfidis Judaeis:
ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus
eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum, Dominum
nostrum. — Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam Judaicam
perfidiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces
nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus, ut,
agnita veritatis tuae luce, quae Christus est, a suis tenebris
eruantur" („Lasst uns auch beten für die ungläubigen Juden:
Gott, unser Herr, möge den Schleier von ihren Herzen wegnehmen, auf dass auch sie unsern Herrn Jesus Christus erkennen — Allmächtiger, ewiger Gott, Du schließest auch die
ungläubigen Juden von Deiner Erbarmung nicht aus; erhöre
unsre Gebete, die wir ob der Verblendung jenes Volkes vor
Dich bringen: mögen sie das Licht Deiner Wahrheit, das
Christus ist, erkennen und ihrer Finsternis entrissen werden").44 Zwischen der Aufforderung zum Gebet und der sich
anschließenden Ausführung innerhalb der zweigegliederten
Großen Fürbitten am Freitag der Heiligen Woche wird stets
ein „Oremus" („Lasst uns beten") — „Flectamus genua"
(„Beugen wir die Knie") — „Levate" („Erhebt euch") eingeschoben; letztere beiden Rufe singt in der feierlichen Zeremonie der Diakon. Bis unter Pius XII. hatte nur beim Text,
der die Juden betraf, dieser Teil gefehlt. Die traditionelle
Begründung lautete: „Hier unterlässt der Diakon die Aufforderung zur Kniebeugung, um nicht das Andenken an die
Schmach zu erneuern, mit welcher die Juden durch Kniebeugungen um diese Stunde den Heiland verhöhnten."45
Der jüdische Gelehrte Pinchas E. Lapide hat mit seiner
Kritik an dieser Erklärung recht. Er trug sie in dem bekannten
Buch „Rom und die Juden — Papst Pius XII. und die Judenverfolgung" vor, in dem er den römischen Pontifex gegen die
ungerechten Angriffe seiner Gegner von der Art eines Rolf
Hochhuth verteidigte: „Doch wenn man die Evangelien einfach einmal liest, sieht man, dass die, die Jesus in ein buntes
Gewand kleideten, ihm eine Dornenkrone auf das Haupt setzten und in höhnischer Huldigung vor ihm niederknieten,
römische Soldaten, nicht Juden waren. Diese Legionäre wollten nicht nur Jesus, sondern auch die messianische Erwartung
Israels lächerlich machen; ihre Verachtung galt nicht nur dem
Die Karfreitagsfürbitte für die Juden:
Mann, der behauptete, ein König zu sein, sondern dem Volk,
Die richtige Reform
das auf das Kommen des Königs Messias hoffte."46 In der Tat
Ganz im Geist der zitierten inspirierten Texte des Neuen bestätigen die einschlägigen Stellen der Hl. Schrift (Mt 27,
Testaments betete die Kirche Jahrhunderte lang in ihren klas- 27-31; Mk 15, 16-20) Lapides Einwand.47 Nicht einmal eine
Gegenwart von Juden im Prätorium bei dieser Verspottungs-

Nähe (Hebr 9,15). Lohfinks These von der Ebenbürtigkeit
oder vielleicht sogar Überlegenheit des Älteren gegenüber
dem Neueren teilt jedenfalls Paulus nicht. Denn für ihn ist
das „Neue Testament" zugleich das „bessere Testament",
Christus ist sein „Mittler" (Hebr 8, 6; griechisch: kreittonos
estin diathekes mesites, lateinisch: melioris testamenti mediator est). Ja, in Hebr 8,13 heißt es sogar mit Blick auf die oben
schon erwähnte Passage Jer 31,31-34: „Indem er (Gott bzw.
Jeremias, H-L B) aber von einem neuen Bund spricht, hat er
den ersten für veraltet erklärt; was aber veraltet und greisenhaft ist, ist dem Untergang nahe." Lohfink konstatiert hier
einen „Widerspruch" zum dritten Kapitel des 2. Korintherbriefes und fährt wörtlich fort: „Ist das zuzugeben, dann kann
man die Frage stellen, welche Denkform in heutiger Theologie und Verkündigung mit Vorzug aufgegriffen werden
sollte."42 Lohfinks eigene Entscheidung liegt auf der Hand.
Und um sie noch zusätzlich abzusichern, wird in die Mottenkiste des Enthellenisierungsprogramms Harnackscher Prägung gegriffen: Die Konzeption des Hebräerbriefes, die dem
Alten Testament die Funktion des Schattens gegenüber der
wahren Gestalt im Neuen Testament (Hebr 8,5; 10,1)
zuweise, sei griechisch, genauer gesagt hellenistisch geprägt
und gehe letztlich auf Platon zurück. Daher könne sie gegenüber den Denkformen des Alten Testaments, wie sie sich im
2. Korintherbrief manifestierten, keine Geltung beanspruchen.43
In Wahrheit existiert der postulierte Widerspruch überhaupt nicht. Vielmehr bleibt natürlich der gesamte Text des
Alten Testaments auch für einen Christen verbindliche Offenbarung, kann freilich nur in Christus gelesen werden; so lehrt
es die zitierte Stelle aus dem 2. Korintherbrief. Da der Alte
Bund dementsprechend nunmehr nur noch im Sinne eines
„Schattens", eines „Vorbildes", wie es der Hebräerbrief
mehrfach verkündet (Hebr 8,5; 9,23; 10,1), Gültigkeit hat,
kann er auch in gewisser Weise als „untergegangen" bezeichnet werden. So sind vor allem die blutigen Tieropfer des
Tempels durch die Eucharistie, das hl. Messopfer, das unblutige Opfer der christlichen Altäre unwiderruflich ersetzt.

42
43

Lohfink a. 0. 56 f.
Dass der geistige Hintergrund besagter Hebräerbrief-Stellen eine gewisse
Nähe zu Platons Philosophie spüren lässt, kann kaum bestritten werden. Sie
findet sich im übrigen auch in Kol 2,17. Doch ist zum einen zu bedenken,
dass die Terminologie, nach welcher der „skia", dem Schatten, in Hebr 10,1
die „ayte eikon ton pragmaton", die „wirkliche Gestalt der Dinge", gegenübergestellt wird, dem platonischen Konzept eher fremd ist. Bei Platon werden hingegen gerade „skia" und „eikon" miteinander identifiziert und dem
Original, dem Urbild gegenübergesetzt; diese Konzeption ist Hintergrund der
abweichenden Lesart im Pap. 46. Hierauf weist zu Recht Herbert Bauer hin
(An die Hebräer, Handbuch zum Neuen Testament 14, Tübingen 1984, 289).
Ebenso urteilt auch Erich GräBer (An die Hebräer, EKK XVII, 2/1993, 205 —
207). Zugleich macht Letzterer eine methodisch in unserem Zusammenhang
entscheidende Bemerkung gegen die Gelehrten, die Bedenken tragen anzuerkennen, dass der Hebräerbrief von philosophischem Gedankengut beeinflusst
sein kann und trotzdem als offenbart zu gelten hat: „Doch verfängt solche
Argumentation überhaupt nicht, weil sie von der falschen Besorgnis geleitet
ist, 'Philosophisches und 'Biblisch-Eschatologisches' voneinander zu trennen wie Heterodoxes und Orthodoxes" (a. 0. 88 Anm. 101). Dieser Kommentar ist um so erstaunlicher, als er von einem protestantischen Gelehrten
abgegeben worden ist, der ja von der Voraussetzung seiner Konfession, nämlich der Lehre von der „natura absolute corrupta", her geneigt sein könnte,
alles potentiell „Heidnische" a priori zu verdammen. Dafür nimmt jetzt in
unserem Fall der Katholik Norbert Lohfink diese „fundamentalistische" Position ein!
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Übersetzung im Anschluss an: Das vollständige Römische Messbuch, lateinisch und deutsch („Schott"), Freiburg 1956, 392.
45 Zitiert nach: Albert Gerhards, Römische Liturgie in der Auseinandersetzung
mit dem Judentum, Textanhang, in: Gerhard Höver (Hg.), In Verantwortung
vor der Geschichte. Besinnung auf die jüdischen Wurzeln des Christentums,
Kleine Bonner Theologische Reihe, Bonn 1999, 87 (dort übernommen aus
dem Schott-Messbuch von 1930). Schon im Pontificale Romanum des 12.
Jahrhunderts findet sich eine solche Begründung: „Sciendum autem, quod,
quando oratio datur pro ludaeis, non debent flecti genua. Nam quia ludaei die
hac dominum irridendo genua flectebant, Ecclesia, illorum perhorrescens
facinus, non flectit genua in orando pro ipsis" (siehe Hermanus A.P. Schmidt
S.J., Hebdomada Sancta, Volumen alterum: Fontes historici, Commentarius
historicus, Romae etc. MCMLVII, 790). Zu anderen mittelalterlichen Formulierungen ähnlichen Inhalts und abweichenden Deutungen der Theologen
siehe Annibale Bugnini, Una particolaritä del Messale da rivedere: La preghiera „pro ludaeis" al Venerdi Santo, in: Miscellanea Giulio Belvederi, Cittä
del Vaticano 1954, 127 f.
46 2. Aufl. Ulm 1997, 286.
47 Auch sonst lassen sich in der christlichen Tradition Fälle aufzeigen, wo eindeutig von den Römern begangene Taten direkt mit den Juden in Verbindung
gebracht werden. Diese Tendenz ist schon bei einzelnen kirchlichen Schriftstellern der Frühzeit festzustellen. So weist z. B. Laktanz die Kreuzigung
unmittelbar den Juden zu und damit auch alle sie begleitenden qualvollen
44
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szene und eine aktive Teilnahme an ihr könnte man ohne weiteres postulieren, weil jene dadurch kultisch unrein geworden
wären (Joh 18, 28). Zwar schlugen auch die Juden den Herrn,
quälten und verspotteten ihn, nämlich bei der Untersuchung
vor dem Hohenpriester (Mt 26, 67 f.; Mk 14,65; Luk 22,
63-65; Joh 18, 22). Dass sie aber vor ihm zur Verhöhnung
das Knie gebeugt hätten, wird jedenfalls weder hier noch
anderswo berichtet. Insofern war es berechtigt, dass Papst
Pius XII. bei der Reform der Karwochenliturgie auf den älteren Zustand, wie er nachweisbar vor gut 1000 Jahren existiert
hatte, zurückgriff und im achten Fürbittgebet des Karfreitags die Kniebeuge wiedereinführte.49
Mit unseren Bemerkungen wollen wir nicht die moralische
Schuld am Leiden und Tod Jesu leugnen, die eindeutig aufseiten der damaligen jüdischen Autoritäten und — mit ihnen
im Verbund — des fanatisierten Pöbels lag. Dieses Faktum
kann von keinem seriösen Historiker oder Juristen bestritten
werden.56 In früheren Zeiten, die stärker auf den im moralischen Sinn primär Schuldigen als auf den direkten Täter achteten, machte man jenen auch für Vergehen verantwortlich,
die nicht unmittelbar von ihm begangen worden waren.51 Wir

Heutigen sollten aber doch erst die genauen historischen Fakten beachten und sie dann in einem zweiten Zugriff ethisch
bewerten.52
Eine weitere Veränderung am klassischen Karfreitagsgebet
für die Juden, besser gesagt, eine (scheinbar) neue Interpretation des überlieferten Textes, ist ebenfalls zu billigen. Auf
Initiative einflussreicher Juden, aber auch einzelner Katholiken sollte schon unter Papst Pius XII. der Begriff „perfidus"
wegfallen.53 Man behielt ihn jedoch bei, erklärte ihn freilich
philologisch durchaus berechtigt als Hinweis auf den mangelnden Glauben an Christus.54 Hermann A.P. Schmidt SJ
erläuterte die Entscheidung: „Auch die modernen Juden
wandten sich gegen die Begriffe ,perfidis Iudaeis' und ,iudaicam perfidiam'; der Gebrauch dieses Ausdrucks ist keineswegs aus einem Antisemitismus entstanden, denn er bedeutet
einfach ohne pejorativen Sinn ,absentiam fidei' (,Fehlen des
Glaubens')."55 Man muss zwar zugeben, dass „perfidus" im
Lateinischen sehr wohl nach dem klassischen Gebrauch auch
"treulos" heißen kann;56 so oder ähnlich war es lange Zeit in
den nationalen Übersetzungen der lateinischen Karfreitagsgebete wiedergegeben worden." Denn ursprünglich stand
"fides" für „Treue". Im christlichen Zusammenhang wurde
das Substantiv aber meist als Übersetzung des griechischen
Begriffs „pistis" im Sinne von „Glaube" verstanden, ohne
dass die ursprüngliche Semantik gänzlich verdrängt worden
wäre.58 Folglich benutzte man das zugehörige Adjektiv für
einen „Ungläubigen" oder „Irrgläubigen".59 Der Kontext der

Umstände: „Cumque Pontius Pilatus, qui tum legatus in Syriam iudicabat,
perspiceret causam illam ad officium Romani iudicis non pertinere, misit
eum ad Herodem tetrarcham permisitque Iudaeis, ut ipsi legis suae disceptatores essent. Qui accepta sceleris potestate adfixerunt eum cruci. Sed prius
flagellis et palmis verberaverunt, spinis coronaverunt, faciem conspuerunt, in
cibum et potum dederunt ei fel et acetum, et inter haec nulla vox eius audita
est. Tunc carnifices sortiti de tunica eius et pallio suspenderunt patibulo atque
adfixerunt, cum postridie pascha id est festum diem suum celebraturi essent"
(Epitome divinarum institutionum c. 40,8; Ausgabe von Eberhard Heck und
Antonie Wlosok, Stuttgat-Leipzig 1994, 59). Luk 23, 11 zeigt ganz deutlich,
dass Herodes Christus wieder zu Pilatus zurückschickte. Allenfalls ließe sich
ein Missverständnis des Verses Luk 23, 26 annehmen, den man in Anschluss
an den unmittelbar vorangehenden Vers auf die Juden beziehen könnte. Doch
hätten die Verse Luk 23,36 und spätestens Luk 23,47 Laktanz zeigen müssen,
dass die juristische Aufsicht über die Kreuzigung die Römer selbst durch ihr
Militär wahrnahmen. Über die Domenkrönung erfahren wir bei Lukas gar
nichts, bei den anderen Evangelisten wird sie eindeutig ebenso von römischen Soldaten vollzogen.
Ähnliche Verlagerungen von den Römern auf die Juden finden sich auch in
der christlichen Kunst. So geißeln z. B. auf den gotischen Glasfenstern der
Koblenzer Kirche St. Florin die Juden und nicht die Römer Christus, was
sowohl dem biblischen Befund (Joh 19,1) als auch den Ergebnissen der Grabtuch-Forschung widerspricht (Werner Bulst Si, Das Grabtuch von Turin —
Zugang zum historischen Jesus? Karlsruhe 1978, 60; Wolfgang Waldstein,
Neueste Erkenntnisse über das Turiner Grabtuch — Auch Atomforschung
erweist Echtheit, Stein am Rhein 1997, 36 f., mit Abbildung; Jan Wilson, Das
Turiner Grabtuch — Die Wahrheit, Aus dem Englischen von Christa Broermann und Gaby Wurster, München 1999, 56-58, mit Abbildungen Nr. 15 a-c
zwischen den Seiten 128 und 129 des Textes).
48 Dass die Kniebeuge jedenfalls noch im 8. Jahrhundert auch bei der Fürbitte
für die Juden vollzogen wurde, lässt sich anhand des sog. „Sacramentarium
Gelasianum" nach dem Codex Vaticanus Reginensis 316 (geschrieben um
750) dokumentieren: Dort liest man wie bei allen anderen Gebeten ebenso
die Bemerkung „Annuntiat diaconus ut supra" (Textes liturgiques de 1' Eglise
de Rome. Le cycle liturgique romain annuel selon le sacramentaire du « Vaticanus Reginensis 316», Introduction et traduction par Antoine Chavasse,
Paris 1997, Nr. 414 f.). Ab dem 9. Jahrhundert scheint sich der Umbruch
vollzogen zu haben (Erik Peterson, Perfidia ludaica, Ephemerides Liturgicae
50/1936, 311; Bugnini a. 0. 125 f.).
49
Vgl. Lapide, a. 0. 286; Gerhards a. 0. 78 m. weiterer Literatur in Anm. 7.
50
Wenigstens zwei besonders wichtige Untersuchungen aus einer Fülle einschlägiger Publikationen seien hier angeführt: 1) Josef Blinzler, Der Prozess
Jesu, 4. Aufl. Regensbug 1969 2) Gerhard Otte, Neues zum Prozess Jesu?
Die „Schuldfrage" vor dem Hintergrund der christlich-jüdischen Beziehungen, NJW (Neue Juristische Wochenschrift) 16/1992, 1019-1026. Zur historischen Glaubwürdigkeit der biblischen Berichte vgl. Verf., Das Dilemma der
modernen Bibelexegese, Mitteilungsblatt der Priesterbruderschaft St. Pius X.,
Nr. 163/1992, 13-17.
51
So schreibt Johannes Beleth, ein Liturgiker des 12. Jhs., der schon sehr genau
die wahren historischen Verhältnisse, was die verhöhnende Kniebeuge vor
Christus betraf, diagnostiziert hatte: „Quod quamvis a Judaeis factum non
fuerit, ascribitur tarnen illis, quod causam praestiterint" (Rationale divinorum
officiorum, PL 202,102).

Dass auch die theologische Beurteilung der Tötung Jesu Christi, von einigen
verbalen Überspitzungen der Vergangenheit abgesehen, sich heute prinzipiell
weiterhin in den traditionellen katholischen Bahnen zu bewegen hat, darauf
hat Francesco Spadafora mit Bezug auf verschiedene moderne Neuansätze
einer Wertung hingewiesen (Cristianesimo e Giudaismo, Caltanissetta 1987,
7-26, mit Literaturverzeichnis am Schluss).
53 Siehe Lapide a. 0. 284 f. Auch der heute meist totgeschwiegene römische
Oberrabiner Israel Zolli appellierte offenbar nach seiner Konversion zur
Katholischen Kirche an den Pontifex, den Ausdruck „perfidus" zu streichen.
Zolli hatte bei seiner Taufe als Dank an Papst Pius XII. wegen dessen Einsatzes zugunsten der Juden Roms im Zweiten Weltkrieg den Taufnamen „Eugenio" angenommen (siehe Schweizer Katholisches Sonntagsblatt
114,50/1999, 18 f.).
54 Bugnini hatte vorgeschlagen, das uralte, aber im Sinne von „treulos" missgedeutete Adjektiv „perfidus" durch „incredulus" ("ungläubig") und das sich
anschließende Substantiv „Iudaicam perfidiam" durch „Iudaicam incredulitatem" zu ersetzen, offenbar im Anschluss an Röm 11,23 (a. 0. 132).
55 Siehe Hermannus A.P. Schmidt S.J., Hebdomada Sancta, 790 (eigene Übersetzung des lateinischen Originals). Die neue Übersetzung war zunächst von
der Ritenkongregation gebilligt worden (AAS 40/1948, 342). Zum ganzen
Vorgang vgl. Alejandro Dfez Macho, Actitud de la Iglesia ante los judios, in:
Institut° Socila Leön XIII, El dialogo segun la mente de Pablo VI, Comentarios a la „Ecclesiam suam", BAC, Madrid 1968, 466f.
56 Siehe Th1L X,1, Sp. 1389-1391, s.v. perfidus; das Lexikon erläutert den
Begriff so: „i.q. fidem non servans, non colens" (Sp. 1389).
57 Peterson, Perfidia Iudaica, 296-299.
58 Letzteren Aspekt erwähnen Christine Mohrmann, Wortform und Wortinhalt —
Bemerkungen zum Bedeutungswandel im altchristlichen Griechisch und
Latein (zuerst MThZ 1956, jetzt in: Etudes sur le latin des chretiens, Tome II,
Roma 1961, 29) und 0. Weijers, Some Notes on „Fides" and related Words in
Medieval Latin (ALMA 40/1975 —76, 93); Weijers schreibt: „In Antiquity the
words perfidia and perfidus only had what Blumenkranz calls the 'moral'
meaning of `faithlessness', `dishonesty'„treachery`„perfidy`, which, incidentally, they retained throughout the Middle Ages."
59 Diesen Gebrauch erwähnt auch der Thesaurus linguae Latinae (a. 0.
Sp. 1391 f.) und erläutert ihn so: „usu secundario de eis, qui (quae) fidem deo
vel Christo denegant sive omnino non fidentes sive a recta fide dissidentes"
(Sp. 1391). Im folgenden werden die Gruppen aufgezählt, über die das Urteil,
sie seien „perfidi", gefällt worden ist: „de Iudaeis" — "de haereticis vel schismaticis" — "de aliis infidelibus". Albert Blaise erwähnt in seinem „Dictionnaire latin-francais des auteurs chretiens » (Strasbourg 1954, 611) s. v. «perfidus» überhaupt nur das spezifisch christliche Bedeutungsfeld „sans foi, infidele, incredule, incroyant, mecreant, paien, heretique (cf. perfidla)" und führt
unter dieser Kategorie ausdrücklich auch „oremus et pro perfidis Iudaeis"
nach dem Sacramentarium Gelasianum an.
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Fürbitte handelt nun vom Glauben an Jesus Christus und legt
es damit durchaus nahe, hier nicht die moralische und
zugleich diskriminierende, sondern die dogmatische und
weniger belastende Bedeutung anzusetzen. Bugnini machte
ferner darauf aufmerksam, dass die Kirche auch in ihren traditionellen liturgischen Formen normalerweise Gruppen, für
die sie betet, in den Texten nicht unnötig verunglimpft.60 Vor
allem ist das seit Pius XII. übliche Verständnis für die ältesten
Textzeugnisse nachweisbarm, erst nach dem 9. Jahrhundert
verbreitete sich die andere Interpretation, offenbar in Zusammenhang mit dem Auslassen der Kniebeuge.62
Seit der Maßnahme Pius' XII. wurde in den Landessprachen das Adjektiv also zu Recht nicht mehr mit „treulos"
oder gar „perfide", sondern mit „ungläubig" wiedergegeben.
Die beiden vom Papst vorgenommenen minimalen Korrekturen an den Karfreitagsfürbitten stellen nach allem, was wir
ausgeführt haben, keineswegs eine Neuerung dar. Vielmehr
handelt es sich um einen Rückgriff auf die ursprünglichen
Verhältnisse, deren mittelalterliche Veränderung man in diesem Fall als unglücklich betrachten darf, so dass die Wiederherstellung des alten Zustands eine Verbesserung mit sich
brachte. Auch hier bestätigt sich einmal wieder, dass es unangemessen wäre, den „Pastor angelicus", wie es heute so oft
geschieht, zum Vorläufer der liturgischen Umwälzungen von
1969 zu erklären.63
Die Karfreitagsfürbitte für die Juden:
Eine falsche Reform
Pius' XII. Klarstellung hinderte seinen Nachfolger Johannes
XXIII. nicht daran, den Begriff „perfidus" und das Substantiv
„perfidia", das sich im zweiten Teil des Gebetes anschloss,
ersatzlos zu streichen. Damit geschah zum ersten Mal ein
wirklicher Eingriff in den uralten, bis auf die Antike zurückgehenden Text64, der sich wörtlich nahezu identisch schon im
sog. Sacramentarium Gelasianum nachweisen lässt.65 Der —
mittlerweile verstorbene — jüdische Gelehrte Pinchas E.
Lapide kommentierte die Maßnahme des römischen Pontifex
mit den Worten: „Im Jahr 1949 genehmigte Pius XII., dass
die Stelle ,pro perfidis Judaeis' in der Karfreitagsfürbitte für
die Juden in der Volkssprache mit ,ungläubig' wiedergegeben
wurde. Tatsächlich hat der lateinische Ausdruck genau diese
Bedeutung; doch seit Jahrhunderten ist er in mehr als einem
Dutzend Sprachen falsch als ,treulos' übersetzt worden. Da
sich Roncalli der Langlebigkeit alter Mythen und Irrtümer
bewusst war, beseitigte er kurz nach seiner Wahl zum Papst,
60 Bugnini a. 0. 131.
61 Erik Peterson, Perfidia Iudaica, a. 0. 296-311. B. Blumenkranz (Perfidia,
ALMA 22/1951-2, 157-170) zeigte — in kritischer Ergänzung zu Peterson —
auf, dass „perfidus" und „perfidia" sich im Christentum zwar prinzipiell
meist im semantischen Feld der Vokabel „Unglaube" bewegen, dass aber, je
nach konkretem Fall, verschiedene Konnotationen hinzutreten können, wie
"boshafter Unglaube", „Unglaube, der andere verfolgt" u.ä., wobei jedoch
keine diachronische Entwicklung in eine bestimmte Richtung vorliegt.
62 Peterson a. 0. 308-311; Bugnini 128-13.
63 Vgl. Verf., Papst Pius XII. — Ein Vorläufer der Schöpfer des Novus Ordo
Missae? UVK 29,4/1999, 202-212.
64 Selbst Wilm Sanders, der sogar die spätere vollkommene Abschaffung der
überlieferten Karfreitagsfürbitten enthusiastisch befürwortete, musste zugeben, dass sie „durch Jahrhunderte hindurch unverändert geblieben" waren
(Die Karfreitagsfürbitte für die Juden vom Missale Pius' V. zum Missale
Pauls VI., LJb 24/1974, 240). Bugnini nahm anhand stilistischer Beobachtungen an, dass die Karfreitagsfürbitten sich so oder ähnlich bereits in der 2.
Hälfte des 4. Jahrhunderts gebildet haben (a. 0. 119).
65 Siehe „Textes liturgiques de l' Eglise de Rome", par A. Chavasse, Nr. 414 f.
Die minimalen Abweichungen sehen etwa so aus, dass das alte Salcramentar
"ut et ipsi cognoscant Christum Jesum Dominum nostrum" statt später üblichem „ut et ipsi agnoscant Jesum Christum, Dominum nostrum " bietet.
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Anfang 1959, das zweideutige Adjektiv völlig, sowohl im
Lateinischen als auch in der Volkssprache. Er veranlasste,
dass die Christen vom Karfreitag 1959 an einfach ,für die
Juden' beteten."66 Also hätte offenbar selbst Lapide vom jüdischen Standpunkt aus, so sehr er die Streichung des umstrittenen Begriffs zweifellos befürwortete, die Katholische Kirche
verstehen können, wenn sie „perfidus" und „perfidia" beibehalten hätte, sofern sie es konsequent im Sinne Pius' XII.
richtig interpretieren würde. Es ist einigermaßen erstaunlich,
dass J. 0. Beozzo in dem neuen, von Giuseppe Alberigo und
Klaus Wittstadt herausgegebenen Standardwerk „Geschichte
des II. Vatikanischen Konzils"67, als er auf die Entscheidung
Johannes XXIII. zu sprechen kommt, behauptet, dieser habe
die Wörter „treulos" und ‚jüdische Treulosigkeit" aus den
Karfreitagsgebeten herausgenommen, die in den deutschsprachigen Fassungen seit Jahren schon gar nicht mehr existierten.
Aber selbst die Maßnahme Johannes' XXIII. war noch
durchaus zurückhaltend im Vergleich zu dem, was dann bei
der Liturgiereform geschah.68 Hier wurde ein Text eingeführt,
der vom katholischen Standpunkt aus nur als ausgesprochen
problematisch bezeichnet werden kann. Wörtlich übersetzt
heißt der erste Teil: „Lasst uns auch beten für die Juden, dass
der Herr, unser Gott, ihnen, zu denen er früher gesprochen
hat, gewähren möge, in der Liebe zu seinem Namen und in
der Treue zu seinem Bund fortzuschreiten."69 Die lateinische
Originalfassung lautet: „Oremus et pro Judaeis, ut, ad quos
prius locutus est Dominus Deus noster, eis tribuat in sui
nominis amore et in sui foederis fidelitate proficere." In diesem Gebet ist das Schlimmste nur dadurch vermieden, dass
man den (offenbar bewusst zweideutigen) Begriff des Fortschritts gewählt hat. Die seit 1975 im deutschen Sprachraum
gültige Übersetzung gibt die lateinische Vorlage so wieder:
„Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott, unser
Herrr, zuerst gesprochen hat: Er bewahre sie in der Treue zu
seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie
das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will."70
Hier ist nicht einmal mehr vom Fortschreiten die Rede, wobei
freilich in der lateinischen Vorlage völlig unklar geblieben
war, in welche Richtung die Bewegung gehen soll. Allerdings
wird am Schluss der jetzt gebräuchlichen deutschen Version
— in Abweichung von der Vorlage — immerhin ein Ziel
genannt. Dies ist ein Ziel, das von Gott vorgegeben ist — leider wird aber ebenfalls überhaupt nicht spezifiziert, worauf
man denn konkret zusteuert!
In der sich unmittelbar anschließenden eigentlichen Bitte,
also dem zweiten Teil des Gebetes für die Juden, heißt es
heute: „Allmächtiger, ewiger Gott, du hast Abraham und seinen Kindern deine Verheißung gegeben. Erhöre das Gebet
deiner Kirche für das Volk, das du als erstes zu deinem
Eigentum erwählt hast. Gib, dass es zur Fülle der Erlösung
66
67

Lapide, a. 0. 306.
Bd. 1, Die katholische Kirche auf dem Weg in ein neues Zeitalter — Die

Ankündigung und Vorbereitung des Zweiten Vatikanischen Konzils (Januar
1959 bis Oktober 1962), Mainz-Leuven 1997, 444.
65 Andreas Schönberger kommentierte die Veränderung der Karfreitagsbitten
berechtigtermaßen mit den Worten: „Ihre (die Anrede ist an Papst Johannes
Paul II. gerichtet, H-L B) Vorgänger haben eine komplette Neufassung des
feierlichen Karfreitagsgebets pro petfidis Judaeis verfügt. Dabei hätte es doch
genügt, darauf hinzuweisen, dass die einzig richtige Übersetzung von petfidis
,Ungläubige' lautet und nicht ‚Treulose" (Die „Mea culpa" — Einbahnstraße,
UVK 30,3/2000, 159).
69 Eigene Übersetzung des lateinischen Textes nach der Editio typica des Missale Romanum nach dem NOM von 1969, 2. Aufl. Vatikanstadt 1975, 254.
713 Textbuch Gemeindemesse, Mit Einführungen herausgegeben vom Deutschen
Liturgischen Institut Trier, Augsburg 1997, 202.
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gelangt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn."'
Die uns besonders interessierenden letzten Worte vor der
Schlussformel heißen im lateinischen Original: „ut populus
acquisitionis prioris ad redemptionis mereatur plenitudinem
pervenire." Wie sehr übrigens schon damals die Tendenz
virulent war, „Altes Testament" durch „Erstes Testament" zu
ersetzen, zeigt die Ablösung des ursprünglich geplanten
Adjektivs „(populus acquisitionis) antiquae" (Volk, das in
alter Zeit zum Eigentum erwählt worden ist)72 durch „(populus acquisitionis) prioris" (Volk, das zuerst zum Eigentum
erwählt worden ist).
Wenn man nun die erwähnte „Fülle der Erlösung" des
zweiten Teils hinzunimmt, könnte der erste Teil der Fürbitte
für die Juden bei einer „interpretatio catholica extremae benevolentiae" immerhin auch im Sinne eines späteren Übergangs
in den Neuen Bund aufgefasst werden. Jedoch fällt, abgesehen von der ja nur auf die katholischen Beter bezogenen Formel „durch Christus unseren Herrn", nirgendwo, eben auch
nicht im zweiten Teil der Fürbitte, der Name des Messias und
Gottmenschen Jesus, in dem allein unsere Erlösung liegt. H.
le Caron beurteilt die Karfreitagsfürbitten für die Juden treffend: „Die erste lässt in der Tat ein Verständnis zu, dass man
in der Liebe zu Gott fortschreiten kann, wobei man die Gottheit Jesu Christi ganz zurückweist. Es ist die Rede von der
Treue gegenüber seinem Bund. Welchem (Bund)? ... Die
zweite Bitte ist von einer bedauernswerten Zweideutigkeit.
Können die Söhne Abrahams zur Fülle der Erlösung geführt
werden, ohne zu glauben, dass Jesus am Kreuz die Sünden
der Welt auf sich genommen hat?" 73
Dass besagter Mangel nicht auf einen bedauerlichen
Betriebsunfall zurückzuführen ist, sondern klar intendiert
war, liegt auf der Hand, lässt sich aber auch hieb- und stichfest dokumentieren. Wir verfügen nämlich über eine aussagekräftige Zwischenstufe der Karfreitagsgebete. Bei der Neufassung der Fürbitte für die Juden in der Fassung von 1965
hatte es im ersten Teil, der Einladung zum Gebet, geheißen:
„Oremus et pro Judaeis: ut Deus et Dominus noster faciem
suam super eos illuminare dignetur; ut et ipsi agnoscant
omnium Redemptorem, Jesum Christum Dominum nostrum"
("Lasset uns auch beten für die Juden. Unser Gott und Herr
lasse sein Angesicht über ihnen leuchten, damit auch sie
erkennen den Erlöser aller Menschen, unsern Herrn Jesus
Christus").74 Dadurch war die Eindeutigkeit des zweiten
Absatzes, des eigentlichen Gebetes, noch gesichert gewesen,
das in der Version von 1965, vom unterschiedlichen Attribut
beim Substantiv „acquisitionis" abgesehen, schon mit dem
heutigen weitgehend identisch war. Beim ersten Teil hatte
man hingegen in der zweiten Hälfte noch auf den klassischen
Text zurückgegriffen. Das „Gottesvolk" sollte sozusagen
nicht mit der chemischen Keule, sondern in homöopathischen
Dosen an den neuen Geist gewöhnt werden. Lediglich der
Schleier auf den Herzen der Juden, der, wie wir gesehen
haben, auch im biblischen Wortlaut von 2 Kor 3, 14 f. heute
nicht mehr genehm erscheint, wurde offenbar als zu anstößig
Textbuch Gemeindemesse a. 0.
So der Textentwurf von 1965, siehe Sanders a. 0. 245.
73 Der Text lautet im französischen Original : «La premiere laisse entendre, en
effet, qu'on peut progresser dans l'amour de Dieu tout en rejetant la divinite
de Jesus-Christ. II y est question de fidelite ä son Alliance. Laquelle?...La
seconde priere est d'une ambiguite deplorable. Les fils d'Abraham peuvent-ils
'etre conduits ä la plenitude de la Redemption sans croire que Jesus, sur la
Croix, a pris sur Lui les peches du monde?» (H. le Caron, Dieu est-il Antisemite? L'infiltration judaique dans l Eglise conciliaire, Editions «Fideliter»,
Escurolles 1987, 136).
74 Vgl. Sanders a. 0. 245.
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empfunden und durch eine Formulierung aus dem Alten
Testament (Num 6,25) ersetzt.
In der nach dem „Novus Ordo Missae" heute vorgetragenen Fürbitte für die Juden ist nun der erste Teil selbst bei
einer wohlmeinenden Deutung, wie wir sie oben versucht
haben, kaum erträglich. Denn auch dann würde dem jetzigen,
vom Talmud geprägten jüdischen Glauben antichristlicher
Prägung in unseren Tagen jedenfalls für eine gewisse Übergangszeit, die nicht spezifiziert ist, implizit eine ordentliche
Heilsfunktion zugewiesen. Mittlerweile wird diese ja übrigens, wenn auch abgeschwächt, allen Religionen vom Vatikan zuerkannt'', nachdem Ansätze hierzu schon auf dem II.
Vatikanum vorgelegt worden waren76. Außerdem ist eben
eine solche wohlwollende Interpretation der neuen Karfreitagsbitte für die Juden von der Textvorlage her keineswegs
zwingend gefordert. Auf jeden Fall kann sich ein Jesus Christus ablehnender Jude aufgrund der Unschärfe nunmehr, je
nach dem, wie er den Text versteht, von der Katholischen
Kirche in seiner Religion vollauf bestätigt fühlen. Und dies
entspricht genau der mit der Neuerung verbundenen Intention.
So werden die neuen Fürbitten auch immer wieder gedeutet. Ein Beispiel: Der Bonner Liturgiewissenschaftler Albert
Gerhards setzt in seinem Aufsatz „Römische Liturgie in Auseinandersetzung mit dem Judentum" die Karfreitagsgebete
der Liturgiereform von den vorhergehenden Stufen der Veränderung zu Recht ab: „Die verschiedenen Zwischenstufen
hatten noch alle die Tendenz, um die Bekehrung der Juden zu
bitten. Im Hintergrund stand die Überzeugung, dass die Kirche Alleinerbin der alttestamentlichen Verheißungen sei, der
Alte Bund also ,ein End' habe. Der Gedanke des unaufgekündigten ,Alten' Bundes — der sich in der Theologie in jüngerer
Zeit durchzusetzen beginnt — ist erst in der Version der Fürbitte von 1970 eindeutig zum Ausdruck gebracht. Nicht in
der Abkehr von ihrem Weg, sondern in dessen treuer Weiterverfolgung sollen die Juden zum Ziel der göttlichen Verheißungen gelangen. Damit hat ein fundamentales, bisher aber
nicht genügend vorangetriebenes Umdenken über das Verhältnis von Juden und Christen einen bedeutenden Bezugspunkt in der Liturgie an prominenter Stelle gefunden. Alle
weiteren Äußerungen haben daran Maß zu nehmen."77

Dialog statt Mission
Wir sehen, dass sich selbst in den offiziellen Karfreitagsgebeten der nachkonziliaren Kirche — zumindest für eine nicht
näher zeitlich eingegrenzte Übergangsphase — jene Trennung
des Alten Bundes von seiner Erfüllung und seinem Aufgehen
im Neuen vollzogen hat, die auch in der Bibelexegese gängig
geworden ist. Die Folge einer solchen Einstellung begegnet
uns in der Praxis der heutigen kirchlichen Hierarchie. Der
jüdische Gelehrte Ernst Ludwig Ehrlich beschreibt sie mit
den zutreffenden Worten: „Im Rahmen der römisch-katholischen Kirche gibt es heute keine organisierte Judenmission
mehr; an die Stelle der Judenmission ist im Raume der katholischen Kirche der Dialog mit den Juden getreten."78 Einer
solchen Entwicklung möchten wir folgende Worte der Mah-

77

— 411 —

73 Internationale

Theologenkommission, Das Christentum und die Religionen,
vom 30. Sept. 1996, Nr. 84, Arbeitshilfen Nr. 136, hg. vom Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz, S. 41. Der gesamte Text des Dokumentes
wurde von Joseph Kardinal Ratzinger gebilligt (ebd. 5).
76 Lumen gentium 16; Nostra aetate (als gesamtes Dokument).
77 Gerhards a. 0. 79.
78 Franz Kardinal König — Ernst Ludwig Ehrlich, Juden und Christen haben
eine Zukunft, Zürich 1988, 70.
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nung entgegenstellen: „Ich habe bei Diskussionen zwischen
kirchlichen Vertretern und jüdischen Repräsentanten oft
genug erlebt, wie man in einen geistlichen Pluralismus ausscherte unter Aufgabe des Absolutheitsanspruchs Jesu gemäß
Johannes 11,25.26 in Verbindung mit Johannes 14,6. Die
sogenannte Humanisierung und synkretistische Theologie
klammert Jesu Werke aus, und damit wird die elementare
Basis, nämlich ,Jesus Christus als Gott und Heiland zu
bekennen', verlassen. Es verwundert nicht, dass sich in einer
solchen weltweiten Entwicklung die missionarische Situation
in eine dialogische verwandelt hat. So schreibt der Theologe
Halbfas schon vor etlichen Jahren rundheraus: ,Es liegt auf
der Hand, dass es Mission als direkte Bekehrung Andersgläubiger nicht geben darf.' Welch eine Verkennung des biblischen Missionsauftrages! Solch eine von synkretistischer
Theologie gesteuerte Welteinheitskirche ist nicht mehr die
Gemeinde Jesu im Sinne des Neuen Testaments, sondern ist
nach meiner Erkenntnis die in der Heiligen Schrift für die
Endzeit angekündigte ‚große Hure' (siehe Offb 17). Dass sich
diese synkretistische Endzeit- ‚Kirche' vor unseren Augen
manifestiert, gibt unseren Tagen einen eschatologischen Charakter."79
Ich hätte es vielleicht kaum gewagt, diese wahrlich harte
und deutliche Verurteilung der Irrwege im derzeitigen Ökumenismus anzuführen, wenn sie nicht ebenso wie das vorherige Zitat von einem auch für moderne Zeitgenossen unverdächtigen Zeugen stammte. Es handelt sich nämlich um den
Juden Klaus Mosche Pülz, der als „messianischer Jude"
(auch „Judenchrist" genannt) bei allem, was ihn von der
Römischen Kirche trennt, gemeinsam mit glaubenstreuen
Katholiken die Ausschließlichkeit des Heiles in Jesus Christus bekennt. Diese Lehre geht direkt aus der Hl. Schrift hervor (neben den schon von Pülz genannten Stellen aus dem
Johannes-Evangelium siehe z. B. Apg 4,12) und bezieht sich
nach katholischem Dogma auch auf Christi mystischen Leib,
seine Kirche (IV. Laterankonzil von 1215, DH 80280), wobei
freilich im Falle unüberwindbaren Irrtums nicht eine explizite
Mitgliedschaft in der Ecclesia Catholica notwendig ist.81
Pülz scheute sich auch nicht, Papst Johannes Paul II. zu
kritisieren, als dieser bei seinem Besuch in Israel während
des Heiligen Jahres mit einem Zitat aus Micha 4,5 den religiösen Pluralismus rechtfertigte, obwohl das ganze Prophetenkapitel sich eindeutig auf das Friedensreich des „Messias
Jeschua", wie Pülz schrieb (= Jesus Christus), bezieht.82
Zuvor schon hatte der messianische Jude den EKD-Ratsvorsitzenden, Präses Manfred Kock, getadelt, weil dieser jeglicher christlicher Mission unter Juden eine Absage erteilt.
Pülz bestand hingegen gerade als Jude darauf, dass es auch
fürderhin nötig sei, „den Juden das Heil ihres eigenen
Messias Jesus zu verkünden".83 Dass eine solche Verkündigung heutzutage, nachdem dem jüdischen Volk unsägliches

Leid zugefügt worden ist, mehr denn je ausschließlich mit
fairen und menschenwürdigen Mitteln geschehen dürfte, die
am christlichen Gebot der Liebe Maß zu nehmen hätten,
bedarf wohl kaum einer Erwähnung. Es sollte andererseits
jedem redlichen Beobachter, mag er sich noch so sehr der
Idee der „political correctness" verpflichtet fühlen, klar sein,
dass jemand, der im besagten Sinn auch heute noch dem Missionsauftrag Jesu Christi (Mt 28,19 f.) treu bleiben möchte,
deshalb keineswegs des Antisemitismus zu bezichtigen ist.
Wer nur einige Zeilen aus der Feder von Mosche Pülz gelesen
hat, weiß, dass er trotz seiner Liebe zum Heiland Jesus Christus — besser müsste man eigentlich sagen: gerade wegen seiner Liebe zu ihm, dem Juden! — außerhalb irgendeines Verdachts steht, seine Zugehörigkeit zum auserwählten Volk
geringzuachten.
Es darf ferner daran erinnert werden, dass kein Geringerer
als Papst Pius XI., der in seiner Enzyklika „Mortalium animos" viele Aspekte des heutigen Ökumenismus vorab scharf
verurteilte, sich keineswegs scheute, in schwerer Bedrängnis
des jüdischen Volkes dieses in gewisser Hinsicht der Solidarität der Christen zu versichern, indem er letztere als „im geistlichen Sinne Semiten" bezeichnete und jedem Antisemitismus eine scharfe Absage erteilte. Wörtlich sagte Pius XI. in
seiner Ansprache an die belgischen Pilger vom 6. September
1938 u. a.: „Der Antisemitismus ist eine abstoßende Bewegung, an der wir Christen keinerlei Anteil haben können." 84
Schon am 25. März 1928 hatte das Heilige Offizium in einem
Dekret den „Hass gegen das Volk, das Gott einst erwählt
hatte, diesen Hass, den man heute gewöhnlich Antisemitismus nennt" scharf verurteilt.85 Selbst im Mittelalter hatten
gerade die Päpste, mag man auch einige ihrer theoretischen
Äußerungen und praktischen Maßnahmen vom heutigen
Standpunkt aus für problematisch erachten, das Judentum
unter seinen Schutz gestellt und jedem Versuch gewehrt, es
mit Hass zu verfolgen. So kommentiert Friedrich Battenberg
in seinem Standardwerk „Das Europäische Zeitalter der
Juden"86 die seit Kalixt II. (1119-1124) erlassenen Sicut
Judaeis-Bullen durchaus zutreffend mit den Worten: „Dieses
päpstliche Gesetz ist deshalb von so großer Bedeutung
geworden, weil es die augustinische Lehre vom minderen,
aber erhaltenswerten Status der Juden erstmals in konkret
praktikables kirchliches und weltliches Recht umsetzte. Es
stellte die Juden unter päpstlichen Schutz, gewährleistete
ihnen die Ausübung ihres Kultes und die Unverletztlichkeit
ihrer religiösen Einrichtungen; es lehnte schließlich Zwang
zur Taufe ab und bestätigte ihnen überhaupt alle bisher
gewährten Rechte." Battenberg betonte, dass das Papsttum
der übernommenen Schutzpflicht gegenüber den Juden am
besten in den Epochen nachkam, als es sich auf der Höhe seines Wirkens und seines Einflusses befand.87

Klaus Mosche Pülz, Brennpunkt Israel — Der Kampf um das Reich Gottes, 3.
Aufl., Lübeck 1998, 134. Ich danke Frau Felizitas Küble herzlich für das
Geschenk dieses mir bis dato unbekannten Buches.
8° Zu dem Satz „Außerhalb der Kirche kein Heil" siehe die wertvolle Abhandlung von Francesco Spadafora, Fuori della Chiesa non c'e salvezza, Caltanissetta 1988. Auf den Seiten 10-19 werden umfangreiche Literaturangaben
und auf den Seiten 21-28 wichtige Lehrentscheidungen der Kirche bereitgestellt.
81 Siehe die — gut in der Tradition verwurzelte — Entscheidung der Glaubenskongregation von 1949 an den Erzbischof von Boston, DH 3866-3873.
82 Päpstliche Pilgerreise ins Heilige Land, ZeLeM — Bote neues Israel Nr. 134/
2000, 51.
83 Bote neues Israel a. 0. 10 (mit Faksimile-Abdruck des einschlägigen
Berichts aus Idea-Spektrum 4/2000).

Zitat nach Lapide, a. 0. 71. Pinchas Lapide zollte dem römischen Pontifex
für seine Stellungnahme hohe Anerkennung.
85 Siehe Julio Meinvielle, Das Judentum im Geheimnis der Geschichte, spanische Erstausgabe Buenos Aires 1936, nach der 7. Aufl. ins Deutsche übersetzt, Durach 1999, 40. (Ich danke Herrn Klaus Weber für das Geschenk dieses Buches.) In dem Dekret war eine katholische Gesellschaft der „Freunde
Israels" nach vorangegangener Belobigung von Rom aufgehoben worden,
weil sie, so die Begründung, mittlerweile vom Geist der Kirche, der Väter
und der Liturgie abgewichen war. Um aber jedem Verdacht einer judenfeindlichen Haltung zu wehren, trug das Heilige Offizium ausdrücklich die
erwähnte Verurteilung vor, die im Original lautet: „(Apostolica Sedes) vel
maxime damnat odium adversus populum olim a Deo electum, odium nempe
illud, quod vulgo ,antisemitismi' nomine nunc significari solet" (AAS
20/1928, 104).
86 Darmstadt 1990, 101.
87 Battenberg a. 0. 106.
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Das Dokument von Kardinal Willebrands
Leider ist die heutige kirchliche Hierarchie nicht nur bereit,
um des Ökumenismus willen die Heilige Schrift unvollständig zu zitieren, wie wir oben am Beispiel von Röm 11, 28
gesehen haben", sondern sogar ihre Glaubwürdigkeit in solchen Fällen zur Disposition zu stellen, wo das Wort Gottes
dem Zeitgeist widerspricht. Ein besonders gravierendes Beispiel stellt das unter der Federführung von Kardinal Willebrands entstandene „Dokument der Vatikanischen Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum im Sekretariat für die Einheit der Christen" aus dem Jahre 1985 dar,
das den Titel trägt „Hinweise für eine richtige Darstellung
von Juden und Judentum in der Predigt und in der Katechese
der katholischen Kirche". Papst Johannes Paul II. verlangte
bei seiner berühmten Ansprache in der römischen Synagoge
vom 13. April 1986, die Katholiken müssten sich in die dort
vorgetragene Lehre vertiefen und sie in die Praxis umsetzen.89
Jener also durch die höchste kirchliche Autorität abgesegnete Text enthält u.a. folgende Sätze: „Die Evangelien sind
das Ergebnis eines langen und komplizierten Redaktionsprozesses ... Gewisse Polemiken spiegeln Bedingungen wider,
unter denen die Beziehungen zwischen Juden und Christen
sehr lange nach Jesus bestanden."9° Im Klartext heißt das:
Bestimmte Worte und Daten, die das Verhältnis Jesu zum
damaligen Judentum bzw. der Mehrzahl seiner religiösen
Führer bestimmten, wurden erst später aus apologetischen
Gründen von den Christen erdichtet! Und diese Behauptung
wird mit Berufung auf „Dei verbum" Nr. 19 des II. Vatikanums aufgestellt, obwohl jenes Kapitel mit einem Satz
beginnt, nach dem alle anderen Aussagen zu interpretieren
sind, den Kardinal Willebrands aber nicht hatte mitzitieren
lassen: „Unsere heilige Mutter, die Kirche, hat entschieden
und unentwegt daran festgehalten und hält daran fest, dass
die vier Evangelien, deren Geschichtlichkeit sie ohne Bedenken bejaht (lat.: quorum historicitatem incunctanter affirmat),
zuverlässig überliefern (lat.: fideliter tradere), was Jesus, der
Sohn Gottes, in seinem Leben unter den Menschen zu deren
ewigem Heil wirklich getan und gelehrt hat (lat.: reapse fecit
et docuit) bis zu dem Tag, da er aufgenommen wurde (vgl.
Apg 1,1-2). 91 Den Verfassern und Befürwortern des vatikanischen Textes zum Verhältnis gegenüber den Juden ist neben
einem sorgfältigeren und unvoreingenommenen Studium der
„Dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung"
die Lektüre einer Reihe moderner Arbeiten zu empfehlen, die
zwar von der herrschenden Exegese abweichen, aber mindestens ebenso wie jene hohes wissenschaftliches Niveau beanspruchen können und dabei dem christlichen Glauben dienen,
statt seine Fundamente zu zersetzen.
Da wäre z. B. das Buch „The New Testament and the People of God" (Minneapolis 1992) von Nicholas Thomas
gegen ihren eigentlichen Sinn wird die Schrift zitiert. Hier wären manche Fälle zu benennen. Ein Beispiel siehe bei Verf., Der Islam, in: ders. (Hg.),
Das christliche Abendland und die fremden Religionen, Theologische Sommerakademie in Schönenberg 1996, Stuttgart 1998, 123 f.
89 Siehe Ferdinand Holböck, „Wir haben den Messias gefunden", Die selige
Edith Stein und andere jüdische Konvertiten vor und nach ihr, Stein am Rhein
1987, 158.
9° Zitat nach: Osservatore Romano, dt. Ausgabe, 26. Juli 1985, 13.
91 Zitiert nach LThK (2.Aufl.) 13, 567.

Wright zu nennen. Der Autor äußert überzeugende Kritik an
den Prämissen der klassischen Form- und Redaktionsgeschichte und leistet damit indirekt einen wertvollen Beitrag
zur Wiedergewinnung der Erkenntnis, dass die Berichte der
Evangelien — auch und gerade vorn Standpunkt des Historikers — in hohem Maße glaubwürdig sind. Wright betont vor
allem die in unserer heutigen Kultur unterschätzte Bedeutung
der mündlichen Tradition für die Überlieferung von Worten
und Taten Jesu.92 Ferner werden laut Wright viele Fehlschlüsse, die zur Ablehnung der Geschichtlichkeit der
Berichte führten, von Exegeten gezogen, die die jüdischen
Gepflogenheiten der damaligen Zeit nicht ausreichend kennen und daher den „historischen" Jesus falsch beurteilen. So
ist es eben, was unser Problem besonders betrifft, völlig
unbegründet, dass prophetisch-apokalyptische Worte Christi,
die von Widerstand und Verwerfung sprechen, nicht von ihm
selbst, sondern aus späteren Jahrzehnten stammen sollen.93
Was ist denn auch und gerade vom Standpunkt eines Profanhistorikers wahrscheinlicher, so mag man Wrights Überlegungen mit konkretem Blick auf das Willebrands-Dokument
ergänzen, als dass ein Religionsstifter, der behauptet, eine
alte Religion legitim fortzuführen und zu erfüllen, diejenigen,
die ihn ablehnen, mit Worten teils defensiver, teils sogar
offensiver Natur bekämpft? Wieso diese Auseinandersetzung
erst auf die nächste Generation zurückgehen soll, die dann
ihre Gegnerschaft dem Religionsstifter mehr oder minder in
den Mund gelegt haben müsste, glaube, wer dies aus ideologischen Gründen so wünscht. Mit seriöser Wissenschaft hat
eine solche Position nichts gemein.
Gegen das Willebrands-Dokument ebenso wie gegen
Äußerungen von J. B. Bauer und R. Schnackenburg in der
„Deutschen Tagespost", die methodisch auf derselben Eben
lagen, appellierte ich in einem Brief vom 28. August 1991 an
den Präfekten der Glaubenskongregation, Josef Kardinal Ratzinger. Seine Eminenz antwortete eigenhändig in einem halbprivaten Brief94, dessen Quintessenz zu veröffentlichen er mir
aber auf Nachfrage hin gestattete95. Entscheidend war der folgende Satz des ersten Schreibens: „So kann ich Ihr Mühen
um eine strengere methodische Zucht, die sowohl der Sache
der Wissenschaft entspricht wie der des Glaubens dient, nur
voll unterstützen." Zur Zeit meines Briefes an den Kardinal,
in dem ich eine Verurteilung des vatikanischen Schriftstückes
durch den Papst forderte, und der prompten Erwiderung96 aus
Rom war mir freilich noch nicht bekannt gewesen, dass sich
der Hl. Vater bereits seit längerem selbst hinter die dortigen,
von mir beanstandeten Ausführungen gestellt hatte ...
Adresse des Autors: Dr. Heinz-Lothar Barth
Heerstr. 67, 53111 Bonn

92

88 Auch
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93
94
95
96

a. 0. 422 f., siehe hierzu auch Paul Gaechter, Die urchristliche Überlieferung
verglichen mit der irischen Gedächtniskultur, und Thorleif Boman, Die
Jesus-Überlieferung im Lichte der neueren Volkskunde, in: Wilhelm Schamoni, Vom Evangelium zu den Evangelien, Respondeo H. 2, Abensberg o. J.,
5-22; 23-28.
Wright a. 0. 433 f.
Brief vom 21. Oktober 1991.
Brief vom 13. März 1992.
Kardinal Ratzinger ist dafür sehr zu bedanken, dass er — jedenfalls nach
Erfahrung des Verfs — seriöse Anfragen auch tradtionsverbundener Gläubiger ernsthaft, und meist sogar persönlich, beantwortet.
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GERD-KLAUS KALTENBRUNNER

„... und ich plädiere für die schwarzen Kutten"
Priesterschwund und allgemeines Priestertum im Lichte des Hohepriestertums Christi
Betrachtungen eines Laien
Nicht nur der Begriff des Priestertums, sondern auch die
Gestalt des Priesters selbst ist den Menschen unserer Zeit
fremd geworden. Die Soutane als Zeichen seines sakramental
vermittelten Aus-der-Welt-genommen-Seins gibt es kaum
noch im alltäglichen Straßenbild. Vorbei sind die Jahrhunderte, in denen das fußlange Obergewand oder die sogenannte Priestertoga als zeitloses Sinnzeichen sacerdotaler
Existenz, als Erfordernis geistlichen Anstands, ja sogar als
heiligmäßiges und zu heiligem Wandel anspornendes Festgewand galt. Die profane Mode mochte noch so wetterwendig
wandelbar sein, wodurch ihr notwendigerweise immer
zumindest ein Hauch des Launenhaften, Liederlichen und
Lachhaften anhing; dagegen die zugleich Schutz, Würde und
asketische Distanz zu modischer Willkür und Wankelfüßigkeit anzeigende Priestertracht, deren Schwarz nicht unbedingt an Todesfall und Trauerflor, wohl aber mit geziemendem Ernst an die „letzten Dinge" gemahnte.
Wie erhebend kann nicht nur für Träger des geistlichen
Habits, sondern auch für jene Weltleute, die solcher ansichtig
werden, der naheliegende und zum Rekapitulieren des Heiligenkalenders einladende Gedanke sein: So wie dieser vor mir
stehende Kirchenmann war auch ein Giovanni Bosco, ein
Jean-Baptiste-Marie Vianney, ein Francois de Sales, ein
Filippo Neri, ein Clemens Maria Hofbauer, eine kaum zu
zählende Schar von Priester-Heiligen gekleidet ...
Solche Augenblicke und Gedankenverknüpfungen stellen
sich immer seltener ein, weil man nur ausnahmsweise im
gewöhnlichen Leben Männern begegnen kann, die sich durch
ihre schlichte Robe augenfällig als Priester, als Nachfolger
der Apostel, als durch sakramentale Weihe und charakteristische Lebensführung ausgezeichnete Gottesdiener und Gnadenvermittler erweisen. Man kann viele Jahre in einer Stadt
wohnen, ohne jemals einen mit Soutane angetanen Geistlichen getroffen zu haben. Obwohl es noch — wenngleich
immer weniger — Priester gibt, sind sie, anders als Polizisten
oder Eisenbahnbedienstete, schon seit langem nicht mehr einfach durch ihre Standestracht in unserer Lebenswelt präsent.
Nur in älteren Filmen, wie „Don Camillo und Peppone",
„Der Kaplan von San Lorenzo", „Die Glocken von St. Anna"
oder „Das Jahr des Herrn", gelegentlich auch in meist anzüglichen und schnöden Karikaturen tauchen traditionsgemäß
gewandete Priester auf. Der vor Jahrzehnten in Kreisen konservativer Intellektueller gern zitierte Ausspruch des akatholischen Lyrikers Gottfried Benn ist in seiner provozierendprägnanten Sinnbildlichkeit jüngeren Leuten heute vermutlich völliges Abakadabra: „... und ich plädiere für die schwarzen Kutten."
Der einem protestantischen Pfarrhaus entstammende Dichter und Arzt Gottfried Benn wollte mit diesem herausfordernden Wort seinen intellektuellen Ekel vor jener schieberischen
Betriebsamkeit bekunden, mit der, wie man so sagt,
Geschichte gemacht wird.

lich? Priester zu sein heißt zuerst und vor allem: Mittler, Vermittler zu sein. Wo ein Priester als Priester waltet, sind immer
drei in Seinem ewig-heiligen Namen vereint: Gott, der
Mensch als der Gottesgnade bedürftige Gottsucher und endlich der Vermittler zwischen beiden.
Warum aber gibt es Vermittler zwischen Gott und Mensch,
warum muss es sie geben? Lassen wir alle religionsgeschichtlichen Rückblicke und Vergleiche beiseite, die leicht
in die Irre führen. Begnügen wir uns damit, im Anschluss an
Daniel Feuling O.S.B. festzustellen, dass es außerhalb der
Offenbarung, das heißt einer übernatürlichen Wahrheits- und
Willensbekundung des Einen und Dreifaltigen, kein authentisches Priestertum geben könne, sondern nur Sehnsucht nach
dem Priester und Priesterersatz, Pseudopriestertum, vielerlei
Versuche und Ansätze zum Priestersein, niemals aber von
Gott selbst bestellte und eingesetzte Priesterlichkeit (wie dies
schon Jahrhunderte vor der Anordnung des aronitisch-levitischen Priestertums bei Melchisedech offenkundig der Fall
war.).
Wenn also gefragt wird, warum es Priester als Vermittler
zwischen Gott und den Menschen geben müsse, dann können
wir, wenn wir offenbarungsgetreu und überlieferungssinnig
sind, nur dies antworten: Priester gibt es einzig deshalb, weil
und wenn Gott es so will, dass in Seinem Namen — das sei ein
für allemal hervorgehoben! — ein Mensch in Gottes Kraft dem
anderen Helfer sei zu dessen Seelenheil im Gottesgnadenleben. Das Priestertum des Alten wie des Neuen Bundes verdankt seinen Ursprung göttlicher Stiftung.
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Der Gottmensch als Hoherpriester
Da das Priestertum Israels erloschen ist — Rabbiner sind keine
Priester! — , gibt es nur noch ein christliches, von Christus
eingesetztes, durch Teilhabe am Hohepriestertum des Gottmenschen geheiligtes Priesteramt. Christus, wahrer Gott und
wahrer Mensch, Opferpriester und Erlösungsopfer zugleich,
ist auch im Himmel Priester: Sacerdos in aeternum, Priester
nach der Ordnung des Melchisedech, von dem es im Hebräerbrief heißt, eo quod maneat in aeternum, sempiternum habet
sacerdotium, „weil Er (Christus) ewig bleibt, hat Er ein ewiges Priestertum". Christus ist die Urgewalt heiliger Priesterlichkeit, der Hierarch kat'exochen.
Es wäre möglich, dass in der Endzeit dem zur kleinen
Herde zusammengeschmolzenen Volk des Neuen Bundes das
gleiche widerfährt, wie vor zwei Jahrtausenden dem Volk
Moses und der Propheten: der Untergang des Priestertums
im Vollsinn des Wortes. Manche Zeichen sprechen dafür,
dass uns dieser Entzug auferlegt werden könnte. Aber völlig
priesterlos würden wir auch dann nicht sein.
Auch wenn das christliche Priestertum durch drastischen
Rückgang der Berufungen oder durch massenhafte, sozusagen „ökumenische" Apostasie oder schließlich durch das
Aussterben gültig geweihter und in apostolischer Sukzession
stehender Bischöfe erlöschen könnte, so würde es weiterhin
Kirche geben, die Kirche, welche es nur in der Einzahl gibt.
Der Priester als berufener Vermittler
Der Herr des Evangeliums hat nicht verheißen, dass bis zum
„Ich plädiere für die schwarzen Kutten" — somit für die prie- Ende der Welt Priester Sein Andenken durch Opfer und
sterliche Existenz, die sich als solche auch nach außen hin, Wandlung sakramental begehen würden. Jesus hat unmissals phänotypisch erzeigt. Was aber ist Priestertum wesent- verständlich ausgesprochen, dass der von Daniel vorausge-

sagte „Greuel der Verwüstung an heiliger Stätte" sich in den
Tagen der Endzeit wiederholen werde. Die Zerstörung des
Jerusalemer Tempels wird ihre Parallele in den letzten Tagen
der Christen haben. Das Gericht nimmt ja, wie der Heilige
Petrus aufs bestimmteste erklärt, „seinen Anfang am Hause
Gottes" (1. Petrus 4,17). Dann heißt es „fliehen", also die bisherige Anhänglichkeit an irdische Heiligtümer aufzukündigen. Auch keine Christus-Verkündigung auf Erden soll uns
noch gefangennehmen, „denn es werden falsche Christus und
falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder
wirken, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen" (Matthäus 24, 15-28). Dies aber hat Er hingegen
ausdrücklich zugesagt: „Und siehe, Ich bin bei euch alle Tage
bis zur Vollendung der Weltzeit (aion)" und „Wo zwei oder
drei versammelt sind in Meinem Namen, da bin Ich in ihrer
Mitte" (vgl. Matthäus 28, 20; 18, 20).
Wir dürfen diesen gerade heute tröstlichen Worten des
Herrn entnehmen, dass er in priesterloser Zeit, als das überirdische Haupt der Kirche, uns als unfehlbarer Hoherpriester
beistehen werde.
Als erhöhter Gottmensch, von dem sich alles irdische Priestertum ableitet, wird Er auf vielfache, wunderbare und heute
nur ahnungsweise zu erkennende Weise das der herkömmlichen Hirten beraubte „Volk Seiner Weide, die Herde Seiner
Hand" untrüglich leiten. Darauf können wir gerade im Weltalter der Priesterdämmerung uneingeschränkt und hoffnungsfroh bauen. Den Vorwurf vergrämter Zeitgeistlichkeits-Kritiker, wer so denke, sei ein „heiterer Apokalyptiker" würde ich
geradezu als christlichen Ehrentitel auffassen.

sollten: Taufe und Ehe, jenes „sacramentum magnun", wie es
im Brief an die Epheser heißt, „ein großes Mysterium im
Hinblick auf Christus und die Kirche" (5, 32).

Das allgemeine Priestertum als Rettungsanker?
In der Lage, in der wir uns vorfinden, ist es notwendiger denn
je, sich darauf zu besinnen, dass das geflügelte Wort „Wir
sind (die) Kirche" nicht nur eine häretische und zersetzende,
sondern auch eine ganz glaubenstreue, orthodoxe und dogmatisch einwandfreie, ja apostolische, weil christozentrische
Auslegung zuläßt. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang,
dass die Idee des allgemeinen Priestertums durchaus keine
modernistische Flause darstellt. Sie ist vielmehr vom allerersten Papst, den der Herr des Evangeliums höchstpersönlich
berufen hat, in seinem ersten Hirtenbrief feierlich pronunziert
worden (vgl. 1. Petrus 2,9):
„Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens
sancta, populus acquisitionis, ut virtutes annuntietis ejus, qui
de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum." — „Ihr aber
seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk, das dazu bereitet ist, die
Mächte (oder auch: die Vortrefflichkeiten, Vollkommenheiten. G.-K.K.) dessen zu verkünden, der euch aus Todesdunkel
in Sein wunderbares Licht berufen hat."
Soweit die vom Heiligen Geist eingegebenen und von
höchster apostolischer Autorität bekräftigten Worte des Märtyrer-Papstes Petrus I. Es ist somit eine geoffenbarte Wahrheit, dass neben dem besonderen oder hierarchischem Priestertum auch ein allgemeines Priestertum besteht. Dieses allgemeine Priestertum kommt jedem Menschen zu, der der
Gnade der Taufe teilhaftig ist und eben dadurch zum mysticum corpus Christi gehört. Kraft dieses sacerdotium generale
kann jeder und jede Gläubige, unter den entsprechenden Voraussetzungen, jene zwei Sakramente spenden und empfangen, die für das Heil des Einzelmenschen und den Fortbestand des Menschengeschlechts im ganzen unabdingbar sind,
weshalb sie nach dem Willen des Allerhöchsten nicht an das
besondere Priestertum und dessen Amtswalter gebunden sein

Fürbitte, Sühne, Mit-Leiden als priesterliche Aufgaben
Das allgemeine Priestertum umfasst jedoch noch mehr, insbesondere in Zeiten der Verwirrung, des Abfalls und des hierarchisch kaum mehr zu behebenden kirchlichen Notstands.
Jeder und jede Gläubige ist dazu berufen, in Freiheit und
Gnade an zwei erhabenen hohepriesterlichen Tätigkeiten Jesu
Christi wirksam teilzuhaben. Wir dürfen, können und sollen
Anteil haben sowohl am hohepriesterlichen Fürbittgebet als
auch an der von ihm vollbrachten Sühne und Genugtuung.
Alles Beten und alles Leiden, Mitleiden im Namen dessen,
der auf ewig in der Herrlichkeit des Vaters ist, gerät dem mit
Glaube, Hoffnung und Liebe begnadeten Getauften zu priesterlichem Tun und Opfer. Für das Beten gilt dies in allerhöchstem Maße, wenn wir uns tagtäglich an die Psalmen und
Hymnen halten, durch die Er selbst kundgetan hat, auf welche Weise er vorzüglich angebetet werden will.
Als Betende haben wir Anteil am königlichen Priestertum
dessen, der sich selbst als Opfer dargebracht und Seine Jünger das Hauptgebet der Christenheit gelehrt hat.
Bereits heute ist es in nicht wenigen Fällen fraglich, ob
diejenigen, welche den sogenannten Eucharistiefeiern vorstehen, überhaupt Priester im kanonischen, im überlieferten
katholischen Sinn sein wollen. Um so wichtiger ist es, die
hohe Tugend der discretio spirituum, der Unterscheidung der
Geister (1. Korinther 12,10), kraftvoll zu üben und zu pflegen. Wie könnten wir dies besser als durch Lesen älterer
Bücher, seien es nun Heiligenleben oder gründliche Biographien von heiligen Priestern oder die Werke der deutschen
Mystik. Wer beispielsweise den „Gesandten der göttlichen
Liebe" der Heiligen Gertrud kennt, dem wird gewiss nicht
entgangen sein, wie oft die große Mystikerin, aus den verschiedensten Gründen, priesterlichen Beistand und Teilnahme am Messopfer entbehren musste. Wie sie diesen Entzug dank Beistand des ihr zugeneigten Gottessohnes auf
glaubenstreue und geistesfruchtbare Weise überstanden hat,
kann man ihrem beglückenden Werk entnehmen.
Zu erinnern ist auch an einen heiligmäßigen Mann, der uns
zeitlich näher steht: Robert Mäder (1875-1945), dessen
Geburtstag sich am siebten Dezember 2000 zum hundertfünfundzwanzigsten Male jährt. Robert Mäder war ein begnadeter, von apostolischem Feuer durchglühter Priester und ein
theologischer Schriftsteller, dessen Sprachgewalt an die von
Männern wie Joseph Görres, Zacharias Werner, Sebastian
Brunner, Johann Emanuel Veith, Heinrich Abel S.J., Rupert
Mayer S.J., Juan Donoso Cortes und Jean-Dominique Lacordaire O.P. heranreicht. Mäder hat über dreißig Jahre lang (von
1912 bis zu seinen Tode) als Pfarrer an der Heilig-Geist-Kirche zu Basel gewirkt. Alles, was er dort mit missionarischem
Eifer aufgebaut hat — eine Mädchenschule, eine Schwesterngemeinschaft und einen Verlag —, ist inzwischen liquidiert
worden. Dass Mäder ein Prophet war, der die gegenwärtige
Situation voraussah, beweist sein Ausspruch, alle Basler
Katholiken würden dereinst unter einem einzigen Nussbaum
Platz haben. Wenn jemand erfahren will, was Priestertum in
der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts bedeutet hat,
der greife zu Robert Mäders Schriften, die, lange Jahre vergriffen, in jüngster Zeit vom Verax-Verlag (CH-7537
Müstair) dankenswerterweise neu herausgebracht worden
sind: „Gedanken eines Reaktionärs", „Eucharistie", „Jesus,
der König", „Zurück zur Messe!", „Maria", „Der Heilige
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Geist". Im selben Verlag ist auch 1998 eine gekürzte Fassung
der erstmals 1955 veröffentlichten Biographie „Robert
Mäder, ein Kämpfer für Christus" erschienen. Ihr Verfasser
ist der inzwischen verstorbene Theologe, Missionswissenschaftler, Ethnologe und Afrikanist Albert Drexel. Doch das
letzte Wort habe Robert Mäder selbst, und wer will leugnen,
dass das, was er sagt, mehr als fünfzig Jahre nach seinem
Heimgang nichts an Kraft und Würze verloren hat?

Also sprach Pfarrer Robert Mäder
„Ein Priester und ein Bischof unserer Tage muss der Welt
gegenüberstehen wie Jesus der Heiligen Stadt. Ihr Vorbild sei
zu allen Zeiten der weinende und zürnende Christus! — Wer
einen so erhabenen Beruf empfängt wie der Priester, hört auf,

ein Privatleben zu führen: ,Nicht mehr ich lebe, Christus lebt
in mir!' — Wir Christen sind zum Fliegen geboren, nicht zum
Kriechen. Dieser Himmelfahrtstrieb wirkt in jedem Getauften. Er kann allerdings sehr verkümmert und ungleich ausgebildet sein. Wir sind oft, was die Hühner in der Vogelwelt:
wir scharren lieber als zu fliegen. Kleine Menschen, kleine
Wünsche! Kleine Menschen, schwache Flieger! Wir müssen
es lernen, Aviatiker der Übernatur zu werden. — Es ist nicht
der Mühe wert, sprechen gelernt zu haben, wenn wir nicht
vor allem sprechen gelernt haben, um mit Gott zu reden. Alle
Unterhaltung auf Erden ist im Vergleich mit dem Gebet langweiliges Geschwätz."
Anschrift des Autors: Gerd-Klaus Kaltenbrunner
Im Ölmättle 12, D- 79400 Kandern

KLAUS M. BECKER

Zu „Donum Vitae" — oder: Die Verantwortung der Laien für das Leben im Licht des
Lehramtes der Kirche
(Etwas erweiterter Text eines Vortrags in Emstek/Cloppenburg am 4. April 2000)
Die Laien haben gleichermaßen wie die übrigen Glieder der Kirche eine Verantwortung vor Gott für das Leben je nach ihrem
Dominium, d. h. nach ihrem persönlichen Einflußvermögen, und
nach der Bedürftigkeit namentlich der schwachen und hilflosen
Menschen. Dazu zählen vor allem die ungeborenen (ggf. auch
behinderten) Kinder und die Alten und Kranken, vornehmlich solche, die ihrer Sinne nicht mächtig sind. Den Laien kommt diese
Verantwortung in besonderer Weise zu, weil ihnen aufgrund ihres
Freiseins von anderen oder zusätzlichen Verpflichtungen an erster
Stelle der Schöpfungsauftrag gilt, diese Welt zu hüten und zu
gestalten (vgl. Gen 2,15), d. h. auch Voraussetzungen zu schaffen,
dass jeder Mensch, der nach Gottes Bild geschaffen ist, menschenwürdig leben und sich entfalten kann.
Folgende Überlegungen stellen sich der Problematik, ob und in
welcher moralisch vertretbaren Weise Laien weiterhin Beratungsscheine entsprechend dem vom Deutschen Bundestag am 21.
August 1995 verabschiedeten „Gesetzes zur Vermeidung und
Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwangerschaftskonfliktgesetz — SchKG)" ausstellen dürfen. Dazu wollen
u.a. folgende Punkte bedacht sein:
(1) Die Laien und ihre spezifische Verantwortung, (2) die Orientierung des Laienapostolats durch das Lehramt der Kirche und (3)
die moralische Qualifikation der Scheinausstellung durch Laien
(und ggf: Kleriker in Letztverantwortung).
1. Die Laien und ihre spezifische Verantwortung
„Wer sind die Laien?" Um diese Frage „zu beantworten", so heißt
es im Schreiben Christifideles Laici, „verzichtete das (II. Vatikanische) Konzil auf die vorausgegangenen vorrangig negativen
Interpretationen und stellte sich auf einen entschieden positiven
Boden") Als zu negativ empfand man die Beschreibung der
Laien als Nicht-Amtsträger.
Der Begriff „Laie" ist der Kirche geläufig seit Klemens Romanus (t 101).2 Er bezeichnet die normalen Christgläubigen als
Laien im Unterschied zu den Klerikern, deren Aufgabe es ist, den
Laien durch Wort und Sakrament zu dienen. Der Dienst der Kleriker hat da und dort in der Geschichte zu Auswüchsen geführt, die
man mit Recht als „ Klerikalismus" schilt. Es handelt sich um
Missbrauch oder Instrumentalisierung der geistlichen Macht für
nationalistische, staatliche, parteipolitische, persönliche oder
Johannes Paul II. Nachsynodales Schreiben Christifideles Laici, n. 9 (30. 12.
1988), Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 87, hrsg. von der DBK,
Bonn 1989, S. 117.
2 Vgl. Patres apostolici, ed. Funk, Tübingen 1901, Bd. I, S. 150.
1
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andere fremde Zwecke durch Amtsträger. Es gibt auch einen
„Semiklerikalismus "von Laien, auf den noch zurückzukommen
sein wird.
Ob man nun tatsächlich einem Klerikalismus ausgeliefert war,
oder ob eine nachtridentinische Kontroverstheologie mit dem
berechtigten Anliegen, die Paralyse der hierarchischen und sakramentalen Struktur der Kirche durch die Reformatoren abzuwehren, zu einer Verzerrung der Perspektive geführt hat, ist weniger
von Belang. Jedenfalls sah man manchmal unter dieser Verzerrung den Laien als unvollständigen, den Priester hingegen als den
vollgültigen Christen an. Die Vorstellung wurde zwar immer wieder durchlöchert durch mannigfache Kanonisationen von Laien;
gleichzeitig wurde ein durchgreifendes Bild vom Laien aber auch
wieder vereitelt, weil die Kanonisierten doch meist Ordensleute
waren, die man zwar ohne dogmatische Begründung so doch dem
Empfinden nach zumindest in die Nähe der Kleriker rückte, wenn
man sie ihnen nicht kurzer Hand gleichstellte. Man verstehe das
beileibe nicht als Kritik an dem für die Kirche unverzichtbaren
Religiosenstand, ohne den die Kirche in die Gefahr geriete, ihre
jungfräuliche Erwartung des wiederkommenden Herrn zu vergessen.
Obgleich das 1965 abgeschlossene Konzil einen seiner
Schwerpunkte in der Verkündigung der universalen Berufung zur
Heiligkeit3 sah und darunter ausdrücklich die Laien einbezog, hat
sich die Neigung zur Verzerrung der Perspektive bis heute gehalten etwa in dem Gebetstopos für „Berufungen", den man gerne
auf „Priester und Ordensleute" begrenzt.
Verheerender zeigt sich aber die gleich Verzerrung in der nachkonziliaren Entwicklung, freilich unter umgekehrten Vorzeichen,
nämlich als Tendenz zu einer „Klerikalisierung" der Laien4 und

Vgl. II. Vatikanisches Konzil, 5. Sessio. Dogmatische Konstitution Lumen
gentium, Kapitel V, n. 39-42.
4 Vgl. Johannes Paul II. Ansprache an den Episkopat der Schweiz (15. 6. 1984),
Insegnamenti VIII1, Cittä del Vaticano 1984,S. 1784; Lineamenta „Berufung
3

und Sendung der Laien in Kirche und Welt zwanzig Jahre nach dem IL Vatikanischen Konzil (zur Vorbereitung der Bischofssynode 1987), Cittä del Vaticano 1985, S. 5-7; Johannes Paul II, Apostolisches Schreiben über die nur
Männern vorbehaltene Priesterweihe (22. 5. 1994) sowie Erklärung der Glaubenskongregation Inter insigniores (15. 10. 1976) und Erklärung zu Sacramentum Ordinis (22. 5. 1994) Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls

Nr. 117 (hrsg. DBK) Bonn 1994.
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zum Aufbau einer Parahierarchie5. Es scheint jedoch von besonderer Wichtigkeit zu sein, daß man folgendes klar erkennt: Einmal „die Versuchung, ihr (d. h. der Laien) Interesse so stark auf
die kirchlichen Dienste und Aufgaben zu konzentrieren, dass sie
sich praktisch oft von ihrer Verantwortung im Beruf, in der
Gesellschaft, in der Welt der Wirtschaft, der Kultur und der Politik dispensieren; und (zum anderen, damit korrespondierend) die
Versuchung, die zu Unrecht bestehende Kluft zwischen Glauben
und Leben, zwischen der grundsätzlichen Annahme des Evangeliums und dem konkreten Tun in verschiedenen säkularen und
weltlichen Bereichen zu rechtfertigen,"6 d. h. der göttlichen Ordnung widersprechende Strukuren in dieser Welt als unabänderlich
vorgegeben zu akzeptieren und sich mit ihnen zu arrangieren.
Beide Versuchungen folgen einem ganz und gar vorkonziliaren
Denkschema. Danach herrschen innerkirchlich dialektische
Gegensätze einerseits zwischen Hierarchie und Laikat, Mann und
Frau, Lehramt und Theologie usw. und andererseits zwischen
Bergpredigt und innerweltlichen Gesetzen, Kirche und absolutem
Staat, Dekalog und hedonistischen oder materialistischen Verhaltensnormen der Gesellschaft usw. Die Gegensätze müssten, so
meint man, im Heraklitschen Sinne ausgehalten und durchgestanden werden, das mache das Leben aus, weil der Konflikt schließlich der Vater aller Dinge sei. Der Konflikt werde gezähmt, so
wähnt man, und in erträglichem Rahmen gehalten durch demokratische Rätesysteme und Kontrollmechanismen, die Explosionen vermeiden. Diese Vorstellung zurrt die jeweils antithetischen
Positionen formal fest, während sie ihre Inhalte relativiert, denn
sobald ein Konflikt inhaltlich gelöst erscheint, erhebt sich ein
neuer auf anderer Ebene. Die Frankfurter Schule lässt grüßen.
Dank seiner organischen Ekklesiologie hat das II. Vatikanische
Konzil das Denken in systemimmanenten Gegensätzen weit hinter sich gelassen und den Laien nur positiv gesehen. „Laicorum
est", so lautet die geradezu klassische Formel, „ex vocatione propria, res temporales gerendo et secundum Deum ordinando, regnum Dei quaerere".7 Sache der Laien ist es, kraft der ihnen eigenen
Berufung in der Verwaltung und gottgemäßen Regelung der zeitlichen Dinge das Reich Gottes zu suchen. Wir kommen darauf
zurück.
Das Konzil sagt: „Laicis indoles saecularis propria et peculiaris est".8 „Den Laien ist der Weltcharakter in besonderer Weise
eigen". So gibt die offizielle Übersetzung den Text wieder,
obgleich genauer eine säkulare Beschaffenheit als Proprium und
Sondergut gemeint ist und nicht unbedingt ein nicht näher definierter Charakter und dazu „von Welt", die im biblischen Sinne
durchaus zweideutig ist. Aus den Konzilsdebatten zum vierten
Kapitel der Kirchenkonstitution erhellt, daß die Konzilsväter
damit zunächst auch keine ontologische, sondern eine „typologische" Definition geben wollten9, wohl deshalb, weil die indoles
saecularis noch weiterer theologischer Reflexion bedurfte, als sie
zum Zeitpunkt des Konzils abgeschlossen war.I9

5 Papst

Johannes Paul II. hat wiederholt eindeutig klar gemacht, dass jedwede
Amtsbezeichnung von „Pastoral" für Laien nicht in Betracht kommen könne,
weil die amtliche Pastoral einzig im sakramentalen Ordo beheimatet ist. Vgl.
Kongregation für den Klerus, Direktorium für Dienst und Leben der Priester
(31. 1. 1994) Nr. 19, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 113
(hrsg. DBK) Bonn 1994, S. 23.
6 Certifideles Laici, n. 2 a.a.O. (Anm. 1) S. 9.
7 II, Vat. Konzil, Dogm. Konstitution Lumen Gentium, n. 31b.
8 Ebd.
9 Vgl. Schemata constitutionum et decretorum de quibus disceptabitur in Concilii
— Schema Constitutionis Dogmaticae „De Ecclesia", Relatio
super caput IV textus emendati (Typ. Pol. Vaticani 1964) 5.
19 Zum Ganzen vgl. die gründliche Studie von Alvaro del Portillo, Gläubige und
Laien in der Kirche, Paderborn 1972, auf die sich weitgehend unsere Erörterung stützt. Ferner: Giambattista Tore116, La spritualite des laics in: La Table
Ronde 206 (1968) S. 16-34. Vgl. auch Klaus M. Becker (Hrsg.) Heiligung
der Arbeit, Nettetal 1984, mit Beiträgen u. a. von Leo Scheffczyk und Johannes B. Tore116; Klaus M. Becker — Jürgen Ebene (Hrsg.) Die Stunde des
Laien, St. Ottilien 1987, mit Beiträgen u. a. von Hans Thomas, Paul Josef
Cordes, Kurt ICrenn, lose Luis Gutierrez.
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Bemerkenswert ist allerdings, dass Papst Johannes Paul II.
zwanzig Jahre nach dem Konzil zur Klärung dessen, was das
Konzil positiv gewollt hat, sowohl „ von der vollen Zugehörigkeit
der Laien zur Kirche und ihrer vollen Teilnahme an deren Geheimnis (was nicht weiter überrascht im Unterschied zu folgendem)
sowie vom spezschen Charakter ihrer Berufung" sprach, „die in
besonderer Weise die Aufgabe beinhaltet, »in der Verwaltung und
gottgemäßen Regelung der zeitlichen Dinge das Reich Gottes zu
suchen«"." Somit scheint die indoles saecularis einer differentia
specifica näher gerückt zu sein, um mit ihr den Laien seinem
Wesen nach zu definieren. Man wird vorerst jedenfalls soviel
sagen können, dass die Säkularität im theologischen Sinne ein
Konstitutivum des Laien ist. Was Säkularisität an sich ist, ließe
sich am ehesten durch die Realität der innerweltlichen Strukturen
bestimmen, wie sie von Schöpfungs wegen vorgegeben sind samt
ihrer eigengesetzlichen Dynamik, wie z. B. Ehe, Familie, gesellschaftliche Beziehungen, Staat, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft
usw. Sie alle sind analog vom göttlichen Logos im Mysterium der
Inkarnation an- und aufgenommen, „non confusione divinitatis in
carnem sed assumptione humanitatis in Deum"I2, nicht also durch
ein Ausgegossensein oder sich Verlieren der Gottheit im Fleisch,
sondern durch die Hineinnahme des Menschseins in Gott. Folglich gibt es auch analog kein pures innerweltliches Engagement
des Christen, sondern nur ein erlösendes und befreiendes Tätigsein, das den Dingen erst in Christus Bestand gibt (vgl. Kol 1,17).
Also gibt es kein Christentum in einer Anbiederung oder Anpassung an die jeweilige Befindlichkeit der Welt, sondern nur in
einem vom Erlöserwillen bestimmten Bemühen, sie heimzuholen
und in ihr das Reich Gottes zu suchen.
Von Säkularität und nicht pauschal von Weltcharakter der
Laien soll hier die Rede sein. Das hat zwei Gründe. Einmal wird
dadurch vermieden, die Welt in einer Weise zu hypostatisieren,
dass sie als eine fixe Position Gott gegenüber erscheint, gleichsam
als die Antithese des sogenannten Profanen im Gegensatz zum
Heiligen. Dies ist möglicherweise einer der Grundirrtümer des
Protestantismus und seiner dialektischen Theologie, wie er sich
auch noch gleichermaßen widerspiegelt im heroischen Kultbuch
der Jugendbewegung Der Wanderer zwischen beiden Welten von
Walter Flex oder in der berühmten Rede von Helmut Schmidt vor
der Hamburger Katholischen Akademie über die Unvereinbarkeit
von Politik und Bergpredigt. Zum anderen mahnt Johannes:
„Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist! Wer die Welt liebt,
hat die Liebe zum Vater nicht. Denn alles, was in der Welt ist, ist
Fleischeslust, Augenlust und Hoffahrt des Lebens. Das alles ist
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 2,15-17) Die Säkularität erscheint da als bestimmendes Merkmal unverfänglicher.
Die Laien sind nämlich nicht von der Welt, leben aber in der
Welt (vgl. Joh 15,19; 17,11.16), „das heißt in all den einzelnen
irdischen Aufgaben und Werken und den normalen Verhältnissen
des Familien- und Gesellschaftslebens, aus denen ihre Existenz
gleichsam zusammengewoben ist. Dort sind sie von Gott gerufen,
ihre eigentümliche Aufgabe, vom Geist des Evangeliums geleitet,
auszuüben und so wie ein Sauerteig zur Heiligung der Welt
gewissermaßen von innen her beizutragen und vor allem durch
das Zeugnis ihres Lebens, im Glanz von Glaube, Hoffnung und
Liebe Christus den anderen kund zu machen. Ihre Aufgabe ist es
also in besonderer Weise, alle zeitlichen Dinge, mit denen sie eng
verbunden sind, so zu durchleuchten und zu ordnen, dass sie
immer Christus entsprechend geschehen und sich entwickeln und
zum Lob des Schöpfers und Erlösers gereichen."I3

Christifideles Laici, a.a.O. n. 9.
Symbolum Quicumque, 35, DS 76.
13 Lumen gentium n. 31b.
II
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2. Die Orientierung des Laienapostolats durch das Lehramt
der Kirche
Wenn wir zunächst von der Sendung der Kirche allgemein sprechen wollen, sind wir gezwungen, uns äußerst zu beschränken.
Gleichwohl hören wir in dichter Form, was die Kirche selbst zu
unserem Thema sagt: „Im Dekret Apostolicam actuositatem führt
das II. Vatikanum aus: "Dazu ist die Kirche ins Leben getreten:
Sie soll zur Ehre Gottes des Vaters die Herrschaft Christi über die
ganze Erde ausbreiten und so alle Menschen der heilbringenden
Erlösung teilhaftig machen, und durch diese Menschen soll die
gesamte Welt in Wahrheit auf Christus hingeordnet werden."14
Die Sendung der Kirche verengt sich nicht spiritualistisch auf ein
weltfernes Seelenheil. Die Welt als Ganzes mit all ihren Teilen
soll auf Christus hin ins Lot geraten. Alle Strukturen sind im
Licht Christi, der die Wahrheit ist (vgl. Joh 14,6), zu sehen, denn
allein in ihm hat alles Bestand (vgl. Kol 1,17). Diese kosmische
Dimension des Heils durch die Kirche sieht z. B. Escrivä als Aufgabe der ganzen Kirche, in besonderer Weise aber der Laien, dass
„Christus an der Spitze aller menschlichen Tätigkeiten aufleuchte", dass man ihn „an die Spitze und in den Mittelpunkt der
ganzen Schöpfung" stelle.15
Das Konzil sagt: „Es besteht in der Kirche eine Verschiedenheit des Dienstes, aber eine Einheit der Sendung. Den Aposteln
und ihren Nachfolgern wurde von Christus das Amt (munus)
übertragen, in seinem Namen und in seiner Vollmacht zu lehren,
zu heiligen und zu leiten. Die Laien hingegen, die auch am priesterlichen, prophetischen und königlichen Amt teilhaben (muneris sacerdotalis, prophetici et regalis Christi participes), verwirklichen in Kirche und Welt ihren eigenen Anteil an der Sendung des
ganzen Volkes Gottes."16 Das Amt, d. h. die Teilhabe am Hohenpriestertum Christi, die der sakramentale Charakter gewährleistet,
ist je nach der spezifisch ekklesialen Eigenart der Gläubigen
unterschiedlich bei Taufe, Firmung und Priesterweihe. Bezeichnenderweise wird aber dieses Amt im zitierten Text nicht mit 057cium umschrieben, sondern mit munus. Damit ist ein bleibendes
Konstitutivum festgehalten, das sich nicht etwa mit dieser oder
jener zeitbedingten oder mehr zufälligen Aufgabe deckt. Der
sakramentale Charakter ist unveräußerlich. Dieser Charakter verleiht Vollmacht und befähigt den jeweils Ausgezeichneten zu seinem spezifischen Apostolat, das von keiner anderen Beauftragung
abhängt, wohl aber nach göttlichem Willen der hierarchischen
Führung der Kirche unterliegt. „Pflicht und Recht zum Apostolat
haben die Laien kraft ihrer Vereinigung mit Christus, dem Haupt.
Denn durch die Taufe dem mystischen Leib Christi eingegliedert
und durch die Firmung mit der Kraft des Heiligen Geistes
gestärkt, werden sie vom Herrn selbst mit dem Apostolat
betraut."17 Daraus folgert das Kirchenrecht: „Alle Gläubigen
haben die Pflicht und das Recht, dazu beizutragen, dass die göttliche Heilsbotschaft immer mehr zu allen Menschen aller Zeiten
auf der ganzen Welt gelangt."18Die Unterordnung der Laien und
ihres Apostolats unter die Hierarchie der Kirche beruht auf der
eklclesialen Natur der hierarchischen Sendung, d. h. auf deren
Verkündigungsauftrag. Man könnte auch sagen: Die Laien sind
gleichermaßen wie die übrigen Glieder der Kirche in der Ausübung ihres ureigenen Apostolats auf die authentische Weisung
der Apostel und ihrer Nachfolger angewiesen in allem, was sich
auf die Glaubens- und Sittenlehre bezieht, welche für alle Glieder
ein und die selbe ist.
Das hat einen doppelten Grund. — Erstens: Die Sendung der
Kirche ist nur eine. Das von Christus gestiftete Heil ist nur eines
und für alle: nämlich die Verherrlichung Gottes durch seine Kinder, die in Christus den einen mystischen Leib, das eine neue
Bundesvolk bilden. „Jedes Reich, das in sich gespalten ist, geht
II. Vat. Konzil, Dekret Apostolicam actuositatem, n. 2.
Josemarfa Escriva. Im Feuer der Schmiede, Köln 1987, Nr. 685 und 678.
16 Apostolicam actuositatem, n. 2.
17 Ebd. n. 3.
18 Can. 211 CIC.
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zugrunde." (Mt 12,25) Das würde selbstverständlich auch für die
Kirche gelten, der ewiger Bestand verheißen ist. Es kann also keinen partikularkirchlichen Pluralismus eines Sonderglaubens oder
einer Sondermoral geben. Genau so wenig kann es zweierlei
Glauben und Moral geben für Kleriker und/oder Angestellte im
kirchlichen Dienst einerseits und den übrigen Laien andererseits.
— Zweitens: „Der Glaube kommt vom Hören" (Röm 10,17) und
nicht vom Sehen oder Überschauen oder aus der eigenen Evidenz
(vgl. Hebr 11,1).19 Der Gläubige ist per definitionem „hörig".
Wem das nicht passt, sollte so ehrlich sein, sich nicht als Gläubigen zu bezeichnen. Als Gläubiger hörig zu sein und entsprechend
gehorsam, verlangt zweifellos Demut, eine den Kindern dieser
Welt stets unbekannte Tugend.
Der religiöse Glaube ist ein Sonderfall von intelligentem
Gehorsam.2u Kleriker und Laien sind gleichermaßen im Gehorsam verpflichtet, in ihrem Verhalten die loyale Einheit mit der
Kirche zu wahren.21 Es gibt keinen „Kadavergehorsam", weil Leichen taub sind. Es gibt auch kein manipuliertes Funktionieren
einer dahertrottenden Herde, weil der Glaube eine personale und
verantwortliche Entscheidung jedes Einzelnen ist. Die persönliche Glaubensentscheidung wird von der Gemeinschaft der Kirche
getragen und erfährt freilich in statu viae Wachstum und Reife.
Der Glaubensgehorsam ist noch viel weniger eine fundamentalistische Option, denn der Glaube verlangt das ganze Engagement
der eigenen Intelligenz je nach Kapazität des Einzelnen, weil die
Gnade bekanntlich die Natur voraussetzt.
Es sind nicht gerade die religiös unmusikalischen Kinder dieser Welt, die mit solchen Schlagworten zu argumentieren pflegen,
sondern meist Leute, die ex professo Kirchlichkeit für sich reklamieren und das mit einem Repräsentationsanspruch, dessen Legitimation sie in den seltensten Fällen nachweisen können. Alle
Gläubigen und vorab die Laien sehen ihre Sendung und ihre
Loyalität zur Kirche viel weniger von einer garstigen Welt als aus
den Reihen derer angefochten, die sie eigentlich als ihre natürlichen Verbündeten ansehen müssten. „Im Bürgerkrieg", so
bemerkt Antoine de SaMt Exupery, „steht der Feind drinnen, man
schlägt sich nahezu mit sich selbst herum."22 Man wird an dieses
Wort erinnert, wenn man die Schein-Diskussion und ähnliche
Debatten um innerkirchliche Reizthemen verfolgt.
In diesem Zusammenhang gewinnt das Wort Pius' XII., das
Johannes Paul II. zitiert, eine außerordentliche aktuelle Dringlichkeit: „»Die Gläubigen, und noch genauer die Laien, stehen an der
äußersten Front des Lebens der Kirche; die Kirche ist für sie das
Lebensprinzip der menschlichen Gesellschaft. Darum müssen sie
und gerade sie ein immer tieferes Bewusstsein gewinnen, dass sie
nicht nur zur Kirche gehören, sondern die Kirche sind, das heißt
die Gemeinschaft der Gläubigen auf Erden unter der Führung des
Papstes als des gemeinsamen Hauptes und der mit ihm geeinten
Bischöfe. Sie sind die Kirche •..« 23 Alle irdischen Strukturen
haben sie mit dem Licht des Evangeliums zu durchdringen und
die zeitlichen Dinge kohärent so zu gestalten, dass sie gottgemäß
geordnet werden, wenn sie es nicht sind. Hier kommen wir auf die
Aussage des Konzils „ res temporales gerendo et secundum Deum
ordinando" zurück.
Die zeitlichen Dinge zu gestalten heißt zweifellos deren innere
Gesetzmäßigkeiten genau zu erfassen und mit Sachkompetenz
anzugehen. Hier ist professioneller Geist gefordert. Es geht nicht
an, den Dingen von außen und mit einer wesensfremden Denkweise zu begegnen, wie sie vielleicht eine kirchensoziologische
Vgl. I. Vatikanum, III. Sessio, Dogm. Konstitution Dei Filius (24. 4. 1870)
cap. 3, DS 3008.
20 Thomas von Aquin sagt in der Summa Theologiae, II—II, 104, 2c: „Oboedientia est specialis virtus: et eius obiectum est praeceptum tacitum vel
expressum. Voluntas enim superioris, quocumque modo innotescat, et quoddam tacitum praeceptum: et tanto videtur oboedientia promptior quanto praeceptum expressum oboediendo praevenit, voluntate superioris intellecta."
21 Vgl. cc. 209 & 212 CIC.
22 Dem Leben einen Sinn geben, dtv. 86, 7. Aufl. München 1968, S. 63.
23 Christifideles Laici, n. 9, Pius XII. Ansprache an die neuen Kardinäle (20. 2.
1946) AAS 38 (1946), 149.
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Binnensicht nahelegen könnte. Die monate- und vielleicht sogar
jahrelange Hilflosigkeit kirchlicher Organe im Zusammenhang
mit der Schein-Debatte, die offensichtliche Unfähigkeit, auf qualifizierte Argumente von Laien, die Fachleute, Juristen, Philosophen und Intellektuelle sind, einzugehen — ich nenne nur ein paar
Namen von mehr oder minder großem Gewicht: S_paemann, Spieker, Martin, Tröndle, Bahners, Geyer, Hefty —,' der immense
Schaden für das öffentliche Ansehen der Kirche, der daraus
erwuchs namentlich im Hinblick auf ihre Einheit im Geist (vgl.
Joh 17,21), all das zeigt, was das gerere der res temporales bezogen auf einen konkreten Fall beinhalten kann. Und dass gleichermaßen die res temporales secundum Deum ordinandae sint, verlangt vom konkreten Handeln des Christen, vorab des Laien, eine
objektive moralische Kongruenz, so dass die sittlichen Maßstäbe
bis auf ihre christlichen Wurzeln hin transparent bleiben. Die
Dinge sind im Licht des Evangeliums zu lösen und nicht nach den
fragwürdigen Kriterien einer political coorecmess.
Um das zu tun und, weil der Glaube vom Hören kommt, muss
man die unbedingte Loyalität zur kirchlichen Lehre wahren, nach
der der Zweck niemals die Mittel heiligt entsprechend der
Maxime: „Non sunt facienda mala, ut eveniant bona."25 Man darf
also nichts Böses tun, um dadurch Gutes zu erreichen. Dem
widerspricht freilich die über Jahrzehnte marktbeherrschende
Moraltheologie des sogenannten Konsequentialismus.26 Es ist
verständlich, dass, wer dieser hierzulande dominierenden Schulmeinung folgt, die bereits 1986 angemahnten Bedenken der Glaubenskongregation zur damaligen Praxis kirchlicher Beratungsstellen, Scheine im Schwangerschaftskonflikt auszustellen, überhörte. Damals hatte der Schein nur eine Funktion unter anderen
und konnte als objektiv materiale Kooperation bei etwaigen
Schwangerschaftsabbrüchen angesehen werden. Nach der Novellierung des entsprechenden staatlichen Gesetzes 1995 kam
bekanntlich dem Schein eine doppelte Rolle zu. Er garantiert einmal Straffreiheit nach einer vorgenommenen Abtreibung und
dokumentiert zugleich und eindeutig eine dem Schwangerschaftskonfliktgesetz entsprechende „ergebnisoffene" Beratung, die das
ungeborene Kind der totalen Verfügungsgewalt der Mutter ausliefert Damit gewann der Schein ein völlig anderes moralisches
Gewicht im Unterschied zu vorher. Aber die liebgewordene hiesige Denkweise baute weiterhin erhebliche Verständnisschwierigkeiten auf für die seither oftmals wiederholten schwerwiegenden
Einwände des Papstes.
Abgesehen von diesen Verständnisschwierigkeiten gibt es
noch ein anderes Hemmnis, der konkreten Weisung des Papstes
zu folgen. Gemeint ist damit die eigenartige Psychologie eines
Semiklerikalismus von manchen Laien in parahierarchischen
Funktionen, von „offiziellen" Laien und Verbandsfunktionären,
die sich als „Berufslaien" fühlen und für sich ein interpretatives
Mandat in Anspruch nehmen. Sie sind wahrscheinlich sogar ehrlich davon überzeugt, dass ihnen ein Mitspracherecht und eine
Beteiligung an der Weisungskompetenz der Kirche wie auch an
der pastoralen Leitung zukomme.
Wohl gemerkt: diese eigenartige Psychologie soll keinesfalls
verallgemeinert und noch viel weniger auf alle Laien im kirchlichen Dienst angewandt werden. Es ist aber wohl kaum zu leugnen, dass es diese Mentalität gibt und dass ihre Vertreter sich sehr
massiv in den Vordergrund drängen. Weil sie nicht gefragt sind,
weil ihre theologischen Berater sich meist dem Konsequentialismus verschrieben haben und sie selbst in der Regel keine hinreichende Bildung in der kirchlichen Lehre besitzen, weigern sie
sich, der Weisung des Papstes zu folgen und wähnen, ein autonomes Laienapostolat etwa durch einen Verein wie „Donum Vitae"
Es führte zu weit, wollten wir hier die Liste der einschlägigen Veröffentlichungen anführen, die teilweise in den führenden Zeitungen des Landes
erfolgten,
25 Damasus, Regulae canonicae, 97.
26 Vgl. dazu die gründliche Kritik von Martin Rhonheimer, Natur als Grundlage
der Moral — Eine Auseinandersetzung mit autonomer und teleologischer Ethik
Innsbruck 1987.

als katholische Präsenz in der Gesellschaft vertreten zu können.
Charakteristisch für den Semiklerikalismus - wie für den Klerikalismus — ist die völlig intransigente Unduldsamkeit gegenüber
jedem, der ihn in Frage stellt.27
Dem gegenüber ist „eine echte Laienmentalität" gefordert,
„aus der sich drei Schlußfolgerungen ergeben: — man muss
anständig genug sein, um die eigene Verantwortung auf sich
zunehmen; — man muss christlich genug sein, um auch jene Brüder im Glauben zu respektieren, die in Fragen, die der freien Meinung überlassen sind, andere Ansichten vertreten als man selbst;
— und man muss katholisch genug sein, um sich der Kirche nicht
für eigene Zwecke zu bedienen und sie nicht in rein menschliche
Gruppeninteressen hineinzuziehen,"28 wozu auch das politische
Interesse der herrschenden Parteien zu zählen ist. Kurzum: „In
necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas."
Die Wahrheit der christlichen Moral und die Einheit von Lehre
und Pastoral der Kirche stellen die Prinzipien bezüglich der Unerlaubtheit einer wie auch immer gearteten Mittäterschaft am Bösen
außer Diskussion. Folglich handelt es sich um das eine Notwendige, das von jedem Christen und jedem Laien loyale Zustimmung verlangt. Die Absurdität des Unterfangens „Donum Vitae"
leuchtet deshalb jedem ein, der ein wenig Ahnung vom Wesen der
Kirche und Sinn für den sie einenden Geist hat. Wer nicht auf das
Lehramt hören will und gleichzeitig etwas für das Reich Gottes zu
tun beabsichtigt, der bringt kein Licht in die Strukturen dieser
Welt, sondern Finsternis. Als eine solche Machenschaft muss man
leider das Unternehmen „Donum vitae" werten. Jeder jetzt noch
ausgestellte Schein ist absolut vom Übel.

3. Die moralische Qualifikation der Scheinausstellung durch
Laien (und ggf. Kleriker in Letztverantwortung)
Die Frohbotschaft der Kirche ist das Evangelium Vitae. Christus
und mit ihm die Kirche verkünden „die Liebe, die Gott zu uns
hat" (1 Joh 4,16a). Sie trägt unser Dasein und unseren Glauben.
Ein reiner Rationalismus, und dazu zählt auch als Variante der
Konsequentialismus, erzeugt dem gegenüber eine erkenntnistheoretische Verständnisblockade. Die Botschaft, die Lehre der Kirche
und die wiederholten eindringlichen Mahnungen des Papstes etwa
bezüglich der Unerlaubtheit, im Rahmen der gesetzlichen
Schwangerenberatung einen Schein auszustellen, dessen ordnungspolitische und praktische Funktion zur Tötung außer Frage
steht, werden nicht verstanden. In der Tat, wenn man nur die
beabsichtigte Konsequenz einer Handlung und eine entsprechende Güterabwägung im Blick hat und nicht die Natur der
Handlung selbst oder ihre instrumentale Funktion im Kontext der
Handlung eines anderen, wird man im Fall des Schwangerschaftskonflikts wie auch in anderen Konfliktfällen die Kriterien des
kirchlichen Lehramtes nicht verstehen und, z. B. in unserem Fall,
den Beratungsschein als eine von jeder moralischen Implikation
weit entfernte rein pastorale Ermessensfrage ansehen. Dass die
Kirche hier andere Kriterien hat, soll uns in folgendem interessieren in der Auseinandersetzung mit einigen Argumenten, die weiterhin für die Ausstellung von Scheinen im derzeitigen gesetzlichen System der Schwangerschaftskonfliktberatung sprechen und
u. a. von „Donum vitae" in Anspruch genommen werden.
1. Es wird gesagt, bei der Beratung handle es sich um ein rein
pastorales Bemühen, Frauen in der Konfliktsituation zu erreichen
und zur Annahme des Kindes zur bewegen. Dabei müsse mit
Respekt vor der Freiheit der Frau ein etwaiger Schwangerschaftsabbruch in Kauf genommen werden. Die Zweckmäßigkeit der
Beratung könne man nur aus der Situation und der Erfahrung mit
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Vgl. Franlcfurter Allgemeine Zeitung, 6.9. 1999, S. 4 »„Kleine aber lautstarke
Minderheit" — Das ZdK sagt zur Schwangerenberatung, was die Bischöfe
nicht äußern«
28 Gespräche mit Msgr. Escrivd de Balaguer; Köln 1970, S. 158.
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entsprechenden Erfolgen29ermessen. Beides aber fehle der römischen Kurie, um folglich darüber urteilen zu können.
Es handelt sich bei diesem Argument um eine Situationsethik
unter der tarnenden Schutzbehauptung, die Pastoral sei von der
Moral als getrennt zu unterscheiden. Zwar ist die Pastoral von der
Moral zu unterscheiden, aber nicht existenziell zu trennen, weil es
de facto keine moralisch irrelevanten Handlungen gibt, sie wären
denn amoralisch. Auch die Ausstellung eines Scheins, der keinen
anderen Zweck hat, als eine Abtreibung zu ermöglichen und straffrei zu halten, ist eine moralisch relevante Handlung. Pius XII. hat
die Situationsethik als Irrtum aufgezeigt und verurteilt.36
2. Ferner wird gesagt: Dem Lehramt der Kirche stehe es zwar
zu, verbindlich zu erklären, was Glaubenssache sei. In Dingen der
Moral aber könne das Lehramt höchstens raten, selbst aber keineswegs verbindliche Handlungsnormen festlegen, die nicht
expressis verbis etwa im Dekalog oder durch andere eindeutige
Texte der Schrift vorgegeben seien. In Fragen der Moral sei das
Gewissen jedes Einzelnen oberste Instanz.31
Dem gegenüber gilt zunächst die Feststellung: Dem Papst
kommt unfehlbare Lehrbefugnis in Glaubens- und Sittenlehren
zu, wenn er für die ganze Kirche spricht.32 Darin ist die Moral
vollständig einbezogen. Die Tatsache, dass der Papst in den seltensten Fällen von seiner Infallibilität und statt dessen meist vom
authentischen Lehramt Gebrauch macht, erlaubt keineswegs den
Schluss, das nicht unfehlbare authentische Lehramt der Kirche sei
deshalb fehlbar. Diese Schlussfolgerung ist ein klassisches
Sophisma.33 (Auch der Lehrsatz des Pythagoras über die Dreiecke
ist nicht „unfehlbar", deshalb aber keineswegs falsch.)
In einer Replik zu Robert Spaemanns bemerkenswertem Aufsatz „Die Schlechte Lehre vom guten Zweck"34 schrieb der Philosoph Otfried Höffe „Jedem Bischof seine Post".35 Höffe verteidigt
darin die Scheinpraxis und weist die Einmischung Roms zurück.
Erzbischof Cordes gab ihm zur Antwort, dass der päpstlichen
Glaubenskongregation sehr wohl eine Richtlinienkompetenz
zusteht in Fragen der Moral und Pastora1.36 Der Philosoph müsste
zudem - entsprechend seiner eigenen Fachdisziplin - das klassische Axiom vor Augen haben: Man kann nicht wollen, was man
nicht weiß. Die praktische Vernunft bedarf zuweilen eines Lichts,
das sie selbst nicht ausstrahlen kann. Das gilt für alle Bildungsund Lernprozesse; das gilt um so mehr für ein Handeln aus dem
Glauben, der vom Hören kommt.
3. Der dritte Einwand gegen die Mahnung des Papstes argumentiert kirchenrechtlich. Man will auf ein früheres sogenanntes
Remonstrantenrecht zurückgreifen, das den Bischöfen erlaubt
habe, päpstlice Normen zu ignorieren oder nach eigenem Gutdünken zu modifizieren. Auch Höffe spielt darauf an. Der Kirchenrechtler muß Höffe entgegenhalten, dass selbst dann, wenn die
päpstliche Order sich nicht wie im Fall der Schein-Debatte unmittelbar von Naturrecht und Offenbarung herleiten ließe und nur
positiv begründet wäre, jüngere Normen anders lautende ältere
außer Kraft setzen und universales Recht vor partikularem geht,
sofern letzteres dem ersten widerspricht und der Gesetzgeber für
Den Trugschluss dieser Behauptung weist u. a. Manfred Spieker nach in seinem Beitrag „ Wenn Apologetik sogar zu einer Verfälschung der Fakten führt.
Zum Umgang von Donum Vitae mit einer Erhebung der Caritas über die katholische Schwangerenberatung" in: Die Tagespost vom 21. 3. 2000.
3° Allocutiones 23. 3. und 18.4. 1952 AAS 44 (1952) 270 ff. und 413 ff. Ferner:
Instructio S. Officii, 2. 2. 1956 AAS 48 (1956) 144-145. Vgl. DS 39183921.
31 So z. B. Georg Moser: „Das Gewissen ist das Gesetz aller Gesetze, das
Gewissen ist die oberste Norm" in Rheinischer Merkur/Christ und Welt,
Nr. 43, 19. 10. 1985, S. 24. Vgl. Peter Geach, The Virtues, Cambridge 1977;
S.V.: „The conscientiousness of a villain only makes him more detestable.
32 Vgl. die Definition des Dogmas und die entsprechende dogmatische Konstitution des I. Vatikanums Pastor aeternus, Kap. IV, 18.7. 1870,- DS 306575.
33 Vgl. Aristoteles, De sophisticis elenchis, L, 1; 160 a 23; Thomas von Aquin,
Opusculum 35 (39) De fallaciis ad quosdam nobiles artistas.
34 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23. 10. 1999.
35 Ebd. 2. 12. 1999.
Ebd. 8. 12. 1999.
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den Einzelfall nichts anderes vorgesehen hat.37 Außerdem kommt
dem Papst nach dem I. Vatikanum absolute Jurisdiktionsgewalt
zu.
4. Höffes entscheidender Einwand gegen Spaemann behauptet,
zwischen Beratung mit Ausstellung eines Scheins und eventuellem Schwangerschaftsabbruch sei die Kausalreihe unterbrochen.
Deshalb könne man von keiner cooperatio in malum reden.
Darauf ist zu antworten: Das stimmt zunächst physisch, es
herrscht kein Zwang. Auch moralisch ist jede relevante Handlung
causa sua, nämlich frei. Im Falle einer Abtreibung steht deshalb
jede handelnde Person zu ihrer eigenen unverwechselbaren Verantwortung: die Schwangere, der Arzt, die Anästhesistin, der
drängende Mann, die Beraterin ... und wer immer sonst noch mit
der Sache zu tun hat. Jede einzelne dieser Handlungen ist objektiv
zu befragen nach ihrem moralischen Wesen in sich („gut",
„böse", „indifferent"), dann nach der Intention des Handelnden
und schließlich nach den Umständen bzw. dem Kontext, in dem
die Handlung steht, abhängig vom eigenen Dominium auf das
Endziel. Das Beispiel Abtreibung zeigt, was für alles menschliche
Handeln gilt, nämlich dass die einzelne moralische Tat nicht nur
immer in einem mehr oder minder dichten Sozialkontext steht,
sondern auch auf das Handeln anderer Personen ohne Aufhebung
von deren Freiheit Einfluss nimmt. Das gehört wesentlich zu
unserer Geschichte. Deshalb kann man die implizite Schlussfolgerung aus der Unterbrechung der Kausalreihe nicht mitvollziehen, nämlich dass im Falle der Abtreibung die moralische Verantwortung nur die Frau treffe, nicht die Beraterin bzw. die verantwortlichen Personen der Institution, die die Ausstellung des
Scheins im Sinne der gesetzlichen Regelung zur Schwangerschaftskonfliktberatung verantworten.
Es ist unbestritten, dass die Beratung auf die Frau im Schwangerschaftskonflikt einen Einfluss hat. Hätte sie das nicht, wäre sie
unsinnig. Es ist auch unbestritten, dass die Beraterin, die einen
Schein ausstellt, an der eventuellen Abtreibung aufgrund des
Scheines nicht Komplizin ist wie ein Duo beim Banküberfall.
Nicht nur ein Nebeneinander, auch eine Unterordnung der Komplizenschaft ist denkbar. Es ist Mitwirkung, „wenn die durchgeführte Handlung entweder aufgrund ihres Wesens, oder wegen der
Form, die sie in einem konkreten Rahmen annimmt, als direkte
Beteiligung an einer gegen das unschuldige Menschenleben
gerichteten Tat oder als Billigung der unmoralischen Absicht des
Haupttäters bezeichnet werden muss." (Johannes Paul II., Evangelium Vitae)38 „Formale Mitwirkung zur Sünde eines anderen ist
gegeben, wenn der geleistete Beitrag entweder aufgrund seiner
eigenen Bedeutung oder aufgrund der Absicht des Mithandelnden
als Komplizität charakterisiert ist," schreibt Bernhard Häring.39.
Die Beraterinnen in kirchlichen Beratungstellen oder in Zukunft
von „Donum Vitae" billigen ihrer subjektiven Intention nach
wahrscheinlich nicht eine mögliche Abtreibung, aber sie erkennen
die Bedeutung, die der Schein in sich hat, und damit den Zusammenhang dessen, was sie damit tun, wozu die beratene Frau den
Schein braucht. Nicht die mittelbare Intention entscheidet hier,
sondern das unmittelbar erkannte Faktum „Schein", der der Frau
die Entscheidung über Leben und Tod zubilligt.
Gegen die moralische Beurteilung des Scheins bringt jüngst,
wenn auch in einer eingeschränkten Weise, Helmuth Pree im
Anzeiger Ar die Seelsorge4° ein Argument vor, das Höffes Gedankengang ähnelt. Pree leugnet einen moralisch adäquaten Kausalzusammenhang der Scheinausstellung mit den vom Kirchenrecht

Vgl. CIC, cc. 5; 6; 20 usw.
Vgl. Johannes Paul II., Enyzklika Evangelium Vitae, 25. 3. 1995, n. 74 DBK, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 120, S. 91-92.
39 Bernhard Häring CssR, Frei in Christus, Freiburg 1980 Bd. II, S. 458 Zit. von
Giovanni B. Sala SJ, „Die Lehre von der »Schadensbegrenzung« eines ungerechten Gesetzes ..." in: Theologisches 29 (1999) 19, Sp. 535; vgl. F. Hürth
SJ, Theologia Moralis - De principiis, Valkenburg 1927/1928, S. 243 n. 426:
Formal ist die sittliche Handlung nach dem, was sie in sich ist und als solche
erkannt wird.
40
Vgl. Anzeiger für die Seelsorge 5/2000 S. 215-217.
37
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vorgegebenen Sanktionen.41 Seine Begründung lautet, der Schein
habe exklusiv die Funktion Straffreiheit zu garantieren. Da die
Beratungsabsicht zugunsten des Lebens ist, läge hier keine moralische Implikation vor. (Wieder wird allein die Intention, losgelöst
von der unleugbaren Erkenntnis der Bedeutung des Faktums, zum
Kriterium moralischer Relevanz!) Im Übrigen plädiert Pree korrekt, daß nach dem päpstlichen Verbot der Gehorsam eine zukünftige Scheinausstellung nicht gestatte.
Die Scheinausstellung ist offensichtlich eine Handlung mit
einem doppelten Effekt, freilich nicht im Sinne des voluntarium
indirectum. Denn hier geht es nicht um eine Handlung, deren
erster Effekt moralisch gut oder zumindest indifferent, und der
zweite böse wäre. Beide Effekte des Scheins sind böse: die mit
Bezug auf das Gemeinwohl keineswegs moralisch vertretbare
Straffreiheit für die bewusste und freiwillige Tötung eines
Unschuldigen einerseits und die Erklärung andererseits, der Frau
stehe im Sinne des staatlichen Gesetzes damit eine Ermessensfreiheit zu, das Kind anzunehmen oder zu töten. Eine „ergebnisoffene" Beratung seitens einzelner Katholiken oder katholischer
Institutionen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz, die die
Abtreibung als Alternative der freien Entscheidung überlässt,
muss formal in jedem Fall als Billigung des potentiellen Bösen
aufgefasst werden und darüber hinaus die moralische Henunschwelle einer ggf. abtreibungswilligen Frau erheblich schwächen. Und aller Rabulistik zum Trotz wird niemand mit kühlem
Kopf leugnen können, dass der Schein keine andere Bedeutung
hat, als eine zwar „rechtswidrige, aber straffreie Abtreibung" in
das freie Ermessen der Frau zu stellen und von ihr das Leben
eines unschuldigen Menschen abhängig zu machen. („Zumutbarkeit" ist letztlich weder ein moralischer noch ein juristischer Maßstab, wenn es um Sein oder Nichtsein von Menschenleben geht.)
Es ist außerdem nicht einzusehen, weshalb gemäß Pree die nach
tatsächlich erfolgter Abtreibung greifenden kirchlichen Sanktionen im Beratungsfall mit Scheinausstellung nicht gelten sollen,
wenn die vom Gesetzgeber beschriebenen Voraussetzungen
erfüllt sind.42 Eine Voraussetzung ist unter anderen immer die: Es
muss sich objektiv um schwere Sünde handeln.
Im Auftrag des Papstes schreibt der Staatssekretär Kardinal
Sodano „An dieser Stelle kommt das Problem der (cooperatio in
malum)43 ins Spiel. Die (früheren) Briefe des heiligen Vaters zur
Beratungsumfrage haben diesen Topos moraltheologischer Argumentation nicht explizit herangezogen, weil die bisherige Lehre
von der Mitwirkung streng individualethisch orientiert war. Diese
Orientierung kann hier aber nicht unverändert angewandt werden.
Die Beraterinnen, die durch die Unterschrift unter den Schein in
die gesetzliche Verknüpfung von Lebensschutz und Freigabe der
Abtreibung eintreten, können nämlich nicht einfach individuell
als Mitwirkende am negativen Aspekt des Gesetzes qualifiziert
werden: Sie handeln nicht im eigenen Namen, sondern im Auftrag ihrer Verbände und damit letztlich im Auftrag der Kirche.
Um so schwerwiegender aber ist es, dass durch die Beratungsstellen die Kirche selbst in den Vollzug des Gesetzes verwickelt wird,
das die Tötung unschuldiger Menschen zulässt. Diese Kooperation, die die Kirche belastet und die Klarheit und Entschiedenheit
ihres Zeugnisses verdunkelt, ist mit ihrem moralischen Auftrag
und mit ihrer Botschaft unvereinbar. Das ist gemeint, wenn in den
Briefen des Papstes von »offenkundigen lehrmäßigen Implikationen« die Rede ist. Es trifft schlechterdings nicht zu, dass es in der
Frage um Güterabwägung gehe und zwingende moralische Nor-

men nicht berührt seien. Das Gegenteil ist richtig. Deswegen handelt es sich nicht um einen Eingriff in die pastorale Kompetenz
der Ortsbischöfe, deren Stimme der Papst immer sehr ernst
genommen hat, sondern um eine Feststellung lehrmäßiger Natur.
— Weil es so steht, ist es unzulässig, die Zahl der vermutlich durch
die Konfliktberatung mit Scheinangebot geretteten Kinder gegen
die Zahl der Kinder aufzurechnen, die mit Hilfe von Scheinen
abgetrieben werden konnten. ... Eine solche »Güterabwägung«
kann da nicht statthaben, wo es um Leben und Sterben des Menschen geht."44 Das ist die lehramtliche Orientierung zur Sache.
Ad mentem legislatoris allein kann man Normen richtig interpretieren. Die feste Regel gilt in analoger Weise auch, wenn es
um das Verständnis dessen geht, was die Kirche lehrt. Wer sich
als Christ darüber hinwegsetzt, dient nicht der Wahrheit, sondern
der Verwirrung. Es spielt keine Rolle, ob man Kleriker oder Laie
ist; da herrscht kein Unterschied. Höchst wunderlich nimmt sich
da die Nachricht aus, Laien im kirchlichen Dienst dürften nach
dem Wort des Papstes fortan keine Scheine mehr ausstellen, die
übrigen Laien könnten machen, was sie wollten, sich etwa in
„Donum vitae" zusammenfinden. Das „billige und mißbillige"
die Hierarchie nicht. „Der Schein, der dort ausgestellt wird, ist
kein Schein der Kirche", heißt es. „Er ist der Schein von Herrn
Soundso oder Frau Soundso".45 Und was wäre, wenn Herr
Soundso oder Frau Soundso irgendwann Gewissensbisse bekäme
und sich an die Hirten wenden wollte? Gälte dann die Pastoral:
„Das ist deine Sache!" (Mt 27,4)?
Fassen wir zusammen:
1. Kraft Taufe und Firmung sind die Laien als vollgültige Glieder
der Kirche berufen, die Strukturen dieser Welt, aus denen ihre
Existenz zusammengewoben ist, von innen her mit dem Licht
des Evangeliums zu durchdringen und sich und die Welt auf
Christus auszurichten. Sie verletzen dabei die Eigengesetzlichkeiten der Dinge nicht, bringen sie vielmehr zur Vollendung,
so dass sie in Christus Bestand haben.
2. Da niemand geben kann, was er nicht hat, und weil der Glaube
vom Hören kommt, ist jedermann, der seinem christlichen
Weltauftrag nachkommen will, auf die authentische Verkündigung der Frohbotschaft angewiesen. Diese Verkündigung steht
nach Gottes Willen dem Lehramt der Kirche zu. Effiziente
Erfüllung des Weltauftrags hängt also vom inneren Konsens
mit der Kirche und ihrem Lehramt ab.
3. Die Frohbotschaft ist stets auch Evangelum Vitae und erleuchtet Natur und Würde des Menschen, die ihn für seinesgleichen
unverfügbar macht. Aus diesem Grund ist die kalkulierte Verrechnung von Menschenleben, um dadurch zukünftige zu retten, absolut unmoralisch. Die Ausstellung von Scheinen nach
dem Gesetz zur Schwangerschaftskonfliktberatung verstößt
gegen die Inkonunensurabilität von Menschenleben. Wenn
auch nach herkömmlicher Moral die cooperatio in malum
streng individualethisch gesehen wurde, sind ihre Prinzipien
nach dem Urteil des Papstes dennoch vor allem da anzuwenden, wo die Kirche oder katholische Institutionen in das
Unrechtssystem des Staates eingebunden werden sollen. Somit
ist keinem katholischen Verein und noch weniger dem einzelnen Christen erlaubt, den Schein, der nach dem Gesetz nur der
straffreien Abtreibung dient, auszustellen.
Anschrift des Autors: Msgr. Dr. Klaus M. Becken
Am Kreuztor 8, 48147 Münster

cc. 1329 & 1398 CIC.
42 Die vom kirchlichen Gesetzgeber vorgesehenen Tatstrafen wie etwa für
Abtreibung (vgl. can. 1398 CIC) greifen u. a. nur dann, wenn der Täter oder
Mittäter um die Sanktion weiß.
43 Der im Internet erschienene Text (siehe nächste Anmerkung) ist an dieser
Stelle unleserlich. Aus dem Sinn des Briefes ergibt sich die von uns vorgenommene Ergänzung.

" Vgl. DIE WELT online POLITIK, Berlin, 1. Juli 2000 Dokumentation vom
30. Juni 2000: Papst-Brief zur Schwangerschafts-Konfliktberatung. (Es handelt sich um ein Schreiben des Kardinal-Staatssekretärs vom 20. Oktober
1999 an den deutschen Episkopat. Das Schreiben war bislang geheim gehalten worden.)
45 Vgl. Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 31. 3. 2000, S. 5:
„Kein Schein der Kirche Die bayrischen Bischöfe zur Schwangerenberatung", vgl. Münchener Merkur 17. 12. 1999.
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